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Verluste der feindlichen Kriegsfldtten während
41 Monaten.
Deutschland, Oesterreich-Ungarn und die .Türkei haben
nur ie ein älteres Linienschiff derioken. Wir nur die
in der Seeschlacht vor dem Skagerrar gesunkene Som¬
mern", die österreichffch
-ungarffche Marine das aus dem
Jobrc 1895 stammende, kürzlich versenkte Panzerschiff
„Wien" (o600 To .) und die Türkei das 189t- gebaute, ehe¬
mals deutsche Panzerschiff „ Kurfürst Friedrich Wilhelm"
(10 060 To .) Diesen drei verlorenen wenig wertvollen Li¬
nienschiffen der Mittelmächte stehen wkgende Verluste der
Entente-Flotten gegenüber: England 18 Linienschiffe rni
zusammen 215 200 To., Frankreich eSmit 54 400, Italien
3 mit 49300 , Rußland 3 mit 49 900, gleich 23 Linienschiffe
mit zusammen 368 800 To. Gefamtverlust der Entente:
23 Linienschiffe mit 368 800 Tonnen . Dagegen Verlust
der Mittelmächte: 3 Linienschiffe mit 28^86 6>Tonnen . Von
der nächstärfften Einheit, den Panzerkreuzern, haben unsere
Fnnde im Verlaufe des Krieges emgebüßt: England l8
Panzerkreuzer mit 267 900 Tonnen , Frankreich 3 tm
25100 , Italien 2 mit 17 750, Japan / mit 14 000, RustKmdland 1 tritt 8000, zusammen 25 Panzerkreuzer mit
332 750 Tonnen . Verlust der Entente : 25 Panzerkreuzer
mit 332 750 Tonnen, hingegen beträgt der Tonnage Verlust
oer Mittelmächte an dieser Schiffsklaffe nur ein 'Vierter
dieser Zahl . Außerordentlich groß sm 9 Die Verluste der
feindlichen Kriegsflotten an Zerstörern und Torpedobooten.
Es sind nicht weniger als 143 Schiffe dieser Gattung in den
41 Monaten des Krieges verloren ^egaygen. Auch dre Ver¬
luste an feindlichen U-Booten sind ziemlich bedeutend.
England büßte 29/ Frankreich, 12, Italien 10 U-Boote, die
Ententeflotten insgesamt 60 U-Boote ein. In der gronen
Verlustliste der feindlichen Kriegsmarinen fandet man außer¬
dem 21 geschützte Kreuzer mit 102 480 Tonnen , 11 U-BootÄbMrkreuzer mit 19 800 Tonnen und des weiteren an
Monitoren und Kanonenbooten 23 Schisse mit 17 000 Don¬
nen . Recht beträchtlich sind auch die Einbußen der Ententeflotten an Hilfskreuzern. England hat unter diesem Posten
nicht weniger als 43, Frankreich 43 Schiffe stehen. Daneben
and an U-Bootsfallen, jener heimtückischen Erfindung der
Engländer , seit März d. I . acht Schiffe vernichtet worden.
Sehr bedeutend ist außerdem der Beklust an Vorposten-, Bewackmngs-, Patrouillen -, Minensuch-Fahrzeugen und son¬
stigen kleineren Hilfsschiffen, die besonders die englische
Marine zu verzeichnen hat.
Deutsche U-Boot .Leistnng.
Eines unserer Unterseeboote. Kommandant Korvetten¬
kapitän Kophamel, das seine Fahrt bis zu den Kapverdischen
Inseln ausdehnte und noch dort im Hafen von Porto
Grande zwei große brasilianische ' ehemals deutsche) Dampferlersenkte , ist unlängst glücklichm die Heimat znrückgekehtt. Personal und Material haben die lange Fahrt bestens
abcrstandcn und hierdurch einen neuen Beweis gelitterl
Mnsofehr für die gute Ausbildung der Besatzung/wie für
ne -Betriebssicherheit unserer U-Boote, die nächst der Tüchmmmmämmammm mmBKmmämmmmmmmmmmmmmmmm
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tigkeit unserer Konstrukteure auch der gewiffenhaften Ar¬
beitsweise unserer Werftarbeirer zu oanren ist. So tragen
auch diese ihr volles Teil zu den Erfolgen des U-Bootktteges
und damit zum endlichen deutschen Liege Jet. Tie Geirrati-*
beute dieses U-Bootes besteht in der Versinkung eines wahr¬
scheinlich amerikanischen Zerstörers, von h Dampfern nno
5 Segelschiffen mit insgesamt rund ' 45090 Br -Reg -To.
Unter den Ladungen der meist von Amerika nach Jtaüen
oder Frankreich öestinttüten Schiffe befanden sich mindestens
10 000 "To . Kriegsmaterial, ferner Klffsie, Leder, Weizen,
Kupfer, Stahl , Erdnüsse, Gummr in größeren Mengen. 2Tennen Kupfer hat das U-Bool außerdem als wertvollen
Beitrag für die deutsche Knegswittschas milgekracht. Der
Kaiser hat dem Kommandanten, der schon auf eine Reihe
rühmlicher Krieg. Ostungen zurückfieht, den Orden Pour
le Mer'ite verliehet
hie Leistung des unter Führung des
Kapstänleutnant
Mel stehenden t -Bootes muß ganz
besonders Arffse"
erregen. Die 'Kap Verdischen Jnsecn
m deren Gewäffern Kapitänleutnant Kd pH ame! so erf achreich tätig war, sind eine portugiesische Besitzung, die 700
Kl-ometer westlich der Mste von Lenegac"üe'gr. Tie Reise
ans der deutschen Bucht bis zu den Kd.p Verdischen Instln und zurück entspricht ungefähr dem Wkge von Deutsch¬
land bis zur kanadischen Küste und 'zurück, das sind rund
8000 Kilometer. Nicht an letzter Stelle steht endlich Oer
kriegerische Erfolg deß U-Bootes, das 45 000 'To . um
großen Mengen für unsere Feinde wichtigen Kriegsmate¬
rials versenkte, und sogar einen Teil des Kriegsmaterials
für un sere eigenen Bedürfnisse nach'Haufe 'bringen konnte.
Französisches Flüchtlingselenv
Berlin,
3 . Jan . Tie Besetzung ;.unFöstscher1 avdesteile durch unsere Truppen hat r ff;er dem Hr. tvorteil, daß sie die Heimat aut die ^ V, g wirkfau , Art
schützt und uns Faustpfänder sichert, für uns noch die
mittelbar gündige Wirkung, daß 'sie das wirtschaftliche
uno moralische Durchhalten des Gegners erschwert, da
uns dem besetzten Gebiet Einwohner in sehr bedeutender
Zahl ms unbesetzte Frankreich gestochen sind. Wie sicy
aus der jüngsten Kammeraussprache über diese Flücht¬
linge ergibt, sind es ihrer nicht weniger als I V2 Millroren , und ihre Lage veranlaßt noch immer lebhafte Kla¬
gen und Beschwerden. Ihre Versorgung fällt größtenteils
Öen Gemeinden zur Last und gestaltet sich, wie der Unterstaatssekretär des französischen MOistermms des In¬
nern zugeben mußte, außerordentlich schwierig. Tv das
ganze Land, zumal außerhalb der aus durchsichtigen Grün¬
den besser verpflegten Hauptstadt, nnr wachsenden N rhrungsnöten zu kämpfen hat, werden Me 'inneren Sorgen
und Reibungen durch diesen Zuwachs an Unterstützungskodürstigen erheblich vermehrt.
Statistisches Blendwerk.
Das amerikanische Kriegsamt hatte ausgerechnet und
oerechnet und durch die Welt posaunt, baß "an dem Welt¬
kriege rund 40 Millionen Soldaten beteiligt seien, wovon
27.5 Millionen auf Seiten der Entente und nur 10 6 Mill'.nnen aus der der Mittelmächte ständen/während die Flot¬
tenbesatzungen etwa zwei Millionen Mkknn betrügen. In
Washington zählt man die 9 Millionen Rüsten frischfr'öh-

lich der Entente 'Zu, obwohl diese sich sehr bald m kraed
-,
lache Bauern verwandelt haben werden, ebenso stellt
man die nicht an den Kämpfen beteiligten Japaner nnb
Chinesen mit 1,4 bezw. 0,3 Millionen Mann in Aw»
rechnung. Amerika 'ist ganz außerstande, das bisherig^
zahlenmäßige Stärkeverhältnis wiederherzustellen, von dem,
praktischen garnicht zu reden.
Stockung in den VerharrSlunqen.
Brest - Litowsk,
4 . Jan . Ter Vorsitzenöe der
russischen Delegation hat am 3. ds. Mts . aus Petersburg
an die Bevollmächtigten der Bierbundmächte m BreitLitowsk eine Depesche gerichtet, n der er unrer Berufung
aus 'den Beschluß der Regierung der russischen Repnblit
vorschlägt, die Verhandlungen im neutralen Ausland-' r-uKMsetzen In Erwiderung hierauf, ' haben ne Delegatkonen
der Vierbundmächte an Herrn Joffe, am 4 ds. Mts tele¬
graphiert, daß sie jede Verlegung des Beryandlungsories
ablehnen, da bindend vereinbart worden sei, die Verhand¬
lungen am 5. Januar in Breft-Lito-vSk ' mider aufzu¬
nehmen.
Tie russischen Ariedensnnrcrhändleu
sind nach einer halbamtlichen Berliner Meldung der „ Köln.
Ztg " geistig außerordentlich hochstehende
, feurgebildete Per¬
sönlichkeiten
, die Zusammenarbeit mit ihnen läßt stets er¬
teilen, daß sie sich einer offenen, ehrlichen Berhandlungsmethode befleißigen. Naturgemäß war ihnen Me schwierige
Technik diplomatischer Verhandlungen anfangs fremd, Ke
haben es indes verstanden, sich überraschend schnell hine:nznarbeiten und beherrschen sie nunmehr m sehr geschickter
Weife Ein wesentliches Kennzeichen der Eigenart der russffchen Vertreter ist, daß sie zwar den ^ rreden als Mittel
rum Zweck lebhaft wünschen, daß ihnen gedocy über allem
ihr Ideal der Umgestaltung der Gejkllichaftsordnung der
Äkl ! im Sinne ihrer Grundsätze stthi. So mir nnterscheüre»
sich schon durch die Eigenart der einen BekhandlungsparteH
8re Auseinandersetzungen in Brest-Lüowsk 'grundsätzlich
tvit allen früheren diplomatischen Verhandln:-gen der Gescku
'chte. Der Führer der russischen Teteggtiun/Herr Joffe,
ist das Muster eines Unterhändü rs LrMMH/Aoß
' Ken¬
ner der innerpolitischen Verhältnisse Rußlands , sondern er
zeig! in jedem Urteil, daß er volles Verständnis hat auch
für anßerpolitische Verhältnisse, namentlich für Fragen
völkerrechtlicher und wirtschaftlicher Natur , Herr Joffe,
der sehr gewandt Deutsch spricht, zeige eine nicht gewöhn¬
liche Schlagfettigkeit. Herr Kameneu ist Advokat. Er ver¬
steht und spricht ebenso wie Mr Professor Pokrowsky, Hrstoriker an der Universität Moskau, und der Admiral' Allwaster, der als ein Doppelgänger oes Mren gelten könnte.
Deutsch und Französisch. Doch die Herren ziehen es vor,
Ruffisch zu sprechen. Ein gleiches gckt von oer interesstnten Frau , die sich den russischen Unterhändlern angeschlosik'ii hat, Frau Bincenko. Die Revolution har sw ans
ccm Gefängnis befreit, aber man sieht chr die -'abrelanze
Halt nicht an. Sie hat namentlich starten Einfluß am ihre
männlichen Kollegen, sie ist von zurückha.tenoem Wefen,
fast scheu. Sie spricht nicht oft und nich. viel, oenigstens
in offener Verhandlung . Sie Null, aletch "Re die anderen
ru Tischen Führer , obwohl sie zu oer kvz
'ialrevolutwnären
Partei und nicht zu den Bolschewiu geoort, den Frieden.
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rufe gesetzt, als oben eine Tür geöffnet und geschloffen
geschrieben
, und Sie brauchten sich ja auch nur bei Ihrem
wurde und ein rascher, elastischer Schritt über die
Auftraggeber zu erkundigen."
Stiege herabkam. Ein mit ausgesuchter Eleganz ge¬
„Allerdings. Doch ich sehe ihn erst am Abend und
kleideter, anscheinend noch ziemlich jugendlicher Herr
Erzählung von Richardston.
würde dann nicht vor morgen mittag zu Ihnen kommen
können."
war es, der sich anschickte
, das Haus zu verlassen.
Fast unwillkürlich sah Georg ihn schärfer an. Sein
„Nein,
so
lange
dürfen
Sie
meinen
Vater
nichi
(4. Forffe- uug.)
hübsches Gesicht mit dem blonden, emporgebürsteten
warten lassen. Er wohnt Königsgasse 97. Werden Sie
Schnurrbart und dem Schmiß auf der linken Wange
„ÜJ3 ist töricht, daß ich Ihnen das alle? sage," fuhr
es nun behalten ?"
ie erregt fort, „denn ich kann mir wohl denken, wie
prägte sich ihm mit der Deutlichkeit eines oft gesehenen
„Gewiß — ich werde es mir sofort aufschreiben
."
Bildes ins Gedächtnis. Da die Treppe nicht sehr breit
wenig Eindruck es auf Sie macht. Aber Sie werden
Er wollte dib Fortgehende bis zur Pür begleiten,
war, trat er ein wenig beiseite, um den Eiligen vorwenigstens die Bitte meines kranken Vaters erfüllen aber eine gebieterische Handbeweguna scheuchte ihn zu¬
äberzutaffen. Trotzdem streifte jener ihn so nahe,
»nd zu ihm kommen — noch heute, wenn möglich noch rück. Die Tür fiel hinter ihr ins Schloß, und er trat
daß Wendland die Berührung feiner Finger an seinem
in dieser Stunde ! Für seinen gegenwärtigen Zustand «ns Fenster.
Handrücken fühlte. Und ohne ihn anzusehen, zischelte
st diese marternde Ungewißheit das allergefährlichste.
Die beiden Kriminalbeamten waren drüben auf
ihm der Unbekannte dabei zu : „Fest bleiben — nicht
Tr wird nicht eher gesund werden, als bis die Papiere
ihrem Posten und sahen unverwandt herüber. Er
in seinen Händen sind."
Nachlassen
1 Er mutz zahlen."
machte ihnen das Zeichen, das ihnen gebot, von jedet
„Gewiß, Fräulein Rakos, ich werde kommen. Ge» Verfolgung Abstand zu nehmen, und atmete au^ als
„Die paar halblaut hervorgestohenenWorte hatten
den jungen Ingenieur getroffen wie ein Schlag. Er
tatten Sie mir, Sie auf der Stelle zu begleiten!
rr sah, daß sie in der Tat die verschleierte Dame un¬
erinnerte sich sofort, sie fast genau so in einem der
Der Blick, mit dem sie über ihn hinstreifte, ließ ihn
behelligt ihres Weges gehen ließen.
beiden Briefe gelesen zu haoen, die ihm der Polizeirat
Deutlicher als Worte erkennen, wie grenzenlos ihre
oorgelegt hatte. Und blitzartig durchzuckte es sein
Verachtung war. „Ich sollte mit Ihnen durch di«
3. Kapitel.
Straßen gehen — mit Ihnen ?"
Gehirn: „Dieser und kein anderer ist es, den wir
„(5r sah ein, daß er einen Fehler gemacht hatte,
suchen."
Die bedungene Stunde war noch nicht abgelaufen,
aber er wußte ja ihre Wohnung nicht, und unter keinen rls Wendland das von Aranka angegebene Haus in
Seine erste Eingebung war gewesen, sich umzu¬
drehen und den Mann zu packen. Liber er hatte zum
umständen wollte er sie durch einen der Polizisten ver¬ Der Königsgaffe betrat. Aus einem Adreßbuch hatte er
Glück Kaltblütigkeit und Geistesgegenwart genug, dicker
sorgen lassen. So griff er zu einem Auskunftsmittel,
mzwischen festgestellt, daß ein höherer Minffterialdessen Ungeschicklichkeit ihm im ersten Augenblick gar
Eingebung nicht zu folgen. Gerade jetzt, na^vdem er
deamter Räkos in diesem Hause wohnte. Der Polizei
nicht zum Bewußtsein kam. „Ich werde also in einer
aber hatte er bisher von seinen wichtigen Entdeckungen begonnen hatte, auf seine eigene Hand vorzugehen,
stunde bei Ihnen sein", versetzte er. „Aber mein Ge¬ noch keine Mitteilung gemacht. In demselben Au^ nmußte er sich doppelt vor jeder Uedereilung hüten.
dächtnis ist so schlecht— in diesem Augenblick habe blick
Wenn dieser Mann, wie er kaum bez oeifelte, der Er, wo es geschah, war ja das Geheimnis preisge¬
lch wahrhaftig die Adresse Ihres Herrn Vaters ver¬ geben, für dessen Bewahrung der Vater Arankas so s preffer war , so würde er ihm sicherlich n'.cht entgehen,
gessen."
j Er hatte sich sein Gesicht viel veffer cingeprägt als das
schwere Opfer bringen wollte. Das durste nicht sein.
Sie sah ihn verwundert an. „Sie haben ihm doch
der beiden Eisendahntteoe, die ihn um seine ErsparEr hatte eben seinen Fuß auf die unterste Treppen-

Der Doppelgänger.
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, was sie nur aufzübieten vermochten.
DaukS, dran setzten
Dre Schlachten bei Arras , in Flandern , lm Gebiet von
Cambrar, zogen sich tagelang und durch Wochen hrnvftrch Hin, die Verluste waren enorm, und die Häuftgkerr
der Rcken des englischen T«iktators Lloyd George bewies,
daß er allen Anlaß Hatte, die drückende Stimmung zu be¬
kämpfen, die sich über England gelagert hatte. Frankreich
, aber auch
wechselte Minister und Generale, wiederholt
das hals "nichts. Uno die militärisch nicht bedeutsame Ennahme von Bagdad und Jerusalem durch britische'Trup¬
pen konnte selbst in "London nicht ,v 'besonders wirken,
wert der Knalleffekt, der Sieg rn Europa, ausblreb.
Auch dem revolutionären Rußland gegenüber ließ die
-ungarische ^ 'presleitung ihre
deutsche und österreichisch
Psticht keinen Augenblick außer Acht. T>re 'Einnahme von
Czernowitz, der lange Zeit in moskow« sichern Besitz geweEnen Hauptstadt der Bukowina, und die Eroberung von
Riga waren Zeuge' unserer Tatkraft, die dazu beitrugen,
dem Volke des ehemaligen zarischen Riesen reiches die Nutz¬
losigkeit weiterer militärischer Anstrengungen klar zu ma¬
chen. Die Zerrüttung in Rußland muß bis zum äußersten
gediehen, die Erschöpfung eine vollständige sein, denn
sonst wäre es schwer zu erklären, daß sich keine Hand für
den nach Tobolsk in Sibirien gebrachten Zaren Nikolaus
erhoben hat Und ebenso bezeichnend ist, baß der Ursprungs
liche Revoluionsleiter Kerenski, Wieder spurlos von Set
Bildflache verschwunden ist. Mit Rußland erlahmte auch
der Widerstand in Rumänien , dessen bestochene Minister
sich^noch immer krampfhaft an die Entente anklammern.
Daß 'daraus ihrem Lande kein Heil erwachsen wirb, ist
vara,'szusehen und fällt nur ihrem Schuldkonto zur Last.
Unfruchtbar für die Entente blieb auch'1917 'das Krr'egsthevter von Saloniki . Der wackere König 'Konstantin von
Griechenland verließ lieber seine Hauptstadt Athen und
KückKttck.
sein Land, als daß er sich dem Willen der französisch-eng¬
Jahreswende
zur
sind
Heeresberichte
Die deutschen
Despoten beugte. Der verräterische' Minister Benrlischen
geringem Umfange gewesen, aber auch in diesen ver¬ zelos hat es nicht erreicht, daß Äre griechische Armee sich
zeichnen sie das Scheitern semölicher Angriffsversuche. Das
Ententetruppen in Salorriki verern'ig.e. Ter fran¬
, des Kriegslahres 1917, daß von mn den General
Ui das Charakteristische
Sarrail mußte dre von Deutschen und
zösische
«tten gewaltigen Offensiv-Unternehmunqen, die angekündegt Bulgaren erlittenen Prügel selbst tragen . Auch in Portu¬
be¬
Mitteln
außerordentlichen
mit
Entente
der
»nd von
gal, dessen Präsiden i Mach ado. aus Kommando Enggonnen wurden, keine über einen bescheidenen Anfangsiand's uns den Krieg erklären mußte, und unsere Schisse
Ader Lokal-Erfolg hinauskam, und für alte großen Endden Häfen seines Landes stahl, gab es eine Revolution,
ln
|i -.e dasselbe Ergebnis blieb, sie scheiterten ohne Ausnahme. d.e oen Präsidenten außer Landes schickte
, und den Kneg
feindliche Rechnung für 1917 sttmmke nicht!
abbcmen will.
So
!
fein
entscheidend
Weltkrieg
den
1917 wird für
Italiens Debacle vollzog sich säst unmittelbar , nach¬
kräng es aus London und aus Paris her, und der Chorus
König Bikior Emanuel ln Frankreich gewesen war,
dem
der Trabanten heulte mit. Es ist entscheidend geworden um dr? 'Vereinbarung wegen Vollendung der itattenischeu
der
Siege
deutschen
der
rnkr-iern, als unter der Wucht
„Jsonzosrege" mit französisch-englischer Hilfe herbeizufüh¬
russische Koloß zusammenbrach. Die Engländer und na¬
ren Tie Enrence-Monarchen »pre'len eine klägliche Rolle
We!>
einen
an
eher
wohl
hätten
Franzosen,
die
mentlich
und keine bessere die Präsidenten Poincaree und Wilson
«ntergang gedacht, wie an diese Möglichkeit. Sie jubelren Sr -' haben fortwährend m-t Siegeh-Proklamationen und
* .s nach Beginn des ungehemmten U-Bootkrieges der Telegrammen arbeiten müssen, ihnen ist auch noch mehr
nordamerikanische Präsident Wilson uns den Krieg er- j Glauben dargebracht wie den Ministern . Und sie zeigten
flrritc, sie prophezeiten nach 'der elften Jsonzoschlachl das
der Nation doch nur , daß sie einen verkehrten Weg gegan¬
Vordringen der Italiener aus Wien. Aber Präsident Wil- \ gen waren, aus dem ganz sicher nicht als Wegweber die
fott bat noch keine Millionen-Armee senden können, und » Sla -nsktughei: gestanden har . Wie der russischen Dynastie
Are Italiener haben eine Niederlage erlitten, welche an dre \ vt auch dem Hause Savoyen der Boden unter den Füßen
der Russen bei Tannenberg heranreicht. Und die Engländer
entrissen. Amerikanische Kraft roll fetzt der Entente auf
Herrreten in ihrem Grimm über die 'deutschen U-Boote, dre Beine helfen. Amerika ist der Notschrei und die letzte
Haß bas Ende ihrer Seeherrschast rettungslos besiegelt Rettung . Aber Amerika ist auch der Humbug und Humbüg
*6. "Alle Entente-Voraussagungen für 1917 waren Seiscu- ist' Prä sident Wilsons Politik . Millionen von Amerikanern
brasen, und haben deren Schicksal erlebt, sie sind zerplatzt. machen nicht mehr mit . Und wenn wir znm Schluß noch
Die Tüchtigkeit der deutschen ^ eeresleitung, dre auch einen Wunsch aussprechen sollen, so ist "es der, daß nicht
Hon dem Gegner widerwillig m dem brs Heute freist'ch | nur die Politik Wilson, sondern auch die nordamerikanische
ergebnrslvs gebliebenen Suchen nach emem einzigen Ober¬ Dollar -Spekulation, die auf Europa bedenklich äbsärbt,
befehlshaber über alle . Armeen der Entente anerkannt den Krach erfahren mögen, den sie reichlich"verdient haben.
wurde, offenbarte sich 'zum Jahresbeginn rn der neuen,
strategischen Aenderung unserer ^ rotti, die von den FernHkn garnicht erkannt, später aber um so mehr in ihrer
5. Januar.
Be. eutung gewürdigt wurde. Tie Bolksbezeichnung„Hm— Durch die Bekanntmachung Jtt. f -a. 1600/11. 17.
O<nburg-Stellung " stimmt nicht genau, aber sie wird m
Her Kriegsgeschichte aller Zeiten sortleben wre die Schlacht K. R. A. vom 5. Januar 1918 ist Oie Beschlagnahme aller
Her^Dannenberg . Weder Franzosen, nocy"' Engländer haben Mengen von Papier zur Herstellung geklebter Papiersäcke
«ft an Eifer fehlen lassen, die deutschen Lrstien zu durch¬ (Sackpapier) angeordnet. Tie Beschlagnahmeumfaßt Verstoßen, um an den Rhein zu gelangen, von dessen geo¬ äußerungs und Verarbeitungs -Verbot. Vom 20. Januar
graphischer Lage im Verhältnis zum Kriegsschauplatzber i918 ab darf die Veräußerung und Lieferung von Sackpa¬
, Ber¬
tzen feindlichen Völkern beschämend gerrnge Kenntnisse pier nur gegen einen Bezugsschein der Rkrchssackstelle
»kwalteten. Die Franzosen griffen ber 'Sorssons, ber L>t. lin , erfolgen. Die Verarbeitung von beschlagnahmtem SrckOventin , bei Reims, bei Verdun und namentlich am oft paprer zur Herstellung geklebter Paprersäcke von mehr als
genannten Damenweg au, Paris flaggte wiederholt, aber 5 000 qcm SackftLcheninha.lt Kerbt zulässig. Ter genau.
Mn Ende blieb alles beim alten. Ebenso ging es den Wortlaut der Bekanntmachung ist im 'Amtsblatt einzusehen.
-7- Eine öffentliche Sitzung der Slädt 'verordneten-VerVngländern , die an Mannschaften, an schweren Geschützen,
sammttrng sinder am Dienstag, den o. Januar 1918, NachBU Gasapparaten , an Kriegsmaschinen, den sogenannten

, st«.
Limpürg
5i/2Uhr Saale
I mittags
Auf der Dageso»dnung stehen u. a. : Wah/des BorstanoiO

Meine Nachrichten.
* Ter Zentrumsabgeordnete ^Gresberts hat mit dem
Beginn des neuen Jahres seine Stellung tm Reichsnnrttchafisaml angerreren Herr Gresberts übernimmt nicht ei¬
nen bestimmten Beamtenposten in diesem Reichs amt, sonl «rn arbeitet ohne Amt und Titel als sachverständiger
Nmeat für soziale und Arbeiterfragen. Die Funktion O-es
Herrn Gresberts ist auf seinen ergeben Wunsch so gestaltet
«rocken, damit er sein Reichstagsmandat ohne Unterbre¬
chung durch eine sonst notwendig werdende Neuwahl ausMen kann.
* Tie Deutschen in Amerika. Am 14. Februar beginnt
tan ! „Times" die Registrierung von einer halben Mill ' on
•itft naturalisierter Deutscher in Amerika zum Schutz
Hegen Spionage und Schädigung der amerikanischen LanHesrerteidigung. Die Polizei- und Postverwaltung
werben die Registrierung übernehmen. AlE männlichen
Personen über 14 Jahre werden mir Nümensunterschrist.
. die 'Oesterreicher und
«nd Fingerabdruck kingezeichnet
Ungarn bisher noch nicht.
* Wiederaufnahme der Beziehungen Japans zu RnßIcenb. Die japanische Regierung beschloß,'die diplomatischen
Beziehungen zur neuen russischen Regierung rn vollem
ttmfang wieder aufzunehmen. Ter spanische Botschafter
Wird nächster Tage in diesem Sinne Erklärungen in Peterst » rg abgeben.
* Gegen die Brest-Litowsker Vereinbarungen , sandten
#ie Dandesvereine der deutschen Vaterlanösparter der ProHinzen Ostpreußen und Pommern Protestkundgebungen an
fett Kaiser, den Reichskanzler, und den Feldmarschall v.
Htrndenburg. Zur Sicherung der Grenzen werden mit Nach«HtK territoriale Erweiterungen gefordert.

Lokal -Nachrichten.

»iAe gebracht hatten. Und da er allem Anschein nach i
«us der Wohnung des Ministerialrats gekommen war,
hatte es vielleicht gar keine Schwierigkeiten, seinen
Namen zu erfahren. Er war mit einem Male voll
zuversichtlicher Hoffnung, daß es ihm ohne alle Unter¬
stützung durch die Polizei gelingen werde, das Ge¬
webe der schändlichen Intrige bloßzulegen, die zum
Verderben eines ehrlichen Mannes gesponnen wor¬
den war.
Auf dem Treppenflur des ersten Stockwerks gab er
mrr eine einzige Tür, und auf dem Messingschild unter
der elektrischen Klingel stand der Name Räkos.
Wendland drückte auf den Knopf, und das DienstMädchen, das ihm öffnete, war ersichtlich bereits unter¬
richtet, da es sofort fragte, ob er der Herr fei, der von
dem Herrn Ministerialrat erwartet werde.
Der Ingenieur bejahte; aber er äußerte zugleich
den Wunsch, vorerst das gnädige Fräulein auf einen
Lugenblick zu sprechen.
Das Mädchen öffnete die Tür eines hübsch ausge»
statteten Zimmers, um ihn eintreten zu lassen, und
wollte sich dann entfernen.
Aber Georg hielt sie noch zurück. „Ich begegnete
eben auf der Treppe einem Herrn, der mir sehr be¬
kannt vorkam, und ich möchte wohl wissen, ob ich mich
Nicht getäuscht habe. Können Sie mir vielleicht sagen,
wer dieser Herr gewesen ist?"
„Wenn Sie den meinen, der eben von hier fort¬
ging — das war Herr Zombor, der Verlobte des
gnädigen Fräuleins ."
Auf nichts war Wendland weniger vorbereitet ge¬
wesen, als auf diese Auskunft. Arankas Verlobter! Damit schienen alle seine Vermutungen in nichts zusammen¬
rufallen. Wie aber sollte er sich dann Sinn und

Zweck der geheimnisvoll geflüsterten Mahnung erklären?
Er mußte sich entweder auf eine geradezu unbegreif¬
liche Weise verhört haben, oder er stand hier vor einem

Rätsel, zu dessen Lösung sein Scharfsinn vorläufig
..
nicht ausreichte.
Aber es war nicht das allein, was ihn enttäuschte.
Er mochte es sich selber nickt eingestehen, weil es ihm
über alle Maßen töricht vorkam, aber es war nichts¬
destoweniger Wahrheit, daß es ihm wie ein Stich
durchs Herz gegangen war, als das Mädchen
von einem Verlobten ihrer jungen Herrin ge¬
^ ' . .
sprochen hatte.
Er hatte sich von dem verwirrenden Eindruck seiner
Ueberraschung noch nicht freigemacht, als die Tür de«
Nebengemachs aufging und die Tochter des Ministerial¬
rats ins Zimmer trat mit den Wortey : „Sie wünschten
mit mir zu sprechen, ehe man Sie zu meinem Vatei
führt. Was haben Sie mir zu sagen ?"
„Ick möchte Sie etwas fragen, gnädiges Fräuleiv
— und ich bitte Sie , mir zu glauben, daß es nickst
müßige Neugier ist, die mir diese Frage eingibt. Boi
zwei oder drei Minuten verließ Ihre Wohnung ein
junger Herr, mit dem ich noch auf der Treppe zu¬
sammentraf. Würden Sie die Güte haben, mir seiner«
Namen zu nennen ?"
„Ich sehe nicht ein, was Sie daran interessieren
kann; aber es ist am Ende nicht der Mühe wert, viel«
Worte darüber zu machen. Der Name des Herrn ist
^ .. , .
Laszlo Zombor."
„Daß wir uns auch recht verstehen, Fraulein Räkos
— es war ein junger Mann mit einem blonden
Schnurrbart und mit einer Narbe auf der linke«
.
.
Wange."
„Gewiß", bestätigte Aranka mit emem ungeduldigen
Starft- u. Unlv. -Bibi.
Frankfurt/Main

im

aes

Haujes

für 1918. Wahl der ständigen Ausschüße siur l918.
— Höchstpreise für Aepfelwein. Mit oer Freigabe oes
Ausschanks hat die Kriegsgesellschaft für Wernobst- Einkri-,
unterm 10. 12. 1917 folgende Höchstpreise für oas Liter
. Beim Verkaus durch 'oen Hersteller an den
festgesetzt
Handel : in Fässern oder offenen Gefäßen von zehn Liter
und darüber 95 Pg ., in offenen Gesäßen unter zehn Liter
Inhalt und im Ausschank'1,05 Mk., in Flaschen zu min¬
destens 0,7 l Inhalt ohne Glas für die' Flasche 1,05 Mk.,
Be' m "Verkauf durch den Hersteller an öen Verbraucher und
beim 'Weiterverkauf im 'Groß- and Zwsichenhandel: in
Fäßern und offenen Gefäßen von zehn Lüer Inhalt nno
darüber 1,15 Mk., tn offenen Gefäßen unter zehn Liter
1,25 Mk ., in Flaschen für die Flasche 1,25 Mk ., Ber der
Abgabe an den Verbraucher durch' den Groß-, 'Zwischen''nd Kleinhandel in Fässern und offenen Gefäßen von zehn
Ltter Inhalt und darüber 1,20 Ml ., m offenen Gesäßen
unter zehn Liter Inhalt 1,25 Mk., rin Ausichank 1,45 Mk.
für erne'Flasche. 'Bei Abgeba rn 'Flaschen öder offen dar,
der Preis auf 5 Pfg . nach oben abgecunoe: loerden. Tie
Hersteller sind verpflichtet, zu niedrigeren als den angeführ¬
ten Preisen abzugeben, wenn oer Gestehungspreis sich an
Hend der Einkäufe der Rohwaren niedrrgerstellt, dre'Händ¬
ler desgleichen, wenn seitens der Hersteller niedrrgerc Preri^
zur Berechnung gelangen. Reichlich 'gestaffelt ist obrger
Tarif . Es fällt auf, daß bei der zweiten Gruppe der Preis
für den Ausschank nicht besonders aufgesühri ist. Der ausschenkende Hersteller muß also durch Teilung des Verkaufs¬
preises für offene Gesäße aus dem Lirerpreis fernen Berka^lspreis errechnen. Diese Preise kommen den FrredenspZeisen für Wein nahezu gleich, dre Staotwrrte werden somit
ihre Rechnung finden können. Auf'dem Lande ist wegen Ser
geringen 'Gestehungskostender Ausschank zu erheblich ge¬
'
ringeren Preisen als in der Stadt zu erwerben.
— Dre 'Schalter des Postamts 15' siKurfürstenstr. 49,
srno geöffnet: Werktags von 8 Uhr vorm, bis 1 Uhr und 2
Uhr bis 6 Uhr nachm, (für Pakete bis 5 Uhr nachm.), an
Sonn - und Feiertagen : 8—9 vorm., l 'c —1 nachm Tele¬
gramme werden außerdem angenommen Werk,ags von 1 —y
Ubr und 6—8 Uhr nachm, in oer Paretannahme (Eingang
Werrastraße), van 8 Uhr nachm, oü h Uhr vorm, in npc
Ernkartung (Eingang Werrastraße 2. Geschoß.).
— Betr . Aufträge für Schreiner und Tapezierer. Tre
Beschaffung von Möbeln für Kriegsgetraute, sowie dre De:lnng d Z Bedarfs an Möbeln überhaupt bringen setzt und
späte.' in erhöhtem Maße Aufträge für Schreiner und Tape¬
zierer. Dieses Gebiet soll, so »nacht dre Handwerkskammer
zu Wiesbaden bekannt, dem Handwerl oauernd gesichert und
zu diesem Zwecke müssen dessen Kräfte organisiert werden.
Zrmärhsi ist es notig, zu wissen, welches Material uno
welche Betriebe für die Ausführung oer Aufträge zur Ver¬
fügung stehen. Um dies festzustellen und zu beraten, wre
e.t i zu richten ü , f ndet an Dienstag den
dre Sache um
8. 'Januar 1918, nachmittags 3 Uhr, im Fürstenhvs -Carlton-Ho.tel), 'Bahnhofsplatz zu Frankfurt a. M ., unö am
Donnerstag , den 10 Januar , nachmictags Sfy Uhr , in der
Wartburg zu Wiesbaden, Schwalbacherstraße51, eine Bvsprechung statt, zu welcher alle selbständigen Schreiner und
Tapezierer eingeladen werden. An der Versammlung «1
Frankfurt a. M . nehmen zweckmäßig örefenrgen ans den
Kreisen Frankfurt , Höchsta. M ., Obertaunus und Usingen
teil, Während diejenigen aus den Kreisen Wiesbaden Stabt
und Land, Untertaunus , Rheingau und Sr . Goarshausen
am besten der Versammlung in Wiesbaden beiwohnen.
Ber der Wichtigkeit der Sache wird ins Zahlreiche Betelignng gerechnet.
— Postalisches. Tie Schwerz har den Postanweisungs¬
verkehr für Kriegsgefangene mit Rußland vom 1. Januar
1918 äb eingestellt. Postanweisungen an die Dberpoftkonl rolle in Bern für deutsche Kriegsgefangene rn Rußlan.
können deshalb vorläufig bei den deutschen Post anstatten
nicht angenommen werden. Postanweisungen sind z. Zt . nur
aus dem Wege über das schwedische Postamt in Malmö x
zulässig.
— Ermäßigte Holzpreise. Ter Magistrat weist erneut
darauf 'hin, daß den Bezug von Brennholz zum ermäßiztwl Zentnerpreis von 3.50 für ungefchnittenes und b Mt.
für geschnittenes Holz 1. vom Ärmenamt laufend unter¬
stützte Personen, 2 Unterstützungsberechtigte des Lieferungsverkandes '(Rathhaus ), 3. Haushaltungsvorstände mit ei¬
nem Einkommen bis zu 6000 Mark und EinzelpersonenmÄ

Sttrnrunzeln. „Sie beschreiben ihn ganz richtig. Aber
was hat Herr Zombor mit dem Zweck Ihres Hier¬
.. . ,
seins zu schaffen?"
„Verzeihen Sie , wenn ich Ihnen daraus mcht so¬
, daß ei«
gleich antworte ; aber seien Sie versichert
solcher Zusammenhang vorhanden ist! Herr Zombor
ist von unserer Angelegenheit unterrichtet?"
, Nein."
"Dann nur noch eines : Herr Zombor ist Zhr
... .
^
Verlobter ?"
„Ja , mein Herr! Und damit, denke rch, konnten
wir das Verhör schließen. Ich fühle mich jeden«
falls nicht veranlaßt, Ihnen weitere Auskünfte z«
,
„
geben.
Georg Wendland kämpfte emen kurzen, aber
schweren Kampf. Dann hatte er, mehr dem Antriek
seines Herzens als der Stimme des Verstandes folgend,
seinen Entschluß gefaßt. „Nur einen Augenblick noch.
Fraulein Rukos! Sie halten mich natürlich für einen
Schurken, aber ich bin vielleicht' nicht so schwarz, als
Sie glauben. Es könnte sogar sein, daß ich mir di<
Sache inzwischen überlegt hätte und geneigt wäre,
mich auf Ihre Seite statt auf die meines Auftraggebers
zu stellen. Aber ich muß vorher vollkommen klar
sehen, muß vor allen Dingen wissen, unter welchen
Umständen der Diebstahl verübt worden ist."
Der ruhige Ton, in dem er sprach, und die man«,
liche Würde seiner Haltung schienen Aranka an ihm
irrewerden zu lassen. Es war etwas in seinem Wesen,
das sie halb gegen ihren Willen zwang, ihm Rede zu
(Fortsetzung folgt.)

1

einem Einkommen bis zu 8000 Mark wttl Aussicht aus
UW g beantragen können. Schützlinge des Armenamtes
HtLcn ihre Anträge beim Städtischen Armenamt, hier,
Unalgafse 31, werktäglich in der Zeit non 81/2—21/ > Uhr
unter Borlage der weißen Brennstofflarte der dem zustän¬
digen Bezirksbeamten zu stellen. Unterstützungsberechttore
des Lleferungsverbandes erhalten den weißen BerechtrHnngsschein auf dem Rathhaus (Bethmannstr . 3, Zimmer
336 ) werktäglich in der Zeit von 87 8—2y2 Uhr , jedoch ebenlalls n?rr bei Vorlage der weißen Brennstofflarte. Alle
übrigen Bedürftigen haben ihre Anträge ohne Ausnahme
unter Beifügung der weißen Brennstoffkarke beim Städil
Armenamt. hier Saalgasse 31, schriftlich ernzureichen Ge¬
naue 'Angabe der Einkommens? und Vermögensverhältniste
könne der Minderzahl, und deren Lebensalter ist zur oeMeumgten 'Erledigung der Anträge dringend erforderlich.
Nur , wer Inhaber einer Brennstofflarte und Kohlenkarcke
ist, bat Anspruch aus die ermäßigten Holzpreise.
— Aus dem städtischen Berwaltungsbericht. Mit Be¬
ginn des Winterhalbjahres 1917 wurden 24 'Schulgebäude
geschlossen
. Tie Kinder erhalten >en Unterricht tn ande¬
ren, benachbarten Schulgebäuden. Tie Zahl der oejchästigten Frauen bei der Straßenbahn stieg von 1393 Ende
September 1916 auf 1710 am '30 . September 1917. Seit
Kriegsausbruch wurden 6701 männliche und"weibliche Aus¬
hilfskräfte eingestellt, von denen 377c» wieder aus ge scha¬
den sind. Von August 1914 bis zum 30. November 1917
hat chre'Stadtgemeinde abzüglich der bereits eingegangeusn
Rückeinnahmen im ganzen 89,158,444 Marckan Kriegsausgab-en aeleistet. Darin sind enthalten : für reichsgesetzliche
Familienunterstützungen 33,598,416 Mar », für städtisch»
Zuschläge zu diesen 25,484,134 Mark , an die Zentralsammlung für Kriegsfürsorge 22,487,'831 Mark. Hiervon
gehen ab die bisher bar geleisteten Beihilfen von Reim
und Staat 24,929,447 Mark, so 'oatz' 56',640,934 Mar.
und davon vorläufig zu Lasten der Stadt 28'339,018 'Mk.
verbleihen, während di§ andere Hälfte mit den aufgewende¬ l
ten Zinsen später durch das Reich erstattet weMen sollen.
Tex Monatlich für die Famillenunterstützungen. auszuwendende Betrag ist zur Zeit aus 3,548,'000 Mark gestiegen,
Ivonu rund 1,367,000 Mark für Gewährung der reichsgesetzl
'chen Mindestsätze, rund 1,116,000 Mark Zuschuss?
der Stadt und rund 1,065,000 Mark Beiträge der Staat
zu der organisierten privaten Krregsfürsorge enthalten
srn'd. An Kriegsnotgeld wurden bis setzt 500 000 Schema
zu 50 Pfg . und 1,014,600 Ltücke zu 10 Pfennig in den
Verkehr gebracht. Die Zahl der Unterstützten betrug narb
brr letzten Auszählung am 1. April '191
340 Familien.
Darunter waren : 30,361 Ehefrauen, 48,71a Kinder, 2156
uneheliche' Kinder, 1004 Väter, 5279 'Mütter , 83 Schwre-gerräter, 548 Schwiegermütter, 568 Brüder, 1088 Schwe¬
stern, 4 Großväter und 38 Großmütter . Die Gesamtzahl
Lar unterstützten Personen betrug 89,843. Für Ende No¬
vember 1917 ist die Zahl der unterstützten Familien au,'
etwa 40,000, die der unterstützten Personen aus etwa 90,000
Personen anzunehmen.
— Schutzmann Ertls Mörder verhaflet. Gestern sind
öie Verbrecher, deren Anschlag der KrimrnalschutzmannErtl

pftege in Frankfurt a. M . Vortrag von Herrn Pros . Dr.
twn Düring über annormale Jugendliche, Bilder und Er¬

fahrungen aus einer Erziehungsanstalt , am Montag , den
7. Januar , Abends 8 Uhr, Bleichstraße T0 hart ., Nach Rem
Vortrage freie Aussprache. Eintritt frei. Gäste sind will¬
kommen.
— Ter Verein Jugendwohl veranstaltet wie alljähr¬
lich auch in diesem Jahre für seine Schützlinge eine allge¬
meine Weihnachtsfeier, die Sonntag , den 0. Januar 1918,
nachmittags 41/2 Uhr , im Festsaale der Gewerbeschule,
Mrltke-Allee 23, stattsindet. Tie Bortragsordnung ver¬
spricht einen schönen Verlaus der Feier. Eine 'Reihe aus
Weihnachtsfest bezügliche Lichtbilder aus dem Festka-lender von Hans Thoma werden umrahmt sein von musi¬
kalischen Darbietungen.
— Sport . Am Sonntag , den 6 .^ nuar 21/2 Ahr , fin¬
det aus dem Amicitia Sportplatz an der Ginnheimerlandstr.
' das ftfte Spiel um die Nordkreismeisterschaftzwischen
dem Südmaingaumeister dem Frankfurter Fußballverern
und dem Westmaingaumeister dem Frankfurter Fußballverein 'Amicitia und 1902 statt. Da beide Vereine über starke
Mannschaften verfügen, ist ein hochinteressantesSpiel zu
erwarten.
— Albert Schumann Theater . Am 'Sonntag , den 6.
nachmittags 31/2 Uhr gelangt zum vorletzten Male das
Weihnachtsmärchen „Was das Christkind brachte" bei klei¬
nen Preisen zur Aufführung. Abends 71/2*Uhr bei gewöhn¬
lichen Preisen die Operette „Die tolle Komteß.'"

Mn- z«z «ul lew GtONve- MMt
-Ne- ifter
<Ar«nkf»rt «. M . W»Ee«keiM.)

Behr, Barbara , geb. Schmidt, Ww., 72 I ., Vinnh . Ldstr. 42
Schneider, Karl Rob., Oberpostschaffner
, 4o' J ./Vasaltstr . 33
Pfeffer, Anna , Haushälterin , led., 35 I ., Marburgerstr . 20
Güutel, Anna , geb. Haberfack, vh., 62 I ., tzersselderstr. 8.
Hörst, Hildegard, geb. Benz, oh. 69 II , Hersfelderstr. 5.
Leonhard, Emil Gust. Ad. Priv . 79 I ., Praunherrnerstr. 2.
Merkte, Wilh. Elsa, Lehrmädchen, led., 1ä ^ Clemensstr. 5
Hügelschaffner, Verona (Kyburz), Wwe., 74 I .,' Fällstr . 99.
Tecker, Anna Maria , 'Ansseherin, Kd , 26-'I ., Solmsstr . oo.
Im Kampfe
für dar Bnterland
" « 11en:
gef
Weiter, Jean Julius , Gefr. d. L. Verwalter, oerh., 37 I .,
rnl. Zietenstraße 23.
Schmiöt-Polex, Ludwig, Edgar, Hans, Leutnant d- Rest-,
Mes., Dr . jur ., led., 27 I ., zul. Broßstraße 9
flu # - er IteÄNtfAeft.
— H o ch st a. M ., 4. Januar . In der Fabrik für Be¬
leuchtungskörper und Armaturen von Ziklaus ü. Co., Kä¬
st noüraße
vernichtete Tonnerstag , abend ein Brand den
Dachstuhl und das obere Siockwerr' der großen Werkstätte.
Hierbei fielen den Flammen zahlreiche Zeichnungen, Msdelle und anderes Material zum Opfer. Durch die m die
anderen Räume eingedrungenen Was^ rmengen wurde eine
Anzahl Maschinen vorerst betriebsunfahig, doch erleidet der
Fabrikbetrieb selbst keine Unterbrechung. Die 'schwer be¬
drohten Nachbargebäude konnten von der Tenerwdhr vor
Einäscherung behütet werden.
KUM Opfer 'fiel , bei einer polizeilichen Stre se in der Alt¬
— Wetzlar, 4 . Januar . Frau H. Stein von hier
stadt Wgenommen worden. Es lind zwei 18—19 säht:ge* g' bl folgendes „Heiratsgesuch öffentlich Im „ Main -NiddaBurschen namens Kappes und Wecksu
^, aas Bayern . Die boten" bekannt: Ich bin 5 Jahr mich meinem Mann Hernhatten in Niederrad gestohlene Gegenstände einem Fahnen¬ 'illst Stein verheiratet, lebe in glücklicher Ehe und lasse mir
flüchtigen 'verkauft, der gestern der Polizeien 'die Hände siel, r.ou der Elisabeth Köhler, Rödelheimer Landstraße 145
und die 'beiden Burschen namhaft 'machtet In einer Wirt¬ (Frankfurt a. M .) 'mein Glück nicht zerstören. Ta sie an¬
schaft der Fahrgasse glückte denn ihre Festnahme, Es ist dauernd meinen Mann belästigt, ihn zwingen will, stcy
Änzanehmen, daß sie bei dem Rückweg von ihrem Einbruch von mir scheiden zu lassen, um sie zu Heiraten, bitte ich
Von Ertl gestellt wurden und sich durch Tötung des Veameinen beiratslustigen Herrn , sich zu meiden, anstelle meines
ien der Verhaftung entzogen.
Mannes , damit die endlich unter die"Haube kommt. Frau
— Verband zur Förderung der Armen-- und Wafieu- 5) . Stern , 'Wetzlar und vier Kinder."
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4 . Januar . Beim Schlafen-

Hahn zu schließen, Am nächsten Morgen fand man I-en
alten Mann erstickt tut Betce vor.
IDer

papier

und

spart

, unterstützt

heimatliche

Feldheer

Ariegswirtschaft.

Nachrichten.

Vermischte

— Selbst 0 ezichtigun
g eine » Verbrecher
K.
Em in Basel wegen Diebstahls verurteilter Taglöhner
Suter von Oberiberg (Kanton Lchwyzs, Haldem Vorsteher
des Polizeidepartements ein umfassendes Geständnis abgvleat und sich als den Täter der beiden in Frankfurt an einer
Schaffnersfrau und in Zürich begangenen Lustmorde be¬
zeichnet. außerdem einer Reihe weiterer Verbrechen, Ein¬
brüche und DiebstähleÄmtlicGe
&tt & nntm
+ & nn * .
Am 5. Januar 1918 ist eine Bekanntmachung Nr.
Pa . 1600/11. 17. K. R. A., betressend„Beschlagnahmevon
Papier zur Anfertigung 'geklebter Papiersacke (SackpaMer)
erlassen worden.
S
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ijr in den AmtSbkättern und durch Anschlag oeröfsentlicht worden.

Itellv . Genernlk»« « nu>» 18. Avmeeksrp».
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Heute, sowie morgen Sonntag, 6. Januar, abends 7Z Uhr:
„Die tolle Komtesse*'. Sonntag, 6. Jan ., nabhna. 3h, Uhr:

„Was das Chr stki d brachte .“ Montag, 7. Januar:
Sondervorstellung : „Die teile Komtesse“.
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SPEZIALITÄT EN- THE ATER BW.
Leo Morgenstern In seiner Sre net ,,ln Oer PsteelwuM 11*
St,einers LWputaner, Schleuderbrett -Akrobaten
Ludwig Klsraiont , Frankfurter Lokal- hkunortet
Auf blühender Aus v. H. D.Vru k. Feemas , Vsrw.-V
Lotte t Käthe HolzI. ihr.Ttnzen A. &Slgm, Lhs»4. K
ßrstchen Reisnann, Vortrag*- W1BI Agosto «, „Der
| Künstlerin
Luxemburg"
1Loge 2,—, Sperr eite 1.S0, Saal 0.78 eineehl . Oorder . und
Anfeng 7 Uhr
ZILLERTAL
Ehitritt 30 MB
Tiollch Konzert d. Oberiandler -Btaskapelte Joe . AschenbrefMfQ
Otto Blencke. Komiker — Damhofer's Kunstgeeangs -QuimeU^
toni Buck, bayr . Komiker — Sckuhplettl - und Flgurentiaae .l|

KÜNSTLERBRETTL

Anf. 7 lfaEintr
—
. 30 Pf.
Peickhaltige * Programm

KAFFEEHAUS

!

- .—
Eintritt frei >
-e ,
t&gl. ab 3*1, Künetter-Koea eat

Sonntag -Naehmittag - Vor Stellung.
Einlaß 2 Uhr.
Nachmittags.
Anfang 2AS Uhr
Theater
und Künstlerbrettl
Eintritt auf allen Plät «an 60 ~
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Zillertal

Eintritt auf allen Platz - n 3C

Das I l l u str i e r t e
v u n r a a s b l a t t, daS vo«
Berlin kommt, ist noch nicht einaetroffeu und wird nachöeliefert.
Für die iHeeatbeti vrrnEorUich F. K&utmamt in Frankfun«.
Druck». « erlag derB« htzr
»ckeMF. «a»fuu» » k U ., Arankjurta. ÄL

II . Wüst. Marmelad
S7

Feldpostkartons
40 Größen. Für

. >«

— Groß - Ostheim,

ochen vergaß der 78 jährige Mühlarzt A. Bickert den GaS-

Wiederverkäufer
billigste Preise Lelpiigorstrasso

karton
« mit
PerfaMottotalage
Anftrtifung naoh A»| «ha

Empfehlungen und Adressen hlestgrr Geschäfte.

Die Aufnayme in diese- wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

Pietät

JL.

Mejar

. Rüttele
, Nachf.

Frankfurt a. M .»SoSenheim
^aNcstra,

- ,

No. » 4
Telephon
Amt

Schuhhaus

H. Hacheaeister

fAUlateasAG

4 « t Taunus 1046.

3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem RaTNbedarf nach Urb-rrinkunft.

Optimchem Inmtitut

Taunus 4045.

gugrttndBt 1888.

Vsrkaufiistfllsm
Leipglgeratr lt . tr . SoMtr . SO.

ssrkommenden EterbeMm

>e » Sgt Rumeldung t» metnm
M a beschästSlokatm
, sße* Metterr» erd wv mir erledigt.

Goothosn*.| ifi.

«rvßes Lager in Metall -, Wichen- »Md MefEholz -Gärgen , Talaren
vnd TotenkUm , sowie Merb ^ eLeu re.
S944

fsgr. 1878.

ms«»«Porte per9 i| r u. per Axe. ßW«« LM»«a«Wzur Verfügung

ptioto
-Hanälung

Zahn -Atelier
Rudolf Pehl
lAB ^liBfeiitvasio
«tdeftttche ZKD»e.

ip

taakvHheim , Leipaigerstr
i

*» *Uen einschlagenden Arbeiten.

Postkarte genügt.

Iishnano
4 Co
., Lflipilgirsör
. 17
t ]|sr ^

Ludrigk Schmidt
J. &W.Stammler

Ba»fPs«glere« »«d J «ftaSatßO«

Malerund Weihbirrder . Geschäft

Reparature«
8 ntUUngtfle 8.
Telephon Amt Taunus SÜ91.

Ausführung aller

Echünhofstr
. 8 Fernspr
. Tamms 1819

Rldslhoimorstr
. 88
Bm SoNlnhtf

Karl Zinslieimer
östkdeekanfsgeiehlft
■Ibsnstra
8ss 19
empfiehlt sich

. 7

H. Heid

#eäiffs »h«s GmuAttialatte.

ri,

lei . Römor 3871.

Uhrew
Oi d-

Gchmucksache«

u. Optik.
->V» r » tUr « U
iRGkminWsod
». Drols
« srr.
Lieferajat flr

Oi* Allgaeti
**
Ortikr*Rkt*ksM».

Kwrtzsrrgwwhve8tzw
Großes Lager
Kr 88:hlE«-888 irSE 88 tt

in

ss.

|U»rlt$*»!**«** rr

Spez. : Reise* u.

Wasch körbe eigener

Fabrikation.

Bepamtnrwerkftt
&tte.
VMgU» V»»tss! Telefone Amt Tam»»8 4»7«.

r

Wohn

Jo ' danstraße 75 Kl. 2 Zim Verwöhnung
) 1. 1. 18 zu verm. Näh. das. II.
(28 jtf zu
niedergelassen
ilabe mich hier als prakt . Arzt
17
b. Gollbach vd. Göbenstr.4 b. Holland.
r-WohN'.ng, Hinkh. 4. St . Näh
°
~~2Zimm
JLrzt
, prakt
Böhm
KsltI
Schöne 3 gimmerwohnung zu vermieten.^ Fal kstraße 32, Vord'erh. 2. St. _18
63 , I.
Schlossstraase
2835
^ Eolmsstraste 56 «. 2 Zimmer mit
1 jj Alkoven
Pr . 30 Mk Näh Leip ge str. 21, 1 ._
. Küche etc zu vermieten. Näheres
Schöne groß abgeschl3 Zimm.iw. p. sof.
von 8 %—iO u . 3 —S Uhr .
Sprechstunden
19
2 l Fr iedrichftraße 34, 2. St .
z. verm. Rödeiheimerlandstr' OLaden.
Kl. 2 Zimmerw. nt. Zub. an alleiust v ..
Kl. 3 Zimmerw zu vermieten Ginn- i Frau f. 17 Mk. z.verm. Kaufungerstr.1 20
. 9, nahe Sophlenstr.
hermerldstr
) 2 Zim ner m. Kücheu. Gas zu verm.
schöne 3 Zimmer«Wohnungp. 1. April i Lei pzigerstr. 69.
21
5
verm. MarkgrafenstraßeK
! 2 ^ immerwohmmg eventl. « it Ladens»f.
3 Zimmer- Wohnung im 1. Stock zu I z « verm. MH. Diemelstraße 1Op.
54
6
verm. Schloßstraße 32.
2 Zimmer -Wohnung mit all. Zubeh.
Mansardenw. 3 Zi n er u Kücheu. allem , p,r sofort zu verm. Fritzlarerßr. 7. Näh.
Zubehör an ruhige Leute*,u ve m. Zu erf. das. i. 2 . Stock rechtsb. Schnell.
dee Elnatampfans
unt « Garantie
55
Kreuzna cherstraße 52 parterre. 7
»»
j Frdl . 2 Ztmmerwohn. an ruhige ältere
3 Zimmer - Wohnung zu vermieten. Leute zu verm. Kl. Seestr. 12,1 . St . 56
50
Fcöbelstraße 10 Part
1 gimmmv
3 Zimmer-Wohnung pari. «. 1, 4- zu
und hole ah
Tageeppeise
zahle höchste
verm. Nah. Falkstraße 48 I_52
strafte 101 , Part . 1 großes
sSotzhien
..i. pari ,(4O Mk.) zu Zimm. M. Kvchh sof. zu verm. Eignet sich
A ZimmerwohntlNK
Große
51 ! auch'z. Einst.,v. Möbel. Erfr. 193, p. 22
1. April zu oexm. Falkst'r . 48, I .
47
Tel . Taunus $0040.
^ch >n: 3 Zimmerwohnung an kl Familie l Leeres MKisardenzimmer zu vermieten.
verm. Nauheimerstraße 26. 52
- JuWWaße 18. Näh. 1. St . b. Jahn . 23
. 3 mal %
* für wöcheml
gümmtfrat
. Lehrer Fronemann. j
Schöne3 Zimmer wohn, mit extra Badez. ! Kleine Wohnung
zu vermieten. je 2 Stunden gesucht
41 <
zu 1. 4. pretSw Näh. Moltke-Atlee 1O6I. 49 . SeiWball, Landgrafenstraße 26._
24 Am Weingarten 27
. ( für kurze »nd lange Pfeife»
Stdn
2
.
Nachm
u.
Vor
«
Monatfra
rer
zu
> gHMU
eingetroffe»
12 $ imm * * *
25
16.
mieten. Große Seestraße
j
. 42 I,_72
. Leipzigerstr
ßesucht
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
Kleine Wohnung zu vermieten.
«de Fm« od. j
Knche gllri«stehr
8 Näheres Grempstraße 1._J
an ruh. Leute. Näh Hersfelderstr 3,11.
?6 Masche
» ;«r Wege ei«ee lahme«
Kleine. 2 ^ immerwohnung zu vermieten.
1 Zimmerwohnung mit Küche sehr billig Fra« gegr«Kokt
«.Fogis«. kleine
zu vermieten. Schloßstraße 91. Näheres Uergüt. Näheres Geped
FalkMße 53, 2. Stock. _9
71
.
! ♦
1
27
2 kleine2 Zimmer Wohnungen wfort zu Leipzigerstraße 75, Ludwig.
Besseres solides Geschäftssräulein sucht z.
Keller
Großes Parterrezimmermit
. Ginnheimerstraße 8._10
vvrmietell
. Off*
Febr. möbl. Zimmer mit Kochgel
1.
28
21.
Wildungerstraße
.
vermieten
zu
und
Schriftsetzer
2 Zirymerwohmmß mit Zub. z. 1. Nov.
84
unter N. J . a. d. Exp
11
zu vermieten. Falkstraße3'3v.
zu
* « uni* KSrtzte
1 litttm
Maachinanmeister
8—5 ZiMmerwohnung mit großer
2 Zimmerw. seh bill. zu verm. Seip^i* vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 29
gesucht.
sofort
Buchdruckerei
unsere
für
zum 1. März zu mieten gesucht.
Küche
12
Ludwig.
75,
.
Leipzigerstr
Näh.
73,
jttftr
Kleine Wohnung im Seitenbau zu ver¬
- 58
Eventl. finden auch Urlaub it Beschäftigung. O ff, unt.
L . an die Exped._
Kl. J ? Zimmerwöhrmnß zu vermieten. mieten, (22 Mk.). Ginnheime str. 4. 30
schöne
Co.
18
&
3.
1.
suchtz.
Familie
Kaufmann
.
F
Kleine
19 MH. Gr . Seestr. 21. Trapp.
1 Zimmern.Küchep. 1. 1. 18 a. einz. Fr.
2 Zimmer oder kleine3 Zimmer-Wohnung
Leipzigerstraße 17.
31
2 Zimmerwoh. zu verm. Näh. Kreuz- zu ve"m Näh. Göbenstr. 8, Laden.
im Preis bis zu 38 Mk. Offerten unt.
14
Mcherstr. 4b. Baubüro.
69
H. 3T. an d. Exped. d. Bl.
Mans.-Wohn. 1 Zim , Küche,Gas an Leute
zu vermieten. o. Kind, z verm. Weingarten7, l . r. 32
2 ZimmerWohunug
KrtzKnm 3
Zu erfr. Kurfürstenvl atz 35 I. 15
mit Bad u. Zubehör per 1. 3. 18 gefuchck.
1 Zimmrrwohn. m. Zub. u. 1 leeres Zim.
60
Off. unt. .6 -. a. d. Expedit.
, 2 Z.° mit Herd, Wafftru. Gas teils gegen Hausarb.
Basalistr . 58 , Ecke Sophienstr
Wohn. sof. zu verm. Näh. I (Grabert) 16 zu v. Bernhard, Hamburgerstr.30II 1 l. 57 mit guter Schulbildung gesucht bei steigen¬
der, wöchentlicher Bergütung. Gelegenheit zur
Gottesdienstliche Anzeige»
Tv. Kirchengrmemde Bockenheim.
-Setzer.
Ausbildung als Maschinen
G»nnt»g nach Neujahr (6. Januar)
Leere große Mansarde zum Mäbelernst.
. 17.
Gefchäftslokale
St . Jakobrkirche.
39 K« Kaufmann A E »., Leipzigerst
. Falkstr. 51, 1. St . lks.
zu vermieten
Lie Gottesdienste fallen » egen Kahlenmangeks bis
nh,
«
fm
NttttKrtzKeraDste
parterre
,
Kochofen
mit
Zimmer
leeres
Ein
Laden mit 3 Zimmerwohnung zu verm.
auf weiteres aus.
40
33 Seitenbau, Wildungerstraße 21.
Mh . Grempstr. !5, I . b. Schäuble.
kuS ki xche
„Prometheus " G. « . k. H. Meldung V»rm. 91/* Uhr. Mar
: Rifftonar Lübk«.
MisstonSfest
Schöner Heller Lade» zu vermieten. Möbl. Zimmer 3it verm. Woche3.50 M. d. Ru ppel, Falkstraße 2, 2. Suck „ 73
II Uhr. Misfl»nS-Kintzergottes5ienK:
42
Am Weingarten 13, 1. rechts.
34
_
Leib zigerstraße 17.
, ^
xgufgotte- dienst.
12 „
, .
Fast neuer Regulier.- Ofen (25 Mark)
Fein möbl. Manftrd nzimmer an Dame zu verk. Root, Werrrßr . 5 X
Basaltstr. 58 , Ecke Sophienstr
, 69 Nachm., 5 „ „ KriezSandacht: Pfr . cheM.
, Falkstraße it.
Gemeindehaul
35 zu verm. S chloßftr.30, !. St. 43
LaHrkeller zu verm. Näh. I . (Grabert)
Kleine Familie suchtP. 1, 4 18 3 Zim.- Sonnt . 3 Uhr. Kirchenchor
.f
Einfach möbliertes Ztmmer billig zu verm W^ nung mit Ead im
Leerer Raum im Seitenbau als Werk¬
istoef. D^ erlen
„ 8 „ Christi. Verein junger Rdnner.
65 mit Preis unter N. K. a. d. Exp.
Schloßstraße 44 d, pari. Müller.
. 4. 36
. Gtnnheimerstr
statt zu vermieten
61 Mont. > „ Pasaunenchar.
vermieten
zu
Gas
mit
Zimmer
Leeres
Laden m. Wohnung ^uch z. Einst, von
^Eiue große 6 Ztmmer-Mohuuua Da. 8 „ Vardereitung z^m KindergotteSd^
Möbeln od. Lager u verm, tzchloßstraße Ginnheimerstr
. 18, erfr. 18a I._66
. Off.
mit Bad per 1. 3. od. 1. 4. 18 gesucht
Gotte - dienstliche Anzeige ».
Uü. Näh . Nr . 44a III . Böhm * 37
zu vermieten. nu Preis unt. N. B . a. t>. Exp._
Möblierte am Mai «. .
Frankfurt
ChristaSkirche
^62
Bredowstra ße 14 I. 67
Einfach möbl. heizb. Zimmer, Sannt . Barm . JM/a Uhr KindergatteSdienß.

Alt -Papie

, Schriftstücke
Zeitungen

Umpen and

und

Bücher

, Alteisen ind Metalle
Flaschen

trapp ,

Seestraße

21.

Taback

LigarrenzeschSst

Schneider

Schriftsetzerlehrling

re.

Zimmer rc.

HauptgattrSdievst Pfarrec
Nähe Adalbertstraße gesucht. Off. Saa»t. Barin. 10% Uhr Bömel.

Guterhaltener Herd ist preiswert zu oerk. mit Preis an E. Blöchner, Am Eichen¬
Großes leeres Zimmer im Hinterhalts Schmidt, Leipstge str. 82 I .
70 loh 16, Ginnheim
63
38
. Schwälmerstraße 23.
Zu vermieten

3

„

Nachm.-GatteStzienst
Miss. Redeliv,.

Bockenheime
Amt

Telefon

Taunus

10.

Elistbethenplatz

Elng . Gen . m . besehr . H.

- Koato

Postsoheok

Wo , 1956.

1583,

Geschäftskreis:

Annahme verzinslicher Einlagen
Auf

Schuldscheine mit fährl . Kstudigurtg
Sparbücher

piiakfit

^ lttag

4%

per Jahr.

kostenfrei.

z« Mk. 2000 in der Regel ohne

»

» » » bis

Im Sparkafsen -Berkehr bei oierteljährl . Kündigung
.
Verzinsung
Tägliche

Ferner: gl « t *«h »it » » 0 r| *****fft * u *rf«*f**r li*ufWEchztruHsUEtr

Kündigung,

ans Wünsch sofort.

fär h *«

Verzinsungz. Zr. 2ll20U, tägliche Abhebung ohne Kündigung.
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Mnsfchreiben von Schecks, Anweisnngeu nnd Reise-Kreditbriefen aus alle Plätze des In - und Auslandes
.
-Lrr ; ästigen in do§ Bankfach einfchlagenden Geschäfte

t Bormittags

Statuten und Geschäftsbestimmungengfindkostenfrei bei uns zu erhalten
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dreier Grundsätze sein. In der erhabenen Person Ew. ka>Die strittigen Punkte.
Die 'Forderung, den Verhandlungsort von BrHK
Kicktchen Majestät erblicken wir aher und begrüßen wir
den Vorkämpfer und den Hort derjenigen Grundsätze, welch? Litowsl nach Stockholm zu verlegen, ist so absurd, baß che»
die 'Welt beherrschen und allen Schichten der menschlichen einmütige Ablehnung durch alle Vierbundstaaten
Polens Regenten in Berlin .
j VolksgemeinschaftenGlück und Segen bringen sollen. —
Berlin , 7. Jan . Heute früh sind die drei Mitglie- t Der Kaiser antwortete hierauf : Hochwürdige und Erlauchte ; Selbstverständlichkeitwar . T-ie Russen hatten am letzte»
der des polnischen Regentschaftsrates ErzbischofD-r . v. Ko- Herren des Regentschaftsrates! Es gereicht mir zur ras- I Verhandlungstage im alten Jahre ausdrücklich zugesa- k,
kowiki, Metropolit von Warschau, Fürst Wladislaw Lada- j richtigen Freude, Sie als die berufenen Vertreter des pol¬ 1 ftch am 4. Januar zur Fortsetzung und Beendigung der
Verhandlungen in Brest-Litowsk wieder einzufinden, Ihr
nn.rski und Joseph v. Ostrowski hier erngeiroften. In ihrer jj nischen Staates in meiner Haupt- und Residenzstadt Ie- Ij nndiskutierbarer
Vorschlag auf Verlegung der Mnser ^AG
Begleitung befanden sich Ministerpräsident v. Kucharzewski\ arüßen zu können. Mit lebhafter Genugtuung entnehme ich j nach
Stockholm ist ihnen von den Ententemächren sing»uiw. Zur Begleitung hatte Generalgouverneur von Beseier s ans Ihren Worten, daß Sie in )en von meinem hohen
fcen seinem Stabe angehörenden Wirkl. Gehermen Rat { Verbündeten und mir vollzogenen Akten die Erfüllung stes flüstert worden, denen es aus eine Verschleppung und Stß-'MGrasen v. Hutten-Czapski beigegeben. Aus dem Bahnhof t lang gehegten Wunsches des polnischen Volkes aus Wieder¬ ! rvng des 'Friedenswerkes ankommt. Tie Bolschewikr
I
grerung
dürfte
über
diesen
Punkt
schnell
zur
besseren
EurFriedrichstraße hatten sich zur Begrüßung rm Namen des s errichtung eines selbständigen Königreichs Polen erbl' cken
Kaisers der Oberstkommandierende rn den Marken und • und daß 'Sie glauben, Ihrem Vaterlande am besten zu d.e- sicht gelangen. Schwieriger könnten die MeinungsverichisGouverneur von Berlin Generaloberst v. Kessel, der dem nen, wenn Sie in Gemeinschaft mit dem Deutschen Reiche Neuheiten über die Volksabstimmungen und die RäumuuU
öer besetzten Gebiete erscheinen; in Wirklichkeit liegen ledochl
Rk'gentschaftsrat ebenfalls beigegebene Oberregierungs''aL und der österreichisch
-ungarischen Monarchie die Ziele ver¬ auch hier keinerlei Schwierigkeiten por, d".e zu einem
Gras "Lerchenfeld, kaiserlicher Regrerungsbeautragter beim folgen, die das Wohl der Menschheit
und das friedliche
einstweiligen Staatsrate im Königreiche Polen und Bot¬ Zusammenwirken der Völker verbürgen. Gegenüber den Bruche führen müßten. Die Russen fordern, daß die besetz¬
schaftsrat Prinz Hatzfeld vom Auswärtigen Amte erngesan- Verunglimpfungen der Feinde empfinde ia,-^ s mit Tank, ten Gebiete beiderseits geräumr werden; wir dagegen wol¬
len erst 'nach dem ertdgiltigen Abschluß des Friedens nnltz
den. Dre 'Regenten nebst ihrer Begleitung bewohnen den -aß Sie meinem unablässigen Bemühen, in einer bald 30Gasthos 'Adlon. Heute nachmittag wollen die Gäste dem jährigen Regierungszeit ein Vorkämpfer und Schirmer der vollständig durchgeführten Temobilifterung der russi¬
Reichskanzler einen Besuch äbstatten. Zum "Abend hat okr vieier' Grnndfätze zu sein, tiefes Verständnis enrgegenznbrm- schen Armee zur Räumung schreiten, wozu wir angest'cht»
Reichskanzler ihnen zu Ehren eine Reche politischer Per¬ gen. Möge es Ihnen , hochwürdige uns erlauchte Herren j der doch keineswegs festgefügten innerpolitischen BerhLlt»j niste Rußlands im Interesse unserer Sicherheit einfach gssönlichkeiten zu sich geladen. Morgen 'werden sich die Re¬ vergönnt sein, in
erfolgreicher Arbeit dem polnischen Staate ? zwungen sinh. Was endlich aber das Selbstbestimmung'S-i ^
genten dem Kaiser vorstellen.
die Grundlagen zu geben, die seine friedliche Weiterent« recht der Nationen und die Volksabstimmungenbetrifft,
Berlin,
8 . Jan . Die Mitglieder des Regentschaft s- Wicklung als ein Element der Ordnung des Fortschritts und | steht der Vierbund aus dem Standpunkt , daß diese Frage»
rates des Königreichs Polen , der Ministerpräsident Kuchar- der Kultur gewährleisten. Meiner und meiner Regierung j in der Hauptsache bereits gelöst sinv, und daß
die russisckM
zewski und die anderen Herren der polnischen Deputat !in
vollen Unterstützung können Sie hierbei 'versichert sein.
* Regierung den Beschluß Polens , Kurlands und LitailenS,
sowie die Herren der Begleitung wurden heute vormittag
! aus dem russischen Reichsverbande anszuscheiden, anz» vom Kaiser in Gegenwart des Reichskanzlers und des stell¬
l erkennen habe. Dem russischen Verlangen nach einer a«|
«utzlauN.
vertretenden Staatssekretärs des Auswärtigen Amts Frei¬
|
Grundlage vorzunehmenden VolksabstimmungsM
Petersburg,
5 . Jan ., Meldung der Petersburger i breitester
herrn von dem Bussche-Haddenhausen empfangen. Bel
der Vi erb und überdies durch die Einwilligung zu errm»
dem Empfang richtete Fürst Lubomirski im Namen des T?M,raphen-Agentur. Im Namen des Rates der Arbeiter-, ! nochmaligen Volksabstimmung
entgegengekommen
. Tasdr ^'D
Regentschaftsrates folgende Ansprache an den' Kaiser: Kai- \ Soldaten - und Bauern -Vertretrr ist Bürger Karpinsky vor¬
f
daß
diese
zweite
Abstimmung
nr
keiner
Welse
durch
6*.
Erliche und Königliche Majestät ! Wir sind glücklich darü- | läufig zum Bevollmächtigten des Kommissariats für aus¬ > nun einmal notwendige militärische Okkupation &?? «*>
6er; daß es uns vergönnt ist, Ew. kaiserlichen Majeftät k wärtige Angelegenheiten in Gens ernannt worden. Alle ! trö'chtigt werden würde,
bieten unsere militärischen uvtz
heute persönlich unsere tiefste Verehrung anssprechen za z Beamte der Gesandschast und der Militärkommission sowie
s
bürgerlichen
Behörden
selbstverständlich
dürfen und unsere tief empfände Dankbarkeit für die Akte f alle Verwaltungsbeamte der russischen Republik, die sich > Jeden Argwohn nach dieser Richtung hur volle Sicherh?«:.
müßten wir E
Mlszndrücken
, die unserem Vaterland das staatliche Leben k aegenwärtig in der Schweiz m dienstlichen Geschäften aus- , ein» Beleidigung empfinden und
zurückweisen.
in Gestalt einer unabhängigen polnischen Monarchie ttne-- s halten, werden aufgefordert, auf das erste Verlangen des
Die ukrainische Delegation,
dergegeben haben. Unverbrüchlich vertrauen wir daraus, daß s Bürgers Karpinsky ihm die laufenden Geschäfte zu über¬ j
Berlin,,
Wie wir erfahren, werden m 'Brest-L.lowG
Ew. Majestät, angesichts der großen ihrer Lösung harren- I geben, die Schriftstücke sowie die 'der Verwaltung des j
den Aufgaben, das begonnene Wert' geschichtlicher Gerechtig- \ Schatzes der russischen Republik zur Verfügung gestellten ' aus der Ukraine noch 'weitere Teleglerre uno HrlssrräflR
erwartet . Als Führer der Telegierten wiro der Minlfte«
keit in Gemeinschaft mit dem erlauchten Verbündeten glor- j Geldsummen anszühändigen . Jeder Widerstand gegen die
reich vollenden werden und dem entstehenden Staat durch j Befehle Karpinskys in dem angegebenen Sinne ist einem für Handel und Gewerbe Herr Gorubowltsch.'iutrefsen. FerSchaffung der für seinen dauernden Aufschwung erforder- « Staatsverbrechen gleichbedeutend
. Der Bürger Livinow ist \ ner erwartet man noch den Ritnneisrer Georg Ritter v»«
liehen Lebensbedingungen Allerhöchst Ihre mächtige Hilfe vor.änftg zum Bevollmächtigten des Kommissariats für \ Gassenko, den persönlichen Adjutanten des Kr^egsmenlsterV
angedeihen lassen werden. Wir sind auch fest davon über¬ auswärtige Angelegenheiten in London ernannt worden. ^ Als misitärische Mitglieder der Telegatlon trafen seltner
zeugt, daß nach 'Festlegung und Verwirklichung der dem j 'A le Beamte der Botschaft und der Militärmission ferner ? die Herren Grigori Lyssenko(Bataillonswmmandeu ' ) N>
polnischen Staat zustehenden Rechte wir Polen gemeinsam j alle Verwaltungsbeamte der russischen Rupublik, die sich i krta Kuyenko und Wladimir Radzijewsrt (beide Kompagnpzmit der deutschen Nation die großen Ziele verfolgen wer¬ aegenwärtig in London in dienstlichen Geschäften aushallen, : sührer) ein. Als Beirat in ökonomischen Ang' ftgenheiten
wird Herr Sergei Ostapento fungieren. d' ndNch werden nM
den, die das Wohl der Menschheit und den allgemeinen werden aufgesordert, aus das erste Verlangen des Bürgers
Frieden verbürgen. Wir wissen, daß Ew. kaiserliche Maje¬ Liicknow alle lausenden Geschäfte ihm zu übergeben, vre ^ öte 'Herren Sgnatienko, Fried , Schadarenro, Tschernenvo^
kc Kabatewski und Komalski erwartet.
stät, die großen Aufgaben der Zukunft mit ihrem tiefen und
Schriftstücke sowie die ihnen zur Verfügung stehendenV»rschassenden Geist übersehend, dem deukschen Volk kin Füh¬ w-altungsgelder aus dem Schatze der russischen Republik
Die Stellungnahme der Sozialdemokratie.
'Reichstagsfraktion der sozialdemokratischen Par^
rer ans dem Wege sein werden, dessen Ziel das friedliche s anszühändigen . Jeder Widerstand gegen die Befehle Lrvr- 5Dre
And segensreiche Zusammenwirken aller Völker ist. In j nows in dem angegebenen Sinne ist einem Staatsver¬
hreck die ^Sitzung ab, die der Vorwärts als die „wellerihß
Wem wiedererstandenen Vaterland werden wir die Bekenner \ brechen gleichbedeutend.
wichtigste seit dem 4. August L914’ bezeichnet hatte.
*
Arankas ^letzte Mitteilung hatte die ins Wanken g» :
ratene Ueberzeugung des Ingenieurs von der Schuld l
ihres Verlobten aufs neue befestigt. Er begriff nicht, j
Erzählung von Richard st on.
aus welchen Beweggründen der Mann gehandelt
haben konnte, aber er zweifelte nicht mehr, daß er
(5. ftottfe&
uHö.)
der Urheber des Anschlags sei. Und nun schien ihm
«Gut," sagte sie, „ich will Ihren Wunsch erfüllen.
rasches Handeln dringend geboten ! Zu Arankas UeberAn dem Abend, an welchem die Dokumente ver¬ raschung griff er nach seinem Hut und machte ein«
schwanden, hatten wir eine Gesellschaft guter Bekannter
Bewegung gegen die Tür.
bei uns vereinigt. Wir feierten meinen Geburtstag
„Wie ? Eie wollen fort," fragte sie bestürzt, „ohn«
Fünf oder sechs Stunden lang ist das Arbeitszimmer
mit meinem Vater gesprochen zu haben ?"
meines Vaters jedem unserer Gäste zugänglich ge¬
„In seinem eigenen Interesse muß ich diese Unter¬
wesen; jeder von ihnen könnte darum auch der Dieb
redung auf später verschieben. Es ist durchaus not.
gewesen sein. Aber ich weiß wirklich nicht, warum Sie
wendig , daß ich zunächst mit meinem Auftraggeber
verhandle."
mich danach fragen, Sie müssen doch am besten wissen,
w^r die Dokumente entwendet hat, denn nur Ihr
„Wenn Sie es tun wollen, um ihn ,u milderen
geheimnisvoller Auftraggeber kann es gewesen sein."
Bedingungen zu bewegen, so bin ich Ihnen dankbar."
„Es wäre doch auch möglich, daß er die Schrift¬
Georg lächelte. „Ich hoffe, daß es mir gelingen
stücke aus der Hand eines Dritten empfangen har, und
wird, dieser Sache eine für Ihren Vater günstige :
vielleicht kommt alles darauf an, die Persönlichkeit Wendung zu geben."
Dieses Dritten sestzustelleck Wußte denn überhaupt
„So gehen Sie , Herr Marty, und tun Sie für ,
jemand außer Ihrem Herrn Vater, daß er die wichtigen meinen Vater, was in Ihren Kräften steht! Die Hw-,
Papiere irr seiner Wohnung verwahrte ?"
gäbe der fünfzigtaufend Gulden, die man von ihm j
«Niemand außer mir,' der er es am Abend vor
verlangt hat , würde ihn zu einem armen Mann ;
jener Gesellschaft mitteilte."
machen. Meine Mitgift will ich ja mit Freuden opfern. !
«Und Sie sind gewiß, daß dieses Gespräch von
„Meine Mitgift sollte zwanzigtausend Gulden be
niemand belauscht worden ist? Als Sie es mft
tragen,"
bemerkte Aranka, „und ich werde glücklick
Ihrem Herrn Vater führten, war sonst niemand zu- ! sein, wenn
Ihr Auftraggeber sich mit dieser Summe
gegen ?"
üi
begnügt."
„ "Doch. Es geschah in Gegenwart des Herrn !
„Ich derike
, er wird
noch weniger zufrieden sein",
zombor . Aber er hat es ganz gewiß niemand - ver¬ sagte Georg, indem er sichmit
zugleich abschiednehmend gegen
raten."
Aranka verbeugte. „Noch heute sollen Sie Weiteres oo«
So war dieser Zombor also dennoch der Täter!
mir hören, mein Fräulein !"

Der Doppelgänger.

Als er die Treppe hinabging, stand die Fr«u d«
Hausmeisters in der Tür ihrer Loge, und Georg wandt«
sich an sie mit der in verbindlichstem Ton gestellten
Frage, ob sie ihm die Wohnung des Herrn Laszt»
Zombor auczeben könne.
Die Fruu, die sich durch seine Höflichkeit offenb«r
geschmeicheltfühlte, antwortete bereitwillig, und eine
Minute später war Georg richtig im Besitz der g«»
wünschten Adresse. Und nun hatte er auch seinen
Entschluß gefaßt. Hatte er bis hierher auf eigene
Faust gehandelt , so konnte er getrost auch noch einen
Schritt weiter tun, ohne die Hilfe seiner polizeilichen
Auftraggeber in Anspruch zu nehmen. Mit dem, tuoi
er tun wollte, war jedenfalls nichts verdorben» wohl
aber würde er, wenn der kübne Handstreich gelang,
den heißersehnten greifbaren Beweis für die SchuÄ
dieses Menschen gewonnen haben.
Er erfragte den Weg nach dem nächsten Postamte
und gab dort an die Adresse des Herrn Laszls
Zombor ein Telegramm folgenden Inhalts auf : „Käufer
ist bereit, vierzigtausend Gulden zu zahlen. Wenn
einverstanden, Erledigung heute abend sieben Uhr in
meinem Burea«. Erbitte sofortige Drahtantwort. Marty."'
Dann kehrte er nach der Kiralystraße zurück.
In dem Bureau des verstorbenen Marty fand er
den Polizeikommissär, dem er die Anzeige von dem
an ihm verübten Diebstahl zu Protokoll gegeben halte,
in Gesellschaft eines anderen Kriminalbeamten vor.
Die Herren empfingen ihn mit ziemlich ernsten Ge«
sichtern.
„Der Herr Polizeirat von Ronay läßt Ihnen
durch mich seine Verwunderung darüber ausdrücken,"
begann der Kommissär, „daß Sie die getroffene Ad«

Nrhrstündiger Aussprache wurde einstimmig sorgende EmHMl/ßMig angenommen: „ Angesichts der Vorgänge in
Btefl-Litowsk Und des Ansturms der Annexionisten gegen
L«* Selbstbestimmungsrechtsder Völker erklärt die joziiiRtwokratische Reichstagsfraktion erneut, daß ein freund»achbarliches Verhältnis und ein dauernder Friede nur
vögltch ist, der 'ehrlicher Durchführung oes demokratischen
U 'undrechts der Selbstbestimmung der Völker. Tie sovollkommen unabVölkern die freie,fordert
er. betreffenden Reichstagsjraktion
Gönaige Willenserklärung garantiert wird. Tie letzte Ent¬
scheidung über die innere und äussere staatliche Gestatt
Dung der in Betracht kommenden Gebjere muß verfassunz-A »enden, aus allgemeinen, gleichen direkten und geherWen Wahlen hervorgegangenen Landestterfammlungen oder
Botksabstimmungen überlassen werden. Tie sozialdemoIrakische Reichstagsfraktivn billigt einmütig das VerhalWn ibrer Verireter im Hau Pt aus schuß und ist entschlov
Dm., zeben Mißbrauch des Selbstbestimmungsrechts zum
Tstreckr Verschleierter Annexionen mit Entschiedenheit entMtzenzurreien."
Drunter und drüber in „DoLtarika.
Noch vor wenigen Jahren galt es es den amerikanischen
Landwirten als schöner Traum , einen Preis von einem Pst.
kterling pro Bushel Weizen zu erzielen. Um dem sprungGhsten .Hinausschnellen des Weizen Preises Em'halr zu lhe»nen , bar Wilson einen Höchstpreis von 2.20 Dollar den
. Ta aber gleichzeitig der an sich viel
Ouihel festgesetzt
t ^l. .gere und Minderwertige Mais mehr bringt, halten de
Ldndwitte den Weizen zurück und verfüttern ihn an die
Vchweine, um zugleich den Maispreis weiter zu treiben.
Dv schreibtG. Thomas im „Tag ".) Tas muß auch ein?
Oermehrung der Anbaufläche für Mais und eine BeringeWng der Anbaufläche für Weizen sowie eine dauernde
Herabsetzung der hochwertigen Lebensmittel zur Folge ha¬
ßen. Tie Teuerung macht sich im Lande, namentlich in
Ke». Großstädten, derart fühlbar, daß soeben^erst in Chikago,
Wbitadelphia, Boston und anderen Orten Lebensmittelßiawalle mit blutiger Hand niedergeschlagen werden mutzt»n Am schlimmsten ist gerade m den Großstädten der
Bchlenrnangel, und das in dem kohlenreichsten Lande der
Mil ' Tie Ursache hierfür liegt in fortwährenden Austzänfett der Eisenbahnarbeiter, die von den Bahnen höherLtzbm verlangen. Tie Bahnen wiederum dürfen ihr?
Gracht sätze nur mit Zustimmung der „ Jnstertate Commerce
Ltoinmission" erhöhen, und diese ist wenig geneigt zu chr
gen . weil sich sonst die öffentliche'Meinung sofort gegen
Ile Regierung und die Bahnen kehren würde. Tas ist der
Hauptgrund , warum Wilson mit einem Lchlage das gesamte
Aitenb ahn netz der Bereinigten Staaten gewifftrmaße.r mi
Beschlag belegt hat.
Soldat und Diplomat.
Ter Reichskanzler Gras "Hertling hat das Wort ae- 'prochen, er werde keinem Frieden zustimmen, der nie,
«im wirkliche Sicherung der deutschen Grenzen bitt chch
dtä'chic Tarnach kann man über die Mitwirkung der
maßgebenden Faktoren in der Unterhandlung über mil ikärische Angelegenheiten an den feindlichen Grenzen nur
'Hagen, Soldat und Tiplomat haben zusammen zu wrrUn, nicht aber ist zwischen den Anschauungen von Mili -<
Or oder Staatsmann zu wählen. —. Auf dem Frieden
Ivn Nikolsburg im Jahre 1866 dachte Bismarck weitans- Ungarn,
ßchonend an das spätere Bündnis mit Oesterreich
«Vs fr herrliche Früchte gebracht hat. Danach fetzte er
Kre Frledensbedingnngen fest. So lagen die Verhältnisse
«fici' schon nicht mehr 1871. In den FriedensverhandÄrgen mit den Franzosen trat die Frage der GrenzsicheMNg bedeutsam hervor, Bismarck bestand auf Elsaß-Loth¬
ringen mir Metz nach dem Rate Moltkes. Tie 'Notwendla¬
. Was hätten wir
ßt it davon hat der Weltkrieg bewiesen
für Opfer bringen müssen, wenn Metz französisch gewesen
bare ? Wie damals Moltke und Bismark zusammen ge¬
arbeitet ' hoben, das wird ein Vorbild für alle Zeiten ble'ben
Slntimentalitären wurden damals versucht, fanden aber
Deinen Raum . *Xet französische Unterhändler Jules Favre
vrach bei Bismarcks Forderung nach den heutigen deut¬
schen Reichslanden in Tränen aus . Ter eiserne Kanzler
m dieft Szene mit einem Achselzucken und später mit
Schonungslosen Worten ab.
Kleine Raß »richten.
* Russen für das amerikanische Heer. Tie Agien'kanec
M .suchen, dir Lage an der russischen Fron -', insbesondere die

)e
2Mdemokratistl

, da.,
deshalb

augenvklckliche Bedrängnis mancher russischer Offiziere we¬

gen der ungeregelten Löhnungsverhältnifte "für ihre Zwecke
anszunutzen. In Jassy befindet sich eine amerikanische
Mrlitärmission und in Galatz ist gle'chfalls ettt amerika¬
nisches Büro ausgemacht worden, die beide dre 'Anwerbung
russischer Offiziere und Soldaten für dle amerikanische
Armee betreiben.
* König Ludwig von Bayern vollendete am Monlag
fein 73. Lebensjahr. Die Geburtslagsfeier wurde entspre¬
chend dem Ernste der Zeit in aller Stllle begangen. Herz¬
liche Glückwunschtelegramme vom Kaiser und allen deut¬
schen Bundesfürsten bezeugten dem ehrwürdigen Herrscher
aber die 'Liebe und das Vertrauen , deren er sich rm ganzen
Reiche erfreut . Ter . Reichskanzler stattete aus Anlaß des
Geburtstages dem bayerischen Gesandten einen Besuch ab.
* Weiterer Waffenstillstand? Ter am 15. Dezember
v. Js . abgeschlossene Waffenstillstand zwischen Rußland
Januar und
vnb den Vierbundstaaten dauert bis zum
läuft weiter, wenn er nicht mit siebentägiger Frist gekünäigi wird. Tie Kündigung ist am 7. ds. Mts . unter¬
geben, woraus zu schließen ist, daß auf chmer Seite d»e
Absicht besteht, die Feindseligkeiten am 14. Januar wie¬
der aufzunehmen. Die Russen kvEntens auch Mrnicht.
. wird in Washino* Eme Mitteilung der Bolschewiki
ton erwartet, von der man dort annimmt , daß sie zu einer
neuen Erklärung der Entente über die Haltung der Alliier¬
ten Veranlassung geben wird.

Hirrderrburg und Ludeudsrff
'Es sind ernste Tage, die wir durchlebe . Nutz: bcshalb, weil 'die Brest-Litowsker Verhandlungen nnw " Zwi¬
schenfällen stärker leiden, als die Oplrmiiken rn unseren
Rkihcn erwartet hatten . Rußland hat um dw 'Berya »fd, weil es den Brieden unbeölligr braucht
luv gen nachgesucht
und zur Fortsetzung des Krieges außer strno -.- ist. Wir
staben es in keiner Gestalt mehr zu fürchten. Was ernste,
ist "als jene Störungen und Zwischenfälle, das sind die
Meinungsverschiedenheiten, die innerhalb des deutschen Vol¬
kes neuerdings über die Kriegszrelfrrge und ' öie Art
der Fnedensverhandluugen hervorgetreteu sind und die sich
bis zu der von ckkuigen Seiten aufgesrevr'n Behauptilng!
verstiegen, der hervorragendste Mitarbeiter Huibenburgs,
General Ludendorff, habe seinen Rücktritt angeboten. weil
er sein Bleiben auf seinem verantwortungsvollen Posten für
unverernbar halte mit dem Gange öor Brest-Lctowsker
Frudensaktion . Diese Behauptung konnte von amtlicher
Stelle sofort als unwahr zurückgewresen werden,: aber es
! gerade weit genug gekommen, wenn derartige Ge¬
ist dock
rüchte ausgebracht und verbreitet werden können, die natur¬
gemäß Beunruhigung und schwerste Sorge 'in die weiteren
Kreise unseres Volkes hineintragen müften. Denn Hanoenfcntg und Ludendorfs sind und bleiben nun emmar m der
Erscheinungen Flucht die festen Pole, an denen un)ec
Volk sich'mit seinem ganzen, stets gerechtfertigten, nie¬
mals enttäuschten Vertrauen geklammert hält.
Tre Kriegssortsetzung bleibt fa ernstweilen unser Los,
wre immer sich die Tinge in Rußland entwirren und ge¬
stalten mögen. Der englische Premierminister Lloyd Gevrge hat in einet Sfiebe vor den Gewerkschaften soeben fÄn
sogenanntes revidiertes Kriegszielprogramm den Brerdunömöchten bekannt gegeben, von dem man nur mit einem
Worte sagen kann : unannehmbar ( An Rußland nimmt
der Minister kein Interesse mehr, unsere Abmachungen
mit dem östlichsten Gegner sind chm gleichgültig; hi
übrigen aber sind seine Bedingungen samt und sonders
, daß sie in Wirklichkeit nicht anderes als
jo beschaffen
ore Fortsetzung des Krieges bedeuten. Lloyd George iprt'chü
tn seiner jüngsten Kundgebung allerdings nicht mehr von
einer "Tesannexion Elsaß-Lothringens , wohl aber von emer
Wieder- öder Neu-Erwägung der elsaß-lothringischen»Frage.
Die Welt erleidet daraus , daß der Minister verschweigt,
was er eigentlich neu erwogen haben will, keinen Verliifr,
denn für ucks gibt es keine elsaß-lothringische Frage und
wirb ^s keine geben. Ebenso indiskutabel sipd aber für
uns alle anderen Bedingungen des revidierten FriedensProgramms . Herr Lloyd George will uns ^war nicht
mehr zermalmen, auch 'das Deutsche Reich Nicht zerstü¬
ckeln, oder dessen innerpolltische Verhältnisfe sormuller?n;
wohl aber fordert er von Deutschland die WiederherjiA-.nng lind Entschädigung Belgiens, die Wiederherstellung
er anderen besetzten Gebiete der Westmächte und des
Balkans , Befriedigung der italienischen, rumänischen und

polnischen Ansprüche, und die Preisgabe von Mesopotam' en
und Palästina an England . Endlich will er das Schrasol der deutschen Kolonien von den Wünschen der Einge¬
borenen abhängig machen.
England ist der Feind, Das zeigt auch' wieder die
jüngste Rede des englischen Premiers , und wir und mn
uns Europa werden nicht eher Ruhe und Frieden haben, bis
dieser^Feind niedergerungen ist. Wir 'kommen diesem Z ele
sichllrch nähex und näher, aber war haben es noch nö
^reicht . Und so lange das nicht geschehen ist, haben wir
uns nur mit bem einen Gedanken zu erfüllen, daß tvu
itn Kriege leben und daß wir alle unsere Kräfte ohne Ab¬
lenkung oder Zersplitterung aus die Erreichung des Krwgszle.es richten müssen. Das ist eine solche Binsenwahrheit,
daß ihre Verkennung einfach unbegrefflich ist. Wir mögeu
es in unserem ehrlichen Friedensoerlangen bedauern, .aber
wir 'können es nicht ändern und müssen uns bewußt b' -rben, noch regiert Mars die Stunde . Unter fernem Regiment
. Hindenburg und
gibt es nur Einigkeit und Geschlossenheit
Lnoendorff 'führen uns , wir folgen ihnen blindlings . Sie
haben uns so herrlich weit gebracht, daß wir gewiß -ern
dürfen, sie werden uns auch dem ehrenvollen und dauer¬
haften Frieden zuführen, nicht mit Worten, von denerr
außerhalb der militärischen Kreise nun gerade genug gewechse lt worden sind, so ndern mit Taten?

m

Zwei Jahre englischer Wehrpflicht.
Das englische Wehrpflichtgesetzr'st fetz: zwei Jahre lang
gedauert, vis man sich auf
m Geltung. Lange hat
das fetzt rn Kraft befindliche Gesetz einigte. Das seinerze't
aegebene Versprechen,, die Wehrpflicht nur für . die Kriegs¬
zeit beizubehallen, wird sich nrch bell Erfahrungen , dre
England sammelte, kaum aufrecht erhallen lassen. Nach
oem tm Anfang Januar erlassenen und heute noch giltigen
Gesetze wurde die Dienstzeit vom 19. bts zum 41. Lebens¬
jahre festgelegt, für die Verheirateten mit Kindern manwe
Er .nchterung gewährt, der Arbeit für Rüstungs- und Hermatszwecke ein großes Zugeständnis gemacht. Sehnsuchts¬
voll wartete Frankreich, damals durch den deutschen Angriff
aus Verdun besonders bedroht, ins das neue englische'Mil¬
lionenheer, dessen Gesamtmacht tereits ..u/ ' d' Millionen
2-Enn berechnet wurde, — natürlich eine Zahl, die sich
bellstärkfler Abrundung nach oben unter Zuhilfenahme aller
Krtegsschauptätze und sämtlicher Abgaben hinter der 'Front
vielleicht ergeben kann. Immerhin muß man es den Eng¬
ländern lassen, daß der Lord neben dem Grubenarbeiter,
der Mann aus^der Handelsstube neben den Lastträger vom
Hasen in den Schützengraben getreten ist. Das ist für den
Engländer etwas ganz Außerordentliches, so wenig als :s
uns Deutsche wundert, die wir die ausgleichende und er¬
ziehende Macht der allgemeinen Wehrpflicht als etwas
Selbstverständliches ansehen.
Das vor zwer Jahren erlassene Wehrgesetz genügt heute
nicht mehr. Es werden eine Million Mann englischer
Truppen an der französisch-flandrischen ^ ront für notwen¬
dig erklärt. Diese neue Million soll solange . aus reichen,
bis die amerikanische Hilfe da sein kann. Daher schlägt
der neue Gesetzentwurf vor, die allgemeine Wehrpflicht
uwer folgenden Gesichtspunkten zu erweitern: 1. Aus¬
dehnung des englischen Gesetzes aus "Irland unter FortfäA jeder Einschränkung zugunsten Irlands ; 2. Herausletznng der Dienstpflicht bis zum 50. Lebensjahr ; 3. Aus¬
hebung der Achtzehnjährigen ; 4. Aufhebung aller Tlienstbesreiung der Verheirateten ; 5. Nochmälige Sichtung der
Nüflungsarbeiter zur Verwendung an der Front.
Es ist nach Ansicht des Oberst,Immanuel anzunehmen,
oaß mit Hilft dieser Maßnahmen , deren Durchführung trotz
der Gegenströmungen in den Arbeiterkreisen sicher fern
dürfte, die Vermehrung des Feldheeres um eine Million
ermöglicht werden kann. Demgegenüber aber erhebt sich
die Frage, wann sollen denn diese Truppen fertig !em?
Die Antwort wird dadurch zu unserm Vorteil lauten, daß
wir freie Hand im Osten haben und mr.--kampferprobten
Kräften auf dem entscheidenden Kriegsschauplätze austretm
können. Gerade diese Seite der jetzigen Lage wirft ihre
Schatten auf England . Dort fühlt man die nahende Ent¬
scheidung und beginnt einzusehen, daß 'sich die allgemeine
Wehrpflicht nicht mit einem bloßen Gesetz aus ihren vollen
Ilm fang ansdehnen läßt.

Lokal-Slachrichten

9. Januar.
Städtverordneten -Versammlung. In der erite,.
S tzung im neuen Jahr wurde zunächst der bisherige Vor¬
standen . Werde pünktlich zur Stelle sein."
rede nicht innehielten. Weshalb sind Sie gerade z«
wiedergewählt. T>ann erfolgte die Wahl der ständi¬
stand
Georg stieß einen Freudenrus aus . „Jetzt sitzt der
»er Stunde fortgegangen, wo der Besuch der für uns
gen Ausschüsse. Tie Vorlage der Teuerungszulage wurde
Schurke in der Falle . Herr Kommissar, heute abend
t» wichtigen Persönlichkeitz» erwarten gewesen wäre ?"
angenommen, die Vorlage wegen Nachforoerung für den
um sieben Uhr wird er sich in Ihren Händen befinden."
„Weil ich die bewußte Persönlichkeit bereits empBau der Lebensmittelhalle an der 'Obermainstraße dem
ßsngen und gesprochen hatte, Herr Kommissär/ ver¬
Hochbauausschüß überwiesen. Die Vorlage wegen prüfnngsMan hatte keine übergroße Vorsicht mehr nötig,
achte Georg, „und weil die Umstände beschleunigtes
Aufnahme von Volksschulkindern in die viertu ^.tersten
loftr
um den Besitzer der gestohlenen Schriftstücke zu über
."
Handeln erheischten
der höheren Schulen jjtng an den Schulausschüß.
Kmssen
Schräg über eine Ecke des Martyschen
rumpeln .
Der Beamte bemühte sich nicht, sein Erstaunen zu
des Stiflungsausschusses tvnrüen . die Forde¬
'Antrag
Auf
Bureaus hatte man einen leichten Vorhang gezogen,
Verbergen. „Das wäre allerdings etwas anderes. Aber
der städtischen Krankenh ausf.ücErweiterung
für
rungen
der
und
Ronay
hinter dem sich der Polizeirat von
Oie konnten doch nicht auf Ihre eigene Hand —"
Eingabe ^es Ortsausschusses der
Eine
bewilligt.
'jorge
„Ich bin bereis dem Herrn Polizeirat Rechen¬ Kommissär verbargen , während zwei Unterbeamte sich Straßenbahner wegen Anstellungs- und Loynverhältnisft
in unauffälliger Weise vor dem Hause aufstellten.
schaft abzulegen übet alles, war ich getan habe. Aber
wurde dem Magistrat zur wohlwollenden Prüfung über¬
Laszlo Zornbor kam pünktlich zu der Zeit, die ihm
kch bitte, damit warten zu dürfen bis zur Ankunft
wiesen
Georg Wendland in seinem Telegramm angegeben
eines Telegramms , dessen baldigem Eintreffen ich mit
— Frankfurter Handwerker-Kriegstagung . Am FrerSicherheit
hatte , und im Gefühl seiner vollkommenen
»oller Bestimmtheit entgegensehe. Es wird an Herrn
den 11. Januar 1918, namittags 2% Uhr , findet im
,
taa
tappte er blindlings in die ihm gelegte Schlinge.
Mla Marty adressiert sein, und ich hoffe, es wird kein
der Stadtverordneten eine Tagung der Franrtzunassaale
Ci'
Noch ehe er Zeit gehabt hatte , zu erkennen, daß
Hindernis für die Aushändigung sein, daß der Adresiat
statt. Ueber das Handwerk nnÖ di»
Handwerkerschäft
furier
der Mann am Schreibtisch q/cht sein Spießgeselle
nicht mehr unter den Lebenden weilt."
wird Landtagsabgeordneter
Friedenswirtschaft
kommende
Marty sei, war er schon gepackt und dingfest gemacht,
„Dazu bedarf es allerdings einer vorgängigen
Die das Handwerk betreffenden
.
sprechen
Heilbrunn
.
Da
Ent¬
kein
hier
es
daß
muhte,
einsehen
be¬
und da er wohl
Verständigung mit der Poftbehörde . die ich sogleich
Maßnahmen für die Demobilmachung werden von einem
rinnen mehr für ihn gab, fügte er sich mit dumpfer
wirken werde. Aber ich gestehe, Herr Wendland , daß
der riegsamtsstelle erläutert . Tie Reform de»
Offizier
ich auf die Erfolge Ihrer eigenmächtigen kriminalistischen
Resignation in fein Geschick.
behandelt Glaserobermeisterv. d. Emden.
Verdingungsweftn
dem
es
Nach den Papieren , auf deren Erlangung
Listigkeit einigermaßen neugierig bin."
im Handwerk Stadtverordneter MöntaLehrlingsfvage
Die
Der junge Ingenieur ließ sich durch die begreifliche Polizeirat vor allem angekommen war , brauchte man
, die Kohlenfrage und das
Sparmetallabgabe
Die
.
nus
Brusttasche
der
in
nicht lange zu suchen. Sorgfältig
Wißbegierde des Beamten nicht zu einer vorzeitigen
Tie Regiebetriebe und das
.
Rühl
Ingenieur
Handwerk
seines Ueberziehers verwahrt , hatte Zombor sie mit
Preisgabe seines Geheimnisses bestimmen. Mit einer
Pseister. Tie Zusammenle¬
Fleischerobermeister
Handwerk
von Minute zu Minute wachsenden Ungeduld harrre
zur Stelle gebracht. Auf das eindringliche Zureden
ihre Folgen, Bäckeroberund
Handwerksbetrieben
von
gung
rück¬
des Polizeirats bequemte er sich auch zu einem
er auf das Ergebnis seines kübnen Ueberrumplungswerden vom HanbGeschäftsberichte
Die
.
Trißler
meister
haltlosen Geständnis . Laszlo Zombor war der miß¬ werksämtsvorsteher Herrn Bouveret und Handwerkskammerverjuches, und das Herz schlug ihm bis zum Hals , als
der
Stunden
nach Verlauf von etwa anderthalb
ratene Sohn eines vor etlichen Jastren verstorbenen
syndikus Herrn Schröder erstattet.
Depeschenbote eintrat , um dem zu diesem Zweck zurück¬ Gelehrten , dem der jetzige Ministerialrat Rakos der— Zinsenzahlung. Die Erhebung der Landestredirhochfür
er
dem
und
,
war
gewesen
Marty
befreundet
Bola
einst
gebliebenen Polizeibeamten ein an Herrn
findet am 15. Januar Nachmittags Von 3 —4
kasftnzinsen
be¬
Dankbarkeit
sinnig geleistete Dienste die wärmste
gerickuetes Telegramm zu überreichen.
Rathhaus Zimmer Nr. 8, statt.
Bockenheimer
im
Utzr
.).
folgt
(Fortsetzung
.
wahrte
Der Inhalt lautete : «Mit vierUatausend einver-

t m
m

— Freibibllothek und Lesehalle. Die' Tauschzeit bleibt
Kr Ne Filiale Bockenheim (Volkshaus), Aödelheimerstr.
tO/24- unverändert . Und zwar Montags , Mittwochs und
Hreitags von 3—6 Uhr für Erwachsene uno Dienstaas,
donnerstags und Samstags pon 3—b Uhr für Kinder.
Samstag , den 12, 19., 26. Januar finden von 4—5 Uhr
Märchenvorlesungen statt und fällt an diesen Tagen t>n
Bücheraustausch aus.
— Auszeichnung. Das Eiserne Kreuz II. Klasse wurde
dem Gefreiten Schott, Schallmeßtrupp 45, Sohn des Kauf¬
manns Heinrich Schott, Adalbertstraße, verliehen.
— Titelverleihung. Polizeisekretär Karl Proeser, Lalw,--

— Ter Einbruch

in Schloß

Wrlh elmshöhe

beschäftigte die Strafkammer des Landgerichts

1
— Schweres Erdbeben
rn Guatemala.
Nach
Kassel
. Ter i Meicungen aus Washington wurde Wuarenm.a
von einem

Angeklagte, der 17 Jahre alte Obertertianer Karl Walther. ■
heimgesucht. Ein Teil der S 'adt if./zerstdct, zahlder in einer Sturmnacht Ende November in das kaiserliche Erdbeben
reiche Menschenleben sind zu beklagen. Taü,ebde ftnd ohne
Sckwß Wilhelmshöhe einged rungen ist und eine Anzahl 'von Obdach. Tie ansäfigen Fremden fim, gerettet.
Tie von den
feltenen Uhren, Bronzen, Waffen rc. entwendet hat, wurde Koroilleren durchschnittene zent-ralamer .'känHche RepMll
zu drei ' Monaten Gefängnis verurteilt . Schlechter kam der Guatemala zählt rund 2 Millionen Einwohner, von denen
Antiquar Nadel weg, ein geborener Russe, der dem Diso
zwei Drittel
sind. Bau- ünd"Fßrbholz, Indigo,
die entwendeten "Kunstsachen abgenommen hat ; ihn ver¬ Kaffee, Mais ,Indianer
Weizen und Zucker sind d'e hauvtfächucksien
urteilte die Strafkammer zu 18 Monaten Zuchthaus.
Ausfubrprodukte. Tie Hauptstadt, das neue Guatemala,
— Einbruch
in das Berliner
Se 'idenh a us
zählt 125 000 Einwohner, besitzt.'.me berührnw'Kathedrale,
M r' chels u . Co . In dem weitbekannten Se'idenh aus Mi¬ 1 ud eine Universität . Die neue StE 'wurde m der Näht,
arafenstraße 31 , wurde zum König!. Rechnungsrat er¬ chels u. Eo., in der Leipziger Straße in Berlin wurde
der Trümmer des im Jahre 1874 durch Un Erdbeben völlig
nannt
nachts ein Einbruch verübt, bei Dem den Treben "»tr etwa vernichteten alten Guatemala aufg»väüt.
— Tas Kriegsverdienstkreuz wurde nachstehenden Füh¬ 100 000
- E i n e ko st sp i e l i g e S chs ä ge : e v. Bll . '111000
rern der militärischen Jugendvorbereitung verliehen: tz. sielen. Mark Seidenstoffe und Leiden schirme zu» Beute
Tie Diebe, die ihre Wahl 'mit großer Sachkennt¬ Mart in der Tasche besuchte ein Geschäftsmann fpaabends
Pröüard , Professor To. Sack, Bankbeamter bei der Reichs- nis
getroffen hatten, sind in das durch'Wächter bewachte n. ch ein Lokal der Lebewelt zu Berlin . Hier kam es "einiger
i^ nt E. Bethe, Professor Tr . Gerlach uno 'Professor SchönHaus über das Dach eingedrungen, haben sich an Seilen
„Damen "" wegen zu einem Wortwechsel
, der dann m
fckder
von der tm vierten Stock liegenden Buchhalterei in d e eine Schlägerei aus artete. Bis die 'Pollzet kam, gab es
Frankfurter Einbrecher auf Reisen. Am Sonntag
Siöfslager heruntergelassen und in mehrstündiger Arbet. bbitige Köpfe und zerrissene Kleider. Dann stob alles
ttchen drei Frankfurter Einbrecher nach Gießen, um hier zu das
Beste herausgesucht, was sich am Lager befand. Tie
auseinander , nur einige wenige Ruhestörer konnten nach' der
„arbeiten ". Tas Glück war ihnen hold, sie konnten unbe¬ Wächter, K>
ie nur die Korridore abpatrouillieren , aber Wache gebracht werden. Schlecht kam der Kaufmann weg,
helligt in ein Geschäft am Seltersweg eindringen und ' her
nickt in tue verschlossenen Lager kommen, haben nichts Im wurde in 'dem Durcheinander die Brieftasche, d're den
für 6000 Mark Waren einpacken
. Tann kleideten fte fick: Verdächtiges
bemerkt.
Ertrag eines Geschäfts in Taufend- und ^Mnfmarkschernen
am Tatort von Kops bis zu den Füßen um und verließen
barg
, aus der Tasche gestohlen. Er ,etzt auf ' die Wiederbe—
Nach
dem
Muster
des
Hauptmanns
von
als . vollkommene „ Gentlemen" das Geschäft. Doch noch
schafft'ng der langen schwarzen Tasche ^us Sassianleder
ehe he den Bahnhof erreicht hatten
, war der Diebstahl mt- Köpenick suchte ein Jndustrieritter in einer Heilan¬ miw
Inhalt eine Belohnung von 20 000 Mark aus.
stalt zu Lankwitz bei Berlin zu operieren. Er erschien dorr
tzrckr worden und kurz vor der Abfahrt konnte das Trio ver¬
— UngewöhnlicheKälte/m
in
Auslande.
In¬
Hauptmannsuniform
mit
zwei
Soldaten
,
die er durahaftet werden. Man nahm ihnen das Diebsgut vollzählig
folge der starken Kälte tauchten m den Tälern bei Toulofe
Sein militärisches Auftreten zur Gefolgschaft veranlaßt
wieder ab, kleidete die Herren zudem m die alte „Kluft" um
große Rudel Wölfe auf, im Departement Ariege (Nordpyre¬
und führte sie dem Gerichtsgesängnis zu. Hier entpuppte hatle^ Ter diensttuende Arzt durchschaute den Trick und
näen/sind Bären erschienen. Die Kälte m den Vereinigten
lief zum Telephon, um die Polizei zu alarmieren . Der
Tick der eine Einbrecher als ein Fahnenflüchtiger, der n
Staaten nimmt in beängstigendem Maye zu and 'har einen
-Gießen schon feit mehreren Tagen rn 'Feldwebeluniform, ge¬ fatsche Hauptmann verschwand darauf ' mit Windeseile.
w-lchen Grad erreicht, wie seit 11 Jahren .nicht mehr. In
Au, feine Ergreifung wurden 300 Mark 'Belohnung ausschmückt mit dem E. K. I. Klasse Straßenpromenaden geNew-Uork sank das Thermometer auf 25 Grad in den Nord¬
gesetzt.
mechl und dabei wahrscheinlich das Feld vorbereitet, hatr ..
staaten aus 36 Grad unter Null . Infolge Störungen des
— Eine Sturmflut,
zerriß , wie aus Stettin
Aus - er NachOurschaft.
gemeldet wird, bei Damevort 200 Meter Dünen . . Die
Eisenbahnbetriebes und des Zufrrerens der Flüsse har
Rodheim,
v . d. H., 8. Jan . Tie Diebstähle von
New-York nur noch für zwei Tage Kchlen. Auch in Spa¬
Ostfee flutete bis Buckowersee
.
Tamerort
ist
überschwemmt
Schweinen und Kleinvieh mehren sich hier n unheimlicher und äußerst bedrängt.
nten herrschen außerordentliche Kälte und starke SchneeWeise, ohne daß es bisher gelang, die Täter zu entdecken.
strstme, desa. ichen in Nordafrika.
—
Große
Pa
ket
d
ie
b
st
äh
l
e
sind
m
Konch
auf¬
In der vergangenen Nacht wurden zwei'minderbemittelten
Familien zwei schlachtreife Schweine gestohlen. Heute sollte gedeckt worden. Es handelt sich um eine ganze Diebesoefellschaft. die in letzter"Zeit, besonders vor den Wecheines der Tiere geschlachtet werden.
( Schn
mani 71/. Uhr:"Die„ fbetitSr
- VomMain,
Hegte, 9. Januar
8 . Jan . Im Untermaingebiet haben nacktsfeiertagen, große Mengen wertvoller Postpakete vom
tolle Kentette “.
Bahnhof Könitz gestohlen oder ihres Inhalts beraubt hat.
%it Krähen Derart ürerhand genommen, daß sie zu einer
Bisher sind 12 Personen verhaftet. Weitere Verhaftungen
Landplage geworden sind. Frost und namentlich der fängst
'. . .
l 'eleton Hansa 6570
gefallene Schnee treiben die schwarzen Gesellen in gemaltc- sieben bevor.
— Phantasiepreise
fü r Jagdhunde.
Von
äen Schwärmen in die Nähe der Dörfer . Aus den Fluren
reißen sie unter dem Schnee die fungen Saaten aus ; heute weidmännischer Seite wird der „Tägl . Rundsch." geschrie¬
früh wurde bei einem Mainort beobachtet, daß auf 'einem ben : Einen sogenannten festen Satz für Vorstehhunde hat
Meizenacker tausende von Krähen sich' über die Hungen es bei "uns nicht gegeben, in anderen Ländern wohl auch
Wstanzen hermachten, und dadurch der Landwirtschaft emv- nicht. Liebhaberei, Unkenntnis, Zufall und — leider oft
He«
— Schwindel spielten ihre Rollen. Ich habe z. B. eine
WEIN
= KLAUSE
AndlicheN Schaden zufügten. An manchen Orten werden
ausgezeichnete drahthaarige Hündin gekannt, die ihr Be¬
ero
Vereils Maßnahmen gegen die Plage durch planmäßiges
Künstler
- Spiele
e^ " et.
Mschießen getroffen. Die erlegten Krähen finden rasch Ab¬ sitzer für sage und schreibe„5^Mark und eme Lage Bier""
»gang nur Stiftstraße 32
Elegantes
Fan
.-Kabarett
als
Dreijährige
gekauft
chatte.
Im
allgemeinen
kastn
man
nehmer.
An lang 7 Hz Uhr
Eintritt Mk. 2,—
wohl sagen, daß vor ckkm Kriege ein brauchbarer Vor¬
Leitung : Heinz Fuss
Kiin^P
j: : : s' ■
stehhund in der Regel zu 300 bis 500 Mark zu bekommen
Dringt Grrer Gold - und Schmncksache« war
J
Hel 1 C irl - i
. Hier und da wurden selbstverständlich„Luxuspretz^"
/. 1- r in -. ;
auge.kgt. Rohe undressierte Hunde, meist Jährlinge , toznr Gsldankaufssteüe (Klelnweg Kr . 12).
JEIffrlede Lorler
Kanra -J Rösaer
steten \e nach der Zucht 75 bis 100 Mark. 120 Mart gall
^ie ior zur Laute
Tenorist
W-SstMl MerktagS 1M87 Su 3 5 Uhr.
schon als hoher Preis . . Und heutzutags. — Man kann
Hätaz
Fass
Margarete
Köhler
Aaudereien
verständnislos (oder verstehend?) lächeln, wenn man mö¬
VortragsHeder
5 Cilaeerotf
5
gendes hört : Ein Bekannter von mir verkaufte rm 'bo la¬
Mia Hayn
Polnische Tänze
Geigenkünstierin
Vermischte
gen Herbst eine acht Monate alte, allerdings sehr hübsch
Speasialitäten
- Theater
— Verunglückter
ausseheude Hündin, die noch keine Ahnung vom ABE der
Urlauberzug.
Landau , 8.
Jan Vergangene Nacht um IIV2 Uhr ist zwischen KaiferZ- Gebrauchshundearbeit hatte, für r100 Mark. Ein tzuno,
Anfang 71/* Uhr
Einlaß 6'/* Uhr
üW * IO Binmniern
Aäntern und Homburg, vor Station Bruchmühlbach, bei der bei einer Prüfung den driuen Preis erhielt, und für
IO
starkem Schneegestöberein Urlauberzug auf einen Güter¬ den mau 'früher vielleicht 400 Mark geboten hatte, brackte
Saal 75 Pfg.
Sperrsitz Mk. 1.58
Loge Mk. 2.—
zug aufgefahren. Bonden Insassen
XCüustlerbrettl
Urlauberzuges sind 2500 Mark. Und dieser Tage schrieb mir ein Freund:
nach den bisherigen Feststellungen 12 "getötet und '87 teir- „Aus 1 kam ^eine Anfrage, ob „Treff"" zu verkaufen jh.
Anfang TU Uhr
Eintritt 50 Pfg.
Zillertal
meive schwer verletzt worden. Hilsszüge gingen sofort von
Ich 'antwortete, (da ich ihn, wie Sie wissen, eigentlich
Anfang 7 Uhr
Eintritt 30 Pfg.
Homburg und Kaiserslautern ad. Tie Verletzten wurden behalten wollte) : „ Ja . Preis 4000 Mark."" Und was
dt Bruchmühlbäch, Miesau und im Reservelazarett untergeschah? — Bald darauf traf eine Drahtung ein : „Trefch"
arbracht. Tie Namen der Toten werden baldmöglichst ver- gekauft. Und heute liegt das Geld bereits bei mir nn
ftür dir iHfNiftion«rrantwortUck^ fi- ofwonn ln J^tonPuri n
Schrank.
Truck ti. Brnag der BuchdriickereiF . Kaunnaun L 2e .. Z-rank!un a l.
östcmlicht werden.
_
_

Nachrichten.

Gmpsehtnnge
« und Adressen hiestgrr Geschäfte.

Die Aufnayme tn üieseS wöchentlich erscheinende Verzeichnis

kostet

Ä.. Heyer

I

Rüttele
. Nachf.

Frankfurt a. M .- UoSenheim

ilkstrassa

flHHA

Schuhhans

Falkstrasse
No. 34
Telepkon
Amt Taunus 1045.

fcjlefhoi
4ut Tamms 1045.

pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Ra i.ubedarf nach Ue^ereinkunft.

Feier

Optische » Institut
gegründet

1838

r; VerkenOstelleB:
'•Leipsigerstr
»ysaBÄsaaB-

Nei vsrkommenden Gterbefällm genügt Anmeldung in meinen j
SeschästSlokalm
, alles Meitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Sichen- «nd Mefsmholz-GLrgen, Talaren !
und Loemkisim, sowie Merdedeckeu rc.
t344 j
MA« esPorte per Bahn u. per Axe.
zur Verfügung I

Gosthsstr .lBO.
gegr. 197t.

Tel. Römer SS71.

Saokonheim
, Leipiigerstr . 7

Rudolf Pehl
io , x.

SSaftttche Zilhue. Zahm.
SloMd « , M. f. » . zu bm
4 ^ 1« ^rrifro. «Pezi - lttiktr
«ediffe ohne GmeAeUPlatte.
y

Karl ZingOeimer
asehdeeknugogeoehift

SSbenstrasee 19
.
empfiehlt sieh
m allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

StaffliaiML Co., Lelpzigsrstr. i?
'
»ja OrasKsutun uiar Art

1». flr. Seeetr. M.

Ptiolo
-NsnSlung

Zahn- Atelier
Lmiinfeutnue

SesMni

H. Heid
Rldelhsimsretr. 93
am SehOnhof
-

sr

CT) & ,

Uhren
Schmnckfache»

j. & W. Stammler Lodrigk Schmidt
Maleruud Weihbirrder-Geschäft
Schöuhofstr
. 8 Fernspr. Taunus 181S

«aafpe «gleret aab JastaSatdo«
Ausführung aller NeparetareU
8 Aviefemgaff« 8.
Telephon Amt Taunus 9091.

Vvor 'K'M 'LvLkS.» 4luMLi-8ikt
«lM
85«

Großes Lager in

» . Optik.
Reparatur
« * farlttttiirttt
u
(aebminnitcb
creiewert.
] Spez . : Reise- u. Waschkö
^be eigener Fabrikation
Liefarant für die Ailginttiea
‘
RepariUurwerkstätte.
Srtskraikenkin
..
Biüigßte Preise ! Telefo « : Amt Ta«««S 4S7g .

MkrrsW

Jordanstraße 75. Kl. 2 Zim nerwohnung
GeschäftSlokale rc.
. Falkstr. 51, 1. St . lks. 39
zu vermieten
(28 ^-k) zu 1. l . 1-- zu rm. MH. das. II.
st 4 b. Holland. 17
, parterre
b Goübach sd. Tin leeres Zimmer mit Kochofen
Laden mit 3 Ztmmerwotznung zu verm.
33
.
Näh.
40
.
Tt
Schäuble
4.
b.
.
I
21._
Himh.
Näh. Grempstr. 15,
2 Ziwm r Wo!n ng,
Seitenbau, Wtldungerstraße
4 | imm » r
18
verm'
zu
billig
Falkstrare 32. V rde t. 2 . St .
Zimmer
Schöner heller Laden zu vermieten Einfach möblierte65
Robert Mayerstratze 49 , pari.
Schloßftraße 44 4, gart. Müller.
" 56a . 2 Zimmer mit Ai pzigerstraße 17. 34
LölMsfrraste
m. Bad u. sonst Zub. Alkoven. Küche etc
4 Ztmmecwohmmg
vermieten- Nähere»ermieten.
zu
Gas
Leeres Zimmer mit
Bafaltstr . 58 , Ecke Sntzhienftr.
z Pr . v. 8 -0 Mk z. 1. Okt. z. v in meld b Fried richstraße 4, 2. Bt. 19
-4
. 18, zu erfr. 18» I .
Ginnheimerstr
3b
Grabert)
(
.
I
Näh.
.
verm
zu
Jagerkeller
Fr . Burghard, Robert Mayerstr 49, p. 1697
Möbl. Zimmer an anß. Fräulet» oder
Leerer Raum im Seitenbau als WHKl. 2 Zimmerw m. Zub. an alletust.
20
mit od. ohne Pension sof: zu verm.
1
.
Herr»
46
gerstr
4.
.
Kaufun
verm
z
Mk.
Ginnheimerstr
.
17
f.
Frau
vermieten
zu
tt
sta
N
. 18 pari. Schumacher. 82
Goebenßr
z» verm.
2 Zim aec m. Küche u.
Baden m Wohnung uuchz. Must'.^ oon
Schöne 3 »imn erwohnung zu ver. ieten.
21
Möbliertes Zimmer zu Vermietern
^
. 69.
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
1 Leipzigerstr
Pr 4 Mk Näh Leip ge str. 21, L
37
,h«
«
.
III
83
44»
.
Nr
äh.
«
.
»
441
108 II l._
Falkstraße
-lg eventl. « tt Laden sof.
r Zimmerwohnu
. GmnAl. 3 Zim-uerw zu vermieten
54
4 z« »er« . Näh. Dtemrlstraße 10 p.
h«merldstr. 9, nahe Lophienftr.
Mutter und Lochter suchenz. 1. April 18
Zimmer rc.
. £)&
2 Zim« erw. m. Zub. in ruhiger Lage
2 Zimmer -« »h« « « g mit all. Zubeh.
Schöar 3 Zimmer»Wohnungp. 1. April
leeres Zimmer im Hinterhaus uut. ff . D. an die Exp.
Großes
2858
Näh.
7.
.
Fritzlarerstr
»erm
zu
sofort
per
5
8._
Markgrafcnstraße
.
tzerm
zu
38
23.
Schwälmerstraße
.
vermieten
za
3 Zimmer- Wohnurn im i . Stock zu das, i. 2 Stock recht- b. Schnell._55
verm Schloßstraue3*. 6
Frdl . 2 Zi^rmerwohn. an ruhige ältere
zu »er« Kl. Geestr 1»,1 . St. 46
allem
»te
«.
Le
Küche
Mansardenw. 3 Zi A..er u
erf
Zu
verm.
zu
Leute
ruhige
an
Zubehör
Schöne große abgeschl3 Zimmerw. sof.
' 7
Kreuz nacherstraße 52 parterre. 1
z. ver . Röoelhermerl ndstr. 30 Laden. 80
3 Htmmer- Wohnung zu Vermieten.
50
10 part
Fröbelstraße
1 linttwty
3 Zimmerwohnungt. -ari (40 Mk.) z«
des liMttimpftna
Goptzieostrafte 101 , pa»t. 1 großes
Garantie
unter
51
1. April zu »erm Falkftr. 48, I .
zu verm. Eignet sich
sof.
Kvchh
m
Zimm.
fir
Schön: 3 Zimmerwoynung an kl Familie auchz. Einst, v Mibel Erfr. 103, p. 22
zu verm Nauheimer rrvße ko._52
Leeres Mansardenzimmer zu vermieten.
23
- Schöne3 Zimmer wohn, mit extra Badez.
' J «li us st ra. e 18. MH. 1. St . b. Jahn.
zu
und hole ab
Tagespreise
aahla höchste
r Meine W »hnung zu vermieten.
od.
Ehep
a.
Zimmerw
,3
.
sonnig
Z. 1. 4./18
24
Seit«nbau. Landgrafenstraße 26.
eiuz. Damei. kl. bestH.i.3 St Anz. v. 11-3.
r« 'eer
Mßmhrrrrsrs
gUvIttc
Ausk. Tig.-Gesch Lemp, Adalbertstr. » 90
4t
Tel . Tau » » - 2042.
25
mieten. Große Seestraße 16.

Alt - P » pl«

, Schriftstücke
Ziitnngen

Lupen

und

and

Bücher

, Alteisen ud Metalls
Flaschen

Tn &pp , GnBe Seestraße 21.

_ __

Kleine Wohnung za vermiete« .

).

, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
8
selderstr 3,11
HerNätz
.
Leute
ruh.
a»
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
4
FaEstraße 53, 2. Stock.
8 kleine2 Ztumervohnungen ofo-t zu
10
vermieten. Ginnheimerstraße6.
2 Zimmerwohnung mit Küche und 4ub l
4. St . zu »ermieten Falkstraße 3 *c. 11 i
8 Zimmerw. feh bil! zu verm. Leipi |
. 75,Ludwig.2 >
gwstr73,Näh . Leipzigerstr
Kt. 2 Zimmerwohnung zu vermiete?,.
18
Mich Gr. Seestr. 21. Trapp.
2 Zimmerwoh. zu verm. Näh" Kreuz.
14
«achcrstr. 45. Baubüro.
zu oernükten.
» ' Zimmermohnnng
!5
Hu erfr. Burfürstenolatz 35 I .
Z.2
,
.
Sophlenstr
Ecke
,
58
.
Gasaltftr
16
Wohn sof. zu verm. Näh. I (Gräber )

K« che aHri«ßrtze«de Fr«« od.
Nähere- G^empstraße 1._26
billig
sehr
Küche
mit
Madchr« ;«r Vfle§eei « er lahme«
1 Zim r erwotzw ng
zu vermietn. Schloßstraße 91. Näheres Fra« <e- e« Kaß «. Eaßl* «. klei«e
27 Nergüt. Nähere» Geped.
71
Lei. z' ge ftraße 75, Ludwig._
j
Keller
mit
ezimmer
Parterr
Großes
zu oe mieten. Wrldungerstraße 21,

28 j

utthf KNckha zu
| pimtner
v ruietcu Rödelheimerlandstraße34. 29
Fr. Schiefer, Herren- u. Damen-Friseur,
Königstraße 45.
l , e Wohnung im Seitenbau zu verwie -n, (22 Mk ). Kinnheime str. 4. 30
Monatsfrau oder Mädchen bei kinderl.
,
.
Fr
ein^.
a.
18
1.
1.
p.
Leute ges. Fr . Schiefer. Adalbertstr.8 III „
1 im:>eru Küche
31 t
zu *tv Nah . Göbrnst .8, Lrdeu.
und
ivehrittaetBer
ilmm«rwohn. m. Zud. «. 1 leeres Zim.
jldaaehtnenmelater
mi H rd Waffen . Ga- teils gegen Hausarb. für unsere Buchdruckerei sofort gesucht.
n 5crrvard, Homburgerstr.30III .l. 57
Voentl. finden auch Urlaube Beschäftigung.
, 1 Zimmerm. Küche F . Kaufmann
Jt ui ^rdenwohnung
& Co«
^ abgeschl Borpl. an ruh. Leute zu
u.
Leipzii?rstr«ße 17.
81
redowstr 121
nu

treu, so gut,
daß man ihn nie vergißt.

Er war

so

lieb,

so

Nachruf.

Hierdurch allen Bekannten nd Freunden die traurige Mitteilung,
daß am 1. Januar 19!8 ns lebe Zruder, Schwager und Onkel

Herr Ludwig

Lehrmädchen

geg. Vergütung per
sowohl Lehrjunge
78
.
sofort oder später gesucht

vCewald

Postschaffner
an einem schneren Lrid n, » ches er sich im Felde zugezogen hatte,
Lazaieti verschieden ist.
plötzlich und unerwntet m ei
Heimenkirch(Allgäu) stattgefunden.
tu
«
et
.
t
Die Beerdigung
Um stille Teilnah e ln

Familien

\

für wöcheml 3ma
Psmilfvittl
je 2 Stunden g»f»cht. Lehrer Fr »ne« ann
41
Am Weingarten 27
Junge unabh. Frau hat noch Tage frei
z Waschen und Putzen. Nimmt auch gute
Monatstelle an. Falkstr. 102 Hh. II l. 89

Klavierlehrer«
(Kriegerwtlme )

erteilt

. Klavier¬
gründl

unterricht mit gutem Erfolg in und außer
10
dem H,use.
BBernfr , Goebenstraße 10,

Kl. Ofen,

auch zum

, 10 Mk».
Kochen

« » o S, Werrastr. 5 I .

Verloren

ein PferdeZntergeschtrr

78

durch

. Ab;ugeben bei I . RShl
Appelsgasse
So,
Fritzlarerstraße 34.

-Unterstützung.

Die Unterstützungen für die Familien der in den Krieggdienst eingetoetene«
Mannschaften(R. G. 28. 2. 88. und 4. 3. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
, die bereits gewilligt wurden,
I . Unterstützungen
1. Tag : Samstag, den 12. Jan . 1918 die Nummern der AuSweiskarten 1—150©
2 . n Montag , den 14. Jan . 1918 die Nummern, der AuSweiskarten 1501—3000
Dienstag, den 15. Jan . 1215 die Nummern der AuswsiSkarten 3001—4500
«. „
Mittwoch, den 16. Jan . 1918 die Nummern der Ausweiskarten 4541—700©
4. „
Die Aushändigung der Kasienanweisungen und die Auszahlungen dee Unterstü¬
tzungen für die nachstehend aufgeführten Stadtteile erfolgt an den obengenannten Tagen
während der angegebenen Dienststunden in den Uteuerzahl - und ^ teueehebe-

St #K»tt:

, Kurfürstenplatz 36.
Stadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle
4 »/, —12'/, oorm
Odenwald straße 16.
„
Niederrad
„
3—4 nachmittags
272.
Offenbacherlandstraße
„
Oberrad
,,
Die trauernden
2.
Alt-Rödelheim
„
Rödelheim
, Ute Jaeob Kewald , Auröneburg
Seckbach Steuerhebestelle,
Kreis Kirchtzai»
Berkersheim
Familie Jcha -rn Jsfels.
Bonames
Frankfurt a. M . d > * Januar 1918
Eckenheim
67
e 78.
C me
Esche sheim
in den seitherigen gewöhnlichen
Gmnheim ^
Dienst- u. Absertigungsstunden
Ha sen
Heddernheim
Nirderursel
Praunheim
Ginnheimer Lavdstraste ) ic ' »ort
Preungesheim
gesucht bei steigen
der später 2 und 3 Zim < >rhn uq-n mit guter Schulbildung
Unterstützungsberechtigtendürfen nur .an den jeweils für sie angegeben,«
Die
.
II
. Ferner daselbst noch 1 L,vrn der, wöchentlicher Vergütung. Gelegenheit zur s Tagen die Unterstütz mgen abheben. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
u vermieten
)
lebst 2 Zimmer»Wohnung u v ie en Ausbildung als Maschinens etzer .
, werden nur im
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder BeränderungSanzeigen
b. H.
k
MH. Wshuungsgesellscha
gestellt
täglich
«
kötttte
Asträge
entgegengenommenG
9,
17
.
platz
.igerst
Pauls
Lklp
.,
Co
Rathaus,
«
f « ann
8eißfrauenstra;:e (EingangPap geiga 12) F . K««
, Donnerstags und Freitags vor»
, Dienstags Mittwochs
und zwar: Montags
werde«
660
Telefon 4686, Amt Hansa
von 3—4 Uhr, Samstags von 8—2 Uhr.
Kleine Familie suchtp. ! 4. 18 ^ -stm.- «ittags von 8—12 Uhr, nachmittags
uien.
»u
2
Offerten
Frankfurt a . M ., den 2. Januar 1918.
-4 W» vung ?. it Had im 3 Stack
steten!-' aße 13 1.
61
mit Preis unter 14. X. a d. Exv.
Städtische U «terftützu«gs -KoM« iffio«.
86
Eintegeri«
mit i4 jähr. Lvchtrr,
Krtegerwitws
. Event finden Fra, .c auch sucht zum 1. Ap i! oder später grol-e 2
fort gesucht
Bessere, anst., fol. Kriegersfrau sucht
--. er- oder kleine 3 »Urnmerwohuuug 4 ZiM « ecwoh « ttNg, Nähe Bockenh. eins möbl. Zimmer m. Kochgel
;lbe Zage Ueschäitigung.
. Offerte«
7? Warte per jetzt oder 1. April ges« cht.
4L
luchdrrt^erei K. Kaufmann $c Co. N'ckt über 40 Mk iN-' kl.ch
Bl.
d.
.
Exped
d.
a.
.
L
.
ff
unt.
85
.
. Anzeiger
Weruer ', Grebenstr. 10II St. Off. N M.au Bockenh
Leipz'gerstr 17.
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Samstag, den 12. Januar 1918.
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Erzählung von Richardsto «.
(Schluß.)

Ohne auch nur zu ahnen, wie weit der Sohn seines
Jugendfreundes auf der Bahn des Lasters bereits ab¬
wärts geglitten war , hatte er ihm gastlich die Tür
seines Hauses geöffnet uno seinen väterlichen Einfluß
geltend gemacht, um Aranka zur Annahme der Wer¬
bung des jungen Mannes zu beftimnen. Aber Laszlo
Zombor hatte sich nicht darüber täuschen können, daß
Aranka nur der Ueoeriedung nachgegeben habe, nicht
der Stimme des eigenen Herzens . Bald genug hatte
er gefühlt, daß Ararrka ihn nicht liebe, und er war
daher in einer beständigen Furcht vor der Anfhebnng
des Verlöbnisses gewesen, das ohnedies feiner Ueberzeugung nach in demselben Augenblick gelöst werden
würde , wo der Ministerialrat Wahrheit über feine Ver¬
hältnisse und seine Vergangenheit erfuhr.
Darum hatte er jenen Anschlag ersonnen, der ihm.
wie er hoffte, viel größere Summen als die für Aranka
bestimmte Mitgift eintragen sollte. Der Gedanke dazu
war ihm gekommen, als Rakos in seinem Beisein arg¬
los von den wichtigen Schriftstücken gesprochen, die er
aus dem Archiv des Ministeriums mit nach Haufe ge»ommen, und der Zufall jener Geburtstagsgesellschaft,
der zugleich den Verdacht auf eine ganze Anzahl an¬
derer Personen lenken mußte, hatte die Ausführung
seines Verbrechens begünstigt.
Daß er in der dämmerigen Beleuchtung des Räkosfchen Treppenhauses den falschen Bela Marty für den
richtigen gehalten und sich ihm durch seine unvorsichtige

Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Mgelezenheiten
♦♦ (Kranksurt
- Vockenheimer Anzeiger
) ❖❖
Hratisbeilage
: Illustriertes Llnterhaltnngsblatt"

Bei den Ariedensverhanblunge«
erklärte Trotzki bezüglich des Derhandlungsortes : Um
den Möchten des 'Vierbundes den Vorwand des Abbruches
der 'Friedensverhandlungen aus technischen Gründen zu
entziehen, nehme die russische Abordnung die Forderung
an . in Brest-Litosk zu bleiben. Sie bleibe -n 'Brest-Litowsk,
um keine Möglichkeit im Kampfe um den Frieden unrusgenützt zu lassen. Indem die russische Abordnung aus ihren
Vorschlag wegen Verlegung der Verhandlungen aus neu¬
tralen Boden verzichte, beantrage sie \ur Fortsetzung der
Verhandlungen überzugehen.
Weckerle über den Frieden.
Budapest,
9 . Jan ., Ministerpräsident Weckerle sagte
dem Berliner Vertreter des „ Az Est" : Ich kam nackt
Berlin , um mit dem Reichsschatzsekretär
, dem Reichsbank¬
präsidenten und einer anderen zuständtgen Stelle eirngv
Kredit- und Finanzfragen zu besprechen. Wir in Ungarn
hoffen, daß mit Rußland bald ein Brieden abgeschlossen
wiro . ' Deshalb muß man die Fragen der Uebergangswirrschast vorher erledigen. Wir haben darüber beraten, was
man zur Befriedigung der finanziellen Anforderungen
des Staates und i >er ganzen Volkswirtschaft tun müsse.
Auch die Masseneinsuhr von Rohstoff >fetzt einen beträcht¬
lichen' Kredit voraus . Man muß unter solchen Umständen
darauf 'Bedacht nehmen, daß die noch nicht konsolidierten
Kriegsanleihen und die als kurzfristige Kredite unrerqebrachten Anleihen keinen starken Truck aus den Geld¬
markt ausüben . Dadurch würde eine ungünstige Wirkung
her vorgerufen. Auch Deutschland hat 'solche Maßnahmen
notwendig, wie wir sie planen, und es ist notwendig, daß
wir gleichmäßig Vorgehen. Es gereicht mir zu großer
Freude, daß r.ian diese gemeinsame Aufgabe in Berlin
ttt tollem Maße würdigt. Der Ministerpräsident jagte
, aut die Frage , daß er von der Valuta nicht gesprochen
habe- denn diese werde im Rahmen wirtschaftlicher An¬
näherung geklärt. Auf eine Frage über die Friesensver¬
handlungen in Brest-Litowsk sagte der Ministerpräsident,
daß nach seiner Meinung die Verhandlungen einen gün¬
stigen 'Verlauf nähmen. Auf beiden Seiten herrsche be¬
sonders Geneigtheit, den wir'rschaftlichen Teil "des VrÜliminarsriedens unter Dach zu bringen. Der Handels¬
verkehr mit Rußland kam schon in Fluß , weil der Handel
als sicher annimmt , daß der Frieden abgeschlossen werden
muß. 'Was die Ukraine betrifft, so beweijen die Ukr-ttnsr
bisher großes Entgegenkommen und Nachgiebigkeit.
Kaiser Karl an die Polen.
Wien, 10 . 'Jan ., Aus die Ansprache des polnischen
Regentschaftsrates erwiderte Kaiser Karl : ^Erlauchte Her¬
ren des Regentschaftsrates! Mit ausrichtiger Freude be¬
grüße ich in Ihnen die Träger der obersten Würde des polniichen Staates und heiße Sie herzlich willkommen.^ D e
warmen Worte, die Sie an mich gerichtet haben, erfüllen
mich mit lebhafter Freude und ganz besonders mit Genug¬
tuung . Ich ersehe daraus , daß Sie in dem von meinem
in Gott ruhenden Großoheim im Verein mit Seiner Maje¬
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stät dem Deutschen Kaiser begonnenen Werke, dessen FortFreude, und berechtigten Stolz, aber übermäßige stürmische
»eßnng ich, von dem gleichen tiefen Fnteresfe 'für Polen ge¬ Freudenskundgebungen waren nirgendwo zu bemerken. iäÄ
lenkt, übernommen habe, die' sicherste Gewahr dafür erbli¬ ist nun einmal so, daß es für das' heldenmütigste Volk un¬
cken, die Wünsche Der polnischen Natron zur Verwirklichung möglich zu fein scheint, nachdem es mehr als drei FahrS
zu bringen. Es hat unserer traditionellen Sympathie für
übermenschlicher Anstrengungen und Entbehrungen gerr«*
Polen und der von uns stets befolgten Politik entsprochen, gen hat, die Flamme der Begeisterung hell äuflodern zu
daß ünr das alte ruhmreiche polnische Königreich wieder zu
l-bssen. Das deutsche Volk kämpft weiter mir dem Men
neuem Leben erstehen lassen konnten. Bei den Kämpfen der Vorsatz, ausznhalten - aber es tut es mit Friedensiebnverbündeten Heere, die auch die Befreiung Polens Herber¬ sucht. Man verläßt sich aus seine stolze, siegreiche Armee,
ge führt haben, haben die polnischen Legionen viele Beweise
aber man fordert von üer politischen Leitung, daß "sie alle
hervorragender Tapferkeit gegeben und sich ein dauerndes
Möglichkeiten ausnutzen soll, die zu einem schnellen und
Ruhmesblatt in der Geschichte ihrer Nation zu sichern ge¬ «hrendollen Frieden führen könnten."
wußt Tie polnische Kultur und Sprache haben m der ,
Die Bolschewiki über Wilson.
Monarchie stets eine sichere Heimstätte gefunden und zahl- j
„Armia Flot " vom 8. 12. schreibr rm Leitartikel: Ame¬
reiche hervorragende polnische Slaatsmänner haben an
rika hat Oesterreich
- Ungarn den Krieg erklärt. In oem
dem großen Regierungswerke meines erhabenen Vorgängers
Augenblick
, wo die russische Demokratie alle Anstrengung
erfolgreich mitgearbeitet. Die aus dieser Beziehung her- macht, um' ein Ende dev verbrecherischen MenschenschMchrührenden Gefühle des gegenseitigen Vertrauens werden : terei herbeizuführen, bemühen sich die amerikan' sche anohoffMlich künftighin eine weitere Vertiefung erfahren und englische Bourgeosie, diesen blutigen Schrecken zu ver¬
die 'Bürgschaft dafür bieten, daß das polnische Volk m ge J längern . Tenn es gibt nichts Verlogeneres und Berdumn einsamer kultureller Arbeit mit den Mächten, denen es \ menswerteres als die Erklärung, es sei „gerechtgew ^seine Wiederaufrichtung zur staatlichen Existenz verdankt, \ fermäßen zur Sühne für die schon geopferten zehn Millio¬
nen Menschenleben, noch einmal die gleiche Zahl zu ver¬
fein Glück ünd seine Zukunft suchen wird. 'Auf meine und
meiner Regierung kräftige und wohlwollendste Unterstützung I nichten. nur um den Gegner derari zu zerschmettern
können Sie unter allen Umständen rechnen. Tie Hauptauf¬ zu enlkrästen, daß er als Konkurrent^ ans dem Weltmarkt
gabe des Ausbaues des polnischen Staates fällt aber Ihnen,
ausscheidet. Tenn nur darin lregt Sinn und Wesen
erlauchte Herren des Regenschäftsrates, als de^ derzeitigen Widerstandes der englischen und amerikanischen KapikaTrägern der polnischen Staatsfouveräuilür zu, und Sie ' listen. Sie wissen, daß die Länder, die den Krieg führen,
werden diese hehre Aufgabe mit dem Beistände der gött¬ wirtschaftlich derart geschwächt sind, daß sie als Konkurren¬
lichen Vorsehung glücklich zu Ende führen. Ich hoffe ; u- ten in absehbarer Zeit nicht mehr gefährlich sein können.
versichtlich, daß dieses große patriotische Werk Ihnen voll . Srr wissen, daß sie, wenn sie den Krieg bis zur vollen
gelingen wird, und daß Polen ein glühender Staat , sowie - Krafteerschöpfung durchführen, auf dem knochenbesäten Ler¬
ein Hort des Friedens und eme Stätte der Zivilisanon : chenfeld die einzigen Sieger bleiben. Dann werden s.e es
im Osten sein wird. Nach dem Empfange beim Kaiser sein, die die Welt teilen. Die verführerische Perspek¬
wurden die 'Mitglieder des Regentschaftsrates von der . tive der Weltau'fteilung steht vor den mächtigsten BampyKaiserin empfangen.
s ttn des Weltkapitals — der englischen und aanerikaniichen
Bourgeosie. Sie rechnen aus eine blutige Beule, sie kön¬
Das deutsche Volk im vierten Kriegsjahr .
j nen aber bald selbst in die Lage kommen, daß ihnen ihre
Ter Berichterstatter des Stockholmer ,/Äftonbladet", j Raubtierzähne und Krallen ausgerissen werden.
der soeben von einer Reise durch Deutschland zürückgekehrt.
Dardanellenjubiläum.
ist, schreibt in einem Reisebrief: „Ein jeder, der in djefeu ?
Berlin,
10 . Jan ., Am 18. Januar fährt sich zum
Zeiten die deutsche Hauptstadt besucht, erhält einen star- j zweiten Male der Tag , an dem die Eniente eiGgülua
tcn Eindruck von dem unbegrenzten Vertrauen zu der hoch- ; beschloß
, das TardanellenabenteUer aufzugeben, ein Arrsten Kriegsleitung, das in allen Volksschichten und in den ternehmen, dessen ungünstiger Ausgang von der englis.Ben
poetischen Parteien herrscht. Daß Hindenburg und Luden¬ Vresse als nationales Unglück beklagt wurde. 300 0Ä,
dorff unfehlbar alles glückt, was sie mach reiflicher Er - ; Mann hatten die Engländer und Franzosen auf den stei¬
Wägung unternehmen und worauf sie sich"Anlassen, davon
nigen Felsen Galltpoli's liegen lassen müssen, 12 feindliche
ist jeder Deutsche felsenfest überzeugt. Deshalb teilt min ' Linienschiffe und Kreuzer, 17 Panzerkreuzer und ettv^
anch die'Nachrichten vom Kriegsschauplatz einander mit ei- ; 20 Untersee- und Torpedoboote waren m den Meerengen
ner Ruhe mit, die nahezu an Gleichgültigkeitgrenzt. ' Wenn
von den türkischen Batterien und den deutschenU-Booten
die Zeitungen melden, daß an der Westfront die Engländer
zersicrl oder schwer beschädigt rvordeu, während sich d'rs
oder Franzosen das eine oder andere Dorf erobert habm, : Kosten der ergebnislosen Unternehmung auf rund 'fünt
jagt man sich getrost, daß Hindenburg gewch diesen ärt- . Milliarden Mark beliefen.
lichen Verlust mit jn Rechnung stellte, und daß ein feind¬
Ein irrsinniger Senator.
licher Durchbruch ganz ausgeschlossen'ist. Aber auch die :
Während bei der Eröffnung der französischen Kammer
S ' gesnachrichten können nunmehr kaum die einem Außen¬ der Alterspräsident Jules Sigfried, der aus Mühlhausen
stehenden unfaßbare Ruhe beeinträchtigen. Neuigkeiten, stammt, in einer theatralischen Reoe abermals Frankreiö?!
wie die über alle Beschreibung erhabenen Vorgänge in * Anspruch auf die verlorenen Provinzen feierlich verkündete,
Italien , weckten in Teutschland selbstverständlich grofS hielt rm Senat der 85 jährige Senator Gouzy aus Doyen
INN
zeihen ?"
Ritterlich küßte er ihr die Hand, und der warme
Klang seiner Stimme mußte sie wohl über seine Ge¬
neigtheit, ihr zu verzeihen, vollkommen beruhigen.
„Da Sie mich für einen Erpresser halten mußten,
konnten Sie mich wohl kaum anders behandeln, mein
Fräul"in ! Ich bin Ihnen deshalb selbstverständlich
nicht einen Augenblick böse gewesen."
Ern leuchtender Aufblick der schönen dunklen Augen
war sein Lohn. Dann geleitete sie ihn zu ihrem Vater,
der seinen Retter ebenfalls mit überströmender Dank¬
barkeit empfing. Er fühlte sich noch schwach
, aber die
große Freude hatte ihn doch schon beinahe gesund ge¬
macht. Der Polizeirat hatte ihm nach einer vertrau¬
lichen Rücksprache die Zusage gegeben, daß die Sach«
von Amts wegen nicht weiter verfolgt werde würde,
so daß ihm die um meisten gefürchtete öffentliche Bloß¬
stellung erspart blieb.
Einzig der Gedanke an die bittere Enttäuschung
die ihm das schändliche Verhalten des von ihm mit
Güte und Vertrauen überhäuften jungen Mannes be¬
Am nächsten Morgen empfing Georg ein Billett
reitet hatte, trübte seine glückliche Stimmung . Aber
von dem Ministerialrat, das eine in den liebens¬
auch darin hatte er ja schließlich
- eine günstige Fügunwürdigsten Wendungen abgefaßte Einladung zu bal¬ des Geschicks zu sehen, denn die Vorstellung, daß sein
digem Besuche enthielt. Natürlich zögerte Georg nicht, gelieates Kind nahe daran gewesen war, die Frau
der Aufforderung Folge zu leisten.
- jenes Erbärmlichen zu werden, erfüllte ibn mit Entsetzen.
.Bei dem ersten Wort, das er an das Dienstmäd¬
Er war taktvoll genug, dem jungen Ingenieur,
chen richtete, öffnete sie die Tür des Zimmers, in j dessen Persönlichkeit den allerbesten Eindruck auk
welchem die gestrige Unterredung mit Aranka statt- j ihn machte, keinerlei Belohnung anzubieten , aber er
gesunden hatte, und diese trat mit ausgestreckten i fragte ihn mit der Herzlichkeit eines alten Freundes,
Händen auf ihn zu.
j ob er sich nicht entschließen wolle, in Budapest z«
„Wie sollen wir es anfangen, mein Herr, Ihnen
bleiben. Für einen tüchtigen Mann seines Faches
nach Perdienst zu danken! Sie haben viel mehr an
gebe es hier ein ebenso reiches Arbeitsfeld als an
uns getan, als wir jenials gutmachen können. Und l irgendeinem anderen Ort, und er tvürbe glücklich
ich habe Ihnen so abscheuliche Dinge gesagt. Können firn, 'ihm durch feinen Einfluß und feine mannigfachen

| Mahnung verraten hatte, schien ihm besonders nahe) zugehen, denn er war überzeugt, seinen Plan so sein
angelegt zu haben, daß ohne diesen unglücklichen Zu¬
fall seine Schuld niemals hätte an den Tag kommen
können. Nun freilich betrachtete er sich als einen
rettungslos verlorenen Mann , und es setzte ihn unver¬
kennbar in das gewaltigste Erstaunen, als ihm der
Polizeirat bedeutete, er könne sich vorläufig entfernen,
da ein richterlicher Haftbefehl gegen ihn noch nicht vor¬
läge und die Polizei nur mit der Beschlagnahme der
gestohlenen Papiere beauftragt gewesen sei.
Als Zombor gegangen war, schüttelte der Polizei¬
rat dem deutschen Ingenieur die Hand. „Sie haben
Ihre Aufgabe in einer Weise gelöst, Herr Wendland,
die den Neid eines alten Kriminalisten erwecken könnte.
Ueber die Entschädigung, auf die Sie sich Anspruch er¬
worben haben, werden wir morgen reden. Jetzt will
ich vor allem den armen Räkos aus seiner Herzens¬
angst erlösen."

Ürie Ansprache, bie das Allertollste öarstettt, was seit dem
» August 1914 aus irgend einem feindlichen Munde kam.
Uer Senator Gouzy schllderte zum Entzücken seiner Zuhörer
bre' Deutschen als barbarische Horden, dre 'in ihrer brst ällHin Schändlichkeit die Mordbrenner Tschings Chans rmd
Lamerlans überträfen. (!). Er nannte dre'Deutschen Mord¬
brenner, Räuber und Frauenschänder, den deutschen Soltzaten das Ebenbild des Schinderhannes. Eine Viertel¬
stunde lang sprach er in den unglaublichsten Schlmpfworien
tzvm deutschen'Kaiser, dessen Leben er in aller Breite mit
dem Leben Neros (!) verglich. ' Er kramte die Muttriefendstrn Stellen der französischen Greuelbetichte aus den er¬
sten Krregsmonaken aus und verlangte dann die exempla¬
rische Bestrafung der Hohenzollernfamilre durch 'einen Ent¬
entegerichtshof. ( !) Mouzy schloß unter dem stürmischen
Beifall des Senats : „Mit aller Kraft und aller Feier¬
lichkeit proklamiere ich als unser Kriegsz el: Krieg bis
Pim Aeußersten, bis der deutsche Raubstaat und sein Kcntzer niedergeschlagensind."
«leine Nachrichten.
* Zu einer Vertrauenskundgebung des Zentrums an
Regierung bemerkt die „Nordd. Allg. Ztg .", daraus
ßonne aus manchem anderen etsehe man , dafsidas Verlanipn wächst, Situationen nicht künstlich zu verschärfen,
Me das in den jüngsten Tagen leider geschehen ist. Wenn
Zustände jetzt geschwunden seien, so ' sei das namentMl dem Reichstag zu danken.
* Der „Emden"-Kapitän von Müller ausgetauscht.
Wer erste Transport der deutschen Aüstauschgefangenenaus
Ongland auf Grund des Abkommens vom 2. Juli 1917
Dnfft wahrscheinlich Ende dieser Woche in Holland ein.
Harter ihnen wird sich der Kommandant des deutschen
Grenzers „ Emden", Fregattenkapitän 'Karl von Müller
Gesinden
_
___ __ _
__ __ _
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Sturrywetter in der Natur , Sturmwetter aus den
«negstheatern ! Und wenn auch nicht tn den SchlachtFronten in einem solchen Maßstrbe, wie un^ die Berichte
des letzten Herbstes meldeten, so doch ber denen, die über
«rieg und Frieden zu entscheiden haben. Dre anscheinende
Gleichmütigkeit gegen eine unbegrenzte Fortdauer des Feld¬
maßes ist bei den Entente -Mmistern ja längst einer Auf¬
machung von Möglichkeiten über einen Frieden nach ihrem
Ginne gewichen, von dem sie wisfen, daß Deutschland
und »eine Verbündeten darauf nie erngehen werden; sie
mußten aber etwas sagen, um die Völker zu beruhigen.
Kaden sie damit das letzte Wort gesprochen? Nein ! Der
Großmogul der Entente, Davio Lloyd 'George in London,
und sein Kompagnon Wilson ?n Washington wissen recht

Eil.

wohl die alarmierenden Gerüchte entstanden, dre von Zer¬
würfnissen zwischen der obersten Führung der Armee, Htndenburg und Ludendorff, und der diplomatischen Leitung
der Reichsgeschäfte
, dem Staatssekretär des Auswärtigen,
Freiherrn v. Kühlmann, berichten. Daß in dieser harten
Zeit die Nerven ad und zu versagen und die Sensation
ernen zu breiten Raum gegenüber der maßvollen deutschen
Besonnenheit gewinnt, kann Vorkommen
, aber das sollte
in Dingen, in welchen die größten Männer unseres Vater¬
landes ein Wort sprechen, das überall gehört, beherzigt ind
a.s 'treffend erkannt wird, für die Zukunft doch vermieden
Norden. Die, Entente hat alle paar Wochen.ihren Wasch¬
tag für schmutzige Wäsche, sowas gibt es ber'üns nicht. Des¬
halb sollten aber auch keine künstlichen Gegensätze hervor¬
gezerrt werden, die nicht vorhanden fern können, weil dre
Sicherheit des Reiches die Hauptforderung des Tages ist,
dre eine Schntzwehr gegen alle einseitigen Gedanken bildet,
dre nicht zu Plänen werden dürfen, wenn sie an sich auch
noch fo gut gemeint sind. Gut Ding will 'Weile haben:
Das wird auch für die Verhandlungen von Brest-Litowsk
gellen' Der deutsche Reichstag und das deutsche Volt di?
nun bald 42 Monate ausgehalten haben, brauchen nicht um
jede vier Wochen früher oder spater zu feilschen und zw
markten. Denn wir wissen alle, was Hindenburg un
Ludendorsf in die Hand genommen haben, das soll und
wird gut werden.
Einen gemeinsamen Oberbefehlshaber für die sämt¬
lichen feindlichen Fronten zu finden, es war das auch ein
Lieblingsgedanke des „starken" Mannes rn 'Paris , des 76jährrgen Premierministers und Kriegsministers Georg Elemenceau, ist bis heute nicht gelungen, aber was nicht möglrch ist, kann ja noch werden. Für öle Taten , die von
ihm erwartet werden, wird es freilich in jedem Falle
zu spät sein. Inzwischen hat aber in 'Paris , wie in London,
und auch'in Washington eine lebhafte Kritik "der verschiede¬
nen Heeresleitungen eingesetzt
, in der es 'von der Anknndrgung erschütterter und abberufener 'Generale wimmelt
S -ibst der englische Generalissimus Haig, sein französischer
Kronerad Petain und auch verschiedene amerikanische Gene¬
rale werden nicht geschont, obwohl noch garnicht so viele
Amerikaner in Europa sind, daß deren Führer Gelegenheit
haben könnten, sich wirklich praktisch zu bewähren. Der
französische General Sarrail m Saloniki, der das leidigste
Kommando im ganzen Krieg gehabt hat, ohne sich davon
trennen zu können, soll nun auch ernstlich dran glauben
müssen. Ob die ganze buntscheckige Ententearmee von dort
fortgenommen wird, bleibl wohl fraglich, denp dann ist
es auch mit dem französisch-englischen Einfluß in Gr echenland vorbei und der verräterische Ministerpräsident
Benizetos kann sein Bündel schnüren. Engländer , Fran¬
zosen und Italiener haben neue Angriffe gegen die deut¬
schen Linien, versucht, das Ergebnis war das bisherige
unfruchtbare der früheren Unternehmungen. Pariser nno
Londoner sind es auch müde geworden, auf 'trügerische Sie¬
gesmeldungen hin die Fahnen herauszustecken
. Denn in
Wahrheit hatte man immer für den deutschen Sieg , der
das Schlußresiiltat blieb, geflaggt. Die Arbeit unserer NBvote wird bei dem schon in Italien und Frankreich
herrschenden Kohlen- und Lebensmittelmangel, der auch
in England zu dort recht unliebsam empfundenen Maß¬
nahmen zwingt, doppelt wichtig. Der Groll, gegen die
hauptstädtischen Pflastertreter wächst von Woche zu Woche,
und auch, die Tage Clemenceaus werden bald der Geschick
-te angehören.
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Es
iannich asten, denn die Amerikaner ssmd ebensowenig widu Engländer für die strenge Dienstpflicht-Durchführung.
Frankreich soll die ungeheuren Wlutsteuern weiterzahlen. und deshalb wird ihm immer von neuem Elsaß-Lothringen
versprochen, damit es nicht muckt. Und die republikanischen
Lagesgrüßen in Paris fallen immer wieder darauf hineü,
wie ein bissiger Hund auf ein Stück Fleisch, weil sie ty
Uck Fußtritt
vom französischen Volk fürchten, der ihr:
Macht schnell über den Haufen wirft . Frankreich soll für
Wußland mitleisten. So ist die von Rußland gesetzte ZehnTagefrist für die Teilnahme an den Friedensverhandlungen
ZLgelaufen, es wird weiter gekriegt, damit Frankreih j
»W elsaß-lothringischen Wahn befangen bleibt, bis es ernes
Tages doch nicht mehr so weitergehen und Has stolze fran¬
zösische Schlachtroß wie ein müder Karrengaul zusammenbrechen fvrrb. Tann werden auch bei der Entente
andere Friedensmöglichkeiten auftauchen, zumal England
tztt Sprache der U-Boote immer besser zu würdigen weiß.
Die Verhandlungen in Brest-Litowsk sind fortgeietzr;
Wir wissen heute noch nicht, wie lange es noch dauern
Wird, bis auch hier „die Winterstürme dem Wonnemonat
gleich" sein werden, aber wir sehen und hören, daß man
ß« London und Paris kaum noch auf em Zurückkehren der
russischen Seele zu England und Frankreich durch Wie¬
deraufnahme der militärischen Offensive rechnet. Das mosAowitische Reich ist so zermürbt, daß es heute erst recht nicht
diejenigen Wunder leisten kann, die es während des ganzen
Dangen. Krieges nicht zu schaffen vermochte. Deutschland
freilich muß sich bis zur Wiederherstellung des allgemeinen
Friedens in jedem Fall sichern, und aus den Erwägungen
und Ansichten über den Grad dieser Sicherung sind auch
Verbindungen die Wege zu ebnen.
Wendland zögerte mit der Antwort . Als er aber
Aranka ansah und die stumm beredte Bitte in ihren
Augen las , hatte er nicht mehr den Mut , „nein " zu
sagen. Er bat sich wohl eine Bedenkzeit aus , doch
seine Entscheidung war bereits getroffen. Stärker als
die Sehnsucht, die ihn nach der deutschen Heimat gezogen hatte , war jetzt in seiner Seele das Verlangen,
in der Nähe dieses Mädchens zu bieiben. Und da er
als ein armer Mann hier wie dort von neuem be¬
ginnen mußte, gab es keine ernsthaften Bedenken, oie
ihn gehindert hätten , der Stimme seines Herzens zu
folgen.
Laszlo Zombor verschwand spurlos aus Budapest.
Sin Jahr später erst erfuhr der Ministerialrat aus den
Heilungen , daß er in Wien unter dem Verdacht zahlreicher Betrügereien verhaftet worden sei und einer
harten Bestrafung entgegensetze. Wie es seiner Veranlagung nach -früher oder später notwendig hatte geschehen müssen, war er endlich von seinem Schicksal
ereilt worden.
Und noch einmal wurde bei diesem Anlaß in den
drei beteiligten Personen die Erinnerung lebendig an
jene Tage , welche vielleicht die aufregendsten ihres
Lebens gewesen waren . Aber sie hatten keinen Grund,
der damaligen Vorkommnisse mit Bitterkeit zu ge¬
denken. Denn als der glückliche Verlobte der schönen
Aranka mußte Georg, der eine angesehene Stellung
im ungarischen Staatsdienste gefunden hatte, vielmehr
die Gunst des Zufalls preisen, der ihm die merkwürdige
äußere Aehnlichkeit mit dem Gauner Bela Marty
oeaeben.

Rußland rmd die Entente.
In Rußland betrachtet man nach den vorliegenden
Meldungen den Friedensschluß mit den Mittelmächten beruts als vollzogene Tatsache. Man braucht den Ereig¬
nissen nicht in diesem Maße vorauszueilen und darf doch
sagen, daß ans den in voller Ueberernstrmmung mit der
Obersten Heeresleitung von unseren Diplomaten vertrete¬
nen Grundsätzen und Bedingungen den Russen klar wer¬
den muß, daß die Zukunft ihres Landes an der Seite !
des Vierbundes sich ebenso günstig gestalten wird, wie s e
in der Gefolgschaft der Westmächte von Abgrund zu Ab¬
grund führen muß. Die große Mehrheit des russischen
Volkes ist jedenfalls durch die ungeheure Kette schmerz¬
lichster Erfahrungen während der verflossenen Kriegszer
gründlich kuriert und dankt für das bezahlte Sklaven¬
tum . zu dem es die Westmächte herabgewürdigt haben.
Von der Freiheit und Größe, die ihm Frankreich und Eng¬
land und zuletzt Amerika vorgegaukelt haben, hat es nach
den bisherigen Proben mehr als genug. Auch die Gleich¬
giltigkeit und der Spott , mit denen es die Westmächte über¬
häufen, nachdem es sich in seiner durch unsere ruhmvollen
Waisentaten gänzlich unhaltbar gewordenen Lage zur Loßreißnng von dem hinterlistigen Londoner Not- nnd TodVertrag gezwungen sah, beweisen ihm die egoistische Den¬
kungsart der Westmächte. Rußland hat sich' bis zur äußer¬
sten Erschöpfung, bis zum Weißbluten für seine selbst¬
süchtigen Bundesgenossen geopfert und erhält nun den
brutalen Fußtritt.
Der mit Hochdruck betriebenen englischen Agitation ft
eine gewisse Verwirrung der Köpfe gelungen, die Mach
soweit sich erkennen läßt, nur vorübergehender Natur war.
Der sogenannte Brest-Litowsker Zwischenfall ist von unseren maßgebenden Stellen als tragisches Ereignis keinen
Augenblici aüfgefaßt worden. Sollten die Herren Russen
unter der Einwirkung des englischen Botschafters Buchanan
und dessen Agenten weiter ausbegehren, so wird ihnen
der Standpunll eben gründlich Aargemacht werden. Tie
Russen wissen, daß 'sie die Besiegten sind, und daß f e die
Friedensverhandlungen nachsuchten, weil sie sich am Ende
ihrer Militärischen und wirtschastl'che'n Kraft befanden
uno die Kriegsfortsetzung für fte gleichbedeutend mit turn
Untergange wäre. Rußland hat das allergrößte, \a em
ft' nMimentales Lebensinteresse an einem schleunigen Fc :edensschluß mit dem Vierbund. Und da ihm die 'Zenir c£
mächte die Erfüllung dieser Notwendigkeit soweit als nur
irgend möglich durch Entgegenkommenerleichtern, jv konnte
es allerdings nicht mit rechten Tangen zugehen, wenn m
Brest-Litowsk nicht ein greifbares und befried gendes Er¬
gebnis erzielt werden sollte. Ein 'Mißerfolg der Verhand¬
lungen könnte die Kriegslage kaum noch beem'flüsien, müßte
dagegen für Rußland geradezu verhängnisvoll werden. Dar¬
über herrscht auch in Petersburg kein Zweifel

Tw 'Treulosigkeit der Enteniemächtt durchschauen me
führenden Geister Rußlands , wie die jüngsten Lrkkärungen
Lenins erkennen lassen, die in dem Satze givfern, die Ent¬
ente wünsche, daß der Vierbund sich durch cmeu SonderfrlKen an Rußland schadlos halte, um dann siiier zu um
so billigeren Bedingungen den allgemeinen Fcüden'sschluß
herbeisühren zu können. Auch die Tatsache, Lay ö' e russische
Delegation sich'trotz des Protestes ihrer Regierung wieder
an Len Brest-Litowsker Verhandlungstisch gesetzt hat, darf
als ern Anzeichen dafür betrachtet werden, daß "dw Ein¬
wirkung der Westmächte auf Rußland rein Gewicht mehr
besitzt In diesem Zusammenhang mutz au h darauf ver¬
wiesen werden, daß die Kündigung des Wafserlltiüsteudes
unterblieben ist, so daß dieser nach dem 14 ds Mts . auto¬
matisch bis zum 21. Januar weiterläuit, wenii er auch
am 14 nicht gekündigt wird. Die Rusieu empfinden auch
wohl heute bereits, daß sie keinerlei Anlaß haben, ihre ireulostn bisherigen Bundesgenossen zu beneiden. Wenn sich
Lllyd 'George heute noch im Vertraueii au; Amerika als
Sieger aufspielt und dem Vierbund Bedingungen zumntet,
wie man sie nur einem völlig besiegten Gegner auferlegt,
Io darf man sich doch daran erinnern , datz die 'jüngste Rede
des englischen Diktators schon merklich maßvoller war , Mls
alle voraufgegangenen. Und man tann Brief und Siegel
darauf geber^ England Ivirh noch kleinlauter werden,
ganz kleinlaut.

Lokal -Nachrichten.
'
12. Jauuar.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Verfammluna
findet nächste Woche nicht statt.
— Krieg und Handwerk. Eine außerordentliche stark
'besuchte Versammlung von Vertretern der hiesigen Jnnu,en, des Handwerkerbundes und des Jnnungsausschusses
beschäftigte sich gestern m kangstündigen Beratungen mit
den „Einwirkungen des Krieges aus das Handwerk." T«n
Verhandlungen wohnten auch Regierungspräsident Tr . v.
Meister. Regierungsrat Ulrioi, zahlreiche Stadträte , M 'tglieder des Kriegswivtschaftsamts und anderer Körperschaf¬
ten bei. ' In den mancherlei Vortragen über die 'Kriegsein¬
wirkungen wurden besonders die Lehrling'sfrage, die Re¬
form des Verdingungswesens, die Regiebetriebe, die Zu¬
sammenlegung der Handwerksbetriebe, dre Maßnahmen für
die Demobilmachung, der Uebergang ln die Friedenswirt¬
schaft und die Svarmetall - Abgabe und die Kohlensrage elngebend und vielfach sehr kritisch behandelt. Regierungspräsidenl Tr . v. Meister sicherte dem Handwerk, das besonders
durch den Krieg gelitten habe, die besondere Unterstützung
uer Regierung zu. Der Versammlungsleiter teilte mit. daß
das Frankfurter Handwerk infolge seines engen Zusammen¬
schlusses'bei der Erlangung von Heeresaufträgen ausge¬
zeichnete Erfolge erzielt habe.
— Unglücks fall. Der 16 jährige Arbeiter Josef Stork
aas Zeilsheim geriet in einer hiesigen Fabrik in das Rä/
dcrwerk einer Maschine und wurde dabei so schwer ver¬
letzt,'daß er nach kürzer Zeit verstarb.
— Verhaftung. Die Polizei 'verhaftete wegen umfang¬
reicher Betrügereien und Schwindeleien den 29 jährigen
Kaufmann Ludwig Hering . Twser ließ sicy von vieke-n
Personen für die Beschaffung von Lebensmitteln Geld aus
Vorschuß geben, besorgte aber niemanoem auch nur ein
Krümchen, sondern führte mit dem erhaltenen Gelde ein
sorgenfreies Leben.
^ — Ein hiesiges Pärchen, oas nach Oberhessen trat
Dcebsiahlsreise unternommen und dabei in Pohlgöns 22
Hühner gestohlen und abgeschlachtet hatte, wurde aus dem
Bahnhof Butzbach abgefaßt und verhaftet.
— Bockenheirner Liederkranz. Am 6. Januar hielt
der Verein seine Jahres -Versammlung im Saale des
„Storch ", Ginnheimerstraße 24, ab, dw sich zahlreicher
Beteiligung der Ehren -, aktiven und pasiiven Mitglieder
erfreuen konnte. Herr Hch. Beck, der KLiegsvorsitzerrde des
Vevcms begrüßte die Versammlung un > erstattete sodann
einen ausführlichen Bericht über die 'Tätiäre .l öeS Vereins,
die insbesondere der Kriegsfürforge galt. Durch frelwillüe
Beiträge , speziell der aktiven Herren, zum FürsocoefdÄ,
war es möglich, wie im vergangenen Kriegsjahre, der rm
Felde und unter den Waffen stehenden Mitglieder rnn
Liebesgaben usw. in reichem Maße zu gedenken. GefanoZübilngen konnten im letzten Jahre nicht regelmäßig statt¬
finden wegen den Lokalverhältnissen und den zahlreichen
Einberufungen der Mitglieder . Hatte der Verein im vergan¬
genen Jahr auch keine Verluste der Mitglieder auf dem
Feroe der Ehre zu beklagen, so hatte der Tod doch in den
Reihen der Ehrenmitglieder Lücken gerissen, durch das
Hinscheiden der Herren-Peter Ludwig, Jean Happel. S ^iötrat W. Zimmer, L. Ballenberg und wurde das Andenten der
Verstorbenen gebührend geehrt. Herr Becr gedachte noch
des 80 jährigen Bestehens des Vereins , sagte den Mualiedern, insbesondere auch Herrn Dirigent Wagener herz¬
lichen Dank für treue Mitarbeit und bat wie bisher, rms
zu harren in der schweren Krlegszeit, damit bei einem
h'osseütlich bald einziehenden Frieden neues Leben M
Verein aufblühe, zu Ehren unseres deutschen Liedes. So¬
dann übergab er den Vorsitz dem z. Zt . aus dem Felde
hier weilenden 1. Vorsitzenden C. F . Strauß , der nrch
Worten der Begrüßung , herzlichen Tank sagte für da¬
fürsorgliche Gedenken des Liederkranzes aller ferner unter
den Fahnen stehenden Mitglieder, was dazu beitrage, daFreundschaftsband der Mitglieder rmmer mehr zu ftstrgen
uno die 'Anhänglichkeit zum Verein zusila'rken. — Bei der
sich .dnschließcaden 'schlichten Gedenkfeier des 80 jährigen
Bestehens des Vereins wurden begeisternde Reden ausgetauscht, die dem Jubelvereinl g# en, auch in der Krregszeit
das Motto des Liederkranz bestätigend: „Es knüpfet M#
Lieo em dauerndes Band , für Liebe, für Gott und Vater¬
land !" — Auf eine 25 jährige aktive Mitgliedschaft blickte
Herr Hch. Beck in diesem Jahre zurück und wurde er rki
Anerkennung seiner treuen Mitarbeit und hervorragenden
Verdienste als Kriegsvorsitzender zum Ehren-Mitglied ec-
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15 jährige
gen, Richard Tölz , Theodor Hajenstab, Ludwig Schwinn,

ittm Belker. 10 sichre gehören dem Verein aktiv an die j star^ unter der außergewöhnlichen Kälte. Es bestehe eine
Treu Fritz Reich, Jakob Carl , Hermann Weiß, Jean ' Krist's ohnegleichen. /In Madrid und allen anderen spamlch, Julius Muck. — Bon befreundeter Seite waren j scheu Großstädten sind Heiz- und Brennstoffe 'nicht mehr
UKückwnn sch sch reiben und Telegramme zum 80 jährigen Be¬ aufzulreiben. Das Elend in der Hauptstadt, die auch
un¬
stehen zahlreich eingelaufen. Chorvorträge und gemütliches ter einem schweren Lebensmittelmangel leidet, sei herzzerHustnnmensein beschlossen die schon verlaufene Gedenkfeier. ? reißend. Tie mit den Bereinigten Staaten und England
— Die regelmäßigen Gesangsproben sind nunmehr wieder j ein geleiteten Verh andlungen über oie Lieferung von KohWufgenommen und finden jeden Tonnerstag , abends 0 i len und Baumwolle sind noch m Vorbereitung. Auch '.n
Ahr rm 'Saal , des „ Storch" Ginnhermerstraße 24, statt, \ Notdamerika herrscht strenge Kälte, New York liegt unter
Wozu auch alle fangesfreudigen Herren willkommen fttu. ? emer Eisdecke. Der Straßenbahn ^- und Wagenverkehr ist
— Albert Schumann Theater . Am Sonntag finden > eingestellt, da die Gleise vereist sind. De Einwohner der
wieder zwei Vorstellungen statt und zwar Nachmittags 3y2 Vororte können nicht zur Arbeit in die 'Stadt kommen.
tffcr Berftetnett Preisen zum letzten Make: „ Was das Christ¬ Unzählige Telegraphen- und Telephonleitungen sind durch
die Last von Eis und Schnee gebrochen.
kind brachte" und Abends 7i/2 Uhr bet gew. Preisen als
tzvtzte Sonntagsvorstellung die Operette „ Tae tolle Kom— Ein Panther
in den Skraßen
einer
ieß/ - In Vorbereitung befindet sich dte 'Operette „Nacht¬ f
•
französischen
Stadt.
Während einer Ausstellung
falter " von Oskar Strauß , Komponist von „Ein Walzer; in Laval an der Mayeune brach ein Panther aus einer
ßraurn."
. Menagerie ans . Er irrte die ganze Nacht umher und fiel
: am Morgen ein zehnjähriges Mädchen an, das tödliche
Verletzungen erlitt . "Schließlich wurde das Tier durch
-ringt Euer Gold- und Schmuck lachen Gewehrschüsse
getötet.

zur Gotdankaufsltelle
(Ktelnweg 1Ä).
GrLffnet Werktags 11-12 /s u. 3-5 Uhr.
AuS der Nachbarschaft.
— Schondorf,
(
Oberh
.), 11. Jan . Ein von hier
kommendes Tienstmäochen stahl einer Darmstädter Familie
feex der es aushilfsweise beschäftigt war, mehrere tanfeno
Mart bares Geld, Gold- und Silbersachen und Melder.
Las Mädchen konnte bisher nicht ergriffen werden

— Silberhochzeit
in der Verbauung.
Der
König Ferdinand von Rumänien und ferne Gemahlin,
Königin Maria, , haben ihr« Silberhochzeit soeben fern der
rumänischen Hauptstadt in Jassy unter dem Schutze der
republikanischen Regierung Rußlands begangen. König
Ferdinand wurde am 24. August 1865 "geboren als zweiter
Srhn des Fürsten Leopold von Hohenzollern. Am IS.
März 1889 nahm er den Titel eines Prinzen von Rumä¬
nien und die Rechte des Thronfolgers an , nach feinem kin¬
derlosen Oheim, dem 'König Karol von Rumänien . De
Mnigin ist die ernst weKn "hrer Schönheit bewunderte
Prinzessin Marie 'von Großbritannien . Die Vermahlung
. des "fürstlichen Paares fand 4893 in Sigmarrngen Patt.

ßumer Watt in Ostfriesland, das ft'ch vom Borßnmer Ster
bis znm Emde ner Außenhafen hinzieht, sind jetzt der
Kultur erschlossen worden. Bis vor einigen "Jahren zogen
noch die Wellen über das Land hinweg, es führ dort der
Fischer mit seinem Schlickschlitten
, fetzt wird dorr bereits
gepflügt und gesät. Große und Keine Kanäle sorgen für
die Entfernung des Wassers, das in mächtigen Röhren
in den Borflutkanal geleitet wird. Tas neu gewonnene
Land soll"sich für oen Gemüsen und Kartosfelansau eignen.
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Am 10. 1. 18. ist die Bekanntmachung des stellv. Gen.Kommandos 18. A. K. vöm 14. 12. 17. Nr. Bst . (L) 169
beir. Beschlagnahme und Bestandsanmeldung von ArbeitrrThnhzeug aufgehoben worden.
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Honte, Samstag, 12. Jan ., sowie morgen Sonntag, 13. Jan.
„Dis tfilc Koatosso“. Sonntag, 13. Jan ., nackm. 31/, Uhr:
Letztes Mal! „Was das Christkind brachte". Montag,
14. Januar , Sonderyorstnllung: „Die tolle Komtoosc
“.
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,rHeti
Elegantes Farn . a-Kabarstt
Eisgang nor Stiftstraße 32
— Schuhmacher
und Finanzminister
Ter
Eintritt Mk. 2.—
Anfaag 7i/ a Ukr
— Ein
Nachfolger des ententefreundlichen Sozialisten Brantmg
umfangreicher
Tabakdiebstahl
LeMnag: Heinz Pass
Kttnstierkapelle: Ganss
Wurde in einer Fabrikniederlage an der Sendlingerstraße -n
als schwedischer Finanzminister , der sozialdemokratische Ab¬
München verübt. Den Tätern fielen mehrere Zentner
Johames
Cotta
Helen
Carlotta
geordnete Thorsfon , ist von Beruf ' Schuhmacher. Als
Schriftsteller
Spitzen-Tänze
Tabak in die Hände. Die Beute wurde Ln der Nacht in der funger 'Schustergeselle schloß er sich, wie die „Voss. Ztg."
Lorter
Kenrad
Rösner
Nahe untergebracht, um am Tage darauf fortgeschckfft zu
zu berichten weiß, sofort der damals neuen sozialdemokra¬
., ••Icr znr Laute
Tenorist
werden. Besondere Frechheit zeigte einer der beiden Täter,
tischen Bewegung in Schweden an und hat stets m den
Heina
Fnss
Margarete
Kökler
*
ein Mann in feldgrauer Uniform. Er läutete um 1 Uhr
Vori'-vT-Heder
Tlauderelen
Gewerkschaften wie in der Partei eine sehr lebhafte Tätig¬
5 Slaeeroä
nachts an einem Gasthof in der Altstadt und ersuchte das
5
keit entfaltet . "Tie Arbeiter der kleinen südschwedischen
Mia Hayn
Polnische Tänze
Geigenkün stierin
Zimmermädchen, sein Gepäck, eine mit einem Strick verHafenstadt Ystadt, in der er bis vor einigen Jahren wohn¬
jchnürte Pappschachtel aufbewahren zu dürfen, er komme te, schickten ihn als einen der ersten Sozialisten in den
Spezialitäten
- Tlieater
von der Bahn und könne die Schachtel nicht mehr schlep¬ schwedischen Reichstag, dem er jetzt feit über zwanzig
Anfang V\, Uhr
Einlaß 6\'s Uhr
pen. Das Zinkinermädchen gestattete das Einstellen des Jahren ununterbrochen angehört hat. Vor einigen Jahren
IO dummem
±0
Pakets . Am andern Morgen kam dann der Dieb wieder wählte ihn der Reichstag zum Bevollmächtigten bei der
Saal 75 Pfg.
Sperrsitz Mk. 1.50
Loge Mk. %—
«uo ließ die schwere Schachtel durch emen Radler sortschwedischen Reichsbank. Von dort ms tritt setzt der frühere
KLünwtlerbrettl
schasten. Eine , zweite Schachtel halten die Liebe in t>
Anfang Tj, Uhr
Schustergeselle in die Regierung seines Landes über und
Eintritt 50 Pfg.
Zillnrtal
tiem Keller verborgen. Ter Soldat und ein funger Bursche übernimmt die Leitung der Reichsfinanzen.
Anfang 7 Ukr
Eintritt 30 Pfg.
Wurden verhaftet. Ter Tabak wurde wieder beigebracht.
—
Kriegs
allerlei.
Neue
Fünfmarkscheine
ftno
— Schneefälle
und Schnee stürme von unge¬
fetzt im Verkehr erschienen. Es sind Tarlehnskassenscherne
wöhnlicher Heftigkeit haben in allen Teilen des Rech es
Ftzr dir RrdsMim veranirvortüch ft. van'mann 'n Franffar? a. M.
fgciobt'und zum Teil empfindliche Verkehrsstörungen ver¬ mit bläulicher, auf der Rückseite grünlicher Färbung . Die
Drucku. Verlag der Buchdrucker
« ft. Kqunuor
:' &Lv.. Frankfurla Pü
Vorderseite ziert ein Medaillon mit einem Frauenkopf, m
ursacht Bei den Schneestürmen in Ostpreußen unü tm
oesfen'Haarfülle
Aehren
geflochten
find.
—
Tausende
WeihWeichselgebiei kamen 19 Personen ums Leben.
Der heutigen Kummer des Blakies ist beigegeben
nachtsbäume, oie ihren Berus verfehlt Haben, bringt vre
— Strenge
Kälte
in Spanien.
^üttftrievreö
Nach den
NuterhaLtsugsviatt " , wohenllcche
Güterabfertigung in Apolda zum Verkauf; sie sollen als
in Pariser Blättern vorliegenden Topeschen leidet Spanien
S onnlagsbettage.
Teckrcisig noch zu brauchen sein.

Vermischte Nachrichten.

gtpamtitFt
Ankunft.

Feidpostkartons

verkaufen.

14

bei

ßeigen-

der, wrchentticher Wergütung. Gelegenheit zur
Ausbildung als Maschinen
. Setzer.
W.
H Es, , Leipztgerft. 17

Per ^ amoMtainiage
Anfsrtifuno n»oh Angabe

2 zu
Schriftsctzerlehrlmii
KrieGerwitwe
mit
jähr . Tochter, !
Zietenstraße
131 .
sucht zum 1. April oder später Kioje 8 '

«it guter Schulbildung gesucht

kapt ^ ns weit

WAnI,

40 Größen. Für
Wiederrerkäuser
billigste Preise Leipzi;

74

Zimmer- oder kleine 3 Zimmerwohnung j
nicht über 40 Mk monatlich.
77 l
Weuaer , Grebenstr. 10II St . } z* kaufen gesucht. Näh . t .
d. Expctz. 113

HM E ’E
3$
ges. für » Schentl. drei Mal , je 2 Standen.
Lehrer Fronemann , am Wriagarl . 27 . 118

g6dk. Kinderbettchsn

GchA» « bl ZiEmer
Nähe Westkahuhof gesucht. Offerten nnlec 14". 8.
an die kxped.
'
m

Grnpfrhlrmgr
« ttttk Adresse
« hieftaer Geschäfte.

Die NusnayMr in dieser wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Ra rmbedarf nach Ue^rreinkunft.
«

« ta

»

a

.

I

Her«

Frankfurta. M.- Gvckenheiw

k.

W*\k*%
rtk $99 Fftlkstrasse
nt , i4
Tannas

I . Hacheaeioter
Nt . M

Tolofhos
104

».

Schahhais
M Modi

Rüttele
, Macht

Tdephoi
Jkmt Tanna « 1045.

Optischem Institut
gresrrfindat 1888.

Yerkaafbstelle* :
Leipxigerstr . li . Ar S«ts «r . S».
öoothostT . SO.

Met borkommenden
Gtrrbefäüm

genSgt
Anmeldung
in meinen
Meß Meitere wird so« mir erledigt. .
'koße» Lager ix
Wichen- « d « efernholz-Gärgen , Lalaren
... _ rrkiffm, sowie Werbt »ecke
« re.
« 44
^EM » P»rte m lt | i n . per Kxr. Ww « e» WMge» zur Verfügung

takühiia

Rudolf Pehl

, Leipsigerstr . 7

H. Heid

Preis « . GPeztalitcktr

»ha« GUUWOOrtzlMtt
«.

RHelheioiorotr
. St
am Sohinhof

ZlikfllieimeT

Uhren
Tchmucksache«
n Optik.

BaohdeeknnfO ( esehKft
iSbonotrasto 19
empfiehlt sieh
i» allen einsehlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

liifiDano ä Co., Loipzigirstr. iT
Asferiijesj IrisktuhiR iUar Art

J. &W.Stamisr
Maler-

AM» ckWk
» LS« MAf0L
»»« LS , I.
KLaftliche ZLH« «. Zahn,
« « xsa , m *m $m a . f. W. r» hm

Ä «H

Toi. Xömor 2871.

Photo
-Handlung

Zahn - Atelier
MHHok

ger - 1»7».

CJ
>&

Lsparatnxvx

faohaln«lsch

nxb « eihbi - der -Neschäst
kchöohofstr
. 8 Fernspr
. Tauuu« 1819

GvsrxM

Ladrig

4

ÄuSführun,

oller

flr

Reparatur,n

8 UriefeagMffe 8.
Telephon Lmt Taunus S»S1.

'LvjgLkLMMsir
.ö.-Slichih
»«
85*

tt gmh * vu *i*vmn

a. proisweri
Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
dia Ailpaaiaiaa
Rejaaraturwerkat
&tte.
irUkraaksakaaaa, «iiigte Wroiss! Telefon: Amt Taa ««» 4»7s.

Liafarut

Schaidt

Bmrfpo«glerei mr»

Großes Lager in

m***hwt %
vxu

I

Wohnungen.
M

A | iw »ngr

», . mmkfm . M

" e -W hnung mit
-Schkne große 6
Bad u. Zu^eh. P f I . Apri , « n be en.für
100
ö nallr 85.
Geschsfislokcn zu ^ ^
4 ^immyr

ftobert Mayrrüntze

19 , p «rt.

sonst ,4ub.
4 Zimmerwohn«mg m. ."ab
z. Pr . d. 8 0 Mk .. 1 O 't. a v -.u melfcd
Fr . Burghard, Rv en May^rstr 4S,p . 1697

2 Zimwerwoh. zu ver l. Näh. Kreuz14
rstr. 4b. Baubüro.
2 Zimmer, »ohurrng zu vermi teu.
15
Zu erfr. mrfürsten. latz 35 I.
Ba ^rkrftr. 58 , E e - ophieustr, 2 Z.16
Wor.n sof. zu verm. Näh I (Grader )
.mg
Jo danst a;^e 75 Kl. 2 Zim erwvh >
(28 k) zu 1. 1. 18 zu verm. Mb . das. If.
b Gollbach«d. Göbenstr.4 b. Holland. 17
2 stimmr Wohn ng, Himh. 4. Gt. Näh
18
Falkstra-;e -'<2, Vordech. 2. St .
Golmsstraße 5 « a . 2 Zimmer m>t
Alkoven Küche etc zu vermieten. S^ ert#
Fried«ich'lraße ‘34, 2. St. la
Kl. 2 Zrmmerw m. Zub. an «lleiust
Frau f. 17 Mk. z. verm Kaufungerstr. 1 20
2 Zim er m. Kücheu. Gas zu verm.
21
_
. 69.
Lr ipzigerttr
2 stimm erwohnur.g rventl. « it Laden sof
54
z l »er« . Nah. Diemelstraße 10 p.
2 Zimmer -W - Hnnng mit all. Zubeh
p r sosot zu verm. Fritzlarerßr. 7. Näh.
55
das. i. 2 Stock rechtsb Schnell.
nach

ieoerEiner verehrten Einwohnerschaft sowie Nach¬
barschaft und unserer früheren Aundschaft hier¬
durch die höfl . Mitteilung , daß ich am 25. ds . Mts.
die bis zum Ariegsausbruch von meinem Mann,
welcher z. Zt . noch im ^elde ist, betriebene

Schöne 3 ^iwwerwohnung zu vermieten.
1
Pr . L0Mk Näh Lech geftr . 21, 1.
. GmnKl. 3 Zimmerw zu vermieten
hetmerldstr. 9, nahe Smhienstr. _4
Sckäur 3 Zimmer- vohnung p. 1. April
5
zu verm. Markgrafenüraß 8.
zu
3 Zimme' - Wshaun ' in 1 Stock
6
verm Schloßstrane3 "
eröffne.
Wieder
Mansardenw. 3 Zt er u Kücheu. allem
Frdl . 2 Zimmerwvhn. an ruhige ältere
ö6
'.
.S
12,1
Zubehör an ruhige Leute u ve:m. Zu erf. Leute|,|| zu
Teestr
Kl.
.
verm ——|
Ich bitte das s. Zeit meinem Manne in so
...
>>».
~
, I
7
Kreuznacherstiaße 52 parterre.
Schöne grvße adgefchl3 Zimmrrw. s»r.
reichem Maße geschenkte Vertrauen vorläusig bis
3 Zimmer - Wohnung zu vermieten. z. ,er . Röoelheimerl ndstr 30 Laden. 80
Kröbelstraße 10 Part._^
zur Rückkehr desselben, auf mich übertragen zu
3 Zimmerwohnungi - arl (40 Ml .) zu
1 | inttnty
wollen und liegt Aundenliste zum Einschreiben bei
51
1. April zu verm Falkstr. 48, I .
s
ß
gr
1
.
Part
,
101
Gophieustraße
Schon: 3 Zimmerwohnung an kl Familie
mir offen.
52 Zimm. m Kochh sof. zu verm. Eignet sich
zu verm Nauheimerstr che 26
'bel Erfr 16 ^, p.^ 22
Schöve3 stimmetw»vn. mit extra B»dez. auchz. Einst, v M
v-rmieten.
Mansardenzimmerzu
Leeres
zu 1. 4. preisw MH. Moltke-Allee 1061. 29
Juliusstrane 18. MH. I . St . l>. Jabn. 23
Z. 1. 4./1L sonnig, 3, »immerwa. Ehep.odvermieten.
Kleine Wohnung
etnz. Dame i. kl. bestH i 3 Lt Anz. v. 11-3
24
20.
,
.
Landgrafenstraß
Seitenbau.
AuSk.Cig.-Gesch.Lemp, Adaldertstr. 6 90
93
zu
Große 3 sti umer-W» inung aic Gartenbenutzung in uh Hame zum 1 April zu miet en. Grvße Seestraße 16 _
102
Kleine Wohnung z- vermiete » .
verm Näh. i der Expediten
tW.
Frankfurt »tvest , den \2. Januar
26
-.ße 1.
Schöne 3 Zimmer- Wo nung zu verm. _ NähereS Grempstrc
1 Ztmmerwohming mit K<>he sehr b llig
101 I
Kreuznach erstcaße 43. Näh. I
zu vermietn. Schloßstrave 91 Näveres
Minf*
A
27
Leiozigerstraße 75, Ludwig
eztmu er m t Keller
Großes Parten
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
28
8 zu vermieten. W ldun ernkaß, 21.
an ruh Leute. Näh Hersfelderstr 3,11
Kleine 2 .im Verwöhnung zu vermieten.
zu
« » « > KttrtzE
1 pimmt
^ ße 34. 29
9 vermieten Rödelheimerlandst
. ft)
«eseltsch
Fattstraße 53, 2. Sro ?._
(Polytechnische
2 kleine2 Zi u ner oohuungen ofmt zu
WrsP«»» », »»Ni,D «N
Gpnrkafse
Kl ine -Wohnung im Seitenbau zr ver¬
10 mieten, (22 Mk ). ^innh ime str. 4. 30 jeßrünvet 182i.
vermieten. Ginuhrimerslraßee>.
2 Zimmerwohnung mit Küche und stub
Tägliche Verzinsung
1 Zimmrrwohn. m. ud v 1 leeres Zim.
m 4. St . ;u vermieten Falküraße 4so. 11 mit Herd. Wass Gat teils gegen Hausarb
Upnrknffe : Einlagen im Mindcstbetrage von Mk. 1.— .
57 Vrsp«ru«J2 stimmerw. seh bill zu verm. Leipzi- zu o. Bernhard, Ho ndurge str.301!l l
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wächentttchE
-M»ftalt (Wvchenkaffe
gerstr73,Näh. Leipzigerstr 75, Ludwig. 12
, 1 »zi e m. Küche
Mansardenwohnung
Einlagen von V* Mk. bis 20.— Mk., welche in den Avhnungen der Gparmdden.
Kl. 2 Zimmerwohnung zu vermieten. u. Zub. abgeschl Borpl. an ruh Leute zu
erhvden werden. Nedeneinlagen sind zulässig.
81
18 verm. Bredowstr 121
Nah. Gr . Seestr. 21. T app.
der frankfurter Pfennig -Gparanstalt.

- Wehgerei

Frau Jakob Stöhr

J9.
Rödelheimerstratze

Frankfurter

parkasse

zurzeit3'^ .

Unnahms der Gparmarke»
Adgade vsn Hans-EparbAchsen. Unfbewahrnug der GinlegedAcher. A »°
Mo leinst, nah» » von Änfträgen zur bargeldlose» UeberWeisnnGv»n Gtenern,
Le re große Mansarde zu
Geschäftslokale re.
auch »hue Vrrlage des Ginlegednchs.
39 Mieden, Zinsen «. s.
zu ocrmie en. Falkstr. 51, 1 S ! lks.
t
und Er spar unsre * nst
Sparkasse
für
WJxpmdLitionszeit
Ein lee«e< Zimmer ml Kvchofn, parterre
. Jaden m t 3 Ztmmerwo«nung zu verm.
4B, an allen WerkMainzerstraße
Nene
Hanptftelle:
der
dei
33 Sei
Näh. Grempftr. 15, I b. Schäuble.
. . 40
- . . e 21.. . A
. .str^
. . ., W lduncer
—.'knbau
ta e« v»n 8 Uhr Wvr, mittags bis 1ÄV, Uh» nnd vom S Uhr
bis 8 Uhr Nachmittags, « amstags bis 8 Uhr Abends.
Einfach mi itcrcf tnrcr billig zu ocr«
Schöner Heller ILadeu ,u vermiet n.
65
Müller.
,p„rt
4
44
re
r
Sch!:-!.7 sind geSffnvt
Nebenstelle« : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
Unsere
^ 34
Jeipzigerft raße 17.
Bnsaltllr . 88 , Geke Tophienftr.
verm. Näh. 1. (Grabcrt) 3b
Leerer Raum tm Le tmbau als Werk-. Ginnheimerftr.4. 36
statt zu vermieten
Laden m Nuhnung uch z. G nst. vvr
Möbeln »d. Laaer u verm. Schloßsrraße
3'
445 MH. Nr . 44a III . Böhm
Jagerkc ller zu

Zimmer

rc.

Großes leeres Zimm: im Hinterha. «
88
-e 23
zu vermieten Schwälmerstraf

Le. e .i.n e xd Gar zu vermieten.
86
Giunheimerür. >8, z e.f. 18a I.
oder
lulein
Fr
anft
an
Mö l -simmer
--e in o t »d »hn Prusion f»f zu v?rm.
82
chii'nucher.
G eben r ^ »n*t
Mü lieetrs Ziemer zu »ermieten.
83
Falter fr 0 II !.
Schön öbi. imme mir 2 Betten zu
104
ver . Äo >ke Allee 94», 3. St
Möbl e res -;t ijmer zu vermieten.
107
14, 1. St
Vr dv'vüe

W17
Adreßbuch
t»
Bttchdrnßkerei F . Kanfmaun
Leipz'gerstrnße 17

K Co.

Orde «tl . junges Mädchen t. kl
best. Haus -all (2 P .rs ) zu 1 Febr. ges
99
Adalbertstraße 42 p .rr

Putzfrau
für

gilt

naalberfffr

«?*

109

ocfwifjt*

11, Binierb.

vvn vormittags 8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einlvzer der Eparkaffe «nd Erspa«rungS-Anstalt sind tagg zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
ö, Lckenheimer), WaLstraßs
9 (Battonnhas
Unsere Nebenstellen : Battonnstraße
».
landstraße 47, Mainzerlandstraße 230, bleiben bi< auf MeitereSn»ch gtschlvffe
Vormtmnd.
Des
91

Gottesdienstliche Anzeigen

».
B«ckenhei
Ev Kirchenstrmeinhe
1. S «»ntag nach Epi»h»ma« (13. Januar ).
St . Jakobrkirche.
»gelr.
Kein Gattervienst» egenK«tzlenma
Markuvkirche
,
Borm. 91/, Uhr. Pfarrer Kahl.
»»ienft:
11 Uhr. Kindkrßotte
1! „ raufgotte »dienß.
, Pfr. Giedert.
Kriegrandacht
5 „
Gemeindehaur , Falkstraße S.Sonnt. 8 Uhr. Kirchenchar.
„ 6 „ Jungfrauenverein.
„ 8 „ Lhristl. Herein jnnger MLnner.
».
M«nt. g „ Posaunencho

Gottesdienstliche Angeigen.
.ll-. er und To tster suchn 1. April 18
A ■,imme v IN.
b in ruh gk. Lage. Off
2 55
UN N Ü an oie Erp.

Lhrist « rkirche Frankfurt am Mai «.
Sannt. Har« . 9*/, Uhr Kindergottertziknst.
E, »»t. Barm. IO1/* Uhr.Hautztgattrldienst Pfarrer
v. Peinrn.
b'l/g „ Allianz- Satkesdienst« it
.
Abendmahl

und
Schriftsetzer
Meadilnenmeister
für unsere Buchdruckerei sofort gesucht.
Eventl. finden auch Nrlaud.r Beschäftigung.

F . Kaufmann

& Co.

Leipzigerstraße 17._
Verloren ein Pferdechntergeschirr durch

. Ad;ugeben bei I . Rllhl.
AppelSgasse
88
Fritzlarerstraße 34.
Kinderlose Leute suchen bis 15. 2. schöne
2 Zim.-Wohn. Off. unt. K 0 . «. d. Exp. 103

Junget Herr sucht möbliertes
Zimmer mit Abeudkost. Offerten unt.
iN. N. an die Expedition.

105

Akudeml geb. Herr^
sucht für sofort möbliertes Zimmer mit
. Angebvtc unter H (J.
vvller Verpflegung
106
«n die Expedition._

Suche ordentl. iüton t'rau . de M dcken
für Bor mittags mörtigft. 56, 2. St 110
PrrtzftU« gesucht. Robert Muyer2 rchmc -Wohnu g # i Lud.u f. O -UIN
.U 1 IUI
98
u-Gemü'e,Ladenw d. KriegeSg fchl gesucht.
95 straße » 4, 1. Gt. links._
S Königftraße 70, 1 t
Haus
ins
Anzüge
108 ( ?* -e e - .»« nie) e-teilt grüi'dl. Klavier- |
Knaben
für
Ächnriderin
.
Off unt. N R a. b. Erv bitioa
Kl. gelber Kinder schlitten mit roter
Uu- i i.tst mit -uc e. Errvlg in und außer
. Kurfürftenstraße 51 u._97
Oockenh d: " V* nie
« ,
4 Zimvre wohn» Nahe
76 Lehne am Ditiistag B»rm. durch7—8jähr. gesucht
KUckfrau fite halbe Tuge gesucht.
Goebtimreue 10 J .ng n entwendet wo-, den. Kursürstenstr.
Warte per jetzt oder 1. äpdl gesncht.
DÜ»
96
94 Off. unt. P. an die Expedition.
85
51 pari. Wiederbr. erh. Belohnung.
. Anzeigr.
Off. N M an Bockenh

^!] 8
Klavier

f

Nr . 4

4«. Jahr z.

Mittwoch, den 16. Januar 1918.

ochenheimrr
Ersckeint »SchW
« ch Msim«!
Mtt » »chs uns Samstag«
Inseratenpreis: Sie Spalißriie « ». 20 PfS>
suswärttge: LS Pf§. ; RrHametzMe 30 Pfe»
E^peöitisn u»» X»0«rtt»« : LetzO»e-ftr. 17
Zernspsecher
: Mut Taunus Nr. 4165.
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J

WM
einfchk
. Postzujchlag
. Postreittengattste 1LSW
durch die Post bezogen vlerteyGMH 7S

ku're, daß die Enente in öle Brüche gehe. Pichon demem
nur an , Daß es sich'um Verträge rm'r Italien , Serbien,
Rumänien und Montenegro handle, die Frankreich emHab»
len müsse. Erneuter Tumult brach los. Zwischen dem FW«
Keinerlei Aenderung.
rer der Minderheitssozialisten und dem der Radikalen e#
Berlin , 15. Jan ., In der Sitzung des Hauptansspann sich ein Faustkampf. Nur mit Mühe brachte man
schusfes "des Reichstages erklärte der Unterstaatssekretär
dre Kampfhähne auseinander . Briand suchte zu beschwich¬
von dem Bussche: Ich kann namens des Reichskanzlers
tigen mit der Erklärung , xr habe s. Z ^ dle Vereinbarung
erklären, daß 'in den Instruktionen , dre der Staatssekretär
gen mit den genannten Staaten getroffen. Sie wären
v. .Kühlmann für dre Verhandlungen in Brest-Lrtowsk er¬
vielleicht besser unterblieben, aber ohne sie wäre FrcmThielt, keinerlei Aenderung eintrat . Hiermit dürste allen
reick Dicht in Der Lage gewesen, den Krieg fortzusetzen.
im Publikum und in der Presse umlausenden Gerüchten
Namhafte Politiker sprachen bereits von vollendetem,
der Boden entzogen sein.
schonungslosem Verrat Englands und Amerikas an Framreich. ' Sie meinen, Nie gemeinsame Erklärung der Entente
Der „deutsche Militarismus " Uks Kulturträger.
hätte eine wechselseitige Bürgschaft der FriedensbedlngunIn dem besetzten Frankreich schaute unter einer dün¬
gen bedeutet; die einzelne Beantwortung dagegen lasse
nen Frrnisschicht alles andere denn alte 'Kultur hervor.
federn Genossen den Weg frei. Man erkennt den Grund
Uneinigkeit in der Entente
Zwar hingen in den Raumen von Schlössern und PrivatInnerhalb des Vierbundes bildet das aus die 'Gerech- der französischen Sorge . Gerade Frankreichs Kriegszreks
hLusern alte Bilder, welche Kunstwert hatten,, daneben aber
mu Elsaß-Lothringen an der Spitze, sind von Lloyd George
waren, bezeichnend für die Bildungsstufe und den Kunst¬ trokeit der gemeinsamen guten Sach^ gegründete geschla;- und Wilson ganz verschieden behandelt worden. Wilflm
,ere
Einvernehmen
ein
unwiderstehliches
Bollwerk,
das
sinn der Besitzer, billige WareNhausartikel von beisprersprach über Elsaß-Lothringen wohl mir Wärme, aber ohne
iioftr Geschmacklosigkeit zu erblicken. Besonders auffallend ferne Stärke aus den Schlachtfeldern, wie _setzt bei Zen Entschiedenheit; Lloyd George aber lrsß Deutlich durchwar der Mangel an Sinn für Reinlichkeit. Aeußere Ele¬ Friedensverhandlungen in Brest-Lrtowst gleichermaßen be¬ blicken, daß 'für ihn Elsaß-Lothringen unter Umständen
ganz verdeckt die Unsäuberkeit rn Kleidung und Wohnung. wiesen hat. Wenn mit den Russen ern befriedigendes Ab¬ der Preis sein könnte, um zu einem, ihm angenehmen Frie¬
L^ rgeblich sucht man selbst in vornehmen französischen kommen getroffen wird, so dars öle Einmütigkeit und Ge¬ den mit Deutschland zu gelangen. Frankreich solle zar
Häusern nach Badezimmern, nach guten Waschgelegenheiten, schlossenheit der . Vierbundmäichte dafür ernen erheblichen gegebenen Zeit von seinen Bundesgenossen verkauft werden,
nach Aborten, die durch Wasserspülung den Gesundheitsbe- Teil Des Verdienstes in Unspruch nehmen. Worüber auch besonders wenn es durch die kommenden Kämpfe vollstän¬
mit den russischen'Bevollmächtigten verhandelt werden mag.
Dürfmsien entsprechend eingerichtet sind. Häuser und Stra¬
dre Interessen des Vierbundes wurden von dessen Tele- dig mRttgefetzt werden sollte. Dieses Sch ich äl Ist tzen Fran¬
ßen selbst in größeren Städten haben keine Kanalisation.
zosen schonB
' vielmals vorausgesagt worden, es 'ist heute
Tiefen Umständen entsprechend läßt die Gesundheit der g'.erten stets wie von einem Manne vertreten. Da gab es
mit Händen zu greifen, nachdem sich England und AmerRr
weder
Meinungsverschiedenheiten
,
noch'Argwohn
oder
SonBevölkerung zu wünschen übrig . Typhus , Ruhr und son¬
trotz des Not- und Tod-Vertrages in der KriegszrelfraM
stige ansteckende Krankheiten, insbesondere auch Tuberku¬ derwünsche. Und wie sieht es im 'Vergleich damit bei ganz osten von ihm getrennt haben, wie dre Ablehnung emer
lose, erhöhen die Sterblichkeitsziffer des französischen Bor¬ unseren Gegnern aus ? Jeder sucht dorr' den anderen zu
gemeinsamen Antwort 'auf die Trotzkische Einladung zur
tes, von Geschlechtskrankheiten ganz zu schweigen. Dias übervorteilen, wie er ihn während oes Krieges auszu¬ Teilnahme an den Friedensverhandlungen deutlich beweist.
nützen bemüht war . Das Wort von Albrons Persidie wrrv
deutsche Heer hat überall, wo es sich längere Zeit aufhalten
Man 'könnte es den Franzosen nicht verdenken, wenn sch
wußte, unverzüglich Ordnung geschaffen. Abzugsgräben I namentlich Den Franzosen grausam in die 'Ohren gellen. ü'ch in den kommenden Kämpfen schonten, und Die Haupt¬
Sw
haben
alles
geopfert
,
was
sie
hatten,
und
müssen
heute
wurden gebaut, die Trinkwasserverhältnisie gebessert, dre
der Anstrengungen und Opfer endlich aus England
Abwässer in ein System gebracht, gesundheitsgefährliche zn der Ueberzeugung gelangen, daß 'sie von England kalt¬ last
und auf den neuen Verbündeten, Amerika, abbürdeten.
herzig
aufgegeben
und
ihrem
Schicksal
mitleidslos
über¬
Lchulen geschlossen
, die Kinder m Hellen, luftigen Raumen
untergebracht. Wo es möglich ivar, wurden Kinderhorte lassen werden, wenn es ihnen nicht mehr gelingt, militäri¬
Äescheiderr ist der Mann mchl!
geschafsen
, Krankenstuben eingerichtet, für die Versorgung sche Erfolge öavonzutragen . Aus solche aber rechnet das
Am Charakter unD an der Persönlichkeit des nordkranker, hilfloser, alter und sonstiger hilfsbedürftiger Leute zusammenbrechendeFrankreich ' selbst nicht mehr. Aus Me
Bemerkung Pichons, zuerst müsse man siegen, rief *em amerikanischen Präsidenten ' Wilson ist aus Anlaß ferner
gesorgt. Ter Gartenbau wurde gepflegt, eine rationelle
Obst- und Gemüseverwertung eingerichtet, durch rntenstbe Mitglied der Kammer : „Da können wir noch lange war¬ neuesten Rede wieder viel hernmgeraten. Gewöhnen wer
Brwickschastungdie Fruchtbarkeit des Ackers erhöht. Fer¬ ten" : Dieser durch Die Kriegslage nur allzu begründete uns ab ^hinter diesem Manne etwas zu suchen, was er sem
könnte, sondern nehmen wir ihn einfach als das, was er
ner wurde eine ganze Reihe industrieller und wirtschafc- Zurus charakterisiert die Stimmung der Franzosen.
Sturm - und Prügelszenen m Der französischen Kam¬ ist: Ein unbescheidener und rücksichtsloser Geschäftsmann,
l' cher Anlagen ins Leben gerufen, Elektrizitätswerke er¬
mer hat es zu Friedenszeiten oft genug gegeben; aber die dem früher der Zufall den Rock eines Professors gab, und
richtet, große Sägewerke, Torfgwinnungsbetriebe, Mineralspäter feine Agitations -Gerissenheit zum Präsidenten d-r
wäsferfabriken und dergl. mehr geschaffen. Zur Hebung Ursachen dazu waren stets nur Bagatellen im Vergleich ju
denen, die'jetzt den Orkan im Palais Bourbon veranlaßten.
Vereinigten Staaten machte. Ein Staatsmann ist er nich».
der geistigen Funktionen hielt der deutsche'Soldat daraus,
Er würde ebenso gut den Posten eines Stahl -Spekulanten
daß regelmäßiger Schulbesuch Die DüDer des besetzten Ter Sturm brach kos, als der Minister des Auswärtigen
Pichon erklären mußte, er Hube sich um eine gemeinsame oder 'Petroleumkönigs verwaltet haben.
Gebietes förderte, daß Zeitungen, Theater und 'Vorträge
Bescheiden ist der Mann nicht. Er will die Welt nickt
Antwort der Ententemächte aus die ruflische Einladung
oen Erwachsenen zugute kamen. Tas deutsche Schwert hat
zu
den
Brest-Litowsker
Verhandlungen
bemüht,
es
sei
chm
mit
Säbel
und Gewehr erobern, aber mit dem Tvllar für
sich als ein mächtiger Organisator und Kulturträger
Moch Dicht gelungen, die Zustimmung Englands und Ame¬ Die amerikanische'Spekulationssippe sich Dienstbar machen.
erwiesen.
rikas zu einer solchen zu erhalten. Pichön wurde bestürmt, Demokratisch ist das nicht, raber schmutzig
, Habsüchtig. Von
Caillaux verhaftet.
dre 'Gründe für dieses Verhalten der Alliierten anzugeben, allen Krankheiten ist die Habsucht die ansteckendste
, die n
wich einer klaren Antwort mit der vieldeutigen Ausflucht
Amerika am verbreitetsten ist. Deutschland konnte die AusParis , 14. Jan . Tie Agentur Havas meldet: Caulaux ist heute morgen verhaftet und unverzüglich rn Das k ans , nichts in der Welt könne ihn zur Preisgabe des dip¬ poverungsversuche'von drüben her kühl mit ansehen, das
biß Wilson und Genossen wie ein Moskito un Sommer.
Gefängnis für Kranke gebracht worden. Tie Verhaftung « lomatischen Geheimnisses bewegen, da man andernfalls rrsCaillanx ' wurde alsbald bekannt und machte Eindruck. Tie
Lettre 'rissen sich förmlich um nie Abendblätter und bespra¬
chen eifrig die Nachricht. Alle Abendblätter erscheinen mit
großen Ueberschristen und stellen die Verhaftung fernes
Freundes Bolo in Aussicht. Ohne dre Ursache der Ber- ,
Haftung zu nennen, berichten die Blätter , daß ern Schlreysach Eaillaux ' in Florenz unter dem Namen Renomard in
dem Frnanzinstitut der Banca Jtaliana dr jconto ausge¬
sunden worden sei. Nach dem „ Jntransigeant " hätte dieses
Schließfach Wertpapiere m beträchtlicher Höhe und Papiere
enthalten, deren Bedeutung unbestreitbar sei. Tas Blatt
fügr hinzu . Es ist ein Schriftstück in die Hände Der Mili¬
tärgerichtsbarkeit gelangt, dessen Bedeutung und Wichtigkeit
nicht gestattete, Caillaux langer aus srerem Fuße zu oelasfen.

Der Krieg.

Steine

am Weg.

Roman aus schwerer Zeit von Hans
(Nachdruck

Kurd.
verboten.)

1. Kapitel.
Nur die notwendigsten Möbel standen in dem kleinen
Zimmer mit dem niedrigen Fenster , an dem die gelbe, ge¬
stickte Gardine herabhing . Ein dunkles Sofa an der
schmalen Wand , an der eine kleine Uhr tickte, zur
Seite ein paar billige Bilder , in der Ecke ein helles
Vertiko mit einigen Bildern und kleinen Nippes
als Zierat , ein kleines (spiegelschränkchen mit einem
goldgerahmten Spiegel darüber , ein breiter Kleiderschrank aus Kirschbaumholz, ein Tisch und ein paar
Stühle um diesen herum in der Mitte des Zimmers
waren die dürftige Ausstattung der bescheidenen Zwei¬
zimmerwohnung im yierten Stock der großen Miets¬
kaserne.
Die schwelende Petroleumlampe erhellte matt den
Raum , der, tot und ärmlich, kalt, dem Baut Werner
und seinem Weibe als Wonnzimmer diente.
Aus dem nebenliegenden Schlafzimmer klang
eine dünne , ächzende Stimme , und ein feiner Geruch
von Lysol und Medikamenten umschwebte den Buch¬
halter , der an dem Tisch saß und emsig arbeitete.
„Paul , Paul !" rief die dünne Stimme , und ein hohles I
Husten klang herüber.
Werner hob den Kopf und horchte.
!
^5r rer öas Husten hörte, zuckte es schmerzlich um '
seine blassen Lippen, und das von der anstrengenden \
Arbeit gerötete Auge verdunkelte sich.
'

Der Husten hörte auf, und Werner vertiefte sich wieder
in seine Beschäftigung. Da klang es wieder:
„Paul , die Lampe raucht !"
« Er fuhr auf. schraubte die Flamme , die an dem
Zylinder hinaufzüngelte und ihn schon fast gänzlich mit
einer dicken Rußschicht überzogen hatte , ab.
Jetzt sah er auch die fettigen Rußstücke über die
Bücher fliegen. Schnell blies er sie weg und klappte
die Arbeit zu.
Langsani erhob er sich, öffnete das Fenster, um
die dunstige Luft zu reinigen , und ging in das Schlaf¬
zimmer , wo sein Weib krank daniederlag.
Schwer und gequält klang der Husten des Weibes,
und bei jedem solchen Anfall traten die Augen aus
ihren Höhlen hervor , und ihr Gesicht wurde blaurot
vor Anstrengung.
„Anni , leg' dich zurück", sagte er mit flehender
Stimme . „Komm, nimm die Medizin ."
Er goß aus einer hohen Flasche einen Löffel voll
und hielt ihr ihn hin.
Schwach fiel sie in die Kiffen zurück.
„Es nützt ja doch nichts", sagte sie matt.
Eine Unmutswolke huschte über das Gesicht des
Mannes . Und etwas unwirsch klang es : „Du sollst das
nicht immer sagen, Anni ! Es ist der reine Frevel!
Hier nimm !"
Er half ihr, sich etwas emporrichten , und flößte ihr
die Medizin ein.'
.
r
Einen Augenblick faß er an ihrem Bettrande und
stützte den Kopf schwer auf den Arm.
„Hast du noch lange zu arbeiten , Paul ?"
Er nickte.
«Noch sehv viel, und am Sonntag muß ich die

Arbeit abgeben . Dem Himmel sei Dank, dann be¬
komme ich wieder Geld !"
„Biel ?"
„Nein, nicht viel. Aber ich bin schon zufrieden
mit den dreißig Mark . Du weißt, wir haben die Miete
noch zu bezahlen . Ich bekomme ja dann gleich wieder
eine neue Arbeit. Und wenn ich die noch diesen
Monat fertigmache, kann ich wenigstens auch die
Apotheke bezahlen . Mein Gott , ist das Leben schwer!"
Die Kranke griff nach seiner Hand.
„Armer Mann , du ! Du reibst dich auf . Ich . . .
bin ja schuld . . . daß . . ."
'
»Anni, nicht doch, sprich nicht so ! Es ist doch
meine Pflicht, für dich zu sorgen. Und wenn du nicht
gerade krank wärst, dann würden wir ja bescheiden
auskommen . So muß ich freilich doppelt arbeiten ."
„Und doch . . . ich bin schuld an unserm Elend k
Ich möchte sterben !"
„Anni !"
Bittend und verweisend zugleich klang es.
Die Kranke lächelte müde.
„Du bist dann erlöst, Paul , und kannst vorläufig
auskommen . Später , wenn du mich vergessen haben
wirst, heiratest du ein reiches Mädel ."
„Anni , mach' mich nicht rasend ! Ich bin überarbeitet , nervös , und ich könnte leicht deine Wort«
mißverstehen ! Du weißt, ich liebe dich zu viel, um je
an eine Trennung , und sei's durch den Tod, denken
und glauben zu können."
„Aber es wäre besser, Mann !" beharrte die Kranke.
„Sieh mal , ich bin nun unheilbar krank ! Ja , ja . . .
es ist so . . . wenn ihr mir es auch nicht sagt . . . ich
fühle es doch. Schwindsucht ! Und ich hörte es doch . . .

.; und mit England gedrap.
■Mf anderen kriegte er schon
m Wießlich halbpart zu machen. Darum sollen wir daran
Hauben, und die übrigen . . . . rlegen 'später ihre Rech\
«vng
Es gibt auch wohl keinen Mann nt Amerika, die übrige
W«4i steht in diesem Punkte sowre'so zurück, dem das BesOrwi'ssen so in Fleisch und Blut übergegangen wäre, wie
ESujon, Er hält sich'für den berufenen Weltschiedsrichter,
tun fc mehr, als damit feine egoistischen Pläne gefördert
werden. Und aus dem Besserwissen stammt der persönliche
Ehrgeiz, seinen Namen neben ostrn Washingtons in der Ge¬
schichte der Vereinigten Staaten prangen zu sehen. Er ist
Ga- Produkt nordamerikanischerKultur, wir Barnum . Vor
Hundert Jahren kam der neu gewählte Präsident Jackson
«Mi seinen Farmer -Klepper vor das Kapitol in Washington
Gerbten. allein , und band selbst den Gaul an einen Zaun
m, um sich für sein Amt vereidigen zu lassen. Heute rasselt
fcbtt Wilson mit der Reklame-Trommel und bläst dre Ge-Posaune . Tie Amerikaner haben d'amtr fertig za i
Whjösts

, nicht wir!
lößfWn

Jftlirr ZmeriÜKS $eer
1*1«.m der amerikanische Kriegsminister Baker vor dem
^eeresausschuß des Senats in Washington, Amerika habe
KB Frankreich eine Armee von wesentlicher Stärke, die dere r
, in Aktion zu treten. Offiziere und Mannschaften se en
fcefr
Istr die moderne Kriegführung besonders ausgebudet. UnMsängige (?) Verbindungswege der Versorgung seien m
Bf. Bildung und ein großes Programm sei ausgearbeitet
gjh bre Herstellung neuer Kriegswaffen. Waffen modernster
Und wirksamster Art seien für jeden Soldaten in Frank¬
reich und für jeden waffenfähigen Mann vorhanden, der
161# nach Frankreich gesandt werden rann . Es seien naheM» 1 500 000 Mann im Felde, oder in Ausbildung m
Amerika, oder außer Landes. Kein Heer von ähnlicher Zahl
fn in der Weltgeschichte jemals so schnell ausgehoben, aus«rifflet und eingeübt worden, noch seien derartige Vor¬
, Gesundheit und das
ahnungen für die Bequemlichkeit
Wohlergehen der Armee getroffen worden.
Tu Gesamtzahl der Mannschaften im Militärdienst
fcn. anderthalbmal größer als irgendeine Streitkraft , die
«merika jemals mobilisierte. Baker sprach dann über dre
Arber des Kriegsdepartements und sagte: Am 31. DeLember 1917 bestand die reguläre Armee aus 10 260
Ofsizuren , 475 000 eingetragenen Mannschaften, dre NaAvnalgarde aus 16031 Offizieren, 400*900 Mann , die
Nationalarmee aus 480 000 Mann und die Reserve aus
8457t Offizieren, 727 500 Mann . Ter Zuwachs beites
Ach in neun Monaten (seit April ) von 9524 Offiz eren auf
>10850 ünd von 202 519 auf 1428 650 Mann . Jln wei¬
ßeren Verkaufe der Rede sagte er, daß 'für 1918 dem KriegsLepartement 7,5 Milliarden Tollar bewilligt' wurden, also
G0 mal mehr, als im Jahre 1915, dieses als NormalDachr genommen. Von diesem Totalbetrag entfallen 3,2
ßMUrarden Tollar aus das Artr'llerredepartement, wovon
WkveÜs 1677 Millionen im Kontrakt vergeben sind.
T -le Luftschiffahrt bestand am 1. 'April 1917 aus
65 Offizieren, 1120 'Mann und am 1. Januar 1918 aus
>600 Offizieren, 82 120 Mann . Zum Schluß, sagte Baker:
8 » erster Linie hat das amerikanische Voll ein Recht zu
tzmfieü, wie es imstande war, hie Manneskräft und mate*$1% Kraft des Landes zu organisieren. In zweiter Line.
Was unsere Armee untor Pershing in Frankreich anlangt.
ßst haben unsere Verbündeten Recht, aus der NiedergeschlaWrnheit ihrer Feinde Vorteile zu ziehen. de kommen muß,
Wenn die Deutschen erkennen, daß die amerikanische TemoGratie weder Fehler machte noch zögerte, .sondern tatsäch¬
lich ihre volle Kraft an Leuten gegen ihre militärische
Maschine organisierte.
T «e ganze Aufzählung ist em Blust und nichts weiter,
aller aufgewandten Rechenkünste konnte der MmiWer im Grunde nicht mehr feststellen, als daß Amerika

"
„nahezu
'güber
«>genwärti
anderthalb

Millionen

Mann

buppen verfügt. Turin sind alle Reserven und Milizen
«Halten , die zum Teil garnicht außer Landes gebracht
Werden sollen, ferner die in der Ausbildung begriffenen
«nd die auf ' den Philippinen , Samoa usw. stationierten
Gruppen . Tas Wesentliche verschweigt der ^Minister, weil
«A ihm zu beschämend klingen mag, die Stärke der m
Wrantreich befindlichen amerikanischenTruppen.
Der Doktor hat dir's ja gesagt. Ich falle dir zur Last
und . . . wirklich, Paul , auch mir . Unser Kind ist auch
Mcht mehr. .
Sie schluchzte laut auf.
Werner beugte sich über seine kranke Frau und
fuhr kosend durch ihr Haar.
^Kind, hast du den Schmerz immer noch nicht ver«
munden ? Es ist doch schon fast ein halbes Jahr bei
Gen lieben Englein da oben. Dort ist's gut aufgeHoben. Es war eben des Schöpfers Wille, uns unser
Mebstes zu nehmen ."
»Ich kann es nicht vergessen, Mann ! Wär 's da»
«als , gleich nach der Geburt , gestorben, ich hätte es
leichter verwinden können. Aber so, es war schon zwei
Jahre . Das kann ich nie vergessen, nie!"
„Die Zeit wird dich darüber hinwegführen , so itt'L
Mestimmung!'* murmelte er mehr vor sich hin.
„Siehst du, das meine ich; wenn ich jetzt stürbe.
Mkrst du mich vergessen. Ich nehm ' dir 's nicht übel.
Du bist gesund und fähig, noch ein Weib zu nehmen,
Au mußt es auch . . . aber du mußt ein Weib haben^
das dich mehr unterstützen kann, dich über das Eleliö
«cheben kann ! Ich konnte es nicht. Ich liebe dich,
Paul , jetzt, wo ich weiß, daß ich nie, nie mehr gesund
«erden kann, noch viel, viel .niliger, darum wünsche
ich mir den Tod !"
Paul Werner hielt ihre Hand fest umschlossen und
starrte vor sich hin.
Seine Seele mar zerrissen, und ein dumpfes Ge¬
fühl im Kopf ließ ihn ahnen . . . es wird so kommen.
Vielleicht brauchte er die Häßlichleit des Elends , um
Kei zu werden von der Rot , die er jetzt in ihrer ganzen
Größe durchkosten mußte bis zur Neige.

Lokal -Nachrichten.
16. Januar.
— Steuerzahlung . Ter Anzeigenteil der heutigen
Nummer enthält eine öffentliche Mahnung zur Zahlung
fälliger Steuern , aus die hiermit besonders hingewre'sen sei.
— Gesprengte Traub -Versammlung. Tae 'Vaterlands¬
partei hatte für Montag abend in den Zoologischen Garten
eme 'Versammlung einberufen, in der Pfarrer a. D . Tranb
über das Thema : „WaS imjfcrm Vaterlande nottut " spre¬
chen sollte. Schon lange vor Oeffnung des Saales hatten
sich Dausende von Menschen vor .dem Zoologischen Garten
— offenbar in der Absicht, Opposition zu treiben —
an gesammelt. Als um 7 Uhr die Türen geöffnet wurden,
war der Saal im Nu überfüllt. Schon vor der festge*Ltzten Stunde wurden Rufe laut wie „Anfängen !" Vor¬
wärts !" Zwischendurch'wurde auch gefohlt und gepfiffen.
Aks um 8 Uhr der Vorsitzende, Parrer Kübel, die Versammlung eröffenen wollte und seine Rede mit den Worten
begann „Tie Baterlandspartei . . ." wurde er von der Versawmlung niedergeschrien. Es wurde unter Zuhilfenahme
von Pfeifen, und anderen Instrumenten gepfiffen, gejohlt,
ferner wurden Schmährufeaufdie Baterlandspartei laut,
h daß der Redner sich nicht verständlich machen konnte.
Auch als er ein zweites Mal wieder begann, wurde er nie¬
dergeschrien. Von der Galerie wurden sogar Stinkbomben
in den Saal geworfen. Das .Durcheinander wurde immer
wikder, sodaß 'sich'schließlich'der anwesende Polize'kommiisor veranlaßt sah, die 'Versammlung für geschloffen zu er¬
klären. Tarauf wurde von den Anwesenden die Arbeiter¬
marseillaise angestimmt. Es wurden noch fortgesetzt Rufe
wie „In den Schützengraben mit der Vaterlandsparte .lt
Schießt sie tot ! Raus mit ihnen !" usw. laut . Schließb'ch
wußte ein 'starkes Polizeiaufgebot den Saal und hie Gale¬
rien räumen . Auch 'noch auf der Straße sttzten sich'die
Ruf« fort. Schließlich verlief sich aber die Menge unter
erneutem Absingen der Arbeitermarseillakse.
Mit Bezug auf die Vorgänge bei 'der am Montag anberaumten Versammlung der Vaterlandspartei veröffentlicht
das stellvertretende Generalkommando folgende Mahnung:
Im Vertrauen auf die politische Reife unserer Bevölke¬
rung sind ihr in Bezug auf das Vereins- und Versamm¬
ln^ gsrecht während des Kriegszustandes Beschränkungen
bisher nicht anferlegt worden. Tie gestrige Versammlung
im 'Zoologischen Garten war öie erste, bei ' der es zu llnzuüä glich leiten gekommen ist, die in dieser ernsten Zeit
doppelt bedauerlich sind. Die Versammlung konnte überhan.vt nicht abofehalten werden, da der Redner durch Lärmen
und ' Schreien am Sprechen verhindert wurde. Die "Lärmfzenen haben sich außerhalb des Versammlungslokals fort¬
, wobei sich auch radaulustige Elemenre der Strafe
gesetzt
bemerkbar machten. Derartige Ausschreitungen können tm
fzüreresfe 6er öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit
vnOn keinen Umständen geduldet werden. Nach dem bis¬
herigen Verhalten oer Bevölkerung glaube ich annehmen
zu können, daß die gestrigen Vorgänge nur einen Ausnahmesall bilden. Sollte ich mich in dieser Annahme getäuscht
scben, so würde ich gezwungen sein, den Anlaß zu emer
solchen Störung der Ordnung , wie sie gestern vorgekom¬
men ist, zu beseitigen, indem ich o:e Abhaltung öffent¬
licher Versammlungen allgemein verbiete.
— Mauersteine und Dachziegel. Es ifi eine Bekannt¬
machung, betreffend Beschlagnahme und Best andserhebung
vcn gebrannten und anderen künstlichen Mauersteinen,
Dachziegeln aller Art und Trainageröhren aus Ton er¬
schienen, die am 25. 1. 1918 in Kraft tritt . Nach dieser Be¬
kanntmachung werden sämtliche vorhandenen und neuerzengten Mengen von gebrannten und anderen künstlichen
Mauersteinen und künstlichen Dachziegeln aller Art . (ins¬
besondere gebrannte TonsteinO, Kalksandsteine, Schwemm¬
, Zementsteine), welche als Vor- oder
steine, Schlackensteine
Hintermauersteine, Hartbranösteme, Klinker, Verblender,
- und Lachsteine, Förmsteme, Dachziegel
poröse Seine , Decken
Verwendung finden können, sowie Trainageröhren aus
Ton beschlagnahmt, sofern sie. sich im Besitz von Personen
oder Betrieben befinden, die derartige Gegenstände erzeu¬
gen oder mit ihnen handeln. Ohne besondere Genehmigung
bleibt jedoch 'trotz der Beschlagnahme der Verkauf und
Verbrauch von Mauerfteinbruch sowie von Formstemen
bis zu 500 'Stück, von Dachziegeln bis zu 1000 Stück,
von Trainageröhren bis zu 500 Stück, und von den übrigen
Gegenständen bis zu 5000 Stück'in einem Kalendermon.il
„Geh, Paul , halte dich nicht auf in deiner Arbeit!
Ich bin müde ."
Einen flüchtigen Kuß noch hauchte tx auf die Stirn
der Kranken . Wankend , mit schmerzendemKopfe kehrte
er zu der unterbrochenen Arbeit zurück.
Für dreißig Mark ordnete er einem Kaufmann die
Bücher über ein ganzes Geschäftsjahr.
Noch zwei Tage hatte er Zeit, das heißt, noch zwei
Abende, denn bis um sieben Uhr hatte er Dienst, und
erst nach dem Abendbrot konnte er sich an die Arbeit
machen.
Er seufzte, und ein bitteres Gefühl quoll in seiner
Seele auf , ein Gefühl des Haffes gegen das Leben , das
ihm nur die dunkelsten Schattenseiten zuwies.
Abendbrot?
Er lächelte schmerzlich, fast zynisch.
Wie schmeckt ein ordentliches Abendbrot?
Seit einem halben Jahre kannte er es nicht mehr.
Hastig würgte er eine trockene Kruste herunter , und
konnte er einmal eine Tasse dünnen Kaffee dazu trinken,
fühlte er sich fast als Reicher, Prasser . Meist bildete Wasser
sein Getränk.
Seit einem halben Jahr lag seine Anni krank, siech,
unheilbar.
Schwindsucht ! Sie hatte recht, der Arzt hatte ihm
diese Diagnose ehrlich gesagt.
Blühende Schwindsucht ! Noch ein paar Wochen,
dann . . . dann war er ganz allein.
x Und von Tag zu Tag fand er sich immer mehr
mit dem mrchtbaren GedcHiken ab, daß eine Trennung,
bald vielleicht, kommen würde , mußte.
Und wenn er dann wieder sein Weib in .den furcht¬
baren Schmerzen sich winden sah, da wünschte er ihr sogar

für eine Baustelle gestattet. Ter Wortlaut der Bekannt¬
machung ist im Amtsblatt einzu sehen.
— Auszeichnung. Tas Eiserne Kreuz 2. Klasie er¬
hielt der Telegraphist Ernst Pöhls , Sohn des Postsekkdtars F . Pöhls , in Niederhöchstadt a. Taunus.
— Reichsverband deutscher Städte . Wie wrr erfahren,
tritt der Reichsverband deutscher Städte vom 6.—11. Mar
in Tetmold zu seiner diesjährigen Tagung zusammen. Für
die Verpflegung der zu erwartenden 400—500 Teilnehmer
so t ein Lebensmittelzuschußaus Preußen angefordert Wer¬
dern Zur Vorbereitung der Tagung hat sich "unter der
Leitung des Tetmolder Bürgermeisters Wittje ein Aus¬
schuß gebildet, der dieser Tage ein vorläufiges Programm
ausstellte. Im Anschluß 'an die Zusammenkunft sindet
ein vier- bis fünftägiger Lehrgang an der Fürst LeopoldAkademie in Tetmold statt.
— Tas Ende der Hasenjagd. Im Bezirk 'Wiesbaden
erreichte am 15. Januar die diesjährige Jagdzeit auf
'Hasen ihr Ende. Sie fiel nicht so ergiebig ans, wie man
anfänglich vermutet hatte. In den meisten Revieren Setrug die Zahl der erlegten Tiere nur einen Bruchteil der
früheren Beuleziffern. Um den verminderten Wildbestand
nlch^ völlig aufzureiben, sah man sogar m einzelnen BeZirMi in diesem Winter von der Abhaltung größerer Treib¬
jagden überhaupt ab. Trotzdem sind manche Pächter auch
mit 'den diesjährigen Ergebnissen recht wohl 'zufrieden,
denn sie erhielten für die geringe Anzahl der erlegten Hafen
derart gute Preise, daß die Jagdpacht reichlich herauskam.
ein Ergebnis, das oft nt guten Hasenjahren sogar nicht
gezeitigt wurde. Natürlich .spielte der liebe Schleichhandel,
hierbei eme Hauptrolle , trotz der „ Erfassung" der Streckt
durch die landrätlich beorderten Wildhändler. Dem Schleich¬
handel 'ist es auch zu verdanken, daß die Städter diesmal
auf einen reellen Hasenbraten Verzicht leisten mußten.
— Personalien . Oberlehrer Tr . Will: ^Bieber auS
Mestritz wird als Oberlehrer an der Liebig-'Oberrealschule
zum 1. April 1918 angestellt.
— Kameraden-Verein der König!. Schutzleute. Ter
neu gegründete Kameraden-Verein der Kgl. Schutzleute zu
Frankfurt a. M . hielt am 10. ds. Mts . seine erste Hauprpersammlung ab, die von etwa 150 Mitgliedern besucht
war . Tae vom Vorstand ausgearbeiteten Statuten wurden
einstimmig genehmigt. Zweck des Vereins ist: Königstreue,
Vaterlandsliebe und Kameradschaft zu plfegen, Wohltätigresisemrichtungen (Erholungsheim, Spar - und T«prlehnskasfe/Unterstützungskasse für Witwen und Waisen) zu schaf¬
fen, sowie Ehrung der Jubilare und verstorbenen Kame¬
raden
— Schumann Theater. Ta'e Erstanfführung von
„Nachtfalter", Operettenneuheit in 3 Akten von Oskar
Strailß , findet am Samstag , den 19., Abends 7V2 Uhr
statt.

»«rschaft.
Au» »er Nckch
— Vom Main, 15 . Jan . Nach einer Bekanntgabe
der Zuckerfabrik Frankenthal -Gernsheim besteht die 'Vereini¬
gung der Zuckerfabriken nicht mehr ; infölgedessen fft sie
in Zugeständnissen an chre Rübenlieferanten nicht meyr
tehindert . Auch findet eine Wgabe von Rüben an andere
Gabrilen nicht mehr statt. ' Der Ankauf der üiesjährigen
Zuckerrübenernte nimmt in aller Kürze seinen Anfang.^
a . M ., 15. Jan . Unterhalb
— Sindlingen
^ecnes Soldaten
des Ortes wurde am Montag die Leichck
ans dem Main geländet. Der Mann war in den Höchster
Farbwerken beschäftigt und ist m Biebrich behetmrtet. Ob
ein Unfall oder freiwilliger Tod in Frage kommen, konnte
noch nicht ermittelt werden.
i n 15. Jan . Die „Rheinische
— Niederlahnste
VoUszeitung" veröffentlicht heute den Wortlaut eines Wa¬
renangebotes, das die hiesige „Lebensmittel-Einkaufsstelle
der Nassauischen Rheinstädte" an eine Firma des Wies¬
badener Bezirks richtet. Interessant an dem Angebot P
einmal die ungeheure Menge der angebotenen Waren und
jti alle 'Begriffe übersteigende Preis, der gefordert wird.
Ti ? Einkaufsstelle bietet u. a. an : 300 Zentner ViktoriaErbsen das Pfund zu 3.45 Mark, '100 'Zentner gelbe Erb¬
sen zu 3.10 Mark, 35 Zentner weiße Bohnen zu 3.35 Mark,
400 Zentner dicke Bohnen zu 5'.45 'Marc, 400 Zentner
Wicken zu 2.70 Mark, 900 Zentner Lupinen zu 1.25 Mark,
90^ Zentner Graupen zu 2 .65 '*Mark, 226 'Zentner Süöfruckt-Marmelade zu 1.50 'Mark , 200 Zentner Drerfrucht- Marmeläde zu 1.95 Mark, 21 Zentner prima weiße
Reisstärke zu 20 Mark, » ' Zentner Kartoffelstärke zu IS
die Erlösung.
Er . liebte sie noch immer so heiß^ wie einst, als er
um sie warb , sie erraüg , gegen den Willen seines Vaters
und auch ihrer Eltern.
Bittere , böse Jahre hatte er hinter sich, und sehn¬
süchtig, fast überhungrig gedachte er der Jahre , da er
noch als der Erbe des großen Kaufmanns Franz
Werner galt.
Selbst verscherzt hatte er sich seine Zukunft , um
einer Liebe willen. Und diese Liebe hieß Anni
Krümling.
Sie war das schönste Mädchen, ja . . . aber auch
fast die Aermste . . . und er liebte Ne so rasend, so
heiß, wie sie ihn auch.
Der Vater dachte freilich, es fei eben nur eme
Liebschaft, und wollte nicht an den Ernst von Pauls
Absichten glauben.
Und dann , als er des Sohnes offenes Geständnis
hörte, verschloß sich die kalte Krämerseele und trieb den
eigenen Sohn aus dem Hause, warf ihn mittellos auf
die Straße.
Aber Paul war zähe . . . er fand bald eine Stellung,
doch nur für kurze Zeit . Irgendeine geheime Macht
untergrub ihm das Dasein . . . er mußte fort und war
doch schon verheiratet.
Lange saß er ganz auf dem Trockenen, sein Weib
verdiente durch Plätten ein karges Stückchen Brot , er
arbeitete stundenweise bald hier, bald dort, bis er end¬
lich in ein kleines Kohlengeschäft eintreten konnte und
hundert Mark festes Gehalt bezog.
(Fortsetzung

folgt.)

>l

Mar ?. 4000 Stück Toiletten seife das Stück Ku 2.75- 4.75
Man , 1400 Stück Kernseife ä 5.75 Mark, 3 Zentner
Schokolade das Pfund zu 26 Mark, 50 Liter Speiseöl a
Stier 32,50 Mark, 1000 Flaschen Jamaica-Rum ä Flasche
132 50 Mark, 10000 Dosen 1 Pfuno Brotausstrich ä '4.75
Märt , 60000 Dosen Leberwurst in 1 Pfund -Dosen ä Dose
1 .75 Mark , 100 Dosen Mixid-Pickles ca. 5 kg brutto a
Kose 11.5 Mark ufw. — Zu diesen verborgenen Riesen¬
mengen und Märchenpreisenerübrigt sich Mer Kommentar.
— Sulzbach a . T ., 15. Jan . In der hre'sigen
Gemarkung wurde dieser Tage ein Fischreiher erlegt, ein
Mt langen Jahren hier nicht vorgekommenesWild.
— Fulda, 15 . Jan ., Das Elektrizitätswerk hat heute
wegen Kohlenmangel den Betrieb eingestellt. .
— Aus der Rhön, 15 . Jan . Dre letzten Tage
Erachten dem Röhngebirge gewaltige Lchneemassen. 'Durch
Anhaltende Stürme wurden zahlreiche Straßen verweht, so
dal- der Verkehr vielfach eingestellt werden mußte. Aus
Dem Kreuzberg türmen sich mehr als meterhohe Schneekchonzen auf, die den Zugang zum Kloster vollständig absperren. Nur der Briefträger bahnt sich bus Schneeschuhen
Mnen Weg durch die verschneite Bergwelt ünd bringt den
Mönchen Kunde von den Geschehnissen in der Welt. Und
wenn früher aus den Rhönbergen ungezählte Rodler und
Schneeschuhläufer sich dem gesunden Wintersport widme¬
ten , so ist in diesem Winter davon gar nichts zu vermerken.
Kreuzberg und Kloster sind vereinsamt.

Vermischte

Nachrichten.

— Das
Zweieinhalb
- Pfennig
- Stück.
Durch die Einführung von Postwertzeichenim Werte von
7 und einem halben Pfennig ist es notwendig geworden,
tznch dine Münze zu schaffen
, die den Erwerb eines elnze-«en solchen Postwertzeichens ermöglicht. Es wurde daher
tste Einführung einer neuen Münze im Werte von zweiEinhalt 'Pfg . beschlossen
. Von der Durchführung dieses
Beschlusses wird , aber laut „Tagl . Rundsch." einstweilen
Wstand genommen werden müssen, weil die für eme solche
Münze in Betracht kommenden Metalle zurzeit ' nicht
zur Verfügung stehen. Das neue Stück 'wird mithrn erst
nach 'dem Kriege zur Ausprägung gelangen. Mit fernem
Erscheinen im Zahlungsverkehr wird das 2-Pfg .-Stück entkebrlich, da es zwecklos ist, zwer' Münzen, deren Zahlwert ft»
Acht beieinander liegt, gleichzeitig irrt Verkehr zu haben.
Auch kann das 1-Pfennig-Stück bei' ausreichender Prägung
bas 2-Psennig-Stück vollkommen ersetzen.
Gehlert, Friedrich, Invalide , 67 I ., Ginnh . Landstr. 42.
Linke. Paul , Eisenb.-Obersekr., 47 I ., Varrentrappstr . 75.
Riedel, Anna , Marg ., geb. Preist , 50 I ., Falkstraße 105.
Watzel, Emma, geb. Geist, 51 I ., Sophienstraße 18.
Kreel, August, Bürogehilfe, 74 I ., .Sophienstraße 35.
Lodenberg, Bernhard , Kaufmann, 71 'I -, Ederstraße 12.
Arnold , Gustav, Emil, 26 Tage , Kurfürstenplatz 39. .
Meist, Katharina , 68 I ., Schloßstraße 59.
— Ein aus gebrochener
B är. Großes Unheil
richtete im Zoologischen Garten zu Posen ein brauner
Bär -an , der das Gitter seines Zwingers überkletterte. Er
übersie! zunächst die Kassiererin des Zoologischen Gartens
und zerfleischte ihr den Kops uno den rechten Arm, so
baß ernste Lebensgefahr für die Schwerletzte besteht. Ter
Bär ließ erst von ihr ab, als ein Arbeiter mit ebnem
Hunde herbeieilte. Ter Hund mußte unter den Pranken
ües wütenden Tieres verenden. Tann wandte sich der Bär
Hem benachbarten Kamelhanse zu, schwang sich hier einem
Kamel aus den Rücken und zerfleischte das Tier . Jnzwr

schen war ein Schutzmannsaufgebot herbeigeholt worden,
dem es durch 13 Browningschüsse und Säbelhiebe gelang,
das Tier zu überwältigen, so daß es bald daraus tot war.
Glücklicherweise waren zu dieser Zeit nur wenige Be¬
sucher im Zoologischen Garten.
— Ab geord neter KonraoH
ausmann
als
K kä g e r. Der volksparteiliche ReichstagsabgeordneteKon-

gegeben. Sie echakten die denkbar sorgsamste Pflege. Sie
müssen kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
An alle Besitzer der vorgenannten Hunderassen ergeht
daher nochmals die dringende Bitte : Stellt Eure Hund»
an den Dienst des Vaterlandes!

Die Anmeldungen für die Krregs-Hunde-Schule und
Mewehundschulen sind zu richten: an die Inspektion der
rad Hausmann hat gegen den Geschäftsführer der Vater¬ Nachrichtentruppen, Berlin W, Kurfürstendamm 152, 181.
landspartei ' in Stuttgart Professor Hang .Strafantrag we¬ Meldehunde.
gen Verleumdung gestellt. Diese wird oarin erblickt, daß
Mosessor Hang öffentlich den Verdacht ausgesprochen haben
foll,^ der Reichstagsabgeordnete Hausmann sei von ameri¬
Am 15. Januar 1918 ist eine Bekanntmachung Nr.
kanischem oder englischem Gelbe bestochen
. Die Staatsan¬
waltschaft hat die Erhebung der öffentlichen'Anklage ein- A. 15330 B. P. S. betreffend „Beschlagnahme und Be¬
geleitet.
standserhebung von gebrannten und ' anderen künstlichen
— Fliegerleutnant
Max D?üIler von der Mauersteinen, Dachziegeln aller Art und Train ageröhcen
aus Ton " erlassen worden.
1x4
Jagdstaffel Boelcke
, Ritter des Ordens Pour le merite und
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
anderer höchster Auszeichnungen, der nach seinem 38. Lnstblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
sikge dei emem Ausstieg infolge Versagens seines Flug¬
Stellv . Generalk - mmanv - 18.
zeuges tödlich abstürzte, ohne vom Feinde überwunden
worden zu fein, war ursprünglich Klempner, dannllnterofflz?er-Kapitulant beim 1. bayr. Infanterie -Regiment, spä¬
ter wurde er Kraftfahrer und' Flieger . Anfangs September
19H war Müller zum Offizier befördert worden.
— Iwans
Pech. lin
Russe, Iwan Jotsch BrszeHeut« T1/*Uhr : Drittletzte » Mal! „Die teile Kemtesse“.
gowski, der aus eine unerklärliche Weise mitten im Kruge
Samstag, 19.: — Erstaufführung: , , Nachtfalter
“.
a ??s seiner ties in Rußland liegenden Hermat 'nach Berl 'n
gekommen war, hatte sich vor dem Strafrichter zu verant¬
worten. Der Angeklagte war ohne Schwierigkeiten nach
Teleion Hann 657»
Berlin gekommen, um sich dort Arbeit 'zu suchen. Da
ihm dies mangels genügender Ausweispapiere nicht gelang,
legte er sich ans den Taschendiebstahl. Als er gerade einem
vor ihm stehenden Herrn die Geldbörse aus der ,Tasche ge¬
zogen hatte, drehte sich dieser um und packte ihn am Kra¬
gen, gleichzeitig nahm sich ein zweiter Herr seiner liebe¬
voll ' an . Iwan hatte das Pech gehabt, ansgerechnet ber
Hett Al WEIN - KLAUSE
zwe" Beamten der Täschendiebskontrolle feine Langfingerer
Künsiler ~Spielc
knnn ' zu probieren. In seinem Besitze wurden noch 'BIS
Eiagang aur Stiftstral« M
Elegantes Farn
Marr vorgefunden. — Das Gericht verurteilte den ge¬
■kitritt Mk.
A» t.r >g 7 1:j Uhr
ständigen Angeklagten zu ein Jahr Gefängnis.

Schümann-Theater
ns

Kf „

Lehiaeg: Heins Fass

Johannes

Cetta

Schriftsteller
Elfriede
Eorler
Lieder zur Laute
Heins
Fass
Plaudereien
5 Glaeerofit
5
Polniteh# Tänze

K«er G*l>- mb Kchmncksachr»
s«r Go1- a«kattfssteilr(Ktrlnweg Kr. 12).
Groffnet Werktag» 1112/2 n. 3-3 Uhr.

— Kttaatlerkapelle: Gaasa
Helen
Carlotta
Spitzen-Tänze
Kenrad
Riisaer
Tenorist
Margarete
Köhler
Vortragslieder
Mia Hayn
Geigenkünstieria

Spezialitäten

Kunde an dir Frsnt!
Bei den ungeheuren Kämpfen an der Westfront haben
die Hunde durch stärkstes Trommelfeuer die Meldungen
an § vorderster Linie in die rückwärtige Stellung gebracht.
Hunderten unserer Soldaten ist durch Abnahme des Meldeganges durch die Meldehunde das Leben erhalten worden.
Militärisch 'wichtige Meldungen sind durch die Hunde recht¬
zeitig an die richtige Stelle gelangt.
Obwohl der Nutzen der Meldehunde rm ganzen Lande
bekannt ist, gibt es noch immer Besitzer von kr'iegsbrauchbaren Hunden, welche sich nicht entschließen können, ihr
Tier der Armee und dem Baterlande zu leihen!
Es eignen sich der deutsche Schäferhund, Dobermann,
Arredal-Terrier und Rottweiler, auch 'Kreuzungen aus
Liefen Rassen, die schnell, gesund, mindestens 1 Jahr alt
nur von über 50 cm Schulterhöhe sind. Dre Hunde wer¬
den von Fachdresseuren in Hundeschnlen ausgebildet und
im 'Erlebensfälle nach dem Kriege an ihre Besitzer zurück¬

- Theater

Anfang 71/* Uhr

Einlaß 6’/» Wir

PP * 1 »
Saal

75

Ffg .
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Anzeiger

Todes -Anzeige.
Am 12. ds. Mts., Nachmittags 5 Uhr ist unser einziges , liebes , gutes Kind

FERDI
im zarten Alter von 4 */i Jahren nach kurzem Leiden sanft entschlafen.

Imsbach, im Feld ®, Frankfurt a. M.- West
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Schmerzes

Hin® Deubel
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Tina, geb. Bauer
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Familie F. Deubel.
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Le re g- oße Mansarde zuei Mö .lechst.
Ä Zimmern ohuttvH zu ; crmiucn.
Geschäftslokale
39
. Falkstr. 51, 1. St . lkr.
zu vermieten
io.
Zu er fr. Kurfürsten. l»tz 35 1.
!=
parterre
,
Kochoftn
mu
Z.2
Zimmer
leeres
Sophienstr.
Ein
Basaltstr . 38 , Ecke
Laden m t 3 ZimrnerwvMung zu verm.
40
16 Näh. Grempstr. l5 , I b. Schäuble
33 Seitenbau, Wrldungerstraße21.
Wohn sof. zu verm. Näh. I (Gräber )
Jordanstraße 75. Kl. 2Zim erwoh-ung
Schöner Heller Laden zu vermieten. Leeres Zimmer mit Gas zu vermieten.
34 Ginnheimerftr. 18, zu erfr. 18a I .
86
(28 Ltk) zu 1. 1. 18 zu verm. Näh. das. II. Leipzi gerstraße 17.
17
b Gollbach od. Göbenstr.4 b.Holland.
oder
Fräulein
anst
an
Zimmer
Sophienstr.
Möbl
Ecke
,
38
Basaltstr.
2 Zimmcr-Wohm.ng, Hm h. 4. St . Näh Lagerkeller zu verm. Näh. I . ( Grab ert) 35 sterrn mit od. ohne Pension sof. zu verm.
18
Falkstrage 32, Borderh. 2. St .
82
.
. l8 part. Schumacher
Leerer Raum im Seitenbau als Werk¬ Goebenstr
36
r. 4
Solmsstraste 56a . 2 Zimmer m-t statt zu vernieten. Ginnhetmerst
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
. Nähere83
Alkoven. Küche etc zu vermieten
Laden m Wohnung uch z. Einst von Falkstraße 102 II l.
18 Möbeln
Fried rieh straße 34, 2. St
zu
Betten
2
Schloßstraße
.
mit
verm
u
Zimmer
.
od. Lager
Schön möbl
104
3< verm. Mol ke Allee 94a, 3. St .
Kl. 2 Zimmerw. m. Zub. an alleiust 443. Näh. Nr . 44a III . Böhm
Frau f. 17 Mk. z. verm Kaufungerstr. 1 20
2 Helle Werkstä ten mit Toreinf. sof. zu
Freundl. möbl. Zimmer per sofort an best.
126 H errn zu verm. Leipzigerftr
127
. 98 I.
2 Ztm uer m. Kücheu. Gas zu verm. verm. Näh. Werd rstr. 39 II ., Uhl.
21
Möbl. Zimmer für 2 IHerrn zu verm.
. 69._
Leipzigerftr
Zimmer
133
We ingarten 13, 1. St . r.
Am
sys,
Laden
mit
.
eventl
2 Zimmerwohnung
54
zu verm. Näh. Dtemelstraße 10 p.
Großes leeres Zimme im Hinterhaus I Mansarde mit 2 Betten sofort zu verm.
38 ö Am Weingarten 13, 1. St . l.
134
vermieten Schwälmerftraße 23
zu
Frdl . 2 Zimmerwohn, an ruhige ältere
Leute zu verm. Kl. Seestr 12,1 . St . 56

re.

Wohnungen.
. ttigl|»4u
HI

M5

'schöne große 6 Zimmer-W hnung mck
Bah u. Zubeh. perl . 4. a best fürGeschäftsl.
. 100
zu verm. Köntgilr. 85, Ecke Adalbertstr

HB

HHi

Oimmrr

Schöne 4 Zimmer-Wohnung mit Bid,
Licht,i. ruh. Hau^epl Aprilod . später
124
zu oe-m. Näh. Gr. Srestrasse 381 .
elektr

tt Aß « »Wtz» » *
Schöne 3 Zimmerwohnung

zu

vermieten.

Pr. 30 Mk Näh Leip grchr.21, 1.

1

. GtnnKl. 3 Zimmerw zu vermieten
hei merldstr 9, nahe Sophienstr. _4
8 Zimmer- Wohnurn in 1. Stock zu
verm Schloßstraße 32. 6
. 3 Zin . eru Küchea. allem
ÜRanfarbento
Zubehör an ruhige Leute zu verm. Zu erf.
Kreuz nacherstraße 52 parterre. _7
3 Zimmer- Wohnung zu vermieten.
50
Kröbelstraße 10 part.
3 Zimmerwohnungt. »art (40 Mk.) zu
1. April zu verm. Falkstr. 48, I._51
Schön. 3 Zimmerwohnung an kl Familie
zu verm. Nauheimerstraße 26. _52
Schöne3 Zimmer wohn, mit extra Badez.
zu 1. 4. pretsw Näh. Moltke-Allee 1061. 49
Große 3 Zi amer-Wo gnung mit Gartenbenutzung in uh. Hause zum 1 April zu
102
verm. Näh. i der Expedition.
Schöne 3 Zimmer- Wohnung zu verm.
101
Kreuznach crstraße 43. Nah. I .

rc.

Zahlung
Steuern.

Geffentliche Mahnung zur

Schöne große abgeschl3 Zimmerw. sof.
z. verm. Rödelheimerl ndstr 30 Laden. 80
2 Zimmer und Küche zu vermieten
Große ^eest raße S 132

fälliger

Unter Bezugnahme auf die >hei Versendung der Steuer¬
1 MrrrrrrEv
zettel gemachte Mitteilung über die von den Herren Mini¬
Gophienstraße 101 , pa t. 1 großes stern der Finanzen und des Innern
verfügte Aenderung
Zimm. m. Kochh sof. z r verm. Eignet sich
auchz. Einst, v Möbel Erfr. 101, p. 22 des Mahnverfahrens , wonach an Stelle von Einzelmahn¬
Leeres Mansardenzimmerzu vermieten. zetteln Mahnung
durch Bekanntmachung erfolgt , fordern
Juliusstraße 18. Näh. 1. St . b. Jahn . 23
der Zahlung der
Kleine Wohnung zu vermieten.wir alle Steuerpflichttgen , welche mit
24 Steuern
Seitenbau. Landgrafenftraße 26.
und Abgaben für das I./lll . Vierteljahr
ver
Klei -rezu
25 noch rückständig find, und denen der Steuerzettel in der Zeit
mieten. Grvße Ceestraße 16.
Kleine Wohnung zn vermieten. vom st. Dezember \%? bis j. Januar W8 zugestellt worden
26
Näheres Grempstraße 1.
8 KßrrrrVrRV.
ds . Mts.
ist, hierdurch auf , den Steuerrückstand bis zum
1 Zimwerwobn.'ng mit Küche sehr billig
. 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
8 zu vermiete. Schloßstraße 91. Näheres an die zuständige Steuer -Zahlstelle einzuzahlen.
a» ruh Leute. Näh Hersfelderstr 8,11.
27
Kleine 2 Zimmerwshnuug zu vermieten. Leip zigerstraße 75, Ludwig._
Nach Ablauf dieser Frist beginnt am 2\. d . Mts . die

9
2 kleine2 Zi n.ner Zahnungen osort zu
vermieten. Ginnheimernraße 8._10
2 Zimmerwohnung mit Küche und Zub.
Falkstraße 53, 2.

Stock.

Großes P a r t err ezimmer m.t Keller
28 kostenpflichtige Zwangsbeitreibung.
zu vermieten. Wtldun^erftraße 21.
zu
iuiJ» KKsfre
1
Bei Zusendung auf bargeldlosem
vermieten Rödelheimerlandstraße 34. 89

Wege , oder durch die
Post , hat die Einzahlung so rechtzeitig zu erfolgen (2 Tage
m4. St . zu vermieten Falkstraße 34o. 11
Kl ine Wohnung im Seitenbau zu ver» !
t Zimmerw. seh btll. zu verm. Leipzi- mieten, (22 Mk ). Annh ime str. 4. 30 vorher ) daß der Betrag spätestens am \% ds . Mts . bei der
. 75, Ludwig. 12
gerstr 73, Nah.Leipzigerftr
Maniardenw. hnur.g, l Zimmerm. Küchej
eingegangen ist.
u. Zub. abgeschl Borpl. an ruh. Leute zu . Steuer -Zahlstelle
Kl. 2 Ztmmerwohnung zu vermieten.
81 j
verm. Bredowstr. 121
Käh Gr . Seestr. 2l . Trapp._18
;
Vorabgeschl
u.
Keller
.
m
Zimmeru,Küche
i
Kreuz
Näh.
vecn.
zu
.
2 Zimmerwoh
14 f platz 1. 2. 18 zu ve^m. Falkstr 102 II 125
«achtrstr. 4b. Bau mro.
5HHB

Bekanntmachung.

Frankfurt a . M . den J5. Januar
]5

W8.

-Harrptkaffe.

Stadt

Zu miete« gesucht: Ladenm. *—4

Flickfrau für Halde Tage gesucht.

'i Zimmer Wohnang mögllchü Ecke. Offerten
P . an die Expedition_96
Off, unt
rritihrrr . 3 pij * »
*0 » freit 17 * Pitttttite
Kinderlose Leute suchen bis 15 2. schöne unter N Y. an die Expedition._130
pd $snertfti
werdrn billig umgeardeitet,
28,
pstraße
»e«
G
Hosrarm
im
werde ich mit Heu hmigung de« Hausergeummers
2 Zim.-Wohn. Off, unt. N. 0 . >, d. Exp. 101
w z.modern.
Konulchenfelle
! r CIä“
dahier
Junger Herr sacht « ödliertes Kragen, Mutzen. Muffenu. Knaben' Kra^ n
1 ®*i*ttte«ro,
1 pitmti mit p *•!»*« • 1
Zimmer mit Ädendkost. Offerten unt. billig ve.arbeitet. — K « IsestetzSff »o>
fMifrle
« nfr 6
1
105 Markgraseustraße 13a
an die Expedition.
117
versteigern.
öffentlich
Zahlung
zwangsweise gegen bare
Walther , Gerichtsvollzieher.
135
Suche ordentl. Mon^tfrau oder Mädchen j Gebrauchte KtuderbettsteAe für
110 armes Waisenkind zu kausen ges^
.
für Vormittags. Königstr. 56, 2. St
1 Zimmerwohuung , Nähe Bockenh.
11d.
Expcdltion
Näherer
j
§(ft *r* * ttfrfeit *t
Warte per jetzt oder 1. April Igesucht.
!, drei Mal, je 2 Stunden. ! Uchulmädchen welche Ostern aus der
85 ges. für » Schenk
.
. Anzeiger
Off. N M an Bockenh
, für nachmittags gesucht,
Klavier.
Lehr er Fronemann, am Weingart. 27. lt> i Schule kommen
Kriegern»iwe ) erteilt gründl
leichte Handarbeit gegen kl. Vergütung.
für
1
lnter icht mit gutem Erfolg in und außer
AriegeewttWe mit 14jähr . Tochter,
. 118
Markgrafenstraße 1b», Hutgeschaft
76 sucht zum 1. Apcil oder später zroße 8
em HMe
10
Goebenstraße
,
Werner
Tüchtige Flickfra« gesucht.
Zimmer, oder kleine 3 Zimmerwohnung
45, 3. St , Leopold. 129
Leipzigerstraße
77
.
monatlich
Mk.
40
über
nicht
Appel & Stern
Webrauchte Kilkderbettstelleu oerkauseu.
Werner , Goebenstr. ISIITt.
ge.
potmtfriitt
K ^ ufreee
BockOnheimerlaudftrahe181 . H9
131
leipzigerstraße 22, 2. St
122
sucht. Schloßstraße 301._
Ordentliches ev. Dienstmädchen für
. Zu erfragen Große
Friedrichshasen gesucht
-Se estraße 25 pt. _121
Braves, solides Mädchen gesucht.

Klavierlehrern

Putzfrau

V uchüruckerei Kau

fmann & ( o

Tlnfertigvng
«fltt deucksachea für Harr- el,
Bewerbe, 3nöustrtr mch p rtvatg ebeauch
ta et»-, zwei- «. mehrfarbige»
Mmführungem

-M.Kranksurt
west
^etpAigerstrasse 17

Telef. Haumrs 4t65
-Konto:
Postscheck
Zrankfveta.M 7524

Herstellung
von Katalogen, werke»,
Zeitschriften, Vroschürev, Prospekte usw.
Schnette Lieferung bei mäßiger
- Preisberechnung

Setzmaschinenbetrieb

] Druck

und Verlag

!1
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gesucht

öes„Vockenheimer

Lei

pzigerstraße 17, I rechts. _120

""Junger Herr sucht möilierleS Zimmer
. Offerten unt.
mögt. Nähe Kurfür renplatz
i2S _
17. II an die Expedition-

Junges

kinderloses Ehepaar

(Beamter) sucht für 1. 5. 1» schSnr große
3 Zimmer-Wohnung mit Bad und Zubehör.
Off. unt. N. T . an die Exped. _123

und
Schriftsetzer
Maschinenmeister

für unsere BuchdruSerei sofort gesucht.
Edentl. finden auch Urlaub c Beschäftigung

Schriftsetzerlehrling
Mzeiger

//

mit guter Schulbildung gesucht bei steigen¬
der, wöchentlicher Vergütung. Gelegenheit zur

-Setzer.
Ausbildung als Maschinen
. 17.
9L KMukmauu » Co .» LeipiigerA

«r . 5

4«.

Samstag » den 19 . Januar 1918.

f*

fTif

Ar^
Mitt» »M» ««4 G«m«to>»

Organ für amtliche Publikationen
Offextlichen

Insttütettpceis: Ote D^»alcheile 15 n. 2d Pf- .
Lnswärtige: 45 Kfz. ) Rrklam^ eike 30 PJ§.
chx-'xüition nnK Kelal'Mon: Edpgigecftt. 17
Krr»f»« ^ e: : ftmt Taunus Nr. 4165.

Verkehr
, sswie lskale«nö provinzielle Mßele-enheiten
❖❖(ZrankfurL
- Bockenheimer Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilare: Illustriertes Unterhaltvngsblatt"

Brest.Litowsk.
In den Köpfen der Herren Trotzky und Genosien matt
ffch die Welt offenbar in wesentlich anderen Farben als
in denen Ser übrigen Menschhett. Anders 'wäre 'das Ver¬
halten der russischen Bevollmächtigten in Vrest-Litowsk
schlechterdings unbegteislich. . Auch' ist °das Vekhandlungsz.ei der Russen augenscheinlich stark verrückt, es gilt wentger der Herbeiführung des Friedens zwischen Rußland und
dem Vierbund als der Durchsetzung der maximälistischen
Grundsätze in Europa . Und daber 'haben 'sich dre 'Bolsche¬
wisten einen Verhandlungston zugelegt, der zu den mili¬
tärischen Erfolgen und der Gefamkläge Rußlands in denk¬
bar schroffstem Gegensätze steht. Tie Russen mochten ein¬
fach dekretieren; "oder sie tun es vielmehr; Sofortige Räu¬
mung der besetzten Gebiete, freie Abstimmung der Bevölkcruna ;ener Gebiete über ihre Zukunft. Aber wie man der
besseren Einsicht gewichen ist und dre Forderung nach einem
Wechsel des Verhandlungsortes aufgegeben hat, so wird
man wohl auch noch 'begreifen 'lernen, daß die Vertreter
der Vierbundmächte durchaus recht haben, wenn sie er¬
klären, daß die betreffenden Völkerschaften sich fa bereits
durch 'freie Abstimmung für ihre Loslösung von Rußland
ausgesprochen haben und daß angesichts der Ungewißbelt
der innerpvlitischen Zustände des einstigen Zarenre 'ches
eme vorzeitige Räumung der Okkupationsgebieteganz un¬
möglich ist. Tce Tatsache, daß trotz der lebhaften Ausein¬
andersetzung die Verhandlungen soügefetzt werden und daß
auch am 14. Januar die Kündigung des Waffenstillstandes
nich^ erfolgt ist, lassen erkennen, daß die Russin noch mit
sich reden lassen wollen. Militärisch ist, w e immer wieder
hetonr werden muß, Rußland ohnehin erledigt.
Rußlands Friederrsbedrirfnis.
steigert sich auch während des Waffenstillständes infolge der
unsicheren innerpolitischen Zustande mit jedem Tage. D .e
Bolschewiki
-Regierung, deren Vertreter in Brest-Litowsk d:e
Völkerfreiheit nicht genug erheben können, betätigt sich
selbst recht wenig als Freiheitsheldin . Tie Verhaftung
des rumänischen Gesandlen in Petersburg mag man an!^ hen, wie man will, dem Freiheitsideal entspricht sie
nicht. Ter Gegensatz zwischen den m Brest-Ltitowsk vertündeten Grundsätzen und den Taten der Regierung kommt
noch schärfer in den ganz unerhörten Maßnahmen zum
Ausdruck, daß nur solche Kandidaten zu der Großen kon¬
stituierenden Versammlung zugelässen werden, bte sich zu
dem Programm " der Bolschewiki bekennen, während alleanderen rücksichtslos abgewiesen werden. Wo bleibt da
.-er Respekt vor dem freien Selbstbestimmungsrechtdes Vol¬
kesr Auch an Gewalttätigkeiten und Erhebungen fehlt es
nicht. Tie stärkste Stütze der Bolschewiki
-Regierung in dem
herrschenden Wirrwarr besteht in ihrer Fähigkeit, einen
Waldigen Frieden zustande zu bringen. Gelingt ihr das,
4o Hai sie gegenüber der überwältigenden Mehrheit des
russischen Volkes, die nach Frieden schreit und zu friedlicher
Tätigkeit zurückkehren niöchte, gewonnenes Spiel . Das
wisfen die 'Herren Trotzki und Genosfen selber natürlich

am besten. Sie können auch die vollendete Hochherzigkeit
der Friedensbedingungen des siegreichen Vierbundes nich:
in Akrede stellen. Für Rußland , das den Veknändigungsfrreden nachsuchte, weil es ohne ihn nicht länger leben
kann, gibt es keine dringlichere Aufgabe, als das vorge¬
steckte Ziel bald zu erreichen.
Und diese Tatsache ist die
starke Unterlage der Friedenshoffnung.
Die letzte Enttäuschung.
Deutschlands und der Mittelmächte Uneinigkeit ist d'e
letzte Hoffnung unserer Feinde auf eme mögliche Besserung
ihrer , Kriegslage. Rußland haben sie aufgegeben, von
Italien nichts zu erwarten, Amerikas Hilfe schrumpft im¬
mer mehr zusammen, je länger sie als Aushängeschild den
verlangenden Blicken vorgehalten wird. Frankreich weiß,
was ihm bevorsteht, und auch'England hat alle seine hoch¬
fliegenden Pläne begraben. Tie Kriegsentscheidungist be¬
reits gefallen, an ihr vermögen auch die 'Amerikaner nichts
mehr zu ändern. Wenn nun rm letzten entscheidungsvollen
Augenblick
, unmittelbar vor dem für den Vierbund siegrei¬
chen Ausgang des 'ganzen furchtbaren Krieges, inrierer
Hader m Deutschland ausgebrochen wäre, ra dann hätte
mar« jenseits der Vogesen und des Kanals noch einmal aufatmen und noch einmal frische Hoffnung fassen können. Die
amtliche und auch aus den Tatsachen ersichtliche Feststel¬
lung des vollen sachlichen Einvernehmens innerhalb der
maßgebenden Persönlichkeiten des Teutschen Reiches und
zwischen diesen und dem deutschen Volke hat daher in
London unO m Paris wie em 'Tonnerschlag gewirkt. T 'e
Entente ist unrettbar verloren. Tie Folgen dieser Erkennt¬
nis werden sich hoffentlich auch im Westen bald bemerkbar
n.acheu Vorboten haben wir schon in mannigfacher Ge¬
stalt wahrnehmen können.
Wechsel im Kaiserlichen Zivilkabinett.
Ter Chef des Kaiserlichen Zivilkabinetts Herr v. Valenttrn ist von seinem Posten zurückgetreten und wird durch
den Oberpräsidenten von Ostpreußen, von Berg ersetzt. Herr
v. Valentini , der Wirklicher Geheimer Rar» m' t dem Tire!
Exzellenz ist, und nach der Bethmann - Krise den Schwarzen
Aölerorden erhalten hat^e, steht im Alter von 63 Jahren.
An der Spitze des Zivilkabinetts, wohin er von der Stelle
des Regierungspräsidenten in Frankfurt a. Oder berufen
worden war, sitand er seit 1908. Der Nachfolger Herrn
v. Valeutinis , der Oberpräsident und frühere Landeshaupt¬
mann v. Ostpreußen, Friedrich v. Berg,
beim Kaiser
seit langem in hoher Gunst. Von ihm wird erwartet, daß
er ungeachtet seiner streng konservativen Gesinnung sein
neues Amt nicht nur mit der selbstverständlichen Treue
gegen die Krone, sondern auch Rrit der notwendigen ObMivität und politischen Einsicht führen wird. Herr v.
Berg ist 52 Jahre all.
*
Die Friedenssrage
rm Herrenhaus.
szm Herrenhaus ist ein Antrag elngebracht woroen,
in dem die Zuversicht ausgesprochen wird, daß bie Slaacsregiernng auf einen Frieden ymimrken. Kurs, bei besten
Absch uß dem Deutschen Kaiser die in 'Artikel 11 d-' r ReichsVerfassung vorbehaltenen Rechte voll gewayr: werden.
'Dieser Friede müsse den gebrachten Opfern, den Dedürfnisfen der inilitärischeu Sicherung und den pöl 'lsichen und
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wirft'cha ftlichen Lebens Interesse:: )es Bater -cknoes' gersW
werden In einer kurzen Begründung, d-e dem ÄntmW
bei gegeben ist, wird darauf hingewiesen, der Präsident fies,
Vereinigten Staaten habe die Frage .mfg' wvrftn, rn weise»
Namen öre deutschen Unterhändler in Äcest- LiwwTk Ev»
t^ rungen abgäben, ob im Namen der Reichstagsmehri)<M
öder rm 'Namen der Militärpar -ter. T-emgegenüber Jti z«
betonen, daß 'das ausschließliche Reckst
, Krreg zu führertt
und Frieden zu schließen
, dem Deittfchen Knljc'c zustche.
Taber 'könnten lediglich deutsche Jnteresfen maß gebeM
tltn.
Rationierung in den amerikanischen Gasthäusern.
Im Senat und rm Repräsentantenbau |e zu Washing¬
ton, sind 'Gesetzentwürfe eingebracht worden, dre dem Prä¬
sidenten Vollmacht gkben, Anordnungen zu treffen, den
Verkauf, den Verbrauch, dre Erzeugung und die Vertei¬
lung von Lebensmitteln zu verbieten. Tie Gesetze beziehe»
sich besonders auf ' Hotels, Restaurants und Speisehaufer .
Sie bevollmächtigen das Lebensmrktelaml, die Portronen^
dre gereicht werden, sestzusetzen
, Tue Ue'bertrctung der
durch den Präsidenten bekanntgegebenen Verfügungen roe**
den mit einer Geldstrafe von fünftausend Dollars sdec
jechs Jahren Gefängnis oder beiden bestraft.
ABlsK * WMchkKh»richt .
^_
Eines der Hauptmittel, durch welche Bismarck
seme Politik der Welt imponierten, war dre Offenherzig¬
keit des ersten Rei^ skanzlers, auf deren Grund jeder
wußte, woran er mit dem Teutschen Reiche war . AuD
die "berühmten kalten Wasserstrahlen dienten nur drefex
Offenherzigkeit, die so hoch bewertet wurde, daß 'aus der
Anwendung der „Wasserstrahlen/' weiter kein großes Utbd*
nehmen entstand. Nicht mal in England , gegen welche»
sie zur Geltung kamen, zur Geltung kommen mußten, dem»
auch 'vor vier Jahrzehnten , in Sen Mfängen der deutsche«
Kolonialpolitik, regte sich 'in London scyon d-'e Eifer¬
süchtelei, die sich seit dem Tage Eduards des Ernkre serH
dann zum wütenden Brotneid und Haß ausgeivachsen HM.
Taeie Ehrlichkeit der deutschen Politii und die „weijM
Weste", die Lauterkeit ihrer Vertreter, haben unsere RcichSpolüit auch ''unter Bismarcks dLachsölgern begleitet, an»
es hätte nie zu krnem Weltkriege kommen können, wenn
dm unedlen Leidenschaften wegen Teuischlands glänzende«
Aufstieg in der Weltwirtschaft nicht die gerechte Würdigung
al^es deutschen Tun und Lassens überwuchert hätten.
Die auch "während des Weltkrieges beobachtete Ehvlübkeit in 'der deutschen Politik 'ft durch die Lügen-NZtthrichten-Fabriken der Entente erst wohl rn den StaM
zi>. ziehen versucht worden; aber immer ist dieser Ecsol»
doch nicht erngetreten, viele vorurteilslose Stimmen ym
neutralen Lande haben das ausgesprochen, und sie haben
ftck» selbst in feindlichen Gebieten nicht unterdrücken lasse» .
Auch in Rußland nicht, obwohl der von den Slawen z«schürte Haß gegen die Deutschen lichterloh brannte . I«
mehr die Mattigkeit im moskowitischen Reichskörper fhef,
um so mehr erinnerte man sich der einstigen, guten, wenn
Nicht politischen, so doch IvirtschaftlichenBeziehungen zwi¬
schen den beiden Nachbarstaaten, und die Befriedigung über
» >»»»WWMWWWDg
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Kleine am Weg.
Nrmm«
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schwerer Zeit von Hans

Kurd.

(1. Fortjetzung
.)
Nummer und Sorge , bitteres , nacktes Elend hatten
ihm die schönsten Tage einer jungen Ebe zerstört, und
nur me greiizeuluse Ötebe zu seinem Weibe,' und dann
noch das herzige kleine Mädelchen hielten ihn aufrecht
und ließen ihn die schweren Ketten schleppen, die er
freiwillig um flch geschlurigen hatte.
Der Vater Annrs war Bankdiener , Kassenbote.
Und wenn ste auch ab und zu zu Werners kamen, sie
konnten nicht Helsen, ste hatten selbst kaum genug für
sich und die anderen Kinder, die noch zu Hause waren.
Das jamrnervolle Leben hatte Paul Werner mürbe
gemacht, er versuchte seinen Vater umzustimmen , ausznfoynen . Der alte Werner forderte , in seiner Antwort
die er dem Sohne wicht selbst, sondern durch einen
Dritten Mitteilen Ueß,' ferne Scheidung von Anni
„Nie !" harte wr damals geantwortet , und ein
tiefer Haß loderte damals in feiner zertretenen Seele
gegen den eigenen Vater auf.
Uird hier konnte der Mutter vermittelnde Bitte
ihm nicht helfen, die ruhte schon über z- bn
unter dem kalten Rasen . . .
Allein stand er, mrt einem kranken Weibe, müde
hungernd . . . frierend.
uoe . . .
- Immer stiller wurde es in ihm, und nur mit
größter Anstrengung konnte er manchmal über feinen
Lebenshaß hinwegkommen , konnte nur mit Müye
fem oft gefaxtes Vorhaben , fein Weib und jich einen

I freiwilligen Tod dem Elend vorzsiben zu lassen, von
sich weisen.
Ein Glück der Ehe, das war fein schönster Jugend¬
traum , und mit seinem Weibe wollte er es genießen,
froh und glücklich. . . ach . . . ja . . . es kam grau ,am
anders.
Tief steckte er in Schulden , und wann würde er
sie wohl einmal bezahlen können ? Wohl nie.
In seinem Bureau verdiente er hundertfünfund¬
zwanzig Mark und nebenbei noch etwa dreißig Mark,
davon mußte nun das ganze Leben bestritten werden,
Miete , Steuern , Kleidung , Arzt, Apotheke und Schulden.
Und zum Essen? Was blieb da ? Fast nichts.
Er brauchte ja nicht viel für sich, und wenn er
mittags aus dem Dienst kam, rührte er sich aus Mehl
und Wasser und einer Messerspitze Margarine eine
Suppe an , aß ein Stück Brot dazu und hielt es
wieder aus bis zum Abend. Nur Sonntags gönnte
er sich ein Stückchen Fleisch oder ab und zu auch mal
etwas Gemüse, je nachdem er Zeit und Geld hatte.
Anni stand schon seit Wochen nicht mehr auf. und so
blieb die ganze Hauswirtschaft auch noch auf seine
zwei Arme angewiesen . Er tat es gerne, ja, es machte
ihm manchmal wirklich' fast kindliche Freude , wenn er
früh in den Zimmern herum hantieren und ordnen
konnte.
Werners Weib sollte kräftig essen, hatte der Arzt
verordnet.
Ja , ja, leicht gesagt, lieber Doktor ! Wer gibt das
Geld, und wer kocht es dann , das kräftige Essen?
Es war schon wahr , wenn man sagt : Bist du
zum Elend geboren , dann stirb im Elend!
Wie oft hatte er es bitter grollend vor sich hin¬

gemurmelt , geknirscht . . . aber das half ftm b «ch
nicht.
„Ich bin ja selbst schuld!" das war der AusklaNM
seines Nachgrübelns . Er blickte nach der Uhr . E»
war schon zehn.
„Himniel, die Zeit rennt , und ich bin noch tot
Rückstand."
Da klang wieder der hohle Husten.
Fast ängstlich lauschte er, dann schrieb er weiter.
Mitternacht war schon längst vorbei, als er üb« :müdet den Halter fallen ließ . . . er konnte nicht mehr.
Matt setzte er sich am das Sofa und zog aus
einer Tasche einen Zigarrenftunmiel heraus . Uever der
Lampe zündete er ihn an und paffte den Rauch in
dünnen Strähnen von sich.
„Man muß sparen !" flüsterte er mit sarkastischem
Eigenspott . Ihn fror . Er ging langsam an den Ofen
und fühlte mit der Hand über die weißen Kacheln.
„Kalt . Mein Gott ! Keine Kohle mehr . Und kein
Holz. Das kostet wieder Geld. Wenn 's doch schon
Sommer wäre !" seufzte er.
Er stand an der Tür , und sein Blick irrte unstot
umher
„Ich kann ja frieren , ich bin noch jung und ge¬
sund. Aber die da?
Armes , armes Weib ! Das ist unser Glück. Glück
der Ehe . . . Dich kannte ich nicht . . . und werde
dich auch nie kennenlernen !"
Er schüttelte langsam den Kops, und heiße Träne«
quollen aus seinen Äugen.
Langsam kleidete sich Werner aus und öffnet
leise die Tür.
Anni war eingeschlafen.

deren
— Die Gold-Ankaufsstelle hat bisher säst für 1 Mil¬
| *n Beginn 6er Friedensverhandlungen m Brest-Litvwsr der Dokumente kompromittiert werden können, 'was
vielleicht
Goldwaren zur Stärkung der Reichsbant ankausen
lion
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Ver¬
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auf
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Verhandlungen des Charakters der deutschen
weitere Aufgabe gestellt worden, auch ' Silber
die
haben.
ihr
ist
Bezug
Kiderlen-Wachter
mit
Caillaux'
»nnern sollen, um hinter Deutschlands Vorschlägen nur das handlungen
für die Reichsbant anzukaufen, was fm
Art
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,
dem
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nach
wird
Geheimdokument
wichtigste
Das
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Interesse
Presfe
ausländischen
der
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sprechend ihren Namen in Gold- und Sifber-Ankausstelle
öffentlicht werden.
Wenn verschiedne Anschauungen zwischen den nuli, obwohl auch dieser Name nicht ganz oen Umfang chrer
urr
Kassen¬
Florenzer
tm
soll
Maß
das
Version
über
anderen
Nach einer
irischen und den diplomatischen Gewalten
ausdrückt, da außer diesen Mel allen und Juwelen
Tätigkeit
des Notckendigen zu Rußland bestanden haben, so sorgten schrank Caillaux ' gar nichts gefunden, fvndern das be¬ auch Roch Platina angekauft wird. Ter Ankauf von Silber
bellen Wortführer zu Brest-Liwwsk bon selbst Dafür, daß lastende Dokument soll von der italienischen Negierung ans erfolgt im alten Lokal, Steinweg 12, während der Dlenstkton deutscher Leite die Einigkeit durch bestimmte Erklä¬ diplomatischem Wege nach Paris geschickt worden sein. siunden von 10—121/2 Uhr tägliche Bet dem bekannten
Frau Caillaux bestreitet die Darstellung der Pariser Blat¬
rungen energisch' betont wurde. Tie Lotwmd gleit im
Reichtum des Frankfurter Bürgerhauses an Silbergerät
Iknegsziel N festgeftellt, ein Wettbewerb um die Gunst des ter. Der Kassenschrank in der Florenzer Bank habe nur
. ürftc auch die neue Ankaufstätigkeit der Gold- und Silberdie Familrenjuwelen im Werte von etwa 5« 000 Franken
Vegners steht nach keickem Kriege aus der Tagesordnung
ein recht schönes Ergebnis zeitigen. Mögen
SV Abschluß Der Besprechungen in Berlin , in welchen uno dann für etwa eine halbe Million Wertpapiere ent¬ Anlaufsstelle
zeigen, daß der Schmuck des Bürgertisches
Mitbürger
utifert
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und
läßt
gehören
hat,
halten, die teils Caillaux, teils ihr selbst
bas Oberhaupt des Reiches alle Teile gehört
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Friedenszeiten
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August 1914 sicherheitshalber nach 'Italien gebracht wur¬
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den. Dem Pariser
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Verhandlungen
des Hauses Limpurg statt. Auf der Tagesordnung stehen:
Iu%y. ergeben konnten, war bei der Kompliziertheit der ösiner worden.
Mandatsniederlegung des Stadtverordneten Rudolf 'Oeser.
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Geschäftsbericht
nach
.
Vivan
ans
Mar
10.
am
Ministerpräsidenten
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4915 von dem damaligen
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sowie
?917,
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deutschem Boden, zu Frankfurt am Main Der Friede Argentinien geschickk wurde, um sieme Beziehungen mit der
schußberichte.
auszunützen,
Frankreichs
Interesse
im
Großfinanz
dortigen
^schlossen wuröe.
— Das Kriegsverdienstkreuz wurde nachstehenden Füh¬
' Tor Londoner Nor- und Tod-Vertrag von 1014 von foli Damals schon in 'Südamerika auf eine Verständigung
rern der militärischen Jugendvorbereitung verliehen: ProtveÄhem sich Rußland losgesagi hatte, hai^auch sonst genug mft Deutschland hingearbeitet haben. Ter Beweis dafür
soll m einem nach Berlin gerichteten Telegramm des Gra¬ fesfoD Steiger , Ltadtsekretär Quillmg , Stadtsekretär
Niste, wie 'sich tn der Sitzung der Pariser Teputiertenfen Luxburg gefunden worden sein. Sein Wortlaut soll Schmidt.
Dammer durch eine gewundene Erklärung des Herrn Pichon,
— Eine katholische Frauen -Frieöensklr'che. Tie kathodeM Ministers des Auswärtigen , herausgestellt hat . Vs
dem Hauptmann Bouchardon vor einigen Tagen aus Nord¬
Frauen und Jungfrauen Deutschlanos beabsichtigen,
chen
li
eine
um
und
also
sich
amerika zugesandt worden sein. Da es
war vorauszusehen, Daß Lloyd George in London
Führung des lätholischen Frauen¬
Georg Clemenceau in Paris nicht denselben Strang ziehen ähnliche Anklage handelt wie öiefemge gegen Bolo-Pafcha, ans 'Anregung unda. unter
Frauen -FrleüenÄirche m der
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.
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alles
Tos
verlausen,
— Ertrunken . In der Bockenhetmer Gasfabrit stürzte
besonders in Der Mchtung geführt wird, um Umstände zu
präsident Denn doch Ivohl nicht. Er will Elsaß-Lothrtngestern früh der vierzigjährige Maschinist Fr edrich Richter
, die es gestatten, Caillaux nicht vor dem Senat,
gen von Deutschland wieder haben, aber am Ende auch entdecken
in einen Wasserbottich und ertrank.
vrhl Calais von England , und das wird f. Zt . noch eine sondern Durch ein Kriegsgericht aburteilen zu lassen.
— Homburg—Frankfurt . Vom 20. Januar ab wird
Muz aparte Auseinandersetzung geben. Einstweilen liegt
Der Personenzug Bad Homburg—Frankfurt Nr . 2000
wird
dem
aus
ps mm stre ich allerdings das englische Joch Doch
täglich in folgendem veränderten Plan gefahren: Homburg
Maaen. und muß es tragen, bis Die Einsicht oder der Zu¬
ab 4.50 früh, Oberursel 4.58, Weißkirchen 5.04, Rödel¬
sammenbruch Erleichterung schassen. Ter frühere MinisterJanuar.
19.
unHochverrates
5.43 , Westbahnhof 5.20, Frankfurt an 5k29. Der
wegen
heim
präsidenl Caillaux , der bekanntlich
""" — Meldezwang für Schlafstellen und Kleinwohnungen. Zug 2004, ab Homburg 5.68 früh, verkehrt vom gleichen
Iler,Anklage gestellt wurde, ist jetzt auch verhaftet . Trotzdem
, daß ' bei Der Sache be¬ Gemäß Verordnung des Stellv . Generalkommandos ist Tag ab nur noch an Werktagen, nicht mehr an Sonn - und
erscheint es weüig wahrscheinlich
da? Freiwerden 'sowohl als der Wiederbezug von Schlaf¬ Fei-ertagen.
sonders viel herauskommen wird.
- Städtische Metallannahmestellen . Dw AnnahmeDie . schwache Aussicht, aus nordamerikanische Hilse ■ stellen und Kleinwohnungen bis zu 3 Zimmern von den
in Der Viktoria-Schute wird, vom Samsiäg
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Amerikaner es fertig bringen, wirklich nt großem Umsange nungsamt nochmals auf die Verpflichtung der Vermieter guß, Messing, Nickel, usw. weroen bis aus wei¬
teres in folgenden Stellen von 9—3 tthr entgegenge¬
tu die Offensive einzugreisen. Die Ehre, betm Sturman¬
hingewiesen. Unterlassung steht unter hoher Strafe.
Vereinfa¬
weitZur
un
.
nommen: ‘ Braubachstraße "27 (Aluminium -, Braubachstr.
kosten
ffoensälls
— Kostenmarken für Gerichts
griff sich einzusetzen, wird man ihnen
chung und Verbilligung des Zahlungsverkehrs können 'Ge¬ 3b (Haushaltungsgegenstände und Altmaterial ) Liebfrau¬
jgedendsten Maße lassen, aber wenn die 'Ergebnisse dann
enberg 29 (Einrichtungsgegenstände und Altmaterial ),
zensests des Ozeans recht bekannt sein werden, wird dort richtskosten, über die eine Kostenrechnung noch nicht mitvon Kostenmarken entrichtet Franziusstraße 22 (Tnchkupfer und Blitzableiter). FahrVerwendung
durch
ist,
getesti
gilt idine
Es
Stimmung
iftc keine erbauliche
Arbeit werden. Tie Benutzung von Kostenmarken spart den Koften- radkeretfungen werden nur noch Mittwochs und Samstags
noch 'volle und ganze
«ehest zu tun , sondern
englischen
dem
sind
zahlern 'Zeit und Geld. Die Ausfüllung von Postanwei¬ Wedelgasse3 angenommen.
zv »leisten. Erhebliche Schwierigkeiten
— Schumann Theater. Sonntag nachmittag 31/2 Uhr
Mjnistermm aus dem Gesetz über den recht knapp geworde- sungen, die Einzahlung des Geldes und das Porto kür die
zum letzten Male das Weihnachtsmärchen „Was
o
m.mi
k'
Gericht
bei
sonst
die
üUrkunden,
weg,
Geldsendungen fallen
neif Mannschaftsersatz erwachsen. Auch die'Deutschen
Bopte arbeiten wieder recht gut an den britischen Küsten. znrückgehalten werden müßten, bis die Kostenrechnung den das Christkind brachte" zur Aufführung . Abends 71/2 Uhr
Beteiligten zugesandt und bezahlt ist, können sofort zurück- finde, eine Wiederholung der Operette „Nachtfalter" von
Oskar Strauß statt.
gegeben werden, Kostenmarken werden über 5, 10, 30, 60
Verhaft«« - .
— Verurteilungen . Die Strafkammer verhängt seit
ausgegeben. Ter Verkauf
Mark
20
und
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Pfg
Heber die Grunde der Verhaftung des früheren Mimüber gewohnheitsmäßige Einbrecher außerordentlich
rzem
.
U'
Heiligkrenz,
Gerichtskässe
der
der Kostenmarken erfolgt in
sderpräsidenten Caillaux sind bisher nur Gerüchte verzeich- sGaße 34, Erdgeschoß, Zimmer 39-40; Zeit 42, 2. Stock, schwere Strafen . Sie entspricht oami. zweifellos dem
ndy bei Denen ein Kassenschrank in der Florentiner Fstale
Zimmer 51-52 ; Gerichtsneubau , Ger'ichtsstraße 2. Erdge¬ allgemeinen Volksempfinden. So muß Der vorbestrafte
der Italienisches Diskonto-Bank die Hauptrolle spielt. schoß, Zimmer 23-24 und 2. Stock, Zimmer 218. ~
Händler Heinrich Trinkaus für Kellereinbrüche mit sieben
Vatttaux, der schon mehrfachen Verhören unterzogen wurde,
Zuchthaus, zehn Jahren Ehrverlust und Dauern¬
Jahren
— Kaisers Geburtstag , an welchem der Monarch fein
»st tzn einer gewöhnlichen Zelle des Gesundheitsgesängnff,es
büßen. Der !6'fahrige Arbeiter Josef
Polizeiaufsicht
der
59. Lebensjahr vollendet, fällt in diesem Jahr auf einen Krämer aus Mainz -Mombach erhielt für 10 Postpateldiebuntergebracht.
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,
Herrschers
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Ueber den Inhalt des geheimnisvollen Kassenschrantes Sonntag (27. Januar ). Tie Wünsche
aöz'rffehen, stähle vier Jahre Zuchthaus und fünf ' Jahre Ehrverlust.
Irr Fsvrenz, in dem die neuen Belastungsdokumente gesun¬ besonderen Veranstaltungen in Der Kriegszeit dock e»— Ankauf von Bad Sodenthal . Die Stadt Franksurv
wird
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militärischen
denk Kassenschrank im Beisein eines Beamten der französlumzuwandeln. Der . ' uspreis beträgt
Kinder
tnberkülöse
zählen,
die Kriegsjahre für alle Kriegsteilnehmer doppelt
»Ähen Negierung öffnete, habe folgendes gefunden: 1. Juwe¬
Herren M : x und Gustav Kaufmann
Tie
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Mark
30t?000
als
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Reiches
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Oberhaupt
das
für
sie
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len und Banknoten vtn Werte von einer Million (manche so
Mark geschenkweise zur Vekf'ügung.
000
200
hierzu
stellten
Entschließungen
ffe
für
r sprechen von zwei Millionen ). 2. Außergewöhn- dos", bei welchen in letzter Lmte
Kl Akte
Rest übernimmt die Stadt . T>le Stadtverordneten -Verden
Men¬
dem
and
o
tt
'
vN
vor
Zukunfts-Verantwortlichkeit
die
sehr
§ wichtige Dokumente, die sich auf die Politik
Uchk
sammlung wird sich Demnächst mit der entsprechenden
schen steht. Mag es an einer rechten Freudennachcichl für
Hoher französischer Persönlichkeiten beziehen. (Tie „ Berits"
beschäftigen.
Vorlage
tzagt, diese Persönlichkeiten hätten durch die'Veröffentlichung den Kaiser zum 27. Januar nicht fehlen.

Lokal -Nachrichten.

K

.
herrschen

Vorsichtig, leise schlüpfte er ins Bett.
Sie sollte ihn nicht hören , die Liebe, Gute . . .
2. Kapitel.
Müde wankte Paul Werner am nächsten Ta ^e
, ,.
Bureau .
das
l*
Vän der Kirche schlug es gerade dreiviertel acht,
»ls er als erster das große Bureau der Kohlenhand¬
ri
., . .
lung betrat .
Wenn er auch sonst immer pünktlich im Dienst
war . so trieb ihn heute besonders ein bestimmtes Vor¬
haben , eher als die andern da zu sein.
Er wollte den Chef allein sprechen, vielleicht konnte
er durch eine bescheidene Bitte ein Häuflein Kohle be¬
kommen, vielleicht auch eine Gehaltserhöhung . Beides
brauchte er ja so notwendig , und der Chef war ja ein
ganz zugänglicher Herr.
Aber peinlich war es ihm doch . . . er tat 's zuin
erstenmal . ,. . schließlich trieb ihn ja die Not dazu und
die Krankheit seines Weibes.
Albert Körber sah schon in seinem Kontor hinter
der breiten Glastür und rauchte feine Morgenzigarre,
während er die Pvsteingänge sichtete.
Die Tür war angelehnt , und als Werner mit
krrrzer Verbeugung vorbeiging , rief Körber heraus:
f
„Morgen , Werner !"
Die joviale Begrüßung gab ihm Mut , und er be¬
trat das Gemach. Der Cdef sah auf.
„Na , was gibt's ?" fragte er freundlich.
„Entschuldigen Sie , Herr Körber, ich habe eine
kleine Bitte . Sie wissen, meine Frau ist krank, Schwind¬
sucht. ich kann die Kosten kaum mehr bestreiten. Da
wollte ich Sie ergebenst bitten , mir ein kleines Quantum

„Ja , ich buche verschiedenen Kaufleuten ."
. m ..
ohlen zu bewilligen. Wir frieren . . -*
„Himmel ja, Mensch, Sie arbeiten sich doch krank
„Hm", machte Körber . „Eigerrtlick bin ich tm Prinzip
!"
dadurch
beeiner
egen Naturalzuschüffe . Aber Lie sind ja in
„Ach nein , Herr Körber, ich bin es schon gewohnt ."
mderen Notlage , Werner, da will ich mal eine Aus¬
„Aper einmal rächt sich das doch. Bekommen Sie
er überlegte eine
ahme machen und Ihnen . .
die ' Arbeit gut befahlt ?"
wenigstens
Seile, dann fuhr er fort, „sechzig Zentner Kohlen
zufrieden ! Ich muß ja arbeiten , schon
bin
^Ich
?"
keins
auch
wohl
Sie
haben
henken. Holz
meiner Frau wegen . Der Arzt und die Medikamente .'
Nein ."
Und ich habe doch noch Schulden , die müssen auch be¬
"Na , da lassen Sie sich einen Meter geben "
werden ."
zahlt
Körber.
Herr
,
tausendmal
Ihnen
„Ich danke
„Na ja. Sie haben ja ein schreckliches Pech ge¬
Erleichtert atmete Werner aus. Diese Sorge wäre
habt ! Aber, sagen Sie selbst, sind Sie nicht auch daran
un geschwunden.
1
schuld?"
„Wie geht's denn Ihrer Frau
oer>
uoer
verlegen
blickte
und
schwieg
Werner
„Schlecht, Herr Körber . Woher soll ich die Mittel
ehmen, die zu einer ordentlichen Kur notwendig sind?"
kränken, lieber Herr, aber
^
^ bamtt cht
Chef
„Na ja ! Wieviel haben Sie denn Gehalt ?"
, müssen
wollen,
sein
wenn Sie gerecht
„Hundertfünfundzwanzig Mark monatlich."
wußten , daß Ihr Vater
Sie
Wenn
geben.
recht
wenig
?"
da
„Hm. Sie sind schon zwei Jahre
nun einmal gegen die Verbindung war , dursten Sie
Ja ."
es einfach nicht bis zum Aeußersten kommen lasten,
"Na , ich will mal ein übriges tun und Ihnen
umsomehr , als Ihre Mutter selbst mcht vermogeninfundzwanzig Mark zulegen . Aber ich erwarte , daß
war und Sie also keinen materiellen Rückhalt hatten.
ne weiter so arbeiten wie bisher !"
„Und ich sollte also durch den Willen meines Vater»
BerIhr
„Tausend Dank, Herr Körber ! Ich werde
zum Lump werden ?"
auen rechtfertigen !"
Körber zuckte die Achseln.
„Wer pflegt denn Ihre Frau , wahrend Sie im
„Das hätte niemand von Ihnen gedacht!
»ienst sind ?"
„O doch, ich selbst doch zum mindesten ! Und sollte
„Niemand ."
Achtung vor mir selbst verlieren ? Ist diese
die
ich
?"
„Und wer besorgt die Wirtschaft
Selbstachtung nicht immer ein fester Stab , an den man
„Ich , wenn ich zu Hause bin."
sich als anständig denkender und handelnder Mensch
„Da kochen Sie wohl auch ?"
anklammert , wenn man auch noch so sehr von der ^loi
„Ja ."
umschüttet wird ?"
"Großer Gott , Herr Werner , das können Sie doch
selbst bestreiten ? Sie arbeiten doch
nmöglich alles «.
;a
nfiprth miß ick aebärt habe ? "
ft
„ «■
(Fortsetzung folgt.)

— Vom Hochwasser
. Hu Mainslut steigt stündlich ’ trotzdem aus einer sehr ansehnlichen Zah/Der Linien der » des Zuges in den Görlitzer Bahnhof zog erner der Strei¬
Großen Berliner Straßenbahn der Verkehr völlstänorg > tenden plötzlich ein Messer und stieß es semem Widersacher,
höher mio schießt mit stets wilderer Gewalt 'dahin . Denn
vuch die unteren Stadtteile vorerst nicht bedroht jmd, jo eingestellt wurde. In der Provinz wurden vielfach außer- ! einem gewissen Lacrenda, m den Hals, Ter Schwerver¬
Cereitei man doch schon die Räumung^ der User von den gewöhnlich schwere Schädigungen durch Schnee und Sturm ? letzte verstarb auf ' dem Wege nach oer Rettungsstelle. Das
an gerichtet. In
Hannover sind rM Stadtfernsprecknetz Messer hatte die Halsschlagader durchschnitten.
gewaltigen Holzlagern vor. Die me Stadt am Fahrtor
vusa/stapelt hat . "Trotz der Wucht, Mt. der die Wasser 4000 Leitungen zerrissen. 50 Gestänge aus den Gebäuden
— Erblindung
nach dem Genuß von Likördahm rauschen, gelang es doch, zwei Dampfern, einen gro¬ zerstört, ferner sind sämtliche 200 Fernleitungen mit an¬ Ersatz. In
der Medizinischen Gesellschaft zu Berlin
ßen Bahn mit 3000 Zentnern Stückgut von Mainz nach deren Städten unterbrochen. Nur die unrerirdischen Kabel wurde ein Mann vorgestellt, der am Weihnachtstage einen
hier zn schleppen. Auch ln Höchst erwartete man heute mit Berlin , Magdeburg und Brsunschwerg sind noch m
von einem nicht ermittelten Händler bezogenen^Likör-Er¬
ein arotzes Kohlenschiff
. Ter vom Wasser verschiedentlich Betriebe. Alle Bahnlinien liegen skilt/da d e Schienen voll satz^ getrunken hatte und- infolge davon aus beiden Augen
bereits angerichtete Schaden ist erheblich. Ber Fechenhc.m Scknee liegen und ' jeder Verkehr aus Der Landstraße un¬ völ rg erblindet ist. 'Zweifellos handelt es sich, w:e seiner¬
ist -die Baugrube für die neue Schleuse unter Wasser ge- terbrochen ist. Diebe stahlen große Mengen des teuren
zeit be, 'den Erblindungen im Asyl für Obdachlose
, um die
Kupferdrahtes'.
fefi worden. In ununterbrochener Folge sührt der Main
W klung des Methylalkohols in Dem Ltkor-Ersatz. ^ er
—
Ein
teurer
Kuß.
Ein
Landwirt
aus der traurige Fall diene jedermann zur Warnung vor dem
Lausende von Baumstämmen mit sich. Die Nebenflüsse
zewen heute einen kleinen Rückgang, werden aber am Un¬ M 'ihlHäuser Gegend, der ein 14 ' Jahre altes Mädchen Genuß zweifelhafter Spirituosen.
terlauf durch Druckwasser am Ausströmen stark' behindert. das als erholungsbedürftig in seiner Familie untergebracht
war, ohne den Willen des Mädchens geküßt hatte, und vom
Ansz »g aus de « Standesamt -Register
Schöffengericht wegen tätlicher Beleidigung zu einer GeldAm 20. 1. 1918 ist eine NachtragsbekanntmachRng
(Frankfurt a . M . Bockenheim .)
straft von 50 Mark verurteilt worden war, wurde insolge
bÄreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung von
Berufung des Amtsanwaltes von oer Erfurter Straftam«OdsSWie.
Banmwolb-, Seiden- und Kunstseidentüllen erlassen wor¬
Trautmann , Peter, Vorarbeiter, 43 I ., Wurmbachstr. 3. mcr zu 500 Mark Geldstrafe verurteilt. Hierzu kommen den. Der Wortlaut der Nachtragsbekanntmachung ist M
die
'Kosten
des Verfahrens.
«Trechsel
, Wilhelm, 30 Min ., Landgrafenstraße 24.
den Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht wor¬
— N o ch immer kein Prozeß
gegen
den
Möller, Luise, geb. Schäfer, 83 I ., Rödelheimerstr. 34.
den.
, 139
Mörder
Jaures.
Tie
Aburteilung des Mörders JuuKfi'ster, Friederike, geb. Meyer, 65 I ., Rohmerstr. 4.
Gtellv. Genercklr<M« anv» 18. Av« *er«rp».
res,
Raoul
Villain
,
wurde
von
neuem
aus
^die
nächste
Anursberger, Friedrich, 1 Mon ., Rödelheimerstr. 11.
Boes, Magdalena, geb. Kappes, 81 I ., Ginnh . Ldstr. 42. Cchwurgerichtssessionverschoben. Um die Form zu wah¬
ren,^wird Billain von einer neuen Ärztekommission wie¬
Haacke, Berta Katharina , 8 I ., Kömgstraße 44.
der 'einmal aus ' seinen Geisteszustand unterjucht werden.
Richter Friedrich Maschinist, 38 I ., Solmsstraße 40.
— Gegen d i e H a m st e r e i r'n A m e r r'k%Hoooer,
8sut » T1/* Uhr : Erst auffthr uns : „ Nachtfalter
44.
Am Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
der Leiter Des amerikanischen Lebensmittelamtes, örmgt
Morg., Sonntag , S1/, Uhr :Letzt « Wiederholung ! (b. kl P .)
Schmidt-Polex, Ludwig, Edgar Hans, Reserendar, Tr.
„Was das Christkind brachte
aus ' strenge Anwendung der Lebensmittelgesetze
“. Abds 7V2Uhr:„Nachtfalter
“.
, die mn
jur .. 27 I ., zul. Broßfiraße 9.
Montag, 21. Januar, Sondervorstellung : „Nachtfalter“.
Ge. ^strafe von 5000 Dollar und zwei Jahren Gefängnis
«u » der NachdarschRft.
dem Unwesen des Hamsterns, der WucherpruJ - und der
Zurückhaltung von Lebensmitteln steuern wollen. Hoover
- Dillen bürg, 18 . Jan . Während Der Fahrt
Telefon Hansa 6570
sprang in dem nach Siegen fahrenden Zuge eine Abieiltür plant auch den Verbrauch 'von Weizen dadurch einzaschränken
.
daß
er
Ersatzmittel
dafür'
'
grvt
UUs, wobei der zweijährige
So
hofft' er
Sohn des Lokomotivführers
Hatzig aus Siegen hmaussiel . Tie Mutier sprang dem bis zum Sommer 75—90 Millionen Schesse^ "Wetzen
Kinde nach. Beide gerieten unter die Räder. Dem Kinde einsparen zu können, die dann den Verbands Mächten zügewurde ein Arm abgefahren, die Mutter trug lebensgefähr¬ führt werden sollen, wie sie schon in den letzteu fünf
Monaten 25—50 Millionen Scheffel erspartes ameritantliche Verletzungen am Kopse davon.
— B i n g en , 18. Jan . Ter Sturm wehte den Ka¬ iches Getreide bekommen haben.
Neu
WEIN - KLAUSE
Ne«
pitän L. Tann vom Schleppdampfer „Badenia" von der j — Fü r400 000 Marr ^Herrenstoffe
beschlageröffnet 1 K Ünstler
* Sp 1eie
eröffnet
Kckimauer in den Rhein . Dann ertrank. Seine Leiche n^a b m 1. In der vergangenen Woche wurden bei einem
Eingang nur Stiftstraße 32
Elegantes Familien-Kabaret<
wurde von dem hochgehenden Strome sortgerisien.
j Schneidermeister
in "Alt - Moabit
für eine halbe Million
Anfang 7 1|2 Ohr
Eintritt Mk. 2.—
— Bergrusch
r n Bayern. Bei Bad Aibling m | Marr Kostümstoffe beschlagnahmt. Tie weitwen Ernn'tLeitung: Heinz Fuss — Künstlerkapelle: Gans*
Bayern hat ein großer Bergrutsch stattgesunden, der weiter i teOingen in dieser Strafsache führten fetzt zu einer anderen
Johannes Cotta, Schriftsteller
vnk.ält. Bis jetzt sind große Strecken Walobestandes ! großen Beschlagnahmebei dem SchneidermeisterHchflnann
Elfriede Lorier, Lied. z. Laute
Konrad Rösner, Tenorist
vernicklet,
- in der Gotzkowflystraße zu Berlin . Dort fand Die 'KriMiGreta Böhmig, Kunst-Tänze
Liesel Alden, Sängerin.
I nalvoltzer für über 400 000 Mark 'Herrenstoffe, die zum
Heinz Fuss, Plaudereien.
Margar. Köhler, Vortragslied.
? größten Teil aus Diebstählen herrührten . Hoffmann und
5 GlacerofT5 Fein. Tänze Mia Hayn, Geigenkünstlerin.
Kringt Euer Gaid - und tzchmulklachrn
' seme Frau wurden verhaftet. Tie Stoffe "wurden be¬
Spezialitäten
- Tlxeater
schlagnahmt.
;« r Gaidankaussstelle
fdternweg
Ar . LÄ).
Anfang 7b, Uhr
Neues Programm.
Einlaß 61/» tJhr
— Zug - Zusammenstoß
aus der Berliner
*181T
* IO Nummern
IO
G »ö 'let Werktags
\ \ - \ 2 lU n 3 -5 Uhr.
Ringbahn.
Zwischen den Stationen Jungfernheide und
Saal 75 Pfg.
Sperrsitz Mk. 1.50
Loge Mk. 2.—
Westend führen ein Perfonenzug des Nordrings aus einen
K .ü .n » tlerbr
© ttl
; hastenden anderen Nordringzug auf, der noch keine ErnAnfang 71/« Uhr
Neues Programm.
Eintritt 50 Pfg.
Vermischte
! fahrt in die Station Westend hatte. Ter Ziksammenprall
1 1 AT>f Q 1
Anfang 7 Uhr
— Da s h ö ch st g ele g e n e Dorf des
Eintritt 30 Pfg.
"
Thüringer I war so erheblich, daß einer der Wagen vollständig zer¬
trümmert wurde. Von den Insassen des Zuges erlitten
Waldes, das merningensche Tors , Jgelshreb, hatte bis m
zehn Personen schwere, mehr als 50 leichte Verletzungen.
die ollerneuste Zeit hinein, den originellen Ruf, datzes
Für die Redakttyn verantwortlich F. Kaufmann in Frankfurt a ‘i
Ter Lokomotivführer des anfahrenden Zuges hatte infolge Drucku.
dort-Leine Sperlinge und kerne Mäuse gab. 'Jetzt war dvrt
Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann*
, jlrnno .t f.
die Schneemenge so groß, daß die Leute morgens durch der durch die gewaltigen Schneegestöber verursachten Unftchllgteit der Luft das Haltesignal übersehen, und ist öardie Fenster steigen mußten, um me völlig verschneite HausDer heutigen Nummer des Blattes ist dllgegeben
töre durch Fortschauseln der weißen Himmels gäbe frerzu- üler hinausgesähren.
Illustriertes
U«terha1t »ngshLatt " , wöchentliche
legen.
— Ein gefangener
Franzose
von einem
-LenntagsbeTage.
— Schwere Wetter sch äoen. Zur Beseitigung Landsmann
erstochen. Bei
dem Transport von
der durch die maßlosen Schneesäille in Berlin angerichteten drei Franzosen, die von Koltbns nach Berlin befördert
Vergehrshindernisse
, wurden '1800 Soldaten abkomman¬ wurden, um dort als Zeugen vernommen zu werden, ka¬
diert. Tie Schneeberge zwischen vürgersterg und Fahr- men zwei 'der Gefangenen in Streit , den der Wachmann
F. Kaufmann& Co.
Bockenheimer Anzeiger
Lamm sind teilweise mannshoch. Ter Verlkhr stockt werter. vergeblich zu schlichten versuchte. Kurz vor der Einfahrt
17 Leipzigerstrasse
17.

8 ekumann-

1'ksa .ts !'

Nachrichten.

Wandkalender

Eier
“"«."'mes«.“ Feldpostkartons

40 Größen. Für M.«
lÜ/ncaf
WiederverkSufer
IW 818
billigste Preise LeipEtgeritrMse

37

Marmelade

, 1LPS

kartons

mit

Fer ifamex teinlcge

Anfertigung nach

Angaß,

Gaipsthltmgr« ««d Adressen hieftger Geschäfte.

Die « ufnaymr in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bet größerem Raumbedarf nach Übereinkunft

Plet &t A . Meyer
Frankfurt a.

L Röttele
, Nachf.

Bockenhetm

H. HächeMsister

Fiikstrasse

Falkstrasee
Na. 84

Na. 84

r «l «pliou
Tannas 104».

Telefkoi
Amt Tannas 1045.

Amt

Peter

Op timcheM Ina titnt
gegründet

1883

Lstenktfiru
, sowie Dtrrb-decken rc.

Leipslgerstr . 10. Gr. Sssstr . se.
Goaihaatr. SO.

« 44

f . gr 1071.

Mr «ie- p»»te per Bahnn. per Axr. MameevWMgO» zur Verfügnng

Leipmgerstr . 7

Rudolf Pehl
JüfeS*'
•iliffs

». f. w. §a bm
bpezialitätr

*tr-

eins GGameaplatte.

Karl Zinstieime?

<-t %

Dteelid ©ckau ffB|cr»chÄft
tlbanstrass« 19
•mpfi. hlt »ii«h
Ib U& «n •inwhlagtndsn Arhsitan.
Pwtkarta genügt.

a>&

Saaimann
t Co
., Laipiigirstr
. IT
A«f«rti| »ng »in Sra«k«uhM alltr Art

Tal. Römer SS71.

phnfo
-tlandluns

Zahn-Atelier
Laidfrafeaitrsue
10 , JU
. JE Bpiche 8A| wc. Z«tz«'

Seslirim

V«rka»ik*t*lleB:

Ech ssrkommenden vterbefälleu Genügt Anmeldung in meinen
GeschLftSlokalen
, sües Weitere wird von mir erledigt.
WroßrS Lager in Metall-, Lichen- und Ktef rnholz-Wärgen, Lalaren

i ., und

Schuhhais

H. Heid

Lubrigk Schmidt
1. & W. Stsmmlir BsafpSAgleret
mt» JxftaSattoa
Maler¬
und « eitzbinder-Geschäft

LuSführung aller ReparatureN

Schüahafstr
. 8 Fernspr. Taunus 1818

Telephan Amt Taunus »4SI.

8 ArirfeNGaffe 8.

Rldalbamarstr
. S>
an Sthlnhaf

Uhren
Gchmnsksache«
Großes Lager in
u. Optik.
gtit *3K* « ro «t &* tt rr Kerl - rMSht ^ rr
&epar » tare ?'
xxo2kfg
|
«tntettt
faahnlnalssh
rr.

a. prsiswsrt.
Spez ^: Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparatarwerkatftfte.
•riakrukukM».
•Ilifte
Vreisa lMelefo « r Amt
417 $ .

Litfmat flr ii* AllytniiM

. «- ■

, parterrr
Ein leeres Zimmer mit Kochosin
i 2 Zimmer wohnnug zu vermieten.
Geschäftslokale
Wildungerstraße 21. 4s
Seitenbau,
^ 15
! Zu erfr. Kurfürstenplatz 35 I .
Möbl. Zimmer an anst. Fräulein vde
Laden' mit Wohnung oder nur als Wohn.
Bkfaltftr . 58 , Ecke Sophienftr. 2
15HthS.p.150
Herrn mit »d. ohne Pension sof. zu vermr
sof. z« »erm. MH. Grempstr.
88» mclf » . W Wohn fof. zu verm. Näh. I (Gräber.) 16
M S
. 18part . Schumacher. 8L
Goebenstr
Schöner Laden mit od. ohne2 Z -Wohn.
" Jordanstraße 75. Kl^ Zim rerwohnüng
mit
hnung
WlüblittitQ Zimmer zu vermieten
Schtne große s Zim« er-W
(28 M ) zu 1. 1. 18 zu verm. Näh. das. II. zu verm..Gr . Seestr. 18, zu erfr Hthr.p. 148§
102 II l.
!,
Falkstraße
Geschäfts
für
best
a.
4.
per1.
.
Zubeh
u.
Bad
17
b Gollbach od. Göbenstr.4 b. Holland.
Schöner Heller Laden zu vermieten.
z« »erm. Königstr. 85, Ecke Adalbcrtstr. 100
34
Schön möbl. Zimmer mit 2 Betten zv
2 Zimmer-Wohnung, Himh. 4. St . Näh Leipzigerstraße 17.
104
. Mollke Allee 94», 3. St .
verm
18
.
Sr
2.
.
Vorderh
32,
Falkstraße
str
^
GopP
«afaltstr . SZ ^ Gcke
4 - limwer
Möbl. Zimmer für 2 Herrn zu verm
Volmsftraste SSa . 2 Zimmer mck Lagerkeller zu verm. Näh. I . (Grabert) 35
Schöne 4 Zimme. Wohnung mit Bc.d,
133
We ingarten 13, 1. St . r.
Am
Werk¬
als
Näherer
.
Seitenbau
vermieten
im
zu
etc.
Raum
Küche
.
Leerer
, i.ruh. Hauiep. 1. April od. später Alkoven
©Ceftr Licht
. Gtnnheimerftr.4. 26
statt zu vermieten
Mansarde mit 2 Betten sofort zu verm.
124 FriedrichstrGßr 34, 2. St.
zu tjenn. Näb. Gr . Seestraße 38 I .
134
Weingarten 13, 1. St . l.
Am
Loden m. Wohnung . uch z. Einst, von
Kl. 2 Zimmerw. nt. Zub. an alleiust.
Schöne4 »zimme?wohn, mit extra Badez.
Schloßftraße
.
zr
verm
m
Herrn
Gut möbl. Zimmer an best.
zu 1. 4 preisw Näh.Moltke-Allee 1061. 49 Fr au f. 17 Mk. z. verm. Kanfungerstr. 1 20 Möbelli »d. Lager
2. St. 15k
30,
37
Schloßstroße
.
Böhm
.
verm
III
44a
.
Nr
Nah.
44b.
2 Zimuer m. Kücheu Gas zu verm.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
2 Helle Werkstätten mit Toreinf. sof. zu
21
_
. 69.
Leipzigerstr
164
126
Seestraße 14«, 3. St .
Uhl.
,
II,
Große
39
.
Werderstr
Näh.
verm.
2 Zimmerwohnung rventl. mit Laden sof
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
».
Möbliertes Zimmer z« vermiete
54
1 zu verm. Näh. Diemelftraße 10 p.
Pr . 30 Mk. MH. Leipygerstr. 21, I .
Zimmer
153
Hessenplatz.5. 4. Stock.
. GtnnFrdl. 2 Zimmerwohn, an ruhige altere
Kl. 3 Zimmerw zu vermieten
Großes leeres Zimmer im Hinterhaus i Gchöne möbl. Mansarde mit 2 Betttn u
4 Leute zu verm. Kl. Seestr 12,1 . St . ^ 56
hermerldstr 9, nahe Sophienftr.
38 ^ Ofen b. zu verm. Zietenstraße 13 I . 152
zu vermieten Schwalmerstraße 23.
3 Zimmer Wrhnun? im 1. Stock zu
sof.
.
. 3 Zimmerw
Schöne große abgeschl
Leeres Zimmer mit Gaskocheru. Ofer
Leere große Mansarde zum Müdleinst. \
6
verm. Schloßstrasse 32.
z. per« . Rödelheimerl ndstr. 30 Laden. 80 zu vermieten. Falkstr. 51, 1. St . lks.
39 1 zu ver« Ginnheimerstr. 18. zu ersr.18« 151
Maysardenw. 3 Ztu . eru Kücheu. allem ' Ä Zimmer rrad Kilche zu vermieten
Zubehör an ruhige Leute zu verm. Zu erf. Große keestraße 3.
132
Unabhßngige gewandte
7
Kreuznacherstraße 52 parterre.
Wohnung von 2 Zimmer m. Zub. im
L Zimmer- Wohnung zu vermieten. 4. Gtock. Markgrafenstraße 19 zu'verm. Zu
50
Duöbelstraße IO park
erfrage« bei Verwalter Bei» 1. Stock. 148
für 2 AutoS per 1. Februar 1918
.«
s
Familie
.
kl
an
wird morgens 2 —3 Stunden für beffer,
gesucht
Schon. 3 Zimmerwohnung
1 Bimmel?
16Z
.
Haushalt sofort gesucht
52
Gefl Off. m. Preis «nt. N . W.
zu verm. Nauheimerstraße 26.
Vorzustellen oon 12—4 Uhr.
157
a. d. Exped. d. Gl.
nmer-Wohnung mit Garten<v-roif 3
Gophlenftrafte 101 , pavt . 1 grcßes
Königftraße 791.
verm. Eiqnet sich
fof. zu verm.
mm. m. Kochh sof.
1 April zu . Zimm.
benutzung in uh Hause zum
n"
,
l0
r
?4h„r ($^
^ nv m
a ain
102 ' auchz.
verm Nah. t der Expeditton.
Erfr . 16
Mßbel
Einst,
. Jnnge gesucht für
Größerer schulyfl
Junges kinderloses Ehepaar
verm.
zu
Schöne Zimmer- Wovnung
j Leeres Mansardenzimmer zu vermieten. (Ze^mtrr) sucht für 1. 5. 18 schönr große 3mal wöchentl
Besorgung zu machen.
eine
.
101 ' JnliuSstraße 18. Näh. 1. St . b Jahn . 23
Kreuznach ustraße 43. Näh. I .
163
3 Zimmer-Wohnung mit Bad und Zubehör. KieSstraße 14 II rechts.
Marbnrgerftratze 14 I Schöne3 - Meine Wshnuug
zu vermieten. Off. unt N. T . an die Exped.
123
Eine ip lierte Kommodef. 35 Mk. zu verk.
Zimmer-Wohnung preiswert zu vermietet - Seitenbau, Landgrafenstraße 26. 24
143
Hersfelderstraße3, 2. Stock.
Nah.
Ordentliches ev. Dienst »rädcheu für
m. d. H.
Näheres WohnnngSgesellschaft
rer
zu
“jplJfiJjfr
“
|
WarGroße
».
. Zu erfragen
Kinderbett mit Matratze
Fr -edrichshasen gesucht
Le lero» Ha»sa 4686, Papageigosse 12 147
25 Seestraße 25 pt.
121 hang billig
76. _
Seestraße
Große
.
abzngeben . Weist,
mieten
j
.Feb.
I
z
Zub.
mit
.
Große 3 Zimmerwohn
142
L. Gt.
LS,
Bchlostftraste
vermieten.
zn
. Kleiderfchrank z«
"Zweitüriger lack
z» verm. Näh. Grempstr. 15, Hths. p. 146 ! Meine Wohnung
verkaufen!
zu
145
.
St
Eiserner
26 verkauftn. Schönhosstr. 111.
[ Näheres Grempftraße 1._
141
S
Sophrenstraße 3ß I .
Grirbling,
täglich
.
Std
3—4
billig
für
sehr
Küche
mit
MOnatsfran
Zimmerwohnung
1
Privat.
158
. Gr . Seestr. 21 I
, 2 Zimmer u. Küche zu vermieten. Schloßstraße 91. Näheres gesucht
Maasarbenwohnung
Weine, ärztt.
Bodenheimer
reine
,
Garant
St.
.
I
90
8 Leipzigerstraße 75, Ludwig. 27
Falkstr
.
ges
Monatsfrau
«« ruh.Leute. Näh Hersselderstr 3,11
Saub.
., I . Sorti
Auslese7M
AieSling
159
3,S0,
.
empfl
RÄne 2 zimmerwohnung zu vermieten.
Rotwein 8 Mk.
Großes P a r t err ez immer m't Keiler f Zu melden vormittags.
v. 12—3 od. 144H
! »r », Schloßstr. 36.
FalAraße 53, 2. Stock. _9
28 ^ Saubere Mnnatsfrau
zu vermteten. Wildunzerftraße 21.
ges«cht.
Stunde«
2
mittags
u.
1
worgmS
2 kleine2 Zi a nerWohnungen ofoet zu
AAkstzG zu , Adalbertftraße 55 I .
uni
1 litttttiff
160
. Zimmer ^ mit Heizung
«
Gut 6bl
vermuten. Ginnhnmerstraße 8._1Ö
. Rödetheimerlandftraße 34. 2S »
Vermieten
Eingang sofort oder
eigenem
möglichst
und
Msttatsfrau
Gaudere
2 Mmmerwohnung mit Küche und Zub.
gcs. Offerten mit
mieten
u
>
Febr.
1.
znm
12
«
\
ver»
Borzußelle
zu
.
vorm
.
Seitenbau
Std
im
Wohnung
gesucht1—2
Kleine
m 4 St . zu »ermieten. Falkstraße 33«. 11
a. b, Exped 156
X.
17.
unter
161 Preisangabe
bis 3 Uhr. Zeppelm-Aüee 26.
f sttmmerw. seh' bill. zu verm. Leipzi- mieten, (22 Mk ). Amrchrime str. 4. 30 ^
, i Zimme' w, * My j
. 75, Ludwig. 12
Mansardenwohnung
gerstr 73, Näh. Leipzigerstr
Äattesdieastliche Mn$ei§m.
Gottesdieaftliche Aazeigea
an ruh^ Leu.: zu \
Borpl.
abgeschl
Zub.
u.
tt ; Mklr,,
Grankfuri
Lhrtfiarkirche
Kl. 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
.
»
Zn. Kirchengememdr Beckenhei
Kinhergrtterdienß.
j
Uhr
81
9%
.
Var«
.
G,nnt
121
.
;
18 »erm. Bredowst
Nutz. Gr . Seestr. 21. Trapp._
«nia0 (to - Aanuar).
2, E »»nt«g n«ch Lpiph
G, «»t. Barm- 10^ Uhr-HauptE»tte»hie«st Pfarrer
Zimmeru. Küchem. Kelleru. abgeschl Bor» !
. zu verm. Näh. KreuzItmel.
2 Himmerwoh
St . I « k«b1ki »che.
14 platzz. 1. 3. ISzu oe' m. Falkstr 102II . 125 !
»he«d . « »tterUmß Miss.
. 45. Baubüro.
nachcwstr
Kem « otterdienst » egen K,hlm» »«,els.
Uesellnü.
Markuokiiche
4 Zi « merw »htrrrng , Nähe NockenhNorm. Sh, Uhr. Pfarrer Hess«.
Warte per jetzt »der 1. April gefacht.
11 Uhr. Kintzerzottrsdiraß:
85
. Anzeiger.
Off. N. ll .an Bockenh
LaufgüttesdieUß.
„
Krirgrardacht, Pfr . Heck.
ö
Kinderlose Leute suchen bis 15 2. schöne\K« , uter Schulbildung gefacht bei steigen
. Gtiegenhnt zur
2 Zim.-Aohn. Off. unt. N . O. i, d. Exp. 10S der, wöchrntlichroTergütung
S em el n *t $a n i, Falkstraße . § §
liefert
-Setzer.
Ausbildung als Maschinen
..
. S Uhr. Krrchenchsr
.y
«tnr
F . Kauf miau GE »,
Junger Herr facht möbliertes G. KaafmÄrrn O G »., Lnpzrgerst. ^!7
Bachdrackerei
8 „ khristl . Irret « j»«zer Minner.
Leipzigerstraße 17,
Zimmer mit Abeadkost. Offerten unt.
0 „ Pafaunenchar.
.
Msut
105
an die Expedition.
II

re.

Wohnungen.

re.

Monatsfrau
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nengewehrfeuer, fodaß es dem Gegner nur gelang, an einer
einzigen Stelle vorübergehend m unsere «Stellung emzadringen, ans der er unter erheblichen Verlusten an Toten
und Verwundeten im Nahkampf und im Gegenstoß sofort
Untergang der „Breslau ".
wieder hinausgeworfen wurde. — Ebenso wenig Ersölg
22 . 'Jan . Am 20. Januar stießen türkiiche hatten in Mazedonien mehrere englische Kompagnien, die
Berlin,
Eireitkräfte , und zwar der Panzerkreuzer „Sultan Favus
gegen Bulkovo Truma vorzugehen versuchten und sich eme
Jg«lim" (früher „Göven"), der kleine Kreuzer „ .-Dux?tili"
blutige Schlappe holten.
ftrüher „Breslau ") und Torpedoboote aus den TardaneiDie bedrohten französischen Spargroschen.
?en gegen feindliche Streitkräste vor, üre zur Fl -egeraus22 . Jan . „Gaulois " chreibt: Wir brau¬
Berlin,
tiärnnq der der Insel Jmbros sestgestellt wurden. Ern
großer und ein kleinerer englischer Monitor wurden ver¬ chen nicht erst zu sagen, mit welcher iMtrüstung die un¬
nietet , ein Transportdampfer von 2000 Tonnen versenkt, glaubliche Nachricht von der Krastloserklarung der russischen
Ämelken in der ganzen zivilisierten Welt ausgenommen
mehrere Hulks schwer beschädigt, und die.englische SignalHatton an der Kaphalo-Bü'cht zerstört. Beim Rückmarsch werden wird. Aber bei uns wird sie Den stärksten Eindruck
. Frankreich hat ohne zu rechnen, fein Geld an
noch den Dardanellen ist der kleine Kreuzer „ Midütt
erwecken
Rußland gegeben. Durch dieses Geld ist Rußland vor
von mehreren Unterwasfertreffern von Minen und Enterdem Kriege vorwärts gekommen, hat .sein ungeheures Ei¬
feebooten gesunken. Ter Kreuzer „ Sultan Javus Selim^
senbahnnetz ausgebaut, seine Naturschätze ausgebeutet, In¬
faß beim'Einlaufen innerhalb der Tardanellen an der Enge
LeiNagara leicht fest. Er ist setzt, wie"die englische amt¬ dustrien geschaffen und feine Wirtschaftslage und fern
liche Meldung behauptet, durch 'schwere Beschädigungen Münzsystem verbessert. Und nun vollendet die Maximalistenregierung mit dem Vierbund den Verrat , und bedroht
ans 'Strand gesetzt.
tausende von französischen Familien mir dem Ruin . Ruß¬
Der veNfche Kronprinz als HeerMyrer
Zwei 'charakteristische Worte des deutschen Kronprinzen land befindet sich in der schrecklichsten und fchntählichften
Krills . Es ist aber nur eine Krisis. Eines Tages werden
Karr Rosner
als Heerführer teilt der Kriegs
in emer Studie über den Thronte aer wer. Kronprinz i der' Patriotismus und die Ehrliebe die russischen Herzen
Bold für feine freie, wieder aufleben lassen und sich schaudernd von den Taten
Wilhelm sagte: „Nre 'har e'm
der Leute abwenden, die offenbar vom Zerstörungswahnsinn
starte Zukunft einmütig so Ungetreues an Gu ' und Blut
, wie das deutsche Volk. Wer unier 'ooU in diesem befallen sind. Wäre es anders , dann würde das vormals
eingesetzt
Kriege gesehen und verstanden hat, und es nichr da -- Der erhabene Reich Peters des Großen ewiger Schande anheim4Ü
tiefsten Seele liebt, der hat jem Herz mct/i zur dem rech¬ sallen
Besiegelung des Niederganges Englands.
ten Fleck! Und wer an der Erfüllung der gerechten deut¬
schen Ziele zweifelt, für dre em jeDer altes, wrs 'er besitz'.,
In einem in der Schweizer Presse erschienenen Lon¬
und für dre er, wenn es sein soN, sich selber gib-, — der doner Brief wird gesagt: T-.e englische Herrschaft sei ein
zweifelt frevelhaft an allem, was dre Welt schon unL.Ooas für allemal gebrochen, wie der Kneg auch'formell ausfallen
Das andere Ware möge Englands absoluter und intensiver Niedergang als
das Tasein lebenswert macht!"
lautet : „Wrr können den Sieg öererten, wir können denen, Herrscher der Meere könne weder durch Reden noch' durch
dre uns anvertraut sind, nach bestem Wilsen und 'Wölcken den ' oihGmatische Kunststücke verhüllt werden.
Englands
Weg zeigen, aus dem der Sieg -rrungen werden kann.
be¬
Kneg
^
nach"dem
richtig
erst
würden
Schwierigkeiten
Holen können ihn nur die da vorne —i Aber man jol.
ginnen . Seine Herrschaft in der gegenwärtigen Form Hnne
Lork
ein
'
ist
so überhaupt nicht trennen, denn Dieser Mreg
, noch 'weniger aber eine Niederlage ertra¬
kein Mißgeschick
datenkrieg. Das ist der groge ' Fretheitstrieg de^ deutschen gen, denn das wäre der Anfang zur Alnflösung seiner Ko¬
Voltes — unp als Deutsche, dre gegen einen Mng von
lonialherrschaft. Also müsse der Krieg fortgesetzt werden.
Feiden um eine ungehemmte, helle Zukunft ihrer Kinder
In dieser Schwachheit liege die Erklärung dafür, daß
ringen, stehen wir Führer alle neben jedem aus den Mil¬ alle englischen Aussprachen zu siegesgewitz im Tone feien,
lionen von Männern , die den grauen Roa nagen — obgleich die Entente unaufhörlich Niederlagen während
gleichgiltig, an welcher Stelle wrr oder ste dre ergenen dreieinhalb Jahren erlitten habe. Ter Bluff sei der not¬
Kräfte in die große Einheit fügen. Dre Swge dres es Krie¬ wendige Eckstein in der englischen Staatspolitik.
ges erficht das deutsche Volk — zu dem gehören wir alle'!
Die irische Mage.
Zur Kriegslage.
Bern, 20 . Fan . Die englischen Zeitungen berichten
22 . Jan . Am 21. Janarc lag in Den
Berlin,
aus verschiedenen irischen Quellen, daß
übereinstimmend
leüan'
oormittrgZ
Uhr
r'
Argonnen bei .Four de Paris von
haftes Feuer auf unseren Stellungen , das ficti allmählich kaum noch Aussicht bestehe, daß Der irische'Konvent zu eine.
Einigung gelangen werde. Tie gesamte Presse bekundet
zu großer Heftigkeit steigerte und um t ' Uhr Nachmittags
»n kurzes Trommelfeuer überging. Bald Daraus 'brachen darüber überaus große Enttäuschung und vereinzelt ernste
Besorgnis. „Daily Mail " schreibt, daß Die engliscke Re¬
mehrere französische Kompagnien zum Angriff ' vor. In
gierung, die den 'Konvent einberufen habe, dafür moralisch
und
Anstrengung
ihre Linren, die sich 'nur m r "größter
langsam in Dem aufgeweichten Boden Vorarbeiten konn¬ verantwortlich sei; sie dürfe ihw Kineswegs unverrichteter
ten, schlug unser vernichtendes Ärtillerie'seuer und Malckft- Sache auseinander gehen lassen, sondern müsse eirigreisen

er Krieg.
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mögen ja recht haben , und Ihr Standpunkt
n. etn schöner und guter . Aber hier mußte
.rsheit Ihnen das Unmögliche Ihrer Abbe' gen. Und ist es nicht besser, ein Ende
mit Schrecken, als , wie fetzt, ein Schrecken ohne Ende ?"
J? 0(^ I un ^' Herr Korber, und ich werde
hoffentlich noch raffen können. Hätte ich nicht die
Schulden , und wäre mein Weib gesund, dann stünde
da. Aber dar konnte selbst de,
"H !^/uch anders
Skepft er mcht .voraussehen , daß das Unglüci
zsolcher Fülle über mich kommen würde !"
Sie schon einmal ver¬
fe, 005 Haben
rucht, sich Ihrem Vater wieder zu nähern ?"
„Ja , einmal !"
„Und erfolglos ?"
Werner nickte und kniff die Lippen zusammen
»Hm, das ist freilich schlimm! Ich kenne ja Ihren
Mer auch. Er ist ein harter Mann , das wein ick
i»
L7Cr

wird

er sich doch einmal

»7r°öhnL

„ ^ „Ich glaube nicht, Und ich tue keinen Schritt mehr,
lieber sterbe ich."
rcöei1 Sk iböt . Ich komme nächft?»«"% ”? !
°,
^ °
öater 3u | tIwme" - ®“uwm
intervenieren‘
an.
groß
Chef
den
sah
Werner
«. ich kann's nicht verhindern , Herr Kürber, und

danke Ihnen für Ihr Interesse . Aber Ihr Bemühen
wird erfolglos bleiben. Mein Vater ist hart , das haben
Sie ja selbst gesagt. Und er fordert von mir, was er
schon einmal tat, meine endgültige Scheidung von meiner
Frau ."
Korber wiegte de« Kops und zog schweigend an
seiner Zigarre.
. „Lange wird er ja diese Forderung nicht mehr zu
stellen brauchen !" meinte Paul Werner bitter, und seine
Lippen zuckten bebend . .
„Ja , ja , lange nicht mehr ", wiederholte Korber
langsam . „Armer Mensch. Na , ich will's wenigstens
versuchen!"
Er reichte dem Buchhalter die Hand.
»Mut und Kopf hoch! Hier ", er schrieb eine An¬
weisung aus , „ist der Kohlenzettel. Ich erhöhe Ihr
Deputat auf fünfundsiebzig Zentner jährlich."
„Ich danke Ihnen , Herr Körber ."
„Gut , gut !"
Mit glücklichem Gefühl ging Paul Werner an
seinen Platz.
Kurz darauf kamen die anderen Beamten , etwa
acht Herren verschiedenen Alters , die mit Werner zu¬
sammen das Personal der Kohlenfirma Albert Körber
bildeten.
„Wie ' geht's Ihrer Kleinen, Werner ?" fragte ihn
ein älterer Herr mit einer glänzenden .Platte und einem
dünnen , grauen Schnurrbart.
„Unverändert , Herr Haupt ", antwortete Werner.
„Und ist's wirklich die blühende ?"
„Leider !"
„Armer Teufel !"
Die sedämpfte -Unterhaltung verpumpte , und man
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und eine Einigung erzielen. Im „ Daily Ehronicle"
der von einer Kriegsprvpagandareise durch Amerika-zurHM^
gekehrte Arthur Pollen in einem längeren Artikel dar, Mtzs
die ungelöste irische Frage nach Itne Äor werte KreffK
Amerikas der Sache Englands entfremde, dessen bigoA>
Parteinahme für Ulster gegen das Mholische Irland auch
vor. den protestantischen Amerikanern stark getadelt toecöe
England könne aus Amerikas wirkliche Freundschaft erst
rechnen, wenn es Irland gewähre, was es Südafrika längft
gewährt habe.
Gehört Frankreich Den Franzosen ?
Die Franzosen haben eine iiefringewurzelte Abnergung gegen alles Ausland . Selbst oie Pariser sind gern
unter sich und hatten im Frieden eine stille Freude, mfeti
der Saisonstrom der Fremden vorüber war. So wemz
kknnt keine größe Nation das Ausland, rvie Die franzö¬
sische, so wenig sucht auch keine dort Wohnsitze. Ter Krieg
har nun alles auf den Kopf gestellt. Ganz Nordsranvreich bis hinter Paris ist heute mehr eu^l' sch-australiichkanädisch-indisch, als französisch. In Paris lümmeln sH
Die Schwarzen aller Erdteile und die fremden Soldrtteu
kommandieren den französischen Behörden. Die Moniere«
und Sitten der teuren Verbündeten fällen den Franzosen
auf Die Nerven. In den Munitionsfabriken und KriegsWerken arbeiten Chinesen, und ihre Gewvhnheiren sind n W
Die' des 20. Jahrhunderts . Jetzt kommen als die selbftbswnßien die Amerikaner. Cs sind ja keine Millionen , denn
dann würde für die FranzosM überhaupr kein Platz ru
der Raum
ihrem Heimatlande bleiben, aber auch sonst
eng genug. Tenn auch der amerikanische Soldat lieöE
den Komfort. Der Lohn für alle oteje Einschränkung föll
bet Sieg sein. Aber der besteht nur nochm der Einbildung
Der Imperialismus.
Es ist schnurrig, daß die Rusien nach englischem uns .
französischem Vorbilde vom „ Imperialismus Teutschtands " reden, wenn sie gegen das Noimendige, das z<
ist
allen Krieaszeiten Gesetz war, prolestteren wollen.
geradezu schnurrig, den in diesem Kriege so oft als schlrgwort hervorgetretenen Jmperialisuius als eine Deutschs
Erfindung hinstellen zu wollen. , Es soll dasselbe bedeuten,
wie „ uferlose Welteroöerungspläne ", die aber gerade mm
England seit mehreren Jahrhunderten betrieben worbe«
sind, denn England ist es gewefen, das seine Dans a«f
wen'vollen fremden Besitz legte und sich in anderer HercE
Gebiete eindrängte, wo es nur konnte. Ist es doch noch ket«
Menschenalter her, daß es das deutsche Helgoland, vstr
wo es die wichtigste kontinentale Hansestadt Hamburg bedrohte, aus seiner Pranke ließ. England har aber awtz
feine Weltpläne Direkt aus den Naureu des /,Jmperralr4müs" eingestellt. Das war vor^vierzig Jahren , als der Äedentendstfs moderne britische Ltaacsmann Tisraeli (Lord
Deäconsfield) Die Königin Victoria m -i England tu der
ausgesprochenen Absicht zur Kaiserin von Indien yrok: *»
mrerte, Durch Diese neue Würde Englands Weltherrschaft««
Indien und in Asien Eberhaupt gegenüber dem Kaiser vv«
Rußland zü Unterstützen. Cs ist gut, immer wieder ruf
Lie Tatsache hinzuweisen, daß der .ZmverrÄismus, deM.
, die man darunter versteht, ern uNbESdre Herrschsucht

j hörte nur noch das Kritzeln der fleißigen yeoern.
Dann kamen Kunden , die teils mit Kötz-er oder
den älteren Expedienten veryandelten , das Telepvon
j klingelte fast ununterbrochen bis Mittag , Wagen rollten
j draußen , Kutscher schrien und zantt -u /ich, ein Hasten
s und Drängen des Werkeltages breitete sich über die
- Zeit und hielt Chef und Personal in Atem,
Paul Werner konnte heute die Mittagspause kaum
s
j erwarten . Endlich schlug die Bureauuhr zwölf ; er zog
? wiuen dünnen Mantel an und rannte fast wie ein
ktLiner Zunge nach Hause, um sestier Frau die frohe
Boischast von seinem Erfolge zu bringen . Im Hinausgeben gab er dem Kutscher noch die Weisung, ihm so¬
fort eine Fuhre Kohlen und Holz zu bringen.
„Aber bald, bitte, Sie bekommen ein Trinkgeld !"
Der Arbeiter lachte gutmütig.
„Gut , ich komme gleich nach."
Anni war außer Bett und stand in der Küche am Herd,
j
„Aber, Weib, du sollst doch liegenbleiben !" schalt er.
j
„Mir ist so kalt, ich wollte Feuer machen. Die
j
f Kohle ist verbraucht ."
„Tröste dich, Schatz, der Kutscher kommt sofort,
bringt Kohlen und Holz."
Und mit glänzenden Augen erzählte er von seinem
Glück mit seiner Bitte.
„Siehst du, Weiberl, das sind fünfundzwanz :.;
Mark mehr . Da kannst du bester kochen und 0: ^
pflegen. Du wirst wieder gesund werden , gelt ?"
Anni schüttelte den Kopf.
„Liebster, ich werde es nicht mehr. Noch ein paar
Monate vielleicht. Gib acht, zum Herbst, da tragen sie
mich hinaus . Ganz sicher!"
„Nicht doch, Alini", sagte er tonlos . „Du bleivsi

Wschtes britisches Gewächs ist. Das ?>at es durch ie?t
Morbrrngen gegen T-amaskus im Weltkriege bewiesen.
Rußlands Lage
•
»5l »g: Mit gebieterischer Gewalt zum Friedensschtutz. Tas
fcw hungert und befindet sich in vollkommener'Ausiö>ung.
k<K> Kilomeler der russischen Front 'sind non rnssi'säien
Truvpcn bereits vollständig geräumt. In festm Verbänden
überhaupt nur noch das rumänische Heer stand. Tie
Eowaien sehnen sich nach Frieden, die Kriegs müöifle t
G grenzenlos. Herr Trotzki mag ferne extremen politischen
wird
Ndt'aji noch so haff in ft'eu Vordergrund schi"ben,
veu ganz Rußland zur Verantwortung gezogen werden,
«oenn er das Friedenswcrk an seinem Fanatismus scheitern
Aß :. Aut die Erreichung des Frreoenszre^ s rechnet min
»amentlicv auch in den leitenden Wiener Kreisen. Man
W'U dort an der Hoffnung fest, daß ans o--n Verhandlungen
ern für die Bterbundstaaten brauchbarer Frieden hsrvorgk- Eine Petersburger Havas-Meldaug bestätigt
chrn wird
den' Ausbruch eines Konfliktes zwischen der russischen und
Ukrainischen Trlegarirm in Brest-Lirowsst we .-'letzte?? un«bböngio von den rusffichen Kameraden verhandelte. Jntzolgeoeffen erklärten die Russen, dag 'die iikratmstbe Telesgonon bricht mehr ore Republik Ukraine t .nurere, Rnd "s'e
nwn'ötfit Ach an den neuen Exekutivausschutz'in 'Charkow.
NeberPen Konflikt zrvischen Trotzki, Josse, Kamenew eiwitfÜ ? und dem ukrainischen Beaustr rgten Holubovycz
Dndererseits hat die Petersburger Tesegraphcn- Agenflrr eine
vveführliche TarstelUmg gegeben, a-is der hsrvocgeht, daß
Lrotzki schon am 16. Januar , also noch m Brest-Lnokosi
kirnen Protest gegen die Sonderverhandlungen der Urrmnee
müju fTaje Erklä¬
ichne lausende Kenntnis der Russen
rung abgegeben hat . Tie Konsequenzen oiefrs Bruches 'am
Verhandlungstisch bleiben noch Doznwarren T ." gesährkiche Spannung zwischen Petersburg und der Ukraine wird
Dadurch trotz dem früheren Austausch freundschaftlicher
lkiklärrmgen aufs neue bestätigt. Ter Plm o^r Bolsche»ikr gegen die Ukrainer wird auch "aus 5er Erklärung
Tr . nkis klar, sie wollen die neugegr'üudetvn ukrainischen
Arbeiter- und SoLdatenregiernngen in Charkow gegen die
bäuerische und bürgerlich- demokratische Rada in Kiew
^ ns spielen. Sie agitieren gegen --ie Rada wegen „gehemen Uebereinkommens mir Jmperiailsten/''

Meine Nachrichte» .

Tre 'Eisenbahn betonr tn ihren Eannrmachungen
, daß
über den weiteren Aussalt Einzelner Züge Lusorückkrch
es sich nur um eine vorübergehende Maßnahme bis Ende
der ersten Februarwoche handelt, die noch dazu dem Frachrverkehr zugute kommt. Es wird in dieser Frist hostentt' ch
gelingen, dem Kohlenmanget Da, wo er auftrV , seine
Schärfe zu nehmen.
* Die Nichtigkeitserklärung aller russischen Staatsan¬
leihen, die vom Rat der Volksbeauskragten beschlossen
wurde, bedeutet möglicherweise noch Einen endgültigen
Beschluß. Denn so wie die Truge yeure liegen, erscheint
! doch keineswegs> ;o geseskiat,
die Macht der Bolschewik
als es bisher scheinen konnte.
* Die 'Pariser Konferenz rbgesagr. Der römische Se¬
ro o meldet, daß die Pariser Vlerderoanöskonserenz vor¬
läufig nicht stattfindet und daß man aua, nicht wisse,
wann sie abgehalten werde. Man scyernl^unter den „herz¬
liche Verbrüderten danach Grund zu der Annahme zu
?i
haben, Daß im Augenblick kerne SerstänDigungsmöglichk
vorliegt. Tie Uneinigkeit hi oer Vorbote t»s Zer ?a-^ .
* Keine deutschen Kohlen für Fialien . 'Amtlich wird
sistgestellt: Fn der süddeutschen Presse sinder sich ^re
Rachricht, daß Deutschland nicht nur an die Schwerz, son¬
dern auch an Italien Kohle liefert, und Daß rnsbeionde»r
dre in der Schwerz aus Deutschland eingegangenen Kobienkendungen nach Italien umgelaöen werden. Diese Mit¬
teilung ist falsch. Daß Deutschland nach Italien Eine
: dafür, daß nach der
Kohlen liefert, ist selbstverständlich
Schwerz gelieferte Kohlen nicht nach Italien lveirergehen,
ist Unbedingte Vorsorge getroffen.
, also rm
* "Tae Warenumsatzsteuer ist Rssichssteuer
ganzen Reiche zu entrichten, jedoch an dre fofafe Ernr.ahmestelle zu bezahlen. Sre gilt nicht Dar für Gewerbe¬
treibende, sondern für jeden, der ;m »etzken Iaqre Waren
rm bestimmren Umfange veräußert hat. 'Andere ^ rempe.abgeben, wie der 'Mietsstempel, der ebenfalls rm wahres
an fang zn begleichen ist, sind von den Sand -sge;etzgeoungen
angeordnet, gelten also n«r rn den betreffenden Bundes¬
staaten.
* Indiens Kampf um die Freiheit. Unruhen in In¬
Die Tariserhäbung der Eisenbahn.
hatten Zusammenstöße zwischen Mohammedanern uno
dien
cGesetzen
angekllndigle
Tei vom Eisendahnminnter
zrkr Folge. Aus einer lZondoner Tarstellung der
Hindus
Uwr' über die Tariserdühung oesagr, Dag vom 1. Aprri gegenwärtigen Parteiverhältnisse m Indien ist zu ent¬
Frachtsätzen
den
zu
ko ein Kriegszuschlag von Ist v. H.
nehmen, daß Das Haupt der großen, allindischen MaslemdeE Güter- und Tiervetkebrs eryooen wird, der mit Abiaas
Liga, 'Mohammed Äli, seit längerer ZA? interniert ist, oa
to« zweiten Wirtschaftsjahres nach Abschluß' Des Frie-- die englischen Behörden ihn als erneu der gefährlichsten
denä mil der letzten mit Deutschland im Krieg stehenden Führer der Unabhängigkeitsbewegung betrachten.
Mropäischeu Großmacht wieder außer K'rasr tritt . Zu
vor Der Hungersnot. Ein Univetsirats'
*England
d'ksem"Frachtzuschlag rrin noch die am i. August 49i t
auj Die
xingeführte Verk'ehrssteuer, so daß die Erhöhung der Fracht- Professor zu London weist in einem dortigen Blatte
Jahr
halben
kdmmenden
dem
in
England
die
hin,
Gefahren
Verteuerung
Katze im ganzen 23,05 v. .H. aus macht. Diese
Es
müßten.
werden
bekämpft
ihm
Don
die
ilnd
drohen
Entspricht etwa Der Erhöhung der Personsnranfe , 'Lle am
sh-ungar
öfreKeichisch
eines
Gefahr
die
Erstens
^
seien:
die
gegen
Viertel
ern
rund
um
Reiseverkehr
Den
2>. April
deilt schon'Angriffes, zweitens die Gef Ihr der Hungers nvr,
grotmasten Sätze verteuert.
drittens die Gefahr der eigenen englischen Bolschewik.
bayerischen
der
vor
Tie Eifendahndiebstähke

oes Krie¬
Ter Anfang ist gemalt inik dem
ges; der erste Friedensschluß ist zowen Kfokdert. Latz er,
wie wir bestimmt erwarten dürfen, schon cn den -illernächsten Tagen bollzogen werden wird. Und das große
Beispiel wirD zur Nacheiferung anfeuern. Herr Trotzkt,
der setzt mit Sorgen seines persönlichen Ehrgelzes 'zu
kämpfen hat, uM in diesem Kampfe A-rUtet anwendet,
die zu seinem demokratischen'Programm sia. Me Wasser
zu Feuer verhalten, wird angesichts des schnellen Erfo.ges mit der Ukraine sich der Erkenntnis n icht Verschlüßen
können, daß Die Schuld an dem bisherigen Mißerfolg sei¬
ner eigenen Verhandlungen nicht nur der "dem Viervund
lugt , wie et bisher vorgab^ Herr Trotztr pwirö. mch,
falls ihm eine maßgebende Stellung erhalten blecht, von
den Großrussen, die doch alle des Krieges müde und bis
aus die Knochen erschöpft sind, unter Hinweis auf das
Ukrainer Beispiel zu Taten gedrängt werden. Wie rmmer
aber er sich'stellen mag, ans die Ukrainer Vereinbarung
vermag er keine Einwirkung auszuüben. Tiefe Ver¬
einbarung ist zum geschichtlichen Ereignis geworben uw)
wird in der Geschichte dieses Krieges als erster verheitzungsSonnenstrahl nach langer, langer vcachr kmen Ehren¬
platz einnehmen. Die Ukraine ist die Kornkammer ganz
Rußlands , sie wird nach Dem bevorstehenden Friedensschtuß und nach der sich unmittelbar daran anschlleßenden
Regelung der wirtschaftlichen Frage für unsere "Versor¬
^
gung eine Quelle von höchster Ergiebigkeil.
Das andere Bild ist grotesker Natur . Ta die Bolsche¬
wik! ln der Eröffnungssitzung der Konstituante, der Gro¬
ßen 800 Mitglieder zahlenden Gesetzgebenden Versamm¬
lung, nicht die Mehrheit fanden, so verließen sie den Setzungssaal, in den ein paar Stunden später MakrosenAbteilungen erndrangen und die Versammelten gewalt¬
sam auseinandertrieben . Taefe 'Gewalriätigkeic gegen smc
Körperschaft, die aus dem freien Selbstbeskimmungsrecht
Es russischen Volkes hervorgegangen, war me Denkbar
brutalste Verletzung dieses « echts ^arch Trotzk, Mnd Ge¬
kosten. Tie Eröffnung der Konstituante hatte jchon tin
Mutiges Vorspiel gehabt, indem eine Gruppe Maxcmalfften
einen Umzug des Bundes zur Verreibigung der gesetzgeben¬
den Versammlung mit Maschinengewehrfeuer überfiel und
zahlreiche Personen tötete und verwundete. Die Lttmdcr! in öer Konstituante wurde durch die
heit der Bolschewik
Präsidentenwahl .erwiesen, aus welcher der Führer der
rechten Gruppe der Sozialrevolutionäre Tschernoff, der
Äbaott der einflußreichen^Bauernvereine , als Sieger hcrvorgmg, während Frau SpirDouowa , die Prä 'srdentfchafts, mit .hren 151 ' Stimmen am
kandwalin der Äolschewiki
93^stimmen hinter Tschernoff zurückblieb. Tschernpff. war
. Aus
rm Kabinett Kerenski Vandwirtwirkschafksminffrer
vtefem Umstande läßt sich bereits dre Stärke der Gegner¬
schaft ermessen, in der er sich gegenüber TroM 'befinde..
Was weiter werden wird, bleibt 'abzuwarren, aber gefefrftgt ist Groß-Rußland Durch diese jüngsten Ereignis je
sicherlich nicht.

.Kammer.

Lok«!-Nachrichten.

In der bayerischen Kammer soroe'rten Vertreter aller
MkraiAer Friede «nd Grgendild,
Trr.
'<z &. Jan
Warteten von der Verkehrsverwaltung sofortige geeignete
Frohe und peinliche Kunde hat uns der Telegraph aus
Wvnkhrungen zur Abstellung der fortgesetzten Tiebstähle in
von
Antrag
Em
-Versammlung.
Stadtverordneten
'
—
Un¬
unseren
is.
Wfler- und Postverkehr. Sie gaben den bestehenden Klagen dmßland zugetragen. In Brest-Lilows.r
die Ersatzwahlen für die durch
bald
Gehrte,
.
Tr
.
Stadtv
wor¬
beschieden
.g
TeUerso
hocherfreulicher
ein
terhändlern
Wbs'. die im Postvaketverkehr erngerissenen Unsicherheiten
den Wegzug von Stadtv . Oeser und 'duru/ den Tod von
»nd fortgesetzt verkommenden Tiebstähle nachdrüMch Aus¬ den, indem es ihnen gelang, mit den Telegrerten der
Stadtv . Tiehl erledigten Sitze vorzunehmen, wurde ange¬
druck»wobei von mehreren Rednern auch' lebhaft protestiert Ukraine sich über die Grundlagen eines abzuschlietzen- nommen. — Zur Vorlage über den Erwerb von Bad
be¬
als
soll
Kriegszustand
Ter
einigen.
zn
Friedens
den
wurde gegen die Verletzung des Postgeheimnisses durch das
Sodenthal äußerte sich Prof . v. Noorden zustimmend.
Mriegswucheramt, das die aus Bayern hinausgehenden endet erklärt und Der Beschluß Der Parieren bekrästigl wer¬ Dre altbewährte Heilkraft von Sodenthal stehe der von
zu
miteinander
Freundschaft
und
Frieden
in
fortan
den,
be¬
Die
Pakete öffne und auf ihren Inhalt pcüsen 'lasse.
Muheim und Kreuznach nicht nach. Tae Vorlage wurde
st»henden Mißstände mußten von den Vertretern der Ver- let,en. Tae an der Front befindlichen Trupven sollen mit
kurzer Tebatte genehmigt. — Stadtv . Zielvwskr
nach
dem Friedensschluß zurückgezogen werden. Nach' dem FrwTie vorkommenden
gegen den Antrag des Magistrats , die Erhöhung
zugegeben Gütern würden
sprach
brsverwaltnng
Beteiligten
.Uer
Ansicht
e
inmütiger
'
nach
soll
erleichtert durch oensschluß
iebstähle von Paketen und
ötc Straßenbahn- und Waldbahntarifs sofort in Kraft tre¬
wieder
BerKhr
rechtliche
und
wirtschaftliche
der
sofort
eingeMona'ten
letzten
den
in
der
,
Massenverkehr
Särn
ten zu lassen. Die Erhöhung sei nicht berechtigt, rigoros
jsttzr Rabe, und durch unlautere Elemente rm Hilfsper¬ ausgenommen, aktch sollen die diplomatischen und kon- fei die Aufhebung des Fünfpfennigtarifs der Soldaten
aus¬
wieder
mögllpy
sonal, das man nehmen mußte, woher es kam, aber auch su arischen Beziehungen sobald wie
genommen werden. Behufs endgütlger Festigung der Der Magistratsantrag aus sofortige Erhöhung wurde ange¬
durch den gesunkenen Moralbegriff beftemem gewissen Xtn
nommen. — Von den Ausschußberichten führte der Bericht
des Publikums . Tie beiden Vertreter der Regierung ver¬ getroffenen Vereinbarungen begaben sich dre Bevollmäch¬ des Hochbauausschusses über den Bau der Lebensmittelballe
ihrer
Sitz
den
an
Berichterstattung
persönlichen
zur
tigten
Eisenbahnverwalund
Postder
von
daß
sicherten aber,
an der 'Obermainstraße zu einer langen T'ebatte. Bewilligt
ffvng nun eine Reihe von Maßregeln getrosten worden fei, Regierüngen. Die Unterbrechung der VerhandMngen >olt
waren 730000 Mark, die Mehrfotderungen betragen
Voll¬
HK Tiebstähle einzuschränkenund Die "Sicherheit des Post¬ nack. Möglichkeit abgekürzi werden. Nach erhaltener
533 400 Mark, sodaß Die Gesamtsumme 1263 '400 Mari
nach
wieder
sofort
sich
Telegierten
die
werden
macht
rind Eisenbahnversandes wieder herzuflellen. D ie ' Anträge
ausmacht. Die Nachforderung wurde unter der Bedingung
endvertrag
Friedens
den
dort
um
,
Del Hauses um Ergreifung von Schutzmaßnahmen wurden Brefl-Litowsk begeben
bewilligt, daß zur Verwendung der Räumlichkeiten, soweit
I
unterzeichnen.
zu
und
sestzustellen
gittig
schließlich einstimmig angenommen.

§

.
werden

l»ei mir ! Du läßt mich nicht allein !"
„Ich muß es ja , Liebster. Dann stehe ich nicht
mehr zwischen dir und deinem Vater als Hemmnis,
als Stein im Weg. Und dann wirft du wieder vor¬
wärtskommen , dein Vater wird dich wieder auf¬
nehmen . Du wirst dann eine andere heiraten , reich,
styön und gesund." .
Paul umfaßte sein krankes Weib und zog es
an sich.
„Anni , liebste, beste Anni , sei still. Ich bleibe
dir treu und bleibe es auch über deinen Tod hinaus .<sie wollte etwa ^, erwidern , aber Paul schloß ihren
Mund mit dem seinen.
„Küsse mich nicht so oft, Paul ! Du weißt, ich bin
ßech."
„Ach was , wenn ich auch noch krank werde . Das
wäre das beste."
„Ich möchte so gern einmal Rührei mit Schinken
essen", seufzte Anni.
Paul zog feine Börse und zählte seine Bar¬
schaft.
„Noch drei Mark ^, itturmelte er. Dann sagte er
easch entschlossen:
„Ach was ! Ich hole dir's. Wart ' einen Augen¬
blick."
Sie wollte ibn zurückhalten, aber er war schon
-ur Tür hinaus.
Nach ein paar Minuten kehrte er, schnell atmend,
zurück.
„Die Kohle ist auch schon da !" rief er, legte seine
Habe auf den Tisch und rannte mit dem Eimer und
einem Korbe wieder hinunter.
„Ich werde Ihnen einschaufeln", meinte der Kutscher
«nd lud die Kohlen ab. „Ich tu 's ohne Trinkgeld ",

rtzte er hinzu , und ein mitleidiger Blick folgte den
Lorten.
„Ach ja, wenn Sie das tun möchten", bat Paul,
üllte feine Behälter und stieg rasch die Treppen hinauf.
Bald loderte ein helles .Feuer im ' Ofen, und beide
weckten ihrp stierenden Hand : üver die glühende Platte.
Anni rührte die Eier . Dabei griff sie manchmal
rach dem Kopf und stöhnte leise.
„Schreib doch noch einmal an deinen Vater !"
Werner stützte den Kopf in die Hand.
„Laß mich!" sagte er mit finsterer Miene . „Ich
ritte nicht mehr !"
„Aber du kannst ihn doch vorbereiten darauf , daß
ch bald nicht mehr sein werde."
„Anni, ich bitte dich, hör ' auf damit . Verdirb m,r
neine glückliche Stimmung nicht mit solchen Worten !"
Schwelgend , heißhungrig aßen- sie das für sie s>
eckere Mittagbrot.
Da klopfte es leise an die Tür.
Werner öffnete.
Ein Mann in einer blauen Uniform stand vor ihm.
^Ah !" machte Werner und fuhr zurück.
Ein Gerichtsvollzieher kam herein.
„Herr Werner , ich habe einen Pfändungsbefehl von
»er Volksbank."
Zitternd stand Werner da.
„Ich habe nichts."
Mitleidig lächelte der Beamte.
„Na , ich bin ja nicht so ! Ich wußte es ja , aber
ch muß halt meine Pflicht tun ."
Er sah sich in der ärmlichen Küche um und schrelte
n das andere Zimmer.
Werner öffnete die Stubentür.
hio rmtj’npnhiaftßn Sacken . Sckon ara ge¬

braucht. Waren alt ", erklärte er.
„Gut, gut, Herr Werner . Also fruchtlos l Bares
Geld haben Sie nicht ?"
„Nein ."
„Schön ."
Er setzte sich an den Küchentisch und vermerkte auf
dem Pfändungsbefehl einige Notizen . Dann klappte
er feine Mappe zu, setzte die Mütze auf und tappte
mit kurzem „Mahlzeit " hinaus.
Paul Werner rvar peinlich berührt.
Sein Blick, den er mit Anni tauschte, schien fast
um Entschuldigung zu bitten.
'
Anni lächelte schwäch.
„Herrgott , wenn ich doch wenigstens keine Schulden
hätte ! Aber so . . . es sind noch fünftausend Mark.
Und wenn ich in Zukunft nickt mehr verdiene, be¬
kommen die Leute ja ihr Geld nie zurück!" jam¬
merte er.
„Du wirst sie schon bezahlen können ! Lange
dauert 's ja nicht mehr ", tröstete ihn Anni.
Er verstand sie und . ^ . schwieg.
3. Kapitel.
„Wie schlecht Paul Werner aussieht.Erna Kliem sagte es ganz leise vor sich hin, käst
nur zu sich selbst Dabei ließ sie die Hände , zwischen
denen eine Stickarbeit lag, in den Schoß fallen und
sah mit träumerischem Blick zu der alten Dame hinüber,
die am Tisch faß und in einem großen Modenjournal las.
Frau Kliem sah auf. Sie hatte die leisen Worte
nicht verstanden.
(Fortsetzung folgt.)

(teut: luctttct ersordenicy und, die 3 ufu“ uuuu a oer Siuuteerordneten-Bersammlung eingeholt werden muff. — Die
korlaae über städtische 'Lebensmittelversorgung und die
lnträae wegen Aenderung der Gemeindeverfassung kollert
Vk der ^nächsten Sitzung, Dienstag, den 29. Januar , zur
Verhandlung kommen.
^
, r
- Vom Schwurgericht. Wäyrend brZyer im Jahre
Uier Schwurgerichtstagungen jtattfan ^en, ftnd fin/ 191s
nur drei Tagungen festgesetzt
. Die erne oeginn am Ii.
' « ebruar . Hum Vorsitzenden wurde ^ anvg' rlchts'ncciwr
» frr Weidmann ernannt . Als Geschworene wur./en ausgelost: Kaufmann Jak . Laitsch, Rentner Ados Merxner,
^Rllichdruckereibesitzer Hch- Vovensiepen, Viehhandle.. Hern^.
Kaufmann Emil Brnding , Remner Hano Horzer
^tBad Homburg v. d. H.), Mühlenvesttzer Ärar Lorch, Tarektor Karl Joos , Kaufmann Adolf Lehmann. Prokurrsr
Derm Heymach, Brauereidirektor Ada'beri Müller , Ober¬
erer Prof . Gg. Karl Bender, Fabrikant Joy . tzöhuer,
Grauereibesitzer Rud . Henrich, Rentner Karr Keffer (Bad
Hamburg v. d. H.), Kaufmann Bernh. Niethammer, Ban¬
ker 'Otto Hauck, Privatier Karl Andreas Mt , Kaufmann
M . Cramer, Kommerzienrat Ernst Ladenburg, Rentn -r
Maris Jay jun ., Unternehmer Friedrich Henß, Privatier
. Dans Greb, Kaufmann Karl. Herlyn, Kunstgärtner Hch.

f reißter
,
Jos
. Ochs
, (' csel
„

brikant Färber
Obern
Albert Kruse, Gewerkschastsfekretär
MineralwasserLeonharöt
!Lorscku, und Lotterieeinnehmer Jof . Peter ter Meer.
— Gold- und Silber - Ankaufstelle. Tie Gold-Ankaufstrlle hat bisher fast über 1 Million Goldwaren zur Stärtung der Reichsbank ankausen können und außerdem für
, 11/2' Millionen Juwelen zum Verkauf rm neutralen .usjtzrnd anaenommen. Nunmehr ist ihr die weitere Aufgaöe
lGestellt worden, auch Silber jeglicher Art für die ReirbsiHank anzukaufen, was im Interesse Ser Hebung der
Va-Data liegt. Sie ändert ihren Namen m Gold- und SilberAn kan spelle um. Aber auch dieser Name druckt nicht ganz
tzen Umfang ihrer Tätigkeit aus , da außer diesen Metallen
"and Juwelen auch Platina angekaus. wird. 'Ter Ankanf
^on Silber begann am Montag im alten Lokal Sternweg
12. Tien 'ststunden sind täglich von 1'0 bis
12Ü2 Hhr.
— Vom Lebensmittelamt. Tas Lebensmittelämt
5e§ Mast ißt zurzeit, ohne das Personal bei'Den gemischt krieg'slwirtschaftlichen Betrieben und bei dem Verband für LebenssHr-sttelkeschaffung der Frankfurter Rüstungsindustrie 29
1stasttische Beamte, 145 männliche uno 46o ' weibliche Hilfs¬
kräfte. Außerdem sind beim Amte selbst 16 'Herren Ms
Vorsitzende und als stellvertretende Vorsitzende von BrotEchnmissionen 108 Herren ehrenamtlich tätig . Daneben
Wirken bei den Brotkommissionen durch Die Vorsitzenden
eingestellte ehrenamtliche Hilfskräfte, deren Zahl fortge,Jetzt schwankt. Bei der Preisprüfungsstelle ftnd neben 5
kDeamten 11 Männliche und 7 weibliche Hilfsarbeiter, 5
^Ären amtlich arbeitende Personen tätig,
s
— Erhöhung der Löhnung für Vermißte und Ge'sanBekanntlich rst eine Ausbesserung der Löhnung für
olbaten
mit Wirkung Dom 21. Dezember 1017 an pm[ getreten. Tiefe Erhöhung hat, wie setzt veröffentlicht wird,
Mich für die Fälle Platz zu greifen, m denen die Löhnung
!« n die Angehörigen von Vermißten und"Gkfangenen wAter
»MKahit wird. Da aber diese Löhnung überhaupt nur aus
»Antrag weiter gezahlt wird, tritt auch dre"Erhöhung nur
yaxf? Antrag ein . Ter Antrag ist an Sen Truppenteil
WBataillon ufw./ zu rechten, oer die Auszahlung der
söbnung bewirkt. Wie auf die Löhnung im allgemeinen,
sv besteht auch auf die 'Erhöhung kein unbedingter Rechts«chisvrxch
. Sie „kann'' nur gewährt werden, und zwar
Wich' Maßgabe der Bedürftigkeit der Ängkhörrgen. Tiefe
ist von der für die Angehörigen zuständigen Ortsbehörde
W bescheinigen.
— Ter Obsthändlerin Else Paul , geboren am 14. 5. .
1§04 zu Frankfurt a. M ., wohnhaft zu Frankfurt a. M .,
Obermainstraße Nr . 11^ Geschäftslokal Langestraße Nr. .
1H,
, wurde der Handel mit Gegenständendes täglichen Be¬
rufs , insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln aller
Att , ferner rohen Naturerzeugnissen, Heiz- und Leuchtstof¬
fen 'sowie"jegliche mittelbare öder unmittelbare Beteiligung
«r einem solchen Handel wegen Unzuverlässigkeit in BeMg auf diesen Gewerbebetrieb untersagt. Tire Paul hat
Ms öfteren die Höchstpreise überschrüten und Die sonst
Ker den Verkehr mit Nahrungsmitteln erlassenen Vorschrifh\ außeracht gelassen.

f ne
.

Ankauf

— Fraut -furter Jugendiompagureen . mn am. uj >.
— Grausame
Wahnsrnnsta
^. In
StYB i»
MtV., «bends 814 Uhr findet die dies; ahn ge KakfertzvOberfranken Hai der in Urlaub aus dem Wde heimgs
-Lnrtstagsfeier in der Aula Der Elisabethenschule statt. kommene'Alteisenhändler
Gras seine Frau und Drei Mü¬
Die Festrede, die Herr Gymnasialdirektor Tr . Liermann
der in tzinem Wahnsinnsausbrnch mu der Axt totschlagen
frenndlichst übernommen hat, wird von musikalischen
, dekla¬ wellen. Aus das Jammergeschrer eilten dre bchchbarn
her¬
matorischen und turnerischen Darbietungen umrahmt wer¬
bei, die alle vier schwer verwundet und bewußtlos vor¬
den. Gäste sind willkommen.
fanden. Ter wahnsinnige Mörder ch 'entflohen.
— Schwere Unfälle. In der Mainzer Landstraße
^ — Schwere
Bluttaten.
In
Bredenfelde der
streß in oer Dunkelheit ein Milchfuhrwerk, dessen Führer
Stavenhagen wurde auf dem dörtrgen Rittergute erne
schlafend auf dem Dock saß, mit einem Straßenbahnwagen
polnische Köchin ermordet aufgefunden. Ter Täter , der
zusammen. Ter Kutscher flog auf das Straßenpflaster
26 Jahre alte Schnitter Andreas Grzeziak,
dre Koch ca
und erlitt einen Schäidelbruch
, an dessen Folgen er nach aus Eisersuchlx umgebrachi> und nach Derhat
Mordtat das
kurzer Zeit, verstarb. — Dem hier stationierten Zugführer Brehhaus,
in dem sich die Leiche besand, rn Flammen ge¬
Scheuermann wurden rm Oberlahnsteiner Güterbahnhof steckt
.
Das
Vieh konnte gerettet werden. Ter Mörder hat
beide Beine abgefahren. Ter Schwerverletzte dürfte kaum
Selbstmord verübt. — In Bützow rDm in einer Schnitter¬
mit dem Leben davonkommen.
kaserne Feuer zum Ausbruch/oas fast das ganze Hans
— Obstfund. In der Nacht zum 1/ . 1. 18 . wurde einäscherte
. In einer im oberen Stockwerk gelegenen Kam¬
tn der Rreuznacherstraße ein Saa getroaneten Obstes, un- mer wohnte
die 19 Jahre alte polnische Schnitterin Marta
gelähr 50—60 Pfund gesunden, welches zweifellos von
Mura , deren völlig verkohlte Leiche bei den Aufr'äumungseinem Diebstahl herrührt . Geschädigte wollen sich am arbeiten
wurde, doch war der Körper zerstüFreitag , 26. 1. 18. uachm. von 3—U Uhr bei"der Krun.- ckell. Es ausgefunden
liegt
der
Verdacht
vor, daß das Mädchen das
Pollzei, "Zimmer 413, melden.
Opfer eines
— Mehr Licht. Das Wachstum oer Tage tritt von fetzt das Feuer Verbrechens geworden, ist und daß Der Täter
angelegt hat, um die Spur seines Berbreckrens
ab merkbar in die Erscheinung, und die 'Gas - uuS Elektri¬
zu verwischen. Unter dem Verdacht des Mordes wurde der
zitätswerke können den Beginn einer Berörauchs- Nduahme
m demselben Hause wohnende 19 Jahre alte Schnitter
uno damit auch einer Kohlen-ErsparniZ konstatieren. Ge¬
Bojitzki aus Russisch Polen verhaftet.
wiß ist 'sie'im Verhältnis zum Gesamtbedarf Doch ger ng,
aber es ist der Anfang gemacht, uno Das Weitere wird
welchedurch btn , , « »cke»sich nach dem Kalender punAlich ckn stellen. Tie starken
Böen, die vielfach Das Schneewetter oeg Meten , haben doch
heimer Anzeiger"
tzie
das Güte, daß 'sie die Kälte abschwächten
, und wenn sie
: : größtmiiglichste
andanekn, werden sie auch den Frost ver Zelldn aus dem
Verbreitung finden, werden mit 15 Pfg . die einspaltige
Lande Hinauskomplimentieren. Tie 'Sonne , Die uns meyr
Li-br bringt , übt auH ihre wärmende Kiap , manchen Zelle berechnet. Bet mehrmaliger Jnsertisn gewähren wie
Raum rm Hause, dem sie seit dem Herbst 'secnbliöb, stattet emen entsprechenden
Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
Ke in naher Zeit wieder Besuche ckb
. ^ Betannr "ist da»
aufgegebenen
Anzeigen (ausgenommen größere, welche
Wort : „Tre Sonne im Hause erspucr den Aczi/' "Zum
Glück können wir ja über börartige E 'pioeMeu, dre strichec früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
so häufig die Begleitung der Kriege k-ildeken, während des
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechne«.
Weltkrieges nicht klagen. Mehr Licht wird uns ' schon Deschert, so wird auch das Frühkmgsahnm, mcht lange
_
Die Expedit ion, Leipzigerstraßr 17.
an.sk leiben. Turans bereiten auch wsHl die "Winrergewitter vor, die sich mehrfach gezeigt haben. Im sckchsiscyen
Bcgilande sind sogar Gebäude durch"Jattuar -Nlchschläge
ecr geäschert.
HeaH Vjt Ulir : Op^rettenntuhei #! „ Nachtfalter
“.

Anzeig»« .

Schumann- Theater

Au» der Nckchhurschuft.

— Griesheim,
a . M ., 82. Jan . Die heuv.ge
Gcmeindevertreterversammlung beschloß, in diesem Jahre
ferne 'Wahlen zur Gemeindevertretung abzuhalten S :e
bew'.Aigte für den Bau von zwei neuen Wasierwerksbrunnen
erneu Betrag bis zu 20000 Mark.
— Gießen, 22 . Jan . Zur Ausbeutung von Gru¬
ben m Oberhessen, besonders von Bauxitgruben , errichtete
die' Frankfurter „Tellus , A.-G." gemeinsam mit der Firma
von Essen und Linöenbaum in Frankfurt die „'Oberhessische
Grnbengesellschaft m. b. H."
— Höchst a. M ., 82 . Jan . Ter Einspruch Der
unabhängigen Sozialdemokraten gegen die "Wahl des sdzialdemokratischen Parteisekretärs Walter (alte Partei)
rn die Stadtverordneten - Bersammlung, wurde vom Wahl¬
ausschuß Des Stadtverordnetenkollegiums verworfen. Ter
Versammlung wird die Gültigkeitserklärung der Wahl emp¬
fohlen

Vermischte

Nachrichten.

— 139 Millionen
Totoum atz
,
rn Pre nß cn. Mit 11600 000 Mark ist der Totalifatorsteuerertc«g
für das Jahr 1918 in Den Haushaltungsplan der landwirt¬
schaftlichen Verwaltung Preußens eingestellt worden, da der
Slaa . 8,5 Prozent von der 16,5 Prozenr betragenden
Totosteuer einbehält, während die andere Hälfte den Renn¬
unionen für Zuchizwecke wieder zur Verfügung gestellt
wird. Tie obige Summe bedeutet ein Mehr von 5100000
Nrark 'gegen das Vorjahr , ein Beweis, mir welch hohem
Totonmsatz die Regierung in der kbmmenden Rennzeit
rechnet. Ter veranschlagte Reinertrag - würde in Preußen
er nein Jahreswettumsatz von 139 Mülronen
gleichkommen.
Durch die Einstellung der Totalrsatorprozente in den Etat
ist vre Gewähr dafür gegeben, oaß dre 'Rennen auch rn
diesem Jahre stattfinden.
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Bockenheimer Änziigir

17 küsLxLiK«r»tra «»s 17.

Silber!

Von der Reichshank ist die bisher nur dem Goldankauf dienende
Unterzeichnete Stelle ermächtigt worden, jetzt auch
S 11 ll ^ P Jeglicher
Ärt
anzukaufen. Der Ankauf findet während der üblichen Dienststunden
(10—1272Uhr vormittags ) im bisherigen Lokal Steinwea
12
(Hotel Schwan) statt.

Gold
- und Silber
-Ankaufsstelle
Frankfurt
a. M,

2 Helle Werkftä'ten mit Toreins . sof. m
138
verm. Wh . Werd rstr 39 II ., Uhl .
Frdl . 2 Zimmerwohn , an ruhige ältere
86
Leute . zu verm. Kl . Seestr 12 . 1. St .
schöne 4 Ziwme -Mahnung mit Bcd,
elektr. Licht, i .ruh. Hau 'e v. 1. April ad. später
124
zu oe^m. Näh . Gr . Seestraße 38 I .
Schöne 4 immriwohn . mil extra Badez.
zu 1 . 4 preisw Näh Mo !tke»Allee 1081 . 48
Schöne 4 imrr erw. per 1. Juli 1918
im Westen, in der Nähe der Akademie, an
ruhige Familie , alt . Ehepaar bevorzugt,
1000 Mk , Balkon , Blüche , elekr. Licht,
GaS , 2 Bodenkammern , 2 Keller, Bad
in fast neuem guten Hause zu vermieten.
Offerten unter E E . an die Expedition
deS Backenheimer Auzeiger. 175
. V7 schöne 4 Zimmer » .
Dephienstr
2 . Stack, Wad, Mans . usw. z. 1. Mai . 185

Kl . 3 Zimmerw zu vermieten. Kinnhchnerldstr. 8, nahe Saphienstr. _4
3 Zimmer - Wvhnunz im 1. Stock zu
6
verm . Schloßstraße 32 .

1

3 Zimmer - Wohnung zu vermieten.
Fröbelstraße 10 Part_50
Schiin : 3 Zimmerwohnung an kl. Familie
52
zu verm Nauheimerilraße 26 .
Fed.
.
Graße 3 Zimmerwahn . mit Zud . z 1
z» aerm. Näh . Grempstr . 15 , Hths . p. 146

1

»

M

* . W> »

Mimmm

Manfardenwahnung , 2 Zimmer u . Küche
8
an ruh. Leute. Näh Hcrsselderstr .3,11 .
KlKne 2 /zimmerwahnung zu vermieten.
8
Falfftraße 53 , 2 . Stock.
2 kleine 2 ZiamerDohnungen sofort zu
10
»ermieten. Ginnheimerstraße 8 .
mit Küche und Zub.
2 Zimmerwohnung
m 4 . St . zu vermieten Falkstraße 33o . 11
2 Ammern, . seh bill. zu verm. Leip figerstr72,Näb Leipzigerstr. 75 , Ludwig . 12
.erwohnung zu vermieten.
^
Kl . 2 tmll
18
Näh . Gr Seestr . 21 . Trapp ._
2 Zimmer » oh. zu verm. Näh . Kreuz14
»ach'rfitr 45 . Baubüro .
£ Ztm « er « otzss » ng zu vermieten.
15
Zu erfr. Kurfürstenalatz 35 I .
.Z
2
,
Sophlenftr
Ecke
,
58
.
Bafalkftr
18
Wohn . fof. zu verm. Näh . I (Gräbers)
2 Ztmm r.Wohn ».ng, Htmh . 4 . St . Näh.
18
Falkstraße 32 . Barderh . 2 . St .
51 « . 2 Zimmer mit
Golmsftraste
Alkoven. £ üd)e etc. zu vermieten. Nähere»
10
Frtedrichstraße 34 , 2. St .

Zimmer re.

Schiine graße abgeschl. 3 Zimmerw . sof.
z. ver . Rödelheimerl ndstr. 30 Laden. 80
stufe Milche zu vermieten
2 Zimmer
132
Graß - ? eeftraße 2 .

Großes leeres Zimmer im Hinterhaus
38
zu vermieten Schwälmerstraße 23 .
Leere große Mansarde zum Möbleinst.
39
zu vermieten. Falkstr. 51 , I . St . lk».
Ein leer es Zimmer mit Kachofen, parterre
48
Seitenba «, Wildunzerstraße 21 .
Schön möbl. Zimmer mit 2 Betten zu
" 104
verm. Mallke Allee 84 » , 3 . St .

Wahaung »an 2 Zimmer m. Znb . im
4 . Gtock. Markgrasenstraße 19 zu'verm. Zu
erfrage» bei Verwalter Bein 1. Stock. 148
Zwei 2 Zimmerwohnuugen Schloßstr . 39,
Hinterh . Ans , im varderh . dei Geyer . 178
G derrstr . 4 Hths . Dachst. 2 Zimmerw.
(28 M ) zu verm. Näh . d. Halland . 186

Möbl . Zimmer für 2 Herrn zu verm.
133
Am Wemgarten 13 , 1 St . r.

1

Am Eichenloh

101 , Part . 1 gr ßrs
Gaphienstraße
Zimm . m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich (Ginnheimer
Lanfeftrahe ) per sofvrt
22
auch z. Einst , v Mibel Erfr . 183 , p.
»der später 2 und 3 Zimmerwohnungen
Leeres Mansardenzimmer zu v-rmieten. ’ zu vermuten . Ferner daselbst noch 1 Laden
23
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu ver nieten
Jnliusstraße 18 . Näh . 1 St . b Ja ?n.
« . b . H.
zu vermieten. Näh . Wohnnngsgesellschaft
LVahnnng
Meiste
Weißfrauenstraße (Eingang Pap rgeigaffe 12)
Seitanbau . Landgrafenstraße 26. _84
2660
Telesou 4686 , Amt Hansa
zu er
P ^ lfttittsg
liitittf
4L9, pari.
Mayerstraße
Nobert
25
mieten. Graße Geestraße 18 ._
4 Zimmerwohnung m. Bad u . sonst. Zub.
zu versuiete « .
Mahnung
Meine
z. P . . v. 8 i0 Mk . >. 1. Okt. z. v Zu meld. b
26
Nähere - Grempstraße 1.
Fr . Burghard , Ro evt Mayerstr 49 , p. 1697
mit Keller
Großes Parterrezimmer
Kinderlose Leute suchen vis 15 2 . schöne
28
zu vermieten. Wildungerstraße 21
. 0 . a. d . Exp . 10 1
2 Zi « -Wohn . Off . unt . IST
zu
MUrhe
sttsfe
«
*
1 | iittttt
29
vermieten. Rödelheimerlandstraße 34

Frauen and Main

Kleine Wohnung im Seitenbau z - ver- ;
30 I
mieten, (22 Mk ) . Ginnbeime str. 4 .

in den
zum Trottsi ; -Reinigen
Morgenstunden v. 6— 8 Uhr gesucht.
Zu melden zwilchen 8 und 9 Uhr.
Büro Tvngesgasse 5 I . Stock. 187
Franks . 7rotloir -ke >nig.-6 «LvIl8ek.
Lar-x L N » » «.

Mansardenwahnung , 1 Zimmer m. Küche *
u. Zub. abgeschl Borpl . an ruh . Leute zu j
81
verm. Bredowstr. 121
Zimmer u. Küchem. Keller u. abgeschl Tor - ?
Platz z. 1. 2 . 18 zu aerm. Falkstr. 102 II 12 5 ;

Gut möbl. Wahn - n. Schlafzimmer in j
ges.
Ordert !, ehrl. älterer Gchnljnuge
ruhigem Hause , nahe der Universität , sof.
184
Radfahrer bevorzugt.
z. verm. Off . unt . N . Y . a. d. Exp . 177 , Leipzigerstr. 71.
Backrpotheke

>

Geschäft- lokale rc.
Laden mit Mahnung »der nur al« n ohn.
svf. z» verm. Näh. Grempstr . I b HrhS v 150
Schöner Laden mit od. ohne 2 Z -Wahn.
zu ver« . Gr . Seestr . 18 , zn erfr Hihs .P 14»

KnninchenfeNr

werden gegerbt. Markgrafenftr . 15g,p . 174
Junge Frau sucht Monatsstelle
1— 3 . Lcipstgerftr. 11p . W-iglrin

Flet &t Jl. Meyer

litt

fLlk8tp
Mt,

Eins , möbl Zimmer an anständ. Marrn zu '
verm. Frau Traft, Bredovßstr. 31 . St . 182
Zimmer
183
«it 2 Betten zu vermieten. •
Adalberstraße 22 1. Stöck.

ges

ucht.

» 88S

S 4

Nähfrarr
Am Wemgarten 7 p. l .

für
Monatsfran
gesucht. Kiesstr . 29II

» v . per Lxe.
- ra « - pn »4e per Wech

Saub . Mvnat »fral? ges. Falkstr. 801 . Et,
Zn « elden vormittags. _159

Wandere Mnnatsfran
gesucht 1— 2 Std . varm Bvrznstrllca 12
181
di» 3 Uhr. Zeppelin -Allee 28 . _
für
Ordentliches ev. Dienstrnäfechen
Friedrich- Hafen gesucht. Zu erfragen Große
121
Seestraße 25 pt.
Nib . « ockenh. Wa . te 1 Haus m. 10 -12
Zimmer Hintergeb . od. Magaz ., Haf , Tor¬
ems., gr. Garten z. 40 -6000 M . ». Selbsteigent . z. kf. D . Hälfte k. safort anbez. w. H i
184
Offerten uut. R . O . Exped. d. Bl .
1 di» 2 le^re Zimmer zum Unterstelen
von Möbeln gesucht, Nähe Schloßstraße,
Adalbertstraße, bevorzugt,
2 . a. d. Exped. 18
i' ?Offerten unt.

Geschäfte.

hiestger

SchQhhais

1. HachuMister

Y*rkan&at«l ]*B:

x »ixrünck»t ItSS.

Leipclgtrftr

1 »ll8üm,rrr

Karl

Zinstielmsf

»fMcliSfl
Dftehdeekmig
efibenstrasse 19
«mjxfiehlt eich
In allen ©inachlagendeu Arbeiten.
Postkarte genügt.
Kaofmann & Co , Leipilgentr ^lf
A«f»rti| ing vir Brnktiihti

«Dar ArF

m r

«71.M-

-l
PUöTö
Leiprlgerfltr . 7

i, & W. Stsmmlir
Maler¬

S

-

_——■1U1
^ ___ | jim

iWBM « nwaUe « zur Berfügnng

fff

. 1». » r . S»»»N?.'r ».

£*gr.

Rudolf Pehl
f' 14 , 1,
lÄÄdlHNrfe » »
H« »» SSnMtche
->»- U. f - Ä.« z„ tz» ,
,
ksWUEU
» ür-iW-, A > bi« gstT
Gedifke «rj.-rf-. >ü

Sestirkw

Fetir

Inmtitut

Opiimchmm

Wl

158

Gr . Seestr . 21 I

nu

Zahl -Atelier

für 3—4 Std. täglich

Manatsfran
gesucht.

in meinen
LnArlduug
Gei varkommenbm GtrrLrfLlle» genügt
erledigt,
mir
so«
Wlrh
Weitere
alle»
,
«
L
GefchäMok
l oße» Lager in Mttaff «, Mchm - « id Kirf ruhslr -Gärgen , Talaren

tc.

vorm . 2 StinLm
188

gesucht für dreimal wöchentlich, je 2 Stund.
189
Am Weingarten 27 I
zn
Zweitüriger lack. Kleifeerschrank
145
verkaufen. Ächönhvfstr. 111 . St .

■km%

T- Nskißm, foult

165

« gesucht.
Saudere Msnatsfra
Königstraße 56.
_
zu
D .enftmädchen oder Monatsfrau
einz. Dame svfort gesucht.
Schloßstraße 53 I
_
Monatsfran für vormittags 3 St nden
189
gesucht. Königstr. 3 ^ p.
z. verk. m. 200 Not.
Eine Atkörfezitter
170
für 15 Mk. Zahn , Weing . 201

L Rüttele, Naehf.

Tel ®* * « »
Taunu * 1048,

ftitfkOB
Taunmi 1048.

In bess. Hause sch. helle mödl . Mansarde
Off uut . 0 . A a. d .Expd . 179
verm.
z
Gr . leere Mansarde , auch zum Mövel180
einstellen, z. aerm. BZaltstr . 58 I

I

Frankfurt a. M .- G- ckeuheim

8 tr« 88 «
N«. S 4

Leer.s Zimmer mit Gaskocher u. Ofen
zu ver« Ginnhnmerstr . 18 zn erfr. 18 «. 151
Schön möbliertes Zimmer n »ermieten.
178
Hesfenplatz 7 4, St .

3 Mar ! für 3 Zeilen Raum , bet größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft

Die Aufnayme in diese» » öchmtttch erscheiuende verzeichnt » kostet pro Quartal

Ftlk

von
188

üinder -Peljgarnitur und Plüschkäopchen
,u vermut n.
heller Laden
Schöner
, Vogelkäfig mit Ständer (12 Mk .)
billig
\
Z4
Leipzigerstraße 17
171
zu oerf Gchwälme str, 291
Valaltftr . 58 , « cke Lophienftr
erh. Bettstelle mit ^stcahsack zu
Lagerkellerm . sch. Kühlraum für Fletsch usw. \ Gut
172
Adalbertstr. 651_
verkaufen.
35
Grabert)
(
.
I
.
Näh
zu verm.

S « pfehln » §e« rmd Adressen

l.j
sv

er

Schön möbliertes Zimmer zn oermilleu.
Große Seestraße 14a , 3 . St. 154
Gchöne mödl Mansarde mit 2 Beit n u.
152
Ofen b zu verm 3ittenftraße 13 I .

Heid

und Meitzbinfeer -Wefchäft

»fstr. 8 Fernfpr. Taunu« 1812
Lchövh

ftösaldm« » , « . St
SM S*lilnk*f

Liüu-ig &SchMiit
« sPEglerei
Wch

med JnstaMMa«

Ausführung aller Reparaturen

8 Asjefangaffe 9 .
Telephan Amt Taunus SSSl.

^m&TgWmgsLndhä

Uhren
KEßgs § Dges -sts5artzE 38.
SchmnSsachen
Großes Lager in
n . Optik.
n KsrtzvMNMsrt.D persflttttaActt
< ?'
rr
-Mh« LnvNsb
v*. fn’«?sw«ri
Äpez. : Reite- u. W»«ehkö«'be tlganer Fabrikation.
Befarainrwerkitltte.
Lisftrant für dis AllgeneiRt
»,
OrtskraRkaikuM
Biligite Greife !ZTelef »» rA « t La ««« » 4S7 ((.

7

Samstag , den 26.

1918.

46 . Jahrq.
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f ^
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Oi , S' .
j .'!\ 4i
'< J.--. '
^as*. 3Mp
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Erscheint wöchentlich . 'mzmoi
Mittwoche unö Sü -uetago
Inftrarrnpeeis r Sie SpaltZrtto IS ,u+ LS Pfft.
'ausWÄrnger 25 Pfg . ? Hefte me^ Ue 30 Pfjk
- EWkLiLion und Rsdaction : LeipAlgerstc
. 17
Sm ?[:>ced>ee: Hmt Caunus M . 4165.

Organ für
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§rr) ❖❖
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:„bllüstrrertes Äntrchalt
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mx^ ammsprrs^ ';
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nem Besitzstand und es ist selbstverständlich
, daß es die
Pfänder , dse es besitzt, nicht aus der Hand geben kanv.
bevor es nicht die Gewähr erhält, daß ev'Pernen. Besitzstand
wieder bekommt.
Schweden und die Aalanvsfrage.
St o ckho l m , 23. Jan . Während der heuivgen Rerchstagsoebatte betreffend Aebergabe des oudgets an die Kom¬
missionen, besprach der Abgeordnete Trygger, der Führer
der 'Rechten in der Ersten Kammer, in ausführlicher Rede
die Pnnländischen und die Aalandsfragen . Tie Selbst¬
ständigkeit Finnlands werde sicherliche' ne für Schweden znsriedenstellendeLösung der Aalandsfragen erleichtern^ Aa¬
le nk sei der 'Schlüssel zu der Hauptstadt «
Schwedens, sämt¬
liche schwedische Parteien seien sich darüber e mg, daß öre
Aal ands frage von vitaler Bedeutung für Schweden Ft.

o
Kämpfe zwischen Russen und Rumänen.
Tire russisch-rumänischen Beziehungen sind äußerst
gespannt. Nach kurzen Gefechten zwischen kleineren russi¬
schen und rumänischen Einheiten haben Kämpfe at-ch zwi¬
schen größeren Abteilungen begonnen. Zur gegenwärtigen
Stunde ist die Welt Zeuge eines neuen Krieges zwischen den
Verkündeten. Infolge des Versuches der Rumänen , ft'ch
der Wagen mit Munition und 'des Wagenparkes der
Truppen des 4. Sibirischen Korps, bestehend'aus der 9.
Und 10 russischen Division, zu bemächtigen, wird 'seit drei
Tagen südwestlich Gal atz. zwischen oen Fl ästen Sereth
und Pruth mit der größten Erbitterung erne Schlacht ge¬
Unrecht
wurde
Achano
schlagen. Beide Parteien kämpfen mit Kanonen und Mo - , yflii offenbarem
wählend
des Krie¬
nitoren. 'Die rumänischen Truppen erhielten große Ver¬ ges mit den stärksten Befestigungen versehen. Arland
stärkungen. Um nicht in die Hände der Rumänen zu in schwedischer Hand sei keine Drohung für andere, wohl
fallen, haben die Soldaten einer russischen Brigade dies¬ -aber ern wirklicher Schütz für Schweben. Das Volk Aaseits der durch den Waffenstillstandsvertrag festgesetzten lands habe sich 'für die Vereinigung ihres Landes m't
Demarkationslinie einen großen Teil "hrer Waffen, 'Ge¬ Schweden erklärt. „ Mit großer Dankbarkeit haben wir
erfahren", fuhr der Redner fort, „daß der deutsche Staats¬
schütze
, Maschinengewehreund Gewehre, sowie ihren Tram
sekretär des Aeußern in Brest-Litowsl ' dle aäländische Frage
und ihr Verpflegungsmaterial abgelte,?rt . Ter Rest des
russischen Korps setzt die Schlacht in Erwartung von Un¬ aufgenommen und den Wunsch«der Einladung Schwedens
zu den Verhandlungen ausgesprochen hat ."
terstützungen fort.
. Englands Pläne in Palästina.
Die Kämpfe zwischen Ukrainern und Maximalsten.
dauern an . Tie russische 8. Armee macht Anstalten,
Auf einer in Leeds abgeh alienen. Emserenz der Zio¬
die Front zu verlassen und sich mit Waffengewalt ent¬ nisten wurde mitgeteilt, es ist die Absicht der englischen
weder zur Vereinigung mit den Großrussen nach Norden Regierung, in einigen Wochen eine jüdische Kommission
oder Hur Verfügung der Charkower Regierung durchzu- nach' Palästina zu senden, die die Vorarbeiten für die Un¬
schkaaen
. Drei 'Armeekorps der v., Armee haben die Ab¬ terbringung der jüdischen Nakion fit Palästina beginn;»
sicht kundgegeben, sich der 8. Armee anzuschließen. Tie
Voll. Dieser Kommission soll ein Stab von technischen
Ukrainer setzen sich dem Abtnarfcy entgegen und bluftge Fachleuten, Jngenieurcr ., Architekten, Städteerbaueru,
Zusammenstöße Kind daher zu erwarten. Die Kämpfe Landwirten folgen. Die zionistische Kommission hat nicht
zwischen Russen und Rumänen haben bei Gälatz größeren
btf Absicht , eine internationale
Finanzgruppe
in Palästma
Umfang angenommen. Nach dem ür die Russen unKück- zur Ausbeulung des Landes and
des arabischen Prole¬
lichen Ausgang des Kampfes traten 3200 Russen mit 22
tariats zu schaffen, sondern durch Ankau, von Land das
Geschützen,. 57 Munitionswagen , ob Feldküchen und 360
jüdische Proletariat anzustedeln, das, tote man hofft, ein¬
änderen Fahrzeugen und 1200 Pferden aus unser Gebiet trächtig mit den Arabern zusammenarbeiten wird.
über. Auch, nach Beßarabien sind durch Tscherbatschew
Meine Nachrichten.
rumänische Truppen entsandt worüM.
* Ein nationaler Konvent. Lenin erklärte, daß man
Fliegerangriffe auf vadifeye Städte.
die Konstituante an einem abermaligen Zusammentritt
Karlsruhe,
25 . Jan . Amtlich wird gemeldet:
Am 24 Januar abends fanden mehrere Fliegerangriffe auf unter allen Umstanden hindern, und daß an ihre Stelle
die' 'offenen Städte Mannheim , Luöwrgshafen unö öesien ein. nationaler Konvent treten werde, der dura/den bevor¬
weitere Umgebung, Lahr und Freiburg , statt. Der Sach¬ stehenden Kongreß Der Sowjets rm 'Taurischen Palast ge¬
bildet werden soll.
schaden ist in Mannheim und Lahr unerheblich. In Fret^' Falsche Gerüchte. Tie im Anschluß an emen Artikel,
bnrg wurden verschiedene bürgerliche Wohngebäude er¬
der
„
Deutschen Zeitung " in der Presse austretenden Gerüch¬
heblich beschädigt. Tort wurde auch eine Frau gelötet.
te^ von einem bevorstehenden Rücktritt des Chefs des Ma¬
LLzernin und das deutsche Kbiegsziel.
rinekabinetts Admirals von Müller und des Oberhof- und
Wien, 23 . Jan . Im Ausschuß für Aeußeres der
Hausmarschalls Freiherrn von Reischach beruhen kaut
österreichischen Delegation sagte Graf ' Ezernin über me
,Mordd - Allg . Ztg." auf freier Erfindung.
Kriegsziele: Ich mache nur auf oen Lroßen AnterschtoS
* ''Ter Moskauer Sowjet traf Maßnahmen , um die
in der Kriegszielfrage aufmerksam. Deutschland besteht
aus Petersburg geflüchteten Abgeordneten der aufgelösten
Nichij nur aus dem deutschen Reiche aus dem europäischen
Konstituante im Aufträge der Petersburger Regierung sestFestland, sondern dazu gehören noch seine Kolonien, die
nehmen zu lassen und den Zusammentritt einer RumpfMrückzubekömmen es ein Recht hat . Sie gehören zu feiKonstituante in Moskau zu verhindern.

Steine am Weg.
Roman aus schwerer Zeit von

Hans Kurd.

1(3. Fortsetzung
.)
„Wie meintest du,/ Kind ?"
„Ach . . . ich . . ." Erna errötete leicht. „Ich
traf heute Paul Werner, das heißt, ich sah ihn, er
mich nicht. Er sieht elend aus ."
Die Mutter zuckte die Achseln.
„Wie man sich bettet, so liegt man !" meinte sie.
„Em billiges Wort , Mama . Er dauert mich so
Zehr."
L. T
^
schuld, er allein, an seinem
lElend !" er lbst
„Nun ja , wenn echte Liebe schuld ist ?"
„Ach, Narrheit und Trotz, Eigensinn ."
„Er hat wirklich ehrlich gehandelt . Daß seine Frau
»o schnell und so schwer kranr werden würde , hätte
Moch kein Mensch wissen können."
„Ich glaube , Erna , du hast ihn noch nicht aufgegeben."
,
Frau Kliem drohte ihrer Tochter ernst mit dem
ftnger.
Erna errötete .wieder flüchtig und ' sah einen Auaen*
„Ich liebe ihn !" sagte sie leise.
Aber , Kind !"
.
'
„Laß mich, Mutter , und wehre mir meine stille
Kebe nicht. Doch ich weiß, daß ich jetzt noch nicht
urch ihm in den . Weg stellen darf . Aber . . . er wird
rer werden."

Iblrck zum Fenster hingus .

^-chÜsMch Bn»g^ yL'- k:s<u*3ih v>bri Ser
L? PZr.
-rch Sie Post brzoxrme.e-nMYEr *5
:5<»14. PsstZvschlag
.
". LT.;

AssiH
•?.
Es werden im Juni 1018 üre'.'mg Jahre , daß oer
junge Kaiser Wilhelm auf den Thron berufen wurde, der
fetz" seinen 59. Geburtstag begehr. Vorr allen preußischen
Königen haben nur zwei länger als er bisher regiert, Friede
rrch Per Große (1710 —1786) und sein Urgroßvater . Fried¬
rich Wilhelm ber Dritte (1797 —1840/. Alle diese Jab re
vor 1914 hat der Kaiser damit- ausgefüllt, für biä Erhal¬
tung des Friedens zu wirken, aber .es ist"ihm nicht gedankt
worden. Zar Nikolaus von Rußla :ch und König Ge^ g
von England waren noch im Frühling 1913 in Berlin,
Kömg Viktor Emanuel von J'tall'en hat es an Freuüoschastsbeteuerungen noch 'im Anfang von 1914 nicht feh¬
len lassen, aber sie haben ihre Memung tn ber entschei¬
denden Stunde wie einen Handschuh gewechfelt
. Und me
gvlge breser Gesmnungsändernng war eine wüste Agi¬
tation gegen Deutschland und seinen Kaiser, um das
schwere Unrecht der Entente mir einem gleisnerischen
Firnis von Recht zu versehen. Das göttliche Gericht hat
entschieden. Ter Schlachten Sieg ist uns geblieben, und
die, welche uns durch Hunger besiegen wollten, haben
fetzr selbst mit der Nahrungsmittelnot zu ringen.
Auf Kaife? Wilhelms Friedensangebot rm Dezenider
1916 folgte ein Jahr später die Frredensbitte Rußlands,
und heute stehen wir vor der Mahrscheinlichteit des Frie¬
dens wenigstens mit dem bedeurendsten der neuen Staaten¬
gebilde, die sich im einstigen Zarenreiche herausgebildet
haben. Das kann der Kaiser als stnen Erfolg ferner
Arbeit betrachten, als einen Zukunüsblick, 'der ihm die
Krönung des Kriegswerkes zeigt. Und er wrrd sich freuen,
daß er vor allem den tapferen Kämpfern in der 'Front
den Frieden näher führen kann, de-n sich durch chre oersptellöse Tapferkeit und todesverachtende Aufopferung ver¬
dient Haben Jeder ..Soldat ist für den obersten KrtestsHerrn sein 'Kamerad unö Wasfengefährte, und herrlich hat
sich 'die alte deutsche Treue bewährt. Des Kaisers Ge¬
burtstag ist ein Ehrentag deutscher Ernrgkeit Zwischen
Fürst und Volk. Mag der Herrscher noch lange Jahre
rm sonnigen Frieden ernten, was er tn 'öiefer schweren
Zeit gesät hat ! ..
Rußland , auf das wegen der Friedensverhandlungen
alle Augen gerichtet sind, gleicht noch immer einem, w'lobekvegten Meere, der Kampf um dre Macht daueSt zwischen
denen fori, die ein Anrecht darauf 'zu haben meinen. AVer
aus tzresen Stürmen mag erst recht der Friede empocölühen. aus den inneren Kämpfen svricht öie ^Zerrüttung
so deutlich, daß dir Einsicht von Tag zu Dag roachfen
muß, so kann es nicht mehr weiter gehen. Rußland tsr
nicht allein kriegsmüde, es ist erschöpft, das Blut der Le¬
benskraft ist so gering in oxm riesenhaften ReiiUckörpcc
geworden, daß nur der Friede nne Krästtgung yewetführen kann. Mit Worten ist weder m Bcest -Litowsr,
noch in Petersburg etwas getan. Und die Tat , die die
Unruben in^ Innern des Moskowirerlauües dämpft, kaum
allein der Friede sein. Ueber die Deklamationen öes
Herrn Trotzt: ist nicht nur Deutschland zur Tagesorduauz
übergegangen, das Russentum wird üiefem Beispre'l lokgrn.
In Paris ist als Bettelmanr: der italienische Mmlstecpräsident Orlando anwesend gekoesen
, um die Nöte tn seo«

!Es. „

ist ein trauriges Geschick
, mein Kind
, wenn nehmen , um sich von der drückenden Schuldenlast zu
ein Weib auf den Tod eines anderen Weibes warten
befreien, als ein Almosen von sich weisen. Wie ich ihn
muß ."
kenne, wird der Kamps, den er mit seinem Vater führt,
„Ja , es ist gleichsam ein indirektes Verbrechen, auch mit dem Tode Annis nicht zu Ende sein. Der
daran zu denken, den Manu , den man liebt, Mutter,
alte , harte Mann , er kennt keine lieben Worte , selbst
Wahrhaft liebt, vom Sterbebett seines Weibes zu sich Nicht seinem Enkelkinde schenkte er ein willig Ohr."
„Und was willst du tun , Erna ?"
reißen zu müssen. Es ist ein Fatum , das sich trotz
alledem doch erfüllen wird ."
„Das . . . . weiß ich heut noch nicht. Aber, ich fühle
„Und du denkst wirklich?"
es, in dem entscheidenden Moment wird mir das Schick¬
sal treu zur Seite stehen."
„Ja , Mama , ich denke es ! Ich werde geduldig
„Ich wünsche dir Glück, mein Kind, schon, um dich
warten , bis der Tod ihn mir befreit. Dann stelle ich
endlich wieder froh und beiter zu sehen ! Denn in den
mich ihm in den Weg, und ein zweites Mal geht er
nicht mehr an mir vorbei . Ich werde um ihn werben ."
letzten Jahren hast du viel von deiner frohen Natur
eingevüßt ."
„Erna , ein Schatten wird zwischen dir und ihm
stehen, und wirft du stark genug sein, ihn zu bannen ?"
„Mag sein, Mama , obgleich ich mich bemühe,
„Ich denke ja, Mama ! Ich liebe ihn . Und versetzt
immer mir gleichzübleiben. Aber es ist doch ganz
die starke Liebe nicht selbst Berge ?"
ertlärlich, wenn man sieht, daß der Gegenstand un¬
"*
„Schon , schon, Kind ! Wird er dich sehen, dich
serer Liebe unter widrigen Verhältnissen leidtzt; soll
hören wollen ?"
man da unberührt bleiben ? Soll da das liebende
Herz schweigen, wenn der Geliebte in Elend und Not
„Laß das meine Sorge sein, Mutter !"
„Warum wichest du damals der andern ?"
ein kümmerliches Dasein fristet und man durch eng¬
herzige Anschauungen und Menichengesetze zum Nichts¬
„Damals ? Tür war ich noch jung ; wußte vielleicht
tun verdammt ist ?"
fflbst noch nicht, daß ich ihn liebte. Aber heute/ stünd¬
lich wächst diese Liebe und mit ihr mein Glaube an
„Wenn du helfen willst, kannst du es doch."
sie. Gib acht, er wird mir gehören !"
„Nein, ich denke dabei fe-dlffüchtig, menschlich. Er
würde ja eine Hilfe abschlagen, und ich kann ihm nur
„Ein Schatten , ein Stein im Weg ! Du wirst den
helsi-n, wenn ich ihn ganz besitze."
Kampf nicht leicht gewinnen . Und wenn er dich um¬
wirbt . . ."
Frau Ktrem seufzte schwer und strich mit den Fin¬
„Verzeih, ich werbe um ihn ."
gern durch ihren grauen Scheitel.
„Das ist unweiblich !"
Erna legte dte Handarbeit in das Körbchen, das
vor ihr stand, und erhob sich.
„In diesem Falle zwingende Notwendigkeit . Ich
*
_
weiß, er ist gegenüber dem Nichts, und sein männ '? d r
Stolz würde das -Anerbieten , mein Vermögen m
(Fortsetzung folgt.)

inanHL._ _

.''renn
Si£C£;; und, Lis zum - . o'eornar
sie 'bei der Verteilung der Garn - und Zwirnmengen, die
für das. erste Vierteljahr zur Verfügung stehen, berücksichtigt
werden wollen.
— Kohlenverbrauch anmeldeu. Alle gewerblichen Be¬
triebe, die monatlich mindestens zehn Tonnen Kohle, Koks
usw. gebrauchen, haben bis spätestens 5. Februar die
monatlichen Meldekarten auszufüllen, die bei der Koh¬
lenausgleichstelle der Handelskammer Zimmer '47, Neue
Börse, abgeholt werden können. Wer nicht rechtzeitig
meldet, setzt sich der Gefahr aus, nicht berücksichtigtunv
v
bestraft zu werden.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordne :en-Versammlnng findet am Dienstag , den 29. Januar 1918,
Nachmittags 51/2 Uhr, rm Saale des Hauses Lünpnrg
statt. Auf der Tagesordnung stehen: Em 'Antrag der
Siodtverordneten Wittich und Gen., Reformierung der
Gemeindeverfassung betreffend und ein e/nirag der Stadt¬
verordneten Justizrat Dr .. Gehrke und 'Gen., Abänderung
des . Frankfudrter GememdeverfLssungsgesetzes betreffend,
ferner 4 Magistratsvorlagen und 2 Ausschußberichte.
^— Kaiser Geburtstagsfeiern . Ter Fe'staU der Uni¬
versität findet am Sonntag um 1114 cchr m 'der Aula
des Kollegiengebäudes, Jordanstraße 17-19, statt. — Ter
Krei'skriegerverband beteiligt sich am Sonntag , am Fest¬
gottesdienst um 91/2 Uhr im Dom und üm 10 Uhr m der
St . Katharinenkirche.
— Dem Privatier Heinrich Micher/' geboren am 24,
12 1868 zu Frankfurt a. M ., wohnhaft zu Frankfurt
a. M ., Predigerstraße 8 wurde der Handel mit Gegen¬
} ««« 27. | «nttnr.
ständen des täglichen Bedarfs , insbesondere NährungsKeines Deutschen Ruhe und Glaube an die Menschheit
und Futtermitteln aller Art, ferner rohen Naturerzeug, sowie jegliche mittelbare
kst im Weltkriege so auf die Probe, auf eine so haxA
Heiz- und Leuchtstoffen
nissen,
Probe gestellt worden, wie die des deutschen Kaisers.
Beteiligung an einem solchen Handel
llnmittelbare
oder
Auch im letzten Jahre wieder. Vor seinem letzten Ge¬
jpgen Unzuverlässigkeit in Bezug aus dleben Gewerbebe¬
burtstage hatte der Monarch sein Friedensangebot gemacht,
untersagt . Michel hat Lebensmittel von auswärts
trieb
das verkannt und abgewiesen wurde. Und damit nicht
''bezogen und diese zu Wucherpreisen rm Wege des Schleich¬
genug, folgten auch noch kleinliche, persönliche Angriffe
handels wieder veräußert . ,
gegen den Herrscher, an denen sich zu Beteilige«, sogar
— Magistrat und Gemeindeverfasi ung. Ter Magistrat
Präsident Wilson in Nordamerika nicht für unter je tw
hat dem Antrag der sozialdemokratischen SradtverordnetenWürde hielt. Es gehört das ganze starke Verantwortlichsraktt'on, beim Landtag eine Aenderung der Frankfurter
^itsgesühl des Kaisers vor Gott und der Welt dazu, um
Gememdeyersässung seine Zustimmung gegeben. In der
bE Verdächtigungen und Schmähungen mir "vornehmer
Hauptsache handelt es sich bei oer Reform um die Einfüh¬
Rechtsempfinden,
edle
lUßUnfc?
tiefe,
*tt«
das
und
,
mird
abzutun
Ma*
Gelassenheit
rung des gleichen, geheimen, direkten und allgemeinen
des russischen Reiches macht Wahlrechts für alle Ortsbewohner ohne Unterschied des
um itf unerschütterliche Kraft für die 'Wahrnehmung alter
Zersetzungsprozeß
Ter
Kerlchen Bolksinteressen zu behalten. So große und w unter dem Willkür-Regiment der Dmschewikr rasche Fort¬ 'Geschlechts mit dem vollendeken 24. Lebensjahre. Auch
starke Paladine dem Oberhaupt des Reiches im Welt¬ schritte. Tie Hoffnung, dä.ß die Konstituierende Versamm¬ eme 'Anzahl Zusatzanträge, von oer Fortschrittlichen Bolkskriege Mr 'Seite stehen, die letzte und höchste Entschließung lung eine Befestigung der inneren Verhältnisse des Laupartei. gestellt, fand grundsätzliche Anerkennung beim Ma¬
Und
.
Herrn
Trotzkt
der
Kaiserlichen
dem
bet
Tyrannei
der
an
Dingen
ist
allen
in
würde,
sieh',
gistrat.
öes herbeiführen
ttne m sich sorgt und müht, das ist dem "deutschen Volke und Genossen in ihrem Mtstehen zuschanden geworden.
— Tae Jagd nach den Bohnen . Im Querbahnsteig
!, tote des 'Hauptbahnhofs verlor heute vormittag ein Reisender
gerade in diesem letzten Jahre klar geworden. Wenn die Druck erzeugt Gegendruck, und da £te Bolschewik
Wagen der inneren Meinungsverschiedenheiten hochgingen, das Ergebnis der Präsidentenwahl , 'in der Konstituante aus diner Tüte etwa ein halbes Pfund weißer Bohnen.
dann folgte immer wieder der Aufblick Hum Kaiser. La
Sowri ' stürzten sich 'zahlreiche Hände au , die Früchte,
zeigte, nicht die Mehrheit , sondern nur eine Minderheit
die
und
Nation
Stellung
der
ihre
Wohl
das
erscheint
und
,
so
,
darstellen
Entscheidung
staut die
und in wenigen Augenblicken waren öte kostbaren Schätze
im russischen Volke
geborgen. — Wer hatte wohl im holden Frieden nrch
Slarsklugheit haben sie m jedem Falle diktiert.
ohne weiteres aufs äußerste bedroht. Das kriegsmüde und
macht
Volk
russische
verlangende
Frieden
Kaiser Wilhelm wirb diesen Sonntag 59 Jahre alt.
und
so em „paar Böhnchen" ausgeschant?
"Ruhe
nach
—' Strafkammer . Ter 53 jährige Tienstmann Her¬
Buck bei'ihm haben die Kriegsjahre doppelt gezählt. 'Aber unter Umständen mit den gegenwärtigen Machthabern
ans seinen Augen strahlt väterliche Güte und kamerad¬ kurzen Prozeß, die ihm gerade das Gegenteil dessen gebracht mann Tänzer , der als Nachtwächter bei der Brotkommifhaben, was es herbeisehnt. Mord und Todschlag regie¬ sion in der Fürstenbergerschule angestellt war, hat dort
schaftliche Teilnahme für unsere Soldaten stärker denn
je, der machtvolle Fürst hat sein Herz wen aufgetan für
ren m Petersburg und anderen russischen Städten . Die aus einem Kasten, den er mit einem Nachschlüssel öffnete,
siegre'chen
bem
auch
die
,
fortgesetzt Brotscheine und andere Lebensmittelkarten geKrieges
, h$t Kadettenpartel
des
Leiden
all die
?' Ermordung der beiden früherenund
spick
Jahre Zucht¬
d:e
,
Rührung
Kökoschkin
tiefer
mit
'And
Tschingarew
st-ohlen. Die Strafkammer erkannte aus
an gehörigen Minister
Ifcjfffe nicht erspart bleiben.
Kot er für den Kummer jedes Einzelnen ein tröstendes
krank im Marinehospital lagen und dort nachts rn ihren haus . —- Der 31jährige Obsthändler und 'Weißbmber
*.n
Won gehabt. Ter Kaiser hat nicht bloß "über ben deutschen Betten von zwölf Matrosen und Roten Gardisten erschos¬ Heinrich Gröninger wurde wegen Embrnchsdiebstahls
Stellung
und
Ruß¬
Zuchthaus
ganz
der
"ln
Jahren
über
12
auch
Entsetzens
zu
fünf Fällen
sen wurden, hat einen Schrei des
kregen gewaltet, sondern mit treuem Auge
, und damit den Ministerpräsidenten Lenin ver¬ unter Polizeiaufsicht verurteilt.
deutschen Würde. Dank ihm wird ' Deutschland auf 'diesen land erweckt
— Großer Mehldiebstahl. Vor ernißen Tagen lemrtzKrieg stur mit dem erhabenen Stolz zurückblicken können, anlaßt , den strengen Befehl zur schleunigen Ergreifung der
.
tragte die Brotfabrik Günther ihren erst' kurz zuvor einge¬
Mörder zu erteilen .
dost' unsere Ehre in di^ 'em furchtbaren Ringen niemals
Quertreibereien schlimmster Art sind es, die sich' die stellten Fuhrknecht Hartwig mit oer Abholung von 27
befleckt worden ist. Er hat immer des alten Schwertspruchs
Knecht
stecke
und
'
Gruppe Lenin-Trotzki zuschulden kommen lgßt, unbeküm¬ Sa ^en Mehl aus der hiesigen Mehlzentrale . Ter , kehrte
gedacht: „ Zieh nie das Schwert ohne Recht
Empfang
in
Daß
.
Ncehl
das
wohl
heraufbeschwört
Zentrale
damit
der
sie
in
die
,
nahm
Folgen
die
Ehre."
um
ahne
mert
ein
es nicht
mit dem
Ten Tagen sorgenvoller Erwägungen im letzverflosse- es dieser Gruppe in Brest-Litowsk ,weniger auf die Her¬ aber nicht nach der Fabrik zurück, sondern fuhr
. Pferd
beiführung des Friedens als auf 'die "Verbreitung ihres mit zwei Pferden bespannten Wagen auf und davon
ucn Lebensjahre des Kaisers haben sich" solche voll der
aufgegrffHöchst
in
durch¬
abend
längst
ist
Mittwoch
ankam.
wurden
VernichtnngsDre
Wagen
.
Programms
und
angereiht
politischen
verstiegenen
größten Siegesmeldungen
fen. Tas Mehl hatte der Mann unterwegs, vermutlich
Wäge , welche tue Entente 191 / zu führen gedachte, schaut worden. Es ist tief"bedauerlich, daß ' die Agitation
fal¬
was
und
und,
e.nsiitrger
aufgesangen
m 'Höchst, an bisher noch Nicht ermittelte 'Personen ver¬
'vornehmlich
Schwert
sich
die
,
Rutschen
dem
Bolschewiki
von
der
sind
worden.
Festgestellt wurde bisher nur , daß in Höchst drei
üriedensverhandlungen
zurückgegeben
kauft
die
scher Berichterstattung über
Uns galt, ist doppelt und dreifach
junge Leute den Wagen durch die Stadt führten. Einer
Ter Dank des obersten Kriegsherrn an seine Soldaten
von Lftauisch-Brest, das ist Brest-Litowsr, bediente, n
der Burschen wurde heute früh ermittelt . ' Es ist nicht un¬
Am aus vollem Herzensgründe. Und "diese heldenhafte Oesterreich-Ungarn zum Ausbruch des mehrtätigen Streiks
beAusschrei¬
zum
Kaiser
ernstliche
möglich. daß die jungen Leute )ie AMauser des Mehles
beitrug. Ging der Streik auch ohne
Tapferkeit und Ausdauer hat dann dem
m
Schäden
im
Vom Knecht fehlt bisher jede Spur . Auf die Herwrrkschaftliche
riedensaussicht
doch
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so
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das
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rm
hoffentlich
besonders
beischäffung des Mehls und die Ermittelung des Diebes
Ge' ölge gehabt, und ganz
Osten beschert, die sich im neuen Lebensjahr
BolscheHerren
Tue
.
'berührt
ist eine beträchtliche Belohnung ansgesetzt.
peinlich
wird.
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für
gibt es eine Vorstellung „ Der Nachtfalter" bei kleinen
habsbnrgischen Monarchie kein Ackerland
tzuo, so stand der Weltkrieg schon lange vor der Tür.
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des
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kehrte
war,
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dem
es
selbe Operette „ Der Nachtfalter " zur Ausführung. In
wirklichen Gang der Tinge genügend
pb alten so lange, als es möglich war. Daß
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wie
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viel
Erfolg
so
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einen
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em fröhliches Spiel am Rhein oon Leo Kästner und
und
,
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Arbeiterschaft haben
möglia/ die Kriegswunden zu
würde
Versuch
Ralph Tesmar , Musik von Fr . Geliert.
burtstagswunsch des. Volkes, den es um so freudiger ans¬ vornherein weniger gerechnet: jeder praktische
Abbeißen.
Manit
aaf
Her¬
hier
sie
Kaisers
daß
des
auch
lehren,
es
nur
sie auch
spricht, weil es weiß, daß
geseben* von der kleinen und einflußlosen Gruppe der
zens sehnen ist.
Xnl )i | **t De« GtD»>O- «« t-» eAiste»
Unabhängigen , steht die deutsche Sozialdemokratie fest und
heute
'ist
Air
'und
Standpunkt
Iren auf dem vaterländischen
(Ar«nkf«rt *. M . W»<e« hei« )
Jahres 1914
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den
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wie
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'
noch
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des
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Ter Kanzler sprach im Hauptausschutz
, unseren Verteihigungsrlieg bis "zum guten
entschlossen
Herbert, 66 I ., FrS^elstraße 4.
geb.
,
Margareta
/
om Donnerstag zunächst von den Verhandlungen in BrestLotz
Volke
ünd
Mich
und dem deutschen
Maria , geb. Becker, 66 I ., Fleiscyergasse 5.
Litowsk. Sie gehen weiter, lmb jedoch höchst schwierig. Ende dürchzusühren zu lassen.
krümmen
Haar
?eüt
Abschluß
günstiger
, 0/ ' I ., Ederstr . 12.
ekn
ratz
,
bestehen
bleibt
, Rudolf, Weichensteller
Schmeiz
Hoffnung
Cre
Adalbertstr. 10.
Laaa , 'Christine, Geschäftsinhab., 52
erreicht wird. Mit der Ukraine hoffen Wik zu emer baldi¬
Seifert , Johann , Taglöhner , 80 I, , Gmnh . Ldstr. 42.
gen Einigung zu gelangen. Am 4. Januar war, als die
Reif, Rosine, geb. Kirn, ' 76 I ., Eberstr. 12.
Mnst abgelaufen war, kein Entgegenrommen der Entente
2b. Januar.
Rödmg , Mathilde , Arbeiterin, 26 J ^ Ederstr. 12.
eia ergangen. Wir sind seitdem ihr gegenüber rsicht gebun¬
er¬
Besitzsteuer
und
— Für die Zahlung den Kriegs, 53 'I ., Molke-Allee 37.
den
im Anzetgenteil eine Bekanntmachung, Schwarz, Elisabeth, Schneiderin
Rechneiamt
das
läßt
Lloyd
von
26 I ., Eberstr. 12.
Rkden
die
Schurz,
sodann
geb.
Ter Kanzler besprWht
Sachsenmaier, Rosalie,
deren Beachtung allen Zahlungspflichtigen besonders emp¬ Im
gefallen:
für das Vaterland
Kampfe
lK«?7ge und Wilson. Ter Ton des ersteren ist ein anderer
sei.
fohlen
. ' 28.
herausGrempstr
nicht
ich
zul.
.,
I
rann
20
,
Schreiber
,
geworden. Eine Friedensstimmung
— Das Lebensmittelamt richtet für Lungenkranke vom Renn , Franz
Wx.v. Wir sollen die Schuldigen fern, und Lloyd George 4. Februar ab einen Mittags - und Abendtisch 'in einer Hartung . Heinr., Schlosser, 20 I ., zul. KTufungerstr. 13
An » »er R »chtzarsch«ft.
IM'.,: über uns zu Gericht sitzen. Redner geht auf die Ge- tm Mittelpunkt der Stadt gelegenen Diätküche ein. An¬
— Höchst a. M ., 25. Jan . In der verganzenen
ifthiMe Deutschlands vor dem Kriege ein. Tie Bündnisse meldungen sind bei der Abteilung für Kran'kenversorgung
der Möbelfabrik don Geör. Recküt viele
jKernlcklands hatten Defensiv-Zweak. h'Stt die Gefahr
6., 2. Stock, Zimmer 9, emzn- Nacht wurden in
Bockenheirnerstraße
Große
are
,
Tatsache
z
ur
'
große Fensterscheiben eingeworfen. Zur Ermittlung öer
^inbr -che' Koalitionen wurde allmählich
setzte man heute früh den Polizeiyuno „Hexe" ans
Täter
fie' ncr' tit einem geschichtlichen Rückblick Darlegt. Deutsch¬ reichen.
Ver¬
und
- - Garn und Zwirn . Für die Anmeldung
stets
aber
machen:
starr
gegenüber
dem
die Spur . Dem Tier gelang es nachliberraschend
j,ch
auf
mußt-es,
teilung von Garn und Zwirn ist in Franksürr für die Nied
in einem der Nachbarhäuser einen 16 jährigen
Zeit
kurzer
Deftnsiv Maßregel.
wor¬
eingerichtet
, Hessen-Nassau eine Bezrr'ksMle
noch Im Bett schlief, zu verbellen.' Vor
der
,
Burschen
Elsaß-Lothringen umfaßt zum größten Teil rein deui- Provinz
städtische BeAeidungsstelle bestimmt wurde.
die
wozu
den,
erobert
Gebiete
fremde
als
nicht
der Bursche dre Tat ein und nannte!
sind
sie
gestand
Gebie e,
lauter Angst
und
M .e Kleinhändler und Verarbeiter müsfen ihren Bedarf 8 auch' seine vier Mithelfer.
'
Worden Redner erinnert an ms iäteil Earleys
auf besonderen Formularen , die bei den Rüthhauspsörtnern
I' 'i>ßenmgsn englischer Preßorgane . Auch Wilsons Ton

ttüv. Heimattande zu schildern und .im dring mos .piije
er französische Staats retter Georg cklmenDU erbitten. T>
«au konnte nur aus die schon längst erwärmen Resimenrer
, aber
Des nordamerikanischenPräsidenten Wrkson Hinweisen
wann dte kommen werden, und ob in b-'denffrmer Zahl,
"Volktzfi auch heute nicht abzusehen. Die imeritirit’ftlim
tnefien haben keine Lust, sich'für den Ehrgeiz ihres Wil¬
son totschlagen zu lassen, und den Spekulant m in NewJori H'nd gewinnreiche Geschäfte mit der Entente riel
lieber, als die mörderische Waffenbrüderschaft, dre tue
volüischeu Kreise zu Hause bedenklich stört. Tn die Lebeusmitrelknappheit, in England und ' Frmkrera , wächst,
sehlr ei nicht an Gründen , die amerikanische'KrregB^e .!Ni' vm» zu verschleppen. Dazu weckt die Rührigre'it ' der
d«in scheu U-Booke ein unbehagliches' Gruseln.
Lloyd George in London empfindet die Ungwuld
de-, englischen Arbeiter, die es satt haben, den Schmacht¬
riemen eTtger zu ziehen, und sein "Kollege Elemenceau
Ln Paris erkennt aus der verstärkten Agitilon der fran¬
zösischen Monarchisten, daß es angk'brachr^ift, größere VorDicht walten zu lassen. Es bleibt freilich hehr abzuwarten,
'sche Bewegung
cfo er damit nicht gerade die antirepublikan
zunehmenden
der
Ausdrua
ein
nur
doch
die
Krdert ,
»riWuniust in Frankreich 'ist. Jedenfalls sieht man an
brr Themse wie an der Seine em, daß"so wie'bisher i ' cbt
«ehr lange weiter gewirtschaftet werden kann. Die Znfvl-ssügung , die eine Wendung bringt, ist 'aber auch mit
den- schärfsten Fernglas nicht zu erblicren.

ifr ein attdecer f 'mt &ett. Ec .'st ättf^ einenh Lurch iic
einmütige Abweffuitg seiner früheren Aeußerungen belchrt
worden. Redner bespricht die 14 Punkte der Wilson scheu
Botschaft. Geheime diplomatische Abmachungen hatten wir
weniger als unsere Feinde. Tie hierauf "gehende For¬
derung Wilsons ist uns sympathisch. Wilson fordert Frei¬
heit der Meere, Beseitigung wirtschaftlicher "Schranken,
Bkschränkung der Rüstungen, Alles dieses findet teils un¬
sere Billigung , teils sind wir zur Berftänd 'gung bereit.
Tw praktische Durchführung der Schlichtung kolonialer
Streitpunkte wird schwierig fein.
Hinsichtlich der Räumung oer östlichen Gebiete leh- ,
nen wir fremde Einmischung ab. Redner betonte )einct früheren Standpunkt hinsichtlich des Selbstbestim¬
mungsrechtes der Völker. Tie gewoltfame Angliederung
hat ' nie zum Programmpunkt .er deutschen Regierung
gehört. Solange die Feinde nicht die Fntregität des
deutschen Reichsgebietes anerkennen, so lang lehnen wir
die Tisküssion ab. Von einer Abtretung Elsaß-Lothrin¬
gens kann keine Rede sein.
Tie italienische Grenzfrage, das Emgreffen in innere
Fragen der Habsburgischen Monarchie und die 'Balkan¬
frage gehen in ' erster Linie unsere Verbündeten an. Ihnen
lassen wir den Vortritt . Deutschland und Oesterreich
haben Polen befreit. Ihnen bleibt es überlassen, sich
mit den Polen zu einigen. Tie Jntregitai der Türke' 'sind
wichtige Lebensinteressen auch für das Teutsche Reich.
Dem Gedanken des Verbandes der Völker stehen wir sym¬
pathisch gegenüber. Wenn alle anderen schwebenden Fra¬
gen geregelt sein werden, sind wir geneigt, in eine Prü¬
fung der Grundlagen eines solchen Verbandes einzutre¬
ten. Wie Wilson spricht, ist es üicht ehrlicher Friedens¬
wille. sondern es ist die Sprache des Siegers zum Besieg¬
ten. Tie Gegner täuschen sich. Unsere militärische Lage
war noch nie so günstig wie fetzt. Unfere Friedensbereit¬
schaft darf kein Freibrief sein für den Gegner, den Krieg
ungemessen zu verlängern . Wenn sie mit besseren Vorschmgen kommen, werden wir sie prüfen, denn auch unser
Zie«. ist ein allgemeiner Friede. Bis dahin gilt es für
, Regierung und Vcklk. Der Kanz¬
uns , zusammenzustehen
warmen Anerkennung der Kraft
einer
mit
ler schließt
nno Ausdauer aller ^ eile des deutschen Völke's.

Ka«slerrede.

».
Lok«l-Nachrichte

— Gasvergiftung
— Höchst a. M ., Tie Ltadiüecordnelen-Lerstrmm- ■,
in der kckrrche In
dem
tnfl lehnte den sozialdemokratischen Antrag auf Ernfüh- Orte Dedensen M Neustadt am Rübenberge in Hannover
iva einer freihevlicheren Gemeindeverfassung(Frauenwurden in der Kirche während des Gottesdienstes in kur¬
ammrecht, Wschass ng des Besitzervorrechts, und - es Drer- zer Zeit 21 'Kinder bewußtlos und ohnmächtig, bald da¬
Heute Samstag , 2C. Januar , 71/a Uhr , sowie morgen,
rauf auch mehrere Erwachsene. Der Gottesdienst wurde
LE -WaUsYstems) ab. 'Auch der Anspruch unabhänglSonntag (in beiden Vorstellungen ), 3ft, und 7% Uhr:
rasch
beendigt. Der anwesende Lehrer stellte fest, daß 5re
' wr Sozialdemokraten gegen die angeblich'zu Unrecht evErkrankungen durch "das Einatmen giftiger Kohlengare, _ „ Nachtfalter “ . Montag, 28., Sondnrvorstcllung:
Mate Wahl des Sekretärs der alten sozräldemokratrschen
„ Nachtfalter “ .
d'te. den Oefen der gezeizten Kirche entströmten, erfolg: |
I
Uaiter , Anton Walter, zum Stadtverordneten fand WlchFug . — Zur Behebung des Klerngeldmangels beschlod waren. Man öffnete die Fenster und Türen , und mit
M . dadtverordnetenversammlung , für 20 000 Mark o0- Hilfe mehrerer Personen gelang es dem Lehrer, die ver¬
Telelon Hass « 6570
gifteten Personen außer Lebensgefahr zu bringen.
«fg .- Krieasnotscheine zu verausgaben. — Der ostpreußl^
Ißen Patenstadt Trakehnen bewilligte man die Mittel zur
— Die Hochwasserschäden
an der Mosel.
Blnsckaffung eines LichtbÄderappavates. Tae Hälfte der Ter Schaden, den das Hochwasser aus der ganzen Linie
Mosten tragen die Farbwerke.
an der Mosel angerichtet hat, dürste in die Millionen ge¬
— Bad Nauheim,
25 . Jan . Ern hiesiger zwölf- hen Was allein vom Hochwasser fortgesch'wemmt wurde,
Mriaer Schüler warf sich Donnerstag abend m 'selbstmör- macht einen
Wert aus . Ueber 100-^Füderfässer, so¬
! Verischer Absicht vor den Gießen—Frankfurter Zug, wobei wie alle nur hohen
Neu
erdenklichen Sachen, ganze Dächer, Nachen,
WEIN - KLAUSE
Neu
Mm der rechte Arm abgerissen und lebensgefährliche Ber¬ Gartenhäuschen, Karren , Bütten , Bretter, Baumstämme
er tfffnet I
Künstler
Spiele
eröffnet
gungen am Kopfe zugefügt wurden. Der Junge führte und sonstiges Gehölz, sowie auch Zahlreiche Tiere wurden
Eingang nur Stiftstraße 38 X Elegantes Familien-Kabarett
Auszeichnungen bei sich, die die ausführlichen Gründe zu ein Opfer der Fluten . Die Tochemer Badeanstalt, die
Aafang 7 1/2 Uhr
Eintritt Mk. 2 —
Zeinem bedauernswerten Schritt enthielten.
oberhalb der Stadt im Hasen veranter : 'war, wurde von
Leitung: Heins Fass — Künstlerkapelle: Ganss
' — Nieder ! ahn st ein, 25. Jan . Zum siebenten
den Fluten fortgerissen und "ist spurlos verschwunden.
Johannes Cotta, Schriftsteller
Mil seit Kriegsausbruch 'statteten Einbrecher der Agentur Was das Hochwasser
an den beiden Ufern der Mosel an
Elfriede Lorier, Lied. z. Laute
Konrad Rösner, 'Fenorist
der Holländischen Dampfschiffahrtsgesellschafteinen Besuch
Verwüstungen angerichtet hat, ist ganz unbeschreiblich
. Die
Greta Böhrnig, Kunst-Tänze
|q§. Da wohlweislich alle Wertsachen in Sicherheit aeLiese! Alden, Sängerin.
Geländer der Straßen , sowie die Gartenmauern wurden
Heins Fuss, Plaudereien.
Margar. Köhler , Vortragslied.
Macht waren, fanden die Diebe nichts.- Sie ließen dafür umgeworfen, die Straßen auf hunderte von Metern aus5 Glacereff 5 Poln. Tänze Mia Hayn, Geigenkünstleri».
Wut an den Einri'chtungsgegenstänüenaus.
gerisfen und Bäume entwurzelt.^ Es 'wirk)-'große Mühe und
Spoasialitäten
- Theater
Geldopfer erfordern, um den schaden einigermaßen wie¬
Anfang 71/* ühr
Neues Programm .
Einlaß 6'k Uhr
Vermischte Nachrichten.
der gntzunmchen.
"MT IO
\uramero
IO
dÄ
— Gin schweres Eisenbahnunglück.
— Butter
Mün¬
Wucher. Ein Händler zn Nordhausen
Saal 75 Pfg.
Sperrsitz Mk. 1.5(1
Loge Mk. 2.—
chen, 25. Jan . Ter Berliner Morgenschnellzug, der heute hatte in der gesegneten Goldenen Aue Bütter aufgekauft
KLüriBtlerbrettL
Morgen um 9.48 Uhr hier ankommen sollte, erlitt heute und war damit nach "Wiesbaden gefahren, wo reiche
Aafaag 7‘,* Uhr
Neues Programm .
Eintritt 50 Pfg.
Vormittag zwischen Lohhof Und'Schleißheim dadurch einen Leute 15 Mark für das Pfund bezahlten. Dieser Wucher
2Sillertal
sthweren"Unfall, daß in einem Wagen eme Benzinflasche,
kam aberdzur Kenntnis der Behörde, die dafür sorgte, daß
Anfang 7 UhrEintritt 30 Pfg.
Ae ein Reisender aus Unvorsichtrgkerr kln die Heizleitung der Händler zu 500 Mark Strafe verurteilt wurde.
Astellt hatte, explodierte. Der Wagen stand "sofort ft
— Weil sie nicht Schauspielerin
werden
Flammen , so daß ungefähr 40 Personen mehr oder minder
sollte In
Kassel verübte die bildhübsche siebzehnjährige
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
schwere Brandwunden davontrugen . Es lfr nicht "ausge- tzekene Goldschmidt, Tochter eines , ßrdehakrdlers, Selbst¬
„Illustriertes
Unterhaltungsblatt
", wöchentlicheSonn¬
Mfosfen, daß 'bei der raschen Ausbreitung des Feuers
mord, indem 'sie sich von ^inem Zuge überfahren ließ.
tagsbeilage.
irgendwelche Reisende verbrannt ,ind . Zwei schwer ver¬ Ans hinterlassenen Briefen an die Eltern geht hervor, daß
übte Frauen sind noch an der Uns allstelle gestorben. Die sie die Tat ans dem Grunde beging, wer,, die vielvermö¬
> genaue Angabe über die Zahl der Verletzten und Toten,
genden Eltern 'ihr hartnäckig versagten, Schauspielerin
stßr die 8d0«EN>« aerantwarksich ??.. Ot °mann ln ^ rankttnt
Anne ihre Namen sind bis setzt noch nicht ssestgestellt. werden und zur Bühne gehen zu können.
Druck*. Verlaß »er Nuchdrnckerer F.
:pn & Le., Frank tun

Schumann - Theater

-" 5tr « M tKIW

m^ kAPtoni
1/161
gute

, garanti
A « kunft

^ Ft
. >«•«

Feldpostkartons

40elfen
«
, ftr WM
Wieder»erkiuser WW.G W
Ml)
.liltfjle Preise UlpilftnitrMiO

von

17 Marmelade

kBFtiBB
Mit
F «rf »acmülil »| e

AaftrtifHHf nath Angabe

Silber!

Von der Reichsbank ist die bisher nur dem Goldankauf dienende
Unterzeichnete Stelle ermächtigt worden, jetzt auch
ÜllbfyP
jeglicher
Art
anzukaufen . Der Ankauf findet während der üblichen Dienststunden
(10—1272Uhr vormittags ) im bisherigen Lokal Steinweg
12
(Hotel Schwan) statt .
.
wo
und

Gold
Silber
-Ankaufsstelle
Frankfurt
a. M.

1 bis 2 leere Zimmer zum Unterstellen
Möbeln gesucht
, Nähe Schloßstraße,
Adalbertstraße
, bevorzugt.
Die Trambahn
-Schaffnerin der Linie 4
Offerten unt. IST
. Z. a. d. Exped. 181 diea« 23. Jan., 7 Uhr abends
, 20 Mk.
(Polytechnische
Gesritschost)
versehentlich bekam
, wird höfl. gebeten sich
Gparkaffe
GrfPnrnng- .Mnftfftt
gesucht für dreimal wöchentlich
, je 2 Stund. im Büro der Straßenb. zu melden. 194
Srgrünket 1S22.
|l | YlKllt 1191.
Am Weingarten 271 189
_
Sehr schöne Petroleumstehlawpe billig zu
Tägliche Verzinsung zurzeit 3 ^tz^|».
Morratsfra « für vorm. 2 Stinden verk
. Schloßstr. 44 ä Müller. 213
Sparkasse r Einlagen im Mtndestbetrage von Mk. 1.—.
gesucht
. Kiesst^ 29II
166
Trächtige Ziege zu kaufen gesucht- Grsparnng- ßlnftalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöcheAKche«
Saubere Mouatsfra « gesucht.
Häusergasse4, Sauer.
192
Einlagen von 1lt Mk . bis 20.— M?., welche in den Wohnungen der Tparmdon
167 Königstraße
56.
Zn verkaufen
erhoben werden
. Nebeneinlagen sind zulässig.
„Frankfurter
Zeitung
"
(
Kriegsnummern
),
Nnuahme der Eparmarke« der Frankfurter Psenuig -Gparanstalt.
L fc
, » ügelbrett
, Blumentöpfe, Abgabe von Hans-Gparbllchfen. Ansbewahrnug der EinlegebÄcher. Mn*
^v erd. z. gerben angen
. Markgrfstr. 15ap. 174 Petroleumofen
Spiegel, Bügeleisen mit Stahl, Unterbett, nähme von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweifung
von Ateno»«,
2 Stühle. Näh, i. d. Exped.
173 Mieten , Zinse« «. f. w., auch ohne Vorlage deS Ainlegebuch- .
Frauen und
Schwz . Metz verlöre« am Donners¬ TSxpeditionszeit
für
Sparkasse
und Ersparungrmmnst
i It
bei der Hanptfteller
tag abend geg. 9 Uhr v. arm. KriegerSsrau
zum Trottoir -Reinigen m den
Nene Mainzerstraße 4V, an allen Merkv. Bockenh
. Bahnh durch Dalbertstr. bis
taae« von 8 Uhr Vormittags biS 1» V, Uhr nnd von S Uhr
Morgenstunden
v. 6—9 Uhr gesucht.
Schloßstr
. « dz. g. Bel. Kiesstr
bis 5 Uhr Nachmittag- , « awstags bi- 8 Uhr Abends.
. 17, 4 193
Zu melden zwischen8 und 9 Uhr.
Büro Töngesgasse5 I. Stock. 187
Unsere Nebenstelle« : Bergerstraße 194 und Adalbertstcaße
7 sind gelffnet
Ordentü^ es ev?^Dienftmädchei ^ für
Frankf. Trottoir
-Reinig.-Gesellsch.
. an die Einleger der Sperkaffe und EkspeFriedrichshasen gesucht
. Zu erfragen Große oon vormittags8—9 Uhr. Auszahlungen
Berg- & Maas.
Seestraße 25 pt.
_
121 rungs-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
Unsere Nebenstellen: Battonnstraße
9 (Battonnpof
), Aollstraße
b, EckenheimerMioUgar
Orbentf, Putzfrau die tä gl. v. 8—10
landftraße 47, Mainzerlandstraße 230, aCetbcu bis auf Weiteres noch geschloffen.
Näh.
Bockenh
.
Warte 1 Haus m. 10-12
Uj mvrgens Geschäftslokal putzen kann,
Der Vorstand.
. od. Magaz., Hof, Tor vi
ZefAchr
. '
208 Zimmer Hintergeb
eins
.
,
gr.
Garten
40-60000
M.v.SelbstAppel& Stern
Mouatssran für 3—4 Std. täglich Gut erh. Bettstelle mit Strohsack zu
eigeut . z. kft D . Hälftek. sofort anbez.w.
131 Bockenheimerlandstraße.
. Gr. Seestr. 21 I
158 verkaufen
. Adalbertstr
Offerten unt. R. D . Exped
. 651
. d. Bl.
172
184 gesucht

Bittek

Äon

Kaninchenfelle

Männer

FrankfurterSv

arh «ff»

Wohmmfte
4 pi mm er
^ chli-e 4 im wo>'U.. i-*it evtl!'
fel
’fyir

sof.

Er, " «

() o.
20 i

-P 'O N)
.
Z.

u;.
5

Ul-

4. Ltx '. Ülfartg.sfenstr»ßc ' rer5cgen bei BerwM;r Bein 1.
.chnuugen.'
2 ZiMMecw

148

r c9,

8MM
' .: *nv r. i e-n ieten ©um
m 3
W be « str . 4 .Hihs . Dachst 2 44 ?. . w
18»
O, !! i • > oph^ nstr.
hktüi 1i'
4 | (28 M ) zu verm. Nah. b. Hsllan.;v
3 -: me: - Wüst nnr i’
to ' zr
veiu - chlcmrra'-k 3>

Wohnung 3 kt. Zimmer, Kücheu. Zub.
197
zu ver« . Mühigasse 14» I Stock.
_ jlit

_

» » » «'«

Gophienstraße 101 f Part . 1 großes

|

• Zimm . m. Kochh fof. zu verm. ErgnN sich
22
^ auchz. Einst, v. Möbel Erfr . 193, p.
\ Leeres

Wtansardenzimmer zu orrmieten.-

l Seitenbau , Landgrasenstraße 26 .
^ pdlittung
pktn
mieten. Große Seestratze 16.

zu

24
er
25

zu vermieten.

Monsarbenwohnung, 2 Zimmer u. Küche ! Näheres Grempstraße 1._26
mit Keller
rrezimmer
Parte
8 1Großes
t « n tz Leute^Näv Hersfelben .^ .3,II .
28
21.
Wildunzerstraße
vermieten.
zu
Kretne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
9
Falkstraße 53 , 2. Stock.
1 pimnt * « uni» z»
29
Rödelheimerlandstraße 34.
vermieten.
zu
ofort
uerWohnungen
u
2 kleine 2 Zi
10
»ermieten. Ginnheimerstraße ^
Kleine Wohnung im Seitenbau zu ver¬
30
2 Zimmerwohnung mit Küche und Zub. mieten, (22 Mk ). Gtnnheime str. 4.
« 4. St m »ermieten Falkstraße 3 ic . 11
Mansardenwohnung, 1 Zimmer m. Küche
2i . ’.mmertö. seh biü. zu verm. Leipzi- u. Zub. abgeschl Borpl . an ruh . Leute zu
81
ßerstr73,Näd . Leipzigerstr. 75 . Ludwig. 12 verm. Bredowstr. 121 .
Zimmer u. Küchem. Kelleru. abgeschl.Vor¬
Uvermieten13, j
Ä ? ISI.Cr oi^ ll«S? ?^M?
Rah Gr Seeftr . 21 . Trapp.
platz z. 1. 2. 18 zu verm. Falkstr. 102 II 125
2 Zimmerwotz. zu verm. Näh . Kre.uzzu vermieten.
1 Zimmerwohnung
14
»ach rjitr 4b . Vauvüro .
202
_
Grempstraße 21 p.
zu vermieten.
L Zi « « erwohunng
Mk.)
(17
Keller
u.
Küche
w.
Zimmer
1
15
Lu erf- >-urfürftenr.latz 35 I .
Ginnheimerlandstr. 9 N. b. Sovhienstr. Slä
Wnsalrftr . 58 , Eke Sophienstr , 2 Z .Kleine Mansardenwoh . zu verm.
16
Wovn .sof. zu verm. Näh . I (Graberi )
211
Werrastr . 11 Ist . rechts
Näh.
2 Zlmm .r' Wohnung, Htnrh. 4 St . Näh.
18
Falkstraßc 32 Borderb . 2. St .
58a . 2 Zimmer m,t
Gslmsftratze
Ulkvvcn. Küche etc zu vermieten. Näheres
Laden mit Wohnung oder nur als Wohn,
19 I sof. zu verm, .lläh. Grempstr. IH Hchs p.150
Fried ?ichstraßr *4 , 2. St
Schöner Laden mit od. ohne 2 Z -Wohn.
Kl. 2 Zimmerw m. Zub . an alletust !
Frau f. 17 Mk. z. verm Kaufungerftr ^1 20 j §u verm. Gr . Seestr . 18, zu erfr . Hchs.p 149
Gchöner heller ^ adeu zu vermiet n.
2 Zimmer m. Küche u. Gas zu verm. j
21 - Leipzigerftraße 17.
3r. 69.
Lcipztge' >

Geschäftslokale rc.

llr

vnuttvstv
196

8:rfi: ;-a

Schön mobl. ^ urm -r an best. H -rrn

Groms if..0 iiumc- it« Hinterhaus
38°
zu oer iOft. t; uchmcln'ervram 23
Le:re große Mansarde .um MöbleiNst.
39
oer mieren. Fällst :?. 51, 1. S t. lks.

Ein leere- Zimmer mit Kochofen, parterre
49
Seitenbau , WilbunKersiraße 21 .

kann a^ch d«rch Kriegsanleihe erfolgen. Die Kriegsanleihestücke sind jedoch nicht
bet der Hebestelle, sondern bet der hiesigen ReichSbank etnzuliesern, woselbst Annahmebeschetntgnn n ausgestellt werden, die an der Hebestelle an Zahlungsstatt abzugeben
find. Die

sitzsteuer

- zu entrichten.

Es wird dringend empfohlen, den

bnrgetdlojru Ueriretzr
- und
zu benutzen und ' sich hierzu der Ueherweisung ans bestehenden Bank-, Postscheck
Sparkassen-Konten zu bedienen Im Postscheckoerkehr kann auch von Ntchtkonteninhabern durch Zahlkarte die Steuer aus das Postscheckkonto Nr . 8354 der Hebestelle
gebührenfrei eingezahlt werden.
Auf den Abschnitten wolle man stets die Nr . der Kriegs - und BesitzsteuerBerattlagung und den in der Kriegssteuer enthalteren Zinsbetrag angeben. Wer auf
schnelle Abfertigung rechnet, wolle sich möglichst mit Dt nstbeginn zur He' estelle begeben,
da um di? Mittagszeit starker Andrang eintrttt und hierdurch längeres Warten unveruretdlich wird. '

1918 .

Mcnsardc mit 2 Betten sofort zu ve m
134
Am Weingarten 13, 1. St . l.
Gut Mbl . Zimmer an best. Herrn zn
155
verm. Schloßstraße 30, 2 St .
vermieteu.
zu
Zimmer
Schön möbliertes
154
Große Secstratze 14s., 3. ©t.

zu verm. Ju !tu«str. 851

214

u
;M . Ziemer

urrm.

Einfach

bstlrg

Seellr. 51II, 215
Gr.
__
MAlolievtes
Falkstraße 97

Zimmer
198

zu ste-m^ len.

Part.

Möbl . Zimmer

mit voller Ver¬

pflegung mcht , eb. Herr . Offerten unter.
.
Q. B an die Ex .ed. 203 _

MKhliertes

Zimmer zn vermieten.

212
Eberstraße 11 paru_
zu vcrm;eten.
Möbl . Mausarbs
219
Kobert Matzerftr. 44 III rechts._

Möbliertes

Zimmer zu vermieten.

1S9
Wildungerstraße 21 Hth» pt
Hers1
an
Stock
.
2
im
Zimmer
Leeres
P. M . 10 M . z. verm. Grempstr. 5 200

G »ttesbien -tliche Anzeige » .

Gotte - dieaftliche Anzeigen

EhrrckuSkircke Frankfurt am f m .i
G»nnt. Nor« . Sst, Xhr KindergatteSdirnft.
»st Pfarrer
Bannt. G,rm. 10p, Uhr Hauptg»ttrSbic
v. Peinen
„ Abend - GotleSSiknA Pfr.
5
G»« el.

B»ckknhe,m.
®s kii-chenqrmeinde
Aeptu«iesimäe (27. I «nu«r).
Et. I « k«t » kirch e.
Kein Ä«tterr>!enst wegen K,hlenm»»>el».
Dt«rku » kirche
B«r«r. tp , Uhr. Feff,otte<dienst zu Kaisers Ge¬
. (Kir>
burtstag: Pfarrer Heck
Herr sucht in oröentl. H . gesundes, gut
-.
, Pofauuenchor
chenchor
»i««ß:
11 Uhr. Sin»kr,otteS
Hi „ Taufgottesbienst.
, Pfr. Kahl.
KriegSandacht
5 „
Gegend Kursürstese latz, Molkteallee. PreisGemeindehaus , Falkstraße »i.
anzebot unter 0 . K »n die Exprd. 204
Könnt. I Uhr. Kirchenchar.
6 Jungfranenoerei«.
„
2 Zimmerwohnung in gutem Hau e von
8 „ Lhristl. Gern» j««ger Mtnner.
„
Ehepaar gesucht. Off . unt . 0 . I). an die
c
»/ .
Mont. 9 „ Pafaunrnch

. Zimmer
möbl

verkaufen. 195
Hundehütte z.Knrfiirstenstr.
501
gcK >oooocx

8o

>ooooooocK

206
Exped d. Bl .
für Büro - Räume gesucht.
Pntzfrnu
207
Robert Mayerstr . 22 p.

»CK>ooeeooooooooooooooooeo®

Junge Leute,

die sich einem musikalüchen Kreis anschließen wollen, werden gebeten, sich
o
Rödelheimerstraße Nr . 12 Hh. I Stock einzufinden. Erwünscht sind Geige,
205
Eello und Flöte .
abends
Feiertags
und
Sonn
geöffnet
.
B
.
f
Verein „Jugendwohl "
O
O 3—9 »/, Uhr, Dienstag , Donnerstag und Samstag , abend von 7 1/, —9 1/* Uhr.
ooooopÖoooooooooqooooooooooooooooooooopocoi

1 . £ « <» : Montag , den 28 . Jan . 1918

KriegsÜeuer

?lle befindet sich Burfüßergasse
Die Hebest
« »/» bis 12V, Uhr.

- -7 M
Gut ■mol);. Wahn 2n
'^gem Haust . ü:r5 / :2 ’’ Um "-sim? 'Sf.

z uerm. Off. niv N.'Y. a. d. Ex^ ill

MMl

zu

1

die Nummern

der Ausweißkarten

1 — 150V

, den 29 . Jan . 1918 die Nummern der Ausweiskarten 1501— 3000
n Dienstag
Mittwoch, den 30 . Jan . 1818 d ze Nummern der Ausweiskarten 3001 —4500
„
Donnerstag,den 31. Jan. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 4501—7000
4* „
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlungen der Unterstü¬
tzungen für die nachstehend aufgeführten Stadtteile erfolgt an den obengenannten Tagen
- « nd £ tettet $ #§ i*
während dor angegebenen Dienststunden in den Eteuerzahl
Gtellsrr:
Stadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle, Kurfürstenplatz 36.
12V, " rm
Odenwaldstraße 16.
„
Niederrad
„
nachmittags
3—4
Offenbacherlandstraße 271.
„
Oberrad ^
„
Alt-Rödelheim 2.
„
Rödelheim
„
Steuerhebeftelle,
Seckbach
„
Berkersheim
„
Bonames
„
Eckenheim
„
Esche Sheim
„
in len seitherigen gewöhnlichen
n Ginnheim
Dienst- u. Abserttgungsstunden
Hausen
.„
Heddernheim
Niedermsel
„
„ Praunheim
Preungesheim
„
II . Die Unterstützungsberechtigtendürfen nur an den jeweils für sie Mgegebem«
Lagen d?e Unterstütz, ngen abheben. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
III . 3eeue Anträge auf Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen, werden nur im
kö« » e« täglich gestellt
Rathaus , PauM latz 9, entgegengenomLen Arrträge
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Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegrdienst eintetretonen
Mannschaften (R . G . 28. 2 . 88 . und 4 . S. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt}
I . Unterstützungen, die bereit« öewilligt wurden,
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mittags von 8 —12 Uhr, nachmittags von 3—4 Uhr, Samstag - von 2—2 Uhr.
a . M ., den 16. Januar 1918.
Frankfurt
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In Brest .Litowsr.
Bre st- Li lowsk, 29 . Jan . Im Laufe des gestrigen
Tages find in Brest-Litowsk eingetrosten am Nachmitt g:
Ter österreichisch
-ungarische Minister des Aeußern Gra,
Czernin mit den übrigen Mitgliedern der österre'chisch
-unqan scheu Delegation, abends: Staatssekretär v. Kühlmann,
der bayerische Staatsminister und ehemalige Min 'sterpradenl Gras 'Podewils mit Begleitung, ferner Großwesir
aloat Pascha, der Minister des Aeußern Nssssi
'm Bey, der
Botschafter Hakkr Pascha mit einigen anderen türkischen
Herren, endlich Teile der bulgarischen Delegation mit Oberst
Gantschow an der Spitze. Heute vormittag gegen 1/ 212 Uhr
ist auch VoltskommissarTrotzki m 'Brest-Litowsk angelang ..
Die aus russisches Ersuchen aus heute änberaumte Sitzung
Ler politischen Kommission ist aus morgen vertagt worden.
Der Streik in Berlin.
Ter Streik ist allgemeiner geworden, wenngleich von
eivem Generalstreik noch nicht ore Nkde sein kann. In
Spandau haben in den Fabriken gleichfalls eine Anzam
Arbeiter die Arbeit niedergelegt. Als Grund wird ange¬
geben, daß die Lebensmittel ihnen zu knapp zugemesten
Seten. Die Arbeiter haben mehrfach erklärt, daß" sie stine
höheren Löhne haben wollen. Hervorgehoben sei, daß »war
tn der Mehrzahl der Fabriken die Zaht der AuZstänöischen
Angenommen hat, daß es aber auch einzelne Fabriken
gibt, in denen die Zahl der Arbeitenden gestiegen 'st. —
Ter Staatssekretär des Innern Walras "wurde heute von
Vertretern der beiden sozialdemokratischenFraktionen am
eine Unterredung ersucht, an der auch Ahgesandte der
streikenden Arbeiter teilnehmen Zollten. Der Staatssekre¬
tär erklärte, daß er bereit sei, me sozrMst'sehen' Abgesroneten zu empfangen, mit Den nicht der ' Volksvertretung
ungehörigen Arbeitern könne er sich indessen über Fragen
der allgemeinen Politik nicht unterhalten, da Besprechun¬
gen dieser Art vor das Forum des Reichstages gehörten.
Dü. geplante Unterredung ijt daraufhin unterblieben.
Die Zustände in FrnMand.
Stockholm,
29 . Jan . Meldung von Svenska
Tkkegrambyran. Aus Helst'ngfors wird vom 28. Januar
nachmittags gemeldet. Der Eisenbahnverkehr ist allgemein
eingestellt. Mehrere öffentliche Gebande, darunter das
Senatsgebäude sind von Noten Gardisten besetzt. Die
Universität ist geschlossen
. Zeitungen erscheinen nicht. Der
Straßenverkehr ist sehr lebhaft. Rote Garde patrouilliere
überall. Die Fernverbindung rm 'Innern des Landes ist
unterbrochen. Die Sitzungen des Landestages sind einge¬
stellt. Die Eisenbahnbrücken der Kurra Haapanäki s'no
gesprengt. Die Senatsmitglieder befinden sich n Sicher-

heit.

Blutige Kämpfe um Finnland.
In den wichtigsten Städten " mnlands wird heftig
gekämpft. Unweit der finnisch- schwedischen Grenze sind d e
Kämpfe besonders blutig. Hier sind etwa 18*000 Mann
sxrss
&xziSEaam

Steine am Weg.
Roman ans ickwerer Zeit von Hans

Verkehr
, sowie lokale unö provinzieöe Mrgelegenheiten
4.- (Krankfurt
- Bockenheimer Anzeiger
) ❖❖

Kurd.

(4 . Fortsetzung.)

Die volle, elegante Gestalt der Blondine dehnte si
und über dem hellen ir- cheitel fptelte öi
dvld der untergehenden Sonne.
»Ich gehe jegl aus, Mama . Soll ich etwas besorgen
£° s 3ÄÜÖ<
^ cn hat mir alles geho
Vielleicht triffst du Papa . Er wollte allerdings he«
noch zum alten Werner gehen I"
„Geschäftlich
¥ J
. »Ich glaube . Hast du mit Papa schau einmal üd
deine Zukunftspläne gesprochen?"
„Nein, noch nicht offen. Apex er weiß es ja länatt
mb gibt mir recht. Auf Wiedersehen, Mutter
'
Erna küßte die alte Dame auf Stirn und Mm
und grng hinaus.
Frau Kliem sah hinter chr her und schüttelte seuiaer
den Kopf. „ Merkwürdiges Geschöpf", murmelte si
„Sitzt mein Mädchen, mit einer leidenschaftlichen ßiei
tm cherzen und vertrauert seine Jugend , in der S)o
»wng, den Geliebten doch noch zu erhalten ."
ttan ? sie langsam auf und ging i'n die Küch
ijn Gedanken oerjunken trat Erna auf die Strap
Ab und zu neigte das fchöne Mädchen dankend dr
Kopf, wenn ein Gruß ihr huldigte, banst lächelte f
Uber die bewundernden Blicke der Herren , die sie zw«
vom Sehen , aber nicht persönlich kannten.
.
? ie Pelzstola
um den Hals gefchlunge
das ^ ealhutchen mit dem Reiherschmuck keck auf de

/WMmemems * preis
einschsteßSch» MWerlatzn « ««Mch S » WM
bet 5a ErpeöM»« at gacha» 5£ Wtz» f
öi« 4 »ke Post bez»ge> okertaGWHMch 75 WM
einschl
. postznfthla,. p »streita«G«We 1SW

. Bürgergardist-Bauern gegen Maximaliften und tlkssische
Die Verzögerung der amerirauifchen RiistunH
Karallerietrnppen im Kamps, ^ zn Helsmgfors wird der
Tie setzt abgeschlossene Unterfuchnng der Gründe tzeg
Aufstand vom Gouvernementspalast aus geleitet. Er be¬ Verzögerung in der Ausrüstung des amerikanischen HeeeeE
findet sich in den Händen der Maximaliften, de ihn
seitens des besonderen Senats ausschu,,'es hat eine ReW
mit Geschützen und 'Maschinengewehren bestück
?- haben.
so grober Nachlässigkeiten ergeben, daß der Rücktritt dM
Ans der Reede von Helsingfvrs sind maxnnalistische Kr-'e.isChefs, des Kriegsmaterialdepartenients, General Croz-er,
schifte Erschienen
, 'deren drohend aus die Stadt gerichtete unmittelbar bevorsteht, und die Stellung des KnegsfekreRohre die Maximaliften unterstützen. Aus Abo werden tärs Baker erschüttert erscheint. Es wurde unter anderem
blutige Straßenkämpfe gemeldet.
festgestellt
, daß die Armee bei der Kriegserklärung fr .m
Ma chinengewehre besaß, obwohl Mitte des Vorjahres ^4Trotzki gegen einen Sonderfrieden.
Stockholm,
29 . Jan . Nach einer Meldung der sür 12 Mill . Dollar bewilligt morden waren, daß tue
Petersburger Telegraphen-Agentur hat Trotzkr aus dem entsprechende Bewaffüung nicht vor April fernggestellk
dritten allrussischen Kongreß der ArberKr- und Soldaten¬ werden wird, daß die in Frankreich vesindllchen amerB»nffchen Truppen französische Maschinengewehre benutze«
räte am Schlüsse einer längeren Mt folgendes erklärt:
und
solche auch für Ausbildungszwecte in Amerika von
Die russische Delegation wird ihre Forderungen nicht preis¬
geben Sie wird keinen Separatfrieden schließen. Die 'Be¬ Frankreich bezogen werden prüften. Ernster schob dre' DchuG
wegung greift auf Polen und England über. Die Macht der dafür Baker zu, der monatelang habe experimentieren
imperialistischen und bürgerlichen Regierungen ist unter¬ kn und schließlich die Einführung eines Browmng-MZschinengewehrs verfügt habe, ohne praktische Vergleiche Mit
miniert . Das europäische Proletariat ''wird uns umerstützen. Wir 'kämpfen für eine gemeinsame Sache und nur anderen Typen, die sich im Felde semährt haben, mgestellr zu haben. Die Untersuchung ergab ferner, daß däe
werden siegen.
amerikanischen Truppen bislang mr? Holzgewehren von
Die amerikanische Gefahr für Japan.
veralteten Modellen exerzieren, da erst ganz kürzlich neue
Die jüngsten amerikanischen Ausfuhrverbote für Stahl
Gewehre geliefert werden konnten. Ter Verzug entstand»
und 'Gold, sowie Auch das Einfuhrverbot Amerikas gegm dadurch, daß das Kriegsdepartemenl sich zu öer Annahme
alle ausländischen Waren treffen, wie man in London eines verbesserten Typs des englischen EnfteldgewehrrS
betont, in erster Linie Japan und die säpanische Jndustr e. entschloß, der zeitraubende Veränderungen in der Maschine
Noch ernster r'si die Gefahr, dle"Japan m der planmäßigen
rre der amerikanischen Gewehrsabrike;i nötig machte «ns
und schnellen Steigerung der militärischen Wehrkraft Ame¬ sta»re Betriebsstörungen verursachte.
rikas zu Lande und zur See droht. Die Zukunft wird ihm
Der Kongreß gegen Bilso ».
in dieser Hinsicht unangenehme Ueberraschungen beschee- ^
Durch die vom Armeekomitee es Senats befürwovtOe
ren, und die Probleme des äußersten Ostens werden ürcht
mit solcher Gemächlichkeit gelöst werden, wie man es 6is- Gesetzesvorlage des Senators Georg.
Chamberlain, die
her hoffte. Es erscheint Japan daher unerläßlich, auch -ein
die Schaffung eines dreiköpsigeii Kriegsilrbinerts vorsieHt,
Heer in einer Weise zu verstärken, ore dtv Verstärkung oer ist in den Bereinigten Staaterl eine ernsthafte politische
amerikanischen Armee entspricht, und deshalb hat es ein Kr'rste' hervorgerusen worden. Die unerhörten RüstungGMilitärprogramm aufgestellt, das keinen Zweifel' über ler¬ skandale haben eine derartige Unznfrlchenheji mit den tei¬
nen Willen läßt , jedem Ereignis gegenüber in Bereitschaft lenden Männern , Präsident WMoii an der Spitze, herzu sein. "Diese Dinge zeigen deutlich, wie 'der amerikanisck- vorgerusen, daß sich eine Majorität in - eil beiden gesetzge¬
saponische' Konflillsstofs sich unablässig anhäust und wo¬ benden Körperschaften zu bilden scheint, um gegen de«
Willen Wilsons, nach englischern Muster, ein mit unbe¬
gegen Amerika in Wirklichkeit rüstet.
schränkten ^Vollmachten ausgestattetes Knegskabjnett zu
Japanische Maßnahmen gegen Rußland ->
Bei der Eröffnung des japanischen Parlaments hielt errichten. Senator Chamberlain ist einer der Führer der
der Ministerpräsident Graf Teranchr eine Rede, n der demokratischen Partesund galt als eure der stärksten Stü¬
er Pariser Meldungen zufolge sagte: Die Wendung der tzen Wilsons. Die viele andere Mitglieder der Parte : ist
Erergmfte rn Rußland ist für uns ein Gegenstand ernstester auch er durch die autokratischen Methoden des Präsidenten
Sorge . Wir wünschen, daß Rußland sich eine 'dauerhafte Wilchn abgestoßen worden, und . ie ungla -Mrchen MißständD
Regierung schafft, indem wir 'feststellen, daß 'leider dre an der Kriegsrüstung haben ihn veranlaßt, offen mit oec
Unordnung auf Ostasien übergreift. Es ist zu befürchten, Forderung hervorzutreten, die Gewalt des Präsideliten
daß sre den Frieden im äußersten Osten bedroht, der die erbeblich zu beschneiden.
Grundlage der Politik unseres Reiches bildet. Wenn Dt*
Vor dreißig Jahre » .
Unruhen die nationalen Jntereften 'bedrohen, wird dre Kaiser Wilhelm stierte vor
Regierung die geeigneten Maßnahmen treffen. Ter Mi¬ Male seinen Geburtstag als dreißig Jahren zum letzten
junger Prinz Wilhelm wn
nister des Auswärtigen Baron Motono unterstützte diese
Preußen , und zwar 1888 bei seinem kranken Vater m
Worte und fügte hinzu : Die Verantwortung für dre 'Auf¬ San Remo am
italienischen Mütelmeere. Wenn auch
rechterhaltung der Sicherheit im äußersten Osten stillt seir der Erkrankung
des damaligen öentschen Kronprinzen
Japan zu. Dieses, darf vor keinem Opfer zurückschrecken, und nachmaligen Kaiser
Friedrich des Prinzen Name 5n
um einen dauerhaften Frieden zu sichern.
den Zeitungen viel genannt wordeil war, so war es doch

vollen, ' goldenen Haar und beide Hände in dem großen
„Ja , bei Albert Körber ", erwiderte Paul w ernsr.
Muff, schleuderte sie langsam durch die Straßen.
»Aha. Ich zerbrach mir den Kopf, wo ^ich den
Namen schon gehört hätte . Ja ia, fegt
Ganz unabsichtlich geriet sie in die Vorstaüt hinaus,
P erinnere
mich. Mein Vater
ich
da, wo die „armen Leute " wohnten , stieg sie die schmalen
erzählte
es
einmal,
daß Sie ' hier
seien."
Straßen entlang.
In einem Hause, zu ebener Erde , blickte sie in die !
„Ach
machte er, und um seine Lippen zuckte
Fenster , in denen aus Mattglasscheiben in schwarzen j mleise.
Lettern ein Name stand:
i
„Wie geht er Ihnen , Herr Werner ?"
„Albert Körder , Kohlenhandlung en gros, en detail *, j
„Mir ? Ich danke, so leidlich ' Man muß zu»
und über dem Namen gekreuzt. Hammer und Schlägel, j frieden sein !"
das Branchezeichen der Kohlenhändler.
!
„Und Ihrer Frau ?"
Sie war zum ersten Male in dieser Gegend, und ^
„Ach . . . fragen Sie lieber nicht, gnädiges Frau»
ihre unbeabsichtigte Entdeckungsreise machte ihr Spaß ; lein . Es geht dem Ende entgegen ", antwortete er
Alber Körber ? Sie überlegte . Den Namen hatte
leise und schmerzoewegt.
*
sie schon einmal gehört . Aber wo ? Und in welchem ;
„Die Aermste. Sie hat gewiß sehr, sehr gelitten ."
Zusammenhänge?
i
„Sehr sogar, ja ."
Sie starrte nochmals auf die schwarzen Buchstaben.
„Grüßen Sie sie von mir Herr Werner !"
Da gmg die Haustür auf, und ein bleicher Mann mit 1°
„Danke ! Dari ich fragen , rche es Ihnen
geht und
schwarzem Schnurrbart erschien im Rahmen der Tür. \ Ihren
verehrten Eltern ? "
Sie erschrak, und ein Name erklang in ihrem j
„Danke. Ich kann nichts Nachteiliges berichten."
Herzen : Paul Werner . Der Mann schien sie nicht zu
„Das freut mich, bitte, mich zu emprehlen ."
erkennen, deck« er blickte sie groß an . Und als sie ihm i
„Ich werde es bestellen. Leben Sie wohl !"
nun voll in das bleiche Gesicht sah, da leuchtete es in
Erna ging langsam weiter.
seinen Augen erkennend aus, er zog den Hut . '
1Es
„
geht zu Ende '" murmelte sie vor sich hin.
In seinem Bllck las sie das jähe Erschrecken und j . Eie wußte jetzt nicht, sollte diese
Auskunft sie
große Erstaunen zugleich, sie hier zu treffen.
' sie traurig nimmen. ? Jenes Wckb, es hatte ihrfreuen,
,f ja?
Einen Augenblick schwankte sie, als sie den xv ->i ; den ärgsten Schlag versetzt, weil es sich in ihre Je . »
Zum Danke neigte . Sollte sie ihn anjprechen ? Over ■ zu Paul Werner hineingedränat , ihr den Gelle
weitergehen?
j geraubt harte, ja, und sie hätte wohl auch Haß oer.»
Mit impulsivem Entschluß reichte sie ihm die Hand ? dient, die Anni , wenn sie jetzt nicht so furchrb>
r leiden
„Hier sind Sie jetzt, Herr Werner ?" fragte sie. und j müßte . Aber sprach damals
icht <me heiße Lied;
es gelang ihr, ihrer Stimme einen unbefangenen Ton I des Mannes , sein fieberndes Blut , eine gewaltig»
zu geben.
Sprache ? Und schließlich, hatte sie nicht damals all

, daß durch eine S .rftuug Lr
fangenen-Aussagen bekunden, ntcht mehr an eine Besie¬ dem Blinden einleuchtendie Lebensmittelversorgung nicht
Verkehrs
des
ande¬
und
glaubt
Arbeit
Man
.
Waffen
mit den
Aaütte ernstlich 'daran , wie bald er o'em Throne zunächst gung Deutschlands noch 'nicht an einen deutschen Steg
gehoben und daß der Friede, besonders unseren unversöhn¬
pehen und wenige Monate später ihn ernnehmen würde. rerseits aber immer
Hoff¬
westlichen Feinden gegenüber, durch Unterbrechung
'ge
lichen
fragwürd
die
auf
Ansicht
dieser
in
, Kaiser und stützt sich
nicht gefördert werden kann. Das
Am 9. März starb der erste HohenzoUernkaiser
Munitionsherstellung
der
Deutschland
Amerikas. Man hofft,
Friedrich war sein Nachfolger und der junge Prinz , deut¬ nung des Eingreifens nicht abwarten und den Frieden GegeNeil dessen, was die verhetzten Arbeiter erwacrey.
sche Kronprinz , den am 16. März 188bSdie Bevölkerung werde dre'ses Eingreifen
, daß dieser muß eintreten, wenn natürlich auch unsere Heeresleitung
. Dabei gilt es als selbstverständlich
reck': eigentlich zum ersten Male m der großen Oeffent- anbieten
dafür Sorge getragen hat, daß durch er ne verminderte
englischen Sieg bedeutet.
lichteit sah, als er zunächst dem Sarge Kaiser Wilhelms einenDre Erwartungen des englischen Volkes, die enr- Munitionslreferung an einigen Tagen unsere Frontec
des Großen dem Leichenwagen auf dem Wege vom Ber¬
geschwächt werden. Dem Rufe Der m unangreifbarer Ano¬
eine siegreiche Entscheidung im 'Jahre 191,
liner Tom zur Gruft im Charlottenburger Schloßpark fchreden auswaren, sind' ebenfalls durch dre Geschehnisse nymität verharrenden Agitatoren ist. wie zu erwarten
au gebaut
Bruchteil der deutschen'Ar¬
folgte. Das ' war vor dreißig Jahren.
an der Westfront und die Entwicklung der 'Gesamtlage stand, nur ein verschwindender sind es die Jugendlichen,
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der
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Mehllieferungen an Oesterreich.
gefolgt.
beiterschaft
nicy. erfüllt worden. Hierdurch hat dre Krregsmüdigke
In der vergangenen Woche haben in Berlin Verhano- großen Menge zugenommen. Drückend legt sich auf äie und dre Dmz Jungen , denen das Fell juckte.
-ungarrMe Flugblätter zckn Massenstreik waren nachgewie¬
K"-gcn zwischen den deutschen und österreichisch
Stimmung der U-Bootkrieg mit seiner tagtäglich fühlbarer
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dis zum
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Venuste des Heeres haben in den Niederen Schichten des Zrett der Demokratie des .Sozialismus verfolgten
an der Grenze des Möglichen.
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gefähr¬
und
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Täten
festen
Regierung
mit
Die
.
sondern
,
verstärkt
Redensarten
Frieden
mit
nach
Sehnen
das
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aufzuhalten.
„Tribuna " vom 23. Januar führt aus : Orlandos und
gewaltsam
dabei
sie
,
"Versuche
Friedensströmungcn
öle
diese
seien
lich
har bisher aber noch erfolgreich
von
Liispts Pariser Reise wurde durch dringende Erörterungen
unterdrückt. Festes Auftreten dieser Regierung, stärkste Das deutsche Volk sei das ruhigste und geduldigste
notwendig.
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Beeinflussung
Teils sind es politische Fragen der Brester Verhandlungen
täglich den Glauben an Sieg und an die Erfüllungen der verlängernde Ziele aufzüdrängen , oder ihm Rechte vorzu¬
gu¬
zur
teils,
,
Westmachten
den
bei
«no ihres Widerhalles
englischen Ansprüche vor Augen. Geschickt wird immer enthalten . die ihm versprochen worden seren, wirke zer¬
ten Dürfte, wirtschaftliche Tinge . Dre Versorgung Italiens
wK. er durch Hinweise aus unsere angebliche'wirtschaftliche rüttend. Das sei heute die größte Gefahr. Im ReichstagsMstattet keine halben Maßregeln und Aufschub mehr. Dar¬
Nm und innere Uneinigkeit Propaganda zum Durchhalten Hauvtausschuß aber erklärte der Staatssekretär des Reichs¬
über und die Regierungen des Völkerverbandes genügend gemacht. An uns ist es, durch noch härtere Entschlossen¬ amts des Innern unter Hinweis auf "dre 'Lage: „ Me
aufgeklärt . Die physische Widerstandskraft hat Italien
heit und durch innere Geschlossenheit auch 'diese letzte verbündeten Regierungen sind sich der Pflicht ' zur Aus¬
bewiesen, es nahm auch auch die höchsten Einschränkungen Hoffnung Englands zuschanden zu machen.
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
aller Verbündeten aus sich. 'Aber es ' gibt 'Grenzen des
unter aEen Umständen bewußt. Tre 'Ruhe, mit der ich dläs
Möglichen. Diese ist durch die natürlicyen Hilfsquellen
, soll an dem Ernst und der Festigkeit des Wil¬
ip reche
aus
StreikMOhnmitz.
Landes gegeben. Der heroischste Widerstand muß hieran
Zweifel lassen. Ich kann aber auch Deshalb
kernen
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scheitern. Diese Lage und Gefahr hat Orlando den Bundes¬
sprechen, weil ich von unserer ArlkeiterlchM
Ruhe
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voller
dem
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wir
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,
sicheren
Mit
genossen kategorisch zu erklären. Auch 'Italien hat ore ten Krreg'sziele zu und nähern uns ihm sichtlicy^tnit jedem eine viel zu hohe Meinung habe, als daß ich glaubte,
Pflicht , in den notwendigen Opfern zu verharren, dw
, was an uns ist, um so bald
auch Dur ein Keiner Teil unserer politisch Irnd wirtschaft¬
Tage . Im Osten geschieht
vielleicht geringer wären, wenn man eine so lange Kriegs¬ wie möglich zum Frieden zu gelangen. Und es ist Sorge
lich denkenden Arbeiterschaft könnte einem solchen, nicht
dauer geahnt hätte und frühzeitige Einschränkungen vorge- dafür getroffen worden, daß 'die Gegner im Westen, wenn zu verantwortenden und von unverantwortlicher 'Stelle
vommen hätte. Ersparte Getreidereferven sind nicht 'vor¬ sie den Verständigungssrr'eden ablehnen, durch dre militäri¬ ausgehenden Ruf "zum Ausstand F olge leisten.
handen . Dieses Versäumnis wird gut gemacht werden durch schen' Ereignisse zum Abschluß emes 'auffRecht und Gerech¬
Entbehrungen bis an die Grenze des Menschenmöglichen, tigkeit gegründeten Friedens genötigt werden. Wenn öre
die^äußerste Steigerung der Jnländprodukiion an Lebens¬ Verhandlungen im Osten nicht' den glatten Verlaus
. 30. Januar.
mitteln und Brennstoffen. Aber trotz allem bleibt augen¬ nehmen, den namentlich Das den Frieden mit allen Fa¬
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Das amerikanische Schiffahrtsamt gao bekannt, daß vei mächten kein unmittelbares
tcn liegen hauptsächlich Darm, Daß ore Sozialdemokraten
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Königs aut Ernennung des Ersten Bürgermeisters und auf Lrermann ein fesselndes Bild von S . M . Arndt. Ein be¬
Ujestängung des Zweiten Bürgermeisters zu. Me Stadt¬ geistert aufgenommenes Kaiserhoch, schloß 7>te eindrucks¬
verordn eien-Versammlung müsse das Recht zu selbststän- volle Rede. Exzellenz Schuch übergab Hieraus 'den Füh¬
diaen Eingaben haben, das staatliche Allssichtsrecht sei we- rern H. Pinhard > Pros . T«r. Sack, Pros . Dr . Gerlach, Leh¬
Zentlich kinzusch ranken. Ter Oberbürgermeister empfahl,
rer Rohde, Bankbeamten Behte wie oen Stadtsekretären
schließlich
, die 'Wahlrechtsanträge gemeinsam auszuarbeiten
Qüilling und Schmidt Denkmünzen rn Eisen, als beson¬
Mld alsbald eine gemeinsame Petition an die zuständ ge deren Auszeichnungen, sowie mehreren eifrigen Jungman¬
Melle abzusenden. Nachdem noch ' re Lkadtverordnelen nen wertvolle Bücher. Führer Rogge sprach einen selbst¬
Dr . Gehrte, Wittich, Hüttmann , Aammler gesprochen har¬ verfaßten wirkungsvollen Festspruch. Die reichhaltige Vor¬
ken, wurde folgender Antrag Gehrre- WMich Angenommen: tragsfolg , die aus Deklamationen, Streichquartett , OrLire Stadtverordneten -Bersammlung begrüßt die Stellung¬ chesterstücken
, Gesängen und Turnen oestand, wurde ledig¬
nahme des Magistrats , die mit den Grundsätzen der An¬ lich dön den Jungmannen in schönster Weise bestritten, so
träge der Fraktionen der Fortschrittlichen Volkspartei^uno daß der Abend in allen Teilen einen würdigen Verlaus
nahm.
der Sozialdemokratie übereinstimmt, und ersucht den MaüLLrat aemeinschastlich mit ihr n einem gemischten Ans— Selbstmord. Ein junger Mann schoß sich'gestern
schutz bestehend aus 7 Stadtverordneten und 6 Magistratsnacht am Südausgange des Hauptbahnhofs eine Enger
Mitgliedern, die Eingabe an die Kon gliche Staatsregrern die Brust . Cr kam in hoffnungslosem Zustande in -das
nrna und die beiden Häuser des Landtags .. rtigzustellen. Städtische Krankenhaus.
Die Magistratsvorlage : Städtische 'Lebensmittelversorgung
— Eine Wohltätigkeitsvorstelrüng veranstaltet die Liewahrend des Krieges, wird von der Tagesordnung abgesetzr. kig-Oberrealschule
am Sonntag , oen 6.' Februar im Saal
Me 'Vorlagen : Ersatzwahlen zur Stadtverordneten -Verder
Loge
Einigkeit,
Kaiserstraße 37. Es kommt zur Auf¬
Vawmlung, Baugesuch für ein Grundstück an der Monson- führung
:
Iphigenie
ans Tauris ", Schauspiel von Wolsstraße, Regelgung der Rechts verhüt wisse 'der Lehrer- und aanr von Goethe.
Vormittags 11 Uhr beginnt eine Schü¬
Organistenstelle in Niederrad, öre Busschußberichte: Ge¬
währung einer weiteren Beihilfe an oen Bkrein für Arie - ler-Vorstellung mit einem Eintrittspreis von 50 'Psa .,
Atends 7 Uhr folgt dann die Vorstellung für Eltern , Gön¬
terinnenheime, Abschluß der Jahresrechnung und Rachbe- ner
und Freunde der Schule. Eintrittspreis 2 Mark. Kar¬
willioung für 1916, werden teils glatt genehmigt, teils
ten sind täglich von 4—5 Uhr in der Schnlerbibliolhekder
den zuständigen Ausschüssen überwiesen.
— Geschäftsverbot. Dem Kellner Adolf' Klmgler, ge¬ Liebig-Oberrealschule zu haben.
boren am 28. 11. 1882 zu Darmstadt, wohnhaft zu Frank¬
A«K der RachHarfchaft.
furt a. M ., Dahlmannstraße Nr . 18, wurde der Handel
—
Bad
Salzschlirf,
27 . Jan . Hier plant man
mit Gegenständen des täglichen Bedarfs, sowie jegliche
mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an einem solchen dre Errichtung zweier Erholungsherme für Offiziere und
Lande ! ivegen Unzuverlässigkeit in Bezug aus diesen Ge¬ Mannschaften. Das Offrziersherm soll 50, 'das Mann¬
werbebetrieb untersagt. Klingler hat ohne Erlaubnis Han¬ schaftsheim 100 Betten enthalten. Pnt sprechen de Ver¬
del mit Lebensmitteln getrieben und den Preis dafür durch handlungen zwischen der Badeverwaltung und den Logier¬
Kettenhandel gesteigert. Wegen Eigentumsvergehens gal hon sbesrtzern und der Militärverwaltung sind bereits aus¬
er schwere Vorstrafen erlitten. — Auch dem Häncner genommen worden.
— Fr sch buch r. T ., 29. Jan . Dre GemeindekörverPobann Rennin ger, Höhenstraße 48, Und dem Kaufmann
: Nikolaus Heckler
, Eckenheimerlanöstratze 46, wurde Zer ichasten ernannten Frau Baronrn von Rernach, die 'sich
schon seit Jahren als Förderin aller gemeinnützigen Be¬
Handel mit Gegenständen des täglichen Bedarfs untersagt,
strebungen
und warmherzige Helferin der Ortsarmen be¬
l
- Zulagen für Invaliden -, Kranten -, Witwen- nnd
tätigte, unter Ueberreichung einer künstvollen Urkunde zur
W '^wer-Renten . Das Versichernngsamt Frankfurt a. M.
ifittThit : „Invaliden - und Krankenrenten-Empfänger er¬ Ehrenbürgerrn der Gemeinde Fifchbach.
— Aus R h e i n h e s se n , 29. Jan . Nach den Er¬
halten vorerst für. die Zeit vom 1. Februar bis Ende De¬
zember 1918 eine monatliche Zulage von b-' Mark, Witwen¬ gebnissen'der Weinernte in Sen 11 großherzoglichen Wer'noder Witwerrentenempfänger eine solche von '/ Mark . Di?? bandomänen Rheinhessens, die ersten Rückschluß
, ans die
gesamte Ernte der Provinz gestatten, kann die 1.917 er
Zahmnq erfolgt allmonatlich Im voraus durch die PvstWeinernte für Rheinhessen als eme vollständige Dreianil alt/durch welche die Invaliden - usw. Renten den vetreffenden Empfängern gezahlt werden, gegen für reden viertelernte bezeichnet werden.
Monat besonders auszustellende Zulagequittungen . Vor¬
— Nieder - Jngelheim
29 . Jan . Ans einer
drucke für dre Quittungen sind bei 'den züständigen Po ! von vielen Hiesigen und auswärtigen Lpargelzüchtern be¬
HlEevleren und beim Versicherungsamte, Münzgafte 1, suchten Versammlung wurde bekannt gegeben, daß 'in öceim 'Erdgeschoß, erhältlich. 'Empfänger von Alters- und
stm Jahre der Spargelhandel ganz aus Rechnung der hessi¬
Waisenrenten erhalten keine Zulage.
schen Landesgemüsestellegehen solle, dre formell Käuferin
* Keine Fahrpreisermäßigungen mehr. Vom 1 Fe¬ der Ernte werden solle. Die Händler würden dadurch nicht
bruar ab werden alle Fahrpreisermäßigungen forifallen.
ansgeschaltet sondern dürfen mit .Züchtern und Abnehmern
Ne bisher für besondere Zwecke zugestanden worden sind. (Städten ) 'Käufe bezw. Verkäufe' rbschließen, wobei aber
Tn runter fällen vor allem Reisen zu wissenschaftlichen jeder Abschluß der Genehmigung öer Gemüsestelle bedarf.
Zwecken
, Schülerfahrten, Reisen, oie belehrenden Zwecken Aeber dre 'Spargelpreise sind nocks kerne Normen sestgeMinen , usw. Weiter gewährt wird dre 'Fährpreisermäffjetzt, auch dre'Bildung von Höchstpreisen'ist' bislang unge¬
Aung dagegen für Hin- und Rückfahrten der Ferienkolo¬ wiß. Wenn keine Höchstpreise festgesetzt werden, dürfte dre
nisten.
hiesige Markthalle dem Spargelvertkhr eöffnet werden.
,;1Eine
—
Millionen -Sammlung unter dem Hammw.
E Murch zwei Berliner Kunsthandlungen soll im Lause dr§s Os Jahres eine der hervorragendsten Kunstsammlungen der
Dringt Gnrr Gold- nnd Schmucksachrn
ß Welt, dre des Privatmannes Fritz von Gans , öffentlich
)nr Goldanknnfsstelle (Strinroeg Nr. 12).
Versteigert werden. 'In jahrzehntelangem sammeln hft
dieser eigenartige Kunstfreund und ' Kunstkenner unter Auf¬
Groffnrt Werktags
u. 8-5 Utzr.
wendung gewaltiger Mittel erne sch rer endlose Fülle der
eneiettften Skulpturen , Malereien und kunstgewerblichen
Gegenstände aller Zeiten in ferner Villa, an der TaunnsVermischte
anlage zusammengetragen. Unerreicht ist der Schatz an
Juwelen und antikem Goldschmuk
. Vor fünf Jahren
— Das Eisenbahnunglücr
bei ' München,
schenkte Herr Gans seine Antikensammlung den Kgl. Mudas durch sträfliche Fahrlässigtell erstes' Mitreisenden ver¬
' feen rn Berlin und erhielt dafür den Adelsbrief. Es ist zu ursacht wurde, hat 10 Tote und über °50 mehr oder wemhoffen, daß diese Millionen wertende Sammlung des Mr
ger schwer Verwundete gefordert. Ern 'Fahrgast hatte eine
f |84fSangen Greises restlos deutschen Museen und Kunst- Flasche mit 65 Liter Benzin mit in das Ablei/' genommen
^tfreunden verbleibt.
und sie im Gepäcknetz des Wagens verstaut. Kurz vor
der Station Schleißheim explodrerte aus bisher noch un¬
" ^
- Frankfurter Jungmannschaft . Dre ' Frankfurter
iZügc der militärischen'Vorbereitung der Jugend hatten sich bekannten Gründen der Behälter. Sern Inhalt ergoß sich
W Sonnabend in der Aula der Elisabethenschule zur Karüber den Boden des dicht besetzten Wagens dritter Klafte
»ersgeburtstagsferer versammelt. Dicht "gedrängt waren und hatte sich im Nu entzündet. T»re Flammen schlagen
Saal . und Zugänge angefüllt. Der militärische Vertrau¬ bis zur Decke des Wagens empor. Ern Soldat hatte trotz
ensmann , Exzellenz Schuch, Wiesbaden, und 'zahlreiche der Aufregung, die unter den im Wagen befrnölichen
Wertreter der hiesigen militärischen Behörden waren er- Fahrgästen herrschte, die Geistesgegenwart, dre 'Notbremse
Hchrenen. In einer Festrede Zeichnete Herr Direktor Dr.
zu ziehen, so daß der Zug rasch zum Halten gebracht

wurde. Das Innere des Wagens bildete sofort nach

Exp osion ein Flammenmeer, aus dem sich- verschredene
Personen, darunter auch zwei Frauen , durch"einen Sprung

aus dem Fenster retteten. Mit furchtbarer Schnelligter;
hatte dre Explosion ihre Verheerungen angerrchtet uns als
nach wenrgen Minuten der SchnellMg stand, hörte man arrs
dem lichterloh brennenden Wagen ein herzzerreißendes
Wrmmern und Wehklagen der in allen Winkeln uüd Ecken
'regenden Verletzten. Ter verbrannte Wagen beförderte
ungefähr 70 Personen, von denen nur emige ohne BerkeHnnaen davongekömmen sein dürften. Bis zum späten
Soachmittag waren über 50 Verletzte nach München ge¬
bracht. Aus den Ueberresten des Wagens sind vier bis zur
Unkenntlichkeit verkohlte Leichen hervorgeholt worden, da¬
runter zwer Frauen . .Desgleichen sind zwer' Soldaten
verbrannt Der Urheber des Unglücks, der Unteroffrz'Iec
Theodor Winkelmann, ist schwer verletzt. Wieweit sein
Auftrag gegangen ist und wie wett ihm nahegelegt wtlrde,
den Benzinbehälter mit in den Wagen zu nehmen, darüber
schwebt noch die Untersuchung; der Siaatsanwalt hat
dre Angelegenheit bereits in die Hand genommen.
— Ein
neues
F o r sa/ u n g s i n st i t n t für
München. Im Finanzausschuß der Kammer der Abge¬
ordneten teilte Kultusminister v. KnMng mit, datz"neben
der Forschungsanstalt (für Lebensmittelchemkeauch eine
Forschungsanstalt für Bekämpfung tierischer Schädlmge .'n
Forst- und Landwirtschaft in Aussicht genommen sei.
— Der Wert der deutschen
Moore. Der
große Wert der nutzbar .gemachten Moorftächen ergibt sich
aus öer schnellen und erheblichen Steigerung der Mehrerträge der staatlichen Moorgrundstücke. Diese in den Re¬
gierungsbezirken Schleswig, Hannover, Lüneburg, Stade,
Aurich und Marienwerder belegenen Moorgrundstücke er¬
brachten im kaufenden Rechnungsjahr einen Ertrag von
654 703 Mark , während der Mehrertrag für das Rech¬
nungsjahr 1918 aus nahezu das Doppelte 'dieses Betra¬
ges, nämlich aus 595520 Mart angenommen wird, stk
daß sich ein Gesamtbetrag von 1250 22o Mark ergeben
würde. Der o trächtliche Mehrertrag spiegelt'zugleich den
ansehnlichen Zuchwachs an landwirtschaftlichen Erzeug¬
nissen für unsere Volksernährung wider.
— Straßenräuber
in Par 'is. Ter Kassierer
der Steuereinnehmerei von Montrouge bei' Paris , der 7000
Fr . bei' sich trug , wurde von zwei Männern beraubt, die
ihm in einem Mietsauto folgten, sich aus chn stürzten,
die Riemen seiner Geldtasche tzurchschnitten und sich der
Taschr. bemächtigten. Hierauf sprangen sie wieder kn Hr
Auto und verschwanden mit größter Seynelligkeit.

Nachrichten.
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Anfang 7i/ t Uhr Eintritt
Mk. 2.—
L^ tunf : Heiac F « «» — K«nstlerk »peöe : 8 »» »e
Joheneea Cetta , Sehritteteller
filfriede Lorier , Lied. x. Leete
Konrad Rösaev, Teaoriet
Grete Böhmig, Kunst -Tltoie
Llesel Al den, Sängerin.
Heine Fuss , Plaudereien.
Margar. Köhler , Vortragslied.
5 Glacereff 5 Poln. Tänze Mia Hayn, Geigenkünstlerin.

Spaasialitäten
Aeftmg 7*/, Uhr

WM" IO
.Seal 75 Pfg.

- Theater
Neues Programm .

IVninmern
Sperrsitz Mk. 1.50

Einlaß t 1,* Uhr

1.0 WftW
Loge Mk. 2.—

l £ ünstlerbrettl
Ajafaag T*/* Uhr
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Abend venston von Herrn gesucht. Offerten
unt. O H . an die Expedition
231
Parti Obstbäume, nur Edelobst, L-tachel»
und Johanni - beersträucher zu verkRufen.
Solmsstraße 56 b. 232
2 Kinder,*3 und 2 Jahre alt, in
Pflege ru geben. Frau Boxheimer, Aval,
bertftraße 6 c, 1. Stock.
233

wch

hmd

„Unter

, II I I III

4

üruckerei

VoGchAk-Omt »:
«-A 7SL4

Uhr *. „Nachtfalter

:

Telefcm Herne« SB70

!:ummm
.i

Lrankfert

himami - Theal 6r

des,/Vockmheimer Mzerger

//

ImEichanloH
(Ginnheirrrer
Lai dft »aße ) per sofort
oder späler 2 u d 3 Zimmerwohuungen
zu vermi ten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 i nmer-Wohnung zu verbieten.
Näh . Wohauvgögesellfchaft
m. b. H
Weißfrauenftraße (Eingang Papageigasie 12.
Telefon 4686 , Amt Hansa
2660

Nn- unS NbmklSe
^ette!
zn haben hei:

K . Kaufmaun

H Eko., Leip' igerst. 17

Geschäft
-lokale re.

WohllUIMN.

Schöne | n | e akgeschl. 3 Zimmcrw. fof.
z. xtt *:. Nödelheimerl nkftr . 30 ßaben. 80

4 gimw

Laken mit Wohnung oder «ur als Wohn,
fof, zu »erm. 4äh, Ärempstr. 15HthS . p.150
Schöner Laken mit ok. ohne2 Z -Wohn,
zu verm. Gr . Seeftr . 18, z» erfr Hthß.p 14Ochöner Heller Lade « zu vermiete.
Lcipzigerstrasie 17
34

2 Ziemer
m« ß Kckche zu oermüten
Gr »tzr ^ eestraße f .
132

»»

_ Jne4

.8w *nc*roof:n. mit ertra Bade-, j
Wohnung fit 2 Zimmer m. Zuh . im
*9 I 4 . Mock. Markgrafenstraje 19 zu verm. ,8«
rtock. 148
» fett Der» alter Hei» 1.
Eophienstr . Ö7 schöne 44 erfrage
Himmel« . !
Zwei Zimmerrnohnung Schloßstraße 39,
2 . Bcrnf, Bad , Maus . usw. z. 1. Mai . 1?>5
l Hinter h. Ans. im Borkeih . be! Geyer. 176
W be « str . 4 Hth». Wachst 2 Zimmer » .
Kl 3 Zimmer» zu vermieten. Gmn« (28 M ) zu verm. N^tz. b. Holland 186
heimeridstr 9, nahe L -phienftr.
4
2 f cuudl. 2 Zimmer - Wotm , parr n. I.
3 Zt an er - Wshnun r im 1. Stock zu z« ermieten. Anznfehen vorm. 10—2 Uhr.
216
verm Schloßftrafe 3z._
_
6 : J . rtzanstraße 52 , 1. links.
3 .8'mmer - Wohnung zu vermieten. > Kleine 2 Zim.-Wohn. mit Küche» Keller
Fröbelftraße 10 parr_
50 : zu verm. Appelsgaffe 9._
^ 17
Große 3 Zimmer - Wohnung zu »erm.
Lntzön: 3 Zimmerwohnunß an kl Fa » ilre
zu verm Nautzeimcr rr '.ße 26 .
52 Ueische, gaffe 9, 2. Stock. _218

sofort prerSw Näh Moltke- AUee 10LI.

BafrUftr .
Gcke Sophienstr.
Lagerkellerm. sch Kühlraum für Fletsch usw.
zu »erm. Näh. I . (Grabert )
35

zu

Leere» Zimmer mit Gaskocher # . Ofc»
verm Giunhcimerßr . 18 z» erfr.18«. 151

Schön möbliertes Zimmer n Vermieten.
Hessenplatz 7 4. St .
178
Gr . leere Mansarde, auch zum
einstellen, z. berm. B faltstr. 58 I

MP

best
180

Eins, möbl Zimmer an anstLnd.Maunfzu
vmm. Frau kraft, GreKowßr. 3 I . St . 182
Gut möbl. Wohn- u. Schlafzimmer in
ruhigem Hause, nahe der Universität, sof.
z. verm. Off unt . N . Y . a. k. Exp. 177

Leerer Raum im Se tenbau als Werk¬
Ächön « Kbl. Zimmer an best. Herrn
statt zu vermieten. Ginuheimerstr. 4 .
86 zu verm. J »liu«str. 35 I
214
Laken m Wohnung uch z. Einst oon
MDhlievtes
Zimmer zu vermieten.
Möbeln ok. Lager u verm. Schloßstraße
_
198
448 . N 1H. Nr 44 »III . vöhm
Bi Falkstraße 87 hart. _
Leere»
Zimmer
im
2.
Stock
an
1
Gers'
2 Helle Werkstmten mit Soreins . sof. zu
»erm. Näh. Werkerstr. 3- II ., Uhl.
12« p. M . 10 M . z »erm. Grempstr. 5 », 200
Schönes möbl. u. gr»ßes leere» Zimmer
Laken zu vermieten. Schloßstraße 39.
zu
verm. Wildungerstraße 17 b. Merk. 220
Große 3Ztmmer » ohn. »nt Zub . z I . Ueb.
Näheres bei Geyer.
219
1 1 imm * v
z» verm. Näh. Grcmpstr . 15, Httzs. p. 146
Möbliertes Zimmer preiswert zu verm.
UMtraße
8«, 3. Gtock._
221
-,
— —
D » pGie « ftrahe 101 , Part . 1 gr. ßes
2
kleinel.
Zimmer
mit
Gaseinr
.
u
Ofen
a.
Mo «f»rden» oHnuug, 2 Zimmer u. Küche j Zi « m. m. Kochh fof. zu verm. Eignet sich
Großes leeres Zimme im Hinterhaus alleinst Person . Falkstr. 33», 1. St .
22
2
»« riitz Leute. 9lih Hersfelkcrsfr .3,11.
8 auch
z. Einst , v Möbel Erfr . 163 , p.
22 zu vermuten Schwalm crstraße 23 .
38
Möblierte - Zimmer zu vermieten.
Leere große Mansarde zum Möolerpft.
Kleine 2 ^immerwohnung zu vermieten, j
Qetvti Mansard ^nzimmcr zu vrrmieten
23
Wildungerstraße
21, Hths . part .
223
zu vermieren. Falkstr. 51, 1. St . lk».
39
Falkstraße 53, 2. Stock.
§ JuliuSstraße 18. Näh . 1. St . b Jahn.
vermieten.
Taub . möblierter Zimmer u vermieten.
Ein leei es Zimmer mit Kochofen, parterre
2 kleine 2 Zi n nerNohnungen sofoot zu j
Jtl #toe A8 » h » « » g zu
24
Göbenstraße 18 pari rechts.
236
«imifcfimfrf'irafic 8 .
10 Seitcnbou , Lankgrafeustrc
Seüenba », Wilkungerstraße 21 .^
4-

Zimmer

MlEittw
zu er
2 Ztmmerwohlmng mit Küche unk Aub. i
25
«4 . St
Vermieten Falkstraße 33c . 11 j miete«. Gr »ße Geestraße IS.
2 ^ unm rto. seh bill. zu verm. Leipzi- ! Mei « e MchhUMWU z« vermiete « .
26
g«Ar73 , Näh Lcipzigerstr. 75 . Ludwig. 12 ^ Näherer Grempstraße 1.
Keller
Kt. 2 ZirnMerwohnung zu vermiete«. ^ Große» Parterr
ezimmer mll
28
Näh . Gr Seestr . 21 . Trapp .
ID zu »ermieten. Wildungerstraße 21.
j. z« verm.
zu
1
« « 6 KrastzE
14
nach rstc 45 . Haubürs.
29
bermieten. Rödelheimerlandftraße 34.
2 ZimMer
» oh « » « g zu oermioten. i
Hu erfr . -turfürsten «latz 35 I .
15 - Kleine Wohnung im Seitenbau zu oer*
30
Dskalrft « 38 , E re Sophtenstr , 2 Z .. j Mieten, (22 Mk ). Ginnheime ftr. 4.
Wohn- fof. zu verm. Näh I (Grabert) 1«
Mansardenwohnung , 1 Zimmer m. Küche
2 Zlmm r Wohn- ng, Hinch. 4 St . Mäh. u. Zub. abgeschl Borpl . an ruh . Leute zu
18 verm. Bredowstr. 121 .
'
81
Kalkftraße *2, HerKerh . 2. St.
Gslmsllraße
3T « . 2 Zimmer m«t
Zimmer u. Küchem. Kelleru . ab«eschl.To !,
Alkoven Küche eic zu vermieten. Nähere» platz z. 1. 2 . 18 zu »erm. Falkstr . 102 11125
Uriekrich'traß . 4, 2. St
19
zu Vermieten.
Kl. 2 Zu merw m Zub . an alleiuft.
202
—
Frau f. 17 Mt . z. verm Kaufungerstr. 1 20 Gre« pGra»e
1 Zimmer m. Küche u . Keller (11 Mit.)
2 Zim er m, Küche u. Ga » zu verm
Girmtzetmerlandstr- f N . k. Gophien str UJ
21
Leipzigerkr. 69.
MMme Ma « f<rds « W» h . zu oa
2 Ztmmerwohnu g eoentl. mit sLadens»f.
211
u verm. Näh . Dremclsrraße 10 p.
54 Näh . Werraftr . 111 Gt . recht» .

re.

Gchön möbliertes Zimmer zu vermieteu.
Große Seestratze 14s.. 8. St .
lf »£

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten
Clemensstraße 13a , 2. Stock

Möbl . Zimmer mit Abrndpension sofor
Schriftsetzerlehrlinf
ober später von besserem Herrn gesucht
Off . unt . 0 .
an
Exped.
224

G.
die
mit guter Schulbildung Aesmoht bei steigen¬
zu kauten geder, wöchentlicher Vergütung. Getegeriheit zur AN «x^ Höa <rß8g 191T
suchk. Alb. Durth , AK lliertstraße 5 231
Ausbilkung als Maschinen- Setzer.
Schöne 2 oder 3 Zimme--Wohn, gesucht.
F . Kaufmann
Ml Co.
1 Off unt , O. K . an d e Exped.
226
Lttyzißtrstraßc 17.

Mo » <rtsfr « « für 3—4 Std . täglich
gesucht. Gr . Seestr. 21 I
158
Ordentliches ev. DienftMtldche « Dr
für 3—4 Stunden täglich, Sonntag » ea.
Friedrichshafen gesucht. Zu erfragen Große
Seestraße 25 pt131 2 Munken zu kinderlasem Ehepaar hier
Ordentl 'che Monatfrau für vormittags
gesucht. Leipzigerstraße 40 , 2. St .
228 l
Offerten erbeten unter 0 . J. a . d. Exp. 227
:;
Stundenfrau zu einzelner Dame v 7 — 9 .
Bettlade m. Sprungrah « . u. div. Feder¬
Uhr vorm . Schloßstraße 53,1 . St .
2 -.<9 '
betten zu verkaufen Schloßstr. 4.
235
Beamtin sucht gr s»nn möbl. Zimmer b. i
Sehr giterhaltene Sprungmatratze billig
gut. Familie per hf »rt mit Heiz- u Leuchtgas
Off mit Treis um . 0 . L . an k^e Exvek. 325 abzugeben. Schwälmerstr. 29 , 1. St . 2M

gesucht
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Empfehlung «?« und Adressen hiessger Geschäfte.
Die Aufnahme in diese
» wöchentlich erscheinende Verzeichnis

Flttit

kostet

A . Meyer
k.

Frankfurta. M.- Uockenheim
Falkstrass

«

Ftlkitrasst
No. 34
Telefkoi
Amt Taunus 1048.

N«. 34
kmt Taut « 1048.

pro

Quartal3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei

größerem Raumbedarf nach

SchuHhaus

Rüttele, ttach
i&ehes

Insti

tui

gegründet 1883.

Verkauftwtellen ;:

fLelpzigerstr . 10. Gr. Seeftr . SO.
Goethestt *. 80.

'Gei vsrkommendrn Gterbefälle
« genügt Anmeldung in meinen
GeschAftSlokal
« , alle» Wattare wird von mir erledigt.
Große
» Lager in Metall-, Mchen
- Md Kiefernholz
-Särgen, Talaren
Md Latenktffen
, sowie Vterd.decken re.

U»«« DpGVße

per

Gch« u. per«xe. M »« er»w«ge»
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LacloU kvLI
LMlgraleaiirMiM
LG , I.
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Kimtieimer
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»| M »liftft
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aller Art
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&Schmidt
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R. Heid
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. SS
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Uhren
SchMncksache«

und Wettzbinder - Geschäft
Lchgnhofstr
. 8 Fecnspr. Taunus 1818
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Ausführung aller Reparaturen
8 Feiefesgaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.
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«. Optik.

LKParNtLck/N
k«0KmLnnl,sK
DrmsMorl.Spez . : Reite- u. Waschkö^be eigener Fabrikation,
Beparatarwerkstätte.
Lieferant für die Allgemeine
Ortekrankenkaes«,

Miainftr

KveKr f

Zaimtt » 45 Ta.

Mr. S

Samstag, den 2. Februar1918.

«Wk

Erscheint« ochentMl jMflnot

Vrgaa für amtliche Publikationen

Mittmach
» » >d e *m* m
^nferatenprü« : M » SHMMite W n» M W ».
arv-Värtjge : SS
» Ma « WM S» MG'
Expeöitiau»ns MGMl »» : L' tzOG' B » 17
ZeraspaeMe
»:
Äk 44Ä

46. Jahrg.

öffentlichen

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
♦♦ (Zrankfurt
- Bockenheimer Anzeiger
) ❖*
Gratisbeila
- e: Illustriertes Unterhaltungrblatt"

W

emie

mentr - Preis
-

bat *« ex»r»i«a« MgchM f5 Pjtz.
durch Me post fteftgen »lert

-

aWWMch TSKtzE

emlchl. VostMfchl
«, . p »st; eit«a,allste 1$s3

rationen in Palästina und Mesopotamien sind gehemmt. ettta 250000 dazu. Die Flotte ist bis
zum OftobÄt
Tie Wirkung unseres U- Bootcrteges ist" derart, daß 'die . 1917 aus ' 400 ÖOO
, das Heer von jenen 700000
englische Führung sich entschließen mußte, statt des Weges 4 000000 Mann angewachsen
. Diese Zahlen stellen oiitit*
durch das Mittäländische Meer einen großen Teil d»r bar nur einen Teil der Wehrpflichtigen
Bomben auf Paris und Calais.
dar . Zwar siM
Transporte für Palästina und Mesopotamien den werten,
uniere Verluste hinzuzurechnen; alles in allem gerechnet
Gens, 1 . Febr. Tie Zahl der Gelöteten bei dem zeitraubenden Umweg über den Großen Ozean
nehmen ! aber können wir sagen, was der „britische Völkerbund
letztkn Luftangriff auf Paris wird jetzt auf über 40 an¬
zu lassen. An der Westfront spielte insbesondere bel (also das gesamte Reich) unter öem
einen Titel : „ Ein¬
gegeben. Von den 190 Verwundeten sind viele in Le¬ großen Offensiven der unbehinoerte Nachschub an Truppen,
stellung von Männern für oie bewaffnete Macht Sec
bensgefahr. Es waren bei dem Angriff sechs Flieger¬ Munition , Geschützen und Verpflegung eine für
gruppen zu je IO Apparaten beteiligt. Am schwersten ge¬ folg fast bestimmende Rolle. Neben dem zähen den Er¬ Krone" geleistet hat, ist auf nicht weniger als 7,5 MM
Aushalten, Mann zu veranschlagen. England har davon 4 530 0%,
litten hat der Stadtteil Montmartre und die Boulevards!. der heldenhaften Verteidigung unserer
Frandernkämvfer "d«r 80,4 v. H. gestellt, Schottland 620 000 oder chÄ
Tie Feuerwehr hatte bei 32 Bränden einzugreifen. Bon den ist der U-Bootkrieg
mit ausschlaggebend gewesen für oen Wales 280 000 oder 3,7, Irland 170000 oder 2,3, desechzig Pariser Flugzeugen allen Typs, welche die Ver¬
englischen Verlust der Flandernschlacht. Zahlreiches Kriegs¬ Reichsgebiete und Kolonien 900 000
oder 12 v. H Dre
folgung einleiteten, gaben 30 die Jagd Äs zwecklos aufs gerät ist auf dem Wege
nach Frankreich von unseren noch übrige Million , aus kämpsenden Truppen , ÄrbeibKTie größten Verheerungen wuvden im Norden und Nord¬ U-Booten unschädlich
worden, ungezählte Geschütze abteilungen, Trägern und dergleichen bestehend
, stammt
isten von zwei Fliegergruppen gegen 1 Uhr morgens an¬ und Geschosse haben gemacht
ihren Zweck, an der Westfront tot- aus Indien und verschiedenen asrikanifchen und ander?M
gerichtet.
biingende Arbeit zu leisten, nicht erreichen können. S .r abhängigen Gebieten.
Bern, 31 Jan ., Lyoner Blätter melden aus Ca¬ liegen unschädlich auf dem Meeresgrund. Wie stark die
lais : Am letzten Freitag überflogen mehrere deutsche Flug¬ Entscheidungen der Landkriegführung Englands durch
Eine „Seibstrcform
" des Reichstags.
zeuge Calais . Sie konnten trotz heftigster Flugabwehr unsere U-Boote beeinflußt werden, zeigt das Eingeständnis
Nach seinem öemnächsten Wiederzusammerttreieilwird
eine große Anzahl Bomben abwerfen, die ziemlich bedeu¬ eines Londoner Blattes , daß der U-Bootkrieg nicht nur öer Reichstag auch die Arbeiten rm 'Verfassung
mnssch'H
tenden Sachschaden anrichteten. Mehrere Personen wur¬ em bestimmender, sondern überhaupt der alleinige
Faktor erneut aufnehmen. Letzterer ist in einer Eing-tbe zu
den getötet.
der ganzen militärischen Lage sei.
einer Art „ Selbstreform" aufgeforoect worden; die statt
Tie Strciklage unverändert.
oer vielen Reden auf eine bessere und schnellere Arbettz
Der Ententekriegsrat
in Versailles.
eringen will . Allerdings ist die Unsitte eingerissen, über
Tie Lage hat sich seit gestern kaum verändert. Tie
Genf, 1 . Febr. Tie Ententekonferenz in Versailles oasftlbe Thema von
Zahl der Streikenden ist dieselbe geblieben. Es sind neue Hai am Mittwoch
mehreren Rednern aus allen Parteizwei Sitzungen, eine mil'tärifche uno grupven stets dasselbe
Arbeiter in den Streik getreten und wiederum Streikende eine politische
sagen zu lasten, uns nicht zuletzt
abgehalten. Aus diplomatischem Geb ete
zur Arbeit zurückgekehrt
. An den Säulen kleben heute j befaßte man sich mit der neuen Lage Rußlands , wöbe', sind es die sozialistischen Parteien , die an solcher Ztt -Verschwendung Schuld tragen . Man schlägt vor, von nun.
auf roten Plakaten die Bekanntmachungen des General¬
besonders
obersten von Kessel über den verschärften Belagerungszu- tretern einevon den englischen und amerikanischen Ver¬ an für die Reden eine Höchstdauer festzu setze
r» und alle
Annäherung an die Bolschewik
! für wünschens¬ Einze. wünsche
stland in Berlin . Namentlich in den Arbeitervierteln sind
Erörterung an den Ausschuß zu ver¬
wert gehalten wurde. Ferner wurde die Frage einer weisen, so daß zur
nur die großen Richtlinien '.n den Voll¬
dieselben umlagert und werden die Bekanntmachungen von
Antwort auf die Erörterungen Hertlings und Czernrns sitzungen festgelegt werden
den Streikenden lebhaft besprochen.
müßten. Eine erhebliche Ein¬
in ablehnendem Sinne entschieden. Man hält es des¬
schränkung
der
unfruchtbaren
,chäsrs ordnungs-Ve ch andEinfluß des U-Bootkrieges auf den Landkrieg
halb nicht für angebracht, das Redetournier forlzusetzen, lnngen wird als
geboten bezeichnet. Zur Vermeidung
ist trotz der Ableugnungen der Gegner deutlich erkenn¬ da man der Ansicht ist, daß die sich gegenüberstehenden Ge¬ zweäwier Wiederljolungen
wünscht man eine Anordnuue
bar . Was das englische Heer an Verpflegung, Aus¬ sichtspunkte selbst durch militärische Ereign ' sse beeinflußt der^ großen
politischen
Aussprachen
nach dostgebieten,
rüstung und Munitionsnachschub bedarf, muß auf dem werden können, um einander näher zu kommen.
Ter
daran nicht jeder Redner vom hundertsten ins tausendste
keewege herangebracht werden. Alle Truppentransporte
deutschen und österreichischen Streikbewegung werden große
kommt. Es wird angeregt, sich mit
nach Frankreich, Saloniki, Palästina und Mesopotamien Bedeutung beigemessen und beschlossen
, dieser Bewegung Verhandlung über einen Gegenstand zuder zweimcklchru,
begnügen und
geben übers Meer, die Schiffsrouten sind Englands
durch alle verfügbaren Mittel , surch 'Propaganda usw.
die dritten Lesnngerr ganz abzuschassen
.
Auch
von drn.
Vorschub
zu leisten. — Auf ' militärischem Gebiete be¬
Etappenstraßen. Aus Frankreich kann England jo § ».t
, vornehmlich dem Wahlprüfungsausschaß, wird
sprach man die Bildung einer Stoßannee , die ans ben Ausschüssen
wie nichts an Kriegsbedarf für die Westfront beziehen;
raschere Arbeit verlangt. Abgeordnete, deren WahlprüfunF
Frankreich ist ebenso wie Italien zum größten Teil aus Reserven der verschiedenen Verbündeten gebildet werden
noch
soll, um dort eingesetzt zu werden, wo eine Bedrohung haben.nicht beendet ist, sollen kerne StimmberechtignnG
überseeische Einfuhr von Kriegsmaterial aller Art rngeetnlrih oder wo ckan schnell einen Stoß . ckhren will. ~
wiefcn. _ Nach Saloniki , Palästina und Mesopotamien aber
Kleine Nachrichten.
muß rein alles für den Krieg Notwendige zu Schiff heran- Wie das „ Petit Journal " erfährt, hat die Frage eines
ge.ahren werden. Wird der Nachschub des Heeres un¬ emheitU'chen militärischen Oberkommandos eine Lösung
^ Trvtzki und die Entente . T«as Äkllgtred der
möglich gemacht oder erschwert, so wird seine Kampfkraft im 'Sinne der Wünsche Frankreichs gefunden.
Brest-Litowsker Friedensabordnung ttarnenetv reifte m
?ahmgelegt oder verringert . Tie starten Versenkungen
Englands Heeresstärke.
seiner Eigenschaft alS außerordentlicher Vertreter des Rats
im Mittelmeer haben in augenfälliger Weise den Kr .eg
Bei Begründung der neuen Heeresvorlage, welche der Volkskomrnissare über Stockholm nach Paris
und
in Mazedonien und auf den orientalischen Kriegsschau¬ .ur Heeresstärke durch
London, um den alliierten Regierungen über den Ganss
Heraufseßung des Tienstaltrrs
plätzen beeinflußt. Große Transporte an Pferden, Trup¬
der Vecharrdlungen zu berichten.
au) das 55. Lebensjahr
pentransporte, Schiffe mit Munition und Verpflegung der Regerunigsvertreter um 450 000 Mann erhöht, gab
eine
* Die Schrittmacher unserer Felndr. In London
Uebersrcht
über
die
bisherigen
werden in ununterbrochener Folge von unseren wachsamen Aufgebote.
U-Vooten auf den Grund des Mittelländischen Meeres ! nicht ganz Danach zählte im August 1914 die Flotte wurde die t)kachricht vom Streik mit heller Freude aufgeaomnren und dieses Ereignis durch Errrablürler rait
versenkt Ter Kampf in Mazedonien ist dadurch in ein Reserve und 150000 Köpfe. Das regelmäßige Heer, mir
stellte sich ber der Mobilmachung btt Uebettchrifl „ Der Zusammenbruch der Milielmäüfte"
Stadium der Stagnation gebracht, die englischen Ope- aus 450 000 Sonderreserve
Mann . Tie Landwehr (Territoriale ) 'brachte bekann-gegeben.

Der Krieg.
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(5. Fortsetzung
.)
„So 7 Sie lügen auch noch frech? Gut . Ja»
kundige Ihnen !"
„Herr Werner !"
. Sehmer , ein athletisch gebauter , blonder Mann,
zttterte am ganzen Körper, als er die kategorischen
Worte des Chefs hörte.
u ft
^? °rt me^r' ich kündige Ihnen , und damit
basta. Sie können sofort gehen. Lassen Sie sich von
Wmter das Gehalt bis zum Ersten auszahlen . Und
em Zeugnis bekommen Sie nicht!"
„Herr Werner !" entgegnete der - Gemaßregelte
Mrs , „mich schützt ja das Handelsgesetz vor Ihren
Uebergriffen. Ich fordere das Gehalt bis zum nächstem
Quartal ."
'
„Was ? Sie fordern ? Na. da hört doch aber
alles auf !"
Werner sprang auf und wies wütend mit der
Hand nach der Tür.

„Hinaus!" brüllte er.

„Ja , ich gehe ! Aber an anderer Stelle sehen wir
uns wieder. Sie edler Menschenfreund."
Der Angestellte ging hinaus.
...
besessen klingelte Werner nach dem Proku¬
risten Wmter . Der zierliche Mensch mit dem glatt¬
rasierten Gesicht warf Hiehmer einen mitleidigen Blick
zu und gmg hinein.
„Winter , bringen Sie mir das Handelsgesetzbuch

und sehen Sie nach, ob ich verpflichtet bin, einem Enr«
lassenen das Gehalt für ein ganzes Bierteljahr zu
zahlen ."
„Wenn kein Grund zur Kündigung vorliegt, ganz
bestimmt !" erklärte Winter ruhig.
„So ? Wenn der Mensch aber ein notorischer
Säufer ist ?"
„Dann allerdings nicht."
„Und Hiehmer säuft doch?"
„Hiehmer ? Nein ."
„Was ? Na, sind Sie etwa auch befoffe'n 7" brüllte
Werner.
„Ich nicht, Herr Werner , aber Sie find zu auf¬
geregt !" antwortete Winter gelassen und blickte dem
tobenden Chef fest ins Auge.
„Winter ?" Werner zog die Brauen hoch und
funkelte flinen Prokuristen an. Der hielt jedoch den
Blick ruhig aus , wußte er doch, daß er durch feine
eiserne Ruhe stets den Chef bezwang , und letzten
Endes konnte ihn Werner nicht entbehren , ein Be¬
wußtsein, das ihm den Mut gab, Werner ab und zu
auch mal energisch zu Leibe zu rücken.
„So ?" machte Werner , und seine schäumende Wut
legte sich. „Hiehmer säuft nicht. Hm, da habe ich ihm
wohl unrecht getan . Na, zahlen Sie ihm das Viertel¬
jahresgehalt . Aber er kann sofort gehen."
Winter kehrte in die Bureaus des Handelshauses
zurück. Der entlassene Beamte stand an seinem Pult und
stützte den Kopf schwer in seine 5)ände . Um ihn
herum standen die andern und blickten ihn mitleidig
und ängstlich zugleich an . In allen lebte der GedankeWas dem jetzt passiert ist, kann mir morgen blüheli.
Sie liebten den Chef alle nicht. Seine Heftigkeit und

Grwbhert barte ihm alle ?lngestellten
fvel-' den ge; muchr, und in der Welt wußte man, daß das Haus
z F . Werner ein Taubeuschiag war, in dem fast jeser
Bierteljahr neue Leute teschu,rigt wurden.
Früher , als Paul Werner nocb hier war , La
hatten sie eine mächrige Stütze, denn der Sohn setzte
■ oU gegen den Willen des Alten alles durch, was er
wollte.
_
lilbcr fei oft den oötm hatte er hinausgew orfs» ,
der grausame Men .ch. und nun saßen sie alle, die dai geblieben waren , auf denr Pulverfaß , das täglich
einen in die Luft prengen konnte.
,/Achtzehn Ja vre um ich da, und weil ich jetzt
mein drittes Kind anmeiöe , eniläßt mich der Kerl !:l
grollte Hiehmer.
„Aber", er -hob drohend die Faust gegen die Türe,,
hinter der der Chef faß. „ich schwöre Rache. Du sollst
an mich denken!"
Winter trat an ihn heran.
„Sie bekouimen Ihr Gehalt bis zum ersten April/ ''
„Ach was ? Und der Säufer ? Das schenke ich ihm
nicht, bei Gott , das bezahlt er mir noch!"
Hiehmer legte seine Arbeiten bestelle.
„Ich gehe, meine Herren, aber Sie werden von mdc
hören I"
Zitternd verließ der Entlassene das Bureau.
Im Hausflur stand er einen Augerrblick still, legte
die Hand über die Augen und seufzte schwer:
„Mein Gott, jo au , die Straße geworfen zu werden,
das hätte ich mir nicht träumen lassen!"
Die Haustür wurde aufgestoßen, und ein großer»
korpulenter Herr mit dunklem, langem Vollbart betrat
den Flur.

groß Neues beschließen? Es wird ore übliche Proklama- ij Roggenbrot oder 500 Gr. Mizenbrot oder 415 Gramm
tion über die Vollendung des Sieges werden, an die alle l, Mehl ausgehändigt ; die bereits verabfolgten sechs Scheine
Irr der Zeit vor der Wiedererrichtung des Deutschen diese Herren im Innern ihres Herzens schon Längst nicht, i gelten für die gleichen Mengen.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
Reiches Hotten die Franzosen in ihrem Sprachschätze für mehr glauben. Die Herüberzauberung der großen amerika¬
»ms die wenig höfliche, aber für frühere Tage nicht so nischen Armee, die ihnen wohl am liebsten wäre, ist nichts findet nächste Woche nicht statt.
— Verkleinerte Kriegsfrachtbriefe. Tie Papierknappganz unzutreffende Bezeichnung„ Querköpfe". 1870-71 hat¬ möglich, toeit sie nicht besteht. Ganz besondere Betrach¬
ten wir ihnen und der ganzen Welt bewiesen, daß wir tungen hat der Entente-Kriegsrat über den ungehemmten heit hat dazu geführt, an Stelle des bisherigen Frack),tum die Hälfte
ssehr genau wußten, was wir kannten und was wir woll¬ U-Bootkrieg 'anstellen können, der jetzt* gerade ein Jahr « briefmusters ein neues einzusühren. Es ist
der rechten
mit
Rückseite
die
daß
,
verkleinert
Weise
der
in
gewal¬
und
dem
in
England
für
gaben
besonders
ten ; die folgenden Friedensjahre
besteht. Dieser Rückblick wird
vorhande¬
tigen wirtschaftlichen Aufschwung ein selbst in Amerika seine Seeherrschast von recht peinlichen Empfindungen be¬ Hälftendes jetzigen Musters bedruckt wird. Tieausgebraucht
nen Vordrucke des bisherigen Musters dürfen
nicht ubertrossenes Zeichen deutscher Kraft, und der Welt¬ gleitet sein. Auf die neuen Front -Offensiven der Gegner werden.
krieg sah uns dann aus einer stolzen Höhe, diem der Welt¬ sind Hmdenburg und Ludendorff jeden Tag vorbereitet. Wir
— Einführung neuer Lohnstusen bei der Ortskrangeschichte in ihrer Eigenart nicht ihres gleichen gehabt werden sehen, wie weit sich diese Kraftproben gestalten
. Durch die Bundesratsverordnung vom 22. No¬
kenkasfe
zeigen
dürf¬
Feindes
Damit
des
wird.
Armeen
finden
und
wieder
Völkern
nie
werden, die den
het 'und auch wohl
1917 sind die Krankenkassenu. a. ermächtigt wor¬
vember
en wir sicher zufrieden sein, keiner unserer Gegner hat werden, daß das unheilvolle und nutzlose Blutbad noch
den, den Grundlohn, nach welchem sich die Beiträge und
die Geschlossen heit seiner nationalen Arbeit zu eiuer sol¬ immer keinen Abschluß finden soll.
chen Entwicklung gebracht, auch da nicht, wo im Ver¬
Tie Entente wird sich auch davon überzeugt haben, die baren Leistungen, insbesondere also Krankengeld, Haus¬
, Wo¬
hältnis das meiste geleistet wurde. Wir überheben uns sdaß die Bemühungen, den Ring, der Deutschland und geld, Krantenhausgeld (Taschengeld), Schwangerengeld
10
zu
bis
,
bemessen
Sterbegeld
und
Stillgeld,
,
chengeld
erscheint
Aus
gewiß
sind.
ganz
aber
nutzlos
Erfolgeil,
sprengen,
zu
unseren
nicht in
seine Verbündeten eint,
Grundlohn
höchste
der
betrug
Bisher
.
festzusetzen
Mark
wir
wenn
es mit unserem Nationalbewußtfein unvereinbar,
einzelnen Worten, die aus dem Zusammenhänge gerissen
derjenigen Arbeiter
Ln den großen Zutunstsfragen dem schlimmsten inneren
sind, einen Hoffnungsgrund zu bauen, in dem der Anker für 6 Mark, Tie Krankengelder usw.
1800 Mark überjährlich
Verdienst
deren
Angestellten
und
gestatkann,
mitzureden
werden
wieder
,
deutschen Feinde, der Uneinigkeit
eine Auslösung des Mittelbundes befestigt
jetzt nur tägOrtskrankentäffe
der
bei
konnten
,
ßm wollen.
ist eine von denjenigen Phantasien , an welchen der Feind stseigt
hierin eine
Um
betragen.
höchstens
Mark
3,60
stich
bedeutete
Das
Erfolgen.
an
arm
wie
Im verflossenen Kriegsjahre hat, wie wir alle wissen, ebenso reich war,
6 Lohn¬
bisherigen
den
sollen
,
herbeizusühren
Besserung
politi¬
nichts anderes, als den Verbündeten zuzumuten,
«ß an mancherlei Unterströmungen und Meinungsver¬
stufen der Ortskrankenkaffe vier neue Lohnstufen mit Grundnicht
sie
haben
dazu
Und
.
begehen
zu
Selbstmord
schen
schiedenheiten nicht gefehlt, dafür war der zweimal wie¬
Wucht der Tatsachen ent¬ löhnen von 7, 8, 9, und 10 Mark angefügt werden. Für
derholte Wechsel im Reichskanzleramt Zeuge. Unbescha¬ den allergeringsten Anlaß ! Tie
wie seither die Betriebsbeamte, Werkmeister, Angestellte und dergleichen,
det jeder ehrlichen Ueberzeugnng war doch der Wunsch der scheidet, Phantasieren heute ebensowenig,
deren Kranken versicherungspjlichtbei Ueberschreitung eines
dDrherrschende geworden, das neue Jahr sollte die un¬ Lügen!
regelmäßigen Jahresarbeitsverdienstes von 2500 Mark oder
entwegte Geschlossenheit der Front im Innern ebenfalls
eines Tagesverdienstes von mehr als 8.33 Mark erlischt,
tvreder zum Ausdruck bringen. Daß Nebendinge sich er¬
kommen nur die Lohnstufen 7 und 8 in Betracht. Tre
. Aber ein Abweichen
örtern lassen, war selbstverständlich
Aendernngen treten am Montag , üen 4. Februar 1918
2. Februar.
i »n diesem notwendigen Richtwege deutschen Wollens und
Ün Kraft . Für Ansprüche, aus Erkrankungen, die vor
Könnens ist die AusstanLsbewegung, die in der Reichs¬
— Spinnpapiere . Die Bekanntmachung, betreffend dem 4. Februar 1918 eingetreten sind, bleiben die bis¬
hauptstadt zur Erringung polittscher Ziele zu Tage trat ». Höchstpreise für Spinnpapier aller Art sowie für Papier¬ herigen Lohnstufen maßgebend.
Ü2l« gewonnene Sieg bringt uns Erfüllung aller Erwargarne und -bindfäden dom 10. Juli 1917 Nr. W . III.
— Verband zur Förderung der Armen- und Waisen¬
timpen, ohne den können wir zu England und Ge¬ 700/5. 17. K. R . A. ist durch eine Nachtragsbekanntma¬ pflege Frankfurt a. M. Montag , den 4. Februar 1918,
soffen mit -Engelszungen reden, es nützt doch nichts'. chung vom 1 Februar 1918 Nr. Paga . 1200/11. 17.- Abends 8 Uhr im Saale Bleichstraße 70, Part ., Vortrag
Wenn die deutschen Arbeiter, die von solchen StreikmitK. R . A. in mehrfacher Beziehung ergänzt und abgeändert. von Herrn Stadtral Tr . Hiller : Einführung der KriegsAln etwas erhoffen, daran denken, was die feindlichen Zur Preistafel I der Bekanntmachung vom 10. Juli 1917 Fürsorge in die Wohlfahrtspflege. Nach dem Vortrag
,Mamcräden" gegen itns in einer von jener Seite geför¬ sind zwei Nachträg,- vorgesehen. Tie Preistafel II hat freie Aussprache. Eintritt frei. Gäste sind willkommen.
derten geradezu -verbrecherischen Kriegsindustrie geleistet unter IIA eine anbete Fassung bekommen; unter IIB
— Geich ichts und Altertumsverein . In der Haupt¬
, Museumshaben, die Tnm -Tum - Geschosse ufw. herstellte, so werden sind Nachsatz 1 und 2 sortgesallen; II B 2 und II b 1 versammlung des Vereins teilte der Vorsitzende
hie unschwer einsehen, daß uns nur ein voller Sieg hilft, (Zuschläge) sind ergänzt. Ferner ist abgeändert der § 3 idirektor Prof . Tr . Müller , mit, daß die MitgliederzaM
aber kein langes Reden oder Hänüeausstrecken zur Ver¬ der Bekanntmachung, betreffend Beschlagnahme von Spinn¬
im Lause des Jahres 1917 von 278 auf 263 gesunken
höhnung. Wenn Deutschland klein gemacht ist, so sind auch papier, Papiergarn , Zellstosfgarn und Papierbindfaden so¬ ist. Als Vereinsgabe wurde den Mitgliedern „Alt-Frankdie Arbeiter mit klein. Darüber ist nicht weiter zu den- wie Meldepflicht über Papiergarnerzeugung vom 23. Ok¬ furt kulturgeschichtlich geboten. Für das Jahr 1918 wird
Äeht, daran zweifelt niemand, der den englischen Brot¬ tober 1917 Nr . Paga . 1/10. 17. K. R . A. in seinem letz¬ sals Gabe ein Werk von Professor Gümbel über „ Tie
ineid kennt. So denken wir, daß auch dies Streikseuer ten Absatz durch eine Nachtragsbekanntmachung vom 1. neuesten Heddernheimer Ausgrabungen" vorbereitet. F .-54
gehen wird, wie es gekommen ist, Kraftproben, was Deutsch-« Februar "1918 Nr . Paga . 1500/11. 17. K. R . A. Der
die Mittel reichen, soll noch ein Band vom „ Frankfurter
Lrnd ertragen kann, brauchen wir in Neser Richtung genaue Wortlaut beider Nachtragsbekanntmachungen ist Archiv für Geschichte und Kunst" dargeboten werden. Tie
Nicht zu machen.
im Amtsblatt einzusehen.
.ausscheidenden Votstandsmitglieder Flauaus , Prof . Riese,
— Baumwollgarn . Im § 3 Ziffer I der Bekannt¬ Tr . Ruppertsberg uno Stadtrat Prof . Dr . Ziehen wurden
Rußland legi sich solche Schicksalsfragen auf. Ter
. Tr . Julius iC-ahn kam neu in den Vor¬
jHader und die innere Feindseligkeit sind so groß gewor¬ machung Nr . W. II. 2700/2. 17. K. R. A., betresseno wieidergewählt
stand.
den, daß alles auseinanderfallt , um sich von neuem wi'e- Beschlagnahme baumwollener Spinnstoffe und Garne
— Diebstahl. Daß das Stehlen in allen Bevölke¬
her mit Säbel und Gewehr zu Leibe zu gehen. Wer dar¬ (Spinn - und Webverbot), vom 1 Aprie"1917 ist bestimm.,
in der stärkere sein wird, kann niemand sagen, niemand daß 'Auslandsspinnstoffe und Auslandsgärne von der B'e- rungsschichten nichts mehr ungewöhnliches ist, beweist ein
Vorfall in -der Abteilung Buchhaltung der Diskonto-Ge¬
wird «uw wissen, ob der, welcher heute oben ist, sich noch scklac nähme ausgenommen sind. Tieze' Ausnahme tvi’io
sellschaft. Hier wurde am Tonnerstag einer Beamtin
in acht T agen in derselben Lage befindet. Der Rückschlag durch die Nachtragsbekanntmachung Nr . W . II. 2700/12.
17. K. R . A. vom 1. Februar 1918 aufgehoben. Der das ganze Monatsgehall aus einem verschlossenen Schrank
in diesem leidenschaftlichen Wüten ist unvermeidlich, und
gestohlen.
der Kamps aller gegen alle wird um so gräßlicher wer¬ Wortlaut der Nachtragsbekanntmachung ff^ im Amtsblatt
— Wegelagerer. Aus dem Wege nach Nied wurde
den, sc mehr die Not, in die Rußland ohne Friedens- ei nzu sehen.
den
über
ein Fuhrwerk von vier Burschen überfallen. Wäh¬
an¬
nachts
Etwas
.
Magisiratsveroronung
macht
Tie
geltend
sich
Brennholz.
,
—
versinkt
außen
nach
ßchlnß"
deres ist nicht möglich, weil die Fortdauer dieses Wirr¬ Verkauf von Scheitholz gegen Kohlenkarten uno Zutei¬ rend zwei den Pferden in hie Zügel fielen, suchten die
warrs nicht angängig ist. -Wir werden nun sehen, welchen lungsschein ist ausgehoben nno der Handel mit Scheit¬ Leiden anderen den Wagen zu erklettern. Hier erwehrte
holz wieder freigegeben worden. Tie Kohlenabgabestellen sich jedoch der Fuhrmann mit der Peitsche in solch ausvon
erössneten Friedensverhandlungen
die wieder
irtgcmF
rest- Litowsk nehmen werden. Taß die deutschen Herren sind auch weiter verpflichtet, städtisches Holz an Minder¬ tziebiger Weise der Angreifer, daß diese samt ihren Ge¬
Und die Vertreter unserer Verbündeten nicht dorthin ge- bemittelte nach den getroffenen Bestimmungen abzugeben. nossen in aller Eile im Schutz der Nacht verschwanden.
— Nußpreise. Nie die Nüsse verteuert werden lehrte
— Mehl und Brot Tie neue Verordnung über
Lommen sind, um für unabsehbare Zeit Vorträge des
Rog¬
fest:
Verhandlung vor dem Frankfurter Schöffengericht.
fetzt
eine
Brot
uno
Mehl
für
begreiflich,
wohl
selbst
diesem
Kleinhandelshöchstpreise
ist
hören,
zu
Trotzki
Herrn
Hermann Strauß von hier kaufte von einem
Wei¬
.,
Pfg
Kaufmann
ist
25
Gramm
Jedenfalls
500
;
.
Pfg
ergeben.
2!
sich
genmehl 415 Gramm
Und so ivird bald Klarheit
Geschäft in Gießen 678 Pfund Haselnüsse, oas Pfund zu
das sicher, daß oie revolutionäre Regierung in Petersburg zenmehl 94 Proz . 24 : 29 Psg., Weizenmehl 75 Proz.
vollständig im Irrtum ist, wenn sie dentt, durch ihr Ver¬ 30 : 36 Pfg ., Weizenmehl 0 32 : 38 Pfg ., Maismehl oder 72 Pfennigen . Hiervon verkaufte er nach mehreren Mo¬
halten 'Deutschland neuen Kraftproben unterwerfen zu kön¬ -grieß 24 : 29 Pfg ., Laib Schwarzbrot 1150 Gramm 50 naten 474 Pfund für 1,75 Mk. .oas Pfund nach Offen¬
nen. Festen Boden unter den Füßen und festes Rückgrat Psg ., Hälfte 575 Gramm 25 Psg., Weizenbrot aus 94 buch in Kaufmann David, mit 75 Pfennig Preisausscklaa
gingen die Nüsse, an Kaufmann Fach, Frankfurt
besitzen'wir, keines von beiden hat zur Stunde oas sich prozentigem Mehl 50 Gramm 5 Pfg ., 100 Gramm 9
ä . M . der sie /für 2,60 Mark an Schepeler in
selbst zerfleischende Rußland , das auch seinem bisherigen Pfg ., 500 Gramm 40 Pfg., Tie behördliche Mitteilung,
Frankfurt weitergab. Und dieser verkaufte das Purnö
Verbündeten, Rumänien , den Fehdehandschuh hingewor- haß der alte Brotpreis bestehen bleibt, ist nicht ganz
richtig. Zwar kostet der Laib Brot künftig wie bisher für 3,50 Mk. ans Publikum. Tie' Nüsse halten also pon
hien hat.
Gießen bis zu den Frankfurter Käufern 500 Prozent
Ter Rumpskriegsrat der Entente der England, Frank¬ 50 Psg., aber er wiegt 50 Gramm weniger, außerdem hat
Aufschlag erfahren. Das Gericht verurteilte Strauß üno
, tagt zur Beruhigung der be¬ ec infolge des ^Kartosselzusatzes eine andere Zufammenreich 'und Italien vertritt
ein
wird
zu je 300 Mark uno Fach zu 100 Mark
Februar
17.
David
bis
4.
vom
Zeit
die
Für
.
setzung
!
neuer
sich
teiligten Völker in Paris , und zugleich erhebt
Gv.
575
von
Geldßrose.
Gewichtsmenge
die
für
Brotschein
siebenter
NeÄame Kanonendonner in der Front . Was soll man
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Hiehmer zog grüßend den Hut und wollte vorbei.
„Ah, Herr Hiehmer, ist Herr Werner zu sprechen?"
„Er ist drin, Herr Kliem", entgegnete Hiehmer.
„Sie sind doch so aufgeregt ! Ist etwas vorge«
fallen ?"
„Ich bin entlasten."
„Ach! Und warum ?"
Hastig berichtete der andere.
Kliem hörte ihn ruhig an und schüttelte den Kopf.
„Wollen Sie mich hier erwarten ? Vielleicht drüben
kn Cafe ?" sagte er.
„Wenn Sie es wünschen, gerne."
Kliem stieg die breite Treppe hinauf und klopfte
Mt dem Bureau des Großkaufmannes.
Werner saß, den Kopf zwischen die Hände gestützt,
und grübelte vor sich hin. Zn seinen Augen lag noch
die Erregtheit , die so unerwartet schnell und ung .rechi
das Lebensschiff eines braven Menschen in Sturm unL
Not geschleudert hatte.
Beim Eintritt des Bankiers blickte Werner auf, und
»in zynisches Lächeln huschte über das Gesicht.
„Nun , Herr Kliem ? Was steht zu Diensten ?"
_ „Ein paar geschäftliche Sachen , lieber Herr Werner.
Sie wissen, das Syndikat ist aufgehoben, und der freie
Handel tritt nun wieder in feine Rechte."
„Was geht mich das Syndikat an ?''
„Nun ja, Sie waren ja immer schon Außenseiter,
Herr Werner , und suchten uns an die Wand zu drücken.
Aber ich denke. Sie sind doch vernünftig genug, sich
zu einem friedlichen Zusammengehen zu entschließen,
z •:-<! wir Grossisten ja arg unter der Preisdrückerei
der kleinen Leute und ihrer Organisationen zu leiden
haben."

„Ich fürchte die Pinscher nicht", entgegnete Werner
hämisch.
„Wenn auch, es schädigt Sie crber doch selbst, wenn
Sie ewig nachgeben müssen. Ich habe nun schon seit
zwei Wochen mit einigen anderen Grossisten verhandelt,
und sie sind alle meiner Meinung , daß wir uns eben- j
falls zusammenschließen müssen zu einem Verein zur
Wahrung unserer Interessen . Sie fehlen uns noch,
und der Zweck meines Besuches ist eigentlich durch
meine jetzige Erklärung gegeben. Machen Sie mit ?"
Werner sah ihn scharf an.
„Nein ", antwortete er kurz.
„Ah . . . Das habe ich eigentlich erwartet ."
„Wozu kamen Sie da her ?"
„Ich möchte doch bitten, Herr Werner , etwas höf»
licher zu bleiben", verwies ihn Kliem.
„Ach was , behalten Sie Ihre Anstandslehren für
schnauzte Werner . „Ich gehe mit keinem
sich, Herr . .
j Menschen zusammen, ging noch nie mit anderen,zusammen und bin trotzdem gut gefahren. Ich habe keine
! Lust, meine Geschäftsgeheimnisse in den Dienst anderer
j Leute zu stellen."
' „Darum handelt es sich ja auch nicht. Der neue
! Verein bezweckt lediglich eine Verständigung über die
Preise und Regelung des Absatzes nach zugewiesenen
Gebieten aus der Grundlage , daß jeder Grossist sein
Arbeitsfeld behält, das er jetzt hat ."
„Der Handel ist frei, und ich verkaufe meine Kohlen
da, wo ich will."
„Im Prinzip können Sie das ja auch. Nur die
scharfe Konkurrenz gegeneinander soll dadurch behoben
werden !"
_ „Also Vorschriften, wohin und schließlich auch wie¬

viel ' ich verkaufen darf ?"
„Nicht doch, Herr Werner , Sie mißverstehen die
Sache !"
Werner schüttelte den Kopf.
„Nein, nein , ich verstelle vollkommen richtig ! Ich
mag mich nicht an Statuten binden ."
„Ist das Ihr letztes Wort ?"
„Ja !"
„Also, Ihre Absicht ist weiter, uns den Kampf an¬
zubieten, den Sie ja schon jahrelang gegen uns führen,
uns durch unsaubere Konkurrenz, durch Ihr Schmiergelder-Unwesen zu schädigen?"
brüllte Werner und stand auf.
„Herr .
Drohend stand er vor Kliem.
Ruhig sah ihm der Bankier ins Auge.
„Ich fürchte Sie nicht, Herr Werner . Aber das
eine sollen Sie wissen, wir nehmen den Kampf auf
Gewiß, Sie sind schäbig genug, um nun mit aller
Energie dgranzugehen , uns zu bekämpfen, Sie find
schäbig genug, alte bewährte Beamte zu beleidigen,
auf die Straße zu werfen, schlechte Gehälter zu zahlen,
und sind schließlich auch noch fähig. Ihren eigenen
Sohn in Elend und Not sitzen zu lassen, nur um Ihr
persönliches Ich durchzusetzen. Nehmen Sie sich in
acht, mein Herr ! Führen Sie Ihren gemeinen Kamps
gegen uns , wir werden anständig genug sein, uns zu
wahren ."
„Herr Kliem, ich verbitte mir diese Redensarten !"
begehrte Werner auf.
Der Bankier lachte.
„Wir treffen uns auf dem Markte , und Sie
können keine Schonung erwarten !"
(Fortsetzung folgt.)
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— Albert Schumann-Theater. Sonntag finden tme- , Tre
Graudenzer Armierungsb-rücke ist ernstlich gefährdet, i
der zw« Vorstellungen der Operette „ Nachtfalter" / als ] Nur den
tnnsangreuhen Eissprengungen der Graudeu ;er
letzte Svnntagsaufführungen statt und zwar Nachmittag - Pioniere ist
es zu danken, daß öte Niederungen vor
Zij a Uhr Lei kleinen Preisen und Abends 1/28 Uhr der größerem Unglück bewahrt wurden. Infolge
der weiten
.gewöhnlichen Preisen. Mittwoch, den 0? srndet bre Erst¬ Überschwemmungen sind zahlreiche Rüben- und
Kartoffel
aufführung von „ Unter der blühenden Linde" ein fröh¬ mieten vernichtet.
1
liches Spiel am Rhein, statt.

Mittettung.

U,iDz « g « » s »e«

des « -. »-Me .«irrer

(Ar «nkf«rt «.

Hirsch, Elsa, Haushälterin, 30 Jahre , Werngarten
Ant'hes. Anna Margarete , ohne Berus, 64 I ., Ederstr.
Staub acher, Maria , Büglerin, 34 Jahre , Ederstr. 12
Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
Jung , Karl, Handlungsgehilfe, 39 I ., zul. Falkstr.
Debus, Paul , Straßenbahnschn., 21 I ., zul. Falkstr.
Schm'tt, Christian, Postbote, 23 Jahre , zul. Kresstr.

Vermischte

1t
12

öl
II
27

Nachrichten.

— Gymnasiasten
als Waldarbeiter.
Ern
nützliches Stück Arbeit wird gegenwärtrg von den Schü¬
lern der Unterprrma des Alten Gymnasiums rn Mainz
in Form von Hilfsdrepstarbeit im Walde zw' schen Budenherni und der Station Uhlerborn geleistet. Ern Unter¬
nehmer hat dort 80 Morgen fiskalischen Wald aus erne
fange Reihe von Jahren gepachtet, um ihn abzuholzen und
tn Ackerland umzuwandeln. Da »s ihm an Arbeitskräften
iehlte, wurden sämtliche Schüler der Unterprima aus An¬
ordni.ng des Generalkommandos auf Grund des Hilssdienstgefetzes mit der Hilfeleistung 6er diesen Arbeiten
beauftragt . An jedem Morgen fahren öre jungen Leute
unter Führung eines Lehrers an die Stelle, um brs j
zum Abend tüchtig Mitzuhelfen. Während sechs Männer
.die Waldbäume fällen, sägen die Unterprrmaner öre
Stämme zusammen, schichten das Holz zu Haufen an «,
binden die Wellen. Me Arbeiten sind um ,0 dankenswerter,
als 'dadurch noch für dieses Jahr 80 Morgen Land für
dw Volksernährung neu gewonnen werden.
— S chwe re s ÜnglückineinerBolksschule.
Den» „Oberschlesischen Kurier " zufolge brach in einer
Volksschule zu Königshütte ein kleiner Aellerbrand aus.
Hierdurch entstand in der von 1600 Schülern besuchten
Schule eine Panik . Zwei Kinder wurden erdrückt, 15
so schwer verletzt, daß an ihrem Aufkommen gezweiselt
wird ; ferner wurden 60 Kinder leichter verletzt.
— Das Hochwasser
der Weichsel hat in der
Graudeuzer Niederung ungeheuren Schaden angerichtet.
Das Cis kam unterhalb Grandenz nach seinem litfb'ntd)
nochmals zum Stehen und versetzte sich derart, daß das
Wasser in 24 Stunden von 3,24 aus 6,38 Meter stiea.

^

Unterseeboot und Flugzeug. Erne Reihe dtesbezüglicher Artikel finden wir in den soeben erschienenen Hef¬
ten 159—162 von Bongs Illustrierter Kriegsgeschichte
„Der Krieg 4914—17 in Wort und Bild " (Deutsches
Verlagshaus Bong 6- Co., Berlin W 5,^ wöchentlich em
Heft zum Preise von 35 Pfg .) neben anderen Beiträgen
w e „ Minenlegen", „Der Fall des Monte Simone", „Aus
Livland", „Schmäh- und Spitznamen der Völker im Krie¬
ge." „ Meldehunde", „ Kriegsgeologie", „Die Neuesten Nachrrchten vom Hilfskreuzer „Seeadler", ,Krieg uno Wetter",
.Der Dienst des Fahnen schmiedes
" und' andere mehr. Alle
d-lese Artikel sind von Fachleuten verfaßt, zu deren besserem
Verständnis reichlich Bilder und rarten öergesteuert sind.
In der eigentlichen Kriegsgeschichte mden wir den ita¬
lienischen Krieg im Sommerhalbjahr 191. von dem be¬
kannten Publizisten Felix Freiherrn von Stenglin gesch'löert. Auf die besten Unterlagen gestützt und von den
besten Informationen bedient, gibt hier der bekannte Militärschriftsteller ein klares und anschauliches Bild der
10. und 11. Jsonzoschlacht
, die mit einem Zusammenbruch
der italienischen Offensive endigt. Vel Bilder von KrregZteünehmern, Wiedergaben von Photographien, Karten und
Pläne beleben auch diesen Teil des Ftregswerkes in der
angenehmsten Weife.

Nr. Paga. 1500/11 . 17. K. Ri. W. zu der Be¬
kanntmachung Nr . Paga . 1/10. 17. K. R. A.
vom 23. Oktober 1917, betreffend Beschlagnahme
von Spinnpapier , Papiergarn , Zellstvffgarn und
Papierbindfaden sowie Meldepflicht über Papier¬
garnerzeugung",
erlasten worden.
Der Wortlaut der Nachtragsbekanntmachungenist in
den Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht wor¬
den.
B40
M «» v.
lt . * »« * *#¥*$.

Schumann - Theater I
Heute Samstag , sowie morgen Sonntag , (letzter Sonntag I
in alle « Vorstellgn . S1/, u. 7 1/, ) : ,,Nachtfalter
“. ■
Montag , 11 . Januar , ■onderTOi-Btellung : „ Nachtfalter “. >I
Nmn « 070

»C
Spe
* ialitäten
.- Theat
er
Anfang 7*/* Uhr
Neues Programm
Einlaß **/* Uhr
Käthe Lolsset — Max Peltini —3 Vera* — Sehr esternNorina
2 Schüler — Promulus — Hans Hauser — Paolis — H. Jnvej
Saal 75 Pfg.
Sperrsitz Mk. 1.50
Loge Mit. 2.—

Neu
eröffnet !

Amtliche VeknnntmMchnnge

Der heutigen Nummer des BMtes ist beigegeben,

„Mnstrierte- Unterhaltungsblatt",

tagsbeilage.

Frau

tid

Vorvärts

Iria

Prima Äpfelwein
Schloßstraße

Die Verlobung unserer Tochter
Else mit Herrn Walter Kruh
beehren sich ergebenst a nzuzeigen.

K . Weiler

Henninger

125

MitUgstisch.

und Frau
Sophie geh. Müllerleile.
Frankfurt a . M.

242

Tel . Taunus

Meine Verlobung mit Fräulein l
Else Eichmann , beehre ich
mich ergebenst anzuzeigen

m
Walter

G-eorg JBJichxnann

, hell and dunkel.

ft. Weine

: .- :

Gonn-

Stmtt Karten .

empfiehlt ihren gntbfirgerlichen
iossehuk

wöchentliche

Für dt« RedakUo
« »«ramworklith F. Kaufmann ln Franffurr a. l >t,
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann&To.. Frank surr

RESTAURATION

Turnverein

Neu
eröffnet?

Hingang nur Stiftstraße 32
Elegantes laiisUtm -Kal nretf
Anfang 7l/s Uhr
Eintritt Mk. 2.—
DM" Milda Breiten
Heinz Fuss — Valerie Didier — Erry & Merry — Canisa
Lucia Ravello — Eni Masto — Arletta Hypiosova
Elfriede Becher etc. etc.
Stünstlertorottl
Anfang 7' ,- Uhr
Neues Programm
Eintritt 50 Pfg,
2Si71ertal
Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 30 Pfg.
Sonntag
Nachmittag
kleine
Preise
Einlaß 2 Ulir
Anfang 2 Uhr 30

Am 1. Februar 1918 ist eine Nachtrachsbekannt¬
machung Nr . W . II. 2700/12. 17. K. M . A. zu der
Bekanntmachung Nr . W. II. 2700/2. 17. K. R . A.
vom 1. April 1917, betreffend Beschlagnahme baumwol¬
lener Spinnstoffe und Garne (Spinn - und Webverbot-,
erlassen worden.
Der Wortlaut der Nachtragsbekanntmachung ist tn
den Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht wor¬
den.
239
EteAv . General »»« « «»»» IS . A »» »er»»P».
Am 1. Februar 1918 ^sind 2 Nachtragsbekanntmachnngen:
„Nr . Paga . 1200/11. 17. K. R. A. zu der Bekanntmachung Nr . W . III. 700/5. 17. 'K. R . A. vom
10. Juli 1917, betreffend Höchstpreise für Spmnpapier aller Art sowie für Papiergarne und -bmvsaden;

WEIN
« KLAUSE
Künstler
« Spiele

189.

Leutnant

Kirnte
d. Res .

Königsberg i. Pr.
Februar 1918.

Leipzig eratr , 13

Februar 1918.
HOeiher Kinder - Tibet - Pelz ver¬
loren Abzugeben gegen gute Belohnung
Leipzigerßraße 66 im Laden. _245
Ein großer Holzkoffer zu »erkaufen.
V e s gt die Expeditien.
248
Freundl . kl 3 Ztmmerwrtzn. eh. Bad im
Preis oon 40—45 M von drei älteren Leuten
.1 . 4. gesncht. Riidelheimerstr. 8 II .
253
i:

Ziegenmilch tägl . x/> Ltr, evrml
(
«ach
wen.) für herzl. Frau gegen gute Be ahlung
ges. Off , unt . 0 . Ä . an d Exp,_244
Besseres kintzerlaseS Ehepaar sucht2—3
»46 Zimmerwohnung
Nuhige Familie s. 2 Zimmerw . m Küche Zu erfragen in der Expedition.
mit allem Kemsart a^s»
u. Keller. Off . a. Leipzigerstc. 8 /II 260
Gut erhaltenes Kinderstühlchen zu ver¬ gestattet zum I . März Besiere Lage. Off.
kaufe». Werrastraße 7 pt. links.
254
Umindern »ud Ausbeffern v. Kleibar
247 un ter 8 . 8 . an die Expeditian.
und UIjische übernim ..l M Frey,
Möbl . Zimmer a. Herrn z. verm. (Wache
Jordanftraße 39III
262 3 .50) Am Weingarten 11 recht«.
361 » . ganfwauw
0 Cb ., L «ipzi,,rst . 17

fln- und nbmel9e ?effel

Bockenheim

Volknbaik.

Eing . Gon . « . hanehr . H.

Telefon

Amt

Auf Schuldscheine

Tnnun

8 **

Postftöheok

- Konto

158S.

. Kündigung

9^ %.

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
mit jährl . KAndigUng

SparbUohtr
I

II.

Ellsabeibeiplatz

» !So . 1836.

« . % * »» •» • o . n9
^ c r n e r:

| t . vHttl

4% per Jahr.

Kostenfrei.
« ( fn

W

Im Sparkafsen

-Berkehr

Tägliche

bei vierteljährl

Verzinsung,

9Rt . 2000

in bet Sieget ohne
» « » i>« g » ng, m »f « » » sch s,f
prKmmifimnmfrmizr
& * 4 §uuubxu
für
hreu
Verzinsung z. Zt . 2 ^/,o/,, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

» tt.

Diskontierung von wechseln.
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'S
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tßevhnuf

ttmu
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v « v Gmupmum

Ansschreibe« von Scheck- , Mnweisnngeu und Reife-Kreditbriefe» auf alle Plätze der In- und Auslandes^

>- r e gung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte.

Statuten und Geschäftsbestimmungenlfind kostenfrei bei uns zu erhalten

fr * H* - $ *mt * * tt t Vormittags von • —»» '/. Uhr und Nachmittags von 3- 4 Uhr ,
Samstag

Nachmittags von 2—& Uhr.

Wohnung rv« 2 Zimmer m. Zu !», iu
4 . Mock. Markgrasenstratze19 zu verm.
erfrage» tri Verwalter Hei» 1. Stock. 148

ohiumM.

4 limmfy

Zwei Zimmrrwohnuug Schloßstraße 39,
H interh. Auf . tmBordeih . bei Geycr. 176

Tchöm 4 'limmc . wovn . mir extra Badrz.
48
sofort preiSw Näh Moltke-Allee108I .

Keschästslokale

re.

Laden mir Wvhnnng »der » ur als Wohn,
sof. zu verm. öh '^ rempstr. 15HthS p. 150
Schöucr L^den mii cd. ohne 2 Z -Wohn.
zu verm. Gr . Seestr . 18 , zu eifr . Hth».p 14G

G teustr . 4 Httz». Höchst. 2 zimmert ». ,
Heller Laden >u oermietn.
Gchöner
(28 M ) zu verm. N . tz. d. Holland . 186 '
34
Leipzigerstraße 17
2 f. euudl 2 Zimmer - Woyn , part. n. I . j
Bafrltftr . 38 , Gcke Bophienftr.
z» ermreten. Anzusehen vorm. 10 — 2 Uhr. !
. jch Kühlraum für Fleisch usw.
Lagerkellewlu
S
j
Jordanstraße 52 , 1. links._218
35
Näh . 1. (Grabert)
zu »erm.
Kleine 2 Ztm.-Wohn. mit Küche « Keller
Kl. 3 Zimmerw zu vermieten. ssinnLeerer Raum tm Se 'tenbau als Werk¬
4 zu verm. Appelsgaffe 9._217
yermerldstr,9 , nahe Sephtenstr.
86
zu vermieten. Gumhetmerstr. 4 .
statt
Große 2 Zimmer - Wohnung zu verm.
3 Ztmmer - Wohnung zu vermieten.
218
Laden m Wohnung uch z. Gtnst. von
50 ! Glrijchugaße 8, 2. Stock.
Fröbelstraße 10 part
»d. Lager u verm. Schlvßstraße
Möbeln
Hth.
.
i
KeLer
,
9 Zimmer , Küche
LchSn: 3 Ztmmerwohnung an kl Familie '
. Nr . 44 » III . Böh» Li
Nah
.
448
nm » rAeutl . ruhige Uemte zu verm.
52
zu verm Nauheimcrstraße 26
25 »
4911 .
2 Helle Werkstätten mit Tvreinf . fof. zu
-tüh . Gchlshftrutzee
128
verm. Näh . Werderftr. 38 II ., Uhl.
Große 3 Zimmerwohn, mit Zud . ^ I .Grd. ! Sch > Zimmerw . m. Küche, «bgeschl. Vvrpl.
!
148
p.
HthS
,
15
Grempstr
.
Näü
zu verm.
»ontl 28M .Strauß,NVdrlheimerldstr 30 8ä,
Laden zu oermieten. Schloßstraße 39.
219
Schöne 3 Ztmmerw . mit Bad per 1 . 4 . j
bei Geyer.
Näheres
Zimmerw.
2
.
Kl
.
AppelSgaffe 4 Hth '
j
249
Pt.
.
Näh
.
46
z» verm Robert Matzerstr.
252
zu verm. Näh . Ekerstraße 8 .
3 ^immerwohmmg t Part. (40 Mk.) stier
1
53
1. 4 . zu verm. Falkstraße 451
101 , part . 1 gr ßes
Großes leeres Zimme im Hinterhaus
Wvphieuftratze
36
8 giwwgy*
Zimm . m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich zu vermuten Schwälmerstraär 23 .
22
p.
,
183
.
Ersr
Möbel
v
,
Einst
z.
auch
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Mche
Gsttesdieuftliche M«zeige»
8
an ruh. Leute. Näd Hersfelderstr.3,11 .
Leere» Mansardenzimmer zu v.rmielen.
Kv Ki^ldenqemeinde Bockenhelw.
J »liu »straße 18 . « äh. 1. St . b Jahn . ^ 23
2 kleine 2 Ztumerwohriungen ofoot zu
Zexäßcsimiie (3. Uebruar)
10
vermieten. Gtnnheimerstraße 8 .
St . J «k«v »tirche.
zu vermieten.
ftlet « * Muhuuug
24
«»ßelr.
wegen Kohlemn
Äottrsdcrnst
Kem
26.
Landgrafenstraße
.
Seitenbou
2 Ztmmerwohnung mit Küche und Hub.
rche
ti
k
kku
Ms
m 4 St . m vermieten Falkstraße 3tzo. 11
zu er
B,rm. »'ir Uhr. Pf«-rer Gledert.
25
2 Zimmerw . seh dill. zu verm. Leipzi- { mieten. Große Mestraße 18.
11 Uhr. Km»crg«ttes»le« st:
»st
Tauf>otte0hie
gerstr 73 , Näh . Leipzigerstr. 75 , Ludwig. 12
12 „
zu vermiete « .
M »i « e Mwhuuug
Kri>sS«nd«cht, Pfr. Hesse.
5 „
Kl . 2 ,stmwerwohnung zu vermiete» . Nähere» Grrmpstraße 1.
26
Nemrtn : ehauS , Kalkstroßc 8 ».
1L
MH Gr Seestr . 21 Trapp .
Keller Äomtt. 1 llhr. Kirchenchar.
P ar tcrr ezimmermit
Große»
Kreuz»
2 Zimmerwoh . zu ver^
des Miinxer..
8% Hauptversammlung
28
zu vermieten. Wüdumerstraße 21 .
14
, ffaffennach rstr 4b . Baubüro.
vrrbavdcr: JohreSb^richr
zu
** *** gU *4j*
, voistand- waht. H«rrr«g
1
bericht
z
vermißen,
zu
mohnnug
% Zimmer
29
des Pf:. Kahl: Hie Zukunft der
vormieten. Rödelhejmerlandstraße 34.
15 Hu erfr. Kurfürsten latz 35 I .
kv«ng. Krrche nach de« Krieg.
Moine Wohnung im Seitenbau z i ver¬
!
.»
Z
2
,
Basalrftr . 38 , E le Lvphtenstr
Pos»u»cnchor.
30 ^ Mont 9
) Oinnhnme str. 4 .
18 • mieten, (22 Mk
Wohn . svf. zu verm. Näb I (Gräber ')
Muzetge « .
GottesdteustLiche
zu »cvÄuetcn.
TbrtllnSktrchc Kranlfurt »m Mai»
2 Zimm r-Wohnung , Htnrh 4 . St . Näh . ^ 1 HiMmerm « tzuu « i
18 i G »eWD »aße 21 p.
G, »nt. « orm 9l/a Hör Kinvergotterhi nst.
Falkstraße 32 , Bcrderh . 2. St .
<vie»st Pfrrrer
i »tk.) L, »nt. * »rm. 104e Uhr Hauptß,tte
17
(
Keller
u.
m. Mche
rr
»
Zim
1
Ht« el.
30a . 2 Zimmer m»t j
Sslmsftrasze
3l J
„ Ahe»b- GstteSdienft
ü
Alkoven. Küche etc zu vermieten. Nähere » ! G innHeiMerlandstr. § fl. d. Go » tzienstr.
Miff. Neheting.
19 |
Mleiwt W ^ a « fa »d »« » » tz zu ve' m.
Uriedrich''traß . 34 , 2. St
211
rocht»
.
IM
11
.
Werraßr
.
Näh
mcrrö m. Zub . an alleiust'. j
Kl. 2
(Crs
Fraur . 17 Mk. z oertrt Kaufungcrstr. 1 20 (
tlmdensrau
2 Zim .»er m . Küche u. Ga » zu verm.
für nachm, u Luufjnuge
Mädchen
oder
mit guter Schulbiiduni gesucht bei steizenLeipziger str. 69. 21
g sucht Albe' t Kaufmann,
Tage
Haide
für
zur
heit
Gelegel
.
Vergütung
Schöne große adgefchl. 3 Zimmrrw . fof. der, wöchentlicher
243
^ ^_
.
25
Setzer.
Sophiensttaße
Maschinenals
Ausbildung
z. ver r . Aöoelhrimerl ndstr. 30 Laden. 80
für 3 —4 Std . täglich
Co.
Moucrlsfrau
&
Kaufmann
.
F
« « d Küche zu vermieten
2 Zimmer
158
gesucht. Gr. seestr . 21 I
?rstr>ße 17.
Lripzig
132
Große ^eeftraße 2 .

. 97 schöne 4 Hlumeru.
Lsphieuitr
2./Stsck , Lad, Man !- usw. z/1 . Mai . 185

Zimmer re.

202

Sehriflsetzerlehrlinf

. 2e :re große Mansrrde zun Mo .lcmst.
39
zu oermielen. Fatkstc. 51 , 1. St . lk».
Ein leeres Zimmer mu Kvchosen, parterre
40
Seitenbau , Wildungerstraße 21 .
Schön mödlierte» Ziwmer ,n vermieten
17t
Hcfsenplatz 7 4. St .
Schon « tbl . Zimmer an best. H .rrn
^ 214
zu verm. J »liu»str. 35 1
^ i « « er zu vermieten.
M - dliertes
Falkstraoe S7 part._198
Leere» Zimmer im 2 . Stock an 1 Perf
. Grempstr. 5 p. 200
»
p. M . ]0 Wl. i erm
Schönes möbl u . grvße» leere» Zimmer
220

zu verm. Wildungerstraße 17 b. Meck

Möbliertes Zimmer preiswert zu verm.
221
H clkstraße 88 , 3 . Mock.
2 kleine l. Zimmer mit Gaseinr . u . Ofen «.
222
alleinst Person . Falkstr. 33 », 1. St .
vermieten.
u
Zimmer
Laub , möblierte»
838
Gödenstraße 1t part recht».
Schön möbliertes Zimmer zy vermieten
Clemensstraße 13 », L Stoch_23t

M - dliertes
Grempstraße

sO

Zimmer zu verut.
parr . r.

Schön möbl. Zimmer sofort an anständ^
Herrn u vermieten. Wurmd . chstraße 8II . r.
Xnzus. von 12 - 2u »d Abends von 7 Uhr ab.
258
Svnntagt den gan >e» Lag._
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kmffmv*

* 2 —3 AtAvr.
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Ankunft.
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258

»»♦ Kt « tgstr . 701 .

frUe

flir
Ordentliches ev. Dienstmädchen
FriedrichShafen gesucht. Zu erfragen Große
121
Seestroße 25 pt.

Putzfrau

fSc

j
259

E . Hirth L Co . Leipzigerstraße 45 .

Stundenfrau zu einzelner Dame ». 7 — 9
229
Uhr vorm . Schloßstraße 53,1 ■St .
Sehr guterhaltene Sprungmatratze billig
230
abjvgeden. Schwälmerstr . 29,1 . St .
gesucht.
Wohn
^Zimme
3
oder
2
schöne
Off unt . 0 . L . an die Exped._228
Parti Obstbäume, nur Edelobst, Stachel» i
und Johannisbeersträucher zu verkaufcn.
Solmöstraße 56 b. 232i

Junges Ehepaar sucht2 Zimmer ;
•rit mtb . (abgefchl. Tvrplatz). Offerten unt. f
255s
0 N . an die Expedition.
mit

ktptOAB

, g » pmtitpt

flirr

fach An| »fce

InUrtifNii

? ; Marmelade

Geschäfte.

GmpfrhLnnaen
nach Ueberrinkunft
zrichni» kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf
Verzeichnis
scheinende
»
Die Aufnaymr in diese» » öchmttich
A

Fletftt

.

»

Schuhhais

, Nacht.
Rüttele

Frankfurt a. M .- Gockenheiw
FAlkotrasoe

Filkstrast«

No. 34

No . S4
feiq >li « i
t « t Tamaws 1046.

Telepkoi
Amt Tamms 1046.

Patir Mnktii
Optisches

Institut
Yerkaafiuitellen

xvKrüuckat 1883

Leipelsrerstr . 10. Qr. Saealr . SO.

Gei varkommeuden Sterbefüllm genügt
Anmeldung in meinen
Geschästslokalm, alles Wettere wird von mir erledigt.
Große» Lager in Metall -, Mche«- ttth Kiefernholz-Särgen , Talaren
mA
nnd Lateuktffen, sowie Mrrbedeckeu re.

choatd ooM. 80 .

Tel.ZRÖmar 8871.

Phofo-iianäluiiq
- ^

telitf

f90kenheim

, Leipzigerstr

. 7

J. k W. Staaimiir

kvLI
Nuckolk
V» u4g ^ *»leM »4v« q!»» IQ , I,

und « eihbiuder -Geschäft

»Sustltche Zähne . Z «h«.

. 8 Frrnspr. Taunu» 1818
Schönhvfstr

« »me», « Mltt

«. s. n, A,

tea

UH»*« Preise«. Gpezi alträtr
Gediffe ohne Gammeuplatte.
Karl

totaler-

;e ««hi &ft
Daeladeckaagmg
Ofbenstrasse 19
empfiehlt «ich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

«ll
Lvdng4 8cdmi
Bamfpeuglerei

umd JnstaÜatio«

UuSführung aller Reparakareu

8 Mü- feugaffe 8
Telephen Aalt TaunuS 3691.

P^ d^ h«sinflrstr. SS

SchSnhef ’

uhrcu

Zinsaeimer

tv |. r

. eegr. 1S7S.

W**m4p9t* c per Mchuu. per Axr. Mumeumage « zur Verfügung

rakt

: ^

BiiiTr- ^ i »

QeorgWiegandFi

LchMurksache«
Großes Lager in
u Optik.
rr
Hiitkeentaiieii
■■.

J>

i'2* '.nr « 3

35*

rr | » Jieettmee«

Wasch kö^be eigener Fabrikation.
Repanatorwerkstätte.

Ipez . : Keite- u.
liolmaim ü Co., Liipzi| «rstr . 17
Aahrligcng

von Drucksasnsn

aller Art

Liaf«rantfSr die Aitzeweios
OrtslrankinkiM ».
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Der Krieg.
Unser Fliegerangriff
ans Daris
hat üon n>LH Berichten aus der sranzösischdn Hauprstavt schweren Schaben angerichtet. Aus den inneren
Boulevards schlugen mehrere Bomben in Harter ein. Em
Hans wurde bis aus das erste Stockwerl geradezu pul¬
verisiert. Einige Stationen der Untergrundbahn sind beschäö' gt worben und einige Bahnen sind verheert. In der
um «ren Stadt sind die meisten Fensterscheiben eingedrückt
worden. Es waren etwa 120 französische Flugzeuge in
der fcffft, aber sie konnten infolge der weitaus über¬
legenen Schnelligkeit der deutschen Flugzeuge nichts ausnchten Ein französisches Flugzeug wurde von einem
deutschen angegriffen und müßte mit schweren Beschädi¬
gungen mitten in der Stadt im Tuileriengarten landen.
Der Führer ist schwer verwundet. Noch schlimmer als
Paris selber sind die Vororte heimgesucht worden. Im
Norden von Vincennes wurde ein TrambahndepoL dem
EröboDen gleichgemacht und ein HauS vollkommen Zer¬
stört. Tie Pariser Bevölkerung soll m der wahnsinnig''
sten Wut sein und mit ungeheuerlichen Worten aus ckie
deutschen schimpfen. Die Presse vollkommen außer Rano
und Band . Sie meit, niemals würde man vergessen,
was die Deutschen getan haben. Es fet*em gemeiner
Mord Hervorzuheben ist, daß die Zeitungen über mili¬
tärische Schaden kein Wort 'veröffentlichen dürfen und
auch in der Schilderung der übrigen Sachschäden an
strenge Vorschriften der Zensur gebunden sind. Vor¬
läufigen Schätzungen zufolge geht der Schaden hoch in
fctc Millionen . Nach Pariser Meldungen beträgt die Zahl
der Toten 33, die der Verwundeten 190. Tie Behauptung
der Franzosen gegenüber, daß Paris eine unbefestigte
Stadt sei, ist daran zu erinnern , daß kein anderer als
der fetzige Ministerpräsident Clemenceau gerade vor zwei
Jahren in einem Angriff gegen die damalige Regierung
erklärte: „Wir sind am 847. Tage des Krieges angelangt.
D^s will heißen, daß Paris eine Festung ersten Ranges
teil 547 Tagen, so wert das im Bereiche der Möglich¬
keit liegt, vor feindlichen Angriffen geschützt sein muß."
Ter fetzige Leiter der französischen Republik begründet
also die Notwendigkeit der Verteidigung von Paris gegen
Luftangriffe gerade dadurch, baß er Sen Charakter der
ktadl als Festung geltend machte, der die französische
Regierung verpflichtete, auf Luftangriffe vorbereitet zu
fern.
Erfolge der ukrainschen Zentralrada.
Berlin,
5 . Febr. Ein Funkspruch aus Kiew vom
12. Februar meldet, daß Mohilew, der Standort der russi¬
schen Obersten Heeresleitung durch die Polen besetzt wor¬
den ist, und daß der Oberbefehlshaber Ktylenkv mit fei¬
nem ganzen Stabe verhaftet wurde. Nach dem gleichen
Funkspruch wurde der „Aufstand der Bolschewiki
" in Kiew
von den Ukrainern unterdrückt. An die Spitze des neu
gewählten ukrainischen Ministeriums wurde der Vorsi¬
tzende der ukrainischen Friedensdelegation in Brest-L'towsk

Rmmni«**
Mmerer
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C. Fortsetzung
.^
Ohne Gruß verließ er das Bureau und eilte die
Treppen hinunter.
„Ganz , wie ich es kommen sah", murmelte der
Bankier vor sich hin.
Kliem und Werner waren die bedeutendsten
Kohlengroßkaufleute des Oltens.
War auch von jeher schon ein stiller Kampf ge¬
führt worden zwischen ihnen, so kam er doch erst offen
zum Ausbruch, als Werner sich mit seinem Sohn
überworfen hatte.
Damals war Kliem zu anständig , Paul an sich 311
ziehen, heute bedauerte er es. Der Alte verdiente
wirklich keine Rücksichtnahme.
Gleich zu Beginn der einsetzenden Konjunktur
hatte Werner mit fieberhafter Eile langfristige Abschlüsse
gemacht und knebelte damit seine Abnehmer soq sie
aus , wie er nur konnte.
Dem damals gegründeten Syndikat trat er als
emsiger nicht bei und konkurrierte empfindlich gegen
diese Organisation , so das; sie jetzt aufflog und das
freie Spiel der Kräfte nun uh? er sich auf dem Welt¬
markt abspielen konnte, freilich zum Schaden der
kleinen Abnehmer und der Sellfftverbraucher.
Und wie ein Mühlrad dreht sich die Marktlage,
fast genau sieben Jahre Konjunktur , sieben Jahre
Niedergang.

AgGWWeineuts« Zlrets

Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Aln-ele- enheiten
♦♦ (Kranksurt
- Bockenheimer Anzeiger)
Grati - beilarer,Illustriertes

Llnteehaltun - rblatt"

Holubowitsch gestellt. Alle ukrainischen Truppen stellten
sich auf die Seite der Kiewer Zentralräda . Tie Truppen¬
teile der Bolschewiki ziehen schleunigst aus der Ukraine
nach Rußland ab. Bei Kiew soll eine halbe Million ukrai¬
nischer Truppen unter der Führung von Offizieren ver¬
sammelt fein, auch die Zivilbevölkerung soll bewaffnet
fein.
Rußlands Bankerott , Frankreichs Ruin.
Die russifcheii Finanzsorgen Frankreichs waren in
der Kammerfitzung Gegenstand einer überaus inleressanten Auseinandersetzung zwischen der Regierung und den
Sozialisten . Ter Abgeordnete Gvouchet fragte in seiner
Interpellation , von wem und von wessen Geld der Fe¬
bruar -Zinsenabschnitt der russischen Anleihe ge^ hlt wecke.
Bisher habe die Regierung an die französischen Inhaber
russischer Kupons 2 Milliarden Franken auszahlen müs¬
sen, da die Deckung aus Petersburg ausblieb. Finanz¬
minister Klotz antwortete, ebenso wie der Januar -Kupon
Müsse vorläufig auch der Februar-Kupon aus der fran¬
zösischen Kasse vorgestreckt wecken, lieber die Teckung
für die in den späteren Monaten fälligen Kupons seien
Verhandlungen mit der Entente im Gange, vor deren Ab¬
schluß er der Kammer keine bindenden Zusicherungen ge¬
ben könne. Ein heftiger Angriff des Führers der Minherheitssozialisten Moutet gegen die ganze russische Po¬
litik der französischen Regierung setzte die Kammer und
namentlich die Minister in höchste Erregung . Moutet
sagte: Wenn die französischen Minister heute über den
russischen Bankerott wehklagen, so sei das ihre Schuld.
Als die russischen Revolutionäre im Jahre 1906 Frank¬
reich äussorderten. seine bisherige russische Anleihepolitik
puszugeben, die eine ständige Einmischung in die inne¬
rem Angelegenheiten Rußlands darftelle, habe man in
Paris abgelehnt. Jetzt zahle man diese Schuld. Es sei
doch unerhört , wenn die Regierung von der Kammer ver¬
lange, die französischen Großbanken zu entschädigen, die
nur die großen russischen Provisionen einstecken wollten,
und darüber die französische Wirtschastsentwicklung ver¬
nachlässigten. Tie französischen Banken und die franzö¬
sische Regierung seien für Die unglückselige Russenpoli¬
tik, die Frankreich jetzt zum Ruin führe, solidarisch ver- '
jantwortlich. Tie von der Regierung haben Millionen
und Millionen an Rußland bezahlt, niemand hat sie
kontrolliert. Sie haben die russische Korruption ermög¬
licht. Ter russische Bankerott ist auch ihr Bankerott.
Sie sind vor dem Zarismus in die Kuie gesunken. Zah¬
len Sie jetzt selbst ihre Schuld. Finanzminifter Kloy
entrüstete sich außerordentlich über diese Rede. Moutet
falle der Regierung in ihren schwierigen Finanzverhand¬
lungen mit der russischen Regierung in den Rücken und
schädige durch seine unvorsichtigen Aeußerungen den Kre¬
dit Frankreichs.
,
Die flämische Bewegung.
Brüssel, 4 . Febr. T-as zentralflämische Preßbüro
melket: Tie flämischen Volksabstimmungen für den Ra»
von Flandern gehen ihren normalen Gang. Bisher fanden
in ungefähr hundert wichtigen Mittelpunkten des flämischen
Landes große Volksversammlungen mit vielen Tausenden
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von Teilnehmern statt. Eindrucksvoll vor allein gestaltet:«
sich die Kundgebungen rn Gent, Brüssel, Antwerpen, Löwe»
und Lakeren. In Gent bewegte sich ein Zug van 8Ü0Q
bis 10000 Personen durch die Stadt nach dem Irrst agD>
markt, wo das Standbild Jakobs von Artevelde, des größW»
flämischen Volkshelden,- durch die begeisterte Menge mW
Blumen geschmückt wurde- Die Stadt Antwerpen bot am
3. Februar den Anblick eines echt belgischen Wahltage?, trM
es na cf. Landesbrauch nicht ohne Handgreiflichkeiten
ging. Die flamenfeindlich Gesinnten vermochten sre.lrch
trotz aller Kraftvergeudung nicht, oen großen flämischen
Kundgebungsumzug, dem die große Mehrheit der Be^Merang sichtlich zustrmmte, zu vereiteln.

Verbot von Luru-pserven.
Ter Ernst der Zeit gestattet nur den unbedingten
Lebensnotwendigkeiten eine Berechtigung, verwirft aber
mit Recht jeder: Luxus, in welcher Gestalt dieser auch,
austreten mag. Daher entspricht der Erlas; des Ober-'
besehis Habers in den Marken nur der Forderung des
Tages, wonach vom 1. Mürz ab jedes Halter! von L»xuspserden verboten ist.. Luxuspfecke sind alle Pfecke,
die nicht für den Beruf, den Erwerb ' oder die MrtschM
des Besitzers unentbehrlich sind. In ZiveifeljMen tvk*
scheidet der Landrat —- in Stadtkreisen die Ortspolizei*
behörde — endgültig über die Notwendigkeit der Pferv«-Haltung und die Zahl der erforderlichen Pferde. Die Be¬
stimm ungerr gelteil nicht für die Pfecke der Mitglieder
der regierende»! deutschen Familien : für die Pferde der
!Ge,anüteil fremder Mächte; für Pfecke unter zweiein¬
halb Jahren , sowie für ältere Fotzten, die sich noch nichtz
zu Gebrauchspseckeneignen; für ausschließlich der Nach¬
zucht dienende Pfecke und für Rennpferde, auch Traber.
Der BersaiUer Äriegsrat.
Wien, 5 . Febr. In deu Beschlüssen des Versailler
Kriegsrates, in denen den Mittelmächten Raubsucht v«caeworsen wird, erblicken die Blätter nur die deuttiche
Absicht dex Ententemächte, die eigenen Eroberungsabsich¬
ten zu verbergen. Sie stellen fest, daß die Hoffnung der
Entenie auf deu moralischen Zusarnmenbruchder

derrbmtt" schreibt: „Ter Versailler Knegsrat stellte sich
auf einen unversöhnlichen Standpunkt . Er fand webet
in der Rede Hertlings, noch in der Rede Ezernins etwas,
was sich den von der Entente formulierten gemäßigten
Bedingungen uähorn würde. Czernin proktarmecke tu.
deulluhner und klarer Weise emen Frieden ohne An¬
nex'. , neu und Kontributionen als Basis für die Beendi¬
gung des Krieges. . Wenn nun der Kriegsrat von Ver¬
sailles -eine solche Grundlage für den zu schließenden Frie¬
den als unannehmbar bezeichnet
, so i> dies ein deut¬
licher Beweis, daß aus der gegnerischen Seite die Erobe¬
rungsabsichten, die zum Ausbruch des Weltkrieges geführt
haben, noch weiter bestehen. Die Staatsmänner und vre
Militärs , die in Versailles versammelt waren, haben aller¬
dings wohlweislich vermieden. :n:i teutl 'chen Worten ihr
Zikb zu bezeichnen
, welches sie durch d;e Fortführung des

Die fetten Jahre waren o»rbei, der Markt lag
„Ich dante Ihnen . Herr Klier^ von Herzen, u :!
still, und nun begannen die Preise zu sinken.
wann kann ich eintreten?"
Aber die Gruben gaben nicht nach, sie blieben
„Haben Sie Ihr Gehalt bekomm«
bü
wann ?"
auf den hohen Sätzen stehen, pnd nur der Grossist
trug den Schaden . Dem sollte das neue Konsortium
„Bis zum ersten April."
entgegensteuern , das unter Kliems Führung
„Gut, kommen Sie am ersten März. Aber . . .
er¬
standen war.
Sie müssen auf die Reise gehen ! Spesen pro Tag
Da blieb Werner wieder aus , und mit ziemlicher
fünfzehn Mark und Abschlußprovision
, die ich noch
Offenheit erklärte er sich jetzt.
festsetzen werde. Einverstanden?"
Also Kamps!
„Ja , von Herzen."
Gut, dachte Kliem und betrat dar Cafe.
„Worum es sich bei der Reise hauptsächlich
Hiehmer saß in einer versteckten Riesche und
handelt, wissen Sie ?"
machte sich dem suchenden Bankier bemerkbar.
Hiehmer kniff ein Auge zn und blinzelte:
Kliem strich sich durch den Bart und bestellte sich
„Ich verstehe."
einen Kaffee.
„Und wollen Sie ?*
„Also,, mein Lieber, Sie sind entlassen ! Haben
„Ja , ich will", knirschte er. „Dem zahle ich'»
Sie schon eine andere Stellung ?"
heim."
„Nein , Herr Kliem. ' Ich war doch daraus nicht
„Also, am ersten März. Empfehle mich l*
im geringsten vorbereitet
."
„Vielen, vielen Dank."
„Ja , ja . Sagen Sie mal, wieviel Gehalt hatten
Kliem reichte ihm die Hand und verließ das Lokal
Sie drüben ?"
Er schtnunzelte!
„Zweihundertfünfzig Mark monatlich und etwa
Der Kanipf gegen Werner hatte schon begonnen.
fünfzehnhundert Mark Gratifikation ."
Emen der Besten hatte er erwischt, den Werner hatte,
„Hm. macht zusanunen viertausendfünfhundert. 1 nicht weggeschnappt, der Mann war ja entlassen.
Wollen Sie bei mir eintreten ?"
Nun wollte er sich den Paul Werner nachholen,'
In den Augen des Gedemütigtsn . blitzt es auf.
den seine Tochter liebte. Aber . . . das war nun nicht
„Wenn ich könnte ?"
so einfach. Korber gehörte zu seinem Konzern, und er
tWenn
„
Sie wollen, Hiehmer. Ich zahle Ihnen . .
, mußte sich erst mit dem auseinandersetzen
. Pauls Frau
er überlegte und schrieb mir einem Tascheno.ei einige j lag auf dem Sterbebett . . . es war besser
, er wartete,
Zahlen , „ viertausendzweihundert Mark Gehalt
bis Paul wieder nei war.
na . . . gegen zwölfhundert Mark Gratifikatio n. Ein¬
Zu den geschäftlichen Sorgen kam auch noch dis
verstanden ?"
um die Zukunst seines Kindes.
Hiehmer stand überrascht auf.
Na , lange konnte es nicht mehr dauern.

Grafen
den Krieg vertieren würden. Amerika sten Reden des deutschen Reichskanzlers und desjüngsten
die
Krieges zu erreichen gesonnen smo. Vielmehr hielten j e « zu, daß sie sicher
sorgfältig
prüfte
Alliierten
den
Kriegsrat
Der
unter
.
daß
,
Czernin
dringen
durch eine j Aiüsse sofort darauf
ihrer Gewohnheit gemäß ihre Bestrebungen
Aeußerungen des deutschen Kanzlers und des österreichisch. Tie Ententemächte ! eine größere Einigkeit geschaffen werde. Ter Senatsaus¬
KMe allgemeiner Phrasen verdeckt
vorzulegen,
Bericht
ungarischen Ministers des Aeußeren. Der Kriegsrat war
den
ihm
,
veranlaßt
Wilson
glauben jetzt, einen Frieden mit Annexionen und Kontri¬ schuß hat verlangt
Kon¬
eine
, in jenen Aeußerungen eine tatsächliche An¬
Regierung
der
iaußerftande
die Mehrheit
butionen durchsetzen zu tonnen . Sie setzen ihre vergeb¬ und nun
die gemäßigten Bedingungen, die von den
an
mit¬
näherung
über deren Handlung und schlägt, wie bereits
trolle
j
rn
Hinterlandes
des
Nachlassen
das
aus
lichen Hoffnungen
vor, gegen den sich, Wilson hart¬ Verbündeten ausgestellt worden sind, festzuftellen ,Tiefe
der
'Deutschland und bei uns - Trotzdem die Weltmächte nichts geteilt, einen Kriegsrat
. Die Lage der Vereinigten Staaten macht Ueberzeugung wurde verstärkt, durch den Gegensatz
mehr von Rußland wissen wollen, werfen sie uns und näckig sträubtim
Zielen liegt, denen
idealistischen
und
angeblichen
den
wirtschaftlicher
in
zwischen
betont,
Kongreß
Deutschland vor, daß diese Staaten eine räuberische Politik. eis, so wird
der Verhandlungen in Brest
finanzieller Hinsicht nötig, daß dieser Rat geschaffen wird. die Mittelmächte bei ,Beginn
nachher enthüllten ErRußland gegenüber betrieben. Dieses Spiel wurde ihnen
ihrer
und
Vorgaben
izuzustreben
Kleine Nachrichten.
durch dre sonderbare Haltung der russischen Vertretung in
Oberste Kriegsrat ist
Der
.
Raubabsichten
und
obcrungs
nationa¬
der
von
wird
* Eine Hetze gegen Painleve
Wrest-Litowff erleichtert. Die Delegierten der Petersburger
, daß die einzige
gelangt
Ueberzeugung
der
zu
Premier- deshalb
Regierung betreiben unter dem Deckmantel „Selbstbesttm- listischen Pariser Presse betrieben. Der frühere
Fortsetzung des Krieges
der
in
obliegt,
ihm
die
,
Aufgabe
eigen¬
1917
von
Boldie
ünd Kriegsminister soll die Offensive
wungsrecht der Völker" eine Annexionspolitik für
besteht, die mit aller Energie in innigster Zusammenmächtig vorzeitig abgebrochen haben. Ter englische Gene¬ wirkung zwischen den militärischen Anstrengungen der Ver¬
fchewili.' Das Blatt schließt: „ Militärisch können unsere
Gegner kaum mehr auf einen Erfolg hoffen, aber sie find ralstab fall dagegen Beschwerde erhoben haben.
bündeten zu betreiben ist bis zu einem Zeitpunkt, an dem
* Ein Gut als Geschenk für Hindenburg!. Die Stadt?
der- Meinung , daß unser moralischer Zusammenbruch ihnen
Gewicht dieser Anstrengungen vbei den feindlichen Völ¬
das
, dem
beschlossen
Mm Siege verhelfen werde. In dieser Haltung werden verordnetenversammlung in Posen hat das Ehrenbür- kern und Regierungen eine Gemütsverfassung erzeugt, die
M ermutigt durch das Vorgehen Trotzkijs. Es wird da¬ Ersten GLneralquartiermeister Ludendorff
der Hoffnung berechtigt, daß ein Frieden geschlossen
und dem Generalseldmar, die keinen Verzicht auf
her notwendig sein, die erforderliche Klarheit zu schaffen." gerreckü der Stadt zu verkeihen
Restgut Golencien zum Geschenk 'werden kann unter Bedingungen
das
Hindenburg
von
schall
, Gerechtigkeit und der
Freiheit
der
Amerika.
Grundsätze
Norwegens Antwort an
zu machen. Bisher sind für diesen Zweck 130 000 Mark sämtlichefür das Völkerrecht, für dessen Aufrechterhaltung
Achtung
norwe¬
der
5 . Fcbr. Tie Antwort der
Kristiania,
, von der Städt Posen selbst 30000 Mark,
gezeichnet
die Verbündeten eintreten wollen, in sich schließen. Die
gischen Regierung aus die Vorschläge des amerikanischen Rest wird von Privaten , Kommunen, Provinzial verbän¬ Meichlüsse
, die der Oberste. Kriegsrat unter diesen UmBereinig- den usw. aufgebracht werden.
Handelsministeriums wegen der Zufuhr von den
hat, betreffen die allgemeine militärische
gefaßt
stfänden
hier
* Blinder Eifer schadet nur . Auf einem Bahnhöfe Politik , die die Verbündeten aus allen Hauptkriegsschaußen Staaten nach Norwegen wurde heule morgen
des
abge
Willen
Frau
festen
eine
den
wurde
betont
. Tie Antwort
lyerösfentlicht
nahe der Residenzstadt Coburg
plätzen befolgen sollen, und im besonderen eine innigere,
norwegischen Volkes neutral , zu sein. . Norwegen könne faßt, die Eier, Butter und andere schöne Tinge 'in er¬ wirksamere
Zusammenarbeit unter Leitung des Obersteni
darum in seiner Handelspolitik die Verbindungen mit ei¬ heblicher Menge gehamstert hatte. In ihrem Aerger zer- Kriegsrates .
nun
zu
sie
hatte
befürchten
Eier
krammelte sie die Eier . Statt der
nem der Kriegführenden abbrechen, ohne
Tie Befugnisse des Obersten Kriegsrates wurden er¬
, daß die Neutralität in ihrer Allgemeinheit nicht eine doppelte Anklage. Wegen Hamsterns und wegen Ver¬
tznüssen
und die in Rapallo aufgestellten Richtlinien hin¬
weitert
bedie
nichtung von Lebensmitteln.
lansrecht erholten werden könnte. Norwegen habe
tägliche
sichtlich des einheitlichen Vorgehens würden auf ihren
«vchtigre Forderung, daß dem Lande nrcht das
Wert geprüft. In allen diesen Fragen wurde
Wahl
die
vor
praktischen
dadurch
Land
das
und
Brot voremhalten
der Fei»de.
not
»»«
Frachtr
Bedrohliche
eine
der
Uebereinkunst erzielt. Nach längeren sorg¬
,
Vertrages
vollständige
einer vollständigen Notlage oder eines
unseren
-Registertonnen
Brutto
Millionen
0
den
Ueber
fältigen Beratungen sind jetzt die Verbündeten in ihrem
Wesahr für seine Neutralität , möglicherweise auch
seit dem 1. Februar
sind
Schiffsraums
dienenden
ferner,
und Willen geeinigt, nicht durch Geheimverträge,
Gegnern
betont
Herzen
Antwort
Tie
Urieg bedeute, gestellt werde.
U-Bootkrieges,
ungehemmten
unseres
Beginn
dem
1917,
Alliierten
sondern infolge eines freien, offen verkündeten Beschlusses,
daß Norwegen den Vereinigten Staaten und den
weniger als die Hälfte des Be- hie Zivilisation gegen brutale Angriffe zu verteidigen.
etwas
:
worden
seine
vernichtet
durch
besonders
habe,
geleistet
hcheutende Vorteile
in den Stand , den feindlichen An¬
Handelsflotte zu Kriegsbegmn, nicht
Schiffahrt unter großer Aufopferung von Menschenleben stanoes der englischendes Gesamtraumgehalts der deutschen Diese Einigkeit setzt sie Zuversicht unter Anwendung der
Toppelte
ruhiger
griffen in fester
iund Schiffen. Norwegen werde sich nicht ohne große ganz das
ein Fünftel des Januar 1913 vor¬ größten Energie und in dem Bewußtsein, daß weder
Schwierigkeiten verpflichten können, Deutschland nicht Handelsflotte, etwa
_
.
ihre Stärke noch ihre Standhaftigkeit erschüttert we^ en
Schwefelerz, Calciumcarbid, Ealciumnitrat usw. zu lie¬ handenen Wellschiffsraumes
Schiffe
versenkten
der
nur
Wert
Ter grob geschätzte
können, zu widerstehen. Hinter dieser erkünstelten Zuver¬
fern, da Deutschland in diesen Waren ein alter Kunde Nor¬
emge¬
nicht
Frachtwerte
hohen
sehr
die
,
habe
verbirgt sich natürlich die Angst vor der befürchte¬
Ladungen
sicht
Norwegen
und
,
wegens sei. Tie Antwort erklärt schließlich
'FrreOensnach
Mark
Milliarden
32
etwa
in¬
,
ten deutjchen Offensive.
rechnet, beträgt
versucht, den Vereinigten Staaten entgegenzukommen
Verlust durch Ausfall
mittelbare
der
tritt
Nor¬
Dazu
.
kurs.
zulasfen
Landes
des
sofern es die Lebensinteressen
weiteren Fahrt . .
Die Deutsche» könne« n»r dnrch Drntfchr
wegen habe den größten Teil seiner Ausfuhr angeboten, der Schiffe in der
, seit KriegsSeehandelskrieges
des
Ergebnissen
den
Produktivität
Zu
und
Gesundheit
nationale
seine
um die für
bestegt f**rke» .
keginn ergänzt, beträgt die Summe des bisher vernich¬
notwendige Zufuhr zu bekommen.
Schiffs¬
stehenden
Verfügung
zur
römischen Schriftstellers hat heute
des
Gegnern
Ties Wort
teten, unseren
Oftseeplan Englands.
Ein raffinierter
14 Millionen Brutto -Registertonnen Wenn noch recht. Herrmann der Cherusker wurde durch Deutsche
über
raumes
uEnglcmo soll laut „Köln. Ztg." die Bildung eine¬ man bedenkt, daß außerdem der größte Teil der Handels- verraten und Deutschland an Rom ausgeliesert. Im
nordischen Bundes anstreben, der aus den skandinavischen Mten der Mittelmächte dem Seeverkehr entzogen ist, Dreißigjährigen Kriege brandschatzten die Russen Berlin,
Mächten, Finnland und den baltischen Provinzen beste¬ so erhält man schon durch diese wenigen Zahlen etn orangen^ die Franzosen bis nach 'Thüringen vor, Welt
hen soll. Einer Ausdehnung des deutschen Einflusses auf
anschauliches Bild von den entstandenen Ausfällen und
wieder einmal Deutsche Deutsche bekämpften. Sieben Jahre
die baltischen Provinzen steht England absolut feindlich eine Erklärung für die während des ganzen Krieges be¬ konnte Napoleon Deutschland in Fesseln halten, weil bin
uno
ffchlug.
gegenüber, da es hierin eine Bedrohung feiner Aus- über
stehende und nt schneller Steigerung begriffene 'Fracht¬ großer Teil der Deutschen sich au, ferne 'Seite,
Wahrbeit
alte
die
haben
Feinde
Die
Einführung nach Rußland , die bisher fast ausschlielich
raumnot.
Und . heute?
die baltischen Häsen ging, erblickt. Zum Schutze seiner
wohl erkannt, daß sie uns nicht öeftegen können; ö-irjnn
T'tk mit • dem Ende Dezember 1917 für dre Fahrt
Beziehungen
nach
Interessen hat England dem Vernehmen
auf ' England , Frankreich und Italien verbleibenden versuchen. sie es mff dem alten Mittel der deutschen
zu estnischen und lettischen Kreisen angeknüpft, mit deren 19610 000 Tonnen zu 'bewältigende Einfuhr deckt den Uneinigkeit. Darum hetzten Flugblätter feindlicher Agen¬
Hilfe es dem deutschen Einfluß in den baltischen Pro¬ hohen Kriegsbedarf dieser Länder nicht mehr. ^
ten die Massen zum Streik auf. Leider finden sie' be
nicht
Feinden
unseren
es
daß
,
vinzen entgegenarbeitet. Im Zusammenhang mit diesem J
urteilslosen Menschen Glauben, wenn fte ihnen vorreoen,
Man darf an nehmen
Vorgehen steht auch das Bestreben, möglichst viel Grund
neutraler Schifte von etwa Drer- daß dadurch der Krieg zu beendigen ser. Er wird d^ rch
Rest
den
wird,
gelingen
, der noch rn neu¬ den Streik nicht beendigt, sondern nur verlängert, denn
Md Boden in den baltischen Provinzen in englischen Vjtetie
! Millionen Tonnen Raumgehalt
Einkreisungsgelüste
neuen
diese
fährt, in ihren die Arbeiter Englands und Frankreichs stehen heute noch
Obwohl
Ostsee
.
Besitz zu bringen
tralen Häfen aufliegt oder in der
Englands keine Aussicht auf Erfolg haben, wird die deut¬ Dienst zu pressen. Ferner sind keine Anzeichen vorhan¬ hinter den Raubzielen ihrer Regierungen, deretwegen der
müssen.
neuen
sche Regierung ihnen gegenüber Wachsamkeit üben
den, daß sich die jetzt noch neutralen Staaten dazu berber- Weltkrieg entfesselt wurde, Unsere Leinde schöpfen
Deutsch¬
in
un¬
Revolution
Truck
eine
dem
auf
und
Hoffnung
der
aus
Einflüsterungen
Mut
den
Pessimismus itt Amerika.
,
werden
laften
Da¬ land, die unsere Soldaten au der Westfront wehrlos
serer Gegner verfallend, auf deren Seite zu treten.
lieber die Vorgeschichte des Senatsantrages auf Erdes machen soll.
und
Schiffsraums
neutralen
Mchtung eines amerikanischen Kriegsrates zur Kontrolle mit sind die Quellen
Ausfül¬
Zur
.
erschöpft
Mittelmächte
der
Wer 'jetzt streikt, macht sich 'mitschuldig an der Ver¬
Nach
:
Tonnenraumes
der Heeresrüstungen wird ans London gemeldet
Kon¬
wie
also,
bleiben
längerung des Krieges, macht sich mitschuldig am Blut
lung der feindlichen Handelsflotten
feiner Rückkebr aus Europa , hat Oherst Hause, ,Wilsons
Neubauten
die
nur
,
darlegt
Hofe
vom
unserer Brüder , das umsonst geflossen ist, wenn es dm
dem
in
Kalau
erstattet
teradmiral
Bericht
Vertrauter , dem Präsidenten einen
entfernt
nicht
auch
bekanntlich
Gegnern gelingt, einem ohnmächtigen Deutschland ferne
er die Lage in Europa als gefährlich für Amerika schil¬ übrig, die den AusfallTer U-Bootkrieg wird also da)
.
Raub ziele* zu diktieren!
Forde¬
Tie
vermögen
ginge.
decken
zu
weiter
dert , falls es dort wie bisher
er begonnen.
Die Behauptung der Feinde und mancher Deutschen,
rungen der Alliierten könne Amerika nicht erfüllen, des¬ Werk vollenden, das
verhinderten den Frieden, ist unwahr . Wir haben
wir
werden,
ausgearbeitet
Programm
halb müsfe ein neues
zwei Friedensangebote gemacht, beide wur¬
urnGegnern
den
näher
und
enthalte
hi* zvir» Ae»sterften
das Amerikas Mindestleistungen
Krieg
. Wir haben in Breft-Litowsr
den mit Hohn zurückgewiesen
, an welchen der Verbündeten die Leistungen zu lautet sie mit besonderer Feierlichkeit abgegebene und in
ffchreibe
Fnkdensverhandlangen
allgemeinen
zu
i
r
w'
baß
erklärt,
Hau¬
nach
fehle
erfolgen haben. Tie zentrale Organisation
der Entente aus die jungAntwort
beschlossene
Versailles
'
dases Bericht bei den Alliierten vollkommen und führe
arme Leute krank sind, andere , ebenso arme , sie doch
öch schon gewohnte Klang so eigentümlich wie heute.
unterstützen und immer zur Hilfe nach bestem
Gedanken
noch
den
verwischten
Gesckäftliche Probleme
Erlösung in dem Stöhnen.
nahe
eine
wie
lag
Es
bereit sind.
Können
an seine Tochter und deren stille Liebe, und langsam
Mit mattem Blick und den Mund zum Lächeln
lag mit geschlossenen Augen.
Anni
ging er nach Hause.
erzogen sah ihn Anni an.
!" flüsterte Anni leise.
„Paul
„Ach Gott , die arme Frau ! Wie sie sich quält l*
S. Kapitel.
trat wieder an das Bett und beugte sich
Er
zu.
iwmte die Frau dem Kommenden
über sie.
Paul Werner war von seinem gejchäftlichey Gange
Er nickte nur.
Raul ?*
„Was willst du, Liebling ?"
Obliegen¬
bekommen.
dienstlichen
Geld
seine
das
du
erledigte
Mt
und
zurückgetehrt
„Paul , wenn ichjetztsterbe, dann nimm einen einfachen,
unverhoffte
seine
an
heiten, immer noch in Gedanken
sie
„Ja , Kind."
Sarg , lege ein Kreuz drauf und .
schwarzen
?"
Arbeit
Begegnung mit Erna Kliem.
neue
das
eine
mir
gib
„Und
„
Anfall,
neuen
einen
zu¬
gegen
kämpfte
Es war merkwürdig , m seiner ganzen , wenig
„Noch nicht. Aber noch in dieser Woche. Soll ich .kleine Medaillon von meinem Kinde mit, hörst du?
Gedanke
?"
friedenstellenden Ehe war ihm noch nie der
zurechtmachen
dir etwas
Den Ring behalte dir . .
an ein anderes Weib gekommen. Er trug sein schweres
„Nein ", schüttelte Anni leise den Kopf. „Ich brauch'
„Anni , liebe, gute Anni, sprich nicht so !"
Denken
ganzes
sein
und
,
Kreuz mit wahrerEngelsgeduld
nichts mehr."
bald
Sie lächelte.
für
er
ging
Liebe
und Fühlen hieß nur Anni , und in
„Nicht doch, Frau WeruM . Sie werden ja bald
„Ich muß so reden, Geliebter ! Laß mir den Geist«
Reden,
ihre
er
hatte
Entrüstet
auf.
Weib
sein krankes
andere.
Ke
sie
tröstete
",
werden
gesund
lichen holen, gleich . . . ich fühle mich so schwach . . .
daß er noch einmal glücklich werden würde mit eineul
gesund nicht mehr. Noch ein paar
nein,
„Nein,
allein
und . . ", ihre Augen weiteten sich angstvoll, „ich habe
Gedanke
der
andern Mädchen, zurückgewiesen, ja,
Ende."
zu
geht
Es
.
fühl's
ich
,
Tage
solche Angst . . . ich . . . ach
schon war ihm frevelhaft, sündhaft erschienen. Und
Und wieder wand der schwache. Körper sich unter
Matt siel sie nieder in die Kiffen.
eine
und
Leben,
heute sah er begehrendes , schäumendes
Paul Werner stand am Bett,
Anfall.
schweren
dem
Leise ging Paul zu der Nachbarin . und bat sie, »ach
doch
ihn
Saite klang leise in seiner Seele und machte
die Hände schlaff herunterhängend am Körper ; stumm
dem Pfarrer zu schicken.
wieder zukunftsfroh.
Qual, und in seinem Herzen klang
entsetzliche
die
er
sah
der
,
Kaufmann
Auch ihn beschlich eine entsetzliche Angst, es könnte
Nach dem Dienst ging er zu dem
es dumpf : Es geht zu Ende , bald.
kommen, das Ende, als er dachte.
Arbeit
fertige
schneller
die
lieferte
,
beschäftigte
zurecht¬
ihn nebenamtlich
„Ich Hab' Ihnen schon das Abendbrot
faß er an ihrem Bett.
Wieder
ein.
ab und strich den Gegenwert
gemacht, Herr Werner ", rüttelte ihn die Frau auf.
ging schwer und pfeifend.
Atem
Annis
Mil dem festen Versprechen des Helfers, daß er
„Ich danke Ihnen !"
der Priester.
kam
zuweisen
Endlich
Nebenbeschäftigung
eine
Sie
ihm bald wieder
Sie noch was brauchen, klopfen
wenn
„Und
blieb er mit der Kranken allein.
Minuten
paar
Ein
werde, ging Paul Wermr nach Haufe.
kann Ihnen ja einen Gang be¬
Liefe
Meine
l
nur
holen, Herr Werner !"
Arzt
„Lassen Sie den
stieg er die knarrenden Stiegen hinauf.
4Langsam
sie flüsterte es ihm zu, „ die
sorgen . Und wenn . .
angstvoll.
Werner
fragte
?"
stebt's
„Wie
Stimmen.
er
hörte
In seiner Wohnung
gleich rum ."
Sache schlimmer wird, ich komme dannFrau
Geistliche zuckte die Achseln.
Der
die
stumm
hilfsbereiten
.Eine Nachbarin war bei der Kranken.
der
drückte
Werner
'
(Fortsetzung folgt.)
Als er die Wohnung öffnete, klang ihm der hohle,
Es ist ja so merkwürdig im Leben, daß, wenn
.
Hand
der
ihn
berührte
schwere Husten entgegen , und selten

bereu Briten. Die Entente har diesesv Angebot überhaupt
utchi beachtet. Solange die ArbeitermassenEnglands und
chrrn
von
ihre Regierungen
rankreichs
Mittel
gibt es nur ein
abzulassen,nicht
rob runasabsichten
zum Frieden zu kommen: ihn mit unseren Waffen zu
erzwingen!

,
zwingen

E

Lokal -Nachrichten.
(?. Februar.
Seearas . Am 15. iJanuar 1918 ist eine Be¬
kanntmachung Nr. 6 st. 392/12. 17. K. R . A. in Kmst
getreten, durch die alles abgeerntete, sogenannte unechte
, offenem, gewon¬
, getrocknetem
Seearas in ungetrocknetem
nenem und gepreßtem Zustande beschlagnahmt wird. Ge- ,
stattet ist nach wie vor, das Seegras zu bearbeiten, insbe¬
sondere zu spinnen. Eine Veräußerung und Lieferung
ist nur noch an die Zentralbeschaffungsstelle für Strohersatzmittel, bei der Intendantur der militärischen Insti¬
tute zu Berlin W . 30, Luitpoldstraße 25, sowie an die
Garnison Verwaltung Augsburg zulässig. Wer mindestens
5 Zentner besitzt, hat seine am 15 Januar 1918 vorhande¬
nen Bestände an die oben erwähnte Intendantur bis zum
61 . Januar 1918 und von da ab laufend am 1. April
1.

Juli , 1. Oktober

und 1. Dezember

zu melden .

An¬

fragen über Meldungen sind an die Garnisonverwaltung
Augsburg zu richten. Ausnahmen können nur von der
oben erwähnten Intendantur bewilligt werden. Der ge¬
naue Wortlaut der Bekanntmachung ist im Amtsblatt
einzufehen.
— Steuerzahlnug. Aus die Bekanntmachung des
Rechn i- Amts betr. Steuerzahlung im heutigen Anzeigen¬
teil dieses Blattes wird noch besonders hingewiesen.
. In den wachsten Tagen wir^
— Postscheckverkehr
durch die Briefträger ein neues Merkblatt über den Postscheckrerkehr verteilt werden. Dos Blatt gibt' in gedräng¬
ter Form einen lieberblick über die einschlägigen Berhältn ' sse und legt "in anschaulicher Weise die Borte/le
dar , die die Teilnahme am Postscheckverkehr mit sich
bringt . Dem Nutzen für den ' Einzelnen reiht sich der
wertvolle Dienst an, der unseren vaterländischen WährungsVerhältnissen mit der Förderung des bargeldlosen Zablungsausgleichs geleistet wird. Erfreulicher Weise ver¬
breitet sich diese Erkenntnis neuerdings in zunehmendem
Maße, waS am deutlichsten aus der schnell steigenden Zahl
der Postscheckkunden erhellt. Es darf deshalb erwartet
werden, baß auch diesmal von dem dem Merkblatt bei¬
liegenden Vordruck zu einem Antrag aus Eröffnung ern.es
Postscheckkontos recht ausgiebiger Gebrauch gemacht rmrö
— Ersatzwahlen zur Stadtvewrdneten -Bersammlung.
Nach dem die Stadtverordneten -Versammlung beschlossen
hat, daß im ersten Wahlbezirk(Altstadt/für den verzogenen
Stadtverordneten Oeser, gewählt 6is Ende 1922, und im
elften Wahlbezirk (Sa'chsenhausen-Ost) für den verstorbenen
Stadtverordneten Mehl , gewählt bis Ende 1918, Ersatz¬
wahlen stattfinden sollen, ist vom Magistrat die Wahl
aus Tonnerstag den 28. Februar von mittags 12 bis
abends ^ Uhr angesetzt worden. Die Wahlen finden nach
der 19l 4 ausgestellten Bürgerliste statt, und ' zwar für den
ersten Bezirk im Rektorzimmer der Karmeliterschule, Moselstraße 11, und für den elften 'Bezirk rm Lehrerzimmer
der Tentschherrn-Mittelschule, Teutschherrnkai 17.
, Molkte-Allee,
— In der Aula der Gewerbeschule
siudel arn Mittwoch, den 13. Februar abends 81/2 Uhr,
ein öffentlicher Vortrag von Universitätsprofessor Herrn
Tr . Küntzel über „Zusammenhang von Staat und Arbeit
in geschichtlicher Betrachtung", statt. Näheres siehe In¬
seratenteil.

ten Monteurs spurlos verschwunden. Alle Nachforschungen Leute mit Geld weggeschickt habe, die aber nicht wiederge¬
blieben bisher völlig ergebnislos.
kommen seien. Tie Frau kehrte nach etwa zehn Minuten
— Han au,. 5. Febr. Montag nachmittag geriet mit dem verlangten Abendessen zurück, fand aber jetzt die
. Plötzlich wurde die Kellertür geöffnet
oer Fabrikbesitzer Adolf Sinsheimer in das Räderwerk Tür verschlossen
keines Fabrikbetriebes, das ihn mehrere Male mit hernm- und ein junger Mann lief eilig davon-. Ihm folgte ein
riß. Sinsheimer wurde schrecklich zugerichtet und er^Lg zweiter, der ihr zuries, der alte Mann schliefe schon. 'Tie
Rundin betrat dennoch den Laden und fand Reichardt
nach wenigen Augenblicken den Verletzungen.
— G i eß e n , 4. Febr. In der Bahnhofsstraße wuroe mit durchschnittener Kehle am Fußboden liegend auf. Eine
ein Herr aus Köln beim Ueberschreiten der Gleise von Kommode war geöffnet und durchwühlt. Auf die Mel¬
einem Straßenbahnwagen überfahren und getötet. Die dung hin begab sich die Mordkommission an den Tatort.
Frau und das Kind des Getöteten konnten sich durch einen Nach den angestellten Ermittelungen fehlt ein Geldbetrag
raschen Sprung zur Seite vor dem gleichen Schicksal von etwa 150 Mark. Allem Anschein nach hat einer der
Burschen den alten Mann , während er mit dem anderen
,
bewahren.
sprach mit einem hammerartigen spitzen Instrument nie¬
46
oen
in
— Kassel, 5 . Febr. Tie Obsternte
die Kehle durchschnitten. ReiGemeinden des Landkreises Kassel brachte rm Jahre I9i t dergeschlagen und dann
geboren und seit Jahren Wit¬
Berlin
in
1847
war
chaidt
469
36
gegen
Mk.
108176
von
Höhe
in
Ertrag
einen
als Offizier im Felde. Tie
steht
ihm
von
Sohn
Ein
wer.
Mk. im Jahre 1916 und 19 499 Mk. im Jahre 1910. l
Kriminalpolizei hat auf die Ergreifung der Täter , die
— Gedern, 5 . Febr. Nach Verübung von drei ! ziemlich genau beschrieben werden konnten, eine Belohnung
schweren Einbrüchen in Burkhards wurden die zwei Ein- ? von tausend Mark ausgesetzt.
brecher durch die hiesige Gendarmerie in Stockhem M - )
dem Orte Rremke bei Bochum
In
— Raubmord.
genommen. Im Besitz der Diebe, öle wahrscheinlich zu • wurde die Schuhwarenhändlerin Witwe Wilhelm Morkler
der Bande gehört, die seil einiger Zeit den Vogelsberg ' von Einbrechern ermordet und um eine große Summe
heimsucht, fand man neben anderem Diebesgut auch einen Geldes beraubt. Man fand die Frau mit dnrchschMtenem
Zentner Tauerwurst . Die Einbrecher find ern junger ; Hals in ihrem Bett auf. Bon den Mördern fehlt
! jede Spur.
Mann aus Höckersdorf und ein Schlesier.

Vermischte Nachrichten.

!
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Am 15 . Januar 1918 ist eine Bekanntmachung Nr.
1
Kriegsgerichte
— Die außerordentlichen
392/12. 17. K. R. A., „betreffend Beschlagnahmeund
.
8t
k
hMn in Groß-Berlin ihre Tätigkeit eröffnet. Tae Zu¬
sogenanntem unechten Seegras , auch
gänge zu den Verhandlungszimmern werden von den mili¬ Bestandserhebung von
'266
erlassen worden.
",
genannt
gras
Alpen
ge¬
besetzt
tärischen Posten mit aufgepflanztem Bajonett
Amts¬
den
in
ist
Bekanntmachung
der
Wortlaut
Ter
. Der erste
halten, die jeden Unberufenen zurückweisen
veröffentlicht worden.
Falt 'betraf den 30 jährigen Tireher Heinrich' Schulze. Der blättern
Ge«eriir »» » «» tzO 16. fU * *»»>»** *.
Gtellv.
Angeklagte, der eine gelähmte Frau und zwei KrnPer .
zu Hause hat, war seit 8 Jahren bei den ElektrHitätswerken Bergmann beschäftigt. Er hat am 29. Januar,
vormittags 6 Uhr, am Bahnhof Reinickendorf-Rosenthal
an me mit der Bahn ankommenden Arbeiter, dre m
Heute 7*/, : Erstaufführung: „Unter der blühenden Linde*
die Fabrik gehen wollten, Zettel verteilt, die zum Streit
Ein fröhliches Spiel am Rhein in I Akten yoh Leo
Kästner u. Ralph-Tesmar. Mueik von Fr. Geliert . *
aussorderten. Der Angeklagte gab o'ie Tatsache zu, be¬
hauptete aber, daß er den Zettel nicht gelesen und ge¬
***
'Mn
glaubt habe, daß es sich um eine Einladung zu einer Vier- ,
sammlung gehandelt habe. (!) Er ist, wie er ans Befragen '
angab . Mitglied des Metallarbeiter-Verbandes und des ;
Wahl Vereins der Unabhängigen Sozialdemokraten. Ter !
Vertreter der Anklage betonte, daß die Fabrik Bergmann •
Kriegsmaterial herstelle. Die teilweise Lahmlegung dieser !
Arbeit durch einen Streik bedeutet, die Schwächung der ;
Kriegsbereit sch ast des Deutschen Reiches, dem dadurch !
Fisthiß 6’h Uhr
Neues Programm
Anfang T’/s Uhr
enormer SchadMi zugefügt wird. Mildernde Umstande
KätheLeisset —MaxPeltiu;— 3 Veras — Sch .icrn Norina
lugen bei dem AngeNagten nicht vor. Wir stehen im
2 Schiller —Proroulus— Units Hanser— Pa©! s — H. Juvef.
tchäarfsten Kampfe um unser Vaterland, und es muß nnt
&e Mk. 2 —
JLo
Sperrsitz Mk. 1.50
Säsu 75 Pf*.
allen zu Gebote stehenden Mitteln gegen solche Gefährdung
Neu
KLAUSE
*
WEIN
Neu
des Vaterlandes eingeschritten werden. Mitleid mit dem
eröffnet!
«Spiele
Künstler
!
eröffnet
an
sich
darf
einzelnen ist hier nicht am Platze, keiner
Elegantes FamiJien-Kabarett
Eingang nur Stiftstraße 32
derartigen landesverräterischen Umtrieben beteiligen. Ter :
Eintritt Mk. 2.—
Anfeeg 7*/j Uhr
Vertreter der Anklage beantragte ein Jahr Zuchthaus, :
* Milda Breiten TgBf
POT
bas Gericht erkannte aus 6 Monate Gefängnis.
Hein* Fu»8 — Valerie Didier — Erry & Merry — Canna
Jugend¬
— Schon wieder eine Mordtat
Lucia Ravello — Eni Masto — Arletta Hypiesova
licher. In Berlin wurde ein hochbetagter Schuhmacher¬
Elfriede Becher etc. etc.
meister ernwrdet. Obwohl das Verbrechen noch nicht völlig
Künstlerbrettl
aufgeklärt ist, scheint es sich hier wieder um die Bluttat
;g pfpr
Neues Programm
Anfang T‘/e Uhr
Jugendlicher zu handeln. Abends gegen 10 Uhr trat eine
Zillertal
Kundin in den Laden des im Keller eines Vorderhauses
Eintritt 3# pfg.
Neues Programm
Anfang T Uhr
der Friedrichsgracht, also im Zentrum Berlins , gelege¬
Preise
kielite
Nachmittag
Sonntag
nen Ladens des Schuhmachermeisters Reichardt, um sich
Anfang 2 Uhr
Einlaß 2 Uhr
ein
ein Paar Schuhe abzuholen. Ter alle Mann , der
Ans der Nachbarschaft,
krankes Bein hatte, bat sie, chm aus einem in der Nähe
Für die ehe Won verrnfworNichF . Kaufmann in Frankfurt a.
gelegenen Schanklokal Abendessen zu holen, und erklärte
— Nied a . M ., 5. Febr. Seit mehreren Tagen
F . - ausmanuk La.. Franflurr i
Drucku. Verlaß her Vuchhruckerei
»ft die Frau eines in den Betriebswerkstätten beschäftig¬ ihr mit einer gewissen Erregung, daß er zwei junge

Schumann-Theater

Tosort oder z» Ostern
Garantiert reine
SchriftsetzerlehrlinB
empf. 3.90,
ftrigengesncht

Weine

ärztlich

Riesling Auslese 73». I.Sorte
Rotw. 11er6 M., 17er Rotw. I . Sorte 5 50

«-Unterstützung.
Familie

Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetreteuen
« demnächst wie folgt gezahlt^
(R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werde
Mannschaften
. Gelegenheit zur Horn, Gchloßstraße »«.
Ler, wöchentlicher Vergütung
291
, die bereits bewilligt wurden,
I. Unterstützungen
'Setzer.
Ausbildung als Maschinen
& Co . ' Rieseu 'Tilber - oder blaue Wie- 1. Lag : Mittwoch,den 13. Febr. 1918 die Nummern der AuSwetSkarten 1—1506
F . Kaufmann
ner-Häfi « (2—4 Monate alt) zu kaufen E. „
, den 14. Feor.19iL de Nummernder AuSwetSkarten 1501—3000
Donnerstag
Leipzigerstraße 17.
. Offertenmt Preis unter0 . W. E. „
gesucht
Freitag, b n 15. F br. 1 18 die Nummern der AuSweiskarten 3001—4500
290 4. „ GamStag , den 16. F.br 1918 die Nunmern der UuSweiSkarten 4561—7000
.
an die Expedition
DtzATktzkEMch
MarkImage Modistin gesucht.
3 geb. Damen suchen sofort g«t
«ngen und die AuSiahlungrn der Unterstü¬
Die AuShän igung der ikaffenanwet
270
grafenstraße 18».
« »bl. Zi « « er mit 2 Betten . Off. tzungen für die nachstehend aufge,ährten Statttecle erfolgt an den obengenannten Lagen
MoVatspau ö »rm. # - 11 Uhr
292 während der angegrbenen Dienststunden in den Gteuerzahl - «nd Ste « eehO»Ounter 0 . X. an die Exped.
273
nrj. IU »iAftral,e 74 III.
Gta»O« :
M »bl. Zimmer mit %Betten
^ duhsttne für Büro »Raum gef. Nähe Vahnhof West sofort gesucht
, Kurfürstenplatz 36.
. Offen. Stadtteile BockenheimSteuerzahlstelle
S72
Leip- igerstraße 1» , Laden .
-ll 1/, norm,
16.
Niederrad
„
Odenwaldstraße
n
294
, Continental Hotel._
an Ludwig
nachmittags.
Oberrad
Offendacheclandstraße 97t.
„
„
Monatsfran für 3—4 Std. täglich
Möbliertes Zimmer von Herr« gesucht.
158
« 2.
. Gr. Se estr. 21 I
Att-RSdelhei
ge sucht
„
„ Rödelheim
Offerten mit Preisangabe unter0 . V. an
Seckbach Gteuerhebestelle,
„
v. Kleider die Expedit ion d. Bl.
Nmandern«nd AuSbesiern
289
Berkersheim
„
-it M. Fred.
»ad Wasche übernim
BonameS
„
262
Jordaustraße 39III
Möbliertes Zimmer von Dame per1. 3.
n Eckenhetm
an
.
1
.
unter0
Preis
mit
Offerten
.
gesucht
Freundl. kl 5 Ztmmerw-Hn , h Bad im
Esche Shcim
„
288
.
in den seitherigen gewöhnlichen
Preis von 46 —45 » . van drei älteren Le»ten die Expedition
Ginnhetm
^
Dienst- «. LbsertigungSstunden
. 8 II. 2 *3
. Lödelhetmerstr
z. 1 4. -esncht
Herr sucht «ngestSrte- , anständig
HaZen
„
Heddernheim
„
Geräumige2 Zimmer» oyming mit Zu» möbliertes Zimmer, gleichzeitig 2
öeher in nur gutemH use per 15. 3. ed. Zimmer-Wohnung gesncht. Offerten
Ntrderurfel
„
1- 4. zu mieten ge>ucht. 17Ühe Nobert
Praunheim
„
286
.
. Offerten unter unter0 . P. an die Expedition
Mayer- — Schloßstraße
i
„
PreungeSh im
„
nur an den jeweils für sie angegebenen
dürfen
lngsberechtigten
part.
,
Unterstütz
49
Die
O. Q. an die Exped_278
II.
Robert Mayerstraße
m. Bad u. sonst. Zub. Lagen die Unterstütz
r gen abh-^ben. BornuSzahlungen können nicht gewährt werden.
^ ÄiM« er Wohnnng gesucht mit 4 Zimmerwohnung
, werden nur im
III . Neue Anträge auf Unternützungen sder BeränderungSanzeigen
^ad, eleltr. Licht in besserem Hanse in der z. Pr. v. *40 Mk. per sofortz. v. Zu meld. b.
. 49, p. 274 Rathaus, Pauls .latz 9, entg^gengenom
, Robert Mayerstr
^en Amträge könne« täglich gestellt
Näbe~Leip;igerstraße»er Mä z. Offerten Fr,Burghard
- und. Freitags vor¬
, Donnerstag
: Montags, Dienstags Mittwochs
unter0 . Q an die « ^oed._277
- od. kleine Werden und zmar
! Eine schöne gr^-ße 2 Zimmer
8—2 Uhr.
von
SamStagS
,
Uhr
3—4
von
nagnachm
,
Uhr
8—12
von
mittag
® ^ ^ i« mecwvhuung Nähe Bahn¬* 3 Zimmerwohnung
i. d. Nähe der Bockenh.
1918.
Februar
1.
den
M.,
a.
Frankfurt
hof West lofertg'iuch. Offerten an Ludwig,. Wavte von kl. Familie zu mieten gesucht
. Off.
293 > m. Preis unt. 0 . U. and. Exped
Continental Hotel
Gtädtifche Uuterstützuugs -Ko mmifston.
279 267
.

mit guter Schulbildung

dei

An unsere Mitbürger!
, Bürger und Bürgerinnen Bvckenheims beehren sich, zu dem am
Die Unterzeichneten BereinSvertreter

Mittwoch , 13. Febr . 1918, abds. 8 $ Uhr in der Anla der Gewerbeschule, Moltke -Allee,
stattfindenden

Vortrag

öffentlichen

des Univerfitätsprofefforr Herrn vr. Küntzel über:

Zusammenhang von

Staat

ergebenst einzuladen.

Eintritt frei.

Bereiu

, H. Back,
kchützenveretn

Direkt,r

der

-Schretz.
Stvlze

295

Schriftführer

verfitzender

Bvckenheimer

Saalsffnnng 8 Uhr. )

«ß:
DerA«*fch
.» «, Stenogr
G. GAhfchma
.

Th. Walter , Stadtverordneter
Wh. Ambro»,

Betrachtun

und Arbeit in geschichtlicher

»le, Och. AeE,
Gewerbesch

Bvckenheimer

, Och. BM« ,
Ltederkranz

Vockenhetmer

, K. Dör».
Zitherkranz

, A . Fvitzsche. Gesa«,verein Bruderkette. E . K« ckrrt,
, A . Floriag , Durnveretu vorwärts Bvckenyetm
, Ga . Gichma »» , Metz-ermeister
Direktor der Ltebig-Oberrealschnlc
, E . Go » , Etadtverordneter, A»«u Gtabtrat ve. Heugstzerger , G . Iah », Gesangverein Eintracht. O . Kirmse , Verkehr»- »ud
Post- und Telegraphen Unterdeamten
. Wilh.
-Berettt, Gg . ftforn *» » , « ebor, K. A» »ck« «ß, Stadtverordneter, M . Korff , Stadtverordneter, Math . MRSer , Vezirksverein Bockenheim
Verschvnerungs

, K. Sta »ffer,
, A . Stark , Lehrer
, Fra » Di-. Fritz Ra »ch, Fra » Paal Gch6»k»scht, Och. Wchott, Kaufmann
Nteola»- , Privatmann
Obe»i»ge»te«r Wkftney, Krtegerveretn Bockenheim.

Direktor der

Bockend,

. I . Willig , Gesangverein Frohsinn,
, G Weber , Bockenheimer Turngemei»de, PH . Wilhelm , Freiwillige Feuerwehr Bockenhetm
«ottsbank, G . Tittma » », Architekt

zwischen

Weitere Vorträge sind beabsichtigt zwischen1.—1b. März : Grau Harttleta Karupvlu» Fvelsch über: „Grieche »la « b » »b sei» tragisches Geschick" ;
» a. D. Ragoczy: „Was erwarte » mir oo» der große » Wasserstraße Nordsee — Doaa » — Gchmarzes Meer " .
16.—31. März : Handelskammerstzndiku

re.

Kleine2 Zim.-Mohn. mit Küche». Keller
, parier,e
Ein leere» Zimmer mit Kochofen
«eschästvlokale
. 40
81.
Wtlbungerstraße
,
Seitenbau
217
6._
zu verm. AppelSgafie
Labe« mit Wohuuug oder«ur als Woh«.
Große 2 Zimmer- Wohnnng zu verm.
«.
Möbliertes Ht« « er zu vermiete
4 gittttttcr
218 fof. zu «erm. Näh. Grempftr. 1bHthS.p.150 Falkstraße 67 part.
Fleischet gaffe9, 2. Stock._
Schöner Laben mit ob. ohne8 Z -Woh».
» Himmer, KsOe. KeAer1. Oth.
«. mit Badez. per
Schöne4 Ztmmerwoh
Leere» Zimmer i« 2. Stock an 1 ffevf.
verm. Gr. Seestr. 16, zu erfr.Hth».p 146
zu
.
»er«
z»
Jemte
r»hige
»rbe»tl.
a»
1. 4. pretSw Näh.Moltke-Allee 1061. 276
256 Schöner Heller Labe » zu oermieten. P. M. 16 M . z »erm. Grempsir. 5 p. 200
-e 4VII.
. GchloßstraH
m%
Sotzhienftr. V7 schöne4 Htmmerw. AptzelSgasir4 Hth». Ol. 2 Zimmerw. Leitzzigerstraße 17.
Schöne» möbl. u. größt» leere» Zimmer
34
8. Stock, Bad, Maus. «sw. z. 1. Mai. 18ö
verm. Wtldungerftraße 17 b. Merk. 220
zu
262
I« verm Nah. Eterftraße 6.
» »ftltstr . 38 , « cke Sophteuftr.
Möblierte« Zimmer preiswert zu verm.
Kleine Wohnung an Leute ohne Kinder Lagerkeller
m. fch Kühlraum für Fletsch usw.
221
66, 3. Stock.
FUkstraße
i
282 zu verm. Näh. 1. (Grabert)
zu verm. Leipzigrrstraße 44.
35
. GtnnKl. 3 Zimmerw zu vermieten
2 kleinel. Zimmer mit GaSeinr. n. Ofen a.
Schöne Mansarden-Wohnung zu verm.
4
heimerlbstr 9, nahe Sephienstr.
Leerer Raum im Leckendem al» Werk¬! alleinst Person. Falkstr. 33», 1. St .
222
881
Nah. Basaltstraße3», 1. St . l
. 4. 66
. Ginnhetmecstr
statt zu vermieten
3 Zimmer- Wohnung zu vermieten.
».
» Zimmer u vermiete
Saub. möblierte
50
Fräbelstraße 10 vart
Laben m Wohnung uch z. Einst, von Giibenstraße
1
236
».
recht
pari
16
Möbeln »d. Lager u verm. Sryloßstraße
Sch^u: 3 Zimmerwohnung an ft. Familie
Wophienftraße 101 , patt. 1 große» 441». Näh. Nr . 44» 111. « öhm
Zi
« Zimmer zu vermreten
Schön möblierte
52 Zimm. m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich
zu verm Nanheimerstraße 26. _
236/. Stock
13»,
Clemensstraße
2 helle Werkstätten mit Doretnst sof. zu
. mit Zub. z. 1.Fob. auchz. Einst, v Möbel Erfr. 163, p. 22 verm. Näh. Werderstr.36 II , Uhl.
Große3 Zimmerwohn
126 i Schön möbl. Zimmer sofort an auständ»
Leere» Mansardenzimmer zu vermieten.
zu verm, Nät,. Grempsir 15, Hth«. p. 146
. Wurmb chstraße 8II . r.
Laben zu oermieten Schloßstraße 39. Herrn ,u vermieten
18. Näh. 1. (51. b Jahn . 23
Juliusstraöe
Schöne3 Zimmerw. « Ü Bad per 1. 4.
219 Anzus. von 12 - 2 uud Abenb» von7 Uhr ab.
Gcyer.
der
Näheres
Moi»e Wwhanng zu vermieten.
z« oerm Robert Matzerstr. 46. Näh. pt. 246
256
Svnntag» den ga»jeu lag
Laden mit Zimmer und Küche ev. auch
24
immerwohn mg i part. (40 Mk) per Seitenbau. Landgrafenftraße 26.
Möbl. Zimmera.2 Herr» z. oerm. (Woche
1. 4 . zu verm. Fatkstraße 48 I
zu er al» 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. KieS- 3.50)
53
» « W- Mhrrrtrts
fifi
261
».
Am Weiugarteu 13 I recht
280
.
Neubauer
M
27
straße
25
mitte«. Große Geestraße 16.
Einfach möbl. Zimmer an anst. Mann sof.
Große» P a r t err ezi mmer mit Keller
285. 31
Zimmer
zu ver«. Frau Kraft, Bredowstr
28
, 2 Zimmer u. Mtche zu »ermirr»n. Wildumerftraße21.
Mansardenwohnung
8
an ruh Leute. Näh HerSfelderstr 8,11.
Möblierte« Zimmer u vermieten.
1 | imt » 6 « » » 6 gHidf * z«
Großes leeres Zimm: im Hinterhaus
8, 3. Stack.
<Wurmbackstraße
2 kleine2 ZimVerwöhnungen»fort zu »ormietrn. Rödelheimerlandstraße34. 29 zu vermieten S chwälmerstraße 23
38
10
. Ginnhestmrstraße8.
vermieten
», Leuchtgas« .
1 leeres Zimmer mit Kochga
Maine Wohnung im Seitenbau zu ver¬
Leere große Mansarde zum Mödleinst.
30
' 8» . 883 ers
4.
erfr.
str.
zu
18,
.
Otnnheime
).
Mk
Ginnheimerstr
(22
,
Ofen.
mieten
69
. Falkstr 51, 1. St . lk».
zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Küche und Zub.
sch
m 4. St . zu vermieten Falkstraße 33c. 11
«e
1 MM « erwOh » » » g zu vermieten.
€f
202
2 Ztmmerw. seh btU. zu verm. Leip;i- Gra»KPW
»a6c 21 p.
mt
. 75. Ludwig. 12
gerstr 73, Näh,Letpzigeestr
1 Zimwor »u. Mche u. Keller(17 Mk.)
tm
. 6 N. d. Gophienftr. , lö
Kl. 2 Zimr ei.vohnung zu vermieten. GimcheWerlgudstr
16
Näh Gr Seestr 21. Trapv.
OlsL» e Ma » fartzO» m»tz. zu verm.
211
. zu ver^ . Näh. Kreuz- NO . « erraßl. 11 IM . ratzt»
2 Ztmmerwoh
14
nachrrstr 45. Baubüro.
Vierteljahr Januar
Steuern für
8 Zimmerwoh « tt« g zu vermieten.
Für
zu
sind spätestens bis
15
Hu erfr. Kurfürstenplatz 35 I .
Basaltstr . 38 , tzcke Sophienstr, 2 Z.beginnt die
nach Ablauf dieser
Wohn, sof. zu verm. Näh. I (Grabert) 16
er.
2 Ztmmr Wohnung, Hinch. 4 . St . feil).
Wir seine Str «,r » >«rch N»st«»» eis«», . D«Marte «der Lü
16
Falkstraße 32, Borderh. 2. St .
Tiegel
»ud
Gchaeklpresse
für
Scheck pf. e«1richtet. I»«t «« her seixer Adresse die K«»to-» «mmrr.
Golrrröstraste 30a . 2 Zimmer mit
«.
«
der er «er««l«gt iss, a»f de« Adsch«Ute« pp.ojugeke
««ter
. Näheres
, Küche etc zu vermieten
Bltkoveu
19
« « mird jedech dri «,e «d rm»f- I,le». ssch»er Uedermets««- aa« r-b
Frtedrichftraßc 34. 2. St
tüd
- «der Kparkassr»k««te« s« dedir«»«.
Sank -, Scheck
Kl. 2 Zimmerw m. Zub. an alleiuft.
vie
für die Ak idenz-Adteilung
Frau f. 17 Mk. z. verm Kaufungcrstr.l 20
ob«
Januar
den
2 Zimmer m. Kücheu. Ga» zu verm. W».chdr»ckereiK. Kaafma»« 6 G».
geh
reiozi «erftratze 17.
21
. 69.
Leipzigerstr
da«
. 3 Zimmer« , sof.
Schöne große abgefchl
Lie
1—2 g»t möblierte Zimmer per1 März Da
. 30 Laden. 60
z. verm. Röoelhetmerlandstr
Für die kaufmännische Abteilung' eine»
ruhig. Haa»halt mögl. bei alletnst. 8l erer
in
2 Zimmer « ud Köche zu vermieten hiestgrn Fa rrkationsgeschLftes wird ein
Laüdstratze ) pe sofo.r Frau für junge Dame gesucht, welche
(Ginnheimer
162
Große Seestraße8.
.n
oder später 2 und 3 Zimmerwohuung
haxdclswissenschaitlichen Kursus besucht.
zu vermitten. Ferner daselbst noch 1 Lad n Mit oder ohne Pensivn. Offerten mter
Zwei Ztmmerwohnuug Schloßstraße 39,
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu verinteten 0 . L . erbeten an die Exped.
Hinterh. Auf. im Borderh. bei Geyer. 176
287 die
)
H
b.
.
«
Wohnnngsgesellschaft
Näh.
sie
Zimmerw.
Machst2
.
»
O bemstr. ck Httz
. Gewissenmit guter Schulbildvng gesucht
sch
(28 M ) zu verm. N.ih. b. Holland. 186 haste Ausbildung, gnte steigende Brrgütung. Weißfraucnsttaße(EingangPapi-geigasse 12.
Kä
275
Telefon 4686, Amt Hansa
2 st eundh 2 Zimmer-Wohn, psrt. u. 1 Angebvte unter 0 . 8. an d. Exped. 269
Lehrmädchen sgegen Vergü-nng gemcht.Ilan
zu verkaufen.
Holzkoffer
grsßer
Ein
Uhr.
10—2
vorm.
. Anzusehen
zu oermieten
271
246 Markgrasenstraße 15».
.
, sagt die Uppedütou
216
Jordanstraße 52, 1. links.

Wohnungen.

t

rc.

teuerzahlung

für Januar / März

Die
« BetriebMärz
unsere
zahlen,
beitreibung.

Einlegerin

1918.

bis
das IV.
be¬
14. Februar l. Is .
Zwangs¬
Frist

Schriftsetzer

Frankfurta M ,

Am Eichenloh

Lehrlin

28.

1918.
Rechnei-Amt

ck« r. li

S «« stag, den 9. Februar 1918.

4«. Iahrz.

Toärenljeimer
CrfMnt « LchenWO
Mittwsch
« onft
Inftratenprer« : - K DssoWssM
W ». 20 ftM
«woiockrtige
: 95 Wft. - Mkl«« W»Me 30 "Pfr*
Spedition un0 Re4«M»« : ^«WDtrste. Iss
Kernsproch
« : ft«t »kW
« uo M»4IßU»

E>r- an
öffentlichen
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Die strategische Lage an der Westfront.
Nach dem Kriegsrat in Versailles kann über o»e 'Aosichten unserer Gegner kein Zweifel mehr bestehen. Dre
Entente will den Krieg fortführen, sie' denkt an keinen Frie¬
der, und hat auch ihre weitgesteckten Krregsziele beibehmten. Aber Kriegsziele und Krregspolitik befinden lich be^
unseren Gegnern in einem starken Gegensatz zu der mili¬
tärischen Lage. Die Kriegsziele, die Eroberung von ElsdßLothringen, die Vertreibung der Deutschen aus Nordsrank¬
reich und Belgien bis über den Rhein, die Eroberana ^von
Trient und Triest die Wiederherstellung von Serbien und
Montenegro u. a. m. könnten nur ^ rch eine ostenfrve
Kriegführung erreicht werden. Der Versailler Kriegsrar
aber hat erklärt, daß eine Offensive erst möglich wäre,
wenn die Mannschaftsbestände um 1.5 Millionen und öle
Ärtillerieausrüstung um ein Viertel 'ihres Bestandes ver¬
stärkt wäre. Bis dahin müssen die Westmächre sich'defen¬
siv verhalten. Auf diesem Wege können fte aber, wie der
militärische Mitarbeiter der „Voss. Ztg." ausführt , re
und nimmermehr ihre Kriegszrele erreicheil.
Die Festung Paris,
dre von unseren Fliegern ausgesucht worden ist, hat heute
den Umsang von 130 Kilometern und 'schließt bekannt¬
lich auch Versailles, wo 1871 die 'Kaiserproklamation stattsand, mit ein. Einer der Gründe für diese weite Ausdeh¬
nung war, sinem Feinde jede Möglichkeit zu nehmen, mit
seinen Geschossen das eigentliche Paris zu erreichen,, denn
die Tage des Bombardements vom Januar 1S71 chat man
an der Seine nie vergessen. Die neue Luftwaffe, 'in der
die Franzosen sich selbst Meister glaubten, hat die 'Hoff¬
nungen au ! den Schutz der weit ausgedehnten Rieseuf^'tuugrn illusorisch gemacht. Wir wißen fchon zu finden, was
wir fu-ben.
lieber die inneren Zustände Rußlands
vlrösfentlicht die „Nordd. Allg. Ztg." Schilderungen, die
ern erschreckendes Bild der völligen Zerfetzung bieten. Tw
Zustände, besonders in Petersburg und den großen Jndnstr'ezeniren, können nur noch als Chaos bezeichnet wer¬
den und wachsen allmählich den maximalistischen Behörde»
über den Kopf. Die Plünderungen erfolg?» in Petersburg
im größten Maßstabe; keine Nacht vergeht ohne solche. Die
Regierung muß mit Panzerautomobilen und Maschinenge¬
wehren gegen die plündernden bewaffneten Banden voraehen. Tie gesundheitlichen Zustände sind trostlos. Zn der
großen Zahl der Epidemien, dre ungehindert wüten, geseift
sich neuerdings, auch die Pestgefahr.
Die Ukraine.
Praktisch ist es für uns ohne Belang, ob 'der Friede
erst mit Trotzki oder erst mit dessen Nachfolger in der Herr¬
schaft zustande kommt. 'Größrußlano kann uns trotz der
umerdrngs in Paris gehegten Erwarrung , daß an der
^stsronr demnächst die Kanonen wieder sprechen werden,
militärisch nicht mehr stören, andererseits kann es uns auch
wirtschaftlich nichts nützen. Ganz anders liegen di? "Dinge
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^Soweit ich beurteilen kann, noch heute", murmelt
kk. „Gott stärke Sie , armer Mann , in Ihrem Schmerze!
Der Geistliche war fort, und Paul horchte an de»
Dürspalt.
„Paul , Paul !" klang der leise Ruf der Kranke«.
„Ja , mein Kind !*
„Mir ist so leicht jetzt. Nun kann ich gehen ! Ve»
»elh mir, mein lieber Mann , wenn ich dir nicht ei
tüchtiges, gesundes Weib sein konnte. 5)ab' viele,
vielen Dank für deine große Liebe. Ich will, wenn i<
oben sein werde, für dich beten, daß es dir wieder gt
geht. Vergiß mich nicht ganz, Paul , aber laß »neine
Schatten nicht einen Stein dir im Wege sein, mm»
$ das Leben, wie es dir gehört, und laß auch dein
Liebe zum Leben nicht durch meinen Tod dir nehmen'
Das will ich, das kann ist nicht wollen. Leb' wohl!
Sie sprach's mit geschlossenen
- Augen, leise, stochen!
Stumm weinend hielt er ihre Hand fest.
»Ich will jetzt sterben", flüsterte sie kaum hörba
^ ^ Ate in ging immer schwächer. Sie schlu
ß osie Augen aus, und mit fieberndem Blick betrachte!
t [*?
€r fühlte das Zucken ihrer Hand , und immc
l Schocher wurde der Schlag des Pulses . . . Eine lei
Kälte kroch über die magere Hand , die Züge fiele
ht> langsam
ein.
71
Da warf der Husten den todesmatten Körper noi

für amtliche
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Verkehr
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Gratirbeilare:„Illustriertes Unterhaltun
-sblatt"

rn der Ukraine, mit der wir Mer Voraussicht nach schon
jetzt zum Frieden gelangen werden, zum Brotsrieden, wie
Graf Ezernin in einer seiner Reden sagte. Die Ukcame ist
fisort imstande, einen Ueberschuß an Getreide und anderen
Nahrungsmitteln an die Mittelmächte abzugebeu und diese
tm kommenden Sommer und Herbst, nachdem die Feldbe¬

hat
durch Si« Post i»aß», «m »le rtaGWHMch

einschl
. VallMschl«, . W»flDejt»»G»«ste 1

stellung wieder normal durchgeführt ist, aufs reichlichste
zu versorgen. Der Schritt der Ukraine würde auch' von
tiefgreifender Einwirkung auf Rumänien, Gr .echenlund
und Italien sein. Kehren unsere Delegierten mit dem ukc io¬
nischen Frieden heim, so überbrrngen fie dem deutschen
Volke ern Geschenk von unermeßlichemWert und höchster
Bedeutung.

In Brest-Litowsk.
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Die Zahl der Teilnehmer wird au dre'IM 000 geschätzt
. Dis
eindrucksvolle Protestkundgebung wurde von gegnerifchsk
Seite nicht gestör t.
Die neue Republik Betzar abiru
ersuchte die rumänische Regierung um Truppen , um ems»
Verwüstung deH Landes zuv-ovznkommen. Im Innern Beß- .
arabrens bemächtigte sich die nraxrmal' ftiiche Rots Saroe
der Vorratsmagazine für die rumänische und russische Ar¬
mee und hielt Züge mit Lebens nrn re ln für die Bevölkerung
der Moldau au . Auf Ersuchen der beßarahischeir Regierung '
lriß daraufhin die rumänische Regrerung die Eisenbahn Krschinew—Jassy , besetzen
, ällßerdern Bolgrad. Ren und
arrdere Vorratszeritren. :Ter Kamps 'zwischen den rumunrschen Truppen und den Bolschewikibanderr erstreckt sich über
ganz Beßarabien. Tie rumänische Regierung ergriff Dir
mögu'chen militärischen Maßregeln, um die eigenen und hu
russischen Truppen an der rumänischen Front sowie Rr
Bevö.kemng der Moldau vor Hunger zu schütze
»!. In
Rußland wurden viele rumänische Offiz re re und Parlam ?»- ^
tar »?r verhaftet, besonders in Odessa.

find die Unterhändler nach den bedeutsamen Berliner Be¬
sprechungen vielleicht zu ihren entscheid-mden Verhand¬
lungen zusammengetreten. Das deutsche Volt begleirer
seine bevollmächtigten Delegierten mir den wärmsten
Wünschen und hegt die Hoffnllng, öasz die TUueil)aHi>
lungen einen guten Ausgang nehmen würden. Freilich, an
eine Verständigung mit Herrn Trvßkr glaubt man ini
allgemeinen nicht mehr. Dieser Herr hat sich während der
Verhandlungen zu stark als Partemrann erwiesen, dom
mlsts an der Herbeiführung des Friedens, aber alles an
der Propagandierung der bolschewistischen Grundsätze ge¬
legen war, als daß man von chm noch cm Einlenren hätte
erwarten können. Er aber müßte emiculen, wenn das
Vethanölungsziel erreicht werden soll, da es nicht angeht,
daß öie Verbündeten die von ihnen tesetzten Gebiete räu¬
men, nm fte den bolschewistischen Horden zum Plündern
Sengen und Morden preiszugeben. Wie diese Helden es
unter Trotzkis geistiger Leitung treiben, ms Hai man wäh¬
rend der letzten Wochen in Groß-Rußland und in den
Randstaaten mit Schaudern gesehen Dre eu.Lfetzlr
'chstrn
Grausamkeiten, wie fte schlimmer nicht m den dunrelsten
Zeiten des Zarismus begangen worden sind, wurden von
diesen vorgeblichen Freiheitshelden an allen verübst d-e
nicht blindlings auf das bolschewistisch
? Programm schwo¬
ren.
^
Die Mapimaljsten im Kampfe mit ver Kirche.
Dse maximalistische Regierung ordnete in eurem Er¬
laß die Trennung von Staat und Kirche, und die' Abschuf»
sung aller Vorteile an, die sich aus das Glaubensbekennt¬
nis begründen. Ter religiöse Eid wird abgeschafft
, d.e
Eintragung der Eheschließungen und ^Geburten gehr aus
d'ie bürgerliche Behörde über, dre 'Schute wird von der
Kirche getrennt, der obligatorische Religronsuntecr 'cht rrnrd
aufgehoben. Alle kirchlichen und religiösen Gesellschosten'
genießen keine Sonderrechte oder Unterstützung von festen
des Staates und besitzen kein ©tgentum. Alle Güter m
ihrem Besitz werden als Volkseigentum erklärt. — Aus
den Erlaß 'betreffend dre Trennung von Staat und Kirche
haben die kirchlich gesinnten Kreise z.emlich lebhafc reagiert. ;
Ter Patriarch von Moskau hat die Bolschewik
» mit dem |
großen Kirchenbann belegt. Von allen Kirchen aus sau- !
Len feierliche Prozessionen statt, dre 'sich'mit Fahnen und j
Heiligenbildern schließlich alle vor dem Alexander-News^ - j
Kloster zu einem Massen-Sühne-Gottesdienst sammelten. !

Der Bürgerkrieg in Finnland.
Petersburg,
7 . Febr. Meldung der Peters 'M> gcr Telegraphen-Agentur. Tammerfors ijs am 4. Fe*
bruar eingeschlassen worden. Anl 5. -Februar morgens^be*
gann ein heftiger Karnpf, der mit denn vollständigen Steg '
der Roten Garde endigte. Tie von. Mannerheim befeh¬
ligte Weiße Garde wurde nach Norden zurückgervarfen
. ^
Sw zieht sich gegen die Westküste des Bottnischen Meerbufest^ zurück ilnd »vird von der Roten <Mrde verfolgt.
Tammerfors wird von '10000 Mann der Weißen Oarde
verteidigt. Die Verluste sind beiderseits beträchtlich
Schweden und Fiuntand.
Stockholm, 8 . Februar . Nach DrachtmeldungeK
aus Helsingfors an das „Aftanbladet^ traf der .Haupt- ;
ausschuß der Matrosen in Helsingfors Vorbereitungen, um •
einige Torpedoboote und ein neues Schlachtschiff
, Hie «*?*. J
Steaborg liegen, in den bottnischen Meerbusen zu schicken.
Dadurch sollen die Waffenzufuhr für die Schutztruvpen
cm nordwestlichen Finnland verhindert und zugleich d e
von Schutztrllppen bedrohten Küstenstäote entsetzt werden.
Die „ Afton Tidningen ^ berichtet, in Stockholm habe sich
ein Ausschuß zur Anwerbung schwedischer Freinniliger für
Frnn '.and gebildet. Zahlreiche FreiwiK-ge, darunter rach
Offiziere, sollen sich bereits gemeldet haben.
Die Demission Zeidlers adgelehnt.
Wien. 8 . Febr. Die morgrge „Wiener Zeitung^
terösfentlichr folgendes Handschreiben: „Lreber Ritter von
Seidter ! Im Einverständnis mit den übrigen M 'tgsicheÄ
im Ministerium haben Sie mD angesichts der pan amen- .
tarischen Situation die Bitte um Gewährung der Demission
des Gesamtkabinetts unierbreitet. Za ich ganz besonderen
Wen darauf lege, daß. das mein volles Vertrauen befttzcnde, unter schwierigen Vechältnr'sseu bewährte Ministe¬
rium im Amte verbleibt, finde ich mich nicht bestrimmr,
der gestellten Bitte zu fvillsahren.
Baden, .7 Februar . Karl m. p. Leidlec m. p.

einmal auf. ein Keuchen, ein schreiendes Stöhnen . . .
dann fiel der Kopf nach hinten . . .
Durch das Zimmer tauschte der Engel des Todes
und trug eine Dulderseele in Abraharns Schoß, hinauf
da, wo es keinen Unterschied mehr gibt zwischen arw
und reich.
In stummem Schmerz warf sich Paul über sein
totes Weib. So lag er, tränenlos , die Lippen fest aus¬
einandergepreßt , bis der Arzt ihn mit sanfter Sewal!
aufhob.
Mechanisch griff er nach dem Totenschein.
„Sie ist erlöst, und Sie mit, Werner ", raunte ihm
dfte Arzt zu.
Der Arzt war gegangen , und die Nachbarin kain,
kniete fromm am Bett der Toten im fürbittendev
Gebet. Dann schob sie den Mann in das andere
Zimmer.
„Ich will die Tote anziehen . Gehen Sie mit
meinem Mann den Sarg kaufen, gehen oie !"
Aber Paul Werner ging nicht.
Die Hände über das Gesicht gelegt, saß er aw
Tisch und versuchte Klarheit in seine Gedanken zv
bringen.
Seine Anni war tot . er hatte sie sterben sehen I
Jetzt war er allein, allein mit sich und seinem
ganzen Jammer , hatte nun niemanden mehr, der sein«
Sorgen mit ihm teilte, ihn aunnunterre , wenn er ver¬
zweifeln wollte, niemanden mehr, der ihn liebte, dev
er liebte, für den er sorgen konnte.
Ah . . . war es da nicht besser, seinern Weibe nachzufolgen in das bessere Jenseits?
„Du sollst leben", waren der Toten Worte ge¬
wesen. „Nicht soll mein Schatten dir ein Stein im

-Wege kein, und »nein Tod stell dir deine Liebe zum
Üesen nicht rauben ", murmelte er vor sich hin.
War nicht der Wunsch der Toten für ihn neue
Lebensverheißung ? Kein L-ten»^i»n Weg ihr Schatten?
Jetzt ging erst recht die « orge los. Einen Notzroschen batte er nicht, und war auch die Anschaffung
zur Beerdigung noch so einfach, sie kostete doch Geld
zenug.
Woher nun das alles nehmen?
Sollte er jetzt dem Vater schreiben? Nun stand
ue ja nicht mehr zwischen Vater und Sohn , sie war tot.
Er überlegte lange.
Endlich entschloß er sich zu einem Briese.
Er schrieb, zerriß das Blatt wieder und begann
von neuem. Nicht betteln wollte er . . . nein . . . nie
. . mochte der Vater machen, was er wollte.
Und nur eine kurze Nachrichr wurde es. AnM
ft tot. Nichts weiter.
Der Nachbar kam und sprach »hm Trost zu.
Dann gingen sie zusammen fort, kauften einen
sarg ; Paul kaufte Blumen , wei^ e Rosen, die Anni
immer so gerne hatte . Wie im Tlaume ging er durch
die Straßen , und der Nachbar tat ih»n den Freund»
schaftsdienst und besorgte alles fast selbst.
Auf dein Rückwege ging Werner zu seinem Chef
und bat um Urlaub.
„Selbstverständlich , Werner . Sagen Sie , brauchen
Sie Geld ? Ich borge Ihnen dreihundert Mark gerne ."
„Ich wollte nicht darum bitten, Herr Körber, aber
wenn Sie mir es geben wollten ? . .
„Gerne . Bleiben Sie ruhig noch bis Sonntag
zu Hause. Sie werden :a selbst torai abgespannt sein."
Werner steckte das Geld ein und empfahl sich.

inrpsüchtet. Die Einlösungsfrist beginnt mit dem 21.
dem Fälligkeitstage vorhergehenden Monats.
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* Eine halbe Million Amerikaner?
— Eine neue Fraktion . Tue Stadtverordneten TcßMarrneiekretär Daniels versichert, ec habe gen na TransHuttmann und Dr. Levy haben sich-Zur „unabhän¬
mann,
pvrft'chifte, um im zeitigen Frühjahr die 500 000 Mann
SiadtverordnetenfrakUon" ver¬
sozialdemvkraKschen
gigen
amerifonischer Truppen nach Frankreich besöroern zu kön¬
einigt.
BecSve
habe.
versprochen
Baker
nen, wie Kriegs minister
— Ortsausschuß für Jugendpflege in Frankfurt a. M.
' chung dieftr kühnen Behauptung können wir mit GeivOrN
Sonntag , den 10. Februar ds. Js ., varmficags l? Uhr bota¬
sassenbeit abwarten.
nischer Spaziergang . Treffpunkt Z-egechuitenplatz (End¬
^ Beendigung des Airsstandes auch im Ruhcgebrer.
punkt der Straßenbahn Linie 8 vormittags .) Uhr ). Mitt¬
Nachdem die Verwaltung der jjedje „ Viktorra" und „LueUhr erster,"Vor, den 13. Februar ds. Js „ abends
woch
nen" tn der Lohnsrage Entgegenkommengezeigi, bat nach
Stadt Frank¬
der
Entwicklung
geschichtliche
die.
über
trag
Bochumer 'Meldungen die Belegschaft beschilft en, dre Ar¬
furt a. M., in dem Hauptbau der Han'oelsgewerdekchule
beit sofort wieder aufzunehmen, damrt ist der Ausstand
Junghofstraße 18 im ersten Stock, Buchführungssaa4. An¬
ton Ruhrgebiet vollständig beendet.
schließend Besprechung über die weitere Gestaltung oer
" ^kohleuznsuhr für Landwirtschaft und Hausbrand.
Führungen.
heimatkundlichen
Kohsür
Reichskommffsar
Ter
:
Aus Ellen Erd gemeldet
Waschanstalt. Die "Wäscherei des
Gemeinnützige
—
ßenversorgung hat verfügt, daß nunmehr ^uch landwirtNationalen Fvauendienstes läßt von jetzt an ihre Räume
lchoftv'chl Verbraucher und Hausbranüäönehmer unbedingt,
bis . 7 Uhr abends geöffnet. Dadurch folr dem Ter! der
Dkwff bei stärkstem Wagenmangel, zu bedienen sind.
Einwohnerschaft, der bisher wegen seiner beruflichen Arbeit
" Ostrowski im Hauptquartier . Das Mitglied des
Verhindert war, Gelegenheit gegeben werden, diese zwei
Warschau
aus
wrrd
Ostrowski
Regentschaftsrates
ntschen
Abendstunden noch zu benützen. Dadurch hofft die GeschäftsBerlin eintreffen und sich von hier aus zu BesprecknnMupg , daß weiteren Kreisen die Möglichkeit gegeben
xen mit den leitenden Stellen ins. Größe Hauptquartier
ist, sich der Einrichtung zu bedienen. Die Räume befin¬
'
_
»Leten .
den ft'ch Allerheiligenstraße 53, im ersten Stock, sie sind
im übrigen ununterbrochen geöffnet, von 9—5 Uhr.
*»hsrichl.
DriWKSMOch
— Zulage zur Unfallrente Verletzten, die auf Grund
Tie Menschheit hat nicht allein oie Empfindung, orh
reichsgesetzlichen Unfallversicherung eine Rente von
der
merke
sie
,
wir aur eine andere Jahreszeit .osmarichieren
Dritteln oder mehr der Vollrente beziehen, wird für
zwei'
, catz sich in der großen Weltauseinandersetzung andere
«wch
vom 1. Februar bis 31. Dezember 1918 auf
Zeit
die
Kriegsden
von
'Stimme
Dinge verbreiten. Je lauter die
eine monatliche, im voraus zahlbare Zulage von
Antrag
jdhürern uv Westen erhoben ist, um so stärker müssen die
6 Mark zu ihrer Rente gewährt. Der Antrag ist an den
Dfmmnisse sein, die sich der zeitlosen Fortsetzung stes
Versicherungsträger oder an ein Versicherungsamt, für
Mricsisblutbades in den Weg stellen. Die'Schlachtensansare
Frankfurt a. M . an das Versicherungsami, Münzgasfe 1,
hi« ^vn den Vertretern Englands , Frankreichs und Italiens
Stock, Zimmer 15 zu richten und kann dort auch zu Pro¬
2.
ß’jr dem letzten Kriegs rat in Versailles erhoben ist, um den
erklärt werden. Es empfiehlt sich, den Rentenbescheid
tokoll
Krieg bis aufs Messer abermals zu proklamieren, ist zu¬
Steuerzettel mitzubringen.
den
und
gleich ein Begrüßungssang an dre erwartete noroameritaReisebrotmarken. Amtlich wird mitgeteill: In
Neue
—
nische Hilfe und den Mnkees mußten die KriegsfanaUter
Tagen gelangen neue Reifebrotmarken zur
nächsten
den
Lloyo George, Clemenceau und Orlando mit solchen Tö¬
zwar außer den bisherigen über' 50 Gramm
und
Ausgabe,
erinnern,
daran
sich
werden
Völker
nen kommen, aber die
solche über 500 Gramm. Diese 500noch
auch
Gebäck
baß tiefe Posaunenstöße des Sieges aus der gememschaftwerden zweckmäßig von denen, die Brot
Grämm-Marken
rnd
erklangen,
Jahre
jedem
in
kichen Ententeberatungen
im ganzen beziehen wollen, benutzt, also von Mr'litärurdaß es stets anders kam, als versprochen und erwartet
i". Februar.
laubern, Binnenschiffern, Arbeitern, dix außerhalb ihres
wurde. Tic Feinde wollen Deutschland und seine Verbün¬
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverördneten-Ber- Wohnortes tätig sind, Reisenden, die sie./ in volle Verdeten mit aller Gewalt zu Boden drücken. ' Aber die Furcht,
findet am Dienstag, den 12. Februar 19}8, psiegimg begeben, usw. Wegen Stoffersparnis werden die
sammlnng
daß sic selbst trotz der eigenen Anstrengungßn unb des ameri¬
5J/ 2 Uhr , im Saale des Hauses Llmp-rrg wesentlich verkleinerten Reisebrotmarten nur in Bogen zu
Nachmittags
alle
durch
schimmert
,
werden
gebrochen
kanischen Beistandes
je 10 Stück ausgegeben, also nicht mehr auch in Heften.
Tagesordnung stehen 6"Magistratsvorlagen,
der
Auf
statt.
Phrasen durch. Und warum Me ’ötefe Kriegswüterei? Die
Wii der Ausgabe der neuen Marken werden die bisherigen
ßtcif ;di der Völker, von der immer wieder die Rede ist, 3 Ansschußberichte und eine Eingabe.
nicht ungNltig: fte gelten vielmehr neben den neuen
noch
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der
Maßnahmen
•
Erlangung
ri unbedroht. Englands Kriegsziel,' zu dessen
zum 15. März einschließlich.
bis
noch
es alle seine Verbündeten ins Schlepptau 'genommen hat, bezrrl' Frankfurt a. M . wurde neuerdings folgendes ange¬
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alte
für
Deutschlands
Vernichtung
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«Zukunft. Diese bittere Erkenntnis wird trotz aller britischen sirenen und Dampfpfeifeu nur
Preis von 15,000 Mark
Verdrehung der Welt offenbar werden, die dann mit Schm¬ nal für die Arbeiter benutzt werden. Es ist verboten, tember 1920 zum erstenmal einenUrsachen
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ißen einsehen wird, daß sie vor der Gefahr stand, mit
schwüliie, aus . Bewerbungen sind bei dem Vorsitzenden des
renen zu irgend welchen anderen Zwecken ertönen zu lakchweiße die Profitländereien Englands zu düngen
sen. Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis"zu 30 wissenschaftlichen Ausschusses der Oskar-Löw-Beer-Stiftung
Mit den Illusionen im Westen stehen in gleicher Rehe
Professor Dr . A. Knoblauch, Frankfurt a. M . einzuretdi« phantasievollen Pläne der Petersburger Gewaltmänner, Marl , im Unvermögensfalle mit Haft geahndet.
. Der Ausschuß behält sich vor, den Preis unter höch¬
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ist wohl möglich
werden.
vergeben
usw.
Stationen
scheu
'
rg
.
bick
be¬
Portohmierzlehung
als
Postgesetzes
des
stimmungen
werden, deren wilde und' zügellose Herrschsucht in den inne¬
— Erlassene Steuern unb Abgaben. Tie Kriegsverstraf . Es ist ferner unzulässig, und strafbar, wenn Zivil- '
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A schließlich weit bedeutender
gaben beatbeitet. Insgesamt wurden über 700 000 Mk.
filbeit, die, wie dies Trotzki in Bezug auf Deutschland Mitteilungen , auch wenn es nur kurze Grüße oder Namens^ siädtlsäie Abgaben erlassen und niedergeschlagen
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Haussteuer, 393000 Mark Wassergeld, 96 000 Mark Kaeine andere Zeit hat begonnen. Es wird folgen, Portobetrag und macht sich straffällig.
— Kriegsanleihe- Es wird darauf ' aufmerksam ge? nal> und Kehrichtabfuhr-Gebühren und 15 000 Mark Ge¬
Kgen muß. Was dann cm Osten sich noch abzuftnden
rund 15 000 Mark Schulgeld
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MWkWafter Weise verstanden, der feindlichen Offensioe, Besitzer von .Kriegsanleihestücken sind
— Zwangsbewirtschaftung des 'Herbstgemüses. Wie
briefträger und die Posthilfsstellenrnhaber zur Annahme
99k MHcre Stellung umbringen wollte, die 'Spitze abzuwird, ist eine zwangsweise Erfassung des Heröstmitgeteilt
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Mengen
in
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Viuh**: Jetzt sollen beim Gegner noch verstärkte Anstren¬ der Zinsscheine, allerdings
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gungen gemacht worden sein, um „ zum Rhein zu gelangen".
Daß Feldmarschallvon Hindenburg und sein treuer Gehilfe
Ludendorfs nnssen, was für uns angemeften ist, daran
zweigt der Feind selbst nicht; nur , daßftich dort der Mann
nicht finden will, der weiß, was am rechten Platze und zur
rechten Stunde zu tun ist. Die 42 Knegsmonare, die hin¬
ter uns liegen, sind für den Feind noch ffichr solche Lehr¬
jahre gewesen, daß sie jetzt sagen können, die Meisterjahre
snio gekommen. Hinzutritt als ein praktisch wichtiges Erunö in moralischer Beziehung nicht zu unterschätzendes Er¬
eignis, daß nun auch Englano sich gezwungen gesehen hat,
zur offenkundigen Lebensmittel- Rationierung überzugehen.
Dcn Franzosen gefällt es wenig, den Briten wrrd es noch
weniger gefallen, es fehlt für sie der Uebergang und 'di?
rechte Organisation . Unsere U-Boote haben gründliche Ar¬
beit geleistet, die auch die Waffenausrüstung beeinträchtgt
hat. Der deutsche Luftangriff auf Paris hgt dort die Stim¬
. Die stärksten Nerven hat
mung erheblich verschlechtert
man an der Seine so wie so schon längst nicht mehr.
Aus ganz Frankreich aber kommen Klagen über das Ver¬
halten der teuren Alliierten, ote machen, was sie wollen.
Die Amerikaner sollen darin den Engländern noch über fein.
Frankreich gehört eben nicht mehr den Franzosen. Trübe
steht es in Italien . Auch das Schwadronieren des MrmÜerpräsidenten Orlando hgt . die ^hofsnungssonne am ita¬
lienischen Hrmmet nicht wieder aufgehen läsfen.
Die großen 'Erwartungen , die die Ententepresse mit
, daß die keilfußhohen Buchstaben in ihren Lesern erweckt
weisen Arbeitsel'nstellpngen die deutsche Spannkraft läh¬
men könnten, sind vorbeigegangen, wie Frühschnee unter
der warmen Mittagssonne . Es wird sich bet uns wieder
bewähren, was die deutsche Einsicht stets gebracht har,
Versäumtes muß gut gemacht werden. Auch' diese Attacke
-aus dre*deutsche Kraft ist überwunden,- unsere Nerven haben
abermals die Probe bestanden. Wir 'sind bisher den For¬
derungen eines jeden Tages gewachsen gewesen und kön¬
, daß "wir dies auch in
nen daraus die Zuversicht schöpfen
späteren Tagen sein werden. Was kommen wird, soll uns
gerüstet finden, mag es heißen, wie es will.

Lokal-Nachrichten.

.
rieten nichts von seinem Fühlen .
j
- Geschäftsmäßig legte er den Brief beiseite.
Dann kam ein Schreiben,Hiehmers , des Ent - !
i
laffenen.
Der Beamte verwahrte sich noch einmal auf das !
entschiedenste gegen die Beleidigung und verlangte 1
öffentliche Zurücknahme derselben, außerdem seinös^
ihm zustehende Gratifikation , die ja ein bedeutsames j
j
Stück seines Gesamteinkommens bedeutete.
^
Werner knirschte mit den Zähnen .
„Der Kerl wird unverschämt !" murmelte er, „Sicher^
Na,
ist er schon drüben im KUemschen Konzern .
6. Kapitel.
meinetwegen ."
Der Prokurist kam als erster ins Bureau.
Franz Werner war am nächsten Morgen schon
„Winter !" rief der Kaufherr kurz.
hr zeitig im Bureau , galt es doch, notwendige
Der Vertraute kam herein und nahm die schon
rbeiten für den nun beginnenden Kampf gegen das
geöffnete Post an sich.
neue Konsortium vorzubereiten.
„Hier, dos habe ich heute von Hiehmer bekommen?
Es war ihm klar, daß er keine Schonung seiner
Eine Unverschämtheit.. Lesen Sie !"
Interessen von den Gegnern zu erwarten hatte,
Winter las den Brief aufmerksam durch und gakt
aber er vertraute ganz auf seine eigene Intelligenz.
ihn ruhig zurück.
Daß er freilich einen seiner besten Kauslerfte so
„Nun ?" machte Werner kurz.
schäbig entlassen hatte, das kam ihm eigentlich erst
„Sie müssen zahlen , Herr Werner ."
heute so recht zum Bemußftein , und er bedauerte auch
„So ? Meinen Sie ? Und wenn ich nicht zahle ?*
seinen Jähzorn , ja , er geriet s -gar in e ne kleine Auf¬
„Dann klagt Hiehmer mit Erfolg."
regung.
„So ? Hm. Sagen Sie , könnten Sie nicht mal
Wie, wenn der Entlassene jetzt zu den Konkurrenten
zu ihm gehen ? Vielleicht läßt er mit sich reden . Mir
ging und dort in deren Interesse gegen ihn arbeitete?
tut es jetzt eigentlich leid, daß ich ihn entlassen habe.
Hm ja, das wäre allerdings fatal . Aber möglich,
Er kann wieder zurückkommen. Ich werde ihm zulegen."
einen
überhaupt
er
daß
denn woher wußte Kliem,
Um die Lippen des Prokuristen zuckte es spöttisch.
seiner Beamten entlassen hatte?
„Hiehmer ist schon engagiert . Ich traf ihn gestern i
Der Bureaudiener brachte die Post.
!
- abend im Cafe."
Obenan lag der Brief seines Sohnes.
„Ach?" tat Werner überrascht, und das gram ‘
Lmit öffnete er ihn, und seine harten Züge ver».

Als er mit dem Nachbar nach 5)ause kam, mg
sein Weib schon ausgebahrr.
Stumm drückte er ihr die Rosen in die kalte
Hand.
Als er allein war , da übermannte ihn der Schmerz,
»nd heftig schluchzend weinte er und streichelte über
das wachsgelbe, kalte Gesicht.
„Mein süßes, liebes Weib, leb' wohl ! . .
Wankend ging er in das Zimmer und setzte sich
auf das Sofa . Und langsam senkte sich der Schlaf
über den ermüdeten Mann.

Auge sah den Beamten kalt an . „Von wem ?^
„Kliem !" entgegnete Winter kurz.
„Verdammt , das ahnte ich! Sehr fatal !"
„Ich glaube auch, Herr Werner . Sie hätten un¬
bedingt dem Verein beitreten sollen. Unter Kliemr
Führung sind allein zehn Millionen Mark Vermögen
bei der Gründung beteiligt, und wenn Hiehmer sich
ins Zeug legt, verlieren wir unsere alten , fester
Kunden alle."
„Verdammt !" knurrte Werner . '
„Es ist fatal , Herr Werner , gewiß, der Mann
weiß zu viel, und es bedeutet für jedes Geschäft eim
große ' Gefahr, alte , erfahrene Beamte zu entlassen
Hier können wir noch nicht einmal die Konturrenzklausel in Anwendung bringen , denn die schützt unr
eigentlich nur gegen ireiwilligen Uedertritt eines Ai»
gestellten zur Konkurrenz."
„Das andern wir. Machen Sie einen entsprechender .^
Entwurf , Winter . Und Sie meinen, Hiehmer war « l
unter keinen Umständen umzustimmen ?"
•
„Das glaube ich allerdings ."
„Na , gm ."
Winter nahm die Post und ging in sein BureaM!
das neben dem des Chefs tag.
„Geschieht dir recht I" dachte er bei sich, als er
die einzelnen Briefe nach den verschiedenen Expeditionen ordnete.
Kurz nach acht Uhr war das Bureau besetzt, unk
schon küngelten die Apparate.
Laut schwirrten die Stimmen der Beamten dur ..)••
einander.
(Fortsetzung folgt.)

j
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|
es nicht ourch LreserungsoeriLägegebun- ,
» (*n ist, fo gut wie sicher. Alte Vorbereitungen sind öereüs getroffen, es fehlt bloß noch die formelle Entschue- ,
kung des zuständigen Staatssekretärs . Dieses System stellt :
gegenüber dem des vorigen Wirtschaftsjahres eine voll- stänoige Neuregelung dar. T -as Frühgemüse bleibt dagegen
euch 'diesmal von einer Zwangswirischafr verschont, jedoch
^werden bef ihm wieder Höchstpreise festgesetzt
. Neu fft
aber hier, daß sich der Kleinbauer bte Zahlung der Groß¬
handels- bder Kleinhandelspreise durch Uebernahme ent¬
brechender Mehrleistungen sichern kann. Die ' Abschlüsse
ker sogenannten Großverbraucher, die an sich vom Abschluß
von Lwferungsverträgen nicht ausgeschlossen werden sollen, unterliegen künftig dem Einvernehmen mit den be¬
treffenden Stadtverwaltungen ?der Kommunalverbänden.
' — Neuregelung der Schuhverteilung. Bekanntlich hat
die Knappheit an Leder und sonstigem Material zu einer
»chr starken Einschränkung in der Herstellung von Schuhen
gesühn / Infolgedessen ist es vielen Besitzern von Bezug¬
scheinen für Schuhe nicht möglich, ihren Bedarf zu decken.
U .rS diesem/Mißverhältnis zwischen der Zahl der ausgegebenen Bezugscheine und der Menge der vorhandenen
Schuhwaren 'ergeben sich Unzuträglichkeiten, deren Beseriiigvng im allgemeinen Interesse liegt. Tie zustäno' gen
Stellen planen daher eine Neuregelung in der Schuhverretkling bei der die Ausgabe von Bezugscheinen in Ueberetnstimmung mit dem Umfang der Erzeugung von Schu¬
hen gebracht werden soll. Ueber den einzuschlagenden Weg
lu'gm- einstweilen noch 'keine Entschließungen vbr.
- Dret ' Milliarden Straßenbahnsahrten . Von der
riesigen Steigerung , die der Straßenbahnverkehr Teutschtandr im Jahre 1917 gegen das Jahr 1916 erfahren
hat, geben zum ersten Male die folgenden Zahlen ein ge¬
nant Bild Die Große Berliner Straßenbahn beförderte
1916 :' 467 Millionen Fahrgäste, 1917: 580 Millionen . In
Charlottenburg stieg die Zahl von 34 aus"43 Millionen,
in Hamburg von 145 auf über 180 Millionen , München
hatte 1916: 112 Millionen , 1917 abtzr 149 MWo « » r
in 'Leipzig stieg der Verkehr von 108^/ Millionen ans j
138 MMonen ; in Frärikfürt von 102 au/125 Mill' onen Fahrgäste. Für das ganze 'Reich bas ' 191b auf allen !
*
Straßenbahnen 21/2 Milliarden Fahrscheine aus gab, be- '
trägt die Steigerung rund ' xf2 Milliarde . 1917 wurden |
nint ) c ^Milliarden
. . .. .. .. . .. Fahrscheine ausgegeben.
,
In der Aula der Gewerbeschule
, Molkte.Allee, l
™
^
^
^ 8/2
—
findet amv Mittwoch,
den
13. Februar
abends
Uhr,
ein öffentlicher Vortrag von Universitätsprofessor Herrn
Dr . Küntzel über „ Zusammenhang von Staat und Arbeit
in geschichtlicher Betrachtung", statt. Näheres siehe Jnseraten teil.
— Baldurbund . Der Baldurbund veranstaltet Sonn: Lag, den 10. Februar im Savoyhotel seine zweite 'Frank¬
furter Tagung . Es sprechen vormittags 10 Uhr : Kunsthistovcuft ' I . A Kissenkoetter(Münster 1. 'W.s: „Ideale ", Pro,.
Hantz Much (Hamburg) : „ Deutsche Steinbaukunst", Sa«itatsrat Dr . Großmann (Frankfurt ) : „ Das Grabmal
'des Otto von Botenlauben, das größte Meisterwerk deutscher
Grakmalkunst", nachmittags 3 Uhr: Schriftsteller Ru >*elen ^Frankfurt ): „ Arbeiten und Ziele des Baldurbnnds ",
Prof . 'Rover (Mainz ) : „Unsere Ausgaben zur Erhaltung
nnse^ r deutschen Kultur", Rektor Lemke (Jena ): „Von
Der deutschen Schule zum deutschen Gymnasium durch
Kunst und Dichtung", Schriftsteller Klestne (Eschersheim- :
„Die SteUung des Dichters in unserer Zeit". Am Abend
•' ftstdet^ eine Vorlesung von Manuffripten statt.
— Goethes Werther. Auf einer Berliner Versteigerung
j koninrl Ende Februar ein besonders wertvolles LiteraturI denkmal zum Ausgebot nämlich Goethes eigenhändiges
s Korrckturexemplar der ersten Austage des „Werther", das
' für den Verleger zum Zweck der zweiten Auslage bestimmt
: Tva<. Dos Buch eckthält auf der letzten Seite die ngen, chändlge Niederschrift des Widmungsgedichtes der Zeiten
^Auflage an Barbara Schulthees. Schon im Vorjahre war
Idas.koübare Buch einmal aus einer Versteigerung und fand
4damalc zu sehr ansehnlichem Preise einen Käufer. —
Sollte es sich diesmal nicht für seinen eigentlichen Platz,
Los Frankfurter Goethe-Museum, erwerben lassen.
— Ter Frankfurter Arbeitsmarkt im Januar . Dte
!. -Verkehrsziffern des Arbeitsamtes erreichten im Januar
^ toieder die Höhe des Oktober 1917. In den Abteilungen
e i■'für Metall- und Munitionsindustrie , Holz- und BangeZverbc, der Bekleidungsindustrie, Gast- und Schankwtr!schaft, sowie für Packer und Ausläufer und für Ungelernte
mahw die Vermittlungstätigkeit des Städttschen ArbeitsAmtes nDh über den Durchschnitt des Oktobers zu. Ta„Megen Überstieg in der Abteilung für Jugendliche das
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— 75 000 Mark Geldstra e, . Wßgen MTiszschiebungen nach Norddeutschland verurteilte die Strafkammer
tu Würzburg den Bvauereibescher Hetnrich Gehr.ng aus
Ochsenfurt zu einer Geldstrafe von 75000 Miic»? — Im
Kreise Neustadt O.-S . würden 12 000 Zenttier Mehl und
Getreide, die der Verbrauchsregelung entzogen worden wa¬
ren. beschlagnahmt.
— Eine I m ker schule . In Bremen ii^ dis 'Errich¬
tung erner Jmkerschule beschlossen worden. Tie für dte Brenenwtrtschaft bedeutsame Gründung soll"sich"auf 'emen bte.nenwirtschastlichentrehrkurfusdurch einen Fachnmim und
aus' praktischen Betrieb der Btenenzuch» erstteuen. Die
Binnen schüfe wird aus einem neben dem botun ifchen'Garten
lügenden Grundstück eingerichtet. Es dürste das erste Ünttrnihmen seiner Art zur Hebung and Föch-rung der deut¬
schen Bienenzucht sein.
— Eine neue Eisen bahn brücke über
dte
W'e i ch, e l. Die Staatsregierung beabsichtigt zur Verbrfserung der Verkehrsverhaltniffe bei Thocn ein-, neue zwetgtrisige Effenbahnbrückeneben oer alten, uni nreichenden,
zu erbauen, für welche vierzehn Millionen Mar ^t" vor gesehen
sind. Ferner soll zur Verbindung der Stadt mit dem
Hanvthahnhof eme Straßenbrücke für
Millionen Mart
erbau^werden, wozu die Stadt Thvrn öreioterte't Mil¬
lionen öefstenert.
— Glänzende
Aussichten
Stx braff lta ur¬
sch en K a f fe e - E r nt e. Nach fachmännischer Schätzung'
soll die 1917 er Ernte „ alles bisher Tagewesene" über. treffen. Um so weniger erfreut sind dte Kaffeepslanzer über:
die 'durch die Kriegsverhäliniffe aufs äußerste eingescbränktt
Alffr abmesähigkeil des Weltmarktes. Der Staat U »v 'de
Janeiro allein, welcher einen durchschntttlichen Ertrag
von 2,75 'Millionen Sack Kaffee liefert, wird diesmal
4 bis Million -': Sack zur Verfügung stellen können Dtt
Sia :x Espirito Santo , der bisher etwa drer 'Viertel MTlron
Sack lieferte, wird es leicht ans '1 Million bo'ngen.
Im Staat Sao Paulo rechnet man auff 12 Millionen
Sack. Man hofft, daß gegen Ende des Krieges' die Ver¬
einigten Staaten große Kasfeevorräte aufhänfen und au)
diele Weise BvaMen die erhoffte H'lse bringen.

8edumavn-'I'ti6Ltei'
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legte dem Landtage einen Gesetzentwurf über dze Erschlie¬
ßung und Ausbeutung von Erdölquelstn und Oelschiefer in
Baden vor, die dem Staat Mnächü vorber/ürteti werden

— Acht Bergleute
durch Schlagwetter
ge¬
tötet. Aus der Zeche Bruchstraße ber Langendree im Esse¬
ner Revier entstand, abermals eine Schlagwetterexplosion.
Acht Bergleute wurden getötet, vierzehn verletzt. Erst ln
oer vergangenen Woche wurden auf derselben Zeche durch
©Ala;,irrtet drei Bergleute getötet und mehrere schwer
»“ “V - a .
.
m
r
— Schweres Eisenbahnunglück.
Magdeburg.
5. Februar . Heute' lst/2 Ahr früh rissen von einem von !
Güsten nach Sondersleben fahrenden Militärzüge 41 Ach- ;
feit ab und rollten in dem starken Getzille in der Richtung
7%Uhr, sowie morgen Sonntag in beiden VorGüsten zurück. Kurz vor dem Bahnhof Güsten stießen bteje
«telluagen 3Va u . 7^ Uhr : „Unter der blühenden Linde*
Wagen auf einen dort haltenden Güterzug. Bei dem Zu¬
Montag , 11. de. Sonderrorst .: „Unter der blühenden Linde"
sammenstöße entgleisten von dem Militärzüge vier Per¬
sonen- und ein Güterwagen; sie wurden stark beschädigt.
Getötet fkviurhen2 Schaffner und 15 'Soldaten , verletzt
*H
«e#e e5TO
36 Soldaten , darunter 21 schwer. Die Vorletzten sind d»n
Lazaretten in Bernburg zugeführt worden.
— Köln, 8 Febr. Heute früh 6755 'fuhr, wie die Ei¬
senbahn direktion 'mitteilt, der Urlauberzug o auf den DZng 252 im Güterbahnhof Köln-Ehrenfeld auf. Das Sig¬
nal war für den Urlauberzug auf' Halt gestellt, bevor der
D -Zug den vorliegenden Streckenabschnittverlassen hatte.
I
Spo
® laIitätei
>- Tlxeat
er
Infolge des Zusammenstoßes wurden 6' Soldaten und die
| Amang 7',’s Uhr
Neues Progratnni
Küraß 6'/* Uhr
fl KätheLoisset—MaxPeltini
—3Veras—Sei: ;5tmNorlna
D-enstfrau 'des D-Zuges getötet, 20 Soldaten verletzt Die
‘ 2 Schiller — Promulus — Hans Hauser — Pao: s — 11 JuvCf
Untersuchung ist eingeleitet. (Frkf. Ztg.).
Saa! 75 Pfg.
Sperrsitz Mk. 1.50
Loge Mk, 2.-r— Ein 15 j äh r i g e r Räuber Einer 'Kontoristin
wurden in der Torotheenstraße zu Berlin 700 Mark, die sie
Ne«
WEIN KLAUSE;
«
Neu
;
für ihr Geschäft vom Scheckamt abgebolt hatte, unc in einet
röffnet ! Künstler
« Spiele
eröffnet!
Ledertasche bet sich trug, geraubt. Em junger Bursche entriß
-ingang nur Stiftstraße 32
Elegant«* Fapiilien-Kal.arett
ihr plötzlich dte Tasche und lies davon, Au, 'die Hilferufe
Anfang 7'/, Uhr
Eintritt Mk. 2.—
der Beraubten wurde der Räuber aleich veriölgr. Aus feiner
i
Milda Breiten *S >B
eiligen Flucht kam er endlich zu Fall und wurde jetzt von
. («Inz Fusa — Valerie Didier — Erry & Merry n- Caiina
einem Schutzmann ergriffen und nrch der Wache'gebracht.
i
-sia Rave’lo — Uni Masto — Arieita Lypzosova
Hier wurde er festgestellt als ein 15 Zähre alter Paul
|
Elfriecle Becher etc. etc.
Müller, der Sohn eines achtbaren Werkmeisters aüs der
I
Künstlerbrettl
Weichselstraße in Neukölln, der im 'Feld' st.cht Ter Bursche
[
7‘/s Uhr
Neues Programm
KinlriL 5V Tfg,
sagte, ein anderer, den er in oer Friedrlchsttaße kennen
Zillertal
gelernt stabe, sei auf ihn emgeörungen, „ein Ding zu
Anfang 7 Uhr
Neues Programm
EintrÜl 30 Pfg.
drehen". Er habe ihn dann veranlaßt, den Raub äuszuSonntag
Nachmittag
kleine
Preise
Einlaß 2 Uhr
sühren und bei Gelingen die Halste der Bemld von ihm
Anfang 2 Uhr 30
beansprucht
— W e g e n z w e i f a che n M o r d e s Hut das Schwur¬ I
Das Illustrierte
Sonntags
bl a t t, daS von
gericht tzcikbronn den 23 Jahre alten Mechaniker Karl k Berlin
kommt, ist noch nicht eingetroffen und wird nachRieker aus Zuffenhausen zum Tode verurteilt Rieker hat j Beliefert.
am 10. Oktober seine Braut und ihr K:nb von der Brücke
bei Kirchhetm in den Neckar geworfen; öeid' sind ertrunken. I
Mt Nrdakiion verantwvrliich A. Kauirnlmn i« fsranNurt a M.
— Erdöl
in Baden. Tie
' o. verl -4 der vuchdruckereiF . Kavfmann L Lo., Frankfurta. Ä .'
badische Regierung

Ehepaar sucht für 8—10 Tage einfach
mSU. Zimm-r mit Krffee. Off . mit Prei .
ang unter P . B . an die Expcd
300

prima tz^nalität
vorrätig

Au- - er Nachbarschaft.

— Grünberg Hessen
(
), 8. Febr. An Stelle des
verstorbenen Landtagsabgeordneten Lutz haben die 'Ver¬
trauensmänner des Bundes der 'Ltndwirte und der Deutschvölkischen Partei den Reichstagsabgeordneten Prof . Dr.
Werner- Butzbach zum Kandidaten für den Landtagswahlkrers Grünberg—Lollar aufgestellt.
— Nieder ! ahn st ein, 8 . Febr. Dte kürzlich in
Ober- und Niederlahnstein verhaftete elfköpfige Bande ju¬
gendlicher Diebe und Einbrecher ist durch neue Festnahmen
aus '21 Seelen angewachsen. Während le, gegen Stellung
einer Bürgschaft vorläufig auf steten Mg ' gesetzt wurden,
führte man die übrigen elf Burschen dem Wiesbadener Gerichtsaesängnis zu.

Schöne 3 »d kl 4 Z mmer-W hn. v
Beamten p. 1. 4. oder 1. 5. geiucht. Off . m.
PreiSan >. unt . k . A. an ie Exped.
2tzÄ

Grslßschnitt und Felnschnitt
öobh

Angebot von Arbeitskräften die Nachfrage um mehr wie
bas Doppelte. Jugendliche Kräfte für Fabrikarbeit werden
wenig angefordert. Die Hilfsdienst Meldestelle konnte die
doppelte Anzahl von Personen im vaterländischen Hilfs¬
dienst unterbringen als im Bormonat . Tie weiblieyen
Abteilungen nahmen mit Ausnahme derjenigen für kammännische, technische und Bureauangestellte und für Näher¬
innen ebenfalls an der Aufwärtsbewegung teil. Insbe¬
sondere trat hierbei die Abteilung für Wäsch-, Putz- und
Monatsfrauen mrt über 400 Mehrvermittlungen hervor.
— Schumann Theater. Sonntag Nachm. 3/z Uhr
bet 'kleinen Preisen und Abends 7/ 2 Uhr 6er' gew. Preisen
gelängt in beiden Vorstellungen „ Unter der blühenden
Luide", ein fröhliches Spiel am Rhein, zur Aüfführunz.
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Tofort d r ;n

Schriflsetzßrleii
!iii|

V »ttesdie »ftliche Muzeige».

Av. Kirchentztmeinve Backenheim.
Estomthi (10. Februar)
mit guter Schulchidnn gesucht
ei steigen¬
St . Jakabrkirche.
der, wöch nklicher Brrgüt -mg. G c heit zur
Kei» Gattr»dienst wegen K,tzlmm««zelr.
Ausbildung als Mas um t
MarkurkirÄe
F . Kaufmann
& Co.
Varm. 91/» Uhr. Pfarrer Kahl.
Leipz gerstr.'ße 1'
11 Uhr. >m»erg,tte<>i>«ß:
1k „ raufgotteSdienß.
Freundl . kl 3 ;> e w
h Bad im
b „
Pfarrer Ciebert. Anschl. Feier
' der hl. Abendmahlm. Sorber.
Preisorn40 —45 Oi von drci I nLeuten
Psr. Kahl n.^Pfr . Siebert.
1,1 4. gesucht Rödr h l n ul 8 1l
253
Gerne,ndehaur
, Falkstraße 5ö.
Geräumige 2
t- e
w n
.-ju» Sannt . S Uhr. Kirchenchsr.
fehör in nur gu n, H u>e per 15. 3. :d.
6 ^
Jungfrauen »ereirr.
8 „
Christ«. Verein junger Männer.
1. 4 zu mieten ae uch
he Robert
Mo«t. 9 „ Pofaunenchar.
Mayer - — Scklonnraße Offerim

0.

a n d e Ex . ed

_

rmter
2l8

GotteSdieuftliche Nazeige ».

Chrifsu ^ kirche Kran ' lurt am Main
Glannt
. Vorm. Ä1/* Utzr ainbergDtteSdicnst.
Garantiert
r *
W !ue ärztlich
Ganut. H»nn. IO1/* Uhr-Hauptgotte- dieilst Pfarrer
e - ' ps . 3.90 . \{ s -. nA sl ie7M l . Sorte
von Peinen
Rotw 11c, 6 M , 1. . ^ R .' tw. I . ort . 5 50
5
„ Ate»d«Gotte- bienst
Pfarrer Vömel.
Horn , Sch * *
m
291 l

Feldpostkartons

fr
Wiederveckäufer
billigste Prerfe Lei pzi

40 Größen. Für

tz

er »tof* »«Be

Marmelade

Kartons

mit

P <r .c ^ o » ««itoinlagb
Anfertigung Nach Angabe

An unsere Mitbürger!
Die

Unterzeichneten

, zu dem«ur
« s beehren sich
, Bürger und BürgerinnenB»ckenhei
Verein-Vertreter

, 13. Febr. 1918, abds. 8%Uhr in der Aula
Mittwoch
stattfindenden

der

, Moltke-Ällee,
Gewerbeschule

Vortrag

öffeotlieheo

des Universitätsprofeffor » Herrn vr . Kimtzel über:

Staat

Zusammenhang von

und Arbeit in geschichtlicher
ergebenst

Eintritt frei.

eiuzuladen.

Betrachtung

Kaalöffnnng 8 Uhr»

Der Ausschuß:
, Stenogr.-Verein Stolze-Schretz.

295
O. OLBschwaun
.
Th . Walte », Stadtoerortznetcr
Lchriftführer
Borsttzender
Ltederkram, Och. ML « , Gockenheimer Zitherkranz, A. Dsrr
lvockenheimer
Beck,
Och.
,
Gewerbeschule
der
, O. Back , Direktor
CH . Ambro », Bockenhetmer5 chützexveroin
, U . Wsitzsche. Gessugoeretn Bruderkette. E . Jucker,
Bockinheim
, A . M »»ta «, Lur«oeret» Vorwärts
, Wg . Wich« «» » , Wetzgermrisier
Direktor der LtebtgOberrealschxle
» Eintracht. O . Kirmse , Verkehr-- »!.d
, Doch« Mudtoat vr.,Oe » asbe »ger , G . Iah » , Gesangoerei
, W. GVL , Gtadtderordneter
. Milh.
Post- und Telegraphen Unterbeamten
, VezirkSverein vockenheim
MLRer
.
Math
, W . Lwrff , Stadtverordneter,
» ockexh
der
BerschönrrungS Btrein, Gß . Klurmauu , « odor, I . Suackmuß , Gtadtoervrbneter
Direktor
,
Mauffer
K.
,
Lehrer
,
Mark
.
U
,
, Och. Gchott , Kaufmann
Frohsinn
»
Ries lau - , Privatmann, Krau vr. Writz « auch , W»a» Paul Gch »ukuscht
Gesangoerei
,
Willig
. I .
Bockcxheiur
, C * Webs » Bock«»heimer Äu»rge« ei,de, Wh. Wilhelm , FreiwiLige Feuerwehr
. G . Tiltmauu , Architekt
Volksbank

, 'Krtegerverein Bockeuheim.
Obs»iuge »ie»r WLsbmeh

uud setu tragisches Geschick" ;
» 1 —15. März : Frau Hariklria KarxpoluS Foelsch über: „Griecheuland
Wettere Vorträge sind beabsichtigt zvische
— Douau — Gchmarzes Meer
Noodfee
a. %. Ragoczy: „Was s»Wa»ts « Wt» ^w» der grstzeuWafferstraße
zwischen 16.—31 . Merz : HaudelSkammerstzndikuS
Zimmer rc.
» HiWWs », KLGe , tfXn i. Oth.
»e»m.
zu
«
Ge»
a» »odautl . »Whigs
Geschäftslokale rc.
Großes leeres Zimmer im Hinterhau¬
25s
«Ah . Gchl »Hft»aßee 4» II .
38
. Schwälmerstraße 23.
zu vermieten
« « it Woh»u»g oder»uc als M»hn.
Latze
4
IlpGtl- gaffo4 Hth^. Kl. 3 Ztmmerw.
parterre
,
Gin leeres Zimmer mit Kochofeu
.p.150
2*2 fof. z» oerm. MH. Grempsir. 16HthS
40
Uferstraße _
Seitenba«, Wildungerstraße 21.
Schtne 4 Zimmer woh». mit Badez. per z» oerm Näh.
Kinder
-Woh».
oh»»
Z
Leut:
ohne2
an
od.
mit
Wohnung
»
Lotzen
Klein
Schlner
».
Ga»b. möbliertes Ziwmer .u vermiete
1. 4. preisw. Näh. Mvltke-Allee 10sI . 276
282 zu ver« . Gr. Seestr. 18, zu erfr. HthS.p. 148
44._
Laipzigersiraße
oirm.
z»
286
Gßbensiraße 18 part. rechts. _
Essihteuftr . 97 schöne4 Zimmerw.
SchVnr Mansarden-Wohxurg zu vrrm.
a» »»siänd.
sofort
zu vermieten.
«
Zimwer
Lade
miU.
Heller
Schön
mer
Gch2. Stock, Bad, Maus. »s» . z. 1. Mai. 186
»81
Näh, « asaltstraße3», 1. « t. l
Herr» zu vermieten.Wurmd chstraße 8II . r.
Lai pzigerstraße 17. 34
» !?»
oerm.
zu
26
8 llatm
M.
zu
Wohxnng
Zimmor
2
Anzus. oon 12—2u »d Abend- ovn7 Uhr ab.
Gasaltstr . S8 , Ecke Tophteaftr.
297
.
rechts
258
pari,
Näh.
r.
4.
4,
.
Falkstr
den ganze» Tag.
Sonutags
Kl. 3 Ztmmerw z» vermieten. Ginn»
Lagerkellerm. sch Kühlraum für Fleisch usw.
.
»
Woche
vermiete
zu
Küche
it
»
verm
Zwei Zimmer
35 ~~Mödl. Zimmera.2 Herr» z.
I . (Grabert)
. 4
nahe Saphtenstr._
.
hetmerldstr
261
314 zu oerm. Näh.
40 I.
Kreuznacherstrafe
_
Am Wei»garte» 131 rechts.
3.50)
Familie
kl
an
Schön: 3 Zimmer wohnung
Werk¬
als
Seitendau
im
Hccrer Raum
Einfach mödl. Zimmer an auft. Mann sof.
zu -mm Nauhetmerüi' ße 26.52_
. 4. 86
. Giunheimerstr
statt zu vermieten
1 glimmatr
265
zu oerm. Frau Kraft, Bredvwftr. 31
Große 4 Zinn e wohn, mit Zud. z 1. Fcb.
von
Must,
vermieten.
z.
zu
.uch
ng
Laden m Nvhm
Leereß Mansardenzimmcr
MöblikrteS Ziwmer u vermieten.
15, Httzs. ^ 148
(^
zu veim ’JUhreinpftr
284
b Jabn . 23 Möbeln od. Lager u verm. Schlojstraße Wurmbachstraße8, 3. Stack.
.
St
.
I
Näh.
18.
JxliuSstraße
' 3 Zimmerw. mit Bad per 1. 4.
LchäU
J
3
Böhm
.
III
44a
.
Nr
.
Nütz
446.
zu vermieten.
Msiws Wohwung
1 leeres Zimmer mit Kochzar,Leuchtgas».
z» verm Robert Matzerstr.46. Näh. Pt. 24s
24
zu Ofen. Gi»nheiwersir 18, zu erfr. 18» !. 283
fof.
.
Landgrnfenstraße 26.
.
Toreinf
mit
Seitenbau
teu
Werkftä
Helle
2
. i. part. m. extra
Schöne 3 Z mmerwohn
126
verm. Näh. Werderstr.S9 II ., Uhl.
Mlhsr « J»s zu
Großes Zimmer leer oder mödl. sofort
iioilto
298
Badez p. 1. 5 »u verm. Falkstr. 88.
25
16.
eestratze
303
miato. Große
verm. Kiesstraße 33, 4. St .
zu
39.
Laden zu nermielen. 'chloßstraße 219
Falkftratze 104 Schöne 3 Zimmer«
euer
«
.
!
erm
verm.
mm
zu
billig
Parterrezi
Arbeiter
an
Großes
Schlafstelle
Näheres bei Geyer.
Wohn p. 1. 4 , li . 2 Z mwer-Whn p. 1. 3,
28
304
32.
315 zu oermirton. Wildun«erftraße 21.
Fritzlaserstraße
u»d Werkstatt zu »erm.
auch
ev.
Laden mit Zünner und Küche
z»
verm
zu
Aiickßw
ttir
sofort
»
1
Schön möbl Zimmer
Schöne 3 imm.rwoh»ung^Hochpt. per
z» vermieten. KieS317
. Rödelheimerlandstraße34. 29 »lS2 Zimmer-Wohnung
17, 2. St .
Kiesstraße
. Näheres owrmtetin
tlO
1. Mai der später zu vermieten
.
Neubauer
ftraße 27 M
ver«
318
zu
r.
1.
40
.
Seitenbau
Meine Wohnung im
Falkstr 88 III . u. Falkstr
mieten, (22 Mk )> Ginnheime str. 4. 30
% Si « *Ew «e.
1 Zimmos m. Mche u. Keller(17 Mk.)
. 3l0
- nung, 2 Zimmer u. Mche Giu-chcch Irland str. A 71. d. Gvphienstr
«es . üschaf »)
Manfardeuwo
(Uslytechnlsche
8
8,11
.
Hersfelderstr
Näh
.
Leute
a« n h
Rlstse MaUfa »da »w »h. zu ?rrm.
Gparkafse
ge grändet 1326.
211 l t gründet 142S.
2 kleine2 Zi u ^errrotznungen»»fo*t zu NW. Weiraßc. 11 IM . rechts
19
veumetri- Gmnhei' ^ riuaße 8.
Aissftr . AD Part . 1 Zim»:er, Küche
Tägliche Verzinsung zurzeit 3 ' PZ».
2 Zimmerwohnvng mit Küche'und Zub u. Zude^ör per 1. Marz zu oerm. Preis 25
298 Gparkafse : Einlagen im Mndestbetrage von Mk. 1.—.
m 4. St . zu oermirte« Falkstraße 33s. 11 M . Anzuf. von 5 '/, Uhr nachm.
»ttche»
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wächer
Drspa »» »gs -« » stalt (Wochenkaffe
2 mm.' i >v. sh dili -zu verm. Leip>iÄparmben
der
gen
»»
ohn
«
den
in
welche
Einlagen von */, Äik. bis 20.— Mk.,
gerstc 73, Näh Leipziger str. 75, Ludwig. 12
erhoden werden. Nedenetnlagen find zulässig.
ür
».
Kt. 2 Zimn erwohnung zu vermiete
Uttuahmo der GparMarke« der F»a»kf«rter Pfe »»ia-Gpara »stalt.. Mw*
18
stmsiMG» gwffoaoßgt
Näh Gr Seestr 21. Trapp.
. MnfdeWahrttng de» Wi»leOOdLchsr
Udgade »«« Oaas -GparbKchsea
UsbevWeisnnL von Wte«»»«,
dargeldlofen
2 Zirnrr-elwoh. zu vera . Näh. Kreuz¬
znr
Aufträgen
von
«ahwoe
14
.
Baubüro
nach rstr 4b.
Mieten , Zinsen u. s. vo., auch ohne Worlaie des Mnlegshnchs.
£ 'r?£ * rumV 0,m£ £jJJ;;
zu vekmteten.
Expoditionsz &it für Sparkasse
8 Zim uerwohuuug
Tiegel
vd
4», an a<e» M ^ k«
sLpreffe
Wch«
Matnzerstraße
fL»
«e
Ne
15
bei der Hanptftelle:
Zu ersc. Kurfürsten,latz 35 I .
h» und von * lth»
»
.
14
dis
ta c- von 8 Nhr « ormittas Basaltftr . T8 , Ecke Sophienstr, 2 Z.Uhr « deuds.
8
dis
Wamstags
,
bis 5 Uhr Machwittags
Wohn, fof zu verm. Näh I (Graberl) 16
7 sind geiff»ot
Adalbertstrrße
und
194
Unsere Medeuftelle« : Bergerstraße
«»d Erfpa2 Zimmer Wohnung, Himh. 4. St . Näh.
Sparkasse
der
Ginle,er
die
an
Auszahlungen
-Atzteilung
oon vormittags 8—9 Uhr.
für die Akstdenz
18
Falkstraße >2, Hsrderh. 2. St .
anzumelden.
mündlich
oder
schriftlich
zuvor
tags
sind
G »chd»wcksrsi K. Aawfm«»» L E ». rungS-Anstalt
», Lckenyelrner), » allstraße
9 (Battonnhos
Bolwsftraße STa . 2 Zimmer mit
Unsere srebeuftelleu: Battonnstraße
L<iOr'Uerft,«ge 17.
. Näheres
geschloffe»
, Küche etc zu vermieten
noch
Alkoven
eitereS
«
auf
diS
bleiben
230,
Mainzerlandstraße
47,
landstraße
19
Fried richftraße?4. 2. St
Der Vormt * nd.
Manatfra « »der Mädchen sLr -1
«Äeiust
an
Zub.
Kl. 2 Ztmmerw. m.
Morgens 9—9 Stnndeu gesucht.
27. Ja », in d. Mar|am
. 1 20
Frau f. 17 Mk. z. verm Kaufungerstr
Laudere Mwuatsfrau für BLroLrtpzigrrstr. 56, Zigar ren.oben_311
»ach d. « erraMge
deur
a»f
od.
kuSktrche
vnd Treppen - Neiutgung Lesucht
2 Zimr-.er m. Kücheu . GaS zu verm.
-Bntte Ab¬
Double
Kurfürstcnplatz
über
str.
21
N »rg !f« s v »n G—IO Uhr . Zu melden zug. geg. Belohn, i. der Exped.
. 69. .
Letpzigrrftc
310
zwischen^,6 und 6 Uhr r.bendS im Büro
3.
%Zimmer «« d KL che zu oermicten
1.
pcr
308
Möbliertes Zimmer von Dame
Robert Mayerstraße 18.
182
Große 7-eestraße2.
Mädchen
»der
an
Fran
T.
.
0
»rderrtUiche
. Offerten mit Preis unter
gesucht
Mosatfra « »kr»«. # — 11 Uhr die
286
Expedition.
Zwei Zimmerwohnuug- chloßstraße 39, stundenweie gesucht
, kann ach jüngeres qes. »Snikst -atzr 74 Iir.
273
Wie*
blaue
Hinter«:. Auf. im Vsrderh. der Geyrr. 176 Mädchin sein. AdaldertLr 5 1Pt . 06
oder
Rieseu -Uilber
Eine schöne graste2 Eruier - od. kleine ner -Häfiu (2—4 Monate alt) zu kaufen
G be« ftr .4 HthS. Höchst2 Zimmerw
rrorgenl so« 3 Zimme' wobnung i. d. Nähe der Bockenh. gesucht
Wandere Mrnittsfrav
. Offerten m t Preis r-n!er 0 , W.
(26 M -) zu verm. Mh . b. Holland. 186'
. Off.
Waote von kl. Familie zu mieten gesucht
zeucht
4
—
2
290
n
o
gs
mitt
und
V,9—10
Expedition.
die
an
oerm
nr
279
Große 2 Zimmer- Wohnung
307 m. Preis mit 0 U . an d. Exp cd.
Rücker straßc 23 pt .
Franz
21.
"
.
Stock
2,
9,
Fleischugaffe

Wohnungen.

Frankfurter

5

ttifttca

Betrieb

Mnlegrri»

Kchristfttzer

Für

Hausarbeiten

Kparkasfr

r

Rr. 12

Mittwoch
, den 13. Februar 1918.

4«. Jahrg.

t
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!
£

Erscheint» SchentGH

Orjan De amtliche Publikationen

Mittwoch
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öffentlichen Verkehr, sswie Kekale und prorlnzlele MIelegenheiten
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Spedition u«» * « <fiö»n : LsWitzerstr
. 17
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M
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(7. Fortsetzung.)

r u-^ ' a<1,^ern öie erste Post ausgearbeitet und
n -•url r' . trat Eine ruhigere Pause ein, und
altmahltch kani das Gespräch aus s)iehmer un
Engagement bet Kliem.
„Der hat Schrvein gehabt ", meinte einer dt
geren 5)erren . '
»Och gönn s iym. Er ist ein tüchtiger Kerl"
em anderer
.
ö'
„Wenn der dem Ollen nur ordentlich ins
gehen wurde, danut der steht, daß man so uniair
entläßt ", äußerte sich ein dritter.
'
lohnt sich!"^ d^ sechstausend Mark Einkommer
„Ja , wenigstens ein anständiges Gebalt unl
em Lumpengelü , wie wir's hier bekommen
Teufel auch, von dem kleinen Monatsgehalt kanr
uoch nicht leben. Was nützen einem die hoben
stkationen, wenn man während der übrigen
Jo burchprolongieren muß ?"
^
„Stinunt , stimmt. Eine wenig ökonomische
Vezahlung hier. Und dann , sie st
.Zeroultms zur Arbeit . Wenn ich das <
bt> tenni "?
Uebuer öa 6eseffen. wo ich war . '
>° ckt° n
Einkommen, die Srntifika
„Wenn einem wenigstens was davon l

Ja , der Winter , der schluckt die Tausende, und wn
armen Kerle ? Wir müssen froh sein, wenn wir ein¬
mal zu Ostern hundert Mark mehr kriegen und zu
Weihnachten desgleichen."
„Und noch dazu tagaus , tagein schuften, wie die
Pferde . Nicht mal den lilmpigen Sonntag hat man
frei. Und wegen jeder Stunde Urlaub möchte man
erst ein Phgfikatsatteft beibringen oder eine notarielle
Bescheinigung, daß der Urlaub gerechtfertigt ist."
„Es ist ' Ne feine Firma !"
„Und leider genießt sie nach außen hin ein ganz
unberechtigtes Ansehen. We»n ich nochmal die Wahl
.hätte, sofort käme ich wieder zu F . W., ganz bestimmt."
„Na, Kinder, es komm» ! noch mal bessere Zeiten ",
tröstete einer die maulenden Kollegen.
„Ach ja, nach unserem Tode !"
„Nun , das möchte ich nicht sagen. Wenn der Sohn
mal das Geschäft übernimmt ; der denkt doch wesentlich
moderner ."
Lautes Lachen der andern war die Antwort.
„Der Paul ? Den hat der Olle doch enterbt ! Der
kommt nicht wieder, wenigstens so bald nicht mehr."
„Haben Sie schon gehört ? Die Frau von Paul
Werner ist gestern abend gestorben", berichtete einer.
..Ach. du lieber Gott ", entfuhr es den anderen fast
gleichzeitig.
Einen Augenblick verstummte die Unterhaltung.
Dann sagte einer : „Ich bin nur neugierig , ob Werner
zur Beerdigung gehen wird ."
„Das wäre doch aber gar . . ."
„Na , na . . . der ist zu allem fähig."
„Es ist doch sein Sohn , sein eigener Sohn . . "
„Das ist dem Kerl schnuppe."

einjchcha
- Dch NEiWiK.hi, « „ Mch 9»
bk iti tyftm— pffc, »
Lurch Mt Hast ba»»r « »krrt rHMM ch ID'

einschl
. VastMsttzi
«, . PastßejtuaßMstr1

Trotzki in Deutschland.
Trotzki, der russische Re» lutions -Phantaft . hat in
den Jahren 1907—l £f08, wie dieL,Lechz. R . R." mitreilen,
sich bort Studiums halber aufgehalten. Er trat dort sihr
Der Deutsche Reichstag
elegant aus, verfügte über reiche Mittel , und ze^ r? großes
tm^d aßt 19 . Februar seine Arbeiten wieder aufnehmen. Interesse ftür alle sozialen Angelegenheiten, Vvn Leipzig
Man rechnet zunächst mit einer etwa vterzehntägigen Ta¬ ging er nach der Schweiz und Frankreich. ' 1914 bei Krieqsgung, die in erster Lmre mit hen Verhandlungen über ö^n beginn wurde er dort verhaftet, entfloh naaft'Arnerika and
lehrte 1917 nach Petersburg zurück. 'Er ist noch i'ung,
neuen Reichshaushaltsplan für 1^ 18 ausgefüllt sein wrro.
Auch bas Arbertskammergesetz wird fstr diesen Zeitpunkt wenig über 40 Fahre alt Und als Sohn eines Gutsbesitzers
Mm erwartet. Eine große politische Aussprache wirb bei in 'der Ukraine geboren. Er genoß in Odessa den Sck>ne¬
der ersten Lesung der Staatshaushaltsöorlage stattfrnden, unter richt, zeigte sich schon als .Knabe sehr elegant, aber
die dem Reichstag kurz vor seinem Zusammentritt zugehen auch extravagant. Mit ' 20 Jahren verheiratete er sich,
stzUen. Da nach dem Abschluß der Ausschußberatungen wurde gleich nachher als Revolutionär nach Sibirien ver¬
kannt , von wo er entkank. In der Revolution von 1905-06
Wieder Vollsitzungen stattfinden, wird sich die ganze Ta¬
spielte
er eine Hauptrolle, wurde abermals verbannt und
gung bis Ostern erstrecken
.
Das
preußische'
Abgeordneten¬
>- haus beginnt seine Tätigkeit
am 26. Februar mit der blieb dann im Auslande zehn Jahre seinem Vaterlande
fern. Das charakteristische selbstgefällige Wesen, das m
zweiten Lesung des preußischen Haushaltsplanes.
lehren Reden von Brest-Litowsk genugsam hervorgetreten
Das Ultimatum an Rumänien.
ist, spielte schon im Wesen des Jünglings eine große Rolle
Das „Bert. Tagebl." erhalt folgende Information:
urd erklärt wohl vieles, worüber man heute sich gewundert
Ter Bierbund hat die rumänische Regierung in Jasiy
und abfällige KritWy gemacht hat. Eme außerordentliche
rms'gefvrdert, in ' Verhandlungen einzutreten. ' Er hat die Natur , wozu ihn seine Freunde
machen wollten, ist er
rumänische Regierung ersucht, bis morgen, Mittwoch, abeno nicht, auch' kein Staatsmann ,
Wenigstens fehlt bisher der
mitzütrilen, ab sie zu Verhandlungen berel '/sei oder n.cht. Beweis dafür . Als Redner hcck man von ihm
nur gehör.Ter Rücktritt Bratianus und seine Ersetzung durch Gene¬ was ihm selbst gefiel. Mit 40
Jahren kann man nch
räl Averesen dürften natürlich auf diese Aufforderung freilich noch ändern.
Aber zum Wöhle Rußlands würde
zurückzuführen sein. Entgegen einer Meldung der „B. es Zeit
r.
Ip von gestern ist der Aufforderung nicht die Form
Petersburger Abmachungen.
eines Ultimatums, das eme Trotzung in sich schlösse
, ge¬
"lieber
die
Gefangenenfrage haben die Petersburger
geben worden.
Verhandlungen zwischen den deutschen und russischen Dele¬
Schreckensherrschaft in Wiborg.
gierten zur Unterzeichnung eines Abkommens geführt, wo¬
Rach bei der finnischen Ge'sandschaft in Stockholm nach 'die beiderseitigen dienstuntauglichen Krckgsgefangenen
ttngetroffenen Telegrammen nimmt der Terrorismus der möglichst bald in ihre Heimat überführt werden sollm.
Roten Garde in Wiborg unbeschreibliche Formen an. Tie Eutst rechende Abkommen mit Rußland sind aüch von den ;
meisten Privathäuser sind geplündert, dreLebensmittel ge¬ gleichfalls in Petersburg anwesenden öfter re'cdisch¬
ür, gari scheu, bulgarischen und türkischen Vertretern un' erstohlen worden, so daß äußer bei Den Roten Hungersnot
herrscht. Ter Eroberer von Uleaborg, Rittmeister Ignaz «äs, zeicknet worden. Bei den zurzeit m Rußland herrschenden
fragte bei 'der finnischen Gesandschaft telegraphisch an, ob Berkehrsverhältnissen wird man freilich 'mit nicht un^rvon Schweden Hilfe erwartet werden könne. Tie russischen heblicken Verzögerungen in der Ausführung des Transpor¬
ii
tes rechnen müssen. Doch ist
Soldaten plündern, töten, brennen
hoffen, daß es gelingen
jrt *iy Gefangenen mit Maschinengewehr-m. und schießen aus ihre wird, die in dieser Richtung zu
öestehenden Schwierigkeiten
03 l
in verhältnismäßig kurzer Zeit zu beheben.
Die Bulgaren zur russischen Erklärung.
Die Annullierung
der russischen Staatsanleihen.
m. -j
Sofia, 12 . Februar . Meldung der Agence Bul¬
Petersburg,
10 . Febr. Folgendes Dekret über
04 |
gare. Gestern teilte der stellvertretende Ministerpräsident sie Annullierung der Staatsanleihen
, angenommen m
Pescheft in der Sobranje eine Depesche mit, in der Raöosder Sitzung des Zentralexekutivausschusses vom 3. 2..
latoow,
das
Haupt
der
bulgarischen
Delegation bei der wird veröffentlicht: 1. Alle Staatsanleihen , die von den
17
Friedens -Konferenz in Brest-Lktowsk, das Kabinett von Regierungen der russischen Bourgeoisie
wor¬
der rassischen Erklärung über die Beendigung des Krieges den find, werden vom 1. 12. 1917 (aausgenommen
St .) ab für un¬
mit dem Vierbunde und der vollständigen Demobilike- gültig erklärt und die
nich-Fnehr bezahlt.
rung der russischen Slreitkräfte an allen Fronten Kennt¬ 2. Ebenso werden die Tezemberkupons
Garantien ungültig, die von diesen
nis gibt und seine Glückwünsche für die 'Regierung und Regierungen für die Anleihen verschiedener
Unternehmunbas bulgarische Volk anläßlich des mit Rußland emgetr?gen gegeben worden sind. 3. Alle ausländischen
lenen Friedens ausdrückt. Die Verlesung der Depesche werden bedingungslos und ohne jede Msnahme Anleihen
wurde mit einem Beifallssturm auf allen Bänken ausge¬ liert . 4. Kurzfristige Obligationen ble'.ben in Kraft.annul¬
Pro¬
nommen. Die Sobranje beschloß
, die Sitzung zu Ehren zente werden nicht bezahlt, die Obligationen selbst gelten
des Friedens aufzuheben.
wie Kreditscheine. 5. Minderbemittelte Bürger , d e an¬
Leo

ents Beels

nullierte innere Anleihen bis zu 10 000 Rubel besitz?:^
werben durch Anteile an einer neuen Anleihe der ruW
scheu sozialistischen
' förderativen Räterepublik ' entschäd.M'
6. Die 'Einlagen in die staatlichen Sparkassen und dereH
Zinsen sind unantastbar . Die im Besitz der SparfaffM
befindlichen annullierten Anleihen werden aus die schuD
der Republik übernommen. D . Ueber die EntschÄrgurD
von Genossenschaften und dergleichen werden besonder»
Bestimmungen ausgearbeitet. 8. Die Leitung der
anchation der Anleihen hat der oberste BcklksWirtschaft
^'
rat . 9. Die Ausführung ist Ausgabe der StaatMcmH.
10. Die Feststellung der Minderbemittelten erfolgt durch
besondere Kommissionen. Diese haben das Recht, Ecfpav»
nifte in vollem Betrage zu annullieren, die nicht auf'
Wege 6er Arbeit erworben worden sind, selbst wenn diM
die Summe von 5000 Rubel nicht übersteigen.
Ein Königreich Thüringen von Englands Gnade«
ist vor 70 Jahren allen Ernstes in London geplant geiperen. ' Ta ran erinnert man sich jetzt, wo die Erörrerunaeä
über eine Zusammenlegung der Verwaltung in den chKringischen Staaten im Gange rst. Scan war an der Thew;e
aas '.diese Idee gekommen, nachdem sich die Königin ‘’C*
toria mit dem Prinzen Albert von Sächsen-Ochlrrg-GM «i
vermählt hatte. Deren zweiter Sohn Alfred' sollte KösiW
dieses von England protegierten Thüringen werden Dasaus wurde nichts. Alfred, Herzog von Edinburg. wdc$
aber hoch der Kachfylger, seines Onkels Ernst als Herzog vöh
Zachfen-Köbutg-Goiha (189^ —1sst'O). Seine älteste Töch-iEr ist dis Königin Marie von Rumänien , der
gcW^
Schuld an Dem Eintritt dieses Landes in den Wellirie/
beigemcfsen wird.
Englands Kleinod.
An die Entente-Rationen hat der Knegsrat von Vecja illos bekan ntlich wieder einen Aufnis über den Krieg «:S
zum älißersten erlassen, der aber nur eine sehr gemischte
Aufnahme, gefunden hat. Die beste Erwiderung Mre die
gewestn* „DK, England, schickst kaltblütig Hrrnderttmiseade
von Soldaten aus allen Staaten tu den Tod, aber an
Decn Kleinoh, Deine gewaltige Kriegsflotte, rührst DKnicht. Tie bleibt still und versteckt liegen.^ Diese AM
n ort wäre umso mehr gerechtfertigr gewesen, als der wach¬
sende Mangel an Lebensmitteln selbst in London die For¬
derung immer dringender werden läßt , etwas Großes za
tun , die ganze englische Schlachtflvtte gegen d'.e 'deutscheck
U-Brote aufzubieten. Mer für dieses HaÄ .< n versagt Lee.
sonst so energische' Lloyd George, EnAand 'hat nnt ein«
Flotte zu verlieren. Ist sie futsch, ist es mit EnglatM/
Weltherrschaft nicht anders bestellt. Aber Afbiost, geOrr-.
nung^tüchtig, wie es nun einmal ist, hatte schon im vor'gen Jahre den Gedanken eines großen Flottenangrifss wider
Trutschlanh, der seit her Skagerak-Schtachr am 1. Jün;
1916 ab ruhte, erwogen. Rur foftte der Haupnäler . . . .
Frankreich fein^ Die französische Vanzerflvtte sollte mr
Ehre haben, sich die Lorbeeren im See'Kneg gegen Deutsch¬
land und für England die Kastanien aus dem .Feuer zu
holen. Aber die französische Republik winkte dankend
sie konnte auch wohl nicht anders, denn in welchem Ist-

Der Prokurist tra't unter die Beamten.
„Meine Herren , einen Augenblick, bitte."
Neugierig und Unheil ahnend , traten dis Angsstellten zusammen . Winter hielt einen langen Brief »n
der Hand und las vor:
„Ein besonderer Fall gibt mir Gelegenheit, eins
Aenderung der Engagementsbedingungen
herbeizu«
führen . Bisher galt die Konkurrenzklaufel nur für den
Fall , daß ein freiwilliger Uebertritt eines meiner An¬
gestellten zu einer Firma , die im Bereich der Provinzen
Schlesien, Posen , Brandenburg und Sachsen ansässig
ist, verboten oder,mit einer sofort fälligen KonventionaE
strafe von dreitausend Mark belegt wurde, wenn nicht
zwischen dem Aiistritt bei mir und dem Eintritt dorL
mindestens ein halbes Jahr lag . Ich ändere diese
Konkurrenzklaustl nunmehr wie folgt ab;
Jedem Beamten ist der Ueberiritc zur Konkurrenz
in jedem Falle, ob es freiwillig geschieht oder mem
Angestellter von mir entlassen wurde , für die Dauer
eines Jahres oder bei einer Strafe von fünftausend
Mark verboten.
Ich fordere von allen Herren ihr Einverständnis
mit eigenhändiger Unterschrift hierunter.
Wer es nicht tun zu können glaubt , gilt als ge¬
kündigt.
Unterschrift: Franz Werner ."
Winter hatte langsam gelesen und sah die Herren an
Wieder zuckte es spöttisch um seinen Mund.
Starr , wie versteinert standen die anderen um ihn
herum.
„Das ist doch ein Skandal !" äußerte sich ein
jüngerer Herr als erster. „Ich unterschreibe den Wisch
ütcht."

sich nach den lMgen Kriegs; ähren ihre Flofte be' nd, läßt sich bei der unausrottbaren . Schlamperei denken,
m letzten Winter ist man nun aus London mit dem
Weichen Ansinnen den Amerikanern näher getreten, und
«£ fanden sich in den britischen Zeitungen Andeutungen,
O würden starke nordamerikanische Knegsgeschwader nach
den europäischen Gewässern kommen. Aber die Verewig¬
ten Staaten gebrauchen im Hinblick aus Japan ihre Hoch^esMte mindestens ebenso nötig, uue 'England die 'seine,
vnk ste werden also wohl von ihrer Seemacht viel reden,
jeder sich hüten, sie im Atlantischen Ozean oder in der
Nordsee ein jähes Ende finden zu lassen. England steht
Msv wieder den Zumutungen gegenüber, seine Schiffe vrmHMgrben Aber der Schmachtriemen wird wohl noch sehr
Gel enger geschnallt werden müssen, ehe es sich dazu enrMflicßt, vorausgesetzt, daß es das überhaupt tut . Verloren,
, ist
kß >vs Flvtten-Kleinod leicht, es wieder zu ersetzen
.tnbc

L-nmoalich.

wen.gsten Deutschen im Ernst an einen großen Wafsenglng
mit bem östlichen Nachbar gedacht. Politische und wirt¬
schaftliche Reibereien waren dagewesen und konnten wieder¬
kommen, aber im übrigen war Teutschland stets ito&i
zu dem Moskowiter gewesen, der auch.mir^si'ch selbst genug
zu lim hatte. Dazu kamen alte historische Erinnerungen
an die Freiheitskriege, die die Kosaken in Deutschland so
populär gemacht hatten und von denen manche Geschichte
von Generation aus .Generation übertragen wurde. Ter afte
Kaiser war der Schwager des ersten Zaren Nikolaus und
der Obeim des zweiten Alexander gewesen und hatte stets
etuer Verständigung mit Rußland das Wort geredet, die
freilich ebenso wenig Dank fand, wie das ehrliche'Maklertnni des Fürsten Bismarck. Dann kam die von den Fran¬
zosen geschürte panflawistische Hetze gegen Teutschland in
Rußland und das Bündnis mit Frankreich. Trotzdem
glaubte man bei uns nicht an einen Krieg, zumal Rußlickd
durch den Krieg mit Japan und die folgende Revolution
flaut ermattet war. Aber Eduard der 'Einkreiser fmg Zw
russischen Deutschfeinde ein und der schwache Zar Nikolaus
wurde am 31. Juli 1914 zur Mobilmachung gezwungen.
Er und sein Land haben für diesen Krieg, den ne unter
greulichen Barbareien eröffnet hatten, schwer,gebüßt. Tannenkerg und die Winterschlacht m Masuren bildeten den
Beginn des Strafgerichts , dem der schließliche totale Zu¬
sammenbruch folgte. IM schließt öie Republik 'Rußland
Frieden . Mag an der Aöewa die Ehre wiederkehren. —
Dieser kurze Friedensvertrag ist übrigens nicht beispiel¬
los. Der *Friede zwischen Serbien und Bulgarien wurde
1885 durch den kurzen Satz wiederhergesrellt: „Serbien
und Bulgarien befinden sich wieder im Friedenszustand'"

Ereignisse im Osten, der Friedensschluß mit der Ukrame
und di: Beendigung des Kriegszustandes zwischen Vierduno.
und Rußland nicht ohne tiefen Einfluß bleiben.
Ohne Ueberschwang muß der Schritt Rußlands be¬
urteilt werden; das darf bei aller freudigen Genugtuung
darüber, daß wir im Osten nun im wesentlichen sektig
sind, nicht vergessen werden. Sicherheiten ckafür, daß
Ende des Kriegszustandes nun auch "wirklich der Anfang
des ^ riedenszustandes mit dem bolschewistischen Rußlsno
folgen werde, hat Trotzki nicht geboten und kann er auch
nicht bieten. Er hat es vielleicht auch 'garnicht rmn .n
gewollt, sondern sich 'nur von dem Bestreben leiten lasien, einmal selber aus der Mr ihn unhaltbar gewordenen
Lage herauszukommen. Unsere Diplomatie und Heeres¬
leitung werden sich jedenfalls durch die Trotzkische Er¬
klärung nicht in eine Sicherheit w'egen lassen, für die
rach gründlicher Prüfung der Sachlage noch' keine Berech¬
tigung besteht, sondern die Augen osten behalten, wenn es
sich in Wirklichkeit auch nur noch um Normal 'täten ha.nveln mag. Es darf wohl erwartet werden, da^ von unserer
Seite öas Erforderliche zur baldigen und endgültigen Rege¬
lung der Ostfrage geschehen wird. Der Zwei-Frontenkneg
ist in jedem Falle beendigt, auch Rumänien kann iemen
Widerstand nach vollzogener russischer Demobilisierung n' cht
aufrecht erhalten. Die Stunde der Entscheidung im Westen
z
rückt mit schnellen Schritten heran.

Abdul Hamid f
4er ehemalige Sultan Abdul Hamid ist an LungeniMtzirndung gestorben. Ein kaiserliches Jrade ordnet die
Leichenseierlichkeiten an, wie ste einem Herrscher gebühren.
M- dul Hamid war 1876 durch Verschwörung ausden Thron.
Memmen , auf dem er selbstherrlich"und grausam regierte.
Mm 27. April 1909 hat man ihn entthront und in dem
. Mit dwLandhaus Allatim zu Saloniki gesangengesetzt
ßvm Zeitpunkt 'begann die politische Umwälzung in der
Zur* Flnim-lOgr des Keichr».
Türkei, das große Reformwerk, das der Türkei ermöglicht
machte der bayerische Finanzminister v. Breunig vor der
Wt , sich in den BÄkankriegerr und im Weltkriege trotz
Reichsratskammer bemerkenswerte Mitteilungen , dre in der
»hwerer Schicksalsschläge zu halten. Den entthronten Abön!
Feststelli/ng gipfelten, daß die Verhältnisse bei uni inson¬
"nach"Konstantinoper
Diamid hat man 1912 von Saloniki
.
»
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Deutsch¬ samkcit und treue Pflichterfüllung.
damit
überläßt
ffttftche
und
Die
.
der
seligkeiten nicht geknüpft
Mer dem Deutschtum und der Menschheit
die Regelung der
Vierbundftaaten
anderen
Knege
den
diesem
und
in
land
Deutschland
die
Kraft,
auibanenbe
vnb
späteren Kon¬
bewiesen hat , verlangt ein Betättgungsfelb über ctmere Territorial - und Räumungsfragen aufntd^nKürze
erfolgen.,
also
wird
Regelung
Diese
.
13. Februar . * im
ferenzen
hinatts.
Grenzen
kom¬
'zustande
Friedensschluß
formelle
der
wird
ebenso
Aussen.
. Nachdem 25 000J
Wir und die
-Versammlung
Stadtverordneten
—
men. Aus die westlichen Ententemächte, die noch soeben Mart als Zuschuß zu den Schul-, Polizei- und Armen¬
Ter Friede nach dem Osten gin läßt den Blia ' rück¬ in Versailles die Fortsetzung des Krieges bis zum Aeußervon Griesheim und 23 200 Mark zum Ankauf von Lr
. Ms vor Ende Juli 1914 der Moskowl'te
wärts schweifen
und werden die beiden großen lasten
können
,
verkündeten
sten
-e
Ü
als erster Feind in den Krieg eintrat , hatten wohl
mappe , schäumend vor Wut , auf die Erde, scheren T
„Aha . . . gut . . . die Herren sind entlasten.
Sie sich zum Teufel ."
„Ich auch nicht", protestierten andere.
Schreiben Sie sofort die Stellen aus ."
Ich
!
wollen
Sie
was
,
Winter quittierte den Wutausbruch mit einer kurzen ft
Herr
Sie
,
tun
Herren,
unterschrieben
nicht
„Meine
„Jawohl . Ich habe auch
und ging hinaus.
Verbeugung
Werner ."
tafle das Schreiben zirkulieren und bitte es mir bis
Furie kam Werner hinter dem Proku¬
eine
Wie
nicht?"
Mittag zurückzugeben."
denn
„Nicht ? Warum
Expedition.
Pult
die
aufs
in
her
"
nächsten
risten
dem
binden.
zu
Brief
so
den
Winter legte
„Weil ich nicht daran denke, rnich
, Herr Winter ist nicht mehr Pro -,
Herren
„Meine
an.
starr
>tnd ging in sein Bureau zurück.
Prokuristen
den
sah
Werner
Stellung mit dem heutigen Tage
seine
gibt
und
kurist
Ausnahme
eine
Ihnen
bei
ja
„Na , da haben wir 's ja ", platzte einer heraus.
„Ich . . . ich kann
einer von Ihnen gehen will,
noch
etwa
Wenn
.
auf
»Der ist zu allem fähig."
."
machen
Die Herren , die meinem
Wege.
im
denen
nichts
,
dem steht
Seufzend unterschrieben dte alten Beamten
„Das verlange ich gar nicht, Herr Werner ."
, sind selbstverständlich
tragen
Sorge
Rechnung
die
keine
Kind,
und
Wunsche
Weib
auf
die Rücksichtnahme
„Was soll das heißen ?"
be¬
!"
entlassen
Notwendigkeit
ums tägliche Brot mit zwingender
„Daß ich kündige."
Eine trübe, angstvolle Stimmung lag über de« :
fahl, das zu tun, was der Brotherr verlangte.
Ruhig blickte er den Chef an.
Bureau.
jüngeren
die
ganzen
es
•
schoben
Mit hämischem Lachen
Der satz. wie vom Blitz getroffen.
nur der abgefetzte Prokurist lächelte spomsch.
Und
?"
Ernst
Ihr
Herren beiseite.
das
Ist
!
„Winter
ver¬
wohl
ist
Mensch
Der
?
Unterschreiben
?
„Ich
7. Kapitel.
„Mein voller Ernst."
rückt? Ausgeschlossen!"
wohin gehen Sie ? Auch zur Clique ?"
„Und
bist zu aufgeregt . Ich möchte
du
Kind,
von
^Liebes
So klang es von ihnen, und der Brief flog
„Das ist meine Sache, Herr Werner . Sie haben
nicht mit zur Beerdigung.*'
gehst
du
raten,
doch
dir
ich
bitte
Pult zu Pult.
kein Recht, danach zu fragen . Jedenfalls
seiner Tochter über Mi'
Kliem
streichelte
."
Kosend
Winter
„Joseph , tragen Sie den Wisch zum
um Auszahlung der mir zustehenden Bezüge per
Wangen.
Von vierzig Angestellten hatten neun nicht unter¬ 1. April ."
Erna war bleich, und in ihren tränenroten Augen
schrieben. Umständlich wuschen sie sich die Hände und
„Teufel noch mal, Winter , seien Sie vernünftig ."
Si- <
schimmerten neue glitzernde Perlen .^
rührten ihre Arbeit nicht mehr an.
„Nein , Herr Werner , ich bleibe nicht! Ich bin
nach vorn und§
wenig
ein
Unterlippe
die
zog
ihnen.
Sie
von
einer
meinte
also",
wir
„Gehen
bereits fest engagiert ."
sagte, ihre Erregung meisternd:
Winter las leise rächend die Unterschriften.
„Meinetwegen . Winter , verlangen Sie , was Sie
ab¬
„Nein, Papa , ich tue ihm die Liebe."
!"
Sie
bleiben
aber
,
„Wenn man verheiratet ist, ist man für ewig
Betrag
wollen. Ich zahle Ihnen jeden
was
,
„Erna , ich weiß nicht, ob Paul dein Handeln
machen
kann
Brotherr
hängig , und ein schlechter
.Nein ."
mehr
nickt
richtig verstehen wird. Vielleicht ist es ihm auch gerade
er will. Na . . . mich behält er ja auch
'/.Sie bekommen dreißigtausend Mark."
nicht erwünscht. " . .
."
lange
„Nein !"
„Aber, Papa , ich tue doch nichts damit , was ihn
Er stand auf und trug , das Schreiben zum Chef.
„Vierzig !"
kränken könnte!"
etwa
„Unterschrieben ?"
/.Ich bleibe nicht! Jedes Wort ist unnütz" , be„Nicht alle."
harrte Winter.
(Fortsetzung folgt.)
„Dünn ". Werner stand auf und warf seine Schreib¬
Werner zog die Stirn in Falten und las die
^

Lokal -Nachrichten.

Mterlchriften.

ir

nger823 Münzen und Medaillen aus der
über
Lumpt bewilligt waren, gab es wieder eine
tzie städtische Lebensmittelversorgung . Zunächst sprach, sv
bericht« die „ Frkf . Ztg .", ^ adtv . Zielowskr (Soz . -, Vr
«usführte . daß die Höchstpreise lediglich aus dem Papier
Leben und der Bhleichhandel die Preise bestimme. Ter
Bericht des Lebensmittelamtes sei ungenügend . Mit der
«artosselversvrgung stehe es schlecht, desgleichen mit der
Ktadtn . Goll lVp - führte Klage über

Zusammenlegung der Bäckereien geschehen, « raorv . Pmivranv (unabh . Soz .), meinte , der Streit sei m erster Lrn .e
tnsokae der ungenügenden Ernährung ausgebrochen . Man
Me der Bevölkerung die Wahrheit sagen, dann würde sie
Entbehrungen leichter ertragen . Stadt Lron ^natlb .)
ßchil^-ertc die schwierige Lage des Mittelstandes , der Ne¬
uen Beamten , die am schlimmsten dran seien, und verfcrnetc Einführung von Lebensmiltelbüchern statt Karten
um dem PubMum

die vielen Laufereren zu ersparen , sowie

Milderungen in der Abgabe von Gasthaus marken . Ober¬
bürgermeister Boigt erwartet eine Besserung von der ener¬
gischen Bekämpfung des Schleichhandels . Keinesfalls könne
man den Kommunen zumuten , Kartoffelprännen zu zah¬
len . Tie Milchlieserung sei besser geworden ; man werde
tvohl auch im Sommer genügend Milch erhalten . Stadtv.
Dr . Rößler hasst, daß die 450000 Zentner Kartoffeln , die
nötig 'seien, noch hereinkommen . Was 'die Milch betreffe,
polte sich jeder künftig seinen Händler wählen können . Tie
. Zusammenlegung von Bäckereien sei von der Kriegs amtsfidle <sigeordnet , man sei dabei nicht 'bürokratisch worgeaangen . Direktor Tr . Schmude teilte mit , es sei bekannt.
Laß Fleisch durch 'Schmuggel hereinkomme, hauptsächlich
aus Bayern . Man werde Erhebungen darüber veranstalten,
Vb es nicht möglich sei, Fleischkarten gegen Abgabe an¬
derer Lebensmittel einzutauschen . Wild sei in Frankfurt
Wenig zu haben ; es werde zu wenig abgeliefert . Ter
Handel mit Gasthaus - und Brotmarken habe neue KonIrollmäßregeln Kötig gemacht. Alle Karten sollen künf, itg von den Bezirksstellen ausgegeben werden . Eine Ver¬
einfachung des Kartensystems sei notwendig . — Z .rm
Schluß der Sitzung wurde der Errichtung e^res Facharbertsnachweises für das Metallgewerbe nacy einem Bericht
von Stadtv . Tr . Hellbrunft (Vp .) zugesrimmt . Doch fall
zu Regierung ersucht werden, nach der Demobilisierung
solche Fachnachweise einheitlich rm ganzen Re 'ch zu er¬
richten
futfc*
— Militärische Vorbereitung der Jugend in Frankfurt
O'M
a . M . Das Kriegsverdienstkreuz erhielten die Führer der
Bep
militärffchen Vorbereitung der Jugend : Operpostassistent
cianOtt , ^ Aufmann Gutheim , Lehrer Martell.
tung
— T'urch die mittelst Inserat dargebrachte gemein¬
5cetsame Reujährsgratulation
im „ Bockenhermer Anzeigeck'
und
sind der Kriegsfürsorge Mk 87.— zugeführt worden.
t 6>
Tie Sommerzeit . Ter diesjährige Beginn der
^ Sommerzeit ist nach Berliner Blättern aus den 14. April
> luu-,( festgesetzt Sie endet am 14. Oktober.
Kohl für die Zivilbevölkerung . Tie Reichsstelle
rden,
für Gemüse und Obst teilt den Breslauer Zeitungen zu¬
lschen
Ent - - folge mit , daß infolge der Herabsetzung des Heeresanfprirchs
setzt 300000 Zentner Kohl für die Zivilbevölkerung sreii Lagewvrden
seien, die noch im Lause des Februar verteilt
nicht
werden sollen. Möglicherweise erfolge ün März oder April
fmif§,
eine nochmalige Verteilung.
ferne
— Einer Mainzer Dame kam kürzlich au ^ der Fahrt
nnseulden
Nachforschungen
bliebender erfolglos
die
hier nach Mainz
:n als ? von
wertvolle. Am
Petz Freitag saß Alle
- Tome in der Mainzer Straßenbahn neben einem Mäd¬
hlard %
)Qcien $ chen, das ihren verloren gegangenen Pelz trug . Das
Mädchen mußte mit nach dem nächsten Polizeirevier , wo
es zngestand , den Pelz von einer dritten 'Person erhalten
eitif
lrbeit - ' zu haben.
Trr ehemalige Krankenhausdiener
Karl Suter,
.der am 14. November die Eisenbahnschaffnerm Pan .a
Wrag'el in der Forsthausstraße ermordete , dann über Mann¬
imr. > heim noch Basel floh und hier verhaftet wurde , hat ; etzi
000? im Untersuchungsgefängnis zu Schwyz die Bluttat eingestanden . Er räumte ferner zwel Einbrüche in Zürich
lrmenrin Außerdem steht er im Verdacht, auch 'in Zürich einen
itf b <m Lustmord verübt zu haben . Ta
Suter Schweizer ist, findet
seine Aburteilung auch dort statt.
eueren
- Einbruch . In der Nacht zum Samstag brächen
Diebe ,n e!iln Möbellager in der Fahrgaffe ein und stahlen
kurzen
für etwa 6000 Mark Küchenmöbel. Wie die Taebe mr.
den schweren Möbeln unbemerkt und unbehelligt entkimßrofu* ,wen konnten , ist noch ein Rätsel.

f

: Pr ° D
Tags^
i will,
reinem
imdlich

» dea >^

— Das Schwurgericht verurteilte die 54 jährige Hebgen , sprangen . Dabei sielen mehrere m den hochgehenden
«mme Elisabeth Malsch aus Frankfurt ' zu 21 'Düonaten
Tnfestr - Fluß , und ertranken . I « Eisengerüst des niederGefängnis und die 43 jährige Ehefrau Magdalena BerreS
gebrannten Wagens lagen siebe verüchlte Leichen. Et,
aus Hattersheim zu zwei Jahren Zuchthaus . Beide An¬ Personen erlitten 'schwere Brandwunden ; acht andere Rei¬
geklagte waren des Verbrechens wider öas keimende Le¬ sende Verletzungen von verschiedener
Gefährlichkeit . Ter
ben angeklagt.
Brand hat auch auf weitere Telle des ZugeS übergegriffen,
— Für Kriegsbeschädigte wtrd in der Nähe der Feste¬ m .denen ebenfalls mehrere Reisende den Tod Pfunden
burg dom Verein zur Förderung des Kleingartenbaues eine ! haken sollen. Ter Brand soll dem Vernehmen nach durcb
große Garten anlage geschaffen.
die Entzündung eines im Reisekoffer eines Agenten «ruf*
bewahrten Kinofilms entstanden sein.
Au » der Nachbarschaft.
— Kaninchenzählung.
Tse am l: März vo --zü— N 'ieöerlahnstein,
12 . FBr . Beim Uebernehmendc Viehzählung hat sich nach 'emer soeben ergrngelchreiten der Bahngleise wurde der Arbeiter Trock nahe
nen Verordnung des Bundesrats
auch auf ' zahme Ka¬
der Löhnberger Mühle von einer Lokomotive überfahren
ninchen
jfc
erstrecken.
und derart in das Räderwerk eingeklemmt , daß die Ma¬
— Eine erngetroffene
Krk ' egspropheze,schine erst mit Hebezeugen gehoben werden mußte , um ihn
u n g. Die Trotzkische Erklärung
der Beendrgung
öes
zu befreien . Trotzdem erlitt der Mann anscheinend kerne
Knegszustandes bedeutet eine der sonderbarsten Bestätigun¬
lebensgefährlichen Verletzungen.
gen ton Vorhersagen aus der ersten Zeit dieses Kneges,
— Wetzlar,
12 . Febr . Die Herren Dr . Leitz die sich auf eine Bibelstelle Daniel 12, 11
beziehen. Dre,e
ftn . und jun . haben die der Stadt zugewenbete Stiftung
kautet : „ Und von der Zeit an , wenn das tägliche Opfer
d«n 500000 Mark bestimmt für die Erbauung emer Kin¬
abgetan und ein Greuel der Verwüstung aufgerichtet tvrrd,
derkrippe , die Ausgestaltung der Kinderheime und kür sind 1290 Tage ." Rechnet man nun den Unterschied vym
Ver .chönerungszwecke in Wetzlar und seiner Umgebung.
1. August 1914 bis zum 11. Februar 1918 aus , fc erge¬
— Aschaffenburg,
12 . Februar . BaEirektor
ben sich ganz genau 1290 Tage.
Wolfsthal und Frau spendeten zur Errichtung eines Heims
für bedürftige Wöchnerinnen 50 000 Mürit
— Oberursel,
12 . Fekr . Tie ' Kaiserin 'stattete
lieber Rußlands politische Neugestaltung brrngt der'
Montag Nachmittag dem Johünnisstift
einen längeren
wohl
mit am besten unterrichtete MÜftär - und politische
Besuch ab . Bei ihrem Rundgange durch die Anstalt unterSchriftsteller Wilhelm von Massvw m den soeben erschie¬
hüll sie sich kn herzlicher Weise mit den Schwestern
nenen Heften 163—166 von Bongs Illustrierter
Kriegsuno Kindern . Als sich die hohe Frau verabschteöete, ließ„Ter Krieg 1914/18 m Wort und Bild " (De ?rtsie oem Hause eine Spende überreichen.
rlagshaus Bong u. Co., Berlin W . 57, wöchentlich
ctti Heft zum Preise von 35 Pfg .) einen äußerst « iterev
feinten und lesenswerten Beitrag , aus dem wir im Be¬
weggründe kennen lernen , warum das russische Volk die
Gold- n«d Kilver- Knkaufsßelle Autokratie des Zaren mit einer sozialen Republik ein zutauschen gewillt ist. Dieser Aufsatz bringt auch die Bilder
Ktrinmeg Pr. 12 (10—12 Vr Ahr.)
der gichtigsten politischen Persönlichkeiten . Hieran schließt
sich eine packi ide und reich illustrierte Schilderung der
Kampfe an de russischen Front im Früh ; ähr 1916 . welche
die rrrffische Offensive mit ihren R ' eienverlusten in GiItzien und Wolhynien in Wort und Blld darstellt . Hmran
— Ern tödlicher
Jagd an, ttl ereignete sich tn
reiht sich, dre Wiedereroberung von Ostgalizien mit ihren
Goldmtz . Tie jugendliche Frau Wenöorß , die Gattin des
Gegen schlagen, die mit der Besitznahme von Tarnopvl und
Rittergutsbesitzers Wendorß aus NanU'n, begab sich am
Ezervowitz , um nur die Hauptpunkte zu nennen , chren
Nachmittag allein auf die Jagd . Sie überkletterte dre M 'schluß findet . In der zweiten Abteilung „Ter Krr -^
Einfriedigung eines Pflanzgartens , wobei sich das Gewehr
rn Einzeldarstellungen " finden wrr interessante Arl .^ei
entlud und der Schuß ihr in den Oberkörper drang , so
wie : „Die Tanks kommen", ^,Der Meßdrenst im Kriege^',
daß 'sie hilflos liegen blieb. Erst spät abends wurde sie „Ter Vorstoß in Südtirol rm November 1917 ", „ Das
aufgesunden . Herbeigerufene Aerzte konnten nur den Tod
Auge des Unterseebootes " , „ Der Großkampf am Damen¬
feststellen. Rittergutsbesitzer Wendorß steht als Offizier
weg" , „Die Schlacht am Tagliamento " und ' andere mehr.
im Felde.
— Eine ganze
Familie
ermordet.
Im Docse
Kempa, Jsabela , Kreis Gostynrn , Provinz Posen , wurde
ein wohlhabender Bauer Ludwig Dybrec, dessen Frau und
Sohn und ein zwölfjähriger Arbeüsbursiche ermordet . Tie
Donnerstag , 7 1/, Uhr, , Unter der hinkenden Linde*
Mörder erbeuteten 3000 Mark und steckten das Gehöft in
Brand . Alle drei Mörder , darunter ein Verwandter des
Ermordeten , wurden verhaftet.
'Hess«
— Zehn Einbrecher
verhaft
e t . Der Beniner
Kriminalpolizei ist es gelungen , n Moabit eine aus zehn
Acitglredern bestehende Einbrechergesellfchast ^ zu ermitteln
und zum größten Teil zu verhaften . Täe Einbrecher hrtlen
es hauptsächlich auf die umliegenden größeren Städte aogeschen. Tie Beute , die zum größten Teil aus Lebensmitteln
SpMialitÄt
« n - Tli « ater
wie Kaffee, bestand, von dem noch 'mehrere Zentner im Be¬
sitz der Tiebe gefunden wurden , verkauften sie in Berlin.
Anfianc T*/t Ohr
Nsuss Profnunn
EinlaB •>■
/* Uhr
KMbnLnmst — lisx Peltini —3 Vsrat — Sch vestern Norina
Ihren letzten Einbruch hatten sie, mit Revolvern und dem
l ftdifflsr —PrsmttllM — Haas Hanssr — Paolis — H. Juvef
modernsten Einbrecherwerkzeug ausgerüstet , in Kottbus auslest fl P%.
Sperrsita Mt 1.3*
Loge Mk. 2.—
geführt und unter anderem auch die ' Wohnung des Stadt
kommandanten vollständig ausgeplündert.
Ne .
WEIN
. KLAUSE
Neu
— Eine wahre
Hamftergeschichte.
Bei einem
eröffeet ! KiinstIer
= Sp : ClC
eröffnet!
Bauer in einem Torfe des Altenburger Landes erscheint
Eiaesae mur Stiftstraße 32
Mejantss Faimlien-Kaharett
ein sogen. Hamster und bietet für einen Schinken 300 Mi.
Aahmp 71/* Uhr
Eintritt Mk. 2.—
Ter Bauer hatte aber zwei Schinken aus Lac: ' >: und laßt
Milda Breilaa "VN
sich dafür fiOO Mark ( !) bezahlen . Ersöeut zahlt er dem
Hetae Pass — Valerie Didier — Mrry & Merry — Carina
Städter «auf einen Tausendmarkschein 400 Mark zurück.
Lucia Ravello — Eni Masto — Arletta Hjpiosova
Eine Stunde später erkennt er, daß der Schein falsch ist.
Elfriede Becher elc. etc.
Ter Hamster hatte außer den Schinken noch 400 Marr
KLünstlertoretll
dar -s Geld.
Anfang 7'/. Uhr
Neues Programm
' 0 Pfg#
— EisenbahnunglückamDnfestr.
Wie LemZillertal
berger Blätter berichten , geriet nachts im Slanislau —LemAafaig 7 Uhr
Neues Program »
Ein!
bergcr Personenzug , als er auf die die Stationen JezuSsaatag
Nachmittag
kleine
Preise
Eialaß 2 Uhr
Anfang “ T1
pol und Wodnill verbindende Dnjestrbrücke gelangte , ein
Wagen in Brand . Ter Zug wurde durch das Anzichen
der automatischen Bremse aus der Brücke selbst zum Stehen
gebracht. Es entstanden jedoch 'furchtbare Schreckensszenen
Für Me SRehsflisn verantwortlich K. Pnufninm» in t^renffurf a M.
unter den Reisenden , die entsetzt und kopflos aus den ® >
Drucku. Berlaz dir BuchdrudrreiI . KauniiannL Lv.. gcankkuu a. JJL
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Bogelhecke
und mehrere Käfige zu verkaufen.
33V
Fleischergasse 3 p. b. BauSback.
Sechsteiliger
FrLbelftr . 4 p.

oMfch. ?
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indeln
gerade

IRüNsarde mit 2 Setten
s»fnrt zu ver"
mieten . Am Weingarten 13 I l .
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Gut empfvhl . Frau sucht SeschLftigung
von nach« . 1 Uhr ab. Off . unt . P . E.

♦
aÜKK fUllllTlBtliM flfe g *— * T1,m 1 -y —
MfOmQWtf
Öttocti » , Mnfbk
« Vö MMtedboiiA

Htsenstall

a . d. Exped . h M _327

Ulthfraa
ges « cht .
326

Appel
& Stern,
Bickenheiinerlandstr . 131.

Aufgeweckter Jun - e oder Mädchen
für Telefon -Bedienung u . leichte Arbeiten
ges.
Qvrviu*
Robert Mayerstr . 2 .
325
Zum Birroputze
« wird vrdeutl . Frau
2 » al wöchentl. 1 Stunde gesucht.
F . Ka « fma » n L Co . ,
324
Leipzigerstr . 17 , Hths.

Zwei Zimmerst,ohnuug Echloßstr ne .39,
re.
Zimmer
Hinterh. Ans. im Borderh. bet Geyer. 176
re.
Geschäftblskale
W de« ftr . 4 Hths. Büchst2 Zimmert».
Große» leere» Ztmme- im Hinterhaus
(28 M ) zu verm. Nch. b. Holland. 186
Laben mit W»h»ling »ber»ur als « Ohn. i« vermieten S'chwälmerstraße 23
4 - liotwt»
3K^
. IdHth » p.150
i. Gth. sof. zu »erm. -<nh. «Arempsitr
Keßler
KAche,
,
mer
Zim
Ä
, parterre
Schönt 4 stimme'wohn- mil. Badez per «» rdeuit !. ruhige Leute zu ver « .
Ein leere» Zimmer mit Kschsstn
Schöner Laben mik ob. ohne2 Z
4G.
21.
1. 4 preisw Näh Moltke-Allce 1061. 276 9ti
Wilbnupeislrave
,
Seitenbau
2b» zu verm. Gr. Seellr. 18, zue:fr Hth- .p 14»
| Dchl»ßftr «ßee 4L II .
Eophieustr . 97 schöne4 Zimmer« .
Schön möbl. Zimmer s»f»rt a« a»stänb.,
«pvrlsgaffe 4 Hlh- . Kl. 2 Zrmmerw.
2. Stsck> "ad. Moni .niro. z 1. Ma.i . - l vä m »erm Näh. Gk erste atze 6.
WchAner Heller Laden 'zu vermiet n. Herr« u vermieten
232
. » ur , b chftraße3 II . r.
339 ' Auzus. »on 12 2 u«dAbend» »on 7 Uhr ab. .^
Aßipzirerstraße 17.
DtvMh vrge rstr . 8 , 2. St / sch me
Ki«be
»hn«
Leute
an
Kleinc Wohnung
25» .^
S »yntag» .bcn , a».e» -"ag
., Badez.. 2 Keller, 2 Mans., z» Perm. Letpzigrrßraße 44.
'4 Zrmmerw
282
WEfattstr . GA. GEe Tophtenstr.
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.
Näh.Rr
Balfonp . 1. April.
m. ich Kühlraum für Fletsch usw.
MM . Zimmera.2 Herr, z. oerm./Wachen
g zu v.rm. Lagerkeller
TchHne Mansaebrn-W»üPUk
35 3.50).A« Kemgarte» 131 recht». '
3»K
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..- r. .,T¥
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7 TT—
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■MTjLJ
■■■ i am fai
Jeerer Raum im Letenbau Äl» .Werk¬
2 Zimmer Wohnungm M. 26 zu rerm.
Einfach möbl Zimmer an allst. Mann sofu,
Ki. 3 Zimmer» ju vermieten. Ginn297
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zu
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.
Hetmerlbstr
».
vermine
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Zimmer
«
Zrne
Mshlierte» Zimmer u vermieten,
Laben m Wohnung uch z. MM v»n
Schön: 3 Zimweryohnung an kl Familie
314 Möbeln »b. Lager u verm. SchltEftraße lurm.bachstxgße§, 3. Stock.
52 Krtuznacherstraße 40 I.
- 26.
zu sevm>; Nauhrimerüroße
»i
2 schöne leere Zimmer au ülleinstehenbe 441». fjä | ; Nr 44» III . vöhm
1 leere» Zimmer mitKschaa», Leuchtgas
Große'3 Zimmerw ohn. mit Zub. z l, Feb,
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Geyer.
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Näheres
Schöne 3 Zimmerw. mir Baluster 1. 4.
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Große»
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.
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III.
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Schöne 3 Zimmer» \
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zu vermieten
MO Fritzlarerstraße 32.
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iX
«M>
30^
!
315 ! Jordanstbaße 52. i. link» 334
u«d Werkstatt zu verm.
=f
Kleine2 .Zimmerw»hnung zu vermieten\ Frl . sucht eins möbl Zimmerp. sofort
3 Zimmerw. mit Bad und Zub. zum
. *2/84.
333 | ob. 1. 3 Off. um P . Y. a. d. Exp 337
1. April eventt 16. März zu vermieten. Näh. Lripzigerstr
332t
J tr m ill Näh -bas. I . r.
im
Ga»
und
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,
Küche
,
Zimmer
2
In fau . Hause 2 Zimmep« ohnung ötz«
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.
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.
ordentl
an
Hth».
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343 Off. unt. P . G. bef d. « xpb: d. Bl. ' 322
mit Bab zu vermiettn Näh. Kritzler, Näh. Schleßstr. 42II .
331
Falkstraße 190 I .
Orbentl Ehepaar mit 1 .'Kinb (Mann
1
Eisenb.) sucht sofort ob später ireunbl 2
filr Gch«e»preff^ »«h Tiegel
Ä Pi
Mansardenzimmer zu v:rmieten. > Zimmerw. m. M ms. Am l Nahe Bockenh.
l J «liu»ftra»e 1*. Näh. 1. St . b Iabn . 23 ! Bahnhof. Off. < P . R a. d. Ex-eb. 323
Mansardenw«hnung. 2 Zimmer u.
-r m.
!
.»,!_j
an rsh Leute. Näh Hersfelberstr
. ! Brautpaar sucht gebr. Schlafzimm
zu vermieten
M,i »e Msthunstg
Preisan¬
mit
Off.
Gef.
kaufen
zu
Küche
24 !
-Abteilung.
ftr bie Akstbenz
2 kleine2 Zi u mrn-ohmntgen »fort zu l-Seiirnbaut Landgrafensträße 26.
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gabe mu. P , Fa . b. Ex.; ed.
10
. Ginntzrimerlraße8
vermieten
zu er
| U».
W«ch»r «<erei U.
25
2 Ztmmerwohnung mtt Küche unb Zub. mmen. Gr»ße Nrstraße 16.
Leiptigerftrage 17.
« 4/ St . zu vermieten. Falkstraße 33c. 341
Keller gegen Nergutvng gesucht.
Große» Parterrezimmermt
Faift , Lcipzigerftraße 34.
344
Manatfra » »ßer Miitzche« ftr
2 Zimmerw. seh Hill zu verm. Leipi-. zu »ermirten. Wildungerstraße 21. 340
Z—%Glunde » gesucht.
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gerstr73,Rah.Leipzigerstr
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A - LoögK zu
Sitz
Zigarrentaden.
56,
.
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320
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Näh^ Gr7 Seeftn 21. Trapp.
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wendigkeiten führte der Redner aus : „Es ist Feighell, die man von Seiten der gewöhnlich
den Dingen nicht llar ms Auge zu sehen. Die 'Lage r'st den englischen Staatsmänner nicht sich gut beherrschen¬
gewöhnt ist. Ter Ar¬
ernst. Wir werden auch diesmal durchkommen, aber nur beiterführer Ramsay
Macdonald
schloß
sich Asquckh nm
Witt erfolgreicher Torpedovootangriff im Kanal.
dann, wenn jeder Landmann und Jede Landfraa wre öer *2tner heftigen Oppositionsrede an.
Soldat
im
Schützengraben
njcht
pur die Pflicht, sondern
Berlin , 15. Febr. In der Nacht vom 14. zum 15.
Der Getreideverkehr mit der Ukraine.
weit mehr als die Pflicht tut und das Aeußerste an Schwie¬
Arbruar griffen unsere Torpedoboote unter der Führung
T -ie Einleitung des Verkehrs mir der Ukraine werden
des Korvettenkapitäns Heinicke die starre Bewachung des
rigkeiten und wirtschaftlichen Nachteilen auf sich nimmt.
rn Deutschland zunächst erst fünf Getreide- Importfirmen,
Englischen Kanals zwischen Calais —Dover und Gris 9ck»— Die Stimmung zu solcher Opserwilligkeit w'rd nickt er¬
zwei' Berliner, eine hamburgische, eine rheinische und eure
FolMl 'ne überraschend an . Ein großes Bewachungsfahr- zeugt durch Betonung der Schwierigkeiten, die wir Zellst
, übernehmen. 'And auch von Oesterreich-Ungarn
zeug zahlreiche bewaffnete Fischdampfer und mehrere Mo- und unsere Bundesgenossen haben, sondern immer wieder süddeutsche
durch 'neue Hervorhebung der Not des Vaterlandes, und smd zunächst nur wenige Firmen für den gleichen Zweck
torchhrzeuge wurden zum Kampf gestellt und größtenteils
der sich daraus ergebenden Pflicht, hinter der alles übrige, bestimmt. Allmählich dürften dann weitere gleiche Kon¬
vernichtet Unsere Torpedoboote erlitten dabei keine Ver¬
mag es lern, was es will, Hurückzätreten hat. Helfen zessionen erteilt werden. Zunächst ist es wichtig, daß di
luste und Beschädigungen und sind vollständig zurückgekhrL.
Sie , daß diese Empfindungen und dieser Entschluß iü ausaesandten Aufkäufer mit ihren diesseitigen Firm »n
Der Chef ' des Admiralstabs
der Mari 'ne.
in "täglichem telegraphischen und brieflichen Verkehr be¬
unserer Hermatprovinz Anhang finden bis hinaus 1 das
'
Die Abdankung König Ferdinands.
Wie 'die Türmer „ Stampa " aus London meldet, entlegenste Bauern - und Jnsthaus . Rückhaltslos und hart ben. Es soll auch zunächst eine direkte telegraphische Ver¬
bindung zwischen Kiew und Berlin errichtet werden, an
gegen die eigenen Interessen und Wünsche, ostferberell bis
gesenkt König Ferdinand von Rumänien wahrscheinlich
zum Aeußersten gegenüber dem Vaterlande , das muß und
die' sich' innerhalb der Ukraine wohl weitere Anschlüsse
zu Gunsten seines Bruders abzudanken. Frühere Meldun¬
wird das Feldgeschrei sein, mit dem wir den S :eg be¬ schnell schaffen lassen, bezw. schon bestehen. Tie Ausfuhr
gen wollten von einer Abdankung zu Gunsten seines Soh¬
der Ware selbst wird vorläufig säst allein auf "den Weg
nes totsten. Der Bruder König Ferdinands ist Fürst Mü¬ haupten.
über
das Schwarze 'Meer angewiesen fein. Wo es sich
he!m von Hohenzollern-Sigmaringen , der Chef' der ta »Zn der feindlichen Propaganda gegen Ludendorff
nur um den Absatz nach den Mittelmächten handelt
holischen Linie des Hauses. Er ist in zweier Ehe mir erklärt die „ Köln.
Volksztg.", daß ihr zuverlässige Wtt* dürste von Odessa aus bald eine
der Prinzessin Adelgunde von Bayern einer Tochter Kö¬ teiküngen
Verbindung
zugegangen, wonach "gewaltige Anstrengungen nach Eonstanza und der Donau regelmäßige
erfolgen, für die es au
nig "Ludwigs, verheiratet. Seine einzige Tochter ist die der
Entente im Gange sind, durch em ganzes System von Schiffsmaterial dort nicht mangelt. Was den
Gemahlin des ehemaligen Königs von Portugal , von k Intrigen
Einkauf
,
durch eine umsasiende Stimmungs¬ betrifft, so wird es sich dabei wohl zunächst nm Vertraudem sie Jedoch getrennt lebt. Fürst Wilhelm hatte feiriei'- mache und namentlich
durch
Benutzung mehr oder weniger unterirdi¬ enseufträge der diesseitigen Firmen an die Einkäufer
zeit zu Gunsten seines Bruders Ferdinand auf den rumä¬ scher Kanäle
han¬
Ludendorff zu Fall zu bringen. Solange Lu¬ deln. Denn eine Kontrolle für die notwendigen
nischen Königsthron verzichtet.
Kosten
dendorff
an
seiner
Stelle
stehe
, soll an einen Fnedensund Ausgaben ist von hier aus nicht möglich. Es mag sich
Die Schiffsraumnot in Amerika.
schlttß nicht gedacht werden. Dabei hofft man, daß HinRußland
noch so viel geändert haben, eins ist jedenfalls m
Die besonnenen Blätter in den Bereinigten Staaten
denburg freiwillig zurücktrete, wenn Lüdendorff gefallen. Kriege nicht
ohne werteres verschwunden
, und das ist die
lenken die ' Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung im¬ Diese neueste
Art politischer Kriegführung der Entente wird Bestechlichkeit
. Wenn der Einkäufer, der das Getreide von
mer wieder auf den beunruhigenden Stand der Schiffsraum¬
vornehmlich aus neutralen Ländern heraus betrieben. Jyr
den Bauern vielfach in kleineren Posten aufkauft, Wagen
frage. Das Schiffahrtsamt in Washington bekennt frei¬ Hau,vt
sitz befindet sich in der Schweiz.
braucht, um das Material zufannnenzuholen, wenn er
mütig, daß der Schiffsbau in Men Teilen der Verein gmöglichst schnell Eisen bahnwaggons nötig hat, um die
Krifenluft i . London.
len Staaten infolge des Arbeitermangels weit hinter den
Erwartungen zurückbleibt. Heute herrscht dringende Nach¬
Der Premierminister Lloyd George erteilte dem Un¬ Ware nach dem Hafen zu befördern, fo unru das „Schmie¬
ren" Jetzt wohl ebenso wenig zu umgehen sein, als früher,
frage nach nicht weniger als 400 000 Schiffsmechanikern terhause auf ' dessen Anfrage durch Asquith so unwirsche
aller Art. Das Schiffahrtsamt sieht sich nun genötigt, Antworten, daß es darüber zu Szenen
und wenn dabei nicht bis zu einem gewissen Grade frei?
kam, wie sie im
Lord"Northcliffe darin recht zu geben, daß die ' Vereinigten englichen Parlament zu
Hand gelassen werden kann, so wird laut „Boss. Ztg."
den
allergrößten Seltenheiten rechtzeitige Beschaffung
Staaten nicht in der Lage sein werden, vor dem Jahre
von MatenA in vielen Fällen
gehören Schließlich fertigte der Premier das Haus
erschwert sein.
1919 die erforderlichen 6 Millionen Donnen an Han¬ der Erklärung ab : „Wenn Sie zu der gegenwärt.mit
gen
delsschiffen fertigzustellen.
Regierung kein Vertrauen haben, wählen sie eine andere:
Ueber die Herstellung von Branntwein.
Bakocki über Wirtschaftsfragen.
ich kann und werde über die Versailler Konferenz nicht
Gegenüber den Brennereibesitzern, die Zugleich Land¬
Der Oberpräsident der Provinz Ostpreußen und frü¬ mehr tagen." Außer dem Geheimnis, das fort und fori
wirte sind und den Kartoffelbau betreiben, wird der Vor¬
here Präsident des Kriegsernährungsamtes von Batockr über dieser 'Konferenz lagert, fühlt sich^em großer Tel»
wurf erhoben, daß _sie, anstatt ihre Kartoffeln vorschrifts¬
hat zur Eröffnung der 55. Vollversammlung der Ostp^en- der Abgeordneten durch die übertriebenen und mit
mäßig abliefern, 'sie mit mehrfach Höherem Gewinn auf
ßischen Landwirtschaftskammer eine « merkenswerte Rebe starrigkeit festgehaltenen Kriegsziele der RegierungHals¬
be¬
Schnaps verarbeiten. Dieser Vorwurf ckeruht aus Ver¬
gehalten und darin folgendes gusgefuhrr. Nach gewissen¬ unruhigt , so daß auch aus diesem Grunde die Stellung
kennung der Sachlage. Seit der Verordnung svom Irr.
hafter rückblickender Prüfung habe ich die Ueberzeuzung des Ministerpräsidenten erschwert erscheint. Sollte
öce
gewonnen, daß, vorbehaltlich selbstverständlicher Irrtum »r Regierung auch diesmal noch mit einem blauen Auge April 1916 hat der Kartoffeln verarbeitende Brenner leine
und Mißgriffe m Einzelheiten, der von m'r in den Ma¬ datonkommen, so ist doch nicht zu verkennen, daß 0er gesamte Erzeugung M Branntwein an die Spiritus -Zen¬
trale abzuliefern, die wiederum die bei 'hr eingehenden
gen der Volksernährung beschrittene Weg der richtige ge¬ Knacke da ist, dem der vollständige Bruch 'folgen
MenHen nur nach den Anweisungen der Reichsbranntwernwesen ist, und uns jeder andere Weg ins Verderben ge¬ Lloyd George ging, wie ein Londoner Blatt berichtet,wird.
mit ■ stelle äbsetzl. Jeder Brenner erhält den
gleichen, vom
führt hatte. Wenn ich etwas bedauere, so ist es nur die einem ermüdeten Ausdruck aus dem Saäle und ließ seine
Tatsache, daß die mir damals gegebene Zuständigkeit^mckt Kollegen niedergeschlagen und in Spannung zurück. Schon ; Krllgsernährungsamt nach eingehender Prüfung als not¬
ausreichte, um den von nsir eingeschlagenen Weg gegen alle gleich dn Beginn der Sitzung bekam man das Gefühl, ! wendig befundenen, mäßigen Preis , oei dem er seine Kar¬
toffeln nicht höher verwertet, als wenn er sie verkaufvodec
Widerstände mit dem vollen, notwendigen Nachdruck zu als ob eine Krisis in der Luft wäre. Die Debatten,
de
verfolgen. lieber die wirtschaftlichen Aussichten und Not¬ im Unterhause gehalten wurden, verraten eine Nervosität, ii zu Trockenware verarbeitet hätte. Es ist für den Brenner
demnach ganz gleichgültig, zu welchen Zwecken sein Branntm

Der Krieg.
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Steine am Weg.
Roman aus schwerer Zeit von Hans

K u r d.

8. Fortsetzung
.)
„Das nicht! Aber vielleicht empfindet er dein Zu¬
gegensein als eine Art Amdring ' ichkeit. Er wird sich
schließlich mit Recht fragen : Weshalb ist Erna hier,
heute, wo man mein Weib hinuusträgt , und warum
kam sie nicht früher schon einmal die Kranke besuchen?
Meinst du nicht auch?"
Erna schwieg einen Augenblick.
„Ich will mich ihm nicht bemerkbar machen, Papa,
über sehen muß ich ihn. Ich muß, Papa , hörst du ?"
Und plötzlich brach sie wieder in Tränen aus und
siel schluchzend auf das Sofa.
„Ich bin ja so unglüälich !" jammerte sie.
„Aber, Erna , ich begreife dich nicht!"
Der alte Herr stand ziemlich ratlos vor ihr.
„Ich . . . nein . . . es ist vielleicht frevelhaft, wenn
>ch mich freuen möchte, daß Paul
nun endlich frei ist,
und doch . . . jetzt kann ich um ihn werben, ihn wieder
an mich fesseln. Papa , lieber, guter Papa, ' hilf mir
Doch!"
Sie rang Die Hände vor dem alten Herrn und
sah ihn bitcend an . Seiner Tochter gegenüber konnte
Eberhard SUiem nie fett bleiben, und erst jetzt, da das
schone Auge sich in Tränen badete, da wurde selbst
sein starres Krämerher -, weich.
Er zcg das Mäoch^n an sich und küßte es innia
auf die Stirne.
„Ja , doch. Kind, ich will dir ja helfen, und ich

trage mich ja längst mit dem Plane , Paul Werner
Eberhard Kliem strich über den blanten Zylinder
»ine menschenwürdigere Position zu geben. Ich will
und stülpte ihn auf. Erna trocknete ihre Tranen und
mit ihm sp-eaien, rnelleicht morgen oder . . ."
zog den Schleier ube'' das Gesicht.
„Heure noch. Papa . ja . heute noch!" fiel ihm Erna
Langsam folgte sie dem Vater.
ins Wort.
*
*
*
„Gut , beute noch, wenn Paul Werner mir eine
halbe Stunde Zeit schenkt. Ich will ihn nach Ober¬
Um drei Uhr sollte die Beerdigung sein.
schlesien schicken
."
Der Sarg war schon seit gestern abend geschlossen,
Erna sah den Barer groß an.
ein paar 5iränze lagen auf dem schlichten, schwarzen
„Nach Odersch-esicn ?"
Deckel mit dem silbern , n Kreuz.
„Gau ; nnnulid ), Kind.
Aus zwei Gründen.
Paul Werner saß in der Wohnstube, den Kopf
Einmal , um iy'.r aus den Verhältnissen, an die er in
schwer in die 5)ände gestützt.
feinen legten, traurigen Iauren geleitet war , herausDem Vater batte er geschrieben und eine Antwort
zubringen , und dann , um im auch möglichst aus der
erwartet , doch bisher war sie llicht eingetrosfen.
Nähe seines eigenen Ba,ers zu bringen . Denn ich
Vielleichr kam er noch selbst.
fürchte, daß Paul und der Alte sich doch einmal hier
Aber eine dunkle Atmung verscheuchte die Hoff,
begegnen, und . . . daß es eventuell noch zu andern
nung , ein unbestimmtes Gesühl sagte ihm : Du hoffest
Sachen käme."
s umsonst!
„Nach Ober schlesien", wiederholte Erna leise und
Paul Werner seufzte schwer.
nickte mit dein Kopfe.
Nun hatte er zwei Tote zu beklagen : Das Kind,
„Kannü n ii)i; w rklich hier nicht verwenden ?"
das liebe, herzige Mädchen, und heute auch noch sein
Weib.
„Ick: verstrhr dich vockkommen, Kind, du möchtest
ihn in deiner 9iähe haben . Na ja, aber es geht
Allein, einsam stand er.
nimt ! Wenigstens jetzt noch nicht. Paul Werner muß
Annis Vater lag schon seit Wochen im Kranken¬
erst verw 11 beu lernen , und dort in der Fremde ge^
hause. ihre Mutter war kurz nach Annis Hochzeit ge¬
lingr's in; fchilc-nlich schneller als in der Heimat, in der
storben, ihre Geschwister verstreut in der Welt.
1611,6 . . kleine
Er selbst hatte wohl Verwandte , aber die lebten
öden
ihn
inuner
und
immer
wieder
an seine Vergangenheit , seine Toten erinnern . Spick-r,
gleichfalls weit weg. Niemand kümmerte sich um ihn,
vielleicht schon nach einem ^ ahre, nehme ich ihn wieder
der Vater blieb hart . . . er war verstoßen, enterbt . . .
hierher zu ück. Du mußt schon vernünftig sein, Erna,
entrechtet.
und dich darein fügen. Uebrigens weiß ich ja noch
Wieder tauchten jene schwarzen Gedanken in
gar nicht, ob er überhaupt auf meine Vorschläge einseiner Seele auf, die nach freiwilligem Tode schrien.
gehen wird."
»Du sollst leben !" klang es in ihm.

ttc'ift später verwendet wird, ob als Trinkbranntwein (zelme'nhin „Schnaps" genannt) oder als gewerblicher 3prr >!tvs. Tie Ansicht also, daß ein Brenner Kartoffeln ßit]
„Schnaps " verarbeiten und dafür etwa die heute im freien
, ungeheuerlichen
Kan-el für Trinkbranntwein bestehenden
Kreise erzielen könne, ist völlig irr 'g.

Kleine Nachrichte» .

* Rücktritt des Berliner bulgarischen Gesandten? Der
bulgarische Gesandte Nizow reichte laut „ Leipz. TM ."
Keine Entlassung ein wegen ferner Schrift über Bulgariens
Friä )ensforderungen, die in Wien Mißfüllen erregten.
" Wohnungsnot und Bautätigkeit . Das Krieg samt hat
für diejenigen Orte, in denen offensichtlicher Wohnunzsvrangel besteht und seine Verschärfung für die erste Leu
nach dem Krieg zu erwarten ist, die Anordnung getroffen,
baß mrt dem Bau von Kleinwohnungen unter bestimm¬
ten Voraussetzungen nach feiner Genehmigung begonnen
Norden kann.
* Frankreichs Ernährungssorgen . Ter Minrsterrat
tn Paris beschloß die vollständige Schließung der Schoko¬
lade und Biskuitgeschäfte, das Verbot der Abgabe von
Brot , Butter und Käse in den Hotels, Weizen dar; nur
für Brot verarbeitet werden. Die neuen Bestimmungen
werden in Kürze in Kraft treten. Ter Verpflegungsmc»sster schlägt außerdem vor, den Restaurants die Abgabe
U»n Speisen in der Zeit zwischen den Hauptmahlzeiten
$11 verbieten.

* Wilsons diktatorische Vollmachten abgelehnt. Der
^Herold" meldet aus Neuyork: Der Senatsausschuß har
Mit allen gegen 13 Stimmen den Antrag auf 'Erteilung
bMatorischer Vollmachten an Wilson abgelehn.t
* Zurückziehung der russischen Demobilisierung. Von
maßgebender Seite wird darauf 'hingewiesen, daß der ourch
Künkspruch Erteilte Befehl zur Temobiliefterung des Yu<*
Duschen Heeres noch am selben Tage, vier Stunden nach
Deinem Erlaß, wieder zurückgezogen wurde, eine Demo¬
bilmachung in Rußland also tatsächlich lii'cht ersokgr ist.
* Ein Manifest des Kaisers Earl begrüßt den Fnede'nsßchluß mit der? Ukraine und gibt der Hoffnung Ausdrna,
baß daraus der allgemeine Friede hervorgehen werde.
Nn der Seite seiner treuen Verbündeten würde das öster¬
-ungarische Volk aber kämpfen bis zur Erreichung
reichisch
eines ehrenvollen Friedens . Im gleichen Sinne äußerte
fich der Außenminister Graf Ezernin bei seiner Rückkehr
In Wien aus Brest-Litowsk.

»chr«k»»ich1.
KWiOßOW
Tic Menschheit steht unter dem Eindruck, daß nn
W ..nrrege>die entscheidende Stunde schlagen wird, daß "alle
Bemühungen der Kriegstreiber, alle Knegsratssitzmmen,
Me Reden und Intrigen es nicht verhindern können, daß
die große Katastrophe über diejenigen hereinbrechen wird,
die lle verschuldet und verdient haben Tie Uhr läuft av
für „ e Werkzeuge des politischen Aberwitzes, des Notio»enhasfts, der Machtgier, und des Brotneides, sie werben
verschwinden, wie es zu allen Zeiten denen ergangen ist,
die unter Ueberschreitung ihrer Verantwortung die 'Flüche
der Völker auf sich geladen haben. Tie feindlichen Sowalben zeigen immer größeren Widerwillen gegen das n'chwse Hinschlachten, und die Tatsache, daß französisch? In¬
fanteristen ihre Fahne zerrissen haben, spricht mehr als
Me Worte es vermögen. Gegen diese Tat kommen die
alarmierendsten Reden nicht auf. Und wenn der nordamerikanische politische Theoretiker, Präsident Wilson, heute
noch io feierlich erklärt, daß er keinen Flickfrieden uniec-

,
f werde

den
ihn doch.nur
daß die erGeschichte
idern
Wortschwallunternicht
solchem
mit
chnen können, so wird
ümpern der Staatskunst nennen wird, die für ihre Zen
Und ebenso wird das
geworden
meingefährlich
die Staatskünste des Hasses und 'des
der Völker über
ueil
Neides, über Clemenceau in Paris und Lloyd George
in London, nach 'der Höhe ihrer Schuld Ausfallen Für
!'
Aden dieser Männer wird es heißen: „ Fort mußt Tnder
Aries Anklammern an die Macht, alle ' Auspeitschung
Leidenschaften kann ihm nicht helfen.
lieber den am meisten genannten Mann dieser Woche,
den bisherigen Verhändler und russischen Minister des
Auswärtigen in Brest-Litowsk, Leo Trotzki, hat vor 25
Jahren , Trotzki ist heute erst wenig mehr als 40 'Jahre
M , sein damaliger Lehrer in Odessa, wo er das Real¬
, das Urteil abgegeben, es stecke in
gymnasium besuchte
dem jungen Menschen eine Verbrechernatur. Tiefer- Aus¬

g

.
sind

Ja , leben ! Allein, einsam!
Die Udr tickte und holte zum Schlage aus:
drei Uhr.
Nun kamen sie bald und holten sein totes Lieb
bm fort, trugen es zur ewigen Ruh ', zur ewigen
Lesundung.
Wieder entrang sich ein schwerer Seufzer gequält
Im Hausflur klangen Schritte und
ftiner Brust.
Stimmen.
Langsam erhob er sich.
Richtig , da kamen sie schon, die ernsten,
schweigenden Männer . Ein paar Weiber schluchzten
auf, und wortlos hoben die Träger den Sarg und
. ^
.
trugen ihn hinunter .
irr hatte den Tod niemandem angezeigt , aber
dennoch stand unten eine große Meng ^ bereis der
Toten das letzte Geleit zu geben.
„Es sind auch Arme", dachte er.
Er sah in die Menge , suchte und suchte.
Sein
Schmerzlich zuckte es um seinen Mund:
Later war nicht gekommen.
Vielleicht draußen auf dem Friedhof?
Langsam setzte sich der Zug in Bewegung.
.
Da kamen ' Zwei Herren auf ihn zu, zogen
sein
Hand,
die
ihm
reichten
und
Hüte
ihre
schweigend
Ti e und Kliem.
Haul Werner drückte ihnen die Hand.
Auf dem Friedhof standen Neugierige scho» um
das frische Grab.
Wieder suchten seine Augen unter ihnen, wieder
fanden sie den Vater nicht.
Da quoll es bitter aus seinem Herzen empor, und
rn

schn Kolonien zurückoerlangt. Was Heern Wision au
er
e
d
Friedens,
des
Berliner Standpunkt aber am meisten kränkt, daß
Wiederherstellung
dem
in der Trotzki, die
bekanntlich zuerst selbst angeboten hatte, betrieben hat. Teutschland* über die baltischen Kragen nur mit Rußland,
Sie ist verbrecherisch angesichts der Notlage, in der s'ch über dre französischen nur 'mit Frankreich"verhandeln, Oe¬
Rußland befindet. Trotzki hat seinerseits die ernste Ange¬ sterreich die Regelung semer Angelegenheiten und der
Balkansrazeu
legenheit mit wegwerfenden Phrasen behandelt, denn day Türier und Bulgarien die Erledigung der eine
Rückkehr
meint,
er
wie
,
Wäre
'hat,
Das
Wert
werde.
anderen
kernen
überlassen>
ein Frieden ohne Unterschrift
als ein Wechsel ohne Querschrift, das heißt, ein gewöhn- zu den Gepflogenheiten des Wiener Kongresses, öesiest
. Hätte man Verhandlungen sich im Gegensatz zu der Wüsonschen'ekufl' ches Blatt Papier ist, ist' selbstverständlich
rn "Deutschland den Mann richtig gekannt, so würde nie¬ sasiung gerade deshalb so endlos lange hmzogen, weit ore
mand ckuch nur einen Augenblick jene heuchlerische un'b'hrn- Gesamtheit der vertretenen Mächte sich firn jeder Einzelsrage
terlistige Erklärung für em Dokument von historischem beschäftigte. In dem Weltgericht, das den Frieden v»rschreibt, will eben Herr Wilson den Vorsitz führen,
Wen gehalten haben.
Des
Wert
den
kann
Eine neue Weltordnung .will Präsident Wilson ausel
'
Zwischensp
Trotzrische
Tas
Friedensschlusses mit der Ukraine nichr vermindern und richien, d. h. Amerika soll über die Aufteilung der Well
dre Erkenntnis nicht beeinträchtigen, daß von d'eser Seite entscheiden. Tenn obwohl der Präsident versichert, öl
her der Weltfriede seinen Marsch beginnen wird, llkuch Bereinigten Staaten hätten nicht ote Absicht, s'ch tn Terri¬
, mach. ^ r gerade dar¬
toriale Fragen Europas ernzumischen
dre En'tentevölker verschließen sich mcht der Einsicht, da,
sehr eingehende VorKongreßrede
Ruß¬
jüngsten
"zunächst'
seiner
in
daß
hat,
über
begonnen
Ende
vom
der Anfang
land und Rumänien in den Weg der Ukraine ernbregen 1schräge, die noch dazu mehr als einseitig und Hinterhalt g
müssen. Auch aus Italien werden Stimmen der Befürch¬ sind. Er betont wiederum das Selbstbestimmungsr'chi,
tung laut , daß die neue militärische Lage dort noch drü¬ der Völker; er unterläßt dabei, wie man in Paris mu
parkem Unbehagen bemerkt haben wird, jede Erwähnung
ckender empfunden werden möchte, wre in Frankreich 'und
Verräterdes
Tage
die
dürften
der elsaß-lothringischen Frage, sucht aber einen möglichst
ebenso
und
,
in "Flandern
Ministeriums Venizelos in Athen gezählt se'n. Tie An¬ scharfen Gegensatz zwischen Teutschland und Oesterreichstrengungen, die in Paris und London gemacht werden, Ungarn aufzubauen, indem er behauptet, Gras ' Ezernin
die Tinge anfzuhalten, sind aussichtslos, winkt man dort habe die Errichtung eines selbstständigen Königreichs Vounter Einziehung der preußischen Provinzen Posen
doch"selbst aus Kräften nach den Regimentern des Präsi¬
denten Wilson, die kommen sollen, aber in erwünschter und Westpreußen empfohlen. Tas ist natürlich eine krasse
Zahl nicht kommen können, weil die Millionen- Gew stne Lüge, deren sich Wilson offenbar auch selbst bewußt ge¬
der Spekulanten eine Eisenkugel an dem straffen und schnel¬ wesen ist. Daß der Herr Präsident über Jriünd
Aegypten, Indien usw. kein Wort zu sagen hat, isi selbst¬
len ^ oIschreiten der Heeresorganisation bilden.
verständlich. Tie neue Weltordnung wi^ er ja Hand rn
Hand mir England aufrichten, das heb im Verein m't
As» Mßte Kiek.
, d e er in
dr'riem 'die Welt beherrschen. Die Gerechtigkeit
Wir kennen den Text und wir kennen die Melodie der der Welt' etnführen will, soll immer nur gegen Deutschland
Sirenengesänge des amerikanischen Präsidenten Wilson. gerichtet sein. Ten wirklichen Verhältnissen, w e 'sie 'sich
Tie ^Wüsonschen Reden weisen in ihrer Entwicklung zwar durch die militärische Entwicklung gestaltet haben, trägt
einige Aenderungen auf, sie sind nicht mehr so heraus¬ der Präsident überhaupt nicht Rechnung. Ten Höhepunkt
fordernd und anmaßend wie früher, sie mischen sich mb.
seiner Blindheit aber erreicht er mit Her Erklärung ö-.tz
mehr ganz in der dreisten Weise wie zu Anfang in ire
aus Grund von ihm namhaft gemachter vier Vorschläge
inneren Angelegenheiten des Deutschen Reiches ein : aber über Gerechtigkeit, Gebietsfragen und nationale Ansprüche
sie enthalten noch immer die alten Voreingenommenhenen tn Friedenserörterungen eingetreten werden könnte. Tiefe
und Verranntheiten , sie suchen noch immer Deutschland Weisheit verkündet Herr Wilson öer Welt in demselben
als den Schuldigen an dem Weltkriege zu brandmarken und Augenblick, in dem seine europäischen Ententefreunde zu
euren Keil zwischen bas Reich und dessen Verbündete zu Versailles die Fortsetzung des Krieges bis zum Aeußectreiben, nach dem Grundsätze: teile und herrsche! Tas
sien proklamierten!
Wichtigste an der jüngsten Kongreßrede Wilsons ist jedoch
die Tatsache, daß sie überhaupt gehalten worden ist. Enaland, Frankreich und Italien waren über dre' Kriegszrei16. Februar.
-un¬
reden des deutschen Reichskanzlers wie des österreichisch
— Holzspäne. Am 16. Februar 1918 'ist eine Be¬
garischen Außenministers ohne ein Wort der sachlichen Er¬
widerung zur Tagesordnung übergegangen, hatten ihre kanntmachung Nr . Bst. 1550/1. 18. K. R . A. in Kcos.
Diplomaten mit der Angelegenheit in fctner Wesse besaßt, getreten, durch welche die bei der Verarbeitung von Horz
sondern sich im Versailler Kriegsrat mit der gemeinsamen anfallenden Sägespähne (Sagemehl), Hobelspäne und ' an¬
Verkündigung der Kriegs fort setzung begnügt. Wilson hat es dere Holzspäne aller Art, (Holzwolleabfall, TrehsPälV,
abgclehnt, sich diesem Verhalten anzuschlreßen, und unab¬ Maschinenspäne usw.) beschlagnahmt werden. Nichr behängig von seinen europäischen Verbündeten eine Antwort troften durch die Beschlagnahme werden Holzmehl, Ho!^auf die Darlegungen des Grafen Hertlr'ng und Ezernrn foolle, Hauspäne, und Essigholzspäne, sowie Bestände bis
erteilt. In London und Paris ist man von dieser Hand¬ 1000 kg und Mengen, die im monatlichen Gesamt ans XW
lungsweise des Unionpräsidenten alles andere als erbaut, nicht mehr als 1000 kg betragen. Trotz der Beschlagnahnrr
aber Herr Wilson hat sich durch die 'Einzelheiten se ner bleibt die Verwendung der beschlagnahmten Gegenstände
sie
Rede wieder als ein so skrupelloser und hingebungsvoller zur Mrseuerung in dem Betriebe gestattet, in dem Nr.
Bekanntmachung
zweite
eine
ist
Gleichzeitig
Ei¬
eine
anfallen
diese
ihm
man
Freund der Entente erwiesen, daß
Bst. 1600/1. 18. K. R . A. erschienen, durch' welche für die
genmächtigkeit wohl zugute halten wird.
Holzspäne Höchstpreise festgesetzt werben.
kämpft,
Wilson
cbenbezeichneten
denen
mit
Waffen,
vergiftete
Es sind
und 'sich wie seine Freunde gegenüber Deutschland ins Ter Wortlaut beider Bekanntmachungen ist'' im Amtsblatt
ernznsehcn
Recht zu setzen sucht. Er sucht zunächst än der Hand 'ihrer
—' Steuerzahlung betreffend. Aus dre heute im An¬
gleichzeitigen Darlegungen Mer seine Rebe vom 8 Januar
Mahnung
einen Gegensatz zwischen dem deutschen Reichskanzler und zeigenteil dieses Blattes erscheinende öffentlichehingewieftn.
besonders
wird
Steuern
fälliger
Zahlung
zur
behauptet,
er
ürdenr
,
dem Grasen Ezernin zu konstruieren
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -VkcEzernin habe sehr freundlich geantwortet und rn der Rede
findet am Dienstag , den 19. Februar 1918,
samwlung
Friedensverhandlungen
für
Grundlage
eine
Januar
vom d.
51/2 Uhr , im Saale des "Hauses Lrmparg
Nachmittags
zwei¬
'und
erblickt, während Hertlings Antwort unbestimmt
deutig war. In Wirklichkeit bestand der ganze Unterschied statt. Aus der Tagesordnung stehen b'' Magistratsvorlagen
dieser Reden darin , daß Graf Ezernin 'sagte, es sei Zehr und 10 Ausschußberichte.
— Tie Turnerschaft Franksurt a. M . macht bekannt,
wohl möglich, auf der Grundlage der Wilsonschen Vor¬
von ihr veranstalteten Schwrmmabende für Tür¬
'die
daß
während
emzutreten,
schlag'' in Friedensverhandlungen
von 8—9 Uhr und für Turnerinnen Diens¬
Montags
ner
Gras Hertling einen solchen Erfolg al^ nicht unmöglich
Uhr von nächster Woche ab wieder statt8—9
von
tags
Kanz¬
deutsche
der
oaß
,
zugeben
muß
. Wilson
bezeichnete
srnden.
'grgenler dem Wirtschastsgedanken ebenso sympathisch
— Tae Geschäftsstunden der Städtischen Haussranenübersteht, wie dem der späteren Abrüstung: aber er macht
Branbachstraße L5, sind von nun ab von 10—12
beratnng,
dmidie
dieser
oaß
es dem Grafen Hertling zum Vorwurf,

langer , schwerer 2eu,zer entfloh: Verstoßen! Ver«

spruch ist heute durch die Art und Weise bekräftigt worden,

und r
jßtnd T

Vreüi

Lokal-Nachrichten.

stoßen lim der Liebe willen ! Der Geistliche hielt eine
kurze Leichenrede und segnete die Tote zum letzten
Male.
Schwer fielen die feuchten Erdklumpen auf das
Holz, das deni ranasamerr Vergehen entgegenging.
Paul Werner stanu -nubcwcglich und starrte mil
marmordartem rnesicht hinunter in die Gruft.
Leise schob sich ein Arm unter den seine» und zog
ihn sanft fort, während eine tiefe Männerstimme ihm
zuraunte:
„Kommen Sie fort, Herr Werner !"
Ein langer Blick noch . . . dann drehte er sich um.
Eberhard Kliem reichte ihm die Hand.
„Gott tröste Sie , armer Mensch!"
Und dann kamen die andern , die Kollegen und
Bekannten , stumm drückten sie ihm die Hand und
gingen zurück.
Und sein Blick glitt noch einmal über die sich zer¬
teilende Menge . . . umsonst.
Aber seine Augen blieben hasten an einer schlanken
Frau , und ihre Blicke trafen sich, sekundenlang!
„Was willst du hier ?" fragte sein Auge.
Da kam sie aus ihn zu und reichte ihm die Hand
Lc-ije rannen ihre Tränen , sie wollte etwas sagen,
aber die Kehle war ihr wie zugeschnürt.
Mit leisem Druck lagen ihre schlanken Finger in
seiner Hand.
Kliem zog ihn weiter.
„Sie wollen jetzt nach Hause gehen ?" ftagte ei
leise.
Werner nickte.
„Darf ich Sie begleiten ? Sie brauchen ein wenic
Zerstreuung , gerade heute, und ich biete mich Ihnen

an . Wenn Sie gestatten, komme ich für eine Stunoe
mit hinauf ."
Werner errötete leicht.
Das Anerbieten Klicms berührte ihn sympathisch,
und dankbar nahm er es an.
„Ich kann Ihnen nichts vorsetzen, Herr Kliem.
Das tut mir leid."
„Nicht doch, lieber Freund ! Ich hätte Sie ja gerne
zu mir gebeten, aber ich weiß doch nicht, ob Sie heute
diese Einladung angeuoirmen hatten . Kommen Sie,
wir zünden uns eine Zigarre an !"
Kliem präsentierte seine Tasche.
„Mein Hiersein hat eigemlich noch einen anderen
Zweck. Sie wissen ja, daß um 1rin,er einmal gesellschaftlich
uiiöers zueinander standen. Die Verhältnisse allein
sind schuld, daß wir so etwas voneinander abgerück!
fiild. Varn ja . . . aber ich meine, wir könnten doch
innere alten Beziehung en zueinander wieder auf¬
nehmen. Sagen Sie mal . lieveo-Freund , wie wollen
Eie nun Ihre Zukunft gestalten ? Haben Sie sich dar
schon mal üh'"rlegt ?"
Werner , der aus diese Frage nicht vorbereitet war,
gestand ehrlich:
„Nein !"
"Hm, das dachte ich mir . Ich will Ihnen nichi
wehe tun , aber ich weiß es : Es geht Ihnen nicht
gut ?"
„Sott , Herr Küe - ich mu|3 zufrieden sein!'
„Na ja. Las anr-err doch aber nichts an der Tat¬
sacke, daß es Ihnen s'-.l,! cht geht, nicht wahr ? Wollen
Sie der ^».^roer bleiben
(Fortsetzung folgt.)
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r»no ran 3—6 Uhr, Kochvorführungen werden Tienstag f
Vermischte
ilinb Donnerstag von 4 Uhr ab veranstaltet.
^Dringt G«1d^ Kilber «nd Irrrvele« zur
— Silber-Hochzeit. Emil Wenzel und Frau Elise, geb.
^ — Der verdächtige
Rei s"e 1*0 r b. In der Ge9
Gold- ««d Kilver - Anünvfoüelle
L)reüi, Falkstraße 56, feiern am 19. Februar das fr?)i päckausgabestelle des Altenburger Bahnhofes wurde ein
der Silbernen Hochzeit.
größerer leerer Reisekorb aufgegeben, der dann abgeholr
Kteinweg Ur. 1* ( 10- 12/ , Uhr.)
— Im Schumann-Theater finden Sonntag zwei Vor- wurde. Andern Tages wurde der Korb 'wiedergebrachi,
krll " naen von „Unter der blühenden Linde" statt, nach- diesmal war er aber sehr schwer. Ter expedierende Beamte
Mittags 3% Uhr bei kleinen Preifen, abends 1% Uhr
gewahrte daß durch den Boden Blut drang und machte den
tmtli
NetInnrnr<
bei gewöhnlichen Preisen.
„
Ausgeber darauf aufmerksam. Daraus "entfernte sich'der *
— Kostbare Münzen. Von der am 18. Februar h' er letztere und ließ sich nicht wieder sehen. Der Korb wurde
Am 16 . Februar 1918 find zwei Bekanntmachungen:
>ur Versteigerung kommenden 4000 Stücke umfassenden . von der Polizei geöffnet und man fand dann em fri,L„Nr . Bst. 1550/1. 18. K. R . A., betreffend Beschlag¬
Münzen- und Medaillensammlung des Tr . Rumpf-Finger geschlachtetes Schwein Md zwei schwere Kaninchen, eb?nnahme und Bestandserhebung von Holzspänen al¬
erwarb die 'Stadtbibliothek 223 der seltensten und kostbar- falls abgeschlachtet
. Das Schwein war fachmännisch avler Art,
slen Münzen rm voraus. Das älteste Stüa ist em Franr- gestochen und ausgeweidet. Wie sich bald herausstellte,
Nr . Bst. 1600/1. '18. K. R. A., betreffend Höchst¬
furter Denar Kaiser Friedrich 'Barbarossas, dann sokgr waren das 'Schwein und die Kaninchen kürz vorher aus
preise von Holzspänen aller Art",
ein Moldgulden Kaiser Sigismunds . Unter den früheren einem Stalle in Rasephas gestohlen worden. Am Reije- erlassen worden.
34Talerpvagungen ragen hervor der Schießtaler von 1582, korbe befinden sich Merkmale, die ohne Zweifec^zur Erm'ttDer Wortlaut der Bekanntmachungen ist in den
ein 'Ticktaler von 1610, ein halber Taler m't einer Stadtlung der Spitzbuben beitragen werden.
Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Sn sicht von 1625, ein prachtvoller Schautaler deS Krempel— Wegen Raubmordes
verurteilt.
Die
Gt, «p Generatt »« « an »s 1». « rmm »»»»».
Schneiders Schilling von 1618. Kostbare Medaillen von Strafkammer in Graudenz verurteilte den 17 täJjrtqett
größter Seltenheit sind die auf ' d're Krönungen der Km,er Schiffer Bremer aus Berlin , der in der Nacht vom 6 OkKarl VI. (1711), Karl VII. (1742) und Franz i17
' ( -fo; tober 1917 die ^55 jährige Gastwlrtsfrau Wrlhelmine Tnund lchlreßlich ein goldener sogenannter Pfauentaler aut , schinsk»^ n Schwetz bei Graudenz ermordet und beraubt
Maximilian II . (1564) Krönung . Eine 'Anzahl 'seltener , haste, wegen Mordes zu 15 fahren Gefängnis. Der PostIwlbct beit $8efd)lufc Der etitjtQ bßftcIjcTib
'Ctt(er*1iit < ?belfer 9iijbjIott)£ft ÜU8
erbielt hjecteit JöetBttte
Heut », Samstag , 1»., »«wie morgen , Sonntage, 17., (in
beide » Vorstellungen . I 1/, und 7 1/, Ukr ) ; „Unter der
Werbung, durch die bie städtische Münzensammlung auf zum Morde 7 Jahre 6 Monate Gefängnis. — In Berblühenden Lind *»-4Montag
—
, 18 , Sonderroretellung
vie Hö he der Vollendung gebracht worden ist. lin
|
wurde der 17 jährige Arbeiter Siebmann wegen RaubDerselbe Spielplan .
Zu dieser Vorstellung haben
Mordversuches
an
einer
Kontoristin,
öre
er
mit
r
nem
K 4 i «| «»« de« Gt» hes» « r-Me«ift-e
schulpflichtige Kinder keinen Zutritt.
Best überfallen hatte, zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt,
(Urnnkfnrt «. M Wockentzeim
.)
der Staatsanwalt hatte 8 Jahre Gefängnis beanträta.
fOilfUe.
— Der Butterhandel
im Straßenbahn¬
Telefon Hanta G370
»argus , Willi, 15 Min ., Göbenstraße' 18.
wagen In
einen Wagen der Straßenbahn in Köln —
Eberhard. Helene, geb. Ruppert, 69 I . ' K.. Seestr. 2.
die Geschichte hätte ebenso gut in jeder anderen größeren
Gert ich, Albert, 69 Jahre , Adalbertstraße 12.
Stadt passieren können, — stieg ein gutgeMideter Mann
Lerch, Henriette, 3 Tage, Kaufungerstraße 18.
mit zwei Paketchen ein. Er knüpfte, wie den „Leipz. N.
Held, Johanna , geb. Kraüße, 83 I ., Hessenplatz 2.
N.'" erzählt wird, mit einer ihm gegenübersitzenden Frau
Qm Kampfe für da » « aterla » h 'gefall »» : an : „ Man sollte die Leute, die die Ärucherprerse siir die
Reich, Ludwig, Mechaniker, 23 I ., zul. Wurmbachstr. 12. notwendigsten Lebensmittel fordern, einfach ins Zuchthaus
Ranichenbach, Adam, Gärtner , 17 I ., zul. Mühlgasie
sperren. Habe ich da für Butter 14.50 ' ML das Pfund
Amfa»g 7*f* Uhr
Ne«ee Pregrum .
Eialai
- Uhr
Loskorn, August, Schuhmacher, 43 I ., zul. Scbönhofstr. 1. zahlen müssen." Die Frau antwortete: „Das ist nicht
Kätke Loiwet — Tllli u 4 Abo « — L«cia Rarello
Wl.ger, ' Otto, Handl.-Geh., 23 I ., zul. Nauheimerstr. li.
einmal der höchste Preis , Bekannte von mir haben 16
2 Weadlert — Hm» Hamser—Abs-Avelle — Gesiaa Kosters
Mk. zahlen müssen, und dabei war die Butter noch schlecht"
Irvy «a4 Max — Max Peltiai — T»xi«.
An» der Kachparschaft.
— „ Nein, die Butter ist gut", antwortete der Mann , löste
75 Pf *.
SperrsiU Hk. U »
Hk. 2.—
— Bad Homburg v . d. H., ' 15. Febr. Zwischen eines der Pakete und entnahm mit einem Täschenmeffer erne
W
» I » T- KIiAXJSB
Bonames und Niedereschbach stieß im August 1917 ern Aug kleine Probe, die er der Frau hinhielt, Sie kostete und be¬
Spiele
der Frankfurt -Homburger Lokalbahn mit einem Arbeits- stätigte, daß die Butter schmackhaft fei, während der Mann
HtagaBC*»r iÄtstraSe 52 Begante
» Faarilien-Kabarett
Wagen zusammen, wobei 8 Personen schwer und mehrere das Paletchen wieder zuschnürte. „Und welchen Ton di)
W Mf 71% ühr
Mmtritt Mk.
Leicht verletzt wurden. Ein Oberkontrolleur und ein Fahr¬
Wucherer anschlagen", Oiahm der Mann das Gespräch
WM
- Mild» Breite» “V«
dienstleiter, die an dem Unglück schuld insofern waren, als wieder auf, „ ich wollte ein Paketchen zu vier Pfund neh¬
Barr Herr
/ —Valerie Didier—Hei»* Fua» —Carma
sie die Gleissperrung nicht genügend bekannt gegeben rr- men. weis ich Aur mit meiner Frau allein b'n, aber der
M Km*. ArMta
_
Hypieeera - BitriUe Bedeer ete. etc.
ten , wurden deshalb vom Schöffengericht zu je 30 Mk. Kerl sagte, wenn ich die acht Pfund nicht zusammen nähme,
Weldstrafe verurteilt . Ter Vertreter des StaatsanwaUes
bekäme' ich ' nichts, er könne die Butter gern zu diesem
Hatte 300 Mark beantragt.
Preis los werden." Nun wandte sich ein anderer Herr an
Arf« 7^ Uhr
Neae * Pregn « « .
HiaHitt I# Ptg.
— F riedberg,
15 . Februar . Auf "dem letzten den Mann mit den Worten : „Sie würden mir Bitten Ge¬
Zlll
» r1a »l
Schweinemarkt verkaufte ein Mann vier 'Tierchen im Atckr fallen erweisen, wenn Sie mrr vier Pfund überließen/'
^ 7 Ohr
Kerne Ptocmum
5» Pf*.
von 6 'Wochen für zusammen mit 450 Mark. Gegen den — „Ich "muß hier aussteigen", antwortete der Mann,
Hl*»» «
^
2 Uur 3»
Händler wurde Anzeige erstattet.
2 K Anfaac
„wenn Sie mitgehen wollen, können S .? die Hälfte mit¬
AhMdi
ioMUg
»
rrei
«e.
— Ermenrod,
15 . Febr. In der Meinung Wild¬ haben." Der Herr war bereit, zahlte unter der Straßen¬
enten ru erlegen, schoß hier ein Jägersmann dem hiesigen laterne 58 Mark , empfing sein Paketchen, verabschiedete
Müller acht Hausenten tot. Er mußte das Jagdvergnügkn sich unter Dankesworten und eilte seinem Heim zu. Zu
> . %** tw* wm t » WrMffart a
Mit 320 'Mark bezahlen, da der Entenbesitzer für fedes Hanse gab es lange Gesichter, als das Paket geötfnet Mrr tk «MMm i iima w«
Wrswtln•
erfaf ier
H Ne«»« «»» * *• Wr«»l>;in; ■
Tierchen 40 Mark Schadenersatzheischte.
wurde, denn es enthielt — Sand.
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alle Platze des In- und Auslandes
Statuten und GeschäftSbestimmungen/sindkostenfrei bei uns zu erhalten

’/, Uhr und Nachmittags von ü—4 Nhr , Samstag
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Anf«rti| u»| *««h »R««iio

Annahme verzinslicher Einlagen

leren
lftlich
rllein
rrück!
doch
auf>ollev
) dar

nich<
nichi

BnchdrnekereiU. Kanfmann mGo.

Wüst. Marmelade

. I.

Tannas

für Gchnekl»refse n»d Tiegel

Volksb

■r

Bofkeii

liem.

inleyerin

r - ldat sucht s»f,rt einfach « öd« j
lierte- Zimmer Nahe MarhnrKer» , mit Sprungr ., 3 teil. I» » oßhamma r«tze,

uen-12

hisch.

An neekanfeu : Bilder, Lpie> l, Por
zelan , Stühle osw W.ßen Ikiumunz.
Kchlopstraße 16 . 1 St » k
350
Neuer L» denr » ck für Damen sil.
zu oerk. Aohmerstr. 3 3. Tt
349

Nachmittags von 2—>£ Uhr.

Wohnungen.

©effentlief
?; Mahnung zur Zahlung
säll'g r Steuern und Abgaben.

4 lirnrnv»

Unter Bezugnahme auf die bei Versendung der Steuer - ! Schone 4 imme, wohn, mit Badez per
1 4. pi eisw Näh Moltke- Allee 1061 . 276
zettel gemachte Mitteilung über die von den Herren Mini - ! Lophieuftr . 9 7 schöne 4 .zimmerw.
ftern der Finanzen und des Innern verfügte Aenderung 2. Stock, Llad,Mans. usw. z 1. Mai. 185
tt $ ! * ** » • r»
des Mahnverfahrens , wonach an Stelle von Einzelmahn¬
Kl. 3 Zimmerw zu vermieten. Ginn«
zetteln Mahnung durch Bekanntmachung erfolgt , fordern
heimerldstr 9, nahe Lkphienstr.
4
wir alle Steuerpflichtigen , welche mit der Zahlung der
Schön : 3 Zimmerwohnurm an kl Familie
52
Steuern und Abgaben für das IV. Vierteljahr 0171(8 noch zu oerm. Nauheimeriiroße 26.
Große 3 Zimmerwohn. mit Zub. z 1 Feb.
rückständig sind, hierdurch auf , den Steuerrückstand bis zum zu verm. Näh . Grempstr 15, Hths P. 146
Falkftraße
104 Schöne 3 Zimmer»
0 . ds . Mts an die zuständige Steuer -Zahlstelle einzuzahlen.
Diese Mahnung gilt auch für alle diejenigen Steuer¬
pflichtigen , welche mit Zahlung der Steuern und Abgaben
für das I. bis IV. Vierteljahr 0 (7 / >8 noch rückständig sind
und denen der Steuerzettel in der Zeit vom (. Januar bis
(. Februar ds . Zs . zugestellt worden ist.
Nach Ablauf dieser Frist beginnt am 20. d. Mts . die
kostenpflichtige Zwangsbeitreibung.
Bei Zusendung auf bargeldlosem Wege , oder durch die
Post , hat die Einzahlung so rechtzeitig zu erfolgen (2 Tage
vorher ) daß der Betrag spätestens am (9.. ds . Mts . bei der
Steuer -Zahlstelle eingegangen ist.
Frankfurt a. M . den (5. Februar 0 (8.

Ltadt -Hauxtkafse.

846

Wohn. p. 1. 4 ., kl. 2 Zimmer -Whn p. 1. 3.
und Werkstatt zu verm.
315
3 Zimmerw. mit Bad und Zub. züm
1. April event. 15. März zu »ermieten.
Lmserftr 33 11!. Näh das. I . r.
332
chöne 3 Zim Verwöhnung im Parterre
mit Bad zu vermieten N h Kritzler,
Falkstraße 100 I
331

Mansardenwohnung, 2 Zimmer u. Küche
an ruh Leute. Näh HerSfelderstr.8,11.
8
2 kleine 2 Zimmerwohnungen ofort zu
vermieten. Ginnheimerstraße ^
10
2 ,Zammerwohnung mit nüche und Zubm 4 . St . zu vermieten Falkstraße 33«. 341
3 Zimmerw. seh bill. zu verm. Scipd*
gerstr73 , Näh . Leipzigerstr. 75, Ludwig. 342
Kl. 2 Zimw.erwohnung zu vermieten.
Näh . Gr . Seestr . 21 . Trapp. _IS
2 Zimmerwoh
. zu verm. Näh. Kreuz¬
nach rstc. 45 . Baubüro .
_
14

__
3immrr
leeres Mansardenzimmer zu v rm„ ten'
Julius strare 18. Näh, i St . b Jahn . 2z
äfiYitte DA huung
zu vermieten*
Seitenb au. Land grofensttaße 26.
^
|) 1 i>| ) tttttt 0 zu
et
mieten. Gi che ceftane 16
z
Rotzes P ar t err ezimmer mit Kelle,
zu vermieten. W ldun erstraße 21.
34q
l
nti » Kita », ji
"ermreren Rödelheimerlandstraße34.
&
Kl ine Wohnung im Seitenbau zu Der,
mieten, (23 Mk ). ^tnnheime str. 4.
3q
1 Zimmer ui. Küche u. Keller ( 17 Mk
Gin heimerlandstr. 9 N . d. Sophienstr.

Kleine Ma «farde«woh. zu verm
Näh. Werrastr. ! 1I St . rechts.
- ij
^ Zimmerwohuuug
mit Zubehßk
zu vermieten. Zietenft. aße 23.
3^
1 Zimmer und Küche im HinterhausH
verm. Falkstraße 100 bei Kritzler.
35t
Großes Mrnsard .- Zinmer und Küch
;u verm. KieSstrrße 39 4. St.
35z

Geschäft
- lokale re.
Laden mil Wohnang oder nur als « ,hg
sof. zu vero,. pH. ^rempstr. I b Hlhs . p.lÜs
Schöner Luden mir od. ohne2 Z -W»h,
verm. Gr . Seestr. 18, zu ersr Hths .p. 14!
Echsner
heAee Oade « zu vermieten
Leipzigerstraße 17.
83t
zu

Frankfurt a . M ., den 0 . Februar 0 (8.
Der Magistrat.

845

RESTAURATION

Turnverein
Frau

Vorwärts

K . Weiler

empfiehlt ihren gutbürgerlichen
Ausschank van Henninger
Prima

Schloßstraße

Apfelwein

125

Gothaer
_
Der Ueberschuß

Sicherung:

Mittagstisch
. A

Briu
, hell
::

dunkel.

ft . Weine

242

Tel . Taunus

auf

Im Jahr « 1821 eröffnet.
des Geschäftsjahres
1917 beträgt

72 vom

und

189.

Gegenseitigkeit.
für

die Fcuerver*

Hundert

der eingezahlten Beiträge , für die Einbruchdiebstahl
- Versieherung ' gemäß
der niedrigeren
Einzahlung
ein Drittel des vorstehenden
Satzes , 24 Vom
Hundert
Der Ueberschuß wird auf den nächsten Beitrag angerechnet , in den
im § 11 Abs . 2 der Banksatzung
bezeichneten Fällen bar ausbezahlt.
Auskunft erteilen bereitwilligst
die Unterzeichneten Agenturen :

Frankfurt
a. M.: Generalagent Fr . Hartung , Am Eschenheimer Tor 1.
Bockenheim
:
Jac . Kleinschnitz , Adalbertstraße 54.
Rödelheim
:
Ernst Galluba , Radilostraße 12.
348

Jüngere saubere

Arbeiterin

sofort gesucht
373
Bock -Apotheke , L *ipzigerstraste
71
Manatfrau
oder Mädchen
für
Morgens
2 —’%Stunden
gesucht.
Leipzigernr 50, Zignrcnia - e»
318

Aushilfe oder Monatf .au
vbn vo mittags 8 bis nachmittag- 2 Uhr
gesucht. Mollkeailee 41 , 1. L ock.
388

m Sbiftett

gegen Vergüt ng gesucht.

344
Faift , Leipzigerstraße 34.
Anfgew.ckter Junge
oder Mädchen
für Telefon-Bedienung u. leichte Arbeiten
ges.
Robeil Mayerstr. 2 .
325
J lNg. Ehepaar sz-cht 2- ? Zimmerw. m.
B rd. ev. elc't . Llcht in ruhigem Lage Off.
unter P . M. an die Exp. '
359

vl

tt
Vasrltftr . SS, Geke Bopifiettfit
lei
©
Lagerkellerm. sch Kühlraum für Fletsch us».
zo
zu vet.u
Näh. I . (Grabert )
H
m
Leerer -kaum im Settenbau als Werk« ftt
statt zu vermieten. Ornnheimerstr. 4 .
8l
Laden m Wohnung uch z. « nst. »,»
El
Möbeln «d. Lager zu verm. Schlotzstraßt
fei
2 Zinrmermohuung
zu vermieten. 448 . Näh. Nr . 44a III . Böhm
8,
)ai
Zu erfr. sturfürstenrlatz 35 I .
_
15
Laden zu vermieten. Schloßstraße 38. ru
2 Zimmr -Wohnung, Himh. 4. St . Näh. Näheres bei Geyer.
211 na
Falkstraße 32, Bsrderh . 2. St .
1«
oe
Lade« mit Zimmer und Küche es. a»ß
Eolmsftrahe
58a . 2 Zimmer mit als 2 Zimmer-Wohamig z» vermieten. Kies
sch
Alkoven. Küche etc zu vermieten. Näheres straße 27 d i Neudauer .
:n'
110
Friedrichstraße 34, 2. St .
19
X\ .
Kl. 2 Zimmerw. m. Zub . an aleiust
Frau f. 17 Mk. z. verm. Kaufungerstr. 1 20
Großes leeres Zimmer im Hinterhaul
2 Zimuer m. Küche u. Gas zu verm.
De
zu vermieten- Schwälmerftraße 23 .
3k uti
Leipzigerstr. 69.
_
_
21
An leeres Zimmer mit Kochofen, porter«
gel
Zwei Zimmerwohnuug Schloßstr che 39,
tU1
Seitenbau , Wildungerstraße 21.
4i
Hinterh. Ans, im Borderh. bei Geyer. 176
er
Schön mödl. Zimmer sofort a» a»ständ.
G berrstr . 4 HthS. Dachst. 2 Zimmerw.
(28 M ) zu verm. Näh, b. Holland. 186 Herrn <,« vermieten. Aurmbrchstoaße • II . r, Bo
Anzus. von 12 —2u »d Abends von 7 Uhr ab. Ln
AppelS- affe 4 Hlh ^. Kl. 3 Zimmerw. Sonntags de« ga»zen rag
231 gri
ei
zu »erm. Nah . Ederstraße 6.
_
3S2
1 leeres Zimmer mit Kochzas, Leuchtgas«.
.
'll
Kleine Wohnung an Leute ohne Kinder Ofen . Gi«nheiulerstr 18, zu erfr. 18a, . 283
ho,
zu verm. Leipstgerstratze 44 ._
282
Große- stimme: leer oder mödl. sofort Eki
2 Zimmer-Wohnung zu M . 26 zu verm. zu verm. Kiesstraße 33, 4 . St .
303 geL
vst
Falkstr. 84, 4 . r . Näh , pari , rechts.
297
Ächlafstele an Arbeiter billig zu verm tbfi
Zwe^ Zimmer a ii Küche zu vermieten. Fritzlarerstraße 32.
301 m
das
Kreuznacherftraße 40 1.
_
314 i
M nsarde mit 2 Betten sofort zu ver»
3 schöne leere Zimmer au alleinstehende
1mieten. Am Weingarten 13 I l.
33$ gar
zer
Pers . z. verm. Falkstr. 33 8,1.
386
Möbliertes Zimmer zu verm eten. Adal' tzer
i Zimmerw m. Zubehör fof. zu verm. bertstraße 13, Hinterhaus , 1. Stock. 861 «»
«msrrstr . 33 IV . Näh . das. 1. r .
335
Gut möbl Z mmcr an best. Herrn zu
2 sre»ndl. 2 Zimmer-Woy., pari . u . 111. verm. Schloßstraße 30, 2 . St .
370
zu »ermieien. Anzusehen vorm. 1Y—3 Uhr.
Eine große leere heizbare
Man»
Jordanstraße 52. 1. links _334
färbe gegen Hausarbeit zu vermieten.
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten Bredowstraße 14, 1. St r .
371
Näh . Leipzigerstr. 82/84 ._
333
do
Gsttesdienftliche N »zei- e«
3 Zimmer, Küche, Keller und Gas im
®D. Kirchttigrmeinde Bockenhri « .
Hth«. an ordentl. ruhige Leute zu verm.
dei
JNvocabit(17. Februar)
es
«ätz. Schloßstr. 42II . _
_
343
St . JakabSkirche.
Kem Gotterdienst
» egen Kohlenmaagelr.
2 Zimmer - Woh ung zu vermieten
.^
sch
Kleine Seestraße 4.
353
Mar ku< kirche
Bar«
.
91
/, Uhr. Pfarrer Hesse.
un
Schöne Mans -W »hn. 2 Zim. u. Küche an
11 Uhr. stinderg
»tte»bi»Uß:
de:
ruh . Leutez. 1.4. Näh. Homburgrstr.34p.354
12 Taufgottesbie
„
»ß.
Sr
i
„
Kriegaubacht
,
Pfr.
He<^
il . St . er . Seestr che 17 VdhS.
6' i
Gemeindehaus , Falkstraße ds.
Neuhergerichtete2 Zimmer - Wohnung mit
tri.
Goant. s Uhr. Kircheuchar.
allem Zubehör an kinderlose pünktl. zahlende
8 mEhristl . Berlin binjer Minmr. er,
ma
Leute 1—2 Personen per sofort zu verm. Mo»t. 9 „ P»s»««ench
»r.
bei
Zu erfragen täglich von 10 —2 Uhr nur
Gsttesdienftliche NnzeiFe ».
1. Stock daselbst.
355
Lhristurkirche Frankfurt am Rai ».
Schöne gi op.e 2 Zim.-Wohnuug nebst Zub.
G«»»t. Vor» .
Uhr Sinbergatterbienst.
*erm. 10 »/, Uhr Hauptgatterbieast Pfarrer an^
Ginnheimerstr. 38 part .
372
Hömel (Abdml).
2 Zimmtr -Ao ^nung mit Küche zu ver«
b
„ Lbemd - G»tiesbie»st
L
mieten Solmsstiaße 56 c. 374
Miss. IkeLelin
>.
tu
ff
Gchön möbliertes Zimmer mit gute»
O ' dcntl. Ehepaar mit 1 Kind (Mau«
! Eisend ) suche fof. od. sp. s' cundl. 2 Zimmer- i voller Pension von äugest. Beamten zua»!
' Wohnung m. Man ' a liebst. Nah .: B . ckenh. ( 1. März in Kr Nähe der Leip igerstraßeI
Bahnhof. Off, u P . H . a. d. Exp.
36V gesucht. Off . u. P . K. a d. Cxp. d. Bl . 86» >

Straßen
' und Waldbahn
'Tarife.
Die am (. März 0 (8 in Araft tretenden neuen Tarife
der städtischen Straßenbahn und der städtischen Waldbahn
sind in einer Sonder -Ausgabe des „Anzeigeblatts der städt¬
ischen Behörden " vom 14- ds . Mts . veröffentlicht.
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Erlernt « Schentlkch Mekmal

Organ für amtliche

jlkittwoch» und Sam »t«i«
^nsrrottnprei» : bir SpaltArile 15 n. 2OUkö»
an»«x!rt'ge : 25 Pfg . ; Keflamaprfle 30 Pfg.
E^epröiNon und Nedsktion: ^etpIi<erstr. 17
Strnfpzt&itz : Bmt Tannu« Ar. 4165.

publikatisnen

»ffe»tllchen veikehr, f$w'n l»k«le und pro»inzielle^ n-eleGenheiten
(Z»«nkfü»t- Vsckenheimer Jtajeife*) ♦♦
Sr«tl<beil«- e:„Illustrierter Llntech
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ebenso schwierig als zeitraubend Ist. B ?bauerlich ''rwelje
ist auch Kiew von den Verwüstungen der Sowjeitruppen
heim gesucht worden . Die Schreckensherrschaft der Aus¬
rührer lastet schwer aus 'dein ukrainischen Volke und be¬
gegnet selbstverständlich auch bei den Mittelmächten größ¬
ter und wärmster Aufmerksamkeit. In den jüngsten Tagen
duldeten die Verhältnisse im Nordwesten der jungen Re¬
publik kein längeres Zusehen mehr . Telle der Heeresgruppe
Lin sin gen und deutsche Verbände haben heute , dem Hilfe¬
rufe gegen die Großrussen Folge teilend , im Raume
von Kowel den Vormarsch angetreten.
Die englischen Arbeiter
uns unser U-Bootkrieg.
Wenn die englischen Arbeiter w 6er letzten Zeit . ern
immer größeres Mißtrauen gegen d' te Knegszielpolitit .'hrec
Regierung bezeigen und sich offenbar denen beiges Ellen,
die der Regierung Lloyd Georges ein Ende 'machen wollen,
indem sie zunächst eine Durchsicht der Kriegsziele verlan¬
gen, so haben wir darin eine der weitreichenden Folgen
des U-Bootkrieges zu erblicken. Tenn die "Arbeiter , die
an sich 'mit den imperalistischen Ziesten des englischen Bür¬
gertums ganz einverstanden waren , sehen mE , daß Tu;
Regierung mit den Lebensmitteknöten , unter denen sle
am schwersten leiden , nicht fertig wird , und sie wünschen eine
erkennbare Grenze hes endlosen Krieges . Ter Groll 'über
die Ernährungsverhältnisse
nimmt 'm der m dies ein V -lNkt?
lehr verwöhnten englischen Arbeiterschaft offenbar immer
mehr überhand . Jetzt sind offenbar in der ^ Arberterschafr.
Strömungen im Gange , die dringend ein Ende des ziel¬
losen Krieges wünschen und zu deren Sprecher Henderson
sich macht . Tie englischen Arbeiter haben , anstatt die er' ebnten Gewinne einprheimsen , Kriegszustand und Entbehrung
cm eigenen Leibe kennen gelernt . Das U-Boot , fft ihnen,
'. nur „ Köln . Ztg ." ein heilsamer Erzieher geworden . Der
eigenwilligste Kopf begreift eben manchmal mit dem Ma - s
gen, wogegen sein Gehirn sich lange skränbt.

Der Vormarsch
m Osten
Berlin,
19 . Febr . abends . Don Riga bis südlich
von Luck sind die deutschen 'Armeen trn Bormarsch nach
Osten
Luftangriff
auf ven Seebahnhof
Earat»
Berlin,
19 . Febr . Am 18. Februar abends be¬
legten vier Marineflugzeuge den Seebahnbos von Calais
' « ,h»
sowie ein daneben liegendes Barackenlager erfolgreich mir
ß. P. 15«
Bomben und griffen dort drei "Scheinwerfer Mil Mascht*
-» . h,
nengewehren an . Im Barackenlager wurden Brande be¬
k.p. H
obachtet. Einer der Schernwerfer wurde zerstört.
Die Kämpfe in Finnland.
rmietei
Wasa, 18 . Febr . Meldung des Svenska Telegr rm131
tyran . Ter Generalstab der weißen Garde meldet : Un¬
ienftr sere schwachen Posten bei Laempohja sind infolge der
sch us».
Sammlung
überlegener feindlicher Abteilungen zurückge¬
zogen worden . Der Feind zieht auch nördlich von TrmH
mesors größere Abteilungen mit kräftiger Artillerie zu¬
l Werl. sammen
. Aus den anderen Mschnitten ist nichts zu melden.
U
Eingreifen
Schwedens
in der Aalandsfrage.
Stockholm,
18 . Febr . Amtliche Meldung des
nit »M
Svenska Telegrambyran . Eisbrecher „ Nr . 11" und Drmp - s
»ßstraßt
ser „ Hedindi " stiit Bewachungsmannschaft sind nach Aa - i
J
fand abgegangen , um die finnische Schutzgarde und Stf*
russischen Truppen wegzuführen . Tie dritte Expedittm
ife 39.
211 nach ^Kaentyluoto wurde deshalb verschoben. Das Schü¬
ßen aus Aaland hörte auf . — „Rational ' Tidende " mel¬
!v. a»ß
det aus Stockholm : Ter Kommandant des Küstenpanzert. ftie*
schiffes „Thor " forderte die Russen aus, die AalandsSSO rnfeln zu verlassen . Tie Russen sprengten die Munitions.ager in die Luft und steckten die 'Wachst tion und die
S ' gnä 'station ans Eckerö in Brand.
Die Lage in der Ukraine.
yrr Aklanf des WaffeuMst«ndes
Wien, 19 . Febr . Das Krregspressequartier meldet:
lterhaui
Acontag mittags 12 Uhr ist nach der amtlichen dent3« Ter von den Bolschewik: angezettelte Aufftand m der
ukrainischen Volksrepublik nimmt alle Formen eines re¬ schln Erklärung der Wafsenstillstand an der Ostfront avreparteni
lai :ien . Tie deutsche 'Heeresleitung hat wieder volle Opegelrechten Bandenkrieges an , bei dem Raub und Plünde¬
41 rung den Hanptkriegszweck darstellen , indessen der Kamp,
rationsfreihelt erhalten und ist vollkommen unbeschränkt
in de' Anwendung ihrer Machtmittel . Wie sie ne gebrau¬
gegen die .iiäda bloß den politischen Tecnnaniel abgikn.
uftänt
chen ?wrd , darüber dürfte nach den zahlreichen Erklärun¬
.e ganze Bewegeng spielt sich im wesentlichen längs der
t II.r. TBahnen
gen und EröNerungen der letzten Tage kaum noch drn
ab, aus 'den wichtigsten Straßen entlang diesen
llhr «B, Linien treiben die zu Räuberbanden
Zweite , bestehen. Etwaige andere der Obersten Heeres¬
gewordenen Reste
großrussischer Truppenteile Ihr Handwerk , indem sie sen¬ leitung beabsichtigte Operationen könnten dadurch nicht
_251
gestört werden . Zur Durchführung der Bewegungen an der
gend und brennend durch die reiche noch beträchtliche
ht>a» <.
'
bergende Gegend zckhen. Es ge¬ Oftsront sind keinerlet Truppenverschtebnngen erforderlich.
> . SSL Mengen Hier Ernte
hört zu den Zeichen der Zeit , daß ' sich die bolschewistischen Es zeigt sich, wie richtig und wertvorausschauend untere
Führung gehandelt hatte , als sie bei Beginn des Watsen. ssfort
Cckarcn mit Vorliebe der aus der russischen Front mit303
gebracüten Panzerzüge und Panzerautos bedienen und so stillstandes und der Friedensverhandlungen
so viele Kräfte
l verm. oftmals recht rasch Raum gewinnen . Tie Kämpfe ^ löst ! cu der Ostfront zurückließ, daß sie mit ihnen jeder Lage
kosten meist nur sehr geringe Verluste , Stoßen die Aus - > mwachsen war . Sie hat die militärische Lage niemals als
rüher aus Uebermacht, so' räumen sie in der Regel rasch i so sicher betrachtet , daß die Ostgrenze von Truppen so gut
_304
zu ver- das Feld . Leider waren die ukrainischen Truppen an der ‘ wre entblößt werden könnte und hat die Sicherungstrup33< ganzen Front noch aus der Zeit des Zaren her ;o leyr ; ven des Ostens bei den Vorbereitungen der westlichen 'Be¬
zerspl.ttert , baß für die Rada das Zusammenziehen grö¬ wegungen immer außer Rechnung gelassen. Diese kuge
. « dal- ßere! Verbände unter den gegenwärtigen Berhältnlsien
Voraussicht macht sich jetzt bezahlt,
1 36t
IS»

errn zu
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Man»
mieten. ^
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Steine

am

Weg.

aus schwerer Zeit v»n Hans

Kurd.

>S. Forckrtzunft
.)
„Solange
ich nichts Besseres finde , j« . ^ cy muß
e« .
doch !"
„Solange Sie nichts anderes haben , gewiß . Wür¬
den Sie aber eine andere Stellung
annehmen , wenn
es nicht hier in Breslau wäre ?"
„Das weiß ich noch nicht, Herr Kliem . Es käme
>-lr.
schließlich daraus an , wann ich fort müßte ."
„Nun ja , nickt gleich. Ich weiß Ihren Schmerz
und Ihren Wunsch , sich in der nächsten Zeit der Pflege
des Grabes zu widmen , zu würdigen . Aber einmal müssen
t.
Sie sich doch schließlich losreißen . Man soll der Toten
^ft.
gedenken , ihnen die Ruhe gönnen , aber ein über¬
triebener Kult ist unmännlich , nicht wahr? Das Leben
MiiNNtk. erfordert unsere ganze Kraft , und die müssen wir uns
wahren . Sagen Sie , hätten Sie Lust , eine Stellung
bei mir unzunehnien , in Oberschlesien ?"
e« .
Werner sah den Sprecher überrascht an.
Rain
„Wie ? Herr Kliem , Sie wollten wirklich ?"
>rß.
»Ja . gewiß doch, ich biete Ihnen eine Position
I Psan»k
an , die erstens Ihrer Herkunft und zweitens Ihren
Keuntninen entspricht . Ich will Sie als Chef meiner
v ( >aie. in Oberschlesien haben. Sind Sie mit sechs^
' Mart und zweitausend Mark Gratifikationen
*ur V' 1 an iGn9 zufrieden ? "
t | Uttl
Werner sprang auf.
len zul«
„-jo viel ?"
erftraße
/äein lächelte.
Sl - 368

4

„Wenn ich Ihr Vater wäre , würde ich sofort mit
dem Angebot heruntergehen !"
Werners Auge verfinsterte sich. Er wollte etwas
sagen , aber Kliem lenkte sofort wieder das Gespräch
auf die neue Stelle.
„Am ersten Mai müßten Sie freilich antreten kön¬
nen . Sie brauchen sich ja heute noch nicht zu ent¬
schließen , ich komme gelegentlich noch einmal herauf
oder aber , kommen Sie doch ruhig zu mir . nicht wahr?
Ich würde mich sehr freuen , lieber Freund , wenn Sie
uns wieder einmal
nach so langer Zeit besuchen
würden ."
„Wenn Sie es gestatten , Herr Kliem ."
„Aber gerne , ich bitte Sie ja direkt darum . Also,
nicht wahr . Sie überlegen sich das reiflich und geben
mir Bescheid ? Ich muß nun leider gehen , habe noch
wichtige Dinge vor . Auf Wiedersehen , junger Freund,
«nd Kopf hoch !"
^Ich danke Ihnen , Herr Kliem ."
Paul Werner saß allein.
Sinnend zog er an der Zigarre.
Mit einem Schlage hatte sich seine Lage geändert.
Vor einer halben Stunde noch der arme , verschuldete
Buchhalter , dem man soeben das Liebste begraben
hatte , und jetzt der glänzend bezahlte Chef einer großen
Firma.
„Oh , Anni , hättest du das mit erleben können.
Du wärest sicher gesund geworden !"
Sein Vater hatte ihn auf die Straße
geworfen,
half ihm nicht mehr , und fremde Menschen mußten ihm
die Wege ebnen.
Freilich , er mußte sich erst langsam an den Ge¬
danken gewöhnen , sich losreißen Zu müssen hier von

Tte im Osten voraussichtlich beginnenden Operativnm
dienen 'kernen Eroberungszwecken . Wir sind, wie der mvr.
lilärische Mitarbeiter der ,Voss . Ztg/ " betont , nach w«
vor bereit , federzeit mit Rußland aus den von uns Borge*
jchlagenen Grundlagen Frieden zu schließen. Mir habe»
dies mit den Bolschewiki und Herrn Trotzki lun wollen und
sind auch jetzt noch bereit , es mit seder anderen Regierung
zu tun , die überhaupt ernstlich gewillt ist, den Frieden her*
bcrzuführen . Es soll nur verhindert werden , daß die rechr- imäßige Megierung der Ukrame durch die Volschewikibanden
vergewaltigt wird und wir aus diese 'Weise um die 'Früchte
unseres Friedens mit der Ukmine gebracht werden ^ Indem
wir die Bolschewiki zwingen , ihre Hauptkräste gegen uns,
zu vereinigen , tragen wir ohne weisteres zur Ent ! ast,ings
der Ukraine bei und verhindern Herrn Lenm and Trotzkr
womit sie trotz der angeblichen Demobilmachung des Hee- >
res jetzt schon angesangen haben , aktive Truppen zur Un¬
terstützung der Bolschewikibanden nach Ser Ukraine zu sen¬
den. Wenn gleichzeitig Oesterreich-Ungarn der Radä Polrzeürnppen zur Verfügung stellt, um die wichtigsten Bahn¬
linien , Eisenbahnknotenpunkte und Stapelplatze zu. besetzen^
so ist "zu hoffen , daß <n der Ukrattie bald töteöer Ruhe
und Ordnung hergestellt werden kann , so daß sich der deabsichtigte Güter - und 'Warenaustausch rn planmäßiger
Weist vollziehen kann.
Ein weiterer Zweck unserer Operationen wnrdr dre.
Rettrrng von Livland und Estland sein, wo die Bolschewiki
nr'chc nur das ganze deutsche Kulturelement zu vernichren, ■
sondern gleichzeitig auch die lettische und estnische Bevöl¬
kerung , soweit sie angesessen ist und über Hab und Gut
verst'iat , auszuplündern und zu ermorden sucht. Um siH
vor den russischen Räubern und Mördern zu schützen, hat
uie Bevölkerung dieser Beiden Länder selbst/Hilsegesuche an
die deutsche Regierung gerichtet . Nur von einem Ernmarstb
der deutschen Truppen erhoffen sie ihre RKtnng . Ein sol¬
cher würde aber auch unmittelbar der Unterstützung Fmir'ends dienen , weil Herr Trotzt ! voraussichtlich gezwundnr
wäre , feine Truppen von dort zur Verteidigung von Peters¬
burg zurückzuziehen. Das sind die Gründe sind Ziele , vie
den etwaigen deutschen Operationen zugrunde liegen kvurden . Wo solche erfolgen würden und m welcher AusdHnmtK
und Breire , läßt sich noch nicht üöerieyen . Tie zahlreichen
vorher ausgeführten Ziele , die werk voneinander getrennte
geographische Lage der Ukraine im Süden und her Bakten - ^
länder und Finnlands im Norden , die Notwendigkeit , auch
Polen vor dem Eindringen des Bolschewikigeistes zu schü¬
tztn und sine gesicherte Verbindung cker beiden Flüge,
herzustellen , werden hierfür maßgebend fein

Dis - oldene Ksch-eilsfeier ln München.
Am 21 . Februar feiert Bayerns Königspaar Ven
Tag
seiner goldenen Hochzeit. Eine glanzvoN ÄNtzere
Fmer muß be:' dem Ernst der Zeit zurückstehen; um so
zahlreicher werden die Glückwünsche aus dem Bayernlanve
dem deutschen Reiche und der ganzen deutschen Front dki
dem Jubelpaare eingehen . Wett und breit verehrt , krönt
an d' esem Erinnernngsfeste
die 'Myrthe des Häuslichen
Glückes und die goldene Ehrentrone für alles Schalten
den Gräbern und der Heimat . . . aber er blieb doch
leben , mußte also ringen und kämpfen , um vorwärts¬
zukommen . Das war notwendiges
Naturgesetz , Bestimmung.
Und keine Träne , kein Jammern
brachte ihm ja
die Tote zurück. In Liebe wollte er ja an sie denken,
ihr treubleiben , der Guten , Lieben , die all den Kummer
und die Not so getreulich mit ihm geteilt hatte . Und
Ne nahm es gewiß nicht übel , die Selige , wenn er auch
rhr Grab nicht selbst dann mehr pflegen konnte . Er
würde ja doch auch dann viel hier sein.
Und sie hatte es ja auch gewünscht : *2)» sollst leben.
Du wirst vorwärtskommen ."
8. Kapitel.
Franz Werner hatte sich von dem Aerger über die
Unbotmäßigkeit seines Personals beruhigt.
Nun auch sein langjähriger
Prokurist
aus den
Diensten seiner Firma getreten war , traf er seine Dis¬
positionen wieder selbst. Freilich , er hatte durch die
Hilfe seines ersten Beamten , auf den er sich besonders
in den letzten Jahren , seit er seinen Sohn von sich ge¬
wiesen hatte , einen großen Teil der Uebersicht über
das ausgedehnte Gesckäft verloren — aber , er kannte
sich in seiner Arbeitskraft . Das würde
er wohl bald
wieder nachholen.
Einen der anderen zum Bevollmächtigten
zu ernennen , fiel ihm gar nicht ein , denn ein etwas scheues
Mißtrauen gegen jeden im Bureau hatte ihn erfaßt,
ieit Paul
fort war und jetzt auch nach den neuen
Vorfällen.
Paul!
Ihm fiel plötzlich der Brief des Sohnes ein.

«mb ' Ecckieri ntt Dienste von Famü '.s uns Volk Sen'
ffcönig Ludwig und die Königin Maria Theresia von
Bayern.
Tüchtigkeit ziert ein Haus ! Das gilt für die Famck .e
rm Purpur , wie für die des Bürgers . .Als der junge Pn .nz
Ludwig von Bayern (geb. 1845 ) im Winter 1868 seine um
ein Jahr jüngere Braut aus Der österreichischen Lin re
Modena - Este heimführte , regierte feut Vetter , der so j'äy
geschiedene, für alles Ideale begeistert gewesene König
Ludwig . Nach Menschlichem Ermessen hatte damals der
junge Prinz Ludwig , noch keine Aussicht aus den Thron.
lDo bildete sich in den folgenden Jahren HOHm der VolksAnd' Landwirt heran , der stets in Wort und Schrick für
alle praktischen Gedanken eintrat und dem se'tye 'Gemahlin
In der allgemeinen Sorge für das Volksleben zur Sene
pand . Zehn Kinder entsprossen dem Ehebunöe und nahmen
tue Mutter und Hausfrau reichlich in Anspruch . Die
Lußere Lage war eine ^bescheidene, die Söhne des Prinzen
besuchten mit der Schulmappe aus dem Rücken, wie fkdec
Bürgerssohn , das Gymnasium m München . Erholnng,
üler nicht Muße bot der zu einem landwirtschaftlichen
Mi 'sterbetrieb ausgebaute Gutshos des 'prinzlichen Paare -s.
Er hat die ganze Königstragödie des Jahres 1886
Mit erlebt,,durch die er dem Throne zunächst nach dem
Prinzregeni Luitpold gerückt wurde . Allen Deutschen wurde
der Prinz Ludwig in diesen Jahren bekannt , während seine
Gemahlin sich treu blieb m ihrem geräuschlosen Tun.
1912 wurde durch den Tod des Prrnzregenten Luitpold
an die Spitze des Landes berufen , rm
'das Prinzenpaar
jJohr später empfing es die Königslröne , Restlos tätig
waren König und Königin im Kriege, m Dem Des Königs
L.tester Sohn , Kronprinz Rupprechr von Bayern , Sieger
in der ersten großen Schlacht zwischen Metz und den Vo¬
gesen blieb, und als Generalfeldmarschal/Die am härtesten
tom Feinde angegriffene Front öe'sehligk hat . Verdien,und Hre , Dank und Ruhm , Myrthe und Lorbeer schmüaen
dre goldene Hochzeitsfeier . Jahre des ungetrübten Glückes
in so ernster ftzu
mögen sich diesem Erinnerungstage
knMießen!

»»rf«mm!««g fet# # *«} *#
Die GerrrraL
ß»«dwirte.
toai zu ihrem 25 jährigen Jubiläum stärker besucht als je
zuvor . In Vertretung des erkrankten Dr . Dredrich H hu
erössnete Abgeordneter Roesicke dre Versammlung mit einer
Ansprache , worin er zunächst der Verstorbenen und der
vor dem Feinde Gefallenen gedachte und einen RückblrL gao
vus die Zeit vor 25 Jahren . Im Kampfe ist der Vaud
geboren : heute stehen wir rn einem Weltkriege . Tamms
Ist der Grund gelegt worden dafür , daß wir niesen 'Wirt¬
schaftskrieg jetzt durchführen können . (Zustimmung ). Wie
viele Ausgaben , Fragen und Problem «' hat der Bund m
den 25 Jahren zu bearbeiten gehabt . Unsere Heutigen ver¬
gessen rasch Vor altem haben wir 'die Caprivische Be¬
hauptung ins Unrecht gesetzt, daß es für DeutschlandDaraus
Ünkomme, ein Exportindustriestaat zu werden . . Unter den
ist die industrielle Ausfuhr
agr irischen Handelsverträgen
gewaltig gewachsen, die Kohlenförderung , Rohe ' senerzeugung außerordentlich gestiegen, die 'Vermögen höben ungvmein zugenommen.
Dann ging Dr . Roesicke ans Die allgemeine Lage ein
und sprach dabei über die Wühlereien ge -en Luöendorss.
Es sei aber kein Zweifel , daß das deutsche Volt sich ge¬
schlossen hinter die Oberste Heeresleitung stellet! würde.
(Stürmischer Beifall ). Frieden wollen wic alle , Aber
und
wir bekommen ihn nicht durch Friedensangebote
Streiks . (Lebhafter Beifall .) Solange unpce Feinde wis¬
sen, Daß 'die Friedensresolntion uno chre Mehrheit herrscht,
bekommen wir keinen Frieden . (Stürmischer Bklfatl ). Zum
Schluffe erneuert der Redner im Namen der Versammlung
daZ Treugelübde gegen den Kaiser und das Versprechen,
fest und treu durchzuhalten . In das öretslche Hurra
stimmte man begeistert ein.
Folgende Entschließung wurde daraus einstimmig - an¬
des-'Bundes
genommen : Tie 25 . Jubilaumsverfammlung
der Landwirte begrüßt mit freudiger Genugtuung den Ab¬
schluß Des ersten Friedens mit der Ukraine . Sie erwartet,
baß den Verschleppungs - und Revolutwniernngsaks 'ichten
der bolschewistischen Regierung ein Ende gemacht wird,
daß die deutschen Interessen , insbesondere nitct» in Den

Oststeprovinzcn , mit größter Beschleunigung und mit alten
erforderlichen Mitteln sichergestellt werden . — Sie weist
dre Versuche unserer Feinde , das deutsche Volt in der Treue
zu seinen angestammten Fürsten nnd in dem Vertrauen
aus seine Heerführer wankend zu machen, mrr Entrüstung
, unver¬
zurück. Dre Deutschen Landwirte stehen rn feckeE
brüchlicher Treue zu 'Kaiser und Reich und fenr' n den
Bestrebungen , dre Monarchie rn Dentschlano ryrer Machrsülle zu entkleiden , grundsätzlichen und enidchiedenen Wi¬
derstand . Sie blicken mit unbegrenztem und freudigem Ver¬
trauen aus unsere Heerführer Hindenbnrg und Luoendorfs,
denen das deutsche Volk und Vaterland für ihre weit¬
blickende Führung und tatkräftgies Wirren unauslöschliche
Dankbarkeit schuldet. — Gegenüber dem a Wäsh ' ngton
und London , Versailles und Rom von neuem ausge 'prochenen Kriegswillen unserer FemDe erwächst affen Teilen des
deutschen Volkes in erhöhtem Maße die Pflicht hingebender
unablässiger Arbeit für das Vaterland . Wer rn "solcher
Zeit dre Arbeit verläßt , dadurch mit unseren Feinden ge¬
meinsame Sache macht und unseren rap 'eren Kriegern rn
deutsche Land¬
den Rücken fällt , begeht Landesverrat .
wirtschaft erneuert das Gelübde , an ihrem Teile Ales , auch
die letzte Kraft , daran zu setzen, daß d >nr deutschen Volke,
bas weitere Duxchhalten ermöglicht w' rd, Dis zu einem
siegreichen, Die Zukunft Deutschlands sichernden Frieden ."
Daraus wurde ein Huldigungstelegramm an den Kai¬
an Hmbenöürg abge¬
ser und ein Begrüßungstelegramm
sandt . In dem Telegramm an den Kaiser heißt es, das
deutsche Volk schare sich enger als se um seuillr Kaiser,
gelobend, alles ' aufzubieten an innnerer Kraft , Ausdauer,
Entschlossenheit, Pflicht , Entbehrungen und Leiden bis
zum siegreichen Ende des Krieges . Die Deutschen Land¬
wirte aber blickten zu dem Kaffer mit dem unerschütter¬
lichen Vertrauen auf , Daß der Frllde , den Deutschland er¬
kämpft , feine Selbständigkeit , Unabhängigkeit und Macht
sicherstem, um dem Reiche dadurch die Entwicklung zu er¬
möglichen, die zur glücklichen Gestaltung der Zukunft er¬
forderlich ist. Das Telegramm an Hmdenburg schließt mit
den Worten : Wir sind gewiß, daß Eure 'Exzellenz Deutsch¬
land ' zckln Siege führen , und dafür einstehen werden , das,
die Früchte des Ausharrens und 'Kämpsens des deutschen
Volkes in diesem gewaltigsten Kriege alter Zeiten Deutsch¬
land nicht entrissen werden , sondern daß der zu erringende
FriÄe Deutschlands Machtstellung sichert und wahrt , and
seine glückliche Zukunftsentwicklung süc unsere Kinder und
Kindeskinder gewährleistet.
Einmütige Annahme fanden auch folgende Forderun¬
gen zur Erreichung eines siegreichen Friedens : den Land¬
wirten muß die Möglichkeit geboten werden , ihre ArDsiker
so zu ernähren , daß die im Frühsahr , Sommer und Herbst
gebotene 12stündige Arbeitszeit durcygesührt werden tann.
Zur Leistung namentlich der Frühsährsbestellung must den
Landwirten die genügende Zahl von Zugtieren belafFn
bleiben Für die Zeit der Frühjahrsbestellung müssen auct,
diejenigen Landwirte beurlaubt werden , deren Anwesenheit
und Mithilfe bei der Bestellung notwendig ist. Bei Der
Verwendung der Gefangenen zur landwirtschaftlichen Ar¬
beit müssen die Interessen d^r kleineren und mittleren wirt¬
schaftlichen Betriebe in ausgiebigem Maße berücksichtigt
werden Tie erforderlichen Düngemittel müssen der Land¬
wirtschaft zur Verfügung gestellt werden.
Rach begeistert aufgenommencn Ansprachen der derrcu Wildgrube , Weilnböck, v. Wangenheim und von Oldenunter
lurg -.Januschau schloß Die Jubiläumsversammlung
brausenden Hochs aus den Bund der Landwirte.

werbe übrigens nicht mehr an das Publikum abgegeben,
sondern von der Stadl verfeuert . Städtv . Walter fvaost: Ist
es wahr , daß in Berlin pro Monar 9 Zenlner Briketts an
seden Hanshalt ohne Karten abgegeben werden ? Stadtrrr
Dr . Hilter bejahte bas . Der guten Belieferung für Berlin
stehe d,e schlechte für Frankfurt gegenüber . Tie öftentliche
Bewirtschaftung der Kohle würde allein solche Miß stände
LeseiOaen, doch wolle der Reichskommissar sich nicht d rzu
Kohlenkonserenz
verstehen . Er habe aus ' der Stuttgarter
erklären lassen : Wir stehen und fallen mir Dem srrien
Handel . (Zuruf : 'Dann sollen sie fallen !) Auch 'gegen
das System der Lieferungsverträge , daß gewfffe Zechen
an gewisse Verbrauchsbezrike liefern , habe sich Der Reichskommlftar erklärt . Einer Sicherstellung der Lieferungen
durcki Ausstellung eines Toppelavffes haben dieTZroßbändler den entschiedensten Widerstand entgegengesetzt. Dre
Stadt hoffe, daß 'sie wenigstens die Nachlieferungskohlen
und die Reservekohlen direkt erhalte , denn sie ser 'sonst,
ganz aut den Handel angewiesen Stadtv . Tr . Hanaaec
meinte , Krankenköhlenscheine seien leicht zu erlangen , aoer
sehr schwer werde es den Kranken gemacht, Kohlen zu er¬
halten Stadtrat Tr . Heller erwiderte , die Kcanreri könü»
ten Kckhlen aus dem städtischen Refervelager erhalten.
Stad 'tv. Zielowski übte eine scharfe Kritik an dem Ver¬
halten des Reichskommi'ssar's , dessen rücksichtsloser Stand¬
punkt gegen die Bürgerschaft unverantwortlich ffer. Aus
die Kohlenbarone werde zuviel Rücksicht genommen . Wer
Buttcr und Eier den Kohlenhändlern liefern rönne , der
erhalte Kohlen . Die Frankfurter ruhige Bevölkerung yaöe
in oer ganzen BrennstoffperwDe -nicht fovtet erhalten
als die Berliner m einem Monar . Auch ' Siadto . Balzer
protestierte scharf gegen die StetlungnakjmL des Reichskommisiars . Es tagerren bei Den Handlerir noch genüg
Mischloh'len, bre vom Kohlenamt zurückgeholt werden rnüj«en. Das Holz, das geliefert werde, sei vier 'z^ teuer.
Zum Schluß keilte Stadtrat Tr . Hitler mit , es >ei iym
wcnigßens die Zusicherung gegeben worden , daß die Som¬
mer! elieferuilg der Winterbelieferung gleichkommen solle.
(Frkf . Ztg .).
— Ankauf der Klinik „Hohemark " Tie Stadtver¬
ordnetenversammlung gab gestern einstimmig ähre Gen 'ymigung zum Ankauf Der Frredländerichen Prlvaiklinl 'k
„Hohemark " , bei Oberursel und bewilligt dazu I '136'OQO
Äiart . 'Die Klinik ist zu einer Nervenheilanstalt für pien
Mittelstand bestimmt und wirb vorerst für tOU Deckett
eingerichtet . Ihre Uebernahme m städtischen Besch ersvrzl
wird
in kürzester Frist . Die Verwaltung ett Anstalt
einem besonderen Kuratorium nmerüeckt.

— Ein Mehlschwindler . Einen -Schwindel mit Mestlverkaus Derübte der 51jährige Kaufmann Andreas Hrldner , Bettinastraße 22 . Er machte Bäcker und Kondnor
weiß , er habe in Aachen größer ^ Posten beschlagnahmefreies Mehl fest an der Hand , uno ers achte üm Borschüfie.
Vier Bäcker gaben zusammen 1459 Man her, aber .^.ehl
bekamen sie nicht . Hildner führ zwar nach 'Aachen, kehrte
aber mit leeren Händen zurück 'und juchte die Geldgeber
mit der unwahren Angabe abzuspeisen, bas Mehl i^ r ihm
in Aachen beschlagnahmt worden . In Wirklichkeit har
er keines im Besitz und auch keins an der Hand geh ab.
er scheint sich allerdings bemüht haben , im Schleichhan .^ .
Mehl aufzutreiben , denn er ist dabei *m Aachen vecyasder
worden . Das Schöffengericht verurteilte ihn wegen vol¬
lendeten und versuchten Betruges in fe vier '' Men zu
zehn Monaten Gefängnis.
— Ein Schwindler , der sich Joseph Soosten nennt,
ca. 40 Jahre alt , mittelgroß , schmachOa, graumeliertes
Kopfhaar und großen Schnurrbart , trägt gtoßen ^r -ruen
Lokal -Nachrichten.
Uinhong und Schildmütze, sucht das PuLfflum nur 'und
stellt sich als Schuhmacher vor . Er givr Dn, er Habs fcht
.20 . Februar.
Leser von der Stadt erhalten und läßt sich Schuhs zum
— Stadtverordneten -Versammlung . Eine MagfftritsAuskesiern milgeben . Er verspricht auch, .. m nächsten
dcilage die einen Zuschuß von 10000 Mark 'für dre UnTage znm Anmesien neuer Schuhe wieoerzukommen , läßt
terhallungskosten der israelitischen Vdlksschule verlangt,
jich ftdoch mit den mitgegebenen Schuhen nicht mehr
wurde dem Schnlausschuß 'überwiesen , die "Vorlage weaen
sehen. Sachdienliche Mitteilungen nimmt die Krmi .- stoAnkaufs Der Privatkünik Hohemark dem Stiftungs - und
, Zimmer 403 , entgegen.
Xigei
Finanzausschuß . Eine Anfrage Balzer -Bechstedt b. t as dre
— Ein Gepäck-Wettmarsch der Turnerschäst Frannucr
Belieferung von Mischko.len , deren Preis von 3.50 Mark Der
. rund um Frankfurt über 25 län. findet am Sonn¬
M
.
a
Dr.
Stadtrat
.
wurde
der schlechten Qualität beanstandet
Hitter gab zu, daß Die Mischung der Kohlensirma . welche tag , den 24 . Februar ds Js ., vormittags um 81/2 Uhr ^on
damit beauftragt war , nicht recht gelungen |et. Ten Ei¬ der Sacbsenhäuser Warte ab statt . Die Marschstrecke gehr
von der Sachsenhäuser Warte über die Obermainbrücke nach
gen sck asten , die man an einen guten Hausbrand stelle, entdem Osthusen, über Riederwald nach Seckbach, Marbachweg,
ipre'che sie nicht, doch ffer Der Preis nichi zu hoch Sie

gehen sollen , wenn j selbst ihm beim Tode der Frau nicht genähert hatte,
Er hätte doch zur Beerdigung
auch nicht direkt zum Sohne , so doch wenigstens aus ! schämte er sich.
Sein Blut route doch in den Adern des Jungen,
den Friedhof hinaus , sich ihm wenigstens bemerkbar j
; und das war stolz , stolz genug , jahrelange Demüti¬
machen .
als ungeschehen
Und plötzlich durchzuckte ihn eine Ahnung . Wie , ! gungen nicht durch banale Pnrasen
wenn Paul jetzt, wo er wieder frei war , seine Stellung ! gelten zu lassen.
„Ach was !" knurrte Franz Werner . „Er ist nicht
»ufgab und sich eventuell der neuen Clique anschloß ? >
Er kannte des Sohnes kaufmännisches Talent , das j mehr mein Sohn . Ich habe ihn ja längst enterbt.
Willen unterwerfen
zur durch die widrigen Verhältnisse in so enge Grenzen j Wenn er zu mir käme , sich meinem
gespannt war , zur Genüge , kannte auch seine zähe j würde . . vielleicht ja . . . Aber ich gehe nicht i"
Die Luft im Zimmer war ihm zu stickig. Er nahm
Energie , seinen unbeugsamen Willen , die ihm schließlich s
und Hut und trat auf die Straße.
Mantel
ließen.
erscheinen
den Schritt möglich
Unten stieß er mit Kliem zusammen , der ohne Gruß
Und er kannte seinen Gegner auf dem Weltmärkte,
der jetzt, nachdem auch noch persönliche Feindschaft hin - ; an ibm oorbeiging.
Zynisch zuckte es um Werners Mund , als er sich
zukam , selbstverständlich zu allen Mitteln greifen würde , !
j «ach der andetn Seite der Straße wendete.
am ihn zu vernichten .
Ohne es zu wissen , geriet er in die Dorstadt hinaus
Er lachte grimmig und gereizt und gestand sich, j
und durchpendelte in Gedanken die Straßen.
daß er selbst ebenso gehandelt hätte . Kampf ist Kampf,
von Albert
Da fielen ihm die Firmenbuchstaben
da gilt jede Waffe . Und er verfolgte seine Gedanken j
Augen.
die
in
Körber
f
weiter , spann sie aus .
Mit dem Händler lief der Vertrag nun bald ab , und
Winter war , wie er heute erfahren hatte , von dem j
war noch nicht zu ihm gekommen , ihn zu er¬
Körber
j
,
worden
engagiert
Geschäftsführer
als
Verein
neuen
einen gewaltigen Schlag gegen ihn . j neuern .
das bedeutete
Ob er hineinging ?
Wenn nun auch noch fein eigener «vohn dort eintrat , Die Türe ging auf , und zwei Herren kamen heraus :
dann waren die beiden , die jedes Geschäftsgeheimnis
von F . W . kannten , allein stark genug , um der Gegen - ■ Kliem und Paul .
Rasch drehte sich Werner um und eilte den Weg
gruppe den Kampf leicht ztl machen . Und gerade jetzt, !
zurück.
wo die Konjunkrur niederging , war es doppelt gefähr¬
Ein lautes „ Zu spät " scholl in seiner Seele . Körber
lich für ihn.
sich
einmal
ein,
Fehler
seine
hatte er verloren .
Jctzr sah er deutlich
Die andern arbeiteten schneller als er .
dem Sohne so entfremdet zu haben , dann auch, den
„Das war doch Ihr Vater ?" meinte Kliem zu
.
Prokuristen nicht doch gehalten zu haben .
Den Sohn zurückzuholen , jetzt, nachdem er sich i seinem Begleiter.

„Ja I" entgegnete der andere dumpf , und seine
Lippen preßten sich aufeinander.
„Der wollte zu Körber . Na , alter Freund , da
kommst du zu spät . Ich freue mich, Herr Werner,
daß wir einig geworden sind und Sie meinen Vor¬
haben , uno wann wollen S «e
schlag angenommen
nach Oberfchlesien ?"
Paul Werner überlegte einen Augenblick , dann
antwortete er : „Wann soll ich hin ? "
„Nun , das überlasse ich Ihnen . Lieb wäre mir 'r
allerdings , sobald als möglich ."
„Am eisten April ?"
„Wenn Sie wollen , ja . Sie sind ja von heutr
ab frei und baden Zeit , Ihre Verhältnisse zu ordnen.
Von Jbrem Vater haben Sie nichts mehr gehört ?"
„Nein ."
„Hm . Sie wissen ja wohl selbst, lieber Freund,
daß Ihr Vater , der ja immer Außenseiter war , zu
unserer Gruppe nun in einem sehr scharfen Gegensatz
steht , und daß wir , geschäfckich geiprochen ibn nun zu
fürchten und zu bekam .-sen haben . Ich habe Sie nun
für mich verpflichtet , wollte aber Sie nicht mit sich
i selbst in einen Kampf bringen und schicke Sie d. s> halb nach Oberschlesien . Hier oben hatten Sie even¬
! tuell aktiv in diesen Kamps eingreisen müssen , hatten
eigenen Vater zu führen gehabt.
! ihn gegen Ihren
in Ober. Die Art der Stellung
nicht
ich
wollte
Das
s
schlesien ist keine offensiv, . Sie haben dort lediglich
; meine Filiale zu leiten und den Verkehr mit den
zu pflegen . So sollte es ja schon ein¬
, Gewerkschaften
Vater noch gut
; mal sein, früher . 1-: ich mit Ihrem
^ Freund war . Lell er sind aber die Verhältnisse uns
allen zuoorgelommen ."
(Fortsetzung folgt .)

wll

ZeSpettn-Allee, Wilhelmsbrücke, Pari . Louisa, Sachfenhäu'ker Landwehr und zurück wach dem Ausgangspunkt. Nach
den Ns fetzt vorliegenden Meldungen ist eine rege Betel:lrauna aus Turnerkreisen zu erwarten. Auch die Fcanrturier Jugendkompagnien und die hier garnisonierend^n
Ersatztruppenteile werden sich"an der Veranstaltung berelUaen sodaß schöne Leistungen zu erwarten sind. Das GevMr des Gepäcks beträgt se nach dem Alter 15- 30 Pmnd.
KZon größeren Gewichten wurde rm Hinblick auf die Er' uährungsverhältnisse abgesehen.
— Auszeichnung. Dem Obermusikmeister Paul Geocgy
K A 'R 63 (Regt. Frankfurt ), wurde „das goldene B5rdlensikreuz mit Schwertern vom Großherzoglich-Wenn arischen Hausorden der Wachsamkeü oder dem weißen 'Fal¬
ten^ verliehen.
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Au» der « achh»rsch«ft.
— Nied a . M . 20. Febr. Am 21.' Februar 1'21h
tottb das Dorf Nied zum erstenmal urkundlich erwähnt.
Daß auf dem Boden, wo heule Nied sich brhebr, schon
lange Jahrhunderte vor der ersten urkundlichen Erwöhnuna des Ortes, sich "Menschliche Ansiedelungen befanden,
beweisen die unzähligen Funde aus der Römerzeit. Schon
um 83 nach Christi 'Aktstand hier eme Zentralziegetki,
von oer die ausgedehnten militärischen Bauten der Römer
im Taünusgebwt mit Ziegelmaterräl 'versdrgt wurden und
deren Reste man vor etwa 25 Jahren freilegte. Bis in
das Ende des vierken Jahrhunderts ließen sich dann durch
reickc Funde und einwanchreie Untersuchungen, die bis rn
die letzten Jahre fortdauerten, Niederlassungen und Baaien der Römer auf 'Nieder Boden feststellen. Derma Ach
sibd spater Franken Besitzer dieses wichtigen Geländes
vm Zusammenfluß von Main and Nidda gewesen und
haben auch 'hier die erste christliche Niederlassung gegrün¬
det, deren Vorhandensein allerdings zuerst 1218 bestätigt
tvirb.
— Eppstein, r . T . 19. Febr. Eine Frankfurter
GeseOSchaft erwarb 'für 90 000 Mark 'bas am Staufen
belcqenc Kurhaus „Taunusblick ', das bisher einer eng¬
lischen Feriengesellschaft zu eigen war. Das Kurhaus
jvl» nach seinem vollständigen Umbau zu einem HotelRestaurant eingerichtet werden.
— Gießen, 19 . Febr . Die Kommerzienräte Cloos
und Rinn stifteten dem hiesigen Säualingshemi 10'000
Mark.
— Wetzlar, 19 . Febr. Etwa 900 Utra 'rner, die
sich 1 ' sher im hiesigen Gefangenenlager auflnelien, traten
Montag früh die Heimreise m einem Sonderzug an. Die
Bevölkerung bereitete den Soldaten einen herzlichen Abfchisb.
— Mainz, 19 . Febr. Beim Spielen mit Streich¬
hölzern setzte in der Hrmmelsgaße km kleines Mädchen
die elterliche Wohnung in Brand . Das Kind fand 'dabei
den Tod.
Dringt
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Vermischte

Nachrichten.

Morgens gegen fünf Uhr wurde aus dem Bcchnhof GrotzB' hnitz gemeldet, daß nachts Diebe dem Orte einen Be¬
such aogestattet und mehrere Hühner gestohlen hätten. Ei¬
nem Schreiber und einem Weichensteller gelang es, zwei
Burschen sestzunehmen. Als man im Bähnhofsbureau dazu schritt, die Diebe zu verhaften, zogen beide Revolver
Hertor und schossen auf die Beamten. Der Weichensteller
wurde sofort getötet, während der Schreiber noch lebend
in einem D-Zug nach Berlin gebracht"wurve, aber «aus
der Fahrt verstarb. Tie Verbrecher waren zunächst ent¬
kommen, konnten jedoch im Laufe des Tages sestgenommen werden.

Tie kultiviertesten und die wlldesten, der Natur noch am
nächsten verwandten Völkerschaften begrüßen den Beginn
des Frühlings mit einer großen Zahl feierlicher Gebräuche
und wenn Name und Art auch äußerst verschieden sind,
so kann man doch sagen, daß es keinen Punkt der bewohn¬
ten Erde gibt, wo dieses Fest unbekannt blieb. Unter
den sonderbaren Sitten der Frühlingssei'ern sind wohl
die der Eskimos im arktischen Alaska am allermerkwürdigsten. Daß bie Eskimos den Frühlingsanfang mit ganz
besonderer Freude begrüßen, ist sehr eckläklich
, da er
ihnen nicht nur Wärme, sondern auch 'nacr,^ der langen
Dunkelheit das Licht wiedergibt, und da sie dann wie'oer
— Besch lag nah mtes Sch mu g g ellage r . Nach ihrem auf Jagd und Fischfang beruhenden Lebenserwerb
Berner Meldungen hat die italienische Grenzpolizei am nach gehen können. Auch bei den Eskimos"trägt das OsterBahnhof Luino ein rrestges Warenlager entdeckt, das von siK ausgesprochen religiösen Charakter. Es ist mit oer
italienUchenHändlern und einem ^Schweizer Kaufmann zur Verherrlichung vieler großer uno kleiner Gottheiten vergelegentlichenheimlichen Einfuhr nach der Schweiz ange- * lmnden, die aber alle von dem Sonnengott überragt werden.
Bel den Zeremonien spielen die wichtigste Rolle gröteste
^gt worden war. U. ä. fand man 840 Zentner Salami
Masken, deren Schnitzereien von einer außerordentlichen
und Schinken. "600 Zentner italienischen Käse und 1°0 Faß
Wein. Die Vorräte stellen emen Wert bon rund 500 00a Volksphantasie Kunde geben. Bei 'den mit diesen Masken
Franken dar. Das Lager wurde beschlagnahmt und Tue verbundenen Vorführungen stehen die Schauspieler hin¬
ter den herabhängenden Maskenkunstwerkenund setzen sie
Händler verhaftet.
durch Stöße "in Bewegung. Tanz und Gesang in fast un— Un fall im Zirkus
6 u sch zu Berlin. Bei
unt-erbrochener 'Folge sind bei dem Freudenfest natürlich
einer der jüngsten Vorstellungen verunglückte der „Kano- unentbehrlich. 'Eine der kunstvollsten Mas Zen /MU den
ncnkonig." 'Seine Tätigkeit bestand darin, eme aus einer Monögott bar , der die 'Herrschaft über alle auf der Erbe
Kanone abgeschossene Granate Mn den Händen und j lebenden Tiere ansübt , und darum in den Zeiten deS
der Brust aufzufangen. Das Experiment glückte nicht ganz, l Mangels von den Priestern angebetet wird, um ihnen öle
der Artist wurde von der Granate einige Meter fonge¬ ‘ gewünschten Tiere zu spenden. Die zwei Fuß Hohe Maske
schleudert, erholte sich dann aber wieder und zeigte sich ; des Mondgottes wird während des Osterfestes vom Haudach
dem Publikum.
j herabgehängt und trägt an der Stirn hölzerne Bildnisie
— Tolstois
Grab geschändet. Nach der Ver¬ I von 5 Seehunden und 2 Renntieren . Tie reichhaltigste
nichtung des Tolstoi gehörigen und fetzt' durch ferne Witwe - Sammlung solcher Ostermasken wird im amerikanischen
verwalteten Gutes Jasnaja Poljana at eine verbrechen'jche ! Nationalmuseum aufbewahrt als bleibendes Denkmal et*
Bande das Grabmal Tolstois vernichtet und den Sarg ge¬ ner der sonderbarsten noch heute bestehenden Ostersitten.
öffnet, rn der Hoffnung, dorr wertvolle Juwelen zu fin¬
den. .Der Sarg wurde herausgeholt und nach der Durch¬
suchung vor dem Grabe stehen gelassen.
— Ter Wurstzipfel.
In der Residenzstadt EoH©nt* 71/, Uhr,, Unter äer bilhenden Linde*
burg sah die Polizei ans einer Wagenladung von Kisten
ans einer derselben einen Wurstzipfel heraushängen und
I» Vorbereitung: „D r li »b* Augustin .“
hielt die Sachen fest. Sie hatte damit einen großen Hang
gemacht. Tie Kisten und Kasten enthielten nrchl weniger
als 165 Pfd . Kalbfleisch
, 00 Pfd . Rindfleisch, 30 Pfund
.
. . im T#****» TS
*».**
ZiegeMeisch, 10 Pfund Weißwurst, 14 Pfund SalamrFRA
wurft, 60 'Pfund geräucherten Achmren, 50^Pfund Rauch¬
fleisch
, 20 Pfund Butter , Dörrobst und dergleichen.
— Es gibt noch gute Freunde- Ein Leipziger
besuchte alte Freunde in seiner thüringischen Vaterstadt und
erhielt von diesen geschenkt5 Schinken, 1 'Speckseite
, L
fette Gänse, 2 Hühner , 84 Mer , 5 Pfund Butter , Warst,
Käse ufw.. Die Polizei hatte aber kkine Einsicht siir d'.e
Anfang7*1* Uhr Hww» liala
» r/*ütar
Freundschaft, erkannte die Händler-Absicht, und nahm dem
KMh* Laim« TM
aal Ab** — L«*h Bavo«*
2 W**f !*o — Wm» Wmmmr
—
Ab *-Ar*fW— G«#Uft K*et« s
Leipziger die'Geschenke ab.
Irr/ iwi Mas — Ma* ? *tttat — Tanla.
— Feuerversicherung.
Der Jahresbericht Zer
siaai 75 I*f«.
SvmaKm Mk
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L*«* Mk,
Gothaer Feuerversicherungsbank auf Gegenseittgke
'l't über
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das 97. Geschäftsjahr 1917 weist folgende Zahlen auf:
LL .-ÜL X3L
s 1 •x *
3? i ® 1.®
Feuerversicherung. »Versicherungssummen: 8 024 683200
rr -i ~-1r** SWfbrtraie rr .-. « eMM*»
Mark, Beiträge : Mark 23 942 918.50"Pfg , Schäden: Mk.
7l ‘e Ohr
üntrOt Mt. 2.—
4 321*625.20 Pfg . — Einbruchdiebstahlversicherung
. Ver¬
a*r Bili « Breit ** "W
sicherungssummen: 877979 700 Man ., " Beiträge : Mari
974 881.— Pfg ., -Schäden : Mark 729 093.20 Pfg . Der
— ASM»
— HtkM«
eto.
a ■aa
m**»Mhv
Yalnri
— H|rpi**M*a
Diiior—M
*«e B*«h«r
Fvm-C**r*. ma
Ueberschuß beträgt Mark 20 231831 .— Pfg . Davon kom¬
men zur Rückzahlung an die Versicherten in der Feuerver¬
jaL.'tk.m.mißLmmflmwcm
-ttJ.
sicherung'72o/o der eingezahlten Beiträge, in der EmbrnchAateg fu, W»
Ihn Prigfami
0 hht* « ?%.
diebstahlversicherung gemäß des niedriger bemessenen Xfrui*
»
flMLllMTlNna.
tobe'träges ein Drittel dieses Prozentsatzes mit 24o/o. Dw
«o~ - '
mlhii rnji MtahhtM1%.
Bank betreibt 'beide Versicherungszweige nach dem ^ runo
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-Vermietnnge
-n.Zimmer
. iWohnnng
-Untcrstiltzullft
Familien
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretrnex
2«. 2. 8- mb 4 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
Mannschrf' " R
'mgen, die bereits bewilligt wurden,
I . Unterstütz
1. Tag : Miltwoch, den 27. Febr. 191* die Nummern der Ausweiskarten 1—1500
2 . n Donne ' siag, den 28. Febr.1918 b e Nummernder Auswetskartrn 1501—‘1000
Freitag d i> 1. März 1 18 die Nummem der A .Swcisk rlen 3001—4500
L. „
Sam-tag, deck2 März 1918 die Nu nmern der AuSweiSkarten 4501—7000
A. „
Die AuShän igung der Kassenanweisungen und die BuSzahlangen der Unterstü«
tzunßrn für die nachstehend aufgesützrten Stadtteile e fslgt an den »bengenannten Tagen
während der angeg denen Dienftstunden in den Gteuerzalhl ' » nb 4S>ieuct1 $tbf
GleAen:
, Kurfürstenplatz 36.
Stadtteile Bockenhetm Steuerzahlstelle
• V,—l* 1/* " rm
Odenwald straße 1s
„
Nieder ad
„
Offenbacherlandstraße 272. 3—4 nachmittag»
„
Oberrad
„
Alt-Aödelheim 2.
„
Röd lheim
„
Seckbach Gteuerhebestelle,
„
Berkkrshei«
„
B.namc»
„
Eckendeim
„
Esche»heim
„
in den seitherigen gewöhnlichen
»Kunden
Gümheim
„
Dienst- n. Abfertigung
Haufen
„
Heddernheim
„
Nt derursel
„
Praunheim
„
PreungeShcim
„
»berechtigten dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen
II . Die Umerstützung
Tagen die Unterstütz gen a heben Bor u» a >l ngen können nicht gewährt werde«.
III Neue Anträg auf U te-stütz,ngen d B änd ru«z»au°etgen, werden nur im
äg - können tSglich geftellt
Rathaus, Pauls . l itz 9, ent. g ngeno« en A
, D mnerstag» und Freitag» vor¬
HS
ka
Mi
azS
Dicua
»,
werben und zwar: Monmg
mittags von 8—12 Uhr, nachmutagS von ö—1 Uqr, LamStagS »on 8—2 Uhr.
Frankfurt o . M ., den 16 Februa 918
GtäveUch U te ^ ütz»n- r 'A » » « ifftO«.
375

Wohnunacn.

2 Zimmer mit Zubehör an ruh. Leut
378
zu verm. Schönt offtraße 19 pari

4 giwut

1 limmty

«»

Leeres Mansardenzimmer zu v.rmlrten
Schöne4 .*imme, wohn, mit Badez. per JnltuSstraße 18. Näh. I . Et . b Jahn . 23!
1. 4. preisw Näh.Moltke-Allee 1061. 276
zu vermieten.
Kleiue Mshuuug
Eophienstr . 97 schöne4 Zimmerw. Seiten bau, Landgrafenstraße 26.
rz
2. Stock, Äad, Maris, usw. Näh. 1. St . 185
zu er
Mlw4 « W p » | fittMig
zz
mieten. Große « straße 18.
8 linmitr*
Große» Part errezimwormtt Keller
. GinnKl. 3 Zimmerw zu vermieten
340
vermieten. Wlldunerrftraße 21.
zu
4
. S, nahe Sophienstr.
heimerldstr
«w
1 3M** " t * * mmm mu + rn zi
9
Schön: 3 Zimmerwohnung an kl. Familie
52 vermieten Rödelheimerlandstraße34. 38
zu verm Nauheimerstraße 26.
Kleine Wohnung im Seitenbau zu Der«
3 Zimmerw. mit Bad und Zub. zum mieten
, (22 Mk ). « innhrime str. 4. 30
1. April event. 16. März zu vermieten,
332
1 Zimmer m. Küche«. Keller(1? Mk.)
«mserstr. 33111. Näh. das. I . r.
. 8 N. d. Eophienstr.
Ginnheimerlandstr
Parterre
im
Schöne 3 Zimmerwohnung
Ma « snrb »« » » h. z» verm
. Näh. Kritzler,
mit Bad zu vermieten
211
331 Nä'a. « erraktr. 11 I W. r.cht».
Kalkstraße 1001
l Zi « merW»tz» u «g m t Zubehör risch
Brr
» t4
4 Hww
M
zu vermieten >j^ tknst aße 23
MB
m
, 2 Zimmer u. Küche
»^
Mansardenwohnung
1 tinincr und §üche im H nkerhuu
357
Bov
8 verm. Falkstraße 100 bei «rl,ler
.8,11.
an ruh. Leute. Nah HerSfelderstr
Kleine Vohnun» im Seiten-, zu verm.
2 kleine2 Zi nmer Wohnungen sofort zu
379
10 Große Srestraße 53.
. Ginnheimerstraße8.
vermieten
2 Zrmmerwohnung mit Küche und Zub.
Kleine» ohnmr» für a»einß. Frau geeign stral
. 211 . 37)
m 4. St . zu vermieten Fakkstraße 33o. 341 zu verm 'itr. M . 15 Leipzigerstr
mar
ern.
Leipzi2 Zimmerw. seh' bill. zu verm.
Wer
. 75, Ludwig. 342
gerftr 73, Näh.Leipzigerstr
Geschästslokale
verb
Kl. 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
B->s
IO
Die
Näh. Gr . Seestr. 21. Trapp.
Ladrn mit Wohnung ober nur als Nohp,
. zu verm. Nah. Krrnz- sos. zu verm. MH. Grempstr. lü Hth».p.18» Zerf
2 Zimmerwoh
wer!
14
. 45. Baubüro.
nachcrstr
krie
8
Kwtza
Inett
Schöner » aben mit ob. ohne2 Z.-M,h«.
2 Zimmerw ohrruug zu vermieten. zu ver« . Gr . Geestr. 18, z« erfr.HthS.p. 14$ und
K « i ^ b»»VNa?-H<7,»ßßw 1.8
soll en im Versteigerungslokal
rolle
15
Hu erfr. Kurfürstenrlatz 35 I .
1 K <og»h « . 1
1
heAer Hoben zu vermieteH. von
Gchbreer
2 Zimm.r-Wohnung, HiMH.4. St . Nitz. Leipzigrrstraße 17.
33S rere
- Sufi « - EaMraße 32, Hvrderh. 2. St .
18
1 | jktrttt* ff »i * g * l Mltlr 1
sind
. SH, 4M«
« «saltftr
Sire
^n
mH ]^ 0 pintl
SAa. 2 Zimmer mit Lagorkeller
ftrahe
Golm
sch. jkühlrau« für Fleisch us». zwff
zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigert werden.
. Nähere» zu »erm. m.Näh. I . (Grabert)
Alkooen. Küche etc zu vermieten
35 gear
Walther , Gerichtsvollzieher
400
19
Friedrichstraße 34, 2. St .
über
Werb
Arerer Raum tm Seitenbau als
In
Frl . sucht eins. möbl. M» » er p. sofort
Kl. 2 Zimmerw. m. Zub. an aÜeiust statt zu vermieten
35
. 4.
. Ginnheimerstr
natii
. 1 20
od. 1. 3. Off. unt. P . Y. a. d. Exp. 33?
Frau s. 17 Mk. z. verm. Kausungerstr
. »| jf Didi
uch z. CKbtft
Wohnung
m
Laden
1 . AgrväA
2 Zimner m. Kücheu. Ta » zu verm. Möbeln ob Lager .» verm. Schloßstraß! aus
|um
-Abteilung
für die Akzidenz
21 44b. Näh. Nr . 44» III . Böhm
. 69.
Leipzigerstr
3i der '
tziflo
Zwei Zimmerwohnuug Schloßt ßc 38,
Schloßstraße Ä! geile
.
vermieten
z«
Laden
mit «tektr. Licht, Bad, Nähe Rohmer- »der
Hinterb. Ans, im Trrderh. bei Geyer. 176 Näheres bet Geyer.
218 ma*
Kurfürstenstr. von jungem Ehepaar gesucht.
ub Tiegel
«
GchueApreffe
Leut
für
. Dachst2 Zimmerw.
HttzS
I
.
.beuftr
El
387
kleine
.
Exped
di,
an
U.
.
P
unt.
Off.
Schöne
Werkstatt3 Räume geeign. kom
(28 M ) zu verm. Näd. b. Holland. 186 für Schreiner Glaser,
Umstreeßgr
, etc. Pr. Änei
Mech rniker
,
1—2 leere Zimmer, Nähe Bockenh Warte
Zimmerw.
2
Kl.
:.
Hlh
4
».
G
K
«
AppelSgaffe
««
«
Kauf
.
371
F
.
I
21
Näh
.
M.
Buchbruckerei
25
Leipzigerstr
395
. Off. unter P . W . an d, Exp.
gesucht
262
S«iPzj,erst»«He II.
zu verm. Näh. Tderftraße 8.
Jg . Ehepaar sucht sofort möbl. Zimmer
“f
Aushilfe oder Mouatfra«
Kleine Wohnung an Leut: ohne Kinder
deut
od. Maus. m. 1—2 Bett n sowie Kochgel. v. n vormittags
Uhr
2
nachmittags
diS
8
382
44.
Leipzigerstraße
»erm.
zu
sche
33»
14.
tr.
^
ödelhetmer
«
,
Becker
L.
Frl.
Adr.
ourc
. Moltkeallee 41, 1. Stock. 388
gesucht
zu verm.
26
M
Wohnnng
Zimmer
2
notw
In gm. Hause2 Wohnungen 2mal3Zim.
Hinterhaut
im
Zimmer
»
leere
Großer
Mabche»
oder
297
Junge
.
»
recht
Aufgeweckter
Halkstr.»4, 4. r. Ritz, narr.
oder2 u.3Zim. od. 5 Zim. z - mieten ges., evtl.
38 glän
zu vermieten Schwälmerstraße 23.
Telefon-Bedienung n. leichte Arbeiten
Zwei Zimmer mir Küche zu vermieten.
jen.
HanSv. I ». Ref. Off, u. P .Y. a. d. Exp. 337 für
, parterre WÜd
ges. | P| Wf *J** *fMl * *
Zimmer mit Kochofen
»
leero
Mn
314
I.
40
Kreuznacherstraße
EinberloseS Ehepaar sucht Zwei
325
48 obers
Robert Matzerstr. 2.
Seitenbau, Wildungerstraße 21.
Zi « merw »h» » «g iu besser . Hause
2 schöne leere Zimmer au alleinstehende
maßi
leichte Hausarbeit
für
Mädchen
Junge»
ver¬
zu
sofort
Betten
Vk-nsarde mit 2
336
.
I
«
33
.
Ualkstr
.
zu « 1 . April ober 1. Mat . Näh.
verm
z.
Pers.
389
338 trete
. Kön gftraße 83 partj
gesucht
mieten. Am Weingarten 13 I l.
aus >
LeipzigerftraKe VS, im Zigarren
i. Zimmerw m. Zubehör ios. zu verm.
1917
zu
Herrn
.
3*6
beff
an
.mmer
Z
möbl
Gut
geschäft .
335
r.
Emserstr. 33 IV. Nah, das. I.
370
.
St
2.
30,
Schlotzstraße
.
verm
2 Fränlrin suchen möbl. Zimmer mit
2 frenndl. 2 Zimmer-Wob., pari. u. III.
z. 1. März. Offerte» unter ver sofort gesucht gegen Vergütungu. Tram
Große leere Mansarde mit Kochofen»u
Kochgelegenheit
. Anzusehen vorm. 10—2 Uhr
vermieten
zu
383
384 Abonnement
_
. Weingarten 28 pari. link».
verm
P . 8 . an die Expkd.
. Corneliusstr.9, pt. rechts 390 Jordanstraße 82. I. links
33i
AeltereS Fräulein sucht Manfardenw. m
Möblierte» Zimmer zu ver« . WildungcrEine saubere ehrl . Frau täglich 1
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten
382
21 Hth». part.j
straße
Küche. Off, unt. P . T. an die Exped. - 85 bis 2 Stunden gesucht
Jordan»
. Nähere
333
. 82/84. ‘
Nüh. Leipzigerstr
398
.
Laden
im
i
5
e
\
st
m.
vermieten
zu
zimmerw
Zimmer
»
sucht2-^
Schön möblierte
Jung . Ehepaar
2 Zimmer- Woh ung zu vermieten. Heffenplatz
381
7, 1. Stock, link».
Bad, ev. elektr. Licht in ruhiger Lage Off.
353
Waschfrau gesucht.
Tüchtige
4.
Seestraße
Kleine
359
unter P . M. an die Exp.
388
n g'n aße 63 Part.
Möblserte« Zimmer mit 2 Betten zu »ebe
Schäne Mans --Wohn. 2 Zim. u. Küche an
49 , pari.
Robert Mayerftrahe
. 7, 1. St . links. ' L88
E ne uverlaffige Waschfrau gesucht
Homburgerstr
»er«
r
34p.354
.
ruh.Leutez. 1.4. Näh. Homburgrstr
vro!
4 Zimmerwohnungm. Bad u. sonst. Zub
391
n straße 71, 3. Stock.
Schön möbl. gr. Zimmeri. 8. St . an Da» e
2 Zimmer-Wohnung mit Küche zu ver«
z. Pr . v. **40 Mk. per sofortz. v. Zu meld. b.
u verm. Zu erfr. S chloßstraße 30 I . 399
Losort ober zu Ostern
mieten. SolmSstraße 56 c. 374
Fr .Burghard, Robert Mayerstr. 49, p 'il*

re.

bekannt ichung.

Kchristsrtzer

-Wohnung
3 Zimmer

Einlegerin

Zimmer

re.

Lausmädchen

Am Eichenloh
(Ginnheimer Lavdftraße ) per ^ofo.r
.n
>der später 2 und 3 Zimmerwohnung
. Ferner daselbst noch 1 Lad n
zu vermieten
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu ver ieien
Näh. Wohnuugsgesellschaft m. b . H)
^e (Eingang Pap geigasse 12
Weißfrauenstra
275
Telefon 4686, Amt Hansa_
. r«
P
l,
A« verkaufen : Bilder, Spieg
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_
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3
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s Funffpruch gewarnt und vor tist klare Wahl gestellt wor‘ bin , ihre Angriffe aus offene Knutsche Skadte zu unterl äf¬
fen, widrigenfalls sie die Folget ernes gleichen Vorgehens
von deutscher Seile auf MH üud aus ihre Veranwortung
Tmtch- oot- errte.
nehmen müßte. So hat Frankteichs Hauptstadt und ihre
BerNu , 21. Febr. Im Januar -sind dnrcy kriege¬ Bevölkerung ertragen müssen, chas der
leichtftrttge Sinn
rische Wa^ uahmen"der Mittelmächte nisge,am.'. - 632-000
seiner Regierung über sie yeraufbefchworen hatte, und lvas
Bruttoregistertonnen des für unsere Femde naßüacea Hau- Mt all "tzen Angriffen von dein unseligen FronleichnrmsdSsschiffsvaumes vernichtet morden. Damit beläuft sim
tage von" Karlsruhe an vor Äftr Welt schon längst als
düs Ergebnis des ersten Jahres des üneirsgasntänkten si- gerechte Strafe verdient war. Jetzt siebt es wiederum vel
BMkrreges ans 9 800'000 Brutto regfft'rtonnen
der französischen Negierung, sich zu bescheiden und
Der Che } 'des Äd mrr atst 'rl s.
Angriffe aus harmlose deutsche, Städte und Dörser iw.
Der Bormarsch in der Ukraine.
Hinterland zu unterlassen oder aber bewußt und mit volle!
Verantwortung die Bevölkerung semer Städte erneut den
Berlin,
22 . Febr. Ber Rarem Frostwetter und
strahlendem Sonnenschein vollzieht sich der deutsche Vor¬ Schrecken üstd den Verlusten aüszujetzen, die die Pari,er
marsch aus oen fest gefrorenen Straßen in die Ukraine hin¬ in der Nacht vom 30. zum 81* Januar ekfftten habenr
ein. Am 21. Februar war dre Lrnie Lanimez-Rowna
Rumänien.
Lberschritten, und damit die wichtige'transversale Bahn¬
Berlin,
22 . Febr. Wie
„Voss. 'Zig." erfährr,
verbindung Baranowitschi-Rowno in deutschen Händen. werden die Friedensverhandlungendie
in Rumänien von KührBolschewistische Banden leisten nur .geringen Widerstand. mann und Czernin unmittelbar mit dem
neuen rumänischen
Dre Vorräte, die allerorten aufgesunden und damit vor der
Ministerpräsidenten Avarescu nicht in Focsam, sondern in
Zerstörung durch die bolschewistischen Banden geborgen Bukarest geführt werden.
werden, überskttgen die Erwartungen . Außer dem rächen i
Wien, 22 . Febr. Staatssekretär v. Mhlmann ist
KriegsgerLt, Geschützen
, Maschinengewchren, Flugzeugen
Begleitung des Legattonssekretärs v. Hösch heute vor¬
und Automobilen fiel den Deutschen vor allem erhebliches in
rollendes Material in die Hände. In Zdoldunowo südlich mittag 11 Ahr in Wien eingetroffen und aus dem Bahnsteig
des Nordwestbahnhvfs vom kaiserlichen deutschen Botschas¬
von Rowno, wurden allein fünfzig Lokomotiven und mey- ter
Grasen 'Bodo von Wedel begrüßt worden. Ter Botschaf¬
re re hundert Waggons vorgefunden. Die besetzten Bahnen
ter
geleitete den Staatssekretär aus die deutsche Botschaft,
sind bereits in Betrieb genommen. An der noch fehlenden
wo der Staatssekretär abstieg. — Ten Blättern zufolge
Strecke zwischen der deutschen und der russischen Bahnlinie,
zwischen den Orten Holvby und Perespa, rmüd sieberhast begibt sich Gras Czernin nach Bukarest, sollten zu a' eicher Zeit neue Verhandlungen mit Rußland beginnen, 'so
gearbeitet. Die große Landstraße nach Lun ist bereits
Über dre trennenden Schützengräben hrnweg fertiggeste.tt würde zu diesem Zweck eine Sonderabordnung nach BrestIn dem Hiaume von Kowel wird der Grundstock zu der Litowsk entsandt.
Die verbündeten Kaiser.
nationalen ukrainischen Armee gelegt. Dre erste ukrainische
Division, deren Führer , Stabsoffrzrere und Mannschaften
Berlin,
22 . Febr. Kaiser Karl weilte heute !m
aus ehemaligen Kriegsgefangenen bestehen, ist bereits rn Großen Hauptquartier zur Besprechung schwebender Fra¬
der Bildung begriffen. Offiziere und Mannschaften rn dir gen. In feiner Begleitung befanden sich der Ehes des öster¬
historische Uniform der ehemaligen ukrainischen Kosaken reichisch
-ungarischen Generalstabs von Arz und der deutsche
gekleidet, lange blaue Röcke und weiß-graue/Pelzmützen,
Militärbevollmächttgte General von Cramon. An den Be¬
machen den best en Eindruck. Stimmung und Ms sehen der
sprechungen zwischen den Majestäten nahmen auch der
Leute, die unmittelbar aus deutschen Gefangenenlagern Geiieralfeldmarschall und der erste Generatquattiermeister
kommen, find das beste Zeugnis für dre Behandlung der teil.
!
ff rrecjtzgefan gen en in Deutschland.
Die amerikanisch
-japanische „EtunsütkM'jt"

Der Luftangriff auf Parts.
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Berlin,
19 . Febr. Dre melsamen und oft recht I
deutsch-feindlich gehaltenen Erörterungen dre über den dem- j
scheu Luftangriff aus Parrs vom 30.-31. Januar Id
durch h^e Presse aller Länder gegangen sind, lassen es
notwendig erscheinen, noch Einmal ans "den Anlaß des so
glänzenden Zuges unserer Flugzeuggeschwader chinzuweisen. Dabei kann man nicht oft genug und nicht klär genug
wiederholen: Es war einmal em Ltraszng , den unjere
.püerste Heeresleitung unternommen yat ; eine Drr'gMtungBRraßregel, die oft wiederholter Warnung unvermeroirry emIretLN mußte, weil der Feind ferne frevelhaften Angriffe
jaus ofsene deutsche Städte nicht unterließ. Am 1c . Oktober
1917 war die französische Regierung zum letzten Male durch

unger- >
382
mieten
381

Stets
» am
MbA
.
Rom«« aus schwerer Jett »»» f) « « s Kur b/3
(10 . Fortsetzung .)

Kliein hielt inne, und auch Werner ging icywmgeno
tot -u >eben ihm her.
, ' 28 ß
„Haben Sie etwas Besonderes vor ?" fragte der
Vroßkaufmann nach einer Weile.
„Nichts, Herr Kliem."
„Möchten Sie mir nicht etwas Gesellschaft leisten
kommen ? Meine Damen sind ausgeflogen , und ich
gehe heute nicht mehr ins Geschäft."
„Wenn ich nicht lästig falle, gern. Herr Kliem."
Kliem winkte einem leer fahrenden Auto, und die
beiden stiegen ein.
l» In
der Tat , Frau Kliem war mit ihrer Tochter
^usgegangen.
v Anul sah sich in dem behaglichen Arbeitszimmer
Bankiers um . Er kannte es, von feinen früheren
Wefuchen her. Der konservative alte Herr hatte nichts
Geändert , nur ein paar neue Bilder hinaen an den
Wänden.
Es tat ihm wohl , endlich, nach fo langer Zeit,
r r bwmal mehr Glanz und gediegenen Geschmack
? u 5.a }r^n zu lasten. Seine beiden armseligen
^uben sayen freilich anders aus.
Kliem be?^bachtete ihn lächelnd, und seine Ge¬
danken erratend , fugte er:
»3mmer noch fo, wie's war , gelt ? Freilich, Sie
»Est
ia, ich ändere nichts gerne . Da, ein
ocrlln ist neu, und hier der Geldwechsler. Auch
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gehenden militärischen Rüstungen und 'Erhöhurrgen deA
Wehrmacht gewinnen könnten.
Fliegerangriff aus Innsbruck.
Innsbruck,
21 . Febr. Gestern nachmittag Üdep»
flogen vier feindliche Flieger, ein großes mit Maschlnerv'
gewehr au'Zgerüstcies Kampfflugzeug, und drei Bomben?'
träger, von Süden kommend, Innsbruck. Ungefähr acht
leichtere Bomben wurden im Gewicht von 10 bis 25 Kilo¬
gramm abgeworfen. Darunter drei Brandbomben. Dies«
explodietten und richteten an verschiedenen Stellen der
Stadt leichteren Sachschaden an. Leider hat der Angriff
auch Opfer gefordett. Eine Frau wurde getötet, zwei Per¬
sonen wurden erheblich und mehrere leichter verletzt. Der
Kampfflieger ging bis aus' 300 Meter herunter und beschoß
aus dieser geringen Höhe 2 glücklicherweise leerstehende
Malteserverwundetenzüge mit Maschmengewehrseuer.
Die goldene Hochzeitsseier des bayerischen
Königspaares
fand m München ihren Schlußakt mit der kirchlichen Eiuse'gnung des hohen Paares . Tie Fahrt zur Kirche gestaltete
sich mit traditioneller Prachtentfältung , sonst hielt siry>
die Feier überall in dem durch den Ernst der Kriegszeiten
torbezeichneten Rahmen. In der Hedwigskirche zu Berlin
fand ein feierliches Hochamt statt, an dem außer den r.,
Berlin vertretenen bayerischen Aemtern und Beh eben, der
Generalität Berlins , Ben Vertretern der R ichs- und
Staatsbehörden und der verbündeten und neutral 'n Staa - .
'ten auch die Kronprinzessin teilnahm.
Nnjere Kriegsgefangenen
in Rnmäni -u.
Soeben ist die erste telegraphische Nachricht 5er nach
dem unbesetzten Rumänien zur Inspizierung der dortigen
Gefangenenlager entsandten Schweizer DelegwrLeu beim
Krstcismmtstermm eingegangen. Sie besagt, day unter
großem Entgegenkommender rumänischen LLHörden rsher
die beiden Lager Tobrowatz und Sivore oestckiü
'g't worden
leien. Erfreulicherweise ist dabei fest gestellt worden, daß
die Lage unserer Gefangenen m diesen"! eiden Lagern, auch
in hyg'enffcher Beziehung günstig Ist und daß kerne Epi¬
demien dort herrschen. Die Zahl der deutschen
. Gefangeneu
beträgt einschließlich der Invaliden 2450 - Tie kn letzter
Zeit über *8ie 'Zustände in rumänischen Gefangenenlagern,
namentlich über Lager Sipote, bekannt gewordenen, höchst
beunruhigenden Nachrichten haben sich w'mit ä ?s vorläufig •
unzutreffend erwiesen, lieber frühere Vorgänge rn rumäni¬
schen GesangÄkenlagern müssen weitere Erm fftlungen und
Feststellungen abgewattet werden.

wirb durch eine Tokioter Meldung besuchter, nach der in
japanischen Kaufmannskreisen eine wachfeuoe Erörterung
gegen das Treiben der Amerikaner aus ' denl japanischen
Wirtschaftsmarkte herrscht. Nach öiestm Bericht sind in
Tokio und Jokohama durch 'Regierungsbnehl 37 amerika¬
nische Geschäftsleute und Journalisten verhaftet worden,
weil 'sie einer geheimen Gesellschaft un^et; orten, die es l
darauf abgesehen hat, die Beziehungen zwischen Japan und !
Rußland zu stören. Man hatte se'stgesterll, daß die ame- i
ritästischen Zeitungsleute ihre journalistische Stellung da- !
zu benutzten, um unwahre und senMonelle Nachrichten!
über Japan in die Wett zu senden. Auch hegte dre "j»- «
panische Regierung wohl Befürchtungen, daß 'dreAme
'
- j
rikaner einen zu liefen Einblick in dre gerade jetzt vor sich *

* Tie Wahlpflicht wurde aus einen konservativen An¬
trag hin vom Verfassungsausschuß des preußischen Abge¬
ordnetenhauses mit allen gegen die Stimmen der sozial¬
demokratischen und der polnischen Abgeordneten beschloffen.
Ein fortschrittlicher Antrag, den Sonntag als Wahltag
gesch'.ich festzulegen, wurde emem Unterausschuß über¬
wiesen.
* ' Kanzler und Vizekanzler werden laut „Voss. Ztg."
cm Montag im Reichstag programmatischeReden hatten.
Gras 'Hertling wird über die auswättige Lage, Herr von

drüben ", er deutete mit der Hand nach den an¬
stoßenden Zimmern , „ist's noch so, wie's früher war.
Gelt, es war doch manchmal sehr nett, wenn Sie sich
mit Erna herumneckten, als Sie beide kaum noch den
Kinderschuhen entwachsen waren
Paul nickte, und eine leichte Wolke huschte über
seine Züge.
Kliem schob eine Kiste Zigarren über den sechs¬
eckigen Tffch und goß zwei Gläser voll.
„Prosit , lieber Freund , auf eine glückhafte Zukunft .*
Der Bankier trank den Wein aus.
„Das Glück können Sie gebrauchen, armer Kerl!
Sie haben genug gedarbt in den letzten Jahren , ja, 1
ja. Es ist ein trauriges Geschick
, vom Vater um einer
Liebe willen verstoßen zu werden. Na , trösten Sie
sich, es kommen andere Zeiten ."
„Ja, andere Zeiten ! Was nützen mir diese?
Mein Weib ist tot, mein Kind liegt in der Gruft . Und
für mich brauche ich wenig . Mich hätte es mehr ge¬
stellt , wenn sie beide am Leben geblieben wären,
und ich hätte ihnen das bieten können, was ich allein
nun genießen kann."
„Lieber Werner , verloren ist verloren . Und ich
hoffe, Sie sind Manns genüg. Unwiederbringlichem
nicht nutzlos nachzutrauern . Freilich, ich begreife Ihren
Schmerz vollkommen, aber, glauben Sie mir, es find
keine banalen Phrasen , wenn ich Ihnen sage, die Zeit
wird Ihren Schmerz lindern , wird Sie das Leben
wieder so lieben und genießen lernen , wie Sie es
bei Ihrer Jugend verlangen können. Und Sie sind,
Gott sei Dank, noch jung genug, um später einmal
eine andere Frau wieder lieben zu können, und mit
dieser eine glückhafte Zukunft."
Paul Werner schüttelte langsam den Kopf.

„Ich glaube nicht, Herr Kliem", meinte er ernst.
„Wird nicht der Schatten meines Weibes, der Schatten
meines Kindes, werden sie beide nicht immer vor mir
schweben?"
„Auch das wird die Zeit bannen . Jetzt freilich,
wo die Erinnerung an dön Heimgang Ihrer lieben
Frau noch allzu frisch ist, wäre es Frevelmut , an eine
neue Ehe zu denkenl Aber Sie werden sich doch
nicht Mmer mutwillig hinter jene Schatten ver¬
bergen,^ werden das Leben, das Sie vielleicht jetzt
verneinen , wieder lebensrpert , chön finden und es not¬
gedrungen bejahen muffen. Oder glauben Sie , daß
es der .unbedingte Wiile Ihrer Seligen ist, Ihnen in
der Zukunft als Stein im Wege zu stehen ? Glauben
Sie das wirklich?"
„Das allerdings nicht. Vielleicht aber zwinge ich
Mich zu diesem Glauben ."
„Das wäre tölichr, lieber Freund ! Wären Sie
schon in einem vorgerückten Alter, würde ich Ihren
Entschluß begreiflich, ja sogar gut finden. Aber Ihre
Jugend ! Sie sind doch kaum dreißig ?"
Werner nickte.
„Ich bin's sogar noch nicht. Eie wissen, ich habe
früh geheiratet ."
„Na , also, Werner . Na , für heute wollen wir
jenes Thema abbrechen. Es könnte Sie vielleicht zu
sehr aufregen , und das täte mir um Ihretwillen leid."
„Ich will's nicht verrufen , Herr Kliem. Möglich,
daß ich später einmal mich doch entschließe . . "
„Das ist recht, nur den Kopf nicht hängen lasten,
lieber Freund . Ah . . . da kommen meine Damen
schon zurück."
Kliem stand auf, und auck Werner erhob sich.
„Nein , nein, bleiben Sie nur! Sie versäumen ja

9Ui «e Rachrichle» .

Da der über Innere Politik sprechen und dabett auch öw
Greußischc Wahlreform berühren.

präz' ier, wre die Reden von Leo DvaunsttemeTrohtt rn
Brest-Litowsk es waren.,
. Wie schr der
* "Die Entente und die Bolschewiki
D 'e Bemühungen aus London und Paris , das KönrgG^ rrsburger Regierung gegenüber Vorsicht am Platze ftt, reich Rumänien zu ergenem, völlig ausslcht.slÄjeu, erneu¬
tzHÄlt aus dem Umstande, daß 'sich glaubwürdigen Stoaten militärischen Borgchen zu bewegen, sind ohne Erfolg
tykmu Meldungen aus Petersburg zufolge die Beziehung geblieben, rn Bukarest haben dre Friedensverhanolungen !
Wen zwischen 8er bolschewistischen Regierung und bestrmm- ihren Anfang genommen, nachdem der unye'i/bolle rumä¬
fcen'Ententemächten erheblich gebessert haben. Namenilich nische Ministerpräsident Bratianu , der im Zusammen¬
btt Vekkechr zwischen dem amerikanischen Botschafter und
wirken mit der Königin Maria das Land rn den Krieg ge¬
Lrotzkr habe sich 'freundlicher gestaltet.
stürzt hat, von seinem Posten entfernt worden ist. Jeden-"
" Vereitelter Bankraub ftn Finnland . Tie Versuche, faiks beeinträchtigen alle diese Tinge im Osten die deutsche
btt „roten" Tyrannen , nach Petersburger Muster die'Bar¬ Schlagkraft im Westen m keiner Weil- 7trto daß unser-?
bestände Und Wertpapiere der Helsingsorser Banken zu Verbündeten bis zum Ende an der gemeinsamen Sache
enteignen, sind mißlungen, Die Neidbestände ivaren bor- scsthalten werden, ist selbstverständlich
. Es gchi aus den
tzer in Sicherheit gebracht worden und 'werden verborgen Frühling zu, und wie niemals uns der Gegner uns um
Achallen.
diese Jahreszeit oder später zuvorkam, so wird es auch
. Zu Lande, zu Wa,, ?c und rn der
1918 nicht geschehen
und die Amerikaner, soweit sie
weiter,
wir
arbeiten
Luft
AviOP»» «ch»»K« icht.
rn der Westfront erschienen sind, werden erkennen lernen,
Tie Ententeleute, die es noch ftnd, und 5te es waren, was die deulsche Kriegführung bedeutet.
Gauen um sich mit Maßregelungen, Staatsanwaltsdekretzen und auch mit den Waffen. Aber für diese Willen'säuAirs Wirtsch»ftO«vk- « merl « tt
GeLUNMn kommen als Opfer die eigenen Landsleute der
lUmri « ,.
MachHaber in Betracht. Das ist kein gutes Zeichen für
Tie Annahme des ersten Frredensvertrages in Liefern
Lre Nervosität und ein noch schlechteres für ihre Aut >'ste Lloyd George in London ungeheuerlichenKriege durch den Deutschen Reichstag löste
ntni . Selbst der allermächtag
Bn w genug Stunden haben, in streichen es nicht ratsam ist, unter den berufenen Vertretern unseres Volkes gehobene
deutschen Landen ernen starrer
tzich in seiner Nahe aufzuhalten. Er har ' den Briten so¬ Gefühle aus , die in allen
viel von -der Bezwingung der Deutschen vorgeredet, dan und frohen Widerhall finden. Der erste Schritt ist übeca!.
, und wir hassen, öqß es von der Ukraine
tt schließlich selbst daran geglaubt hat. Aber dre englischen der schwerste
Friedensverträgen kommen wird, bis endlich
weiteren
zu
Generale haben ihm klar gemacht, daß ein Ministerwille
einmal dre 'Glocken den ersehnten allgemeinen Frieden
Noch lange nicht genügt, die Deutschen zum Rhein zu treittn , daß dazu viel mehr Truppen erforderlich sind, als einlänten können. Ter Vertrag mit der Ukraine Hat /eine
diejenigen, die heute in Frankreich stehen. Mehr Solda- hauvtsächlichste Bedeutung für uns aus dem Gebiet °der
wirtschaftlichen Fragen , so daß die Hauptpunkte des Wirt¬
ttn kann aber Lloyd George nicht austrerben, und so müssen schaftsabkommens
, wie sie regierungsseitig m allen Ein¬
die unbequemen Kritiker dran glauben Eine Zeit l .no
zelheiten dargelegt wurden, besondere Hervorhebung ver¬
Lrock man sogar vom Rücktritt des Diktators . Mer es dienen.
»ft ll 'emand da, ' welcher die Aussicht, Frieden schließen
Da im Rahmen der Friedensverhandlungen der Ab¬
gu müssen, übernehmen will. Und so amtiert Tamd schluß eines neuen Handelsvertrages nicht 'möglich war,
jeine
einmal
auch
rettungslos
bis
weiter,
Lloyd George
so wurde durch Wiederinkxaftsetzung des alten deutsch-russi¬
Stunde geschlagen haben wird.
Ter englische Ministerpräsident wollte sich eigentlich schen Handelsvertrages von 1894 ein Provisorium geschaße'inen Generalissimus in Frankreich, den Marschall Lord fen, das bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Abschluß
des Friedens mit den anderen europäischen Staaten , den
Haig, langen. Aber das hat er doch nicht'riskiert. Dafür
hat Lord , Haig's Vertrauensmann , der Generalstabsches, Vereinigten "Staaten von Amerika und Japan gelten soll.
Robertson, daran glauben müssen. Außerdem ist gegen Vom 1. Juli 1919 ab ist beiden Teilen das Re<yr der
MNttärkritiker in London, die unverhüllt Lloyd Georges Kündigung Vorbehalten. Für die Zölle soll während Oes
Entfernung verlangten, das Strafverfahren eröffnet wor¬ Provisoriums der allgemeine russische Zollt ari,'' von 1903
den. Es blebit schließlich nur ein Schreckschuß vielleicht, gelten, soweit sie nicht im Verträgst aris gemäßigt oder
denn vor Gericht können böse Geschichten ans Licht kom¬ gebunden sind. Die Ukraine hat anerkannt, daß sie au>
men, aber der Anfang, die Diktatur Lloyd George über Grund der Meistbegünstigung keinen Anspruch"aus diejeni¬
den Haufen zu werfen, ist gemacht. Aehnlichen Aerger yai gen Begünstigungen hat, die wir Oesterreich' und anderen
der grimmige Premierminister Georg Clemenceau m Pa¬ mit uns zollverbündeten angrenzenden Staaten eurrauris . Kriegsminister ist er trotz seiner 7b Jahre und obwohl men werden, womit für die künftigen Friedensschlüsse erst
er niemals Soldat gewesen ist, aber der Stand der Truge wichtiger Präzedenzfall geschaffen ist.
Der Austausch der wichtigsten landwirtschaftlichenund
an der Front hat sich nicht gebessert, sondern verschlechtert.
Erzeugnisse ist für die Zeit bis zum 31 Juli
industriellen
sucht
also
,
daran
Schuld
keine
Tiemenceau hat natürlich
er von neuem nach einem siegesfähigen Oberfeldherrn. Ge¬ d. I . durch besondere Vereinbarung geregelt worden. Tiesir
neral Foch soll als moderner Napoleon auftreten. Foch Austausch soll durch Zentralstellen erfolgen, Art, Menge
nnd Haig stchen aber wieder einander wie Katz und Hund und 'Preise der auszutauschenden Waren sollen durch ge¬
Gegenüber. Wird es ein Drama oder eine Komödie. lieber mischte Kommissionen festgesetzt werden. Bestimmte An¬
den Ozean kommen nur Präsident Wilsons Reden. Dre gaben über die zur Zeit in der Ukraine befindlichen Waren¬
Kritiken dieser Reden in Amerrka folgen nur langsam, mengen konnten von den dortigen Behörden nicht gemacht
werden, doch'wurde in glaubwürdiger Weise versichert, Dß
über die sehen jetzt anders aus wie früher. Heber ein Jahr
Acht Nordamerika im Kriegszustand; der Schaden daraus beträchtliche Mengen vorhanden seren. Die' Ukraine hat an
den von uns zu beziehenden Waren em ebenso großO
ist bereits ein unübersehbarer.
Interesse wie wir an den ukrainischen Rohstoffen und
Am Ärgsten wütet die russische revolutionäre Regierung
der Herren Lenin und Trotzkr gegen ihre Landsleute. landwirtschaftlichen Erzeugnissen, so daß an dem guten
Diese beiden Männer werden von oer Entente wieder mrr Willen der Ukrainer, den Austausch zu vollziehen, nicht
einem hnldvKlen Lächeln beglückt, seitdem sich hie Frre- zu zweifeln ist. Wie ganz .Rußland , so i/? besonders die
i«nsveHandlungen von Brest-Litowsk zerschlagen haben, Ukraine aus die Industries)rodukte Deutschlands angewie¬
aber das wird ihnen ebensowenig helfen, wie dre ver¬ sen, die es von niemandem so gut und billig erhält, wre
fluchten Drangsalierungen Finnlands , Esthlands, Kurlands ton uns . Landwirtschaftliche Maschinen und Handwerks¬
und der Ukraine von Erfolg begleitet fern werden, Jetzt zeug wurden schon vor dem Kriege fast ausschließlich von
har Deutschland die Behandlung der russischen Angelegen¬ Deutschland bezogen. In Liesen Artikeln wird also ^ hr
heiten tn dre Hand genommen, um in v mb rudern, daß ball ein lebhafter Austausch ei'ntrelen.
Tie Organisation des Handelsverkehrs mit der Ukraine
Morft und Totschlag, Plünderung und Brand irr den'jenrgen
Gebieten, für welche deutsche Interessen in 'Betracht kom¬ ist sofort bei Beginn der Waffenstillsranösverhandlungen
men, die Tagesunterhaltung werden. Ter öeuksche Vor¬ in Angriff genommen worden. Es handele sich um eine
marsch geht über Dünaburg im Norden und über Lack rm Organisation unter starker Beteiligung von Hände! 'und
Büßen hinaus , und unsere Mr'liiärverwalluua pflegt ve- Industrie unter staatlicher Kontrolle. Die Verhandlun¬
lanntlich dre Ziele, die sie sich gewählt 'tat, seit im Äuge gen stehen bereits vor dem Abschluß. Erst Aach Feststellung
§b behalten. Tie Aktion der deutschen Dion Ionen ru der in der Ukraine befindlichen exportfähigen Warenmengen
nichts ! Und meine Frau und Erna find Ihnen doch
keine Fremde ."
„Ich möchte doch nicht stören.*
„Ach was , stören ! Im Gegenteil, es wird uns ein
Vergnügen fein. Sie über den ganzen Abend bei uns
zu behalten ."
Kliem öffnete bei diesen Worten die Türe zum
Nebenzimmer und sah hinein.
„Einen Augenblick, bitte", entschuldigte er sich und
-ing seiner Frau entgegen.
Ein paar Minuten später kam er mit den beiden
Damen zurück. Frau Kliem ging freundlich auf Werner
zu und reichte ihm die Hand.
„Das ist nett , Herr Werner , Sie nach so langer
Zeit wieder einmal als unseren lieben Gast begrüßen
zu dürfen."
Paul Werner ergriff die kleine, fleischige Hand und
flihrte sie an die Lippen.
Erna reichte ihm die Rechte.
Ihre Stimme zitterte , und sie hatte Mühe , ihre
große Erregung zu beherrschen.
»Guten Tag , Herr Werner ", sagte sie nur.
Jetzt, als er dicht vor ihr stand, sah er ers^ wie
schön sie geworden war.
Er verbeugte sich leicht und küßte auch ihr die Hand.
„Herr Werner wird uns die Ehre geben, mit uns
ein Butterbrot zu essen."
„Das ist nett Doch wollen die Herren nicht jetzt
in das andere Zimmer kommen ?" lud Frau Kliem
freundlich ein.
„Kommen Sie , Chef meines oberschlesischen Hauses.
Wir nehmen uns unsere Flasche und unsere Zigarren
gleich mit."
Kliem schob seinen Arm unter den Werners und

zog ihn in das anstoßende Zimmer.
Ein schneller Blick, und Paul konnte sich über«
zeugen, daß es hier noch immer so gemütlich aussah,
wie einstmals.
In der einen Ecke des großen Zimmers stand der
Flügel , die Lasten offen. Und ander gegenüberliegen¬
den Wand stand noch das lange Ledersofa, rechts und
links von dein großen Tisch die schweren Klubsessel.
. Und wieder durchzog den einsamen Mann ein
wohliges Gefühl, als er den behaglichen Raum betrat.
Am liebsten wäre er gleich zum Flügel geeilt und
hätte seine Kunst probiert , aber . . . er durfte ja nicht . . .
nein, nein, jetzt noch nicht.
Erna rollte den einen Sessel beiseite und deutet«
mit der Hand nach dem Sofa.
„Bitte , Herr Werner ."
„Also, Sie wollen das Geschäft meines Vaters in
Oberschlefien leiten ?" sagte sie, möglichst unbefangen
ihn ansehend.
„Ja , das Vertrauen Ihres Herrn Vaters hat mich
dorthin berufen, gnädiges Fräulein ."
Erna wurde rot.
„Warum sagen Sie nichh wie früher, Fräulein
Erna?" fragte sie leise.
„Darf ich das ?"
„Aber warum denn nicht? Gerade von Ihnen
möchte ich nicht so förmlich behandelt werden, Herr
Werner !"
„Gerade von Ihnen nicht!" schallte es in ihm, und
ganz leise keimte es da plötzlich in ihm : Sie liebt dich!
Da wurde er verlegen.
Träumerisch blickte er über ihren blonden Scheitel
nach dem Flügel hinüber.
' „Wenn Sie es wünschen, Fräulein Erna , werde

Wt sich ein lleSerblick über die bereitzüstellendem Trans¬
portmittel gewinnen. Zur Förderung der raschen Elnwhr
. Die hierfür vorgesehe¬
aus der Ukraine ist alles geschehen
nen Organisationen stehen fertig da, ebenso der VWteilunzsschlüsie, zwischen Oesterreich-Ungarn und 'Deutschland. Wir
dürfen nach dem allen von dem ukrainischen. Protfrreden
die reichsten Früchte erwarten.

Lokal-Nachrichten.
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23. Februar.
— Eine Viehzählung findet am 1. 'März statt. Dre
Zählung erstreckt sich aus Pferde, Rindvieh, Schafe, Schwei¬
ne, Ziegen,'Kaninchen und Federvieh. Tierhalter , bei wel¬
chen bis zum 3. März das Vieh nicht gezählt wurde, mäßen
lyren Derbestand spätestens am 5 März , im Geschäftszim¬
mer des Statistischen Amtes Gr. Kornmarkt 2, zu Protokoll;
geben. Letzteres gilt auch 'für Tiere, Lre am Zahltage vor- ,
ü. ergend abwesend waren oder deren- Standort sich nicht
oer' ker Wohnung des Besitzers befuKet.
— Eier-Ablreserung der Hühneehalter. Für die Eieraotieferung Ler Hühnerhalter hat der Magistrat neue Be«
stimmungen erlassen, die gegenüber Ler Verordnung sür das
twrige Jahr wesentliche Milderungen enthalten. Tie 'Hüh¬
nerhalter haben danach rm Fahre 1918 von jeher Henne'
(mich Zwerghenne) bis Ende Juni 'mindestens 10 Eier bis Ende September mindestens weuere 4 'Eier rbzullese'rn . während im vorigen Jahre 30 Mer abgeliesert weröen sollten. Von der Ablieserungspflicht bleibt sür jt
zwei Haushaltungsmitglieder des Hühnerhalters ein-e Henne
srei. 'Diese .Vergünstigung findet jedoch nicht statt, und tl.
muß die volle Eierzahl von jeder Henne bereits abgelleserr
sem, wenn Eierkarten für die Monate-November- Januar^
beantragt werden. In besonderen Fällen kann d. Lebensmit¬
telamt Ausnahmen von den gen. Zahlen gestatten. Wenn
ein Hühnerhalter wegen der Rasseeigentümlichkeiten seiner
Hühner seine AAieferungspfficht nicht innerhalb der' vorgeichriebenen Monate zu erfüllen rm Licinbe ist, so kann ^ rs
LKensmittelarnt aus Antrag die Erfüllung in anderen
Monaten gestatten. In entsprechender Weise kann auch
Las Brüten von Hennen berücksichtigt werden. Geflüg'iHaller, die ihrer Ablieferungspflicht nichii genügen, kennen
im Zwangswege zur Abgabe der Eier angehalten werden.
Die Eier werden nicht mehr bei den Hühnerhaltern abge-ammell, sondern sind bei den hierzu emgeVchteten und
über das StaLtgrbiet verteilten Eierahlieserungsstellengrgen
Quittung und Bezahlung des jeweils vom Lebensmittel¬
amt festzusetzenden und zu veröffentlichenden Kauspreije äoznli-sern, in welchen der Bringerlohn mit eingerechnet ist.
Die Quittungen sind aufzubewahren und den Beanftragren
des Lebensmittelamtes aus Verlangen vorzulegen. Eierablieferungsstellen und Beginn der Ablieferung werden
im Anzeigenteil vorliegender Nummer bekannt gemacht.
Jedem Hühnerhalter, welcher dem Lebensmittelamt als.
solcher bekannt ist, wird die Anzahl der abzuliesernden*
Eier von dort aus schriftlich mitgeteilt. Wer Liefe Mit¬
teilung 'bis Mm 2. 'März ds . Js . nicht erhalten hat, ist
verpslichtet, die Gesamtzahl der von ihm gehaltenen Hirhni' e
uno die Anzahl seiner Hennen bis zum & März ds. Js.
bei der zuständigen BezirkssteUe bezw. Vorort-Brotkommis¬
sion aus den dort erhältlichen Vordrucken wahrheitsgetreu
anzumelden.
— Ten Dieben ist nichts mehr heilig. Am hellen Tage
stahlen sie vom Güterplatz einen großen Auto-Anhängewagen, der auf der Rückwand den Reichsadler trug Ter
Verbleib Les schweren und jehr wertvollen Wagens blieb
bisher unermtitelt.
— Brand . Beim Einfüllen von Benzol m einen Hol^
schncidemotor entstand eine Explosion, Lurch die eine in
der Weidenbornstraße belegene Scheune in Brand gesetzt
und eigeäschett wurde. Tie Feuerwehr hatte mit
der Bekämpfung des Brandes mehrere Stunden zu tun.
Der Mann , der das Benzol auffüllen wollte, erlitt Wwere
Brandwunden.
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— Albert Schumann Theater. Sonntag Nachmittag
31/2 Uhr

bei

kleinen

Preisen

und

Abends

"
7 1/ 2Uhr

bei

gew.

Pre ' sen finden zwei Aufführungen des mit so großem Bei¬
fall aufgenommenenStückes „Unter der blühenden Linde"
ein fröhliches Spiel am Rhein statt. In Vorbereitung be¬
findet sich „Der liebe Augustin."
ich es von nun an vermeiden ", sagte er langsam.
Plötzlich stockte die Unterhaltung , und Kliem fing

von allen möglichen geschäftlichen Dingen an zu
sprechen.
Erna vermied es, den Freund anzusehen, und
tändelte mit ihrer Uhrkette.
Da fragte Paul Werner unvermittelt:
„Dars ich Sie um einen Gefallen bitten, Fräulein
Erna?"
„Nun ?"
!
»Spielen Sie , bitte !"
„Wenn es Ihnen Vergnügen macht, gerne."
„Die Wahl überlasse ich Ihnen ", setzte er lächelnd
hinzu.
Und bald durchfluteten die weichen Töne des Bechstein den Raum.
Erna spielte vollendet. Sie spielte anfangs einigt
schwermütige Opernstücke, und andächtig lauschte Paul
Die Musik kannte er. Sie tat ihm wohl.
Jahrelang hatte er danach geschmachtet, einmal wiedei
Musik zu hören , gute, und so hatte ihn der Gedanke plötzlich
ersaßt und nicht mehr losgelassen, bis er es endlich
herausgebracht hatte in seiner bescheidenen Bitte.
Ernas Können hatte sich, seit er sie vor Jahren
einmal gehört hatte, noch vervollkommnet, ihr Vortrag
war noch seelenvoller geworden.
Selbstvergessen starrte er auf die Tasten.
Und an dem Flügel saß ein blühendes , sehnsüchtig
harrendes Weib, und ihre liebende Seele floß in ihr
Spiel , das es ja nur dem Geliebten spielte, unbe¬
kümmert

darum ,

verstanden

zu

werden

oder

|eti

die
uni

nicht,

und sich ihm in voller Schönheit zeigen . . . ja, das
wollte sie.
i
(Fortsetzung folgt.)
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missron 10000 Brotkarten gestohlen hatten, scstzunebmm,
bevor sie ihre Beute verwerten könnten. Die 'Einbrecher
sind acht Russen. Man fand bei ihnen noch weiter-' Le¬
8 enumLnn
- Itivicltzk'
bensmittelkarten vor, die aus einem anderen Diebstahl
Wrr
Leute tst , Ilbr , sovie morgen, Lonntrrg, 21.in( beiden
stammen. Einzelne der Russen, die sämtlich' unter polizei¬
:e6en
Vor»t,eilungen l 1/* u 71/*) : „ Uater der blühenden Lind »“ •
licher Aufsicht stehen, verstehen kein Wort Deutsch.
Montag , ZW Sondervorstellung : Ders *lb» Spielplarii
— Aufsehenerregende
Verhaftungen
i'n
D»»
grossen Andrangs » wegen haben z« dieser VorDresden. Großes Aufsehen erregt in Dresden die Ver¬
stsllung schulpflichtige Kinder keinen
Zutritt;
haftung der beiden Geschäftsführer der Ernkaufsgesellschast
für DstsachsenG. m. b. H. in Dresden, Zimmermann und
Jendrek, die wegen Verdachts der Untreue und wegen KolNs» s» » 7W
tr.
lis.onsgefahr in Untersuchungshaft genommen worden sind.
—
Oberstedten
(Taunus
),
22.
Febr.
Einem
Groß¬
Die
er ftelen Kr der vergangenen Nacht Hierselbst zwei'Scheu¬ Es handelt sich üm eine noch ungeklärte Provisions .ruitm*
gelegenheit. An der Gesellschaft sind der sächsische Staat,
tuetnen ^d ^ d^Hymburg v . d. H., 22. Febr. Zwei Lehr- die Stadt Dresden, zahlreiche östsächsische Städte und 'Kom¬
rften
linae der Steüchäusterschen Steindruckerei hatten aus die,er i munalverbände mit vielen Millionen beteiligt.
zrm— 9390 'Mark Geldstrafe.
Der Käsereibesttze
'r
leit
längerer Zelt Brotmarken gestohlen und damit einen l
ofoll
U « At « m - Tk
* RtMr
Hechenbleitnerin
Augsburg hatte aus stmem Betriebe in
Lohnenden
Handel
betrieben.
Fürs
ihre
Unehrlichkeit deoorNe«
großen
m
Mengen
PregrassH.
Butter
Eg*J«4 ¥ \, Ihr
und
Käse
zu
Wucherpreisen
näch
sie das Schöffengericht mit 6 Wochen bezw. 10 Ta - :
nicht stmste
WM
AWt — Laei« leveJle
gen Gefängnis. Die ermittelten Kartenabnehmer erhielten - Solingen und anderen rheinischen Fndustrieorten aus be¬
iXs«»er —AW-Avelle—Gesia» Kcetare
führt, Die Strafkammer Augsburg verurteilte ihn deshalb
gleichfalls Gefängnisstrafen.
Lrerlwy aMI Hex — Wsx Peltini — Taxia.
— Mainz, 22 . Febr. Im Stadteil Kastel betraten ; zu 8390 Mark, seine Frau zu 1000 Mark 'Geldstrafe, außer¬
Bv»
» PW.
«pemit* Mk. 1M Le
*» Mt 1drei elfjährige Schüler die dünne Eisdecke eines alten Fe- dem wurde über Hechenbleitner eine Gefängnisstrafe von
i das
vier
Wöchen
verhängt,
weil
er
versucht
hatte,
einen
Beamten
stungsgrabens und brachen ein. Obwohl sofort .Pilse 'zur ;
Hüh- belle war, gelang es doch nur einen Knaben zu retten. , der "käseverteilungsstelle zu bestechen.
Kümatlar
- Splala
enne Die beiden anderen ertranken. Ein vierter Knabe, der ie'inen
— Um 30 Pfennig
vorden
Ge stchw o r e n e n.
Me X
Elegantes Familien
-Tihhtrett
Crer - Kameraden hülfen wollte, konnte im letzten Augenblick *w$ Eine Münchener Arbeiterin hatte aus einer Ei,enbähnA-^ m« 7i/s Uhr
Eintritt Mk. t .—
ulre- geborgen werden.
Fahrkorte das Datum geändert, woraus dem Frsküs een
MT Hilia BraMea H
werSchaden von 30 Pfennigen erwuchs. Die Fälschung wurde
Talerie Didier — Xsfcfe Fsee — Msiaaa
r je
nachträglich entdeckt. Die Arbeiterin mutzrc der Bchnng yi—evs. — Elftiefe aeehar etc. etc.
rixgt Holt , Kiiker »xd Ixmelrx fxr
enne
verwettung den erlittenen Schaden ersetzen
, was einschließ¬
Kiinatlarlsrettl
d er
4M *- »xd KiLkrr- Axkxxfsftrllr lich der Kosten 0,30 Mark Msmachte uns außerdem'wurde
Ph IMr
Umms Prepramst.
fiiahMfet 54 Pfg.
eserr
Strafanzeige gegen "sie erstattet. Ta die Fälschung einer
Klrixmeg Ur. 1210( —12Utzr .)
ültW
Fahrkarte der Staatsbahn nach der feststehenden'Rechtspre¬
T « r «r MwfeMl
« feM 34 PA.
mit*
chung als Fälschung einer öffentlichen Urkunde erachtet
Senn
wird, mußte die Verhandlung vor dem Schwurgericht stattitnec
Vermischte
sinden. Der Staatsanwalt hielt die Anklage aufrecht, der
osr— Auch die Rittervon
Sonnt»r-M*«h .,at4tf-Vorstlllung.
oer Landstraße
Ha¬ Verteidiger sprach "aus die Aeutzerungen hecoArragender
i5j£
ben Geld. In Nürnberg wurde ein Bettler ausgegriffen. Reckt sieh rer sich berufend der Staatsbahnsährkarte die Ei¬
Einlaf 2 Uhr .
Nfttbrn ittaf ».
Anfang 24* Uhr
»erert bei dem man über 2000 Mark
Papiergeld , ferner 840 Mi. genschaft der öffentlichen Urkunde ad Bum mindesten
Theater
und
Künstlerbrettl
auch
in 20 Markstücken und 1750 Mark m 10 Markstücken fand. habe der Angeklagten das Bewußtsein gerehlt, eine Ur¬
Eintritt auf allen P > <^
»
ÜQ♦.<*
Der Mann willigte ein, daß auch sein Gold an die Reichs- kunde zu fälschen, und endlich sei der Fiskus garnicht geZillert a
ttnen baut ' gelangt.
fchasigt wokden. Dre Geschworenen verneinten die SchulbEintritt anf allen Pl ^ta^n 3Ü ^
eben,
sragen, das Gericht erkannte demgemäß' aus Freisprechu ng.
Berhaftung
der Steglitzer
Brotkar¬
ckye- te ndiebe. Der Berliner und Steglitzer Kriminalpolizei Wtt.
di« XX*m»s MMraftMoflül
Der heAttßcu Nummer lte- en zwei „Illustrierte Nnteritnb ist es gelungen, die Diebe, die in der
»
Steglitzer Brotkom- &mä WM
», »er » achdrnUeVoi W.
i63«u
haltungrhlütker
" bei.
A »« der Nachbarschaft .
^
- Friebberg,
22 . Febr. In der 37jährigen Frau
Maria BLjung ans Marjoß ermittelte die Polizei hne
flßacfeimtr Diebin, die hiesige Familien in schamloier
fSni bestohlen und dann das Drebsgut verkauft' hat. Diist vielfach vorbestraft und wird von verschiedenen
LolireiDerwaltungen wegen Teidstahls und Betrugs ge)licht.
^ — Niederlahnstein,
22 . Febr. Der Jnhaoer
bet Drahtwerke, Kommerzienrat Schmidt, stellte als Grund¬
stoa' für eine Unterstützungskasse seiner Angestellten 100000
Mart zur Verfügung.
m.
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Unter« ezuznahme auf die Verordnungen de« M-gistr.t- vom 5. « pril 191?
u»d vom 14. Fehr«4r 1918 betr. Tierversorgung uid Eiersammlung werden hiermit
f«r die « niAhmev»n « iern folgende
bestimmt:
a«) fXr frier va » # X^ttfvts (nicht Zwerghühuern
):
1. Fr . Reiblich,
Schäfergaffet
2. « F ' ßholb,
Moselstraße 33
3. R. Hermes,
-mer Landstraße 90
4. Joh. Amthauer, Eschershe
Bergerstraße 288
5. F Deschner,
Nib' astraße 98
«. Marg. Jßckel,
Schvalbacherßraße 17
7. Paul Moritz,
Leipzigerstraße 54
8. I . Moritz,
Ribel«nge»allee 21
V. Anb. Geißler,
Dahlmanistraße 25
10. Lubw. Löw,
Saalburgstraße 38
11. «l . Berg,
Arnsburgrrstraße 32
13. Fr. Dainenmann, Dreieichstraße
39
13. «lh . Roth,
Schwanthalerstraße 70
14. I . Heuler,
EscherShcimer Landstraße 288
15. C. Frlhling,
»chloßstraße8
18. Fr. Kirsch,
Herzogstraßc 32
17.
Huber,
Offenbacher La»dstraßr 389
18. I . KappeS,
WilhelmShöherftraße 91
19. K. Fuchs,
Lorscherstraße
' 19
20. M. Jeckel,
Harsener Landstraße 131
21 . W. Windecker,
32. I . Bergholz Wwe., Alt Praunheim 31
Brühlstraße 11
n. Ad Stahl,
Füllerstraße 62
24. C H. k,
EscherShcimer
Landstraße 558
25.
Schade
L
Füllgrade
,
«
ckenheimer Landstraße 298
2t.
Homburger Lansstraße 60
27. A. Eeibel,
Hedbernheimer Laidstraße 192
28. Th. Lehr,
29. B Bdnsch Wve., Homburger Landstraße 871
30. D. Schneider» we., BerkerSheimer BahnstraßeS
SchadeL Füllgrabe
, Hanauer Landstraße 189
31. fl.
Scheinhof,
Kettenhofweg 83
32. 8 . Latscha,
Gutleutstuaße 100
33. I . Latscha,
34. M. Gerloch Wwe., Darmstädter Landstraße 75
Ziegelhütt nwrg 2
35. R. « ell,
Kelsterbacherstraße
52
36. S .
Zordach,
Wei«straße1

b) 1«» Eier »»» 3 » er,hüh,er «. « nie» uni
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1 . April

aalt

» Hst 1 . Mat . 9U | .

&if *vftK

Putz.

(tflUft

xmilllii
403Dirken
»

MPstHIHtzK.

•c8r . Aretlau ,

Name

Städt. Lebensmütelamt.

«« » » § « « 8 zu ve»k.

eg im Wagen _408

Leip ligerstraße

45.

D«» e«ftr»hlßut «. 1 Paar H»lzschuhe We. 97 zu verkaufen. Hack,
»asaltstraße 17, 3. 2t. rechts
.

Lehrmädchen

für Kolonialwaren
Molkerei
- Gesoliäft

u.

g»s« cht. Off u. P . X . a. d. Exp.

405
“lol

Putz.

*üt

nnm

« « i » x | l» » « » fxetf

ftfwi

fl ft », Bresl «», Leipstgerstraße 45.

424

Zu kaufen gesucht
: Srdr. kl. Küchenherd,
R. Ludwig
, große Seestr. 53.
892

Am Eichonloh
(Giuutzeiruer Laudftraße)

per sofoer
»der später 2 und 3 ZimmerwohuungrN
zu vermieten
. Ferner daselbst noch1 Ladn
nebst 2 Zimmer
-Wohnung zu. vermieten.

Näh. Wshnuugsgesellschaft « . I . H)
Weißfrauenstraße
(Eingang Papageigaffe 12.
Telefon 4686, Amt Hansa.
275

Schriftsetzer
Einlegerin

G»ttes8ieustlich» Muzeigeu.

für die Ak-idenz-Abteilung

skr Gchmellpreffe nutz Tiegel

Als KaMfprets emschl
. Bringerlvhn wird zunächst gezahlt:
für ein Hühnerei(auch Zwerghübneret
) 32 Pfg.
für ein Entenet
' 50
für ein Gäuseei
98 ^
FrnMkfnrt a. M ., den 19. Februar 1918.

nicht,
j

Märmßlädc

kartama

Hauso. I». Bef. Off u. P. f. a d. Exp. 317
Suche große3 Zimmerwohnung
« . Aad ureschSft.
SI6 sonstig
. Zubehör zum !. April evtl. 1. MaiJg. Ehepaar sucht sofort« ßbl. Zimmer Offert, n. P . W a. b. Exp, d. Bl.
407
»d. Mans. m. 1—2 Bett n sowie Kochgel.
Vrrtik»» zu »»»kaufe«. Wurmbach.
Adr. Frl. 2 Becker
, Rldiltzeimer
^tr. 14. 388
straßr8,
Werkstatt
._
398
2 Frl. suchen« öbl. Zimmerm. Kochgel
Offert, u P . S. a d. Epp, d. » l.
»
»»8««
ffti:
406
Laden zu vermieten
. Schloßstraße 39. Silber, Galerien «sw. Gchloßstraße 16,
Nähere« bet Geyer.
218 1. Stock _
350
«us .« esfiug.rilste» (bceiarmig
Mouatfrau
, 3 mal die Woche 2 bi) ;u
«. Galkstraße 81 I.
318
3 Stunden in kleinen Haushalt gesucht. »erkaufe
Falkstraße 52, iart.
420
Ei « Vubykortz zu »erkaufe«.
Monatsra« oder Mädchen gesucht
G^dhienstraße 105, part. rechts
.
408
Franz Rückerstraße 28, park._419

0tftt4rl
A « chv»« ckerei U. Kaufmuttu X ft ».
_

&

üchtig
in ihr
unbe-

, das

zx «

deipr ^Os»ft»Mtze 73 , t»

:

37. « P»»per,
GroßeF»icdter,erstraße ti.
«Ire werden de, diesen Stelen vom I. Mär» U ->« od . .. . .

rieder

ahren
ertrag

Fildpostkartons
Gierjamminng.
4t « tl | tt . fftT

Vttittittttiiftt
kiXilfc PreiseI <ttlpai | rmnitra «s<

111

GhetzU
«* suchtH» ei
In gu>. Hanse2 Wohnungen 2mal3 Htm.
Ai» « erW»hM«»G iu hefte». ch«»se »der2 u.3 Hi« , od. 5Zim. z-r mieten gef., eotl.

'eben

t-iöfl
als

, garantiert
Aiknift
.

reitzrigerstUahe 17.

Gosset ober z« Ostern

Lehriittg
für unsere Buchdruckerei gesucht bei steigen¬
der, wöchentlicher Vergütung
. Gelegenheit zur

Ausbildung als Maschinen
-Setzer.

F . Kaufmann

Leipzigerstraße

& Co.
17.

Ev. Atrch
»nßkmein0e vockenhn
«.
Nemi«i»cere(»4. Getruar)
Et. Jokodrkirche.
»,i« Gotterdienst
« e,m «ohlen
« a»gel- .
Mar ku« kirche
»sr» . 91/, Uhr. » farm » leiert.
11 Uhr. »iaierßettrSdiaog.
1» Uhr. rsufßstteliieaß.
b Uhr. KriegSaadacht
, » fr. Kohl.
Gemeiniehsur , Folkstraße8.»
Eomtt. v Uhr. Kircheachsr.
8 Uhr. Jangfrauraverei
».
8 Uhr. Lhristl
. Verein janger Männer.
Ment. 9 Uhr. » osaunrnchor.

Gottrstzienstttche Wuzebge
«.
ghristurkirche Frankfurt o« Mai «.
Gönnt. Vor» . 91/« tlhr Kindergotttödimst.
Gönnt
, » orm. 10xl%Uhr Hauptgottesdienst
Pfarrerv. Peine»
Abend 5 Uhr » affions- Sefong-GotteodieaS
« fr. Lämel

Eierversorgung und Eiersammlung.
I. Ter 8 2 der Magistrats -Verordnung vom 5. April 1.917 wird aufge¬
hoben; an seine Stelle tritt folgende Fassung:
§ 2.
1. Tie Geflügelhalter dürfen die in ihrem Betriebe gewonnenen Eier von
Hühnern, Enten und Gänsen, soweit sie sie nicht selbst verbrauchen, nur an
die amtlich bestellten und mit einem Ausweise des Lebensmittelamtes ver¬
sehenen Sammler oder Ablieferungsstellen abgeben. Die Abgabe, wie auch der
Versuch, der Abgabe von Eiern an andere Personen oder Sieuen ist verboten.
Even so ist jede Annahme und auch der Versuch der Annahme von Eiern durch
nicht zur Cirrempfangnahme amtlich zugelasstne Personen oder Stellen verboten.
2. Tie Hühnerhalter haben im Jahre 1918 aüzuliesern von jeder Henne
(auch Zwerghenne):
bis Ende Juni mindestens 10 Eier,
bis Ende September mindestens weitere 4 Eier.
Von der Ablieferungspflicht bleibt für je zwei Haushaltungsmitglieder des
Hühnerhalters eine Henne frei. Bei ungerader Anzahl der Haushallungsmitglieder wird diese um 1 erhöht gerechnet. Von jeder Imtqfc vorhandenen
Henne ist die obengesorderteAnzahl von Gern abzuliefern. /
Tb.se Vergünstigung findet jedoch nicht statt lund es muß die volle Eierzahl
von jeder Henne bereits angeliefert sein, wenn Fierkarten für «die Monate
November—Janüar (§ 7 letzter Absatz der Magistratsverordn . vom 6. 4. 17)
beantragt werden.
In besonders gearteten Fällen kann das Lebensmittelamt Ausnahmen
von den genannten Zahlen gestatten.
3. Wenn ein Hühnerhaller wegen der Rasseeigentümlichkeiten seiner Hühner
feine Ablieferungspflichtinnerhalb der vorgeschriebenen Monate 3111 erfüllen im
Stande ist, So kann das Lebensmittelamt aus Antrag die Erfüllung in anderen
Monaten gestatten. In entsprechender Weise kann fauch das Brüten von Hennen
'
berücksichtigt werden.
4. Geflügelhalter, die ihrer Ablieferungspflicht nicht igenügen, können link
Zwangswege zur Abgabe der Eier angehalten werden.
6. Die Geflügelhalter sind zur wahrheitsgetreuen Auskunft über ihr Ge¬
flügel urd dessen Anzahl innerhalb der ihnen etwa gesetzten Frist verpflichtet.
6. Jedem Hühnerhalter, welcher dem Lebensmittelamt ols solcher bekannt
ist, wird die Anzahl und Berechnung der von ihm abzuliefernden Eier (Pflicht¬
eiermengen) von dort aus schriftlich mitgeteilt werden.

Zum Eintritt in diese unsere Anstalt per 1 . April 1* 18 « 1$ Ginteaer
wöchentliche « Ginlage » von % 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 »der 20 'M
deren Erhebung in der Wohnung deS Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen bis späteften. Dieselben können stattstndest bei
Donnee - tag , den » » . - edr . d . I . entgegengenommen
. 49 (». 8— »/, 1 u. 3—6 Uht, Sam »t. d. 8 Uhr)
Neue Mainzerftr
der Hanptftelle
7 und Ver - erRraKe 194
sowie bei unseren NedensteLe « : Adaldeotftrnße
' .
von I bi» • Uhr vormittag».
Auch sind wir bereit, auf Wunsch Formulare zu Anmeldungen zn übersenden.
GeskDie Erhebungen erfolgen auch in dtn Vororten Oderrad , Niederrad
dach , Gscher - Hei« , Rödelheim , Gckenhei « , Wtnnhvi « , Hansech , Hedder » .
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-yermietimg
-1 Zimmer
Wohnnng
Meine
B eiten bau,

ßimmmr |
^ 'Gsphienftr . 97 schöne 4 Himmerw.
2. Mock, Bad , Mans . usw. NLh. l . St
LS , L. Gt . Reührrger.
Kiesftraße
4 Zimmerwohnung m. Zub . diü. z. verm.
423
Au»k. ert. A. Ei ele, Adalbertfir. 10.

zu »ermieten.
LWohnnng
ßräfrnstraß e Sy. ' ' 24

Äafld

' ßSmimm
mieten. Große

Seest

raße 1s . '

ju „er".
25

* zn
& " * " ** *
1 WArch
29
vermieten. RödelhetmerlandstraßeS4.
1 Zimmer m. Küche u. Keller (1? Mk.j
Si ^ iheünerlandstr. S N . d. Bvphienstr. . . ..
. zu verm^
Mansardenwsh
211
NLH. « errastr. 111 St . »echt».
Große» P a r t err ezimmor mrt Keller
340
. Wildun»,rstraße 21.
zu tzotmitzten

Kl. 3 Zimmerw zu vermieten, Sinnhermerldstr. 9-, nahe Saphienstr.

1 Zi « MerM » h « uag « it Zudrhßr
'' ' ZGE
zu vermieten^ Zieteüstriaße 23 .

Schön : 3 Zimmerwohnung an kl Familie
52
zu verm. Nauheimerftraße 26 -

Kleine Wohnung im Settmd . zu verm
379
Große « eeftraße 58.

Lchöne 3 Zimmerwohnung im Perterre
mit Bad zu vermieten. MH . Kritzler,
381
»olkstraße 1901

Leor.Zimm .m.Ga » u.Kochh. u.Of . z.ver» .
41(1*
Sinnheimerftr . 18. Zu ersr. 18».

» Mßr « <W» n.

Kleine Wohnung zu verm*. Friesenaaffe.
411
Näh . Schlaßstraße 35, 2. Gt .

- lokale re.
«eschaft
Laden m. « ohnung uch z. « nst. von
»er* . Schloßstraße
Möbeln od. Lager
441». Näh. Nr . 44 » III . Böhm
Laden mit Wohnung »der nur als Wohn.

. Srempßr. 1dHth».p.1d9'
sos. zn verm. NLH
Gchöner heLer Gaden
Leipzigerstxaße17.

zu vermiete».
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«asaltstr . 98 , Me Tsphienftr.
9 Zi » « er » »hun » g zu vermieten. Lagerkellerm. sch Kühlrau « für Fleisch usw. > war
15
Aus
Zu erfr. Kurfürftenrlatz 35 I.
35
zu »erm. Näh . 1. (Gradert)

2 Zimmcr-Wohnung, Hinrh. 4 . St . NLh.
Fa jkstraße 32, Barderh . 2. Bt. _Jl
“ G » l« sftraße » Sa . 2 Zimmer mit
Alkoorn. Küche etc. zu vermieten. Nähere»
19
Friedrichstraße 34, 2. St
2 Zlmner m. Küche u. Ga » zu verm.
21
Leipzigerftr. 69.
Zwei Zimmerwohnuug Schloßstr ße 39
Hinterh. Ans. im Borderh. bei Geyer. 178
G «. de » str . 4 HttzS. Sochst 2 Zimmerw.
II. Tieft Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung m Kraft.
(28 M ) zu verm. Mh . b. Holland. 186
Appelrgaffe 4 Hlhc . Kl. 2 Zimmerw.
a, M ., den M Februar 1918
Frankfurt
252
zu oerm. Näh . Ederstraße 9 .
Kleine Wohnung an Leute ohne Kinder
282
zu »erm. Leipzigerstraße 44 .
»erm.
zu
26
.
M
zu
2 Zimmer-Wohnnng
287
Gallßr . 94, 4. r . Rah , part . recht».
(Pslytechnische
Kleine 2 Ztmme'rwohnnng zu »ermieren
»», «.« »ftalt
'*SBSr Erspar
«parkafse
t*r| * « *et 1888.
NLH. Leipzigerftr. 82/84 . -_333
1V9S.
i Zimmerw m. ZudchLr sof. zu verm.
iche
335
«mserftr . 33IV . NLH. das. I . r .
2 Zimmerwohnuug mit Küche und 8ub.
Dparkafse r Einlagen im Mndestbctrage von Mk. ! —.
) b'.etet Gelegen!« ' ! zu regelmäßigen wöchentliche» m 4 . St . ju »ermieten. Falkstraße 33<s. 344
-Anstalt (Wochenkasst
Ersparungs
Einlagen von % M. dir 20. - Mk., welche 11a n « ahnungen der Sparenden
2 Zimmerw. sehr bill. zu verm. Leipüerhadcn werden. Nebeneinl-gen sind zuläing.
gerstr 73, Näh . Leipzigerftr. 75, Ludwig. 342
»
Pfennig - Vparanstatt .
der Wparmarke « der Fraakfnrler
Nttnahme
2 Zimmer - Woh ung zu vermieten.
353
Ubgade nnn Han - . GparbKchse « . Anfde »n « hrttaz der Ginlegediicher . Au«
Kleine Seestraße 4.
n U ber ^ eisuAg von Wtener « ,
zur dargeldlvf
mah « e von Aufträgen
Schöne Mans «Wohn. 2 Zim. u Küche an
de - Ltnlegednchs.
Mieten , Zinsen u . f. w ., auch ohne Vsrlaze
: Leutez. 1 4. Näh. Howbnrgrstr .34p.354
ruh
* und Erspm .runwaa .mat It
für Sparkass
Expeditionszot
49 , a « « Le » Werk
Hexte Mainzersteahe
feri der Hauptstelle:
2 Zimmrr -Aohnung mit Küche zu ver¬
374
mieten. Salm »straße 56 e.
n »n H Ulßr Vormittag - dis 1« V» Ahr » «d vo » * Ufyt
ta
di - H Uhr Abend - .
bis 5 Uhr Nachmittags , Ganestaqs
Schöne neuherg. 2 Zimmerwohnuvg sos.
Unsere stedenstelle " : Berge, straße l94 .,nd Ädalbertstraße 7 sind geöffnet Näh . Basaltftraße 32, 1. St . l .
418
von öormitt.19* 8—9 U r . Au- .ahl .ngen an die E ^ le^er der Sparkasse und « rsparungS-Anstalt sind iags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
1 gimwee

parkasse

:-

K7

«!

Mansardenwohnung, 2 Zimmer -r. Küche
an rvh. Leute. Näh Her »selderstr.S,II. 8
2 kleine 2 Zimmerwohnungen !of»»t zu
10
vermieten. Sinnhetmerstraße 8.
vermieten.
Kl. 2 Zimwerwohnüng zu
18
NLH. Gr . Seestr . 21 . Trapp.
2 Zimmerwoh. zu verm. NLH. Kreuz14
nach rstr. 4b . Baubüro.

Frankfurter

■ _i. .; . !>

2t

8. Die gleiche Meldung ist zu erstatten:
a) von den Hühnerhallern, welche einen Futtermittelaus ^ eis noch nicht
, bei Beantragung eines solchen Futtermittelausweijes , der ihn
besitzen
zum Bezug von Hühnersutter nach Maßgabe seiner Eierablieserung und
der verfügbaren Vorräte berechtigt,
b) bei jeder späteren Aenderung des Hühnerbestandes innerhalb einer
Woche und zwar unter Vorlage des Futtermittelansweises.
9. Die Eier werden nicht mehr bei den Hühnerhaltern a&g^ nmnett , sondern
find von diesen bei den hierzu eingerichtetenund über das StMgediec verteilten,
Eierablieferungsstellen gegen Quittung und Bezahlung des jeweils festgesetzten
Kaufpreises abzuliefern, in welchen der Bringerlohn mit einoerechnet ist.
Tie Quittungen sind als Ausweis über die Erfüllung der Ablieferungspflicht
sorgfältig auszubewchren und den Beauftragten des Lebensmittelamtes auf
Verlangen vorzulegen.
Eier können bereits vor Erhalt der Mitteilung (Zisftr 6) oder vor Ab¬
stattung der Meldung. (Ziffer 7) abgeliefert werden.
10. Der Preis , welcher den Geflügelhaltern für das Ei bezahlt wird, wird
jeweils vom LeöeuZm'ttelamt festgesetzt und veröffentlicht.
11. Ebenso werden vom Lebensmittelamt die Eierabliesecungsstetlenund der
Beginn der Ablieferung bekannt gemacht.

Der Magistrat.
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3 Zimmerw. mit Wad und Z«d.
1. April eoeut. 15. März zu »er.
Emserftr. 33 III . Näh das. I . r.

4o*

V\

(Volylechuisch- Gesellschaft) .

7. Wer diese Mitteilung bis zum 2. Marz ds. Js . nicht erhalten hat, ist
verpflichtet, die Gesamtzahl der von ihm gehaltenen Hühner und die Anzahl
feiner Hennen bis zum 9. März ds. Js . bei der zuständigen Bezirksstelle bezwj.
Borort -Brolkommission aus dem dort erhältlichen Vordruck wchrheitsgetreu
anzumeldrn.
,

1).

(G «grö » «L»1 1828 .)

Unter Bezugnahme auf die Magistrats -Verordnung vom 5. April 1917
wird verordnet:

Leerer Raum im Seitenbau al» Werk¬
38
statt zu oermieten. Sinnheimerftr . 4 .

Zimmer re.

-u.
«ich
oder
diese
glao
gen

sihie
»ech

Große» leeres Zimmer im Hinterhau»
38
zu vermieten Schwälmerstraße 23.

»er

Mas
9ian
Mn leere» Zimmer mit Kochosen, parterre dem
49 und
Seitenbau , Wildungerftraße 21 .
ernst
Mansarde mit 2 Wetten sofort zu ver¬ tzvre
339
mieten. Am Weingarten 131 l .
Gut möbl. Zimmer an beff. Herrn zu
370
verm. Schloßstraße 30, 2. S1 >
Möblierte» Zimmer mit 2 Wette« zu
ver« . Homburgerstr. 7, 1. St . links. '399
Große leere Mansarde mit Kochosen zu
393
verm. Weingarten 29 Part, link».
Schön möbl. gr. Zimmer i. 3. Gt . an Dame
u verm. Zn ersr. Schloßstraße 3VI . 399

Zi « « er zu vermieten.
«ödliertes
412
Grvße Seestr aße 14», 9. Stock.

Wnr« dachstraßeT, 3, Gt»ck.
Möblierte» Zt « mer zu vermieten.
Mödliertes
Ederstraße 11, Part._

Falkstraße 36, 2. StoS recht» .

Han

419

zu vermieten.
414^

Mansarde zu ver«1e1en.

den
leide
verh
verh
Pau
Bru

415

konr
trem

Greundl. möbl. Zimmer evtl. 2 Betten zu
418
ver« . Kiesstr. 23,3 . Gt . Lohmann.

Möblierte» Zimmer, Woche 3 Mark. ^herü
-noch
4U
. Brvmm, Rödeiheimerstr. 6,1 . St .
Frai
! 2 leere Zimmer und 1 Z mmrr und
Unsere Nebenstellen : Baltoimftrage9 (« mou'i » f), SlLäraße », LckenheimerLeere» Mansardenzimmer zu vctmteten. k Küche an einzelne Frau zu vermiete»
:».
landstraße 47, Mam.erlmdstraße 230, v'eib-n bis ri ? DsttercS noch geschloff
4Z*
J »liu«straße 18. « LH. 1. El . b. Jahn - 83 - Echl' ßftraße 16, 1. St . « Vorstand.
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Pari » und ver Ariedeusfunkspruch.
gekommen
, durch diesen erst recht verwildert. 'Und
Die 'Enttäuschung der Franzosen über daZ Trotzk:- Volk will ein Trotzki Europa zum Vorbild nehmen! NVA
s.he Friedensanerbieten ist nach der schon zart EgeFriede und Fleiß können den Bind- und Brandgeruch Wkeimten Hoffnung aus Wiederaufnahme der Feinseckrgreuen gen, der Über Rußland liegt.
Die Sinmahme van Dorpat
durch die Bolschewisten unmöglich zu verbergen. Daß
Der Dod des Großherzogs von Meckleuburg -StrelkP
G fKr uns als Deutsche von ganz, besonderer Bedeutung, Lenin und Trotzki, die in den letzten Tagen rn | «tt»
der am Sonntag ganz plötzlich und unerwartet erfo5g«
d« die Mehrzchl der 42000 Einwohner dieser berühmten wieder ganz anständig behandelt worden waren, setzt"wie¬ und das großherzoglicheHaus wie das mecklendurg
-stt-derum zum Auswurf der Menschheit gestempelt 'werden,
Universitätsstadt in Livland Deutsche sind. DorpatS G *litzsche Volk in tiefe Trauer versetzte
, wird zu einer Ber¬
versteht sich'von selbst, Rußland müsie, so sagt ern Pa¬ einigung der beiden mecklenburgischen Großherzogtümec
kch-chte ist lampfreich . Tie Stadt war ettie russische Grünbare , aber im 11. Jahrhundert schüttelten 6re Esten riser Blatt trübsinnig, endgültig von der Karte ber^sran- vrhi der Regierung des Großherzogs Friedrich Franz
zösischen Hoffnungen gestrichen werden. Ober das Schick¬ des Vierten von Mecklenburg-Schwerin führen. Ter ei¬
«»» ' rnfsische Joch ab, um 1224 von den Deutschen über¬
sal der unglücklichen Rumänen seren irgendwelche JNnswunden zu werden, die das Bistum Dorpat gründeten.
gentliche Thronfolger wäre der Großioheim des Verstär¬
sionen nicht mehr erlaubt. Das Kabinett Avereseu >er ke aen, Herzog Karl Michael, der gegenwärtig un 5b'
Als Mitglied der Hansa stand Dorpat an Reichtum und
Einfluß nicht hinter Riga zurück. 1525 nrhm ste ckie zum Friedensschluß gezwungen. Es bleibe nur zu horftn, Lebensjahre steht. Herzog Michael ist aber wenige Tage
protestantischeLehre an. Dann kam dre Eroberung der, oaß die Rumänen als Kompensation für öen Verirrst der vor dem Ausbruch des Weltkrieges, am 25. Juli alte»
Tobrudscha Beßarabren erhalten. Alles rn allem, öre Stils , rn den russischen llntertanenverband getreten und
Stadt durch Iwan den Schrecklichen und damit eine bei.
des Verfalles und des Blutvergießens. 168-ckwnrde Dor¬ ganze Ostfront sei aus dem Kriege gelöscht. Dre EftaHr tat Irlich russischer Generalleutnant a la suite der I . Gardepat Sn die Polen abgetreten, die den Bersuch^knachtem öen der deutschen Expansion nach dem äußersten Orrent 'ver¬ artilleriebrigade, in den Listen des Moskauer Leibgarveschaffe sich. Es frage sich also, ob die Stunde Japans (!)
Protestantismus
unterdrücken, aber 1625 'dre Stadt
vegiments, zugeteilt dem Kriegsmimsterrum. Er hat lerne
an Gustav Adolf verloren . Im Jahre 1704 wurde ö«e
nicht geschlagen habe.
Beziehungen zu dem mecklenburgisch
-strelitzschen Herrscher¬
Die Hoffnungen der Bolschetvisterr.
Nadt endgültig russischer Besitz. Schwedischer Umtr :rDe
haus« gelöst und scheidet unter den gegenwärtigen Ver¬
Nach zuverlässigen Meldungen der „Nordd. 'Ilstem.
bezichtigt, mußte die arme deutsche Bevölkerung wredehältnissen von der Thronfolge aus . — Der Selbstmord
Zig ." aus Rußland kann kern Zweifei darüber obwalten, des Großherzogs Adolf Friedrich, dessen
nun Verfolgung und Verschleppung erleiden, urld
Lbiche mit JirnV
Stadt verfiel. Seit 1718 erholte sie sich'langsam, llnttr , daß die bolschewistische Regierung ohne weiteres bereit
schossener Brust in einem Teich gefunden wurde, ist an»
Deutschlands Schutz gehr die echt deutsche Stadt einer gewesen wäre, die deutschen Friedensbedrngungen in Breüf 'e Furcht des Verstorbenen vor geistiger Umnachtung
Guten Zukunft entgegen.
Litowsk LU unterzeichnen, wenn sie nicht dre Hoffnung ge¬ zurückzuführen. Ter Größherzog hat in einem Zustand
hegt hätte , daß die Streikbewegung in Deutschland und tiefster Schwermut Hand au sich gelegt. —
Die Bedingungen des Zierbundes.
In de»
Österreich-Ungarn zur Revolution führen und damit sowohl letzten Tagen hatte sich bei dem Großherzog
eine
schwere
lieber die Bedingungen der Mittelmächte, dre atz
uns wie unsere Verbündeten zwingen würde, ans die Er¬ Melancholie geltend gemacht, die seiner
Umgebung ernste
Grundlage der Friedensverhandlungen rn Bukarest brenen langung alles dessen zu verzichten, was wir zur Sicherung
Sorgen bereitete, zunral er sich persönlich völlig abschloy.
sollen, wird mitgeteilt: Ter Vierverband fordert für alle
des Vaterlandes gegen künftige Angriffe, zur Behauptung
Ars bem Schreibtisch bes Verstorbenen wurden mehrere
seine Mitglieder wirtschaftliche Vorteile, für ernrge stra¬ unserer Freiheit und zur Festigung unseres der Volksgeversiegelte Briest vorgefundeu.
tegische Sicherungen, für einen Teil Befriedigung der
iamtheit zugute kommenden' wirtschaftlichen Wohlstandes
Gegen de« Wirtschaftskrieg.
naamnalen Ansprüche. Die berechtigten Ansprüche sollen nötig habe».
Amsterdam
, 23 . Febr . Dre Genosienschästd»r
- *>ier Berücksichtigung.finden. — Das Deutsche VolksDer Russe.
i»latt weist daraus hin, daß auch noch alte Ansprüche der
Wenn wir daran denken, was dre Gegner auf der s Seeleute von Amerika nahmen letzte Woche Stellung gegen
Mittelmächte bestehen, daß z. B. Rumänien vor Ausbruch
Westfront an Verwüstungen fertiggebracht haben, so können jfc Len Wirtschaftskrieg nach dem Kriege, der von Wilson
des Krreges von den Mittelmächten mehrere hundert Muwir uns ergenilich nicht verwundern, daß dre Russen ver- l rund stinen Kriegshetzern befürwortet wird. Dre GenoslenIronen Mark als Bezahlung der gekauften Lebensmittel wi >ert sind und gegen ihre eigenen Landsleure wie dre | schcft faßte mit großer Stimmenmehrheit den Beschluß'
erhalten hat, ohne daß die Lieferung erfolgt ist.
Barbaren Haufen. Denken wir auch daran , wre der Russe „Wenn Präsident Wllson die Hohenzollern wirklich auf
es bei seinem Einfall in Ostpreußen getrieben hat. welche die Knie zwingen Tann, wie er verspricht, wünschen wir
Eine glatte Kapitulation der Bolschewikr
iym Glück dazu ; aber unsere Genossenschaft fft gege»
Grene! dort verübt worden sind. Las Asratentum rn den
-wäre nach schweizerischen und -auch im übrigen neutr ^ en
irgendwelche Regierungspolltrk, dre Len Zweck verfolgt,
Moskowitern ist nre erstorben und im Laufe des Krieges
Ausflind verbreiteter Ansicht Trotzkis Frredensanervreten
unsere
Seeleute gegen die Seeleute Deutschlands rnfzurmmer mehr gesteigert worden. Rußlands Geschichte trieft
.
Ku ocm in Brest-Litowsk ausgestellten Bedingungen, wenn
detanntlich von Blut . Ein Scheusal, wre Zar Iwan oer "wretzeln.
^
nicht noch irgend ein Hinterhalt in Frage kommen könnle, Sckreckliche es war, steht in der Weltgeschichte
säst verem- ;
Ulnwiffenheil « nd Gehermtuevei der britische«
oder man nicht überhaupt -§ n der Berhandlungsfährg'tert
zell da ; Peter der Große schlug seinem Sohne Alexis, der ;
Staatsmänner,
dieser Sowjetregierung zweifeln müßte. WahrschenUi
'ch chm nach dem Leben getrachtet haben sollte, selbst den Kopf l
Nicht nur für England ist es ern großes Unglück geglaubte Trotzki, die deutschen Soldaten würden nickt ge¬ ab. Der zweite Zar Peter und Zar Paul ' wurden von ' worden,
daß Unwissenheit und Geheimtuerei dre öeU'^n
gen die Bolschewiki marschieren. Als ste aber doch mar¬
Verschwörern erdrosselt, der erftc Nikolaus wurde ma
bemerkenswertesten
Eigenschaften der englischen Staatsschieren, war es mit der Verteidigung der Bolftyewur
demsclben Schicksal bedroht, und rächte sich durch ,urcht- i. Männer in dieser Zeit waren, sondern für die ganze Welt,
Nichts. Sie räumten tatenlos und rühmlos das Feld.
bare Straft . Alexander der Zweite kam durch eme nihi- ? und ös ist ein bedeutsames Zeichen der Zeit, daß- Ne EmDer andere Ruhm, mit der Soldatesid gegen wehrloje
lift
sche Bonrbe um. -Lein Sohn , Alexander der Tritte , - sicht dafür m England sitzt selbst aufkommi. Zwei Zeü>
Vtasien und Frauen und Kinder rm Innern und in den
unö
der letzte Zar Nikolaus sind wer weiß wie o// tmtc | misse ans der lehren Zeit liegen dafür vor. Archur BalNandstoaten zu wüten, war leicht zu holen. Aber vor
di rch ein Wunder dem Tode entronnen. Innere Unruhen fr sour
^
ro Minister
cm:“ 2n“- des Aeüßern
™~*c " , der
als
*■" sich Übrigens me durch
dem ersten Anstoß der deutschen Waffen krachen Kraft
mit Raub und Mord hörten in Rußland nre auf, selbst seine Kenntnis des Auslandes ausgezeichnet hat, errezte
und Mut der Bvlfchewiki
-Armee zusammen. Jetzt dürften
die Aufhebung der Leibeigenschaft ist von solchen begler- im Untechaufe lebhaften Widerspruch
, als er ber einer
ernste ^ riedensverhandlungen beginnen, nicht mehr Mckie,
tet.
Tie
Geschichte
der
zahlreichen
russischen
Sellen
ffr^dre
|
Erörterung
über
die
letzten
Reden
des
'deutschen Kanzwre ste Brest-Litowsk gesehen hat.
reine Mordgeschichte
. So ist der Russe in den Weltkrreg ler's und des Grasen Czernin eine völlige Unwissenheü
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Cll.
Leidenschaftlichklang Griegs „Ich liebe dich" in
den Sorten, zu ihm hinübersendend ihr Geständnis der
lerdenschaftlichen Liebe. Um ihren Mund zuckte es in
verhaltenen Tränen, die Hände zitterten, vibrierend
verhallte der letzte Ton . . . dann sah sie still . . .
Paul träumte . . . saß still . . . da hob sich seine
Lrust . . . und ein schwerer Seufzer löste sich.
„Wundervoll", murmelte er, und fuhr sich mit der
Hand über die Augen.
Erna stand auf und kam an den Tisch zurück
,
Er reichte ihr die Hand und drückte sie leise'
.
„Ich danke Ihnen ."
'
1
Die Stunden verflossen pfeilschnell. . . schwer
kvnnte sich
trennen . . . Paul Werner von seinen Gastgeber«

9. Kapitel.
„Mutter, wird es mir glücken?"
Leise und bang kam die Frage zu der alten Dame
Mark. herüber, die noch mit Erna im Wohnzimmer saß, lange
41^ noch, nachdem Paul Werner gegangen war.
„-o", Svtnb, wie full ich das oorausiü ,en V" meinte
r und rrau J-iliem. „Ich wünsche es dir, Erna !"
Riete«.
"^ ker Papa stückt ihn weg, und wer weiß, ob er
42* le zurücktoinmt '? Wenn er unten in Oderschlesien ist,
wie sear wird er uns da entfuenrbet werden, und wie
erchr kann er schließlich auch dort eine andere Liebe
vden, und ich bleibe dann allein zurück?"

Frau Kliem wußte keine Antwort, und Erna seufzte,
Sachte schlichen sich wieder Tränen in die helle»
Augen des schönen Mädchens, und ein herber Zug um»
fpiette die feiner» Lippen.
„Ich will weiter um ihn werben, Mutter, ich ww
alles daransetzen
, ihn mit seinem Vater zu versöhnen;
denn das sehe ich, darunter leidet er mehr, als unter
dem Tode feiner Frau."
„Das glaube ich auch, Erna. Das Ende mußte er
ja voraussehen."
Eine Weile saßen sie noch stumm am Tisch, dann
stand Erna auf, küßte die Mutter auf Stirn und Mund
und ging langsam hinaus.
Frau Kliem sah ihrer Tochter nach.
„Armes Mädel !" murmelte sie. „ Leicht wird dir
deine Liebe nicht gemacht. Doch kämpfe, liebe Seele,
du wirst es doch erreichen."
Sie seufzte und ging zu ihrem Gatten hinüber, der
noch arbeitete, trotzdem es schon sehr spät war.
Kliem hörte die Türe gehen, sah aber von seiner
Arbeit nicht auf. Ruhig setzte sich Frau Kliem an das
kleine Tischchen und wartete. Endlich legte der Gatte
den Halter hin und wandte sich um.
„Nun, Meta ?" fragte er freundlich.
„Lieber Eberhard, wir müssen uns einmal über
Erna aussprechen", begann Frau Kliem die Unter¬
haltung.
Der Bankier zündete sich langsam eine Zigarette
an, blies den feinen Rauch in dünnen Strähnen von
sich und verbeugte sich leicht.
„Gewiß, Meta, ich bin darin ganz deiner Meinung.
Erna möchte gerne heiraten, nicht wahr ?"
Ein leises Schmunzeln huschte über sein Gefickt.
„Ja , heiraten, Eberhard. Aber weißt du auch.

wen ?"
„Gewiß ! Paul Werner !"
„Du sagst das so. lieber Eberhard , als ob es scho,
klipp und klar wäre , und morgen schon die Hochzei
fein könnte."
„Na , wenn auch morgen noch nicht, aber so i»
einem Jahre . . ."
„Wenn nun aber Werner gar nicht daran denkt ?'
„Ach so ? Das ist doch Ernas Sache, ihn zu fesseln
denke ich?"
' "
-Lieber Eberhard , du faßt die Sache zu leicht auf !^
„Wie jedes Projekt , mit wohlwollender Ruhe , liebl
Meta . Aendert es sich, wenn ich mein Gesicht, wie dr
leßr, in tausend Kummerfalte » lege und mir über di,
Zukunft schon heute graue Haare wachsen lasse?"
„Du scheinst alzo deiner Sache gewiß zu sein ?"
,Z8in ich auch, liebste Ehegattin , ganz gewiß sogar !^
s. ®r rr!e^n.^ ^
96^3 in seinen Schreibsessel zurüc
und paffte ein paar Wolken, dann sagte er lanasam
„Erna llebt den Werner ! Ich bin absolut nich
gegen ihre Wahl , aber ich muß als Mann , der dock
auch auf allerer anderes Rücksichten zu nehmen hat
auch rn erster Rerhe auf den guten Ruf, sowohl meiner auc^ Eines zukünftigen SchwiegersohneNluckstcht nehmen, nicht wahr ? Ich habe nun der
iungen Mann m mein Haus ausgenommen , um ihr
eilnual wieder in eine ihm und seinem Können ge¬
bührende, menschenwürdige Position zu bringen , ihm
durch eme große Stellung aber auch die Möglichkeit ^u
geven, sich zu entwickeln und sich aus den letzten Ein¬
drücken herauszuleben . Das Mädel heulte, weil ich
ihn nach Oberschlesien setze. Soll ich ihn hierbehalten
damrt alle auf rhn zeigen und ihm vorwerfen : der bal
nur auf den Tod seiner Frau gewartet , und schon geht

Uber das verriet, was Czernin eigentlich gejagt Hatte, und
tt mußte sich eine Abkanzlung durch den bekannten So-

Ka«z1er

mb

Ui)elmnr!er.

«Wlisten Philipp Snowden gefallen lassen, der ber dre¬
ier Gelegenheit der Regierung auch ^wieder vorwarf, day
Ire von allem rede, nur über öre 'Geheimverträge nur
den ' rerckden Mächten, die doch erne so große Rolle ge¬
spielt hatten, halte sie den Mund . In der Tat w' roen
von dieser sogenannten demokratischen Regierung dre 'Geheimverträge mit Rußland und Frankreich werter nm
dem peinlichsten Stillschweigen behandelt, denn sonst kann re
sie das ungeduldige Volk, das sich nach Frieden j-chni,
Nicht länger in Gehorsam erhalten. Auch die londoner
Blatter , die den Kamps gegen Lloyd George rühren, wen¬
den sich gegen die Geheimtuerei der dem Versailler Krreasrat und schreiben darüber u. a. : „Tie Organisation des
ganzen Versailler Kriegsrats war allen denkenden MenJujoi ein Rätsel. Es rst mehr als höchste Zeit, daß der
Politik der Rätsel und der Geheimtuerei ein Ziel gehegt
Wird, UHd daß ämr zu klaren Zielen gelangen und ftc
durch fechten." Das ist laut „ Köln. Ztg." offenbar der
Wunsch großer Schichten in England, die nun enösi'ch
einsehen, daß die Unwissenheit ihrer Staatsmänner nno
die 'von- allen Regierungen übernommene GcheimdrptötzNatie dem Lande den größten Schaden gebracht haben.
Die haben indessen dabei doch bas Gefühl, daß eben dies
dH System ist, mit dem England )&t 200 Jahren bte
tauscht und beherrscht, ein System, das in diesem
ßtnege zusammengebrochenist, und von dem man nicht
weist, wre man es ersetzen soll.
Das wiedererstehende Görz.
-ungar 'scken
Das siegreiche'Vordringen der österreichisch
Truppen in Oberitalien sowre der Friedensschluß mit tt>er
Ukraine ermöglichen es, nunmehr an die Hermsendung
öeI Flüchtlinge zu denken, die seit dem Eindringen der
Heinde im Jsonzogebiet und in Galtzren Unterkunft in
vex Hauptstadt gefunden hatten und bis in die Gegenwart
zur Verschärfung der Wiener Wohnungsnot bergetragen
yaDen. Aus Görz wird berichtet, daß zwischen den Trüm¬
mern der Stadt , an deren Aufräumung und Jnstandskhuna
eifrig gearbeitet wird, sich schon wieder normales Leben
regt. Etwa 1400 Menschen sind netzt wieder in Görz
ansässig und gehen ihren Beschäftigungen nach, mit den
vorübergehend in Geschäften anwesenden Personen sre'lgr
dre Einwohnerschaft aus 2000 täglich. Dre Bezr'rkshanptmannschaft hat ihren Sitz wieder nach 'Görz zurückverlegt.
MUrtnt Wachrichte ».
. Ter Bundesrat hat neuer¬
" Neue Tabakersatzstoffe
dings genehmigt, daß die Verwendung von Linden-, Ahorn-,
PlaiauenblLttern , Blättern der wilden und der Wernrebe
und Kastanienblättern als Ersatzstoffe ber der Herstellnng
dyn Tabakerzeugnissenund taüakähnlichen W'aren gestattet
werden darf.
-ungarische Wirtschafts* Das deutsch-österreichisch
bündnis wird laut „Tägl . Rdsch." wahrscheinlich nicht zu¬
stande kommen, da gegen ein solches sowohl die industriel¬
len wie landwirtschaftlichen Kreise Nord- und Süddeutschtzcknds Bedenken hegen. Tie eingehenden Vorarbeiten für
das Bündnis würden dann dem Handelsverträge zugme
kommen, der an dessen Stelle treten würde.
* Ernste Verstimmung zwischen der Entente und Ame¬
rika. Auf Grund sicherer Meldungen aus Paris und
London stellt das „Journal de Geneve" fest, daß Ame¬
rikas demonstrativ verkündete Uninteressiertheit an oen
politischen und territorialen Kriegszielen der Entente kei¬
neswegs nach dem Geschmack der Entente sei und die tief¬
gehenden Differenzen zwischen Amerika und der Entente,
dir schon lange kein Geheimnis mehr waren, offen enthüllt
habe.
* Die großrussischen Revoluionstrupven haben ge¬
ringe oder keine Kenntnis von öer Artillerie und den
technischen Waffen, und unsere Armeen haben darin defjanntlich große Beute gemacht. Als russische HöchstleiÜung wird aber in 'österreichischen Zeitungen mitgeteüt,
daß Soldaten sogar Geschütze für Geld und Tabak an
Dorsinngen verhökert haben.
* Rindfleisch "aus der Ukraine. Von sachkundigen
, daß in der Ukraine
Personen wird darauf chingewiesen
im vorigen Jahr auch ein reicher Bestand an wertvollen
Rindern vorhanden war. Nachdem die raubenden Randruffen verjagt sind, eröffnet sich hierin eine ecfceuf'c&e
Ausfuhr nach Deutschland.

Der Montag dieser Woche war cm ganz großer Tag
in Hi Geschichte des Deutschen Reichstags. Trotz strö¬
menden kaum einmal unterbrochenen Regens und mangeln¬
der Fahrgelegenheit war der Zudrang zu gern Wallotbau
am Königsplatz zu Berlin ungeyeuer. Längst vor Er¬
öffnung der Sitzung gegen halbster Uhr nachmittags wa¬
ren die Tribünenplätze bis auf den leisten Platz besetzt.
Auch die Reichstagsabgeordneten warm vollzählig erschie¬
nen ttfib Lücken im Sitzung Paale nicht zu bemerken An
der großen Bundesrats -Estrade hakten wre stets, wenn
der Kanzler spricht, die Staatssekretäre und Bevollmäch¬
tigten zum Bundes rat, militärische Vertreter und zahl¬
reiche Geheime Regierun^sräte sich erngesnnben. Graf
HeMmg hatte aus dem alten Kanzlersitz und Vizekanz¬
ler r . Payer an seiner Seite Platz genommen. Erwar¬
tungsvoll Harrte das Hohe Haus des Mocrenzeicheuszum
Beginn der Sitzung. Auf der Tagesordnung stand die erste
Lesung des Etats . Diese pflegt für gewöhnlich von dem
Reichsschatzsekretär mit einer längeren Rede eingeleitet
z i werden, die so reich an Zahlen und finanztechnischLN
Einzelheiten ist, daß die Mehrheit öer Abgeordneten sich
an ihr nicht erwärmen kann und beinahe nur die Etats¬
redner des Hauses und des Ausschusses den Darlegungen
mit ungeteilter Aufmerksamkeit folgten. Am letzten Mon¬
tag war es anders.

er wieder auf Freierssüßen ? Dort unten ist er uns
ebenso nahe als hier, und sind erst mal die alten
Wunden geheilt, dann wird er auch an eine neue
Heirat denken."
„An eine andere vielleicht, als an Erna ."
„Liebes Weib, das könnte ich ja nie verhindern !"'
Kliem zuckte die Achseln.
„Siehst du, Eberhard , das meinte ich ja auch.
Und Erna denkt das gleiche."
„Wunderbare Uebereinstimmung ", scherzte Kliem.
„Mutterherz , du zitterst um das Glück deines Kindes,
ja, ja."
„Bitte , lieber Eberhard !" gab Frau Kliem zurück,
etwas gereizt durch den leise spottenden Ton ihres
Gatten.
Kliem lackte.
„Soll ich etwa ein bißchen Vorsehung spielen,
ha ? Soll ich im Aufträge Ernas etwa ihm eine
Liebeserklärung machen ? Werde mich hüten , Meta !"
»Jetzt spottest du noch !"
„Nee. Meta , nur will ich nicht ein- und vorgreifen.
Ihr Weiber seid ja allemal gescheit genug, wenn es
fick um die Jagd nach dem Glück, das ihr im Manne
. Und ich denke, Erna ist deine echte
\v handelt
Tr ( er."
Frau Kliem verstand den Spott sehr gut. Nun
muche sie sogar lachen.
. „Du bleibst ein unverbesserlicher Schwerenöter.
Eberhard ."
„Hm ja, ich andere mich wobl auch nicht mehr!
Aber, Scherz beiseite, ich will schließlich doch ein wenig
treibende Kraft spielen und ihn bei jeder Kleinigkeit
tzierhervestellen, das andere besorgt ihr dann , gelt ?"

„Mir brennt aber immer noch die eine Frage ach
der Seele , ob er auch Erna liebt ?"
„Na, das weiß ick doch nicht, liebe Meta . Aber
ich verlasse mich ganz aus Ernas Kunst."
„Sie will Werner mit dem Bater versöhnen ."
„O weh, das wird ihr wohl nicht gelingen ! Sie
find beide harte Schädel. Nun kommt auch noch die
geschäftliche Konkurrenz hinzu, ein Kampf, der Zähigkeil und ernste Feindschaft erfordert . Das soll sie
lieber bteibentassen. Mägen die beiden Männer selbst
miteinander fertig werden ! Frieden zu stiften, ist ja
ein ganz schöner Zug , aber verteufelt undankbar , das
Geschäft. Das rede ihr nur aus !"
^Jch will's versuchen. Aber, du kennst sie ja.
Was sie sich in den Kopf setzt, bekommt man kaum
mehr voraus ."
zurück.
„Ganz die Mama !" sckerzte Eberhard
„Sie hat sich den Werner in den Kopf gesetzt, mag
sie also sich ihn holen ! Ich glaube , liebe Meta , wir
sind wohl oeide einig, daß er uns als Sohn willkommen ist. nicht wahr ?"
„Gewiß ."
„Nun , so können wir also schlafen gehen! Ich
bin reichlich müde."
10. Kapitel.
Langsam stieg Pani ttr -ier die dunkle Stiege
hinaus zu ftiner kleine:- W ^'-nuug , die er noch bis zu
seinem We- zu-: von 'tt: ott -.u veibehalten wollte.
Lebreu doch in all von i,v , üy yü Möbeln , den bw.igen
Bilderr » und den Nippes aus irgendeinem Namschwarenkauf die ungezäditen Erinnerungen an die ver¬
gangenen Jahre des Kummers , der Not und doch
auch des reinsten Glückes, . der großen, gewaltigen,

Die Rede des Grafen Hertling trug programmatischen
Charakter, Herr v. Payer , der bisherige fortschrittliche
Vokksvertreter, stellte sich 'dem Hause als Stellvertreter
des Reichskanzlers vor und legte besonders sein Programm
der inneren Politik vor, wcchrend der Reichskanzler dre '
Kriegs- und auswärtige Lage geschildert und dre sicy
daraus für unsere Politik ergebenden Folgerungen auseinandergesetzt hatte. Vergleicht man dre Mren und wah¬
ren Sätze der Kanzlerrede mit den gedrechselten und
künstelten Darlegungen der Entente-Minister, dann , öedars es für den Unbefangenen, auch r'm neutralen Aus¬
lände, keines langen Ueberlegens, ans welcyer Leite Wahr¬
heit und Recht, und aus welcher Lüge und Unrecht sich
befinden. Freilich, könnten die Minister der Verbandsslaaten einwenden, der deutsche Reichskanzler habe es
ber der durch das Schwert der Vrerbund machte gefchasfenen Kriegslage auch leichter als sie, überzeugend und
essen vor der Volksvertretung zu sprechen. Aber dieses
Eingeständnis wollen sie ja eben nicht machen, halten
vielmehr, gerade um die wirkliche Läge zu versthlerern,
an Kriegszielforderungen fest, als ob sie die Sieger und
die Mittelmächte die Besiegten wären. Daher die Heu¬
chelei rrnd Unwahrheit ans jener Seite und der aufrichtige
und zuversichtliche Ton auf der unsngen.
Tn Wirkung der beiden Kanzlerreden am letzten
Montag gipfelte in einer weiteren Verstärkung der Zu¬
versicht unseres deutschen Volkes aus einen guten Ans¬
gang feiner gerechten Sache. Das war der Gesamtemörnck,
dir aus den Ausführungen des Grasen 'HeÄtling zu ge¬
winnen war, und nicht minder aus denen des Herrn v.
Payer Der versöhnliche'Geist, ber aus den eingehenden
Darlegungen des stellvertretenden Reichskanzlers sprach,
war ein vollgilttger Beweis dafür, daß die Reichsregrerung von dem unermüdlichen Ltreben erfüll.^ ist, den be¬
rechtigten Forderungen aller Kreise des deutschen'Volkes
entsprechen und sine ira et studio dahin zu wirren,
daß jeder Reichsdeutsche seinen Platz innerhalb des öenr:,
kch/n Vaterlandes froh wird und sich glücklich'schätz
ein Deutscher zu sein. Mögen diese Eindrücke von nachhasi'ger Wirkung 'bleiben bis zum Kriegsende und dar¬
über hinaus bis in den neuen Frieden. Je mehr ein jeder
von uns sein Vaterland liebt, um so mehr wird er von
ihm wiedergeltebt werden. Das ist hier gerade so wie bei
den Wissenschaften.

Die ryirtsch«Mche #«g* gtttfi***#.
lieber den gegenwärtigen Stand Ser Industrie m
Rußland sind von einem Mitgliede der Breft-Litowsler
Fnedensabordnung auf grund von Beobachtungen and
Studien recht lehrreiche Tatsachen sestgestellt worden Ans
der Fülle des interessanten Stoffes sei das Folgende herausgegrisfen. Als die Bolschewikr rm Dezember v. Js.
mit derUnteignung der großen Petersburger und Moskauer

Fabriken begannen, Direktoren, Ingenieure , Beunebstesier
davonjagten und Arbeiterräte errichteten, sperrten die In¬
dustriellen ihre Betriebe, die von den Arbeitern gewaltsam
weitergeführt wurden. Die Folge waren Lahmlegung der
Werke, Arbeitslosigkeit, Zertrümmerung der Maschinen
. st.
usw., Große Textilwerke kn der Nähe von Moskau wurden
wrf fr
stillgelegt, wodurch 40000 Arbeiter brotlos wurden. In
Petersburg und Moskau gibt es über eine halbe Million verhalt
Arbeitsloser. Tie Gesamtproduktion der russischen Jndu - *nt
strie ist rrn Vergleiche zur Friedenszeit aus zirka 5 Prozent
C
gesunken. Tie industrielle Katastrophe wird beschlstnncht
durch die. Aushebung der Akkordarbeit und Einführung der
c
tageweisen Entlohnung bei gleichzeitigem ungeheuren Hinaufschnellen der Lohnsätze. Tie Tagelöhner in den Mo- Zehören
schinensabriken erhalten bis 12 Rubel täglich. Treh -r ovndrrk
und Schlosser bis zu 40 Rubel. Die Generalreparatur ^ftdereu
einer Lokomotive, die im Frieden durchschnittlicha'ufttO 000 f ^ 'in
Rubes zu stehen kam, kostet jetzt 500 000 Rubel . Die
°i<S 2m
Nietung eines Dampfkessels stellt sich aus , 60 000 fc
80000 Rubel, weil die Arbeiter bei den riesigen TagKöhneu bestenfalls nur einige Stunden am Tage arbeiten, erzähl
Die Transpvrtkrise übertrifft jede Vorstellung ünd 'beschleunigt im Verein mit dem völligen Mängel an Hekzmaterial und der riesigen Zahl defekter Lokomotiven und
«sWagen den Zerfall der russischen Industrie . In Pelers bnrg, dem Hauptstapelplatz englischer Kohle, haben nur
noch einige, vornehmlich von England finanzierte Tertüsabriken Rohmaterial und Kohle für einige Monate. Sonst
—
steht fast die ganze Petersburger Industrie still. Nach der
Verstaatlichung der Banken, der Sperrung der Banken, der 140 P
, durch die Bolsche- Werkve
gewaltsamen Oeffnung der Geldschränke
wikr haben die Industriellen jedes Interesse an der ProÄuk- dach, {
, um so besser" laNet heute Berfaw
tion verloren. „Je schlechter
wieder die Parole , wie zur Zeit öer srüheren Revolufton. hen. di
Man erhofft davon den Umschwung. Tie Produktion von Werkve
Rohmaterialien und Halbfabrikaten ist aus trn Minimum der 'S
herab gesunken. Die Kohlenförderung ruht, Stahlgnt 'ist Panisot
nicht, uz haben, die Zuckerproduktion ist von 100 aus 40 stützun
Millionen Pud (ein Pud gleich 33 Pfund ) gesunken und iitar -,
wird im nächsten Jahre kaum mehr als 10 Mülionen durch
Pud betragen. Nicht anders steht es mit der chemischen Wen-R»
Industrie . Tie früher stark entwickelte Schokolade:.- uuo wurde
Zuckerwarensabrikationhat nahezu ganftich aufgehört. Die MHun,
Fabriken für Heeresbedarf, namentlich ^Artillerie- nnd
EiN'„B
Schiffsmaterial, Waffen und Munition , liegen Eli .

Für die Anknüpfung von Handelsbeziehungen ist fest- rchäfts
zustcllen. daß es an allem mangelt, aber an nichts Dedacs schasts
ist. Der Export landwirtschaftlicher Maschinen höherer tutf a
Ordnung , wie Dampfpflügen, Lokomobilen usw. kann für
die Mittelmächte vorderhand nicht .n Bettächt ' kommen, ^
weil durch die Grundenteignung und öic' V'nsiennng oes ^ osUe
Bodens unter die völlig ungeschulten Bauern das Anwen- Mnoiu
dungsaebiel dieser Art landwirtschaftlicher Maschinen au- 5™1.
ßerordentlick verringert worden ist. Hingegen känien landwirtschaftliche Werkzeuge, wie Pflugscharen, Sensen, Sr - *u' rc c:
cheln usw. sehr in Frage , doch'die völlig unsicheren Geld-Verhältnisse Rußlands werden auch bei Nachsrlge and Ex- von ‘i
porrmöglichkeit die Wiederaufnahme der Handelsbeziehung lichen
vngebl
g-.. sehr erschweren. Wie russische Jnduftrietr 'nse
kann man sich dort eine Handelsverbindung m der nächsten grstoht
Zukunft nicht vorstellen, weil die Industrie nühi an Wie- ländisc
deraufnahme einer geregelten Tätigtest denkst solange die Gemäl
bolschewistische Wirtschaft jede Produktion lähmt. . Für ätzend
Import aus Rußland käme gegenwärtig hauptsächlich"Bar - mir b
renkupser, das in den großen uraliistjen Hüttenwerken groß,
in bedeutenden Mengen lagern soll, m Frage . Es wird
e
in Petersburg mit 500 bis 600 Rubel per 100 Kilogramm
$
bezahlt. Im Gouvernement Orenburg sollen noch sehr
l
bedeutende Mengen an Hauten und Fellen aller Art vorbanden sein. In Süd - und Ostrußland können Pferbe rn
unbeschränkter Anzahl aufgebracht werden, wäyc^ao rm
Iu
Norden und Westen unzählige Tiere dem FuttermangK ^mn
Opnr gefallen sind. Die tnrkestanische Bajimwolle kann Dichl>
«
infolge 'der Transportkrise nicht an die 'V^racb-ei-nugsstätien gebracht werden. Rohgummi ist genügen) vorhanden, ' » ***.
um neben Deckung des Inlandsbedarfes nochttgroße Mengen für den Export freizubekommen. Ersatzmittel sind mRußland nahezu unbekannt, weil die an sich schwersalnge
durch Rie Ententelieferungen überdies verwöhnte ruffffche
Industrie nicht vor die Notwendigkeit der limschtttnng auf — —
Kneg'ßwirtschast und Anpassung an neue V'erhät^m ' tt ge¬
steht wurde.

?s andere aufwiegenben Eleve.
Und wer weiß, ob er je wieder so glücklich werden Fi!
lrde, so wunschlos zufrieden , wie damals , als er
Korber antrat und ihm sein Kind geboren wurde?
Freilich, heute hätte er sie beide am Leben geinscht, heute, wo er durch -Vie-Hilfe des väterlichen tat
eundes in eine glänzende und auch aussichtsreiche Mei
ellung gerückt war ; heute hätte er beiden ein schönes
den bieten können, sorgenfrei und reich . . . Sre,
ro'
^ t,
iren nicht mehr !
Sollte etwa das Schicksal ihm den Tod der Lieben v~
fgegeben haben, um ihn für ein anderes Los
^ j_
^
freien ?
Er hatte sich, noch als Buchhalter m der kleinen.^
ihlenhnndlung , fast die Finger wundgeschneben mst ^
»Werbungen, und immer kamen jene eintönigen Am mungen : Bedauern lebhaft und so weiter, bis
Tages des Suchens müde wurde und sich rest
f
iert in sein Schicksal' ergab .
An Kliem heianzutreien , ihn um Aufnahme zu
ten, und wäre es ebenfalls nur als Buchhalter mn
ligermaßeu auskömmlicher Bezahlung , daran hatte.
nie im entferntesten gedacht ; denn einmal hieu,
: die Scham zurück in Erinnerung an die einstigen
sellschaftlichen Beziehungen , zum andern aber wonr
damals noch nicht in eine geschäftliche Gegnersa)«'einem Väter treten . Jetzt freilich tat er es doch^
.'incr neuen Stellung . . . aber er tat es,
n ' Later selbst nichts mehr oon ihm wissen wm.u ..
haste er ja benieftn dadurch, daß er auf ^
ohi.es Mitteilungen nicht achtete.

t
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LokKl-N nchrichten

den Haufen und entkamen unter Zurücklassung der Körbe
eines K r i e g s b'l i'nHeilung
— Plötzliche
in der Dunkelheit.
Blindenheim zu Bromberg befindet sich'schon
den. Im
— Der am 5. Juni 1889 ut Stollberg geSorene seit 15 'Monaten der kriegserblindete Wla'öislaus Ba'ccz,
27. 'Februar.
Handlungsgehilfe Friedrich Wilhelm Vochmann ist wegen um die Korbmacherei zu erlernen. Bor 21 Monaten er¬
- Der neue Wahlkreis Frankfurt a. M . Der Ent¬ Jnfe 'rakenschwindels festgenommen. Er 'Lo/ unter dem Na¬ blindete er im Schützengraben plötzlich vollständig m*
wurf über die Zusammensetzungdes Reichstages und dre men Ricard Eregoru, Leipzig, Pfaffendorferstraße 56 kn folge Sprengung einer Granate in nächster Nähe, und in
8erh51tniswahl in großen Reichstagswahlkreisenft'ehl auch hingen Zeitungen Bienenhonig das Kilo 7 Mark geaen diesen Tagen hat er nun durch 'Anwendung von Hypn>f>
vorherige Einsendung Des Geldbetrages an. Geschädigte und Elektrizität mit einem Schlage sein Augenlicht lvetzre stärkere Vertretung des Reichstagswahlkreises Franturt a . M . unter Einführung der Verhältniswahl , zn- werben ersucht, sich umgehend auf Zimmer 403 des Völi- dergewonnen. Es lag der seltene Fall von Hysteriker
Erblindung vor. Er hatte sich bereits an seine Blindheit
zMch aber auch eine andere Gestaltung dieses Wahlkrer- zei-Präsidiums zu melden.
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tiM Wahlkreise, der dann zwei Abgeordnete zu wählen hat,
dolvhi, geboren am 1. 4. 1880 'zu Altenkamp auf Rüg°n, « nen Sehfähigkeit doch tastend von der Wirklichkeit de
wohnhaft in Frankfurt a. M ., Moselstraße 20, wurde [ Gegenstände überzeugte.
gehören, also auch die Gebiete, die hisher zum Teil zum
-Usingen und >um ^er Handel mit Gegenständen des täglichen 'Bedarfs, rnsLandkreis Wiesbaden-Obertaunus -Höchst
bayeri¬
wird. Das
as beschlagnahmt
anderen Teil zum Wahlkreise Hanau-Gelnhausen gehörten, besMlderc Nahrungs - und Futtermittel aller Art, ferner sche Kreigswucheramt teilt u. a. mit : Es wurden be, Praunheim , Rödel¬ rohen Naturerzeugnissen, Heiz- und Leuchtstoffen fowte fchlagnahmt: In Bamberg : aus einer Sendung nach
, Seckbach
ks sind das Bockenherm
heim, Heddernheim, Ginnheim, Eschersheim. Ecken hel ln, jegliche mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an ei¬ Berlin 37 Pfund Butter und Fett und 15 Pfund Fleisch,
Preungesheim, Berkersheim. Unter Zugrundelegung der nem solchen Handel wegen Unzuverlässigkeit in Bezug aus einer als „Kaffee-Ersatz" bezerchneten Sendung nach
,
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maligen Gepäckprüfung rm D-Zug ruf der Strecke Bamnerzabl des Reichstagswahlkreises Frankfurt von 341370 - s.' "/
Erlaubnis betrieben. Auch ist
„
berg-Lichtensels-Rothenkirchen allein zwerernviertel Zent¬
vuf 414 578, die Zahl der Wahlberechtigten von 88'58i f ohne
'
ner Butter , dreiviertel Zentner Butterschmalz, zwei Zent¬
mrs, 107 458. Vom Landkreis Wiesbaden kommen 15 796 ! tv toiebct ^ tt wegen Betrugs vorbestraft.
-- - Einwohner unb 3961 Wahlberechtigte, von Hanau--Ge5n- >
ner geräuchertes Schweinefleisch 7rnd öreiviertel Zentner
« »» der » «chbarfchakt. ”
Gänje. In Gemünden: 641 Liter Zwetschenbranntweön,
hau sen 57 412 Einwohner und 14 913 Wahlberechtigte hinzu. Dem Wiesbadener Wahlkreis verbleiben 194 603 Ein¬
— Falken stein, i . T ., 26. Febr. Bei seiner kürz- der für einen Händler aus Hagen öestrmmt ^star. 'In
wohner und 47 842 Wähler, dem Hanauer 142 278 Ein¬ Uchen Anwesenheit im Großen Hauptquartrer ' stattete Kai¬ Hof' i. B . : eine Sendung mit 84 Pfund Getreide, erne
wohner und 34138 Wahlberechtigte. (Frist., Ztg .).
ser Karl von Oesterreich auch dem^hiesigen Ofsizier's -Ge- andere mit 87 ' Pfund Fleisch und Wurst, 8 Pfund Fett
— Eine neue Arbeiterorganisation. In einer von nefungsheim einen längeren Befüch M . An zahlreiche und 76 Eier. In Würzburg enthielten fünf Sendungen
Beamte des Heimes verlieh der Monarch hei diejer Ge¬ nach dem Rheinland zusammen 202 Pfund Flersth-, Wurst140 Vorstandsmitgliedern "und Vertrauensmännern der legenheit
Ordensauszeichnungen .
nnd ^ ettwaren und 285 Eier ; ern rngeblichcr elektrischer
Werkvereine in Frankfurt a. M . und Umgebung, Offene
“ Vilbel, 26 . Febr . Als Kandidaten für. die
Heizapparat entpuppte sich"als eine Lebensmittelfendang
fepfufMent
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orMitglieder
ihrer
'Berufsinteressen
der 'Standes und
vanisatorisch weiter auszubauen und ihre sozialen Unter- schem Besitz war.
H«uto Vx/t Uhr, S5. Male: Jubiläumsvoratellimg:
stützungseinrkchtungendurch zentrale Wöchnerinnen- Mi¬
,Unt *r der blühe den L*nde .“
fokvi?
,
litär -, Kranken-, Sterbefall-Unterstützungskasfen
In Torbereitung : „ Der liebe Aug «stin .“
Vermischte
durch eine Pensionskasse (Alters- und 'Invaliden -, Witwen-Renten und Waisenaussteuer) zu vervollkommnen. Aach
beschlags
Mark Metalle
— Für 180000
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wurden allseitig aufs schärfste verurteilt. — Ferner ist Hebung einer gefährlichen Kettenh'ändlerbande gelungen.
rin '„Verband Mitteldeutscher Werkvereine" (Hessen-N issau, Die Verhafteten kauften Zinn und Zinnlegrerungen das
*r.
Hessen urtd angrenzende Gebiete) gebildet worden, ge- bekanntlich angemeldet sein muß, au , und verschoben es
M- Mäftssührender Vorsitzender ist BeziM-lertec Geisler, Ge¬ zu hohen Preisen weiter. Die Ware, dre in erster Hauck für
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nu- wurde verliehen dem Mitarbeiter vorgenannter Firma dem ist, wurde vom Oberkommando beschlagnahmt.
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MV * Mild « Breite « -WA
entlassenen
der
Rückströmen
einfetzenden
dann
dem
und
neri,:h angeblichen Werte von mehreren hunderttallsend Aeakk
kn « ai Mariy — Valerie Didier — Helaa Fuw — l *nu
wird eine einwandfreie Entlausung im "In¬
Men gestohlen worden sein. Tie Bilder sollen Arbeiten hol¬ Mannschaften
eHäasia — Jcletta Hyptaaava — Elfriede Vedw de . etc.
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g # b . Gron « i 0 t
im Alter von 71 Jahren.
Frankfurt a. M., den L6. Februar
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16, 1. Stock. 3Him.»
Gohnung zu »ermieten
.
444
Klei re Seestraße

Trau er Kränze

Gr«ße» Perterrezimmevmit
Keün
z« «mmiotoer
. Wild»W»rß»aß, 21.
3M
Kleive Wetz«ung im GeitoW. zu ver»
Große Geestraße 53.
37g

i

Gisch
«st»l»k«le re.

3 Zimmer Mansarden- Wohnung sofort
Laden m. Wehnuug euch z. Ghch. »e,
z» ver« Rödrlheimerlandßr
. 10.
445 Möbeln od. Lager mer» « . Schlsßstraß
445. Niih Nr. 44» III . G,h»
Bl

187

V »»ch» etts , • sltlivlf » *»5 Tra «er-Dek»rati »»e».

den 3

töora:
Forde
an be
stratex
kann
radez
' für N
tzilse
darau
die A
heit, !
rückw
gegen
lassen
m ist

LadW mitn «b»H9| «der,m M Letza.
f«f.
zn «er» , « iih. Grrmpstr. ISHthg.p.15«
WGNs
«rden» ehrmug, 2 Zimmer ». Mche
a» r«h. Leute. N5tz Her«folderßr.O,II.
8
WchG«»r heAsr Bade » zu vermreie
».
33«
2 kleine 2 Zi » » irwoh»nngr» sof»«t z« Boistgigerstraße 17.
Traoerkartsi
, Traiirbriefe
»•*«« F. Kaufmann & Co., BncMruikeril.
vermfteerr. Ginnheimerßraßr8.
10
Wafltftr . » S, Wke W»phie » ftr.
Kl.. 9* immermohnuNg zu vermiete
», «agaAller m. sch. Kkhlro«« fRr Wleisch uft».
35
Rith. 4r. eestr. 21. Trapp.
IO zu »er« . Niih. I . (Gradertz
t^m \
tiirnäi
>Lade
»
mit
»
Zi
»
«
er
-W
»h»
»«g
MH.
Krenz2 Zi '- « ekwoh
. zu «er» ,
14 und Audehör. Näh. I -rdanstraße «1, « ckc LUszi
nvcherst
?■..:'‘77iXrm
45,
Oaudür».
sTuu*
441
r
Hs.«
WOUW
»Gn« ng zu «rrmioten. Schl»ßstraße.
Architekt,
3
Leipzigerftratze MG.
Hu erv . Murfürstenplatz 35 I .
15
die
R
Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Lade»«
verpflicht . Taxator für Beleihungen durch die Nasi &uisohe
zimmer
, i» welche
« seit 12 Jahre » rin Nilh« Mit ’
Landeebank.
1«
2 'trotze«9,
Zls.- mrr.Wotznnng
,
^
iMh
.
4.
Gt.
Nßtz
Berderh.
bvt zu
«aschinengeschäft betrieben wurde per I . Juli
hallen
»l
»
rftNaße
OGa.
2
Zimmer
mit
R«b«rt Mayerstra«s« 18 Eck« Königstrasoe.
zu «erm. Zu ersr. Lripzigerstr
. 40 NI . 44S aus. '
Alkooen
, KAche etc. zu vermieten
. Nähere«
Laden mit oder ohne 2 Zim .-Rvohnuust Krank
GriedrichftrasM
«4, 2. St .
19
496
Sprechstunde 51/«—7 Uhr.
zu «er« . Nauheimerstr
. 14 part.
452 öinlos
wird
2 gtmxtt at, Kücheu. Gas zu «erm.
Negin
Leipziger str. 68.
21
» » » » » » » » » » IW * » * » » » » » « » » » » « » '
Zwei Zi« » erW«hnuug Schlrßstraße 38.
3
Hinterh. Ans. im Berderh. bei Geyer. 17«
Großes leeres Zimmer- im Hinterheus die D
Httzs. Bechst. 2 Zimmerw. zu vermieten
. Schwälmerstreße 23.
3« wahre
«olsch
(9«
«
)
z«
ver»
.
Ntztz
.
d.
H.
Land
.
186
I . pirf
kt Dl. ,
IO 1/, Mttk
|r * ita
■neeHMaen
« H»»wre e»'i»i««,Miii«iwii
ww«www»eiwwwe iiw»<wMwww «^ wi» »
G» leere» Zimmer mit K»ch«fe», partr»»e eine u
l|jr «lle werde <h i« Auftroge M Ma chlaßpfleger s,
P « «%m
Apßrlsgaffk4 Hthk. Kl. 2 Zimmerw. Geitendau, Wildungerstraße 91.
41 ernster
■Lv
zu «erm. MH. Ederstraße «.
252
habe i
_
_ Adalbertstraße Nr . 10 2ÜZZ
Greße leere Mansarde mit Kechefe
« ;n lunger
Kleine
Wohnang
«n
Leute
«
hne
Kinder
die zum Nechla« «rs »erstorvenen^ Ü lein oe.t« L»r< gehörigen
, wenig gebrauchten
»er« . Weingarten9« part. links.
388 als se
zu »erm. Leipzigerstratze 44. 3
«2
Modckenu A.
kmmer
Schön mödl. gr. Zimmeri. «.Gt . an D»» e Aären
Muffet, Echrribttsch
, Diwan m. Nmbeu, Ansziehttsch
, Stühle m. Lederdez
.,
'J Himmer . vßohnnng zu M . 26 z« «erm.
z« verm. Zu erst. Schloßstraße 301 . 39« Bertrc
Kastenuhr. Lpirgrlschrenk
, oiiständ Bett mit Daunen Deckbett und Kiffen GeWr . «4, 4. r, Ritz, part. rechts. 297
tverde
Wrschkomode mit Marmsr latte u. Gpt gelaufsetz
, S »m»de, Nachtschränkchen, 4 flimmer » m. Zudchör s«f. zu verm.
MAHliOvle- Zi « » er zu «ermieten. und
3
Schaukelst hl, Borplotzg'nder de, elektr. Lüster, mehrere Oelgenälde, Milder,
412 nten
Gmserßr. 33 IT . Mtz. das. I . r^_
385 Gr»ße Geestraße län , R. Gt»ck.
künstliche Basen, Z,erschrän?chen Csch -ank. Obst« »und Gla chenregale
, eine
aupt
2 AmmerwOhmmg mit Küche und j^ud.
M » r« hachstraße » , B. GtoB.
s»ll*ändige Rüchn tnr chiung Po:zellen, Krystall- «nd Glassachenu. s. w.
ßösisc
m4
.
St
.
zu
»ermieten
.
Falkstraße
38c.
341
Möbliertes Zimmer zn »ermieten.
41«
gegen Barzahlung öffentlich»erste ge n
427
2 Zimmerw. seh» dill. zu verm. LeipziBesichtigung eine % Stunde *or Beginn
Marrsarke| tt varMieten.
Walther , Gerichtsvollzieher.
gastr 73, Nütz.Leitzzigerstr
. 75, Ludwig. 342 Galkstraße3«, 2. Stock recht».
415
2 Zrmmer- Wetz ung zu «ermieten.
Ki»derl »ses Ehepaar sacht zwei
Frau oder Mädchen einige Stunden für
Greundl. « ödl. Zimmer evtl. 9 Betten pt
353 «er«
Zt « « erwOh»»»g in Keffer. Hanse Kleine Eeestraße4.
Hausarbeit und W«schrn gesucht
. Ktesstr. 23,3 . Gt. Lohmann. 416
Sch»ne Mans -Wahn. 2 Zim. «. Küche an
Jordenshaße 77, 3 Gt
^34 zn« 1. April »her 1. Mat . Näh.
Möbliertes Zimmer, Woche 3 Mark.
ruh. Leutez. 1 4. Uätz. H,md«rgrstr.«4p.354
Gr . Kinderbett mit Matr . tze u. Gchab- Leipziaerstrajhe TL, i« Zigarren
41?
Gr«mm,
Rödeihetmerstr
. 6,1 . St.
barte
386
lade zu verk. Kstsstr. 39, «. St .
432 Geschäft.
Gchöne neuherg. 2 Zimmer Wohnung fof.
cuf \
2
leere
Zimmer
und
1
Zmmer
und
Guche große 3Zimmerwohnung« . Mad u. Näh. Büsaltftraße 32, 1. Et . l.
418
•. re
Klappwagenz» kaufe» ges. cht.
Küche an ei»zelne Fra « zn «ermlete».
n
Leip igerstrxßeI I, Weiglein
4' 1 sonstig. Zubehör zu u 1. April evtl. 1. Mai.
2 Zi« « er. Wohnnng zu »erm. Näheres
S chloßstraße1«, 1. Stock, _49t
Offert,
rr.
P
.
"
W
a
d.
Exp.
d.
Ml.
407
Kchloßftraße7,
1.
St
»ck
.
44?
Kleiner gnt. Kockofen Mil K«br s 18 M.
""' Schöne abgeschl
. Mans. . Wohnnng mit ■■'ragt
z» «erkeufen We derstr. 43 Gib. part. 430
DaWenstrahhAt
* 1 Paar H»lz«
ö JU;
t
liatta
»»
Gas
zu
«erm.
Zietenstraße8.
448
.er
Ciniür Kleiderich»nk u Ti ch ,us. für schmhe Ne . 97 z » nerkanfen . Hack,
'^
Schlafstelle
zu
vermieten.
dinne
Aasaltäraße
17,
3.
Et.
rechts
.
424
Leer
«
»
Nansardenzimmer
zu
»ermieten.
65 M zu verkaufen
. Rnzusevenvon
^ —^ Uhr
Fritzlarerstraße 22, 1. St,ck. _
443 hie v
abends Göbenstr. 1« pa.t rechts.
42«
Gas ßMesstng'IKfter (dreiarmig) .u Jnliusstraße 18. Räh. 1. Gt. d. Jahn . 23
rofi
4 Kimine:* cder große 3 Zim -Wohng, «erk,nfe«. U«lkstraße«« I._31«
Oauheee , ehrliche Fram fRr dem
von ttn' erTeiftt Le, en zum 1 4 gesucht.|
fliififraa
Lade » z« patze » sof»rt ges» cht
;ur
Gefl Off unier <) . A «n die C;p. 43« i außer dem Hause gesucht
. Zn sprechen von
fflr Kolonialwaren
u.
«
! % U>- V. 11 vorm. M. ltkeallee «11 . 435
Molkerei
Geeeliäfi
! Die Person die am Donnerstag Abend
43«
gesttcht. Off, u. 0 . La . d. « xp.
425
' in der Filiale v«n Fröhling, Nauheimer, straße, die schwarze Handtasche mit
Gefsrt »der z» Öfter»
Inhalt , aitnahm ist erkannt und wird ge¬
liest t
beten dieselbe dortselbst od. SrlmSstr. 52 ab, andern!. Anzeige erfolgt.
451 (Wi »nheimer Lemdstraße ) per soforr
A. Kauf ^amn K Ws ., Leip,igerst. 17. zugeben
oder- später 2 und 3 Zimmerwoh«unge»
Gebrauchte gutgehende Nähmaschine zu zu vermitten. Ferner daselbst noch 1 Lad « für unsere Buchdruckerei ges» cht bei steigt«-'
404
\ verkaufen
. Homburgerstr
. 20 I . r.
460 nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. der, wöchentlicher Vergütung. Gelegenheit zur
KEh^« vSUHögmev
« rg « tt { ter- ' Da » bere - Msbl . Zimmer in ruh. Näh. Wshnnagsgesellschaft « . b . H) Ausbildung als Maschinen-Hetzer.
F . Kaufmann
& Co.
0 iitn
0 gzeefevHgßt^
s Hallse von best. Herrn auf sofort gesucht Weißfrauenstraße(Eingang Papageigaffe 19.
Leipzigrrstraße
17.
Telefon
4686,
Amt
Hansa.
275
Off mit Preis unterE . H. 100.
437
Wedr . Gresla », Leip>lgerftraße 45.
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< die Kastanien aus dem Feuer holen soll . In diesem Falle
ist es Japan . Japan
müsse schon in seinem eigenen In¬
teresse rn Sibirien
eingreifen , damit Deutschland
feine
Macht nlchr ' Noch weiter nach Osten verschiebe.

Die Lage Rumäniens.

Japans

Politik

in Ostasien.

Budapest,
1 . März . Der Wre 'ner Korrespondent
Tokio,
24 . Febr . Meldung
der Agence Havas . Bei
des „ Pester Lloyd " meldet : Aus unterrichteten
Kremen
Beantwortung
einer Interpellation
in der Kammer
er¬
verlautet , Rumänien
bereitet trotz der üblen Lage , ln der
klärte Vicomte Motono , es sei schwer , sich ^ ine scharf um¬
es sich befindet , einer Einiguna
noch rmmer erhebliche
grenzte Vorstellung
über die Tragweite
des russisch - deut¬
Schwierigkeiten . Tie Rumänen
legen erne Haltung
an
schen Friedensvertrages
zu machen . Redner fügte "hinzu,
den Tag , die in den Tatsachen gewiß kerne Stutze ftndet.
sobald üer Friede wirNich geschlossen fei , werde Japan
sehr
Woraus die Rumänen
noch rechnen , wenn ste sich unseren
durchgreifende
angemessene Maßnahmen
ergreifen , um zu
Forderungen
Sntg egenstellen , ist nicht ' ersichtlich . Ihre
der Lage 'Stellung
zu nehmen . Die Abreise des Visvrnte
an der Front stehende Armee kann es nicht sein , denn deren
Urhida
aus Petersburg
sei durch die gefährliche
Lage
strategische Lage ist schon heute keineswegs beneidenswert,
veranlaßt
worden , die dort herrsche . Aber die Lage bedeute
kann sich aber schon in der allernächsten Zeit zu einer ge¬
| keinen Bruch mit Rußland . Mit England , Amerika und
radezu verzweifelten
gestalten . Tre militärische
Rettung
! den anderen Alliierten
bestehe ein völliges Einvernehmen
für Rumänien , sei es aus eigener Kraft , ser es aus -rner
? über die Fragen des russischen Sonderfriedens.
Hilfeleistung
der Entente , ist ausgeschlossen . Aber auch
New
Darf,
1 . März . Wie die Associated Preß
darauf kann die rumänische Regierung
nicht rechnen , oaß
ans Washington
meldet
, hat sich Japan
an Amerika und
die Mittelmächte , wenn
sie die ihr gebotene Gelegen¬
die Ententemächte
mit dem Vorschläge gewandt , gemein¬
heit , das Land vor erner Katastrophe
zu bewahren , zu¬
same militärische
Vorbereitungen
m ' Sibirien
zu treffen,
rückweist , sich damit begnügen würden , ihre den Rumänen
um die großen
Krr'egsvorräte
m Wladiwostok
und an
gegenüberstehende
Front
Gewehr ber 'Fuß
abwarken
zu
der Sibirischen
Bahn zu retten . Tie amtlichen Kreise in
lassen , bis man in -Jassy eine bessere Einsicht gewinnt.
Washington
fanden diesen Vorschlag zunächst nicht völlig
<y*3 ist vielmehr anzunehmen , daß dre Mittelmächte
rn bi^
annehmbar , aber der Meinungsaustausch
wird fortge¬
Falle
nicht zögern
würden , zur Berstärftung
d 's
setzt
und
wird
vielleicht
zu
einer
Aenderung
der Haltuna
rumänischen
Friedenswillens
einen entsprechenden
Druck
der Regierung
führen . Die Japaner
meinen , daß die Lage
ruszuüben.
in Sibirien
gewisse Maßregeln
und selbst eine Militär Abzug der Petesburger
Truppen.
sche Aktion Japans
rechtfertigt . Tie Japaner
seien mit
Der allerneueste Erlaß ber Bolschewiki -Regierung
sieht
der Beteiligung
der amerikanischen
und der Ententetrupdie Räumung
Petersburgs
durch dre Garnisonen
voraus.
pen ganz einverstanden
und die Frage sei nur , ob Japan
Mit
Ausnahme
einer sehr geringen
Zahl der Truppen,
allein Vorgehen dürfe oder ob er'ne gemeinsame
llnterbvt zur
Aufrechterhaltung der Ordnung m der Stadt oenehmiing
stattsinden
solle.
HaUen werden , rücken alle Regimenter
nach der Provrnz
Die Rcichstagsveschlüsse
über die Entlassung
,» us . Diese Maßnahme
mußte wegen der sich verbreitenden
der
ältesten
Jahrgänge
Dtrankheiten , wie Typhus
und Pest und wegen der Tiszrpbesagen entgegen ungenauen
Angaben folgendes : Es wurde
Anlosigkeit getroffen werden . Auch bre Lebensmittelfrage
ive Ersetzung
des
Beschlusses
des Hauptausschusses vom
Wird hierbei eine große Rolle
gespielt haben .
Einige
Oktober 1917 der Antrag Müller - Meinmgen
und Genos¬
Regimenter
weigern sich, Petersburg
zu verlassen.
sen angenommen , wonach die Landsturmjahrgänge
1869
Französische Wutausbrüche
über Rußland.
und 1870 sobald als möglich dauernd
entlassen und die
Die Annahme der deutschen Friedensbedingungen
durch
Jahrgänge
1871 und 1872 mit möglichster
Beschleunidie Maximalisten
wird von der französischen Presse mit I üung zur Dienstleistung
in die Heimat zurückgezogen werWahrer
Wut entgegengenommen
. Verrat
werde von den j den , diejenigen
Mannschaften
des Landsturms , die seit
Wolschewisten
geübt . Ten
Deutschen
und Oesterreichern
l Kriegsbeginn
unausgesetzt im Felde stehen und seit mmsine neue Einflußzone
überlassen , ganz abgesehen von den l bestens einem Jahr in der Front eingesetzt sind, zu Er¬
ernsten Rückwirkungen aus die Lage an der Westfront . Man
satztruppenteilen
dauernd in das Heimatgebiet
versetzt wer¬
Hake niemals am Ausgang
der Brest -Litowsker Verhand¬
den sollen . Die Anträge
müssen an die Vorgesetzte mili¬
ln gen zweifeln dürfen . Ein Land ser nur soviel wert,
tärische Dienststelle gerichtet werden.
Hs seine Armee wert sei . Man müsse aus der Westfront
Ferdinand von Rumänien.
stnmer an diese Lehre denken . Tie führenden Zeitungen erEs ist lnitgeteilt
worden , daß 'der König Ferdinand
»ären
überdies , daß der von den Russen unterschriebene
von Rumänien
von yerdorragenden
Politikern , Staats¬
Wert rag ein Papierfetzen
ohne seden Wert ' sei. Der Kneg
männern
und Abgeordneten
seines Landes zur Abdankung
wdc aus der Westfront entschieden . Alle Vorbereitungen
ansgesorderl ist . Er . ist 1866 geboren uno folgte .1914
>d Maßnahmen
feien in .dieser Hinsicht zu treffen . Dre
seinem klugen Oheim Äarol
m der Regierung . Es ist
rtente dürfe sich *tn keiner Beziehung
von dieser ihrer
kaum anzunehmen , daß er dieser Aufforderung
zum Thron»auptaufgabe
ablenken lassen . Natürlich
sucht dre frän¬ ! Verzicht entsprechen wird , so lange er noch eine bescheidene !
kische Presse einen Helfershelfer , der für die Entente
- Möglichkeit
erblickt , sich am Ruder
zu halten . Dafür

2

Steine

am Weg.

AmW» au« schwerer Hett t>os Ha » %Kur d.

(12 . grsrtttttunfl .)
war der Vater ! Nun , des Sobner
jetzt auch nicht nachgeben . Draußen,
i
würden
sie sich nun
treffen.
>7 » ^ .« 8
„keine Schonung
gab es für
■ v. !lr üe ,ni ^ ,® e |a; a,t ü ' Ge icha ft, Kampf eben Kamps!
.^
oer , wie tarn er nun plötzlich in jene Stellung?
E
^
r\ nbri imme f in il)m - Wie
kam Kliem
sich fo plötzlich , nach jahrelanger
Trennung , in
)er man
einander
vergessen
konnte , seiner
zu er«
unernAm
Tage
der Beerdigung
war ' s . da hatten
.

.

0 unerbittlich
konnte

Sie belde hier am Tisch gesessen
, Kliem sprach ihm

^ro,l
zu und offerierte
ihm die Stelle
Nack hlm
/Warum ? - , hatte er damals,nicht
gefragt
in fernem
^umpsen Schmerz . Und auch jetzt in den letzten Tagen
war es ihm nicht zum bewußten
Fragen
aekommen
k Warum
aljo? Kam
Kli - M - u/7 °in -° 7eM e,
st- ranla ^ - ng ? Oder gab ihn , jemand
den Eedankeü
sin . Kounre Kliem Nicht schon vor Fahren
damit aeommen sein und ihn ooi - der bitteren
N ° ? retten
■nt* Cn 1° s" 8e tD|lcn Utzte
"
? Ihn
und sein Wett
vor dem langen
Elend? '
-

- -

Er wagte

m/mderet 7 u d7 n'ken
Nü wftinerSeett
Erna ?

den Gedanken

° ^

""^ ^ "

War sie etwa

kaum

auszu-

,ucht

° °'

M ber
"

die Ahnung

die Triebfeder

« er.

zu ihres

Vaters Schritt ? Neulich, so kurz vor seines Weibes Tode,
hatte er sie getroffen , fie hatte mit ihm gesprochen, hatte
ihn so merkwürdig angesehen . Und am Begräbnis,
da hatte sie geweint und ihm die Hand gedrückt j«
seltsam fest, zögernd , sie aus der seinen zu lösen.
Was war das ? Erna ? Sollte sie etwa ? . . .
Ja . . . was denn ? Ihn lieben?
Ah . . . nnd damals . . . als er schließlich um ste
werben wollt ;: . . . da . . . wurde er so höflich, kühl,
abweisend behandelt.
War dos etwa doch damals schon ihre Liebe, die
sich scheute, offen hervorzutreten?
^Bestimmt , sie ist es, die mir die Stellung ver¬
schaffte", murmelte er. „Echter, weiblicher Egoismus,
um vielleicht mich selbst . . . ah . .
Er stand auf und trat an das Vertiko . Dori
stand ein kleines Bild in einem Glasrahmen.
Er nahm es in beide Hände und zog es an die
Lippen.
„Anni , süße, liebe Anni !
Dich liebte ich so
rasend , so glücklich war ich mit dir. Und du bist fern
von mir, getrennt durch den Tod . Du kommst nicht
wieder , läßt mich allein , einsam . Ja , ich will es
bleiben , mujz es bleiben . Ich kann mit keiner andern
je mehr glücklich werden !"
Er sah, starr auf das Bild des Weibes in dem
schlichten, weißen Kleide.
„Wie ? du schüttelst den Kopf ? Ach ja . . . du
willst es ja (. . . ich soll leben , leben . . . und deinen
Tod als Preis . Oh, du lieber Schatten , steh mir im
Weg , ich will dir treu bleiben . . . dich nur lieben,
dich über den Tod hinaus . Warum gingst du, Gute,
so früh schon, von mir ? Bringt dich mir auch keine

rv»sch« eßltch BrinseeKch
« « omMch 30
W Oer Effpe-tttt« «dgchoA 25 Mg.
Oooch Oie Post byoge» okrteWHMch 75
j*NP * PostMtzlas. PoHMmgsttste 125$.

wird schon seine ehrgeizige und verschwenderische Gemah¬
lin Mana , die Nichte König Eduards von England , sorgen
öi " kerne Lust hat , rm Dunkel und m den bescheidenen Fpnanzverhältnissen
einer Königin im Exil zrr verschwinde » .
Es würden ihr bann die Mittel für ihren bekannten LüxrH
und zum Bezahlen ihrer Schulden fehlen . Die leidenschafi^
sich- und energische Frau hat den König total beherrscht,
unfljjie ist wieder beeeinflußt
von dem Ministerpräsident^
Bratiann
und Genossen , die ebenso rücksichtslos in der
Politik , wie in ihren Passionen
waren . Es scheint , ikß
ob diese persönlichen
Gewohnheiten
des Königs und der
Königin ihr Ansehen im Volk so schwer erschüttert haben,
daß die alten konservativen
rumänischen
Staatsmänner
in dem Verbleiben
auf dem Thron
eine Gefahr für den
inneren
Frieden des Landes erblicken . Tiefer konnte Ru¬
mänien
nicht gestürzt werden . Als Retmng
bleibt ihm
nnr der Friede!

Die Beute

der Mittelmächte

in Italien.

Unsere nicht nur in militärischer
Hinsicht erfolg re '.cH
und lohnende Herbstofsensive
gegen Italien
hm unserer
Heeresverwaltung
eine Riesenbeute
eingebracht , die nych
immer nicht genau bestimmt , geschweige denn geborgen
werden konnte . Außer Kanonen
und anderem ArtiNer ' ematerial , deren Wert sich aus mehr als eine MiMaröe
L '. rr
beläuft , sind viele Hunderte Automobile , viele Lokvmoi 'jven und Msenbahnwagen
, eine unerhörte
Menge
von
Fel - eisenbahnmaterial
, eine Masse Motoren
und Maschrnen , reichliches Kabel - und Eisendrahtmaterial
von den
Verbündeten
erbeutet . Tie vielen nmherliegenden
Projek¬
tile und die zahlreichen Drahthindernisse
werden eine Menge
altes Material
ergaben , wie Kupfer , Messing , und Ersen.
Im Etappengebiet
zwsschen Jsonzo
und Tagliamento
be¬
finden sich zahlreiche Berpflegungs - und Bbkleidungslager,
von denen nur wenige zerstört werden konnten , wie a «rch
Savpeur - und technische Parke , Lazarette
mir reichlichem
Sanitätsmaterial
. Tie Armeen haben lätzAer als einen
Rconat ausschließlich
von den Hilfsquellen
des eroberten
Gebiets gelebt und .werden wenigstens 2 — 3 Monate lang
an einem Drittel der gewöhnlichen Verpflegung
aus ihrer
Heimat genug haben . Reis , Mais und Wein gibt es rm
Uekerfluß , ebenso Früchte , Südfrüchte
und Gemüse . ToS
Land ist fruchtbar
und Schlachtvieh
gibt es rn Mengen.
Tn Ernte reift früh und kommt dabei dem oberen Lande
zugiite . Tie Saat
ist bereits
vorbereitet
worden . Die
Fabriken
des Landes (Mühlen , Gerbereren , Seiden - und
Baumwollspinnereien
) werden bald rm Treust der Zen¬
tralmächte
stehen . Fertige
Seiden - und Baumwollwaren
werden in das Innere
der verbündeten
Länder verfrachtet.
Besonders
groß ist die Beule an Mili 'täruni 'formen und
Wasche jeder Art . Tie großen EleNrrzi 'tätswerke , besonbers
die bei Eellina , welche Venedig mit Licht Und Kraft versvrgkrn , werden von den Zentralmächten
ausgenützt.

M «i » e » ichrichte « .
* Abgelehnter
Entente - Protest . Tie russische Negicliing hat die Annahme
eines Protestes
der vor der Ab¬
reise stehenden Botschafter Frankreichs
und Englands
gegen
den Friedensschluß
Rußlands
mit den Mittelmächten
abgelehnt.
Macht der Well wieder zurück , steh mir lei von deinem
verklärten
Leben , rette
mich vor mir selbst ! Leb'
wohl . . . !"
Wieder
küßte er das
kalte Glas
und
ging a»
seinen ' Platz zurück . Seine Gedanken
jagten wirr
und
wild durcheinander
. Sollte er wirklich zu Kliem gehen?
Wußte er jetzt nicht , daß ein anderes Weib ihn inseine
Netze lockte ? Sunrmte
nicht immer noch das stumme
Lied : Ich liebe dich ! in seinem Hirn ? Ach . . . ste
hatte es wundervoll
gespielt , lockend , lebensvoll ! Das
Weib ! Selbst so begehrend , lebensvoll , schön , reich . . .
-rei . . . Und wie sie sich Mühe gab , ihre eigene Er¬
regung zu bemeistern , die Erna Kliem , jetzt erst merkte
er es , jetzt erst verstand
er sie.
Sein
kühler
Kaufmannskopf
erkannte
wohl
die
großen
Vorteile
einer Ehe mit Erna
. . . aber . . .
der Stein
im Wege . . .
Das
war
der Schatte»
seines Weibes . . .
Seine Blicke glitten wieder
hinüber
zu dem Bilde,fast baten sie für die leisen Gedanken
um Verzeihung.
Lächelnd
blickte das Bild zu ihm herüber , schüttelte
erst leise den Kops , und die schmalen Lippen
schiene»
zu flüstern:
„Paul
Werner , du bist frei durch meinen
Tod.
Ich will dir nicht sein ein Stein
im Weg . Geh . . .
wähle
neu . . . lebe . . . werde
glücklich
Und der
einsame
Mann
starrte
hinüber .
Leise bebten
seine
Lippen:
„Leben , glücklich ? Mit dir , du Gute , ja !"
Und wieder kam es flüsternd
vom Bilde her :
„Auch mit einer andern , auch mit Erna . Sie liebt
dich , darum
gibt sie dir Ansehen
und Reichtum
zurück.
Geh . . . wirb um sie ! Ich will es ."

i

' ' *, Das Frauenstimmrecht in Schweden. Stockholm, 27.
Het-r. Die Regierung legte dem Reichstage eine Vorlrge
Wer das Frauenstimmrecht und öre Wählbarkeit der Frauen
Gor, die mit den Männern vollkommen gleichgestellt werden.
* Der Arbeitsplan des Reichstages sieht eine Un¬
terbrechung der Vollsitzungen vom Sonnabend dieser Woche
Ns zum 12. Marz vor, damit der Hauptausschuß zur
Durchberatung des Etats Zeit erhalt. Die 'Osterpause
dauert vom 23. März bis 10. April.
* Kriegsbeihilfen an Privatschullehrer. Ter Unterrichtsminister hat sich bereit erklärt, Lehrern an höheren
Pridatschuien Kriegsbeihilfen, und zwar bis zur Hälfte
der Sätze für staatliche Lehrer, zu zahlen. Vorbedingung ist,
daß die Gemeinden Gelder in gleicher Höhe zur Verfü¬
gung stellen.
* Die Verhandlungen in Brest-Litowsk. Brest-LlftWöSf
, 1. März . In einer formlosen Besprechung der
Vorsitzenden der Delegationen der MerbundMächte mit dem
Vorsitzenden der russischen Delegation Sokolnikow ist verHrchart worden, daß die Friedensverhandlungen rn einer
aus Samstag vormittag angesetzten Plenarsitzung beg' ntt * sollen.

Generalissimus Feldmarschall Harg gefordert harte, wird
aber nicht stattsinden, England kann nicht 'wehr leisten.
Und Ministerpräsident Lloyd George weiß, daß dre' Tage
seiner Allmacht denn doch in dem Augenblick beendet
find, indem er den Bogen überspannt. Vorläufig spricht
das 'Entente-Dreiblatt Lloyd George rn London, Clemeneeau in Paris und Orlando in Rom noch von Stegen;
aber ihr Frühlings ahnen wird etw as anderes zeitigen,
wi-° dre Erfüllung ihrer Hoffnungen. Dre deutsche Heeres¬
leitung verschwendet kerne Worte ; ist öre Zeit des Han¬
delns glommen , wird sie durch ihre Talen sprechen.
Das wird auch die kräftigste Antwort für Mister Wilson m
Amerika sein.
Verhängnisvoll scheint das Frühjahr für den schwachen
König Ferdinand von Rumänien zu werden, der sich von
feiner verschwenderischen Gattin und von bösen Ratgebern
in den Weltkrieg hat ziehen lassen und „ des süßen Wemrs"
doll dre Kriegsentscheidung unterschneben hatte. Jetzt wird
er für alles Unheil, das das Land betroffen hat, verant¬
wortlich gemacht, obwohl das sicher mehr seinen besto¬
chenen Ministern zuzuschreiben ist. Dre Vorgänge in Ruß¬
land werden inzwischen wohl auch diejenigen Rumänen
entnüchtert haben, die glaubten, bei' den Friedensbespre¬
chungen in Bukarest .gar zu selbstbewußte Forderungen
KrieA*MschrWdMtcht.
stellen
zu können. Jetzt ist jeder fernere Widerstand ru¬
Es will Frühling werden und Millionen Menschen¬
mänischer Truppen nur ein nutz- und aussichtsloses Blut¬
derzen schlagen ihm sehnsuchtsvoll und hoffend' entgegen. vergießen
, bas den letzten Akt eines Volks- und Königs¬
Wr soll einen weiteren großen Schritt auf dem Wege zum
dramas bilden würde.
SL gemeinen Frieden bringen. Doppelt groß ist dre TellAuch der Deutsche Reichstag har stürmische SitzungsUahme um Mitmenschen, die den Blick in das grüne Land
b& Lenzes scheuen und sich dahin lehnen, von wo keine Perioden gesehen, in welchen die verschredenen Anschau¬
ungen aufeinander stießen. Das war wohl für die ersten
Wiederkehr ist. In jedem Jahr um diese Zeit ist von ihnen
die Rede; in diesen Kriegsjahren nur weniger, in welchen Darlegungen des Vizekanzlers v. Payer , des früheren
fortschrittlichen Abgeordneten, erwartet worden. Es ist
Lch bre Blicke nach anderen' Stätten richten, bis fetzt der
aber auch angesichts der Friedenswendung im Osten und
Dod 'des letzten Großherzogs von Mecklenburg-Strelitz uns
daran erinnert . Erst 35 Jahre alt, noch unöermählt, kaum der guten Müs sichten im Westen zu erwarten, daß die
vier Jahre regierender Herr scheute oer junge Fürst des Einigkeit sich dort unentwegt zeigt, wo sie bestehen blei¬
ben muß, während für den weiteren Ausbau der neuen
Lebens Zukunft, die doch vor ihm noch'wie ein Frühling
lag . Er hat nicht geglaubt, daß die Segnungen des neuen Reichseinrichtungen der Wettstreit der Geister sich regen
kann. Dem Reichstag selbst ist ja das große Gelingen
rlebens den Schleier der Schwermut beseitigen
r seine Seele umschattete. Da hat er es denn vorge- im Osten eine wahre Freude gewesen, und vor eiüer solchen
-ogen, selbst die Pforte zum Jenseits zu öffnen. Allein ist müssen alle Zwiespältigkeiten des Tages zurücktreten.
der 'Fürst, dem alles beschert war , was Menschen erstre¬ Wir haben gesehen, wie alle Stimmen , die sich aitr
ben, den Weg gegangen, und war niemand da, dem er sich der Bahn der inneren Politik zeigten, immer wieder aus
anvertrauen konnte und der ihn abhielt. Harte und selt- dem Wege geräumt wurden, und so wird es für die Kn'egszcit auch 'weiter geschehen
, weil etwas anderes nicht übrig
ßcrnre Schicksale verdiente und unverdiente, bringt die Zert
veS Weltkrieges. Und wir Menschen stehen still da bei bleibt. Mit wärmster Teilnahme hat der Reichstag des
u»b denken: Mag es Frühling , mag es Frieden werden: 70. Geburtstages des Königs Wilhelm von Württemberg
gedacht. Tie Ruhmesworte, die einst Graf ' Eberhart, 5er
Ohne Wetterschlag kommt kein Lerchenschmettern
. Und Greiner, der
ein solches Wetter, das andere Tage vorbereitete, war der ben sprach, siealte Rauschebart, von der Treue der Schwa¬
kennzeichnen'auch heute noch das Verhält¬
tzjlänzende Einmarsch der deutschen Osttruppen in ' das
nis des württembergischen Volkes zu seinem König. Das
Go« den losgelassenen Horden der revolutionären Regie- ist
immer ein Volksfrühling geblieben.
tzkung in Petersburg hart heimgesuchte Grenzland des
Ehemaligen Zarenreiches. Finnland , Estland, Kurland, die
A»rrtz»re tt*) innere JUlttk.
Ukraine, sind von den Bolschewikis geplündert und ge¬
sengt, aber in Eilzugstempo sind die Unsrigen auf Schu¬
Die Einmütigkeit des deutschen Volkes, die nach wie
sters Rappen und mit Autoge>Lywrnbigkeit den Weg des vor die Grundlage unserer Erfolge ist, wurde durch die
Ordnens und Säuberns gegangen und haben aus diesen Reichstagsverhandlungen über den Staatshaushalt m an
hetzten Feldzugstagen gewaltige Beute heimgebracht. Das
so grelles Licht gerückt, daß sie auch dem feindlichen Aus¬
^atte sich der russische Phrasendrescher von Brest-Lilowsk lände nicht entgangen sein kann. In den für den Augen¬
»icht träumen lassen, und an das höhnische Wort vom blick zweifellos minderwichtigen Fragen der inneren Poli¬
Frieden ohne Unterschrift ist schnell dre 'Erkenntnis getre¬ tik, der Parteiangelegenheiten prallen die Meinungsver¬
ten, daß der Abgrund, der in Rußland gähnt, jeden ver¬ schiedenheiten hart aufeinander ; gegenüber der auswärtigen
gingt , der gegen den reitenden Frieden ist. Und so mag Politik und der großen, alles andere in den Schatten stel¬
i» dieser Stunde vielleicht schon die Tante der Unterschrift lenden Kriegsfrage herrscht volle Einmütigkeit. Ter Reichs¬
»»ter dem neuen Friedensprotokoll 'von Brest-Litowsk 'trock- kanzler Graf Hertling erntete einhellige Zustimmung, der
«t «, der nnt neue Ordnung der Tange für alle russischen Vizekanzler v. Payer fand neben lebhaftem Beifall auch
Wre«zlande bedeutet. Was Rußland aus sich selber macht, entschiedensten Widerspruch. Aber es ist so besser, als wenn
Pcht bei ihm.
es umgekehrt wäre. Sind wir aber erst einmal auf dem
Unfern Soldaten an der Westfront aber werden fcht Wege, auf dem das ganze Volk, geschloffen wie ein Mann,
die Ohren klingen. Für sie bringt der Frühling noch marschiert, zu dem ersehnten Ziele gelangt, haben wir erst
Murm - und Drangtage, aber sie sind stolz darauf, die letz¬ einmal die' Kriegsziele erreicht, dann ,werden wir auch die
te» und entscheidenden Schläge tun zu können. Der gewünschte Einigung auf 'dem Gebiete der inneren Politik
fltegtter ward alle Macht ausbieten, die zu seiner Verfü¬ erzielen. Daran , daß wir einer neuen, großen Zeit ent¬
gung steht, und auch England wird ssch nicht davon aus- gegengehen, einer Zeit, in der Deutschland 'und seine Ver¬
As'neßen können, den letzten Mann aus seinen weihen bündeten groß und stark nach außen wie im Innern er¬
Regimentern an die Front ein rücken zu lassen. So tuet scheinen werden, zweifelt niemand.
Die entschiedene Tonart , die wir Rußland gegenüber
fafoen die Franzosen in dem letzten Kriegsrat an Versailles
hurchgesetzt
, daß die britische Regierung darauf verzichtet, angeschlagen haben, nachdem die höfliche Diplomatensprache
Hre europäischen Truppen in Reserve zu behalten, um die gegenüber den Trotzkischen Ranken vermut hatte, hat uns
Bevölkerung durch große Verluste nicht zu sehr aufzuregen. zu schnellen Erfolgen geführt. Die FrredensbevollmächVine weitere Truppenaushebung , wie sie der enUllche tigteu haben in Brest-Litowsk nicht mehr zu unterhandeln
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könnten,
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Da neigte
heiße Tränen
Schlaf ihn in
fernes, schönes

er seinen Kopf auf seinen Arm, und
quollen aus seinen Augen , bis der
seine Gewalt nahm und ihn in ein
Land führte, ins Eden der Träume.
*
*
*

Am nächsten Tage wachte Paul « st sehr spät
auf . Sein Kopf schmerzte ihn heftig.
Lächelnd schüttelte er den Kopf über das unge¬
wohnte Nachtlager : so hatte er tatsächlich geschlafen,
fitzend, die Arme auf dem Tische.
Rasch machte er sich einen starken Kaffee zurecht,
«md dann wanderte er hinaus auf den Friedhof.
In seiner Seele war es heute so friedvoll ruhig,
wie nie zuvor . Gern erinnerte er sich auch des
gestrigen Abends , und ohne Erregung , ohne das Zucken
des Herzens dachte er an Erna , an ihr feines Spiel.
Wieder ergab er sich resigniert in sein Schicksal,
das ihn so tief hinabgeschleudert hatte und ihn nun
wieder hob. Als er die Stätte des ewigen irdischen
Friedens verließ und langsam durch die Straßen
ging, kam ihm Winter in den Weg.
Lächelnd trat der zierliche, elegante Herr auf ihn
zu und streckte ihm die Hand hin.
„Das ist nett , Paul , daß ich dich treffe. Ich wollte
gerade zu dir."
„Freut mich, Herbert , aber du hättest mich nicht
angetroffen."
„Na , dann hätte ich eben eine Karte hinterlassen
und dir angekündigt, wann ich wiederkäme."
„Gewiß doch. Kommst du vom Geschäft?"
„Von welchem Geschäft? Ach so, du weißt noch
nicht? Ich bin nicht mehr bei Franz Werner ."

„Ach? Seit wann denn ?"
„Nun , seit einigen Tagen ."
„Und wohin gehst du ?"
„Nicht weit. Ein paar Straßen weiter . Doch
komm ! ' Du hast ja genau so viel Zeit als ich. Drüben
im Kaffeehaus will ich dir's erzählen ."
Winter schob seinen Arm unter den des Freundes
und zog ihn über die Sträße .
;
Nachdem der Ober das Bestellte gebracht hatte» fing
Winter an:
„Ja , ich bin weg von deinem Vater . Es war
wirklich nicht mehr zum Aushalten , sage ich dir . Immer
neue Knebelungen , neue Gemeinheiten . . . verzeihe,
wenn ich' offen rede, du kennst ihn ja . . . Erft ent¬
lieh er den Hiehmer nach einer unfairen Verdächtigung.
Doch der ist Gott sei Dank auch geborgen . Geht zu Kliem
mit höherem Einkommen."
„Zu Kliem ?" fragte Werner erstaunt.
„Ja . Und dann flogen noch neun jüngere Leute
auf die Straße , weil sie eine neue Konkurcenzklaüsel
nicht unterschrieben, und schließlich zog ich es auch noch
vor, zu gehen."
„Das ist ja toll." Paul schüttelte den Kopf.
„Ja , es ist mehr als toll. Du weißt, dein alter
Herr war von jeher Außenfeiter, machte schon im alten
Syndikat nicht mit. Jetzt ist das ja begraben , und an
Stelle des Syndikats tritt ein Jnterefsenverein der
Grossisten unter der bewährten Führung Kliems . Zu
diesem Verein gehe ich nun als Geschäftsführer. Jä;
will dem alten Werner schon zeigen, wie man auf faire
Art Geschäfte macht."
„Hm, hm", machte Werner . „Das sieht meinem
Vater ähnlich. Aber, Herbert, tu mir di » Liebe, ru-

sonoern nur noch den Frieden zu unterzeichnen , den Deutsch,
land in seinem Ultimatum diktiert hatte . Ter vorn Unter. »uf dt

staatssekretär des Auswärtigen im Reichstage verlesene Pflicht1
Friedensvertrag erregte allgemeine Zustimmung. Deutsch, Borlrc
.and und Rußland erklären danach 'dre Beendigung des ßsitrat!
Kriegszustandes und sind entschlossen
, fortan in Frieden
und Freundschaft zusammenzuleben. Dre Linie, westlich «er b
deren die Gebiete unabhängig von Rußland werden, wurde (Allsto
bei Dünaburg bis zur Ostgrenze Kurlands verlegt. Deutsch, elften l
land räumt nach ' Abschluß bes allgemeinen Friedens nutz Ulrich,
nach vollkommener Durchführung der russischen Demobfl. Volds
machung die östlich der genannten Lmre gekegenen Gebiete. -rvchtrg
Livland und Estland werden von russischen Truppen und tm erf
Roter Garde sofort geräumt und von deutscher Polizei,
wacht besetzt
. Mußland schließt sofort Frieden mit der
ukrainischen Republik, diese und Finnland werden unver- kn 19
züglich 'von russischen Truppen und Roter Garde ge.
räumt . Die ostanatolischen Provinzen werden an die .wurde
Türkei zurückgegeben
. Tie Handelsschiffayrrim Schwarzes «irrem
Meer wird wieder ausgenommen. Ter deutsch-russische fahren
Handelsvertrag von 1904 tritt wieder in Kraft, ein neuer in das
Vertrag mit Sicherung der Meistbegünstigung ist alsbald kchloß
akzuschließen. Die Behandlung der Kriegsgefangenen «nd Win L
Zivilpersonen wird geregelt und Rußland verpflichtet sich, ständig
fede Agitation gegen die Vierbundmächte auch in den vor. Straß,
den Zentralmächten besetzten Gebieten einzustellen. Binno Geschw
48 Stunden ist der Vertrag anzunehmen und binnen drtz Bocken
Tagen zu unterzeichnen.
-etwa l
lieber einen so glatten und bündigen Vertrag mutz tel, M
jeder deutsche Mann Genugtuung empfinden, zumal wem in der
er der Verdrießlichkeiten gedenkt, dre Trotzkr durch seine
Intrigen unseren Unterhändlern bereitete. Gemischt! Mirch
Freude herrscht dagegen über die Leitung der innecpolitr« ein gr
scheu Angelegenheiten. Tie Darlegungen, mit denen der den 8
Führer der konservativen Partei , Herr v. Heydebrand, m Hände
Reichstage die Rede des Vizekanzlers v. Payer beantwor¬ werketete, enthielt solche Schärfen, daß es der Reichskanzlei Regler
trotz der vorgerückten Stunde für geboten hielt, ein Fcir
denswort zu sprechen und eindringlich zur Verständigung x»
mahnen. In gleich verbindlicher wre geschickter und wirk¬
samer Form zeigte Graf Hertling, daß die Rede des Vize¬
kanzlers vielfach falsch "ausgcfaßt worden sei" und daß
die Politik des Reichskanzlers und fernes Stellvertreters Petzolb
sich vollkommen deckten
. Wir wollen ja nichts anderes, Need,
in diesem Satze gipfelte der Äpell des Kanzlers, als ernr Grupp
Politik führen, die unser deutsches Volt einheitlich 'zu¬ Mieder
sammenfaßt, eine P Litik, die hinter der Front draußen, hm»» Nutzer
1er der Front in Waffen eine einheitliche Front im Inner«
Dre.xl«
R
darstellt. Und dazu erbittet die Regierung von allen
Seiten des Hauses Unterstützung.
Heeb,
»m t
Mann
Lokal -Nachrichten.
Mstne
2. März.
— Das Amtsblatt bringt eine Bekanntmachung über
Beschlagnahme und Bestandserhebung von BdkleidungSund Ausrüstungsstückenfür Heer, Marille und Feldpost ein K
Durch diesen Nachtrag sind Handsacke
, Handschützer unb fönen,
.alle anderen zum Schutze der Hände ber S8etrte&§ot6®&*v tofteln
geeigneten Web-, Wirk-, Strick-, Filz- und Serlertvaru beiten,
Ire üb,
beschlagnahmt und meldepflichtig geworden.
— Gerbrinde. Am 28. Februar 1918 ist eine Bekannt löfort
machung Nr . L. 1/2. 18. K. R . A., betreffend Höchstpreis! naiver
für Eichen- und Fichtengerbrinde erschrecken
, dre an Stell« Aecke
der bisher in Kraft gewesenen Bekanntmachung Nr . l, Leute
1/3. 17. K. R . A. vom 20. März 1917 getreten ist. Durch
die neue Bekanntmachung werden Höchstpreise für geschält«
und üllgeschälte Eichen- und Fichtengerbrinde, auch soweit
he rm 'fiskalischen Besitz oder Eigentum stehen oder Ml
dem Ausland eingeführt sind, festgesetzt
. Die Höchstpreis«
sind gegenüber den vorjährigen Höchstpreisen erhöht wor¬
2 —3
den. Die. vollen Höchstpreise gellen fedoch nur bei Gerb
rinden, die nicht auf dem Stamm verkauft werden, und ba
deren Lieferung die Vertragsparteien bestimmte, m der
Bekanntmachung besonders vorgeschriebene Lieserungsbedmgungen vereinbart haben. Der Wortlaut der Bekanntma¬
chung, •die eine größere Anzahl für dre beteiligten Kreist
wichtiger 'Einzelbestimmungen enthält, ist rm Amtsblatt
einzu sehen.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten-Ber- »trtc
sammlung findet am Dienstag , den 5. März 1918, Nach¬
mittags 5/ - Uhr im Saale des Hauses Limpurg statt.
rr rTr
““ .*1“.'—
rniere ihn nicht ! Ich kenne dich als tüchtigen und auch
als anständigen Menschen !"
Winter lächelte.
„Hab' keine Bange , ich will ihn nur zur Vernum!
bringen . Er soll einseben lernen , daß er nicht allein
der Beherrscher des Marktes ist. Andere wollen auch leben
Und Platz ist doch wirklich genug für uns alle. Warun
da den so scharfen Kampf führen, wie es dein Bäte
zu tun beliebt ? Was machst du denn eigentlich?"
„Ich ? Ich bin seit gestern von Körber fort. A*
nächsten Ersten gehe ich nach Oberschlesien."
„Ach? Wohin denn da ?"
„Zu Kliem."
Winter schlug vor Ueberraschung auf den Tisch, daß
die Gläser klirrten.
„Mach' keine Witze!"
„Wirklich, Herbert . Als Leiter der Beuthenek
Filiale"
„Donnerwetter ! Gratuliere von Herzen, Paul.
Das freut mich aber wirklich. Ja , dann gehst du aber
selbst ins andere Lager über ?"
Paul Werner zuckte die Achseln.
„Na ja, " meinte Winter , „es ist ja ^schließlich gleich«
gültig, wo man sein Brot verdient , und^ für wen man
arbeitet . Die Hauptsache ist, man sitzt warm und wiro
anständig behandelt . Da haben wir also wieder indirekl
Fühlung miteinander . Das fteut mich. Weiß das dein
Vater schon?"
^ .
„Das weiß ich nicht. Schließlich ist ihm und mu
das gleichgültig."
(Fortsetzung folgt.)

I

— Darmstabt,
1 . März . Dst; Witwe eines hiesigen , ter aber zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt wurde.
gut der Tagesordnung stehen< die Zuführung und Per- t
Mchjung der neugewLhlten beiden Stadtverordneten, dre ; Einwohners hattr ^gegen die Stadt eine Klage aus Zahlung ! Er hat 64 Jcchre seines Lebens im Zuchthaus zugebracht,
FL
d^ Haushaltungsplanes für 1918 ,jetner TO Ma- ’ erster jährlichen Rente angestrengt, weil der Mann an- s ~ -—aistratsvo klagen, 9 Ansschußbertchte und -2 lÄngaben.
nofi fein Genüsse Mtlstzen Ge,n -rft->sch-s an i
A
«
tlich «
tW
*™
Ersatzwahlen zur Stadtverordneten- Ver amwllung. Flerschvergrftung gestorben sein sollte. Das Gericht hat, i
„
f
ä
ohne überhaupt nur in eine Beweiserhebung einzutreten, \ Am
1. März 1918 ist erne j cachlragsbekanntmachung
die Klage in erster Instanz abgewresen
.
i Nr. W. M. 90/12. 17. , K. R. A. zu der
5 % mM)M»
* N-Wschnndt « M
'M
— Weinhei m, 1 . Marz . Aus Anlaß ihres 50- f Nr . W . M. 1300/12. 15. K. R . A vom 1.Bekanntmachunz
iiften Bezirk (Ost-Sachsenhausen) Gewerkschaftssekretar Gg.
Februar 1916,
niri <L lSon ) beide ohne Gegenkandidaten gewählt. Dr.
jährigen Bestehens stiftete die Lederfabrik Sregmund Hrrsch , betreffend „ Beschlagnahme und Bestandserhebung von w
tBM 128, Ulrich 183 Stimmen . Wahlbe- für einen Pensionsfonds der Fabrikangestellten 80000
kleidungs- und Ausrüstungsstückenfür Heer, Marine and
Mark und die Stadt Wernheim für den Bau von Kleinwoh¬ Feldpost", erlassen worden.
Wm
Ar «n ^Äh d-r l4Ü wfg °st-M°n WLHl-rW455
nungen 25000 Mark.
Ter Wortlaut der Nachtragsbekanntmachungist in den
Ä -r RSS . im elften 383& Wchler ; d°b° n
Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
{wten fei den TrgLn,ungSw-chl-n 1916 tm ersten Bezirk
WWW. GMOWIG W> >W»» 1«. M G» «W W >. ^
632, im elften 307 gbgestimmt, der den ErgänzungswahG*l», GUker»«k
ten
)«»
718 bezw. 1022.
Am 28. Februar 1918 ist erne Bekanntmachung Nr.
— Vom Auto getötet. Am Mittwoch nachmrttag
Gold- «»d Kiiksr - A«k««fsß »Le L. 1/2. 18. K. R. A., betreffend „ Höchstpreise für Eichen
wurde in der Gntleutstratze ein achtjähriger Schüler von
und Fichtenrinöe" erlassen worden.
454
Ktrinmes Ur. 12 ( 10—12VSUhr .)
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist rn den Amts¬
'« nem schr rasch fahrenden Militär -Lastkraftwagen uöerblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
tabren. ^ Kind starb kurz nach semer Einlresernng
in bas Städtische Krankenhaus. Da erst kürzlichm der
GM ». G *»<°Ml » M »M»»0 1«.
Lebloßstraße ein Schüler auf ähnliche tragische Werfe
TelefMi Hania 6570
Vermischte
^ist Leben einbüßte, will man, wre nnr hören, an zu«ändiger Stelle zu erwirken suchen, daß in den belebten
— Deutsche Ge sellschafr
für Kaufmanns
- I
fcttafcn der Stadt die Militär ^Arrtos mit weit geringerer Erholungsheime,
Ter Gesellschaft
, deren Sitz b?- j i
Geschwindigkeit als bisher fahren.
kanntlich in unserer Hermatprovrnz
— Raub . Aus der Sternbrücke zwischen Rodelherm und baden ist, sind in letzter Zeit wiederund zwar m Wies- i '
eine große Anzahl
Bockenheim wurde abends ein sunges Mädchen von zwei
von Zuwendungen zugegangen. Wir erwähnen hiervon
etwa 20 jährigen Burschen überfallen, dre chm Hut, Man¬ aus unserer Provinz u. a.: Kalle 8c Co., A.-G., Biebrich
Sp ©* i » litäten
- Theat
©r
tel, Muss und Pelz raubten. Leider entkamen die Räuber
Mt . 10 000.—, Geh. Kommerzienrat Dr . phil. Drf ing, h.
Anfang 7' Uhr
*
Neues Programm.
Einlaß 6'/* Uhr
in der Dunkelheit.
W. Kalle, Biebrich, weitere Mk. 2000.—, Chemische'Fabrik
pf
Lorclt -Famllfe
"WU
— Zu Gunsten der notleidenden Angehörigen des Grresheim-Elektron, Frankfurt a. M ., weitere 5000.—,
1# Deutsch - polnische Tanzsterne — Carl Schichtl
l
Kleinhandels und Kleingewerbes hat die Handelskammer Ungenannt, Frankfurt a. M., Mk. 5000.—, Verein für l
Julius Fürst —Paul u. Margit Römer —Rita u.Nico Damarow
ein großzügiges Hilfswerk eingelertet. Aus den eingehen¬ chem. Industrie in Mainz , Frankfurt a. M.,
Alice Collin —J. Basch —Paul u. Marta Petras — Gerti Gold.
weitere Mk. \
den Geldern soll eine Stifnng errichtet werden, dre"der 5000.—, Kommerzienrat Fehr-Flach, Wresbaden,
Saal 75 Pfg.
Sperrsitz Mk. 1 . 50
Loge Mk. 2 —
weitere \
Handelskammer angegliedert mrb . Die Leitung des Hilfs- Mk. 2000 .—, Vereinigte Faßfabriken, A.-G., Cassel, Mt . \
WEIN
- KLAirSES
»eries hat ein Ausschuß übernommen, an dessen Spitze
1000.—, Frankfurter GewerbekasfeE. G. m. b. H., Frank- !
s-s
Künstler
-Spiele
Regrecungsprasident Dr . von Dcerster
-Wresbaden steht.
fun a . M ., 1000.—, Häfenmühle A.-G., Frankfurt a. M ., \
Eingang nur Stiftstraße 32
Elegantes Familien-Kabarett
Anfang 7 ^ tJhr
Mt . 1000.—, Ungenannt, Frankfurt a. M ., Mk. 1000.—, !
Eintritt Mk. ®.
AnsM « «* l de « Gta « d »sm> t N eDister
Gewerkschaft Wintershall , Heringen a. Werra, Mk. 1000.—,
HT F abert u . Margarete
Koppel
"OB
Irene Verden — Carl Schwab — Mila 'Endtresser
Chr. Berghöfer 6c Co., Kom.-Gef., Niederzwehren Mr.
« . M . G » ske« heiM .)
Manfred Hervey —Alice Rejane — Else Britten Heinz Fuss
1000.—, Geh. Kommerzienrat E . Bartling , Wiesbaden,
weitere Mk. 1000.—, Frau Kommerzienrat Baum, Wies¬
Petzold, Wilhelm Emil Hermann, 7o I ., Eberstr. 12.
baden, weitere Mk. 1000.—, Hermann Baum, Wiesbaden,
Anfang 71/- Uhr
Neues Programm.
Eintrift 50 Pfg.
Need, Anna, Schneiderin, 27 I ., Kteuznacherstr. 60.
weitere Mk. 1000.—, Frau Lina Baum, Wiesbaden, Ml.
rJGillertal
Gruppe, Karoline, geb. Grüner , 75 I ., Grnnh . Ldstr. 12.
Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Ri <4xr, Jurinr , geb. Gronenga, 71 I ., Friejengasse 27. 1000,—. Mit den Stiftungen sind erhebliche Vorteile
Eintritt SO Pfg.
für die Angestellten der Stlsterfirmen verknüpft.
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
'Metzer, Johann ., geb. Blahd, 83 I ., Königstraße 39.
Einlaß 2 Uhr
, Anfang 2 Uhr 30
werden
im¬
Drexler, Pauline , Marg ., geb. Schwarzenberg, 32 I ., mer — Die Einbruchsdiebstahle
Abends Sonntaas-Preise.
frecher.
Der
Wächter
des
im
Norden
Berlins
ge¬
Rohmerplatz 23.
legenen Güterbodens und Pferdestalls der großen Spedi¬
Heeb, Katharina , geb. Meiner , 62 I ., Zietenstr 17. tion
sfirma Bartz u. Co. Akt.-Ges., wurde von fünf Ein¬
Dm, Dampfe fit »a » •
brechern überfallen, schwer verletzt und geknebelt. Die
Mann , Wilhelm, Handl.-Geh., 13 I ., zul. Fuliusstr . 16. Einbrecher stahlen zwei Pferde aus dem Stall , bespannten
Mstner , Joh ., Metallarb ., 31' I ., zut. Kursürstenstr. 43. einen Rollwagen der Firma und erbrachen hieraus den
H«ufo S*m«tag, 2„ •• vri« morgen So»nt»f , 3. Mära(im beidtn
Güterboden, aus dem sie Tuchwaren im Wertez von 30000
Vorstellungen I 1/* u. I 1/» Utir): ,,Un*t#r
MB »er UachbarMaßt.
»10h * d*n
Mark entwendeten. Der leere Wagen und die Pferde wur¬
Lfmdt.“ — Montag, 4. Mär«: Sondervorstellung : Derselbe
— Weilbach, KrS
(
. Wresbaden), 1. März . Durch den spatex in Lichtenberg aufgefunöen.
Spielplan. Des groeeen Andranges wegen haben zu dieser
Aus die Herbeiein Kommando von 20 Soldaten und mhreren Zivilper¬ fchaffung der Waren
Vorstellung sehulpfliehtige Kinder keinen Zutritt.
ist eine Belohnung von 2000 Mark
sonen, findet hier augenblicklich eine Suche nach Kar¬ ausgesetzt.
In Vorbereitnng : „v «e li *ae atigasUu .“
toffeln statt. Da die Sucher ungewöhnlich gründlich 'ar¬
—
54
Iah
re
im
Zuchthaus.
Der
älteste
Straf¬
beiten, kommen reiche Schätze ans Tageslicht, dre, wenn
gefangene im Gwßherzogtnm Hessen ist im Alter von
ixt überschüssig sind — und bas sind sie gewöhnlich —,
Der heutigen Nummer des Mattes ist beigegeben,
»öfort 9itf ein Militäraubo verladen und dem Kommu¬ 8E Kahren in der Strafanstalt in Butzbach'tzestorben. Es ' .Illustriertes Unterhaltungsblatt ", wöchentliche Sonn¬
ist der 1838 in Stornöorf im Kreis Alsfeld geborene
nal verband zur Verfügung gestellt werden. Selbst von
tagsbeilage.
° Aeckern, die mit Spinat besät waren, holten dre knndrgen .Johannes Herchenröder, der 1863 von dem damaligen
großherzoglich hessischen Affisenhof wegen eines bei SalzLeut« große verborgen gehaltene Kartosselvorräte.
M » h» lifftlM »«WPAneMch in ffranknnn q.
hausen begangenen Raubmordes zum Tode verurteilt, spä- mtd u. mm4$ Ik HMbrnckerä( .W
Kanfmann
& Ts., Frariljurl

Nachrichten.

I II I I I II

Schumann

ikaptom

« , giPAMtitrt

241

fut « Amkui

Ftldpostkirtons

4» Größen
. KLr XW

Wiedereerkäufer
* * •' 1" ■ II 5
iilt| |te Preise Leipalceritrsu ^ S?

Ftmilte mit 2 erwrchsmen Kindern sucht
3—4 Aimmrr-Mohnunr gesucht in ruh.
Ä—3 Ztmmer-Wotznnng zum 1. 4. Off. Hnuse.
« eine D »»pelw»hnung. Off . mit
mnter Q. E . «n >ic Exp.
467 Preis unt . Q, F am ».
Expe »._41»
Ordentl. Uheparr mit 1 Kind (Wennite) 3 Zimmer-« ,hnung mit Mins . u. Vn»
'suchen sofort»n später fr nndl. 2 Zimmer- im »
. »der 3 . Gt »ck zu mieten gesncht Off.
Mohn. mit Mansnrde
, MheBockenh
.Wahnh. nrt . Q,, H , an die
Exp._
483
Off ; nt. Q. 61-an d. Exp._
470
4 Zimmer- »der große » Zi « .-» »h,g,
Zimmer gesucht
»,n Fräulein MäheW»ckh. »»n ttnderl»fen Leute» zum 1. 4. gesucht.

. W «rte. Off . unt. ? . Ä . 100 t<. h. Exp 463

«,fl . Off . nnter

Q.

A . cn die Exp. 4SI

- Th » i .ter

ktpt « is

Marmelade

G <» » ere - « » Bl. Zimmer
in ruh.
Hnuse »,n beß. Herr « auf sofort gesucht.
Off «it Prsi » unter R. H . 10t .
4»7
Wnche große3 Ztmmerw»h»ung « . Matz u.
sonstig, - nkehör zum 1. April evtl. 1. Mat.
Offert .
Q. », Exp, d. » l.
407
Kleine ruh. Familie sncht für April , d. Mai
3 Zim« er-W»hn«ng, Nähe B »<»nhei« er
Warte. Off . unter Ql. v . a. d. Exp.
4S6

mit

P «rg » mmMinlage
Aiftrti| HR
| eaek Anga^e

für Gch«eAPneffe*«> ftirgel
ßmfWHch MAßMNßgH

GUchh
»«<erei U. M«»fm«U» t Co,
A«i»tigerst «a»e IV._

MaPpm«»*» z« r«»fe» ras»cht
Leipzigerstraße 11, Weiglein.

43^
m

Boekenheimer
liag.

Talafon

Amt

Volkoboik

m. beseir
. 1.

Eliiabitliiplate
Tttmnns

No

. I

Postscheck

II.

- Konto

1582

.

Ge schäftakreis:
Amlnhmr verzinslicher Einlagen.
»ui « ch» l>schei« e mit

et n11.

« « » » «, » » , « -/. per Jahr . — I « G » . rkaffe « » «rk »tz» bet » iert «lj «hrl . « » » «, » » , 9 vt %.
SpurbuoMmr
Kostenfrei.
. . .
~ Tüffliehe
Verminsung
,
6 » z« rn ( . 2000 i» » er Kegel »h » e KK » r» « g » » g, auf « » » sch

g *e » if {« tMfee {»« lenfeitkee

| tol | nMit( eil für her fi (t*ik « evk »)t*.

Verzinsung z. Zt . 2 ^/, «/, , tägliche Abhebung ohne Kündigung.

M Diskontierung
p * > iw « l ) « Kttg

i

erlese,,

««

S Qi

rr

r

** * P * » — * j | * * g ,
^ dlu - schreibe

»

» ,U

Schecks

Am -

von
wechseln.
» e « peefmittU

Wrrürwf

. Nnweisinngeu

nud

Reise

- Kreditbriefen

er sonstigen in das Bankfach einschla,enden Geschäfte.
» » n « - » »« « * » « , Comitl . * « » » e — 12 '-,. « hr a » d Nachmittags

«»« ,
aus alle Plätze

r *w
der In - und Auslandes

Statuten und Geschästrbestimmungensfind kostenfrei bei -unS zu erhalten
vo » 8 - 4 Uhr , « amstag
Nachmittag » von S - e Uhr.

.E ^ AUWMLKSKKKNÜLMESWDKWSNSSSSS
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' Vermietung
-n. £immer
WolmaBg
KohiiLnoen.
N

Krieger - Verein Bockenheim.
Hiermit den Herren Kameraden die tra»rige Mitteilung, daß
lie Kamerad
»»ser lieber

4 3Mmm » #

1 Arpapo» » »
GGytziMst ». « 7 schiixe4 Zimmerw.
2. Stock, « ad, Mans. usw. MH. 1. Gt. 185
»i * k « MN | i« .-«c.
M
Oie «st»Mtze4« , » . Gt . Keuhsrger. »iot« . Große GeeshaKr 18.
4 Hi» merw»tz»u»g m. Hub. dill. z. verm.
aaaahr MWM.
1 flmmm*
428
A«,k. ert. « . « : ele, Adalbertstr. 1«.
oermieten. Vi8d»lheimerla»dßr«ße M.
1 Zimmer m. Küche». Keller(17 M .)
GixGehnerlandßr. « N. d. Saphinchr.
-r
L.
Kl. 3 Zimmerw zu »ermieten. Ginn»er«.
«h.
*k«»»
Memsa
Meine
heimsrlbstr. 2, nahe Gophienstr.
211
Näh. « errastr. H I Gt. «Ws.
Gchön: 3 Zimmrrwohnxng an kl. Familie
ezimwermik KM
Gr,ß »s Parterr
52
zu o«rm. Nauheimerstroße 28.
21.
WilduGerßpaße
.
z» »ermieten
» , mit Gad »nd Z»b. zum
8 Zimmer
Meine M »h»ung im leite«», zu »er»
1. April evsnt. IS. März zu »ermieten. Große
379
Geestraße 53.
—r
9«2
«mserftr. 33 Hl . Näh. das. I. r.
. u.Of . z.ver«.
Leor.Ztmm.m.Gas u.Kochh
Kleine Geestraße 18, 1. Stock. 8 Zim410
Zu erst. 18a.
18.
.
Gixnheimerstr
Wohnung zu vermiete ».444 _
Kleine Wohnung zu »er« . Friesrsgaffe.
3 Zimmer Mansarde» Wohnnng sofort
411
445
Gchloßstraße 35, 2. « t.
Näh.
10.
.
zu verm. Mdclhei» «rl»«dstr
. Vorplatz
3 Himmer-Wohnung zu vermieten.
Zimmer und Küche mit adgeschl
480 zu»erm. Kalkstraße 104.
44$
Werderstraße5.
verm.
zu
Bad
mit
Wohnung
%Zimmer
. Ma»s. -W»hnung «i
Schäne adgeschl
461 Gas zu »erm. Ztetenftraße9.
Gr. Sersir 18, z« rrfr. HthS. part.
44i
Aalkstraße 104 . »Schöne 3 ZimmerWohn. z 1 4., kl. f Zimrnrr-Wohn. sofort
480
GeschöstSlokole
und Werkstatt zu »ermieten.

- Johann Weber
»en

'L

am 27. fytirxar 1918 gestorben ist.
Die Veerdigung findet «m Wo»tag, de» 4. März 1918, 19 Uhr
vom Portale de» Haxptfriedhofes aus statt. — Versammlung
rmittogs
v
945 Uhr i *rm. am Hauptstiebhof.
Um zahlreiche Grteiligung kittet

Der

Borstand

WIftmey , 1. Vorsitzender
« de» Ries.
Haaptman

Pflicht -Aktl . H
478

Trauer -Kränze

2 Zimmer. Mshnung mit Küche an ruh'
oerm. Zu erst. Gr. Seestr. 2 475
2 Zimmer»Wohnung für 20 Mk. za
47g
oerm. Vredowstraße 15 part.

Leute zu

1s7

» ett - , GairlamdO « « »k r »«« «r °Dek »rati »»e».
V »Nitz
, L«ipKf| 8r«tr . 27, TahrftnTaunui N». 770
Ff. Lmdwiff

F. Itufmann & Co., Buefciratkfrii,
, Traiirlrtift
Tmirkartu
ufttfuaJuiiAiiAjliJluliiulululiAAiiduäJluäJlululLiulitfi

G Nr <DUHWEM^

, 2 Zimmer u. Küche
Maxsardenwohnung
8
.«,! ! .
Hersfrlderstr
Näh
.
Leute
an ruh.
ApeliitslLt,
zu
2 kleine2 Zimaiersotznungen sofort
10
. Ginnheimerstraße8.
vermieten
Nataauiaahe
die
durek
Balaihunfea
für
Taxator
.
rtrpflicht
»ermieten.
Lamdatbank.
Kl. 2 Zimmerwohnuxg zu
1»
. Gr Geestr. 21. Trapp.
LH
Ribtrt MaytrttrtMt 16 Eck« KönigstrMst.
2 Zimmerw,h. z« oerm Nah. Kreuz14
nacho rstc. 45. Gaudüro._
4f6
Spraakatunda I 1/*— 7 Uhr .
%Ai « « a»» Oh» U» « z« vermieten.
15
Hu erst. Kurfürstenplatz 35 I.
It. Mäh.
18
4.
nth.
^
,
Wohnang
Ztmmer
2
Ostern
»
Gsfsrt sker
kstikst 34, Horderh.
Kchlkstraße
Gstte - kiexstlicha 9ht | *ife « .
i»l« sftreche 18 ». 2 Zimmer mit
fb , rirchenßrmeinbe Bockonhnm.
»lkoocn. KLche etc. zu vermieten. Näheres
Ocutt(8. Morz)
19
Friedrichftraße 34, 2. St . _
Gt. AakobSkirche.
bei steigengefischt
Kuchdruckcrri
unsere
für
o»ielS.
. 2 Zimmer« .
K»m Gottesdienst we,m K,hle»«
GgHe «O». 4Httz». Machst
der, wöchentlicher Vergütung. Gelegenheit zur (88 M ) zu verm. Näh. d. « »Land. 188
M«rk » Skirche
- Setzer.
A«G»ildung alt Maschinen
« »rm. 9ll, Ahr. Pforr« Heck.
«ppelSgoffr4 Hthä. « l. S Ztmmerrs.
M2
Jk Co.
11 Uhr . Linder, »ttetdiWß.
F . Kaufmann
oerm. MH. Gderstraße8.
zu
. r, »f,,tteS»ie»ß.
IR Uhr
17.
Leipzizerstroße
, Gfr. Hefle.
i Uhr. LriegSandachl
Meine Wohnung an Loutr ohne Kinder
Kd.
282
gesncht
«
Jalkßroge
»eh«uS,
G«» oin
LAchtijges Akleinmädche
zu »erm. Aeivzigerstraße 44._
453
Wriedrichstraße 84, 4. St .
Sonnt. 8 Uhr. Kirchenchor.
2 Zimmor-Woh»»»g zu M. 26 zu verm.
. verein j»n,er Minner.
8 Rhr. Lhristl
297
Ztr.
12
Keller
im
. 84, 4. r. » LH.pari, rechts.
uaUct
GalWr
und
lägt
Wer
P,sa»»knchor.
Mont, » Uhr.
Q.
B
u»t.
Preis
mit
»
Offerte
?
Buchenholz
t Zimmerw m. Zudchtzr sof. z« oerm.
45« Gsiserßr. 33 IT . Näh. das. I . r.
.
G,ste8kie « stltche MN- ei- eu.
an die Expedition
3S5
LhrißnStirche Fronkfntt «« Ma, n.
1—2
vor«
T'h-liche saubere Monatsfrau
« it Küche und Zud.
2 »spmmerwohnung
Sonnt. » ,r » . f 1/» Uhr Linder,otWSdirnst.
458 « 4. St . zu »ermieten. Falkstraße 38c. 341
pari.
66
.
Kßnigstr
.
ges
Ptdn
Sonnt, » orm. IO1/, Uhr «oupt,otterdienst
Pfr. Römel Ganbere Monatfrau für »orm. 8 Stdn.
2 Zimmerw. sehe bill. zu verm.
Ldevd Uhr Abendgottesdienst gesucht
459 gerstr73, Näh.Leitzzigerstr
.
Gt
2.
8,
.
Soptzirnstr
.
. 75, Ludwig. 342
Mist. Rebeling
für leichte Arbeit
2 Nrbeiterittmeu
2 Zimmer« Woh ung zu »ermieten.
G ««-WesK » 4'HKAa» (dreiarmig) u gesncht
479 Kleine Seeßraße 4.
. 5 b. Gchadt.
. K»rsürstenstr
853
318
« . Galkstraße8« l .
vrrkanfe
Mühl.
cht
»
ges
kaufen
zu
HafewstaX
Schlne Mo»s.-Wsh». 2 Ztm. u. Küche an
481 ruh.Leutez. 1.4. KLH.H»md«rgrstr.84p.S54
gasse8, Seitenba».
Eichenloh
|m
2—8 Nar Gartenland zu pachte» gesucht
Gchßxe neuherg. 2 Zimmerw»h»ung sof.
457 Näh. » «sallstraße 32, 1. Gt. l.
<M » « hei « er Kamkstraste ) per sofoer Hopf, Wurmdachstr
. 9, 2. Ät .
418
»unge»
oder später 2 und 3 Zimmerwoh
f» m>
nttfnnfeu.
in
»
z»
Näheres
ro»
Vertiko
»erm.
4 Zi« mer-Wohn»ng zu
. Ferner daselbst noch1 Lade»
433
zu vermieten
447
kachstr. » » erkstätte.
7. 1. Stock.
Gchloßstraße
vermieten.
zu
Wohnung
Zimmer
2
nebst
«»k u. Lisch zus. für
«t »tür. Kleiderfchr
»ermieten.
mrtme zv
MH. Wahrrrrrrgsßefellfchaft m. k. H.)
Uhr
von8—8
zusehen
A»
.
verkaufen
zu
M
85
44
26.
Seitmdou, Landgrafenßaoße
Geißfrauenstraße(Eingang Papageigaffe 12«
428
.
rechts
part.
18
.
Glbenstr
.
abends
275
Hansa.
Lmt
Telefon 4686,
2 « al » Zi « « er -Wohwmns z«
vermieten . GS» » h»i« erstratze «0 « .
471
Näh . « afaltftraße »S.
.
»
vermiete
2 Ziemer- W»h»ung zu
473
4165
Tel. Taunus, Nr.
a . M.-West
Friesengaffe 29.

VuotidruokSrei F.Kaufmann &Co.
Leipzigers!*. Nr. 17

Frankfurt

Anfertigung von

Drucksachen

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

BOCKENHEIMER
Redaktion , Expedition

und Verlag

öst
Kfd
Br
teil

fi*d

den

der

wä
m
Ge
ma
nac
vor
ein
Jaden m Wshnuxg .uch z. Wnfi. »ox Cb
MSbeln ad. Lager zu »er» . Gchstßftraße De
Sl
44k. Nöh. Nr . 44» III . Mhm
fce
ma
» mit W»h»u»g »der»ur *H Woh».
Latze
vor
.p.W
WHths
.
Grempstr
sof. z« »erm. Näh.
in
Gchknar haRer Bwke« zu vermiet«. feit
33s har
Lsipzigerstraße 17.
T»
W«saltstr . DG, Wke WaPhienßbk. litt
m. sch Kühlrax» fÜr Dleisch»sts. dies
Ragersteller
3i den
zu »or« . Nätz. I . (Gradsry
ton
L Kakew « it » Ai« « s»*M »h»n«t |ctr
«4
»Nd HsdehSr. Näh. Iordanstr . ße M ,
44
S-ei
.
Gchloßstraße
ilül
LeipzigerOxMHe KG.
'n
st
Lade«
1
u»d
»
Erker
2
Schöner Laden mit
bui
« feit 13 Jahre » sin Netz den
ztmmer, i» »eiche
maschi.-'.engeichäst betrieben wurde per 1. Ick
zu
zu verm. Zu erst. Leip-igerstr. 4« III . 413 Ge
sof
Laden mit »der ohne 2 Zim.-D »h»u»t
De
451
. 14 pari.
zu oerm. Nauheimerstr
h.
N we
30
Meter
q».
44
Eine Helle Werkstätte
471 Ge
sof. zu verm. Landgrafenstraße4.
we
m
fat
Zimmer
sisc
W
Großes leeres Zimmer im Hinterhack des
31 fre
zu vermieten Schwölmerstraße 33.
ma
», Parte« Tei
Gi« leeres Zimmer mit Kochofe
4t län
leitenbau, Wildungerstraße 41.
» >,* 19i
Große leere Mansarde mit Kochofe
3«
»erm. Weingarten 48 part. Uxtl.

re.

*

Tittmann

Emil

Ja
aa
(

re.

MAkliaates Zi « « e» z» »ermiete»
411
Große Geestraße 14a, 4. Stock.

M «»s«»ke z« «»»miete «. 41!

Kalkstraße 38, 2. Stock rechts.

2 leere Zimmer und 1 Zimmer u«
ist
Küche an ei»zelne Fra » z» vermiet
fik
4
Schloßstraße 18, 1. Stock.
st!
w<
Schlafstelle zu vermieten.
Fritzlarerstraßr 22, 1. Stock.
M
Gr. l. heizb. Zimmer i« Mapsardenst
Dt
4(g
.
Et
2.
zu »erm. Kbxigstraße 89,
Möbliertes Mansarde»simmer zu ver» se
'47/ fei
Adalbeotstraße3.
tr
Nähertj
»ermieten.
zu
Möbk. Zimmer
G
4 Zimmer-Wohnung mit Zubehtr. TderAll
474 Llemensstraße 13 p.
straße 11, zu erfr. 2. Stock.
Keltere Kamilie, Eltern und Tochter sucht
bis 1. oder 15. Mat eine frexubl. gesund
4 Zimmer-Wohnung« it Zubehöri« 3. St.
M«nsarde«-Wohnung nicht ausgeschlossen
pietufrtrtti»
»Nd
Jj
Offerten mit Preisangabe unter Q. 6 .46«
die Expedition.

Hanssrknnnge«

^effeI
lln- undHbrnelöe

ANZEIGER

£j *lt * * # * Gögmgs « « *
sucht zu« 1. 4. 3 Zimmerwohnnng
Ost. ck^

Leipzigerstrasse

Preis unt. P. Y. an die Sxped.

. 17.
A. Ka « f « «»n K G »., Leipzigerst
Laden zu vermieten, Schloßstraße 39,
Nr . 17 s Näheres
219
bei Geyer.

f‘Ü

sAe»ALchtn veiEthr, s«« re M4t ns« jHMinjule Mßelr- e»tzeLte»
» « M -ek-er)
VsckLrchei
♦♦

*: » WH-1
jaMribfifl

<L« Wsbl«^
»ter Untnch
SmttrheilWe:,^M»Dkre

Krieg.
Abreise aus Brest-Litowsk.
Berlin, 5 . März . Tie Abordnungen der deutschen,
-ungarischen, bulgarischen, türtischen und rus¬
österreichisch
sischen Regierung bei den Friedens Verh andlungen m
Breü-Litowsr sind nach der Unterzeichnungdes Vertrages
teils am Sonntag , teils am Montag , abgereist. Tie ruj*
sieche Abordnung fährt über Tünaburg , Pleskau. Van
den deutschen Herren begeben sich der Gesandte von Rosenberq, Exzellenz von Körner, Exzellenz Kriege vom Aus¬
wärtigen Amte, Direktor Schröder vom Reichsschatzamt,
Gest Legationsrat v. Stockhammern und Legationsrat
Gens nach Bukarest, wo sich Staatssekretär von Kühl¬
mann befindet. Wirkt. Geh. Legalionsrat Simons kehrt
nach Berlin zurück, ebenso Ministerialdirektor Neuhaus
vom Handelsministerium, Geh. Legalionsrat Schneler ble'Sr
einstweilen als Vertreter des Auswärtigen Amtes beim
OberbefehlshaberOst in Brest-Litowsk.

i
13 L

Kleine am Weg.
« ««s

schwe

rer AM M»

II

%

tl
ti
63

a

g
re*
:$)

7^bonne« e»t<-

«t» >e»
• »t «it fl» ««IlicheP«Slik

mit Rußland
Der Inhalt - es Kriedensvertrages
|
< deckt sich in Men wesentlichen Punkten mit dem Ultimatum völlig, das von uns am 23. Februar in Petersburg
.
wurde. Soviel über die letzten Verhandlungen
\ vorgelegt
in Brest-Litowsk bisher bekannt wurde, haben die"Russen
'
keine Abänderung der Hauptpunkte versucht, die VerHandlungen drehten sich wohl nur um die endgültige
I
besonders der wirtschaftlichen und rechtspof Textierung
Mischen Abmachungen. Das neue Rußland , das ans
'
diesern Friedensschluß hervorgeht, wird . danach im Sü'
den von der Ukraine, im Westen und Norden ungefähr
f
ton der Düna und von Livland üüd 'Estland begrenzt
I
fern. Tabei werden Livland und Estland vorläufig nur
;
unter deutscher Polizeikontrolle gehalten, wahrend alle
Gebiete westlich der Düna bis Riga und Moon als end¬
!
gültig aus dem russischen Reich ausgeschieden anzusehen
sind. Dieses neue Rußland soll nicht nur mit den Vier¬
bundmächten fortan ,chn Frieden und Freundschaft" le, es hat unverzüglich auch Frieden mit "der Ukraine
: ben
> zu schließen. 'Finnland , Ukraine und die änatolischen
der Türkei von seinen Truppen und roten Garden
[ Gebiete
sofort zu räumen. Rußland muß setzt vollständig alle
f
Heeresteile, auch die neue Rote Armee demobilisieren,,,d.
z
h. auf den Frieöensstand bringen. Es verzichtet auf rede
weitere Einmischung in die Angelegenheiten der befreiten
Gebiete, die von uns fedoch vorderhand nicht ^geräumt
'
werden, es verzichtet auch auf sede weitere Agitation
gegen unser politisches und militärisches System. Ruß¬
land muß alle eigenen und Entente- Kriegsschiffe in rusfische Häfen überführen oder desarnneren. Die Handels»
schifsahrt in den russischen Gewässern, mit Ausnahme
jj
H des Eismeeres, wird alsbald nach erfolgter Minenräumung
_ . freigegeben. Tann folgen noch die wirtschaftlichen Abmachungen, die teils in Anlehnung an die entsprechenden
£
^ Teile des ukrainischen Frieöensvertrages, teils durch Verlängerung des ' cklten Handelsvertrages mit Rußland bis
ermittelt sind. Ersatz der 'Zivilschäden, Vergütung
J925
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>.13. Fortsetzung
^ cht. Ich muß übrigens heute no
üanz widerrechtlich meine letzte(ä
8 “ h° l« ich mir heute noch.
, . ? ; “!
ta
bevor du losgehst,
Direktor Wernerl^. Äuf

ihm

W

, unb !H
M Hände
°e,Uch °d° I Lokal
blieb noch eine Weile sitzen und dach
f •
semen Vater . Er war also noch immer so unfe
Angestellten wie früher, und immer no

ouf ^ as Zusammengehen mit an
Grossisten
Paul schüttelte den Kopf.
To konnte das unmöglich weiteraeben denn
mußte Franz Werner schließlich m L
Tages
jSjM
fallierte schli
' *•
' USÖ Öann bann
eUiafllt?«9ebe?
tt<
aß vorbei* ' großes Haus , ^ ein einstiges Erbe ! A
ÜKUnio ? etrat cr wohl nie mel
1öS lieben
^ ber doch? Zukunft ! Du bist grau , sä
hast
yatt . . . So lst es auch am besten.
11. Kapitel.
allein ^im ^ s^ ^ ^ s 6ing. nachdem er seinen F,
*0ttC' ^ radesweg
seinem ehemIligen ^Chef

, Rechtsschutz usw. sind Tue übriges
der Gefangenenkosten
Punkte des Friedensvertrages.
Die Umgruppierung im Westen.
Seit dem letzten Kriegsrat in Versailles ist aus Be¬
treiben des französischen Ministerpräsidenten Clemenceau
bekanntlich die Sonderstellung der Engländer in der West¬
front aufgchobeu worden. Ihre Regimenter dürfen sich
nicht mehr den Platz aussuchen, wo es sich äm besten
Schlachtenbummler spielen' läßt, sondern Franzosen und
Engländer und was sonst an Verbündeten am Platze ist,
haben nebeneinander die Deutschen abzuwehren. Soweit
ihnen das gelingt! Denn das bleibt natürlich immer die
offene Frage. Tie englischen Regimenter, besonders die
Schotten und die Kanadier, die wirklich stramm herange¬
mußt haben, werden sich in diesem Durcheinander schwer¬
lich wohlfühlen, und wenn der Austüstler dieser Umgrup¬
pierung davon bombenmäßige Erfolge erwartet, so wird
er sich wohl getäuscht fühlen. Was die Entente dann noch
versuchen will, wenn auch dieser geniale Gedanke scheitert,
wissen die Götter ! — Als ein Trumpf, der neben der
Umgruppierung noch besonders ausgespielt werden soll,
dient dann, wie schon mitgeteilt worden ist, die sogenannte
Manöverierarmee unter dem speziellen Oberbefehl des neuen
französischen Generalissimus Fach, die erngreisen 'soll, wo
die Deutschen noch mehr als tüchtig geschlagen werden
können. Etwas ähnliches ist früher schon mal versucht
worden- ivenn auch unter bescheidenen Namen, aber damals
batte der Feind sich zu hüten, daß ihm nicht- er Atem aus¬
ging. Tie bisherigen französischey Obergenerale Josire,
Nivelle, Petain und ihre britischen Kameraden French, Ro¬
berts, Kitchener und Haig haben all ihr*Wissen und Kön¬
nen ohne einen großen Erfolg aufgeboten. Wenn Fach
ihnen nun beweist, daß er mehr kann, als alle zusammen,
hat er mit Recht den Rang eines Ober-Marschalls verdient.
Es wirk»freilich auch an Kritikern nicht fehlen, die anders
denken. — Als die eigentlichen Helden von 1918 sollen
sich natürlich die Amerikaner bewähren, die in der Front
gegen das Elsaß und am Damenweg stehen. Ihre Gesamt¬
zahl wird nach den neuesten Berichten auf etwa 70000
Mann angegeben, einschließlich der technischen Truppen.
Jedenfalls wird auch ihre Machtentsaltung der deutschen
Heeresleitung ebensowenig Geheimnisfe aufgeben, wie die
Gewaltigkeit ihrer strategischen Pläne . Aber man hat doch
ein Twstmittel für die Ententevölker, um sie zu.m Abwarten
zu bewegen. Umgruppierung, Manöverierarmee, Ameri¬
kaner! Wenn auch das nicht hilft, nehmen George Elemenceau und David Lloyd George selbst das Gewehr mit
aufgepflanztem Bajonett, zur Attacke rechts!
Ueber Japans Pläne
sagt ein norwegisches Blatt : Amerika und die Entente
scheinen nicht begeistert zu sein von dem beabsichtigten
Eingreifen Japans in Sibirien . Namentlich Washing¬
ton zeigt Mißtrauen gegen Japan . Man fürchtet, daß
Japan sich auf dem Kontinent allzusehr festsetzen und
nach eigenem Gutdünken einnisten könnte. Japan könnte
allzu mächtig werden, woraus unabsechbare Schwierigkevten für die Zukunft erwachsen könnten. Ergreife Japan
jetzt die günstige Gelegenheit, so geschehe es auf seine ^xpeditionsbureau bat er einen der früheren
Kollegen, ibn bei Werner anzumelden.
Nach kurzer Zeit kam der Angestellte heraus und
wies Winter stumm hinein.
Unfreundlich, kalt blickte ihn Las stahlgraue Auge
des Kaufmann ; an.
„Sie wünschen, Herr Winter ?* fragte Franz
Werner kurz, obne dem Gast einen Stuhl anzubieten.
„Ich habe mich angemeldet, Herr Werner , da
unsere Korrespondenz zu keinem Resultat für mich
führte . Sie lehnten meine berechiigten Forderungen
schriftlich ab, und ich komme nun , mir die einbehaltenen
Bezüge selbst zu holen."
Werntzr schüttelte heftig den Kopf.
„Und ich zahle keinen Pfennig !" entgegnete er kurz.
„Dann muß ich die Klage anhängig machen !"
„Lun Sie das , bitte, es steht Ihnen ja frei !"
„Gewiß , und ich lasse mir auch mein Recht, selbst
von Ihnen nicht, nehmen, Herr Werner ."
Werner zuckte kühl die Achseln und wollte sich in
seine Arbeit vertiefen, als er plötzlich wieder herumfuhr:
„Sie sind .drüben ' ?"
„Wo irrüben ?" fragte Winter.
„Bei Kliem ?"
„Nein^."
^ „Aber doch indirekt durch den neuen Verein, ein
Syndikat in umschriebener Form ?"
„Das bestreite ich nicht."
Werner stand auf und trat vor den einstigen
Prokuristen' hm:
„Und <äpie werden mich nicht schonen?" zischte er
wütend.
Winter !hielt den zornvollen Blick ruhig^aus . _
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eigene Initiative . Tie Entente könnte dagegen nichW
einwenden, nachdem sie vocher so oft um er®
Eingreifen gebeten habe. Dagegen könne man sthweT
glauben, daß Japans Borgchen Einfluß auf die EMWickelung in Europa haben werde. Wohin Japans Pläne
gingen, wisse niemand.

«Oi »e Wachrichte».

* Nach dem Friedensvertrag wird Außland auch
dre Bezirke Eröehan, Kars und Datum räumen, deren
Bevölkerung ihre Zukunft r'm Einvernehmen namentlich
mit der Türkei regeln sollen. Damit würde alter türkischer
Besitz wieder an den Halbmond fallen.
* Ludendorff Ehrendoktor der medizinischen Fakultät
Freiburg . Die medizinische Fakultät der Universität
Freiburg ernannte General Ludendorff ^um Ehrendoktor
in Würdigung seiner Verdienste ber der Wreoergrwrnnung
, insbesondere rhrkk medizinischen
der DorpMer Hochschule
Frkultät , für daZ deutsche Geistesleben.
* Das Großkreuz des Eisernen Kreuzes, das in die¬
sem Kriege bisher nur in ganz sellenen Fällen verliehen
wurde, hat der Kaiser nach Abschluß der Operationen im
Osten, dem Oberbefehlshaber daselbst, Generalfeldmarsch all
Prinzen Leopold von Bayern, verliehen.
Friedensverhandlungen mit Rumänien auf
* Tie
Grund der vom Vierbund gestellten Bedingungen — Ab¬
tretung der Tobrudscha an Bulgarien und Regulierung
Lei rumänisch-ungarischen Grenze — nehmen einen
glatten Verlauf, ' so daß man mit einem baldigen öesriedigenden Abschluß rechnen darf.
* Ter Reichstagspräsident 'Kämpf ist an einer Brust¬
fellentzündung erkrankt und befindet sich m einer Heil¬
anstalt außerhalb Berlins . Bei dem hohen Alter
, herrscht
Patienten , Dr . Kämpf stcht im 76 Lebenswahre
der den Angehörigen ernste Besorgnis.

>rr Friede « il Kusiland.
ist ein Sonntagskind . Er ward geboren am ersten Sonn¬
tag des Lenzmonats bei hellem Sonnenschein und milder
Frühlingsluft . Glückverheißend waren die Begleitum¬
stände, und glückverheißend ist das große Ereignis selbst,
das von den Beteiligten freudigen Herzens willkommen
geheißen und von den im frischen Frühlingswinde wehen¬
den Fahnen festfroh begrüßt wurde. Im Osten ist bas neue
Morgenrot angebrochen und verkündet uns den Aufgang
der Sonne des Sieges und des allgemeinen'Friedens, der
nun durch nichts mehr in seinem Laufe gehindert werden
kann. Mögen die Gegner im Westen heute noch prahlen jo
laut wie sie wollen; sie wissen selber, daß 'ihre Stunde
geschlagen hat und paß sie ihrem Geschick nicht mehr zu
entrinnen vermögen. Nach brei Jahren und sieben Mo¬
naten eines ebenso furchtbaren Me für uns ruhmreichen
Krieges wurde Rußland durch bie Gewalt unseres Schwer¬
tes gezwungen, noch einen Tag vor dem Ablauf des ihm
gestellten dreitägigen llltimatums den Fnedensvertrag zu
unterzeichnen.
Am 9. Februar wurde der Friede mit der Ukraine
. Am 3. März folgte der Friede mit Groß¬
abgeschlossen
rußland . Aus dem Berstänbigungsfrieben, den wir ge„Dazu liegt ja auch keine Veraptajsung vor ",
meinte er gelassen.
Werner lachte heiser.
„Stimmt , Sie haben recht. Und . . . mein . . .
mein Sohn ist auch drüben ? He ?*
„Sie wissen?"
„Ja , ich weiß, Herr ! Aber, glaubt ja nicht etwa,
c»aß euch der Kampf leicht wird , ich stehe noch fest."
„Wozu regen Sie sich aus, Herr Werner ? Die
Welt ist groß genug und bietet Platz für uns alle ."
„Haben Sie meinen Sobn gesprochen?"
„Ja , eben war ich mit ihm zusammen."
„Er geht nach Beuthen ?"
„Wenn Sie es wissen, Herr Werner , weshalb
'ragen Sie ?"
„Weil ich es bestätigt haben will."
„Das bringt uns vom Thema ab, Herr Werner.
Zch frage Sie nochmals, wollen Sie mir mein vorentdaltenes Geld freiwillig zahlen ?"
Werner war an seinen Schreibtisch zurückgekehrt
and stützte sich auf die linke Hand . Dabei sah er
den Prokuristen mit blinzelndem Blick an.
„Winter , wollen Sie wieder zurück zu mir ? Ick»
biete Ihnen das Doppelte, was Sie drüben bekommen."
„Nein, ich will nicht, Herr Werner !" entgegnete der
andere scharf. „Glauben Sie etwa, ich sei ein so ordi¬
närer Mensch, der seine Parteien für ein paar Taufend
Mark mehr wechselt?"
.,Hu, Sie sind doch nur Angestellter, hier wie dort !*
antwortete Werner geringschätzig.
Eine Blutwelle schoß Winter ins Gesicht.
„Also. Sie meinen . Herr Werner , Sie können mit
einen» Angestellten »nachen, was Sie wollen ? Wir sind

forderungen wachsen werden, so erscheint der finanzielle die israelitische Volksschule bewilligte man für drei Jahre
sDen Vc
Truck, dem unser Volk ausgesetzt werden wird, rüsengroß. jährlich 1QOOO Mark Zuschuß. Die Beschlußfassung über toird eii
Auch der Handwerkerstand, der durch dre lange Kriegs¬ den Ankauf der Privatklinik „Hohemark" bei Oberursel für
star
dauer geradezu niedergetreten ist, wird mit berechtigten 1100 000 Mark mußte wegen Befchlußunfähigkeit des ler Leit
werden.
Forderungen an das Reich herantreten. Also, wohin Hauses in später Stunde vertagt
— Anbau von Frühkartoffeln. Vom Kriegsernäh- Wilheln
man sieht, gesteigerte Ansprüche bei riesenhaft erhöhter
rungsamt wird amtlich mitgeteilt: Ein möglichst umfang¬ Kricgsg
Schuldenlast und geringeren Einnahmen.
Und dennoch brauchen wir nicht kleinmütig zu wer¬ reicher Anbau von Frühkartoffeln, rn allen Gegenden, dre schließt
den. Rom ist nicht an einem Tage erbaut, und es ist nickt sich'dazu eignen, ist auch in diesem Jahre ganz besonders aus neh
- die frühesten
nösilg, daß die deutsche Reichsschuld rn einem Zuge ge¬ geboten. Wie im vergangenen Jahre , werdet
geben, c
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Sorten
eine
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tilgt wird; die Tilgung kann vielmehr
Ungs mo
einheit¬
Festsetzung'des
der
Reihe von Jahrzehnten verteilt und auf diese Weise der Kulturen gezogen .sind, von
jten. Ui
Truck vermindert werden, da anzunehmen ist, daß unser- lichen Höchstpreises für das Reichsgebiet und der öffent¬ zeichnu»
lichen Bewirtschaftung zwar bis zum 30 Juni ausgenom¬ 1er au ft
Staatsmänner , wenn es einmal soweit, ist, einen Fneden
von langer Dauer schließen werden. Die Besteuert!Hg von men bleiben, mit dem 1. Juli muß jedoch mit Rücksicht densstü.
Vermögen und Einkommen muß eine Grenze haben; auf die Lage der Vorräte die öffentliche Bewirtschaftung Osten h
. Wie bereits früher mitgeteilt, Aird e;
denn es, sind doch die besitzenden Klassen, vre das wirtschaft¬ der Frühkartoffeln einsetzen
der Juli -Höchstpreis für Früh¬ regelrec
daß
,
zu
rechnen
zu
damit
Unterschiede
ist
Im
.
sollen
liche Leben aufrechterhalten
dem Reichsschatzsekretür meinte Gras Posaöowsky, daß es kartoffeln nirgends unter acht. Mark für den Zentner fest¬ ist, die
möglich sein^ müßte, die Kriegsgewinnler rm besonderen gesetzt werden wird. Um den großen Verschiedenheiten in¬ vor naMaße zur Steuer heranzuziehen. Goldene Worte waren nerhalb der einzelnen Anbaugebiete tri- Ergiebigkeit und die Tr
es, die der Redner zur Begründung seiner Behauptung Reifezeit der Frühkartoffeln gerecht zu werden,. , ist. m Osterei
sprach, indem er aüssührte : Wir haben in Deutschland Aussicht genommen, die Landes- und Provinzialkartoffet- überreic
eine große Mittelschicht, die durch beständige Sparsamkeit stcllen wiederum zu ermächtigen, ;e nach den Verhältnissen Dldereo
, zurückgezogenes Leben ihr Lebens¬ in ihrem Amtsbereiche nfft Genehmigung der Reichskar- rechten
durch ein bescheidenes
ziel Parin sieht, allmählich ein Vermögen anzusammeln, toffctstelle eine Erhöhung des Juliprcises wie im Vor¬ Srnm
damit alich Kinder und Nachkommen in ihrer bisherigen jahre bis zur zulässigen Höchstgrenze von zehn Mark vor-' und W
sozialen Stellung leben können. Daß . man die Vermögen zunehmen und schon fetzt bekannt zu geben. In . gleicher chisatm
dieser Personen nach dem gleichen Maßstab versteuert, wie Weise soll ' ab 2. August durch die Vorstände-der Landes- Jahr , ;
die phantastischen'Kriegsgewinne, wäre falsch, letztere müs¬ und Provinzialkartoffelstellen, wo Erzeuger, Verbraucher der erst
sen schärfer herangezogen werden. Aber auch, wenn das und Händler vertreten sind (mir Genehmigung der Reichs¬ Hacht
) unter Berücksichtigung der örtlichen Ver¬
len.
geschehen kann, so ist der Kreis der Personen, die erheb¬ kartoffelstelle
klein,
zu
immer
doch
haben,
hältnisse der Abbau der Kartofselpreise mit der Maßgabe | J $7tVln
liche Steuerbeträge zu leisten
als daß durch ihre Leistungen der Staatssäckel gefüllt wer¬ 'vorgenommen werden, daß der Preis für die .Herbstkartoffeln
den kann. Die direkten Steuern sollen auch soweit wie am 15. September erreicht ist.
Zr
— Fürsorge für Kriegerwaisen. Das städtische Für¬
möglich den Einzelstaatcn zur Erfüllung ihrer kulturellen
'Ausgaben verbleiben. Wir werden daher um Reichsmono^ sorge am-t für Hinterbliebene, Braubachstraße 5 II, sorgt leihe, r
pole nicht herumkommen. Tie Hauptsache aber ist und für alle Kriegerwaisen vollständig- eins'chlreßl' .ü der Be- - muc .t
bleibt Einfachheit und Sparsamkeit von Volk und Behör- rufsansbildung . Es fft deshalb unnötig, so s-Eibt die' unersch
, zu Gunsten von Kriegerwaisen Deutsch
städtische Nachrichtenstelle
dcft, Es braucht nicht jede Reichsbehörde einen Palast,
Patenschastsve-sicherungen 7!ch besondere
.
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, vielmehr empsiehli es sich, daß alst die¬ zielle i
abzuschließen
, das ist der Weg, austdem es sich früher
samkeit zurückkehrcn
erste Etatsberatung ' har tm Reichstage view stets wieder emporgearbeitet hat und aus dem es auch jenigen, die sich für die Förderung von Knegerv ckser ;'n- der bis!
Redner auf den Plan gerufen, während der Kriegszeit fetzt wieder zur Blüte gelangen,wirb.
! teressieren, sich ausschließlich mit dem Fürsorgeamt rn Zi'.versi
auch di
ist nöch nie 7o viel chnd so lange zum Etat gesprochen
Verbindung setzen.
terland
worden, wie, in der vergangenen Woche. Von allen Red¬
, — Tie Standesvertretun -- der Handwerker. Am kom¬ verwalt
nern arm , die aus der . Mitte des Hauses zum Worte ka¬
menden Freitag findet in der Geschlechterstube des Römer
6. März.
des
men, hat keiner mit seinen Ausführungen si tiefen und
Besprechung zur Gründung einer Slcm'-esvertreLung gen
eine
— Ein 186 Millionen-Etat . In der gestrigen StadtDas netiev '
nachhaltigen Eindruck gemacht wie der fraknonslose Abge¬
Hand wer de st
Frankfurter
Nichtorganisierten
der
Eft
verordnetensitzutig legte Oberbürgermeister Voigt den Haus¬ Handwerksamt) von dem die Emlüd.nig ausgch-, bemerkt
ordnete und frühere langjährige Staatssekretär 'Gras Poverfchre
ifadows'la. Seine Rede war so reich 'an Goldrorriern. daß haltsplan der totalst für 1918 vor. Das Ordinarivm.
hierzu; Um den Nichtorganisierten Frankfnrft.r H- rdwereine Nachlese geboten erscheint. Mit der ihm erzenen wrften- der allgemeinen Verwaltung schließt mit 87 Millionen,
tern, d. h. solchen, die keiner hiesigen dem Hat dwerksamt Schatza
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der
und
Millionen
96
mit
die Betriebsverwaltung
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angeboren, ebenfalls Gelegenheit zu geben, ihre Wünsche der 6.
nahmen und Ausgaben ab, zusammen mit '186,8 Mist.
Lage und Zukunft, er wies rückhaltslos ans Ine schwöre
Forderungen gegenüber Behörden, und wirtschaftlichen. düs S,'
und
Mart (im Vorjahre 116/2 Milt . Mark ). Die Steigerung
de? Lage h-n, aber er gab zugleich Mittel und Wege zur
Liller Art zu vertreten, ist .'geplant, die
Einrichtungen
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Ueberwindung der. Schwierigkeiren an und 'ichl,oß mit dem um 40 'Mill . Mark ist auf die erheblich gewachsenen Kriegs- EinzelMitglieder des Handwerksamrs zu einer losen Ac'tark
be¬
sind
Ausgaben
Ausdruck der zuversichtlichen Hoffnung, daß es unserem ausgaoen zurückzuführen. Unter den
mit einem aus 7 —st Verwc' ern beste¬ Pril.
merkenswert 42 Mill . Mark für Familienunterstütznngen; beitsgelneinschaft
. Dieser Är- ihneVolke veral'nnt sein werde, sich au,s eigener Kraft zu
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Rede nicht; er »egte vielmehr Wert auf 'den Nachiveis, Gasgelder, Betriebseinnahmen der Krankenanstalten und
", der obersten Frankfurter HandwerkerftandesVer¬ kLrberbände
daß unser Volk üum ohne solche'Entschädigungen wieder Erhöhung der toteuersätze von 16» aus 172 : o. Die 'Mill.
zu entsenden. Bei len vielen Fragen der
vertretnng,
walt nngsrosten des Lebensmittelamtes erfordern 2^4
auf den grünen Zweig gelangen würde.
und Friedenswirischaft. z. B . ArbeiterzuweiUebergangs, KredüemräuAls bk Reichsschuld zur Zeit der Posaöowskysckftn Mart bei einem Jahresumsatz von rurrd 100 Millionen
, Arbeitsbeschaffung
Rohstoffverteilung
jung,
Monopolisierung
die
Amtstätigkeit auf 1,75 ^Milliarden Mark angewachfen Mark. Die >Wadt plant in Zukunft
Standesvertretung
einer
Schaffung
die
dürfte
usw.
mung
Bei der
bedeuten.
war, hielt man ein Gesetz zur Schuldentilgung für eme einzelner Zweige der Lebensmfttelb?sch..ftuug.
zu- i der Nichtorganisierten eine Lebensfrage für diese
unerläßliche Notw endigte ft. Heute beträgt dre Reichsschuld Erfassung der Lebensmittel soll amtlichen Meldungen
Ueöer
Geschick
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und
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—
bereits 121 Milliarden . Die finanziellen Ausgaben find folg" die ländlichen Genossenschaften als Hilssorgariisation dieses Thema wird am 13 . ds. Mts ., abends 8 /2 Uh
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bessere
eine
ist
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Für
werden.
zügezogen
gestiegen, der Pensionsfonds ' wird ganz ungeheuer aneine Deutsch-Griechin, Harikleia Karuvolus-F-wlsch in derDW
des Krieges stark mit Obst und Gemüse zu erwarten . Dre 'Preispolitik als Aula
wachscn. Tie Eisenbahnen, die während
, Moltke-All-'e, einen Vortrag l
der Gewerbeschule
^ 8-fm ’tn Mil -ftpn Ailsden
PtnpS '• gründlichen
von
rnfmrfprr
schärfste
aufs
i rth bedürfen
soll
Produktion
Üwivmitf ' rnrfrimrrw >Tt sind,
zur
Anreizmittel
eines
untergekömmen
die .einer alt-griechischen Famftie'ftH
Vortragende,
Tie
ten.
Uebergangszelr
der
dmus . Tie 'Beavitengrhalter werden erhöht werden müsien, Städten bekämpft werden. 5zlnsichtlich
erüstammt, aber durch Heirat mit einem Denr-MM
Patras
in
zugeioende!
Sorgfalt
besondere
Arbeitsbeschaffung
der
soll
Preßfe
'die
tza noch geraume Zeit trach dem Friedensschluß
scheu beuksche Staatsangehörigkeit hat, hat es unternomfür alle Lebensnotwendigkeiten sehr hoch^ bleiben und erst werden. Tie Versammlung gab ihre Zustimmung zu der
durch Vorträge das Verständnis für Griechenlands
n:en
Annahme einer Stiftung der Firma Beer, Sondheimer n.
Mif normale Höhe zurückkehren werden, wenn die Einfuhr
'ct
und sein verworrenes Schicksal in Deutsch- a
Bewohner
feme
'
.
Kriegsbeschädigte
Eo., von 200.H00 Mark für Frankfurter
Wi der normal ist. Auch 'die Zolleinnahmen werden hin¬
dert
Urteile
glänzenden
vorliegenden
Die
fördern.
zst
land
an
Stadt
der
ter den Erträgnissen der Friedensjahre weit zurückbleibm. Eine Magistratsvorlagc auf Beteiligung
neran-j
einer Milchtrocknungsaustalt in Schseswig-Holstein for¬ Tagespresse über die bisher im deutschen Meiche
D" Erschiverniffe werden durch die Mlabweisbare Not, das
beweisen
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und
öffentlichen
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Tcürk;
^00
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derte die Bewilligung von
wendigkeir einer gründlichen Verbesserung der Wohnungs.^
erreicht
Maßehohem
m
Zjveck
ihren
Vortragende
die
h
gegen- die Stimmen der Sozialdemokraten .abzelehnt. . Für
tzrrhältuisse noch erhöht. Da auch die sozialpolitischen Anö.
War er wirklich der Vampyr , den Winter so rrafz
„Herr !" brauste Werner auf und stand mit er¬
alio ehrlose, willenlose Puppen für &u, Dte tote nach
hatte ? Hatte er nicht das Recht, allein über
geschildert
!
Faust vor dem erregten Winter.
Belieben knelen und knebeln können, die Sie schlecht hobener
Angestellten zu bestimmen ? Er bezahlte
der
Los
das
j
an.
fest
ihn
sah
Der
bezahlen und gemein behandeln dürfen ? O nein, mein
! sie anständig , mehr als anständig . Wo verdienten
moralisch
's
tun
Sie
noch!
das
auch
Sie
^Wagen
He r, Sie täuschen sich! Auch der Angestellte ist Mensch,
sie solche Summe anderswo ? Ja . . . und sie waren
mit Ihren Knechten täglich. An mit ;üuen Sie an's
ist ein Wert . Freilich, nach Ihrem Sinne ist ja selbst
noch unzufrieden . . . na , das konnte ja geändert'
Ziel kom-nett."
der eigene Sohn Ihnen nichts wert, der kann ja
werden . Paul ? . . . Ja . . . Das war allerdings . .
r
Stelle
der
auf
,
„Hinaus
.
hungern und darben , dem stehen Sie , als Vater , selbst
beschämend . . .
„Wollen Sie zahlen
in seinen schwersten Stunden nicht bei. Und wenn Sie
Hm ! Winter sprach da die öffentliche MeinungWerner^
brüllte
!"
nein
einmal
noch
und
nein
„Nein,
können,
tun
es bei Ihrem eigenen Kinde ungestraft
aus . . . man hatte es ihm zu verstehen ge*|
offen
sinnlos vor Wut.
glauben Sie , bei den andern ginge es ebenso leicht.
schon neulich . . . na . . . ja . . . der Sohn !"
geben,
„Gut ."
Sie irren , Herr Werner ! Freilich, wir müssen arbeiten,
Trotzkopf . . . der wollte nicht bitten kommen.
ein
war
Gelaisen drehte ihm Winter den Rücken^und ging
^müssen Ihnen und Ihren Gesinnungsgenossen Fron¬
. . . nein . - . dem Jungen
.
etwa ? . Reift
er
Sollte
langsam hinaus . Än der Türe standen einige Ange¬ gebührt der erste Schritt . . .' !
dienste, Handlangertum leisten für unser täglich Brot,
stellte des Handelshauses , bleich, zitternd in -ahnender
ja, aber unsere Persönlichkeit zu untergraben , unsere
' Er dachte ans Geschäft.
Angst, daß das Gewitter sich doch noch über ihren
Gesundheit, unseren Lebensmut uns zu rauben , dazu
Der Paul ging nun bald fort . . . hm . . . und
dächte
Küpsen entladen könnte, und mancher Graukopf
haben Sie kein Recht. Einmal kommt auch für Sie
blieb hier . . . Zwei Feinde . . . zwei starke
Winter
MackfteN
Sie
»
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nächste Zukunft. Sie machten
seine rmrhftf
an futrtP
sorgenvoll rm
die Strafe , Herr Werner , Sie werden an mich denken!"
. . den Sohn mußte er wiederhaben , unt.
.
Werte
Rechen
Winter ehrfurchtsvoll Platz, als er durch die
Winter ballte die Faust und flammte den Groß_
. : [eben Preis . . . aber wie ? . .
der Tische schritt und dem Ausgang zustrebte.kaufmann an . Der faß ruhig da und blickte ihn
' konnte er nicht f|
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zu
er
war
Heute
Er¬
seine
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Tisch
Werner stand am
groß an.
.
.
.
.
Nachdenken
mehr
;
.
regung nieder.
„Sie staunen über meine Sprache, Herr Werner.
Noch gellten ihm die Worte, die er soeben ge¬
12. Kapitel.
I " mir steckte es schon jahrelang , und solange ich in
hört batte, in den Ohren, Worte , die schlimmer waren
Il ^en Diensten war , mußte ich schweigen. Aber heute,
am wolkenlosen Himmel, I n u
Sonne
die
strahlte
Hell
als Peitschenhiebe.
es muß heraus , damit Sie endlich einmal hören, wie
Natur ging ein laues 4
grünende
junge
die
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An¬
bei!ihm
einmal
der
,
gewagt
Das hatte einer
ick wie jeder über Sie denkt. Sie sind ein Vampyr,
st-' n'tig feuchten
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.
Frühlingswehen
gestellter war , und von dem er sie am allerwenigsten
d'" unser Blut saugt und sich dick und fett ißt durch
endlich wieder
?n
n
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Straßen
und
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erzogen
Sinne
seinem
in
ganz
er
den
,
hatte
erwartet
•- . r; Arbeit, unsere Kraft, der uns zu Knechten
trocken. Und mit dem einzi deichen Frühling wurde t
zu haben glaubte!
m . .i,r, zu Tagelöhnern , dem selbst die Vaterschaft nicht
Ab . . . Das war kühn gesprochen . . . unver¬ auch das Herz des einsamer Mannes , der noch oben ^ usi?
( oeimut und hohen Smn eingeben konnte, der seinen
in seiner bescheidenen Wohnung i-auste, wieder
Sobn verleugnet , nur um seinen Willen durchzusetzen. schämt . . . daß er . . . nein . . . man muhie sich be¬
atmete die junge Brust , in der dre rasch oa .-irrfreier
|
r
!
Pauls
von
Beerdigung
der
.
.
bei
.
nicht,
sich
herrschen
Sie schämten
Zeit die Wunde zu heilen begann , die ein
eilende
!
die
sich
überlegte
und
ruhiger
er
wurde
Langsam
Frau zu fehlen, da, wo Sie in erster Reihe zugegen,
,
gerissen hatte .
Schicksal
herbes
,
Worte des einstigen Prokuristen .
dem Sohne eine Stütze sein sollten, pfui Teufel !"
*
(Forschung folgt.)

cht hatten, wurde infolge der Trotzklschen Jntriguen etn
. Wir erzwangen düsen Frieden aber nicht
kachtsrieden
durch einen Eroberungs-, sondern durch einen Befreiungs¬
krieg. "Tie Ukraine und Finnland sind zu selbständigen
Staaten erstanden, Estland und Livland wurden vom
bolschewistischen Joche befreit. Ter erste Napoleon sagte
einmal, befreite Völker Pflegen nie dankbar zu sein. Nun
wir rechnen nicht auf Dankbarkeit und verfolgten unsere
eigenen Interessen, wie es sich gebührt, indem wir üen
Rand'staaten von Rußland zur Unabhängigkeit -verhelfen.
Aber wir dürfen gewiß 'sein, daß nicht nur die sogenann¬
ten Randvölker, sondern auch Großrußlano Frieden und
Freundschaft mit un§ pflegen und fm fruchtbringenden
Güteraustausch mit uns ihre wirtschaftlichen Interessen
fö' bern werden.^ Trotz der Loslösung der Randstaaten ist
Rußland doch"dank seiner gewaltigen Ausdehnung und
reichen Naturschätze eine Größmacht geblieben und wird es
als solche immer mehr empfinden, daß es seine wohlver¬
standenen Interessen aus die Freundschaft mit dem Vre'rbund Hinweisen. Das russische Volk denkt anders über den i
neuen Frieden, alo die gegenwärtige bolschewistische Re¬
gierung.
Rußland war zu Beginn des Krieges unser stärkster
Gegner. Im Osten standen wir auf mehr als tausend
Kilometer langen Front zwölf Millionen Kämpfern und
einer feindlichen Bevölkerung von 200 Millionen Kövsen
gegenüber. Tie Großtaten von Tannenberg und an den
Masurischen /Teen, von Tarnow-Gorlrce und Warschau,
vom Nscmen. und von der Düna kennzeichnen den veisst'e!lSstn Siegeslauf, 'der uns zur Nlederzwingung des mäch¬
tigen Gegners führte. Ganz außerordentlich groß waren
unsere Wassenerfolge während des Vormarsches nach Arkbuf des Waffenstillslandes am 18. Februar . 6800 'Offt-icre, 57 000 Mann , wurden gefangen genommen, 2400
, viele Lausend Fahr -,
Geich ätze, über 5000 Maschinengewehre
zeuge, darunter 500 Kraftwagen und kl Panzerautos , über
zwei Millionen Schuß Urtillerremunüion , 128 000 Gctvcbrc, 800 Lokomotiven. 8000 Eisenbahnwagen wurden
erbeutet.

r .,, Pgricaa tverden über 100 Llchtbilder^ gleUen. Er , älteren 3o/0 igen Schüldverschrerbungen und der früher
ausgegebenen Schatzanweisungen in 'Schatzanweisungen der
Md - ina-Mtet und beschlossen durch Musikd- Metung -n
Nark Beschtm SchMrorchesrers der yewerbe,chule nn- ! 8. Kriegsanleihe ist in demselben beschränkten Maße wie
Ita Seitung des MuMehrerS für höhere Schulen Herrn , früher ebenfalls wieder zugelassen.

— Scharfe Schüsse ber einer Gefangenen¬
verfolgung.
Ern MÜitärgesangener sollte durch ernen
Gefreiten und einen Begleitmann nach dem HarrsvogterGesängnis Im Polizeipräsrdum zu Berlin gebracht wer¬
fbtft der Nachbarschaft.
den. Auf dem Alexanderplatz ergriff der Militärgefangene
Wilhelm Meister^ ^
t ^
FrühüngSgeschäsi Der !
— Höchst ci. M ., 5. März. Aus dem Bahnsteig der plötzlich die Flucht. Ihrer Instruktion gemäß ichosfen
Königsterner Bahn wurde Sonntag abend ein 'Gendarmerie- die Transporteure hinter dem Fliehenden her und gaben
»ricasaott der alten Römer, der gnmnnqe
oer
schließlich vor dem Streithammer des deu^ cherr
Rertz- Wachtmeister, als er einer Dame, die von anscheinend im ganzen 8 scharfe Schüsse ab. Hierber wurde der Flücht¬
«?Kmen mußte bat dem Marz ernst fernen Namen p
trunkenen Burschen belästigt wurde, Hilfe 'leisten wollte, ling verletzt und brach zusammen. Leider wurde auch em
von der Gesellschaft überfallen und an Kops und Händen vierjähriger Knabe, der Sohn eines Zuschneiders, durch
seien, aber als erster, wenn auch oft ^ was unholder ,Früh. Als der Beamte einigermaßen srere einen .Beckenschuß verletzt und mußte nach dem Kranke nKngsmonat hat er uns doch als ent Friederr^moriat gegol- blutig geschlagen
m. Und jetzt wrro ihm durch erne neue Frreöensunter
- ! Hand erhielt, machte er von seiner Schußwaffe Gebrauch, harrs gebracht werden. Dort ist er fernen Verletzungen
»eichn- n- in 'Brest-Litowsk lvohl von neuem drejer Charak- ! ohne aber jemand zu treffen. Einer der Burschen wurde I erlegen. Es ist schon wiederholt vorgekommen
, daß aus
ter aü'fqepMt werden. Steht danach auch das große Frro- z im Frankfurter Hauptbahnhos sestgehalten, die anderen f Gefangene, ore den starken Verkehr des Älexanderplatzes
tzensstüp noch aus, so ist doch die Waffennrederlegungnach. konnten noch nicht ermittelt werden.
r zu Fluchtversuchen benutzten, von den Transporteuren
Osten L n von Bedeutung. Militärisch Imd wrrc,chaftlrch.
geschosfen wurde.
Mi '-d es wohl auch noch eine ganze Weile dauern, brsern
— EinGendarmeriewachtmeisterniede
rKliker * * jfc KUmsL »« x« r
reaelreck4r Bahnverkehr in das russische Gebiet eröffnet
ge schossen. Schon wieder ist r'rr der Umgebung der
ist dre moralische Wirkung macht sich doch geltend; be¬
G*l»- «»k Kllker- AukuRfastelle Reichshauptstadt eines fener Verbrechen geschehen, dre
vor «Mb- langem Stillstand dre Ströme rauschen, ,pnrdetn
Kunde geben von den gegenwärtig höchst unbefriedigenden
KtelNW- tz Ur . 12 .( 10—lav *'jHp?*)
die T >chfen voran. So kommt alles gerade recht, das
Sick.erhertszuständen in Groß-Berlin . In öerSeestraße zu
O^-r.' i-schäft zu beleben, in dem ja vrekes fehlt, was sonst
Schlachtensee
' sielen abends dem Gendarmerrewachtmeister
«erreich da war, das aber doch als ore Einleitung zu
Böttger zwei Männer auf/die mit ernem schweren Korb
Ordere' Zeiten betrachtet werden kann. Nach dem ersten
nach dem Bahnhof wollten. Als der Beamte die Verdäch¬
— Eine
furchtbare
F a mr'l 'i entra g ö d re tigen stellte, flüchtete der eine in den Wald, während der
rechten Frühlingsregen wird es grün, fo wirkt im gewissen
Srnm auch die Tinte der Friedensverträge aus Hander Hielte sich im Norden Berlins ab. Dort erschoß'der 31- \ andere auf den Wachtmeister zwer Schüsse abfeuerte, die
und Wandet. Verkäufer und Käufer können und werden jährige 'Beamtenstellvertreter Blanke rn seiner im ersten \ ihm m den Kopf und in die Brust grngen. Der
Getroffene
Arialm-n. — Die Sommerzeit, dre ern volles halZes^ Stockwert gelegenen Wohnung seine Schwiegermutter so- | hatte noch die Kraft, au/ seinen Angreifer gleichfalls erneu
Jahr , vom '1. April bis Oktober dauern wird, wrrd, da wie sein zwei Monate altes Söhnchen Kurt unb verletzte j Schuß abzufeuern, dann sank er bewußtlos nieder. Herberder erste Osterferertag auf den letzten März fällt, in der mit zwer weiteren Schüssen ferne 29 jährrge Ehefrau fo \ erlende Bahnbeamte schafften den Schwerverletzten nach
Nacht vom Ostersonntag znm Ostermontag in. ^Krasi schwer, daß sie bald danach starb. Der Täter ergriff so- s dem Krerskrarrkenhaus Lichterselde. . Die Ernbrecher ent¬
Mten . - Auf den 9. März fällt die dreißigste Wre- dann die Flucht und erschoß sich daraus in der Wohnung kamen. Der zurückgelassene Korb enthielt Lebensmittel
drrrehr des Todestages Kaiser Wilhelms des Groß en. keines Schwagers. Der Grund der Tat ist in Familien - ? und Silberzeug.
streitigkeiten zu suchen.
Mt H- . 'OrieK * «« leihr.
— Bluttat
in einem katholischen
Psarrj
Zur gewohnten Zeit-, ein halbes Jahr nach der 7. 'An¬ h .1 n se. Der katholische Pfarrer Fischer wurde in fernem j
leihe. rüstet sich die Frnanzverwaltung des Reiches, mne Pfarrhause in Karlen in der Eifel mit ferner Haushäl- ! Nur n*ch
kurze Zeit ! 7^, Uhr. „Unter der blühenden Linde*
neue Kriegsanleihe aufzrrlegen. Nichts kennzeichnet dre terin nachts von einem 19 jährigen Dienstmädchen ans
In Yölbereitung : „D' P lieb » Augusttn .«1_
unerschütre liche wirtschaftliche und frnnanzrelle Kraft
Rache mit einem Beil ermordet. Dre Täterin wurde ver- i
Deutschlands besser als die Stetigkeit und Ruhe, mit der haftet. Sie hat die Tat erngestanden und eMärt , daß f
Telele* Haiwa S570
^Ich — im Gegensatz zu unseren Feinden — unsere finan¬ sie als anonyme Brieffchreiberr
'n aus Furcht vor Strafe i
zielle Kriegsrüstung vollzieht. Dre gewaltigen Erfolge den Pfarrer und die Haushälterin erschlagen habe, als \
der bisherigen Kriegsanleihen berechtigen zu Vertrauen und
der Pfarrer drohte, von den die Einwohnerschaft beleidrgen- f
Zrrvers'cht aus die Bereitwilligkeit des deutschen Voltes, den anonymen Mitteilungen ihrem
Kenntnis m (
auch dieses Mal wieder sein Geld rn den Dienst des Va¬ geben. Das Mädchen hat zuerst die Vater
64'jährrge Haushäl- z
terlandes zu stellen, und ermöglichen es der Reichsfinanz¬ terin, und als aus deren Hilferufe der Pfarrer erschien, ?
verwaltung, an den bewährten und gewohnten Bedingun¬ euch diesen durch Beilhiebe getötet.
S »3po25i « 1it?
s
gen der letzten Kriegsanleihen auch bei der Begebung der
Anfxn» 7’;t Uhr
Neue* Programm.
— Eine Räuberbande
Miniel i ulS Ukr
rn O6erschlefren.
l
neuen festzuhallen.
IC
Lorcli -Familfe
"Pf
Dre
oberschlesischen
Kreise
Lublinitz
und
Groß-Strehlr'tz
\
Es werden wreöer die bekannten 5»Kigen Schuld¬ werden von Räuberbanden durchzogen,
1# Deutsch - polnische Tanzsterne — Carl Schicht!
die ber' Tag und j
verschreibungen und daneben die 4^ 0/g tgen auslösbaren Nacht rn
Julius Büret— Paul tt. Margit Römer—Rita u. Nico Damarorr
die
Gehöfte
eindringen
rrnd
den
Bewohnern
j
Schatzanweisungen, beide zum Preise von 98 Mark für
Alice Colli* —J. Basch —Paul u. Marta Petras — Gerti Gold.
Geld und Vieh wegnehmen. Ter geladene Revolver sprelt j
100 Mark Nennwert aufgelegt. 'Die Schatzarrweisungen daber rmnrer eine Hauptrolle. Alle rn letzter Zeit de- \
Saaii 75 Pfg.
Sperrsitz Mk. 1 . 19
Loge Mk. 2.
untert ' '.rn den gleichen Verlosungsbedingungen wie dre ganaenen Mordtaten sind auf Konto der Banditen zu !
WB
X. 1« '- SC T * J £ .XJ S ÜE2
der 6. und 7. Kriegsanleihe. Wird die Kriegsanleihe rn fetzen.
Kiiuistler -Spiele
Kurz nacheinander Löwenstamm rn Guttentag, d>r \
das Sü,m u, - eingetragen — mit Sperre bis 13. April
Lustmord an dem Mädchen Fiolko m Rodwacze, der \
itiftstraße 32
Elegantes Familieti-Kabareti
W19 - ,o ermäßigt sich der Zeichnungsprers auf 97,80 schwere
- a
71/2 Uhr
Eintritt Mk. 2 .—
Raubüberfall in Eolonnowskä ber Oppeln und j
Mart . Die Zeichnungsfrist läuft vom 18. März bis K8. zuletzt
der Raubmord an dem 16 Jahre alten Knaben f
SC Kobert
u . Ifaritarete
Koppel
"Pf
April. ~Ztn ben Zeichnern die Möglichkeit zu geben, alle Muren bei Guttentag . Täglich lausen beim Krreg'sgericht
Irene Verden — Crri Schwab — Mila EmUresser
tfj.n
-° Lause der nächsten Monate noch 'zusließenden in Oppeln neue Anzeigen über Taten der Bande ent, 4
l:\plreC. Hervey —Alice Rejane — Else Britten —Heinz Eues
EimuaWmm der Anleihe zu widmen, können die Einzah¬ der man die
')0i , ifT Tt
Bezeichnung
I ?©
„Rote
Garde"
beigelegt
hat.
z
lung > in 4 Raken (am 27. April 30o/o, am 24. Mar
Der zuletzt geschehene Raubmord bei 'Guttentag ist über f
Anfang T-.;s u .ir ' Neues Programm.
Liutrltl 5b Elf.
äß' ; m,
21. Juni unb 18. Julr je 2o«/g des gezeichneten drei Mitgliedern
der Bande zum Verhongnrs geworben; \
,'ÄiIlertal
Li irages- geleistet werden. Wer aber dre 'Mittel bereit
kurz nach Verübung der Tat spielte eine Razzia rm ;
.'■Vi: '. !. T i." '
Neues Programm
Ein'rli; SO T.**.
hat u; ) möglichst bald in den Genuß der 5o/o igen VerWald 6er Guttentag drer Räuber in dre
der Gen¬
Sc ; ;1;-o ->...cLn:'A;vg kleine
Hrrsung gelangen will, kann die Vollzahlrrng schon vom darmen. Der eine von ihnen wurde von Hände
.' .inlaA 2 Ur.L
Am.iiig 2 bhr 3C
der Mutter oeZ
März an leisten. Der Zinsenlauf beginnt am 1. Julr
/ .Vndi? Sf-miags -Preise.
erschossenen Knaben als der Mörder wiedererkannt. Dre
'18, bei früheren und späteren Zahlungen ' werden Stück- gegnälten
und geängstigten Bewohner der betroffenen Gersen wie herkömmlich verrechnet. Der erste Zinsfchern \Md
(
haben nun die Regierung um mllr'
'n Schutz> MbLM* HchßMe
»
K. ««»sdum
, hi FrenN'r:
also am % Januar
1919 fällig. Ein Umtausch der gegen die „Rote Garde" in ■'Oberschlesientärr'fche
her 9 M| hnNÜe
gebeten.
«dy .llettfvteiK A C«., FrsrrNu:
miMinii iwiiiiiiiiiiiiiiiw

8ctmma»n~ThG* te !'

f

Sjie »»tcrjeichmtm« eteüi*»e?;treter, Lür,er «nt Bürgerinnen B»ckenhei
« S beehren sich, zu de« ««

ittwoch
, 13

März

1918, abds
»8%Uhr

in der Aula der

Gewerbeschule,

stchttfindenden

Tortragi

- Abend

unter tutrger Mimirkung de- SchülerorchesterS der Gewcrb.schule unter Leittmr de- Herr» Wilhelm
ergebenst ci»zul»ben.

«ne -Lmersch
»er Priester aus „Athflia"
.
^Abendlied >
/ •. ®DTtl
‘<
Lichtbildern
»in Frau Hantlet« Karupolus
-Foelsch
0

a) Melodie
b) Menxett

/
/
/

'
-

'

Meister

*

S . Mendelrsohn
-Barthsldy.
ft. Schumann.

über

»md sein tragisches

Geschick
-.
A. Rudmstein.
I . Padere« rki.

-intritt frei.

Gäste, inr^esondere auch Frauen, sind wilkommen.
Th.

Per Ausschuß:

Stadtrerordneter
. :

Saalöffnnng 8 Uhr.

H. HiibschmaNU, Ltenogr.-Derein Stolze-Schrey.
.
484
Schriftführer
u, G. Back, Direktor der Ge.!« erc.eschule
, Hch. Berk, Bockerrheimer Liederkraxz
, Hch.
Hockenheimer Zitherkranz
, Becker,
W.
0^' L. Bruck, Diadtverordneter
,
Dörr Direkto de Lrebig
-Oberrealschule
, Gg . EichMaun , Metzzermeister
- Xmnmtin vrwäkts
^
. K. Gugel , G:''angveretn Crlophonium,
Bockendeim
. m SiSSÜf;
Stadtverordneter,
un
Verein, Gg.
'"'Ärr?^
Psu^ er, wc. swr jj,raoweroronerer
«
, A-taty . rvrrmer, WrzrrkSverem Bockenhern
, AZ. Meister.
^fit - uerer Mr höhere LebranstnstVn
^ -m ch'srat, Vorsitzende
- de°
^ vlans , Privatmann
. Fra « vr. Fritz Rauch , K. Raspe , Stmographen
-Cluo „Gabelsberger
", Dr. F . Rothschild,
# »lf*böHLE . Titrmanu
Frau Paul Gchäuku^cht, Hch. Schott , Kaufmann
, A dark , Lehrer
, K. Stauffer , Direktor der Bocke
»heimer
, «.innert,
«Meder, Bockenheimer Lurntsmeinde
, PH. Wtlhelw , Freiwillige Feuerwehr Bockenheim
. I . Willig , Gesangverein Frohsinn,
Oderiugeuierrr Wü 'tney , Kriegerverem Bockenheim.
ijicmr« ,» tt . » . ©oanibetrticr
n a
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«Mama
ffutzenver
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-vermietungen
- u. zimmer
Wofmimg
len.

»7-0--

Krieger -Verein Bockenheim.
Den
Kamerad

Herren Kameradm die ttaurige Mitteilung , daß

Herr AUflUSt

un er

am 4. März 1918 gestorben ist.
Die Beerdigung findet am Freitag , den 8. März 1918 9 l/t Uhr
vormittags om Portal des Bockenheimer Friedhof- auS statt.
Versammlung 9 Uhr vorm, bei Kam. Döring , Basaltstraße 35.
«d » arsch 915 Uhr.
510
Um zahlreiche Beteiligung bittet

Vorstand

WKstney , 1. V rsitzender
Haupt».«' n der Ref.

Pfltcht -Abtl . UI.

« . « >» %<?♦

Neuherg. 5 Zimmrrwohn. m. Zud., 3 Gt.
in sehr ruh Haute n. der Universität sofort.
Zu erfr. Adallertstraße 9, v. 1—3 Uhr. 469

M0!tl8S

Der

5 jimwar

4
Gophienstr . 97 schöne 4 Zimmerw.
2. Stock, Bad, Maus . us» . MH . 1. Gl . 184
4ft , ft. St . Neuherger.
Kiesstraße
4 Zimmerwohnung m. Z»d. dill. z. oerm.
424
AuSk. ert. A Et ele, Adalbertstr. 14.
9

Ginn4

Schön: 3 Zimmerwohnung an kl Familie
52
zu vnm . Nauheimerstraße 26.

Irmusr LrLnLO

1S7

Gonqnetts , Gnirlande » « nd Tr « « er -Mek »ratione » .
, Lsipzigerttr . 27 , Tabfo » Tauau» Na. 779
Fr . Ludwig

TruarkirtM, Traurbrlifi »•<« F. Kaifnunk Co,BiiMntkiril.

Emil Tittmann
Arthitekt,

3 Zimmerw. mit Bad «nd Zud. zum
1. April event. 15. März zu vermieten.
332
Emserstr. 3311 !. Näh das. I . r.
Kleine Serstraße 13, 1. Stock. 3 Zim.444
Wvhnung zu vermieten.
3 Zimmer Mansarden - Wvhnnng sofort
445
zu verm. RüdZhei« erlandstr. -10.
3 Zimmer-Wohnung « tt Bad zu verm.
461
Gr . Serstr 18, zu erfr. HthS. part .
Zimmer3
Echöne
104 .
Aalkstraße
Wvhu. z 1 4., kl. 9 Zi « mer-Wohn. sofort
480
und Werkstatt zu oerm,eten.
Zud.
mit
hnung
mer-W
«
Zi
3
Schöne
497
zu ver« . Basaltstraße 32 I . l .

▼arpfickt. Taxator für BaUihungan durch 4ie Nas»auia«ka
Landasbaik.

8

gllaaaaaaary
1 J | l *aa** » * * a*ftr WWchg» z,
vermieten. Rödelhetmerlaudßoaße34. g
1 Zimmer m. Küche ». Keller (17 M
Giunheiwerlandstr . 4 N . d. Nophieustr.
. zu »er«,
Meine Manfarbmemoh
2i]
Näh. Wervastr. 111 Gt . mchW.
lar terr ezimmer mir
zu vermieten. Wilduugerstraße 21.

ADHWMaVv^

Kl. 3 Zimmerw zu verminen,
heimerldstr. 9, nahe Sophienstr.

2 . St . Gr . Seestr . 17 Wdtzg.
Neuhergerichtete 2 Zimmer - Wohn.,»g ^
allem Zubehör an kinderlose, pünktl.
lende Leute 1—2 Personen oe» fofart i
vermiete». Zu erfragen täglich vv» 10^ g
49$>r
Uhr » ur 1. Stock d.r eldst.

(MM

4

3<g

Kleine Wohnung im Settend . zu dry
3z
Große Seestraße öS.

Levr.Zimm.m.Gas u.Kochh. u.Of . z.ver»
41|
Givnheimerstr. 18. Zu erfr. 14».
wir
FriescngaU
oerm.
zu
Kleine Wohnung
411
Näh . Dchloßstraße 35, 2. Gt .
Nu
Zimmer und Küche mit abgeschl. Vorplq
äjz
zu verm. Falkstraße 109 .
Schöne abgeschl. Ma «s. - Wohnung tz jap
V Irl
Gas zu verm. Zietenstraße 9.
riss
mit
Zimmer und Küche zu vrrmietcn.
har
Grvße Seestraße 16
abe
Kleine Wohnung mit Gas (19 M .) p len.
4H phe
verm. Solmsstr . 44 , zn erfr. part .
Jas
Z «m» er nnd Küche im 4 St . zu oer»
44 den
Näh . Hvmdurgerstr. 7, 1. St .
Ru
Küh
mit
-Wohnung
Zimmer
Schöne 1
49< gen
zu vermieten. Falkstraße 39 .
wie
Ru!

Geschäststakale re.

Mausardenwahuung , 2 Zimmer u. Küche
8
a» ruh. Leute. Räch. Hersfelderstr.4,11 .
Jaden m Wohnung ach z. Mnft . „ >
496
2 kleine 2 Zimmerw,hnungen sofort zu Mädeln «d. Lager ,« ver» . Gchloßstrch
Spraah «tun4a 6 1/*— 7 Uhr.
ihr
10
oer« teten. Ginnheimerstraßr 8.
31 ein
44h . Näh. Nr . 44 » III . Böh«
Kl. 2 Zimmerwohnung zu vermiete».
rwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Ladm mit Wohnung oder um als Aotz
lal
»
MH . Gr . Seestr . 21 . Trapp .
am
Gtnnden
einige
auf
«
zu ver« . Köh. Grempstr. M chths.p.V
Mvnatfra
sof.
uu<:
2—3 Aar Gartenland zu pachten gesucht
2 Zimmerwoh. zu verm. Näh. KreuzLar
457 Tage für dauernd gesucht. Grempßraße 19a
Ho pf, « urmbachstr. 9, 2 . Lt .
Gch4 » er haklsr Gadan zu vermiet» hit
14
. 4b . Baubüro .
nacherstr
488
recht- .
Stock
2.
N 1>ie
Leipzigerstraße 17.
Ga - M affin g-Lilstev (dreiarmig) «
S Hi « « evtv » hn » ng zu ver« ieLen.
313
verkaufe» . Falkstraße 85 l .
Fri
1b
Gas Ätst ». M , Wke Gophi - nfi
Zu erfr. « urfürstrnplatz 3b 1.
ian
uß
Fletsch
Mai
für
od.
April
Kßtzlran»
für
sch
sucht
MKleine ruh. Familie
dur
Ifta . 2 Zimmer mit Lagorßoller m.
Solmsssraße
I
(
3 Zimmer-Wohnung, Nahe Bockenheimer
, Küche etc. zu vermieten. Nähero» zu verm. Näh . 1.Gradsrtz
felf
Sttkoven
456
Warte. Off . unters v . a d. Exp.
Ä
lan
mit
takaa
48'
1»
.
St
2.
,
34
Friebrichftraßr
12 II.
Robert Mayerstraße
Fir
9«
,
31
in ruh.
rdanstraße
Vanbera - mbbl . Zimmer
zu verminen. nnd Zubehör. Näh.
Äleime Mohnnng
Ehrl , saubere Monatsfrau 2 Stunden
441
Hause von beff. Herrn auf sofort gesucht.
_
94 Schlvßstraße._
24 .
Landgrafeustraße
Geitendau,
506
.
part
66
Kömgstraße
,
gesucht
vorm,
feir
437
Off mit Preis unter H . H . 100 .
86.
^eipzigerstraße
ist
Oöbenssr . 4 Hths . Dachst. 2 Zimmer « .
Gtd.
3
vorm.
für
frau
Monat
Saubere
2 Erker» n»d 1 Ladril- in
mit
Laden
Echäner
3 Zimmer' Wohnung mit Mans . u. Bad
186
.
Hvüand
b.
507 (88M ) zn verm. Näh.
Ari
im 3 . oder 3 Stock zu mieten gesucht Off. gesucht. Goohienstraßr 18 2 St .
zimmer, in welche« seit 12 Jahve » ein M
vie
ftr
gesucht
Appelsgaste 4 Htht. ftl . 2 Zimmerw. maschinengrschäfttetriebe
Monatsfrau
Tüchtige
« wurde per 1. FÄ «a
urt . Q. H . an die Exp._482
242 zu verm. Zu erfr. Leip.igerßr. 44III . 44 wi,
Mittagsstnnden . Königstraße 58 li . 508 zu verm. Iöäh. Ederstraße 3 .
Keltere Familie , Eltern und Tochter sucht
HU
Kleine Wohnung an Reute ohne Kinder
Laden mit oder ohne 2 Zim .-Dohmai alfi
Gofert ober zn Oster«
dir 1. oder 1b. Mat eine freund!, gesunde
232 z» verm. Nauhei« erstr. 14 pavt.
zu verm. Let^ igerstraße 4^.
45j
» Zimmer-Wohnung mit Zubehör im 3. St.
2 Zimmer-W»hn»»g zv 9t. 26 z» rerm.
Mansardeu -Wohnung nicht auSgeschloffen
Eine Helle Wcrksttttr 44 q«. Meter 3$ 4
297 svf. zu ver« . Landgrasenstraße 4.
ftLlßstr. >4, 4. r . Räh . part . rechts.
47 dev
Offerten mit Preisangabe unter Q. 0 . an
Ha
468
_
_
die Expedition.
/ Zimmerw m. Zubehör svf. zu verm.
385
.
r
.
I
Emserstr. 33 17 . Näh . das.
Herr sucht auf 1. od. 15. A,ril eins. möbl.
Zimmer Off . m. Preis u. Q. P . a d. Exp 505
2 Ammorwohnung mit Küche und $ »l.
. St . zu vermieten. Falkstraße 33o. 341
4
nt
alleinstehenden
von
Zimmer
Beere Großes leeres Zimmer im
älteren » amt gesucht. Offerten unter
2 Zimmerw. seh- dill. zu verm. Leipzigesncht bet gute- Ausbildung und steigen¬
vermieten. Schwälmerstraße 23.
zu
544
_
Q . 0 . an die Expedition.
73,Näh . Leipzigerstr. 75, Ludwig. 342
der, wöchentlicher Vergütung. Gelegenheit zur gerstr
Kelterer Mann (Schlosser) sucht eins. « ödl.
G » leeras Zimmer mit Kochafe», partu u
2 Zimmer - Woh ung zu vermieten.
Ausbildung als Maschinen-Setzer.
^
Wtldungerstraßr 91 .
Geitendau,
853
Zimmer bei nur guten Leuten, mit Waschen».
4.
Kleine Seestraße
A Co.
F . Kaufmann
au
Flicken. Off . unter Q. K . an die Exp. 503
Schöne Mans .-Woh». 2 Zim. u. Mchr au
Große leere Mansarde mit Kochofe« !
Leipzigerstraße 17.
Hi
Herr sucht zum 8. März
Solider
N
ruh . Leutez. 1.4 . Näh. Hvmdurgrstr.34p .354 verm. Weingarten 93 part . li»W.
zu
möbl. Zimmer mit oder ohue Kdeudessen.
de
Schöne neuherg. 2 Zimmerwohnung sof.
vermied!
zu
immer
Mbbttsrte
an du Exp._502
Off . unt .
418 Grone Geest-aße 14», ». « tvck.
Näh . Basaltstraße 32, 1. St . l.
4'
2 Zimmer-Wohnung gesucht. Nähe Vockh.
9 Zimmer-Wohnung zu oerm. Näheres
nnd Tiegel
für Schnellpresse
zn » evmiete « .
Mansarde
tarte. Off . unt Q. N . an dir Exp. 540
447
Schloßstraße 7, 1. Stock.
rechts
Stock
2.
33,
Falkstraße
*t
*4
h
*
a
2 oder 1 Zimmer-Wohnung mit Zub.
z«
- Mohnkug
Zimmer
2
mal
9
499 Bnchbrnckarei
ft So.
W. Kanfmann
ges. Off . unt . Q. M. an die Exp.
2 leere Zimmer und 1 Z -mmer
«t
BOp
vermiete » . Gtanheiwerftraße
IV.
Loipzigeestaaße
J »»ge Leut, ohne Kinder suchen 2
471 Küche av eiuzelne Frau zu »ermWj
»3.
»äh . Gafaltstvaße
’
Schlvßstraße 16, 1. Stvck.
Vorplatz.
.
Zi» « er-Wohnung mit abgeschl
für leichte Arbeit
8 Arbeiterinnen
2 Zimmer - Wohrung zu ver« ieteu.
498 gesucht. Kurfürstenstr. 5 b. vchadt .
Off . »nt. Q. L . an die Exped.
479 Kriesengaffe 29 .
Schlafstelle zu vermieten.
473
Gesucht p. sofort oder spätor ein schön
22, 1. Stock._
Fritzlarerstraße
Kl. t Ztmmer -Wohn. mit Zuboh. i. Hths.
möbl . Zimmer , mögl. mit elektr. Licht
Gr . l. heizb. Zimmer i« Mansarden^
474
ärztlich
Vderstraße 11> zu erfr. 2. Stock.
reine Meine
Garantiert
nnd Nähe der Bockenheimer Warte . Off. empf . 3.40 u. 4.30 ; Riesling Auslese 7N.
verm. Königstraße 89, 2 . Gt.
zu
2 Zimmer-Wohnung mit Küche an ruh,
511
unter Q. Q. a. d. Exped.
I . Sorte Rotwein 5 50 und 6 M .,
Möbliertes Mansarde » fim« er zu
Leute zu verm. Zu erfr. Är . Teestr. 2 475
di
485
80 .
Horn , Schloßstraße
3.
«dalbertstraße
Mansarde - Wohnung 2 Zi« mrr , Ktch»,
Ein Küchmschrank und ein Tisch zu ver¬ Keler , abgeschl. Borpl Ederstraße 11 490
zu — ~ ,ö üt
Zimmer
Mbbliertes
kaufen. Marburgerftraße 14, St . I. 486
D
_
Falkstraße 102, 2. St l _
kl,
2 Zimmer Wohnnng mit Zub.. Gas
Eimür . Kleiderschranku . Tisch zus. für
er«
dc
zu
Mansarde
.
Möbl
liefert
65 M . zu verkaufen. Auzusehen von 6—8 Ahr im Settend ., sofort od. später an ruh. ord. Leipzigerstr 24.
so
491
429 Leute. Schloßstraße 42, 2. St .
ft So ., Leipzigerst. 17. abends, Göbenstr. 13 Part , rechts.
> . Kanfmann

Rabtrt Mayaritrassa tS Ecka Könifitrais «.

Monatsfra«

Ae 1 Lehrling

Setzerei
Druckerei

für unsere

und

Einlegerin

Hausordnungen
«nd WirtnertrSgr

Zimmer rc.

Samstag, den 9. März 1918.

46 . Jahrg.
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Protokoll zu beiden Verträgen unterzeichnet worden. In
Artikel 1 wird erklärt, baß zwischen Deutschland und
Finnland kein Kriegszustand besteht und daß die vertrag¬
schließenden Teile entschlossen sind, fortan in Frieden
Ein «euer Luftangriff auf London.
und Freundschaft miteinander zu leben. Deutschland wirb
»
dafür eintreten, daß die Selbständigkeit und Unab'hängig8 . März . London, Margate und Sheerneß
Berlin,
wurden in der Nacht vom 7. zum 8. von mehreren Flug¬ keit Finnlands von allen Mächten anerkannt wird. Dage¬
gen wird Finnland keinen Teil seines Besitzstandes an!
zeugen mit Bomben angegriffen. Gute Wirkung war zu
eine fremde Macht abtreten, noch einer solchen Macht mp
»okachten. — Bon den anderen Kriegsschauplätzen nichts
Keues.
Servitut an seinen Hoheitsgebieten ernraumen, ohne sich
vorher mit Deutschland verständigt zu haben. Die fol¬
Japanisch -chinesische Truppen gegen Irkutsk.
Artikel betreffen die Wiederaufnahme der diploma¬
Nach Petersburger Meldungen befinden sich'mehrere genden und
konsularischen Beziehungen, gegenseitigen Ver¬
tischen
nach
Marsche
dem
aus
-Regrmenier
Jnfanterie
japanische
, Handels- und Schiffahrts¬
der Kriegskosten
Ersatz
aus
zicht
Irkutsk , der Hauptstadt des gleichnamigen russisch-fikü- vertrag usw. Zur
Feststellung der Zivilschäden soll in
rischen Gouvernements. Die Japaner scheinen nicht nur
Berlin eine Kommission zusammentreten, dre zu "st einem
mit eigenen Truppen Vorgehen zu wollen, sondern sie Drittel
aus Vertretern der beiden Teile und neutralen Mit¬
haben auch chinesische Truppen zur Verfügung, die sie
gebildet wird ; um die Bezeichnung der neutralen
gliedern
aber bei den Operationen von Chardin aus benutzen wol¬
darunter hes Vorsitzenden, soll der Präsident
Mitglieder,
len. Alle Eisenbahnlinien, die Eisenbahn- und Telegrai phenstationen sind teils von den Chinesen, teils von deu des schweizerischen Bundesrates gebeten werden. Zur Re¬
den
. In Wladiwostok und Charbin regieren gelung der Aalandfrage wird bestimmt, daß die auf k4ft» Japanern besetzt
möglich
als
sobald
Befestigungen
angelegten
Inseln
-Behörden wür¬
91 letzt^ schon die Japaner . Tie Bolschewikr
. Die russischen Familien versuchten nach ferni und die dauernde Nichtbefestigung dieser Inseln durch
ben abgesetzt
besonderes Abkommen geregelt werden soll. Tie Bei Rußlanh zu flüchten, es ist ihnen dies aber wegen der stren¬ ein
stätigungsurkunden sollen tunlichst bald in Berlin ausge¬
« gen Kontrolle der Japaner unmöglich. Sowohl in Charbin,
wie in Wladiwostok herrscht im übrrgen vollkommene tauscht werden. Zur Ergänzung des Vertrages werden
binnen vier Monaten nach der Bestätigung Vertreter der
Ruhe.
vertragschließendenTeile in Berlin zusammentreten.
Zur Landung der deutschen Truppen auf den
Der Rnffensriede,
Aalandsinseln
der jetzt da ist, hätte vor anderthalb Jahren von dem
Während unsere wack-ren
Zaren Nikolaus ohne alle Umstände herbergesührt werden
WE
jagt die
und Livland durcheilten, können, wenn der „ Delbstüeherrscher aller Reußen mehr
Truppen
staatsmännische Einsicht, Geistesgegenwart und Energie
J! ihr BefreiungMjffk^Dk ' vollenden, war in aller Stille
f ein neues, in der^Anlage kühnes und großartiges Unter- besessen hätte. Ter Zar war auf dem Wege zum Frieden,
2 üützungswerk eingeleitet worden: die Landung auf den aber sein Zaudern gab dem englischen Botschafter Buchanan in Petersburg Zeit, die Revolution Kerenskis ins
| Aalandsinseln. Auf Finnlands dringende Hilferufe hatte
, um dem Leben zu rufen, die den Zaren stürzte und ihn nach Tobolsk
man sich bei uns zu dieser Expedition entschlossen
'
1 Lande in feinem Befreiungskampf gegen plündernde nno
in Sibirien brachte. So 'schnell werden ihn dre heutigen
H brennende Horden beizuspringen; außerdem gehört gerade russischen Revolutionäre auch kaum wieder frei lassen, sie
. die Räumung Finnlands durch Rote Garden zu den werden ihre Herrschaft erst befestigen, bevor sie dem ein¬
\ Friedensbedingungen mit Rußland. Für Finnland also stigen Herrscher den Weg in die weite Welt gestatten.
z landeten wir ans den Aalands-Jnseln , um so eine Berbin— Mit den Russen haben die Deutschen gekämpft kn
z düng zwischen jenem Staat und uns zu sichern; denn die In¬
Ostpreußen, aus der langen russischen Front in Galizien,
selgruppe ist vorläufig die einzige Basis , auf der Finnin den Karpathen, in der Bukowina, in Siebenbürgen,
>1 land und wir uns die Hand reichen können. Dadurch wird Serbien und in Rumänien . Eroberte feindliche Haupt¬
!t Finnland gestärkt, vor allem in seinem Kampf um dre städte sind: Reval, Riga, Warschau, Kiew. Belgrad, Bu¬
4 Wiederherstellung der Ordnung im Lande, um Säuberung
karest. Tie Beute ist ebenso ungeheuer, wie der Blutver¬
- feines Gebietes und um Sicherung seiner Grenzen. Es
lust der von ihren Führern zu Hunderttausenden in den
ist damit nicht mchr von jeder Zufuhr abgeschnitten und
Tod gejagten Moskowiter. Unter den deutschen Schlägen
*' in der Lage, feine Militärmacht durch Material jeder brach das Rückgrat des Kolosses mit den tönernen Füßen.
ff Art zu starken. Deshalb reichten wir Finnland auf den
Aber im Volkssinn und im Volkslied wird der große Sieg
> Aalands -Jnseln die Hand ; denn ein erstarktes Finnland
*1
Tannenberg und die Winterschlacht in Masuren, die
bet
jf wird ein gutes Gegengewicht gegen xede mögliche Bedro- den deutschen Boden von den russischen Horden befreiten,
in unserem Rücken bilden, sichert damit strategisch für immer den hohen Sang dieses Krieges bilden, zu dessen
"1 hung
?! also uns.
Leitung Held Hindenburg mit seinem Ludendorff im Extra¬
mit der Repnblick Finnland.
Z, Friedensschlutz
zuge bei Nacht und Nebel herbeieilte. Viel hatte damals
Am 7. ds. Mts . mittags ist in Berlin der FriedensE
nicht gefchlt, so hätten unsere Feldgrauen auch den russischen
, m
fi vertrag zwischen Deutschland und Finnland , ebenso ein
Genralissimus, Großfürsten Nikolaus Nikolasewitsch
Handels- und Schiffahrtsabkommen sowie ein Zusatz- Insterburg erwischt.
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(14 . Fortsetzung.)

Aber wie sah es heute in der kleinen Wohnu
aus ! Die Wände nackt und kahl, die Fenster jed
Hülle entblößt, aller Zierat verschwunden, die Möl
zusammengestellt, Koffer, Körbe und Kisten harrt
des Abholens.
Er wollte sich nicht trennen von dem alten Har
rat , jedes Stück war ihin noch lieb und wert, jed
eine alte Erinnerung , froh oder schmerzlich, berget
und alle jene gelben Stücke sollten ihn begleiten
seine neue Heimat.
Paul Werner war schon stütz aufgestanden.
Noch einmal trat er ans Fenster, blickte hin
aus die Straße , die friedlich und still im grauend
Morgen dalag , blickte noch einmal über das endl
4* sich dehnende Häusermeer, Abschied rrehinend Abschi
ur immer von der Vaterstadt , der geliebten Heim
von den Tagen des Glückes, der Not, des Hau
Kampfes und auch der Liebe. Alles hatte er aeordn
ttt ' am selbst hatte ihm das Geld angeboten , fei
4" staubiger befriedigen zu können, und' ihm dadui
sie große, geheime Sorge abgenommen,
dstege des Grabes - hatten die Nachbarn qe
iik-^
60 ubernommen ^ natueilch Zahlte er den Leuten eine Ei
--u;- 0igung . oic waren arm und freuten sich über i
lleme Hche. und Paul Werner wußte es, kannte i
50s ^L, ''i,,,s;iot' Sfin ' »“* Darben und Ri «, « . «
\ so!te .. (uu nt gutem Andenken haben.
I-

Gestern hatte er Abschied genommen von seinen

i lieben Toten, hatte still gebetet an ihren Gräbern . . .

!
!
i
I
:
!
<
l
j
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nun konnte er gehen und sich ein neues Leben, ein
reiches Glück erkämpfen.
Kliem war erst kürzlich in Beuchen, hatte selbst
gort eine Wohnung gemietet und den Möbelwagen
bestellt.
Heute sollte Paul endgültig übersiedeln. In einer
Stunde tänfen die Männer und luden den Hausrat auf
Er zündete sich eine Zigyrre an und blickte hin¬
unter aus .der altgewohnten Höhe.
Und tangsam zogen die alten Bilder an ihm
vorbei, seiri Bruch mit dem Vater , seine Heirat , die
schreckliche Zeit der Stellungslosigkeit , dann sein Ein¬
tritt bei Korber, der Tod des geliebten Kindes, der
Tod der Frau ! Das alles war ihm tief in die Seele
geschrieben. Das Neue kam ja alles so schnell, daß es
in seinen Phasen gar nicht recht haftete in seiner
wunden Seele . Nur das eine noch wußte er, er ging
nun fort, und ihn begleitete der Schatten seiner geliebten Anni in seine Zukunft.
Und würde je dieser Schatten , der mahnend und
warnend nun ihm vorschwebte, ihn freigeben ? . War 's
nicht ein lHruü, den er empfand, daß der Geist seines
Weibes ihm Nacht um Nacht erschien? Freilich, er
hörte nnnier noch ihre Worte : Bleib frei und wähle
neu ! Aster durfte er das wirklich? Wenn nun der
Lebende hatte
Schatten picht weichen wollte? Die
zwar anders gesprochen, doch zwischen Leben und
Tod . . . cha lag eine große Welt , die des Geistes . . .
Arbeitrm ! Arbeiten ! klang es in seinem Herzen.
Und noch einmal dachte er an sein Glück!
Er war nun endlich am Ziel mit feinen Wünschen,
war groß, frei, selbständig!
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Was England mit dem russischen Frieden verlier -,
Es ist von unserer Seite sorgfältiger Beachtung we^
was alles unser Todfeind England mit dem fetzt Dgtz*chlosjenen russischen Frieden verliert. Für England bedeHter 'dieser deutsch- russische Friede den Verlust einer fahre»
lang mit den größten Anstrengungen errungenen StellWW
der Verlust von Millionen baren Geldes, die dafür gtz»
opfert wurden, und die Aussichtslosigkeit zunächst :H1
Osten 'Europas wieder eine führende Stellung zu bekom¬
men. Ja , vielleicht bedeutet dieser deutsch-russische Frrche
den Verlust von Englands Stellung in Persien und Pppderasien. — Vor jetzt 10 Jahren begann die russischenglische Freundschaft mit der Zusammentunst des Königs
Eduard und des Zaren Nikolaus 1998 m Reval., In den
geheimen Besprechungen von damals letzte man sich daZier der Zertrümmerung erst der europäischen, dann de»
asiatischen Türkei, gegebenenfalls gegen den Widerstand
von Deutschland und Oesterreich-Ungarn. Der Plan , 1909
, weil man im letzten Augenblicke
noch einmal verschoben
zauoerte, sollte 1914 Wirklichkeit werden; der deutsch¬
ruffische Friede von 1918 ist, wie die „Köln. Ztg. " sagt,
das Siegel unter sein vollständiges Mißlingen . England,
schon seit den Zeiten der Königin Elisabeth gewohnt, vy
Rußland einen gelegentlichen Hebel für seine osteuro»päischen Pläne zu sehen, wird jetzt auf den Westen,
, und fühS
die gefährliche Hilfe Amerikas zurückgeworfen
mit 'Bangen im voraus, welchen Nachhall die riesenhafteni
Erfolge Deutschlands bei der mohammedanischen Welt dtzff
Ostens haben werden. — Die Stellung Ljohd HeorgeA
und seiner Minister ist nicht nur wegen des Unterseeboot-!
krieges so gefährdet, der russische Mißerfolg hat feinen guten
Teil daran . Und Rußland selbst? Kommt es vielleicht
fetzt'dazu, die Bilanz auszustellen und sich zusammenzwrechnen. was ihm die englisch-russische FreundschaA
gekostet hat ? Nach der Aufstellung eines Petersburger
Blattes kostete die imperialistische Schlachtbank ber Jochre
191^ bis 1917 'Rußland eine Million Tote, vier Millio¬
nen Verwundete und Krüppel, 2 700 000 Gefangene. Lei¬
der hat der Volkskommissarnicht mitgeteilt, wieviel Huy-derttausende an Krankheiten, Cholera und Typhus zugrunde
gingen, wieviele geisteskrank wurden, wieviele Millionen
sich dauernden Schäden an ihrer Gesundheit zuzogen.
Umwandlung der rnsffschen Regierung.
Tie russische Regierung will ihren Sitz nach der alten
, da ihr Petersburg wö¬
Zarenstadt Moskau zurückverlegen
gen seiner nahen Lage an der Grenze als Sitz der Zentrrlgewalt ungeeignet erscheint. Das ist eine Sache, die die
Russen unter fich auszumachen und nach Zweckmäßigkeit^
gründen zu entscheiden haben. Weitere Meldungen kündi¬
gen die Bildung einer Koalitionsregierung und Einberu¬
fung der Konstituante zur Vollziehung des Friedensoexträges an. Die formelle Proklamierung und Einrichtung
der großrussischen Republik sowie die Wahl des endgülti¬
gen Präsidenten stehen bevor. Tschernow, der Führer , emer
gemäßigten Gruppe, dürste dabei eine große Rolle spie¬
len. Auch wird die Frage entschieden werden, welche Per¬
sönlichkeiten als diplomatische Vertreter Rußlands in die
Vierbundstaaten geschickt werden.
Am Ziel?
Nein, noch nicht! Denn das war ihm schon durch
die Geburt bestimmt, das Ziel hieß : Erbe des Ge¬
schäfts. Besitzer des Hauses F . Werner . Und wohin
kam er ? Zu den Feinden seines Vaters!
Gegen seinen Willen freilich . . . Der Vater hatte
ihn verstoßen, enterbt!
Nun war er doch auch sein Feind!
Ja ! Und jetzt mußte er sein eigen Blut bekämpfen,
mußte scharfe Zwietracht halten , myhte, wo doch Blut
zum Blut zur Eintracht drängte.
War das nicht frevelhaft ? War das etwa nur
ein großer Trick des Gönners , den Sohn gegen den
Vater auszuspielen, um geschäftliche Vorteile zu er¬
haschen?
Ah ! Also nicht selbsUos, nein, reine Selbstsucht?
Sollte er da so niedrig denken, durfte er da diese
Stellung annehmen?
Jetzt, wo er abreiseü sollte, jetzt sah er die Falle,
jetzt sah er den Abgrund und erschrak.
Was ihn von seinem Vater trennte , das war rein
persönlicher Gegensatz, aber darum hatte keiner das
Recht, jenen persönlichen Streit zu seinen Gunsten aus¬
zunutzen, keiner, auch Kliem nicht.
Nein, der erst recht nicht.
Gab es einen Wirtschaftskampf gegen seinen Vater,
dann durfte er ihn picht mitkämpfen gegen den Vater»
nie . . .
Jetzt kam es ihm so erschreckend deutlich zum Be¬
wußtsein, das Unredliche seines Tuns , ja das Un¬
mögliche.
Er trat vom Fenster zurück und nahm den Ver¬
trag aus der Tasche.
Noch einmal las er das umfangreiche Aktenstück,

Die gegenseitige » Verluste.
Die Entente beziffert nach ihren eigenen Heeresberich¬
ten die Gefangenen Und Benteverluste der Mittelmachte
seit dem 1. Dezember 1917 auf insgesamt 9656 Gefangene
17. Geschütze
, 322 Maschinengewehre
, 18 Grabenwaffen.
Während des gleichen Zeitraumes konnten die gegen er¬
drückende Uebermacht an Streitern wie an Material kämp¬
fenden Mittelmächte einschließlich der letzthin im Osten
ßu Paaren getriebenen roten Garden als Gewinn buchen
120443 Gefangene, 3633 Geschütze
, 7103 Maschinenge¬
wehre, 86 Gravenwaffen, 118000 Gewehre. Außerdem
viele tausend Fahrzeuge (darunter 500 Kraftwagen, 11
Panzerautos ), mehrere Millionen Schuß '"Artilleriemnmkion, 47 Panzer-, Motor- und Lazarettboote, 22 Flugzeuge,
(ohne die «^ geschossenen
), über 800 Lokomotiven und über
8300 Eisenbahnwagen, größtenteils beladen mit Proviant,
dazu unermeßliches Kriegsgerät, ungezählte Feldküchen mit
Zubehör und vieles andere. Außerdem wurden im Osten
«ehrere Korpskommandeure, viele hohe Stabe von Armeen
«nd Divisionen gefangen.

ermeßlichen Gewinn erzielt. In den bolschewikischen Krei¬
sen Rußlands werden gegen den Frieden zwar kritische
Bemerkungen laut ; das Volk aber in seiner großen Masse
ist hochbeglückt
, daß die schrecklichen Krre'gssorgen nun
endlich von ihm genommen worden sind und daß es sich
eines dauerhaften Friedens mit den Mittelmächten erfreuen
darf, auf die es nun einmal die Gesamtheit seiner oolittschen, wirtschaftlichen und kulturellen Interessen hinweist.
Trotz der nach khrem Selbstbestimmungsrecht voll¬
zogenen Ausscheidung der Randstaaten bleibt Rußland
drch eine Großmacht, die dank ihrer reichen natürlicken
Schätze im friedlichen und freundschaftlichenVerkehr mit
uns schnell zu neuer und niemals dagewesener Blüte
sich.entwickeln kann. Gewiß, die innerpolitischen Zustände
in Großrußland sind noch wenig befestigt; man darf aber
erwarten, daß sich alle Kulturelemente des Landes vrn
dem Gedanken des Friedens ergreifen und leiten lallen
wkrden.
Der Wert des Friedens mit Rußland ist durch den
Vorfrieden mit Rumänien noch erheblich gesteigert worden.
Erst dadurch, baß Rumänien trotz der harten, aber wohl¬
«leine « nchrichte
».
* Sibirien selbständige Republik. Nach 'Londoner verdienten Bedingungen sich zum Frreden verstand, hat
Meldungen sind die Vorbesprechungen über die Errichtung der Zweifrontenkrieg für uns seinen endgültigen Abschluß
einer selbständigen Republik Sibirien unter Lwow als gesunden. Durch den Friedensschluß, ber die Dobrubscha
Ministerpräsidenten und Charbin als Hauptstadt beendet. wieder an Bulgarien ausliesert und die ungarisch-rumantfche Grenze militärisch so regelt, daß feindliche lleber* 400 Divisionen. An der Westfront wird die Welt
has größte kriegerische Ereignis sehen, das je siattfanö. fälle in Ungarn in der von den Rumänen bei ihrem Ein¬
400 Divisionen, hüben und drüben zusammengerechnet, tritt in ben Krieg ausgeübten Weise nicht mehr möglich
sind, wird die Entfaltung der wirtschaftlichen Kräfte des
Dtchen in dem Raume zwischen Nordsee und Adria bereit.
* Ter deutsche Vormarsch,in der Ukraine hat viel dazu Landes in keiner Weise gelähmt. Gerade so wie mit Ruß¬
land will der Bierbund hinfort auch mfl Rumänien er um
heigetragen, den Abtransport der dort lagernden Vorräte
lebhaften Handelsverkehr unterhalten.
sicherzustellen
. Die Vorräte sind ziemlich bedeutend.
Tie leitenden Staatsmänner Englands und Frank¬
* Blockade Rußlands durch die Entente. Wie italie¬
nisch« Blätter berichten, verlautet in diplomatischen Krei¬ reichs beharren noch auf ihrem verbrecherischen Stand¬
sen Roms, daß die Entente nach dem FrrÄensschluß Ruß¬ punkt der Fortse^ung des Krieges, obgleich sie sich sagen
lands mit den Mittelmächten über das ganze russische müssen, baß 'für jte keine Aussicht aus eine Wendung der
Kriegslage mehr vorhanden ist. Präsident Wilson be¬
Gebiet die Blockade verhängt habe.
ginnt anscheinend^zu ahnen, daß die Sache für ihn und
seine Freunde schief gehen werde. Er beobachtet eine Zu¬
KriMBWIch - IchMchl.
rückhaltung, die dem schärferen Blick nicht entgehen
Mit den Worten seines Großvaters an die Kaiserin kann und die in London wie in Paris gleich bitter emp¬
Auguste „ Welche Wendung durch Gottes Fügung '" ant¬ funden wird. Wer weiß, welche Einwrrlltngen aus das
wortete der Kaiser aus das Glückwunschtelegrammdes Verhältnis Amerikas zu den europäischen Ententestaaten
das Eingreifen Japans in Sibirien » noch zutage fördert.
Neichstags. Taten und Gesinnung sind die alten ber uns
«blieben , wie sie vordem waren. Geniale Heerführer, Amerikas gesamte Kriegsrüstungen waren doch'letzten En¬
Wüdenmütige Truppen , geschlossener und zu jedem Opfer des für die öereinstige Auseinandersetzungmit Japan be¬
bereiter Siegeswille des gesamten Volles; und dennoch stimmt, dem gefürchteten Nebenbuhler rm fernen Osten.
schreibt sich vom Kaiser bis zum geringsten Sohne des Und nun begünstigt das Glück diese Japaner noch in dem
Maße, daß sie von ihren europäischen Bundesgenossen
Volkes niemand persönlich den Sieg zu, er wird nicht als
oen förmlichen Auftrag erhalten, in Sibirien nach Dem
Menschenwerk gewertet, sondern als Geschenk des Herrn
Rechten zu sehen und vor allem dafür zu sorgen, dqb
der Heerscharen demütig in Empfang genommen. "In
dieser Geistes- und Herzensstimmung feiert Deutschland die dort aufgespeicherten reichen Vorräte nicht etwa ut
die Hände der Russen und damit mittelbar in bi'e der Deut¬
Deine Erfolge, pflückt es die Früchte des furchtbaren Krieges,
der jetzt in sein herbstliches Stadium , in die Zeit der schen gelangen. Wenn nicht alles täuscht, wird sich Japan
Ernte eingetreten ist. Noch stehen uns schwere und blu¬ seines sibirischen Auftrages so entledigen, daß seinen Auf¬
traggebern die Augen übergehen werden. Wir haben un¬
tige Kämpfe bevor, wie es auch der Kaiser soeben aussere großen und weittragenden Erfolge m heißem un¬
Dprach
, noch gilt es, den hartnäckigen und starken westli¬
chen Gegner zur Aufnahme des Friedenswillens
ber* ehrlichem Kampfe errungen, Japan erschleicht sie nach
«maflen, und da es nicht anders sein kann, durch Waffen¬ Katzenart.
Noch haben wir im Osten die Unabhängigkeit und
gewalt dazu zwingen. Tie Erfolge im Osten und Südosten
«ber haben dem mutigen Draufgängertum und der be¬ Freiheit der auf Grund ihres anerkannten Selbstbestim¬
mungsrechts zur Selbständigkeit übergegangenen russi¬
geisternden Siegeszuversicht unserer herrlichen Feldgrauen
«euer» Schwung verliehen. Wir brauchen keinen Augenblick schen Randstaaten zu sichern, noch stehen uns die ent¬
km dem siegreichen Ausgang unseres gerechten Kampfes scheidenden Schläge ffm Westen bevor. Aber wir haben
zu zweifeln. Fetzt haben wir beide Hände frei ; das Ist doch älle das Gefühl, daß wir in den Herbst des Krieges,
«in ganz anderes Zusassen, als es bis dahin war, wo wir in die Erntezeit eingetreten sind und daß es uns
im Zweifwutenkriege standen. Nun kann schnellere und beschieden ist, nach blutigem und ruhmreichem Streit
gründlichere Arbeit geleistet und die ganze gewaltige Macht die reifenden Früchte zu pflücken und in langen Fne - '
ungeteilt dem Gegner rm Westen entgegengeworfen wer¬ densjahren auszubauen, was wir in diesem schweren Kriege
errungen.
den.
In schneller Folge ist es uns vergönnt gewesen, be¬
Lokal -Nachrichten.
reits den dritten Friedensvertrag abzuschließen
. Am 9.
Wbruar eröffnete das Abkommen mit der Ukraine die Reihe
9. März.
der Friedens- und Freundschaftsschlüsse
. Am 3. März
— Die Stadtverordneten-Versammlung hält nächste
«folgte in Brest-Litowsk die Unterzeichnung des FneWoche zwei Sitzungen ab, am Dienstag und Donnerstag.
tzeus Mit Rußland und bereits zwei Tage später wurde Auf - er Tagesordnung
am Donnerstag steht nur die Geder Dorfrick>en mit Rumänien geschlossen
. Das alles sind ' nerdldebatte zum Haushaltsplan 1918.
Ereignisse und Erfolge von gewaltigster, welthistorischer
— Die Sommerzeit
nicht, wie fälschlich seit¬
Bedeutung, die der einzelne in ihrer ganzen Größe kaum her angegeben wurde, ambeginnt
1. April , sondern ist ganz wie
9» ermessen vermag. Militärisch, wirtschaftlich, politisch im vorigen Jahre festgesetzt
. Beginn am 15. April 2 Uhr
und moralisch hat der Vierbund damit einen geradezu un- » Nachts, Ende am 16. September
3 Uhr nachts. Di? Uhren
- sind am 15. April um eine Stunde vorzustellen und am
16. September um eine Stunde zurück. Anfang und Ende
in dem jeder Abschnitt genau formuliert war . Hastig
durchflog er ihn, suchend, prüfend . . . ha . . . er der Sommerzeit ist wieder auf Montag festgesetzt
, was
lachte hellauf. Kliem
. .
, du Fuchs, noch hast du mich für die-Bahn - und Postverwaltung am vorteilhaftesten ist.
nicht . . . da . . . du hast vergessen, dich selbst zu
— Militärische Jugendvorbildung . Nach einer kriegs¬
sichern . . .
ministeriellen Bestimulung soll auch 1918 in den Ab¬
Paul Werner klappte den Bertr «g zu, ei» Ruck. . . teilungen der militärischen Jugendvorbildung ein Wetter lag zerrissen am Boöen.
wchrlurnen in ähnlicher Weise wie 1916 und 1917 statt^Aeh l" machte er mit einer Gebärde des Ekels
sinden. Die vielfach verbreitete Ansicht, daß die Jnngmanund ballte die Faust.
nen der militärischen Jugend abteilnn gen zuerst an die
Dann suchte er die Schlüssel, öffnete die Schränke
Front kämen, ist gänzlich irrig . Richtig ist, baß sie in¬
und nahm den Inhalt heraus ; mit fiebernder Eile
folge besserer körperlicher Vorbildung den Anstrengungen
legte er alles auf die Koffer und Kisten, rückte die
des Heeresdienstes eher gewachsen sind. Der Eintritt in
Möbel zurecht, jedes Stück an seinen alten Platz.
die Jugendabteilungen kann jederzeit erfolgen. Jedem
Da klopfte es derb an seine Tür.
Neueintrerenedn steht die Beteiligung am Wettwehrturaen
Rasch räumte er die Papierschnitzel zusammen, warf
frei, dessen besondere Bedingungen bald bekanntgegeben
werden.
sie in den Schrank und öffnete.
Die Männer kamen und wollten die Sachen holen.
— Sport . Kommenden Sonntag 10. März 1918
Er lachte freundlich : „Ich bleibe noch ein paar
3 Uhr findet auf dem Amicitir-Sportplatz au der GnrnTage hier. Ich werde Ihnen den bestimmten Termin
heimer Landstraße das erste Spiel um die Süddeutshe
noch sagen lassen
."
Meisterschaft zwischen den ersten Mannschaften des T. Nürn¬
Die Männer standen einen Augenblick verdutzt.
berger
-Club (Ostkreismeister) und dem Frank ;.
Werner reichte dem Nächststehenden ein kleines Fußball Fußball
-Verein Amicitia u. 1902 (Nordkreismeister) statt.
Trinkgeld, und sie gingen wieder hinunter.
— Geschästsverbote
. Dem Kaufmann Ferdinand PvlMit fieberhafter Eile machte sich Paul an das
lc'ck, geboren am 27. 8. 1889 zu Königstädten, wohnhaft
Auspacken der Sachen .
•
zu Frankfurt a. M. Wielandstraße Nr. 53, wurde der
Dabei arbeiteten seine Gedanken schon au dement¬
Handel
mit Gegenständen des täglichen Bedarfs, insbe¬
scheidenden Briefe.
sondere Nahrungs - ünd Futtermitteln aller Art, rmter
„Nein, ich tu 's doch nicht", murmelte er vor sich hin.
, sowie
„Ich will nicht unedel sein gegen meinen Vater , er ist rohen Naturerzeugnissen, Heiz- und Leuchtstoffen
doch nun mal mein Vater , und ich mag nicht Gleiches jegliche mittelbare vder unmittelbare Beteiligung an ei¬
nem solchen Handel wegen Unzuverlässigkeit in Bezug aus
mit Gleichem vergelten l"
diesen Gewerbebetrieb untersagt . Pollack hat ohne Er¬
laubnis Handel in minderwertiger Seife getrieben und
* :föttotyfunfl
folgt)
Dich hierbei des Preiswuchers schuldig gemacht
. Zudem

ist er wiederholt vorbestraft. — Dem Auktinator Sin,,»
GH»
Wolf, geboren am 19. 10. 1868 zu Mainz , wohnhaft
Frankfurt a. M ., Gaußstraße Nr . 16, Geschäftsloka: ebe" RU
da, wurde der Handel mit Gegenständen des täglichen %
darfs, insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln ttflet
Art, ferner rohen Naturerzeugnissen, Heiz- und Leuchj.Der
stofsen sowie jegliche mittelbare oder unmittelbare Betei. Har
ligung an einem solchen Handel wegen UnzuverlässiM S«n,
in Bezug auf diesen Gewerbebetrieb untersagt. Wolf h.§ Vers
Handel in Lebensmitteln ohne Erlaubnis betrieben.
Hoö
— Tödlicher Unfall. An der Hauptwache wurde bet des
57 jährige Schneidermeister Karl Hirsch, als er die Neiß Neu
der Straßenbahn überschreiten wollte, von einem Straßen
Lahnwagen angefahren und zur Seite geschleudert
. D<chy 8
erlitt der Mann einen Schädelbruch, an dessest Folgen « Dch
mar
nach kurzer Zeit verstarb.
neu
— Erstickungstod eines Kindes. Während der
tenheit der Eltern brach in der Herget' schen Wohnung i,, wLr
Prüfling 54, ein Zimmerbrand aus, ber dem sich die Zrin. und
merdecke löste abstürzte und den dreijährigen Sohn unter Don
sich begrub. Das Kind war bereits erstickt
, als nach kur. wett
neu
zer Zeit die Feuerwehr zur Rettung erschien.
— Albert Schumann Theater. Morgen ist der lA eine
Sonntag , an welchem die mit so großem Beifall au^ ÄS
nommene Operette „Unter der blühenden Linde" in % Mar
Vorstellungen 3y2 und 71/ 2 Uhr in Szene geht. l\ auf
Operette kann nur noch bis einschließlich Mittwoch, der ftä
Mt
13. ds. auf dem Spielplan bleiben und gelangt am
nerstag den 14. die bestbekannte Operette „ Der hi\ «erh
Augustin" neu einstudiert in Prachtausstattung zum erst,
Male zur Darstellung.

Hx* »er Unch- nrW«ft.

— Fried berg, 8 . März . Ten zahlreichen H
lieserern bon Walnüssen wird aus ihre Anfragen um RA
gäbe der versprochenen Oelmenge netzt vom Kreisamt d>
Antwort zuteil, daß die mit der Oelgewinnung betrau
Oelsäbrik in Groß-Gerau wegen Kohlenmangels den Betri
noch nicht aufnehmen konnte. Man erwartet die Köhler
anäesernng noch für diesen Monat und will dann soft
mit der Verarbeitung der Nußkerne beginnen.
— Bad Nauheim,
8 . März . Zu den fünf Kaub»
baten um das Landtagsmandat wird noch die Kandi
datur des Beigeordneten Hedemann aus Butzbach in Boi
schlag gebracht. Die fortschrittliche Volksparter wird Mb
teilnngen ihres Parteiblattes zufolge ebenfalls eimn Kr»
didaten aufftellen.
v:
— Hoch st a. M ., 8. März . Fliegerleutnant Ott
Baring , der einzige Sohn des Hauptkasfterers der FärbWerke Richard Baring , ist bei Jüterbog ber einer FlugÜbung kurz vor der Landung tödlich verunglückt.
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Vermischte Nachrichten.

— Schwerer
Unfall
dreier
Zirkuskünf
lerinnen.
In
Nordenham (Weser) 'sind im Zirv 4 . r
Allhofs beim sogen. „Todessturz"" die drei Geschwistk
Blumenfeld infolge ungenügender Befestigung des Tn
vezes aus beträchtlicher Höhe abgestürzt. Während di
jüngste der Künstlerinnen einen schweren Armbruch 5«
vontrug, waren die-Eeiden anderen sofort tot.
— Raubüberfall
zu Berlin. Ern verwegeml
Ueberfall von Einbrechern auf erneu Wächter wird schr»
wieder gemeldet. Das große Handelshaus Alexanderstrch
zu Berlin ist von oben bis unten mit Geschäften besetz
und wird von einem eigenen Wächter ständig bewachi
Nachts drang eine größere Ernbrechergesellschast in o<ö Pf°
Gebäude ein, warf dem Wächter erneu Sack Über den Kotz M.
überwältigte ihn, steckte ihm einen Knebel Ln den MuÄ *c
und band ihn dann auf der Treppe am Geländer f<$ Kl
Ein Mann mit scharf geladenem Revolver stellte sich w M,
dem Wehrlosen aus und hielt ihn durch ständige DrohM Am
gen in Schach. Indessen brachen die Räuber im zweite« B «l
und vierten Stock in die Geschäftsräume ein und stahlr«
für 100 000 Mark Damenwäsche und 20 000 Mark Stoffe
— Das BerlinerPolizeipräsr
'dium bemerk
zu der bedenklichen Zunahme der Unsicherheit in Groß-Be»
lm , daß etwa zweitausend Schutzleüke im Lause'des Kw
geS zum Heeresdienst eingezogen rvorden seien. Ersatzleu«
wurden nur wenig .gestellt. Auch nach 1870 nähmen d«
Krrminalfälle infolge Mangels an Beamten stark zu. Jej!
ist es noch schlimmer geworden, daß sich eine große Anzas
X
lichtscheuer Elemente darunter Zuchthäusler und Fahne«
4Ute
ftuckstige
, in Berlin herumtreibt. Dre Polrze: bersucht d>
dura , zu helfen, dal sie den Tagdienst schwacher
, b
Nachtdienst stärker besetzt
. Die schlechte StraßenbeleuL
i
tung leistet der Kriminalität gleichfalls Vorschub. D «ti
Aufsicht über die Jugendlichen ist nur genug. Die Wälf
ter in den Geschäften sind alte Leute und machtlos. Bs «nt
der Heranziehung Hilssdienstpflichtrger ist wenig yn & .*nt
warten. Ob militärische Patrouillen , denen der geschult!
Blick fehlt, viel helfen würden, sei fraglich.
— Der Breslauer
Kupfer - Prozeß. 3*
Breslau wurde gegen die. Kriegs-Hochstaplerin Gohla vck
handelt, deren Verhaftung seinerzeit berechtigtes Aufsehesi
erregte, denn die Gohla, die Frau eines klemen Subaltern"; «,ct
beamten mar ein gemeingefährliches Gegenstuckzu Frau KuN"
ser. Unter den Zeugen hefindet sichu. a. der Liebling oe»
Breslauer Theaterpublikums, Operettentenor Isidor Grün«" * »n
wald, der von der Angeklagten ausgehalten sein soll, P’
ner viele Schauspieler, Rentiers , Schlächtermeister, SP'
gistratsbeamte und zahlreiche Frauen . Gegen mehre^
Zeugen schweben bereits Steuerhinterziehungsprozesse.
in
sehr elegant gekleidete Angeklagte ist. eine große stattlE
Person , mit schwarzem Haar , lebhaften braunen Auge" »n
und etwas verlebten Zügen. Tie Anklage lautet auf
trug und versuchte Beamtenbestechung
. Die Ge'samtsumm
der von der Angeklagten erschwindelten Beträge wru" 1
von der Staatsanwaltschaft auf über eine Million beA
A »»
fert. Der Staatsanwalt beantragte gegen Frau
« »»
wegen Betrugs sieben Jahre , wegen BeamtenbestechM
ly * Jahre Gefängnis, zusammen acht Jahre , außeE
zehn Jahre Ehrverlust und eine Geldstrafe von 1800

« « „ <*« « h«mann G»M w-g-n B-ihil,- jnm Beiruz
Mdrei Jahren GeflngniS . fLns Jahren Ehrverlust und
600 Mark Geldstrafe.
- Eine H andelSun
iversitär
ln H amburg.
Der Staat Hamburg ist bekanntlich entschloss
^ , dre rn
Hamburg schon bestehenden wissenschaftlichen Ernrrchtun«n , insbesondere das Kolonialinstrtut, zu einer A.rt Unrbersüät auszubauen. Ueber die Form, dre dieser neuen
Hochschule zu geben ift wird noch gestritten,
Auffrtz
deS Weltmark " kommt zu dem Ergebnis, daß man die
neue "Hochschule Handelsuniversität oder TuslandshochMnle für Weltwirtschaft benennen möge. Hamburg, so
Srifa eS im Einzelnen, muß eine Einrichtung für wissenDchsstlich
- praktssche Forschungen und Lehren schafftn. Ob
«au sie nun Universität oder Hochschule oder Mademre
nennen will, darauf kommt es gar nicht an . Vielleicht
wLrde man am besten sogar auf die Universität verzichten
nnd statt dessen eine Hochschule schaffen, die unbeschwert
Non Traditionen und einem gewissen mittelalterlichen Beitzvert der Universitäten nur den neue» Ansprüchen zu die¬
sen in der Lage wäre. Warum will man glauben, daß
eine hamburgische Handelshochschule weniger sein müsse,
M eine Universität? Stört der Name Handelshochschule?
Man ist bei uns doch wnst und mit gutem Recht so stolz
«ms den Handel. Der Namte„ Kaufmann" hat in Hamburg
M je und je einen so guten Klang gehübt, daß dieser alle
«Mimischen Grade und Würden weitaus übertönte. In¬
nerhalb einer Handelshochschule ober einer Nademie könnte

, paraatiart
Bier kartona
pate Aakwaft.

man sich ohne weiteres freimachen von dem, was von einer
Universität nicht zu trennen wäre, das aber für uns nicht
eigentlich von rechtem Nutzen sein kann. Gerade Hamburg
hat die Verpflichtung, weil es der überseewirtschaftliche
Vorort ganz Deutschlands ist und weil es die beste Tradi¬
tion des Handels verkörpert, ein neues Hochschulgebilde
hervvrzubringen, bas überall führend sein kann. Glaubt
man noch etwas besonderes tun zu wollen, so wende man
seinen ganzen Einfluß dafür auf, auch dieser Hochschule
die Berechtigungen zu verschaffen
, die sonst nur mit einer
Universität verbunden sind.

Schumann

- Theater

Der heutigen Kummer des Blattes ist
„Mastrierte - Uuterhaltmns »dlatt ", wöchentliche
tagßhxilage.
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Irene Verdea — Carl Schwab — Wta Endtreaaer
Manfred Hervey —Alice Rejaae —sElse Brittea —Haiaa Fass
KLünatlarbrattl
Neaaa Pro gram « .

Eintritt I4

Pfg.

9Eill
« rtal
Anfang 7 Öhr
Neaea Programm
Eintritt * • Pfg.
Sonntag-Nachmittag kleiae Preise
Einlaß 2 Uhr
Aafaag 2 Uhr 31
Abends Sonntags -Preise.

fri.

Feldpostkirtons

Marmelade

40 Crifcn . f Kr

241

'9£ htcm

14 Oeataah • paiaisthe Tr —t arme — Carl
Julius Bürst—Paal «. Mar» » Riaoer —Kita«. FCssH— m■ir
Alice CelHa—J. Iw k —Pani a. Warta Patsaa— GtzaM Galt.
SsMti 7B P%.
Spermie Zm. l . M
Lap» Wk.

Anfang 7‘ f Öhr

iiin » « * r«rairffurt«. M.

» ■■Mi

tli

Aifaag7>-, Uhr

WMIK

H*u1w 77ß, oawia margan Somntag, uawiderraflieh (letzter
Sanntag (im beidan Vorstelluagan I 1/, und T1/, Uhr ) :
,V» «E im blüh **- d#n L*md#.“ — Montag , 11. Mära:
Sanderrorstsllung : . Untar <i»r bllhendan Lind«" (vorletzta
Aufführung ). Zu diaaer Torotalluar katsa ■ahulpfliaktige Tim dar k a i n e n Zutritt.
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lafctsa Haaca 007t

Wieherverkauser
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Au unsere Mitbürger!
Die mtterzeichneten Verein-Vertreter
, vürzer und Bürgerinnen Vvckenheims beehren sich, z, he« c«

Mittwoch,13. RSrz 1918, abds. 8'/, Uhr

in der

Aul« der Gewerbeschule
, Moltke-Mee,

stattfinhexhe»

Vorlrmgg

- Abend

unter gütiger Mitwirkung des Schüler,rchester
» der Gewerbeschule unter Leitung des Herrn
ergebenst einzulihen.
1 . KrieoSmarsch der Priester aus „Ath«lia"
.
.
2 . Abendlied
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Z. Eortrag mit Lichtbildern »bk Frau Harikleir Karupolus-Foelsch
über

Meister
S . Memdelssohn
-Bartholdtz.
N. Schumann.

»Griechenland und sein tragisches Geschick-.

-4. a) M.tadie
h Menuett
Eintritt

ilhelm

A. Nubirstein.
I . Paderewski.
Gäste, irsbesandere auch Frauen, find willkommen.

frei.

Saalcffnattg

8 Uhr.

Der Au »schuß:

« "L
jKfatEtt
m & r Ji DTZZZ

' ÄS
^

Th . Maltese , Etadtaerordneter.
484
Gübschman «, Stenagr.Verein Stalze-Gchretz.
«arsitzender
Schriftführer
’
ket ae » cr6efim(t, Och. « . « , « . «enheim-r Li-terkr. nz, Och. « I»« , Nockcnhkim
-r zith -rkr. nz, KeOet,
5mi
® rcfftor Liedig
-Oderrealschule
, Gg . Dich « «» «, « etzgermeifter
, K . Emgel , GesangvereinT »l,phontum,
und r .k, °°phm Unt-rh. . m.m, « . « . », S .. d.. .r. rdntt°r,
O . Kirmse , Verkehrs Ui.d VerschönerungS
'Vrrein,

Obevimgemiemr MiiDmetz, Kriegerverein Backenheim.

• « Mt

Tabak

tü <%tigc

Monatsfrau
^bert

Matzerstraste

12

II .

487

p.
Damenhute s
pziperstrasse

-• •rn » . no.' 1*7," V*
10 Uh
»

,

tz«upt,otte»iieAß

GhßMUkchffe
Se,rRahet

«

Kpnrbafse
GrseAfchaft)
GUsPapmmgA
.Nmftalt

1199

Tägliche Verzinsung

ge ß »Rab

et

1928.

zurzeit

Gharkafss : Einlagen i« Mindestbetrage von Mk. 1.—.
WvshßMN
» « g- -M« stalt (Wschenkaffe
) bietet Gelegenheit zn regelmäßige
» » IchevtKehM
Einlagen von Vs M . dis 20.— Mk., welche in de» Wsh»«»ge» der Gharaad«
erhaben werden. Nedeneinlagen sind zulässig.
A « mah» O her GhamWarkem her » ramkfmrter Pfemmia -Gharamftwlt.
Mhgahs «»» Gams -Gparhüchfe « . » «fhewahrmmg her « » legOHücher. Um»
«ah « « v»m Nwfträge « - « » hargeldlofe » U^hawWeismmg v»m Gtemevm,
Miese » , Zimsem « . s.
anch »hme Nerlage hes Mmlsgehmchs.
Wxpmditionmit
für Spm,rMm,sa• und lEraparumjammMt >1t
hei her - « » htstelle:
Me »e Mmimzerftraße «D, am aLem Merk ta «e« Vs« 8 Xhr N »r « ittags his 1« V, Nh » «mH P»m L Uhr
bi - S Ntzr Nachmittags , Gam - tag - his 8 Uhr Uhe «h- .
Rmsere Nebemstelle « : Bergerstraße 194 und » dalbertstraße7 find gelffnet
»an vormittag- 8—S Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Gyarkaffe<»d Srspa»
rungs-Lnstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
|imt sofortigen Eintritt gesucht
. Meldung
Unsere Nebenstelle « : Battonnstraße9 (Battanntzss)/ WaLstraßeb, <«ke»tzeinerUniversität Zimmer 31. Fpeitag nnd Montandstraße 47, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis aus Weitere- nach geschlaffe
».
tag um 12 Uhr._
'_
5*9

Putzfrau

Einlegerin
,

<U<lHtrch»ifche

dk »h- « mH Geimschmitt zu verkaufen

56
Zimnmer von alleinstehenden Lti
älteren Mann gesucht. Offerten unter
Q. an die Expedition._
504
f,f,rt rtet in
- sch,, nach neuesten
miS|l. mit elektr, Licht iDtricit !illig umgearbeitet
*ni Nahe der Bockenheimer Warte. Off. F armen umfassaniert
. « arkgrafenstr
. 15a.
.unter
Q. a. d. Exped. _
511
«it gmter
Wchmlbilhmmg gesmcht. I . Seligman«,
«vttestziemOttche « »reig »
« • . Kirch« , »» ,iahk » aiatket * .
Leipzigerstra
-e 14._
__
534
Laetare (10 . * U Cj)
2 Zimmer-Wohnung gesucht
. Nahe Bockh.
E»t. fafshltirdfc.
« .rte. Off, unt Q. N. an . die Exp. 500
7« achm. 3 Uhr: KonfinnatiiUsprüf,,, , Pfr,
* Gartembamke z« Perkamfe» .
Markarkirche
Kiesstraße5,
2. Gr. rechtK
._
537
Borat. 91,, » hr: Pfarrer Tiedert.
11 Uhr. Kivhrr,stterhia »st.
12 Uhr. raafzoiteßhieAß.
s Uhr: Ko»ftr« a»denprüfung Pst . Kahl
lvemeintzehaas
. Galkftraße
GA.
«o »nt. 8 Uhr. Kuagfrauentzerei» .

Frankfurter

für Bchmellprefse « uh Tiegel

. u», « md.LL .,"-' «' MuchhruckereiF . Ka»f« a»n H Go.
f fr. «Intel
«siggigerstUatza 11U

si_

Der

Sauber
« Monatfrau

Laben zu vermieten
, Schlsßstraße 3- ,
319
^ Herren-Uhr (Silber) u. Koraveu^ette ! gesucht
. Friesengasse 13.
527
zu verk. Ederstraße9 Hths. 1._51
« j Monatsra « für Mittwochu. Sams»
Näheres bei Geher.

Große
- Gartenhaus zu aerkaufeu
. Näh. j tag V, Tag gesucht
. Fr. Fleck
, N mheimer«
abenb
- «. 9 Ahr.
517 straße 18 HthS
. I.
«>90

«irchplatz IQ\

Bockenheimer Volksbank
Eingetragen

« ( ienonenschaft

mit bewbrtnkter

Baftpflickt,

Unfir« geehrte« Mitglieder laden wir den Lest' mmungen des § 31 der Statxten
gemäß z« der Montag , de« Lll. März ISLA , abond - 8 ^, Uh , i« Saale
de - Oerr « Haus Forell , Leipzigeostraße , stattstndendrn

-Vermietun
-n.zimmer
Wohnung
-en.
Wohnun

. m. Zub., 3. S ?,
Neuherg. 5 Zimmerwohn
in sehr ruh Hause n. der Universitä: sofort.
Zu erfr. Adalberlsiraße9, v. 1—3 Uhx. 489

Keneraivorsammlung

Freundliche2 Ztmuur - Mahnung *fltt;
5$j
. 28^
zu verm. RöbrUeimerftr
a» ray
Mans -WoLnung2 Zim . n.
5^
Leute zu verm. Adalbertftr. 56

WW-

1

z,.
*?**&
1
vermieten. Nödelhelmerlandstraße 34.
1 Zimmer m. Kücheu. Keller(17 M
- Erscheiren.
hiermit freundlichst.in und bitten um recht zahlreiche
erlandstr. 9 N. d. Sophienstr.
Ginnheim
6 Räume und Küche als Wohnung oder
■~4f
Tatts - Ordnung:
. MhereGeschäftslokal sofort zu vermieten
Kleine Mansardenwoh. ö» rer«.
520 Näh. Werrattr. 111 St . rechts.
1. Geschäftliche Mitteilungen.
das. bei Stüber im 3. Stock.
SU
2. Mitteilung der Jahre- rechnung und Bilanz.
. u.Of. z.veZk
Leor.Zimm.m GaS u.Kochh
-.
4 lltttiiity
3. E stattnng de- Revision-berichte
4H)
.
18a
erfr.
Zu
18.
.
Oinyheimerstr
4. Genehmigung der Bilanz nnd Entlastung des Vorstandes und UufßchtsrateS.
Zimmerw.
4
schöne
97
.
Sophienstr
-.
h. Beschlußfassung stbor die Verteilung de- Reingewinne
. BorpH
Zimmer und Küche mit abgefchl
2. Stock, Bad, Mans. usw. Näh. 1. St . 185
8. Beschlußfassung Aber den Revisionsbericht de- Berband-revisor- Herrn Otto
zu Perm. Falkstrpße)02._H
Seibert au- Wiesbaden.
KießstraHe chv, 8 . St . Neuherger.
. Mans. -Wohnung «
Schöne abgefchl
- der Anleihen und Spareinsagjkn nach § 49
4 ^ impfMohnnng m. Znb. bill. z. verm.
?. Festsetzung de- Gesamtbeträge
4g
.
Zietenstraße0
.
verrp
zu
Ga10»).
423
39,
§
10.
.
- (Btatut
- gesetze
AuSk.ert. A Ei ele, Adatbertstr
de- Benofsenschaft
bis
1918
April
1.
vom
Zeit
die
für
».
mitgliedern
vermiete
zu
-retKüche
Anfsicht
und
4
Zimmer
0. Reuwahl»an
8
31.März 1921 für di« statutengemäß ausfcheidrnden Herren: Ernst , on Geauvai- ,
Gr oße Seestraße 18._M
Willy Harth, Jac . Kleinschnitz und Jae . Stemmler II.
GinnKlettte Wohnung mit Gas (12 Sfö.pjj
vermieten,
zu
Zimmerw
3
Kl.
4H
Krankfnrt a . M .-Mest , den 21. Februar 1st18.
verm. SolmSstr. 44, zn erfr. pari.
. 9, nahe Sophienstr.
hkifnerldstr
Zimmer und Küche im 4 St . zu verg
Schön: 3 Zimmerwohnuyg an kl. Familie
der
4g
Homburgerftr. 7, 1. St.
Näh.
52
zu verm. Nauheimerstraße öb.
Bockenheimer Bolk»i»«nk
Schöne 1 Zimmer-Wohnung mit KÜ^
mit Bad und Zub. zum zu vermieten
.
Zimmerw
3
48
. Falkstraße 32.
. Haftpflicht. 1. April event. 16. März zu vermieten.
Eingetr. Genossenschaft mit ßeschr
Mk.
15.—
für
Küche
Zimmer und
Ghr . Gchmitt , Borfitzenber.
332
312
Emserstr. 33111. Näh bas. 1. r.
ver» . Bredowstraße 15 p.
3 Zimmer Mansarden- Wohnnng sofort
Mansarden-Wohnung,Zimmer
445
. 10.
zu verm. Röbrlheimrrlandstr
52i
. 21 I .
l . 4. zu verm. Steinmetzstr
Falkstruße UH. Schöne3 ZimmerKl. Wohnunz an okeinstehenbe Pers»,
««e» Wohn. z 1 4., kl. 2 Zimmer-Wohn. sofort
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingeMet
53!
verm. falkftraße 33a. 1. St .
zu
gezahlt:
folgt
wie
demnächst
werden
480
unb Werkstatt zu verm.eten.
Mannschaften(R . G. 28. 2. 88. und 4. 0. 14.)
Person
einj.
für
Zimmer
Mans.Große
, die bereit- bewilligt wurden,
I . Unterstützungen
Schöne 3 Zimmer-W hnung mit Zub.
497 m. Kochofen Näh.h.Leber, JuliuSstr.18
1—1500 zu verm. Basaltstraße 32 I . l.
- karten
I . Tag : Mittw«ch, den 13. März 1918 dieNummern der AußWei
1001—3000
R. * Do «ner- tag, den 14. März 1918 die Nummernder AuÜvelOkarten
Schöne 3 Zimmer-Wohnnng mit Bad,
B. ft Freitag , de« 15. März 1911 die Nummern der Au-wei- karten 3001—4500 Gartenanteil und Mansarde zu »ermieten.
Geschäftslokale
Lam-tag, den 16. März 1918 die Nummern der Au-wei- karten 4501—7000 Näh. Sophirnstraße 105 pt. l.
0. „
521
Bie Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlungen der Unterstß«
Laden m. Wohnung ..uch z. Einst, vii
. 3 Zimmer-Wobnung
Schöne gr. abgefchl
tznngen für die nachstehend aufgeführten Stadtteile erfolgt an den obengenannten Lagen sos. z. verm. Ridrlheimeclb
'tr. 30, Laden 532 Möbeln od. Lager ?ri verm. Schloßftraß
während der angegebenen Dienststunden in den Gtenerzahl « nnd StenerhoVe31
44d. Näh. Nr . 44» III . Böhm
Stellen:
s
HH
Laden mit Wohnung oder nur als Wvh»
, Kurfnrstrnplatz 38.
Stadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle
zu
zu verm. Näh. Grempstr. löHthß .p.lS
sofort
fof.
Zimmerwohnungen
kleine2
2
Niederrad
„
! 0V,—l* 1/, oorm
Odenwaldstraße 18.
„
10
8.
Ginnhetmerstraße
.
verbieten
Oberrad
„
Schöner Heller Laden zu vrrrmnr
Osseflbacherlandftraße 271. [ 3—4 nachmittag„
3S
Kl. 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Leitzzigerstraße 17.
Nödelheim
Alt-Nödelheim 2.
„
„
IS
Näh. Gr . Seestr. 21. Trapp.
Seckbach Gteuerhebestelle,
Bafaltstr. B8, Ecke Sophiens
Berker- Heim
„
2 Zimmerwoh. zu verm. Näh. Kreuz- Lagerkeller
m. sch Kühlraum für Fleisch all
Boname„
14 zu verm. Näh. 1. (Gra bert)
. 45. Baubüro.
nachcrstr
3
Eckenheim
„
zu vermieten.
L Zimmevwohuuug
SB.
Eeipzigerstraße
Esche- heim
„
in den seitherigen gewöhnlichen
15 Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Lade»
Zu erst. Kurfürstenplatz 35 I .
Ginnheim
a
- stunden
Dienst- u. Abfertigung
Solmsstratze SSa. 2 Zimmer mit zimmer, in welchem seit 12 Fahren ein Näf
Hause«
>,
. Küche etc. zu vermieten. MhereS Maschinengeschäftbetrieben wurde per I . Juli
Alkoven
Heddernheim
„
19 zu verm. Zu erfr. Lüpügerstr. 40III . 44?
34, 2. St
Friedrichstraße
Niederursel
„
Kleine Wohnung zu vermieten. Laden mit oder ohne 2
Praunheim,
,
451
. 14 pari.
24 zu oerm. Nauheimerstr
Landgrafenstraße 26.
Seitenbau,
M
ÄPreungesheim
Eine Helle Werkstätte 44 qu. Meter 30Ä
Gc-beustr . -ü Hths. Dachst 2 Zimmerw.
II . Die UnstrMtzUng- berechtigtm dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen
47?
106
.
zu verm. Landgrafenstraße4.
Hollund
fof.
b.
Näh.
.
verm
zu
.)
M
(28
werde».
gewährt
nicht
Lägest die Unterstütz Mgen abheben. Vorauszahlungen können
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder » eränderung-anjet-en, werden nur m
Appelsgasse4 Hrys. Kl. 2 Zimmerw.
- en-enommen Hut,Äff können tüglich gostellt zu verm. Näh. Ederstraße6.
Rathaus, Paulsplatz9, entge
252
Zimmer
, Donner-ta-S und Freitags vor,
Werden und zwar: Montag-, Dien-tag- Mittwochs
, j
282
mittag- von 8—12 Uhr, nachmittags von 3—4 Uhr, Sam-tag- von 8—2 Uhr.
jU oerm. LeiMigerstraße 44.
Frankfurt a . M, den 2. März 1018.
Großes leeres Zimmer im HintcrhaÄ
2 Zimmer-Wohnnng ru M. 26 zu verm. t zu vermieten. Schwälmerstraßr 23.
$
Städtische U terftÜtz« »gs 'R» m« isfi,n.
513
297 \
Falkstr. 34, 4. r. Näh. Part, recht- .
Möblierte» Mansarde» immer zu oer«
£ Zimmerw m. Zubehör fof. zu verm. Adalbertstraße3.
471
_
335
Emserftr. 33 IV . Näh, das. I . r .
»ermiettl
zu
Zimmer
Möbliertes
5<k
2 Ztmmerwohnung mit Küche und »iub. Falkftraße 102, 2. StT
. Falkstraße 33v. 341
m 4. St . zu vermieten
Möbl. Mansarde zn loer« . Be » dk>
Architekt,
2 Zimmerw. seh: bill. zu verm.
5<
_
. 75, Ludwig. 342 Leipzigerstr 24.
gerstr 73,Näh. Leipzigerstr
verpflicht . Taxator für Beleihungen durch die Nassäuisch«
- Zimmer zu vermiet«
Einfach möblierte
Landesbaak.
2 Zimmer- Woh ung zu vermieten.
$
353
Kirchplatz 10 *.
_
Kleine Seestraße 4.
A
.
Königstrasse
Ecke
Robert Mäyerstrasso 13
Schöne Mans -Wohn. 2 Zim. u. Küche an
♦
Leutez. 1.4. Näh. Homburgrstr.34p.354
ruh.
Sofort oder z« Ostern
426 , $/r
Sprechstunde 5 1/«— 7 Uhr .
2 Zimmer- Wohnung zu vermieten.
473
_
Friesengasse 29.
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zubeh. i. HthS.
474
Ederstraße 11, zu erfr. 2. Stock.
2 Zimmer-Wohnung mit Küche an ruh
zu oerm. Zu erfr. Gr . Seestr. 2 47b
Leute
vorzüglicher
Bei
).
zugelassen
Handel
zum
u.
(Bon der Ers.-Sohl-Ges. Berlin geprüft
nasses
für
Beste
Das
.
»-Grsatz
»hlleve
Aerns
Wohnung2 Zimmer, Küche,
erstklassigen
ich
MansardeHaltbarkeit liefere
kaltes Wetter. Ist vollständig» afferbicht , nmvm, elastisch wie Leder und Keller, abgefchl
. Borpl Ederstraße 11 400
" Ausbildung und
gesucht bei gute
. 1 Etilck
läßt sich wie solches nageln , nahe « und mit Cisenschonern beschlagen
Sa¬
Zub..
mit
S
»
«*
.Msh
er
«
Zim
2
der, wöchentlicher Vergütung. Gelegenheit^
8VXSB cm . gr «ß = * —4 P . S - hlen nnd AbsAtze Mk . 12,50 portofrei
lm Seitenb., sofort od. spater an ruh. ord. Ausbildung als Maschinen
-Setzer.
Leute. Schloßst'raße 42, 2. St._491
&
F . Kaufmann
Heidenau -Dresden.
580
2 kl. Zimmer mit Küche«m 1 oder 2
Leipzigerstraße17.
Pers. zu verm. Zuerst, gr . Seestr. 2. 522
Wohnung
kl
such
Grau
Alleiusteaendr
Oval, polierter Tisch, 4 Stühle .und Der. .
Gas M «rfi»g.« üster (bteuitntislj
, 2 Zimmeru. Küche
Mansardenwohnung
^
schiede es wegen Platzmangel zu verkaufeni 2 Zimmer u. Küche in best. Hause Off.
». Falkftraße 81 I .
verkaufe
5‘>8 an ruh. Leute. Näh Hersfelderstr.3,11. 523
515 ! unt. Q- R an die Lxped.
Falkftraße 30, 1. St . recht».

Orüentlietirk

Leipziferstrasse

100

Familien-Unterstützung.

re.

re.

Enil Tittmann
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e selbst!
Krjohlrn KioÄhre Schuh
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I
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i Ersuchen überreicht um Anglicherung Litauens an dre bal¬
tischen Lande.
^
Ucber die künftige « Hisenbahrrpläne
M
Reichstngsarbeil.
Berlin,
12
.
März . Der Ältestenrat des Reichs¬ äußerte der Eisenbahn minister v. Breitenbach, es fei selbst¬
oi
verständlich nicht daran gedacht, die dritte Klasse aus den
tages
einigte
sich heute bezüglich des Arbeitsplanes für die
4«
D-Zügen völlig zu entfernen. Dre Eisenbahnverwaltung
nächsten Tage dahin : Mittwoch und Donnerstag soll der
muß aher darauf bedacht sein, durch eine Vereinfachung
heute nicht zur Erledigung kommende Rest der heutigen der
vrrz
Zugbildung die Betriebskosten heräbzunnndern. Es ist
Tagesordnung durchberaten werden, dazu der Gesetzentwurf
4«
über Kriegszuschläge zu den Gerichtskosten in erster Lesung. deshalb in Aussicht genommen, in Zukunft, voraussichtlich
mi 0 Ob die Kreditvorlage, wie es von emer Seite gewünscht aber erst nach dem Krieg, nach bestimmten Richtlinien in
4S
wurde, am Freitag oder, wie von anderer Seite gewünscht den Zügen tunlichst nur noch zwei Wahenklassenzu füh¬
wurde, erst in der nächsten Woche zur Beratung gestellt ren. Für die überwiegende Mehrzahl der D-Züge (Schnell¬
wird, wird der Aeltestenrat am Donnerstag entscheiden. züge) ist die «zweite und dritte Wagenklasse vorgesehen.
52i
Etwa 8 bis 10 v . H. der D-Züge sollen nur die erste und
Der Samstag .soll sitzungssrei bleiben, damit der Hauptzweite Klasse führen. Aus Strecken mit geringer Zugzahl
ausschuß die kurländische und livländische Frage erörtern
und dort, wo es besondere Verkehrsverhältnissewünschens¬
kann.
J »2I
wert erscheinen lassen, bleiben jedoch auch in Zukunft DKurlands Wunsch.
!frf«
Züge mit der ersten, zweiten und dritten Klasse bestehen.
Berlin,
12 . März . Wie der „Berl. Lokal-Anzj."
531
Ta für weite Reisen mehr und mehr die D-Züge benutzt
melden kann, hat der in Mitau tagende kurländische Lan¬ werden, sollen Eilzüge, die den durchgehenden Verkehr be¬
trftrn desrat folgende Beschlüsse einstimmig gefaßt. 1. Ten
dienen und weite Strecken befahren, entsprechend ihrer
«Iw
Deutschen Kaiser und König von Preußen zu bitten, die Bedeutung für den Fernverkehr in D-Züge umgewandelt
Herzogskrone von Kurland anzunehmen. 2. Dem Wunsche werden. Eilzüge sollen im allgemeinen nur noch der' mitt¬
Ausdruck zu verleihen, durch Abschluß von Abmachungen leren Entfernungen etwa bis zu 250 Kilometer gefahren
über das Militär -, Zoll-, Verkehrs-, Bahn -, Münz- und
werden. Sie führen grundsätzlich nur die zweite und dritte
«Gerichtswesen und andere Verträge Kurlands möglichst Klasse. Es ist ferner die Einrichtung von Erlzügen mit
eng an das deutsche Reich anzuschließen. 3. Tie Hoffnung 3. und 4. Klasse in Aussicht genommen, da die 4. Klasse
. ei?
auszusprechen, daß das ganze Baltenland zu einer staat¬ nicht nur im Nahverkehr, sondern im gewissen Umfange
ßstrch
lichen Einheit im Anschluß an das deutsche Reich zusam- ! auch auf weiten .Strecken benutzt wird. Es soll damit
mengesaßt werde. Ter Antrag um Absendung einer Hul¬
_31
auch den Reisenden der minderbemittelten Kreise die Mögdigungsdrahtung an den Kaiser fand ebenso einstimmig rj lichkeit
gegeben werden, weite Reisen in kürzerer . Zeit
Wvtzt Annahme,
desgleichen der Antrag , eme viergliedrige Ab¬ als bisher zurückzulegen.
p.1«
ordnung nach Berlin zu senden, um dem Reichskanzler
den Beschluß persönlich zu überreichen.
Berlin,
12 . März . Das „Berl . Tagebl." erklärt
Fra « kr «ich * M » r « 1ische A » isr.
die Uebertragung der Herzogswürde von Kurland an den j
Zwischen Mut und Dreistigkeit besteht ein Unterschied,
Kaiser dürfte keine dynastische Angelegenheit sein. Ter !
Reichstag, der aus der Vergangenheit gelernt haben kann,
«fl
gezogenheit. Man hat behaupten wollen, daß die fran¬
hot schließlich das Angebot des Landrates von Kurland
3
zösischen Minister mit ihren von Siegeszuversicht strotzmgewissenhaft zu prüfen und alle Konsequenzen zu erwägen,
den Reden
einehrenvolle
anerkennenswertes Mast
von Muteine bewie¬
die sich daraus ergeben können.
Mut
ist eine
Dreistigkeit
sen hätten, und hat die Frage aufgeworfen, wie wir Deut¬
Livlands Treugelübde.
schen uns wohl verhalten würden, wenn Franzosen und
Berlin,
12 . März . Dem Kaiser ist aus Dorpat f Engländer in Düsseldorf ständen. Gewiß, wäre dre Lage
-Jul,
das folgende Telegramm zugegangen: Eure Majestät bit¬ s umgekehrt, stände der Feind rief' drinnen in deutschen
tet die livländische Ritterschaft, ihren untertänigsten Tank | Landen, wir würden aus hochtönende Reden verzichten; es
J£
rhnmlf engegenzunehmen, für die Errettung Livlands aus Drang¬ 8an Taten dagegen erst recht nicht fehlen lassen. Wir kön452 sal und Rot , und die Stellung dieser ältesten deutschen i neu daher in den Siegesrausch-Reden der feindlichen MiniKolonie unter den Schutz des mächtigen deutschen Reiches. ^ ster den Ausdruck eines hohen Mutes und besonderer HelMS
Die livländische Ritterschaft knüpft das Gelübde unwan¬ f denhastigkeit weniger erblicken als Zeichen der Dreistigkeit
415 delbarer Treue an und bittet Eure Majestät , dessen gewiß
! und einer Hilflosigkeit die sich vergeblich hinter einem hoch¬
zu sein, daß die Livländer mit Gut und Blut immerdar
tönenden^Wortschwall zu verbergen sucht. Das gilt auch
einzutreten bereit fein werden, für die Größe des deutschen von der jüngsten Rede des französischen MinisterpräsidenVaterlandes . Im Namen der livländischen Ritterschaft i ten Clemenceau, aus der wir uns dre Worte „durch das
der residierende Landrat gez. Baron Stael , von Holstein, 4fortwährende Blöcken yach dem Frieden bekommt man den
Ritterschaftssekretär von Samson, Himmelstierna.
Frieden nicht" und „derjenige wird Sieger sein, der eine
krfcairf
Riga, 12 . März . Ter Rigaischen lettischen Zeitung
Viertelstunde länger als der Gegner an den Sieg glaubt",
3« zufolge haben die Lettgallen der deutschen Regierung ein \ bereitwillig zu eigen machen.
»er»
Also wohin nun? Sollte
er doch vielleicht bei
_41I
Körber versuchen? Gleich verwarf er den Gedanken
mietd
wieder.
5<l
•Urnen mit schwerer ZM »mi H « » » K« rb.
Und wieder wie ein Spielball des Zufalls stellungs¬
los herumlaufen ? Er hatte noch Schulden ! Freilich.
«dk>
(15. F,rlfryung.)
Kliem hatte sie ihm abgelöft. Aber wenn der nun den
5<
'
Nach etwa einer Stunde war das Zimmer wie
Brief bekam, dann kam er mit der Forderung ganz
wohnlich.
bestimmt.
aiteli
Die Nachbarin , die es wußte, daß Werner ai
Dem Vater nochmals schreiben? Nein und tausend¬
51
zrehen wollte, war nicht wenig erstaunt, als er klo;
mal nein. Sein Blick starrte auf den Brief, der vor
und sie bat, die Gardinen und Vorhänge wieder a
ihm lag . ;
zumachen.
Sollte er seinen Schritt bereuen?
-Zehen Sie nicht fort ?" fragte sie ihn.
„Nein ", sagte er ganz laut und sprang auf.
-Rem , gab er kurz zur Antwort.
»Es muß fein."
Dann kramte er nach Briefbogen und Tinte , se
Und Wieder trat er vor das Bild seines toten Weibes.
sich an den Tifch und fing an zu schreiben.
„Annf , ich bleibe dir treu, dir allein und immer .'"
In geschäftsmäßig kühlem Tone gab er Kliem sein
Wie ein heiliger Schwur klang es, das leise Murmeln.
unabwendbaren Entschluß, die Stellung nicht anzun
Er suhlte sich leicht, sorglos.
men und, setzte ein paar höfliche, entschuldige:
Wohlig sog er die Luft, die in das Zimmer drang , ein.
Floskeln unter das kurze Schreiben und legte den *
Rasch' nahm er den Brief, steckte ihn zu sich und
rifsenen Vertrag hinzu.
*
ö
stieg'die Treppen hinab.
"Ich mag nicht ! Lieber weiter darben , liel
Unten ? kam ein Mann auf ihn zu. Den Mantel
fest um dve kräftige Gestalt geschlungen, den Hut tief
da ^hin " POar 3 °^ C
Qrbcitcn' wie bisher, nur ni
vtetg
«*1'
ins Gesichst gedrückt, ging der Mann langsam seinen
der^ rief geschlossen vor ihm lag, lehnte er!
heiiz«'
Weg.
ttef m das L>ora zurück und dachte nach
Der fVater! durchzuckte es Paul . Er stand überö)urbeun" ? Bei Körüer war er ja entlall
eascht.
i
und soweit er unterrichtet war , hatte der schon Ers.
Der A^lte hatte ihn erkannt.
Al,o ronnte er nicht mehr zurück. Hier hatte er ein
Stumm reichte er dem Jüngeren die Hand, und
langsam käm es von seinen Lippen:
Gehalt ^bot^^
batie
^ ihm Ansehen und
voegau
vor, hatte selbst nci) eine Zukunft zerstört hol
ni
»Du h^rst dein Weib verloren . Mein Beileid."
es gegen sem eigenes Gewissen ging.
'
»Ich damke, Later ", kam es ernst und leise zurück^

Der Krieg.

I

m

Steine «« Me«.

Kein wahres Gesicht zeigte Clemenceau nicht mit den^
was er laut und prahlerisch verkündete, sondern mit dem,,
was er nur leise andeute und durch die Blume zu erkenne«
gab. Es ist das Gesicht der schweren Sorge darum, h>
das französische Volk sich noch weiter durch k>ie Lockruf«
der Regierung bestimmen und am Gängelbande führe«
lassen werde, oder ob es in der Erkenntnis , daß es schließ-?
sich um nichts anderes als um der größeren Ehre Englands
wegen völlig vernichtet werden solle, alle Bande frommer
Scheu zerreißen und der Regierung die Gefolgschaft aufkündigen werde. Die Angst vor dem moralischen Katzen¬
jammer, der das französische Volk angesichts der blutund eroberungssüchtigen Politik seiner Regierung ergrei¬
fen und die fürchterlichsten Folgen für die regierenden
Herren in Paris und London haben könnte, bildete den
Grundton der Clemenceauschen Litanei. Und die Sttmmung im französischen Volke muß zu einem bedenklichen
Grade gediehen sein, wenn der kluge Clemenceau sich ver¬
anlaßt fühlte, seine warnende Stimme in der Deputierten¬
kammer zu erheben. Begreiflich wäre eine . solche Stin »mung wohl, denn die Franzosen haben wahrhaftig alle
Ursache zur Kriegsmüdigkeit und zur Friedenssehnsucht.
Ihr Los ist schlimm; aber sie wissen, daß jeder neue Kriegs¬
tag es nur noch schlimmer macht.
Die ganze französische Oberflächlichkett
, trat , wie durch
Blitzlicht beleuchtet
, in der Rede Clemenceaus zutage. Marß
vergegenwärtige sich die Lage, die größte Entscheidung,
die letzte dieses furchtbaren Krieges, wie man erwartet^
steht bevor. Amerikas Hllfe har sich als Phantom erwies
sen, Frankreichs Kräfte sind erschöpft, England wird nicht
bis zum völligen Verbluten kämpfen, Einheitlichkeit tuifc
Geschlossenheit fehlen; und auf' der anderen Sette die Mit¬
telmächte, die durch die grandiose Entwicklung im Oste«
Ellenbogenfreiheit gewonnen und mit ungeteilter Kraft,
angefeuert durch den errungenen glänzenden SiegespreiA
im Osten, mtt beiden Händen an der Westfront zufassen.
Und was tut Herr Clemenceau angesichts dieser Lage? Er
speist seine Zuhörer mtt Mätzchen ab. Er erzählt ihnen,
wahrscheinlich um die immer zahlreicher werdenden lleberläufcr abzuschrecken und um die Mütter und Frauen der
Krieger in den Harnisch zu bringen, daß die ftanzösische«
Gefangenen in Deutschland verhungern müßten, wenn sie
nicht ihre Pakete aus Frankreich erhielten. Und noch schö¬
ner war, was er zur Belebung der vertrockneten Siegeszu¬
versicht des Volkes vorbrachte, rndem er mitteilte : „ Dre
Moral unserer Soldaten ftößt Bewunderung ein, Wenn
man zuweilen vom Feinde spricht, so machen sie eine Be¬
wegung, als ob sie sagen wollten, die feindlichen Anstren¬
gungen werden sich vor unserer Front erschöpfen." Diese
Zeichen der Verachtung, denn um solche handelt es sich doch
wohl, gelten vielleicht dem Besucher, dem.Herrn Minister¬
präsidenten Clemenceau, den man bekanntlich an der Front
als den unangenehmsten Gast betrachtet.

Eigenschaft
,
Un¬

Gl«e mm We11*r >Un«g.
Die Nervosität und Gereizrheit unterer Gegner haben
ihren Höhepunkt erklommen. Während der ihnen eine starke
Säule ihres Hauses nach der andern birst und krachend zuPaul wartete noch eine Weile, es schien ihm. als

Hb der Vater noch etwas sagen wollte.

wo standen sie beide einige Zeit schweigend vor¬
einander.
Da fragte der alte Werner endlich:
»Du gehst fort von hier ?"
„Ja ", kam es kurz von Paul.
„So ? Wohin ?"
„Das weiß ich noch nicht!"
„Zu Kliem ?"
„Nein ."
„So? Ist das wahr ?*
„Ja ."
„Hm. Wenn du Geld brauchst, ich will dir etwas
schicken
."
Paul war unangenehm berührt . Wenn in seinem
Herzer: eine leise Hoffnung aufznglimmen schien , daß
ourch die endlich gefundene Brücke vielleicht wieder
eine völlige Aussprache und dauernde Berständigung
erzielt werden könnte, so sah er sich von neuem ge¬
täuscht.
Er glaubte , jetzt, da er den Vater gesprochen,
würde ihn dieser aufnehmen, und statt dessen bot er
ihm kalt eine kleine Unterstützung an.
Ein heftiger Zorn wallte in dem Jungen auf, und
ebenso kalt antwortete er :.
„Ich danke für Almosen ."
Dann lüftete er seinen Hut und ließ den Alten
stehen.
Wie von Geistern verfolgt, jagte Paul durch die
noch menschenleeren Straßen , wohin, wußte er selbst
nicht.

stürzt, ist der Vierbundban immer fester und starrer öffnet ihnen die Aussicht auf einen Gewinn von 12o/0. Millionen geliefert, keinesfalls würden noch IO1/3 Milli0»
_
Dworden. Tie letzte und schwerste Entscheidung steht zwar Tic Schatzanweisungen werden halbjährlich 'gruppenweise nen ausgegeben; 750 000 Mark seien vereinnahmt. Ter
11
noch ans, die im Westen. Ader wenn un,ere Gegner die ausgelost und müssen spätestens zum 1. Juli 1967 getilgt
Kredit sei nicht wesentlich überschritten. Die KohlenhändAugen nicht geflissentlich vor der Wirtlichkeit schließen, so sein. Ter Auslosungsgewinn kann im übrigen in spate¬ Itr wurden beim Generalkommando vorstellig, es möge der Tb ^
können sie sich unmöglich über den Ausgang drejes Lnr- ren Jahren noch größer werden, weil ber einer Herabsetzung Stadt jeden Holzankaus versagen, da sie dre Stadt bis jjTTnh
scheidungsringens täuschen. Haben wir im Zweifronten¬ des Zinsfußes auf 4«/«, die — im Wege der Kündigung -«
April mit Kohlen versorgen könnten. (Hört ! Hört !) Diese
krieg siegreich unseren Mann im Westen gestanden und frühestens am 1. Juli 1927 erfolgen kann( aber erst viel Leute hätte man doch nicht als Sachverständige anrrffen Sp£' h
ti. s im Feindesland die Front gehalten, so kann es uns
/
später zu erfolgen braucht), der Auslosungskurs auf 115% können. Stadtv . Wedel(Vp.) ist erstaunt, daß der Magistrat
jetzt, da wir nur noch im Einfrontenkriege zu kämpfen herausgesetzt wird. Bei einer weiteren Herabsetzung des ein Sechzehn-Millionen-Engagement einging, denn es sei « «w
h .-en, erst recht nicht fehlen. Tie amerikanische Hilfe ist Zinsfußes auf 31/30/0
, die bas Reich frühestens IO Jahre
so hoch. Es sei eine Mißachtung der Stadtverordneten- {Lf,e
für die Katz und kann nicht entfernt die Macht aufwlegen, nach der ersten Kündigung vornehmen kann, steigt der Versammlung, sie bei einer solchen Summe nicht zu be- 2fL a
dir Rußland in den ersten Kriegsjahren darstellte. Tre Auslosungskurs sogar auf 120«/». Wer aber von diesen /ragen. Ein Antrag des Redners auf Vertagung bis znm mytf".
Pariser und Londoner Kriegsschürer suchen zwar 'ihren gesteigerten Gewrnnmöglichkerten von 17 o/o oder 22o/0 kei¬ Erscheinen der Vorlage des Magistrats wurde abgelehnr.
verzweifelnden Völkern noch fortgesetzt einzureden, daß nen Gebrauch machen will, kann sich bei jeder der beiden Stadtv . Hene (Bp.f wandte sich in scharfer Weise gegen " _
Amerikas Eingreifen alles zum Heile der Entente wenden Kündigungen seine Schatzanweisungen zum Nennwert (nickt die Holzankäufe; man habe unglaublicherwerse nach Zent- »vife,
werde. Aber der amerikanische Oberbefehlshaber, General zum Ausgabekurs) anszahlen lassen.
ner, nicht nach Raummeter gekauft. Holzdiebstähle seien
, daß die
Pershing, selber war ehrlich genug, einzugestehen
Unter diesen Umständen wird auch bei Manchem der gang und gäbe. Stadtv . Zielowskr (Soz.) hob hervor, mwhr
HilssaAion der Bereinigten Staaten ssich noch immer in Wunsch rege werden, seinen Besitz an früheren Kriegsan¬ daß der Magistrat freies Verfügungsrecht hatte, also for- UL«
dem Änfangsstadium befinde und daß ein nennenswerter leihen in neue 41/30/0 ige Schatzanweffungen umzutauschen. mell im Recht sei. Auch 'sachlich habe er nicht Unrecht. _____
Einstuß von der Teilnahme der bisher in Europa gelan¬ Entgegenkommender Weise hat daher die Reichssinrnz- Man Tonne nachher leicht den Propheten spielen. Ter
m
deten amerikanischen'Truppen nicht zu erwarten sei.
*
verwaltrrng bestimmt, daß die Zeichner von 41/30/0 igen Magistrat mußte Vorsorge treffen. Tie Qualität des HolUnd dennoch reiten sie drüben noch immer das hohe Schatzanweisungen zugleich den doppelten Betrag der vor¬ zes laste allerdings zu wünschen übrig, auch'sei das Stand¬
Pferd und spielen sich als die Retter der bedrängten Welt her erwähnten Papiere Umtauschen können.
geld enorm hoch. Ta es sich um eine hohe Summe handle,
truf. Sie zetern über unsere Friedensvertrage mit der
Tie günstigen Gewinnaussichten, die Verringerung d»r hätten die Stadtverordneten doch gefragt werden sollen Heims
Ukraine, mit Rußland , Rumänien und Finnland und Anzahl der Schatzanweisungen durch die Tilgung , ferner Oberbürgermeister Voigt ist mit den Ausführungen Zie- Voos.
behaupten, wir hätten den Gegnern im Osten so harte die gute Verzinsung werden, zumal die glücklichen'Besi¬ lvwskis zufrieden. Das Holz könne ohne Verlust zu 7 Mk. Zanz,
Bedingungen auferlegt, wie sie in der Geschichte bisher tzer von ausgelosten Stücken "stets geneigt fein werden, oer Zentner verlaust werden, bei den Holzhändlern ser Lchäf
Wnc Beispiel seien. Ohne Rücksicht auf die Wünsche und sich Ersatzstücke zu beschaffen
, zweifellos die beste Wir¬ es teurer. Tie Stadt mußte ohne Rücksicht auf 'Verlust Math
. Tie Bewachung der Holzplätze sei nicht Beche
Interessen der verschacherten Völker habe Deutschland nur kung auf 'den Kursstand dieses Wertpapieres ausüben . Die Holz beschaffen
Minen maßlosen Eroberungsgelüsten zu genügen gesucht. Entschließung, ob man Schuldverschreibungenoder Schatz¬ völlig genügend. Ern Vertagungsantrag wurde nunmehr
>
Natürlich könne auf solcher Grundlage kein dauernder anweisungen wählen soll, muß natürlich jeder selbst tres¬ angenommen. — Stadtv . Walter (Bp.) frug au, ob der Ä
Friede gedeihen. Aber die Entente werde, sobald sie den sen. Aber gerade für denjenigen, der sein Geld auf längere Magistrat bereit ist, für den Mehrverbrauch von Gas rn
letzten Schlag im Westen siegreich geführt habe, dafür
Zeit anlegen will, bilden die 41/30/0 igen Schatzanweisun- den Monaten Januar , Februar , und März Straflosigkeit 1LÜck,
sorgen, daß den bedauernswerten Staaten im Osten ihr gen infolge des »sicheren Gewinnes eine vorzügliche Kr- zu gewähren. Ter Kohlenmangel zwinge dre "Einwohner- Arche
Recht und dem Vierbunde, insonderheit natürlich dem Pitaisanlage . Daher sollte jeder Kapitalist, insbesondere schuft zum Gasverbrauch. In 48000 Ergaben ser um
>
Deutschen Reiche, die schrecklichste Strafe zuteil werde. die großen Vermögensverwaltungen, die Banken, Spar¬ Bewilligung des Gasmehrverbrauchs ersucht worden. Eiur -Ja , wie oft haben wir es schon erfahren müssen, wenn sie kassen, Genossenschaften
, indu¬ Bestrafung müsse in der jetzigen Zeit aufreizend wirken.
, Versicherungsgesellschaften
mit Worten und Verdächtigungen Deutschland zermalmen striellen Unternehmungen, usw. der Frage der Zeichnung Stadtrat Fulda gab den Standpunkt des Magistrats be¬
könnten, es stände in deutschen Landen kein Stein mehr von Schatzanweisungen besondere Beachtung schenken
*
. Tie kannt. Fälle, die ergeben, daß ein Mehrverbrauch unbeauf dem andern. Aber wir begreifen die ohnmächtige Wut erste Auslosung dieses anläßlich ber 6. Kriegsanleihe neu- drngt nötig war, sollen straffrei bleiben. Alle Fälle wer- einer
der Gegner, deren Pläne und Hoffnungen zerronnen sind geschaffenen Wertpapiertyps hat übrigens schon stattge¬ den von einem Sonderausschuß gewissenhaft geprüft; doch kffche
wie die Butter in der Pfanne . Tie russischen Randstaaten
funden. Am 1. Juli dieses Jahres werden vier Gruppen dürfe es nicht Prinzip werden, Gas anstelle von Kohlen Wests
wissen, daß sie uns ihre Befreiung vom harten Joch zu der Schatzanweisungenmit IIOo/o zurückgezahlt. Ten In¬
*
zu brauchen. Die Gaswerke haben dem Reichskommissar
banken haben und sind heute schon unsere besten Freunde. habern der Schatzanweisungender 8. Kriegsanleihe winkt gegenüber die Verpflichtung übernommen, nur eine be- für t
, jetzt schnell die erste Auslosung ebenfalls sehr bald, nämlich im Januar
Und auch in Großrußland , wo dre Bolschewiki
stimmte Gasmenge monatlich zu verbrauchen. Darnach muß tzsnd
Einfluß und Macht zu verlieren scheinen, wird die richtige nächsten Jahres , und zwar wird im ersten Auslosungster¬ sich die Bürgerschaft richten. Dringend muß zur Gasec- fier
Erkenntnis , die in den großen Massen bereits vorhanden min, um diese neuen Schatzanweffungen denen der 6. und sparnis gemahnt werden. Stadtv . Maier (Soz.) trat für für d
ist, überall durchbrechen.
, die dreifache An¬ völlige Straffreiheit ein. Stadtv . Walter (Bp.) wünschte durch
7. Kriegsanleihe völlig gleschzustellen
Ter königliche Intrigant , und Politiker , King Ed¬ zahl von Gruppen wie in den gewöhnlichen Terminen
in fernem Schlußwort möglichst weitgehendes Entgegen- den 1
5
kommen. (Frkf. Ztg.".)
ward, würde sich im Grabe umdrehen, müßte er sehen, was
ansgelost werden.
üus seinem stolzen Einkreisungsplan geworden ist. DeutschAnstelle
Lebensmittelkarten.
der
Vereinfachung
—
länd , an der 'Seite seiner treuen Verbündeten-, hat die Ket¬
Lokal -Nachrichten.
,
der seither verausgabten Dauermilch-, Sacharin - und ähnten j ^fprengt, mit denen auf Englands Betreiben durch
liehen Karten für Sonderverteilungen in rationierten Le- «-n.. März.
13.
politische
seine
Einvernehmens
dic Mächte des herzlichen
beNsmitteln oder Waren wurde ber der letzten Kartenaus- . j
und wirtschaftliche Entwicklung gefesselt werden' sollte, die
— Stadtverordneten-Versammlung. Nachdem dem gäbe eine besondere Haushaltkarte ausgegeben. die %
Einkreisung der Mittelmächte ist auf breitem Raum durch¬ Ankauf der Privatklr'nrk Hohemark zugestimmr und die
Bezugsschein- und für das Bestellversähren verwendet L-.,.
brochen und wird sich auch in Zukunft durch keinen Wirt¬ Gehaltsordnung für die Lehrer und Lehrerinnen an den das
werden kann. Was jeweils daraus verabfolgt wird, ist aut 7. £
schaftskrieg mehr schließen lassen, so daß ein solcher schon städtischen Volksschulen genehmigt war, kam eine Anfrage den wöchentlichen Mitteilungen des Lebensmittelamtes er« «00s
heute gegenstandslos erscheint. Tie deutsche Politik und des Stadtv . Ladenburg Jnl .) wegen der städtischen Holz- sichtlich. Zunächst wird mtt dem Abschnitt A Dauermilch _ afij
das deutsche Wirtschaftsleben haben Lust bekommen und
ankänfe zur Erörterung . "Es handle sich um 16 Millionen
j-j
weiten Spielraum zu glücklicher Entfaltung , ganz abge¬ Mark. Eine offenbacher Firma sei ber der Lieferung be¬ bestellt, die auf Abschnitt 6 ansgegeben wird.
jmrw
höhere
ein
wurde
Hauptpost
der
In
Postmarder.
—
sehen davon, daß für die Dauer dieses Krieges die feind¬ vorzugt worden. Bis zum Januar habe man 560 000 Mk.
lichen Aushungerungspläne , auf die gerade England, unser ; an Standgeld gezahlt. Die Brennstoffdeputation sei von Postbeamter seines Amtes vorläufig enthoben, weil er
batet überrascht wurde, als er einige Feldpostpakete bei¬
erbittertster Gegner, seine Siegeshoffnungen aufgebaut der Höhe der Summe überrascht gewesen. Stadtrat Tr.
Halte, endgiltig zusammengebrochen sind. Eine Weltenwende Hiller bestritt, daß der Frankfurter Handel von vornherein leite schaffen wollte. Auch in einem anderen Postamte ^ nte
, eine neue Welt- ansgeschaltet wurde; er sei aber zu teuer gewesen. Tre mußte ein höherer Beamter des gleichen Vergehens wegen um
Hat sich vor unseren Augen vollzogen
licht
vrdnung ist aufgerichtet worden. Deutschland hat seine Qualität des Holzes sei gut. Das Standgeld betrug 56 000 vorerst sein Amt niederlegen.
— Gasvergiftung. Die 72 jährige Putzfrau Emilie ßch
Atärke erprobt und zugleich seine Gerechtigkeit bewiesen. Mark. 'Infolge der milden Witterung blieb der erwartete
Es wird ihm hinfort niemand mehr den Platz an der Sonne
Umsatz aus . Unter allen Umständen mußte man Vorsorgen, Lenz erlitt in Threr Wohnung in dem Augenblick einen auch
streitig zu machen wagen, wie es bisher geschah. Mehr aber an manchen Tagen war in der Gasanstall nur noch Kohle Schlaganfall , als sie den Gashahn des Kochers öffnete. Mar
Beanspruchen wir trotz unserer großartigen militärischen für einen halben Tag . Was die Holzdiebstähle anlange, Hausbewohner, die den Gasgeruch spürten, drangen irr die
Erfolge nicht und nichts als glei ches Recht mit den anderen. fb seien etwa 100 Anzeigen erfolgt. Stadtv . Lion (nl.) Wohnung und veranlaßten die lleberführung der Greisin gerst
in das Krankenhaus, wo man neben dem Schlag ans all m "
die Aufkäufe einen Skandal und die größte Blamage
Wir »xsto*k«rr « 47s°/ot**tt Kchtchim- nannte
der letzten Zeit. Cs war ein Fehler, dem Magistrat einen auch eine schwere Gasvergiftung seststellte. — Einen fitn
beliebigen Kredit zur Verfügung zu stellen. Wie hoch gleichen Einfall erlitt in der Hügelstraße dre 60 fährrgk -üs
r !W »is»rr- err drr 8. Kriegsanleihe.
rau Elise Rauch, Mur kam hier die Hilfe zu spät. Tenn
Wie bereits mitgeteilt, werden zur 8. Kriegsanleihe srrkd dre Versicherungsgelder? Wo soll das Holz, das F
man in die Wohnung drang, war die Frau bereits
als
zum Teil im Kettenhandel gekauft wurde, nntergebracht
>/o igen Schuldverschreibungen wiederum 4i/2o/o
neben den 5<
.
an Gasvergiftung verschreöen
Verantwortung
eine
lehnte
Hiller
.
Tr
Stadtrat
werden?
ige Schatzanweisungen ausgegeben, die den AusgabebedrnStraße
Bockenheimer
Größen
der
In
Todessturz.
—
gnnaen nach mit den zur 6. und 7. Krregs anleihe aufge¬ der Kohlenstelle ab, die lehrglich den Auftrag der Brenn¬
legten Schatzanweisungen übereinstimmen. Ter Ausgabe¬ stoffdeputation ausgeführt habe. Hätte der Magistrat nicht stürzte sich"gestern vormittag eine ältere Frau aus dern
lkurs von 98 o/o gewährleistet den Zeichnern einen Zinsge¬ vorgeforgt, so wären ihm bei einer Katastrophe die schlimm- dritten Stock eines Hauses aus die Straße . Ter Tod trat
nuß von 4,6 o/o und der Auslosungskurs von IIOo/o er¬ * fien Vorwürfe gemacht worden. Bis fetzt wurde für 51/3 | auf der Stelle ein.
Ham wen

5 »!

Grst ein Briefkasten brachte ihn zur Wirklichkeit
zurück.
Mit bitterem Hohnlachen warf er den Brief hinein
und ging weiter . Nun war auch der letzte Strohhalm
kläglich hinabgeglitten in den Strudel , in dem er selbst
trieb , trieb und gurgelte, bis auch er ganz da unten
verschwunden sein würde.
Leer, öde, trostlos lag die Zukunft grau vor ihm,
Not und Sorgen , sie hasteten sich von neuem an seine
Fersen, sie, die je seine treuesten Begleiter gewesen
waren.
„Haha !" lachte er laut vor sich hin. „Wieder da,
wo ich war !"
Die Leute schüttelten den Kopf, sie hielten ibn für
einen Narren.
Ein Auto kam gerade um die Ecke, sein Kopf
beugt sich vor, die Dame rief dem Chauffeur etwas zu,
das Auto stoppte.
Da sah sie Paul Werner.
Er kniff die Lippen zusammen, etwas brannte in
seiner Kehle, und er machte hastig kehrt, floh zurück, und
nach langem Laufen betrat er ein Lokal.
Nur jetzt niemanden sehen, niemanden sprechen!
Ietzr war er in feiner elenden Stimmung zu nichts
anderem fähig, als zu den düstersten Gedanken.
Er bestellte ein Glas Bier und goß es fast in einem
Zuge hinunter . Dann langte er mechanisch nach einer
Zeitung . Das „Berliner Tageblatt " war es. Er klappte
fie auf und überflog die Stellenangebote.
Er war doch stellungslos, und lange hielt die Bar¬
schaft nicht vor, die er noch besaß. Und wer weiß,
wann er eine neue Position sich erwarb . Es war nichts
Geeignetes im Blatt . Er legte es weg. Mit demselben

Erfolg suchte er in den anderen Zeitungen.
Langsam trank er noch ein Glas und grübelte.
Die "Zeit rann , sein Magen meldete sich energisch
Er zählte sein Geld.
und verlangte nach Nahrurig
Noch hundert Mark ! Sechs Wochen mußte es reichen
bei einigermaßen knappem Leben.
Gott , das war er ja gewohnt , trocken Brot und
dünnen Kaffee.
Vielleicht fand sich auch etwas .^
Wie, wenn er ins Ausland ging ? Dort kannte
ihn niemand , dort konnte er ja leicht eine Stellung
annehmen , sich über Wasser halten , bis er etwas
Besseres fand?
Hm, er sprach fast fließend englisch!
Ainerika ! Las war ja das Land der unbegrenzten
Möglichkeiten. Dort konnte er vielleicht etwas erreichen,
vielleicht sogar reich werden.
Aber die Ueberfahrt war teuer, und woher das
Geld nehmen ? Wer borgte es?
Haha ! Wieder ein Stein im Weg!
Das kannte er ja alles, alles.
So tief erniedrigen mußte er sich ja so oft, bitten
gehen um ein Darlehen , betteln um Geld, das er ja
verzinsen, zurückzahlen wollte, mehr, als er ja selbst
bekam, geben mußte . Und dann noch die so erniedri¬
genden Bemerkungen der Bürgen , der Bankbeamten,
der Geldleiher . . . äh . . . ein tiefer Ekel, vermischt
mit Haß, erfüllte ihn . Nein, nein, das wollte er nicht
mehr durchmachen. Lieber wollte er feine Sachen ver¬
kaufen, ein paar Mark bekam er ja noch dafür. Das
langte vielleicht nach Hamburg . Dort mußte er halt
schließlich arbeiten . Dabei fühlte er an seine Arme
und mußte selbst nun lachen. Die dünnen Arme, die

00m armseligen Leben nrcht straff und voll waren , die
konnten wohl nicht arbeiten . Und doch sollten sie,
^
mußten sie.
Werner stand auf und zahlte. In fernem Auge
stand ein entschlossener Blick. Fort von hier, noö
heute ! Niemand sollte ihn mehr finden, niemani Wet

r«
So wanderte er durch die kleinen Seitenstraßei>
und kam zum Bahnhof . Genau informierte er sich
über die Züge , die nach Hamburg gingen , erkundigte
sich über den Preis der Karte.
Dann ging er wieder zurück nach seiner Wohnung,
um die letzten Dispositionen zu treffen.
Ein paar Sachen nahm der Nachbar, andere Leute
aus den nächsten Häusern den Rest.
Dreihundert Mark bekam er für , den ganzen Hausrat zusammen. Das , was er behielt, packte er in einen
Korb, aß den letzten Bissen Brot , den er im Haut
hatte , und nahm Abschied, kurz, und kletterte hrnm
fu>ih<*o s8oben der. die seine Halle truoen.
13. Kapitel.
Franz Werner hatte dem Sohne verdutzt nachgesehen.
Eine heiße Blutwelle stieg ihm ins Gesicht, «nj
»in Mund verzog sich. Das halte er ja nicht gewerw,
Icht so, wie Paul es aufgefaßr hatte. Er wollte
ich eine Brücke schlagen, auf halbem Wege den &
irunö überschreiten und den Sohn wieder aufnehme»'
Daß er die rechten Worte nicht fand. ..
Bott . . . er war kein Gefühlsmensch . . . nun ja . - '
(Fortsetzung folgt.)

U
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- Schumann Theater. In der am Donnerstag Abend
71/2 Uhr stattfindenden Erstaufführung der beliebten Ope¬
rette „Der liebe Augustin" von Leo Fall sind w öj
Hauptrollen beschäftigt: Die Damen : Berta' Menzel,
«landa Hoffmann u. a. m., dre Herren. Paul Krön
«g , Emil Aman, Karl Reut,Hermann Hanfchmaun, Fred
Kried, Gustav Lehrmann, Kuno Lchlegelmrlch u. a. m.
^ _ Schumann Theater
. Am Donnerstag
, den 14. ds.,
findet die Erstauffühmng der belrebten Operette „ Der
Auauüiu " von Leo Fall , m orgfaltrger Ernstudre^7 ° durch OikrsPiclleUer Trrckwr Emil Wthmann statt.
Ausüiattuna hat die Direktion wieder großen Wrrt
«leg ? D » ^ n.Misch ° Leitung hat Kapellmeister Misch-l.
^ — z^ rein Jugendwohl. In Verbindung mrt der Ge¬
werbeschule und den Fortbildungsschulen veranstalttt der
Hierein Jugend wohl kommenden Sonntag , den 17. ds . Mts .,
i/J
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Mnsi « a a « s dem Gt » «stesa « t -Negister

(Wrankf- rt a. M . « Ockenheim.)
revMVUte.
Helmpei, Katharina , ohne Der., 79 J .^ Laudgrafenstr. 46.
Vooss Magdalena, Schülerin, 12 I - Werstraße 12
Jan ^, Viktoria, geb. Nierzalewska, 75 >5-- ^ r. Seeftr . 22.
Schäffler, Elisabech, geb. Appel, 42 J^, Adalbertstr. 23.
Düthes , Franz , Ober-Postasstst„ 48 ^ ., Falfftraße 76.
Becherer, Wilhelm, Eiseubahn-Magazmgehilfe t. P ., 75
Jahre , Homburgerstraße 16.
A » Kampfe
f « c d « 0 « ete - l » » A gsfottant:
fcnct, Hermann, Schreiner, 21 I ., zul. Nauheimerstr. 12,
Mcheles Heinrich, Handlungsgeh ., 33 I ., zul. Landgrafensi raße 41.

Hu»de *« He freut!

rangiert werden. So hatte das bekannte Metropoltheaier,
in Berlin, das vor dem Kriege englische Kapitalisten kaufen
wollten, im letzten Jahre fast zwei Millionen Mitnahmen.
— Zur Bekämpfung
der nächtlichen
Un¬
sicherheit
in Berlin haben sich 'Polizeipräsidium
und Oberkommando vereinigt. Es find Maßnahmen rn
die Wege geleitet, von denen man, soweit es die Verhält¬
nisse überhaupt gestatten, eine Verbesserung der Zustände
erwartet. Zunächst wird dre Zahl der Schutzmannsnacht¬
posten durch Verminderung der Tagesposten zugunsten des
Nachtdienstes sowie durch 'Verlängerung der Dienstschich¬
ten erhöht, und zwar um etwa 100 Beamte. Darüber
hinaus hat man sich grundsätzlich über dre Heranzichunz
von Militär zum Scherheiitsdienst geeinigt. Es werden
Militärpatrouillen und zwar sowohl für sich, wie in Ver¬
bindung mit den Schutzmannsposten, während der Nacht
'auf "den Straßen tätig fern. Endlich hofft man auch —
trotz der noch immer andauernden Kohlennot — eine
wenigstens teilweise Verbesserung der Straßenbeleuchtung
erreichen zu können.
— Blutiges
Lrebesdr
ama. In
Weimar er¬
schoß der 26 Jahre alte, bei der Firma Zeiß in Jena be¬
schäftigte Arbeiter Vogel erne verheirate Kriegerfrau,
mit der er ein Liebesverhältnis unterhielt. Dann machte
er feinem Leben ans gleiche Weise ein Ende. Beide hat¬
ten sich mit einem Strick zusammengebunden. Vogel hat
bereits am Kriege tellgenommen und .war von der Firma
Zeiß reklamiert, worden. Noch in den letzten Tagen hatte
er mit seiner Geliebten eine Vergnügungsreffe nach Ber¬
lin und Leipzig unternommen. Nach der Rückkehr gingen
beide gemeinsam in den Tod.

— Sabotage
wird schwer bestraft. Drei
in der Chemischen Fabrik zu Calbe a. ö. Saale beschäftigte
Arbeiterinnen hatten verabredet, Effenteile in den Kno¬
chenbrecher zu werfen, damit die Zahnräder abbrechen
Vermischte
sollten und der Betrieb Mlgelegt werde. Nachts führ¬
' Oberleutnant Buddeckef . Oberleutnant Buddecke, ten sie ihr Vorhaben aus und der Betrieb wurde dadurch
einer unserer bewährtesten Kampfflieger, der auch in tür¬ etwa anderthalb Stunden lahmgelegt. Der Materialscha¬
den betrug etwa 300 Mark. Daß in der Fabrik für Hee¬
kischen Diensten erfolgreich tätig gewesen ist, rst an der
reszwecke gearbeitet wurde, war den Angeklagten bekannt.
Ostfront im Lustkampse gefallen.
Sie wurden von der Magdeburger Strafkammer wegen
* Abzeichen für Kriegsbeschädigte
. Der Kaiser hat
für die im Dienst des Vaterlandes Verwundeten als be¬ Sachbeschädigungzu je einem Jahr Gefängnis verurteilt.
sondere Anerkennung ein Abzeichen nach bestimmtem Mu¬
Schüler
als Postdiebe. Unter den zahlrerster verlichen. Das Abzeichen soll die auszeichnen, die chen —
Diebstählen und Einbrüchen, die auch nach dem jüng¬
für das Vaterland geblutet haben, oder die im Kriegsdienst sten Bericht wieder in Groß-Berlin verübt wurden und bei
durch feindliche Einwirkung ihre Gesundheit verloren ha¬ denen Waren im Werte von Hunderttausenden zum Teil
ben und infolgedessen dienstunfähig geworden sind.
* Raubüberfall auf einen Güterzug. Aus der Strecke am hellen Tage, gestohlen wurden, berührt besonders
Luisburg -Oberhausen überfielen fünf Personen einen auf schmerzlich die Entwendung eines Geldbrieses von 2000
Signal haltenden Güterzug, vertrieben das Zugpersonal Mark durch zwei Schüler des Gymnasiums in Friedenau,
in deren Wohnung .auch! gestohlene Feldpostpakete gefun¬
mit vorgehaltenen Revolvern und raubten die Wagen, die den
wurden.
Militärgut enthielten, aus. Die Räuber wurden später
in Duisburg von einer Miliiärpatroullle verhaftet.
— Toppe lmord
i n Ebers Walde. Die sehr
* 60000 Arbeitslose in Petersburg . Die Lage ver- vermögenden Geschwister Else Glaesel, 63 Jahre alt, und
Ahlimmert sich immer mehr. Es gibt keinen Ausweg mehr. Helene Glaesel, 48 Jahre alt, sind rn ihrer in Eberswalde
Lie Arbeitslosigkeit steigert sich so hoch, daß täglich bis
in der Mark Gelegenen Wohnung ermordet worden. Der
60000 Arbeiter in den Straßen Petersburgs herumirren,
Fall liegt sehr geheimnisvoll und stellt dre Kriminalpoli¬
nach Arbeit suchend. Ein Teil dieser Arbeiter begibt sich zei vor eine schwierige Aufgabe.
in die Provinz, ein Teil bleibt in der Stadt und bildet ein
immer stärker werdendes Element der Anarchie, das nur
— Mehlschieber
auf der Leipziger
Früh¬
«uf einen Augenblick wartet, um zu explodieren.
jahrsmesse.
Ten
außerordentlich regen Verkehr bei
* Nachprüfungen der Kartoffelvorräte bei den Produ¬ der diesjährigen Frühjahrsmesse wollten Mehlschieber be¬
zenten werden laut vielfach Ergangenen Bekanntmachungen nutzen, Mehl, das sie im Schleichhandel erworben, in Leip¬
um die Monatswende stattfinden. Wer Vorräte verheim¬ zig zu hohen Wucherpreisen abzusetzen
. Trotz des großen
licht oder bei Seite schafft, wird bestraft. Daraus ergibt Meßtrubels in der inneren Stadt hatte ein Beamter der
sich die Nutzanwendung für die städtischen Verbraucher, Wohffährtspolizei beobachtet, wie mehrere Kettenhändler
auch Ihre Vorräte gewissenhaft abzuschätzen
, damit kein auf einem mit einem Plane überdeckten Bauerngeschirr 20
Mangel aus übereiltem Verbrauch eintreten kann.
Zentner des schönsten weißen Weizenmehles einem grö¬
* Daß die Einnahmen der Vergnügungsstätten nicht ßeren Kaffeebetriebe zuführen wollten. Das Mehl wurde
gering find, haben die Erträge der Vergnügungssteuer selbst beschlagnahmt, die unternehmungslustigen Händler, die
in Mittel- und Kleinstädten ergeben. Große Unternehmun¬ zunächst spurlos verschwunden waren, wurden ermittelt
gen dieser Art können bald unter die Kriegsgewinnler ein¬ und schen ihrer Bestrafung entgegen.

Nachrichten.

Bei den ungeheuren Kämpfen an der Westfront haben
die Hunde durch stärfftes Trommelfeuer dre Meldungen aus
vorderster Linie in die rückwärtige Stellung gebracht. Hun¬
derten unserer Soldaten ist durch Abnahme des Meldeganges durch die Meldehunde das Leben erhalten worden.
Militärisch Ivrchtige Meldungen sind durch die Hunde
rechtzeitig an die richtige Stelle gelangt.
Obwohl der Nutzen der Meldehunde im ganzen Lande
bekannt ist, gibt es noch immer Besitzer von kriegsbranchbaren Hunden, welche sich nicht entschließen können, ihr
Tier der Armee und dem Baterlande zu leihen!
Es eignen sich der deuffche Schäferhund, Dobermann,
Airedme-Terrier und Rottweiler, auch Kreuzungen aus
diesen Rassen, die schnell, gesund, mindestens 1 Jahr alt
und von über 50 cm Schulterhöhe sind. Die Hunde wer¬
den von Fachdresseuren in Hundeschulen ausgebildet und
im Erlebensfälle nach dem Kriege an ihre Besitzer zurück¬
gegeben. Sie erhalten die denkbar sorgsamste Pflege. Sie
müssen kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
An alle Besitzer der vorgenannten Hunderassen ergeht
daher nochmals die dringende Bitte : Stellt Eure Hunde
in den Dienst des Vaterlandes.
Die Anmeldungen für die Meldchundschulensind zu
richten an die Inspektion der Nachrichtentruppen, Berlin W.
Kutfürstendamm 152, Abt. Meldehunde.
_
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Schumann - Theater
Lautet/ , llhr : Letztes Mal : „Unter der blähenden Lind»“
Morgen , 14. ds .: Erstaufführung : „Der liebe Augustin“.
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, einen großen Teil nug er wohl daran
Ui. selbstDreilich
, der
, der alte Werner . . . aber, zum Kuckuck
Junge war auch eigensinnig.
irei Ecke. Werner
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nhett
wirren, sein Blut wurde beiß, wallte. Dann ging er
geradeswegs in fein Geschäft zurück.
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Co .
fuhren auf und blickten ihm erschreckt und ängstlich nach
Werner warf Mantel und Hut zur Erde, setzte sich
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an
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loP
Ä 5 soll ich tun ?" fragte er sich halblaut. „Wie
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^
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k. bf,
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-Mo« «b^ hM 35 Jtyfc.
bet der ejkpe
Ach 75 Pstzdurch die Post hyo- e» »iertelstchr
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etnjchi

Stadt . Die Besetzung der Stadt wurde durch die Ver¬
handlungen nicht aufgehalten. Am Nachmittag kamen auch
österreichische Truppen in Odessa an.
Ein Gewaltakt der Entente gegen Holland.
Tie Auslieferung des gesamten holländischen Schiffs¬
raumes, zur Ausfüllung der durch unseren U- Bootkrieg rmmer stärker werdenden Lücken hat die Entente von Holland
gefordert und damit gegen das neutrale Land einen Ge¬
waltakt verübt, wie er schändlicher garnicht gedacht werden
kann. Der englische Gesandte im Haag verlangte (im
Namen der alliierten Regierungen und der Vereinigten
Staaten - von Holland die Auslieferung seines gesamten
Schiffsraumes gegen entsprechende Frachtraten und den
Ersatz oer torpedierten Schiffe nach dem Kriege für Fahr¬
ten auch innerhalb des Sperrgebietes. Ter holländischen
Regierung wurde für ihre Antwort eine Frist von acht
Tagen eingeränmt. Falls dieser Forderung der alliierten
Regierungen nicht nachgekommen werden sollte, würden die
holländischen Schiffe in den Häfen der Veremigten Staa¬
ten requiriert und die auf See beffndlichen holländischen
Schiffe beschlagnahmt werden. Außerdem würde an Hol¬
land in diesem Fälle von den alliierten Regierungen kein
Brotgetreide geliefert werden. Die Bedingungen der Alliier¬
ten, so sagt ein Amsterdamer Blatt , sind bitter und schwer.
D izu kommt noch die Haltung Deutschlands, das , falls Hol¬
land auf die Bedingungen eingeht, seine ökonomische
Uekereinkunft mit Holland nicht erneuern würde. Holland
habe also die Wahl zwischen Regen und Traufe.
Arbeitsverteilung im Reichstag.
15 . März . Der Aelteftenrat des Reichs¬
Berlin,
tages trat heute abermals zu einer Besprechung zusam¬
men und änderte seinen gestern gefaßten Beschluß dahin
yb, der Friedensvertrag mit -Rußland und Finnland soll
nicht Dienstag , sondern schon Montage die Vollversamm¬
lung des Reichstages beschäftigen. Bo raus gehen soll die
erste Lesung des Haushallsnotgesetzes und die Beratung
des Berichtes des Hauptausschusses über den Erlaß einer
Bnndesratsverordnung zur Ueberwachnng der Geschäfts¬
bücher und der Preisunterlagen sämtlicher für HeeresIbodarf arbeitenden Betriebe.
Moine Nachrichten.
* 180—190 Prozent Gemeindeeankommensteuer erhe¬
ben den nunmehr gefaßten endgültigen Beschlüssen zwfo.ge verschiedene Berliner Vorortgemeinden für das neue
Etatsjahr . Tie letzte'Entscheidung Berlins selber ist noch
nicht gefallen; aber man kann ahnen, wie sie ausfallen
wird.
* Tie Aenderung an Bezugschemen ist nicht zulässig
durch diejenigen Personen, für die sie ausgestellt sind.
Es ist dies Urkundenfälschung, auf dre Gefängnis steht.
Das Amtsgericht in Cölleda verurteilte eine Frau , die
um einiger Schürzen und Unterröcke wegen so unbedacht
gehandelt hatte, zu Gefängnis.

den einzigen Schlüssel zur Lösung der verwickeltesten Tagesiragen. Das zeigt sich so recht im Osten. Als Nordrnß'«Lnd das Ultimatum gestellt worden war, da kam der
Friede von selbst, es kamen auch die notwendigen Fest sotzungey. Und als der Vertrag unterschrieben war, gingen
auch die russischen Grenzvölker zur Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechtesüber. Es ist eine Freude, zu sehen, wie
sich in den baltischen Ländern , über deren Zukunft so vier
Tinte und Papier verschwendet worden war. alles mit ei¬
nem Male macht, wie die berufenen Vertretungen ihre
Wünsche frank und frei aussprechen, und chre Sympathien
für Deutschland so offen kund tun , daß wir uns dessen nur
freuen können. Ob es nun gerade praktisch Ist, daß oer
deutsche Kaiser die ihm angebotene Herzogswürde von Kur¬
land annimmt , ist etwas anderes, aber wir haben doch
prinzipiell gehört, was die Balten wollen und dürfen
dem zustimmen. In jenen so lange von den Moskowitern
drangsalierten alten deutschen Landen wird bald wieder ern
kräftiges nationales Leben emporblühen. Als historische
Erinnerung können wir es verzeichnen, daß auch der erste
Hohenzollernkaiser einmal Herzog gewesen ist. Als 186b
Schleswig-Holstein an Preußen fiel und damit auch das
kleine Herzogtum Lauenburg dem Tänenkönig äbgenommen
wurde, war der damalige König Wilhelm von Preußen
Herzog von Lauenburg und Bismarck Minister für Lauenbnrg, bis nach einigen Jahren das Ländchen in aller
Form mit Preußen vereinigt wurde.
Daß auch die Russen selbst mll der Friedenstat ein¬
verstanden sind, zeigt das Verschwinden des bisherigen Mlnisters des Auswärtigen Trotzki, der durch feine überslüffrgen Reden in Brest-Litowsk den Friedens schluß hin aus ge¬
schoben hatte. Seine Reden sind für die verdren'stbedürstigen
Moskowiter nur Steine statt Brot gewesen, und etwas
anderes bedeuten auch die Teklamitonen nicht, die Präsident
Wilson und die Ententsleute nach Petersburg richteten. Der
funge russische Staat braucht 'Ruhe und Frrede und Geld;
das hat er von Deutschland und seinen Verbündeten durch
die Wiederaufnahme des Handelsverkehrs zu erwarten, aber
nicht von seinen bisherigen Freunden im Westen. Der
ganze Osten ist durch die große Friedenstat kuriert, denn
auch die, welche uns nicht leiden können, gebrauchen uns
doch. Daß das ganze gewaltige Ländergebrer vom Balti¬
schen bis zum Schwarzen Meer bald wreder dem Hand ec
geöffnet sein wird, dafür bürgt auch die Anwesenheit nnferer Truppen in Odessa., der Zentralstelle des ganzen süd¬
russischen Getreidehandels.
Unnütze Wortverschwendnng trieben dre Franzosen und
Engländer gegenüber Japan , die das ostasiatische Reich mit
aller Gewalt in irgendeiner Weise gegen Rußland loslaffen möchten, um damit Deutschland zu treffen. Japan
hat an Rußland große Waffenfendungen geliefert, für die
es noch die Bezahlung zu erwarten hat, und es wird sich
diese 'Forderungen noch sichern oder sich dafür schadlos
zu halten suchen. Aber nach der bisher von ihm befolgten
Politik ist heute noch weniger als früher zu erwarten,
daß. es für die Entente die Kastanien aus dem Feuer hott.
Es ist daher kaum anzunehmen, daß von dieser Seite her
. Da¬
wirklich etwas wesentlich Neues im Osten geschieht
gegen wird von Paris aus selbst zugegeben, daß das

stellungen zusammen und gab sie dem Wartenden.
Unter den Schreiben war auch eines von Eberhard
Kliem. Der Grossist machte den Konkurrenten nochmals
auf die Vorteile eines Zusammenschlusses aufmerksam,
erinnerte wiederholt an das seit Jahren bestehende gute
Einvernehnr -ft der Häuser Kliem und Werner . Zum
Schluß des ^Vrieses war noch eine private Notiz, Paul
betreffend. ^
Mit finsterer Miene las Werner das Schreiben, unk
wieder quftll eine Bitterkeit in ihm empor, die ihn zur
Arbeit fasa unfähig machte. O, er las sehr deutlich
zwischen d«jm Zeilen, welche Beziehungen zwischen Kliem
und seinen,! Sohne bestanden, er verstand den leisen
Wink, sich,, falls er nicht mit von der Sache fei, aus
einen schaffen Kampf gefaßt zu machen.
Da hatte er's ja ! Seine Befürchtungen erfüllten
sich nun tatsächlich. Der Gegner zog den Sohn her¬
über, spielte ihn gleichsam als Geisel gegen den
Vater aus !'
Ah ! Das durfte nicht kommen ! Um keinen Preis!
Aber (Paul hatte ihm doch selbst erst vor einer
Stunde gesagt, er ginge nicht zu Kliem ! Was war
eigentlich jios ? Wem sollte er nun glauben , dem Sohne
oder dem« andern?
Vorjahren , da gab es mal eine Zeit , in der
Werner rechts sehnlicher erhoffte, als eine intimere
Verbindung seiner Firma mit Kliem, heute haßte er
den andern.
Damal !? wollte er ja schließlich auch seinen Sohr
als Opfer benutzen, diesmal tat 's der andere.
Mein Äott , im Geschäft gibt's eben keine Sentimentalität , und d>s kommt nur darauf an : Wer zahlt besser?
So geht 's ja schließlich jedem Abhängigen , Ange«

stellten, und, darüber war sich Werner keinen Augen^
blick im unklaren , keine Konkurrenzklausel war im¬
stande, die Kraft zu halten , wenn der Konkurrent wer
bessere Aussichten bot. Das hatte er ja an Winter er¬
leben müssen, an Hiehmer. Man hatte ibm einfack
ins Gesicht gelacht, als er anfing, auf die Verträge zr
pochen.
Und wenn Paul wirklich bei Kliem eintrat , so be
kam er wahrscheinlich ein höchst anständiges Gehalt
der Misere, in der eine trübe Ehe
kam dadurch aus
des Vaters krasser Eigenwille und starres , fast un¬
menschliches Herz, ihn jahrelang am Boden hielten.
Das Weib war nun tot, der Mann frei.
So konnten niedergedrückte Kräfte ihn wieder
emporschnellen lassen, mußten notgedrungen die große
Intelligenz und Willenskraft des Mannes ihm der
Platz geben, der ihm zukam. Paul wurde groß, unk
dann . . . wehe dir . . . Vater . . . dann steht deir
eigener Sohn dir gegenüber . . . fremd . . . kalt . .
und jung . Du bist alt, und wenn auch deine geistiger
Kräfte noch lange nicht erschöpft sind, die physischer
sind's sicher, heut oder morgen schon, und dann?
Das Gewissen des Alten schlug.
Nicht leicht wurde ihm das Eingeständnis : Ich
bin allein schuld. Ich warf ihn auf die Straße , ver¬
ließ ihn, den eigenen Sohn , in Not und Elend , ich
stieß ihn ja hinüber , hinein in den Kampf gegen mich.
Und er hatte es vorher nicht richtig gemacht, all
er den Sohn traf . Paul Mußte ja erzürnt jein.
Gut l Wir werden es besser machen!
Noch einmal überflog Werner Kliems Brief.

Unser jüngster Lnflschiffangriff ans England,
der Von außerordentlicher Wirkung war, militärische Anlagen und Fabriken gründlich bedachte und von dem unlere
Marinelustschiffe vollzählig und unversehrt heunkehrten,
:»ft. i
hatte wieder die Humbermündung mit den wichtigen
. Tie zahlreichen
k»ßfH Städten Hüll und Kingston heimgesucht
j Wersten, die Eisenwerke und Maschinenbauwerkstättenan
dielem zur Bucht sich erweiternden Flusse sind für die
ermiet«Kriegsindustrie des Feindes von unschätzbarem Werte. In
der weiten Mündung des Flusses lag denn auch zum Schutze
_J
des reichen Fabrikzentrums um Hüll und Leeds stets, mich
»ienjj in Friedenszeiten, eine Flottste und in den Kreigskarten
ifchvi ist die Umgegend von Hüll als „Küstenverteidigungsdistrik"
bezeichnet. Aber auch"der Angriff auf die Grafschaft Gort
im allgemeinen traf militärisch stark geschütztes und
seiner Küstenverteidigungswerre"und Kriegsindustrie
l 2 «>ti wegen
wichtiges Land.
Ein Ri
Neber die Bombardierung der befestigten Stadt
f 1. 9l
Paris
Blätter jetzt eingehendere Be¬
dortigen
die
veröffentlichen
r 305 richte, nachdem sich die Bevölkerung
von den Schrecken des
41 jüngsten und furchtbarsten Bombardements
etwas erholt
hat . 'In den Meldungen heißt es, daß 14 . deutsche Flieger
drtt Stunden lang über Paris und dessen Borstädten krei¬
sten, während welcher 'Zeit die Franzosen insgesamt
Abwehrflugzeuge aufsteigen ließen. Ein Londoner
II
Blatt , bei dem die Einsicht wach geworden ist, wendet sich
gegen die Wiedervergeltung durch Luftangriffe und sagt:
Die auf deutsche Städte ausgeführten Angriffe bewirkten
nur , daß die Luftangriffe auf London zahlreicher würden,
anstatt daß ihnen ein Ende gemacht würde. Das Blatt
schreibt, das einzige Kennzeichen aller dieser Angriffe ist,
e« d daß nichts dabei herauskommt, was von militärischer Be¬
deutung sein konnte.
In Odessa.
Tie Meldung, deutsche und österreichische Truppen sind
'
in Odessa eingedrungen, hat überall in deutschen Landen
und bVi unseren Verbündeten freudigen Widerhall erweckt.
Tenn Odessa ist die größte und wichtigste Handelsstadt
Südrußlands am Schwarzen Meer ; zu ihr führt vom
Norden Rußlands eine direkte Eisenbahnlinie, außerdem
ist Odessa durch das Schwarze Meer mit den anliegenden
rmictfl Staaten verbunden. Odessa ist eme herrlich gelegene und
öS schön gebaute Stadt mit breiten Straßen und großen
Platzen, zahlreiche 'öffentliche Gärten beleben und ver¬
t.
schönen das Städtebild . Tie aus Befehl der Kaiserin
51 Katharina der Zweiten im September 1794. gegründete
Stadt nahm ungemein rasch einen glänzenden Aufschwung,
und zählt heute 600000 Einwohner. — Tie Besetzung
von Odessa erfolgte durch 'deutsche Truppen von Gälatz
aus, die durch Süd -Beßarabien marschiert waren. 15 /
A » i <WssMOchs« hMicht.
t
russische Kriegsschiffe lagen vor Odessa. Ter deutsche Trüp- |
Das alte Volkswort „Probieren geht über Studieren !'
egel penführer verhandelte mit vier Kommissionen aus oer , gibt rm Verlaufe des Weltkrieges den besten und auch wohl
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Jnhober Mk. 2.623.964,—. Ter Reingewinn übersteigt Uhr bei kleinen Preisen und Abends 7y2 Uhr bei geh
denjenigen vom Jahre 1916 um ca. Mki 10.000,— und
Karten sind bereitsdn bet
weisen
affe erhältlich.
beträgt Mk. 432.419,— ; der Aufsichtsrat schlägt dessen
Verteilung nach Abzug der vertraglichen Tantiemen des
Anszug aus dem StandesaMt -Negifter
Vorstandes wie folgt vor : 6o/o Dividende Mk. 81.337, —.
«r.)
Per¬
(Frankfurt a. M . Bockerrhei
Vergütung an den Aufsichtsrat Mk. 6000,— an das
wohltätige
und
Tsdesfälle.
gemeinnützige
für
2500.—,
'Mk.
sonal
Zwecke Mk. 1200.—, Zuweisung zum Reservefonds Mk. Windeck, Josefine, geb, Schuster, 77 I ., Ederstr. 12.
14^530,—, zum Kriegsreservefonds Mk. 14.000,—, rum Christian, Friedrich Wilhelm, 71 I ., Fröbelstr. 1.
des •
Baufonds Mk. 5000,— und für Kriegsunterstützungen Trexler , Karl, Invalide , 67 I ., Mnnh . Landstr. 40-42.
Mk. 2500, —, den Rest mit 471,— aus neue Rechnung Völker, Anna, ,geb. Völkert, 51 I ., Ginnheimerftr. 10.'
vorzutragen. Tie Generalversammlung sinder am. 25
Hüller, Johann , Ober-Bahnafsistent, 70 I ., Schloßstr. 44
Äiarz, abends 8/4 Uhr im Forellffchen Saale statr.
Hack, Karl Willys 6 I ., Ariesengasse 10.
— In der Stadtverordnetensitzung vom Donnerstag
gefallen;
hierin
für das Vaterland
Im Kampfe
«war die Beratung des Hauszaltsplanes für 1918 der ein¬ Nürnberger , Karl, Chemigraph, 21 I ., zul. Marburger.
zige Punkt der Tagesordnung . Es sprachen die Stadt¬
straße 14.
verordneten Goll, Zielowski und Kleinschmidt eingehend Schneider, Wilhelm, Werkzeugdreher, 20 I ., ,zul. Wurmüber die Vorlage, welche dann an die Einzel-Ausschüsse
bachstraße 5
verwiesen wurde zur Spezialberatung und dann an den
«ns der Nich - <rrsch«ft
Stadtkeine
Finanzausschuß kommt. Nächste Woche soll
- Groß - Gerau, 15 . März, Bei einem Ein¬
/
berordnctensitzung stattfinden. .
in die Bahnhofswirtschaft Dornberg -Groß^Gerau sie¬
. Ein Aus¬ bruch
— Griechenland und sein tragisches»Geschick
Dieben erhebliche Mengen von Lebensmitteln uch
den
len
schuß von Vereinsvorständen und Bürgern des Stadtteils
in die Hände.
Rauchwaren
Bockenheim unter dem Vorsitz des StadtVevordnetLN und
15 . März . Mit dem Sitz Vilbel hat
Vilbel,
—
Dubdirektors der Städt . Fortbildungs - und Fachschulen sich hier eine „Landwirtschaftliche Bezugs- und AbsatzHTheodor Walter hatte am 13. März in den Festsaal der nvsstSr schuft m. b. H. für »Vilbel und Umgegend"gebildet,
Gewerbeschule zu einem Vortragsabend eingeladen. Ein¬
), 15. März . Das Institut
(
Hessen
— Grünberg
geleilet wurde die vor überfülltem Saale vor sich gehende für Infektionskrankheiten „Robert Koch" in Berlin hat
Veranstaltung durch zwei Musikstücke des gut besetzten Lei dem Hunde des hiesigen Bankiers Jöckel Tollwut
Orchesters der Gewerbeschule unter der bewährten Leitung
. Vier Personen , die das Tier bereits gebis¬
sestigestellt
des Mufiklchrers für höhere Lehranstalten Wilhelm Mei¬ sen hatte, mußten sich zur Behandlung nach Berlin be.
ster. Tie Vortragende des Abends, Frau Harikleia Karu-- geben.
-Foelsch, eine geborene Griechin, aber durch Heirat
polus
Lokal -Nachrichten.
Ausruf!
Deutschen deutscher Staatsangehörigkeit , gab
einem
mit
16. März.
ln kurzen treffenden Zügen ein Bild der durch den Krieg
im Osten die Morgenröte des Frieden!
Während
— Frauenhaare . Am 15. März ist eine Bekanntma¬ für Griechenland geschaffenen politischen Lage. Vor allem heraufdämmert, wollen unsere verblendeten westlichen Gef
chung Nr . W . I. 850/11. 17. K. R . A., betreffend Beschlag¬ berührte sie die Frage , warum Griechenland sich nicht bei
ner die Hand zum Frieden noch nicht reichen. Sie wähn« L12
nahme und Meldepflicht von gesammelten rohen Menschen¬ Ausbruch des Krieges auf unsere Seite stellen konnte, noch immer, uns mit Waffengewalt zu Boden ringet
haaren in Kraft getreten. Durch sie werden alle gesammel¬ ein Schritt, der das schon so unglückliche Land ganz den zu können. Sie werden erkennen müssen, daß das deutsch
ten rohen Frauenhaare sowie Ehinesenhaare beschlagnahmt. Gewaltmaßnahmen unserer Feinde ausgeliefert Hätte. Tie «Schwert die alte Schärfe besitzt, daß unser braves Hm
Ausgenommen von der Beschlagnahme find nur die von Politik König Konstantins wäre gewesen, unter . allen unwiderstehlich im Angriff, unerschütterlich in der Verte¬
einer Frau gesammelten eigenen Haare, solange sie sich Umständen neutral zu bleiben und lieber das Opfer zu idigung, niemals geschlagen werden kann. Von neue»
im Besitz dieser Frau befinden. Trotz der Beschlagnahme bringen, Griechenland zu verlassen, als in ein Eintreten
ruft das Vaterland und fordert die Mittel , von uns,
bleibt die Veräußerung in bestimmter Weise und an be¬ Griechenlands auf .Seiten der Entente zu willigen. An
Schlagfettigkeit des Heeres auf der bisherigen stolze«
hie
stimmte in der Bekanntmachung näher bezeichnete Stel¬ Hand von über 100 Lichtbildern gab Rednerin dann einen Höhe zu halten . Wenn alle helfen, Stadt und Land,
len zulässig, sofern der Preis für 1 kg nicht mehr als
Abriß über Griechenlands Land ünd Leute, Sitten und
reich und arm, groß und klein, dann wird auch die 8. jett
20,— Mark beträgt . Tie 'beschlagnahmten Gegenstände Gebräuche. Besonders über die Kunstdenkmäler alter und
Kriegsanleihe sich würdig den bishettgen Geldsiegen an¬
-unterliegen, sofern die Gesamtmenge bei einer Person Neuer Zeit, von denen prachtvolle Lichtbilder auf der reihen, dann wird sie wiederum werden zu einer echte«
fc
mindestens 1 kg beträgt, einer monatlichen Meldepflicht Leinwand erschienen, wußte die Vortragende kunstverstän¬
rechten deutschen Volksanleihe._
-Meldeamt der Kriegs-Rohstosf-Abteilung dig und doch allgemein verständlich zu sprechen. Beim
an das Webstoss
zett
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums. Ter Beschauen all der Schönheiten des Landes, von denen viele
wii
ßLortlaut der Bekanntmachung ist im Amtsblatt einzu- durch den Krieg zerstört oder beschädigt sind, erschien der
Am 15. März 1918 ist eine Bekanntmachung Nr.
(
jseben.
geäußerte Wunsch begreif¬ W . I. 850/11 . 17. K. R . A., betreffend„Beschlagnahme unl>
Ausführungen
der
Schluß
am
eine
ist
März
—■Kutschwagen-Bereisungen. Am 14.
lich, daß ein baldiges Kriegsende dieser Zerstörung und Meldepflicht von gesammelten rohen Menschenhaaren", er¬
Bekanntmachung betreffend Bestandserhebung, Beschlag¬ den Leiden des unglücklichen griechischen Volkes Einhalt
571 noc
nahme und Höchstpreise von Kutschwagen-Bereisungen, i.n gebieten möge. Ter interessante Vortrag fand starken lassen worden.
Ter Wortlaut her Bekanntmachung ist in den AmtsKraft getreten, durch die sämtliche gebrauchte, ungebrauchte, Beifall . Stadtverordneter Walter wies in seinen Schluß¬
und durch' Anschlag veröffentlicht worden.
Plättern
(z.
Wagengummibereisungen
montierte und nichtmontierte
IS,
Hie
wie dankbar wir unseren braven
,
Pin
darauf
.
worten
MMv
-,
Berliner
8?. Trahtrcifen , sogenannte Kelly-, Reform-,
daß sie uns vor dem Schicksal
müßten,
sein
Gruppen
&
die
Bekanntmachung
eine
ist
Am 14 März 1918
Mannheimer - und Quetschreifen usw.) beschlagnahmt wer¬ Griechenlands bewahrt hätten, das alle Schrecknisse des
Ä
,
Bestandserhebung
betreffend„
A.,
.
R
K.
18.
2210/1.
G.
Weiterbenutzung
ben. Trotz der Beschlagnahme ist die
Krieges trotz,seines Willens zum Festhalten an der Neu¬ schlagnahme und Höchstpreise von Mßschwagenbereifunge
her aus Wagen befindlichen Reifen bis Lum 15. April
tralität habe erdulden müssen. Wir hingegen hätten un¬ ausschließlich Kraftwagenbereifungen" erlassen worden.
fof
1018 ohne weiteres, nach diesem Zeitpunkt nur nach ser 'Land im großen und ganzen vom Feinde freihalten
Ter Wortlaut her Bekanntmachung ist in den Amts
Misdrücklicher Einwilligung der Inspektion der Krastfahx- können und hätten im Osten einen Frieden erkämpft, der,
57t
ikruppen erlaubt. Eine Veräußerung der beschlagnahmten Wenn er auch nicht sos ei, wie wir es alle wünschten, blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
«MSMrHS.
«
.
IS
»»
MM ». GMEMMH»« » «*
Bereisungen ist ebenfalls an die Inspektion der Kraftfähr- doch seine Wirkungen nach dem Westen geltend machen
Kruppen oder mir ausdrücklicher Zustimmung der Jndie
werde
Hier
würde.
stärken
hin
fund uns nach dort
fslckktion der Krastfahrtruppen zu den in der Bekannt¬
des Krieges wohl bald fallen und an dieser
ringt Gold, Silber und Knweleu fttw c,*
machung gleichzeitig festgesetzten Höchstpreisen gestattet. Be¬ (Entscheidung
mitzuhelfen und un¬
uns
für
Ergebnisse
guten
einem
zu
der
Inspektion
die
an
nicht
18.
reisungen, die bis zum 1. 5.
Gold- nnd Silber - Anbanssstellrl
seren Truppen den Rücken zu stärken, sei die Pflicht
K
Krastfahrtruppen oder an eine von dieser bezeichneten laller
Zeit
nächster
in
sich
biete
Hierzu
Heimat.
der
in
Kteinweg Ur. 12 (10—12V2Uhr .)
Mtelle geliefert oder von dieser freigegeben sind, wer¬ ber Auflegung der achten Kriegsanleihe auch wieder Ge¬
37S
den enteignet werden. Tie Bereifungen unterliegen einer
Er hoffe, daß, wie auch bei den Vortrags¬
einmaligen Meldepflicht,an die Inspektion der Kraftsahr- legenheit. sich
wieder das starke Zusammengehörigkeitsge¬
truppen und zwar ist dex am 14. März, 1918 vorhan¬ abenden
Bockenheims gezeigt habe, sie auch bei
Bürger
der
fühl
dene Bestand bis zum 1. April zu melden. Kraftwagen¬
Heimatheeres zusammenstehen und mitdes
Ausgabe
dieser
benicht
Bekanntmachung
der
von
bertisungen werden
einem guten Durchhalten bis zu dem
zu
würden,
helsen
Heute 7Va Uhr, sowie morgen Sonntag, 17. (in beiden
Iroffen. Der Wortlaut der Bekanntmachung ist im Amts¬
Sieg sei uns
„der
denn
Frieden,
ehrenvollen
,
chahen
3X|, u. 7l/2 Uhr) : „Der liebe Augustin“.
Vorstellungen
blatt einzujehen.
angekündigte
schon
Der
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Hindenburg
habe
,
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Wohltätigkeitskonzert. _
sicher
Große»
18.:
Montag,
Bockender
— Bockenheimer Volksbank. Dem Bericht
Stadtverordneter Walter mit¬
heimer Volksbank e. G. m. b, H. tn Frankfurt a. M .-West 3 Vortrag muß z. Zt . wie
Me
der in Aussicht genommene Redner
Mer das 54 'Geschäftsjahr ist zu entnehmen, dM auch 6?i teilte, aus fallen, da
Tolefon Hansa 6570
sehr
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allseitig
wurde
Dies
konnte.
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nicht
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—
irg
Steigerung des Umsatzes
schneidig gespielter Marsch
toor. Tie Bilanzsumme erhöhte sich um Mk. 1.378.000,— lebhaften Anklang gefunden. 'Ein
ber
Veranstaltung,
wohlgelungene
die
und beträgt am Jahresschluß Mk. 10.779.000, —. Eine des Orchesters beschloß
möchten, da
nicht unbedeutende Vermehrung haben dreffremden Gelder deren wir für die Zukunft weitere wünschen
und
beitragen
Stimmung
der
Hebung
erscchren — Mk. 1.315.000,— und ist das um so beach¬ sie wesentlich zur
etwas
Lebens
täglichen
des
Sorgen
den
von
Zuhörer
die
und
6.
die
aus
- Tlieater
Zeichnungen
für
Spezialitäten
tenswerter als der Bank
Einlaß i l!t Uhr
Neues Programm .
Anfang 71/* Uhr
T>7
!? . Kriegsanleihe ca. Mk. 2.130.000,— entzogen worden ablenken.
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Kriegsanleihen
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An
sind.
, bei
10 Deutsch - polnische Tanzsteme — Carl Schichtl
mit Mk. 100.000, — Ter Ueberweisungsverkehr hat er¬ Grube Kartoffeln in der Gemarkung Klein-Walzheim den
Julius Fürst —Paul u. Margit Römer —Rita u.Nico Damarow
freulicher Weise einen bedeutenden Aufschwung genommen jSeligenstadt ansgeplündert . Tie Spur führte anMain¬
Alice Collin —J . Basch —Paul u. Marta Petras — Gert ! Gold.
und läßt es sich die Verwaltung angelegen sein, dieser, m Main . Ter Bestohlene lenkte seinen Verdacht aus
Loge Mk. 2.
sc
, fuhr schleunigst nach der Offenbacher Schleuse,
Sperrsitz Mk. 1 . 50
schisser
Saal 75 Pfg.
vaterländischen Interesse liegenden bargeldlosen Zahlungsdurchgekommenen
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zu
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Weife, weitere Ausdehnung
-Spiele
Künstler
weist auf unter den Aktiven: Kasse Mk. '193.966,—, Gut- Main schiffe fest, eilte dann nach hier, wo er mit Hilfe
Elegantes Farailien -Kabarett
Eingang ,nur StiftstraSe 32
d.chen bei Banken und dem Postscheckamt Mk. 2.836,133,—, der Polizei ermittelte, daß im Osthasen aus einem Schiff
S
waren,
Eintritt Mk. 2. —
Antang 7i/ 2 Uhr
Reichsschatzwechsel Mk. 800.000,—, Geschäftswechsel Mk. viele mit Kartoffeln gefüllte Säcke an Land gebracht
Lu
Auch
.
ermittelt
Koppel
n . Margarete
MT Robert
1837426,—, Wertpapiere Mk. 756.060,—, Ber den Mit- ktajch waren die Diebe und die Hehler
• Carl Schwab — Mila Endtresser
Irene Verden
tzliedern standen aus : in Konto-Korrent Forderungen die Kartoffeln konnten dem Landwirt wieder zugestellt
Manfred Hervey —Alice Rejane — Else Britten —Heinz Fuss
ba
Litt. 5.083.233,—, davon Mk. 1.734.767,— durch Wert- } werden.
norder
ünd
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i
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Tie
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824.423,—.
'Mk.
—
Vom
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"
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KLünstlexbrettl
pavrere gedeckt
inale Wasserstand beeinflussen den Floßverkehr auf dem
Eintritt 50 Pfg.
Neues Programm .
Sb mtgebäude steht unverändert mit Mr . 100.000,— und
Anfang Vk Uhr
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Beteiligung
Tie
Main in recht günstiger Weise. Seit einigen Tagen
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vom
beträgt
die
1914
von
Floßzüge,
lgleiten große
vn der Frankfurter Kreditgenossenschaft
Eintritt 20 FfgNeues Programm
Anfang 7 Uhr
Mk . 1500,— mit einer Haftsumme in Höhe von Mk. '6000. wärts . Tie mächtigen BaumstäürMe werden meistens im
«
Sonntag -Nachmittag kleine Preise
Anfang 2 Uhr 39
Einlaß 2 Uhr
Unter den Passiven sind verzeichnet: öre Geschäftsguthaben Rheinland verarbeitet. .
D
Abends Sonntags -Preise.
— Ortsausschuß für Jugendpflege . Am Montag,
der Mitglieder mit Mk. 1.400.909,—, die verschiedenen
Reserven mit zus. Mk. 541.470,—, der Ruhegeh alts- den 18. ds. Mts . abends 8 Uhr findet in der Frankfur¬
ßonds für Vorstandsmitglieder und Beamte mit Mk. 62.740 ter Turngemeinde Oederweg 37 eine Wiederholung des!
Ser heutigen Nummer des BLtteS ist
&&
und der Th . Meller-Jubiläumsfonds mit Mk. 15 550, —. Echlußabends zur .Einübung von Volkstänzen und Lie¬ „M «ftrierteA Unterhaltungsblatt ", wöchentliche
Ferner sind ausgewiesen die fremden Gelder und zwar: dern unter Leitung der technischen Lehrerin, Fräulein
^
_
sch
.
tagSbellage
Darichen mit 12monatl . Kündigung 'Mk. 1.998.810,—, Louise Brunisch statt.
1
großem
so
mit
Tie
Theater.
Schumann
MD.
Albert
—
MMßgmlg
iffiir 3 MMMscher
EpMuLtzen
« verantwortüchK. Kavfmamti» Frankfurta-^
ßür die Redaktto
Augustin"
liebe
„Ter
F.» avfmamtk Lo., Frankfurt a.
3.967.498,—, Ersparungs -Einlagen Mk. 3314,— und im Beifall aufgenommene Operette
Drucku. Verlag der Buchdruckern
Kvnlo-Korrent Verkehr zur tagt. Verfügung der Konto- kommt als erste Sonntagsvorstellung Sonntag Nachm. 31/2

Oberkommando die Front seiner Armee bei Salouikt sehr
«HEch wird Ladern müssen, falls ihm unter der Einwirßnng des 'bevorstehenden Friedensschlusses mit Rumänien
nicht schon vorher eine unliebsame Ueberraschung von deut¬
scher und bulgarischer Seite bereitet wird.
Ueber die Frühjahrs -Offensive im Westen ist aus
London und Paris nun schon Wochen lang diskutiert, und
die beiden Premierminister Clemenceau und Lloyd George
jsinH mit wichtiger Miene und geringer Sachkunde an Ort
und 'Stelle gewesen, um ihre Existenz bei den dadurch frei¬
lich wenig begeisterten Soldaten nicht in Vergessenheit
geraten zu lassen. Tie Taten , besonders diejenigen der
neuen Manöverierarmee und ihres Oberbesehlshabers Fach
Vollen sich jetzt einstellen. Tie von französischer Seite ver¬
zückten ersten Jnsanterieangriffe sind mißlungen, und
die feindlichen'Strategen können sich jetzt überlegen, was
Ifte weiter anfangen sollen. Keine rühmliche Heldentat
, weit hinter der Front
der Franzosen und Engländer warmes
gelegene deutsche'Städte mit Bomben bewerfen zu lassen.
Durch wiederholte deutsche'Strafexpeditionen nach Paris
und London ist dem Feinde die Gegenrechnung unterbreitet
worden. Auch in der Besuvstadt Neapel sind militärische
Anlagen durch 'Flieger zerstört worden. Tre Neapolitaner
find sehr aufgebracht über diesen Lustbesuch; aber ebenso¬
wenig wie sie dem Vesuv wegen seiner Ausbrüche 'Vor¬
schriften machen'können, ebensowenig gilt chre Unzufrieden¬
heit stür die Erreichung von Kriegszielen in ihrem Gebiet
durch deutsche und österreichische Flieger. Was Italien
Spi Herbst 'im Norden verloren hat, kann es trotz aller Anlünöigungen des Ministerpräsidenten Orlando nicht wieder
tzrt machen.
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.Aufführung
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Schumann -Theater

I

>ew.
der

Bockenheimer Volksbank
fliagetrAgene

e «ato»»euMeh» ft mit beschränkter

I

iNftpfliebt,

linier * ottbrtfM Mitglieder lad n wir den Best.mmungen des § 31 der Statuten
zu der M - utag , de « Ä8 . « ärz 1» 18 , abentzs 8 1/* Uhr im $ « «le

Qenn Hans

-42
10'

Kore « , Laipzigerftraße , nattfindenden

Ordentlichifl

Wohrnmzen.
59

«

«» * » * •

Neuyerg. o Zunmerwohn. m. Zub ., ö Sl.
in sehr ruh Haute n. der Universität sofort.
Zu erfr. Adalberrstraße9, o. 1—3 Uhr. 489

M -'B

Generalversammlung

Kl. Wohnung an alleinstehende Person
533
zu rerm. Falkstraße 33«, 1. St .
Großes Mans .-Zimmer für ein;. Person
m. Kochofen. Näh , d. Leber, Julinsstr 1h Ia.,
Kleine Wohnung zn »errnieten.
Oi «nheimexstraße 22 586
LeereS Zimmer zu verm. an einz. Perf.
5d7
(10 M ) Grempstraße 5

Kl. 3 Zimmerm zu vermieten. GinnGeschäftslokale
4
heimerldstr. 9, nahe Sophienstr .
Schön: 3 Zimmerwohnung an kl Familie
Laden m Wohnung ^uch z. Einst, von
t H; ^crir. ;c sreundlichst m und bitten um recht zahlreiches Erscheine«.
52
.
26
ftraße
Nauheimer
verm.
zu
od. Lager zu verm. Schloßstrasie
Möbeln
gex.
:|
Ta ^ « 8 - Opdmmg
3«
3 Zimmerw. mit Bad und Zub . zum 445 . Näh. Nr . 44aIII . Böhm
i Geschäftliche Mitteiiungrn.
tritt1. April event. 15. März zu vermieten.
Basaltstr . 88 , Ecke Sophienstr.
2. MtltciLung I r Iahrrsrechnunz und Bilanz.
332 Lagerkellerm. sch Kühlraum für Mersch usw.
Emserstr. 33 III . Näh , das. I . r .
3 Hlstütturrg de« Revifionsberichles.
35
zu verm. Näh . I . (Grabert ) .
Bad,
mit
Zimmer-Wohnung
3
Schöne
Lin4 Genehmigung der Bilanz und Entlastung des Borstandes «nd Aufßchtsrate«.
Gartenanteck und Mansarde zu vermieten.
Schöner Heller Laden zu vermieten.
fieBeschlustfaffung«der die Bertril .mg de« Neinge vinnes.
521
l.
pt.
105
Sophienstraße
.
Näh
uch
3317.
Letpzigerstraße
Otto
6. Heschlußfassang über den KesisisnSbericht de« Teebandsresisor« Herrn
'-Ä fÜ
Zeibert aus Miesbaden.
Schöne gr. abgeschl. 3 Zrmmer-Wobnung
Letpzigerftrahe 36.
7 Festsetzung de« Gesamtbeträge« der Anleihen und Spareinlagen nachAZ 49 1 sof. z. verm. Rödelheimerld Ir . 90, Laden 532 Schöner Laden mit 2 Erker » und 1 LädenchK« (Ltatrit § 39 , 10«.).
des Genoffenschaftszesetze
Äel
I . Stock. 3 iimmer »Wshn . M. Mansarde zimmec, in welchem seit 12 Jahren ein Näh3 Neuwahl ron 4 Aufsichtsr tSmitgliedern für die Zeit vom 1. April 1918 bi« u. Mans -Wohn. 2 Zim. u . Küche sowie Werk¬ maschi4engeschäft betrieben wurde per 1. Juli
hat
zu verm. Zu erfr. L^ipfigerstr. 40III . 442
31 . März 1921 str die statutengemäß ausscheide« den Herren : Ernst von Beauvais,
statt o. Lagerrau « zu oer« . Apptlszaffe 18.
Iwut
Stemmler 11.
Willy Harth , Jac . Klünschnitz und
579
5.
. Biel,'**Fröbelstr . —aaaaaBB
Za erfr. bei* Joh
Eine htlle Werkstätte 44 qu. Bieter 30 M
' v "
-saasa»««Mszu verm., Landgrafenstraße 4. 477
sof.
1918.
Februar
.
31
den
,
.-Weft
M
.
a
Kraukfurl
l be„HdW
»* « « *
»MV JUtffMf
2 kleine 2 Zimmerwohnungen sofort zu
der
vermieten. Ginnheimerstraße 8._10
Großes leeres Zimmer im Hinterhaus
volksBunk
Bockenheimer
denj
Kl. 2 Zimmerwohnuäg zu vermieten. zu vermieten Schwälmerstraße 23 .
38
Vtngetr. Genoffenschaft mit beschr. Haftpflicht.
Gef
IB
Näh . Gr . Seestr . 21 . Trapp . _
Ghr . Schmitt , Vorsitzender.
ihn« Oiz
Schlafstelle an Arbeiter zu fvecmleten.
2 Zimmerwoh. zu verm. Näh . Kreuz- Fritzlarerstraße 32.
558
ngei
14
nachrrstr. 45 . Baubüro.
m
Behagl. mb bl. Zimmer in ruh . Hause
Hm
S Zimmerwohuuug zu vermieten. zum 1. April an Herrn zu vermieten.
ertev
15 Schwälrrerstraße 10, 2. St .
Zu erfr. Kurfürstenvlatz 35 I .
eue»
588
8 «a . 2 Zimmer mit
Bolmsstraße
uns,
Möbliertes Armmer zu oermretcn.
lolzer
Unter Bezugnahme auf die dei Versendung der Steuer Alkoven, Küche etc- zu vermieten. Näheres Wurmbachstraße 8, 2. cr tock link«. 590
Land,
Friedrichstraße 34, -2. St. _19
Möbl . Zimmer an Herrn zu vermieten.
)ie 8,
Herren
den
von
die
über
Mitteilung
gemachte
ttel
Kleine Wohnung zu vermieten.
s anrn der Finanzen und des Innern verfügte Aenderunz
24 Vasaltstr aße 15a, 8, Stock. _594
Seitenbau , Landgrafenstraße 26 .
rchte«
des Mahnverfahrens , wonach an Stelle von Linzelmahn
Kleine Wohnung an Leute ohne Kinder
262
verm. Leivzigerstraße 44 .
zu
fordern
,
erfolgt
Bekanntmachung
durch
Mahnung
zetteln
N
verm.
2 Zimmerw m. Zubehör sof. zu
t Nr. wir alle Steuerpflichttgen , welche mit der Zahlung der
BuchdruckereiF. Kaufmauu * « o.
335
Emserstr. 33 IV . Näh . das. I . r .
e uni
2etpztgerstraße 17.
Steuern und Abgaben für das I. bis lf . Vierteljahr \) \7l \8
", e»
2 Ztmmerwohnung mit Küche und Zub.
Tüchtige
571 «och rückständig find, und denen der Steuerzettel in der Zeit m 4 . St . zu vermieten. Falkftraße 33o. 341
ll-iü» Vom 1- Februar t>is_ (. Man d. Is . zugestellt worden ist,
2 Zimmerw. sehr bill. zu verm. Leipzids . Mts an gerstr73^Näh . Leitzzigerstr.75, Ludwig. 342 per sosort gesucht.
Hierdurch auf , den Steuerrückstand bis zum
547
Letpzigerstraße 11.
; & die zuständige Steuer -Zahlstelle einzuzahlen.
2 Zimmer - Woh ung zu vermieten.
353
Kleine Seestraße 4 .
Nach Ablauf dieser Frist beginnt am 20. d. Mts . die
rüge
vermieteu.
zu
Wohnung
Zimmer
2
n.
kostenpflichtige Zwangsbeitreibung.
473
Friesengasse 29.
Amts
57
Bei Zusendung auf bargeldlosem Wege , oder durch die
1 oder 2 mit guter Schulkilduug gesucht
2 kl. Zimmer mit Küche
ö.
Post , hat die Einzahlung so rechtzeitig zu erfolgen (2 Tage Pers . zu verm. Zu erfr. gr. Seestr . 2 . 522
Mansardenwohnung, 2 Zimmer u. Küche
vorher ) daß der Betrag spätestens am \% ds . Mts . bei der
Ittk
an ruh. Leute. Näh Hersfelderstr.9,11. 523
_534 Letpzigerstraße 14,
Steuer -Zahlstelle eingegangen ist.
Freundliche 2 Zimmer - Mahnung sofort
-eile
531
zu verm. Rödelheimerstr. 26
März
Frankfurt a. M . den
hr .)
als Berkänferin i. e. Papiergeschäft
ruh.
an
Zub.
u.
.
Zim
2
.-Wohnung
Maus
$7»
- Bauptkaffe.
Stadt
.
535 ges ucht. Off, unt. Q. Y. a. d. Exp. 548
Leute zu verm. Adalbertstr. 56 .
* * ***Mittwoch u. 'GamS«
~
Mans .-Woh«nng 2 Zimmer per 1. April
für '4 Gtd». gesucht
Nachmittag
tag
zu verm Zu erfr. Kreu znacherstr. 46III . 55593
1V 1. St .
Letpzigerstraße
iden
Kleinere 2 Zimmer-Wohnung zu verm.
nicht unter 17 Jahrrn
Mädchen
saub.
.
Ehrl
551
In Sichen betreffend den Nachlaß der am 1. März 1918 zu Lripzigerstraße 82 - 84 .
in kleinen Haushalt z. 1. April gesucht.
2 Zimmer Wohnung mit Küche billig Zu erfragen auf der Expedition.
Frankfurt a. M .-West , L«ndgrafenstraße 45 , 1. Stock , verstorbenen ledigen
538
566
Aeimpel werden hiermit alle Diejenigen , welche zu verm. SolmSstraße 56 c
. Mentnerin Kathariuu
in kinderlosen Haushalt
Monatfrau
2 Zwei-Zimmer» ohnun»en zu Vermieten gesucht. Leipz'gerstraße 79 p rrt. Nachzuan die Erblasserin oder sonstige Ansprüche
. etwa noch eine F,rderung
544
sragen b.s 3 Uhr nachm.
irgendwelcher Art an den N «chl»ß zu stellen haben, aufgefordert , diese bei Htuserzaffe 4._583
2 Zimmerwohn. Alexauderstr. 58 (91 ibel« "Suche für tägl . 3 Stdn . eine unabhängige
Lem Unterzeichneten umgehend geltend zu machen.
584 Monatsrau . Adalbertstra^e 39 I .
heim) s. | verm. Räh . Hüusergaffe 4.
546
den 15 . März IS 18
a.
Frankfurt
Kleine 2 Zimmerwohnsn « mit Küche zu
Unabhängige sa» bere Frau oder Mädchen
verm. Krmse , Leipziger'traße 11. 585
Der Testament - tzoUstreckör:
von Morgen« bi« über Mittag gesucht.
574
Liebißstraße 29 part .
> r . G . Furghrtm
572 Irrsthrat
1 gii « « t « y
^ p |
Woche
der
in
«e
Ta
2
Frau
Zuverläffige
# mtÄ KZEfftzm zu
1 pimntf
_ Königstraße 80 , 1. Äitock.
_
__
_
_
29 zum putzen der Mahnung gesucht.
vermieten. Rödelheimerlandstraße34.
578
Seidenstoff für Bluse, 1 Paar neue Hol Königstraße 4b, 3 . Gtock.
Gstte - die«stliche A »zeige« .
1 Zimmer m. Kücheu. Keller(17 Lik.)
schuhe (36-37) 1 neuer Damen - Strohhut
moderne
auf
billig
werben
E» Kirchen,emiindc^ «ckenhctm.
Ginrrhetmerlandstr. 9 N . b. Sophienstr.
zu verk. BasaltstraHe 17III . r.. Hack. 568
Judica (17. M«»z)
Formen gearbeitet. Blumen
Kleine Mausardeuwoh. zu verm^ Febern, Strohborden , Seidenborben in allen
:ett ^
Großer Füllosen u. guterdaltener Kinder".
St . J «k»brki »che.
211
Näh . Werrastr . 111 St . rechts.
Liegewagen zu verkaufen. Ederstraße 10
Vor« . 10 Uhr: Eonfirmalionlfeier Pst. Heck.
Prei «lagen. — B . Okmfuß,
Hesse
Pfr.
»»,
AonfirmatisNSprüfu
Uhr:
3
.
Nachm
541
Ludwig._
Leor. Zimm.m.GaS u.Kochh. u.Of . z.ver» . 536_
Markgrasenstratze 15».
ser
Mar k« r ki vche
410
Ginnheimerstr. 18. Zu erfr. 18a .
Neues Verlitow zu verkaufen. Wurm- Borm. 9% Uhr : foitflrmatUrrifeiet Pst. A«hl.
uss
Kleine Familie sucht 2 Zimmer
Zimmer und Küche mit abgeschl. Vorplatz Wohnung
54Ö
12 Uhr. T, »f,,tt » biä«ß.
per 1. oder 15. 4. möglichst
bachstraße 8, Werkstatt._
Jfg3 Uhr Ao«ftr« a»defiprtf»ng
. Offerten unt . Ql. W.
Zentrum Bockenheim
zu verm. Falkstraße 102._446
Guterhaltener Nußbaum - Klapptisch ru
Pfarrer Siebert.
555
_
Expedition.
die
an
vermieten.
zu
Küche
und
Zimmer
"
577 ^
verkaufen. Emserstraße 38 p._
Gemeinbehaur , Kalkflraje k.«
Pfe*
4S3
!
16.
Kircheachor
.
Uhr
5
Seestraße
Ä«»ni.
Große
kleines
gesucht
pachten
zu
Bahnhof
Nähe
10V
»«d
Z? "Kttmtr. Drahtgeflecht
, » ern» jsnaer Mä»«er.
c30
Kleine Wohnung mit Ga « (12 M .) z« Stück Felb oder Garten . Zu erfragen
Me er Stacheldratzt z« verkaufe«. « ' »t. 8-hr>Uhr.. Christi
.^
P»sa»»enchor
57fi
M »ltk» Allee 52 , i. St , l
494 Basaltstraße 58 , 1. Stock. _5
verm. Solmsstr . 44 , zu erfr. Part .
-1
«zeige«.
»ttesdiemstlicheA
«
Leuten
.
ruh
von
Zimmerwohn,
2
Schöne
Zimmer und Küche im 4. St . .zu verm.
1H °!e und 1r , »ßer Stall zu verlausen
Lhristurtirche Ara « kf» rt am Mai ».
536
-es. Off , unt . Q. Z . an die Exp.
575
Kursurftmftraßc 23 pari , t.
495
Näh. Homburgerstr. 7, 1. St .
«st
VionMaß 9\ Uhr : Si»b»rgotteffdtt
Kl. Familie sucht son»ige 2 od. 3 Zim.-W.
Schöne 1 Zimmer -Wohnung mit Küche
l eis. Finnen.
s ** ' * * « ! *»*
101/* h Hauptgotte -bim stPfr. vömel.
581
Nähe Moltke-Allee. Off , unt. R . A .
496
.
32
Falkstraße
vermieten.
zu
Spiegel,
I
.
chrnnk
1
dut
'
w
I
ebilmg
»
,
Miss
evst
tteSbl
»
Abend,
„
ö
__
Tt.Warte
. m. Zub.Nähe Hockenh
Ziwmerw
°nk zu verkaufen
«' ^ '^ °ch'schr
3«t a.^
Mansarden -Wohnung, Zimmer u. Küche p.
Laden zu vermieten, Schloßstraße 39,
Jordanstraße 81 pari.
219
582
gesucht. Off . unt . R . B . an die Exp.
525
1. 4. zu verm. Steinmetzstr. 21 I .
Näheres bei Geyer.

- 44

rc.

Zimmer rc.

Geffenlliche Mahnung zur Zahlung
fälliger Steuern und Abgaben.

«

Mm

Hilfsarbtiterin

II. Putzarbeiterin

Lehrmädchen
3- S «ligmann
Junges

r

Aufforderung.

Hüte

Mädchen

Achte Kriegsanleihe
51
4 ‘/2l

Deutsche

Deutsche

Reichsanleihe.

Reichsschatzanweisungen
, ausiosd
-r mit 11«»,. bis 120»
O.

Zur Bestreitung der durch den Urieg erwachsenen Ausgaben werden weitere 5°|o Schuldverschreibungen
des Reichs und 4 i/a°lo Reichsschatzanweisungen hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.
Das Reich darf die Schuldverschreibungen frühestens zum \. Oktober $ 24 kündigen und kann daher auch
ihren Zinsfuß vorher nicht herabsetzen. Sollte das Reich nach diesem Zeitpunkt eine Ermäßigung des Zinsfußes
beabsichtigen, so muß es die Schuldverschreibungen kündigen und den Inhabern die Rückzahlung zum vollen Nenn¬
wert anbieten . Das gleiche gilt auch hinsichtlich der früheren Anleihen . Die Inhaber können über die Schuldver¬
schreibungen und Schatzanweisungen wie über jedes andere Wertpapier jederzeit (durch Verkauf , Verpfändung ufw .)
verfügen.
Die Bestimmungen über die Schuldverschreibungen finden auf die Schuldbuchforderungen entsprechende
Anwendung.

Bedillgungen.
1. Annahmesteten.
Z eich n u n g s

st el

lr

ist die

Für die Verzinsung der Schatzanweisungen und ihre Tilgung
durch Auslosung werden — v»n der »erstarkten Auslosung im
ersten Auslosungstermin (»ergl. Abs. 1) abgesehen — jährlich
5 ' /, vom Nennwert ihres ursprünglichen Betrages aufgewendet.
Die ersparten Zinsen v»n den ausgelosten Schatzanweisungen
werben zur Einlösung mitverwendet . Die auf Grund der
Kündigungen vom Reiche zum Nennwert zurückgezahlten Schatzan »»eisungen nehmen für Rechnung des Reichs weiterhin an
her Verzinsung und Auslosung teil.
Am 1. Juli 1967 werden die bis dahin etwa nicht ausgeloßen Schatzanweisungen mit dem alsdann für die Rückzahlung
der ausgelosten Schatzanweisungen maßgebenden Betrage (110 "/»,
114 */, oder 120 °/, ) zurückgezahlt.

Re i chs b a n k. Zeichnungen werden

von Montag , den (8. März , dir

Donnerstag , den f8.Apr . (8, mittags ( Uhr
bei dem Kontor
der ReichShanptbank
für Wertpa¬
piere in Berlin (Postscheckkonto Berlin Nr . 99) und bei allen
Zweiganstalten
ber Reichsbank
mit Kasseneinrichtung
entgegen genommen. Die Zeichnungen können anch durch Vermittlung
der Preußischen
Staatsbank
(
Königlichen
Seehandlung ),
der Preußischen
Central
-- Genossenschaftskasse
in
Berlin , der Königlichen
Hauptbank
in Nürnberg
und
ihrer Zweiganstalten , sowie sämtlicher Banken , Bankiers
und ihrer Filialen , sämtlicher öffentlichen
Sparkassen
und
ihrer verbände,
jeder
Lebensversicherungsgesellschast, jeder
Kreditgenossenschaft
und
jeder Postanstatt erfalgen . Wegen Postzeichnungen siehe Ziffer 7.
Zeichnungsscheine sind bei allen vorgenannten Stellen zu
haben . Die Zeichnungen können aber auch ohne Verwendung
van Zeichnungsscheinen brieflich erfolgen.

2. Einteilung
. Zinsenlauf
.

4. Zeichnungspreir.
Der Zeichnungspreis beträgt:
für die 5' /, Reichsanleihe
w . Stücke verlangt werden 08 . — M„
i *j,
„ wenn
Eintragung in das
Rrichsschuldbuch
mit Sperre
bis
zum 15. April 191 » beantragt wird
97 .„
„ „ 4 1/»' /, Reichsschatzanweisungen
. . 98 . — „
für je 100 Mark Nennwert unter
Herrechnung
der
üblichen
Stückzinsen.

j

Die Schuldverschreibungen
sind in Stücken zu 20000 , '
10000 , » 000 , 2000 , 1000 , 500, 200 und 100 Mark mit '
Zinsscheinen zahlbar am 2. Januar und 1. Juli jedes Jahre»
ausgesertigt . Der Zinsenlauf beginnt am 1. Juli
1918, der
erste Zinsschein ist am 2 . Januar 191» fällig.
Die Schatzanweisungen find in Gruppen eingeteild und in
Stücken zu 20000 , 10000 , » 000 , 2000 , 100U Mark mit Zinsscheinen zahlbar am 2. Januar
nnd 1. Juli jedes Jahres
ausgesertigt . Welcher Gruppe die einzelne Schatzanweisung angehört, ist aus ihrem Text ersichtlich.

3. Einlösung

der

Schatzanweisungen.

Die Echatzanweisungen werden zur Einlösung ' in Gruppen
im Januar und Juli jideS Jahres , erstmals im Januar 1919,
ausgeloft . und an dem fauf die Xuslisung folgenden 1. Juli
oder 2. Januar mit 110 Mark für je HK) Mark Nennwert zurückgezahlt. Die Auslosung geschieht nach dem gleichen Plan und
gleichzeitig m^t den Schatzanweisungen der sechsten Kriegsanlithe.
Die nach diesem Plan auf die Anslasungen im Januar nnd Juli
191» entfallende Zahl van Gruppen ber neuen Schatzanweisungen wird jedoch erst im Januar 1919 mit ausgeloft .
Die nicht ausgelaste» Schatzanweisnnge« sind seitens deReiches bis zum 1. Juli 19»7 unkündbar . Frühestens auf diesen
Zeitpunkt ist da» Reich berechtigt, sie zur Rückzahlung zum Nenn wert zu kündigen, jedoch dürfen die Inhaber alsdan « statt der
Barrückzahlung 4' /,ige , bei der ferneren Auslosung mit 115 Mk.
für je 100 Mark Rennwert rückzahlbare, im übrigen den gleichen
Lilgungsbedingungen unterliegende Schatzanweisungen fardorn.
Frühestens 10 Jahre nach der ersten Kündigung ist das Reich
wieder berechtigt, »ie dann noch nnverlosten Schatzanweisungen
zur Rückzahlung zum Nennwert zu kündigen, jedoch dürfen als¬
dann die Inhaber statt ber Barzahlung 3 ' /, ' /,ige mit 120 Mark
für je 100 Mark Nennwert rückzahlbare, im übrigen den gleichen
Lilgungsbedingungen
unterliegende Schatzanweisungen
forder» . Eine weitere Kündigung ist nicht zulässig. Die Kündi¬
gungen müssen spätestens sechs Monate vor der Rückzahlung
und dürfen nur auf eiue» Zinstermin erfolgen.

■
.
!
-

6. Zuteilung. Stückelung.
Die Zuteilung findet tunlichst bald nach dem Zeichnungs¬
schluß statt. Die brs zur Zuteilung schon bezahlten Beträge
gelten als voll zngeteilt. Im übrigen entscheidet die Zeichnungs¬
stelle über die Höhe der Znteilung . Besondere Wünsche wegen
der Stückelung
sind in dem dafür vorgesehenen Raum auf
dervarderseite des ZoichnungSscheineSanzugeben. Werden derartige
Wtnsche nicht zum Ausdruck gebracht, so wird die Stückelung
»in de» Vermittlungsstellen nach ihrem Ermessen »orgenommen.
Späteren Anträgin auf Abänderung der Stückelung kann nicht
stattgegeben werde». *
Z« «»«, Ech«tza»» »is«», »n s»wotzl wir
»e« S »üNe, »er Reich 0«nleih» »»n 10<a Mark»,d « »>, w»»de» « « f A » rr « , » 0« Reichs»«»k-r>i» kt»rlu» a»»«»steTt« Z » isch«, s chei« e aus>«>eben. üb»»
de»«« Umta«schi« ««o, »lttie O»ü«ke d«S Erforderliche spüter öffentlich
»ekan«tge« acht wird. Di« Gtürke tntrc l Oül Mark, ju dene« Z» ifch« fcheine«tcht o»»>esehe« Und, » »»de» « it « ögltchster Veschleu
» iU««>
f»rtigaestellt«, » v»,a«aüchtiichi« Gept«nber d. IS . a«- >eaebe» « e,de«.
Wümfche
« Zeich,», », » Stücke» »er dp,oze«tifchen UeichSanleihr
unter r 00s Mark ihre be»»ttS b»zahlt»n, «»er noch nicht gelieferte»
klei»e« Stücke»ei ei»er Darlehnsk«ffe »es Reichesz« Beleih»«, f» könne»
nt »ie A»Ofertit«»a b,s»ndere» Zwischenscheine zwecks> erpfä»»u«> bei
de» Darlehnskaffe beantragen; Die Ant»äge find «n »ie Stelle zu
richte«, b«t d»r die Zeichn
«nz erfoltt ist. Diese Zi»isch«nscheine werden
«ichta» die Zeichner und DerMitil»NDsst
»lle« ««sgetzeindigt
, f»nder» »»»
»er ReichSIanku«mitt»l»«r der D«rieh» Skaffe ütergiben.

6. Einzahlungen.

;
Die Zeichner können die gezeichneten Beträge vom >6 . März
j
Die Verzinsung etwa schon
! dt . J §. an voll bezahlen. .
j vir diesem Lage bezahlter Beträge erfalgt gleichfalls erst vi«
28 . März ab.
1
Die Zeichner sind verpflichtet:
8• •/, deS zugeteilten Betrages spätestens am 27 . April b. Js.
20' /, „
„
„
„ >4 . Mai
d. Js.
***/, „
„
„
tt1
„ * . Juni
d. J ».
2i 0/* „
„
. „
„
„ - 18 - Juli
b. Js.
zu bezahlen. Frühere Teilzahlungen sind zulässig, jedach nur in
runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwertes . Auch auf
die kleinen Zeichnungen sind Teilzahlungen jederzeit , indes nur
in runden durch 100 teilbaren Beträgen deS Nennwertes ge¬
stattet ; dach braucht die Zahlung erst geleistet zu werden , wenn

die Summe der fällig ' gewordenen Teilbeträge wenigstens 160
Mark ergibt.
Die Zahlung
hat
bei derselben
Stelle
zu
erfolgen
, bei
ber die Zeichnung
angemeldrt
worden

ist.

Die am 1. August dS. IS . zur Rückzahlung fälligen Mark
»0000000 4 °/0 Deutsche Reichsschatzanweisungen
von
1914 Serie I werben bei der Begleichung zugeteilter Kriegs¬
anleihen zum Nennwert — unter Abzug der Stückzinsen vom
Zahlungstage , frühestens aber vom 2». März ab bis zum »1. Juli
— in Zahlung genommen. Die zn den Stücken gehörenden
Zinsschein « verbleiben den Zeichnern.
Die im Lause befindlichen unverzinslichen
Echatzfcheine des Reichs werden — unter Abzug von 6*1, Dißkont
von» Zahlungstage , frühestens aber vo« »8 . März ' ab,
bis zum Tage ihrer Fälligkeit — in Zahlung genommen.

7. Postzeichnungen.
Die Pastanstalten
nehmen
nur Zeichnungen auf die
6 *1, Rei
chsanleihe
entgegen . Auf diese Zeichnung
kann die
Vollzahlung
am 28 . März , sie muh
aber
spätestens am 17. Avril geleistet worden.
Auf bi» zum
28 . März geleistete Bolzahlnngen
werden Zinsen für 92
Tage , auf ale anderen volzahlungen
bis zum 27. April,
auch wenn sie vor diesem
Tage
geleistet
werden
Zinsen für 63 Lage vergütet.

8. Umtausch.
Den Zeichnern neuer 4 1|, ®/0 Schatzanweisungen ist es gestattet,
daneben Schuldverschreibungen
der früheren Kriegsanleihen
und Schatzanweisungen der I ., II ., IV . und V . Kriegsanleihe
in neue 4 */, ' /, Schatzanweisungen umzutauschen, jedoch kann
jeder Zeichner höchstens dappelt so viel alte Anleihen (nach dem
Nennwert ) zum Umtausch «nmelden, wie er neue Schatzan¬
weisungen gezeichnet hat . Die Umjauschanträge stnd innerhalb
der Zeichnungsfrist bei derjenigen Zeichnungs - oder HrrmittlungSstelle, bei der die Schatzanweisungen gezeichnet worben sind, zu
fielen . Die alten Stücke find bis zum 29 Juni 1918 bei
der genannten Stelle einzurrichen. Die Einreicher der Umtausch¬
stücke erhalten auf Antrag zunächstZwischenscheine zu den neuen
Schatzanweisungen.
Die 6 *j, Schnldverschreibungrn
aller vorangegangenrn
Kriegsanleihen werden ahne Aufgeld gegen die neuen Schatzanweisungen umgetauscht. Di » Einlieferer »0« 5*], Schatzanweisungen der ersten Kriegsanleihe erhalten eine Vergütung
von
M, — für je 100 Mark Nennwert . Die Einlieferer
von 4 % *!, Schatzanmeisungen der viorten und fünften Kriegs¬
anleihe haven 3 M .— für je 100 Mk. Nennwert zuzuzahlen.
Die mit Januar/Juli -Zinsrn ausgrstattete » Stücke find mit
Zinsscheinen die a« 9. Januar 1919 fällig find, die mit April/Oktaber -Zinfen ansgestalteten Stücke mit Zinsscheinen die am 1.
Oktbr . 1918 fällig sind, einzurrichen. Der Umtausch ersalgt mit
Wirkung
»am I . Juli 1918, so Laß di« Einlieferer von
April/Oktober -Stücken auf ihre alten Anleihen Stückzinsen aus
1U Jahr vergütet erhalten.
Sallen Schuldbuchsorderungen zum Umtausch verwendetwerden , so ist zuoar ein Antrag auf Ausreichung van Schuld,
Verschreibungen an die Reichsschuldenverwaltung (Berlin SW 68
Oranienstraße 91 —94 ) zu richten. Der Antrag muß einen aus
den Umtausch rinweisenden Vermerk enthalten und spätestens
bis ‘ zum I . Mai d. Js . bei der Reichsschuldenverwaltung
eingehen. Daraufhin werden Schuldverschreibungen , dir nur für
den Umtausch in Reichsschatzanweisungen geeignet find, ohne
Zinsscheinbagen ausgereicht. Für die Ansreichung werden Ge¬
bühren nicht erhoben. Eine Zeichnungssperrc steht dem Umtausch
nicht entgegen. Die Schuldverschreibungen sind bis zum . 29.
Juni 191s bei den in Absatz 1 genannten Zeichnungs - oder
Vermittlungsstellen einzureichen.

* » ie"zngeteilten Stücke sämtlicher Kriegsanleihen werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontar der ReichShanptbank für Werrpapiere in Berlin nach Maßgabe seiner für die Niedcrle^ ung geltenden
Bedingungen bis zum 1. Oktober 1919 vollständig kastenfrei aufbewahrt nnb verwaltet . Eine Sperre wird durch diese Nieberlegung nicht bedingt ; der Zeichner kann fern Depot jederzei:
— auch var Ablauf dieser Frist — zurücknehmen. Die von dem Kontor für Wertpapiere ausgefertigten Depotscheine werb, « van den DarlehnSkasfen wie die Wertpapiere selbst beliehen.

Berlin,

im März 1918.

Reichsbank-Direktormm.
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klang m den letzten Worten feines einst:
Freundes nicht die Schadenfreude?
Ja ! Nein.
srvi7 ,cr ^ r.ic& kurz und bündig ein: „Nein "'.
9cK*emfam mit euch, nicht gemeinsam
; ..

der

',7r
gehört

Schon wollte er sich wieder den Mantel umlea
1
tals wichtige geschäftliche Dispositionen ihn fefttjiel
seme ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm
So sehr auch seine Seele zitterte, er blieb m
oueD ru
'
|u «b äußerlich fest.
L e Dm Beamten blickten ihm mißtrauisch nach. V
vor einem gewaltigen Sturm wie
an,' sich
aIte matm Elich
^
tündern^ ^
L, .. ^ ?n wagte nicht, darüber zu diskutieren m
rU1,i!!' 015 CS ia D °-ri°b i
""6
endlich, kurz vor Miltaa :
^
ais rner
Lureau vernetz, lag es fast wie ein Lächeln üver j.
ilSü m!? ^ arten ' trotzigen Zügen , und seit Jahren w
*
!der klang es einmal freundlich:
„(outen Morgen , meine Herren ."'
Die Angestellten horchten auf.
Was wür das?
Ein freundliches Wort?
O. das tat wohl und gab ihnen neuen Mut , n«
Äfte/Ä

, sowie totale und provinzielle Mgeleßenheiten
Verkehr
- yockenheimer Mzeiger) ❖❖
❖❖(Zrankfurt

emfiltziießlich Vri»»rrl»tzn m»mttlich SS P^ .'
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rIllustriertes Unterhaltungsblgt
Gratisbeilage

einfi^l. postzuschlag. p »/tzeLwn- »Uste 12SS.

frischem Wagemuts die neuen Pfade gesucht und neue Er¬
folge geerntet. Nun hat der Krieg den Handel zu unfreiwil¬
liger Muße gezwungen, lind, wo der eiserne Ring , den un¬
sere Feinde geschmiedet haben, die Möglichst der Betäti¬

gung gelassen hcstte, haben vielfach Notwendigkeiten der
heimischen Wirtschaft ihm diese verwehrt. Wir alle wer¬
den den Tag begrüßen, der es ermöglicht, dem Handel die
schwer entbehrte Freiheit der Bewegung zurückgegeben.
Noch sind wir nicht soweit und nach glücklich beendetem
Kriege werden nicht alsbald alle Schranken fallen. Sie
werden um so eher fallen, je mehr die Kaufmannschaft und
ganz besonders die im Verband des Einfuhrhandels züsammengeschlossenen Kreise sich selbst, und freiwillig hen Be¬
schränkungen unterwerfen, die nun einmal unsere inter¬
nationale Lage noch geraume Zeit fordern wird. Wenn
auch der Kamps der Waffen einmal ruht und wir aus
einen guten Frieden erkämpft haben, der Wirtschaftskampf
der Völker wird 'mcht enden; im Gegenteil, er wird un¬
ter für uns schwererem Bedingungen wieder ausgenommen
werden müssen. Darum heißt es^auch hier : Bereit sein,
ist alles!
Gegen die Stadt Paris.
Nicht gegen die Festung, sondern gegen die Stadt
Paris richten sich unsere Luftangriffe zur Vergeltung
Flieger auf friedliche
von Bombenabwürfen französier
deutsche Städte aüßerhalb der 'Kriegszone. Diese Luftan¬
griffe' auf Paris sind eine von den sonstigen deutschen
Bombenangriffen streng zu trennende Unternehmung. In
diesem Sinne äußerte sich der KommandierendeGeneral der
Luftstreitkräfte v. Hoeppner zu dem Berliner Vertreter der
„Köln. Ztg.". Nicht gegen die Festung, sondern gegen die
Stadt Paris , das stellt auch unser Heeresbericht fest. Tie
Franzosen haben, wie der General fortfuhr, keinerlei An¬
laß , sich über diese Angriffe zu entrüsten. Denn sie 'be¬
strafen , wie die Heeresberichte ausdrücklich hervorheben,
erstens die Luftangriffe, die unsere Gegner am Weihnachts¬
abend 1977 und im Lause des Januars , und zweitens
jene, die sie trotz dieser Warnung abermals im Februar
1918 gegen offene, deutsche Städte weit außerhalb des
Operationsgebietes unternommen haben. Das ist auch
in einer etwas später erschienen halbamtlichen Aeußernng
über den Luftangriff vom 30.-3I . Januar dargelegt wor¬
den. Es ist nur ein Zeichen des schlechten Gewissens,
wenn von der gesamten französischen Presse diese Tatsache
totgeschwiegen wurde. Die Pariser Bevölkerung kann sich
über unsere Angriffe um so weniger beklagen, als Frank¬
reich von uns rechtzeitig und eindringlich gewarnt wor¬
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Abschaffung des Einjährlgen -Examerrs.
Im Staatshaush alts aus sch usse des Preußischen Abaeordnetenhanses erklärte der Kultus minrster aus Anfra¬
gen wetzen künftiger Gestaltung der Emjährig -Frerwillreen-Prüfung , daß leine Verwaltung die fragliche Ange¬
legenheit in ständigem Einvernehmen mit der Militärbe¬
hörde weiter fördere. Nach seiner Ueberzeugung werde als
Enderaebnis die Beseitigung der sogenannten wissenschaft¬
lichen Prüfung für den Einjährigendienst in Betracht kom¬
men, wovon er sich eine Entlastung der höheren Schulen
, die dadurch 'ihrer eigentlichen Aufgabe wieder
verspreche
xugeführt würden. Der Ausschuß nahm diese Erklärung
mir lebhaftem Beifall auf . Fürderhin sollen für ^die Be¬
rechtigung zum einjährigen Dienst rn erster Linie rem
militärische Qualitäten ausschlaggebend sein.
Der Wirtschaftskampf nach dem Kriege.
Im Anschluß an die Mitglieder-Versammlung des
Verbandes des Einfuhrhandels , in der Staatsminister Dr.
tzelfserich seine Rede über Wirtschastskneg und Wirtschastsfrieden gehalten hatte, versammelte sich der Vorstand des
Verbandes zu einem Abendessen im Hotel Adlon zu Ber¬
lin . Nach einer Begrüßungsansprache des Verbandsvocsitzenden Kopetzky nahm der Staatssekretär des Reichsvirtschaftsamtes Frecherr von Stein das Wort. Er wres
daraus hin, daß auch der „befreiende Tag des Friedens,
dessen erstes Frührot im Osten erschienen ist", nicht eitel
Freude sein, sondern uns neue Ausgaben und neue Arbeit
die Fülle bringen werde. Aber, so führ er fort, das
soll uns nicht bedrücken: „ An Sorgen und Arbeit hat es
sm deutschen Volke nie gefehlt, durch Arbeit und Schaffen
hat es sich den Platz errungen , den ihm der Neid der Welt
nicht lassen sollte. In fröhlischer, frischer Arbeit wollen
ttrtr, wenn Friede ist, neu und, so Gott will, schöner un¬
ser Haus bauen, bas unsere Heere so tapfer ünd treu
geschirmt haben und iveiter schirmen werden. Wenn tmr
Icon der Arbeit reden, die uns Geltung in der Welt ver¬
schafft hat, so darf der deutsche Kaufmann stolz das Haupt
erheben; ein reichlicher Teil dieser Arbeit ist ihm gut
. Tenn ist
geschrieben im Hauptbuch deutscher Geschichte
es vor Jahrhunderten der deutsche Kaufmann gewesen, der,
als Hader und Zwietracht das alte Reich fchon im' Innern
lähmten, noch mutig die deutsche Flagge über die Meere
führte, so hat er auch nach dem glanzenden Erstehen des
neuen Reiches die Zeichen der Zeit verstanden und mit
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den ist. Es lag also in her Hand, der Regierung Frank«
reichs, durch Einstellung der Luftangriffe auf unsere fneftUchen Städte der Bevölkerung von Paris die Vergeltung
zu ersparen. Aber Frankreich wollte nicht hören ; j!
mußte es fühlen.
und Moskau.
Petersburg
solle wiAerHaupt - ,
Moskau
,
Mitteilung
«
neulich
Die
i
fisadt von Rußland werden, weil Petersburg 'zu dicht an
der Grenze liege, ist kaum ernst zu nehmen, wenigstens
wenn man an dauernde Verhältnisse denkt. Peter der
Droste verlegte 1712 hen Sitz des Zarentums von Mos¬
kau, wo es unter blutigen Meueln geherrscht, hatte, nach
Hem neu gegründeten Petersburg , well dies dem Welt¬
sverkehr näher, Moskau aber zu fern lag. Heute haben
-vir die Eisenbahnen, die Moskau in großen Linien mÄ
dem allgemeinen Verkehr verbinden, so daß der frühere
Grund , Moskau den Regierungssitz vorzuenthalten, fortfällt . Aber Hamit ist noch keine Ursache zur Degradierung
von Petersburg gegeben. Diese Stadt ist dermaßen auf
Regierungssitz und modernes Leben zugeschnitten, daß eine
solche Maßnahme, wie die Erhebung Moskaus zur ersten
Stadt für hie Newaresidenz eine Katastrophe bedeuten
snnd eine Revolution bringen würde. Daran liegt auch
der republikanischen Regierung nichts. Daß Petersburg an
her Grenze liegt, ist kaum erheblich!. London liegt ja
!auch an der See und Paris ist von dem größten Teil
Frankreichs recht weit entfernt . Moskau ist eine Han¬
dels- und Industriestadt geworden, die auch ohne den
Regierungssitz aüskoinrnt. Für Petersburg ist das aber
seinem ganzen Charakter nach schwer. Es hat 196000V
Die Wegnahme der holländischen Schiffe
ansgeschoben?
18 , März . Tre Erörterungen über
Washington,
die Verwendung her holländischen Schiffe durch eine srerwillrge Uebereinkunft oder auf dem Wege der Requisition
dauern fort, während die Regierung die holländische
Antwort äbwartet. Die Wegnahme ist jedoch aufgeschoben,
bis die Antwort hier eingegangen ist.

»»
Die kommende Offenst
.nwegt fortgesetzt alle Gemüter aufs lebhafteste. In der
Preßt der feindlichen Staaten und des neutralen Auslän¬
des beherrscht sie schon seit Wochen in wachsendem Maße
die allgemeine Erörterung . Das deutsche Volk, das weni¬
ger davon redet, dessen Oberste Heeresleitung aber, wie wir.
mit unbedingter Sicherheit annehmen dürfen, alle not-

mittags I

I Lust, doch wieder auszuhalten,
Werner betrat die Straße , und eiligen Schrittes
i
: wandte er sich gegen die Vorstadt,
Eile tat not das wußte er.
j
Und im Geben überlegte er sich seine Worte , wägte
! sie genau , ehe sie ihm zum Reden würdig genug waren,
j Jetzt wollte er die Brücke ganz bauen , nicht mehr so
1halb andeutend sein, werben wollte er um den Sohn,
j ihn zurückbrmgen an fein Herz und für sein Geschäft.
Und in den Gedanken, die ihn durchtobten, verlief
! er sich.
Er stantz, lächelte, orientierte sich und ging dann
zurück.
Knarrend bogen sich die alten Treppen des Hauses
unter seinem^ Schritt , und so ganz eigentümlich wax
> ihm jetzt um;; Herz, als er den Sohn versöhnen ging.
Eine Weile stand er atemlos vor der Tür , ehe er
leise klopfte.
Alles blieb ruhig . Er horchte und klopfte stärker.
Keine Antwort . Ein leises Zittern befiel ihn.
Da öffnbte sich die Nachbartür , ein Frauenkopf
lugte herausi
Er fragtfe nach Paul Werner.
„Herr Werner ist fort."
„Schon : lange ?"
„Seit eiiner Stunde etwa. Er hat alle Sachen ver! kauft und ist ganz weg von hier !"
„Ganz weg ?" kam es bestürzt von dem alten
. Manne zurück.
Er sah die Frau groß, ungläubig an.
..Ganz weg ", wiederholte sie. „Er wollte nach
Amerika."
„O Gott ^ schrie Werner auf und hielt sich krampst
hast am Gelästder fest.

Uhr

dieff/te Kriegsanleihe

Pie Frau hatte Mitleid und fragte:
„Sind Sie der Vater ?"
Werner nickte nur.
„Ja , der Herr Sobn ist nach Amerika. Was fol!
er hier ? Er hat niemanden , der sich um ihn kümmert,
sein Weib ist tot , und er ist noch jung ."
Der Alte nickte wieder, und schrverfällig stapfte er
die Stiege hinunter . Und in den Ohren gellte es ihm:
„Er hatte niemanden mehr, der sich um ihn kümmert."
Das klang wie eine schwere Anklage gegen den
Vater.
Nun war es zu spät, zu spät.
Und unten im Hausflur , dä lehnte die Gestalt des
Kaufmanns an der Wand , Träne um Träne rann aus
den alten Augen, heftig schluchzte die Brust, in die die
Reue zu spät eingezogen war.
So war auch er allein.
Ob er ihn jemals wiedersah, den Sohn? . . .
14. Kapitel.
Erna Kliem ließ das Auto sofort wenden und
fuhr nach Hause. Mit Tränen in den Augen trat sie
in das Zimmer , in dem ihre Mutter faß und ihrer
stillen Leidenschaft, dem Lesen, frönte.
„Schon zurück, Kind ?" fragte Frau Kliem erstaunt
und hob den Blick zu ihrer Tochter. Jetzt erst gewalrte
die alte Dame die Tränen und setzte bestürzt hinzu:
„Was ist dir, Erna ?"
Das Mädchen siel der Mutter um den Hals und
schluchzte laut auf.
„Beruhige dich doch. Sprich dochl" ries diese der
Fassungslosen zu.
Eine geraume Weile dauerte es, bis Erna den
Schmerz überwunden hatte und stockend von dem

— Einfähngenprüsung der Volta-Mittelschule. Seit
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— Städtisches Wohlfahrtsamt . Durch Ortsstatut soll
, die aus der Knabenseite ausgebaut ist und eme »m Ma
dre Errichtung eines städtischen Wohlfahrtsamtes erfolgen, schule
) hat. Sie hat diese Ostern Mast be
dem übertragen wird : Ausübung der offenen und ge¬ neunte Klasse (Ernjährigenklasse
kus zun
I. Klasse zur Einjährigenprüfung sen¬ bemerkte
die
Male
ersten
zum
schlossenen Armenpflege, Verteilung der ihm überwiesenen den können und zwar mit dem Erfolg, baß von 12
Stiftungen und Muds , Bearbeitung der vorbeugenden
stächt vo
. Tie Prüfung wird vorläufig Port,
Fürsorge und Wohlfahrtspflege, soweit für diese kerne Prüflingen 11 bestanden
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die Fürsorge für Wanderer zu übernehmen, für Erwerbs¬ an der Merton-Realfchule
zur Prüfung ihrer
, für Lungen-, Geistes-, Nerven-, Geschlechts¬ telschulen selbst mit der Berechtigung
Vrng ger
beschränkte
,
auszustatten.
Schüler
WohnungssürLige Anc
kranke und Trinker, sowie die individuelle
— Goethe-Andenken. Auf einer Versteigerung bei
sorge zu übernehmen. Es soll bestehen aus mindestens drei
Magistratsmitgliedern , darunter dem Vorsitzenden des Ju¬
Henricie (Berlin ) wurden zahlreiche Goethe-Andenken zu Verpacht
gendamtes, dem Oberstadtarzt, mindestens zehn Ortsern- erheblichen Preisen verkauft. Den Höchstpreis erbrachte ern aUsteina
wohnern, von denen mindestens zwei Stadtverordnete fein Exemplar der Erstausgabe der „ Leiden des jungen Welcher" auf 125!
müssen, je drei Armenvorsteher und Vertreter der privaten
mit den eigenhändigen Verbesserungen Goethes für d:e
Fürsorge und zwei Frauen.
zweite Ausgabe mit 9600 Mark. 3300 'Mark kamen für ter geg
der Temoiselle Wilhelmine Herzlreb gewidmete Exem¬ Bonserm
das
. Mit der am 1.
— Verteuerung des Reisegepäcks
von „Hermann und Dorothea" ein. Ein hübsches Hörde be
plar
April im gesamten deutschen Eisenbahnverkehr einsetzenden Widmungsblatt
Goethes mit dem Spruch : „ Rane, wenn stürmer?
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trug ungefähr 4500 Kilometer. Davon entfielen auf die 30 Kilogramm
kasfe Frankfurt a. M . wie bei früheren Zeichnungen Krr'egsseine
Westfront etwa 800 'Kilometer, aus 'dle italienische etwa grundsätzlichen Aenderungen im Reisegepäckverkehr lassen sparkarten zu 1, 2, 5, 10, 20 und 60 Mark aus, welche er
bisherige
Tre
:
zusammenfasjen
Richtungen
zwer
nach
sich
mehr
von
4ö0, Rußland und Rumänien hatten eine 'Front
ber zweijähriger Sperrfrist mii 5o/0 verzinslich sind und
Ms 2000 Kilometern. Den Rest nahmen die türkischen Nähzone von 1—25 Km., dre rn erner Vorstufe und acht die Beteiligung an der Kriegsanleihe in den kleinsten Be¬ Hof wur
Krönten und die Saloniki-Stellung in Anspruch. Tre Gewichtsstufen Tarifsätze von 20 Pfg . bis 1.60 M . aus¬ trägen ermöglichen. Tie Karten eignen sich für Schulzeich¬ Postbahi
rumä « ische und die Ostfront, also der weitaus größte Ter! wies, fällt vom 1. April weg. Die bisherigen Gewichts- nungen, Feldzeichnungen, Geschenke und einmalige 8ct- umfaßt
zusamm
fiusen von 25 Kg. werden purch solche von 10 Kg. ersetzt.
Ger Gesamtaufftellung, bestehen nicht mehr, und wenn wir
Satze des neuen Gepacktrrrfs sind ans dem Einheits¬ stnngen aller Art . Es werden auch wieder Kriegsanleihe- men 75
Tie
den Osten vorläufig auch nicht ohne eine Schutzwehr las¬
Sparbücher ausgegeben zum Erwerb von Kriegsanleihe¬ der aus
ten werden, so ist die fortan notwendige Heeresstärke mrl satz von 25 Pf . (bisher 20 Pf .s für 10 Kg. und einem Kilo¬ stücken von 100 bis 1000 Mark nominal durch jährliche Waldeck
dre
und
gebildet
.
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der bis dcchin erforderlich gewesenen
Militär
glelchbleibende Ratenzahlungen von je 12 Mark 40 Psz.
Vorstufensätze vorr 20 auf 50 Pf ., von 50 Pf . auf 1 M .,
die früher 450
für 100 Mark Kriegsanleihe, erstmals einzuzahlen m
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L«ufe des April 1918 dann je zum 1. April 1919 (nl
, ist auf noch nicht 150 Kilometer oer¬ ,
Italiens erstreckte
rm Eisenbahnverkehr bleiben .nach wie 1924. Die Stücke werden am 1. Oktober 1924 ausgehänAusweise
—
kürzt worden und verlauft fast gradlining östlich von Vene¬ Lwr eine,Notwendigkeit, und die Passagiere tun gut, sich digt. Diese Einrichtung eignet sich besonders für Beamte,
dig bis in die Gegend der Südspitze von Trient . Dem darauf einzurichten. Das dürfte besonders für den nahen¬ Lehrer, Festbesoldete und regelmäßige Sparer . Es kann
Einwande, daß diese Frontverkürzung auch dem Gegner den Osterverkehr gelten. Wer militärpflichtig ist, tut am dadurch etwa das 8 fache der Jahresratenzahlung gezeich¬ sn a n n
zugute kommt, ist mit dem Hinweis daraus zu begegnen, besten, sich seinen Mrlitärpaß zu sich zu stecken
, im übri¬ net werden. Anträge werden Gr. Kornmarkt 2 und ür
daß das italienische Heer in den Schlachten, dre die Front¬ tzen haben sich als praktisch die von den örtlichen Po¬
allen Sparstellen sowie Bet den sonstigen Annahmestellen ' jtnbet s
verkürzung brachten, mehr als 600000 Mann und einen lizeibehörden aus hie Dauer eines Jahres ausgestellten, entoegengenommen, woselbst auch die erste Einzahlung Trotz de
die Ges
«großen Teil feiner Artillerie verlor. Man ersieht, aus mit dem Lichtbild des Inhabers versehenen Ausweise bea' sbald oder im Laufe des Monats April l. Js . geleisttt <>376 <J
einen wie viel kleineren Raum als vordem wir unsere ßvährt, die pen Namen des Inhabers mit allen Vornamen,
werden kann. Die Ausfertigung und Aushändigung der nommer
Kräfte zusammenziehen, d. h. wie außerordentlich sehr wrr
, «Geburtsort und Ge¬ Kr'egssparbücher erfolgt dann durch dre Hauptstelle.
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Jetzt
des Mannes , bei Witwen Stand und Staatsangehörigkeit
Geburtstag des Gründers des ländlichen Genossenschafts¬ Lausmär
denburg gesagt, sowohl an Mannschaften und Material
des verstorbenen Mannes enthalten. Dringend abzuraten
wesens, F. W. Raiffeisen am 30. März ds . Js . hat die Haupt k
, Tanks und Gas . Wann die erwartete ist von der Benutzung abgelaufener und daher ungültiger
«vre an Luftschiffen
Raiffeisen-Organisation die Errichtung ernrc fl tr äte.
Nassauische
oas
cKles
wirb,
kfffeißsive kommen wird, wo sie erfolgen
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Reisende kommt dadurch, leicht inJalschen Verdacht. Die
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werden, ist wohl m« Sicherheit anzunehmen.
Nach neueren Vorschlägen soll von Ostern 1918 ab die !enen Genossenschaften in besonderen Bedürfnis fällen Un¬ ^Ludwi
'dungssagt«, im geeigneten Augenblick würde der Entscher
terstützung gewähren. Die Mittel zu der Stiftung sotten — De
Höchstziffer 0er Aufnahmeklassen für die Volks- und Mittel¬
schlag geführt werden. Ueber die Eignung der Stunde steht
durch regelmäßige Beiträge und außerordentliche Zuwen¬ Zu Eh
beabsichtigt,
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werden.
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Schulkindergärten
,
einzustellen
plan
ägen, täglich heftiger werdenden Erkrrndungskämpfe sind
itt wor
pflichtige Kinder zu errichten, Beihilfen im Betrag von erstes Mitglied .mit einer Stiftung von 20 000 Mark 5»
Borboten der großen Offensive, von der wir hoffen dürim
Schüler
begabte
getreten.
sien, daß sie der letzte Waffengang rn diesem gewaltigen Dck. 150 bis 300 an unbemittelte
der in
zu gewähren, befähigte
Schuljahr
späteren
und
neunten
— Katholisches Studentrnnenheim . Tre ' Franziska- ters Sc
folgen
Frieden
heißersehnte
Kriege^ ein und daß ihr der
besucht
Schüler, die mindestens drei Jahre dre Volksschule
nerinnen aus dem Mutterhause Straßburg eröffnen mit sördc e
tzoirtst Während die Engländer, nach dem starken Verbrauch
von Stacheldraht zu urteilen, sich auf die Defensive 8e- haben, in den Mittelschulen ohne Prüfung der Bedürftig¬ bem Beginn des Sommersemesters rm Hause Schwindstr. verfolg
fchränken und unsere Angriffe abwarten zu wollen schernen, keit vom Schulgeld zu befreien, sofern bas Einkommen 19, nahe der Universität, ein katholisches Studentinnen¬ denen
heim. Das Heim, das den Namen „Hildegardrsstrst" führt der um
krängt Clemenceau Die französische Heeresleitung zum der Eltern eine bestimmte Höhe nicht erreicht. Weiterhin
Borstoß. Immer deutlicher treten dre Wirkungen unseres foUm die Einrichtungen der Volksschulen umgeändert und enthält zunächst 15 Zimmer und bietet hier studierenden ■tv bald
U-Boiotkrieges während dieses letzten Kriegs aktes in die ausgebaut werden, um die Einführung des Handfertigkeits- katholischen jungen Mädchen ein billiges Heim. Die zu¬
Unterrichts mit) stärkere Selbstbetätigung der Schüler zu ständigen Ministerien haben ihre Genehmigung. zur Er¬
Erscheinung. Die Engländer bemühen sich vergebens, das
ermöglichen. Mit Vorbehalt der Zustimmung der zuständi¬ richtung des Heims bereits erteilt. Aehnliche Studentin¬ an griff
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Messer, das ihnen an der
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Ministerien soll in den Volks- und Mittelschulen der
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nenheime bestehen schon in München und Freiburg i. B. fuhrt,
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Aufseher a. D. Konrad Abt, Er war der letzte der Ar¬ und ö
Gold- und Silber - Ankarrfssteüe emrr'chtungen für dauernd schulunfähige Kruder urrd Ueber- beiter,
die 1862 bei der Gründung der Farbwerke in oen den zi
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zur
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Steinweg Mr. 12 (10 -127 2 Uhr.) . zweiten und sechsten Schuljahr geschaffen werden.
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Dienst dieses Unternehmens eintraten.

tpendigen Vorbereitungen für den großen EntscheidunzsWhtcrg getroffen hat, sieht den bevorstehenden Ereignissen
Mit ruhiger und fester Entschlossenheit entgegen. Das oeutßche Volk und seine Verbündeten mit ihm hoffen mit Zu¬
versicht, daß die bevorstehende Offensive da einsetzen and
«nknüpfen wird, wo wir im Herbst 1914 unseren Sregesmarsch durch Belgien und Nordfrankreich einstellen muß¬
ten. Zu jenen Maßnahmen halte uns die russische Dampf¬
walze genötigt, die vernichtend in dre beiden preußischen
Provinzen eingefallen war und sie zu zermalmen drohte.
Heut« ist die russische Gefahr völlrg 'beseligit. Tie gesetz¬
mäßigen Vertreter Rußlands haben den Brester Friedens¬
vertrag ratifiziert und damit den endgültigen Friedenszu¬
, den auch leine künftige russische Regie¬
stand geschlossen
rung mehr rückgängig machen kann. Ta kann es
Mieder vorwärts gehen, wie in den August- und ersten Septembertagen des Jahres 1914, an denen wir dem stürmrßhen Siegeslauf unserer Feldgrauen durch Belgien, Nordsrankrerch und bis Hart an die Festungswerke von Paris
«ff der Landkarte kaum zu folgen vermochten.
Unsere Aussichten für die bevorstehende Offensive
tverden wesentlich durch die neuerliche Umgestaltung der
Krönten gehoben, wie sie durch das Ausscheiden Rußlands
und Rumäniens und die italienische Frontverkürzung er-
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Zusammentreffen mit Paul erzählte.
„Und ich glaubte, " fuhr Erna , deren Stimme
fast vom Weinen erstickt wurde, fort , „jetzt würde
alles gut werden. Jetzt würde alles gut werden . Ich
freute mich schon so sehr auf das nächste Wiedersehen,
wenn Paul den Schicksalsschlag überwunden hat . Er
floh vor mir ; ich sah es an seinem Gesicht, wie unangenehm ihm das Begegnen war ! O Gott, Mutter,
er liebt mich doch nicht ! . . ."
Frau Kliem stand ratlos und streichelte der Tochter
Haar.
„Das Hab' ich kommen sehen, Ernchen, du hast es
ihm zu deutlich gezeigt."
„Nein, Mutter , nein ! Mit keiner Silbe habe ich
mich verraten . Ich freute mich, als ich ihn so plötz¬
lich traf . Und heute sollte er ja doch fort. Ich wollte
ihn noch einmal sprechen, bevor er nach Oberschlesien
geht. Da nimmt er Reißaus . Ich hätte beinahe ge¬
rufen , aber , ich beherrschte mich. Mutter , es wird
mir doch schwerer, als ich dachte. Vielleicht wird's nie."
„Vielleicht wird '» nie !" wiederholte Fra « Kliem
leise und nickte.
„Armes Mädel , armes Mädel !"
Die beiden Frauen schwiegen und gingen ihren
Gedanken nach.
„Er sah so elend aus ", fing Erna plötzlich wieder
0n . „Ob er etwa leidend ist ?"
„Kind, das verstehe ich vollkommen. Die letzten
Wochen der Krankheit seiner Frau , der fortwährende
Kummer, die Not, die fressen jedem Menschen am
Lebensmark . Nicht zuletzt auch sein Zwist mit dein
Vater ."
„Der arme Mensch, er dauert mich. Vom Vater
verstoßen zu sein, das muß schrecklich sein."

„Selbst gewollt, meine liebe Erna !"
„Sei nicht hart , Mutter ! Er tat 's um einer Liebe
willen. Und ich gebe ihm recht. Ich täte es auch.
Und wenn ihr mich verstoßt, ich bleibe doch Paul
Werner treu , weil ich ihn liebe. Zwischen Vater und
Sohn , ein Stein im Weg."
„Und zwischen dir und Paul ? Ein Schatten , mein
Kind, ein Stein ."
Erna sah die Mutter groß an.
. „Ein Stein im Weg ? Und meine Liebe sollte
nicht hark genug lein, den Stein an den Wegrand
zu drücken?"
„Wer weiß ?"
„Mutter !"
Frau Kliem sah die Tochter an . Mit beiden
Händen faßte fie den Kopf des Kindes, zog die Stirn
an ihre Lippen und sagre leise:
„Ich wünsch' dir Glück, von Herzen, mein Kind."
„Ist Vater schon zu Hause ?"
„Nein, zur Sitzung . Dann fährt er mit Paul
Werner zum Bahnhof ."
Im Nebenzimmer klangen Schritte.
„Der Vater !" Erna sprang auf.
Eberhard Kliem trat ein, ernst und bleich, mii
gefurchter Stirn.
Wortlos trat er auf Erna zu und reichte ihr die
Hand.
„Vater ? Was ist's ?" fragte das Mädchen ängst¬
lich. „Etwas Unangenehmes ?"
Er nickte.
„Vater , mit Paul Werner ?"
„Ja , Kind. Er hat den Vertrag zerrissen und
mir die Stellung vor die Füße geworfen ", sagte er
dumpf.

„Ah !" kam es Mutter und Tochter fast gleichzeitig
vom Munde.
Erna nickte und blickte die Mutter an.
„Darum floh er !" setzte sie leise hinzu, und eint
neue Tränenflut ergoß sich über ihre blassen Wange «.
„Du hast ihn getroffen ?" fragte Kliem.
„Ja !" Und Erna berichtete kurz.
Kliem nickte.
„Er ist fort von hierl^
»Fort 7"
„Nach Amerika !"
Ein Schrei gellte durch das Zimmer und Kliem
hatte gerade noch Zeit , die Wankende aufzufangen.
Behutsam trug er Erna zum Sofa.
„Armes Mädel !" sagte er erschüttert.
„Ich kann's nicht ändern . Es ist sein Wille. Ich
wollte ihm helfen, i» der besten Absicht. Wenn tt
nicht mag , zwingen kann ich ihn nicht."
„Und ist er wirklich fort ?" fragte Frau Kliem.
„Wirklich fort ! Die Sachen verkauft und auf und
davon . Als ich den Brief bekam, fuhr ich sofort hiw
aus , da war er schon fort . Und auch sein Vater wat
draußen , auch zu spät."
Er stützte den Kopf und grübelte.
„Was soll nun mit Erna ? Das Mädel wird uns
krank werden . Mein Gott, ich hätte nicht geglaubt,
was so 'ne Liebschaft doch für Unheil anrichten kann„Lieber Eberhard , es gibt für jeden Menschen wohl
Steine im Weg, die ihn nicht zu seiner Höhe kommen
lassen wollen. Viele sind zu schwach, fie wegzudrücken,
und bleiben eben halbwegs stehen."
„Und Erna ?"
>
„Ihre Liebe ist stark genug, hoffe ich.^
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Frühlingwetter nach einem Gasthause in der Besselstratze
v kämmt — wir m«Le» — mir müssen!
zu Berlin und suchten sich dort mit Leuchtgas zu ver¬
So
leicht wurde es den Leuten noch nie gemacht, zu
giften. Man fand sie rechtzeitig aus und rief sie ins Le¬
sparen, und ersparte Gelder, auch kleine Beträge, in
ben zurück. Beide wurden später ihren Dienstye. ^,chasten
Wertpapieren anzulegen, wie durch die deutschen Kriegs¬
zugeführt. Wie sich ergab, hatte die eine oer Schwestern,
anleihen. Jede Poststelle, Spar - und Darlehenskaffe
einen Diebstahl begangen und fürchtete dre Strafe . Sie
und zahlreiche andere Einrichtungen kommen den
hat hiernach die andere überredet, mit iyr ttt den Tod
Zeichnern entgegen.
zu gehen.
sind Spargelder noch nie verzinst
— Die Zustände
in Rfußland. Holländer Blät¬ So vorteilhafft
worden;
weder
bei
Sparkassen, noch bei Vereinen;
ter erhalten grausame Schilderungen über die Zustände
höchstens von Schwindelsirmen, welche den Einlegern
in Petersburg , in denen die schauerlichen Folgen, die
hohe Zinsen, aber kein Kapital mehr zurückgegeben haben.
Lie 'Gesetzgebung.her Bolschewiki im Lande hat, beschrie¬
ben werden. In Woronesch"ist auf Einbruch die Todes¬ So 'sicher sind Gelder noch selten angelegt worden,
wie in deutschen Kriegsanleihen. Für sie hastet das
strafe gesetzt worden. Im Distrikt Kasan sind vier Bau¬
ganze Deutsche Reich; haften dre Bundesstaaten mit
ern durch andere Dorfbewohner schuldig erklärt worden
ihrem ganzen Vermögen, bürgt der Reichtum des deut¬
an irgendeinem Verbrechen und unter den Augen aller
schen Volkes im Werte von liber %00 Milliarden.
Dorfbewohner lebendig verbrannt worden. In Barnopol,
S
o nützlich hat noch nie ein Darlehen gewirkt, wte
einem Städtchen in Sibirien , sind von vier jungen Leu¬
die Kriegsanleihen. Sie haben dem deutschen Volke
ten, die man bei einem Diebstahl erwischte
, drei ent¬
die Freiheit erhalten, dem Reich das Fortbestehen er¬
hauptet worden, der vierte wurde solange gemartert, bis
möglicht, der deutschen Heimat den Schutz vor wilden
er an Schädelbruch 'starb. In Zmewo> im Gouvernement
Kriegshorden gebracht; dem Bauern die Scholle ge¬
Charkow, sind alle Kaufleute zu je hunderttausend Rubel
sichert, dem Handwerksmann und Arbeiter Verdinst in
Strafe verurteilt worden. Da sie sich weigerten, drefe
schwerster Kriegsnot verschafft.
Strafe zu bezahlen, wurden sie, mit Steinen an dem
So rAotwendvg
mit den „ silbernen
Kugeln"
Hals beschwert
, in den Fluß, geworfen.
nun vollends durchzuhalten war es noch nie, wre jetzt.
— Riesenexpl.
0!f'ion bei Parr ' s. An
der
. Aller Helden¬
Straße von Bourgeois nach Courneue, etwa sieben Kilo¬ \ Wir stehen vor der letzten Entscheidung
mut und Opfergeist an der Front muß ersterben, wenn
meter vom Pariser Stadtzentrum entfernt, hat eine riesen¬
wir jetzt nicht die weiteren Mittel zur Ernährung und
hafte Munitronsexplosion stattgefunden, lieber eme Mil¬ j
lion Granaten flogen in die Lust. Die Explosion war ? bestmöglichsten Ausrüstung unserer Truppen aufbrmgen
könnten. Aber
so furchtbar, baß im Zentrum von Paris die Fensterschei¬j
ben zerbrachen. Schulkinder wurden auf den Straßen zu | Wir können es , wenn wir Ivollen. Wür potken
es, weil wir müssen. Wir müssen es , denn uns
Boden geworfen. Eine Wolke von Stauv und Rauch fiel
alle und jeden einzelnen von uns zwmgt der Trieb der
^.us die Außenqnartiere der Stadt nieder. Man dachte an
SelbsterhaMung.
eme Wiederholung des Fliegerbesuches
, so daß sich die
Boulevards in wenigen Minuten leerten. Bei dem Un¬
KSch
-rtisch.
glück sind über 1500 'Menschen getötet oder verwundet
worden. Das Pariser Militärgouvernement hat eine
10 Stunden in einem englischen Graben, lautet die
Strafuntersuchung eingeleitet. Der Pariser sozialistische Ueberschrist üb.;r einen Beitrag in den soeben erschienen
Abgeordnete brachte in der Kammer eme Interpellation
Heften 167—170 von Bongs Illustrierter Kriegsgeschichte
Vermischte
ein. Der amtliche Bericht über die Katastrophe ist sehr „Ter Krieg 1914/18 in Wort und Bild" (Deutsche— Die Deutsche
Gese -llsch aft für Kauf¬
lakonisch gehalten und wird nach den vorliegenden PrivatBerlagshaus Bong & Co., Berlin W 57, wöchentlich ein
manns - Erholungsheime
Sitz Wiesbaden, ver- nachrichten den Tatsachen in keiner Weise gerecht. Er
Heft zum Preise von 40 Pfennig ) und zeigt uns , wre nicht
Sendet soeben ihren Bericht über das Geschäftsjahr 1917.
gibt nur 16 Tote und „viele" Verletzte an.
nur Tapferkeit und schlaues Aushalten, sondern auch
Trotz der ungewöhnlichen Verpflegungsschwierigkeiten hatte
List und Verschlagenheit dem deutschen Soldaten eigen sind.
die Gesellschaft6 Heime in Betrieb, in denen insgesamt
Air iünßffrK»rrz
1rrxrde
Daneben werden die großen Schwierigkeiten dargestellt,
<>376 Personen mit 121791 Verpflegungstagen ausge¬
die sich den Ausführungen per gegebenen Befehle entgegen¬
war
eine
große
Ueberraschung
.
Reden
des
ersten
leitenden
nommen wurden. Zwei der Heime dienten als Kriegs¬
stemmen
. Diesem
sehr lesenswerten
Beitrage schließen
Staatsmannes
im
Reiche
pflegen
tagelang
vorher
ange.
,
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_
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lazarette. Tie Gesellschaft hatte sich zur Offenhaltung
kündigt
und
mit
Spannung
erwartet
zu
werden.
Als
der
f
rudere
an
,
wre:
„
Arttllerre-Flreger
;
^
s)egsseuerschlffe
der Heime entschlossen
, weil für einen großen Teil der
ikaufmännifchen und industriellen Angestellten sonst über¬ Kanzler am Montag das Wort im Reichstage ergriff, da , „ Jerusalem " ; „Waffenstillstand an der Ostfront ; „Wacht
soeben erst selbst die Abgeordneten von dem Ererg- \ am Sundgau " ; Bombenwerfen aus der Luft ; „EffenhÄer'
haupt keine Möglichkeit der Erholung vorhanden gewesen hatten
- ~
'
1Die
„
K. und K. Marine bei Grado". Diese Verträge sind
. träre . Die große Zufriedenheit ihrer Gäste konnte die nis Kenntnis erhalten. Aus der Tagesordnung stand die sämtlich von Kriegsteilnchmern beigesteuert und der Ver¬
Daimler-Frage
.
Als
gegen
Mittag
aber
der
Moskauer
^iGesellschaft aus vielen ihr zugegangenen Tankbriefen er¬
lag hat sie reich mit Bildern, Karten und Plänen ausge¬
gehen. Den entfernter wohnenden Mitgliedern wurde der Funkspruch über die Unterzeichnung des Brester FriedensVertrages jn Berlin eintraf , entschloß sich der Kanzler, stattet, um dem gegebenen Worte die bildlichen Darstellun¬
'Besuch der Heime durch Verdoppelung der schon früher
ein Nachwort zu diesem Vertrage sofort an den Reichs¬ gen nicht fehlen zu lassen. Auch farbige Darstellungen,
gezahlten teilweisen Fahrpreisvergütung erleichtert. In
tag zu richten. Die Tagesordnung wurde im abgekürzten wie: „Schwere Funkerstation auf dem Vormarsch", „Ein¬
der Provinz Posen hat die Gesellschaft das Sanatorium
Verfahren geändert, und als die Sitzung um Halbdrei marsch deutscher Truppen in has brennende Crvidale", „An¬
.Ludwigshöhe erworben, um es zu einem Heim umzubauen.
, — Der Zuwachs an Stiftungen betrug 2 238 924 Mk. Uhr begann, ergriff der Kanzler das Wort. Die Rede griff derttscher Flammenwerfer" und „ Verfolgung decflte.Zu Ehren des verstorbenen Begründers der Gesellschaft, bLsäßte sich mit dem weltbewegendenEreignis des ' Frie¬ henden Russen nach der Einnahme von Riga " zeigen,
Kommerzienrat Joseph Baum, ist eine Stiftung zur densschlusses im Osten, übte in den Teilen, dre das Schick¬ daß der Verlag unansgefetzt bemüht ist, die wertvollste,
Bewährung von Freistellen für bedürftige Kauflente errich¬ sal der Randvülker behandelten, äußerste Zurückhaltung, fachmännische und volkstümlichste Darstellung, des Welt¬
krieges zu schaffen.
zeichnete sich dafür aber in ihrem ersten urw letzten Teil,
tet worden.
worin
dre
Lügm
unserer
Feinde
bezw
.
die
kommende
— Ein Polizei -^Sergeant
erschossen. Bel
der in Berlin erfolgten Festnahme des polnischen Arbei- große Entscheidung im Westen besprochen wurden, durch
temerkenswerte Festigkeit aus.
ters Schmiel, der den Gemeindevorsteher Hösener aus Steinfördc erschossen hatte, gab der Verbrecher aus den einen
Ein Mort zur rechten Zeit, durch das unsere Feinde,
Heute Abemd 7^, 17 br, : „Der liebe Augustin“. — Mergen
.verfolgenden Polizei-Sergeanten zwei Schüsse ab, von ins rechte Licht gestellt wurden, war die Erklärung des
Donn *r «t *f , 21.: Letzte Wiederholung de« WohltetigKanzlers, daß es keinen Zweck habe, sich^mit der Beur¬
Ebenen der zweite den Beamten tötete. Obwohl der Mörkeit »-Kenzerte «.
^ der noch weitere Schüsse aus seine Verfolger abgab, konnte teilung des Vertrages durch die Gegner zu befassen, da
;>rLr bald daraus dingfest gemacht werden.
bei denen die Heuchelei zur zweiten Natur geworden sei
Telefon Hansa 6570
— Die nervösen
Pfariser. Durch die Flieger- und die Unwahchafti'gkeit sich bis zur Brutalität gestei¬
> an griffe und die Katastrophe von Bonrget ist Paris so gert habe. Diese Worte waren der Gesamtheit der deut¬
schen Volksvertretung ans dem Herzen gesprochen und
nervös geworden, daß jeder Zwischenfall zu einer Panik
führt. Seit Tagen verbreitete sich mfolge eines falsch entfesselten allseitige stürmische Zustimmung. Unsere amt¬
'verstandenen amtlichen Telefongesprächesdas Gerücht, aus lichen Stellen haben es stets vermieden, Anklagen per¬
der Trümmerstätte stehe eine neue Riesenexplosionbevor. sönlicher Natur an die Adresse unserer Feinde zu richten.
Die Arbeiterschaftder östlichen Vororte verließ Hals über Aber angesichts des verbrecherischen Vorgehens der Ent¬
Spezialitäten
- Tlieater
!K^pf die Fabriken. Die Pariser flüchteten in die Keller ente gegen Holland, dem gleiche Vergewaltigungen ge¬
Anfang Vji Uhr
Neues Programm .
Einlaß ä1/* Uhr
und öffneten die Fenster, um das Zerspringen der Schri¬ genüber Spanien und vielleicht noch anderen neutralen
>W- Familie
ILorcli
Staaten folgen werden, mußte einmal ein kräftiges Wort
eben zu verhüten. Die Polizeipräfektur mahnt kn PlaBernhardt -Trio — 10 Tanzsterne 10 — Hans Hartmuth
gesprochen und die Heuchelei
, womit die Gegner die Rechte
lalen zur Ruhe und warnt vor einer Panik.
AlineWalter —Ventura —Turl Damhofers —Basch —Roston.
der
lleinen
Staaten
zu
schützen
vorgeben
,
der
Brutalität
^
— Amerikanische
Bestialität.
Die Mobjustiz
Saal 75 Pfg.
öperrsitz Mk. 1 . 50
Loge Mk. 2 . —
gegenübergestellt
werden,
mit
der
sie
diese
Rechte
mit
in den Bereinigten Staaten nimmt unaufhörlich zu. Der
"'UViES
IBJ
3EE1
A
.
TJ
SS
ES
Krieg hat die berüchtigten Neigungen gewisser Telle der Füßen treten. Und ebenso sachlich wie überzeugend wies
Künstler
-Spiele
der
Kanzler
dann
nach
,
daß
wir
im
Osten
keinen
Gewalt-,
amerikanischen Bevölkerung zum Lynchen merkwürdig geEingang nur StiftstraJie 32 Elegantes
Familien-Kabarett
, steigert und die Fälle unerhört grausamer Lynchjustiz sondern einen Berständigungsfrieden geschloffen haben, der
Anfang 7Uhr
Eintritt
Mk . *£.—•
niemandem
entehrende
Bedingungen
und
drückende
Lasten
mehren sich. Bor einigen Tagen ist ern Neger im Estell
Robert und Margarete Koppel — Rita und Nicko Damaroff
auferle^te,
sondern
dem
freien
Selbstbestimmungsrechtder
Spring aus einem Scheiterhaufen verbrannt worden, nach¬
— Irene Verden — Mila Endtresser — Heinz Fuss —
. Noch seien die Dinge im Fluß,
dem von ihm durch die Anwendung der Folter mit glü- Völker Geltung vöcschnf
18 Tanzsterne 10 — Alice Rejane — Else Britten
so
daß
sich
über
chas
endgültige
Schicksal
der
Randstaaten
yendem. Eisen eine Art Schuldbekenntnis erpreßt wurde,
Manfred Hervey — Gerti Gold.
noch nichts sagten lasse.
^.er Bostoner Zweigverein des Nationalen Bundes zur
SLünstlerbrettl
Ernste und erhebende Töne zugleich schlug der Kanz^
Sicherung gleicher Rechte wurde durch diese letzten Fälle
Neues Programm .
Eintritt 50 Pfg.
y Anfang 7>. Uhr
barbarischer Lynchjustiz zu einem Protesttelegramm an ler au, als er im Schlußteil seiner Rede die AusmertZillertal
samkeit
auf
den
Westen
und
die
dort
zu
erwartende
g^oße
den Präsidenten Wilson veranlag.
Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 30 Pfg.
re.
^ ^ ^ 0 0 M a r-r'W ertpa Piere erbeuteten und endgültig«: Entscheidung lenkte. Wie hätten öle VttSonntag -Nachmittag kleine Preise
nister
der
Ententestaaten,
so
außerordentliche
Erfolge,
wie
Einbrecher am hellen Tage in Neukölln. Der Tischler P.
Einlaß 2 Uhr
„ . Anfang 2 Uhr 30
. Abends Sonntags -Preise.
vatte russische Staatsanleihe , rumänische Rente, serbische wir sie im Ostlen zu verzeichnen haben, durch überschweng¬
Staatsanleihe und 3000 Mark deutsche Kriegsanleihe von liche Reden verherrlicht und die Gemüter ihrer Hörer zu
versucht. In der deutschen Kanzlerrebe ist
&
?5anfgehoben
^
, um sie äbstempeln zu lassen. Da entflammen
welche durch de« „vockeudavon
keine
Spur enthalten. Im Gegenteil: Wir dür¬
« Er hierzu Nicht gleich kam, so versteckte er die Wertpapiere
heimer
Anzeizer
" die
fen
uns
keiner
Täuschung
hingeben
,
der
Weltfriede
ist
J ?!? 1seiner
Wohnung. Zu seinem
noch
nicht
da,
;
in
den
Staaten
der
Entente
zeigt
sich nvcy
:: gr - ßtmiitzlichste: :
k V «ckd&
er schloffen gerade an dem Tage zwischen3 nicht die geringste Neigung, von dem furchtbaren Kriegs¬
I * . Jt
kvahrend er nicht zuhause war, Einbrecher handwerk abzüstehen, sondern der Wille, den Krieg vis Berdrettunß finden
, werden mit 15 Pfg. die einsp«ltt-e
»
Wohnung auf, fanden auch das Versteck
, nahmen den
H ganzen Schatz und dazu 'auch noch 250 Mk. bares Geld mit. aufs äußerste, bis zu unserer Vernichtung fortzusetzen. Un¬ Zeile berechnet
. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
sere Feinde, die in frivolster Verstocktheit der Stimme einen entsprechenden Rabatt. Die vor 12 Uhr mittags
ris ^ ^ ^ oholver ^ i' stungen
auf ' den Sana*
des Friedens/nicht Gehör geben, trifft dre Verantwortung
Kanaris^
S™ emti er Bett werden aus den für das fortgesetzte Blutvergießen. Wir aber verlieren ausgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere
, welche
■k
jW cr E
Methylalkohol und Pe- auch angesichts der kommenden Kämpfe den Mut nickt, ftüher aufgegeben werden müssen
)
können
mit
Sicherheit
I
SnfetBemVer finb infÄge wir sind bertzit, noch schwerere Opfex zu bringen, und
Öe^ Eohols gestorben. Vermutlich rühren Gott, der so ttveit Half, wird weiter Helsen. Ifctefe Worte aus Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechne«
tue Fässer von emem vernichteten Schiffe her.
» tv
' " ^ begreiflicher
T o p p el se lbst mö rd Die die in den Herzen aller deutschen Männer und Frauen
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
widerhallm, usid die Gesinnung, die aus ihnen spricht, _
Für
dir
ßkedaMo
»
F. Kaufmann tu Frankfurto. M.
U iinrä
" CSSef
^ mtfter Else und Emma L. begaben
bieten uns eintz Bürgschaft des Sieges unserer gerechten
i Drucku. » erlag der Buchdruckerei
F.Kaufmann
4 La.. Frankfurta. 2^
il
^
Omtitag bei leuchtendem Sonnenschein und Machern dem letzten schweren Entscherdungsringen.
- Höchst a. M ., 19. März. In einer rm Rathhans stattgesundenen Versammlung hrestger Industrieller
!nd Kaufleute behufs Errichtung einer Guterverladestelle
m S
«Härteeim
^Mau-Nr Sch.ff°hrtzge eil.
Saft bereit, die regelmäßige Güterbeförderung von Höchst
zunächst aus eigenes Risiko zu übernehmen
. Hierbei
tzrmeikte der Vertreter der Reedern, daß sich die Wasser¬
nächt vorerst keineswegs billiger stelle als der BahntransLA besonders ans' kürzeren Strecken. Der Hauptwert der
neuen Einrichtung Zesteht in der Erweiterung der BefordeMngsmöglichkeiten. Ein aus der Mrtte ^ er Versammlung gewählter Ausschuß soll die für dre Stadt hochwich¬
tige Angelegenheit weiter verfolgen.
— AuS dem Odenwald,
19 . März . Bei der
Verpachtung der Gemeindejagd von Mackenheim bn OberLltsteinach stieg der bisherige Pachtpreis von 60 Mark
aus 1255 Mark.
— Kassel, 19 . März . Seit Kriegsausbruch galt
ter aeqen Rußland ins Feld gezogene Landsturmmann
Bonsemeier aus Menden als verschollen. Die Mllttärbehörde bestätigte den Tod, worauf sich die Frau des Land¬
stürme^ vor einigen Monaten wieder vecheiratete. Dieser
Tage traf fm Lebenszeichen des dis dahm verschollenen
Mannes aus Rußland ein. Bonsemeier hatte hier bis
Friedens sch luß in Gefangenschaft geschmachtet
, alle seine
Briese an dre Frau sind niemals eingetroffen. Nun teilt
er seine baldige Ankunft in der Heimat mit.
— Kassel, 19 . März . Aus dem Oberstadt- Bahn¬
hof wurde dieser Tage ein während des Krieges erbauter
Postbahnhos dem Verkehr übergeben. Ter neue Bahnhof
umsaßt vier größtenteils überdachte Ladebahnsteige, von
zusammen 450 Meter Länge und sieben Gleise von zusam¬
men 750 Metern Nutzlänge. Mit dem Postamt ist auch
der aus weiten Gebietsteilen Hessen-Nassaus, Thüringens,
Waldecks und Westfalens in Kassel zusammenströmende
Militärpaketverkehr als Durchgangs- bezw. Umschlagspost
verknüpft.

Nachrichten.

8chumann -Theat;ep

Attirigen,

» lt>ild»«g grsnchs
«U guter Kch

J > Seligmann
beipzißerft, «ste 14.

5841

Hilfsarbeiter^
WuchferuckereiF . Htmnfmann H C,
»»ste 17.
Let»zsgarft
WMstmnhfK mittag« von 1—9 M

*inw 1r*nb **9 puttutfini
Königstraße 50, I . rechts.

»u»gm»uch»« »üm Sp»rstellm
Hauptzeichnungsstelle gr. Kornmarkt 2. Z«ch
und sonstigen Annahmestellen.

Ausgabe von Kriegssparkartenzu1, a, s, to, ro un»
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sucht. Sripziger ^r. LS I . Et .
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Suche für tägl 3 Stdn . «ine unabhäuM

M. «u 5%B-r.

M
Menotfrau. Adalbertstraße 39 I .
Unabhängige sanbere Frau oder ModchU'

zinsuttß und zweijähriger Sperrfrist , zwecks Beteiligung durch einmalige kleinere

»»n M»rgen« bi« über Mittag grsuch -t.

Beträge an der Krie^ anleihe.

Liebigstraße 29 pari.

-n
-stück
Ausgabe von Kriegsanleihe-Sparbüchern »»« «rw-rb»,» Kri«gr«nlcih
Von 100 bis 1000 M. nominal durch jährliche Ratenzahlungen von je M . 12.40

f .

- --

,.= ■Berschleimnreg

, lieferbar am 1. Oktober 1924.
für 100 M . Kriegsanleihe

f vsit

===^j »ich

Schreibe allen Leidenden gerne umsoch brar
womit ich mich von meinem schweren Lungrilj den
« »der
. Bei Verpfändung von Schuldbuchfrrderunge
Jnfl
auf Kriegsanleihen
ÖOtttbCttbbßtteljCtt
leiden selbst befreite.
und
er,
»
5%,
Hanno
,
zu
.
M
a.
Kürschner
«
Fra
Schuldverschreibungen der Stadt Frankfurt
Stil
. 5K trän
Osterftr. 44. — Rückmarke erwünscht
dj we Masche
engl
WEM l m* * n+
kom
cn
mdschu
H
mit
Ein brauner Eeidenbentel
3, am hint. Au«gan,1 t.torgs
Taschentuch Buchstabe
bis Donnerstag den 18. April L. IS . mittags 1 Uhr.
^Nd
3etd )mmgsfrifi
Jakvb- kirche am 17. 3. nachm. Abzu, geg» Don
605 doch
Bel. bei Schaub, Ohmstraße 22, II .
Grauer Pelzkragen(Opassum) S »nntaj tapst
Abend 7 Uhr Kursürflenstr.verl«ren. G;z
GOAner Haller Lade » zu vermieten. Belohn, abzu,eben Schloßstraße 421 . 604 4^
Kleinere- 8 Zirnmer-Nohnung zu serm.
551 Leipzigerstraße 17. _339
' !i '. ;Ge:
_
Leipzigerstraße 82 - <4.
in dkl Die
»orm.
Montag
36,
Konfirmanden
von
Reipzigerstraste
billig
Küche
8 Zimmer-Wohnung mit
Mate
Abzua
Ladvn.
1
und
Inhalt
m.
Grkern
L66
2
Clemensstr.Portemonnaie
Schöner Laden mit
zu »erm. E »lm» ftraße 56«
Ms
6G
.
21II
.
Näh¬
ein
Clemensstr
.
Fahren
Belohn
12
seit
gegen
welchem
in
zimmer,
? »»+ ms ^
M 5 Siwotfi
8 ffwei-Zim» er» oh»ungen zu Vermiete» maschinen,rschäft betrieben wurde per 1. Juli
2schläfr. Bett, ohne Federbett guteryall
St.
3.
,
Zub^
m.
.
Neuherg. 5 Zimmerwohn
583 zu verm. Zu erfr. Leip i,erstr. 40III . 442
*_
Häuser,asse 4._
. D^niersta , von 10—1 uii der
verkaufen
zu
sofort.
Universität
der
n.
Hause
ruh
in sehr
. 58 (Nödel» »hn. AlexaUberstr
Zimmer
2
M.
Geestraße 47III . r. 601 brri
30
Gr.
Meter
Uhr.
qu.
44
3—7
Werkstätte
Helle
Eine
Zu erfr. Adalbertftraße9, v. 1—3 Uhr. 489 heiw) j. z erm. Näh. Häusergafse4.
584
477
sof. zu verm. Landgrafenstraße4.
15—20 Blasktsten mit Gtr»hinyalt zi reib
«rsa
Kleine2 Zimmerwohnang mit Küche zu
. W bare
8 Mt « « »»
. Frresengafie4, Schickedanz
verkaufen
585
-traße 11.
verm. Kr »use, Leipziger
Guterhaltener Nnßbaum *Klapptischi läufi
S 'chönr3 Zimmerwohnung an kl. Familie
zu »erm.
Große« leere« Zimmer im Hinterhaus verkaufen
Wohnung
Zimmer
2
Schöne
äf des
. Emserstraße 38 p.
52
zu verm. Nauheimerstraße 26._
38
<12 zu vermieten Schwälmerstraße 23.
Näh. ^ eipzigerftraße öS I .
2
» qmmtr . Drahtgeflecht stufe 141
3 Zimmerw. mit Bad und Zub. zuM
Schlafstelle an Arbeiter zu fvermietrn.
2 Zimmer- Wohnung zu vermieten.
s
^
.'
»
verkanfe
»
Vtachelferaht
er
Me
1. April event. 15. März zu vermieten.
558
613 Fritzlarerstraße 32.
332 Bredowstraße 1b.
Gmserstr. 33 III . Näh das. I. r.
M oltke Allee %% Ä . Gt , l. ^
Möbliertes Krmmex zu »ermieten.
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. i. Hlhs.
Gas -Messiug ' Lüfter (dreiarmig) \i Wr>
Schöne 3 Zimmer-Wohnung mit Bad,
8, 2. L tock link«. 580 verkaufen
Wurmbachstraße
614
.
II
erfr
zu
11,
Ederstraße
verm
zu
31! dM
. Falkstraße 88 I .
Gartenanteil und Mansarde zu vermieten.
anständ.
an
Zimmer
«
möblierte
.
Gemütl
ver¬
zu
Z«h.
Kl. 2 ZimMer-Woh». mit
521
. von' ruh. keutu,
Schöne 2 Zimmcrwvhn
Näh. Sophienstraße 105 pt. l._
solides Geschäftsfräulein sofort zu verm.
die Epp. S8i^
an
Z.
Q.
. 3 Zimwer-Woimung mieten. Lnpstgerstraße 78 I _615
unt.
Off,
fcf.
Schöne gr. abgeschl
Hths. II . rechts. 607
. 30, Laden 532
Mans -Wohnung, 2 Zimmer, Küche,Keller Barrentrappstr. öl
sof. z.'vrrrrft Röbelheimerldstr
3 Zimmerw.m. 'lub.NäheL»ckmh.Wartt!
zu vermieten.
61S
Schlafstelle
.
I
1
.
Ederstr
.
V»rplatz
.
abgeschl
u.
Werk¬
wie
. Off, unt. H. B. an die Epp.
»
s
Mans.-Wohn. 2 Zim.u. Küche
606 gesucht
Schloßstraße 81 Part
18.
Appelrgasse
.
»er«
za
«
Lagerrau
statt».
!^
Möblierte« Zimmer gesucht per 1. Apri
Schöne- mödl. Zimmer zu »ermieten. zum Preise bi« fcO
1 | iwi « ty
579
Zu erfr. bei I,h . Viel, Fröbelstr. 5.
Offerten luit
Mk.
.—
609
Emferstraße 32, I rechts.
zu Näh.
^'
P . C. an die Expedition._61
2
Möbliertes Ziemer zu vermieten.
vermieten. Rödrlheimerlandstraße 34. 29
Fräulein sucht eins. möbl. Zimmerz. I.
608
Zretenstraße 28, I . rechts.
61li
Off. unt. It . B . an die Exped.
2 kleine 2 Zimmerwohnungensofort zu
1 Zimmer :n. Kücheu. Keller(17 Mk.)
Ginn heim erlandstr. 8 N. d. Sophienstr. m
vermiet en. Ginnheimerstraße 8.10_
Kl. 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleise Ma »farfee«w»h. z« verm.
211
18 Näh. Werrastr. 111 St . recht«.
(Ginreheimer itavfeftraße ) pe^
Näh. Gr . Seeftr. 21. Trapp.
. zu vern. Näh. Kreuz. u.Of .z.verm.
2 Zimmerwoh
mit g« 1er Sch«ldildV»I oder später 2 und 3 Zimmerwohnunr»
Levr.Zimm.m Ga« u.Kvchh
. Ferner daselbst noch 1 8«^
zu vermieten
414
. 45. Baubüro.14 _
nacherstr
Ginnheimerstr.18. Zu erfr. 18»._
Schriftliche Meldungen an
»!s
«Wohnun, zu vrrmielt
Zimmer
2
nebst
. B»rpkatz
Golmsftraße SGa. 2 Zimmer mit
Zimmer und Küche mit abgeschl
p
f
b.
m.
Näh. LVshn » » g- sesellschaft
446
. Küche etc. zu vermieten. Nähere« zu verm. Falkstraße 108.
Alkoven
r l
Weißfrauenftraße(Eingang Papageigaffe
i
Friedrichstraße 34, 2. St._19
Zimmer und Küche zu vermieten.
Telefon 4686, Amt Hansa
448
Holzhamdlung
zu vermieten. Große Srestraße 16.
Kleine Wohnang
Robert Mayerftratze 49 , pari
24
Se itenbau, Landgrafenstraße 26.
Zimmer nnd Küche im 4. St . zu verm.
4-Zimmerwohnungm. Bad u. sonst. Zü
600 z. Pr . v. 840 Mk per sofortz. v. Zu meld-^ Val
Kleine Wohnung an Leute ohne Kinder Näh. Hßmburgerstr
Rödeiheimerlandstraße 29
495
. 7, 1. St ._
282
' Kla
zu verm. LeiMgerstraße 44.
**
Fr . Burghard,
- str. 49, p. 2«
* Robert Maye'
Schöne 1 Zimmer-Wohnung mit Küche
ihm
verm.
zu
.
sof
Zubehör
m.
.
2 Zimmerw
496
. Falkstraße 32. _
heb
385 zu vermißten-Wohnung,Zimmeru. Küche p.
Gmserstr. 33IV . Näh. das. I . r.
Mansarden
524
neu
. 21 I .
2 Zimmerwohnung mit Küche und Zub. l . 4. zu verm. Steinmetzstr
«ol
m 4. St . zu vermieten. Falkstraße 33o. 341
Person
ein;.
für
Zimmrr
Mans.Große«
2 Zimmerw. sehr bill. zu verm. Letpzi- m.Kochofm
. Näh, b.Leber,Juliu «str.18Itz,,
BocKenheim*
Einwohnerschaft
äch
JDmr geehrten
. 75, Ludwig. 342
gerstr 73,Nah. Leipzigerstr
Tage
bea
zur ge fl . Kenntnis , dass ich mit heutigem
Kleine Wohnung z» vermieten.
sich
2 Zimmer- Wohnung zu vermieten. Ginnheimerstraße 22_
meine
586
353 ,
Kleine Seestraße 4.
Leere« Zimmer zu »erm. an einz. Pers.
die
587
2 kl. Zimmer mit Küche^n 1 oder 2 I (10 M ) Grempstraße5.
Ge
1
Pers. zu verm. Zu erfr. gr. Seestr. 8. 528 !
nach
Küchej
.
, 2 Zimmeru
Mansardenwohnung
mit
Geschäftslokale
.L,II. 528 *.
an ruh. Stute. Näh Her«felberstr
Aei
geb
Freundliche2 Zimmer- Mahnung sofort j Laden m. Wohnung auchz. Emst, von
verlegt halbe .
581 s Möbeln ob. Lager w verm. Schloßftraße
. 2S
zu verm. Röbrlheimerstr
597
Hochachtungsvoll
3Manf.-Wohnung 2 Zim. u. Zub. an ruh. 1 44b. Näh. Nr . 44aIII . Böhm
535 i " » äs- ltstr .
Gck- Sophienstr.
Leute zu verm. Adalbertstr. 56.
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V
Der erste Großkampftag.
* Berlin,
22 . Marz . Am 21. März hat die deutsche
Offensive an der Westfront eingesetzt
, sich richtet sich zu¬
nächst gegen die Engländer . Dre Artillerreschlacht ent¬
mionft, brannte im Morgengrauen . Schon nach wenigen Stun¬
den äußerst ergiebiger Feuerwirkung trat die deutsche
-UNtzkN.
Infanterie um 10 'Uhr vormittags zwischen der Learpe
und
Oise in einer Ausdehnung von 80 Kilometer zum
er,
l. 5ßt Sturm an. In harten für den Feind äußerst blutigen
Kämpfen nahmen sie in breiten Abschnitten überall die
englische Linie. Der den Engländern völüg überraschend
chuhtll; kommende Angriff entriß ihnen wichtige Abschnitte ihres
forgsam vorbereiteten und stark ausgebauten Karnpfge^ndes . Obwohl ein dichter Nebel, der erst später der
i statt Wonne
wich, die Kampftätigkeit anfangs behinderte, war
§doch der Erfolg über Erwarten groß. Tie Einbußen der
tapfer und zähe sich wehrenden Engländer an Toten,
'Verwundeten und Gefangenen sind sehr schwer, die deut¬
schen Verluste überraschend gering. Dieser erste Großkampf¬
tag endete verheißungsvoll für die deutschen Waffen. Ter
Geist der Truppe ist von freudiger Zuversicht getragen.
in Nr Die Beute an Gefangenen, Geschützen und sonstigem Kriegs¬
material konnte noch nicht endgültig sestgestellt werden.
Ms jetzt sind 16 000 Gefangene und 200 Geschütze gemeldet.
680 000 Tonnen im Februar!
irrhalt.
Im Monat Februar sind durch kriegerische Maßnahmen
-1 ui»
der Mittelmächte unter Hinzurechnung des in den bis¬
herigen Monatsveröffentlichungen noch nicht verrechneten
Teils der vom Hilfskreuzer „ Wolf" erzielten Erfolge rnsfcfantt 680000 Br .-Reg.-To . des für unsere Feinde nutz¬
baren Handelsschisisraumes vernichtet worden. Damit belluft sich das Gesamtergebnis der Vernichtung seit Beginn
des uneingeschränkten ll-Boot-Krieges ans insgesamt
10270 000 Br .-Reg.-To. Durch die kriegerischen Maß¬
nahmen der Mittelmächte ist der unseren Feinden zur
Verfügung stehende Welthandelsschiffsraum seit Kriegsieginn bis zum 31. Januar 1018 um rund 15100000
mig) p Mr .-Reg.-To. verringert worden. Hiervon entfallen rund
31) 0400 000 Br .-Reg.-To . aus die englische Handelsflotte.

Am Veginu der Entscheidung!

Tie Kunde vom Beginn der Offensive an der Westftcnt wird im deutschen Volke als eine Erlösung emp¬
funden werden. Sie mußte kommen, da aus andere Weise
wie Hindenburg neulich sagte, die Feinde nicht an Frie¬
den denken und auf unsere offenen und versteckten Friedensfühler nur Hohn und Abweisung hatten. Viele un¬
serer Friedensoptimisten hatten noch gehofft, vor Beginn
der Schlacht würde doch noch ein Angebot der Feinde
eintrefsen, dre ' letzte Rede des Reichskanzlers am Montag
ließ deutlich erkennen, daß auch dre Regierung s'ck/chor
der Tatsache gebeugt hatte, nur das Schwert könne noch
sprechen, „noch zeige sich leider in den Staaten der Ent¬
ente nicht die geringste Neigung, von dem furchtbaren
Kriegshandwerkabzustehen", „Gott, der uns bisher gehoben
hat, wird uns auch weiter helfen, wir vertrauen aus unsere
gerechte Sache, auf unser unvergleichliches Heer." Das
war die Ankündigung der bevorstehenden Westereignisse,
und sie haben unmittelbar darauf eingesetzt. Das deutsche
Voll wird sie mit fieberhaftem Interesse verfolgen, denn
nun sind wir in den Endkampf um den allgemeinen Fnrden eingetreten, um die Sicherung der Früchte, die uns
m dreieinhalbjährigem Kriege durch die Kraft unseres
Heeres in den Schoß gefallen sind. Ter Zweikamps Eng¬
land- Deutschland hat begonnen um unsere künftige Stellung
in der Welt, darum, ob die Angelsachsen weiterhin der
Well den Willen verkünden sollen. Es wird „ kein weicher
Frieden" sein, hat Hindenburg gesagt, und der Kaiser
bat es soeben nochmals den Schleswigern gegenüber
wiederholt. Dafür gibt unser Volk jetzt im Westen ferne
Söhne dahin, in dem Bewußtsein, daß nun aller Frre-vk^ sspuk, olle Weichheit und Versöhnungsreden ein Ende
haben , mid daß nach einem siegreichen Feldzuge im
Westen unsere deutschen Interessen voll und ganz ge¬
wahrt werden.
Das Schicksal Litauens.
Die Entscheidung über das weitere Schicksal Litauens
steht in kürzester Frist bevor, da alle maßgebenden Instan¬
zen über die Zukunftsgestaltung des Landes einig sind.
A.s geeignete Grundlage ist der Beschluß des litauischen
Landesrats vom 0. Dezember 1917 anerkannt, sowohl
von der deutschen Obersten Heeresleitung wre vom Reichs¬
kanzler. Tiefer Beschluß, der noch unverändert zu Recht
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besteht, besagt, daß 1. Litauen ein srerer, unTbhängigee
Staa > aus monarchischer Grundlage werde; 2. dieser
Staat mit dem Deutschen Reich einen engen politischen.
Militärischen und wirtschaftlichen'Verband für ewige Zet¬
ten zu bilden entschlossen ist. Tie mit den Verhand¬
lungen beauftragten Litauer haben diese Beschlüsse bei
der Obersten Heeresleitung wie beim Reichskanzler bin¬
dend dahin erläutert , daß Litauen mit seinen 75 bis 80
v. H. Kacholiken einen katholischen Staat mit katholischem
Fürstenhause schaffen wolle; daß dieser katholische Fürst
ein deutscher Fürst sein solle, daß in erster Linie ein süd¬
deutscher Herzog in Frage käme, und daß dieser Herzog
bereits seinen Willen dahin kundgegeben hat, daß er dem
Folge leisten werde. Es wurde weiter bindend zugesagt, daß
dieser Staat sofort und für ewige Zeiten im engsten
Bckvdnis mit dem Deutschen Reiche zu stehen wünsche, datz
er mit Deutschland in eine enge Wirtschasts-, Zoll-, Eisen¬
bahn-, Münz- und Militärgemeinschaft treten werde, nnd
daß, bis zur endgültigen Konstituierung des Staates , erne
deutsch-litauische Berwaltungsgemeinschast errichtet werden
jolle, die für jeden Zweig durch einen deutschen unv
ersten litauischen Beamten gemeinsam vertreten werde.
Likauen verlangt für seine endgültige Gestaltung also
nur die volle Selbstverwaltung und dre volle Selbständig¬
keit im Ausbau seines zivilrechtlichen Dasein auf Grund
der geschichtlich gewordenen Lebensreformen. Dem Wunsche
der Litauer widersetzen sich nur die Juden und die Polen,
beide Volksgemeinschaften bilden aber nur etwa je 7 Pro¬
zent der Bevölkerung des Landes. Litauen ist dasjenige,
unter den Randvölkern, das sich dem Bolschewismus und
sonstigen revolutionären Strömungen am wenigsten zu¬
gänglich gezeigt hat . Die Schaffung erstes unabhängigen
Litauens mit eigenem Fürsten darf ' laut „Tägl . Rdsch."
als vollzogene Tatsache gelten.
Die Leiden unserer Kriegsgefangenen.
In der bayerischen Reichsratskammer entwarf Reichs¬
rat Graf von Preysing ein erschütterndes Bild von den
entsetzlichen Leiden unserer Kriegsgefangenen in Feindes¬
land, besonders in Rumänien . In dem rumänischen Mann¬
schaftslager Sipote starben im Laufe des Winters von
16 000 Mann 12000 , von 102 deutschen Offiziersaspi¬
ranten leben heute nur noch 7, von 4000 deutschen
sangenen nur noch '400. Schuld an der hohen Sterblich-
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15. Kapitel.

Paul Werner sah sich noch einmal scheu auf dem
Bahnsteig um, dann kletterte er in das Abteil vierter
Klasse. Einige Männer , die ihm nachdrängten , halfen
>hm bereitwilligst, den großen Reisetorb in den Wagen
heben.
Der Wagen war schon ziemlich voll, und immer
neue Scharen drängten heran , die noch mitfahren
wollten.
Paul hatte sich einen Platz an einem Fenster ge¬
schert und blickte hinaus . Endlich gab der Stationsbeamte das Zeichen zur Abfahrt , und langsam setzte
sich der Zug in Bewegung.
Bis zur ersten Station verlief die Reise schweigend.
Atzmählich kamen die fremden Menschen, die für
Gesprächs Reise da zusammengepfercht mtzen, ins
^ eben Paul saß ein Mann in den mittleren Jahren
nnt dunklem Vollbart , lebhaften grauen Augen, dem
'Nutzeren nach zu urteilen , dem Arbeiterstande angenong.
m„r? C1:
^ ann f. öi) 065 öfteren zu Paul hinüber , ihn
frh;l!?rnö'
jedesmal , wenn ihre Blicke sich tragen,
wollte eS ' a5ernßr' als ob der Fremde ihn anreden
' lötzlich tonte in der andern

Ecke

ein leises Schluch-

zen. Eine noch junge Frau lehnte den Kopf an die
Schulter eines blonden Mannes , der leise auf sie
einsprach.
„Wein ' doch,nicht, Rieke, hörst du ?"
Aber die Tröstungen des Blonden schienen den
heimlichen Schmerz der Weinenden nur noch zu ver¬
mehren , sie schluchzte heftiger. Ein alter Mann , der
an einer erkalteten Zigarre kaute, sah hinüber , lächelte
und fragte:
„Auswanderer ?"
„Ja ", nickte der Blonde . „Nach Südwest ."
Alle anderen blickten auf ihn.
„So , so", machte der Alte.
„Kennen Sie da»
Land ?"
„Freilich.. Ich war fünf Jahre bei der Schutztruppe,
Hab' den Kriög mitgemacht !"
„Und da hält 's Euch nicht mehr hier zu Hause,
was *?"
Der Blonde lachte leise.
„Nee, Alter . Ich muß nu wieder raus . Drüben
ist's doch schönen"
„Papperlsipapp , schöner! Einbildung ! Bleibe im
Lande unö . '. . ."
„Krepier^ !" entgegnete der Jüngere bissig.
„Wenn iman was gelernt hat, braucht man nicht
zu verhungern !" entgegnete der Alte ruhig . „Sehen
Sie , ich bin Schlosser und war , wie ich so alt war wie
ihr, auch drüben in Amerika. Aber zur Million bab'
ich's nie bringen können. Und dabei heißt's immer,
man kommt drüben weiter wie hier. Nee, nee, sag'
ich, ich war froch, wie ich zurück war !"
„Dem einvn glückt's, dem anderen nicht", mischte
sich Pauls Nebenmann ins Gespräch. „Ich war auch

V

drüben , Hab' 'n feines Stück Geld verdient und gehe
wieder hin."
Der Alte sah ihn an.
„Was sind Sie ?"
„Zimmermann ."
„Na , viel Glück. Und Sie 7" wandte sich dar AltO
an Paul.
Werner wurde rot.
„Ich bin Kaufmann ."
„Aha ! Stellungslos ? Sie denken auch, da drüben
werden Sie gleich eiu tzrocrefcü.r oder ^ orn gut, uuu- ?"
v.uui uuuuuiete nicht , und der Alte fuhr fort:
„Was für 'ne Branche ?"
„Kohlen."
,,.f >m, da können Sie doch in Hamburg bleiben.
Ich sag' immer, wer was kann, soll hierbleiben. Drüben
ist's gut für Taugenichtse."
„Oho", drohte der Nachbar Werners „Ausnahmen
bestätigen die Regel ."
„Gewiß, Handwerk kommt ja im allgemeinen gut
weg, aber Kausleute nicht. Die laufen zu Tausen¬
den rum ."
„Sie sind Kaufmann ?" fragte der blonde Süd ' fftkrieger. „Kommen Sie mit nach Swakopmund . Ich
habe einen Freund , der hat eine Faktorei drüben, der
sucht immer Leute."
Werner nickte.
„Ich will's erst in Hamburg mal versuchen",
sagte er.
„Bravo ", lobte der Alte. »So ist'» recht, Hambm¬
ist groß . Sie sind ledig ?"
»Witwer ."
(Fortsetzung folgt.)

leit ftnb die Grausamkeiten des dortigen LagerkomrnanWay^t^ . de/ unM Aufsicht französischer JnstruWonsoffrHrere ste§t. Nainentttch in Rumänien gefangene Offiziere
rund Mannschaften machten die Erfahrung , daß ihre BeHanölnng in dem Maße schlechter wurde, als sie sich der
lEinflußsphäre französischer Offiziere näherten. In schrei¬
endem Gegensatz dazu steht die Tatsache, daß in der Für¬
sorge für die Kriegsgefangenen bei uns dreifach zu weit
gezüngen wird, ^ ider nimmt auch die Oeffentsichkeit
nicht genug würdevolle Zurückhaltung gegenüber den
ßkriegsgefangenenein.
»» KMchl.
Ter junge Lenz hat seinen Einzug nach einem tm
uzen gnädigen Winter gehalten und die Menschen mit
.rischem Mut und neuer Zuversicht erfüllt. Auch im Bob
Verleben muß es trotz des 'sangen, schweren Krieges ein¬
mal Frühling werden. Und wir dürfen hoffen, daß « ich
der Anbruch dieses großen Völkerfrühlingstages nicht mehr
iaUzuiern ist. Sein Morgenrot ist im Osten bereits aufvegangen. Eine russische Abordnung war in Berlrn Und
jkberreichte den ratifizierten Friedensvertrag . Das Schickßal der sogen. Randvölker, die sich freiwillig und im Ein¬
verständnis mit Rußland von dem Staatskörper des rujtischen Kolosses abgetrennt haben, um fortan als selbststchydige und freie Staaten zu leben, wird gleichfalls m
mM allzu ferner Zeit endgültig geregelt sein, fo daß
fcrk im Osten für absehbare Zukunft den Eintritt geord»eLLr und gesicherter Zustände erwarten dürfen, unter
deren Einwirkung die dortigen Völker, im engen Anschluß
ttn.. >a3 mächtige Deutsche Reich, wirtschaftlich, politisch,
ßind kulturell erblühen werden, nachdem sie so lange
unter dem Druck Liner stumpfen Slawenherrschaft ge¬
schmachtet hatten.
Tie Verhandlungen mit Rumänien werden zweifellos
Ln naher Frist zu einem befriedigenden Ergebnis führen,
kMhdem der konservative Parteiführer Marghiloman zum
Ministerpräsidenten Ernannt worden ist. Seine Ernen¬
nung ist ein 'Beweis der Umkehr der verblendeten Poli¬
tik Rumäniens , die das Land in den Krieg und in so
namenloses Elend stürzte, zu der loyalen Politik des ersten
Rumänenkönigs, des Königs Karol, unter dessen Regie¬
rung Rumänien einen beispiellosen politischen und wirt¬
schaftlichen Aufstieg nahm. Marghiloman wird nicht nur
den Frredensvertrag mit den Mittelmächten unterzeichnen,
dessen Bedingungen nach dem schändlichen Verhalten Ru¬
mäniens so milde wie nur möglich sind, sondern er wird
so schnell wie möglich einen festen Bund mit den Mittel¬
mächten abschließen. Damit gelangen wir zur Wiederjaufnahme freundschaftlicher Beziehungen zu Rumänien,
dessen reiche Kornkammern von ihrem Ueberfluß auch
für uns. mancherlei übrig haben werden. Znr neuen Ernte
Merpen wir wirtschaftlich besser ausgerüstet werden, als
ds während des ganzen bisherigen Kriegsverlaufes der
war, da uns dann ckuch die Ukraine mit ihren
reichen Erzeugnissen willkommene Hilfsdienste leistet. Auch
tvcM, was wir hoffen und wünschen wollen, bis dahin der
Dtri^g in allen seinen Teilen durch einen allgemeinen
jFrreden beendigt ist, werden wir die in Aussicht stehen¬
den Vorräte sehr gut gebrauchen können; denn die großen
Weltmärkte sind äbgegrast.
Im Westen ballen sich die ungeheuren Wetterwolken
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Fürst Kchrwwsky
Unfern Diplomaten ist schon vielmals der Vorwurf
gemacht worden, daß sie nicht auf der Höhe ihrer Aus¬
gabe ständen, von dem Fürsten Lichnowsky aber, der in
den .etzten beiden Jahren vor Ausbruch des Krieges deut¬
scher Botschafter in London war, lautet nach den Ver¬
handlungen des Hauptausschusse's des Deutschen Reichs¬
tags über die Angelegenheitdas einstimmige Urteil dahin,
als Diplomat stand der Fürst nicht nur nicht auf der
Höhe, sondern auf der denkbar tiefsten Tiefe. Unmittelbar
vor dem Kriege hatte der Fürst eine Tenschrift verfaßt,
wie er sagt, lediglich zu seinen eigenen Informationen,
die, durch irgendwelchen Vertrauensbruch weiteren Krei¬
sen zugänglich, von dem dänischen Sozialistenblatt „Po¬
litiken'' abgedruckt wurde und in die Hände der Entzenteregierungen gelangte. Unsere Feinde sind über dieses
Schriftstück aus der Feder eines der ersten deutschen Staats¬
männer höchstlich erfreut ; werden doch in der Denkschrift
alle in Betracht gezogenen Vorgänge und Beschlüsse so
gedreht und gewendet, daß stets die Ententestaatsmänner
als die reinen Friedensengel und als die versöhnlichsten
Menschen der Welt erscheinen, während Deutschland nichts
unterließ, um diese guten Seelen aufzure'izen, und dre
Milch ihrer frommen Denkungsart in gärend Drachen¬
gift zu verwandeln. Die Denkschrift behauptet alles rn
allem nicht mehr und nicht weniger, als daß die deutsche
Politik für den Ausbruch des Weltkrieges verantwort¬
lich ist.
Der Inhalt der Lichnowskyschen Denkschrift übersteigt
alles Vorstellbare. Deutschland ist an dem Ausbruch des
Krieges schuld durch seine Politik, die es seit den Tagen
des Fürsten Bismarck bis zum 1. August 1914 getrie¬
ben habe. Unsere Marokko-Politik, unsere albanische Po¬
litik, unsere Orient-, Kolonial- und Flottenpolitik, alles,
was wir. getan und gelassen haben, mußte Englnd, - äs
es wohl mit uns meinte, in Todfeindschaft gegen uns
. Die englischen Staatsmänner waren öÜtzegen stets
Hetzen
in anerkennenswertester Weise bemüht, alle Steine des
Anstoßes.aus dem Wege zu räumen, und ein freundschaft¬
liches Verhältnis zu Deutschland aufrechtzuerhalten. Das
war insonderheit auch beim englischen Hofe und bei der
englischen Gesellschaft der Fall , die Geschichten vom eng¬
lischen Handelsneid und von der englischen Einkreisungspolttik beruhten auf Lug und Trug . Es kommt aber noch
besser: Auch der rumänische Teutschenfresier Take Jonesku
und der griechische Vaterlandsverräter Venizelos seren
aufrichtige und ergebene Freunde Deutschlands gewesen;
und wenn sie schließlich aus Freunden zu Feinden Deutsch¬
lands wurden, so war es nicht ihre Schuld, sondern die
der verkehrten deutschen Politik.
Im Hauptausschuß des Reichstages nahm der Vize¬
kanzler v. Payer alle die Ausgeburten einer krankhaft
erregten Phantasie unter die Lupe, um ihre absolute
Unrichtigkeit nachzuweisen. Tie Ausführungen des Kanz¬
lers waren insofern wertvoll, als sie zeigten, daß die
Beweggründe für die Handlungsweise des Fürsten ausge¬
sprochener Größenwahn und tödlicher Haß gegen alle
war, die seine Politik nicht ebenso hoch einschätzten wie
er selbst. Wenn Herr v. Payer auch bie einzelnen Be¬
hauptungen der Denkschrift an der Hand des Tatsachen¬
materials als 'irrig zurückwies, insonderheit das verbre¬
cherische Wort, Deutschland habe durch seine Politik den
Krieg hervorgerusen, so trug er damit eigentlich Eulen
nach Athen . Jedermann , der sein Ohr nicht geflissentlich
der Wahrheit verschließt, weiß aus den Geheimdokumenten,
der belgischen Gesandten in Berlin , und aus dem Petersourger Suchomlinow-Prozeß, wo die Urheber des Krie¬
ges faßen. Aber in den feindlichen Staaten , wo sich
nach dem Wort des 'Kanzlers die Unwahrheit bis zur
Brutalität ausgewachsen hat, wird man die Lichnowskysche Denkschrift nach Möglichkeit ausbeuten, gerade jetzt
angesichts der bevorstehenden großen Offensive. Ein Straf¬
verfahren wegen Landesverrats soll 'gegen den Fürsten,
besten Handlungsweise von den Rednern sämtlicher Par¬
teien, einschließlich- der U-Sozralisten, aufs schärfste ver¬
urteilt wurde, nicht eingeleitet werden, da die Juristen des
Auswärtigen Amtes der Meinung sind, daß ein solches
Verfahren wenig Aussicht auf Erfolg biete.

rhpgen, die andererseits aber auch die Luft von ihrer
dleissrnen Schwere zu befreien und den sehnenden Völkern
den endlichen Frieden zu bringen verheiße^ . Solche Rreßenmasfen. wie jetzt im Westen, haben sich noch m kermem Kriege gegenübergestanden, die Kampfmittel ttberßteioen alles dem Laien Faßbare. Werden dreie Maßen
, so sind au, beiden
und Mittel gegen einander eingesetzt
Seiten 'ote schwersten Opfer unvermeidlich. Von unserer
, um dieses mörderische
ISette ist das Mögliche geschehen
Ringen zu verhüten und zu einem Verstänoigungsfrreden
auch mit dem westlichen Gegner zu gelangen. Sie wollen
den Krieg! Das Blm, das nunmehr noch vergossen wer¬
den muß, kommt über ihre Häupter.
Wir haben wahrend des Zweifrontenkrieges tru We¬
sten unsere Stellungen behauptet und dürfen daher gewiß
kein, jegt mit verstärkten Kräften und einer militärischen
Wlnsrüstnng, wie wir sie reicher noch nicht besessen haben,
unsere gerechte Sache zum entscheidendenSiege zu füh¬
ren. Die Gegner wissen, daß für sie der Anfang vom Ende
herangekommen ist. England besonders befindet sich in¬
folge unseres ununterbrochenen U-Boottne 'ges in wach¬
ender Not, sein brutaler Lchifssraub gegeuüver Holland,
ist nur ein Ausdruck seiner verzweifelten Lage Die ame¬
rikanische Hilfe, von der man jenseits unserer Schützengra¬
ben eine Wendung der gesamten Kriegslage erhofft chatte,
erweist sich als eine so winzige Größe, daß die Regie¬
rungsleiter und Heerführer der Ententestaaten mit Herrn
Wilson.darüber gern ein Wort unter vier Augen sprächen,
wenn sie es nur wagten.
Trotz der aufs äußerste gespannten Erwartung wegen
der Ereignisse im Westen haben der Deutsche Reichstag
und die einzelstaatlichen Parlamente die Aufmerksamkeü
doch auch in hohem Maße aus ' sich zu ziehen vermocht,
freilich waren es auch große Gegenstände mit denen
die deutsche Volksvertretung sich vor Antritt der OsterJerien zu beschäftigen hatte : Ter Friedensvertrag mit
Rußland , der Kriegskredit von 15 'Milliarden . Diese bei¬
den Vorlagen wurden^vom Hause einstimmig mit allein!jgcr Ausnahme der U-Sozialiften angenommen. Wäre unZeit
der
Ernst
den
und
Größe
die
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Geschlecht
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ie Sensationslüsternheit nicht ausgetrieben worden, dann
waren die Denkschrift des Botschafters Fürsten Lichnowsky
Dber Deutschlands Schuld an dem Kriegsausbruch und die
Mißlichen Borgänge bei den Taimlerwerken zu großen
Affären ausgebauschi worden. So begnügte man sich,
den sonderbaren Fürsten mit einer Handbewegnng abzutun
Und die Daimler-Angelegenheit in streng sachlicher und
gründlicher Weise zu durchleuchten. Tie offene Und «freirnütige Aussprache auch seitens der Regierungvertreter ver¬
bürgt uns, daß ähnliche gewinnsüchtige Machenschaften,
wie sie die Daimlerwerke zum Schaden des Reiches sich
zuschulden kommen ließen, keine Wiederholung finden wer¬
den.

r

Lokal -Nachrichten.

zahl zu beschränken, eventuell

auch die Aufenthaltszeif

über die Wege, die ihnen in dieser Richtung ganghax
erscheinen, äußern, worauf bann ein endgültiger Beschluß
und eine Verordnung des Bundesrats zu erwarten ist.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Dem in der Mit.
glieder- und Gelehrtenversammlung erstatteten Jahresberichte ist zu entnehmen, daß die Zahl der Hörer tn
dm Lehrgängen und Unterrichtskursen, wo jetzt die Frauen
überwiegen, stark gestiegen ist. Für Volksvorstellungen wardm 87 000 Karten gegen 14 000 im Vorjahr ansgegeben:
einbegriffen sind hier die Vorstellungen für Arbeiter der
Kriegsindustrie. Im Anschluß an den Jahresbericht sprach
Rektor H. Schmitz über „ Kind und Volksbildung". In
feinem Korreferat wandte sich 'Dr . Epstein gegen eine
Überschätzung des Kinos als Volksbildunsmittel.
— Eine jugendliche Räuberbande. An der Rangierstelle
zwischen Neu-Isenburg und Louisa wurde gestern eine
jugendliche Räuberbande von 5 Köpfen auf frischer Tat
fesigenommen. die schon längere Zeit die dort aüfgestellten Güterwagen beraubt hatte . Es handelt sich um 15—
18 jährige Burschen aus Sprendlingen . Tie gestohlenen
Sachen haben sie in Frankfurt umgesetzt.
— Schumann Theater. Sonntag finden wieder zivü
Vorstellungen der Operette ,^ er liebe Augustin" statt untz
zwar nachmittags 3^/z Uhr bei kleinen Preisen und Abends
7i/ 2 Uhr bei gewöhnt. Preisen. Der Kartenvorverkauf hat
bereits begonnen.

Vermischte Nachrichten.

m

Kieper. In dem m
im Prozeß
— Freispruch
Graudenzer Giftmordprozeß hegen Frau Kieper wegen
Ermordung ihres Mannes und ihrer Eltem wurde die
Angeklagte nach dem Wahrspruche der Geschworenen freigesprochen. Der Verteidiger kündigte an, daß er einen.
Antrag auf Entschädigung der Freigesprochenen für die
verbüßte Untersuchungshaft und die sechs im Zuchthause
verbrachten Jahre einbringen werde. Tie Sachverständi¬
gen hatten übereinstimmend ausgeführt, daß der Tod
auf Selbstvergiftung zurückgeführt werden müsse. Einer
der Sachverständigen, Professor Hefter, stellte in länge¬
ren Darlegungen fest, daß Kieper nach der Beweisauf¬
nahme kränklich "gewesen, am Ausschlag gelitten, zuletzt.
Lähmungserscheinungen und Herzschwäche bekam und da¬
ran gestorben sei. Die Aerzte' hatten die Arsenikvergiftung
nicht erkannt, woraus man ihnen aber keinen Vorwurf
machen könne. Auch 'bei' den großen Massenvergiftunge«'
in Frankreich und England durch 'ärsenikhaltrges Bier
und 'Wein wurden die Symptome der Vergiftung lange:
nickt erkannt. Es kommen akute, subakute und chronische
Vergiftungen vor. Raffinierte Mörder ziehen die letztere
Form vor, indem sie das Gift in größeren Abständen
geben. Der Sachverständige erinnert an den Giftmörder
Hopf in Frankfurt , der seine drei Frauen hoch versicherte,
und dann 'mit Arsenik vergiftete. Wilhelm Kieper
els ausgesprochener Arsenikesser zu betrachten geweier/
sein Tod beruhe auf Selbstvergiftung.
g in der Km
— S 'ch iff s jun geneinstellun
Kommando der Schisst
Marine! Das
jLrlichen
jnngendivision beabsichtigt, rm Oktober 1918 wredei
Schiffsjungen einzustellen, und zwar kommen für dl'ejr
Einstellung nur die Jahrgänge 1902 und 1903 in Fragt
Dre Altersgrenze ist also: für Mindestalter : 15 Jahre,
für Höchstalter: 16 Jahre II Monate . Die im Oktober
1901 und früher geborenen Jungen kommen für diese ErnstL..ung nicht in Betracht. Anmeldungen müssen möglichst
schnell beim zuständigen Bezirkskommandoerfolgen, öa der
Bedarf voraussichtlich bald gedeckt ist.

8
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Schumann -Theater
Heute, 71/«, Uhr, «owie m*rg«u Sonnt** , 24 (in Wd «n
7^ Uh-): „Der lieb» Augustin“.
Vorstellung»» S1/*
Montag, S5., Sondervorstellung : „Der l!ebe Augustin“

lÜt

n

Telefon Hane« 6570
23. März.
Tages¬
der
Auf
.
— Stadtverordneten-Versammlung
ordnung der nächsten Sitzung am Dienstag, den 26. März,
stehen 27 Magistratsvorlagen , darunter Ausgestalrung des
Mach
Schulwesens, ferner 3 Ausschußberichte und 2 Eingaben.
— Beschränkter Paketverkehr vor Ostern. Für die
- TlieRtsr
flpeaialitäteii
Zeit vom 24. bis einschließlich 30. März treten im PaEinlaß §Vt Uhr
JKad
Neue* Programm.
An fang Vjt Uhr
ketverkehr die nachstehenden Beschränkungenein, die unter
** |
Lorch
Familie
Sf
den gegenwärtigen, durch den Krieg geschaffenen schwreBernkardt-Trio — II Tanzsteme II — Hsuie Hartmutk
'u notwendig sind: 1) Zur Be¬
rigen VerkehrSverhäitnlM
AliaeW alter — Ventura—Turl Damhofer*—Baecb—Roaton»
förderung unter Wertangabe werden von Privatpersonen
Loge Mk. 2 . —
Sperrsitz Mk. 1 . 50
Saal 81 ,Pfg.
den
von
abgesehen
—
die
angenommen,
nur solche Pakete
X ÄT - 3E£ LJJ A .XJ & JE2
den Inhalt betreffenden Mitteilungen — ausschließlich
w
-Spiele
Künstler
j- i
bares Geld oder Wertpapiere, Urkunden, Gold, Silber,
Elegantes Familien-Kabarett
Eingang nur Stiftstraße 32
Edelsteine oder daraus gefertigte Gegenstände enthalten.
Bor
Eintritt Mk. 2 .—
Antang 7t/t Uhr
Pakete mit -anderem Inhalt sind während der angegebe¬
Damaroff
Nicko
und
Rita
—
Koppel
Margarete
und
ausgeRobert
nen Zeit von der Versendung unter Wertangabe
— Iren« Verden — Mila Endtresser — Heinz Fuss —
sckwsten. 2) Das Verlangen der Eilbestellung ist für die
II Tanzsteme 10 — Alice Rejane — Eiet Britten —
von
die
Paketen,
bezeichneten Tage der gewöhnlichen
Manfred Hervey — Gerti Gold.
Privatpersonen Zerrühren , nicht zugekasfen.
-ünBilertorettl
K
— Beschränkungen des Sommerfrischenverkehrs. Für
?« «r
Eintritt 50 Pfg.
Neue» Programm.
Anfang 7l , l 'hr
dev Bäder- und . 'Sommerfrischenverkehr sind in drefem
Jahre Beschränkungenin Aussicht genommen, die für das
Eintritt * • Pfg*
Neues Programm
Antana 7 Uhr
ganze Reich nach gemeinsamen Richtlinien erfolgen sollen.
Siad
Stanntag-Nacö mittag kleine Preis«
Was gewährleistet werden muß, ist, daß wirklich erholungs¬
Anfang 2 Uhr*»
Einlaß 2 Uhr
bedürftigen Personen, deren Zahl groß 'ist, das Recht auf
Abends Sonntags-Preise.
den Aufenthalt in Bädern und Kurorten gesichert wird.
Aus der anderen Seite werden beschränkende Bestimmun¬
1
Me
gen für notwendig gehalten, um die Versorgung der Be¬
M
Mn|U—-M- *fe ftattfauUM
6 Ce./ftranffin -i », . vrr
u.Verl aß ket
völkerung gegenüber der Warenaufsaugung durch den.
. Bestimmte Beschlüsse find
Schleichhandel sicherzustellen
^^
Der heutigen Nummer des BLltes ist beigeKv
— ^wie schon erwähnt — noch nicht gefaßt. Aber man
.lrM^L « o
„W «ffrierteK Uuterhalturrgsblatt ", wöa,entMhe
denkt daran , für alle Badeorte und Sommerfrischen, und
MPr
insbesondere die Orte unter 6000 Einwohnern die Fremden¬ t tagLbeAage .
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Ansschreike » »»« GcheEs , M»Weis«» ge» « « » Reise -Kre >it8riefe » auf alle Plätze des In - und Auslandes
M
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
.
Statuten und GeschäftSbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten
t»
Ao *ßßo*- At **rrhE ** r B »r « ittag - »• « B—IS '/, Uhr und Nachmittags von $ —4 Uhr , Gamstag
Nachmittag - von L—L Uhr.
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Krieger - Verein Bockenheim.
Ben Herren Kameraden die traarige Mitteilung, daß unser ttetc*
Kamerad

Johannes

Emmerich

am 21. März 1911 gestorben ist.
Die Beerdiguug sinder am Montag, den 25. Mirz 1918, vorm.
107, Uhr »om Portal des Bockenheimer Friedhofes aus statt
Hersammlung: 10 Uhr oorm. bei Kamerad Döring, Ba altstr. 35.
Abmxrsch
: 10" Uhr
Um zahlreiche Beteiligung littet
841

Kleine2 Zimmerwohnang mit Küche zu
»er» . Kr use, Lripzigeräraße 11.
585
Schöne 2 Zrmmer- Wohuung zu »erm.
Näh. Leipztgerstraße 58 1.
812
D L MtzDUHMleae
m . ftmeßge . D
2 Ziarmer. » ohNuuft zu vermieten.
Neuherg. 5 Zimmerwohn
. m. Zub., 3. St.
613
ia sehr ruh Hause n. der Universitär sofort. Bredowstraße 15._
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zud. i. HthS.
Zu erfr. Adalberistraße9, v. 1—3 Uhr. 489
zu »er» Sderstraße 11, zu erfr. II . 814
4 gltutttt»
Kl. R Zimmer-Woh». mit Zub. zu verBasaltstr . 88 schöne4 Zimmerwohnung! mieten. Leipsigerstraße 78 I._
815
1.
Bad, Mans. usw. Näh. 1. St . 644
Mans. Aohnuug, 1 Zimmer, Küche,Keller
j u. odgeschl
. Vorplatz Aderstr. 1 I .
618

WohNUNDtN.

8

1Schone

2 Zimmerwohn

. , Part

. scf . zu ver-

3 Zimmarw
. mit Vad und Zud. -um mieten. Lckloßstr
. 25 zu erfr. 1. St .
627
1. April event. 15. März zu vermieten.) Schftne kl. Wohnung (Dachstock
) zu ver
Dmserstr, 33 III . Näh das. I . r.
332 mieten. Schloßstr. 25 zu erfr. l . St
628
Schöne 3 Zimmer-Wohnung mit Bad,
: fta>
1 limmmv
Gartenanteil und Mansarde zu vermieten.
-chisst
Näh. Sophienftraße 105 pt. l.
831
1
« « k KZtdftE z»k
tötetet
Pflicht -Ndtl . III .
Wüstuetz , 1 Vorsitzender.
»armieren
. Rftdelheimerlandstraße 34. 29
Mans..»
ahn.
2
Zi«
.u.
Küche
sowie
Werkr öteft
Haupt« aan ». Acs.
Frage
statt0. Lazerraum zu der« . Appels,affe 18.
8lei » e MaNsardeuwsh . zu verm.
Zahre,
Zu erfr. bei Joh . Biel, Frädelftr. 5.
579 Näh, « errastr. 111 St . rcchtS.
211
Oktober
Le»r.Zimmm GaS u.Kochh
. u.Of. z.ver« .
se Ern8
rö glichst
Ginnheimerstr
.
18.
erfr.
18»._
418
öa der
.C«. Kicchr
«ßemßi
« tze 8ack« hnv.
3 kleine2 Zi» merw»hnungen »foat zu
Zimmer und Küche mit »dgeschl
. Vorplatz
Pal« sonata,, (»4. Miinz)
Großes leeres Zimmer im Hinterhaus vervlieten. Ginnheimrrftraße 8._
zu verm. Fallstraße 104._448
zu »ermieten Schwälmerstraße 23. 38
Gt. FakadSkirch e.
Kl. 2 Ztmmerwohnuug zu vermiete
«.
Zimmer und Küche zu »ermieten.
Bor « . 10 Uhr: K«nstr« aiisnsf»ier Pfr. Hesse
Schlafstelle an Arbeiter zu 'vermieten. Näh. Gr . Eeostr. 21. Trapp._18
Große
Seestraße 16._
127«
LaufgatteStzieast
488
rr
5 ^ Andacht für die Neukanssrmiertea Fritzlarerftraße 32._
2 Zimmermoh
. zu verm. Näh. Kreuz558
Schöne 1 Zimmer-Wohnung mit Küche
d-t Ruße», u. bd SestberirkS
. 4b. Baubüro.
14 zu vermißten
Gchö»rS maal. fjimner zu Vermieten. «acherstr
. Falkstraße 32.
486
stin“.
ffr . H ck
Näh.
Lmferßraße
32,
I
.
rechts
.
609
stin“.
G
»l«
sS
»«ste
SOer
.
2
Zimmer
mit
Mark » » tirche
Mansarden-Wohnung, Zimmeru. Küche p.
Alkoven
. Küche etc zu vermieten. NÜHereS l . 4. zu verm. Steinmetzstr. 21 I .
MldlierteS Zi -A» er zu vermißten.
Har« ,
Uhr: KonssrmaliauSfkierPst. Siedert.
528
d Ntzr Andacht skr die Reukanfirmierten Ztstenstraße 28, I . rechts.
808 Friedrichstraße 34, 2. St._
628
Großes
Manf.Zimmar
für
ein;.
Person
des Oft- u. de» Mitteldezirk»
Schla-'ftelle zu vermieten.
Aleime HI »tzn«« U zu vermieten. m. Kochofen
»fr . Kahl.
. N8H. b.Leber, JuliuSstr.18
S eitenbau, Landgrasenstraße 28._24
GrüadaanerStag(ftä. März)
Fritzlarerftraße 22, 1. Stock._833
Kleine « »tznung jv »ermieten.
St . FakabSßirche
Kleine Wohnung an Lenke ohne Kinder Ginnheimerstraße 22
Schlafstelle zu vermieten
. Mühlgasse 20
_586
Machm. 5 Uhr: Lorberntun, für die Aeukanssr- 2. Stock link-, Bauer_
zu verm. Leij^ igerftraße 44._
282
634
Leeres Zimmer z» »erm. an einz. Perf.
«ierten de- AußendezirkS u.
4 Zimmerw
. m . Zubehör sof . zu » erm.
ihre Aa,ehtri,kn Pfr. Heck.
(18 M ) Grempstraße 5._
_587
GottestzienftMche« nzeiige».
(ftmserftr
. 33IV . Näh. das. I . r.
385
MarkuSkirche.
Uhi
1 Zimmer u. Küche zu vermieten.
Lhristuskirchr
Frankfurt
arrf Maiu
2 Zimmerm»hnung mit Küche und Zub. Ginnheimrrftraße4.
Mach« . 5 Uhr: « orbereitun
, für die « eulonfir- Tonatag »7, Uhr: KiadergatteSdieAst
629
mierten des OßbezirkS
u. ihre
mtk
« Falkstraße 33«. 341
st>7, ^ Haupt,otteSdianft Pfr. « dmel. m 4. Tt . zu Vermiete
»
^ ,ehtri,en. Pfr. Kahl
iton*
Konfirmation
2 Zimmerw. seh- bill. zu verm.
» * Derer des hl. AdeadmahlS
» it > orGeschäftslokale
&
„
Abend,
attesdiev
.fi Miss. Nebiliag
5.dereitung
. Pfr. Siedert und «rtadonnerSta, abends7 Uhr: A.b»
gerstr73,
Näh.Leitzzigerstr
. 75, Ludwig. 342
nd«
ahlSfeiar
Bft. Haffe.
Laden m Wohnung . uch z. Einst, »on
Lharfraitag 10^ Uhr: Haapt,a:tkSdienst Pfr. Pl « el
2 Zimmer- » ohnun, zu vermieten.
«arfteita, (26.
5 ^ AlendgatteSl'ieast
Möbeln »b. Lager -u verm. Schlsßstraße
irofet
Kleine.Seestraße
4.
353
Miss. U ,betin,.
St . Iakodskirche.
44d. MH. Nr . 44a III . Böhm
3£
2 kl. Zimmer mit Küche am 1 oder 2
. Feier des hl. Abendaroff E " « . 10 Uhr: Pfr. Heck
»Osaltstr . 98 , Gcke GotzhienftrI
Pers. zu »erm. Zu erfr. gr. Geestr. 2. 522
is—' E
b*
fr Lr
-M .- »•Pst. Heck.
Lagerstllerm. sch. Kühlraum für Fleisch usw.
h
ö » Pst - Hesse
- Barberettan
, für die
Mansardenwohnung
, 2 Zimmeru. Küche
Neukonfirmiertea des Westa» ruh.Leute. Näh.HerSselderstr
.8,11. 538 zu »erm. Näh. 1. (Arabert) _38
be-irf- u. ihre » agehdrigen.
DWGnsr Heller G«8err zu vermiete
».
MarkuSkirche,
wieder frisch eingetroffen
Freundliche2 Ztmmer- Wahnung sofort
Pfg.
Leipzigerstraße
17.
_339
/iflÄPMIl
™ie*
tr
PrMaqe
.
Abgabe
'« arm. 97. Uhr: Pfr. Kahl Einjelgesang: Frl
. 28_
581
Mazda Klee) Feier des hl
I/iyul 1 Gift auch in gan.cn Kistchen. zu verm. Rödelheimerstr
Eeiprißerst - Efte » 8.
Pfg.
Mans.-Wohnung2 Zim. u. Zub. a« ruh. Schöner Laden mit 2 8stkcr< «xd 1 Lade« Abendmahls(Pfr. Siedert a.
«n
Kahl)
Zigarrenhaas
Leute zu ver» . Adalbertstr
. 56._
535 zimmer, in welchem seit 12 Jahre « ein NöchhxW
a^m- 5 » Pst. Siebert. « arbereitua
- für
Mans.-Wohynng2 Zimmer per 1. April ^ maschi
die Neukaass
,« ierten des Mit« g3?
Leitzzigerstraße fec p.
«eng«schüft betrieben wurde per 1. J «li
teldezirtt.
. 46III . 558 i zu verm. Zu erfr. L^ipsigerstr.48III . 448
Nlutzpstutz
! zu verkchufeu
. ^anb* zu verm. Zu erfr. Kreuznacherftr
Kleinere 8 Zimmer-Wohnung zu »erm.
:irt*■
Mne Helle Werkstätte 44 gu. Meter 38 M.
Srasenstr.10 Stb. b. Zimmer^ ann.
643
urt«•
s»s.
zu »er« . Landgrafenstraße4.
477
Lripzigrrstraße 82 - 84._551
Tüchtige
2 Hwei-Zimmerwoh
»ungen zu »ermietey
Laden mit Wohnung billig zu vermieten.
583 Friesengaffe 27_
^p ^ hlt stch im Urisieren, Oiadulieren u. Häusergaffe 4.
631
Ü
Kopfwäschen
in
und
Ztmwsrwohn
.
<lexa
außer
«derstr
hem
.
58
(MdelHause.
§H*
Falkstraße 10ft, HthS. II . l. 636
Friesengaffe 27.
632
Frl -I . Wifchof, Ginnheimerst
^r. 35. 443 her« ) f. z serm. Bäh. Häusergaffe 4.

Der Borstand

Zimmer rc.

I

Rauch - und
Schnupftabak

West

Friseuse

rc.

Bockenheimer

Geschäfts

|etra ^«M « «» OHeMehaft mit lieichriakter

Haftpflicht.
Der geehrten
zur geh , Kenntnis
meine

» Mitglieder laden wir den Bestimmungen deS § 31 dar Statuten
Unsere geehrte
gemäß zu der Memtaß , »ta 9B. Mürz 191S , »Eds 8 1/* Uhr i« « aale

Binvrohmerschaft
, dass ich mit

BocJkenheims
Tage
heutigem

Damenschneiderei
nach
39
A .dalbertstrasse

das Her»« Hans ForeL , LeipzigerstraHe , ftattfindenden

GeReralvirtammluiig

Ordentlichfln

- Verlegung.

».
kittenu« recht zahlreiches Erscheine
Opdiiuiig:
Taits
habe,
verlegt
1. Geschäftliche Mitteilung,».
m
Hochachtungsvoll
2. Mitteil«»g der FahreSrechnung und Bilanz.
3. Erstattung des Bevifiansderichtes.
«und Aufßchtsrates.
4. Genehmigung der Bilanz und Entlastung des Vorstandes
».
5. Beschlußfassung über die Bert,ilu,g des Beingewinne
- reoisors Herrn Otto
«ßfass«ng Lder den Beoifiansbericht des Berband
8. Beschl
Seidert aus Wiesbaden.
7. Festsetzung des Gesamtbetrages der Anleihen und Spareinlagen«ach § 49 1
(Gtatnt § 39, 10»).
des Genoffenschafts,esetzes
Unter Bezugnahme auf die Berord«unge» dsMagistats aom 5. April 1917 «g
*ts« itgliedern für die Zeit vom 1. April 1918 dis »am 14. Februar 1918 betr. Vieraersargung und Eiersammlung
8. Leuwahl van 4 A»ffichtsr
, werde» hiermit st,
31.März 1- 21 für die statutengemäß ausscheidmden Herren: Ernst oon BeauvaiS, dir Annahme von Eiern folgende Ablteferungsstellen bestimmt:
Willy Harth, Jac. Kleinschnitz und Jac. Stemmler II.

hiermit freundltchst ein und

Carl Bettenhausen.

Gier Sammlung.

Kraakfart a.

den

):
»« (nicht Zwerghühnern
fl) für Girr von HSHrr,

31. Februar1- 18.
P *r

1.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
6
-.
10.
11.
12.
13.
14.
1b.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

der

Bockentzeimer Volkshank
. Haftpflicht.
Eingetr. Genossenschaft mit deschr
Ghr . Gch« itt , Dar fitze», er.

b12

-Unterstützung.
Familien

»«te»e»
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst einget
Mannschaften(N. G. 28. 2. 88. und 4. ß. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
, die bereits bewilligt wurden,
I. Unterstützungen
1—15- »
1. Lag : Montag, den 85. März 1- 18 dieNummern der Ausweiskarte
» 1501—8800
* . „ Dienstag, den 26. März 1918 die Nummernder Ausweiskarte
» der Rusweiskarten 3001—4500
, de» 27. März 1- 1- die Nummer
Mittwach
L. „
» der Ausweiskarten 4S- 1—7500 :
, den 28. März 191- die Nummer
Donnerstag
s. „
Die Aushändigung der Kaff,»«»Weisungen und die Auszahlungen der U»te»ßß. !
» Tag»» !
a«fg,führten Stadtteile erfolgt an den abengenanute
g»»gen für die nachstehend
» Dienststundeni« de» Gteae »- ahl aast • fteaetlai* * V
während der «»gegebene

•iilat:

Fr . Reiblich, SchäkergaffeE. Faßhold, Moselstraßc 33
ft Herme- , Efchersheimerlandstraße 90
Ioh . Amthauer, Bergerstraße 286
, NiddAstraße 98
F Defchmer
Marg. Föckel, kchwalbacherstraße 1?
Paul Marttz, Letpzigrrstraße 54
I . Moritz, Nibelungen Allee 21
And. Geißler, Dahlmannstraße 2b
Ludw. Löw, Saalburgstraße 36
Cl. Berg, Arnsburgerstraßc 32
Fr . Dannemann, Dreieichstraße 39
Wilh. Math, Schwanthalerstraße 70
I . Heuler, Efchersheimerlandstraße 289
E. Friihling, Schloßstraße8
Fr . Klr ch, Herzogstraße- 2
I . Huber, Offenbacher Landstraße 369
F . Kappes, Wilhelmshöherstraße 91
K. Fuchs, Larscherstraße 19
M . Jeckel, Hausener Landstraße 131
, Alt Praunheim 31
W. Windecker
I . Bergholz Wwe., Brßhlstraße 11
Ad. Stahl , Füllerstraße 62
E. Hak, Efchersheimerlandstraße 298
Schade u. Füllgrade, Eckenheimerlanbstraße298
A. Seibel, Homburgerlanbstraße 60
1- 2
Th. Lehr, Heddernheimerlandstraße
E. Gönsch Wwe., Homburgerlandstraße 671
S . Schneider Wwe., Berkersh. Bahnstraße Schabe u. Füllgrade, Hanauerlandstraße 169
N. Scheinhof, Kettenhofweg 63
, Gutleutstraße1- I . Latscha
I . Latscha, Darmstädterlandstraße 75
M . Gerlach Wwe, Ziegelhüttenweg2
ft . Well, Kelsterbacherstraße 52
fl». Zorbach, Weinstraße 1.

, Kurfürstmplstz 36.
Stadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle
I 1/, —-11‘/t »orm
Odenwaldstraße 16.
„
Niederrad
„
Offenbachealandstraße 278. 3—4 nachmittags
„
Oberrad
„
Alt,Mdelhei» 2.
„
Mdelheim
„
Seckbach Steuerhebestelle,
*
Berkersheim
„
Bonames
„
Eckenheim
^
Eschersheim
„
»lichen
i» den seitherigen gewdh
Ginnheim
„
Dienst- ». Abfertignngsstunde»
Hausen
„
Heddernheim
„
Mederursel
„
Praunheim
.
I
„
Preungesheim
„
«,»
- berechtigten dürfen nur an den jeweils sßr sie angegebe
II . Die Unterstützung
b) für Gier aon Imerghühneenr Guten und Gänsenr
.
»
werde
gewährt
nicht
können
. Barauszahlungen
Lagen die Unterstützungen abheben
37. M . Popper, Gr . Friedbergerstraße 23
, werden nur im
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder Beränderungsanzeigen
diesen Stelle» »vm 1. März ds. Js . ab gegen Quittung a«z^
bei
Eier werden
k- aaea täglich gestellt
Rathaus, Paulsplatz 9, entgegengenom nen Aatrage
der Quittungen, welche zugleich als Ausweis über bir
Ausstellung
die
Um
.
nvmmen
Freitags»ar»
und
Dannerstags
,
Mittwochs
, Dienstags
weastea und zwar: Montags
, empfiehlt cs sich, den Eiern Zettel mit Name
erleichtern
zu
,
dienen
Uhr.
Eierablirferung
—2
oon
Samstags
Uhr,
3—4
von
nachmittag
Uhr,
8—12
von
mittags
beizugeben.
Geflügelhalters
des
Wohnung
.
1Frankfurt a . M., den 13. März 1Als Kaufpreis einschließlich Brtngerlohn wird zunächst gezahlt:
U»terstiitzaag- -Osmmisst»«.
620 Gtäbtische
32 Pfg.
)
für ein Hühnerei (auch Zwerghühnerer
Di e
50 „
„ „ Entenei .
86 „
„ „ Gänseei .
61
Kraakfart a . M «, den 18. Februar 1918.
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Verleren!

Lehrling

nimmt Aamelbungen«uf die

-Anleihe
. Kriegs
VIII

" Ausbildung und steigen¬Tula -Armbaubahr am 19 3. »ach«.''
gefacht bei gute
der, wöchentlicher Vergütung. Gelegenheit zur Uhr Solmsstr, bi- Haltestelle Linie 18 Ad»!
bertstr. verl Abzug, gegen gute BelvhnuZ)
- Setzer.
Au- bildung als Maschinen
, neue LXainzerßraße4- , in den Stunden von 8 bis
F . Kaufmann & Co. Solmsstraße 9, Portier._
in ihrer Hanptstelle
Leipzigerstraßr 17.
12V, Uhr v»r« . und - bi- 5 Uhr nachm, und ihren Nebenstellen
Kriegerfrau sucht Brenuabor-Wagen
. Spieler, Alexanderftraße 39.
kaufen
Stunden
den
in
jdiesen
bei
7,
Nr.
Adaldertstraße
und
194
.
Nr
vergerstraße
Unabhängige falbere Frau oder Mädchen
die
für
Einleger
ihre
entbindet
und
entgegen
von - bis 8 Uhr vorm,
oo» Margens bis über Mittag gesucht.
g « fail ) i
Peaalfeaa
574 Graße Seestraße 37 I
Liebigstraße 29 pari.
- gemäßen Aüudigung. Auch
Zahlungen zu diesem Zwecke der satzung

Kriegs-Anleihe-Anteilscheine
in Höhr von M . 5, 10 , 30, 50

gtlanzen zur Ausgabe.

Franksurt a. M., ls . März 191«.

. Mädchen
Schulentlass

fftr leichte Arbeit sofsrt gesucht
WachbrackereiF . Kaafmaaa st Ls.
_ _

8aivrlUerü»Mtze 17

flflwßHaoßgß mittags von 1—3 Uhr

SIS minm aalte
(

« » piaaatfeaa
Der Vorstand.
598
_
Känigstraße 50, I. recht s. _
Guterhaltener Nußbanm- Klapptisch
! * Zimmer, eotl. °»ch große2 jim Wob.
«d »eßb »ch IV16 ja »erkaufen
577
. Emsrrstraße 38 p _
nun, s,n Iinderl»,. « hepaar per I . Mai ;,es verkaufen
LebutaerKraie SS v.
630
.
die Expedition
Ga - 'Messing ' Ickstee (dreiarmig) -u
' Off. «nt.
316
) Sonntag ver kaufe«. Falkftraße 88 I .
Saubere Moaatsfra»
Grauer Pelzkragen(Opossum
4.
1.
Zimmerz.
.
möbl
.
eins
sucht
636
Fräulein
.
gesucht
vor 8—10 Utzr
Abend7 Uhr Kurfürßenstr. verloren. Geg.
610
. 14. Belohn, abzugchen Schloßstraße 421 . 604 Off. unt. L . v . an die E^rped.
I . Seligmann, Leipzigerstr

Patzfran für einige Stdn . in der
. Falkltraße 83 II._
gesucht
, " Schloßstraße 3f|
Laden zu vermieten
Näheres bei Geyer. _
werden billig auf moderB
Farmen gearbeitet. Blu«^ .
Federn, Strahbörden, Seidenbardeni« alle^
Preislagen. — B . OkMfuß,
M arkgrafeu straße 15».
536
Gch 'saes Zimmer in ruhiger 2«i(|
Nähr der Artillerie- Kaserne zu « hjp
5.
. Angebate mit Preis uni
gesucht
an die Expedition.

Hut»

48. Iah »ß.

, den 27. März 1918.
Mittwoch
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Organ für amtliche

Eefckemt wöchentlich Meimul
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« wrö SamsL
Mittwoch
i -iferatenpreisr Die Gp«ltzei!e 15 u. 20 PfS»
answSrttge: 25 pfg . ? Reklamyrile 30 Pfs -. 17
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Unteehaltuugrblattt^

Feldgrauen so wacker zerhläut wurden. Wenn es sich nur
um die Ueberwindung der Befestigungshemmnisse gehandelt
, 'diese
hätte, so wäre es vielleicht nicht nusgeschlossen
Scharte wieder auszuwetzen, aber die englische Niederlage
Noyorr, Lihonö, Rotze genommen.
bedeutet mehr: Hier ist das ganze englische Heeressystem
März . Abends. Ein neuer Abschnitt in
Berlin 26
zusammmgebrochen. Tommy Atkins ist zäh 'im Raufen,
! Zu beiden Seiten der Somme ist aber von zielbewußtem Soldatentum ist bei ihm keine Rede,
der gewaltigen Schlacht
. In der Verfol¬ da versagt die Ausbildung. Und die Führung versagt bei¬
der Feind auf breiter Front im Ruckzug
gung haben wir unsere alten Stellungen vor der Somme- nahe noch mehr. Möglicherweise hat diese erst recht dem
Lblacht von 1916 nach Westen bereits an vielen Punkten
schönen Stacheldraht vertraut , der für die Deutschen ein
Werschritten. Wir stchen vor Albert. Lihons, Rotze, und „Rühr -mich-nicht an" bilden sollte.
Noyon sind genommen.
JCUfcte Nachricht «« .
Die Große Schlacht.
* Tie russische Demobilisierung beendet. Aus Peters¬
nennt unsere Oberste Heeresleitung das gewaltige Bölker- burg wird gemeldet: Die Demobilmachung an den Fronten
ringen im Westen, von dem der Kaiser seiner hohen Ge¬ ist abgeschlossen
; am 21. März wurden die letzten mili¬
mahlin melden konnte: „Durch Gottes Gnade ist die tärischen Organisationen aufgelöst.
Schlacht gewonnen. Der Herr hat herrlich geholfen. Er
* Gegen den Tabattvucher in Holland. Mehrere hol¬
wolle lveiter helfen." Unter dem Befehl des obersten ländische Zigarrenfabriken haben an das holländische Han¬
Kriegsherrn gestaltet sich die große Schlacht zu einer Kette delsministerium eine Eingabe gerichtet, in der sehr energisch
von Erfolgen, von denen einer immer gewaltiger ist als Protest gegen den unerhört überhand nehmenden Zigar¬
der andere. Im Unterschied zu den zahlreichen gegnerischen renwucher eingelegt und erklärt wird, der heutige Zustand
Vorstößen, die stets am zweiten oder dritten Schlachttage im Tabakshandel mache es ihnen durchaus unmöglich, ihre
stecken blieben, schreitet unsere große Offensive unaufhaltsam
Betriebe länger aufrecht zu erhalten.
vorwärts . Unser Geländegewinn auf der 80 Kilometer lan¬
* Das Papierland Finnland . Daß der neue finnlängen Front , die am dritten Schlachttage bereits von dische Staat in der bei uns herrschenden Papierknappheit
Monchtz neben Bapaume, Bouchavesnes, Peronne, Ham Helsen wird, ist neulich schon mitgeteilt. Jetzt hat der
verlief, betrug an jenem Tage schon durchschnittlich 30 Professor von Wendt aus der finnländischen Universität in
Kilometer. Das ist weit mehr, als die Feinde je in Helsingfors dies bestätigt. Finnland besitzt die größte
jo kurzer Zeit zu erobern vermochten. Doch aüf diesen Papierfabrik der Welt, und in seinen Wäldern unabsehbare
Geländegewinn, der am dritten Schlachttage bereits 2000 Schätz von Rohstoff für die Papierfabrikation.
Quadratkilometer ausmachte, so wertvoll und bedeutsam er
an sich ist, kommt es uns für das von uns erstrebte Ziel
Drr rnßlische M «1erigj »erlirft
erst in zweiter Linie an . Die Hauptsache ist die Zermürnach dem dritten Schlachttage so ungeheuer groß,
schon
war
inlng des Gegners in dem Maße, daß seine Widerstanbsdaß er auch durch die amerikanische Hilfe nicht so leicht
diesem Ziele nähern wir uns
fühigkeit gebrochenUnd
gleichfalls in beständigem Fortschritt trotz gelegentlicher ver¬ ausgeglichen werden konnte. Aus ihrem fluchtartigen Rück¬
zug hatten die Engländer, wie nach Zerteilung des Nebels,
zweifelter Widerstandsversuche des Feindes.
Pulverdampfes und der Gasschwaden festgestellt werden
Ein englisches Eingeständnis.
konnte, sich zwar Zeit genommen, zahlreiche französische
'Basel, 26 . März . „Daily Mail " meldet von der Orte in Brand zu setzen
, einen großen Teil ihres eigenen
englischen Front , das ganze Schlachtfeld werde von der Kriegsgerätes aber hatten sie in der Eile zurücklassen müs¬
Infanterie beherrscht, wenn auch die Artillerie bei jedem sen. Unsere stürmende Infanterie eilte an Batteriestellun¬
neuen Vordringen der Infanterie , in die Kampfhandlun¬ gen vorbei, aus deren tiefen Geschützftänden Kanonen,
gen eingreife, so sei doch der deutschen Infanterie der Ruhm
Haubitzen und Mörser nicht mehr rechtzeitig hatten zurttckder bisherigen Erfolge nicht streitig zu machen. Ter An¬ geschafft werden können. Munition war in großen Mengen
sturm des Feindes auf den nach Albert führenden Straßen
liegen geblieben. Auf den Straßen sah man einzelne nie¬
werde immer wuchtiger und er bedrohe ernstlich die Siche¬ dergebrochene Fahrzeuge, umgestürzte Munitionswagen und
rungslinien der Engländer . Der Verlust von Bapaume und Bagagekarren. Das Bild eiligen, überstürzten Rückzuges
Neste sei außerordentlich schmerzvoll für die englischen verstärkte sich erheblich nach 'Ueberwindung der dritten
strategischen Maßnahmen.
Stellung . Hier standen die Marinekanonen und Eisenbahn¬
Der schöne Drahtzaun.
. Hier lagen alle die zahllosen Depots und Maga¬
geschütze
zine. So rasch ging der englische Rückzug vor sich, daß die
Die englischen Truppen haben, wie neulich im Parla¬
ment zu London mitgeteilt wurde, in den beiden ersten Mo¬ Engländer die hier lagernden großen Vorräte nur zum
geringen Teil zurückführen, ja nicht einmal zerstören konn¬
naten von 1918 mehr Stacheldraht zur Befestigung ihrer
Stellung in Flandern und Frankreich verwendet, als irrt ten. Tie großen Munitionslager voll mit Artilleriegeschos¬
ganzen Jahre 1917. Vielleicht hat sich auch der britische sen. mit Tausenden von Kisten Jnfanteriemunition und
Handgranaten erinnerten in der Unversehrtheit, in der sie
Höchstkommandierende Lord Haig austdiesen famosen Draht¬
zaun verlassen, daß er gerade in denjenigen Tagen an der dK Deutschen antrafen , an den italienischen Feldzug. In
Themse verweilt, in welchen seine Soldaten von unseren den bei der deutschen Siegfried-Bewegung im Frühling

Der Krieg.
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nicht schwerfall,
Allmählich wurden sie alle miteinander bekann
Jeder erzählte von seiner Vergangenheit , j«
kramte ferne Erinnerungen und Erfahrungen aus , :
oms allen Augen leuchtete doch das gleiche, die 1
Hoffnung auf eine glückhaftere Zukunft.
der Schick
r if n? ° o5t aIIen öen Erzählungen
sprach das Leben eine gewaltige , freie Sprache , re!
von Menschennot und Kummer, von Lebenshaß i
Hunger nach einem Stückchen irdischen Glückes.
Alle standen fie sozusagen dem Nichts geaenü!
em jeder setzte eben nur das Leben ein für lein 2
warts kommen.
Verbitterte , der harmlosesten Freude bare Mäm
Gier dem vollsaftigen Leben
glühender
Wohlhabenden und Reichen zuschauen, im Her
oderndpr Haß mrt sich, Gott und dem Schicksal, Il.lten' gewaltsam noch ih Fesseln
^r? Un9e ®
.auen und doch schon bereit, in wilder Wut selbst bi
T e/ 1Sonnenstrahl zu nehmen, längs
?
hll V ;'imtö ;rGleitetii> aus dem Diesseits des Guten
des Bösen, vom Leben se
"V. GuEslebeil
un^ Mord . Und neben ihnen m
Frc>" en^
anderes mehr denken und wo!
als
^ er. düstere, flackernde Blicke, £
tränend
schlossen ^ u9en' schläfrig, den Mund resigniert
da wird 's Ihnen

°Preis
Tlbonnemenks

Publikationen

öffeMchen Verkehr, sowie lokale uns provinzieLe^flnHelezenheiten
chch(Krankfurt-Bsckenheimer Mzeigec) *❖
G »atk- beil«re : „illustrierter

Langsam rollt der Zug von Ort zu Ort.
Und Paul Werner sitzt in der Ecke, stumm blickt
er hinaus auf die vorbeihuschenden Felder und denkt
an das Schicksal seiner Reisegenossen. Ja , die da sind
wirklich arme Teufel ! Und ich? . . . O . nein, ich bin
es noch nicht! Ich habe ja die Erinnerung an eine
schöne Jugend , in meinem Herzen lebt ja noch weiter
die Liebe ; zu Weib und Kind, unwiderbringlich , um
, hin Talisman für kommende Zeiten.
ersetzlich
Ein paar Frauen schlafen ein, die Männer sind
schweigsam, starren zu Boden , eintönig rollt der Zug.
So erreicht Paul Werner Berlin.
Zwei , drei Menschen verlassen das Abteil, sie sind
am Ziel. Dort stehen sie, weltfremd, scheu, jetzt nimmt
sie der flurende Strom der Reisenden mit fort.
Am Ziel!
Paul / Werner lacht.
Sie Pnd in Berlin, ' der Stadt der Hoffnungen,
aber am Ziel . O, nein, vielleicht wird 's ihr Grab.
Haha , er ist ja selbst fast so weit.
Da zückte er zusammen und stierte hinaus.
Eine jOame ging den Zug entlang , suchend blickts
sie in die Abteile . Und ein Name durchblitzt sein Hirn
Erna Kliemi.
Er hmt den Atem an, er wagt kaum hinauszu¬
sehen. Dtt wendet die Fremde ihr Gesicht zu ihm.
Gott s^ei Dank ! Sie ist es nicht.
Erleichtert atmete er wieder auf.
Er mar doch geflohen vor ihr, heute mittag , vor
ihr geflohen , weil er nicht abhängig sein mochte von
einer Fraumrhand.
Wie kckme sie auch hierher ? So schnell konnten j
sie ja seine Wucht nicht erfahren haben.

——

, einschließlich Vringerlohn monattich 30 pfg«
bei der Expedition«bgehott LS Jtfs*
.durch Sie Post bezogen viertelfthrfich 73 Wz^
^riMbpostzuWig

. poKeitungsNste l£2ß4

1917 zerstörten Dörfern hatten sich die Engländer leidliM
eingerichtet, ein Teil der Häuser war wieder ausgebefsem
worden. Im übrigen hatten sie Barackn und Zeltlagers
gebaut. Ein großer Teil von diesen bestand aus Wellblech
und war daher bei der Eile, mit der die Engländer dl*
zogen, nicht zerstörbar. Aber auch die Holzbaracken und
. Hier fände«
Zelte waren nur zum Teil in Brand gesetzt
die Deutschen erhebliche Vorräte an Konserven, an Weiß¬
brot, an Marmeladen, und Tabak. Während die Heimat
nach der übereinstimmenden Aussage der Gefangenen darbt,
ist das Heer reichlich mit Vorräten versehen, die sich jetzt
die deutschen Soldaten als Lohn ihrer Mühen gut schmecke«
lassen. An anderen Stellen wurden große Depots mit
Uniformen, Wäsche und Stiefel erbeutet, auch Lederzeug
und Geschirre, sehr viel Gummistiefel, wie überhaupß
die Beute an Gummi in Form von Stiefeln , Decken und
Umhängen einen großen Posten darstellt. Bon erheblichen»
Werte vor allem für die weitere Verfolgung ist das gut
ausgebaute Feldbahnen netz, das die Engländer angelegt
halten. Am dritten Tage mehrte sich die Beute noch durch
die Batterien , die durch rasch herangebrachte Maschinenaeroehre bewegungsunfähig gemacht oder mitsamt der Bespannnng genommen wurden. Tktzu kommen die Tanks, 5te
die Engländer zum Gegenangriff ansetzlen und die zahl¬
reich zerschossen liegen blieben.

Die Deschieß« AK von Pari *.
Wie wir die wunderbaren Erfolge des Krieges anfangs
vermöge unserer Brummer erzielten, von deren Existenz
und Fähigkeit unsere Gegner keine Ahnung hatten, sd
bereiten der staunenden Menschheit auch jetzt, da wir un*
hoffentlich am siegreichen Ausgang des Weltkrieges befin¬
den, Erzeugnisse der deutschen Wasfeittechuik die höchste
, die außerordent¬
Ueberraschung. Unsere neuesten Geschütze
lich schwere Geschosse über eine Entfernung von 120 Kilo¬
meter schleudern, über den Kanal also Hinwegschieizen wür¬
den, haben das Festungslager Paris bereits zweimal unter
wirksames Feuer genommen, ohne daß feindliche Äbwehrmaßnahmen, wie gegenüber den Flugzeugen, möglich waren,
lieber die Beschießung berichtet der Pariser Vertreter eines
Lyoner Blattes : Paris glich den Tagen nach der Flucht
nach Bordeaux. Während des fast achtstündigen Bombarde¬
ments aus dem phantastischen deutschen Riesengeschütz war
die französische Hauptstadt stundenlang fast wie ausgestorden. Punkt halbacht Uhr erschütterte eine gewaltige Deto¬
nation die Luft. Jeder glaubte an eine neue Katastrophe
in einem Munitionslager . Tie Explosion wiederholte sich
nach weiteren 20 Minuten . Wieder eine gleiche Erschütte¬
rung . Bis zwei Uhr nachmittags glaubte ganz Paris!
an einen Fliegerangriff, während man im Kriegs Ministe¬
rium vor einem Rätsel stand, bis mitten in der Stadt
Stücke einer Granathülse gefunden wurden, die keiner»
Zweifel mehr ließen, daß es sich um ein Bombardement!
aus ein^m deutschen Riesengeschütz handelte. Wie mir der
Uhr in der Hand sestgestellt wurde, sielen die deutschen
Granaten mit mathematischer Pünktlichkeit alle 20 Minu¬
ten, die letzte 3 Uhr 20 Minuten . Seil dem ersten-Alarm
von Freitag nacht herrschte im Pariser Verwaltung»- und

Plötzlich lönt , laut den Trubel üvenünend , em
Name den Zug entlang : „Paul Werner ".
Ein Beamter geht vorbei and ruft es von Wagen
zu Wagen . Dabei hebt er oen Arm und zeigt ein
Telegramm.
„Ah, man sucht mich schon", klingt es in Paul
Werner.
Er durchlebte einen kurzen Kampf.
Dann reckte er sich und zwingt ! sich zur Ruhe:
»Rein !" schallt es in seinem Herzen. „Ich mag
nicht !"
Der Beamte gebt wieder vorbei. Ruhig blickt ihm
Werner nach und bleibt sitzen.
Endlich ertönt das Abfahrtssignal , die Türe wird
noch einmal aufgerissen, und zwei Männer klettern
keuchend herein. Sie sind vom Laufen erschöpft, schwer
und matt lassen sie sich auf die Bank fallen.
„War 'ne Hetze, nich?" pustete der eine.
Der andere nickte und zieht aus der Westentasche
zwei Zigaretten heraus . Die eine steckt er in den
Mund , die andere bekommt fein Begleiter.
„Wann sind wir denn in Hamburg ?" fragte er.
„Jetzt ist's bald zehne, ich denk' um viere früh ."
„Hm ! Lange genug dauert 's noch. Na, wir ver¬
säumen ja nichts. Albert ."
„Das denk' ich auch, Richard. Wir muffen uns
beizeiten die Schiffskarten besorgen, sonst können wir
schließlich noch 'ne Woche in Hamburg sitzen."
„Nee, nee, ich möcht' so schnell, als nur möglich,
weiter ."
„Ich auch."
Werner hörte aufmerksam zu.
Der Alte drehte den Kopf halb herum und fing

sich ausglerchende Bilanz genehmigt und dem Vorstand
legierungen, Aluminium und Zinn verfügt wird. Ae
Beschlagnahme und Enteignung erstreckt sich aus beweg¬ und Auffichtsrat 'Entlastung erteilt. Die Verteilung
liche und eingebaute Gegenstände mannigfaltigster Art Mk. 132.419,49 betragenden Reingewinnes wurde bei« «ie de
in Häusern, Wohn- und Geschäftsräumen, an Beförderungs¬ Vorschlag des Aufsichtsrates entsprechend wie folgt, 6e- lung
mittel und dergl. ; die betroffenen Gegenstände sind im Z schlossen: 6»/o Dividende Mk. 81.337,62, Tantieme des Vor¬ t &eiter
Kloße
3 der Bekanntmachung namentlich aufgeführt. Das Eigen¬ standes Mk. 4880,22, Vergütung an das Personal M?. werde
6000,—'
Mk.
Aufsichtsrat
den
an
'Vergütung
2500,—,
tum an den der Enteignung unterworfenen Gegenstän¬
den geht auf Grund der Bekanntmachung ohne besondere für gemeinnützige und wohltätige Zwecke Mk. 1200,—' sich d,
Benachrichtigung der betroffenen Personen auf den Reichs- ileberweisung zum Reservefonds Mk. 14.530,— zu«
miNtcirsiskus über. Beschlagnahmt find außer den nament¬ Kriegsreservefonds Mk. 14.000,—, zum Baufonds Mk. baren
lich aufgeführten Gegenständen auch alle übrigen gebrauch¬ 5000,—, für Kriegsunterstützungen Mk. 2500,—, und Heere
ten und ungebrauchten Zinngegenstände, ohne Rücksicht aus Mk. 471,65 vorzutragen. Die Generalversammlung nah« diencr
Beschaffenheit und tatsächliche Verwendung einschließlich Kenntnis von dem Bericht des Verbandsrevisors über die wie d
Ziergegenständen aller Art, Kunstgegenständen, Schau- und im vorigen Jahre vorgenommene Revision, der zur Ver. beson
Sammlungsstücken. Die Enteignung erstreckt sich jedoch lesung gebracht wurde und sich über die Lage und Geschäfts¬zuträc
nur auf die namentlich aufgeführten Gegenstände. Ter führung der Bank wieder sehr günstig ausspricht. Di, oder
Wortlaut der Bekanntmachung, die verschiedene Ausnahme¬ Generalversammlung beschloß den Gesamtbetrag der an- dingt
27. Marz.
bestimmungen enthält, ist im Amtsblatt und bei den kom¬ zunehmenden Anleihen und Spareinlagen von 8 auf iz unter!
— Einrichtungsgegenstände aus Kupfer und dergl. munalen Metallsammelstellen einzufehen.
Millionen Mark zu erhöhen. Tie aus dem Auffichtsrat
26. Marz 1918 ist eine Bekanntmachung Nr . M. 8/1.
Herren : E. v. Beauvais , W. Harth, Jae. zngss
ausscheidenden
— In der Generalversammlung der Bockenheimer! Kleinschnitz und Jac . 'Stemmler II wurden auf 3 Jahre des 'L
W . K. R . A. in Kraft getreten, durch welche die Beschlagi
nach
wurde,
März
25.
am
, Enteignung und Meldepflicht von Einrichtungs- Volksbank e. G. m. b. H.
Kdtyme
abes
wieder gewählt.
nd
GegenMnden aus Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickel¬ Erstattung des Revisionsberichtes die mit M . 10.779.383,62

A^ tungsbetrieb größte Verwirrung . Die Pariser Restau, die großen WarenWm« waren fast sämtlich geschlossen
'*“ *■' er, wie Louvre und Printemps ließen sofort wieder
lläben herunter. Tie Schulkinder, Angestellten und
Nvamten flüchteten schleunigst in die Keller. Ter Verkauf
$ft den Hallen hörte auf. Tie städtischen Ausschüsse setzten
Wre Sitzung im Keller des Rathhauses fort. Erst nach 1
sich die Bevölkerung wieder aus den Kellern
vUft traute
Heraus. Um halbfünf Uhr ertönten Sirenen als Zeichen
«er Beendigung des Alarms, aber um 9 Uhr abends begann
der Alarm von neuem, oa deutsche Flieger in der Umgebung
s gemeldet wurden. Tie Expreßzüge nach dem
tb laut „ Journal du Peuple" von flüchtenden
rifer Familien überfüllt.
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ftn, oie Verden genau so wie den melden ä)Utielt<ju
bearbeiten.
Die hörten sich die Reden ruhig an.
Dann schüttelten sie den Kopf, und der eine
»einte:
„Sie mögen ja recht haben , alter Herr, aber wir
Naben es uns in den Kopf gesetzt und gehen nach
Mexiko."
„Könnt ihr denn hier keine Beschäftigung finden?
Bleibt doch in Mamburg, da gibts ja Arbeitsgelegen¬
heit genug. Was seid ihr denn ?"
„Kaufleute ", meinte der eine und sah -u Werner
hinüber , ihn prüfend musternd.
„In welcher Branche ?" fragte Werner.
„Ich war im Eisen- und mein Vetter in einem
Kohlengeschäft. Aber wir haben beide allzu trübe Er¬
fahrungen gemacht. Kommt man denn als Angestellter
zu etwas ? Läßt man denn einen armen Teufel oorwärtskommen , selbst wenn er wirtlich fleißig und in¬
telligent ist ? Nee. Unsereiner kriegt ein paar Taler
Gewalt, da, friß dich satt, wenn 's dir nicht paßt, geh'
deiner Wege. Haha . Ich habe das Hungerleben satt,
! satt bis oben rauf . Wenn man so sieht, daß andere
! Merle vorwärtskommen , ohne daß sie überhaupt selbst
'neu Finger krumm machen, wie ihnen alles so mir
nichts dir nichts in 'n Hals geflogen kommt, und unsereiner
schindet sich von früh bis abends und wird noch oben¬
drein wie '« Hausknecht behandelt , nee, da macht man
kurzen Prozeß und geht los. Man kann auch noch
weiterkommen, es muß ja nicht gerade in Deutschland
sein. Und man möchte doch auch was vom Leben
haben , nicht bloß immer darben und auf Zinsen und
Schulden arbeiten . Wissen Sie , so 'n kleiner Beamter , der

ist und bleibt eben ein armer Teufel, bis er stirbt. Der
Privatbeamte noch mehr als der beim Staate , der
braucbt sich ja kein Bein auszureißen und hat schließlich
was fürs Alter. Und wir ? 'n Fußtritt , und draußen
ist man . So ist's bei allen Firmen ."
„Oho", machte der Alte dazwischen.
„Was ? Oho ? Etwa nicht ? Sehen Sie sich mal
das Elend unter den Privatbeamten an , unter den
kleinen besonders. Haben Äie da einen, der keine
Schulden hat und 'n zufriedenes Leben führt r Ich
glaube nicht. Freilich, die Herren Chefs, die fressen sich
den Bauch voll und dick, und wir mü fen unsere Knochen
da lassen. Die Chefs haben ja dann ibr Vermögen
la . . hü . . ta . . ta . . für unser Geld . Aeh . . *
i ^er Sprecher schwieg und zog jeinen Mund zu
einer Elendsgebärde.
Werner sah vor sich hin. So ganz unrecht hatte
der Mann da nickt. Es fab böse aus im Privatbeamten¬
rum, fast nirgends mehr ein Vvlwärtstommen , weder
in der Stellung noch im Einkommen, keine Altersverjüraung bei den weitaus meisten Firmen , überall
GünftlingsWirtschaft.
„Sie wollen nach Mexiko?" fragte Paul nach einer
Weile.
„Jawoll , dahin . Wir werden drüben uns schon
eine Existenz gründen , darum ist uns keine Bange ."
„Wenn man das nötige Kleingeld hat ", warf der
Alte dazwischen.
„Ein paar Mark haben wir , Alter, un d die werden
reir- en. Wohin machen Sie denn ?" fragteer gleich wieder
Werner.
„Ich weiß noch nicht. Ich will sehen, daß ich in
Hamburg unterkomme."

„Hm, da ist auch nichts los. Sind Sie stellung»
los ?"
„Ja ."
„Branche ?"
„Kohlen."
„Ah. Mensch, kommen Sie doch mit ! Gestatt
Sie , Richard Bast."
„Paul Werner ."
„Werner ? Donnerwetter , den Namen kenne
doch? Kohlengrossist Franz Werner in Breslau ! Sin> M
Sie verwandt ?"
„Hm . . . weitläufig ", log Paul und wandte 0
Gesicht ab, um die aufsteigende Blutwelle zu oek
bergen.
Bast kam näher an Paul heran und raunte ihm
„Ein seiner Junge , der Alte, ja ! Wenn wa»
seinen eigenen Sohn auf die Straße wirft, das ist bo4
die Höhe !"
Werner hielt an sich und unterdrückte die empok
quellende Bitterkeit.
Man wußte also selbst in ganz fremden Kreise»
um sein Schuffal.
„Also", -mg Bast wieder an, ^ nachen Sie m» Hei
nach Mexiko! Ätein Netter Albert Held und ich habe»
zusammen etwa fünftausend Mart . Ging gerade ml?
mal aufzunehmen bei einer Bank . Wir wollen drübe»
ein Ex- und Importgeschäft aufmachen. Glänzen^
Aussichten. Also überlegen Sie es sich!"
Paul Werner blickte zur Erde.
„Nun ja, ich möcht' schon. Aber ich will mal
suchen, ob ich nicht in Hamburg ankomme."
(Fortsetzung folgt.)
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hier stattfindende Deutsche FasersKff- AuSstek. an dem außer den Frankfurter Schulen und Jugendkom- I
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Am 26. März 1918 ist eine „Bekanntmachung Nr.
. Sie stellte bie Mittel zur Beschaffung pagnien auch die Schwimmabteilungen aller Mttelrhev - j
t , 6e- StrSTkarf
Nischen Turnvereine leilnehmen können. Ferner findet M. 8/1. 18. K. R. A., betreffend Beschlagnahme, Enteig¬
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i T sollen bis 100 Kühe neu eingestellt
am M April ds. Js . nachmittags 3 Uhr ein Waldwett- nung und Meldepflicht von Ernrichtungsgegenftänden bezw.
l Mr. Aoster DH
' Nassaujschen Siedlungsgesellschaftbeteiligt la . rrn m. * . für Turner und Jungmannen statt und freiwillige Ablieferung auch von anderen Gegenständen aM
00,—,
, Almf Ia
'X. ui ein Dauerwettlauf für Turnerinnen . Anfang Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel Nickellegierungen
oo,- ; YÄ ' Aadt ^mit "einer Sttmmeinlage von 3° 0»O Mark.
minium und Zinn ", erlassen worden.
'
u
ist
er
Spielplatz
des
Frankfurter
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5um * - Seine unnötigen Reisen an Ostern! Me verfüg. .! > X.'
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den AnrtA,er Wiesen bei Niederrad. Im Anschluß daran
i Mr.
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 64»
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!st?..upfspiele der Turner und Turnerinnen statt.
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Tlirszufl ans dem Gt«nde- a« t-Negister
»er bxt ZkS
(Frankfurt a. M . Bockerrheim
.)
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runaen nicht getroffen werden. Mit Un: Ber.
^
beim Reiseantritt
T
dsKfL«
e.
chäftsns chri
muß gerechnet werden. Alle nicht unbe¬
Söller , Juliane , 53 I ., Ederstraße 12.
Die
w an. dingt nötigen Reisen mit .der Eisenbahn sollten deshalb Adolph, Katharina , geb. Mengel, 70 I ., Zietenstr. 18.
a V
Müller . Wilhelmine, Franziska, 72 I ., Königstr. 58.
ms 13
chtsrat unterbler^ n. ^ „ ee-Ersatz kommt erst nach Ostern, die Be- Ufsenwasser, Sophie, geb. Dauernheim, 60 Jahre , Grnnheimer Landstraße 24.
, Jae. enaäickeine dafür trafen trotz telegraphischen Drängens
Hennisch
. Sabine , Arbeiterin, 64 Ja ., Mühlgafse 27 a.
des
'Lebensmittelamtes
erst
Mitte
März
em,
und
die
FrelJahre
aabescheine
, ohne die die Fabriken nicht liefern dürfen, Wodzinski, Hermine, 8 Mon ., Markgrafenstr. 13.
Astberti, Katharine, geb. Port , 74 I ., Werderstraße 29.
Ad überhaupt noch nicht von Berlin eingetroffen.
- Studentenwohnungen. In der nächsten Nähe un¬ Nagel, Jakob, Bäcker, 56 I ., Adalbertstr. 3.
für bar Vaterland
gefalle » :
sres Stadtteils hat die Frankfurter Universität ihre ®f- Im Kampfe
&tb < errichtet. Gerade bei uns sehen sich Hunderte von Wißmann , Karl, Spengler, 19 I ., zul. Friesengasse 14.
von jungen Leuten nach Wohngelegenhert m möblierten
Zimmer» um, müssen sich aber anderen Stadtteilen zu»ringt
Gsld , Silber
und Iumele « z» r
wenden. weil sie fast nichts finden. Aber auch dort ist der
Mangel an möblierten Zimmern groß. Dabei hat fo manG » lb - und
Kilver - AnknufssteLe
Afi* durch Verlust von Familienmitgliedern netzt Platz geSteinrve - Ur . 12 ( 10 -12 ^/uua oder geht wohl mit dem Gedanken um, eme Jemen
Wohnung zu beziehen, weil ihm die alte m der Not ^der
W zu ' teuer geworden ist. Wie wäre es, wenn Me
Au» der Nachbarschaft.
Ihre alte, liebgewordene Wohnung behielten und ein
— I d ste i n , 26. März . Als ein ganz gemeingefähroder mehrere nett möblierte Zimmer an Studierende ver¬ :
mieteten? Sie würden sich dabei besser stehen, denn junge > sicher Schleichhändler erweist sich nach den Feststellungen
Leute bringen Geld ins Haus und in die Stadt . In älteren - des zuständigen Lebensmittelausschussesber Bürgermeister
Universitätsstädten verdienen viele Einwohner fast ihren ! u .. T . Hahn im nahen Bermbach. Außer großen Getreideganzen Lebensunterhalt dadurch, daß sie eine Anzahl Zim¬ ! mengen wurden bei dem Manne noch beschlagnahmt 15 Ztr.
mer an Studenten vermieten und schon ein einzelnes möb¬ j Roggen, Weizen und Hafer, 330 Pfund Mehl, 300 Pfund
liertes Zimmer bringt einen netten Nebenverdienst! Feder, ' Kleie und 100 Pfund Raps . Hahn hatte von seiner PflichtNur' »«ek kur« loit , VJ, 1h ”): ,,»«r
der ein entbehrliches Zimmer hat, sollte es sich mal über¬ ■lieserung bisher stets zu wenig abgegeben; so ist er beim
Aufiistiii».
l Kommunalverband noch mit 60 Ztr . Getreide und 48 Ztr.
lege»
— Volslied aus schuß für Frankfurt und Nassau. ' Kartoffeln im Rückstände. Jetzt stellt sich heraus , daß dieser
M7»
TiWm Xi
^Mus der Jubiläumsspende von 100 000 Mark , die dem I Mann und dieses „Musterbild" das dem Verbände, also
i
der
Allgemeinheit
schuldende
Korn
zu
Wucherpreisen an
Kaiser seinerzeit von der Stadt Frankfurt a. M . für die
Pflege des ^Volksliedes zur Verfügung gestellt wurden, hat ! Schleichhändler und Hamster verkauft hat. Ter zuständige
daS Kultusministerium einen ansehnlichen Betrag für die Lelensmittelausschüß empfiehlt die Ueberweisung dieses
Einsammlung des Volksliedes in Frankfurt a. M . und ; Bürgermeisters a. T . an ein Kriegsgericht zur Aburteilung.
— Cassel, 26 . März . Fräulein Albertine Tuysing
Nassau bewilligt. Außerdem ist von dem Landesausschuß *
1*5 Reg.-Bez. Wiesbaden ein jährliches Beitrag von 1000 | stiftete letztwillig der Stadt Cassel 70 000 Mark für würdige
Mark für den gleichen Zweck zur Verfügung gestellt wor¬ \ und bedürftige Mädchen und 45000 Mark zur Unterstützung
Tk ühr
Www
£ kii «S f i Mr
den. Zur Berwaltung dieser Mittel und zur Verfolgung von zwei uikbemittelten Studierenden.
WM
- Faimilt « L«r «k -W»
der gestellten Aufgaben hat sich ein „Volkslied aus schuß
X*MteF«k-Tri* — 1* T** z» fcr*« 1* — Hu«* Hartl w4h
für Frankfurt und Nassau^ unter dem Vorsitz des Geh. Reg.
Vermischte
AlwaWahar —Va»t»ra —Tarl Diwahala*»—k**ai» —Xarta«.
i
Rats Prof . Tr . Panzer in Frankfurt gebildet. Dem
7K Pfr.
Sparmte Mk. l . S*
La*a Hk. 2 . — Ein 14 jährrger
Kindesmörder.
In Ber¬
Ausschuß erwachsen auch rm Kriege schon besondere Aus¬
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wurde
am
Hellen
Mittag
aus
dem
Boden
eines
Hauses
gaben, vorzüglich mit der Einsammlung des Soldatenliedes
*-s
XttHctlif
’Spiela
‘ tri den Truppen unseres Regierungsbezirks. Ter Ausschuß in der im Norden der Stadt belegenen Stargarder Straße
■ —z tt *r rtifklraße M
£ l«,if*nias Faiailia*-X»kara*t
bittet alle, die im Besitze von irgend welchen Bölkslieder- i ein neunjähriges Mädchen tot aufgefunden. Man benach¬
Amt» «- 7i j Ukr
iLimtrikt Mk.
richtigte
die
Polizei,
die,
da
alle
Anzeichen
auf
ein
Verjammlungen sind, sich mit ihm unter der Anschrift deS
PaAart wtd Margarate Kappal — Rita uad Kiaka DaaiaraS
brechen
schließen
ließen,
sofort
die
Mordkommission
alarBorsitzenden(Frankfurt a. M ., Universität) in Verbindung
— ir®«e Vardam — Mit» Emitraeaar — Hai*z Fass —
zu setzen. Er ist gern bereit, Unkosten zu ersetzen und ; mierte. Ter Mord ist rasch aufgeklärt worden. Der Mörlt Tlasst »rar lt — Aliaa Raja*« — Ela« Brrt#** —
j der ist, wie nach der ganzen Sachlage gleich vermutet werSammlungen zu vergüten.
Mamfred Harvay — G*rti Geld.
den mußte, der in demselben Hause wohnende noch nicht
— Theaterabend für Jugendpflegevereine. Der Orts¬ , 15 Jahre alte Arbeitsbursche Paul Leipnitz. Der
jugend¬
ausschuß sür Jugendpflege hat für Jugendliche und Leiter liche Mörder, der sich in seinem Kellerverschlage versteckt
Amfam
- 7! . Uhr
• Nauaa Pragramm.
Eimtritt» • Pfg.
der ihm angeschlossenen Jugendvereine das Schauspielhaus hielt, wurde mit Hilfe eines Spürhundes aufgefunden und
sür Donnerstag , den 11. April ds. Js . gemietet. Die Thea¬ hat bereits ein Geständnis Abgelegt. Er behauptet, er
Anfan» 7 Uhr
Neua« Programm
EimteiRS# Fix.
terdirektion wird an dem betr. Abend „Könige" von Hans hätte das Kind aus Rache getötet, weil ihn die kleine Edith
SiarPaf -NackMittag klaim* Preis*
l'.imlal 2 Uhr
Aafamg2 ihr 3#
Müller aufführen lassen. Eintrittskarten sind von den vor anderen Jungen gehänselt habe.
A Konntaits-Preise.
Hugendvereinen auf der Geschäftsstelle Paulsplatz 6 zu
Haben.
Ber heutigen Nummer de» vckcktes
— Die Turnerschaft Frankfurt a . M . veranstaltet am
.eW«»*ierteAX»terh»lt»»g-bl»tt", wö^euWch
« Ttz» »-- fftr Mt MM«Mau »wnHh«M| f , ffsiifmnms in
kl. April, ds. Js . nachmittags 3 Uhr im städtischen t«ßMkÄagr.
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Die Erhebung kann v»n heute «b in den üblichen Kaffenstunden
erfolgen
Frankfurt n M .-Wrst, den 26 März 1918.
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s^fir d«s Geschästsjxhr 1917 ist die Dividende in der «« 25. März
d. I . stattgefundencn Generaltzersxmmlung auf

ellung»
D 'e Wohnungsnot drr Btndierende» ist schsn jetzt sehr gr»ß ; sie
wirb m einer ernsten Gefahr sür b e Weiterentwicklung unserer Univerfitiit,
wenn die im Urlde stehende» Studenten heimkehren. »Ser ein entbehrliches
AtöblierteS Zimmer hat, könnte dieser Not steUern helfe» und sich selbst
m dieser schweren Zeit rin Nebenverdienst verschaffen. '
Hausbesitzer und VauSrenassen s,llten denen, die zum BerMieten
»erert tznd, in jeder Weise entgegenkornmen
.
- 647
^ ngebßte an den Hausbesitzrrbund, Hochstr. ? 3, an de» Bersin der
^aurbeptzer urd Interesse ^ten k . B ., Bethmannstr. 21 »der daS Odtische
W»hnungSan'.t mit Vermerk: „ Ätu ^ enterrwshuuug
".
^
Der Rektor der Universität
'
Matche»
l

Volksbank
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Husten,

Junges kinderl. Ehepaar s. eme 2—3
Zimmerw. k. Mai sd. Juni . Gefl. Off . a»
Ge» rg -MiAger Am Wein, . 131 657

Atemnot,

Verschleim«?g

Aelt. Beamten-Ehepaar sucht p. 1. Mai
2 Zimmerw. mis Eüche u. Zudeh., Nähe
Werstbahnh. Off «. R .O . a. d. Expd. 656

l'. chreibe allen Leidenden gerne umsonst,
Schicker Sommer- u. Winterhut billig zu
womü ich michv»n wenu m schweren Lungen¬
verk
. Schönhofstr
. 14, II . b. Christ. 639
leiden selbst befreite.

Krau Kücschmer
, Haums^er,
Ofterftr . 4G. — Rückmarke erwünscht. 564

Lederner Knabenranze « zu ver¬
kaufen. Gödenstr 7 III rechts.
661

Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver¬
615
mieten. Leipzigerftraße 78 I .
Keller
,
Mans.-Wohnung, 2 Zimmer, Küche
616
. Borplatz. Ederftr. 1 I .
u. abgeschl
WolmSftrastr SSa . 2 Zrmmer mit
, m, Zub., 3. St. Alkoven
Neuherg. 5 Zimmerwohn
, Küche etc. zu vermieten. Näheres
in sehr ruh Hau-e n. der Universität sofort. Friedrichstraße 34, 2. St_
626
9, v. 1—3 Uhr. 489
Zu erfr Adalbertstraße
, sowie eine
Eine 2 Zimmerw. « Küche
1 Zimmerw. m. Küche zu oermieten. Z«
4 gimmgy
. 651
. 67, Enerchdlg
erfragen Leipzigerstr
4 Zimmerwohnung 2 Zimmerwohnungm. Küche zu verm.
Basaltstr . 88 schöne
1. St .. Bad, Mans. usw MH. 1. St . 644 Homburgcrstr
. 22. Zu e-.fr. b. Marx. 665

Üi

fsilipiKigy «.

8 llmngjpr»

MmvkHnst

» fii

632

Friesengaffe 27.

(in Bockenhiim wohnend)
! für leichte Botengänge innerhalb
Großes leeres Zimme> im Hinterhaus j Berwaltungsbaues zum sofortigen \ 1
.
38 gesucht
zu ver mieten Schwälmerftraße23.
Maschinenfabrik
Möbliertes Zi nmer zu vermselen.
Frankfurt «, Wi, 'Ol sstr . 35.
608
Zretenstraße 23, I . rechts. _
Schla»stelle zu vermieten.
633
Fntzlarerstkaße 22, 1. Stock.
Schlafstelle zu verni tcn. Mühlgasse 0
634 mit ß» ter Schttlkilduxg
2. Srock lin's, Bauer
1 giUttttt»
Freundl. mdbl. Zimmer an sgeb. Herrn
L58
. 8II1r
z. verm. Markgrasenstr
« rrrrir giU4j * zu
1 pimtne
j,
14 .
EeistziDerftrahe
»ermieten.
zu
Möbl Mansarde sofort
vermieten. Rödelheimerlandstraße34. 29
663
,
rechts
I
7
Wein,arten
Kleine Mansardeuwoh. zu veraü
Suche zum 2. April od sp. einj 1
Möllierte Mansarde u vermieten.
211
Näh. Werrastc. 111 St . rechts.
MLdchen für einige Bor- u. Nach,
667 lagsstd. z. Beauffichtr,. e. 4jährtg. Im,
Bender.
. u.Of. z.verm. > Leipzigerftraße 24.
Leor.Zimm.mGaS u.Kochh
Frau Oberlehrer Wvsch« etze,
Möbliertes Z mmer mit 2 Betten zu
410
Ginnheimerftr. 18. Zu erfr. 18a.
. 10, 2. St . r. 670 665 Frankfurt a M.-West, Ualkstr. D
. Wurmbachstr
oermieten
. Vorplatz
Zimmer und Küche mit abgeschl
zu verm. Falkstraße 102._446
Zimmer und Küche zu vermieten.
493
Große Seestraße 16.
Schöne 1 Zimmer-Wohnung mit Küche
496
. Falkstraße 32.
zu vermieten
Bis auf Wettere, können anstelle der in den Wafferadgadeordnnngen der emztz
Mansarden-Wohnung,Zimmeru. Küche v.
525 Stadtteile vorgeschriebenen Eleirohre für Wasserleitungen innerhalb der LtegenW
. .21 I .
l . 4. zu verm. Steinmetzsir
Großer Mans.-Ztmmer für etnz. Person verzinkte schmiedeeiserne Rohre verwendet werden.
vorübergehend während der KriegSzeit foü auch d:e Verwendung»on fchnsij
. Näh. b.Leber, Juliusftr .181«,,
m. Kochofen
schmiedeeisernen Mohren, sog. Gasrohren, gestattet werden. Diese Rohre mLffeni
vermieten.
zu
Kleine Wohnung
, durch Nachstrcij
ihrer Verarbeitung in heißen Teer getaucht und, wenn möglich
586 mit geeigneten Rostschutzmitteln gegen Rostbildung geschützt werden. Bei den schmil
Ginnhetmerstraße 22_
Leeres Zimmer zu verm. an etnz. Pers. eisernen Rohren sind statt der skr Blei oorgeschrtebenen Lichtweiten«« 5 mm , tlj
587 Weiten zu verwenden
i
(10 M ) Grempstraße5.
.
1 Zimmer u. Küche zu vermieten.
Frankfurt a. M , den 23. Miirz 1915.
629
Ginnheimerstraße4.
vermieten.
zu
ug
»
»h«
W
Kleine
6«2
Fleischer,«sie 8.

rc.

Zimmer

A.|l
Mosnus

Lehrmädchen

J. Ssligmanti

3 Zimmerw. mit Bad und Zub. zum
1. April event. 15. März zu vermieten.
338
Emserstr. 33111. Näh das. I . r.
Schöne 3 Zimmer-Wohnung mit Bad,
Gartenanteil und Mansarde zu vermieten.
Näh. Sophienstraße 105 pt. l._521
Mans -Wohn. 2Ztm. u. Küche sowie Werk¬
statt». Lagerraum za verm. AppelSgaffe 18.
579
Zu erfr. bei Joh . Biel, Fröbelstr. 5.
3 Zinmerwoh. m. Zub. im Seitenbau
653
. 12.
z. verm. Nih . Kurfürstenstr
Ii « MepW»h« »» ß Gr . Seestr. 23
661
«.
zu vermiete

2 kleine2 Zimmerw»hnungen sofort zu
. Ginnhetmerstraße 8._10
Vermieten
Kl. 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
13
MH . Gr . Seostr. 21. Trapp .
2 Zimmerwoh. zu verm. Näh. Kreuz«ach erstr. 45. Baubüro. _14
zu vermieten.
""Äleitte Wohnung
24
Seitenbau, Landgrafenstraße 26.
Zimmerw. m. Zubehör sos. zu verm.
335
Emserstr. 33 IV. Näh. das. I . r.
2 Zimmerwohnung mit Küche und Zub.
« 4. St . zu vermieten Falkstraße 33o. 341
2 Zimmerw. sehr bill. zu verm. Leipzi¬
. 75, Ludwig. 342
gerstr 73,Näh.Leipzigerstr
2 Zimmer- Woh mng zu vermieten.
353
Kleine Seestraße 4.
2 kl. Zimmer mit Küche an 1 oder 2
Pers. zu verm. Zu erfr. gr. Seestr. 3. 522
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
.3,II . 523
an ruh. Leute. Näh Her-felderstr
Freundliche2 Zimmer- Mahnung sofort
531
. 26
zu verm. Rödelheimerftr
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
585
verm. Krause, Leipzigerftraße 11.-

in

M

Geschäftslokale

re.

Tiefvau -Arnt.
MiVMMWWWMWWMMMMUXWMLS
autgenonum
wieder
Praxis
meine
Habe
Df. Loewe
iür

Spezialarzt

Chirurgie

Laden m Wohnung uch z. Emst, von
Zeppelinmllem1.
Möbeln od. Lager zu verm. Schlvßstraße
von 3 —4 TJhr. ,
Sprechstunden
445. Näh. Nr. 44» III . Böhm 3<
Schöner Heller Laden zu vermiet-ti.
Leipzigerftraße 17._339
Eetpzigerftraste SG.
Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Laden¬
zimmer, in welchem seit 12 Jahren ein MhGesellschaft)
Wolytrchaische
maschiaengeschäft betrieben wurde ver 1. Juli
zu verm. Zu erfr. Leip ägerftr. 40III . 442
-Anftatt.
« nd Grsparungs
KparNasse
Laden mit Wohnung billig zu vermieten.
K « Btt» 4rag » den 30. Mürz 1918 bleiben unsere GeschiiftSräume
631 mittags 19 Ahr ab
Frtesengaffe 27
. 58 , Ecke Tophienftrl
basaltstr
m. sch. Kühlraum für Fleisch usw.
Schöne 2 Zimmer- Wohnung zu verm. Lagerkeller
35
6^ 2 zu verm. Näh. I . (Grabert)_
Näh. Letpzigerstraße 58 1.
Frankfurt a. M., »6 März 1918
M.
30
Meter
qu.
44
Werkstätte
Helle
Eine
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. i. Hths.
§ *r Norlland
477 Ü
zu ver« . Ederstraße 11, zu erfr. II . 614 sof. zu verm. Landgrafenstraße4.

Sparkasse

ge

sch io

s sr n.

hiestgrr Geschäfte.
Gmpf »tzt» nsen mb Adressen
be größerem Raumbedarf nach llroereinkunft
für 3 Zeilen Raum, bei
Mark
3
Quartal
pro
kostet
Verzeichnis
erscheinende
wöcheatttch
dieses
in
Die Ausnahme

1 . Mayer

Fletät

Frankfurt a. W .- VsSenhciw
Ffctkstrasse
No, A4

fFlK5rfS55»

». A4
SS

T <©1«* Mom
Amt Taunus 1045.

L« t Taunus 104b.

Schuhhaus

, Nachf.
L Rüttele
I . Hachemeister

Optisches

fettr Mn

Institut

xog-rüncloe 1883.

Verkaufsstellen:

sI,«1pLlg«rorr . 10. Gr. Seestr . 5
Goethestr . SO.

Sei vorkommenden Meröefällm gevSZe Anmeldung in meinen
, eürS Weitere « trd aou mir erledigt.
GeschästSlokaleu
GcqßeS Lager in Metaä-, Eichen- Mö Mrfernholz-Särgen, Talaren
9844
und Tvtenkisim, sowie Gttrb..>eÄen rc.
Verfügung
zur
»
Per Hatz» a. per Kxe. M «WKNWage

Zahn-Atelier

gegr. 1878.

Tel.^Römeri *871.

6 W.

Leipugerstr . 7

Rudolf Pehl
ÜMäfNfeaitvMie

II , JL

«Wnftttche ZHhne. Zatz».
. f. w . z« i>ca
U ** m, N

iSXgOen» riiftn. GpegialitSiLr
Gsttfio »h«o GawmrUplatte.

Karl

Zta § ti « lme?

JDacltdeck aacs ^esebäff:
Sibtnstrasse 19

H.Heid

. Taunus 181S
. 8 Fernspr
kchßuhafstr

Ridelb*i» «r»tr. SS
«m Sshinhtf

Uhren
Schmvcksache«
u . Op ^.k.

firuuig

ka«b» Ln»>k,ob

. 17
L Co., Leipzigerstr
KioTmaoa

Liskirui für dia Allganaiia

k

Telephan Amt TaunuS

OeorgrWiegaadFn«

empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.
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nnb

r

| B «»f- e«gleret u»d
MalerAusführung aller?! eparatuk>
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gri | ffiQ :ri ?ar? 5 %ir 35 .
Großes Lager in

rr
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«. proioMork
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«rüigfte Greife ! Telefon : Amt Tann «- 457 « .

^

3591

48. Jahr,.

GamstaZ, den 30. März 1018.

sVU Nr . 25

»>

US A.|

r. 35.

ien
* *f#(

um

p. einj
N»chj>
lS- Jus,
Metze,
lkstr. «

Erscheint wöchentlich

Zweimal

« «nö Samstags
Mittwoch
«i«: dte Spaltzrile 15 «. 20p ^ .;
Jnft»chMpe
a«s« Srt»se : 25 "PfSM?tekl«« rz»8e 30 P» J
rnnM « 9*t Ked«ft»*n : LeippoMc. 17
MchMch» ; p at ** ma* 9um6t.

Organ für amtliche Publikationen

mrn Min w asare

pBtvmfi n/* i

trat . Um 10 Uhr abends hatten die Deutschen Montdidier
genommen. Tie Franzosen, dienst Schlachtbegrnnununter¬
rr,«
brochen gekämpft hatten, wari^r wiederholt aus den vor¬
gehaltenen Stellungen geworfen. Ein deutsches Regiment
Der große Schlag.
verfolgte den Gegner ungestüm 12 Kur. weit und drang
Die Vorbereitung der Großen Offensive war bis auf
siegreich über Montdidier vor. Der Rückzug der Franzosen
die kleinste Einzelheit durchdacht und ourchgearbertet wor¬ wandte sich schließlich in regellose Flucht. Gewehre, Pa¬
den General Ludendorff hatte in allem die letzte Ent¬ tronentaschen, Helme, selbst Mäntel , wurden fortgeworfen
scheidung. Er hat sich erst persönlich, mit nie ruhendem An der ganzen Straße Roye-Montdidier liegen Massen
Erfer von jeder Einzelheit der Truppenführung und der unversehrter Artilleriemunition, darunter ungezählte Gra¬
-r emzß
KZervollkommnung des technischen Apparates überzeugt,
e,e»schsi telbst angeordnet und geändert und trotzdem mit dem naten schwersten Kalibers.
Die Wallonen für ihre Unabhängigkeit.
Tage der Offensive genau das Datum eingehalten, das
Aufrufen werdende Wallonen zum Eintritt in den
In
im
ist
Schlacht
vorher festgelegt worden war. Tie Große
r sch»q
Walloniens aufgefordert. Tie
müssen, Gegensatz zu den feindlichen Offensiven keine Material- Verein zur Verteidigung
Aufrufe weisen unter Betonung des Selbstbestimmungs¬
aus
,
Ueberlegung
der
'Quintessenz
die
ist
Sie
.
fchlacht
kachstreii
allen Erfahrungen dieses Krieges; der deutsche Geist schlägt rechts darauf hin, daß schon vor dem Kriege der Spra¬
n schmi! die
fremde Materie , das blitzschnelle Bewegen ganzer chen und .Rassenstreit zwischen den Flamen und Wallo¬
im grij Divisionen bei "Nacht, während tagsüber alle Straßen nen in Belgien dessen inneres Leben beherrscht und das gute
^eer waren, gelang vollkommen. Das Einschießen der Einvernehmen der beiden Völker ausgeschlossen habe, und
in letzter Stunde in Stellung gebrachten Artillerie fiel daß nach den wichtigsten Vorgängen in Flandern eine
raffen mäßige und politische Einheit ln Belgien unwieder¬
fort. Um so stärker war die überraschende Wirkung. Tie
technische Ueberlegenheit unserer Führung mit Bezug auf bringlich dahin, im übrigen im Interesse eines guten Zu¬
Ausnutzung der Bewegungsmittel ermöglichte, das Schwer¬ sammenlebens von Wallonen und Flamen auch weder
gewicht des Druckes nicht auf eine lange vorher festge- wünschenswert noch durchführbar sei. Tie Flamen hätten
leate Stelle, sondern dorthin zu legen, wo sich eine lokale im Gegensatz zu den Wallonen verstanden, die Welt für
mmi
Entscheidung anbahnte. Das gelang vollkommen, die Ini¬ die internationale Wichtigkeit dieser Rassen- und Natio¬
tiative war nie fester in Hindenburgs und Ludendorffs nalitätenfrage zu interessieren und die Bedeutung der
heute Tatsache gewordenen Verwaljchngstrenrmng zu wür¬
Hand, als zur Zeit.
digen. Nun müsse Wallonien nach' allen Seiten hin auch
Der französische Rückzug.
die Interessen seiner Rasse verteidigen. Sie wollten den
29 . März . Französische Offiziere verheh¬ belgischen Staat "Äs solchen erhalten, aber nicht in der
Berlin,
len nicht ihre Enttäuschung über den Wert der kriegsunge¬ Form eines unmöglichen belaischen Einheitsstaates, der
wohnten Amerikaner. Sie seien höchstens bataillonsweise aus die Vorherrschaft der ein«^ ühLr die
zwischen englischer und französischer'Infanterie zu georau- stützen müßte. Belgien könne seine Zukun^ irur Merstellen
chen, zur Lösung selbständiger Aufgaben jedoch"unfähig. aus Grund einer solchen, bas gute Zusammenleben erst
Französische Entlastungsdivisionen wurden sofort nach der ermöglichendenEinigung der beiden Völker, die aus deren
Artillerie abzuwarten, eiligst in den gegenseitiger Unabhängigkeit beruhe. Der Aufrus"schließt:
Nusladung , ohne
Kampf geworfen, um den zertrümmerten englischen Divi¬ „Es lebe bas freie Wallonien in einem unabhängigen
sionen Zeit zum Sammeln zu lassen. Ter überstürzte ? Belgien!"
Einsatz rächte sich naturgemäß sehr bald mit der völligen
Bulgarische Bewunderung.
Niederlage dieser Divisionen. Besonders schwere Verluste j
Sofia, 27 . März . Meldung der Bulgarischen Teleerlitt hierbei die französische 125. Infanteriedivision , eben¬ .
:a«« e
. Ter niederschmetternde Vormarsch der
so die 1. Kürassierdivision, die unberitten ins Gefecht I graphenagentur

nt.

Itttfe.

Vrwgerlohn monatlich 30 Pftz»!->ei der Expedition abgeholt 25 pfz.
tv.v:b Cie Post bezogen vierteljährlich
«>. Postzeitungsliste 1233«
, postAuschi
etnscht
kmsbckiehllch

öffentlichen Verkehr, sowie lokale un- provinzielle Mgele - enheiten
❖❖ (Kranksurl- Vockenheimer Anzeiger) ❖❖
Gratisbeilage: „illustriertes Unterhaltunssblat^ -

deutschen Armee in Frankreich und die großen Siege, die

sich aneinanderreihen, und sich vervielfältigen, rusen in
ganz Bulgarien eine grenzenlose Bewunderung für das.
Genie des deutschen Oberkommando.'- und oie Tapferkeit»
der unvergleichlichen deutschen Soldaten , Uowie_ größte
Freude hervor. Es ' herrscht allgemein daO unerschütter.iche Vertrauen , daß die neue
jede Vorstellung übersteigt, der
_
die Entente ist und mit einem
Mittelmächte enden wird. Die Blätter 6eH» chen weiter
die Ereignisse an der Westfront, wo der Kaiser bas seinem
Mkfl: gegebene Versprechen, ihm einen seiner großen Opfer
würdigen Frieden zu geben, ruhmreich erfüllt. Sofia ist
mit den Farben der Verbündeten beflaggt. Alle Gespräche
beschäftigen sich mit den wunderbaren Erfolgen der Ver¬
kündeten.
Wo bleibt Foch?
A m ste r d a m , 28. März . Der militärische Mitar¬
beiter der „Tijd " schreibt: Die Deutschen setzen mit gewal¬
tigem Schwung ihren Angriff und ihre Verfolgung fort.
Ten zurückweichenden Engländern und Franzosen wird
keine Minute Zeit gelassen. Ter Verfasser findet es be¬
fremdend, baß man 'in diesen Kämpfen von der Foch'schen
Reservearmee noch nichts gehört hat und hält es für Möglich,
daß biese Reservearmee vorläufig nur auf dem Papier
steht. Wenn sie ihren Einfluß geltend machen wolle, müsse
, denn die Zeit dränge da bas Loch in der
es bald geschehen
Linie immer größer werde. Tie 500 000 Amerikaner, die
nach den Erklärungen Bakers in den ersten Monaten dieses
Jahres auf dem Kontinent hätten sein sollen, hätten jetzt
wahre Wunder verrichten können. Aber sie seien noch nicht
da und mit den für den Herbst angesagten IV2 Millionen
werde es wohl ebenso gehen. — „ Algemeen Handels^
schreibt: Wenn auch der Zusammenhang der englisö_
zösischen Front noch nicht unterbrochen ist, so ist sie
. Die Alliierten werden eine bedeutende
erheblich geschwächt
Trnppenreserve nötig haben, uH. die jetzt sehr ausgedehnte
Linie gut verteidigen zu können? zumal da die Engländer
sehr schwere Verluste an Geschützen und Material gehabt
haben.
Der Optimismus Clemenceaus.
28 . März . Meldung ber Agence Hrvas.
Paris,
Im Verlauf seiner Erklärung sagte Clemenceau, das neue

- er Anleihe
heißt Erfolg der Waffen.
Ser Waffen
Erfolg
Frieden!
, heißt -

Erfolg

S

2871.

Jnftaktz
ar ataf;
'« H.

-i
mS 3591

Tiefe Dunkelheit umgab ihn. Er machte Licht und
nach der Uhr.
blinzelte
km
„Neun Uhr", murmelte er.
Er hatte seit Bureauschluß also geschlafen.
Roman au» schwerer Zeit von Hans K« rd.
Ja , ja, jetzt erinnerte er sich.
Er hatte den ganzen Nachmittag angestrengt ge¬
.'i
<20. ^ ertletzung
'
arbeitet und war müde geworden.
herüb?r^ """' rian8 ö€s 5aiten Stimme aufmunternd
Es um/; schon eine bedenkliche Sache , wenn man
alt wurde und sich wieder nur auf seine zwei Augen
und Arme verlassen mußte. Bisher hatte er es ja noch
6ei tenMW®“,^ fr | "' r^ M™mteSaft " " e,nem t,a‘6cn
nicht gemerkt, denn die fast unersetzliche Hilfe eines
's ja wissen, was Sie wollen!
la '£ ie Essen
Winter bra/chte ihn unmrrklich über alle Klippen und
Sie eben^nacku" TldjtS-58e^ res finden, dann kommen Gefahren
der Jahre hinweg.
* «&>. »»Magernd,
M meine Adreik N
Jetzt wpr er schon sechzig, seine Hand fing an zu
>° hoffentlich zittern , seiche Rüstigkeit ließ erheblich nach, noch ein
morgen n°ch sehen."
paar Iahrß aufregenden 5<ampses gegen die Stahl¬
Bast lehnte sich zurück und schlon die Auaen
‘
U9Cn
Dre anderen schliefen bereits fesb
kraft Junger , dann konnte er sich wohl ausstrecken zur
Auch Paul überkam eine tiefe Müdiokeit „ nb
Rupe , zum Modern und Vergehen.
ewigen
, und er
^
stutzte seinen Kopf auf die Arme 1oigrert
Gar scmimm sah seine Bilanz aus.
Hamburg oder Mexiko! Vaterland oder Fremde!
Ein Äi^ nschenleben voll Arbeit, Erfolge, ungezählt,
riremoer
Das waren seine weiteren Gedanken
erst mühsar^t erzwungen , ein Leben lang gedarbt und
Wo werde ich landen ? Werde ick mm
gespart, jetzt lagen die Früchte reif, genußheischend,
^ ,e e
^
kommen oder untergehen?
jetzt war efr zu schwach, zu alt zum Genießen , und
So schlief er ein.
immer no»h verlangte das Geschäft seine ganze un¬
geteilte Krs.ft.
Mehr jnock als fein Beruf nahm ihm die Sorge
16. Kapitel.
um seinen ^staul, der nun grollend und töoli '.h erziirut
® cnl« lag im Haldschlummer auf dem sich abgeweHdet hatte von ihm und allem. Nach Ame¬
m rika wollte «er gehen, in verletzter Eitelkeit, überemp¬
'
^oerlofa , das m dem Bureau stand.
findlicher Ehh-e verstand er das Wollen eines alten
er ,empor und sah um sich.
m?
Mannes ni»)t, verstand er das väterüche Stannneln
ihn jemand gerufen hätte
aIs ub
Mth pr
' 9
nnd er lauschte mit angehaltenem Atem.
um ein wenkg Liebe nicht und floh hinaus in eine öde,
kampftobendL Welt.
■(. "Uhrte sich, nur die Wanduhr tickte
Ah . . . wnd er hatte es wirklich gut gemeint.
waßrg ihren lahregewohnten Gang, tick- tick

Kleine

Weg.

Nie hatten ihm sonst im entscheidenden Augenblicke
die richtigen Worte gefehlt, wenn es galt , seinen er«
kannten Vorteil sich fügsam und erreichbar zu machen,
hier versagten sie vollkommen. Es war ja eben^ kein
Geschäft. Hier sprach Schuldbewußtsein , ein wenig «scheu
vor einem ebenso stolzen Sinne mit.
Wie gebrochen war er nach Hause gekommen, hatte
getobt und gejammert , bis ihm endlich ein Gedanke
gekommen war . Da war sein Telegramm abgeganaen
nach Berlin , ausrufen sollte man es . Und wenn Paul
es bekam, dann sollte er zurückkommen.
Er mußte ihn ia miederhaben ! R
In der alten Krämerseele, die selten menschlicher,
ethischer Rührungen fähig war , glomm eine heiße
Sehnsucht nach dem eigenen Fleisch und Blut auf. ein
Verlangen nach dem Sohne , das ihn nicht mehr losließ.
Und wenn Paul zurückkam, er wollte alles gut¬
machen, dem Jungen das Geschäft in die Hand geben.
Ganz bescheiden wollte er ihm sa nun mit dem Rate
des Erfahrenen , Gewiegten beistehen. Dann wollte er
sich ausruhen . . . Ruhe . . . Ruhe . . . wollte er haben
. . . nach einem harten Kampfe . . .
Mit einem Ruck riß er sich aus seinen Grübeleien
und trat an den Schreibtisch.
Noch einmal hielt er Rückblick über das Geschäft,
vom ersten Tage an, da er als junger 2lnfänger , 0e Geld, aber mit dem festen Willen, uorwartszukomn. .
dergezogen war und hier im selben Zimmer den er n
Auftrag notierte . Fast jeden Tag hatte er noch im
Gedächtnis, mit jedem Jahre wuchs fein Verdienst, fein
Name.
Und alle die geheimen Pläne , die er geschmiedet^
wenn er eine halbe Stunde allein war , sie zog er her¬
aus aus bun alten Schränkchen. Da , da standen sie

Kommando, das beauftragt sei, den Zusammenhang zwi¬
schen den französischen und englischen Armeen herzustelItti, beschloß von jetzt ab, dem Feinde jeden Fuß breit
Bodens streitig zu machen, und zu halten, koste es, was
es wolle. Er teilte mit, daß Loucheur sich augenblicklich
der dem Oberkommando aufhalte und feierte die Tapfer¬
keit und den Heldenmut der französischen und englischen
Flieger in hohem Grade. Er betonte die ausgezeichnete
vaterländische Haltung aller Arbeitersyndikate und der
mobilisierten Arbeiter in den Fabriken. Der Eindruck Jet
ganz der der Ermutigung und des Vertrauens.
Bon den türkisch.englischen Fronten.
K o n sta n t i n o p e l , 27. März . Der amtliche Tages¬
bericht meldet u. a. : Palästinafront : Oestlich des Jordan
kam es mit dorthin übergegangenen feindlichen Kräften
zu Kämpfen, die noch nicht abgeschlossen sind. — Mesopo¬
tamien. In der Nachb zum 26. März näherten sich feind¬
liche Kräfte unseren vorderen Stellungen . Sie wurden
unter Verlusten zum Zurückgehen gezwungen. Tie Wie¬
derholung eines solchen Vorstoßes gegen 4 Uhr morgens
mit Kavallerie, Kraftwagen und einigen Kompagnien hatte
ebensowenig Erfolg.
Abkommen mit Rumänien.
Bukarest, 29 . März . Staatssekretär v. Kühlmann
»nd Graf Czernin haben heute mittag mit den rumäni¬
schen Unterhändlern das Petroleumabkommen sowie das
Mkommen über den Bezug von Getreide und anderen land¬
wirtschaftlichen Produkten paraphiert . Um 2.30 Uhr sind
Herr v. Kühlmann und Graf Czernin wieder abgereist.
Zur Verabschiedung waren auf dem Bahnhofe neben zahl¬
reichen Angehörigen der Mittelmächte der Ministerprä¬
sident Herr Alexander Marghiloman sowie der Minister
des Aeußeren, Gras Konstantin Arion erschienen.

*e
Die deutscheM«ndrrkano
letzt die Beschießung von Paris mit erstaunlicher Beharr¬
lichkeit fori und jagt die Pariser aus einer Panik in die
andere. In militärischen Kreisen Frankreichs glaubt man,
daß es zwei weittragende Geschütze desselben Kalibers
gibt. Nach 'den Berichten aus dem städtischen Laborato¬
, das auf Paris abgeschossen wurde,
rium , steigt das Geschoß
35 'Kilometer hoch. Die Bevölkerung soll in Zukunft durch
Trommel- und Pfeifensignale vor neuen Angriffen benach¬
richtigt ivekden. Ansammlungen auf 'öffentlichen Straßen
sind verboten. Ueber die Art und den Standort der deut¬
schen Wunderkanone zerbricht man sich in Paris ohne
wesentlichen Erfolg den Kopf.
Manche Sachverständige glauben an die Erfindung
eines Geschützes ohne Rücklauf, mit dem man in den Wol¬
ken von einem Zeppelin aus aus Paris schießen könne.
Andere vermuten, es handele sich um eine unmittelbar
än die Stahlhülse ohne Kupferring beförderte Granate.
Dieser Meinung ist z. B. der frühere Ministerpräsident
IPainleve, im Berufsleben Sachverständiger im Artillerie¬
wesen. Wieder andere neigen zu dem Glauben, aus dem
Geschoß löse sich unterwegs nach etwa 38 Kilometer ein
zttmtes Projektil los . Besonders tiefsinnige Sachverstän¬
dige erklären, möglicherweise bewege sich bie deutsche ge¬
heimnisvolle Granate , die irgendwie ihre eigene ZentnMgalkraft fördert. Ein Neuyorker Blatt entscheidet sich
für ein Lufttorpedo. Im allgemeinen gibt man den Skoda¬
werken die Ehre der neuen Erfindung . Obwohl noch nie¬
mand die Wunderkanone gesehen hat, beschreiben sie einige
Zeitungen . Es soll ein riesiges Ding und genau 700 'Me¬
ter läng sein und könne nur alle 20 Minuten schießen.
Nach 'einer anderen Zeitung soll sie gar nicht außerge¬
wöhnlich aussehen.
Mehrere Pariser Blätter versichern ganz ernsthaft,
diese übernatürliche Kanone sei eine französische Idee (!)
Nur aus dem bekannten Leichtsinn der französischen Büro¬
kratie habe man es unterlassen, die Erfindung für Frank¬
reich selbst auszunutzen. Die Pläne eines neuen weittragen¬
den Geschützes wurden von einem in Paris lebenden russi¬
schen Ingenieur namens Sehklowski ausgearbeitet und
von französischen Gelehrten erprobt. Man hatte schon
alles für die Konstruktion der Kanone vorbereitet, mit der
«man von Belfort aus Freiburg im Breisgau hätte beschie¬
ßen können. Der schöne Plan sei aber im Schreibtische
eines Ministeriums unbenutzt liegen geblieben. (Ein neuer
„Fall " !) Der russische Ingenieur ist jetzt von Clemenceau
empfangen worden.
alle noch, seine Gedanken in der eiligen kritzligen Scyrtsr,

ja, ja . . . er nickte . . . ich kenn' euch alle, alle . . .
Zum größten Teil waren sie erfüllt, da gab es auch
kein Hindernis , keinen Stein im Weg. . • Ob, er war ja
stark, riesenstark und besaß die Krafr, den Weg sich frei
zu machen.
Ein Bildchen, vergilbt, vergessen, fiel aus den
Papieren.
Sein Sohn!
Lange ruhte sein Blick auf den Zügen.
Willst du mir ewig zürnen , kleiner Wicht?
Nein, du kommst zurück!
Wieder verschloß er die alten Sachen, die ihm wie
Reliquien wert waren.
Er zog das Hauptbuch hervor, das er wie einen
Talisman ängstlich bütete.
„Fünfzehn Millionen ."
Das war fein Barvermögen . Eine runde , stattliche
Summe . Viel, viel Schweiß klebte dran , nicht nur fein
eigener, auch der der Angestellten.
Hm, er war verschrien, verhaßt unter ihnen als
Leuteschinder.
Nun ja . . . ja . . . es mag wohl so gewesen sein!
|
Er rechnete weiter!
Noch verdiente er fast eine halbe Million jährlich . . .
j
' vielleicht konnte er den Angestellten eine Freude machen . . .
; hm . . . vielleicht morgen . . . Also, wenn Paul zurück- kommt, übernimmt er das Geschäft mit sämtlichen Lasten,
Pflichten und Einkünften, einen Teil des Barvermögens,
den größten natürlich , bekommt er auch. Dann rann
er ja schließlich reformieren.
Heute hat er das Telegramm bekommen, steigt
er also in Berlin aus und kommt zurück, dann ist er

Ter bekannte norwegische Militärkritiker Kapitän
Nörregaard äußerte: „Keine bisher bekannten Kanonen
sind imstande, auf einen Abstand, der sich 120 Kilometer
auch nur nähern könnte, Geschosse abzuseuern. Die Mit¬ I
teilung erscheint somit unglaublich, aber da die Deutschen
tatsächlich aus einer solchen Entfernung Paris beschossen
haben, so muß man sich diesem Faktum gegenüber beu¬
gen. Keine ballistischen Tabellen sind vorhanden für der¬
artige Riesenkanonen, aber angenommen, daß diese Ka¬
nonen ein Kaliber von 50 Zentimeter hätten, würde zur
Abfeuerung des Geschosses auf '120 Kilometer eine Erhe¬
bung von 40 Grad und eine Ausgangsgeschwindigkeit
von 2400 Meter erforderlich sein. Das Gewicht des Ge¬
schosses müßte dabei 1800 bis 2000 Kilogramm, die Länge
des Kanonenrohres 25 Meter und das Gewicht des Rohres
50 Tonnen betragen. Die lebende Kraft würde an der
Mündung 500000 Metertonnen betragen. Tie Ausgangs¬
geschwindigkeit bei den bisher bekannten Kanonen war höch¬
stens 900 Meter. Könnte man diese Geschwindigkeit nicht
aus 2400 Meter bringen, so müßten natürlich das Kaliber
die Rohrlänge, sowie das Rohrgewicht bedeutend vergrößert
werden.
Viele glauben, des Rätsels Lösung in einer österrei¬
chischen Langrohr-Kanone gesunben zu haben. Demgegen¬
über muß festgestellt werden, daß wir dieses neueste Kriegs¬
werkzeug, das mit seiner großen Schutzweite und Treff¬
genauigkeit seit der Erfindung des Schießpulvers den
größten Fortschritt in der ^Entwicklung der Feuerwaffe
, deutscher Technik
darstellt, lediglich deutscher Wissenschaft
und deutscher Industrie verdanken.

Lokal -Nachrichten.
30. März.
— Vom Lebensmittelamt. Vom 1. April ab ist das
Lebensmittelamt nur von 8—12^/z und von 3—6 Uhr,
Samstags von 8 —2 Uhr für das Publikum geöffnet.
Die Karten'zählstelle und die Kartenausgabestellen mit Ein¬
schluß der Bezirksstellen für Lebensmittelkarten bleiben nach
wie vor über Mittag geöffnet. In der Geschäftszeit der
Vorortbrotkommissionentritt keine Aenderung ein.
. Das Rechneiamt macht
— Kriegs- und Besitzsteuer
im Anzeigenteil darauf aufmerksam, daß nach Ablauf der
Fälligkeitstermine für die Kriegs- und Besitzsteuer nunmehr
die kostenpflichtige Zwangsbeitreibung eingeleitet wird.
. Nach einem am
— Aenderung des Postscheckgesetzes
20. März vom Reichstag angenommenen Gesetzentwurf
über Aenderungen des Postscheckgesetzes wird vom 1. April
ab der Briefverkehr der Postscheckkunden mit dem Postscheck¬
amt im Fern- wie im Ortsverkehr gänzlich 'vom Porto
befreit, die Gebühr von 3 Pfg . für eine Ueberweisung von
einem Postscheckkonto auf ein anderes aufgehoben und die
Zahlkartengebühr vom Einzahler entrichtet werden. Ta
man sonach vom 1. April ab im Postscheckverkehr Zahlun¬
gen völlig gebührenfrei im Wege der bargeldlosen Ueberweifung leisten kann, ist mit einer sehr großen Zunahme
der Postscheckkunden zu rechnen. Es empfiehlt sich daher,
für alle, die dem nunmehr wesentlich vereinfachten und
verbilligten Postscheckverkehr beitreten wollen, schon jetzt
die Eröffnung eines Postscheckkontos zu beantragen. Vor¬
drucke zum Antrag sind bei jeder Postanstalt erhältlich.
— Aufruf an die Handwerker des Kammerbezirks
Wiesbaden. Die 8. Kriegsanleihe liegt vom 18. März
bis 18. April zur Zeichnung offen. 'Wir wollen und
müssen alles tun , um auch diesmal wieder den Feinden
zu beweisen, daß Deutschlands wirtschaftliche Kraft ungeschwöcht ist und daß sie geschlossen und entschlossen hinter
unseren siegreichen heldenhaften Truppen steht. Je grö¬
ßer der Erfolg der Kriegsanleihe, desto naher der Frieden,
Ans einen Sieg durch die Waffen Hoffen unsere Feinde
wohl selbst nicht mehr, aber auf den Sieg durch unseren
wirtschaftlichen Zusammenbruch hoffen sie immer noch,
wenigstens reden sie dies ihren Völkern vor. Je schneller
diese Hoffnung der Feinde zerstört wird, desto schneller
werden wir den Frieden Haben. Je mehr diese Hoffnung
aber genährt wird, und durch eine schwache Kriegsanleihe
würde sie genährt, desto ferner rückt der Frieden. Die
letzte Entscheidung steht nunmehr im Westen bevor. Zu
ihrer Durchführung braucht unsere Heeresleitung die 8.
Kriegsanleihe. Geben wir, ihr sie so reich wie es unserem
Tank und unserem Vertrauen entspricht; beides aber ist
unbegrenzt. Hier handelt es sich um eine Ehren- und
Dankespflicht. Feder, der etwas hat, kann klnbesorgt
morgen schon da . . . ja . . . morgen . . .
Es klopft heftig!
Der Alte öffnet, der Telegraphenbote bringt
Depeschen.. . . ah . . . „Unbestellbar . .
Zurück seine Bitte . . . ah . . .
Paul ist stolz, beleidigt . . .
Der Kopf des Alten fällt schwer auf die Tischplatte.
Ganz fassungslos ist er, und bebend schluchzt

er . . .

17. Kapitel.
Erna lag noch immer in tiefer Ohnmacht, regungs»
los , starr, auf dem Sofa.
Frau Kuem hielt ihr fast ständig das in größter
Eile aus dem Schränkchen geholte Riechfläschchen unter
die Nase und rieb mit einem feuchten Läppchen Stirn
und Schläfen der Tochrer.
Kliem stand in der Nähe und sah seiner Frau zu,
der Träne um Träne aus den Augen perlte.
„Soll ich nicht doch um den Arzt schicken?"
„Laß noch, es wird schon vorüvergehen ! Das
arme Kind, der Schlag war doch zu schwer. Muß die
ihn lieben !"
„Na ja , lieben", knurrte Kliem. „Werner verdient 's
gar nicht, daß das Mädel so an ihm hängt . So 'n
Narr , man will ihm den Weg ebnen , man tut alles,
um ihn wieder aus der Misere herauszubringen , und
der Narr dankt einem damit, daß er alles von sich
wirft und auf und davon geht. Was wird nun?
Erna wird krank werden ."
Achseln.
Frau Kliem zuckte still
„Herrgott , es ist ein Jammer . Wie das noch
crtfcm wird ! Und das Mädel läfft doch in ihrer Narr¬
ten auch jetzt noch nicht von den; Menschen."

zeichnen, denn er legt fein Geld gut verzinst und sichxx
an und trägt zum Endsieg bei. Waren wir schon bisher siegreich, so werden wir es sicher auch ber der letzten .
Entscheidung sein, nachdem durch den deutschen Frieden ■
im Osten unsere Kampfkraft im Westen sich verdoppelt
hat. Deshalb Kuß jeder Handwerker, diese, hoffentlich
letzte Kriegsanleihe nach Kräften zeichnen.
— Blumenverkaüf. Durch im nächsten Amtsblatt er¬
scheinende und alsbald in Wirksamkeit tretende Bekannt¬
machung wird wahrend des Sommerhalbjahres die Ber- ■ 1
taufszert für frische Blumen an Sonn - und Feiertagen \
. Am zweiten zj
aus 8 bis 10 Uhr vormittags festgesetzt
Oster- und Pfingstfeiektag ruht der Blumenhandel ganz. *j
Die bisher für den Blumenverkauf "weiter zugelassene f
Stunde von 12 bis 1 Uhr nachmittags kommt also in f
Wegfall. Aus öffentlichen Straßen , Wegen und Plätzen '
dürfen Blumen an Sonn - und Feiertagen überhaupt nicht '
mehr seilgeboten werden.
. Zum Nachfolger des
— Vom Kunstgewerbemuseum
im, Felde stehenden Herrn von Trenkwald, der nach dem
Kriege in sein engeres Vaterland Oesterreich zurückzukeh¬
ren gedenkt, ist der bisherige Direktorial-Assistent und Custos des Königl. Kunstgewerbe-Museums zu Berlin , Tr.
Robert Schmidt gewonnen worden. Dr . Schmidt, ein
gebürtiger Westfale, der kunstgeschichtlichen Studien in
Basel und Berlin oblag und nach einem Studienaufenthalt
in Florenz seine Ausbildung in den bedeutendsten Museen .
Deutschlands, in Hamburg unter Just . Brinckmann und in >**■—
Berlin unter Jul . Lessing und Jakob von Falke erhalten
hot, wird, wie wir hören, seine neue Stellung schon mit
Anfang nächsten Monats antreten.
— Schumann Theater. An den beiden Osterserertagen Nachmittags 3*/ 2 Uhr und abends 7i/2 Uhr gelangt
tie Operette „Der liebe Augustin" zur Aufführung. Der
Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

A«Kder Nachbarschaft.

28 . März . Eine Einbrecher¬
— Seligenstadt,
bande hat das nahe Klein-Walzheim in ausgiebiger Weise Akt
heimgesucht und eine Anzahl Bauerngehöfte der vorhande¬
nen Vorräte und Hausschlachtungenberaubt. In Schnep¬
penhausen stahl man ein fettes Rind aus dem Stalle,
schlachtete es auf der Straße und schaffte die einzelnen Easte .
»eichrb
Teile fort.
28 . März . Zwei Waldbranve psstsch
— Rüdesheim,
aus 'dem Niederwald, der eine nahe der Rossel, der andere Vechse
bei der Eremitage, richteten ziemlich erheblichen Schaden .
Nertpa
unter den Baumkulturen an .
( . Höchst), 28. März . Ei- , nft. b.
Krs
— Niederhofheim,
nem hiesigen Landwirt wurde von ruchloser Hand eme »ntbab
Anzahl wertvoller Obstbäume abgesägt. Aus die Ermitt - ». »to-j
lung der Täter ist eine Belohnung von 300 Mark ausgev
setzt worden.
— Kassel, 28 . März . Unter Beteiligung der Stad't,
der Großindustrie und zahlreicher Körperschaften wld Bereine wurde zur Beschaffung von gesunden und zweckmäßig 8a«kge
eingerichteten Wohnungen für minderbemittelte Familien ) «veut
eine „Kasseler Wohnungsfürsorge-Gesellschaft" gegründet Beteilig
Das Gründungskapital beträgt zunächst 1400 000 Mark. 'Gern
Die Stadt k°rwarb für 1150000 Mark das Henkels^
Elektrizitätswerk und sicherte sich oamit die Beteiligung
an der Herkulesbahn durch Uebernahme von 301 der 600
Aktien der Herkules-Bahngesellschaft.
An den Bauersmann.
Hast noch Hof und Haus und Acker,
Denk' an die da drauß, die wacker

Jeden Feind mit Macht verhauen;
Du kannst ruhig werter bauen.
Nichts hat dir der Feind genommen,
Keiner ist ins Land gekommen. —
„Zeichne heute, daß es kracht,
Kriegsanleihe Nummer Acht" !

Schumann-Theater
Heute 71/, Uhr : Beginn der Aufführung. Die beiden
Osterfeiertage (in je 2 Vorstellungen 3ff, und 7ff, Uhr
„Der l'ebe Augustin “ .
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
F . Kaufmann& io ., Frankfurta. Ä,
Druck ti, Berlag der Buchdruckerei

*87
„Gewiß nicht, Eberhard-, ich Hätte es auch ft
getan ."
„Ihr Weiber seid doch allemal halb verrückt, wenn
ihr nach einem Manne jagt."
„Die Liebe, Männchen . . . !"
„Ach was ! Liede ! Das ist schon keine Liebe
mehr , wenn man dadurch krank werden kann. Wahn
sinn ist's, Heller Blödsinn ! Du siebst doch, er will
nichts von Erna wissen und ist eben darum ausgerissen. Das ist doch der beste Beweis l Es ist auch i 11 r ü
ein Blödsinn von Erna ! Der bat kaum seine Frau
begraben , da hängt sie sick ihm an den Hals . Jetzt
wird sie heulen . Nein, diese Blamage !"
Dpa
„Blamage ? Aber Eberhard ! Bisher blieb doch Drf,
die ganze Angelegenheit vollkommen unter uns , da
kann man doch von keiner Blamage reden . Und,
glaub ' mir, Erna wird doch noch zum Ziele kommen.
Die rundliche Frau sah rhrerr Mann trium«
'
phrerend an.
..
Kliem mußte lachen.
„Der Teufel mag sich in euch auskennen , w
Weiber ! Ra , mag kommen, was wstl! MahlzeM
.t
#
Ich muß ins Geschäft."
Kliem warf noch einen Blick auf ferne Tocht
und ging hinaus . Die Mutter tränkte das Tuch vo
neuem und legte es der Tächter auf die Stirne.
Da kam wieder Leben in die regungslose Gefla^
die Lippen bewegten sich leise, öffneten sich, ein 2ächk m i
umbuschte den bleichen Mund , und kaum hörbar spr^ rung
das Mädchen:
„Liebster, da . . . da . . ."
, ianbi
Erna schlug die Auaen auf.
' Hl
ü
(FortseKma folgt.)
! :
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Dessen eingedenk sollte er stch stets gegenwärtig Hallen, daß wir unser«
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Vei der Kriegsanleihe sorge , deutsches Volk , dafür, daß die Gegner
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32
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« d. Mitglieder erhöhten sich geg. den Vorjahr. Bestand um ca. M . 23000 auf M . 1400909 .33
Die Geschäftsgrrthabe
sämtl. Mitglieder belief sich am 31 . Dezember 1917 auf M . 1918 800 .— und ist geg. das Vorjahr
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hl. Abtndmahls Pfr . Hecku. Pfr.
gr g ründel 18 26.
Fra«
H*ffe.
Jetzt
Nachm. 5 Uhr: Pfr . Kahl
iche
Markuskirche.
doch Mparkafse : Umlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.— .
vorm . 9l/i Uhr: Pfr . Siebert. Feier des hl. Abend¬
s, da Wrsparvags -Austalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
mahls Pfr . Kahlu. Pfr . Siebert
Und,
18 „ TaufgotteSdienst
Sparenden
der
Wohnungen
den
in
welche
Mk.,
20.—
bis
Mk.
,
V
von
Einlagen
nen !"
Nachm. 5 Uhr: Pfr . Heck.
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
rium«
S. Ostertag (1. April)
Frankfurter Pfeunig -Sparauftalt.
^P *™**??*”
St . Jakobskirche.
Ha» s-Sp - rbüchsea. Aufbewahruu-, der GialegebLcher. « n>
Pfr . Mebert.
:
Uhr
10
Borm.
b ihr
Aufträge « zur bargeldlose« Ueberwetsuug von Steuer «,
M »r kuS kirche
ilzertl
° « Vorlage de» Et - l- gebuchs.
attd)Kn
^
. Kahl (Einzelgesang: Frl.
$ sa .ns s n Borm. 91/. Uhr : Pfr Karli
Ersparun
S£ e,
Fka
Sp£
UT,
£
J
LL
Z
a£
?
.
t
bS
*
Schultheis)
ochtek
4t , au alle » Werk'
le . Rene Maiuzerstratze
f*
Nachm. & * Pfr . Heffe.
, von

will
aus«

Gesellschaft)

Tag'

Verzinsung zurzeit

3VI »* ■

bis 18 */, Uhr und von » Uhr
!* k u « ° dormNtags .
bis 8 Uhr Abands.
dis !k Uhr Nachmittags , Lamstags
Gestalt,
Gottesdienstliche Anzeigen.
ächeln
LhristuSkirche Frankfurt am Maia.
B -rg-rftr° ß- l »4 und Adalbertstraß- 7 siyid gedffnet
voVmIttlksprach«Inas « itft. i? « . ®
dluszahtungen an die Einleger der Sparkasse und Erspa.
Oster-Sonntag 91/* Uhr: Kindergottesdienst
10% „ Hauptgottesdienst Pfr.
f
« . „ . -Anstalt find tag. zuvor schriftlich oder mündlich auzumelden.
Vömel. (Abendmahl)
r. BaUouuftraße 9 (Batt °unl„ s>, Wallstraß- ö, L -keuh-i-uer.
4- ndstraS- 4?
5 „ AbendgotteSdienst Miff.
'
-aescklassi
nock
Weitere«
aus
“°e 7' ^ «Mjcrlindstraße 230 , bleiben bi. aus Weiteres noch geschloffjrn.
_
Nebeling
«1

Der

Vorstand.

gesucht bei gute" Ausbildung und steigen¬
der, wöchentlicher Vergütung. Gelegenheit zur
Ausbildung als Maschinen-Setzer.

F . Kaufmann

& Co.

Leipzigerstraße 17.

Aaslaafer sofort gesucht. Steru?
Apotheke Kurfürstenplatz._684
Hum Unter teilen eines Kriegs
Haushaltes ein großes Pacterrezimmer
in Bockenhetm zu mieten gesucht. Arnold,
686
Markgrafenstraße 15 I .

gjrtaitts *1*•
Kleine Familie , langzähr Mieter , sucht per
1. Juli 4 Zimmer-Wohnung in gutem Hause
Off . m. Pr . unt . R . M. an die Exped. 682
Partie starke Buchen-Arbsenreiseru. tranSPort. Eisengestell für Hühnervolliere zu verk.
Landgrafenstraße 18._685

) u
Gas - Mesftug Lüster (dreiarmig
313

verkaufe». Falkstraße 83 I .

Guterhaltener Klappsportwagen billig z»
verkaufen. Robert Mayerür . 50 b. Mai . 675
Ein sprechendr Pappagci mit Käfig zu ver
kaufen. Birkenwcg2 im Wagen._676
Gesucht wird zu« I . Juli ron ölt. kinderb
Ehepaar (Mann Bcamtcr)jschöne3 Zimmer
wohnu vg mb Bad in ruh. Hause. Off . m.
677
Preis unter R . J . an die Exped.
Junges Ehepaar s cht 2 Zimmer Woh¬
nung mit abgeschlossenem Vorplatz. Off¬
unter R . K . an die Exped. _678
Aelterer Mann sucht möbl. Zimmer Nähe
Bockenh. Warte, schöne Mansarde nicht ausgeschloss en. Off , unt . R . L . an die E ^pec». 683

Volksbank.

Kingetrcrgene KenossenfcHaft mit beschränkte« KcrftpMcht.

*87

"
Eintrittspreise. WS

Oster-Montag 10% Uhr: Pfr . v. Pemen.

Robert Mayerstraße iv , pari.
4-Zimmerwohnung m. Bad u. sonst. Zub.
z. Pr . v. 840 Mk per sofort z. v. Zu meld. b
Fr . Burghard , Robert Mäyerstr . 49, p. 274

Am Eichenloh
(Gittnheimer Landstraße)

per

sofort

oder später 2 und 3 Zimmerwohuunge»
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Ladt»
»ebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermiete».
m . b . H .)
Näh . Wohnnngsgefellschast
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigaffe 1>.
598
Telefon 4686 , Amt Hansa_

:I
Geschäft

-Noack
Strumpf
• Lreipzlgerstr
Telefon:
Amt
Taunus
3848.

.23 »

r

Geschäfts

Kriegs und Kesthkruer

- Verlegung.

Der geehrten Einwohnerschaft
zur ge fl . Kenntnis , dass ich mit
meine

Da die Versendung der DeranlagungSschreiben über Krieg-- und 9efi%fteuec
länzorer Zeit beendet ist, wird darauf aufmerksam gemacht
, daß,^wenn nxch Ablass,
Fälligkeitstermine Zahlung nicht erfolgte
, die kostenpflichtige Zwangsbitreibungeingch
wird.

Bochenheixnm
heutigem
Tage

Damenschneiderei
nach
A.dalbertstrasse
39
■verlegt halbe.

Die Hede stelle befindet sich Bsrfüßergasse 5 und ist geöffnet werktäglich
Ä
8^, bis 12x/a Uhr »ormittags.
Frarokfnr a. M ., den 25. Marz 1918.
ReÄ -nei -

Schaleotlass
. Made

UjSftJLffc werden bWg auf moderne
" ■41W
Formen gearbeitet. Blumen
Federn, Strohborden, Seidenborden in allen für leichte Arbeit fof »rt
Preislagen. — B . Okenfuß,
Duchdrrrckerei F . ft auf wenn * \
536
Markgrafenstraße 15a.
Leipzigerstraste 17.

Hochachtungsvoll

597

Carl Bettenhausen.
J

Junges kinderl. Ehepaar f. eine 2—3
Zimmerw. b. Mai ob. Juni . Gefl. Off. an
Ge »rg Gtillzer AmWeing. 131 657

3 Zimmer- evtl, auch große2 -sim.-WohAelt. Beamten-Ehepaar suchtp. 1. Mai
. Ehepaar per 1. Mai ges.
2 Zimmerw. mit Küche u. Zubeh., Nähe rmng von kinderlos
630
Werstbahnh
. Off u. U 6l. a. d. Expd. »56 Off. unt. L .L . an die Expedition.
verm.
zu
Kleine Maufardeuwoh.
2 Zimmerwohnung mit Küche und Zub.
211
«4 . St . zu Vermieten
. Falkstraße 33o. 341 Näh. Werrastr. 111 St . rechts.
Leor.Zimm.m.GaS u.Kochh
. u.Of. z.verm.
2 Zimmerw. feh- dill. zu verm. Leipzigerstr 73, Näh. Leipzigerstr
. 75, Ludwig. 342 Ginnheimerstr. 18. ^u erfr. 18»._
410
vermieten.
Zimmer und Küche mit abgefchl
. Borplatz
2 Zimmer- Woh ung zu
353 zu verm. Falkstraße 102._
Kleine Seestraße 4.
446
Zimmer und Küche zu vermieten.
2 kl. Zimmer mit Küche n 1 oder 2
4- 3
Perf. zu verm. Zu erfr. gr. Seestr. 2. 522 Große Seestraße 16.
Schöne 1 Zimmer-Wohnung mit Küche
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Küche
zu
vermieten
. Falkstraße 32._
496
a« ruh.Leute. Näh Hertfelderstr.3,11. 523
Mansarden-Wohnung,Zimmeru. Küche p.
Freundliche2 Zimmer- Mahnung sofort 1. 4. zu verm. Steinmetzstr. 21 I .
526
zu verm. Rödrlheimerstr
. 26
531
Große- Maus.- Zimmer für einz. Person
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu m. Kochofen
. Näh. d.Leber,JuliuSstr.18 IM,
»erm. Kr use, Leipziger tzraßc 11.
585
Kleine Wohnung zu vermieten.
586
Schöne 2 Zimmer- Wohnung zu verm. Ginnheimerstraße 22
612
Käh. Leipzigerstraße 51 I.
Leere- Zimmer zu »erm. an einz. Perf.
587
Kl. 2 Ztmmer-Wohn. mit Zub. i. Hths. (10 M ) Grempstraße5.
zu ver« Ederstraße 11, zu erfr. II . 614
1 Zimmer u. Küche zu vermieten.
_
629
Kl. > Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver¬ Ginnheimerstraße4 .
mieten. Lripzigerstraße 78 I .
615
Kleine
h»hn » ug zu vermieten.
662
Mans.-Wohnung, 2 Zimmer, Küche,Keller Fleischergaffe
u. abgefchl
. Vorplatz. Ederstr. 1 I .
616
Gelmsstraste SÄ«. 2 Zimmer mit
«eschästrlokale
Alkoven
, Küche ete. zu vermieten
. NähereFriedrichstraße 34, 2. St
626
Laden m. Wohnung ^.uch z. Einst, van
Eine 2 Zimmerw. » . Küche, sowie eine Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
1 Zimmerw. m. Küche zu vermieten
. Z»
3i
erfragen Leipzigerstr
. 67, Eisenhdlg. 654 44b. Näh. Nr . 44a III . Böhm_
Echsner Heller Laben zu vermieten.
Mansarde-Wohnung2 Zimmerm. Küche z' Leipzigerstraße 17.
339
verm. Homburgerstr.22. Näh. b. Marx. 666
Eetpziserftrafte 86.
Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Laden1 liwwty
zimme., in welchem seit 12 Jahren ein Näh1 pmmt
« rrrrA
zu maschiuengeschästbetrieben wurde per 1. Juli
vermieten. Rödelheimerlandstraße34.
29 zu verm. Zu erfr. Leipzigerstr
. 40III . 442

Wohnungen
8 Pitmtit

» r*.

Neuherg. 5 Zimmerwohn
. m. Zub., 3. St.
in sehr ruh Hause n. der Universität sofort.
Zu erfr. Adalbertftraße9, v. 1—3 Uhr. 489
r 40 » 8 . » t.
Gesunde sannigeL Zi « » e»-Moh « »» g
in ruhigster Lage, Bad, elektr. Licht, Kochund Leuchtgat, sehr preiswert sofort zu
vermietn Anfrage Part.
672
4 liwwty
Basaltstr . T8 schäne4 Zimmerwohnung
1. St ., Bad, Mans. usw. Näh. 1. St . 644
8 Ms« »«» » » .
Mans -Wohn. 2 Zim. u Küche sowie Werk¬
statt o. Lagerraum zu ver« . Appelsgasse 18.
Zu erfr. bet Joh. Biel, Fröbelstr. 5.
579
3 Zimmerwoh. m. Zub. im Seitenbau
z. vrrm. Niih. Kurfiirstenstr 12.
653
S Zim « ert »»h» » « S Gr . Seestr. 23
zu »ermieten.
661

2 kleine2 Zimmerw»hnungen sofort zu
vermieten. Ginnheimerstraße8.
10
vermieten.
Kl. 2 Zimmerwohnung zu
18
Räh. Gr Seoftr. 21. Trapp.
2 Ziutmerwoh
. zu verm. Näh. Kreuz14
»acherstr
. 45. Baubüro.
Kleine Wshnnng
zu vermieten.
Geitenbau, Landgrafenstraße 26.
24

kaptons
gute

, garantiert
Ankunft.

Eier

re.

241

40G »Ißen. Adr
Wiederverläufer
billigste Preise Kjefp * Is « rstr *Kss©;37

Feldpostkartons

3 Zimmerw. mit Zudeh. m anph
Hauseo. alleinft. Dame, Ww, zu. « te^ , |
Off , u . B . F . «. d « xved. d. Bl. L

Laden mit Wohnung billig
Friesengaffe 27

^

veruiz
!
Bafaltstr . N8, Eeke Sophie»
Lagerkeller
m. sch Kühlraum für Fleisch
zu verm. Näh. I . (Grabert)
Eine Helle Werkstätte 44 gu. Meter 3l
sof. zu verm. Landgrafenstraße4. .

PfvIOtuß

zu

§rr

Friesengaffe 27.

i

Zimmer

re.

Großes leeres Zimmer im Hintch
zu vermieten Schwälmerstraße 23.
Möbliertes Zinmer zu vermieten.
Ztetenstraße 23, I . rechts.
Schlafstelle zu vermieten.
Fritzlarerstraße 22, 1. Stock.
Schlafstelle zu vermieten
. MühlgH
2. Stock links, Bauer. _J
&Nöbl. Mansarde f»f»rt zu otvm'
Weingarten7 I recht- ,
k
Möblierte Mansarde u vermietr
«.
Leipzigerstraße 24. Bender.
fe
Möbliertes Zimmer mit 2 Bettm'-«
vermieten. Wurmbachstr
. 10, 2. St . r.

Möbl. Zimmer an anstönd. Fr m «d.j
zu erm. Fleischergasse
4 I.
l
Jsrdaerstraße
zu vermieten
.

89 p. Möbl. Zm
1

Schlafstelle zn vermieten.
»rempstraße 28.
2 möblierte Zimmer zu vermiete»
Grempstraße 28
I

Marmelade

kartona

T
^25'»?0<
*,<
Ih.5

n

Perjgamenteiali
Anfertigung »ach hf

Gwpfrhlnn- en und Adressen hiestaer Geschäfte.

bei größerem Raumbedarf nach Uebcreinkunft
Die Aufnayme in diese
- wöchentlich rrschemende Verzeichnt
- kostet proo Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei

Pltttt

A. Meyer

Frankfurt a. 92.*Sockenheiw

Falkstrasst
No, 84
int

Tanna » 1045.

Gei

vorkommenden

Schuhhaus

ROttele
, Nackt

Ftikstrasso

No. 84
Telephom
Amt Tannas 1046.

Op tisehes

fern

Ins titui

fsgründet 1888.

fMaerefMUilnMW

« i # , X.

MMMche Z6h « e. Z »h» .
hmmm, Pls « 6rn ». ?. r». zu de«

S-Ng-e» Prüf« , «peziÄlitiitr

GEff » shn» » a»« a«pl»tte.
1 Zlaskeimeir

Daehdeek
« af «{ ueUft
6- d, »»1ra»»o 19
•mpfiehlt «iah
In allen eins«hlag «nden Arbeitan.
Postkarte genügt.

gegr. 1878.

Tsl. RÖm»p S871.

>!rvto-Nsnglung
lim, Leipxigerstr

Schmiß

‘ii

. 7

B »«fpe« glerei

Maler*

H. Heid

und. Meißbinder*

Geschäft

Lchiubofßr
. 8 Fernspr. Taunus 181S

RiStihaimtratr. SS
am Sthinhvf

Gchmuckfache«
«. Optik.
EefarätttreB

med Irrst
Ausführung aller Reparatur^
8 Grir ?e« gaffe 8
Telephon Amt Taunu- 35dl

UeorK 'M 'LeLkN'SRÜlluiiWl

Uhren

SS.
Großes Lager in
**?*jr#**issg**t rr gttijvftUljlvu

faehmSnnisch
«. nr«isw«ri

KiolmaonL Co., Leipzigerstr
. 17
Aahrtigaai von Qmiksaihio alir Art

", ;

Lelpzigsrstr . 10. Gr. S»estr . 30 ' [
Gosthestr . SO.

Gefchäft
-lokslm
, alle- Weitere wird von mir erledigt.
Große
- Lager in Mttsll-, Wiche
»* und Ktefrrnholz
-Eärgen
, Talaren
«üd Toteskiffru
, fsvie Merbed ecken rc.
ii44
Ubnnspsete - er8 a| a «. per Axe. MKMenWnge» zur Verfügung

Pehl

w

VarkaufsaUllen :

Sterbefällru genügt Anmeldung in meinen

Zahn
-Atelier

Mei

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstatt
®.
Preise ! Telefon : Amt T »im»- 487 « .

di« A!l|ia«i»
Ort
«kruk
«*kaM
».
»tilgte

Liifirait für

46. Intzr,.

Mittwoch, den 3. April 1V18.

Vlr. 26

*

sthsltUkk
) Ablalif,
*9 ciitQcT(

tttötzlich:
i:

Erscheint» LchenkAch jmdntd
»ch S«mrt«G»
«“ » * 8

«
knpin
u. miete
81.
zu

'

(Sconffurf- Dockenheimer^ln- ei- rr)
Gratisbeilare

Der Krieg.

iöphin

icinschlicßlich Vringerlvhn monatlich 30 ffl »!

öffentlichen Verkehr, sI« ie lokale unö pro»irizieRe Mr§ele§enhetten
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W —Aa»: TfraHn mn J a. ** ^

vervi-

Kbonnements- s)reks

Organ für amtliche Publikationen

^
Die Bolksftimmung gegen Clemeneeau .
Die Nachrichten von der französischen Grenze scheinen
oie Ansichten politischer Kreise zu bestätigen, wonach das
Meter3l tWtt*
3fifd6e Volk allmählich das wahre Gesicht Clemen^ eeaus erkennt. Die reichen Pariser Familien flüchten sich
4.
mumikerbrochen nach dem Süden . Ein betrogenes Volk er¬
innert sich, wie 1893 die Wähler Clemenceaus ihn in
Toulon mit Spott und Schande davonjagten und als Spion
im Solde Englands brandmarkten. Ein Offizier der schwei¬
zerischen Armee, der vor kurzem vom Grenzbesetzungsdienst
abgelöst wurde, erzählte im Kreise seiner Freunde, franSoldaten hätten ihm gegenüber das Geständnis
zösische
,
Hintch
! Agelegt, Frankreich sei kriegsmüde, und würde keine Mi¬
: 23.
nute weiter lämpfen, wenn nicht England in seinem
-nieten. I Rücken stünde. Die Abneigung gegen England wächst in
Krankreich stündlich. Mit ihr wächst die Abneigung gegen
jene Männer , die die Verbindung mit England aufrechterhalten und den Krieg im Interesse Englands weiterführen.
D'.eses Gefühl ergreift die Massen mit elementarer Gewalt.
Clemenceau weiß es wohl, aber er zeigt nach außen ein
rühlgaffr zuversichtliches Gesicht. Tie französische Presse plappert
däe Aussprüche Clemenceaus, alles gehe nach 'Wunsch, wie
nach. Aber der Tag wird kommen, daß sich
a vermr ein Papageilichtet.
Dann wehe den Männern , die das Land
das Dunkel
dem Abgrund entgegenführten.
ermietr«.
Bormarsch in der Ukraine.
.Ter ukrainische Feldzug ist in der Hauptsache ein Eijenbahnkrieg. Andre Stelle der Kavalleriepatrouillen sind
2 BetttF Lokomotivpatronillen getreten. Da die Flügelverbände Ent¬
. ©t r. - fernungen bis zu 400 Kilometer trennen, so stellt Sie
Kriegführung fast an jeden einzelnen Mann die größte
krm «-.j Anforderung an selbständige Entschlußkraft und entschlos¬
> sene Tapferkeit. Manche Städte und Ortschaften, die mit
Handvoll Soldaten genommen wurden, beherbergten
iibl. Zm einer
noch "bewaffneter russischer Osfiz^ re und Sol¬
Tausende
' !
einigen Tagen fand vor General Groener ans
Vor
daten.
-T
depl von den Kuppeln der berühmten Sophienkathedrale
ete».
die erste Parade der
fe| Überglänzten Sophienplatz in Kiew
ersten ukrainischen aus Kriegsgefangenen zusammengesetz¬
?ermte(«

rFlkstch

: Illustriertes

bei der Expedition «bgeholt 13 “Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich 75 psg ^.

postrujchlag. postzeiiunfsliste 123L,

Untrrh «!Lun,sblatt"

■MW' i iy.

an der Themse und an der Seine nicht erschüttert. Tenn,
ten Division statt. Die Zumeistvkräftigen Gestalten in
für Angriff und- Abwehr
ihren langschößigen blauen Nationaluniformen machten es waren unerhörte Rüstungen
der Russen sollten diestatt
und
getroffen,
Feinde
beim
Geistlichkest
ukrainische
Tie
einen vorzüglichen Eindruck.
brach es herein über
Da
helfen.
Truppen
amerikanischen
segnete sie, bevor sie zur Verteidigung ihres befretien Hei¬
wogte«
matlandes an öle Front zogen. In Kiew ist die Ordnung ! den Dünkel der Unbesiegbaren, in Waffengeklirr
tvaS
ward,
vernichtet
heran,
Feldgrauen
deutschen
iüie
sind
völlig wiederhergestellt. Kürz vor unserem Einzug
der
über 4000 Offiziere, Russen und Polen, aber auch Belgier I sich ihnen in den Weg stellte. Die Todesverachtung
der
Weisungen
die
genaueste
das
auf
vollstreckte
Soldaten
|
er¬
Bolschewisten
den
von
und ' Franzosen in einer Nacht
, und deutsche Ordnung ^und Straffheit machte
mordet worden. Das Leben in den Städten ist außerordent¬ \ Feld Herrn
Schnelligkeit des Vor¬
lich teuer, da die Bauern noch ihre Vorräte zurückhalten. j «auch die unmöglich erscheinende
. Tie Zahl der Arbeits¬ dringens zur Wirklichkeit. Ter Sieg wird größer mit je¬
Viele Betriebe sind geschlossen
dem Tag, und wir wissen, Hindenburg und Ludendorsf
losen hat in Kiew eine Höhe von 15000 erreicht.
tuen nicht etwas halb.
Das war ein Osterfest deutschen Heldentums, das
f
K*i «W»i* fchr» 1is »icht.
! ein Weltgericht für den tückischsten Feind deutschen Na¬
Das war ein Ostern, wie wir es in unfern kühnsten mens bedeutet. Das war ein Ostern der gesunden deut¬
schen Bolkskraft über das britische Söldnertum , das
Hoffnungen nicht gedacht hatten, das waren Feiertage,
wecße, braune, gelbe und schwarze Menschen aus allen
in welchen die Seele aufjauchzt, in welchen .Herz und
wild zusammengewürfelt hatte, um die deutsche
Erdteilen
er¬
recht
so
Volk
deutsche
Mund jubeln, die das ganze
kennen lassen, daß der alte deutsche Gott wacht, der jßultur zu vernichten, die wie keine andere im Zeichen
Schirmer des Rechts und der Gerechtigkeit. Deutscher ! der Friedensliebe gestanden hatte. Das Schlachtfeld im
Geist und deutsche Kraft haben Gewaltiges geleistet, die I Westen, das unsere Kraft bedecken sollte, hat sich in eine
Welt staunt vor dem deutschen Können. Uno unsere Her¬ Walstatt verwandelt für Krämergeist, Geldgier und blind¬
zen erheben sich zugleich in der Erinnerung . Kaiser Wil¬ wüt !een Völkerhaß, die unter dem Fußtritt des deutschen
helms des Großen und Bismarcks Geburtstag (22 März > Streiters zerschellten.
Der alten geschminkten Verbrecherin und Volks vorlund 1. April ) geleiten 5iese Sieges- und Osterzeit. In j
dem Gedanken an diese großen Männer können wir froh ! Jührerin an der Seine, dem eitlen, aberwitzigen Paris,
gellcn die Ohren vom Krachen der Bomben und Grcnin die Zukunft schauen, was sie gebaut haben, wird nimüber
tzner vergehen,, sondern immer herrlicher gedeihn. Und waten, die aus unserer Front das Wundergeschütz
kommt wieder einmal ein innerer Widerstreit, dann soll j meilenweite Entfernungen und die mehrfachen fperrenes uns wie Orgelton an das Ohr tönen : Denkt an die l Iben Fortsgürtel hinweg in die Stadt Paris hineingeOsterschlacht von 1918 .und bleibt der Helden würdig, | schleudert. Das Dasein der Entente nimmt sein Ende, sie
s hat sich mit ihrem Lug und Trug das Urteil selbst gedie sie uns erfochten haben!
Unsere Feinde hatten uns für diesen Frühling be¬ j sprachen und die Deutschen haben es vollstreckt.
Tie Entente hat mit ihrer verbrecherischen Kriegs»
reits das TotenMläute bestellt; sie waren nur noch nicht
jedes 'Anrecht auf einen weichen Frieden verdeutsche
fortsetzung
für
i
Gruft
die
Stätte
im Klaren darüber, welche
Ehre und Freiheit werden sollte. Unser Loos war in j wirkt. Milde Bedingungen, die ihr bei rechtzeitiger Nackihren Augen besiegelt, seitdem die schlimmsten unsere oubcgkeit zugebilligt worden wären, bleiben ihr versagt.
Gegner, die Premierminister Lloyd George aus London Das ist soeben wieder aus den Tankesworten hervorgegan¬
und Clemenceau aus Paris in Versailles den neuen gen, dre Feldmarschall von Hindenburg an den ReichskanzKriegsplan über die Bildung einer großen Aktionsarmee .er für die Glückwünsche zu dem großen Siege im Westen
, so heißt es da,
unter dem General Foch aufgestellt hatten . Auch der richtete. Das Heer wird nicht Nachlassen
erkämpft hat
Sieg
ganzen
den
Heimat
der
Hilfe
mit
es
bis
Siegeszuversicht
.
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hatte
Rußland
mit
lFriedensschlutz
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* 0,0 bin ich?" fragte sie tonlos.
"mi ,
du wieder aufwachst !*
„Gott stl Dank, Kind,
c VT1beugte sich ü'ov» das Mädchen und
kußt-r es auf die Stirne.
höhnte Erna . „Ich weih, Paul ist fort.
Ich wurde schwach. Der Schlag war zu schwer . . .
Das war roh . . . grausam . . . o Gott . . . !'»
Seife flössen die Tränen aus den schönen Augen.
„Cs wird schon alles wieder gut werden, Ernchen !*
; rostete Die Mutter und fuhr der Tochter durch das
leuchte Haar.
es
„Es wird alles gut werden . . . ja
aber wann ? Mutter , er ist wirklich' fort ?*
u»lrd .
„Wirklich fort, mein Kind."
Erna richtete sich langsam auf.
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aus schwe
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, Mutter, ich muß. Ich will
it)n suchen

, er soll mich Hörem er
hn bmen. zurückzukommen
UUr TtldnC€ cc^en p ^ en, ich fahre
"" ^
heute^schon
zu schwach. Du mußt erst
? n * ! bist
bma L 3? £ ir f!omm€n- Du bist doch fremd in Hamn oÄ iamst auch 3« spät. Sicher geht er morgen
: Dm ft • n‘ X li’ und ist längst sott, wen» .du hin.
1!Tlier einem andern Namen . Das
. geht tticht° "0

." ^ " d °««r einen Herrn , der ihn kennt.
' nachschtcken
.»Das aeht auch nicht. Sailen die Leute Stoff zum

e

feiner
Sicherheit.

deutsche Volk mit

bürgt für ihre

Reden über dich und uns bekommen ? " Du hast Rück¬
sichten zu nehmen auf unfern und deinen guten Ruf,
mein Kind ! Er kommt zurück, gib acht, wenn auch
nicht jetzt, vielleicht in einem Jahre . Vater wird ihn
suchen lassem"
„In eistem Jahre ? Nein, nein, das ertrage ich
nicht. Er muh gleich kommen, morgen schon."
^Komry, Kindchen, sei vernünftig ! Leg' dich ins
Bett und rühe ! Bis morgen ist noch viel Zeit . Dis
dahin finden wir vielleicht einen Ausweg ."
Erna schüttelte den Kopf und sah zum Fenster
hinaus.
So saß- sie eine Weile ganz still, nur ab und zu
tropfte ihr eine Träne von der Wange herab in den
Schoß.
Plötzlich stand sie auf, ibr Atem ging rascher, ihre
bleichen Wangen bekamen Farbe.
„Mutter , ick gehe in die Stadt ."
„Wohiy willst du ? Allein ?"
„Ja , allein . Ich komme bald zurück.*
„Nein, . Kind, heute nicht!" wehrte die Mutter
energisch und hielt sie fest.
„Heut^ bleibst du zu Hause ! Morgen früh, wenn
du wieder kräftiger bist, kannst du gehen."
„Steine im Weg, Mutter ! O Gott , so schwer
Hab' ich msir die Liebe nicht gedacht ! Ich kann nicht
ohne Paul iseben, ich kann ihn nicht in Not und Elend
wissen . . »
„Komm^ Kind, komm!" bat Frau Kliem, ihre auf¬
steigenden Tränen mit Mühe zurückhaltend.
Sie faßte das weinende Mädchen unter den Arm
und führte es hinaus.
Willenlos ließ Erna es geschehen und folgte der
Mutter in ihrxZimmer.

sich zu Bett.
Frau ■Sittern gewahrte sofort die Veränderung,
die mit ihrer Tochter .vorging.
Einmal war das Gesicht rot und glühend heiß,
dann wurde es kalt und bleich.
Mit gefaßter Ruhe klingelte sie nach dem Mädchen
und ließ den Arzt rustn.
Der alte 5)ausarzt kam schon nach einigen Minuten.
„Nervenfieber !" sagte er lakonisch.
Frau Wem nickte nur und nahm die Anweisungen
entgegen, die. er ihr gab.
„Schwere Aufregung !" sagte der Llrzt noch.
„Sehr schwcr!" bestätigte Frau Kliem.
„Unbedingt Ruhe , gnädige Frau . Dann wird es
in etwa drei Wochen vorüber sein, und dann soforc
Veränderung , Abwechslung. älelleicht erst ein Bad
und dann noch eine längere Reise."
Der Arzt war gegangen , und Frau Kliem lautete
ihren Gatten an und teilte ihm die Diagnose des
Arztes mit.
Der Bankier kam sofort nach Hause.
Stumm stand er an dem Bett der Kranken und
schüttelte den Kopf.
„Armes Ding !" murmelte er. „Gott gebe dir
Kraft und Trost !"
Dann ging er zurück zu seiner Arbeit , im Herzen
schwere Sorgen um des Kindes Wohlergehen.
Und Erna redete wirr und warf sich in Mebe»
quälen.

Mechanisch Hetbete sie sich aus und legte

18. Kapitel.
Müde und erschöpft kletterte Paul Werner « S
dem Wagen.
Ihn fror, und er zog den Mantel fester um sich.
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Die Bottsstimmung gegen Clemenceau .
Eie 'Nachrichten von der französischen Grenze scheinen
oie Ansichten politischer Kreise zu bestätigen, wonach das
ftdtttffitäe Bott allmählich das wahre Gesicht Clemen4. t oemus erkennt. Die reichen Pariser Familien flüchten sich
«mnttervrochen nach dem Süden . Ein betrogenes Volk er¬
wifÜ
innert sich, wie 1893 die Wähler Clemenceaus ihn m
Toulon mit Spott und Schande davonjagten und als Spion
im Solde Englands brandmarkten. Ein Offizier der schwei¬
zerischen Armee, der vor kurzem vom Grenzbesetzungsdienst
abgelöst wurde, erzählte im Kreise seiner Freunde, franSoldaten hätten ihm gegenüber das Geständnis
zösiscke
Hintch
Fgelegt , Frankreich sei kriegsmüde, und würde keine Mi¬
: 23.
nute weiter kämpfen, wenn nicht England in seinem
nieten. | Rücken stünde. Tie Abneigung gegen England wächst in
Krankreich stündlich. Mit ihr wächst die Abneigung gegen
jene Männer , die die Verbindung mit England aufrechter¬
halten und den Krieg im Interesse 'Englands weiterführen.
T '.eses Gefühl ergreift die Massen mit elementarer Gewalt.
Clemenceau weiß es wohl, aber er zeigt nach außen ein
rühlgch zuversichtliches Gesicht. Tie französische Presse plappert
däe Aussprüche Clemenceaus, alles gehe nach Wunsch, wie
Papagei nach. Aber der Tag wird kommen, daß sich
u sermr ein Dunkel
lichtet. Dann wehe den Männern , die das Land
das
dem Abgrund entgegenführten.
Bormarsch in der Ukraine.
'
ermirtrn
Ter ukrainische Feldzug ist in der Hauptsache ein Erft.
^ ~ , ja- jenbahnkrieg. An die Stelle der Kavalleriepatrouillen sind
Lokomotivpatrouillen getreten. Da die Flügelverbände Ent2
sernungen bis zu 400 Kilometer trennen, so stellt die
. St . r.
Kriegführung fast an jeden einzelnen Mann die größte
^
"xrm «»., Anforderung an selbständige Entschlußkraft und entschlof! lene Tapferkeit. Manche Städte und Ortschaften, die mit
einer Handvoll Soldaten genommen wurden, beherbergten
j,7fr «
«u1® Tausende noch 'bewaffneter russischer Offiziere und SolM. baten . Vor einigen Tagen fand vor General Groener ans
iff depr von den Mrppeln der berühmten Sophienkathedrale
Ls überglänzten Sophienplatz in Kiew öre erste Parade der
x ersten ukrainischen aus Kriegsgefangenen zusammengesetz—
.. —.
— tsssam g
» ...—u—
sermietc

Verkehr , semie lskele un - Pr »» inzie >e Mrßeleßenheiten
chch ( Frankfurt - Veckenheimer Tlnzei - rr ) ❖❖
Grat !rbeil «re : Illustrierte - Vnterh - ltunr - blatt"
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an der Themse und an der Seine nicht erschüttert. Denn
es waren unerhörte Rüstungen für Angriff unb Abwehr,
beim Feinde getroffen, und statt der Russen sollten Me*
amerikanischen Truppen helfen. Da brach es herein übe«
j den Dünkel der Unbesiegbaren, in Wafsengeklirr wogte«
Lie deutschen Feldgrauen heran, vernichtet ward, iv-aS
1 sich ihnen in den Weg stellte. Die Todesverachtung der
! Soldaten vollstreckte aus das genaueste die Weisungen der
z Feldherrn, und deutsche Ordnung ^und Straffheit machte
«auch die unmöglich erscheinende Schnelligkeit des Vor¬
dringens zur Wirklichkeit. Ter Sieg wird größer mir je¬
dem Tag, und wir wissen, Hindenburg und Ludendorff
tuen nicht etwas halb.
Das war ein Osterfest deutschen Heldentums, das
|
K »iHM * * chr
ein Weltgericht für den tückischsten Feind deutschen Na¬
Das war ein Ostern, wie wir es in unfern kühnsten mens bedeutet. Das war ein Ostern der gesunden deut'Hoffnungen nicht gedacht hatten, das waren Feiertage, ; scheu Volkstraft über das britische Söldnertmn , das
in welchen die Seele ausjauchzt, in welchen .Herz und j weiße, braune, gelbe und schwarze Menschen aus allen
Mund jubeln, die das Wnze deutsche Volk so recht er¬ Erdteilen wild zusammengewürfelt hatte, nm die deutsche
kennen lassen, daß der Alte deutsche Gott wacht, der jßultur zu vernichten, die wie keine andere im Zeichen
ßchirmer des Rechts und der Gerechtigkeit. Deutscher ! der Friedensliebe gestanöen hatte. Das Schlachtfeld im
Geist und deutsche Kraft haben Gewaltiges geleistet, die k Westen, das unsere Kraft bedecken sollte, hat sich in eine
Welt staunt vor dem deutschen Können. Uno unsere Her¬ Walstatt verwandelt für Krämergeist- Geldgier und blind¬
zen erheben sich .zugleich in der Erinnerung . Kaiser Wil¬ wütigen Völkerhaß, die unter dem Fußtritt des deutschen
helms des Großen und Bismarcks Geburtstag (22. März \ Streiters zerschellten.
Ter alten geschminkten Verbrecherin und Volksvertzind 1. April) geleiten diese Sieges- und Osterzeit. In l
fsührerin an der Seine, dem eitlen, aberwitzigen Paris,
dem Gedanken an diese großen Männer können wir froh
in die Zukunft schauen, was sie gebaut haben, wird nim- ! gelltn die Ohren vom Krachen der Bomben und Gratzner vergehen., sondern immer herrlicher gedeih-n . Und ! waten, die aus unserer Front das Wundergeschütz über
kommt wieder einmal ein innerer Widerstreit, dann soll j meilenweite Entfernungen und die Mehrfachen fperrenes uns wie Orgelton an das Ohr tönen : Denkt an die \ den Fortsgürtel hinweg in die Stadt Paris hineingeOsterschlacht von 1918 ,.und bleibt der Helden würdig, f schleudert. Das Dasein der Entente nimmt sein Ende, sie
hat »ich mit ihren: Lug und Trug das Urteil selbst ge¬
die sie nns erfochten haben!
es vollstreckt.
Unsere Femde hatten uns für diesen Frühling ^be¬ sprochen und die Deutschen habenverbrecherischen
Kriegs¬
Tie Entente hat mit ihrer
reits das TotenMläute bestellt; sie waren nur noch nicht
ver¬
Frieden
weichen
einen
ans
Anrecht
jedes
fortsetzung
deutsche
für
Gruft
die
im Klaren darüber, welche Stätte
wirkt. Milde Bedingungen, die ihr bei rechtzeitiger NachEhre und Freiheit werden sollte. Unser Loos war in
ondlgkeit zugebilligt worden wären, bleiben ihr versagt.
ihren Augen besiegelt, seitdem die schlimmsten unserr
Gegner, die Premierminister Lloyd George aus London Das ist soeben wieder aus den Tankesworten hervorgegan¬
'und Clemenceau aus Paris in Versailles den neuen gen, dre Feldmarschall von Hindenburg an den ReichskanzKriegsplan über die Bildung einer großen Aktionsannee
es da,
so heißt
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dem Nachlassen
Glückwünsche
unter dem General Foch aufgestellt hatten . Auch der wrrichtete
für . dieDas
hat
erkämpft
Sieg
ganzen
den
Heimat
der
Hilfe
mit
es
bis
-Siegeszuversicht
die
hatte
Rußland
iFriedensschlutz mit

ltn Division statt. Die sirmeistvkräftigen Gestalten in
ihren langschößigen blauen Nationaluniformen machten
't
einen vorzüglichen Eindruck. Tie ukrainische Geistlichke
segnete sie, bevor sie zur Verteidigung ihres befretien Hei¬
matlandes an öre Front zogen. In Kiew ist die Ordnung
völlig wiederhergestellt. Kurz vor unserem Einzug Und
über 4000 Offiziere, Russen und Polen , aber auch Belgier
und ' Franzosen in einer Nacht von den Bolschewisten er¬
mordet worden. Das Leben in den Städten ist außerordent¬
lich teuer, da die Bauern noch ihre Vorräte zurückhalten.
. Tie Zahl der Arbeits¬
Viele Betriebe sind geschlossen
losen hat in Kiew eine Höhe von 15 000 erreicht.

I
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e deutsche Volk mit seiner
seiner
. Gas ganze
ist die Kriegsanleihe
Arbeitskraft und Wirtschaftskraft bürgt für ihreSicherheit.
Kleine um Meß.
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"/oA » •' x • *20 bin ich?" fragte sie tonlos.
du wieder aufwachst \*
„Gott fel Dank, Kind,
. ... . u 1011 Hliem beugte sich übwr das Mädchen und
kußtr es auf die Stirne.
•87t. |
^ öhnte fea . ^Ich weih, Paul ist fort.
eiA. r
Ich wurde schwach. Der Schlag war zu schwer . . .
Das war roh . . . grausam . . . o Gott . . . !"
Leise flössen die Tränen aus den schönen Augen.
„Cs wird schon alles wieder gut werden, Ernchen ?^
rostete die Mutter und fuhr der Tochter durch’ das
feuchte Haar .
aratrrrch
es
„Es wird alles gut werden . . . ja
! ' wird . . aber wann ? Mutter , er ist wirklich' fort
15«
ii# 35 n. I >
„Wirklich fort, mein Kind."
Erna richtete sich langsam auf.
*2ill ihn suchen, Mutter , ich muß. Ich will
müs tsm’ öuruckzukommen, er soll mich hören, er
\
mix meinc Wochen packen, ich fahre
heute ^>chrm"
Kind ! Du bist zu schwach. Du mußt erst
b! ra n« u dir kommen. Du bist doch fremd in Ham^omst auch zu spät. Sicher geht er morgen
und ist längst fort, wenn du hin.
S
tom r «
andern Namen . Das
vlliev hinein
geht nichtig
**

kennt.
^ nachschiö'en." ^ " 5Öatei’ drien ^ errn ' öer ihn
.••^ 05 qeht auch nicht. Sollen die Leute Stoff zum

Reden über dich und uns bekommen ?" Du hast Rück¬
sichten' zu nehmen auf unfern und deinen guten Ruf,
mein Kind ! Er kommt zurück, gib acht, wenn auch
nicht jetzt, vielleicht in einem Jahre . Vater wird ihn
suchen lassen."
„In eistem Jahre ? Rein , nein, das ertrage ich
nicht. Er muß gleich kommen, morgen schon."
„Komry, Kindchen, sei vernünftig ! Leg' dich ins
Bett und rsihe ! Bis morgen ist noch viel Zeit . Bis
dahin finden wir vielleicht einen Llusweg."
Erna schüttelte den Kopf und sah zum Fenster
hinaus.
So saß sie eine Weile ganz still, nur ab und zu
tropfte ihr eine Träne von der Wange herab in den
Schoß.
Plötzlich stand sie auf, ibr Atem ging rascher, ihre
bleichen Wangen bekamen Farbe.
„Mutter , ick gehe in die Stadt ."
„Wohip willst du ? Allein ?"
„Ja , allein . Ich komme bald zurück."
„Nein , j Kind, heute nicht!" wehrte die Mutter
energisch und hielt sie fest.
„Heut^ bleibst du zu Hause ! Morgen früh, wenn
du wieder (kräftiger bist, kannst du gehen."
„Steine im Weg, Mutterl O Gott , so schwer
Hab' ich m^r die Liebe nicht gedacht ! Ich kann nicht
ohne Paul iseben, ich kann ihn nicht in Not und Elend
wissen . . >
„Komm) Kind, komm!" bat Frau Kliem, ihre auf¬
steigenden Tränen mit Mühe zurückhaltend.
Sie faßte das weinende Mädchen unter den Arm
und führte es hinaus.
Willenlos ließ Erna es geschehen und folgte der
Mutter in ihr^Zimmer.

sich zu Bett.
Frau .Kliem gewahrte sofort die Veränderung,
die mit ihrer Tochter vorging.
Einmal war das Gesicht rot und glühend heiß»
dann wurde es kalt und bleich.
Mit gefaßter Ruhe klingelte sie nach dem Mädchen
und ließ den Arzt rmen.
Der alte Hausarzt kam schon nach einigen Minuten.
„Nervenfieber !" sagte er lakonisch.
Frau Kliem nickte nur und nahm die Anweisungen
entgegen, die. er ihr gab.
„Schwere Aufregung !" sagte der 2lrzt noch.
„Sehr schwer!" bestätigte Frau Kliem.
„Unbedingt Ruhe , gnädige Frau . Dann wird es
in etwa drei Wochen vorüber fein, und dann sofort
Veränderung , Abwechslung, ^ ieäricht erst ein Lad
und dann noch eine längere Reise. '
Der Arzt war gegangen , und Frau Kliern läutete
ihren Gatten an und teilte ihm die Diagnose des
Arztes mit.
Der Bankier kam sofort nach Hause.
Stumm stand er an dem Bett der Kranken und
schüttelte den Kopf.
„Armes Ding !" murmelte er. „Gott aebe dir
Kraft und Trost !"
Dann ging er zurück zu seiner Arbeit , im Herzen
schwere morgen um des Kindes Wohlergehen.
Und Erna redete wirr und warf sich in Fieber
quälen.

Mechanisch lleidete sie sich aus und legte

18. Kapitel.
Müde und erschöpft kletterte Paul Werner mm
dem Wagen.
Ihn fror, und er zog den Mantel fester um sich.

du lettta
. Vom 1. April
— Postscheckverkehr
scnaUen und Photographien wurden hier dem Mädchen
Postscheck,
der
Briefe
Die
1.
:
ein
Aenderungen
folgende
vorgezeigt, das sich in der Begleitung der beiden Mörder
riefe), gleichviel iUv ,
autgehalten und das von dem einen Fahnenflüchtigen den künden an die Postscheckämter(PostschecksOrtsverkehr
hau- arauS
Ring erhalten hatte, den man dem ermordeten Füll vom ob 'es sich um Sendungen im Fern- oder
Ktorrot
besonderen
die
dazu
wenn
,
befördert
portofrei
werden
delt,
Pflnzlleu.
e» Ostern und
__ Zmifch
Finger gestreift hatte. Sie erkannte in den Bildern so¬
besä
gtt
Briefum¬
gelben
von der Postverwaltung vorgeschriebenen
Zu Ostern Hub es an das gewaltige Schlagen, das
fort ihre Begleiter und gab auch weiter an, daß die Täter
kbt G
für
.
Pfg
3
von
Gebühr
Die
2.
werden.
benutzt
schläge
festen
einer
«indsbrautartig den Feind vor sich her aus
in Begleitung der Arbeiterin Lengenfeld nach Berlin gereift
Wtevol
eine Ueberweisung von einem Postscheckkonto auf Sin anderes
und für uneinnehmbar gehaltenen Stellung in die andere waren. Tie Frankfurter Polizei schickte dann die Bilder
ach
Wh
wird aufgehoben. 3. Die Zahlkarlen find vom Absender Mg,
trieb zum Entsetzen der Gegner. Wie Frühlingsbrausen
nach Berlin , wo die Mörder und ihre Begleiterin verhaftet
c
der
Höhe
in
Frermarken
mit
Post
zur
Einlieferung
der
ging es über die Erde und selbst die mutigsten Seelen, nt
wurden. Wie festgestellt wurde, hatte Füll , der mit einem vor
n
alles,
25
Über
.,
Pfg
5
Zahlkartengebühr (bis 25 Mark kosten
unseren Reihen hatten diese außerordentlichen Erfolge nicht Transport Altgummi von der Westfront nach Frankfurt
verließ«
Mark kosten 10 Pfg .) freizumachen. 4. Die durch Postaus- Hansen
erwartet . Wohl glaubten wir alle an Sieg felsenfest und geschickt worden war, die beiden Soldaten uns ihre Bitten
nach
werden
Beträge
unerschütterlich. Aber daß es bet den ungeheuren Kräf¬ mi'tsahren lassen. Sie haben nach ihrer Festnahme sofort trag oder Nachnahme eingezogenen
schlage
Abzug der Zahlkartengebühr dem Postscheckkonto des Ab» sich nc
ten und Vorbereitungen des Feindes so schnell gehen würde, ein volles Geständnis abgelegt.
überwiesen,
Zahlkarte
mit
Dritten
eines
oder
lenders
daß jeder Tag neuen Geländegewinn einbringen, die Zahl
— Ein Raubmord in Höchst wurde in der Nacht zum wenn bei Postaufträgen der Auftraggeber eine Postauf¬ »er wt
der Gefangenen und die Größe der Beute um ein Beträcht¬
liches erhöhen würde, das hatten auch die 'Mutigsten von Osterfonnkag verübt. Der Äl jährige Heizer, 5er im Höch¬ tragskarte mit anhängender Zahlkarte benutzt oder wenn gebung
uns nicht zu hoffen gewagt. Und die Gegner, wie sind ster Brauhaus beschäftigt ist, wurde im Schlafe überfal¬ bet Nachnahmen der Absender der Sendung eine Zahlkarte
reifügt. Tie 'Zahlkarte ist von ihnen auszufüllen ; als Liegen
Die kleinlaut geworden, nachdem sie noch kurz vor dem len und durch 'Hammerschläge auf den Kopf ernkordet ano
Samstag
am
Betrag ist der emzuziehende Betrag nach Abzug der Zahl- schöne
gänzlich ausgeraubt . Der Ermordete hatte
tztnbruch der großen deutschen Offensive ihren gewissen Sieg
laut H
führte
und
erhalten
Lohn
einzutragen.
seinen
und
kartengebühr
Invalidenrente
Hinausposaunen
seine
Welt
die
in
hatten
«icht prahlerisch genug
kannten
Hände
die
in
Räubern
den
die
,
sich
Wunen ! Wir wissen es wohl, noch ist der letzte feindliche 5—600 Mark bei
Tierel
Nn - z» g «»- Ve» Gt«»hera« 1'Negister
Widerstand nicht gebrochen, noch' stehen unseren herrlichen sielen. Als Täter kam ein früherer Heizer namens Rennow
V» ., s
Mordnacht
der
feit
der
Betracht,
in
.
T
i.
große
,
Münster
können
aus
.)
Truppen , denen wir garnicht genug danken
«. M . Voökerrheim
(Ar«»kf«rt
ar
sich
Frank¬
m
»»d schwere Kämpfe bevor. Aber mit unseren Feldgrauen verschwand. Er würbe indeß am Montag Mittag
Fr,
im
fS«e.
»
«Ohe
furt verhaftet. Er hatte sich unmittelbar nach der Bluttat
und d,
Dkmpft als starker Bundesgenosse das Bewußtsein der erEmmerich, Joh ., Bürstenfabrikant, 65 I ., Gr. Seestr. 57. Händl«
tzielten großartigen Erfolge, das Bewußtsein, der jetzt auch nach Frankfurt begeben und versucht, hier Sonntag früh
Römerhof.
40 M
»vn den Neutralen immer mehr anerkannten guten Sache. in etner Altstadtwirtschaft Unterkunft zu bekommen, Milk, Franz , 2 I ., Hofgut
wurde aber, da er dem Wirt verdächtig vorkam, abgewiesen. Lindner, Johann , Martin , 5 I ., Kirchplatz 8.
mit
Mus seiten der Gegner wirken die unaufhörlichen EnttäuBecker, Johanna , 14 Tage, Göbenstr. 20.
Mungen niederschlagend und lähmend nicht minder der Am Dstertnontag sah ihn dann ein Höchster Fuhrmann
3.
.
Hühn, Georg, Kassenbote, 68 I ., Hersfelderftr
Wedanke, daß sie sich vergeblich fragen, wofür und weshalb in der Nähe des Domes. Als er sich entdeckt sah, floh er
. Ter mo¬ und 'konnte in dem Festtagstrubel dem ihn verfolgenden Tampe, Marie , geb. Albus, 85 I ., Werderstr. 8.
Die eigentlich den aussichtslosen Krieg fortsetzen
dem g
8.
ralische 'Katzenjammer beginnt sich drüben immer stärker Höchster entkommen. Heute fanden nun unter Zuziehung Frese, Christian, Wilh. Karl, 76 I ., Am Weingarten
baubez
18.
Göbenstr.
.,
I
8
Schüler,
durch
Jakob,
Streifen
Kargus,
ausgedehnte
, ein untrügliches Anzeichen vom von Höchster Kriminalbeamten
bemerkbar zu mktchen
genen
12.
Ederstr.
.,
I
42
Siegrist, Heinrich, Arbeiter,
die Altstadt statt, bis es gelang, den Rennow zu ermitteln
«ahenden Ende.
für b
66.
Königstr.
.,
I
66
'Hille,
geb.
,
blutbefleckte
die
Johann
noch
trug
Schräder,
Mörder
Ter
.
Wird
.
Blick
festzunehmen
und
Aus Pfingsten richten wir den hoffenden
sein, I
22.
Adalbertstr.
.,
I
48
Ochs,
geb.
größte
Bohm, Christina,
Kleidung; in seinem Besitz befand sich noch der
da» Fest des Friedens in diesem Jahre erfüllen, was wir
reich t
Nr-n ihm ersehnen? Wir hoffen es, und gründen unsere Teil des geraubten Geldes. Er leugnet zwar bis jetzt die I « H » mpfe für da » Vaterland
gefalle » : ernte
als
Blutflecke
haftenden
Hoffnung nicht aus Seifenblasen, wie es die Feinde bisher Bluttat , doch wurden die an ihm
Bockler, Adam, Buchbinder, 25 'I ., zul. Kirchplatz 8. doch
solche von Menscheublut herrührend fe'stgestellt. Auch über
müsse
getan, sondern auf eherne und unauslöschliche Tatsachen
Stadel , Jakob, Gärtner , 47 I ., zul. Leipzigerstr. 78.
könnet
Was Ostern, das Fest des Kampfes und des Sieges ver¬ seinen Aufenthaltsort vom Samstag zum Sonntag ver¬
mag er er sich nicht auszuweisen; Seine Täterschaft steht
heißt, wir vertrauen mit gläubiger Seele, daß Pfingsten
die Erfüllung bringen wird. Tie Zeit zwischen den beiden außer aflem Zweifel. Rennow wird dieser Tage nach
titter «nd Au» rtr« zur
ringt
festen wird einen ganz besonderen Abschnitt im Leben Wiesbaden zur Aburteilung überführt, da für Höchst das
Rennows
Angehörigen
Tie
ist.
da
zuständig
,
schon
Gericht
heute
dortige
wir
fühlen
das
unseres Volkes darstellen,
G»ld- n«d AiLher- AnknnstßrLe
wir soeben in diese bedeutungsvolle Periode eingetreten haben sich von diesem schon seit langer Zeit losgesagt.
Otei«» eg Ur. 12 < 10—12 Vs Uhr.)
sind. Wir wissen zugleich aber, baß wir der großen Zeit
— Ein lang gesuchter Verbrecher, der seit Wochen
nur würdig sind, wenn wir alle, jeder an seinem Platze, sich als Matrose hier Herumtrieb, wurde in einer Wirtschaft
«il Aufbietung der ganzen Kraft unsere Pflicht und in der Altstadt verhaftet. Außer anderen Straftaten hat
« «» de* W» G* »»W »G.
Schuldigkeit tun und so hinter unseren Helden an der er ein Mädchen um '12 000 Mark betrogen.
( . Höchst), 2. April . In der
Krs
. Wir dachten vtelSossenheim,
—
Uront dicht allzuweit Zurückbleiben
— Bei Fliegeralarm . Ter Poltzetpräsident fordert Nacht zum Ostersonntag wurde auf einem Grundstück'der
vtrhr an uns , als an unsere feldgrauen Brüder, deren
sofort Deckung in
Frankfurter Straße durch die Polizei eine Geheimfchläch«
Hekvenmut und Ringen in Todesgefahr wir Leben und erneut dringend aus, bet Fliegeralarm
welche durch
,
Stellen
an
zwar
und
suchen
zu
Häusern
, die den Ermittlungen
aller
Frucht
dte
jetzt
großen Umfangs aufgedeckt
daß
terec
,
hoffen
Wir
Freiheit danken.
Mauerwerk ^ Schutz gegen Splitterwirkung bieten. Ter
schon seit längerer Zeit betrieben worden ist. Als
zufolge
Kuchen und Anstrengungen unserer Helden da draußen
Aufenthalt im Freien ist auch wegen der Sprengstücke der
Hauptschuldigen verhaftete man den Metzger Rautäschlein
reisen und uns als köstliches Gut in' den Schoß fallen
gefährdet. Gewarnt wird ferner vor allen
Abwehrgeschosse
ein
dann
nur
aber
hat
von hier.
teil . Unser Volk hinter der Front
an Stellen , welche keinen
2 . April. Das leidige Spie«
— Bad Nauheim,
, dieses herrliche Geschenk in Empfang zu nehmen, größeren Mensenansammlungen
Dkecht
Bahnhofshallen,
(namentlich
gewähren
schütz
unbedingten
früh vier Kinder ins
heute
hat
die
betätigt,
Sprengpatronen
'
Tugenden
mit
die
toenn es in vollstem Maße alle
besonders verkehrsreichen Unglück gestürzt. Die Kinder legten das Geschoß in tb*
Deinem Wesen eigen sind. Wir halten es für selbstverständ¬ Kirchen usw.) An verschiedenen
rote Schilder auf geeignete Unter¬ Feuer eines Billenheizraumes. Die Patrone ^ explodierte,
lich, daß jetzt jeder Deutsche, wes Standes , Geschlechts und Stellen wird durch
ein Fliegeralarm nach Ein¬ und dichtete den neunfährigen Sohn des Hotelbesitzers'
Erfolgt
.
hingewiesen
stände
Mters e? auch sei, nach Kräften Kriegsanleihe zeichnet,
alle Verdunkelungsmaßnah¬ Schub am Körper so schwer zu, daß er dem Krankenhaufe
sind
so
Dunkelheit,
der
tritt
welche obendrein nicht nur die gewinnbringendste, sondern
. Jeder Lichtschimmer zugeführt werden mußte. Die übrigen Kinder kamen mit
durchzuführen
genaueste
das
auf
men
jedermann
für
ist
«rch die denkbar sicherste Kapitalanlage
Vaterländische Pflicht
Angriff.
den
Fliegern
den
erleichtert
verhältnismäßig leichteren Verletzungen davon.
r« deutschen Vaterland.
eines fedcn ist es, bei Fliegeralarm , namentlich auch
30 . März . Heute wurde im
— Wiesbaden,
nach Eintritt der Dunkelheit, Schutzsuchenden Einlaß zu
„Mutter und Säug¬
-Ausstellung
Hygiene
die
II
Lyzeum
gewähren.
Beteiligung der Behörden, der Aerzteschaft
unter
"
ling
— Ein Fahrkartenkuriosum. Ter 1. April hat rm und von Vertretern wissenschaftlicher Gesellschaften erdst-,
3. April.
seltsame Blüten gezeitigt. So ist es net. Prof . Weintraud hielt eine Ansprache, Verlagsbuch¬
Eisenbahnverkehr
— Ein Raubmord , der am 12. März an dem Kraftman aus verschiedenen Stationen den händler Alfred Müller (Dresden) erläuterte im Namen des
daß
,
vorgekommen
tkagenführer Adolf Füll in einem von der Westfront komzu den alten Preisen verkauft Vorstandes der Volksborngesellschaft
Fahrkarten
noch
Reisenden
, der Veranstalterin
« «nden Güterwagen verübt wurde, ist letzt durch die Frank¬ hat, besonders im Fernverkehr, und dann, als man den Irr¬
, sowie die Aust
die Ziele der Gesellschaft
Ausstellung,
der
furter Kriminalpolizei aufgeklärt worden. Als Täter wur¬
telegraphierte und
Zwischenstationen
den
nach
,
bemerkte
tum
durch
Führungen
Ausstellung.
der
Zweck
den
und
Berlin
gäbe
aus
den der frühere Fabrikarbeiter Otto Schönfeld
hier öre Fahrgäste zur Nachzahlung veranlaßte. Auch tm die Ausstellung finden täglich'statt ; rn Verbindung damit
«nd der frühere Schlosser Ludwig Oswald aus Eisenach Monatskartenverkehr geht's kurios zu. So kostet z. B.
werden ärztliche Vorträge gehalten.
verhaftet. Ter Verdacht der Täterschaft lenkte sich auf
eine Monatskarte zweiter Klasse von Frankfurt nach
zwei fahnenflüchtige Soldaten , die bereits in Belgien Höchst a. M ., 14,30, während für die umgekehrte Strecke
verschiedene Einbrüche verübt und dann versucht hatten,
nur 13,20 zu entrichten sind. Diese Jrrtümer sind zwei¬
teils zu Fuß , teils durch Ein schleichen in Militärzüge
fellos auf die Ueberhastung zurückzuführen, mit der in
der
Auf
mit Revolver.
Nach Deutschland zu gelangen. Die Polizeibehörde hatte
— Hamsterfahrt
wenigen Wochen der neue Fahrkartentarif festgelegt werden
Oranienburg
in
Büttner
Arbeiters
bereits Nachricht von der Flucht der beiden Soldaten , die
eines
Besitzung
»einen
mußte. Im nächsten Monat dürfte die Sache schon besser
tfH gleichen Tage, an dem Füll feinen Transport antrat,
bet Berlin erschienen abends drei Männer , die sich als
aus einem Feldrekrutendepot geflüchtet waren. Ihre Per- Aaphen.
„Noch nicht, Herr Bast ! Ich möchte doch erst mal
Heda, Sie Mann , sind
steigen da in dem Hotei
in Hamburg versuchen. Vielleicht finde ich hier etwas.
So stand er einen Augenblick auf dem Bahnsteig
Zimmer zu haben ?"
Hinüber kann ich schließlich immer noch."
und sah sich um. Um ihn herum drängte u»d wogte
Der Hoteldiener nahm seine Mutze ab und ent„Nun ja, Sie müssen ja wissen, was Sie wollen.
eine gewaltige Menge , alles ftemde, gleichgültige Ge¬
. ^
Aber ", B «st schüttelte de» K»pf, „ich glaube kaum, daß
sichter, Menschen mit schlechter Kleidung, zerrissen, gegnete :
„Ja , alle frei. Jeder der Herren ems?
Sie großes Glück entwickeln werden . Hier laufen ge«
schmutzig. Dazwischen besser gekleidete, die nach den
„Nun , netn . Eins zu zwei Betten . Und Sie , Herr
Abteilen der dritten und zweiten Klasse drängten.
nug Stellungslose herum, einheimische Leute, die alle
^ ,
Werner ?"
kr sah das bunte Bild und stand still.
Berhältnisse hier genau kennen. Da gelingt 's einem
„Wie teuer sind die Zimmer ?" fragte Paul.
Eine Frage lag ihm nur am Herzen : Wobin?
Fremden schwerlich, irgendwo anzukommen . Uno
„Boa einer Mark an ."
Er kam sich so verlassen vor, mitten unter den
leicht eine Arbeit für einen Hungerlohn werden Sie wohl
„Ich nehme ein solches, das genügt ."
auch nicht annehmen wollen. Aber, wie gesagt, Sie,,
Hunderten , die ihn umschwirrten,' einsam, übrig in
der Welt.
„Freilich, freilich. Also los ."
können ja mal versuchen. Gelingt 's Ihnen nicht, dann'
D^r Cervercks geleitete die drei hina »f N»h ötz»ete
kommen Sie « ach. Die Adresse haben Sie ja. Kommen
Am liebsten hätte er sich gleich da vor die Räder
einiae kleine Zimmer.
Sie mit ?"
des heranbrausenden Zuges geworfen, vor eben i» die
"Die beiden Zimmer lagen nebeneinander.
Werner ttank den Kaffee aus und ging mit den
große Halle dampfte.
„Das ist nett, da wohnen wir nicht weit vonein¬
Wohin 7
beiden fort. Unter lebhaftem Geplauder gingen p
ander ", meinte Richard. „Also in einer halben Stunde
.
Da wurde er am Arme gefaßt.
nach dem Hafen.
treffen wir uns . Bielleicht bleiben wir in der „Krone"
„Na , lieber Freund , wohin nun ?"
Richard erkundigte sich im Bureau der Hapag naa»
ein paar Tage wohnen . Je nachdem."
den Dampfern .
Richard Bast stand neben ihm und lachte.
Das Zimmer , das Werner bezog, lag nach der
„Hurra , morgen geht die „Viktoria " nach Mextt0>
„Kommen Sie mit. Wir gehen erst nM » ach
Straße . Wenn auch nur notdürftig möbliert , genügte
Wir kommen fein zurecht!" ries er den beiden Warten'
der Stadt frühstücken. Gestatten Sie , mei» Better
es doch für die bescheidenen Ansprüche Pauls , ja, es
^ „
Arthur Volker. Also los . Sie lassen am besten de»
den zu.
dünkte ihm mit den blendend weiten Betten und dem
„Ueberlegen Sie sich's, Werner , nckch ist's Zeit.
Korb da unten im Gepäckraum, da ist er am sicherste»."
elektrischen Lichr beinahe luxuriös . Etwas wie HeimatsPaul überkam eine stille Wehmut.
Richard Bast faßte hilfsbereit mit cm und half
gefübl überkam ihn plötzlich, und er beschloß, für die
Er blickte zurück nach der Stadt , dann hinaus w
Paul so den ziemlich schweren Korb heruntertragen.
nächste Zeit hier wobnen z» bleiben.
Werner war ziemlich froh, einen freundliche»
den Hafen, in dem Mast an Mast, Schornstein an
Langsam kleidete er sich aus und reinigte sich.
Menschen gefunden zu haben.
Schornstein standen.
«lei
Nach etwa einer halben Stunde ging er hinunter
Der Korb war rasch besorgt, »nd die drei traten
„Nein, " sagte er leise, „ich bleibe noch!"
schon
saßen
in das Lokal. Die beiden Reisefreunde
seinen'
Volker
Arthur
ries
!"
ckuf die Straße.
„Viktoria
„Da ist die
beim Frückstück und langten mit gutem Appetit zu.
.
Trotz der frühen Morgenstunden war schon ei»
Vetter zu.
und
„Jetzt gehen wir mal erst nach dem Hafen
„Die da mit den drei Schornsteinen . Ein prachuge
lebhaftes Treiben auf den Straßen Hamd»rgs.
erkundigen uns nach den Schiffen. Mit dem nächsten
„Ich Hab« mächtigen Hunger !" meinte Arthur
J >»d. ),
..
Kasten."
Volker.
Dampfer gehl's los", plauderte Richard Bast. „Haben
(Fortsetzung folgt.)
Sie sich die Geschichte schon überlegt ?"
^ck, auch!" bestätigte sein Vetter. «Ich denke, wir

den fie als Grundlage ihrer auf einen kraftvollen Frieden
schützten Zukunft braucht.
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Frauen!

rvpä - i
zu « mittelen
Ter erste Schrill
rrserr
der „ Flag ". Paul »
Gründung
kschen Luftverkehr.
Der 8. Kriegsanleihe und sind sch»»
in
stehen
Wir
Grae 'tz, der bekannte Afrikaforscher, der Träger des Gedan¬
ihr Erfolg von neuem Zeuguüß
auch
baß
gewiß,
heute
nach 'Einstellung der Feindseligkeiten
kens, unmittelbar
oblegen wird 'von der Opferwilligkeil , von dem SlegeSan den Fronten , einen großzügigen , mitteleuropäische»
wi.len und der ungeschmälerten wirtschaftlichen Kraft un¬
Luftverkehr zu schaffen, hat in der Osterwoche in München
Volkes zur siegreichen Vollendung des ihm ausgezwun¬
teres
die ,^ Zlag" gegründet . Beteiligt find an der Gründung
genen schweren Daseinskampfes.
der regierende Fürst von Thurn und Taxis , die Städte
Uns deutsche Frauen aber erfüllt es mit berechtigtem
München , Nürnberg , Augsburg , Regensburg , Bamberg
Stolz , daß üuch ' wir — und zwar in immer steigendem
und Lindau , ferner Industrie , Technik, Handel und Fi¬
Maße — mit teilhaben dürfen , an der Aufbringung alt
nanz . Gleich Dei der Begründung wurde ein Arbeitskomi¬
oesien, was bas Vaterland in schwerster Entscheidungs¬
tee gebildet, mit der Aufgabe , die Verdingung der „ Jlag"
stunde zu einer siegreichen Verteidigung und zu dauernder
mit den staatlichen und städtischen Stellen und dadurch die
Sicherung unseres heimatlichen Friedens bedarf . —
Basis für den mitteleuropäischen Luftverkehr zu schaffen.
Bor seiner Abreise aus München zum Besuche der maß¬
Schon sehen wir wohl am Morgenhimmel des Ostens
gebenden Persönlichkeiten in Wien und Berlin , erläuterte
die ersten Strahlen eines heraufziehenden Völkerfriedens
Herr Paul Graetz die Pläne und Ziele der „ Jlag " .
austeuchten . — Aber noch gilt es den schwersten Ent¬
scheidungskampf auch mit unseren unversöhnlichen Fein¬
Die Franzosen sind große Freunde
— Ter April.
im Westen siegreich zu bestehen.
den
die
auch
'
soll
Frankreich
aus
gewesen,
des Aprilscherzes
Wohlan ! — auch wir , deutsche Frauen werden tun,
schelmische, freilich 'nicht rmmer willkommene Sitte des
werden geben und werden werben so weit nur unsere
In -den- April -Schickens stammen . Sie haben für dre April¬
Kräfte reichen, um dem Vaterlande auch 'an Geldmitteln
neckereien den besonderen Ausdruck „ Aprilfisch " . Einen
seine«
darzubieten . Was es zur siegreichen Vollendung
solchen hat uns auch Der französische Ministerpräsident EleKampfes braucht.
menceau bereiten wollen , wie er prahlerisch vor den Feier¬
Gräfin von Schwerin -Löwitz.
tagen angekündigt hatte . Das ist ihm nicht gelungen , die
Bezwingung des deutschen Ansturms wird ihm auch nicht
gelingen , die fein Aprilsisch 'darstellen sollte. Die Millwnen Deutsche zu Hause haben nach der Front gelauscht,
die Feiertage waren Tage des Stolzes und der heißesten
Wünsche für unsere Soldaten und ihre Führer . Manchem
Nur »eek kurae Zait 71/, Ihr : „*»r Hab« Ai| Mtin (<.
Pochen des eigenen
Daheim hat bas erwartungsvolle
.**
alte Schachteln
I » Yorb *reituag : „Drei
Herzens wohl den Kanonendonner in der Ferne vorgetäufcht . Wir wissen, daß der Aprilmonat ein launischer
Geselle Ist, aber seine Laune im Wind und Wetter sind
wohltuend für den Feldbau , und der Frost wird sich ausgetobt haben . Gut begann der April , und so wird es wei¬
tergehen . Tenn als Eck- und Markstein stand an fernem
'Anfang der Bismarcktag . Bismarcks Geburtstag ist diesmal
mir besonderer Innigkeit gedacht. Hm'denbnrg und Bis¬
marck zusammen ! Nach Hindenburgs Siegen weiter in
Bismarckscher Klarheit!
t » f n - T » eaten
«p — iali
linlat t ' ir Obr
Naaai Programm.
Aafaa* f*/» UW
PT Data Mali * - a * art » tt m
Jeaa Clemont — Bacaka« Jacaky — Läpp und Habel —
Was ist Wahrheit
Lau uad Carlo — Schweatara GaJ — Kifft — 2w*i
Halbaraa — »raat Ptaaat — Oliska.
Menschen und Volk«
« Mk. 1. Lopf
a It 1.»O
,‘JparwU
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den Glauben a« ihrer straft . Vie Wahrheit ftrteft btm Mut vo« ihre«
Eintritt Mk. >.—
ühr
Aafaag
Hella Ingrid
Pf
Jünger «, die Dinge p setze« , mm ße « kckLchß»d, »«ld De tzetoh»t dies«
Annia Wilkans-Schalho« — Frana Kauer — Hilde and
I « diese« Mcspt
«
M »1, indem sie M rechte« C« « sd QmM« Hfcrttd
Eraa — Gitana — Friadl Fredella — Trude Walde —
u. 4. weitere glänzende Programaiu
kämpsemdie Ze« de - eg« « ss»M d« W >G« d« LLye. Wir aber fiitzr«
Klünatlarliraltl
>m
%
«rtz.
W
«
We
ächOd»d>
de»
»«
die
,
eit
tzrtz
«
W
d«
Waffe
die mächtige
Eintritt gO Pfg.
Nauea Programm.
AnfaaeT1/* UW
gerechte Kamps ist auf Lette» u»seresV «M«», d« d« chdr»»W« D « »
2Kill * rtctl
)» ß»d die INch«« »ßreBMUM« »« ich
der WahrheL sei»er Lache.
Eintritt »• Pfg.
Naaaa Programm
Anfang7 Ukr
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Noch D der Lieg d«
«,
die Lrgetz« Ue der Mv» ,s « chkch
Anfang 2 Uhr 30
'
Einlaß2 Uhr
Abende Sonntags-Preiee.

^albeamte vorstellten . Sie erklärten , erfahren m
s *e er Geheimschlachtungen vorgenommen nnd
fci
und Würste in größerer Menge auf
vaiart Schinken
seien deshalb beauftragt , bre Vorräte
■SnrrS h &be Sie
und gleichÄ .i .,unehm °n Als Büttner
Ä
V B
j
«
bestritt , r»g emer ber T>m neu
L >« KWmschlachtung
ke « »i «r aus der Tasche. Während er Büttner damit m I
»lt , durchsuchten die beiden andern seine Bchan.batd den Wirratzraum und packten
entdeckten v
attes , was sie fanden , in die mctgebrachten Rucksacke. Tann
Erließen sie ch» mit der Drahung , daß sie ihn über den
bansen schießen würden , wen» er ihnen tagen und Arm
wiaaen sollte. Tic Räuber , denn um solche handelte es
sich Natürlich , tarnt « glücklicherweise ergriffen werden.
hamsternde Berlr'
Zwei
- Allerlei.
— Kriegs
ner wurden in Weimar abgesaßt . Sie hatten iu der Umaevuna 300 Eier , bas Stück zu 50 Pfg ., 2 geschlachtete
Kieaenböcke. Marmelade , Korn , Butter und viele andere
Unglaubliche Preise wurden
schöne Dinge eingekauft . laut Henneberger Zeitung in Suhl in der Nähe dieser be¬
kannten Waffenstadt für Ferkel bezahlt . Vier Wochen alte
Tittt kosten das Paar 200 Mk ., solche von 6 Wochen 250
Mt solche von 9 Wochen 300 Mk. — Der Wucher hat
sich aus Holzpantoffeln geworfen . Ein Paar davon , die
im Frieden 76 Pfg . kosteten, wurden in Leipzig mit 5 Mk.
und Darüber bezahlt . — In Halle a . S . verlangte ein
Händler 300 Mark für eine Flasche Olivenöl , für die er
40 Mart bezahlt hatte . Das Gericht erkannte auf 1000
Mark Strafe.
1918
Ob st ernte
sichten fürdie
— GuteAus
Nach den dem Deutschen Pomologenverein in Eijenach,
dem ' größten deutschen Obstbauverband , aus vielen Obst¬
baubezirken zugegangenen Mitteilungen und nach den ergenen Beobachtungen des Vorstandes sollen die Aussichten
für die diesjährige Aepfelernte im allgemeinen günstig
sein, dagegen für die Birnenernte mäßig . Auch aus Oester¬
reich wird berichtet, daß die Hoffnung auf eine gute Obst¬
ernte begründet ist. Im großen und ganzen aber wird man
doch wohl die Obstblüte und Deren Verlauf tkdwarten
müssen, ehe endgültige Hoffnungen ausgesprochen werden
können.
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hiermit die traurige Mitteilunß , daß unser « innigstgeliedte Tschter,
*
Schwester , Schwägerin und Tante
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F . Kaufmann

& Co . . Bnchlrn

ksril

langzähr . Mieter , sucht per
f
1 . Juli 4 Zimwer -Nahnung in gutem Hause
achtigek Dfi . m . Pr . unt . R . M . an die Exped . S8 L

4fc , Pernt.
K » bert Mayerstraße
m . Vad u . sonst. Z « b4-Zimmerwshnunt
i- Pr . v. 840 Mk . per sofort z. v. Zu meld. b.
Fr . Vurgtzard , R obert Matzerstr . '^49 , p. 274

3 ^ i« .-« ohn . m. Zub . p . sof.
>geräumige
701
*d » . spat, gesucht. Angebote unt . R .

Junges Ehepaar sucht znm 1. Mai 2 Zi« .702
Wahnung . Angebote unter L . 0 . '

seinen«

Drucksachen

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

Im Eich - nl - h

Die Beerdigung findet Donner - tag , den 4 . April 1918 , pgrm . 11
Uhr , v»m Letchenhause des >kddelhei« er Friedhofes aus statt.

it den
>en ße
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tzch. Friedrich u. Familie, gr. Seestr. S8 I.
karl Drikdrichu. Familie, Schloßßraste 15 I.
Emil Friedtich j . Zt. Garnisan Limburga. d. L.
Elise Lehmann, ged. Friedrich, Berlin.
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Anfertigung von

BOCKENHEIMEB

KraAkf « rt a . M .- Weff , den 3 . April 1018

st mal
etwas.

Frankfurt a. M.-West

Weißfrauenstraße (Mngang Papageigaffe 1» .
Ml
»elefan 4686 , Amt Hansa
JnngeS kmberl . Ehepaar s. eine 2 — S
Zimmerw . b. Mai od. Ju «i. Gest . Off . a«
Am Wetng . 181 «57
«e » A» GtiLger
Aelt . Beamten -Ghepaar sucht p . 1. Mai
2 Zimmerw . mit Küche u . Zubeh ., Btähe
Werstbahnh . Off . « . R . G . a. b. Eppb . 850
Familie mit 2 Kindern sucht J — 3 Zim .»
Mahnung Backenheim bevorzugt . Angebate
700
unt . L . N . an die Geschäftsstelle .
Einfacher Kinberklappwagen zu verkaufen
703
Gr . Seestraße 32 , Hths . I .
Guterhaltener Klappspartwagen billig z«
»erkaufe» , - kabert Mayerstr . 50 b. Mai . 675

Gesucht wirb zu» I . Juli m ält . ktuberl.
Ghepaar (Mann Geamter ) ;schiine3 Zimmer.
Wohnung mit Bad in ruh . Hause . Off . « .
677
Preis unter R . J . an bie Epped .
Junge « Ehepaar sucht 2 Zimmer -« ah -nuvg ^mit abgrschloffenem Earplatz . Qff678
unter R . L . an die Expeb .
Kl . Familie sucht schdne 4 Zim . - Mah¬
nung per 1. Jnli in gutem Hause . Angeb.
m. Preis unt . R . Q . an die GeschLftSß. 714
Gee - .MUOsKuG ' HMftOe (dreiarmig ) m
318
derkaufen . Falkstraße 88 I .
verl » rem von der
D » PpelfchlAssel
Kurfürßenstraße bi« Wildnngerstr . Abzugeb.
723
geg. Belohn , in der Geschäftsstelle .

HOie

werben billig auf maderne
Formen gearbeitet . Blumen
Febern , Strohbarden , Seidenbarden in allen
Preislagen . — B . Okenfuß,
Markgrafenstraße 15a ..
536

Frauen
Gärtnerei

Je 1 Lehrling £ehrmädchen
Setzerei
und Druckerei

für unsere

gesucht bei c,ntc- Ausbildung und stelzen¬
der, wöchentlicher Vergütung. Gelegenheit zur
- Setzer.
Ausbildung als Maschinen

mit gnter Gch«lbild »« g gesucht

werden gesucht ,
PH . Rithl , Ginnheimerldftr. 125.

Schriftsetzer
722

. Mädchen
I . KeligmannSchulentlass

für leichte Arbeit sofsrt gesucht
Kinnen daS Ejnlegen erlernen an Schn lltziesse und Tiegel.
Jk Co.
r . Kaufmann
„Meslaefe r s»fsöt ges »cht< Ster» -. Wuchbrnckerei F . K«» fM«uu O Co.
lS«ipzt,erstr «He 17.
UpVtzJe'/Kursürste«»!atz.LeiDjizerstriße 17.
. 58, Nödelh.
LZlmmerwohn. Alexanderstr
1 MßHWHeaueV.
696
sos. zu verm. Näh. Häusergasse4 .
2 kleine2 Zimmerwohnungen»»fort zu
zu ver¬
»mal L Zimmormohnnug
. Ginnheimerstraße 8._10
ver mieten
per 1. Mai.
eine
und
svfort
eine
,
mieten
m*
W 5 jtlmsmeer
Kl. 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Näh. Häusergaffe 4._698
18
. m. Zub., 3. St. Uätz. Gr . Seestr. 31. .Trapp.
. 5 Zimmerwahn
Neuhertz
Freundl. 2 Zimmerwvynung an ruh. Leute
in Ihr ruh Hause n. der Universität sofort.
2 ZimmerGch. zu verm. Näh. Kreuzzu verm. Kl. Seestr aßt 12._712
Zu erst. Adalbertstraßt st, v. 1—3 Uhr. 489 aa cherstr
. 45.. Baubüro._14
2 nietliandergehende Mansarden-Zimmer
» 40 » 8 . M * .
Uleine Df »hn « » i zu vermieten.
AStztzt,MWMtz
, möbl.ert oder leer zu
Kochgelegenheit
mit
g
24
Gchinde svnnigeA HiMWo, -Moh » » «
Geitenbau, Landgrasenstraße 2H.
719
20.
Homburgerstreße
.
verm
,
Koch
,
Licht
.
elektr
Bad,
,
in ruhigster'Lage
mit Küche und Zub.
Zimmerwohnung
2
, sehr Pvfisteart svfvrt zu m 4. St . zu vermieten
und Leuchtgas
Werderstraße 34. Schöne 2 Zim.-Wohn.
. Falkstraße 33e. 341
67vermietn Anfrage^»art,. s
PÜ^'M5 'Zub/ z. 1. 5. zu verm. - ; 'M20
2 Ztmmerw. sehr drll. zu verm. Lerp-r. 75, Ludwig. 342
^73, Nah. Leipzigerstr
gepstx
1 liutme»
iOO
2 Zimmer- Aoh .ung zu vermreten.
Kleine Mansardenwoh . zu verm.
353
€ Zimmer, KAcha ttith Zwbehär Kleine Sees!traße 4._
211
Werrastr. IIIGt . rechts.
Näh.
2 kl. Zimmer mit Küche n 1 »der 2
Gehr .günstige « ehnnng znm !« ntervermieten . frei ! ft ; 10 ft Pr» Pers. zu v?rm. Zuerst. gr. Seestr. 2. 522
. u.Of. z.verm.
Levr.Zimm.m.Gas u.Kvchh
Näh , das , bei Gtübev . «89
Monat
41#
, 2 Zimmeru. Küche Ginnheimerstr. 18. Zu erfr. 18»._
Mansardenwvhnung
a« ruh. Leute. Näh Hersfelderstr.S,!! . 528
Vvrplatz
.
abgeschl
mit
Zimmer und Küche
448
Freundliche2 Zimmer- Wohnung jofort zu verm. Falkstraße 102.
von
531
26
.
Rödrltzeimerftr
.
verm
5 ZimmerwoHuung mit Bad, zu
Eine Hübsche
Zimmer und Küche zu vermieten.
4P3
Kleine2 Zimmerwvhnung mit Küche zu Große Seestraße 18.
2 Mansarden, Balkon, Benutzung des Gar¬
585
- Preis pro verm. Krutse, Leipzigerüraße 11.
tens per 15. Aprrl.zu vermieten
Mansarden-Wohnung, Zimmeru. Küche p.
Jahr 1000 Mk. Näh. daselbst Kurfürsten,
Kl. 2 Ztmmer-Aohn. mit Zub. i. Hths. 1. 4. zu verm. Steinmetzstr
525
. 21 I .
690 zu verm Ederstraße 11, zu ersr. II . 814
.
straße 43 I , Ecke Kurfürstenplatz
. .
Kleine Wehnung zu vermieten
» »
|
Kl. 2 Zimmer-Wvh«. mit Zub. zu ver¬
4 imm
586
Ginnheimerstraße 22j
815
4 ZimmerwohnunL mieten. Lrtpzigerstraße 78 I ._
Bafaitstr . AT schöne
JtUi * » M »hn « »# zu vermieten.
Golrvsstratze SG». 2 Zimmer mtt
1. &U Bad , Mans. usw. Näh. 1. St . 844
6#2
, Küche ete. zu vermieten. Näheres Fleischer,affe
Alkoven
628
Friedrichstraße*4, 2. St. _
z.
Küche
SchwälmerZimmerm.
3
verw.
zu
-Wohnung
Mansarde
3 Zimmerwvhnung
* kale rc.
Gcfchiistsl
. 22. Näh. b. Marx. 665
str. 19. Anzusehen von 11—1 Uhr. ; 691 verm. Homburgerstr
Mansarden-Wohnung2 Zimmeru. Küche
Laden m. Wohnung c.uch z. Einst, vvn
Kanfnngerstr . 5 , Prachtvolle3 Zim.. Zu erfr. Möbeln »d. Lager zu verm. Schlvßstraße
verm.
zu
M.
59
«urmbachstraße 3 zu vermieten
Wohnung mrt « ad, für
37
692 Kurfürstenstraße 45, Zigarrenladen.' 893 445. Näh. Nr . 44» III . Böhm
Näh, daselbst bei Ott , pari.
» . St ., Gr . Geeste . 17 , vdhs . ""
3 Zima.erwohnungz. 1. Mai an ruhige
Gchäner Heller Laden zu vermictm.
699 2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör an Leipzigerstraße
4.
Leute zu ver« Näh. Häusergasse
33#
17.
, pünktlich zahlende Leute1—2 Per¬
Schöne 3 Zimmer-Wohnung mit Bad u. kinderlvse
1ä4.
Keipzigerftraße ST.
elektr. Licht' u. all. Zubehör p. 1. Juli zu sonen zumI . Mai zu verm. Zu erfragen
. 694 Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Laden711 von 10—2 Uhr nur 1. Stock daselbst
verm. Sophienstr. 45, Laden.
Maufnngerftraße S, IV . schöne 2 zimme-, in welchem seit 12 Jahren ein Näh¬
I Flsraftr . 18 Gib . zu verm. Schöne
verm. maschinengeschäft betrieben wurde per I .Juli
v . 3 Zimrnerw^hnung an nur ruh. Fam. Zimmer-Wehnung für 26.— M . zu 695 zu verm. Zu ersr. Leipzigerstr
. 4# III . 442
718 Näh. bei Ott im Parterre.
. 47 II . l.
Kl exfr. Leipzigerstr
LripzigerKralje

14 .
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I.

Leipzigerstrasse

hier:

fegen vmrns

Iler

ikarton « , faramtitrt
gute Amlaunft .

für unsere Akzidenz Ahreilung of»rt gem«
BuchbruEerei F . Kaufman » O
jjj
Leipzigerstraße 17.
Jß
:Ordewtl . Mouatfra » 3 Gtdn.
. Trapp, gr. Seestr^ße 21 I.
gesucht

841

Feldpostkartons?

•vifen . f «r MM
fl
Wieier»erkaufer
biTigste Preise LeipiiKentraMe,S7

Ordentliches Mädchen eh . jeng,
Fra « gesncht ovn 1—4 Uhr für
1. Mittagessen inbegriU
und Küchenarde
Angebote unter L. L . 68 an lrie Mchäß
. 7j'
stelle ds. Alattes
Wasaltstr . M8, Ceke Sophienjh
Lagerkrllerm. sch Kählraum für Fleisch»tz
z
zu Perm. Näh. I . (Gradert)_
Eine Helle Werkstätte 44 gu. Meter 3sh
svs. zu verm. Landgrafenstraße 4.
Laden mit Lagerraum auchz. Möbels
fielen zu verm. Näh Häusergasse 4.

a»

rc.

Zimmer

Großes leeres Zimme-- im Hinters
zu vermieten Schwälmerstraße 23. j
M8bl. Mansarde svfvrt zu vsrmM
k
,
Weingarten 7 I ■rechts
->
-— . — »—<
.^
Möblierte Mansarde u vermieten
g
Leipzigerstraße 24. Bender.

1 °'
lieo

»«TI

>a
Uni
her
toit
Möbliertes Zimmer mit 2 Bettes ine
r . 81 füh
. 10, 2.
vermieten. Wurmbachftr
Art
Möbl. Zimmer an anständ. Fr ru»d. h orei
8 .^Ost
4 I.
zu cerm. Fleischergasse
SAP . Möbl. Zim ^
Jsrdaustraße
'
zu »ermteten.81 _
§°
'
vermieten.
zn
Schlafstelle
81
Grempstraße 28
«.
2 möblierte Zimmer zu vermiete
M
Grempstraße 28
Möbl. Zimmer sof. zu verm., mir

ohne Klavier. Falkstraße 47 III.

Schön möbl. Zimmer an reff. Herr^a ^
verm. Juliusstraße 35 I.
Pai
tag'
A
.
vermieten
zu
Zimmer
Möbliertes
tiu
TO SCI
straße 38, Hths. 3 Stock.
. Fritzlarr den
Schlafstelle zu vermieten
Ti die
st raße 32. _Ti
■ sen
Möbliertes Zimmer zu vermieten. » olle
Kaufungerstraße5 II.
Fein möbl. Zimmer an Dame zu M^^rnit
1[, —
Schloßstraße 30 III , zu erst. I .

Hauserdnnnge«
liefert

.>
K T »., Leipzigerft

F . Kawfmaun

- "-*^ .-9
Marmelade
Anfertifunf naeb Anfi

« nnb Adrejsen hirstgrr Gsschaftr.
GmPfetzlUUßr

Raumbedarf nach Nebereinkunft
Die Aufnavme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem

Ptet &t A . Meyer
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gerät, und darum wird die höchste Verantwortlichkeit
nahen Fronten furchtbares vergeht, aber lebe Kontrolle dvm
. Es fragt sich!
Oberbefehlshaber zugeschanzt
^nerregender arbeitet die Phantasie der nur, neuen
fehlt; um so schreck
Clemenceau Und Genossen uneigennützig genuM
ob
Tie
.
Großstadt
ausgesetzten
chnehin Massensuggestionen
werden, um sich mit keinem Wort mehr in die Lei¬
Panik ward durch das Eintreffen zahlreicher Flüchtlinge sein
. Wer ihre Natur kennt, der
der Tinge einzumischen
tung
Englische Schlappe am Jordan.
ans dem 9iorden stündlich größer. Tas am meisten ge¬
Tie Türken berichten einen erfreulichen Erfolg am fährdete Amiens leert stch. Viele Pariser rechnen jetzt schon wird nicht recht an eine solche Enthaltsamkeit glauben.
. Er gilt als
nun sein Heil versuchen
ßrtan : „Ter Vorstoß der SnMnd -r aut drr östliche mit einem deutschen Einmarsch
. Beweis: Tausende von General Fach ,soll
das Vertrauen zu seinen Feldherrngab-n
elordailuser ist gescheitert und wächst sich zu einer ernsten Bessersituierten belagern die südlichen Bahnhöfe und rA- ein Monarchist
muß also groß sein, wenn man ihm 'trotzdem sein Kom¬
Niederlage sär den Gegner aus. Unsere Truppen sind in
sen bei jeder Gelegenheit ab; wer kann, bringt sich an mando übertrug. Allerdings schein
: er mehr Prahlhans
« -e- der Küste des Mittelmeeres in Sicherheit."
!« sieareichem Vordringen und lügen dem, ans schlechten
»er mit
als Monarchist zu sein, wenn das ihm zugeschrieoene
zu.
Äerlufle
weitere
Feinde
drängenden
rückwärts
gen
«
Wort: „Ich bürge für Amiens!" wahr ist. Bisher hat
Hartnäckiger Widerstand des Gegners ist überall gebrochen.
er mit seinen militärischen Operationen die Erfahrung
K » iW »WIch »rrk»»icht.
Unter Führung des Oberst Wad Bei wurde von Norden
, daß sich Feldmarschall von Hindenburg um die
gemacht
, ElSalt
her der Uebergang über den Wadi Abrad erkämpft
Auch in der großen Entscheidungsschlacht im Westen, Bürgschaften
von englischen oder französischen Generale^
Borwärtsgehen
wüdergenommen und in unaufhaltsamem
können sich unsere Gegner nicht von den in allen Kriegsdre Straße El Salt —Jericho erreicht. Eiligst herange- jahren geübten unrühmlichen Gewohnheiten trennen, sie recht wenig bekümmert.
Tie Bescheidenheit der Engländer, die den Franzosen
lührte Verstärkungen des Gegners wurden von unserer
immer noch mit Ableugnungen und Entstellungen. den obersten Kommandorang gönnen, könnte verblüffen,
Artillerie wirksam gefaßt und von unserer schneidig an- arbeiten
Schreibsöldner Clemen- wenn man nicht zu genau wüßre, daß 'John Ball allen
. Auch von Wenn man die Behauptungen der
rpreisenden Kavallerie in die Flucht geschlagen
und Lloyd Georges liest, dann müßte man glauben, Edelmut stets praktischen Gesichtspunkten unterordnet.
ceaus
vollem
in
Gegners
jdsten herbst die Verfolgung des
Deutschen seien nur durch ein Versehen so weit vor¬ Lcoyd George hat seinen Landsleuten so oft die NiederGange. Unsere Bombengeschwader griffen trotz schwieriger die
, denn eigentlich hätten die Franzosen und rinoung Deutschlands versprochen
gekommen
wärts
, daß jeine politische Rolle
« Lager am Jordan
Witterungsverhältnisse die feindliche
Hilst
-Medizin
Lügen
Diese
.
errungen
Erfolge
Engländer
er nicht Wort hielte.
wenn
wäre,
ausgespielt
immer
für'
des
wib bei Jericho mit guter Wirkung an. Westlich
, und Darum wälzt er die Schuldsrage von sich ab und den
heute nicht mehr gegen das drohende Zusammenbrechen
Jordan an Einzelnen Stellen lebhafte Artillerie- und dre
deutsche Heeresleitung läßt nicht debattieren, son¬ Franzosen zu. Geht die Sache- schief
, so kann er Enz. Unsere dicht am Fluß stehenden Trup¬
Pätrouillentätigkeit
Sl pen
ihre Armeen avancieren. Tie von Ludendorfs aus- land daraus verweisen
/
dern
. Mögen die Briten jetzt wieder
griffen erfolgreich nach Süden an.
gearkeiteten und von Hindenburg ausgeführten Oftensio- ein paar Tage den Kops höher tragen, nicht zu verhindern
Das erschreckende Paris.
mietet.
stimmen. Es hat kein Unberufener in sie hinein ge¬ ist doch, daß die Freundschaft des französischen Volkes
pläne
bedrohimmer
die
Paris
Daß .die Bevölkerung von
schaut, und wenn der Entente-Generalissimus Fach nicht sür seinen Verbündeten jenseits des Kanals aus dem Ge¬
•;ttirf-pr auftretenden Erscheinungen der deutschen Offensive aus
eigenem Genie die bevorstehenden Möglichkeiten er¬ frierpunkt sinkt. Frankreich ist durch die blutigen Kriegsmit »hArucht mit dem heroischen Gleichmut aufnimmt, wie
, so muß er die Stürme über sich ergehen lassen, terlöste entvölkert worden, während die britischen Gene¬
gründet
die welsche Presse ihren Lesern so gern einreden
die deutsche Kraft ausholt. Tie Rolle eines rale ihre europäischen Regimenter nach Möglichkeit ge¬
welchen
zu
es:
heißt
Torrn
.
Lausanne
aus
Brief
, beweist ein
' ^ möchte
, die dem General zugedacht ist, ist denn auch schont haben. Und jetzt müssen die Franzosen abermals
Windfängers
Gemäß zuverlässigen Nachrichten ist Paris von einer
für den Alliierten einspringen. damit der nicht eine Ka¬
, die an Intensität säst den Schreckens¬ nicht gerade beneidenswert.
'Panik heimgesucht
^
Tenn darum handelt es sich doch nicht zum mindesten tastrophe erleidet.
tagen in den beiden ersten Kriegsmonaten gleichkommen
Frankreich macht mit seinen Verbündeten keine gu¬
«ruß. Tas jeden Morgen gegen7 Uhr' einsetzende Bom¬ de. der Schaffung dieses Postens des obersten Befehls¬
bardement durch das ferne deutsche Riesengeschütz ist schre¬ habers. Ter Unwille in Frankreich wendet sich in bedenk¬ ten Erfahrungen, Rußland nahm jhm das Geld Und Eng¬
-unga¬
Fritzlan ckenerregend
. Durch die Rede des österreichisch
. Tie Straßen sind tagsüber wie ausgestorben, lich hohem Maße gegen den Ministerpräsidenten Clemen- land die Menschen
l die Kaufläden und Speisehäuser zum großen Teil geschlos¬ ceau, der an allen bisherigen Kriegsregierungen in P .icrs rischen Ministers des Auswärtigen, Czernin, ist bekannt
, das Blaue vom Himmel herun- geworden
, daß Clemenceau vor Beginn der deutschen
sen. Tie Unruhe wird durch eine drakonische Zensur an kein gutes Haar gelassen
:ten.
ollen Kriegsnachrichten vergrößert. Tie sonst zur Schau tergesprochen hat, aber selbst nichts leisten kann. Tie Ge¬ Offensive wegen Friedensverhandlungen in Wien ansragte,
, daß mit dem Sturze ihrer kurz sichtigen Staats¬ aber nichts von einem Verzicht aus Elsaß-Lothringen wis¬
getragene, fast zur Koketterie ausgeartete Sicherheit ist fahr wächst
die französische Republik selbst ins Wackeln sen wollte. Daran haben sich die Verhandlungen zerschlaauch
männer
den
an
daß
ahnt,
Man
.
verschwunden
Mal
t zu m mit einem

Nöbeltz

Geld genug, das Du Deinem
Vaterlande leihen kannst. Leder zurückgehaltene Pfennig verlängert den Krieg.
Lsde Stunde Krieg bedeutet weitere Opfer
an Gut und Birri. Zögere nicht, zeichne!
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»Ich bleibe", schallte « in ihm.
Sein Auge glänzte nicht, wie Jenes da bei d<
. Fremden, es blickte still hinaus in den Mallenwa
1
' sorgenvoll, angstvoll vor der Zukunft.
Plötzlich reichte er Richard die Hand.
Sie dem Glück e
)Uhen^
WOl
gegen !«
brnst klangen seine Worte.
brückten ihm die Hand mit festem Dn
, ® & #w ® (ü4 u° -h IhneN- ch
f'e M an, lange, dann maö
Werner kehrt.
ihnen 1°" °'

als 9in9e

cin

Sw » seine- Ich - <

1" » " 3“: fld in Me Stadt . Vor d
teSV
yangen der Tageszeitungen blieb er stehen u

l studierte die Stellenangebote , sich Notizen machend.
So lief er von Firma zu Firma ; überall traf ihü
der Bescheid: „Bereits besetzt."
Das hörte er fckon, bevor er überhaupt geftagl
hatte.
Es war Miftag geworden , ahs er müde und hungrig
in die „Krone", zurückkehrte.
Bei Tisch las er andere Zeitungen , notierte wieder
einige Adressen und ging auf die Suche.
Erfolglos !.
Halb verzweifelt kehrte er zurück.
Morgen ! '
Bielleicht glückt's da!
Heute war er zu müde!
Er fragte den Wirt.
„Sie müssen mal ins Verbandsbureau gehen oder
zum Stellenve 'rmittler . Ich weiß da auch nicht so Be«
scheid. Schade , ich Hab' erst vor einigen Tagen einen
Buchhalter engagiert . Na , es wird schon gehen. Nur
Geduld und Mut !"
Der Trost tvar billig, aber er half ihm doch wenig«
stens über die jVerzweislung hinweg.
Werner hätte sich den Korb von der Bahn holen
lassen und paökte einige Sachen aus.
Dann Mächte er sich's bequem »nd nahm seine
{
Bilder .
Wie lange war Anni schon tot?
Acht Wochen!
Acht Wochen ! Werner konnte es kaum glauben.
Die Zeit war chie im Fluge vergangen.
Lieb und freundlich blickten ihn die großen Augen
.
da an , ermunternd , trostspendend.
Ach ja ! Dvf ruhst, du Liebe, sorglos, friedvoll k
!

Kein Stein im Weg I
Nein , du nicht, du Gute. Aber ich selbst wälze mir
sie in den Weg.
Gab ich nicht eine glänzende Position auf, weil
ich dich so liebte ? Dich nicht vergessen wollte?
Ach, war 's doch etwa Liebe , die dir jene Stelle
gab, du Tor ? Du trittst nun ein liebend Herz, das
sich für dich verwendet , um dich zu retten?
Nein , der Stein hieß nicht Erna . Da war des
Vaters Feindschaft wohl der größere dir im Weg.
Der Vater!
War der's, der telegraphisch sich dir in Erinnerung
brachte?
Warst du nicht ein Narr und ttatst dein eigen
Glück?
Du hast's gewollt. Jetzt sieh, wie du weiterkommst.
Werner zog sein Geld hervor.
Himmel ! Er sprang auf.
Zitternd suchte er nach der kleinen Tasche, in der
er drei blaue Scheine aufbewahrt hatte.
Verschwunden!
„Bestohlen !" schrie er auf und fiel schwer auf
das Sofa.
Zweihundert Mark waren ihm noch geblieben, die
er im Portemonnaie hatte , das war alles, was er besaß.
Nun mußte er doppelt so eifrig suchen, denn das
hielt nicht lange vor, was er besaß. Dann konnte er
betteln gehen. Lange saß er noch in trüben Grübeleien
und zerbrach sich deu Kopf, wo das Geld hin seUr
konnte.
Wer hatte neben ihm gesessen? Richard Bast.
„Ah !" stöhnte er.
Zu dem hatte er ja solch Zutrauen gefaßt.

'Jfn. Ter Porgang zeigt doch aber, daß Ckemenceau nicht
jdnmer heimlich so hoch zu Rosse 'saß, wie er nach außen
Mn zeigte. Und der „Retter Frankreichs" wird sich wohl
sock mehr besinnen, um in Zukunft zu retten, was zu
retten ist. Tenn die große Hoffnung auf Amerikas Heer
erweist sich als gering in den Tatsachen. Auch die Kamvsesausdauer will gelernt sein, und die Regimenter des
Präsidenten Wilson besitzen sie nicht. Werden sie nicht
von Franzosen rmd Engländern in die Mitte genommen,
reißen sie aus . Tie nordamerikanische Waffenlieferung
leidet unter "dem Mangel an Vollbringen. Tie Truppen
haben zum Teil mit hölzernen Gewehren ausgebildet
werden müsstn, sie mußten sich französische und englische
Maschinengewehre leihen, und die Munition paßte zum
erheblichen Teile nicht jn die Gewehre. Das sind wenig
, sie sind um so unangenehmer,
angenehme Vorkommnisse
als in diesem Statium des Krieges alles ebenso gut
klappen müßte, wie bet den Deutschen.
'Am unliebsamsten empfinden die Pariser die An¬
näherung des Krieges an ihre Stadt . Tie deutschen FernAranaten wirken immer heftiger, die Opfer werden grö¬
ßer , und die Unsicherheit wird für die nervösen Pariser
unerträglich. Ter 'Präsident der Republik hat bei seinen
Ausfahrten in der Stadt grimmverzerrte Gesichter genug
Du sehen bekommen. Sie schauten ihn an, wie das eigene
Wse Gewissen, denn Raymond Poincare ist bekanntlich
einer der Haüpturheber des Krieges gewesen, aus dem
Mine Eitelkeit unsterblichen Ruhm erhoffte. Was er erreicht hat, war namenloses Unglück für Frankreich, das sich
Mbe Woche bis zu dem kraftvollen deutschen Frieden meh«rn ' muß, wenn nicht endlich die Einsicht kommt.
I

Lokal -Nachrichten.

6. « pnl.
— Eine öffentliche Sitzung der StadtverordnetenBersammlung findet um Tienstag , den 9. April 1918,
Nachmittags Bi/2 Uhr im Saale des Hauses Limpurg statt.
Auf der Tagesordnung stehen 8 Magistrats -Vorlagen und
lb Ausschußberichte.
neuen Eisenbahnfahrpreise richten sich nach
—wTie
felgender Skala : Es kostet jetzt 1 Kilometer Fahrt in
der 4. Klasse 2,4 Psg . (bisher 2 Psg.), in der 3. Klasse
8,7 Psg ., (bisher 3), in der 2. Klasse 5,7 Psg.,' (bisher
4^6), in der 1. Klasse9 'Psg. (bisher 7 Psg.). Bei Schnell¬
zügen kommen, dazu die Zuschläge (sog. „Platzkarten"),
die gegen früher scharf erhöht worden ftnd. — Für die
Übergangszeit gibt es endlich, um die Ueberlastung der
Schnellzüge zu vermeiden, noch die Ergänzungskarten
für Schnellzüge. Bei einem Schnellzugspreis bis zu
5:30 Mark wird die Ergänzungsgebühr durch Ausgabe
einer Ergänzungskarte für 3 Mark erhoben. Es gilt dies
für sämtliche drei Klassen. Erst bei einem Fahrpreije
von 5,40 Mark an muß für die 3. Klasse eine Schnellzuasahrkarte 2. Klasse gelöst werden, für die Benutzung
der '2. Klasse eine Karte 1. Klasse, für die erste Klasse
ist je eine Schnellzugsahrkarte 1. und 2. Klasse zu
lösen.
— Leichenländung. Bei Rödelheim wurde am Don¬
!
nerstag mittag die Leiche eines unbekannten etwa 20jähri- gen Mädchens aus der Nidda geborgen. Tie 'Kleidung
und Wäsche lassen aus bessere Herkunft der Toten schließen.
Un Der Unterbluse befinden sich die eingezeichneten Buchj staben M . S . Tas Gesicht der Leiche weis zahlreiche
( Nötige Stellen auf. Ob ein Unfall oder ein Verbrej chen vörliegt, wird die Untersuchung ergeben.
' — In der Höchster Raubmordangelegenheit häufen
tote Beweise für die Täterschaft Rennos zwar immer
Meyr, doch hat sich dieser noch zu keinem Geständnis bequemt. Ter Bursche leugnet nach wie vor dre Tat , mit
größter Hartnäckigkeit und behauptet, Höchst schon am
Tonnerstag vor Ostern verlassen zu haben. Doch konnte
' Hn . durch Zeugen einwandfrei nachgewiesen werden, daß
er noch am Abend vor der Mordnacht in Höchst! gebettelt
tzot. schwer belastend für Renno ist auch, daß er, der
Samstag noch völlig mittellos war, am Tage nach der
Tat hier in Frankfurt zahlreiche Schulden bezahlt und
Jtort gekneipt hat . Dagegen gestand er einige Einbrüche
zu, die er in der Woche vor Ostern in Eschborn und EddersMim verübt hat. Tie Polizei sucht neuerdings auch nach
einem gowenen Ringe mit rotem Stein , der dem ermorde¬

ten Fuchs zu eigen war, und wahrscheinlich von Rennn
geraubt und verkauft wurde.
— Ein Wohltätigkeitskonzert zu Gunsten unserer
Kriegsbllndenanstalt Stamm IC und 29 findet nächsten
Sonntag , den 14. ds. Mts . abends 7% Uhr im Saal
„zum Lindensels" Schwälmerstr. statt. Neben großen Kon¬
zertvorträgen der Hanauer 14 Mann starken Wehrmanns¬
kapelle, Leiter Herr Kapellmeister Hett, wirken zwei vor¬
zügliche Künstler mit. Kartenvorverkauf im Lindensels
und durch Soldaten.
— Albert Schumann Theater . Um vielfachen Wün¬
schen gerecht zu werden, hat die Direktion nochmals das
fröhliche Spiel „Unter der blühenden Linde" auf den
. Am Samstag , am Sonntag , Nachmittag
Sptelplan gesetzt
31/2

Uhr

und

Sonntag

abend

7 l / 3 Uhr , sowie am Diens¬

tag und Mittwoch kommt „Unter der blühenden Linde"
zur Aufführung. — Tm Donnerstag ist die Erstauffüh¬
rung von „Drei alte Schachteln",
— Wir machen unsere Leser aufmerksam- daß ihnen in
den nächsten Tagen durch den Briefträger etn künstlerisches
Werbeblatt zur 8. Kriegsanleihe zugestellt werden wird.
Ter Entwurf 'der Vorderseite, darstellend ein ansprechendes
Bildnis einer jungen Frau , die ihr Töchterchen auf dem
Arm hält, stammt von Professor Richard Winkel tn
Magdeburg.

H
e Gesittung. In
— Drlrtfchfeindlich
wurden Werbeplakate für die 8. Kriegsanleihe mit
und Farbe beschmiert. Als Täter wurde der 37 (U 1 17. ;
di
alte Arbeiter Heinrich Teutsch auf frischer Tat ertapp ln
Mr ist in Metz geboren, sein Vater ist gebürtiger Bayer' ten.
seine Mutter stammt aus St . Avold. Das Gericht üet' Vet^r
urteilte ihn wetzen Betätigung deutschfeindlicherGestikersteb
lvns
mmg zu drei Jahren Gefängnis.
Im0*5
er iw
Mittagsmahl
— Ein verhängnisvolles
Am Ostermontag wurden in der Kopenhagener Straße
Berlin dre 64 jährige Bäckereibesitzerin Sophie Kurth, deren Freu!
verheiratete Tochter und das 17jährige Tienstmädchen un^
'ungen aufgesunden. Tie beiden letztere,,
Vergistllngserschein
konnten gerettet werden, während Frau Kurth verstarb
Tie drer Frauen haben zu einer Nudel- und 'Fleischspe^
eingekochten Rhäbacker genossen, der vermutlich ver.
darben war.
Stellt

t. Dem Pächter der:

a toter erleg

Ter Vogel hatte eine Flügelspannweite von 2.30 Meter
Es ist wohl anzunehmen, daß. sich der Adler, infolge bei
, öet
im Westen herrschenden gewaltigen Geschützdonners
auch in der 'Heimat des Tieres deutlich vernehmbar ist
tu seinen Streifzügen verflogen hat und ermattet y
Deutschland sich dem Boden näherte, wo seinem Ledr»
ein Ziel gescht wurde.
Aus »er Nckchharfchsft.
der Kriegsgewinn,
— Tel Maskenball
— Cr 0 nberg, 5 . . April. Stadtsekretär Pnul Hein¬ l e r. Ueber eine Schamlosigkeit sondergleichen hat die Pt
rich wurde wegen seiner Verdienste um dre Sicherstellung lize'idirektion München den Schleier gelüftet. Am vorletzte,
der Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung mit dem Sonnabend hat im Atelier des Architekten Tr . Friedrich
Thiersch ein Maskenball stattgefunden. Min Maskense«
Verdienst kreuz für Krregshilse ausgezeichnet.
— Kassel, 5 . April, Die Kriminalpolizei beschlag¬ m der 'Fastenzeit und in dem ernstesten Zeitabschnitt bet
, während aus dem westlichen Kriegs
deutschen Geschichte
nahmte etwa 700 Zentner Schweinefleisch und für 300000
für ihr Vaterland kämpfen und Tn»
Millionen
fchauplatz
Mark Speiseöl Tie Waren hatten Zwischenhändler auf
erleiden! Ter Atelier,
Schleichwegen von Belgien eingeführt und sollten großen sende den Tod oder Verwundung
an der Tech
Professor
und
Rat
Geheimer
k.
ist
:
besitzet
man
hatte
Teilweise
chemischen Werken zugeleitet werden.
das Fleisch nt Petroleumfäsfern eingelegt, um vor Beschlag¬ Nischen Hochschule und der Akademie der bildenden Künste,
die Leiter des Maskenulks waren ein Schauspieler und
nahmungen ganz sicher zu sein.
zwc'. amerikanische Staatsangehörige . Tre Besucher, ca.
5 . April. Abgesehen von 140 Personen waren Personen mit freier Lebens- nnf
— Ans Rheinhessen,
einigen kleinen Frostschäden sind die gewaltigen Aprr- Moralauffassung, vor allem gewisse Kriegsgewinnler, di,
koünanlagen auf den Rheinhügeln unterhalb Mainz aus¬ das Protzen lieben. Auch Offiziere befanden sich darunter
gezeichnet durch den Winter glommen . Tie tausend und
Für leibliche Genüsse war aufs Beste gesorgt. Woher di,
abertausend Bäume stehen gegenwärtig in vollstem Blüten¬ Lebensmittel stammten, tzst noch unbekannt. Gegen di,
vor¬
augenblicklich
flor. Bei dem gelinden Wetter, das
- Strafanzeige
- ~ ist
stäl
~
erstattet.
des Fester
Veranstalter
herrscht, ist ein guter Verlauf der Aprikojenblüte zu er¬
warten und damit auch: die Voraussetzung für eine er¬
Tttefe« Bein 0S7O
giebig1Ernte gegeben.
— Sch Wanheim a . M ., 5. April'. Rabensterben.
Tie Rabenplage hat in der hiesigen Gemarkung derart
überhand genommen, daß die Gemeinde einen Värmchtungskrieg gegen die schwarzen Gesellen eröffenen mußte.
Auf allen nUt Hafer bestellten Ackerstücken wurde Gift>ausqetegi, dem die Tiere jetzt zahlreich erliegen.
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Schinkendüe 'bstahl
— Ern umfangreicher
wurde in Schkopau bei Merseburg verübt. Mittels Ein¬
bruchs wurden dort dem Stellmachermeister Naumann,
der für die Einwohnerschaft Schlachtwaren räuchert, 24
große Schinken im Werte von 5000 Mark gestohlen.
Tie Einbrecher haben die Beute in einem großen Hand¬
wagen fortgebracht. Ten Wagen fand man später in
der Saale.
— Die Kaiserg locke in Köln fällt dem Kriege
zum Opfer. Mittwoch vormittag wurde mit ihrer Ab¬
nahme aus dem Dome begonnen. Tie Zerschneidung der
Glocke erfolgt nicht durch das autogene*Schneideverfahren,
sondern auf elektrischem Wege .durH Bohrer, die den
Glockenmantel zerteilen, bis er in einzelne Stücke aus¬
einanderfällt.
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„Leute, gebt heut nach Haus , wartet erst ab, was
die nächsten Tage bringen , die gedienten Leute beson¬
ders, da sie sa doch zu ihren Truppen gehen werden.
Und dje anderen können ja übermorgen wieder«
kommen."
Fast als letzter ging Paul Werner hinaus , den
Kopf schüttelnd. Noch klang es ihm wie ein Mär¬
chen": . . . Oesterreich im Krieg mit Serbien ? . . . . Ach
Wie betäubt stand er am nächsten Morgen auf.
ja . . . . Der Fürstenmord in Serajewo . . . . Er schämte
Und mit der hereinflutenden Sonne kamen auch
sich, daß er die politischen Ereignisse nicht mehr verfolgt
ihn.
über
wieder
Alltages
die Sorgen des grauen
hatte . . . . aber seine Gedanken waren nun mal in
Kaum ließ er sich Zeit, das Frühstück zu nehmen,
letzten ^Wochen nur mit seinen eigenen Kämpfen
den
dann ging er aus , um wieder von neuem nach
beschäftigt, uicht mit den Verwicklungen der großen Weltkärglichem Brot zu suchen.
In den Bureaus einiger Verbände mußte er ziem¬ politik : und in den Zeitungen hatte er nur nach offenen
Stellen gejucht, sich sonst um nichts weiter gekümmert. Da
lich lange warten , so dicht gedrängt standen sie, seine
stand er wieder auf der Straße , sah in den Menschen¬
Leidensgefährten , und jeder arbeitete mit Ellenbogen
strudel, der sich um die aushängenden Telegramme
und Kniestoß, um der erste zu sein.
drängte . . . .
ein¬
dicht
So stand er wohl schon eine Stunde
Was nun ? Wohin jetzt?
gekeilt, als endlich der Platz am Schalter des Ver¬
. . . . vielleicht gerade jetzt doch . . . . dachte er
Äh
mittlungsbureaus frei wurde.
die Straße entlang , ziellos . . . . weiter bis
ging
and
Noch einer . . . dann kam er dran.
zum Hafen.
Da klingelte es lebhaft, schrill am Telephon , eia
.
Dort ging es noch aufgeregter zu als in der Stadt,
! Beamter sprach lange und rief den andern zu:
Hafenbeamte schrien und gestikulierten vor der Menge,
„Geben Sie weiter keine Adressen aus ."
>
die Pinassen kamen von den Dampfern zurück mit dem
Nach ein paar Minuten kam er vom Telephon
Volke der Auswanderer , die durch Befehl der Regie¬
tzurück und sagte laut , mit bestürzter Miene:
rung zutückgöhült worden waren , Tausende von Men¬
, Oesterreich hat an Serbien den
„Schöne Geschichte
schen mit Sack und Pack.
Krieg erklärt. Da kommt Deutschland auch dran !"
Mitten im Ströme ein weißes Dampfboot , das,
Eine Bewegung entstand unter den Wartenden.
manövrierend , sich nach dem Anlegesteg wand.
langsam
die
,
vermittelt
mehr
nicht
werden
„Auslandsstellen
unwillkürlich von der Menge gestoßen, kam
Ganz
vom Montag bis heute ausgegebenen Karten sind uv«
Werner an den Steg zu stehen. Da sah er eine Gestalt
gültig ", erklärte der Mann den Suchenden.
aus dem Boote steigen: Bast.
Ein Teil der Besucher entfernte sich.
Und kein anderer , als der . . . ganz bestimmt.
Ihm , dem armen Teufel» stahl man noch den
letzten Rest!
O, trauriges Geschick!
Et weinte heftig, bis die Augen ihm zufielen.

— Ein

Lederhosaer Jagd gelang es, einen Steinadler zu erleben.

Eingang nur Stiftatrai * M r-: Elegante* Familien-Kabarett j
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—
Em* Gltana
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KünstlorHrettl
Anfang P/* Uhr

Neue« Programm .

Eintritt 50 Pfg.

Eintritt 80 Pfg.
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Anfang T Uhr
Sonntag -Nachmittag kleine Preise
Anfang 2 Uhr 30
Einlaß 2 Uhr
Abende Sonntags -Preise.

Ter heutigen Nummer de- B5aktes ist

„Illustriertes AnterhiltungSSlott", tvöDeutliche Ssv
tagUreilOge.

Plötzlich durchzuckte es ihn . . . fein Geld . . . d
mußte er wiederhaben . Ohne Besinnen hielt er etnl
Schutzmann an und bat um Schutz. Bast hatte ß
erkannt und wollte sich drücken, aber der Behelmte ffl
ihm zuvor.
Da kam der Fremde auf Paul zu, und mit >
liebenswürdigsten Miene sagte er:
„Ach, Herr Werner , Sie verloren gestern ab<l
Ihre Brieftasche. Ich wollte sie Ihnen durch ei« Ir
Hafenbeamten zustellen lassen. Bitte , hier . . .
zählen Sie ."
Und ehe Paul noch ein Wort sagen konnte, *?
Bast weg. Der Schutzmann lachte und zuckte
ttn
Achseln:
„Gauner ! Aber seien Sie froh, daß Sie Ihr & Ae
wiederhaben durch so einen Zufall !"
wii
Paul bedankte sich bei dem Beamten und
nach der Stadt zurück.
Wenigstens konnte er jetzt ein paar Tage lE ^ rl
And wer weiß, was in der Zeit alles noch passierte' ^
In seinem Gasthause war es voll.
Mit Mühe bekam er noch einen Platz im ^
.^ ^
zimmer und aß sein Abendbrot .
3
An dem Tisch saßen ein paar Fremde, .y
eifrig die politischen Dinge besprachen, mit viel ^
M —
kenntnis und Interesse, wie es ihm "schien.
Er saß still dabei und hörte aufmerksam zu.
Einer von ihnen , ein strammer Bursche,
Anfang der Dreißig, lachte ingrimmig vor sich hin- ^ —
„So mußte es kommen, Gott sei Dank. Da ^
Platz , Luft gemacht, da kommen auch mal andere drov <31I

Di

(Fortsetzung folgt.)

Wochen sich in Warnsdörf etabliert, wo er als Hotelbe¬
sitzer und Elektrotechniker aus Tetschen sich mit einer
diesen Tagen in Lockstedt(Schleswig-Holsteln) zestor- Schuhmachermeisterstochter in ein Verhältnis einließ,
ihr Trauringe , Ohrschmuck
, allerlei Geschenke machte, in
^
unter b-m Namen „Bater Nwhr " bekannte
Veteran ^unserer Mite diente »an 1852 bis 1855 bei der kürzester Frist die Hochzeit bestellte, Wagen mietete, die
ht ft « »A tk-mpagni- des damalrgen »reußischen.Seebata, !.
Anzeigen drucken ließ usw. Als er eben vorschwindelte,
GesiL.2
ii Swinemünd«. Später ließ er sich IN Schics- 20000 Kronen Kriegsanleihe zu zeichnen, wurde er ver¬
m^ -^ olüem als Sattlermeister nieder. Vor Zähren hatte haftet und im Besitze vieler gefälschter und gestohlener
Militärpapiere , auf altertet deutsche und ungarische Na¬
Laaenbeckschen Tierpark in Hamburg-Stellingen eme
mahi,
men lautend, gefunden. Zeitweilig trat Wenzel wieder¬
Begegnung
mit
Kaiser
Wilhelm,
die
ihn
mit
Stolz
und
ca| « Jit
holt als Feldschutzassistent auf, stahl einen Militärkara¬
), dererifcreube erfüllte.
biner und hielt als Militärorgan am Schöberpasse einen
n unter
Warnsdorfer Kaufmann mit Geschirr um Mitternacht,
als Räuber. In
Warnsdorf
lateren * — Deserteur
durch Aushalten der Pferde nach Strauchritterart an, um
erstarb in Böhmen » urte der kan» gesucht- Teserteur und Aus. Requisitione» »orzuneh« en,ß erhielt aber eine jämmerliche
Decker
i^ranz
Wenzel
endlich
verhaftet.
Er
hatte
woschspeise
ihn mehrere Wochen zeichnende Tracht Prügel . In West¬
h ver. ckenlana in ganz Nordböhmen und Westböhmen die 5^
Diebstähle und Betrügereien verübt und durch etliche böhmen, wo er auch, in Militärkanzleien, Kasernen ufw.
* *Jt

— Der

17 uni^

ter der-'
erlegen
Meter
'lge bei
rs , ö«
rar i\
ittet in
: Ledr»
Dinn.
die Pt
orletzte,
edrich\
rskenfe»
nitt bet
Kriegs,
ib Tn»
Atelier.
:r Tech
Künste,
ler und
her, er
rs- ltvd
rler, di!
arunttt
oher di,
gen d«

älteste

1832

dent sche Seesoldat,

in Stralsund

geborene

der am

Georg

Glühr , ist

grobe Diebstähle verübte, trat er als Wachorgan auf and
gab vor, Enthebungsangelegenheiten (? ?) durchführen zul
müssen, wobei er sich natürlich von allen Drückebergern
zur „Abwendung der Einberufung " recht nett bezahlen ließ.

Schumann - Theateic
Haut * 71/« Uhr , sowia morgen Sajimtag, 7. da. (in fcaidan
Vorstallunge » : 31/* u. 71/, Uhr ): A.»f rialseitigen Wu »sch:

„Unter der blühenden
Linde !«
Montag, 8. da., Soniarvarstallung : „»er Habe Au| u*tin“.

Mt

Mt

WtUMm»
ww ftx rrtU
I F.

In

frratrTfurt
° 'Pi.

Dr»ck». » erlaß her V»chb»mkt« t U. Ka»fma»» fc T».. Uranksuc« a

immmmmmmmmmmmmmmmmm* imi mMMl

Volknhank

Bockenheimer
Ein| . Gen
. m. besebr.1.
Telefon

A .mt

Ellsabitbuplatz

Taunns

Postscheck

1956.
Geschäfts

kr

Ik

- Konto

1588.

eis:

Annahme verzinslicher Ginlage«.
Auf Schuldscheine mit jährl . KAudigung 4*/<
> per Jahr. — Im Sparkafsen -Verkehr bei vierteljahrl . Kündignutz ^V/o-

Sparbücher

kostenfrei

§$ ii 4 *f «» I ** **tf UU » &p ur * bis
Ferner:

p **t * «r^ * lttt

**0

. -. . . -

Tägliche

Verzinsung,

z« Mk. 2000 in der Regel »hue Kündigung,
$ßm * } nuu

+ mn fftu

Verzinsungz. Zt. 21/s°/0, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

ans Wunsch sofort.

hm ti gU %* 4 « ** *?l ** fc *%

Diskontieenng von Wechseln.
Pmmntnttvun& tt . ptu » niUttit0 , A *r- « ♦ puulmttf
46
*****

*** ** lUrrtimiiteren

, W***« *m*EWK
****s ****** 'Mmnpmu#

AuSschreibeu von Schecks, Anweisungen und Reise-Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes
Erledigung aller sonstigen in daS Bankfach einschlagenden Geschäfte
.

Statuten und Geschästsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten

Kmststm
-KO****NE*r r Vormittags von 9—1SV, Uhr und Nachmittags von S—4 Uhr, Gamstag Nachmittags von 8—9 Uhr.

' r>i

Gottesdienstliche Anzeige«
Uv. Kirchengtmtinbe Bsckanheun.

Uhr

Quastmtboaeniti (7. Xpril)
Le

Am Freitag den 5. dS morgen
- 7*/4 Uhr Verschied nach langem schweren
, mit Geduld ertragenen
de«, unser lieber, herzensguter Gatte, Vater, Bruder, Tchwiegertzater
, Großvater und Onkel

Herr Fritz

2.- -

»arett'

iSgSUglS

im 67. Lebensjahre.

Becker
^ UrslWlSI»

3 » tiefem Schmerz:
Frau Marie Becker
, geb. Becker
Familie Heinrich Becker
„
Willy Bender
„
Hei»rich Kleber
, Nassau
Frl. Blise Becker
, Bonn a. Rh.

Frankfurt a. M . West, 6. April 1916.
>pf*.

Die Beerdigung findet statt: Dienstag, den 9. » pril 1918, vormittag
»
Friedh.fe».

Bockenheimer

Gottesdienstliche Anzeigen.

Uhr/vom Portale de»
741

Di e

. . .d
er einl
llmte

Tbristuskirche Frankfurt am Iüh
Gonntag 91/* Uhr: Kinbergattesditnp
10*/, „ HauptgotteSbienst Pst.
»twrl.
5 „ Abe»bi»tterbienst Riff.
Nebelinz

M »» atfrau gesucht dreimal wöchentl
in kleinen
^Haushalt bei gatem Lohn. Zu
melden vsr . Rohmerstraße 14II . 736

eigegs*
che Sm«

hatte

St . Ja ! ab »!irchrj.
Kein GatteSbienst.
Markaßlirche.
»arm. »*■
/• Uhr: Pst. Hesse.
11 „ KindergatteHhienst
lf „ laufgattesbienst
Nach« . 5 Uhr: Pst. Giriert
Gt « ti « behaus , Ualtßraße Sö.
Ganai. 3 Uhr. Nachfeier für die neukonfi mierten
Knaben ber 4 Gemeinbebezirke.
6 Uhr. Jungfranenvtrein.
Ma»t. * Uhr. Pasaunmchar.

i!
kt

Vouquetts , Vvirlandeu

Ludwig

mit >
nt ab«
rch eit
r . . . Traaerkg
itnte,
zuckte 11 Bas

und Tranxr -Dekoratioueu.

, Loipzigerstr
. 2?,

teiefon Taunus

Nt. 776.

Frankfurter
(Volntecknifcke

Spar k a sse
xlllpy Gesellschaft
.)

nimmt Anmeldungen auf die

rt2ii^ffaggrhrlef6 wert F^KaafteaBii
k Co.fpuckiruokirii

Favorit
-Mod
«a-Album,

VW
. Kriegs
-Anleihe

4 Zimmer Wohnung ^mdglichst in
1 Zrm»erhau- Von kleiner Bfamtmfamilir in ihrer Hauptstelle , neue Mainzerstraße 49 , in den Stunden von 8 bis
per 1. Juli gesucht
. Angebot unt. ß . B. 12V 2 Uhr vorm , und 3 bis 5 Uhr nachm, und ihren Nebenstellen
iLn;l9, 6'I lt,‘L ln Z
» -<«wiißi,,-it und an die Geschäft
Jhr^
»ßelle.
f
729 Bergerstraße Nr . 194 und Adalbertstraje Nr . 7, bei diesen in den Stunden
SmsÄ « m.1, Sf 1
feine*
■
4>
«»Iten
G
-sch
«
-<-«,
b-»«riu,i
w-.
-u
Itmrr
und^
Zum 15. 4. Mädchen gefußt für kleinen von 8 bi» 9 Uhr vorm , entgegen und entbindet ihre Einleger für die
7Pr °,«« ürdi„ . it (Pr -is * . 1 - f 7 ’?Haushalt. H»se, Werr astraße^.9 I .! 745 Zahlungen zu diesem Zwecke der satzung- gemäßen Kündigung . Auch
ige lel>r' Arühjuhr und « ommec soeb-u » schi-mn.
Gesucht
: 3 Z mmer- Wßh^ung, Nähe
istierte1
Favorit der beste Schnitt!
des Kurfürstenplatz
. Angebots unt. ß . T.
im » i
an
die
Geschäftsstelle
.
^
746
Iifabefh Stein
in Höhe von M . 5, 10, 20 , 50
r Sportwagen
zu verkatrfen. Fatt^ « * 1« ****B Dd **ii ***GU
*?MHU straße 33 g, p«rt. 754
mde,^
.iel 6-°
gelangen zur Ausgabe.
Eeipz igerstraße 86 .
747
Junges Ehepaar sucht zumI.Mat 2 ZimFrankfurt a. M ., 19. März 1918 .
619
Wohnung
. Angebote unter B. Ö.
702
Der? Vorstand.
Junge Frau mit1 Kind sucht schiine2 Z.h hin ^ " inftr. ßk6, 3. Stock recht
«.
753
Aohn. Angeb.unt. ß .H. a.d.cheschäftSst
.750
Sch. 3 Zimmer
-Wohn. mit Zuh. in gut. |
Geräum
. 4 Zim.-Wohnungv. kl. Familie
e« ^ *" JSSL
« »
« « äu Bert. Anzus-h-n
. Angeh.m. Preis Ende Juni Nähe Warte gesucht
. Angebote
Buche gewissenhafte Pflege für ein KinsU Hause zum1. Juni gesucht
-HO
) Tvnntag. Gr. Seeftr. 3 Hths.
752 4 Mon. Zu erfr. in der Geschäftsstelle
.
751 | unt. ß . V. an die GeschaftSstele
.
749
. 727 unt. ß . W. an die Geschäftsstelle

6

tot

lvw.

zuv-rkaufe
«.

Kriegs-Anleihe-Anteilscheine

Frauen
für Gärtnerei

Hüte

£ehrmädchen
mit guter Gch«lbild « » g gesucht

werden

für

Aeipzigerftraste

14

Leipzigers

Können
Kl . Familie
nung

per

sucht

1 Juli

m . Preis

schöne

4

n gutem

in

sehr

ruh

Hause

Zu

erfr . Adaldertstraße

2

sofort.

G Zimmer , Küche und Zubehör
Gehr günstige Wohnung zum uutervermieteu . Preis M . 100 p»o
Mount Näh . das. bei Gtüber . 889

Pers . zu

zu

Ecke

Licht

vermieten

, per

. Näheres

( Zigarrengeschäft

).

Schn

stelle

zu

1

2

oder

rraße

Küche

11 .

Mansarde

^

730

Mansarden

Zimmer

zu

3

Ztmmerwohnung

Kurfürstenstraße

zu verm . Schwälmer-

str . 19 . Anzusehen

von

11 — 1 Uhr .

Große

Wohnung
Näh

mit

. daselbst
3

Zim

Leute

.

18

Zimmerw

Utb

. zu

erfr . Leipzigerstr

an

. 47

an

ruh . Fam.

II . l .

mit Lad , elektr.
. zu » erm.
748

#t

zu

2

2

. Mühlgosse

Zimmerwoh

«achrrstr

. zu

Kleine

lier

im

Parterre.

Lmal
2
mieten , eine

Näh . Häusergaffe
Freundl
zu

2

.neinandrrgehende
K » chgelegenheit

zu
10

13

14

zu

, Landgraftnstraße

24

, garantiert
Ankunft.

all

20 .

34 . L -chöne

2 Zim

. - Wohn

3

l . Zimmer

m . Sas

verm . Falkstraße
Schöne

Leute

2 Zimmer

u . Ofen

ftr

33 » I .
»

z . 1 . 5 . Rodert

leer

586

zu

.

Mahnung

Mäbl

vermieten.

zu

1 Zimmer

. 25 , Hths
und

Küche
4.

ion
732

m . Wohnung

Laden

Schlafstelle
straße
32.

629

Möbliertes
Kaufungerstraße
Fein

maschiiengeschäft
zu

u . allem

Baseltstr

731

Lagerkeller

15 Mk.

zu

straße

und

wurde

Näh . I .

( Grabert

Helle Werkstätte

sos . zu verm .

zu

Feldpostkartons

m »tz. z

cess . Herr,
! der
. K U
1 de
K
Fritzl « hx

III

ha,
vor

zu

vermieten.

an

Dame

zu n

nie

, zu erfr . I .

I

che

!

bei

Th

, l

Zimmer

67

zu

vermieten

.

Näheres

442

für Fleisch

au
Kei
De

. LeiW

tut

f . I.

Falkstraße

51

4.

III

zu

k

me

1 wi

. l.

Ao

*2

liefert

K . Kanfmaun
Gas Meffiug

30 M.
477

»se .‘S7

Mansarde

Hausordrmngei

35

Wösfc.

möblierte

ufw.

)

m
ettt

sch!

per 1 . Juli

. 40III

Landgrasenstraße

f ■

an
I.

vermieten,

Zimmer
5 II.

30

Schöne

ein Näh-

44 qu . Meter

Wiederverkäufe
!:
^
billißste Preise Leipzigerstra

. Fr

1 Laden-

. 88 , Ecke Sophienstr.

m . sch Kühlraum

verm .
Eine

743

$ 6.

verm . Zu erfr . Leipzigerstr

an anstand

mödl . Zimmer

Leeres

seit 12 Jahren

betrieben

mit
2 Betten ^
. 10 , 2 . St . r . !

Mäblierte
- Zimmer
izu vermiete » ,!
erfr . Wtldungerstr
. 17 , Wirtschaft
.
'

vermieten.

zu

2 Erkern

zimmer -, in welchem

i Ko

Mädliertes
Zimmer
zu vermieten
zigerstr . 48 d , dei Weber .

339

mit

vermieten,

.

ltertes
Zimmer
zu vermieten
38 , Hths . 3
Stock .

745

re.

17 .

Leipzigerstraße
Schöner

vernii

z. Einst , van

heller Laden

Leipzigerstraße

zu

u

24 . Bender

. Zimmer

Mö
straße

vermieten.

^ uch

zu

Mansarde

Schön
möbl
Zimmer
verm . Juliusstraße
35

, Küche , Keller

z»

Äs

zu : erm . Fleischergasse
4 I.
! jgj
Möbl . Zimmer
sos . zu verm . , mit , nia
ohne Klavier . Falkstraße
47 III .
; dxer

vermieten

. II „ Näh . H . I .

**

tut «Hintr>
yll
im
23.

sofort

Mädliertes
Zrmmer
vermieten
. Wurmbachstr

vermieten.

voifiutnxiUBC
.
nxi. dv.. Schloßstraße

29

4t Größen. Für

241

52-

682

freundl

Schöner

737

^ 46 .

zn

I.

vermieten ?

p.

Möbeln
od . Lager
zu verm . Schloßstraße
445 . Näh . Nr . 44 » III . Böhm
3i

m . Bad , 1 . St . a . kdl.
Matzerstr

. 21

22.

einz . Person

Laden

720

. 85 .

u . Küche

3*

7 I rechts,_

Schloßstraße

2 Zim . - Wohn,

. mit Bad

Znd . z . 1 . 5 . Näh . Leipzigerstr

zu

zu ver¬
1 . Mai.

719

verm

, Zimmer

GeschäsKlakale

- -.immer

oder

18.

- Wohnung

1 Zimmrr
Ginnheimerstraße

712

Mansarden

Zub . z . 1 . 5 . zu

Schßne

vermieten.

28 .

kaptons
gute

mit

-Näh . Kreuz-

.

Wohnung

Werderstraße

An

an ruh . Leute

, mövl . ert

Mansarde

Möblierte

493

696

12 .

.

Weingarten

vermieten.

9.

Sgohienstr

verm.

698

. 2 Zimmerwohnung

Möbl

Kleine
Avhnung
Leitend , zu vermieten.
rchwälmerstr
. 92 , 2 . St . bei Stvll .
733

893

4 ._

verm . Kl . Seestraße

mit

per

zu

zu

itcitv Zimmer
'jmiiuu
Großes
leeres
vermieten
Schwälmerstraße

448

Mohnoug

Kleine

. 68 , Rödelh.

Zimmerwohnnng
sofort
und
eine

Seestraße

Mühlgaffe

co*

4.

Küche

» erkaufen.

Zimmer re.

mit abgeschl . Borplatz
102 .

Kletne
Wohnung
Ginnheimerstraße

. 665

.

und

Kleine

_695

. Alexanderstr

sos . zu verm . Näh . Häusergasse

18 . — M.

13 . s

verm .

. 45 . Uaubüro

Seitenbau

für

sofort

«-^4. _

mit Wohnung
19*

211

. m . Gas u . Kochh . u .Of . z .verm.
. 18 . »In erfr . 18a .
414

Fleischergaffe

u . Küche

26 .— M . zu

verm . Homburgerstraße

Zimmerwohnung

vermieten

Ott

für

2 Zimmerwohn

718

2 kleine 2 Zim « er » ohnungen
vermieten . Ginnheimerstraße
8.
Kl .

699

» erm . Schöne
nur

- Dvhnung

l

ruhige

_

St . rechts .

1 . 4 . zu verm . Steinmetzstr

m . Küche z.

2 Zimmer

. 111

Mansarden

ver¬
815

628

45 , Zigarrenladen

- Wvhnung

Näh . bei

692

4 .'

Licht in deff . Hause
Kursürstenstr
Näh . Basaltstraße
58 1 .
8

verm.

_

Häusergasse

^ hnung

Gr . 3 »immer

M . zu

z . 1 . Mai

Näh

Ulorastr

59

Ott , pari .

i erwohnung

zu vrrm

kl . 3
zu

Bad , für
bei

Zimmer

Laden
mit Lagerraum
auch z . Möbj
stellen zu verm . Nah
Häuserga
ffe 4 .

Leipzigerstraße

Kaufongerstraße 3 , IV. schöne 2

691

Kaufuugerstr . 5 . P:achtvolle
3 Zim.-

742

vermieten.

Laden
Mühlgasse

und Küche

Zimmer

. Nähere-

2 Zimmer

m ai

zu

701

giwwrr

zu verm . Falkstraße

Murmvacy
straße o3 zu
zu vermieten
vermuten.. Zu
Zu erfr.
ersr.
»urmdachstraße

_

- Wshnung

zu

mu

Partie
Taubeumist
Glemensstraße
7 1.

zu

2 Zimmer mit

. 22 . Näh . b . Marx

- Wohnung

unt R. P.

Angebote

19

I
Le » r . Zimm
: Ginnheimerstr

585

34 , 2 . St .
- Wohnung

Zimmer

Näh . Werrastr

Zub . i . Hths.
erfr . 11 . 814

etc . zu vermieten

verm . Homburgerstr

LSG Glück Blumentöpfe

. m . Zub . p . wf.

Kleine Mansardeuwoh . zu verm.

2
522

Kl . 2 Zimmer - Avhn . mit Zub . zu
mieten . Lripzigerstrape
78 I .

. 60

-lim . - Wohn

1

u . Küche

mit

use , Leipziger

Friedrichstraße

an die Geschäfts¬
717

3

Mühlgasse

. 342

. 2

, 2 Zimmer

2 Zimmerwvhnung

, Küche

Guter
dürgerl . Mittagstisch
von2^
gesucht . Nähe Bockenheimer
Warte . An, .'
unt . R . 8 . an die Geschäftsstelle
.
>

353

Kl . 2 Zimmer - Aohn . mit
zu ver «
Edcrstraße
11 , zu

Alkoven

B . H . 68

»d. spät, gesucht

ruh. Leute. Näh Hersfelderstr.3,11. 523

verm . Kr

unter

Unterhalt
. Kinderstuhlwagen
ntilfe
rädern
zu verk . Gr . Seestr . 15 , I . l.

für Haus¬
inbegriffen.

ds . Glattes

vermieten.

verm . Zu erfr . gr . Seestr

Kleine

Feiern , Strohborden
, Seidendorden
tu
Preislagen
. — 8 . Okenfuß,
536
Markgrafenstraße
15a.

« d. junge

von 1 — 4 Uhr
-t . Mittagessen

Geräumige

verm . ^ tpä*

Küche

» hnung

Mädchen

gesucht
Küchenarbe

Angebote

. ll-

I . Jult

Lchlsßstr

Frau
und

17.

. 75 , Ludwig

Golmsstraße 30a .

, elektrisches

1915

mit

Mansardenw

gimwtr

4 Zimmer , • KeAer, S Kammern,

an

ditt . zu

73 , Näh . Leipzigerstr

2 fl . Zimmer

9 , v . 1 — 3 Uhr . 489

Leipzigerstrasse 1001.

Erker

. sehr

gesucht

Tiegel.

2 Zimmer
- Aohung
Kleine
Seestraße
4.

an

4

Ztmmerw

|erftr

. nt . Zub ., 3 . St.

n . der Universität

und

Leivzigerstrahe
»

« ♦ mm

. 5 Zimmerwohn

erlernen

ofort

billig
auf
gearbeitet.

aße . 17.

Ordentliches

Buchdruckerei F . Kaufmann & Co.

. 714

Wohnunfte » .
Neuherg

Einlegen
presse

. Angei.

unt . R . Q . an die Geschäflsst

W 5 glmwer

das

Zim . - Avh-

Hause

722

für leichte Arbeit sof»rt gesucht

710

Ahteilnng

Buchdruckerei F . Kauf « «« » 4 C ».

Schulentlass. Mädchen

.

Akzidenz

gesucht

Ph . Rühl , Oinnheimerldstr
. 125.

A. Srligmann

un ere

werden
Formen

verkaufeN

tt

Go «, Leipzigerstr
Lüster (dreiarmiz)^

. Falkstraße

88

I .

Marmeladekart

\

^ ns

niijv

Percumentsinlil
!: ,
Anfertigung nach Abj
»V\

Gmpfehl««gen m \i Adresstn hiestarr Geschäfte.
Die

Rufnayme

Fltt

in

dieses

wötientlutz

erscheinende

Verzeichnis

kostet

&t JL . Meyer
Ftlkstrasse
No. 34
Telephon

> krtpL555
Ho.

34

felepho»

int Tannas 1045.

Quartal

3 Mark

für

3

Zeilen

Raum

, bei

größerem

Raumbedarf

Optisches

Amt Tannas 1045.

Institut

gr» grandet

Verkanfsetellen:

1888.

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. SS' > b
Goethestr. SO.

vorkommenden Sterbefällen genügt
Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Sichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren
und Lotenkiffen, sowie Tterbedecken rc.
»344
Tramsporte
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Granaten waren nicht weit davon eingeschlagen.
Tie Anlagb der Festung Paris , die von 1811—1844.
unter der Regierung des „Bürgerkönms" Louis Philipp
(von Orleans ) und wahrend der Ministerschaft von Thiels
erfolgte, der 1871—1873 Präsident der Republik war, wiiv
ein .Kompliment an den französischen Chauvinismus , bet
damals seine Rufe nach dem deutschen Rhein erhob. P <rri§
sollte nicht wieder, wie '1814 und 1815 vom Feinde erobert
werden. Diese erste Festungsanlage war im Vergleich nn)
, die sogenannte Enceinte umfaßte nur
heute sehr bescheiden
36 Kilometer. Sie hätte im Ernstfälle aber wohl genügt,
. Unter dem Kaiser
denn ss gab noch keine Kruppgeschütze
Napoleon wurde der Erhöhten artilleristischen^ Leistungs¬
fähigkeit Rechnung getragen, es wurde in 2—5 Kilometer
Entfernung von der ersten Ilmwallung die 1871 von uns
Affchossenen älteren Forts angelegt, die den Umfang des
Festungsgebietes auf 70 Kilometer erweiterten. Es waren
das 24 ' Forts und Redouten, die heute nicht mehr wider¬
standsfähig und darum zum Teil einbezogen sind. Seit
1872 wurde dann in weiterer 15 Kilometer Entfernung
Nie FrstuvK Daris
der Bau der heutigen Festung Paris begonnen, die 7 Forts,
und
Daß die von den deutschen Wundergeschützen beschoffene erster, 16 Forts zweiter Ordnung und 50 Batterien
schließt.
sich
in
Redouten
ist
ist,
Welt
der
französische Hauptstadt die größte Festung
Ter ganze Festungsbezirk von Paris bildet drei ver¬
bekannt. Ihr Umfang beträgt heute 130 Kilometer,
Lager und schließt großartige Munitionsdepots
schanzte
ver¬
Berichte
feindlichen
Tie
also über 17 deutsche Meilen.
eine in die
, welche Punkte dieses gewaltigen Raumes von und Fabriken, von denen' vor Ostern bekanntlich , Fourageschweigen
Schlächtereien
Mühlen,
,
Proviantlager
flog,
Lust
von
schlechthin
reden
sie
sind,
getroffen
unseren Granaten
magazine in sich, um Besatzung und Bevölkerung dle"Dridem Weichbild der Stadt ünd seiner Umgebung, oder aus
einzelnen Andeutungen ist ersichtlich, daß eine gute Treff¬ tifche Zeit einer Belagerung aushalten zu lassen. Dafür
mit
wirkung an den militärischen Anlagen erzielt worden ist. find kolossale Mengen erforderlich, denn Paris zählt Ein¬
Daß ^auch friedliche Bürgerhäuser gelitten haben, ist beim den im Festungsbezirk gelegenen Orten 3,5 Millionen . Ob
wohner, und das Militär tritt zu dieser Ziffer hinzu
Bombardement einer Festung unvermeidlich. Jedenfalls
auf ' dem Papier verzeichneten Mengen an Lebensmrldie
kann sich die deutsche Heeresleitung frei von jedem Borwurf
sind,
einer absichtlichen Zerstörung solcher Gebäude fühlen, wie teln in einwandfreiem Zustande wirklich vvHhanden sie
vielmehr,
Oder
.
selbst
Franzosen
die
nur
wissen
und
das
Quentin
Saint
in
sie
die Engländer und Franzosen
anderen französischen Städten «geübt haben. Daß das glauben es. Tenn die französische Bummelei und Schlam¬
Staötinnere von Paris durch die gewaltige Festungsaus¬ perei ist zu bekannt, als daß man glauben sollte, sie würde
Hält
nun gerade vor den Toren der Festung Paris
dehnung nicht geschützt ist, ist vom Feinde unverhüttt
anerkannt ; der französische Chauvinismus hat vor dem machen.
Ob der im September 1914 ergangene Erlaß des da¬
deutschen Genie kapitulieren müssen. Drastisch klang neulich
jedes
die Meldung, daß der Pariser Gemeinderat — Paris hat maligen Kriegsministers Galliani , jede Stadt ,und
die
um
umzuwandeln
Festung
eine
in
Paris
vor
Dorf
Gememdeseinem
von
wird
keinen Bürgermeister, sondern
rat regiert — mt Keller des Stadthauses getagt habe. Hauptstadt wirklich uneinnehmbar zu machen, zur Aus- ,

ige«

heißt es noch einmal vor Kriegsende . Nicht in
den Kugelregen, nicht in den Granathagel ! Nicht
zum kühnen Handstreich, nicht zu todesmutiger
Erkundung ! Das Vaterland läutet Sturm : „ Kriegsanleihe AH f
♦
l | Ivflf
Viv
zeichnen!" Wer will Zurückbleiben? ? —Darum alle Mann
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Werner nickte.
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"^ nnte man vorwärtskommen ?" fuhr der Fremde
§v
Ü [iw "Mhö n°rf) als Privatbeamter ? Hat nicht jeder
*“ fW ohne Ausnahme feine Günstlinge, denen er am
;
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c:nftbbcß!ich Vringerlvhn monatlich ?S
bei der Erpc- itton abgehokt 25 Pfg.
durch die Post bezogen virrteffährllch 7Ö pfa«
emjchl. Pvftzufchlag. Vvstzcttungsliste 1238J

lin übermittelt. Ter Jordanfluß ist bekanntlich der Haupt¬
strom Palästinas durchfließt den See Genezareth und
endet im Toten Meer.
Bolschewistische Rechtspflege.
Die neuen Petersburger Gewalthaber haben das Äerichtswejen in der Weise geregelt, daß Bezirksgerichte ein¬
gesetzt werden, die aus wenigstens drei von den örtlichen
Sowjets ernannten Mitgliedern und einer Anzahl Bolksbeisitzer bestehen. Juristische Vorbildung gibts nicht! Die
Berufungsinstanz fällt weg, dagegen bleibt ein Revisions¬
gericht, das nicht so seür formell als sachlich urteilen soll.
Also offenbar die Aufgabe hat, im Sinne der Regierung
Urteile der ersten Instanz zu „ korrigieren". Ein weiteres
Gesetz führt die Zivilehe in der Weise ein, daß eine Ehe
durch einfache Anmeldung beim Standesamr geschlossen
werden kann, und daß eine lediglich kirchliche Eheschließung
ohne Wirkung bleibt. Uneheliche Kinder genießen dieselben
Rechte, wie eheliche.

LuvendorM Geburtstag.
' Ter Erste Generalquartiermeister, General der ^ nMterie Erich Ludendorff, vollendete am Tlenstag ,mn o3
jenrneteiLebensjahr. Ludendorfs wurde am 9. Apnl 1865 als
Mohn eines Rittergutsbesitzers in Kruszewma bei Posen
geboren, besuchte das Kadettenhaus in Plön , wurde sodann
2 Bette«Offizier
in der Marineinfanterie , kam später zur Krregs?. St . r. ! «tademie und mit 30 Jahren als Hauptmann m den
deutsche Volk vermag zum Geburtstag
U »i : tzleneralstab. Dasdiesen
$T:
und für sich selbst keinen innigeren
Ludendorffs für
Punsch zu hegen, als den, daß es Ludendorfs, dem gem., miti Äialen Heerführer, vergönnt sein möge, zusammen mit Hmdenburg unser Heer zu neuem Siege zu führen.
nx _ ;
Die Deutschen in Palästina.
eff. Hern
Daß unsere Truppen am Jordanfluß zusammen mit
den Türken gegen die Engländer kämpfen, das war eine
K
nieten. Aeberraschung, aber in Erstaunen gesetzt hat sre niemand,
denn die Deutschen kommen überall hin. Das hat dieser
_J
Krieg gelehrt, aber sie sind nicht zum ersten Male im
Kritzl«heiligen Lande, mit den Kreuzzügen ist mancher deutsche
hpchberühmte Namen verbunden. Kaiser Friedrich .Roth, Kaiser Friedrich der Zweite, der sich hie Krone
hart
nieten.
, Landgraf Ludwig von
von Jerusalem aufs Haupt setzte
Thüringen , der Gemahl der heiligen Elisabeth. Wer denkt
me zu it niefp an die allbekannte Dichtung von den Schwabenstrei¬
I chen? Als Kaiser Rothbart lobesam, zum Heilgen Land
[.
^zogen kam, da muß er mit dem frommen Heer durch
litten , t ein Gebirge wüst und -leer. Das ist ja Iheute nicht zu
befürchten gewesen und auch nicht eingetreten. In Jerumtetem.' Htlem bauten die Johanniter ihre Ordensniederlassung.
Friedrich Wilhelm von Preußen,
Haft. ^1869 war der Kronprinz
Her nachmalige Kaiser Friedrich der Tritte , in Jerusalem.
Ter heutige 'Kaiser war mehrere Male dort, die Errich¬
tung des Mariendoms war eine deutsche Kulturtat . Deut¬
sche Ansiedler sind in Palästina ebenfalls ansässig, na¬
t zu ic mentlich m Jaffa am Meere. Ter deutsche Name ist also
mit Palästina in rühmenswerter Weise verbunden. Mit
Zordanwasser werden alle Kinder des Hohenzollernhauses
getauft, es wird zu diesem Zweck besonders nach Ber¬
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auch?" ^ ' ld) mu |3 IQ mit in den Krieg. Sie
„Nein, ich war nicht Soldat ."
^ bin Unteroffizier bei den
Franzern
Mobilmachungstage in
Berlin sein Wenn^s
^ ^ on sowert wäre !"
Komn.» ,
***** ^ Ngel noch zurecht!" meinte fein
Genosse.
aber vorher zehne von den andern !"
schießen und treffen mal
auch"so gut wie 'mll!"

„Meinetwegen , sollen sie auHd Was macht mir
das,? Mein Leben ist sowieso verpfuscht, da ist die
Kugel 'ne Erlösung ."
Werner erschrak über solche Worte.
Da sprach ehrlicher .Ekel vor dem Leben aus dem
Manne , der sich hie Kugel eines Feindes wünschte.
„Und wenn man 's richtig nimmt , für wen läßt
man sich totschießen? Letzten Endes für He Bestie
Kapital , für die man als armer Teufel zur Fronarbeit
geboren ist." '
„Nicht doch, wenn man als Soldat ins Feld geht,
tut man 's aüs Vaterlandsliebe ", wehrte Werner den
Angriff auf d^rs Kapital ab.
Der Fremde lachte.
„Ubi bene, ibi patria, mein Herr . . .l Na , reden
wir nicht mehr^j darüber . . . !"
Er trank jein Glas langsam leer und verließ mit
kurzem Gruß ^sdas Lokal.
f

19. Kapitel.

In Breslau wogte ein aufgeregtes Leben hin
/
und her.
Bataillow auf Bataillon verließ unter klingendem.
Spiel die Stvdt , Tausende von Männern kamen und
füllten die leeren Kasernen mit frischer Kraft, dje hier
noch gestählt^ und geschult werden sollte für den gräß¬
lichen Menscttenmord , den Englands Neid und hinter¬
hältige Mißgunst über die Welt gebracht.
Die Tage chon Lüttich, Namur , Maubeuge , Longwy,
Sedan gehörten schon der Geschichte an , Deutschlands
Heere standen! weit in Feindesland und hielten mit
eiserner Faust «die schwarz-weiß-rote Fahne , auf der in

glüheiiden 'Lettern geschrieben stand : „Sieg ".
Und wie der deutsche Aiilitarismus mit selbstbewußter
Kraft, zum Neid der Vettern drüben und ihrer mordtüsternen Verbündeten , die Riesenheere wie Bleipuppen
hin und her dirigierte, arbeiteten die deutsche Industrie
und der deuffche Handel zum Wohle des Vaterlandes
und gaben in urwüchsiger Kraft ihr Bestes.
War auch Deutschlands Handel mit der Ueberfee
augenblicklich lahmgelegt, konnten Aus- und Einfuhr
auch nicht mehr betrieben wdrüen, so waren die Kauf¬
leute um ihre Zukunft doch nicht bange . Gaber: sie
doch alles, was sie erzeugten und . handelten , even jiwr
für « Vaterland , das jetzt ihr größter

und einziger Ab¬

nehmer ward.
Und wenn auch ihre Riesenheere jetzt unter den
Waffen standen, wenn auch ihr Fehlen oft empfindliche
Lücken hintetließ , so waren die Besitzer und HandelsHerren einsichtig genug, alles den großen Zielen, die
Deutschland bewegten, unterzuordnen und sich mit den
wenigen Alten und Jungen zu beßnügen, die noch da
waren.
5)atten die Feinde geglaubt , durch ihre riesige
Mehrzahl den deutschen Geist einzuschüchtern, so fahen
sie sich jetzt getäuscht. Bismarcks gewaltiges Werk, heute
zeigte es sich in seiner ganzen Größe, machtvoll und
trotzig stand es, ein felsenfestes Bollwerk, umstarrt von
eisernen Wällen , und bot die bewehrte Stirne ihnen ent¬
gegen, schnell und wuchtig fielen die Schläge des
Schwertes, das die anderen rostig wähnten.
Nicht mit dem überlauten Mißton eines südliche«
Temperaments , nicht mit der kalten Schwerfälligkeit des
Nordens wirkten und kämpften die Männer , mit ge¬
sundem Frohsinn , mit natürlichem Selbstbewußtsein und

/

chrung gelangt ist, ist nicht bekannt . Jedenfalls könnan Schanzwerken den deüt» auch diese Massenhäufung
die
nicht erfolgreich widerstehen , wenn
Mett Brummern
Mwbe auf das Exempel gemacht würde.

Der Z« r rv»!ltr de« Krug.
Ter Prozeß gegen den ehemaligen russischen KriegsMinister Suchomlinow und seinen Generalstabschef Januschkewicz hat den unwiderleglichen Beweis erbracht , daß Ruß¬
land den Krieg wollte und ihn langer Hand vorbereitet
hat . Man wußte das ja längst . Das damalige Rußland
stand vor einer neuen Revolution . Tie Entwicklung der
Kultur >var über die äußeren Lebensformen des russischen
Kolossetz hinausgewachsen , wenigstens in den Großstädten
und in Westrußland , und um die Massen von oiefem
des
äbzulenken , pflegte die Regierung
Revolutionsziele
den Haß 4md die
„befreundeten " Zaren
Deutschland
gegen Deutschland.
Kriegsbegeisterung
als
Als ob man verhindern wollte , daß Rußland
der Urheber und Veranlasser und der Hauptschuldige am
Weltkriege um die „ Ehre " dieses Verbrechens an der
komme, wird jetzt russischerfeits ein neues
Menschheit
Schulddokument veröffentlicht . „ Nowaja Shisn ", das Blatt
und als Dramendichter
des sozialistischen Schriftstellers
auch in Deutschland in weiteren Kreisen bekannten Maxim
Work» schreibt:
„Am 8 .- 21 . Februar 1914 , also fünf Monate vor
eine ganz
des Weltkrieges , hat in Petersburg
Weginn
Oheime Sitzung statt gefunden , in der der Plan der Erobe¬
ausgearbeitet
und ver Meerengen
rung Konstantinopels
Worden ist. Dabei wurde in Aussicht genommen , daß
diese Operation im Rahmen eines allgemeinen europäischen
Krieges vorgenommen werden sollte , und die Rollen Ser¬
biens , Bulgariens , Griechenlands , Rumäniens und anderer
Protokoll der
waren im voraus verteilt . Das
Staaten
dem Zweiten zur Bestätigung
wurde Mikolaus
Sitzung
vermerkte : „ Tie Be¬
vorgelegt , der darauf eigenhändig
schlüße der Beratung heiße ich im vollen Umfänge gut ."
Ueber den Verlaus der Sitzung veröffentlicht „ Nowaja
Shisn " ein ausführliches Prötokoll , worin über die Kriegsvvrbereitung folgendes gesagt wird:
über die tech¬
Im weiteren Verlauf der Verhandlung
nischen Fragen der Landung drückte Minister Sasonow
den Wunsch aus , daß die erste Staffel der Landungsarmee . das heißt das zusammengesetzte Korps , das inner¬
werden soll , sofort
halb drei bis vier Tage mobilisiert
vier bis
gesetzt und somit innerhalb
auf die Schiffe
nach dem
nach Erklärung der .Mobilisation
fünf Tage
geschafft werde.
Bosporus
der Beratung der Hauptfragen , die
Nach Beendigung
für die Besitz¬
Vorbereitung
sich aus der planmäßigen
in nicht ferner Zukunft als
der Meerengen
ergreifung
notwendig erwiesen , sprach die Versammlung den Wunsch
aus , daß die Regierung in allen einschlägigen Ressorts
möge , dre die Ausführung
ergreifen
Maßregeln
alle
dieser Aufgabe in technischer Beziehung erfordere , insbes¬
unver¬
ondere wurde beschlossen , daß das Marineressort
machen möge , um den Transzüglich Mittel äusfindig
ptrt des aus einem Korps bestehenden ersten Echelon der
zu den Meerengen bis auf vier bis fünf
Landungsarmee
Lage nach 'Eintreffen des Befehls zu reduzieren . Tie
alle Maß¬
beschloß, daß seitens Rußlands
Kommission
nahmen getroffen werden müßten , um eine planmäßige
der Dardanellen
für die Besitzergreifung
Vorbereitung
in nicht ferner Zukunft vorzubereiten . Der Zar billigte
und ihre Ausführung
ausdrücklich alle diese Maßnahmen
vuckre sofort in Angriff genommen.
sein , daß diese
mag
das Protokoll . Es
Soweit
rein
gerade jetzt erfolgt , um England
Veröffentlichung
§u waschen . Gorki war stets sehr radikal , aber ec ist nicht
Bolschewist , steht vielmehr den engkandfreundlichen Sozial¬
sind
Kerenskis nahe . Englische Einflüsse
revolutionären
Mo möglich.
Aber sie ändern nichts an der Tatsache , daß in Ruß¬
land bereits ein halbes Jahr vor dem Kriege , im tiefsten
Kriegsrat mit voller und
Frieden , ein verhängnisvoller
des Zaren Beschlüsse gefaßt hat,
ausdrücklicher Billigung
die zum Kriege führen mußten und sollten.

verrichteten sie alle ihr Werk , die draußen
Gvttvertrauen
in unermüd¬
und die daheim
die blutige Rechnung
lichem Fleiß friedliche Arbeit.
Da kam die Maschine der staatlichen Vernunft und
für die große
und ordnete alle Verhältnisse
Weisheit
und Zucht und sorgte für das
Zeit , hielt Ordnung
Wohlsein aller.
■*
»
O
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« « Nachricht

«« .

soll jetzt auch in Belgien
die alte vertriebmre Regierung
gesträubt hat . Der General¬
Verordnungen über die obliga¬
von
- und Altersversicherung
in Flandern und Wallonien

* Die Sozialversicherung
eingeführt werden , nachdem
dagegen
sich jahrzehntelang
gouverneur von Belgien hat
torische Kranken - , Invaliden
Arbeitern und Angestellten
erlassen.
in Sibirien . Nachdem sie so lange
"" Die Japaner
Zeit hindurch den Anregungen der Eniente ablehnend geg »nüber gestanden hatten , haben die Japaner nunmehr zugeariffen . Der Anlaß dazu war sehr kleinlich : 4 Bolsche¬
wisten hatten sich Räubereinen zu schulden kommen lassen.
ein unter
mit Truppenlandungen
Darauf schritt Japan
Erklärung , man wolle „ nur die Ordnung
öffentlicher
wiederherstellen ."
" 'Schweres Schiffsunglück . Infolge eines Zusammen¬
stoßes auf der Donau in der Nähe von Tas werben nach
20 Passagiere des Dampfers
den bisherigen Meldungen
„Trina ", der 360 Reisende an Bord hatte , vermißt . 14
sind verletzt.
zu
* Spionage - Bolo , der aus ckinem Barbiergehilfen
Vaemporgestiegene
Zeitungsverleger
Millionenschwerem
rijer Abenteurer , soll nun doch erschossen werden . Poincaree
hat das Gnadengesuch Bolo - Paschas verworfen . Tas Ur¬
ward demnächst vollstreckt werden.
teil des Kriegsgerichtes
Bekanntlich wird auf unserer Seite von Bitten , die es
wissen können , auf das ällerentschiedenste bestritten , daß
Bolo chm Sinne der Anklage schuwig , also für Deutschland
tätig gewesen sei.
* Schiebehandel mit Getreide und Mehl . Aus Bonn
wird gemeldet : Tie Strafkammer verurteilte die Fouragewegen
händler Hein aus Ollheim und Gebertz aus Bonn
mit Getreide und Mehl zu zwer ' bezw.
Schiebehandels
Monat Gefängnis , und zu je 8000 Mark Geld¬
einem
erhielten 42 Landwirte Ein¬
strafe . Wegen Beteiligung
zelhaftbefehle bis zu 6000 Mark.

Lokal -Nachrichten.
10 . April.
— Lumpen und Stoffabfälle . Es ist eine neue Beranntmachung Nr . W . IV . 900/4 . 18 . K. R . A ., betreffend
und Höchstpreise von
Beschlagnahme , Bestandserhebung
aller Art am 9 . April
Lumpen und neuen Stoffabfällen
sind
1918 'in Kraft getreten . In dieser Bekanntmachung
über die Beschlagnahme,
die verschiedenen Bestimmungen
und Höchstpreise bei Lumpen und neuen
Bestandserhebung
einheitlich zusammengefaßt , so daß gleich¬
Stosfobfällen
aufgehoben
zeitig die früher erlassenen Bekanntmachungen
worden sind . Ter genaue Wortlaut der neuen Bekannt¬
machung ist im Amtsblatt einzusehen.
für Rechtsanwälte . Am 45 . April
— Teuerungszulage
tritt eine Verordnung in Kraft , wonach die Gebührensätze
für Rechtsanwälte sich um drei Zehntel , in der Berufungs¬
um fünf Zehntel
instanz und in der Revisionsinstanz
er¬
erhöhen . — Tie Gebührensätze der Gerichtsvollzieher
um drei Zehntel . 2 Jahre nach
höhen sich ebenfalls
die 'Verordnung
tritt
Krieges
des
der Beendigung
wieder außer Kraft.
Schulwesens.
des Frankfurter
— Tie Neugestaltung
beschäftigte sich gestern die
In eingehenden Beratungen
>es
Stadtverordneten - Versammlung mit der Neugestaltung
hresigen Schulwesens , zu der der Magistrat eine ausführ¬
bean¬
liche Denkschrift vorgelegt hatte . Der Magistrat
ab u . a. die Höchstziffer
tragt dazu von Ostern 4918
auf
für Volks - ünd Mittelschulen
der Aufnahmcklassen
46 festzusetzen, den Lehrern für die eigene Fortbildung hö¬
von Schulkinder¬
here Mittel zu gewähren , Einrichtung
Kinder , befähigte
gärten 'für noch nicht schulpflichtige
des
Befreiung
unter
nach drei Jahren
Volksschüler
Schulgeldes in die Mittelschule aufzunehmen ; von Ostern
1919 ab die Volksschule so auszubauen , daß Handfertig¬
der Schüler
und stärkere Selbstbetätigung
keitsunterricht
des Haushaltungsunter¬
wird , Einführung
ermöglicht
richts für Mädchen in Volks - und Mittelschulen , Einrich¬
tung von Förderklassen für schwächere Schüler , Anstellung
im Hauptamt und bis 13 im Neben¬
von 2 Schulärzten
für dauernd
amt , Schaffung von Unterrichtseinrichtungen
schulunfähige Kinder und Schaffung von Uebergangsklasnach dem 5 . und 6.
»en von der Volks - zur Mittelschule
Schuljahr . Tie bedeutungsvolle Vorlage wurde den zustan-

zu beraten und sie zu bestimmen,
Zechenverwaltungen
ihre Verträge voll 'und ganz zu erfüllen.
nicht mehr um
Er konnte sich beim besten Willen
seinen Sohn kümmern , so hart nahm ihn die Arbeit mit.
Zum Hause Kliem kam er wieder in freundnach; brachten es doch die gemeinschaft¬
barliche Beziehungen
mit sich, daß die beiden Konkurrenten
lichen Lieferungen
zusammensaßen.
oft stundenlang
Ganz dem Gebot der Zeit entsprechend , hatte auch
seiden kindlichen Groll gegen Kliem begraben
Werner
war in den letzten Wochen kaum
Franz Werner
er auch als Kauf - > und hielt Burgfrieden . In der schweren Zeit fühlte er
gekommen . Wenn
zur Besinnung
mann die politischen Wolken mit einer gewissen Span¬
den Verlust seines Prokuristen nun sehr deutlich : lastete
Ge¬
und aus den letzten ausländischen
nung verfolgt
dock das ganze Geschäft nun auf seinen allen Schultern,
Hände mußten ver¬
schäften sich seinen Schluß schon gezogen hatte , kam es
und seine beiden arbeitsgewohnten
ihm doch zu schnell.
gessen , daß sie gelb und runzlig waren und durch leises
doch auch in den letzten Tagen
Und besonders
Zittern das Alter verrieten.
war Werner ja durch feine Sorge um Paul etwas vom
schlich sich in
nach Frieden
Eine stille Sehnsucht
nach
das Herz des alten Mannes , eine Sehnsucht
Geschäft abgekommen.
Fast sein ganzes Personal war eingezogen , teils frei¬
seinem Sohne keimte wieder empor . . . doch der war
willig zu den Waffen geeilt , nur ein paar alte Herren,
verschollen . . . wer weiß wo . . .
bildeten
Landsturmleute
So saß er, den Kopf in die Hand gestützt , und
einige verheiratete , ungediente
An den leeren
seines Geschäftes .
»och den Stamm
starrte vor sich ins Leere .
Er hörte das Klopfen nicht . . .
. Platzen faßen junge Mädchen zur Aushilfe.
Und doch war es ja kein Ersatz für geschultes
Eine Hand legte sich auf seine Schultern , und eme
'
sprach leise zu ihm:
Männerstimme
Personal , zumal er ja auch noch sparen wollte und der
Ansicht war , daß das Geschäft ihm nicht mehr so viel
„Werner , du träumst !"
Er hob den Kopf , ein schmerzlicher Blick traf Kliem:
ein dringen würde.
mit den staat¬
„Ja , vom Frieden , Kliem"
Fast jeden Tag hatte er Konferenzen
Behörden , bald allein , bald
lichen und kommunalen
Der andere zog einen Stuhl heran und setzte sich
mit dem Syndikat und Kliem zusammen.
zu seinem alten Freunde.
wegen
Dann wieder kam irgendein Militärbeamter
„Alter , ich verstehe dich, verstand dich, als ich dich
durch die Glastür da sitzen sah ."
oder sonstigen BetriebsLieferungen für die Feldbahnen
„Wo ist Paul ? " flüsterte Werner.
siellen , da mußte er nach Oberschlesien , um mit den

öigen Ausschüssen nach zustimmenbkn Erklärungen
überwiesen . Eine weitere Magistrat -^ ? tn, ?
Fraktionsredner
ein,, Austr
kage, di« zur Möbelbeschäffung für Minderbemittelte
noch nicht festbestimmten , aber sehr hohen Kredit , tertütt«
^ «ochr
ging ebenfalls an die betreffenden Ausschüsse .
beige»
— Die amtliche Besichtigung der Zughunde und
desuhrwerke findet am T.5 ., 16 . und 17 . April ' von 8' ft» LUNg'
nn Oftbahnhgi Assist
121/ =» Uhr auf dem Pferdemarktplatz
Wvrb«
statt , nachträgliche Besichtigungen jeden Montag und ^
nerstag 10 Uhr vor dem Schlachthofeingang , Deutschberri,»em
tal 36.
.
«er
KriegsM
für
Berdienstkreuz
Das
.
— Auszeichnung
wurde verliehen dem Oberpostfchäsfner I . C . Jung , Poßaw, und t
eingei
^rankfurt - Main -West 13.
am im
Tr . Hermann
— Selbstmord . Rechtsanwalt
ein
hat sich gestern in seiner Wohnung , Niedenau 36 , erschos¬
sen. Gegen ihn tag ein Haftbefehl vor , da er sich m, kvrzei
Akten
Geldern vergriffen haben soll.
ihm anvertrauten
— Tödlicher Anfall . Eine 82 jährige Frau wurd, reu i
von eme»,
in der Glauburgstraße
nachmittag
Montag
«niste
erfaßt und etwa 50 'Meter mitgr,
Straßenbahnwagen
«ine
man die Frau aus ihrer gefährlichen tzrg,
schleift. Als
ienfdj
befreite , war der Tod bereits eingetreten.
— Neue Gesellschaft für Kunst und Literatur . Tx erschi
Mag<
Vorstände der Gesellschaft für ästhetische Kultur und oei
sind nach eingehende,
Gesellschaft
'Freien literarischen
»ck
übereingekommen , ihren MitgliederbestaH
Verhandlungen
Atz
zu verschmelzen und mit Wirkung ab Ostern 1918 dj>
Neue Gesellschaft für Kunst und Literatur £ u gründe, Von
o« e 'ne
welche künftighin durch gemeinsame Veranstaltungen
beiden seitherigen Gesellschaften ihren Zielen im küch Man
lerischen Leben unserer Stadt nachstreben wird . In ein«
holzl
am Samstag , 13 . April 4918 beleu
Mitgke 'derversammlung
zu Frankfurt a. M . soj aeflai
im Kaufmännischen Vereinshaus
die Gründung der Neuen Gesellschaft endgültig erfolge^ Listil
die Mitgliedschaften der seitherigen Gesellschaften gehen au|
die neu gegründete Gesellschaft für Kunst und Literat,! gcst
über . Tie Leitung der Gesellschaft liegt in den Hände, eine
der beiden Vorsitzenden Richard Baum und Albert Desfofs, K » öp
Werner gehören dem Vorstand an Fräulein Tessoff und d» Hand
Herren F . Brandeis , Professor Dr . Dohse , Stadtrat Pru! Abte,
Fulda , Tr . Fritz Hallgarten , Tr . Felft Jäger , Geheime« hatte.
Paravicini , Georg Schlosser , Prosesft gen,
Panzer , Paul
und Geh . 'Hofrat Tr . Zeiß . Die Geschäfts mode
Sworzenski
stelle der Neuen Gesellschaft für Kunst und Literatur de sicker
wer Rückk
5 , II. Ueber das Programm
findet sich Steinweg
den im Laufe des Sommers nähere Einzelheiten bekannt Schaj
gegeben.
— Bockenheimer Liederkranz , gegr . 1837 . Sonntag, Tagei
nach 'Schwalbach Meho
den 14 . April , Familien -Spaziergang
a . Taunus . Einkehr im „ Goldenen Hirsch " (W . Kraaj in de
am Schörchos die 3
2 Uhr nachmittags
Wwe .). Treffpunkt
bis Endstation Bahn¬ die s
von da Fahrt mit der Straßenbahn
«rfdjli
hof Rödelheim.
— Albert Schumann Theater . In der am Donners¬ 4 Z
tag den 11 . stattfindenden Erstaufführung der Operettenneu.
besetzdaß
heit ,',Drei alte Schachteln " sind die Hauptrollen
mit den Damen : Berta Menzel , Anni Sutter , Anita Rehst,
vc n
Käthe Ohlmeyer , und Mieze Reimann ; und den
Kronegg , Karl Reul , und Leo Baldus . Bor sb «eng
Paul
Operette gelangt das Werbestück für die 8 . KriegsanN
„Das ist der Sieg " zur Aufführung . — Die Borstellmz Her,
Die
beginnt Punkt 7 Uhr.

An » der Nachbarschaft.
9 . April . Ter Gemeinderat hat da?
— Kelkheim,
frühere großherz , luxemburgische Gelände zur Bebauunj
mit 40 — 50 Wohnstätten für Kriegsbeschädigte zu aaser-Man
ordentlich billigem Preise frergegebeü .
v . d. H., 9 . April . Die NackHomburg
— Bad
der im Februar ds . Ji
Prüfung des Geschäftsbetriebes
Haferflockenfabrik hat so viel1 . 1
geschlossenen 'Homburger
gegen dke bestehenden Berordnungn D.
erhebliche Verstöße
M.
der Fabrik
ergeben , daß an eine Wiedereröffnung
4
erst nicht zu denken ist.

Vermischte

Nachrichten.

Wilhr
Riesengesch»
des neuen
Erbauer
— Ter
tze s ist der in Frankfurt a . M . gebürtige artilleristisch Ute
Direktor der Kruppwerke Professor Dr . Fritz Raüsenber-^
ger , der seiner Zeit durch seine 42 Zentimeter -Mörstd »« »
"
schon allgemein bekannt geworden ist. Nach 'seinen Jdp

der andere leise.
„Wo ist Paul ?" wiederholte
„Vielleicht schon schwer verwundet , vermißt oder tot?
Schicksal , Werner , steht in Gottes Hand
„Sein
es lenkt , so mußt du zufriede»
Wie der Allmächtige
ein . Du hast nichts mehr von ihm gehört ?"
„Nein , nichts ! Kliem , ich verliere viel , viel . ÖJj
,ützt mir all der Plunder , die Arbeit ; für den W
irbcitete und schuftete , er ist fort , verschollen !"
F«
„Lieber Freund , glaub ' mir , ich und meine
kann sich immer
Erna
ebensoviel .
nilie verlieren
»och nicht beruhigen und krankt . . . ja , ja ", seufzte «„Ich weiß dein ,ja , ja ' zu deuten . Du hast red)>
. . ich trage die Schuld , ich rollte ihm den Stein '»
>en Weg . . . ich bin selbst der Stein ."
„Laß aut sein , Alter , es kommt auch wieder anders! ti | t
„Tja ." Werner zuckte die Achseln . „Vielleicht O
„
»ann zu spät ."
«alh
ihre» Aßer!
eine Wette und hingen
schwiegen
Beide
_ „ «dt.
Sedanken nach .
zum Roten Kreui
geht zur Krankenpflege
„Erna
Über nicht als Helferin , sondern als ordentliche Schwester
!) as arme Mädel ! Ihr Leben ist ja schließlich hat
findet sie dort Vergessen für W
»erpfuscht. Vielleicht
!eid ."
4
Werner nickte und schwieg.
und rief den Kaufmao- ■Clem
Da rasselte das Telephon
^j
vach aus seinen Träumereien .
hatte ich heute nichts weiter.
„Geschäftliches
^ ltfI<
Wiedersehen !"
w
arbeitete
sich, und Werner
Kliem empfahl
bis zum Bureauschlutz.
mterbrochen
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(Fortsetzung

folgt . )

ö Glitt

*** * *eu , Berechnungen und Vorschlägen wurde das Geschütz im

Auftrag det Reichsmarineamts
der der Firma Krupp
»u- geführt . Direktor Rausenberyer , der Major der Land¬
wehr ist» hat dem ersten Schießen gegen Paris selbst
heigewohnt . . Großes Verdienst um die Flugbahnberech¬
ti 8 bi, nungen des neuen Geschützes hat sich auch ' der fetzige
Ritter Otto von Eberhard
er»ahnhol Assistent Rausenbergers
*b ütQH,Worben.
— Auch eine
Urkundenfälschung.
Bei
eihherrL,em Bauern in lÄhwarzenbach kam ein neuer Weltbür¬
$m ger an , der in der Taufe den Namen Josef erhielt
ßoftamt und damit auch beim Standesamt in das amtliche Register
eingetragen wurde . Andern Tages bemerkte die Heb¬
amme zu ihrem nicht geringen Erstaunen , daß ber Josef
ein Mädchen war . Und aus dem kleinen Josef wurde
-M
Nch u* kurzerhand eine Josefine . Wenn nun bei den amtlichen
Allen nur alles klappt und Josefinchen nicht nach 20 Iahftmrbi reu zur — Musterung geladen wird!
— Auch ein Rekrutenschmaus.
Die
au 'sgeeinet*
mustrrten
Rekruten
in
einem
Dorfe
bei
Gotha
hatten
sich
mite*
«me große Menge von Eiern zum herkömmlichen Rekrun tzrg,
tenschmaus eingesammelt . Als die Mahlzeit beginnen sollte,
tt . Tl! erschien der Gendarm und konfiszierte 80 Eier . Alles
half nichts!
nd oet Magenknurren
— Schon
ein Blitzopfer.
In
Buchholz bei
chendk»
haiLurg
wurde
eine
verheiratete Eisenbahnschaffnerin vom
cbestLÄ
S18 dj>Blitz erschlagen, eine andere schwer verwundet.
^ Tie Großmutter
ermordetunddera
ubt.
rilnben, Bvn
ihrem Enkel ermordet wurde rn Warsndorf bei Zitau
Jen Öd
«'ne betagte Greisin , die Hausbesitzerin Jofefine Müller,
fand vor einigen Tagen ihre Leiche unter eurem
>n etit«Man
l 191S Holzbaufen auf dem Boden des Hauses auf . Der übel
beleumundete 18jährige Enkel der Toten , Emrl Prediger,
M . soü aefland ein , mit
einem Genossen die Jofefine Müller durch
cfalgen;Listiclen ermordet und 30
Kronen geraubt zu haben.
chen Qitj
— 10 000 Mark
aus dem „ Sparstrumpf"
ittratm
gestohlen.
In
Dortmund
wohnt seit
Zeit
Hände* eine Witwe , die „ alte Toni " genannt , dielängerer
mit Zwirn,
DessofiKnöpfen , Wichs« und dergleichen seit mehreren Jahren
und btt Hände . treibt , und sich dabei , weil
sie sehr sparsqm
rt Pni! Mte , nahezu 10000 Mark im Laufe der Zeit erspart
Heime« hatte . Anstatt nun aber dieses Geld zinsbringend anzuleirosessti
gcn , verwahrte sie ihr ganzes Vermögen in ihrer Kom¬
ffchLftz mode, die nur durch erneu gewöhnlichen Verschluß gettur b»
chert
Tie Alte fand am letzten Sonntag bei der
n wer ückkehr
von der Kirche
die Wohnung erbrochen und ihren
>ekannt'Schatz bis aus den letzten Heller geraubt.
— Kamelfleisch.
In
Zwickau kam in diesen
onntaz Tagen Kamelfleisch zum Verkauf . Es stammt von vier
walba^ Mehari -Kamelen der Hagenbeckschen Tierschau , die dort
Kraili in der ersten Märzhälfte auftrat . Dre Direktton verkmrfte
chönhtz die Tiere wegen Futtermangels
an eine Roßschlächterei,
i Bah«' dir sie noch einige Wochen hindurch verpflegt und jetzt
geschlachtet hat . Bon den größten Tieren wurden 3 bis
onnetf-4 Zentner Fleisch gewonnen . Ter Geschmaa soll dem
lenneu«dÄ Rindfleisches ähnlich 'sein, doch wird versichert,
' besch daß das Kamelfleisch 'noch wesentlich 'saftiger ist.
— Verhängnisvoller
r Rehje,
T amp fer - Z ufa rn»fnftoi
Auf der Donau sind zwei Dampfer zustrrnür !> mengestoßen , von denen der eine, dre „Trina " gesunken
k*nN ist. Der Umfang
dieser Katastrophe
ist weit grö¬
stellM. ßer , als im ersten Augenblick angenommen
wurde.
Die Zahl der Toten wird auf 50 bis 60 Personen ge-

S war
.

es Familien

schätzt und man befürchtet , daß auch diese Zahk nach f
überschritten werden wird . Güvißheit
wird man erst I
dann haben , wenn ds gelingen wird , t)» t gesunkenen Teil I
der „Trina " auf dem sich angeblich zahlreiche Passagiere
im Morgengrauen im tiefen Schlafe befanden und sich daher nicht retten konnten , zu heben. Ter Kapitän der
„Trina " hatte soviel Geistesgegenwart , Rückdampf zu
kommandieren , wodurch ' sein schwer beschädigtes Schiff
bis auf einige Meter ans Ufer gelangen konnte, wo die
Passagiere ausgeschifft wurden . Tie Untersuchung wird
seststellen, welches von beiden Schiffen sich in falschem
Fahrwasser befand.
— Ter sparsame
Bräutigam.
Unangebrachte
Sparsamkeit ist einem Landwirt aus der Gegend von
Flensburg übel bekommen. Der Mann war glücklicher
Bräutigam , wollte demnächst heiraten und hatte in einer
unweit gelegenen Stadt die nbttgen Möbel eingekauft.
Diese ließ er sich an einem der letzten Tage nach seiner
Heimat schaffen. 'Als die Möbel in den Güterwagen einge¬
laden wurden , kam dem anwesenden Landwirt der Ge¬
danke, daß er ebenfalls in dem Güterwagen die Reise
nach der Heimat antreten könne und somit das Geld für
dre Fahrkarte sparte . Der Plan wurde auch ausgeführt,
und der sparsame Mann verbarg sich ' in dem Wagen.
Bahnbeamte hatten ihn aber beobachtet. Der Wagen wurde
nicht sofort nach ber Heimat in Bewegung gesetzt, sondern
blreb zunächst einmal einen ganzen Tag lang stehen. Nach
diesen 24 Stunden hielt es der halb erfroene Bräutigam
in dem Wagen nicht mehr aus , er meldete sich durch Klop¬
fen und wurde befreit . Vor einem Strafverfahren
wird
er sich aber kaum retten können , sodaß die verunglückte
Idee , eine Fahrkarte zu sparen , rechj teuer kommen dürfte.

Treue um Treue!
(Zur 8. Kriegsanleihe ).
Wir lebten tief im Frieden , der Himmel rings war klar.
Da stürzten wilde Wölfe blutgierig auf den Aar.
Der breitete die Schwingen und zeigte starke Wehr —
Hei, wie die Klingen klangen im Feld zu Deutschlands Ehr!
Wir banden stolz das Fähnlein an steiler Stange fest
Und wiesen unsre Farben dem Feind in Ost und West;
Was uns zur Schmach ersonnen , zerann in eitel Dunst,
Das schuf nur unsere Wehre und Gottes Schlachtengunst.
Im Osten stieg aus Wunden und Tränenflut und Tod
Empor aus finstern Pforten des Friedens Morgenrot.
Nun richten gegen Westen wir hoffnungssröh den Blick,
Wo Hindenburg in Händen hält einer Welt Geschick.
O Heimat , höre rufen bie Söhne vor der Schlacht!
Umgürte uns mit Waffen , gib uns des Goldes Macht!
Laß alle Feuer glühen , erschließe Herz und Schrei»
Und laß uns eng tzssrbunden des Deutschtums Hüter sein!
Mag dann der Feldherr werfen die Loose kühn und starb:
Wir trotzen jedem Sturme mit altbewährtem Mark!
Wir draußen und Ihr drinnen , verbunden Hand in Hand
Hurra , so laßt uns streiten fürs liebe Vaterland!

Schumann- Theater
Heute 7 1/* Uhr , letzte Wiedcrh . Unter der blühenden Liede.
Morgen , Donnerst . 11., Erste aff.: „ Drei alte Schachteln .“

laataa MfO

Ämlliiche
Am 0 . April 1918 ist eine Bekanntmachung Nr.
IV . 900/4 . 18. K. R . A ., betreffend „ Beschlagnahme,
Bestandserhebung und Höchstpreise von Lumpen und neuen
.Steffabsällen aller Art ", erlassen worden .
780
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
WtsUtz. » »V- Gchlk- WMsWb» 1» . Wrmeek - rtzS.
Schneidern mit den jetzt in jeder Hinsicht beschränkten
Mitteln ist eine schwierigere Aufgabe als zur Frredenszeir und gut erfahrene Helfer für die Kleiderfürsorge
werden der Frauenwelt deshalb besonders willkommen sein.
Ern solcher im besten Sinne des Wortes ist das soeben neu
erschienene Favorit -Moden - Album für Frühjahr und Som¬
mer , Preis 1 Mark , des Verlags Internationale
Schnittwanusaktur Dresden . In den Favorit -Moden vereinigt
sich ein sorgfältig wählender Geschmack mit einer ver¬
ständigen Anpassung an die Forderungen der Zeit , dre
fehl 'von jeder Frau sparsamen Stoffverbrauch , Verwen¬
dung alles Vorhandenen , preiswertes Selbst schneidern, ver¬
langen . Allen diesen Forderungen wird das beliebte Favout -Moden - Album mrt seinen vielen , schönen, zweckmä¬
ßigen Modevorlagen gerecht, vor allem auch dadurch , daß
die vorzüglichen Favorit -Schnitte der Frauenwelt zum
bequemen Nachschneidern der dargestellten Moden die will¬
kommene Hilfe bieten . Zu beziehen durch die hiesige
Vettretung , Firma : E . Stein , Wwe., Leipzigerstraße 25.
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Anfang V L
, lir
Neaee Programm.
Einlaß Vit Uhr
Isr Bei
Kebe >4e « rtett
H
Jeae üermeat — Baeekae Jaeeby — Läpp und Habel —
Lee aad Oerie — Behweeteea » raff — Negro — Zwei
Helherae — Brost Plaaet —> Bliska»
Saal 7 * Pfg.
IpeeeiitB Mk. l . SB
Lege Mk.

wanr
H

tla

- KijAUSs
>tter *Bplele

Etaea » aar StfttetraAeH >: Elegaate« Familiea-Kabarett
Anfang 7 */§ Uhr
Eintritt Mk. 2 .—
“ M * Bella
IatBrld *BI
Aaale Wilkene-Sehulhel — Franz Kauer — Htf de nad
Erae — Gitana — Friedl Fredella — Trude Walde —
A. d. weitere gläazeade Programm.

XCümetlerlerettl
Aafaag T*/, Uhr

Neuee Programm.

2Slll

Eiakritt BB P%.

» rtal

Aafaag 7 Uhr
Neaea Programm
Eintritt SB Pfg.
Seaatag-Nach mittag kleine Preise
Einlaß 2 Uhr
Anfang 2 Uhr 30
Abende Seantags -Preise.

Für hlt Äebeftten eaeywertltd ^ ß . Kaufmann t« Jranffurt <i
*wd a. Vmdeg her AaBhwedeerif Bauta»<Wa A O?.,<
^ WVenkfuna

-Unterstützung
.
;

Die Unterstützungen für hie Familien
der in den Kriegsdienst eingrtretenen !
e Nach Mannschaften (R . G . 28 . 2 . 88 . und 4 . S . 14 .) werden demnächst wie folgt gezahlt : '
^
I . Unterstützungen , die bereit « dewilligt wurden,
so vielL . Tag : Freitag , den 12. April 1918 die Nummern der AusweiSkarten
1— 150#
)nungn K .
„
SdmStdg , den 13 . April 1918 die Nummernder Ausweiskarten
1b01 — 3000
vs» A .
n Montdg
, den 15 . April 191H die Nummern der AuSweiSkarten 3001 — 4500
_
* Dienstag
, den 16 . April 1918 die Nunmern der AuSweiSkarten 4501 — 7500
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und ' die Auszahlungen der Unterstü»
tzungen für die nachstehend aufgeführten Stadtteile erfolgt an den »bengenannten Tagen
1*
er ngegedenen
»
Dienststunden in den Gteuerzahl
- und
errstisch Grellem:

. Grosses Wohltätigkeitskonz
zu Gunsten des Frankfurter
16

ftnrnrn

SS

Kriegsblindenhei

imk

360«

Ko«n1«G, >S« 14«
itliettfc
# 71/. zltzr, Iw § o«U
«Jttw iittfcenfel*“, ZchwLlwrrßrWß
».
Mmfik

: Dir

Hanauer

berühmte JungmannschaftS - Kapelle, Kapellmeister
Sergeant Heinrich Hett
Bauchredner Grimm,
Hanau , Herr Opernsänger C o r r eck,
Düffeldarf , Herr Humorist K i » g , Hanau.

TBliste « : Herr
Eörstr
Stadtteile Bockenheim Steuerzatzlstelle , KurfLrstmplatz
^,1 MllakAMMAk
(.
W
«M
. f* 38.
Ntederrad
cn Jdf
Odenwaldstraße 16.
8^/,— 127t norm
Oberrad
^
OffendacheBlandstraße 270.
3— 4 nachmittags
KmeteuvOrverkEmf
im „ LindenfelS ^, Schwälmerstraße , » Mk . 1.50.
Rädelheim
„
lse.
Alt -Rkdelheim 2.
z= = glm
ertotk
mir* i »| t»l « tt«
Seckbach Steuerhedestelle,
—
i Hank
BerkerShe ' m
„
»friedei
B . nameS
Eckenbeim
n
Eiche Shnm
den i<
in den seitherigen gewöh lichen
Giunheim
n
Dienst - u. AbsertigungSkünden
Ha ien
ne F«
zur nnftmmmv
* 9utli
&i * n
0Bmmrml
des
immer
Heddernheim
„
Nl derursel
„
rfzte #
st rech
Praunheim
n
Stein
Preungeshtim
am
den 26 . April , m- end - » Uhr im Lokale von Stephan -Bechtold,
II.
Gchloßstr
.
ße
34
.
nders ! m759
. . ^Ä/' puum
nders!
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Der Krieg.

Die Oesamtbeute seit 2 t . März.
12 . April . Zum Kall von Armentaeres.
Berlin,
«Tie festungsartig mit Betonwerken stark ausgebaute Stadt
Armentieres hielt sich am 1. April irotz der tnruwr umete«. H jas enderen Einschnürung außerordentlich tapfer. Erst als
in frischem'Ansturm deutscher Truppen auch westwärts
%_2
die Umklammerung des mächtigen Stützpunktes erreicht war,
Leipzig ergab sich der Rest der tapferen Besatzung, die während
der Einschließung außerordentlich schwere Verluste erlit¬
ten hatte. Straßen und Stadtrand liegen voller Leichen
Tie Beute an Maschinengewehren und Munition konnte
bisher ebensowenig festgestellt werden, vie die Bestände
der übrigen eroberten englischen Depots. Unter den 45
»Geschützen befindet sich außer zahlreichen schweren ein
. Tie Eesamtbeüte seit dem
34 Ztm.-Eisenbahngeschütz
21. März stieg nunmehr auf über 112 000 Mann Gefan¬
ten.
. Tie nach vielen Tausenden
gene und über 4500 Geschütze
, die *eils von den Deutschen
zählenden Maschinengewehre
rSdchWj -oson eingesetzt wurden, lassen sich nicht annähernd über1\
hen. Tie Tankbeute erhöhte sich von 100 ' auf 200.
Westlicher Kriegsschauplatz.
Armentieres Ist gefallen. Durch die Truppen der
Generale von Eberhardt und von Stetten von Norden und
Süden umfaßt, ihrer Rückzugsstraßen beraubt, strekte die
englische Besatzung — 50 Offiziere und mehr als 3000
Mann — nach tapferer Wehr die Waffen. Mit ihnen
, zahlreiche Maschinengewehre, große
fielen 45 Geschütze
Munitionsmengen , ein Bekleidungslager und reiche an¬
dere Beute in unsere Hand. — Nordwestlich von Armenttöres gewannen wir Raum . Westlich von ArmenUdres warfen die Truppen der Generale von Stetten und
von Carlowitz nach Abwehr starker, mit zusammengerafften
Kräften gegen steenwerck geführter Gegenangriffe und
»ach erbittertem Kampf um die vierte englische Stellung
den Feind in Richtung Bailleul und Merville zurück. Mercr. SI
vilie wurde genommen.
Der deutsche Bormarsch in Finnland.
11 . April. Nach einem Bericht aus
Petersburg,
Helsingfors wurden die kleinen deutschen Abteilungen,

bi*

Uoterhaltungsbla^

die in Lovisa landeten, auf dem russischen Eisbrecher
„Wolinitsch" und dem finnischen Eisbrecher „Tarmo " be¬
. Wie verlautet,
fördert. Hasen und Stadt wurden besetzt
nähert sich ein deutsches Geschwader mit verschiedenen
Transporten aus der Richtung von Reval. Tie Deutschen
marschieren unzweifelhaft in nördlicher Richtung auf, um
die Eisenbahnen Helsingfors-Wiborg zu bejetzen.
Englischer Borstoß gegen die flandrische Küste.
12 . April. In der Nacht vom 11. zum 12.
Berlin,
April unternahmen englische Seestreitkräfte, bestehend aus
Monitoren , Torpedobootfahrzeugenund Flugzeugen, emen
Angriff gegen die flandrische Küste. Ostende wurde mit
, Zeebrügge durch Flugzeuge
schwerem'Kaliber beschossen
mit Bomben Geworfen. Tie Angriffe wurden durch unsere
Batterien mühelos abgeschlagen. Militärischer 'Schaden
wurde nirgends angerichtet. Ein feindliches Torpedomotocboot, das sich Ostende näherte, wurde in Brand geschossen
von seiner Besatzung verlassen und danach mit voller Aus¬
rüstung von uns erbeutet.
Rußland.
Havas berichtet aus London: Ter Agentur Reuter
wird aus Petersburg gemewet: Das Handelskommissariat
gibt die Verluste Rußlands durch den Vertrag von BrestLitowsk folgendermaßen an : 780 000 qkm Land, 56 Millio¬
nen Einwohner, d. H. 32 Prozent der gesamten Bevölke¬
rung, 31530 km Eisenbahnlinien, d. h. Vs des ganzen
Schienennetzes, 73 Prozent der gesamten Msenproduktion,
8 'Prozent Steinkohlenförderung, 286 Zuckerraffinerien, 218
Tuchfabriken, 574 Brauereien , 133 Tabakfabriken, 1685
, 244 Fabriken für chemische Produkte,
Alkoholdestillerien
615Papierfabriken , 1073 Maschinenwerkstätten. Das ganze
Gebiet, das nun deutsch wird, bringt jährlich 845 238000
Rubel ein und zählt 1800 Sparkassen.
In Beftaradien,
dem Südwestzipfel des alten Rußland , hat ein Lanses, sich Rumänien anzuschließen. In Rumä¬
rat beschlossen
nien herrscht darob eitel Freude, Anders die neue Repiblit Ukrarne. Tie neue ukrainische Regierung wird sich
bei dem Beschluß des bessarabischen Landesrats , der sich
für die Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien ausge¬
sprochen hat, nicht beruhigen, sondern Protest einlegen,
um ihre Ansprüche auf die von Ukrainern bewohnten Teile
Bessarabiens weiter zur Geltung zu bringen. — Besfara-
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lien gehörte vor einem Jahrhundert zu Moldau, der Nord¬
provinz des jetzigen Rumänien . Es wohnen dort iiitt
Siedler , eine Urbevölkerung gibt es nicht. Das Land ist
zum Teil eine Wildnis, in der noch Wölfe Hausen. Da¬
, türkische, bulga¬
neben gibt es viele rumänische, russische
rische und besonders auch viele deutsche Siedelungen. Elnik
Grenze zwischen den rumänischen und den ruthenisch-ukrainischen Ansprüchen zu finden, ist sehr schwer. Beide
Gruppen , die sich da streiten, haben nicht Menschen ge¬
nug, um das Land zu besiedeln.
Irland.
Unter dem Zwange der bittersten Not will England
jetzt dem seit Jahrhunderten geknechtMn und entrechteten
Jrenvolt Homerule, also Selbstverwalt» ng in den beson¬
deren Landesangelegenheiten nach Art der Emzelstaaten
im Deutschen Reiche, zugestehen. Lloyd George, der eng¬
lische Premierminister, hat am Dienstag, im Unterhause
eine große Rede über die Lage gehalten, die Erhöhung
des Tienstpflichtalters auf '50 und für besonders vorge¬
bildete Personen gar auf '55 Jahre empfohlen und daber
auch^eine Regelung der irischen Frage vorgeschlagen: Sein
Vorschlag über Irland geht dahin, Irland soll die er¬
sehnte Selbstverwaltung erhalten, dafür aber die Militär¬
dienstpflicht in vollem Umfange, also auch bis zu 50
bezw. 55 Jahren auf sich nehmen müssen. Bislang hatte
man die Iren mit der Dienstpflicht verschont. Man getraute
. Bei der indivrduellen
sich nicht, sie ins Heer zu stecken
Verwendung der Mannschaften im englischen Heere glaubte
man von aufsässigen Iren im entscheidenden Augenblick allzuböse Schädigungen erwarten zu müsftn. Man beschränkte
sich also Suf die Anwerbung von Freiwilligen an Ir¬
land . Diese Anwerbung erfölgte^ besrnders auf den Na¬
men des Obersten Redmond, des Lohnes oes allen irischen
Vorkämpfers I . Redmond, der kürzlich gestorben ist. In
der Front hatte man die Iren zunächst sehr zaghaft ver¬
wandt. Als man aber erkannt hatte, mit welchem Erfolge
man durch Sperrfeuer und ähnliche Maßregeln auch wi¬
derhaarige Regimenter als Sturmbock gebrauchen könne,
überließ man die gefährlichsten Situationen dann den
Nachkommen der seinerzett nach Australien deportierten
englischen Verbrecher, dann den Abenteurern aus Kanada,
und endlich den armen Irländern . In Irland merkte man
diese „Auszeichnung" sehr bald, die Erfolge der Rekruten-

|
imidt ^

»stakkaii«
r atut*c
« ..
5 3591.
\

Helden-

^ Der 14. April ist der Nationalzeichnungstag für di«
. Jeder Deutsche muß an diesem Tage den Söhnen und Brüdern draußen im Felde den heißen Dank für di«
8. Kriegsanleihe
. Die Kriegsanleihe gibt dazu die beste Gelegenheit.
, für den siegreichen Schutz der Heimat abffatten
unvergleichlichen Heldentaten
, auch wenn er schon gezeichnet hat. Alle Zeichnungsstellen werden nach der Kirchzeit geöffnet sein
Darummuß jeder zeichnen

Steine am Weg.
Rom «n «us schwerer Zelt von Hans

Kurd.

(3» . Fortsetzung . )

k n ersonal gegangen war , warf auch e

seine Arbeit beisette, und seine Gedanken gingen wiede
Weg, hinaus in das Meer der Sorge übe
dem dichte Nebel gar wundersame Bilder woben uni

•fj

den träumenden Alten umgaukelten.
„Vielleicht findet sie Vergessen für ihr Leid'
murmelten die schmalen Lippen, und ein Gedani
durchzuckte ihn:
„Vielleicht findet sie Paul selbst."

20. Kapitel.
Zn der Aula der Universität waren sie alle vei
sammelt nach der Prüfung , die Damen , die sich de
rlüstel Jy pilege der Verwundeten widmen wollten, um so ihr
ddm Vaterlande zur Verfügung stellen 3:
könne
Unter der Leitung eines Professors hatten sie nui
einen sech- wöchentlichen Kursus durchgemacht, heut
war dre Schlußprüfung.
Run warten sie mit gespannten Mienen des Urteils
,
Ipruches der Prüsungs -Kommisfion. Da kam der alt
weihhaarige Herr mit der goldenen Brille herein, mi
ihm ein otab von Aerzten, teils in Feldgrau , teil
m Zivil.
Lchr; . ertönte die Glocke, und als Stille eingetreter
war , rrgri; der 4’r- <?etjOt* das Wort.

„Meine hochverehrten Damen ! Wir haben nun
nach sechs schweren, arbeitsreichen Wochen heute endlich
die Prüfung abgehalten , und ich möchte Ihnen nun
das Ergebnis mitteilen . Zuerst nenne ich die Damen,
di? sich zur Krankenpflege für die Front gemeldet hatten
und den Kursus A absolviert haben . Es haben be¬
standen mit dem Prädikat „Sehr gut ": Fräulein Erna
er las
Kliem. Mit Gut folgende Damen . . ." Und
eine Reihe von Namen herunter.
Nach etmji einer Viertelstunde war er mit dem
Verlesen fertig.
„Und nun , meine Damen, entlasse ich Sie aus
meiner Schule/ Gehen Sie und üben Sie werktätige
Nächstenliebe qn Freund und Feind . Seien Sie ein¬
gedenk des grotzen Wortes eines großen Geistes : W .is
du dem geringsten meiner Brüder geran hast, hau du
mir getan . Es ist eine schwere, ernste, aber auch s^ öne
Pflicht, meine Hamen , der Sie sich hier freiwillig un .er¬
ziehen, und besonders Sie , Schwester Erna Kliem, Gie
gehen ja schon-heute von uns hinaus zur Front , Lrs
gehen den all/rfchwerften Weg. Ihnen wünsche ictz.
mögen Sie doirt Ihre größte Befriedigung für Ihren
Opfersinn findbn und den Dank der Armen , die dort
draußen in N^ t und Tod uns verteidigen . Gehen Sie
mit Gott , helfen Sie und retten Sie , und kommen Sie
uns gesund wwder ."
Erna Älienll warf ihm einen Blick des Dankes zu
und ging hinaus.
Zu Haus warteten schon die Eltnn.
„Wann geht der Transport ab ?" war der Mutter
ängstliche Frage . )
„Heut abend', um sieben Uhr, Mutter .*
\
«Gott !"

V

Frau Kliem brach weinend auf einem Stubt zu¬
sammen.
„Kind, es muß fein ?"
„Es muß fein, Mutter ! Weine nicht und mach'
uir das Herz nicht schwer! Sieh , wärst du nicht auch
;egangen , ihn zu suchen, wenn du gewußt hättest, er
reht draußen in der Schlacht . . .?"
„Lu weißt es doch nicht", warf Kliem ein.
„Doch, Vater , ich weiß es ! Mein Herz sagt es
nir, daß ich ihn finden werde, irgendwo da draußen
n Frankreich. Und wenn ich ihn gefunden, dann
omme ich zurück."
„Und wenn er schon tot ist?"
^ .Dann suche ich wenigstens sein Grab und bringe
chn^ er und bette ihn neben sein totes Weib, dann
uar der Stein uns am Weg ein nnübersteiglicher Fels,
and dann gehe ich wieder hinaus und komme erst im
Frieden heim."
„Mein liebes, tapferes Mädel , ich wünsche dir
Alüct!"
Kliem zog seine Tochter an sich und küßte sie
zärtlich.
Erna ging auf ihr Zimmer , um noch einige Sachen
ür den Koffer zurechtzulegen.
Dann kam das Mittagessen, das heute besonders
still verlief, da jedes mit seinen eigenen Gedanken bechäftigt war.
„Liebe Mutter , noch eine große Bitte habe ich a»
dich", sagte Erna plötzlich unvermittelt.
„Nun , mein Kind ?"
(Fortsetzung folgt.)

— Schumann Theater. Sonntag finden zwei Borstxl.
tzMMrbung gingen immer mehr zurück und der Ruf nach Wirkung werden diese Tatsachen in Indien und in den ^
großem Beifall ausgenommene» Oßtz,
dtW Dienstzwang für Irland wurde immer lauter . Jetzt übrigen von England beherrschten mohammedanischen Ään- langen der mit ^fo
statt und zwar Nachmittag
Schachteln"
alte
„Drei
rette
Hervorrufen!
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31/2 Uhr
Die Beherrscherin des Ostens.
Lokal -Nachrichten.
Wladiwostok, zu Deutsch„ die Beherrscherin des Ostens"
13. April.
8ie Hauptstadt des sibirischen Küstengebietes, in dem ö' e i
Japaner eine „Polizeitruppe" gelandet haben, um ihre
— Steuerzahlung . Ter Anzeigenteil enthalt eine
, war Mahnung zur Zahlung fälliger Steuern und Abgaben,
tzortigen Landsleute vor Pöbelangriften zu schützen
Jedermann verurteilt mit Recht die Knegsgewinner.
'
kfrim lange das Ziel ihrer stillen Sehnsucht. Die über ans die wir hiermit besonders Hinweisen.
Jedermann möchte aber auf anständige Weise Kriegs,
80000 Bewohner zählende Stadt hat einen großartigen
— Die Stadtverordneten -Versammlung hat für nächste : gewinner werden. Jedermann kann das, indem er die
Handel aus dem an Bodenprodukten reichen Hinterland, Woche3 Sitzungen anberaumt, welche hauptsächlich der
der'
war auch militärisch der Hauptstützpunkt der Russen rrn Berichterstattung zum Haushaltsplan dienen, und zwar 8. Kriegsanleihe zeichnet. Er kommt in den Genuß
fernsten Osten. Seine Bedeutung war noch gestiegen, seit¬ Dienstag , Mittwoch und Donnerstag.
hohen Zinsen und sonstigen Vergünstigungen und Hilst
dem nach dem Kriege mit Japan die starke Festung Port
— Die Sommerzeit wird im Eisenbahnverkehr in der durch seine Zeichnung mit das Vaterland zum
Arthur in der Mandschurei an den Mikado abgetreten wor¬ Nacht vom 14. auf den 15. April eingesührt und zwar
Kriegsgewinner zu machen!
den ist. Schon nach der für sie siegreichen Seeschlacht werden die Uhren um 2 Uhr in der Nacht vom Sonntag
Hegen die Russen, deren Flotte zum größten Teil vernich¬ aus Montag auf 3 Uhr gestellt.
te^ oder erobert wurde, wollten die Japaner nach Wladi¬
— Zahlkarten müssen seit dem 1. April mit Frei¬
wostok Vorgehen, doch begannen damals die Friedensver¬ marken versehen sein, wenn sie am Schalter abgegeben
handlungen . Daß es heute wegen Wladiwostok zu ernst¬ werden. Früher wurde bekanntlich >en Empfängern (z.
) der betreffende Betrag
licheren Feindseligkeiten zwischen Russen und Japanern
B . den Inhabern von Scheckkontos
Vermischte Nachrichten.
dämmen sollte, ist wohl kaum anzunehmen. Tie Japaner
abgezogen, der jetzt gleich bei der Einzahlung mit zu ent¬
sind viel zu klug, sich Schwierigkeiten aus den Hals zu richten ist. Bis 25 Mark kosten 5 Psg., von 25 Mark
— Tie Reichs post und die Kuh. In Jlmenai,
Ighen, an denen nur Engländer und Amerikaner ihre Freude on 10 Psg.
am Harz befördert seit kurzem die Post die Pakete von
Haben würden. Und die Russen, die an Japan für
— Jnvaliden -Marken. Sicherem Vernehmen nach fin¬ Bahnhof zUm Postamt durch ein Kuhfuhrwerk. Um du
Wdstenlieserungen noch einen stattlichen Posten Geld zu det in den nächsten Tagen in hiesiger Stadt eine außer¬ Sache weAiger auffallend zu machen, wird die Ladung
zahlen haben, werden auch mit sich reden lassen. Irgend
ordentliche Prüfung der Quittungskarten statt, welche von nicht in dem bekannten geHen Postwagen untergebracht,
eine Einigung wird schließlich erfolgen.
Bürobeamten der Landes-Bersicherungsanstatt Hessen-Nas¬ sondern m einem verdeckten Ackerwagen.
seiner beiden S 'öhne . Ter
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es sich öaher, zur Vermeidung dem Verdacht verhaftet wurde, seine beiden acht- und zehn¬
empfiehlt
sind,
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und
George
Lloyd
Entente-Direktoren
beiden
, Tie
von Strafen und Weiterungen alsbald das Versäumte jährigen Söhne in die Saale geworfen zu haben, wobei
Tlemenceau, sowie die Generale Marschall Haig von den nachzuholen
. Auch empfehlen wir, die Quittungskarten
ertrank, hat in diesen Tagen an der
Engländern und Fach von den Franzosen haben ihren in der nächsten Zeit bereit zu halten, damit dieselben auch der jüngere Knabe
, die inzwischen aufgesunden worden
Sohnes
seines
Leiche
die
daß
getan,
wissen
Völkern und Soldaten kund und. zu
Versicher¬
oder
Arbeitgebers
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Abwesenheit
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bei
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eingestanden.
Tat
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ist,
deutsche Angriffswelle sich bald wieder verlausen werde.
Näheres bekannt.
nichts
ist
den Angehörigen und Beauftragten den KontrollTat
von
en
samen
haben
Stellungen
früheren
ihrer
Bon einer Rückeroberung
vorgelegl und dadurch öftere Störungen
IKinderspiel.
— Verhängnisvolles
, bas haben sie denn doch nicht zu bcamten alsbald für
sie weislich geschwiegen
beide Teile vermieden werden können. Pribbenow spielten Kinder auf der Haltestelle der KleinZeitverluste
und
prophezeien gewagt. Fast unglaublich klingt es, daß eng¬
— E. K. I. Klasse. Mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse bahn, wobei sie einen Güterwagen in Bewegung setzten.
lische Gefangene aus der Westfront noch nichts von dem
der Offiziersstellvertreter bei einem Pionier -Batail¬ Hierbei geriet ein fünfjähriger Junge unter die "Räder, Neu
wurde
Friedensschluß zwischen Deutschland und Rußland wur¬ lon Fritz
Bester , ältester Sohn des verstorbenen Architek¬ die ihm über beide Oberschenkel hinweggingen, woraus in seh
den. Diese Tatsache wirft ein Licht .auf die Zustände ten Fritz Bester , ausgezeichnet.
er starb.
Zu erf
bei den Gegnern und läßt erkennen, wie die Stimmung
werden jetzt täglich von
— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse ist dem Landwehr¬
— Große Stintfänge
dhri wohl sein würde, wenn man die volle Wahrheit mann Wilhelm Görg,. Sohn oes verstorbenen Weißbinderden Fischern bei Stettin gemacht. Noch me wurden die
wüßte. Und nun erst gar bei den Völkern. Vielleicht am
worden.
verliehen
Görg,
Christian
eisters
n
Stinte in solchen Massen gefangen, wie i'n diesem Kriegsmeisten bei den Amerikanern, denn die sind, wie wir ans
für die Kriegsanleihe. Der Wecbe- srühjahr. Mehr als 1600 Zentner wurden allein -von der
Sonntagsdienst
—
ihrem
von
hören,
Pankee-Gefangenen
von
Munde
dem
für die achte Kriegsanleihe teilt mit, daß am Sammelstelle verschickt
. Weit über 1000 Zentner harren
Präsidenten Wilson noch ärger übers Ohr gehauen wor¬ ausschuß
ZeichnungsKriegsanleihealle
April
Stintschwärme erseinen in allen
14.
Die
den
.
,
Sonntag
Abtransportes
des
den, wie Franzosen und Engländer von ihren Regierun- steAen ihre Geschäftsräume von 11—1 und von 3—5
sie nur herausgeschöpft zu
daß
,
dicht
so
Flnßläufen
ebenso¬
aber
rnngen . Alles Lügenwerk nützt den Feinden
halten.
offen
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wenig wie die militärischen Operationen, das deutsche
Zur Entgegennahme von Zeichnungen auf die achte einfach mit Eimern aus dem Wasser. Trotzdem die Groß
—
im¬
Richtungen
allen
nach
sich
breitet
Eturmgewitter
Kriegsanleihe werden am nächsten Sonntags den 14; April, preise in den letzten Tagen sehr gesunken sind, bringen
mer mehr aus . Die Deutschen dringen, wie die amt¬ von 11—1 und 3—5 Uhr die Schalter der Postämter an die
Stintfänge den Fischern doch gute Einnahmen.
lichen Heeresberichte ergeben, über die Oise immer weiter der Zxil, Langestraße,. Bockenheimerlandstraße
, Fahnstraße,
wird ntf
— Eine arge Mädchenverirrung
Paris
aus
Straße
der
noch Süden vor, die Bedrohung
Tiesterweg,
Saalburgstraße
,
18 jährige LaW
Eine
Kurfürstenstraße
berichtet:
Poststraße,
Thüringen
in
Mühlhausen
nimmt zu, die Gefahr der Trennung von Engländern Platz und in den eingemeindeten Vororten geöffnet sein.
Wirtstochter H. aus Büttstedt hatte ein Liebesverhältu^
und Franzostn mehrt. sich bei Amiens, und- am Kanas
sich gestern abend mit Linern französischen Kriegsgefangenen und beschM
trug
Unglück
folgenschweres
Ein
—
von-'La. Basfee sind die Feldgrauen in englische und por¬ in der HohenzoUernstraße zu. Ein aus der Haufsstraße mit ihm nach Frankreich zu fliehen. Mnes Tages entwse
tugiesische Stellungen eingedrungen. Nach der Einnahme
kommender Lastkraftwagen wurde, als er die Hohenzol- dete sie ihrem Bruder 3000 Mark und einen fast neue»
von Armentieres sind unsere Truppen wieder weiter west¬ lernstraße kreuzen wollte, von einem Straßenbahnzuge
Zä'vilanzug, Mit dem Gelbe wurde alles zur Reise nsh
lich vorgedrungen.. Das - deutsche Angriffsgewitter ver¬ de.r Linie 18 in voller Fahrt angerannt . Beide Wagen wendige angeschafft, wozu auch eine große DrahtschW
sendet überall zuckende Blitze und die feindliche Aktions¬ bohrten sich tief ineinander und erlitten schwere Beschä¬ gehörte, Um an der Grenze befindliche Trahthindernift
armee, die. als ^Blitzableiter dienen sollte, steckt in dem
digungen. Mehrere Fahrgäste des vorderen Wagens der zu durch schneiden. In Ebersbach wurden die Ausreißer
allgemeinen Kampstrubel mit drin.
Straßenbahn eEtten bei dem Zusammenstoß'Verletzungen. gefaßt und das Mädchen ihren Eltern, der Gefangene oera
Engländer und Franzosen sind gezwungen gewesen,
— Kriegswohlfahrtskonzert für unsere Krieg MindenLager Langensalza zugefühxt. Das Mädchen hat ihr
was sie an Truppen noch in Oberitalien hatten , von dort Heime im Lazarett 16 . Das angekündigte Wohltätigkeits- Liebesabenteuer mit vier Monaten Gefängnis zu büßen.
zurückzunehmen; diese Regimenter waren dazu bestimmt, . konzert im Saal zum Lindenfels, Schwalmerstraße, be¬
die tief 'gesunkene Kampfeslust der Italiener anzufachen, ginnt um 1% Uhr . abends. Karten zu 1.30 sind noch
»ÜMtoNI.
und mit ihrer Entfernung wird die Schlachtenfreudigkeit vorher im Restaurant Lindenfels, oder Abends am Saal¬
in
die
Aufregung,
Brest-Litowsk, das kleine russische Stäbchen, steht
der Italiener wiederum sinken. Tie
eingang zu haben. Der wirklich edle Zwea empfiehlt den
den römischen Zeitungen herrscht, läßt deutlich erkennen, Besuch besonders. Das Programm enthält 14 Konzert¬ heute im Brennpunkt aller europäischen Interessen . T>
dort stattgesundenen Verhandlungen, welche einmal ge¬
mit welchen Befürchtungen man am Tiber der bevorste¬ stücke
, bestehend teils aus Solistischen, teils aus ganz be¬
henden österreichischen'Offensive entgegensieht, die noch deutenden prachtvollen Musikvorträgen. Dre Ouvertüre scheitert, bei der zweiten Verhandlung den endgültigen
-Ungarn, Bulga¬
unheilvoller werden kann, wie in der letzten großen Json- zur Oper: Tie Zigeunerin von Balfc, sowie „Orpheus in Frieden zwischen Deutschland, Oesteroeich
brachten, wer¬
Abschluß
zum
Rußland
und
Türkei
der
rien,
mußte
das
. Was die Italiener verschuldet haben,
zvschlacht
der Unterwelt" sind bekanntlich die schönsten aber auch
Ge¬
sick> rächen. Treuloser und vernunftwidriger ist noch keine schwersten Tonschöpfungen von berühmten Komponisten. den immer ein ewiges denkwürdiges Datum in derHeft
vorliegenden
Die
bleiben.
Menschheit
der
rm
schichte
'k
Polit
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die
als
worden,
Politik betrieben
Herr 'Kapellmeister Sergeant Hert mit seiner vorzüglich
eltkriege. Sie wird höchstens erreicht von der des nord¬ 14 ' Mann starken, gut geschütten Jugev - Wehrmannskapelle, 171—174 von Bongs Illustrierter Kriegsgeschichte„ Ter
amerikanischen Präsidenten Wilson, in Washington, 8er spielt diese Werke, ebenso Regimentstochter-Fatasien und Krieg 1914/18 in Wort ustd Bild." (Deutsches Vettagsseinen europäischen Verbündeten zuruft, gegen andere schöne Konzertstücke mit großer Sorgfalt , gewürzt haus Bong 6c Co., Berlin W . 57, wöchenlich ein Heft
bringen über diese welthistori¬
Deutschland die äußerste Gewalt anzuwenden. Damit ist mit Tonreinheit und Zeichenbeobachtung
. Daß die Kunst- zum Preise von 40 Psg .-.
Feder des bet .unten Schrift
der
aus
Begebenheiten
und
schen
mehr
verlangt
sie
gedient,
wenig
recht
der Entente
kopelle und auch die drei 'Solisten m den größten Städimmer mehr Soldaten von jenseits des Ozeans, die aus- - len der nahen und weiten Umgegend Wohltätigkeitskon¬ Utters . Wilhelm v. Massow eingehende Schilderungen. A
kleiken. Die Folgen dieser Tatsachen werden sich nicht zerte aufführten, sei besonders erwähnt. Kommenden Sams¬ Verlag selbst hat in reichstem Mäße dafür gesorgt, daß du
verwischen lassen, denn in Paris und London wird die tag und Sonntag kommt dasselbe Programm in Fulda Bildnisse der Teilnehmer, und die sonstigen bemerkenswer¬
Bevölkerung immer stürmischer kragen, weshalb das ameri¬ im Pürgersaal für die Kriegsbeschädigten im Herz Jesu ten Ereignisse in der Verhandleng im Bilde festgehalter
-’- ^ eer nicht gekommen ist. ^ lnd schließ¬ Heim, und die lieben Verwundeten rm St . Bonifätius Klo¬ werden. Die in Brest-Litowsk stattgefundenen Verhand¬
kanische Är
laute Anklage erhoben werden: „ Ihr habt ster Hünfe'ld zur Aufführung. Ter edle Zweck empfiehlt lungen bildern den Hauptteil des ersten Abschnittes dh zur
lich wird
, während der zweite Teil, vu
eigentlichen Kriegsgeschichte
»ns in. Stich gelassen!"
ganz besonders den Besuch dieser Veranstaltung.
der Einzeldarstellung bietet. Farbig*
in
Kriegsgeschichte
Die feindlichen Generale sind nicht zu beneiden,, die
Sonntag,
1837.
gegr.
,
Liederkranz
Bockenheimer
—
schmücken diese, textlich hochinteressanten Heft
IStoatsmänner der Entente noch weniger . Alles Streiten
den 14. April, Familien -Spaziergang nach 'Schwalbach Kunstbeilagen
und Bild eine lebendige Darstellung ^ am .
m.Wort
geben
und
er
des franWschen Ministerpräsidenten Clemenceau, daß
a. Taunus -: Einkehr im „Goldenen Hirsch" (W. Kraus
bei der Wiener Regierung wegen Fnedensverh and langen Wwe.). Treffpunkt 2 Ahr nachmittags ani Schönhos, gewaltigen Ringens Deutschlands und seiner Verbünde^ Schl,
auf den Busch geklopft habe, nützt ihm nichts. Daß er von da Fahrt mit der Straßenbahn bis Endstation Bahn¬ gegen seine Feinde.
hinterher alles ckbstreiten würde, wenn ihm nichts glückte, hof Rödelheim.
Acichne!
bas war vorauszusehen.
— Bockenheimer Zitherkranz. Unter Leitung seinebisher
dem
'
mirauch
nun
ist
Tie russische Republik
Wer den Krieg gewinnen will
bewährten rührigen Dirigenten Herrn L, Metzker hatte der
Verbündeten Japan zusammengerateu, da sie die Lan¬ „Bockenheimer Zitherkranz" Konzerte zum Besten der La¬
Scheue keine Gelder;
dung von japanischen Truppen in dem ostsibirischen KriegS- zarett-Insassen in Königstein und Hofherm a . T . gegeben,
Unsre Braven schützen Euch
und Handelshafen Wladiwostok als Kriegsgrund ansiebt. die außer dem großen künstlerischen Erfolg den schönen
Grenze, Wald und Felder.
Daß aus dieser Auffassung sich ein wirklicher Krieg ent¬ finanziellen Ertrag von über 1200 Mark brachten. Ter
Sei auch du kein geiz'ger Wicht,
wickeln wird, must nun allerdings abgewartet werden. gut geschulte Zitherchor, darunter viel „ Feldgraue" fand
Helfe, zeichne, fchle nicht!
Die Hauptsache ist aber, daß der Vorgang beweist, in einem reichhaltigen Programm mit reinem harmonisch
Wik Japan gar nicht daran denkt, sich für seine Verbün¬ klingenden Spiel in beiden Konzerten großen Beifall, vor
deten England und Frankreich in Unkosten zu stürzen, einer äußerst zahlreichen Zuhörerschaft. Die zum Vortrag
sondern seinen eigenen Interessen nachgeht. Auch von gebrachten Konzertstücke verrieten eisernen Fleiß in der
Haut « 7 Uhr , «owi« morgen 3onntag 14 .4. l l/2 u. 7 Uh^
Japan hat also die Entente für den Kriegsschauplatz Ausbildung des Chores unter der straffen, feinsinnigen Lei¬
„Dr«i alte Schachteln .“ Vorher : „Das ist der 8>eg.
En Westen nichts zu erwarten.
tung ! >es Herrn Metzken. Tie gutgewählte Vortragsord¬
Menteg , II . ds. 7 Uhr : SoaderTorstellg . DersSpielp *:
Der Weltkrieg streicht die Worte Verwunderung und nung fand schöne Abwechslung durch Duette für Zither
Unmöglichkeit aus unserem Sprachgebrauch. Das haben und 'Streichmelodien, sowie Solis des Dirigenten, die belzu Ostern die großen Offensivsiege,die Wunderkanone Paris
heutigen Nummer des Bckrttes ist bei^.^ ,
sälligst ausgenommen wurden. Rezitationen in Frankbewiesen und jetzt das siegreiche Vordringen deutscher surier Mundart , sowie Lieder zur Laute 'bereicherten diAnterhalt »ng»tzlatt", wöaMttlche 1
lastrierteS
Truppen zusammen mit den Türken am Jordanfluß in schöne Konzertveranstaltungen, auf deren schönen Verlauf
_
_
Bfcttflflc.
Tigris in Mesopotamien. der „Zitherkranz" stolz sein lann und die dem beliebten
and
alästina und am Euphrat
Verlags
und
Druck
—
Kaufmann.
.
F
:
-Rundmarschttftleitung
Sieges
eine
hal
er deutsche Infanterist
Verein neue Freunde auch außerhalb unseres Stadtteils
hdruckereiF . Kaufmann 6c Co., Frankfurt a.
tarte uiü die Erde, und wohin er nicht kommen kann,
haben.
gebracht
|
Welche
ab.
Arbeit
die
Blaujacken
unsere
ihm
b : nehmen

8etium3.rtn- Dtl68.lvr

t

Die braven Ostmärker misten ein Lied;u singen von den, ^nrch
;.

baren, das ihnen vom

nner.
negs.

Geschick

belrhiedea
. Unendlich aber

auch

war

!pMl

ihre Dankbarkeit
, ihr 2ubel, als von Dannenberg die SiegesKunde kam
, dass der Zeinde Übermacht ein vernichtendes Ende in

t die

dreitägiger heißer Umfaffungsschlacht

5 der

^tdenöarg

^
»

fand. Weiche Hochgefühle

ließen damals die Herren höher schlagen
, als der Heeresbericht ver¬
kündete
: 60000, 90000, HO 000 Gefangene. fo wuchs der Erfolg
?n einem der grössten Liege der Weltgeschichte
. — Ader nochmals
musste der deutsche Arm den feindlichen Riefen ans deutschem Boden
treffen
. Sn den masurischen Seen ward der Zeind in deutscher
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49 Grißen. Kür
AiedereerkäuferUL,
bikigste Preise Leipzigerstrasfle,

mit
telnlage
Anfertigung nach Angabe
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Geschästslskale rc.

-

Gtnlstdnng
Frankfurter
Bockenieimer Familien
-Verein
• « " r im Sofatc o°n S .t»h°«.Bech.. .d.

r . ,t ».Or »nu«, wird im Lokal dtkn .lt «mach.

Um zahlreiches » rscheinrn bittet

Kinberbett stelle preis wert zn
Echloßstraße 60 bei Hßpfner._
Steöbl. Zim . u. Küche sucht Geschäftssrl.
-atzen Miete oder Gegcnletstung. Angebote
Mt . 8 . O . au bie Geschäft- st. _800
^Kinderlose « Ehepaar tucht 2 ZimmerWohn., Vorder, od. Hinterhaus mit etwas
GvsENtcll per 1. Juni . Angebote unter
8 - L an die Geschiftrstelle. _801
?
^r - Wohn « » g in nur
53 ** S Um £ aUlt 0on Kriegersfrau z. 1. Mai

Geräumige 3 Ztm.-» ohn. m. Ab.
od. spät, gesucht. Angebote unt . R . P .
jferäum 4 Stm -Wofautit v. kls. Familie
«n? R^ V *an die Geschäftsstelle.
jAnßtbote
749

Eintritt 50 Pfg.

kartsms
Pergamin

Hi

" pr " '

Neues Programm.

Anfang7 Ukr
Neues Programm
Eintritt 80 Pfg.
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Einlaß 2 Uhr
. Anfaag 2 Uhr 30
Abends Senntags-Pielse.

Wohnungen

^

. KZjATJSEI

Zillertal

Ü
*£ieipzigerstrasse 1001
.

Ünb'“‘ Z

« tM

HLünstlerbrettl
Anfang

2 Zimmer - Woh ung zu vermieten.
MkÜhlgaffe 7 . Mansarden - Wohnung
353 zL a:rmieten. Näh . 2. Stock.
Kleine Seestraße 4.
813
S«
2 h Zimmer mit Küche an 1 oder 2 >WW
1 pimrn
««
WWWW
Eleiu, | 5 3itttwgr
ii . tttgfgr
Ptrs . au verm. Zu erfr. gr. Seeftr . 2. 522
etzten.
Kleive Mansardevwoh
. zu verm. j
Mansardenwshnung , 2 Zimmer u. Küche Näh. Werrastr . 111 St . recht- .
ftäberr Neuherg . 5 Zimmerwohn. m. Zub., 3 . St.
211 j
ivrails in sehr ruh Hause n. der Universität sofort. an ruh Leute. Näh . HerSfelderstr.3,II . 523
Leor.Zimm.m.GaS u.Kochh. u.Of . z.verm.
Zu erfr Adalbert straße 9, v. 1—3 Uhr. 489
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche zu Ginnheimerstr. 18. Zu erfr. 18».
413
h von
verm. Kr use, Leipzigeräraße 11.
535
Zimmer und Küche mit abgeschl. Vorplatz
Kl. 2 Ztmmer -Aohn . mit Zub. t. Hths.
zu
verm. Falkstraße 102._446
zu verm Ederstraße 11, zu erfr. II . 614
Zimmer und Küche zu vermieten.
jarven 0 Zimmer , Küche unk Zubehör
Kl. 2 Zimmer -Aohn . mit Zub . zu ver- Große Seestraße 16.
493
allen Gehr günstige Wohnung
zum « » - mieten. Leipügerstraße 78 I.
615
t za tervermieten . Preis
M . 100 pro
Kleine Wohnung zn vermieten.
Golmsstraste
56a . 2 Zimmer mit Ginnheimetstraße 22t
Mouat
Näh , das , bei Glüber . 689
586
Gr0tz- DWWgWWW
>W>WWWWW
» W>gWWgWWWWWWW
Alkoven. Küche etc. zu vermieten. Näherecinqena
zu vermieten.
Kleine
Mshirrrrrg
Fried richftraße 34, 2. St .
. 628
wmcp
662
Fleischergasse 9.
2 Zi-nmerwohn. Alexanderstr. 58 , Rödel
»/Ä
4 Ztmmerwohnung mit Bab zu oerm. sos. zu oerm Näh . Häusergaffe 4.
Kleine freunbl . Wohnung zu vermieten
69
785
Mühlgasfe 29 n. b. Schloßstraße^
732
(ättul 'Alemen- straße 13._
»mal 2 Zimwerwohuuug
zu ver¬
schM Gr . 4 Zimmer Wohnung
An
einz.
Person
1
Zimmer
,
Küc
^e,
Keller
i , Part.
mieten, eine sofort und eine per 1. Mai.
IttTOSfohne Bah mit 2 Kammern ( Schloßstraj
^)
Sgphienstr . 25, Hths . II ., Näh . B . I . 746
neue» billig zu vermieten
ItäH. Leipz gerstr. 75 Näh . Häusergaffe 4._698
1 Zimmrr und Küche zu vermieten.
im Tapctenladen.
797
Freunbl . 2 Zimmerwohnung an ruh. Leute
Ginnheimerstraße 4.
629
letnifjt © eftmfir . 97, 'Eite Bas Ilftr.: Hübsche zu verm. Kl. Seestraße 12.
. ^ 712
Srei| ei 4 Zim . Wohn m Bab. ' alkon, Mansarde
2 neinandergehende Mansarden-Zimmer
re oera je. zu oerm. Näh. J. Lt . bei G^abert. 810
mit Kochgeleßenheil
, mövl^ert oder leer zu
"Laden m. Wohnung uch z. Einst, von
t ihr
oerm. Homburgerstraße 20.
719
ne
4
Zimmer-Wohnung
zu
verm.
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
büßen.
Näh . Lchloßstraße 40 part .
2 l . Zimmerm. Gas u. Ofen für 15 Mk. 445 . N äh. Nr . 44 » III . Böhm
812
3«
zu oerm. Aalkstraße 33a I .
737
Uchbrrer Heller Labe « zu vermieten.
Schöne2 Zimmerw m. Bäd , 1. St . a. kdl. Leipzigerftraße 17.
, sich -Ul«
»
339
743
.. 2'r Orosie
3 Zimmer -Wohnung m. Zubehör Leute z. 1. 5. Robert Mayerstr . 46 .
Eine Helle Werkstätte 44 gu. Meter 30 M.
al ge- cher 1. Juli zu vermieten. ZV erfragen
2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
fof. zu verm. Landgrafenstraße 4.
477
ültigenA » Weingarten 32, 2. St . r , vorm. 786 Mühlgasse 19
742
Bulgr' —*— - Eeipzigerstraste
86.
n, werKl. Wohnung mit Zubehör preiswert jzu Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Laden¬
er Geverm. Näh. Mühlgoffr 18 Hths . part . 764 zimmer, in welchem seit 12 Jahren ein Näh¬
Heftr 2 kleine 2! Ziti -nerwohnungrn sofort zv
Mans .-Wohn. 2 Ammer , Küche. Keller maschinengeschäftbetrieben wurde per 1. Jsttli
iTel
„ vermieten. Ginnhetmerstraße8.
10
an ruh. kl. Familie. Anzusehen von 6 Utzt zu verm. Zu erfr. Leipzigerstr. 40III . 442
Kk 2 Zimmerwohnung für 16.— M.
abends ab. reipzigerftratzr 67 s perl .
765
Laden mit Lagerraum auchz. Möbelein4» vermieten
. Mühlgasse 13.!_13
697
Wurmbachstraße3 Mans .. W»« i. 2 4im~. stellenLU oerm. Näh Häusergaffd4.
Lchrift
- Kleine
Wohnung
zu vermieten', vn» Küche zu vermieten. Zu erfr. KurfürstenLaden
mit
Wohnung
zu
vermieten.
nt. M 'Emdubau , Land'grafenstraße 26.
24 straße 45 im Zig..Lüden.
766 Mühlgafse 19.
744
baß btt
enswtk'
lehalte«
erhand
tes beiE
eil, d'it'^
deS
( » altztechaifW
Fa«
822.
en Heft<
1egeftnbet 18i
ung ^ _

Neoen

- Tbe

m KlutleHiplele
w
—in-rar Stiflstmte 98 « Elegantes Famllien-Kabaratt
Anfang 7t/t Ukr
Eintritt Mk. S .—
■Sf* Hell « fmgrld
Anale Wllkens-SckulheB — Franz Kauer — Hilda und
Braa — Qitana — Friedl Predella — Trude Walde —
tu 4, weitere glanzende Pregramm.

Umklammerung abermals rusammeugepresst
, Eod in Sumpf und
See oder Gefangenschaft blieb seine Losung
. Endgüttig frei vom
Zeiud war jetzt deutscher Boden. — Keine Zeder
, keine Zunge
kann das Unglück schildern
, das eine Snvasiou dem betroffenen
Laude bringt
. Ermesset
, 2hr ;u Hause, daran das unendliche Glück,
daß keine» Zeindes Zuh Verheerung und Vernichtung über Euer
Laub brachte und schärft daran Eure Gewiffenspsticht
, für Wehr und Waffen alles zu
opjeni, was in Euere« Kräften steht. Eaaueuberg und die masurischen Seeul
Der Sieg der Kriegs-Anleihe reihe sich würdig an diese beiden Großtaten deutscher Kraft. M

tetiau
vor,
nt öit
ibiittg
rächt,

» Utaten

Ukr
Nim hipw *
EdnlnÄS»k Ohr
, RT . 9m NaM ' tMrtett
*9«
JMa Ctenneat — Beeckes Jawkr — LAfp und Habel —
Lm «ad Carl« — Sek weitere OrafT — Negee — Zwd
Helberae — Ernst Planet — Ollska.
Saal TS Pf«.
Sfemita Mk. 1. 5#
Loge Mk.
VI,

«

Zimmer rc.
Großes leeres Zimmer im Hinterhaus
zu nermirten Schwälmerstraße 23 .
38
Möbl . Zimmer fof. zu verm., mit »der
ohne Klavier. Falkstraße 47 III .
706
Schön möbl. Zimmer an reff. Herrn z»
verm. Juliusstraße 35 I .
707
Möblierter Zimmer zu vermieten. Falk¬
straße 38, Hths . 3 . Stocks_
706
Schlafstelle zu vermieten. Fritzlarer713
straße 32.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
716
Kaufungerstraße 5 II .
Möbliertes Zimmer || U vermiete». Zu
erfr. Wildungerstr. 17, Wirtschaft.
735
Leeres Zimmer zu vermieten. Leipzigerstraße 67 f. I._
_
736
Schön möbl. Zimm r auf 4,5 Wochenz. v.
Pr . 6 M . p Woche. Bredowstr. 8II . r. 761
Gut möbl. Zimmer an best Herrn fof,
zu verm. Schloßstraße 12, 3. St .
762
Möbl . Zimmer an anständ Mädchen zu
verm. Falkstraße 51, 4. St .
815
vermieten.
Schöne- möbl. Zimmer zu
798
Falkstiaße 37, 3. St.
Leeres Zimmer m GaSeinrichtungmonatl.
12 Mk. sofort zu vermieten, Fröbelstraße 1, 2. St ., Jörg i. B .
799

Gr . s^n. Zim. m. 1 od. 2 Betten 0. Wasche
811

zu verm. Wurmbachstr. 3, 1. St . r .

3 ob. 4 Zimmerwohnung, Nähe Kurfür¬
stenplatz zum 1. Mai gesucht. Berger,
Leipzigerstraße 31, 3. Stock.
768
€ >fa > « af für 8 Werbe
und Ä*
Zim « erW » hn « » s gesucht . Offerten
unter 8 . 61. an bie Geschäftsstelle
.
303

nrkssfr
mumm
G » sp « »« » G» -N » ftt,U
l « grftnbet 1826.

TaglWt Dtzt^Mung znrzeit

Wp «rkafse : Einlagen im Mindestbetrage »on Mk. 1.— .
GifpMr » « g - -N » ftalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit z« r»gtl» ißige» Wöchentliche«
Ginlagen »on V,
bi- 30 .— Mk., ichlchet» de» W»h»»»g»» der Sparenden
erhöbe» » erbe». Nebenei»lagen sind zulässig.
A « » ah « e ber GparMarke « brr » »« « kfurter Pfe « « iß . Gpa »a » ftalt.
Ubgaba » » » Ga » - .Gparbüchse » . U » sbe » ahr » « ß ber « » legObücher.
«ah « e psU U « ftrüge « jfc» b« rck»lbl »tz « Uebexqett » » g pwm Mttnmm,

muten; A »fe« « . I m.' a«H . Hue « » Uge U9 uleM
«
»M
^
Wxpmditionmmnit
für
Spmrkmäam
und Wrapmrmm § wmnmt ilt
bei ber Oa « ptstelfe:
8e »e Maiuzerftrahe
46 , a » aLau Werk-

ttrßea » , « » Uhr Merchittag - bi » l% lk Uhr » mb » » « t Hhr
bis » Uhr Nachmittags , Gamstaß - bi » » Uhr » beub » .
Uusere Nebeustallen : Bergerstraße 194 u»d Ldalbertstraße 7 si»d ß«-ff»e
»0» vormittag- 8—9 Uhr. Au- zahlungen an die Einleger der Sparkaffe »»d Erspao{(S
« -» o^nutiQ mit« to , elektr. rnngS-Anstalt find tag- zuvor schriftlich»der mündlich anzumelde».
Kurfürstenstr. p. i .7. Näh.
f & V ^ er u
mieten gesucht
. Angebote BasaltstraßeHause
Uusere NtebeufteÜe « : 3^attonnstraße 9 (Battonnhof), B§alfirate », kcke»het« er58 I ., von 5— 7
783
^
s f n■ » die Geschäftsstelle.
802
fandstraje 47, Mainzerlandstraße 230 , bleiben bis aus Meiteres noch geschloffen.
STS
Ovaler
zu 1b Mk. zu ver91
Der
Vormtmmd.
bcrZimmer
^
-Wohuiung gf
ptf
j ^ Tcn- Gr . Seestraß e 3 Hths . 2.
808 K^! .0Dn ?rf
Hein 5,
r Familie . Angebote mit
4 Zimmer - Wohuuug
möglichst m
Schöne S Zim . Woh » ., sonnige Lage
Hausmetflcr - Wohnung von kinderlosem
Prei^ang
.
unt.
8.
6
.
an die Geschäfts
^
.
782
4
Zimmerhau«
von
kleiner
Beamtcnfamilie
Preis
za. 800—906 M . p. 1. Juni od. Juli
«tpo °r ios . rl ge such,.
« „, t6. it
von kl. »besserer Beamte»famllte gesucht. AnGas -Me 'jftug .« ttfter (dreiarmig ) z« per 1. Gnlt gesucht. Angebote »nt. L . L.
8 . H . an die Geschäftsstelle
.
809
ebote unt. 8 . B . an dir Srfifmftaft 769
verkaufe». Falkftraße 88 I .
^ >318 an die GesckLftskel'
§». . ^ ^ mer-Wohn. in ruh . HaiLse von kl.
«eamtenfam . zun 1. Mai od. Juni gesucht.
Angeb, unt . B . Y. an die Geschäfchft? 770

ViX

Auzeigr,

GvttesVieuftliche

«me«nde B»ck« ,hnm.
E» Kirchma
Miseric«rbiaS Daminjl(14. Aorn)

Et. J . k. hrkuchej.

Kein G»tterbimß.
M«rk»rkirche.
Ei.bert
Pfr.
:
Uhr
,
9V
.
r»
».
>»tte- tzimst
*
11 Kinder

T« des - Anzeige,

4t „ Iftufgitteibirafi
R«chm. 5 Uhr: Pfr. Kahl

Schwieger¬
Am 8. April entschlief sanft im 84 ten Ärbensjahre unser guter Vater, Sreßvater , Wruber,
Onkel
vater und

G »« einv »h«» r, F,lkßr «je Stz.
«,
Saarn. 3 Uhr. Nachfeier für die nrukoafirrrrj
Mädchen

A. GfiOTQMfijfBr,
Herr Tapezierermeister
Cr nmrbc to Wirsensrl», wo er »ie letzten Jntzre dei einem seiner TSHne lebte, bestallet
Mr«nkf » rt a . M .-Weft , den 12. » ,ril 1918
Wiesensel » »et « riß.

Die trauernien

Trauer-Kränze
. Ludwig

' ^

Maat. 9 Uhr. Pafauarnchar.
9 Nhr. Kircheuchar.
Fr.

805

an«
P

G »tte - dich« stliche Nuzeige ».
Lhristurkirche Frankfurt am Mai^
- vienst
Sanatag S1/« Uhr: KiadergaAe
li 1/. * Haupt,»tteldieust Pft,
Pei»en.
- dinest Pfr. 3%
„ Adeodgatte
i

Hinterbliebenen.UIIUG

werden billig auf
. Bliw,
Formen gearbeitet
Federn, Str,hb »rden, Seidenbarben in ch
Fest
Preislagen. — B . OkMfuß,
sich
Markgrafenftratze 15a.
lei i
536
Apr
In
sche
die j
Wal
barn
« rseUfchaft)
»um
der
Slbo
von Zeichnungen auf die
fStai
Beu
Geg
von
^

/ X\ Sparkasse
Frankfurter

137

(V - Iytrchuifche

Bouqnett - , G«irla »de« »«d Tra«er-Dekorati»«eu.
Fr

»^
der 4 Kemeindch,

3 Ehristt. Herei» junger MLnuer.

, Leijpziflerstr. 27 , Telefon Ttunut Nt. 771

Zur Entgegennahme

.,Bucliruekerel.
k Co
, Tranerbriefe F. Kaufmann
Trauerkarten

8. Kriegsankeiße

Niss

halten wir unsere Geschäftsräume , neue Mainzerstraße < in d

Schotzenverein

Bockenheim.

Nachruf.

Sonntag» den 14. April

von 1s— 1 Uhr vormittags
unsere Einleger geöffnet .

Fritz

Becker.

Aufrichtig betrauern wir den Verlust des treuen Schützenbruders der bei
freudigen, wie auch traurigen Anläffen so oft unser Banner varantrug.

Nicht minder schmerzlich traf uns die unerwartete Kunde pan dem
in treuer Pflichterfüllung für's Vaterland gefallenen lieden Schützenbruders

Ludwig

z«r Zahlbnz
Mahnung
Steuern und Abgaben.

xt

ua
in i
rück

brid
mn
toetd
Unter Bezugnahme auf die bei Versendung der Stern kige
tebte Mitteilui
Mitteilung über die von den Herren Mm ßxic
zettel gemachte

stern Oer Finanzen und des Innern verfügte Aenderrm
des Mahnverfahrens , wonach an stelle von Linzelmalp
zetteln Mahnung durch Bekanntmachung erfolgt , fordert
wir alle steuerpflichtigen , welche mit oer Zahlung fa.
Steuern und Abgaben für das I. bis IY. Vierteljahr
noch rückständig sind, und denen der Steuerzettel in der
vom \. März bis 6. April ds . Is . zugestellt worden i#
hierdurch auf , den Steuerrückstand bis zum \% ds . Mts . G
die zuständige Steuer -Zahlstelle einzuzahlen.
Nach Ablauf dieser Frist beginnt am 20. d. Alts . $
kostenpflichtige Zwangsbeitreibung.
Bei Zusendung auf bargeldlosem lVege , oder durch di
Post , hat die Einzahlung so rechtzeitig zu erfolgen (2 Tch
vorher ) daß der Betrag spätestens am \% ds . Mts . bei d
Steuer -Zahlstelle eingegangen ist.
w,
g«u:
Frankfurt a . Al . den (5. April

Rothenbächer.

Treu und dankbar werden wir Ihr

Andenken in Ehren halten.

Der Vorstand
des
790

Der Vorffmi!

Geffentliche

fälliger

Am 5. April verschied nach langem Krankenlager unser lieber
Schützenbruber

«Ine
die I
fcha
und 3— 5 Uhr nachmittags ft bahn

Schützenverein

Bockenheim.

St » dt »tza « ptk <»ss «.

und
Seliöne
Kleider
billige

Schriftsetzer

Lehrmädchen

ää

.Dt.

ro

, ist der Zweck für Kurz- unb Wollwarengeschäst v
der Frauenwelt vorzuschlagen
wa
'>
Faoorit-Modenneuen
beS empfehlenswerten
Vergütg Off, u. 8 . 4 . a. b. Exved. ^ ,H
\in<.u
Albums und Jugend-Moben-AlbumS(Preis
je M . 1.—). Fawsrit - Schnitte bieten \[ fUibfifwti
für Wüsche unb KinberkleibergesrE
bie beste Hilfe für gute unb sparsame Haus- s Am Weingarten 27 I ._
. Zu bej eben bei
schneiderei

Blijabefh Stein
Gutrrhaltener Brennador- Kinderwagen
. Gr . Seestr. 38 Hth». I . 806
verkaufen

Suche per fefert

'MO

«7-.
. Flickfrau
». Tächt
ED

ttttfe peilieiizzti
ÄS*
^tpzigerftrwße

804
gesucht
fofert
Abteilung
Suterhalt. Kinderstuhlwagen mit Gummi- für un ere Akzidenz
Leichte Anleit. z. Autau,
725 BuchflruEerei K. Kaufmann $ Co.
pern zu verk. Sr . Seestr. 18,1. l.
Aerarb. u., Beizen der
17.
Leipzigerstraße
Si » P . SuSherV zu verlaufen, da¬
selbst'« aschfru « gesucht . Lanbgrasen807
z Rauchtabak 70 Pfg.
straße 8, 2. Stack.
Frau au» Sachsen oder Thüringen für
M.
50
1.
.
Dappelpr
M.
1
Prise
Samen,
Stunden wöchentlich
1 Kinderbettstellem. Matratze zu verk. die Mange für einige 49 I .
G . Weller , Rösrath (Rhld.)
775
Seestraße
Gr.
.
gesucht
780
Bredowstraße 8, 2. St . recht».

Tabakpf lanze

. ^5 lll
freu gesucht . Leipzigcrstr
MonatSfrau v»n 8—10 margenS
Abalbertstraße4 II.

Anslanfer

gesuc

Nterwapotheke , Kurfürstenplatz
Manatfrau gesucht dreimal wächentlTag in kl. Haushalt bet gutem Loh». 34II.
melden»orm. Leipzigerstr

V

ica.

Nr .

30

i)eintet

H.

r.

EMeÄtt wScheuMH yarfwol
««*
mtwtfa eoautogs

W?nia,

« : fi» ir <m»u« Vr. -4lOS.
-imßpmch

Batum erobert.

'Konstantinopel

»Prels
Abonnements

öffentlichen Verkehr, sowie lokale unö provinzielle Migelegenheiten
❖❖ (Frankfurt- Vvckenheimer Anzeiger) ♦♦
: Illustriertes Unterhaltungsblatt"
Gratisbellage

Der Krieg.
BlW
in alt

Biueinev

Organ für amtliche Publikationen

InDck«W»t, : Sie « paltzatte IS n. fOPfe »,
(imwjrtft** LS pftz. , HeR<MM9aüe 30 Pfc*
^xOMton an» Redaktion: Lttprl- >est». 17

le».

48. Iahrg.

Mittwoch , den 17. April 1918.

: Tie
, 15. April. Kaukasussront

machen werde. Tie „Correspondencia militare " fordert
neben der Besetzung Gibraltars und Tangers die Abkehr
Portugals von England , um sich brüderlich mit Spanien
unter einer für Portugal passenden Regterungsform zu
vereinigen, zwecks Durchführung einer gemeinsamen Po¬
litik des Aeußern.

, einschließlich Vringevlokm « vmMch 30 Vft*
bei btt Expedition abgehokt SS Pfg.
durch öle Post bezogen vkertelsShrvch 73 Pf9—
jttnjchl. past)oschl«G. Postzeiwa- ollste ISSL»

halten. Frau Skeffington und ' andere bekannte irische
Frauen nahmen an den Versamuckungen teil. England
wurde wegen seiner tyrannischen Haltung gegen Irland
scharf angegriffen Tie deutschen Waffenerfokge in Frank¬
reich wurden beifällig begrüßt. Tie amerikanische Regie¬
rung zeigt große Verlegenheit über diese Wendung, ist aber
machtlos, die Bewegung zu Unterdrücken, ohne Gewalt¬
maßnahmen zu ergreifen, du die Iren in Nordamerika sehr
zahlreich sind, über die finsterste Entschlossenheit verfügen!
und beiden Wahlen bedeutenden Anhang haben.
Die nordamerikanische Kolonie Kanad«
beginnt dem englischen„Mutterlande " jetzt ernstlich Lorgen zu machen. Kanada wurde den Franzosen in den
napoleoni scheu Siegen durch England weggenommen, ob¬
wohl Frankreich dort mit einem guten Erfolge kolonisiert
habe. Tie damals in die Kultur einbezogenen Teile Ka¬
nadas , also der vom Atlantischen Ozean aus erreichbare
Teil, ist ganz von Franzosen besiedelt und ist noch
heute französisch. Und dieser östliche Teil des Landes
widersetzt sich den Rekrutenaushebungen. Bis jetzt wer¬
den etwa ein Dutzend Tote und eine größere Anzahl
Verwundete gemeldet. Die Zwistigkeiten in Kanada wach¬
sen immer mehr zu einem nationalen Kampf zwischen eng¬
lischen und französischen Teilen 5er Bevölkerung an. In
Montreal hat sich schon vor einiger Zeit eine große
Organisation gebildet, die „Sons osi Empire", die die völlige
Unterdrückung der französischen Sprache auch im fran¬
zösischen Telle Kanadas fordert. Gleichzeitig verlangt
man außerhalb von Quebec, daß Bourassa, der Führer o^r
französischen Kanadier, verhaftet werde. Dieser Bourassa
ist ein unversöhnlicher Feind Englands . Er schleudert
seinem „ Mutterland " die schwere Anklage ins Gesicht, den
Krieg entfesselt haben. In etnem Buche sagt 'er : „ Die
verderbliche Doktrin des Imperialismus von der Herr¬
schaft der überlegenen Rassen und der Unterordnung un¬
terlegener Rassen, diese unchristllchen, unmenschlichen Leh¬
ren sind "zu allererst von England gepredigt worben.
England übte sie mit großem Erfolg und zu feinem
eigenen Vorteil aus ."

Ostung Batum ist gefallen. Nachdem der hartnäcktg
Der Arbeitsplan des sich 'verteidigende Feind Schritt für Schritt aus den Gür¬
►a.
*
Reichstages,
tel der Festung zurückgedrückt morden tpar, begann am 13.
Aprll abends, der Angriff aus 'die Werke der Südostfront.
Ter Aeltesten aus schuß des Reichstages ist gestern zur
In erbittertem Ringen gelang unseren tapferen, von fri¬ Beratung des Arbeitsplanes zusammengetreten. Man etschem Angriffsgeist beseelten Truppen der Einbruch rn nigte sich dahin : Heute, Mittwoch, soll mit der zweiten
die stark verdrahteten und ausgebauten Werke dieser Front. j Lesung des Reichshaushalles begonnen werden. Ter 19.
Während im weiteren Verlauf des Angriffs cmtge Nach- s April ' bleibt sitzungsfrei, damit dte Fraktionen Gelegenheit
barwerkc die weiße Flagge hißten, leisteten andere As
. Zu
haben, sich "über die 'Steuervorlagen zu besprechen
»um letzten Augenblick zähen Widerstand. Tie Besetzung demselben Zwecke sollen die Lrtzungen der Vollversamm¬
der Stadt und des Hafens vollzog sich ohne Kamps. Eme lung am 20. und 22. April abgekürzt werden. Tte erste
Abordnung der Bürger begrüßte unsere Truppen , In det Lesung der Steuergesetze findet vom 23. bis 26. April
Stadt herrscht Ruhe. Tie Zahl der Gefangenen und tue statt. Ter 27, und der 29. April bleiben sitzungsfrei. Ob
Beute sind noch nicht festgestellt. Tie blutigen Verluste des in diesen Tagen Ausschüsse Sitzungen abhalten, steht
Gegners sind schwer. Oestlich des Wan-Sees ist Serrr
noch dahin. Tie Pfingstpause soll am 16. Mar 'beginnen
. Aus den übrigen Fronten keine Ereig¬ und "bis zum 4. Juni dauern. Man hofft, im Lause
von uns besetzt
nisse von Bedeutung.
des "Monats Juni die Arbeiten des Reichstages zu Ende
zu führen.
Schweres deutsches Geschütz.
Genf , 16. April. Tünkirchen und Boulogne wurden
Feurige Kohlen auf Wilsons Haupt.
in das Kriegsgebiet einbezogen und für Calais steht die
gleiche Maßnahme bevor. Arras liegt ununterbrochen unter
Er war ja wohl der lauteste Schreier, als das
einem furchtbaren deutschen Feuer. Tie Bevölkerung hat „Prinzip der Selbstbestimmungder kleinen Völker" in dte
die Stadt zum größten Teil verlassen und ist nt die Ort¬ Welt gesetzt wurde. Jetzt setzen ihn die Iren in tödliche
. Tte wichtigen Eisen¬ Verlegenheit: Es wurde ihm eine irische Bittschrift über¬
!S ft schaften der Umgebung geflüchtet
bahnknotenpunkteBethune, Lillers, Airs, Hazebrouk liegen reicht. Das Schriftstück fordert vom Präsidenten eine bal¬
dige Anerkennung Irlands als freies und unabhängiges
char!
eit zwei Tagen unter dem Feuer der deutschen Artillerie.
Ütta; der wichtige Eisenbahnknotenpunkt Poperinghe soll Land und 'stützt sich darauf, 7>aß, die Irische Republik
in öte Reichweite der schweren deutschen Geschütze ge¬ seit April 1916 wirklich besteht. Frau Skeffington wurde
rückt sein.
oansit betraut , das .Schriftstück Wilson zu übergeben. Ste
Die Gibraltar-Frage.
ist bekanntlich die Witwe jenes gefeierten irischen Mär¬
Bern , 15. April. Wie die „ Information " aus Ma¬ tyrers , der im Frühjahr 1916 von der englischen Militär¬
drid meldet, geben zahlreiche spanische Zeitungen aus¬ behörde standrechtlich erschossen wurde, obwohl er als über¬
führlich einen Artikel der „Kölnischen Zeitung" wieder, zeugter Pazifist keinen Anteil an den Ausständen in Dub¬
?t «u» jvelcher Spanien Gibraltar und Tanger als nakionales lin hatte. Während der Osterfeiertage wurden anläßlich
Die neuen Reichssteuern,
16. April . Ter Hundesral erteilte nach¬
,
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in
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zweijährigen
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Herrn
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sich
daß
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zuspricht
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rn«
in den Bereinigten Staaten Massenversammlungen abge- folgenden Steuergesetzentwürfen seine Zustimmung; beim
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24. ForrNtzung
„Mutter , ich war täglich draußen auf dem Fried¬
hof, wo Pauls erste Frau ruht , und habe das Grab
gapflegt. Nun gehe ich fort, und es könnte verwildern:
möchtest du da . .
. >>erne, mein Kind, wenn du Wert darauf legst !"
■v'tnn küßte der Mutter die Hand . „Ich danke
* d'.r, i.e !*'
-amiUk
nöen vergingen im Fluge der Zeit, und es
-erigriilstkam ii c"i. iuiDe
des Abschieds.
jUient, der nie ein Freund von Sentimentalitäten
«f. %
war , verabschiedete sich herzlich und kurz, sprach Erna
Mut '.u und wünschte ihr Glück.
Mutter Klient weinte gar sehr, aber doch empfand
p wen gewissen Trost, daß ihre Tochter so mutig und
v ! lig hinaus ' vg in dies waffenklirrende Leben
sa*
Um Punkt sieben rollte der lange Rote -Kreuz.Zua
aus der Bahnhofshalle hinaus.
Erna . ,aß am Fenster und sah hinaus in den
tu.
ftern. nllaren Abend, die Hände gefaltet zum Gebet.
mS
„Q Gott, laß mich ihn finden", sprachen ihre
Lippen leise.

S

21. Kapitel.
.Achtung
-tro uend klang das Kommando über das Feld.
l im . - -, je- nut pcteu n id Hacke den Boden
t&3\
in-' e nr ;;
"♦ '
Lohn- beu
stützten sich müde auf ihr Arbeitsgrat.
v Einige

andere wischten mit Hemdsärmeln und Tüchern den
Schweiß von der Stirn und drehten sich neugierig
blickend um.
Hinter der Kolonne der Arbeiter kamen einige
Offiziere zum Vorschein, inspizierten die Arbeiten , an¬
dere wieder maßen mit Zollstock und Picke.
Eilte hohe Gestalt mit breiten Biesen an den Bein¬
kleidern nickte den anderen Herren zu:
„Gut ! Hier, sollen sie sich die Schädel einrennen !"
Dann wanijte er sich den Mannschaften zu und
.
sprach freundlich- zu ihnen :
„' :a, Jltugjms , noch zwei Tage . Dann fetd thr
fertig, gelt ?" i ^
„Zu Befehls Exzellenz- , antwortete der Rotten^
'
führer.
_
Der Generalstäbler nickte.
Armin, lassen « te die Leute
„Herr Hauptarm
e
.
.
}
antreten ."
„Achtung ! sStillgestanden ! In zmet Glieder for¬
^
>
miert !"
Kurz und scharf klang das Kommando , m turzen
,
Sätzen fegten düd Leute zusammen.
„Nicht' euchj: Augen grade aus ! Rührt euch
Die Mannfchaftekt, die jetzt verlesen werden , vortreten.
.. .
_
f
Achtung !"
Name auf sName klang. Vor der Mvnt standen
sie und sahen e/rwartungsvoll zu dein Osstzter htnuver.
„Abzählen r<
, .
>Eins , zwei, l drei . . ."
„Zweihllndenteinunddretßig ", klang es laut vom
. „ ,
.
!
letzten zurück.
„Ein Mann Kehlt. Zum Donnerwetter , aufpassen!
Ich sese noch mall wenn der Kerl wieder schlaft, fliegt
er ins Loch. Achtung !"

Wieder klang Name auf Name , hier auf hier.
„Werner . "
„Hier", schallte es aus der hinteren Front zurück.
„Werner ! Zum Teufel, wo stecken Sie denn ?"
„Hier, 5)err Hauptntann . "
„Munter , munter , schlafen können Sie im Quartier !wetterte der „Alte".
„Die anderen Mannschaften : Weggetreten ."
Nach kurzer Zeit stand nur noch der aufgerufene
Trupp.
^Jhr geht jetzt nach St . Quentin zurück. Dort
. werdet ihr untersucht und zur Front abgeschoben,
i Ader denkt ja nicht, ihr Kerls , daß ihr, wenn ii r un> tauglich seid, nach Hause gebt ! Die nicht felddienst»
! fähigen Mannschaften melden sich morgen früh vier bei
mir. Den anderen wünsche ich von Herzen Glück und
erwarte , daß ihr euch vor dem Feinde ebenso brav
zeigt, als hier. Unsere Armee, unser gnädigster Kaiser
und König : Hurra , hurra , hurra !"
Brausend klang das „Hurra " der „Erlösten".
„Gefreiter Werner . Sie führen die Kompagnie nach
St . Quentin ."
„Zu Befehl !"
Der Offizier legte die Hand an die Mütze, wmrie
ihnen allen noch einmal zu und ging zu den anderen
5) erren zurück.
Werner Neß die Kameraden zu vieren nebenein
ander antreten , und vorwärts ging 's in die Mittags¬
sonne hinein, einer neuen Zukunft entgegen, die gra <te
Nebelwolken noch verbargen , von der man nur rvußte^
daß sie Tod und Verderben brachte in die Reihen det
Männer , die hinauszieheu mußten , um Köttig und Reich
Weib und Ziind zu oerteidiqen.
(Fortsetzung sol^t.)

Loge
"as elfeinhall lU r
Teckleuten, unter
ilrithmrf eines Gesetzes über das Branulwemmonopol , dem dienten von den 9
Uhr
10
um
19
je
weiterhin
Bord
an
müssen
Verpflegung
'Animierkneipen
, dem Entwurf eines Wern- terl seien, 7 äußer freier
in t
•
Wntwurs eines Biersteuergesetzes
rv .
V. i i_ t . Ingenieur.
AAvt a.14
0
leitende
Verstellungen in Theatern , Vergnügungslokalen,
«Verb
, dem Entwurf eines Gesetzes zur Aenderung Pjuno Sterling , genau soviel wie derTelegraphist
stevergesetzes
, bekäme | l.*&10y
2 Uhr , Musikaufführungen in Wirtschaft., im t
*«§
, dem Entwurf eines Ge¬ Ter „Drahtlose" ein fachgebildeter
des 'Schaumweinsteuergesetzes
(Diener ), ein Kuli bis 11 Uhr gestattet.
Kajütswächter
der
,
künstlich
Sterling
und
Pfund
7
Mineralwassern
von
slen
setzes betr. Besteuerung
monatlich, ebensoviel wre der
— Arthur F. Siebert . Der württembergische Gener>
bereiteten Getränken, dem Entwurf eines Gesetzes betr. dagegen 13 Pfund Sterlingsch aftslöhne sind zum Teil 5- koniu! und langjährige Direktor der Mitteldeutschen Credü des
der
Nenderung des Gesetzes betr. eine mit den Post- und Tele¬ Obersteward. Tiefe Mann
in der vorverganenen Nack,
mal fo hoch wie die Friedenssätze. Sie beweisen, welch bank, 'Arthur F. Siebert , ist
Tier,
graphengebühren zu erhebende außerordentliche Reichseine
scheidet
ihm
>. hohe Löhne die englischen Reeder infolge des U-Boot- ecnem Schlaganfall erlegen. Mit
und
abgabe vom 21. Juni 1916 (Reichs- Gesetzblatt Seite 577
in der hiesigen Handelst
Ge¬
der
das
Kriegssteuer
die
Krieges zahlen müssen, um überhaupt Leute für die Be¬ sönlichkeit aus dem Leben, dieersten
über
Gesetzes
,
dem Entwurf eines
und
spielte
Rollen
zu bekommen.
und ber Gesellschaft eine der
SO ü
sellschaften für das vierte Kriegsgeschäftsjahr, dem Ent- satzung der Schiffe
ausgezeichneten Charaktereigenschaften sich hoher Wen! nicht
ihrer
Reichsstempelgedes
Aenderung
zur
Gesetzes
mix] ' eines
schätzung in allen Bevölkerungsichichten erfreute. •$ .’ in bi
sches, dem Entwurf eines Gesetzes zur Aenderung des
Todvcrtrag.
und
lot|
Der
Verstorbene hat ein Wer von 58 Jahren erreicht.
UmsatzstenerSchä
, dem Entwurf eines
Wechselstempelgesetzes
— Todessturz. Im Hause Eulengasfe 54 ftw
m
gesetzes und dem Entwurf eines Gesetzes gegen die Steuer¬
Ministerpräsident Lloyd George hatte cm Montag nachmittag die 79 jährige Witwe Elise Beck in
englische
Der
tersti
militärischen
die
für
aß
)
,
tödlichen
einzuräumen
,
flucht. Tie Gesetzentwürfe werden dem Reichstag nochtm
ernen
verstanden
sich dazu
eine Treppe hinunter und erlitt dabei
Stunde ge¬ nickbruch.
Laufe des heutigen Tages zugehen.
Kriegsoperationen der Entente die kritische
Ehre
die
kommen sei. Er hätte, wenn er der Wahrheit
In Frankreich
— Selbstmord. Oberstadtsekretär Karl Klaas hat [irf, Regi
geben wollte, hinzufügen müssen, daß auch für den Not. Fn einem hinterlassenen Briese 'teilte er sein« Tie
erschossen
noc
ölt der wegen angeblicher deutschfreundlicher Machen- und Dodvertrag vom September 1914 der bedenkliche Au¬ Behörde mit, daß er befürchte, geistesgestört zu werden,
Bolo.
,8,asten zum' Tode verurteilte Zeitungsverleger
genblick bevorsteht. In diesem zu London feierlich abge¬ Grund zum Selbstmord dürfte in einem Ermittlung
groß
ein Abenteurer, der sich vom Barbiergehilfen zum Millio¬ schlossenen und Unterzeichneten Vertrage sicherten sich Eng¬ verfahren zu erblicken sein, das gegen mehrere städtisch <&L.
Erstaunen.
in
Krieg
när emporgeschwungen hat, die Welt
land, Frankreich, Rußland , und Japan zu, dennur ge¬ Beamte, darunter auch Klaas, wegen Unterschlagung ai- rade
sich
Kürzlich stand bereits der Termin seiner Hinrichtung fest,
gegen Deutschland gemeinsam auszufechten und
hängig gemacht worden ist.
vis er Mitteilungen an Clemenceau sandte, worauf die¬ meinsam, im Einverständnis mit einander Frieden zu schlie¬
Mitteldeutscher Werkvv sond
Verband
der
uns
Wie
—
groß¬
Tie
ser sofort Anordnung -auf Verschiebung der Hinrichtung ßen. Die feindlichen Zeitungen sagten damals rn
eine mitteilt , sind neue Werkvereine bei 'den Tiskusw
um
vab . Jetzt spricht man in 'Paris in den „wissenden" artigem Pathos , in diesem Not- und Todvertrag werde oas ken, Fechenheim, der Firma Mayer u. Schmidt, Oft:
Reich begraben werden, die Vertragsunterzeich¬ bach ä. M ., der Firma Hollmann, Kugellagerfabrik, M
deutsche
Kreisen nur noch von ihm, und wie es scheint, meist nur
". ner würden bis zum äußersten bei einander ausharren.
in r
tzüit Gittern und Zagen : denn Bolo will „auspacken
lar , der Grube Hahn bei Aumenau a. d. L., der Grub,
nicht
werde
er
Bolo,
erklärte
Niemals , so schrieb das Organ des damaligen britischen 'Adler bei Langgöns in Oberhessen, der Grube Ferdinand Ein
Koch dem „Petit Parisien "
vKein zur Hinrichtung gehen, sondern ihn würden ermge
Ministerpräsidenten Asquith, würde diese Abmachung von ber Neustadt (Westerwald), der Grube Reichensteinerbkli Arb
ein
noch
jetzt
Namen
bereu
,
begleiten
k^ iensdgeführten
einem der dabei beteiligten Staaten gebrochen werden.
), der Grübe Kramer in Weh.
_teilt mit, Beigetreten sind derselben denn auch noch 'Italien und der Puderbach, (Westerwald bei Biedenkopf, der Wilhelms
Geheimnis sei. Clemenceaus „"Homme Libre".eine
medrngen, der Ludwigshütte
Tie
außer- Rumänien , als sie uns den Krieg erklärten.
hast ' die Mitteilungen Bolos in der Kammer
Hütte bei Biedenkopf, gegründet worden.
Per¬
Chi
Zwei
haben.
hervorgerufen
hrdentliche Sensation
— Einbruch. In der vorvergangenen Nacht wurde» ome
Schon im Spätsommer 1914, als mit dieser Verständi¬
sollte,
satt
werden
Landstraße
fasziniert
sönlichkeiten sind durch ihn beschuldigt, seit Kriegsbegmn
gung die ganze neutrale Welt
ans einer Billa an der Mainzer
Ma
üntipatrio 'tische Verschwörungen gebildet und gelter zu wurde von deutscher Seite kaltblütig darauf hingewiesen, nische und chinesische Elfenbeinwaren im Werte von M
duo
haben.
von
es se^ ein gewagtes Stück, zu sagen, niemals werde Mark gestohlen.
Die Amerikaner
dieser Vertrag Schiffbruch leiden. Durch den Zusammen¬
Hochzeit. Ter vensionierle Werkmeißn udl
Goldene
—
Qt
bruch Rußlands und seinem Friedensschluß mit Deutschland Jean Deinlein und Frau , Adalbertstraße '6, begehen m
haben bisher noch keinen maßgebenden Faktor in dem RreSache der Entente
der
von
EheiiiZarenreich
50-jährigen
frühere
des
ge¬
das
Fest
sich
das
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ihre
;
19.
den
können
,
Freitag
jjenkampfe im Westen bilden
ruf gelöst Was hilft ein Vertrag , wenn die Kraft, ihn zu biläums.
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war
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werden
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20
Vom
* Menge soll dem aber fetzt nach .merikanischen
.
Ithfc
Milchwirtschaft
—
iw
nicht
wer
, es konnte seiner Bevölkerung
dungen abgeholfen werden. Reuter meldet aus Was¬ feiner Leistungen werden, zu verhungern oder sich tot¬ sür Milch und Milchmischungen aus der städtischen Mih
letzten
zugemutet
der
m
Ernste
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kostet
Es
Verstärkungen
.
abgestuft
Amerikanische
:
hington
Außerdem waren die anderen Mit¬ küche nach dem Einkommen
Tagen "in Frankreich eingetroffen und nehmen an der schlagen Zu ' lassen. Vertrages ganz außer Stande , irgend¬ Milch bei Einkommen unter 2400 Mk. 44 Psa ., von 2M fax
Londoner
des
Vorhut
glieder
tzroßen Schlacht teil. Hinter der amerikanischen
Mark 52 Pfg ., Über 4200—6000 Mark 72 Pfq. so
_ Oo- welche wirksame Hilfe zu bieten. Rumänien Ist in der 4200
Mark 1 Mark. - Die Stadt hat bet Ä
vor
sind weitere Truppen im Anmarsch an die Front, ._sollen
6000
Wer
Ab¬
der
gleichen Lage, und damit ist die Durchlöcherung
1487 Kühe mit einem Anschafsunqswen nos
»rohl keine Zahlen veröffentlicht werden dürfen
jetzt
bis
wirten
dreimal
vervollständigt.
machungen
die Transporte stach Europa im Durchschnitt
von 2516129 Mark eingestellt. Ta sich diese' Einste!!- und
Jetzt kommt es nun zum Aeußersten. Tie Aufrecht¬ Wirtschaft nicht bewährt hat, sollen 750 Kühe verkrus!
«größer sein als noch 'vor kurzer Zeit. — Wir brauchen
erhaltung der Abmachungen war schon einseitig, dadurch werden. Der durchschnittliche Verlust bei jeder Kuh b
Ans also keine Sorge zu machen, dre 'Amerikaner werden
Tinge
der
Umschwung
einen
die
sein,
nicht
geworden, daß 'sie im wesentlichen auf 'Frankreich, Eng¬ trägt den Mitteilungen des Finanzausschusses zufch
tzs jedenfalls
land uüd Italien beschränkt "war, denn dre Vereinigten 900 Mark, zusammen 675000 Mark. Dagegen solleherbeisühren könnten.
Staaten von Amerika sind ihr nicht ausdrücklich beige¬ Landwirte , die 7ich als tüchtig bei btejer 'Einstelltmrffchü
Spaniens
Bon einer Friedensvermittlung
treten. Und England ist es gewesen, das von lernen bewährten, mit besonderen Prämien bedacht werden. Jrv
Wenn
.
Verbündeten die äußersten Anstrengungen fordert, ohne
gewesen
gesamt werden für diese Zwecke 987 500 Mark in
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tzrnd die spanische Finanz
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. Daß diese alten Register zu Verzweif- Theater der Abendvorstellungen ab Donnerstag , den 18.
Anfang
uns natürlich Anlaß zur Vorsicht. Auf der anderen Seite jahre durchgesetzt
englische
wenig geeignet sind, sagt oas
auf 71/2 Uhr festgesetzt worden.
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bei
ist
ist,
wah¬
dre
^
söbälr
für
Spaniens Haltung endgültig bestimmen,
alles
Geld- rrrrd Silber - Ankeuf»ßellr
unter ihnen auch noch Chauvinisten befinden, die
ren Interessen des pyreüäischen Königreiches vom Willen möglich halten , daran , daß England Frankreich ans der
Hinsicht
dieser
In
.
des ganzen Landes getragen werden
Steinwr- Ur. 12 ( 10Herausreißen wird, glaubt kern Mensch. Eben¬
jader sind erfreuliche Erscheinungen zu beobachten. Dre Kriegsnot
erweisen
Retter
als
Amerika
sich
daß
,
Spa¬ so wenig daran
„Köln . Ztg." hatte neulich eingehend die Teilnahme
da getreulich an dem No't- ^und
Aus der Nachbarschaft.
niens an einer etwaigen Friedenskonferenz und dre wird. Wird Frankreich
Clemenceau will keinen Frie¬
?
sesthakten
Gi¬
Tod-Vertrag
auf
Ansprüche
geschichtlichen
seiner
16 . April . Bel einem EinbB
«Geltendmachung
— Friedberg,
verlangt Elsaß- Lothringen. 1871 wollte der
Geschwister Mayer , Bahnhoi'
von
braltar — die jetzt englische Seefestung an der Südspitze den, er
Warenhaus
das
in
nicht ^ ergeben, aber
Elsaß-Lothringen
die
also
,
Gambetta
Afrikas
Diktator
Nordwestspitze
Seidenwaren im Werte M
der
Dieben
gegenüber
den
«Spaniens
zur Frankreich ging über ihn zum Frieden über, als es sich straße '13, fielen
. Das Diebsgut habo
Hände
die
in
Mark
«Wontrollstation des Seeverkehrs im Mittelmeer —
000
20
als
behalten
mehr
Recht
fühlte. Wird heute Clemenceau
im GeM
gleichfalls
sie.
die
,
Koffern
in
wol¬
«Herstellung wahrhafter Meeresfreiheit behandelt. Das erschöpft
die Einbrecher
mehr oder die "Volksstimmung rm Lande? Die Franzosen
'Koffer mußte ^
gefüllten
Einen
.
hat in Spanien eine Presseaussprache veranlaßt , die„Dia"
sortgeschleppt
,
stahlen
erleiden.
Tod
und
Not
len nicht Englands wegen
«und mehr Teilnehmer im Volke findet. Die Zeitung
Bande , da er für Fortschaffung zu schwer war, steh^
in Italien,
Volksstimmung
die
Zentral¬
ist
der
und
kritischer
noch
Spaniens
Und
Interessen
die
daß
,
hebt hervor
voll- Die Regierung .hat einen Hilfeschrei nach dem anderen lassen.
enächte bezüglich Gibraltars , Marokkos.und Tangers
— Lich , 16. April. Ter an der Westfront gefalle
anderer
an
nach Paris und London wegen der zu erwartenden öster¬
hiändig übereinstimmten. Das Blatt behandelt
Hilfe
anstatt
Erbprinz Philipp von Solms -Hohensolms-Lich war öl
-ungarischen Offensive gesandt, aber
stelle die schwierigste Stellung Spaniens , in die es durch reichisch
einzige Sohn seiner Eltern , die neßen ihm noch
, haben England und Frankreich 'ihre Streitdas Verlassen des ftsten Bodens des Haager Abkommens zu schickten
besitzen. Der Verstorbene besuchte bis zu feiü»
angreifenden
Töchter
die
sie
den kräste aus Italien fortgeholt. Daß
geraten sei, als es durch das vorjährige Junidekret ließ,
freiwilligen Eintritt in das Heer, August 1914, das W
Oesterreicher werden schlagen oder auch nur aufhalten
Tauchbooten eine Ausnahmebehandlung angedeihen
der
zu Wetzlar und legte auch hier die Prüfung'
steigt,
nasiurn
Lande
im
Not
die
,
wogegen 'sich sogar der Advokatenkongreß ausgesprochen können, ist Ausgeschlossen
LandesKriegsabiturient 'ab.
Tod droht wieder Tausenden der heißblütigen
habe, dessen Vorsitz einer der gegenwärtigen Kronberrter
Ita¬
soll
darum
Und
das
.
,
hängen
Dekrets
des
Leben
söhnk, die so sehr am
führte . Das Blatt fordert die Aufhebung
Hilfe zu haben?
eine unfreundliche Handlung gegen die Zentralmächte dar¬ lien aushalten , ohne einen Ausblick auf
Vermischte Nachrichten.
Erwägungen,
versperre.
staatsmännischen
Wasser
großen
zu
keiner
Zukunft
Es braucht
stelle und Spaniens eigene
Ita¬
um
,
nur
sicher
Menschenverstandes
höher
für Großvieh
j e.
— 'Die Preise
Der englische Einfluß in Spanien haftet also dringen, sondern nur des gesunden
lien wissen zu lassen, was es zu tun hat.
ian der Oberfläche. Er konnte nicht in die Tiefe
Rekordpreise für ostpreußische Pferde wurden ans
.
e
1
geführt Versteigerung in Rosenau bei Königsberg erzielt, dre
weil die Gegensätze zu groß sind. Will Spanien wieder
England hat seine Verbündeten in den Sumpf
seinem
mit
zum der Landwirtschaftskammer eingerichtet war . Der
Insel
Bis
.
ganze
die
London
über
von
es
muß
Todvertrag
dann
,
vufleben
Not- und
kön¬ mir dem
das- samterlös bei 268 zur Auktion gestellten Tieren
gegen
aber
drin,
Italien
und
wichtigsten Punkte — Gibraltar ! — frei verfügen
Frankreich
stecken
Halse
-u
nen . So lange dort der Berglöwe zu Englands Gunsten Ersaufen für England sträubt sich der Selbsterhaltungstrieb. sich aus ‘1109500 Mark, so daß also ein Turchschni
sitzt
lange
so
Mark
liegt,
8900
Je
Seeverkehr
dem
wurde.
über
ans der Wacht
preis von 4140 Mark erzielt
Schwarzbunte
jir Spaniens Fleisch ein dicker Dorn, der ihm dauernd
zielten zwei dreijährige Stuten . — einem
hem¬
Zuchtver
-Nachrichten.
landrinder wurden in Stendal von
«Schmerzen verursachen und seine Aufwärtsentwicklung
Lokal
eng¬
einer
Fortbestand
Zuchkft.
der
daß
75-männliche
men muß, abgesehen davon,
zum Verkauf 'gestellt. Es waren
17. April.
A
Keines wurde unter 1000 Mark verkauft. 75 Tiere 0
lischen Festung auf spanischem Boden das nationale Selbst¬
einem
Ml
hinter
also
einen
für
Wenn
Preis
muß.
höchste
dem
der
bewußt sein Niederhalten
ten 86' 000 Mark,
— Kriegsrohstoffe. Zu der vom Kriegsamte nach
so braucht
f
1918 neubearbeiteten Zusammen¬ war 3500 'Mark .
^
Friedensfühler auch 'England stehen dürfte,
Januar
1.
vom
Stande
Ü
Wan den 'Spaniern deshalb doch nicht mit unberechtigtem stellung von Gesetzen
in der Kiesgrube
, Bekanntmachungen und Verfügun¬
— Ein Gendarm
Aus¬
,
Mißtrauen entgegenzutreten.
Nachträgen
Hartman
deren
nebst
-Wachtmeister
gen betreffend Kriegsrohstoffe
graben. Ter Gendarmerie
führungsbestimmungen und Erläuterungen ist 1>as 1. ErEnglische Marine -Zustände.
Sarstedt erhielt die briefliche Mitteilung , daß einan5^ ^
er¬
nach dem Stande vom 1. März 1918
gästzungsblatt
außerhalb der Stadt wohnender Arbeiter Mves
englischer
wird den Beziehern stählen beteiligt fei. Eine Haussuchung werde da»
Im „Neutical Magazine ", der Fachzeitschrift
Ergänzungsblatt
Dieses
.
schienen
Schifssoffiziere, findet man die Zuschrift eines ersten Offi¬ der Zusammenstellung ohne Anfordern kostenfrei nachge¬ stätigen. Der Wachtmeister begab sich am Donne . Jfl
ziers, der auf 'einem 7500 Bruttoregistertonnen großen
liefert. Sollte die Nachlieferung nicht erfolgen, so kst abend dorthin , kehrte aaber nicht wieder zurück- . ru
Transportdampfer bedienstet ist und Klage über die hohen dasselbe bei der Stelle anzufordern, durch welche die Zu¬ forschungen ergaben, daß Hartmann mit ernem ^ £
^
Löhne der Mannschaften gegenüber den Gehältern der sammenstellung bezogen worden ist.
schlagen worden ist. Das Ehepaar Alves wurde als oe
Offiziere führt. Während das Einkommen der nautischen
der Polizeistunde. Wie der Pollzel- schlages dringend verdächtig verhaftet.
Verlängerung
—
Offiziere einschließlich aller Zulagen 19 und 16 Pfund bericht meldet, ist die Polizeistunde vom 15. April bis 15.
«Sterling (380 und 320 Mark) im Monat betrüge, ver-

n

»

— ' " ' " - - ^ ' uerliche
^ " .: ^ « ^ ' '' .: r- - vre
lließcit,
KlNyz in wenigen Lugen oen ganzen Lauooefiand oes grasten
vernichtete , nahm den Berlinern
chaste, Berliner Tiergartens
im vorigen Jahre plötzlich die Freude an ihrer wichtig¬
rner^. sten Erholungsstätte . Jetzt droht dieselbe Gefahr . Infolge
des warmen und trockenen Wetters hat die Entwicklung
Credit.
der Raupen in den letzten Wochen sehr zugenommen . Tre
Tiergartenleitung
sucht 'mit allen verfügbaren Mitteln
und Menschenkräften die Raupen zu bekämpfen . Durch
elstveli
das Entgegenkommen der Kommandantur
Helsen täglich
und
b(, Soldaten , deren Zahl verdoppelt werden soll, im Ver¬
t Wert.
nichtungskriege gegen die Raupen . Ein Vordringen bis
^ Tri in die äijßersten Spitzen der Eichenkronen , in denen sich die
Schädlinge eingenistet haben , ist wegen Lebensgefahr nicht
ivmer möglich. 'Es ist beabsichtigt , auch Schüler zur Un¬
Be» , terstützung
heranzuziehen.
en Ze,

■J&

— In kfen Bereinigten
Staaten
kommt die
)at siit Regierung in eine peinliche Lage gegenüber den Arbeitern.
- seiner Tie Kriegsgewinne lassen seit dem Eintritt m den Krieg
n, Lei ■nac und die Teuerung greift um sich. 'Da sind in der
ttunzzvorderen
Westen ausgebrochen
gelegenen , daß man ge¬
viele Streiks
ädtisckk t. Louisimderart
n § az radezu von einem Arbeiterkrieg reden kann . Es handelt
sich um zahlreiche, mit wichtigen Kriegslieferungen , be¬
5erTöe sonders für bas Rote Kreuz beschäftigte Industrien.
kusw,
Tie Durchführung des Holzschiffbauprogramms ist bereits
Oste, um acht Wochen rückständig infolge Streiks der Kalfaterer.
!, Atz — Ebenso sind Streiks aus 'den großen Regierungswerften
in Roa Island und Philadelphia ausgebrochen . Tie nrrh
Grch
dinM
Eiiropa immer wieder gemeldete Kriegsbegeisterung der
nerbtti Arbeiter ist also offenbar nur Mache.
r WeL
— Die l ängste elektrisch
e Bahn der Welt.
lhelm^
Tie mit 3000 Volt Gleichstrom betriebene elektrische Bahn
wurde» Chicago —Milwaukee soll jetzt eine Fortsetzung nach dem
fapi- amerikanischen Westen bis zum Stillen Ozean erhalten.
plant , den elektrischen Antrieb der Bahn quer
n 6000 Man
durch das Rotsegebirge bis zum 'Kaskadengebirge and
von Othello '(Washingtons nach Seattle und Tacona aus¬
meistn, zudehnen . In
dieser Weise sollen tausend Kilometer
hen am Bahnlinie 'durch Benutzung der Wasserkräfte des RotjeEheiii- gebirges auf elektrischem Wege betrieben werden und durch
diese Verlängerung
wird die Linie Chicago —St . Paul
zur längsten elektrischen Bahn der Welt ausgestaltet
: Hw
werden.
Mil»
rs La
— 500 Mark Geldstrafe
für d i e Vorher¬
rr 2M
sage des deutschen
Sieges.
In
South Shields,
2 m
so schreibt die „Iorkshire Post ", hatte sich ein Arbeiter
t LaO
ngswerl vor Gericht zu verantworten , weil er seinem Arbeitsge¬
Sinftell- nossen gesagt hatte : ,)Ter Krieg dauert noch zwei Jahre
ocrtiu(! und dann werden wir die deutsche Flagge hier im Lande
kuh b
zufolzr
i soll»
trifcp
i. Jis
in k

Soßen
,

jchenl "
Ver ' e«diqung wurde angeführt
Ge¬
spräche seien unter Arbeitern üblich. Der Angeklagte
wurde dennoch Zu 25 Pfund Geldstrafe verurteilt.
— Fünf
Waggons
Käse verschoben.
Fünf
Waggons Edamer Käst , die für die Front bestimmt wa¬
ren , sind aus "dem Bahnhof Wedau ber 'Duisburg durch
Vertauschen von Frachtbriefen verschoben worden . Ter
Käse wurde als Schmugglerware an industrielle Werke
verkauft , wo er von der Militärüberwachungsstelle
zum
Teil noch beschlagnahmt werden konnte . Mehrere der Täter,
darunter auch Bahnangestellte , wurden verhaftet.

Knrrlgen,

Die Gxhediti » « , Leipzigerstraße 17.

Nerteidi ??ungsk «mpf de* Geldes.

Wir führen einen Verteidigungskrieg , aber nicht nur
einen Verteidigungskrieg
zur Sicherung unserer terri¬
torialen Grenzen , sondern ebenso einen Verteidigungs¬
krieg zür Sicherung unseres ganzen Daseins , des kulturrellen und wirtschaftlichen Lebens und 'zu dem wirtschaft¬
lichen Leben gehört nicht nur die Möglichkeit , in Zukunft
unsere Berufstätigkeit 'in der vorkriegerischen erfolgreichen
und selbstbefriedigenden Weise wieder ausnehmen zu kön¬
nen , sondern es gehört auch dazu unser ganzes finanzielles
Bestehen . Wenn Deutschland in diesem Weltkriege unter¬
liegt , dann wird alles dieses der Willkür oes Feindes
preisgegeben sein, der dem ganzen kulturellen und wirt¬
schaftlichen Leben die engsten Grenzen ziehen und um dies
zu erreichen , nicht davor znrückschrecken wird , Deutsch- i
i land , — jedem einzelnen in seinem täglichen Lebensgang
I aus das empfindlichste fühlbar — mit den schwersten
> finanziellen Opfern zu belasten. Hiergegen den Kamps
, zu führen , bedarf es nicht nur des Einsatzes unserer
kampffähigen Mannschaften an der Grenze mit Ihrer
! Person , und nicht nur der hervorragenden Willensstärke
j und Ausdauer in dem Ertragen der heutigen wirtschaft¬
lichen Schwierigkeiten . Hierzu ist in erster Lm 'e not! wendig , daß sieder, die Geldmittel , die er zur Verfügung
! hat , dem Reiche darleiht , um dieses rn die Lage zu oerj setzen, auch in finanzieller Beziehung den Krieg öurchj zuführen , bis ber Sieg erreicht ist, ohne den Teutschj lands Zukunft nicht gesichert werden kann . So kämpfen
i die Geldmittel des deutschen Volkes mit in bem Kamps
j und müssen aufmarschieren zum Verteidigungskrieg für
i sich selbst und für Deutschlands Zukunft . Das bedeutet,
\ daß
auch 'jetzt wieder der Siegeszug der Reichsanleihe

TcMoa Hamm 6B70

Mississippistadt

> gesichert sein muß. Ilm dies zu erreichen, muß ' jeder
; Mitwirken und alles, was er irgend vermag, bereitstellen
i zur Zeichnung der 8. Kriegsanleihe.
! -

--

-

| Schriftleitung : F . Kaufmann . — Druck und Verlag der
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Gerbreitung finden, werden mit 15 Pfg . die einspaltige
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einen entsprechenden Rabatt . Die » ,r 12 Uhr mittag»ufgegevenen Anzeigen (auSgen»m» en größere, welche
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Anfang V, Uhr
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Eintritt 50 Pfg.

SSillertal
Anfang * ehr
Neues Programm
Eintritt 30 Pfg.
Sonntag -Nachmittag kleine Preise
Einlaß 2 Uhr
Anfang 2 Uhr 30
Abends Sonntags -Preise.

Schumann - Theater
Heute 7 Uhr abendaj
„Dr«i alt« Schachteln.“ Terher : „Da« ist der Sieg.“

Volkshank.
Ellsakilliiplatz

Wo

Künstler
-Spiele
Hella Ingrid
A. Wilkens-Schulhoff
Trade Walde
Gitana
Hilde und Emo
Biedermeier-Duette
Franz Kauer
Friedl Fredella
Laban-Kemp

Alice Carver und Ce.
M. and A. W. Asm
Jenny und äuleik«
Kuno Konrad
Netty Janowsky -Trio
Ottka und Krückel
Bacchus Jacoby
Josefine Vettori
4 Schwestern Graf! 4
Jean Clermont
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. ». besehr
. 1.
Telefon

Wein -Klause
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Sparknsse

ergründet

3 Zimaier -W . hniing ges. von kl. Familie
1 Kinderbettstelle m. Matratze zu verk. ,
(L
erwach. Perf .) P . 50—55 Mk. Angeb.
Bredewstraße 8, 2 . St . recht- _7
®0 !
unt . 8 . h. an die Geschäftsstelle.
522
Guterhaltener Brennador - Kinderwagen i
zu verka ufen. Gr . ^ ccstr. 38 Hthr I . 806
3 Zimmer-Nahn . in ruh . Haufe ven kl.
Beamtenfam.
zu n 1. Mai od. Juni gesucht.
Vorhänge tperde« jnm Mangen
angenommen. (Ersatz für daS mühsame Angeß. unt . B,. Y . au die GeschästSst. 770

Sparhaffe

( > * lhtechnifche

Geseüschgst)

Grsp «rnngs .Anft «li

1622.

g t | rSnb tt 1826 .

^ «8 iche » erzinsung zurzeit

.

Hüg eln) Gr . Seestraß : 49_828
Möbl . Zim . u. Küche sucht GeschäftSfrl.
1 Bund Schlüssel verloren. Ad» gegen Miete »der Gegenlc.stung. Angebote
LpErknsse : Einlagen im 'Rindcstbetrage*von Mk. 1._ .
1
800
V1
* * ^ * * (Wechenkasse
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen» kichentlichen zugeden gegen Velvhnung . Küuig. unt . 8 . v an die GefchaftSst.
stra
ße
91
Part.
_
'
w* 20-— Mk., » klche in ken » «hmm, «n »cv 'änraikeri
Kleine Familie sucht zum,1. Ma: kl.
ct| i »tn Bctken. Ne»em,M. , -n fink »nlisfi, .
{
2 Zimmer -Wohnung . Angebate uni.
8 . HL. an dir Geschäftsstelle.
823

Mka , »? .
«I

m^ !k'5 *Er>>« chse». » »f»«w«hr»U, » r « i»le, «»ücher. » » -

.7 . N
P b ' l bct I ‘£ lVZtu

*" *
’? i 't

a . ker » elfu « 8 . . .
ua £

* rs * * ruMwk

» te » , . . .
* nmt

1

kl. L
i *} * W
# 1» '/. Nhr «• »
* Uhr
U. l. . " »
» »chmiti«, «.
»i» s Uhr « »La»».
normt,!!. BO *!?.** « * S ' r*' rftrQ®c 194 UN» «»0tbctlitr. se 7 i . » , t bffnc
tun«*.* nftalt* flnti ? !r’
die « inlejec bet Ip . tk. ffe und Etspalind
zuvor schttfilich«der mündlich. nzumelben.
onb|ttojjc 47* wJZUjf !!
E ; L " "ltt "°e 9 (Boit . nni,-!), * jll,7toie 5, ÄckcnhcimetlitxBc
JHouijetlanbfitoSe 230, bleiben bi» auf « eiteee« noch , -fchl. K-n.
1 Der

Voratarfed.

Schön mödl. Zimmer in ruh . Lage
von Herrn per sofort gesucht. Angebote
unter 8 .
an die Geschäftsstelle
. 824
2 Zim .-Wohnung von berusStät. junger
Krgfr . (Kontoristin) fof. od. fpiter in gutem
Haufe gef. Ang unt . 8 . K. a. d. GefchSst. 82 1
Gas Messiug Lüfter (dreiarmig) zu
verkaufe«. Fatt,lraße 88 _
_ 313
Geräumige 3 Zim .-Wohn. m. Zub. p. fof.
od. spät, gesucht. Angebote unt . R . P .
701

8p0zialGeschäft *.

Strumpf
-Noack
GLelpzitferstr
Telefon:
Amt
T«anus
3848.

. 23 »

Leer.Zimm.m Gas u.Kochhu.Of. z.verm.
, 2 Zimmer Küche
Mansardenwohnung
410
. 18. -<u ersr. 18».
ruh. Leute. Näh.Hersfelderstr.3,11. 523 Ginnheimerstr
Zimmer und Küche zu vermieten.
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
493
Seestraße 16.
Große
585
11.
Leipzigerstraße
,
Krause
.
verm
Kleine Wohnung zu vermieten.
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. i. Hths.
22 586
Ginnheimerstraße
614
.
II
erfr.
zu
11,
zu verm. Edrrstraße
ZU vermieten.
Wohnung
Kleine
^Kl . 2 Zimmer-Aohn. mit Zub. zu ver662
9.
Fleischergaffe
615
mieten. ^ Pzigerstraße 78 I_
Kleine freundl. Wohnung zu vermieten
Golw - straße S« a. 2 Zimmer mit
732
.
29 n. d. Schloßstraße
Mühkgaffe
. Nähere, Küche ete. zu vermieten
Alkoven
626
Keller
.
,
St
2.
Küche
Friedrichstraße 34,
An einz. Person1 Zemmer,
. 58, Rödclh. Sgphienstr. 25, Htus. II ., Näh. V. I . 746
. Alexanderstr
2 Zimmerwohn
sos. zu verm. Näh. Häusergasse 4._696
GeschäMokale
zu oer- !
Smal 2 Zimwerwohnnng
«
mieten, eine sofort und eine per 1. Mai.
Ääden m. Wohnung ^uch z. Einst von
j Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
MH. Häusergasse 4._698
831
Freundl. 2 Zimmerwohnung an ruh. Leute \ 44d. Näh. Nr . 44» III . Böhm
j
712
zu verm. Kl. Seestraße 12.
SchOner heller Laben zu vermieten.
339
j Leipzigerstraße 17
.
2 Zimmer-Wohnung zu vermieten
j Sine helle Werkstätte 44 gu. Meter 36 M.
Mühlgaffe 19 _742
477
- 4.
Kl. Wohnung mit Zubehör preiswert sin ' sof. zu verm. Landgrafenstraße
s
764
pari.
Hths.
verm. Näh. Mühlgaffr 18
Leipzigerstraße 86 ,
Mühlgaffe 7 . Mansarden- Wohnung ! Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Laden| z'imme-, in welchem seit 12 Jahren ein Näh. Näh. 2. Stock. _813
zu vermieten
maschi engeschäft betrieben wurde ver 1. Juli
2 Zimmer-Wohnung zu verm Rödel- j zu verm. Zu erfr Leipzigerstr
. 40III . 442
heim-rstr. 8. Anzusehen7—9 abends 818 ,
Laden mit Lagerraum auchz. Möbelein697
stellen zu verm. Näh Häusergaffe4.
1 Jßr nm * r
vermieten.
zu
verm.
Wohnung
mit
Laden
zu
Kleine Maufardeuwoh.
744
211 Mühigaffe 19.
Näh. Werraftr. 111 St . rechts

Wohnungen.

Zimmer rc.

an

W 5 gintttt « ? t »4 rrrEtzir.
. m. Zuv., 3. St.
Neuherg. 5 Zimmerwohn
i» sehr ruh Hause n. der Universität sofort.
Zu ersr. Adalbertstraße9, v. 1—3 Uhr. 489
4 gUrnmey
Gr . 4 Zimmer -Wohnuvg i. Part.
ohne Bad mit 2 Kammern (Schloßstraße)
. 75
. Näh. Leipzigerstr
billig zu vermieten
797
.
im Tapetenladen
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
' 812
Näh. Schloßstraße 40 part.

U
3 Zimmerw. i. 3. St . an ruh. Leute sofort
817
u verm. Näh. Falkstraße 48 I .
2 kleine2 Zimmerwohnungen sofort zu
vermieten. Ginnheimerstraße8._834
Kl. 2 Zimmerwohnung für 16.— M.
. Müvlgaffe 13._832
zu vermieten
zu vermieten.
Kleine Wohnung
833
Seitenbau, Landgrafenstraße 26.
vermieten.
2 Zimmer- Woh ung zu
353
Kleine Seestraße 4.
2 kt. Zimmer mit Küche an 1 oder 2
Pers. zu verm. Zu erfr. gr. Seestr. 2. 522

rc.

Große- leeres Zimme im f )interl)auj
zu vermieten Schwälmerstraße 23. 835
Mansarden- immer
'.
2neinandergeheme
, mövl.ert oder leer ^
mit Kochgelegenheit
71g
verm. Homburgerstraße 20.
. Z,
Möbliertes Zimmer zu vermieten
. 7Z5
erfr. Wildungerstr. 17, Wirtschaft
. Leipziger,
Leerer Zimmer zu vermieten
73*
straße 67 f. I.
Schönmöbl. Zimm rauf 4,5 Wochenz.v.
. Bredowstr.8 II . r. 7*1
Pr . 6 M. p Woche
Gut mödl. Zimmer an deff Herrn sof.
782
zu verm. Schloßstraße 13, 3. St .
».
Schöner möbl. Zimmer zu vermiete
79t
37, 3. St .

Falksti aße

zu

Gr. sin. Zim. m. 1 od. 2 Betten 0. Wasche
. 8, 1. St . r . 811
verm. Wurmbachstr

. sofort z»
Gr. leeres Zimmer m. Kochgel
818
verm. Markgrafenstraße 16 I .
Einfach möbliertes Zimmer

zu

Edrrstraße 11 Part.

vermieten
820

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte

- kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bl ei größerem Raumbedarf nach UeLcretnkunft
Verzeichnt
Die Aufnahme in dieser wöchentlich erscheinende

Schuhhaus

!. Nachf.

Frankfurt a. M .»Bockenheim

H. Hachemeister

Falkstrasse

Falkstrasse

No, 34
felepkoK
4>mt Taumus 1045.

Mo. 34
Telephon
Amt Taunus 1045.

Institut

Optisches

gegrflndet 1888.

Verkaufastellen:

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr/30.
Goethastr. SO.

Anmeldung in meinen
Bet verkommenden Ltrrbefälleng t u3« 3?
, alles Weitere wird von mir erledigt.
- lokalen
Geschäft
-Särgen, Talaren
- »nd Kiefernholz
Großes Lager in Metall-, Eichen
2344
^eöen ic.
, sowie Hterbe
und Toteukifsen
Verfügung
zur
-Wage»
k
Wl»«
.
$p9tt$ per Bahnu. per Axr

gexr/ 1878.
Tel

Zahn-Atelior

Kuhrig& Schmidt

, Leipzigerstr. 7

Rudolf Peh .1

H. Heid

. 83
Ridelheimarstr
am Schinhef

» ««
Oebtffe i | xi mentzlatte.

Uhren
Schmuckfache«
tt. Optik.

Zins hei men*

Dsekdeckangagescliäft
GSbenstrasse 19

an &

empfiehlt «ich
in allen einsehlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

von

Drutkuokin

tlnrArt

' &imtUdj

8 Frirfe«gaffe 9 . *
Telephon Amt Taunus 3591.

83
Großes Lager in
rrLvrtzvMSHKieir
»it « « tt
rr iokoo4i

Xkpielw*

u. preiswert, Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
«.
Reparaturwerkstatt
ü'nfnrtnt für die Allganaiaa
Ortikrankaokam.fHHigfte Preise ! Telefo « : Amt TanrmS 487 ft.

Einladung
zur itttffcrot

Ausführung aller Reparaturen.

BeorgWiegandFi

&nnSslifc
faefMi

. 17
., Lsipzigirstr
1 Co
Iiofmaan
Aafbrtigeeg

unb Weißbiud er -Seschäft

. 8 Fernspr. Taunus 1818
Tchönhofstr

Httgften Preise«.

Karl

Wa»kPe« glerei u»d JnKallario»

Wfaler-

10 , 1.
Lulfrafeutraiae
«iuftliche Zäh«e. Zah«.
kröne«, Plombe« «. f. m. zu dm

“Römer 2871.“

.Buchdraoker

* ** GZxumval

Neuen Bockenheimer

ammluue

-

des

-Verein
Familien

^i F .Kaufmann
Frankfurt

Leipzigerstr . Nr. 17

a . M.-West

Anfertigung von

am <Saru - tag , den 20 . April , abends 8 Nhr im Lokale von Stephan-Bechtold,
759
Schloßstraße 34.
ti
.
gemach
bekannt
Lokal
im
wird
-Ordnung
TageS
Vorstand
Dgp
Um zahlreiches(Erscheinen bittet

& Co.

Tel. Taunus, Nr. 4165

Drucksachen

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

| Woher Kleidung nehmen?
Am Eichenloh
Kleider lassen
<Gi »nheiwer Landstraße ) per sofort Vorhandene Stoffe,
ANZEIGER
, wenn man die stoff¬ BOCKENHEIMER
gut verarbeiten
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
die

getragene

sich

m Favorit-Schnitte benutzt.Anleitung
. Ferner daselbst noch1 Laden sparend
zu vermieten
durch daß neue Favorit - Moden- Album,
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten- Jugend-Moden-Album, Preis je M . 1.—,
Näh. Wohnnugsgefellfchaft m. b. H .) erhältlich bei
(Eingang Papageigaffe 12.
Weißfrauenstraße
Blifabeih Stein
598
Telefon 4686, Amt Hansa.
IttpUttmrgp
tutk
Robert Mayerstraste 48 , part.
830
8 S.
4-Zimmerwoynungm. Bad u. sonst. Zub- _Leipzigerstraße
z. Pr . v. 840 Mk per sofortz. v. Zu meld. b.
Fr. Burghard, Robert Maherstr. 49, p. 274
- Wohnung von kinderlosem i« befferem Haufe sofort gefacht.
HauSmeister
gesucht. Angebote Ang. unr. 8. 0 . an die GeschiftSst
Ehepaar sofort
836
.
803
.
nnt. 8. H. an die Geschäftsstelle

lvw.

Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

für halbe Tage gefaih^
halbe Tage in Haus»
oder Mädcheu gefuckL
^
, Lophieustr . LS.
zum reini¬
. ' 795
, Kurfürstenplatz
Vteruapotheke
"
V-*
.. .
. C.' HuA
gen von Geschäftslokal gesucht
Suche per sofort
Große Seestraße 48.
J AhPTTlä/lphOTl an- guter Familie m.
Liulil ilKLlLulluil guten Schulzeugnissen Echulentlaffeues jMadche»
für Kurz- ‘und Wollwarengeschäft gegen für einige Stunden vormittags gesucht85$
814 Robert Mayerstraße 59 I.
Bergütg. Off. u. 8. J. a.d. Exped.

Monatsfrau von 8Adalbertstraße4 II.

Anslanfer

-Wohnung
3-4 Zimmer

■10

morgen» gesuchtI Juugeu
794 fermer für
j halt Frau
! Kaufmaun

gesucht

ockettlieimer
Erscheint

kvschevkklch

Mekmak

Grgan für amtliche

Mittwoch« Mid Samst «rs
tafcMfcKjwd«: Vt» « p«ltzetle 15 «. LS Pf».
au»w5»ttse : 15 Pfo . ; Rrkla mW -tt« 30 Pf»rmö Reöaktton: L«iprt»erstr. 17
ßmmfpttfya: Jimt Coaau« Sr. 4JÄ.
.
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..

Oratisbekla-erIllustriertes Vnterhaltungsblat^

Krir - SWochrndericht.
Tie deutschen Waffen sind an der Westfront unaushAtsam vorgetragen worden. Zielbewußt und in muster¬
hafter Ordnung sind die deutschen Soldaten in Flandern

Steine am Weg.
Roman «us schwerer^ eit von H « ns

Kurd.

2b. Forti eyung.)

Weib und Kind . . ., die verteidigte er ja man
me! r, die ruhten friedlich in heimatlicher Erde, auf der
d>e Tritte der hinausziehenden deutschen Bataillone
■nmp'ion. Und er stand in Feindesland , baute Schützeng: iveu und Massengräber . . . vielleicht seines mit . . .
dann waren sie wieder vereint . . .
Früher war er bei dem Gedenken an seine Toten
immer so weich geworden , heute nicht mehr . . . . da
um ihn, kaum vier Meilen weiter, hielt der Tod grau,
-g ? Ernte , manch bleiches Antlitz sah er vor sich liegen
Vluibespritzt und schmerzverzerrt, und manch lieben
Kameraden bettete er zur ewigen Ruhe in feindlicher

} Erde.

Wie mochte es wohl zu Hause aussehen?
Sein Vater führte wohl uoct> das Geschäft weiter
! mit wenig Menschen, die alten .vielleicht nur . . . Und
! bei

Kliems

?

Ob

die

beiden

schon

Abonnements - Preis

Publikationen

«cinschNcklich Bringerlohn monatlich 30 Pf ».

bei der Expedition adgeholt 25 pfg»
durcb die post bezogen vierteljährlich 75 PS&»
ernfchl. Postzufchlag. Pvstzcitun»«Iiste ILSL-

wc— —

Ter Kaiser im Grauen des Schlachtfeldes.
Ein Kriegsberichterstatter schildert die Schrecken des
westlichen Schlachtfeldes und einen Besuch des Kaisers:
„Bon Beugny gegen Queant zieht die stärkste der rück¬
wärtigen englischen Stellungen . Längs der Straße ist
sie als Artillerie-Schutzstellung in das Gelände ein ge¬
schmiegt — Graben an Graden, Unterstand an Unter¬
stand. Hierher haben wir mit unseren schweren Feuern
furchtbar geschlagen. Kein fußbreit Boden, nach dem sie
nicht griffen. Zu Hunderten liegen noch jetzt die Toten
— das Gewehr halt hier noch einer, nach seinem armen,
aufgerissenen Kopfe greift der andere. — In ausgerenkten
unwirklich erscheinenden Stellungen liegen sie. Und wre
klein sie alle sind — als ob sie sich in dem ratlosen Ent¬
lehen über diese Feuerhölle in sich selbst hätten verkriechen
wollen. Sachlich und fern dem hinflutenden Leben, gleich¬
em verbrauchtes, ausgeschiedenes Kriegsmaterial, liegen
, in den Gräben zwi¬
sie da im Treck der Einschlaglöcher
schen Trümmern — nicht anders als die zerbrochenen
Gewehre, die zerdrückten Helme, die zerschlagenen Lafetten,
Protzen und Wagen. Ein schwerer Ernst liegt auf dem
fest zusammengenommenen Gesicht des Kaisers, wie er
über dies Schlachtfeld fahrt und all das Furchtbare vor.^ Und
übergleiten sieht. Sein Mund bleibt fest geschlossen
nur einmal sagt er zu dem Offizier an seiner Seite:
„Was habe Ich nicht getan, um dieses Grauen von der
Welt ferne zu halten !" Tiefes Wort in solcher Stunde
zeigt dem deutschen Bolke, wie ernst es dem Kaiser mit
der Verantwortung ist, die er vor Gott und seinem Ge¬
wissen für all die schweren Entschlüsse trägt , die dieser
Krwg von ihm fordert.
Tic Eroberung der Petrolcumstadt Batum,
bisher russisch, am Schwarzen Meere, durch die Türken,
denen es im Friedensvertrage mit der Republik Rußland
überlassen war, ist für das Osmanenreich und seine Ver¬
bündeten von größter Bedeutung. Tas Petroleumgebiet
von Batum ist nächst dem nordamerikanischendas größte
der Welt: es bedeutet also für die Türken eine sehr wert¬
volle politische und wirtschaftliche Stärkung und für
- Ungarn eine Sicherung ihres
Deutschland und Oesterreich
Petroleumbedarfs. Ter Amerikaner droht bekanntlich
Deutschland mit einer wirtschaftlichenSperre nach dem
Kriege Er wird froh sein, wenn er seinen PetroleumVorrat wieder nach Europa verkaufen kann. Ob 'das
Kaufen des amerikanischen Petroleums für uns wieder
nötig fein Toirb, bleibt offen. Auch die rumänischen
Bodenschätze fließen uns bekanntlich zum Teil zu. Ails
Batum ging viel Petroleum nach Italien und Süd¬
frankreich.

-

Anzeiger

öffenllichen Verkehr, sowie lokale und prooinzielle Mgelegenheiten
♦♦ (Krankfurl*Vockenheimer Mzerger)

Der Krieg.
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48. Jahr».

Samrtag, den 20. April 1918.

Nr. 31

versöhnt

waren?

Einmal wollte er schon an seinen Vater schreiben,
der Groll gegen den Alten war gewichen, seit der barte
g ihn jn seine Schule genommen hatte ; aber es
.. ,mo ! viel Neues dazwiichen. ein wenig schämte er
. . . tr iws; es beim Willen. So hatte er
ik auch
mall- inelr ' ehört von der Heimat und den Seinen.
^ .usch.ifron, öic mit ihm dienten , stammten fast
, au - us oem Rhriul -md, ein paar Onechchlesier waren
eer Üiii' icr ms - cld gezogen, der
X ‘l >uiai
UN P tt! V' -m r r 'MiDe uti Arbeits¬
I

und Frankreich den von der obersten Heeresleitung gege¬
benen Weisungen gefolgt, was im Hauptquartier in
mühevoller Arbeit festgelegt worden war, ist genau ver¬
wirklicht worden. Demgegenüber steht der bei aller
Kampfzähigkeit nicht selten bis zur Ratlosigkeit gesteigerte
Wirrwarr auf gegnerischer Seite, der so schlecht zu den
vom Ministerpräsidenten Lloyd George im llnterhause des
Parlaments zu London gesprochenen Worten paßt : „Mir
werden endlich siegen, wenn wir unsere Armee durch die
angeordneten Neuaushebungen, auch in 'Irland , verstärkt
haben." Mit der Erringung dieses endlichen Sieges wol¬
len wir das Weitere für England abwarten, ccher das ist
wichtig, daß der britische Diktator sich vorher gezwungen
sah, der Wahrheit in zwölfter Stunde die Ehre zu geben
und einzuräumen, daß Englands Heer schwer geschädigt ist
und ' den Rücktritt vor döu siegreichen Deutschen hat ' antreten müssen. Diese Worte werden m der ganzen Ent¬
entewelt wiederhallen.
Tie Franzosen und Amerikaner sollen John Bult hecaushauen, der Generalissimus Foch soll strategische Wun¬
derwerke errichten, aber die Ankündigung solcher Zu¬
kunftsbilder hält die Deutschen nicht auf. Die Opferlust
der Franzosen sinkt um so schneller, je weniger die Bri¬
ten Stand halten können. Bon den Amerikanern soll noch
die erste Heldentat berichtet werden, denn bis jetzt wieder¬
holen sich nur die Klagen über ihren geringen Gefechtswert.
Der Generalissimus Foch behauptet zwar immer von
neuem, er sei seiner Sache sicher, aber alle seine Vorgän¬
ger und Kameraden waren ihres Erfolges genau eben¬
so sicher, und es kam hinterher doch total anders. Gewalti¬
gen Eindruck Hut namentlich das deutsche Vordringen im
Gebiet von Wern beim Feind gemacht. Tort , wo im
Herbst 1914 die Schleusen geöffnet wurden, glaubten die
Gegner felsenfest daß sie unbezwingbar seien. Und jetzt
hat sich auch diese Stelle als eine Achillesverse erwiesen.
Auch im Osten sind die Kämpfe allenthalben erfolg¬
reich fortgesetzt. Unsere Truppen haben in Finnland,
und in der Ukraine weiter aufgeräumt, die finnische Haupt¬
stadt Helsingfors ist von ihnen besetzt worden. Nachdem
jetz: der deutsche Botschafter bei der russischen Republik
in Moskau angekommen ist, ist eine Beseitigung aller
noch schwebenden Angelegenheitenbei dieser zu erwarten.
Mit dem Mai soll bekanntlich der volle wirtschaftliche
Post- und Handelsverkehr zwischen Deutschland und Ruß¬
land wieder ausgenommen werden. Damit wird hoffent¬
, daß für sie
lich in den Russen die Erkenntnis geweckt
Wohlstand und Verdienst in der Pflege guter Beziehungen
zu Deutschland liegen. Einen wichtigen Erfolg haben die
Türken mit der Eroberung der bisher russischen Petcvleumstadt Batum am Schwarzen Meer errungen. Dre reichen
Bodenschätze sind für den osmanischen Staat von höchster
finanzieller Bedeutung, und 'die große Naphta-Produktion, die auch uns zugute kommt, wird uns hoffentlich
: Petroleum
gestatten, die Lieferung von amerikanischen
nüchtern zu beurteilen, und über die Drohung des Präsi¬
denten Wilson, uns die Petroleum flasche hoch zn Hängen,
zu lachen.
Ter Friede mit Rumänien ist kertig, utld das itaftenische Volk verlangt danach dringender, als bisher: Dre

Trenlosigketi des Königs Viktor Emanuel und seiner Re¬
gierung in Rom hat eine schwere Züchtigung verdient,
ton dem italienischen Volk konnte man, in ferner großen
Mehrheit sagen, daß es dem Krieg abgeneigt war. Poli¬
tische Söldlinge Frankreichs und Englands und bezahlte
Vftastertreter und Straßenlumven haben den Krr'egslärnt
, Auch in den Vereinig¬
im Frühling 1915 in Szene gesetzt
ten Staaten von Nordamerika wird die Auflehnung gegen
Präsident Wilsons Tollhauspolitik immer stärker. Na¬
mentlich die Deutschen und Irländer lehnen sich kräftig
aus. Tie Entente-Presse sagt davon natürlich nichts, aber
wir wissen, daß es so ist. Ueberall in der Welt herrscht
jetzt volle Klarheit über den Stand des Weltkrieges.
Endlich 'ist das erreicht, und das Weitere wird folgen.

Drirlschlarrd und dre
Ter Gestaltungsprozeß der neuen Staaten , die sich bei
-dem Zusammenbruch des alten Zarenreiches gerettet ha¬
ben und zu eigenem Leben erwacht sind, hat mit dem
Telegramm des Kaisers an den Vorsitzenden des gemein¬
samen Landesrats von Livland, Estland, Riga und Oeiel
eine neue Stufe seiner Entwicklung erreicht.
Ten ersten Schritt zu einer Klärung der noch unge¬
lösten staatsrechtlichen Fragen des neuen Ostens halten
am 15. März die Vertreter des kurländischen Landesrats
getan, indem sie dem Kaiser die Herzogkrone Kurlands
anboten und ihrem Wunsche nach einer möglichst engen
Verbindung mit dem Deutschen Reich Allsdruck gaben. In
der Antwort der deutschen Regierung wurde Kurland als
freies und unabhängiges Herzogtum anerkannt. Am 23.
März folgten den Kurländern die Litauer , die um die An¬
erkennung als „unabhängige litauische Staaten " und um
Ausnahme in ein „ewiges, festes Bundesverhältnis mit dem
Deutschen Reiche" baten. Auch ihr Staat wurde von der
deutschen Regierung als frei und unabhängig anerkannt.
Den Beschluß in der Reihe der östlichen Gebiete machte
am 13. April der Bereinigte Landesrar von Livland, Est¬
land. Riga und Oesel. Er unterbreitete der deutschen
Regierung den Plan , den er zum Beschluß erhoben hatte,
daß aus den von ihm vertretenen Gebieten und Kurland
-konstitutioneller Staat gebildet werde, der
ein monarchisch
durch Personalunion mit dem König von Preußen an das
Deutsche Reich ängeschlossen werden solle Durch den
Kaiser selbst ist dem Landes rat jetzt die Zusicherung ge¬
geben worden, daß sein Wunsch mit Wohlwollen geprüft,
werden solle.
Der in allen genannten Kundgebungen ausgesprochene
Wunsch nach einem Anschluß an das Deutsche Reich zeich¬
net eine Bahn vor, aus der sich die Entwicklung im
: der Völker
Osten entsprechend dem Selbstbestimmungsrech
geradlinig vollziehen kann. 'Ein Faden, der vor Jahr¬
hunderten zerrrssen ist, wurde so von neuem angeknüvft.
Diese für eine nahe Zukunft wahrscheinliche Entwick¬
lung wird sich unter dem Schutze eines mächtigen Deutsch¬
lands vollziehen, nachdem ein schwaches Deutschland einst
tatenlos hatte zusehen müssen, wie die alte deutsche
Kultursaat zerstampft wurde. Aus dem Aufschwung des

k kompagme als aufsichtsführenoer Gefreiter kommandiert . ; eingerichteten Schule.
Werner ging, nachdem er noch seine Sachen und
Auch bei den Schippern gab's schöne Tage, auch
Waffen empfangen hatte, zur Kommandantur zurück.
sie mußten sich ganz dem Dienste für das Vaterland
Winter hatte ihn erwartet und zum Empfange so¬
hingeben, mochten die Grauen noch so spotten und
gar einige Flaschen Bier auffahren lassen.
hänseln.
„Komm, altes Haus , das wollen wir begießen.Heut schlug ja die Stunde der Ablösung, und mor¬
Damit führte er den Freund und Kameraden zum Sofa
gen schon standen vielleicht auch sie vor dem Feinde.
tn der kleinen Bude . „Zu welchem Regiment bist «.
Werner marschierte neben der ersten Gruppe , ganz
'
in Gedanken.
denn gekommen ? *
„84. Erste Kompagnie , zweiter Zug - , antwortete
Die andern sangen und schwatzten.
Paul.
Gegen zwes Uhr waren sie in St . Quentin.
„Dunnerlüttchen , zu mir . Ich gehe nämlich morWerner meldete den Zug in der Kommandantur
gen auch raus . Die schönen Tage sind leider, leider
Einige Unteroffiziere steckten neugierig die Köpfe
heraus.
zu Ende . Na , den letzten Abend müssen wir feiern.
Prosit . Paul !"
„Jesses, Werner !" rief einer ganz laut und lie,
„Prosit ! Prosit !"
spornstreichs auf den Gefreiten zu.
Hell klangen die Gläser zusainmen.
„Mensch, was machst du denn hier ?„Schmeckt wie Haasebier, was ?"
„Winter , dsi ?" kam es erstaunt von Pauls Lippen,
„Beinahe !" lachte Werner.
und so überrascht war er, daß er selbst die Ehren¬
„Nun sag' mal , mein Junge , was hast du denn so
bezeugung vor idem Vorgesetzten vergaß.
gemacht die ganze Zeit vorher ?"
Winter schüttelte ihm kräftig die Hand.
Werners Gesicht übetiiog ein Schatten.
„Du kommst wohl zur Untersuchung ? Ach ja, es ,
Winter sah den 'Ausdruck, und den Freund fest an¬
wurde schon telephoniert . Also besorg' die Geschichte und komme daftn rüber . Das ist doch nett, daß wir | sehend, sagte er:
\
„Wenn es dir unangenehm ist, dann freilich . .
uns hier treffert ! Wir . . . ."
„Ach nein, nicht unangenehm , aber schließlich doch
Ein höherer Stabsoffizier kam dazwischen und unter - i
!"
traurig
!
brach den Unteroffizier.
Winter schob ihm eine Zigarre hin.
Paul Werner meldete den Zug.
„Rauch', Freund ! Wenn die blauen Wolken so
„Gut ! Gehen Sie mit den Leuten dort in den
Hof und warten : Sie !ziehen, denkt man ruhiger an die Vergangenheit . So
geht's mir wenigstens."
»Zu Befehl !{f
Paul zündete die Braune an und fing langsam an
Zwei Stunden später war die Untersuchung vor»
zu erzählen:
über, und die Lepte marschierten nach der als Kaserne

— Eine Sitzung der Stadtverordneren-Versammluna
^
findet nächste Woche nicht statt.
^diebi
20. April.
— Als Bezirksvorsteher im 34. Bezirk ist an Stelle
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Der Reichstag wird die nötigen Mittel bewilligen.
— Papierersparnis und Schulhefte. Ter UnterrichtsKriminalpolizei rm Empfing
ziel u
Das erfordert die Solidität des Reiches. Aber bei der minister hat in einer Verfügung vom 2. Februar ds. inzwischen. benachrichtigten
Einem der Burschen gelang es, zu entkom¬ Dona
Beratung der Vorlage kommt es nicht aus Aue übergroße Js . über die Form, das Papier und die Liniierung oer genommen
doch ist sein Name bekannt.
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Inhalt auf 24 Blätter erhöht werden. Tie
Bekanntmachung Nr . Q. 1300 3. 18. K. R. A., betreffend
Ob diese Beträge sich wirklich herausbringen lassen, Vorschriften über die Güte und Stärke des Papiers wer¬ Bestandserhebung von Kautschuk- (Gummi-) Billardbande
Cohn
kann nur die Praxis lehren. Tie Hauptsache für die den ausgehoben. Statt der Hefte ist in möglichst weit¬ rn Kraft getreten . Hiernach ist Me gebrauchte und un¬
' anze Steuerarbeit bleibt, daß ' sie unser Wirtschaftsleben gehendem Maße die Schiefertafel zu benutzen.
- (Gummi-) Billardbande in vulka¬ Icho
gebrauchte Kautschuk
nicht erdrückt und jedem tüchtigen Mann Gelegenheit zur
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beim Handwerksamt. Ter preußische nisiertem und unvulkanisiertem Zustande, und zwar ohne
Ministerbesuch
—
dat k
Betätigung läßt . Nicht weniger wichtig ist, zu verhüten, Minister für Handel und Gewerbe stattete in Begleitung Rücksicht darauf , ob sie in Billarden , oder Teilen von
daß die Steuern dem Kriegs Wucher dienstbar gemacht zweier höherer Beamten dem Handwerksamt Frankfurt
Billarden sich befindet oder nicht, an die Kautschuk-Melde¬ richs!
werden. Zur Befriedigung der Habgier ist dies Steuec- einen mehrstündigen Besuch ab. An einen Vortrag des stelle Berlin W 9, Potsdamer Straße 10-11, zu melden. dre s
fcutett nicht im Reichstage eingebracht.
mehr
HandwerksamtsvorstehersBouveret über Entwicklung, Auf¬ Maßgebend für die Meldepflicht ist der Bestand vom 20.
gaben und Ziele des Handwerksamtes schloß sich eine April 1918. Tie Meldungen sind zu erstatten bis zum
Gegen de«
längere Besprechung. Hierauf besichtigte der Minister die 1. Mai 1918 und müssen den in der Bekanntmachung
Geschäftsräume des Beratungsamtes für Kleinkauflente und
näher bezeichneten Inhalt haben. Der genaue Wortlaut
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nektierung Bessarabiens durch Rumänien erklärte die Wunsch, daß andere Großstädte Deutschlands diesen neuen Schachteln" zur Aufführung.
ukrainische Zentralrada in ihrer Sitzung vom 16. April:
Wegen der Förderung von Handwerk und Gewerbe folgen
2. Die Ukrainische Volksrepublik erkennt den Beschluß der möchten. Aus Anregung des Ministers wird Landtagsabgean ordneter Oeser in nächster Zeit in Berlin einen Vortrag
,Mphatul -Zery" über die Angliederung Bessarabiens
das rumänische Königreich nicht an, weil er dem freien über das Handwerksamt Frankfurt a. M . halten.
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amtliche Anordnung über den Schnlaussall aus anderem nalbuches
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Nachrichtenbureru
!
Weg bekannt gemacht wird.

Reuen Deutschlands werden auch 'die jungen Staaten im
Osten die Kräfte zu einer neuen eigenen Mute gewinnen
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„Du weißt ja, daß ich mit meinem Vater trotz des
Todes meiner Frau nicht versöbnt wurde . Vielleicht
war ich auch damals viel selbst schuld, vielleicht zu unversölmlich, abstoßend, aber . . . meine Stimmung war
damals eben nicht danach, nachzugeben . Noch zitterte
ja in mir der Schmerz über den Verlust meines
Liebsten, meines Weibes . Ich hatte ja auch dann
wieder eine glänzende Stellung , da brauchte ich das
Almosen meines Vaters erst recht nicht."
j
„Du solltest doch zu Kliem als Prokurist ?"
„Ja , ich sollte. Ich hatte Schulden , und Kliem hat
sie mir alle bezahlt . In normalen Zeiten hätte ich >
nichts sehnlicher gewünscht als eine solche Hilfe, damals J
fiel sie mir auf die Nerven . Ich witterte mehr dahinter i
!
als reine Freundschaft ."
„Ich verstehe!" unterbrach ihn Winter lebhaft. j
!
„Erna !"
„Stimmt ! Gewiß , es bestanden einmal Be¬ !
ziehungen zwischen uns , aber das war doch so lange, '
lange her, damals war sie noch ein halber Backfcsch.f
spielte mit mir, wie mit jedem andern . Heute kam sie
fast selbst zu mir, ja ich argwöhnte , sie lauerte auf
den Tod meiner Frau , um mich für sich einzufangen.
Und dieser Argwobn wuchs in mir mit jeder Minute,
die ich sie sah und sprach, wuchs zu einem Ekel, der
mich nicht mehr losließ . Da beschloß ich, alles von
mir zu werfen, ich zerriß den Vertrag mit Kliem,
kopflos lief ich zur Bahn und fuhr nach Hamburg.
Unterwegs hörte ich meinen Namen rufen , ein Telegramm , von wem, weiß ich nicht. Ich meldete niich
nicht, wozu auch ? Ick brach ja die Brücken hinter
mir ab. nichts gehörte mir als mein Leben, und das
wollte ich allein bestimmen. Ich hatte noch elll Pilar

Lokal -Nachrichten.

Mark, hätte meine allen Möbel verkauft, zum not¬
dürftigen Leben langte es ja auch schließlich, und in
der Zwischenzeit glaubte ich doch eine Stellung zu
finden. Ich llef von morgens bis zum spaten Abend
herum, überall klopfte ich an , und nirgends fand ich
Beschäftigung. Um Politik batte ich mich in der Zeit
gar nicht gekümmert, der Krieg überraschte mich in
einem Vermittlungsbureau . Wrr wurden nach Hause
. Was tun? Mein Geld ging zu Ende, war
geschickt
hatte
ich doch schon fast drei Wochen in Hamburg und
noch Leinen Pfennig verdient . Da ging ich bei einer
Injc .nteriekaserne vorbei. Dort wurden gerade junge
Leute gemustert, Freiwillige . Oyne mich zu besinnen,
trat ich zu den Wartenden . Abends war ich schon
Soldat . In der schweren Zeit der Ausbildung vergaß
ich allmählich meinen Kummer . Versorgt war ich ja
nun für die Zeit des Krieges,, und wenn mich eine
Kugel treffen sollte, dann hatte ich ja niemanden zu
versorgen, und, niemand brauchte mich zu beweinen ."
?"
„O, nein, mein Freund , du irrst ! Dein Vater
„Mein Vater ist ein harter Mann , der für mich
kein Herz hatte, als ich Not litt. Ihm würde viel¬
leicht mein Tod nur willkommen sein", versetzte Paul
bitter.
„Paul , bist du von Sinnen ? Ich sage dir, dein
Vater sucht dich, seit du ausgerissen bist, täglich ! Ich
weiß das aus Briefen , die ich aus Breslau bekam.
Er soll ein gebrochener Mann sein, den nur noch
die Hoffnung hält , die Hoffnung , dich wiederzusehen."
„Ich komme nicht mehr wieder ", entgegnete Paul
dumpf.
„Unsinn , das kannst du nicht wissen! Ich werde
ihm schreiben . . ."

„Um Himmels willen, nein ! Ich mag nicht . . . !*

„Sei kein Kind, Paul! Der alte Herr mag sei«,
wie er wolle, aber er ist dein Vater . . . I"
„Mein Vater . . . Das Wort hörte ich lang»
lange nicht mehr. Wenn es andern etwas Schönet
Großes bedeutet, mir war es ein Stein im Weg."
Beide schwiegen. Dann fuhr Paul fort:
»Ich werde ihm selbst schreiben, nach dem erste"
Gefecht!"
Fest sah ihn der Freund an.
„Ich versiebe dich. Aber wenn du heil heraus«
kommst und ich auch, dann schreibst du bestimmt !"
„Bestimmt !"
„Erzähl ' weiter !"
„Nach der Ausbildung kam ich, inzwischen Ge
steiler geworden , zu einer Arbeitskompagnie . M
bauten draußen Unterstände und Feldbefestigungen.
Heute wurde ich abgelöst. So kam ich hierher ."
„Und morgen gehen wir zusammen vor den Feind.
Ich werde dafür sorgen , daß du in meine Abteilung
kommst, damit wir stets zusammen sein können. Wir
Ufi
waren doch immer Freunde und wollen e» jetzt in>
Kampfe erst recht sein!
„Gelt ?"
Bvr
Winter hielt dem Freunde die Hand hi».
»Ja , immer !" schlug Paul kräftig ein.
1
22. Kapitel .
Wochen waren vergangen.
Deutschlands und Oesterreichs Heere drängten die
Russen siegreich aus Galizien hinaus und standen vor
der festen. Weichsellinie.
'
, i*""
(Fortsetzung folgt.)
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Bürgermeisterei zur Wektrrverpachtung tu kleinen Par¬
— ElneAus
st euerzu
^amrnenge
stöhlen. AI«
Schau sp i elhaus.
zellen an die Bürgerschaft zur Verfügung . Bon dem Ge¬
Samstag , 20 . Aprils 7 Uhr: 32 . Vorstellung im
„diebische Elster" entpuppte ftch ein Dienstmädchen, bereu
Herrschaft von Stolp rn Pommern nach 'Eisenach über- lände sollen 50 Morgen dem Kartoffelbau und der Rest Samstag - Abon. : Ter lebende Leichnam. Gew. Pr.
dem Getreidebau dienen.
aestedell war. Beim Oeffnen des Gepäcks in Eisenach vecSonntag , 21. April, 3l/ > Uhr: Volksvorstellung bei
— Höchst a . M ., 19. April . Trotz der stark ge¬ ktc'inen Preisen : Traumulus . Auß. Abon. — 7 Uhr:
tonftte die Herrschaft mehrere Shawls Gardinen . Sie
stiegenen 'Kriegsausgaben ist die Finanzlage der Stadt
wandte sich an die Polizeibehörde in Stolp , die eine
Der lebende Leichnam. Auß. Abon. Gew. Pr.
Han^juchung bei dem Tienstmädchen, das bei der Herr¬ im Rechnungsjahr 1918 so günstig, daß erne Steuer¬
Neues
Theater.
erhöhung nicht nötig ist und auch der Reservefonds nicht
schaft in Stellung gewesen war, vornahm. Hier fand
Samstag , 7V<> Uhr, Ab. A, gew. Pr . Zum 1. Male:
man wie die „Eisen. Ztg ." meldet, nicht nur die Gar¬ angegriffen werden braucht. Es bleibt demzufolge bei den Das Extemporale.
bisherigen Steuersätzen von 130 Prozent Einkommen und
dinen , sondern Rn ganzes Lager von Leib- und Bett¬
Sonntag , 11 Vs Uhr : zum letzten Male : Ter Raub
wäsche, sowie sonstigen Gegenständen vor, die durchweg 155 Prozent Realsteuern. Tie gute Finanzlage der Stadt
der Sabinerinnen . Pr . 60 Pfg . bis 1.25. — 31/2 Uhr:
noch die von der Frau des Dienstmädchens eingestickten ist auf die erhebliche Zunahme der Steuererträge zurückzu¬ Meine Frau die Hofschauspielerin. Bef . erm. Pr . 7V?
führen, die von der reich beschäftigten Industrie dem Stadt¬
Monogramme enthielt . Das diebische Mädchen chatte im
Uhr: Das Extemporale. Auß. Mon . Gew. Pr.
Lause der Jahre , während welcher fte bet der Herrschaft | säckel zuftießen.
Montag , 71/2 Uhr : für die kriegsbesch. Arbeitersch. :
gewesen war, so viel an Wäsche gehamstert, daß fte ber
Nora oder Ein Puppenheim . Geschloss. Vorst. Kein Karten¬
Ihrer inzwischen stattgehabten Hochzeit nicht nur eine
verkauf. — 71/2 Uhr: im Zoolog . Garten : Perlen.
ÄnitLiiche
anständige Aussteuer mitbrachte, sondern fte hatte auch
Dienstag , 8 Uhr : Nora oder Ein Puppenheim . M.
Am 20. April 1918 ist eine Bekanntmachung Nr.
8 . Gew . Pr.
noch ihre Verwandten von dem Diebesgut versorgt.
— Der freie Donauweg.
Die ungarische Fluß<3. 1300/3 . 18. K. R . A . betreffend „Beständserhebung
von Kautschuk- (Gummi-) Billardbande ", erlassen wor¬
nnd Seeschiffahrtsgesellschaft gibt bekannt, daß jetzt die
.
847
Versendung von Gütern nach bulgarischen, rumänischen den.
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
und türkischen Häfen freigegeben rst. Annahmchationen
Heute 71/* Uhr, »owi« morgen Sonntag, I 1/, u. 71/, Uhr
blättern , und ' durch Anschlag veröffentlicht worden.
smd Regensburg , Passau , Linz, Wien, Pozsany , Budapest.
„Drri alte Schachteln .“
Di « Oeffentlichkeit erhält somit die bedeutsame Mrtte:» - Wb- 1« .
Montag, t 2. ds , 71/, :
lnng , daß am Ende des vierten Kriegsjahres ein Haupt¬
Am 20 . April 1918 ist eine Bekanntmachung Nr.
ziel unseres Verteidigungskampfes erreicht wurde: der freie
Bst
.
(b). 511/12 . 17. K. R . A., betreffend Schnellstahl
Don auweg. Gleichzertig wird bekannt, daß die Österreich
'Triefe« Hane« 067t
erlaffen worden.
848
sche Zentraltransportleitung in Wien, der die gesamte
Ter
Wortlaut
der
Bekanntmachung
ist
in
den
Amts¬
Tonauschiffahrt Mtersteht, die Schleppschiffahrt auf der
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
unteren Donau mit Nahverkehr eingeführt hat und damit
Sie « * . « e» »r » lk- MMO»s - 1» . Armeek - rtzS.
überraschend günstige- Erfolge erzielt. Dieser Erfolg ver¬
anlaß te neuerdings Versuche, die ununterbrochene Fahrt
IWMNtti.
auch für die Strecke Regensburg —Wien einzuführen. Die
erforderliche Beleuchtung liefern Scheinwerfer.
Wein -Klause
SpezialitätenIn der Kleiderfürsorge, die der Frauenwelt jetzt als
— Ein Schmiergeldprozeß
wurdein Kiel zum
besonders schwierige Aufgabe zusällt, spielt die Beschaf¬
Theater.
Kttnstler -Spiele
zweiten Mal behandelt. Es handelt sich um den auf Pcifung der Kinderkleidung eine große Rolle . Ein Berater
Alice Carver und Ce.
Hella Ingrid
vatdienstvertrag angestellten Büroangestellten Alfons Kloimb Helfer dafür, wie er im neuen Jugend - Moden-MM. und A. W. Aam
A. Wilkens-SclvulhoS
poter und fünf Lieferanten der Kaiserlichen Werft. Wie
bnm und reichhaltigen Wäschebuch
, Preis Mk. 1.—, der
Trude Walde
Jenny und Suleika
der der ersten Verhandlung , wurden auch diesmal die Internationalen
Schnittmanufaktur Tresden -N . geboten
Kuno Konrad
Gitana
Fabrikanten freigesprochen, während bei Klopoter wegen
wird, muß deshalb sehr willkommen sein. Zahlreiche ge¬
Hilde und Erne
Netty Jr.nowsky -Trio
Erpressung in zwei Fällen auf ein Jahr Gefängnis er¬ schmackvolle Modelle enthalten die rechten Vorschläge,
Ottka und Kruckel
wie
Biedermeier-Duette
kannt wurde.
man die kleinste "Welt, die Schuljugend, die Konfirman¬
Franz Kauer
Bacchus Jacoby
— Wegen Wahrsagens
wurde in Dortmund eine
Josefine Vettori
den und die reiferen Mädchen und Knaben gut anzieht.
Friedl Fredella
Frau Katharina Grundmann zu 7 Monaten Gefängnis
4 Schwestern Graff 4
Luban-Kemp
höchste Wirkung auf der Grundlage größter Spar¬
verurteilt . Sie lockte einer Frau 300 Mark aus der Tasche, Die
Jean Clermont
samkeit (auch unter Verwendung getragener Sachen ) wird
unter der Versicherung, daß der Musterungsbefehl ihres
mit,den öargestellten Modellen angestrebt. Sie ist auch
ULünstlerbrettl
Cvhnes Äußer 'Kraft gesetzt würde.
für jeden, der den Ratschlägen dieses bewährten ModenAnfang 7‘/s ühr
Neues Programm.
Eintritt 50 Pfg.
— Bon einem
geisteskranken
Posten
er»
öuches folgt, erreichbar, weil zu allen Vorlagen die vor¬
2Zillertal
Schöffen. In
einer Fabrik in Mühlhausen im Elsaß
züglichen Favorit -Schnittmuster zum bequemen Nachschnei¬
Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 30 Pfg.
hat ein zur Gefangenenbewachung abkommandierter Sol¬
dern erhältlich sind. Zu beziehen von der hiesigen Ver¬
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
dat die 17 jährige Arbeiterin Luise Fröhlich aus Fr edEinlaß
2
Uhr
Anfang 2 Uhr 3#
kaufsstelle, E . Stein Wwe., Leipzigerstr. 25.
Abends Sonntags-Preise.
richsb'agen erschossen. Anscheinend war der Posten durch
dre Folgen drner schweren Verwundung und die Leiden
Frauksurler
Theater.
mehrjähriger Gefangenschaft in Geisteskrankheit verfallen.
Der heutigen Nummer des BÄrtteS ist beigegBen,
Opernhaus.
Ans der Nachbarschaft.
„- »ustrierte » U»terhalt «»gsblatt ", wöa,euWche SvnnSamstag , 20 . April, 7. Uhr: 33. Vorstellung im
— Vilbel,
19 . April . Tie Militärbehörde hat auf
t« gSbeüa ge._
_
Samstag - Abonn. : Das Glöckchen des Eremiten . Gr. Pr.
dem nahen Militärübungsplatze 80 Morgen Land gut
Sonntag , 21 Aprils 71/2 Uhr : Der Barbier von Se¬ , Schriftleitung : F . Kaufmann . — Druck und Verlag der
beackern lassen und stellt "dieses Gelände der hiesigen
villa . Im Abon . Gr . Pr.
i BuchdruckereiF Kaufmann 6c Co., Frankfurt a. M .-West.

Schumann-Theater
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L». kirchenßkmrindeBockcnhnm.

TbristuStirche
Frankfurt
am
E «nnta, 91/« Uhr: Kinber,,tte«bienß
IO1/*
- «uptgotterdieuss Pfr .vömch
6 „ Abeobgotte-dirnstM iff.Nebeling

Iutilatk

(21. April)

St . Jakobrkirche.
8 Uhr: Pfr . Hesse
10 „ Pfr
. Heck
12 „
ltaufgoite - hienst
Nittwoch (14 . April)
«mb « 8 '/, Uhr: KriegSantzocht
, Pfr . Kahl

4 «r» .

Marku- klrche.
Bonn . Sl/, Uhr: Pfr . Hesse
11 h KindergoltkSdienst

Eemernbehau «, Filkstrehe öss.
Conm. 6 Uhr. Ju »gfrauenverein, jüngere Abt.
m
H7..
Wont. 9 Uhr.
Kr.

b «
9 Uhr.

junger Männer.
Posaunenchor.
« orbereitungz. Kindrrgotte- dienst
Ikirchenchor.

Kleidon

ohne

LSLHAssGAiSj,»

durch Verwertung des V,rhanii >enen ver»
schaffen. Beste Hilfe durch d .t nei/ie FavoritModen -Album , das Jugend -M ^ en-Alhum
(je M . 1. ) und die Favorit -Slibnittmuster.
itttrf

-

Ww.

u $$hf

Leipzigerstrafte

839

Gas -Messtug Lüster (dreichrmtg
) zu

verkaufe«. Falkstraße 88 I .

in besserem Hause sofort gesucht.
Ang . un'. 8 . 0 . an die Geschaftsst.

836

Sammlung , sawie auch ein eine Marken
ran 1858 — 1870 zu kaufen gesucht. Defi.
Off . unt. D . B . 73 an Haasenfteiu
Ä

Vegler N . G , Arsukfurt a. SR.

kann man sich jetzt nur noch selbstfchneidernd

Elifabefh Stein

3-4 Zimmer
' WohnangBriefmarken-

^

313

GebUd. ior. Fräulein, berufs¬
tätig, sucht gut möbl. Zimmer
mit «der ohne Pens ., Nähe Leipzigerstr.,
mögl . mit elektr. Licht und evtl Heizung.
Angeb. unt . 8 . P . an die Geschäft- st.
<44

Geränm
. Geschäftslokal
mit gutem Licht für Schildermalerer gesucht
Weiß , Göbenstraße 7._852
Frl . empfiehlt sich im Nahen u. Au ^bessern
von Wäsche im Hause , vchriftl . Ang Marg.
Schomann,Rödelh ., Alexantzerstr.7411 . 851

erberen.

849

Ordentl . Mouatssrau

gesucht.

Außer Lohn möbl. Stube mit Kochofen un
entgelblich. Näh . Ederstr. 6 I .
857

Sauberes
Mouatsrau

Dien imädcheu oder
gesucht. Leipzigerstr
. 24,

Backerei Bender. 859_
Freund !, möbl. Zimmer mit e l e kt r. Li cht
womögl . sep. Eing . aber nicht Beding , v. bess.
Herrn gef. Angeb, unt. 8 .
a. d. Ztg. 856
Solide - Frl . sucht z. 1. 5 schön möbl.'
Zimmer, nächst der Bockenh. Warte. Ang.
unt. 8 . 3 . 300 an die Geschäftsstelle.
855

mr

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Krieger - Verein Bockenheim.

Leipzigerstr . Nr. 17

am 18. April 1918 gestorben ist.
Die Beerdigung finhet am Moniag, den 22. April 1918, vorm.
IO1/, Uhr ötm Portal des Backeuheimer FriehhafeS auS statt. Abmarsch
Versammlung9^^ - et Kamerad Döring, Basaltstraße 35,
10 Uhr.
838
Um zahlreiche Beteiligung littet

Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

Eier

werden billig ans waderne
Formen gearbeitet. Blumen
Geräumige3 dim.-Wohn. m. Zub. p. wf.
allen
in
Seidenlarlm
,
Strohborden
. Angebote unt. B . P . 701
Feiern,
od. spät, gesucht
Preislagen. — B . Okenfuß,
Krau sucht ^ Mornatsstelle
842
Fällst, aße 106. II . rechts.
Markgrafenstraße 15a.
536
40 Größen. Für

241

FeldposUurtons

W

» » » <r .

sgitm

. m. Zub., 3. St.
Neuherg. 5 Zimmerwohn
in sehr rüh Hause n. der Universität sofort.
Zu erfr. Adalbertstraße9, v. 1—3 Uhr. 489

4 gUmmer _
Gr . 4 Zimmer Wohnung i. Part.
ohne Bad mit 2 Kammerni(Schloßstraße)
. 75
billig zu vermieten. Näh. Leipzigerstr
797
im Tapetenlaien._
verm.
zu
Schöne 4 Zimmer-Wohnung
812
Näh. Schloßstraße 40 pari.
Y
3 Zimmer-Wahmmg uni Zub. im Stb . I.
zu verm. Näh. Kurfürstenstraße 12. 845
Schöne3 Zimmer-Wohn mit Bai , elektr.
Lichtu. all. Zubehör per 1. Juli zu verm.
Sophienstr. 4h, Laden. Auzus. vorm. 848
2 kleine2 Zimmerwohnungen sofort zu
vermieten. Ginnheimerstraße8._834
Kl. 2 Zjmmerwohnuug für 16.— M.
832
. Mühlgaffe 13.
zu vermieten
Die Aufnahmet»

dieses

Fftlkstrasse
No. 34

f » lkrirArrv

No. 34

Telepho»
Amt Tannas 1045.

felephoi
■aalt Tannas 1046.

Gei verkommenden Sterbefälleu genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschLftSlolalen
-Särgen, Talaren
Große» Lager in Metall-, Sichen- und Kiefernholz
2344
rc.
decken
«
Eterb.
sowie
,
und Hotenkiffen
Verfügung
zur
»
wage
e»
«
»
M
.
Axe
per
».
Bahn
per
Tamesporte

?3kn-A1e>isi'
Rudolf Fehl
Lan &grmfemstrMge 10 , I.
««»stliche Zähne. Zahn-

':tone*e Plomien

iu f « » . zu dm

«pezialitAtr
Gebisse oi »e Gan« r»platte.

Karl

Zinacef

me?

Dsehdeekangsgeachäft

Glbenstrassa 19
empfiehlt sich
ln allen einschlagenden Arbeiten.

Postkarte genügt.

. 17
&Co., Leipzigerstr
Kiolmani
AafMigang van Druckaaohin alar

Art

welchem seit 12 Jahren ein NLHmaschinengeschäft betrieben wurde per I . Juli

zimmer, in

. 40III . 41zu verm. Zu erfr. Leipzigerstr
Lagerraum 69 qumtr. zu vermieten.
8Ä
Landgrafenstraße20 part .

Zimmer re.
Großes leeres Zimme» im Hinterhaut
. Schwälmerstraße 23. 835
zu vermieten
2 neinani ergehende Mansarden- Zimmer
, möZ-ert oder leer z»
mit Kochgelegenheit
719
verm. Homburgerstraße20.
Schönes möbl. Zimmer zu vermieten.
m

Falkstraße 37, 3. St .

Zimmerm GaSeinrichtung monck
, Fröbrlsofort zu vermieten
Mk.
12
W
straße 1, 2. St ., Jörg i. B.
Gr. sin. Zim. m. 1 oi.2 Betteno. Bettwäsche
. 8, 1. St . r . 88
zu verm. Wurmbachstr
Leeres

. sofortp
Gr. leeres Zimmer m. Kochgel
81k
._
I
16
verm. Markgrafenstraße
Kochofh
u.
Gar
mit
Großes Zimmer
8b.
zu verm. Rödelheimerstraße 26.

Ueberemkunft
Quartal 3 Mark kür 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach
wöchentlicherscheinende Verzeichniskostetvro

Frankfurt a. M.- Bockenheim

«.
Migsten Preist

rc.

Leipzigerftraße 36.

Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Laden¬

GmofehLuttgen ittifc Adressen hiesiger Geschäfte.

A . Meyer

Pietät

mit

BarmelailelrÄ - Äa .

, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
t Stimmet?
.3,11. 523
an ruh. Leute. Näh.HerSfelierstr
Kleine Maufardenwoh . zu verm.
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu Näh. Werrastr. 111 St . rechts.
211
585
verm. Krause, Leipzigerstraße 11.
. u.Of. z.verm.
Kleine Wohnung zu vermieten. Leor.Zimm.m.Gas»juu.Kochh
410
18a.
erfr.
18.
.
Ginnheimerstr
833
'
26.
Seitenbau, Landgrafenstraße
Zimmer und Küche zu vermieten. 493
2 Zimmer - Woh ung zu vermieten.
Seestraße 18.
Große
353
Kleine Seestraße 4.
Kleine Wohnung zn vermieten.
2 kl. Zimmer mit Küche an 1 oder 2
586
22,_
Ginnheimerstraße
522
2.
Seestr.
gr.
Ptrs . zu verm. Zu erfr.
Kleine Wohnung zu vermieten.
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver662
615 Flcischergasse 9.
mieten. Leipzigerstraße 78 I ._
Kleine freundl. Wohnung zu vermieten
Golmsftratze 56 «. 2 Zimmer mit
732
29 n. d. Schloßstraße.
Mühlgaffe
. Näheres
, Küche etc. zu vermieten
Alkoven
626
Friedrichstraße 34, 2. St .
lokale
. 58, Rödelh.
2 Zimmerwohn.Alexauderstr
696
sos. zu verm. Näh. Häusergaffe4.
Laden m. Wohnung ..uch z. Einst von
-u verm. Schloßstraße
Freuudl. 2 Zimmerwohnung an ruh, Leute Möbeln od. Lager
831
III . Böhm
44a
.
Nr
Näh.
441.
712
zu verm. Kl. Seestraße 12.
Schöner Heller Laöe » zu vermiet-'«.
Kl. Wohnung mit Zubehör preiswert siu
339
764
Leipzigerstraße 17. _
verm. Näh. Mühlgassr 18 Hths. patt.
Eine Helle Werkftätte 44 gu. Meter 30 M.
Mühlgafse 7. Mansarden - Wohnung
477
. zu verm. Landgrafenstraße4.
sof
813
zu vermieten. Näh. 2. Stock.
Da-pel-Garrage, «uch als Lagerraum fof.
2 Zimmer-Wohnung zu verm. Rödcl- zu verm. Moltke Allee 52 I .
841
heirmrstr. 8. Anzusehen?—9 abends. 818

Geschäft

Gesucht
- Wagen mit
guterhaltener Federpritschen
, Kock uni Bremse, mit seitlich«
Patentachsen
, Verieck za. 20 Ztr. Äragkras
Aussatzbrettern
Angeb, m. Preis unt. 8 R , tu b. Zrg. 85

ikartoDs

DV'

Wiederverkiufer
billigste Preise

Wohnungen.
r

Vorhänge werde » z»m Mange,

2 Zimmer -Wohnung . Angebote unt. angenommen
. (Ersatz für das mühsav,'
823
.
SCM. an die Geschäftsstelle
8A
Bügeln) Gr . Seestraße 49 _
sof«
»
Miidche
Tchnlentlaffeues
Schön möbl. Zimmer in ruh. Lage
gesucht.
vormittags
Stunden
einige
für
Angebote
.
von Herrn per sofort gesucht
8A
.
I
59
Mayerstraße
Robert
. 824
unter 8 . N. an die Geschäftsstelle

Hauptmann d. Res.

, garantiert
Ankunft.

kaptons
gute

Kleine Familie suchtzum<1. Mai kl.

Wiisiuey , 1 Vorsitzender.

len Namen Sternapotheke lautend. Geien
^ 0
_
Belahn. dortselbst abzugeben.
ZweiflammigerG »a« hkEarAr uni 1
zu »erkaufe » .
843
Königstraße6S I.

Drucksachen

BOCKENHEIMER ANZEIGER

Der Vorstand

berieten, auf

' Tel. Taunus , Nr. 41 65

wie: Preiskurante, K,ataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitk arten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischiieder, Prospekte etc. etc.

lksir Erbrich

Pflicht -Abtl . IV.

a . M.-West

Anfertigung von

Hiermit len Herren Kameraden die traurige Mitteilung, daß unser

lieber Kamerad

Harr

Frankfurt

Schuhhaus

. Nachf.
Ä. Rüttele
E. Hachemeister

Optisches

Institut

Verkaufsstellen:

gsgrttnd&t 1883.

‘ Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr.^30.
Goethestr . SO.
gegr. 1878.
Tel. Römer 2871.

-Hanaiuno
Phofo
Rührig& Schmidt
ZSvksnKsim, Leipzigerstr . 7 J
. &W.Stammler
Baafpeaglerel rmd JnstallaÜ»
ÄKalorimd Weißbittd er -Geschäft

. 8 Fernspr. TaunuS 181S
Lchvuhefstr

Ausführung aller Reparaturen

8 Griefeagaffe 8 .

Telephon Amt Taunus 35dl.

. 33
RSdalheimerstr
am

Sehönhof

Uhren
Schmrrckfache«
». Optik.
Lsparat » rv»

UeorgrWiegraudFranl
Großes Lager irr
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»
svet
l^tgjri « f ttt et« * ft ♦

ioshmSnniHvK
a. praiamerl.Spez. : Reise- u. Was^ kö«*be eigener Fabrikation.
für die Allgimeiat
»illiaste
».
Orhkrankaakaaa

Lieferant

&tte.
Keparatarwerkst
Breite k Telefon :Amt Tanrnes 487 « .

.M.
[tuFta

fl

4«. Jahr«.

Mittwoch, den 24. April 1918.

Nr. 32
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Dev Krieg.
Rittmeister von Richthofen gefallen.
23 . April. Im Hau Pt aus schuß des Reichs¬
Berlin,
tages wurde heute den Abgeordneten davon Mitteilung
gemacht, daß Deutschlands erfolgreichster Flieger, Ritt¬
meister von Richthofen, an der Westfront gefallen rst.
Er hat bei einem größeren Luftkamps 'einen Schuß rn die
Brust erhallen und ist mit seinem Flugzeug im feind¬
lichen Lager niedergestürzt.
Ein Treffen in der Deutschen Bucht.
23 . April . Eine unserer Patrouillen stieß
Berlin,
im Grenzgebiet der Deutschen
nachmittags
.am 20. April
Bucht nördlich Derschelling auf leichte feindliche Stre 'tkräfte, die sich nach kurzem Feuergefecht mit höchster
. Ter Feind hat mehrere Treffer er¬
Fahrt zurückzogen
haben keine Beschädigungen
Streitkräfte
halten. Unsere
und keine Verluste.
der Marine.
Ter Chef 'des Admiralstabs
März.
im
689 909 Tonnen
22 . April . Im Monat März sind insge¬
Berlin,
samt 689 000 Bruttoregistertonnen des für unsere Feinde
nutzbaren Handelsschiffraums vernichtet worden. — Der
unseren Feinden zur Verfügung stehende Welthandels sch iffsraum ist somit allein durch kriegerische Maßnahmen seit
Kriegsbeginn um rund 16 469000 Bruttoregistectonnea
verringert worden.
der Marine.
Ter Chef des Admiralstabs
Der Erfolg
der neuesten deutschen Kriegsanleihe
mit über 14Va Milliarden Mark hat bei der Entente nur
schwer verhüllten Aerger und in der neutralen Welt ge¬
waltigen Respekt hervorgerusen. Tie Feinde sind wüteud:
Deutschland, das schon für den Schluß des zweiten Kriegsjahre» spätestens von ihnen tot 'gesagt war, hat, was
es gebraucht, und sie selbst müssen den Amerikanern hohe
Zinsen und Provisionen zahlen und erhalten doch auch
nicht so viel, lvie sie wollen. Eine besondere Herzens¬
freude ist dieser klingende Erfolg für den Kaiser gewesen,
und aus ihr quellen auch die Worte hervor, die der Mo¬
narch in Belgien über einen starken deutschen Frieden
sprach. In nicht allzu ferner Zeit hofft der Kaiser auf
diesen starken und gerechten Frieden, dessen Aussicht alles
deutsche Volk anfeuern wird, auch die letzte Spanne Zeit
auszuhalten . Wir wollen es und wir können es.
Das Postgeheimnis und vie Militärkontrolle.
Tie Postverwaltung lehnt strikte eine Untersuchung
der übergebenen Pakete auf 'ihren Inhalt ab. Trotzdem
wurden in Bayern alle Pakete, die nach Norddeutschland
Seidler hat zur
nrung in der bayerischen Kammer dazu gesagt: Es handelt
sich um eine militärische Kontrolle, d'e sich auf die recht¬
lichen Befugnisse der militärischen Befehlshaber gründet.
Tie Militärbehörden haben anaeordnet, daß Pakete nach
außerhalb Bayern den militärrschen Prüfungsstellen zu-

v.
. Minister
, untersucht
Singen

^^ eit von H« n « Kurv.
Roman aus fchwerer
(Schluß. )

Und lm Westen hielten Teile der deutschen Heere»,
macht in zähem kraftvollen Widerstand ? di? über¬
legenen Massen der Franzosen und Engländer auf.
hin und her tobte der Kamps vom Meer bis zur
Schweiz mit wechselndem Erfolg.
der Hölle von Ypern war Ruhe eingetreten,
Souchez tobte der Kampf Die gewaltige
äfflnnl
Offensive der Feinde brach sich an den felsenbarten
Stellungen der deutschen Männer , tropfe,iw .ise »erblutete ein tapferes Heer in wochenlangen Käinpfen.
Osten Riesenschlachten gewonnen , metlenISSST*? *
n>ette Strecken m kurzen Tagen durchquert wurden,
IM ? d" ..Gegner im Westen um kleine Gräben
zerfetzte Gehöfte und zerstörte Fabriken.
InhrHhf Sf tcr^ hielten die Franzosen die Zuckerunö mit dr' einen kleinen Teil der deutß .»«
*7?" Stellungen . Die deutsche Artillerie antwortete
auf das herausfordernde Knallen der
besiegt zu sein.
schien
,
^ ^onzosen
es unheimlich hinten in den Laufgräben , da brodelte
geheimnisvolles
Leben^m% » rß\ oni *? ob “ nö trieb
Schatten der Nacht kamen sie an . lange
sie
Männer , stumm bezogen
lbre cif ? enrschlossener
*
ihre Stellungen und warteten .
Zu Mann ging ein Flüstern : „Morgen
1111111
früh
truh geht s zum Sturm !"
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» und Dußtand» Kstschafter.
geleitet und dort durch Militärorgane geöffnet werden. Deutschland
verantwortlich.
nicht
dafür
Tie Postverwaltung 'ist
Nachdem der neuernnnnte deutsche Botschafter oani
Mi.rbach als erster Friedensvertreter des Deutschen Stet«
und Reichstag.
Reichsregierung
dem
in Moskau, wo die Regierung der Republik Ruß^
aus
ches
Hertlrng
Gras
Reichskanzler
der
Nachdem
wird
ist,
gegenwärtig ihren Sitz hat, eingetroffen ist, fehß
lönd
zurückgekehrt
Großen Hauptquartier nach Berlin
. des russischen Staatswesens,
er auch in der Steuerdebatte im Reichstage eingreifen kön¬ letzt Berlin den Botschafter
Unabhängig von ihm werden
.
er
Mauern
ist
seinen
in
Josse,
Ministerpräsident
bayerischer
nen. Als früherer
die Vertreter der aus den»
noch
Re¬
Reichshauptstadt
deutschen
der
in
über den Standpunkt der einzelftaattlchen
neugebildeten
ausgeschiedenen
gierungen in den prinzipiellen Steuersragen genau un¬ früheren Zarenreiche
. Tre Aufgabe
amtieren
Finnland
und
Ukraine
Rückfragen
alle
publiken
Beziehung
dieser
in
terrichtet, so daß sich
, die nach be¬
Staaten
von
Vertreter
der
diplomatischen
der
erübrigen . Es besteht die Hoffnung, die Erledigung
wieder ausgenommen hü¬
Beziehungen
die
ver¬
Krieg
Ausschüsse
endetem
verschiedene
aus
sich
die
,
Stenerentwürfe
nicht dre Vergangenhe't
teilen wird, in etwa zwei Monaten herbeizuführen. Ob ben, ist niemals leicht, es kann
Friedensdiplomatei»
den
und
werden,
wer¬
ausgelöscht
sofort
die 'Erträge den aufgestellten Rechnungen entsprechen
Einflüsse zu öealle
sein,
Ernst
heiliger
er¬
daher
es
Erfahrung
muß
praktische
die
durch
nur
'ja
sich
den, Mßt
aufgenommenen
weder
des
Vertiefung
eine
theore¬
die
*ett.gen,
weitschweifige
mitteln . In dieser Beziehung sind
freundschaftljchen und nachbarlichen Verkehrs verhindern
tische Ermittelungen unnötig.
könnte. Wir wissen aus der Zeit nach 1871, welche Schwie¬
Luftangriffe auf Paris.
damals aüftauchten und zu überwinden waren,
Tie „ Daily Mail " meldet aus Paris , daß bei dem rigkeiten
hat später dankbar die Verdienste des ersten
Bismarck
Fürst
die
Hauptstadt
letzten Luftangriff auf die französische
Grafen Saint -Valliere
Friedensbotschafters
französischen
deutschen Flieger abermals Lufttorpedos von besonderer anerkannt.
Größe verwandten. Sie hätten ganz außerordentlichen
diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland
Schaven angerichtet. In einzelnen Straßen seien über und Die
wurden von beiden weiten sehr gepflegt.
Rußland
5000 Fensterscheiben zertrümmert worden. Ganze Straäußerlich dadurch zum Ausdruck, dah
schon
Das kam
llenfassaden seien zerstört. Das Innere von Dutzenden von beide Staaten frühzeitig eigene Botschaftssitze?n den frem¬
übersehen.
Häusern sei von der Straße aus vollständig zu
den Hauptstädten besaßen und hervorragende Männer
Gleichzeitig hätten die neuen Geschosse zahlreiche Brände dorthin gesandt wurden. Bismarck war von 1858—1860
die
daß
,
daran
erinnert
verursacht. Das englische Blatt
Botschafter in Petersburg , wo nach '1870 Generat von
deutschen Flieger durch in den Nächten ausgelassene DraSchweinitz dem damaligen Zaren Alexander persönlich
chenballons, die durch unsichtbare Drahtnetze miteinander nahe stand. Der langjährige russische Botschafter Gras
zu
Paris
,
sollten
verbunden waren, verhindert werben
Paul Shumlow war tzem ersten deutschen Reichskanzler
erreichen. Also auch dieser Plan ist unwirksam geblieben. befreundet. "Später hat sich das freilich geändert, aber
Im Osten.
immerhin blieb die beiderseitige Vertretung eme solch«
Ukraine
der
und
Finnland
gegenseitiger Wertschätzung.
23 . April. In
Berlin,
Die russische Botschaft Unter den Linden in 'Berlin,
nehmen die Operationen den geplanten Verlauf . An der
Hödels aus Kaiser Wil¬
italienischen und der mazedonischen Front ist die 'Kampf¬ vor welcher 18/8 das Attentat
Anschlag des Studenten
der
1865
und
im
Ersten
dort
den
helm
lage unverändert . Beträchtliche Teile werden
waren, ist Eigen¬
worden
ausgeführt
türunsere
Bismarck
sind
auf
Blind
Kaukasusfront
der
An
allen.
geh
Schach
eistthronte letzt«
Der
.
gewesen
Kaisers
'edensvertrag
russischen
Fr
'
des
un
tum
ihnech
tilchen Bundesgenossen in die
im Frühling
Male
letzten
zum
der
ist
Zar Nikolaus hat darin
zugesprochenen Gebiete eingerückt. In Palästina
Georg
Könige
dem
mit
Hee¬
zugleich
er
als
,
türkischen
der
gewohnt
1913
Verbindung
die
der
englische Vorstoß,
d'ec
Vermählung
der
bei
sind
Hochzeitsgast
als
Engländer
die
von England
resgruppen bedrohte, aufgehalten, und
von CumberPrinzen
damaligen
dem
mit
worden.
Koisertochter
zurückgeworfen
Jordan
den
über
land und heutigen Herzog von Braunschweig 'in Berlin
Die Lage in Irland.
war. Es ist in dem weiten Gelände, auf des¬
23 . April. In den englischen anwesend
Kopenhagen,
sich auch die russische Kapelle befindet, e ne
Hinterland
sen
Schiffswerften und in der Munitionsindustrie sind me.e eigene Wohnung für das russische Herrscherpaar einge¬
junge Iren beschäftigt. 'In London lausen aus allen richtet gewesen. Jetzt ergreift nun die Republik Ruß¬
Teilen Englands und Schottlands Nachrichten ein, wonach land von diesem Hause Besitz, dessen Einweihung vor
diese irischen Arbeiter in Massen nach Irland zurückkehren, 80 'Jahren dem Zaren Nikolaus dem Ersten von Rußland
wo sie sich vor der Anwendung der neuen Militärpflicht
Anlaß zu den Worten gab, er freue sich, damit ein Ber¬
sicherer glauben, als in England und Schottland. Man ? liner Bürger geworden zu sein. Unser alter Kaiser war
betont, daß dadurch leicht die Industrie in eine üble Lage ; dort ein häufiger Gast. Tie deutsche Botschaft in Peters¬
kommen kann. Alle irischen Eisenbahnen und öfsenllichen burg war aus preußischem Besitz in den des Reiches über¬
Gebäude werden militärisch bewacht. Waffen und Mw- ! gegangen. Sie ist erweitert und der erforderlichen Reprä¬
die f
des Krieges
nit ' on werden Überall beschlagnahmt. 'Man erwartet , Be: sentation gemäß eingerichtet. Bei Ausbruch
Tie
.
Hochschulen
und
ftniversitäten
der
Schließung
Beamter wurde
em
,
Pöbelexzesse
wüster
Gegenstand
sie
war
wohner größerer Städte flüchten zu Hunderten aufs Land.
schwer verwundet ", meldet der Feloweoei.
Eine sternenklare Nacht . . . von weitem de»
„Die armen Teufel." Der Offizier zuckte die Achseln
Schein eines Scheinwerfers , ab und zu das Rollen eines
Langsam kamen die Sanitäter und suchten das
Schusses . . . Friedlich lag die Fabrik im Schrine
ab.
Schlachtfeld
und
der Mondsichel . . . Da plötzlich bebte die Erde,
Die Toten wurden zusammengelegt , rasch war ein
Himmel
der
ob
als
,
begann
Tosen
ein Krachen und
Grab geschaufelt und die Tapferen zur Ruhe gebettet.
auf die Erde stürzte.
Einen trugen sie auf einer Bahre hinüber zum
die
Flammend flogen die Minen da drüben in
Feldlazarett.
Luft, Schuß auf Schuß siel, Tod und Verderben bringend
Schlaff hing der linke Arm herunter , das rechte
unter die ahnungslosen Feinde, die noch den eingebildeten
zerschmettert, das Gesicht über und über mit B .ut
Bein
»Sieg " von gestern feierten.
, so lag er besinnungslos.
bedeckt
Gespannt/wartete die Infanterie . Da kam der Be¬
setzten die Sanitäter die Trage zur Erde.
Behutsam
An¬
rechts.
fehl : „Regiment 84. 1. Batl . stürmt nach
mit zwei Schwestern.
kam
Arzt
Ein
schließend daH 2. Batl . Artillerie schießt Ziele weiter
„Wer ist das ?'* fragte die eine der Schwellern.
j
hinaus !"
,Schwer verwundet ."
Die Tornister wurden abgelegt , jeder machte sich
„O Gott !" schrie sie auf und sank über den Körper.
zum Sturm zübecht.
, Paul , du . . .l"
„Paul
Werner urD Winter standen nebeneinander , wort¬
klang es durch die Baracke.
Gellend
los, aber der Druck ihrer Hände sagte genügend.
sah sie verdutzt an.
Arzt
Der
Der Leutnant stand mit der Uhr in der Hand.
Erna , Sie kennen ihn ?"
„Schwester
zu.
Leuten
m5 Uhr 5*. raunte er seinen
sie. „Kommen Sie , schnell, schnell
nickte
ja",
,
..Ja
„Zum StuLm , Seitengewehr pflanzt auf! Achtung 1* verbinden . Er darf mir nicht sterben, Doktor, helfen
Mit einen» Satz sprangen sie aus den Gräben . Oie
*
Sie sofort !"
die
Artillerie Hinte»- ihnen hörte auf zu donnern , nur hier¬
Tränen des Mädchens.
die
flössen
Unaufhörlich
schwere funkte! über die Köpfe der Mannschaften
Zeit war Werner gewaschen und
kurzer
Rach
vor hinweg. /Jos!
btlnden und tag auf dem Feldbett , immer noch o e
Wütendes Feuer empfing die Angreifer , die mit
Besinnung.
brausendem « urra über die Felder flogen.
„Doktor , wird er leben ?"
nach
aber
Wohl mancher Brave lag am Boden ,
„Schwester, ich hoffe es, um Ihretwillen !"
kurzem verzweifelten Widerstande war die Stellung
„Er muß, er muß I Wann kommt das Auto ? Ich
im Besitz der Llngreifer.
fahre mit."
Um acht Uthr war auf beiden Seiten Ruhe.
„Es muß glejck, kommen. Da, hören Sie ?"
Der Leutnärnt sammelt seine Leute.
Draußen tutete es. Ratternd stand das Rote„Wer fehlts?"
Kreuz-Auto vor der Baracke.
„Unterofsizj.er Winter , gefallen. Gefreiter Werner,

Auf-

Kleine am Weg.

Mvnnements

damals ermordet. Die Botschaftsgebäude der Entente in Deutsch-Amerikaner freuen und dürfen darauf bauen,
Berlin sind von der Bevölkerung überhaupt nicht be¬ bast des Präsidenten Wilson von Gift und Galle strotzen¬
den Pläne auch nach dem Frieden nicht in den Himmel
achtet worden. Im heutigen russischen Regiernngssitz Moswachsen werden.
fc<Mi ist dem deutschen Abgesandten von Mirbach ein Haus
tznr Verfügung gestellt worden.
Mus der Ankunft der Botschafter sehen unsere Feinde,
Der Gmpfiag der galtet!.
haß der Anfang gemacht ist, die rechtlichen Beziehungen
zwischen Deutschland und Rußland in das alte Geleis
Berlin , 22. April. Am 21. April kam die lroläntznrück zu lenken. .
disch-esthländische Abordnung im Großen Hauptquartier an.
Die Abordnung bestand aus Baron Delinghaufen als Füh¬
Die AmeriKamrr.
rer, Herrn von Stryck als Vertreter der livländischen Land¬
Dre Truppen des Präsidenten Wilson haben im Werl- güter, Herrn von Brevernoe als Vertreter der esthnischen
jknege noch keinen Ruhm geerntet. Das lag vwUeicht Landgüter, Bürgermeister Rehekampf-Arensburg als Ver¬
, Bei Dem treter von Oesel, Pastor Hahn aus Reval als Vertreter
tr<niger an den Leuten, als an der Unmöglichkeit
ptange , einer wirklichen Heeresorganisation n den Ber¬ der Geistlichkeit, Bürgermeister Dehio aus Reval, nno
einigten Staaten eine feldmäßige Armee zu schaffen. Die der Sohn des Stadtverordneten Tarrask aus Dorpat nls
Uber den Ozean gesandten Regimenter sind w.rklich Ka¬ Vertreter der Städte außer Riga, dre Stadtverordneten
v. Bulmering und Krastkaln als Vertreter Rigas , die Ge¬
nonenfutter geworden, sie bluten für oie kop^ ?,e Po .>
Itt ihres Staatsoberhauptes , ohne etwas zu erreichen. meindeältesten Murs , Ottas , und Waldmann als Ver¬
Auch im neuesten halbamtlichen Deutschen Bericht ist her- treter der Landgemeinden. Reichskanzler Graf Hertling
ib^rgehoben, daß die kriegsungewohnten Amerikaner un¬ .empfing die Mordnung zur Entgegennahme des feiergewöhnlich hohe blutige Verluste hatten. Daneben and ltchen Beschlusses bom 12. April 1918. Hieraus antwor¬
Selbstverstümmelungen amerikanischer Soldaten zu ver- tete der Reichskanzler mit folgender Erklärung:
„Seme Majestät der Kaiser und König haben mich zu
Es
wachsende
die
für
Beweis
ein
, wenn aus Washington beauftragen geruht, Ihnen heute als die erschienenen Ver¬
wohl nur ein Reklameversuch
treter des gemeinsamen Landesrats von Livland, Esthland
berichtet wurde, Präsident Wilson wolle an die Front
Nach'Europa kommen. Ueber Präsidenten und Ministerbe- Riga und Oesel, wärmsten Dank für das durch Ihre
'elt, Beschlüsse Allerhöchst seiner Person bewiesene Vertrauen
ßuche haben die Entente-Soldaten schon genug gewitz
da erübrigt sich das Erscheinen des anmaßenden Ober¬ auszusprechen.
Ter siegreiche Vormarsch ber deutschen Truppen und
hauptes der Vereinigten Staaten von selbst. And wenn
ki auch aus die Soldaten nicht ankommt, den Regierungen der Friedensvertrag von Brest-Litowsk brachte auch'Ihnen
i» Paris und London wird sicher noch weniger an emem dre Erlösung von schwerer Bedrängnis und zugleich die
solchen Besuch gelegen sein, der nur ans Bevormundung Möglichkeit, Die staatlichen Einrichtungen zu treffen, dre
Mirauslaufen würde. Schließlich versagt auch die ameri¬ den Wünschen und Bedürfnissen der Bevölkerung entspre¬
kanische Verfassung, dem Präsidenten, das Land zu ver¬ chen. Nachdem der vereinigte Landesrat ' von Livland,
kamen. Dazu könnte man freilich sagen, daß Not Eisen Riga und Oesel als die von den verfassungsmäßigen Kör¬
drucht, aber Präsident Wilson wird es so wie so wcht perschaften berufene Vertretung der Bevölkerung dieser
viUg haben, er hat mehr zu tun . Daß er befohlen haben Länder sich vertrauensvoll an ihn gewandt hat , erklären
k?ll, die vor dem Kadettenhaus in Washington aufgestellte Seine Majestät sich bereit, diesen Ländern den militärischen
Statue König Friedrichs des Großen von Preußen, des Schutz des Deutschen Meiches angideihen zu lassen, und
he bei der endgültigen Durchführung der Loslösung von
jausrtchtigen Freundes der amerikanischen Anion n ihrem
lUnabhängigkeitskampsgegen England, die der Deutsche Rußland wirksam zu unterstützen. Seine Majestät wer¬
, in einen Keller zu bringen, wollen wir den sodann gern bereit sein, im Namen des Reiches auch
Kaiser schenkte
noch gar nicht für ernst nehmen. Das wäre auch etwas formell die losgelösten Gebiete als selbständige Staaten
tnzuerkennen.
tzu niedrig.
Seine Majestät begrüßen den vom Landesrat ausge¬
Daß man in Nordamerika nicht Feuer und Flamme
küt den Krieg gegen Deutschland ist, geht schon aus diesen sprochenen Wunsch, daß aus Kurland, Livland, Esthland,
»Dingen hervor. Selbst die Mnnitions - und Waffenfabrl- den vorgelagerten Inseln und der Stadt Riga ein einheit¬
, monarchisch-konstitutioneller Staat mit
kanten und Lebensmittelspekulantensind durch den Tauch- licher, geschlossener
Kootkrieg stark entnüchtert worden. Das provitlustige Ame- einheitlicher Verfassung und Verwaltung gebildet werden
, daß der Weltkrieg unter den soll, und wollen gern mit Rat und Tal zur Herbei¬
jrika ist dahinter gekommen
heutigen Verhältnissen nicht mehr so viel embr 'ngt, wie führung dieses Zustandes helfen. Auch sind Majestät gern
bereit, die Schaffung eigener Landeseinrichtungen für L' vder neue Friede zu verdienen geben könnte. Auch die Filrnd und Esthland zu ermöglichen, dre bis zum staatlichen
snanzkreise sind entnüchtert; die 20 Milliarden Mark, de
die Vereinigten Staaten an ihre Alli'erten vorgeschossen Zusammenschluß der 'baltischen Gebiete die Verwaltung
haben erscheinen ihnen schon reichlich, und neulich wurde Livlands und ' Esthlands führen sollen. Mit besonderer
Freude und Genugtuung hat es Seine Majestät erfüllt,
stark abgewinkt. Den größten Unmut zeigen die jungen
Leute, die an die Front sollen. Die neulich gemeldete Er¬ daß Sie dem Tankgefühl Ihrer Länder durch den Wunsch
höhung der *amerikanischen Truppenzahl aus vier oder Ansdruck verliehen haben, daß der neu zu bildende Staat
tzar fünf Millionen ist schon deshalb unmöglich, weil es dem Deutschen Reiche durch eine Personalunion mit der
dann an Arbeitern fehlen würde. Denn die eigentlichen Krone Preußens enger verbunden werden möge. Diese
amerikanischen Bürger denken gar nicht daran , sich in Bitte wrrd wohlwollend geprüft und die Allerhöchste Ent¬
Frankreich den deutschen Batterien entgegen zu stellen. scheidung wird dom Landesrat nach Anhörung der zur
Die Aankees haben auch tn französischen und englischen Mitwirkung berufenen Stellen mitgeteilt werden. Maje¬
Leitungen spaltenlange Vorwürfe über ihre mangelnde stät werden ferner bereit sein, nach der Loslösung d'er
baltischen Gebiete von Rußland Allerhöchst ihre Zustim¬
Leistungsfähigkeit hören können. Ein Londoner Blatt
schreibt derb, aber deutlich, man müsse aufhören, vor dem mung dazu zu erteilen, daß schwischen demDentschen Reiche
Llmerikanertum Kotau zu machen. Das ist eine scharfe und dem aus den baltischen Gebieten gebildeten Staat
die erforderlichen Militär -, Münz-, Verkehrs-, Maß -, ZallPrise Tabak.
Es fehlt heute nicht an Stimmen ber uns , die sagen: und sonstigen 'Konventionen abgeschlossen werden. Maje¬
„Was machen unsere deutschen Landsleute jenseits des stät laßt den Landesvertretungen seinen kaiserlichen Gruß
Ozeans ?" Die Verbindungen sind begrenzt, man hört entbieten und ihren loetteren Arbeiten für dre Entw ' cke*
nicht allzuviel von ihnen, aber doch genug, um sagen lnng der von ihnen vertretenen Gebrete reichsten Segen
gu können, sie lassen sich vom Präsidenten Wilson und wünschen."
Minen Organen kein Schloß vor den Mund legen. Sie
haben kräftig anfgetrumpft, wo es nötig war. Beson¬
Alefite Nachrichten.
ders ist das von manchen Bürgermeistern deutscher Abder Pariser Beschießung. Pariser Zer'Opfer
Die
*
jstammung 'berichtet, die sich der selbständigen Meinung
ichrer Mitbürger kräftig Angenommen und sie darin ge¬ * tungen beziffern die Opfer der Beschießung durch weittragende deutsche 'Geschütze auf insgesamt 354, nämlich
schützt haben. Es sind offenkundig gehässige Befehle aus
Washington gegen die Deutschen nicht ausgeführt worden. 3IS Tote und 236 Verwundete. Dre Zeitung „Exzel^sror" bemerkt dazu: Diese 29tägige Beschießung erinnert
Wir können uns dieses mannhaften Auftretens der

,
rhnen

.
Knegsunlust

„Schwester Erna , leben Sie wohl ! Sie kommen
!
ja doch nicht mehr zurück! Ich weiß es."
„Leben Sie wohl, Doktor, meine Mission ist vor« i
j
läufig erfüllt !"
Behutsam wurden die Schwerverwundeten ver¬
laden , und langsam fuhr das Auto zurück zur nächsten
Etappe.
Am Abend sollte ein Lazarettzug nach Deutsch¬
land gehen.
Erna gab dem Chauffeur einen Zettel:
„Besorgen Sie mir die Telegramme !"
Nach Verlauf weniger Stunden traf telegraphisch
die nachgesuchte Genehmigung ein, daß Erna mit dem
Lazarettzug in die Heimat fahren und den schwerverwundeten Freund pflegen durfte.
23. Kapitel.
»
Kliem las gerade den letzten Brief von seiner
Tochter.
„Noch immer habe ich ihn nicht gefunden, weiß
auch noch nicht einmal sein Regiment . Wollte Gott,
ich finde ihn, wenn nicht anders , dann tot !"
Kliem schüttelte den Kopf.
Leise knarrte die Türe.
„Ach, Werner . Komme, alter Freund , hast bi
Nachricht ?"
„Ja, " » ickte der, „aber nicht von ihm selbst, von
Winter . Er ist mit Winter zusammen bei Souäiez ."
„Ach je, doch? Dort ist ja auch Erna jetzt . . . !
hm . . . !"
„Ich weiß nicht, soll ich mich freuen . ' . . ich möchte
es gerne, aber mir ist so schwer ums Herz . . . ich weiß
nicht . . . ob er etwa schon tot ist . . . ?"

„Nicht doch, Werner! Jede Kugel trifft doch
nicht . . . !"
murmelte Werner dumpf.
„Billiger Trost . .
„Eben lese ich den Brief von Erna. Das mag dort
aussehen!"
Scharfes Klopfen ertönte, und noch ehe jemand
rufen konnte, kam ein Telegraphenbote.
„Nanu !" machte Kliem erstaunt. „An mich?"
Er riß es auf, sein Gesicht wurde blaß . . . Aengstlich beobachtete ihn Werner.
„Du . . . Paul . . . l"
„Ja ! Paul gesunde», schwer verwundet. Fahren
heut abend Breslau. Gebe noch Zeit an ! Erna."
Weinend brach Werner zusammen.
„Er lebt noch, er lebt noch, o Gott, ich danke dir I*
Erschüttert stand Kliem vor seinem Freunde.
„Ich gratuliere dir, mein Freund . . ."
Ganz aufgeregt lief der alte Werner nach Hause,
kopflos vor Freude.
„Sie können heute schließen!" schrie er ins Bureau
hinein. „Mein Sohn lebt . . . !"
Kopfschüttelnd betrachteten ihn die Beamten und
klappten die Bücher zu.
24. Kapitel.
Gedämpft fiel das Licht durch die dunklen Vor¬
hänge in das Zimmer des Verwundeten.
Erna saß an seinem Bett und beobachtete ihn
stumm. Da, ein Ruck, Paul versuchte sich zu drehen.
Schmerz verzog seinen Mund, er öffnete die Augen
und sah sich um.
Erna rührte sich nicht, nur ein leises Lächeln umflog ihren Mund .

an die Beschießung vöü Paris lm Jahre 1871, dre zz
Tage dauerte, und im ganzen 474 Opfer förderte ik
ftfjrät
* '
T ote und 369 Verwundete.
Sperr
* Ermordung des Kriegsministers der finnischen
dom
.
ten. Die Roten Gardisten in Finnland haben ihren Kneaz
minister Haapalainen ermordet, weil sie unter seiner bäud!
Preis
Führung so große Verluste erlitten haben. Haapalain^
. kimc
war vor der Revolution Vertrauensmann der Sägewerks
fl *t s
arbeiter und wurde zuerst Zivilminister und später jjfrw
<1* i
mmister der Roten.
68 !
* Tie erste Ledigensteuer. Der reußische Landtag ^
Greiz nahm einstimmig die Vorlage über Erhebung e.net Weist
Ledigensteuer an. Danach erhöht sich für unverheiratete erziel
kennt
verwitwete, oder geschiedene oder dauernd von ihrem
chers
"alten getrennt lebende Steuerpflichtige der Steuersatz L
Einkommen von 4500 bis 8000 Mark üm 5 Prozent strafe
bis 12000 Mark um 10 Prozent, bis 18000 Mark uw
16 Prozent , bis 24000 Mark um *20 Prozent, kiz Schn
h«n '
30 000 Mark um 25 Prozent , bei Einkommen über 30 W
Mark um 30 Prozent.

Lokal -Nachrichten .
24. April.
— Ernennung . Die naturwissenfchästliche Fakulty
der Universität Frankfurt hat dem Professor für theoreM
Physik an der Universität Berlin , Tr . Max Planck, $
keinem 60. Geburtstag den Titel eines Doktors der %
turwissenschaften ehrenhalber verliehen.
— ■Das stellvertretende Generalkommando des 18,
Armeekorps weist darauf hin, daß sowohl ber "den Landrats - bezw. Kreisämtern als auch 'bei allen Militärisch^
Kommandobehörden, Garnison- und Bezirkskommandos,
Eriatztruppenteilen, Lazaretten usw. dre den 'Verlustliste«
von Zeit zu Zeit beigegebenen Listen: „Unermittelte her.
resangehörige, Nachlaß- und Fundsachen" nebst oen drz«
gehörigen Beilagen, „Bildertafeln mit Photographien und
Abbildung von Gegenständen aus den Nachlässen unbekannt
Gefallener" eingesehen werden können.
— Trichinose. Ter Polizeibericht fchre'bt : „In de« ,
letzten Wochen sind in verschiedenen Gegenden Preußen;
Trichinose-Erkrankungen festgestellt worden, auch hat sich
dre Zahl der Todesfälle an Trichinose vermehrt. Stets
ergaben die 'Feststellungen, daß ans dem Ausland eingtführt es Fleisch, vornehmlich geräucherter Schinken und
Wurst, den Anlaß zur Erkrankung gegeben hatten. Tie
Fiel schwären stammten insbesondere aus den ehemals ruf*
Aschen Gebietsteilen und aus Belgien. -Es wrrd deshalb
nochmals eindringlich davor gewarnt, Auslandsfleisch, drs
nicht amtlich aus seine Genußtangllchkeit untersucht P,
sowre unter. Verwendung solchen Fleisches hergesteltte
Zubereitungen, insbesondere Schinken und Würste, ander)
c!s in gut gekochtem oder durchgebratenem Zustande zu
genießen."
— Geschäfts Verbote. Dem Händler Friedrich Lauer,
geboren am 4. 2. 1887 zu Frankfurt a. M ., wohnhaft
zu Frankfurt a. M ., 'Schopenhanerstraße Nr . 1. wird hier«
durch der Handel mit Gegenständen des täglichen Bedarfs,
insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln aller Ari. au*
tersagt. Lauer hat Handel mit Lebensmitteln ohne Er¬
laubnis und zwar Kettenhandel getrieben, weswegen ei
zu 300 Mark Geldstrafe verurteilt worden ist. Außerdem
, Diebstahls
ist er wegen Vergehens gegen die Krieg'sgesetze
und Betrugs vorbestraft. — Dem Chemiker Karl Aschenc>uer, geboren am 28. 9. 1891 zu Eschenbach in Bayern,
zuletzt wohnhaft zu Frankfurt am Main , Mainzerlandstraße Nr . 69, z. Zt. hier im Gerichtsgefängnis, wiü
hierdurch der Handel mit Gegenständen des tägliche«
Bedarfs, insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln aller
Art untersagt. Aschenauer hat ohne Erlaubnis Lebensmittelhandel zu Wucherpreisen getrieben.
— Gefängnis für Milchpantschereu Die Haushälterin
Helene Ackermann, die für einen Niederurseler Landwirt
wirtschaftete, war vom Schöffengericht zu einer Geldstrafe
von 15Ö Mark verurteilt worden, weil sie die für die
'Allgemeinheit bestimmte Vollmilch auf halb und halb
mit Wässer verpantscht hatte. Auf die Berufung des
Staatsanwaltes "hob die Strafkammer das Urteil aus,
und erkannte auf drei Wochen Gefängnis. Bei derartige«
Milchsälschungen sei in der jetzigen Zeit stets Gefängn'sstrafe am Platze, Das Urteil soll auf Kosten der M
geklagten veröffentlicht werden.
Starr sah er sie an , seine Augen weiteten sich. ■
jetzt blitzte es erkennend in ihnen . . . . er lächell«
matt . . .
„Erna . . . !"
Er schloß die Augen.
„Wo bin ich?"
„Im Lazarett , verwundet !" flüsterte Erna.
„Schwer verwundet . . . ah, mein Arm . . . nB
Bein ist fort, ich fühle es . . ."
„Rein , nichts ist fort, Krieger !"
„Und du pflegst mich, Erna ? . . ."
„Ja , Paul , ich pflege dich, bis du gesund bift I"
„Erna . Gute. Liebe . . . !"
„Sprich nicht, Paul , du strengst dich an !"
„Kein Stein im Weg meyr, Erna , keiner
komm' ich nach Hause zum Vater ?"
„Ja , wir fahren heut abend ."
„Wo ist Winter ?"
„Tot !"
Da brachen helle Tränen aus Pauls Augen,
auch Erna weinte mit ihm.
Kosend legte sie ihre Wange an sein Gesicht. .
„Mein armer Freund fiel für mich,« er deckte
da ich schon verwundet lag, und bekam den blanke*
Stahl ins Herz. Der Stoß galt mir ! Schicksal. grausames . . . . ! Erna , halt mir den Kopf . - •
Erna schob ihren Arm unter seinen Hals u»
^
richtete ihn ein wenig auf.
Da schlang der Verwundete seinen rechten ^
unt ihren Hals , z- * n « au sich und küßte sie.
„Wer ^e ich Aestmtz
»3a .*
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— Preiswucher im Schuhhandel . Unter den Behatte und gewann diesen. Man kümmerte sich aber in
Hausstandes . Der Bürge . T s Garant :cv: rfprcchen. W 'e
Ichränknngsbestimmungen für den Kleinhandel in Schuh Petersburg um das Urteil nicht im geringsten . Tie Dame
mache ich mein Testament ? Mängel der Kauffache. Füh¬
%.
werk 'ist eine der wichtigsten die, daß jedes Paar Schuhe,
ging zu Bismarck , und dieser empfahl ihr die Pfändung
rung von Hanoelsbüchern . Ter Handlungsrer sende. Ter
des« iRntrrftnr
Botschaftsgebäudes
Schadloshaltung
ihrer
'eg;. dom Fabrikanten 'Mit dem Verkaufspreis , den der Klein - hf
'ftÄriefvmhea zur
mr (S*hnMnahr>
rtim rt ihr
**-rn-An¬
>)
Lehrling . Dienstvertrag unb - Gescllschaftsvertrag . Vere-nti Bäudler nehmen darf , ausgezeichnet sein muß . Um höhere sprüche. Ter Exekutor kam und Rußland zahlte.
sänmnisfolgen . Ter Erfüllungsort . Die Schlüsselgewalt,
tineti »reife nehmen zu können , hatte der Schuhwarenhändler,
— Herzog
Friedrich
bon
Anhalt
f . Ein
der Frau . Tie handeltreibende Frau . Die Verloban, -!.
'erks. Simon Enders auf der Bergerstraße die Auspreisungen
gütiger und kunstsinniger Fürst ist mit dem ln fernem
Mitgift und Frauengut . Dätz angenommene Kind . D; e
ein seiner Ware unkenntlich gemacht und dann z. B . für
stillen Liebingsschloß zu Ballenstedt am Harz im 62.
Scheidung . Mädchenehre und Rechtsschutz. Das Buch
ern Paar Schuhe , das mit 36 Mark ^ausgezeichnet war,
Lebensjahre entschlafenen Herzog Friedrich von Anhalt rnZ
ist allen Ständen als 'Berater wohl zu empfehlen.
.68
art genommen . Nachweisbar hatte er auf diese
3 tä
Grab gesunken, eine vornehme Natur , dre sich der lauten
ewer Weise an v^er Paar Schuhen 93,50 'Mark Uebergewinn
Oeffentlichkeit fernhielt und aus ihren zahlreichen Spen¬
Fru^kfurter Tlseater.
rtete. -Erzielt. Das Schöffengericht verurteilte ihn wegen Nn- den und Wohltätigkeitsakten kein Geräusch machte. Tie
Opernhaus.
reichen Mittel , die ihm zur Verfügung standen , benützte er
Ehe. kenntlichmachung der Auspreisung und wegen Preiswu
tz b-> chers zu je 200 , also zusammen zu 400 Mark Geld- j außerdem zur Pflege der Kunst ; das Tessauer Hoftheatec
Mittwoch , 24. April Geschlossen.
i rst unter ihm zu einer Wagnerbühne ersten Ranges ge^zeat. strafe .
Donnerstag , 25. April , 61/3 Uhr : bea aufgehob . Abon.
kum
— Jagd auf Einbrecher . Bei öinem Einbruch m d^e j worden . Auch die Residenzstadt selbst und manche andere
Zum ersten Mal : Die Gezeichneten. Gr . Pr.
bis
kchneideret von Leonhard Bcchthold, Moselstraße 58 , fielen \ anhaltinische
Stadt ist in den sechzehn Jahren der Re¬
Freitag , 26. April , 7% Uhr : Volksvorstell . Hofs¬
>Ö0()
den Tieben für annähernd 12 000 Mark 'Anzugstoffe in die
giernng des verstorbenen Herzogs sehr empZrgeblüht . Ter
manns Erzählungen . Auß . Mon . Gew. Preise.
Hände
Von Schutzleuten verfolgt , warfen die Einbre - « jüngere Bruder des Verewigten hat als Herzog Eduard
Samstag , 27. April , 7 Uhr : Undine . Im
Abon.
cher auf ihrer Flucht mehrere Pakete weg, entkamen aber lgeboren
(
1861 ) den Thron bestiegen.
Gr . Pr.
— Von einer
selbst.
klugen
Frau
und 2000 an„
Sch au spielhaus.
— | deren" erzählt man sich zurzeit in Hannover bei allen
eil'.
Mittwoch , 24. April , 6 Uhr : bea aufgehob . Abon. :
, Kaffeekränzchen. Tie kluge Frau mit einem polnischen
«u » der Nachbarschaft.
Don Carlos . Erhöhte Pr.
Namen erließ große Anzeigen , daß sie in einem Saale
’ultii
m
— Höchst a. M ., 23. April . An zwei' Stellen zugleich j cfn Schaufrisieren veranstalte und jeder Dame zeige, wie
Donnerstag , 25. Aprils 7 Uhr : Judith . Auß . Abvn.
deckte die Polizei die Spuren eines am Freitag in Sössen
man sich selbst eine moderne Frisur machen könne. Daneben
Erhöhte Preise.
k, K
im ausgeführten großen Viehdiebstahls 'auf . In
der
%
versprach sie interessante Belehrung über Körperpflege,
Neues
Theater.
ohnung einer Frau Tieterle , Kronengasse 3, überraschte
unb siehe da : 2000 Besucherinnen fanden sich zu vier
Mittwoch , 8 Uhr, Abon . B. Gew . Preise : Das
fie zwei Sossenheimer Burschen , Karl Höfmann und
ttt zwei Tagen gehaltenen Vorträgen ein bezahlten 2
ia
Extemporale.
Blasius Füller , die dort mit einem Frauenzimmer zu¬
Mark bezw. 1 Mark Eintrittsgeld , kauften natürlich für
!ani>.
Donnerstag , 8 Uhr : Die blaue Marie . Hierauf:
sammen
hausten
,
und
die
im
Besitz
erheblicher
Fleisch
je 1 Mark noch die Broschüren der Vortragenden über
lsch«
Bettelchristel . 'Abon B. Gew. Pr.
nhoä,
Freitag , 8 Uhr : Tie selige Exzellenz. Auß . Abory.
liste«
Bef. erm . Pr.
r * ,v 7 *
^
A/O
i IO kV | iv y HvlH tll >VII 4VUvv H
IVlwUH
41UV*)
UU | v •
i<w Iv
Heb
Herdt aus Sossenheim gemeinsam mit Hofmann und ' Danic mit dem polnischen Namen zog frohgemut mit den
Samstag , 8 Uhr : Das Extemporale . Abon . B. gew.
dD
Preise .
*
Füller in Sossenheim gestohlen hatte . Herdt entzog sich i 5000 bis 6000 Mark , die ihr die hannoverschen Damen
^ uni
Tribut darbrachten , nach einem anderen Orte , wo sie
kamt feiner Verhaftung durch die Flucht und konnte bisher nicht j
Sonntag , II 1/2 Uhr : Perlen . Geschl. Vorstellung . Kein
Ermittelt werden . Zweifellos kommen die drei Burschen j ihr einträgliches Geschäft fortsetzen wird . Ber solchem
Kartenverlauf . — 3y 2 Uhr : Liebe. Bes. erm . Pr . —
Verdienst wird sie zu 'den höchsten Steuerzahlern
der
l de« , auch als Täter bei den früheren hier und in der Um8 Uhr : Das i'xtemporale. Auß. Abon. Gew. Pr.
gekung ausgeführten Viehdiebstählen in Betracht.
Reichshauptstadt , aus der sie — natürlich ! —
kam,
tßenl
Montag , 8 Uhr : IV . Literar . Gesellfchaftsabend , z.
— W ür zbu r g , 23 . April . In mehrtägigen Verzählen.
i sich
1. Male : Tie Menschenfreunde.
lhandlungen sind hier zwischen den Behörden uno den
stetj
— Ein Einbrecher
erschos 'sen. In Oppendorf
Vertretern des Weinbaues und des Weinhandels die Preise
der Kiel überraschten der Wachtmeister und der Amts¬
utgtund für den 1918 er Wein vorläufig besttmml worden . Als
diener mehrere Geflügeldiebe . Tiefe griffen gleich nach
Grundlage soll der Herbstpreis für 1917 dienen , dazt
ihren Revolvern , worauf die Beamten auch von ihren
Tie
kommt ein Aufschlag für den Großhandel von 30 Prozent
Waffen Gebrauch machten . Hierbei wurde der eine der
ruf*
und ein Aufschlag für den Kleinhandel von 50 Prozent als
Einbrecher durch einen Kopfschuß getötet.
Heute
Uhr , „Drei alte Schachteln/
shalb „Spielraum " .
Das sind recht erbauliche Aussichten.
, dr;
—
Ter
Gebildete
und
der
Bauernfänger.
— Wiesbaden,
23 . April . Für etwa 30 000 Mt.
Tie Strafkammer in Düsseldorf verurteilte die gewerv^ l
Seidenstoffe raubten lÄnbrecher nächtlicherweife aus dem
loic Anna Martha Wyler , eine Schweizerin , die unter der
(feilte Perrotschen Manufakturwarengeschäst in der Größen Barg¬
Talefc» Han — MfO
nder)
Vorspiegelung , sie sei eine Millionenerbm , eine Anzihl
st raßc.
Personen
um
erhebliche
Summen
geschädigt
hatte , öare z»
- Flörsheim,
a . M ., 23 . April . Ein hiesiger ! unter einen Kaufmann um 20 000 Mark , zu 18 Monriirt kaufte
kaufte bei
bei einem
einem
auswärtiaen
Ländler
r .nei .
4»™
11
Landwirt
auswärtigen
Händler
zwei
ten Gefängnis . Das Urteil begründete die milde Strafe
auec,
damit , daß ein gebildeter Mann , der sich an so plumper
nhast Läuferschweinchen für den Preis von 460 — vierhundertundlechzig — Mark und reiste mit dem kostbaren Schatz
Weife hm'tergehen lasse, nicht denselben Schutz verdiene, wie
hierder Heimat zu. Aber schon auf 'der Heimreise starb ein
der weniger gebildete.
Wein -Klause
Tierchen . Das andere und letzte Schwean'chen das nun
Spezialitäten. u»
!
— Fi sch st erben
in der Weißen
Elster. In
Theater.
: Er- 460 Mart kostet, wird jetzt für dae herbstliche Hausschlach¬ . der Chemischen Fabrik zu Dölau wurden verbrecherischerKünstler
-Spiel«
tung aufgezogen . Eine teuere Hausschlachtung!
m et
Alice Carrer and Cs.
> wei,fe nachts die Hähne an großen Chemikalienbehältern
Hella Ingrid
erdm
M. und A. W. Aars
' geöffnet , wodurch 'Laugen und "Säuren im Werte oon
Am Wilkens
- Schulhol
staV
Trude Walde
Jenny und Sulelka
50 000 Mark abflossen und t »ie Weiße Elster aus weite
Kuno Konrad
Gitana
fchen.
hin verseuchten. Ungezählte Taufende von Faschen
ringt
Silber »rrd Juwele« zvr Strecken
Hilde und Erno
Netty Janowsky -Trio
lyern,
kamen dabei um . Der Fischreachtum der Elster hat gerade
Ottka und Kriickel
Biedermeier-Duette
Gold- rrnd Zilber - Ankaufsstrüe während des Krieges und infolge der Abnahme der Jnfand»
Franz Kauer
Bacchus Jacoby
wlü
dustrieabwässer
wesentlich
zugenommen
.
uNn
^
t
oon
Ateinmeg Ur. 12 (10—12 '/* Uhr .)
Joaefine Vettori
Friedl Fredella
liche«
Dölau bas Gera hinunter die Flußfischerea auf Jahre
4 Schwestern Graff 4
Luban-Kemp
aller
, hinaus zerstört.
Jean Clermont
bens»
XLünstlerbrettl
Mitteilung.
Anfang 7*/, Uhr
Neues Programm.
Eintritt 50 Pfg.
lteri«
Rechtsfragen für Haus und Beruf von Referendar R
Zillertal
ldwikt
— Auch Botschaften
haben
ahr Schicksal.
Werner , Verlag L. Schwarz u . Co., Berlin 8 14, DresdeAnfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 30 Pfg.
»strafe 'Dos russische Botschaftsgebäude
in Berlin , Unter den
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
nersiraße 80. Preis Mark 1,50 . Taschenformat . Das Buch
c die
i'.inlad 2 Uhi
Anfang 2 Uhr 30
Linden , das der neue russische Botschafter Joffe nach der
ist belehrend und uüterhaltend zugleich. 'Es beantwortet
hrli
Abends Sonntags-Preise.
leichtverständlich und fesselnd die wichtigsten Rechtsfragen
dck stattgchabten Uebekreichung seines Beglaubigungsschrei¬
bens beziehen wird , ist, was nur wenig bekannt ist,
ous dem Privatleben , dem Berufsleben und dem Rechte
l auf, schon einmal „Zepsändet
" worden . In den sechziger Jah¬
der
Frau . Von den 28 Kapiteln des Buches seien fol¬
ctige« ren hatte eine deutsche Dame einen Prozeß mit dem rufsigende besonders sbwähnt : Das Dienstzeugnis . Hcus- I Schriftleitung
: F. Kaufmann
. — Druck ünd Verlag der
schen Staat , der ihr widerrechtlich Besitz fortgenommen
friedensbruch . Das Rücken des Mieters . Verpfändurig des
VuchdruckereiF . Kaufmann 6c Co., Frankfurt a. M .-West.
: « ip
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Vermischte Nachrichten.

Frankfurter

lchelii

Sparkasse

(Polytechnische

Sparkasse

Buchdrücke rei F.Kaufmann &Co.

Gesellschaft)

Leipzij ^erstr . Nr . 17

Erfparrnrgs -Austalt

u i u n bet 1822 .

ge gründet

Tägliche Verzinsung zurzeit 3Vk
Slparkafse

: Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.— .
MrsparungS -Arrstalt (Wochenkaste
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Einlagen von '/, Mk. bi- 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.

vaPmt Sparmarke » der Frankfurter Pfenuig
-SparauftLlt.
Mbgabe vou Haus -Sparbitchseu . Aufbewahrung der Giulegebücher . Au»
«ahme von Aufträaen zur bargeldlose » Ueberweisuug von Steuer »,
Mieten , Zinsen u. s.
auch ohne Vorlage des Etulegebuchs.
^?

Expedit

io ns zeit

für

Sparkasse

und

Ersparuncrsaifisi

'i

bet der Hauptftelle:
Neue Maiuzerstrahe
au allen Werktage » vou 8 Uhr vormittag - bi- 12 1/» Uhr und von 3 Uhr
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abeubs.
Unsere Nebenstellen : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
7 sind geöffne

t iflll

ltHÄ won vormittags 8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Sparkasse und Erspa»
.rungS-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.

a klusere Nebenstelle» : Battonnstraße
9 (Battonnhof
), Wallstrabe5, Eck
^nheimer-

\ U» 1; anosrraße 47, Mainzerlandstraße 230 , bleiben bis auf Weiteres noch geschlossen.

Der

t an*

*

Frankfurt

a . M .- West

Tel . Taunus , Nr . 4165

1828 .

Vorstand ..

Anfertigung von

□

Drucksachen

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

BOCKENHEIMER

0

ANZEIGER

Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigarstrasse Nr. 17
Schulentlassene -

Stäbchen

für

leichte saubere ^»andarbttt gesucht.

Gch - ne 8 Zimmerw

. zum 1. Juli

866
Adalbertstraße 601.
itlich für einige Stunden

gesucht von jungem Ehepaar in best. Hause.

Ruh ge Fa mlie sucht kl. 3 ^ immerw.
in gutem Hunse mit Preisangabe . Off.
unt . 8 . U . a. d. Gefchäfls teile.
877

gesucht. Adalbertstr. 6 b 3. Stock.
863
Wäsche
um Flicken wird angenommen
Schloßstr. 44 d part . linkS.
862

3 mal

wöche

saubere Frau
864

Ang. m. Pr . u. M.W . q d. Geschältsst. 876
Frau od. schulentl. Mädchen stundenw
für Hausarbeit gesucht. gesu cht. Jordanstraße 37 III .
865
Landorafenstr. 22 t.
Monatsfran 2—3 Stunden vorm,

4 Zimmerwohnung m. Bad ,
dtuhi- . kinderl. Ehepaar sucht2 rrlmmerw. .
Möbl . Zimmer zu vermieten
oder spater gesucht.
. Gr.
869 ^ Vorder- od. Hinterhaus . Off . an J ^ Huber,
884
u. S. T . «n die Exprd.
1Gr . Seestraße 30 Seilend .
1868
| Seestr 14 » II .

Kl. Wohnung mit Zubehör preiswert zu
vertu. Näh . Mühlgaffe 18 Hlhs . pari . 764

Sotenfran
.
sofart gesucht
Die Unterstützungen für tzie Familien der in tzen Kriegsdienst etngetretenen
Mannschaften (R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie falzt gezahlt:
, die bereit» dewilli-t wurden,
' I . Unterstützungen
1. Tag : Mvntag, den 29. April 1918 die Nummern der AuSweiSkarten 1—1500
L . n DienStag , den 30. April 1918 die Nummernder AuSweiSkarten 1501—3000
8 . „ Mittwoch , den 1. Mai 1918 die Nummern der AuSweiSkarten 3001—4500
4. n Donnerstag, den2. Mai 1918 die Nummern der AuSweiSkarten 4501—7500
Die Aushändigung der Kassenanweisungenund die Auszahlungen der Unterstü¬
tzungen für die nachstehend aufgeführten Stadtteile erfolgt an den »bmgenanntrn Tagen
wahrend der angegebenen Dienststunden in de« Stenerzahl - «nfr äSteneehebeStellen:
, Kurfürstenplatz 36.
H^ dtteile Bockenheim Steuerzahlstelle
• */, —12 1/, »orm
Odenwaldstraße 16
„
Niederräd
„
3—4 nachmittags
273.
Offenbachetlandstraße
„
Oberrad
„
2.
Rödelheim
Alt„
Rödelheim
^
Seckbach Steuerhedestelle,
Berkersheim
„
BonameS
„
n Eckenheim
Esche;- heim
„
in den seitherigen gewöhnlichen
Ginnheim
„
Dienst- u. AbsertigungSstunden
Hausen
„
Heddernheim
„
Niederursel
„
Praunheim
„
Preungesheim
„
II . Die Unterstützungsberechtigtendürfen nur an den jeweils für sie angegebenen
Tagen die Unterstützungen abheben. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
, werden nur im
III . Neue Anträge auf Unterstützungen»der VrränderungSanzeigen
gestellt
täglich
tüunttt
Anträge
Rathaus, Paulrplatz 9, entgegengenommen
werden und zwar: Montags, Dienstags Mittwochs, Donnerstags und Freitags vor¬
mittags von 8—12 Uhr, nachmittags von 3—4 Uhr, SamStagS von 9—2 Uhr.
Frankfurt a . M ., den 17. April 1918.
Städtische Unterst iitznngsKommission.
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Tüchtige Garnireriunrn
für Herren », Kuaben - und Kivderstrohhüte
und lohnende Beschäftigung .

fiude « dauernde
875

Strohhutfabrik
Adalbertstraße 44,

; Ad ndertstraße 44.

zu
Kleine Wohnung
Seitenbau, Landgrafenstraße 28.
974.
2 Ztmmtt- Woh ung zu veruüH?
-s
Mine Seestraße4.

Mist

z« »erkaufen. Kurfürsten861
straße i 2 p.
Saubere Monatsfra « für einige
Stunden täglich gesucht.
Leipzigerstraße 34 II.
867_
zum reinigen
Putzfrau
Zuverlässige
892
.
von Geschäftslokal gesucht
48.
Seestr.
Gr.
.
Hnth
.
C
_
Neuer, schöner Gasherd zu verkaufen.
!881'
Faikstraße 33 a !▼. _
möbl.
schön
.
5
1.
suchtz.
Krl.
SvlibeS
. Warte. Ang.
Zimmer, nächst der Bockenh
. 855
unt. 8 . 3. 300 an die Geschäftsstelle

Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zutz/I^
*J
mieten. Leipzigerstraße 76 I .
Döb^
^Mühlgafse 7 . Mansarden
s
zu vermieten. Näh. 2. Stock.
?.
Ztmun
2
Solmsstraße S« a.
. Näbr
, Küche etc. zu vermieten
Alkoven
' ^
Friedrichstraße 34, 2. St .

Kleine Manfardenwoh . zuÜ
^
Näh. Werrästr. 111 St . rechts
u.Of.r^
.
u,Kochh
GaS
.m.
Levr.Zimm
h
. 18. Zu erfr. 18s..
Ginnheimerstr
Zimmer und Küche zu vermietm.^
Gro ße Seestraße 16._|
. '
Kleine Wvhnung zu vermieten
H
Ginnheimexstraße 22(_
zu
KUohnuug
Kleine
ver^
ÜM
<r.
B S
9
Fleischergasse
« ao u Veranda zu
5 Zimmerw. m. Bad
Kleine freundl. Wodnung zu ver§
verm. Näh. Kurfürstenplatz 3511. 879
, ft
Mühlgasse 23 n. d. Schloßstraße
Kl. frisch herg Wohnung a ruh.^
4 gtwittt»
svf zu verm. Zu erfr. gr. Seestr. 2, z
Gr . 4 Zimmer Wohnung i. Part.
Mansarde mit Küche zu verch
ohne Bad mit 2 Kammern (Schloßstraße)
. Näh. Leipz gerstr. 75 Grempstraße 21._
billig zu vermieten
797
im Tapetenladen.
GeschäfMokale
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
812
Laden m Wohnung .uch z. Emst,>
Näh. Schloßstraße 40 Part.
verm. Schloßt
vd. Lager
Möbeln
8 AKsmeMK . »
l
445. Näh. Nr . 44a III . Böhm
vermieten
zu
Zimmerwohuuug
8
Schöner Heller Laden zu vermie
883 Leipzigerstraße 17_
•_
Gr . Seestr. 23._
z
.
Schöne 3 Zimmerwohnungz. 1. 7. z.
Eine Helle Werkstätte 44 qu. Meter 30J
»erm. Sophicnstr. 73. Nah. i. Laden 870 sof. zu verm. Landgrafenstraße4. 4
Schöne3 Zimmer-Wohn mit Bad, elektr.
Dvppel-Garr ge, auch als La-erraami
Lichtu. all. Zubehör per !. Juli zu verm.
verm. Moltke Allee 52 I._fl
Sophicnstr. 45, Laden. Anzus. vocm. 946 zu
*
Leipzigerstraße 86 .
Schöner Laden mit 2 Erkern und 1LÄc
zimmer, in welchem seit 12 Jahren ein^
2 ZimmerWohnnng an ruh. Leute Maschinengeschäft betrieben wurde oer1.tz
im Hinterhaus zu vermieten. Zu erfragen zu verm. Zu erfr. Leipzigerstr
. 40III.
871
Adalbertstraße 9.
Lagerraum 69 qumtr. zu verruß
2 kleine2 Zi .umerwohnungen>osort zu Landgrafenstraße 20 pari.
}
834
. Ginnhetmerstraße8.
vermieten
Kl. 2 Zimmerwohnuxg für 16.— M.
Zimmer
832
. Mühlgasse 13._
zu vermieten
. 58, Rödclh. j Gr. fcn. Zim. m. 1 od.2 Betteno. Bett»«
. Alexauderstr
2 Zimmerwohn
. 8, 1. St . r. l
\ P verm. Wurmbachstr
sos. zu verm. Näh. Häusergasse 4._878
. sofort
2 Zimmerwohnnvg zum 1. Mai u i Gr . leeres Zimmerm. Kochgel
t.
.
I
15
Markgrafenstraße
.
verm
|
880
4._
. Näh Häusergasse
vermieten
^
K»
Küche
u.
u.
Gar
Zimmer
mit
2
,
Zimmer
| Große»
Mansardenwohnung
j
.3,11. 523 ! P verm. Rödelheimerstraße 26.
an ruh.Leute. Näh.HerSfelderstr
ft
Zimmer
Mansarden
»
leere
GrvßeS
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu j
?.&
link
Stvck
,
25III
Schlvßstr
.
verm
z.
l
585
11.
Leipzigerstraße
,
Krause
verm.

re.

rc.

.Geschäftslokal
Geräum
- Wagen mit j
guterhaltener Federpritschen
Gesucht

gutem Licht für Schildermaleret gesucht
, Bock und Bremse, mit seitlichen' mit
Patentachsen
852
Gödenstraße7.
Weiß,
, Verdeck za. 20 Ztr . Tragkraft
Aussatzbrettern
Angeb, m. Preis unt. 8 . R . a. d. Ztg. 850
Ordentl . Monatsfra « gesucht.
Lohn möbl. Stube mit Kochofen un
Außer
Vorhänge werden zum Maugen
857
. Näh. Ederstr. 6 I.
entgeldlich
. (Ersatz für das mühsame
angenommen
828
49.
Bügeln) Gr . Seestraßr
GaubereS Dien ^Mädchen oder
. 24,
gesucht. Leipzigerstr
Mouatfrau
Geräumige3 Zim.-Wohn. m. Zub. p. sof.
859
.
Bender
Bäckerei
701
. Angebote unt. R . P .
od. spät, gesucht

und Adressen hiesiger Geschäfte.
nach llebcremkunft
« wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf
Die Aufnahme in diese
Empfehlungett

JL Mayer

Pietät
Falkstrass «

Falkotraooe

No. S4

No. 34

H. Hachemeister

Optisches

Telepho«
Amt Taumns 1045.

Telephoi
tmt Tannas 1045.

Scliuhhaus

, Nachf.
A. Rüttele

Frankfurt a. M .»Bockenheim

Institut
V erkanfsstellen:

gagründat 1888.

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr.
Goethestr . SO.

Gei vvrkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
-lokalen, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschäft
-Särgen, Tataren
L roßes Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz
ssö
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!ei »trMie

10 , JL

krvme», Plomde « «. s. w. zu dm
. VPe , 1al 1tätr
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GÄbenstrasse 19
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. 33
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Der Krieg.
Ein völlig mißglückter englischer Handstreich.

Ein englischer Flottenangrifs aus Ostende und Zeebrügge am frühen Morgen des 23. 4. sollte dre dortigen
Anlagen zerstören und die Hasenausfahrten durch Ver.
. Ter Handstreich, der
senken von Sperrschiffen blockieren
völlig mißlungen ist, war schon viermal umsonst versucht,
wie ein gefangener englischer Offizier dem deutschen Ka-scr, der sich tnrt ihm unterhielt, berichtete. Ungünstiges
Wetter wirkte früher von vornherein störend und jetzt ver¬
eitelte die deutsche Wachsamkeit den Plap . Hauptmann von
Salzmann äußert sich in der Voss. Ztg." über diesen Miß¬
erfolg des Feindes : „ In 7>er Nacht zum 23. ist es den
Engländern dank einem Nebel, der alle Wachen auf Schif¬
fen und an Land nicht die Hand vor Augen sehen ließ, ge¬
glückt, heranzukommen. Ter Handstreich, das können wir
ruhig anerkennen, war eine jener Unternehmungen, von
denen man sagt: 'Verdammt schneidig. Mehr ist es aber
nicht. Eine Hemmung deutscherU-Boottätigkeit, der Haupt¬
, den die Engländer verfolgten — wahrscheinlich ihr
zweck
einziges Tagesziel — wird damit nichl verknüpf! sein,
denn' die Fahrrinne ist offen geblieben. Wäre sie tatsäch¬
, die verhältmsmäßig nahe
lich mit zwei Zemenlschifsen
der Rinne selbst liegen, verrammelt, so wäre das auch
noch ckeine Sorge. Zwei solcher mit Zemenr beladenen
Schiffe sind sehr schnell weggesprengt. Tie Schleusen
sind unversehrt, das ist die Hauptsache. Ter Schaden an
der Mole, an sich schon belanglos, ist ohne, jede militä¬
rische Bedeutung. Ter Angriff gegen die Mole war nur
ein Nebemnannöver. um die dortige Besatzung abzusperren.
Nicht einmal das ist gelungen. Ter große Plan ist miß¬
glückt.
Tie holländische Zeitung „Standeard " schreibt, Weder
in Ostende noch in Zeebrügge sind durch 'den engliscben
Handstreich die Hafenzugänge versperrt worden. Wie von
der Grenze festgestcllt worden ist, fahren deutsche Torpedo¬
boote unbehindert ans und ein.

Krirgswochrnbericht.
Ter Lenzmonat Mai steht vor der Tür . Mit seinem
Beginn sind 45 Kriegsmonate vollendet. Tie Zeit st lrng
und schwer gewesen, aber sie war auch voller Heldentum
und Sieg, die bis in die fernsten Ze'ten hinein leuchten
werden als Waffentaten, wie sie die Weltgeschichte niemals
sah, vielleicht nie Wiedersehen wird. Es st der Mai deut¬
scher Kraft, ber uns winkt, der weiterführen wird in die
Pftngstzeit hinein, was vor , Ostern glorreich 'begonnen
wurde. Ein restloser Zusammenbruch des Feindes-ist noch
zu erzwingen, aber der Zusammenbruch der Entente-Ar¬
mee macht sich deutlicher und deutlicher bemerkbar. Und wer
die stärksten Nerven hat, bleibt nach Hindenburgs Wort
oben.
Es ist um unsere Nerven gut bestellt, das sehen wer
auch im Innern aus der Behandlung der stenerpolitischen
Fragen im Reichstage. Es gibt keine Erregung, dte,e
wird verdrängt von der Notwendigkeit, und von der Ein¬

Zrauenliebe.
Roman von

M.

Eitner.
(Nachdruck verboten.)

1. Kapitel.
Piastenschloß zu Z. gelegene land
galten
ratuche Wohnung mar an einem der ersten November
tage des Jahres 1890 glänzend erleuchtet. Wohl warei
di. Vorhänge an den Fenstern zugezogen, aber durö
sie hindurch strahlte das Licht, das von den Gas
krönen ausging , in die Winckrnacht hinein, über
flutete euitn -reil des seitwärts gelegenen Parks , macht,
die leichte Schneedecke auf den Wegen und den Bäumer
schillern und glitzern gab dem großen Hof ein freund
Uches Aussehen und stahl sich selbst in den langen Tor
weg hinein, dessen mit Moos bewachsene Mauern viel
erzählen konnten.
Ueber dem alten Schloß und über der Stadt mi!
chr^-n alten Straßen und Gassen, den Türmen , die
Jahrhunderten getrotzt hatten , jetzt nur von Dohlen
Ml .reist wurden , uild den modernen Straßen und
sich ein klarer, mit Sternen besäter
-' nsern. wölbte
1
Otlnmmel.
.i , ®tondjer , der die Straße entlangkam , die am
Sch .otz vorubersührte , blieb stehen und blickte zu den
entrichteten Fenstern hin, beobachtete die Schatten sich
m
hm und herbewegender Personen .
Wn* Tni# ani>rat ÖOn ^ rcÖ0lD' sowie seine Frau und
o r'- roaren allgemein beliebte Persönlichkeiten
£
f*!Te mittelgroße Stadt war , wo nicht jeder
^
Ze . faiid, sich um die Angelegenheiten des anderen

sicht, daß selbst 3000 Millionen , im Jahre von dem
deutschen Volke getragen werden können, wenn die Art
der Äufbringung sich den Verhältnissen a'npaßt. Ter
Reichstag hat die Erörterung rn aller Bedachtsamkeit vorgenommen, er wird mit seinen Entschließungen zu Ende
kommen, bevor es 'Sommer wird. Mit der neuen Steuer¬
bewilligung allein wird es freilich nicht getan ,e' n. Hand
m Hand mit ihr muß auch die größte Sparsamkeit
gehen, sonst kommen wir nicht zurecht. Tas gilt für das
Reich, die Einzelstaaten, die Städte und Gemeinden, sow'e
jeden Einzelnen. Tie üppige Lebenshaltung derer, dre
vom Kriegsgewinn und Kriegsverdienst begünstrgt s'nd,
wird sich unmöglich für alle Zeit aufrecht erhalten lassen.
Ter stolze Erfolg der letzten Kriegsanleihe von bald
fünfzehn Milliarden Mark, der äuch in der feindlichen
Welt anerkannt worden ist, hat im Reichstage das Bewußt¬
sein sür die Aufbringung der neuen Steuervorlage ge¬
stärkt. Tiefes Meer von Geld nach 46 Kriegsmonaten ist
erne Tatsache, die über volkswirtschaftliche Berechnungen
wie sie 'früher aufgestellt wurden, hinausgeht. Präsident
Wilson in Washington hat vor einem Jahre gesagt, daß
er Teutfchlands Feinde besonders reichlich mit Geld unter¬
stützen würde. Es sind aber bisher aus Amerika kaum
20 Milliarden Mark gesandt, und die Ententestaaten
sind bereits aufgefordert, den „Pumpenschwengel" nicht
zu eifrig zu benutzen. Auch die nordamerikanischen Liefe¬
rungen an Lebensmitteln, Waffen, Munition und Flug¬
zeugen haben beträchtlich nachgelassen un5 was gesandt
wird, taugt nicht immer etwas. Tie englischen Ze'tungen haben schon das bitter sarkastische Wort gebraucht,
cs sei nicht mehr angebracht, vor den Aankees sich zu er¬
niedrigen. Präsident Wilson wrrd es s'ch wohl zweimal
überlegen, ob er, wie es hieß, einen Besuch in Frank¬
reich und England abstatten will.
Nicht minder einsichtsvoll sollten allerdings d^ Briten
m bezug auf sich selbst sein und zugestehen, daß die lvonntzvollen Tage des „Rule Britania " in den Kriegsjahren
total entschwunden sind. Ihre große Schlachtflotte, nach
, sie
deren Eingreifen die Franzosen rufen, liegt versteckt
haben nur geringe und kleine Fahrzeuge zu Vorstößen
aus die belgische Küste angesetzt. Es ist ihnen freil'ch
, und an die üblichen Bemäntelun¬
schlecht genug bekommen
gen des Mißerfolges glaubt in England selbst niemand Mehr
so recht. Albions .Stimmung hat 'auch Auen Wetteichurz
erfahren,, es kommt viel zusammen. ZuM militärischen
Versagen der Streitkräfte in Frankreich und Flandern
gesellt sich der Widerstand der Irländer gegen die Ein¬
führung 'der Wehrpflicht, auf ihrer Insel , der eirt fest¬
geschlossener ist. And wenn es wirklich gelingt, so und
so viel Tausende vvn Irländern zur Front zu bringen,
so ist doch nicht daran zu denken, daß diese Leute siegbegeistert kämpfen werden.
Tie Entwickelung des deutschen Borgehens an der
Westfront vollzieht sich planmäßig. Nirgends die' Unruhe
und Aufregung wie auf der Gegenseite, die ängstlich nach
den Schachzüg«n der deutschen Heeresleitung späht. Jeder
Schlag sitzt, jeder feindliche Angrisfsversuch wrro blut g
abgewiesen. Tie riesigen brit 'schen'Verluste wachsen un¬
unterbrochen, der Landgewinn der Teutschen hat schon

5000 Quadratkilometer überschritten. Tie Franzosen ha¬
ben bedeutende Strecken der englischen Front übernommen,
und damit ist die Selbstständigkeit hrer Aktionsarmee
gebrochen.
Hangen und -Bangen in schwebender Pem wegen oes
bevorstehenden Angriffs der Oesterreicher herrscht in Ita¬
lien. Um den Schein zu wahren, ist "eine italienische Tlvision nach Frankreich gesandt. Tas italienische Volk denkt
darüber ganz anders, und wenn die weiteren Mißerfolge
kommen, wird auch bie herrschende Gärung emporlodern.
Tie deutschen Truppen im Osten sind in die Halb'nfel
Krim, den südlichsten Teil des europäischen Rußland,
eingedrungen, während unsere türkischen Verbündeten ihre
Eroberungen in Klein-Asien auf bisher russischem Geb et
fortsetzen.

zu kümmern, zeigte sich überall für die Familie des
Landrats ein besonderes Interesse . Bredow war nicht
nur im Amt ein hervorragend tüchtiger Mann , sondern
auch eine liebenswürdige Persönlichkeit. Seine Frau
füllte den Platz an seiner Seite nach jeder Richtung
hin in einer Weise aus , die ihr Liebe und Hochachtung
im ganzen Kreis erworben hatte . Christa, das einzige
Kind der Bredows , vereinigte, wie viele sagten, in sich
die Vorzüge beider Eltern.
Von den Kirchtürmen herab erklang jetzt die neunte
Abendstunde, f
Zwei Herren kamen die Schloßstraße entlang,
bogen in den großen Torweg ein und gingen bis in
den Schloßhof. I
„Schade, " sygte der eine, „daß man nur Schatten
sich hin und htzrbewegen sieht, daß man nicht einen
Blick' in den glänzenden Kreis hineintun kann, daß
man nicht die lind den beobachten kann."
„So neugierig , alter Freund, " entgcgnete der
andere lachend.1 „Von dieser Seite lernte ich dich noch
gar nicht kenneM."
„Du sprichst wie der Blinde von der Farbe , bist ja
erst seit zwei Taigen hier und weißt nicht, daß eigentlich
jeder in Z . si» für alles interessiert, was Christa von
Bredow angeln»."
„Nun , mM ' lvas ist mit ihr ?"
„Heute wMh ihr Geburtstag gefeiert. Sie vollendet
nun , man glau ite
ihr zwanzigstes Jahr . Und seit längerer Z«ft, daß dieser Tag zugleich ihr Berlobungstag seim würde, hatte doch jeder gemerkt, daß
der Leutnant ojp,n Rabenau nur Augen für sie hatte,
und jetzt" . . . '
..Und jetzt?" )

„Ja , da ist seit drei Wochen ein Gast im Haus,
Fräulein Lutka Werner , ein verteufelt schönes und
wohl auch gefährliches Mädchen. Sie vereinigt deutsches
und polnisches Blut in sich. Ihre Mutter ist eine ge¬
borene von Lonski gewesen, aus gräflichem Geschlecht.
Und diese Lonskis pochen darauf , daß ihre Vorfahren
bis in die Zeit des Königs Krak nachzuweisen sind."
„Des Königs Krak ? Alter Junge , bis zu die ein
Altertumsstück reicht meine Wissenschaft nicht zuruck.
Doch weiter. Ich kann mir übrigens schon denken, was
nun kommt. Der Rabenau macht jetzt diesem neuen
Stern den Hof, und alle Erwartungen und Berechnung n
zerfallen in nichts."
„Halb hast du recht, halb nicht. Ja , der Rabenau
ist wie verhext, hat nur Augen für diese schöne Lucka.
Ich sah vor einigen Tagen den Lanorat mit T -.>chl>r,
Gast und Rabenau einen Ritt mniVM. Fräulein vj :i
n
B redow reitet vorzüglich, aber diese Fnmde au :
Pferd sitzen zu sehen, war ein Hochgenuß. Das . ar
gerade, als sei alles aus einem Guß . So sah ich,
außer im Zirkus , noch nie eine Frau im Sattel jiyen.
Rabenau , der an ihrer Seite ritt, mochte wohl ähnliche
Gedanken hegen !"
„Da wird wohl allerdings die Verlobung anders
ausfallen als man erwartet hat."
„Gar keine wird es geben. Rabenau hat nur die
knappste Zulage , die ein Leutnant im hiesigen Regiment
haben kann> und die schöne Lutka hat, so viel ich hörte,
auch kein Vermögen . Da kann also von Verlobung
nicht die Rede sein, und — — na , Fraulein von
Bredow wird sich eine solche Abschwenkung wohl auch
nicht ohne weiteres gefallen lassen. Vielleicht hat sie
auch gar kein ernstes Interesse sür Paheuau gehabt.

xitnt Arkettskammergesetz.
Tas neue Arbeitskammergesetz ist dem Reichstage z.rgegangen, es soll der Pflege des wirtschaftlichen Friedens
dienen. Im Verlaufe des Weltkrieges ist es, wie bekannt,
nur zu vereinzelten schärferen Meinungsverschiedenheiten
gekommen, die zudem in kurzer Frist wieder beigelegt
wurden, aber ein Blick in die Zukunft gibt uns den guten
Rat : „Beuge vor!" Ter Krieg hat so vollkommen ver¬
, daß die
änderte Verhältnisse im Erwerbsleben geschaffen
alten Gleise im Arbeitsdasein nicht mehr engehalten wer¬
den können. Da können die Arbeitskämmern in hohem
Maße zu "Streitigkeitsausgleichen beitragen, wenn ihre
Entschließungen dem Willen nach Eintracht und Versöbnnung bei allen Interessenten begegnen. Nur 'bei gegeniertiaem Verständnis für die Zeitverhältnisse kann das so wün¬
schenswerte kraftvolle Aufblühen des deutschen Arbeitslcbens erfolgen.
Wir Heben nachstehend dre wichtigsten Bestimmungen
hervor:
Für die Arbeitgeber und die Arbeiter eines Gewerbe¬
zweiges oder mehrerer verwandter Gewerbezweige sind,
soweit nach dem Stande , der gewerblichen Entwicklung
ein Bedürfnis besteht, auf sachlicher Grundlage Arbeits¬
kammern zu errichten. Tie Arbeitskammern sind rechts¬
fähig.
Tie Arbeitskammern sind berufen, den wirtschaftlichen
Frieden zu pflegen. Sie sollen die gemeinsamen gewerb¬
lichen und wirtschaftlichen Interessen der Arbeitgeber
und der Arbeiter der in ihnen vertretenen Gewerbezwekge
sowie die aus ' den gleichen Gebieten liegenden besonderen
Interessen der Arbeiter und die auf dem Gebiete des Acbeitsverhältnisses liegenden besonderen Interessen der Ar¬
beitgeber wahrnehmen.
Zu den Aufgaben der Arbeitskammern '(8 3) gehört
die Förderung eines gedeihlichen Verhältnisses zw'scheu
Arbeitgebern und Arbeitnehmern und die Pflege des ge¬
werblichen Einigungswesens. Tie Staats - und Gemeinde¬
behörden sind in der Förderung der im 8 2 bezeichneten
Interessen durch tatsächliche Mitteilungen und Erstattung
von Gutachten zu unterstützen.. Wünsche und Anträge hier¬
über sind zu beraten. Weiterhin sind Veranstaltungen und
Maßnahmen, welche die Hebung der wirtschaftlichen Lage

Das

tont der allgemeinen Wohlfahrt der Arbeiter, insbesondere
vuch die Pflege des jugendlichen Nachwuchses zum Zwecke
Kuben, anzuregen und auf Antrag der Vertreter der hierpir getroffenen Einrichtungen an deren Verwaltung mit¬
zuwirken, ebenso beim Abschluß von Tarifverträgen , bei
der Beschaffung von Arbeitsgelegenheit für Kriegsbeschäbrgte, sowie bei der Bildung von Arbeitsnachwe'sen über¬
haupt.
H 6. Als Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes gelten dle
gewerblichen Arbeiter, einschließlrch derjenigen Personen,
welche für bestimmte Gewerbetreibende außerhalb der Ar¬
beitsstätte der letzteren mit der Anfertigung gewerblicher
Erzeugnisse beschäftigt sind. Ausgeschlossen bleiben Ge¬
hilfen und Lehrlinge in Apotheken. Für Betriebsbeamte,
Werkmeister, Techniker, für Handlungsgehilfen und Hrndkungslehrlinge und für deren Arbeitgeber werden Angestelltenkammern durch ' Reichsgesetz errichtet.
Als Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes gelten die
Unternehmer solcher Betriebe, welche als gewerbliche im
Isinne der Gewerbeordnung anzusehen sind, sofern sie min¬
destens einen Arbeiter regelmäßig das ganze Jahr hindurch
beschäftigen; dabei stehen den Unternehmern ihre gesetz¬
lichen Vertreter und die bevollmächtigtenLeiter ihrer Be¬
triebe gleich, Inwieweit letzteres ber ben Arbeitgebern m
Bergwerken, Salinen , Aufbereitungsanstalten oder unter¬
irdisch 'betriebenen Brüchen oder Gruben der Fall ist,
bestimmt die Landeszentralbehörde.
§ 11. Tie Mitglieder der Arbeitskammern und der
Mteilungen sowie ihre Stellvertreter müssen zur Hälfte
dus den Arbeitgebern, zur Hälfte aus den Arbeitern ent¬
nommen werden. Tie Vertreter der Arbeitgeber werden
Nüttels Wahl der Arbeitgeber, die Vertreter der Arbeiter
Mittels Wahl der Arbeiter bestellt. Die Mitglieder und
Ne Stellvertreter erhalten für jede Sitzung, der sie beige¬
wohnt haben, Vergütung etwaiger 'Fahrkosten und Tage¬
gelder nach näherer Bestimmung der Landeszentralbehörde.
§ 13. Bet den Verkehrsanstalten des Reiches und der
Bundesstaaten können durch Beschluß des Hundesrats Arbeiteransschüsse zu Arbeitskammern erklärt werden.
§ 14. Zur Teilnahme an den Wahlen sind Deutsche
beiderlei Geschlechts berechtigt, welche
1. das 21. Lebensjahr vollendet haben,
2. im Bezirke der Arbeitskammer tätig find,
3. denjenigen Gewerbezweigen als Arbeitgeber oder Ar¬
beiter angehören, für welche die 'Arbeitskammer
errichtet ist.
Nach § 42 haben die Arbeitskammern für ihre Bezirke
ein Einigungsamt zu bilden. § 45 besagt: Tre E 'nigungspnrter der Arbeitskammern können bei Streit zwischen Ar¬
beitgebern und Arbeitern der in ihnen vertretenen Geweroezweige über die Bedingungen der Fortsetzung oder Wieder¬
aufnahme des Arbeitsverhältnisses angerufen werden, wenn
es an einem hierfür zuständigen Gewerbegericht fehlt oder
die beteiligten Arbeiter in den Bezirken mehrerer Gewerbe¬
gerichte beschäftigt sind.
In Reichs- und Staatsbetrieben der Eisenbahnen und
der Post, m denen weder eine Betrreöseinsteklung noch
eine gemeinsame Arbeitsniederlegung zulässig 'st, können
die 'Einigungsämter der Arbertskammern ber Stre 't über
die grundsätzliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen an'gerufen werden. Zuständig ist das Einigungsamt , indessen
Bezirk die beteiligten Arbeiter beschäftigt sind.

meinen Strafgesetz nicht eine höhere Strafe eintritt , den¬
jenigen, der andere durch Anwendung körperlichen Zwan¬
ges, durch Drohungen, dur Ehrverletzungen, oder durch Verrufserklärungen bestimmt oder zu bestimmen versucht, an
Verabredungen zum Zwecke der Erlangung günstiger Lohnund ^lrbeitsverhältnisse teilzunehmen oder ihm Folge zu
leisten, oder andere durch gleiche Mittel hindert, oder zu
hindern versucht, von solchen Verabredungen zurückzu¬
treten.
Ein Zeichen der Wiederbelebung der
Ostfeeschiffahrt.
ist der Bau neuer Frachtdampfer für verschiedene OstseeReedereien. Drei Rostocker Reeder haben 13 mittelgroße
Frachtdampfer von zusammen 50000 Tonnen verschiedenen
Werften in Auftrag gegeben, und vier Flensburger Ree¬
dereien erteilten Bauaufträge für 9 mittelgroße Fracht¬
dampfer von zusammen 32 000 Tonnen . Es handelt sich
vorwiegend um Dampfer von 3000 bis 5000 Tonnen,
also Schiffe von so bedeutender Größe, wie sie vor dem
Kriege für Ostsee-Reedereien nur selten gebaut wurden.
Tie wirtschaftlichen Folgen der politischen Umgestaltung
in den baltischen Provinzen und Finnland treten deutlich
, Stettin und
zutage. Reedereien in Flensburg , Lübeck
Danzig vermehrten ihr Aktienkapital um über 8 Millio¬
nen Mark.

«leine Nachrichten.

* Eine Ehrung Richthofens erfolgte am Mittwoch
im 'Haushaltsausschuß des Reichstages, wo ihm der KriegsMinister Stein einen Nachruf 'widmete und :n der Voll¬
sitzung des Reichstages, wo Vizepräsident Paasche unseres
toten Fliegerkönigs und Nationalhevos in einer Ansprache
gedachte. Das Parlament ehrte sein Andenken durch Aus¬
stehen.
* Die Raucherkarte in Oesterreich. Nach einer am
Dienstag erschienenen Verordnung soll in Oesterreich die
amtliche Raucherkarte eingeführt werden. Danach bekommt
jeder Raucher6 Zigarren , 18 Zigaretten od. ein halbes Päck¬
chen Tabak in der Woche. Die Verordnung tritt in acht
Wochen in Kraft
* Amerika leistet nichts. Ueber das von Engländern
und Franzosen bitter getadelte Versagen der nordamerikrnischen Flugindustrie hat es im Senat in Wash'ngton
eine erregte Debatte gegeben, in der zugestanden werden
mußte, daß statt der versprochenen 12 000 Flugzeuge nur
„37" geliefert sein sollen. Vielleicht sind es. doch e'nige
Hundert mehr gewesen, jedenfalls aber nicht entfernt so
viel, wie nach Paris und London zugesagt worden waren.
Und von den gelieferten Apparaten taugten viele ebenso¬
wenig wie die Granaten , unter denen sich stets viele
Blindgänger befunden haben.
* 40 000 ' Mann in Irland . Eine starke englische
Armee, die man ln Frankreich besser gebrauchen könnte,
gehr in Irland zur Bekämpfung der drohenden Revolution.
Der Höchstkommandierende Marschall French verlangt aber
noch mehr, da diese Zahl nicht genügt, das ganze Land
im Zaum zu halten. An einen Nachschub aus England
ist aber nur schwer zu denken.
* Aer 27. Feind Deutschlands ist die mittelamerikanische Republik Guatemala , die auch an der Aufrechterhal¬
tung der Rechte Amerikas und der Menschlichkeit teilnehmen
will. Das könnte sie freilich am besten bei sich selbst be¬
sorgen, denn dort gehv es bunt genug zu. Der Schritt
des Reichskanzlers
Ein Strafantrag
sich natürlich aus der Abhängigkeit 'Guatemalas
erklärt
wor¬
kst gegen die alldeutsche „ Deutsche Zeitung" gestellt
den. Es handelt sich um die Sühne einer Beleidigung des von den Vereinigten Staaten.
Staatssekretärs Kühlmann, dem das Blatt Manger an
sittlicher Eignung für seinen Posten vorgewvrfen hat . Wie
der „Vorwärts " mitteilt, wird damit darauf ängesprelt,
227. April.
daß Hrhr . von Kühlmann in 'Bukarest nach getaner Arbeit
— Eine Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung
in Gesellschaft einer Dame der Lebewelt gesehen worden
fer. Seine Gegner sollen dieserhalb Beschwerden über findet nächste Woche nicht statt.
Herrn von Kühlmanns „Unsittlichkeit" „ an eine sehr
. Zur Vermeidung dauernder Ver¬
— Fleischaufschlag
Hoch gestellte, wegen ihrer Sittenstrenge bekannte Tome"
luste läßt die Stadt von der nächsten Woche an eine Er¬
'gerichtet haben. Daß es sich der ' diesem Angriff um halv- höhung von 20 Pfennig für das Pfund Rindfleisch einlofe VerdächtigungenHandeln wird, kann man aus der treten. Minderbemittelte, denen die Aufbringung der hohen
Tatsache der Klageerhebung folgern.
Fleischpreise schwer fällt , sollen an Stelle des Fleisches
Nährmittel erhalten.
Abänderung der Gewerbeordnung.
— Ueber die neuen Steuervorlagen spricht am Sonn¬
Reichs
dem
ist
- Außer dem neuen Arbeitskammergesetz
tag noch ein Entwurf zugegangen, durch welchen8 153 der tag, den 5. Mai, vorm. 11 Uhr im Saalbau , UnterstaatsGewerbeordnung aufgehoben wird. Dieser § 153 bedroht sekretär Schiffer vom Reichsschatzamt in Berlin in eurer
* mit Gefängnis bis zu drei Jahren , sofern nach dem allge- öffentlichen Versammlung.

Lokal -Nachrichten.
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Wer kann Frauenherzen ergründen ? Sre scheint mit
dem Gast in reizendem Einvernehmen zu stehen : Ich
konnte vor drei Tagen beide in einer Gesellschaft beob¬
achten."
„Wie kommt es, daß du heute nicht eingeladen
bist?"
„Für Familienfeste laden Landrats nur erneu be¬
stimmten Kreis ihrer Bekannten ein, und das finden
wir alle völlig richtig."
„Brr ! hier im Torweg ist es nicht gerade warm.
Ich schlage vor, wir gehen weiter. Im warmen Zimmer
einer Weinhandlung wird es mir jetzt entschieden be¬
haglicher sein. Was du erzähltest, war mir aber jeden¬
falls interessant. Man kann sich da gleich einen ganzen
Roman zusammendenken."
Die beiden Herren verließen den Torweg und
gingen auf der Straße weiter. In den landrätlichen Räumen bewegten sich die
Geladenen zwanglos hin und her. Die Herren vom
Zivil waren im Gehrock, die Offiziere in der InterimsUniform. Die jungen Mädchen trugen helle Kleider,
hatten zum Schmuck wohl eine Blume am Gürtel oder
am Halsausschnitt . Die älteren Damen waren fast alle
in Seide erschienen, aber ohne jeden Prunk . Es war
sofort zu merken, daß hier keine „Muß -Gesellschaft"
stattfand, sondern daß es sich um ein ungezwungenes
fröhliches Zusammensein handelte.
Das Abendessen war vorüber . In dem großen Eßsaal stand Frau von Bredow , eine stattliche, vornehme
Erscheinung, und gab den Dienern Anweisung für
schnelle Wandlung , da hier getanzt werden sollte.
In dem anstoßenden^ Salon standen die Gäste in
verschiedenen Gruppen plaudernd zusammen. Einzelne

hatten sich einen geschützten Platz gesucht, um in aller
Ruhe Beobachtungen anzustellen.
Der Landrat , ein Mann Ende der Vierzig, hatte
trotz des schon mit Grau vermischten Haares », trotz des
ergrauenden Vollbarts , dennoch etwas Jugendliches in
seinem Wesen. Er widmete sich bald der einen Dame,
bald der anderen , und schien immer das rechte Wort zu
finden, das geeignet war zu erfreuen.
Christa, der zu Ehren das Fest gegeben wurde,
stand bei einer alten Dame, die schwerhörig war und
von den anderen oft vernachlässigt wurde, weil ihnen die
Anstrengung der Unterhaltung mit ihr zu unbequem
war . Christa war groß und schlank. Die Fülle ihres
dunkelblonden Haares erschien fast zu schwer für den
feingeb' ldeten Kopf. Sie trug ein weißes Spitzenkleid
und hatte als einzigen Schmuck eine wundervolle Rose,
eine Malmaison , am Gürtel , ein Geschenk aus dem
Treibhaus des Herrn von Falkenberg auf Neudorf.
Falkenberg war der beste Freund ihres Vaters,
und seit Jahren brachte er ihr zum Geburtstag das
Schönste, was sein Treibhaus bot, und immer trug sie
an diesem Tage eine von seinen Blumen , weil sie
wußte, daß ihm dadurch eine Freude bereitet wurde.
In der Nähe des Ausganges in ein anderes
Zimmer , gegen den Sims eines Kamin-Ofens gelehnt,
im Schatten der schweren Portiere , stand der Archivar
Dr. Hiller.
Die Züge fies von dunklem Vollbart umrahmten
Gesichts waren tiefernst, ungewöhnlich ernst für einen
Mann in seinen Jahren . Der Blick der blauen Augen
hatte etwas Verträumtes , als gelte er einer anderen,
fremden Welt.
Hiller war seit sechs Wochen m Z ., hatte im Archiv

■"Schaafschur. Am 25. April 1918 ist ein klein

bonn
ähre
bung der deutschen Schafschur und des Wollgesälles bei(V und 2
deutschen Gerbereien erschienen. Hiernach bleiben dle
abend
äußerung ünd Lieferung von Wolle in ihrem bisherla^ msonl
Umfange gegen Schlußschein erlaubt. Dre' Kriegswollbed^
Aktiengesellschaftnimmt jedoch Angebote nur noch era
gegen von Schafhaltern in geschlossenen Mengen von mV
bestens 3 000 kg Rohwolle; von Groß Handelsfirmen des wurde
deutschen Wollhandels — welche als solche von der Krieg«,
Mart
Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsm-nisteriums bezeichnet und im Reichsanze-'ger bekannigeV Vre Z
Seiger
öen worden sind — in geschlossenen Mengen von min- den
<
destens 10000 kg Rohwolle; sowie endlich von solche» Baue
Personen oder Firmen , welche die Kriegs-Rohstoff-Abie,- bleibe
.^
lung als Bezirksaufkäüfer zum Aufkauf beschlagnahm
Wolle aus dem Besitz von Kleinzüchtern(Schafhaltern Don seiun
Die i
weniger als 30 Schafen) bestellt hat. Der Wortlaut der «uhst
einzusehen.
Amtsblatt
im
ist
Bekanntmachung
Haus
— Gestohlene Treibriemen. In einer Fabrik in Rödel¬ Hoffe
heim wurden in der Nacht zum Donnerstag durch Ei», Word
bruch sämtliche Treibriemen gestohlen, obwohl das Fabrilgrundstück bewacht war.
Rege
von
— Ein 'Mm , benannt „Schmummernde Werte", z
von
Bedeut^
volkswirtschaftliche
unddurcki
die kriegstreffend
den Kemeinnnkiiien
wird
Kaninckenruckit
der
GemeinnützigenVerv. Mail
durch den
,. wird
Kaninchenzucht
der
kre V
zur Förderung der deutschen Kaninchenzucht(Sitz Leipzig
trt dm Deffentlichkeit gebracht. Ter Film betet einen grü i
Einblick m den Betrieb der Kriegsfellgefellschaft; tue' Zu¬
bereitung der Kaninchenfelle wird vorgeführt, die manny
sachsten'Verwendungsmöglichkeitenderselben- gezeigt, sowie
auch die sachgemäße Schlachtung der Tiere. Der Zwei!
der Arbeit, im Interesse der Rohstoffgewinnung zu wirken, Bott
ist gut erreicht. Zur Vorführung kommt der Firm vom
zu b
4. Mai ab durch die Skala -Lichtspiele in Frankfurt a. M. einb,
(Petersplatz).
geftu
— Vortrag . In der Liebig- Oberrealschule spricht am Frar
Samstag , den 4. Mai , Abends 7% Uhr , Herr Professor zur
Dr . Hellpach von der technischen Hochschule zu Karlsruhe ll.
über das Thema : „ Aufstieg der Tüchtigen, jem sittliches ande
Ziel und sein praktischer Wert". Der Vortrag findet in irafc
dem Festsaal im 2. Stock 'statt. Preis der Eintrittskarte wort
1 Mark. Der Reinertrag ist für ein Bild im Festsaal be¬ tzvrn
stimmt, das dem Gedächtnis der Lehrer und Schüler der Han
Anstalt gewidmet ist, die in diesem Kriege fürs Vatep« Reit
tand gestorben sind.
— Bezirksverein Frankfurt a. M .-West- (Bockenheimj. Roll
Haupt-Versammlung, am Mittwoch, den 1. Mai 1918 tn d
abends 8i/Z Uhr im 'Saale „Zum Lmdenfels", Lchwälnur- das
. 2. Die Ein¬ grof
straße 23. Tagesordnung : 1. Geschäftliches
richtung eines städtischen Wohlfahrtsamtes. (Magistrüs- und
dorlage vom 18. März 1918). Referent : Herr Assessor den
Die Ausgestaltung des Frankfurter Volks¬ türl
Dr . 'Maier .
schulwesens. (Magistratsvorlage vom März 1918). Refe¬ über
rent : Hfrr Mittelschüllehrer, Stadtverordneter M . Koch Sei,
Bei der Wichtigkeit der Tagesordnung ist zahlreicher Bestck dahi
erwünscht. Gäste, insbesondere auch Damen sind' wT
tnäg
kommen!
Ein Mock-Krankenheim. Eine ebenso neuartige m
xsor
nachahmenswerte Lösung der Frage der Krankenpsleze Nor
und Arankenbehandlung in Großstädten traf die Aktien- der
Baugesellschaftfür kleine Wohnungen im Stadtteil Ecken¬ loäh
heim. In dem von 2000 Personen bewohnten Baublst ter
wurde ein besonderes „Krankenhäuschen" für die Vlockbewohner errichtet, das u. a. enthält Wohnung für zwei alte
ständig anwesende Schwestern, zwei Jsofterräume , ein 'Am¬
mer zur Vornahme von Notoperationen, 4—6 'Kranken¬ tar
zimmer zu 1—2 Betten und Fernsprecher. In diesen Ran- Bei
men findet ein Kranker des Blocks, dem in den beschränkten die
Wohnverhältnissen daheim die nötige Pflege nicht zuteil (teu
werden kann, alles Nötige: Verpflegung, Aeberwachanz
durch sachkundige Hand, Verköstigung durch die Seimgen. d e
Behandlung durch den Arzt seines Vertrauens , urtmittelofl« tiii
Nähe der Familie und eine ruhige Krankenstube. Von größ¬ nie
ter Bedeukung ist für diese Einrichtung die ständige ÄnWesenheit der Schwestern, die im ganzen Baublock dü
Amc einer „Bezirkspflegerin" versehen. — Außerdem
ift der große gemeinsame Dachgarten des Blocks zu Liege¬
kuren eingerichtet.
kv

Der alten Stadtbibliothek verschiedenes ordnen helfen,
hatte aber auch in eigenem Interesse Studien getrieben
und alte Folianten durchstöbert, die Nachrichten
enthielten aus der Zeit der Piaffen und noch weite
zurückgriffen. .Er war nicht nur Archivar, sondern aü
Schriftsteller, ' und augenblicklich beschäftigten ihn i>«
Vorarbeiten zu einem Roman , der von der Glanzt
des Sarmatenvolkes ausg ^ en und bis in die neue Ze^
führen sollte. Jener eigentümliche Reiz, halb durch
Sage , halb durch Geschichte hervorgerufen , der über dem
Volk der Sarmaten lag, hatte auch ihn mächtig er¬
griffen. und es schien ihm ein dankbares Motiv , w
Zeiten eines Volkes wieder aufzufrifchen, das große
und edle Charaktere zeigte, die Zeit seiner Größe aber
überlebt hatte.
In alten Folianten hatte er suchen und finden
wollen, hatte beides auch getan, und nebenbei Hank
plötzlich blühendes , frisches Leben ihm fast mehr 8*
Holsen als die alten , vergilbten Folianten.
Wie an der Hand einer Märchenprinzessin war er»
von Lutka Werner geleitet, in die Zeit zurückgegange^
da die Sage mit ihrem Schleier das Sarmatenvolk uw
''
wob und nur zögernd der Geschichte mit ihren nackte
Tatsachen den Platz räumte.
Und in ein anderes Märchenland hatte Lutka ly
hineingeführt.
Im Herzen des ernsten, träumerischen Geleym
war zum ersten Male die Liebe erwacht. Er beg >
sich selber nicht, aber er wußte, daß ein anderes Lev
für ihn angebrochen war , ein Leben mit tief einM ' ,
dender Aenderung . Ob seine Liebe Erwiderung w
,
oder nickt, sterben konnte sie nickt.
(Fortsetzung folgt)
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früheren Mordanfällen . ^ ie von der Polizei angestrllten i! heim auf bfefe stille liebe Beschäftigung angewiesen sind,
eine besondere Bedeutung . Man bedenke nur , wclrben
ErmMnngen
führten zur Festnahme eines wegen Gei^er Mann
großen Wert die Handarbeit jetzt für die Ausschmückung
sieskrankheit invaliden Schiffszrmmermanns .
^ —
war als gesund aus der Irrenanstalt
entlassen , scheint der Kleidung hat , da Ausputz und Besätze fast ganz
fehlen . Allen solchen Zeitbedürfnissen trägt das Favoritaber seit drei Wochen wieder irre zu sein.
Handarbeits - Album , das allen Frauen mit seinen wunder¬
— Standrechtlich
erschossen.
Ter
Schuh¬
vollen Vorlagen eine rechte Freude bereiten wird , verständ¬
fabrikant Otto Gebhard aus Pirmasens , der vom Stand¬
nisvoll Rechnung . Dem praktischen Bedürfnis ist dadurch
gericht in Zweibrücken wegen Raubmordes an dem Kauf¬ entgegengekommen , daß zur
Ausführung aller dargestellmann Löwenthal aus Berlin zur Tode verurteilt worden
ten Handarbeiten die beliebten Favorit -Handarbeitsmuster
ist, wurde am Donnerstag früh in Zweibrücken standrecht¬ (Aufplättmuster ) zu
beziehen sind, hier durch E . Stein,
lich erschossen. Tie geraubte Summe von 40000 Mark ist
Wwe., Leipzigerstraße 25 .
,
bis heute nicht gefunden worden.

— '^ ünktapfenmataa
im Zoologischen Garten . Am —
tft
der
Eintrittspreis
in den Zoolog .fchen Garten
m i
serhe- Ubrend des ganzen Tages auf 50 Pfennig für Erwachsene
ei Oe
’n unb 25 Pfennig für Kinder herabgesetzt. Nachm -ttags und
Vtr- abends finden Militär -Streichkonzerte der hres.gen Gar¬
ne son kapellestatt ._
_
tx}h
_

«u » »er « achdarschast.
> ent»
ntin=
26 . April . Auf lanmglaubliche
Weise
n. des tvurde— imVilbel,
nahen Nieder -Erlenbach e'rne Bauersfrau 2O0O
rregs-

'gZW
'- 2ttark los. Tie Frau mußte emer Zigeunerin , ehe^sie sch
lgege- die Zukunft aus Karten schlagen Ueß, chr ge,amtes Geld
. Als das geschehen war , ließ frch ore Zrgeuner n
min- zeigenSchlüssel
zum Geldkasten aushandrgen und schickte die
olche, den
Bäuerin mit dem Geheiß in den Kuhstall , dort solange zu

Opernhaus.
Samstag , 27. April , 7 Ahr : Undine . Im Abon.
Gr . Pr.
Sonntag , 28. April , 61/2 Uhr : Die Gezeichneten.
Im ZIbonnement . Große Preise.
Schauspielhaus.
Samstag , 27. Aprils 71/2 Uhr : 33 . Vorstellung im
Samstag - Abon . Traumulus . Gew. Pr.
Sonntag , 28. Aprih 3 Uhr : Sondervorstellung
für
die kriegsbesch. Arbeiterschaft : Wilhelm Teil . Kem 'Kar¬
tenverkauf . — 7 Uhr : Alt -Heidelberg . Auß Abonnement.
Gew . Pr .
!
Neues
Theater.
— Großer
'Schaden
durch den Aprilschnee
Samstag , 8 Uhr : Das Extemporale . Llbon. 8 . gew.
wird aus dem Erzgebirge und dem Vogtlanoe gemeldet.
Preise.
In Zwickau 'sind eine große Anzahl Leitungen durch Schnee¬
Sonntag , II1/2 Uhr : Perlen . Geschl. Vorstellung . Kein
störungen betriebsunfähig geworden . — Aus Greiz wird
gemeldet, daß dort großer Schaden in den Wäldern und
Kartenverkauf . — '31/2 Uhr : Liebe . Bef . erm . Pr . —
Gärten durch '.Schneebruch entstanden ist.
8 Uhr : Das Extemporale . Auß. Abon . Gew. Pr.
Montag , 8 Uhr : IV. Literar . Gesellschastsabend , z.
— Von Wilderern
erschossen.
Bei
einem
1. Male : Tie Menschenfreunde.
Zusammenstoß mit Wilderern ist in der Tissener Heide ber
Dienstag , 8 Ahr : Das Extemporale . Abonnement A.
Cottbus der Jagdaufseher Ziegler aus Dissen erschossen
Gew . Pr.
worden . In der Forst trieben seit einiger Zeit Wilderer
ihr Unwesen, auf deren Unschädlichmachung der Jagdauf¬
seher bedacht war . Er hatte sich zu diesem Zweck gegen
5 Uhr morgens nach dem Walde begeben und auch die
Wilddiebe wirklich überrascht . Ber dem sich entspinnen¬
Heute 7 Vj Uhr, sowie morgen Sonntag , 3 1/1 u . */, Khr:
den Kampfe wurde Ziegler von einem der Wilderer durch
„Drii alte Schachteln.1Montag , 19. Sonder-Vorstellung
einen Schuß in den Kopf getötet . Seine Leiche wurde erst
_Derselbe
Spielplan.
spater aufgefunden . Als oer Tat verdächtig wurde ern
Landstnrmmann in "Haft genommen.
Telefon Haara MMTO

chniter bleiben , bis sie gerufen würde , denn dann uoe die Prophe¬
n vor zeiung erst ihre richtige Wirkung aus . Und so geichah s.
-lt bet Tie törichte Frau fand , als ihr nach Langem Warten im
^uhstall endlich ein Licht aufging und siedas
Wohn¬
haus zurückkehrte, weder Zigeunerin noch Geld mepr vor.
RöH
Hoffentlich ist sie aber um eine Erfahrung reicher ge¬
%
worden.
-abrik- ~Vom
Rhein . Ter Rhein ist infolge der andauernden
Regengüsse stark im Steigen begriffen . Bei Mainz st'.eg er
von Tonnerstag auf Freitag von 70 aus B3 , bei Bingen
tttl» von 179 auf 190, bei Caub von 186 auf 198 . Auch der
Main führt seit Donnerstag steigendes Hochwasser, ebenso
m
npziz hie Nidda . Bis jetzt kommen die Wasser dem SHiffZverkchc
eutei gut zustatten.
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er der
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Nachrichten.

— Eine
tapfere
Landwirtsfrau
hatte
m
Bottrop (Wests.) einen schweren Kampf mit Einbrechern
zu bestehen. Ter Bauernhof , dessen Besitzer zur Fahne
einberufen ist, war schon dreimal von Einbrechern hermesucht, und empfindlich bestohlen worden . MZ fetzt die
srau Geräusch hörte , setzte sie sich mit einem Jagdgewehr
ur Verteidigung und gab auf die Diebe mehrere Schüsse
b. Einer der Täter , wurde in die Brust getroffen , ein
anderer am Bein verletzt. Tie Einbrecher schossen auch,
trafen aber nicht und flüchteten . Sie sind festgenommen
worden . Es handelt sich um drei Russen , die 'ihren Schlupf¬
winkel in Bottrop bei einer Familie chatten . Bei einer
Haussuchung wurden gestohlene Sachen aus einer Lanzen
Reihe von Einbrüchen vorgefunden.

[

das Nest aus und traf

hinter verschlossenen Türen

Am 25. April 1918 ist eine Nachtragsbekanntmachrmg Nr . W . I. 1771/1 . 18. K. R . A . zu der „ Bekannt¬
machung Nr . W . I. 1771/5 . 17. K. R . A . vom 1. Juli
1917 , betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung der
deutschen Schafschur und des Wollgefälles bei den deut¬
schen Gerbereien ", erlassen worden .
887
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
GteW
». fMmlbMiMli
II . NomeBd oP».
Am 25. 4. 18. ist eine Verordnung Nr . 31 . 9. 17.
W . V. 15 Nr . 526 . 2. 18. Wl V. 1 1 betreffend „ metal¬
lisches Natrium " erlassen worden .
886
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch 'Anschlag veröffentlicht worden.
Steßko . • e« «rftU »wMMK» » 18.

eine

Gesellschaft von Gefangenen , die es sich be: Bier
fintä» große
und Wein gut sein ließen . „ Deutsche" Mädchen halsen

den Gefangenen die Langeweile angenehm vertreiben . Na¬
türlich waren die „ Herren " Gegner sehr unangenehm
Refr- Überrascht von der neuen „ Barbarei " der deutschen Poli¬
Koch zei, dre selbstverständlich dafür sorgte , daß die Gefangenen
BechS dahin befördert wurden , wo es ihnen fürs erste nicht
WÄ
möglich sein wird , festliche Gelage zu veranstalten.
— Eine
verschwindende
Insel
ist die 'Jnser
;e wir Hordsand im Wattenmeer des Kreises Tondern .
Um ihren
rpflezr
Manien
windet
sich
seit
einigen
Jahren
die
Rofnantik
ilktieir«
Der Seevogelwelt , für die sie eine Schutz- und Freistätte
der Brutzeit geworden ist. Wie der Bogelwärctu&loi .während
ter
beobachten
konnte, wird in jedem Jahre etwa
bis
Block.
Qk Temat

Land

vom

Meere

weggespült . ( Demat

K

ringt 3 *U, $ illrtr nnd Ku» ele« ;*r
ntt* $ Ufr*r - Ankaufssteüe
»teiumeg » r. 12 (10- 121/* zlhr.)

ist das

zwei ^alte friesische Feldmaß und
soviel, wie e.n ' Mann
t 'Ztm- Am Tage abmähnen kann). bezeichnet
Ta das Eiländ nur 8 Hek¬
:anfen<

i Röu.

•änften
jutd

ad)uns
intgeü,

jelbarr

t
je M'
>F dÄ
ßerdM

tar umfaßt , ist die Zeit nicht mehr fern , wo es ganz eine
.Beute des Meeres sein wird . Vor etwa 200 Jahren war
die Insel noch 'so groß , daß auf ihr zwei Banernstellen
gestehen konnten.
— Ein Geisteskranker
als Mörder
ent¬
deckt . In der Waller Vorstadt wurde vor 14 Tagen eine
Arbeiterin Berta Knak in der Nacht von einem Manne
niedergestochen . Diese Tat ähnelte in ihrer ganzen Art

Liege
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finden

flttttoUsitt.
Das Favorit -Handarbeits - Album Preis
Mk. 1.
des Verlags Internationale
Schnittmanufaktnr
Dresden
ist soeben erschienen. - Das Nützliche durch Handarbeiten
verschönen zu helfen, ist Zweck und Ziel dieses beliebten
Albums . Handarbeit hat jetzt, da die Frauen viel da-

Feldpostkartons
Frankfurter Sparknsfe

Eier

kartoni
gute

, garantiert
Ankunft.

II.
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•FRANKS

SpezialitätehTheater.
Alice Carver und Co.
M. und A. W. Asra
Jenny und Suleika
Kuno Konrad
Netty Janowsky -Trio
Ottka und Kruckel
Bacchus Jacoby(
Josefine Vettori
4 Schwestern Groll4
Jean Clermont

Wein -Klause
Künstler

-Spiele

Hella Ingrid

A. Wilkens-Schulhoff
Trude Walde
Ghana
Hilde und Ern*
Biedermeier-Duette
Franz Kauer
Friedl Fredella
Laban-Kemp

HLtinatlerbrettl
Anfang 71/* Uhr
Neues Programm.

Eintritt 50 Pfg.

Zillertal
Anfang I Uhr
Neues Programm
Eintritt 30 Pfg.
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Einlaß 2 Uhr
~
Anfang 2 Uhr
Abends Sonntags-Preise.

<der heutigen Nummer des BckrkteS 'ist beigegeben,
„y » « strierte - . UuterhRltttU <Sblatt ", wöa,enVche Sann-K gSbeüage.__
Schriftleitung : F . Kauftnann . — Druck und Verlag der
Buchdruckerei F . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M .-West.

ESüh
Marmelade
»t ]r» M « )i

kartons

mit

Perg » aenteiiilA

{e

Anfertigung nath Angabe

Frau sucht tagsüber im HauShllt Be¬
schäftigung . Adalbertstr . 19III r .
8S8
(£&. Kircheugemeiude
t$sden| cun.
Cantate(21. April)
Gegen gute Bezetzlung 2 vi» 3 mal wöchent¬
Et. Joksbrkirche.
lich für jeinige Stunden saubere . Frau für
Perm . 110
Pfr. Heck
H »uS«rbeit gef. Lendgrafenstr . 221 911
11V,
Kiudergsttesdirnst
Mouatsfran
sucht Beschäftigung für
MarkuSktrche.
Abends nach 6 Uhr , Büro od. Laden putzen.
Bsrm. 8 Uhr: Pfr. Heck
»V. * Pfr . Hesse
O ff, unt . T . B . ft. d. Exped._920
11 „ KindergotteSdienst
Bollst . Küche, Lonfole , gr . Koffer , Schrb .12 „ Taufgotterd enst
Kommode z. vrk. jBafaltstr . 581 .
917
Ml . 81/, abends IkriegSandscht: Pfr . Kehl.
Geinetudehaur , Felkßreße hi . .
Zu verk ufen sind einige Möbel . Anz
Eonnt. 6 Uhr. Jungfrauenoerein
, Altere Abt.
». 12 — 3 Uhr . Landgrafenstr . 391 Et . 894
t * Christi.Verein junger Mln »er. *,
Für dauernd ordentliche Frau gesucht
Msnt. 9 Uhr. Psfaunenchor.
Ls .
9 „
Vorbereitungj. KindrrgottrLdienst für Mittwoch und SamStagS zum Putzen,
Fr.
9 Uhr. Kirchenchsr.
auch Affen. Gre mpstr . 29all.
910

Gottesdienstliche Anzeige»

(Polytechnische

Sparkaffe
■t „linbtt

«rfeüschast)
ErsparnogK-Aostalt

1623.

^

ge g rundet 1826.

Tägliche Verzinsung zurzeit
Wparkasse
: Einlagen
Mrsparungs
-Avstalt
Einlagen von
erhoben werden .
A » « ahme

der

3V |«.

im Mindeftbetrage von Mk . 1.— .
(Wochenkaffe) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Mk . bis 20 .— Mk ., welche in den Wohnungen der Sparenden
Nebeneinlagen find zulaffig.

Eparmarke

» der

Z^raukfurter

Pfeuuig

-Bparanftalt.

i hatte
chr ge'
rar et,

Schumann-Theater

Amtliche Veksrnntmsechrrngen.

— Fidele
Ge fa n g e n s cha f' t. In Zerbst fiel der
Heim
).
1918 Polizei ein geheimes nächtliches Treiben rn einem Gasthaus
älmrr- in der Güterglücker Straße aus . Man hob eines Nachts

i TK-

Fraitlrfirrler Theater.

— Interessante
Zahlen . Tie 'Handwerkskammer
zu
Wiesbaden hat in ihrem Amtsbezirk (Regi'erungsbez 'rk
Wiesbaden ) eine Erhebung angestellt und soeben abgeschlos¬
sen, über
die Veränderungen
rm Handwerk , in¬
folge des Krieges . Der Stichtag war der 1. Februar
cr. Tie Erhebung hat ergeben , daß zu Beginn des Krie¬
ges, am 1. August 1914 , 27 240 Handwerksbetriebe be¬
standen , von denen am 1. Februar 1918 noch vorhanden
waren 18 322 Betriebe . Während des Krieges eingegan¬
gen ist also ungefähr 1/3 der Betriebe . Von den selbstän¬
digen Handwerkern des Bezirks waren bis zum 1. Febrnor 1918 im Kriege gefallen 1182 , kriegsbeschädigt 645.
Daraus ergibt sich daß viel zu geschehen hat , um den
Wiederaufbau des Handwerks nach bem Kriege zu föroern.

Gottesdienstliche Anzeigen . ^
Vorarbeiter einer hirf Firm « sucht so¬
XjLpoödtiQnszQit
Sparkasse
und Ersparungsanstnlt
ChristUSkirche Frankfnrt a « Mei ».
fort möbl. Zimmer od. Mans. Off.
bti der Ha « ptftelle:
Neue Maiuzerstratze 4S , au allen Werkunt . F . A. a . b. Exped
l, Uhr : KindergotteSdirnß
915
SS"
vormittag - dis 12 1/» Uhr uud von » Uhr Ssnntag dl
10% „ Hauptgottesdienst Pfarrer v.
bis 8 Uhr »iachmittags, Gamstags dis 8 Uhr AbeudS.
Peinen.
Mittelgrosser
6 * LbendgotteSdienst Pfr.Bömel
** Ktt,l?erc Nebenstelle « : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
7 sind geöffnet
(Abendm.)

Laden

8 — 9 U^r * Auszahlungen an die Einleger der Sparkasse und Erfpa.
rungS -Anstalt find tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden .
[

Nebenstellen: Battonnstraße
9 (Battonnhof
), Wallstraße
5, Cckenheimerlandstraße 47 . Mainzerlandstrüße

91

230 , bleiben bis auf Weiteres noch geschliffen.

ID

er

Vorstand.

Hüte

werden billig auf moderne
Formen gearbeitet . Blumen
Federn , Strohborden , Seidenborden in allen
Preislagen . — B . Okenfuß»
536
Markgrafenftraße 15a.

m. allen Regalen u . Lagerraum zu allen
Branchen geeignet nebst3 Zim.-Wohn
und Küche in guter Lage Botkenheims
Todesf . wegen, ’ofurt sehr preiswert zu ver¬
mieten . Zu erfragen A.

Königstraße 53 , S.

921

M 5 litmttty

Weilwerfee

k. m. b. H.

4 gimmgy

Kl. 2 Zimmerwohnung an ruh. v,

am liebsten einzelne Frau zu verwl
..
Näh. Gr . Seestr. 401.
ttti - r~

jjl

Gr . 4 Zimmer -Wohnuug i. Part.
ohne Bad mit 2 Kammern'(Schloßstraße) Näh. Werrastr. 111 St . rechts.
^
Leor.Zimm.m.Gas u.Kochh
. u.Of.r7>
billig zu vermieten
. Näh. Leipzigerstr
. 75
Ginnheimerstr
. 18. Hu erfr. 18a.
'^
im Tapetenladen._797
Zimmer
und
Küche
zu
vermieten
?
"^
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
Näh. Schloßstraße 40 part.
812 Gro ße See straße 16.
' ^
Kleine Wohnung zu vermieten.
8
Ginnheimerstraße 22j
^
Schöne 3 Zimmerwohnungz. 1. 7. z.
Kleine Wohnung
zu
vermiß
verm. Sophienstr. 73. Näh^ i. Laden. 870
9._2
3 Zimmerw. zu verm. Schwälmerstr
. 19. Fleischergasse
Kleine freundl. Wohnung zu oerÄ?
Anzus. v. 10—12 Uhr im I . Stock. 913
Mühlgaffe 29 n. d. Schloßstraße
. ^
JuliuSstr. 18. Gr. 3 Zimmerw. im
Kl. frisch herg. Wohnunga ruhTD
4. Stock f. 50 Mk. monatl. zu vermieten
Schlüsselb. Hrn. BenthauS III St . 900 sof. zu verm. Zu erfr. gr. Seestr. 2. ^
Mansarde mit Küche zu verL*
Rödelheimerlandstr
. Nr. 40 im 4. Stock Grempstraße 21.
ist eine 3 Zimmerwohnungm. Zubehör zu
verm. Zu erfr. Parterre im Laden. 905 "Falkstr . 92 Mans.-Wohn. 1 Z. u.A
zu verm. Preis M . 16. Näh. das. m
Gr. 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
St . b. Scholze nach 6 Uhr.
^ .
Werra str . 16._
_
^ 916
Kl. Wohnung mit Zubehör preiswert
KAMM B jSfttttttgg * Kraasa verm. Näh. Mühlgasse 18 Hths. part. fy

suchen

i

i

F ab rikatäon:
„Torpedo“-Fahrräder — Schreibmaschinen
37 mm Granaten.

j|

5 Zimmerw. m. Bad n. Veranda zu
verm. Näh. Kurfürstenplatz 3511. 879

Frankfurt a. M.-RÖdelheim

fÖrSchreibmaschinewbaua
Mechaniker
W «rkzengm » eher
W erkzeugschleifer
Werfezengdreher
Dreher
Schlosser
Einricht
er
jag . Arbeiter
Fraaen and Mädchen.

«♦

909

2 Zimm erwohuuug

an ruh. Leute

Geschäftslokale rc. '
im Hinterhaus zu vermieten
. Zu erfragen
Frau ob. schulentl
. Mädchen stundenw.
Gr . Seestratze 8 kl. Laden sowie Adalbertstraße
9.
871
Laden m. Wohnung auch z. Einst, v,
gesucht
. Jordanstraße 37 III ._
865 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. Näheres
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstr
2
kleine2
Zimmerwohnungen
sofort
zu
Wäsche zum Flicken wird angenommen in d. Wirtschaft.
_
908
44b. Näh. Nr. 44a III . Böhm
8)
vermieten
. Ginnheimerstraße 8._834
Schloßstr. 44 d Part, links._
862
Schönes gr. leeres Zimmer mit Kochgel.
Maden mit Wohnung zu vermiß
Kl. 2 Zimmerwohnung für 16.— M.
Sauberes
Dienstmädchen oder sucht ält. H.. (Wittw.) bet alleinst. Frau. zu vermieten
. Mühlgaffe 13.
832 Mühl gasse 19._
M
Mouatfra « gesucht. Leipztgerstr
. 24, Off, u. 8 . X . a. d. Exped. _899
Schöner heller Laden zu vermirt«
2 Zimmerwohn
. Alexanderstr
. 58, Rödelh.
Bäckerei Bender._
859
I . Ehep. s. sch. 2 Z.-Wohn. m. Zbh. b. sos. zu verm Näh.
3A
Häusergasse4._
878 Leipzigerstraße 17._
Stundenfrau
1. Juli . Äng. u. 8. Z. a.d. Expd.
Eine helle Werkstätte 44 qu. Meter 30®
898
j
2 Zimmerwohnung zum 1. Mai m
oder Mädchen für leichte Hausarbeit
Suche geräumige2 Zimmerw. Preis nicht ! vermieten
4i.
. Näh Häusergaffe4.
880 sof. zu verm. Landgrafenstraße4.
einige Stunden täglich gegen sehr gute über 35 M. Off. u.S.^ .a. d. Exp.
«97 r
Do^pel-Garrage,
auch
als
Lagerraum \i
, Mansardenwohnung
Bezahlung in Dauerstellung suchtZ eed en,
, 2 Zimmer u. Küche
Zwei alleinstehende
Sophienstr. 60.
an ruh.Leute. Näh.Hersfelderftr.3,11. 523 zu verm. Moltke Allee 52 I._841
893
Leipzigerstraße 66 .
'
Monatssrau 2—3 Stdn. vorm. ges. suchen2 bis 3 Zimmer Wohnungm. Bad.
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Lader
Adalbertstr. 6 b III .
.
892 Off. mit Pre S-Angabe erbeten unter 8 . V. verm. Krause, Leipzigerstraße 11. 585
Tüchtige Monatsfrau
Kleine Wohnung
zu vermieten. zimmer, in welchem seit 12 Jahren ein Rij
gesucht
, 891 an d. Geschäftsstelle. _896
Maschinengeschäft betrieben wurde per 1.Jul>
Körnerwtese 13III.
Größere2 ob. kleinere3 Zimmerm. Näh. Seitenbau, Landgrafenstraße 26. ' 833 zu
verm. Zu erfr. LUpzigerstr
. 40III , 4ll
Bockenh
.
Bahnhof
von kl. Familie gesucht.
Saubere zuverlässige Monatssrau Vorm,
2 Zimmer- Wohnung zu vermieten.
Lagerraum 69 qumtr. zu vermtüa
885 Kleine Seestraße 4._353
u. Nachm, je 3 Stdn . gesucht
. Zeit nach Off, unt. 8. Y. a. d. Exped.
Landgrafenstraße 20 part.
8g
Uebereinkunft
, event. wird Mittagessen geSchöne guterhaltene Schlafzim - i Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver¬
geben. Miquelstr. 54III .
890 mer -Eiurichtuug zu kaufen gesucht j mieten.
Zimmer rc.
Leipzigerstraße 78 I._
615
An geb, unt. B. L . a. d. Geschäftsstelle
. 922 j Mühlgaffe V. Mansarden
Gr. leeres Zimmer m. Kochgel
. soforlz
- Wohnung
Schulentlassenes
Ruhige Familie sucht kl. 3 Zimmerw.
verm. Markgrafenstraße IS I .
W
zu
vermieten
.
Ntzh
.
2.
Stock.
_813
in gutem Hause mit Preisangabe. Off.
für leichte Hausarbeit gesucht.
Großes
Zimmer
mit
Gas u.
Solmsstraste 56a , 2 Zimmer mit
unt. 8. II . a. d. Geschäftsstelle
.
877
889
Sophienstr. 60 parterre.
Alkoven
, Küche etc. zu vermieten
. Näheres zu verm. Rödelheimerstraße 26._^
Schöne 3 Zimmerw . zum 1. Jul Friedrichstraße 34, 2. St .
626
Ordeutl . Mouatsfrau
gesucht.
Großes leeres Mansarden- Zimmer ft
Außer Lohn möbl. Stube mit Kochofen mp gesucht von jungem Ehepaar in best. Hanse.
2 Zimmerwohnung
zu vermieten. z. verm. Schloßstr. 25III . Stock link§. l«.
. 876
eutgeldlich
. Näh. Ederstr. 6 I .
857 Ang. m. Pr . tt. M.W . a. d. Geschäitsst
M ühlgasse 19. 906
Möbl. Zimmer 'an jungen solid. Hem
Geräumige3 Zim.-Wohn. m. Zub. p. >of.
91!
Kl. 2 Zimmerw. m. Zubehör u. Bleiche sof. z. verm. Göbenstr. 221 l.
Zuverlässige Putzfrau
zum reinigen
. Angebote unt. R . P . 701 zu verm. Gr . Seestr. N''. 16.
von Geschäftslokal gesucht
.
918 ob. spät, gesucht
903
Möbl . Zimmer zu vermieten
. Li
_C
. Huth , Gr. Seestr. 48.
2 Zimmerw. zu verm. Rödelheimerlanb- Seestr. 14 a II._
Vorhänge werde « zum Maugen
Ä
Monatssrau ges. v. */,9 —*/,11 Uhr. angenommen
. (Ersatz für das mühsame straße 24 Hths. part Zu erfr. Werder¬
Mobl . Mansarde zu vermieten
, dl!
Adalbertstr. 4 II .
914 Bügeln) Gr . Seestraße 49.
.
902 Falkstr. 51II links.
828 straße 401. b. Reinecke

Damen

Mädchen

Empfehlungen

und Adressen hlestger Geschäfte.

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

Pietät

A . Meyer

. Rüttele
, Nachf.

Frankfurt a. M - Bvckenheim

Schuhhaus

H. Hachemeister

Filkstrasse
No, 34

Falkstrasse
No. 34

Velephon
i » t Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

Optisches

Institut

gegründet 1883.

VvrkauLsstellsn':

Ati vorkommenden SterbFallen genügt Anmeldung in meinen
GeschästSlokalm
, alles Wetttre w rd von mir erledigt,
ß roßeS Lager in Metall-, Eichen- und Kiefirnholz-Särgen, Talaren
und Tvtenkiffrn
, sowie Bterbcd
' ecken rc.
885
Trausporte per Bahn n. per Axe. Vlume wage « zur Verfügung

Zahn-Atelier
„Rudolf Pehl
tailcrafeiitrame

10 , 1.

«ikDiche ZSZoe. Zoh».

*’ ü . ,1 bin
«lliastm Preisen
. «pezia litäitr
Sehiffs ohne Ganmenplatte.
Äarl

Zins

Helmer

Hachdecknngsgeschäft

QBbenstrasss 19
empfiehlt sich
In Aller» einaehlagenclenArbeiten.
Postkarte genügt.

laofmann4 Co., Leipzigerstr
. 17
Aiftrtfjang vin Iruokaaohantlir Art

9*

belpLixerLtr. 10. Gr. Seestr.
Goethestr. SO.
gegr. 1878.

Tel. Römer 2871.

Phofo
-tlarrälung
Enhrig& Schmii
J. &W. StammlerGimfpeUglerei
und Jnstalla^

Seckenheim, Leipzigerstr . 7

H.Heid
Rfldelheimerstr
. 33

Maler¬
und Weißbiud er »Ge schüft

LuSführimg aller Keparaturev

8 Krirseagaffe 8.

Schönhofstr. 8 Fernspr. Taunus 1819

am

ScMnhof

Uhren
Schmncksachen

u . Optik,

GtoorgWieg

Telephon Amt Taunus 3591.

'andFranHaft
SS.

Großes Lager in

fteparatire«
litrlMttav
« « tt £ * h * vw*
fatthmSanlscI)
u. preiswert Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener
Fabrikation.
Liafarant fu'r di* Allginaaiai

Ortakraakiakau
».

Repnratnrwerkstätte-

«iMßite Preise ! Telefonr Amt Tarrrr«S 457g .

swwusS

Nr .

*

46 . Jahrg.

Mittwoch » den 1. Mai 1918 .

34
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nri ;ciil | cimri
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Mi ttmo tz» onö Süm-tagr
15 >. « V» .'
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Die Nerven der Engländer rebellieren stürmisch, und
den Franzosen geht es trotz aller Beteuerungen ihrer Ge¬
lassenheit nicht besser, denn die Deutschen sind nur noch
eine sechstel deutsche Meile von der vielgenannten Stadt
entfernt, die seit dem Herbst 1914 als das Symbol der
britischen Widerstandskraft in Flandern galt. Wern ist
bekanntlich keine Festung, aber vom Feind durch Verschanzunaen und Schleusenöffnungen „uneinnehmbar" gemacht,
wie "im Laufe der Jahre gerade aus London oft genug
versichert wurde. Das „uneinnehmbare" Ypern sollte
Europa und Amerika zeigen, daß England vor dem deut¬
schen Anstunn nicht wanken noch weichen"wird. Endlose
Gefechte haben dort stattgefunden, und i'm Vorjahre wollte
uns John Bull mit aller Gewalt aus dem ganzen Bezirk
entfernen. Gelungen ist es trotz der größten Anstrengun¬
gen nicht und heute schauen die Deutschen in die Stadt
hinein. Londoner Zeitungen sind es, die bekanntlich ge¬
sagt haben: „Wenn Ypern fällt, sind auch Calais , Dün¬
kirchen und Boulogne am Meere nicht mehr zu halten ."
Um alles dies abzuwenden, sind die furchtbarsten Ver¬
, blutige Einbußen, wie wir
luste vom Gegner nicht gescheut
sie beim Feinde noch nicht haben konstatieren können, der
unter dem vernichtenden Feuer unserer Geschütze lag. Auch
an der alten Stadtmauer von Ypern blüht wohl noch da
und dort ein Fliederbusch, aber darauf liefen schon^ rote
Blutstropfen . 'Die französischen Reserven "sind zur Hrlse
geeilt, aber sie haben es nicht ^abwenden Dünnen, die
Deutschen find Licht an Ypern. Und der Kaiser selbst
schaut ihre Heldentaten.

Ein nüchterne- englisches Urteil.

-ner I«
:!$. Ii.

Vor der in England sonst üblichen Schwarzmaleret
ber wirtschaftlichen und innerpolitischen Lage Deutsch¬
lands warnt der „Daily Graphic" (Lonon) in folgenden
Ausführungen : Agcsehen von der Hoffnung, aus per
Ukraine Nahrungsmittel zu bekommen, ist die Knappheit
in Deutschland nicht so groß, wie tm vorigen Frühjahr.
Ob mehr vorhanden ist, oder eine bessere Verteilung stattsindet, läßt sich nicht seststellen, Tatsächlich liegen weni¬
ger Klagen vor, und Nahrungsmittel sind leichter za
haben, als im vorigen Jahr , wenigstens für die, die 'be¬
zahlen können. Es wäre ein großer Irrtum , vereinzelten
. Tie deutsche Re¬
Klagen allzuviel Bedeutung beizumessen
gierung kann — wenigstens für die Tauer des Krieges
— aus unbedingten Gehorsam der Armeen rechnen, es sei
denn, daß eine zerschmetternde Niederlage erfolgte. Meu¬
terei oder Revolution werden den Krieg nicht beenden.
Ebenso wenig kann man Symptome eines Verlangens
, ju vernünftigen Bedingungen mit den West¬
entdecken
mächten Frieden zu schließen, nicht einmal unter den
Sozialisten. Deutschland ist jetzt mehr als je geeinigt.
Der Geländegewinn der Deutschen.
30 . April . Innerhalb fünf Wochen erober¬
Berlin,
ten die Deutschen während der großen Westoffensive über

Zrauenliebe.
'
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Jetzt blitzten die träumerischen Augen plötzlich
ln wunderbarem Feuer und richteten sich auf Lutka
.
eben den Salon betrat .
Mit dem schwarzen Haar und den fast brenne:
schwarzen Augen, mit der Gestalt, die jeden Kün
begeistern mußte durch vollendete Schönheit der Fori
war sie eine Erscheinung, die nirgends unbemerkt
übergehen konnte.
Sie trug ein cremefarbenes Spitzenkleid und
Gürtel eine dunttlrote Rose.
Das Charakteristische in ihrem ' Gesicht war
Mund , der nn Nu untrügbar die leiseste Erregung j
Innern kundtat. Wenn sie sonst in Haltung , Wo
und Mienen sich völlig in der Gewalt hatte, —
Züge, die ihren Mund umspielten, hatte sie nicht in
Gewalt . Hinreißend weich legte sich in einem Au.
buck ein Ei was um ihren Mund , um plötzlich e
Harte und Kü-re zu weichen, die geradezu erschreckt
H' ller wußie , daß Mtta schwere Zeiten durch
-tte. Diese Zeiten hätte er sie mögen vergessen macl
permochte kaum mehr, das Wort zurückzuhal
ihr von seiner Liei-e sagen sollte, und doch, w
'
"lesen Augenblick dachte, der seinen heiße
- ''' sch oßenbaren sviue, überlief es ihn wie ein eis
«? Is berge dieser Augenblick für ihn eine
r
li. ,«? Gefahr.
C!cöt schwand der Glanz aus Hillers Augen.

- Vockenheimer
(Krankfurt

SrattrLeilage: Illustriertes UnterhaltunDsbla^
4100 Quadratkilometer. Die Entente konnte in ber
neunfachen Zeit, d. h. in 44 Wochen während ihrer Rieftnosfensive 1916 und 1917 an der Somme, bei Arrcts und
in Flandern im ganzen 561 Quadratkilometer buchen. Tie
Deutschen erzielten also in einer viel ' kürzeren Zeit das
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Was verzögert den Frieden mit Rumänien?

Im feindlichen Ausland wollte mgn wissen, daß Bul¬
garien Saloniki verlange und durch seine unnachgieb'ge
Haltung den Gang der Verhandlungen in Bukarest ver¬
zögere. Diese Nachricht ist falsch. Die bulgarische Re¬
's der Entente.
gierung läßt erklären, daß sie die Frage von Saloniki
71/2 fache des Gesamtgeländegewinn
nicht aufgeworfen habe. Damit fallen auch die geheim»
Eine englische Lüge.
Andeutungen daß demnächst ein völliger Umsturz
msvollen
die
soll
April
19.
Nach dem englischen Bericht vom
des Bukarester Friedensvertrages
Hauptbestimmungen
der
7. deutsche Division vollständig ausgerleben worden se'n. und damit neue Aeberraschungen auf dem Balkan zu er¬
großer
Vortäuschen
das
durch
Entente,
der
Bemühen
Das
warten seien, in sich zusammen. Die „ Köln. Ztg ." kankri
deutscher Verluste die gedrückte Stimmung der eigenen Län¬ feststellen, daß alles wesentliche der Friedensbedingungen
. Es sei jedoch zur Be¬
der zu heben, ist selbstverständlich
schon feststeht, und irgendwie in Betracht kommende Aenleuchtung der Zuverlässigkeit solcher englischer übertriebenen derungen
nicht mehr zu erwarten sind. Die Auseinan¬
, daß die angeblich am 19. April
Verlust berichte festgestellt
zwischen Bulgarien und der Türkei über die
derjetzungen
aufgeriebene 7. deutsche Division am 25. April St . Eloi ge¬ noch strittigen Gebietsfragen und die Fertigstellung der
nommen hat.
verwickelten wirtschaftlichen Abmachungen bis rn ihre letz¬
Die Lebensmittelversorgungin England.
ten Einzelheiten haben die Verzögerung verursacht.
Bern, 29 . April. Ter englische Lebensmittelkon¬
Die „Waldbrüder" in Persien.
trolleur Rhondda kündigt 'an, daß mit dem Ablauf oec
Nachrichten bildet sich in Persien eine
russischen
Nach
'geltenden Zucker- und Fleischkarten am 14. Juli im gru¬ Organisation von „Waldbrüdern", die sich den Kamps
eingeführt
ben Königreich persönliche Rationierungsbücher
gegen die Engländer zur Aufgabe stellt. Von ihnen sind
werden mit Abschnitten für Zucker, Fleischwaren und der englische Konsul und ein Bankdirektor gefangen genom¬
'Fette, nämlich Butter , Margarine und Schmalz. Tre men und in den Wald entführt worden. In Rescht fand
Jette sind bisher nur ' in einzelnen Bezirken, Einschließ¬ eine Versammlung statt, auf der erklärt wurde, daß die
lich "London,. behördlich zugeteilt worden. Außerdem wer¬ Perser jetzt offen auf die Seite der Deutschen und Türken
den 'die Bücher angeblich mehrere Seiten für die Zutei¬
treten würden. Die Gefangennahme der beiden >Eng¬
lung bisher frei käuflicher Waren enthalten. Tie „Times" länder
sei die Vergeltung für die Verhaftung Suleimäns
iummt an, daß hier besonders Tee in Betracht komme,
des Hauptleiters der türkenfreundlichen Bewe¬
,
Mirzas
e
T
wird.
der schon vielfach in der Provinz zugeteilt
Kermanschah. Der neue Bund beabsichtigt die
in
gung,
Zwangsverteilung von Brot ist nicht beabsichtigt. Rhondda Entsendung von Streitkräften nach Kaswin, Chorassan
erklärte kürzlich, daß er sich Nur im Falte der dringendsten und Teheran, um seine Macht dort aufzurichten.
sten Gefahr dazu entschließen werde. Die Lage der Brot¬
Die Kämpfe in Finnland.
versorgung in England ergibt sich aus Sir Charles Bat¬
30 . April . Nach einer Meldung
Apri.
17.
am
Kopenhagen,
Landliga
hursts Rede vor der nationalen
in WestminstLr^..in der er die Nvtwendigke't eines möglichst des finnländischen. Hauptquartiers ist ' nun ganz Wiborg
starken Kartoffelanbaues betonte, da das Brot _in htn erobert. Ter Feind halt sich noch 'im westlichen Teil
Nächsten neun oder zwölf Monaten sehr wahrscheinlich von Sorval Dranhara . 6000 Revolutionäre versuchten
größtenteils aus Kartoffeln bestehen werde, man mög¬ sich einen Weg nach Frederikshamm zu bahnen. Der Ber»
licherweise das ' Getreidebrot ganz werde aufgeben und such wurde jedoch mit schweren Verlusten abgeschlagen.
durch 'Kartoffeln werde ersetzen müssen. Bathurst bemerkte Durch diesen Sieg hat das sinnländische Heer die letzte
weiter : Jnseits vom Kanal kämpfen wir mit dem Rücken starke Wehr des Feindes gebrochen.
Gehemmter Wicderansbau in Ostpreußen.
gegen die 'Wand um unser Tasern, Es ist möglich, daß
die Kanalhäfen in Feindeshand fallen. Da frage ich, 00
Von den im ganzen 30 287 zerstörten Gebäuden Ost¬
unser Landwirtschastsplan so aufgestellt ' ist, daß wir 5er preußens waren 12 744 Ende 1916 sertiggestellt oder
ernstesten Lebensmittelnot gegenübertreten können, die wir im Bau begriffen. Eine neue ostpreußische Denkschrift:
uns überhaupt vorstellen können.
bedauert, daß ein gleiches Forrschreiten der Bautätigkeit
1917 nicht ausführbar gewesen ist, die allgemeine Ein¬
Ein neuer Präsident in Portugal.
schränkung, die wegen Mangel an Baustoffen und Arbeits¬
portugiesischen
vom
des
Name
der
Sidonio Paes ist
im ganzen Reiche nötig wurde, hat sich 'auch
kräften
Volk in allgemeiner, direkter Wahl Zum Präsidenten Ge¬
der
wählten. Er vertrat bis zur portugiesischen Kriegser¬ in Ostpreußen trotz dankenswertem Entgegenkommen
gemacht.
fühlbar
stark
Militärbehörden
gemäßigter
klärung sein Vaterland in Berlin . Er ist ein
Republikaner und hat bei der Organisation der Gegen¬
Feindliche Dynastien.
revolution gegen den Radikalismus in Lissabon erheblich
mitgeholfen. Selbst französische Zeitungen berichten, daß
und Rom.
Bukarest
'
ui Portugal allgemeine Kriegsmüdigkeit herrscht. Ter
Wogen wegen der bulgari¬
politischen
die
1885
Als
Ausfall der "Präsidentenwahl bestätigt dies. Portugal
gingen und wegen einer
hoch
außerordentlich
Frage
schen
hat aufgehört, ein Hilfslanö für die Entente zu sein.
11 i
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Leutnant vom Rabenau hatte sich Lutka ytnüvcii.
Sie hatte sich auf seinen Sessel niedergelassen, und er
stand vor ihr. Die Bewunderung , die er ihr zollte,
tonnte jeder erkennen.
Lutka sprach schnell und lebhaft, wie das in ihrer
Art lag.
Fast feindlich blitzte es jetzt in Hillers Augen auf.
Was wollte Rabenau von Lutka ? Was andere
wußten , war auch ihm bekannt : daß der Leutnant bis jetzt
stets als derjenige bezeichnet wurde, der sich um Christa
von Bredow bemühte. Was wollte der Leutnant nun
von Lutka ? Ujnd empfand sie etwas für ihn?
Wer konnte^das ergründen?
Sie sprach imit ihm, wie sie mit allen sprach, in
jenem eigentümlichen , anregenden Gemisch deutschen
und polnischen Wesens.
Hiller kombinierte, daß Rabenau jetzt nicht von
Lutkas Seite w/nchen würde, bis das Zeichen gegeben
wurde , daß alle/z für den Tanz vorbereitet war.
Zum ersienhial empfand er es als einen Mangel,
daß er nicht t<mzen konnte, daß er zufehen mußte,
wie andere den Vorzug genossen, den er nicht baden
)
konnte.
Während Aillers Blicke wie gebannt an Lutka
hafteten, beobachtete Falkenberg Christa.
Auch er ttatte sich einen Platz ausgesucht, wo
niemand ihn starte , von dem aus er einen Ueberblick
über den groHen Raum und die in ihm sich be¬
wegenden MensHen hatte.
Er sah, wiet Christa sich in liebenswürdiger Weise
mit der alten , tlvuben Dame unterhielt , sah Rabenau
vor dem schönen! Mädchen stehen, das, seiner Ansicht
nach, unheilbringend hier als Gast erschienen war ; ob¬

gleich, wenn er gerecht sein wollte, er Lutka nicht den
Vorwurf machen konnte, daß sie kokett war.
Immer wieder wanderle sein Blick von Christa zu
Rabenau hin und wieder zu ihr zurück. Eine große
Sorge sprach aus seinen ohnehin ernsten Augen heraus.
Der Gedanke, daß Christa ein Leid zugefügt werden
könnte, daß über ihre erste Liebe hin sich ein Reif legen
könnte, der dieses Erblühen hinsterben ließ, war ihm
unerträglich . Schützend hätte er die Hände ausbreiten
mögen über die Tochter seines liebsten Freundes , und
Grimm erfaßte ihn gegen den, der ihr Leid zufügte.
Christa erschien jedoch nicht im geringsten verändert
in ihrem Wesen. Da war nichts davon zu merken, daß
Dornen auf ihren Weg gelegt waren , die ihre Füße
verwunden mußten.
Wie ein Rätsel erschien sie ihm.
Er hatte doch nicht geträumt , er wußte doch, daß
.eit Monaten Rabenau sich auffällig um sie bewarb,
daß sie seine Aufmerksamkeiten angenommen hatte . Er
hatte ihre Augen aufleuchten sehen, sobald der junge
Offizier erschien, und dann hatte er, der doch wöchentlich
öfters bei Landrats vorsprach»während der letzten Wochen
beobachtet, daß Rabenau durch Lutkas Persönlichkeit
so völlig eingenommen war , daß alles, was gewesen
war , wie ausgelöscht erschien. Und doch blieb Christa
dieselbe wie immer , und zwischen ihr und dem Gast
schien vollstes, herzliches Einvernehmen zu herrschen. Er
glaubte nicht daran , daß das . was sich abspielte, ihr
gleichgültig war , und in ihrer vornehmen Ruhe und
Selbstbeherrschung erschien sie ihm so groß, daß er hätte
vor sie hintreten mögen und ihre Hand an seine Lippen
ziehen, und er hätte sie hinwegführen mögen aus der
Gesellschaft, damit sie nichts mehr sehe und höre, was

König Humbert, der 1900 in Monza ermordet wurde,
war ein überzeugter Freund des Dreibundes, denn er
wußte, was Italien seiner militärischen und wirtschaft¬
lichen Kräftigung durch den 'Anschluß an Deutschland und
Oesterreich-Ungarn verdankte. In diesen Jahren konnte
es sich von einem Zustande erholen, der vom Bankerott
nicht wert entfernt war, es konnte neue Kräfte sammeln,
die ihm seine Aktion 'in Abessinien gestattete. Man hatte
Hmnberts Sohn und Nachfolger für einen Gesinnungs¬
genossen seines Vaters gehalten, aber seine Ehe mit der
i
Prizesstn Helena von Montenegro scheint wen Boden vor¬
!
bereitet zu haben, auf 'dem dre neue der Entente freund¬
liche Gesinnung des Königs Viktor Emanuel Wurzeln
Diese Tatsache bedeutet aber
wo
den Weltkrieg, und schon durch ferne Vorbereitungen, so trieb. Er galt Nicht als Schwächling, scheint sich also
! ; viele Beziehungen und Bande zerrissen wurden, gar nichts; ton seinen neuen Freunden mehr, als von den alten,
! j König Ferdinand hat sich durch 'ferne Handlungsweise 'versprochen zu haben. War er vielleicht ein guter Ge¬
>
selbst außerhalb der Sympathien gestellt, die fein edler schäftspolitiker, so war er doch kein guter Staatsmann,
!
Vorgänger und Oheim König Karl bei 'dem deutschen und unter seinen Ministern ' war kein ehrlicher Mensch.
j
Volke in so reichem Maße für den rumänischen Königs- Wenn eine fremde. Nation Deutschland und seine Ehrlich¬
!
jthron zu erwerben gewußt chatte. Wenn der rumänische keit hat wirksam kennen lernen können, so war es die
? j König gezwungen worden wäre, die Waffen gegen Oester- italienische, denn zu Tausenden und Abertausenden ka¬
men die Deutschen jährlich über die Alpen. Die Ita¬
j j refch
-Ungarn und Deutschland zu führen
, so beständen
! j jnioch Milderungsgründe . Aber unter dem Einfluß seiner liener wollten freilich zunächst' dre Oesterreicher treffen.
ian England hängenden Gemahlin, bestochenen ranke- rrnd Mer sie mußten sich selbst eingestehen, daß 'sie von vorn¬
i ehrsüchtiger Politiker, sowie endlich der Champagnerflas'che, herein auf Deutschland trafen. König Viktor Emanuel
? wie s. Zt . ausführlich geschildert wurde, unter Außer- hat einem unehrenhaften Kriegstreiben Dienste geleistet,
s jachEassung aller staatsmännischen Einsicht, der milrtä- und das rächt sich. "Das italienische Volk liegt heute an
' Aschen Bedenken, ja .sogar des gefunden Menschenoer- der Kette. Aber die Kette wird reißen. Avanti Savora.
{ Pondes hat der König die Kriegserklärung unterschrieben, (Vorwärts , Savoyen), ist der Wahlspruch des italieni¬
j die ihn aus seiner Hauptstadt Bukarest bis nach Jassy schen Königshauses. Viktor Emanuel der Dritte hat d'ie
! fcw Rordosten seines Landes gejagt hat. Der Zusammen- Dinge rückwärts gehen lassen.
\ Lruch des Thrones des Zaren , die Neuwandlung Rußf konds in eine Republik hätten dem rumänischen Herrscher
l und seiner Umgebung hen Rat Leben sollen, schon rm
Lokal -Nachrichten.
l Vorjahre den Feindseligkeiten ein Ende zu machen, da
1. Mai.
f Uach menschlichem Ermessen jede Rettungsaussicht geschwnnl den war, aber die Lügen der Entente waren immer noch
— Kupfer-Gehäuse. Am 1. Mar 1918 ist eure Be¬
l Mächtiger, als die Vernunft . Man klammerte sich in kanntmachung Nr . M. 1400/4. 18. K. R . A. in Kraft ge¬
; Jassy so lange an einen Strohhalm , bis auch dieser den treten, durch welche'Gehäuse und Gehäuseteile von Kon! Väriden entglitt . Die Friedensverhandlungen wurden ein- troll-, Registrier- und Schreibkässen aus Kupfer, oder
j tzeleitet, als schon laute Stimmen in Rumänien selbst Kupferlegierungen (Bronze, Messing, Rotguß, Tombak) ,
! die Abdankung des Königs forderten.
beschlagnahmt werden. Alle Besitzer von Kassen mit Ge¬
häusen aus diesen Metallen haben bis zum 15. Juni Mel¬
!
Um ihn auf seinem Platze zu sichern, rückten rumä- dung
an die Metall -Mobilmachungsstelle, Berlin SW 48.
: Irische Truppen in die benachbarte russische Provmz Bess- Wilhelmsstraße
20, Lu erstatten. Meldekarten werden den
sarabren, die 1879 Rußland Rumänien weggenommen hatte. meisten Kassenbesitzarn
zugestellt; sie sind bet der Metall> ein und proklamierten die Wiedervereinigung mit König Mobilmachungsstelle anzufordern,
wenn sie 'bis zum 31.
> j Ferdinands Land. Damit sollte die jetzt beschlossene Ab- Mär nicht eingegangen sind. Die Benutzung der Kassen
' tretung der Dobrudfcha an Bulgarien wett gemacht und wird durch ' die Beschlagnahme nicht berührt, dagegen ist
z ! Von dem König das Odium des unglücklichen Krieges der Verkauf, die Vermietung oder Verleihung nur mit Zu¬
[ genommen werden. Nun erhebt aber die 'südrusfische stimmung der Metall -Mobilmachungsstelle zulässig. Ersatz
^Ukraine -Republik Protest gegen die Abtrennung Bessara- für die später zur Enteignung kommenden Gehäuse wird
, \ Viens von ihrem Gebiet, der von deutschland und Oester- durch 'Vermittlung der Metall -Mobilmachungsstelle reckK! reich-Ungarn nicht ungehört bet Seite gelegt werden kann. zesiig beschafft werden. Ter Wortlaut der Bekanntmachung
* Das Weitere wird sich jetzt ln Bukarest , wo die Le'ter ist im Amtsblatt einzusehen.
der deutschen und österreichischenauswärtigen Politik,
— Aenderung der Meldepflicht für Platin . Für
' die Herren von Kühlmann und Baron Burian anwesend
find, finden. Keinesfalls aber kann der Wunsch, ber rumä¬ Platin besteht neben der allgemeinen Beschlagnahmeeine
Verpflichtung zur fortlaufenden Bestandsanmeldung auf
nischen Dynastie, ihren bedrohten Ton wieder
befesti¬
der Bekanntmachung Nr . M. 1/9. 16. K. R . A. vom
gen. Dir die Entscheidung'der beiden Kaisermächte maß- Grund
1.
September
1916. Nach dieser Bekanntmachung waren
tzekeno sein, die nur ihr Interesse zu vertreten Baben« sticht bisher die
Bestände
an Platin der Klassen 51—56 'fort¬
die des Kömgs Ferdinand und der Königin Mar '.a, die, laufend alle 2 Monate
unter Jnnchaltung einer Ein¬
wenn auch ungern , sich m'rt dem alten Spruch trösten reichungsfrist bis zum 15. des betreffenden Monats an
wüsten, daß jeder so liegt, wie er sich gebettet hat.
die Metall-Mobilmachungsstelle zu melden. Durch die
Der Groll , der die Rumänen gegen ihre Dynastie 1.
Nachtragsbekanntmachung Nr . ~M. 971/3 . 18. K. R . A.
beseelt, ist noch stärker in den Italienern vorhanden, die vom 30. April 1918 zur Bekanntmachung
Nr . M. 1/9. 16.
dem König Viktor Emanuel nicht verzeihen können, daß K. R . A. sind die Meldebestimmungen dahrn abgeändert
;
er nicht hat wahr zu machen vermocht, was in seinem worden, daß künftig die Bestände an Platin nur noch
i
Namen zu Pfingsten 1915 die Minister und Politiker Roms alle 6 Monate zu melden sind und die nächste Bestands¬
j
ihnen versprochen hatten, diese Leute, die den offiziellen anmeldung demzufolge nach dem Stande vom 1. Sep¬
Titel „Die Ehrenwerten" tragen, die einen hohen Bank¬ tember 1918 mit einer Einreichungsfrist bis zum 15.
scheck aus Paris und London weit höher einschätzten
, als September 1918 fällig ist. Im übrigen bleiben dre Be¬
!
die Ehre . Die italienische Politik hat sich'gern auf fremde stimmungen der Bekanntmachung Nr . M. 1/9. 16. K. R . A>.
i
aktuelle Hilfe gestützt, die Italiener haben es nicht anders durch die Nachtragsbekanntmachung unberührt. Der Wort¬
'aemacht und sich ihre politischen Dunste befahlen hassen. laut der Nachtragsbekanntmachung ist im Amtsblatt emJetzt hat das System, aus Kosten anderer sich zu berer- zusehen.
— Wässern von Gemüse. Der Polizeibericht teilt
und die furchtbaren Verluste haben den
orn zur Weißglut
des grimmigen Hasses gesteigert. Dre mit : Beim Verkauf von Gemüsen wird vielfach angeblich
Augen der Bevölkerung sind heute zu drohenden Dolch- zum Frischerhalten eine Beschwerung mit Wasser vorgespitzen geworden, auch stre gekränkte Eigenliebe infolge artige Beschwerungen sind als Nahrungsmittelfälschungea
der herbstlichen Niederlage vom Jsonzo bis zur Piave nommen, z. B . bei Spinat und besonders bei Spargel . Terhat unendlich viel getan.
strafbar. Es wird daher vor dem Begießen der Gemüse
1 bewaffneten Intervention Rußlands ein orientalischer Kon-

k Mkt zu drohen schien, sagte Bismarck: „Diese ganze
}Angelegenheit ist nicht die Knochen eines einzigen deutschen
} Grenadiers 'wert." Heute, wo besonders*über die Zn' kilnfl des rumänischen Königshauses recht lebhafte Erör: jterungen gepflogen sind, kann dieser Ausspruch des ersten
. Reichskanzlers dahin abgeändert werden, daß das Dasein
; des rumänischen Königshauses uns keinen einzigen deut; fchen Soldaten kosten darf. Tie Zeitungsartikel über die
, kommenden Tage des Königs Ferdinand und der Königin
' Maria von Rumänien sind aus der Tatsache chervorgegan' Len, daß der König der süddeutschen Linie der Hohenzollern

J :»ngehört
.

heute
, durch

tern
,versagt
,

ihr weh tun könnte, war sie doch das einzige Kind, der
Augapfel seines liebsten Freundes.
Jetzt strich er mit der Hand über die Stirn , als
wollte er die Gedanken verjagen , die sich dort festsetzten.
Und jetzt erschien Frau von Bredow , und lockend
erklangen vom Eßsaal her die Töne einer Polonäse . ;
Ein älteres Fräulein , das Jahre hindurch Christas
Erzieherin gewesen war , im landrätlichen Haus stets):
hoch gehalten wurde , hatte sich bereit erkärt, alle TänzA
zu spielen, die gewünscht wurden.
Im Ru stand Falkenberg vor Christa und sagte P
„Dem alten Freunde müssen Sie heute gestatten, deik,
Reigen mit Ihnen zu eröffnen. Alle Vorteile lasse ich
mir von den jungen Leuten auch nicht rauben ."
„Sie machen mich stolz," entgegnete Christa, und
ein sonniges Lächeln glitt über ihre Züge.
Nicht ein Wort sprachen sie zusammen, als sie an
der Spitze der ganzen Gesellschaft, unter den Klängen
des Klaviers , sämtliche Räume durchwanderten.
Schließlich, als alle wieder im Eßzimmer landeten,
sagte Falkenberg : „Nun überlasse ich Sie für weitere
Tanze der Jugend ."
„Gehen Sie nicht in das Herrenzimmer, " bat
Christa. „Es tut so gut, Sie in der Nähe zu wissen."
„Ich bleibe in der Nähe ."
Rabenau hatte die Polonäse mit Lutka getanzt
und zog sich, nachdem er sich vor ihr verbeugt hatte,
in das Herrenzimmer zurück, plötzlich von dem Gefühl
erfaßt, als wäre es besser für ihn gewesen, diesem Fest
fernzubleiben.
„Schon tanzmüde ?" fragten die älteren Herren,
denen er sich zugesellte, lächelnd. „Na, schnell genug
werden wohl die Klänge eines Walzers oder eines Galopps

Sie wieder in die anderen Räume zurückziehen."
Dann wurde das politische Gespräch, das eben im
Gange war , fortgesetzt.
Im Eßzimmer entwickelte sich weiter ein buntes,
fröhliches Bild . Da war keine systematische Tanz¬
ordnung , sondern einer oder der andere eilte plötzlich
zu Fräulein Kluge hin und bat um diesen oder jenen
Tanz , und sie war zu allem bereit. Es verursachte ihr
geradezu Helle Freude , sich der Jugend zur Verfügung
zu stellen und zu ihrem, Vergnügen beizutragen . Sie
erschien sich reich, wenn sie das tun durfte.
Christa *mußte immer wieder tanzen , obgleich sie
sich viel lieber zum Plaudern niedergesetzt hätte, aber sie
war heute der Mittelpunkt des Festes und durfte sich
keiner Aufmerksamkeit entziehen.
Mancher Blick haftete voller Neugier auf ihr, um
zu ergründen , ob sie in irgendwelcher Weise erregt oder
gar eifersüchtig sei auf die Aufmerksamkeiten, welche die
Herren Lutka erwiesen, aber in Christas Zügen , in
ihrem ganzen Wesen, war nichts von Erregung , noch
weniger von Eifersucht zu merken. Sie bewegte sich
wie immer in derselben vornehmen Ruhe , die ihr eigen
war , und immer wieder stand sie neben Lutka, sich in
ganz besonders liebenswürdiger Weise um sie kümmernd.
Und dann glitt es wie ein Lächeln über ihr Gesicht,
wenn sie Falkenberg in der Nähe bemerkte.
Einmal sagte sie zu ihm : „Vater hat recht, wenn
er behauptet , in Ihrer Nähe müsse jeder sich geborgen
fühlen. Ich glaube, Tigern und Löwen gegenüber
würde ich mich nicht fürchten, wenn Sie erreichbar
wären ."
„Es ist mir aber doch lieb, daß ich nicht genötigt
bin, Sie gegen diese wilden Herren zu verteidigen," ent-

in Körben mit Wasser sowie vor dem Aufbewahren
Spargels in Wasser eindringlich gewarnt.
— Erdbeeren. Die ersten Cronberger Treibhaus-E^ '
beeren sind in den hiesigen Delikatessengeschäften ausi
stellt, sehr lecker und appetitlich anzuschauen, aber ,ait* Färb
sehr bitter rm Preise. - Das Pfund kostet vorläusia W daS ^
19 ie
20 Mark. Und trotz des „Ueberpreises" fanden die
ergev
schon ihre Liebhaber. Im Jahre 1917 konnte man
ersten Erdbeeren noch'für 6 Mark das Pfund kaufen. { |Trt0
Ter
— Der alte Bockenheimer Friedhof ist infolge dov IBene
vorgekommener Unzuträglichkeiien jetzt nur noch
#5'o/(
tags von 10—1 'Uhr geöffnet.
höhte
— Herr Professor Hetlpach, welcher am Samstaa h«,
4. Mar abends 7y2 Uhr in dem Festfaale der Lribra.
Oberrealschüle einen Vortrag halten wird, über Aufst
^' len f
der Tüchtigen, hat ' schon zu wrederholten Male« kch
zuletzt auch zu Ende dieses Winters rm Fx^ ' die S
deutschen Hochfstr
'st, gesprochen und allgemeinen BcifM dje r
gesunden. Ihn zu hören, ist ein Genuß rrnd ein
winn. Eintrittskarten sind rn der Schule von 10—1 Ufir' Gern
und von 4—7 Uh? zu erhalten.
H eesch
— Oesterreichifche und ungarische Kriegsgraphrk^ Zent
Frankfurter Kunstgewerbe-Museum. In Kürze wird
zu vi
Schwarz-Werß-Aüsstellung des K. u. K. Kriegspresseqiyx.
tiers eröffnet werden. Es sind Arbeiten von Künstle
des K. u. K. Kriegspressequartrers, dre -an den verseht
nen Fronten entstanden find. Näheres wird noch bek^
gegeben.
-- e
— Ter Flieder blüht, die Nachtigall singt. Die lG bürg
warmen Tage des April haben diese poesievollstenU fchäd
schenke des Wonnemonats vielfach bereits beschert, M Ware
in den anderen Gebieten svird der süße Duft und d« zerkl
süße Gesang bald Nachfolgen. Junker Lenz kann ilj, um f
letzt stolz auf seine Erfolge weisen, die dem Auge urä Bn
Ohr rechte Freude bereiten . 1917 mußten wir inftlzi warf
des kalten Winters 2—3 Wochen länger warten. Heuü
fchlreßt sich dem Flieder auch schon die Kastanre an, '
aus
illuminiert mit ihren Blütenkerzen zrr Ehren unserer S 'rz, Erbs
rm Westen. Psingstlrch wird das Bild der Natur , bevii man
das liebliche Fest da ist, und wir wollen nur wünschen,bei,
daß kein Nachtfrost ihm ein schnelles Ende bereite. Ta! Dies«
gilt natürlich besonders sür die Obstbäume. Die Balten
Tage sind nicht an den 10. bis 13. Mar gebunden, sin- Kög<
dern stellen sich auch 'früher ein. Ganz aus bleiben sie rnenf
Nm
Men . Nach dem Charakter des Winters dürfen wir Hof. der
sen, daß es in diesem Jahre nicht so arg werden wich war.
das schlimmste scheint schon in den von Schneegestöbtl
erfüllten Tagen um den 20. April herum fortgenomm« lock
zn sein.
ans
— Zwei interessante Erlasse. Mit dem Weltkrieg jttß Mar
seinen umwälzenden Ereignissen im rnnrgsten Zusammen'
grSß
hahg stehen zwei Erlasse des preußischen Unterrichts- gebli
Ministers. Nach dem ersten Erlaß sind die Schulen tw wor!
ständigt worden, daß die Bearbeitungen oder Abfassun'
gen neuer Lehrbücher für Geschichte vor Ostern 1921 nich umg
aus Einführung rechnen dürfen. Ans der Festsetzung k, 1'
Jahreszahl 1921 wird man aber wohl nicht den Schliß!
den Schluß ziehen müssen',
dre hohe Unterrichtsbehör«
das Ende des Krieges vor diesem Jahre nicht erwartet; f
durste der Ansicht sein, daß eine gewissenhafte %rü{m srnd
der vielen Lehrbücher, die sich auch mit den Umwälz::»
gen ouf geographischem und geschichtlichem Gebiet besassn in n
werden, vor drei Jahren nicht möglich 'sei. Vorläufig blck Söer
es Aufgabe der Lehrer, die Schüler mit den großen W Psg
Änderungen auf der Landkarte vertrant zu machet beko
Der zweite nicht minder interessante Erlaß erinnert tu der
die Unterstützung, die Deutschland den Selbständigkeittbestrebungen der Flamen zuteil ' werden ließ, Ms Zasatzfach bei Prüfungen für das Lehramt an höheren Schuln
darf die niederländische Sprache eingeführt werden. Tü
Erlaß besagt, daß bei der Prüfung die Kenntnis der tw
derländischen Sprache, in Rede und Lchrift, Gramms!
ünd Literatur , Vertrautheit mit der Kultur des nieder¬
ländischen Stammes und Bekanntschaft mit staatliche»
Einrichtungen in 'Holland und Belgien nachgewiefen wer- Au
den müsse.

Gsldz Kilkrr nn> Iu » eLrrrz«r
Äringt
Gsld rrnd Kilver- AnknnfKßelle
Kternmeg Ur. 12 (10—12'/* Ktzr.)

gegnete Falkenberg lächelnd. „Der Ausgang einer
solchen Kampfes ist doch zweifelhaft."
Im Tanz trat eine Pause ein. Erfrischungen rourd
umhergereicht, und kleine Gruppen fügten sich zu>^
Plaudern zusammen.
Am Eingang in ein kleines« lauschiges Zimmer
das nur matt erleuchtet war , standen der BaumeisüFriede und der Peferendar Altmann.
„Was sagen Sie zu Fräulein Werner , diesem neuer *
Stern am gesellschaftlichen Himmel ?" fragte der Ne
ferendar . „Sie ist ja nur wie ein Wanderstern , &eL,
bald wieder entschwinden, aber desto eifriger beobachWt Wh
wird . Ich halte es für eine Sünde , so schön und do^ » W,
arm zu sein."
>
Lachend entgegnete Friede : „Auch bis ins W
getroffen, junger Freund ! Hätten wohl gern die Haur
«i
ausgestreckt, um diesen glänzenden Stern an Ih^
«I
Lebensweg zu fesseln."
Altmann machte eine abwehrende HandbeweguO «a
„Ich will mir lieber ein kleines Sternlein sichern, da»
nur gerade für mich scheint. Aber was ist das m> E:
Rabenau ? Ich bin ja erst seit zwei Monaten hierh^
hätte wohl nicht den Vorzug gehabt, zum heutig^
Abend eingeladen zu werden, wenn nicht mein Dan
mit dem Landrat befreundet wäre . Ich habe geh^
und habe auch bemerkt, daß für den Leutnant nev^
v»r
Fräulein von Bredow kein anderes weibliches
rm
auf der Welt ^u existieren schien, und nun ist
vlötzlich anders?
(Fortsetzung folgt.)
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Au- -er Nachbarschaft.

lls-Ertz.

— Höchst a. M ., 30 . 'April . Ter Abschluß der
Farbwerke , vorm . Meister , Lucius und Brüning weist für
daS Geschäftsjahr 1917 nach Abschreibung von Mark
19161303 (im Vorjahre Mark 12011388 ) ein Gewmnergebnis von Mark 25179 968 (einschließlich Saldovor -,
an öte trag aus 1916 ) gegen 24 227 445 im Vorjahre auf . —
n.
$er Aufsichtsrat beschloß der am 25» Mar stattfindenden
dort /Generalversammlung
eine Dividende von 18o/o (gegen
Soan. L5'o/v im Vorjahre ) auf das aus 90 Millionen Mark er¬
höhte Aktienkapital vorzuschlagen.
^ag, den
rg, 30 . 'April . In lln 'terfran— Asch affenbu
SteW.
ken sind übereinstimmenden Nachrichten zufolge noch rerchiKch Vorräte von Kartoffeln vorhanden . Trotzdem versagt
Freie» die Behörde jegliche Ausführ aus Bayern , selbst nicht an
Beiftll die nächsten Verwanden.
UN Zx.
30 . April . In zahlreichen
— Oberlahnstein,
-1 Uhr Gemeinden des Unterlahnkreises die an Molkereien anveschlossen sind, wurden bei einzelnen Kuhhaltern bre
Min,
Zentrifugen versiegelt, um die Ergenbereitung von Butter
? eine zu verhüten .
_
_
rtequit.

V&

NNschtz

schen Verhältnisse usw. Diesem belehrenden und lesenswer¬
ten Artikel schließen sich andere an , wie „ Schncesturm
im Wasgenwald ", „ Drei Dampfer in 18 Minuten ver¬
senkt", „ Flüchtlinge aus Rußland ", „ Der Kampf ftitj
dem Eisgrate ", „ Das Oester.-Ung . Gesteinsbohrlehr -Ersahbataillon ", „ Die Minenwerfer " usw. Diese packend
geschriebenen Schilderungen geben mit den Bildern undKarten ein anschauliches Bild des Krieges , während bie
Hauptabteilung des Werkes, die eigentliche Kriegsgeschichte,
aus der Feder des bekannten Schriftstellers Freiherrn
von Stenglin die Kämpfe an der Tiroler Front bis zum
Zusammenbruch der italienischen Front und aus der Feder
des bekannten Militärschriftstellers Wilhelm von Massow
die Kämpfe an der Westfront 1917 , von Beginn der
großen Schlacht in Flandern veröffentlicht.

-Emladimg.
Abonnementr
N »uheßtsll»»go» a»f bsn „BoEeahrimO» Auzeiger"
worb»» o»tgog»»g«»»m« e» tri «gm Psst «'« to»a ; für
17,
V «do»hsi« hei bir W^bobitt««,
sowie »»» bat « eiager» b»# Glatte#.
Do » „ G »< e» heimer A «z«iger " erfchoiat zweimal
sWtchoailich <« tt Ausaahm » her G, »» >»«b § ciM»t «ge>
«Mb lietet f#tNM Sefev « ft»»# rasche Mb trnbrni
feeie VMMeünttg b« r • reigwiff « «»f «Km Gebiete»
*94 lffmtli «b«» Sebett# mit bes»»berer Vm4 »m| bet
(»l «Ie« G » »G«» m«iffe.

Am 30 . April 1918 ist eine Nachtragsbekanntmachnng
Nr.
Nr . M . 971/3 . 18. K. R . A. zur Bekanntmachung
M . 1/9 . 16 . K. R . A. vom 1. September 1916 , betreffend
von Platin , er¬
Beschlagnahme und Bestandsanmeldung
923
lassen worden .
Ter Wortlaut der Nachtragsbekanntmachung ist in den
Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.

Vermischte Nachrichten.

9evbffe »tli (bnttg bet amtlichm <C»icige»
Ä Die
Gt««besb«ch«»szüge re. etfslgt uuberiinbett i» feitheeiget Meise.
A»ch fAt UNtethaltuug- stsff wirb Sets b»tch
Ger»ff»«tlichuug ei«et sb«»«enbe» EtzShlnug Gstge
gotragev.
Get»et wirb bie »ene vietfeitige , teichiKmstriette
G»»»t«Hgbeilage „ Illustrierte # U»terh«lt»«gSbl«tt"
gratis beigegebe».
Die

GxPebitis

» , Leipzigerstraße 17.

beknn

zu verschaffen
— Um sich eine Ruhepause
Das Landgericht in Mar¬
Gefängnis.
*— ein Jahr
burg hat drei jugendliche Arbeiterinnen wegen Sachbe¬
schädigung zu je einem Jahre Gefängnis verurteilt . Sre
waren in der chemischen Fabrik in Calbe bet den Knochen¬
beschäftigt und haben lediglich,
zerkleinerungsmaschinen
um sich eine Ruhepause zu verschaffen, den Betrieb dadurch
cge un! zu stören gesucht, daß sie Elstnteile in die Maschine
infolzi warfen und 7>as Abbrechen von Radzähnen verursachten.

Am 1. Mai 1918 ist eine Bekanntmachung Nr . M.
1400/4 . 18. K. R . A ., betreffend „ Beschlagnahme und Be¬
standserhebung von Gehäusen und Gehäuseteilen von Kontroll -, Registrier - und Schreibkassen", erlassen worden.
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch 'Anschlag veröffentlicht worden . 946
«U » ». GV» #URlVbWt« Wlb# 1 » . « MMONHtzD.

Heun
wird
Tiebesstückchen
sonderbares
— Ein
an, f, aus Wesseln
in Hannover berichtet. Stellt da eine um ihr
r S 'rzi

Letiumann- 'I'UsLrel'
Asuto 7 ^/, Hbr , „ lleei »liv 8ok »oilteln ." Morgen Dounerstag , 2. Mai 25 . Jubllämmausetellung.

FraAkf«r1er Thratrr.
Vchau fpielhaus.

- bevri lErbsenfeld besorgte Anwohnerin einen erschrecklichen Stroh¬
Mittwoch , 1. Mai , 77 2 Uhr : 34. Vorstellung rm
mann , mit einer alten Jacke und ebensolcher Hose beklei¬ <
rnschen, det , ins Feld , um die Hühner und Vögel zu verscheuchen. Mittwoch - Abonn . Ter Snob . Gew . Pr.
Dü!
Tonnerstag , 2. Mai , 71/ 2 Uhr : Abonnementsvorstel¬
BaltenDieser Zweck wurde wohl auch erreicht . Aber nicht alle lung für den am 25. März ausgefall . Montag : Ter
Vögel wurden verscheucht; ein Galgenvogel nämlich , e»n
n, son- menschlicher Spitzbube , erspäte die Hose des Strohmannes.
Weg zur Hölle . Gew . Pr.
en sie Am andern Morgen lag die Vogelscheuche aus der Erde,
Freitag , 3. Mai , 6 Uhr : Don Carlos . Im Abonj.
>ir Hof«
Pr.
.
Gew
Hose beraubt , die ohne Bezugsschein verschwunden
r wird, der
Opernhaus.
war.
Gestöber
, 7i/ 2 Uhr : Außer Abonnement:
Mai
1.
,
Mittwoch
ge¬
über die Grenze
Mark
— Mit 70000
rommn
Einmaliges Gastspiel vo,n Hannelore Ziegler : Tänze . Hrerlockt . Seit dem 18. Februar ist der Kaufmann Jakob Kerp
auf , neu einstudiert : Das Mädchen von Etizondo . Große
ieg nn) ans Weiden bei Köln verschwunden . Er war mit 70 000
dtnrnen-Mark stach der holländischen Grenze gefahren , um dort Preise.Donnerstag , 2. Mai , 6 Uhr : Tristan und Isolde.
!- größere Einkäufe in Schmuggelware vorzunehmen . An¬ Im Abonnement . Große Preise.
erricht
len tw geblich foll er von Offizieren über ' die Grenze geleitet
sein. Vermutlich ist er in eine Falle gelockt und
bfafsun.worden
Thealer.
ReueS
um gebracht worden.
21 nicht
Mittwoch , 8 Uhr : Ab. A. Gew. Preise . Tie Men¬
I
lINg bi!
schenfreunde.
Schliij
HSchrrtifch.
Donnerstag , 8 Uhr : Das Extemporale . Aston. A.
{
»behör«
Tie Ukraine , auf 'die heute alle unsere Blicke gerichtet • Gew . Pr.
rtet; fr l'uib, soll sie doch mithelfen , unsere Ernährungsfragest '
Freitag , 8 Uhr : Tie Menschenfreunde . Kein Kar3rUm
An lösen , wird in den vorliegenden Heften 175 —178 von senverkauf.
rofitju» Bonas Illustrierter
Samstag , 7y , Ahr : Erdgeist . Ab. A. Gew . Pr.
„Der Krieg 1914/18 j
befasse»in Wort und Bild " Kriegsgeschichte
Sonntag , ll 1/ 2 Uhr : Der Weibsteufel . 'Preise 60
(Deutsches Verlagshaus Bong 6c Eo ., I
Q61c®
Mark 1.25. — 3^/z Uhr : Meine Frau die Hofen Brr. Berlin W . 57 , wöchentlich ein Heft zum Preise von 40 ; Pfg . bis
Mg .) einer sehr eingehenden Schilderung unterzogen . Wir ] schauspielerin . 'Bes . erm . Pr . 8 Uhr : Das Extemporale.
machen bekommen hier eine Uebersicht über die reiche Produktion ! Auß . Abonn . Gew. Pr.
ncrtm
Montag , 8 Uhr : Tie 'Gespenster.
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse , über die geographi¬ I
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rn i H
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Spezi « litätenThe *ter.

Wein -KUm#e

J » m Carrw wmi Co.
H. and A. W. Aam

Helba Ia« ri4
A. Wilkoai -ScfenTfeaf
Tra #e Walke
Gitana
Hilfe« ui Erm
Biedaaateier -DaaMe
Fran « Karner
Friefel Prafeaifet
Lufeaa-Kaaag

Mmf Mi S*1«0«

Km » KommmI
Natty Jaaawaky -Trio
Ottba ui KrMakal
Baaahaa Jacoky
J *M»aa Vattari
4 Safewaatara Graf 4
Jean Claraiant
« ttl
« tlevbr
K .ün
Eia tritt #• Pfg.
Nauaa Pragraatai .
feafano; 7lJf Ufer
« rUi .l
3Eill
Eia tri» M P%.
Nauaa Pro*raa»at
ijifaas 1 Uhr
Saaatfeg-Naefeuittac kleine Praia»
Aaraar 2 Uhr 54
Ufer
—2
Akends Saanta «s-Preise.

Vchristleitung : y . Kauflnann . — Druck und Verlag der
«felchdr« Herei tz . » aufman » 6c t * ., Frankfurt a. M .-West.

mb

Schule»
n. Dk

In der (AeKergl- Vers#mml»ng «m 27. Februar 1918 wurde die#ffeu. Seitens der Kgl. Regierung in WieS- '
Auflösung der Kaffe beschl
ibgden wurde die Genehmigung zur Auflösung erteilt. Dar Vermögen!
924 ;
Helangt 1 Jahr nach dieser Vekanntm#chung zur Verteilung.
j
Frankfurt a. M ., den 1. Mai 1918.

Der Vorstand.

z ein-

wurde»
ch zu»
simm«

Frankfurter

Sparkaffe
«rsrllfchafy

(halqtrchnisch»

imeip

GrsParungS -Auftalt
, .undet 1822.
1828 .
ge gründet
i neuer
5er Nr>
Tägliche Verzinsung zurzeit 3 l |a0|«.
rn, der
)baW Wparkaffe : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.— .
(
nd doch Ersparrrug - 'Austalt (Wochenkasie
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Einlagen von '/, ü)ik. bis 20.— Mk., welche in den W»hnungen der sparenden
rrs M.
ie

Gparkafse

erhoben werden.

Haw

Nebeneinlagen find zulässig.

Ihre- A » uahme >er Sparmatke » ber frankfurter

ieauO
n," daf

>asm'l

una
eutig^
i Vater
gehört
t neben
Wesen
ist das

>ier

G. m. b. H.

Mf-Mgtmi» StafllbBzirt Weieii i Weil werke

nie
immüti!
nieder,
atliche»
'en wer-

der

Pfeuuig .Gparaustult.
- er Giulegebüch ^r. Nu»
ASgake v » u Haus 'Gparbüchseu . Aufhewahruug
von Eteueru,
zur - «rgel - l» sen Ueberweisuug
«ahme von Nufträgen
Mieten , Zinsen u . f. w ., auch ohne Vorlage - e- EtulegebuchS.

SpurJtstsso

für

JSxpGdltionszeit

lind

Erspa

.rung 's &iiist 't J t

4S , a » alle » Werk¬
Neue Maiuzerstraße
bei der Hanptftelle:
tagen von 8 Uhr Vormittag - dis 12 1/, Uhr und voch 3 Uhr
bis S Uhr Nachmittag - , Gam - tag - bi - 8 Uhr Nbe ^ - - .
Uusere Nebeuftellen : Bergerstraße 194 und «dalbertstraße7 sind geiiffnet
v #n vormittags 8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Sparkasse chnd Lrspa>
t
rungS-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
i v

-

drebeustelleu

:

Battonnstraße

9 ( Battonnhof

) , Wallstratze

5 , Eck 'enheimer-

landitraße 47, Mainzerlandstraße 230 , bleiben bis auf Weiteres noch geschloffen.

Der
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/

VorstantiL.

\

Frankfurta. M.-RödeRieim suchen
«

ffirSchreibma

chinenbaM8

MeehBBiber

W erbzengaMiher
Werkzeagcebleifer
W erkzengd reher
Breber — » eblo ««er
Einrichter
jag . Arbeiter
Frauen und Mädchen.
F a b*r i k a t i • n :

„Ttrped ^ -Fthrräder — Schriihmisihingn
909
37 mm Granatan .

Buchdruckerei F.Kaufmann «&Oo.
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Ein Sieg in Finnland.
Berlin,
3 . Mai . In Südwestsinnland haben wir
den Feind 'in fünftägiger Schlacht der Lathr und Tavaslehus vernichtend geschlagen. 20 000 Gefangene.
Das
finnische- Hauptquartier meldet: Ber Lathr zwangen die
weißen Truppen den Feind zur Kapitulation . 12 000
Gefangene wurden gemacht, 20 Geschütze
, 200 Maschinen¬
gewehre und 1000 Pferde erbeutet. In Savolak rücken
unsere Truppen gegen Kvuvala vor.
* Die Sammlung von Arbeiterkleidung nicht ver¬
schoben. Tie Nachricht, daß die Reichsbekleidungsstelle
die Sammlung von einer Million getragener Anzüge für
die Arbeiter in kriegswichtigen Betrieben auf 'unbestimmte
Zeit verschoben habe, entspricht nicht den Tatsachen. Die
Kommunalverbände sind verpflichtet, bie ihnen auferlegten
»eratitto Mengen
von getragenen Anzügen unverzüglich zu be¬
schaffen.
_8T
»rrmieta
Die Schlacht im Westen.
Berlin,
3 . Mai . Dem gewaltigen feindlichen Artilleriefener gegen das Kemmelgebiet am Mend des 1.
Mai folgte ein neuer Angriffsversuch des Feindes, Len
€
jedoch das zusammengefaßte deutsche Feuer im Keime er¬
’aumfef, stickte. — Während in Flandern der Feind bei seinen ver¬
geblichen Angriffsversuchen Verluste erlitt , verbluteten
am 2. Mai aüss neue starke feindliche Kräfte in Gegend
Billers -Bretonneux u.nd auf dem Westufer der Avre. Am
1 Lade
«. schwersten litten die Australier, daneben Kanadier und
einM
Neuseeländer, die in Massen von der englischen Fübrung in der vordersten Linie eingesetzt wurden. Bei ' dem
Kampf südlich von Billers -Bretonneux blieb eine größere
Anzahl Amerikaner in unserer Hand.
,x
Die Bukarestcr Verhandlungen.
Bukarest,
3 . Mai . Ter bulgarische Ministerprä¬
sident Radoslawow ist heute Mittag in Bukarest erngeIroffen. Tie dlbordnungen der verbündeten Mächte sind
somit vollzählig versammelt. Nachdem in den letzten Tagen
verschiedne noch nicht endgültig geklärte Fragen ihre Lösung
befunden haben, gehen die Bnkarester Verhandlungen
rbrem Ende - ntgegen.
Die zwei Kricgolagcr in Irland.
ermM
Während
die Nationalisten und Sinnfe 'iner zu Hun941
derttausenden den Schwur unterschreiben, der Turchfühn.
rung der Wehrpflicht in Irland mit allen zu Gebire
stehenden Mitteln Widerstand zu leisten, liegen Anzei¬
chen^oor, daß Ulster (die irische Nordprovrnz mit englisch
gesinnter Bevölkerung) im geheimen gegen die 'Einführung
der Homcrule Widerstand vorbereitet. Carson sandte der
der Presse ein langes Schreiben, das als eine Art vor¬
läufigen Mobilisationsbefehles an die Ulster-Freiwilligen
«angesehen wird. Es herrscht angeblich bei den Iren
große Besorgnis wegen der Tatsache, daß die Regierung,
welche das übrige Irland entwaffnete, den Ulsterleuten
Waffen beließ auf die Versicherung hin, daß von ihnen

$r <menlicbe.
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Samstag , den 4. Mai 1918.

(2 . Fortsetzung .)

Rabenau muß geradezu von Sinnen fein," em
Friede ärgerlich. „Auf den Knien hätte e
ott danken sollen, daß ihm daß Bredowsche Haus f
freundlich offen stand, ihm die Annäherung an Fräuleii
Christa gestattet wurde . Und nun läßt er sich durc
Diese schöne Hexe völlig aus dem Geleis bringen un
verdirbt sich alles. Ein Mädchen ohne Vermögen kam
«r nicht heiraten , und den Weg zu Fräulein Christ
chat er sich selbstverständlich verschlossen. Die nimm
Doch nicht zurück, was ein anderer ihr zeitweise aus de
Hand gerissen hatte . Für sie kann viel besseres in de
Zukunft erblühen . Im übrigen glaube ich überhaup
micht, daß Fräulein Werner auch nur im leisesten b«
»anderes Interesse für Rabenau empfindet. Ich wj
erecht sein, glaube gar nicht, daß sie absichtlich Unyei
tiftet. Es gibt Frauen , die gehen durch die Welt hii
nd sind gewöhnt, daß der Boden , den sie Überschrittei
aben, geküßt wird, so im Rausch."
Das Gespräch der beiden Herren wurde durch bei
-ambrat unterbrochen, der sich eben näherte und bei
^Baumeister bat, ihm zu seiner Frau zu folgen, di
^irgendwelche Auskunft von ihm haben wollte.
3f)nen rate ich," wandte er sich an bei
Lieferen dar, sich wieder der Jugend zuzugesellen, uni
uiisercn jungen Damen . Ein intimes Gespräc!
aut dem Baumeister können Sie immer wieder beginnen.
Die drei Herren entfernten sich zu gleicher Zeit.
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Tie neuen Vorgänge in Kiew schildert ein amtliches
Telegramm eingehend. Danach ergaben sich Anzeichen,
daß Mitglieder der Regiereng, selbst sich ander Agitation
gegen die Deutschen beteiligten. Unter diesen Verhältnissen
gewann die willkürliche Verhaftung des Direktors der Rus¬
sischen Bank für auswärtigen Handel, Tobry, eine be¬
sondere Bedeutung. Dieser stand mit den deutschen Mit¬
gliedern der Wirtschaftskommissionin enger Fühlung und
war eines Tages verschwunden. Anzeichen sprachen da¬
für, daß feine Verhaftung von Mitgliedern der Regierung
selbst ausgegangen war. Feldmarschall Eichhorn ver¬
fügte nun zur Sicherung der Stadt Kiew besondere Maßnahmcn, die im wesentlichen auf die Einsetzung Won Mi¬
Eine Umrrmlfrrng in der Ukraine.
litärgerichten, die strenge Bestrafung allgemeiner Ver¬
Tie Entwicklung der Ereignisse in der Ukraine nimmt brechen und Androhung schwerer Strafen gegen jede Stö¬
nicht kn allen Punkten den von uns berechneten Gang. rung der Ordnung abzielten. Tie Untersuchung des Falles
Als wir in Brest den Frieden mit diesem Lande ge¬ Tobry führte zur Verhaftung des Kriegsministers Schuschlossen haben, geschah es, weil uns die Leiste, die sich kowsky und einer Reihe von anderen Regierungsmibzur Verhandlung stellten, die Gewähr zu bieten schienen glredern.
daß sie uns die Äbensmittelüberschüsiedes Landes zuführen
Das deutsche Vorgehen sollte kein Eingreifen in die
würden.
inneren ukrainischen Staatsverhältnisse bedeuten; deshalb
Vorläufig waren jene Unterhändler Vertreter einer wurden auch wie in der , Dobry-Unterfuchung erfolgten
Regierung , die einer völligen Anordnung Vm Lande hilf¬ Verhaftungen nur solange aufrechterhalten, bis die Klä¬
los gegenüberstanden. Wir haben uns ihrer angenommen rung des Tatbestandes gesichert war.
und Mit Waffengewalt nach und nach das ganze weite
Eine erfreuliche Umwälzung hat sich nun, nach den»
Gebiet gesäulbert. Dabei fanden wir vieles anders wie neuesten Meldungen, in Kiew vollzogen. Der Staatsrat
wir angenommen hatten , insbesondere die Regierung war der Rada ist durch Bauerndeputierte gestürzt worden. Es
viel einstußloser wie wir vermuteten und die Bevölkerung ist eine neue Regierung erstanden, die allem Anschein nach
begegnete uns größtenteils mit Mißtrauen . Man fürch¬ gewillt ist, Hand in Hand mit den deutschen Militär¬
tete. die Deutschen würden sich in die Aufteilung des Lan¬ stellen an der Neuordnung der Verhältnisse im Lande zu:
des einmischen und dem Großgrundbesitz wiedergeben, arbeiten. Für die richtige Einschätzung dieses Ereignisses
was ihm genommen war. Aus dieser Sorge heraus ist es von Wichtigkeit, sestzustellen
, daß die Umwälzung
sträubten sich die Bauern , die Bestellung des Landes, Die von innen heraus aus dem Willen des Landes und ohne
dort größtenteils frn Frühjahr erfolgt, vorzunehmen. Man
deutschen Druck erfolgt ist.
wollte sich laicht der Gefahr aussetzen, durch die Rückgabe
der Ländereien 'an die Großgrundbesitzer hinterher um die
Kriegswochr«bericht.
Früchte der Arbeit gebracht zu werden.
Ter Lenzmonat Mai der zu seinem Beginn als
Tie Akraine ist ein sehr fruchtbares Land. Das Ge¬ 46 Kriegsmonat für den Lrößten Tel! von Deutschland
treide wächst dort in vielen weiten Gegenden ohne daß ein etwas verdrießliches Gesicht aufgesteckt hatte, hat vie¬
Düngemittel verwandt zu werden brauchen. Die Bestel¬ len deutschen Familien eine rechte Freude durch die
lung im Frühjahr kann bis Ende April hinausgezögert Nachricht beschert, daß 120 000 deutsche Soldaten und 2000
werden, ohne die Ernte zu gefährden. Diese letzte Frist Offiziere, die feit 18 Monaten gefangen in Frankreich
müßte nun aber eingehalten werden und die deutschen Mi- sind, entlassen werden sollen. Dagegen kommen von den
litärstellen bemühten sich mit allen Kräften durch Auf¬ französischen Gefangenen, in Deutschland, deren Gesamt¬
klärung der Bauern dies Ziel zu erreichen. Man rechnete summe mehr als dreimal ]o hoch ist, ebensoviel zur
dabei als selbstverständlich auf die Mithilfe der Regierung, Heimstndung. Tie Offiziere werden tn der Schweiz in¬
Unangenehm überrascht war man deshalb, als deutliche terniert werden. Unteroffiziere und Soldaten gelangen
Zeichen erkennen ließen, daß auch im Schoße der Regie¬ direkt noch Hause. Tie älteren Jahrgänge und Familien¬
rung ein gewisses Mißtrauen bestand, das schließlich ln väter kommen zuerst. Natürlich wird sich manche erwar¬
Widerstand gegen die Militärmaßnahmen und Gegenarbeit tungsvolle Familie mit Geduld wappnen müssen, ebenso
ansartete.
wie die Gefangenen aus dem Osten werden auch diese lang
Ein Befehl des Feldmarschalls Eichhorn, der die Mit¬ entbehrten deutschen Väter und Söhne nur gruppenweise
arbeit der früheren Gutsbesitzer ber der Landbestellung heimkehren. Mer wir wissen, daß sie kommen, und diese
soweit in ihrem ftüheren Besitz noch ckeine Aussaat er¬ Tatsache wird das Warten erleichtern. Tie ausgetausch¬
folgt war, anordnete, führte zu offenem Widerstand in der ten Gefangenen dürfen nicht wieder im Heeresdienst oer¬
Regierung, die von der kleinen Rada , eine Art Staatswendet weMen und zwar weder in der Front , noch an
rat , laut ins Land gerufen wurde. Dabei fälschte man der Etappe, noch in besetzten Gebieten. Erlaubt ist die
den Befehl Eichhorns, indem man ihn sagen ließ, die Verwendung im Jnlande . Tie definitive Zustimmung
Gutsbesitzer sollten das nichtbestellte Land zurückerhalten. der französischen Regierung liegt im übrigen noch
während des Krieges kein Zlebrauch von den Waffen ge¬
wacht werden würde. Es Mlen sich in Alster 60000,
in den Händen der Sinnfeiner höchstens 8000 Gewehre
befinden. Man fürchtet, daß Ulster der Einführung der
Homerule bewaffneten Wiederstand entgegensetzt
, während
gleichzeitig das übrige "Irland gegen die 'Durchführung
der Wehrpflicht kämpfen werde. Tie Bischöfe treten für
einen passiven Widerstand ein, welcher fraglos eine aus¬
reichende wirksame Waffe sein wird, schon weil es der
Regierung unmöglich 'sein wird, die Aushebungskommifftonen zusammen zu bringen.

Kaum waren sie außer Sicht, so trat Lutka aus
Feuer auf, das fast erschreckte
, weil es völlig im Gegen»
dem kleinen Zimmer heraus . Sie hatte sich dorthin,
satz stand zu dem sonstigen Wesen dieses Mannes.
sie wußte selbst nicht, weshalb , in eine Ecke zurück¬
„Die Zeit geht hin," sagte Hiller, „und ich muß,
gezogen und hatte nun alles hören müssen, was die
ich muß eine ernste Frage an Sie stellen."
beiden Herren verhandelten.
„Eine Frage , Herr Doktor ?"
Sie war totenblaß.
.Ja ."
Dort , im Halbdunkeln Raum war ihr geradezu
Hiller strich mit der Hand über die Stirn.
angstvoll zumute / gewesen, und doch schrak sie davor
„Ich kann keine Umschweife machen," sagte er, „ich
zurück, sich jetzt unter die anderen zu mischen, wandte
bin kein beredter Mensch. Gnädiges Fräuleinsich, um zu dem .kleinen, neben dem Herrenzimmer ge¬ Lutka ! — Sie haben aus mir einen ganz anderen
legenen Raum zsu gelangen , der als „Schmollwinkel"
Menschen gemacht. Ich denke nur nach an Sie . Mein
bezeichnet wurde. .
ganzes Herz gehört Ihnen . Könnten Sie mich ein
Als sie ihn petrat , fuhr sie zurück und wollte sich wenig lieb haben ? könnten Sie sich entschließen, mir
wieder entfernen .
Dort fast ganz allein, in tiefes
anzugehören ?"
Sinnen versunken, saß Doktor Hiller. Als sie im Tür¬
„Herr Doktor," stieß Lutka hervor , „Sie irren sich
rahmen erschien und schon wieder entweichen wollte,
wohl über Ihre eigenen Gefühle oder über die Person
sprang er auf und bat : „Bleiben Sie hier, gnädiges
zu der Sie sprechen."
Fräulein . Gönnen Sie mir doch nur wenige Minuten.
„Ich mich irren ! Rein ! Ich würde Sie auf den
Ich gehöre nicht zu den Glücklichen, die Sie zum Tanz
Händen tragen . Jeder Wunsch sollte Ihnen erfüllt
auffordern durften!. So darf ich vielleicht um wenige
werden . Ich bin kein armer Gelehrter , ich kann Sie
Minuten Unterhalcung bitten. Meine Zeit hier ist ja
immer, immer mit dem Glanz umgeben, der zu Ihnen
ohnehin abgelaufein."
gehört."
Der herbe Zvjg, der sich um Lutkas Mund gelegt
<m v f j
.
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hatte, schwand, Lud sie sagte lachend : „Gut , Herr
Mund legte sich jener kalte, hochmütige Zug , der de
Doktor, für einige Minuten . Wollen wir die Uhr in
welchem er galt , geradezu erstarren ließ.
die Hand nehmen^"
„Haben Sie vielleicht auch gehört ? fragte sie, „d.
„Oh, nicht doäh, gnädiges Fräulein !"
es eine Sunde ist, schön und arm zu sein ? Woll
Lutka nahm (auf einem Sessel Platz . Es war ihr
Sle das arme Mädchen locken durch goldene Au
im Augenblick lieb,! an etwas anderes denken zu dürfen
sichten? Wollen Sie —"
als an das , was sie eben gehört hatte.
„Nichts will ich von dem allen. Ich liebe S
ick — "
Hiller knüpfte I an ein Gespräch an , das sie am
vorigen Tage gefümrt hatten , hielt aber plötzlich inne,
und in den Augen des stillen Gelehrten blitzte ein
(Fortsetzung folgt.)

vor , jedoch kann mit ihr bestimmt gerechnet werden.
Hat die französische Regierung mit dre'ser Entschlie¬
ßung eine gewisse Einsicht gezeigt, so sollte sie von Me¬
gelangen , daß das blutige
ier auch zu der Erkenntnis
Kriegsziel , dem sie Woche für Woche nutzlos Tausende
vpsert , für sie nicht zu gewinnen ist, daß keine andere
Aussicht besteht, als eine Entvölkerung Frankreichs um
Englands willen . Schon ist Frankreich so weit gekommen,
hinsichtlich 'der Seelenzahl hinter Italien zurückzuweichen,
ein Ausblick, der den verlorenen Krieg geradezu vernichtend
Cleerscheinen läßt . Der französische Ministerpräsident
menceau hatte den Frühlingsschlachten dieses Jahres mit
entgegengesehen , _als sein
Noch größeren Erwartungen
englischer Kollege, Lloyd George , die starke Aktionsarmee
des Generals Foch sollte alles , alles wenden , aber alle
Liefe Hoffnungen des eigensinnigen französischen StaatsLeiters sind 'im Blut erstickt worden . Tie französischen
Generale müssen um ihrer selbst willen die wankenden
Engländer heraushauen , und sie ernten nicht einmal Dank
sür ihr freilich nicht mehr vom Erfolge gekröntes Mühen.
Lohn Bull denkt einfach : Tie Franzosen sind dazu da,
für mich einzuspringen , wozu sich also noch "in Sentrergehen ? Tie feindliche Westfront ist m
tnenlolitäten
den kapp 6 Wochen deutscher Offensive aller Orten gekvrsten und die Risse sind viel zu weit, als daß die austzefüllt werden könnten . An englischen und französischen
Leichen fehlt es 'aus den Schlachtfeldern nicht, aber in
Frischen Mannschaften hält die Stockung an . Tie Entente
hat nichts mehr , und Amerika bewahrt das geringe WortHalten , neben dem prahlerischen Versprechen.
Das Herumgrübeln des Feindes über den künftrgen
'Gang der deutschen Operationen können wir uns heute
imehr den je ersparen . Wenn Hindenburgs - und Ludenhorffs Angriffspläne noch 'von etwas übertroffen werden,
dazu , öle den Erfolg
k» sind dies die Vorbereitungen
m sich schließen und die größtmögliche Schonung von
koldatenleben , die zu hüten immer erne Aufgabe unserer
Heeresleitung gewesen ist. Auf der Gegenseite ist von
den Truppen schon einem General der Zuname „ Ter
ISchlächter" gegeben worden , und auch dem General Foch
and dem Marschall Haig wird dieser Ruf bald in die
Obren klingen , wenn sie die heutige , wütende Angriffs¬
taktik sortsetzen, an die sich nie ein dauernder Erfolg ver¬
knüpft hat . Ter .Feind ratet herum , wo der nächste
deutsche Schlag fallen wird . Daß er fallen wird , wogr
und London nicht mehr zu bezweifeln.
man in Paris
scheinen wir vor neuen großen
Italien
in
auch
Und
Ereignissen zu stehen.
Im Osten fehlt es nicht an nachträglichen Zückungen
des Krieges . Tie Mitglieder der Regierung der Ukraine,
dre 'doch erst durch unsere Waffen gegen die Bolschewikl
vus Nordrußland geschützt worden ist, sind sich nicht alle
der wirklichen Lage und der Zukunftsmöglrchkerten kl,r,
ßönst hätten sie sich nicht zu deutschfeindlichen Agitatio¬
nen allein , sondern auch zu Gewalttätigkeiten hinreißen
fassen . Es wird ihnen jetzt praktisch 'klar gemacht wer¬
die Mutter aller Staatswohlfahrt
den , daß Ordnung
5st. Bon unserem Feldmarschall von Eichhorn sind deshalb
die erforderlichen Maßnahmen für die Ukraine -Hauptstadt
Kiew getroffen , deren Nutzen sich hoffentlich bald erweisen
Wird. Dasselbe dürfen wir von den jetzt in Burkarest
Bestrebungen erwarten , den rumänischen
fiattfindenden
auf die rechte und durch die Verhältnisse
Ftiedensvertrag
gebotene Grundlage zu stellen.
Ist im Kriege noch viel zu tun , und nach dem Kriege
nicht weniger , so wollen wir daraus die Nutzanwendung
ziehen , uns Nicht mehr Schwierigkeiten zu. schaffen, als
d'ic Zeit ohnehin mit sich dringt . 'Darum denken wir,
baß das harte Wortgefecht , welches im Abgeordneten¬
hause zu Berlin die Auseinandersetzungen über das neue
gleiche Wahlrecht für Preußen begleitete , schließlich erneu
gedeihlichen Abschluß finden wird . Dre Zeit stellt so
hohe Forderungen 'an unsere körperlichen und geistigen
Kräfte , daß wir keinen Anlaß haben , diese noch zu
schwächen. Konflikte haben wir mit der Entente ; sie sind
!« n Innern Unnötig und schädlich.
NW

der Verein Nur zweimal kn die Oeffentlichkeit getreü
so beschäftigte sich der Vorstand in seinen Sitzungen S »zeigt
wichtigsten Fragen , die für den hiesigen Stadtteil und ag ?eS St
F
Bevölkerungsschichten von größtem Interesse sind.
diesbezüglichen Eingaben oder Anträge fanden ber o^ schrrtte
^ finden!
zuständigen Behörden gute Aufnahme und zweckentsw
chende Erledigung . Die neueingeführten öffentlichen 'Be¬
stands sitzungen des Vereins hatten sich regen Zuspruchs ist im
zu erfreuen und war so allen Mitgliedern Gelegenheit Pta .,
geboten, Wünsche und Beschwerden vorzubringen . Ter und '4
Mitgliedsstand wurde durch "den Krieg weiterhin nach. Garte:
teilig beeinflußt und ist der Tod mehrerer im Feld«' Häufe,
stehender treuer , langjähriger Mitglieder zu beklagen,
ler den in der Heimat verstorbenen ser besonders noch de- der S
Ehrenmitgliedes Stadtrat I . W . Zimmer gedacht, der ru aescher
so große Verdienste um das Wohl 'unseres Stadtteiles
beträgt zur s.» Kindei
erworben hatte . Der Mitgliederstand
625 Mitglieder . Der Kassenbestand ist mit 1369,69 % rj Eine 1
als günstig zu bezeichnen und wurde die Kassenrechnu^ hier e
durch die Rechnungsprüfer Herrn Renfer und Kirmse qf, der E
prüft und dem Kassierer Herrn W . Nicolaus durch ^ suges
Versammlung Entlastung erteilt . Ta wahrend der Kri-g-. rechte
zeit Neuwahlen zum Vorstand nicht vorgenommen wurde,
stellte auch diesmal der Vorstand den Antrag , von Wahtz Jomml
abzu sehen und bat um Genehmigung , sich aus Reih mOtax
der Mitglieder ergänzen zu können , dem auch die i Arfl 'd
sammlung zustimmte . Beifällige Ausnahme fand sodtz und 5
ein weiterer Antrag des Vorstandes , den seitherigen t
Vorsitzenden , Herrn Stadtv . Emil Goll zum Ehrende kion l
sitzenden zu ernennen . Der Vorsitzende, Stadtv . Waltn Betau
rübmte die großen Verdienste die Herr Emil Goll an 5t| fiöruu
Entwicklung des hiesigen Stadtteils und des Bezrrksvii. sänge,
eins hat . Als wahrer Volksvertreter habe er alle Zeit energi
*. @ tc !*
größtes Interesse bekundet, für alle nützlichen und offen
lichen Fragen , und jederzeit dieselben im Stadtparlamr«
und 'in den Kommissionen vertreten . Habe Herr Goll aiti * imcl
iAne Wohnung nach dem Stadtzentrum verlegt , so zeig,
.
er doch nach wie vor treue Anhänglichkeit und Mitarbeit söi
unseren Stadtbezirk . Seine Abwesenheit in der Versamw £1” *
llrng sei 'durch seine Teilnahme am Provinzial -Landtac
ttt Kassel zu entschuldigen . Tie Versammlung stimm!!
der Ernennung des Stadtv . Emil Goll zum Chrenvoi. ft*"
sitzenden des Vereins zu. — Nach Erledigung der g» yi n(
schäftlichen Angelegenheiten nahm Herr Assessor Tr . Maie jM^ r«
das Wort zu einem Vortrag : „Tie Mnrichtung em- v
städtischen Wohlfahrtsamtes " . In seiner Einleitung beton«!
der Referent , wie sehr wichtig es sei, die fürsorgM ~
j!.
Tätigkeit sowie solche des Armenamres zu zenrtalisiem .
damit jetzt schon für die Uebergangswrrtschaft geordnet!
*
Verhältnisse eintreten . Eine Reihe anderer GroßstL:
sind auch dabei , .llhre Fürsorge - Aemter zu Eeorglniisieren , aber Frankfurt gehe bereits voraus , in dem es ii
Fürsorge - Aemter in dem zu errichtenden Wohlsahrtsliir
zusammenfäßt . Von 90 000 Familien Frankfurts erhalt!während der Knegszeit Unterstützung **
'
40 000 Familien
sodaß säst jeder 4. Mann unterstützt wird . Neue Pu:
lerne, neue Aufgaben , neue Arbeit wird aber die Zeit nr
dem Kriege mit sich dringen , so durch Me ArbeitslosigtL t . i -L
der selbständigen Kaufleute , Reifende , Agenten , denen 5 |hr T:
Gelegenheit gegeben ist, Waren anzupreifen , ferner^
kleine Handwerker , die wegen Rohstoffmangel sich nis
betätigen können und vor allem aber die Gesundheitssd
sorge, denn nach dem Kriege wird dre Militärbehörde fc enjer
aro,ste Zahl unterstützungsbedürftiger an tzze ZivilbehöL Eorn
abschreden. Tie Bekämpfung der Tubertnlosen -Erkr» Ergü
knngen , der Geschlechtskrankheiten , und des Alkoholism •—
Errichtung von Nervenheilanstalten , werden mit die Haup
Jtletoie Nachrichten.
aufgaben sein, und muß alles getan werden , uni«
* Die Lieferung des Brotkorns aus der Ukraine soll
kraft zu stärken . Besondere Aufmerksamkeit verdÄ
Volks
beschleunigt werden . Wir dürfen annehmen , daß diese Zu¬ ferner die Wohnungsfürsorge , sowie die Unterstützung 5c mar
sicherung, es handelt sich bekanntlich um 60 Millionen
J- —
Erwerbsbefchränkten . Hat auch die private Fürsorge
Pud an Deutschland und Oesterreich -Ungarn , auch MrrFrankst
m
geleistet
viel
Weise
anerkennender
in
^
her
lrchkeit wird . Denn die Ukraine -Republik 'kennt auch das
ist all diesen Vereinen im Wohlfahrtsamt noch fop
alle Wort : "Bar Geld lacht ! Ueberall in Rußland braucht
gegeben, mitzuarbeiten und über die Anterft
Gelegenheit
m an es.
mitzubestimmen . D'as seitherige Qur
zungsbedürftigkeiten
* Tie Vereinigung vpn Elberfeld und Barmen wurde
soll nach der Vorlage in 'W«
Armenpfleger
der
tiersystem
Ausschuß
von einem von beiden Großstädten eingesetzten
System umgewandc
persönliches
ein
in
und
kommen
fall
eingehend beraten und 'wird von diesem nun empfohlen.
<
der über die nötige Zeit versiis
,
Jedem
"
sodaß
,
werden
soll
Tie entscheidende Abstimmung der Stadtverordneten
^
E
gegeben
Gelegenheit
,
hat
Sache
der
an
Interesse
^
und
rn Barmen am 10. Mai , in Elberfeld am 16. Mar ' stattsich dem Wohlfahrtsamt zu widmen , wöbe: freiwillig tätis
sinden . "Im "Hintergründe steht die Frage ? er Bildung
%
"
ganz besonders zu begrüßen sind . Tie Stadt roi
Kräfte
eines besonderen Regierungsbezirks für die Jndustriegezwecks diesss in Kreise eingeteilt und Bezirksbeanlten
gend an ber Ruhr.
stelle der seitherigen Armenpfleger treten . In den Krei?
* Rheinbrücken mit Kriegsnahmen . Während des
sitzungen werden dann die einzelnen Fälle der Fürsol?
Krieges sind drei neue Rheinbrücken fertig gestellt worden.
nnd Armenpflege beraten und erledigt , während jed!
Auf Anordnung des Kaisers soll die Brücke bei Engers
die Zentralstelle des Amtes im Zentrum der Stadt * 43 '
Ktonprinz - Wilhelm -Brücke, die bei Rüdesherm HindenWenn nun entgegen gehalten würde , daß "die Anstelb!
burgbrücke und jene bei Remagen Ludendorffbrücke heißen.
der Bezirksbeamten zu hohe Kosten verursachen würde, Bl!
Belgrad,
aus
* Der jugendliche Fürstenmörder Prinzip
ist wohl anzuerkennen , daß 'bei einer Neuorganisati
der 1.914 ln Sarajevo das österreichisch-ungarische Thronund be: den jährlichen Ausgaben an Unterstützungen v
Festung
ungarischen
der
solgerpaar ermordete und jetzt in
8,3 Millionen Mark ein Betrag von etwa 150,000 O
Theresienstadt gestorben ist, war bei Begehung der Tat
l
Uine Rolle spielt. Zu "begrüßen fei es, daß 'schon f
noch nicht achtzehn Jahre und dadurch dem Todesurteil
gewordenJ
Wohlfahrtsamt
dem
Stiftungen
von
Reihe
entgangen . Nach dem Besuche einer Gewerbeschule hatte
und auch noch eine Anzahl in Aussicht stehen, sodass^
er einen Posten in einer Büchdruckerei gefunden und war
%
Stadt Frankfurt ihrer finanziellen Opfer viel ens^
Mordmit anderen jungen Leutan von dem großserbischen
Referent ^'
der
schilderte
Weise
eingehender
In
.
wird
kommitee für dessen finstere Pläne gewonnen . Er war,
die Vielgestaltigkeit des Wohlfahrtsamtes nnd schloß r
die Bomben dem im Wagen sitzenden Erzherzogspaar
rn'teressanten , beifällig aufgenommenen Ausführungen^
aus nächster Nähe vor die Füße . Die Höllenmaschinen
andem Wunsche, daß 'die Tätigkeit des neuen Amtes allen^
Belgrad
in
M
ilitärwerkstatt
'
staatlichen
waren in der
zum Segen gereichen möge. .
terstützungsbedürftigen
gesertigt.
lud zu eifriger Mitarbeit ein . — Ter Vorsitzende W»
Herrn Assessor Tr . Maier für den "Vortrag und erE * 5»
jödann die Aussprache , an der sich 'Herr Sanstal »'
ringt Gold » Silber und Juwelen zur
Dr . Hanauer beterlig^ >
Tr . Löwenthal nnd .Sanitätsrat
Geld - nnd Silber - Anbaufs - elle
die sich gegen die Bezeichnung des zuständigen
„Armenarzt " wandten und sich 'für freie Aerztewahl \ >
Stelnweg Ur . 12 ( 10— 12 '/, Uhr .)
sprachen. Gerade die Aerztefrage bedürfe noch tzG » g
sonderer Erwägung . Herr Hch. Schott zollte der Tat
qc
des Bockenheimer Frauenvererns , anerkennende Worn ^
E
trat dafür efrt, daß auch im Wohlfahrtsamte dre>em .
4. Mai.
^,
8*9
Betätigung
weiteren
zur
rigen Verein Gelegenheit
werde. — Herr Kirmse wies noch aus 'dre einzelnen ^
— Bezirksverein Bockenheim. Am Mittwoch , dem 1.
teile hin , die das neue Wohlfahrtsamt biete und veg ^
Mai fand am Saale des „ Lindenfels ", Schwälmerstraße
es, daß man in Frankfurt so zum Zusammeuschtnp^ , >
Vorsitzende
Ter
.
statt
Hauptversammlung
die gutbesuchte
gesamten Fürsorgetätigckeit und Armenpflege ge^ «oe
nnd
Herren
und
Stodtv . Th . Walter begrüßte die Damen
sei. Nach dem Schlußwort des Referenten dam M
gab sodann einen ausführlichen Rückblick über die Tätig¬
Vorsitzende für den guten Besuch der Versammlung n
auch
War
.
Vereinsjahr
keit hes Vereins km abgelaufenen

Zweck der Prüfung auf chren Inhalt dre Oeffnung oer
Pakete an Amtsstelle zu verlangen . Ter Ausschuß grenzte
dieses Recht auf einen Antrag Gothein näher ab. Werter
wurde ein freisinniger Antrag angenommen , die Portosrerheit der 'Fürsten zu beseitigen , soweit sie nicht mt]
beruhe . Staatssekretär Rüdlin hatte vor¬
Staatsverträgen
her erklärt , daß durch 'weitergehende Beschlüsse in dieser
Frage die Vorlage unannehmbar werde. Dre Aenderung des
Wechselstempelgesetzes erfolgte dann ohne jede Aenderung.
Es folgte die Beratung des Umsatzsteuergesetzes. Ein frei¬
sinniger Antrag forderte , daß nur die Lieferungen be¬
steuert werden sollten , nicht die Leistungen , und daß man
die freien Berufe ganz von der Steuer befreie. Um diesen
Punkt drehte sich dann die ganze Debatte . Die Regierung
ließ erklären , durch ' dre Befreiung der Leistungen würden
100 Millionen Mark zum mindesten ausfallen, - und die
Befreiung der freien Berufe werde, wenn sie finanziell
fei, Mißstimmung
auch nur von geringerer Bedeutung
erregen . Von sozialdemokratischer Seite wurde betont,
um beurteilen zu können , wieviel man durch diese -Art
der Besteuerung ' .aufbringen dürfe , müsse man zuerst wis¬
sen, wie stark denn eigentlich der Besitz herangezogen wer¬
den solle. Das Zentrum ließ erklären , daß es im Prin¬
sei, ebenso dre Konserva¬
zip für die Regierungsvorlage
tiven und die Nationalliberalen.
an die Helfer
Der Dank des Reichsbank -Präsidenten
bei der Werbearbeit zur 8 . Kriegsanleihe.
Zu dem gewaltigen Erfolg dieser achten Kriegsanleihe
hat neben der immer allgemeiner , gewordenen Erkenntnis
ihrer Bedeutung und neben dem Pflichtgefühl und der
Opferwilligkeit unseres Volkes auch diesmal wieder die
immer feiner ausgestaltete Werbearbeit 'außerordentlich
viel 'beigetragen . Auch diesmal wieder sind ihr in allen
Schichten und Kreisen Hunderttausende freiwilliger Helfer
erstanden , die die Werbearbeit von Haus zu Haus , von
Person zu Person trugen , unermüdlich ausklärend , we¬
ckend und ' werbend . Wieder haben alle Vermittlungsstel¬
len , sich hingebend in den Dienst der Sache gestellt, hat dre
und Verleger,
gesamte deutsche Presse , Schrrftleilungen
haben Bühnen und Lichtspieltheater , opferwillig und un¬
ermüdlich in erfolgreicher Mitarbeit gewetteifert und die
Zeichnungsfreüdigkert angeregt , wieder haben durch bas
m Stadt und
ganze Reich die Verwaltungsbehörden
Vertrauens¬
dre
ihnen
mit
Verein
regsten
im
und
Land
männer die Werbearbeit geführt und immer feiner durch"ebildet , und die hingebende Mitarbeit zahlloser Helfer
ans allen Kreisen , insbesondere der Geistlichkeit und Leh¬
rerschaft und der auch hier wieder tapfer und begeistert
einspringenden Schuljugend gefunden . Und mit und neben
ibnen haben auch diesmal wieder die verschiedenen Behör¬
den , die Handels -, Landwirtschafts - und Handwerkskam¬
mern , die städtischen und landwirtschaftlichen Verbände
und 'Vereine , die Landschaften , Fideikommiß - und Stif¬
Betriebsleiter,
und
tungs - Verwaltungen , Arbeitgeber
Männer wie Frauen , jeder in seinem großen oder kleinen
Wirkungskreise , mit der alten Hingebung sich eingesetzt,
und sich ihren Anteil an dem Erfolg gesichert, und wieder
hat sich zu dieser einmütigen Betätigung der Heimat die
ebenso freudige und ebenso noch erhöhte Mitarbeit unseres
gesamten Heeres und unserer gesamten Flotte gestellt, und
aiich in ihren Reihen wie die bisher schon gemeldeten
Feldzeichnungen — 553 Millionen gegen 424 Millionen
bec der letzten Anleihe — zeigen, gesteigerte Erfolge
erzielt . — Ihnen allen , die ber dieser 'Werbearbeit mitgeholsen , möchte ich auch heute wieder warmen Tank sagen.

Aus dem Reiche.
Das gleiche Wahlrecht vorläufig avgelehnt.
Mit 236 gegen 183 Stimmen ber 4 Enthaltungen ist
am Donnerstag Pas gleiche Wahlrecht vom Preußischen
Mbgeordnetenhause in zweiter Lesung abgelehnt worden.
Vorher hatte "die Regierung erklärt , daß sie ihre wertere
Entscheidung erst nach der dritten Lesung treffen werde
da 'sie bis dahin ,noch auf eine Aenderung rn der Haltung
des Hauses glaube rechnen zu dürfen . Daß diese Ent¬
scheidung die Auflösung des Abgeordnetenhauses bringen
wird , wurde mit Deutlichkeit ausgesprochen . In her
Schlußdebatte traten noch zwer Redner der Gegenseite
als wirksame Sprecher für das gleiche Wahlrecht auf.
W wckken die Abgg. v. Kardorff , der bis gestern zu den
Otto.
zählte , und der Nationalliberale
Freikonservativen
Beide erhärten , daß sie für das gleiche Wahlrechts stim¬
men würden , weil dieses doch jetzt unabwendbar fet Bet
der Abstimmung waren die Konservativen geschloffen gegen
das Weiche Wahlrecht . Von den Freikonservativen waren
trennten sich in 34
drer dafür . Tie Nationalliberalen
für uüd 26 gegen das gleiche Wahlrecht . Vom Zentrum
ärng eine Gruppe von 12 Mitgliedern mit der Rechten.
Es fehlten 22 Mitglieder des Hauses ber 'der Abstimmung.
Freitag und Samstag Fortsetzung in 2. Lesung.
angenommen.
Die Erhöhung der Postgebühren
Ter HauptauDschuß des Reichstages hat am Donnecsjtag dre Vorlagen auf Erhöhung der Post - und Telegrammtzebühren angenommen . Ein Unterausschuß hatte sich nur
einzelner Briefsätze be¬
den Anträgen auf . Abänderung
Unterausschusses er¬
dieses
Arbeiten
die
schäftigt . Ueber
stattete Abg. Gothein (Vp .) Belicht . Ter Unterausschuß
empfiehlt dre Ablehnung aller Abänderungsanträge , und
der Hauptausschuß schloß sich dem an . Dann wurden dre
Tarifsätze der Regierungsvorlage angenommen und ebenso
die 'Anmerkung , daß für dringende Tetephongespräche die
Kelchsabgabegebühr in Höhe der Abgabe für nicht drin¬
gende Gespräche zu erheben ist. In einer weiteren Anmerkrrng wird öas Recht der Post ausgesprochen , zum

Lokal-Nachrichten.

ttretei

verurteilt, weil sie, ohne Beweise zu haben, ztvel Pol 'zeiFrankfurter Theater.
zezetgte Interesse. Punkt 3 der Tagesordnung Bortrag
hatte, daß sie bestechlich feien. Ein
nd a'l, )eS Stadtverordneten Herrn M . Korst „Tie Ausgestaltung räten ,nachgesagt
Opernhaus.
" mußte wegen vorge- Mann der der Frau dies nachgesprochen hätte, erhielt
Mi >es Frankfurter Volksschulwesens
Geldstrafe.
Mark
1500
7 Uhr: 35. Vorstellung im SamsMai
4.
,
Samstag
« oen schnttener Zeit vertagt werden bis zu einer baldigst statt. Gr. Pr.
Gezeichneten
Die
tag-Abon.
— Was ist Messing? Wie nicht alles Gold ist,
. findenden Versammlung.
-ntspre
: Die Rose von Stambul.
Uhr
31/2
Mai
"
5.
,
Sonntag
Lonntag,
Am
.
blank
was
Palmengarten
im
Messing,
alles
— 20 Psennigtag
n Bor.
was glänzt, so ist auch nicht
Uhr : Der Evangelimann.
7
—
.
Pr
Gew.
Abon.
20
Anß.
vormittags
-Preis
spraxks iff im Palmengarten der Eintritts
ist. So manches Stück, das für Messing gehalten ist, Im Abon. Gr . Pr.
Frühkonzert
Uhr
Da
.
11
Um
.
Oberschicht
Pfg
50
blanken
ab
Uhr
dünnen
12
von
einer
.,
mit
Pig
?j
genl,
ist nur Eisen
Schauspielhaus.
:. Te und 4 Uhr nachmittags und 8 Uhr abends Konzert der die Meffingbeschlagnahmemancherlei Zweifel darüber aus. Garten-Kapelle. Ter Blütenflor im Freien und in den lösen kann, ob man Messing-Gegenstände hat oder nicht,
l nach
Mai , 71/2 Uhr. 34. ^Vorstellung itit
4.
Samstag
. ^
so ist als einfachstes Mittel zur Klarstellung die An¬ Samstag -^Abon. Jan der Wunderbare. Gew. Pr.
Felde Häusern ist zurzeit besonders sehenswert
— Schenkung. Frau Georg Knodt Wwe., hier hat
n. stm
wendung eines der bekannten kleinen Stahlmagneten zu
Sonntag , 5. Mai , Hl/2 'Uhr : Vortrag von Geh.
empfehlen. Zieht der Magnet den blanken Gegenstand Hoftal Prof . Dr . Albert Klöster, Leipzig: Goethes Urfaust.
och dez der Stadt ihre Liegenschaft an der Hänfener Landstraße
an , so ist dieser nicht aus Messing; bleibt der Magnet wir¬ — 3 Uhr : Sondervorstellg. für die kriegsbesch
. Arbeiterich.
der sich geschenkt für Zwecke der Jugendfürsorge.
— Unfalt. Tie Ueberhandnahme der Unsitte, daß ,tch kungslos, so ist ablieferungspflichtiges Messing festgestellt. Doktor Klaus. Kein Kartenverk. — 7 Uhr. Der lebende
dtteL
Kinder beim Anfahren der Straßenbahn an drese hängen,
rr
Leichnam. Gew. Pr.
Daß
Kriegsgewinn.
— Ein eigenartiger
> Mars eine kurze Strecke mitfahren und dann absprmgcn, hat
Reue - Theater.
aus auch Unkraut dem Landmann zum Segen gereichen kann, j
-chm,, hier ein Opfer gefordert. Ein fünfiahnger Knabe Undas konnte man in den letzten Wochen in der Gegend
Uhr : Ab. A. Gew . Pr . Erdgeist.
71/2
,
mse J. der Erlenbachstraße stürzte bei der Ausübung dreses
Samstag
von Annaberg beobachten. Das äußerst trockene April¬
Sonntag , II1/2 Uhr : Der Weibsteusel. Pr . 60 Pfg.
lrch L fuges ab und geriet unter den Wagen, wobet rhm das wetter begünstigte das Einsammeln der Ackerquecken oder
™
.
1/25 Mark. — 3i/2 Uhr : Meine Frau die HosschauKrffz-. rechte Bein glatt abgefahren wurde. Stadtverordneten
-Ver- Peden, die dann fuhrenweise auf die nächsten Bahnhöfe bis
— Eine öffentliche Sitzung der
tourk
Bes. erm. Pr . — 8 Uhr: Tas Extemporale.
spielerin.
zahl¬
Zentner
den
für
2,60
gebracht wurden, wo Händler
Gew. Pr.
Abon.
'ß.
lÄn
WaL» Sammlung findet um Dienstag , den 7. Mai 1918, Nach.
für
allein
Purzin verkaufte
Rkjj« mittags 5i/2 Uhr im Saale des Hauses Lrmpurg statt, ten. Die kleine Gemeinde
Montag , 71/2 Uhr : Die Gespenster.
ver¬
Pferdesutter
zu
werden
Diese
.
Quecken
Mark
8000
ie » Aut 'der Tagesordnung stehen 9 Vorlagen des Magistrats
Dienstag , 8 Uhr: Das Extemporale. Abonnem. 6.
arbeitet. Auch liefern sie angeblich einen vorzüglichen Gewöhnl. Preise.
sM und 5 Ausschußberichte, 2. 'Anfragen und 2. Eingaben.
. Die Quecken werden sauber gereinigt, kurz
— Tie Explosion in der Elektrizitäts -Umformsta- Kaffeeersatz
IJen“
geschnitten, getrocknet und gebrannt wie Kaffee.
Häcksel
wie
dem
nach
morgen
gestern
welche
,
Straßenbahn
irenk ticw dex
daraus , behaupten die Fabrikanten , den be¬
erhält
Man
Straßenbahn¬
über
WM Bekanntwerden große Befürchtungen
von wunderbarem Geschmack.
-Ersatz
Kaffee
sten
en störungen hervorrief, war fa wohl von bedeutendem Umsofortigen
dank
derselben
Wirkungen
die
wurden
nrksv« fange, doch
— Ueberschwemm ung in Eisenach. Ein schweres
energischen Eingreifens bedeutend eingeschränkt. Gestern Unwetter wütete über der Stadt Eisenach und im Hörsel\u aj
Heute 7Vt, Uhr, sowie morgen, Sonntag, 5. Mai (letzter
Sonntag) JO/su. 71/* Uhr : „Drai alte Schachteln.“ Mon¬
» öisew(Freitag ) mittag konnten schon wieder mehrere Linien m tale. Es hatte ein Hochwasser zur Folge, wie die Stadt
tag, 6. Mai, Sondervorstellung : „Drei alle Schachteln.“
rlamü Betrieb gesetzt werden und man hofft, bald noch weitere es in den letzten Jahrzehnten nicht erlebt hat. Soldaten
Lw7? Linien folgen zulassen. Die Maschinen aus der Transwurden zur Hilfe aufgeboten und retteten die Einwohner
formator-Anlage wurden nicht beschädigt, sondern nur 5re aus verschiedenen bedrohten Häusern. Die Obstblüte litt
io
rhprff! Schaltanlagen und die Batterien . Der angerichtete Scha¬ schwer unter dem Hagelschlage.
fs "' Len ist über doch beträchtlich. Tie drel anwesenden Mavor dem Richter.
— 65 Eisen ba hndiebe
schinisten konnten sich rechtzeitig retten.
Ein Riesenprnzeß, der 8 Tage dauern dürste, begann in
— Schumann Theater . Als letzte SbnntagsvorstellunLanokai
sinden Sonnlag Nachm. 3^4 Uhr und' Abends Hannover . 66 Personen, darunter 9 Frauen , sind ange¬
ühr zwei Aufführungen der Operette „Drei alte klagt, im Sommer und Herbst 1917 fortgesetzt Pakete
.
yrenvor
Vorbereitung befindet sich d'.e nnd Kisten auS den Güterwagen gestohlen zu haben. Es
Schachteln" statt,
Wein -Klause
handelt sich zumeist um Güterbodenarbeiter, Rangierarbei¬
c. Maie Operette „Tas Fürstenkind."
SpezialitätenAushilfs¬
,
Hilfsschaffner
,
Rangierführer
,
Zugabfertiger
ter,
>Spleto
Ans der Nachbarschaft.
Theater.
Kttnstler
^bet2
— Kassel, 3 . Mai . Aus Anlaß der Geburt einer weichensteller und sonstige Hilfskräfte, in einzelnen Fällen
Ingrid
Hella
Co.
und
Carver
Alice
Anklage¬
Der
.
Lagermeister
Tochter hat Geh. Kommerzienrat Tr . Karl Henschel der auch um Rangiermeister und
A. Wilkeas -Schulboff
BL und A. W. Aara
raum bietet ein merkwürdiges Bild, da die einzelnen
Trade Wald«
t tLtadt 200 000 Mark für den Bau einer Entbindungsanund Suleüca
Jenny
Nummern¬
große
Kenntlichmachung
besseren
Ter
zur
.
Personen
und eines Wöchnerinnenheimes gespendet
Gitana
Kuno Konrad
Hilde und Erso
roszuM Grundstock für diese Anstalt hat mit einer früheren tafeln auf der Brust tragen.
Janowaky -Trio
Natty
Stil ist
im größten
Biedermeier -Duette
- Ein Ersatzschwindel
eorgM- bchx^kung der Familie Henschel von 500 000 Mark nnnOttka und Krüekel
Franz Kauer
® mehr die Höhe von "700 000 Mark erreicht. Mit dem jahrelang in Oesterreich- Ungarn verübt worden. Als
Bacchua Jacoby
Friedl Fredella
ryrls» dau des Heimes wird unmittelbar nach l)em Kriege be- Kakao- Ersatz wurde unter dem Namen Chaphocal ein
Joseüne . Vettori
Lubaa -Kemp
4 Sehwootem Graff 4
Gemisch von Zucker und Weizenmehl mit dem ein wenig Ka¬
eryr.l« ^ nnen.
. Tarmstadt ), 3. Mai . Da kaoschalenpulver vermischt war, vertrieben. Der wahre
Jean Clormont
(
— Weiter st adt, Krs
«
atzung
le Prsl von den Kuhhaltern der hiesigen Gemeinde trotz reichen ' Wert eines Kilogramms war kaum 4 Kr., der BerkaufsJELünstlerbrettl
Zeit nah Kuhbestandes sehr wenig Milch an die Sammelstelle abKmtritt SO Pfg.
Ncum Programm .
71/, Uhr
aber 26 Kronen. Dieses „Eaphocal " wurde von den
preis
.
wurde, sollte ein Probemelken stattfinden, ein , „Caphocalwerken" in Budapest hergestellt und es wurden
aelieferi
Zillertal
nen k Ansinnen, gegen das sich die Bauern mit Händen und
mehrere Millionen Kronen
Eintritt SO Pfg.
Noaea Programm
Anfang T Uhr
intx.% Düften sträubten. Jetzt hat die Militärbehörde einge- f davon im Jahre 1917 fürwar
der Umsatz noch erheblich
. In letzter Zeit
umgesetzt
Sonntag -Nachmittag kitine Preise
Anfang 2 Uhr M
ich tiii ariften und aus Kosten der Gemeinde 20 Soldaten in gesteigert worden. Die Polizei hat jetzt eingegriffen.
Rialad 2 Ubr
Abonds Sonntags -Preise.
cheitss» Weilerstadt ernquartiert , die nunmehr regelmäßig das
gemordet.
die Gattin
— Mit 84 Jahren
örde fl» Melken der Kühe überwachen. Der Weiterstadter Milch¬
>ilbeW korn fließt seit der militärischen Beihilfe außerordentlich In WarnSdorf hat der 84 Jahre alte Wagner seine 72
Jahre alte Frau im Bette mit einem Beil erschlagen,
e-Erkklr ergiebiger.
Mer heutigen Nummer des BiÄtteS ist beigegeben,
i Der alte Mann lebte mit seiner Frau ständig im Streit,
^- AnffrierteS Unterhaltungsvlatt ", wöa,enüiche Sanni Nach der Tat begab er sich mit 1500 Kronen in Gold zu fUft-tzeüs- e._ _
ie Haup
Vermischte
seiner Tochter nach Niederkreibitz und erklärte von der
, Utlittl
- : %. Kmfinann . — Druck und Verlag der
Ermordung seiner Frau nichts zu wissen, obwohl sein Schriftleitun
: verdick
Kanfdie
wurde
Kattowitz
— Ueble Nachrede. In
F. Kaufmann 6c<»., Frankfurt a. M.-West.
vtichdrnckerei
ist.
tzung^ «annsfrau Luci Berliner zu drei Monaten Gefängnis Verbrechen klar erwiesen
»allst Küche,C»nsole. gr. Koffer, Schrb'
arge ^
953
franko
^ Kommodez. vrk. Basaltstr. b81 .
>ch best"
und fertige Kiste»
Ktsteuteile
UnterD
Geräumige3 Zi« ..« ohn. « . Zub. p. sof.
li fern prompt
ige Qi». Angebote unt. R . P . 701
,d . spät, gesucht
: in M
en

mik

8 chiimann - Theat ;er

MMI -MMiM

Nachrichten.

Krtr. Tilgung städtischer Anletheu
der Stadt Frankfurta. M.

gewands

t verfug
rgebenü

llig tälij
:tädt iril

amten*

I . 8 '/, o/, Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Bockenheim.
Stadt
der vormaligen
Hauptanleihe

Nach d«m Prio legium vom 23. J muar 1889 erfolgt die Tilgung durch Verlosung.

Ziehung : 2«. April 191 * ; Auszahlung : 31 . Dezember 1918.

Gezogen wurden:

9‘ 150.
.749
M.:Nr
§n2000

Kre?
Fürsor?
« IOOO M . : Nr . 29 86 108 124 153 169 229 236 259 260 262 317
rnd jedi
Stabt < 437 447
Zu 500 M . : Nr. 109 314 317 332 376 445 495 516 517 543 544
NnsteB
würdr, 412 6*0 613 6M 690 710 788.
ganisali
Zn 200 M .: Nr. 28 29 3o 65 85 122 154 232 235 272.
rngen»
000 M
II 3 */*•/# Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
schon«
Wafserwerks -Anleihe der vormaligen Ttadt Bockeuhrim.
orden I?
Nach dem Priiilegin tt vom 23. I muar 1889 erfolgt die Tilgung durch Verlosung.
l
B8 . Ziehung : 20 . April 1918 ; Nnszahlnug : 31. Dezember 1918.
'erent
Gezegen wurden: i
hloß 'f
Zu 2000 M .: Nr. 20 38.
ungenj
Zu 1009 M .: Nr. 7 23 94.
z allen.v'
^ r> 4 18 67 106 126 130 230 272 280 297 307 314 350
möge. “J
mde da« 352 ! 60 w7
lb eriE
Zu * 00 M .: Nr. 9 75 98 100 118.
5anität^
beteilig"
» i ^ ltpi'^ ^ ^ eträge, deren Verzinsung nur bis zu den vorgenannten Audzahlungs*.*<>'
Arztes*
nebst zugehörigen
cr f°l9t/ ^ " "en gegen Rückgsbe der Schuldverschreibungen
ewahl

»en

&Ä'

*

mt a »

mg g-L

nft

mg ultö*

Küchanschörmg(Oberbayern).
983
.
Dgfsgw. u. Kistenfabrik

Größere2 ob. kleinere3 Zimmer« . NLh.
. Bahnhof oo» tt. Famtliß gesucht.
Bockeyh
895
Off. unt. 8. Y. d» . Lxped.

Gottesdienstliche Anzeige ».

Lehrmädchen
lie per sofort gegen

aus anständiger Fam
934
.
Vergütung gesucht
E . Gtei » *vw ., Leipzig,rstr. 2b.

Lv . Kinbengemrinde Bockenherm.
Rogate (6. 5 ?st ).

St. Jskobokirch «.

»erden blllg «uf moderne
Firmen gearoeilet. Vlumen
, «- eidenberden in allen
Strohborden
Federn,
Pret-lagen. — B. Okenfuß,
MarkgrUfcnstrage 15».
536
Lehrmädchen gegen » erg. gesucht.
H. Faist , Leipjigerstr. 34.
951
Saubere Monatsfrau für einige Gtunden
, » chloßstr 90II V31
vor« , gesucht

1 Kleeacker zu

mieten

ges»cht. 9^7

Städt . Armenhaus Bockcnheim.

in
5 jähriges gesundes Mädchen
d.
.
a
.
F
T.
unt.
Off.
.
Pflege ,u geben
.1’ (Koupons) und Erneuerungsscheinen(Talons) bei unserer Stadchauptkasse, Ge chä'tSstelled. Ztg. _949
:! z“ tflcl,eu,f
br -

" ' u-ichm

Kr - dübank hi- rftlbst sowie bei" dem Banihaüse

ÄuMt ' "Mann .'

-dit in
E ' >n>ac und bei der Aktiengesellschast für » öden- und K»mwu/iattr
! 956
.
zu Etrahbnrg «. iS., erhoben werden
. Rechners Amt.
_ rw|i furt a M > b(n 26- April 1918 Magistrat

El,dring,»

Tauberes Dien imadche» oder
. 24,
Monatfrau gefacht. Leipzigerstr

Bäckerei

Bender.

8 Uhr: Pst. Kahl
Pst. Heck
„
11V« rr KindergolteSbienst
Tauf gatte- dienst
12 V. rr
Marku- kirche.
9 Vs rr Pst. « shl
- dienst
11 rr äindergotte
Himmelfahrt (S. Mai)
St . Jakobskirche.
Bor« . 10 Uhr: Pst. Hesse.
Markutkirche
Vorm. 8 Uhr: Pst. Hesse

Norm.

859

Frau mit Tochter suchen schöne8
'g a -f 1. Juli möglichst
Zimmerwohnut
Maugen
zum
fm^Sticken
an
Vorherden
Fräulein nimmt noch Arbeit
. (Ersatz für daS mühsame (Weiß- u. Buntstickerei
) auch fiU Geschäft Nähe Lockenheime
Lngelwmmen
'- Warte. Off.r.eu un^
828 Off. u. D. X . a. d. GejchästSft
.-stelle.
Bügeln) t*>. cestraße 49.
. d. Ztg . 982 T. E . a. d. Geschäf

10

„ »V« . Pst. Kahl.

(LemeindehauS , Fslkßratze bb.
, jüngere Abt.
Connt. 8 Uhr. JuNgfrsurnverein
8 mLhrifil . Verein junger Männer.
Mont. 9 Uhr. Posaunenchor.
- dimjt
Vsrbereitunßj. Kindergotte
9 „
Di.
9 Uhr. Kirchenchsr.
Fr.

Gottesdienstliche Anzeige ».
Christuokirihe Frankfurt am Main.
Sonntag 9Vi Uhr: KinbergotteSdienst
10V, „ HauptgotteSdienst Pst. Franke
LdendgotteSdienft
Rebeling.
Himmelfahrt:

Missionar

i „

10V, Uhr: Haupt-GstteSdienst
Pfr. Vömel

Lagerraum 6S n „tr . »“
Kl. 2 Zimmerw. m. Zubehör u. Gleiche
903 Landgraf,nstr. 2« »•
zu »erm. Gr . Seestr. 71*. 16 .
2 Zimmerw. zu »erm. RödelheimerlondZimmer re.
stroße 24 HthS. Port. Zu erfr. Werder«sbl . Zimmer an jungen solid.
902
. stroße 401. b. Reinecke
sof. z. verm. Göbenstr. 221 l.
Sit
1 giimtify
Miödl. Zimmer zu vermieten.
Mühlgofse231.
Kleine Maxfardeuwoh. zu verm.
211
«in gr. Zimmerm. 2 Netten an
Näh. Werrastc. 111 St . rechts.
1 Zimmer u. 2 Kammern m. Küche u. Mädchenz. »er. Folkßr. 51III r. Aj
Möbl . Zimmer zu vermieten.
Keller, das. Laden« . Lodenz. auch als Wohn,
^
. « III links.
Gredowstr
sos. z. »erm. Näh. Grempstr. 15Hths. p
Gr. mödl. Mansardem. 2 Bette», « M| ,•
Leeres Zimmer zu vermieten. 945 u. GoSherd sof. z. vrm. Zietenstr. 16pl.
Frödelstr. I II.
Gut möbl. Woh«. u. Schlafzimmers
Leeres Zimmer mit etwa« Kochgelegenh. ruh. Hage bei kinderl. Familie, zu
2
d Exped.
941 Off, uyt. T. H.
zu verm. Schloßstr. 781 l.

G. m. b. H.

Wellwerke

Frankfurta. M.-Rödeltaeim suohen

für

Schreibmaschinenball a
Meehaaiker
WerkKenginaekw
Werkxragiebtelfer
W erkzengdreher
— lehloiier
Dreher
Elnriektar
jag . Arbeiter
nd Mädchen.
Frauen

Leere Mansarde m. Ofen zu Vermieten.
Sch. geräumige6 7 Zimmerw
950
JuliuSstr. 12II . St. links.
. Worte ges. A»g.
Nahe Bockenh
F a b r i k a t i • ■: „T«rpad«“-Falirräder — Sohraibaasahiaan
. u.Of. z.verm.
Leor.Ztmm.m.Gas u.Kochh
909
- Nj
«*.
Preis suit. 8 . Z. o . d «ieschoft
37 mm Granat
410
. 18. Zu erfr. 18«..
Ginnheimerstr
91&
d. Glottes.
Zimmer und Küchezu vermieten.
952
Große Seestroße 16.
Junge beff. Kriegersfrau die togrüderir
1 kl. 2 Zimmerw. z. verm. m. Zubehör
vermieten.
zn
ist sucht schön möbl. Zimmer tn>
Wohnung
Geschäft
Kleine
973
9.
pelSgosse
U.
Mk.
18
586 Kochgelegenheit
Ginnheimerstraße 22|
, am liebsten bei alletnstchiß,
Gr . Geestr . 17 II . Stock « dhs.
. Ol
o. b. L.eipzigerstr
Näh:
ber
in
Frau,
Kleixe Wohnung zu Vermieten.
2 Zimmerw. m. allem Zubehör an lindert, Fleifchergoffe
H
4 littttcty
. b. Ztg.
**2 unt. s?. Z. a. b. GeschäftSst
9.
zahlende Leute, 1—2 Personen
,,,
Pers.
Gr. 4 Zimmer Wohnnng »*Part. pünktlich
Familie9
.
kl
v.
.
Zimmerw
2
Kleine freundl. Wohnung zu Vermiete«
sofort zu oerm. Zu ersr. tägl. ». 10-2 Uhr
974
Bl.
b.
.
GeschäftSst
d.
a.
.
0
T.
unt.
Off.
ohne Bad mit 2 Kammern (Schloßstraße) nur 1. Stock daselbst
732
.
935 Mühlgosse 29 n. d. Gchloßstroße
.
. Näh. Leipz-gerstr. 75
bMig zu vermieten
Za
Leute
ruh.
a
Wohnung
.
herfrisch
Kl.
797
.
im Tapetenlaben
2 Zimmermohnnng on ruh. Leute
, 1 eis. Brö
1 Kindertisch
,
Kindrrpult
1
. Zu erfrogen sof. zu oerm. Zu erfr. gr. Seestr. 2. 522 stelle mit Matrotze. Händler verbetm
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm. i« Hinterhaur zu Vermieten
«71
Mansarde mit Küche zu Vermiete « . Schloßstr.-ße 7211 r.
812 Adolbertstroße9.
«
Näh. Schloßßraße 40 pari.
872
Grempstraße 21.
Zxchtftaftx zu verkaufen.
2 kleine2 Zimmerwohnungen sofort zu
« • Zub. z. verm.
4 Jimmorwohxnxa
Kl. Wohnung mit Zubehör preiswert zu Rädelheimerstr
. 7 IV.
834
8.
. 28. Näh. b. Reuter p. 967 Vermieten . Ginnhetmerstroße
Hvmburgerstr
verm. Näh. Mühlgofse1« HthS. Part. 764
billig z,
2 guterhaltene Traxerhüte
Kl. 2 ZimmerwohnuNg für 16.- M.
9«
.
xpeb
«
d.
i.
Näh.
.
verkaufen
832
13.
«. Mühlgofse
zu Vermiete
Geschäft- lokale rc.
Schöne 3 Zimmerw ohnung z. 1. 7. z.
grißü
Gärtner
ob.
Blumenfreunbe
Für
. 68, Rödelh.
. Rlexanderstr
2 Zimmerwohn
»erm. Sophienstr. 73. Näh. i. Laden. 870 sos. zu verm. Näh. Häusergasse4.
f. b. z. vrk. Kurfürstenstr.52D
KokteenhouS
878
. 19.
3 Zimmerw. zu oerm. Gchwälmerstr
2—3 «stunden oom
Mouatsfrau
2 Zimmerwohnung zum 1. Mai zu
Anzus. v. 10—12 Uhr im I . Stock. 913
9W
6 b III .
.
Abalbertstr
.
gesucht
880
m. allen Regalen u. Logerroum zu «Ae«
. Noh Höusergosse 4.
Vermieten
JuliuSstr. 18. Gr . 3 Zimmerw. im
geeignet nebst3 Zim.-Wohn.
Branchen
Orb . MonatSfrau od. Mädchen fllr 2-4
, 2 Zimmer«. Küche
Monsorbenwohnung
4. Stock f. 50 Mk. monotl. zu Vermieten «nr«h. Leute. Näh. HerSfelberstr
St . tägl. gef. Markgrafen str. 15 p 961
.8,11. 523 und Küche in guter Loge Gockexheims
Schlüffe! i . Hrn. BenthauS III Et . 900
TodeSf. wegen, sofort sehr preiswert zu »er-RA
Gafaltftr. 58 gr. Gchoufenster
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu mieten. Zu erfrogen G . Aoögomeig^
. Nr . 4« im 4. Gtock »erm
Rödelheimerlandstr
läden und Schreinerholz etc. billig zu öerf.
585 Kdxigftrafte S». 2.
. Krause, Leipzigerstraße 11.
921 Näh. das. 1. Stock.
p
ist eine 3 Zimmerwohnungm. Zubehör zu
Leute
ruh.
an
gtmmerwohRung
2
Kl.
von
Einst,
z.
auch
Lobenm. Wohnung
oerm. Zu erfr. Porterre im Loden. 905
om liebsten einzel«e Fron zu oermirte«. Möbeln »d. Lager zu verm. Schloßstraße Lehrling «. Ärbeiterinnlschöne3 Limmerw. m. Bad u. Zub. i. I. Näh. Gr . Geestr. 401 .
901 44b. Näh. Nr. 44» III . Böhm
99
831 gesucht
.
zum 1. Juni z. verm. Z« erfr. i. II . Gtock
Heinrich Mauk,
Kleixe Wohnung zu vermieten. Rasten mit Wohnung zu vermieten.
968
. 5.
Wurmbachstr
907 Installation u. Spenglerei, Falkstr.
«33 MRHlgoffe 19.
leitend»«, Lonbgrasenstraße 26.
L Aimmerwohnuxg zu vermieten.
978
2 Zimmer- Wohnung zu vermieten.
Schöner Heller Lasten zu vermieten.
. 40 I
Näh. Kreuznacherstr
353 Leipzigerstraße 17.
339
Kleine Seestroße 4.
Durchaus tüchtige
Kl. 2 Zimmer-Aohn. mit Zub. zu ver¬
Eine Helle Werkstätte 44 gu. Meter 3« M.
Stenotypistin,
615 sof. zu oerm. Londgrafenstraße4._
zu verm. 969 mieten. Leipzigerstraße 78 I .
2 Zimmermohnnng
477
gesucht.
sowie Guchhalteriv
G
. 30 Monsordenstock.
Homburgerstr
«Ihlgxffe 7. Mansarden- Wohnung
Doppel-Sarroge, auch als Lagerraum sof.
m. Zeugnissen
VewerbungSschreiben
813 zu verm. Moltke Allee 52 I .
Kl. 2 Zimmerw. on ruh. Leute z. »erm. zu vermieten. Näh. 2. Stock.
841
an die Exped
GehaltSansprüchen
und
970
Zn erfr. Folkstr. 5« bet Schulter.
2 Zimmermohnnng zu Vermieten.
959
unter Z. D.
8«.
Reipzigerstrafte
996 Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Loden2 Zimmerw. u. Küche on ruhige Leute Mühlgasfe 19.
971
. Gr. Seestr. 2.
zu vermieten
Solmsstrafte «Ra. 2 Zimmer mit zimmer, in welchem feit 12 Jahren ein Nih.
.für * jähr. Schüler ij|*
Klavierunterricht
, Küche etc. zu vermieten. Näheres Maschinengeschäftbetrieben wurde per I . Juli
, Keller«» r«h. Alkoven
Mansardenw. 2 Z. Küche
62« zu verm. Zu erfr. Leiptigerstr
. 4« III . 442 Off. m. PreiSong. u. F . T . a. d. Cxpd. 951
kl. Fam. z. vrm. Anzs. Leipzstr. 67» p. 972 Friedrichstroße 34, 2. St .
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Der Krieg.
Türkischer Sieg in Palästina.
Ter amtliche türkische Bericht sagt: Auch der zweite
Vorstoß der Engländer ckdf'das östliche^ ordanufer hat
mit einer schweren Niederlage des Feindes geendet. Um¬
fangreiche Vorbereitungen waren getroffen, zahlreiche^ ,rup^
pen zusammengezogen, um gemeinsam mit den Rebel.en
Besitz zu nehmen vom Ost-Jordanland und den dortigen
wichtigen Verbindungen. Unter dem Schutze stärkster, in
überböhender Stellung befindlicher Artillerie warf der Geg¬
ner vom 30. April an, seine Angriffswellen über oen
Jordan gegen unsere Stellungen seitwärts von der Straße
Jerichow-Es Salt , während große Kavalleriemassen mit
Geschützen und Maschinengewehren im Jordantal , nach
Norden ausholend, dazu bestimmt waren, uns in den Rü¬
cken zu fallen. Tank der raschen Entschlußkraft unserer
Führer und der unerschütterlichen Haltung unserer Trup¬
pen in schwieriger Lage, Schulter an Schulter mit ihren
deutschen Kameraden, wurden die Pläne des Feindes zu¬
nichte. Tie fünftägigen Mtenden Anstürme gegen unsere
Front wehrten die mit großer Energie geführten, zähe
ausharrenden Truppen des Obersten Alt Fuck Bey ab.
Tie Truppen des Obersten Boehm nahmen einer feind¬
lichen Kavalleriedivision sämtliche Geschütze ab.
Tie Heimkehr der deutschen Gefangenen

ans Rußland.

Leider können die aus russischer Kriegsgefangenschaft
Heimgekehrten nicht unmittelbar ihrem Wohnort zugesÜhrt werden. Es ist vielmehr dringend erforderlich, sie
— im eigenen Interesse als auch in dem des Inlands —
einer Quarantäne zu unterwerfet . So schmerzlich auch
d're Heimgekehrten es empfinden mögen, wenn fte
nicht sofort der langersehnten Heimat wiedergegeben wer¬
den können, so läßt sich diese Maßregel aus gesundheit¬
lichen Rücksichten doch nicht vermeiden. — Nach
vorliegenden Berichten sind die bisher eingetroffenen
Kriegsgefangenen in guter Verfassung; es sind ja auch
die Lebensstarken, die auf eigene Faust heimgekehrt
waren. Es ist aber zu befürchten, daß der Rest der Heim¬
kehrenden seelisch und körperlich leider stark' mitgen ammen ist. Um so notwendiger und wohltuender wird ihnen
«m freundliches Willkommen ausmunternder Zuspruch und
herzlich 'menschlicher Verkehr sein, den sie so lange Zeit
hindurch in fredem Lande entbehren mußten.
Nachrichten ans Oesterreich
Alarmierende
Tagen neutrale und feindliche Zei¬
letzten
den
in
brachten
tungen. Es wurde behauptet, daß in Böhmen und in den
-Ungarns Unruhen aus¬
südslawischen Gebieten Oesterreich
gebrochen seien und paß in der Monarchie die Revolu¬
tion vor der Tür stehe. Hierbei wurde auch darauf hinge¬
wiesen, daß der Aufruhr anläßlich der sozialdemokratischen
Maifeier zum Ausbruche gelangen werde. — Tiefe Mel¬
dungen lassen Schlüsse zu auf die Wühlarbeit unserer
Feinde, die mit einer Revolution in Oesterreich-Ungarn
die eigenen Völker zum Aushalten bewegen möchten. In

«liebe.
Frane
R«m«n Mit 95L Eitirer.
(3 . Fortsetzung.)

Sie verließ den kleinen Raum , als werde sie durck
irgend etwas gejagt. Hatte sie vorher den Wunsch ge
habt, sich nicht unter die ärgeren zu mischen, so meint«
sie jetzt, sie müsse krampfhaft nach Unterhaltung suchen
um zu vergessen, was sich eben abgespielt hatte.
Im Eßzimmer und im Salon war der Wunsck
nach Fortsetzung des Tanzes erstorben, und eine Stimm,
nach der anderen ließ sich hören , die um musikalischer
Genuß bat.
- Christa war Meisterin im Violinspiel und halt,
durch ihre Vorträge den Gesellschaften schon oft einer
besonderen Reiz verliehen. Wiederholt hatte in bei
letzten Zeit Rabenau , der ein vorzüglicher Klavierspielei
war . sie begleitet.
„Bah ! ich glaube nicht an Liebe, glaube an nicht«
„es im Menschen, in keinem Menschen, bis ich aenar
alle Motive zu seinen Reden , zu seinen Handlunaer
er:unnt habe. Auf den Seziertisch lege ich jeden, Her
Doktor, und keiner — ja keiner hält diese Prüfunc
an di
«us . Nrchts glaube ich; nichts. Sie haben sich
1
' '
falsche gewandt ."
Immer herber, kälter und hochmütiger wurde dei
Zug um ihren Mund.
Ihnen verzeihen, was Sie jetzt getar
Hitler, und in seinen Augen lag eir
^
Ausdruck, der Lutka bis ins Innerste traf . So könnt
nur^i eurer blicken. der verwundet war bis ins Matt

Gratisbeilage : „ illustriertes Vnterhnltungsblatt"
Wirklichkeit entbehren die Gerüchte jeder tatsächlichen
Grundlage . Insbesondere die Maifeier, der keinerlei Hin¬
dernisse in den Weg gelegt waren, ist 'ohne den gering¬
sten Zwischenfall verlaufen.

Der Sieg in Finnland.
7 . Mai . Tas finnische HauptKopenhagen,
auartier in Wasa meldet unter dem -47 Mai : Der Sieg
über die Rote Garde ist nun vollständig. Fredrikshamn,
die letzte Stellung der Revolutionäre, ist genommen. Eine
Reiterabteiluvg rückte in die Stadt ein, kurz darauf
ein Teil eines anderen Regiments. Tie Beute bestand aus
, 20 Maschinengewehren, tausend Gewehren
sechs Geschützen
und zwei bewaffneten russischen Schiffen. In Kotka wur¬
den zwei Panzerzüge mit einem schweren Geschütz und l2
Maschinengewehren genommen. Außerdem wurden dreißig
, elf 'Maschinengewehre und 400 Gewehre erbett¬
Geschütze
let. In Kotka wurden 4000, in Frederikshamn 300 Ge¬
fangene gemacht.

Der Friedensvertrag mit Rumänien.

7 . Mai . Ter Friedensvertrag mit Ru¬
Bukarest,
mänien ist heute um 11 Uhr vormittags von den Bevoll¬
mächtigten der vier verbündeten Mächte unterzeichnet wor¬
den. Die feierliche Schlußsitzung, in welcher die Unter¬
zeichnung erfolgte, fand unter dem Vorsitz des Staatssekre¬
tärs don Mhlmann in Cotrocem und zwar in demselben
Raume statt , in dem seinerzeit der Eintritt Rumäniens
in den Weltkrieg beschlossen wurde. Ter Friede wird den
Namen „ Frieden von Bukarest" führen. Der Wortlaut
des Vertrages wird alsbald veröffentlicht werden. — Nach
der Unterzeichnung des Friedensvertrages mit Rumänien
verließ ' der Staatssekretär v. Kühlmann heute nachmittag
Bukarest und begibt sich'in Begleitung des Ministerprä¬
sidenten Radoslawow zu kurzem Besuche nach Sofia . Er
wird von ^dort mit dem morgigen Balkanzuge die Heim¬
reise nach Berlin antreten . Ten Staatssekretär begleitet
der Gesandte von Rosenberg, Legationsrat Frhr . von Lecsner, sowie der Gesandte Graf Oberndorfs, der sich aus
seinen Posten zurückbegibt. Nach Mitteilung der „N.
Fr . Presse" wird der neugefchlossene Handelsvertrag mit
Rumänien vermutlich bis zum Jahre 1930 laufen. Tie
Vereinbarungen wegen des Verkaufs des Getreideüber¬
schusses seitens Rumäniens an die Mittelmächte werden für
1918 und 1919 endgültig getroffen. Tie Mittelmächte
verpflichten sich ihrerseits, Rumänem mit Industrie -Er¬
zeugnissen für landwirtschaftliche Zwecke zu versorgen.

Die llkrAtner und ihr gelurau.
Ter jeweilige russische Thronfolger im versunkenen
Zarenreich führte als ersten Ehrentitel auch den eines „Hetmans aller Kosaken." Tie eigentliche Würde eines Ko¬
sakenfürsten war von Zar Peter dem Großen vor 200
Jahren aufgehoben, aber die Bewahrung der Tradition
zergt, daß die russischen Selbstherrscher Wert darauf leg¬
ten, dem Selbstbewußtsein der südrussischen Reiterstämme
, die sie zu ihren blindergebensten Anhän¬
zu schmeicheln
gern zählte. Ter letzte Hetman war ein Skoropadski, und
seine Familie scheint gewisse Privilegien besessen zu ha¬
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ben. Auch der General Paul Skoropadski, der am 1.
Mar von der Bauernversammlung in Kiew zum Ober¬
haupt und neuen Hetman der Ukraine ausgerufen worden
ist, hat hieraus Nutzen gezogen. Er ist au^ kaiserliche
Kosten im Kadettenkorps in Petersburg erzogen und hat
dann die Laufbahn eines vornehmen russischen Gardvofsiziers durchgemacht. Er ist heute 44 Jahre alt, tvrr
aber bei Kriegsbeginn schon Generalmajor, und hat 191ft
ein Armeekorps kommandiert. Auf einen Lebenslauf als
neuer Hetman ist er .jedenfalls nicht vorbereitet wor¬
den, und so wird sich zu zeigen haben, ob er ein ge¬
borener Staatsmann ist, oder gute Ratgeber besitzt, um
die durch den Sturz der revolutionären Regierung m
Kiew errungene Stellung dauernd zu behaupten.
Es wird pus der Akraine gesagt, daß die beseitigte
Regierung, die nur aus unbekannten jungen Politikern
bestanden habe, sich keines Ansehens der der Bevölkerung
erfreute. Es wird sich zeigen müssen, ob die nationalen
Erinnerungen , die sich an seinen Namen knüpfen, prak¬
tische Taten zeitigen werden, die das ganze Volk der
Ukraine, oder doch die große Mehrheit, fest zusammen¬
schließen. Heute hat das ländliche Element die Oberhand.
Tie revolutionäre Stadtbevölkerung ist aber nicht völlig
verschwunden, und daß sie nicht untätig bleibe, dafür
werden die Bolschewikr in 'Nordrußland bemüht sein.
Zwischen den kommunistischen Plänen und der Ueberzeagung der Ukrainer Baukrn klafft ein unüberbrückbarer
Zwiespalt, der seine Gefahren für die Zukunft in sich'
birgt . Ter neue Hetman hat gesagt, er wolle sich an
Deutschland und Oesterreich-Ungarn anlehnen, d'ie das
Dasein des ukrainischen Staates erst ermöglicht haben.
Es bleibt ihm aber auch gar nichts weiter übrig, und
es ist ihm nur staatsmännische Einsicht zu wünschen,
um in allen seinen Entschließungen dieser Notwendig¬
keit Rechnung zu tragen.
Tie neue Staatsform der Ukraine ist vorläufig nicht
bindend hergestellt. Vielleicht wird General Skoropadski
einmal Fürst und Hetman der Ukraine heißen. Heute ,
ist er tatsächlich ein Staatsoberhaupt mit unbeschränkter
Gewalt, der allein seinen Ministern Weisungen erteilt,
ober für die Zukunft eine geregelte Verfassung ver¬
sprochen hat. Wann diese in Kraft treten soll, ist ber
dem herrschenden Wirrwarr noch unbestimmbar. Die Ord¬
nung muß in dem umfangreichen Gebiet mit seinen etwa
34 Millionen Bewohnern erst herangezogen werden.
Für Deutschland kommt nur die Erfüllung der von
der Ukraine übernommenen Verpflichtungen in Betracht,
also in erster Linie die Lieferung der vereinbarten $ &»
treidemenge, außerdem sollen, wie im Reichstagsausfchuß
mitgeteilt worden ist, Verhandlungen über die Entschädrgung der im Interesse der Ukrainer gewährten deutschen
Militärischen^ Hilfe geführt werden, ohne die das ganze
: überschwemmt worden wäre.'
Land von den Bolschewik
Tie Hauptstadt Kiew ist ja bekanntlich don uns ecfi
gesäubert worden. Es ist über die deutsche Politik in der
U.raine schon viel gesprochen worden, und wird im Reichs¬
tag noch mehr gesprochen werden, aber es fst nun einmal
Tatsache, daß etwas geschehen mußte, um die deutsche
Rkichsregierung nur mit derjenigen Ukraine-Vertretung

finden rönnen , schien er in dieses Adagio hineinge '.e^.l
Die bittenden Stimmen verstummten plötzlich, da
^
jeder im stillen sich klar machte, daß es ausgeschlossen zu haben .
Und die beiden Spieler verstanden wiederzugeben,
sei, daß Christa sich heute von Rabenau begleiten lasse.
was dem Meister oorgeschwebt hatte.
Doch schnell genug fand die Sache Erledigung.
Rabenau , der, trotz aller Neckereien, bis jetzt im
Als der Wunsch nach Musik laut geworden war,
Herrenzimmer gesessen hatte , wie jemand , der n'ch:
trat Falkenberg sofort zu Christa heran und fragte:
weiß, was er eigentlich tun soll, der sich plötzlich bewußt
„Darf ich Sie beglttten ?"
wird , daß er aus einen Abweg geraten ist. der zu
doch
begleitet
Sie
wie
So
!
Dank
tausend
„Oh,
'
kein anderer ."
keinem guten Ende führen kann, schrak zusammen, als
er die ersten Töne des Adagio hörte, das er wieder¬
„Und was rsiöchten Sie spielen ?"
holt mit Fräulein von Bredow zusanunen gespielt hatte.
."
Kreuzer-Sonate
„Das Adagio aus der
Oie Töne zogen ihn, und bald stand er an einem
Falkenberg i blickte Christa an . Er wußte , daß sie
Platz , von dein aus er das Musiitz'M'.'.'.er
verborgenen
gespielt
zusammen
Rabenau
mit
dieses Adagio öfters
konnte.
überblicken
völlig
ge¬
es
sie
daß
hatte , und es berührte ihn eigentümlich,
Cr sah Christa in ihrer vornehmen Ruhe , sah aber
rade heute zur Ausführung bringen wollte.
zugleich das Feuer ;n ihren Augen, das ihr eigenes
„Gerade diefes ?" fragte er zögernd und tiefernst.
Spiel in ihr entzündete, und es war ihm zumute, als
„Ja , Herr von Falkenberg , gerade dieses."
er
Einer raunte jetzt dem anderen zu, daß Falken¬ müsse er Falkenberg von dem Platz vertreiben, den
Weise
einer
in
doch
er
den
und
,
hatte
eingenommen
ver¬
Ru
im
und
werde,
berg Christas Spiel begleiten
oussüllte, wie ihm selbst das nie möglich gemein war.
sammelten sichi alle in dem großen Zimmer , wo der
es kam ihm plötzlich zum Bewußtsein,' daß er das
Und
prachtvolle BlütHnersche Flügel stand.
das auf der Türschwelle gestanden hatte , an sich
,
Glück
Christa stimsmte ihre Geige, während Falkenberg
hatte vorübergehen lassen in augenblicklichem Rausch.
einige Male den! Kammerton angab.
Totenblaß startd er da und horchte auf jeden Ton,
Als nach trugen einleitenden Akkorden auf dem
Ton schien ihm zu sagen : „Verloren ! ver¬
und
Klavier die beiden Spieler einsetzten, herrschten Toten¬ loren jeder
!"
Nero
jeder
denen
bei
,
stille. Nicht xfuv diejenigen
vibrierte unter ! den Klängen des Meisterwerkes, auch
2. Kapitel.
die anderen , Welche weniger Musikverständnis hq^ en,
verharrten in Miller Bewunderung , fühlten sich tief er¬
Als die Gäste sich verabschiedet hatten , zog Lutka
\
griffen.
sich so schnell wie möglich in ihr Zimmer zurück.
Es war , aus ob die gewalttgfte Leidenschaft zu
Das Meer von Licht, das immer noch die Räume
ihnen spreche, rund es war , als ob eine wunderbar
quälte sie geradezu. Obgleich Herr von
durchflutete,
himmlische Ruhe ! sich über diese Leidenschaft hinlegre.
Was der Meister! der Töne an Gegensätzen hatte emp¬ Fallenberg noch da war , obgleich Christa dringend

traktieren konnte, die da war. Wir können uns nur -an
die ausübende Macht in Kiew halten und danach abwarßen, was die Zukunft bringt.
Es wird angenommen, daß das von der Ukraine zu
Liefernde Getreide vorhanden ist. Die 'Verkaufslust soll
nicht überall gleich, die Transportschwierigkeit nicht ge¬
ring , dre finanzielle Auseinandersetzung nicht leicht sein.
AUes das ist nach ' den langen Kriegsjahren und nach 'den
. Die
Wirrnissen der letzten Zeit fast selbstverständlich
Ueberwindung bei gutem Willen und genügender Energie
aber ist nicht so schwer, wie die Befreiung der Ukraine
durch die deutschen Truppen . Auch dre" Möglichkeiten der
Uebergangszeit nach dem Kriege in der Beschaffung von
Rohmaterialien dürfen nicht nur mit pessimistischem Blick
betrachtet werden, es darf auch etwas Hoffnungsfreudigkeit
hinzukommen.

Aus dem Reiche.
Kronprinz Wilhelm , des Kaisers ältester Sohn , roll¬
endere am 6. Mai sein 36. Lebensjahr. Er ist heute nur
noch drei Jahre jünger als sein Großvater , der ehemalige
Kaiser Friedrich war, als dieser bei Sedan so hervorragend
zur Erringung des gewaltigen deutschen Triumphes beitrug.
Auch dem Kronprinzen deS Deutschen Reiche- und von
Preußen hat der Krieg in seinem Kommando in Frankreich
reiche Erfolge gebracht/ die Aufgaben, die von seiner Armee
Zn.lösen waren, sind wirksam erfüllt worden, auch bei der
großen Offensive diese? Jahres im Somme -Gebiet. Reiche
Erfahrungen sind dem dereinstigen Erben der deutschen
Kaiserkrone in seinen jungen Jahren beschieden gewesen,
in kameradschaftlicher Fürsorge hat er für alle seine„lieben
Kerls" stet- txeue Teilnahme gehabt. Eine gütige Fee
hat dem Kaisersohn al- Geschenk einen goldenen Humor
beschert, so vielen Deutschen steht da- Bild de- flotten,
jnngen Reiter- mann- aus der Friedenszeit vor Augen,
dessen Lippen gern ein frohe- Lächeln umspielt. Der Krieg
hat die Züge gestrafft und gespannt, ernst und erfahrung- reich blicken die Augen. Der deutsche Kronprinz hat wie
Tausende von Wehrleuten Frau und Kinder zu Hause, er
denkt und fühlt wie die Kameraden. Darum können wir
ihm nicht- bessere- wünschen, al- eine glückliche Heimkehr
in nicht zu ferner Zeit.
* Ein indischer Fürst beim Kaiser. Au- Potsdam roird
Berichtet, daß der Kaiser am Montag den indischen Rojah
Kumar Patrup empfangen hat. Die Rajah tritt öffentlich
gegen die englische Gewaltherrschaft in Indien auf. Er
kan» sich dabei auf da- vo« der Entente so oft verkündete
Selbstbestimmung- recht der Böller stützen.

M«A»» N«§ »t| tm.
* Der Zar im Ural gefangen. Die Bolschewikis
fürchteten, daß der Zar in Tobolsk (Sibirien ) von monar¬
chistisch gesinnten Bauern befreit werden könnte und haben
khn deshalb nach 'Jekaterinburg gebracht, das im euro¬
päischen Rußland - am östlichen Fuße des Uralgebirges
Liegt In seiner Begleitung sind die Zarin und eine
Tochter.
* Entfestigung der Alanösinseln. Verhandlungen zwi¬
, finnischen und russischen Behörden
lchen den schwedischen
haben zu dem Ergebnis 'geführt, daß bie russischen Be¬
festigungen auf "den Alandsinseln die im Widerspruch
mit dem Alanösabkonrmcn von Rußland angelegt wor¬
den sind, wieder beseitigt werden.
* Neun Divisionen am Kemmel verblutet. Die deutsche
, daß 'die Franzosen fchon
Heeresleitung hat festgesteNt
neun Divisionen vergeblich zur Wredereroberung des Kem¬
mel eingesetzt haben. Die Angreifer erlitten schwere blu¬
tige Verluste, da das deutsche Artilleriefener infolge der
guten Beobachtung von den beherrschenden Höhen jaus
immer Meder breite Lücken in dre dichten Kolonnen des
Ferndes riß.

*i*| t » «lk. filkrr »»d I «» rlr» ;,r
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> für ungültig erklärt worden ist. Die Kohlenabgabestrilhaben mit derjenigen Nuntmer zu beginnen, bei der
— Der Himmelfahrt- tag ist von alterSher ein Tag letzte Lieferung schloß. Für Gewerbebetriebe kann u« ?
der Freude und des Frohseins. An ihn knüpfen sich Ausscheidung aller nicht dringend notwendigen Betrug
noch mancherlei Gebräuche aus uralter Zeit, wo unsere der dringendste Bedarf »us schriftlichen Antrag beirnMg^.
Vorfahren noch im Heidentum lebten. Der Himmelfahrts¬ strnt, Kohlenstelle, für 1 Monat freigegeben werden,
tag löste in manchen Gegenden das Frühling - fest ab, da- ! Lieferung für Zentralheizungen werden die Zuteilungsschein,
man dem Gott Donar feierte, nach dem wir den Donners¬ für März nnd April imindestenS 40 Zentner Koks ins¬
tag benannt haben. Im Schwarzwald windet man noch gesamt) als erste Einkellerungsrate freigegeben.
heute an manchen Orten Kränze aus Himmelfchlüffelchen
— Der HauptauSschuß der „Nationalstiftung
der im Kriege Gesal.
und hängt sie über die Haustüren al- Schutz gegen für die Hinterbliebenen
Donnergefahr, ähnlich « ie man in anderen Gegenden lenen" hielt im ReichStagsgebäude seine JahreSsitzung
zu Johanni die Türen mit Jmmortellenkränzen schmückt. unter Vorsitz des Minister- des Innern , Exzellenz Dr
I « Westfalen gehen hier und da die jungen Mädchen vor Drews , ab. Exzellenz Drews hob die Bedeutung und ge
Sonnenaufgang vor's Doxf auf die Wiesen und waschen wattige Entwicklung, welche die Nationalstiftung erfahren
hervor und betonte, sie danke dies vor allem ihrem Be¬
sich mit den Tauperlen Gesicht und Hände, um Sommer¬
gründer, Kommerzienrat Selberg . Kommerzienrat Selber»
sprossen und Warzen zu bannen. Ein Tag des Ausflugs
und der Ausgelassenheit ist der Himmelfahrtstag fast über¬ erstattete den Geschäftsbericht. Das Gesamtergebnis ^
all. Man will der Stubenhockerei und der Grießgrämigkeit Sammlungen beträgt bis jetzt über 120 Millionen Mark.
de- Winter- den Abschied geben und sich der schönen Na¬ Hieraus sind bisher verausgabt für Unterstützungen9*/’
tur freuen und mit dem Schwellen der Knospen und dem Millionen Mark. Außerdem wurden für da- laufende
Jauchzen der Blumen auch den eignen Busen höher schla¬ Jahr 8 1/* Millionen Mark bereitgestellt. Der Arbeit- aurgen lassen. Freilich jetzt während de- Krieges wird solcher schuß der Kriegerwitwen— u. Waisenfttrsorge ist mit dev,
Frohsinn stark gedämpft. Wir haben heuer eine wunder¬ I . April auf die Nationalstiftung übergegangen. Die Or¬
schöne Frühling - zeit hinter uns . Der April war ein Won¬ ganisation ist weiter ausgestaltet. In den Bundesstaaten
in den Provinzen Provinzialau - fchH.
nemonat in den meisten Gegenden unseres Vaterlandes, bestehen Landes
wie wir ihn seit lange nicht gekannt haben. Und da- Jede Auffaßung von Armenunterstützung muß vermies
Wetter fruchtbar, daß alles zu erwarten ist, wenn der werden. Es soll rasch und mit warmem Herzen gegebn
werden. Erhaltung , Wiederherstellung der Gesundheit
Fortgang dem Anfang gleicht.
— In der gestrigen Stadtverordneten -Sitzung war wirtschaftliche Aufrechterhaltung, Berufsberatung soll er¬
vom Stadtverordneten Dr . Gehrke eine dringende Anfrage ge¬ reicht werden. Die Kruppstistung hat sehr segensreich ge.
stellt wegen deS Unfalls in der Umformerstation auf dem wirkt, ebenso andere Gonderstiftungen. Die Industrie Hai
Schillerplatz. Stadtrat Hin antwortete : Dje Ursache habe der Nationalstistung ganz bedeutsame Spenden zuteil itzer.
sich nicht feststellen lassen. Der Einsturz erfolgte nach Be¬ den lassen. Kommerzienrat Herrmann erstattete den Rechendigung der Füllung der Akkumulatorenbatterie. ES sei nung - bericht. Auf Antrag des Bankier- Carl Joergkr
, daß eine Explosion stattgefunden habe, wurde Entlostung erteilt. Zum Schluß hielt Professor
unwahrscheinlich
, wie Gerüchte behaupten, sei au- - Dr . Francke einen bedeutsamen Vortrag über die soziale«
Sabotage
auch
aber
«. Eine Verlegung der Umformerstation erscheine Aufgaben der Nationalstiftung.
geschloffe
nicht nötig. Man werde bemüht sein, den vollen Straßen¬
bahnbetrieb bald wieder aufzunehmen. Stadtv . MontanuS
Werfet die im Haushalte, auf den Höfen, in den
beantragte, die Sache an den TiefbauauSschuß zur weiteren Schuppen, auf den Dachböden usw., selbst in den Win¬
Behandlung zu überweisen. Der Antrag wurde ange¬
Pr'j.
nommen. Den größten Teil der Sitzung nahmen die Ver¬ keln berumliegenden Lnnrpen , Stoffabfälle, altes
Bindfaden,
Stricke,
handlungen über Fleisch- und Gemnseversorgung in Anspruch. leinen, Flicklappen, Musterlappen, alte
. Vielfach wird i. d. Presse behauptet, Hüte, Kragen, Manschetten, Reste usw. nicht achtlos fort!
— Postscheckverkehr
seit dem I .April eine neue Gebühr
habe
«ltung
Postverw
die
Die Kriegswirtschäftsstelle braucht jedes Stückchen Lum¬
für solche Postscheckkunden eingeführt, die sich die bei ihrer penmaterial, auch ' wenn es ^noch so wertlos erscheint
Bestellpostanstalt eingehenden Post-und Zahlung - anwei- Sammelt deshalb alles ! Verkauft es an die richtige Absnngen nicht auSzahlen sondern ihrem Postscheckkonto gut¬
. Dieser lie¬
schreiben lassen. DieS ist nicht der Fall , nur die Art der lreserungsstelle, den gewerbsmäßigen Sammler
und Winauch
Sortret
wurden
die
an
Zahlkarten
Die
bestimmungsgemäß
geändert.
olles
sich
fert
hat
Erhebung
bisher stet- erhoben, aber vom Konto des Postscheckkunden schafisstelle der Heeresverwaltung ab.
abgebucht. Seit dem I .April wird die Gebühr vom Ge¬
Kriegsamt.
samtbeträge der für den Postscheckkunden gleichzeitig vorlie¬
i —— — ———■— !■■■— ———— »s
i— n ■—
■■——■mmm
genden Post-und Zahlungsanweisungen abgezogen und
J
auf der Zahlkarte in Freimarken verrechnet. Wie bisher
An» de» A»Hb»rsch»f1.
handelt e- sich dabei für den Tag um höchstens 10 Pf.
— Offen bach, 7 .. Mai - Der Gastwirt Schäfer vo
Demgegenüber fallen für den Postscheckkunden die mit der hier hatte von dem Landwirt Adam Hehler in Hau »nM
Au- »ahlung unb Aufbewahrung baren Geldes verbundenen bei Schöllkrippen zahlreiche Rinder zu wucherische»
Unbequemlichkeiten und Unzuträglichkeitenweg, auch wird bezogen uud da- Fleisch in semer Wirtschaft abgesetzt.
da- Bestellgeld für die Ausrahluug der Post-und Zah¬ Schöffengericht Schöllkrippen verurteilte dafür Schäfer
lungsanweisungen gespart.
6 Wochen Gefängnis und 1400 Mk. Geldstrafe und D.
— Eine Aufnahme des Kohlenbestandes pn Haus¬ ! Hehler zu 6 Wvchen Gefängnis und 1100 Mk. GeldßM?' '
- Boppard a . Rh ., 7. Mai . Im Rüdell'stK
haltungen ist, wie die städtische Nachrichtenstelle mitteilt,
nicht beabsichtigt, doch findet demnächst eine förmliche Be¬ Steinbruch stürzten Sonntag gewaltige Felsmaffen
standsaufnahme der auf den Lagern der Händler vor¬ furchtbarem Getöse in die Tiefe. Glücklicherweise etmr"
der Bahnkörper der Mainz -Koblenzer Bah« keme W
handenen Kohlen statt.
— Neuer Apfelwein-Höchstpreis. Die BezirkSstelle für schädigungen. Auch ein gerade vorbeifahrender Zug
Gemüse «nd Obst hat den Höchstpreis für Apfelwein bei« obwohl er völlig in die .Staubwolke eingehüllt war,
tsP 1
AuSschank durch Wirte, die selbst Hersteller de- ApfelweinS von den umherfliegenden Trümmern getroffen.
sind, im glaSweisen AuSschank oder in offenen Flaschen
auf 1 Mk. für 1 Liter festgesetzt; eS darf also der Drei¬
zehntelschoppen 30 Pfennige kosten. Bei Abgabe in ge¬
Vermischte Nachrichten.
schlossenen Flaschen von mindesten- 0,7 Liter Inhalt ist
f<|
- T °d - » säll - durch « litzschla ». Schon
der Preis für die Flasche ebenfalls auf 1 Mark festgesetzt.
— Erste Sommerlieferung von Brennstoffen. Die früh mehren sich die Meldungen über TvdeSfälle dm
bei Regeuftauf dis
Städtische Nachrichtenstelle verkündet, daß die Sommer¬ Blitzschlag. So » urden in Wolfersdorf
OchsengesM
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,
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mm
noch zum Plaudern zu verweilen, schützte sie doch
Kopfweh vor.
Sie sah auch tatsächlich so blaß aus , daß niemand
-ihre Aussage bezweifelte.
Dein Mädchen, das ihr beim 'Auskleiden behilflich
sein wollte, dankte sie, warf das Gesellschaftskleid in
aller Hast ab und zog einen dunkelroten Morgenrock
aus Kaschmir an . Der weiche Stoff , der von den
Schullern aus in tiefen Falten nach unten ausfiel, ließ
ihre Gestalt geradezu königlich erscheinen.
Sie drehte die Gasflamme aus und trat an das
große Bogenfenster, das einen Ausblick in den Park
bot, der jetzt vom Mondlicht wie übergoffen war.
Ihre Pulse flogen, ihr Herz klopfte, und eine Un¬
ruhe hatte sich ihrer bemächtigt, die ihr seit langer Zeit
fremd war.
Vor ihren Ohren klangen die Worte : „Ich halte es
für eine Sünde , so schön und doch arm zu sein."
Und sie, sie sollte Christa ein Glück entrissen haben!
— Wodurch eigentlich? Rabenau galt ihr nicht mehr
als irgendein anderer Herr. Er wür ein liebenswürdiger
Gesellschafter, war ein -vorzüglicher Reiter , beherrschte
das Klavier, hatte sich ihr gegenüber sehr aufmerksam
gezeigt, und sie hatte darin nichts Besonderes gefunden.
Sie war von frühester Jugend an daran gewöhnt , von
Aufmerksamkeiten umgeben zu werden . Sie haschte
nicht danach, sie suchte sie nicht, sie fielen ihr zu, und
noch nie war ihr der Gedanke gekommen, daß dadurch
einem anderen ein Leid zugefügt werden könnte.
Sie glaubte auch jetzt nicht daran , sagte sich, daß,
wenn ein Mann wirklich Christa liebte, es ihm ganz
unmöglich sein würde, für sie ein besonderes Interesse
zu haben . Sie hielt Christa sehr hoch. Sie erschien
bat,

ihr wie die Verkörperung echt deutschen Wesens. Oft
konnte sie sie nicht verstehen, lächelte über das warm¬
herzige Vertrauen , das Christa den Menschen gegenüber
an den Tag legte, hatte ihr schon oft gesagt : „Du gehst
durch das Leben hin wie eine Blinde , vertraust überall,
glaubst alles, siehst die schöne Frucht, aber nicht den
Wurm , der sie zerfrißt, siehst die schöne Blume , und
nicht das Gift, das sie in sich tränt . So halte doch die
Augen offen und sieh, wie die Welt ist, sieh, wie die
Menschen sind."
Durch diese Reden hatte sie jedoch nichts erreicht.
„Lieber will ich zehnmal getäuscht werden, " hatte
Christa eines Tages gesagt, „als ein einziges Mal einem
Menschen ungerechterweise mißtrauen und ihn dadurch
aufs tiefste verletzen."
„Dir ist nicht zu helfen," hatte sie, geradezu ärger¬
lich, erwidert.
Sie hätte dieses vertrauende Menschenkind aus¬
lachen mögen, aber das gelang ihr doch nicht, denn in
Christas Augen lag etwas , das an eine Welt erinnerte,
die vielen fremd war.
Lutka machte jetzt eine Handbewegung , als wollte
sie etwas beiseite schieben, und dann war es ihr plötz¬
lich, als stehe Hiller vor ihr, und sein letzter Blick, der
ihr gegolten hatte , schien zu sagen ! „Wehe dir, daß
du einen Menschen so bis ins Innerste verletzen
konntest."
Als sie Hiller zum erstenmal bei Bredows gesehen
hatte, erschien er ihr kaum bemerkenswert. Der Mann
mit den tief ernsten Zügen , den träumerischen Augen,
gehörte ihrer Ansicht nach nur in Akten- und Bücherzimmer. Dann hatte er ein Gespräch mit ihr begonnen,
hatte kurz den Zweck seines Hierseins erwähnt , hatte

von den alten Folianten gesprochen, in die er sich&
tiefte, um so viel wie möglich über die alte GeschlA
der Sarmaten zu ergründen , und seine Augen hatG.
dabei geleuchtet, weil jene Zeit einen Reichtum w*
Poesie barg , der nicht so leicht wieder zu finden m
Von dieser Stunde an sah sie ihn mit ganz ander»
Augen an , und mit Vorliebe unterhielt sie sich mit w
und alles wurde wach in ihr, was in ihrer Kinderdie Mutter ihr erzählt hatte . Alle die Persönlichkem
stiegen vor ihr auf, die der Geschichte angehörten fy
doch vom Schleier der -Sage wunderbar umwo^
waren . Ihre Augen leuchteten auf, als sie von ave^
sprach, was über die Königin Wanda , die Tochter
Königs Krak, erzählt wurde, was sie selbst auch geM
hatte . Wunderschön war diese Königin Wanda geaE.
so klug , so hold und anmutig wie eine
Schwarze Locken hatte sie gehabt, und eine wundert
Flamme brach aus ihren Augen hervor , deren W»
und Macht keiner widerstand. Das Volk vergötterte >
Der Fürst der Lemanen begehrte sie als Gattin,
wollte nur ihrem Volk gehören. Da überzog der p I
sie mit Krieg. An der Spitze ihres Volkes,
schwarzem, feurigem Roß, den Königsmantel um
Schultern gelegt, einen goldenen Reif im Haar , W:
dem Fürsten entgegen, eine Göttin gleich. Des Ml
Macht und Kraft ' brachen vor ihr zusammen. Er F 1]
sich ins Schwert, weil er wußte, daß er diese Frau
erringen würde , und Königin Wanda suchte den
in der Weichsel, um ihren Schwur zu halten,
nie einem Manne angehören wollte.
(Fortsetzung folgt.)
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beschäftigt, wurden der Gütler Trieflinger , dessen ^ sind die Straßen leer, um 9 Uhr hört der StraßenbahnSchwiegervater und seine beiden Söhne vom Gewitter ; verkehr auf . Finsternis herrscht auf den Straßen . Der
überrascht . Sie suchten in einer Hütte unter einem Tan - : Stempel des Todes liegt aber nicht nur auf dem äußeren
nenbaum Schub . Der Blitz traf den Baum und tötete i Bilde der Stadt . Ebenso steht es mit dem gesellschaftlinnd geschäftlichen Leben . Die Theater find leer,
Al- Trieflinger und seinen jüngeren Sohn , während die bei¬ lichen
die Auflage aller Zeitungen sinkt. Vorträge , die früher
den
anderen
Personen
nur
betäubt
wurden
.
'
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— Verbreitung
von gefälschten
Banknoten
« Tausende von Hörern anlockten versammeln jetzk nur
insist nur von
d u r ch H a m st e r e r. In
einem Orte in der Nähe Ge - { Hunderte . In den Arbeiterversammlungen
Fragen
die
Rede
,
die
«
it
der
Ernährung
im
Zusammen¬
»Na
xolzhofen » ka« ein Hamsterer und wollte Dürrfleisch kau¬ hang stehen. Die Arbeitslosen zählen nach Hunderttausenden.
fen. Es wurde ihm auch bereitwilligst zn einem hohen
s° lIn der Putilowschen Fabrik , wo 34 000 Arbeiter vor dem
tzung Preise verkauft . Er kaufte für 400 Mark . Der Fremde
Uebergang der Regierung »gewalt an Lenin Beschäftigung
bezahlte mit einein Tausendniarkschein und der Landwirt
i Dr.
, sind jetzt höchsten» 14 000 Arbeiter geblieben von
d ge gab ihm 600 Mark zurück. Als aber der Bauer den fanden
denen auch noch ei» Teil zur Entlassung kommt.
Schein
bei
einrr
Schweinfurter
Bank
auswechseln
wollte,
hren,
wurde ihm bedeutet , daß der Schein falsch sei. Der Bauer
I Be!
— Schiebung
der
La» dra ts a ng e stellt en.
Frühere Lehrlinge und Angestellte de» Bochumer Land!lberg bat also Ware und Geld verloren , da von dem Betrüger
jede Spur fehlt . — Gerade die Hamstererfälle sind eine rat »amtes st«hlen au » den Räumen deS Krei »au »schusse»
' der
prächtige Gelegenheit , Falschgeld unterzubringen , und die 2500 Bogen Reisebrotm «rken. Außerdem gelang e» ihnen,
Aark.
Gelegenheit wird darnm auch eifrig benutzt . In der Stadt
«it Hilfe von Angestellten einer Bochumer Großhandel »\n
tfettbe ist» gefährlicher.
firma 150 bis 200 Doppelzentner Zucker an sich zn bringen.
Raul:
- Flucht
eine » Müder ». Au » dem Untersu¬ -Karten und Zucker wurden börsenmäßig von ihnen vertrieben.
edev,
chungsgefängnis in Detmold ist der Schneidergeselle Kappe,
Das Gericht verurteilte den Hauptschuldigen Goebel zu
‘ Order seine Braut getötet hat , entsprungen . Er war in einer
VI, Jahren
Zuchthaus , die andern zu 1 bi » 21 Monaten
aateji
hochgelegenen Zelle de» Gefängnisse » untergebracht worden.
Gefängnis . Zahlreiche Käufer , darunter eine Reihe von
Dort hat er die Decke durchbrachen und ist vom Dach au»
ch»
Konditoren , erhielten Geldstrafen.
an der Blitzableiterstange zur Erde geklettert und entflohen.
itris^
geb»
- 825000
Mark
un terfchl « g er . Nach einer
dhck
großen Unterschlagung sind die 17 Fahre alten Kassenbo¬
II er!
ten Ernst Fischer und Heinrich Roland au » Hannover
ch geflüchtig geworden . Sie haben 55 611 Mark in barem
Opernhaus.
ie hat
Gelde und 200 000 Mark Kriegsanleihe entwendet . I»
Mittwoch , 8. Mai , 1% Uhr : Außer Abonnement:
tverihrer Begleitung befindet fich wahrscheinlich ein gewisser
Der Zigeunerbaron . Gew . Pr.
Rech. .Christian Nolke, der der Mittäterschaft dringend verdächtig
oerger ist. Auf die Ergreifung der Flüchtigen ist eine Beloh¬
Donnerstag , 9. Mai , 7 Uhr : Dre Gezeichneten . Im
Abonnement . Gr . Pr.
ofeffor nung von 3000 Mark au »gesetzt.
ziale«
— Ein schweres
Urteil
gegen Mehlschieber
MchttusphrhI » « ».
fällte ein Gericht in Thnrn . Der Mühlenverwalter Rippert
in Leibitzsch stahl 400 Zentner Mehl und verkaufte diese»
Mittwoch , '8. Mai , 71/2 Uhr : 65. Vorstellung r'm
den 4U Wucherpreisen . Da » Gericht erkannte auf 2 */, Jahre
Mittwoch -Abonnent . Zum ersten Male : Der Urfaust . Gr.
Preise.
Win- -Gefängnis . Zwei Bahnbeamte », die ihm den Abtransport
ermöglichten , erhielten 9 Monate Gefängnis . Da » Mehl
Pr»
Donnerstag , 9. Mai , 7 Uhr : Der lebende Leich¬
mar von einem Berliner Kaufmann Brnch , der Hausbe¬
faden, sitzerin ElSholz und einer Gräfin v. Gersdorf in Ehar- nam . Auß . Abonn . Gewöhnt . Pr.
fort! lottenburg erworben worden . Sie wurden zu je 12 OOOMark
Noor » Xfenlc «.
Luni- Geldstrafe verurteilt.
Petersburg
al » Provinz
st » dt. Da » Le¬
Mittwoch , 8 Uhr : Ab. B. Gew. Preise . Neu elwcheint. oben —
flndiert : Mein alter 'Herr.
in Petersburg ist erstorben .
Nach 7 Uhr abends
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Letzte Woche ! Heut #, Mittwoch , 8. 5. — 71/* Uhr, #owi#
morgen , Donnerstag , 9. 5. — »V2 u . 7*/t Uhr : „Drii

r
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:fteitt
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Schumann - Theate ?'

In der Nachlaßsache der verwitweten Privatin Krau Maria Lindheimer geb. Voehm steht die Hau - liegenschaft Nauheimerstr. 7 zu Frank¬
furt a M .- West, bestehend au» Wohnung mit Garten, Hofraum und
Kellerei — 5 a 89 qm — zu« Verkauf.
Die Schlüssel zur Besichtigung befinden sich Adalbertstr. 51II . Die
KaufbediNgungen sind beim Unterzeichneten Lönigstr. 801 zu erfahren.
Der Testamentsvsllstrecker
Dr . Burgheim,
985
J «stizr»t.

Leipiigrerstr. Nr. 17

». M . Meft , 8. Mai 191».

Donnerstag , 3 ^ Uhr : Liebe. ErrN. Pr . — 8 Uhr:
DaS Extemporale . Abonn . B. Gew . Pr.
Freitag , 8 Uhr : Meine Frau die Hoffchauspielerm.
Auß . Abonnem . Erm . Pr.
Samstag , 71/2 Uhr : Nora . Abon . B. Erh . Pr.
Sonntag , 71/2 Uhr : Rose Bernd , Auß . Abon . Erb.
Pr . — II1/2 Uhr : Armut . Pr . von 60 Pfg . bis 1.25.
— 31/2 Uhr : Das Extemporale . Gew. Pr.

1822 .

Svarkafse
« efrüfchaft)

- .Auftalt
ge g rfinbjt

1826.

Tägliche Verzinsung zurzeit 3 ' ^ js.

Für Glumenfreunde»d Gärtner großes
2 gutertzaltene Tkaoerhllie ' bilig zu Sparkasse : Einl»gen im Mindcstbetrage von Mk. 1.—.
Kadeenhau» s. h. z. vrk. Kurfürslenllr. bi II
verkaufen
. Näh, i. d. Txped. 9
»b Grsparung- 'Auftalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit
, zu regelmäßigen wöchentlichen
VEsaltstr . 58 gr. Lchausenster
-RollEinlagen
von
V
«
Mk.
bi»
20.—
Mk.,
welche
in
den
Wohnungen der Sparenden
Vrotschneidemaschinr
, Lssentraß'r, Lampe
llöden uiib Schreinerholz etc. billig zu verk.
erhoben
werden
.
Nebeneinlagen
find
zulässig.
Nah. das. 1. Stock.
962 u. Bersch ebenerz. verk. Näh. Sxp ed. 988

Annahme der Gparmarke« der frankfurter Pfennig .GParanftalt.

werden billig »nf moderne
Tta > für Ziege» zu mteteh gesucht. Abgabe von Han- -Eparb»chfe«. Anfbewahruug der Ginlegebücher. An¬
Formen gearbeitet. Blume, Näh. KaliuSstr 11 part._
nahme von Aufträgen zur bargeldlosen UeberWeisung von Gtener«,
( 1000
Federn, Strohborden, eeidendorden in «lle,
auch ohne Vorlage de- EtulegebnchS.
1 Kleeacker zu miete
» gesncht
.. 627 Mieten , Zinsen u. s.
Preirlagen. — 8 . Okenfuß,
Expeditionszeit
für
Sparkasse
und Ersparungsanst
_Stadt
. Armenhaus Bockenhei
«.
36
Ma kgrafenftraße 15a.
bet der Hanptstelle:
Nene Maiuzerftrahe 4S , au allen Werk-

^eyrmädchrn

Vorhänge werden zu« Mange»
angenommen
. (Ersatz für das,' mühsame
Bügeln) Gr. Seeftraße 49
828

auf anständiger Fam lie per sofort gegen
Vergütung gesucht
.
934
E . Tteiu 9Lw ., Leipzigerst
r. 95. Kleme Seestraße5.

taarv von H Nhr vormittag - bi- 12 '/, Uhr «ud von S Uhr
bi- 5 Uhr Nachmittag- , Gam- tag- bis 8 Uhr Abend- .
Unsere Nebenstelle» : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
7 sind geöffnet

von vormittags 8—9 Uqr. Auszahlungen an die Einleger der Sparkaffe und Erspa¬
rungs-Anstalt sind tagS zuvor schriftlich oder mündlich anzumclden.
Unsere Nebenstellen: Battonnstraße
9 (Battonnhos
), Wallstraße
5, EckenheimerGrößere2 , d. kleinere3 Zimmer« . Niih.
Messing.Oaslüster dreiarlnig
, sowie landstraße 47, wrainzerlandstraße 230, bleiben bis auf Weitere» noch geschloffen.
Boienh Bahnhof von kl. Familie gesncht. Küchenbretter
, Eckbreltcr
, Bücherregale zu si
Der Vorstand .
Off. unt. 8. Y. g d. E^ped.
»9b verk. « »z,s. 8.1». u. 3.5 ClemenSstx
.13I,„
zu verkaufen
986

MAhl . Zimmer zu vermieten.
Mans.-Mahnung, 1 Zim^ Küchem. Ga¬
**
bt. L oh. Kinder z. v. Weingart.71 r. 894 Mühlgaffe 231 .
Gr. möbl. Mansardem. 2 Nette,,
1 ik. Heine3 Zimmerwahnungz. »er« .
895
Gasherd saf. z. vrm. Zietenstr. 1«pl.
u.
pari.
s.
5
Mühlgaffe
Kleine Mnwfnrdenwsh . za verm.
Frankfurt a. M.-Roätlkaim s u • h e n *
211
Eich, geräumige€ -7 JiMmet*
MH. Aerrastr. 111 St . rechts.
. Marte ges. A»g. %
Nackenh
Nahe
1 Zimmer u. 2 Kammern m. Küche u.
-ste^
1 . a. d. Geschäft
8.
.
sunt
PreiKeller, das. Labenm.Ladenz. auch al- Mahn,
975
.
Glatted.
ir
«
haalk
H * «
sas. z. Verm. Näh. Grempstr. 15Hth- . P.»„
. «46
WnrkEomgmaachnr
Geeres Aimmer zu Vermieten
Geranmige3 Him.-Mahn. « . Zub. p.s,
. I II.
Fröbelßr
elfer
I
. Angeb,te unt. R . ? . 7gs
ad. spät, gesncht
WtrkEMgMh
Leere- Zimmer mit etwa- Kochgelegenh. 2 Zimmerw. a. kl. Familie 3 Pers.^ s^
WtrkMigilrckcr
«41 Off. unt. T. R . a. d. Geschäft
- st. d. Bl. g^z
zu verm. Schlaßstr. 781 l.
« r — • eftileMer
Brtk
- Ehepaar sucht per 1.
Kinderlose
Leere Mansarde m. Ofen zu Vermieten.
9ffl
schöne
Slarlckter
950
Juliu -str. 12II . Gt. link- .
. u.Os. z.oerm.
. Arbeiter
Lear.Ztmm.m.Ga- u.Kochh
jag
410 in Backenheim
18».
erfr.
Zu
18.
.
. Offerten unter F. N, »
Ginnheimerstr
m » M ■ » Aehen.
Freeee
593 an ftubotf Maffe, Frankfurt a. %
Zimmer und Küche zu Vermieten.
« * :T „ «rp«d» (f -Filirräder — Schr «ibflasthiK «n
Ftbrikiti
944
16.
Große Geestraße
909
37 mm Granat ««.
Kleine Mahnung zn vermieten.
586
Ginnheimerstraße 22
, bei M
für unsere Luchdrnckerei gesucht
Kl. frisch herg. Wohnung a. ruh. Leute Au- bilduvg al- Buchdrnck
-Maschinenmch«
saf. zu »erm. Zu erfr. gr. Geestr. 2. 522 an Schnellpresse und Lieget
. Is
Mnns «»de mit Küche zu Vermieten. G. Knnf « nnn O Ge ., Leipzigerst
<Gi «rrhei« ter LnwdstrEße ) per safart
872
21.
Grempstraße
»der später 2 und 3 Zimmerwahnungrn
u Arbeiterinne,
4 Ji * ** ** *
Kl. Wohnung mit Zubehör prei-wert zu Lehrling
. Ferner daselbst nach 1 Laden
zu Vermieten
95!
.
gesucht
Mühlgasse 18 Hth- . Part. 764
Schöne 4 Zimmer-Mahnung zu verm. nebst 2 Zimmer-Mahnung zu Vermieten- verm. Näh.
Heinrich Mnnk,
812 Näh. MshnmRgsgesellfchwft « . h. O .)
Näh. Schlaßßraße 40 Part.
Gnstallati»» u. Gpenglerei, Falkstr. 11s
«eschäftslakale
4 Hi« me*WOh« » * a « . Zur zUerm. Meißfrauenstraße(Eingang Papageigaffe 12.
. b. Neuter p. 967
Hamburgerstr.2«. Zfläh
»3
Lelefan 4««6, « mt Hansa._9
Durchaus tüchtige
1 kl. 2 Zrmmerw. z. verm. « . Zubehör
GtenOltzPistin^
«73 m. «Xen«legalen u. Lagerraum zn wUen
Atpel- gaffe 9._
Mk.
18
sawie Guchhalteaiu gesucht.
Juliusstr . 18. Gr . 3» Zimmerw. i«
2 kleine2 Zimmerwahnungen safaat zu Branchen geeignet nebst 3 Ztm.-Mahn.
<e« hei » s
Ms
Lage
guter
in
4. Gtackf. 50 Ml . manatl. zu. Vermieten
Küche
und
m. Zeugnissen
Lewerbung-schreiben
. GinnheimerstraKe 8._834
Vermieten
sehr prei- wert zu Ver¬
'»fort
,
wegen
.
Lobesf
Schlüssel tz. Hrn. Benthauß III » t. 900
an d.e Exped
GehaltSansprüchen
und
Kl. 2 Zimmerwahnung für 16.— M. mieten. Zu erfragen A . Mch- aoa» ß§.
959
D.
Z.
unter
Nödelheimerlandstr Nr . 4« im 4. Gtack zu Vermieten
832
. Müdlgaffe 13.
997
G.
M
nigftratze
zu
»
»
Zubehör
ist eine 3 Zimmerwahnungm.
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwahnung
Laden m. Mahnung auch z. Mnst. van
verm. Zu ersr. Parterre im Laden. 905
.S,II . 522
an rnh. Leute. Nah.Her-selderstr
ad. Lager zu verm. Gchlaßstraße
Möbeln
R M * »a* »* .
«31
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu 446. Näh. Nr . 44» III . Böhm
9««
« - lese* gesuchtk
595
11.
Leipzigerstraße
,
Krause
.
Verm
ju »itmjitni. zum Mnrt »ffelnjtmmfmnuu*
» 3i * tt *** *l * * * £ zu verm.
S«», « mit
i97
zu vermieten. et »t)i». n. l *.
Hamburgerstr. LO Mansardenstack.
Kleine Metznnug
Große Geestraße 40,
1001
«33
Kl. 2 Zimmerw. an ruh. Leute" z. »erm. Geiteubau, Landgrafenstraße 26.
vermieten.
zu
Gchöner hrAer Enden
MienAmnßchen «In
Gnnheres
970
33«
Zu erfr. Falkstr. 5« »ei Schulte- .
2 Zimmer- Mahnung zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
,%
MONntfrntt aesmcht. Leipzigerstr
353
2 Zimmer» , u. Küche an ruhige Leute Kleine Geestraße 4._
Eine Helle Werkstätte 44 gu. Meter 3« M. Gäckerei Gender._
9
971
. Gr . Seestr. 2.
477
zu vermieten
Kl. 2 Zimmer--Aohn. mit Zub. zu Ver¬ saf. zu aerm. Landgrafenstraße4.
für einige GtnA
frau
ManatSaubere
615
"Mansardenw. 2 Z. Küche,KeXer an rnh. mieten. Leipzigerstraße 78 I .
. 9« II
, mchloßstr
Dappel-Garrage, auch al- Lagerraum sof. a»r» . gesucht
Vermieten.
zu
841
ng
«
kl. Fam. z. arm. «lyzs. Leipzstr. 67» p. 972
»hn
%ZiMMerW
zu verm. Maltke Allee 52 I .
«6
2 Zimmer u. Küche mit Zub. z. verm. Mühlgaffe 19._9
Geipzigerstraße » « .
990
.
cher
Gut
b.
mit
102
.
Zimmer
Falkstr
2
Näh.
G »l« - strnße STa .
Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Laden¬
Kistenteile und fertige Stifte
Kaufungerstr. 5 ist i« 4. Gtock schöne Alkaven, Küche etc. zu vermieten. Nähere- zimmer, in welchem seit 12 Jahren ein Näh. liefern prawpt
Maschinengeschäft betrieben wurde per I . Juli
2 Zimmerwahnung zu 28 Mk. zu aerm. Friedrichstraßr 34, 2. Gt._626
A * * * ** * * GstwlOW^ A Go
991
Gleiche
u.
zu verm. Zu ersr. Lcip»igerstr. 4« III . 442
Zubehör
Nähere- b. Schleier i. Parterre .
m.
.
).
Kl. 2 Zimmerw
Kirchanschöring(Oberbatzern
903
^
.
vgssgw. u. Kistensabrik
L«gerrn « M 6« {Jvutt zu Vermieten
2 Himmerwohmmgz 1. Juni z. Verm. zu aerm. Gr. Geestr. fi ". 16.
948
p.
2«
.
992.
Landgrafenstr
r.
LI.
2
Zu erfr. Kie- str.
1 litmttfy
rc.
Zimmer
Gr . Geeste . 1711 . Gtock vdh - .
Kl. Mansardenw. i« Seitenbau s»f. tu
- Mädchen I
b jähriges gesunde
, in
2 Zimmerw. » . aXe« Zubehör a» kindrrl. vermieten
Schlafzimmer
u.
«Lahn
.
mödl
Gut
999
. 11._
Landgrafenstr
.
unt. T. I '. a. i
Off.
.
Personen
geben
1—2
zu
,
Pflege
Leute
pünktlich zahlende
, zn aer« .
1 Zimmerw. , . 1. Juni zu verm. Näb. ruh. Lage bei kinberl. Familie
Si
Ztg.
.
d
Geschäftsstelle
. Zu ersr. tägl. V. 10-2 Uhr
*76
sosart zu Verm
Clemen-str. 151.
«98
.
Holland
bei
4
.
935
Göbenstr
.
nur 1. Stack daselbst

Weiiwerke k. m. b. H.
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Optischem Inmti tut
gegründet 1888.

Verkaufsstellen :

Laipzigarstr . 1«. Gr. S»«str. 80.
Goethastr. SO.
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46 . Iahrg.

Samstag, den 11. Mai 1918.
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öffentlichen Verkehr , sowie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger)
: „illustriertes Anterheltungsbla^
HratirKeklage

einschließlich Bringerlohn monatllch 50 PfO*
bei der Expedition abgeholt 25 Pfg.
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. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12ZS.
einschl

Nebels in den Hafen eindringen wollten, wurden durch
das vortrefflich geleitete Feuer unserer Küstenbatterien abgewiesen. Ein alter Kreuzer liegt gänzlich zusammenge¬
schossen außerhalb des Fahrwassers vor dem Hafen aas
Rumänien.
Grund . Die Einfahrt ist völlig unbehmdert. Nach öiswurden mindestens zwei feindliche
Bukarest , 10. Mai . Ter Bukarester Friedens- herigen Ermittelungen
, ein Monitor schwer beschädigt.
abgeschossen
Motorboote
Vertrag wird von der rumänischen Presse mit Ruhe und
völlig vereitelt. Abermals hat
somit
ist
Sachlichkeit besprochen. Das halbamtliche konservative Or¬ Dfr ' SpLyktzeftuch
und Fahrzeuge umsonst geop¬
Menschenleben
Gchn^
'
d«
daß
erwartet,
"
„Steggut
Regierung
gan der rumänischen
sind wie bei dem ersten Un¬
Verluste
eigenen
Unsere
fert.
fick aus der ständigen Gemeinschaft der wirtschaftlichen
gering.
Interessen dauerhafte politische Beziehungen entwickeln wer¬ ternehmen wieder erfreulich
den, Hierin werde Rumänien durch nichts von den In¬
Deutsch-italienische Konferenz.
teressen der Mittelmächte getrennt. Damit werde sich auch
Bern, 10 . Mai . Meldung der Schweizerischen Tedie Grundlage für die Beziehungen zu den übrigen Mächhabe.
geschlossen
. Am 2. Mar wurde vom Bundespräsidenten
Frieden
fttzt
es
peschenagentur
enen
l>
mit
,
teu ergeben
„Gazeta Bukurestilor" schildert die Größe der politischen rm Parlamentsgebäude in Bern die Konferenz zwischen
Verfehlung, die sich Rumänien durch den Krieg gegen den Vertretern der deutschen,und her italienischen Regie¬
die Mittelmächte zuschulden kommen ließ. Unter der Re¬ rung eröffnet, die sich mit Krregsgefangenenfragen zu
gierung König Carols , unter dem Schutz der Mittelmächte, befassen haben wird. An der Konferenz sind beteiligt
hatte Rumänien eine nie geahnte Entwicklung erlangt. deutscherseits: Tr . Eckarbt, Wirkt. Geh. Legationsrat und
Vortragender Rat im Auswärtigen Amt, Major Hartog
Der Krieg war ern Verrat , für den die verdiente Strafe
vom preußischen Kn'egsministerrum und Professor Dc.
«ichr"ausgeblieben ist. Tie Strafe 'ist aber verhältnismäßig
mild. %aä besiegte, besetzte Rumänien ist der Gegenstand Dohrs ; itaftenischerseits: Graf 'Guiseppe Francara , Sena¬
weitgehendster Rücksicht von seiten der Mittelmächte. Tie tor und Präsident der Kriegsgefangenenkommissionvom
künftigen rumänischen Geschlechter werden anerkennen, daß italienischen Roten Kreuz. Ritter Marmna dAmeglio, Mit¬
dre Mittelmächte diesem Lande geholfen haben, sich aus glied des Kassationshofes. Legationsrat Marchese Durrzzo
der Tiefe der Niederlage zu erheben, daß Deutschland zum und Oberstleutnant Giovanni Zanghierr. Ter italienischen
zweiten Male den Hauptanteil an der Wiedergeburt Ru¬ Delegation sind ferner zugeteilt: Francesco Foberti vom
mäniens hatte. Steres Blatt „Lumina" mahnt das rumä¬ Ministerium des Innern und Leutnant Crofsardr von der
nische Volk, die an dem Unglück des Landes Schuldigen Kriegsgefangenenkommissiondes Kriegsmrnisteriums. Tie
zur Verantwortung zu ziehen und das Geschehene mit Sitzungen der Konferenz werden von dem Chef der Ab¬
männlicher Fassung zu ertragen und an dem Werke des teilung für Vertretung fremder Interessen und Inter¬
Wiederaufbaues des Landes auf gesünderen, sittlichen und nierung im politischen Departement, Minister Paul Timateriellen Grundlagen als in der Vergangenheit zu schrei¬ nichert, geleitet werden.
ten. — Tie am Tage des Friedensschlusses erschienene
Eine Kommission» ach Rußland.
erste Nummer des „Steagul " schreibt: Rumäniens Staats¬
10 . Mai . Heute vormittag sind die tm
Berlin,
schuld betragt heute 10 Milliarden , abgesehen von dem
mit Rußland vorgesehnen Fürsorge-Kom¬
Rumäniens
Friedensvertrag
Haushalt
künftige
Der
.
Material
zerstörten
wird jährlich eine Milliarde erfordern, die direkten Steuern missionen für die Gefangenen von Bernn nach Rußland abwerden erhöht, die Einkommensteuer wird erngeführt, und gereist. Sie werden sich zunächst zur Einholung genauer
durch ein ganzes System anderer Finanzgesetze vervoll¬ Anweisungen nach Moskau begeben und von dort aus über
ständigt. Besondere Aufmerksamkeit wird der Hebung der die einzelnen Gebiete Rußlands einschließlich Sibiriens
Landwirtschaft zugewendet, die die wahre Grundlage einer verteilt werden. Jede dieser 17 Kommissionen besteht
gedeihlichen Entwicklung Rumäniens darstellt. Tre ourch- aus einem Ossizier als Leiter, einem Arzt, einer Schwe¬
zuführende Agrarreform wird vor allem anderen eine Stei¬ ster des Roten Kreuzes, und Zivilpersonen, die mit Land,
gerung der landwirtschaftlichen Produktion zum Ziele ha¬ Leuten und den örtlichen Verhältnissen in ihrem Wirkungs¬
ben müssen. Auch die Finanzreform , die Dezentralisierung kreis vertraut sind. Hierzu kommen noch eine Anzahl
der Verwaltung und dieMeform des Gesundheitswesensunb Seelsorger. Die Kommissionen werden sich mit den bereits
alle anderen Reformen werdest dem Zwecke einer erhöhten dort befindlichen neutralen (schwedischen und dänischen De¬
, um mit ihnen gemeinsam
kaitdwirtschastlichen Produktion dienen müssen. Das künf¬ legierten in Verbindung setzen
tige Losungswort muß sein: Ehrlichkeit und Arbeit, weil ihre Aufgabe durchzführen.
nur in dieser Weise Rumänien einen geachteten Platz in
der Gesellschaft der Völker einnehmen wird.
Der King um England.
Erneuter englischer Angriff auf Ostende.
Ein halbes Jahrzehnt vor Begann des Weltkrieges
10 . Mai . Englische Seestreitkräfte unter¬
Berlin,
von der Mög¬
nahmen am 10. Mai 3 Uhr morgens nach heftiger Be¬ hatte man in England mit der Schauermär
schießung erneut einen Sperrangriff gegen Ostende. Meh¬ lichkeit einer „ deutschen Invasion " die Bevölkerung auf¬
rere feindliche Schiffe, die unter dem Schutze künstlichen geregt. Theaterstücke und Romane befaßten sich mit d'esem

Thema und schilderten in blutrünstigen Szenen, wie dve
Deutschen landeten — immer mit der Pickelhaube
aber schließlich von den tapferen Briten ins Wasser ge¬
jagt wurden. Die Arrangeure dieses Jnvasions -RmmnelK
waren die Agenten von König Eduards Elnkreis rngs-«
Politik, und der profitlustigen Londoner Geldmänner, me
natürlich nicht im Traume daran dachten, daß diese Jnvasionsbilder jemals Wahrheit werden könnten. Ihre Ar¬
beit galt der Hinaufschraübung der englischen Wehrkraft
und der Hineintreibung des englischen Volkes tii erneu,
blindwütigen Haß gegen Deutschland. Wir Deutsche be¬
trieben damals Ausgleichs- und Versöhnungsverfuchr mit
allerlei schönen Reden über den Kanal und beachteten nichts
daß unsere Mühewaltung drüben einen solchen Gegendruck
fand, daß sie scheitern mußten. Tie „Leute üm. Köm'E
Eduard " wollten schon damals (im Winter 1909) der^
Krieg, als dem Könige bei seinem Besuche im Berliner
Rathhause von den dortigen Schulkindern die alte Volksweise „In einem kühlen Grunde da geht ein Mühlenrad"
vorgesungen wurde, der 'König nach den Berichten „in
sichtlicher Ergriffenheit" lauschte. Keiner der Anwesenden
ahnte, wie furchtbar wahr die Worte des Liedes waren:
„Sie hat die Treu ' ' gebrochen!" Britannia hatte damals
die Friedenstreue schon gebrochen.
Das Spiel mit der deutschen Invasion in England
hatte seine Wirkung in der britischen Volksseele geäußert
die im Weltkriege immer deutlicher hervortrat , als die
für ganz selbstverständlich gehaltenen Seesiege der mächti¬
gen britischen Flotte ausblieben, die Niederlage am Ska¬
gerrak die ganze Welt aufsehen ließ und die deutschen
Lust- und Wasserstreitkräfte in England zu Besuch erschie¬
nen. Mer an die tatsächliche Möglichkeit emer deutschen
Truppenlandung wollte man doch noch nicht direkt denken,
verkündete Herr Lloyd George doch immer von neuem große
Siege, der Ententeheere zu Lande und stellte in der Frühttngsoffensive 1918 den Garaus für die Deutschen in Flan¬
dern, sind Frankreich in Aussicht. Es kam umgekehrt, deut¬
sche Hiebe sagten die Engländer zurück, die französische
Hüfe genügte nicht und von den amerikanischenWaffen¬
brüdern sprächen die Zeitungen im Tone bitteren Vor¬
wurfes oder beträchtlicher Geringschätzung. Tie deutschen
Eroberungen in Flandern verstärken den Ring, den die
Tauchboote um England gelegt hatten, und der Truck
dieses Rtngcs ist jitzt so sta^ geworden, daß John Bull
an Atemnot zu leiden begonnen hat und das Gespenst der
deutschen Invasion handgreiflich vor chm erschienen ist.
Um sich Luft zu verschaffen, beschloß England die miß¬
glückten Seeangriffe aus 'Zeebrügge und Ostende. Wie
dic Stimmung jenseits des Kanals gewesen ist, beweist die
Hoffnungslosigkeit, mit welcher die Zeitungen dre gefärb¬
ten Berichte der Mmiralität in London ausnahmen.
. Und
John Bull hat Alpdrücken, er schläft schlecht
schon beginnt eB Lloyd George klar zu werden, daß er
wohl wirb dran glauben müssen. Ter Mann hat sich aus
allen Kräften bemüht, ein Zukunftsgebäude aufzuführen,
Mer der Grund , auf dem er baute, war Sand.

an der Hand nehmen zu können und mit ihr durch das
Leben zu gehen. Sie hätte auflachen mögen, als sie
jetzt an feine Erklärung zurückdachte. Hart und kalt
hätte sie lachen mögen, weil sie an Liebe nicht mehr
glaubte und der Gedanke an eine Zukunft an der
Seite dieses ernsten, verträumten Gelehrten ihr wie
eine Farce erschien. Und doch vermochte sie nicht zu
lachen, und sie meinte, den Ausdruck seiner Augen , den
ihre Antwort herobrgerusen hatte, würde sie nie ver¬
gessen können. Sie biß die Zähne zusammen und
preßte die Hände ' gegen die Stirn.
Dann ging sie in der monddurchleuchteten Stube
auf und ab, blieo, schließlich wieder am Fenster stehen.
Um die schmalen Lippen legte sich der harte Zug , der
schon manchen geradezu erschreckt hatte.
Sie war oierpmdzwanzig Jahre alt, und an ihrer
Wiege war ihr ;nicht gesungen worden , daß sie in
solchem Alter einijam im Leben dastehen würde, bar
jedes Vertrauens in den Menschen, hinter sich eine
glänzende Zeit, h,or sich eine Leere, die sie so oft er¬
|
schreckt .
Cutfas Vaterl der ein stattliches Vermögen besaß,
hatte sich, als er Dreißig Jahre alt war , in Pommern,
nicht weit von hier westpreußifchen Grenze, angetauft.
Er war ein t auffallend schöner Mann , groß und
schlank, mit blon/dem Haar und Vollbart und braunen
Augen. Er waftl wie man allgemein erklärte, sobald
er bekannt war , » in schneidiger Kavalier , war ein vor¬
züglicher Reiter, iin leidenschaftlicher Jäger und zeigte
sich im Verkehr ftron bestrickender Liebenswürdigkeit.
So manche Muttelr in der Umgegend hätte es gern
gesehen, wenn ihm Tochter Herrin auf Prochnow geworden wäre abe-x Werner schien vorläufig durchaus

nicht die Absicht zu haben , seine Freiheit aufzugeben.
Er war aufmerksam gegen alle jungen Damen , zeichnete
jedoch keine besonders aus.
Aber seine Zeit kam. Als er ungefähr ein halbes
Jahr ansässig war , Anfang Dezeickber, reiste er nach
Oberschlesien, um dort bei einem Freunde einige Jagden
mitzumachen.
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Der Krieg.

Krauenliebe.
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»man »*n M . Eitner.
( 4. Zortfeyung.)

Dann hatten sie von dem Bauer Piast gesprochen,
der die verfolgte Fürsteutochter Recziga, von Kraks
^tamm . in seinem Haus geschützt hatte , in Liebe zu ihr
entbrannte uiid floh, weil er es für ein Verbrechen
hielt, fein Verlangen auf sie zu richten, und der doch
wiederkam und nicht die Fürstentochter, sondern nur
ein liebendes Weib fand, das dem Bauer sich zu eigen
gab, nm dann doch an seiner Seite als Fürstin aus
dem Thron zu sitzen und die Stammutter des er¬
lauchten Piastengeschlechts zu werden.
Hiller hatte ihr zugehört, wie jemand , dem etw.
ganz Neues erzählt wird , obgleich er doch sicher länc
Bescheid wußte, und dann hatte er eines Tages plötzü
getagt : „Wenn ich ein Maler wäre , so würde ich d
Königin Wanda malen , wie sie auf schwarzem Ro
im kün' glichen Mantel , dem goldenen Reif im schwarz,
H mr , ocru Sjccr des Lemanen -Fürsten entgegenreitt:
„Das ist übrigens ein prachtvolles Motiv, " hat
sw entgegnet, ohne zu verraten , daß sie selbst in d
Malerei bedeutendes leistete.
„Ja , aber." hatte Hitler hinzugefügt, „die König
Wanda mußte Ihre Gestalt, Ihre Züae haben."
Sie hatte dazu gelächelt und das Leuchten in sein,
Augen der Begeisterung für die Gestalten des alt,
Polens zugeschrieben. Und nun war heute abend >
tage getreten, daß das Leuchten in seinen Angen i;
Kiber galt , daß er sie liebte, daß er geglaubt hatte, j
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«beiderseitigen Interesse hoffentlich ohne
Gaskoks. Die Lieferung erfolgt auf den Küchenbrandschein Handwerks- und Gewerbekommertage und dem Bunde k
vollziehen. Der Vormarsch der deutschen Truppen bis zur der jetzigen Kohlenkarte für April. Dieser Schein ist auch ' Bezugsvereinigungen deutscher Gewerbszweige eine Ver¬
Festung Sebastopol in der Krim hat keinen besonderen dann gültig, wenn er aus irgendwelchem Grunde für un¬ einbarung , betreffend Bildung eines Rohstofftages de»
Widerstand gefunden. In Palästina haben die Engländer gültig erklärt worden ist. Alle übrigen Scheine der Koh¬ deutschen Handwerks getroffen worden sei. Diesem Ros¬
von Türken und Deutschen tüchtige Hiebe bekommen, und lenkarte werden hiermit für ungültig erklärt, jegliche Lie¬ stofftag sollte die gesamte Rohstoffversorgung des Handwerk«
sin Armenien haben die ersteren gute Fortschritte ferung auf diese ist verboten. Die amtlich zugelaffenen nach den Grundsätzen der Bezugsscheinvereinigungenüber¬
gemacht.
Kohlenabgabesteüen haben die jetzt freigegebene Lieferung tragen werden. Die Handwerkskammer Wiesbaden flifc
Der Osten ist also im wesentlichen für den Welt¬ auf den Küchenbrandschein für April mit derjenigen Num¬ nun bekannt, daß eine endgültige Regelung im Sinne
krieg ausgeschaltet. Für die Westfront hat Amerika die mer zu beginnen, bis zu der die Lieferung der letzten Frei¬ vorerwähnten Preßnotiz nicht erfolgt ist. Cs find Ber
fehlende Stoßkraft nicht ersetzt, es wird sie auch nicht gabe gekommen ist. 2. Lieferung für Gewerbebetriebe. Handlungen zwischen dem Handwerks- und Gewerbekamrm
ersetzen, trotz allen Jonglierens mit großen Zahlen. Da- Unter Ausscheidung aller nicht dringend notwendigen Be¬ tage und dem Bunde der Bezugsvereinigungen angeknM
jüber sind sich Engländer und Franzosen klar. Aber zu triebe kann der dringlichste Bedarf auf schriftlichen Antrag aber noch nicht abgeschlossen
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Mit großer Neugier war die Ankunft der jungen
ab¬
Mit um so größerer Sorgfalt und Liebe uflr
erwartet
schließlich bat, Maria möge sich Werner gegenüber
Herrin von Prochnow in der Nachbarschaft
er¬
und
nur
seine Frau.
Komtesse
Werner
die
lächelte
,
lehnend verhalten
.
worden . Man erachtete sie gewissermaßen als einen
kleine Lutka gedieh zusehends .
Die
klärte : „Ich liebe ihn." Und als Werner , im Sturm
Mädchen
jungen
Eindringling , der einem der dortigen
„Sie ist eine Lonski, " sagte Werner oft lach^
der Leidenschaft, ihr nach acht Tagen seine Liebe ge¬ ein erwünschtes Glück geraubt hatte . Ihre Schönheit
„und das ist mir recht, weil sie das werden kann,
stand und um ihre Hand bat, sagte sie ohne Zögern:
Wesen* ecrtwaffneten jedoch
liebenswürdiges
ihr
und
sie
mochten
du bist."
La
„Ja, " und die Verwandten mußten sich,
bald jegliche Mißgunst.
„Sie ersetzt mir einen Knaben, " erklärte er
wollen oder nicht, in die Tatsache hineinfinden , mußten
sie
umgab
,
Händen
auf
Frau
seine
trug
j
Werner
als Lutka sechs Jahre zählte. ~
stch auch dazu verstehen, im Februar für einige Zeit
mit einem Glanz , der oft das Kopfschütteln dev benach¬
Ro
Die Kleine kannte keine Furcht, war gut Fr^ .
auf ihr oberschlesisches Gut zurückzukehren, weil Maria
Besitzer hervorrief.
"war
barten
,
Ställe
die
in
ging
,
voll¬
Hunden
Paris
in
großen
nicht
den
mit
Hochzeit
die
daß
darauf bestand,
Sie fuhr nie anders aus als mit einem prächtigen
wil
liebsten bei den Pferden und jauchzte glückselig^
zogen werden sollte, Werner aber bis zum Mai , dem Rappen -Viergespann , und der Goldfuchs, den Werner
gräflichen
der
Rückkehr
Vater sie auf ein Pferd setzte und Pferd^
der
der
wenn
ge¬
erregte
gewöhnlichen Termin
lassen,
trainieren
hatte
Reitpferd
wey
als
für sie
Reiterin im Hof oder Park umherführte . Dann
Familie , in keinem Falle warten wollte. Er konnte sich radezu Bewunderung . Und bewundernde Blicke folgten
10
sie wohl seiner Hand und erklärte , sie könnte ohnev^'
ausohnehin schwer mit dem Gedanken befreunden , daß er
und seiner Frau , wenn sie zusammen
Werner
sollte.
Wiedersehen
festsitzen. Zwei Jahre später ging sie furchtlos
nicht
Hochzeit
seine Braut vor der
ritten.
Fohlen -Koppel, lockte sich eins der schönen Tiere
Die Lonskis wünschten nicht, daß er nach Paris kam.
„Ein selten schönes Paar, " sagte unwillkürlich jeder,
und schwang sich dann plötzlich, sich an der Mähne 7
Und in diesem Punkte gab Maria den Verwandten
sah.
sie
der
machen,
schwerer
nicht
haltend , auf den Rücken des Pferdes , jagte mit
Sache
nach. Sie wollte ihnen die
Werner wußte , daß die Gräfin Lonska erklärt
Koppel umher und jauchzte hell auf, wenn die anv
der
dar¬
als sie ohnehin für sie war.
hatte
Er
.
, sie würde nie fein Haus betreten
stampfend und schnaubend die wilde Jag"
Fohlen
Werner hätte jeden Tag um die Hälfte abkürzen hatte
und hatte auch nichts dagegen , daß
gelächelt
über
g,
Verbesserungen
machten.
mögen , betrieb fieberhaft alle möglichen
Maria im Sommer die Schwester für einige Tage in
Hofe still, uni) $y <4
Dann standen die Leute
im Schloß, um die Räume für die junge Herrin aufs
Oberschlesien besuchte.
sichter strahlten in heller Freude . Das kleine Fra
glänzendste herzurichten, erschien ihm Maria doch in
düssen," sagte er. „Wenn
tun
immer
du
sollst
„Das
war der Liebling aller.
Fürstenein
flr
ihrer Schönheit und in ihrem Wesen wie
jemand so glücklich ist, wie ich bin, dann gönnt er auch
be¬
zu
ihn
um
ließ,
Stich
im
Thron
seinen
10
kind, das
den anderen etwas von diesem Glück."
(Forschung folgt.)
glücken.
Noch größer wurde das Glück auf Prochnow , als
Ein Tag verging nach dem anderen , und nach nach anderthalb Jahren ein Mädchen geboren wurde.
Mitte Februar brachte Werner sein junges , schönes Weib
Probe bereits gestellt worden, und lange
so weitergehen. Der Frieden von
Bukarest wird kein Vorbild für die einmal doch kommen¬
den Verhandlungen im Westen sein. Das Wort vom star¬
ken deutschen Frieden ist laut und gellend ausgesprochen
worden und es wird nicht verhallen.
Die inneren Fragen in Deutschland sind noch nrcht
gelöst worden, aber sie gehen der Schlichtung entgegen.
Tie Erledigung der Steuerfragen vollzieht sich im flrnken Marschtempo, und bei der preußischen Wahlrechtsan¬
gelegenheit muß man bedenken, daß es sich doch schließ¬
lich nur um eine wichtige preußische, aber nicht allgemein
deutsche Angelegenheit handelt , und gerade aus unseren
Parlamenten haben wir so oft gehört, daß Reichsinteressen denen der Einzelsiaaten vorangehen müssen. So wol¬
len wir ruhig die Weiterentwicklung abttmrten.

sehr harte
J eine
kann es nicht mehr

Lokal -Nachrichten.

der Nachbarschaft.
«
j US
9. Mai. Einem Bauern aus Reisen,
.,
O
rth,i.
— Fü
der für einen Zentner Ob'-, während der letzten Ernte sich
60 Mark bezahlen ließ, trieb »as hiesige^ höstengencht
« dadurch aus, daß es ihn rrvtz
rats- alle ferneren Wuchergelüst

einem Schutzmann , alle in voller Uniform und mit umgeund beschlagnahmte die Schultor¬
schnalltem Seitengewehr
nister der Kinder , für die sie etwa 1 Mk . für den Ranzen
und tz,50 Mk . für die Lederriemen auszahlten . — Die
„beschlagnahmten " Gegenstände wurden , in einer Ziehkarre
fortgeschasst . Jetzt wird bekannt , daß eS sich u « einen '
ganz gemeinen Gaunerstreich handelt . Mit Recht fragt !
wie eö aber möglich war , daß ein solcher Raubrug
Mpr
»mn ww es ave " ^

lisch. aNer Proteste in 500 Mark Geldstrafe nahm.
Bad - Nauheim, 9 . Mai. Die hiesige Unr¬
Hes. y
eines
wurde durch Unterschlagungen
!chenund Badeverwaltung
-» l
• £
^ ^ « Ä ^ *t. t a~
^
. Ter iv.ige
Mark geschädigt
ange Angestellten um etwa 20000 Teil
m.ü>°n-e e<„ » nS-. e„ ab0e°»
ek
«
e,chta,nah
,.«
memilichen
sröhlicher
in
Geldes
des
erheblichen
eint«
Bat
Sn
u. k.

. Nun >°r»e-, wurde,
-M. Gesellschaft mit dem »arten Geschlecht untergebracht
Gastverflossenen
ihrem
„Freundinnen"
die
sich
zeigen
Csd A <<! fltl
.. . . Sa ksttVn/ >t*
Äg- " v r f ^
I✓*Y.
«v
Reichsgericht hatte
Das
straflos!
— Der KaufeH
, und dankbar, daß sie gutem in einer
sich über die
sulat eber dadurch erkenntlich
neueren Entscheidung Gelegenheit
Zernehmen nach ihm aus ihre Kosten einen Rechtsanwalt Frage auszusprechen , ob sich der Käufer einer Ware hei
als Verteidiger zur Verfügung stellen.
'nden
Weilburg, 9 . Mai Vor eirngen Tagen rer- vorliegender übermäßiger Preissteigerung strafbar macht.

kind"übte die 80 jährige Insassin d * Merheims
Wrtwe Mar ;
tctnnebruch Absturz von einem Felsen Selbstmord
. Jetzt hat
^fthe.sich auch ihr Bruder, der ebenfalls im Mersheim wellte,
lainz; durch Vergiftung das Leben genommen

Schumann -Theater
Heut«, 71/, sowie morgen Sonntag, 12., 3l/t u. 7%Uhr,
„Das Fürstenkind.“ Operette in 1 Vorspiel u. 2 Akt*n
▼on Viktor Leon. Musik von Frans Lehar. Montag,
12., 5 , Sondervorstellang : „Das Fürstenkind“.

Frankfnrler Uhenlrr.
O Hern hau ».
7y2Uhr : 36. Vorstellung m
Mai,
11.
Samstag,
Samst. Mon.: Das höllisch Gold. Hierauf: Das Mädchen
von Elizondo. Gr. Pr.
Sonntag, 12. Mai, 3^ Uhr: Das Dreimäderlhaus.
' ' . Äbon.
' aufgehob
7 Uk
lhr: ber

Pr
DaS Reichsgericht hat diese Frage verneint nnd sagt : nur ? Auß . Abon . Gew . . Gr
. Pr.
wer übermäßige Preise fordert oder sich «inen andern ge - \ Der Rosenkavalier
währen »der versprechen läßt , ist nach der Verordnung gegen
Uchonspietßan
zu bestrafen , also nur der Ver¬
übermäßige Preissteigerung
Samstag, 11. Mai, 71/2 Uhr
käufer , nicht auch der Käufer.
Samstag-Abon. Die Austreibung.

». _
: 35. Vorstellung im
Gew. Pr.
Erich
: Trau¬
31/2 Uhr : Volksvorstellung
Mai,
12.
Sonntag,
instuRaffine¬
den
der Zuschläge , die
Zucker. Infolge
. Kleine Pr . — 7 Uhr: Der lebende
Abon
Auß.
mulus.
rlischk
ringt Gold, Sir ber und Iumele« zur rien —
von der Reichsstelle zugebilligt wurden , mußte , wie die
. Auß. Abon. Gew. Pr.
Leichnam
avch
erhöht
Gold- nnd Silber - AnkaufsKelle Städtische Nachrichtenstelle mitteilt , der ZuckerpreiS
«euer Theater.
,
Händ
der
Vertretern
von
werden . Die unter Mitwirkung
Steinweg Nr. 12 (10—12/ 2Uhr .) ler undVerbraucher » orgenommene Preisberechnung wurde j
Uhr : Ab. 6 .: Nora oder ein Pup-,
Samstag, 71/2.
Einmachzucker > penheim.
'»W
gutgeheißen . Als
vom Lebensmittelamt
liM
wurde in diesem Jahre der Stadt nur die Hälfte der vor - Sonntag, 11y2: Armut. Pr . von 60 Pfg. bis 1.25.
lM
. Gew. Pr . — 71/2 Uhr:
jährigen Menge zugewiesen , sodaß voraussichtlich , selbst ' — 31/» Uhr: Das Extemporale
Nachrichten.
Vermischte
n <4.
Äbon. Erh. Pr.
Auß.
Bernd.
Rose
der städtischen Ersparnisse , nur drei
unter Zuhilfenahme
dem Bahnsteig
Auf
Begleiter.
— Ein treuer
ix. ©
. Vorstell. Kein.
Montag, 71/2 Uhr : Perlen. Geschl
außgegeben werden können . Diese ,
Pfund für die Person
itrt
. r.
^
mk ln Hagen konnte man beim Wegtragen der Verwundeten
Kartenverkauf.
Jum.
tm
schon
erfolgt
rteiltr aus einem Lazarettzug beobachten , wie ei» kleiner Dackel Verteilung
Dienstag, 8 Uhr: Hinter Mauern. Ab. A. Gew. Pr.
,A
.. .
. _ „ .. .
. Abonn. A.
ösun, sich z« seine « Herrn , der auf einer Tragbahre lag , »setzte.
Mittwoch, 8 Uhr: Das Extemporale
— Die Errichtung eines Deutschen KrregswtrtschrfiTseit
Das treue Tier hatte alle Gefahren de- Weltkriege
Preise.
.
Gew
Gesamt¬
großen
drei
den
von
ist
Leipzig
rn
museums
s
1914 miterlebt und im heftigsten Gewehr - und » ranatfeu chulr«er auSgehalten . Um e» gegen Gasangriffe zu schützen, - Vereinigungen der Lur Vertretung unserer Erwerbsstände
Der heutigen Nummer des B>Mes ist beigegeben,
hatte « an ihm auch eine GaSmaSke angefertigt , die er ge - ! gesetzlich berufenen Körperschaften , dem Deutschen HandelsUnterhaltungsblatt ", wö^ entliche Sonn¬
„Fllnstrierles
Deutdem
und
,
Landwirtschaftstage
tage , dem Deutschen
tragen hat . Nun begleitete er seinen Herrn auch mit in »
tagsbeilage.
i lchen Handwerker - und Gewerbekammertage beschlossen worLazarett .
Essen erschien in ! den. Das Museum will in systematischer Gliederung und
' dreister Streich. In
Ein
'riegr- den letzten Tagen in den Volksschulen eine angeblich amt- i in anschaulicher Form die gesamte Entwicklung der Kriegs- Schriftleitung: F . Kauftnann. — Druck und Verlag der
rseW jche Kommission
F. Kaufmann 6c Eo., Frankfurt a. M.-Wesk
Buchdruckerei
, bestehend aus zwei Militärpersonen und Wirtschaft zur Darstellung bringen.
FL

1 Mi

Eier

lossen.
rittagi
r uw
VM

d zm
durls
ndUH

kartons
gute

, garantiert
Ankunft.
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Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen
Mannschaften(R . G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
, die bereit- bewilligt wurden,
I . Unterstützungen
gt an
ibe.- L. Tag : Dien-tag, den 14. Mai 1918 die Nummern der Au-weiskarten 1—1500
, den 15. Mat 1918 die Nummern der Ru-wet- karten 1501—3000
n Mittwoch
dm
S, rt Donner-tag, den 16. Mai 1918 die Nummern der AntweiSkarten 3001—4500
Freitag, den 17 Mai 1918 die Nummern der AuSweiSkarten 4501—7500
ft
einig« 4
n dm
JL. Die Aushändigung der Kaffenanweifungen für die Stadtteile Alt-Frankfurt deK
Für die Abteilungen: Nr . 1, 3 und 4 in der alten Börse,
i
(Eingang vom Paulsplatz).
>s W
RathauS-Güdbau,
Nr. 2 im
„
„ „
Bethmannstr. S, I. Stock, Zimmer 132,
Nr. 5, 8, 7 u. 8 in der Römerhalle
„
„ „
tt übei'
(Eingang vom Nömerberg)
:n gidl
nne d«
für die Abte.lungen 1—8 bei der
erfolgt
B Die Auszahlung der Unterstützungen
dA
Uhr vormittags und 3—4 Uhr
/,
/*—121
(81
9,
Paulsplatz
,
sie
Stadthauptk
amma
)
nachmittags
eknüB
nheitlü
C. Die Auszahlung der Kassenanweisungen und die Auszahlung der Unterrohstes
stützungen für die nachstehend aufgeführten Stadtteile erfolgt an den oben ge¬
n sä»»
nannten Tagen während der angegedenen Dienststunden in de» Eteuerzahlrderliä
und Gteuerhebe -Stelle « :
llenus Gtadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle
, Kurfürstrnplatz 36.
mEi»
Niederrad
«V,—12V, vorm
Odenwaldstraße 16.
«
für&
Oberrad
„
272.
landstraße
3—4 nachmittagOffenbachei
4 tt
Alt-Rödelheim 2.
Rödclheim
»
Seckbach Steuerhebestelle,
^
„
Berkersheim
^
ht &
„
BonameS
„
Knad»
„
Eckenhetm
„
„
Esche Sheim
„
ahl^
in den seitherigen gewöhnlichen
„
n Ginnheim
Dienst- u. AbfertignngSstunden
„
ien
n Ha
ngek.
unf
„
„ Heddernheim
„
Ni.derursel
^
„
Praunheim
»
"lache
w,
t» Preungesheim
in, fl*
-n
llnterstützungSberechtigten dürfen nur an den jeweils für sie andegeben
. Borau- zahlungen können nicht gewährt werden.
U^agen die Unterstützungen abheben
, werden nur im
auf Unterstützungen oder Veränderung-anzeigen
Fre^ «0 ÜJ
«
tUC
rva"
Rathaus, PaulStzlatz9, entgrgengenomwen « « träge kö« « eu täglich « eftellt
elig a"
Iverde « und zwar: Montag- , Dien-tag- Mittwoch-, Donnerstag- und Freiings vor»
JferÖ^ vrUtagS von 8—12 Uhr, nachmtttagS von 3—4 Uhr, SamStagS von S—2 Uhr.
1 roeh"
Frankfurt a . M ., den 2. Mai 1618.
hneB
,s in
Städtische UvterstÜtzuugS Ko mmifsto « .
*002
re V
jhnete:
tt idj;
>and^

es d«
rnksml

Selbsthilfe -Verkauf.

/

)
I Pferd (Fuchswallach

(

■v!

^.
Froul
J ^ j" 1"^ nu" 8

b<

fi'n' den

tt

Marmelade

Feldpostkartons

-Unterstützung.
Familien

jagd ^

kartons

«erkeiger».
an «ehl, »egen bare Zahlung öffentlich meistbietend
. \
Walther , Gerichtsvollzieher

mit

»<elnlage

Perjsmei

Anfertigung rach Angabe

In der Nachlaßfache der verwitweten Privatin Frau Maria Lindheimer ged. Boehm steht die HaurLiegenschaft Nauheimerstr . 7 zu Frank¬
furt a M . - West , bestehend au - Wohnung mit Garten , Hofraum und
Kellerei — 5 a 89 qm — zum Verkauf.
Die Schlüssel zur Besichtigung befinden sich Adalbertstr . .51II . Die
Kaufbedingungen sind beim Unterzeichneten Königstr . 80 I zu erfahren.
Der Testamentsvollstrecker
Dr . Burgheim,
Justizrat.
985

M>Hparkasse
Frankfurter
(Polytechnische

Gesellschaft»

ErspaeaagS -Aaftalt

Sparkasse

ge

9e,jtünbet 1822.

gründet 1826.

Tägliche Verzinsung zurzeit
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Krsparungs -Auftalt (Wochenkaffe
Einlagen von Vi Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
« » « ahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Sparauftalt.
Abgabe von Hans -Sparbiichse « . Änfbewahrnug der Ginlegebücher . An¬
nahme von Aufträgen zur bargeldlosen Uebermeisung von Steuer « ,
Mieten , Zinsen n. s. w., auch ohne Vorlage des Etnleqebuchs.
-rit
und Ersparunffsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
Neue Maiuzerftratze 4V, au allen Werkbei der Hanptftelle:
lasen von 8 Uhr Vormittags bis 12 */, Uhr und von L Uhr
bis 8 Uhr Nachmittag - , Samstag - bis 8 Uhr Abends.
7 sind geöffnet
Unsere Nebenstelle « : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
von vormittag- 8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Sparkaffe und Erspa¬
rungs-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
b, Eckenheimer), Wallstraße
9 (Battonnhaf
Unsere Nebenstellen : Battonnstraße
landstraße 47, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis auf Weiteres noch geschloffen.
Der

91

Aelt . Schulmädchen

Vorstand.

Gottesdienstliche

Anzeigen.

Bockenherm.
Mai).
Exaudi(12.
z. 4-jähr. Mädchen und leichten Arbeiten
St . JakobSkirche.
Blumenhdlg. Jlchmann
.
sofort gesucht
Pfr. Heck.
Uhr:
S
vorm.
1017
53.
.
Leipzigerstr
„ 10 * Mlsfiana- Spaich.
; Pfr. Hesse.
Mt . 8*/, Uhr: KriegSandacht
MarkuSktrche.

Monatsfrau

für 3 Stunden täglich gesucht. Lnebbers,
1018
Schloßstr. 119 II.
Stall für Ziegen z. m. gesucht. Nah.
1021
IuliuSstr. *1 p.
Trockenes Bncheubrenuholz billig
z. verk. Kl. Seeftr.-Ecke ttaufungecstr. u.
1022
JuliuSstr. 11 p._
Schreinerarbeite « aller Art , sowie
Reparaturen von Möbeln und Stuhlsitzen
, Grempübernimmt Ed « Schächer
1024
straße 14.

Co.

„
9%Pfr

Kirchengemeinde

. Heck

11 * MifsionSkindergotteSdienß
12 „ LaufgotteSdienst
Lemeindehans , Falkstraße SS.
, Lltere Abt.
Sonnt. 6 Uhr. Juittzfraurnverein
8 „ Christi . Verein junger Minner.
Mont. 9 Uhr. Posaunenchor.
9 Uhr. Kirchenchor.
Fr.

Gottesdienstliche Anzeige » .
EhristuSkirchr Frankfnrt 0« Main.
Sonntag 91/* Uhr: KindergotteSdienst

IO1/, „ HauptgotteSdteuft Pfr.o.Peiuo»
6 mAbrndgottrSdirnft Pfr. vö««l

Weilwerke

I — . —

1 oh. kleine3 Zimmerwohnungz. verm.
Schön möbl. Zimmer ev. m. z „
Mühlgaffe5 a pari.
_ 995 z. 14. Mai z. v. Falkllr. 103II
Schöne möblierte Mansarde
Kleine Mansardenwoh . zu verm.
Näh. Werrastr. 111 St . rechts.
211 Näh. Fallftr. bl III l.
H#
1 Zimmeru. 2 Kammern m. Küchetu.
r
Keller, das.Ladenm. Ladenz. auch als Wohn,
für
meinen
älteren
pünktlich
zahlenden z,
sof. z. verm. Näh. Grempstr. 15Hths. p.„ .
Herrn eins. möbl. Zimmer. Laudas
Leere Mansarde m. Ofen zu vermieten. Stra ße l v Ir . Seitenb. t . Zim mernal
JuliuSstr. 12 II . St . links._
950
Weissen
Leo? Zimm.m.Gas u.Kochh
%
. u.Of .z.verm. billig zu verkaufen,
410
Marlgrafe,ßr>ch'
Ginnheimerstr
. 18. Zu erfr. 18a.
part. links.
Zimmer und Küche zu vermieten.
Borhange werden znm i
Große Seestraße 16.
952
angenommen
. (Ersatz für das
Kleine Wohnung zn vermieten.
Bügeln
)
Gr.
Seestraße 49.
586
Ginnheimerstraße 22
3n
Größere2 od- kleinere3 Zimmn^ U am
Kl. frisch herg. Wohnung a ruh. Leute
i
. Bahnhof von kl. Familie^
sof. zu verm. Zu erfr. gr. Seestr. 2. 522 Bockenh
^
Mansarde mit Küche zu vermieten. Off. unt. 8. Y. a. d. Exped.
1 Kleeacker zu mieten gesucht^
Grempstraße 21.
'872
Stadt. Armenhaus Bockig
Kl. Wohnung mit Zubehör preiswert zu
5
jähriges
gesundes
verm. Näh. Mühlgasse 18 Hths. part. 764
Pflege zu geben. Off. unt. T. Fl(
Geschäftsstelle
d. Ztg.

^

K. m. b. H.

Frankfurt a. M.-Rödelheim s u o h • n

für

Schreibmaschinenbau

Suche

i

9|f chnniker
Werkzengmacbtr
WerkK « agsebleifer
Werbzeugdrehcr
Dreher — Schloaaer
Einriehter
juff . Arbeiter
Frauen
und Mädchen.
Fabrikation:

„
Torpedo
37

Straussfederb

“-Fahrräder — Sohraibnasohinen

mm Granaton.

909

re.

Kl. 2 Zimmerw. m. Zubehör u. Bleiche
GeschästSlokale
Basaltstr . 58 gr. Schaufensters
zu verm. Gr . Seestr. N". 16.
903
Mo
lüden und Schreinerholz etc. billig
Gr . Seestr . 1711 . Stock Bdhs.
tnu
Päh . das. 1. Stock.
3
Zimmerw
.
m.
allem
Zubehör
an
kinderl.
4 SSfttttttcy
Sr' 1,
2 Zimmerw. v. kl. Familie3 Pers", ML
pünktlich zahlende Leute, 1—2 Personen m. allen Regalen u. Lagerraum zu allen
Off,
unt.
T. G. ct. b. Geschäftsst
. d. Bl.« beg
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm. sofort zu verm. Zu erfr. tägl. v. 10-2 Uhr Branchen geeignet ebst 3 Zim.-Wohn.
Rai
812
nur
1.
Stock
daselbst
.
935
und
Küche
in
guter
Lage
Bockenheims
Näh. Schloßstraße 40 part.
fiat
969 Todesf. wegen, of^rt sehr preiswert zu ver¬
bei
2
Zimmerwohunvg
zu
verm.
4 ^Zimmerwohnnng m. Zub z. verm.
mieten. Zu erfragen K . KehirrcAU,
Hat
fiat
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Der Kaiser in Aachen.
Aachen, 14 . Mai . Bor einigen Tagen weilte Seine
aus dem Großen Hauptquartier kom¬
lig Mir Majestät der Kaiser,
mend, auf der Durchreise in Aachen und Mtecke dem Mün¬
\ ster und dem Rathhause einen tangeren Besuch ad. Im
HSf] Münster hielt sich der Kaiser über eine Stunde auf. Tann
5. 8I.J begab er sich in Begleitung des Oberbürgermeisters ms
Ratdhaus , wo gerade eine Sitzung der Stadtverordneten
siattsand. Der Kaiser erinnerte hier an ein Festmahl, das
bei seiner früheren Anwesenheit in der alten Kaiserstadt
stattfand, worauf der Oberbürgermeister erwiderte: „Wenn
/ beiM Eure Majestät nach^siegreichem Frredensschluß wiederum
tnenmti in die alte Kaiferstadt kommen, dann werden wir hier m
diesem Raum das herrlichste Festmahl halten." Hieraus
erwiederte der Kaiser: „Ja , das wollen wir." Sodann
begab er sich in den Sitzungssaal der Stadtverordneten
und hielt an die Herren, denen der Besuch völlig uner¬
wartet kam, eine Ansprache.
Bulgarische Generalstabsberichte.
Mazedonische Front : Ber Bitolia , un Cernaüogen, und
östlich von Dobropolje war die Feuertätrgkeit auf beihen
Seiten zeitweilig heftiger. In der Gegend der Moglena zer¬
streuten wir stärkere serbische Patrouillen . Westlich des
Wardar und bei Tojran verstärkte sich das feindliche
Artilleriefeuer. Im Vorgelände östlich des Dojran -Sees
und südwestlich von Serres zerstreuten wir englische und
griechische Erkundungsabteilungen
Mazedonische Front : An mehreren Stellen , im Cernabcgen und auf dem Dobropolje war das feindliche Arlillerieteuer lebhafter. In der Moglenagegend wurden >er; Lische'Sturmabteilungen , die gegen unsere Stellungen nach
Artillerievorbereitung vorgingen, durch Feuer verjagt. Bel
Huna und südlich von Gewgheli war das beiderseitge Artilttfel
lerieseuer zeitweilig lebhafter. Zwischen Wardar und Dojran -See erhöhte sich die Kampftätigkeit. Nach heftiger
Kom¬
Lech Artillerievorbereitung versuchten mehrere englische
panien sich zweimal unseren Gräben südlich von Dojran zu
eines 5^
, wurden jedoch beide Male durch Feuer zurückge¬
3—125^ nähern
schlagen, bevor sie unsere Hindernisse erreichten. Sie er¬
litten schwere Verluste. Nördlich vom Tahinossee zerstreu¬
ten wir durch Feuer feindliche Infanterie - und Kaval¬
lerieabteilungen. Im Wardar - und Strumatale lebhafte
Fliegertätigkeit auf der Feindesseite.
Die Errichtung de» neuen polnischen Staates.
des Königreiches Polen , noch während des Krieges ist bei
den Besprechungen in Warschau wegen Uebergang der
t toflü Verwaltung an Polen zum Ausdruck gekommen. Deutsch¬
lchzufr. land und Oesterreich
- Ungarn sind bereit, den polnischen
5t. l lf Wünschen nach Möglichkeit zu entsprechen, müssen aber
auch den obwaltenden Verhältnissen Rechnung tragen . Die
künftige Neuordnung wird natürlich zum guten Teil m't
der Persönlichkeit des neuen polnischen Staatsoberhauptes
Zusammenhängen, über die, wie anzunehmen ist, bei der
letzten Antvesenheit des österreichischen Kaisers im deut¬
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Trotz aller Wildheit und Ungebundenheit war
Lutta von einer bestechenden Liebenswürdigkeit, und
oft, wenn ihre Augen blitzten in Hellem Uebermur,
lag dennoch ein wunderbar weicher Zug um ihren
Mund.
Wie ein Weg , mit Rosen bestreut, war sa auch ihr
Leben.
Und dann kam plötzlich das , was Werner unter
Bangen und Leid geahnt hatte.
Als Lutka zwölf Jahre zählte, schloß Maria die

Augen. Ein Herzschlag entriß sie den Ihrigen.

Werner war wie gebrochen, und Lutka vermochte
gar nicht zu fasten, daß sie ohne ihre schöne, geliebte
Mutter leben sollte.

Zum ersten Male betrat die Gräfin Lonska den
Boden von Prochnow , um ihrer Schwester das letzte
Geleit zu geben. Dann erklärte sie, sie wolle Lutka in
nehmen, da doch ihre Erziehung von weib¬
licher Hand geleitet werden müsse.
„Mein Kind bleibt bei mir," erklärte Werner fest,
„aber ich werde Ihnen Lutka, wie das ja zur Gewöhn^
heit geworden ist. alljährlich im Sommer für acht Tage
, um Marias willen."
nach Oberschlesien schicken
Hatte Werner schon immer seine Tochter verwöhnt,
so vergötterte er sie jetzt geradezu.
Er nahm eine ältere Cousine in das Haus , damit

schen großen Hauptquartier das entscheidendeWort ge¬
sprochen wurde. Nachdem in Rußland , in der Ukraine
und in Rumänien die Dinge sich wieder zu befestigen be¬
ginnen, ist dies für Polen um so eher ju erwarten , als
es in seiner Zukunft keine harten Belastungen aus der
Vergangenheit mit hinübernimmt. Seine Politik ist em
unbeschriebenes Blatt Papier . Für die Zukunft kann
es für alle Staaten nur eine Richtlinie geben, nämlich
die einer gesunden Realpolitik, die dem Bölkerwohlstano
drenl.
Volles Einvernehmen mit Oesterreich.
Der Kaiser von Oesterreich und König von Ungarn
hat am 12. Mai dem Deutschen Kaiser im Großen Haupt¬
quartier einen Besuch abgestattet. Zwischen den hohen
Verbündeten und ihren Ratgebern fand eine herzliche Aus¬
sprache und eine eingehende Erörterung aller grundlegen¬
den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Fragen
statt, die das gegenwärtige und zukünftige Verhältnis
»rgab
zwischen den beiden Monarchien berühren. Hierbei >
sich volles Einvernehmen in allen diesen Fragen und der
Entschluß, das bestehende Bundesverhältnis auszubauen
und zu vertiefen. Tie Richtlinien der in Aussicht ge¬
nommenen vertragsmäßigen Abmachungen stehen bereits
grundsätzlich fest. — In dem Gange der Besprechungen
trat erfreulicherweise zutage, wie hoch von beiden Seiten
das nunmehr auch im Verteidigungskrieg so glorreich er¬
probte langjährige enge Bündnis zwischen OesterreichUngarn und dem Deutschen Reiche bewertet wird.
Norwegen und Amerika.
Haag, 14 . Mai . Die „Times " meldet aus Kristia¬
nia : Der vollständige Text des Abkommens zwischen Nor¬
wegen und den Vereinigten Staaten , der in Washing¬
ton unterzeichnet wurde, ist durch Vermittlung des ameri¬
kanischen Gesandten dem Minister des Aeußern über¬
reicht worden. Die Alliierten haben rn Kristiania eine
Art Filiale des Kriegshandelsamts errichtet, um die Han¬
delstransaktionen zu erleichtern. Tie Mitglieder dieses
Büros sollen aus der amerikanischen Gesandschaft sich ver¬
sammeln, wo Vertreter der englischen und französischen
Exvcrteure sich mit chnen verständigen sollen.
Amerika nnd die holländischen Schiffe.
H a a b , 14. Mai . Tie amerikanische Gesandschaft teilte
dem Minister des Aeußern mit, daß die Ausfuhr einer
Reihe von Gebrauchsartikeln, darunter Weine, fertige Klei¬
der und pharmazeutische Artikel nach Holland unter der
Bedingung, daß sie nicht wieder ausgeführt werden, ge¬
stattet wird. NiederländischeSchiffe, die nach den Verei¬
nigten Staaten fahren, um diese Artikel und andere Waren,
deren Ausfuhr die Regierung der Bereinigten Staaten ge¬
statten sollte, zu verladen, werden in Uebereinstimmung
mit den bereits gemeldeten Bestimmungen nicht requiriert.
Frankreichs Brotlund Fleifchkarte
verursacht wachsende Erregung in der Bevölkerung, die sich
in den Kammerdebatten in Paris drastisch wiederspiegelt.
Auch die Regierung kann nicht in Abrede stellen, daß sich
die Verhältnisse recht ungünstig gestaltet haben. Der Abg.
die Wirtschaft eine weibliche Leitung hatte . Eine Er¬
zieherin war schon seit Lutkas neuntem Jahr auf
Prochnow engagiert . Ihr Amt wurde ihr nach dem
Tode der Schloßherrin etwas erschwert, kam Werner
doch oft genug während des Unterrichts in das Schul¬
zimmer und holte feine Tochter zu einem Ritt oder
einer Ausfahrt ab. Die Erzieherin war klug genug,
den Verhältnissen Rechnung zu tragen . Sie ließ diese
Störungen ruhig über sich ergehen, da sie einen be¬
sonderen Schaden nicht anrichten konnten, war Lutka
doch eine Schüleim mit ausgezeichnetem Gedächtnis
und besonderer Auffassungsgabe. Das Lernen war
eigentlich nur Spiel für sie.
Mit Wonne warf sie die Bücher beiseite, wenn der
Vater rief, war aber dann , wenn die Erzieherin es
wünschte, sofort bereit, eine unterbrochene Stunde nach¬
zuholen.
Nur wenn fte zeichnete, ließ sie sich durch nichts
stören. Da sagte lsie: „Vater , reite nur allein."
„Reite nur allein, " sagte sie atzch, wenn sie im
Garten oder Pärk saß und irgendwelche Skizzen
>
entwarf .
Sie hatte ein vo ausgesprochenes Talent für Zeichnen
und Malen , daß /Werner eine junge Malerin für ein
Jahr in das Haus nahm, um Lutka gründlichen Unter¬
richt geben zu lalfen . Dann ging er jährlich im Winter
mit ihr für einige Wochen nach Berlin , um ihr Ge¬
legenheit zu geberi, bei großen Künstlern den Blick zu
schärfen und neua Anregung zu erhalten . Oft schon
hatte er den Gevanken erwogen , Prochnow zu ver¬
kaufen oder zu verpachten, um Lutka zu größerer Aus¬
bildung ihres Taleipts nach München und nach Italien
zu begleiten, aber Äoch konnte er sich nicht entschießen.
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Lafant beschwerte sich über die für die Schwerarbeiter gänz¬
lich ungenügende Brotration und vor allem über die drei
fleischlosen Tage, die unwirksam bleiben müßten. Der

Berpflegungsminister Boret äußerte sich in seiner Antwort
. Nach reichlichem Studium müsse er mit
recht pessimistisch
Bedauern feststellen, daß es um den Viehbestand Frankreichs
beängstirend schlecht stünde. Hinzu komme das Defizit
der Fleischeinfuhr. Schuld an der schwierigen Lage ist
also fast allein die Transportfrage . Auf die Gefrierfleischeinfuhr aus Nordamerika, Neuseeland, Argentinien und
Madagaskar habe man überhaupt verzichten müssen. Eng¬
land haß e von den vertraglich für 1917 versprochenen
240 000 Tonnen Fleisch nur 160 000 Tonnen und von
den für 1918 zugesagten 180 000 Tonnen nur 50 000 Tonnen
liefern können,
Das Bild von Paris
gewinnt immer dunklere Färben durch die Erzählungen
von Personen, die aus der Seinestadt entwichen sind.
Die deutschen Granaten kommen nach wie vor aus mei¬
lenweiter Ferne und treffen. Das haben sie schon von
Anfang an getan aber die Wirkungen werden von Woche
zu Woche deutlicher fühlbar. Ein Augenzeuge berichtet,
wie Granaten beim Auftreffen auf ein Gebäude zwei
Stockwerke durchschlugen und auf ihrem Wege alles ver¬
nichteten. Tie Pariser Militärverwaltung hat sich daher
veranlaßt gesehen, den in Paris beheimateten Soldaten ker¬
nen Urlaub mehr dorthin zu gewähren, damit in der
Front über die Wirkung der Geschosse nichts bekannt wird.
Tie Flucht der Bevölkerung hält an. Auch einige Mili¬
tärbehörden haben ihren Sitz bereits von Paris verlegt.
Die Störungen durch die Beschießungenwaren schon Eiche
März so groß, daß weder Untergrund- noch Straßenbahn
regelmäßig verkehren konnte. Auch den Fabriken war es
nicht mehr möglich, ihren Betrieb zu bestimrüter Stunde
zu beginnen.
Finnland und Rußland.
13 . Mai . Das Finnische Notiz-Büro
Stockholm,
teilt halbamtlich mit, daß diplomatische Beziehungen zwi¬
schen Rußland und Finnland noch nicht bestünden. Bon
solchen könne keine Rede sein, solange die Festung Ino
noch nicht ausgeliefert sei, eine russische Kriegsmannschast
sich noch in den finnischen Gewässern befinde, die finni¬
schen Aufruhrer in Petersburg beherbergt würden und
dort neue Feindseligkeiten planen könnten und die Behör¬
den in Ostkarelien feindliche Maßnahmen unterstützten.

Aus dem Reiche.
Das gleiche Wahlrecht abgelehnt.
Berlin , 14. März . Bei der hitten Lesung des Gesetz¬
entwurfs betr. die Wahlen zum Abgeordnetenhaus, wurden
die Anträge auf Wiederherstellung des § 2 der Regierungs¬
vorlage, der das gleiche Wahlrecht vorsieht, mit 236 gegen
185 Stimmen abgelehnt. Auch der § 3 in der Faffung
der 2. Lesung jPluralwahlrecht ) wurde mit 220 gegen 191
Stimmen abgelehnt, ebenso der Antrag Lohmann mit 338
gegen 73 Stimmen.
den Gedanken zur Tat werden zu lassen und fiel) von
Prochnow zu trennen , wo er mit Maria so unsagbar
glücklich gewesen war.
Als Lutka ihr achtzehntes Jahr vollendet hatte,
verließ Werners Cousine wegen Kränklichkeit Prochnow.
und Lutka nahm mit der ihr eigenen Sicherheit und
Festigkeit die Zügel der Wirtschaft in die Hand.
Sie war zu einer eigenartigen Schönheit erblüht,
und eigenartig war ihr ganzes Wesen.
Ihr wurde in einer Weise gehuldigt, die wohl
dazu angetan gewesen wäre , den Neid anderer Mädchen
und Frauen zu erregen, und doch war das nicht der
Fall , weil jeder, der sie kannte, auch wußte, daß sie
völlig frei war von jeder Koketterie, daß sie die
Huldigungen nicht suchte, sondern daß sie ihr zufielen
wie etwas ganz Selbstverständliches, und als etwas
Selbstverständliches nahm sie sie auch hin.
„Bei aller Lebhaftigkeit des Charakters und Temperaments war ihr doch die Weichheit geblieben, die
sie schon als Kind so anziehend machte.
„Sie geht durch das Leben hin," sagte ein alter
Herr von ihr, als fei es ein Zaubergarten . Ob das
immer so bleiben wird ?"
Zu dieser Frage gesellte sich im Bekanntenkreis die
andere : „Regt sich ihr Herz denn gar nicht ? Ist da
keiner, dem sie ihre Liebe zuwendet ?"
„Wer kann Frckienherzen ergründen ?" bemerke
auch ein alter Herr. „Für dieses Studium reichen die
Semester eines Achtzigjährigen nicht aus ."
Vorläufig hatte Lutkas Herz noch nicht gesprochen.
.. Ms sie zwanzig Jahre alt war , trat ein Etwas in
ihr Leben, das sie bisher noch nicht kennen gelernt
hatte : eine schwere Sorge . Sie hatte die Mutter nach

Eine Niederlage der Unabhängigen.
Zwickau , 13. Mai . Bei der heutigen Reichstagsbisher
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gar erklären , daß weitere
sind zu der Tagung
Regierungsbehörden
bundesstaatlichen
l, dir Bon den bestellten 3 03 - :!0Ü Ztr . sind bisher bezogen
ist die Tagung von der einem Prozeß um eine Erbschaft gegen Verwandte , den er
en
Einberu
.
eingeladen
gleichfalls
für
Zentner
aber verloren ' harte , eine Fälschung begangen hatte und
caus. 13OOOOO Ztr . für 6 . 7OOO Mk . 1787 600
und der Handelskammer
Niannheim
Handelskammer
noch aus . Das Holz ist, auch wo dringende
stehen
540
213
9
der versuchten Verleitung zum Ulieineiö überführt worden
einür
gehören folgende
Der Bereinigung
.
M
a.
iurt
'
Fran
Kohlennot vorhanden ivar , nur in geringen Mengen abgewar . . Es handelte sich um eine Förderung von etwa 160 000
Handelskammern an : von Preußen : Frankfurt , Hanau,
nommen worden , obwohl der Preis zuletzt bis aus 3 Mark
Mark riebst Zinsen söit etwa neun Jahren . Der Zucht¬
Wiesbaden , Bayern : Ludwigshafen , Württemberg : Ealiv,
l )eiwurden
häusler Hütte tlun bestimmt , daß der Erbschastsprozeß
fon» für den Zentner ermä 'i'u wurde . Im ganzen
Ravensburg,
,
Rottweil
,
Reutlingen
,
Heilbronn
,
Heidenheim
etwa 200000 Zentner Holz abgenommen . Nach einem
ausgenommen werdert und dann in seiner eigenen
wieder
sie i«
Karlsruhe,
,
Heidelberg
,
Freiburg
:
Baden
,
Stuttgart , Ulm
Ilebereinkommen mit den Hvlzlieseranten sollen Lieferungen
eingeleitet »verden
Sache das Wiederaufnahmeverfahren
k
Schopfheim,
,
Pforzheim
^
Mannheim
,
Lahr
,
Konstanz
Mark
8400000
von 1400000 Zen nein im Betrage von
müsse. Damit hatte er aber bei keinem der sv unerwartet
Gießen,
,
Friedberg
,
Darmstadt
,
Bingen
:
Hessen
,
Villingen
obgelöst werden . Ngch den gemachten Erfahrungen reichen
beglückten Erben Entgegenkommen gesunden . Alle drei
Mainz , Offenbach , Worms , Oldenburg : Idar , Elsaßdie noch vorhandenen Mengen von 1100000 Zentnern
haben dankend die Annahme der im
ohne Ausnahme
Reichs¬
Die
.
Straßbutg
,
Mühlhausen
,
Colmar
:
Lothringen
«us.
Monde liegenden Erbschaft und die Fortsetzung dieses
5ötl
Tagung
der
zu
werden
Behörden
bundesstaatlichen
und
— Verhaftung . Drei schwere Einbrecher , die die PoProzesses abgelöhnt , und so werden die Erben jetzt wohl
;.
JtSet
Vertreter schicken.
Ruhe bekommen.
Aus. lt $et schon lange suchte, wurden heute vormittag , als sie
AuS der Nachbarschaft.
sich von einem kurz zuvor begangenen Einbruch in einer
it bit
ausruhten , verhaftet . In
14 . Mai . In der verganFrankfurter Theater.
- Erlenbach,
— Nieder
»atam Kaffeewirtschaft der Stoltzestraße
Besitze fand sich ein zentnerschwerer Reisekorb mit
ihrem
nen Nacht wurden einem hiesigen Landwirt '30 Hühner und
frech
Opernhaus.
allerlei Diebsgut.
1 Hahn gestohlen. Man fand nur noch die abgedrehten
, 1% Uhr : Auß . Abon . Zum 25.
Mai
nahv
15.
Mittwoch
Mannheimer
beim
Zwei
.
'ei-stabl
— Großer Buk
Köpfe der Tiere vor.
Stambul . Gew. Pr.
von
Rose
Die
:
Male
befchü \ v rOtilitärpersonen wurden «oegen
Proviantamt
14 . Mai . Am Samstag \
- Ramstadt,
— Nieder
Donnerstag , 16. Mai , 7 Uhr : Der Troubadour . Im
-eines raffinierten D ' . stahls verhaftet . Sie brachten es
verstarb hier der vielleicht älteste Journalist und Schrift - ! Abonnement . Große Preise.
fertig , einen für die Front bestimmten Waggon Butter
Schauspielhaus.
steiler Deutschlands , Kommissionsrat Dr . Adolf Mirus )
fttt Im Werte von 150,000 Mark auf einen Vorortbahnhof
iw. 94. Lebensjahre . Er war in seiner Vaterstadt Weimar «
Mittwoch , 15. Mai 7i/z Uhr : 36 . Vorstellung im
sie
brachten
Butter
Die
.
eile zu leiten und dort zu entladen Mann . Nur wenig konnte eine der bekanntesten Persönlichkeiten . In seinen Wid- Mittwoch -Abonnem . Neu einstudiert : Jugend . Kr . | &.
dann um hohe Preise an den
mungsblättern " berichtete der Verstorbene vor einigen Jah¬
Donnerstag , 16. Mai , 71/2 Uhr : Sondervorstellung
wieder beigebracht werden.
w
ren , daß er als siebenjähriger Knabe während eines Spa¬
für dkn Frankfurter Verein für Theater - und Musikkultur:
— Der 1. Kcu '.nchen ° und Geflügelzucht - Verein
zierganges durch den Weimarer Schloßpark von seinem
Der Urfaust . Kein Kartenverkauf.
Ükockenheim) veranst ’:ct am 18., 19 , u . 20. d. M.
Vater auf den ihnen begegnenden Dichter Goethe aufmerk¬
Freitag , 17. Mai , 71/2 Uhr : Tie Schule der PrinzeiKa¬
eine
)
81
.
Pfingsten ) im Frankfurter Hofe (Leipzigerstr
sam gemacht wurde , und niemals habe er den 82 jähri¬
. Im Abon . Gew. Pr.
sinnen
der
Förderung
zur
soll
Dieselbe
.
ninchen - Ausstellung
gen Greis mit der hohen Gestalt und den großen wundersa¬
NeuesTheater.
Mai. Kaninchenzucht in der Kriegszeit dienen und zum An - und
später — 1832 —
men Augen vergessen. Ein Jahr
: Abonn . A. Gew. Preise . Das
Uhr
8
,
Mittwoch
werde« Verkauf von Alt - und Jungtieren . Die Ausstellung ist sec Goethe gestorben. Mit Dr . Mirus ist vrelleicht der
Extemporale.
ng dei geöffnet am Samstag von 2 Uhr nachmittags ab , an den
Donnerstag , 8 Uhr : Das Extemporale . Auß . Abon.
Letzte dahingegangen , dessen Augen einst den Dichterfür - \
Synode beiden Feiertagen den ganzen Tag über.
, Gew . Preise.
sten schauten .
Beschlagnahme
der
nickt
die
,
Fenstergriffe
und
— Tür Freitag , 8 Uhr : Gesamtgastspiel des Großherzogl . Hof¬
— Aus b e r dt ö^ n , 14. Mai . Neben den Plänen
tentum unterliegen und nickt ablieferungspflirhtig sind, sind die
-Donau -Kanals trägt j theaters Karlsruhe , zum 1. Male : Adam . Auß . Abonn.
Weser-Warra
eines
Schaffung
die
für
enburz sogenannten Pasquillverlchlüsse an den Fenstern , heute die
man sich in der Rhön mit einer Anzahl Projekten zur i Erhöhte Preise.
wang!- go väuchlichste Form von Feiisterschlössern und die nur aus
Erbuuung von Talsperren in den Flußgebieten der Fulde ^
t. sl» einer dünnen Nickelle? . ..ng bestehenden eisernen Türgriffe,
und der Ulster. Im unteren Fnidagebiet ist die Anlage >
and . Ablieferungs - bezw. meldein da die mit Holz bektei
einer Talsperre oberhalb Weslar mit 50 Mill . Kubikmeter
'siven Tür - und Fenstergriffe aus
s)mi pflichtig find nur die
Nieder¬
in etwa 100 Quadratkilometer
Wasserraum
Mickel, Meffing und ?ie an den Türen befindlichen Be¬
Heute, 71/, : Neuheit für Frankfurt : „Das Fürstenkind.“
schlagsgebiet geplant . Ferner soll oberhalb der Mündung
a.
schläge aus Sparme
S>efÄ
und
Kubikmetern
.
Mill
200
mit
Sperre
eme
Schlitz
der
Museum erhielt
Das
— Knnftgewe .o ' ienm .
ivbtnm
. Kubikmetern bei Kersten¬
n Gustav Flörsheim schenkte eine Sperre mit 100 Mill
Bry» -einige Zuwendung , n.
Hansa 6570
hausen auf der Schwalm gebaut werden . Eine weitere An¬
Naumburger
,
urockmünzhirmpen
silbervergoldeten
einen
n Aut
Kubik¬
Millionen
100
die
,
vorgesehen
lage ist bei Tann
und d« Arbeit um 1680. Bon ? rem andern Gönner wurde dem
„öS S-,- FRAN KFu ft
fassen wird.
meter Stautaum
,d -I» Museum eine gotische Gelbgußkanne überwiesen , nvrdfran14 . Mai . In der gestrigen Strafkammer¬
— Fulda,
Eingail Lösischer oder flandriitt er Herkilnft , und ein merowingischer
sitzung wurden 10 Schleichhändler mit sehr empfindlichen
sbesG Tonnapf des 6. bis 8. Jahrhunderts . Durch Vermittlung
Geldstrafen teilweis bis zü 1500 Mark belegt.
des neuen Direktors Prost Robert Schmidt find dem Museum
r-THE ATER
SPEZIALITÄTEN
von
Arbeit
Sieneser
,
rdnets - »gegangen : eine Mcnol .kadeckelvase
Einlass • */» Uhr
Anfang 7l/i Uhr , Saal 0,75.
^ ErB etwa 1520 , Geschenk des Kommerzienrats Jaques Mühsam
1.50
Sperrslti
Loge 2 .—,
Militär ohne Charge Wochentags halbe Eintrittspreis«.
des Herrn
Markst (Berlin ), eine blaue Delftvase , Schenkung
30 Pfg.
Eintritt
Stiftung in bar
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pfg.
sind schön
— Die Reichstagsabgeordneten
g eine Hartog Stibbe (Berl ni . und eine größere
Einlass 6 1/» Uhr
Anfang 7 Uhr
sollen nicht bloß ihre Diäten von 3000
von Kommerzienrat I . Benaru (Erfurt ).
ES
heraus.
- HAUS
KAFFEE
- BRETTL
KÜNSTLER
au ' 5000 Mark erhöht werden , sie sollen auch Eisenbahn— Steuerzahlung . Der Anzeigenteil enthält eine
Anfang 7‘i.j. Eintritt 50 Pfg. Künstler-Konzert. Eintr. frei.
sceßahrkarten für die Dauer der Legislaturperiode erhalten.
folgen» Allahnung zur Zalung u ILaer Steuern und Abgaben , auf
Tie Herren werden also noch mehr als bisher Gelegenheit
d Kle» die wir hiermit befände s Hinweisen.
vorüber¬
Die
nach
lassen
en
eh
.
Kartoffelz
Die
—
haben , zu hören , wie die Bevölkerung über ihre gesetzge¬ Schriftleitung: F . Kaustnann. — Druck und Verlag der
te San
F. Kaufmann & Co., Frankfurta. M.-West.
Buchdruckerei
gehende reichlichere Znwbr an Kartoffeln hat in den letzten berischen Arbeit -n denkt.

herb
mit Sonntag den 16. Juni statt , und zwar als Erdbeerenmarkt.
Während der Erdbeerenz . il ivird der Erdbeerenmarkt täsftich
den.
te

l

Vermischte

8chiunann - Th 6at;6r

I

Nachrichten.

12, 1»

;ung&
.bhalturrktfir»

>r et

8
®*

Zahlung
Abgaben.

Gessentliche Mahnung zur

fälliger Steuern und

Unter Bczucmahme auf die bei Versendung der ^ »teuerzettel gemachte ^Ilitteilung über die von den Herren Niniurid^,
)en #^
verfügte Aenderung
chern der Finanzen und des Innern
Zops ^des Mahnverfabrens
, wonach an stelle von Linzelmahnv zurr
erfolgt , fordern
durch Bekauntmachung
Ulabnung
uenst^, getteln
oaren/
der
wir alle steuerpflichtigen , welche mit der Zahlung
^schief
Steuern und Abgaben für das l. bis IV. Vierteljahr \<)\7l \S
nbliik^ noch rückftänd g find, und denen der ^ teuerzeltel in dep Zeit
ds . 3s . zugestellt worden ist,
bis j >. Zllat
tückel
vom 7. Apnl
Dlef/ ?
bis zum 2\ ds . Mts . an
Strucrrücfftanö
den
,
auf
hierdurch
jen ha"
die zuständige Steuer -Zahlstelle einzuzahlen.
Vater
Nach Ablauf dieser ^nst beginnt am 22. d. Mts . die
;te.
kostenpflichtige Zwaügsbeitreibung.
er ec$
Bei Zusendung auf bargeldlosem Wege , oder durch die
i ängs^
j ) ost, hat die ^ mzahlung so rechtzeitig zu erfolgen (2 Tage
Ui
vorhers ^ daß der Betrag spätestens am f2.. ds . Mts . hei der
teilen
Steuer -Zahlstelle eingegaugen ist.
i
hatre- .
\
Mai \%8.
Frankfurt a . M . den

so vel

HY

li"- '

Frankfurter Sparkasse
Gesrüfchast)
(Nolytechnische
Kpavtruflsie nnd Evspervungs -AnstcrU.
KTrrrrstTrg
Uhr ab
12
mittags

« den 18. Mai 1918 bleiben unsere Geschäftsräume von

geschto rfrn.
1025

Frankfurt a. M ., 11. Mai 1918 .

Der Dorftand.
Eine Pelroleumhängelampe
Weissen Straussfederboa Schloßstraße
49 I .
. Markgrafenßraße 15»
billig zu verkaufen

zu

verkaufen.
1042

Vorhänge werden ; nm Maugen
536 angenommen
Part, links.
. (Ersatz für das mühsame
828
Seestraße 49
Gr.
Bügeln)
sowie
rmig,
drei
Gaslüner
Messing
, Bücherregalez. v.
, Eckbretter
Küchenbretter
Roll¬
Schaufenster
gr.
88
.
Basaltstr
Anzus. F-10. u. 4-5 Clemensstr. 13 i. 1041 läden und Schreinerholz etc. billig zu verk.
962
zu ver¬ Näh, das. 1. Stock.
Schöne große Wartenhütte
kaufen N8H. betK. Pertsch, Fleischergasse
Putzfrau
10 34
10 Hinth. I. St .
dreimal wöchentlich vormittags gesucht.
2 neue Ablaufbretter billig zu verkaufen. ' Sophienstraße 34 III. _
1045
1031
^ .
- ^ auptkass
Stadt
1053
. 39.
Ginnhetmerstr
Eine Saftpresse mit Serviettenpresse ist
Leipzigerstraße 9i,
.
2 schöne Einmachfäßer sowie 2 gebr. billig abzugeben
Tüchtiges Rl ch i allein, und P tz ,
^ w »l1»Ut;Sspo . twageck billig
Ein
108*
«der Monatsfrau gefl.cht KnSstr. 18. 1043 > z. verkaufen
. 13II ) 1035 GaSlampenz. vk. b. Alt, Kl. Seeftr. 8 1052 HI . Stock.
. Landgrasenstr

Weilwerfce

Mans.'Wohnung, 1 Zim., Küchem. GaS
a. L oh. Kinderz. v. Weingart.71 r. 994
1 od. kleine3 Zimmerwohnungz. verm.
Mühlgaffe5 a Part._995
1 Zimmer u. 2 Kammern m. Küches u.
Keller, das.Ladenm. Ladenz. auch als Wohn.
sof. z. verm. Näh. Grempstr. 15Hths. p.„ ,
. u.Of. z.verm.
Leor.Zimm.m.Gas u.Kochh
410
Ginnheimerstr.18. Zu erfr. 18«,.
Zimmer und Küche zu vermieten.
952
Große Seestraße 16.
Kleine Wohnung zn vermieten.
586
Ginnheimerstraße 22_
Kl. frisch herg. Wohnung a ruh. Leute
sof. zu verm. Zu erfr. gr. Seestr. 2. 522
mit Küche zu vermieten.
Mansarde
872
Grempstraße 21.
Kl. Wohnung mit Zubehör preiswert zu
verm. Näh. Mühlgaffe 18 Hths. Part. 764
Einzimmer-Wohnung mit Kücheu. Keller
zu verm eten. Rödelhrimer Landstr. 32
1028
Hinterhaus.
2 Mansardenzimmer mit Küche billig zu
1026
. 22
. Homburgerstr
vermieten

ß. m. b. H.

Frankfurt a. M.-Rödelheim suchen

fnr

Schreibmaschinenbaus
Mechaniker
Werkzeugmacher
Werkzeugschleifer
Werk zeugdreher
Mreher — Schlosser
Einrichter
jug . Arbeiter
Frauen nnd Mädchen.

_
I
■

“ -Fahrräder — Schreibmaschinen
„
Torpedo
909
37 mm Granaten .

Fabrikation:

Mühlgasse 7 Mansavdeuwohnung zu
verm. Näh. II . Et._813
Sch. Mansardenw. a. kmderl.Ehep. iis
Kl. 2 Zimmerwohnung für 16.— M.
832 j 1. 6. z. verm. Näh. Basaltstr. 10p. 1048
. Mürckgaffe 13.
zu vermieten
zu vermieten.
Kleine Wohnung
Geschäftslokale
833
Seitenbau, Landgrafenstraße 26.

Wohnungen.

Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
812
Näh. Schloßstraße 40 pari.
2 kleine2 Zimmerwohnungen sofort zu
"~4 Zimmerwohnnng m. Zub. z. verm. vermieten
834
. Ginnheimerstraße8.
Homburgerstr.28. Näh. b, Reuter p. 967
2 Zimmerwohnnng zu verm. 969
Kleinere4 Zimmerw. m. allem Zub. Homburgerstr. 30 Mansardenstock.
1044
z. verm. Leipzigerstr 67 f.
Kl. 2 Zimmerw. an ruh. Leute z. verm.
970
Zu erfr. Falkstr. 58 bei Schuttes.
Leute
ruhige
an
Küche
u.
Zimmerw
2
"^Juliusstr . 18. Gr . 3 Zimmerw. im
971
. Gr. Seestr. 2.
4. Stock f. b0 Mk. monatl. zu vermieten zu vermieten
verm.
z.
2 Zimmer u. Küche mit Zub.
Schlüffe! b. Hrn. BenthauS III St . 900
. Nr. 40 im 4. Stock Näh. Falkstr. 102 b. But cher. 990
Rödelheimerlandftr
Kaufungerstr. 5 ist im 4. Stock schöne
ist eine 3 -Zimmerwohnungm. Zubehörm
verm. Zu erfr. Parterre im Laden. 905 2 Zimmerwohnung zu 28 Mk. zu verm.
Geräumige3 Zim.-Wvhn. m. Zub. p. sof. Näheres b. Sckleier i. Parterre. 991
Mansard.-Woh. II . St . 2Z . Küch. u.
od. spät, ges. Angebote unt. K. 701
, an erwachsene Keller an ruhige Leute. Mk. 25. Friesengaffe
Einfache3 Zimmerwohn
22. Näh. Froebelstr. 21. 1006
Familie z. verm. Kl. Seestr. 8. 1037
Sophtenstr. 103 I . Geräum. 2 Zim.-. i.'d.N. BahnhofSchöne 3 Zimmerwohn
m. Veranda p. 1. Jun . z. v. 1012
Woh.
. Off. unter V. B. an die
West gesucht
2 Zimmerw. m. all. Zub. s. 34 Mk. zum
1038
. d. Ztg.
Geschäftsst
. 38 p 1046
1. Juni z. verm. Ginnheimerstr
3
2 Zimmer- Wohnung zu vermieten.
353
Kleine Seestraße 4.
, 2 Zimmer u. Küche in besserem Hause von Leuten ohne Kinder
Mansardenwohnung
. Off. unter T. Y. a. d. Exped. 1027
.3,11. 523 gesucht
. Näh.Hersfelderstr
an ruh. Leute
Kleine2 Zimarerwohuung mit Küche zu
2 große 2 Zimmerw. i. Vdhs. u. Hths.
verm. Krause, Leip zi geritraße 11. 585
zu eerm. Häusergaffe4 u. 2 Zimmerw.
). 1061
. (Rödelheim
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver- z. verm. Alexanderstr
mieten. Leipzigerstraße 78 I._615
1 giuitttt»
WH
. Golmsstraße 56a . 2 Zimmer mit
1 Zimmerw. ... 1. Juni zu oerm. Näh^
. Näheres
, Küche etc. zu vermieten
Alkoven
626 Göbenstr. 4 bei Holland.
998
Friedrichstraße 34, 2. St .

sofort zu vermieten

Zimmer

Sch°n El . Wohn- u. Schlafs
-i
an nur soliden fein. Herrn zu verwi
U
Rohmerstr. 6 II l.
Möbliertes Zimmer zu verL
Schloßstr. 72 III St . r. Kirchner. L
Möbl. Zimmer m. 2 Betten
Z
Friesengaffe5 II. _
Schön möbl. Zimmer ev. m. 2 'As.
z. 14. Mai z. v. Falkstr. 1311I, io]j
Gut möbl. Mansardenz. m. Penfiop^
anst. Mädchenz. verm. Königstr. 63 p. ig^>
Fräulein kann Schlafstelle bekommen^
U
. Falkstraße
einem anderen-zusammen
10«
__
part._
2 Zimmerw. v. kl. Familie3 Pers^?
. d. Bl,A'
Off. unt. T. G. a. d. Geschäftsst
2 Schwestern suchen1 möbl
mit 2 Betten und Küche. Off. unter
. d. Bl._M
10 an die Geschäftsst
Anst. Mädchm sucht eins, möbltch
. Off. m. W
Zimmer mit etwas ?ochgelh
. d. Bl. U
un^er L. J a . d. Geschäftsst

re.

Mittelgrosser

Laden

-Witwer ? ohne Kind
Frau oder Fräulein,
seinen4 . Zim.-Haushalt tadell. iii
Ordnung hält. Kochen nicht erforder.
Off. erb. unter V. A. an die Ge¬
1036
. d. Ztg.
schäftsst
sucht redliche

die

m. allen Regalen u. Lagerraum zu alle«
Branche » geeignet-ebst 3 Zim.-Wohn,
und Küche in guter Lage Bockenheims
Todesf. wegen, -ofcrt sehr preiswert zu ver¬
mieten. Zu erfr agen K . Srtzirt » A§»
Arbeiterinnen
997 für Munition werde» eingestellt.
Königstratze 5S , 2 .
Laden m. Wohnung uch z. Einst, von
Hans Brühl,
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße 1039
Leipzigerstraße 56,
831
44b. Näh. Nr . 44a III . Böhm
Fl - ißigLaden mit Wohnung zu vermieten.
Mühlgaffe 19._907
M
.
Schöner Heller Lade « zu vermieten. gegen guten Lohn gesucht
14,
.
Leipzigerstr
_
Leipzigerstraße 17. 339
Eine Helle Werkstätte 44 qu. Meter 30 M.
477
sof. zu verm. Landgrafenstraße4.
Doppel-Garrage, auch als Lagerraum sof. für Kürschnerei gesucht
. L . EhreuKt,
M
841 | Moltke-Allee 100.
zu verm. Moltke Allee 52 I .
6
—Leipzigerstraße 66.
Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Laden¬
zimmer, in welchem seit 12 Jahren ein Näh.
, bei M
für unsere Buchdruckerei gesucht
Maschinengeschäft betrieben wurde per I . Juli
-MaschinenmeD
Ausbildung als Buchdruck
. 40III . 442
zu verm. Zu erfr. Leipzigerstr
an Schnellpresse und Tiegel
!. 11.
F . Kaufmann & Co ., Leipzigers
Kinder - Klappwageu zu verlach
mitHosraum
für 18 Mk. Fröbelstr. 6 I. W
iu. 3 ZimmerBohnenstangen
Wohnung zum 1. Oktober gesucht.
. 1050
150 Stück fertig gespitzt aozugeben
. 47 II l.
Leipzigerstr
Herrn . Fell , Kölnerstraße 12.
1033
Telefon Römer 7095.
. $
1 Kleeacker zu mieten gesucht
Städt . Armenhaus Bockenheim.

Monatsfran

Lehrmädch
Lehrling

. Bad
2Zimmerw

A . Meyer

Pietät
Frankfurt

H. Hacbemeister
Institut

Optisches
Aalt Taunus 1045.

Schuhhaus

, Nachf.
4. Rüttele

Ftlkatraaae

Faikttrasse

Stallung,

I

a . M .» Bockenheim

Amt Taunus 1045.

gegründet

1883.

Verkaufsstellen:
Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr . 80>

in meinen
Anmeldung
genügt
Strrbefällen
vorkommenden
GeschästSlokalen , alles Weitere wird son mir erledigt.
Lager in Metall -, Eichen - und Kiefernholz -Särgen , Talaren
Großes
886
und Totenkiffen , sowie Gterbedeckett rc.
» zur Verfügung
per Bahn u . per » xe. MnWenwage
Transporte

Äei

lahn-Atelier

2871.

J. &W.StammlerLadrig4undSodovS
Jnftall^
Maler¬
und Weihbind er -8eschäft

Bnnfpenglerei

Ausführung aller R ep ar atur»*

•

. 8 Fernspr. Taunus 181S
Schönhofstr

billigsten Preisen. E » ezialitStr

. 33
RSdelhaimerstr
am Schftnhof

Gehiffe ohne « a«» enplatte.

Zinsndmer

Aafirtijang von Drucksachen aier Art

Tel . Römer

H. Heid

. zu den
rrune », Plo « L«K K. f. ÄS

. 17
., Leipzigerstr
LCo
Kaufmann

gegr. 1878.
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Der Krieg.

Mer «,
Das Berliner Tageblatt" meldet, daß die Entente
innerhalb der letzten vier Wochen ans dem Abschnitt von
, nämlich 52 französische
Rvern 132 Divisionen emsetzte
. Dieser maßlose Ernsatz von Menschen
und 80 englische
vermochte, wie das Blatt ausdrücklich hervorhebt, bis jetzt
keinen Erfolg zu zeitigen, der in irgend einem Verhältnis
aut Zahl der angesetzten Truppen steht. Die Massen haben
sich am Kemmel und dessen Umgebung veMutet. — Der
tfc
an der brürschen Front wellende Kriegsberichterstatter der
klein,
Neuen Zürcher Zeitung" Toni Barel , welcher Ypern
ll. ii,
, meldet von dort, Ypern sei in der Tat nur noch
besuchte
rber. ein Trümmechauftn. Nicht ein einziges Haus stehe mehr
Ge- und selbstverständlich sei kein Einwohner zurückgeblieben.
Von dem herrlichen Stadthause stehe nur noch ein Mau¬
1036
. Ypern verdiene wohl
errest mit gähnenden Hensterlücken
den Namen „Opferstadt", den man ihm gegeben hat. Es
ist dem Erdboden gleich.
Unser Wirtschaftsabkommenmit Rumänien
wird jetzt im Wortlaut veröffentlicht. Bekanntlich sichert es
un» die rumänischen Ernteüberschüffe für die beiden nächsten
chl,
Jahre und gibt uns ein Vorkaufsrecht für sieben weitere
e 56.
Jahre . Für die diesjährige Ernte werden folgende Preise
für 100 Kilo festgesetzt(1 Lei rumänischer Währung sind
81 deutsche Pfennige): Weizen und Roggen 38 Lei, Gerste 29,
Hafer 28, Mai » 29, Hirse 31, Bohnen 47, Erbsen 42,
Rap » (Rübsen Genfsaat) 65, Leiesaat 75, Sonnenblumen¬
kerne 55 Lei. Die Preise verstehen sich für gute, gesunde
Ware von Durchschnittsqualität, geliefert lose franko Waggon
-Ungarn.
nach Deutschland bezw. Oesterreich
Sachsen bekommt Litauen.
Sächsische Zeitungen, besonders die gut unterrichteten
,,Lechz. Neuest. Nachr." teilen mit, daß der Gedanke eines
engeren Anschluffes Litauen» an Sachsen sehr erheblich an
Boden gewonnen hat, nicht zuletzt dadurch, daß er auch
von militärischer Seite wärmste Unterstützung fand. Eine
, hat sich
große Anzahl von Bundessiirstsn, so wird versichert
bereit» dafür ausgesprochen,daß bei der endgültigen Regelung
:t gute der Ostfrage eine msglichst enge Verbindung zwischen
tmeijte Sachsen und Litauen geschaffen werde. Man darf auch wohl
annehmen, daß der Kaiser selbst diesen Standpunkt teilt.
Kaiser Karl von Oesterreich-Ungarn im Balkan.
rjUJ
im letzten Herbst der Deutsche Kaiser wird jetzt
rlaujc auch Wie
der österreichische Herrscher Sofia und Konstantinopel
, um die verbündeten Fürsten, den Zaren von
besuchen
. Mit dem Abschluß
Bulgarien und den Sultan zu besuchen
deS rumänischen Friedens war der rechte Zeitpunkt für die
Begrüßung gekommen, nachdem so lange Oefterreicher,
Ungarn, Türken und Bulgaren zusammen mit den Deut¬
schen in Rumänien Schulter an Schulter gekämpft hatten.
heim.

Aus dem Reiche.

Der Kaiser bei den flandrischen v -Booteu
Der MilitärberichterstatterKarl Rosner schildert einen
neue« Besuch des Kaisers bei den U-Boothelden:

Zrauenliebe.
Staunt

um

SB . Sit * * «»

80.
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(» . Fortsetzung)
. -00 gestand er ihr, daß ihm schon vor ewiger ^ eir
eine bedeutende Hypothek gekündigt worden mar, daß
unmöglich gewesen war , das nötige
r ? rx mhei? ^
>elo aufzutreiben, daß ' er aber zu Saldern fahren
sollte , der vielleicht einfpringen könnte.
„Zch möchte mitfahren, " sagte Lutka.
^. nb' bas wünsche ich nicht. In Geldgescylchten müssen Männer allein miteinander ver¬
handeln ."
t . .. ®r fuhr , kam aber so schnell zurück, daß Lutka
schlimmes ahnte.
. .. Kstrz und hastig sagte Werner : „Er kann nicht
I . ^Ush eintreten ." Schwer atmend fügte er hinzu:
'U
Wvlnd Postsachen angekommen ?"
^Sie liegen auf deinem Schreibtisch, Vater . Vor
ungefähr zehn Minuten ist auch ein Eilbrief angetommen."
^ach'^ o^ das ist gut. Ich erwartete eine geschäftliche
Werner eilte in sein Zimmer.
Eine Viertelstunde später ging Lutka zu ihm, um
lyn zum Abendbrot zu rufen.
'• r‘n3’ wir ein Glas Tee," sagte er, „und ein
r
Schnittchen, aber laß mich durch nieniand stören. Ich
tun und möchte völlige Ruh .'
habe *"S *n zu
Es war nicht zum erstenmal , daß Werner den
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dürfen wir *uns der erreichten Erfolge freuen. Bis an d'ie
Grenzen Asiens und nach Asien hinein, haben unsere
Feldgrauen die lorbergeschmuckten deutschen Waffen ge¬
tragen, bis hinauf zum hohen Norden haben sie Ruhe
und Ordnung gebracht. Es ist ihnen vergönnt gewesen,
was als eine besondere Schicksalsfügung anzusehen ist,
den ärgsten Feinden deutschen Namens in Rußland , der
in der Krim gefangen gewesenen Kaiserin-Mutter und dem
, der dort gefangen
Großfürsten Nikolaus Nikolajewitsch
gehalten wurde, die Freiheit wieder zu geben. And .ver
weiß, welche Aufgaben unsere Heere noch im Westen zu
erfüllen haben werden, wo sie jetzt auf Engländer und
Franzosen einhämmern, um den Sieg in der großen
Schlacht zum größten Sieg des Krieges zu vollenden.
Der Feind ist es, der die hohen moralischen Eigenschaslen den Geist der deutschen Heere rühmt. Bon dem geht
die Kunde zu allen Völkern der Erde und macht dies
Pfingstfest zu einem wahrhaft deutschen Pfingsten.
Zum Pfingstfest sind es zwei*Monate, seitdem bte
eine Tfente
große deutsche Offensive begann. Das
Zeit, und Tausende von Geviertkilometern feindlichen Ge¬
bietes sind von ihm erobert, Hunderttausende von . Geg¬
nern außer Gefecht gesetzt worden. In der Front ist der
Feind zerrieben, immer tiefer ist die Brustwehr keiner
Stellungen eingestoßen worden. Tie 'Reserven, ruf die
er seine größte Hoffnung setzte, sind verbraucht, es fehlt
. Und was an solchen zu verzweifelten
an Nachschüben
Vorstößen zusammengerafft wird, das entbehrt der Aus¬
bildung und der Fähigkeit, mit kühlem Blut die Nöte
des furchtbaren Mlllionenkampfes und den Ingrimm des
Nahgefechtes zu überwinden. Ueber 130 Divisionen hat
die Entente eingesetzt, so hat der Deutsche Kaiser in semer
Pfingstrede zu Aachen gesagt, aber Milsionenheere kön*
neu nicht in einem Tage erledigt werden." Denken wer
daran , wie viele Zeit wir gebrauchen, wenn wrr zu
Hause, wo niemand uns bedroht, etwas Tüchtiges schaffen
wollen. Und denken wir auch daran , daß die 'Heimkehr
unserer Kriegsgefangenen aus Rußland und der 120000
Austausch-Gefangenen aus Frankreich sitz- beginnen soll.
Wenn sie kn der Heimat eintreffen, so sollen sie der uns
frohe Gesichter finden, keine Mienen des Mißmutes , die sie
gerade lange genug im fremden Land geschaut haben. Das
wollen wir uns zu Pfingsten geloben angesichts alt des
Schönen und Großen, bas uns jetzt beschert worden ist.
Fest stehen wir auf dem Boden ' der Gegenwart, mit
hoch Erhobenem Haupte dürfen wir in die Zukunft schau¬
en Alle großen und lleinen Mittel des Feindes, das feste
Gefüge des Zweikaiserbundes und seiner treuen Gefahrteil zu sprengen, sind mißlungen, und was im Kriege
sich glorreich bewährte, das soll im Frieden seine wer¬
Kriegswoche«bericht.
tere Festigung erfahren. Ter Kriegswaffenbund wird auch
Die Welt siegt strahlend im psingstlichen Sonnensicht, ein Friedenswaffenbund sein und die Drohungen Eng¬
fte ist umflutet auch von den Berichten über die wunder¬ lands und Amerikas, nach dem Schwekgen der Waffen
baren Taten deutscher Heldengröße und deutschen Geistes. uns ihre Uebermacht auf wirtschaftlichem Gebiete fühlen
zu lassen müssen an der Einigung des großen Wirt¬
Zwiefach dürfen wir sagen: „Tie Welt wird schöner mii
- Ungarn, der
jedem Tag !" Der Frrede ist m den werten Gebieten schaftsbundes zwischen Deutschland, Oesterreich
, und wenn tmr senken, welche Tiirkei und Bulgarien zersplittern, der sich dann von der
des Ostens wiederhergestesit
gewiutrgen Hemmnisse zu überwinden waren, bis es so Nordsee bis zum persischen Meerbusen erstrecken wird. Die
kam und wie schnell sich doch alles verwirklichte, dann Strategie des Krieges hat der Feind vergeblich'von uns

Drei Jahre lang wirkt die U-Boot-Flottille Flanderns
und ist aus kleinen Anfängen zu einer Macht geworden,
unter deren Schlägen England furchtbar leidet. Zäh , ruhelos
und überreich an Erfolgen sind unsere Unterseeboote seit
drei Jahre « hinter dem Gegner her. Neben der Arbeit
unserer Truppen steht ihr Wirken ebenbürtig in der Reihe
der Kräfte, die uns zum Siege führen. Nach Brügge
fährt der Kaiser, sucht das Heim der Flottille auf — steht
zwischen all den jungen Kommandanten, denen das Glück
über die Ehre, den Kaiser bei sich zu haben, aus den Augen
leuchtet. Jedem drückt er die Hand. — Gruß und Dank
? " fragt
ist das zugleich. „Wer ist zuletzt zurstckgekommen
der Kaiser. — Ein junger Kommandant meldet sich; „Heute
«acht, Euer Majestät — zwölftausend Tonnen im Kanal ."
Hell, strahlend fällt das Sonnenlicht über all die frischen,
männlich festen Gesichter. Kapitän Bartenbach, der pracht¬
volle Führer der Flottille seit ihrem ersten Werden, richtet
eine kurze, soldatische Begrüßung an den Kaiser. Und der
Kaiser antwortet. Als ein Ruf zu Kampf und Sieg und
in drei Hurras auf die treuen Männer , die der Waffe
unter See in Ehren dienen, klingen seine Worte aus.
Der Ausbau des Vierbundes.
Es ist schon früher mitgeteilt worden, daß eine Ver¬
tiefung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland,
Oesterreich-Ungarn, der Türkei und Bulgarien für die
Friedenszeit in Aussicht genommen sei, so daß es also
nichts Neues ist, wenn Mitteilungen darüber auS Wie«
angekündigt werden. Daß die vier verbündeten Staaten
auch im Handelsverkehr Schulter an Schulter stehen werden,
ist schon durch das eigene Interesse geboten, das mit der
Anschließung der asiatischen Türkei durch ein umfangreiches
Eisenbahnnetz noch bedeutend gesteigert werde« wird. Zu¬
verlässige Einzelheiten über den militärisch-politischen
Ausbau des Bündnisses dürften wohl in absehbarer Zeit
bekannt gegeben werden, es wird einen Waffenbund und
ein Wirtschaftsbund sein. Eine Militärkonvention in dieser
Form soll nicht vereinbart werden, auch ist über die Erlediguug der polnischen Tronanwartschaft daS letzte Wort
noch nicht gesprochen worden. Die beiden Kaiser wechselten
nach der Beendigung des Besuches im Großen Hauptquar¬
tier herzliche telegraphische Abschiedsgrüße.
Kl«i«e ftaftvtdMt « .
* Die ruffisch.finnrfchen Raubzüge dauern an. So
beschlagnahmtendie russischen Behörden die finnische Eisen¬
bahn von Volkeaffasri nach Petersburg , worauf das sinnische Eisenbahnpersonal nach Finnland flüchtete. Die fin¬
nischen Festungen am finnischen Meerbusen östlich von Wiborg
werden von den Russen geräumt.

ganzen Abend über in seinem Zimnier blieb, um ge¬
schäftliche Sachen zu erledigen, und noch nie hatte
Lutka sich darüber beunruhigt.
Heute wurde sie von unheimlicher Angst ergriffen,
sah der Vater doch totenblaß aus , aber dennoch ver¬
suchte sie nicht, ihn umzustimmen. Sie wußte, daß er
eine solche Beeinflussung nicht liebte.
Sie brachte ihm das gewünschte Glas Tee und
das Butterschnittchen, strich ihm liebkosend mit der Hand
über das Haar und sagte : „Schreib' nicht zu viel, Vater ."
„Nein, nein, " entgegnete Werner , aber er blickte
nicht auf, fügte nur noch hinzu : „Gute Nacht, Kind.
Morgen ist ja alles vorüber ."
Lutka warf sich in dieser Nacht auf ihrem Lager
hin und her. Sie wollte immer wieder aufstehen und
nach dem Vater sehen, fürchtete aber, ihn ungeduldig
zu machen.
Gegen zwei Uhr stand sie doch auf, ging bis zur
Tür vom Zimmer des Vaters , hörte ihn auf und ab
gehen. Wenn der Morgen da war , mußte er ihr
sagen, was ihn quälte , mußte ihr sagen , ob die
Kündigung der Hypothek und das Unvermögen , das
Geld herbeizuschaffen, ihrem Leben eine andere Richtung
geben mußte . Sitz wollte ganz klar sehen. Irgenö
etwas vollzog sich/ das dem Vater die Ruhe nahm.
Früher als gewöhnlich stand sie auf, klopfte wieder¬
holt an die Tür sporn Schlafzimmer des Vaters , aber
niemand antwortete . Er schlief doch sonst um dielr
Zeit nicht mehr. (Ganz behutsam drückte sie auf die
SUmfe, um ihn nicht zu stören, falls er wirklich noch
\
schlief.
Sie betrat basl Zimmer . Auf dem Schreibtisch
sranb die brennende Lampe. Der Vater lag im Bett,
\
still, wie reglos .

„Vater !" rief sie leise.
Keine Antwort erfolgte, und als sie feine Hände
anfühlte , waren sie eiskalt.
Da war es, als ob das Entsetzen sie lähmte, und
doch hatte sie so viel Willenskraft, um schnell den Diener
zu rufen , damit sofort der Arzt geholt werde.
Sie glaubte an eine Ohnmacht ; aber kälter, immer
kälter wurden die Hände , die Stirn . Sie saß neben
dem Lager des Vaters , wartete , wartete , bis der Arzt
kam, der selbst tieferschrocken war.
Nach kurzer Untersuchung erklärte er : „Herzschlag,
wahrscheinlich durch irgendwelche große Aufregung
hervorgerufen ."
Er hatte recht, aber niemand ahnte und niemand
erfuhr , daß durch das offenstehende Fenster ein
Fläschchen hinausgeworfen war , das Morphium ent¬
halten hatte.
Lutka schickte einen Boten zu Saldern , telegraphierte
an die Gräfin Lonska , die bereits in Paris war.
Mechanisch tat sie das alles.
Als Saldern kam und heftig erschreckt mit ihr am
Totenbett des Vaters stand, fragte er nur : „Was ist
geschehen?"
„Was ist geschehen?" wiederholte sie und fuhr mit
der Hand über die Stirn . „Ich weiß nicht, abedoch . . . Er fuhr zu dir in Sorge ; ja , ich großer
augenblicklicher Sorge , und du wolltest oder konnte''
ihm nicht helfen. Vielleicht hat die Aufregung ihm a
u
schadet."
Sie sprach so ruhig , wie jemand , den alles, was
geschah, nicht direkt anging.
«, frißt )
Vo -tfieHu

ü
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Auflösung der getrockneten Stoffe mit Flüssigkeit. ^
Ortsausschuß der Arbeitsgemeinschaft der Gasthausanbeschäftigt die landwirtschasr
— Die Ferkelnot
gestellten-Verbände gebildet. Der Ortsausschuß ist grund¬
lichen Kleinbetriebe in besonderem Grade. Gerade die klem?
sätzlich für die Abschaffung der Trinkgelder und sollen die
Kellner und Hotelbediensteten von ihren Arbeitgebern ent¬ Leute, denen die Aufzucht eines Hausschweinchens als toidf
lohnt werden. In dieser Frage sei Bezug genommen auf tiger Lebensfaktor gilt, werden von der Schweinenot
schwersten betroffen. Seit langer Zeit ist das Futter
einen Artikel den Herr vr . Fritz Wertheimer in der „Kleinen
, der Stall schön hergerichw
spart, und in Tonnen eingekocht
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die Trinkgelder müssen abgeschafft werden. Wir glauben
— Wieder der Holz schnaps. Bei einem %
im übrigen auch den Gästen gegenüber dann eine andere flug, den vier junge Leute von Bismarckshütte unternah¬
Stellung einnehmen zu dürfen. Wir rechnen bestimmt auf men, hatten sie sich eine ' Sorte Schnaps mitgeMMine»
die Unterstützung derselben. Also fort mit der unwürdigen
welcher anscheinend 'Methyl-Alkohol enthielt. Nach ^
Genuß des Getränks erkrankten die jungen Leute und ^
Entlohnung , fort mit dem Trinkgeld.
18. Mai.
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Preissteigerung
übermäßiger
bayerischer
dekanntmachung (Nr . Q . 1/5 . 18 . K. R . A.)
Wegen
:
a.
u.
Ein neuer
—
darin
heißt
Es
kanntmachung Nr . Q . 1/6 . 17. K. R . A. vom 25 . Septem¬ wird mit Gefängnis und mit Geldstrafe bis zu 200 000 einem Personenzug nach Machen saßen zwei „gßfanM
ber 1917 , betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft: 1. wer vor¬ Franzosen " unter Bewachung eines „Landstnrmmannep
von Korkholz, KorkäbMlen, und den daraus hergestellten sätzlich für Gegenstände des täglichen Bedarfs oder des Sie hatten einige Koffer und größere Pakete bei sich. G
Halb- und Fertigerzeugnissen erschienen. Durch diesen Nach¬ Kriegsbedarfs Preise fordert, die unter Berücksichtigung ihnen gegenübersitzender Herr bemerkte aus den leise zu»
trag sind die Bestimmungen der alten Bekanntmachung in der gesamten Verhältnisse einen übermäßigen Gewinn ent¬ Kameraden gesagten Worten des einen Gefangenen , das
Mancher Beziehung verschärft worden. Tie weitere Ver¬ halten, oder solche Preise sich oder einem anderen gewähren dieser gut hayerisch rede. Er schöpite Verdacht and ver¬
aus die Gendar¬
wendung der beschlagnahmten Gegenstände in Privathaus¬
oder versprechen läßt ; wer sich für die Vermittlnng der¬ ständigte unauffällig von einer Station
haltungen bleibt jedoch erlaubt. Die Veräußerung und artiger Geschäfte Vergütungen gewähren oder versprechen merie. Auf der nächsten Station war diese zur Sich
und die beiden Franzosen entpuppten sich als gute bayeLieferung der Gegenstände ist an bestimmte Firmen be¬ läßt ; wer diese Gegenstände, die von ihm zur Veräußerung
stattet worden, deren Namen im Reichsanzeiger veröffent¬ erzeugt oder erworben sind, in der Absicht zurückhält, durch rische Bauern , welche die Kleider ihrer ihnen Angewiesenen
licht werden. Die Namen der bisher zum Ankauf 'zuge- ihre Veräußerung einen übermäßigen Gewinn zu erzielen;
Franzosen angezogen hatten. Ein Urlauber hatte sich dazu
kassenen Firmen finden sich bereits in der Bekanntmachung wer vorsätzlich den Preis durch unlautere Machenschaften, hergegeben, den Wachmann zu spielen. So hofften die
obgedruckt. Die auf Grund der alten Bekanntmachung zu insbesondere Kettenhandel, steigert, wer in der Absicht, den drei Kumpane , Eier, Butter , Schmalz und Geselchtes un¬
erstattenden Bestandsmeldungen sind nur noch nach oen Preis zu steigern oder hochzuhalten, Vorräte unbrauchbar beachtet nach München zu bringen und dort zu guten
Beständen vom 1. April , 1. August und 1. Dezember eines macht oder vernichtet, ihre Erzeugung oder den Handel
Preisen verkaufen zu können.
den nordfriejeden Jahres zu machen. Gleichzeitig ist auch eine Nach¬ mit ihnen einschränkt oder andere unlautere Machenschaften
— N ord see bä d erv erkehr. Von
tragsbekanntmachung (Nr . Q. 2/5 . 18. K. R . A.) zu der vornimmt ; wer vorsätzlich an einer Verabredung oder Ver¬ sischen Inseln wird in diesem Jahre Föhr wieder für den
Bekanntmachung Nr . <2 . 2/6 . 17. K. R . A. vom 25 . Sep¬ bindung teilnimmt , die nach dem Vorstehenden strafbare Bäderoerkehr sreigegeben. Zum Besuch von Aurum und
tember 1917, betreffend Höchstpreise für Korkabfälle und Handlung zutn Gegenstände hat ; wer vorsätzlich zu einer Sylt ist militärische Genehmigung erforderlich. Beförderung
Korkerzeugnisse erschienen, dstrch die die Höchstpreise für solchen strafbaren Handlung auffordert, anreizt oder sich nach und von Westerland geschieht nur über Hoverschleuse,
aus Föhr
eine größere Anzahl von Korkabfällen und Korkerzeug- erbietet.
Ist die Zuwiderhandlung fahrlässig begangen, nach und von Wittdün auf Umrum und Wyk
nissen, erhöht worden sind. Der Wortlaut beider Bekannt¬ so ist auf Gefängnis bis zu einem Jahre und aus Geld¬ nur über Niebüll —Dagebüll . Auf den ostfriesischen Inseln
machungen ist im Amtsblatt einzusehen.
sind vorläufig nur Personen mit militärischer Erlaubnis
strafe bis zu 50000 Mark oder auf eine dieser Strafen
— Stadtverordneten - Versammlung am Donnerstag.
die Bestimmungen über zugelasien.
lauten
Aehnlich
.
erkennen
zu
zum Mörder. A«
Zuerst wurde über die künftige Brennstoffversorgung ver- i Höchstpreisüberschreitungen.
— Vom Schleichhändler
Aubing (Bez . Mün¬
bei
handelt. Stadtv . Walter kritisirte scharf die ungerechte I
— Wilde Gemüse. Anweisung zum Sammeln und 25. April wurde im Staatswald
einem Wildem
von
Zuweisung durch den Reichskommiffar. Statt zugesagter
Kirchmaier
Hofjagdgehilse
der
)
chen
Rich.
.
Zubereiten . Mit Verzeichnis und Bildern . Von Prof
. Der Täter scheint ein
241510 Tonnen wurden im vorigen Jahre nur 148173
vier Schaffe niedergestreckt
durch
gegen
Einzelversand
.,
Psg
50
Preis
Soldat aus Münchenß
Tonnen geliefert. Der Kohtenmangel war zeitweise in den Winkel, Magdeburg . der
Wildkräuter beginnt wieder volks¬ 42 Jahre alter fahnenflüchtiger
60 Psg . Der Genuß
den Kreisen der SchD.
gehört
Er
ist.
Krankenhäusern so groß, daß keine Operationen vorgeflüchtig
der
sein,
den Zeiten der Urgroßeltern.
»ommen werden konnten. Nun soll zwangsweise Gas gespart tümlich zu werden, wie in
vertrieb in Münchener Wirtschaftend
und
an
Händler
und
unterrichten
Nährwert
hohen
ihren
Man ließ sich über
werden, ohne bessere Kohlenlieferung ist das nicht möglich.
durch Wilderer erworbene Wildbret.
mit Behagen fest, daß sie — in guter Mischung —
von Ein¬
als Genosse
— Ein Schutzmann
Der Redner stelle den Antrag , eine Kommission, bestehend stellte
vorigen
im
sie
Wer
.
Spinat
als
sind
noch wohlschmeckender
wurde in Ha«'Sonntag
zum
Nacht
der
In
aus Magistratsmitgliedern , Stadtverordneten , sowie den
brechern.
im
hat
wußte,
zu sammeln und zu konservieren
Abgeordneten für Reichstag und Landtag, zu wählen , die Sommer
bürg in einem Geschäft am Thielbeck ein Einbruch au$ut;
Winter überhaupt keine Gemüsenot erfahren. — Die Berliner
von
Belieferung
besserer
wegen
Reichskommiffar
dem
bei
führt, bei dem die Diebe für 8000 Mark Weißwaren stahlen.
Wildfruchtgenossenschaft wird nunmehr mit dem großzügigen
Frankfurt vorstellig werden soll. Wird kein Erfolg erzielt,
Mann als Täter zu verhaften, der frühe
Bestände beauftragt, aber noch sind diese nicht Es gelang , einen
dann soll sich die Kommission an den Reichskanzler wenden. Erfassen der
bei der Polizeibehörde im Hamburger Stadthas
Heizer
eigenen
den
für
Sammeln
das
;
unterworfen
!,
Dieser Antrag wurde angenommen . Die städtische« Holz¬ der Rationierung
Mit ihm zusammen wurde ein Schntzmann verhafte
und die Zuweisung an den Markt ist noch frei, und war.
ge¬
Schmiere
Laden
dem
vor
wird,
ankäufe besprach Stadtv . Dr . Bruck, er sagt : Seine Fraktion Bedarf
gelegt
Last
zur
die Kräuter können ohne Schädigung der Flur von jedermann dem
wolle Ueberweisung an einen Sonderausschuß , der die Ver¬
zu haben.
Weg- Wald - und Ackerrändern, an Flußufern und standen Einen merkwürdigen
an
soll.
prüfen
Scherz leistete sich ein
antwortung feststellen und das ganze Material
—
der
in
auch
,
Gartenecken
und
Hofin
,
. Die Herab¬ Eisenbahndämmen
!'
dem er einen schmse
in
,
Es wurde dem Anträge gemäß beschlossen
Eisenbahnabteil
Wirt in einem
Umgebung der Großstadt , in Rresenmengen geerntet rverden.
legte. Ds
Bank
eine
unter
angezündet
minderung der Brotration betraf ein Antrag des Stadtv.
Stein
haltigen
Prof . Winkel hat seit Kriegsbeginn auf die hohe ökonomische
Masse verbreitete einen derartigen Dunst,
Dr . Goldschmidt (Bp ). Er verlangt , das bei der i« nicht
Bedeutung der Ausbeute hingewiesen . Sein künstlerisch glimmende
Brotration
der
Kürzung
Personen bereits eine Gasvergistm
verschiedenen
allzu ferner Zeit zu erwartenden
bei
sich
Anregungen
mancherlei
mit Naturgrößen Abbildungen und
heute noch krank. Der Wirt routi*
ist
Frau
Eine
Vorsorge getroffen wird, daß genügend Ersatzmittel ver¬
zeigte.
für die Verwendung versehenes Handbüchlein hat bei den
Schöffengericht zu 300 Mark Gels
Schwelmer
abfolgt werden. Bei dem Getreidemangel blühe der Schleich¬
vom
jetzt
in
bereits
liegt
und
gesunden
Behörden große Zustimmung
strafe verurteilt.
handel und in den Konditoreien gebe es massenweise Kuchen,
8. Auftage (100.—110 Tausend) vor. Der Preis hat sich
habe
allem
Vor
.
Auslandsmehl
angeblichem
aus
im Dessaus
hergestellt
Unterschlagungen
Werkchen
das
— Die
aber
erhöht,
.
Psg
50
zwar kriegsmäßig auf
die s. Z . zur Amtsniederlegung W
die Heranwachsende Jugend Brot nötig . Zucker, der vor¬
Lebensmittelamt,
voll bezahlt.
Mahlzeit
einzige
eine
durch
ja
sich
macht
Ob erbürgermeisters führten, haben jetzt das Gericht w
gesehen, sei kein Ersatz. Der Redner regte an, die Mehl¬
— Die Psingstseiertage , werden ein liebliches Maien, daß die frühere Brotmenge wenigstens
schäftigt. Der Magistratsassistent Sturm wurde der Unter
menge so zu strecken
was zu erhoffen ist, die
annähernd erreicht werde. Im Vorjahre 'habe man mehr bi Id darstellen, wenn anders,
schlagung im Amte schuldig erklärt und zu 2// , Jahrs
Sonne sich wieder zur vollen Herrschaft für die 'Festzeit Gefängnis verurteilt . Das Gericht hat als erwiesen eracht
Fleisch und Fische gehabt, etwas mehr Kartoffeln habe man
aufschwingt. Die kühle Witterung hat den Blütenflor vor daß Sturm aus seiner „Generalgemüsekaffe" 60 000
jetzt. Vielleicht könne die Kartoffelration erhöht werden, vor
schneller Vergänglichkett bewahrt, und kommt zetzt dre
allem müssen Nährmittel beschaffen werden. Der Antrag
sich rechtswidrig angeeignet hat. Wahrscheinlich hatj*
Sonnenwärme , so werden wir ein Zauberbild der Natur
Dr . Goldschmidt wurde angenommen.
Kampshenkel, der sich im Gefängnis^
und einen wahren Wonnemonat erleben, m dem wir dank¬ Oberstadtsekretär
— Die Abteilung Kochkiste kündigt einen Sonderkursus
genommen hat, noch mehr gestohlen. Diese W
Leben
gern
wohl
dre
,
wollen
bar unserer Feldgrauen gedenken
für Bockenheim an, am 25. 23 . u. 24. Mai , nachmittags
stähle waren möglich, weil die beiden Magistratsbea^
einen Blick in die Heimat werfen möchten, aber treu und das Gemüsegeschäft der Stadt , bei dem über 6 Milli»^
von 4—6 Uhr, Elifabethenplatz 41 . Als Neuheit das
. Der
, die Kühlkiste, Ausgabe billiger beharrlich im Dienst auf ihrem Posten aushatten
Backen in der Kochkiste
Mark umgesetzt worden sind, ohne jede ernstliche
Abgrund
den
neuem
von
uns
bringt
und
.
41
Psingftzeit
der
Anmut
Elisabethenplatz
Eisabonnements . Anmeldung
betrieben haben. Es fehlte die Kontrolle deSO«*
führung
Deutschlands blühenden Auen
zwischen
der
,
Erkenntnis
zur
6645.
Hansa
.
Tel
.
521
bürgermeisters.
Fahrgaffe
. Ter Fluch
— Ein neues Mütterheim . Sein drittes Heim eröffnete und Frankreichs verwüsteten Fluren herrscht
heraufbeihn
die
,
geröüret
denen
bei
hat
Kampfes
Mitteilung.
des
am Dienstag der Verein Mutterschutz im Hause Leipziger¬
Segen unter dem Schutz
den
haben
Wir
haben.
schwaren
eine
Kinder
und
Mütter
für
enthält
straße 33 . DaS Haus
— Ohne Zucker haltbar einmachen. Ohne koftspi^
und Schirm der deutschen Waffen. Vergegenwärtigen wir
Anzahl von Räumen , die in vorbildlicher Sauberkeit und
Gemüse, selbst Fleischspeisen JJ
es uns leicht, zu Hause den Rest des Einrichtung alle Früchte,
, lehrt das illuB ■
einzukochen
trotz der in erster Linie auf praktische Benutzung zielenden uns das, wird
Fruchtsäfte
,
zumachen
unsere
dulden
Was schwer ist, das
Stolle , neu o ^ ■
Rose
Amtsrat
Frau
von
Einrichtung große Behaglichkeit und Wärme atmen. Kranken¬ Krieges zu ertragen.
Einmachebuch
Pfingsten können wir in dre nahende erste
Von
Heere.
* *? ■
befriedigen
-Tonner ,
Küche
und
Schneider
Bad
,
Frau
von
Eßzimmer
ergänzt
und
gemeinsames
beitet
zimmer,
die Brauchbarkeit und
Für
.
Vorschriften
ebenfalls alle Wünsche, die in hygienischer und technischer Erntezeit hineinschauen.
einfachen
— Albert Schumann Theater. An den beiden PfingstHinsicht gestellt werden dürfen. Ein im zweiten Stockwerk
heit des Buches zeugt die starke Verbreitung in 44
gelangt Nachmittags 3hz Uhr und Abends
seiertagen
ermöglicht
Grüne
ins
Ausblick
mit
gelegener Dachrasenplatz
Exemplaren . Für jede Hausfrau und alle Selbstveriov
" zur
Fürstenkind
„ Das
Operette
dre Leharsche
71/2 Uhr
den Hausbewohnern den Aufenthalt in frischer Luft.
dasABuch der beste Ratgeber , zeigt es doch, « re . .
ist
sind M der Tageskasse erhältlich.
Karten
.
Aufführung
gestern
schlug
Hauptbahnhof
Im
.
Verhaftungen
—
mit bescheidenen Mitteln die hauswirtschaftliche Obs- * ;
^ .4^
Mittag nach kurzem Wortwechsel' ein Reisender einen MttGemüseverwertung betreiben kann, wie' man
lloklegen mit Rner Kiste derart auf den Kops, daß der
naturreine Fruchtsäfte, Fruchtesiig, ßeDj
,
Beerenweine
ringt Gold, Silber und Juwelen zur F rüchte und Gemüse, Salz - und Effiggemüse usw. da»
Manu schwerverletzt der Sanltatswache übergeben werden
prächtige Fruchtgeschmack
Mußte. Der Täter flüchtete, wurde aber später rm Wies¬
Gold- nnd Silber - Anbanfsftelle haltbar hergestellt, wvbei derRaum
ist der jetzt so muv
badener Zuge entdeckt und verhaftet. — Festgenommen
erhalten bleibt. Ein breiter
Kteinweg Ur. 12 (10- 12^2 Uhr.)
wurde vor dem Hauptbahnhof auch ein Zigarrenhändler,
Herstellung von Obstmus - Brotanfstrich, verschiedenen^
der eine tSraßenbahnschaffnerin aus dem Grunde miß¬
meladen usw. gewidmet . Der Wert der Vorschriften
handelte, weil sie ihn tags zuvor wegen Platzmangel nicht
der Anleitungen liegt in der Vermittelung praktischer^
out der Straßenbahn mitgenommen hatte.
, welche die Hausfrau befähigen, ganz unav* ^
fahrungen
— Jubiläum . Am 21 ? Mai Nickt Herr Philipp
Kochapparaten und Gefäßen , von Zucker
teueren
von
cu
icu^
uuu
wich
Eine neue
haltbar.
— Eier jahrelang
Kuhn aus eine 25 jährige Tätigkeit beider Firma Gebrüder l
einzukochen, ganr
lige Erfindung ist in Berlin von einem Jngenimr Krausechemischen Konservierungsmitteln
Rothschild hier zurück.

flu lernen versucht, er wird sich auch überzeugen, daß die
grüne Praxis des Wirtschaftslebens nicht von der grauen
Theorie des Hasses beeinträchtigt werden kann. Auch das
ist "eine Psingstsreude, die uns mit Hochgenuß erfüllen
muß.
Was wollen dieser großen Gegenwart und gewaltigen
Zukunftsausblicken gegenüber die 'Sorgen des Tages und
die Meinungsverschiedenheiten tn der Politik Bedeuten, dre
doch nur einen UÄergang darstellen? Wenn uns jemand
im Sommer 1914 gesagt chatte, was wir alles im Kriege
an Leistungen der Waffen und der Organisation vollbrin¬
gen würden. Tausende hätten gesagt, es ist nicht möglich.
Große Autoritäten haben aber auch vor dem Kriege ge¬
sagt, für einen mehrjährigen Weltfeldzug gibt es nrcht
genug Soldaten , nicht genug Lebensmittel , nicht genug
Geld. Und alles ist durch die Tatsachen dementiert wor¬
ben, was die Notwendigkeit gebietet, ist möglich. Nicht
dre "Amerikaner, bei denen es heute mit allen Krregsrüstungen hapert, sind das Land der unbegrenzten Möglich¬
keiten, das Deutsche "Reich 'hat einen gerechten Anspruch
darauf . "Was wollen da die Kümmernisse des Tages,
seine Verdrießlichkeiten 'besagen? Tie schöne Gotteswelt
lacht uns an zu Pfingsten ; lassen wir einen Widerschern
da von in unser Herz fallen : Wir dürfen es!_
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Vedars, Geschmack und wie eS die Umstande verlangen. . Samstag -Abon. TannhLuser. Gr. Pr.
Svnntag 19. Mai , 3Va chUr: Mignon . Auß. Abon.
'Soeben erschien die 10. rluslage von Zkose StoLeS Em- |
Zah.
Gew. Pr . — 7l/z Uhr : zum 1. Male : Niobe. Im Nbon.
machebuck
,
da»
mit
seinen
320
Rezepten
die
"
ichhatimte:
Weis,
Große Preise.
nbbot Au»gabe darstellt und doch nur ^ E . k»stet, Port» 10 st. fg., s
Sch auspiekhaus.
chchr salld direkte Zusendung vo« Berlar Wtlhel« Mdster, OraSamstag
,
18.
Mai, 7% Uhr : 36. Vorstellung rin
»ie»bur>'Berlin, gewünscht» ird. _
_
Samstag -ALon. Ter Urfaust. Gew. Pr.
IchastSonntag , 19. Mai , 31/2 Uhr : Könige. Auß. Abon.
leinen —fTmtli ^ c » «knnntmnechnn - en.
Am 18. Mai T918 sind zwer Nachtragsbelannt- Kl. Pr . — 7 Uhr : Lili-om. Auß. Abon. Gew. Pr.
tviihNeue - Theater.
aut
lx.ge¬ ma^ Uyif nQ i /5 i8
K. R. A. zu der Bekanntmachung
Samstag , 8 Uhr, Ab. A. Gew. Pr . Zum ersten Male:
achtet
Nr' Q 1/6 17 K. R . A. vom 25. September 1217, u * i Tie jungen Mädchen.
s _
treffend Beschlaanahme und Bestandserhebungk von KorkSonntag , liy 2 Uhr : Liebe. Pr . 60 Pfg . bis 1,25 Mk.
1eine
Holz. Korkabfallen und den daraus hergestellten Halü- — 31/2 Uhr : Meine Frau die Hofschauspielerin. Be,,
x der
erm. Pr . — 8 Uhr : Die jungen Mädchen. Auß . 'Ilbon.
■sein
^ ^Nr <2^
A. zu der Bekanntmachung Nr. Gew. Preise.
^chl in
O 2/6 17 K R. A. vom 25. September 1917, betreffend
einem
Höchstpreise für Korkabfälle und Korkerzeugnisse"
«rloslen worden.
o k\
^
x
b
%tx Wortlaut der Nachtragsbekanntmachungen ist m
Ns- ■bfn Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Heute, 7l/i, sowie die beiden Pfiugstfeiertage: je 31/*
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
Uhr und 7*/, Uhr: „Das Fürstenkinä
.“
rrtuh-
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2 Vorstellungen
2
Nachmittags

2^ Uhr:

Kleine

- Theater

Preise.

Abends 7 30 Uhr:

eise.

Frankfurter Theater.

Schriftleitung : F . Kaufinann. — Druck und Verlag der
Opernhaus.
Samstag , 18. Mai, 61/2 Uhr : 37. Vorstellung un BuchdruckereiF . Kaufmann 6-' Co., Frankfurt a. M .-West.
Kl. 2 Zimmerwohnuxg für 16.— M.
Zrmmer und Küche zu vermieten.
Leipzigerstrahe S«.
Große Seestraße 16.
zu vermieten. Müulgasse 13._832
952 [ Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Laden' Kleine Wohnung zu vermieten. Kleine Wohnung z-n vermieten.
. zimmec, in welchem seit 12 Jahren ein Näv.
Seitenbau
, Landgrafenstraße 26.
833 Ginnheimerstraße 22
586 maschi-iengeschäft betrieben wurde ver 1. Juli
4 giwwrr
Kl. frisch herg. Wohnung a ruh . Leute zu verm. Zu erfr L.ip igerstr. 40III . 412
2 Zimrnertoohnnng zu verm. 969
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
Kalkstr . srt ein Hmleryaus mit 5 bis
fof zu verm. Zu erfr. gr. Seestr. 2. 522
Hombu gerstr. 30 Mansardenstock.
Näh . Schloßstraße 40 part .
812
6 Räumen als Werkstatt, Wohnung etc.
Mansarde
mit
Küche
zu
vermieten.
Kl. 2Zi nmecw. an ruh . Leute z . verm
1054
4 ,>immerwoh « nng m. Zub. z. verm. Zu erfr. Falkstr. 58 bei
Grempstraße 21.
872 sofort zu vermieten.
Schuttes .
970
Hvmlurgerstr . 28. Näh , b Reuter p. 967
Einzimmec-Wohnung mit Kücheu. Keller
Kaufungerstr. 5 ist ut 4 . Stock schöne
Kleinere 4 Ztmmerw. m. allem Zub. 2
zu
vermieten. Rödelhrimer Landstr. 32
Zimmerwohnung zu 28 Mk. zu verm.
Schon movl. Wohn- u. Schlafzimmer
z. verm. Letpzigerstr. 67 f.
1014 Nähe res b. Sckleier i. Parterre . '
991 Hin ' erhau -:.1028 _
an nur soliden fein. Herrn zu vermi ten.
2 Mansardenzimmer mit Küche billig zu Rohmerstr. 6 II l.
Mansard -Woh. II . St . 2 Z . Küch. u.
MM
S Mimmmv*
100
Keller an ruhige Leute. Mk. 25. Friesengasse v:rmieten. Homburgerstr. 22 1026
Möbliertes
Zimmer
zu vermieten.
Sch. Mansardenw . a. kinderl. Ehep. lis
JuliuSstr . 18. Gr . 3 Zimmerw. im > 22. Näh . Froebelstr. 21 1006
Schloßstr. 72 III St . r. Kirchner. 1009
4 . Stock f. 50 Mk. monatl. zu vermieten !
Sophienstr. 103 I
Geräum . 2 Zim.- z 1. 6 . z. verm. Näh. Basaltstr. 10p . 1048
Leeres Zimmer i. II . Sl . an eure Peri.
S chlüsirl 0. Hrn . BenthauS III St . 900 Wah. m . Veranda p. 1. Jun . z. v 1012
Schön. Mansw. Zim . u. Küche u. ab- z. v. p. M 10 Mk. Gremvstr. 5 s. 1062
Rödelheimerlandstr. Nr . 40 im 4. e^tock ! 2 Ztmmerw. m. all. Zub. f. 34 Mk. zum geschl. Vorplatz m. Zubh. z. 1. Juni a. r.
Mobl . Zimm. an einen Herrn z. verm.
ist eine 3 Zimmcrwohnung m Zubehör ;u I . Juni z verm. Ginnheimerstr. 38 p 1046 Leute z. »erm. Bredowstr. 121 .
1061
ClemenSstr. 9 Bordh. 1 Trp . lkS. 1063
-verm Zu erfr. Parterre tm Laden.
905 ,
2 große 2 Zimmerw. i. BdhS. u. Htys.
In besi. Haufe ein möbliertes Zimmer
Einrache 3 Ztmmerwohn. an erwachsenej zu verm. Hausergasse 4 u. 2 Zimmerw.
Ge schäftslokale
an besseres Fräulein
zu vermieten.
Familie z. verm. Kl. Seestr. 8.
1037 z. verm Alexanderstr. (Rödelheim). 1061
Mo
ltkealle
7011.
_
10^4
3 Zimmern», u. 2 Zimmerw . m. Zub. 1 2 zimmerw . im Hinth . zu vermieten.
Mt 8 lgrv 888 r Laden
LeereS Zimmer an etnz. Person z. oerm.
z. verm. Näh. Grempstr. 15. Hth . p. 1060 Näh . Werrastr 111 rechts.
1074 m. allen Regalen u. Lagerraum zu
Sophtenstraße 13 Stb . p.
1065
alle»
Kleine
Maniardenw . 2 Zimmer u. Küche Branche» geeignet nebst3 Zim.-Wohn.
9 giwwfy<
1 kompl. Bett, 1 M id-rfchr., I dreist.
Schlaßstr . 43.
1075 und Küch: in guter Lage Bockenheims
2 Zimmer - Wohnung zu vermieten. !
Todesf. wegen, of^rt sehr preiswert zu ver¬ GaSh., 1 Va<l., 1 Tisch u. 2 Stühle , 1
353
1 gimmty
Kleine Seestraße 4.
mieten. Zu erfragen £}+ Kehrrr ^ Kz, Glasauss . z. verk. Kl S . ' str. 8 II . 107 i
Möbl. Zimmer mit 1 u. 2 B .tlenz . ocrat.
Mansardenwohnung, 2 Zimmer u. Küche
1 Zimmerw.
1. Juni zu oerm. Näh. Köuigstrahe 51 , 2. _997
Laden m Wohnung ..uch z. Einst, von Gremstr. 28 ._
1076
roh. Leute. Näh . HerSfelderstr.3,11. 523 Göbenstr. 4 bei Holland.
998
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
Geräumige 3 Zim.-Wshu. m. Zub. p. fof.
Mans .-Wohnung, 1 Zim^ Küchem.Gas
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche zu
445 . Näh. Nr . 44a III . Böhm
od. spät. ges. Angebote unt. k . ?
831
701
«. L oh. Kinder z. v. Weingart.7 I r. 994 ^
derm . Krause, Leipzigerstraße 11. 585
\ Lade « mit Wohnung zu oermirten
. | 2 Zimmerw
. v. kl. Familie 3 Pers ges.
1 od. kleine 3 Zimmerwohnung z. verm. Mühlgasie 19.
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver907 i Off . unll '. 6 . a. d. GeschäftSst.d. Bl 914
Mühlgasie 5 &part .
995
rnieten. Leipzigerstraße 78 I._615
Schöner Heller Laden gu vermieten.
Eolmsstraße 58a . 2 Zimmer mit
1 Zimmer u. 2 Kammern m. Küche u. Leipzigerstraße 17.
339
Alkoven. Küche etc. zu vermieten. Näheres Keller, das. Laden m. Ladenz. auch als Wohn,
Eine Helle Werkstätte 44 qu. Meter 30 M . 1
Friedrichstraße 34 , 2. St .
626 sof.z. verm. Näh . Grempstr. 15Hths . p 1,,,
für unsere Äuchdruckerei gesucht, bet guter
sof. zu verm. Landgrafcnstraße 4 .
477
_Ausbildung
als Buchdruck-Maschinenmerster
Mühlgasie 7 Manfa . deuwohnung zu
Leor.Zimm.m.Gas u.Kochh. u.Of . z.verm.
Doj-pel-Garrcige, auch als Lagerraum sof. ! an Schnelloresie und Tiegel
verm . Näh . II . St .
813 Ginnheimerstr. 18. Zu erfr. 18a .
410 zu verm. Moltke Allee 52 I .
841 «
Kanfmaun
& Co ., Leipsigerst. 17.

Wohnungen.
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Der Krieg.
Die (gntente erhebt Einspruch.
Jassy , 20. Mai . Meldung der Agence Hcwas. Tie
Gesandten der Ententemächte protestieren bei der rumäni¬
schen Regierung gegen den Artikel des Bukarester Vertrags,
der den internationalen Mmachungen über Sie Tonauschisttahrt , deren Signaturmächte sie sind, züwiderläust, di
j>u )e Frage nvr im allgemeinen Frieden und nach emer
Verständigung unter Men beteiligten Mächten geregelt wer¬
den könne. Tie Gesandten machen außerdem alle Vorbe¬
halte Hinsichtlich der Folgen der vorläufigen Regelung, die
bis dahin angewendet werden soll.
Wirtschaftliche Vorteile in Rumänien.
Das jetzt veröffentlichte Wirtschaftsabkommen mit Ru¬
mänien sieht das Wiederinkrafttreten des deutsch-rumäni¬
schen Handelsvertrages von 1893 und die Sicherung einer
leistungsfähigen deutschen Kabelverbindung über Rumä¬
nien nach der Türkei vor. Deutschland erhält das Allein¬
recht, an der rumänischen Küste des Schwarzen Meeres
Kabel landen zu lassen. Bei Bürgin an der Donau, einer
rumänischen betriebsamen Stadt , die gegenüber dem bul¬
garischen Rustschuk liegt, verpachtet die rumänische Regceriing an das Deutsche Reich ein Gelände zur Errichtung
einer Werft. Tie Konzession gilt für 10 Jahre . Der
Vertrag sieht auch das Recht Deutschlands vor, in Ru¬
mänien ländliche Arbeiter und Handarbeiter anzuwerben.
Englische Fliegerbomben auf Valenciennes.
Nachdem am Pfingstsamstag in einer Vorstadt von
Balenciennes 26 jugendliche Zivilarbeiter — Jungen und
Mädchen — englischen Fliegerbomben zum Opfer ge¬
fallen waren, wurden am 1. Feiertag nachmittags durch
Bombenabwurf auf Valenciennes selbst sechs Zivilisten ge¬
tötet und fünf verwundet. Zwölf Bomben sielen in unmit¬
telbarer Nah« der Kathedrale Notre Dame nieder, deren
Glockenstuhl Feuer sing. Tie erregte Menge gab ihr Miß¬
fallen gegen die unerhörte Handlungsweise ihrer Verbünde¬
ten auf der Straße offen Ausdruck.
Die Neuordnung in Böhmen.
Am 19. Mai wurden im Reichsgesetzblatt Minifteri .ilverordnungen verlautbart , welche die Einführung von
Kreisregierungen im Königreich Böhmen zum Gegenstand
haben. Nach diesen Verordnungen sollen in Böhmen 12
Beamte außerhalb des Sitzes der StatthMerec ' bleibend be¬
stellt werden und mit der Besorgung von Stallhaltereigrgeschäften namens des Statthalters betraut werden. Sie
führen in dieser Dienstverwendung die Bezeichnung „Kreishanptmann ." Die ersten Kreisregierungen sollen mit dem
1. Januar 1919 in Leitmeritz für den Kreis Leitmeritz
und ist Königliche Weinberge für den Kreis Prag und Um¬
gebung zur Aufstellung gelangen. Dem Kreishauptmann
wird für sein Amtsgebiet im allgemeinen jener sachliche
Wirkungskreis zugewiesen, der nach den bestehenden Ge¬
setzen und Verordnungen dem Statthalter zukommt. Tem
Statthalter bleibt die Oberaufsicht über die Geschäftsfüh¬
rung der Kreisregierungen und der diesen unterstehenden
'

Zrauenliebe.
Roman von M . E i t » e r»

Saldern wehrte ob, mit stummer Gebärde
du, daß ich an Vaters Sc
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ÜUL:Erlaubst
tisch gehe?"
Sie nickte und folgte ihm.
n *k?r Eilbrief , der die Mitteilung en
Spekulation Werners , für die er sich mit
kolossalen Summe schon vor längerer Zeit engl
war . Als Saldern dann die
schaftsbucher aufschlug, übersah er sofort, daß das
das Habet völlig uberft.eg, daß der Ruin da
d)0J!, l andJri gedroht hatte, nur immer wieder
ninstllche Machlnattonen uiedergehalten morden
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^ 3' 0Öes ^° 6 für alle Berechne
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hV.VauSßfng €triebCne ^ " . der über seine Verhw

Behörden erster Instanz gewahrt. Tie in der Verordnung
durchgeführte Abgrenzung ist somit in erster Linie als
eine verw-attungstechnische Maßregel anzusehen, öle durch
gleichzeitige tunlichste Ausschaltung der nationalen Rerbungsstächen den ruhigen Gang des Verwaltungsapparates
fördern sollen. Eine Gefährdung der nationalen Minder¬
heit kann aus den Bestimmungen der Verordnungen nicht
abgeleitet 'werden, da der Entscheidung über allgemeine
Fragen des Nationalitätenrechtes, insbesondere der Frage
des* Sprachengebrauches, durch die Errichtung der Kreise
nicht vorgegriffen ist.
Die Donau den Uferstaaten!
Ter Bukarester Friedensvertrag stellte den Grundsatz
auf, daß alle Mächte, die nicht zu den Uferstaaten der
Donau gehören, aus dem Verfügungsrechte über die Doncruschiffahrt auszuschalten sind. Bisher hatten gerade Eng¬
land, Frankreich und Italien , also die Staaten , die in der
europäischen Donaukommission vertreten waren, ohne au
dem Flusse selbst als Anlieger interessiert zu sein, stets
ein sehr großes Wort geführt. Tie neue Donauschifsarhtakte, die die Rechtsverhältnisseauf der Donau regeln wird,
-Ungarn,
wird nur von Rumänien , Deutschland, Oesterreich
Bulgarien und der Türkei abgeschlossen werden, unter Aus¬
schluß Mer anderen Mächte, so daß das Prinzip „ die Tvnau
den Uferstaaten" im vollen Umfange gewahrt ist. Tie
Verhandlungen über diese neue Donauakte sollen unmittel¬
bar nach der Ratifikation des Friedensvertrages in Mün¬
chen beginnen.
Ter österreichische Kaiserbesuch ans dem Balkan.
Die Anwesenheit des österreichischen'Kaiserpaares m
Sofia hat zu besonderen Ehrungen Anlaß gegeben. Ter
Zar der Bulgaren ernannte Kaiser Karl zum Inhaber
des bulgarischen Infanterie -Regiments Nr . 5 ; Kaiser Karl
oerlieh dein Zaren der Bulgaren die Würde eines Oberftinhabers des schweren Feldartillerie- Regiments Nr . 60
und ernannte den Kronprinzen Boris zum Oberstleut¬
nant , den Prinzen Kyrill zum Major . Außerdem wurden
bie leitenden Staatsmänner durch hohe Orden ausgezeich¬
net. Tie Bedeutung des Besuches spiegelt sich tn den
sehr herzlichen Ansprachen wieder, die zwischen den beiden
Monarchen gewechselt wurden und die unentwegte Freund¬
schaft der beiden Staaten betonen. Sie wurden mit leb¬
hafter Befriedigung ausgenommen. Ter Besuch, den der
Kaiser und die Kaiserin in Sofia und in Konstantinopel'
beim Sultan abstatteten, ist der erste, den ein österreichi¬
scher Kaiser in der türkischen Hauptstadt macht. Der Welt, die in früheren Jahr¬
Krieg hat durch alte Gegensätze
hunderten zwischen dem Hause Habsburg und dem Osmanrnreich gestanden, einen Strich gemacht, und das neue Bun¬
desverhältnis ist über alle Ztveifel erhaben, seitdem tür¬
kische Truppen in der galizischen Front mit für Oester¬
reich-Ungarn bis zum Siege fochten.
Hamburg gegen überspannte Kriegszielforderungen.
Tie Bürgerschaft Hamburg, das Parlament unseres
am Außenhandel am stärksten interessierten Freistaates,
hat mit großer Mehrheit einen Beschluß gefaßt, der Se¬
nat möge im Bundesrat angesichts der unersetzlichen blu¬
Die Aufregung hat ihn getötet," sagte jeder, und
niemand , am wenigsten Lutka, kam auf den Gedanken,
daß er selbstvorschnellseinemLebenein Ende gemachthatte.
„Was wird werden ?" fragten die älteren Herren
in der Umgegend, „Saldern hat geglaubt , eine reiche
Heirat zu machen, da er selbst nur ein geringes Be¬
triebskapital zur Verfügung hat, und nun ?" . . .
Lutka hatte a>i den Landrat von Bredow eine
Anzeige vom Tode des Vaters gesandt, und Bredow
erschien zum Begräbnis.
: Teilnahme trat er ihr entgegen,
Voll herzlichster
und nach dem Begräbnis bat er sie, doch für einige
Zeit zu ihnen zu kommen, um all' der traurigen Un¬
ruhe, die sich hier entfalten mußte, zu entgehen.
Da trat jedoch die Gräfin Lonska , die von Paris
herbeigeeilt war , dazwischen und erklärte : „Ich nehme
meine Nichte mit nach Paris . Sie muß jetzt weit fort
von hier."
Bredow verstand das . Er war ja sofort über die
Sachlage orientiert worden, hatte gehört , daß Prochnow
unter den Hamme» kommen mußte, daß für Lutka nur
das kleine Erbteil ihrer Mutter blieb, das nach ihrer
Geburt , als unantastbar , festgelegt worden war.
Saldern verhielt sich in jeder Weise gesellschaftlich
korrekt während »er nächsten schweren Tage , aber kein
Wort des Bedau ?rns kam über seine Lippen darüber,
daß zwischen ihn fand seine Braut jetzt eine weite Ent¬
kernung gelegt wuirde.
„Es ist gut fchr dich, daß du gehst und allem ent¬
fliehst, sagte er nui
„Ja , es ist guit " erwiderte Lutka, und in ihrem
Wesen lag plötzlich! etwas ganz Fremdes.
Den Vater haute sie verloren , und sie vermochte

h
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tigen und der wirtschaftlichen Opfer, öle uns jeder wer¬
tere Tag des Krieges bringt, dahin wirken, daß der Krieg
unsererseits nicht um solcher Forderungen wegen verlän¬
gert wird, deren Erfüllung nicht die unerläßliche Voraus¬
setzung für unser Dasein und unsere volle Entwicklungssreiheit ist. Äls solche unerläßlichen Forderungen nennt
dann dre Bürgerschaft neben einer durchgreifenden Siche¬
rung unserer kontinentalen Grenzen: Es muß Bedacht
genommen werden: 1. aus' eine ausreichende Kriegsent¬
schädigung seitens unserer Feinde, gegebenenfalls durch
gesicherte vorzugsweise Lieferung von Rohstoffen, 1 aus
den Ausbau eines den Bedürfnissen unseres Volkes ent¬
, 3. aus eine wirk¬
sprechenden großen Kolonialbesitzes
same Sicherung der gerechten deutschen Forderungen an
das Ausland , und auf eine Wiederherstellung aller während
des Krieges im feindlichen Ausland den Deutschen ent¬
zogenen dringlichen und vertraglichen Rechte in Bezug
aus Grundbesitz, Konzessionen und dergleichen, 4. aus den
Wiederaufbau des deutschen Handels Abwehr feindlicher
, 5. auf eine ausreichende Sicherstel¬
Boykottbestrebungen
lung des freien ungehinderten Verkehrs der deutschen Schiffe
aus ällen Meeren , insbesondere durch ihre völlige Gleich¬
berechtigung in allen feindlichen Häfen.
Die Einheit im Oberkommando
hat uns die Entente bekanntlich durch die Berufung des
Generals Fach nachmachen wollen>aber ein Erfolg ist dabei
nicht herausgekommen. Tie Einheit des Oberbefehls und
des Heerkörpers, als dessen einziger nichtdeutscher Bestand¬
teil eine wertvolle Gruppe österreichischer Batterien einge¬
setzt war, erleichterte das gewaltige Werk. Reibungen
und Hemmungen, die auch dem bestorganisierten KoalitionsHeere anhaften, blieben uns erspart. Was in den Karten¬
zimmern der?deutschen Stäbe , angesichts der vertrauens¬
vollen Erwartung in der Heimat, und der zunehmenden
Svonnung und Nervosität im Auslände, von erfahrenen
Spezialisten der Abwehrschlacht mit Einsatz der höchsten
Nerveukraft in monatelanger stiller Arbeit geleistet'worden
fft, entzieht sich der Schilderung. Aber es ist gewiß, daß
die Einschulung des Angriffsverfahrens , die Erkundung
und Ueberwachung der Feindlage, dre Munittonsversorgung und Verproviantierung der Stoßtrupp «, dce Vor¬
, endlich das Kunstwerk des ver¬
bereitung des Nachschubes
schleierten Aufmarsches einen ganz ungeheuren AustvanL
an organisatorischer Energie erforderten. Und diese nie
erlahmte Energie wird auch die Vollendung bringen.
Gegen Bratianu.
Bukarest , 17. Mai . „ Steagul", das offiziöse Blatt
der Regierung Marghilomans , eröffnet anläßlich des Be¬
ginnens des Wahlkampfes einen scharfen Angriff aus Bra¬
tianu , wobei es an Aeußerungen der offiziösen Zeitungen
Bratianus „Miscarea" und „ Jndependance Roumaine"
anknüpft, daß „jede Regierung für ihre Handlungen verantwprtljch ist." — 'Bratianu habe, obwohl mit den Mit¬
telmächten verbündet, im September 1914 mit Rußland ein
, worin er Rußland militärische
'Uebereinkommen geschlossen
Hilfe anbot, um lediglich dessen „politische Hilfe" zu erhMen und zwar, ohne von Frankreich öder England irgend
welche Zusicherungen erhalten zu haben. Er habe das
vorläufig ein Leben ohne ihn noch nicht auszu¬
denken, hatte doch ein selten inniges Band ihn mit ihr
verbunden , und sie meinte, kein Mensch könne ihr er¬
setzen, was sie verloren hatte , und das Gefühl über¬
schlich sie, daß Saldern ihr das nicht werden konnte,
was sie geglaubt und gehofft hatte . Gerade in die en
schweren Tagen hätte er ihr doch ganz besonders nahe
treten müssen. Und sie empfand, als ob er sich von
ihr enffernte, als ob da etwas zwischen sie beide sich
gelegt hatte, und sie wußte doch nicht recht, was es
eigentlich war.
Die Gräfin Lonska drängte zu schleuniger Abreise,
und Lutka sprach nicht dagegen, mußte doch in den
nächsten Tagen der zur Verwaltung bestimmte Sequeftor
eintreffen , und der Gedanke , einen Fremden hier
schalten und walten zu sehen, in den Mienen aller
eine Verurteilung ihres geliebten Vaters zu erkennen,
war so furchtbar für sie, daß sie zusammenschauerte,
wenn sie das nur ausdachte.
Die Gräfin Lonska, deren Mann vor zwei Jahren
gestorben war , hatte für ihre schöne Nichte stets eine
große Vorliebe gehabt, und trotz der Abneigung, die
sie gegen den bürgerlichen Schwager gehabt hatte, und
trotz des Grolls , den sie jetzt gegen ihn empfand wegen
seines unverantwortlichen Handelns , kam kein Wort
über ihre Lippen, das Lutka gegenüber auch nur im
leisesten den Vater verunglimpft hätte.
Sie ging mit Lutka fürs erfte nach Paris , sagte
ihr dort von ihrem Plan , den Winter in Italien zu¬
zubringen , um sie in der ersten Trauerzeit vor dem
Zwang zu hüten, den gesellschaftlicher Verkehr auf¬
erlegte, den sie aber in Paris nicht hatte vermeiden
rönnen.

sich

Böttb Mich von Anfang an blindlings in die Arme Ruß¬ über ihre Armee verlieren, oder die ungarische Armee
. Ter Wirtschaftskrieg, den Bratianu gegen könne ihren nationalen Charakter verlieren. Der Gang
lands tzekrieven
tkc Mittelmächte geführt habe, habe das Land zugrunde der 'Kriegsereignisse hat gezeigt, daß Ungarn , Oesterreicher
gerichtet. Tie schamlosesten und unsaubersten Gerüchte, -an und Reichsdeutsche mit gleichem Heldenmut Schulter an
denen vor allem liberale Minister und deren Söhne und Schulter gefachten haben, und daß sie den russischen An¬
Enkel teilgenommen hatten, wurden von Bratianu begün¬ sturm gegen die Grenzen des Magiarenlandes mit nicht
stigt. Bratianu habe die nationale Verteidigung vernach¬ geringerer Tapferkeit zurückgewiesen, als gelte es die Ver¬
teidigung der eigenen Heimat. Das ist in den ersten
lässigt . Tie Armee war ohne genügende Munition . Tutrakau war nicht befestigt, und die Mannschaften wurden Kriegslagen festgestellt worden, und diese Tatsache kann
durch nichts verwischt werden. Die kleinen ParteianschMohne militärische Ausbildung mit Gewehren Modell 1879
. Ter erbärmliche Feldzug, den er ungen , können bei dem so gewaltigen Werke, wie es
in den Kampf geschickt
der Waffenbund und der Wirtschaftsbund sein werden,
gar nicht in Betracht kommen, denn sie sind zu gering, um
damit verbundene
wollten , unddiedie das
ämmenbruch rettengeführt
vor dem
Land
en jene Patrioten
einen 'Anspruch auf Berücksichtigung erheben zu können.
veckensherrschaft blieben unvergessen. Bratianu war es,
der «den Auszug der Kinder angeordnet hat, wobei mehr Das Dasein und die Blüte aller beteiligten Staaten und
als die Hälfte umgekommen ist. Kokotten und Weine habe ihrer Völker sind es allein , die hier in Betracht kom¬
leitenden
er durch 'Sonderwagen auf der Eisenbahn befördert, wäh¬ men. Dafür haben sich die Monarchen und die
, der
-Ungarn
Oesterreich
Deutschland,
von
Staatsmänner
rend dse Kranken und Verwundeten am Rande des Weges
in kotigen Straßengräben elend ums Leben kamen. Nach¬ Türkei und von Bulgarien eingesetzt.
Ein so gewaltiges Werk, wie«dieser m der Bildung
dem die jetzige Regierung politisch und militärische keine
andere Wahl gehabt hat, als die von der Regierung Ave- begriffne Staaten - und Völkerbund, hat die Welt noch
rescus angenommenen Friedensbedingungen zu überneh¬ nicht gesehen. Das Landgebiet der verbündeten Mächte
men, um das Land vor noch größerem Unglück zu bewah¬ reicht von der Nordsee bis zum persischen Meerbusen, in
ren, wage Bratianu den dreisten Versuch, die Verantwor¬ dem die viel Umstrittenen Flüsse . Euphrat und Tigris
münden, bis zum indischen Ozean. Ein großer Teil
tung von sich äbzuwälzen.
Asien ist darin einbegriffen, wertvolle Kornkammern
von
Die Richter des Exzaren.
und Borratsstätten von sonstigen Bodenprodukten aller
20 . Mai . Das unter dem Namen
Petersburg,
Art, Und über alle dem waltet eine hohe geistige Intelli¬
„Nasche Slowo " wieder erscheinende Blatt „Rüßkoje Slowo"
genz, die schon während des Krieges Proben ihres macht¬
Meldet laus Moskau . Eine bolschewistische Kommission lunter vollen Könnens abgelegt hat. und es werden darin , wenn
dem Vorsitz Krylenkos ist als Gerichtshof über den frühe¬ der Friede wiederhergestM ist, Millionen von fleißigen
ren Zaren eingesetzt worden, gegen den Anklage auf Ver¬ Händen wirken, um in Werte umzuwandeln, was ihnen
ursachung des Staatsstreiches zur Aendernng der Tumadie Natur in reicher Menge zur Verfügung stellt. Als
Wahilgefetze sowie auf ungesetzliche Verwendung öffentlicher ein Hilfsmittel allerersten Ranges hat sich während des
Gelder und aus andere Vergehen erhoben worden ist. Eine
Weltkrieges die Organisation erwiesen, und diese ist' es,
Eskorte lettischer 'Schützen wurde nach Dobolsk entsandt,
welche auch nach! dem Friedensschluß nicht entbehrt werden
um den. Exzaren nach 'Moskau zu bringen.
kann. Selbst unter den befeindeten Staaten nicht. Eng¬
land sucht heute schon für die spätere Zeit zusammen
auf Köln.
Fliegerangriff
zu raffen, was es zwingen kann, und Deutschland und
Feindliche Flieger , die am Sonntag m einer Stärke
leine Verbündeten wissen genau, daß sie nichts außer Acht
abwarfen,
Köln
aus
Bomben
23
Flugzeugen
sechs
von
dürfen, was von London aus unternommen wird.
lassen
hatten es auf die verkehrsreichsten Stellen der inneren
Stunde wird schlagen, aber es wird wieder
Englands
Auch
Stadt , also auf die Bevölkerung , abgesehen. Für diese
versuchen, die Zeiger an der Uhr zu
wieder
immer
und
Zeitpunkt
Annahme spricht der für den Angriff gewählte
es dies tun kann.
wo
,
verrücken
am Morgen mit seinem besonders lebhaften Straßen¬
Waffenbund und Wirtschaftsbund werben von selbst,
verkehr. Auch die Art der Bomben , läßt darüber keinen
Zweifel zu. Es waren durchweg solche von geringer ohne daß es ausgesprochen zu werden braucht, noch! wirk¬
samer Schirmer des politischen und wirtschaftlichen Frie¬
Durchschlagskraft, aber desto größerer Splitterwirkung . Der
dens, als es früher der Zweikaiserbund gewesen ist, der
Tote
25
es
gab
Geöäudesach schaden ist unerheblich, dagegen
den Völkern den Segen ihrer Arbeit so lange wehrte,
und 47 Verletzte.
als es nur möglich war, Und es war nicht ausgeschlossen,
daß. der Weltkrieg hätte bald erstickt weiden können, wenn
Waffenbund und Wirtschaftsbund.
Italien uns die Treue bewahrte, die wir chm durch Jahre
gehalten haben. Im neuen Bunde werden sicher solche
Ms erste unter den Volksvertretungen der Staaten
„italienische Möglichkeiten" ausgeschlossen bleiben, dafür
des neu zu schließenden Waffen- und Wirtschaftsbundes
der Regierungen und die Einsicht
hat sich der ungarische Reichstag mit dieser großen Ange¬ wird die Staatsktugheit
der Völker sorgen. Das gemeinsame Interesse an der
legenheit beschäftigt. Die Darlegungen des Ministerprä<Ächerheit des Friedens und an den wirtschaft¬
sideuten Weckerle, daß die Zukunftsaussichten und die verbürgten
, die dieser Frieden bietet, ist so groß, daß
Vorteilen
lichen
erfreuliche enge Verbindung der Mittelmächte es wün¬
an seinem Teil nach besten Kräften
Bundesmitglied
jedes
auszubauen,
Bund
bestehenden
schenswert erachten, den
für die Erreichung aller aus¬
'Selbständigkeit
voller
in
und
hat im magyarischen Parlament lebhaften Beifall ge¬
tätig sein wird. Jedem Mitgliede , was
sunden und nur bä einer kleinen Gruppe von radikalen gestellten Ziele Dann
wird von seOst dem großen Bund
zukommt.
ihm
durch!
Abgeordneten haben sich Bedenken erH-ben, ob nicht
geeignet ist, ihn in der Ge¬
was
werden,
zuteil
alles
den neuen Waffen- und Wirtschaftsbund die Souveränreiner Großtat der Kultur zu setzen.
Denkmal
das
schichte
Königrei¬
des
Interessen
täts - Rechte und wirtschaftlichen
ches Ungarn bedroht werden könnten, Anschauungen, die
von dem leitenden Staatsmann scharf zurückgewiesenwur¬
Werfet die im Haushalte , aus den Höfen, in den
den. Diese Zweifel einer geringen Anzahl von unga¬
rischen Volksvertretern, brauchen nicht zu befremden, sie Schuppen , auf den Dachböden usw., selbst in den Win¬
entspringen bei chm dem Mißtrauen , daß Oesterreich tn
keln herumliegenden Lumpen , Stoffabsälle , altes Pickden neuen Abmachungen, die überhaupt erst aüsgearbeitet
, Flicklappen, Musterlappen, alte Stricke, Bindfaden,
leinen
Davon
.
Ungarn
wie
könnte,
bestehen
Vesser
müssen,
werden
Hüte, Kragen, Manschetten, Reste usw. nicht achtlos fort!
lonn natürlich gar keine Rede sein, auch der neue Bund,
wird jedem seiner Mitglieder die volle Freiheit seine Tie Kriegswirtschaftsstelle braucht jedes Stückchen Lum¬
Rechte und Selbständigkeit lassen, denn es gilt natürlich penmaterial , auch 'wenn es "noch so wertlos erscheint.
«ur , die gemeinsame Schutzwache gegen alles fremde UebelVerkauft es an die richtige Abwollen auszubauen . Ebensowenig wie das Zweikaiser- Sammelt deshalb alles !
Sammler . Dieser liegewerbsmäßigen
den
lreferungsstelle,
bmndnis die Politik Deutschlands Oesterreichs und Ungarns
bisher beengt hat, ebensowenig wird das auch in Zukunft fe'rt olles bestimmungsgemäß an die Sortier - und Wtrrbei Fall sein.
schafisstelle der Heeresverwaltung ab.
Bei jeder neuen Militarvorlage in Oesterreich-Un¬
K r i e g s a m t.
garn tauchte im Reichstage zu Budapest die Besorgnis
au,, 'die ungarische Regierung könne das Verfügungsrecht

E

,
hatte

„Im Frühjahr kommen wir zurück," sagte sie.
, aber
„Dann ist die Umgebung von Par^ wunderschön
die Geselligkeit ist vorüber . Spüler gehen wir nach
Oberschlesien auf unser Gut , hat mein Mann doch ge¬
wünscht, daß ich es nur unter sehr günstigen Ver¬
hältnissen verkaufe. Es wird durch einen Administrator
vorzüglich bewirtschaftet."
„Im Januar sollte meine Hochzeit sein, " entgegnete
Lutka. „Du erlaubst, daß ich erst an meinen Bräutigam
schreibe und ihn frage , ob ihm ein Aufschub der Hochzeit
recht ist."
„Schreibe nur, " sagte die Gräfin . „Ich habe scharfe
Augen . Ich glaube nicht, daß er irgend etwas dagegen
«inwenden wird."
Ein angstvoll fragender Blick aus Lutkas Augen
traf sie, aber sie schien ihn nicht zu bemerken.
Lutka schrieb an Saldern , sprach von den Plänen
ihrer Tante , fragte ihn, ob er damit einverstanden
wäre.
Saldern schrieb zurück, daß er den Plan der Gräfin
Lonska für sehr vernünftig halte . Er schrieb das ohne
das geringste Bedauern in bezug auf den Aufschub der
den
in dem
Satz
ein
kam
dann
Und
utka wieder und wieder las , weil sie nicht glauben
wollte , daß er wirklich von ihrem Bräutigam ge¬
schrieben war.
„Wie war es nur möglich ?" hieß es in dem Brief,
„daß dein Vater alle Welt derartig täuschen konnte?
Jedermann hielt ihn für den reichsten Besitzer der
ganzen Gegend , mußte ihn auch, angesichts des Auf¬
wandes , den er trieb, dafür halten . Und doch stand
er wohl schon vor dem Bankerott , als ich zum ersten¬
mal euer Haus betrat. Du bist in einer Umgebung

.
Sochzeit

groß geworden , die fürstlich zu nennen war . Es wird
dir sehr schwer werden , dich in einfachere Verhältnisse
zu fügen . Es liegt völlig außer meiner Macht , dir als
meiner Frau das Leben so zu gestalten , wie dein Vater
es seiner Tochter gestaltete ."
Als Lutka diesen Brief wieder und wieder gelesen
hatte, lachte sie hart und scharf aus, lachte, wie sie noch
Und in diesen
nie in ihrem Leben gelacht hatte .
Minuten vollzog sich ein Umschwung ihres ganzen
Seins . Fröhlich vertrauend war sie durch die Welt
gegangen , überall von Liebe umgeben und getragen.
Nun sah sie sich plötzlich getäuscht, gestand sich ohne
weiteres ein, daß Saldern sich mit ihr aus Berechnung
verlobt habe , den reichen Schwiegervater im Auge
habend , daß seine Liebe schwand in der Stunde , da
ihm klar wurde , daß er sich an die Tochter eines
bankerotten Mannes gebunden hatte.
Wie ein Schauer durchrieselte es sie. Und in ihr
erstarb in dieser Stunde der Glaube an die Menschen,
an ihr Wesen , ihre Worte . Im Herzen schrie etwas
auf gegen diese Wandlung , aber sie gebot diesem Etwas
Schweigen . Mit dem geistigen Seziermesser würde sie
von jetzt ab alles zu ergründen suchen, würde kein ernst
erscheinendes Wort mehr für wahr halten , bis sie den
tteibenden Grund erkannt hatte.
Vorüber war der Sonnenschein des Lebens , der
mit Vertrauen und Glauben zusammenhängt.
Sie überlegte nicht und wog nicht ab, sagte sich
nicht, daß, wenn ein Mensch täuschte und log , doch
andere wahr und ehrlich sein konnten.
„Alles ist Schein , alles ist Berechnung, " so dachte
sie jetzt. Und von diesem Standpunkt aus würde sie
von jetzt an alles beurteilen.

,
Brief

Kleine Nachrichten.

•
* Ten Kriegsschluß im Osten verkündet die
füh
chische Heeresleitung durch folgende Mitteilung : ^
den
Wirksamkeit vom 20. Mai wird verfügt:
gbjjj
Aüö
."
entfällt
Kriegsgebiet
von
* Der Führer der Iren verhaftet. Aus Dublin wir.
aJJ
große
eine
Irland
ganz
berichtet, daß dort und in
Kriv
von Personen verhaftet worden sei, es befinden sich-M
meh
unter die irischen Führer und Unterhaus Mitglieder v/
me«
valera und Dr . Dillon . Ueber die Wirkungen dieses
der
waltstreiches wird nichts gemeldet.
* Zur Beschleunigung der Einfuhr aus der Ukrain? aus
eriu,
hat sich der Staatssekretär des Kciegsernahrungsanitt
den.
von Waldow, mit seinen beiden Unterstaatssekretären tum'
tnfrc
hin begeben.
* Der deutsche Luftangriff aus London. Das Reuter,
«i f
sehe Wureau meldet amtlich: Die Verluste bei dem Luf^
.768 '
betrugen : Tot 17 Männer, u
an griff am Sonntag
Frauen und 6 Kinder, verwundet 83 Männer , 40 Frauen sich
Der
und 23 Kinder. In der Provinz wurden 2 Männer
Mil
3 Frauen und 1 Kind verwundet. Ein beträchtlicher§ £W
Mai
den wurde an Häusern und Eigentum angerichtet.
gen»
* Einen dritten Vizepräsidenten für den Reichstag jßn.
144
digen einige rechtsstehende Zeitungen an. Es wird 5^
betr
mit der andauernden Erkrankung des Präsidenten
Etnl
begründet.
Fra,
und
seit
«ar
22. M.
'
.
f f »
rrbr
erst
Tie
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Handelskammern
südwestdeutscher
— Tagung
Mk.
öffentliche Tagung der Vereinigung südwestdeutscher han.
delskammern, findet in Frankfurt am Samstag 25 Mo»
statt. Als Nachtrag zu der -bereits veröffentlichten Taget, im
ordnung ist noch zu berichten, daß. Ingenieur Zander sti
dre 'Handelskammer Stvaßburg Aber die südwestdeutsch 10i
Apr
Industrie in der Uebergangswirtschast und der Reichst igz.
sodc
ab geordnete Keinath für öle Handelskammer Stuttgart
über den Groß- und Kleinhandel Südwestdeutschlands j» bete
der Uebergangswirtschast sprechen wird. Die süddeutftben Leb«
geg«
Regierungen werden aus der Tagung vertreten sein.
Oberbürgermeistern sind bis jetzt angemeldet : Schwand«'
8,1
Straßburg , Walz- Heidelberg, Köhler-Worms.
Ich
— Verdunkeln und Abblenden. Von militärischer Seit!
der
wrrd erneut daraus hingewiesen, daß. die Abdunkelnnzz.
will
Maßnahmen in der Stadt noch nicht genügend durchgefiihrl bar«
werden. Das trifft besonders für dre Häuserhinterftontey
beti
und Höfe zu. Auch werden abends bei Benutzung Lei be«
abgeblendä
genügend
nicht
Lichtquellen
die
usw.
Veranden
ten
Als genügende Abdunkelung wird bei Privathäusern mit
als
Geschäften folgendes angesehen: Verschluß der Fenster,
Türen usw. durch feste Fensterläden oder Jalousien , Ab>
decken der Fenster usw. durch Farbenanstrich oder Abblw
düng durch Vorhänge aus Stoff oder Papier in der An,
daß man von außen die Zahl der Lichtquellen nicht mdjt
erst
deutlich feststellen kann; Verdeckung der Lichtquellär jeH
durch Pappdeckel, dichtes Papier usw. derart, daß ötf aus
191
Fenster (die Tür ) nicht von dierekten Lichtquellen gÄroffa «ab
wird. Scharfe Kontrolle und Vorlage von StrafanW»
gegen Lässige sind angeordnet.
abe
— Blutiges Eifersuchtsdrama. Im Hause Niddchtz
Pst
58 spielte sich gestern nachmittag ein blutiges Tmi
ab. Der dort wohnende Karto nnagen sabrikbescherH. st
in
Steiding , wurde von einem soeben aus dem Fell>e heimp
heil
kehrten Soldaten überfallen und durch einen Revolverschh wie
de
feuerte
Dann
.
verletzt
lebensgefährlich
in den Hals
gro
Soldat auf seine Frau , die bei Steiding als HcmM
net
terin tätig ist, mehrere Schüsse ab, wovon jedoch W
W
auf
ist
ein Schuß den Arm verletzte. Die Bluttat
sucht zurückzusühren, da der Soldat unerlaubte Beziehu»
gen zwischen seiner Frau und dem Fabrikanten vermutet
Der Täter wurde verhaftet. Steiding kam in das städtisch
Krankenhaus.
— ‘(Sine Diebesbande sucht seit einiger Zeit fast $
nächtlich . hiesige Zigarrengeschäfte heim und raubt f>
aus . So wurden in den Psingsttagen Zigarrenläden i
der Vilbeler Straße , der Mainzer Landstraße und der Tw
eichstraße ausgeplündert Der Sachschaden ist in allen W
len recht hoch. Man nimmt an , daß die Zigarren cnö
wärtigen Hehlern zugeführt werden, da bisher noch ke>
nerler Proben der gestohlenen Ware im hiesigen Hank!
aufgetaucht sind.

»W «
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Lokal-Nachrichten.

Sie zog den Verlobungsring vom Finger , ^
ihn ein, ohne eine Träne zu vergießen und schrieb
Saldern : „Wenn jemand bedauert , daß Sie in
Berechnung derartig getäuscht worden sind, so bins
es. Jch gebe Ihnen hiermit Wort und Ring 3urui
um Sie nicht nochmals in die Verlegenheit zu bringe
gegen meinen Vater Worte zu äußern , die ich nie v
geben würde ."
Der Gräfin Lonska erklärte sie : „Tante , ich P
völlig zu deiner Verfügung , gehe mit dir, wohin»
willst . Ich bin durch nichts mehr gebunden ."
«
„Und Saldern ?"
»'
„Der Brief , der ihm Ring und Wort zurückgibt
f
schon unterwegs ."
Die Gräfin atmete tief auf, und ein weicher ^
druck zeigte sich in ihrem Gesicht.
„Besser ist es, allein zu sein, " sagte sie, „als"
glücklich zu Zweien . Ich war immer eine Gegnerin oe« .
Vaters , aber — und das werde ich ihm nie vergE^
er hat meine Schwester glücklich gemacht. Ihr
an seiner Seite ist, so weit er es in der Hand
nur Sonnenschein gewesen . Er hat große Schuko
sich geladen durch übergroße , unkluge Berschwenouaber das Glück, das er meiner Schwester gegeben ^
vergesse ich ihm nie . Um Saldern trauere nichtich ihn sah, stieg etwas in mir auf, das mich gera
. ^
reizte , ihn zu schlagen.
- Lutkas Lippen zuckten, aber kein Wort o
^
über sie.
Wie ein plötzlicher Frost zarte Blüten ^ätetz fo
ein Erstarren über sie gekommen.

(Fortschun- seist.)
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den Verkauf don Möbeln , Gardinen und Teppichen ein.
Auch die freiwilligen Versteigerungen und die Ausfuhr
von Möbeln unterliegen der städtischen Erlaubnis.
— Der Pvlizeibericht meldet : Einer hier dxrrch die
Kriminal-Poli -ei feslgeuommeneu Tasckendiebiu wurden
mehrere Geldbörsen mit Geld und Wertsachen abgenomme«, die diese an Straßenbahnhaltestellen , besonder» an
der Hauptmache, in die Straßenbahn einsteigenden Frauen
au» Handtaschen entwendet hatte. — Geschädigte werden
ersucht, sich bet der Krim.-Polijei , Zimmer 408 , zu mel¬
den. Es kommen nur Diebstählsfälle bis 10. ds . Mts.
Infrage.
— Frankfurter Sparkasse. Dem Jahresbericht für 1917
m folgendes zu entnehmen: Die Zahl der Einleger ist um
-7684 oder 5,61 Prozent gewachsen, ihre Guthaben haben
sich um 14 136 742 Mark oder 13.98 Prozent vermehrt.
Der Zugang durch Einlagen und Ueberträge beirng 37 .50
Mill . Mark, durch Zuschreibung von Zinsen 3.75 Mill.
Mark. An Rückzahlungen wurden 27 .12 Mill . Mark vor-oenommen, svdaß der Kapital - und Zinsenbestand der
144 637 Einleger Ende des JahreS 115,29 Mlll . Mark
betrug. ' Auf alle sieben Kriegsanleihen wurden von den
Einlegern bisher 38290 300 Mark gezeichnet: Durch die
Frankfurter Pfennigsparanstalt wurden 1975 neue Einlagen
und 8103 Zuschüsse von 70 102 Mark bewirkt. Bon den
seit dem 8. Dezember 1906 eingeführten Haussparbüchsen
waren Ende vorigen Jahres 5683 Stück im Verkehr; sie
«brachten im lausenden Geschäftsjahr an Einlagen 338014
Mk. in 4438 Posten.

3Rci
— Kriegsküchen. Tie Frankfurter Kriegsküchen hatten
Tage
;.
im Monat April «ine Besucherzahl von 265 300 . Tiefe
»er für
Ijifter bedeutet gegen den März einen Rückgang um etwa
etxtsch 30 000 , wobei zu berücksichtigen ist, daß seit dem 1.
lstrgz. April dxe Morgenspeisung für Schulkinder ausgesetzt ist,

attW

sodaß die 'Kriegsküchenselbst am Rückgang mit 50 Prozent
beteiligt sind. 'Tie Kosten der einzelnen Portionen an
UtflÖCR Lebensmitteln stiegen von 50,6 auf '53,9 Pfennig . Da¬
gegen ist die Ziffer der Unkosten von 18,9 auf 17,9 Pfg.
ianbet* gesunken. Der Gesamtportionenpreis beträgt 71,8 gegen
-68,5 Pfg . im März 1918 und 41,2 Pfg . im März vorigen
x Seilt Jahres . Hieraus ergibt sich die gewaltige Preissteigerung
Klangs*der Lebensmittel im letzten Jahre . Tie Kriegsfürsorge
gefühlt mußte im abgelaufenen Monat 25,9 Pfg . pro Portton
fronten .daraufzählen ; der Zuschuß im April für die Kriegsküchen
betrug 22 476 Mark. Ter Zuschuß für die Schulspeisung
NA bei
rtettbet belief sich im April auf 30393 Mark, sodaß dxe gesam¬
ten Kriegsküchen in ^Frankfurt im April 52 869 Mark
:n uni
5-enfte; als Zuschuß erfordert.

in

xds

Nachrichten.

«Schau spie lh au ».
Mittwoch, 22. Max, 7i/ 3 Uhr : 37 . Vorstellung vm
— Ein schweres
Grubenunglück
ereignete ffch Mxttwoch- Abon. Lxlioxn. Gew. Pr.
auf Schacht 3 der Gewerkschaft „Deutscher Kaiser" bei .
Donnerstag , 23 . Mai , 71/2 Uhr : Sondervorstellung f.
Hamborn (Rheinprovinz ).
Durch Kohlenstaubexplosion ; dxe Rüstungs -Industrie : Wilhelm Tell . Allst Abon . Kein
wurden 21 Bergleute verschüttet, von denen 20 als Leichen Kattenverkauf.
geborgen wurden. Ein Verletzter befindet sich in Behandlung.
__
Neues
Theater.
— Bestrafte
Millionen
schieber. Im Schieber¬
Mittwoch, 8 Uhr : Ab. 6 . gew. Pr . Zum ersten Make:
prozeß der Kaufleute Hellermann und Rindfleisch wegen Txe Menschenfreunde.
Schiebungen erhielt dieser drei Jahre Gefängnis und 1000
Donnerstag , 8 Uhr: Die jungen Mädchen. Ab. kl.
Mk. Geldstrafe, Hellerman» fünf Jahre und 15 000 Mk.
Gewöhxll. Preise.
Geldsttafe . Die beiden hatten durch gefälschte Duplikat¬
Freitag , 8 Uhr: Totentanz I. Auß. Aobnnem . Erh.
frachtbriefe Kommunaloerbände und Jndustriewerke um
Gastspielpreise.
mehr als »,/, Millionen betrogen.
Samstag , 8 Uhr: Zum ersten Male : Totentanz II.
— Große Schiebungen
beschäftigen das Gericht
(Der Vampyr ). Ab. 6 . Erh. Gastspielpreise.
iu Beuthen . Da » Verfahren richtet sich insgesamt gegen
Sonntag , 111/2 Uhr : Perlen . Geschl. Vorstellung. Kexxx.
160 Personen . Die ersten 16 wurden in einem Prozeß
gegen Tichauer und Genossen jetzt abgeurteilt. Die straf¬ Kattenverkauf. — 31/2 Uhr : Z. letzten Male : Stein un¬
ter Steinen . Bes. erm. Pr . — 8 Uhr : Totentanz II. Aust
baren Handlungen liegen bis 1916 zurück. Isidor Tichauer
Man . Erh. Gastspielpreise.
erhielt 15 Monate Gefängnis und 18000 Mk. Geldstrafe,
Montag , 8 Uhr : Ter Vater. Anß . Abonnent . Erh.
ein gewisser Gentaiver 2 Jahre 6 Monate Gefängnis und
Preise.
50 000 Mk. Geldstrafe. Von den übrigen 14 Angeklagten
wurden 4 freigesprochen.

Vermischte

— Ter Deuts che We r km eiste r- Verb and, Sitz
Düsseldorf, beteiligte sich an den ersten acht Kriegsanleihen
mit über 10 Millionen Mark. Das ist besonders darum
bemerkenswett, weil der Werkmeister-Verband im Kriege
außerordentliche Opfer im Interesse seiner Mitglieder ge¬
bracht hat. Insgesamt wurden für Kriegerfrauen, Gefan¬
gene, Flüchllinge bis Ende 1917 1140 850 Mark, an Ster¬
begeldern von 1914 bis 'Ende 1917 4 553 025 Mark ge¬
zahlt. Bei 65 000 Mitgliedern ist das eine Leistung, die
volle Axxerkennung verdient. Sie zeigt, wie gemetnnützxg
Berufsorganisationen wirken, wenn sxe Verständnis und
Unterstützung bei den Mitgliedern finden.
— Vorsicht
mit Maiglöckchen.
Tiefe bergen
sowohl im Stengel als auch in den Blüten einen starken
Giftstoff, das Glykosid, welches Blausäure enthält . Man
vermeide daher, die Blume besonders zwischen den Livpen
zu tragen , da die kleinste, kaum bemerkbare Rißwunde,
unförmlich anschwilll, sobald der Saft der Blume in sie
ei nd ringt . Ebenso werfe man abgeblühte, welke Blüten¬
kelche nicht ans die Höfe, wo Geflügel umherläuft ; denn
schon oft sind junge Hühner und Tauben nach dem Ge¬
nüsse dieser Blumen verendet. Für die Spatzen ist übri¬
gens dxe'Maiglöckchenzeit eine Sterbezeit , denn jeder Spatz;
»er die welken Blüten aufpickt^ ist verloren.

— Berlin,
21 . Mai . Ter Reichsanzeiger veröf1sentlicht Bekanntmachungen betreffend die Einwirkung der
Flüchtlingsfürsorge auf das Armenrecht und betreffend AenAu » der Nachbarschaft.
er Alt,
derung der Bekanntmachung über den Verkehr mit Holz— Wiesbaden,
21 . Mai . Neue Kartoffeln, die schuhen und Holzsandalen.
it mch
ersten Kirschen und die ersten Erdbeeren wurden heute
ixM
— Mainz,
20 . Mai . Nach den den Stadtverord¬
& öoi q»uf dem hiesigen Markte feilgeboten. Während im Jahre
etrofft» 1917 der Erbenheimer Kartoffelrekordpreis 100 M . betrug, neten zugegangenen Haushaltsvoranschlägen wird der städ¬
njejdf «ab es diesmal für die 1918 er Frühkartoffeln gar keinen tische Steuerkoeffizient derselbe wie xm Vorjahre bleiben.
— Preis . Man schmieg ffch darüber aus ; Verkauft wurde
Da durch die hier entstandene Kriegsindustrie die Steuer)a|a% aber die Ware. Das Pfund Kirschen kostete 2,50 M . das einkünste erheblich gestiegen sind, kommen seit einigen Jah¬
Pfund Erdbeeren 10 Mark.
Tmi
ren ausgesvtzt gewesene Tilgungen wieder zur Einfüh¬
— D orheim jOberh .s, 21 . Mai . Fettdiebe suchten rung und ebenso werden für die Teuerungszulagen für
H. Q
in der vergangenen Nacht verschiedene hiesige Gehöfte
Beamte uxxd Arbeiter Rücklagen gemacht. — Ter Gaspreis!
wird hier abermals um 3 Pfg . pro Kubikmeter erhöht
lerschy heim und machten überall gute Beute . Andere Eßwaren,
wie Sauerkraut und eingemachte Früchte, überließen sie werden.
rtek
großmütig den Besitzern. Dem Bürgermeister stahlen sie
ch nut nebenher noch zwei Fahrräder.
Frankfurter Theater.
fW

I

Schumann - Theater
Heute , 71/, : Neuheit für Frankfurt ! „Das Fürstenkiml. “

Telefon Hansa 6570

SpezialitätenTheater.
Käti Starling
Malmström ’s
Viola Kutil
Raythund Co.
Rolf Hansen
Welda Ly
Alois Pöschl
A. Preissler
Margarete Persky
Carl — Max — Moritz
UV
Anfang
halb

Ab

x,

:ziehn»
rmuielt

tabtp
fast$

uM f«
übenb
er Tw
en D
en

ke»

.och

, packi
rieb&

n
bin

i-

zurüi

bring«
nie 0

fW

ich

ohin'

kgibt,»
er M
faMj

n den
'v
;rge
!I^
r Lebe'
ld

)ulda

)enm

pen
ho
De Li¬
cht.

rave
dra
"i

so

m*

K

ringt Gold. Silber und Juwele« zur
Gold- und Silber - Anbanfssteüe
Steinweg Nr. 12 (10—13V2Uhr .)

Wein -K!ause
Künstler

- Spiele

Thea Degen
Hans Schnitzer
Hanna Fritzei
Hansl Etzer
Lilly Denies
Arnold Preissler
Zwei Korkoffsky ’s
Franz Kauer
Theo Körner
Käti Starling
acht
Uhr.

Künstlerbrettl
Anfang 7V* Uhr

Neues Programm .

Eintritt 50

? fg

Zillertal
Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 30 Pfg.
Sonntag -Nachmittag kleine Preise
Einlaß 2 Uhr
Anfang 2 Uhr 30
Abends Sonntags -Preise.

Schriftleitung
: F. Kaufmann
. — Druck und Verlag der
Buchdruckerei
F. Kaufmann& Co., Frankfurta. M.-West.

wel.be durch den„Bocken
heimer Anzeiger
" die
:: größtmöglichste : :
Verbreitung finden
, werden mit 15 Pfg. die einspaltige
Zeile berechnet
. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt. Die vor 12 Uhr mittagOpernhaus.
aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere
, welche
Mittwoch, 22 . Max, ?i/z Ahr : Außer Abonnement:
früher ausgegeben werden müssen
) können mit Sicherheit
Txe Rose von Stambul . Gew. Pr.
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen
Donnerstag , 23. Max. 7 Uhr: Der slregende Hol¬
Die Expedition , Letpzigerstraße 17.

Anzeigen.

länder. Im Abon. Gr. Pr.

Wohnungen.

Echöner Heller Laden zu vermieten.
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver¬
2 Zimmerwohnung zu vermieten
Leipzigerstraße 17.
339
mieten
. Leipzigerstraße 78 I .
61b Landgrafenstr
. 14.
Eine Helle Werkstätte 44 qu. Meter 30
Solmsstraße 88a . 2 Zimmer mit
1 giww
»»
sof. zu verm. Landgrafenstraße
4.
477
Alkoven
. Küche etc. zu vermieten
. Näheres
4 gimwer
Friedrichstraße 34, 2. St .
626
Doppel
Garrage
,
auch als Lagerraum sof.
1 Himmerw
. a. 1 . Juni zu verm. Näh.
Schöne 4 Zimmer
-Wohnung zu verm.
841
Göbenstr
.
4
bei
Holland.
998 zu verm. Moltke Allee 52 I.
Mühlgaffe 7. Mansardenwohnung zu
Näh. Schloßstraße 40 patt.
812
Leipzigerstraße
28.
813
verm. Näh. II. St .
Leor.Zimm.m.Gas u.Kochh
. u.Os. z.verm. Schöner Laden mit 2 Erkern und1 Laden¬
4 ^ immerwohunng m. Zub. z. verm.
Homturgerstr
. 28. Näh. b. Reuterp. 967 - Kl. 2 Zimmerwohnung für 16.— M. Ginnheimerstr
. 18. Zu erfr. 18a._410
zimmer
, in welchem seit 12 Jahren ein Näh.
zu vermieten
. Mühlgaffe 13.
832
Zimmer und Küche zu vermieten.
Maschinengeschäft betrieben wurde perI. Jult
Kleinere4 Zimmerw
. m. allem Zub. !
952 zu verm. Zu erfr. Leip stgerstr
Kleine Wohnung
zu vermieten. Große Seestraße 16.
. 40III . 442
3. verm. Leipstgerstr
. 67 f.
1044
Seitenbau, Landgrafenstraße 26.
.833
Kleine
Wohnung
zn
vermieten.
Falkstr.
22
ein
Hinterhaus
mit 5bis
4 Ztmmerwohnung zu vermieten
. NauGtnnheimerstraße
22
586
6
.Räumen
als
Werkstatt
,
Wohnung
etc.
hrtmerstr
. 14 p.
1091
2 Zimmerwohnung zu verm. 969
sofort zu vermieten.
_
1054
Kl.
frisch
herg
.
Wohnunga.
ruh
.
Leute
Hombmgerstr
. 30 Mansardenstock.
_
8 Zimmmr*
Laden mit 2 Zimmerwohnung zu verm.
Kl. 2 Zimmerw
. an ruh. Leute verm sof. zu verm. Zu erfr. gr. Seestr. 2. 522
. 14 p._
1090
Mansarde mit Küche zu vermieten. Nauheimerstr
Zu erfr. Falkstr
. 58 bei Schultest 970
Juliusstr. 18. Gr. 3 Zimmerw
. im
Gremp
straße
21.
_872
Zimmer
Mansard-Woh. II St . 2 Z. ^ üch. u.
-4. Stock f. 50 Mk . monatl . zu vermieten
Schlüsselb. Hrn. BcnthauS III St . 900 Keller an ruhige Leute. Mk. 25. Frissmgaffe 2 Mansardenzimmer mit Küche billg zu
Schön mödl. Wohn- u. Schlafzimmer
. Homburgerstr
. 22_
1026 an nur soliden fein. Herrn zu vermieten.
. 2 L_
' 1006 vrrmieten
Rödelheimerlandstr
. Nr. 40 ttn 4. Stock 22. Näh. Froebelftr
. 6 II l.
1008
Sch.
Mansardemo
.
a.
kinderl
.
Ehep
. tiS Rohmerstr
^2
Zimmerw
.
m.
all.
Zub
.
f.
34
fNk
.
zum
ist eine 3 Zimmerwohnung
m. Zubehör zu
. 10p. 1048
1. Juni z. verm. Ginnheimerstr
. 38, p 1046 z. 1. 6. z. verm. Näh. Basaltstr
verm. Zu erfr. Parterre tm Laden. 905
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
. 72 III St . r. Kirchner
. 1009
Schön. Mansw. Zim. u. Kücheu. ab- Schloßstr
E nfache3 Ztmmerwohn
. an erwachsene 2 große 2 Zimmerw . i. Bdhs . li . Hths.
Familie z. verm. Kl. Eerstr. 8.
1037 zu verm. Häusergasse
. Vorplatzm. Zubh. z. I . Junia. r.
Leeres Zimmeri. II . St . an eine Pers.
4 u. 2 Zsmmerw. geschl
. 5 p. 1062
. 121 .
1061 z. v. p. M. 10 Mk. Gremvstr
. (Rödelheim)
. 1061 Leutez. verm. Bredowstr
3 Zimmerw
. u. 2 Zimmerw
. m. Zub. z. verm. Alexanderstr
z. »erm. Näh. Grempstr
. 15. Hth. p. 1060
Leeres Zimmer an einz. Personz. verm.
2 Zimmerw
. im Hinth. zu vermieten.
Geschästslokale
Sophienstraße 13 Ttb. p._
1065
Näh. Werrastr
. 111 rechts
.
| 1074
Möbl. Zimmer an einen Herrnz. verm.
. 9 Bordh. 1 Trp US. 1088
Kleine Mansardenw
..2 Zimmer
Ladenm. Wohnung auchz. Einst, von ClemenSstr
Mansardenwohnung
, 2 Zimmeru. Küche Schloßstr
. 43.
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße Möbl. Zimmer mit1 u. t Betlenz. verm.
an ruh.Leute
. Näh.HerSfelderstr
.8,11. 523
44b. Näh. Nr. 44a III. Böhm
831
2 Zimmerwohnung Mk. 20. 3 Zimmer
» -_
Gremstr
. 28._
1089
Kleine2 Ztmmerwohnung mit Küche zu Wohnung Mk. 40, sof. zu verm. Zu erir. , Lade« mit Wohnung zu vermieten. Schön möbl. Zimmer oder Mansarde
verm. Krause
, Leipzigerstraße 11.
585 H. Schmelz
, Königslr
. 53.
•, 1083 I Mühlgaffe 19.
907 < zu verm. Emserstr
. 31III rechts 1092

rc.

re.

llil

100 Jraucn

1057

«Uhr.
-,t°°nm°rg«ns7 abends
-itsz
für leichte Montage -Arbeiten (sitzende Defchaftigung) sofort gesucht. Ab
dir

« m. >». n. Rödelheim.

Weilwerke

re^ ä1

Zu

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co

sofort

Leipzigers ^ . Nr. 17

«-(«41.

r«mLürc >reiuigsu

Tel. Taunus, Nr. % ]

a . M.-West

Anfertigung von

□

(in Bockenheim wohnhaft)

Frankfurt

Drucksachen

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

;

Zu melden beim Pförtner.

Maschinenfabrik

A-G.
Moenns

. 35.
a. NI.-West Solmsstr
io56 Frankfurt

Junges Mädchen
für Registratur «nd sonstige leichte Arbeiten
fxrfxrrt gesucht.

Maschinenfabrik
Frankfurt

MoenusA.-G.

a. M .-West, Tolmsstr . SS.

1071

z. Pr . v. 840 Mk. per sofortz. v. Za meld. b. ! Beamt. Fam lie s. cht z. 1. 7. größere
Fr . Burghard, RooeitMayerstr. 49, p. 1077 ^ 2 Zimmer od. kl. 3 Zimmerw. evtl, mit
1085
Hauso. Näh, d. Expd. d. ^tg.
sof.
p.
Zub.
m.
.
Zim.-Wohn
3
Geräumige
701
od. spät, yes. Angebote unt. R. P
2 Zimmerw. v. kl. Familie 3 Pers ges.
(Ginnheimer Landstraße) per sofort Off,
. d. Bl , 974
unt I . G. a.d. Geschäftsst
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
Herr sucht möbl. Zimmer Nähe Artl.. Ferner daselbst noch 1 Laden Kaserne
zu vermieten
. Off. m. Preisangb. unter V. H.
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. q. d. Ge chäflsst. d. Ztg, _1086
Näh. Wohnnngsgesellschast m. b. H)
Vorhänge werden znm Mangen
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigaffe 12. angenommen
. (Ersatz für das mühsame
993 Bügeln) Gr. Seestraße 49.
Telefon 4686, Amt Hansa.
828

Pietät

A . meyer

No. 34

JBHh

felephos
1 nt

Taunus

1045.

Pelze
536

Stallung,^umitHosramn
.3 IimmerWohnung zum 1. Oktober gesucht.

Herrn. Fell, Kölnerstraße 12.

Telephon

Amt Taunus 1045.

Monatsfran

Bohnenstange»

. M
150 Stück fertig gespitzt abzugeben
1049
.
gegen guten Lohn gesucht
. 47 II l._
Leipzigerstr
. 14.
_Leipzigerstr
. Gßm?
Junge Hasen zu verkaufen
werden billig auf moderne Niederhöchstädterstr
.M
. 9d . Wollenberg
. Blumen
Formen gearbeitet
GinnhM
Lüster« . Ntrnpel zu oerk.
Federn, Strohborden, Seidenborden in allen Ldstr. 148III.
Preislagen. — v . Okenfuß,
Frau od. Mädchen zum Flicken gesut
Markgrasenstraße 15 a.
1078
10i
Künjtzel. Leipzigerstr. 9.
Einige Wochenz. Aushilfe saub. Mm
Schwarzwälder
srau einige Stunden tägl. ges. Sophia
M
straße 221 .

£Ä» ücrnilei «tr «ii9e 10 , X.
«ünstliche gähne. Zah«.
kr»»e», Plo« h«r n. s. w. zu dm
riMßstm Prelle. G » ezichlitätr
»ediffr ohne GaNmenPlatte.

Kirschwasser
wieder eingetroffen bei

Kak. Kleinschnih.

54 Adalber tstraße 54

1072

Lehrling

Karl

{gg;e8cliäft
Gibenstrasse 19

Bachdeckaa

Schuhhaus

empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

de
in
CO

de

Optisches Institut
gogrttndet

Verkaufsstellen:

1888.

Leipzigerstr . 10.

Gf.

Seestr . 30.

Goethestr . 80.

H. Heid

Nkalerund Weißbiuder - Neschäft

2
d

gegr. 1878.

fi

Tel . Römer 2871.

fi

d.
stl
ih

_ ,
Lahrig k Schmidt

Vonfpenglerei und Auftakt W ^
Ausführung

aller

Rrparatur ''

8 striesengaffe8-

. 8 Fernfpr. Taunus 181S
Schönhefstr

Telephon Amt TaunuS

3böl-

er

5^

er

sc!

Schönhof

rankfuria.S.-Backsß^

Uhren
Schmncksache«
«. Optik.

&
ei

r

H. Hachemeister

am

os>8"

P
hc

I

. 33
Rödelhoitnerstr

ZittBftdmer

T
la
sti
1e
E
ui

, beiO
für unsere Buchdruckern gesucht
-Maschinenmciß
Buchdruck
als
-Roll¬ Ausbildung
Basaltstr. 88 gr. Schaufenster
r
läden und Schreinerholz etc. billig zu verk. an Schnellpresse und Tiegel
1'
.
962 F. Kanfwann & Co ., Leipzigerst
Näh. das. 1. Stock.

-Handlung
Photo
$54‘k3nheim, Leipzigerstr . 7 i & W
. Stenmler
p»

1

Hüte

Set vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen j
, alles « eitere wird von mir erledigt.
Geschästslokalea
-Särgen, Tataren
- und Mrfwnholz
-, Sichen
Metall
in
Lager
t roßes
885
, sowie Gterdcö ecken rc.
und Tytenktffesi
wage » zur Verfügung
«amsporte per Bah« u. per Axt.

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl

1033

Telefon Römer 7095.

, Nach!
4. Rüttele

F* lk*lras *e
No. 34

mieten

Städt . Armenhaus Bockenheiui.

I

Frankfurt a. M > Bockenheim

. 9?
gesucht

1 Kleeacker zu

werden schon
jetzt zum Um¬
ändern an¬
genommen.
Markgrafenstraße 15a. pari.

Fleißige

verm. Off.
Robert Mayerstraße 49, Part. j Eins, schön,möbl. Zimmer. d.z. Ztg.
1087
Geschäftsst
d.
a.
G.
Y.
um.
j
. Zub.
m. Badu. sonst
4. Zimmerwohnung

Am EichenEoh

Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

zu ver¬
Schöne große Gartenhütte
kaufen. Näh. betK. Pertsch, Fletschergasse
1034
10 Hinth. I . St .

(in Bockenbeim wohnhaft)

ANZEIGE ]?

BOCKENHEIMER

SS.
Großes Lager in

llop » r » tnrv»
fachmännisch
«- ursiiiwsrtSpez. : Reise- u. Waschkö
«*be eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefon: Amt Taunus 457g.

e

nfheiiljciiuci
Erscheint wSchentlich zweimal
« und Samstag«
Mittwoch
Inferatrnprrt«: Die Spaltzeile 15 u. 29 Vktz»
auswärtige : 25 pfg . , Reklamezeilr SO Pfg.

. 17
: Letpzigerstr
tm6 ReGoftfon
: Rmt Taunus Nr. 4165,
Arrntzreecher

fjptNtim

Organ

Italienische Angriffe abgeschlagen.
Wien , 24. Mai . Amtlich wird verlaurbart : Gestern
griffen ln« Italiener unsere Stellungen aus der Zugna
Lorta «und im Etschtal nach starkem weitgreisenden Geschützs«u«r zu wiedechollen Malen an. Tre beiden ersten An¬
griffe brachen schon in dem treMch wirtenden Feuer un¬
serer Batterien bluttg zusammen. Tie Angreifer stlich¬
teten in ihre Graben zurück. Beim dritten Ansturm ka¬
men dr« Italiener bis knapp an unsere Stellungen , Kailerschützen vom 3. , Regiment drangen aus ihren Teckun¬
gen und warfen sich dem Feinde mit gewohnter Tapfer¬
p. 17 keit entgegen. Ter Nahkampf endete mit einem vollen
<Äeg der Unsttgen. Ter Angreifer wurde überall zurür
geworfen, ein letztes Jtalienernest wurde noch in der Nacht
Zu gleichem Ergebnis führten drei Vorstöße,
t. 9J gesäubert.Feind
gegen unsere Stellungen aus dem Monte
die der
.
llhem
Asolone versuchte. Auch hier wurde er jedesmal abge¬
SW
schlagen. So hat für die Italiener auch das viette Fahr
ihres Raubkrieges mit schweren Mißerfolgen begonnen.
[raum
Italien und Rnmänien.
nmerTer Bukarester Friede hat den nationalistischen Ita¬
rsucht. lienern mit einem Grauen vor dem Kommenden erfüllt.
«Sie suchen ihn darum krampfhaft als ein Provisorium
12,
zu
1033 hinzustellen, dessen Verwandlung in ein Tefinitivum
hindern die Aufgabe des stammverwandten Italiens sein
müsse. Tenn die Erdrosselung Rumäniens , so begründet
der Leitartikel der „Perseveranza" vom 15. Mai diese
Forderung , würde, falls sie der endgültige Frieden gutAißen sollte, vor allem eine ideelle Herabwürdigung j
Italiens bedeuten, die auf den völligen Verlust unseres
«Ansehens auf dem Balkan und im Orient hinauslaufen
müßte. Ein nach allen Seiten abgesperrtes Rumänien
:rg.M
würde anßerdchn Italiens wirtschaftllcherund kultureller
Zinnhra «Ausdehnung einen unübersteigbaren Wall entgegensetzen.
Deshalb muß in erster Reihe Italien für das von Ruß¬
land verratene und vom Verbände nicht hinlänglich unter¬
stützte, heute von der Brutalität der Mittelmächte zertre¬
tene Rumänien sich aus vollen Kräften einsetzen. Wie
, Vom England niemals Belgien aufbeben wird, darf Italien nie
Rumänien im Stiche lassen, sondern hat die
Gophiv und nimmer
Pflicht, während des Krieges und während der Friedensver¬
handlungen unentwegt dafür einzutreten, daß die Wie¬
deraufrichtung Rumäniens in seinen alten Grenzen und
in seiner vollkommenen wirtschaftlichen Unabhängigkeit eine
conditio fine qua non für den Abschluß des wahren Frie¬
dens sein und bleiben muß !" — Italien toiro die stol¬
beiW zen Reden aufgeben, wenn es sich genötigt sieht, selbst um
lenmeiß Frieden
zu bitten. "Dann wird es zufrieden sein, nur
einen rumänischen Frieden zu erhalten.
. l'
gerst
Reue militärische Ordnung in Rnmänien.
Nach Abschluß der Friedensverträge sind Veränderun¬
gen^ in der Organisation der in Rumänien befindlichen
'
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GratisbellagerIllustriertes Llnterhaltungsbla^
Militärverwaltung wird aufgelöst, die noch verbleibenden
Dienststellen werden unter d».m Oberkommando des Generalseldmarschalls von Mackensen vereinigt. Ter bisherige
Militärgouverneur General der Infanterie Tuelff von
Tschepc und Weidenbach, der seit mehr als fünfviertel
Jahren an der Spitze der Mllitärverwaltung stand, ist
nach Erfüllung seiner Ausgabe von dem Kaiser unter An¬
erkennung der geleisteten Dienste und unter Verleihung
einer hohen Ordensauszeichnung von seinem Amt entho¬
ben und hat Bukarest verlassen.
Schwere Hnngerkrawalle
werden aus Petersburg und Umgebung berichtet. Es fehlt
fast vollständig an Brot , und die eintrefsenden Mehlzufuhren stellen nur einen kleinen Bruchteil von dem dar,
was kommen soll. Ter ruffische Schlendrian feiert hier
wieder einmal seine Triumphe, denn rttt Innern Gvoßrußlands fehlt es nicht an Vorräten, es besteht sogar teilwei¬
ser äleberfluß. Wahrscheinlich liegt dieser Zustand an der
Saumseligkeit auf der Eisenbahn, die den früheren geregelItn Dienst abgelöst hat. Es werden Tausende an Gehältern
und Arbeitslöhnen ausgegeben, geleistet wird nichts. Ob
sich das Volk alles das dauernd gefallen läßt, ist doch
die Frage.
Türkisch-bulgarischer Vertrag.
Im Friedens sch kuß mit Rumänien ist bekanntlich den
Bulgaren eine erhebliche Grenzerwetterung zugefallen, wäh¬
rend für die amTKrieg hervorragend mitbeteiligte Türkei
keine 'Gebietsregulierung in Betracht kam. Diese oder
eine Schadloshaltung dafür ist in einer Svnderabmachung
Vorbehalten, deren Zustandekommendurch den Besuch des
österreichischen Kaisers wesentlich gefördett ist. Ter Ver¬
trag soll in allernächster Zeit unterzeinet werden und
wird jedenfalls dazu beitragen, die dauernde Ruhe im
Balkan zu sichern.
Die Lorlösung von Rußland.
Berlin , 24. Mai . Am 13. Mai haben die Herren
Freiherr von Dellinghausen als Führer der liv- und efthländischen Abordnung, von Stryk als Vertreter Livlands
und von Brevern als Vertteter Esthlands an den Reichs¬
kanzler die Bitte gerichtet, dem hiesigen bevollmächtigten
Vertreter der ruffischen Republik, Herrn Joffe, die Unab¬
hängigkeitserklärung der Länder Livland und Esthland zu
übermitteln. Herr Joffe hatte es abgelehnt, diese Erklärung
direkt aus den Händen der genannten Herren entgegenzu¬
nehmen, falls sie durch das Auswärtige Amt übermittelt
würde. Der Reichskanzler hat daraufhin der v on den
Berttetern Livlands, Esthlands und Finnlands geäußerten
Bitte entsprochen und die Unabhängigkeitserklttrung durch
das Auswärtige Amt Herrn Joffe übersenden lassen.
Die deutsch-türkische Freundschaft.
Berlin , 24. Mai . Auf Einladung der Deutsch-Türkischen
Bereinigung hat gestern Hilal Mehmed Ali Tewfik Bei
im Saale der Deutschen Gesellschaft über die türkischen
. Die Veranstaltung war gut besucht,
Kriegsziele gesprochen
und die fesselnden Ausführungen des Redners wurden mit
lebhaftemsBeifall ausgenommen. Bei dem sich anschließen¬
den Abendessen sprach Frhr . v. Rechenberg auf die Redner

, Studien fortsetzen konnte. Im stillen hoffte sie, daß
ihre Nichte, deren Schönheit selbst in den Pariser
Kreisen auffiel, durch einen oder den anderen Herrn
Roman von M. Ei l wer.
aus der hohen Aristokratie, die mit Vorliebe in ihren
Salons verkehrten, ein Glück finden könnte, aber sie
(7 . Fortsetzung .)
war klug und vorsichtig genug, das nicht anzudeuten.
Im Sommer ging sie mit Lutka für längere Zeit
Als Gräfin Lonska ihr zwei Tage später sagte:
„Wir gehen nach Florenz , dort kannst du dein schönes nach Oberschlesien, ließ ihr aber, der Trauer wegen,
völlige Freiheit in bezug auf geselligen Verkehr. Und
Talent weiter ausbilden, " beugte sie sich dankbar über
diese Zartheit , die sie bekundete, erschien Lutka oft wie
die Hand der Tante und küßte sie.
ein Wunder . Sie grübelte und suchte, wollte den Be¬
Ja , Arbeit war das , was ihr jetzt not tat ; Arbeit
konnte ihr vielleicht dazu verhelfen, noch einmal durch weggrund erkennen, und mußte sich doch immer wieder
sagen, daß hier kpin Haschen nach Vorteil zugrunde
sich selbst unabhängig und selbständig zu werden, was
liegen konnte.
das kleine ihr gebliebene Kapital ihr doch nicht zuficherte.
So kam es, daß immer wieder einmal der weiche
Bei einem der ersten Künstler in Florenz setzte sie Zug sich zeigte, der früher ihren Mund umspielt und
ihre Malstudien fort.
sie geradezu liebreizend hatte erscheinen lassen. Aber
Der Maestro hatte große Freude an seiner Schü¬ im Nu schwand dieser Zug auch wieder.
Mit Christa von Bredow stand Lutka in brieflichem
lerin, die, wie er lächelnd erklärte, ihm schließlich den
Ruhm ablaufen könnte.
Verkehr, konnte sich aber, trotz liebevollster Aufforderung,
noch nicht zu einem Besuch in Z . entschließen.
Zum ersten Male lächelte Lutka wieder, und zum
Im nächsten Jahre wurde der Aufenthalt in Ober¬
ihren
um
Zug
weiche
der
sich
zeigte
wieder
ersten Male
durch Krankheit der Gräfin verhindert.
schlesien
mit
an
Künstler
den
dann
sie
Mund , und doch blickte
Lutka betrieb mit unermüdlicher Energie ihre Mal¬
einem Ausdruck in den Augen, daß er geradezu er¬
studien. Obgleich sie eine Deutsche war , hatte der Name
schrecktfragte: „Was ist mit Ihnen , Signorina ? Glauben
ihrer Tante , die mit den maßgebenden Persönlichkeiten
Sie mir nicht?"
bekannt war , ihr Zur Ausstellung eines ihrer Bilder im
-3ch glaube nichts mehr, ich sehe nur noch."
„Salon " verholfenj. und das Bild war sofort von einem
„Arme Signorina !"
Amerikaner zu ziemlich hohem Preise erstanden worden.
Sie hätte aufschreien mögen, aber sie blieb still.
Da hatte Lutku aufgeatmet . Sie sah jetzt einen
Bis Ende April wurde der Aufenthalt in Florenz
Weg vor sich, auf hem sie allein gehen konnte, der sie
ausgedehnt . Dann erfolgte die Rückkehr nach Paris.
unabhängig von anderen machte. Und in der Kunst
Auch dort sorgte die Gräfin dafür , daß Lutka ihre
war Pergessen zu fipden für so vieles.
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des Abends und die dauern,de Freundschaft zwischen
Deutschland u nd der Türkei. Botschafter Hakki Pascha
wies in seiner Antwort das Märchen von dem „Kranken
Ma nn " zurücr. Die Türkei sei im Grunde gar nichr
krank gewesen. Es habe nur viele Aerzte gegeben, die
ein Interesse daran gehabt hätten sie krank erscheinen zu
lasten oder krank zu machen. Die einzige Macht aber, die
es mit der Türkei gutgemeint habe, Deutschland, sei leider
zu weit entfernt gewesen. In Anknüpfung an die Aus¬
führungen Tewfik Beis über die Verteidigung der Darda¬
nellen pries Botschafter Hakki Pascya in herzlichen Worten
den Feldmarschall Liman von Sanders.

Aus dem Reiche.
Sozialdemokratie und Kriegsende.
Ein AussHrß des Würzburger sozialistischen Partes
toges hat ein Aktionsprogramm der Sozialdemokratie aus¬
gestellt, dessen Zweck es ist, zu den Forderungen der Kriegs^
ziele am Einzelnen Stellung zu nehmen. Tie staatsrecht¬
lichen Forderungen der Sozialdemokratie bleiben unver¬
ändert, ebenso die pttnzipiellen wirtschaftlichen und so¬
zialen Grundsätze. Für die Uebergangszeit bilden die For¬
derung der vorläufigen Beibehaltung der Lebensmittel¬
rationierung und der Rohstossverteilung sowie der FrachtLneuMontrolle nichts besonderes, da man darüber wohl
allgemein einig ist. Für die Unterbringung der Arbeits¬
kräfte beim Ende des Krieges wird verlangt, daß jeder
seinem Beruf zugeführt Iverde. Durch nützliche Staatsund Gemeindearbetten soll ausreichende Beschäftigung.be¬
schafft wetden. Wer keine unter Berücksichtigung seines
Berufes ihm zuznmutende Arbeit erhalten kann, soll eine
angemessene Arbeitslosenunterstützungaus Reichsmttteln be¬
kommen. Wegen Mangel an Beschäftigung soll niemand
länger bei der Fahne zurückbehalten werden. Ein beson¬
derer Mschnitt betrifft Maßnahmen gegen monopolisttsche
Wirtschaftsgebilde. Die Mtttelstandsfrage bleibt unberück¬
sichtigt. Unter den verlangten direkten Steuern erscheint
ein Allgemeiner Schüldenttlgungsbeitrag . Auf ' sozialpoli¬
tischem Gebiete wird der 8 stündige Arbeitstag und das
Verbot der gewerblichen Beschäftigung von Kindern unter
15 Jahren verlangt. Tie Fürsorge für die Kriegsbeschädigten und Kriegsteilnehmer wird nicht ins Einzelne
behandelt.
Das Laub in der Futternot.
An der Front ist Mangel an Futter , und wir haben
die dringende Pflicht, diesen Mangel zu beheben. Deutsch¬
land besitz 2,5 Millionen Hektar Laubwälder^ und mit
diesen gewalligen Laubmengen ist es sicher möglich, den
Futtermangel au der Front zu beseitigen. Sorgfältig ge¬
wonnenes Laubheu hat einen höheren Futterwert als gu¬
tes Mesenheu, darum rechnet man in der Praxis 85 Kilo¬
gramm Laubheu aus 100 Kilogramm Wiesenheu. Esche,
Ahorn, Linde, Pappel, Ulme und Vogelbeere geben das
Buche, Eiche, Erle , und Birke find
beste Futterliauh.
als Futter etwa mittlerem Wiesenheu gleich. Es kommt
Die Hoffnung der Gräfin , daß Lutka ein wärmeres
Interesse für einen oder den anderen bei ihr verkehren¬
den Herren empfinden würde, hatte bis jetzt noch keine
Erfüllung gefunden. Lutka nahm wieder an der Ge¬
selligkeit teil, ihr altes , lebhaftes Wesen wachte von neuem
auf, und wie früher nahm sie die ihr dargebrachten
Huldigungen entgegen wie etwas , das sich ganz von
selbst verstand, aber damit war auch die Grenze ge¬
zogen.
In diesem Sommer hatte die Gräfin wieder län¬
geren Aufenthalt in Oberschlesien genommen, hatte ihn
länger als gewöhnlich ausgedehnt , da es sich darum
handelte, daß ein Verwandter , auch ein Graf Louski,
das Gut kaufen wollte.
Weil er ein Lonski war , hatte die Gräfin sich zu
dem Verkauf entschlossen.
Lutka hatte diesmal die erneuerte , freundliche Ein¬
ladung der Bredows angenommen und war nach Z.
gekommen.
Wie ein warmer Hauch glitt es über ihr Herz hin
in der Bredowschen Familie , und es war ihr oft, als
kenne sie sich selbst nicht wieder, weil sie sich von dem
warmen Verkehrston beeinflussen ließ.
Die Huldigungen , die ihr hier wie anderswo entgegengebracht wurden , nahm sie wie immer als etwas
ganz Selbstverständliches entgegen, hatte auch Rabenaus
Aufmerksamkeiten in dieser Weise aufgefaßt. Mit Vor¬
liebe hatte sie sich mit Doktor Hiller unterhalten , weil
da alles in ihr aufwachte, was in die Zeit hineinehörte, da ihre Mutter noch lebte, und weil fein
nteresse für die alte polnische Geschichte so ganz zu
ihrer eigenen Begeisterung stimmte.
Nun mußte sie heute .hören, daß Rabenaus Auf-

gesfriedens vor Augen zu halten. Es wird selbst nicht Energie ber Nikolaus Romanow durch feinen Sturz
daran zweifeln, daß Frankreich nicht auf absehbare Zeit schöpft ist. Denn im Besitze größerer Willenskraft bän' «elder
weiterkämpfen kann, wenn es nicht zugrunde gehen will. er den Ausbruch des Weltkrieges verhindern können. U? bestraft
In Englands Banden haben französische Truppen dem aber auch sein mag, die revolutionäre Reglern^ berung
ununterbrochen ihre Sturmangriffe aus die beherrschende in Moskau fürchtet noch, wenn nicht die Träger des Na¬
Kern melde rgstellung und andere deutsche Positionen fortge¬ mens Romanow, so doch den Namen, der, wenn er auck
setzt, die nur die Blutopser gesteigert haben, ohne den vom Volke nicht geliebt wird, so doch noch ber Utelem
Erfolg dafür zu erbringen. Tie britischen Streitkräfte sind Respekt besitzt. Englische Personen könnten, so meint man Ireudc
, der Unmut besonders wohl, den Exzaren zum Gegenstand einer Gefahr für öiV Labore
wieder, wie früher, zurückgehalten
tkereie
der weißen Kolonialtruppen verträgt das nutzlose Hin¬ Republik Rußland machen.
Der frühere Selbstherrscher wird also noch für ge, fudu n
schlachten nicht mehr, und dre Amerikaner kommen noch
immer nicht in Frage , nicht emmal für den Luftkampf, raume Zeir „Staatspensionär " in Großrußland und L dort zr
zu dem sie 20 000 Flugzeuge stellen wollten. Die Lei¬ gleich auch Geisel für das Wohlverhalten feiner Verwand¬ den 3
stungen des Flugzeugwesens in Amerika selbst sind io ten bleiben, dem möglicherweise in absehbarer Zeit die
kläglich gewesen, bafr eine vollständige Neuorganisation Freiheit zurückgegebenwird. Ob nicht die gesundheitliche pflanz!
angeovdnet ist. Präsident Wilson hat dazu in einer tönen¬ Seite einer- solchen Staatsgesangenschast alle Berechnungen Heeren
den Rede ferne 'Zustimmung gegeben. Aber die deutsche über den Haufen wirst, ist allerdings eine andere Frage¬ von d
werden' sitzen,
Kraft achtet wohl heute noch weniger auf Wilsonsche Reden, allzuviel kann dem Zarenpaar kaum zugemutet
Veaste
wie auf amerikanische Flugtechnik. Ter Mann hat sein Und der kleine Thronfolger ist nie gesund gewesen.
Renommee zu gründlich eingebüßt.
's
schsi
Der letzte deutsche Lustangrisi aus London, den dre Die „Befreiung *' der Mlker Oesterreichs di«
' St
dortigen Zeitungen den größten der bisher stattgehabten
Bei einer Londoner Festlichkeit aus Anlaß des vor
Woynr
nennen, hat die 'Engländer bei sich zu Hause davon über¬ 3 Jahren erfolgten Eintritt Italiens in den Krieg
sie vre
zeugt, daß die deutsche Schlagfertigkeit 'nicht sinkt, son¬ Lord Cecil eine Rede über die Erhabenheit der italienischem ders
r
dern im Gegenteil in der Zunahme begriffen ist. Und das Kriegszrele gehalten. Dort sagte er:
rötend
brin¬
Weltkrieges
des
wird schließlich auch die Entscheidung
„Italien hat sich im Prinzip einverstanden erUq,
gen, mag sich'John Bull noch so sehr gegen diese Ein¬ den Gedanken der Wiedergeburt, der von ihm ausgega^
des S
, Südslawen und U.
sicht sträuben. Auch Me Versuche, wre sie nun heißen ist, auch aus die Palen , Tschechen
haftet,
mögen, den U-Bootkrieg, einzudämmen, erweisen sich als kanslawen auszudehnen. Man muß dre Frage nicht ch Persor
nutzlos, bie amtlichen deutschen Berr'chts über dre Ver¬ Rücksicht auf die Befreiung dieser Völker von der Vor¬ »efang
Kriegswochenbericht.
sinkung feines Transportraumes halten sich 'unverändert herrschaft der Monarchie betrachten. Wir wünschen, Sch zweier
Die Kette der großen Siege in der Kampffront: aus stattlicher Höhe. Alle Lchiffsneubauten, alle Damp- drefe Völker sämtlich in den Genuß der Freiheit und Selbst, wollte
stießt sich an die Reihe der bedeutsamen Verträge an, serräubereien in neutralen Staaten befreit1 dre Entente ständigleit kommen; aus diesem Grunde ist dre große
Deutschland abgeschlossen worden sind, und zu nicht aus der harten Z wangslage, rn der sie durch, die Allianz nötig, durch sie werden drefe Grundsätze durchs
vt von
denen wir trotz allem auch das Uebereinkommen mit Frank¬ deutsche Seetüchtigkeit geraten ist, und die sich für den gesetzt werden. Auf diesen Grundsätzen muß, in Zukunft Tage
Dreve
reich wegen des Gefangenenaustausches rechnen können. Kampf an der Westfront besonders geltend macht.
die europäische Politik äusgebaut fern. Es darf in Zn. dre de
Denn es bedeutet das erste Abweichen von der seither be>Ebenso wie Frankreich sitzt Italien in der Klemme, tunst nicht maßgebend sein, was ein Hof oder ein Ka¬ Sachlc
jtätigten Totfeindschaft. Mit besonderer lGenugtuung be¬ das setzt sein viertes Kriegsjahr begann und mit sehr binett wünscht, sondern die Wünsche der Nationen und Völ¬ fönen
grüßen wir den neuesten Vertrag, dessen Aufschub wie bitteren !Empftndungen an die Erfahrungen znrückdenkt, ker müssen maßgebend sein. Dies ist die Vvrbedmgrma pflöge
eine 'Gewitterwolke über den Pfingstfeiertagen lag, die wirt¬ dre ihm seit dem letzten Herbst beschreden sind. Die große für das Problem des Völkerbundes."
schaftliche Abmachung mit der Schweiz. Indem der Bun¬ Ratlosigkeit ist in Rom zu Hause. Siegen kann man nicht,
Als kürzlich derfelbe Lord Cecil über die „so reinen
desrat der Eidgenossenschaft in Bern den Kohtenvertrrg und die bekannte italienische Eitelkeit verbietet, um Frie¬ und so hohen" Kriegszrele Italiens sprach,
ihm ein
mit dem Deutschen Reiche so, wie er vor Pfingsten fest- den nachzusuchen
. Man fürchtet auch vielleicht die Rache neutrales Blatt rn der Schweiz, dre „Basler National«
, wahrte sie dre Frei¬ der bisherigen Bundesgenossen, die aber doch wahrlich zeitung" eine auch für die neue Rede trefflich passende
gestellt worden war, Unterzeichnete
§
heit ihrer 'Entschließungen und die Ehre ihrer Selbstän- mit sich selbst genug zu tun haben. Jedenfalls mar¬ Antwort gegeben:
Btgfeit, und schließlich äuG was doch nür felbstverständ- schiert auch hier das Verhängnis vorwärts , langsam, aber
„Wäre Lord Cecil bereit, üke gleiche Bewunderuirz
kich war, ihren Vorteil. Sie hat heute dre Gewißheit, stetig. Könrg Viktor Emanuel, der seinen Staat in dre und Unterstützung hem revoltierenden Burengeneral unb
Kohdaß sie die ihr vom Deutschen Reiche zugesicherten
Krregshölle stürzte, besitzt nicht die Energie, ihn daraus den Sinnseinern zuzugestchen? England mit seiner Viel¬
ken aujch Erhält, während Frankreichs Außerstande war, zu befreien.
heit nichtenglischer Untertanen ist der letzte Staat , der
«auch nur annähernd diejenige Menge nach der Schweiz
Die Reise des österreichischen'Kaiserpaares nach Sofia
sich auf die nationalistische Schablone berufen könnte, unb
Zu bringen, die es in Aussicht genommen hatte. Ter und Konstantinopel ist erfolgreich und ungestört beendet, Italien , das die griechischen Inseln , Albanren, das ara¬
Versuch, die Kohlenlieferung zum Ausgangspunkt eines die Beziehungen für Gegenwart und Zukunft sind be¬ bische Tripolis , das serbokroatische Talmatren , das beut« Gewil
deutsch-schweizerischen Zwischenfalles z» machen, in dem festigt. Es wird das noch weiter geschehen durch! den gro¬ sche Südtirol bereits besetzt hat, teils sich in seinen Ab¬ «ing !
zuerst Tinte und dann Blut verspritzt werden sollte, sind ßen Waffen- und Wirtschaftsbund, der künftig die vier machungen von seinen Alliierten versprechen ließ,, hat nte« rin 3
Lffv endgültig gescheitert; die tapfere Schweiz hat den Mittelmächte umschließen soll. Tie fortwährenden Er¬ mals daran gedacht, dem Imperialismus zu entsagen unb altrig
auf
übrigen neutralen Staaten gezeigt, wie gchandelt wer¬ örterungen, die unsere Gegner daran knüpfen, beweisen, sich bloß auf seine Sprachgenoffen zu beschränken.
erbolt
.
den rikuß.
wie richtig der Weg ist, den Deutschland und ferne Ver¬
Der Grundgedanke Lord Cecils ist, daß die Gerechtig¬des ;
, daß dre bündeten einschlagen wollen. In Rußland schreiten die keit genau das ist, was seiner Koalition, wie sie gerck
Es liest sich wie ein Hohn sondergleichen
französischen Zeitungen behaupten, die Schweiz aus ihrer Friedensverhandlungen zwischen der Moskauer Republik zufällig sich gebildet hat, nützt. Hätte Kaiser ffitf schlug
wirtschaftlichen Abhängigkeit von Deutschland befreien zu und der Ukraine dem Abschluß entgegen. Hoffentlich wird Josef seinerzeit in Ischl sich von König Eduard bestiMM Frau
Wollen. Der Schweiz ist nichts zugemutet worden, womit es auch gelingen, im Verkehr und in der Verwaltung lassen, bei einem Kriege gegen Deutschland neutral zr davor
sie nicht von vornherein einverstanden war, und was sie wieder diejenige Ordnung herbeizuführen, die allein ein bleiben, wäre auch 'Italien außerhalb des Völkerrirrgmb
,um Teil selbst vorgeschlagen hatte. Die Schweiz steht künftiges Gedeihen sichert. Einstweilen ist noch recht viel geblieben, dann wäre es der britischen Regierung it* Verch
"er und Meichberechtrgt neben dem Deutschen Reiche da, zu tun, denn was normale Friedenstätigkeit bedeutet, das eingefallen, irgendwelche italienische Kriegsziele hoch und inen
v !s e
as ihr nie zugemtet hat, den Herrenstandpunkt aufzu- ist rn Rußland "krchr oder weniger vergessen worden.
rein zu finden. Wäre Bulgarien auf die Verbandst
Schü
eben. Die Franzosen sollen nur so frei sich gegenüber
Baffour)
Zustimmung
unter
es
hätte
gegangen, dann
sölei.
reu Bundesgenossen England und Amerika fühlen, wie
er¬
Gebiet
türkische
und
rumänische
jedes
Herzenslust
nach
Nikolaus Komanow.
dre Schweiz gegenüber Deutschland, es wäre besser für
obern dürfen. Der Verband bemüht sich, seine der Mit- «acht
sie. Und vor allem ehrenvoller. Daß die französische
Mit einem unwillkürlichen Lächeln auf den Lippen lrchkeit so entgegengesetzten Beutewünsche mit ihrer süi- Dien
Republik kernen einzigen freien Willen mehr hat, das hat der deutsche Zeitungsleser die Nachricht betrachtet, der lrchen und moralischen Mehrwertigkeit zu rechtferirgen; Derw
räumen selbst vielgelesene Zeitungen in Paris unumwun¬ frühere Zar Nikolaus von Rußland soll inmitten eines aber eine Völterlrga, die bloß den Zweck hat, die Er¬ sr.it 5
den ein. So konnte man letzter Tage im „Ei de Paris"
lettischen Schützenkommandos von Tobolsk aus Sibirien
oberungen des Verbandes zu sichern, wie Cecil es wünsÄ
vefen:
(danach wäre der gestürzte Selbstherrscher also nicht nach ist eine vollkommene Parodie auf 'jene erhabene Hosf- «in
„Selbst wenn wir Elsaß^-Lothringen bekämen, wür¬ Jekaterinburg im Ural gebracht) nach Moskau geschafft nung , die allein noch die Menschheit in all dem Jammr hrkar
t (n
den England und Amerika den Krieg fortsetzen. Ein Se- und dort wegen eines „Staatsstreiches" zur Umwälzung aufrechterhält."
«inra
peratfriäre ist für uns nicht möglich. England und Ame- der Verfassung, wegen ungesetzlicher Verwendung von
Inge"
rika würden uns die Verpflegung ckbschneiden and uns Staatsgeldern und anderer Vergehen" vor ein Geeicht
Lokal -Nachrichten.
4d«l"
. Wir sind an unsere Verbündeten ge¬ gestellt werden. Wenn jemand in Rußland wegen dieser
sofort blockieren
25. Mai. tzn 8
ltet . Für uns heißt es nicht mehr zwischen Sieg und Straftaten abgeurteilt werden soll, dann könnten sich
Frieden, sondern zwischen Sieg und Hungersnot wäh¬ auch die revolutionären Führer Kerenski, Lenin usw. gleich
— Postpaket-Aufschrift. Die wiederholt in ZeiM
len."
sämtlich im Gefängnis einrichten, denn Staatsstreiche sind gen und durch Schalteraushang an die Paketabsender gt*
Das Pariser Blatt will es augenscheinlich nicht wa¬ von ihnen nicht bloß versucht, sondern auch wiederholt richtete Aufforderung, in die Pakete obenauf ein Dopp^
verübt, und von der ungesetzlichen Verwendung von der Aufschrift zu legen, ist bisher nur wenig beaD
gen, seinen Lesern die Mögllchkeit eines deutschen SleStaatsgeldern , wenn nicht durch sie, so doch in ihrem worden. Es finden sich immer wieder Pakete, die w
Namen, braucht erst gar nicht ausführlich gesprochen zu Abfallen der äußeren Aufschrift weder dem Empfängerf
be>
Diebstahl
ein
wie
merksamkeiten ihr gegenüber
-Räten sind in letzterer Be¬ gestellt, noch dem Absender zurückgegeben werden fön*
trachtet wurden , an Christa begangen , mußte hören, werden. Von den Bolschewiki
ziehung in den russischen Städten ganz haarsträubende neu. Für die Beteiligten entsteht dann ein recht empfM
daß Hiller sie liebte, wie er behauptete.
Lange hatte Lutka am Fenster gestanden und in Dinge verübt worden. Die Meldung von einem Gerichts¬ sicher Schaden. Es kann deshalb nicht dringend genr
den mondüberschienenen, schneeglitzernden Park geblickt, verfahren gegen den Zähren ist auch inzwischen wider¬ empfohlen werden, den Paketen einen Zettel mit
hatte die Ereignisse der letzten Jahre , soweit sie klar rufen. Im übrigen könnte natürlich in einem solchen Namen, dem Wohnort und der Wohnung des Emfängk
vor ihr lagen , vor ihren Augen vorüberziehen lassen, Prozeß jeder Angeklagte verurteilt werden, schon einfach beizusügen und ihn in die Pakete obenauf zu legen.
— Schumann Theater. Sonntag finden wieder p
blieb mit ihren Gedanken wieder stehen bei dem, was deshalb, weil das Dasein des Angeklagten, in den Augen
der Richter eine Unbequemlichkeit ist. Deshalb sind in Aufführungen der Operette „Das Fürstenkind" stall £
der heutige Abend gebracht hatte.
Sie hätte Rabenau hassen mögen, weil er schuld den großen Revolutionen in Frankreich, und England auch zwar nachmittags 3s4 Uhr und abends l 1/^ Uhr . Jf
war , daß ein Gefühl der Reue sich in ihrem Herzen dre vor die Schranken geführten Herrscher zum Tode ver¬ Vorbereitung befindet sich die Operette „Was sich tMurteilt worden.
regte. Nichts war ihr furchtbarer, als etwas bereuen
— Feldbergturnen. Um namentlich die schulentlasie^
So schlimm würde es ja wohl dem Exzaren in Ruß¬ Jugendlichen zur körperlichen Ertüchtigung durch vj»
jede
Punkt
diesem
in
sie
wehrte
doch
und
müssen,
zu
land nich» ergehen, falls es doch noch, zu einem hochnot¬ der turnerischen Uebungen anzuregen, wird beab ft«*«“
Verantwortung ab.
Was war ihr denn Rabenau ? Nichts weiter als alle peinlichen Verfahren kommen sollte, denn die siegreiche auch in diesem Jahre wieder das althergebrachte Fe dbM
die anderen , mit denen sie sich unterhielt . Es plauderte
Revolution hat sich bisher nicht übermäßig grausam ge¬ turnen abzuhalten. Zwecks Beratung und Befchlußfa)!^
zeigt. Sie hat sogar zum 1. Mm zahlreiche verhaftete darüber findet am nächsten Sonntag , den 26. May " .
sich gut mit ihm, und sie ahnte nicht, daß er bisher,
wie doch die Herren sagten, sich in ernsthafter Weise Würdenträger und Stützen der alten Herrschaft amnestiert. mittags 9*/i Uhr beginnend, in der Turnhalle der 8^ "
, daß der Prozeß¬ furter Turngemeinde, Oederweg 38, ein Turntag statyChrista genaht hatte.
Es ist deshalb auch wenig wahrscheinlich
Näh
Und sie hätte Hiller hassen mögen, weil er den
gedanke noch einmal ernstlich Boden fassen sollte, denn em dem alle Turnvereine des 9. Kreises der Deutschenx
4
Zar im Gefängnis ist gerade so unbequem, wie in Ver¬ nerschaft berechtigt sind, einen Vertreter zu entsenden.
freundlichen Zauber , den ihr gemeinsames Interesse
an Polens Geschichte hervorrief, durch die Erklärung
bannung oder Jnternierungshaft . Damit würben höch¬
«fas
- Meldepflicht von Kohlen für gewerbliche Verbrat
stens die Russen zum Mtleid oder zum Nachdenken dar¬
seiner Liebe gebrochen hatte.
4
gewerblichen Betriebe, die monatlrch regelmatzrg
Alle
Liebe!
über augeregt, ob der Zar und seine despotische Regrerung
^
,
gebrauchen
w.
u
Koks
Kohlen,
hliir
!, bestens 200 Zentner
Sie sollte daran glauben , gerade sie!
nicht doch etwas wohltätiger waren, als die Bolschewik
Lutka lachte auf, und dann legte sie die Hand über
mit ihrer unberechenbaren Zügellosigkeit. Jedenfalls ent¬ bis spätestens 5. Jrrvi die monatlrchen Meldekarten
die Augen, war es doch, als stände Hiller vor ihr und
steht aber schließlich doch die Frage, Was soll aus dem zufüllen. Die neuen Meldekarten (em Satz 25 »h
als sehe sie wieder den Ausdruck in seinen Augen, der
Mann werden? Und es kommt doch nicht nur er selbst zelkarten 5 Pf .) können bei der Kohlennusglerchsteu^
worden
verletzt
Weise
davon sprach, daß er in einer
3
in Betracht, sondern auch feine Familie und dre zahlreichen Handelskammer, Zimmer 47, Neue Börse abgeholt ^
< ,
war , für die es kein Gutmachen gab.
Mitglieder seines Hauses, von denen wie bekannt, die Alle gewerblichen Betriebe in Frankfurt , che entfprew
Sollte dieser Blick sie nun immer quälen?
Kaiferrn-Mutter und einige Großfürsten neulich rn der Verbrauch haben, find meldepflichtig urrt Ausnav
Sch:
, Gastwirtfchasten, GchMfen,
Bäckereien,Schlächtereien
Nur fort, fort von hier!
Krim von deutschen Truppen befreit worden sind.
(Fortsetzung folgt.)
Leicht möglich, daß der niemals große Vorrat an anfialten und ähnlichen Betrieben. Wer nrcht

herauf an, daß sich Wer all alle verfügbaren Kräfte, vor t
ül^ m die Jagend , sofort Leim Laubsamrneln beteiligen, !
da es sich um ungemein große Mengen handelt. Das j
Laub wird schattentrocken angeliefert und in Briketts ge¬
preßt der Front zu geführt werden.
Die Erdölsuche in Bayern
, das _jetzt
hat sich in dem neuen bayerischen Berggesetz
den Landtag beschäftigt, der Staat Vorbehalten. Bisher
war in Bayern zur Aufsuchung und Gewinnung von Erd¬
, Erdgas und anderen Arten von
öl, Asphalt, Oelschiefer
erdölführendem Boden (Bitumen) der Grundeigentümer be¬
fugt, Eine Gewinnung hat bisher in einem volkswirtschaft¬
lich bedeutsamen Umfange nicht stattgefunden. Nachgewrejeu wurde Erdöl am Tegernsee, bitumhaltiger Schiefer im
alpinen Hauptdolomit und im fränkischen Lias , Erdgas in
Nied/rbayern. Der gegenwärtige Krieg, der die Abhängrgkeit Deutschlands von der ausländischen Pelroleumeinftrhr
als eine ernste Gefahr erwiesen hat, legt den Gedanken
nahe, die Aufsuchung von Petroleum möglichst zu fördern.
Da für Bohrungen auf Erdöl große Kapitalien notwendig
find, ohne daß der einzelne Unternehmer daber gute Ge¬
winnaussichten hätte, übernimmt der Staat die Bohrungen
!nn Allgemeininteresse. Auch die Gewinnung des Erdöls
Nach erfolgter Erschließung wird dem Grundeigentümer
entzogen. Dies entspricht den heutigen Anschauungen über
das Vorrecht der Allgemeinheit an ' den Bodenschätzen
1
des Landes.
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setzt sich der Gefahr auS , nicht berücksichtigt und
bestraft zu werden . Nach dem 5 . Juni erfolgende Anfor¬
derungen werden von der Ausgleichstelle abgelehnt.
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« uS der Nachbarschaft.

Im
nau

— Flörsheim,
24 . Mai . Eine rechte Pfingst,reudc bereitete die Polizei
den Insassen
des hiesigen
die Lazarettes . Sie beschlagnahmte rn allen hiesigen Ba¬
ckereien gkoße Mengen von Obst- , Käse-, und Streuße^
ge- suchen und Torten , die von Privathaushallungen
nach
zu- dort zum Backen verbracht waren und überwies sie restlos
rnd- den Feldgrauen .
„ « cm • « *
nun
— Aus der Wetterau,
24 . Mar . In den Obstdie
in überaus derliche pstanzungen tritt die Ringelspmnerraupe
sind streckenweise
llgen beerender Weise 'auf . Tie Obstbäume
von den Raupen , die in dicken Ballen an den Zwergen
mt;
•oeit. sitzen, wie besät . Viele Bäume zeigen nur noch bas fahle
^
kil«
?

Geästs
zchst a . M ., 24 . Mai . Ter „ Bauverein " beschloß die baldige Errichtung von 100 Wohnungen . Ta
di «' Stadt an der Lösung der immer brennender werdenden
außerordentlich interessiert ist, genehmigte
.Hai Wohnungsfrage
sie die Ansttcklung eines mit dem Wohnngswesen
Idjeit ders vertrauten Bautechnikers , der dem Bauverein beson¬
be¬
ratend zur Seite stehen soll.
Bit
— N 'r' eder scheid, 24 . Mai . Aus Veranlassung
des -Stationsvorstehers
wurden hier zwer Pärchen ver¬
U
haftet , die sich Fahrkarten nach Köln gelöst hatten . Tie
Personalfeststellung
ergab , daß man es mit zwer Kriegs¬
Bar¬
gefangenen
Franzosen
zu tun hatte , dre in 'Begleitung
zweier Frauenzimmer
über Köln nach Holland
reisen
elbst wollten.
— Ober roden,
24 . Mar . Ber einem am hellen
arch. Loge im Rathhaus
ausgeführten
Einbruch erbeuteten die
fünft Drebe 4000 Mark , Gemeindegelder und etwa 2000 Mark,
Zu- dre dem drensttuenden Beigeordneten gehörten . Ter ganzen
Sachlage noch kann es sich bei den Dieben nur um Per¬
Böl- sonen handeln , die mit den Oertlichkerten und den Ge¬
ganz pflogenheiten der Beamten völlig vertraut sind.

sch

eine«
r ein
onalfenbp

-runz
und
Blc!, der
, und
ata*
beut»
t M
t nt*
i und

K

ringt Gold. Silber urrb Juwelen zur
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Vermischte Nachrichten.

— ZahlrercheStarkstromnnsalle
wurden m
der letzten Zeit gemeldet , so allein heute aus Thüringen
zwei . Ter elfjährige Otto Hasse in Modn -itz erstieg , um
nach Vogelnestern
zu suchen, einen Mast der Ueberlrndzentrale und siel , schwer verbrannt , tot ab . Tas gleiche
Schicksal ereilte den fünfjährigen
Erich Schenke in God¬
dula . der ebenfalls einen solch gefährlichen Mast erstiegen
hotte.
— Voreilige
Rache. Vor
kurzer Zeit kam in
Prag der an der Front stehende Sparkassenbeamte
Ignaz
Faltinek auf Urlaub nach Hause . Er wollte seine Frau
überraschen und traf in später Nachtzeit in seiner Woh¬
nung ein . Trotzdem noch Licht in der Wohnung brannte,
und er im Zimmer sprechen hörte , wurde auf sein Klopfen
nicht geöffnet . Er hörte aber eine Männerstimme und sah
dnrch die Glastür einen fremden Mann . Ter Gatte hielt i
srch nun für betröge « , gab , um sich zu rächen , zwer 'Schüsse
durch die Glastür ab und entsioh . Spater
stellte es sich
heraus , daß in der Wohnung ein 'fremdes Ehepaar ein¬
gezogen war , nachdem Frau Falttnek schon vor mehreren
Wochen die Wohnung gewechselt hatte . Durch die Schüsse
wurde die Frau am Arm verwundet.
— 200 000
Pariser
Munitionsarbeiter
streikten!
Diese
Tatsaache wird erst bekannt , nachdem
der Streik wieder beigelegt ist. Er wurde begonnen , weil
auch die bisher als unabkömmllch in den Fabriken festgehaltenen Spezialarbeiter
zu den Waffen eingezogen wer¬
den sollten . Man hat die Arbeiter mit der Erklärung be¬
ruhigt , daß ähre Einberufung
nicht nötig
sein werde,
weit amerikanische
Truppen an der Front eingetrofsen
seien nnd in brittsche Stellungen
erngeruckt wären.
— Tie
Sprache
wiedererlangt
hat
in Hoenlimberg durch einen lebhaften nächtlichen Traum der
Hüttenarbeiter Fritz Nawrotzki - Oege , der s. Zt . als Unter¬
offizier einer Maschinengewehr - Kompagnie tm FeLe einen
furchtbaren Nervenschock erlitten
hatte und seitdem fast
zwei Jahre lang nicht mehr sprechen konnte . Erfreulicher¬
weise hat jetzt eine abermalige , allerdings nur im Traum
erlebte große Aufregung
dre nervösen Lähmungserschernungen des Kriegsverletzten dauernd beseitigt.
— DieKrieasteilnehrnehmer
zu organisieren
bemühen sich neben den alten Kriegervereinen auch einige
Neugründungen . Nun hat der Kyffhäuserbund beschlossen,
fortan solle jeder Kriegerverein jeden Kriegsteilnehmer
bei
sich aufnehmen , ohne nach seiner Parteizugehörigkeit
zu
fragen . Damit ist ein wichtiger Schritt gegen die Zerspitterung des Kriegervereinswesens
geschehen . Eine unnötige
Zersplitterung muß natürlich vermieden werden , weil sie
eine Verschwendung
von Organisationskräften
bedeutet.
In diesem Sinne
hat auch der preußische Minister des
Innern
Drews die Verwaltungsbehörden
angewiesen , von
jeder Förderung der Neugründungen
einstweilen abzusehen.

— Vom
Blitz
erschlagen.
Bei
einem schweren
Gewitter , das über die Gegend von Bocholt (Wests .) niederfging wurde in Evommert bei Rhede die 13 jährige Schüle¬
rin Johanna
Seggewiß vom Blitz erschlagen . Ein gleich¬
altriges Ferienkind aus Erle , das sich mit ihr zum Jäten
aus dem Acker befand , stürzte bewußtlos
zu Boden,
erholte
sich aber bald wieder . — In
das Anwesen
Meyer in
Falkenburg
bei Hude
jewto des Schneidermeisters
schlug der Blitz und tötete die Tochter des Meyer , die
WM
Frau wurde gelähmt nnd er selbst kam mit dem Schrecken
rl zn ldavon . Tas Anwesen brannte total nieder.
— Der
Gutsherr
ngmd
ermordet.
Graf
Ottokar
^ ntt Derchtold , ber Besitzer der Herrschaft Nezdaschow in Büb¬
\ und inen (an der bayerischen Grenze bei Waldsassen ) wurde,
dsseitkals er in seinem Revier auf Anstand faß , durch zwei
lsourj Uchüsse getötet . Die Geschosse bestanden aus gehacktem
iet er- Wlei . Die Tat beging der entlassene Heger eines Guts¬
W!l!'
nachbarn , der den Graftn Berchtold mit seinem früheren
r sitt« Dienstgeber verwechselt haben soll . Gras Berchtold war ein
Atgen; Verwandter des früheren Ministers Berchtold ; er war
k Er« rnit der Tochter eines Kleinbauern vermahlt.
ünsÄ
— Tie
„Schwarze
Hand ." In
Lörrach hat sich
Hch' ein „ Klub " ; der sich „ Schwarze Hand " ; „ Klub der Unammr Bekannten " und „ Nemesis ", nannte , gebildet . Gründer waren dreizehn halbwüchsige Burschen , nnd Zweck der Ver
chlniaung waren Einbrüche , damit die Mitglieder TrinkgeH»ge mit Mädchen veranstalten konnten . Drei dieser „GutGel " wurden
jetzt wegen zahlreicher schwerer Diebstähle
Rai.
tzu 8 bezw . 9 Monaten
Gefängnis
verurteilt.
!
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— Die Feldpost
karte des B räutrg
am s . Em
Buchhalter aus Spvottau , der Heeresdienst tut , hatte wäh
rend eines
Urlaubs mit feiner Bram km Riesengebt rge
wohnende Verwandten
besucht. Von allen ihren Aus¬
flugsorten hatten die 'Verlobten zahlreiche Grüße an Be
kannte geschickt und hierzu ausnahmslos
Feldpostkarten be¬
nutzt . Ta drese auch von der Braut unterschrieben worden
waren , so wurden sie von der Post zurückgehalten nnd
bilden letzt dre Grundlage
zu emem Verfahren wegen
Pottohinterziehung.
— 36 Prozent
Fälscher!
Von
den in letzter
Zeit untersuchten Milchproben sind 36 Prozent sämtlicher
Proben beanstandet worden , da Abrahmung oder Wasserznsatz vorlag . Ter Fürstliche Landrat in Sondershausen
warnt öffentlich bor der Fälschung . Dre Milch werde
von jetzt an dauernd untersucht werden . Alle Verfälschun¬
gen , die festgestellt werden , müßten zur Anzeige gebracht
und
außerdem
dre Strafen
öffentlich bekannt gegeben
werden . — 36 Prozent ist doch auch für diese Zeit ein
bißchen viel . Etwas
mehr Ehrlichkeit rst da doch zu
wünschen.
— WozusieTodesanzeigenausnützen.
Ter
Sohn einer Elberfelder Familie ist seit Anfang des Krie¬
ges in Gefangenschaft . Eines Tages kam aus dem Haäg
in Holland ein Telegramm
an , angeblich abgesandt und
mit der Unterschrift der deutschen Gesandschast im Haag.
Nach diesem Telegramm
hatte sich der gefangene Schn

bei der Gesandschatt im Haag gemeldet und dort einwand¬
frei legitimiert . Am nächsten Tage trifft ein zweites
Telegramm
ein , in welchem sich der Sohn selbst, unter
genauer Kenntnis der Familienverhältnisse , anmeldet und
vorher um Zusendung von mehreren hundert Mark bittet.
Vertrauend
auf die genauen Angaben über die Familien -Verhältnisse , schickte die Farüilie einen größeren Geldbe¬
trag an dre ckßgegebene Adresse . Spätere Untersuchungen
ergaben , daß sie einem Schwindler
zum Opfer gefallen
war . Dre Familie
hatte kürzlich eine Todesanzeige
rn
verschiedene große deutsche Zeitungen einrücken lassen , rn
der unter Namensnennung
die Angehörigen
(Eltern , Brü¬
der , deren militärische Verwendung , fowre Wohnung , Straße
und Hausnummer ) angegeben waren ; außerdem war da¬
rin vermerkt , daß sich ein Bruder in französischer Gefangenschaft befindet . Die hieraus gewonnenen Kenntnisse
hat der Schwindler benutzt , um , rm Vertrauen
aus tue
wegen des Todesfalles
bei der Familie herrschende Auf¬
regung , seinen Plan anzulegen
und auszuführen. _

Frankfurter Theater.
Opernhaus.
Samstag , 25 . "Mai . Geschlossen.
Sonntag , 26 . Mai , 7 Uhr : Dre Zauberfiöte . Im
Abonnem . Gr . Pr.
Montag , 27 . Mai , 7 Uhr : Aida . Außer Abonnemi.
Erhöhte Preise.
Schauspielhaus.
Samstag , 25 . Mai , 7 Uhr : bei aufgehobenem Abon.
Erstes Gastspiel von Alexander Maissi , Hamlet , Erhöhte
Preise.
Sonntag , 26 . Mai , 31/2 Uhr , Volksvorstellung
bti
kleinen Preisen : Clavigo . Auß . Abonnem . — 7 Uhr:
Zweites
Gastspiel von Alexander
Moissi : Der lebende
Leichnam . Auß . Abonnem . jSrfy. Pr.
Neues
Theater.
Samstag , 8 Ilhr : Ab . B . Erh . Gastspielpreise . Zum
ersten Male : Totentanz II (Ter Vampyr ).
Sonntag , 31/2 Uhr : Zum letzten Male : Stein unter
Steinen . Bes . erm . Pr . — 8 Uhr : Totentanz II Aust.
Abonnem . Erh . Gastspielpreise.
Montag , 8 Uhr : Letztes Gastspiel von Ludwig Hartau:
Ter Vater . Auß . Abonnem . Erh . Pr.
Dienstag , 8 Uhr : Die jungen Mädchen . (Für die
ausgef . Abon .- Vorstellung
25 . Dezember )._

Schümann-Theater
Heute , 71/*, sowie morgen Sonntag (let ? er Sonntag ) 31/*
u. 7%: „Das Fürstenkind .“ Monteg , *7., Sondervorsi.
„Das Fürsienkind .“ (Drittletzte

Aufführung)

Telefon Hansa 6570

Wein -Klause

SpezialitätenTheater.
Käti Starling
Malm8tröm’8
Viola Kutil
Raymund Co.
Rolf Hansen
Welda Ly
Alois Pö8chl
A PreiBsler
Margarete Persky
Carl— Max— Moritz
Anfang
halb

Küxx
Anfang 11/* Tjhr

Künstler
- Spiel«
Thea Degen
Hans Schnitzer
Hanna Fritzei
Hans! Etzer
Lilly Denies
Arnold Prelssler
Zwei Korkoffsky’s
Franz Kauer
Theo Körner
Käti Starling
acht Uhr. WU
"

stierbrettl
Neues Programm.

Eintritt 50 Pfg#

Zillertal
Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 30 Pfg.
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Einlall 2 Uhr
Anfang 2 Uhr 30
Abends Sonntags-Preise.

FeldpostkartonsiSi
.!!:,^ “.*!?Marmelade

Kartons

mit

Pergamenteialage
Anfertigung »aeh Angaba

2 große2 Zimmerw
. 1. BdhS. u. HtyS.
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
zu verm. Hausergasse
4 11. 2 Zimmerw.
verm
.
Kr rufe
,
Leipziger kratze 11.
585
Frauenhaare , Haarabfall
z. verm Alexanderftr
. (Rödelheim
). 1051
2 Zimmerw
. im Hinth. zu vermieten.
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu verlauft für
vetfe die vom ariegsminiiterinur ernannte
Näh. Werrastr 111 recht
-.
1074
mieten
. Leipftgerstrage 78 I._615
O « ocfamn *»ut « i| * f . W. Zimmer, fraMkfwrt a. N»
Solrnsftratze 56a . 2 Zimmer mit
Kleine Mansardenw
. 2 Zimmeru. Küche
Kaiserstraße 40.
Alkoven
, Küche etc. zu vermieten
. Nähere- Echloßstr
. 43.
1075
Friedrichstraße 34, 2. St .
626
Haaraufkäofer gesucht.
2 Zimmerwohnung Mk. 20. 3 Zimmer¬
lasiene»
Mühlgasse7 Mansatdeuwohnung zu wohnung Mk. 40, sof. zu verm. Zu erir.
Pfleg«
Rodelheunertandstr
.
40 im 4. . tock verm. Näh. II. St .
813 H. Schmelz
, Königftr
. 53.
1083
ificf#
ist eine3 Zimmer Wohnung
m Zubehör>u
Kl. 2 Zimmerwohnung für 16.— M.
verm. Zu erfr. Parterre im Laden. 905
2 Zimmerwohnung zu vermieten
. Näh.
zu
vermieten
. Müalgasie 13.
ifassuNS
832 Landgrafenstr
.
14.
1084
4
girnweg
Einfache
3
Zimmerwohn
,
an
erwachsene
ai, v°l'
Kleine Wohnung
zu vermieten.
Familie z. verm. Kl. Secstr. 8. 1037
Frank'
Schone 4 Zimmer
-Wohnung zu verm.
2 Zimmerw
. u. Küäiei. HthS. zu ver¬
Seitenbau, Landgrafenstraße 26.
833
tfltt, z»
3 Zimmerw
. u. 2simmerw
«
. hi. Hb.
Näh. Sch loi straße 40 part.
812
mieten
, Falkstr
. 100.
1105
nT - '
z- verm. Näh. Grempstr
. 15. Hth. p. 1060
2 Zimmerwohnuug zu verm. 969
;n.
4 , »tm«uerwohuung w. Zub. z. verm. Schöne3 Zimmerwohnung an ruhige Hombu gerstr. 30 Mansardenstock.
2 Zimmerw. m. Kücheu. Zub. i. Hth.
urgerstr
2-.
Näh,
b
Reuter
p.
967
Lrdgesch
. zu verm. Näh. Gr. Seestr. 48
Leute zum 1. Juli z verm. « nzusehen
ig ^
1116
Kl. 2 Zimmerw
. an ruh. Leutez. verm im Laden.
. 22 p. L 1114
4 Ziwmrrwohnung
M vermieten
. Nau» 6—5 Uhr. Näh. Schönhofslr
Zu
erfr
.
Falkstr
.
d8
bei
Schulte
.
970
heimerftr . U p
1091
3 Zimmerm. all Zubh. ab 1. JulszX gimtofr
f1 @«'
verm. Grempstr
. 16.
1115
Mansard»Woh. II . St . 2 Z. Küch
. u.
eile d* 4tm
« lOr 4
Keller an ruhige Leute
. Mk. 25. Frtestngaffe 1 Zimmerw
. 8. 1. Juni zu verm. Näh.
rverd^
o
22.
Näh.
Froebelstr
. 2 1.
1006 Göbenstr
. 4 bei Holland.
998
JuliuSstr
.
18.
Gr.
3
Zimmerw
.
im
. . .i. t .
■- 1
me
i& Wffi ' 50
Mansardenwohnung
. 2 Zimmeru. 5düche
m BenthauS
- mttatl ru
2 Zimmerw
. m. all. Zub. f. 34 Mk. zum
Leor.Zimm.m.Gas u.Kochh
. u.Of. z.verm.
Om.
III vermieten
St . 900
iw #* ’ ^ 11
an ruh. Leute
. Näh. HerSfeltzerftr.
3,11. ' 523 1. Juni z verm. Ginnheimerstr
. 38 p 1046 Ginnheimerstr
. 18. Zu erfr. 18».
41

Wohnungen.

i

100 Frauen und Mädchen
%Weil werke « ,» i>. n. Rödelheim.
/

1057

fnv

leichte Montoge -Arlretten (sttzend^e Seschoftigrrng) sofort gesucht.

Arbeitszeit

von

6uhr.
7bis abends
morgens

%

CXi

Familien -Unterstützung.

parkass,

Frankfurter

Gesellschaft)

(Polytechnische
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen Sparkaffe
Erspar «» »».» ,«^
ge gründet 18fp
Mannschaften(R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
zündet 1822.
, die bereits bewilligt wurden,
I . Unterstützungen
Tägliche Verzinsung zurzeit 3, |ss0|»*
, den 29. Mai 1918 die Nummern der Ausweiskarten 1—1500
1. Tag : Mittwoch
fmr
im Mtndestbetrage von Mk. 1.—.
Einlagen
r
Sparkasse
1501—3000
Auswetskarten
der
Hab
Donnerstag, den 30. Mai 1918 die Nummern
S. „
dan
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlich
S. n Freitag , den 31. Mai 1918 die Nummern der Ausweiskarten 3001—4500 Grsparungs -Austalt (Wochenkaffe
Einlagen von V, Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Stzarch lau!
SamStag, den 1 Juni 1918 die Nummern der Ausweiskarten 4501—75OO
4* „
hat
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlung der Unter¬
Ulr
-Sparanstalt.
Pfennig
Frankfurter
der
»
Sparmarke
der
Annahme
obengenannten
stützungen für die nachstehend aufgeführten Stadtteile erfolgt an den
sinl
L,
.
Giulegebücher
der
Aufbewahrung
.
«
-Sparbüchse
Abgabe von Haus
«ei
Tagen während der angegebenen Dienststunden in den Eteuerzahl«ahme von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisuug von Steirer, m
ttitb Steneeheb e-Stelleu:
Mieten , Zinsen u. s. w., auch ohne Vorlage des Etulegebuchs.
, Kurfürstenplatz 36.
und JErsparungsanst}
Stadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle
für Sparkasse
Expeditionszeit
3 V*—12V* vorm
Nicderrad
Odenwald straße 16.
„
Rene Maiuzerstratze 49 , au alle » Wer! wer
bei der Hanptstelle:
Oberrad
. Offenbacherlandstraße 272. 3—4 nachmittags
„
tagen von 8 Uhr Vormittags dis 12 1/* Uhr « nd von 3 m run
Alt-Rödelheim 2.
„
Rödelheim
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
Ttßd
7 sind geG luni
Seckbach ,Steuerhebestelle,
Unsere Nebenstelle « : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
Berkersheim
von vormittags 8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Sparkasse und Ech Lag
Ver
BonameS
rungs-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
Eckenhetm
5, EckenheiMzeit
), Wallftraße
9 ^Battonnhof
Unsere Nebenstellen : Battonnstraße
liiij
Esche sheim
geschlossen.
in den seitherigen gewöhnlichen
landstraße 47, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis auf Weiteres noch
frac
Ginnheim
Dienst- u. AbsertigungsjLunden
gwt
Vorstand.
Der
91
Hasen
rnil
Heddernheim
sie
tun
Nüderursel
wir
Praunheim
sch
Preungesheim
dies
II . Die Unterstützungsberechtigten dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen
Gesellschaft)
(Polytechnische
. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden. ,
Tagen die Unterstützungen abheben
Wegen Reinigung der Geschäftszimmer bleiben
, werden nur im
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen
Montag , den 27 . Mot 1918.
Rathaus, Paulsplatz 9, entgegengenom/men Anträge können täglich gestellt
, Donnerstags und Freitag- vor¬
werde « und zwar: Montags, Dienstag- Mittwochs
Sparkaffe und Grsparungs -Anstalt (Hanptstelle «nd Nebenstelle»
mittags von 8—12 Uhr, nachmittags von 3—4 Uhr, Sam- tagS von 8—3 Uhr.
Frankfurt a . M ., den 15. Mai 1918.
Der Borstarü 100
Städtische U "terstützungs -Kommisfion.
ltaj
1094
Ne e Kücheneinrichtung zu verlach
927
.
mieten gesucht
zu
Kleeacker
1
verm.
z.
Person
.
einz
an
Zimmer
Leeres
Zimmer und Küche zu vermieten.
. 1. Stb . R ■ tun
, Westerbachstr
Städt . Armenhaus Bockenheim. Rödelheim
952 Sophtenstraße 13 Stb . p.
1065
Große Seestraße 16.
-Roll¬
Schaufenster
gr.
88
.
Basaltstr
Eine sch. pol. Bettst. m. Sprunge. Ä ); Pfi
Möbl. Zimmer mit 1 u. 2 Bettenz. verm. läden und Schreinerholz etc. billig zu verk
. u. Sofa z. oerkach das
. Deckb
zwZschl
bett,
Kleine Wohnung zn vermieten.
1089
wo,
Gremstr. 28.
962.
.
Stock
Näh. das. 1.
tz
den
r._
201
.
Juliusstr
Ginnheimerstraße 22_586
Schön möbl. Zimmer an besseren Herrn
zu ver¬
Stundenfrart täglich für 2 Stundenk Kiz
Schöne große Gartenhütte
Kl. frisch herg. Wohnung a ruh. Leute od. Fräul .z. ver. Wildungerstr.1311. 1102
M den
. 60, 3. St .
Fleischergaffe
,
Sophienstr
Pertsch
beiK.
2*
Näh.
52
.
2.
kaufen
sof. zu verm. Zuerst, gr . Seestr.
krll
. p. of. o. 10 Hinth. I . St .
1 Zim. u. Küche an Einzelpers
1034
Doi
Mansarde mit Küche zu vermieten. sp. z. v. Näh. Allgeier,Flei cherg.8. 1104
den
Schwarzwälder
Grempstraße 21._872
Schöne möbl. Mansarde zu verm. Näh.
(Sc
2 Mansardenzimmer mit Küche bill'g zu Falkstr. 51III l._1113
. 22_1026
Vlz
vrrmieten. Homburgerstr
Klei e Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
2 mal wöchentlich eine Stunde zu« hat
kinderl. Ehep. tis an r. Leutez. v. Hersfelderstr. 4 p. 11 12
a.
Sch. Mansarden,»,
Büro putzen gesucht.
wieder eingetroffen bei
sag
. 10 p. 1048
z. 1. 6. z. verm. Näh. Basaltstr
Sch Mansardw. zu verm. für ältere
Kac. Kleinschnitz.
Cs.
st
F. Kaufmann
54 Adalbertstraße 54
1111 1372
. 17.
. Werrastr. 16._
Leipzigerstr
Leute
Geschäftslokale re.
Möbliertes Zimmer an einen Herrn zu
Monat¬
.
saub
Aushilfe
z.
Einige Wochen
Clemensstraße 9 Vorder¬ frau einige Stunden tägl. ges. Sophien.
Laden m Wohnung auch z. Einst, von vermieten
1117 straße 221 ._
Gottesdienstliche Anzeige»
1082
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße haus ^ Tr^ _
kv. Kirchengemeinde Bockenheim.
. u. Wasser
831
Leer. Mans. Zimmer mit Kochh
445. Näh. Nr. 44a III . Böhm
Trinitatis(26. Mai).
1118
St. Jakobskirche.
Laden mit Wohnung zu vermieten. z. v. Näh. Falkstr. 51 I . lk._
sie
möbl. Zimmer nur au Herrn
«orm. 10 Uhr: Pfr. Heck.
Freundl.
kor
Mühlgaffe 19._907
.
.
„ 11*/, » KindrzotteSdienß
ÖiC
Basaltstraße 32III lks. 1100
.
verm
zu
, der neuen "
Schöner Heller Laden zu vermieten.
. 5 „ Cinführun
Nachm
. , Garnison-Lazarett.
wird eingestellt
nei
vermieten.
zu
Kahl.
Pfr.
Arbeiter
.
an
manden
Schlafstelle
Letpzigerstraße 17._339
1101 1108_
. 40.
Ginnheimerstr
Fritzlarerür. 32.
Markuskirche. 8^
Eine Helle Werkstätte 44 qu. Meter 30 M.
sof.
Geräumige3 Zim.-Wohn. m. Zub. p.
werden billig aus moderne «arm. 9*/, Uhr: Pfr. Sichert.
47?
sof. zu verm. Landgrafenstraße4.
M
.
„ 19 „ Taufgottesdienst
. Blumen
od. spät, ves. Angebote unt. R. P . 701 » > »« UUA Formen gearbeitet
.^ «k
: KindergotteSdienst
11 Uhr
Doppel-Garrige, auch als Lagerraum sof.
«g der neuen
» Ei«führn
. 5
2 Ztmmerw. v. kl. Familie 3 Pers. ges. Federn, Strohborden, Seidenborden in allen Nachm
841
zu verm. Moltke Allee 52 I .
. Pfr. Hesse.
manden
. d. Bl . 974
d. Geschäftsst
a.
.
S
'.
l
unt
Off,
Preislagen. — B . Okenfuß,
: Pfr. Heck.
Letpzigerstraße 39.
Mt. 8*/, Uhr: Kriegsandacht
Saub . anst. Mädch s. eins. möbl. Zim
Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Laden¬
äb.
Falkstraße
Gemeindehaus,
Markgrafenstraße 15 a.
. Off. m. Pr. 1078_
zimmer, in welchem seit 12 Jahren ein Näh. od. Mans. mit etw. Kochgelh
ßA.
jüngere
,
Jnngfrauenverein
:
«v. 6 Uhr
. d. Bl . 1103
u .V. Z. a. d. Ge chäftsst
maschinengefchäst betrieben wurde per I . Juli
!, « nein junger «Lj
'S „ Christ
. «. Aufn. «euer .
Generalvers
zu verm. Zu erfr. L.ip igerstr. 40III . 412
Zimmerwohnung
4
t 1/, „ Männerkervand Borttag de»
.
SSo
Falkstr. 43 ein Hinterhaus mit 5M
Dr. « atha: Lmher und da»
, bei guter
18. gesucht. für unsere Buchdruckerei gesucht
, Wohnung etc. mit allem Zubehör per 1. 7.. d. Ztg. 1106 Ausbildung als Buchdruck
^
6 Räumen als Werkstatt
schaftsleben seiner Zeit.
-Maschinenmeister
q. d. Geschäisst
A.
.
W
u.
Off
: Vorbereitung zu« Kin»er-ot»e»
Uhr
S
Da.
1054
a.
sofort zu vermiete
Beamtensamilw suchtz. 1. 7. größere an Schnellpresse und Tiegel
^
._
^ T. Fr. 9 Uhr: Kirchevchor
Laden mit 2 Zimmerwohnung zu verm. 2 Zimmer od. 3 Zimmerw. evtl, mit F . Kanfmann & Co ^ Leipzigerst
GotteSdieoftliche
1090 Ha'uSv. Näh. a d..Exp. d. Ztg.
1109
. 14 p. _
Nauheimerstr
Siundensrau oder Mädchen sofort gesucht. Christuskirche Frankfart -« 1097
. 56 I .
Soptzienstr
Zimmer rc.
«onnta, »V* Uhr: Kinder,,tteSdievst ^
Vorhänge werden zum Mangen
»st Pst-" '
IO1/, „ Hautzt,otterdie
Schmelz,
.
gesucht
Monatsfrau
Fleißige
. (Ersatz für das mühsame
»st PU8bendgo1trsdir
:
Uhr
Leeres Zimmer i. II . St . an eiuePers. angenommen
0
1098
828 Königstr. 5311.
z. v. p. M. 10 Mk. Grempstr. 5 p. K62 Bügeln) Gr. Seestraße 49.

Frankfurter/Sn Sparkass
gojchlossen.

Kirschwasser

Eine Küchenfrau

Lehrling

Pntzfra«

46. Iahe

Mittwoch, den 29. Mai 1918.

Nr . 42

m
(escheknk wöchentlich zweimal
» und Samstags
Mittwoch
Inseratenpreis: die Spaltzeile 15 n. 20 Pfg.
auswärtige: 25 pfg . ? Rcklamezeile 50 Pta.
. 17
L^pedttion und Redaktion: Leipzigccstr
: Mt Taunus Nr. 4165.
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Gratisbeilage : Illustriertes

Unterhaltungsblatt"

Das hundertjährige Jubiläum der bayrischen
Verfassung
U\
ist im ganzen Lande unter regster Teilnahme begangen
worden und hat viele erfreuliche Kundgebungen für 'die
Die Kiewer Jrievensverhandlnngen
enge Zusammengehörigkeit des Fürstenhauses der Wittels¬
sind seit Freitag im Gange. Dre Unterhändler der Ukraine bacher und dem bayerischen Volke gezeitigt. So recht den
hnben sich zunächst etwas spröde gezeigt, man kann aber Ton , der vom Herzen des Fürsten zu dem des Volkes
damit rechnen, daß zwischen der Ukraine und Großruß¬ geht, hat König Ludwig in seiner Ansprache gesunden.
land ein recht friedliches Verhältnis zustande kommt. Zwar
Tie nachstehenden Sätze sind Königsworte, wie sie schö¬
hat Großrußland gleich zu Beginn der Verhandlungen die ner nicht gedacht werden können: „Mein und meiner
Ukraine ausdrücklich als unabhängigen Staat anerkannt, es Väter Will« ist es immer gewesen, in lebendiger und
iU,
und einflußreiche Kreise aus beiden warmherziger Fühlung mit Land und Volk und in dem
er. !ll, sind aber doch weitefür
recht ungewiß halten, ob die
noch
treuer Zusammengehörigkeit in Freud und
ktener, Seiten die es
beiden Länder dauernd ist. Bewußtsein
der
Trennung
gegenwärtige
K
Leid die Regierung des Landes zu führen und die Ein¬
Neue Verhandlungen über den deutfch.nst
richtungen des Staates den Bedürfnissen der Zeit ent¬
rufsischen Jriedensvertrag
t
sprechend fortzubilden. Wie die Verfassung nie geboren
werden in Moskau gewünscht. Tie deutsche Reichsregie¬ worden wäre ohne das feste Vertrauen eines weitblicken¬
t
rung wird zu prüfen haben, ob solche Verhandlungen den Herrschers in die staatpolitische Reife und die hohen
ds.
nach dem Vertragstexte noch nötig sind. Tie Verhand¬ sittlichen Kräfte seines Volkes, so wäre sie auch, nie groß
lungen selber betreffen: 1. die Lage im Kaukasus, 2. die geworden ohne die verfassungstreue Gesinnung seiner
tb(grfptLage in der Krim, 3, die im Artikel 3 des Friedens- Nachfolger aus dem Thron , nie lebensfähig gewesen ohne
rertrasjes vorbehaltene Grenzführung und die Fragen des die treue Liebe des Volkes."
enheiM zeitweiligen Besetzungsrechtes Deutschlands. 4. die po¬
Die russisch-ukrainischen Verhandlungen.
und Livlands, 5. Kriegsgesangenenlitische Lage
en.
Kiew, 26 . Mai . Ber den ukrainisch- russischen Ver¬
fragen, 6. Grundfragen der wirtschaftlichenBeziehungen
in der gestrigen Abendsitzung wurde die Er¬
handlungen
reine
hier
Zwischen Teutschland und Rußland . Soweit
d.
militärische Angelegenheiten in Betracht kommen, haben örterung der WaffenstMstandsbedingungen nicht beendet.
Rakowski'erhob Anspruch gegen die vorgeschlagene Te¬
sie mit den Friedensverhandlungen überhaupt nichts zu
rkationslinie, die den augenblicklichen militärischen Stel¬
ma
besprechen
tun . Tie „Lage" in 'Estland und Livland
von neuen
wir an anderer Stelle. Wie es scheint, ist Trotzkl^ ber lungen nicht entspreche, und angeblich Dutzende
die
Rakowsski
warf
Debatte
der
In
.
erfasse
Landkreisen
Seele
die
,
machte
Weiterungen
fortwährend
Brest
in
schon
Frage aus, welche Rolle die deutschen Truppen spielten.
dieser Verhandlungsvorschläge.
Ter ukrainische Vorsitzende Schluchin lehnte die Beant¬
Die Erhöhung der Invalidenrenten
wortung ab, da er nicht bevollmächtigt sei, für die deutsche
kommt. Ter Abg. Giesberts teilt in der „Sozialen Praxis"
Kommandogewalt zu sprechen. Teutschland sei ein Ver¬
mit, daß eine Vorlage vorbereitet werde, welche die m bündeter der Ukraine. Gerüchtweise verlautet, Barm
der Invalidenversicherung gewährten Rentcnzuschüsse von Steinheil, Mitglied der ersten Duma in Kiew, .sei zum
h Mark im Monat organisch in die Invalidenversicherung
iftelln. hineinarbeitet. Tiefer Rentenzuschuß stellt eine etwa 50- ukrainischen Gesandten in Berlin ernannt worden. Die
Delegation der Don-Regierung ist in Kiew eingeprozentige Erhöhung der durchschnittlichen Reichsinvaliden¬ neue
weswegen die von der Ton -Bevölkerung gewählte
trofsen,
von
Mehrausgabe
jährliche
eine
erfordert
und
rente dar
Delegation abreisen wird. Nach einem Rosto¬
bisherige
100 Millionen Mark, die durch eine Erhöhung der Bei¬ wer Telegramm in der „Rabotschaja Shifa " ist ein Tonträge wieder eingebracht werden müssen.
Ministerium gebildet worden: Ministerpräsident ist Ge¬
verlach
Der deutsche Reichstag
Bogajewski, Verweser des Auswärtigen. Ge¬
neralmajor
h. 10? nimmt in der nächsten Woche feine Arbeiten nach den
rüchtweise verlautet, daß Trotzki und der Kommissar für
«}' Pfingstferien wieder auf und wird dann sofort dre durch Nationalitätenfragen 'Stalin demnächst in Kiew eintrefsen.
tor. Hntt
' ’das Hinscheiden des Präsidenten Kämpf notwendig ge¬
verlach
Reichtztagspräfident Dr . Kämpf si
llf wordene Neuwahl seiner Leitung vornehmen. Tabei dürfte
Am Sonnabend Nachmittag ist der Präsident des
benn auch die längst geplante Absicht, noch einen dritten
lnden Vizepräsidenten zu berufen, verwirklicht werden. Präsi¬ Reichstages Tr . Kämpf sanft entschlafen. Er ist 76 Jahre
alt geworden. Einer langen Tätigkeit in Ehrenämtern der
dent soll Abg. Fehrenbach(Ztr .), (oder sein FraktionsBerlin und des deutschen Handelstages folgte eine
Stadt
erster,
soll
(natlib.)
Paasche
.
Tr
kcllege Groeber) werden.
Tobe (Fortschr. Bolkspartei) zweiter Vizepräsident blei¬ verhältnismäßig nur kurze parlamentarische Laufbahn.
ben. Als dritter Vizepräsident soll Abg. Tcheidemann Kämpf war der Sohn eines Gymnasialprofessors rn Neu(Soz.) eintreten, der schon einmal kurze Zeit im Reichs- Ruppin . Sein Vater war Mitglied der Nationalversamm¬
ta ^spräsidium saß. Man hatte auch an den früheren lung. In jungen Jahren ging Kamps zum Bankfach über
Vizekanzler Gras Posadowsky als Präsident gedacht, doch und erwarb sich durch diese Tätigkeit ein großes Vermögen.
e M lbat
sich diese Kandidatur zerschlagen. Tie Konservativen Politisch schloß er sich Eugen Richter an und wurde von
den Freisinnigen des 1. Berliner Wahlkreises 1903 m
sagen ab.
; CLutka trat ein.
7.
Christa saß vor ihrem Schreibtisch. Auch sie hatte
das Gesellschaftskleid abgelegt und den hellblauen
Morgeiirock angezogen.
Roman von M. E i t n e r.
igee
„Ich mußte noch zu dir kommen," sagte Lutka
m.
(8 . Forti ryung.)
hastig, „ich finde sonst keine Ruhe ."
„Was ist dir geschehen? Hat dich jemand ge¬
Es war geradezu eine Erleichterung für sie, d
i
kränkt ?"
sie jeden Tag eine Nachricht von ihrer Tante erwart
!"/
gekränkt
„Mich
ko
Und
.
sie nach Ober,chlesien zurückrief
Formte, die
Lutka machte eine abwehrende Handbewegung und
en
diese Nachricht nicht im Lauf des schon beginnendc
sich auf einen Sessel in Christas Nähe nieder.
ließ
ineldc
Rückkehr
ihre
selbst
sie
wollte
so
,
neuen Tages
„Wenn heute em Mensch einen anderen gekränkt
Dann preßte sie beide Hände gegen das Herz.
g.
hat, " fuhr sie fort, „ o scheint es, daß ich das gewesen
So ganz anders hatte sie in Gedanken sich i
&
bin. Christa, fällt apf mich eine Schuld dir gegenüber,
| Leben ausgestaltet , als es gekommen war . Von, Vat
weil Leutnant Rabestau , wie die Menschen sagen, mir
^vergöttert , vom Bräutigam anscheinend auf . Händi
den Hof macht ?"
'getragen , hatte die Zukunft vor ihr gelegen, wie e
tten”
„Wie kommst pu auf einen so wunderlichen Ge¬
, sonniges Land.
,
danken, Lutka ?"
Der Vater tot ! Der Bräutigam nur ein Spek
!V
„Ich wurde unfreiwilliger Zuhörer einer Unter¬
^Tlant ! War das nicht genug , um jedes weiche Getü
haltung zweier Herren , aus der ich einen Vorwurf für
/im Herzen ersterben zu lassen?
mich entnehmen mtifite, und " . . .
In Christas Zimmer war noch Licht, und wie e
Christa war sehr blaß, aber vollkommen ruhig.
geh,
zu
Christa
zu
sie,
es
trieb
Zwang
unbesiegbarer
Lächelnd und mit yiner gewissen Hoheit erwiderte sie:
und Klarheit zu schassen. Ob diese Regung klug bv
„Beunruhige dich nicht über müßige Reden , die in
oder nicht, überlegte sie gar nicht. Dazu war sie \ ii
einer Gesellschaft ofNganz planlos hingeworfen werden.
augr
einer
weiteres
ohne
die
,
oi. l zu impulsive Natur
Die anderen Mensel-en wissen ja in der Regel rnevr
dicklichen Regung nachgab. ttebrigens war cs an
über die Empfindur gen eines beliebigen Mitmenschen,
nicht auffallend, wenn sie noch in so später Stun
als er selber davon (weiß. Ich verdenke es Rabenau
bci Christa anklopste. Sie hatte dus schon öfters geta
durchaus nicht, daß» er dir huldigt . Wäre ich ein
Leise, um niemand zu st , en, eilte sie den Korri8
Mann , so würde r.ch das wahrscheinlich auch tun.
enNana , und leise klopfte sie dreimal an die Tür . 3
aber," — in ChristaslAugen lag ein tief ernster Aus¬
U)Uj3U' Chrnta sofort wer kam.
druck, — „wenn ein Mann mich wirklich liebte, so weiß
»Nur herein !" erklana es freundlich n^n hnnn«
ich ganz genau , daß »liemand , auch du nicht, mit deiner
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Grgan für amtliche Publikationen

Zrauenliebe.

ltdi vringcrlohn monatlich 50 pfA.
bei der Trpedition' abgeholt 25 pfg.
durch dir polt bezogen vierteljährlich 75 pfq.
cinschl. Postzuschlag, postzcitungaliste 125^.

cinfcMicf

den Reichstag gewählt. Seine Präsidentenwahl erfolgte
1912, wo drei Präsidenten der Linken die Geschäfte des
Reichstages übernahmen, weil die übrigen großen Par¬
teien sich über die Verteilung der Würden nicht einigen
konnten. Vorübergehend ams.ieUcke neben zwei Freisinnigen,
Kämpf uikd Dove, der Sozialdemokrat Scheidemann, oen
später der Nationalliberale Tr . Krause ablöste. Der Burg¬
frieden des Krieges hinderte eine Neuordnung dieser Prä¬
sidialverteilung. So war Kämpf der Kriegspräsident des
Reichstages. Mit hohem patriotischen Schwung hat er
ber manchem Sieg Worte glühender Begeisterung gefun¬
den. Mit dem festen Glauben an den starken deutschen End¬
sieg ist er aus diesem Leben geschieden.
Die neue Offensive.
27 . Mai . Abends. In den Kampfab¬
Berlin,
schnitten in Flandern und an der Lys, aus dem Schlacht¬
feld« zu beiden Seiten der Somme und an oer Avre
haben sich die Artilleriekämpfe verstärkt. — Südlich von
Laon ist seit heute früh die Lchlacht um den Chemin
des Tames im Gange. Tie Truppen des deutschen Kron¬
prinzen haben den Bergrücken in seiner ganzen Aus¬
dehnung erstürmt und stehen im Kampfe an der Aisne.
28 . Mai . In Fortführung unserer An¬
Berlin,
griffe über die Aisne wurden die Erfolge des gestrigen
Tages erweitert. Wir ' stehen im Kamps um den Abschnitt
der Vesle zwischen Smssons und westlich von Reims
und haben zu beiden Seiten von Fismes das Süd¬
ufer genommen. Ter Angriff des deutschen Kronprinzen
südlich von Laon führte zu vollem Erfolge. Tie dort
stehenden französischen und englischen Divisionen wur¬
den vollständig geschlagen. Tie Armee des Generals von
Below (Fritz) warf den Feind aus seinen starken Stel¬
lungen zwischen Sapigueul und Brimont über den AisneMarne -Kanal zurück und erstürmte auf dem Westuser des
Kanals die Orte Cormicy, Canroy ' und Loivre. Bisher
wurden 15 000 Gefangene gemeldet. Zwischen Maas und
Mosel und an der Lothringer Front lebte die Gefechts¬
tätigkeit aus. Vorstöße in die feindlichen Linien brachten
mehr als 150 Gefangene französischer und amerikani¬
scher Regimenter ein.
Die Meldung des Kaisers.
B e r l i n , 28. Mai . Ter Kaiser richtete vom Schlachtfelde südlich Laon folgendes Telegramm an die Kaiserin:
Wilhelm hat heute die Engländer und Franzosen auf dem
Chemin des Tames angegriffen. Tie stark ausgeüaute
Höhenstellung ist nach gewaltigem Artilleriefeuer von un¬
serer herrlichen Infanterie erstürmt worden. Wir haben
die Aisne überschritten und nähern uns der Vesle. Fritz
mit der Ersten Garde-Jnfanterie -Tivision hat als einer
der Ersten die Aisne erreicht. Auch die 28. Division
hat sich wiederum ausgezeichnet. Engländer wie Fran¬
zosen sind vollständig überrascht worden. Unsere Verluste
sind gering. Morgen geht es weiter! Gott hat uns einen
schönen Sieg beschert und wird uns weiter helfen. Grüße.
Wilhelm."
eigenartigen Schönheit , mit dem wunderbaren Zauber,
der über dein Wesen ausgebreitet ist, ihn von mir ab¬
wenden könnte. Sei also ganz ruhig . Dich trifft keine
Schuld, kein Vorwurf . Und was die anderen Menschen
sich ausmalen in krankhafter Vorliebe für solche Fälle,
macht bald genug einem anderen Bilde Platz . Sie
werden sich ja schnell beruhigen, sobald sie sehen, daß
Rabenau den Zutritt zu unserem Haus behält wie
immer."
Christa erschien ihr in diesem
Lutka schwieg.
Augenblick so unendlich groß, daß sie plötzlich ihre
Hand ergriff und sie küßte.
„Du stehst hoch über Tausenden, " sagte sie, als
Christa geradezu er chreckt ihre Hand zurückzog.
„Jetzt habe ich noch eine Frage an dich," bemerkte
Christa dann lächelnd.
„Frage ."
„Was hast du Doktor Hiller angetan ? Ihr hattet '
ein Gespräch zusammen , und kurze Zeit darauf ist
Hiller zu meinem Vater gekommen, hat sich von ihm
verabschiedet, weil er im Lause des heute schon be¬
ginnenden Morgens abreisen müsste, und , ja Lutka,
Vater hat erkannt, daß dem Monn ein Leid geschehen
ist. Lutka, der Mann liebt dich," und du — gestehe,
du hast ihn zurückgestoßen."
„Liebt mich! Christa, ich glaube nicht mehr an
Liebe. Weiß ich denn, welche Beweggründe ibn dazu
trieben , mir von Liebe zu sprechen? Laß ; miio,
Worte und Taten sagen mir gar nichts, bis ich den
treibenden Beirr grund erkannt habe."
„Armer Hüten!" jagte Chr sta, und „arme Lutka !"
fügte jie hinzu. „Du wirst die Erinnerung an ihn doch
nicht los werden."
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Humboldftraße Nr . 6, und dem Händler Ludwig Heism Narb
1918, abends 81/2 Ahr
. 2. Entlastung geboren am 11.8.79 zu Straßburg i./E., wohnhaftz tage!.
Imposante Volkskundgebungen in Estland wird Lio- statt. Tagesordnung : 1. Geschäftsbericht
tand haben sich für den Anschluß an Deutschland in Stadt
des Vorstandes und des Verwaltungsrates . 3 . Wähl des Frankfurt a-M ., Weißadlergasse Nr .14, wurde der Han!»
urrd Land ausgesprochen, daran besteht nicht der leiseste Vorstandes und des Verwaltungsrates . 4. Wähl der Kassen¬ mit Gegenständen des täglichen Bedarfs , insbesonds Der
Zwerfei. Sre erfolgten freiwillig, im elementaren Gefühls- prüfer. 5. Anträge der Mitglieder.
Nahrungs -und Futtermitteln aller Art, ferner rok unter
ausbruch der Bevölkerung und sind überall einwandfrei
— Zur Konservierung von Gemüse. Nachdem die Naturerzengnissen, Heiz-und Leuchtstoffen sowie jeglit Kran
verzeichnet worden. Keinerlei Beeinflussung von deutscher Reichsstelle für*' Gemüse und Obst durch Bekanntmachung mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an einem fotöer dreiß
Seite bat stattgefunden. Daß sich alle Gegner der Ver¬ vom 20. März 1918 angeordnet hattt , daß nur einzelne Handel wegen Unzuverlässigkeit in Bezug auf Weitsbleib
Kran
bindung mit Rußland schwarz aus weiß unterzeichnen bestimmte Sorten Gemüse in luftdicht verschlossenen Behält¬ Gewerbebetrieb untersagt. Heiserer hat Schleicht
konnten, war ganz natürlich, aber seitens der berufenen nissen (Dosen und dergleichen) gewerbsmäßig konserviert mit Geflügel getrieben und das Geflügel ohne FleWck kff 6'
Vertretungen , nicht allein der Ritterschaft, ist das geschehen. werden .dürfen, haat sie nunmehr, um einer zu starken abgegeben, weswegen er gerichtlich verurteilst wurde. Zim Aerz
Tie Bedingungen des Friedensvertrages von Brest-Litowsk Entblößung der Frischmärkte entgegenzuwirken, durch Be¬ ist er wiederholt und erheblich vorbestraft. David k da ii
sind also im vollen Umfange erfüllt worden, Deutsch¬ kanntmachung vom 21 Mai 1918 im Reichsanzeiger Nr. ohne Erlaubnis Handel mit ^Lebensmitteln und M diese
land hat im Verhandlungsweg nach Osten hin den Stand¬ 118 bestimmt, daß auch in nicht luftdicht verschlossenen Be¬ Kettenhandel getrieben, weswegen er gerichtlich verurteil
wurde. Zudem ist er schon wegen Zuwiderhandlm <rus
punkt der strengsten Ehrenhaftigkeit niemals auch nur einen
hältnissen (Fässern und dergleichen) nur einige Sorten
Bar,
Schritt breit verlassen. Rußland hat s. Zt. in Brest Gemüse haltbar gemacht werden dürfen. Ausnahmen von gegen die Kriegsgesetze vorbestraft.
laßt,
Weiterungen zu machen versucht, ehe der Friede zustande den Vorschriften der Bekanntmachung sind nur mit be¬
Aus der Nachbarschaft.
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Ackerbauminister der radikalen sozialistischen Rstda- habe,
geträumt
Wochen
ftagte sich plötzlich, ob sie seit
. In der Person des 27 jährigen Werk¬ rung in Kiew, hat nach dem Sturz dieser Reglern
— Wäschedieb
gettäumt , daß etwas in ihr Leben getreten war , das
Theberat verhaftete die Polizei emen Weite gesucht und 5 Millionen Rubel mitgenommen
Wilhelm
zeugmachers
sie auf einen neuen Weg führte, einem Ziel zu, das
Fällen aus Vorgärten , Man¬
unzähligen
in
der
,
Wäschedieb
* Ms russischerSüdostbund tritt ber den ^ jf
Sonnenschein und Glück bot.
Unmengen von Verhandlungen
Trockenplätzen
und
Rasenvon
sarden,
, die in Kiew von der Ukraine
Wie war doch nur alles gewesen?
Herren-, Damen- und Bettwäsche gestohlen hat. Ein gro¬

Deutschland und Lee Esten.

in papiernen Dokumeuten gegen Deutschland zeigen, um
ihren Anhängern zu imponieren. Man braucht das nicht
zu tragisch nehmen, aber darum hätte es bei der korrekten
Handhabung des Friedensvertrages jein Bewenden haben
sollen. Deutschland wird ferne nachbarlichen Pflichten ge¬
genüber Rußland erfüllen, Rußland mag das gegenüber
Deutschland tun . Es wird uns vielleicht noch recht sehr
brauchen.

Lokal -Nachrichten.

(Fortsetzung folgt .)

, gab sie dem
Rache hatte sich in Reckling¬ deutsche Sprache noch nicht gut beherrscht
— Eine bösartige
Ferkelverkäufer mit folgenden Worten ihren Wunsch zu
hausen der jugendliche Hermann Kleibring ansgesonnen.
Er war bei der Benutzung einer fremden Wochenkarte auf verstehen: „Wissen Sie , ich null nicht haben so ein Schwein,
der Straßenbahn ertappt worden und von der Weitersahrt tvieich bin, ich will haben so ein Schwein wie mein Mann !"
ausgeschloffen. Ans Wut darüber verkeilte er nun die Und richtig, nach kurzer Auseinandersetzung ging sie nach
Schienen der Straßenbahn an einer gefährlichen Stelle mit Erleichterung von 80 Mark mit freudestrahlendem G '.""cht
Steinen um eine Entgleisung herbeizusühren. Rur durch fort und trug das Ebenbild ihres Mannes in der Kiepe
, eme
zur
Zufall wurde eiu größeres Unglück verhütet. Das Ge¬ nach Hause. — „Borchschweinchen!" Was ist ein „BorchJuwetrn
und
der
ringt Gold. Sr
■'
schiveinchen"? Der Laie wird keine Auskunft geben können,
den Burschen zu 6 Monaten Gefängnis.
Gold- und Kiiber- Aniraufsltelle richt —verurteilte
L. i>on
Craean der Sprachkundige sieht aber in der Berballhornnllg das
Wil dereraff nre. Bei
Eine blutige
rschiein der Nähe von Magdeburg traf der Feldhüter Gottschalk lateinische Stammrvort „porcus,, (männlich).
Kteinweg Ur. 12 ( 10—12V2Uhr .)
3224
forderte bei Kempten
— Drei Menschenleben
zwei Männer , von denen der eine eine zahme Ente sowie
'ch die
einen Hasen geschossen hatte. Als sich der Wilderer er- ■ das Baden in der Iller . Drei junge Bnrschen badeten
tappt sah, gab er auf seine Verfolger etwa 10 Schüsse ab, dort oberhalb der Illerbrücke. Der eine, ein Schlosserlehrling,
jeder
geriet in eine Untiefe nnd versank vor den Augen seiner
der ruffisch-polnische Arbeiter Johann Kosteski
wodurch
Geschick traf dre Famll .e erschossen und Gottschalk durch zwei Schrotschüsse schwer Kameraden ; als der zweite ihm zu Hilfe kommen wollte,
— Ein tragisches
'gültig
Lokomotivführers in Köln. Ihre letden Knaben, verletzt wurde. Der Verbrecher versuchte dann fliehend wurde er mitgerissen, worauf es der dritte, ein Spenglertt obereines
tt oberGymnasiasten von 12 und 9 Jahren , wollten ihrem Va¬
die Elbe zu durchschwimmen, versank jedoch, mit seinem gehilfe, versuchte, die beiden zu retten - auch er büßte den
cht be¬ter auf dem Bahnhof das Essen dringen . Taber waren
Versuch mit dem Leben.
Gewehr beschwert, in den Fluten . Es ivar ein Mann,
vorübergehenden Lazaretiim P, sie tn die Betrachtung eines
der bei einem Landwirt in Prester als Kutscher in Dienst
«rchung.
Bek « nntin
Hmtlitc
Trsz zuges versunken, daß Tie einen aus entgegengesetzter Rich¬ stand.
Bere,Itung heranfahrenden, anderen Zug nicht beachteten. S :e
Mai 1918 ist eine Bekanntmachung Nr.
29.
Am
derWohnungsnot
— Eine glücklicheLöstrng
nhü wurden beide von diesem Zuge totgefahren.
O. 700/5 . 18. K. R . A., betreffen- „ Beschlagnahme und
Chemnitz für die Stadt Metz. Sie erwarb bei der Liguidation des
In
erschossen.
Einbruch
— Beim
h den,
Vorratserhebung von Gummibereifungen für Kraftfahr¬
wurde bei einem Einbruch in das Herrenkleidergeschäft französischen Besitzers in der Stadt rund 600 Grundstücke zeuge jeder Art", erlassen worden.
'scheine
1137
Wert von 15 Millionen Mark. Gerade diese Besitz¬
>- h Glacser der 26 Jahre alte Schneider Wille Fritzsche, der im
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
die
als Dieb aus dre ihn verfolgenden Schutzleute mehrere ungen , deren lange beklagter Verwahrlosung durch
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Revolverschüsse abgegeben hatte, von einem Wachtmeister französischen, in Frankreich lebenden Hauseigentümer dank
Stellv . Generalkommando 18. Armeekorps.
erschossen. Ter Wachtmeister war selbst schwer getroffen veralteter Baupolizei - und Wohnungsgesetze niemals bei¬
Frankfurter Theater.
der Metzer Wohnungs¬
ertzhe-und mußte in das städtische Krankenhaus gebracht wer¬ zukommen war, werden zur Lösung erwarb
außerdem auch
frage viel beitragen. Die Stadt
Opernhaus.
!> den.
?. 18i
vor dem Bäckerwagen.
Außengelände zur Anlage von Kolonien.
Mittwoch, 29. Mai , 7 Uhr : Außer Abonnem. Tie
Radilo. — TerTerbysieger
wirksamen " Magnet¬
— Einen „ garantiert
Ein bekannter Traberhengst „Blaufuchs ", der tm vorigen
Hugenotten. Erhöhte Preise.
)es tägDonnerstag , 30 . Mai , 7 Uhr : Ton Juan . Im Ab.
Jahre das Terbyrennen gewann, wurde vor vier Wochen apparat pries ein „Erfinder" zahlungsfähigen Leuten
für 300 Mark an. Dieser Geheimapparat wurde als
Große Preise.
)er Gd in Berlin gestohlen. Jetzt entdeckte ihn die Polizei vor
Schauspielhaus.
dem Brotwagen eines Landbackermeisters in Hermsdorf
„Durchhalte-Magnet " bezeichnet und sollte seinen Besitzer
jj
der Lebensmittel¬
Mittwoch, 29. Mai , 7i/2 Uhr : 38 . Vorstellung im
£traitb wieder. Ter Dieb wurde festgenommen, als er von dem in den Stand setzen, die Beschwernisse
Bäckermeister den Rest des Kaufgeldes abholen wollte.
versorgung mit Leichtigkeit zu ertragen. Der Apparat sollte
Mittwoch-Monn . Ter Urfaust. Gew. Pr.
Ich
Auf
gelötet.
Dachziegel
einen
Durch
—
Nachnahme versandt werden, doch war dem Empfänger
unter
Donnerstag , 30 . Mai , 7 Uhr : Ter lebende Leich¬
eit di,
die Rücknahme im nichrzusagenden Falle garantiert. Ein
nam. Auß. Abon . Erh. Pr.
ict H dem Dach des Gymnasiums in Bottrop wuä >en Reparaturvorgenommen, ohne daß die Borge sch riebe neu ' Maschinenfabrikant bestellte nun den Apparat, und prompt
Theater.
. Neues
iftctgcrtarbeiten
Mittwoch, 8 Uhr : W . A. Mein alter Herr. Gew.
ötc nt Stcherungsmaßnahmen getroffen worden waren. Bon her- traf auch ein Paket mit der Aufschrift: „Inhalt ein Mag¬
abfallenden Dachziegeln wurde ein Gymnasiast p un¬
netapparat" ein. Der Fabrikant gab merkwürdigerweise Preise.
»Millij glücklich getroffen, daß- er einen Schädelbruch erlitt , der das Wunderwerknicht zurück, denn es „sagte ihm zu". Es
Gew.
Donnerstag , 8 Ahr : Wiener Tichterabend.
er toil
bestand nähmlich aus — zehn Pfund thüringer Speck !
Preise.
»! seinen Tod zur Folge hatte.Die
lbschl
Halberstädter Straf¬
Der Wnndermagnet hat aber die Aufmerksamkeit der Kri¬
— Ein Ehetyrann.
Freitag , 3 Uhr : Meine Frau , die Hofschauspielerin.
Segel
Bogel,
Ehr.
Drechsler
68jährigen
minalbehörden auf sich gezogen, die dem erfindungsreichen Auß. Abonnem . Bes . erm. Pr.
den
verurteilte
kammer
rd not
der seine Frau in bestialischer Weise gemartert hatte, zu Thüringer bereits auf der Spur sind.
Samstag , 8 Uhr : Nora oder ein Puppenheun . Gew.
. . . In
Nagel setzt
einen
— Wer andern
. Die Frau hatte sich die Marter
Preise.
29.4i: neun Monaten Gefängnis und war darüber zum Krüppel
Gündringen (Württbg .) kam gelegentlich einer Impfung
lassen
Sonntag , 31/2 Uhr : Das Extemporale . Bes. erm.
rt a.M jahrelang gefallenKörper
erwies sich über und über mit ein Knabe auf den schlimmen Einfall , einen Nagel mit
geworden. Der
. — 8 Uhr : Ludwig Thoma Abend: Die Keinen
Preise
Heisere:
Marken bedeckt. Außerdem hat der Mann die arme Frau
der Spitze nach oben, auf den Boden zu setzen, damit ein
Verwandten . Brautschau, Lottchens Geburtstag . Außer Ab.
chaft zBarfüßler hineintrete. Während er sein Vorhaben ausführen
tagelang im Waschhause eingesperrt und hungern lassen.
r t,
Gewöhn!. Preise .
!»
Han
Neuanmeldungen zum Abonnement für dre Lptelzert
Spanien
in
wollte , gab ihm ein andrer Knabe einen Stoß , infolge
Krankheit
Geheimnisvolle
—
esonds
dessen der Nagel , den der Bursche in den Mund gesteckt 1918/19 werden bereits entgeg engenommen._
: robo Der König , der Ministerpräsident und andere Minister sind
rätselhaften Erscheinungen erkrankt. Bon dieser hatte, von ihm verschluckt wurde. Obwohl sofort ärztliche
unter
jeglit
Hilfe zur Stelle war, schwebt der Junge doch in Lebensgefahr.
Krankheit, die sich über ganz Spanien verbreitet, wurden
als Ober¬
— Der Oberbahnhofsvorsteher
dreißig Prozent der Bevölkerung befallen. Biele Theater
wurde der
,
Syke
Kreis
,
Kirchweyhe
In
schieber.
unerklärlichen
der
an
Personal
das
da
,
bleiben geschlossen
Mal).
hat zahlreiche
Heute , 71/*, „v »8 Fürstenkind .“ (Drittletztes
Tr
verhaftet.
Oberbahnhossvorsteher
Krankheit leidet. Der Dienst auf den elektrischen Bahnen
Lebensmittelunterschlagungen in großem Maßstabe begangen.
Samstag , den 1. 6. Erstaufführung : „Was sieh 'liebt.“
ist gestört ; da die meisten Beamten angesteckt sind. Die
In seinem Hause fand man mehrere Sack Pfeffer, und
rvidf)B Aerzte raten an, ernste Borsichtsmaßnahmen zu ergreifen,
es besteht der dringende Verdacht, daß der Verhaftete auch
auf dieselbe Weise begann wie
Pest
die
1889
Jahr
im
da
tb zm diese Krankheit.
Telefon Hansa 6570
an dem kürzlich gemeldeten Verschwinden einer ganzen
uerutteit
Eisenbahnladung Pfeffer beteiligt war. Fast sämtliche Züge
wird
Raubmord
geheimnisvoller
— Ein
landlw aus Wien berichtet. Die 40 jährige Gesellschafterin der vom rheinisch-westfälischen Industriegebiet nach Richtung
Hamburg wurden im Bahnhof Kirchweyhe umrangiert und
Baronin Bivante wurde von einem Unterbeamten oeranllaßt, den Schmuckkofferder Baronin aus dem Stahlschrank neu zusammengestellt.
Bauer
.
— Der Wa ch tme i ster v on Driburg Ein
Dasie ihres Hotels in ihr Zimmer zu holen und ist dann ermordet
der zwei Söhne beim
Driburgs
von
Gegend
der
aus
Kronen
000
180
und
Schmuck
wertvolle
Der
.
worden
genavr
># ein -Klause
SpezialitätenBargeld wurden geraubt. Der Verdacht fiel auf einen Militär hat, erhielt ein Telegramm , in dem ihm angezeigt
Theater.
- Spiel«
Künstler
wurde, daß ihr Wachtmeister auf der Durchreise ihn besuchen
Messen der Baronin , der als Bersicherungsbeamter tätig
Degen
Thea
Sterling
Käti
bewirten.
zu
gebührend
Vorgesetzten
ihren
baten,
fie
,
hat
wolle
Vermutlich
.
einging
und
aus
t rtoie ist und bei der Tante
Hans Schnitzer
Malmström’s
Der Erwartete traf wirklich ein, wurde geziemend empfangen,
ir rvM «r die Gesellschafterinüberredet, sich zu einem Spaziergänge
Hanna Fritzei
Viola Rutil
Laufe
rt. T« Stücke aus dem Schmuck auszuborgen und hat sie dann und bald saß man in trautem Zwiegespräch.", Im
Hans! Etzer
Raymund Co.
des Gesprächs erbot fich der „Wachtmeister einem der
«ermordet und beraubt.
Denies
Lilly
Hansen
Rolf
zu
und
verschaffen
zu
Söhne Urlaub bis nach der Ernte
in gewaltigem
Schlachtungen
— Geheime
'i
>s Hau
Arnold Preissler
Welda Ly
brauchten,
auszurücken
Feld
ins
nicht
sie
daß
DuiSburgsorgen,
der
in
1917
Ende
man
entdeckte
n tonne,Umfange
Zwei Korkoffsky’i
Alois Pöschl
—. . Zwei schwere Schinken und zehn Mettwürste
Franz Rauer
llstündtzMülheimer Gegend . Es wurden unter anderem eine ,verm —dann'
A. Preissler
da
und
,
gesteckt
Kiste
eine
in
säuberlich
fein
«ine ganze Schiffsladung und mehrere Wagen mit wurden
Theo Römer
en
Margarete Persky
Räti Starling
Gebäo! Schlachtgroßvieh beschlagnahmt und eine große Anzahl der Herr Wachtmeister noch 'abends in Lippsladt sein mußte,
Carl—Max—Moritz
Zum
.
kutschiert
Bahn
zur
Herrn
gestrengen
sofort mit dem
" Anfang halb acht Uhr.
WM
erhebt 'Personen im Verlaufe der Untersuchung verhaftet. Das
'Unternehmen war großzügig organisiert und brachte bei Pfingstfest kam nun ein Sohn auf Urlaub , der die Seinistlerbrettl
Hlün
Eintritt 50 Pkg
Neues Programm.
Anfang7*;» Uhr
Miesenumsätzen den Beteiligten sv hohe Gewinne ein, daß gen alsbald darüber aasklärte, daß sie einem Schwindler
m neu? Verluste von 51 000 Mark mit Leichtigkeit ertragen zum Opfer gefallen seien. Schinken und Mettwürste sah
Zillertal
fitenf 'werden konnten. Die Seele des blühenden Geschäfts man niemals wieder, ebenso den Herrn Wachtmeister nicht.
Eintritt 30 Pfg.
Neues Programm
Anfang7 Ulir
Polin , die
Eine
Schweinekauf.
— Polnischer
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
war der Metzger Emil Dornauf aus Moers , mitbeteiligt
Anfang2 Uhr 30
Hinlab 2 Uhr
mit einem Dienstknecht in der Göttinger Gegend verheira¬
'waren 17 Personen aus der Duisburger und Moerstr
a, dch'
Abends Sonntags-Preise.
kleines
ein
sich
um
X.,
Ortschaft
der
nach
Die
kam
ist,
usw.
tet
dort8 Gegend : Landwirte, Metzger, Händler , Schiffer
en. ß Elever Strafkammer verurteilte jetzt Dornauf zu ein Jahr Borstentier zu verschaffen.- Glücklicherweise traf sie auch
und Verlag der
—
Druck
das käufliche Ferkel an. Sie wollte nun aber' gern ein Schriftleitung C. Strauß.
zwei Monaten Gefängnis und 4150 Mk. Geldstrafe. Die
e, D'
,a. M .-West.
Frankfurt
Co.,
üc
Kaufrnann
.
BuchdruckereiF
die
aber
sie
da
haben(männliches)
"
davon.
„Borchschweinchen
Geldstrafen
hohen
mit
-Mitschuldigen kamen meist
nutij

Moskauer Regierung geführt werden, eme ^ taatengruppe
wichbervor die ihre Unabhängigkeit von der russischen Sowftiüicjetrevublir erklärt und alle Kosakenländer sow:e die Völ¬
ker des nördlichen Kaukasus umkäßt. Führend tritt die
_
'stenj-Don -Regierung auf._
_ _

S

Vermischte

Nachrichten.

Schumann - The ater

(Siü-

Ne e Kücheneinrichtung zu verkaufen.
1099
. 1. Stb
Rödelheim, Westerbachstr

ren
toif

schen

h?

h Ä«

mg$

haben!
aben^
W'

gern*

äereij

#J
®en

uns^

m(e w*J

äi

£
*apati

Ecke Jordan
(ITur

und Koni ffstrasse.

)
. meine
erstkl

: Harry
Inhaber
NB . Schönes

. und

prima

werden angenommen.

. ;I
Küche

. 44 1 l.
z. vetk. Leipzigerstr

für Maschinenarbeitund Kontrolle
Brühl,
. Hans
werden eingestellt
1123
. 56.
Leipzigerstr
Gebund Schlüffe! gefunden.
.
Frieseng .8 b. Schickedanz

Abzuh.
1138

Welche Witwe bietet einem älteren Ar«

zuiy
;
11^0

zu'. v:rSchöne große Gartenhütte
'^gasse
kaufen Näh. betK. Perlsch, Fleische
11034
1121 110 Hinth. I. Zt.

^ut erg. Bettstelle Mit Sprungr. u d
Makratzen sow em:Nachttischm. Marmorpl.

u. Co.
Burkhard
1122 Rödelhetmer Landstr. 31

Steiner.

Cresellschattszimmer
.
Verfügung

owsü' ^
ada-^
lernng^

men-

Artoitermireti

MunitionsArbeiterinnen

beiter ein gemütliches Heim, zwecks Heirat.

Mädchen
Jordanstraße 35.
zu Kindern gesucht.
1124
.
Weinwirtschaft

Off . unter W . E . an die Geschäftsstelle
1129

d. Ztg._

Verloren
am 29. zw. 9 u. 10 Uhr goldene Brosche
m. Fotographie von Steinmetzstraßenach
i.
Sophtenstr. 46 . Geg. gute Belohn, das
11 JA
irr

2t

Ni

100 iraucn

un
1057

fnv teirhte

Montage

-Avveiten

(sitzende Kesitzcrftigung ) sofort

Weil werke

gesurtzt .

Arbeitszeit

von

morgens
7 bis abends
6Uhr.

« ns. i>. n . Rödelheim.
«xfr*

Jus
atw

Wohnungen

2 Zimmerw. im Hinth. zu vermieren.
Letpzigerstrahe 66.
Saub . anst. Mädch s. eins. rriöbl
.s.
Näh. Werraftr 111 rechts.
1074 Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Laden¬ od. Mans. mit etw. Kochgelh
. Off,ml
zimmer, in welchem seit 12 Jahren ein Näh.
u. V. Z. a. d. Ge chäftsst
. d. Bl. jj
Kleine Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche Maschinengeschäftbetrieben wurde per 1. Juli
4 gitmnrr
Schloßstr. 43.
1Ö75 zu verm. Zu erfr. Leipffgerstr
. 40III . 412
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
Falkstr
.
56
ein Hinterhaus mit 5 bis mit allem Zubehör per 1. 7. 18.^
2 Zimmerw. m. Kücheu. Zub. t. Hth.
, Wohnung etc. Off. u. ^ . ^ . a. d. Geschässst
Näh. Schloßstraße 40 pari.
812 Erdgesch
. d.
. zu verm. Näh. Gr. Seestr. 48 6 Räumen als Werkstatt
sofort zu vermieten
.
1054
im Laden.
1116
4 ^ irnnrerwohnung m. Zub. z. verm.
«litt
suchtz. 1. 7. ^
L den mit 2 Zimmerwohnung zu verm. 2 Beamtenfamilie
Auc
Homburgerstr.28. Näh, b Reuter p. 967
Zimmer od. 3 Zimmerw. evtl
.
.
Nauheimerstr
. 14 p.
1090
1 gimmrr
Tie
Hausv. Off.u.^V.^ . a. d. Exp, d. Ztg
.l'
4 Zimmerwohnung zu vermieten
. Naugew
hcimerstr. 14 p.
1091
n
2 Zimmerw. v. kl. Familie 3 Pm
Leor.Zimm.m.Gas u.Kochh
. u.Os. z.verm.
Off.
unt
T.
G.
a.
d.
Geschäftsst
.
d.
581
,j
fe
Ginnheimerstr. 18. Zu erfr. 18a.
410
Möbl. Zimmer mit 1 u. 2 Bettenz. verm.
& 2ßimm &v+
rcic
1089
Leer. Mans. Zimmer mit Kochh
. u. Wasser Gremstr. 28.
Geräumige 2 Zimmerw. mögt. ni.s ges,
ins
Juliusstr . 18. Gr . 3 Zimmerw. im z. v. Näh. Falkstr. 51 I . lk.
Freundl. möbl. Zimmer nur an Herrn u. Balkou v. kl. ruhig. Fam. 3 Pch. fette
ten
4. Stock f. 50 Mk. monatl. zu vermieten
Leeres Zimmer i. II . St . an eine Pers. zu verm. Basattstraße 32III lks. 1100 m. gef. Off. u. W .B. a. d. Expd. d. Ul
sch
Schlüssel Hrn. Benthaus III St . 9t)0 z. v. p. M. 10 Mk. Gremostr. 5 p. 1662
Schön möbl. Zimmer an besseren Herrn
Ruh. Ehepaars, per 1. 7. ev. auchsi Sch
Rödelheimerlandstr
. Nr. 40 im 4. Ltock
ist<
Leeres Zimmer an etnz. Person z. verm. od. Fräul .z. ver. Wildungerstr. 1311. 1102 frdl. 2 Zimmerm. Zub. mögt. Part. o.I;
noö
st eine 3 Zimmerwohnungm Zubehör zu Sophienstraße 13 Stb . p.
1065
1 Zim u. Küche an Einzelpers
. p. of. o. Off. n. W . G. a. d. G schäftsst
. d. Ztg.H folg
>erm. Zu ersr. Parterre im Laden. 905
Leeres Zimmer m. Kochofenu. Gas¬ sp. z. v. Näh. Allgeier, Flei cherg. 8. 1104
der
Aelt. ged. Dame fucht
^Mn ?H
Einfache3 Ztmmerwohn
. an erwachsene anlagen an ein elne Person zu vermieten.
sein
Kleine Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
Familie z. verm. Kl. seestr. 8.
1037 Friesengasse3 III
, s Ges
1129 an r. Leutez. v. Hersfelderstr. 4 p. 1112 ZuuAerwohnirrig in besserem Hause
rial
Schöne 3 Zimmerw. per 1. 7. z. verm.
Kleine Wohnung zn vermieten.
Sch Mansardw. zu verm. für ältere unter W, D. an die Geschäfts stellek übe
586 Leute. Werraftr. 16.
Sophienstr. 73.
1138 Ginnheimerstraße 22
n Fei
1111 Zeitung.
ttch
Kl. frisch herg. Wohnunga ruh. Leute
Sch. möbl. Mans. an ordentl. Mädchen
an
sof. zu verm. Zu erfr. gr. Seestr. 2. 522
oder alleinst. Frau sof. z. verm. Zu erfr.
ist
2 Mansardenzimmer mit Küche billg zu Leipzigerftr
hm
. 71 St .
1130
Mansardenwohnung
, 2 Zimmeru. Küche
niti
vermieten
.
Homburgerstr
.
22
1026
an ruh. Leute. Näh.Hersfelderstr
.3,11. 523
em
Möbl. Mans. an Mädchen od. Herrn
Sch. Mansardenw. a. ktnderl.Ehep. i is
übe
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu z. 1. 6. z. verm. Näh. Basaltftr. 10p. 1048 btll. zu verm. Sophienstr. 101III r . 1131 für unsere
Be,
Buchdrnckeret gesucht
,
beiM
verm. Krause, Leipziger straße 11.
585
Möbl. Zimmer m. 2 Betten u. Koch¬ Ausbildung als Buchdruck
-MaschimE
gel. z. verm. Mühlgaffe5 a p.
ist,
1132
Geschäftslokale
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu veran Schnellpresse und Tiegel
fcn
mieten. Leipzigerstraße 78 I._615
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Der Krieg.
Die Marne erreicht.

genötigt, wohin sie ihn haben wollte. Die Blätter geben
der Ansicht Ausdruck, daß die letzten Ereignisse an der
Westfront «nicht ohne politischen Eindruck auf Frankreich
bleiben könnten.

Berlin , 31. Mai . Dem ans den Stellungen am
Mkttte-Kanal weichenden Feinde wurde scharf nachgedrängl.
Aus dem Reiche.
Auch weiter südlich gewann der Angriff nach Westen Raum.
Die Trauerfeier für Kämpf
Tic an der Straße Soissons-Hartenaes zum Angriff vor¬
geworfene Kavallerie und Infanterie wurde total geschla¬ vereinte am Mittwoch das ganze amtliche Berlin und den
gen und unter schwersten Verlusten zurückgeworfen
. Stark Reichstag zu einer erhebenden Feier in der Kuppelhalle
befestigte rückwärtige Stellungen des Gegners wurden sieg¬ des Reichstages. Von hier aus erfolgte dann in der'
Stille die Beisetzung der Leiche im Familienbegrabnis auf
reich durchbrochen und die Marne erreicht. Ein planmäßi¬
ges, schrittweises Zurückgehen, geschweige denn tiefgestaf¬ dem Matthäikirchhof in Schöneberg. Aus der Rede des
felte Reserven, von denen französische Funksprüche melde¬ Vizepräsidenten Dove, der für den Reichstag sprach, sei
ten, waren nicht zu bemerken. Tie geschlagenen engli¬ die Schilderung der Umstände seiner ersten Wahl 'zum
schen und französischen Stellungsdivisionen smd vom Reichstagspräsidenten hier wiedergegeben: Als tra Jahre
ev. auch!Schlachtfelde verschwunden. Entgegen ihren Behauptungen 1912 nach hartem Wahlkamps'der Reichstag zusammen¬
)art.o.l ist es den vereinigten Engländern und Franzosen bisher trat , standen sich, den damaligen Verhältnissen entsprechend,
nicht gelungen, dem deutschen Vordringen mit Er¬ zwei fast gleich große Gruppen einander gegenüber. Nicht
d- Zt„>! noch
folg eine energische Widerstandslinie entgegenzustellen. Wo ohne Schwierigkeit und Kampf vollzog sich deshalb die
öuc grojder Fttnd Versuche dazu machte, wurde er überrascht und Konstituierung des Hauses. Tie eine Seite trug Kämpf
seine Linien durchbrochen. Tie Beute an Gefangenen, die Kandidatur für den Präsidentenposten an, und er
£>tiufe
, . Geschützen
, Maschinengewehrenund sonstigem Kriegsmate¬ entschloß sich- sie anzunehmen. Wer den Beratungen und
sstell
; fc rial wächst stündlich und ist noch nicht annähernd zu Erwägungen im engeren Kreise seiner politischen Freunde
übersehen. Tie Zahl der Vorräte, die der geschlagene Leigewohnt hat, kann bekunden, daß es nicht Ehrgeiz
Feind den Deutschen überlassen mußte, ist außerordent¬ war, was ihn veranlaßte, in seine Aufstellung zu willi¬
lich hoch. Alles, was er hinter seiner Front aufgestapelt hatte
gen, sondern 'sein stark ausgeprägtes Pflichtgefühl. Tenn
an voll ausgerüsteten riesengroßen Depots und Parks,
er mußte sich auch sagen, daß die Bewegung des Kamp¬
ist zum größten Teil betriebsfähig von uns übernommen fes noch längere 'Zeit nachzittern werde, die Wogen sich
worden, darunter ,erneur' Kraftfahrzeuge, Flugapparate , Sa¬ nicht gleich glätten würden, so stand dem doch als aus¬
nitätseinrichtungen, Ausrüstungsstücke und dergleichen. Nur
schlaggebend die Erwägung gegenüber, daß das Allgemein¬
ein völlig geschlagener und kopflos weichender Gegner interesse die Herbeiführung der Arbeitsmöglichkeit der
überläßt dem Feinde das Schlachtfeld in einer derartigen Volksvertretung gebieterisch erheischte. 'So brachte der
)t, btip Verfassung.
Verstorbene das persönliche Opfer, welches rn der An¬
Die Ucberraschung
nahme einer von der Brandung des Parteikampfes um¬
ist, wie die französischen Zeitungen schreiben, bei der Of¬ brausten Stellung liegt. Zum Präsidenten gewählt, wußte
fensive an der Aisne vollkommen geglückt
. Wie die Fronter durch sein würdevolles Auftreten, durch seine objektive
berichlerstatter melden, waren Verstärkungen von der deut¬ und gerechte Geschäftsführung die Schwrerigketten zu über¬
schen Heeresleitung nachts an die Etappen und Angriffs¬ winden und die Verhandlungen in ein sachliches Fahr¬
stellungen gebracht worden. Sie wurden tagsüber vollkom¬ wasser zu leiten.
men versteckt gehalten. Das französische Oberkommando
Der Arbeitsplan des
Reichstages
i M <nj wußte nicht, wo der Angriff erfolgen sollte, und war am
s mW Morgen des 27. Mai ' noch in Ungewißheit, ob der An¬ geht dahin, bis spätestens Mitte Jull die neuen Steuergegriff am Chemin des Tames der Hauptangrifs sei, oder sttze fettigzustellen. Ter Kernpunkt bleibt die gerechte uno
Ä dieser an der lothringischen Front oder an der Somme praktische Regelung der neu beantragten Besitzsteuer,
sucht
. . 'Einsetzen werde, wo gleichzeitig schtvere Artilleriekämvfe für welche das Reichsschatzamt nach Schluß der Pfingstbegonnen hatten, und selbst Infanterie vorgeschickt wor¬ fetten Matettal unterbrttten wird. Ter an sich berechtigte
ockenheir
den war, Erst zur Mittagsstunde, hatte das Oberkom¬ Wunsch großer deutscher wittschaftlicher Korporationen nach
einem Gesamtplan für die Aufbringung des wttteren Geld¬
fenster
-K mando erkannt, wo die Hauptschlacht geplant sei.
Tie Wiener Presse.
bedarfs des Reiches wird sich sittlich nicht so bald erfüllen
illig zll>
Wien , 31. Mai . Meldung des Korrespondenzbure¬ lassen, denn die Ausgaben der nächsten Jahre lassen sich
aus . Die Bedeutung des Falles von Soissons als Stütz- bttm besten Willen nicht genau übersehen. Und nach Gut¬
hloßstr
.S fnlnkt der Verteidigungsfront im Nordosten von Paris
dünken ttnfach Milliardenposten aufzustelleu, ist nicht an¬
und der mit beispielloser Schnelligkeit erfolgende Vormarsch gängig. das würde nur unnöttge Aufregung schaffen. Zum
der Deutschen gegen das Marnetal werden in den Blät¬ mindesten müßten wir erst ttnmal festen Anhalt über die
tern eingehend erörtert. Tie deutsche Führung habe die
Höhe der dauernden Kttegspensionen, Unterstützungen und
sonstigen Aufwendungen haben, die sich zurzttt noch sticht
aufgezwungene Partie im Westen mit wunderbarer
eberlegenheit gespielt und ihren Gegner überall dorthin
übersehsen läßt.

9
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Zrauenliebe.
Roman von M,
(9 Forgetzung
.)

Rabenau hatte ihr besondere Aufmerksamkeite
erwiesen und sie hatte eine große Vorliebe für ihn gehab
schon seiner musikalischen Begabung wegen, und sj
hatte sich in den Gedanken hineingeträuint , daß ji
beide den Weg durch das Leben gemeinsam mache
würden . Irgendwelches darauf bezügliche Wort ma
noch nie über Rabenaus Lippen gekommen. Es stan
ihm frei, jeder anderen den Hof zu machen. War doc
wie ein leises Leid in ihr Herz gezogen, als sie sat
wie Lutkas Erscheinung ihn vom ersten Augenblick a'
bezauberte, aber sie verstand ja ihr eigenes Herz nich
Das leise Leid war auch wieder still geworden, un
JuftoW
1 gerade heute hatte sie sich wieder und wieder gefrag
iratutt* wie es wohl kam, daß kein Groll in ihrem Herzen auj
stieg, weder gegen Rabenau noch gegen Lutka. Un
>8 .
als sie sich fragte, ob ihr durch Lutka wirklich etwa
xi 35S1.
. genommen worden war , konnte sie, wollte sie ehrlie
^ .lein. das nicht zugestehen, und es stand ihr plötzlich oo
I '« ugen, daß sie seit langer Zeit nicht den Satz aus ds
Kreuzer -Sonate fo gern und mit solcher Begeisterun
ge'pielt hatte wie heute, mit FaUenbergs Begleitung
6ie hatte das Gefühl gehabt, daß er stden Dm or
.JonDers verstehe, daß st der Ton in ihm nttwim 'tt .'l
*7 hotte
sie ja schon oft begleitet, schon vor Jahrein
/ .s sie die Geige noch nicht so beherrschte wie jetzt, abe
*!?r so .wie heute zum Bewusstsein gekommen
, oß die Tone für ihn Worte waren , die er zuin Au^
estr . 30

ihmifl

druck brachte, wie er gerade wollte.

Und wie geborgen hatte sie sich gefühlt in seiner
Nkkhe. Er war aber auch ein Mensch, wie er in seiner
Art nicht so leicht wieder zu finden war . Das hatte
ihr Vater oft genug erklärt, und das empfand sie
selber.
Doch fort mit allen Gedanken und Erwägungen,
fort mit dem Traum , in dem sie in letzter Zeit hin¬
gelebt hatte ! Was die anderen Menschen sagten, sollte
sie nicht stören. Aeußerlich würde und mußte alles im
gleichen Geleis weitergehen.
„Vorüber !" sagte sie leise vor sich hin, verließ ihren
Platz am Schreibtisch und begakl sich zur Ruhe.
3. Kapitel.
Die Freundschaft ' zwischen Hans von Bredow und
Bernhard von Falk^nberg datierte feit der Zeit, , da sie
in der Tertia nebenlinander gesessen hatten.
Beide waren b^s zu diesem Zeitpunkte im Eltern¬
haus durch Hauslehrer unterrichtet worden.
Hans von Brevow war zwei Jahre älter als
Falkenberg . Er mar lange Zeit hindurch kränklich
gewesen und hatte ^deshalb nicht so schnell vorwärts
kommen können, mje er selber in seinem Lerneifer
wünschte.
I
Der Altersunterschied wurde kaum gemerkt, da
Bernhard von Falvenberg älter ettchien als er war.
Man nannte die beiden nur „Pylades und Orestes",
aber weder die Gemäßen der eigenen Klasse, noch die
anderen Schüler spotteten über sie, da die Freundschaft,
die zwisu-en den beiden Knaben herrschte, tatjächl' ch
einen idealen Anstrich hatte und ein Sporn zum Ftt .ß
und vorzüglichen Bietragen war . Keiner von den
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Die ukrainische Getreidefrage,
wird erheblich erschwert durch die Bodenbesitzverhältnrsse.
Tie bisher besitzlosen Landarbeiter haben sich in der vor¬
jährigen Revolutton von den meistens landfremden —>
in Petersburg oder Moskau, in der Krim, an der Riviera,
oder in Patts wohnenden — Großbesitzern Stücke Landes
nach sozialistischem Rezept angeeignet. Die deutsche Be¬
satzung hat über diese Anttgnung keine Entscheidung fällen
wollen. Sie bestimmte daher durch den Feldbestellungs¬
erlaß 'des Feldmarschalls von Eichhorn vom 6. April ds.
Js ., daß die Ernte der im 'Frühjahr bestellten Felder
dem Besteller gehört. Dieser hat dafür dem Besitzer in
Geld oder in natura ttne llttne Abgabe laut Vereinbarung
mit Rücksicht auf das Ernteergebnis, aber nicht höher
als ttn Drittel der Turchschnittspacht der betreffenden
Gegend, zu zahlen, sowie für die vom Besitzer im Herbst
vorgenommenen Bestellungsarbeiten und für die auf vie¬
lem 'Lande liegende Grundsteuer und Semstwoabgäbe für
das Jcchr 1918 Entschädigung zu leisten. Ter jetzige
Ministerrat des He'tmann hat sich dieser Verfügung an¬
geschlossen.
Die Zukunft Kurlands.
Kowno , 31. Mai . Wie die baltisch-litauischen Mittttlüngen aus Mitau melden, trafen der preußische Mini¬
ster des Innern Tr . Drews und Finanzmrnister Tr . Hergt
gestern in Begltttung des Unterstaatssekretärs Busch und
Gehttmrat Kutscher in Mitau ein. Verwaltungschef von
Kurland, Tr . v. Goßler erwähnte in sttner Begrüßungs¬
ansprache, daß Kurland aus eigener Kraft die Leiden!
des Krieges nicht überstehen könne und die Unterstützung
des Deutschen Reiches dazu brauche. Der Minister des
Jnpern antwotttte , indem er auf seinen früheren Besuch
Bezug nahm, und Kurland mit ttnem Sohne vergleiche,
der in dre Fremde ging und dort sich selbständig machte,
aber nun unter der Loslösung von den bisherigen Verbin¬
dungen ins Vaterhaus zurüäkehrte. Nach der Besichti¬
gung der Stadt sind heute die Gäste über Doblen und
Schloß Reuenburg nach Goldingen weiter "gefahren, von
da soll morgen die Fahtt über Amboten nach Libau sich an¬
schließen.
«keine Rachrichten.

v

* Tas bayerische Königspaar in Wien. Der Könrg
und die Königin von Bayern sind heute vormtttag in
Schloß Laxenburg eingetroffen, um dem Kaiser Katt und
der Kaiserin Zita einen Gegenbesuch abzustatten. Sie
wurden im Bahnhof vom Kaiserpaar empfangen.
* Spa 'inens seltsame Krankheit. Das Sanitätskomrtee in Madttd hat Verordnungen zur Bekämpfung der Epi¬
demie erlassen. Tie Zeitungen erscheinen in verkleinerten»
Formal . In Madrid sind 80000 Personen erkrankt. In
Barcelona 20—30 000. Todesfälle sind bisher nicht zu
verzeichnen. Tic Ursache der Epidemie ist vollkommen
rätselhaft.
* Bodenspekulation in Schlesien. Wie sehr der schle¬
sische ländliche Bodenbesitz zum Objekt des Handels und
der Spekulation herabgesunken ist, beweist der Umstand,
daß seit dem 1. Januar ds. Js . bis zum 15. Mai nicht
weniger als rund 2800 ländliche Grundstücke der Provinz
he' dt'n w ITe von dem anderen irgendwie in S .ha 'eil
gestellt werden. Sie waren in derselben Pension , saßen
bis in die Oberprima hinein stets nebeneinander . Beiden
wurde bei Ablegung des Abituriums die mündliche
Prüfung erlassen.
Wenn sie auch für später nicht das gleiche Ziel
hatten , so widmeten sich doch beide demselben Studiunr.
Bredow studierte Iura mit dem Wunsch, nach der Refereudarzeit bei der Regierung zu arbeiten und da ;n
als Landrat angestellt zu werden. Falkeuberg hatte
im Auge, später in das Auswärtige Amt einzutreten
und dann in den Kolonien Verwendung zu finden.
Im selben Regiment genügten sie ihrer Militär¬
pflicht. Dann gingen beide nach München, um, ehe si»
sich zum Referendariats -Examen meldeten, noch ver¬
schiedene Vorlesungen zu hören, die sie besonders
interessierten, zu gleicher Zeit sich von dem Kunstleben
der schönen Jsarstadt anregen zu lassen.
Bredows Eltern waren tot. Geschwister hatte er
nicht, und so war es nicht zu verwundern , daß er in
besonderer Treue an dem Freunde hing, an seiner
Seite zu bleiben suchte, so lange die Verhältnisse das
gestatteten.
Falkenbergs Vater war auch tot. Sein um zehn
Jahre älterer Bruder war im Besitz des Majorats,
und seine Mutter bewohnte das kleine Schloß im Park,
das von ihrem Mann schon vor langer Zeit für sie als
Witwensitz erbaut worden mar.
Das Leben in München war für die beiden jungen
Männer anregend nach jeder Richtung hin.
Falkenberg war ein vorzüglicher Klavierspieler,
und seiner leidenschaftlichenLiebe für Musik konnte er
jederzeit nachgehen.

Üjreit Besitzer gewechselt haben, darunter 173 in dieser
kurzen Zeit bereits zweimal.

sprach, der auf die Bemühungen der Entente hinwies , neun
Millionen Streitkräfte heranzuziehen. Der Feldherr sagte
lachend: „Wir werden gerade abwarten, was der Feino
tut !" Das hat er wahr gemacht.
Das deutsche Volk darf auf seine Heerführer ver¬
Tie Franzosen und Engländer haben doch genügend
trauen, das hat der neueste Erfolg wieder bewiesen.
Kriegsratssitzungen abgehalten. Sie sind trotzdem m der Tie Bemühungen der obersten Leitung sind unentwegt
ersten diesjährigen großen Schlacht im Westen bis
darauf gerichtet, so wenig Menschenopfer wie möglich
Glmiens und Ipern unter den schwersten Menschen- und
an den Sieg zu setzen, und so hat auch'die zweite große
Materialverlusten geschlagen worden. Sie haben darnach Schlacht im Westen auf dem schwierigen Terrain mehr
von neuem beraten, ihre Armeen neu eingeteilt , und dann
Schweiß als Blut gekostet. Tie Ungeduld zu Hause darf
sagte General Fach, der ja alles getan hatte, um die Eng¬
kein Motor für die militärischen Bewegungen im Felde
länder zu entlasten : „Jetzt können die Deutschen kom¬ sein, allein der überlegene Blick der Männer , die die
Deutschen kamen auch, aber nicht da, wo
menTie
gewaltige 'Maschinerie beherrschen, kann bestimmen, was
1 er dachte. Wieder verlor die Entente großes Terrain , viele
nottut . Ter Feind würde gern 'warten, wenn er den Sieg
Menschen, gewaltiges Material . Tie deutschen Sieger
damit 'erringen könnte, aber davon ist keine Rede. Das
: brauchten nur hineinzugreifen in dies Arsenal von Ge- deutsche Volk darf stolz sein, es kann auch, für den Kriegs' schützen, Munition , Flugapparaten , Panzerwagen , Aurest Geduld üben, die aus den ganzen Verhältnissen her¬
I tos und Vorräten aller Art. Mit deren Aufspeicherung aus begründet ist.
! hatte der Feind wirklich den Beweis gegeben, daß er den
I deutschen Angriff an dieser .Stelle nicht erwartet und je! denfalls den deutschen Sieg nicht für möglich gehalten
Englands mb Amerikas
j Hatte.
Es ist bekannt, daß der frühere englische Minister des
Tie feindlichen Regierungen haben den deutschen Steg
;
, 'Eduard Grey, die entscheidende Stimme für
Auswärtigen
daß
beigefügt,
Völker
ihrer
j Kugestanden, aber zum Trost
den Eintritt 'Großbritanniens in den Weltkrieg gegeben
! der deutsche Erfolg begrenzt sei. Das ließ 'sich leicht aus29. Juni 1914 den Botschaftern
z frechen , aber geglaubt worden ist es nicht. Besonders dre hat. Er hat bereit am
in London mitgeteilt , daß ihre
Frankreichs
und
,
Rußlands
! Franzosen , die sich zäh geschlagen haben, hat diese Nieder. Tie Zeitungen in Paris spra- Regierungen auf Englands Beistand regnen könnten, er
j läge empfindlich gewurmt
hat also den Kriegswillen zu einer Zeit geäußert, in wel¬
- Hen es zuerst behutsam, dann aber immer 'deutlicher aus,
daß die Engländer sich schlecht geschlagen und die böse cher der Deutsche Kaiser die größten Anstrengungen machte,
den Frieden zu erhalten. Erst am 31 . Juli abends wurde
Katastrophe verschuldet hätten, daß Führung und MannBerlin der Kriegszustand proklamiert und am 1. August
in
: schäften, es handelt sich! um die abgekämpften Regimenter
aus dem Norden, versagt haben. In den Londoner Zei¬ folgte die Mobilmachungsorder . Minister Grey hatte ferne
tungen kann man dagegen lesen, der Generalissimus Foch Stimme für den "Krieg nicht aus blindem Haß gegen
Deutschland abgegeben, sondern auf Grund der Berichte fer¬
tverde schon alles wieder gut machen. Darin wird also
ner Vertrauensleute über die politischen, militärischen und
der Hintergedanke sichtbar, weshalb England so bereittvillig dem Franzosen Foch die Würde des Höchstkom¬ wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland. Drese angeb¬
mandierenden ließ. Wenn die Geschichte sch ief ging, konnte lichen Völker- und Menschenkennerhatten die deutsche prak¬
tische und moralische Kraft soweit unterschätzt, daß man in
.! man sich von der Themse her an ihn 'halten ; wurde geLondon der festen Ueberzeugung war, bis Weihnachten
! suegt, dann wäre das der Bravour der britischen Truppen
1914 den Feldzug mit einem Aufwand von etwa 10
wohl
wie
,
gekommen
so
es
ist
Nun
I zu danken gewesen.
Milliarden Mark beenden zu können.
f in London schon im stillen befürchtet worden war. Diese
' beiden großen Schlachten im Westen haben die Mär
Diese Selbstenttäuschung ist in den nächsten Jahren
! von der bulldoggenh asten Ausdauer der englischen Trup¬ grausam, aber verdientermaßen zerstört worden. Als dre
pen zertrümmert. Tie Nerven John Bulls wollten nicht Menschen- und Geldverluste immer höher wuchsen, arbei¬
mehr standhalten!
tete man daran, Kriegskompagnons zu erhalten. Italien,
Diese böse Erkenntnis für - England mußte gerade Rumänien , Amerika wurden herangezogen. Natürlich ha¬
i
zum zweiten Jahrestage der 'Erinnerung an die See¬
ben sich die Leute in London und Paris gehütet, jenen
Staaten reinen Wein einzuschenken, sie haben dre Kriegs¬
schlacht am Skagerrak ani 31. Mai und 1. Juni 1916
kommen, in 'welcher der damalige Admiral Jellicoe , der aussichten ihrem Vorteil entsprechend dargestellt. Präsi¬
un übrigen allseitig als tüchtiger Seemann anerkannt dent ÄZilson in Washington war der letzte, der mit uns
anb»and, er konnte und mußte vor einem Jahre den rich¬
war, von dem deutschen Admiral Scheer empfindlich ge. schlagen wurde. Die englische Uebermacht in diesem tigen Ueberblick über die Kriegslage haben. Aber mich er
, aber die deutsche Führung, war hot unter dem Einfluß vm Selbsttäuschung und Vocerni Kämpfe war bedeutend
j genialer, die deutsche Technik vollkommener, und die
genommenheit gestanden. Tie Franzosen sind vom Chau¬
! Schulung von Offizieren und Mannschaften durchgebilde- vinismus verblendet. Tie Italiener stecken rn der Sack¬
! ter. Der englische Anspruch! auch die höchste Seegewalt
gasse, in die sie sich verrannt haben, aber Engländer
und Amerikaner rechnen mit gegebenen Größen . Und
! ist damit durchlöchert und bis heute ist nicht die Ent! schlossenheit bemerkbiar geworden, sich wieder zu holen,
heute können ihre leitenden Männer , mögen auch d'.e
Reden anders Mngen, sich doch keiner Selbsttäuschung
was damals verloren gegangen ist. Tie Scheu, ein zweites
! Skagerrak zu erleben, ist begreiflich, denn damit könnte mehr hingeben über Deutschlands Kraft und Ausdauer.
das schimmernde Bollwerk verschwinden, das heute noch
Daß sie Deutschland nicht bezwingen können, wissen
die englischen 'Küsten sichert. Die britische Panzerflotte < sie, sie haben auch in ihren kühnsten Erwartungen keine
. Das ist lein rühmliches Dasein , aber Möglichkeit, sich>an Deutschland schadlos zu halten . Was
i liegt im Versteck
eine angenehmere Statte immerhin als der Meeresgrund,
denken sie sich also? Es gilt für sie nur eine emzige
wohin die Versenkung durch deutsche»Geschosse droht.
Aussicht, sich aus dem Krieg bezahlt zu machen, nämlich
dadurch, daß sie nach! dem Kriege 'Kriegswucher treiben.
Tie zweihundertste Kriegs Woche ist da. . Aussich tsl os
'
Sie wollen ihre harte Faust dem wirtschaftlich,enLeben
, zu Lande, lahmgelegt zur See , das ist die Kriegslage
der ganzen Melt , ihre heutigen Verbündeten, nicht ausge¬
! unserer Feinde heute. Während auf deutscher Seite ein
legen und aus diesem Herauspres¬
Erfolg den anderen nach 'sich! zieht, bröckelt beim Gegner schlossen, in den Nacken
sen, was nur möglich ist. Geldstand, Getreidepreis, Me¬
amerrder
nach
Schrer
Ter
ab.
sichtbar
Kraft
und
j Macht
, alles was der Mensch für sich und seine Arbeit
i kanischen Hilfe, der infolge der mangelhaften Leistungen tallwert
, soll von London und New Jork bestimmt wer¬
gebraucht
, der nord amerikanischen Truppen feit Ostern ziemlich! versoll der Wohlstand und das Spargeld aller
dorthin
den,
ob,
!
stürmisch
und
laut
wieder
jetzt
erschallt
> klungen war,
Völker der Erde fließen, um die Kriegsausgaben mit Zins
! gleich man sich auch wohl sagen kann, daß. es dem Prä¬
und Zinseszins wieder einzubringen . Mit Keinen Din¬
sidenten Wilson unmöglich sein wird, den Monatelangen
gen geben sich England und Amerika nicht ab, dieser
Mit
I Schlendrian durch allergrößte Eilfertigkeit abzulösen.
Kriegsgewinn macht schon den Krieg lohnend. Tie Flüche
Siebenmeilenstiefeln kann keine amerikanische Millionender Wellkümmern diese Hamster nicht. Das ist es, warum
vrmee über den Ozean kommen. Es klingt uns heute ein
und deshalb dürfen diese Geier
I Wort im Ohr wieder, das Feldmarschall von Hindenburg heute der Krieg geht,
'
bleiben.
oben
nicht
Räuber
und
i
Zeitungsmann
neutralen
einem
mit
Unterhaltung
! in der

KriegswochruKericht.

Lokal-Nachrichten.

Arbe

Juni. wie *

Das Feldberturnen findet in diesem Jahre am
gehör
besäst
tag, den 28. Juli statt. Das Wetturnen soll ein
und
kamps sein, bestehend aus Schneilausen über 100 m., gg
sprung ohne Brett , Kugelstoßen und einer Pflichtfreiübu sorge
Schumann Theater. „ Was sich liebt . .
^
neue Operette in 3 Akten von Konrad Fischer, Musikbon
unbel
Richärd L'Arronge, gelangt am Samstag , den 1. cv
abends 71/2 Uhr zur Erstaufführung . Tie HauptrollenrJ1 Kiste,
besetzt: mit den Damen : Marianne Felix , Else Sim^ sollte
sächli
Emmy Aßmann , Anita Rehse, den Herren: Fritz
Hauer, (vom Stadttheater in Mainz ) erstes Auftreten, fei' len i
wiese
Rauch, Emil Glock, Karl Reul , Fred Fried, H.
und\
Einstudiert
mann , Kuno Schlegelmilch^ u. a. m.
Szene gesetzt ist die Operette von Oberspielleiter Trreß,, Nauh
'Emil Noihmann , die musikalischeLeitung hat Kapellnichx, Hotel
Äeric
H. Hoefert. Sonntag , den 2. Juni , gelangt die Opern»
Nachmittags 31/2 Ulh'r und -abends 71/ 2 Uhr zur Darstelsty.
— Stiftungen . Der Direktor der deutschen Baus Hof
Groß
ein geborener Frankfurter, ^ milie
Arthur non ©minner,
der hiesigen Stadtbibliothek die wertvollen Aufzeichnung
hatte
seines Vaters über den Philosophen Schoppentz^
zum Geschenk gemacht die Aufzeichnungen dürfen
tütmi
^
Jahre nach dem Tode des Verfassers, der bekanntlich
manr
intimer Freund des Philosophen war, der OeffenM^ Einei
preisgegeben werden. Außerdem übereignete die Scho^
^abg
Hauer-Gesellschaft ihr gesammtes Archiv der StadtbibliM
das
die damit in ihrer Schoppenhauer-Bibliothek
.20 L
bekannte auf den Philosophen bezügliche Schrifttum in
gen,
vereinigen wird.
teln,
— Rektorwahl. Lehrer Wilhelm Ottensmeyer vonk bis '
Brüder- Grimm- Mittelschule wurde zum evangelischenA
tor der Volksschulen in Med a. M . ernannt und tritt sei
von
Amt am 1. Juli ds. Js . dort an.
schier
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten-^
fammlüng findet am Dienstag , den 4. Juni 1918, Nach gesch
mittags 51/2 Uhr, im Saale des Hanfes Limpurg ftut sches
Aus der Tagesordnung stehen: 10 Magistratsvorlagen, lich .b
Ausschußberichte, und mehrere Anfragen und iEingübei saI
offizi
— Der Bezirksverein 'Frankfurt a. M .-West-- (Bockei beme
heim) veranstaltet am Montag , den 3 . Juni abends 8> ges
Uhr im Saale zum Storch, 'Ginnheimerstraße 24, eii den
Mitgliederversammlung , in welcher Herr MittelschMehlc Kam
Stadtv . Korff sprechen wird über „Die Ausgestaltung dr So
Frankfurter Bolksschulwesens.
für
für Heu aus der Ernte 1918. N Kam
— Preise
Zentner
den
für
Mark
9
von
vorjährigen Heupreise
Zeit,
von Kleearten (Luzerne, Esparsette, Rotklee,
neu
Weißklee usrv.) und von 8 Mark für den Zentner
Lebe
und Feldheu gelten nach einer Verordnung des Stack- len
sekretars des Kriegsernährungsamts auch für Heu aus de sichs
Ernte 1918 . Für gepreßtes Heu erhöht sich der Preis ut Bild
60 Pfennig je Zentner. Der Lieferungsverband erhL wird
für Vermittlung und sonstige Unkosten eine Vergütung tw: Oildr
ebenfalls 60 Pfennig je Zentner . Soweit ein Handelm rme
Heu im freien Verkehr stattfindet, gelten auch für i$tt Mi Schl
oben erwähnten Höchstpreise. Die Preise schließ
flim,
Kosten der Beförderung bis zur nächsten Verladestelle,vo Krre
der das Heu mit der Bahn oder zu Wasser versandt werk Ein
kann sowie die Kosten des Berladens daselbst ein.
zur
— Auszeichnung. Die Bizefeldwebel Jakob Fu»
und Christian Sommerlad , Mitglieder der Bockenhem
Turngemeinde , erhielten das Eiserne Kreuz erster Kh«
Stadtverordneter BeW Dari
Gasaufgeld .
— Das
brachte folgende dringliche Anfrage in derStadtverordnü» 'ihr (
Versammlung ein: „Welche Schritte hat der Magifi Rüc
unternommen , um entsprechenddem von der Stadtvem Da
netenversammlung angenommenen Antrag Walter v Ipitz
Genossen, die Bestrafung der Bevölkerung wegen Mehr« stim
brauchS von Gas in den Monaten Januar bis M« Wo!
beim Reichskommissar hintanzuhalten , und was gedo 'Gei
der Magistrat zu tun, um die Aufhebung dieser Stra« <reta
Etn
.
herbeizuführen?"
— Eine Volkssammlung im wahren Sinne » <mn
'Wortes soll die Ludendorffspende für die KW «ine
, J,
beschädigten sein. Große Mittel sind erforderlich
die kleinste Gabe kommt es an wenn der Zweck dis
Sammlung in vollem Umfange erreicht werden I»
Nur wenn jeder an seinem Teile dazu beiträgt »
große Werk zu fördern, der Arme wie der Reiche,'

Kriegsrechnung.

Auch Bredow

liebte dre Musik, erklärte aber lachend
nur für „rustikal", da er nur dos

seine Leistungen
Waldhorn spielte.
Sie machten Partien in die herrlichen Umgebungen
Münchens , besuchten die Theater , verkehrten in ver¬
schiedenen Familien , in deren Häuser sie durch die Pro¬
fessoren ein geführt wurden.
Sie nützten ihre Zeit aus zur Arbeit und zum
Vergnügen . Die Arbeit wurde aber nicht nebensächlich
behandelt , sondern ihr galt das ernsteste Streben.
An der Bühne des Hoftheaters erschien ein neuer
Stern , Else von Keller.
Die junge Schauspielerin , die nur in tragischen
Rollen auftrat , war von einem wunderbaren Liebreiz
und wirkte durch ihr Spiel und ihr Wesen geradezu
. bestrickend. Sie lebte mit ihrer Mutter , einer Professors¬
witwe , und die beiden Damen fanden rasch Zugang
zu den höchsten Kreisen. Kein Herr hätte Else von
Keller gegenüber gewagt , ein freies Wort zu führen.
einziges Mal hatte ein Offizier das versucht,
f Ein
! wäre aber im nächsten Augenblick am liebsten in den
! Boden gesunken, weil ihn ein Blick voller Hoheit und
. Verachtung traf, den er wohl nie vergessen würde,
Bredow und Falkenberg machten die Bekannt¬
i
schaft der Damen und baten um die Erlaubnis , ihren
Besuch machen zu dürfen. Bredow merkte sofort, daß
sein Freund Feuer gefangen hatte . Verdenken konnte
er es ihm nicht, aber er dankte Gott , daß nicht auch in
seinem Herzen ein Gefühl für das schöne Mädchen er¬
wacht war , wodurch er zum Nebenbuhler des Freundes
geworden wäre . Zugleich quälte ihn aber die Sorge,
was daraus werden sollte. Zum Spiel stand Else von
Keller zu hoch. Ob aber Falkenbergs Mutter nickt

zurückschreckenwürde vor einem Verlöbnis mir einer
Schauspielerin?
Er machte vorläufig nicht die leiseste Andeutung
dem Freund gegenüber , wußte , daß die Liebe eine so
zarte Pflanze ist, daß sie keine unzarte Berührung ver¬
trägt , wußte , daß ein vorzeitiges Wort Herzeleid ver¬
ursachen konnte.
Eines Tages brach Falkenberg selber den Bann.
„Erklären brauche ich dir ja nichts," sagte er, „du hast
Augen und hast ein Herz, aber " — er atmete tief aus,
„jetzt darf ich werben um fie. Ich habe meiner Mutter
alles geschrieben. Ich habe sie so lieb und stelle sie zu
hoch, um irgend etwas zu verbergen . Ich hoffte ja
auf ihre Zustimmung , denn für das Majorat sind be¬
reits wieder zwei Erben vorhanden , so daß, Gott sei
Dank, der Gedanke nicht aufkommt, daß das Majorat
einmal an mich fallen könnte. Meine Mutter hat mir
geschrieben, es sei etwas früh für mich, jetzt schon an
zu denken , aber sie würde jedes
eine Verlobung
Mädchen , das ich ihr zuführte, gern als Tochter be¬
grüßen , in vollem Vertrauen auf meine Wahl . Ich
hatte ihr geschrieben, daß, wenn Else mich wirklich liebte,
sie ja die Bühne verlassen würde , da die Zukunft, die
ich haben will , nicht die ist, nur als Mann einer ge¬
feierten Künstlerin zu gelten . Einen Zwang werde ich
nicht ausüben , aber ich weiß auch, daß das nicht nötig
ist, weiß ich doch durch Frau Professor von Keller, daß
sie nur unter Leid die Einwilligung zur Bühnenlauf¬
buhn der Tochter gegeben hat, weil sie körperlich und
geistig viel zu zart organisiert ist, um derartigen seellscheu Erregungen , welche die Rollen , in denen sie
auftritt , verlangen , auf die Dauer gewachsen zu sein."
Acht Tage später hatte Falkenberg s.ch das Jawort bei
1

Else und ihrer Mutter geholt.
„Ich bin so glücklich," sagte er zu Bredow,
ich zittere, weiß ich denn, ob das Glück mir bleibt?'
Elses Liebe war so groß, daß sie sofort erkl>
hatte, ihren Beruf aufgeben zu wollen; nur mußte
noch einmal in der Rolle der Ophelia auftreten . E
ersten Tage ihres Engagements an hatte derInteB
nnt ihr vereinbart , daß sie diese Rolle überneh>*
sollte, und fie hatte sich vorgenommen , ihre ganze W
lerische Kraft daran zu setzen, um eine Ophelia zu P
wie wohl Shakespeare sie sich gedacht hatte. Erst, Jjj
dem „Hamlet " über die Bühne gegangen war, r
.
die Verlobung veröffentlicht werden .
Falkenberg hatte sich darein ergeben , obgleich
ihn wie Angst packte, als er sah, wie Elses AE
strahlten , sobald sie an ihr Auftreten als
j
dachte. Sie bat. dringend , daß Falkenberg
der letzten acht Tage vor der Vorstellung keinen
machen sollte. Nichts durfte und sollte sie
ihrer Vorbereitung . Sie bat auch, daß am Tage^
Vorstellung er sie in keinem Fall hinter den
f
*
zu sprechen suchen sollte.
Er versprach alles , aber mit schwerem Herzen,
sah Else nicht, ging aber Abend für Abend an
Haus vorüber , in dem sie wohnte , und wenn er
5*
den erleuchteten Fenstern einen Schatten sich
herbewegen sah, faßte ihn jedesmal ein
Angst , ja des Grauens , für das er keine Ewa » .
fand . Er hatte Else in Romeo und Julia , 'N
Rolle der letzteren gesehen, und nicht im leisesteny
ihn da ein Gefühl der Angst ergriffen.
(Fortsetzung folgt.)

Arbeiter »vie der Hnndtverker , der kleine Geschäftsmann
ötttii. wie der Eroßkmls »nl»>in der Industrielle wie auch der un*
oehörtnc der freien Berufe , wird es aelingen , unsere Krieas.
:T
beschädigten in jeder Beziehung ausreichend zu versorgen
und zufriedene , sich selbst achtende und für nch selbst
vM
\vbn * sorgende Mensckelt zu schassen.
VI

Aus der Nachbarschaft.

*

— Höchst a . M ., 31 . Mai . Durch eine Anzeige von
unbekannter Seite wurde die Polizei aus zwer . schwere
; Juli, Kisten, die aus Niederselters aus dem Bahnhof
emtressen
len Hm
sollten , aufmerksam gemacht. Tie Kisten, die auch tat¬
'Lchbtl. sächlich einliefen , bargen einen halben , .^ fchgeschlachtelen Ochsen. Tas Fleisch wutt >e der Kreisfleifchstelle über¬
ft, ^
wiesen. Nach dem Empfänger sucht man.
— Bad Hornburg
v . d. H., 31 . Mar . Ter Bad
nnd j,
Tnekh, Nauheimer Hoteldieb Wenzel Mazat , der hier ber einem
ttmeifttt tzvteleinbruch verhaftet lrmrde, ist heute früh aus dem
Gerichtsgefängnis errtsprungen .
^
^ . .
— Geisenheim
a . Rh ., 21.' Mai . Ter Zwtrletner
r Bä,? Hos am Wege nach Marienthal wurde heute früh durch
zerstört . Eine in dem Anwesen wohnende Fa¬
H h« Großseuer
milie Tonnte nur das nackte Leben retten . Die Familie
wungeti
hatte nicht versichert.
^ ^
lhaiiex
— Kassel,
31 .
. Im Berschiebebahnhos RothenßlO ^ktm -old wurde der imMai
Hilfsoienst tätige 40 jährige Kauf¬
mann Karl Rettig von einem Fahrstuhl totgequetscht . —
Einer Schaffnerin wurden von einem Zuge beide Berne
-abgefahren , svdaß 'sie nach kurzer Zeit verstarb.
ibllM
— Wetzlar,
31 . Mai . Tas Amtsgericht bestrafte
s 0tt»K 20 Landwirte und Kaufleute wegen heimlicher Schlachtun¬
r in \i
gen , heimlicher Fortschaffung von 'Korn und Lebensmit.teln , Wuchers mit Lebensmitteln mit Geldstrafen von 50
von ix
bis 900 Mark in jedem einzelneu Falle.
lertU
Mitteilung.
xitt fa
„Der Krieg in den Felsen " betitelt sich ein Aufsatz
von Oberstleutnant Alfred Steinitzer in den soeben er¬
ten-K schienenen Heften 179/82 von Bongs illustrierter Kriegs¬
% m geschichte „Der Krieg 1914/18 in Wort und Bild " (Deut¬
rg jht sches Berlagshaus
Bong u . Co ., Berlin W 57, wöchent¬
lagen, lich ein Heft zum Preise von 40 Pfg .), In diesem Auf¬
ingabasatz behandelt der an der italienischen Front stehende Stabs¬
(Bockeioffizier die Eigenart und Gefährnisse dieses Krieges und
nds 8> bemerkt u . a . : „Tie Eigentümlichkeit des Hochgebrrgskrle24, eil ges ist, daß der Kamps zugleich mit dem Gegner und mit
Mllehnden Naturgewalten geführt werden muß . Nahezu jede
mngd« Kampfstellung ist auch ein hochtouristisches Unternehmen.
So anstrengend der Kampf in den Felsen auch fern mag,
18 . D für 6t« Gebirgskundigen »st gerade diese Mischung von
ner Hr Kamps ' und Hochtouristik von ganz besonderem Reiz. Die
Zeit , da wir auf den Zinnen der Dolomiten kämpften , rech¬
men ich und meine Leute mit zu den schönsten unseres
Staaii Lebens ." Tiefem sehr interessant und anschaulich erzähl¬
aus k ten Text sind eine Anzahl guter Bilder und eine UeberireisW sichtskarte beigefügt , sodaß dem Leser ihn anschauliches
Bild dieser schwierigen und gefahrvollen Kampfe gegeben
) eO
wird . Tresen» Aufsatz schließen sich andere an tote : „ Aus¬
NNg vl>
!
bildung
im Kriege", „ Ein Ruhmestag der deutschen Ma¬
ndelm
rine an den Dardanellen ", „ Feldhumor ", „ Die
große
ifn Mi
Schlacht im Westen " , „ Ter Beobachtungs - und Erkundie'M V«
gungsoffizier " , „Tie
Wünschelrnte im gegenwärttgen
eile,»o
t «eck Kriege ", „ Fuukentelegraphre auf Luftfahrzeugen " u. a. m.
Ein reiches Bildermaterial hilft hrer dem gegebenen Wart
zur weiteren Verständigung.
b Fut
'enhem
dos

Sg;

Vermischte

ordnet»
Nagiitdtver«!
lter v
Mehl¬
is M«
geda
StrÄ
nne
Kne^
-

Nachrichten.

— Wie eS zrvei Hamsterinnen
erging. Zivei
Damen aus Lüdinghausen versuchten auf einer Hamsterfahrt
ihr Glück und erbeuteten einige Eier . Als sie sich auf dem
'Rückwege befanden , ttat bereits die Abenddämmerung ein.
Da glaubte eine der Damen am Waldessaume die Helmspitze eines Gendarmen zu erkennen, und ihre Begleiterin
'stimmte ihr im Bewußtsein des schlechten GewiffenK zu.
Wohin nun mit den Eiern ? Da kamen sie auf den klugen
Wedanken , den Schirr « als Eierkörbchen zu benutzen. Gesagt,
metan ! Inzwischen entp »rppte sich das herankommende
Etwas
nicht als ein Wächter des Gesetzes, sondern als
-armlose Zivilperson . Nun »varen aber unsere Damen in
«inen » so eifrigen Gespräch begriffen, daß sie sogar ihre

diden I>
-ägt d
eiche,!

Eier vergaßen . Da sing es an »u regnen , und im eifrig¬ 98Ps »u»d zu erbe»»ten . Er sing den seltenen Fisch milten
sten Wortgefecht spannten beide ihre Schirme auf . Die
in» Hanvtsahrivasser der Elbe .
Der Fang bringt »hm
folgende Szene , in denen gelbgefärbte Hüte und Kleider
einen ilicht geringen Gelvin ». Ein Pfund Slör wird den
Fischern mit 4 Mark bezahlt.
und zerbrochene Eier eine Rolle spielten, »nöge sich der
Leser selbst auslnalen.
— .Kartoffeln
als Eintrittsgeld.
In
einem
— Kriegsgefangener
Bergrnaun
als Don
Orte im Rheinrale bekam ein Karnssellbefftzer keine Kar¬
toffeln . Er gab mm als findiger Kirmeßdirektvr folgendes
Juan. Selbstmord
verübt hat in Göllesberg die Ehefrau
eines im Felde stehenden Frieseurs . Sie ist das Opfer
bekannt : Jeder Bllb und jedes Mädchen hat für die
einer Skandalgeschichte , in dessen Mittelpunkt ein russisch- Fahrt nichts zu bezahlen , dafür aber je eine Kartvssel abzugeben . Bald stellte sich auch eine große Kinderschar ein,
pvlnischer Bergarbeiter steht. Dieser unterhielt Berhültnisse
und das Karnssellfahren gegen Kartoffeln ging so sehr von¬
mit vielen zum Teil gebildeten Gvttesberger Frauen , in
deren Familien er verkehrte und die ihn zu »viederholtert
statten , daß der Karussellbesitzer bald Kartoffeln genug
Malen mit Eßwaren beschenkten. Eine frühere Geliebte des
hatte , upt die hungrigen Mäuler in seiner Familie damit
versorgen zu können.
Bergmanns machte schließlich einen der betrogenen Ehemänner
auf die Skandalaffäre aufmerksam , und so kam der Stein ins
Rollen.
Frankfurter Theater.
— Eine Häufung
von Blitztötungen
ist aus
Opernhaus.
der letzten Woche zu melden . Heute liegen wieder drei
Samstag , 1. Juni , 7Vs Uhr : 38 . Vorstellung mt
Fälle vor . Bei Hadersleben (SchleSw .) »vurde der Hofbe¬ Samstag -Abonn . Niobe . Große Preise.
sitzer Nis Hansen auf Bjerndrupgaard auf dem Felde vom
Sonntag , 2. Juni , 7 Uhr : Ton Juan . Am Abost.
Blitz tödlich getroffen, während ein Knecht und die Pferde
Große Preise.
unverletzt davon kamen. — In Käseforth bei Haseltinne
Schauspielhaus.
(Hann .) wurde die Tochter eines Gutsbesitzers vom Blitz
Samstag , 1. Juni , '7 Ähr : 37 . Vorstellung im
getötet , als sie sich mit zwei Gefangenen und dem Ver¬
Samstag -Abonnent . Wilhelm Teil . Gew. Pr.
walter auf dem Heimivege vom Torfstechen befand . Einer
Sonntag , 2. Juni , 11 Vs Uhr : Vortrag von Pros.
der Gefangenen und der Verwalter ttugen eins Schaufel , ! Tr . Heuer, Goethe und Frankfurt . — 3y 2 Uhr : Vorstell,
beide »vurden niedergervorfen , erholten sich aber »vieder.
für die kriegsbesch. Arbeitersch. Jan der Wunderbare . Kein
— In Grohlobke bei Algermissen (Prov . Sachsen ) wurde
Kartenverkauf . — ? i/s Uhr : Ter Urfaüft . Aust Abon.
ein auf dem Felde arbeitender französischer Gefangener
Gew . Preise.
vom Blitz erschlagen. Seine Rückkehr in die Heimat
Neues
Theater.
infolge Austausches stand bevor.
Samstag , 8 Uhr : Ab.- Vorstellung . Nora oder ein
— Diebesfrechheit.
Im
Lothringischen BitscherPnppenheim.
ländl treiben Diebe seit längerer Zeit schon ihr unheim¬
Sonntag , 3i/s Uhr : Das Extemporale . Erm . Preise.
liches Handwerk . Zuerst ließen sie in Erchingen einen
— 8 Uhr : Ludwig Thoma - Abend . Tre kleinen Verwand¬
Zettel mit folgender Inschrift zurück: „Wir sind unsere
ten . Brautschau , Lottchens Geburtstag . Auß . Abonnent.
dreißig , arbeiten fleißig . Den Armen tun »vir nichts , den
Gew . Pr.
Reichen schadet es nichts ." — Die Verse sind zwar schlecht,
Montag , 8 Uhr : Literarischer Gesellschaftsabend : Z.
aber der Polizei helfen sie.
1. Male : (Urausführ .) Judiths Ehe . Auß . Abonnem . Er¬
— Opfer
des Schwesternberufs.
Prinzessin
höhte Preise.
Maria Agnes zu Hohenlohe -Jngelfingen , die seit 1911 als
Hilfsschwester im Dienste der Sudan -Pionier -Mission »virkte,
starb im Etappenlazarett Fanaraki bei Konstantinopel am
Fleckfieber Sic zog sich dieses im Dienste an türkischen
Soldatenfrauen
und Kindern zu.
Heute , 71/, , sowie morgen Sonntag , 81/* u. 7*/, Uhr : Neu !
— 6 5000 Mark unterschlagen.
Der
Sekretär
„Was sich liebt.“ Operette iu 3 Akten von Konrad Fischer.
Musik von L ’Arronge . Montag , >. 6. Soneervostellung j
eines in Hamburg ansässigen Konsuls wurde verhaftet , »veil
„Was sieh liebt.“
er seinem Arbeitgeber 65 000 Mark unterschlagen hat . Das
ganze Geld hat er verausgabt , in seinem Besitz wurden
bei seiner Festnahme noch 6 Mark gefunden.
— Entdeckte
Mörder.
In
Hamburg w»»rde ein
Telefon Hansa 6570
in der Schäferkampsallee wohnender Geschäftsmann und
deffen Schwager verhaftet , weil sie in dringendem Verdacht
stehen, in der letzten Zeit mit einem Militärinvaliden
zu¬
sammen die vielen Viehschlachtungen auf Weiden in der
Gegend von Wandsbeck bis Ehrenburg ausgeführt zu haben.
Die Verhafteten sind wahrscheinlich auch die Mörder des
Amtsdieners Dreißig , der bekanntlich von Viehdieben er¬
SpezialitätenWein -Klause
schossen wurde . Ein Schornsteinfeger in Wandsbeck wurde
Theater.
Künstler
- Spiel©
überführt , von den Verhafteten viel Fleisch bezogen zu
Käti Starling
Thea Degen
haben.
Malmström’s
Hanä Schnitzer
— Zweimal
dieselbe
Frau
geheiratet
hat
Viola Kutil
Hanna Pritzel
ein Lokomotivführer in Laubau (Schles .). Bor 13 Jahren
Raymund Co.
Hansi Etzer
Rolf Hansen
heiratete er sie zum ersten Mal , nach 5 —7 Jahren ließ
Lilly Denies
sich das Ehepaar scheiden, doch schon nach einem Jahre
Welda Ly
Arnold Preissler
Alois Pöschl
fanden sie sich wieder und lebten die weiteren Jahre
Zwei Korkoffsky’s
A. Preissler
Franz Kauer
„ungetraut " zusammen . Bei ein em kürzlich vorgenommene»
tz Theo Körner
Margarete Persky
Hauskaus gab die Frau die Anzahlungssumme nur rrnter
Carl — Max— Moritz
Käti Starling
der Bedingung , daß die gesetzliche Trauung »vieder erfolgte,
Anfang
halb acht Uhr.
»vas auch sofort geschah.
K . ün stlerbrettl
— Ein ostpreußtsches
Dorf niedergebrannt.
Anfang 71/* Uhr
Neues Programm.
Eintritt 50 Pfg
Die im Kreise Neidenburg gelegene Ortschaft Niedenau ist
Zillertal
von einem Brande heimgesucht »vorden , durch den 54 Ge¬
Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 30 Pfg.
bäude eingeäschert wurden . Niedenau liegt im Vorfelde
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
der Schlacht von Tannenberg
und im Schlachtfelde der
lunlaß 2 Uhr
Anfang 2 Uhr 30
Abends Sonntags-Preise.
Novemberkämpfe von 1914.
— Seltener
Fang. Der Küstenfischer Peter Heit¬
mann in Finken »värder bei Hamburg hatte das Glück, mit
Schristleitung C . Strauß.
—
Druck
und Verlag der
seinem Aalwurfnetz einen großen Stör im Gervicht von
Buchdruckerei F . Kaufmann Le To ., Frankfurt a. M .-West.

Schumann - Theater

eck

Orchcstrtan-

Wiese, sehr gutes Futter, zu verpachten
Bender
. Leipzigerstraße 24.
Telefon
Walzen, fast neu, wenig gespielt,preisw. zu
Tauuus 2296._
1175
verk. Näheres Ludwig Hindermeyer,
stadtb.Darmstadt, BiSmarckstr
.Nr. 6. 1140
um
Geräumige3 Zim.-Wohn. m. Zub. p.sof.
Gebr. Kinderbett, gut erh. von Krieger. od. spät. oes. Angebote unt. ,R. P . 701
w, /
Bon Brautpaar schön hergerichtete2
frau gef. Werderst?. 5011._
1141
eibt?'
Junge Hafen zu verkaufen
:t erkli
. Efchbvrn- Zimmer in besserem Hause z. 1. 7. od. 1.
. Offerten unter W . G. an
nußte
Niederhöchstädterstr
. 9 d. Wollenberg. 1142 8. gesucht
(nur
prima
rt. E
1156
10 junge Hafen, belgi che Riesen, zu die Geschäftsstd. Ztg._
ntetiö
1
Geräumige2
Z
mmerw
.
mögl
.
m.
Bad
verk
.
Leipzigerstr
.
104III
r.
Anzus
.
Sonn¬
rneW
u. Balk. von kl. ruh. Fam. 3 Pers. ges. Off.
tag
von
1—7
Uhr
abends.
1143
tjefürf
unt. W . H a d. G.schästSstd. Ztg. 1157
zu fj
| 2-schläfrtge söeitfteü* 1'/, -schläft. Bett¬
Schöne 2- oder 3 Zimmerwohnung von
stelle und 1 Badewanne zu verkaufen
rft SJ
Schönes
G-esellsch &ltszimixieT
zur
ar,
Angestellten der Universität gesucht
. Off.
Homburgerstr
. 28. p._
1144 mit Pre s unter W . Z. an die Expedition
'Verfügung
.
Alleinmädche»
»gleich
^
des Bockenheimer Anzeigers.
1158
1120
s M
| gesucht oder Monatfrau über M .ttag.
Schöne große 5 Ztmmerwohnung mit
Am Weingarten 18._
1147
währf.
Zubehör
, el. Lichtu. Heizung zu 1. 10.
| Tüchtige Flickerin auch in Knaben;n Ns»
gesucht
in
Bockenheim
. Off. unter W . K.
|IIJ
|
4a
werden
billig
auf
moderne
! anzügen bewandert sofort gesucht
. Leiptöreu
^
Formen gearbeitet
. Blumen zigerstraße 58 III . St .
1148 an d. Ges häftSst d. Ztg._
Tage
1159
Federn, Strohborden, Setdenborden iq allen
Zuverlässige saubere
2 ob r 3 Zimmerw. von 2 Pers. ges.
Preislagen. — B . Okenfuß , /
O ff unt.
I.. a d. Gesch
. d. Ztg. 1160
SU Kindern gesucht
.
Jordanstraße 35. , *078
Markgrafenstraße 15 a|
Ruh. ktnderl Ehepaar sucht2 Zimmerw.
gesucht
. Zu erfr. Rüdelhetmerlandstr
. 29, oder2—1 Zw im Hths. Off. unter W . M.
Wetnwirtschaft
.
1124
er hl"?
#
Münzer. 1149
hin;
| Vorhänge werden zum Mchuge»
a. d. Expd. d. Ztg._
1161
^fühl
j angenommen
. (Ersatz für das mstbsame
Gut erhaltener Kinderwagenz. verkaufen.
Ruhige Familie, bestehend aus 3 er¬
- z 828 Kaufungerstr. 511.
in vdasaltstr
1163 wachsenen Personen suchen zum 1. 8. 18
. 58 gr. Schaufenster
-Roll- Bügeln) Gr. Seestraße 49.
ten % OT-u" “Vb Sch^ einerholz etc. billig zu verk.
schöne3 Zimmerwohnung in nur besserem
1 Kleeacker zu mietck
» gesucht
Eiserne Bettstelle mit Matratzen zu verk. Hause. Off. unter W. N. an die Exp.
. J927
4 Nah das. 1. «stock.
962
für 10Mk. Am Weingarten 13Ir . 1174 d. Blattes.
1162
Stadt . Armenhaus Bockenhei^ l.

Bärenhäuter

Ecke Jordan

und Königstrasso.

erflkl
. HJeine
)

Küche.

Inhaber
: Harry Steiner.

Mädchen

Putzfrau

9

1057

fmr leichte

8%.
°°nm°rg°ns7 abends
-itsznt
Montage-Arveiterr(sitzende Sefchaftigung) sofort gesucht, «rb
bis

v ■». i». 11. Rödelheim.

Weil werke

rt| 31 wi?

Wohnunften.

2 Zimmerw.i. part.i. Hlh. u. 2. Zimmer¬
wohn. i. 4. Stck. Ms . zu verm. Falkstr.
1053
32. Zu enr . Vdhs. II . r.
Kleine 2 Zimmerw. sofort vermieten.
4 gintmcy
1154
Fritzlarerstr. 6.
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
Näheres
2 Zimmerw. zu vermieten.
812 Landgrafe lstr. 14.
Näh. Schloßstraße 40 part.
1170
zu verm.
Kleine Mansardenw. m.
£1155
Appels gaffe 20.
Klei e Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
Juliusstr . 18. Gr . 3 Zimmerw. im
Stock f. 50 Mk. monatl. zu vermieten an r. Leutez. v.' Hersfelderstr. 4 p. 1112
chlüffelb. Hrn. Benthaus III Sr . 900

. mitK^
Schöner Heller Laden zu vermieten. Schönes leer. MausardeUz
. Am Weingarten 28p.^
339 zu vermieten
Leipzigerstraße 17.
Möbl. Zimmer an Herrn zu verch^
Eine Helle Werkstätte 44 qu. Meter 30 M.
477 Am Weingarten 131 r.
sof. zu verm. Landgrafenstraße4.
Möblierte Mansarde zu
Doppel-Garrage, auch als Lagerraum sof.
. 24.
, Leipzigerstr
Bender
841
zu verm. Moltke Allee 52 I .

in

Leipzigerstraße 30.

Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Laden-

Lehrling

welchem seit 12 Jahren ein Näh.
Maschinengeschäftbetrieben wurde per 1. Juli

ztmmer, in

zu verm. Zu erfr. Lcip.igerstr. 40III . 442

Falkstr. 83

ein Hinterhaus

, bei gt
für unsere Buchdrnckerei gesucht

-MaschinenW
mit 5 bis Ausbildung als Buchdruck

, Wohnung etc. an Schnellpresse und Tiegel
6 Räumen als Werkstatt
1 gitttütti?
Rödelheim erldstr. 40 sind zwei3
1054 F. Kaufmann & Co ., Leipzigers^
.
sofort zu vermieten
Zimmerw. m. Zub. z. verm., Vorder- u.
. u.Of. z.verm.
Leer.Zimm.m.Gas u.Kochh
1150 Ginnheimerftr. 18. Zu erfr. 18a.
Htys. Zu erfr. part. im Lad n.
Zimmer
410
, an erwachsene Leer. Mans. Zimmer mit Kochh
Einfache3 Zimmerwohn
. u. Wasser
Möbl. Zimmer mit 1 u. 2 Bettenz. verm.
1037
Familie z. verm. Kl. Seestr. 8.
ins
z. v. Näh. Falkstr. 51 I . lk.
1089
Gremstr. 28.
Schöne 3 zimmerw. per 1. 7. z. verm.
vermieten.
zn
Wohnung
Kleine
1128
Sch möbl. Mans. an ordentl.i Mädchen
Sophienstr. 73.
586
Ginnheimerstraße 22
oder alleinst. Frau sof. z. verm. Zu erfr.
1130
!^ 7 I St .
Kl. frisch herg Wohnunga ruh. Leute Leipzigers
8
für Maschinenarbeit und Kontroüi
sof zu verm. Zuerfr. gr. Seestr. 2. 522
Möbl. Zimmer m. 2 Betten u. Koch¬
. Haus Brühl,
werden emgestellt
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
1132
gel. z. vernr. Mühlgaffe5 a p.
1123
. 56.
Leipzigerstr
o.
of.
p.
.
Küche an Einzelpers
u.
Zim
1
.3,11. 523 sp. z. v. Näh. Allgeier,Flei'cherg. 8. 1104
an ruh.Leute. Näh.Hersfelderstr
Möbl. Zimmer zum 1. od. 15. Juni z.
Gottesdienstliche Anzeige»
Kleine2 Zim nerwohnung mit Küche zu
. zu verm. für ältere verm. Falkstr. 32 Hth. III l.
Mansardw
Sch
1133
Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
585 Leute Werrastr. 16.
verm. Kr use, Leipziger kratze 11.
1111
1. Sonntag n . Trinitatis (2 . Juni ).
WeinAm
Möbl. Zimmer z. verm.
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver¬
St . Jakobskirche.
1134
2 Mansardenzimmer mit Küche billigen garten 13III.
615
mieten. Leipzigerstraße 78 I
Borm . 8 Uhr : Pfr Siebert.
1026
. 22
. Homburgerstr
vermieten
der $am:
Hundertjahrfeier
„
10
„
Solmsstrahe 56a . 2 Zimmer mit
Gr^ß. möbl Zimmer mit 2 Betten am
ich. Mansardenw . a. kinderl. Ehep. tis
Kahl.
.
Pfr
:
Union
Näheres
.
vermieten
zu
etc
Küche
.
Alkoven
z. 1. 6. z. verm. Näh. Basaltstr. 10 p. 1048 liebsten an ein jg Ehepaar zu vermieten. „ ll 1^ „ Kindergottesdienst
626
Friedrichstraße 34, 2. St .
1135
Kaufunger str. 5 II St . r.
„
12 x/4 TaufgotteSdienst.
„
Leeres separates Parterrezimmer z. 1.
Mi.
Kriegsandacht : Pfr Siebm.
8 */z „
Kl. 2 Zimwerwohnung für 16.— M. Juli zu verm. Robert Mayerstr. 46 1168
Von möbl. Zimmer m. 2 Betten ist
Mark nskir che.
832
. Mü lgaffe 13.
u vermieten
Leeres Zimmer. Gas, Seitenbau II St. noch1 Bett z. verm. Falkstr. 106II r. 1136 Vorm. 9 x/a Uhr : Jahrhundertfeier der HM
2 Zimmerw. im Hinth. zu vermieten. Zu erfr. Leipzigerstr
Union : Pfr . Siebert.
1169
. 27 I I.
Möbl. Zimmer z. verm. Schloßstr. 51 I
11 Uhr: KindergotteSdienst.
1074
. Werrastr 111 rech's .
»78h
1141
Veith.
bei
Stock
Großes leeres Zimmer a. einz. Person
65.
, Falkstraße
Gemeindehaus
Kleine Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche z. 1. Juli zu verm Kiesstr. 1711. 1171
Möbl. Zimmer sofort zu vermieten. So 6 Uhr : Jungfrauenveretn , ältere Abteils'.
1075
*
Schloßstr. 43.
1164
Kaufungerstr 5 1.
8 „ Christi. B -rein junger M
Mo
., Posaunenchor.
Geschäftslokale
Gut möbl. Zlm ner an soliden Herrn zu Do. 99 Uhr:
2 Zimmerw. m. Kücheu. Zub. i. Hth.
Vorbereitung zum Kindergotte-K'
1165 Fr. 9 Uhr : Kirchenchor.
verm. Sophienstr. 105 pt. r.
. zu verm. Näh. Gr Seestr. 48
Erdgesch
1116
im Laden.
Laden m. Wohnung auch z. Einst, von
Möbl. Zimmer billig zu vermieten.
Gottesdienstliche Anzeige».
1166
« tv
,r*r+,.. in
IV.
103
Manjaldenw. 2 Zimmer u. Küche zu Möbeln od. Lager .u verm. Schloßstraße Falkstr
831
Böhm
.
III
44a
.
Nr
MH.
445.
am Ms"
Frankfurt
ChristuSkicche
1151
. 8II .
verm. Nauheimerftr
, evtl, Sonntag 9 1/2 Uhr : KindergotteSdienst
Möbl. Zimmer v. Eins gesucht
Lade « mit Wohnung zu vermieten. mit Pension. Off unter W . 0. an die i
2 Zimnurwohnung zu vermieten. GinnIO1/* „ Hauptgottesdienst Pfr . $
1167 |
907 Geschästsstklle
d. Ztg.
1152 Mühlgasse 19.
heimerstr. 41.
6 Uhr : Abendgottesdienst Ms.Retii

re.

MunitionsArbeiterinnen

re.

Eier

kartons
gute

, garantiert
Ankunft.

1145

- Ss
Marmelade

Feldpostkartons

40 Größen . Für
Wiederverkäufe !:
billigste Preise keipzigerBtrasBe

Bockenheimer

Volkibank.

. H.
. m. besehr
. Gen
Eing
Telefon

Tamms

Amt

Elisabethenplatz
Postscheck

Wo * 1956.

10.
1582.

- Konto

eschäftskreis:

Annahme verzinslicher Einlagen.
Auf Schuldscheine

mit jährl . Kündigung 4°/0 per Jahr . — Im Sparkasseu -Berkehr bei vierteljährl . Kündigung
.
Verzinsung
— — Tägliche
.
kostenfrei
Sparbücher

&
** ** ** pw

* vxiul

** B * u bis z« Mk. 2006 in der Regel ohne

Kündigung,

auf Wunsch sofort.

) « « « $ « « f &v
^
pv ****iji **n &fv * ix# 4
Verzinsungz. Zt . 2*/,% , tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Ferner:

Diskontierung non wechseln.
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Ansschreiben von Schecks, Anweisungen und Reise-Kreditbriefen auf alle Plätze des In- und Auslandes
.
^genden Geschäfte
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschl

Statuten und Geschäftsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalte«

Kngrr -KKrrrrUierrr Vormittags von 0—12 '/, Uhr und Nachmittags von 3—4 Uhr, Samstag

i

Nachmittags von 2—3 Uhr.
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Mittwoch , den 5. Juni 1918.

Nr . 44
I
i

i

ockenheimer

Anzeiger

I

!

0'

Grgan für amtliche

Ers» eint wöchentlich Zweimal
Mittwoch« und Gamstags
Tnjlnattnpnii : Mt ©paltjtilt 15 n. 20 Pfß»
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öffentlichen

Kriegsnachrichten.
Dir r« ei1e

t

Marne

schacht.

Tie Franzosen erachten als ihre größte Tat in diesem
Kriege den Lieg des Jahres 1914 an der Marne . Damals
wurde den deutschen Truppen , während die Armee Kluck
noch siegreich bockrang, von der Obersten Heeresleitung
ein Halt zugerufen und der Rückzug zur Aisne angetreten, wo man eine befestigte Linie bezog. Tie deutsche'
Kriegsgeschichte bestreitet die französische Darstellung, als
habe die drohende Ausrottung der deutschen Linien den
Rückzug erzwungen, sie gibt als Hauptgrund für diesen
die Kriegslage im Osten an. Deutschland mußte sich
gegen seinen Feind im Osten wenden und diesen zunächst
abtun , und stellte deshalb den Bormarsch im Westen ein.
Jetzt sind wir wieder an der Marne , aber unsere
Lage ist setzt ganz anders als 1914. Damals hing unser
rechter Flügel , der vor Paris umgebogen war, in der
Luft. Jetzt ist er bis zum Meere gesichert, und dies so¬
gar besonders stark. 1914 unternahm der Feind einen
Gegenstoß gegen unseren rechten Flügel, und er glaubt,
daß er dadurch unseren Rückzug erzwungen hat . Ein
ähnliches Manöver wie 1914 könnte heute vom Feinde
niir mit großem Risiko unternommen werden, deiin öle
deutsche G^genbedrohung ist ständig vorhanden. Die letz¬
ten französischen Gegenangriffe gegen Soissons haben in
bezuK aus die Gesamtlage eine besondere Bedeutung. Fach
empfindet stark den Verlust von Soissons, weil dadurch
der nach Westen anschließende Frontbogen erheblich be¬
droht ist. Thon weichen aber auch hier die Franzo,en
in südwestlicher Richtung. Der weiteren Entwicklung der
Schlacht sehen wir mit vollem Vertrauen entgegen.
Es ist jetzt tatsächlich wieder ein rechter Bewegungs¬
kamps Entbrannt. Gerade der Umstand, daß unser Vor¬
drangen schnetter vor sich geht, als selbst in der großen
Schlacht an der Somme, ist ein Beweis für die ungeschwachte Stoßkraft unserer Truppen . Die Front unseres
Angriffes Hai sich durch den großen Geländegewinn au¬
ßerordentlich vergrößert.
Nachdem sich der Feind von seiner ersten lleberraschung erholt hatte, machte er das in seiner Lage na¬
türliche Manöver ; er versuchte auf den Flügeln starken
Widerstand zu leisten. Dafür konnte er aus den noch
stehenden Nachbarfronten Reserven und Artilleriematericü.
heranziehen. So erklärt sich die Erscheinung, daß der
Feind an den Flügeln fester hielt als in der Mitte , wo
er die Artitterie zum größten Teil ein gebüßt hat.
Es war für uns ein außerordenllicher Vorteil, daß
es uns am ersten Tage gleich gelang, die Aisne zu be¬
zwingen und die Eisenbahnverbindung Compiegne —
Soisftins—Reims —Chalons zu durch scheiden
. Dadurch ver¬
lor der Feind die Möglichkeit, dres gut ausgebaute Ei¬
senbahnnetz noch zum Heranziehen seiner Reserven zu
verwenden. Indessen ist es uns nun auch gelungen, die
nächste zu großen Verschiebungen brauchbare Eisenbahnfirecke zu zerreißen. Es ist die Bahn Paris —Marnetal—
Ehalons.

Frauenliebe.
«o » a» km ULS < i t « «*
(10 . Fornctzung
.)

Und das Grauen , das er empfand , schien auch auf
Dredow überaugeden . Wieder und wieder sagte er!
„Wäre diese Vorstellung nur vorüber !"
Dann kam der Abend, der im Publikum große
Erwartung heroorrief ; der die beiden Freunde innerlich
aufs tiefste erregte.
Falkenberg und Bredow saßen in der letzten
Reihe einer Fremdenloge . Beide schwiegen, hörten
nur auf die Unterhaltung , die sich in nächster Rühe
entspann , horten , wie jeder geradezu in fieberhafter
Aufregung dem Spiel der Ophelia entgegensah.
Und wieder hatte Falkenberg ein Gefühl des
Grauens . Als das Stück begann , achtete er kaum auf
d»e Schauspieler, auf das Spiel . Erst als in der dritten
Szene Ophelia auftrat , vibrierte jeder Nero in ihm und
es war ihm als müßte er zur Bühne Hinstürzen,
vphelia in die Arme nehmen und fortführcn.
Ebenso erging es ihm beim nächsten Auftreten, als
Ophelia vor der Königin sang:
„Wie erkenn' ich dein Treulieb
Vor den and 'ren nun?
An dem Muschelhut und Stab
Und den Sandelschuh 'n."
Atemlose Stille herrschte im Zuschauerraum . Hier
und da rollten über ein Frauengesicht irnnen , weil
das Spul so mächtig ergriff.
%

Abonnements- Preis

Publikationen

Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Torgelegenheiten
(Krankfurt
- Vockenheimer Anzeiger
) <*•>
Gratisbeilage : Illustriertes

Unterhaltungsbla^

Der Mndrucknirf dem Schlachtfeld.
Ern Kriegsberichterstattererzählt : Im ganzen Kampsgelande stehen so viel schwere
, zum Teil noch ganz neue
französische Geschütze herum, manche noch feuerfertig, sämt¬
lich sehr gut eingebau und sorgfältig, gegen Fliegersicht
verdeckt
, daß ihre Zahl bisher noch nicht annähernd ge¬
nau hat festgestellt werden können. Als die Mannschaf¬
ten 'aus den Unterständen hervorkamen, fanden sie ihre
Batterie immer schon von den Deutschen besetzt, und es
blieb 'ihnen nichts anderes übrig, als sich zu ergeben.
Tie gesamte überlebende Besatzung des Forts Malmaison,
dessen Einnahme bei seiner beherrschenden Lage über dem
Ailettegrund jedem, der die vom Trommelfeuer zerwühl¬
ten Wälle bä ritt , unbegreiflich und wunderbar erscheint,
wurde, als der weitere Widerstand nutzlos geworden war,
m Gefangenschaft abgeführt. Aus dem Fort Conde er¬
gaben sich die Meste des französischen Jägerbataillons
66 vollzählig, nachdän das französische Jägerbataillon 71
ihnen vergeblich Luft zu machen versucht hatte, das
ebenso wie das französische Jägerbataillon 3, alles Elitetrnppen, säst restlos anfgerieben worden war. Wie groß
beim Feinde die Verwirrung war, ergibt sich daraus,
daß der gefangene französische General mit seinem Auto
ahnungslos in die deutschen Linien gefahren kam, währenö
der gefangene englische'General, der bei ' seiner eigenen
Division keine Nachrichten über die Lage mehr erlangen
konnte, zu Fuß hinüber nach Fismes gegangen war,
um sich bei seinem französischen Nachbar über die Lage
zu erkundigen. In Fismes aber traf er schon aus deut¬
sche Truppen , die bei ihren Feldküchen saßen und den
englischen General gefangen nahmen. Unbeschreiblich war
die Verwirrung ans dem Bahnhofe Fismes , wo frische
Truppen , mit den geschlagenen unentwirrbar vermischt,
sich ergeben mußten, ohne in den Kamps erngreifen zu
können.

Compiegne.

einschließlich Lringerlolin monatlich 30 Pftzu
bei der Ezrpeditton abgeholt 25 pfß.
durch die post bezogen vierteljährlich 75 Pfß»
einschl
. Pvstzuschlag
. Postzeitungsliste 12ZS-.

das ^Geheimnis dieser Kunst haben General Fach und
Marschall Haig noch nicht herausgefunden
Deutschland und die Balten.
Tie Meldungen von dem Einspruch des russischen Bot¬
schafters Joffe in Berlin gegen die selbständige Entwick¬
lung der Zukunft der Battenlande hat in diesen selbst
keinen Widerhall gefunden. Tre Bevölkerung . hat sichj
direkt, wie auch durch ihre berufenen Vertreter unzwei¬
deutig für Deutschland entschieden, und die versprengten
russischen Elemente in diesen alten deutschen Gebieten kön¬
nen keine maßgebende Stimme gegenüber der großen
Mehrheit beanspruchen. Die Balten haben doch zu sehr
Gelegenheit gehabt, die deutsche Ordnung mit dem rus¬
sischen Schlendrian und feiner Korruption zu vergleichen,
als daß ihnen die Wahl schwer geworden wiäre. Der Ge¬
danke einer eigenen baltischen Republik kann ebenfalls
nicht den Nutzen ersetzen, der aus einem Anschluß an das!
große deutsche Wirtschaftsgebiet erwachsen muß.

49 volle, lange Güterzüge pro Tag.
000 versenkte Br .-Reg.-To. am Tage, wie unsere
U-Boote sie im Durchschnitt erreichen, sind eine ganz
empfindliche Schädigung der feindlichen Kriegs- unk»
Volkswirtschaft. Um sich eine Vorstellung davon zu ma¬
chen, welcher Schiffsraum und welche Ladungsmengen m
der täglichen U-Bootbeute enthalten sind, vergleicht man
am besten das Handelsschiff als Seetransportmittel mit
dem Eisenbahnwagen. 20000 Bruttoregistertonnen sind
das Raummaß für einen Schiffsraum, der etwa 30 000
Gewichtstonnen Ladung befördern kann. Das sind 600 000
Zentner. Wollte man dre'se täglich versenkte Ladungsmenge in Güterwagen einladen, so müßte man von un¬
seren, großen gedectten Güterwagen (bic etwa 15 Ton¬
nen befördern können), demnach 2000 zusammenstellen.
Tie längsten Güterzüge weisen kaum mehr als 50 Wagen
auf. Will man sich also ein Bild bavon machen, wrevie. Seebeförderungsmöglichkeit Tag für Tag vernichtet
wird, so braucht man sich, nur 40 Güterzüge zu \i 50
Wagen vorzustellen, das ist dann ungefähr dasselbe.
20

Eine Bahnstunde nördlich von Paris liegt der beliebte
Ein wildes Handgemenge.
Sonntagsansflugsort der Pariser , Compiege mit Schloß
Berlin,
3 . Juni . Westlich des Bogens, den öle
und großem Park, die Svmmerresidenz des dritten Napo¬
leon, der dort prächtige Feste gvb und große Jagden ,.rb- Marne zwischen Jaugonnes und Chartreyes macht, liegt
hieft, aus denen viel Pomp und Prunk entfaltet wurde. im Knick der großen Straße nach Chateau Thierry eine
Es gibt ein bekanntes Bild des späteren Gefangenen bewaldete kleine Anhöhe. Aus dieser Höhe versuchte der
von Sü >an, auf dem er in der Hoftracht von Compiegne aus dem Walde von Fere vertriebene Feind nochmals
grünem Frack, weißer Lederhose und Stulpenstiefeln, dar- 1den ungestüm stürmenden deutschen Grenadieren den Weg
gestelll ist. In dem Schlosse wohnte auch der fetzt ent¬ zur Marne zu verlegen. Die achte Kompagnie der
thronte russische Zar bei seinem letzten Besuch in Frank¬ Grenadiere trieb ihn jedoch in schalem Anlauf 'in das
reich, wo er zum großen Schmerz der Pariser die Stadt
Tors Chartreyes hinunter . Sofort auf halbem Hange ein¬
nicht anfsuchte, weil anarchistische Attentate befürchtet wur¬ gesetzte Maschinengewehrerichteten unter den nach Westen
den. Tie Beschießung des Bahnhofes von Compiegne, wo und über die Marne nach 'Süden fliehenden Feinden
wichtige Bahnstrecken zusammenkommen
, macht Paris klar, ein furchtbares Blutbad 'an. Zum Entsatz ber Abge¬
wie nahe doch die Deutsche sind, an die sie bei den täglichen schnittenen rasten auf der Chaussee PanzerkraftwazeN
Beschießungen und Fliegerangriffen ohnehin denken müs¬ mit den 19. französischen Jägern heran. Sie wurden
sen. Tie Blätter schreiben jetzt das Unglück der letzten von dem Hagel unserer Maschinengewehregetroffen, zur
Woche der großen Uebermacht der Deutschen zu. Das
Umkehr oder zum Hallen gezwungen und zum Teil
ist auch nur eine Zukunftströstung. Dl? Streitkräfte von den entgcgenstürmenden Grenadieren erobert. Hier¬
sind ans beiden Seiten etwa gleich. Es kommr nur daraus nach ergab sich ein Teil des zwischen Hügel, Fluß und
an, sie da zu haben, wo sie gebraucht werden. Und unserem Maschinengewehrfeuer eingellemmten Gegners.
Bredow sprach kein Wort zu dem Freund , fühlte
sich selbst in einer Weise aufgeregt, die ihn beängstigte.

Es war ihm, als komme dort von der Bühne her
Unglück an seinen Freund langsam heran , und doch
hätte er ihn beglückwünschenmüssen, daß der Abschluß
des Bühnenlebens seiner Braut sich in einer so glanz¬
vollen Weise vollzog.
In der Nebenloge flüsterte eben ein Herr seinem
Nachbar zu : „So sah ich in meinem ganzen Leben
noch nicht die Ophelia darstellen."
Und nun erschien Ophelia wieder, phantastisch mit
Blumen und Gräftrn geschmückt
, sang und verteilte
an den Bruder , den König und die Königin Rosmarin,
Vergißmeinnicht, Aglei, Fenchel und Maßlieb.
Wieder flüsterte der Herr in der Loge nebenan:
„Bei allen guten Geistern, hier könnte man schwören,
das sei kein Spiel , sondern Wahrheit ."
Falkenberg zuckte zusammen , und als Ophelia
dann sang:
„Er ist tot, o weh!
In dein Todesbette geh'.
Er kommt ja nimmer zurück.
Sein Bart war so weiß wie Schnee,
Sein Hau^pt dem Flachse gleich.
Er ist hin , er ist hin,
Und kein!Leid bringt Gewinn.
Gott helf't ihm ins Himmelreich,"
legte Falkenberg di^ Hand über die Augen und atmete
schwer. Ein Grauen nach dem anderen faßte ihn, und
eiskalt überlief es ihn . Wäre er doch nie hierherge¬
kommen, um das mm anzusehen.
Wie zur Beruhigung legte Bredow die Hand auf

den Arm des Freundes , und ein dankbarer Blick
galt ihm.
Vor der Friedhofsszene verließ Falkenberg die
Loge und ging in den Foyers auf und ab. Mit aller
Gewalt zog es ihn, zum Garderoberaum zu gehen,
um nur einen einzigen Blick von Else zu erhaschen
und zu wissen, daß sie dieselbe war wie immer, aber
er hatte ihr sein Wort gegeben, es nicht zu tun.
Bald war ja auch die Qual vorüber , und in den
nächsten Vormittagsstunden durfte er zu ihr eilen.
Dann gehörte sie nur noch zu ihm, und die Welt der
Bretter würdeiie nicht mehr sehen. Ein Zusammensein
am heutigen Hbend hatte Frau von Keller entschieden
abgelehnt , weil sie es für notwendig hielt, daß Else
nach jedem Auftreten sofort völlige Ruhe hatte.
Nach einiger Zeit erschien Bredow auch im Foyer.
„Ich lege gar keinen Wert darauf, " sagte er, „die
letzten Szenen noch zu sehen. Gehen wlr in irgend¬
welche Weinstube. Gespielt hat Fräulein von Keller
großartig , aber ich wünschte, ich wäre beute nicht hier
gewesen."
„Warten wir am Ausgang, " bat ' Falkenberg . „Ich
möchte sie wenigstens sehen, wenn sie in den Wagen steigt."
Sie lösten ihre Sachen in der Garderobe aus und
»änderten langsam dem Ausgang zu.
In der Nähe eines Pfeilers standen mehrere Theater¬
diener. Höchste Bestürzung zeigte sich in ihren Mienen,
und einer sagte eben : „Mein Gott, wie furchtbar !"
„Ist ein Unglück geschehen?" fragte Bredow un¬
willkürlich.
„Fräulein von Keller ist krank geworden . Frau
Professor ist sofort nach der Kirchhofsszene, ohne daß
vas gnädige Fräulein sich umgezogen hat, mit ihr nach

Und, gen zeitigen. Das Ententegebäude kracht in allen
anderer Teil raffte sich zu verzweifeltem Widerstand Deutschen gegen die ^Franzosen bringen sollten.
heute,
noch
Engländer
die
die 'Säule Frankreich ist in ihrer Festigkeit bedroht. ö ^
*vus und suchte nach Osten hin durch* unsere Grenadiere so selbstsüchtig wie früher sind
ftin

i

‘in o.
wo sie mit den Franzosen gegen Deutschland kämpfen.
weiter
'
m
jetzt
blutet
es
,
geblutet
England
Frankreich hat für
m?.
London
in
Und
.
der großen Flandernschlacht erst recht
.5. Juni. • Schul
hat malt heute zwar etwas herzlichere Worte, aber doch!
machr
nur Worte, die indessen immer wieder darauf hinaus¬
— Wiedereinstellung der Kriegsteilnehmer im Oga
amr !
laufen, daß General Fach mit seinen Reserven Besserung wrrtsgewerbe. Ein erfreuliches Ergebnis hatte eine Sitzung und
Engländer,
die
denken
Hauptsache
der
In
bringen soll.
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände im gen
, aber nicht uns. der großen
es geht ja nur den Franzosen so schlecht
, nämlich Der Zentralverband deutsch^ noch
Gastwirtsgewerbe
Die Deutschen kommen Paris naher, aber von . London Wirteverernigungen, ber deutsche Gästwrrteverband, der Ver¬ wesen
sind sie noch weit genug entfernt. Die Zeitungen schrie¬ band der Kafseehausbesitzer Deutschlands und der Arbeite bare
ben auch schon, es sei nicht so schlimm, wenn an der Aisne gemeinschast der gastwirtschlaftlichen Angestelltenverbände tcr d
Terrain verloren werde, als wenn dies bei Amiens oder welche Richtlinien vereinbart haben, die die Wiederein- rungc
hakten werden . Ter Feldmarschall hat in Bukarest seinen
großen
!
gar Ipern geschehe.
ziemlich
einem
mit
er
wo
,
ausgeschlagen
Wohnsitz
stellung der Kriegsteilnehmer nicht nur als die Abtragung dre j,
ent¬
es
,
Dankesschuld, sondern auch im wirtschaftlichen und fände
militärifchen und zivilen Stab arbeiten wird. In man¬
nicht
einer
gesagt
wie
das,
ist
Zu verwundern
Interesse liegend bezeichnen. Dre aufgestch. zogen
an¬
chen Kreisen bestand die Sorge, daß uns Rumänen,
daß
,
gewerblichen
spricht der englischen Politik und Auffassung
ähnlich Me die Ukraine der der Durchführung der Frre- dere Nationen nur dazu da sind, um für Albion die Kasta¬ len Richtlinien regeln das Verfahren nach! dem die Wix- auch
densbedingungen, namentlich in der Frage der Getreide- nien aus dem Feuer zu holen. Tie stillen Wünsche in derernstellung erfolgen soll. Die Arbeitgeberverbände über, Ausß
und Oellieserung, Schwierigkeiten bereiten könnte, zumal London find für diesen ganzen Krieg dahin gegangen. nehmen es, im Sinne der Wiedereinstellung der Kriegs, schul
teilnehmer auf ^ihre 'Mitglieder ernzuwirken.. Weiter not¬ denke
nach der Rückkehr der rumänischen Offiziere die Stim¬ Deutschland möge geschlagen, Frankreich ünd Rußland
bri¬
das
mung im Lande sehr leicht in deutschifeindlichem Sinne
ans
wendig werdende Maßnahmen sollen von den beidersel- Volks
immer
aber so geschwächt werden, daß sie
beeinflußt werden dürfte. Die Verhältnisse liegen aber tische Wohlwollen angewiesen sein würden. Und es würde tigerr Organisationen gemeinschaftlich getroffen werden.
Herr
murr Glück in Rumänien anders als in der Ukrame. wähl das höchste Gaudium für die Regierung in London Annahme dieser Richtlinien bedeutet das erstmalige % ,
grüß!
Emp»
And im übrigen wird Mackensen ein wachsames Auge gewesen sein, wenn das besiegte Deutsche 'Reich sich dem' treten in ein Vertragsverhältnrs der Arbeitgeber- und %
haben, bis vollkommene Ruhe unter der Bevölkerung ern- britischen Vetter gegen dessen bisherige Verbündete, Frank¬ beitnehmerverbände, im Gastwirtsgewerbe, was prakäH Staa
herar
getreten ist. Tie feindliche Presse hat den Feldmarschall reich ünd Rußland , zur Verfügung gestellt hätte. Tann
einer Anerkennung der beiderseitigen Organisationen KH,
dem
in letzter Zeit wrederhvlt an die Westfront versetzen würden wir an der Themse wieder in Gnaden ausgenom¬ kommt.
Joh^
dre
Milchhändler
Dem
.
Milchpantscher
Vollen.
Ein
—
ge¬
anders
alles
men sein. Erfreulicherweise ist ja nun
Niederch,
zu
1876
August
gutg,
4.
am
geboren
Münch,
kommen Deutschland hat gesiegt, Rußland hat sich! aus Peter
"42 a,
Kelsterbacherstraße
.
tische
M
a.
Frankfurt
zu
wohnhaft
be¬
den
besitzt
Italien
befreit.
den englischen Banden
dem
der Handel mit GegenstäM
chen
dingungslosen Opfermut ebensowenig wie Japan und schäststokal ebenda, wurde
Nahrungs - und Futter. dre i
insbesondere
Bedarfs,
täglichen
des
grenzenZeines
infolge
und
»
sitzt
'
Frankreich
kausmännische
Amerika, über
Eine große Tagung aus
aller Art, ferner' rohen Naturerzeugnissen, "Heiz, des
olsen Chauvinismus im Sumpf ünd kann sich nicht Mitteln
gewerblichen Mittelstandskreisen
Hen)
, sowie jegliche mittelbare oder unmitU
Leuchtstoffen
und
Zei¬
findet im August ds. Js . in Hannover statt. Der Ver¬ daraus befreien. Kaltblütig hatten ja englische
ivegen Unzuvei- gesm
Handel
solchen
einem
an
Beteiligung
bare
Briten¬
das
gesagt,
Offensive
März
Deutsch¬
der
tungen schon bei
- und Rabattsparvereine
band der Handelsschutz
auf diesen Gewerbebetrieb untersagt und
land bleibe auf seiner Insel geborgen, wenn die Franzo¬ lässrgkeit in istBezug
lands hält vom 18. bis 21. August tn der ' Stadthalle
, zuletzt unterm 12. April bä, ffchw
mehrfach
— Münch
seinen 16. Hauptverbandstag ab. Ter Verband ist der sen die Flinte ins Korn werfen würben.
sen.
(Milchpantschereij
Nahrungsmittelfalschung
wegen
.,
Js
größte Zusammenschluß der deutschien Ladengeschäftsinha¬
Vors
in London m der Überzeu¬ straft.
man
hat
noch
Immer
im
ber, ihm gehören 500 über das ganze Reich verteilte gung gelebt, über Frankreich verfügen zu können, wenn
— Bezirks verein Frankfurt a. M .-West. In einer Mi!.
richt
Kleinhandelsvererne an mit nach der letzten Zählung et¬ man chm nur den Köder Elsaß-Lothringen zeige. Kann
glieder-Versammlung am Montag , den 3. Juni , m
wa 75 00 Mitgliedern ; der Verband gliedert sich rn sieben England auch heute noch blindlings über den französischen „Storch" sprach Herr Mittelschullehrer Stadtverordnetel lang
Un! Unterverbande und hat für alle 'Kleinhandelsfächer
Bundesgenossen verfügen, wo Paris vor Nervosität zit¬ M. Korff über „Tie Ausgestaltung des Frankfurter Bold
Bezi
i tergruppen eingerichtet. Gleichzeitig mit dem Verbands¬ tert und von dem Anrücken der deutschen Heeressäulen schulwesens" (Magistratsvorlage vom 18. März 191$)
tage findet dre Hauptversammlung des Reichsbundes der und einer neuen Flucht des Präsidenten Poincaree und In seinen hochinteressanten Ausführungen schilderte der ring>
Verbände des deutschen Lebensmittelhandels statt, der eben¬ seiner Regierung nach Bordeaux spricht? Wenn er ehr¬ Referent den geplanten Ausbau und 'die Vervollkomm¬ schw
falls m Hannover seine Geschäftsstelle hat. Diesem Reichs¬ lich 'gegen sich! selbst sein will, kann der englische Dikta¬ nung des Volksschulwesens und besprach die großen Vor¬
bunde gehören die wichtigsten großen Verbände des deut¬ tor Lloyd George diese Frage nicht mehr bejahen, wenn teile, die die neue Vorlage bringe und dre allen Kinder» Frei
rege
schen LebensmitteHandels mit insgesamt etwa 80 000 Ge¬ er sich auch hüten wird, das offen auszusprechen. Er
»eine freudige Schullaufbahn schaffen soll. Tie jetziges
und
Staats¬
schäftsinhabern an.
ich
ferndllchste
lasse
deutsch
der
Schulfrage
auch
der
daß
muß sich sagen,
genannte uniforme Behandlung
als
Die Ernteschätzung 1918.
kann,
treiben
leiter in Paris den Krieg nicht so weit
oft Mängel erscheinen und bringe gerade schwache UM
Ans
Um sichere und brauchbare Unterlagen für dre Kriegs- bis Frankreich vor Erschöpfung zusammenbricht. Das
Förder¬
und
Hilfsschule
Tie
.
Laufbahn
auf die falsche
'* ernährun gswirtschaft im kommenden Wirtschaftsjahr zu er- heutige französische Ministerium fft so wülfährrg gegen klassen sind Einrichtungen, die die wenig begabten Und« nen
An
Vornahme
die
Vorjahre
im
wie
Bundesrat
der
' halten, hat
England wie keins zuvor, aber es erkennt bereits, oaß voranbrrngen sollen und in denen alles versucht will,
; einer Ernteschätzung der wichtigen Feldfrüchte angeordnet. die Kammer mißtrauisch wird, ob diese Act der Krieg¬ dre kleinen Geister in einer anpassenden Art und Wm Zus
*Die Erhebung findet unmittelbar vor der Ernte durch Er- führung noch lange fortgesetzt werden kann. Ein Sinken ihrem Auffassungsvermögen entsprechend voranzubringtt kalt«
l Mittelung des 'Durchschnittshektarertrages statt. Je nach seines Reichtnmes verträgt der Franzose schon aus natio¬ Tr« Normalklässen, die dadurch geschaffen werden, gcka Zen
i dem Eintritt der Reife der Feldfrüchte sind diese in drei nalem Stolz , aber die Verödung seiner Manneskrast dem ganzen Schulwesen einen schönen Aufbau. Be/onSitz
? Gruppen eingeteilt. Der Ertrag des Brotgetreides wird ist un möglich.
dere Klassen sind dann noch eingerichtet für Kirrer, m
, rsttv sam
- während der Monate Juni ünd IM , jener des Futter, wie Schwerhörigkeit
aufwersen
em
Mängel
werde
es
,
noch
besondere
immer
glaubt
Volk
britische
Das
Rui
‘ aetreides und der Hülsenfrüchte im August, der Ertrag der
mit 6 Jahren noch nrä
glückliches Ungefähr kommen, das dem deutschen Sieges¬ Ebenso sMen für Kinder, die
Tr.
tverdv
' Hackfrüchte und einiger Gemüsesorten während der Mona- lauf
eingerichtet
Schulkindergärten
an
sind,
,
nicht
schulfähig
»Einhalt gebreret. Es glaubt das, weil es
didr
. Die Erträge werden
Kinder
i te September und Oktober geschätzt
bestehenden
! mit sthon
Möglichkeit einer britischen Niederlage denken will, (nicht zu verwechselt
10
' für die einzelnen Gemeinden durch Ausschüsse ermittelt, dre
schwer denken kann. gärten) für die der Schulzwang eingeführt wird. K
nur
nach
Geistesbildung
seiner
und
Stt
.einzusetzen
: dre von den unteren Verwaltungsbehörden
Befähig
die
kann
Grundschule
sind in seinen Augen dre Deutschen nicht voll¬ einer so sich entwickelten
sind. Auf Grund der Ergebnisse dieser Schätzung und der Immer noch
meint es, die Franzosen müssen aus¬ des Kindes festgestellt werden zum Besuch der MrÄDarum
wertig,
Ernieund
Anbaubc rm
; Ergebnisse der im Gange befindlichen
die ersehnte Kriegswendung etnlritt . Es ver¬ oder höheren Schule. Zur Förderung der besonders
die ne® der
sieht
! ^flächenerhebung wird der Ernteertrag von den landes-sta- hallen, bis
Eltern
minderbemittelter
Kinder,
fähigten
eng¬
schlreßlichen
eines
Einbildung
gißt nur , daß solche
, fogenawt Pr«!
; tistischen Zentralstellen errechnet.
lischen Thriumphes nicht aus wrrklichen moralischen und Vorlage weitgehendste finanzielle Unterstützung
erh
der Kinderzahl der
militärischen Gründen und Tatsachen hergelertet werden Erzrehungsbeihilfen, entsprechend
nwi
gegenB
,
begüterten
der
Bevorzugung
Die
vor.
Englische Selbstsucht.
mitte
und
Egoismus
krassen
des
kann, sondern nur ein Produkt
Um
Höf
der
Besuches
des
Bezug
in
soll
Kreise
ärmeren
nach dem der
wer
Engländer bleibt Englärcker. Als die englische Ar- der schnöden Selbstsucht ist. Wie Frankreich
s
Gleichmache«
öde
für es selbst reu Schulen in der Vorlage kerne
! mee 1815 in der Schlacht bei Waterloo in sehr bedrängter Kriege aus sieht, ist England egal, wenn bleibt. Seme
finden, sondern im Interesse des Bolksganzen uvd Df vre
gewahrt
Weltherrschaft
der
Grundsatz
aus:
der
nur
bekanntlich
! Lage war, rief der Führer Wellington
groß gemacht, die Krämerpo- Gerechtigkeit bullen, soll den ärmeren, befähigten Kindel!
\ was freilich in den meisten britischen GeschichtsbüchernKrämerpoWk hat England
Erziehung und Schulbildung verholfen
, es litik hat König Eduard, der Einkreiser weiter ansgebildet zur selben
1 mit Stillschweigen übergangen wnd: „Ich wollte
den, wie den Kindern der reichen Familien . Sicher wer»
Völker
alle
dem
Gunter
,
verschuldet
Krieg
den
hat
sie
und
für
, daß dre
^ wäre Macht öder die Preußen kämen!" Daran
Englands Nie¬ dreser Gedanke Freude in der gesamten Bürgerschaft
der
r preußische Armee unmittelbar vorher von Napoleon ber leiden. Tie Kmmrerpolitik wird aber auch
jei^
bleiben,
Vorschulen
Jeder Tag,
Die bereits bestehenden
dre
Ligny geschlagen war, während Wellington in Brüssel dergang bis znm verdienten Ziele führen., jeder Tag lösen.
ohne künftige Vergrößerungen oder Erweiterungen^
hat der erstaunten Welt Großes gebracht
sch
einen Ball besuchte und sehr mrt sich, selbst zu tun hatte,
errm
naher Frist unerwartete Ueberraschnn- den zu schaffenden Uebergangsklaffen soll somit
hat
I dachte er damals nicht, nur an die Hilfe, die ihm dre. kann aber auch in
g«r
der
blickte Falkenberg den Arzt an und fragte teise:
er.
stagte
?"
geschehen
Else
mit
ist
„Was
be¬
sie
hat
Müller
Hause gefahren, und Sanitätsrat
M r„
Ju
ist das ?"
Sie ."
DertM
großes
zu
,
gleitet. Es heißt, der Wahnsinn , den sie darstellen » „Kommen
Gr
Ueberanstrengung
„Geistige
das
in
ihr
folgte
er
und
,
voran
Sie ging ihm
,
mußte, ist zur Wahrheit geworden ."
All
Rolle."
die
in
Wohnzimmer.
„Komm, " sagte Bredow und faßte schnell des
bai
„Aber, mein Himmel ! Das geht doch vorüber
Dort lag Else, noch im Theateranzug , auf der
Hand.
D
Ve
Gott,
Freundes
lieben
den
Sie
bitten
,
Ja
wir.
„Hoffen
wie
glänzten
Augen
üb
Falkenberg war totenblaß geworden , aber nicht Chaiselongue. Die großen blauen
.
.
.
sonst"
,
schickt
Nervenfieber
ein
er
im Fieber , und leise sang sie wieder und wieder vor
ein Wort kam über feine Lippen.
Der Sanitätsrat schwieg.
sich hin:
Bredow rief eine Droschke heran , ließ Falkenberg
Dann sagte er wieder : „Gehen Sie jetzt, W
zuerst einsteigen und gab dem Kutscher als Ziel die
„Er ist tot, o weht
Falkenberg . Ich bleibe die Nacht über hier^
von
Wohnung der Frau Professor von Keller an.
In dein Todesbette geh'.
Ihnen in der Frühe des Morgens NE
bringe
„Wir werden hören," sagte er zu dem Freunde.
Er kommt ja nimmer zurück."
Entscheidung muß in dieser Nachts
*i
Irgendwelche
^Der Portier wartet ja immer , bis die Damen zu
treten ."
geht."
Arzt
der
b«k
,
rechte
warten
ihre
jetzt
2
hielt
,
wird
Haufe sind und
Der alte Arzt saß an ihrer Seite
Wieder legte Falkenberg die Hand auf Elses vr>
Er täuschte sich nicht. Als sie am Ziel waren,
■
und blickte kummervoll drein. Er wußte von
Hand
sie schien es nicht zu merken.
aber
fanden sie die Portierwohnung noch erleuchtet, und
der Verlobung , wußte, daß mit' der Veröffentlichung
„Beten Sie , ja, beten Sie um ein Nervenstevf.
sofort wurde ihnen geöffnet.
nur auf diese Vorstellung gewartet worden war.
sagte Frau von Keller, als er ihr dein» AbMo '
Der Portier kannte die beiden Herren , ahnte wohl
„Sprechen Sie zu ihr, " sagte er. „Vielleicht wirkt
Hand küßte.
auch, daß Falkenberg ein Verehrer der schönen Schau¬ Ihre Stimme günstig.
Falkenberg ging, und nur mit stummem ^
spielerin war , der ernst genommen werden mußte.
Falkenberg beugte sich über Else, strich mit der
str
den Portier verließ er mit Bredow das Haugegen
„Ist Herr Sanitätsrat Müller noch bei Frau Pro¬
hff
Hand über ihre Stirn und ihr schönes, blondes Haar.
Auf der Straße stand er still.
fessor von Keller ?" fragte Bredow.
Er wollte seiner Stimme einen weichen Klang geben,
„Was ist es, mein alter Junge ?" fragte
„Er ist noch oben. Dem gnädigen Fräulein muß
et!
und doch klang es rauh und heiser, als er sagte:
„Wenn nicht ein Neroensieber eintritt , behawu^
etwas ganz Besonderes zugestoßen fein , denn der
da."
bin
Entsetzliche aussprache'•
L.
ich
das
die
Liebling,
recht,
„Else,
Theaterdiener
winkte mir ab, als ich, wie sonst immer,
Sanitätsrat
Else horchte wohl auf, lächelte und fang dann
Ein Nervenfieber stellte sich nicht ein.
den Damen „guten Abend" sagen wollte."
leise:
stand blieb derselbe, wie er am Abend der Bome
„Dann geh' und hole dir Nachricht," wandte sich
E
gewesen war . Sie folgte mechanisch der Tagesoro« „Sein Bart war so weiß wie Schnee,
Dredow an Falkenberg , der nicht ein Wort sprach.
Personen ^
umgebenden
sie
die
aber
beobachtete
Sein Haupt dem Flachse gleich,
^Jch bleibe hier unten und erwarte dich."
Weder die Stimme ihrer Mutter noch die
Er ist hin, er ist hin,
Falkenberg stieg die Treppe bis zum zweiten Stock¬
übte irgendwelchen Einfluß auf sie, e
Dienerin
Und kein Leid bringt Gewinn.
werk hinauf , klingelte so leise wie möglich und stand
Stimme.
Falkenbergs
W-nia
ve
Gott helf' ihm ins Himmelreich."
da mit wild pochendem Herzen.
Frau von Keller öffnete selbst. Sie war totenblaß,
firtf«vf \
Mit einem Ausdruck tödlichster Angst in den Auaen
und eine quälende Angst sprach aus ihren Augen.
. Der Führer des tapferen französischen Vor¬
durchzubrechen
stoßes sprang mit wilder Tapferkeit dem Kompagniesührer der Grenadiere an den Hals. In einem sekunden¬
langen Ringen Mann gegen Mann gelang es dem deut¬
schen Führer , den Franzosen mit dem Kolben seiner Pistole
zu erschlagen. Entmutigt ergaben sich! nun die Franzosen.
700 Mann kletterten als Gefangene der Grenadiere dre
Straße nach De Charmel empor.
Mackensens Ausgabe in Bukarest
ist, darüber zu wachen, daß 'die Bedingungen des Frie¬
densvertrages von der rumänischen Regierung auch einge¬
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NjDCtbv-ii, das; bti - begabte Schüler ohne besonder . Prüfung
1!rn die Mittel - oder höhere Schule eintrettich tonn ., Eine
- weitere Verbesserung wird das ^ chu'. arztwesen erfahren,
chjndem die Stao . in 13 Bezirke ctngeteilt wird und ,o vte
sich mchr wie bisher mit den Kindern vertraut
tt. : ^Schulärzte
'machen können . Außerdem sollen noch Aerzte im >) aup .Aast- omr tätig sein uno werden sich ferner die Kmderfüriorge
Mng und das Jugendamt gemeinschaftlich mit allen Lchulsraini gen befassen .' In eingehender Weise ftreifte Herr Korsf
Ichtt
noch die vielen Einzelheiten der Neugestaltung des Schul¬
Vex. wesens
und fand damit eine aufmerksam lauschende , dankeits. bare Zuhörerschaft
. - Ter Vorsitzende Stadtv . Tb Wal¬
itibe, ter dankte dem Referenten für die rntereifanten Ausfüh¬
rein- rungen und wies auf die Wichtigkeit der Lchulsrage htn,
gang dre setzt in der neuen Vorlage eine recht glückliche Lösung
und fände , indem jedes Kind nach seiner Begabung herange !stell- ionen und gebildet werden soll und so den bestbegabten
OFri hf >f
tft
Ann ^ ftrüf
-. . rt -TfS.
.
-r r* rrjn
. '
Wie.
ermöglicht ist. — An der
die Beste Schulbildung
über- auch
sich Herr Wagner , der den Fach¬
Aussprache beteiligten
üegs- schulunterricht gefördert wissen will und andererseits Be¬
cnot- denken hegt , daß bei der Einrichtung einer allgemein en
ersei- Volksschule die Privatschulen
aufblühten . —
wieder
-fce
trat dem entgegen und be¬
Herr Rektor Schwarzhaupt
Ein- grüßte es , daß in der Vorlage der Beweis sozialen
)%
des
liegt tm Interesse
erbracht sei. Es
Empfindens
und unseres Volkes , alle Kräfte unseres Volkes
Staates
Leute alle
heranzubilden . Es sollen nicht die jungen
dem akademischen Berufe zugeführt werden , sondern für
Kreise , Gewerbe und Handel sollen
dte wirtschaftlichen
ettl
gutgebiwete Menschen herangebildet werden , für den prak¬
;b
tischen Berus, ' 'für das praktische Leben . — Weiter spra¬
ander
chen noch die Herren W . Nicolaus und Hch. Meller sen .,
utiet> die auch die glückliche Lösung der Schulfrage im Interesse
begrüßten . — Herr Stadtschulinspektor
des Handwerks
»tij.
nittet Hensel sprach von seinen eigenen Erfahrungen , die er
zuvei. gesammelt hatte als Lehrer und Leiter von Hilfsschulen
und nennt es eine der schönsten Betätigungen , für _ die
-rlaK
1 bl
schwachen Kinder Jngendglück und Jugendfreude zu schas¬
des Referenten wies der
sen . — Nach dem Schlußwort
ei) bp
Vorfttzercke Herr Th . Walter noch daraus hin , daß gerade
im Stadkteck Bockenheim für den Handfertigkeits - Unter¬
richt viel getan worden sei und erinnerte an den schon
t, tn
dnetei lange Jahve bestehenden Verein für Knabenhandarbeit.
des
Versammlung
— In einer demnächst stattfindenden
soll die Frage der städt . Kohlenbelieferung
Bezirksvereins
19181
der jetzt
te bet eingehend besprochen werden unter Grundlegung
fomifc
schwebenden Verhandlungen.
l Ä>»
— Freibibliothek und Lesehallen . Die Tätigkeit der
mdeii Freibibliothek ivar auch im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr
rege . Der Lesesaal der Zentrale war von 23 284 Männern
tge i»
e letzt und 4293 Frauen besucht; in neun Monaten nahmen mehr
in
in Bockenheim
UM
als 7000 Kinder die Kinderlesehalle
Anspruch . Die Buchentleihe wurde von 14 003 Erwachse¬
förbe»
UM
wurden.
nen benutzt , an die 265 036 Bücher ausgegeben
wird, An 1714 jugendliche Leser wurden 36 409 Bände entliehen.
Bücher und Musi¬
Am
Zusammen wurden demnach 291445
zurzeit in der
Die Bibliothek verfügt
kalien entliehen .
ringet
Bücher
über 41591
gebe, Zentrale und in den drei Filialen
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— Wahlen zum Kommunallandtag . In gemeinsamer
und der Stadtveroroneten -VerSitzung des Magistrats
sammlnng wurden Stadlrat Tr . Hiller und Stadtv . Tr.
gewählt.
Rumps zu Mitglitt >«rn des Kommunallandtages
Tr . Hiller erhielt 45 , Rumpf 35 Stimmen , aus den Kan¬
Stadtv . Wittich entfielen
didaten der Sozialdemokratie
eine
erhielt
Tr . Landmann
10 Stimmen , Stadtrat
waren ungültig.
Stimme . 2 Stimmzettel
— Preisprüferinnen . Seit heule sind 20 Frauen
mit der Kontrolle
un Aufträge der Preisprüfungsstelle
der Lebensmittelpreise , besonders der Obst- und Gemüsetätrg . Tie Händler
Handlungen
Preise in den hiesigen
erhallen bei Ueberschreitung der Preise zunächst eine Ver¬
warnung . beim zweitenmale erfolgt rücksichtslose Anzeige.
Um ein „ Warmwerden " in den Bezirken zu verhüten,
Stadt¬
fortgesetzt andere
werden den Preisprüferinnen
viertel für ihre Tätigkeit überwiesen.
— Ter 57 . Verbandstag der Erwerbs - und Wittschaftsfand in Band Soden a.
aenossenschaften am Mittelchem
T . statt . Tie Hanptsitzung begann mit emem Glückwunsch
für Geheimrat Tr . Älberti -Wiesbaden , der zum 25 . Mal
leitet . Ein Rückblick zeigte , welche Ver¬
den Betbandstag
des Genossen¬
dienste Alberti sich um die Förderung
erworben
schaftswesen in dieser ehrenamtlichen Stellung
hat . Prof . Tr . Crüger nannte den Jubilar den Nachfol¬
Pattrns , den tteuen Eckhard der
ger des unvergeßlichen
deutschen Genossenschaften , Ter Verband überreichte dem
„Albertt - Stiftung ", deren
die Urkunde einer
Jubilar
Grundstock 60500 Mark beträgt . Ti « Zinsen sollen nach
des Ver¬
Willen im Interesse der Mitglieder
Albettis
bandsvorstandes , der Beamten und deren Hinterbliebenen
finden . Ter Bericht deS Berbandsdirektors
Verwendung
1917 - 18 gM achte zunächst der
übei das Verbandsjahr
Mitglieder , des 50 jährigen
und gestorbenen
gefallenen
Ju biläums des Gründ ers und seitherigen Leiters des Ustn1
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Flaschrngestelle , Vogelbauer , zu verkaufen.
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Allee 6411. _

Moltke

2 Drehorgeln zu verkaufen.Gremp«
straße

ganz be¬ . Norwegen zurück.ekehrt und pat ertinvt, das; er nunmehr
Zahlungsverkehr
soll dem bargeldlosen
tuns
* in secüs Wochen seine Rordpolsahrr anzutrelen beabsiänige.
Anregung
Aw
.
werden
zugewandt
sondere Aufmerksamkeit
und die
ist bereits ;ur Stelle
des Pros . Cruger , der über die Förderung des bargeldlosen ! Lüe gesamte Ausrüstung
durch besondere Maßnahmen der Reichs¬ > Ntannschast ver ' amrnelt . Sie besteht im gaitzen aus acht
Zahlungsverkehrs
bank gerichtete , nahm die Versammlung folgenden Antrag - Rtann , die sämtlich im Alter vvli über 35 .^abren steten,
an : Ter Verband begrüßt dte Einrichtung einer Aötet- i Amundseu ist nämlich der Ansicht , daß die Teilitehmer an
über ein gewisses geistiges »rnd
einer solchen llnternchmung
lung für bargeldlosen Verkehr bei der Reichsbank und deren
Zweigstellen und ist bereit , diese Maßnahmen in weitestem 1 seelisches Gleichgewicht verfügen müssen , wie es der Mensch
in der Regel erst im reiferen Alter erivirbt.
zu unterstützen . Er stellt seine Einrichtungen
Umsange
BerlinerDie
Krankheit.
spanische
— Die
zur Erreichung dieses Zieles dazu zur «
und Zweigstellen
spanische Botschaft hat anS Madrid ausführlichen - telegra¬
Verftigung , weil er im bargeldlosen Zahlungsverkehr eine
erhalten
phischen Bericht über die Epidemie in Spanien
wahrhaft vaterländische Aufgabe erblickt." — In der Be¬
und teilt daraus mit : Die Epidemie stellt sich als eine
sprechung des Berichtes wurde angeregt , für diesen Zah¬
zu schaffen
Grippe , begleitet von plötzlichem , recht hohen Fieber dar
eine Minimalgrenze
lungsverkehr
■ und die Auf_
usw . als
Dieses Fieber hält drei bis vier Tage an , »vorauf eS fair
Denkschriften
klärung darüber weniger durch
r ?\ 3 Y_
21t
2 1f WitnS
>itnS
Snfr &Ä STUrtff *vi\ rt STT
ebenso plötzlich sinkt, und schnelle völlige Genesung einrrit
durchs Wort von Mund zu Mund zu bewirken . — Der
der Verbandskasse für 1918 - 19 .wurde aus
Die Krankheit ist also ganz gefahrlos , es ist bisher nicht
Voranschlag
13128 Mark festgesetzt. Zum geschästsführenden Verein be¬ einmal ein Fall schlverer Komplikation zu verzeichnen . Nur
Wiesbaden.
ist diese Grippe sehr ansteckend und leicht übertragbar,
stimmte man wiederum den Borschußverein
daher die hohe Anzahl der Erkrankungen , deren Ziffer
des Ortes für den nächstjährigen Ver¬
Tie Bestimmung
aber Reuter in seinen alarmierenden Meldungen übertrieben
bandstag überließ man dem Vorstande . Mit einem Vor¬
haben soll.
trag von Prof . Tr . Erüger über „ Die Kreditgenossen¬
Vorteilhaft
Speisebohnen.
gegen
— Nägel
schaften und die Uebergangswittschaft " fand der Verin der
seinen Abschluß.
Tauschgeschäfte machen jetzt unsere Feldgrauen
landstag
Ukreine . Vor einiger Zeit ^ bat z. B . ein dort stehender
Aus der Nachbarschaft.
um Uebersendung
seine Mutter
Tondern
aus
Soldat
— Höchst a . M ., 4 . Juni . Aus der Höchst-Sodener
6 - 7 Zentimeter langer Nägel , da diese
eines Quanmms
gestohlen.
wurde ein großer Rohrplattenkoffer
Eisenbahn
gebraucht
dort sehr knapp seien und gut als Tauschobjekt abgesandt
Ter "'Koffer "enMett " LaAreüüe ^'Klefae^ ^ WLsckeWcke'^und
können . Das Gewünschte wurde auch
Ter Koffer enryrelt zaytrenye rrtetoer , ^vafcyestncre und
Schuhe usw . rm Wette von mehreren Tausend Mark . Ten
von 10 Pfd.
und prompt traf umgehend eine Sendung
leeren Koffer fand man später in einem Kleeacker nahe
ein.
weißen Bohnen
vor . Bon den Tieben , die mit ungedem Bahnkörper
pröhnlicher Kühnheit gearbeitet haben , fehlt bisher jede
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. ältere Frau wird tagsüber zu
^Ueinst
. Ginnheimer
ttwa» Hausarbeit gesucht
1187
. 148 III .
Landstr

Vermischte

Nachrichten.

Aus
der Moorbauern.
— Kriegsgewinne
Oldenburg wird bettchtet : Schon erscheinen in den Movrfür den
kezirken die Käufer , um sich ihren Torfbedarf
nächsten Winter an Ort und Stelle zu decken. Für ern
Fuder Torf werden bereits 75 'bis 100 Mark bezahlt , Tie
Leute , die den Torf stechen, berechnen und bekommen an¬
standslos einen Tagelohn von 15 Mark . Tie gute Preis¬
lage des Torfes dürfte daraus zurückzuführen fein , daß
eben der Tors „bezugsscheinfrei " bezogen werden kann.
der Wirtschaften in den nahen
die Inhaber
Namentlich
Großstädten Bremen und Hamburg sehen aus diese Weise
zu , ihren Gästen im Winter 1918 - 19 wärme Unterhalinngs räume bieten zu können.
alt.
900 Jahre
Dom in Schleswig
— Ter
Ter Schleswiger St . Petersdom hat in diesem Jahre das
stattliche Alter von 900 Jahren erreicht . Er wurde aus
Granit und rheinischem Tufstein erbaut , der von Holland
über See nach 'Eider und Treene und von da über Land
gebracht wurde . Bon dem ältesten Teil
nach Schleswig
des Baues steht nur noch wenig . Ter Dom erhielt eine
mit 45 Altären , blieb aber turmlos.
reiche Ausstattung
viele
verschwanden
der Reformation
Einführung
Mit
wurden 'Grabstätten . In den Jah¬
Altäre , dte Kapellen
ren 1888 —94 ist die Tomkirche restauriert worden . Sie
hohen Turm.
erhielt dann auch ihren 112 Meier
als
Millionärin
a mexikanische
— Eine
Washington wrrd gemel¬
Aus
verurteilt.
Spronin
det : Tie Ehefrau des bekannten Newyorker Publizisten
Stokes wurde auf Grund des Spionage¬
I . G . Philips
war
verutteilt . Sie
Gefängnis
gesetzes zu 10 Jahren
bereits seit längerer Zeit als rege sozialistische Rednett n
bekannt . Tie Angeklagte , erklätte vor dem Gerichtshof,
wäre . In den amettkanischen Zeitungen
daß sie loyal
der letzten Zeit finden sich' fast täglich Beispiele für die
hystettsche Spionageangst , die Amettka befallen hat . Un¬
und in
aller Art in der Kttegsmdusttte
regelmäßigkeiten
werden mit der Tättgkeit geheimnis¬
der Volksernährung
erklätt . So behauptete der be¬
voller deutscher Spione
in einer Senatsdebatte , daß
Overmann
kannte Senator
m der
Flugzeugen
von
im Bau
die Verzögerungen
Curiiß - Fabttk aus vte verbrechettsche Tätigkeit deutscher
Agenten zurückzuführen sei. Ter Senator brachte als Be¬
einen Konstruktionsteil
weisstück für seine Behauptungen
mit , in welchem ein Stück der Stahleines Flugzeuges
säge durch Blei ersetzt worden war , sodaß bei Probe¬
großen
bet einer
flügen dieser betreffende Flngzeugteil
Anzahl von Flugzeugen jedesmal gebrochen war . Tiefe
nach der berühmten Debatte
Erklärung wurde unmittelbar
abgegeben , in der bekannt wurde , daß die Amerikaner
Flugzeuge
anstatt der ursprünMch versprochenen 12000
37 nach Frankreich,
bis 1. Juli 1918 nur insgesamt
erklätte , es seün
Overmann
konnten . Senator
liefern
im Lande , wie man bet
deutsche Spione
nicht 100000
behaupder Einführung des Spionagegesetzes
Gelegenheit
I tet habe , sondern 400 000.

«ss

für unsere Buchdrnckerei gesucht , bei guter
Ausbildung als Buchdruck - Maschinenpleister
an Schnellpresse und Tiegel

verk .

u* 6 °i ° le wegen
Basaltstr . 581

- Theater I

Heute, 7Vt , Neu für Frankfurt : „Was sioh Habt.“

Wein -Ktause

SpezialitätenTheater.

* 3

i

Jssem’s 4
raa Fellner
2 Ferdinand’ä 2
Karl Haye
Elvira Kremo
Dobo-Truppe
Lilly &Foxl
Bruno Bruno
Hansi immans
2 Doley’s 2
Anfang
_

K . ün
Anfang 7‘jf Uhr
Anijing

Viizzi Bardy

halb ac

Hella Reinhardt
Beate Mertens
Franz Kauer
Alma Löhrbach
Jose : Scüufcall
Theo Körner
Dobo-Truppe
Anton Dressier
Gertrude Rolör
"
:, lihr. VA

» tlertorettl
Neues Programm.

Eintritt Sv rtg.

Zillertal
Nene « Programm

7 lihr

- Spiele

Künstler

Eintritt

Schttftleitung
Buchdruckrei

C . S t r a u h . — Druck und Verlag der
F . Kaufmann & Co ., Frankfurt a. M .- West.

Frankfurt a. M.-West

, Nr. 4165
Tel. Taunus

Drucksachen

Geräumige 3 Zim .-Wohn . m . Zub . p. sof.
od . spät . ges . Angebote unt . R . P . , 701

P3 <f

9'5

zu I
ü^ ereS Mädchen sucht möbl . Zimmer
181 . Zorn . 1201
1200 I ob . Maus . Fritzlirerftr

3 ® Pfg.

„
Soaatag-Nachmittag kleine Preise
Anfang 2 U« *
k;- i»h 2 Uhr
Abends Sonntmgs-Preisa-

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

d "'""" °" b\?

|

Telefon Hansa 6570

Anfertigung von

SW\

Umzug

I Schumann

. 17.
F. Kaufmann & Co ., Leipzigers

tn

34111 *" j

Opernhaus.
Mittwoch , 5 . Juni , 7 Uhr : Auß . Abon . FigaroS
Hochzett . Große Preise.
Tonnerstag , 6 . Juni , 7 Uhr : Undine . Im Abonnem.
Große Preise.
Schauspielhaus.
im
Mittwoch , 5 . Juni 7i/ <> Uhr : 39 . Vorstellung
Mittwoch - Abo nnem . Zum ersten Male : Kammermusik.
Große Preise.
für
Donnerstag , 6 . Juni , 7 1/2 Uhr : Sondervorstellung
den Franks . Verein für Theater - und Musikkultur : Man¬
fred und Beatttce , Hierauf : Ter Sternenkantor . Außer
Abonnem . Kein Kattenverkauf.
Theater.
Neues
Mittwoch , 8 Uhr : Ab . B . Gew . Preise . Hinter
Martern.
Tonnerstag , 8 Uhr : Der Meister . M . A . Gew.
Preise.
Freitag , 8 Uhr : Liebe . Auß . Abonnem . Erm . Pr.
Samstag , 8 llhr : Ter Meister . M . A . Gew . Preise.

Buchdrucker ei F .Kaufmann &Co.
Leipzigerstr . Nr. 17
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zum

. In Zu¬ » Roald Emundsen iit von i-üner Ault'rika'ahvr ivioder nach
U:\tn Bericht über die Tätigkeit des Verbandes
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2

Säulen ,
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ger Borschußvereins , Wagner , und gab dann einen lücken-

BOCKENHEIMER

ANZEIGER

Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

$
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uni ) Mä - lheil

100 iraucit

«6t%.
i bis°bmd
»t°°nmorgens
für leichte Morrtage -Arüeiterr (fitzende Keschäftigung ) sofort gesucht. «rb-itsz

■3Weil
$

werke

« »°. b. ii. Rödelheim.

1 Zimmer u. Küche zu verm. Leipziger» Gut möbl. Zimmer sof. zu verui. ^
2 immerw i. part. ? Ht". u 2. Zimmer¬
wohn. i. 4. Slck. >dtbS. zu verm. Falkstr. straße 1OO.Nah. b. Stüber III . St . 1205 von 9—2 Uhr, Schloßstr. 72III l. ],
Möbl Mans. sofort zu verm. "“»Ji
1153
32. Zu enr . Vdhs. II . r._
Geschästslokale
vermieten.
sofortz..
.
o. 9—2 Uhr Schloßstr. 72III l. j]
Kleine 2 Zimmerw
4 Zimmer
1154
Fritzlarerstr. 6.
Möbl. Zimmer sofort zu HL
von
Einst,
z.
auch
Wohnung
m.
Laden
^
. Näheres
Kaufungerstr. 51 .
2 Zimmerw. zu oermieten
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
Schloßstraße
.
verm
;u
Lager
od.
Möbeln
1170
14.
str
Eine Bettst. zu verkaufen.
812 L urdgrafe
Näh. Schloßstraße 40 pari.
831 verk
Näh. Nr . 44a III . Böhm
. Adalbertstr. 1 s. III l.
. m. Küche zu verm. 445.
Kleine Mcmiardenw
vermieten.
zu
1155
Lade» mit Wohnung
8 M « r « sK «'.
Aprelsqasse 2O.
Vorhänge werde» zum
. (Ersatz für das
907 angenommen
Sch iaiiflito . ul verm. für ältere Mühlgasse 19._
JuliuSstr. 18. Gr . 3 Zimmerw. im Leute Werrastr 16.
Seestraße 49.
Gr.
)
Bügeln
1111
Schöner Heller Lade» zu vermieten.
4. Stock f. 50 Mk monatl. zu vermieten
1202
-8
Basaltstr . 58 gr. Schausenster
Klei e Mandsaid Wohn. 2 Z. u. Küche Leipzigerstraße 17. *
Schlüsselt . Hrn. Benthaus 111 St . 900
billig«ti
.
etc
Schreinerholz
und
läden
an r. Leute v Hersfeiderstr . 4 p. 1112
M.
30
Meter
qu.
44
Eine Helle Werkstätte
477 Näh das. 1. Stock._j
Rödelhei merldstr. 4V sind zwei3
2 Mansardenzimmer mit Küche billg m sof. zu verm. Landgrafenstraße4.
. !
1026
1 Kleeacker zu mieten gesucht
. 22
. Homburgerstr
Zimmerw. m. Zub. z. verm.. Vorder- u. vermieten
Dvfpel-Garr .!ge, auch als Lagerraum sof.
1150
nheii,
Bocke
Armenhaus
841
.
Htys. Zu erfr. part. im Lad m
Stadt
.
I
_
52
Allee
Moltke
.
verm
zu
2 Zimerwobnungm. B u vermieten.
. an erwachsene Baial strane 7 III r. Nähetes König¬
Einfache3 Zmimerwotm
Letpzigerstraße 66.
1037 straße 60 II 1197
Familie z. verm. Kl. Ueestr. 8.
Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Laden- . Walzen, fast neu, wenig gespielt
^_
, preis»
, in welchem seit 12 Jahren ein Näh. ! verk. Näheres Ludwig Hindermeyer
Schöne 3 Zimmerw. per 1. 7. z, verm.
Schone 2 .immerwohnnug mit Zadhör ztmmer
,®
1128 und abges'lrl sfenem Borplatz im 3. Stock Maschinengeschäft betrieben wurde oer I . Juli | sta dt b.Darmst adt, Brsma rckstr.Nr. 8. II
Sophienstr. 73.
an rl-big Micler zu ermicicn. Bredow- zu verm. Zu erfr. L.ip igerstr. 40III . 442
Allein Mädchen
3 Zimmer-Woh. z. . ' Jule zu verm nraf 12 I
1198 i Falkstr . 56 ein Hinterhaus mit 5 bis '
1189
gesucht oder Monatfrau über Mr
. 16. näh. p. ks.
Nrempstr
, Wohnung etc. Am Weingarten 18.
-u !.u uni L - me i 6 Räumen als Werkstatt
u
, 3 -u 2ruiw-un ,s') *i d : - e r.e- 4d
II. Stock
1054 '
Große Seestraße
1199 sofort zu vermieten.
'
Zuverlässige saubere
Zimmer m. Bad per 1. Juli zu verm.
»trr
3tittt
1
1190
_
Näh bei Lösch
Zimmer
Schöne 3 Zimmer Wohn m vermieten.
u.Kechhu.Oj . z.ve!m.
eci
. Zu erfr. Rödelhetmerlandstr,
gesucht
1196 6z nnhe-merstr. 18. u erfr 18a.
. 14.
Schönhosstr
410
Möbl. Zimmer mit 1 u. 2 Bettenz. verm.
l;
Münzer._
1089 ^ Gut erhaltener Kinderwagenz.verkai>
Leer Mm,,. t ut mit *o1tl). . . Wasser Gremstr. 28.
11 18
Möbl. Zimmer m. 2 Betten u. Koch- ,
. n. i« » Ifftr 51 ! lk
i.
Kaufungerstr. 5 It. _
1132 ^ Ein gebrauchter guterhaltener 2tün
Klein Wo-iiuuci zu vermieten.
, 2 Zimmern. Küche
gel. z. verm. Mühlgaste5 a p.
Mansardenwohnung
586
’-nm ctmerft-u-..f 22
.3,11. 523 (Ä
Möbl. Zimmer z verm. Am Wein- j Eisschra^k zu kaufen gesucht,
an ruh Leute. Näh. Hersfelderstr
i
j unter W. Q an die Geschäftsstelle
Kleine2 Zim aerwohkmng mit Küche zu ! !fnsch heig Wvhnung a ruh. Leute garten 13III. _1134
1
585 sof u aer. . u erfr. gr. Seestr. 2. 522
'traße 11.
Bon möol. Zimmer m. 2 Betten ist ! Blattes.
verm. Kr use, Leipziger
1136
.
r
nochl Bett z. verm. Falkstr. 106II
, Seidensi
Fast neues Kinderkleid
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu 5er*
Sch. Mansarden a. kinderl. Ehcv ' is
Hombvi>
.
I
51
verkaufen
.
zu
Schloßstr
65,
.
verm
Größe
z.
Zimmer
Möbl.
_J61 1> , 1 6 z. ean Näh. Basaitstr. 10p. 1048
mieten. Leipugerstrape 78 I _
1>
r.
Stock
.
22II
1141
straße
Beith.
bet
Stock
Golmsstraße 56a . 2 Zimmerm-t
Leeres iuuner Gas, Seitei'bau I St.
Guterhaltene Bettstelle mit Spm
Möbl. Zimmer sofort zu vermieten.
Alkoven. Küche etc zu vermieten. Näheres Zu erf . Lciavg rür 27 1l.
1169
Matratzen sow. ein Nachttisch mit5
und
626
St
2.
^4,
Friedrichstraße
1164
_
Gevsrcs lee es Zimmer a eiin. Person Kaufungerstr^ 5il.
z. verk. Leipzigerstr 441 l. 1>
morpl
Gut möbl. Zim mer an soliden Herrn zu
Kl. 2 Ztma erwohnung für 16.— M.
1. Juli zu vcrm Kiesstr. 17 II. 1171
b32 j
) zu verkui
. 105 pt. r._1165
. Mü lgasse 13.
5 Hase » (Schecken
zu vermieten
| Sch es leer. Mausardenz. mit Kochofen verm. Sophienstr
1Ü*
?'
m
vermieten.
zu
Herrn
an
Zimmer
Möbl.
172
i
p.
14_
Ap pelsgasse
2 Zimmerw.
. ! ,u c. .Jetcn A Weinga?ten28
erw. im Himh. zu vermieten
1173
—:— - zu oermreten. Am Weingarten 13 Ir .
- t^rosc --leere ^Man'arde
107f- j?TTT7«
.
111 rechts
aftr
Eine Wertheimer
-Mansarde zu vermieten.
Möblierte
1192
r.
St
I
46
?str.
erde
D
Küche
1192
Tapezierer Nähmaschine
Kleine Mansardmw. 2 Zimmeru.
_
1176
. 24.
Bender, Leipzigerstr
Geoßcs Zi mer nvgeleiltm. Keller, Küche
)
. Anzusehen nach 7 !
verkaufen
zu
Schloßstr. 43.075 _
Eins. möbl. Zimmer z. verm. LandII
Mansarden») 2 dnwer ir. Küch <° zu ' u Mansarde an kl Familie oder alleinst.
1191 abends. Am Weingarten 16 p.
1151 P r .en, s^f. z. verm. Schloßstr. 78 o 1203 grafenüsan.' 20, Hths. p.
verm. Nauhe'merstr. 8II .
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U-Boote an der amerikanischen Küste.
6 . Juni . ReutermellmnA . Das
Washington,
erhielt die amtliche Nachricht , daß
ykvttendepartement
in der amerikanischen Küste ein Dampfer und drei ameri¬
kanische Schoner von Unterseebooten versenkt worden sind.
Berichte aus New York besagen, daß bei den Versenkun¬
Tie
gen zwei Unterseeboote beteiligt gewesen sind .
Schifft sind wahrscheinlich an der Küste von New Eng¬
land und New Jersey verloren gegangen.
6 . Juni . Das Erscheinen deutscher
Rotterdam,
U- Boote an der amerikanischen Ostküste in dem Augen¬
blicke, wo nach den Worten Clemenceaus „die Partie in
der amerikanischen Hilfe gespielt wird " , hat
Erwartung
in den Vereinigten Staaten und den Ententeländern in
Europa das größte Aufsehen hervorgerufen und einen so¬
fortigen Kurssturz an der New Yorker Effektenbörse zur
'
Folge gehabt .
Amste rdam, 6 . Juni . Nach einer Reutermeldung
aus New York wird angenommen , daß etwa 15 ameri¬
zwei Dampfer , von Unter¬
kanische Schiffe, darunter
seebooten an der nordatlantischen Mste seit dem 25. Mar
versenkt wurden . Ter größte Dampfer der Porto - RicoLinre das Paffagierschiff „ Carolina " wurde 125 Seemei¬
len südwestlich von Sandy Hook angegriffen . Die „ Ca¬
rolina " hatte 220 Fahrgäste und 120 Mann Besatzung an
Bord , von denen 58 Personen vermißt werden, einschließlicy 16 Personen , die durch Kentern eines Bootes er¬
tranken ; die übrigen sind gelandet.

Bon der Westfront.
Für die künftige Versorgung
6 . Juni
Berlin,
unjeres Heeres steUen die bisherigen Ergebnisse des Vor¬
bruches zur Marne eine willkommene Stärkung von rund
85 Kilometer Raum in einer Breite zwischen 70 und 54
Kilometer dar . Das bedeutet jenseits der militärischen
Bedeutung , baß der land - und forstwirtschaftlichen Aus¬
nutzung weit über 3000 Quadratkilometer Boden zuge¬
führt sind. Die Kampfzone am Damektweg scheidet in
einer Breite von 3 bis 5 Kilometer als Brachstreisen aus.
Hier ist der Boden durch die schwere Tauer der Artilleneaufwühlung bis auf weiertes für eine geordnete Nutzung
verloren gegangen und kann nur als dürftige Wiele
dienen . Unmittelbar jenseits des Tamenweges aber bis
hinunter zur Marne fft das Land weit und breit mil
Eifer bestellt. Bon großer Wichtig¬
anerkennenswertem
keit sind die weit ausgedehnten Wiesenflächen, die für
unsere Pferde und die Viehernährung einen ganz hervor¬
ragenden Weidegang bieten , und eine reiche Heuernte
verheißen . Tie Felder , auf denen hauptsächlich Gerste
und Hafer , dazwischen auch Weizen stehen, finö im
allgemeinen gut im Stande , nur in wenigen Gememdebezirken steht das Getreide im Halme mäßig , offenbar
als Folge von später Aussaat , Bestellungsschwierigkelten und unzureichenden Saatguts . Für die ^ lrmeeverforgung sind vre ausgedehnten Gemüsekulturen und Gär¬
harrt 'in
ten besonders willkommen , der Mappenarbeit
d«m neueroberten Gebiete eine fruchtbare Tätigkeit.

Ein Berteidignngranrschnß für Paris.

hörte heute die
Der Kammerausschuß für Auswärtiges
Erklärung Pichons über die Lage in Rußland , die Ver¬
in Sibirien
Japans
handlungen über eine Intervention
in
und die Entscheidung des interaliierten Ministerrats
Versailles . Ein Erlaß setzt einen Berteidigungsausschuß
für das verschanzte Lager von Paris ein unter dem Vorsitz
des Kriegsministers mit der Aufgabe , die auf die Orga¬
des
nisation der Bewaffnung und Lebsnsmittelversorgung
verschanzten Lagers bezüglichen Maßnahmen wahrzunehmen
und zu beaufsichtigen. General Dubai ! wurde zum Vor¬
sitzenden des Ausschußes ernannt.

Eine Mirnttionexplosion bei Kiew.

Kiew, 6 . Juni . Heute Vormittag 10 Uhr brach
im Vor¬
in einem großen ukrainischen Munttionsbepot
ort Swvrinetz , westlich der Lawra , Feuer aus . Tie so¬
fort an gestellten Löschversuche blieben erfolglos , svdaß das
Übergriff,
Feuer auf die zahlreichen Munitionsschuppen
die nach und nach, ln die Lust flogen . Ter Brand ent¬
stand aus vorläufig noch nicht festgestellter Ursache m
der Nähe eines Schuppens mit alten russischen Raketen.
Bald nach II Uhr war die Hauptgefahr beseitt'gt. Durch
den Luftdruck wurden in der Stadt zahlreiche Fenster¬
scheiben zertrümmert . Tie anfängliche Panik legte sich
bald . Am Mittag .zeigte sich bereits das gewöhnliche
Straßenbild . Die Zahl der Opfer unter der Bevölke¬
rung beträgt etwa 60 Tote und mehrere hundert Ver¬
wundete , mefft Ukrainer . Das gefährliche Gelände wurde
durch die deutschen Truppen abgesperrt , die sich oper¬
be¬
willig an den Löschversuchen und Rettungsarbeilen
teiligten.

Aus dem Reiche.
Im Reichstag
wurde folgender Antrag von dm fortschrittlichen , nationalliberalen , sozialdemokratffchen und Zentrumsabgeordneten
eingebracht : 1. Die Geschäftsordnung für den Reichstag
dahin abzuändern : § 9 Absatz 2 und 8 13 Abs. 2 erhalten
folgende Fassung : § 9 Absatz 2 : Die Wahlen des Prä¬
sidenten und sodann der drei Vizepräsidenten erfolgen je
in einer besonderen Wahlhandlung durch Stimmzettel nach
absoluter Stimmenmehrheit . — § 13 Absatz 2 : Ter Prä¬
sident vereinbart mit dem Vizepräsidenten die Reihen¬
folge der Vertretung im Falle seiner Verhinderung und
ordnet den Wechsel im Vorsitz. — 2. Auf Grund bes
vorstehenden 8 9 Absatz 2 der Geschäftsordnung zu den
zwei im Amte befindlichen Vizepräsidenten einen weiteren
Vizepräsidenten hinzuzuwählen.

Der Arbeitsdienst der Heeresunfähigen.

Dem Reichstag ist der Gesetzentwurf zur Heranziehung
von Heeresunfähigen zum militärischen Arbeitsdienst jetzt
zugegangen . Tie Begründung besagt : Wehrpflichtige , die
infolge strasgerichtlicher Urteile zum Dienste rm Heere
oder in der Marine unfähig sind, sollen während der
Tauer einer angeordneten Kriegsbereitschaft zum militäri¬
schen Arbeitsdienst in besonderen Formationen herange¬
zogen werden können . Von dieser Maßnahme ist eine
Verbefferung der öffentlichen Sicherheit zu erhoffen . Denn

l Woche zur anderen zarter und matter , wie eine Blum,
die langsam stirbt.
erhielt er von Frau vo
An einem Iuninachmittag
Stowas vo« tt . QU
Keller eine Depesche : „Kommen Sie . Else sehr schwach.
Er benutzte den nächsten Zug , fand Else auf eine»
(11 . KorrnyuuA.)
Ruhebett liegend , totenblaß , mit geschlossenen Augei
Sie lebte nur in der Rolle der Ophelia . Es war
von Keller untc
geht, " flüsterte Frau
„Sie
tr . 8«
Tränen.
herzzerreißend anzusehen und anzuhören.
Ach ! nur einmal noch ein Erkennen!
Bredow wußte , was Falkenberg litt , obgleich er nicht
Falkenberg beugte sich über sie, küßte sie auf di
ein Wort über das sagte , was ihm das Herz zerriß.
ein.
noch, daß eine Wendung
Er hoffte immer
Stirn und flüsterte : ;,Else , Else, mein Liebling !"
Da zog plötzlich - in Lächeln über ihr Gesicht. Si
treten mußte , vermochte noch nicht zu glauben , daß das
Gluck, das er sich für die Zukunft ausgemalt hatte ihm
'
öffnete die Augen .
71
’
im Nu entgleiten sollte.
„Bernhard! du, " kam es wie ein Hauch über ihr
Jetzt kam der Zeitpunkt , der die Freunde trennte
Lippen . „O wie schirr, daß du da bist !"
Bredow verließ München .' wollte um die Themata
Dann schloß sie Dieder die Augen . Leiser , imnre
für das Referendariats -Examen einkonnnen und sofort
die Atemzüge , und dan
leiser und langsamer,wurden
' '
fleißig arbeiten .
stand das Herz still. (
Frau oa
Ohne ein Wort tzu sprechen, verharrte
vermochte unter den jetzigen VerhältFalkenberg
niffen nicht München zu verlassen . Er wollte und
Keller längere Zeit i nd betrachtete die lieblichen , jetz
rührend friedlichen Zuge der Schläferin.
mußte abwarten , was mit Else wurde . Er verfügte
nicht darauf * an.
es_ kam
, und
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Kriegsnachrichten.

Zrauenliebe.

Abonnements - vres«

Publikationen

. postzdtoag«lWe.125S»
. postzufchlag
einschl

an der Zunahme bes Verbrechertums , die durch den Kvtqß
hervorgerufen ist, haben gerade auch btese Kreise eiweW
von dem verbre»
erheblichen Anteil ; ihre Fernhaltung
cherischen Treiben kommt der allgemeinen Sicherheit zu¬
gute . Um Härten und Ungerechtigkeiten in einzelnen
zu vermeiden , sott dahin Vorsorge getroffen
Fällen
werden , daß der Zwang des Gesetzes gegenüber solchen
Personen nicht ausgeübt wird , die trotz erlittener Vorstrafe
gegenwärtig ein geregeltes Leben führen und nutzbringend«
Arbeit verrichten , also zu ihrem Teil schon jetzt dein
Staate durch ihre Arbeit bienen . Tie nach 8 1 Abs. 1
des Entwurfs zum militärffchen Arbeitsdienst Herrngezoge¬
nen unterstehen , ohne Angehörige des Heeres oder Set
zu sein, nicht nur den militärischen StrasMarine
und Tffziplinargesetzen , in vollem Umfange , sondern sie
genießen auch die besondere Rechtstellung der Personen
der 2. Klasse des Svldatenstandes in der Mannschafts¬
und Hinterbllebenenversorgung , der Familienunterstützung
und dergleichen.

Ein Steuerkompromiß.
7 . Juni . Aus Reichstagskreisen wird der
Berlin,
„Täglichen Rundschau " geschrieben, daß nach dem am Don¬
nerstag im Reichstag stattgefundenen Verhandlungen der
mit dem Reichsschatzsekretär das Zustande¬
Parteiführer
kommen eines Steuerkompromisses als gesichert gelten darf,
und zwar wird man seitens der Parteien die Forderung!
einer Einkommenbesteuerung durch das Reich fallen las¬
sen und statt dessen nur eine Einkommenzuwachssteuer
fordern , Des weiteren dürste die Gewähr einer einmali¬
gen Vermögensbesteuerung unter Zugrundlegung eines Sa¬
tzes von 5 aus 1000 sich durchsetzen. Dem Wunsche nachj
für das Reich, um
Einführung von Steuergerichtshöftn
eine in allen Bundesstaaten gleichmäßige Einschätzung zu
erzielen , zeigte die Regierung Entgegenkommen , während
sie ihrerseits eine Annahme der rnoirekten Steuern ohne
alle Abstrich« forderte . Es dürfte daher mit einer Wie¬
derholung der Vorlage hinsichtlich der Weinsteuer zu rech¬
nen sein, d . h. mit einer Wiederherauffetzung der Ab¬
gabe auf 20 <>/o.

“

°

Kaiserspende.

7 . Juni . Ter Kaiser wies der LudendorffBerlin,
speude einen Betrag von 500 000 Mark zu.

Kriegswoche«bericht.
Tas ganze französische Volk hat erkannt , daß der Krieg
jetzt für sein Dasein bitter ernst geworden ist. Es wertz
längst , daß die Ereignisse sich anders entwickeln, als ihm
seine Regierung und Generale versichern, aber niemals!
hat eine Nation in harten Kriegsnöten ein solches Ver¬
trauen auf einen blinden Glückszufall gesetzt, wie ore
jranzöfische . Sie konnte sich nicht vorstellen , daß sie vier
Jahre hindurch unendliche Opfer gebracht hatte , um schließ¬
lich dre deutsche Invasion zum Siege emporgerissen zu
sehen, muß sich aber nun an diese Aussicht gewöhnen.
Und damit ist das große Zittern und Zagen gekommen.
Nicht um Paris , dem nach der Meinung der Franzosen
außer der Beschießung aus den Lüften und aus dev
Ferne noch eine Belagerung droht , denn Paris wird rm
setdstoerstanöUch . iLr war kein Weichling , uno oer
brennende Wunsch erfüllte ihn , daß jetzt irgend etwas
an ihn herantreten möchte , das wie eine große Aufgabe
erschien.
Fürs erste wollte er sich zürn Referendariats -Examen
übersiedeln , um dort in
melden und nach Breslau
Ruhe die Arbeiten auszuführen . Da rief eine tele¬
graphische Nachricht seines Bruders ihn an das Sterbebett der Mutter.
Sie wußte , was ihn getroffen hatte , und mit un¬
endlicher Liebe faßte sie seine Hände , als er tief er¬
schüttert neben ihrem Lager saß und sagte : „ Mein
Bernhard , sei stark . Vielleicht gibt Gott der Herr dir
später ein noch größeres Glück als das , was du jetzt
fassen wolltest . „Stark im Leid , treu in der Arbeit,"
ist ja der Wahlspruch unserer Familie ."
„Ich weitz eo, Muittr , und uy werde unseren Wayispruch nie vergessen ."
später trat der Tod über die
Wenige Stunden
Schwelle . Von Kindern und Enkelkindern umringt , ein
Lächeln auf den Lippen war Frau von Falkenberg
eingeschlafen.
Ihr Sterben war für die Ihrigen ein großer Derlust . Sie war ihnen bis zuletzt eine treue Ratgeberin
des
Auch die Frau
gewesen , ja eine Fremrdin .
sehr verehrt
hatte dm Schwiegermutter
Maioraisherrn
ihr Mann
und war niemals elf«. ,, chtig gewelen wenn
so manches mit feiner Mutter besprach.
Falkenberg wollte , ehe er jegi nach Breslau ging,
sich mit Bredow treffen , der in G . als Referendar
arbeitete.
Da erfolgte die Kriegserklärung
und Frankreich.

zwischen Preußen

— Auszeichnung . Der frühere Realschüler der
Lande vielmehr bestaunt als geliebt, sondern um die be¬ der Ziele gesichert, und es ist erfreulich!, daß auch mt,
zwar
,
Wirtschaftslebens
des
henner Realschule, Kaufmann Joseph Barth, Sohn
Osten die große Maschinerie
scheidene eigene Existenz. Die Deutschen stehen an der
wie¬
geleitet,
Bahnen
Kaufmanns Philipp Barth zu Frankfurt a.
bestimmte
in
,
doch
nie¬
aber
Und
,
Kriege.
schwerfällig
diesem
in
Male
zweiten
Marne , zum
Groß-Rußland
m
Namentlich
.
ausübt
echielt infolge seiner hervorragenden Tapferkeit und
Be¬
Tie
Tätigkeit
der ihre
mand weiß, wohin sie noch gelangen weiden.
man
erschrockercheitber einem Sturmangriff vor dem Feinde
wohner der südlicher gelegneen Gegenden kennen den Krieg sind wohl die Gedanken nicht alle einwandfrei , aber
'
auch
Arbeit
friedlicher
Nutzen
Kreuz 2. Klasse.
dem
Eiserne
mit
da¬
daß.
sie
was
hoffen,
Wer
darf
her.
71
und die Deutschen von 1870wird.
einstellen
wieder
sich
mals erlebten, ist mit dem, was die Flüchtlinge uns den die Freude an derselben
— Schumann Theater . Sonntag finden wieder
heutigen Kampsgebieten ihnen erzählen, nicht zu ver¬
statt^
der Operette „Was sich liebt . .
Vorstellungen
gleichen. So zittern sie nur um ihren Besitz mtfr ver¬
nachmittags 3ich Uhr bei kleinen Preisen und abenLr
zwar
wünschen England und die Wvokaten- Regierung in Paris,
befind-,
Vorbereitung
bei gew . Preisen . In
71/2 Uhr
8. Juni.
die Frankreich nicht den Frieden gönnen.
sich dre Operette „Der liebe Pepr."
— Eine Sitzung der Stadtverordneten - Versammlüng
Die Verfolgung der Friedensfreunde in der französi¬
— Versetzung. Regierungsrat von Klenk, der ngef.
schen Republik durch, das Ministerium Clemenceau un¬ findet nächste Woche nicht statt.
mäßige Vertreter des Polizeipräsidenten , scheidet naj
— Instandhaltung der Hauswasserleitungen . Das
terdrückt "wohl die offene Agitation für den Abschluß der
Polrzeipräij,
Feindseligkeiten , aber nicht bte Friedensströmung . Man
Tiesbanamt veröffentlicht im Anzeigenteil erneut dre Be¬ achtjähriger Tätigkeit aus dem Dienste des
tvurd^
versetzt
O.
a.
hät¬
Frankufrt
ntach
Deutschen
er
da
die
,
,
aus
Wasserleitungen
Redensart
'iums
d
der
alten
kommt wieder mit der
kanntmachung über Instandhaltung
ten die Entscheidung noch- nicht herbeiführen können, aber in den Liegenschaften, wonach ber "Fristüberschreitung die
. $j(
Handwerk
im
— Bildung von Fachinnungen
daraus spricht heute kein Trotz mehr, sondern die Furcht Jnstandsetzungsarbeiten unverzüglich auf Kosten des Haus¬ durch den den Krieg veränderten Verhältnisse machen öe„
der bangen Erwartung . Ten Abgeordneten der Teputierbesitzers vorgenommen werden. Es liegt daher im eigenen
fachlichen Zusammenschluß, und dre wirtschaftliche £t,
tenka innrer ist schwül zumute, denn sie werden von ihren
Interesse der Hausbesitzer, die gestellten Termine einzu¬ ganisation des Handwerks dringend nötig . Jnsbesonhq,
Wählern um Klarheit bestürmt. Sre empfinden, daß, halten.
gilt dies hinsichtlich! der Rohstoffversorgung und der 4.
es nicht so weiter gehen kann und können sich doch nicht
— Wegen gemeinschaftlichen schweren und einfachen Haltung des Handwerks als selbständigen Faktor unfe.
zu einem energischen Schritt aufraffen. Sie wissen nicht, Diebstahls verurteilte das Hamburger Landgericht den rer Volkswirtschaft. Die Handwerkskammer hat desrveM
und wie lange sie noch in Paris tagen können, sie Schutzmann Suchow zu 5 Jahren Zuchthaus ; den Schutz¬ in ihrem Bezirk zunächst die Bildung von FachiM„.
wissen Nicht, was in der aufgeregten Riesenstadt ge¬ mann Metten zu vier Jahren Zuchthaus und den Möbel¬
gen angeregt, infolgedessen bereits eine ganze Äwhs
schahen wird, wenn sie ihr den Rücken wenden. Generatransportarbeiter Lindigkeit zu 15 Monaten Gefängnis.
Anträgen aus Bildung von Zwangs - (Fach-)^ .
von
kifsimns Foch hat ihnen ,versichert, daß er sich für dre Nicht- Das Kleeblatt führte in dem Bezirke Hohenfelde , wo die nun gen hei dem Herrn Regierungsp räsidenten eingrM
eroberung der Städte Soissons und Compiegne, des
Schutzleute bedienstet waren, nachgewiesenermaßen 19 Einsind. Zurzeit vollzieht sich in den einzelnen Kreisen.Az
Schlüssels von Paris , verbürge. Soissons hat er ver¬ bruchsdiebstähle aus . Die entwendeten Gebraucksgegengesetzlich vorgeschriebene Abstimmungsverfahren , weWkA
erriG
hören, seine Anstrengungen, die Stadt wieder in fernen siände hatten einen Wert von vielen tausend Mark.
Entscheidung bringt , ob die beantragte Innung
«,
! Du nützt dem wird oder nicht. Es ist deshalb Sache der betreffein
Besitz zu bringen. Weben erfolglos . Hat er die Kraft be¬
— „Nimm Dir ein Postscheckkonto
halten , Campiegne, das einst die Sommerresidenz des
Vaterlande !" so heißt ein kleines Werbeblatt, dos die
Handwerker, nach! der bezüglichen Bekanntmachung tzj
dritten Napoleon war, zu halten ? Der Krieg bedroht Reichs-Postverwaltung in den nächsten Tagen an alle
Herrn Landrats , ihre Stimme abzugeben, ob sie ß
jedenfalls setzt Gebiete, deren Bewohner bisher seine Ver¬ verteilen laßt , die dem Postscheckverkehr noch fernstehen. oder gegen die Errichtung der Zwangs - (Fach-) JnmH
wüstungen nicht kannten und -sie zittern.
Das Blättchen gißt einen Ueberblick über dre einschlägigen
sind. Auch diejenigen Handwerker, welche dre Antch
Das England Lloyd Georges und das Amerika des
Verhältnisse und legt in anschaulicher Weise die großen
aus Errichtung der Jnnnung unterschrieben haben, müD
StnnPräsidenten . ..Wilson nehmen auf diese tatsächliche
ihre Sttmme abgeben, da die Unterzeichnugeng des 1t
Vorteile dar, die die Teilnahme am Postscheckverkehr mit
yiung in Frankreich noch keine Rücksicht, die Franzosen
träges nicht als Abstimmung gilt . Nötigenfalls köm«
sich bringt . Man spart die mit der Versendung baren
sind eben dazu da, um sich für die englisch- amerikanische Geldes verbundenen Kosten, und Ziusverlnste , sowre bas
dre Handwerker sich! wegen Rat und Hisse an die Kreir
Selbstsucht zu verbluten. Aber unklar kann es den füh¬ Warten an den Schalterstellen , man schützt sich vor Jrrverbände des Gewerbeverems für Nassau, oder auch«:
renden Männern in London und Washington nicht mehr tümern Wim Ein - und Auszahlen des Bargeldes und die Hand Werkskammer direkt wenden. Die AbstimmU
sein, daß sie dem verbündeten Frankreich so viel zugemutet vermeidet dre Sorge um die sichere Aufbewahrung des
kann auch schriftlich geschchen.
haben, daß dessen Wiederstandskraft zu erlahmen beginnt.
Geldes und die Gefahr der Krankhertsübertvagung durch
Tie Tinge können nicht so weiter gehen, ohne daß etwas
unsauberes Paprergeld . Dabei ist der Postscheckverkehr seit
Aus dev Nachbarschaft.
, um die Franzosen wieder gu¬ dem 1. April noch! viel billiger geworden als früher, Alle
außerordentliches geschacht
— Bad Homburg v . d. H ., 6.Juni . Ern hiesige
ten Mutes zu machen. England hat zurzeit keine schlag¬ Briese Mischen dem Postscheckkunden und dem Postscheck¬
mit sehr starker Familie hatte sich in ein»
Arbeiter
bargeld¬
die
für
Gebühr
fertigen Hilfstruppen und Amerika läßt damit recht lange
Die
portofrei.
jetzt
amt sind
Hee¬
deutsche
die
ob
nicht,
für 1600 Mark eine Kuh beschatt und sie1
wissen
aus
Wir
Nachbarorte
warten.
auf sich
lose Ueberwersung ist beseitigt . Ber Ueberweisungen
. öt
resleitung an der Marne eine große Schlacht schlagen will,
ein anderes Postscheckkonto genießt also der Postscheckkunde Hause geschlachtet. Das Fleisch hatte er zu 2,60 Mk K
behalten.
sich
für
Fett
das
nur
und
verkauft
Mit¬
Pfund
für
der
Auch
nur sie kann übersehen, wie am besten die Zertrümmerung
.
.
völlige Porto - und Gebührenfreihert
der Haussuchung fand man zwei Kuhhäute und has Fet.
des Feindes mit den vechiWmsmäßlg geringen deutschen teilungen verwendbare Abschnitt der Ueberwersung wird
sie
daß
Nu¬
Dem
zugestellt.
Verlusten erzielt werden kann. Gewiß "aber ist,
Das Schöffengericht sah die Sache mit „milden" Augenr
gebührenfrei
dem Zahlungsempfänger
und verurtnilte den Angeklagten wegen Vergehens gege
sich aller Möglichkeiten bewußt ist. Daß im Kriege ein
tzen für den Einzelnen reiht sich der wertvolle Dienst an,
die Schleichhandelsbestimmungen zu 3 Wochen Gefärrgnö
jeder Schritt mit Gefahren verbunden ist, sagte unser der unseren vaterländischen Währungsverhältnissen mit
ge¬
Zahlungsausgleichs
MoMe sn seinem Werk über den Feldzug von 1870-71.
der Förderung des bargeldlosen
Juni . In der Welschmanngassem
— Mainz,6.
So ist es auch heute noch aber setzt wie damals besteht leistet wird. Es sollte jetzt niemand mehr zögern und je¬
aus steckbrieflich verfolgte E»
Wiesbaden
von
zwei
den
die Einsicht, sie zu überwinden. Die ganze lange West¬ der sich durch Ausfüllung des dem Werbeblatt beiliegenden
Soldaten von der Polher übt
fahnenflüchtige
und
brecher
beiden,
der
ErschütterungeA
den
anschließen.
front schwankt unter
Vordrucks dem bargeldlosen Zahlungsausgleich
rascht. Sie flohen mf > m Dach und feuerten von hv
großen, deutschen Offensiven , und sie wild auch nicht
— Verhaftung . Der 40fährrge Kaufmann Philipp
aus auf die verfolgenden Beamten , ohne jedoch zu ü
wieder Festigkeit gewinnen.
Lappas , der seinen Geschäftsteilhaber rn Darmstadt um
fen. Ms einer der Verbrecher, schließlich, da man 100000 Mark beschwindelte, wurde verhaftet.
In diesem Augealirck des deutschen Ostensw-Vollmit der Feuerwehr und Stinkbomben zu Leibe ging, kem
briugens hat in der Heimat der Deutsche Reichstag seine
— ' Turnerschaft Frankfurt a. M . Sonntag , den 9.
Ausweg mehr wußte, verletzte er sich selbst lebensgesch
Vrberten wieder ausgenommen , die sich wohl bis in die Juni 8 Uhr vormittags Gauwettspiele auf den Sandhöser
lich durch mehrere Schüsse. Ter andere Einbrecher s»
Zeit der Getreideernte hinausziehen werden. Diie Einzeln- Miefen ; 11 Uh>r Festakt der 25 jährigen Jubiläumsfeier
feiner Verhaftung keinen Widerstand Mehr entgegen. Bä
heilen der neuen Steuervorlagen , die jetzt gutzuheißen des Frauenvereins für Gymnastik in der Viktoria'schnle: Burschen haben in Wiesbaden zahlreiche schwere Eii
fein werden, bieten Gelegenheit, auch vom Parlament ans
Nachmittags 4 Uhr gemeinsame Gauturnstunde der Turbrüche verübt.
die Erwartung auf einen starken deutschen Frieren kräftig neriunen auf den Sandhöser Miefen.
7 . Juni . Die TraubenbMss
— Aus Franken,
zu betonen. Damit wird der Friedensresolution der
— Versteigerung. Die kürzlich ber Prestel stattgebegonnen. Siel
gegeben,
Weinbaugebieten
Deutung
fränkischen
eine
allen
1917
in
Volksvertretung vom Juli
sundene Versteigerung der drückgraphischenArbeiten und
von ungewöhM
zufolge
Urteilen
fachmännischen
wie sie der Kriegslage und der Kurzsichtigkeit der Feinde
Zeichnungen aus dem Nach,las Fritz Boehles erbrachte Uepplgkeit, sodaß abermals mit einer sehr guten A
entspricht. Denn für die furchtbaren blutigen und maGefamterlös von rund 120 000 Mark.
einen
Kriegsjahv
letzte
- zu rechnen ist. Ob die Verbraucher jedoch billigere W
leridten Verluste, die der Entente das
. Am 11. Juni sind
Gefchästsjubiläum
jähriges
25
—
Wie
.
verantwortlich
selbst
sie
erhoffen und auch wieder einmal einen Schoppen erscW
nur
!
doch
ist
hat,
gebracht
25 Jahve verflossen, feit Herr Richard Appel, Inhaber
gen können, ist fteilKH eine andere Sache.
sehr die feindlichen Wortführer in London, Paris , Rom
der bekannten Leder-, Treibriemen - und Militäreffektenvnd Washington ihre Zeit verpaßt haben, zeigt der In¬
fobrit Richard Appel, Frankfurt- West, Jordanftraße 60,
Rußland
mit
Osten
im
halt der Friedensabmachungen
ist. 1873 unter der Firma Theodor Korn, gegründet
und Rumänien.
ringt Gold>Silber und Juwelen ff«
ging dieselbe später ans' Jakob Meister Nachf. über und
Auswärti¬
des
-nngarische Minister
Ter österreichischj
die
der
wurde dann von Herrn Richard Appel erworben,
Gold- «nb Silber - AnbanfsßeL
gen, Graf Burian , wird in Berlin jetzt die Einleitung
ersten Haufe der Branche afusbaute.
einem
zu
Firma
Wirtund
Waffenneuen
zn den Verhandlungen für den
Kteinweg Ur. 12 (10—12V2W
— Das Ms . Kreuz 2. Klasse erhielt der Inf . 'Heinrich
schastsbund persönlich übernehmen. Das Erreichen des
30.
.
Jordanstr
,
Heintze
großen Werkes ist, wie bekannt, durch Uebereinstimmung Heintze, Svhn der Witwe Johanna
„Wann wirst du deinem einsamen Leben einEl
wunderbar an, und ein tiefes Weh durchzuckte ihn , als
Sofort meldete sich Falkenberg bei dem Regiment,
?" fragte Bredow , als Falkenberg im
machen
er an das Glück dachte, das er erhofft und so schnell
dem er angehörte , und dort trafen sich die beiden
1882 als Gast in seinem Hause weilte.
hatte.
verloren
Freunde wieder , da Bredow ebenfalls unverzüglich sich
„Sobald deine Christa mich wird haben « o»
Die Jahre gingen hin.
gemeldet hatte.
Falkenberg lächelnd und doch ernst.
entgegnete
Als der Kursus an der Kriegsakademie vorüber
Ein stummer Händedruck Bredows bei der ersten
wäre sie wenigstens in guten Händen,"
„Dann
Straß¬
in
war , kehrte Falkenberg zu seinem Regiment
Begrüßung zeigte dem Freunde sein Mitgefühl , aber
Bredow in gleicher Weise.
gegnete
burg zurück, abwartend , ob er irgendwelche andere
jedes persönliche Leid trat jetzt zurück. Das Vaterland
Wenn Falkenberg in Z . war , stattete er auch &
finden würde.
Verwendung
Reihe.
erster
in
stand
ab auf dem ungefähr eine Stunde entfer^
Besuch
Nach einem Jahre wurde er als Lehrer an die
In der Schlacht bei Gravelotte erhielt Bredow eine
Neüdorf , dem schönen Besitztum eines Bruders w
dort
ihn
die
,
Kriegsschule zu N . berufen . Die Tätigkeit
leichte Verwundung . Immer wieder waren die beiden
u
Mutter .
erwartete , war ihm eine besondere Freude , weil sie eine
Freunde mitten im Feuer und wurden doch wunderbar
Herr von Arnim war ein wunderlicher , rnenM
stellte.
Aufgaben
schwere
auch
sich
verantwortliche war und
bewahrt . Als der Krieg zu Ende war , schämten sie
scheuer, wie viele sagten „verknöcherter, alter 3^'
Seine Kameraden schüttelten oft den Kopf über ihn.
säst, daß keiner von ihnen eine schwere Verwundung
geselle", hatte aber von jeher eine Vorliebe für ^
Er war ein Mann , dem das Leben überall hätte ent¬
davongetragen hatte.
hard von Falkenberg bezeigt . Sein Gut fyidt _e0.
ernst
furchtbar
so
Falkenberg entschloß sich plötzlich, seine juristische gegenlachen müssen und ging doch
tadelloser Ordnung , führte alles ein , was die NEseinen Weg , studierte in seinen freien Stunden alles
Laufbahn aufzugeben und Soldat zu bleiben , und
erforderte, brummte seine Leute eigentlich imrnel'
Mögliche und Unmögliche , ging nie in ein Theater,
ht
Bredow freute sich darüber . Falkenberg wurde in ein
und sorgte doch für sie wie ein Vater .
tanzte nie und machte nie jungen Damen den Hof.
Regiment in Straßburg eingestellt . Nachdem er drei
Falkenberg sagte sich wohl , daß ihm spm»er,
Jahre in dem Regiment gestanden hatte, fand er Auf¬ Und doch war er allgemein beliebt.
wie den verschiedenen Neffen und Nichten, ein
Er hatte kein Gelübde getan , niemals zu heiraten,
nahme in der Kriegs -Akademie in Berlin.
Erbteil zufallen würde , war aber doch aufs
aber oie Erinnerung an Else war noch immer so
Mit Bredow stand er in stetem, brieflichen Verkehr.
uls ihm im Frühjahr 1883 die plötzliche
staunt,
Bredow hatte bald nach Beendigung des Krieges artne lebendig in ihm , und noch war ihm kein weibliches
vom Tode des Onkels zuging , zugleich mit einem '
hatte,
Wesen begegnet , das den Wunsch in ihm erregt
Zeitlang bei der Regierung in Breslau gearbeitet , hatte
des Arnimschen Rechtsanwalts , der sein soff
es an seine Seite zu ziehen . Und lieber wollte er
sich verlobt , war zum Landrat in Z . gewählt worden
Kommen erbat, da er als Erbe von Neudorf eMg
einsam bleiben , als die Hand nach einer Frau aus¬
und hatte sehr bald geheiratet.
fei. Falkenberg glaubte an einen Irrtum des
strecken, zu der ihn nicht eine tiefe und große Liebe
Falkenberg war nicht zur Hochzeit gekommen , hatte
anwalts , nahm jedoch sofort Urlaub und kam am
hinzog.
.
einen Urlaub nach der Straßburger Zeit zu einer Reise
vor dem Begräbnis auf Neudorf an .
Nach Z . kam er jährlich einmal , und sein Besuch
in die Alpen und noch weiter nach Süden verwendet.
übergab ihm einen PrM" ^
Rechtsanwalt
Der
war für Bredows eine Festzeit . Es lag etwas in seinem
Als er nach Berlin kam, machte er sofort einen
des Onkels , in dem ihm ans Herz gelegt wuroe,
Abstecher nach Schlesien , um in Z . den Freund auf¬ Wesen , das einen unwiderstehlichen Zauber ausübte.
Beamte und Leute zn behalten.
angestellte
be¬
Selbst die kleine, sich prächtig entwickelnde Christa
zusuchen, seine Frau kennen zu lernen und die kleine
zeigte eine besondere Vorliebe für ihn, während sie sich
anderthalb Jahre alte Christa.
(Fortsetzung folgt .)
anderen Gästen gegenüber ziemlich ablehnend verhielt.
Das häusliche Leben des Freundes heimelte ihn
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ödrl,
1tj*>

Vermischte
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der Gemeinde,
hatte
„Schwein"
Wirkliches
sörster von Oberberg (bei Psirt im Oberelsaß ). Er fand
in seinem Jagdrevier in dem elektrisch geladenen Absperrnngozann ein vom elektrischen Strom getötetes Wildschwein.
Gewiß
Zlvei Dieses
hatte ein Gewicht von einem Zentner .
mc .
.
j titib eine willkommene Bente !
der Post
Beraubung
planmäßige
fcni»
Eine
Haup tbahnhos.
rittbet erfolgte
ans dem Dortmunder
Nach sorgsamer Ueberwachung entlarvte man die Diebe.
von 16 bis -<2 Ähren
cegch Bis jetzt wurden zehn Burschenhaben
mit den Diebstählen
festaenommen . Postangestellte
nichts zu tun . Die Diebe sind nachts heimüch au den
Ptaji.
geklettert und haben sich an die Postsachen
Bahnkörper
iu%
at herangemacht .
für Krtegsbe» kademre
$it
— Die Detmolder
großer Feierlichkeit wurde in Detmold
Unter
n öcn
schädigte.
Ot. die Fürst Leopold -Akademie . eröffnet . Sie will den
»ntett ^Kriegsbeschädigten und anderen Kriegsteilnehmern den zu¬
r Erkünftigen Lebensweg durch die Ermöglichung einer wissentunse. schastlichen Ausbildung erleichtern . Die Akademie will
lvegr« nicht nur eine wissenschaftliche Lehranstalt sei« , sondern
durch
vereinen
itutti»
Wissenschaften mit der Praxis
soll die
eine gediegene theoretische Vorbildung , die das Ergreifen
m
Der vom Fürsten
der verschiedenen Berufe erleichtert .
1V
reiche Stiftungen
sehr
floffen
Akademie
begründeten
Leopold
nG
tliMJ zu.
inzwischen
die
Krankheit,
spanische
— Die
HM
hat doch
ist,
worden
festgestellt
Grippe
Art
eine
ja als
:riG
Fentm zahlrerche Todesfälle im Gefolge . In Madrid starben
111 Menschen an der Krankheit , im
an einem Tage
S &
an die
14 Tage ihres Auftretens
der
ganzen während
le |
ttttui 700 . In allen Fällen mit tödlichem Ausgang handelt
’ntiw .eS sich um Komplikationen . Gesunde Personen genesen
Für Menschen mit schwacher
in vier bis fünf Tilgen .
E
Gesundheit , vor allem für Kehlkopf , und Lungenleidende
s i
ist die Krankheit gefährlich.
M«
in
Rittergutsbesitzer
Der
Kirschen.
— Teure
Krei)
hatte ferne Kirschen» utzung
Meuselwitz
bei
Neupoderschau
lch «
runui. auf 60Q Bäume für 2500 Mk . verpachtet . Die altenburgische Behörde aber bestimmte , daß der Pächter nicht in
Jirage komme , da er Preuße sei und die Verpachtung nur
an Leute im Herzogtum Altenburg erfolgen müsse. Der
Besitzer verpachtete nun die Kirschen öffentlich für 4340 Mark.
hiesige . Der Staat war gerettet und der Rittergutsbsitzer um
ein» 1840 Mark reicher.
sie ji
— Handbuch der Mittelstandsfürsorge . Vom Arbeits¬
für Kleinkaufleute und Gewerbetreibende
amt , Beratuygsamt
eines Hander. K
und vom Handwerksamt ist die Herausgabe
s Fet. bucheS der Wirtschaftsfürsvrge zu Frankfurt a . M . geplant
aller behördlichen Einrichtungen,
genL
Es soll ein Verzeichnis
der selbständigen Handwerker
der Berufsorganisationen
geze
ängnü «nd Gewerbetreibenden , der Beamten , der Angestellten

Uni
Um

Schau spielh au «.
Samstag , 8 Juni 7 Uhr: 38. Vorstellung int
Samstag -Monem . Romeo und Julia . Gew. Pr.

und Arbeiter , sowie aller Hilfskaffen und UnterstützungSwurden schon
enthalten . Die Fragebogen
einrichtungen
erhalten
versandt . Solche Stellen , die keinen Fragebogen
haben , werden ersucht, ihre genaue Adresse an das Berafür Kleinkausleute und Gewerbetreibende , Saal¬
ungsamt
gasse 33 , mitzuteilen , damit auch ihre Aufnahme ins Handbuch
erfolgen kann.

Sonntag , 9 . Juni , 3 Uhr : Sondervorstell . f. d. Rü¬
stungs -Industrie . Tie Journalisten . Auß . Llbonnem . Kem
Kartenverkauf . 71/2 Uhr : Kammermusik . Auß . Abonnem.
Gewöhnl . Preise.

Neue - Theater.
Samstag , 8 Uhr : Ab. A. Gewöhnl. Preise. Ter
Meister.
Sonntag , 31/2 Uhr : Tas Extemporale. Erm. Pr.
— Sonntag , Montag, 71/2 Uhr: Zweimaliges Gastspiel
von Maria Orska. Erdgeist.
Tienstag , 8 Uhr: Ludwig Thoma-Abend. Auß. Abon.
Gew. Pr.

17jährige Handelsschüler
Der
— Kriegskavaltere.
Gust . Streil in Duisburg wurde zu 18 Monaten Gefängnis
verurteilt . Er hatte mit Gleichgesinnten in gewissen Wein¬
kneipen tausende Mark durchgebracht , die er sich durch Dieb¬
stähle in den Häusern seiner Freunde verschaffte. Es waren
ihm etwa 25 000 bis 30000 Mark in die Hände gefallen
religiöse Sekte,
Herde . " Eine
kleine
— „Die
die die irrige Lehre verbreitet , daß ein neuer Christus auf¬
erstanden sei, treibt in der sächsischen Stadt Mittweida ihr
Unwesen . Die Irrlehre der „kleinen Herde " hat dazu geführt , daß die in Dreiwerden wohnende Kriegerfrau Dittrich,
Mutter zweier Kinder , in religiösen Wahnsinn verfiel.

Heute, Samstag, 7*/, , morgen Sonntag, B1/, u. 7'/, (in
allen Vorstellungen: „Was sich liebt. " Montag, 10. 6.
Sondervorstellung: Derse'be Spielplan.

der Konzertreise.
auf
— Die Gefangenen
ein InterniertenMünchen konzertiert gegenwärtig
In
erhalten hat.
Heimaturlaub
Schweiz
der
aus
das
orchester,
marschierten die teilweise nach
Unter klingendem Spiel
heimgekehrte»
und Internierung
langer Gefangenschaft
Krieger in die Stadt . Die Kapelle setzt sich aus Ange¬
zusammen.
hörigen der verschiedenen deutschen Stämme
Sie sind einheitlich als preußische Gardeschützen gekleidet.
gab die Kapelle in der riesig beAm letzten Sonntag
suchten Tonhalle im Rahmen der Ausstellung von Jnterniertenarbeiten ihr erstes Konzert , das stärksten Beifall fand
und auch musikalisch einen sehr guten Eindruck hinterließ.
Die Erträge der Konzerte fließen ausschließlich den in der
Schweiz internierten Landsleuten zu.

Telefon Hansa 2570
rf

Franksttrier Theater.
Opernhaus.

!

Samstag , 8 Jum , '7 Uhr : 39. Vorstellung im Samsj
j tag-Monnem . Die lustigen Wnber von Wrndsor. Große
> Preise.
Sonntag , 9. Juni , 61/2 Uhr: Lohengrm. Im Won.
!
Große Preise.

I

Vorhänge werde« znm Mange«

angenommen. (Ersatz für da- mühsame
828
Büg eln) Gr . Seestraße 49

, kem

^gest
er sG
e. Bi
:e Ei

-RollBasaltftr. 88 gr. Schaufenster

lüden und Schreinerholz etc. billig zu verk.
962
Näh das. 1. Stock.
. 927
1 Kleeacker zu mieten gesucht
Etädt . Armenhaus Bockenheim.

Wh

Alleinmädchen

,hnA

•u

Mittag.
1147

über

gesucht oder Monatfrau
Am Weingarten 18.

tt M

3 Drehorgel « zu verkaufen. Gremp'

1186

praße 17 p.
Badewanne
Zu erfragen
zu verlaufen.
Expedition.

r r«

bei

gesucht. Zu erst. Rödelhetmerlandstr. 29, !
1149 i
Münzer .
Gut erhaltener Kinderwagen z. verkaufen.
1163
Kaufungerstr. 5Il .
Küchenschr. u. Kosole wegen Umzug zu
1200
verk. Basaltstr . 581
Kindersportwagen zu verkaufen. Falkstr.
1210
84 pari , links.
~~Geräumige 3 Zim .-Wohn. m. Zub. p. fof.
od. spät. ges. Angebote unt. R . P . 701

der ! Reinliche MonatSjfran
1212 Leivz-gerstr. 37 T r .

Er
t 3-i

fslefhea
'*nt Taunus I04i.

v
■Hf

Lehrling

ch ei»

tenf^

r 3f;

Ir m

lt et*

MonatSfrau od. Mädchen tagsüber zu
für unsere Buchdruckerei gesucht, bei guter 3 erw. Pers . gef*. Leipzigerstr. 4011 . 1218
Ausbildung als Buchdruck-Maschinenmeister
an Schnellpresse und Tiegel
Ä Co ., Leipzigers 17.
$r. Kaufmann
1228
zu verk. Königstr. 42 p.

Spülstein

Frau für Hausreinigung gesucht gegen
FeuerAbgabe von ^ wei Zimmern.
1215
bachstraße 21 I .

zum reinigen
Zuverlässige Pntzfran
1229
von GeschästSlokal gesucht.
48.
Seestr
.
Gr
,
Hnth
C.

10,1.
LaaSfrafeastraiee
Zatz».
e.
Z*h»
tfetUfte
.
OlamSc « a. f.

m.

zv

Schuhhaus

Optisches Institut
fSffrAndet

Verkaufsstellen:

1888.

Leipilgerstr . 10. Gr. Seestr. 80.
Goethestr. 80.

Karl

fjofltbj

r.

. IT
4 Co., Leipzigerstr
Uolmann
^rt »| S(»e

OmskMekstUsr AK

Tel. Römer 8871.

flahng k Schmidt
J. &W.StenmlerBa»stze
» gleret itttb Jnftallatlo»
und

MaierWeißbinder -8efchäft

. 8 Fernspr. Lamm- 1819
tzchövhofstr

Ausführung aller Reparatur,a
8.
8 Friefengaffe
Telephon Amt Launu- 3SS1.

. 83
Rtdelbeimerstr
am SehSnhef

Zlnsneimer

Oachdeckaagsfeschäft
8lb«n»tras»s 19
empfiehlt»ich
m allen einschlagenden Arbeiten.
Poetkarte genügt.

,9
trbe

gegr. 1878.

H. Heid

dm

arnitn . Etzeztalitütr
Medtft« »tz«e AM»« e«plaite.

ItOlaOcn

eing^
>*$
affl ie:

Grasmähmaschine,

amerik.-System m. 4 Messern zu verkaufen.
gesucht.
Stunden
3
je
Abends nach 7 Uhr. Juliusstraße 14
SamStagS
und
tags
1236
G
1216 Hth . II . St .
Falkstr. 401 , r.
Eine MonatSfrau f. Dienstags , Donners¬

, Leipzigerstr . 7
Nfiokoibheim

Rudolf Pehl

f eben
kleii"
ochl« :
Nack"'
iem P

Pergamentelnlftf»
Anfertigung nach Angabe

-Hanaiung
Phofo

Zahn -Atelier

;.
Sdeuy
nrner(

mit

kartons

Saud , jüngere Fraa oder jüng. auch
schulentl. Mädchen für einige Borm . zu leicht.
1217
HauSarb . gef. Markgrafenstr . 41 .

Anmeldung in meinen
« vterbefälle« genügt
4 ei vorkommende
Geschäst- lolale«, alles Wettere wird von « tr erledigt.
4 roße« Lager in Metall -, Eichm- «nd Kiefernholz-Särgen , Talaren
885
und Lotmktsien, sowie Slerb -decken rc.
Verfügung
zur
»
MnMevwage
Axe.
per
Lsan - porte per Bahn u.

rtf«^
es

der

fl. Sachemeister

No. 34
Teleplao»
Ajnt Taunus 1046.

No . 84

ÖJOflf

und Verlag

—
Druck

Marmelade

, Nachf.
L Rüttele

F Alkstrasse

fftlkstrasse

gesucht.
1219

Wein -Klause
KUnstler

C . Strauß.

I

Frankfurt a. M .»Bockenheim

:itt

i

Putzfrau

A . Meyer

Pietät

w

Zuverlässige saubere

Y

ft

BuchdruckereiF . Kaufmann & To., Frankfurt a. M.-West.

FeldpostkartonSfss

ä hv
at ti
m 3

mxzamammm

- Spiele
Bardy
Mizei
4
Ussem’s
4
Hella Reinhardt
Mia Fellner
Beate Mertens
2 Ferdinand’» 2
Franz Kauer
Karl Haye
Alma Rohrbach
Livira Kreme
Josef Schugall
Dobo-Truppe
Theo Körner
Lilly & Foxl
Dobo-Truppe
Bruno Bruno
Anton Dressier
Haasi Immun»
Gertrude RoMIr
2 Doley’s 2
Uhr . "WU
halb acu
Anfang
jtCünetlerbrettl
Eintritt 50 Pfg.
Neues Programm.
Anlaut 71/« Uhr
Zillertal
Eintritt 99 Big.
Neues Programm
Anfang 7 Uhr
Sonotag-Nachmittag kleine Preise
Anfang 2 Uhr 30
2 Uhr
Abends Sonntags-Preis«.

Schriftleitung

. Für D|
40 Größen

sem
te (ft
t übt

,0

SpezialitätenTheater.

den oft
AuS
Schnee.
unter
— Der Roggen
wird berichtet
preußischen Orten Borken und Schnepien
daß dort am Montag der Schneefall so stark war , daß die
durch die Schneelast geknickt wurden . Der
Roggenähren
Schnee lag dort 2 bis 3 Zoll hoch. Auch aus Westprenßen,
und
Gegend , werden Schneefälle
aus der Marienburger
Hagelwetter gemeldet.

j

- Theater

Schumann

03 A

44 / iegrandFiaifiirfal
Livors
Uhren
SS.
Gchmnrksache«
Großes Lager in
n . Optik.
Keparatire«
rr £ * fr # ¥roi ** * t*
gtarltsuarca
iashminnlsob
a. preiswert Spez . : Reite * u. Watchkörbe eigener Fabrikation.
Beparmtorwerkat &Ue.
Listkrut fir di» Allftatia«

-Unlieh

-Unterstiitzung.
Familien
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen
Mannschaften(R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:

Leichter Drückkarren

.*
gesucht
lSl,

9

». 3n
. m. v. H. Ad lbertst
Mewa, Metallwareugesellsch
Uom Feld zurück

, die bereits bewilligt wurden.
I . Unterstützungen
, den 12. Juni 1818 die Nummern der Ausweiskarten 1—1500
1 . Tag : Mittwoch
"L. * Donnerstag, den 18. Juni 1918 die Nummern der AuswetSkarten 1501—3000
, den 14. Juni 1818 die Nummern der Ausweiskarten 3001—4500
^
'# ♦ n Freitag
SamSlag, den 15 Juni 1818 die Nummern der Ausweiskarten 4501—7500 1211
1. „
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlung der Unter¬ Leipzigerftr . 1.
stützungen für die nachstehend aufgeführten Stadtteile erfolgt an den »bengenannten
Tagen während der angegebenen Dienststunden in den Gteuerzahlttttfe Stenerhebe -Sielleu r

$evnxatxn

Modzinsirt- N * r*0kt » .

(Fil. Deutsche Bank). Pers . Vehandl . Nachm , bis 7 ^ ,
-p tti.
1 Zimmer u. Küche zu verm. Leid
»5
straße 100. Näh, b. Stüber III . St is
he'
Man ardenzimmer zu vermietend
straße 42 p.
4 gintw » »
8 —121h vorm
Leeres Zimmer part. Grempft^
3—4 nachmittags
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
^
.
vermieten
zu
812
Näh. Schloßstraße 40 pari.

Wohnungen.

, Kurfürstenplstz 36.
Stadtteile Bockenheim Steuerzahlftelle
Odenwaldstraße 16.
„
Niederrad
„
Offenbacherlandstraße 372.
„
Oberrad
„
Alt-Nödelheim 2.
„
» - Rödelheim
Seckbach Steuerhebestelle,
„
„
Berkersheim
„
BonameS
Eckenheim
Esche Sheim
in den seitherigen gewöhnlichen
Ginnheim
- stunden
Dienst- u. Abfertigung
Hausen
Heddernheim
Niederursel
Praunheim
Preungesheim

GeschäftSlokate

3

rr.

Laden m. Wohnung auch z. Einsts
JuliuSstr. 18. Gr . 3 Zimmerw. im Möbeln od. Lager m verm. SchlGov.
4. Stock f. 50 Mk. monatl. zu vermieten 445. Näh. Nr . 44« III . Böhm F
Schlüsselb. Hrn. BenthauS III St . 900
Laden mit Wohnung zu
Mühlgaffe 19.
Rödelheimerldstr . 40 sind zwei 3
Schöner Heller Lade » zu vermU
Zimmerw. m. Zub. z. verm, Vorder- u.
m
1150 Leipzigerstraße 17.
HthS. Zu erfr. part. im Laden.
MeterUj
gu.
44
Werkstatte
Helle
Eine
, an erwachsene
Einfache3 Zimmerwohn
§
1037 sof. zu verm. Landgrafenstraße4.
8.
Seestr.
Kl.
.
verm
z.
Familie
II . Die Unterstützungsberechtigten dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen
Do^pel-Garruge, aüch als Lagerraums
3 Zimmer-Woh. z. 1. Juli zu verm.
. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
Tage» die Unterstützungen abheben
8i!
1189 zu verm. Moltke Allee 52 I .
Grempstr. 16, näh. p. lkS.
, werden nur im
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen
Letpzigerftraße 36i
Große Seestraße 10 , II . Stock, 3
Rathaus, Paulsplatz 9, entgegengenommenAnträge könne « täglich gestellt
Zimmer m. Bad per 1. Juli zu verm. Schöner Laden mit 2 Erkern und 1Lad«
, Donnerstags und Freitags vor¬ Näh. bei Lösch.
werde « und zwar: Montags, Dienstags Mittwochs
1190 zimmer, in welchem seit 12 Jahren einM
mittags von 8—12 Uhr, nachmittags von 3—4 Uhr, Samstags von 8—2 Uhr.
maschinengeschäft betrieben wurde per 1,I
Schöne 3 Zimmerw ohn. m. Kabinett, zu
. 40 W . ^
verm. Zu erfr. Leipzigerftr
Frankfurt a . M ., den 31. Mat 1913.
Kücheu.Zub. z. verm. Grempstr.25, Mittelb.
ein Hinterhaus mit 5K
Falkstr.
1208
1221
part. Mp . Vdh. I._
Städtische U «terstütznngs -KoMMiffio « .
t
, Wohnung
Werkstatt
als
Räumen
6
3 Zimmerw. u. Zub. im Seitenb. zu sofort zu vermieten
M
.
1222
l2
.
verm. Kurfürstenstr
2 giwutf

Instandhaltung
der Hauswafferleitungen.
Durch Rundschreiben der Kriegsamtsstelle vom 26,
Nov . 1917 ist eS den Wafferwerksverwaltungen zur Pflicht
bei der Ver¬
gemacht worden, auf tunlichste Sparsamkeit
wendung des Wassers hinzuwirken und jeder Verschwendung
nachdrücklichst entgegenzutreten.
Hierzu ist es vor allem nötig , daß die Undichtigkeiten
an den Hauswafferleitungen , namentlich den Klosettspülern und
Zapfhähnen rasch beseitigt werden.
Die Baupolizei hat deshalb die Frist zur Mängelbeseiti¬
gung auf 5 Tage nach Aufforderung herabgesetzt. Wird die
Frist nicht eingehalten, so erfolgt zwangsweise Instandsetzung
durch die Baupolizei unter Einziehung eines Kostenvorschuffes.
Der Aufforderung der Mängelbeseitigung gilt als entsprochen,
wenn der Hausbesitzer sogleich Auftrag an die Zentrale der
Spengler und Installateure , Großer Hirschgraben 21 , erteilt,
wofür Bestellzettel von den Wafferwerkskontrolleuren mitgeführt
werden,»
Frankfurt
1209

a. M ., 31 . Mai 1918.
Tiefbau

Frankfurter
(Polytechnische
Sparkasse
Gegründet

1822.

-Amt.

Sparkasse
G - siüschast)
ErsparungS -Austalt
gegründet 1826 .

zurzeit3,|a°|o*

Zimmer re.

»»

, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
.3,11. 523
an ruh. Leute. Näh. Hersfelderstr
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
585
verm. Krause, Leipzigerstraße 11.
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver¬
615
mieten. Leipzigerstraße 78 I .
Golmsstraße 56 «, 2 Zimmer mit
, Küche etc. zu vermieten. Näheres
Alkoven
626
Friedrichstraße 34, 2. St .
M . 2 Zimmerwohnuug für 16.— M.
832
. Mühlgaffe 13.
zu vermieten
x 2 Zimmerw. im Hinth. zu vermieten.
1074
Näh. Werrastr. 111 rechts.
2 Zimmerw. i. part.t. Hth. u. 2. Zimmer¬
wohn. i. 4. Stck. yths. zu verm. - Falkstr.
_ 1153
32. Zu erst.' Vdhs. II . r. _
Kleine 2 Zimmerw. sofort zu vermieten.
1154
Fritzlarerftr. 6.
Kleine Mansardenw. m. Küche zu verm.
1155
'
Appelsgaffe 20.
Sch Mansardw. zu verm. für ältere
1111
Leute. Werrastr. 16.
Kleine Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
. 4 p. 1112
an r. Leutez. v. HerSselderstr
2 Mansardenzimmer mit Küche billig zu
1026
. 22_
. Homburgerstr
vermieten
2 Zimmerw. im Seitenbau an ruh. Leute
1199
. 4 p._
zu verm. HerSselderstr
2 Zimmerw. mit Küche u. Zubehör,
Parterre, sof. od. später zu verm. Näh.
1223
Solmsstr. 83, Büro.
" 2 Zimmerw. i. part. an einz. Leute zu
' l224
verm. Adalbertstr. 24.

Möbl. Zimmer mit 1 u. 2 Bettenz. m
101
Gremstr. 28.
.51
Möbl. Zimmer z. verm. Schloßstr
1-U
Stock bei Veith.
Möbl. Zimmer sofort zu vermiete
11h
Kaufungerstr. 511.
Gut möbl. Zimmer an foliden-H'nn'
verm. Sophienstr. 105 pt. r.
Möbl. Zimmer an Herrn zu vermiet«
ltf
Am Weingarten 13Ir .
Möblierte Mansarde zu vermiet«
1171
. 24.
Bender, Leipzigerftr
Schön möbl. Zimmer abreisehalber sei
1Ä
. 8II r.
z. verm. Wurmbachstr
Möbl. Zimmer m. 2 Betten z. ver»
1Ä
Falkstr. 103II l.
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1078 Markgrafenstraße 15a. part.

0«

Dahntechnitm

ie
so

«

Volontär od. Lehrt., auch Fräul. sof.J
. 1, Zahn-Atelier.
Leipzigerftr

Heiraten.
Damen und Herren aller Stände tettt^
größerem Vermögen wünschen
Seb. Becker, Frankfurt a. M ., Krs>
$
Prinzenstraße 35.
Gottesdienstliche Anzeige «'
(Sd.

Kirchengemeinde

Bockenheim.

I . Sonntag n. Trinitatis (8.
St . Jakobskirche.
Bonn. 10 Uhr: Pfr. Hesse.
„ 11*/, „ Kindergottesdienst.
M arkuskirche.
Vorm. 8 Uhr: Pfr. Hesse.
Pfr. Siebert.
91/, „
„
11 Uhr: Kindergottesdienst.
„ 12 „ TaufgolteSdienst.
: Pfr Kahl.
„
8% KriegSaadacht
Mi.
Falkstraße 5b.
Gemeindehaus,
, jüng. Abtalm»
So . 6 Uhr: Jungfrauenveretn
. B -rein junger «/tan
8 „ Christl
^
.
Mo. 9 „ Posaunenchor
Do. 9 Uhr: Vorbereitung zum Kmvergotter»
Fr. 9 Uhr: Kirchenchor.

1
Tägliche Verzinsung
Sparkasse : Einlagen im Mtndestbetrage von Mk. 1.—.
. u.Of. z.verm.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen Leor.Zimm.m.Gas u.Kochh
Grsparnngs -Anstalt (Wochenkaffe
410
18a.
erfr.
Zu
18.
.
Ginnheimerstr
Einlagen von l/, Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
Kleine Wohnung zn vermieten.
Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Sparauftatt.
586
22
Ginnheimerstraße
Abgabe von HauS -Sparbüchseu . Aufbewahrung der Eiulegebücher . An»
«ahme von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisung von Stenern,
Kl. frisch herg. Wohnung a. ruh. Leute
Mieten , Zinsen « . f. w., auch ohne Vorlage des Eiulegebnchs.
sos. zu verm. Zu erfr. gr. Seestr. 2. 522
t
und Ersparungrsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
Neue Mainzerstratze 4«, au allen Werkbei der Hanptftelle:
Sch. Mansardenw a. kmderl. Ehep. lis
tii -tr. von 8 Uhr Vormittags dis 12 '/» Uh und von 3 Uhr z. 1. 6 z. verm. Näh. Basaltstr. 10p. 1048
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
7 sind geöffnet
Unsere Nebenstellen : Bergerstraße 194 und Adalöertstraße
Großes leeres Zimmer a. einz. Person
Gottesdienstliche Anzeige «»
von vormittags 8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Sparkasse und Erspa¬ z. 1, Juli zu verm Kiesstr. 1711. 1171
rungs-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
Frankfurt am SR»**
LhristuSkirche
^cho. es leer. Mausardenz. mit Kochofen
91/, Uhr: Kindergottesdienst
Unsere Nebenstellen : Battonnstraße9 (Battonnpof), Wallstraße5, Eckentzeiner- zu vermieten
. Am Weingarten 28 p. i 172 Sonntag10%
„ Hauptgottesdienst Pft.vlandstraße 47, Mainzerlandstcaße 230, bleiben bis auf Weiteres noch geschlossen.
VH*
>tlhAntf »ÄhtMlß
ÖTfw
Ithrf
Pfr
Abendgottksdienst
6ß Uhr:
Große leere Mansarde zu vermieten.
8% „ Bibetstunde.
Mi.
1192
Werderllr. 46 I St . r.
'Vorstand.
JDer
'
1207

br

lii

Mittwoch, den 12. Juni 1918

Nr - 46

orkenheimer
nt.
B.5

Erscheint wöchentlich zweimal

Mittwoch
« unö Sam -tag»
I »^rrat«nprn« : Sie Spaltkeile IS u.
aqswLEse : SS 'Pfg. , Reklamezetle 30 Pktz.
and Redaktion: tetpzlgerstr. 17
Jimt Taunus nt *4165.

Organ für amtliche

Anzeiger

Der Sturmtag
bei Noyon.
Dermin, 10 . Juni . Südwestlich von Noyon wurde
der Feind am 9. Juni erneut angegriffen. Nach ste¬
ter zusammengefaßter Artillerievorbereitung m der Nacht
vom 8. zum 9 . Juni trat Infanterie , in der ganzen
Linie zwischen Montdidier und Noyon zum Sturme an.
Nach kurzem Kampfe war Orvillers genommen und Mortamer erstürmt. Tie feindliche Artillerie antwortete nach
unserer Frpervor- ereitung nur schwach
. Bald treffen die
ersten Gefangenen ein, es sind etwa 500 Mann der
125. französischen Tivision , alle vom Regiment 113.
Si,« g^ en an, daß man den Angriff erwartet habe,
trotzdem ist fast das ganze Regiment aufgerieben oder
gefangen. Bald hüllt dichter Staub und Rauche die ganze
Gegend in uckburchd ringsichen Schleier. Tie gesamte erste
feindliche Stellung ist in unserer Hand. Das von vielen
Flußläufen durchzogene Gelände ähnelt dem des Chemm
des Tames . Um 8 Uhr vormittag ist Breumont genom¬
men. Um die Mittagszeit wird bereits reiche Beute, dar¬
unter Geschütze
, gemeldet. lieber Mortamer und Orvilters geht der Stoß hinaus . Cuvilly und Riqueboucg
sind in unserer Hand. Auch östlich der Maas wurde die
erste feindliche 'Stellung genommen und die Höhen von
Gury-Moureul und Thiescourt wurden erstürmt.
f. ,
In Flandern.
Berlin,
10 . Juni . Aus Flandern wird nachträg¬
lich gemeldet, daß am 7. Juni gegen Mittag zwei feind¬
liche Abteilungen überraschend zwischen Meieren und Merris angriffen. Tie wurden verlustreich abgewiesen. Am
8. Juni griff der Gegner um sechs Uhr vormittags nach
starker Feuervorbereitung unsere Stellungen bei Boorme«ele in breiterer Front an. Auch hier scheiterte der
Angriff unter hohen Feindverlusten. In den rechts und
links anschließenden Abschnitten hielt unser äußerst wirk¬
sames Vernichtungsfeuer das an diesen Steklen ebenfalls
beabsichtigt«Ergehen des Feindes nieder. Am Abend bes¬
iegen Tages
auch auf unsere Stellungen nördlich
Ädert schlagartig starkes Feuer ein, dem ein feind¬
licher Angriff in Linie Beaumont-Hamel bis em Kilo¬
meter siwlich des Torfes stvlgte. Nur an einzelnen Stel¬
len vermochte der Feind vorübergehend in unfern vorder¬
sten Graben einzudringen. Im übrigen brach sein Angriff
restlos blutig in unserem Maschinengewehr- und Jnfanteriefeuer zusammen. Tie Stellungen sind sämtlich fest
in unserer Hand. Turch feindlichen Bombenabwurf auf
Niederjeutz bei' Diedenhofen wurden fünf Kriegsgefangene
getötet und sechs verwundet.
Paris.

Explosionen und Brände von großen Munitionsfa¬
briken werden ziemlich häufig aus der Umgebung von
Baris gemeldet. Bei dem häufigen Besuch von deutschen
Fliegern über Paris und ber ver Fernbeschießung ist
das nicht groß zu verwundern, doch ist es auffällig für
jemand, der die Verhältnisse mcht näher kennt, daß
solche gefährliche Etablissements fich so dicht bei der Mil¬
lionenstadt befinden. Sonst verlegt man diese Fabriken
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Am Abend des Begrübnistages wurde in An¬
wesenheit der verschiedenen Verwandten durch den
Rechtsanwalt da» Testament verlesen, welches Bern¬
hard von Falkenberg als Universalerben einsetzte, mit
der Verpflichtung, verschiedene Legate auszuzahlen.
Faltenberg war wie im Traum . Mit einem Schlage
änderte sich sein Leben, und noch einmal wurde er in
eine andere Laufbahn hinetngedrängt , diesmal , ohne die
geringste Initiative ergriffen zu haben.
Er nahm fürs erste Urlaub und reichte zugleich jein
Abschiedsgesuch ein. Die Landwirtschaft war ihm kein
ffemdes Gebiet, war er doch auf dem Lande aufge¬
wachsen. aber er mußte sich doch noch einen weiteren
Blick aneigcken, um alles beherrschen zu können.
Dei- Inspektor , der seit fünfzehn Jahren auf Neu¬
dorf arbeitete , hatte sich, das wußte Falkenberg , stets
dcr höchsten Zufriedenheit seines Herrn erfreut. In
feine Hände konnte er, nachdem er sich über alles orien¬
tiert hotte, die Leitung des Ganzen ruhig lasten. Er
selbst wollte für «in Jahr zu einem Freunde gehen, -der
am Rhein große Güter hatte , um sich die notwendige
Sicherheit für denlandwirischastlichen Betrieb anz ^eignen,
wollte am Schluß jedes Vierteljahres zur Inipizieruna
nach Neudvrf kommen.
Bredow bezeigte über die Aussicht, in absehbarer
Zeit den Freund innner in der Nähe zu haben, eine
Freude , die Fcttkenberg tief bewegte. Es war doch etwas

tunlichst in abgelegne Gegenden, Auch das ist leicht er¬
klärt, wenn die Franzosen bei der Anlage dieser Bau¬
ten auch von ganz anderen Voraussetzungen ausgingen.
Ter Umfang der Festungsanlagen von Paris beträgt 130
Kilometer, und diese Ausdehnung erachteten die Militärs
und Ingenieure für genügend, um die Bauten innerhalb
dieses Gebietes gegen feindliches Geschützfeuer möglichst
zu sichern. Damals gab es eben noch keine Luftbeschie¬
ßung. Es dachte auch niemand ernstlich daran . Deshalb
ist in Len Festungsring von Paris alles hineingebracht,
um die Stadt für den Falk einer Belagerung unab¬
hängig von der Außenwelt zu machen. Mühlen, Getreide¬
speicher, BLehunterkunstsräume, usw. sorgen für die Proviantsicherung, Munittonsfabriken, Geschützgießereien usw.
für den Ersatz der militärischen Ausrüstung. Man glaubte
sich ja sicher vor dem Feinde um» durch die Schaffung
solcher Aulagen die Stabt tatsächlich'uneinnehmbar ge¬
macht zu haben. Jetzt kommen aber die Fsieger zu Be¬
such und alle paar Wochen erfolgt eine Riesenexploston.
die fast stets viele Menschenlebenfordert. Tie Pariser
wären heute die fatale Nachbarschaft sicher gern los.
Englands Extrakonto.
Tie Kriegsaufwendungen Englands sind viel höher
als sich die Rechenmeister in London in ihren trübsten
Ahnungen ausgerechnet haben, aber zu dieser Summe
kommt noch ein -Extrabontü» für den ungleich kostspieligeren
Krieg in anderen entlegenen Gebieten, und zwar in frem¬
den Weltteilen. Tie Expedition nach Teutsch-Ostafrika,
für die eine Armee von 70000 Mann aufgeboten ist,
um die paar taufend Mann unseres heldenhaften Gou¬
verneurs von Lettow zu vernichten, hat schon SMMarden verschlungen und ihr Ziel doch nicht erreicht. Ein
paar MMarden sind auch für den Zug nach Galliposi draufgegangen, der total scheiterte, und ebenso viel
für das Abenteuer von Saloniki. Auch in Syrien ist
der Aufwand viel größer als der Gewinn, der doch
nur vorübergehend sein kann.
Der Angriff in Amerika.
Ursier U-Boot-Angriff soll in der Hauptsache den
Amerikanern zeigen, daß wir auch vor ihrer eigenen Tür
Krieg zu führen in der Lage sind. Wenn sich bei uns
Stimmen erheben wollen, die meinen, daß durch unseren
U-Bootangriff die Kriegslust und die Kriegsfurie gesteigert
werden würde, so dürste eine solche Anffassung kaum zu¬
treffend sein. Nach all dem, was man gerade in der letz¬
ten Zeit von drüben gehört hat, ist eS nicht gut möglich,
daß die Hetzerei und der Gewissenszwang noch eine Ver¬
stärkung erfahren könnten. In einem Lande, in dem ein
Gesetz bevorsteht, daß jede deutschfreundliche Aeußerung
oder iede Aeußerung, die den amerikanischen Sieg beein¬
trächtigen könnte, mit den schwersten Sttafen bedroht, kann
von einer Steigerung der Kriegssurie kaum mehr geredet
werden. Schwächliche Bedenken gegen unsere.Kriegführung
dürfen also als gegenstandslos zu betrachten sein.
Bezwingung eines englischen Tank ».
Unteroffizier Karl Bartnitzke geboren 1897 zu Breslau,
der seit Dezember 1914 ununterbrochen im Felde steht
und bereits für hervorragende Tapferkeit mit dem Eisernen
' köstliches um treue Freundschaft.
Nachdem sein „Lehrliiigsjahr ", wie Falkenberg
lächelnd sagte, abgelaufen war , ging er noch für ein
halbes Jahr auf Reisen, nach Oldenburg und Holstein,
um dort landwirtschaftliche Kenntnisse in bezug auf
Viehzucht einzuheimsen, ging dann nach Dänemark und
Schweden.
Als er im Herbst 1885 zurückkehrte, um nun wirklich
die Zügel seiner Wirtschaft selbst in die Hände zu
nehmen , sagte er in herzlicher Weise zu dem Inspektor:
„Meine rechte Hand müssen Sie bleiben, und Sie dürfen
mich auch ruhig auf Fehler , die ich noch begehe, aufmerksam machen, werden sich aber auch nicht wundern,
wenn ich hier und du eine kleine Aenderung treffe."
Sein ernstes und doch so freundliches Wesen ge¬
wann ihm im Augenblick die Herzen der Leute. Sie
wußten , daß er wohl streng war , aber auch gerecht.
Der Sonntag war stets dem Verkehr mit Bredows
bestimmt. Entweder fuhr Falkenberg nach Z . oder
Bredows kamen nach Neudorf.
Christa war jetzt zwölf Jahre alt, machte aber einen
viel älteren Einbruch. Eine ungewöhnliche Reife lag
über ihrem ganzen Wesen ausgebreitet.
Ihr hervorragendes Talent für das Violinfpiel
führte schnell zu einem besonders herzlichen Verhältnis
zwischen ihr und Fcklkenberg. Ihm war es geradezu
ein Genuß , mit ihr >zu musizieren. Durch anscheinend
nur leicht hingeworfette Bemerkungen in bezug auf Auffaffung und Vortrag förderte er sie von einemmal zum
andern . Chttsta erklärte oft, es gäbe nichts Schöneres,
als mit Herrn von Flotten berg zusammen zu spielen.
Die Jahre aingenl hin.
Christas äußere r^nd innere Entwickluna war eine
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Kreuz 1. und 2. Kl. ausgezeichnet wurde, hat sich erneut
am 21. März d. I . hervorgetan. Bei einem feindlichen
Gegenangriff, der von Tanks begleitet war, spran Bartnitzke
ohne Befehl aus dem Graben, unterlief einen heranfahrendtzn
Tank und lief neben ihm her, bis eine der Schießscharte»
des Panzerwagens geöffnet wurde. Bartnitzke steckte dann
sein Gewehr in die Oeffnung schoß mehrmals in den Tank,
tötete einen Mann der Besatzung und verwundere zwei
Der Tank kam zum Stehen uitd Bartnitzke holte aus ihm
noch einen Offizier und drei Mann heraus. Durch diele
hervorragend mutige Tat begeisterte Bartnitzke seine
Kameraden aufs neue derart, daß der englische Angriff
glatt Abgeschlagen und die am Tage mühevoll erkämpfte
Stellung gehalten wurde.
Polnische Forderungen an die Zentralmächte.
W a r scha u, 10. Juni . Die Blätter des österreichischen
Besetzungsgebietes bringen aus galizischen Quellen die
folgenden Mindestforderungen, welche Ministerpräsident
Steczkowski im Namen der polnischen Regierung in Berlin
und Wien vvrgelegt haben soll: Bündnis mit den Zentralmächten, Militär -Konvention, staatliche Unabhängigkeit,
Integrität des bisherigen Gebietes von Konpreßpolen,
territorialer Ausgleich in den ethnographisch polnischen
Gebieten östlich der Linie Narew-Bobr-Njemen für den
Verlust der litauischen Kreise Wladyslawow, Kalwarja,
Wylkowyst und Mariampol im Gouvernement Suwnlki
ferner eine Grenzregulierung gegen die Ukraine, welche
den strategischen Notwendigkeiten entspricht, schließlich
die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Entwicklung durch de»
Abschluß eines Handelsverttages , welcher Polen im Wege
der
Weichselschifiahrt
den Zutritt zum Nieere
- freien
.. ■■
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Aus dem Reiche.
Rückkehr der verschleppten Ostpreußen.
Tte Rückkehr der im ersten Kriegsjahre von den Russen
aus Ostpreußen verschleppten Zivileinwohner setzt neuer¬
dings lebhaft 'ein. Eine erhebliche Zahl von Personen
ist in einzelne Kreise schon zurückgekehrt
. Im ganzen
wurden 13 200 aus Ostpreußen verschleppte Männer,
Frauen und Kinder in den Listen der Hilfe für Kriegsge¬
fangene gefühtt. Am schwersten getroffen waren die
Kreise Ragnit mit 2442, Tilsit mit 2060, Johannisburg
mit 1466, Lyck mit 1164, Pillkallen mit 1941, Oletztoi
mit 843 Verschleppten. Auch die Kreise Stallupönen,
Memel, Goldap, Angerburg, Lützen, Tarlehmen, Gumbin¬
nen, Insterburg , Labiau, Neidenburg, Ottelsburg , Rasten¬
burg, Sensburg , und Wehlau wiesen eme größere Zahl
von Verschleppten auf. Leider wird so mancher von
ihnen, der unterwegs der grausamen Behandlung des!
Feindes erleaen ist, die Heimat nicht wrchersehen
. Un¬
ter den Kindern sind die Opfer nach den bisher vor¬
liegenden Nachttchten besonders zahlreich.
Die Ablehnung des gleichen Wahlrechts.
Berlin,
11 . Juni . Das gleiche Wahlrecht wurde
in namentlicher Abstimmung mit 235 Stimmen der Kon¬
servativen, Frei konservativen, der RechtsnationalsiberileN
und eines Teils des Zentrums gegen 164 Stimmen der
seltene. Mit siebzehn Jahren erschien sie so fertig, hatte
in ihrem ganzen Wesen etwas so Ruhiges , Besonnenes,
ja Unnahbares , wie das jungen Mädchen in diesem
Alter sonst nicht eigen ist. Sie war freundlich und!
liebenswürdig in Gesellschaft junger Mädchen, aber einej
ernste Unterhaltung reizte sie viel mehr als Scherze und
Neckereien, und die Ausübung der Musik ging ihr über
alles.
Mit ganz besonderem Interesse verfolgte Falkenberg
ihren Werdegang.
Seit er Herr von Neudorf war , und seit der Ver¬
kehr mit den Freunden ein so regelmäßiger geworden
war , gehörte Christa mit in sein Leben hinein.
Mit Staunen beobachtete er ihre innere Entwicklung,
und es erfüllte ihn mtt großer Freude , daß sie zu ihm
ein unbegrenztes Vertrauen hatte , und es erfüllte ihn
mit Genugtuung , daß sie den jungen Herren gegenüber,
die ihr den Hof zu machen suchten, sich fast abwehrend
verhielt.
Ja , er mochte es gar nicht leiden, wenn die jungen
Wärmer sie umringten . Er hätte mögen dazwischentreten und die anderen beiseite schieben.
„Höre, alter Freund, " sagte Bredow eines Tages,
„du verwöhnst unsere Chttsta in einer Weise, wie ihr
das spater wohl nie geboten werden kann."
„Dazu ist sie ja da, daß man sie verwöhnt, " er¬
klärte Falkenberg ruhig , „und warum soll man einem
in der Gegenwart nicht das geben, was er vielleicht
später nicht haben kann? Es heißt doch, gerade den
Augenblick wahrzunehmen ."
Als Christa achtzehn Jahre alt war , kam Missis
Hunghrey , eine in London verheiratete Schulfreundin
der Frau von Bredow . uim Dekuch noch Z. Sie kam.
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ZL' titfon Renbsoberbauptes m Dieselben finden in den Monaten Juli und August statt. stehende Polizeisergeant Snlzbacher, der zugleich
städtischen
Während dieser Zeit gastiert im Gchnmanntheater das eines Marktmeisters versah, begab sich in die tun
h«be.
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länger. Sie verschaffte sich eine Uniform, eine Mütze
Notwendig¬ einen schwungvollen Handel mit Goldmünzen, die sie in und ein Paar Kommißstiefel, ließ sich die Haare scheren
erblühte machtvoll, und immer klarer ward diestarken
deut¬ Berlin und München unter beträchtlichen Ueberpreise» auf- und schloß sich als Soldat dem nächsten Truppentransport
keit der Forderung des Kaisers nach einer
gekauft hatte«. Für ein 20-Markstück wurden von der an . Sie wurde aber bald entdeckt und in Neu-Ulm aus
schen Flotte, anerkannt . Deutschland bwbachtetermBurenknea England gegenüber eine wohlwollende Neutralität,
Gesellschaft Preise bis zu 35 und 40 Mk. bezahlt und bis
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nutzen. zurück. Aber die englische Mißgunst aus
Wohin die Goldftüae verbracht wurden, konnte nicht fest¬ Arbeit in der Heimat genau so wichtig sei wie die draußen
beutiibe MarÄgebiet im Weltmarkt wuchs unaufhalt¬ gestellt « erden, doch besteht der Verdacht, daß sie nach an der Front.
stadeni ge- Warschau und Lodz kamen, wo bedeutende Preise bezahlt
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Bemühungen der französischen und russischen Staats¬ nen Polizeibeamten wurden dort 100 Mark in Gold bis Schuppen, auf ben Dachböden nsw., selbst in den Win¬
kunst zu benutzen wußte, nicht persönlich emen Krieg in Berlin schon einmal mißglückte, erfolgte durch eine
keln herumliegenden Lnmpen , Stoffabsälle, altes Vrckgegen Deutschland ins Auge gefaßt, aber es konnte Falle.
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mit dem Deutschen Reiche kommen mußte, nachdem er en. Einer hochbetagten Witwe in Biesheim bei Colmar, Hüte, Kragen, Manschetten, Reste nsw. nicht achtlos fort!
alle Leidenschaften wachgerufen hatte, um den Ring die neun Söhne zum Waffendienst gestellt hat, machte der Die Kriegswirtschäftsstelle braucht jedes Stückchen Lum¬
um Deutschland zu schließen. Seit 1906 Mud Kaiser die Freude , alle Söhne gleichzeitig zu ihrem Geburts¬
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Der Deutsche Kaiser und die Reichsregierung hatten und der andere im Felde im Osten von der Urlaubsbe¬ kieserungsstelle, den gewerbsmäßigen Sammler . Tiefer üees vermieden, diese Intrigen vor aller Welt beim rech¬ willigung wohl nicht mehr rechtzeitig erreicht wurde. Der
sört olles^'bestimmungsgemäß an bie Sortier - und Wirrten Namen zu nennen, sie rechneten mit der Erhaltung
Ortskommandant ließ der Witwe zum Mittogeffen ein schaftssteAe der Heeresverwaltung ab.
>es Friedens , für die sie arbeüeten. Es hat nicht an Ständchen darbringen.
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Ausland gewesen seien, das uns das Entgegenkommen aus dem Gute Lubosch bei Pinne beschäftigten 54 gefan¬
nicht dankt. Demgegenüber ist das Wort eines guten genen Ruffen versuchten in einer der letzten Nächte zu entflie¬
Gewissens zu betonen. Wäre das nicht vorhanden ge¬ hen. Da von dem Unternehmen schon etwas verlautet
wesen, so wäre auch die Einigkeit aller Truppen für war, hatte man Wachmannschaften berufen, um jeden
Am 10. Jum 1918 ist die Bekanntmachung des stellv.
die Nrederringung des Gegners nicht vorhanden gewesen. Fluchtversuch zu verhindern. Als die Ruffen auS ihren
ver
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— Im Arrest verbrannt.
Kteinweg Nr . 12 ( 10—12 1/* Mhr.)
fanterist' Löfflat aus München wurde aufgegriffen und i»
Heute, 71/, : „Was sich liebt."
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längerem Leiden im Alter von 82 Jahren gestorben. Felsen (Kreis Meppen) auf Niemand waöte es, ihn zu
— Kartoffeln sind zu sparen; die letzten Wochen verfolgen. Eine unerwartete Zusammenkunft mit diese«
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rächen kann. Auch welke Kartoffeln sind noch gut zu der aus der Jagd war. Es entspann sich ein Kampf um
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verwenden, wenn man sie in der Nacht vor dem Kochen Leben und Tod . Dem jungen Mann , der zwar durch
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ungeschält in kaltes Wasser legt. Im Juli wird es einen Schuß am rechten Arm verletzt wurde gelang e»
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, seinen Angreifer so zu trefen, daß er tot zu
neue Kartoffeln Jeden, aber billig sind sie gewiß nicht. schließlich
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fand unter seinen Papieren fünf
* « ■* Kat,er
— Hauptmann Philippi vor dem Oberkriegsgericht. Boden stürtzte. Man Namen.
Karl Haye
verschiedene
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Elvira Kreroo
Nach achttägiger Verhandlung vor dem Oberkriegsgericht Pässe auf
eie « nennt man in Bauern
* >«* * Sehugall
— Schwarzschlächter
Dobo-Truppe
wurde Hauptmann d. L. a. T . Phillppi aus Wiesbaden
. Sie werden dort anscheinend
^ be« Körner
Lilly & Foxl
in der Berufungsverhandlung abermals zu einer Gefäng¬ die Geheimschlachtungen
Dobo-Truppe
betrie
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nisstrafe von drei Jahren verurteilt. Außerdem wurde doch tn größerem Umfange als in Norddkutschland
Anton Dressier
Haust lmmana
Diesmal auf seine Entfernung aus dem Heere erkannt. den. In Bad Aibling stand stand jetzt der von der Gemeinde
Gertruds » öl»«
2 Deley*s 2
— Phllippi ' war vor einigen Monaten vom Mainzer »ls Bertrauen »m«nn zum Aufkauf von Vieh aufgestellte
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Fabrik bei Heeresaufträgen, die er mit zu vergeben hatte, deswegen vor Gericht. Er hat sein Bertraue «Samt in
Benes Programm.
Anfang T% Uhr
. 9
zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden, hatte aber zahlreichen Fällen dazu benützt, heimlich zu schlachten
Zillertal
Falle
einem
in
er
kaufte
Kälber
46
und
Stück Großvieh
gegen das Urteil Berufung eingelegt.
Eteritt
P*n*ramm
)te
Ante » T Uhr
ohne Schlußschein auf und schlachtete sie. Das Fleisch
, 2 «kr«
fl,,, «!, » riaiiir ^ - r kleine Pa jte
- Veranstaltungen für die Ludendorff-Spende . Im
verurteilte
Gericht
DaS
.
geliefert
München
nach
er
hat
Ente» !
großen Saale de» Zoologischen Garten » findet am Montag
Sonntaga-Pmlee.
Abende
in zu 8 Monaten Gefängnis.
rin Bortrag von Korvettenk«pitän Selchow über die „See¬
fangen flüch
I
— Frn azö fische Kriegsgefangene
schlacht am Skagerak" statt. Die Veranstaltung , deren
wur
Münsterland
im
zu¬
Cappenberg
In
K
riegsbeschädigte
.
Engländer.
für
tige
Ludendorffspende
der
Reinertrag
fließt, wird eingeleitet durch eine Ansprache von Hrofeffor den drei aus einem Gefangenenlager entwichene englische
und Verlag d«r
—
Druck
. Zwei Schriftleitung C. Strauß.
Lte. Hillmann. Außerdem wird der Neebsche Männerchor Kriegsgefangene auf eigenartige Weise festgenommen
a. M .-West.
Frankfurt
Co.,
6r
Kaufmann
.
F
Buchdruckerei
Kriegs«
verschiedene Lieder und Chöre zum Bortrag bringen. — Auch bei einem Landwirt untergebrachte französiche

«foffl wurde, ttttfer a» Scharfe, - umlA der iUiige russische
NikobrnS sich für ein Welt-Schredsgerlcht und atlgt'Als sich Deutschland hervor2iL ^ Sbrüftuna

Nachrichten.

Amtliche VeketirntmRehrrns.

ü

Schumann - Theater

Lokal-Nachrichten.

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Lelpxlgkrgtr . Nr. 17

Frankfurt

a.

Anfertigung von

M.- West

Tel. Taunus , Nr. 4105

Drucksachen

wie : Preiskurante , Katalogs , Broschüren , Werke , Weinund Speisekarten , Vlaitkarten , Adreae- and Arifkarten,
Postkarten , Quittungen , Rechnungen , Couvert «, Zirkulare,
Programme , Peatbücher , TUchlieder , Prospekt « ete. ete.
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Konseroatorisch gebtld. Klavierlehrer
Geräumige 3 Zim.-Wohn. m. Zub. p. sof
Klavierlehreri « erteilen gründl.
und
od. spät. ges. Angebote unt. R. P . 101 Klav'er- und Gesa«gSunterrtcht die Stunde
. Hof u. 75 Pfg. Herr und Frau Müller, Große
3—4 Zimmerwohnung abgeschl
1234
. Off. m. Preis Seestraße 18 I .
kl. Stall , zu m. gesucht
unter W . g . a. d. Geschäfttstd. Ztg. 1249
Frau für HauSretnigung gesucht gegen
FeuerAbgabe von zwei Zimmern.
1212
bachstraße 21 I .
Landstraße ) per s»f»rt
(Gtnnheimer
t8o kann ich Ziegenmilch chek.?
oder später 2 und 3 Zimmerrvohnunge« Off. u. W . R . an d. Exp. d. Bl. 1237
. Ferner daselbst noch 1 Lade»
zu vermieten
nebft 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten- Blauer Kinderw. f. 25 jMk. zu verk.
1238
RLH. Lvohnnngsgesellschaft « . d. H) Am Weingarten 15 p. l.
Netßfrauenstraße(Eingang Papageigaffe 12.
993
Lelefvn 4686, Amt Hansa.
geg. gute Bezahlung vorm. Me
4 große junge Gänse hat abzugeben od. Frau
. Näh. hier Wurm, Hilfe i. Haush. ges. Fra « Hauptmann
Lü d er s, Schlüchtern
1241
1236 Zeede «, Sophienstr. 60 p.
. 9II .
bachst

Am EichenloA

tztundenmädchen

Bekanntmachung.

Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver¬
mieten. LeipMerstraße 78 I. 615
Donnerstag , den IS . Juni fr. Js ., Nachm. I 1/* Ahr werde ich im
Golmsstraße 50a . 2 Zimmer mit
Versteigerungslokal
, Fritzlarerstraße Nr. 18
Alkoven
, Küche etc. zu vermieten
. Näheres
1 HerrenLaschennhr nnd verschiedene Möbel
Frtedrichstraße 34, 2. St .
626
zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.
Kl. 2 Zimmerwohnuug für 16.— M.
1245
Walther , Gerichtsvollzieher.
zu vermieten
. Mühlgaffe 13.
832
2 Zimmerw. i. Part, i Hth. zuverm.
Falkstr.32. Zu erir. Vdhs. II . r. 1153
H «*J** *** * * ** * ® SÜ0l * * i * ***1* 1** * * ** fB * ** * *** **** **.
Kleine 2 Zimmerw. sofort zu vermieten.
Fritzlarerstr. 6.
1154
fgjevntctntt
Kleine
Mansardenw
.
m.
Küche
zu
verm.
1211 I
* tz**- N * **Ä*r» .
1155
Leipzigerstr. 1. (Ftl. Deutsche Bank
). Pers . Behandl . Nachm, bis 7 Uhr. Appels gaffe 20.
Sch. Mansardw. zu verm. für ältere
Leute. Werrastr. 16.
1111
Kleine Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
an r. Leutez. v. HerSfelderstr
. 4 p. 1112
2 Mansardenzimmer mit Küche billig zu
vermieten
. Homburgerstr
. 22
1026
in Fuhren (mindestens etwa 30 Ztr .), ca. 25 cm lg., per Ztr. frei Haus
(nicht Keller) Mk . 8,50 , am Lager abgeholt Mk . 8 . Rein Buchenholz
2 Zimmerw
. im Seitenbau an ruh. Leute
per Ztr. 50 Pfg. höh. F . Bnrghardt , Alexanderstr
. 57. Tel. Taunus 4761.
zu verm. HerSfelderstr
. 4 p.
1199
:r$* ■
Verkauf in der Mühle Rüdelheimec Landstr. 155 Dienstags, Donners
2
Zimmerw
.
mit
Küche
u.
Zubehör,
>35 ■
tagS und Samstags.
1235
Parterre, sof. od. später zu verm. Näh.
Solmsstr. 83, Büro.
1223
2 Zimmerw. t. part . an einz. Üeute zu¬
verm. Adalbertstr. 24.
1224
|MHMM
*nHHHMM
* l * INIMNM
* l * *MIHN *HMN * M*
f .f
1 Zr ******* *
chtungl!

vom Feld zurück

r

X Brennholz X

mm

Während des Monats Juni ist wöchentlich Gamstag , Gonvtag

«.

Doppel-Garrage, auch als Lagerraum,,

n

zu verm. Moltkr Mee 52 I

N

^Zeipzigssrstxaße >W . ^
Schöner Lchen mit 2 Erkern und ix
zimmer, in. welchem fqit H2 Jahren,ein
maschiueKgeschäft betrieben wuxdx
.per1.$
zu verm. Zu erfr. Leip igerstr. 40 Iix. J
Jaliftv. Ii8 ein Hinterhaus
6 Räumen als Werkstatt
, Wshuuuc
, !?
sofort zu vermieten. ^

Zimmer re.

Möbl. Zimmer mit 1 u. 2 Bitten;
Gremstr. 28.
*
Gut möbl. Zimmer an soliden
verm. Syphienür. 105 pt, r.
Möbl. Zimmer an Herrn zu Ä,:
Am Weingarten 131 r.
Möblierte Mansarde. zu
Bender, Leipzigerstr
. 24.
Schön möbl. Zimmer
z. Perm. Wurmbachstr
. 8 II t. ^
Möbl Zimmer m. 2 Betten z.
Falkstr. 102II l.
Möbl. Zimmer nur an Herrn «i®
Markgrafenstr. 31 l. A
Möbl. Zimmerm. 1 b. 2 Betten z.'j^J
ohne Bettwäsche
. Wurmbachstr
. 8 I r. 1H

3o
««

4

nb
01
nanl
Wag

Hit
rnehi
Bei

2

in
Leor.Zimm.m.Gas u.Kochh
. u.Of. z.verm.
Vorhänge werde» zum rvraugi er
t
Montag neben der Artrlleriekaserne
, Rödekheimerlandstraße
, mein
W Ginnheimerstr.18. Zu erfr. 18a.
410 angenommen
. (Ersatz für das mW
rolle
Bügeln) Gr. Seestraße 49
toan
Karussel im
Kleine Wohnung zn vermieten.
dem
1
Kleeacker
zu
mieten
gesucht
.
H
586
1233
Hochachtungsvoll
g| * f *** f *^ K *tz ***ß-*K.
{ Ginnheimerstraße 22
Städt . Armenhaus Bockenhetn tzah,
Heer
Basaltstr. 88 gr. Schaufenster
-M 1916
Kl. frisch herg. Wohnung a. ruh. Leute
sof. zu verm. Zu erfr. gr. Seestr. 2. 522 lüden und Schreinerholz etc. billig zu txi AZe
rdäh das. 1. Stock.
W einig
der
Sch. Mansardenw. a. ktnderl. Ehep. t is
Badewanne
man
z, 1. 6. z. verm. Näh. Basaltstr. 10p. 1048 zu vürkansen
. Zu erfragen bei k HU
Expedition
.
1A »isio
-Schönes leer. Mausardenz. mit Kochofen
Hoff,
für leichtere Arbeiten sofort gesucht. »
zu vermieten
. Am Weingarten 28 p. t 172
ner0
Zu Melden
, Ringofenziegelei
Kelkheim i. T ., Verpflegung und Unterkunft auf
Große leere Mansarde zu vermieten. Damen und Herren aller Stände teils*
1192 größerem Vermögen wünschen Heirt
der Ziegelei
. — Baugeschäft Jos . Kunz Söhne , G. m. b. H., Höchst a. M . 1246 Werderstr. 46 I St . r.
reich
Leeres Zimmer part. Grempftr. 17, Seb, Becker, Frankfurt a. M., Krsi sal^f
Prinzenstraße
35.
zu vermieten
.
1232
nntei
ter
3 Zimmer-Woh. z. 1. Juli zu verm.
Zimmer u. Küchem. -sub. (neu herg.)
lmm,
Grempftr. 16, näh. p. lks.
1189 Mühlg. 29 n. d. Schloßstr.
1238
frauz
Große Geestraße IO, II. Stock
, 3
Zimmer u. Küche z. 1. Juli z. verm. Volontär od. Lehrt., auch Fräul. sof. die l
Zimmer
m.
Bad
per
1.
Juli
zu
verm.
terge
Göbenstr
. 6711 r. v. 12—2 Uhr. 1241 Leipzigerstr
4 IE ******* *
. 1, Zahn-Atel' er.
1190
Echr
Näh bei Lösch.
Gr. hell. Mansardenzimmer unmöb. zu
sager
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
Grasm ähmaschine,
3 Zimmerw. u. Zub. im Seitenb. zu verm. Basaltstr. 3211 rechts.
1243
l-and
Näh. Schloßstraße 40 pari.
812 verm. Kurfürstenstr
amerik
.
-System
m.
4
Messern
zu
verkauf«
. 12
1222
iaush
Abends nach 7 Uhr. JuliuSftraße li lLrke
Geschästslokale
Schöne S Zimwerwohnung mit \
8 M ******* »-.
Hth. II . St.
m
Bad u. all. Zub. sof. od. spät z. erm. i
Laden m. Wohnung auch z. Einst, von
mach
. 51 . Zu erfr. II r . 1239 j
Juliusstr . 18. Gr . 3 Zimmerw. im Wurmbachstr
rühm
Möbeln
od. Lager zu verm. Schloßstraße
4. Stock f. 50 Mk. monatl. zu vermieten
3 Z.-W. mit Bad u. Zub. p. 1. Juli . Anz. * 445. Näh. Nr . 44a III . Böhm
einen
831
Schlüsselb. Hrn. BenthauS III St . 900 v. 3—5Uhr. Näh. Schönhofftr
. 22 p. l. 1210
tisch

Betrieb
.

§

Einige Frauen oder Mädchen

Heiraten.

Wohnungen.

Zahntechnike

re.

ü!

Lade» mit Wohnnng zu vermieten.

Lehrling

kaut

K gitt ***** y.
Mühlgaffe 19.
907 für unsere Buchdrnckerei gesucht
, bei gute zrSs
)N
Ausbildung
als
Buchdruck
-Maschtrttnuiristr
Schöner helle* Lade» zu vermieten.
Mansardenwohnung
, 2 Zimmern. Küche
l
)
N
!
an ruh.Leute. Näh. Hersfelderstr
.3,11. 523 ! Leipzigerstraße 17. _
1202 an Schnellpresse und Tiegel
aus 1
F. Kaufmann td Co., LeipzigerP
. H Auch
Einfache3 Zimmerwohn
, an erwachsene Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu j Eine helle Werkstätte 44 qu. Meter 30 M.
klein«
477
585 * sof. zu verm. Landgrafenstraße4.
Familie z. verm. Kl. Seestr. 8.
1037 verm. Krmse, Leipziger äraße 11.
wenn
fscfy

Rödelheimerldstr . 40 sind zwei 3
Zimmerw. m. Zub. z. oerm^ Vorder- u.
Hths. Zu erfr. part. im Laden.
1150
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Amt Tannas 1045.
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Optisches Institut
gegründet 1888.
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Rudolf Pehl
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Dadtdecknugegeschäft
Glbemtraste 19
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. 17
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| vc» Drucksachen nl»r Art
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Leipzigerstr . 10. 6r . Seestr. 80
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Kriegsnachrichten.
Der Führer in der Schlacht dei Noyo » .

m

z. vt-i
f. itz
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zu vü
ei k

eilS«!
Heir-

Won dem unter dem Oberbefehl des Generals der In¬
fanterie von Hutier in der Schlacht zwischen Noyon und
Vtonidtdier kämpfenden Generalen befehligte Generalleut¬
nant Ritter und Edler Horst von Oetinger . den rechten
»ngri ' ffsflügel . Er ist 1867 in Erfurt geboren und stehr
feit längerer
Zeit an der Spitze seines Korps . Bor
mehreren Wochen erhielt er den Orden Pour le merite.
— Genralleutnant
Richard von Webern , dessen Truppen
bei Courcelles und Mery vorgedrungen sind, ist 1867
in Breslau
geboren, Er befehligte die 11. Division , bis
er während des Krieges ein Korps erhielt . — Gene¬
ralleutnant Roderich v. Schoeler , dessen Korps den lleber -^
mang über die Matz erkämpft hat , hat längere Zeit
dem Kriegsministerium angehört . In den beiden ersten
Jahren
des Krieges war er Generalintendant des Feld¬
heeres und wurde dann Divisionskommandeur . Im Herbst
1916 erhielt er den damals neu gebildeten Posten als
-Vertreter des Kriegs Ministers , trat aber von diesem
einige Wochen spater zurück und fand seitdem wieder rn
der Front Verwendung . — General der Infanterie Hofrnann , der den Vorstoß nach Ribecourt befehligte, war
seit 1913 Generalleutnant und Kommandeur der 19 Di¬
vision in Hannover . Am 27 . Januar dieses Jahres , wurde
Hofmann , der jetzt an der Spitze eines Korps steht, Ge¬
neral der Infanterie.

Frankreichs Lchlcksalsstunde.

Das in katholischen Kreisen der Schweiz sehr einfluß¬
reiche Blatt „ Tie Ostschweiz" schreibt : „ Frankreichs Schick¬
ftni
salsstunde hat heute geschlagen. Wohl mag der Friede
unter den gegenwärtigen Umständen für Frankreich bitJj
irr sein, säst unannehmbar
erscheinen, aber er wäre
immerhin
noch unendlich besser für das heldenhafte,
französische Volk als eine Fortsetzung des Krieges bis in
die dunkelste Zukunft hinein . Wenn jetzt der Krieg weifoj.
vergehen muß , dann wird er ein Ende mit furchtbaren
Schrecken nehmen ." Und weiter : „ Französische Journal«
sagen , wie lange kann das so weiter gehen ? Deutsch¬
rkaufei land hat den Beweis geliefert , daß es bis zum Siege
rße 11 iaushält . Aus der französischen Frage spricht dagegen bange
Erkenntnis der eigenen Kriegslage ."
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Japanische Zeitungen
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für amtliche Publikationen

öffentlichen Verkehr, sowie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
(Krankfurt»Vockenyeimer Anzeiger ) <->
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Tldonnements

machen sich über die Kriegslage der Entente lustig und
rühmen ganz offen die deutsche Organisation . Sv ist in
einem Blatt in Tokio zu lesen : die franzöflschen , eng¬
lischen und amerikanischen Staatsmänner verkündeten zwar
laul die Grundsätze der Demokratie , aber gleichzeitig ver¬
größerten sie ihr militärisches Programm . Und wenn
schon eine einzige Proklamation dtzs Präsidenten Wil¬
son die Handelsfreiheit stillegen könne, was fct dann
aus der Demokratie in den Bereinigten Staaten geworden?
Auch die Redensarten vom Selbstbestimmnngsrecht der
kleinen Nationen
seien nicht ernst zu nehmen . Denn
ßoenn den kleinen Völkern gestattet werde, ihr eigenes
Schicksal zu bestimmen , so würden aNe großen Länder
zusammenbrechen . Deutschland ist, so sagt das Blatt,

Zrauenliebe.
Noma« von M. Citner.
(13 . Foryrhong .)

Ti « Hunghveys gingen an den Rhein , wollten dmn
so
ein « Mittelmeer -Reise machen , hatten einen Umweg g«
«ommep , um Christa selbst den ENern zuführen z
tonnen . Es war ihr großer Wünsch gewesen , das jung
Mädchen auf der geplanten Reise mitzunehmen , abei
so lobend auch der Vorschlag war , und obgleich di
Ettern , ttotz früherer Vorsätze , auch jetzt nicht hindern
dazwischentreten wollten , hatte Christa erklärt , daß si
alle Schätze daran gebe , um nur wieder daheim zu seit
Der Zug hatte eine halbe Stunde
Aufentha!
Wiedersehen und Abschied drängte sich zusammen.
Als Bredows dann , von Falkenberg begleitet , der
Schloß Zufuhren , sagte Christa mit leuchtenden Augen
«Schön war es in London und auf der Insel Wwh
«fl*
«der schöner ist es daheim ."
Nun hatten die Sonntage wieder ihren besondere!
Netz . Nun wußte Falkenberg wieder , für wen in dieser
Jahre seine schönsten Blumen blühten.
Nicht ein Blick, nicht ein Wort oernetem dem junge
Mädchen den Zustand seines Herzens.
Dann kam eine schwere Zeit für Falkenberg.
Leutnant von Rabenau , der Sohn eines alten B«
kannten des Landrats , war nach Z . versetzt worder
es galt als selbstverständlich , daß ihm im Bredow
schen Hause ein ungezwungenerer
Verkehr gestatte
^nwurde , als das den anderen jungen Männern
gegen
über der Fall war.

Gratisbeilage

: Illustriertes

Unlerhaltungsblat^

I der
Schöpfer des
rärischen Systems ,

zweckmäßigsten politischen und miikldas die Welt jemals gekannt hat,
1und die hmtige gewaltige Macht des Deutschen Reiches
ist der praktische Beweis für das Zwecklose der Autonomie
der BöKer und derartiger Prinzipien ."

Lebensmittelnot in Italien.
Die Fleischpreise sind fabelhaft hoch 8 bis 14 Lire
das Kilogramm im Kleinverkauf , 400 —700 Lire der
Doppelzentner Rind im Lebendgewicht. Ein Paar Ar¬
beitsochsen kosten 5—8000 gegen früher 1200 Lire , eine
Milchkuh 2—3000 gegen früher 400 Lire . Ties macht
den Erwerb von Arbeitsochsen für die kleinen und mitt¬
leren Grundbesitzer , die in Italien weitaus in der Mehr¬
heit sind, zu einer Kapitalanlage , zu der man sich
nur mit Sorge entschließt . Wie soll da die Anbaufläche
vergrößert werden , besonders da ArheitsMgschinen auf baum¬
bewachsenen Feldern , vielfach! durch Hecken und Gräben getrennten Kleinvesitz nicht anwendbar sind ? Was für ein Preis
für Milch , Butter , Käse und Fleisch ergibt der . Preis
von 2—3000 Lire für eine Kuh?

12 000 Tschecho-Slowaken entwaffnet.
Aus Kiew wird die Entwaffnung der tschecho-slowakischen Aufrührer in Rußland gemeldet. Ten Verlaus des
tschechin
-slowakischen Abenteuers beleuchten die folgenden
Mitteilungen : Die Ursache des über Moskau verhängten
Kriegszustandes bildet das Auftreten der Tchecho-Slowaken. Diese erhielten im März ds . Js . von den Volks¬
kommissaren die Erlaubnis , bewaffnet über Wladiwostok
an die französische Front abzugehen . Längs der sibirischen
Hauptbahnlinie
setzten sie sich an vielen Punkten sest
und brachten zahlreiche Orte in ihre Gewalt . Sie ver¬
suchten ferner sich, auch der Städte
Tscheljabinsk , Pensa
und Rusajewka nördlich von Pensa sowie Samara und
.Scysran zu bemächtigen und agitierten gegen die Sowjetregierung . Diese befahl hieraus die Entwaffnung
der
Tschecho-Slowaken und sammelte stärkere Srreitkräfte
Im
Ranme von Pensa und Rusajewka . Heber dreitausend be¬
waffnete Tschecho-Slowaken hatten Pensa besetzt. Sie wur¬
den von den Sowjettruppen in zweitägigem Kampfe hina .isgeworfen . Die Tschecho-Slowaken beabsichtigen angeblich,
längs der Bahn gegen Samara vorzugehen . Ueber die je
Stadt wurde ebenfMs der Kriegszustand verhängt . Im
ganzen scheinen dort 12000 Tschecho-Slowaken gestanden
zu haben , die den letzten Meldungen zufolge sich nun
unterwarfen.

BurranS Berlin «? Eindrücke.
Unmittelbar vor seiner Rückreise nach Wien , die am
Mittwoch abend erfolgte , Äußerte Graf Burian über seinen
Berliner
Aufenthalt . Bei der Kürze der Frist , die mir
zur Verfügung stand, konnten natürlich nicht aUe Ge¬
genstand «, die ott Beratung
harrten , erschöpft werden.
Vielfach sind auch die Probleme so verwickelt, baß sie eine
schnelle Lösung nicht Klaffen . Es kann sich im wesent¬
lichen nur um prinzipielle Richtlinien handeln , die im
Anschluß an die letzte Begegnung der beiden Kaiser wei¬
tergeführt werden . Selbstverständlich werden sich, an die
heutige Zusammenkunft noch andere anschließen . Es kann
aber heute schon mit Sicherheit ^ est gestellt werden , daß
»Er war ein vorzüglicher Klavierspieler und kam
öfters , um mit Christa zusammen zu musizieren.
Die Sonntage
blieben für den Verkehr zwischen
Bredows und Falkenberg auch jetzt reserviert.
Wenn aber Falkenberg
während der Woche bei
Bredows oorsprach und Rabenau dort traf , sah er, daß
Christas Augen anders leuchteten als sonst. — War
die Zeit gekommen , da er Zusehen mußte , wie ein
anderer ihr Herz erwarb ? Und war Rabenau
der
Mann , dem er still seine große Liebe opfern konnte?
Der Leutnant
war ein selten liebenswürdiger
Mensch , — das war nicht zu bestreiten , hatte auch
Interesse für alles , was ! über das gewöhnliche Niveau
hinausging . Jeder , deE die beiden in Gesellschaften
zusammen sah , schwor darauf , daß sie ein Paar würden.
Me machte Falkehberg gegen Bredow eine An¬
deutung über das , was sich unter ihren Augen ab¬
zuwickeln schien, und nie kam über Christas Lippen
irgendwelches Wort , das von ihrer Seite eine Bevor¬
zugung Rabenaus
erkennen ließ , aber gerade dieses
Schweigen bestärkte Fälkenberg in der Annahme , daß
ihr Herz in Unruhe war , aber auch er dachte an einen
Ausspruch , den er wieder und wieder gehört hatte:
„Wer kann Frauenhertzen ergründen ? "
Es war ihm oft, als müßte er zwischen die beiden
Menschen treten und zu Christa sagen : „Hüte dich, er
ist nicht der Rechte . "
Dann kam Mitte Dktober Lutka Werner als Gast
in das landrätliche Hatts , und jeder konnte sehen , daß
Rabenau wie bezaubert ' durch diese neue Erscheinung war.
Falkenberg sah es iauch, und ein Groll stieg in ihm
auf , wie er noch nie einen im Leben enipfunden hatte.
Es war eine Qual füi- ihn , Zusehen zu müssen , daß

« Preis
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der Gedanke der Vertiefung des Bündnisses , der durch die
jüngste Zusammenkunft der beü>en Kaiser leuchtend in
die Erscheinung trat , inzwischen offensichtliche Fortschritte
in der öffentlichen Meinung hüben und drüben gemacht
hat . Was die sogenannte austro -polnische Lösung oetrifft,
dre mit dem Ausbau des Bündnisses in engem Zusammen¬
hänge steht, so fft sie kein eindeutiger Begriff . Es
ist
irreführend , wenn vielfach die Meinung verbreitet wird,
sie sei von der Tagesordnung verschwunden . Eine Ent¬
scheidung konnte in diesem Augenblick umsoweniger erfol¬
gen, als es bei der Kürze der mir zur Verfügung ste¬
henden Frist unmöglich war , alle Fäden zu Ende zu
spinnen . Mit großer Freude sehe ich 'dem Wiener Besuch
des Grafen Hertling entgegen , der erfolgen wird , nach¬
dem der Reichskanzler im Großen Hauptquartier
über
unsere Berliner Aussprache berichtet hat.

Kriegswoche « lrerichl.
Zur Juni - Mitte sind es dreißig Jahre , daß Kai¬
ser Wilhelm IL regiert , vor drei Jahrzehnten
sank Kai¬
ser Friedrich "in Grab . In den Haßausbrüchen unserer
Gegner , die von der Sorge um ihre Zukunft gesteigert
werden , heißt es immer wieder, daß ' sie den deutschen
Militarismus
vernichten wollen . Und daber erhöhen sie
fortwährend die Stärke chrer Heere. In Deutschland ist
die Armee das Volk in Waffen . In England und Ame¬
rika wird der Krieg mit Söldnern geführt , die für Lie¬
fen Zweck zusammengerafft werden . Wenn etwas Mili¬
tarismus ist, so ist es das englische und amerikanische
Militärsystem . Tie Franzosen hüten sich aus diesen Ton
ihrer Verbündeten einzugehen , denn bei chnen war das
Soldatenaufgebot im Verhältnis das stärffte in der gan¬
zen Welt . Und die Welt weiß auch, daß ffie dem soge¬
nannten deutschen Militarismus
in Wahrheit den jahr¬
zehntelangen Frieden verdaust . Ter Respett vor
der
deutschen Wehrkraft har die Waffenruhe von 1871 dir
1914 gewahrt , und sie würde auch noch länger gedauert
haben , wenn König Eduard von England nicht die ^Ent¬
ente des Haffes , der Habsucht und der Revanche zu¬
sammengebracht hätte.
Kaiser Friedrich hat das bekannte Wort ausgespro¬
chen, daß es bei uns die ^ öse Leidenschaft des Chauvi¬
nismus so wenig gäbe, daß uns sogar eine deutsche Be¬
zeichnung dafür fehle. Und ebensowenig gibt es den Mi¬
litarismus , der die fremden Völker knechten will . Ka>
ser Friedrich , der jetzt ein Menschenaller
im Grabe
ruht , lebt in der Herzenserinnerung aller Deutschen fort;
jeder weiß, daß Iv Tn ?
Freund
des Friedens und
der Ideale war , wie es keinen höher gesinnten Fürsten
und Menschen Heben kann . Aber an der deutschen Wehr¬
kraft ließ auch et nicht rütteln , und eine seiner ersten
Maßnahmen nach seiner Thronbesteigung war die Einsetz¬
ung einer Kommission zur Ausarbeitung von Staats « formen . Tie erhöhte Schlagfertigkeit der Armee sollte
Deutschland den Frieden erhalten , der stets Kern und
Inhalt aller Reichspolitik gebildet hat . Im Sinne sei¬
nes Vaters fft auch der regierende Kaiser vorwärts ge¬
schritten er hat alle uferlosen Pläne wett bvn sich geChnsta ein Herzeleid zugefügt wurde , und dann wieder¬
holte er sich den Ausspruch : „Wer kann Frauenherzen
ergründen ?"
Nichts in Christas Wesen zeigte , daß sie sich ver¬
letzt fühlte , nichts deutete darauf hin , daß der schöne
Gast ihr etwas nahm , das sie zu besitzen sich gewünscht
hatte . Nicht die leiseste Schattierung
ihres Wesens
deutete auf eine Unruhe ihres Herzens hin . War sie
so stark, allem zu ttotzen , oder war Rabenau
ihr doch
nicht das , was alle annahmen?
So fragte Falkenberg
sich auch wieder an der
Geburtstagsfeier . Er wußte , daß viele für diesen Tag'
Christas Verlobung mit Rabenau erwartet hatten , hatte
hier und da Andeutungen
gehört , und wie ein Nach¬
klang stürmischer , jugendlicher Gefühle kam es über ihn.
als er sah , wie Rabenau Lutka gegenüberstand
mitBlicken , die seine Bewunderung
nicht verhehlten . Er
hätte ihn am Arm ergreifen mögen und ihrn die Tür
weisen.
Gegen Lutka fühlte er keinen Groll . Er beurteilte
sie gerecht . Sie war verwöhnt , gewöhnt an Hul¬
digungen und konnte nicht ahnen , daß Rabenau
bisher Christa gehuldigt hatte.
Die Geburtstagfeier
verursachte ihm geradezu eine
seelische Qual , und dann durchzuckte ihn ein wunder¬
bares Glücksgefühl , als Christa nach der Polonäse zu
ihm gesagt hatte : „Es tut gut . Sie in der Nähe zu wissen."
Wie ein tteuer Eckehart wollte er sie nicht aus ven
Augen lassen . Um keinen Preis der Welt hätte er zu»
aeaeben . daß Rabenau sie zum Violinspiel begleitete.
(yorkschung
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Ittiejett. Und jeder deutsche Reichskanzler ist den Spuren
Vismarcks darin gefügt, daß er den Gä ^anken eines Anmiffskrieges wert von sich abwres. Hätte das Deutsche
Reich sich?auf dem Gebiete des brutalen Militarismus
betätigen wollen, es hätte das längst tun können und
es hätte dabei Entenleglieder als Bundesgenossen gehabt.
Das wollen wir uns heute vor Augen halten, wo der
dritte Hohenzollernkaiser ein Menschenalter regiert. Aus
unserer Seite liegt nicht die Schnll», daß in dem lan¬
gen Kriege ein 'hartes Schicksal über die ganze Welt
gekommen ist.
Es sind auch Nicht allein militärische Dinge, es sind
Schicksalsfragen, welche die neuesten großen deutschen Er¬
folge wachgernsen haben. Absonderlich für Frankreich- desfen Reserven nach der Meinung seines leitenden Staats¬
mannes die Entscheidung bringen sollte. Diese Erwar¬
tung hat sich nicht erfüllt, außer den schwersten Ver¬
lusten und den erlittenen Mißerfolgen ist auch die ganze
sAktionsarmoe des Generals Foch um ihr Dasein gekom¬
men. Ein deutscher Schlag folgt dem andern und fever
Hieb sitzt. Vierzig Kilometer trennen nur noch die deut¬
schen Truppen an der Marne von Paris . Diese Tat¬
sache steht fest, ohne daß der Feind deshalb das Ziel der
deutschen Heeresleitung ^ nnt. Darum wollen auch je me
Deklamationen wenig besagen, daß Paris bis zum äu¬
ßersten gehalten und der Krieg selbst dann fortgesetzt
werden würde, wenn die Semestadt fallen sollte. Tenn
loenn das Schicksal des Feldzuges dre reichen Gebiete
Von Mittelsrankreich und gar südlich der Loire
taffen 'sollte, dann werden die Kriegsschürer in Paris
Mt Schrecken erkennen, daß alle Kriegsopfer doch ihre
Vrenze in der Möglichkeit haben. Für Frankreichs aber
Weist der Zeiger der Uhr aus die harte Schicksalsstunde
ß» der es sich um sein ferneres Sein oder Nichtsein als
Großmacht handelt. Mögen die Kriegsfanatiker in Parts
und London sich und chren Völkern an Trostgründen und
Hoffnungen hevaussuchen, welche sie wollen, entscheidend
find die Tatsachen, und die sind dre schweren blutigen
Niederlagen der Entente.
Ein Mene tekel für den Hochmut und die Gewinn¬
such der Amerikaner ist das Erscheinen der deutschen
Tauchboote vor Neuyork gewesen, das Zukunftsmöglrch^
feiten eröffnet, die sich die Yankees nicht rn ihrer Kriegs¬
rechnung ausgeführt haben. Ter amerikanische Drang im
Weltkriege die entscheidende Rolle zu gewinnen, hat schon
lange unter H-en deutschen Siegen gelitten, und dre
Truppen des Präsidenten Wilson haben bisher kernen
Befähigungsnachweis erbracht, daß sie dieser Bestim¬
mung gewachsen sind. Tie Hoffnung auf Amerika ist im
Westen bereits zu einem bösen geflügelten Worte gewor¬
den, das so viel bedeutet wie Enttäuschung. Und vre
Anwesenheit der deutschen U-Boote in den ameriknischen
jVewäffern erschwert in jedem Falle dre ohnehin kom¬
plizierten Kriegsmaßnahmen, die Schlagfertrgkert zu Was¬
ser wie zu Lande wird dadurch noch! werter herabgedrückt,
jals es bereits der Fall gewesen ist. Kriegsminffter von
ßtein hat im Reichstage ausgesprochen, daß die Zahl
der amerikanschen Truppen in Frankreich auch nicht an¬
nähernd dem 'entsprochen hat, was auf deutscher Serie
erwartet worden war.
Werden so die großen Schicksalsfragen des Krieges
durch das deutsche Genie und die unvergleichbare Tapfer¬
feit unserer Truppen der Lösung näher gebracht, so kön¬
nen uns die politischen Fragen -zu Hause nicht mehr
Sorge machen, als sie in der Tat verdienen. Im Reichs¬
tage werden die Finanzfragen letzt in ihren Einzelhei¬
, und wir können annehmen, daß nicht alles
ten festgestellt
vollendet sein wrrd. Aber die Zeiten werden sich ohne¬
hin ändern, und so wie so Anlaß geben, zu verbeffern,
was noch nicht gelungen ist. Hitziger geht es im Streit
um die preußische Wahlrechtsgleichheit zu: aber auch des¬
wegen bleibt das deutsche Volk ruhig. Mit verdientem
Interesse verfolgen wir die stattfindenden Verhandlungen
Wer die Ausgestaltung des Zweikaiserbundes. Ter Waf¬
fen- und Wirtschaftsbund sind Schutzmauern, die unser
Zukunftsschicksal sichern sollen. Wir haben damit vorgevaut und brauchen uns über den guten Erfolg keinerlei
Bedenken hinzugebeu.

Kleine Nachrichten.
* Tie Erhöhung der Getreidepreise geht aus einer
ErMrung des Krregsernährnngsamtes hervor. Ein Ber¬
liner Blatt hatte ausgeführt, daß die Erhöhung sehr be¬
deutend sein werde. Demgegenüber erklärt das Kriegs¬
ernährungsamt , daß die dort für das kommende Wirt¬
schaftsjahr errechinete Bvotpreiserhöhung von 6 bis 8 Ps.
pro Pfund um ein Vielfaches zu hoch angegeben sei.
* Ein allgemeines Verbot der Tischwäsche in Gastwirt¬
schaften, Kaffees, Konditoreien, GasthöfeH, Pensio¬
und
, Kasinos, Karinen
nen, Klubs, 'Gesellschaften
Vereinen tritt bekanntlich mit dem 1. Juli ausnahmslos
und bedingungslos in Geltung . Tie so ersparte Wäsche
soll zu Säuglingswäsche verarbeitet werden. Ter Ankauf
erfolgt^ durch die Reichsstelle. Anderweitige Veräußerun¬
gen dürfen nicht erfolgen.
-ungarisches Großkampsschiff ver¬
* Ein österreichisch
loren. Das österreichische Kriegsschiff„Szent Jstvan " wurde
bei einer Nachtfahrt in der Adria torpediert und ist ge¬
sunken. Es werden 4 Offiziere und etwa 80 Mann¬
schaften vermißt. Der Rest der Bemannung wurde geret¬
tet. Es handelt sich um eines der neuesten und größten
. Der Tonnengehalt dieser
österreichischen Schlachtschiffe
Schiffe ist 21000 ; sie führen 30,5 Zenttmeter-Geschütze
und eine Besatzung von rund IW0 Mann.
* Der Arbeitsplan des preußischen Landtages. Der
Aeltestenvat des Abgeordnetenhauses beschloß heute, die
Plenarsitzungen bis zum 21. Inn : fortzuführen, worauf
eine Pause bis zum 3. Juli eintritt . Am 4. Juli ist
die 5. Lesung der Wahlrechtsvorlage, dre wahrscheinlich
vom 7. bis 13. Juli vom Herrenhaus in erster Lesung
beraten werden wird. Das Herrenhaus wird in diesen Ta¬
gen auch den 'Etat erledigen. Darnach wrrd der Landtag
bis zum 20. September vertagt werden.

will, mit. Doch ist die Ankaufsstelle, dre von Jutvelie
geleitet wird, gerne bereit, Schätzungen vorzunehmen <? Aren
welen werden erst nach ihrem Verkauf im Ausland
%
zahlt. Angenommen werden Stücke mit emem EdM > gefur
im Wert von mindestens Mk. 200 und zusammen
Stücke von Mk. 5W an. Auf je 100 Goldeinliefewn? gen i
werden. 4 Gravüren des bekannten Bildes von Prosen berch«
Kampf „Gold gab ich 'für Eisen, 1813" und 10
wohn
Fassungen für die Dennnünze als Prämie gegeben. ■$? bei s
Denkmünze, entworfen von Professor Hosaeua, erMlt
dicke
der für 5 Mark Gold verkauft, Ter Verkäufer einer gM, sen w
neu Uhrkette erhält die bekannte eiserne Kette.
— Der Verein Jugendwohl veranstaltete am vergante, kern
neu Sonntag -Nachmittag in dem Festsaale der Gewerbr. aelnnschule zum Besten der Ludendorfffpende eine vaterländis^ Diens
Feier, die trotz des prächtigen Sommerwetters recht rM. aus i
reich besucht war, und durch dre warm empfundene% aus
, die packenden Vorträge und jef..’ taadjt
spräche des Vorsitzenden
!, ihnen
Sprechkunst des Fräulein Längen, die wirksam gefaßte
Gesänge der Frau Stein und durch dre Darbietung «ach
des Jugenborchesters einen sehr anregenden Verlauf nahm' fchwu
Es war ein frisches, freudiges Musizieren, das die ffetn, Kring
jugendliche Schar unter der belebenden Leitung des Zern, feine
Wilhelm Meister in Stücken von Mendelssohn, Tschaik^ überei
und
ky, Rubinstern, Moszkowsky und Johann Strauß
ckelte. Und wenn neben der technischen Sicherheit auch$fr straft.
Schönklaug orchestraler Tongebung angenchm durchsMtete, so verdient dies in Anbetracht dessen, daß riM eg jähng
^ . rode,
hier nicht mit fertigen, sondern mit ganz rm AnsLn
rm 1
tum stehenden Spielern zu tun hatte, alle Anerkennung, ber
1
Selbst Beethovens Larghetto aus der 2. Symphonie, Mt
als dre vornehmste Programmnummer gelten durfte, zeigt! hinau
in der Ausführung neben weniger Gelungenen doch nü mit t
schön abgerundete Einzelheiten. Was Herr Meister hin an . i
im Stillen mit seinem Jugendorchester seit einigen Iah«« Freur
— und man darf sagen in uneigennütziger Weise geschaj.
sen hat, ist eine kunsterzieherische Tat , die uns der Beach¬Hafen
tung wert erscheint, und der auch die Städtische Schuld. auf e
10 jak
Hörde ihre Aufmerksamkeit nicht entziehen sollte.
15. Juni.
dich
— Zum amtlichen Verzeichnis der Postscheckkunden ber
— Für die Ludendorff-Spende . Unter Mitwirkung rung
den Postscheckämtern im Reichspostgebiet wird rm Julr ein erster Kräfte ber hiesigen Bühnen findet Mittwoch-, den 19 den
Nachtrag erscheinen. In den Nachtrag sollen die Post¬ Juni 71/2 Uhr in sämtlichen Räumen von Groß-Franl Boder
furt -eine künstlerische Sonderveranstaltung zum Bestenk -baß ,
scheckkunden ausgenommen werden, denen vom 1. Januar
bis Ende Juni ein Postscheckkonto eröffnet ist.' Für dre- Ludendorff-Spende statt. Die Direktion von Groß-Franl sich u
jenigen, die dem Postscheckverkehr beitreten und in den furt hat für diesen Abend ihr Theater nebst Weinklich fall,
Nachtrag . noch ausgenommen werden wollen, empfiehlt Künstlerbrettl und Zillertal sowie ihre ganze Künstle Zufta
es sich, möglichst bald die Eröffnung eines Postscheck¬ schar zur Verfügung gestellt.
—Pontifikat-Requiem für dre Landgräftn von Hessen,dem 1
kontos zu beantragen.1Vordrucke zu den Anträgen sind bei
Montag , den 17. Juni , vormittags 101/3 Uhr wird fürl>n
jeder Postanstalt erhältlich.
:borttg
— Fenstergriffe. Zu der Bekanntmachung Nr. Mi, verstorbene Landgräfin von Hessen durch den Bischof von .und
8/1. 18. K. R . A vom 26. Marz 1918, betreffend Be¬ Limburg ein Pontisikal-Requiem in der Antoniuskirche6
schlagnahme, 'Enteignung und Meldepflicht von Einrich¬ gehalten. Der Zutritt ist nur gegen Eintrittskarten g»
, die in beschränkter Zahl von der Hofhaltung,
tungsgegenständen bezw. freiwillige Ablieferung auch von stattchl
anderen Gegenständen aus Kupfer, Kupserlogierungen, Ni¬ vignystraße 25, ausgegeben werden. — Dienstag früh tottj
ckel, Nickellegierungen, Aluminium und Zinn , ist am 15. dre Leiche nach Fulda übergeführt, wo sie im To« i | ftJ
Juni 1918 ein Nachtrag Nr. M. 8/6 . 18. K. R . A. er¬ beigesetzt wird.
— !Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten-Vvschienen, der die 'für Fenstergriffe und Fensterknöpfe er¬
sammlung findet am Dienstag , den 18. Juni , 191? 1211
lassenen Bestimmungen ändert. Hiernach sind die für
Griffe von Baskülverschlüssengetroffenen Ausnahmebe¬ Nachmittags 5/4 Uh>r, im Saale des Hauses Limpurg stat Letp
stimmungen -aufgehoben worden. Dagegen sind Griffe uns Auf der Tagesordnung stehen 15 Magistra
Knöpfe ohne Rücksicht auf die Konstruktion des Verschlus¬ 18 Ausschußberichte und eine Anfrage.
— Rohheit. In gemeiner Weise rächten sich,Bubei
ses von der Beschlagnahme befreit, wenn sie mit dem
, t»
Fenster durch ein anderes Mittel als durch Verschraubung Hände an einem Gartenbesitzer rn ber Melibokusstraße
öder Verstiftung verbunden sind. Damit soll erreicht wer¬ dem sie aus dem Gartenbeete 101 Büsche Kartoffeln, 1/f
den, daß alle Fenstergriffe, die ohne Schwierigkeiten Büsche Bohnen, die Erbsen, Zwrebeln, Tomaten, Koh
entfernt und ersetzt wewen können, unter die Bekannt¬ büsche usw. ausriffen und aus die Erde warfen.
— Die Stadt erwarb bas „Frredenszrmmer" rm ehp
machung fällen, dagegen solche, deren Entfernung mit
einer Beschädigung des Fensters oder des Verschlusses Maligen Hotel „Schwan" in dem 1870 der Frieden w
verbunden wäre, frei Werben. Ter Wortlaut der Nach¬ Frankreich abgeschlossen wurde. Das Zrmmer samt Jnholi
bleibt für immer unversehrt erhalten.
tragsbekanntmachung ist im Amtsblatt einzusehen.
— Ein schwerer Junge . Vor einigen Tagen wuh
— Postkreditbrrefe. Zu Beginn ber Reisezen wird
auf die Einrichtung der Postkreditbriefe aufmerksam ge¬ hier der Arbeiter Zülch wegen schweren Einbruchs verhaslö
macht, die unterwegs den Zahlungsverkehr wesentlich er- i und dem Hetborner llntersuchungsgesängnis zugeführ
leichtern und dem Besitzer ermöglichen, feine Geldmittel Als er hier den Gefängnisaufseher verprügelte, kamt
bei jeder Postanstalt des Deutschen Reiches in einfachster ins Wetzlarer Militärgefangnis , wo er den „ w-lden Mam M«
Weise zu ergänzen. Die Bestellung eines Postkreditbriefes tn solch geschickter Weise markierte, daß man ihn zur w
kann unter Einzahlung der Summe , auf die er lauten ovachtung seines Geisteszustandes in dre Greßeuer Jrm
soll, — Höchstbetrag 3W0 Mark — bei jeder Postan¬ austalt verbrachte. Nach kurzer Zeit gelang es Zm
stalt des Deutschen Reiches erfolgen. Postsecheckkunden kön¬ hier ans der Anstall zu entkommen. Bis ;Gt konntet m
nen den Betrag auf ein für sie anMegendes Postkredit- noch nrcht wieder ermittell werden.
— Im Schumann Theater wird während der Gold-n»
brief-Konto überweisen lassen. Abhebungen — bis zu
1000 Mark an einem Tage, — sind bei Men Postanstal¬ kausswoche jedem Besucher, der ein Goldstück an dreM
Gegen die Steuerflucht.
ten des Deutschen Reichs zulässig. Als Ausweis ist m Zahlung gibt, neben dem vollen Werte des GoldM
Ter Haupausschuß des Reichstages begann die 'Bera¬ dabei außer dem Postkreditbriefeine Poftausweiskcrrteoder für ein 20 Mark- Stuck zwei Freikarten, für ern 10 W
tung des «Gesetzes gegen die Steuerflucht. Tie Vorlage ein' der für die Abholung postlagernder Sendungen wäh¬ Stück eine Freikarte im 1. Parkett gewährt. — In *
sieht vor, daß Angehörige des Deutschen Reiches, die ihren rend des Krieges vorgeschri^benen Ausweispapiere votzu- am Dienstag stattfindenden ErstiWfführung der Ope^
legen. Die Gebühren sind sehr mäßg. außer der Zahlkar- „Der liebe Pepi" tritt der neu verpflichtete SpreltB
Wohnsitz im Jnlande aufgeben wollen, noch fünf Jahre
tengebühr find 50 Pfg . für die Ausfertigung und 10 Pfg. Joses Christean zum ersten Male in der Titelrolle f
persönlichen
der
Friedensschluß
allgemeinen
dem
mach
Steuerpflicht unterliegen sollen. Das soll auch! für die für jede Rückzahlung bis IW Mark, 5 Pfg . mehr für Sonntag Nachmittag 3/4 Uhr und Abends 71/ 2 Uhrk
den die lchten Sonntagsaufführungen der Posse
Angehöriger des Deutschen Reiches gelten, die nach dem je 100 Mark bei höheren Beträgen zu entrichten.
>
sich liebt . ..." statt.
Nervenheilanstalten.
städtischen
der
Erweiterung
—
1. April 1914 eine fremde Staatsangehörigkeit erworben
haben, ebenso für die Staatenlosen , Wer auswandern Der Magistrat beantragt bei der Stadtverordnetenversamm¬
.
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Betrag einer zu leistenden Sicherheit fest. Dem Reichs¬
deutschen, der diese Pflicht nicht erfüllt, wird die Aus¬ denpenfion Teichmühlie ber Köppern, die für den Betrieb Zwischenfall mußten die Diebe das Trer laufen lE
stellung von Pässen, Heimatscheinen sowie von standes¬ der Anstalten und ihrer Landwirtschaft von wesentlichem Tiefes wurde nun Donnerstag früh lebend und wohlg^
amtlichen Urkunden verweigert, ausgenommen sind die Nutzen sein wird üüd vor Mem dazu Lreuen soll, dem rm Stadtgarten von Höchsta. M . angetroffen. Den "
Personen, deren Vermögen 30 WO Mark nicht übersteigt. Arbeiterpersonal- insbesondere auch den arbeitenden Häus¬ ben ist man auf der Spur.
Kür Uebertretungen sieht der 'Entwurf Gefängnis nicht lingen Unterkunft zu gewähren, um m den Köpperner
unter drei Monaten Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte Anstalten für andere wichtige Zwecke Platz zu schlaffen.
für
und Geldstrafen bis zu IW WO Mark vor. Außerdem soll Die Einrichtung her Teichmühle soll mitaugekaust weiden.
Au— „Mit Speck fängt man Mäuse ^.
Es handelt sich bei dieser Maßnahme nur um vorläufige
Perlust der Staatsangehörigkeit eintreten.
an (
Abhilfe, da wahrend des Krieges ein Bau besonderer ser Spitzmarke erMlt der „Oberschl. Kurier" folgendes
'Der wettere Weg der Wahlreform.
schichtchen aus Laurahüttd -Siemianowch: 6W
Anstalten unmöglich ist.
%
Tie Wahlrechtsvorlage muß am 5. Jull vom Abge^
— Juwelen und Gold-Ankaufswoche. Am Sonntag,
kelnagelneue Schuhe ist ein hiesiger Schnhwarercha
brbnetenhaus einer fünften Lesung unterzogen werden. den 16. beginnt die Juwelen , und Gold- Ankaufswoche für losgeworden, die er sorgfältig für seine LebensmE^
Abänderungen werden dabei wohl kaum erfolgen, da sie die Provinz Hessen-Nassau. Die Gold- und Silber -An- ranten reserviert hockte
. Kommt da eine Frau »^
eine sechste Lesung nötig machen würden. Und das
kanfsstelle, Steinweg 12, wird morgens von 10—1214 klugen Geschäftsmann, von dessen Sorte es auch^ e
möchte man doch wohl allerseits vermeiden. Das Herren¬ Uhr und nachmittags von 3—5 Uhr geöffnet sein. An¬ I wärts welche geben soll, und bittet um ein Paar zur.
Frd,
baus wird unmittelbar nach Erledigung der Vorlage im genommen werden Gold, Silber und Platina sowie Juwe¬ Der erllärte : „Wenn sie mir ein Pfund Butter v .
Abgeordnetenhaus die erste Lesung abhalten und sie an len. Gold, Silber , Platina werden nach ihrem Höchstpreis bekommen Sie auch ein Paar Schuhe." Die Frau e>■
Prei
einen Ausschuß verweisen. Wann dieser Ausschuß Zu¬ dem Einlieferer sofort bar aus gezahlt. Mit Juwelen be¬ Polizei und macht Meldung. Man besorgt ihr ern
107
sammentritt, steht dahin , Genannt wird der 20. Sep¬ setzte Schmuckstücke Aßt man am besten vor der Abgabe Fettigkeiten und mit diesem Wertgegenstand, der ^
tember. Bis zu diesem Zeitpunkt soll der Landtag durch von einem Juwelier schätzen und teilt dann der Ankaufs- schwerer wiegt, als ein wohlgespickter Geldbeutel, ^
königliche Verordnung vertagt werden.
- stell« die Summe, für die man das Schmuckstück hergebea sich das Tor zu den verborgenen Schuhschätzem

Lokal-Nachrichten.

!
i

Aus dem Reiche.

Vermischte

Nachrichten.

tffetflt
'• & Ät€ti Schuhen zieht die Frau glücklich nach Hause, aber
ld kr. dir Polizei hat den Weg zu den Schuhschätzen nun-auch
'tfftein ^ .?^
ndb -sch^ >nahE KW Paar
— Sechs wollene Hemden bei 3V Grad. We¬
'ungril sen idres ungewöhnlichen Körperumfanges erregten im niebertb^ nsschen Grenzort Bvertange zwei Frauen den Arg¬
wohn eines Grenzers. Er ließ beide untersuchen, wo¬
bei sich herausstellte, daß die eine sechs, dre andere fünf
'rM
1lebet dicke wollene Hemden trug . — Beim Schmuggeln erschosgolde. stm wurde ein Schmuggler aus Sittard.
'
— Tas Verschwinden
von Schleichhänd
lern aufgeklärt.
Ter Neußer Kriminalpolizei fft es
lverb
«. gelungen, den Mörder des Ledechändlers Hrlger und oes
ibi]r^ ^Lienstmannes Marx aus Bonn urch des Mufmanns Kerp
zahl, aus Weiden bet Köln in der Person des Gärtners Knngs
e % ans Schlich bei Glehn im Landkreise Neuß ausfindig zu
3lei’ie machen Er hat diese drei Personen unter dem Vorgeben,
saßtey ihnen Schmuggelware besorgen zu können, nach!Neuß dezw.
un^ei: nach G^ enbwich bestellt. Seit dwser Zeit sti fte ver¬
itarjtn. schwunden. Tie Meisetasche des Kerp rst rm Besch des
fletne Krinas gefunden worden. Ebenso wurde festgestellt, daß
Zerr, seine Schrift mit der Adresse des Ledechändlers Hrlger
itoH Lbereinstmmt. Ter Mörder ist bereits wegen Hochstapelei
^lüvl. und Heiratsschwindel mit 4i/2 Jahren Gefängnis vorbe4 öer
Seinen
Freund
erschossen hat der 17fofr
jährige Weißbindetlehrling Ludwig Traube aus Wicken¬
iu ei
%t. rode. Er war mit feinem Freunde Hans Müller Ars dem
nung, rm Lössetale gelegenen Bergwerke Paulbach tätig . Als
#»öie der dort stationierte Wachtposten aus einen Augenblick
:leigte hinausgegangen war, machte sich der Lehrling Traube
l ach mit dem Gewehr zu schaffen und legte auf seinen Freund
f hin an . Im nächsten Augenblick krachte ein Schuß und der
sahn« Freund sank, durch den Kopf getroffen, tot zu Boden.
— EineTatim
Wahnsinn.
Ein der Friedrichs¬
eschch
Leach hasen mit Russenwache beschäftigter Landsturmmann legte
HM aus einen Kreis spielender Kinder an und sagte zu dem
lO jährigen Sohn des Bauführers S 'utter : „Ich erschieße
irkm dich 'jetzt." Tie Spielkameraden nahmen diese Äeußerung laicht ernst. Doch der Posten drückte ab und traf
!N K
5wri den Knaben sofort tödlich. Hieraus suchte er ihn vom
eti b« Boden aufzurichten, wobei er sich Überaus erstaunt zeigte,
Fräs »daß der Schuß von tödlicher Wirkung war. Er entfernte
sich und schoß sich eine Kugel in den Kopf. Ter Vor¬
tfliuji fall,
der größte Erregung .hervorrief, kann nur in einem
nstle» Lustand
von geistiger Umnachtung geschehen sein.
—
Ern
schweres Badeungüa
ereignete sich rn
)eM
'ürbli dem reußischen Marktflecken Freureuth . Zwei Kinder des
c>f M .dortigen Kinderheims, ein Mädchen rm Alter von 14
.und ein Knabe im Alter von 10 Jahren ertranken im
he Äm gr.
1,
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Gemeindeteich. Bei zwei weiteren Kindern waren dir Wio>
derbelebungsversuche von Erfolg. Tie Lehrerin des Heims,
die den Kindern zu Hilfe eilen wollte, erlitt einen Schlag¬
anfall und konnte nur als Leiche aus dem Teiche gebor¬

Schauspielhaus.
Scmrstagl. 15. Juni 7y9 Uhr : 40. Vorstellung an
Samstag -Abonne« . Der Urfaust. Gew. Pr.
Sonntag , 16. Juni , 7 Uhr: Der lebende Leichnam.
gen werden.
Auß. Abonnem. Gewöhnt. Pr.
— Was kommt , wird geraucht. Ein Herr in
Neue - Theater.
Neustadt (Schlesw.) empfing von seiner in Hamburg woh¬
Samstag
,
8
Uhr : Gew. Pr . zum letzten Maie:
nenden Tochter mit der Post ein Paket, das Anscheinend
Tabak enthielt. Er stopfte sich davon eine Pfeife; Judiths Ehe.
Sonntag , 3V* Uhr : Liebe. Erm. Pr . — 8 Uhr:
wenn es auch nicht sehr schön schmeckte
, so ließ es fick
doch rauchen. Er bedankte sich später bei der Tochter Ter Meister. /New. Preise.
für den Tabak ; zu seiner Verwunderung antwortete diese
baß sie chm keinen Tabak geschickt habe, sondern — gedörr¬
ten Rotkohl; der sollte gegessen
, aber nicht geraucht werden.
— Papierherstellung
austrockenemLaub.
Heute, 71/, sowie morgen, Sonntag, 16. ( etzter Sonntag),
In der Sitzung der Akademie der Wissenschaften zu Paris
*V» u. 7V* Uhr: „ Was sich liebt." Me»t*g, 17. Sondarlegte ein Mitglied Proben von Paprer und Pappe jeher
rorst .: „Was sieh liebt" Dienstag, 18. Neu einstudiert:
Starke vor, die aus trockenem Laub hergestellt waren.
„Oer liebe Papi".
Anschließend führte der Vortragende u. a. aus : Das
Verfahren ist einfach und billig. Tre Blätter werden
zerquetscht und dann die Rippen von den in Staub zer¬
leleton Hansa 6570
fallenen anderen Teilen gesondert. Tre Rippen kommen
in ein Bad. werben dann gewaschen und gebleicht, und der
Zellstoff ist fertig. Das Pulver bildet aber auch ein nahr¬
haftes Viehsutter. Es steht ungefähr dem Heu gleich und
kann ebenso wie dieses mit Melasse zu Futterküchen ver¬
arbeitet werden.

Schumann-Theater

Wein -Klause

SpezialitätenAmtliche
Bekanntmachung.
Am Id . Juni 1918 ist eine Nachtragsbekanntmachung
Nr. M. 8/6 . 18. K. R . A. zu d« Bekanntmachung Nr.
M. 8/1 . 18. K. R . A. vom 26. März 1918, betreffend
„Beschlagnahme, Enteignung , und Meldepflicht von Ernrichtungsgegegenstandenbezw. freiwillige Ablreserung auch
von anderen Gegenständen aus Kupfer, Kupferlegierun¬
gen, Nickel, Nickälegierungen, Aluminmm und Zinn " er¬
lassen worden.
1250
Ter Wortlaut der Nachtragsbekanntmachungist in den
Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht worben.
Stellv . Generalkommando 18. Armeekorps.

Theater.

Künstler

4 Ueaem’s 4
Mia Fellaer
2 Ferdinande 2
Karl Haye
Elvira Kremo
Do be-Truppe
Lilly & Foxl

finuo Braaa

Hansi immans
2 Doley*s 2
Anfang

- Spiele

Mixzi Bardy

halb

Hella Reinhardt
Beate Mertens
Frans Kauer
Alma Rohrbadi
Josef SehugaH
Theo Körner
Dobo-Trappe
Anton Dressier
Oertrude RoHla
aeht Uhr. WA
"

Künatlerbrettl
Anfang T-k Uhr

Neues Programm.

Eintritt B4) Pi *.

Zillertal

Frankfurter Theater.

Anfang T Öhr
Neues Programm
Eiairitt M
äaaa4ac- Nach mittag kleine Psalm

„ ^
Eäiai 2 Bhr
Opernhaus.
Aalaag J ührSS
Abeads
Keaaiaga
Pselas
Samstag , den IS. Juni 71/2 Uhr : 40. Vorstellung rin
Samstag -Abonnem. Bioletta. Große Preise.
Sonntag , 16. Juni . 71/2 Uhr : Die Entführung aus Schriftleitung C. Strauß.
—
Druck
und Verlag der
dem Serail . Im Abonnem. Gr . Pr.
I Buchdruckerei
F . Kaufmann 6- Do., Frankfurta. M.-West.
Frau für Hausreinigung gesucht gegen
1 Aie entferne ich den
Abgabe von zwei Zimmern.
Feuerbachstraße 21 I.
1215 beißenden Tab rkgefchmack?
» fotninitwfm
zugl. Anleitung zum Beizen.
Blauer Kinderw. f. 25 Mk. zu v<rk.
2
.
Selbstherst. v. Zigarren , Zigaretten,
Am Weingarten 15 p. l.
1234
Kautabak ufw. ohne Hilfsmittel.
1 Fuhre Mist abzugeben.
3. Pflege der angebauten Tabakpflanzew
Pers . Behandl . Nachm , bis 7 Uhr.
1251
und verarbeiten zu
Schloßftr. 45
4 große junge Ganse
hat abzugeben
Rauchtabak.
L ü d e r r , Schlüchtern. Näh . hier Wurm4. Verarbeiten von Blättern und Blüte»
bachst. 9II .
_
1236
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in Fuhren (mindestens etwa 30 Ztr .), ca 25 cm lg., per Ztr . frei Haus
(nicht Keller) Mk .
am Lager abgrhvlt Mk . Si. Rein Buchenholz
per Ztr. 59 Pfg höh. F . Vurghardt
, Alex mderstr. 57 . Tel . Taunus4767.
Verkauf in der Mühle Rödelhcimec Landslr. 155Dienstags , Donners
tags und SamStogS.
1235
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Wählend des M natS Juni ist wöchentlich Uamstag

Montag

neben der

es

, Sonntag

Artckleriekascrne
, Rödelheimerlandstraße
, mein

».

Karuss l im Betäub .
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gesucht.

Lu melden
, Ntngofrnzlegelei Kelkheim i. T., Verpflegung und
'- er Ziegelei. — Baugeschäft Jlos. Kunz

Unterkunft

auf

Söhne , G . m. b. H , Höchst « . M . 12^-6
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&
m
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E
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c t
jf

Maschen

«dalbe . tstr. 42 p.

' für leichtere Arbeiten sofort

s;

Ordentliches jüngeres

in kl.. beffcren Haushalt gef. Sonntags stet,

Einige Kranen oder Mädchen

rn ^

od. Frau geg. gute Bezahlung vorm, zur
Hilfe i. Haush . ges. Kran Hanptmau«
Leeden , L>ophienstr. 60 p.
1^42
2 Masch. Kiste » 105X60 , 3 eiserne
Flaschengestelle
, 2 kl Gaskocher, 2Ksnssle
f. Nippsachen, Kchlenkasten, Bilder , Küchenrahm. usw. z. verk. Moltke « llee 64II . 1252
Gut erhalttnes Bett m. Sprungr . z. verk.
Robert Maherstr . 30 I V._
1253
Gut erhaltener Sportwagen zu verkaufen.
Näh. Basaltstr . 10._
1254

Vorhänge werden zum Maugen

Monatsfrau gesucht.

1258
1258

Königstraße 58 III

Tüchtige Schneiderin
gesucht.
Th . Münkel
Schlsßstr . 34 II . 1260

zu Tabakerfatz;

leichte Anleitungen, jede 90 Pfg.

Beize f. Tabak u . Ersatz

(ähnlich Varinasgeschmack
) leicht 1,90 Mk.
mittel 2,50 Mk., stark 2,90 Mk. ;
Jede Packung reicht für 5 Pfd . Tabak.

G . Meller , Rösrath(Rhld.)

1267

3 —4 Zimmerwahnung adgefchl. Hof u.
kl. Stall , m m. gesucht. Off . m. Preis
unter W . S - a d. Geschäftsst d. Ztg . 1257

Gottesdienstliche

Anzeige » .

Ev Kirchmgemeinde Bockenhnw.
S. Sonntag n. Trinitatis (IS. Juni).
St . Jakobstirche.
» . rm. s Uhr: Pfr. «ahl.
M 10 „ Pfr. He».
„ 11V « „ Kindergottesdienst.
wIS 1/« mTaufgotteSdienft.
Mi.
81/, „ Kriegsandacht
: Pfr Heck.
(Einjelgefang Frl. v . tzm
).
Markusk irche.
Barm. 91/» Uhr: Pfr. Kahl.
11 Uhr: Kindergottesdienst.
Gemeindehaus , Falkstraße 6t.
So. 6 Uhr: Junglrauenverein
, iliere Abteilung.
8 * Lhristl. » nein junger Mtnner.
La. 9 Uhr: Vorbereitung zum Kindergattesbtenst.
Fr. 9 Uhr: Kirchenchar.

Ladentifch -Negale
sofort billig zu
verkaufen.
Schmelz,
KSnigstraße
53, II. _
126 1
Werkstatt. Lagerraum 44 qm groß sof.
zu 20 — Mk. zu vermieten. Zu erfr.
Schmelz, Königstr. 5311 .
1262
Gottesdienstliche Anzeige ».
Lhristuskirche Frankfart a« Main.
Gasherd und Gaslampen sof. zu verk.
Lei^zigerstr. 77 il .
1264 I Ganutag¥*/, Uhr: Kindergottesdienst
( l°
lü » Hauptgattesdienst Pfr. vvmel.
\s
Uhrr Abendgottesdienst Miss. AebeliAg.
Mi.
8*/, „ vibe '.stunde.

angenommen. (Ersatz für das mühsame
Bügeln) Gr . Seeftraße 49 _
828
für unsere Buchdru ‘crei gesucht, bei guter
1 Kleealker zu mieten gesucht
. 927
Ausbildung als Buchdiuck Rafchincnmelster
Stadt . Armenhaus Bockenh eim.
an Schnell resie und " egel
Bafoltstr . « 8 gr . Schaufenster
-Roll¬
H . Kaufmann
& Co , Leipzigerst. 17.
läden und Schreinerholz ttc. billig zu verk.
Näh das. 1. Stock.
für Munition werden eingestellt.
# 62.
Munitionsfabrik
Leipzigerstr. 56
1265
wc den billig auf moderne
Heiraten.
formen gearbeitet. Blumen
Belg . Niefen -Rammler , chw. Tier
Federn, Strohborden, Seidrnbm den in allen Damen und Herren aller Stände tellS! mit Belg . Riefen ' Hafia , Piachlstück, mit
, größerem Vermögen wünschen Heirat. und ohne Junge zu verkaufen. Näheres
Preislagen . — B . Okenfuß,
Seb . Becker, Frankfutt
a. M ., Krön- Steinmetzstruße 211 . 10—12 Uhr vorm.
1078
Markgrafenstraße 15 a.
6 —8 Uhr nachm.
1266
l prtnzenstraße 35 .
ij2l3
i

Arbeiterinnen
Wohnungen.

\

4 giwntcy
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
Näh. Schlvßstraße 40 part .
812

JultuSstr. 18. Gr . 3
4. Stock f. 50 Mk. monatl. z»
Schlüsirl 6. Hrn. Benthaus fi

Deutschland ringt um feine

Zukunft!

Die Erhaltung unserer wirtschaftlichen Kraft ist die<Vorau - fttzung für einen endgültigen Sieg unsere- HeereS.
Die Reichsbank kau« aber ihre gewaltig gewachsene« Aufgaben nur erfülle « ,
wen » ihr Goldbestand ständig gestärkt wird und möglichst viele Forderungen
an das Ausland erworben werden.
Jeder hilft zur Erreichung dieses Zieles, wenn er seinen Besitz an Gold und Juwelen der Reichsbank verkauft. Die
Veräußerung bedeutet kein Opfer. Auch die Hingabe liebgewonnener Stücke kann nicht als solches a «gesehen werden,
wenn eS gilt, eine ernste vaterländische Pflicht zu erfülle ! .
, Staatsminister von Trott zv
-Nassau findet, unter dem Schutze de- Herrn Oberpräfidenten
In -er Provinz Hessen
Solz, vom 16. bis 23. Juni eine besondere

- und Goldankanfswoche
Juwelen
statt. Wir fordern alle Mitbürger und Mitbürgerinnen auf, sich weitherzig alles entbehrlichen Schmuckes an Gold und,
Juwelen zu entäußern und ihn der hiesigen GoldankaufSstelle für den angegebenen Zweck zur, Verfügung zu stellen.
Frankfurt a. M ., im Juni 1918.
Stetnweg 12.

- «nd Arbeitsausschuß der- Gold- und Silberankaufsstelle:
Der Ehren
Exzellenz Riedel , General der Infanterie , Voigt , Oberbürgermeister . Geh. Justizrat Dr . Friedlebe « , Borfitzender der StadtverordnetenVersammlung . Riest » « « Gchenrnfchlost , Polizeipräsident . Geh. Kommerzienrat vo « Paffnvaut , Präsident der Handelskammer . Georg
». Regierung
. Geh
. Dr. Walter vom Rath, Vorsitzender der Zentralsammlung,der Kriegsfürsorge
Buck, Vorsitzender de» Handwerksamtes
rat Beltag , Reichsbankdirektor. Konsul Loewevthal , Leiter der Gold- und . Silberankaufsstelle . Siadtrat Prof . Dr . Bleicher . Dr.

D»hoi- , Direktor

der

Rödelheimerldstr . 40
Statuier» , tu, Zub. z. verm, Pord^
HthS. Zu erfr. part. im Laden. \
. an^ ^ i..
Einfache3 Zimmerwohn
Fa milie z. verm. Kl. Seestr. 8. ^
3 Umerw . u. Zub. im
^
verm. Kurfürstenstr. !2'
3 Z.-W. mit Bad u. Zub^p. 1,d>
. 22 p.
v. 3—5Uhr. Näh. Schönhofstr

. Redakteur Alexander Gieße«. Direktor Dr. Karl Hör«. Rektor Wtlh. Scht»arzha«pt.
- und Silberscheideanstalt
Gold

~aa

»

B T

. Kleine-r Zimmerwohnung mit
verm. Kr rufe, Leipzigerstraße 11. ^
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub^
mieten. Leipzigerstraßei 78 I- ^
56a , 2 Zt^
, Küche etc. zu vermieten.
Alkoven
'A
Friedrichstraße 34, 2. St .
Kl. 2 Zimmerwohnung für Ist^
. Müylgafft 13. j
zu vermieten
2 Zimmerw. t. part. i. Hth. « 5
Falkstr.32. Zu erfr, Bdhs. U. r . jjj
Kleine 2 Zimmerw. sofort zu vrrmstd
^
Fritzlarerstr. 6.
Kleine Mansardenw. m. Küche zuvii
^ ^
Appelsgaffe 2Y.
Kleine Mandsard.-Wohn. 2 Z..u. KZ
an r. Leutez. v. Hrrsfelderstr. 4 p. \\\
2 Mansardenztmmer mit Küche billig,
!
. 22Qj
. Homburgerstr
i. vermieten
2 Zimmerw. im Seitenbau an ruh 8«
zu verm. Hrrsfelderstr. 4 p:<m
2 schöne Mansardenwohnungen zum
1Ä
Näheres Basaltstr. 10 p.
2 Zimmer-Wohnung zu vermied
Adalbertstraße 20.

Frauen Frankfurts!
u. Juwelen Eurem Vaterland!
Verkauft Gold
Steht' nicht

, den:Frauen anderer Städte, die durch
zurück hinter
«.
Schmuck dem Staate große Summen opferte

ihre«

«!
Ihr sollt nichts schenke

Kleine 2 Zrmmerw. im Seitenb. PM
lft
. 12
zu verm. Kursürftenstr

bietet Euch ein Geschäft an?
, wird Euch vom Staate
Jedes Schmuckstück, das die Goldankaufsstelle im neutralen Ausland für Euch verkauft
bar bezahlt.
Der Staat

Ihr
HNkOT

opfert

nicht!

Ihr

tauscht

Wert gegen Wert!

OfifITa f Ausreden dürfen nicht erhoben werden, wenn es gilt, dem Staate in einer Sache zu helfen, die
◄kVllv ♦ unser Aller Angelegenheit sein muß. Ihr opfert nicht ! Ihr verkauft vom Ueberfiuß!

Die Gold , « nd Stlberankaufftelle , Steinweg 12, übernimmt Schmuckstücke mit einzelnen Steinen im Werte von
mindestens 200 Mk- urd zusammengesetzte Schmuckstücke von 500 Mk. an bi- zu den kostbarsten.
Frau Rieß vo « Tchenrnschloß,
Frau Geheimrat Veliug.

Ihre Exzellenz Kran Riedel
Kran Oberbürgeomeister Voigt,
Frau Olga von Gruneliu»
srau Adler-Stiebel
Frau Oskar von GruneliuS
fr au Albert Andreae
Frau Jnstizrat Haeberlin
frau Alfred Andeae
Frau Kommerzienrat Haeffner
frau Arthur Andreae
Frau Hofrat Hagen
frau Jenny Apolant,
Frau Fabrikdirektor Ernst Hahn
srau Elsa Bauer
Fräulein Selma von Hafperg
frau Hermann F . Baunach
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Kriegsnachrichten.

Frauenliebe.
von

M . Tilneri

(14 . ^ pNletzung.)

Nichts in Christas Wesen hatte erkennen lassen,
daß sie eine Täuschung durchlebte . Unverändert liebenswürdig blieb sie, als die Gäste sich verabschiedet , als
Lutka sich zurückgezogen hatte , und nur er noch für
kurze Zeit zum Plaudern dablieb.
Dann hatte er seinen Schlitten bestiegen , hatte die
Zügel ergriffen und war durch die schneebedeckte Land¬
schaft gefahren , während am Himmel die Sterne blinkten
und der Mondschein die Erde überflutete.
Geradezu feierlich klang das Schellengeläut , als
der Schlitten durch den stillen Wald hinglitt , der fick
'^
bis Neudorf erstreckte.
des
Schönheit
der
von
Falkenberg merkte nichts
mit Mondlicht und Sternenglitzern
blauen Himmels
achtete auch nicht auf das Schellengeläut . Nur mechanisch
hielt er die Zügel in der Hand , und seine Gedanken
waren bei drifta.
Die feurigen Pferde bäumten plötzlich hoch auf , weil
seine Hand gezuckt hatte in der Erregung feines Herzens
Dann kam er zu sich und grollte sich selbst. Weder
seine Leute noch seine Pferde waren an eine solche zu¬
tage tretende Unruhe in s?inem Wesen gewöhnt.
Heinrich , der Fal enberg als Burkche bcigegeben
war , dann von ihm als Diener festgehalten wurde , sah
seinen Herrn , den er mit seltener Treue liebte , besorgt
an , als er ihm im Entree den PeU abnahm . Erfolgte
tym in fein Zimmer , um noch etwaige Wünsche ent-

dem
„Ist
schließlich :
und fragte
gegenzunehmen
gnädigen Herrn etwas geschehen ?"
„Nicht doch, Heinrich , mir ist nichts geschehen ."
„Ach, " seufzte der Diener , als er schon an der Tür
stand , weil Falkenberg seine weitere Hilfe nicht haben
wollte , „hätte doch unser Schloß eine Herrin ! Dann
wäre alles viel bester."
„Das ist ein frommer Wunsch , Heinrich , aber er
wird sich wohl nicht erfüllen ."
Als die Schritte des Dieners im Korridor verhallten,
stand Falkenberg vor seinem Schreibtisch , auf welchem
die Bilder von Bredow , seiner Frau und Christa auf¬
,
gestellt waren .
Er nahm Christas Bild in die Hand , strich leise'
darüber hin und satzte : „Könnte ich dich an meine
Seite nehmen , ich wtzllte dich auf den Händen tragen,
aber es darf ja nicht fein . Der Herbst hat kein Recht,
ein blühendes Frühliftgskind an seine Seite zu ziehen . "

4. Kapitel.
ßutfa war wieder in Paris.

von
Ihr Wunsch , eins Nachricht zu erhalten , die ste
Z . fortrief , hatte sich sofort am Morgen nach Christas
Geburtstag erfüllt . Die Gräfin Lonska sandte eine De¬
pesche, und Lutka hatte nur gerade so viel Zeit , ihre
Sachen zu packen, wnd den Zug benutzen zu können,
der sie am schnellstes nach Oberschlesien führte.
Christa half ihr i beim Einpacken und sagte herzlich:
„Schade , Lutka , da ^ du fortgehst ."
„Schade !" wieherholte Lutka ironisch . Wenn du^
noch nie ein unwahres Wort sprachst in deinem Leben,
so war dies das erft ^."
„Du irrst dich, und der scharfe Blick in die Herzen

monatlich 30 Pfgbci der Eepeöittvn adgeyolt 25 Pfg.
burcb üir pojl bezogen vicrtelsährllch 75 Pfa~
etnstyt. postzu ^hlag . Postzejruagsllstr 1238.

einscMieLiich Vringerlohn

öffentlichen Verkehr, sowie kokake un- provinzielle slngelegenheiten

schafft wurden , um Calais zu decken, so hoffen wir,
Schamgefühl unserer Oberleitung davon
daßfalsches
Paris durch englische Armeen
nötigenfalls
,
wird
abhätten
Der nc « e österreichische Erfolg.
schützen zu lassen.
heilig!
An. der ganzen Südwesffront eingesetzt, von der PraveDe « Deutschen ist nicht einmal Paris
-» ündung bis zum Ortter , im Lagunengebiet und im
In Dangen um das Schicksal des bedrohten Par '.s
v »n Weinreben durchzogenen Gelände ebensowohl, wie lm
führt P . Searsoglio im „ Mattiwo " aus : Während der
wildzerklüsteten Gebirasland und in den Regionen ewi¬ Offensive gegen Amiens mit ihrem Ziele der Abspaltung
gen Eises sind die österreichischen Truppen an vielen
der Engländer von den Franzosen noch offensichtlich^d is
Stellen in die Stellungen des Gegners eingedrungen und
Bestreben zugrunde lag , den Sieg unter möglichster Scho¬
haben ihm Graben um Graben in erbittertem Ringen
nung der Empfindlichkeit des französischen Volkes zu er¬
entrissen . Trotz der infolge der letzten Regenperwde hochringen , sind heute die Deutschen Entschlossen zu dem ent¬
oihendeu , mehr als kilometerl reiten Puve , haben die
gegengesetzten brutalen System übergegangen , ohne jede
Truppen des Generalobersten Freiherrn von Wurm und
Rücksichst auf die Folgen in der Zukunft , den Frieden
des Erzherzogs Joses an mehreren Stellen den Uebergrng
« inen Terror zu erzwingen . Am schnellsten mei¬
durch
unter dem Lchutze der ausgezeichnet wirkenden Artillerie
nen ' sie das durch schonungsloses Vorgehen gegen Paris
erzwungen . Tie Truppen haben in breiter Front am
mit ihren Sturm - Panzerwagen und mit ihren Gasgra¬
Westuser der Piave Fuß gefaßt und sich in überraschendem
naten durchsetzen zu können . Mit diesem ungeheuerlichen
beherr¬
Stoß in den Besitz von großen Teilen der kahlen
Plan zerreißt Deutschland die letzten Bande , die es an die
schenden Höhen des langgestreckten Montello -Rückens ge¬ Menschlichkeit noch fesselten. Gestern trugen sich die Staats¬
setzt. Das ist ein voller Erfolg . In der Tiroler Hoch- männer nach mit dem Gedanken an einen Sieg , der
aebirasfront konnte der Anfangserfolg leider nicht voll
Teutschland nicht in der Wett isoliert hätte . Ihr ' Ein¬
fest gehalten werden , indessen wurden im Ostteil der Hoch¬
die nur
fluß ist völlig geschwunden; die Mititarpartei
fläche der Sieben Gemeinden über zwei Kilometer Raum
ist heute ausschlaggebend gewor¬
lebt,
Gegenwart
die
für
gewonnen . Tie Zahl
im schwierigsten Gebirgsgetände
den . Sie 'will aber ein zerschlagenes und zerstampftes
von 16 000 Gefangenen und zahlreich erbeuteten Geschüt¬ Frankreich , über den Leichnam von Paris znm Siege
zen sind der Enderfolg des ersten Kampftages . Am zweiten
schreiten. Ob sie auf diesem Wege ewigen , unauslösch¬
Tag stieg die Zahl der Gefangenen aus 31000 . — Bel
Haß zwischen d« Völker sät, kümmert sie aufrt,
lichen
der
dem Uebergang über bie Piave wurde der General
könnte da ohne Grauen in da« Zukunft blicken?"
Wer
verwun¬
Granate
eine
durch
Kavallerie Fürst Schönburg
— Nur zu deutlich verraten diese Zeilen , daß das Grauen
det. Ter Fürst war vor dem Kriege Vizepräsident des
eigenen Zukunft gilt.
der
österreichischen Herrenhauses und ist zu Kriegsbeginn frei¬
Resier « n - sst « rz in Bulgarien.
süd¬
1914
Herbst
im
willig ein .gerückt. Er zeichnete sich
, der feit 1913 an der Spitze der bulga¬
Radoslawow
aus
Magieri
n
Hö^
der
lich Pr »emysl durch Erstürmung
rischen Regierung stand, ist dem Ansturm ferner Geg¬
und befehligte später die 6. Steyerische Division , sowohl
ner erlegen . König Ferdinand hat die Demission üesfelin den Karpathen kämpfend wie auch auf dem Hochplateau
ben angenommen . Die Schwierigkeiten , die der Regierung
des Korst. Bon seinen Truppen „ HeDenvater " genannt,
Radoslawvws bereitet wurden , waren in Teutschland wohlund stürmte er stets in den vockersten Linien,
bekannt . Sie beruhten nicht auf seiner auswärtigen Po¬
i « n , 18. Juni . Die Schlacht in Benetien nimmt
litik . Ter Anschluß Bulgariens an die Mittelmächte wird
ihren Fortgang . Tie Armee des Generalobersten Frecherrn von Wurm gewann an zahlreichen Stellen Raum.
in Bulgarien kaum ernsthaft augefeindet . Eine Aenderung in der auswärtigen Politik bedeutet deshalo auch
Italienische Gegenstöße scheiterten an drer Kampftagen.
warfen
An drei Kampftagen wurden 73 italienische Geschütze ecn- der Regierungswechsel nicht. Tre Parteigegner
Radoslawow hauptsächlich bor , daß er bei oen Frirdensgebracht, darunter zahlreiche schwere Kaliber . Tie Zahl
der Gefangenen ist auf dreißigtausend gestiegen, jene der
verhandlüngen günstigere Ergebnis ^ für Bulgarien hatte
heransschkagen müsftn . Der Umstand , daß die Frage
erbeuteten Geschütze auf 120 . Tie Beute an Minenwerder NorAiwbrudscha noch in der « chwebe ist,' und daß
fern und Maschinengewehren , sowie sonstigen Kriegsmrtauch in der inazodonischen Grenzfeftsetzung noch keine end¬
trln ist noch dicht gezähl.
gültigen Entscheidungen getroffen werden konnten , dien¬
schützen.
sollen Paris
Die Engländer
In dem Blatte „ Bictoire " ist zu lesen : Beim deutschen ten Rdaoslawows Gegnern als Material für ihre An¬
griffe . Zwar konnte Radoslawow darauf ver»ve-fen, daß
Dormanche auf Paris 'Ende 1914 waren gewisse militä¬
tme Teutschland die Ansprüche Bulgariens grundsätzlich 'gebil¬
rische Kreise der Ansicht, daß Paris Aue Stadt
ligt habe, aber es fehlten eben noch dre endgültigen Ab¬
jede andere sei die man opfern müsse, wenn die Notwendlgkeit das erheische. Tas ist eine ganz falsche Auf¬ machungen . Ta nun zu den btsherrgen Oppositionspar¬
teien noch die Stambulowpartei hinzutrat , wurde die Lage
und
fassung ! Paris ist unser wichtigstes Industriezentrum
für Radoslawow unhaltbar . Als wahrscheinlicher Nach¬
Eu¬
Reichtümer
möglichen
aller
der größte Stapekplatz
Malinow genannt.
folger wird der Oppositionsführer
ropas . Es ist der Mittelpunkt unseres Eisenbahnnetzes.
Es verlmrtet , daß Radoslawow den Vorsitz ru der SoEs ist der Kopf und das Herz Frankreichs . Wie unsere
Divisionen kürzlich in aller Eile nach dein Norden ge¬ b ran je übernehmen soll.
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Parlaments.
des rumänischen
Eröffnung
17 . Juni . Aus Jassy wird gemeldet : Die
Bukarest,
heute im Jassyer Nationaltheater erfolgte Eröffnung des
verlief in durchaus ruhiger und würdiger
Parlaments
Weife. Tie Königin und die Prinzessinnen waren zur
Feier nicht erschienen. Tre Vertreter des diplomatischen
Korps hatten keine Einladung erhalten . Ms der König,
der bei seinem Erscheinen von den Volksvertretern lebhaft
begrüßt würde , beim Verlesen der Thronrede sagte, daß
die Verlängerung des Widerstandes eine vollkommene Er¬
schöpfung der Kräfte des Landes herbeigeführt haben
würde und daß Rumänien den Frieden abgeschlossen habe,
der sich ihm als eine Lebensbedingung aufdrängte , brache«
die Kammern in einen mehrere Minuten währenden Bei¬
fallssturm aus . Mit den gleichen stürmischen , langarrhttltenden Kundgebungen wurde die Stelle ausgenom¬
men, in der von der AnMederung Befsarabiens an daK
Mutterland die Rede ist. Auch die Worte von der Wcederaufnahme der früheren Freundschaft zu den Mächten,
mit denen der Friede geschloffen wurde, fanden aufrichttFen Beifall.
« nd die Ukraine.
Rumänien
17 . Juni . Tie ukrainische Regierung er¬
Bukarest,
nannte Tschebotarenko zum Generalkommiffar der ukrai¬
nischen Kriegsverwaltung in Rumänien . Gleichzeitig wurde
Tschebotarenko zum Generalkonsul ernannt und mit der Ein¬
richtung ukrainischer Konsulate in Rumänien betraut . Tsche¬
botarenko ffr bereits in Jassy emgetroffen , wo er vom
Minister des Aeußern , empfangen wurde , dem er sec«
Beglaubigungsschreiben überreichte . Alexander Radevicr ehe¬
maliger Handelsminister nn Kriegskabinett Bratianu , und»
gegenwärtiger Direktor der Nationalbank , ist in Jassy ge¬
storben . Radevici gehörte zu denjenigen Ministern , die
Absicht, den Mittelmächten den Kriegs zir
über Bratianus
erklären , nicht unterrichtet wurden . Er galt als Krwgsgegner.

Aus dem Reiche.
Ueber die Lebensmittelordnung
un Sommer wird der „Dorfztg ." aus Bayern geschrwben : Es ist mit einer fleischlosen Woche rm Monat ab
Juli zu rechnen. Die MAchversorgung der Großstädte wird
znm Zwecke der Fettgewinnung in den Sommermonaten
gekürzt werden müssen . Ta dann viele Kinder auf dem
Land sein Gerden , hofft man , über die Schwierigkeiten
in der Verteilung binwegkommen zu können . Tle Kar¬
toffelbestände sind vAlig ausreichend , selbst wenn mit eines
spateren Ernte der Frühkartoffeln zu rechnen ist. Ter
Frost hat der Kartoffelernte keinen Schaden gebracht. ES
ist eine reichliche Kartoffelernte zu erwarten , wenn dre
Dürre nicht doch einen Strich durch die Rechnung macht.
Besonders Kaffee-Ersatz aus Gerste und Korn wird
bald nur noch in sehr kleinem Maß zur Verfügung ste¬
hen . Alles das aber wird mit Opfermut zu ertragen sein.
Kleine Rachrichte « .
* Tie Kaiserin traf am Dienstag zu ihrem gewohn¬
ten Sommeraufenchalt im Schloß Wrlhelmshöhe der Kashinein , den du zu haben glaubst , trifft wieder einmal
nicht das Richtige . Ich meinte das , was ich sagte , und
ich hoffe, daß du nicht zum letztenmal ein Gast unseres
Hauses gewesen bist."
Lutka schwieg still. Sie glaubte ja nicht, was Christa
sagte , aber die blauen Augen mit dem ernsten , warmen
Ausdruck zwangen jedes Wort zur Ruhe , das irgendwie
hätte kränken können.
Mit ihrer Tante in Paris angekommen , hatte sie
die Empfindung , als sei sie glücklich einem Etwas ent¬
flohen , das sie in Z . immer wieder beunruhigt haben
würde.
Die Gräfin Lonska bewohnte in der Rue Poiffonniöre
ein sehr elegantes Quartier , und die Räume , die sie
ihrer Nichte überwiesen hatte , zeigten die geradezu raffi¬
nierte Fähigkeit der Pariserinnen , sich mit einschmeicheln¬
dem Luxus zu umgeben.
in Lutkas Boudoir
Die Tür - und Fenstervorhänge
waren von Samt in blau und rot , ebenso die Vorhänge
des Thronhimmels , der sich über dem mit seidenen Decken
versehenen Bett wölbte . Zu beiden Seiten des mit
Samt umrahmten Spiegels waren prachtvolle Gasleuchter
angebracht , und hunderte von Kleinigkeiten wies das
Zimmer auf , die eigentlich unnütz und doch niedlich sind.
Die Tapetenfelder waren mit Goldleisten umrahmt
versehen.
und mit Samtbordüren
In dem anstoßenden Kabinett waren die Wände
mit Feldern von heller Seide bekleidet . Die Felder
waren mit schwarzem Atlas umgeben , durch Goldleift/ .r
getrennt . Auch die Decke war mit Hellervoneinander
Seide bekleidet und mit schwarzem Atlas umrahmt.
von
und Türen sielen die Vorhänge
An Fenstern
schwarzem und rotem Atlas in schweren Falten herab.

ßen Zahl der bedeutendsten Zeitgenossen nahe. Ein ver¬ daß sowohl bei den Landrats - bezw. Kreisämtern als ailt
trauter Freund 'des nachmaligen ersten Hohenzollernkai- bei allen militärischen KommandobehördenGarnison
Bergü
sers, war er ein rühriger Förderer der staatsklügen Pläne Bezirkskommandos Ersatztruppenteilen, Lazaretten usiv jF' gegen
Bismarcks von , Anfang an, und vielen hervorragen¬ den Verlustlisten von Zeit zu Zeit beigegebenen Li2°
kosten
den Männern der nationalen Politik sowie aus Wissen- Unermittelte Heeresangehöriae, Nachlaß- rküd Fundsack'
liefere
chast,« Schriftstettertum und Kunst ist er ein freund und nebst den dazu gehörigen Beilagen „Bildertafeln mit M
Beson
Beschützer geworden und geblieben. In den fünfziger tografien und Abbildungen von Gegenständen aus
berück
Jahren lernte er in Paris den Kaiser Napoleon persön¬ Nachlässen unbekannt Gefallener" eingesehen werden kö«
Ihrer >
‘
on
nen.
lich kennen, der zu chm das Wort sprach: „Das deutsche
kosten
— In der gestrigen Sitzung der Stadtverordnetenj-Ver- gegen
Nationalgefühl 'ist eine Macht, die stärker ist, als alle Ar¬
meen." Sein jüngerer Bruder Mbert wurde der Gemahl sammlung stand im Mittelpunkt die Brennstofsbelieferun Frank
der Königin Viktoria von England und der Vater König und die Erhebung des Gasaufgeldes. Die Stadtv.
Für v
^I
Einser
Eduards . Durch! diese nahen verwandschaftlichen Beziehun¬ stedt und Korff führten ans, daß die Aufgelderhebu
gen zum Londoner Hofe drang Herzog Ernst auch rn für Gas -Mehrverbrauch ungerecht seien so lange man niM eines <
das Wesen der englischen Politik ein, die er in einer die nötigen Kohlen erhalten könne. Stadtrat Fulda berick.
mehrere Jahre vor seinem 1893 erfolgten Tode verfaßten tet über die Verhandlungen zwischen Frankfurt und
Heime
Broschüre in so treffender Weise schilderte, daß es auch Reichskommissar ’fn Berlin . Auf die letzte Eingabe
initta«
nach den Erlebnissen des Weltkrieges kaum semand hätte rroch kerne Antwort eingegangen. Stadtv . Gol^ begründe« bieger
einen Antrag , indem energisch Widerspruch erhoben wird begru
besser schreiben können.
Der weitblickende Politiker war ein Bolksmann, als gegen die ^Erhebung der Strafgelder . Stadtv . Walter Helm
Mitfa
ob ihn das praktische Leben dazu gebildet hätte. Im tol¬ befürchtet, daß die Kohlennot im kommenden Winter nr^ .
len Jahve 1848, als die Aufregung auch lue Köpfe destens so schKmm sein würde, wie rm vorigen
-Kanir
seiner Thüringer erhitzte, führ er zu ihnen in den Wald Weiter ging aus der Verhandlung hervor, daß 87
und besprach sich mit ihren Abgesandten. In Altenburg, zent der Verbraucher den Gäsverbrauckstüicht^überschritte ein
schick
wo es zu offener Auflehnung kam, ging er Hu den Leu¬ haben und nur 13 Prozent aufgeldpflichtig seien. 4 >n
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a M . wollte Hu jum Reichsverweser machen; er lehnte der Verteilung der Kohlen zuerst Heer und %®ine
mehrfach ergangen.
bach,
die GasausU^
Ausland,
neutrale
deutsche
das
5te
dann
für
,
eifrig
kommen
damals
schon
indessen
trat
ab,
Don Wichtigkeit war da zunächst eme Rede rm GroEinigung ein. Bei seinen Standesgenossen fand er kein und dann erst der Hausbedarf und da würde noch ^
§p Hauptquartier . Hier antwortete der Kaiser aus einen Verständnis und keine Unterstützung. 1849 wohnte er Land den Städten vorgezogen, das sei nicht richtig. Frans,
Glückwunsch Hindenburgs:
in Holstein bei, wo mehrere fort erhalte 64 000 Tonnen gegenüber 700000 Tonnen
„Das deutsche Volk ist beim Ausbruch des Krieges dem Gefecht bei Eckernförde
wurden. In den trüben Frieden . Das sei' gänzlich unzulänglich. - und werde it
zerstört
Kriegsschiffe
sich nicht darüber klar gewesen, was dieser Krieg be¬ dänische Jahren wendete er -seine Fürsorge dem Volks¬ starker Kälte bittere Not Hervorrufen. Schließlich wutx Milit>
fünfziger
deuten wird. Ich wüßte ganz genau, um was es sich leben zu. Die deutschen Sänger -, Turn - und Schützen¬ der Antrag Gott einstimmig angenommen. Derselbe lau. Krieg,
rdelte, denn der Beitritt Englands bedeute einen Welt--feste — er war der Begründer des Deutschen Schützen- tet wie folgt: Die Stadtverordnetenversammlüng erhch in B
is, ob gewottt oder nicht. Es handelte sich nicht um
— wurden durch ihn auf nationale Grundlage gegen dre vom Ausschuß für Gasersparnis festgesetzte Aas
einen strategischen Feldzug, es handelte sich- um den bundes und
sabril
mit nationaler Gesinnung erfüllt. Bet dem gelderhebung von Mehrverbrauch an Gas in den Monate
gestellt
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.
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ersten großen Bundesschießen in Franksurta . M. marschierte
bienst
preußtsch-deutsch-germanische Weltanschauung, Recht, Frei¬ der
Herzog Ernst mitten unter den schützen, und für spruch. Sie ersucht den Magistrat, die Reichsstetts dara»
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, das bedeutet: dem Götzendienste des Geldes vev- seine große Volkstümlichkeit
sächsische
er sötte zum deutschen Kaiser ausgeru¬ beten Mehrverbrauch von Gas solange keine Rede sei werde
fallen. Tie Völker der Welt arbeiten als Sklaven für die breitete Kunde,
werden. Natürlich war das nur ein gut gemeintes könne, bis der hiesigen Bevölkerung für die außevordeÄ sicher
angelsächsische Herrenrasse, die sie unterjocht, Diese bei¬ fen
gewesen. 1861 schloß der Herzog auch als erster ttch gering zugemessene Menge an Gas genügeich and« , Hehle
Gerüchi
den Anschauungen ringen miteinander, und da muß die Fürst eine Mikitärkonventton mit Preußen ab. Während Brennstoffe geliefert werden.
{der ,
eine unbedingt überwunden werden; und das geht nicht in diesem Staat der Verfassungskonflikt tobte, loderte
Pottzeibericht meldet: Zn einer Anfrage w
fanft<
rn Tagen und Wochen, auch nicht in einem Jahre . „ Ten doch im ganzen Deutschland aus allen Volksfesten bte Kriegs—MinDer
isteriums, Zentral -Nachweis- Bureau, SchahO- und
Wieg der deutschen Weltanschauung, den gilt es!"
Zukuuftshofsnung wieder empor. *1866 straße 8, Berlin , betreffend den Soldaten Otto Stler ober Wohl
Mit herzlicher Wärme dankte der Kaiser rn seiner frohe ernationale
zur Lösung der großdeutschen Frage ähnlich, werden Angehörige desselben gebeten, sich auf das
erfolgreich
trug
Rede dem Heere und seinen Führern für ihre visherl- bei.
Zimmer Nr . 280 des Polizei-Präsidiums , Hohenzollerv
gen Leistungen und gab wiederholt seiner Genugtuung
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Ausdruck, daß 'wir einen Hindenburg und feinen treuen Bestrebungen des Herzogs Ernst, die Wiedererrichtung
— Keine Bezugsscheine für Bettwäsche. Die Reichl Wett»
hochbegabten Mitarbeiter Ludendorff besitzen.
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Reiches
bekleidungsstelle gibt bekannt: Die Bezugsscheinstelle
vorm
Daß das deutsche Volk zu Großem bestimmt ist, des Deutschen
am 18. Januar 1871 trat Kiser Wilhelm zu
für ihn statt.
brachte der Kaiser auch in seiner Antwort an den Reichs¬ Versailles, xeichte ihm die Hand, und sagte bewegt, er dürfen künftig Bezugsscheine auf Bettwäsche oder
ihm hin,
Herstellung bestimmte Stoffe sowie auf Matratzendrell »m berni.
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Menschheit. In diesem Glauben werden wir auch, den dunklen Zeiten vor und. nach 1860 war sie doch! das beschemignng erteilen. Sonstige Antragsteller
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letzten Kampf bestehen zum
einzige Licht deutscher Zuknnstshoffnung, durch den der gewerbsmäßige Umarbeitung von fertiger, für den Berka/' i
gesegneten Zukunft. Das walte Gott ."
Name „Schützen-Ernst " zu einem rechten bestimmter Bettwäsche zu Gegenständen anderer Art i
«eeigr
Aus Anlaß seines Regierungsjubiläums hat der Kai¬ volkstümliche
Und wir gedenken gerade heute im verboten. — Verboten ist ferner die gewerbsmäßig« oder
wurde.
'Ehrennamen,
die
für
ser dem Kronprinzen mitgeteitt, daß er Hu
Weltkriege des Thüringer Herzogs, der unserem Volke in
Strickwaren zur Ha
bring
hervorragenden Leistungen im gegenwärtigen Kriege da¬ den Jahren politischer Lähmung ein schönes Stück Da¬ Verarbeitung von Web-, Wirk- und
von Matratze fürK
insbesondere
Polsterwaren,
von
stellung
fortan
Kronprinz"Linienschiff„
, daß das
durch Mlszeichne
starke
die
dem
aus
seinsfreude zu verschaffen wußte,
Zuwiderhandlungen werden streng bestraft. Die Bekannt¬ danke
_
„Kronprinz Wilhelm" heißen solle.
Begeisterung wurde, die 1870 den Sieg errang . Auch machung tritt mit dem 16. Juni in Kraft.
des S
die Zeit des Wirkens des Herzogs Ernst war eme solche
— Kriegsrohstoffe. Zu der vom Kriegsamt nach den die 2
Gin Mann ber neuen Zeit.
des 'Aushaltens, deren Früchte wir geerntet haben. Wir
Stande vom l .Januar neu bearbeiteten Zusammenstellung
Am 21. Juni 1818 wrde rm Resiidenzschlofse zu Co¬ nsnnen jene Jahre wohl „die gute alte Zeck", aber es von Gesetzen, Bekanntmachungen und Verfügung«
burg der deutsche Fürst geboren, desien Leben in gar Mi¬
fehlte doch viel von dem, was in der Nellen Zeit das betreffend Kriegsrohstoffe nebst deren Nachträgen, Ansfüho
scher Beziehung merkwürdig ist. und der zu Zeiten uut Leben -ausmacht, die Verhältnisse waren beengt und ge¬ ungsbeftimmungen und Erläuterungen ist das 2. Ergän¬
Recht den Namen des populärsten Fürsten auf deutscher drückt. Sollte das deutsche Volk in diese Zeit zurück, zungsblatt nach dem Stande vom 1. Mai 1918 erscheinen.
Wrde für sich in Anspruch nehmen konnte, der Herzog sie würde ihm wohl fast noch uIlertvagÜcher sein, als Dieses Ergänzungsblatt wird den Beziehern der ZuiaviWrnst II. von Sachsen-Coburg und Gotha. Im modernen die Kriegszeit von 1914 bis 1918. Denn diese bleibt menstellung ohne Anforderung kostenfrei nachgeliefert.
Winne erzogen, war er inmitten der engherzigen deutschen trotz allem neue Zeit. Darum ehren wir den Mann, Sollte die Nachlieferung nicht erfolgen, so ist dasselbe bei
Wein-- und Einzelstaaterei nicht nur ein Mann einer neuen der sie als der ersten einer erstrebte.
der Stelle anzufordern, durch welche die Zusammenstelluni
Zeit, sondern auch der erste deutsche Fürst, uoelcher die
,
bezogen worden ist.
erfolgte,
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Einigung Mer deutschen Staaten , wie
Gold dem Vaterland . Während der Juwel»
Das
—
klar ins Auge faßte, und sie mit idealen und praktischen
und Goldankaufswoche (16.—23. Juni d. Jrs .) erklärt ft»
19. Juni.
MittM zu verwirklichen suchte. Obwohl nur der Herr¬
der Rhein —Mainische Verband für Volksbildung bereL
stellvertretende
Das
.
Verlustlisten
den
zu
Beigaben
—
scher eines kleinen deutschen Staates , brachte ihn doch die
allen Persönlichkeiten, welche Goldstücke abliefern, folgend
hin.
darauf
weist
«ererbte hohe geistige Regsamkeit seines Wesens einer gro- Generalkommando des 18. Armeekorps

ein. Die Kinder des Kronprinzen bleiben während
Sommers in Bad Soden an der Werra.
* Einen traurigen Ermnerungstag bringt der Monat
ßuni für die badische Residenzstadt. Ter 22. Juni 1917
war der Tag des großen Karlsruher Kindermordes. 118
wehrlose Menschen, darunter 82 Kinder wurden getötet.
140 Personen schwer verwundet. Es spricht für die Gesinnungsroheit bei den Feinden, daß die Fliegerabteilung,
die den Uebersatt auf Karlsruhe durchführte, auf ihre Fahne
den Namen Karlsruhe als Ruhmestitel geheftet hat.
* Täbris von den Türken besetzt. Angesichts des Vor¬
dringens der Engländer in Persien haben die Türken
zum Wankenschutz ihrer im Kaukasus stehenden Truppen
beiderseits des Urmias-Sees Fuß gefaßt und Täbris be¬
setzt. Tie Stadt liegt im nördlichsten Persien.
. Ter eng¬
* Englische Frauen für den Fliegerdienst
bische Arbeitsminister Roberts erzählte in einer Frauen¬
, d'ie
versammlung in SheffieD, die Regierung beabsichtige
englischen Frauen zum Fliegerdienst heranzuziehen. Er
knüpfte daran die Bemerkung- daß seiner Ansicht nach
die Frauen sehr gute und ' Erfolgreiche militärische Flieger
werden würden. Tie anwesenden Frauen sollen die An¬
kündigung mit Enthusiasmus ausgenommen haben, so be¬
haupten die englischen Blätter.

f

Lokal-Nachrichten.

Spiegel und Kamm waren von Atlas in denselben
Farben umgeben . Und überall , in den einzelnen Fel¬
dern an den Wänden , an der Decke, zeigten sich auf der
hellen Seide , in schönster Handarbeit ausgeführt , Vögel
und Blumen.
Und Blumen und Vögel wiesen die hellseidenen
Sessel auf und jeder Platz , der irgendwie für sie
Raum ließ.
Lutka fühlte sich behaglich in dieser glänzenden Um¬
gebung, war sie doch von Kindheit an an außergewöhn¬
lichen Luxus gewöhnt.
Sie dachte, Paris mit seinem wunderbar unruhigen
und dabei anregenden Leben würde ihr jetzt besonders
rvohltun , würde zum Schweigen bringen , was sie inner¬
lich quälte , würde die Erinnerung auslöschen an jenen
Augenblick, da Doktor Hiller sie anblickte, mit einem
Ausdruck in den Augen, der ihr klar machte, daß sie
einen Menschen bis ins Mark hinein verletzt hatte.
Aber die Unruhe wich nicht, und die Erinnerung
erlosch nicht. Ob sie im Theater oder Konzert war , ob
sie in Gesellschaften neben ihrer Tante den glänzenden
Mittelpunkt bildete, ob sie mit der Gräfin durch die
Lhamps Elysees zum Bois de Boulogne fuhr in ele¬
ganter Equipage , — immer und immer wieder drängte
sich zwischen sie und ihre Umgebung das Bild Doktor
Hillers.
Sie verstand sich selbst nicht. Was sollte werden?
Sollte dieser Mann , dieser fülle, ernste Gelehrte wie
ein Schatten sein, der sich über jeden ihrer Wege hin¬
warf ? Sollte ihr immer und immer wieder eine Schuld '
§um Bewußtsein gebracht werden?
Dann schüttelte sie wieder alles ab, hielt sich nur

vor, was ihr widerfahren war , wie sie getäuscht worden
war und sagte sich, daß sie berechtigt sei. niemand mehr
zu glauben.
Sie wußte , daß die Gräfin Lonska sehnlichst wünschte,
daß sie eine glänzende Heirat machte, nicht, um sie los
zu werden, sondern um sich noch mehr zu sonnen in
dem Glanz einer hervorragenden Lebensstellung ihrer
Nichte.
Und da war der Marquis d'Aubain , bedeutend älter
als sie, märchenhaft reich, eine anziehende Persönlichkeit.
Er umgab sie wieder und wieder mit Aufmerksamkeiten,
die den Ernst seiner Bewerbung aufs deutlichste zeigten.
„Sei kein Tor, " hatte die Tante gesagt. „Vergiß,
was hinter dir liegt. Eine Ehe kann auch glücklich sein
ohne jene schwärmerische, ideale Liebe, von der gedichtet
und gesprochen wird . Und — glaube mir, " fügte sie
lächelnd hinzu, „die Liebe wächst, wenn die äußeren
Verhältnisse glänzend sind."
Und immer wieder, wenn die Gräfin ihr alle Vor¬
teile ausmalte , sah Lutka plötzlich Doktor Hiller vor sich.
Er hatte ihr gesagt, er wolle sie auf Händen tragen , sei
reich genug, um sie mit einem Glanz zu umgeben, an
den sie gewöhnt war . Dann war es, als ob die Gestalt
des Marquis sich verhüllte, als ob Doktor Hiller näher
und näher an sie herantrat.
Dann wehrte sie sich gegen solche Empfindungen.
Fort , fort mit diesen Bildern ! wieder in ernste Ar«
beit hinein ! Die mußte alle Phantasien vertreiben.
Sie wollte wieder malen und etwas leisten, das
ihren Namen mit freundlichem Licht umleuchtete, das
, auch ohne Hilfe an¬
ihr Gewähr gab, daß sie schließlich
derer, sich ihren Lebensweg bahnen konnte.

Als sie nach einem Motiv suchte für ein Bild, wr
es, als stehe Hiller vor ihr und mahnte , daß sieB
selbst als Königin Wanda malen sollte, wie sie auf edl»
Rappen , in königlichem Schmuck, an der Spitze «P
Sarmatenheeres ritt , im Krieg gegen den Fürsten ^
,
Lemanen .
Sie machte immer wieder eine Bewegung mit '
Hand , als wollte sie diese Vision beffeite schieben, »
4
doch gelang ihr das nicht.
Und dann entschloß sie sich plötzlich, dieses M'
ä
doch zur Ausführung zu bringen.
Mit glühendem Eifer malte sie in dem kle^ ,
Atelier, welches die Gräfin ihr in einem höheren Stocks
(•*
hatte einrichten lassen.
Professor Arnauld , dem sie viel verdankte, deri
für ihre weiteren Arbeiten lebhaft interessierte, 10
öfters, sah den Anfang , sah den Fortschritt ihres Wer
war in heller Begeisterung und fragte , wie sie zu om ^
,
Motiv gekommen sei.
„Ein deutscher Gelehrter , der sich für Polens ^
schichte besonders interessierte, hat dieses Motiv vor
. wf
enthüllt ."
„Etwas Besseres konnte er nicht .tun, " !«{F
.... ft
Professor.
^
Lutka malte und malte , obgleich die Gräfin
zürnte , daß sie so viel Zeit auf Arbeit verwendete, >
,^
sie für das gesellige Leben auszunützen .
„Wozu arbeiten ?" sagte sie wieder und w>e
„Wozu brauchst du Ruhm und Anerkennung^
draußen , wenn du doch nur die Hand auszuin ^
brauchst, um ein Leben zu führen, um das dich Tau,
beneiden würden ."
(Fortsetzung solgt.)
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JTib •Hcrrrtiinitiauita zu gewähren . Für jedes Goldstück, das
dir

aeaen Banknoten eingetauscht wird , sendet der Verband
«n; »nttenlos ein Paket gute Bücher an einen von dem Abhrn n -sprer bezeichnten im Felde stehenden Heeresangehörigen,
>Ijo* « - sondere Wünsche betreffend den Inhalt der Bücher werden
den ^i ^ sschtigt. Den Abliefererrr wird zur Kennzeichnung
!ön- ibrer besonderen Wünsche ein dafür hergestellter Vordruck
kostenlos zur Verfügung gestellt. DerAustausch »von Gold
Set, oeaen Scheine wird auf der Geschäfsstelle des Verbandes,
una
Brcmffutt a . M ., Paulspl . 10, rechter Eingang , vorgenommen
edj
Für nicht in Frankfurt
ansässige Ablieferer aenugt die
Ultg Einsendung einer amtlichen Bestätigung über die Ablieferung
eines Goldstückes während der Zelt vom 16.—23 . Juni d. I.
%
— Tödlicher Automobilunfall . An der Ecke Bockenft
wu
heimer Landstraße und Leerbachstraße schlug gestern vor¬
In
mittag ein Krankenautomobil , als es ernem Wagen ausubet
wollte, infolge der herrschenden Glatte um und
urd. bearub die Insassen unter suh- Der Krankenträger Wil¬
Xtet helm Camus aus Oberrad war sofort tot . Zwei andere
M.
MUfahrende erlitten Verletzungen .
^
^
.
— Kaninchenschau . Ter gestrigen Kamnchenschau des
Hr.
Sto¬ -Aaninchenzüchter-Vereins Bockenheim (Mer Verern ) war
'
Erfolg beschieden
. Treselbe war retchhalttg be¬
ttert rinvoller
schickt mit wertvollem Zuch - und Produktenmatertal,
Son
ung welche sich einer reichen Bewertung erfreuten . Als Haupt¬
oer preisträger wurden vom bekannten Preisrichter Schwalb in
tne Oberrad die bekannten Züchter Ludwig Pingera rn Meck¬
tat bach, Wilhelm Feuerbach (Vorsitzender des Vereins ), Fr.
bol Schroth , beide in Dockenheim, bewertet , wahrend dem Mit¬
mV
glied Treutel diesmal der Privat -Ehrenpreis zufiel . Tte
Schau erfreute sich eines regen Besuches.
rin
— Auszeichnung .
Hauptmann Buck, Oberlelter der
b«t
Jugendvorbereitung
erhielt das Heffische
uxbe Militärischen
lau. KriegSehrenzeichen.
— Auszeichnung . Metzgermeister Georg Erchmann,
W
Ach ln Bockenheim, Leipzigrrstraße 13, der Leiter der Wurstater fabrit der Bezirksfleischstelle für den Regierungsb ^ trkWresbaden , erhielt für wirtschaftliche Kriegsdienste das Deribei
trau ' bienstkreuz.
— Zusammengestohlene Bettwäsche . Nachdem am Ton¬
chut
fett nerslag , die drei gefährlichen Hotelmarder festgenommen
)eÄ werden konnten , die die hiesige Gegend schon lange un¬
tbett sicher machten, gelang es jetzt auch der Polizei , den
Hehler der drei Burschen ausfindig zu machen. Es ist
'der „ Händler " Daniel Brecht in Neu -Isenburg . Dieser
kaufte dem Trio regelmästig die gestohlenen Wäschestücke
odn und das sonstige Trebsgut ab und schaffte es in ferne
auf Wohnung nach Neu -Isenburg . Hier fand die Polizei
lern« das große Tiebeslager . Brecht wurde verhaftet.
— Ottsausschuß für Jugendpflege , militärische Vor¬
bereitung
der Jugend . Tie Endkämpfe im diesjährrgen
;ich
!- Wettwehrturnen
finden am Sonntag , den 23 . 6 . 1918
teUe»
von 11 Uhr an auf dem FesthMengelande
ihn -vormittags
statt . Tie Wettkämpfe bestehen aus einem Dreikampf (Hrn[ nw
'
dernislauf
über eine Strecke von 110 m., Handgranaten
nna Weitwurf aus
dem Lauf mit Hinwerfen , Wettsprung ohne
t da
Sprungbrett ) und Sonderwettkämpfen (Laufen , Zielwurs,
urli- Gerwersen , Hochsprung , Stabhochsprung , Reckübung, Bar¬
ä
ren, ' Schwimmen , Entfernungsschätzen
und Seh - und
Dn
Meldeübungen.
rta< - .*
— Knabenhandarbeit . Die jetzige Zeit ist besonders
ct tfcgeeignet , die Jugend , die sonst aufsichtslos herumbummelt
ähi»H oder ohne jede Anregung dahinlebt , von der Straße zu
$» " bringen und ste zweckmäßig zu beschäftigen. Der Verein
atze
»,
für Knabenhandarbeit Frankfurt a . M .—West hat sich diese
rnni- dankenswerte
Aufgabe gestellt. In der Generalversammlung
des Vereins berichtete Herr Stadtverordneter
Walter über
die 27 jährige ersprießliche Tätigkeit . Der Mitwirkung der
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Rektoren der Bockenheimer Schulen ist es zu verdanken,
daß zu Ostern d. Js . wieder 120 Jungen im Alter von
12 —14 Jahren für den Werkstättenunterricht ausgenommen
werden konnten . Es bestehen Kurse für Schreiner , Bauund Kunstschloffer, Knet - und Papparbeiten , Modellieren
und Schnitzen . Die große Anzahl Jungen , die an Ostern
keine Aufnahme finden konnten , veranlaßt den Verein , im
Herbst Doppelkurse eirigurichten. Es ist anzunehmen , daß
auch die städtischen Behörden gerade diesem jetzt besonders
wichtigen Zweig der Jugendfürsorge nach praktischer Tätigkeit
unterstützen werden . Eine übersichtlich angeordnete Ausstellung überzeugte die Versammlungsbesucher
von dem
hohen Wert des Handfertigkeitsunterrichtes . An Ostern
soll eine Ausstellung der breiteren Oeffentlichkeit Gelegenheit
geben , sich von dem hohen Wert der Handbetätigung
zu
überzeugen . In den Vorstand wurden gewählt : Stadt¬
verordneter Th . Walter Vorsitzender , Lehrer Wüst , Stellvertteter , Ingenieur
H . Helwig , Kaffenführer , Lehrer
A.Schneider , Schriftführer - Beisitzer: Privatmann Frischmann,
Fabrikant G . Helwig , Kaufmann Jean Nicolau - , Ober¬
lehrer Dr . Wegner und Fabrikant Weismüller.

Aus der Nachbarschaft.
— Höchsta . M ., 18 . Juni . Die Umformerstatton
des Elektrizitätswerkes an der Ecke Königsteiner Sttrße
und Sedanstraße wurde heute früh gegen 4 Uhr durch
eine Explosion zerstött . Durch den gewalttgen Luftdruck
erf rangen in der Nachbarschaft zahlreiche FensterscheiMenschenleben kamen nicht zu Schaden . Tie Ur¬
sache der Explosion wird darin erblickt, daß sich in dem
Transformator
Oelgase bildeten , die durch einen über¬
springenden
Funken zur Entzündung gelangten .
Tie
Stromzuführung
nach den nördlichen Stadtteilen
war
längere Zeit unterbrochen und wird zurzeit durch Um¬
schaltung bewerkstelligt.

Vermischte

— In
Bad Kiffingen
ist der Fremdenandrang
zurzeit ganz ungewöhnlich groß und erreicht nahezu die
Besucherzahl der Friedensjahre . Die Hotels und Kurhäu¬
ser sind bis zu den Dachzimmern besetzt und nur in der
Altstadt ist da und dort noch ein Zimmerchen zu haben.
— Kriegsgewinnler -Zeitalter!
— Vom
Blitz
erschlagen.
In
Barbing bei
Regensburg wurde der 19jährige Sohn des Oekonomen
und Bürgermeisters Georg Freidl , als er während eines
Gewitters auf der Wiese mit Mähen beschäftigt war , vom
Blitz erschlagen. Seine beiden Brüder , die neben ihm
beschäftigt waren , kamen mit dem Schrecken davon.
— Tausend
MorgenWald
niedergebrannt
Im Kreise Rothenburg entstand bei Podrosche ein großer
Waldbrand . In zwei Tagen ' waren über 1080 Morgen
von ihm ergriffen . Durch sehr zahlreiche, aus deu benach
barten Ortschaften herbeigeholte Löschhilfe war es möglich,
die Ortschaft vor Vernichtung zu retten.
— Das 4 . Opfer. Wir
berichteten von der Berhaf
tung eines Gärtners Krings aus Schlich , der 2 Kaufleute
und einen Dienstmann zum Ankauf von Schmuggelwaren
an die Grenze bestellte und sie dann ermordete und beraubte.
Jetzt ergibt sich, daß der Verbrecher auch eine 49jährige
Arbeiterin Therese Braun aus M .-Gladbach ermordet hat.
Sie wurde seit Juni 1914 vermißt . Krings hat sie durch
eine Heiratsanzeige nach Köln oder Düffeldorf gelockt und
dort ermordet , Um sich ihrer Ersparnisse zu bemächtigen.
— Auf eigenartige
Weise verunglückt
ist im
Bahnhofe Pforzheim der Hilfsarbeiter Friedttch Bischhoff
beim Ausladen von Reisegepäck. Als er auf einem Karren
stehend einen schweren Koffer am Handgriff aus dem Pack¬

X Brennholz

Frankfurter Theater.
Opernhaus.
IUittwVch, Ift Juni , 7V2 Uhr , Auß . Won . Ansprache.
Mignon . Gew . Pr.
Donnerstag , 20 . Juni , 7 Uhr : (Dorspruch ) . Die
Gezeichneten . Im Avon . Gr . Pr.
Freitag , 21. Jum , 7 Uhr : (Ansprache ). Die Rose
von Stambnl . Aust . Avon . Gew . Pr.
«schau spret « au ».
Mittwoch , 19/ Juni , 7Va Uhr : 41 . Vorstellung tm
Mittwoch -Avonnem . Ansprache . Jan der Wunderbare . Ge¬
wöhnt . Pr.
Donnerstag , 20 . Juni , 7 Uhr : (Vorspruch .) Der
lebende Leichnam . Au . Ab. Gew . Pr.
Neues
Theater.
Mittwoch , 8 Uhr : 2. Gastspiel v. Ernst Matray u »rd
Katta Sterna v. Deutsch . Theater Berlin : Tanz -Spielej.
Erhöhte Preise.
Donnerstag , 8. Uhr : 3. Gastspiel ' v. Ernst Matray
und Katta Sterna , Berlin , z. 1. Male : Motten . Erh . Pr.

ILekumann - 'I'tisateF
Heute , 7*/, Uhri

Nachrichten.

1
X

wagen ziehen wollte , riß der Griff ab und der Arbeiter
itürzte rücklings auf den Bahnsteig , wobei er einen Schädel¬
bruch erlitt , dem er erlegen ist.
— Eine Wafferp o lfonüse gab es in Jena , der alt¬
berühmten Universitätsstadt . Die Wafferleitung versagte
teilweise in den Häusern infolge Trockenheit . Die Behörde
ließ darauf einen Hydranten öffnen, und in langer Polo¬
näse ttat das Publikum auf der Straße zum Wasserholen
an.

„Der liebe Pepi“.

Telefon Hanta 6570

Wein -Klause

SpezialitätenTheater.

Kttnstler
- Spiele
Mizzi Bardy
Hella Reinhardt
Beate Mertens
Franz Kauer
Alma Rohrbach
Josef Schugatl
Theo Körner
Dobo-Truppe
Anton Dressier
Gertrude Rolffs
acht Uhr. WU
-

4 Ussem’s 4
Blank-Familie
3 Denvers 3
Merz-Trio
Barna
Bernardo &Martens
Hella Reinhardt
Carl Haye
Dobo-Truppe
Willi Biederer
halb
3V
Anfans

Küvistlerbrettl
Anfang 7Uhr

Neues

' Programm.

Eintritt 5 ® Pfg

Zillertal
Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 30 Pfg.
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Einlaß 2 Uhr
Anfang 2 Uhr 30
Abends Sonntags-Preise.

Schriftlettung C . Strauß.
Buchdruckevei F . Kaufmann

Druck
—
und Verlag der
Co., Frankfurt o. M .-Weft.

Le

Bekanntmachung.
Donnerstag , de» 2V.Juui d.Js ., nachm. SV» Uhr, sollen

in Fuhren (mindestens etwa 30 Zlr .), ca . 25 om lg ., per Ztr . frei Haus
(nickt Keller) Mk . 8,80 , am Lager abgeholt Mk . 8 . Rein Buchenholz
per Ztr . 50 Pfg . höh. F . Bnrghardt
, Alexmderstr . 57 . Tel . Taunus4767.
Verkauf in der Mühle Rödelhrimec Landstr . 155 Dienstags , Donnertags und SamStagS .
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lokal, Fritzlarerstraße

im

Bersteigerungs¬

18,

1 Waschkommode mit Marmorplatte und 1 filb. HerrenAnker Uhr,

J

zwangswerje gegen bare Zahlung
12i-4

versteigert werden.
Walther

, Gerichtsvollzieher.

, tun
1
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Bockenbeiuier

ittf
. *
fjjbjüi

Einfl
. Gen
. m. besehr
. B.
Telefon

Taanns

- Konto

1582.

Annahme verzinslicher Mn lagen.

ffl!*
Zerk
*l

Auf

Schuldscheine mit jährl. Kündigung 4°/0
Sparbücher

WSMr

« tzlrrrr»
Ferner:

per

Jahr. -7- Im Sparkafseu-Berkehr

kostenfrei

.

z

Tägliche

bei

luttsfctsbc

vierteljahrl. Küudignug 3Vn°/o*

Verzinsung.

« Mk. 2OOO in der Regel ohne

Kündigung,

* § f * *fetitst * 0 * ** fii «
Verzinsung z. Zt . 2 llt °l0; tägliche Abhebung ohne Kündigung.

(te

auf Wunsch sofort.

bfti

Diskontierung von kvechsetn.

ihr

A « » » ♦ Ptvldtttf

mm

^i^ 6 tmJ>

NnBschreibeu von Schecks, Anweisungen und Reise-Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes

vied^

K

PostsolieoK

10.

Geschäftskreis:

err

t, P

Elisabethenplatz

No . 1956.

lein**

,sA

Volksbank.

Erledigung

aller sonstigen in da» Bankfach einschlagenden Geschäfte.

A « ststir - KO <rrrZr » <r t Bormittags

von

9 —ISfc 1/* Uhr

Statuten
und

Nachmittags

von

und Geschäftsbestimmungen

8 — 4 Uhr ,

Samstag

find kostenfrei bei uns zu erhalten

Nachmittags

von

2 — 3 Uhr.

MÄ ^^WKWWH

ft

Tnrngemelnde

Bockeniteimer
Tiefbewegt

^D ^ Ä^^'Wik

9

Borhänge werden zum
. (Ersatz für das
angenommen
Bügeln) Gr. Seestraße 49

Ehrenmitglied und Gründer des Vereins
verschieden

N

2 junge Herren suchen1 oderZ^
Zimmer, mögt, mit Abendeffen
W . T a. d. Geschäftsstd. Ztg ih

und erschüttert bringen wir hiermit zur Kenntnis, daß unser lieber

Kurl ichintze

und grcße Helle Werkstatt Muwr
elektrischem Licht, evtl, auch Krafta^
für Schreinerei gee gnet, per bald od-^
s«!
ges. Gefl. Off. unter W. ü . an Ek> t>. Z,g

11

. $
1 Kleeacker zu mieten gesucht
Stadt . Armenhaus Bockeuhei^ 3»l
«u
Basaltstr . 58 gr. Schaufeyste^
i
lüden und Schreimrholz etc. billig
' L
Näh das. 1. Stock.

ist.

Der Vorstand.
Die Beerdigung findet stat : Freitag vormittags ^lO Uhr.

52S

Die Mitglieder versammeln sich am Portale des Bockenheimer Friedhofes, (Turnanzug). Um zahl¬
1286
.
reiche Beteiligung wird gebeten

, bä m?
für unsere Buchdruckerei gesucht
rrfoi
-MaschimnyA mo»
Ausbildung als Buchdruck
an Schnellpresse und Tiegel
Fi*
. Schöner heller Lade » zu vermieten F . Kaufmann K Co ., Leipzigechk schü
1202
Leipzigerstraße 17.
Sn«
941
Doppel-Garr ^ge, auch als Lagerraum sof.
MiFrau für HauSreinigung gesucht
841
zu verm. Moltke Allee 52 I .
Oise
Abgabe von zwei Zimmern,
KW
ist
bachstraße 21 I.
Leipzigerstraße 58.
sar
ang
Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 LadenGut erhaltener Sportwagen zu veM Gesti
zimmer, in welchem seit 12 Jahren ein Näh. Näh. Basaltstr. 10.
H über
über
Maschinengeschäftbetrieben wurde per I . Juli
gewe
. 40III . 412
'
?
gesucht
zu verm. Zu erst. Letp stgerstr
Tüchtige Schneiderin
chre
Falkstr . 55 ein Hinterhaus mit 5 bis Th . Miinkel . Schloßstr. 34 ^ \t <nr t
tna
6 Räumen als Werkstatt, Wohnung etc.
1054
die
.
sofort zu vermieten

2 Mansardenzimmer mit Küche billig zu I
1026
. 22
. Homburgerstr
vermieten
Leute
ruh
an
Seitenbau
im
.
2 Zimmerw
1199
zu verm. Hersfelderstr. 4 p.
4 pinmity
2 schöne Mansardenwohnungen zu verm
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm. Näheres
1255
Basaltstr. 10 p.
Näh. Schloßstraße 40 part._812
vermieten.
2 Zimmer-Wohnung zu
*m &♦
■
1256
Adalbertstraße 20.
Kleine2 Zimmerw. im Seitenb. Paterre
Juliusstr . 18. Gr. 3 Zimmerw. im
‘ 1263
. 12
4. Stock f. 50 Mk. monatl. zu vermieten u verm. Kurfürstenstr
Schlüsselv. Hrn. Benthaus III St .tz900
2 Zimmer u. Küchez. 1. Jul ! z. verm.
Rödelheimerldstr . 40 sind zwei 3 Göbenstr. 6711 r . v. 12—2 tlhr. 1241
Zimmerw. m. Zub. z. verm., Vorder- u.
. Lagerraum 44 qm groß sof.
Werkstatt
1150
Hths. Zu ersr. part. im Laden.
Große Seestraße 17.
zu 20 — Mk. zu rermieten. Zu ersr.
2 Zimmerw. m. Zubh. an kinderlo'e pünktl.
, an erwachsene zahlende
Einfache3 Zimmerwohn
1262
zu verm. Anzus. nur tägl. Schmelz, Königstr. 5311.
1037 von 10- Leute
Familie z. verm. Kl. Seestr. 8.
1276
2 Uhr.
3 Zimmerw. u. Zub. im Seitenb. zu
Zimmer
1 gimittf»
1222
verm. Kurfürstenstr. 12
Möbl. Zimmerm. 1 b. 2 Betten z. ve:m.
A f
Schönes leer. Mausardenz. mit Kochofen
. 81 r. 1287
. Wurmbachstr
Bettwäsche
ohne
., ' Am Weingarten 28 p. 1172
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu zu vermieten
verm.
Bettenz.
2
u.
1
mit
Zimmer
Möbl.
585
'' ! ! .
Zimmer u. Küchem. »jub. (neu herg.)
verm. Krmse, Leipzigerltraße
1089
28.
.
Gremstr
1238
Mühlg. 29
v u>»vp|n..-v, Schloßstr
«• d.
fl»/ n.
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver¬
vermieten.
zu
Mansarde
Möblierte
Gr. hell. Mansardenzimmer unmöb. zu
615
mieten. Leipzigerstraße 78 I .
1176
. 24.
1243 Bender, Leipzigerstr
verm. Basaltstr. 3211 rechts.
58 «. 2 Zimmer mit
Solmsstraße
Möbl. Zimmer m. 2 Betten z. verm.
Leeres Mansardenzimmer an ruhige
. Küche etc. zu vermieten. Näheres
Alkoven
1227
. 102II l.
Falkstr
Basalt
Nachzufragen
.
vermieten
zu
Person
626
Friedrichstraße 34, 2. St .
Möbl. Zimmer nur an Herrn zu verm.
1281
straße 31^ 1_
Kl. 2 Zimfllkrwohnung für 16.—
1247
. 3! l
Markgrafenstr
vermieten.
zu
part.
in
Leeres Zimmer
882
. Müplgaffe 13.
vermieten
Nachzsr.
verm.
zu
.
sof
Zimmer
.
möbl
Gut
1282
Grempstr. 17._
. t. paxt i . Hth. zu verm.
i Zimmerw
von 9—2 Uhr. Schloßstr. 72III l. 1278
1kstr.32. Zu erir. Vdhs. II . r. 1153
Geschäftslokale
Behaglich möbl. Zimmer t. ruh. Hause
Kleine 2 Zimmerw. sofortz^ vermieten.
. 1011.' 1280
zum1. Juli z. v. Schwälmerstr
1154
Laden m. Wohnung auch z. Einst, von
Fritzlarerstr. 6.
Gut möbl. Zimmer, elektr. Licht, sof. z.
. m. Küche zu verm. Möbeln vd. Lager zu verm. Schloßstraße verm. Leipzigerstr
Kleine Mansardenw
1283
. 1711. r.
831
Böhm
.
44s.III
.
1155 445. Nah. Nr
Appelsgasse 20.
Freundl. möil Zimmer z. verm. Schloß¬
Laden mit Wohnung zu vermieten.
' kleine Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
1285
str. 511 . St . l Ecke Kurfürstenvl.
907
an r. Leutez. v. Hersfelderstr. 4 p. 1112 Mühlgaffe 19.

Wohnungen.
*

re.

re.

für Munition werden eingestk^
. 56
Munitionsfabrik Leipzigerstr
bereit
-,. ***'H
Großer eiserner Bräter, Fliegenhz
Wirtschaft, Zritmigshaltec und Gi^rr! an i

Quai
. Leipzigerstraße 56 p. Z'igW Gkbi
verkaufen
\i das
.
geschäft
loren
Flau
^ch wohn
Ab Mittwoch, den 19. 6., nach
4V*—7 Uhr verkaufe im Laden Älchi
Nr . 6, grüne Pstückerbse » i gungl
Wirsingkohl . K . KertztHk . I! tmed
Wer nimmt Kind in Pflege. ' ( figfet:
mit Preisangabe unter W. V . an5 Anfiü
Ik unser
Geschäftsstelled. Ztg.
rer i
Gemüsepflanzen und Dickwurzpflatz
fläch
. 88. lj Dersc
. Näh. Leipzigerstr
abzugeben
nantf
Monatfrau zur Aushilfe auf 4- scheN
. Anzafth Feind
Wochen für sogleich gesucht
nachmittags zwischen4 und 6 Uhr. Rs jujam
1k VNN
Mayerstr. 31 I
net,
irbläj
»
Monatssrau
junge
Saubere
Aeden
. 3411.
ges. Leipzigerstr
büße
Saubere Pntzfra « sofort ge!>i
1^ sinaed
Adalbertstr. 28, Bergmann.
rie-R«

Gemüse-BerkaA

I

A . Meyer

Pietät

der

das

Schuhhaus

, Nacfef.
Rüttele

a. « .-« ockenhet»
FrimkstM

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse

TflephoB

TfflSfho«

No. 34

Optisches

Institut

gegründet 1888.

Verkaufsstellen:

Amt Taunus 1045.

AMt Taunus 1045.

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr . 5

Dei vorkommenden Sterbesällen genügt Anmeldung in meinen

Goethestr . 80.

, alles Wettere wird von mir erledigt.
GeschästSlokalen
-Särgen, Talaren
- und Kiefernholz
Metall-, Eichen
886
, sowie Sterbe decken rc.
und Totenkisien
Transporte per Bahnu. per Axt. Vln « em» age» zur Verfügung

Großes Lager in

Zahn-Atelier

Leipw^erstr. 7

Künstliche

B. Heid

Zähne. Zah«.

Plv « he» ». f. W. zu dm
Gheziulitätr
Gedtfie vH«« » «»» »«Platte.

Rödelh«inisrstr. 33
am Schönhof

ßßlligsten Preisen.

Karl

Zinsiiefme?

Dsehdeekongigeseliäft
Glbenitrasse 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.
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2 ma
Oss•n
l2(j

ockenheimer
Eesisteknt m&htntffd ) zweimal

it.
ufoi*.

Mittwoch« und Samstags
Inseratenpreis : Die Spallzette 15 u. 20 PTß« .«wLetigr: 25 pfg . ; Kekkamezeile 30 pfg»
<yp«6ttien and Keöaktton: Lelpzigerstr. 17
Ferutzncecher
: flmt Taunus Nr. 4105.

Ml *'
i zu^

*

SEP 1"

_

_

-

1

JL
1

46. Iahrg-

Anzeiger

Organ für amtliche Publikationen

Abonnements - st)eeis
einschliet
' kich Vrintzerlohn monatlich 30 Pftz^
bei der ErpeSitlon abgehott 25 Pftz.
üurch die post bezogen olrrlelsLhrltch 75 Vflcinfchl. postznschlag. Postzeituagsllste 123^»

öffentlichen Verkehr , sdroie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
'
(Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖•>
Gratisbeilage
: Illustriertes Unterhaltungsblatt"

Kriegsnachrichten.

Drei Monate deutscher Ofiensive.
Berlin
, 20. Juni . Infolge der schweren Miß¬
Pc
erfolge und der gewaltigen Niederlagen wahrend der drei¬
monatigen deutschen Offensive im Westen vom 21. Marz,
kiS zum 21. Juni verlor die Entente an Gefangenen, Ge¬
schützen
, Maschinengewehren und Gebiet folgende Zahlen'
In , der großen Schlacht Ende März an Gefangenen, über
04G00 Mann , infolge der Niederlage in Flandern 30 575
Mr-nn, bei den schweren Schlägen an der Ais ne und der
cht
Oise über 85 000 Mann , in Summa mit den in der Zeit
zwischen den großen Kampfhandlungen gemachten Ge¬
fangenen über 212000 Mann allein an Gefangenen. Au
oerkch
en
verlor
die
Entente
im
Westen
an der
Somme
00, in Flandern über 300, an der Aisne und Oise
IK
über 1200, in Summa 2800 Geschütze
. An Maschinen¬
gewehren verloren die Engländer und Franzosen sowie
ihre Hilfsvölker an der Somme und in Flandern 5000,
K»13 an d^r Aisne über 2000, au der Oise über
1000, in Sum¬
T "'
ma v ehr als 8000 Maschinengewehre. An Gebiet verlor
die Gutente an der Somme 3450, in Flandern 650, an
CI
der Aisne 2470, an der Oise 260 'Quadratkilometer, rn
das s fl 6820 Quadratkilometer. Tiefes Gebiet umfaßt
»;
_ Tie strategische Verbindungen und äußerst fruchtbare
bereituDemgegenüber
beträgt der Raumgewinn der
-NH
-.'.
t in den großen Kämpfen der vergangenen Jahre
Im,
an >,>r Somme, bei Areas und in Flandern nur 651
Quard atkilometer eines völlig zerstörten und wertlosen
*■
' 11 Gebietes. In dem 6820 Quadratkilometer großen Gebiet,
das d' i Entente im Westen innerhalb dreier Monate ver¬
loren nat, befinden sich allein im Sommegebiet 52, m
Blandem 37, an der Aisne 6 Städte mit über 1000 Ernch^ch wohnerü.
Die Kämpfe um den Morrtello.
Ltchi
Wien , 21. Juni . Ter Feind ,etzt firne Anftrents i ,
J gungen, uns die westlich der Piave erkämpfien Erfolge
lI'
wieder zu entreißen, auch gestern in unverminderter Hef¬
i«. h tigkeit fort. Seme Opfer waren abermals vergeblich. Alle
> a«! Anstürme brachen an dem unerschütterlichen Widerstand
if unserer heldenhaften Truppen zusammen. Zu besonde¬
rer Wucht steigerte sich das Ringen auf der Karsthochfläckc des Montello, vor dessen flüchtig aufgeworfenen
Derschanznngen der Divisionen des Feldmarschall-Le utLudwig Goinger Sturmwelle auf Sturmwelle zer¬
f 4- nants
schellte. Auf den Frontbreiten von 2 Kilometer ballte der
nzch» Feind Sturmtruppen in Stärke von acht Regimentern
m
zusammen, um den Wall unserer Braven ins Wanken zu
is prrngen.
Gewaltiger Kraftverbrauch zwang den Italie¬
rd si> ner, Reserven auf Reserven iu die Schlacht zu werfen.
% Reben großen blutigen Verlusten nahm auch seine Emhutze an Gefangenen täglich zu. So wurden am vorlepten Geftchtstage ruf dem MonteNo allein 3200 Mann
eingebracht, davon 2000 durch das ungarische Infante¬
rie-Regiment Nr . 130.
Rußland.
Moskau , 20. Juni . Tie Erhebung der Tschecho-Slvwaken dauert an und erschwert die Verbindung auf
bei

»

A

"15(

den sibirischen Eisenbahnen sol■ die Versorgung der In¬
Deutschland und Oesterreich-Ungarn. Dre Krrruptronsdustrie-Zentren mit Lebensmitteln. Tie Lage in Pensa an klage wendet sich gegen die Ausschließlichkeit mit der
ist ernst geworben, da sich die Stadt in der Gewalt des Rädöslawow für seine Parteifreunde gesorgt haben soll.
Aufständischen befindet. Gegenwärtig find die Tschecho- Wenn der Borwurf zutrifft, sind dabei die besonderen
Slvwaken Herren der Städte Mias , Kozneist und Tschelja¬ Balkanverhältnrsse zu berücksichtigen
, die im Punkte der
binsk. und der BerNndungslinien . Tie Beilegung der
privaten Ausnutzung der Parteiherrsch aft wesentlich an¬
Erhebung läßt sich für die nächsten Tage voriussehen, ders sind, als unsere Parteisitten und Regierungsgewohn¬
da alle 'Zwischenfälle nur durch die Offiziere der sshechv- heiten. In der auswärtigen Politik ist Malinow bisher
stowaklschen Truppen und gegenrevolutionäre russische Ele¬ keine anderen Wege gegangen als Radoslawow. Er hat
mente hervorgerufen sind.
in der letzten großen Sobranjedebatte im Gegenteil wie¬
derholt betont, daß er die auswärtige Politik der ReRußland und die Entente.
",
Nach einer Meldung der Moskauer Presse hat Tschit- gieriing billige .
Kleine Rachrichten.
scherin dem englischen Geschäftsträger und dem amerikani¬
schen und dem französischen Generalkonsul in Moskau
* Zum Ausbau der Hafenanlagen bei Basel. Ter
folgende Note übersandt: „ Nachdem Mußland aus der Schweizer Nationalrat bewilligte nahezu einstimmig einen
Reihe der kämpfenden Staaten ansgeschieden ist, zögerte Bundesbeitrag zu den Rheinhafenanlagen bei Basel rm
die russische Regierung anfangs noch mtt der Forderung, Höchstbetrage von insgesamt 5 400 000 Frances . Es wird
daß die Englischen Kriegsschiffe die nördlichen Häfen zu erwogen, ob der Klein-Hinniger Hafen nicht zu einem
verlaßen haben. Später wies der stellvertretende Kom¬ Freihafen erklärt werden soll. Man meint, daß « n solcher
missar für die auswärtigen Angelegenheiten mehrmals aus Freihafen als Dermittlungsplatz zwischen einzelnen Län¬
die Notwendigkeit hin, daß die englischen Schiffe die dern nach dem Krieg eine große Rolle spielen könne.
* Deutsche Flieger über New Uork. Amerikanische
nördlichen Häfen zu verlassen haben. Ein Versuch, ir¬
gendwelche Detachements zu landen, würde die energisch¬ Zeitungen bestätigen die sensationelle Meldung, daß deut¬
sten Maßnahmen der russischen republikanischen Regierung sche Flieger über amerikanischem Landgebtet gesichtet wur¬
hervorgerusen haben, aber auch gegen das Verbleiben von den. Deshalb habe man in New Bott bereits BerdunkeKriegsschiffen der kriegführenden Staaten in unseren nörd¬ lungsm aß nahmen getroffen.
* Demobilisierung des Odessaer Hafens. Der ukrai¬
lichen Häfen und Gewässern erklärt der Volkskommissar für
die auswärtigen Angelegenheitenden energischsten Probest. nische Ministerrat hat dem Krieg'sministerium drei Mil¬
lionen Rubel zur Demobilisierung des Odessaer Hafens,
Heimreise deutscher Kriegsgefangener.
eine Million für
Bedürfnisse des Swastopoler HafenS
Nach den deutsch-französischen Vereinbarungen sollen überweisen lassen,die
ferner
dem Ministerium des Innern
die vor dem 15. April 1018 in der Schweiz internierten
80 Millionen zu Vorschüssen an städtische und ländliche
deutschen Kriegsgefangenen in die Heimat zurückgeführt Selbst verwaltungskö rper.
werden. Ebenso sind sämtliche in der Schweiz internierte
* Spanien besinnt sich auf Gibraltar . Im spanischen
Zivilpersonen freizulassen. Am Tonnerstag hat der erste
Zug mit deutschen Internierten die schweizerische Grenze Parlament hat der Ministerpräsident Maura eine Rede
gehalten und die Verstärkung der spanischen Wehrkraft ge¬
überfahren und ist in Konstanz eingetrosten. Tw Trans¬
fordert. Er erklärte, daß die Beherrschung der Meerenge
porte sollen nun in regelmäßiger Folge laufen und in
etwa vier Wochen beendet sein. Sie werden etwa 200 deut¬ von Gibraltar für Spanien notwendig sei und daß stich
das Land vorbereiten müsse, um im gegebenen Augen¬
schen Offizieren, 6000 Kriegsgefangenen und 1000 Zwilblicke seine diesbezüglichen Rechte entsprechend gelvenv
internierten die Heimat wiedergeben.
machen zu können.
I
Deutsche Hilfe.
Eine Lieferung von 1000 Wagen Getreide ist von
Kriegswocherrbericht.
Teulschland nach Oesterreich dvgegangen. und zwar aus
den Bestünden des HeereS. Ms zum 15. Juli soll
Wir sind beim fünften Kriegssommer angelangt, und
drefi Menge von Oesterreich zurückgegeben'werden. Un¬ die Worte „ fünf
Kriegssommer" klingen noch mächtiger
ter diesen Umständen war die Abgabe möglich, ohne für als „vier Jahre Krieg",
wenn sie auch im Grunde ge¬
uns Bedenken zu erregen.
nommen dasjÄbe besagen. Ter fünfte Kriegssommer bst
nicht mehr so sehr weit ab von dem historischen„ siebenIn Bulgarien
wurde der Führer der bisherigen Opposition Malinow vom sähngen Krieg", und die eine wie die andere Kriegsziftet
König mit der NeubiDung der Regierung beauftragt. Ta¬ smd noch rm Sommer 1914, für unmöglich gehalten
mil geht die Regierungsgewalt von den Liberalen über worden. Auch später noch-. Aber das Teuren hat nichts
auf Demokraten, die dabei von den Agrarparteien und den genützt, der neue Sommer , der sich zum fünften der KriegsSozialdemokraten gestützt werden. In einer Versammlung zeit ausaestalten wird, ist da. Tie neue Ernte wird uns
, und dem letzten Knegssommer wiro
dieser Parteien wurde kürzlich ein Aktionsprogramm aus¬ den Tifth decken
gestellt. Dieses enthielt drei 'Hauptpunkte. 1. "Besessi- sich der erste des Friedens anschließen.
gung der Kurruption im Lant^ , 2. Regelung der ErIn den ersten Kriegsjahren hat wohl tK* Gegner
nährnngSfragen, und 3. Vertiefung des Bündnisses mit daran gedacht, unS aushungern zu könüen. Heute denkt
:

Zrauenliebe.
Roman von M . Eitner.
(15. A«rt1etzmrg
.)

1,

»Laß gut fein, Tante ." entgegnete Lutka immer
wieder. „Der Geschmack ist eben verschieden, und dar¬
über ist nicht zu streiten."
Wenn sie allein in ihrem Atelier war , wenn sie
vor der aufgespannten Leinenwand stand odersaß , wenn
Pinselstrich um Pinselstrich ihre Arbeit förderte, stand
da plötzlich wie eine Erscheinung neben der Staffelei
Doktor Hiller. und ein Strahl aus seinen träumerischen,
ernsten Augen ttaf sie, der ihre Hand im Augenblick
lähmte und dann doch wieder neue Beaeisteruna für
ihre 2lrbeit heroorrief.
Und dann , wenn sie sich plötzlich des Einfluffes b
wußt wurde, den er aus weiter Ferne auf sie ausübt
stieg es wie Zorn in ihr auf. Sie wollte nichts vo
ihm wiffen und mußte doch an ihn denken, immer un
immer.
Es war zum Lachen, nein — es war zum De
wünschen und Haffen, und sie hätte ihm Haß und De
wünschung ins Gesicht schleudern mpgen, und sie wünsch!
ihn herbei, um ihm Worte sageck zu können, die ih
wieder verletzen mußten , und doch — und doch ob wohl je wieder ein Mann sie mit so treu ve
wauenden Augen ansehen würde, wie Hiller das geta
.halte ? Ob wohl noch einmal wieder ein Mann il
eme solckie ernste, tiefe Liebe entgegenbringen würde
Doch— in welche Lächerlichkeiten verirrten sich ih,
danreu ! — Liebe ! Tiefe, ernste Liebe ! ©i
Raubte ja nicht daran . Sie glaubte an nichts meh

I suchte nur immer wieder nach den Beweggründen zu
l Worten und Taten , und war von vornherein überzeugt,
daß Worte und Taten , so schön sie klangen und aus¬
sahen, nur aus Selbstsucht entsprungen , unedle Beweg¬
gründe hatten.
Und während sie nur den Verstand vorherrschen
lassen wollte und ihm das Seziermeffer in die Hand
gab, um seelische Operationen zu vollziehen, litt doch
ihr Herz darunter , obgleich sie sich dagegen aufbäumte.
Sie nahm alle Huldigungen entgegen, die ihr dar¬
gebracht wurden , aber sie glitten an ihr vorüber wie
ein Luftzug, der sie kaum berührte. Sie nahm die
kostbaren Blumen an , welche Marquis d'Aubain ihr
brachte und dankte ihm dpfür wie für etwas , das doch
keine weitere Bedeutung bat.
Rie hatte sie ihn dur^l) das leiseste Wort ermuntert,
ihr irgendwelche Huldigungen darzubringen . Tat er es
doch, so trug er die alleihjge Verantwortung.
Sie malte und malte , wollte nicht an Hiller denken
und mußte es doch tun.
Es war gerade, als unterhielte sie sich mit ihm,
wie damals in Z . über Sage und Geschichte des Sar»
maten -Volkes, und es war , als stehe er neben ihr und
dirigiere sie bei der Arbbit.
Sie war außer sich Kiber diese krankhaften Visionen,
wie sie den Zustand bezelchnete, legte oft plötzlich Pinsel
und Palette beiseite und - ging im Atelier hin und her.
Nahm sie dann den Platz vor der Stafielei wieder ein,
so war und blieb es rpie vorher, und immer wieder
fragte sie: „Ja , soll das iftimer so fortgehen ?" Weshalb
ging dieser Mann nebenMhr her wie ein Schatten ? —
War das seine Liebe ? Tkar die so groß, so allmächtig,
daß sie ihn an ihre Setzte hinzauberte , sie mochte sich
dagegen sträuben oder nicht.

- - i-

„Unsinn !" sagte sie dann vor sich hin und schüttelte
sich. „Mir scheint, das Leben in Paris macht mich
nervös . Das darf aber nicht fein."
Schließlich war ihr Bild vollendet, und Professor
Arnauld stand davor und verharrte lange in Schweigen.
Dann legte er die Hand auf Lutkas Arm und sagte
nur : „Ausstellung im Salon , und dann Ankauf für das
Louvre . Dafür werde ich sorgen."
Ein Leuchten der Befriedigung verbreitete sich über
Lutkas Züge.
„Ich wünschte wohl, " sagte dann der Professor
lächelnd, „Sie in solchem Schmuck auf schwarzem Roß
zu sehen, aber es wäre ja nicht gerade nötig, daß der
Mann , der Sie liebt, sich den Tod gibt, und Sie sich
in irgendwelchen Fluß stürzen."
„Nein, Herr Professor," entgegnete Lutka, „beides
ist nicht nötig, und beides wird auch nicht geschehen.
Auf schwarzem Roß könnten Sie mich wohl mal sehen,
«der nicht in königlichem Schmuck."
Das Bild wurde Ende Mai im Salon des Palais
de l'Industrie ausgestellt, wurde sehr bald für das
Louvre erworben und fand seinen Platz in dem Er¬
gänzungssaal , wo die Bilder der Deutschen und Niederländer , die im ersten Stock keinen Platz gefunden hatte »,
eingereiht wurden.
Gräfin Lonska war stolz auf ihre Nichte und verzieh
ihr wenigstens im Augenblick, daß sie ihren Wünschen
in bezug auf eine Verlobung mit dem Marquis keine
Erfüllung brachte. Es schmeichelte ihr, daß Lutka zu
dieser Berühmtheit doch nur , wie sie meinte, durch sie
gekommen war.
Lutka wollte sich selbst in ein Gefühl des Triumphs
einwiegen , und doch gelang es ihr nicht recht. Und
wenn sie las, daß ihr Bild in den Kunstblättern ge-
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Städ¬
den
in
Privathaushaltungen
den
Obst
ihr
seine
er
zeuger
Wenn
hat.
bekleidet
mit ihren Darbietungen ein beifallfreudy
krieges fern leitendes Amt
der Bahn oder durch Fuhrwerk zuführen, und und fandenPublikum. Gesangsvorträge des „Bockenhi»
Demission einreichte, um für innerpvMsche Fragen Bul¬ ten mit
kennt, dankbares
!^
unbelästiat kann sich jcher, falls er dre Quellenauch
'der Lrederkranz" boten eine wertere willkommene Aö-oechs
gariens Klarheit zu schaffen, so ist damit nichtistgesagt,
ist
Das
.
decken
EMugerort
am
Bedarf
seinen
heute
schönen KE
Er
.
dresem
Mit
scheidet
.
Leben
-Oordnung
politischen
Vortrags
dem
der
in
aus
er
Märkten
daß
Grund , weshalb es noch kein Obst auf den
ünermiÄ^
erst Tß4 Jahre alt, hat also nach menschlichem Ermessen gibt. — Solange keine Aufsicht an den Bahnhöfen und bewies der „Zitherkranz" aufs Neue, fein wünschen,^
Arbeits¬
zu
rst
seiner
und
Krregszeit
der
während
Streben
wrrö,
«och reichlich Gelegenheit zur Betätigung
geübt
&
be¬ an den Orts aus gangen, wie in Hessen,
der finanzielle Erfolg rm Interesse des guten Zweckes
kraft vor sich, die sich in den schwierigsten Zeiten
— ein Fetzen Papier.
nur
Verordnungen
die
sind
Jahren
32
von
Mann
ist.
recht erfreulicher
währt hat. So gehörte er als
— Ter PolizeDericht mdbet . Ber einer wegen Dieb¬ ein
Der Aquarien- und Terrarrenverern „Wasseras
Rebereits zu den drei Regenten, die nach dem Rücktritt
goldene
eine
wurde
Person
festgenommenen
stahls
Bul¬
1886
Jahre
im
Battenberg
, Vereinslokal „Zum WalMsch" Lemigtk
vor- Bockenheim
des Fürsten Alexander
mvntoiruhr Nr. 113230 mit goldener Panzeruhrkette
Bulgw.
entzogen
Gewaltherrschaft
russischen
der
garien
wieder und wieder versuchte, eine besondere Annahel'
seinem Urteil ohne
vertraute
sie
,
und
,
Literaturkenner
ihr
in
Wunsch
herbeizuführen .
rühmt wurde , fo wachte plötzlich der
anempfahl.
Buch
ein
von
ihr
er
Stunden
wenn
,
mehrere
weiteres
sich
Jetzt lagen aber noch
aus, daß Hiller es sehen könnte, und dann hätte sie
„Ich möchte das beste neue deutsche Buch haben,
ganz und gar allein für sich ausnutzen W*
sie
die
X
hassen mögen um dieses Wunsches willen.
sie.
sagte
"
können,
bieten
mir
Sie
Pro¬
das
mit
sie
Sie verabschiedete die Kammerjungfer , die
An einem der letzten Junitage ging
der Buch¬
entgegnete
"
dienen,
t
zu
ich
sein,
kann
zu
damit
behilflich
„Oh,
welcher
das Boudoir folgte, um ihr
fessor Arnauld in das Louvre , um zu sehen, in
händler lächelnd. „Bitte ."
auf silbernem Tablett ein Glas Wein und'
Zeit
«
Weise ihr Bild eingereiht worden war.
*>
Er reichte ihr ein Buch.
während
,
brachte.
gewählt
Zeit
Kuchen
eine
hatte
Professor
4»
Der
Titel.
den
las
auf,
es
schlug
erklärte^
Sie
„Ich bin für keinen Besuch,zu Hause,
2*
Sie.
welcher das Publikum nicht verkehrte, ihm selbst aber
»
Da war es wie ein Flimmern vor ihren Augen .Jahr¬
lächelnd,
er
erklärte
bis zum Diner ganz ungestört bleiben."
"
„will
„denn,
,
war
gestattet
Zutritt
stets
„Durch
:
wieder
las
und
oA
zusammen
sich
Boudoir
nahm
die
Als das Kammermädchen das
„sobald Sie erscheinen, erkennt jeder in Ihnen zu
hunderte ! — „Eine polnische Familiengeschichte von
Muße
hatte , warf Lutka sich in einen Sessel in der w
Königin Wanda , und Sie haben dann nicht
12
^
Doktor M. Hiller."
Fensters , und begann zu lesen.
beurteilen , ob Ihr Bild einen günstigen Platz hat oder
„Der Verfasser wird mit diesem Buch ein großes
ihreA
,
glühten
Wangen
Ihre
.
las
und
Sie las
nicht."
i
Glück machen," sagte der Buchhändler . Die Nachfrage
brannten . Sie meinte , sie sei nicht in Paris ,
Lutka dankte ihm für seine Rücksicht, da es nicht im
Hiller
Doktor
an
aus
hier
■
von
W’
ist
war
es
schon
und
,
und
Hiller
groß,
Z., und ihr gegenüber sitze
Aufmerksamkeit ist
geringsten in ihrem Wunsch lag ,zudie
um die Erlaubnis der Ueberergangen
wieder
sie
Anfrage
führe
die
und
Hand
die
ihr
er
ziehen.
reiche
der Besucher des Louvre auf sich
fetzung in das Französische."
das Märchen - und Sagenland der alten Zeit.
Ihr Bild hatte einen guten Platz erhalten.
für ein Buch sah ich Sie ja seit
begeistert
po^j,
„So
musterte,
prüfend
es
und
stand
Das Buch enthielt die Entwicklung einer
Als sie vor ihm
lächelnd, bezahlte
Lutka
E
Krak
bemerkte
Königs
nicht,"
des
Zeit
Zeit
der
zur
langer
wieder
schon
stieg
die
,
,
fi
Familie
als sei es das Werk eines anderen
einen
rief
und
Buchhandlung
w*
die
Dunkel
verließ
das
,
in
Preis
den
hindurch
A
Zeit
könnte!
lange
sehen
,
es
spielte
Hiller
wenn
auf,
ihr
Wunsch in
Fiaker herbei.
Q
um dann wieder aufzutauchen in altem Glanz, j
„Wir können zufrieden sein," erklärte der Pro¬
k
Haus
nach
Nur so schnell wie möglich
des Buches wäre»^ *
über¬
so
,
Schreibweise
Motive
und
neue
für
Sprache
Sie
sorgen
8
„Nun
.
es
fessor
Eine brennende Neugier hatte sie erfaßt , und
artig . Hiller erschien als ein Künstler der Feve'
raschend wirkend wie das in diesem Bild zum Aus¬
daß es nun wieder
,
unheimlich
geradezu
ihr
war
leicht
nicht
nicht leicht einer zu finden ist.ergriffen fühlte M, ^
druck gebrachte. Es wird Ihnen allerdings
gab, das die Erinnerung an Hiller von
etwas
irgend¬
irgend
,
sagen
Wie von einem Sturm
möchte
Ich
.
übertreffen
zu
sich
werden ,
heraufbeschwor.
neuem
Arbeit
dieser
einem Sturm , der sie mit fortriß , Seite um
bei
von
Sie
hat
welche geheimnisvolle Macht
sollte heute erst um acht Uhr einge¬
(P
Diner
Das
ließ.
%
geradezu fieberhaft umwenden leuchten
beeinflußt."
sehen,
werden . Die Gräßn Lonska war in Ver¬
Augen
nommen
Hillers
erwiderte
,
hatte
Sie
zusammen
Lutka
zuckte
Unwillkürlich
abzustatten
Besuch
.
einen
,
sailles, um einer Freundin
über jene große Zeit der Sarmaten sprachen
aber kein Wort.
das »)
zu besprechen über einen Badeauf¬
verschiedenes
sich
sie
und
verabschiedete
hatte in diesem Leuchten der Augen nuraemem
Louvre
des
Ausgang
Am
finden
zu
Biarritz.
in
Zeiten
alte
enthalt
für
Palais
dem
Gelehrten
«
des
wanderte
und
dann von dem Professor
Marquis d'Aubain war zum Diner eingeladen.
Tante
die
Royal zu, zur Buchhandlung von Aug. Ghio.ein feiner
Achselzuckend fügte Lutka sich darein , daß
Der Besitzer war ein gebildeter Mann ,

Aus

Reiche.

Lokal-Nachrichten.
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ob und führte genau barLve» Dttcg, fd baf seine Ad- I
Frankfurter Theater.
Ausgabe
unserer heutigen
Inseratenteil
*3 Hin- nehmer
*KÄi
» f^frvv
^
'
Me bekannt sind.
Opernhau ».
Mädel. Eine offenbar sehr *
— Ein ptaktisches
. Eft Ge¬
, 7 Uhr. Borspruch
Juni
23.
Sonntag,
be¬
Caffel
in
praktisch veranlagte Schülerin einer Anstalt
'
*V"
'
<7VVVllt UH
zeichneten.
sie
IMIiinfl eigener Aquarien- und TerrarienLere fiowre eigene nutzte die ZeitvechLltniffe zu ihren Gunsten, indem
«chaufPietyaaS.
einen Aussatz schon nach wenigen Worten- kurz und bün¬
b«
m
rftzt
«
r
und
jivynjv.
/V«
«
uup
UHU
C
%n
Sonntag, 23. Juni , 3*4 Uhr: Bokksvorstellung be»
viel
noch
wüßte
^Jch
:
schloß
Satz
folgendem
mit
dig
cmsehMchen
einen
über
ntrr vnd bes Mangels jeden Importes
kleinen Preisen: Wilhelm Teil. Auß. Abvn. — 7V»
, sodaß jedem Liebhaber In¬ mehr von dem wunderbarenFrühling zu erzählen, aber
- 31. Bestand interessanter Objekte
. Mt-HeLelberg. Auß. Ab. Gew . Pr.
Borspruch
Uhr:
Pa¬
Kriegszeit
der
in
man
, weil
ich will 'jetzt schließen
P^ft- teressantes geboten werden kann.
ll'eleton 8s » »» 6570
— Schumann Theater. Sonntag finden wieder zwer pier sparen muß."
be>
— Tie älteste Ostfriestn dürfte dte in Filsum
oer
Uhr
31/2
nachmittags
Zwar
und
statt
Vorstellungen
ngsWitwe Hobbl sein, bte 103 Jahre alt ist und
onat Aeinen Preisen und abends 7l/z Uhr bet gew. Preisen wohnende
sich noch vollster körperlicher und gersttger Rüstigkeit er¬
Zu¬ btc Operette„Der liebe Pepü" _
freut. Tie Alte verrichtet noch alle ihre hauslrchen Ar¬
beiten allein ohne fremde Hilfe.
ll a.
Vermischte
— Ein rechter Mann . Bon einer herrlichen Ge¬
mev.
Wein -Klause
erfüllt ist ein Landwirt in einem Dorfe des Kreises
sinnung
Spezialit &tenE'xplvsionsunfolgenschweres
Ein
—
An,,
Krankheit
bei
Hilfe
um
,
Theater.
Mann
ein
kam
ihm
Zu
.
Sonneberg
- Spiel«
ereignet.
Ktlnstler
kvR- alücl hat sich in einem Berliner Filmbetnebe
4 Ussem’s 4
Mizzi Bardy
rine» Ki der südlichen Friedrichstratze ist in einem neuen Ge¬ bittend, wozu etwa» Butter beitragen konnte. Der Landwirt
gab auch ein halbes Pfund Butter gutwillig her, und als
Hella Reinhardt
Blank-Familie
schäft sh au se im ersten Stockwerk die Bwscope^Ftlin^GesellBeate Mertens
3 Denvers 3
, wahrend die oberen Räume von man ihm einen Fünfmarkschein hinlegte, gab er 3,70 Mk.
schaft unlerg^bracht
Franz Kauer
Merz-Trio
Gesellschast eingenommen werden. Nach heran». Dabei sagte der Wackere: „Wenn ich Ihnen gefällig
Teleftinken
der
lÜlNz
Alma Rohrbach
Barna
einer furchtbaren Detonation schossen aus den Fenstern sein konnte, so geschah die» nicht, um Sie dabei in unver¬
Bernardo & Martens
Josef Schugafl
ersten Stockwerkes haushohe Stichflammen empor. schämter Weise zu bewuchern. Ich bin keiner von jenen
twoch de«
Theo Körner
Hella Reinhardt
beschastraten 16 Men¬ traurigen Gesellen, die au» der allgemeinen KrtegSnot hab¬
Raumen
betreffenden
den
in
Die
schw.
Dobo-Trnppe
da»
Mk.
Haye
2,60
mit
Carl
ist
Butter
Die
ziehen.
Profite
gierige
EntstehungsUr¬
die
lleber
,
verbrannt
sämtlich
sind
fflOO schen
Anton Dressier
Doho-Truppe
Eni- sache konnte noch nichts festgestellt werden. Ein Mann Pfund bezahlt. Ich bedaure, daß ich Ihnen nur ein halbes
Gert rüde Rolffs
Willi Biederer
Brandwunden
schweren
mit
sprangen
Frauen
zwei
und
^
konnte.
geben
Pfund
A.
Uhr . "VA
acht
; halb
BE" Antanf
, auf die Straße und wurden gleich in das Urbander Knochen -Tuberku¬
— Sonnen behandlung
<&»• bedeckt
Künstlerbrettl
Stockoberen
den
. Tie Personen in
lose. Prof . Dr . August Bier hielt auf der Tagung de»
film» Krankenhaus gebracht
Eintritt 50 Pfg
Neues Programm .
Anfang 7‘/* Uhr
deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose
Mai! Werken mußten über Leitern in Sicherhett gebracht wer¬
Zillertal
. Tie mel¬ einen Borttag über die Behandlung der sogenannten chirur¬
den. Etwa acht Personen sind schwer verletzt
Eintritt 30 Pfg.
Neues Programm
Anfang 7 Uhr
den konnten aus Hinteren Ausgängen das Freie erreichen. gischen Tuberkulose. Diese bettifft Knochen, Gelenke, Drüsen
M
Sonntag -Nachmittag kleine Preise
Entzündung
die
durch
Explosion
Anfang 2 Uhr 39
die
Wahrscheinlichist
Knochen¬
der
Uhr
2
von
Einlaß
werden
Kinder
Namentlich
.
Haut
und
Hem
Abends Sonntags -Preise.
. Alle Räume des tuberkulose häufig heimgesucht und verkrüppeln oder sterben
Films entstanden
Tot« kose umherliegender
vier Stockwerke hohen Geschäftshauses sind vollständig nach längerer Krankheit. Bis vor kurzem kannte man als
Heilmittel nur das chirurgische Messer. Man entfernte
e dri ausgebrannt.
— 1 58 Fässer Butter im We rte Vou60000
möglichst alle krankhaften Gewebe, machte die Kranken aber
inditz
, der dadurch gleichzeitig häufig zu Krüppeln. Seit drei Jahren
Mark haben in Hamburg zwei Dahnangesteklte
W
an!» Streckenarbeiter Otto Schmidt und der Rangierer Germer hat Prof . Bier nun in Hohenlychen eine Station für die
Heute, 71/, » sowie morgen, 81/, und 71/, Uhr :
. Der Wagenmeister entdeckte noch recht¬ Behan dlung mit Sonnenbädern eingerichtet. Bon 480 Kin¬
beiseite geschafft
xth
„Der liebe Pepi“ .
Montag, »4., 7»/, Uhr i Sondervorstell. „Der liebe Pepi“.
;H» zeitig den Schwindel. Schmidt und Germer wurden zu dern , die dort behandelt wurden, sind 332 geheilt, 37 bei¬
Je zwei Jahren Zuchthaus verurteilt.
nahe geheilt, 48 blieben unverändert, und nur 19, gleich
4 Prozent , sind gestorben . Die Entfernung eines Gelenks
als Geheimschläch¬
— Ter Bärenzwinger
n 1.
Der heutigen Nummer des BÄrttes ist
sich in der ganzen Zeit nicht als notwendig herausgehat
be¬
ganz
eine
Polizei
die
entdeckte
Landau
In
terei.
kfickl
Unterhaltungsblatt", wöchentliche nFälle
„JllnstrierteS
vernachlähigte
alte
um
meistens
sich
es
trotzdem
stellt,
Zigarrenarbeiter
frühere
Der
.
Geheimschllächterer
deutende
Lm»
schlachtete handelte . Bier hat die Absicht, auf den Hohenlychener lagsbeilage.
W jetzige Makler Friedrich Müller von Nußdorf
Kälber, Geen selbst eine Station einzurichten, indem die Kinder auf
67
Tiergartens
des
Bärenzwinger
leeren
im
cfaif!
Preise einem Floß untergebracht werden sollen, da die Sonne auf Schriftleitung C. S t r a u ß. — Druck und Verlag der
hohe
ganz
Um
.
Ochsen
17
und
rsG ■87 Schweine
F . Kaufmann 8- Do., Frankfurta. M.-West.
Buchdruckerei
setzte er namentlich an Wirte von Landau das Fletsch dem Waffer noch viel wirksamer ist.
M
mlÄß
i«
etfafit
v uJ

Nachrichten.

Schumann -Theater

-Unterstützung.
Familien

l ssw

Krem
dTw

Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen
Mgnnschaflen(R. G. 26. 2. 88. und 4. I . 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
ÄM
, die bereit» bewilligt wurden,
I . Unterstützungen
lreüy
ineI
i l . Dag : Montag, den 24. Juni l - 18 dte Nummern der AuSweiSkarten 1—1500
EA. n DienStar , den 25. Juni 1918 die Nummern der Ausweiskarten 1501—3000
senl
Mittwoch,den 26. Juni 1918 die Nummern der AuSwciSkarten 3001—4500
A. „
Schis 4 , n DonnerStog , den 27 Juni 1918 die Nummern der AuSweiSkarten 4501—7500
fffie fr
Die Aushändigung der Kaffenonweisungen und. die Auszahlung der Unter»
Bess
n
ftützungen für die nachstehend»ufgesührten Stadtteile erfolgt an den obengenannten
Tagen während der angegebenen Dienststunden in den Steuerzahl'
c N»
und «^teueehede Stellen:
ötitW
, Kurfürstenplatz 36.
£ueile Gtadttcrle Bockcnheim Steuerzahlstelle
8 Vf— 12'/$ vorm
16.
„ Odenwaldstraße
Niederrad
„
t>M
Offenbacherlandstraße 272. 3—4 nachmittags
„
Oberrad
„
midist
« lt. Rödelheim 2.
„
Rödelheim
^
Seckbach Stcuerhebestrlle,
*
echW
Berkrrsheim
„
Konst
Bonameß
„
rüdli^
t, Eckenheim
HeihdEsche»heim
„
ckest»
in den seitherigen gewöhnlichen
Ginnheim
„
Dienst- u. Abfertigungsstunden
Ha .sen
„
sservst Pi¥
Heddernheim
„
Niederursel
„
Praunheim
,
t, Preungesheim
DOP
t¥
II . Die UnterstützungSberechtigten dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen
e it
. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
Tagen die Unterstützungen abheben
Nr.8.

itt
rtb

•tf

$

vel^

, werden nur im
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder VerinderungSanzeigen
Mathau«, PaulSplatz S, entgcgengenommen Anträge können täglich gestellt

Merde«

und

- var»
», Donnerstags und Freitag
, DienStagS Mittwoch
zwar: Montags

- von 3—4 Uhr, SamStagS von 8—2 Uhr.
»tttagS von 8—12 Uhr, nachmittag
Frankfurt a . M ., den 14. Juni 1918.
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.

Städtische

1 Kleeaeker zu

• «i'

eitj
°^
zur
„
3‘
iren S'
*-edel'

sichA
«m^

i, <

eint >

U« terftütz » » g- 'K » m« isston.

Lehrling

mieten

in Fuhren (mindestens etwa 80 Ztr .), ca 25 cm lg., per Ztr. frei Haus
(nicht Keller) Mk . 5,50 , c.v, Lager abgeholt Mk . 5 . Rein Buchenholz
per Ztr. 50 Pfg. höh. ff. Hurghardt , Alexand erstr. 57. Tel. Taunus 4767.
Verkauf in der Mühle Rüdelheimer Landstr. 1 55 Dienstags, Donners¬
123b
tags und Samstags .

Einige

starke weibliche
Chemiaehe

Fabrik

- West

Frankfurt

1900

JOrdanstraHe 58.

Ufädche*
.für AuSgänge und leichte Arbeiten sofort gesucht.

Ehernisttze $abvih Frankfurt

-Mest

Jordnnstraße 58.

Schriftsetzer Gottesdienstliche Anzeige».
und
Maschinenmeister
«.
« Bockenhet
Ev. Kirchmgemeind
4. Sonntag n. Trinitatis (S3. Jmn ).
St . Jakobstirche.

fofort gesucht.
Buchdruckerei ff . Knnsniau » tt
Leipzigerstraße 17.

Co .,

1307
Schmelz ., Königstr. 5311.

.
Städt . Armenhaus Bockenheim

Bilder , Spiegel , Käfig zu verk.

laden und Schreinerholz etc. billig zu verk. Robert Matzerstr. 43III St .

962.
, bei guter Näh das. 1. Stock.
für unsere Buchdruckerei gesucht
-Maschinenmeister Ein verstellbares Kinderstühlchen
Ausbildung als Buchdruck
u. Klapp
an Schnellpresse und Tiegel
vagen, gut erhalten, billig zu verlaufen.
9 . Hanf «samt * So ., Leipzigers 17. Göbenstr. 13II . Etg. rechts.
1290
Jg . saubere Frau hat noch Tage 'in der
. Frau Braun,
Woche ftei zum putzen
Tüchtige Schneiderin gesucht.
1289
Marburgerstr. 64 part.
. 34 II. 1260
Th. Mümkel. Schloßstr
Guterh 3,flammiger GaSheerd lsi. T.
>1297
Vorhänge werden zn« Mangen g. verk. Basaltstr. 52 p. r.
. (Ersatz für da- mühsame, 2aden z. verm. als Lagerraum od^ zum
angenommen
828 » Einst, v. Möbeln. Falkstr. 53 Hl . 1293
Bügeln) Gr. Seestraße 49.

Arbeitskräfte

.
für Fabrikarbeit sofort gesucht

Regale, Lisch
. 927 sofort billig zu verkaufen
gesucht
.

-RollBasaltstr. 58 gr. Schaufenster

X

X Brennholz

SaO

1304
Fast neuer Handleiterwagen preiSw. z.
. Wildungerstr. 13 part.* 1291
verkaufen

Am

Eichenloh

(Ginnheimer Landstraße)

per

sofort

Warm. 10 Uhr: Pfr . Heck*

Kindergottesdienst.

m11 »/, ^

Markuskirche.
Hann . S Uhr: Pfr . Heck.
91/, Uhr: Pfr . Kahl.
11 Uhn Kindergottesdienst.
* 12 „ TaufgotteSdieust.
Mi.
8l/a wKriegSaadacht : Pfr . Sieben.
» Falkstrage 6.»
Gemeindehaus
Sa. Her Jungfraueuverei« beteiligt sich an der
» Jahresfeier des
um 4V, Uhr stattstndende
BerbandeS etzaog. A»«gfr»ue>ver»ine.
8 Uhr: Lhristl. Verein langte MLtmer.
Da 9 Uhr: Borbertitung zum Kin»ergatteSdienst.
Fr . 9 Uhr: Kirchenchar.

oder spater 2 und 3 Zimmerwohnungen
Gottesdienstliche Anzeige«.
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
am Main.
Frankfurt
LhristuSkirche
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu »ermieten. Sonntag 91/» Uhr: KindergotteSdieast
Näh. Wohnnngsgesellschaft m. b. H .)
10V, „ HauptgatteSdieastPft . v. Peine«r
(Eingang Papageigaffe 12.
Weißfrauenstraße
S Uhr: UbendgottrSdiaust Pfr . 9Bw«L
Mi.

SV,

*

Bibel

stunde.

-

--

--

'

*

>

Heinrich Strauss
Lina Strauss

(polytechnische

Spark

afst

«rs - Usch- N )

r M

(fc,ijn »et i '» SS. ItjtlnbV

geh Beller

, i 8J"

Tägliche Verzinsung zurzeit

ILriegsgetraut.

Sparkaffe r Einlagen im Miudestbetrage von Mk. 1.—.

Ersparungs-Anstalt (Wochmkaffe
) bietet Gelegenheit zu
Frankfurt

a . M.- Wgst, 22 . Juni

Kiesatramse

7,

1918.

F. Kaufmann
&Co.Wxpeditionszeit
für
bei btt Hauptstelle:

Sparkasse
und Ersparimffsan
**
Reue Mainzerstraße 4S, au alle » $Li
von 8 Nhr Vormittags bis 1^ /, lßhr und von SV

Wichtig !

1a -e«
dis 5 Uhr Rachmittags, Samstags bis 8 Uhr Abends. ^
Unsere Nebenstelle« : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
7 find
von vormittags
8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Sparkaffe undV!!

Wichtig!

Machen Sie eine« Versuch und Sie nehmen es immer an.

rungS-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden
.
*
Unsere Nebenstellen: Battonnstraße
9 (Battennhof
), Wallstraße
5, EckeM
«.
landftraße 47, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis auf Weitere« noch geschlosstm

Dauerwäscbe
„Immer

1207

sauber , immer

Unser Verfahren sowie Präparat ist durch D . R . P . angem.
und ist nicht mit z. H. in Verkehr gebrachte« minderwertige»
Präpariernnge « zu verwechseln.
Kragen, Manschetten
, Borhemden
, uns sauber gewaschen
, gestärkt und gebügelt
übergeben
, werden zu abwaschbarer Danerwäsche präpariert.

pro Stück ; von M . 0,80

an,

oder 1 Ortg.-Fl. Isis
mit Anweisung zur Herstellung von DauerwäscheM . 4,50
oder 1 Krug M. 3,10 franko Nachnahme
. Reisende zur Mitnahme dieses Präparats
werden gesucht.

Dauerwäschepräparier
-Anstalt
„Isis “,
Ä . Haas

& Co .,' Frankfurt am Main,
Schloßbornerftraße LL I.

Annahmestellen:
In Frankfurt

jOer Vorstand.

schön .“ WWW

Durch unsere Präparation kann Herrenstärkewäsche iy erstklassige vornehme ab«
waschbare Danerwäsche verwandelt werden
. Die Wäsche wird geschont
, bleibt
geruchlos,
*schön matt und kann späterhin wieder als Stärkewäsche verwendet werden. '

Preis

würben
.,.

Annahme der Sparmarken der Frankfurter Psennig -Sparanstait
Abgabe von Hans -Sparbüchsen. Aufbewahrung der Giulegebücher»
«ahme von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisnug von Wev.
Mieten , Zinsen n. s. w., auch ohne Vorlage des Einlegebnchs. ^

l>
Drucksachen

HB

regelmäßigen

Anlagen von % Mk . bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der
«hoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.

am Main nur bei Friede . Schwab , Fahrgasse No. 18.

Louis N . A . Schmidt, Bleidenüraße
'-'o. 45. K. Lenz, Höchsterftr
. 46.
B . Popp , Bergerstraße 131.^
In Bockenheim «nr bei El . Stein Ww ., Kurzwaaren
-Geschäft,
Leipzigerstraße SS.
In Rödelheim nur bei A . Klostermeier , Radilostraße 7, sin Eschersheim
nur bei I . Friede !, Eschersheimer
-Landstr. 593, in Hausen nur bet H. Knebel,
Kolontalwarenhandlung
, Hausener Obergasie 10.
1299

Wohnungen.

Zimmer u. Küchem. Zub. (neuW
Mühlg. 29 n. d. Schloßstr.
^

Leeres Mansardenzimmer an rtfo
4 -gimmmv
Person zu vermieten
. Nachzufragen
M
J
Schöne 4 Zimmerwoh. mit Gas und straße 31IJ l.
elektr. Lichtu. allem Zubeh. z. verm. anzus.
Leeres Zimmer in part. zu vernM
v. 11-4 Uhr. MH. Basaltstr. 10 p.
1302
Grempstr. 17.
^
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
1 gr- Zimmer und Küche zu vervC
812
Näh. Schloßstraße 40 part.
Falkstraße 53IH .
$

ADW 8 &imwwv4

JuliuSstr. 18. Gr . 3 Zimmerw. im
4. Stock f. 50 Mk. monatl. zu vermieten
Schlüsselb. Hrn. BdnthauS III St . 900

Rödelheimerldstr. 40

sind

zwei 3

Geschäftslokale re.
Laden m. Wohnung auchz. Einst, v,
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstnj
44b. Näh. Nr . 44a III . Böhm
(S

Zimmerw. m. Zub. z. verm., Vorder- u.
Hths. Zuerst, part . im Laden.
1150

Laben mit Wohnung zu vermiet»
Mühlgaffe 19._gss
Einfache3 Zimmerwohn, an erwachsene Schöner Heller Lade« zu vermiet,
Familie z. verm. Kl. Seestr. 8.
1037 Leipzigerstraße 17. 12ß
Doppel-Garrage, auch als Lagerraumü gif
zu verm. Moltke Allee 52 I .
3

2 Zimmerw
. sof. z. verm. Alexanderstr
. 58
(Rödelheim
). Zu erst. Häaserg. 4. 1308
Schöne 2 Zimmerw. billig zu vermieten.
Solmsstr. 52 a.
1309
Zimmerw. mit Bad geg. Verrichtnng
Mansardet zu verm. Off. u. W . W.
). Geschäftsstelle
d. Z.
1295
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
verm. Krause, Leipzigerstraße 11.
585
Kl. t Zimmer-Wohn. mit Zub. zu vermieten. Leipzigerstraße 78 I ._
615

Leipzigerstraße 86.

Schöner Laden mit 2 Erkern und 1Leck

zimmer, in

welchem feit 12 Jahren einK
Maschinengeschäftbetrieben wurde perI.Jö

zu verm. Zu erst. Leipügerstr.40III.
Werkstatt, Lagerraum 44 qm groß ;it
zu 20 — Mk. zu rermieten. Zu eff
Schmelz, Königstr. 5311.
\2«

Zimmer rc.

Solmsftraße S6a . 2 Zimmer mit
Möbl. Zimmerm. 1 b. 2 Betten j. vecn.
Alkoven
, Küche etc. zu vermieten. Näheres ohne Bettwäsche
. Wurmbachstr
. 8 r r. 1281
Friedrichstraße 34, 2. St .
626
Möbl. Zimmer mit 1 u. 2 Bettenz. vera
10#
Kl. 2 Zimmerwohnung für 16.— M. Grempstr. 28.
zu vermieten
. Müylgaffe 13. 832
Behaglich möbl. Zimmer i. ruh. Ha>
H
Zimmerw. i. part. i. Hth. zu verm. zum1. Juliz . v. Schwälmerstr.1011. 12»
Der Aquarien - und Terrarien - Verein „ Wasserrose“
alkstr.32. Zu erir. Vdhs. II . r. 1153
Gut möbl. Zimmer, elektr. Licht, sof
.l
bittet hierdurch alle Liebhaber der Aquarien - und. Terrarienkunde sich
Kleine 2 Zimmerw. sofortz- ve-mieten. verm. Leipzigerstr
.
1711.
r.
128)
is seinem
ttzlarerstr. 6.
1154
Freundl. möbl. Zimmerz. verm. SM
Kleine Mansardenw. m. Küche zu verm.
str. 511. St . l. Ecke Kurfürstenpl. 1^
jpelsgaffe 20.
1155
Möbl. Zimmer mit 2 Betten zu veU
Kkeir.e Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche Moltkeallee 94 a III .)
1*
r. Leutez. v. HerSselderstr
. 4 p. 1112
oder bei dem Unterzeichneten schriftlich oder mündlich melden zu wollen.
2 Mansardenzimmer mit Küche bill g zu
Aelterer Herr, Witwer, sucht gr. d»
Mieten. Homburgerstr. 22
1026 Zimmer mit od. ohne Pens. b. allst. DB
Der Verein bietet freie Zusendung zweier Fachzeitschriften, eigene,
2 Zimmerw. im Seitenbau an ruh Leute od in ruh. Familie. Off. unter W. J
wohl sortierte Bibliothek sowie kostenlose Versicherung der im Besitze der
^ d. Ztg.
M
verm. HerSselderstr
. 4 p.
1199 a. d. Geschäfts
Mitglieder befindlichen Aquarien und Terrarien gegen Haftpflicht.
verm.
Schöne Mansardenwohnung zu
Sonnige große 3 Zimmerw. mi ^
1255
lheres Basaltstr. 10 p.
Sitzung 14 tägig Samstag abend V ) Uhr
per 1. August oder später gesucht Off ?!
iB
J Zimmer-Wohnung zu vermieten. H. Stein, Leipzigerstr. 25.
im Vereinslokal
1256
übertstraße 20.
Kinderl. Ehepaar s. p. 1. Aug. E
Kleine 2 Znnmerw. im Seitenb. Paterre o Zimmerwohnung
Wissenschaftliche Besprechungen — Borträge — gemeinsame Tümpel¬
. Off. unter
rv verm. Kursürstenstr
. 12
1263 a. d. Geschäftsstelle
touren — Fisch- und Terrarienkaffe.
d. Ztg.
^
2 Zimmer u. Küchez. 1. Juli z. verm.
Göbenstr. 6711 r. v. 12—2 llhr. 1241

Aufruf.

Bereinslokal »Zum

Wallfisch“

Bockeuheim
, Leipzigerstr
. 60

Der

Vorsitzende

Georg

Lang

1298

Bockenheiw , Leipzigerstr . 8811.

sofort gesucht bei guter Bezahlung.

2 Zimmerw. m. Zubh. an kinderlose pünktl.
Drei- oder Vierzimmef'
werden billig auf moderne zahlende Leute zu verm. Anzus. nur tägl.
1276
U> » > UWS Formen gearbeitet
. Blumen von 10- 2 llhr.
Hans
f*
von
Selbstreflektant
zu
kaufe
«
gesE
«.
Federn, Strohborden, Setdenborden in allen
1 Nimmst?
Off
unter
W
.
Z.
an
die Exped
.
0<
Preislagen. — B . Okenfuß,
Schönes leer. Mausardenz. mit Kochofen
1078
Markgrasenstraße 15 a.
Gas zu v. Am Weingarten 28 p. l 172

Einlegerin
Buchdruckerei

F. Kansman» & Co.,
Leipzigerstraße 17.

Große Teestraße 47.

Doppel - oder Einfach-

hentlh

Üt.

46. Iahrg

Mittwoch, den 26. Juni 1918.

Nr . 50

ockenheimrr
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ehester Guardian " will sogar wissen, baß Wilson zu
einer solchen Intervention jetzt seine Zustimmung gege¬
ben habe. Ein „Exchange"-Telegramm meldet, daß die
Der rumänische Friedensvertratt
Wahrscheinlichkeit einer sibirischen Intervention immer nä¬
25 . Juni . Ter Hauptausschuß des Reichs¬ herrücke
Berlin,
. Die neue sibirische Regierung soll sich mit der
Fnedensrumänischen
des
Beratung
die
heute
setzte
tages
Bitte um Unterstützung an di« chinesische Regierung ge¬
vertrages fort. Bor Eintritt in die Tagesordnung regte der wandt haben, jedoch eine abschlägige Antwort erhalten
Vorsitzende Abg. Ebert an, die Erörterungen kurz zu haben.
halten, damit morgen die Verhandlung über den FriedensJapans Erfolg in China.
Vertrag abgeschlossen werden kann. Tann sollen in dieser
20 . Juni . Wie das Reutersche Bu¬
Schanghai,
Woche in erster Lesung noch erledigt werben bas Gesell- reau erfährt, ist ein Abkommen zwischen Chma . und
. In der übernäch¬
jchaftssteuer- und das Besitzsteuergesetz
, wonach die außerordent¬
so gut wie abgeschlossen
sten Woche soll die zweite Lesung möglichst der gesam¬ Japan
bei Nanking
Fenghvangshan
Eisenbergwerkein
wichtigen
lich
ten Steuergesetze erfolgen. Ter Vorschlag des Vorsitzen¬
und die Herstellung
den, auf eine weitere allgemeine Aussprache über den von China rn Betrieb genommen
Friedensvertrag zu verzichten, die einzelnen Artikel gleich des Stahles von Chinesen und Japanern übernommen
U vorzunehmen und sich dabei lediglich auf Anfragen zu be¬ wird. Tie Japaner werden zu den Betriebsanlagen 20
schränken. fand die Zustimmung des Ausschusses. Daraus Millwnen Aen beisteuern. Damit erhalten die Japaner
»erlchi wurde Kapitel 1 "(Wiederherstellung v»n Friede und tatsächlich die Aussicht über die gesamte Gewinnng.
Die Kämpfe in Venetien.
Freundschaft) ohne Erörterung angenommen. Bei dem 2.
Kapitel (Demobilisierung der rumänischen Streitkräfte) be¬
Wien, 25 . Juni . Elstern war die Gebirgsfront
antwortete bei Artikel 4 Staatssekretär von Kühilmann die zwischen Asiago und der Piave wieder der Schauplatz hef¬
e.
Anfragen der Abgeordneten Erzberger (Zentrum) und Mül¬ tiger Kampfe. Der Feind bot alles ans, um die am 15.
ler-Meiningen (Fortschrittler) über die Lage der Deut¬ Juni verlorenen Höhenstellungen zurückzuevobern
. Aus
schen in Beffarckbien.
iKtz
dem Monte de Bal Bella, Col del Rosso, Asolone, So_«
larolo, und Monte Pertica wurde den größten Teil des
Fortschreitende Räumung.
loßstch
Haag, 24 . Juni . Tie „ Daily Mail " meldet aus Tages erbittert gerungen. Tie Italiener wurden überall,
Tie Wegsührung der überzähligen Bevölkerung an mehreren Stellen durch Gegenstöße, zurückgeworfen.
erntidn Paris : ihren
Fortgang , obwohl von einem allgemeinen Im Montellogebiet und südlich davon fiel der Feind mit
nimmt
_ SJ Wegzug der Pariser Bevölkeunrg nicht die Rä »e sein Patrouillen gegen die Piave vor. Seit dem 15. Juni
ermilti kann. Niemand wird gezwungen, die Stadt zu verlassen, büßte der Italiener über 50000 Mann an Gefangenen,
1L aber man legt die Abreise besonders denjenigen nahe, d'.e darunter etwa 1100 Offiziere ein. Die Gesamtverluste des
im Augenblick der Gefähr am hilflosesten sein würden, Feindes sind bei ' strengster Schatzung auf 150 000 Mann
aumt Weiter werden die Leute, die alljährlich für eine gewiss« zu berechnen.
z Zeit aufs Land gehen, aufgefordert, möglichst bald ausTie Zustände in Rußland.
Moskau, 23 . Juni . Tie hiesige Presse meldet:
zubrechen und 'dort ihren Aufenthalt nach Möglichkeit
auszudehnen. In den Kaffeehäusern und den Bonlevaros Tie Flucht des Großfürsten Michael aus Perm ereignete
LLaK ist es lebhafter als zuvor. Besonders eifrig erörtert man sich am 15. Juni nachts. Eine Abteilung angeblich roter
rinM die verschiedenen Maßnahmen für die Ltadt Paris . Tie Gardisten entführte Len Großfürsten in einem Kraftwagen
noch nicht planmäßig geräumt, ob¬ unter Vorzeigung eines gefälschten Ratsbefehls, wonach
rl .J' Krankenhäuser werden
[I. 4t! wohl man sich auch hier bemüht, Frauen , Kinder und er nach Moskau überführt werden sollte. Infolge der
Greise möglichst weiter in das Innere des Landes zu ziinehmenden gegenrevolutionären Umtriebe und Hunger¬
lroß transportieren.
revolten wurde der Kriegszustand über Krestzy im Gouver¬
nement Nowgorod, über das Gebiet von Perm und über
Rußland.
i«
Ententeplanc
ju etfi
25 . Juni . Wie aus London verlautet, Stadt und Gouvernement Ufa verhängt. Ter Belagerungs¬
Rotterdam,
acht einer der letzten Beschlüsse der letzten Alliierten¬ zustand wurde über Nowgorod erklärt. Tie Lage lm Gou¬
konferenz dahin, in Rußland unter allen Umständen und vernement Saratow erregte Besorgnis. Schnellste und
mit allen Mitteln den Kampf aufs neue wieder aufleben ernste Maßnahmen zur Ausführung des Selbstschutzes
zu lassen, sei es duuh Unterstützung der Gegenrevolution sind erforderlich. Tre Beschleunigung der Bewaffnung und
oder durch eine sibirisch« Aktion. In aller Stille wird ein der militärischen Ausbildung der arbeitenden Klassen wirb
vem Unternehmen eingeleitet, das Rußland die Kehle zu- dem Vollzugsausschuß des Saratower Gouvernementsaus¬
soll. Man hofft, vom Siiden Persiens, der erlegt. Ein Tiensttelegramm von der Murmanbahn meldet,
fl 1281 Unüren
Murmcm-Küste, von China und von Sibirien aus die daß 60 Prozent der Bahnbeamten wegen des -Nahrungs¬
z. oerfflZufuhren so einzuengen, daß die Nahrungsmittelzufuhr mangels an Typhus und Skorbut erkrankt seien. ^Moskau
abgeschnitteu nntt>, so daß es >sich dann aus Gnade und sei von jeder Verbindung mit Turkesten abgeschnüten.
Ungnade dem englischen Bedrücker fügen muß. Telegram¬ nur aus Umwegen kämen Nachrichten über die Bewegung
me aus Washington melden, daß der Truck der Alliier¬ für die Abtrennung von Rußland und über die Selbstten aus die amerikanische Regierung um Unterstützung in regiernng. In Omsk soll Großfürst Michael an der Spitze
der sibirischen Intervention immer starker werde. „Man¬ der Gegenrevolutionäre eine Kundgebung an das russische

scht
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Kriegsnachrichten.

Zrauenliebe.
(
Roman »o» M. fitittfc.

.)
(16. ForrietzunA
kam ihr zum Bewußtsein , daß dieser ernste,
\t, l»
stille Gelehrte ein Herz haben mußte mit leidenschaft.
Da- nchem Empfinden, das aber zugleich so edel und groß
w . > war , daß er höher, immer höher vor ihr aufzuwachsen
B
schien, zu einer Große, vor der sie sich selber so klein
erschien, wie sie sich noch nie gefühlt hatte.
Die Stunden rannen hin. und sie las und las . In
Dff. a*
«uaen brannte ein Feuer , aber ihre Wangen wurj30f den bleich, als sie d,e letzte Entwicklung in dem Buch
nnt geradezu fieberhafter Eile überflog. Da wurde das
zweier Menschen der Neuzeit vor Augen geführt
Leben
'S?
in einer Weife, die sie geradezu erschreckte
w. I
In der Heldin der Neuzeit konnte sie, äußerlich
130*
und innerlich sich selbst. Zug um Zug . erkennen. B ^
Mit einem gewissen Triumph hatte sie sich während
der letzten Jahre daran gewöhnt , an nichts zu glauben,
jeden Menschen wie sie sagte, mit den, Seziermesser zu
untersuchen in bezug auf sein inneres Sein , und jetzt
°blich sich selbst, in bezug auf ihr inneres
^
a* pl'
[flfj !|\ ^ ebcn auf den Seziertisch gelegt und war wie erstarrt,
jgOJ ft-.; selbst so erkannt zu sehen, und zuckte zusammen, als
las , wie die Heldin, die sich selbst so groß er»
-m weiter
Hschien, andere aufs tiefste verletz e, um daun schließlich
einer Reue verzehrt zu werden, die gut machen
nnöchre und doch nicht mehr konnte.
Das Buch sank in ihren Schoß, und ihre Augen
starrten in das Leere.

rH>

Wer so schreiben konnte über die gewaltigsten Er¬
regungen eines Menschenherzens, der schöpfte aus der
Tiefe des eigenen Seins , dessen Herz mußte selbst vom
Sturm durchtobt gewesen sein, mußte gekämpft und ge¬
rungen haben, mit einer Gewalt , die fast übermenschlich
erschien.
Der Held des Romans aus der Neuzeit, der ein
völlig nach innen gerichtetes Leben geführt hatte, dem
die Bücher und seine Wissenschaft alles waren , der manche
Absonderlichkeiten hatte, uttd der plötzlich erkannte, daß
er ein Herz besaß, das leidenschaftlich lieben konnte,
und der dieses Herz, das . er darbot , zurückgewiesen sah
mit spöttischen Worten , 'nahm vor Lutkas Augen die
Gestalt Hillers an.
Und plötzlich erschien es ihr, als sei ihr eigenes Herz
ihr jetzt völlig fremd gewesen. Ein Erkennen kam über
sie, und es wurde ihr klar, daß der Mann , den sie durch
ihre Abweisung aufs tiefste verletzt hatte , dennoch als
ein Faktor in ihr Leben hineingetreten war , der sich
nicht beiseite schieben ließ, wenngleich sie sich gegen die
Macht, die von ihm ausging , sträubte, mit aller Energie,
die in ihr wohnte.
Wie wunderlich do^h alles war!
Hitler hatte sie beeinflußt und ihr die Idee zu dem
Bilde gegeben, das R>uhm an ihren Namen knüpfte,
und sie hatte ihn beeinflußt, während er dieses Buch
schrieb, das gleich nach feinem Erscheinen so hoch ge¬
priesen wurde . Wie e^n Band erschienen diese Beein¬
flussungen zwischen zwei Menschen, das sie eigentlich
zusammensühren mußte- und doch konnten zwei Men¬
schen nicht weiter voneinander getrennt sein, als sie und
Hiller getrennt waren.
Jene Viertelstunde ^In dem kleinen Zimmer bei

— ——

Abonnements*7>relo
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pktzbei der Expedition adgeholt 25 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich 75 Pfg»

. Postzuschlag. Postzcitungsliste 1254.
einschl

Volk erlassen haben, worin er bei ferner Abdankung
beharrt und dem einzuberusenden Semskisobor die Ent¬
scheidung über die Reglern ngsgewalt überlässt.

Jttcme Rachrt «yten.
* Deutschland und Finnland . Berlin , 25. Junr.
Heute wurden im Auswärtigen Amte die Raiisikationsurkunden zn den am 7. Marz zwischen Deutschland und.
Finnland abgeschlossenen Verträgen, nämlich der FriedensVertrag und das Handels- und Schiffahrtsabkommen, ausgetanscht.
* Was ist Fahnenflucht? Ter Reichstagsausschuß zur
Beratung der Militärgesetze beschloß eine neue Erklärung
des Begriffes Fahnenflucht. Diese soll nur vorlregen, wenn
jemand sich dauernd der Verpflichtung zum Dienst ent¬
zieht. Die Versetzung in die 2. Klasie des Soldaten¬
standes soll' bei Fahnenflucht verfügt werden können. Bisher
trat sie stets ein.
* Die Luxussteuer wurde im Reichstags ausschuß be¬
raten und dabei erheblich erweitert. Sie umfaßt neben
, Kunstwerken, Antiquitäten auch Klaviere,
Schmuckstücken
Autos, Photographische Apparate , Billards , Handfeuerwaf¬
fen, Teppiche, im Wert über 200 Mark, und Pelzwerk mit
Ausnahme von Schafpelzen. Tie Steuer beträgt 10 Pro¬
, Antiquitäten und Kunstwerken
zent,und bei Schmuckstücken
20 Prozent.

Worauf es ankommt.
Ms im Herbst 1862 der damalige Gesandte rrt ParW,
Otto von Bismarck-Schönhausen preußischer Mtn'isterpräsident geworden war, sagte er m seiner ersten gro¬
ßen Rede im Abgeordnetenhause: „Nicht durch Reden
und Parlamentsbeschlüsse werden die großen Fragen der
, das war der Fehler von 1848, son¬
Zeit entschieden
dern durch Blut uird Eisen." Und wenn das, worum
der Weltkrieg geführt wird, eine große Frage der Zett
darstellt, so wird auch Pier kein anderes Entscheidungsmiltel übrig bleiben, als Blut und Ersen. Es sind Reden
genug gehalten, aber ein praktisches Resultat haben
sie nicht gehabt. Ter deutsche Reichstag und andere fried¬
, sve
liebende Parlamente haben Resolutionen beschlossen
haben nichts genützt. Die Gewalt der militärischen TNtz«
fachen, die in Rußland und Rumänien eine so laude
Sprache gesprochen hat, kann allein bestimmen: „ Bis
hierher und nicht weiter!"
Es ist in der letzten Zeit wieder daraus hingewie¬
sen worden, daß von keiner Seite bisher ein fcharf
umrissenes Friedensprogramm aufgestellt worden ist. Al¬
lerdings hat die Entente als ihr erstes Ziel 'die DeSannexion von Elfaß-Lothringen genannt, aber darauf
war von deutscher Seite keine Antwort möglich Und
was nützte uns die Bekanntgabe eines deutschen
Friedensprogrammes, solange auf der Gegenseite die Boreittvilligkeit fehlt, sich mit uns an den grünen Tisch
zu setzen? Für fruchtlose, gehässige, hämische sjellungserörterungen sind die Zeiten doch zu ernst, es ist ' schade um
Tinte und Pchn'er, das für die nutzlose Arbeit oerwen¬
det würde. Vier Jahre lang Krieg geführt zu haben,
und dann die Entscheidung der großen Zeüsragen den
Bredows war nicht auszulöschen aus dem Gedächtnis
der beiden Beteiligten , obgleich ihr Herz jetzt geradezu
danach schrie, daß es ein Mittel gäbe, diese Viertelstunde
vergessen zu machen.
Sie sprang auf, preßte die Hände gegen die Sttrn
und lachte scharf auf.
War sie denn krank ? vergaß sie alles, was in den
letzten Jahren geschehen war und ihr ganzes Wesen
uingeprägt hatte?
Das Buch war auf den Teppich gefallen. Sie hob
es auf und warf es hastig auf den Schreibtisch hin.
War es nicht lächerlich, sich durch ein Buch derartig aufregen zu lassen?
Sie blickte auf die Uhr und sah, daß es die höchste
Zeit war , sich zum Diner anzukleiden.
Schon klopfte auch das Kanimermädchen, trat ein
und meldete, daß die Gräfin seit längerer Zeit aus
Versailles zurück sei und bereits Toilette gemacht habe.
„Dann müssen mir eilen, Louison," sagte Lutka.
Mit Hilfe des geschickten Kammermädchens war
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Glocke geläutet und jede Fahne im britischen Reich gehißt mindestens 200 Zentner
MeldekaG
Schon im September 1916 hatte der Verlauf der werden sollte; wir legen es dem Erzbischof. von Can- haben bis spätestens 5. Jull die monallrchen
2b M
Somme- Kämpfe den sonst nüchternen Gard irrer (T . Nr. terbury . . . ans Herz, ein großartiges Glockenspiel zur auszufüllen : Tie neuen Meldekarten, (1 Satz zu
Kohlenausgleih
der
bei
er
können
.J
daß
,
Pfg
5
zu
versetzt
Phrliv
."
Ernzelkarten
Begeisterung
arrangieren
solche
zu
2. 9. 1916 ) in eine
Feier des 'Triumphs der Armee
47, Neue Börse, al>
jeden Morgen die Meldung von der Räumung Frankreichs Gibbs (T . E. 22. 11. 1917} nannte die Ereignisse am 20. stelle der Handelskammer, ZimmerBetriebe
in FranW
gewerblichen
Me
werden.
dies¬
der
geholt
dann
Episode
brachte
dramatische
1917
,
Jahr
Das
November ,chie sensationellste
erwarten zu können glaubte.
Meldepflicht
sind
haben,
«
Verbrauch
1917)
entsprechenden
11.
die
ffhr bald das .berüchtigte.Interview des engl sichen Ober- jährigen Kämpfe." Tie „ Dafty Chronicle" (22.
, GastM
Schlächtereien
,
Bäckereien
von
dürfte
Ausnahme
mrt
Erscheinen
Verteidigung
MÄtern
elastischen
der
Pariser
in
das
^
Zusammenbruch
IKefehlshabers
stellte -den
M>
nicht
Wer
ufw.
eanstalten
Bcü>
,
ver¬
Gasthöfen
,
1917)
11.
schäften
Wegeszuversicht
(22.
Hcttgs
News"
nnd in hochtrabenden Phrasen
Hmdenburgs fest und die „Daily
berüM
nrcht
aus,
Gefahr
der
!
sich
den
zu
setzt
bündete. Tiefe ging .soweit, daß Srr Douglas sich
schrieb: „ . . . . Tie Offensive, die am Dienstag begann, zellig meldet,
, ausgedehntesten und er¬ tigr zu -werden. AusdrüMch ser darauf hingewiesen,8?
Worten , verstiea> „Dieses Jcchr wird insofern enllcheibend ist eine der bemerkenswertesten
Anforderungen von der Wtz
werherbelgefüyrt
sein, als die Entscheidung im Felde
folgreichsten Operationen, die jemals an der Westftont nach , dem 5. Juli erfolgendewerden müssen.
abgelehnt
dem
gleichstelle
nach
,
lenaus
erleben
wurden."
Ereignis
das
unternommen
werden
wir
h.
d.
wird;
M)»
. Fortgesetzt will) über die SchR
— Feldschutz
Vier Monate nachdem die. Glocken der englischen
Deutschland militärisch geschlagen erscheinen wird." Und
beim Pflücken von Feldblumew«f
die
„voll¬
geführt,
Weihet: „Die Alliierten würden die deutsche Front
Kirchtürme für diese „ bemerkenswerteste Operation " gelän- Klage
angerichtet werden. Nach H 368
„Unsere
"
.
Wiesen
den
und
unter
durchbrechen
Aeckern
Gough
Stellen
General
des
vielen
an
Armee
ständig" und
4et hatten, brach die
macht sich strafbar, wer unbefügt«
rafgesetzbuches
eine
ut
Reichsst
hervorgekro"
Niederlage
Hieben der auH ihren „ Kanmchenlöchern
Hqvallerie ist, fertig, um die feindliche
oder bestellte Aecker geht ch
Wiesen
über
Ernte
beendeter
Ge¬
kerne
wird
Femö
Dem
.
zusammen.
verwandeln
zu
Regimenter
Müde Flucht
chenen deutschen
gehen nicht tafc
Feldblumen
von
Entnahme
dm
Durch
legenheit Mebep werden, , sich selbst weiter hinter der
trächtliche Füttermillel verloren. Biel größer aber
Front wWer zw verschanzen."
dre 'Verluste, die ber Ernte durch Zertreten der PflW
..... Es liegt aus der Hand, daß etne solche Sprache
26. Juni.
Das
hietber zugefügt werden. Es ist Pfllcht eines jeden E»
mußte.
für das Gros der Presse den Ton angeben
— Verbot der Brennessel- Berfütterung . Laut Verfü¬ zelnen, cm dem Schutze der Felder vor solchen Zerstömn^
Arras
bet
Schlacht
der
nach
als
,
bald!
MWe sich sehr
gung des Kriegsministeriums vom 2. Oktober 1917 dürfen
nch die meisten Blätter darüber einig waren, daß die Brennesseln weder verfüttert noch als Gemüse verwendet mitznwirken.
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^ . .nittlung deS Diebes setzte
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Zwischen Bockelberg urw schaftsstelle der Heeresverwaltung
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Kriegsamt.
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nahmt : vorige Woche befanden sich
Donnerstag , 27. Juni : 7 Uhr. Zar und Zimmer*,
tt{A2 « seine O per ettengastsp tele im Städtischen Rosen13 Pfund Schmalz, 1235 Stück Eier, 424 Pfund Mehl,
4? Pfund Honig, 127 Pfund Getreide, 226 Pfund Brot, mann . Im Ab. Gr . Pr.
Freitag . Samstag , und Sonntag spielt Herr 293 Pfund Rauchfleisch
£wen
, ;62 Pfund frisches Fleisch,
WichausprettzTuS.
Direktor Emil Nothrnann den Bawn von Müller m der 22 Pfund Rehfleisch, drei geschlachtete Gänse, 71 Pfund
Mittwoch, 26. Juni , ?i/z llhr : Traumulus . Ge¬
. Operette „Der ftete Pepi ".
, 630 Pfund Kartoffeln und eine Reihe anderer wöhnt. Preise.
Weichkäse
für die Ausfuhr verbotene Lebensmittel.
AuS der Nachbarschaft.
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«uae und wurde überfahren. Der Unglückliche verstarb, gesund und froh. — Die Vermehrung und Haltung von
Donnerstag , 8 llhr : Die -Frau von 40 Jahren.
da er eist später aufgefunden wurde, an Verblutung. Ziegen ist in der heutigen milch- und fettarmen Zeit Gew. Pr.
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, 25. Juni . 20.1*1- durchaus anzustreben. Die Ziege darf nicht mehr
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-M - lsberg Westerburg
„Kuh des armen Mannes " bezeichnet werden. Auch bei
Kch ihrer silbernen Hochzeitsfeier stifteten Reichsgraf Franz
U«n Waldersdorff und Gattin für wohltätige Zweite nam¬ den sogenannten befferen Ständen muß sie sich mehr und
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hafte Summen . In den Schloßanlagen wurde zur Er¬ mehr einbürgern, hilft uns doch ihre Milch jetzt
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— Seltene
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Mhannoverschen Familie entstammende
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Schotzenverein

Bockenbeim

et. Wohnungen. Geschäftslokale rc.
BIH 4jUtmtü»

Nr

Laden m. Wohnung auchz. Einst
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßt?
Schöne 4 Zimmerwoh. mit Gas und 446. Näh. Nr . 44a III . Böhm
Frankfurt
a . M.
^
elektr. Acht u. allem Zubeh. z. verm. anzus.
Lade« mit Wohnung zu verL?
o. l 1-4 Uhr. Näh. Basattstr. 10 P. 1302
Mühlgaffe IS._
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
Donnerstag , den 4 . Juli 1918 , abends 9 Uhr
Leipzigerstraße 17.
i.i
Näh. Schloßstraße 40 part.812_
Dosspel-Garrage, auch als Lagerraums
.
(im Det eins total H. Forell).
4 Zimmerwohnung zum 1. Oktober an
v,'
ktnderl. Leute evtl. m. Hausverw. z. verm. zu verm. Moltke Allee 52' I .
Leipzigerstr
. 4311. Anzus. vcrm.
1317
Leipzigerstraße 00.
1. Verteilung der Sparkaffengelder.
Große 4 Zimmerw. m. Bad III . Stock Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Lad»,
2. Verschiedenes
.
1311 an ruhige Leute z 1. Oktober zu jverm. zimmer, in welchem seit 12 Jahren ein Näh'
Falkstr. 94 I . Stock.
1316 maschtnengeschäft betrieben wurde perl.cy
Eventl. Anträge sind bis zum 27 Juni einzureichen.
«ns
zu verm. Zu erfr. Leip.igerstr. 40 III . 4®
i*
Var Vorstand.
Werkstatt , Lagerraum ^
Juliusstr . 18. Gr . 3 Zimmerw. im 40 qm. Mk. 20.— Monatlich sg^
ess
Die Auszahlung der Sparkaffenbeiträge findet nur in der Versammlung
4.
Stock
f.
50
Mk.
monatl.
zu
vermieten
zu
vermieten
.
Zu
erfr.
Schmelz,
Ki^
statt. Für nicht abgeholte Gelder übernimmt der Kassierer keine Verantwortung.
Schlüsselo. Hrn. BenthauS III St . 900 straße 53 II.
_
Kl. heller Lagerraum
zu vermiete!
Rödelheimerldstr . 40 sind zwei 3
Näh.
Königstr
.
47
part.
1H
Zimmerw. m. Zub. z. verm., Vorder- u.
Mar
fr*** IV . Arrrri fr . , andfa . 3 /, | llrr, Hths. Zu erfr. Part, im Laden. 1150
Opc
sollen im Versteigerungslokal
18
Zimmer rc.
Einfache3 Zimmerwohn, an erwachsene
Eins
1
1
muh 72± KIZLUr
Berl
Familie
z.
verm.
Kl
.
Seestr.
8.
1037
P « iifr ' ® iatrtti $ f4 | fr
Behaglich möbl. Zimmer i. ruh. HM
tmß<
zwangsweise gegen bare Zahlung versteigert werden.
3 Zimmerw m. Küche monntl. Mk. 35.— zum1. Juli z. v. Schwälmerstr.1011. 1H
die i
1329
Walther , Gerichtsvollzieher.
-eng
zu vermieten. Mühlgaffe 13._
1338
Freundl. möll.Zimmerz. verm. SM
Schöne 3 Zimmerw. in feinem;Hause str. 511. St . l. Ecke Kurfürstenpl. 128j Luft
an nur kleine Familie per sofort zu verm.
Möbl. Zimmer mit 2 Betten zu veri
Näh. Leipzigerstr 75 Part.
1318
Mottkeallee 94 a III .j
128, pedo
vor
Gesellschaft»
(Polytechnische
3 Zimmerwohnung II . Stock zu verm.
Schön möbl. Zimmer an oröentl. Hem 1er
Grs paruugs -Austalt
Leipzigerstr
. 77. Näh. Schloßstr. 45. 1319
Sparkasse
ge gründet 18 26.
od. Fräulein z. o. Wildungerstr.1311 133! halb
Gegründet 1822 .
rer
WWW
B
M m
Möbl. Zimmer an anst. Mann fofort beln
Tägliche Verzinsung zurzeit ä ' laV
rerß
2 Zimmerw. sof. z. verm. Alexanderstr
. 58 zu verm. Bredowstr. 31 St . rechts. 13 3!
Sparkasse r Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
sere
(Rödelheim
).
Zu
erfr.
Häuserg
.
4.
1308
Gr
.
schön
möbl
.
Zimmer
zu
vermiete
Grsparungs -Anftalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
gen
Falkstr
.
33
5
111
'
1326
Einlagen von Vs Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden # Schöne 2 Zimmerw. billig zu vermieten.
Solmsstr. 52 a.
' 1309
erhoben werden^ Nebeneinlagen find zulässig.
Sch. möbl. Zimmer (ruh.) a. e. Hem
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfeuuig -Sparanftalt.
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu z. verm. Kurfürstenstr
. 8III _
1821
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Einlegebücher . An¬ verm. Krruse, Leipzigerstraße 11.
585
Möbliertes Zimmer zu vermiete brca
nahme von Aufträgen zur bargeldlofen Ueberweisung von Steuern,
Bredowstr. 9III l .
1825 ner
Lin
' Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu verMieten , Zinsen n. s. w., auch ohne Vorlage des Eiulegebuchs.
Ordentl.
Mädchen
kann
Teil
an
Zimm
kich
mieten. LetpzigerstraßM8 I._
615
Expedit io ns zeit für Sparkasse
und Ersparungsanst
1330 znn
bei der Hanptstelle:
Neve Maiuzerstratze 49 , au allen Werk¬
Solmsstraße 50a . 2 Zimmer mit haben. Fülkstr. 102II l.
der
te»
von 8 Uhr Vormittags bis 12 V, Uhr « ud von 3 Uhr Alkoven, Küche etc. zu vermieten
. Näheres
Netterer Herr, Witwer, sucht gr. l«
wes
Friedrichstraße 34, 2. St .
626 Zimmer mit od. ohne Pens. b. allst. Dm.
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
Rar
und
od.
in
ruh.
Familie.
Off.
unter
W.
1
Unsere Nebeuftellen : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
7 sind geöffnet
Kl. 2 Zimmerwohnuug für 18.— M.
Üch
von vormittags 8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Sparkasse und Erspa- zu vermieten
. d. Ztg._
12Sj
. Mühlgasse 13.
832 fl. d. Geschäftsst
teilrungS-Anstalt sind tags zuvor schristlich oder mündlich anzumelden.
An
2 Zimmerw. i. Part. i. Hth. zu verm.
Unsere Nebeuftellen : Battonnstraße
9 (Battonnhof
), Wallstraße
5, Eckenheimer- Falkstr.32. Zu erlr. Bdhs. II . r. 1153
Vers
m
landstraße 47, Mainzerlandstraße 230, bsseiben bis aus Weiteres noch geschloffen.
Kleine 2 Zimmerw. sofort zu vermieten.
1207
,
*
Der Vorstand
.
Fritzlarerstr. 6.
1154
sofort gesucht bei guter Bezahlung.
fürs
Kleine Mansardenw. m. Küche zu verm.
Buchdruckerri
(Sir
Appelsgasse 20._
1155
Kaufmann & Co .,
pnt
Kleine Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
Leipztgerstraße 17.
On
reo
an r. Leutez. v. Hersfelderstr. 4 p. 1112
hak
2 Zimmerw. im veitenbau an ruh Leute
ein
zu verm. Hersfelderstr. 4 p._
1199
Re
in Fuhren (mindestens etwa 30 Ztr .), ca. 25 cm lg., per Ztr. frei Haus
Ch
Schöne
Mansardenwohnungzu
verm.
(nicht Keller) Mk . 5,50 , am Lager abgeholt Mk . 5 . Rein Buchenholz
(Ginnheimer Landstraße ) per sofort ein
Näheres Basattstr. 10 p._
1255 oder später 2 und 3 Zimmerwohnunge» Ge
per Ztr. 50 Pfg. höh. F . Burghardt , Alexanderstr
. 57. Tel. Taunus 4767.
rs- mm
2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. zu vermieten
Verkauf in der Mühle Rödelheimer Landstr. 155Dienstags, Donners
dai
. Ferner daselbst noch1 Lade»
tagS und Samstags.
1235
Ta
Adalbertftraße 20._
1256 nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vernieten
wa
Kleine 2 Zrmmew. im Seitenb. Paterre Näh. Wohnuugsgefellschaft m. b. $-)
zur
zu verm. Kursürftenstr
. 12
1263 Weißfrauenstraße(Eingang Papageigaffe12.
sich
99»
2 Zimmer u. Küchez. 1. Juli z. verm. Te lefon 4686, Amt Hansa_
Bafaltstr 58 gr Schausenster
-RÄ
Göbenstr. 6111 r. v. 12—2 Uhr. 1241
läden und Schreinerholz etc. billig zu verk
Näh das. 1. Stock.
962.
Große Seestraße 17.
Leipzigerstr . Nr. 17
Frankfurt a . M.-West
Tel. Taunus, Nr. 4165
2 Zimmerw. m. Zubh. an kinderlose pünktl.
2 eis. Flaschengestelle
, Bilder, 1 Kohle
«'
zahlende Leute zu verm. Anzus. nur tägl. kästen
, 1 Kleiderpuppe
, 2 Konsole, Lampt«
von 10—2 Uhr.
1276 2 Ltrohkiffen billig zu verkaufen
. 131*
2
Anfertigung von
Moltke
Allee
6411
Falkstr. 104 HhUletne 2 Zimmers.
zu verm. Auch schöne Helle Werkstatt
wie : Preiskurante, Kataloge, Brosehüren, Werke, WeinSuche noch eine Monatsfrau
oder
E
das. zu vermieten.
1320 Mädchen s. Nachm
n
und Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
, v. 2—5 Uhr, gegen
rr
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
gute Bezahlung
.
Frau
Hauptmann
Zeeden,
Mansardenw., 2 Zimmer u. Küche an
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
ruh. Leutez. verm. Herssilderstr. 3111321 Sophienstr. 60 pari._
u
Eine Kochkiste, neu, massiv und gjj
2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. verm.
, groß 85 cm mal 55 cm t>M
Gr. Seestr. 16.
1334 gearbeitet
zu verkaufen
. Donnerstag morgen
•
Ginnheimerstr
.- 39 Hth.
^
Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17
1 giwwf»
Ordentliche Monatsfrau für 3 Stunden
h
Schönes leer. Mausardenz. mit Kochofen
e
tägl.kges
. Große Seestr. 211
W
Vorhänge
Werden
zum
Maugen
u.
Gas
zu
v.
Am
Weingarten
28
p.
1172
i
Uebernehme sämtliche Reparaturen
v.
. (Ersatz für das mühsame
t
Schreinerarbeiten aller Art sowie Neuarbeit angenommen
Leeres Mansardenz an ruhige Person zu
von Küchenmöbeln und Stuhlsitze. 1335 Bügeln) Gr. Seestraße 49._828
verm. Nachzufragen Basattstr. 31II l. 1281
e
1 Eisschrauk , 1 Eiamachfaß,
Ed . Schächer , Grenpstr
. 14.
c
2 . Eiumachtöpfe
, 1 Lyralampe, 1 gr Zimmer und Küche au vermieten.
i
Falkstraße 53II l.
1294 für unsere Buchdrnckerei gesucht
, bet gu^
werden billig aus moderne 1 Großes Kriegsbild , 1 Kanapee
i
: 10 p.
1313
Formen gearbeitet
. Blumen zu ver!. Häusekgass
Zimmer mit Küche nebst Zubehör zu Ausbildung als Buchdruck -Maschinenwe N
I
Oedentl. Frau zum Waschen kleiner vermieten. Falkstr. 110.
«f.
1322 an Schnell resse und Tiegel
Federn, Strohborden, Seidenborden in allen Post. Wäsche
, Fenslerputzen etc. jede zweite
F . Kauf aaun & Co .,
1 Zimmer mit Küche sofort zu verm' •■r.
Preislagen. — 8 . Okenfuß,
WocheV* Tag gesucht
. Caffelelstr. IlslII
1323 ö
(am Bockenh
. Bahnhof).
1314 Fröbelstr. 1. Z , erfr. das. II . St .
1332
Markgrasenstraße 15 a.
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DiejsDeutscherr in Rumänien.
nehmen, wo sie ganz machtlos der Hungersnot der Städte
26. Juni . D «s rumänische Amtsblatt ver¬
,
Bukarest
Lage
gegenüberstehen. Lloyd George sagte jüngst über die
Kriegsnachrichten.
^ unterzeichneten
öffentlicht einen von, König Ferdinsnd Staatsange,
in Rußland : „Die LageRußlqzws ist vollkommen chaotisch.
deutschen
Alle
.
BegnadigungSertaß
Küste.
flandrischen
Es
.
der
an
Regierung
dieselbe
Marineerfolge
Nicht in zwei Dörfern findet tfdfn
Gunsten ihres Vater¬
als hörigen, die wegen Vergehen zu gegen
28 . Juni . Am 27. ds. griff eine unsrer
Berlin,
ist nutzlos von der russischen Regierung zu sprechen,Land
die Ausnahme¬
Verstoßes
eines
wegen
oder
landes
Marine -Jagdketten unter Führung des Leunants d. Res. wenn es überhaupt eine Regierung für das ganze
gerichtlich ver¬
Staatsangehörigen
feindlichen
die
für
gesetze
K
örper¬
.
von
gäbe. Man kann keine Beziehungen mit irgendeiner
Osterkamp quer ab der flandrischen ' Küste ein stark
Staats¬
deutschen
Allen
.
begnadigt
werden
werden,
folgt
, an. Im
schaft in Rußland anknüpfen und behaupten, daß sie das
Einsitzern gesichertes feindliches Bombengeschwader
ovigen Vergehen bereits ver¬
der
ivegen
die
,
angehörigen
Flugzeuge,
sondern
,
feindlichen
nützlich
alle
nur
Verlaus des Kampfes, in dem
ganze Land verträte. Es ist nicht
erlaffen, ebenso allen
Kette, auch recht und bliüig wenn wir Rußland helfen. Wie die urteilt worden sind, wird die StrafeInternierung
ungefähr zwanzig — eingrifsen, gelang es unserer Flug¬
eine Ver¬
der
während
sich
die
,
Deutschen
die nur aus vier Flugzeugen bestand, wer feindliche
Entente Rußland hilft, liegt klar zu Tage. Sie wühlt an urteilung zuzogen.
15.
seinen
zeigt,
errang
Einfluß
. Leutnant Osterkamp
zeuge abzuschießen
allen Ecken und Enden. Wo sich der deutsche
Polen.
Luftsieg. Flugmaat Zenses war an dem Erfolg mit zwer macht sich alsbald die Entente-Gegenarbeit bemerkbar. Das
. Im polnischen Staatsrat
Juni
.
28
Warschau,
Abschüssen beteiligt.
merkt man auch in der Ukraine, jedoch wird sich dort die wurde gestern zur Interpellation betreffend die Freilassung
Torunserer
Teile
Die
.
gerieten
Juni
durchsetzen
Am Abend des 27.
starke Regierung des HetmannS wohl
Staatsratsmitgliedes de Rosset, das Ankder Entente sind das Asiirmangebiet und des verhafteten
pedobootstreitkräste Flanderns auf einer Patrouillensahrt
Hauptwühlherde
Generalgouvernements Warschau verlesen,,
des
-Slowaken ist ihr wcrtschreiben
vor Ostende in ein Gefecht mit englischen Zerstörern un¬ Sibirien . Der Ausstand der Tschechv
durch das Urteil des Feldgerichts beim
Rosset
de
wonat^
einem
Nach
.
er¬
ter Führung eines Zerstörerführerschiffes
Werk ganz allein. Wenn der Sturz der Bolschewikis
wegen Vergehens gegen die Aus-Warschau
Gouvernement
halbstündigen Gefecht zogen sich die feindlichen Zerstö¬ folgen sollte, ist das immer noch kein ernster Erfolg der
zu drei Jahren Gefängnis ver¬
16
2.
8.
ruhrordnung vom
rer mit hoher Fahrt zurück, indem sie sich durch 'Einne- Entente. Ein russisches Heer besteht nicht, Staatsordnung
nahm als bewiesen an, daß de
Gericht
Das
wurde.
urteilt
Fühdem
aus
Treffer
wurden
Reveln der Sicht entzogen. Es
wenig und ohne beides nützt keine russische
ebenso
Zeitschrift fortgesetzt
erscheinenden
geheim
einer
in
Rosset
Un¬
rerschisf und einem der feindlichen Zerstörer beobachtet.
giernng der Entente.
und verbreitete, worin er
ließ
drucken
Auffätze
und
Aufrufe
Beschädigun¬
und
Verluste
ohne
sind
sere eigenen Boote
Unser Ziel in Belgien.
zur Revolution und zum bewaffneten Aufstand gegeri
gen eingelaufen.
Die „Köln. Ztg ." behandelt in einem halbamtlichen offen
aufforderte. Das Urteil ist bestättzr
Besatzungsmachte
die
Der Chief des Admirailstabs der Marine.
Artikel die Zukunft Belgiens . ES wird als politisches Ziel und rechtskräftig. Auf eine Interpellation ttt Sachen der
eigenen
einem
mit
Staates
die Aufrichtung eines flämischen
Zwecklose italienische Angriffe.
in Ungarn internierten Legionäre konnte der Ministerpräsi¬
Parlament , einer eigenen Verwaltung und einem eigenen dent von einem Bescheid des österreichisch
-ungarischen Ar¬
Wien, 28 . Juni . Amtlich' wird verlautbart : In JnRichterstande gebilligt. „Eine Verständigung Flanderns
zuständigen Behörden Mit¬
den
drcanen , im Arco-Becken und rm Etsch tat richtete der Italie¬
und
mee-Oberkommandos
beiden
die
nicht hindern, daß
Untertanen rm König¬
ner sein wirkungsloses Feuer bis weit hinter unsere mit Wallonien würde natürlich
eingeben die es ihnen teilung machen, nach dem sämtliche
in beiden Lagern
Linien. Im Presama -Raum scheiterten mehrere feind¬ Staaten miteinander eine Verbindung
-Szrget
Mamoros
bei
die
Gesetzgebung jene An¬ reich Polenseien, nächster Tage Äs freie Reisende nach
liche Erkundungsversuch« an der Wachsamkeit unserer Besat¬ ermöglicht, durch eine gemeinsame
interniert
wegen der engen
zu. der Annahme
zungstruppen . An der venitianischen Gebirgsfront stand gelegenheiten zu ordnen, die insbesondere
ihnen einer gemein¬ Hause entlasten würden. Es sn GrundHeet würden emder am 26. heldenmütig behauptete Col bei Rosso , der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
polnffche
das
in
sie
daß
,
vorhanden
Österreichvon
Beispiel
westlich davon gelegene Monte de Bai Bella, sowie der samen Regelung bedürfen. Das
Weg. Für- treten können.
Raum westlich Asiago unter starkem anhaltenden Artillerie- Ungarn zeigt hier vielleicht einen gangbaren eilte „reale
Regelung
süd¬
solcher
Feuers
Deutschland wäre in einer
und Minenfeuer. Ern unter Ausnutzung dieses
Aus dem Reiche.
Einfluß,
lich Canove angesetzter feindlicher Borstoß wurde durch Ab¬ Garantie " erreicht, daß tatsächlich der französischeDamit
ist
wird.
zurückgedrängt
abgewiesen.
Belgien
blutig
72
bisherigen
dem
in
Hauptausschuß des
teilungen des Infanterieregiments
, vom
Reichstages.
An der Piavefront wurde ein neuerlicher Uebergangs- auch für Deutschland eine der unbedingt notwendigen
Februar
25.
vom
Rede
Reichskanzler Grafen Hertling in seiner
Juni . Der Ha»»ptausschuß des Reichs¬
versuch der Italiener bei Fosialta vereitelt. Die Piave
.
28
Berlin,
1918 bezeickmeten Sicherheiten gegeben, daß diese- Gebiet tages griff heute zunächst aus die gestern bet der Beratung
führt anhaltend Hochwasser.
nicht wieder Aufmarschgebiet unserer Feinde wird. Ein freies
Rusfische Zustände.
Kriegsabgoben zurückgestellte Besümaufgebaute- Flandern hat der außerordentlichen
Die Moskauer Presse meldet : Die Flucht des Groß- aus Germanischer Grundlage Lebensinteresse, französische »nurtg zurück, wonach Offiziere usw. nur mit ihren Zrrewie Deutschland das
zur Kriegsabgabe herangezogen werden sollen.
fürsten Michael aus Perm erfolgte am 15. Juni nachts. ebenso
Heere von seinen Grenzen sernzuhalten. densbezügenwurde die Heranziehung mit den Kriegsbezügett
englische
oder
Kraftwagen
im
Eure Abteilung enrsührte den Großfürsten
Beschlossen
Schutzmaßnahmen hiergegen schützen unmittelbar auch Flan¬ abzüglich'der Tienstaufwandentschädigung. Hieraus wurde
pnter Vorweisung eines gefälschten Sowjetbefehls . In
In wirtschaftlicher Beziehung bedarf aber ein solches die zweite Lesung des Entwurfes über d»e Kriegssteuer
dern.
Gegen¬
der
Spitze
der
an
Michael
Cm ?f soll Großfürst
Flandern aus den von der Ratur gegebenen
selbständiges
erlaßen
Volk
russische
revolutionäre ein Manifest an das
der Gesellschaften vorgenommen.
Bedingungen heraus der Ahnlehnung an das Deutsche
Kleine Nachrichten.
haben, in dem er bei seiner Abdankuug beharrt und dem
Friedensver¬
des
Bestimmungen
einzuverusenden Semskij Sobor die Entscheidung über die Reich. Festumschriebenr
- slowakische Aufruhr nispmr infolge her
tschechisch
Ter
*
dauernd
diese Anlehnung erleichtern und
immer größeren NtstsaNh art.
Regierungsgewalt überläßt . Wie Haoas meldet, wird aus trages mtiffen
Gegenrevolution
russischen
wirtschaft¬
dessen
,
Wallonien
auch
. Sie müffen
mindestens zehn große Stäöte
haben
Skowaken
Charbin berichtet, daß, Oberst Semenow den Bolschewisten sicherstellen
Tschecho
Die
vollen
»
miffen
Deutschland
. Die liche Kräfte weder Flandern noch
einen dreitägigen Kampf lieferte und sie zurückschlug
Pensa, SamNra, Nckdarunter
,
beseht
mitumsaffen. Der Artikel schließt: „Keine im Offen Rußlands
Omsk. Äe bedrohen Tobolst uüd üben etttfe
,
Gesamtheit der Meldungen aus Rußland läßt erkennen, und können,
wo-Nirolajewiff
ein
nein,
,
Flanderns
, Hinrichtungen
daß tatsächlich der Einfluß der Bolschewikis von Tag zu Annexion, keine Zwangsverdeutschuug
in enger wirtschaftlicher Be¬ Schreckenregiment aus und nehmen vielfach
Tag sinkt. Sie können sich nur noch durch schlimmste Ge¬ Flandern , frei und flämischHinterland Deutschland, das der Sowjet-Behörden vor.
zu dem natürlichen
waltherrschaft holten. Wahrscheinlich wäre es schon längst ziehungdas
* Tie russische Zeitung „Bjek" brachte die Sensations¬
erstrebenswerte dem Wohl aller Beteiligten
bleibt
Männer
, daß der Zar Nikolaus in Jekatermenburg m seizur offenen Revolution gekommen, wenn die neuen
meldung
Ziel."
dienende
über¬
zu
Augenblick
einem
in
Macht
die
,
scheuten
sich nicht

Zrauenliebe.
Noma« vo»

M.

Eitner.

(17. Kortsrhung.)

^Mitternacht war längst vorüber , als die beiden
Daniel» wieder in ihrer Wohnung eintrafen.
Lutka wollte sich schnell zurückziehen, doch die
Gräfin hinderte sie daran , verabschiedete das Kammer¬
mädchen durch eine Handbewegung und fragte in ge¬
wisser Erregung : „Hast du mir nichts zu erzählen ?
Hat der Marquis sich nicht ausgesprochen 7"
„Er hckt sich über vieles ausgesprochen, Tante , und
wir haben beide gemerkt, daß wir sehr gute Freunde
s-in können."
„Du hast ihn abgewiesen," fuhr die Gräfin auf.
.Als guten Freund nicht."
In heftiger Erregung gina die Gräfin auf und ab.
„Wie eine Törin hast du gehandelt, " stteß sie
hervor, „hast eine glänzende Zukunft von dir gestoßen,
eine Zukunft , wie sie dir nie wieder geboten werden
wird, nie wieder. Alles hast du zerstört, was ich für
dich aufbaute ."
„Es ist ein undankbares Geschäft, Tante , für andere
etwas aufzubauen , ohne daran zu denken, daß der
andere mit ungeschickter Hand ein künstliches Gebäude
einreißen kann.
Lutka sprach in spöttischem Ton , und dann plötzlich
reute sie dieser Ton , und sie wußte selbst nicht, wes¬
halb eine wunderliche Weichheit über sie kam.
Sie legte den Arm um die Gräfin und bat:
„Schilt nicht, Tante , aber meinen Weg durch das
Leben muß ich mir selber wählen können."

„Du trauerst doch nicht immer noch dem Feigling
nach, der dich im Stich ließ, als du nicht so goldum¬
rahmt dich erwiesest, wie er das geglaubt hatte."
„Nein, Tante , stieß Lutka zwischen den zusammen¬
gepreßten Lippen hervor, „aber ich verdanke ihm eine
gute Lehre. Er hat mich von törichter Glaubens¬
seligkeit befreit, von einem Bertrauensdusel , in dem
mein Herz hinlebte . Nun Tutenacht !"
Als Lutka ihr Boudoir betrat , fiel ihr Blick sofort
wieder aus das Hillersche Buch, das sie in großer Er¬
regung auf den Schreibtisch geworfen hatte.
Sie nahm es wieder in die Hand , blätterte und
blätterte , und es reüzte sie, noch einmal die Kapitel
durchzulesen, die ihr ihr eigenes Sein vor die Augen
führten.
Dann kam es plötzlich über ihre Lippen : „Und
er kennt mich doch nicht."
Als Louison erschien, ließ sie sich, um das junge,
nicht zu
stets freundlich um / sie bemühte Mädchen elegantes
kränken, beim Auskliiden helfen, ließ sich ihr
Morgenkleid bringen ' und erklärte, sie wolle noch lesen,
bedürfe weiterer Hilst- nicht.
Sie setzte sich astf einen Lehnsessel, hielt das Buch
zwischen den Händen , las aber nicht und ließ es bald
in den Schoß sinken.
Nur flüchtig beschäftigte sie die Unterredung mit
dem Marquis o'Aubain . Sie machte sich keinen Vor¬
wurf darüber , daß Ae ihn abgewiesen hatte . Er hätte
es wissen müssen, daß sie ihn keinem anderen oorzog.
Wenn es vielleicht augenblicklich seinen Stolz verletzte,
daß die Hand , die er ausstreckte, nicht angenommen
wurde , so würde er mit der Elastizität des französischen
Charakters bald dackstber hinwegkommen.
Anders war es /mit Hiller.

Das warme Interesse , das sie für seine Forschungen
bezeigt hatte, die Stunden lebhaftester Unterhaltung
über ein Thema , das sie immer wieder von neuem be¬
geisterte, hatten »hn wohl zu dem Gedanken verleiten
können, daß sie Gefühle, die er sagte, die sie aber nicht
erkannt hatte, — erwiderte.
Immer klarer wurde ihr, daß Hiller jene Stunde
nicht verwinden würde , daß er zu denen gehörte, die
einmal ihre Liebe bieten und nicht wieder.
Sie zürnte sich, verstand ihr eigenes Herz nichts
, und die Empfin¬
als ein Gefühl der Reue sie beschlich
dung, daß sie ein Glück von sich gestoßen hatte , das
alles Bittere der letzten Jahre hätte auslöschen können.
Sie hatte geglaubt , Hiller zu kennen, und wußte setzt,
daß das Täuschung gewesen war , daß sie ihn erst jetzt
erkannte , wo er unpersönlich, nur durch seine geistige
Arbeit, an sie herantrat.
Doch — wohin verirrten sich ihre Gedanken ? War
Ne denn urplötzlich eine andere geworden?
Fort , fort mit diesen Gedanken und Vorstellungen!
Das Buch hatte sie geradezu in eine künstliche Auf¬
regung versetzt, die ja vorübergehen mußte.
Die Aussicht aus einen Aufenthalt an der See war
ihr wie eine Beruhigung . Das Rauschen der Meeres¬
wogen , wenn sie, durch den Sturm gepeitscht, mit
schaumgekrönten Köpfen gegen die Küste schlugen, würde
ihr das alte Gleichgewicht zurückgeben.
„Ein Sturm derutstgt den andern, " sagte sie vor
sich hin.
5. Kapitel.
Für Bredows hatte nach Christas Geburtstag , Wuh
Lutkas Abreise, sch»vere Zeit begonnen.
Frau von Bredow fühtte sich plötzlich sehr

£ct Wohnung anläßlich der Annäherung dschechtsth
-slo'vL-Uscher Truppen durch Rote Gardisten erschossen worden se«.
Die letzten Telegramme versichern, es handle sich um eine
RLubergeschichte ohne tatsächliche Grundlage.
* Amerikanische Finanzkreise bemühen sich i tt das
kingreisen Japans und fordern, daß dre Entente >meinsam eine Armee von 400 000 Japanern , 400 000 C inesen
und 25000 Amerikanern mobilisiere. An die Sp ^e die¬
ses Msaimen Heeres soll Roosevelt gestellt werden, wenig¬
stens wird schon jetzt Reklame für chn m diesem Sinne
Kemacht.

Als Januschkrewirz und Suchcnttinow de» Zaren bc*
logen und hinter seinem Rücken den Weltbrand entfesselt
halten , da nahm England die Geschicke Rußlands in die
Hand und suchte Mit dessen anscheinend unerschöpflichen
Riesenarmeen den Kampf kurz und für England risikolos
zu gestalten.
Als diese Rechnung aber nicht stimmen wollte, als
die in ihrer Wehrmacht und Wirtschaft begrenzten Mittel¬
mächte dank höchster Opferbereitschaft, glänzender Orga¬
nisation und unzerstörbarer sittlicher Größe sich nicht
nur der feindlichen Uebermacht erwchzren
, sondern den
Krieg an allen Fronten tief in die Länder der Gegner
Kriegswochenbericht.
tragen konnten, war der Russe, der als Trumpf im Ent¬
entespiel gegolten hatte, der erste, der trotz seinem Reich¬
Nach der siegreichen Offensive des Frühlings , im Wetum an Kanonenfutter und Naturschätzenaus Mangel an
von der Somme bis zur Marne war die Strminnerer,
geistiger und 'politischer Nnheittichkeit, an zweck¬
mnng in Deutschland eine helle und erhabene, der Erfolg
der letzten Kriegsanleihe war glänzend, über die knappere mäßigen Organisatwnsformen und an gefesteter und ent¬
wickelter Wirtschaftskraft aus dem um die Mittelmächte
Lebensmittelrationierung des Sommers sind wir in der
geschlossenen Eisenring auszufallen drohte.
sicheren Zukunftserwartung getrost hinweggegangen . Ta
In dem gärenden Chaos kam der Gegenpol des Za¬
Mar es nicht gut, daß vom Platze der verbündeten Re¬
gierungen im Reichstagssaale das Wort fiel , daß durch rismus , des Radikalismus , zur Macht, in dem sich das
gegen den Krieg wütende, ansgesogene, verblutende Volt
Militärische Erfolge allein wohl kaum ein absolutes Ende
verkörpert sah. Rußland 'schloß einen Sonderfrieden mit
des Krieges zu erzielen sein würde. Gerade das Volk
den Mittelmächten .
7
Vertraut der urgesunden Kraft des Niederzwingens und
Und jetzt fällt die garrze Meute einer auf Lüge und
gsbt ihr den Vorzug vor dem Schreibwerk der TrplvmaVerhetzung wundervoll einged rillten Presse geschlossen über
fen Es wird sich auch! nicht davon abbringen lasien, denn
t$ hat in allen Angelegenheiten des Weltkrieges schon Rußland her. Man versucht, der Bevölkerung — in
England und in Frankreich — einzubilanen, daß nur
gu oft gesehen, daß es immer wieder besser kommt, als
Rußlands Verrat die furchtbare Lage verschnüret habe,
Mele befürchten; darum sollte auch! üngesprochen bleiben.
unter der die Ententevölker seufzen. Die aufgestachelte fran¬
Was die Stimmung stören kann.
zösische Eitelkeit schreit Verrat — wie immer, wenn sich
Könnten wir das teure deutsche Blut , durch! ein Meer
schlimme Stunden einstellen ; und auch- England benutzt
»on Tinte ersetzen, wir taten es gern, denn die ist kein wissentlich dieses armselige
Schlagwott , um seine Ver¬
-besonderer Saft , aber wir wissen, daß wl-r daraus kerne legenheiten
zu verstecken.
Bukunftssicherung für uns erlangen können. Dafür , wre
Dieses Schlagwott vom russischen Verrat ist eine arge
8rr Gegner denft, haben wir Beweise genug. Worte ku¬ Verleumdung. Rußland ist militärisch und wittschasilich
rieren chn nicht, und darum soMten sie auch im Reichs¬ zu1ammengebrochen,
weil seine Riesenheere den Deutschen
tag nur in deutscher Offenheit und nicht in diplomatischer unter einem Hindenburg, Ludendorff,
und Mackensen
Verbrämung gebracht werden. Die Richtigstellung erner nicht standhMen konnten, und weil seine Wirtschaft
tech¬
Mißverständlichen Auffassung treibt der uns Sen ersten fa¬ nisch und organisatorisch! den Anforderungen
eines jahrelan¬
talen Wortklang schweir Ms dem Ohr und zehstört erst gen Krieges nicht gewachsen war. Es hat
sich auf ferne
recht nicht im Wndkichen Auslande die dort von jeher Verbündeten verlassen, und diese haben es rm Stich gelas¬
beliebten Entstellungen . Der deutsche/Siegeswille
er¬ sen und lassen müssen, weil sie selbst sich kaum helfen
strebt als letztes Ziel doch immer nur den Weltftiä »en> konnten. Die deutschen Siege r'm
Osten und sin Westen
während der britische Machtwille die Weltherrschaft Enghaben Rußland zerschlagen und es zu der klaren Erkennt¬
lands ins Auge faßt zugunsten seines 'Portemonnaies.
nis gebracht, daß nur ein schleunrger Ftteden mit den
Und wenn wir nach London mit Engels zungen redeten, Mittelmächten es vor dem völligen
Zusammenbruch- retten
aus allen Schadenersatz verzichten, die größte Selbftkönne. Das ist RuWands „ Verrat", das vielmehr über den
kcsigkeit bekundeten, von der Themse her wird als brutales
Verrat seiner Bundesgenossen jammern könnte, weil sie
Geschäftsprinzip immer aus allen Phrasen heraus der nicht imstande waren, zu helfen, als Hilfe dringend
not
Bescheid entgegen klingen, daß England diesen Krieg nicht tat . Es kann sich dabei auf
lerne geradezu ungcheuren
Umsonst geführt haben will . Die britische Politik ist Opfer berufen, Ke es
in diesem Kttege für England , oas
zur Zeit mehr wie eine Krämerpolitik, and, wenn es
immer vonneuem zur Fortsetzung des Krieges hetzte, ge¬
wahr ist, daß auch ihre Träger mit dem Kops nicht bracht hat . Bon 17 MMionen Wehrfähigen,
die es wäh¬
durch die Wand rennen können, so werden sie sich doch rend des Ktteges in seinen Heeren
aufstellte, verlor es
«icht früher zum Grundsatz des „Lebens ünd Leben- 13 MMionen an Toten , Verwundeten, und
Krüppeln.
bassens" bekehren, bevor sie nicht einsehen, daß es so sem 780 000 Quadratkilometer Landes mit einem
Drittel seines
muß. Und die Tafel , auf der dieser Unterricht erteilt
gesamten Eisenbcchnnetzes, entttsien ihm die siegreichen
wird, ist das Schlachtfeld, der Bakel des Magisters ist Armeen der Mittelmächte, 89 Prozent
seiner Steinkohlen¬
Kindenburgs Schwert.
bergwerke und 73 Prozent seiner Eisenindustrie büßte es
Die Erfassung der deutschen Offensivziele in Frank¬ ein . Dazu betrugen seine Kttegskosten 50 Milliarden Ru¬
reich erkennt auch der Feind an, die Auseinandersetzun¬ bel, während ihm mit den vettoren gegangenen Gebieten
gen in feiner Presse laufen darauf hinaus , durch das
ein jährlicher Ertrag von rund 850 Millionen Rubeln
«mexikanische Kanonenfutter wieder wett Dr machen, was
vettoren ging.
verloren, ist. Die Möglichkett davon ist nicht bewiesen,
und der Versuch wird die Amerikaner lehren, was dieser
Krieg bedeutet. Den Italienern ist durch die österreichische
39 . Juni.
sFronlveränderung infolge der großen Wetterunbilden und
Neberschwemmungen ein Stein vom Herzen gefallen,
— Beschlagnahme von Fasern . Am 39 . Jum 1948
sie prahlen von einem Siege , wo sie es doch nur erstem tritt eine Nachtvagsbekanntmachung (Nr . W . III. 3000/6.
Zufall zu danken haben, daß sie an emer Katastrophe mit
18. K. R . A.) zu der Bekanntmachung Nr . W . III . 3000/9.
genauer Not vorbei gekommen sind. Ter Slommer ist 16. K. R . A .), betreffend Beschlagnahme, Verwendung und
«en in sein Regiment eingetretcn, er -enthält noch SiegiesVeräußerung von Flachs - und Hanfftroh, Bastfasern, Jute,
tage genug. Der Brotkornernte auf den heimischen Aeckern Flachs, Ramie , europärschem uwd außereuropäischemHanf)
Wird sich die Sieges beute an der ganzen Front an schlie¬ und von Erzeugnissen aus Bastfasern in Kraft. Es un¬
ßen. Das fünfte Kriegsjahr wird darrn, wre die Aussich¬ terliegen auf Grund der Nachtragsbekanntmachung außer
ten sind, das vierte übertreffen. Dre Anstrengungen^ den bereits beschlagnahmten Gegenständen nunmehr auch
die in Paris gemacht weiden, erwecken nicht mn An¬ j Fasern aus Kolbenschilf, Weidenbast, Hopfen, Lupinen,
schein, als würden, schon die Amerikaner den Deutschen Getreidestroh (Stranfa ) und Besenginster der Beschlagzurufen, daß der wettere Weg zum Vorrücken„ der Strafe j nähme. Die Veräußerung und Lieferung der aus rnlänbtverboten" ist.
» • schein Kolbenschiff und Besenginster gewonnenen Lasern

Lokal-Nachrichten.

wehrte aber der Sorge der Ihrigen , glaubte , daß es . war und so besonders anziehend wirkte.
Aus den Fieber -Phantasien erkannte Christa mit
sich nur um eine leichte Erkältung handelte , mußte aber
tiefer Rührung , daß das Mutterherz in Sorge um sie
nach wenigen Tagen das Bett hüten , da sie von schwerer
war . Die Namen „Rabenau " — „Lutka" kamen öfters
Influenza ergriffen war.
über ihre Lippen , nur im Flüsterton , aber Christa ver¬
Jeder Verkehr war somit abgeschnitten. Erkun¬
stand alles , und als die Mutter einmal plötzlich in der
digungen wurden von den Bekannten eingezogen , aber
Nacht flüsterte : „Kind, haben sie dir ein großes Leid
Besuche konnten nicht angenommen werden , da Christa
zugefügt ?" streichelte Christa die Hände der Kranken
sich völlig der Mutter widmete.
Dieses Hineingezwungensein
in die Stille des ! und entgegnete : „Rein , Mutter , beruhige dich, niemand
hat mir ein Leid zugefügt ."
Itrankenzimmers war für Christa jetzt geradezu eine
Sie wollte die Pflege der Mutter ganz allein durch¬
seelische Erleichterung . Besonders während der Nacht¬
führen , aber der Arzt legte ein Veto ein , dä er voraus¬
stunden blieb ihr Zeit , über das nachzudenken, was die
sah, daß Frau von Bredow nicht so schnell sich erholen
letzten Wochen gebracht hatten.
würde . Er verlangte , daß Christa sich täglich wenigstens
Während sie sorglich jede Bewegung der Kranken
für eine Stunde draußen bewege .
So kam dann
beobachtete, fragte sie sich oft, ob sie denn durch Monate
eine Krankenschwester eine Nacht um die andere , und
in einem Traum hingelebt hatte , fragte sich, ob ihr
auch täglich für zwei Stunden.
Herz sich wirklich zu Rabenau hingeneigt hatte und er
Falkenberg kam täglich, um Erkundigungen ein¬
für sie ein Etwas geworden war , dessen Fehlen ihrem
zuziehen . Er war der Einzige , den Christa empfing,
Leben eine Oede und Leere geben mußte.
auch wenn der Vater beschäftigt war . Und jedesmal,
Daß zwischen ihnen beiden der Verkehr nicht mehr
wenn er kam, hatte sie ein Gefühl , als wenn die Sorge,
in der Weise stattfinden konnte, wie das vor Lutkas
die auf ihr lastete, ihr leichter zu tragen wurde . Es
Kommen der Fall gewesen war , lag klar am Tage,
lag etwas so wunderbar Beruhigendes in seinem Wesen,
und doch — sie begriff sich selbst nicht — kam ein
im Klang seiner Stimme , und wie ein Freudenstrahl
Gefühl des Entbehrens nicht über sie. Sie mußte wohl
glitt es über ihr Gesicht, wenn er zu der Zeit kam, da
nur geträumt haben.
die Krankenschwester da war , sie sich selbst schleunigst zu
Rabenau hatte nach wenigen Tagen seine Karten
einem Spaziergang rüstete, und wenn er mit einer
abgegeben zu einer Zeit , da der Landrat amtlich besprucht war . Und wenige Tage später erzählte Bredow
Festigkeit, die keinen Widerspruch jzuließ^ erklärte : „Jetzt
fahre ich Sie eine Stunde spazieren , Fräulein Christa.
seiner Tochter, daß Rabenau Urlaub genommen habe
Ich habe landrätliche Erlaubnis !zu ' diesem Verfahren ."
wegen schwerer Erkrankung seines Vaters.
Bald wurden diese Spaziersahrien zur täglichen
Prüfend blickte er bei dieser Nachricht seine Tochter
Gewohnheit , und Christa freute sich darauf.
an, aber ihre Züge behielten denselben gleichen , halb
freundlichen, halb ernsten Ausdruck, der ihnen eigen
Auch die Kranke lächelte zuftieden , wenn sie hörte.

ist nur an die Neffelanbau- Ges ellschast m. b. H
W 8, Mohrenstvaße 42/44 , die Veräußerung und
rung der aus inländischem Weidenbast, Hopfen, Luvr
und Getreidestroh gewonnenen Fasern ist nur qh J* 4
von der Kriegs- Rohsto ff-Mteilu ng des Königlich
ßischeu Kttegsmmistettum bestimmte Stelle , deren
im Deutschen Reichsanzesger veröffentlicht werden tviv
oder an Personen gestatttt, die einen schriftlichen
der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußjs^
Kriegsministettums zur Berechtigung des Auflatffs A
Gegenstände erhalten haben. Anträge auf Erteilung ein^
derartigen Ausweises sind bezüglich Kolbenschilf- und
senginsterfasern an die Neffel-Anbau - Gesellschast rn. b'. K
Bettin W 8, Mohrenstraße 42/44 , bezüglich Äerdenb^ '
Hopfen-, Lupinen- und Getreidestrohfasern unmittelbar />'
dre Kriegs- Rohstoff-Abteilung , Berlin SW , 48, Verl. ft.,
dcmannstraße 10, zu ttchten.
v5
— Auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung jjtr
Stadtverordneten - Versammlung stehen achtzehn Magistrat;. !
Vorlagen, drei Ausschußbettchte (darunter Wohlsahrtsanl^'
drei Anfragen (öffentliche Bewirtschaftung der Lebensrnittel
'^
Obstversorgung, Gesundheitsverhältniffe rn Franffuri ) M
eine Eingabe des Verbandes Frankfutter Frauenvereine
gen Einführung des Bedürfnisnachweises im Gast- >,J
Schankgewerbe.
— Metropol Theater Köln im Albert Schumann Heatcr. Am Dienstag , den 2. Juli , beginnt das GefarntgA
spiel des Metropol -Theaters Köln mit der. bekannten Ohe.
rettenposse „Die ledige Ehefrau". Unter dem erstklassig
Künstlerpersonal seien vor allem erwähnt der bekamt!
rheinffche Komiker Peter Prang , sowie Frl . Emmy Stnl«.
Sturm als Gäste. Die Oberspielleitung fühtt Herr W
Lösst vom Stadttheatex Kiel/ die musikalische SeUinu L,
Kapellmeister Albert Mischet vom Albett Schumann Thw
ter.
— Einbrecher suchten die Kuhwaldschule heim W
stahlen Fenstervorhänge im Wert von einigen Taujtz
Mark. Ferner wurde Eberstraße 5 eine Wohnung rn s
Mwesenheit der Inhaber , eines Ehepaares, das in k
Nähe ein Geschäft betreibt, ausgepkündett.
— Familienunterstützung in der Übergangszeit . Dc
Vorstand des preußischen Landes -Kriegeroerbandes hat «
geregt, daß die Familienunterftützung für die Kriegstch
nehmer nach Ende des Krieges nicht sofort mit der Ew
lafsung aufhören, sondern auch noch einige Zeit nach s«
Entlassung weitergezahlt werde. Es ist ja leider zu k
fürchten, daß für manche Kriegsteilnehmer mit dem Augen¬
blick ihrer Entlastung eine bedenkliche Zeit eintritt, weil 6
ihnen nicht gelingen wird, sofort wieder lohnende Arbeit
zu finden. Um zu verhindern, daß diese Familien in Not
geraten, werden Maßnahmen als dringend notwendig er¬
achtet, die es gestatten, für eine bestimmte Übergangszeit
die Familienunterstützung weiterzuzahlen.
— Frankfurter Armenverein. Nach dem Bericht, bei
in der Jahresversammlung des Frankfurter Armenveremi
erstattet wurde, beträgt die Mitgliederzahl 7200 . An
vierzig
Jahren, als der Verein seine Tätigkeit began
waren etz 1687 . Die Abteilung für Futzsteigreinigung
steht 25 Jahre . Auf eine Anfrage teilte der Borsitzerü
mit, daß der Verein zur geplanten Reorganisation des p
samte» städtischen Armenwesens noch keine Stellung }*
nommen habe, daß er aber unter Aufrechterhaltung sem«
Gelbständigkeil alle Besttebungen mit Freuden begrüße, b«
geeignet seien, die Pflege für die Unbemittelten und Be¬
dürftigen zu heben und auszubauen.
— Französische Zivilpersonen .
Der Polizeiberich
schreibt: „Gleichzeitig mit den hinsichtlich der französische«
Kriegsgefangenen getroffenen Vereinbarungen iß mit d«
französischen Regierung ein Abkommen Übek be» Aus¬
tausch von Zivilpersonen zustande gekommen. Die im
Polizeibezirk Frankfurt a. M . wohnenden französischen Zivil¬
personen, die nach Frankreich, Belgien oder in das neuttale
Au - land ausreisen wollen , werden aufgefordert, uuverziislich im Polizei -Präsidium , Abteilung 3, Zimmer 884, Aul«
kunft einzuholen . Ein Zwang zur Ausreise besteht nicht
Die zur Ausführung des Abkommens erforderlichenTrans¬
porte erfolgen unentgeltlich."
— Poftfcheckverkehr
. Die Postscheckämter erteilen da
Poftscheckkundeu auf Wunsch über die durch Uberweisuvl
oder Scheck gegebenen Aufträge Einlieferungsbeschemiguntem
aus denen Name und Wohnort des Empfänger- ersichtli«
sind. Vordrucke für diese Lastschriftzettelwerden von da
Falkenberg hole Christa ab zum Spazierensayren.
Das beste, was sein Treibhaus an Blumen auf
wies , brachte er jetzt täglich für die Kranke mit.
Für jeden war sein Kommen etwas Gutes , das
jeder speziell empfand.
„Wie es einem doch gut tut, wenn Sie in *
Nähe sind," sagte Christa eines Tages , als sie k»
Platz neben ihm im Schlitten einnahm , und der Vate>

' ihr noch ein Lebewohl zuwinkte, ehe sie durch de»

großen Torweg fuhren.
Sie sah nicht, daß Falkenbergs Augen aufleuchtetevmerkte nicht, daß seine Hand fester die Zügel gE
und die ohnehin feurigen Pferde zu noch schnelles
Gangart antrieb . Sie sah nicht, wie der alte Kutschekder hinten auf der Ptttsche saß, schmunzelte, und ahllt»
nicht, daß er dachte : „Wenn die beiden nur
zusammenblieben !"
„Fehlt es Ihnen nicht, Fräulein Chttsta ?" fragt»
Falkenberg bei einer solchen Fahrt , „daß Sie jetzt all^
Geselligkeit fern bleiben müssen ?"
Sie wandte ihm ihr schönes, ernstes Gesicht
und entgegnete : „Wenn das Fernbleiben von de
Geselligkeit nicht den Grund in Mutters KranM
hätte , würde ich es geradezu freudig begrüßen , ^a
einzige , was ich entbehre , ist die Musik. Wie (P 1möchte ich mal wieder mit Ihnen die Kreuzer-Sona»
zur Ausführung bringen ."
.
„Das wird alles wiederkommen , Fräulein EhriftaIn der Stadt herrschte großes Bedauern daruve'
daß die landrätliche Familie durch Krankheit an **
schaftlrchem Verkehr verhindert wurde.
(Fottsetzung solgt.)

» t» Blöcken zu 1V» Stück für 20 Pfg . abOeftscheckämter
aeaeben. Die Pestscheckkunden habe» die Lastschriftzettel
ouSzufüllen und mit der Überweisung oder dem Scheck an
„ .
. r. _
.
LaS Postscheckamt zu sende».
— Für Handwerk und Kleinhandel. Der Ausruf
»ur Errichtung ei»er Stiftung für den Kleinhandel und
da» Kleingewerbein Frankfurt a. M - hat nach den blö
letzt o»r1iegende» Ergebnissen der ZeichnungSllsten emen
außerordentlich günstigen Erfolg zu verzeichnen. Ueber
800 000 Mark sind anfgebracht worden. Zusammen mit
der Stiftung für den Wiederaufbau der durch den Krieg
beschädigten Handwerksbetriebe beträgt dre Summe , die
Lurch die beiden Sammlungen zusammengetragen wurde,
beinahe eine Million Mark.
— Prüfung von Polizeihunde«. Eine öffentliche
Vrüfung von Polizeihunden veranstaltet am 30. Juni der
Verein für Polizei., Sanität »- und Schutzhunde (e. V.)
«us der Rennbahn am Oberforsthaus. In Verbindung
hiermit werden SanitätShunde , vo» der Ort »gruppe Frank¬
furt a. M . des Deutschen Verein» für SanitätShunde ausgebildet, in Tätigkeit gezeigt- ebenso wird die Arbeit eine»
al» Blindenführer ausgebildeten Hundes vorgeführt.
Aus der Nachbarschaft.
27 . Juni . Das Wiesbadener Schwur¬
Wiesbaden,
gericht verurteilte nach zweitägiger Verhandlung den Tag¬
löhner Ludwig Renno aus Münster i. T ., der während
der Nackt zum Ostersonntag in dem Kesselhaus des Höchster
Brauhauses den ihm bekannten Heizer Leonhard Fuchs,
mit dem er zeitweilig zusammenarbeitet, und der ihn selbst¬
los während einer friiheren Nacht bei sich beherbergt hatte,
zum Tode und
ermordete, wegen Raubmordes
Ehrverlust.
dauernden

Nachrichten.

Vermischte

— Ein Bischof gegen ein Theaterstück. Erz¬
bischof Faulhaber von München hat sich in öffentlicher
Kanzelrede gegen die Aufführnng de» Schönherrschen Stückes
^Weibsteufel" gewandt, da es Sittenordnung und Familienleben zerstöre. Das Hoftheater hat daraufhin im Jutereffe
des Burgfriedens auf Wunsch des Königs das Stück vom
Spielplan zurückgezogen.
au » Eigelb und Salz. Einem
— Salvarsan
großangelegte« Schwindel ist die Hamburger Polizei auf
die Spur gekommen durch die Verhaftung eines Dragisten
aus der Jakobstraße, eine» Buchdruckers vom Neuen Stein¬
weg und eines Fruchthändlers aus der Lntterothstrahe.
Da » Kleeblatt hat Salvarsan angeboten und verlangte für
das aus Eigelb und Salz hergestellte angebliche Medika¬
ment 33 Mark pro GlaS , während es nur einen Wert von
wenigen Graschen hat. Es sollte zunächst eine Menge für
55000 Mark an den Mann gebracht werden. Nur durch
da» rechtzeitige Ei»greifen der Polizei ist der Schwindel
vereitelt worden.
Bürger in Kempen
— Ei » seltener Fund. Lin
hatte in seinem Garten einen Obstbaum, der wabl wege«
feines Alters keine Früchte ' mehr brachte, so daß er ihn

Pelze
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» . Da der
äuSmachte, um für einen Ersatz Platz zu schaffe
Mann den Baum zerkleinerte, fand er in einer auSgehöhl, das mit alten fran¬
ten Stelle de» Stammes ein Kistchen
zösischen Goldmünzen gefüllt war. Wie da» Geld hier
seinen verborgene» Platz gefunden, war nicht angegeben.
Der Eigentümer des Goldschatzes wird es wohl dem Vaterlande in dieser „goldarmen 6eit * opfern.
— Sieben S pra che n-Wörter b uch. Im Aufträ¬
ge des Oberbefehlshaber» Ost ist vpn der Preffeabteilung
ein Sieben -Sprachen-Wärterbuch herausgegeben und zwar
, Weißruthenisch,
umfaßt es Deutsch, Polnisch, Russisch
Litauisch Lettisch und Jiddisch.
wird.
alles geglaubt
— WaS i » Amerika
Für die verworrenen Geistesbegriffe, die in amerikanischen
, aber wahre Geschich¬
, ist folgende lächerliche
Köpfen spucken
te kennzeichnend: Aus Washington wird gemeldet, daß
George Usher, der sich viele Jahre in Deutschland aufhielt,
und dessen Töchter Freundinnen von den Töchtern de»
Feldmarschals Hindenburg waren, dem Senat mitgeteilt
hat, Deutschland hätte seit 20 Jahren vor Kriegsausbruch
die Volkszählungsstatistiken verfälscht und dadurch die
Welt in dem Glauben erhalten, daß Deutschlands Ein¬
wohnerzahl 68 Millionen statt in Wirklichkeit9» Millionen
betrage. Hindenburg habe im Jahre 1913 den Töchtern
des Herrn Usher diese Aufklärung gegeben. Usher sagt,
daß die Verfälschung der Statistik die unerwartet große
Menge von Soldaten erkläre, über welche Deutschland
jetzt verfügen könne.
— Ein schwerer Sturm hat nun schon drei Tage
an der nordischen Wafferkante gewütet. Auf den Elbinseln
mußte das Vieh schleunigst geborgen werden. Biel Heugras
ist fortgeschwemmt worden. Auf den Werften wurden
viele Schäden angerichtet. In Harburg wurde der aufge¬
schlagene Zirku» Straßburger völlig zerrissen. Das Waffer
der Ems stieg auf 1,45 Meter über Flutnull und über¬
schwemmte das ganze Außendeichsland.

Sonntaa , 80. Juni , 7 Uhr, Die MrermmP . In»
Avonnem. Gr . Pr.
u ».
jSchausptetya
SamStag , 29. Juni 7i/a Uhr : Die Laune des Vererb¬
ten. Hierauf : Die Mitschuldigen. Gew. Pr.
Sonntag , 30 . Juni 6tya Uhr : Egmont . Außer Ab.
Gewöhnl. Pr.
Neue » Theater.
Samstag , 8 Uhr : Erhöhte Preise. Zum ersten Make:
Der Hypochonder.

Schumann- Theater
Letzte Woche ! 7*/, Uhr : „vor liebe Pepi“.
iiel
~
Telefon Hansa 8570

WiT Anfang

Geräumige 2 Ziwm .rwohnung oder 3
! Zimmerwohnung « it Bad gesucht. Offert.
{ unter J . A. an die Exped d. Ztg . 1353

werden schon

Lehrling

Vorhänge werbe » zum Mange»

, garantiert
.
Ankunft

1145

Kirchengemrinde vockenherm.
5. Sonntag n. Trinitatis (30. Juni)
St . Jakobskirche.
Barm. 8 Uhr: Pfr Kahl.
„ Pfr . Sichert.
„ 10
* II */, „ Kindergottesdienst.
M»ttgs.I8 ' /i „ Taufgotteshienft.
8% „ Kriegsaadacht : Pfr Kahl (LelsMi.
).
tzsrtrng Herr Heynitz

Rn- unö Rbmel0e?etfel
zu haben bei:

Feldpostkartons

40 Größen . Für « M
Wiederverkäufer
billigste Preise f ^ ipxi gerat

A . Meyer

Pietät

No. 34
Telephoa
Amt Tanniu 1045.

Tannas 1045.

lilSsb Marmelade
rafiHe

gegründet

1883.

Lelpzlgerstr . 10. Gr. Seeatr . 80.
Goethestr . 80.
gegr. 1878.

Tel. Römer 2871.

Photo-Hanölung

2 akn - ^ 1vlivr
Rudolf Pehl

, Leipv.igprst;. 7
Btokonheim

Maler¬

H. Seid

»»»aastrasae 19

empfiehlt sieh
nlnnchlagenden Arbeiten.
Poatkarte genagt.

hBflnann

. IT
4 Co., Lelpifcerstr

« skr Kri
Ma.rti|aii|j *aa Dratfcuolw

05

3.

und xWeißbinder

RMelheimerttr. 38
am 8ohftnhof

MX,

Gchmnekfache«

Uhren

U

8 Friese »- affe 8.

KejjtmUrei
faahmlMlMh
a. preiswert Spez. :
ffir 4is Allpaasws

Telephon Amt Taunus 3591.

iöfifandFiankfurfa

-0 OTgW

u. Optik.

85«

Großes Lager in

tt
Relse- u. Waschkörba

Bepsntorwerkr
».
OrtahrMhMtMa
Billigste Preise ! Teleioa:

Lirfsnat

Ausführung aller Reparaturen

-kAeschäft

Schöahosstr. 8 Fernspr. Tamms 1813

ir

Zinslieimer

Oneh4eekna | Sff «ehirt
*

aahrig & Schmidt
j. & W. Stemmtor Banfpenglerei
und Installation

io , L

»iinstllch « Zähne . Aotz».
mona », Glomtzrn «. f. » . zu dm
»Ulinstm Preism. Etzezinlitiitr
Getziffn ohne Ganmenplatte.

Karl

AnfertiQung nach Angabe

Verkaufsstellen:

verkommendenSterbefällen genügt Anmeldung in meinen
«, alle» Weitere wrrd von mir erledigt.
SeschüflSlokale
Großes Lager tu Metall-, Eichen- und Kief rnholtzH^rgen, Talareu
885
^rc.
und Totrnkiffev, sowie Sterbe eckeu
per Bahv u. per Lxe. MlnmenwMjge » zur Verfügung

» strMae

mit

PercamentelnltM

Institut

Optisches

Sei

Cn » 4fmfe

kartons

Schuhhaus

H. Hachemeister

Folkstrasse

Vclephn

Markuskirche.
9'/, Uhr: Pfr . Kahl.
11 Uhr: Kindergottesdienst.
, Falkstraße 55.
Gemeindehaus
So . 6 Uhr: Jungfraueneerein, Lltere L»t.
8 „ Chrtstl Verein junger Männer.

, Nachf.
4. Rüttele

Frankfurt a. « .- Bockenheim

Fslkstrass»
No. 34

Uhr.

acht

halb

Gottesdienstliche Anzeige»

angenommen. (Ersatz fü? da» mühsame für unsere Buchdruckerei gesucht, bei guter Buchdruckerei As. Kaufmann
& Co .,
828 Ausbildung als Buchdruck-Maschinenme.ster
Bügeln) Gr . Seeftraße 49 .
Leipzigersttaße 17.
Basaltstr . 58 gr. Schausenster-Roll- an Schnellpresse und Tiegel
Gottesdienstliche Anzeigen.
'lüden und Schretnerholz etc. billig zu verk.
am Mail ».
Lhristu r r, l che Frankiert
!. 17.
Näh das. 1. Stock. _962.
ft . Kaufmann & Co ., Leipzigers
üindergsttesdienst
Uhr:
9l/t
Sonntag
'
Eine Kommode wegen Platzmangel
IO*/, „ Hauptgottesdienst Pfr . « Smel.
Nauheimerftraße 20, II , daselbst 1 kompl.
t Uhr : AbendgotteSdienft Pfr . BSmel.
?
8 */, „ Bibelstnnde.
Mi.
1240 s
Vett zu verkaufen

Eierkartons
gute

> Spiele

Mlzzi Bardy
Hella Reinhardt
Beate Merten«
Franz Kauer
Alma Rahrbach
Jose ! Schugall
Theo Körner
Dobo-Truppe
Anton Dressier
Gertrude Rolfts

Am 29. Junr 1918 ist eine Nachtragsbekannt machuna
KLünstlerbrettl
Nr. W. III . 3000/6. 18. K. ,R . A., »betreffend „Beschlag*
Eintritt 50 Pfg
Neues Programm.
Anfang 7l/« Uhr
, Besengcnster, Wewennähme von Fasern ans Kolbenschilf
« ,1
Saniert
bast, Hopfen, Lupinen und Getreidestroh (Stranfa ) zu der
Eintritt 30 Pfg.
Neues Programm
Anfang 7 Uhr
Bekanntmachung Nr. W. III. 3000/9. 16. K R. A. vom
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
*
Anfang 2 Uhr 34
Einlaß 2 Uhr
10. November 1916, betreffend Beschlagnahme, Verwen¬
Abends Sonntags-Preise.
dung, und Veräußerung von Wachs- und Hanfstroh usw."
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erlaffen worden.
Ter Wortlaut der Nachtragsbekanntmachungist in den
— Der heutige» Ausgabe liegt das Guthaben - B«lAmtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. zeichniS der Bockenheimer Bolksbank bei.
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
Der heutigen Nummer des BiÄktes ist öeigraeden,
„Illustriertes Unterhaltungsblatt ", wöchentliche Sonn¬
Frankfurter Theater.
tagsbeilage.
.
Opernhaus.
Samstag , 29. Juni 7 Uhr: Die Gezeichneten. Große Schriftleitung C. S t r a u ß. — Druck und Verlag der
BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M .-West
Preis«.

jetzt zum Um¬

an¬
ändern
genommen.
Markgrafenstraße 15 ». pari.

Kttnetlei

4 Uiiem ’i 4
Blank-Familie
3 Oeavers 3
Merz-Trlo
Rarna
.
Bernardo & Martens
Hella Reinhardt
Carl Haye
Doho-Truppe
Willi Riederer

Bekanntmachung.

Amtliche

Wein - Klause

SpezialitätenTheater.

Kifnkatlon.

«£ tt <.

.H.-Bod[8(il’,t)iffl

in Fuhren (mindestens etwa 30 Ztr .), ca. 25 cm, lg., per Ztr. frei HaüS
(nicht Keller) Mk . 5,SV , am Lager abgeholt Mk . S. Rein Buchenholz
. 57. Tel. Taunus 4767.
per Ztr. 50 Pfg. höh. F . Burghardt , Alepanderstr
Verkauf in der Mühle Rödelheime'c Landstr. 155 Dienstags, Donners1235
tags und Samstags .

HechWw

Fraa

X

X Brennholz

, Schwiegermutter,
Am 27. b. M. \f unsere liebe Mutter, Schwester
Großmutter, Schwägerin und Tante

H

geb.Wallach
von uns gegangen.

Brauer-Kränze

Frankfurt a. M.-West, Newyork, 27. Juni 1918.

Für die Zuvückgevltevenerr:
Birdie May geb. Hecht
Harry Hecht
Max May und 3 Enkelkinder.
Die Beerdigung findet Sonntag Nachmittag 3 Uhr vom Trauer¬
hause Grempstraße 21 aus aus dem Bockenheimer Israel. Friedhose statt.

137

Bongnetts , Gnirlanden nnd Trauer-Dekorationen.

Fr . Ludwig

. 27,
, Leipzigörstr

TeMon Taunus

No. 770.

&Co.,Bacbdmttri
u°k°rt _F. Kaufmann
, Tranerbrlefe
Tranarkartan
^
Taub . MouatSfra « ob. Mädchen
gesucht. Morgens2—8 StundenW

Mansardenw., 2 Zimmer u. Küche an
ruh. Leutez. verm. Hersftlderstr. 3111321

Nachmittags 1—2 Stunden. Nur solch,
»,
in HerrschaftShaus gearbeitet hsbe
1341
Königstraße 66, 1. Stock.

Ordentliche Monatsfrau für 3 Stunden

welche

1337

tägl. ges. Große Seestr. 211

Wohnungen.

Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu j Kleine 2 Ztmmerwohnung an einz. Frau
Leipzigerstraße L«.
585 | zu vermieten Königstraße 78, III . Zu erfr. Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Lad«, Leipziger straße 11.
ve rm. Krause
1343 zimmer, in welchem seit 12 Jahren einH
s Am Weingarten 16 a, I . Stock.
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver¬
Maschinengeschäftbetrieben wurde verI .Jz
615
mieten. Leipzigerstraße 78 I .
Jordanstr. 75, 2 Zimmerw. ohne Maus, zu
verm. Zu erfr. Leip figerstr. 40III . 44
für 45 Mk. z. 1. 8. zu verm. Näh. das.
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
Solmsstraße 56a . 2 Zimmer mit 2. Stock bei Golbach.
zu vermicL
Heller Lagerrünm
Kl.
1344
. Näheres
, Küche etc. zu vermieten
Alkoven
lO
47 pari.
.
Königstr
Näh.
Näh. Schloßstraße 40 part. _812
Jordanstraße 75, 4. <Stock, 2 Zimmer,
626
""4 Zimmerwohnung zum 1. Oktober an Friedrichstraße 34, 2. St .
Mansardenwhg, f. 80 Mk. sof. zu verm.
Zimmer
kinderl. Leute evtl. m. Hausvnw. z. verm.
Kl.
. für 18.— M. Näh. das. 2. Stock bei Golbach.
1345
*. 2 Zimmexrvohnung
ov
1317 zu ver mieten. Müülgaffe 13.
. 4311. Anzus. vorm
Leipzigerstr
832
i jusssttsüp»
BHI
Behaglich möbl. Zimmer i. ruh. HM
**' G.'oße 4 Zimmerw. m. Bad III . Stock
2 Zimmerw. i. Part. i. Hth. zu verm.
.. 1011,. IM
v. iSchwälmerstr
1. Juliz
rum
an ruhige Leute z 1. Oktober zu 'verm. Fa lkstr.32. Zu erir. Vdhs. il . r. 1153
.
-. .—
mij.Kochofen
.
Mausardenz
leer.
Schönes
1316
Falkstr. 94 I . Stock.
Freundl. mö:l. Zimmerz. verm.
Kleine 2 Zimmerw. sofort vermieten. u. Gas zu v Am Weingarten 28 p. 1172
str. 511. St . l Ecke Kurfürstmpl. 13Ä
1154
Leeres Mansardenz an ruhige Person zu
Fritz larerstr. 6._
Möbl. Zimmer mit 2 Betten zu vÄ
Küche zu verm. verm. Nachzufragen Basaltstr. 31II l. 1281
m.
.
Mansardenw
Kleine
M
Moltkeallee 94 a IN ..
Juliusstr . 18. Gr. 3 Zimmerw? im Appelsgaffe 20.
1155
1 gr. Zimmer und Küche zu vermieten.
4. Stock f. 50 Mk. monatl. zu vermieten
Schön möbl. Zimmer an ordentl. Hm
Kleine Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche Falkstraße 53Hl. _1294
-l d. Hrn. Benthaus IlI St . 900
S chlüss
. 13II IW
Fraulein z. o. Wildungerstr
od.
1112
p.
4
'
.
Hersfelderstr
v.
Leutez.
r.
an
1 Zimmer mit Küche sofort zu verm.
Rödelheimerldstr. 40 sind zwei3
Möbl. Zimmer an anst. Mann W
1323
2 Zimmerw. im Seitenbau an ruh Leute Fröbelstr. 1. Z erfr. das. II . St .
Zimmerw. m. Zub. z. verm.. Vorder- n.
perm. Bredowstr 31 St . rechts. IG
zu
1199
1150 zu verm Hersfelderstr. 4 p._
Hths. Zu erfr. part. im Laden.
Schönes Mansardezrmmer mit Küche an
Gr . schön möbl Ztmlner zu vermiW:
einz. ält. Frau z. v. A^albertstr. 24. 1346
Einfache3 Ztmmerwohn. an erwachsene Schöne Mansardenwohnung zu verm.
1255
p.
10
.
Basaltstr
Näheres
1037
Familie z. verm. Kl. Seestr. 8.
Göbenstr. 4. 1 Z.-W. m. Maus. f. 80 Mk. Falkstr. 33b III _M
vermieten.
Sch. m.öbl. Zimmer (ruh.) a. e. Hem
2 Zimmer-Wohnung zu
zum 1. 8 z. verm. Näh. b. Holland. 1347
3 Zimmerw m. Küche monntl. Mk. 85.—
1256
J32i
. 8III
z. verm. Kurfürstenstr
Adalbertstraße 20.
zu vermieten. Mühlgasse 13._1338
verminen
zu
Zimmer
Möbliertes
Geschäftslokale
2 Zimmer u. Küchez. 1. Juli z. verm.
Schöne 3 Zimmerw. in feinem Hause
18^
Bredowstr. 9III l .
an nur kleine Familie per sofort zu verm. Gößenstr. 6111 r . v. 12—2 vhr. 1241
m. Wohnung auch z. Einst, von
Laden
Zioiml
an
Ordentl. Mädchen kann Teil
1318
Näh. Leipzigerstr 75 part.
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße haben. Falkstr. 102II l.
13jfj
Seestraße 17.
Große
3 Zimmerwohnung II . Stock zu verm. 2 Zimmero. m. Zubh. an kinderlo'e pünktl. 445. Nah. Nr. 44a III . Böhm
831
. 77. Näh. Schloßstr. 45. 1319 zahlende Leute zu verm. Anzus. nur tägl. ^Laden mit Wohnung zu vermieten. Weiterer Herr, Witwer, sucht gr.
Leipzigerstr
Zimmer mit od. ohne Pens. b. allst. Denn
1276 Mühsgasse 19. 907
, i. d. Friseur- von 10—2 Uhr.
Gr. Seestraße V, Laden
od. in rnh. Familie. Off. unter "V7. X
geichäst belr. wurde, m. Whg. u. Zub., auch
. Kleine2Zimmerw. Schöner Heller Labe» zu vermieten.a^ d^ Geschästsst
10tHhs
Falkstr.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ E ^E
1202
als 3 Zimmmerw, z. 1. Aug. z. ver« . 1351 zu verm. Auch schöne Helle Werkstatt
Leipzigerftraße 17
Möbl. Mansarde zu verm. anzusehen abhl
1320
.
das. zu vermieten
Dof-pel-Garrage, üuch als Lagerraum sof. nach halb6 Uhr. Wo sagt die Exped. 13$
841
zu verm. Moltke Allee 52 I.
2 Ziumierw. mit all. Zubehör z. verm.
Möbl . Mansarde zy »ermietev
. 58
2 Zimmerw. sof. z. verm. Alexanderstr
Werkstatt, LWerrNnm
13?4
16.
1™
Falkstraße 51, 2. Stock rechts.
(RSdelhem). Zu erfr. Häuserg. 4. 1308 Gr . Seestr.
40 qm. Mk. 20.— Monatlich sofort
Einfach möbl. Zimmer für 25 Mk. p
, 36 Mk. zu vermieten
zu vermieten
. Zu erfr. Schmelz, KönigSchöne 2 Zimmerw. billig zu vermieten, j 2 Zimmerwohnung
. Große See straße 51, 2. St . IM
verm
1342
part.
22,
1327
Rödelheimerstraße
.
53II
ftraße
1309
Solmsstr. 52 a.

re.

re.

Boekenheimer
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Beide werden fast 160^Millionen Menschen zählen gegen
21 zur Zeit Napoleons und Wellingtons, Frankreich, höch¬
stens 36 gegen damals 27. Frankreich, das vor einem Jahr¬
WaS hat England die Seeblockade genützt?
Rückblick.
hundert die Weltgeschichte lenkte, wird künftig hinter Italien
Das
dä
nische
Blatt
„
Finanstitende
"
führt
aus
:
Eng¬
Mit dem 1. Juli begann vor zwei Jahren die
lands Hauptziel war die Vernichtung des deutschen Welt¬ stehen.
gewaltige Schlacht an der Somme , für welche Franzosen
GesuukeveS Hospilalschiff.
handels, wobei die Einfuhr nach Deutschland nur eine
und Engländer alle ihre Kräfte aufgeboten hatten. In
sekundäre
Rolle
spielte.
Das
Ziel
wurde
vollkommen
er¬
London, 1. Juli . Die Admiralität teilt amtlich mit:
den Heeresbefehlen des französischen Marschalls Joffre reicht, aber gleichzeitig wurde England von einem läh¬
Das Hospitalschiff„Llandevery Castel" (11423 Br .-R .-T .)
und seines englichen Kollegen Haig und in den Erlassen
menden Schlage getroffen: die Zufuhren von deutschem ist südwestlich von Fastnet am 27. Juni um 10.30 Uhr
des Königs Georg von England und in den Reden der
Rübenzucker, Kali, Farbstoffen u. dergl. fehlten ihm. Eng¬ abends torpediert und versenkt worden. 234 Mann der
Entente-Minister wurde der Sieg als unbedingt sicher land
wollte alsdann die deutsche Handelsflotte unschäd¬
prophezeit
. Bis zum Rhein sollte vorgestoßen werden. lich machen; das glückte nur zum Delle . Äls Vergeltung Besatzung werden vermißt. — Anmerkung von W.T .B.
1. Das Schiff soll als Hospitalschiff deutlich erkennbar ge¬
Es ist bekannt, daß auch drese für den Feind unendlich
hierfür haben die Deutschen dem englischen Schiffsraum
verlustreiche
, sich Monate hindurch erstreckendeS ^mme- einen enormen Verlust, zugefügt. Das Ergebnis hinsicht¬ wesen sein, doch fehlt jeder Beweis für die Richtigkeit dieser
Behauptung . 2. Woher soll der Kommandant des U-Booteschlacht nichts von alledem brachte, was erwartet wurde.
lich Handel und Schiffahrt ist, daß England nicht das er¬ gewußt haben, daß kanadische Flieger an Bord waren?
Im Osten wurde trotz aller Anstrengungen der russischen reichen konnte, was es gerechnet hatte . Es hat im
3. Die kanadische Regierung hat angeblich das Schiff auck
Generale Brussilow und Kornilow der Zusammenbruch
Gegenteil Märke in einer Ausdehnung verloren, wie für Gefangene gechartert, will aber gleichwohl innerhalb
der Streitkräfte des Zaren immer mehr vollendet. Bor
es sich niemals geträumt hatte, und es mußte, was von vv» 6 Monaten keine darauf befördert haben. 4. Die Be¬
zwanzig Jahren , am 30. Juli 1898, starb Bismarck.
1914 war dieser Tag der letzte Friedenstag . In den ihm noch härter empfunden wird, seine Weltrouten auf¬ hauptung , da- deutscheU-Boot habe auf die Rettungsboote
Abendstunden erfolgte die kaiserliche Proklamation über geben, um allen erdenkichen Schiffsraum für eigene Zu¬ gefeuert, ist ohne Zweifel eine bewußte offene Unwahrheit.
5. Der Bericht des U-Bvotkommandanten bei der Ver¬
den drohenden Kriegszustand, nachdem der Depeschenwechsel fuhren frei zu haben.
senkung muß abgewartet werden.
Zunehmende Feindschaft zwischen den russisch-«
zwischen dem deutschen Kaiser und dem russischen Zaren
Arbeitern vnd Bauer ».
resultatlos verlaufen war , da aus Petersburg die Antwort
Der österreichische Reichsrat
ausblieb. Die russische Mobilmachung war schon eigen¬
Das „Journal " läßt sich aus Petersburg berichten:
mächtig, über den Kopf des Zaren hinweg von dem Das Ansehen des Rates der Volkskommissare ist fast ist zum 16. Juli einberufen worden. Ministerpräsident
Großfürsten Nikolai Nikolaijewitsch veranlaßt worden. ganz geschwunden. Man kann sagen, daß jede einzelne Seidler bleibt vorläufig im Amt. Um die Staatsnotwen¬
digkeiten in einer kurzen Sommertagung des Reichsrates
Am 31. Julijährt sich zum fünften Male der Mobilmachungs¬ Provinz auf eigene Faust handelt. In dm Städten haben
erledigen zu können, sollen die deutschen Sozialdemokraten
tag.
die Bolschewik noch eine gewisse Macht, die Bauern auf
bestimmt werden, für das Budgetprovisorium einzutreten
dem
Lande
aber
find
ausgesprochene
Gegner
der
Bol¬
Beute -Zifferu.
schewik. Wahrscheinlich werden sie sich wütend gegen und der Abstimmung über die Kriegskredite fernznbleiben.
Der deutsche Heeresbericht vom 1. Juli veröffentlicht die Abteilungen von Rolm Garden wehren, die näch¬ Die Polen sollen veranlaßt werden, sich von allen Abstim¬
die Gefangenen- und Beutezahlen aus den Kämpfen im
stens auf die Dörfer hinausgeschickt wecken, um —- nach mungen über Regierungsvorlagen fernzuhalten. Unter die¬
Westen seit dem 21. März 1918. In der gewaltigen Zahl
Lenins eigenem Ausdruck dm Bauern das Brot zu ent¬ sen Umständen wäre die Mehrheit gegeben. Den Polen
von 191464 Gefangenen sind, wie der Heeresbericht hervor¬ reißen. Dieser neue, in Aussicht stehende Bürgerkrieg soll für Galizien an Stelle des Generals ein Zivilstatt¬
hebt, insbesondere die unverwundeten Gefangenen einbe¬ droht blutig zu werdm und kann für ganz Rußland
halter versprochen sein. Außerdem sollen ihnen gerviffe
griffen. Zählt man die verwundeten Gefangenen hinzu, so unheilvolle Folgen haben, umsomehr, als ein großer Teil
wirtschaftliche Forderungen erfüllt werden.
steigt die Gefangenenzahl um tausende über das zweite der Dorfbewohner ^Gewehre, oft sogar Maschinengewehre
Hunderttausend. Denn bei der Zähigkeit und Erbitterung, und Handgranatm -hat, die von den entlassenen Sol¬
Die Anklage gegen Bratian «.
mit der sich der Verteidiger vor allem zu Beginn der deut¬ daten mitgebracht wurden.
Der rumänische Senat wird nach den bisherigen Ver¬
schen Offensive wehrte, waren die blutigen Berluste der
Frankreich- Rückgang.
einbarungen spätestens am Donnerstag die FriedensverEngländer und Franzosen gewaltig, und bei der verblüf¬
Berlin , 27. Juni . Frankreichs sinkende Bolkskraft träge genehmigen. Nach Erledigung der Friedensverträge
fenden Schnelligkeit, mit der die deutschen Sturmtrupps
wecken Mts der Mitte beider Kammern Arxträge ergehen
überall vordrangen, siel ein großer Teil der verwundeten vermag die Kriegseinbußen nicht mehr auszugleichen. Das
Gefangenen in deutsche Hand. Die gemeldete Beute von Land gerät durch den Weltkrieg überdies in immer stärkere aus Erhebung der Anklage gegen die Regierung Bra2476 Geschützen und 15 024 Maschinengewehren umfaßt Abhänigkeit von seinen angelsächsischen Verbündeten . Unter tianu . In 12 Anklagepunkten sirck die Beschuldigungen
gleichfalls nicht die englisch- französischen Gesamtverlufte. Napoleon I . besaß es noch mehr Einwohner als Groß- gegen Bratianu zusammengefaßt. Borgewvrsen wick chm
die Kriegserklärung ohne Befragung der Volksvertretung
Geschütze und Maschinengewehresielen ja an zahlreichen britanien und die Vereinigten Staaten zusammengenommen.
Stellen den deutschen Eroberern nicht nur völlig unver¬ Nachdem der Wettkampf zu Gunsten Englands entschieden und unter Mißbrauch eines Kömgswortes, die Unter¬
sehrt in die Hände, sondern auch mit allem Zubehör, war, zählte Frankreich zur Zeit des Wiederaufbaues immer drückung der 'vom Kriege abratenden Berichte der BdvRichtmitteln, Protzen, Bespannungen und vor allem mit noch gleich viel Einwohner wie die angelsächsischen Mächte. liner Gesandtschaft, die Schädigung der Allgemeinheit aus
seWstsüchtigen Gründen , wodurch 8000 verschleppte Knaben
überreicher Munitionsausstattung . Hunderte von Geschützen, Unter Louis Philipp und dem zweiten Kaiserreich blieb
ums Leben kamen, die Bestechung eines großen Teils der
tausende von Maschinengewehren' wurden so von der kämp¬ es hinter jenen beiden zurück, übertraf aber wenigstens
seinen großbritanischen Nachbarn. Nach 1871 schwand Parlamentarier , die, für 123 Francs täglich, ins Aus¬
fenden Truppe unmittelbar in Gebrauch genommen. In
diesen Zahlen offenbart sich die ganze Größe des bisher
auch dieser Vorrang , während die Einwohnerzahl der land gesandt wurden, die Verschwendung des Nationalerstrittenen Kampfzieles, das ja nicht der Erreichung einer angelsächsiichen Stammländer auf das Drei - bis Vierfache
geographischen Linie, sondern der Vernichtung der lebenden der französischen Bolkszahl stieg. Nach dem Weltkriege
und toten Kriegsmittel der Entente gilt. Was an eng¬ werden England und die Vereinigten Staaten sogar das Menschen starben und schließlich unerhörte Unterschleise
lischen und französischen Kerntruppen in den bisherigen Bier- und Fünffache der französischen Seelenzahl erreichen. von Staatsgeldern.

Kriegsnachrichten.

Aauenliebe.

Angriffsschlachten außer Gefecht ist, läßt sich durch noch so
große amerikanische Massen niemals ersetzen.

.
Der Weihnachtsabend wurde in stillerer Weste als
' sonst gefeiert, durfte Frau von Bredow doch noch in
keines Weise angestrengt werden.
Roman von M. Eitner.
Fälkenberg kam wie immer . Ohne Ihn war bei
Landrats keine Feier auszudenken . In seinem Schloß
richtete er die Feier etwas früher ein und sorgte dafür,
I
(18. Fortsetzung. )
daß die Leute im Schloß und auf dem Hof einen fröh¬
. lieber Rabenau , Christa und Lutka wurde hier
lichen Weihnachtsabend hotten.
und da noch für eine Weile gesprochen, aber da diesem
Er brachte ein wundervolles Arrangement von
Christrosen und erzählte lächelnd, daß der Gärtner ihm
Gesprächsstoff keine weitere Nahrung gegeben wurde,
war er bald, als nicht mehr zweckentsprechend, beiseite
nicht gestattet habe, eine einzige dieser Blumen vorher
Lejchoben worden.
zu verwenden , mit der Bemerkung : „Die müssen alle
am Weihnachtsabend zu Landrats .
Das gnädige
j
Rabenau trat ohnehin jetzt aus dem Kreis heraus.
$ Dein Vater war gestorben. Er war um Verlängerung
Fräulein liebt die Christrosen ganz besonders."
s «es Urlaubs eingekommen, hatte zugleich beantragt,
Mit Frau von Bredows Genesung wollte es nicht
- für ein Jahr ä la suite des Regiments gestellt zu
recht vorwärts gehen. Es war ein mühseliges Durch¬
: werden. Man sprach davon , daß er der Vermögensschleppen von einem Tag zum anderen , von einer
; Verhältnisse wegen die militärische Laufbahn aufgeben
Woche zur anderen , und gegen Ende Januar kam ein
s ^ urde und entweder sich in das große Bankgeschäft
schwerer Rückfall.
f Aves Vetters in Hamburg einarbeiten oder sich dem
Von neuem herrschte die Sorge , die jetzt um so
Auswärtigen Amt zur Verfügung stellen, zur Ver¬
größer war , da zu wenig körperliche Widerstandskraft
wendung in den Kolonien.
bei der Patientin vorhanden war.
i
Es gc»b in der nächsten Umgebung immer wieder
„Gott sei Dank, Bernhard , daß man dich hat,"
\ neuen
Stoff zur Unterhaltung , daß man den ferner
erklärte der Landrat eines Tages , als er nach langen
^legenden völlig entbehren konnte.
Amtsstunden eine kurze Zeit neben dem Bett seiner
\ Acht
Tage vor Weihnachten durfte Frau von
Frau gesessen hatte , und zu neuer Arbeit in sein
Edow zum erstenmal aufstehen. Es fiel ihr doch
Zimmer zurückkehrte, wo eben Falkenberg eingetreten
etwas schwer, daß sie so gar nichts schaffen und besorgen
war . „Meine arme Frau verzehrt sich nun auch noch
tonnte für das Weihnachtsfest, sie wußte aber, daß sie
in Sorge um Christa. Es liegt zu viel auf den jungen
getrost Christa alles überlassen konnte. Ihrem Mann
Schultern . Oft kann ich es kaum glauben , daß sie noch
ertraute sie alle Aufträge in bezug auf Christas
so jung ist. Ein Ernst und eine Reife vereinigen sich
^erynachtsgeschenke an, und lächelte dankbar , wenn
ill ihr , die ihren Jahren kaum angemessen sind. Ob
«Vf fc0e? l$ ert tvurde , daß das schönste Weihnachtswirklich ein Reif in ihre Frühlingsnacht hineingefallen
g icyenk für alle ihre beginnende Genesung sei.
ist, damals , als Lutka Werner unser Gast war ?"

„Das war auch meine Sorge , aber ich sagte mir
dann , daß deine Christa ganz genau wissen muß , daß
der Mann , der sie wirklich liebt, nicht auch nur vor¬
übergehend einer anderen den Hof machen kann."
„Es muß so etwas sein, aber wir tasten da nicht
an . Meine Frau und ich haben uns das Wort ge¬
geben, in Christas inneres Leben nie voreilig einzu¬
greifen, nie an irgend etwas zu rühren , das ihr Herz
bewegt. So leicht kann man einem Frauenherzen da¬
durch ein Leid antun , das nicht wieder gut zu machen
ist. Möchte Gott der Herr ihr mal ein Glück geben, das
sie voll befriedigt."
Falkenberg hätte am liebsten des Freundes Hand
gefaßt und gesagt : „Gib sie mir, ich will sie auf Händen
tragen, " aber er schwieg.
Sollte jemals das Geständnis seiner großen Liebe
über seine Lippen kommen, sollte das nur direkt Christ«
gegenüber geschehen.
Seine Selbstbeherrschung wurde auf schwere Probe
gestellt, denn der Landrat fügte noch hinzu : „Käme
doch ein Mann , der dir gliche. Ich führte ihm selbst
unser Kind in die Arme."
Falkenberg schwieg weiter und trat an das Fenster,
als habe er da im Schloßhof etwas zu beobachten.
Bange Tage und Wochen folgten , und es gab
Stunden , während welcher der Arzt selbst nicht zu hoffen
wagte , die Krankheit zu besiegen, aber dann trat doch
eine Wendung zum Besseren ein.
Langsam , sehr langsam ging es vorwärts , aber für
den leisesten Fortschritt stieg ein Dank zu Gott empor.
Dann wagte Christa auch wieder, eine Spazierfahrt mit
Falkenberg zu machen.
Sie war schmal und blaß geworden durch die Pflege
und Sorge , und es war eine Qual für Falkenberg , daß

nicht noch vor diesem Tag „ausgibt" !Englische Versuche, durch Seeangriffe unsere FlottenllasiI
Kaffen oder Banken umwechfeln läßt. in Flandern zu zerstören, mißlangen vollständH^ Iuch die j
Nur solche Zweimarkstücke behalten ihren vollen Wert deutschen Fliegerangriffe ,tit England und über London
f
Sszialdemokrntlfche Kritik «n der Regieruugspolitik . j und bleiben gesetzliches Zahlungsmittel , die als „Denk¬ sind nicht vereitelt worden.
Hat Amerika die auf seine im Winter 1917 erfolgte t
Auf dem zweitägigen sozialdemokratischen Parteitage j münzen" geprägt sind. Weiter wird die Not groß an
für die obere Rheinprovinz hielt der Reichstagsabgeordnete ! kleinen Scheidemünzen, die doch nicht auch noch durch Kriegserklärung gesetzten Erwartungen nicht erfüllt , °ft> j
Merfeld einen längeren Bortrag über die politische Lage. Papiergeld ersetzt werden können, da bei diesem Ersatz ist es auch den Italienern nicht gelungen, ihre großen i
Merfeld forderte rückhaltlose Klarheit und ein erneutes die Brühe renrer käme als der Brocken. Auch die ZweiVerluste -aus dem Herbst 1917 in DB'etitatien wieder wett i
offenes Bekenntnis zur Juliresolution . Bereitschaft zu einem 'und Einpfennigstücke sind seit geraumer Zeit tatsächlich zu machen. Sie haben die österreichische Offensive ge- >
Völkerbund und zur Rüftungsverminderuug und restlosen dem völligen Einzug durch die Reichsbank unterstellt.
fürchtet und «als sie an der Piave einsetzte und trotz sehr i
Verzichts auf Belgien. — Die Sozialdemokratie habe Diese kupfernen Scheidemünzen sind und werden freilich ungünstiger Uellerschwemmungen ihr Ziel erreichte, von
Herrn von Kühlmann gestützt, weil er gegenüber den ihn ihres Kupfergehaltes wegen ebenso wie die Aluminiumeinem eigenen Siege gefabelt, als die österreichische
hassenden Machtpylitikern das kleinere Üebel sei. — Dem Pfennige ihres Aluminiumgehaltes wegen militärischen Front sich den neuen Verhältnissen schon anpaßte. Die !
Reichskanzler stehe man wegen seiner Programmlosigkeit Zwecken dienlich gemacht, ein Zweck der jeden! andern Ernüchterung ist bereits gefolgt, in Rom herrscht wieder j
durchaus mißtrauisch gegenüber. In einer in diesem Sinne
mit Recht vorgeht; daß aber dafür kein Ersatz in kleinwerngen dre alte Ratlosigkeit. Tie Saloniki -Armee unter dem fran- j
angenommenen Entschließung wurde weiter die schwächliche Münzen (l und 2 Pfg .) geprägt wird aus Eisen oder zösischen General Sarrail hat auch 1918 nichts ausrichten i
preußische Wahlrechtspolitik der Regierung beklagt, die eine Zink, wie dies statt der aus dem gleichen Grunde einge- können und die englischen Truppenbewegungen tn Pa - ;
an sich schon unzulängliche Vorlage noch fortgesetzt ver¬ zogenen Nickelmünzen geschah und noch geschieht, das ist lästina und Kleinasien sind durch türkische und deutsche?
schlechtern lasse.
Bataillone gehemmt worden. Kraftvoll dauert unser einfach unbegreiflich.
Widerstand in Deutsch-Ostafrika an.
Besiedelung Kurlands.
Der Verlauf der Friedensverhandlungen von BrestGeneralseldmarschall von Hindenburg als Chef des
Dir Weltlage.
Litowsk hat ies klar -gemacht, daß der militärische Erfolg
Generalstabes des Feldheeres hat unter dem 17. Juni
Voraussetzung des Vertragsschluffes ist. Die Versuche
eine Verfügung über die Bodenfrage in den Gebieten der
Das Jahr der Entscheidung ist 1918 tn den Entente¬ Trotzkis, das Friedenswerk zu stören, wären möglicher- ‘
großzügiger
in
die
,
erlassen
öffentlichen Militärverwaltungen
zeitungen im voraus genannt , und die Auffassung ist erst weise geglückt, wenn die russische Niederlage nicht so voll- «
Weise die Besiedelung Kurlands anbahnt Sie hebt her¬ recht in Herr Betrachtungen während der Wintermonate
ständig gewesen wäre. Auch die Entente hatte sich frucht- 1
vor, daß, wenn die von Rußland Jahrhundertelang ver¬ zum Ausdruck gekommen. Und zwar hatte man sich! in
abgemüht, den Frieden im Osten zu vereiteln und '
los
des
Kreis
nachlässigten Randstaaten in den schützenden
Paris und London angemaßt, den entscheidenden Sch,lag danach, uns unter den Neutralen neue Feinde zu «
deutschen Wirtschaftslebens treten, das ganze Volk, die All¬ tun zu wollen. Die „ Lorbeeren" Gambettas, des fran¬
sind in Holland, der
gemeinheit, den Nutzen davon Huben soll- „Volkswohlstand zösischen Diktators «von 1870-71^ ließen den Minister¬ schaffen. Heftige Einwirkungen: sie Weben resultatlos.
verübt
Schweben
und
Schweiz
besteht nicht in einer kleinen Zahl von Großkapitalisten, präsidenten Clemeneeau nicht ruhen, seine Idee war die
zwischen
sondern einer möglichst großen Zahl leistungsfähiger, selb¬ Bildung der großen Aktionsarmee, die den Deutschen, Auch die Anstrengungen, das gute Verhältnis
Intrigen zu
ständiger, heimfester und heimfroher Staatsbürger , die dem wenn der Frontkampft Ärtbrannt war, den Gnadenstoß Deutschland und seinen *Verbündeten durch
Gegenteil trat ein. Die Vertiefung
Staate das liefern, was er in allererster Linie braucht: geben sollte. Dem Chauvinismus der Franzosen schien stören, scheiterten. DasAbschluß
eines großen Waffen- und
der
Bündnisses,
des
Menschen, gesund an Leib und Seele . Solch ein Geschlecht das Ziel erreichbar; den Engländern war es erwünscht,
besten Wege.
von Siedlern läßt sich nur begründen, wenn die Speku¬ aber nicht ,so ganz sicher, und so überließen sie mit der Wirtschaftsbundes ist «auf dem hat
die größte bisher ge¬
Die letzte Kriegsanleihe
lation fenigehalten wird." Es wird deshalb jeder kurlän¬ «äußeren Ehre die heikle Verantwortung dem zum Höchst¬
Reichseinnahmen sind
neuen
die
ergeben,
«
Summe
zeichnete
dische Rittergutsbesitzer, dessen Gesamtgrundbesitz die Größe
kommandierenden berufenen französischen General Fach. gesichert, und lauf dem Gebiete der Lebensmittelversorgung
verpstlichtet,
,
erreicht
Hektar)
360
gleich
(
von 1000 Lofsteüen
An Reden ,und Ratschlägen hat es ihm für feine Auf¬ wird schließlich auch wieder ein normaler Zustand einan die Landgesellschaft„Kurland " als Trägerin des An- gabe nicht gefehlt, er selbst hat auch Proklamationen und
treten. Denken wir an den harten Winter 1917 und an
fledlungsunternehmens ein Drittel seines Gesamtareals
Versicherungen nicht gespart, aber die deutschen Heerführer» die sommerliche Dürre zurück, nach denen doch alles ganz
im
Land
geeignetes
Besiedelung
und zwar für Zwecke der
hüben ihm das Konzept aus der Hand geschlagen. Tie
leidlich gegangen ist. Indem wir Schritt für Schritt
Wege des Kaufvertrages zu überlassen.
Leitung in der Herbeiführung der Entscheidung ist aus
vorwärts gehen, überwinden wir dre stärksten Hemmnisse
die deutsche Seite .übergegangen. Tre erste Jahreshälfte
kommen fest ans Ziel. Die Tat hat den Erfolg, an
und
Der polnische Oeeresgesetzeutwnrf.
von 1918 hat . solche Erfolge für uns gerächt , daß
Der «Entwurf des polnischen Heeresgesetzes der dem wir dem zweiten Semester mit froher Zuversicht ent¬ der Front wie zu Hause. Darum ist es gut, daß alle
Unruhestistungen sofort gescheitert find und der rechten
Staatsrate in Warschau vorliegt, sieht nach! den Blättern
gegensehen können.
Erkenntnis Platz gemacht haben.
aktiven Heeresdienst und Hilfsdienst vor. Die Dienst¬
Tie Wucht der deutschen Operationen war ebenso
pflicht beginnt mit dem 18. und endet mit dem 50.
wie die Führung umsichtig und weitschauend uno
groß,
Lebensjahre. Der Menst im stehenden Heere ist jroet* der Kampfesmut Mer alles Lob erhaben. Die Vorberei¬
jährig , sodann Reserve, Landwehr und Landsturm. Hilfsringt Gold- Silber und Juwelen zur
mit Frühlingsanfang einsetzenden deut¬
dienstpflichtig (nur im Kriege) sind alle nicht unter die tungen zu der war
genial in der Anlage, praktisch« in
Gold- und Silber - Anbnnfsftelle
schen Offensive
Waffen Gerufenen vom 16. bis 60. Lebensjahre. Befreit
ist nicht allein fest in
wurde,
erreicht
Was
Zielen.
den
Mönche,
und
Kapläne
geweihten
die
Pom Heeresdienst sind
Kteinweg Kr. 12 (10—12l/2Uhr .)
Händen in allen bedeutsamen Stellungen
Pastoren der evangelischen Konfession, sowie die Vorsitzen¬ den deutschen
Heeresleitung,
deutschen
der
auch
gestattet
es
,
geblieben
den her jüdischen und anderen Kultusgemeinden. Abi¬ die weiteren Wege nach ihrem Ermessen zu wählen. Ein
turienten der Mittelschulen oder solche, die mindestens sechs
nach vorwärts ist von unseren Winterstel¬
Lokal -Nachrichten.
Massen mit Erfolg besuchten, können einjähn'g-freiwillig weiter Weg
überschibare Beute ist gemacht,
kaum
,
zurückgelegt
lungen
Jahr
jedes
das
setzt
Landtag
oder
— Neue Mittelstandsküche. Die Zeutralküchenkomdienen. Der Staatsrat
riesig waren die Verluste des Eigners , wahrend sie bei
tzjnzuzieheude Kontingent fest. Aus den Uebergangsvor- uns in mäßigen Grenzen Mellen. Der große Ruhin un¬ miffion der Kriegsfürsorge teilt mit, daß die neue bürger¬
am
schriften sei erwähnt, daß der Dienst in den polnischen
-wird stets bleiben, das Blut unserer liche Kriegsküche, Hohenzollernstraße 4/8, voraussichtlich
Voran¬
aber
Legionen oder anderen polnischen Truppenteile während serer Heeresführnng
daß
kann,
werden
eröffnet
,
Juli
8.
,
Montag
nach Kräften geschont zu haben. Die gewaltige
3., an im Lokal Hohen¬
dieses Krieges als Heeresdienst gilt. Die Dienstzeit im Soldaten
Waffen, Munition und Kriegsmaterial aller meldungen bereits von Freitag ,werden.
an
Beute
Reserveoffi¬
Die Preise sind wie
angenommen
4/8
zollernstraße
russischen Heere wird angerechnet. Russische
Art, die wir wiederholt in feindlichen Lagern machten,
M . 3.—, Mittag
Wochenkarten
Mittag
:
festgesetzt
folgt
ziere können nach entsprechender ergänzender Ausbildung
bewies die Selbstsicherheit des Feindes an Unrechter Stelle,
Übernommen werden.
M . 1.10;
Einzelkarten
Mittag
2.50,
.
M
Wochenkarten
%
gegenüber
das heißt die Rückständigkeit seiner Führung
Wochenkarten
*
V
Abend
4.30,
.
M
Wochenkarten
Abend
Kleines Geld.
der deutschen. Es zeigt sich das besonders bei Engländern
Abend Einzelkarten M . —.90.
Not an metallischen Zahlungsmitteln herrscht in allen und Amerikanern, labet auch Generalissimus Fach mußte M . 2.25,
. Am 2. Juli 1918 ist eine Bekanntmachung
Wismut
—
zurzeit kriegführenden Staaten , während andererseits seine Aktionsarmee, das heißt seine Reserven, unter seinen (Nr . M . 703/3. 18. K. R . A.), betreffend Bestandserhebung
gtoichzeiti- ein förmlicher Ueberfluß an Kapital besieht. Händen schwindenvsehen. Mit Staunen hat auch! der von Wismut , in Kraft getreten, durch welche eine Melde¬
D« se Not an metallischen Zahlungsmitteln erfuhr und Feind beobachtet, wie in der Feldschlacht der deutsche An¬ pflicht für Wismut als Wismutmetall , mit einem Rein¬
, und Hamit Men
«fährt jedermann täglich bei seinen noch so kleinen griff ganz neue Formen entwickelte
gewicht von mindestens 90 vom Hundert des Gewichts,
Einkäufen zwecks Befriediguug seines täglichen LebensbedarsA. Widerstand brach. So stehen wir gegen Apern, Amiens, für Wismut in Wismutlegierungen und für Wismut in
Crmpiegne, gegen <bic Marne , gegen Reims, und der
Es wird nicht mehr sehr lauge dauern, dann iß aus
Salzen und sonstigen chemischen Verbindungen mit einem
unserem Geldverkehr im Inland nicht nur das schon Feind zerbricht sich heute noch den Kops, wohin der große Wismutgehalt von mindestens 10 vom Hundert des Ge¬
längst eingezogene, überaus beliebte — weil praktische, Schlag zielt. Er fürchtet für Paris , das in seiner Sicher¬ samtgewichts, angeordnet, ist. Die Meldungen sind nach
kicht transportable und bedmgunglos wertvolle ' Goldgelb, heit und im feinen Nerven durch die deutschen Fern¬ den vorhandenen Vorräten vom 2. Juli bis zum 12. Juli
sondern auch das an sich werttragende Silbergeld so gut geschütze und Fliegerllesuche erschüttert ist. Uno wenn sich an das Sanitäts -Departement (Medizinal-Abteilung) des
«ve ganz verschwunden. Jetzt schon gehört ja jede auch die französische wie die englische Regierung sträuben, Königlich Preußischen Kriegsministerium» in Berlin zu er¬
tmkex» Silbermünze als das Emhalb-Mark-Stück im die Hand zum Frieden zu bieten, sie sehen, wie um sie statten. Ausgenommen von der Meldepflicht sind Bestände
herum die Hoffnungsfreudigkeit verblaßt. Hand in Hand
täglichen Verkehr zu den größten Seltenheiten . Da)
au Wismut als Wismutmetall bis zu 1 Kg., an Wismut
Zweimarkstück ist bekanntlich ab 1. Juii 1918 kein nur den Truppen arbeiten die ll-Boote, die ihre Fahrten
Wismutlegierungeu und in Salzen oder sonstigen chein
gesetzliches Zahlungsmittel mehr, so daß jeder sich selbst erfolgreich bis zur nordamerrkanffchien Küste ausdehnten.

Aus dem Reiche .

schadet, wenn er es
I oder
bei öffentlichen

„Oh, ich wünschte, die Zeit wäre schon va, die uns
er kein Recht hatte , sie in seine Arme zu nehmen und
nach Neudorf gestattet. Dort muß
Uebersiedelung
die
ihr liebe Worte zu sagen.
*
Mutter sich ja kräftigen."
Als Frau von Bredow dann wieder zum erstenmal
seinen^Zügen
in
und
,
sich
verabschiedete
Falkenberg
durfte,
begrüben
sie
aufgestanden war und Falkenberg
sagte der Landrat , daß der Arzt wünschte, daß die Ge- ; malte sich die helle Freude , die er empfand.
„Du mußt mit Fräulein Christa bald nach Neuhos
nesende, sobald das Frühjahr eingezogen sei, auf bas
sagte er noch zu dem Landrat , „um die
kommen,"
Land gehe, um nach und nach die Kräfte zurückzuerZimmer auszusuchen, die für die Genesende am ge¬
langen . Im Juli sollte sie dann an die See gehen.
sind."
„Der Doktor ist ein vernünftiger Mann, " erklärte j eignetsten
Er küßte Frau von Bredows Hand.
Falkenberg , „und ich möchte der Apotheker sein, der j
Sie sah ihm nach, als er das Zimmer verließ und
seine verordnete Medizin herstellt. Mein Haus ist groß, '
den Eindruck, daß er ihr jugendlicher erschiene
hatte
Sie,
Wenn
mein Park ist im Frühjahr wunderschön.
gnädige Frau , mit Fräulein Christa sich an diesem Land - ' als sonst.
Der Plan , in Neudorf die erste Frühlingszeit zuzu»
aufenthalt genügen lassen, so steht Ihnen die Hä fte !
bringen , trug zur Erfrischung und Erheiterung der
meines Schlosses zur Verfügung . Meine Leute werden
sich glücklich schätzen, für solche Gäste sorgen zu dürfen ." i Rekonvaleszentin bei, denn jedesmal , wenn Falkenberg
lieber Christas Gesicht huschte es wie ein Sonnen - ! kam. hatte er irgendeinen Vorschlag zu machen, irgend
strahl , und sie mußte an sich halten , um nicht einen . etwas zu fragen.
Eines Tages kam er zu Bredows , nachdem er in
'
Iubelruf auszustoßen .
„Sie sind kühn mit Ihrem Anerbieten, " sagte F ' au ° Breslau gewesen war , um Besorgungen zu machen.
Da fragte er Christa : „Haben Sie öfters Nachricht
von Bredow mit matter Stimme , aber lächelnden!
Munde . „Haben Sie denn überlegt , daß ein sol-hes j von Fräulein Werner ?"
„Ja , bald nach ihrer Llnkunft in Paris erhielt ich
Anerbieten auch wirklich angenommen werden könr ke?" j
f
es
Nachricht, und dann vor einigen Wochen, gerade
daß
eine
rechnete,
darauf
sicher
nicht
„Wenn er
i als Mutters Krankheit auf dem Höhepunkt war . Ich
genommen wird , hätte er es nicht gemacht," warf -'
habe damals ihren Brief ziemlich gedankenlos gelesen,
Landrat ein. „Ich finde diesen Plan pra .ht- ül. /.i komme dann abends , wenn es sich ermöglichen lä ., ' ersah nur aus ihm, daß sie mit großem Eifer an einem
zu Pferd nach Neudorf und sehe zu, ob alb • in .Orb * - Bilde arbeitet , das sie auszustellen gedachte. Als ich
nung ist. Und am Sonntag — nun ja , am S -n-rl- , > wir nun vor einigen Tagen ihren Brief wieder durch¬
wird der Schloßherr von Neudorf sich meine G. • -ft ' las , um ihr zu antworten , hatte ich die Empfindung,
! als sei da irgend etwas in ihr Leben hineingetreten,
wohl den ganzen Tag über gefallen lassen muff.
h ist?," ! d^s eine seelische Unsicherheit hervorgerufen hat , die ihr
„Und Sie sagen gar nichts, Fräulein
wandte Falkenberg sich fragend an das junge Mädchen ' sonst völlig fremd war . Doch, weshalb fragen Sie ge-

rade jetzt nach ihr ?"
„Ich begegnete in Breslau Doktor Hiller, und es
war mir klar, daß mit ihm eine große Veränderung
vorgegangen ist. Ich glaube , wir haben wohl alle
erraten , daß er Fräulein Lutka liebte, — wohl ohne
Erwiderung . Und unwillkürlich mußte ich denken, als
ich mit ihm sprach und in seinen Zügen zu lesen ver¬
suchte: „Er gehört zum Geschlecht des Asra, die da
sterben, wenn sie lieben." Ich bat ihn, mich doch für
längere Zeit auf Neudorf zu besuchen; ich wollte dafür
sorgen, daß er ungestört arbeiten könnte. Er dankte
mir herzlich, erklärte , später gern mal meiner Ein¬
ladung folgen zu wollen, müsse aber jetzt ganz in der
Stille , bei seiner Mutter , sein Buch vollenden, zu dem
er auch hier, in den alten Piastenakten , Stoff gesucht
und gefunden habe . Er ist ein anderer geworden als
er war , da er hierher kam, und in seinen Augen lag
etwas , das mich ängstigte, obgleich ich nicht sagen kann,
ob dieses Etwas körperlich oder seelisch war ."
„Es ist auch meine Ueberzeugung, " entgegnere
Christa, „daß Hiller Lutka liebt. Nun , wer weiß, me leicht werden sie doch noch auf irgendeine Welse zu*
sammengeführt . Ich habe neulich in einem ^buch eme
Ausspruch gelesen, der mir viel zu denken gab. Datz m
der großen , gewaltigen Liebe eines edlen Mannes ew
solche Macht liege, daß das Frauenherz , dem ste 8»"'
sich ihr schließlich doch ergeben muß ."
Falkenberg erwiderte nichts. Dieser Ausspruch
Christas Mund erschien ihm geradezu wie eme ^
heihung für die Zukunft . Größer und tiefer als
Liebe war , konnte keine sein. Würde sie die Mach
haben , von der Christa sprach?
(Fortsetzung folgt .)

lacken Verbindungen bis zu 5 Kg. Die näheren Bestim- zwischen drei russischen Händlern beim Kartenspiel zu sagre „Fleisch", während fich die anderen sofort auf ihn
I^.imaen der Bekanntmachung ergeben sich aus ihrem Wort¬ Streitigkeiten. Einer der Mitspielenden, namens Hirsch- stürzten und ihn mit Meffern Gearbeiteten. Dann gaben
Gelten, wurde von den beiden anderen des Falschspiels sie noch mehrere Revolverschüffe auf ihn. ab und entflohen.
laut der im Amtsblatt einzusehen ist.
' __ Gas -Fernztindung . Die Tage
der Laternen- beschuldigt. Er erhielt im Verlauf der entstandenen Schlägerei
Ä^ründer dürften nunmehr auch in Frankfurt gezählt sein. einen so starken Hieb über den Kops, daß er sofort tot zu^ letzte Aufsichtsratssitzung der Frankfurter Gasgesellschaft j sammenbrach.
Am 2. Juli 1918 ist eine Bekanntmachung Nr . M.
— Verbot des Handels
von Gemäße mit
tollt die Einrichtung der Gas - Fernzündung in der ganzen i
703/3.
18. K. R . A., betreffend „Bestandserhebuug von
f
Kraut.
Die
Reichsstelle
für
Gemäße
uud
Obst
hat
verfügt,
IStadt genehmigt und einen entsprechenden Kredit zur
Verfügung gestellt. Die Fernzündung wird durch eine f daß künftighin Rhabarber nur noch mit einem Blattansatz Wismut ", erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
Kasdruckwelle
, gleichzeitg für alle Laternen von den Gas¬ i bis zu 8 Zentimeter, Mairüben , Möhren und Karotten
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
1364
werken aus bewirkt. Es ist also künftig möglich, für die !' überhaupt nicht mehr mit Kraut gehandelt werden dürfen,
Straßenbeleuchtung die Helligkeitsverhältnisse
, beispielsweise:j Nur für nahe Märkte ohne Bahntransport ist eine AusStellv . Generalkommando 18. Armeekorps.
mondhelle Nächte, zu berücksichtigen und somit Ersparnisse|i nähme zugelassen.
— EinenaußergewöhnlichenKinderreichtum
iit Gasverbrauch zu machen. Für den Fall notwendiger !j
Verdunkelung kann man gleichzeitiges Erlöschen der La¬ j hat die Familie Menkhaus in Osnabrück aufzuweisen.
ternen von einer Stelle aus bewirken. Der Umfang der
Bor einigen Tagen starb der Senior der Famili ^, der
Einrichtung hängt noch von dem Ausfall von Versuchen * Stahlwerksarbeiter Friedrich Menkhaus , im 80. Lebensjahre
Heute 7l/s Uhr : Gastspiel des Kölner Metropol Theater.
„Die ledige Ehefra * “
dfi grundsätzlich aber ist die Neuerung bereits beschlossen. Die Todesanzeige hatten neun Ehepaare unterschrieben,
von denen der Mann oder die Frau Abkömmlinge des
Peter Prang der bekannte rheinischeK«« ik«r als Gast.
Verstorbenen waren, außerdem waren genannt 41 Enkel¬
Vermischte
kinder und 11 Urenkelkinder.
-Die Grippe
in München
. Die spanische
— Peter Rosegger ch. Der österreichische BolksTelefon Hansa 6570
IKrankheit zeigt sich auch in Süddeutschland. Erzbischof dichter Peter Rosegger ist im 75. Lebensjahre gestorben.
Dr- Faulhaber wurde während der Firmung in Freising von Wer hätte sich nicht an seinen Werken an dem herzlichen,
der Krankheit plötzlich betroffen und mußte seine Funktionen
wenn auch oft bitteren Humor erfreut. Er war ein Sohn
etnstellen
. Wie die Münchner Polizei bekanntgibt, des Volkes — als Schneidergeselle schrieb er seine ersten
wurden während der letzten Tage viele Leute teils auf Gedichte — und mit dem Volke hat er gefühlt sein Leben
der Straße , teils während der Ausübung ihres Berufes
lang und mit ihm gestritten. Manche- Mal gab das harte
von Ohnmacht, Fieber, Kopfschmerzen und Bruststechen Zusammenstöße mit den weltlichen und auch mit den
ang
Anfang
ten-Theater U8 Uhr
*/*8Uhr Spezialit&
befallen
. So zwei Leute auf dem Bahnhof , als sie im geistlichen Behörden, aber er fetzte sich durch und man
IBegriff waren, abzureisen, ferner sechs Telephonistinnen erkannte auch seinen guten Willen. Er schied in Frieden
s Telephonamts. Eine Klempnerfrau, die auf einer mit allen.
!Leiter stand, stürzte plötzlich ohnmächtig herunter und zog
faul
— Die Perle vom Lande. Die nette Folge eines
sich eine erhebliche Verletzung zu. Eine StraßenbahnKaffeeklätschchens erregt in Moers am Ntederrhei« viel
schafsnerin fiel während ihres Dienstes plötzlich im TramHeiterkeit. Saßen mehrere Hausfrauen beim Täßchen
Edith Raven
Ibahnwagen infolge einer Ohnmacht zusammen. Auch unter Mokka d. h. Ersatzmokka und unterhielten sich über die
Ahrens -Kismet
söer Schutzmannschaft und den Industriearbeitern graffiert leidige Dienstbotenfrage. Eine der Frauen
lobte ihr
die Krankheit.
Mädchen und rühmte als besondere Tugend daß die
Yumazetti -Truppe
— Tabakbau
am Rhein und Main. Infolge
Brave nach jedesmaligem Heimatnrlaub mindestens ein
Carl Prelle
| der durch den Krieg erschwerten Einfuhr von ausländischen paar Pfund Butter , ein Stück Speck oder hundert Eier
Tabak, hat sich neuestens in unserer Gegend der Tabakbau mitbringe, von frischem Gemüse und verschiedenen Hülsen¬
Zwei Dolores
zu einer nicht geahnten Höhe emporgeschwungen. Am früchten gar nicht zu reden. Zwei Tage darauf kündigte
Rhein und Main , deren Zuflüssen, überall erblickt das die Perle — ohne Grund . Erst auf dringende- Befragen
Max Crass -Waiden
Auge jetzt größere und kleinere Tabakfelder. Waren gab sie an , von der Frau .
(einer Teilnehmerin am
3 Langfelds 3
z. B. im Bezirk Landau in der Rheinpfalz vor dem Kaffeekränzchen
) mit doppeltem Lohn und beliebig freiem
Kriege 1680 Hektar, im Bezirk Ludwigshasen 488 Hektar
Ausgang an jedem zweiten Tag gemietet zu sein, außer¬
mit Tabak bepflanzt, so beträgt die jetzt bebaute Fläche dem hätten ihr zwei andere Frauen (auch vom Kaffee¬
Vier Sylplfidfetti
das drei- bis vierfache an Ausdehnung. Ganz ähnlich kränzchen) ein hohes Mietsgeld , aber nicht so hoch wie das
verhält es sich in den Gegenden des hessischen Rieds und
W einklau
s e.
der neuen Dienstherrin geboten.
des bayrischen Regnitzgebietes. Der durchschnittliche Erlös
— To ten bekleidung
aus Papier. Durch eine
Eingang nur Stiftstraße 32.
ffr den Zentner betrug früher rund 20 Mark , heute bayrische Ministerialentschließung wurden die VerwaltnngsAnfang 7 Uhr 38.
Einlaß 7 Uhr.
*?Q—75 Mark. Meist wirb aber nur schwerer Tabak, und Gemeindebehörden angewiesen, darauf hinzumirken,
Engelbert Milde — Rita Solbrig — Gerold Vogel
Else Leonardi — Gabriele Zajonz — Erich Kerstin
sogenanntes „Pfeifengut " erzeugt, daneben Schnupftabak. daß die Toteu , soweit tunlich, nur mehr mit einer Ober¬
Chitta u. Arthur Dolores — Harry Bardini
— Die Schußwaffe in der Hand Jugenlicher
kleidung aus Papiergewebe bestattet werden. Wenn diese
Geschwister Reichmann — Alfons Ganss.
hat wieder bei Eindeck ein Opfer gefordert. In der Mahnung keinen Erfolg haben sollte, wird an die Leichen¬
Brunser Feldmark begegnete der 16 jährige Karl Küne- frauen ein Erlaß ergehen, die brauchbaren Kleider von den
Künstlerbrettl
Anfang 7l/a Uhr
l Mttd dem 14 jährigen Sohn des Händlers Sauthoff aus Leichen zu entfernen und den Ortsgemeinden zur Ver¬
Neues Programm .
Eintritt 50 Pfg.
SSillertal
Brunsen, der auf einem Rad an ihm »orbeifuhr. fügung zu stellen gegen Lieferung von Kleidern aus Pa- (
Angeblich im Scherz legte KÜnemund mit seinem Gewehr j piergewebe.
Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt SO Pfg.
Sonntag -Nachmittag kleine Preise
auf den Radler an, indem er sagte: „Junge , eck scheite
— Die Zigeunerpläge
tritt wieder verschärft in
Einlaß 2 Uh;
Anfang - Uhr 30
deck dot." Der Schuß ging aber wirklich los und dke die Erscheinung. In der Nähe von Calberlah bei Fallers¬
Abends Sonntags -Preise.
Kugel traf unglücklicherweise den Sauthoff durch die leben wurde der alte königliche Hegemeister Krosch im Walde
Brust und tötete ihn auf der Stelle.
aus zehn Wundeu blutend, ausgefunden. Er wurde abends
— Beim Kartenspiel
erschlagen . In einer von drei Zigeunern überfallen. Krosch hatte sie angehalten Schriftleitung C. Strauß. Druck
—
und Verlag der
Berliner Schankwirtschaft in der Grenadierstraße kam es und nach dem Inhalt ihrer Rucksäcke befragt. Der eine Buchdruckerei
F . Kaufmann & Co., Frankfurt a.

KmtliHe Be^ÄnntmEchung.

Schumann- Theater

Nachrichten.

Seekers

Buchdruekerei F.Kaufmann &Co,
fceifrzigerstr . Np. 17

Frankfurt

a . M.- West

Bekanntmachung.
4 * Ilrrtt

Tel. Taunus , Np. 4165

8Vs tlfre»

sollen im Versteigerungslokal

Anfertigung von

BOCKENHEIMER

Tparkaffe

Gründet

(Polytechnische

zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigert werden.

1374

1 1
Nr. 17

Sparkasse
Gesellschaft)

1822.

ErsParoogS
-Anstall
gegründet 1826 .

Tägliche Berzinsung zurzeit3'|ü°|o.

Walther ,

r

mer-Wohuuug oder große 8 Zim¬
mer-Wohnung . Angebote unterY. C.

jofort gesucht bei guter Bezahlung.
Bnchdruckerei
K. Kaufmann
Co .»
Leipzigerstraße 17.
LHzigerstraße 3b, 1 St .

Eiers

Gasherd

Mühlgasse 19, Hinterhaus.
****» »»«»—a:mer

jw

ßC&Qflphf
^ UblH

1375
kaufen.
1372

Zunahme der Gparmarkeu der frankfurter Pfennig -Tparaustalt.
Abgabe von Haus -Sparbüchsen. Aufbewahrung der Giulegebücher. Au
Aahme von Aufträgen zur bargeldlosen Uebe oeisuug von Steuern.
Miete«, Zinsen u. s. w., auch ohne Vorlage des Eiulegebuchs.
Expeditionszeit
für Sparkasse
und Ersparunffsans
bei der Hauptstelle:
Neue Mainzerftraste 41», an allen Werk
ta en vou 8 Uhr Vormittags bis 12 ’/, Uhr uud von S Uh"
bis 5 Uhr Nachmittags, Samstags bis 8 Uhr Abends.
Unsere Nebeustellen : Bergerstrape 194 und Adalbertstraße
7 sind ge>'# :a

an die Geschäftsstelled. Ztg._
1361
Ordentliche Monatsfrau für 3 Stunden
tägl. ges. Große Seestr. 211
1337
Kinderl. Ehepaar sucht2 Zimmerwohn.
Vorderh. oder 3 Zimmerwohn
. Hmterhs.
Gr - Seestraße 30, Jacob Huber. 1362
Geräumige 2 Zimmerwohnung oder 3
Zimnerwohmrng mit Bad gesucht
. Offert.
unter 3 . A. an die Exped d. Ztg. 1353
werden schon
jetzt zumUmändern an¬
genommen.
1332 Markgrafenstraße 15a. part.
Vorhänge werden zum Maugen
angenommen
. (Ersatz für das mühsame
Bügeln) Gr . Seestraße 49.
828

inPelze

möbliertes Zimmer
Dockepheim
, möglichst in der
regelmäßigen wöchentlichen
Nähe der Artilleriekaserue . Angebote
Einlagen von Vs Mk. bis 20.-— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden an ProstssvcKoepp
, Falkeusteine
.str. 25 lg89
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.

Eparkafser Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1. —.
Ersparungs-Anstalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu

Gerichtsvollzieher.

Ruhige kl. Familie sucht kleine4 Zim-

inlegeriu

ANZEIGER

Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

Krankfkrter

8 Fleischtransportnmgen

Drucksachenn

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

18

^ä e.lässige, ältere, alleinft Frau für
einig Stunden ges. Jordanstr. 67 pt. l. 1357
Basaltstr. 88 gr. Schaufenster
-Roll¬
Mit stelle.mir Matratze fast neu, neuer
läden
und
Schreinerholz
etc
.
billig
zu
verk.
D
Klüderständer, Portiere zu ver¬
kaufen. Fällst',aße 33 a, 4. St .
1356 Näh das. 1. Stock._
962

Öbstpresse
fast neu , zu verkaufen .
(traue 18.

Eine Kommode wegen Platzmangel
Nauheimerstraße 20, II , daselbst1 kompl.
Bett zu verkaufen
1340

Landgrafen1355
unö
Beamter, 4 erwachsene Personen, sucht
f Ättfere
Nebenstelle» : Battonnstraße
9 (Battonnhss
), Wallstraße
5, Eckenhei
^erzu haben bei:
3—4 Zimmer-Wohnung, am liebsten in der
andstraße 47, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis auf Weiteres noch geschlossen.
Näh? d. Bahnhof Frankfurt-West. Angebote Buchdruckerei gf. Kaufmguu
4207
Der Vorstand .
Leipzigerstraße 17.
an Herrn Ribbe, Idstein t. T .
1360
vormittags 8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Sparkasse und Ersparungs-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.

lln-

hbmel9e?ettel
$

1 Zimmer mit Küche sofort zu verw
,
iZ
Fröbelstr. 1. Z erfr. das. II . St .
Schönes Mansardezrmmer mit Küchel
einz alt. Frau z. v. Adalbertstr. 24. iz^
1 Zim.-Wohn-, Laden, für 20 Marsen
verm. Näh. Schloßstraße 39, 3. St .l. IM

Todes -Anzeige.
Heute entschlief nach langem schweren Leiden unser lieber guter

Geschästslokale

Herr Friedrich Dffenwasser Pfeil

rc.

Laden m. Wohnung auch z. Einst?^
, Möbeln od. Lager m verm. Schloßstraö
83i '
446. Näh. Nr . 44s.III . Böhm

Lade« mit Wohnung zu vermiß "
im 72. Lebensjahre.

Mühlgaffe 19._

Frankfurt a. M .,

Schloßstraße

16, den2. Juli 1918.

Im Namen Ser
Fraikiart

zu

Meissner
a . M.- Eschersheim

Hinterbliebenen:

u . Fam.

?|

vermieten
1202

Leipzigerstraße 17._

liekttsuernSen

Hubert

90

Schöner Heller Lade«

Leipzigerstraße 36,
Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Lader,»
welchem seit 12 Jahren ein Näh.
Maschinengeschäft betrieben wurde per I . Juli

zimmer, in

. 40III . 412
zu verm. Zu erst. Leipzigerstr

, Am Kirsehberg 11.

Werkstatt, Lagerraum

"

Die Beerdigung findet Samstag, den 6. Juli , vormittags 9 % Uhr, von der Leichenhalle des
1371
Bockenheimer Friedhofs aus statt.

40 qm. Mk. 20.— Monatlich sofort
zu vermieten. Zu erfr. Schmelz, König¬
_
straße 5311.13$
Schöne Helle Werkstatt mit Kraftanschlltz
_ 1361
zu verm. Falkftraße 104._
Doppel-Garrage, auch als Lagerraum sof
811
Kleine 2 Zimmerw. sofort zu vermieten zu verm. Moltke Allee 52 I .
1154
Frttzlarerstr. 6.
187
Zimmer
Kleine Mansardenw. m. Küche zuverm.
1155
Appelsgasse 20._
Möbl. Zimmer mit 2 Betten zu verm
Bouquetts ^ Guirlaude » ststb Trauer-Dekorationen.
2 Zimmer u. Küchez. 1. Juli z. verm. Moltkeallee 94 a III .
12%
Gö enstr. 6111 r. v. 12—2 Uhr. 1241
. 770
. 27, TeMon Taunus No
Fr . Ludwig , Ltipzigersfr
Schön möbl. Zimmer an ordentl. Herrn
Schöne Mansardenwohnung zu verm. od. Fräulein z. o. Wildungerstr
. 1311 1331
1255
Näheres Basaltstr. 10 p.
Möbl. Zimmer an anst. Mann sofort
2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. zu verm. Bredowstr. 31 St . rechts. 1333
&Ge,Bachdruekerei Adalbertstraße
Tranerkarten, Tranerbrlefe >i°Kn F. Kaufmann
1256
20.
Sch. möbl. Zimmer .(ruh.) a. e. Herr»
Schöne 3 Zimmerw. in feinem Hause
Große Seestraße 17.
z. verm. Kurfürstenstr. 8III _1824
an nur kleine Familie per sofort zu verm.
. m. Zubh. an kinderlose pünktl.
1318 2 Zimmerw
, 75 pari.
Näh. Leipzigerstr
Ordentl. Mädchen kann Teil an Zimmer
zahlende Leute zu verm. Anzus. nur tägl.
1336
. Falkftr. 102II l._
Friseur¬
d.
haben
i.
,
Laden
7,
Seestraße
.
Gr
4 MrrrrrrwV
WWW
1276
von IO—2 Uhr._
geschäft betr. wurde, m. Whg. u. Zub., auch
zn
Herrn
an
.
St
1.
i.
Zimmer
Möbl.
. 58 verm. Am Weingarten 13.
2 Zimmerw. sof. z. verm. Alexanderstr
1358
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm. als 3 Hjmmmerw, z. 1. Aug. z. verm. 1351
). Zu erfr. Häuserg. 4. 1308
(Rödelheim
812
Näh. Schloßstraße 40 pari.
Kl, 3 ^tmmerw, zu verm. Kl. « eeftr.
Schöne 2 Zimmerw. billig zu vermieten.
4 Zimmerwohnung zum1. Oktober an Zu erfr. Schl-ßstr, 35, 2. Sl ,
1373 Solmsstr. 52 a.
1309
kinderl. Leute evtl. m. Hausverw. z. verm.
2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. verm.
. 4311. Anmi. vcrm. 1317
Leipzigerstr
1334
. Seestr. 16._
Gr
Schloßstraße «8
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
zu t
Mk.
28
Zimmerwohnungf.
2
Schöne
4 Zim. - Wohn. mit Bad und Balkon per verm. Krmse, Leipzigerstraße 11.
585 verm. Rödelheimerlandstr
, bei guter !
j für unsere Buchdrnckeret gesucht
1364
Laden.
30,
.
I .Okt. zu verm. Näh. Schloßstr. 701 .r.
-Maschinenmeister!
Buchdruck
als
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver¬
~ Ausbildung
Schloßstraße 70 ~
WWW
8
WWW
615 Laden mit 2 Zimmer-Wohnungu. Zubehör an Schnellpresse und Tiegel, gegen steigende j
mieten. Leipzigerstraße 78 I .
evtl, auch als 3 Zim.-Wohnung zu verm. wöchentliche Vergütung.
Solmsstraße 5«a. 2 Zimmer mit p. I . Qkt. 18. Näh. 1. St . r. Juliusstr . 18. Gr . 3 Zimmerw. im
1370
. zu vermieten Alkoven, Küche etc. zu vermieten. Näheres
4. Stockf. 50 Mk. monatl
F. Kaufmann & Co ., Leipzigers 17.
Schlüffe! 6. Hrn. BenthavS III St . 900 Friedrichstraße 34, 2. St .
626 WWW 1 glmmtc
mm
Rödelheimerldstr. 40 sind zwei3
Kl. 2 Zimmerwohnuug für 18.— M.
Schönes leer. Mausardenz. mit Kochofen
Zimmerw. m. Zub. z. verm., Vorder- u. zu vermieten. Mühlgaffe 13.
832 u. Gas
zu v. Am Weingarten 28 p. 1172
1150
Htys. Zuerst , part. im Laden.
Kleire Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
Leeres Mansardenz an ruhige Person zu
Einfache3 Zimmerwohn, an erwachsene an r. Leutez. v. Hersfelderstr. 4 p. 1112
. Nachzufragen Basaltstr. 31II l. 1281 findet dauernde gute Stellung bei
verm
1037
Familie z. verm. Kl. Seestr. 8.
Kleine2 Zimmerwohnung an einz. Frau
& Co.
1 gr. Zimmer und Küche zu vermieten. F . Kaufmann
3 Zimmerw m. Küche monntl. Mk. 35.— zu vermieten Königstraße 78,|III . Zu erfr.
1294
Leipzigerstraße 17.
1343 Falkstraße 53II l.
1338 Am Weingarten 16 a, 1. Stock.
zu vermieten. Mühlgaffe 13.

I

rc.

Trauer-Kränze

Wohnungen.

WWW

WWWB

Lehrling !

Schriftsetzer

O*

A . Meyer

Pietät

Falkstrasse

Falkstrasse
. 34
Mo
,4

No. 34
Telephon
Amt Tannas 1045.

felephoi
Bit Tannas 1046.

Schuhhaus

, Nachf.
4. Rüttele

Frankfurt«. M.- BockenhetM

H. Hachemeister

Op tisches

Ins titut

gegründet 1888.

Verkaufsstellen:

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr . 30.

Sei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschäMokalen
-Särgen, Talaren
- und Kiefernholz
OroßeS Lager in Metall-, Eichen
1368
, sowie Gterbedecken rc.
und Lotmktsien
» zur Verfügung
Mausporte per Bahnu. per Axe. VLuMerrwage

4 srKfeMtr

*«s «se

H. Heid

dm

empfiehlt sich
ia allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

. 17
., Leipzigerstr
LCo
Iißfmann
Asfartigang von Oruokstohan alar Art

und Wetßbiud er -Geschäft
Lchvnhdfstr. 8 Fernspr. Taunus 181S

Ausführung aller Reparature»

8 Arirfeagaffe 8.
Telephon Amt Taunus 35S1.

. 83
Rödelhcimmrstr
am Schönhof

Zlnsteimer

'eaehXft
llAehdeehnasag
Slbsnstrasss 19

Lvhng& Schmidt
J. &W.StammlerBa«fPe
«glerei nab Jrrstallario*
Maler-

« e«platte.
• •StfVs»h«e » OM

Karl

Tel. » Ürner 2871.

ieokenheim , Leipzigerstr . 7

KO , jl.

«MchUche ZLH» e. Z«h«.
fwwmtm, W »» de» «. f. » . zu
dwigstm fttifwt. Utze . ialitätr

gegr. 1878.
\

-tlandluns
Phofo

Zahn-Atelier
Rudolf Pehl
£ite

* Goethestr . 80.

05

'Lsgra 'ikäiMiltm
UsorzxM
Uhren
85t
Schmucksache«
Großes Lager in
u. Optik.
KeparatireB
KH»H-ß»« »Erwrerr rr

-i.L-SlickiiiiM

eißhmönnlsch

u. preiswert
Lieferant für die AilgamaiDa
Orts^rankankaee*.

Wasch kö^be eigener Fabrikation.
Beparatarwerkstktte.
Billigste Preise l Telefon :Amt TauuuS 457 ß.

Spez. : Reise- u.

&bqr
bbenk

46 . Jahr - .

Samstag , den 6. Juli 1918.

Nr . 53
miw—

ockenheimer
Erscheint wöchentlich zweimal
« und Samstag«
Mittwoch
: Die Spaltkeile 15 tu SO VfgJ
Inseratenpreis
: SS Pfg. / Reklamezeile 30 PfeJ
snsrvärtige
. 17
: Lcrpzigerstr
IppeMtion and Redaktion
: stmt Taunus Nr. 4165.
Zerasprrcher

Anzeiger
Kbvnnements »Preis

Organ für amtliche Publikationen

einschließlich Vringerlohn monaüich 30 Pfg-

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

durch die post bezogen vierteljährlich 75 Pf3~

Kriegsnachrichten.
Feindliche Verluste.
Die wiederholten Angriffe nördlich Albert kosteten
den Engländern hohe blutige Verluste. Das Vorfeld liegt
voll von englischen Toten . Auch sonst bezahlten die Eng¬
länder, Amerikaner und Franzosen dre Versuche, durch
Patrouillenunternehmen und Teilangriffe die deutschen
Lmren zu erkunden, mit erheblichen Opfern. Im Kemmelgebiet zwischen dem Wald und dem La Bassee-Kanal Vüßten
dte Engländer 'bei mißglückten Patrouillenunternehmungen
mehrfach zahlreiche Gefangene ein. Eine französische Großptrouille , die östlich von Reims nach starker Artillerie¬
vorbereitung vorzustoßen versuchte, kam im deutschen Sperr¬
feuer nicht über das eigene Hindernis hinaus . Den lÄmerikanern wurden nördlich von Largitzen zwer Maschinengewchre abgenommen. Das schwere deutsche Flachfeuer be¬
schoß französische Industrieanlagen bei Pompey, Trenlouard und Dombasle mit beobachteter guter Wirkung.
Der « «ezkanal.
Furcht vor Minen und Unterseebooten, sowie dre all¬
gemeinen Krieg sverhältnisse halten heutzutage viele Han¬
delsschiffe von der Benutzung des Suezkanals ab. Sie
wählen lieber den sicheren Weg um das Kap her Guten
Hoffnung, wenngleich damit mehr oder weniger große
Zeitverluste verbunden sind. So wollte auch! der von
unserem Hilfskreuzer „Wolf" seinerzeit aufgebrachte und
spater versenke Dampfer „Hitachi Maru " von Japan nach
England um das Kap fahren und die holländischen Post¬
dampfer, die früher einem Reifenden erlaubten, in etwa
20 bis 24 Tagen von Holland über italienische Häfen
zu gelangen, gebrauchen
md) Niederländifchk-Ostindien
Heute für ihre Fahrt von Holland nach!Batavia Mva Moet
Monate. Der Rückgang des Suez-Kanalverkehrs spiegelt
sich in folgendem Passus des Jahresberichtes der Suezkanülgesellschaft wieder: „Die Wirkungen des Krieges haben
sich hinsichtlich der Verkehrstätigkeit des Kanals im Jahre
1917 starker gellend gemacht, als in den vorhergehenden
Jahren . Vor einem Jahre mußten wir auf die neuen und
starken Herabdrückungen unseres Verkehrs verweisen, die
durch den uneingeschränkten U - Bootkrieg herbeigeführt
worden waren ; eine Zeitlang haben wir gefürchtet, noch
weniger günstige Resultate berichten zu müssen als die¬
jenigen, die wir jetzt unterbreiten, aber immerhin beträgt
der Rückgang noch fast 4 Millionen Tonnen ." Ta dle
Derkehrsziffern in Netto-Tonnen ausgedrückt sind, weil
nur nach diesen die Kanalabgaben berechnet werden, so
sind dem Kanal im letzten Jahr 6,7 Mill . Br .-Regs-To.
fern geblieben. Rechnet man mit einer durchschnitt¬
lichen Größe von 4000 Do. für ein Fahrzeug, so
wärm demnach im letzten Rechnungsjahr ungefähr 1700
Schiffe weniger durch den Kanal gelaufen, als im Vor¬
jahre.
Finland.
„Berlingske Tidende" meldet ans Helsingfors: Ter
Senat hat Schritte unternommen, um die bei Kriegsbe¬
ginn beschlagnahmten finnischen Guthaben in Deutschland

$rauenliebe.
ftosK» so« SR,
.)
(18. Fortsetzung
.. Frau von Bredows Genesung schritt langsam vor»
wätts , aber man konnte doch täglich eine kleine
Besserung wahrnehmen.
Als Falkenberg ihr die ersten Veilchen aus seinem
Park als Boten des nahenden Frühlings brachte, dankte
herzlich und gestand ihm, wie sie mit Sehn¬
le ihm
sucht auf volle Einkehr des Lenzes wartete , um ihn in
Reudorf zu genießen.
Und der Lenz kam, mit Sonnenschein, Grünen und
Knospen, mit dem Triumphgesang der Vögel, die von
Zweig zu Zweig hüpften und flatterten und ihrer
Fruhlingsfreude Ausdruck gaben.
. Die Lerchen sangen hoch in den Lüsten, der Fink
lubrlierte von den Zweigen der Tannen und Kiefern
herab, und dort , wo Wasser und Laub sich vereinten,
sang die Nachtigall ihr köstliches Lied, bald in Triller
ausbrechend, bald in sehnsuchtsvollen Tönen sich er¬
gehend.
Noch vor Mitte Mai kam Falkenberg und erklärte:
»Jetzt ist die schönste Zeit für die Uebersiedelung. Alles
rnofpet, grünt und blüht . Schloß und Park sind bereit
Sum Empfang so lieber Gäste."
alles vorbereitet Mr die sot «, . ^ reÖ0tös war
'bk«ge Uebersiedlung der beiden Damen.
„Ww fahren in ein Märchenland hinein, " sagte

Gratisbeilage : „JllustrierteeDlnterhaltungsblatt"
ausbezahll zu erhallen . Im Februar wurden von
land -acht Millionen Mark frei-gegeben. Rückständig sind
noch 21 Millionen Mark. Diese Transaktion ist für Mnland von großer wirtschaftlicher'Bedeutung, da das Land
dadurch in den Besitz deutscher Valuta kommt, für dre
Finland bei dem Handelsaustausch mit Deutschland ausge¬
dehnte Verwendung haben wird.
Der Tod Gutta» M »h«« « edS V.
wird ans Konstanttnopek gemeldet. Er war der erste kon¬
stitutionelle Monarch der Türket. Dre Revolution der
Jungtürken brachte ihn im April 1909 nach Absetzung fer¬
nes ältesten Bruders Abdul ^Hamid aus ' den Thron . Bis
dahin war er von seinem Bruder rn halber Gefangen¬
schaft gehalten und von allen Staatsgeschäften fern ge¬
blieben. Der Sullan ist 74 Jahre all geworden. Der
Präsident des Reichstags Fehrenbach- sagte über dm Ver¬
storbenen in einem Reichstagsnachrus: „MehMed V. war
ein Regent von staatsmännrscher Klugheit und erwiesenem
Pflichtgefühl, der als erster konstitutioneller Monarch 8er
Turker in Zusammenarbell mll der Regierung und der
Volksvertretung bestrebt war, die gefährdete Monarchie
aus einen sicheren Boden zu stellen. Wenn auch bei ptxt
Schwierigkeiten, die namentlich die dauernden kriegeri¬
schen VerwiÄungen schufen, nicht alle Hoffnungen und
alle Wünsche zur befreienden Tat wurden, so hat er Hocholles, was erreicht werden konnte, erreicht und hat sich
den Dank und die Berchrung seines Volles verdient.
Angesichts der durch den WeMrreg geschaffenen Lage hat
' ^ rm November 1914 MehmÄ) V. an dte Seite des
sick
Deutschen Reiches gestellt. In treuer Waffenbrüderschaft
hat sich Sullan Mehmed V. als treuer und ppserwillrger
Verbündeter bewährt und den Dank des deutschen Volles
verdient. Unvergeßlich werden uns namentlich dre Hel¬
dentaten der osmanischen Armee in den Dardanellen fern."
— Es wird Mgemeln angenommen, daß Prinz WahllEdöin, der bei Lebzeiten des Sullans als Thron¬
folger galt, nunmehr auch den Thron besteigen wird. 'Er
weilte aus Einladung des Kaisers vor mehreren Monaten
an Deutschland und war längere Zeit am kaiserlichen
Hauptquartier.
Der Wert tum Gibraltar»
nach dem die Spanier sich sehnen, ist für die Engländer
keineswegs mehr so groß, wie sie ihn vor dem iKriege ver¬
anschlagten. Deutsche U-Boote haben die Meerenge nach
dem Mittelrneer hier passiert, und auch dre Tatsache, daß
Gibraltar die am stärksten armierte Felsenfestung der Wett
darstellt, hat sie nicht hindern könnm. Die schweren eng¬
lischen Batterien richten sich übrigens zum erheblichen Teil
nach 8er Landfeite. So ohne weiteres wttd Großbrltannien kaum Gibrallar , das es rm spanischen Erbfolge¬
kriege 1712 eroberte, ' seinem rechtmäßigen Bescher wieder
herausgeben.
Der Gewerkfchaft- bnnd und der Friede.
Der Vollzugsausschuß des allgemeinen Gewerkschastsbundes spricht in feinem Bericht, der der heute seröffnetm
schlag der Bestrebungen, eine Arbeiterkonferenz der krregsührenden Länder herbeiznführen. Der Vorstand des Ver¬
bandes Mrde in seiner Haltung durch- otc Haltung des
Jahreskonferenz in Leicester vorgelegt wrrd, über den Fehl> Frau von Bredow lächelnd, als sie in den großen Weg
einbogen , der durch den Park zum Schloß von Neu¬
dorf führte.
Ueber den Birken lag der hellgrüne Frühlingsschleier.
Maiglöckchen und Waldhyazinthen blühten im Schatten
der Bäume , und in den Anlagen vor dem Schloß
prangten Tulpen und Hyazinthen in den herrlichsten
Farben.
Als Frau von Bredow an Falkenbergs Arrn
die große Schloßhalle betrat , sagte sie: „Noch nie
empfand ich die Allgewalt des Frühlings so wie heute.
Neudorf wird wie ein Jungbrunnen für mich werden ."
„Das gebe Gott, " entgegnete Falkenberg herzlich.
Als der Landrat , der Frau und Tochter begleitet
hatte , sich am Abend verabschiedete, bemerkte er zu
Falkenberg : „Meine besten Schätze übergebe ich dir
und weiß, daß sie in treuester Hand sind. Immer
fester schmieden uns Gottes Wege zusammen ."
„Immer fester," wiederholte Falkenberg leise.
Der Aufenthalt auf Schloß Neudorf förderte Frau
von Bredows Genesung sichtlich.
Falkenberg hatte mit dem Londrat vereinbart , daß
die beiden Damen ihr Reich für sich hatten , an nichts
gebunden waren , die Zeit der Mahlzeiten selbst be¬
stimmten. Er hatte Christa gebeten, genau den Küchen¬
zettel für ihre Mutter anzuordnen . Wie zu Haus
sollten sie sich fühlen , durch nichts beengt, durch nichts
gestört werden , bis Frau von Bredow so weit sein
würde , daß ein gemeinsames Leben ohne Schaden für
sie durchgeführt werden konnte.
Einmal am Vormittag und einmal gegen Abend
fragte er an , ob er Frau von B » dow für kurze Zeit
sehen durfte.

bei der Expeöitton adgehvlt 23 pfg.
. Postzuschlag. PostzeltungsNste 1S3S»
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amerikanffchen Arbeiterverbandes und der ganzen anrerrikanischm Nation bestärkt. Der Bericht fährt fort : Die
neu, 'nicht dre Parteien sind berechtigt, Frredensbedm»
gungen vorzuschreiben. Deswegen ist es für jede Arbeiter¬
partei unmöglich, ihrerseits Friedensbedrngungen zu bvstimmen. Eine Arbeilerkonferenz zur Besprechung von
Friedensbedingungm ist sowohl würdelos wie vergeblich,
solange Belgien, Setbien, Rumänien und Rußland unter
dem ' deutschen Druck stehen und Provinzen Frankreichs
und Italiens in deutschen Händen sind.

Aus dem Reiche.
Die wirtschaftliche Annäheru«aBerl 'rn , 6. Julr . Gestern fand rm Reichswirischastsamt eine im einzelnen streng vertrauliche Besprechung
über *die wrrtschcfftllche Annäherung zwischen Deutschland
und Oesterreich-llngarn . statt. Geladen waren Vertreter
der Wirtschastsverbände,' der Landwirtschaft, des Handels
und der Industrie . Nach- einleitenden Worten des Staats¬
sekretärs des Reichswirtsch-aftsamts wurde von den Ver¬
tretern der Regierung ein kürzer lleberbKck übet die bis¬
her' geleisteten Vorarbeiten gegeben, welche teils in Ver¬
handlungen der maßgebenden deutschen Stellen unter sich,
teils in Vorbesprechungen mit unseren Bundesgenoffen
gediehen sind und welches die Herstellung eines einheit¬
lichen Zollgesetzles und Zollschemas, sowie die Durchfüh¬
rung eines einheitlichen Zollverfahrens umsaffen, ferner
eine Vereinheitlichung der gesetzlichen Regelung aus dem
Gebieie des Gewerbes und Handels und- in weiterer Linie
, der Statistik und der Ver¬
des gewerblichen Rechtsschutzes
kehrs- und Schrffahrtsverhältnrffe anbahnten . In der für
den 8. Juli in Salzburg anberaumten Zusammenkunft
von Vertretern Deutschlands und Oesterreich-Ungarns sol¬
len nunmehr die Grundsätze festgelegt werden, nach welchen
dre spateren Ernzelvechandlungen erfolgen sollen. Dre vorlregenLen Fragen wurden einer eingehenden Besprechung
unterzogen. Wie in dieser Sitzung wird auch künftighin
den WittschaftsverWnden und Interessenten Gelegenheit
gegeben werden, sich zu allen einschlägigen Fragen zu
äußern und ihre Gesichtspunkte und Wünsche zum Aus¬
druck zrr bringen.

Kriegswochenkericht.
Aus Anlaß des nordamerikanischenNationalfeiertageist das Truppenkontingent des Präsidenten Wilson in
Frankreich der Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit ge¬
wesen. Tie Worte, die aus Washington über den' Ozean
gekabelt sind- haben wie stets den Sieg rn sichere Aussicht
gestellt, aber die nordamerikanischen Regimenter werden
rn ihren Leistungen jetzt den Bestähigungsnachweis zu er¬
bringen haben, der ihnen bisher .nicht gelungen ist. Dre
Amerikaner kamen im Herbst 1917 in dre Schützengräben,
um sich an dejn Krieg zu gewöhnen. Dort Machten wrr
auch dre ersten Gefangenen von ihnen. Im Frühjahr wnrden sie von den Engländern und Franzosen in dte Mttte
Mit Christa traf er öfters im Park zusammen.
Oft genug hatte sie diesen Park im Frühlingsglanz
gesehen, aber noch nie hatte sie Gelegenheit gehabtz
die Entwicklung des Frühlings von einem Tag zum
andern beobachten zu können.
Wie in köstlichem Traum lebte sie dahin , und
früh lick sagte sie eines Morgens , als Falkenberg sie im
Park traf : „Es ist mir gerade zumute , als sei die
Kinderzeit zurückgekehrt, und ich durchlebte eine Szene
aus „Tausend und eine Nacht." „ Die Welt wird schöner
mit jedem Tag, " so möchte man mit den Vögeln
jubeln , dem Himmel entgegen . Noch nie sah ich Neu¬
dorf mit solchen Augen an wie jetzt, nun es einen so
herrlichen Einfluß auf Mutter ausübt . Sie ist schon so
unternehmungslustig , daß sie mir heute früh erklärte,
eine solche Absperrung sei für sie absolut nicht mehr
nötig , sie würde sich sehr gern der gewöhnlichen Haus¬
ordnung einfügen in bezug auf die Mahlzeiten , aber
ich habe sie dazu vermocht, noch ein Weilchen so wie
bisher weiter zu leben. Eins aber soll ich in jedem
Fall von Ihnen erbitten : daß wir zusammen musi¬
zieren. Sie möchte auch etwas hören."
„Daß Ihre Mutter sich nur nicht zu viel zumutet,"
entgegnete Falkenberg . „Wir werden natürlich nicht
zuerst die Kreuzer-Sonate wählen , sondern zarte, be¬
ruhigende Sachen ."
Täglich von da an musizierte Falkenberg mit
Christa zusammen , erst für eine halbe Stunde , dann
während einer ganzen Stunde.
Frau von Bredow kam in das Musikzimmer, und
aus ihren Augen , die lange Zeit hindurch so müde ge¬
blickt hatten , leuchtete jetzt wieder die helle Freude am
Leben heraus.

mmen uttb teikten deren -Achiasak gegen Wer bem ftegreichen Fortschreiten der deutschen Offenste . Nach
Pfingsten wurden sie für selbständige Kampfhandlungen
verwendet, waren aber außerstande, den Sturmangriffen
unserer Feldgrauen standzrchMen. Dre Zahl der Ameri¬
kaner in unseren Gefangenenlagern hat sich seitdem weiter
vermehrt. Ta inzwischen aber auch, wie aus Paris ' be¬
hauptet wird, Nachschübe jenseits des Ozeans angekommen
sind, so wird, wenn anders die Amerikaner die ihnen von
Wilson prophezeite Siegerrolle spielen sollen, der Augen¬
blick für erne großzügige Kampfleistung nicht mehr fern
jein können. Wenn die Neworker Zeitunygen die Hievorpehende Kriegsperiode direkt die amerikanische nennen , so
kann dre ganze Welt der Einleitung dazu mit Spannung
entgegensehen. Ten von harten Verlusten heimgesuchten
Franzosen und Engländern wird es nur angenehm sein,
wenn die Amerikaner ihnen jetzt das schwerste Stück Arbeit
abnehmen.
Tie Frage bleibt nun, ob die Amerikaner das fertig
Dre
bringen werden, was von ihnen erwartet wird.
Angriffe im Westen rühren sich wieder, niemand weiß,
toann eine neue große Offensive mit vernichtender Kraft
vorbrechen wird. Tie feindlichen Berichte weisen darauf
hin , daß von ihrer Seite alle Vorbereitungen zur Abwehr
getroffen sind, und so darf wohl angenommen werden,
baß Generalissimus Foch den Amerikanern einen Platz zu¬
gewiesen haben wird, der der jetzt so nachdrüMchltbktonten
Mampfkraft entspricht. Bisher ist nicht gesagt worden, daß
Fachs Oberbefehl für die Amerikaner keine Geltung haben
{oft. Wenn aber ihre Zahl immer mehr steigt, so wird 'man
sich in Paris und in London nicht wundern dürfen , wen«
von drüben her für das Kommando von Wilsons Armee
besondere Ansprüche erhoben werden. Dre Amerikaner sollen
dw Sache der Entente in Europa retten. Wir sind bereit,
und warten der großen Tinge,die da kommen fallen . '
Tie feindliche Front stehst in den Augen der Pariser
nicht so fest, daß diese glauben, ihrer Zukunftssorgen
wegen einer weiteren Annäherung der Deutschen an
Paris enthoben sein zu können. Sre wissen nßcht, :ob die
Hauptstadt das deutsche Angriffsziel bildet, aber ihre Ei¬
telkeit redet ihnen ein , haß' HinbeNburg und Luidendorff
keinen anderen Gedanken haben können, als den an Paris.
Jedenfalls zeigen die andauernden Granaten - und Bom¬
bengrüße an der Seine , daß es Mit demj berühmten
Anvanciermarsch der 'Entente zum Rhein nichts ist. Und
der Aberglaube der Pariser kann es wicht üKerwmden,
daß die Statue der französischen Republik ans dem sernstigen Bastillenplatze durch ern deutsches Wschoß schwer
beschädigt wtorden fft. Es ; spll ihr der Kopf abgeschlagen!
fein . Ministerpräsident Clemenceau wird sich natürlich
nichts daraus Machen, aber über die eigene Stellung Kft
er heute ebenso wenig beruhigt, Jtotc fein Kollege jLlohd
George in London. Sie beide und Wilson als dritter
haben immer nur die alte Mtelodre, keine Friedensver¬
handlungen Mtit Teutsthland . Wir lassen chnen auch
wahrlich nicht nach. Einige Einsicht zeigen übrigens die
Pariser Zeitungen doch, indem sie dem gestürzten früheren
russischen Tiktator Kerenskr, der bei ihnen Hetzreden halt,
einen Schwätzer Mnnen . . . . .
Auch an der italienischen Front sollen die Amerrlaner aushelfen . Damit wiü » bezeugt, was die Italiener
selbst für bste Zukunft fürchten, und daß sie keinerlei
wirklichen Erfolg über die Oesterreicher davongetragen
haben.
Tie Verhältnisse in Rußland stehen noch unter dem
Einfluß der Lebensmittelknappheit und fehLmder Ord¬
nung , unter der die Mrgjerlichen Kreise schwer zu leiden
haben. Jedenfalls sind aber recht -fiele Meldungen aflls
dem einstigen Zarenreiche unckoutrollierbar oder direkt
unbegründet, wie die Nachricht von der Ermordung des?
Haren . Tie Sowjet -Regierung in Moskau ht»t allerdings
keine Aufklärung über den Aufenthalt des früheren Selbst¬
herrschers gtegeben, wonsit von vornherein allem Gerede
der Boden entzogen worden wäre. Auch über füge Mrsich-ten der Japaner im fernsten Osten liegt nichts sicheres
vrr . Es sind dass WW Vermutungen anderer.

Herw

sam über sich ergehen kaffen, und dir nun Hon Lloyd
George und Clemenceau als Mittel zum Zweck benützt
werden. Wilsons Reden müssen die •Kriegsziele der
Entente bestätigen, damit gegen diese kein Vorwurf er¬
hoben werden kann. Tenn Wilson schickt seine „ Millione"
Soldaten , die die Hoffnung Frankreichs, Englands und
für den Sieg darstellen. Ter Präsident der
Italiens
nord-amerikanischen Union berauscht sich am Eitelkeits¬
erfolg seiner Reden, er kommt sich als Schiedsrichter der
Welt vor. Aber während er zu schieben glaubt , wird er
von .seiner eigenen Einbindung und einiger Nachhilfe aus
Europa geschoben. Oder glaubt wirklich' jemand, daß es
Lloyd George in London nicht sehr angenehm ist, dem
Amerikaner Wilson die Verantwortung für die politischen
Tinge ebenso zuschieben zu können, wie dem Franzosen
Foch für die militärischen Angelegenheiten ? Ewas hat
der englische Tiktator doch schon aus den Verlusten fernes
Landes gekernt.
In den Beziehungen Amerikas zur Entente fft vrel
Schein , die Wahrheit steht auf einem anderen Matt . Ge¬
sagt wird, daß Amerika mit seinen Verbündeten die Welt
„befreien" und daß es zu diesem Zwecke Rkesermrmeen
nach Europa senden will . In der Befreiungsfürsorge
Wilsons steht augenblicklich Rußland obenan , das sich nach
Rühe sehnt und von seinen früheren Verbündeten nichts
mehr wissen will . In Wahrheit denkt die amerikanische
Politik , für die der Krieg nur ein großes ' Geschäft ist, chor
allem daran , wie sie ihren Warenabsatz nach allen lSeiten
hin .ausdehnen kann. Seufzend hat es sich der 'bedrängte
englische Kaufmann 'gefallen lassen müssen, daß ihm der
nord amerikanische Konkurrent die Kunden wegnimMt.
Auch der Regierung in London ist das natürlich nicht
gleichgültig, aber was will sie machen? Sie muß schwei¬
gen, um das amerikanische Vorspann vor dem Sieges¬
wagen nicht zu verlieren.
Vor den großen deutschen Erfolgen in unserer Früh¬
jahrsoffensive war die Kritik der amerikanischen Truppen
in Frankreich aus London und Paris ziemlich scharf. Es
wurde auf die nicht genügende Zahl und auf die unge¬
nügende Ausbildung der Wiffonschen Regimenter hinge¬
wiesen. Dann folgten die schweren Verluste der Engländer
und Franzosen und daraus die Notwendigkeit, die
amerikanische Hilfe mehr als zuvor in Rechnung zu
stellen. Da die Hilferufe nach Washington und Newyork so
kaut wurden, mußten natürlich die Kritiken sich beschei¬
den, und so fft es kein Wunder, daß, sich die Aankees mili¬
tärisch dbenso sehr zu fühlen begonnen haben, wie politisch.
Mit sechs- und siebenstelligen Ziffern für Truppennach¬
schübe aus Amerika nach Europa wird nur so «um sich jgeworfen, aber den äußeren Schein auf den darin stecken¬
den Wahrheitskern zu prüfen, fällt niemandem ein . Und
noch weniger wird daran gedacht, die Grundlage für die
Möglichkeit solcher amerikanischer Teilnahme am Feld¬
zuge klarzustellen.
Das soll der Zukunft, nach dem Siege , angehören
und hier wird die Wahrheit am meisten enttäuschen. Ame¬
rika will weder umsonst gehoffen. Noch umsonst befreit
haben. Nach der drüben bisher beliebten Rechnung soll
Deutschland die Kriegskosten bezahlen. Wenn Deutsch¬
land aber, wie wir rechnen, oben bleibt, dann wrrd
Washington seinen Freunden dre Wechsel zur Einlösung
unterbreiten . Und es wird noch extra feine Ellenbogen
gebrauchen, um sich seinen Geschäftsverdienst in der ganzen
Welt zu sichern. Denn es wird bedeutend konkurrenz¬
fähiger sein als 'England und 'Frankreich, da es deren
Verluste nicht erlitten hat. Den nordamerikanischen Großsvekulanten wäre es vielleicht ganz angenehm, den Krreg
noch lange hinauszuziehen , aber ob das die amerika¬
nischen Verlustlfften, d. h. die Volksstimmung deswegen,
gestalten, ist etwas anderes. Auch hier stehen Schern
und Wahrheit einander schroff gegenüber. Die Völker
'
find doch keine Drahtpuppen .

Lokal-Nachrichten

Präsident Wilson benutzt den 4 . IM , den nordameri¬
kanischen Nationalfeiertag , dazu, um der Welt wieder
feine Vorlesungen über Völkerftrihert und Zukunfts«deale zu halten, die selbst die Ententevölker schon müh"

— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Bersammlung
findet am Dienstag den 9 . Juli , Nachmittags 5 */2 Uhr,
statt. Auf der Tagesordnung stehen: 3 Anfragen , 3 Magi¬
stratsvorlagen und ein Ausschußbericht über eine Eingabe
betreffend die Metallbeschlagnahme.
— Die Erhebung der Landeskreditkaffenzinsen findet
in Bockenheim am 11. Juli Nachmittags von 3 —4 Uhr
im Bockenheimer früheren Rathaus (Zimmer Nr . 8) statt.

otc beobachtete oft mit Staunen Falkenberg . Noch
nie hatte sie ihn so frisch, so fröhlich gesehen wie jetzt.
Es kostete sie geradezu Müde , sich klar zu machen, daß
er ein Altersgenosse ihres Mannes war . Aus seinen
Augen leuchtete mitunter ein Etwas heraus , das ihr zu
denken gab . Und auch über Christas Wesen lag etwas
wundersam Sonniges , das sie geradezu beglückte, war
doch ihr Mutterherz in großer Sorge gewesen , meinte
sie doch, ebenso wie ihr Mann , daß in den Herbst¬
wochen ein Reif sich über Christas Frühlingsleben ge¬
legt und das erste, zarte Blühen eines jungen Herzens
zerstört hatte . Cbristas Herz muhte doch nicht so ge¬
litten haben , wie sie fürchtete, sonst würde nimmer aus
ihren Augen der sonnige Strahl hervorbrechen , den sie
jetzt beobachten konnte. Und in mancher stillen Stunde
erschrak Frau von Bredow über sich selbst, weil sie
einen Gedankenfaden nach dem andern spann , weil
ihre Phantasie ihr Bilder oorgaukelte , an deren Uebertragung in die Wirtlichkeit sie doch nicht zu glauben
vermochte.
Der Landrat kam zwei - oder dreimal während der
Woche gegen Abend nach Neudors geritten . Es waren
trauliche Stunden , die dann in der geschützten Veranda
verlebt wurden.
Eines Abends , als der Landrat sein Pferd be¬
stiegen hatte , um heim zu reiten , und Falkenberg noch
neben ihm herging bis zur Einfahrt in den Park , sagte
letzterer : „Weißt du, Hans , noch nie ist mir mein Neu¬
dorf so lieb gewesen wie jetzt. Durch die Anwesen beit
deiner Frau und Christas erscheint mir mein Schloß
wie ein Paradies ."
„Das ist ja die alte Geschichte," entgegnete der
Landrat . Du glaubst immer , du bist der Nehmende,

Gebende ' bist. Daß man dir doch auch
'
mal etwas geben könnte, das über das gewöhnliche
Maß hinausgeht ."
Ich
„Hans , fei vorsichtig mit deinen Worten .
könnte sie dir mal Vorhalten ."
„Das soll mir recht sein. Lebe wohl ! Auf Wieder¬
sehen !"
Als Falkenberg zum Schloß zurückkam, stand Christa,
in weißem Kleid , aus einer der untersten Steinstufen,
die zur Veranda führten . Vom Mondlicht umflossen,
erschien sie ihm wie eine Lichtgestalt, und er mußte
hart gegen sich ankämpfen , um nicht den Arm um sie
zu legen und ihr zu sagen , was sie, die Frühlings¬
blume ihm , dem Herbst, geworden war.
Dann stand er neben ihr und sagte lächelnd:
„Fräulein Christa, morgen müssen Sie mit meinem
Gärtner eine Unterredung haben . Der schwört darauf,
daß nur Sie ein richtiges Verständnis haben für die
neuen Anlagen , die er im Park zu machen gedenkt.
Ich gebe Ihnen völlig freie Hand . Ja , was soll denn
werden ?" fügte er, hell auflachend hinzu , „wenn Sie
fort sind ? So machtlos wie jetzt, fühlte ich mich noch
nie . Meine Leute liegen alle im Zauber des gnädigen
Fräuleins , und sie tun recht daran , fehlt doch bei mir
überall die Frauenhand . Und übermorgen soll schon
der letzte Tag Ihres Hierseins anbrechen. Es muß doch
wohl ein Irrtum fein , daß wir schon in den letzten
Iunitagen leben ."
„Daran ist aber nichts zu ändern, " entgegnete
Christa fröhlich. „Wenn das Seebad das gute Werk
vollendet , das hier angefangen worden ist, so können
Vater und ich Gott dem Herrn nicht dankbar genug
lein . Gott dem Herrn und Ihnen . Gute Nacht !"

^

Das amerrkarrischr GeschLft.

— Durch List erwischt. Aus einem Postpaket-Effet,bahnwagen , der regelmäßig ohne Begleitung von hier nach
Hamburg rollt, wurden stets zahlreiche Pakete gestohlen.
Trotz .schärfster Aussicht konnte jedoch niemals der Dieb
entdeckt werden. Da ließ sich mit Erlaubnis seiner Vor¬
gesetzten ein hiesiger Oberpostschaffner mit in den Post¬
wagen „ernbauen" und machte die Reffe nach Hamburg
mit . Und er hatte 'Glück. Kaum stand der Waggon saus
dem Hamburger Bahnhof , als er auch schon von dem
geheimnisvollen Dieb besucht wurde und ausgeplundert
werden . sollte. Ter Täter war ein im Dienst ergrauter
Rangiermeister , der ffch seit langer Zeit an dem fremden
'
%
Gut vergriffen hatte .
Junge
jähriger
10
Ern
Einbrecher.
Jugendlicher
—
wurde am Donnerstag Mittag daber überrascht, als
in einem .Hause der Schloßstraße mit Nachschlüsseln eine
Mansarde erbrechen wollte . Das Bürchschen hatte schon
mchrere Tage die Schule geschwänzt und wurde bereits
gesucht.
— Billiger Tag im Zoologischen Garten . Am Sonn¬
in den Zoologischen Garten
tag fft ptt Eintrittspreis
vormittags bis 1 Uhr auf 30 Pfg . für Erwachsene (Kinder
20 Pfg .) ermäßigt . Der 'Eintritt in das Aquarium kostet
für 'Erwachsene 20 Pfg . (Kinder 10 Pfg .). Nachmittags
4 und abends 8 Uhr finden MiKtär - Konzerte der Gar¬
nison- Kapelle statt.
— Wohnungsaufsicht . Tie Ausübung der Wohnungsauffichi, so schreibt die städtische Nachrichtenstelle, durch
Beamte des städtischen Wohnungsamts hat mehrfach zu
unliebsamen Vorkommnissen geführt. Zur Beurteilung der
Erfüllung gewisser Mindestforderungen an Beschaffenheit
und Benutzung der Wohn- und Schlafzimmer , Mansarden
usw. haben die Aufsichtsbeamten dre Pflicht , nicht nur
Einblick in die Räume zu nehmen, sondern auch Fest¬
stellungen über Personenstand zu machen; auch fft die
Ermittelung der Höhe des Mretzrn'ses notwendig . Tie
vielfach verbreitete Meinung , daß die Wohnungsrevision
Unterlagen für eine spätere Zivilzwängseinqnartiernng er¬
bringen solle, ist unzutreffend. Es handelt sich hier ledig¬
lich um die ordnungsmäßige Ausübung der Wohnungsaufsicht als sozialer Fürsorgeeinrichtung . Tie Beamten
sind gehalten, beim Eintritt in eine Wohnung ihre Legi¬
timation vorzuzeigen.
— Schumann Theater . Am kommenden Sonntag
gelangt die mit s» großem Beifall aufgenommene Operettenpoffe „Die ledige Ehefrau " mit dem bekannten rheinischen
Komiker Peter Prang und Frl . Emmy Stang -Sturm als
Gäste, in 2 Vorstellungen , Nachmittags 3 l/2 Uhr bei kleinen
Preisen und abends 7\ Uhr bei gewöhnlichen Preisen
zur Darstellung.
— Herabsetzungder Fleischration . In Frankfurt a. M.
tagte der Bezirkstag des Bezirksverbandes „Beide Heffen
und Nassau " des deutschen Fleffchervervanbes . Ten Ge¬
schäftsbericht efftattete Obermeister Schnell aus Kassel.
In der Hauptsache behandelte der Geschäftsbericht die
schwere Notlage des' Fleischefftandes in der gegenwärtigen
Zeit . lieber Ziele und Aufgaben im deutschen Fleischevgewerbe in der Uebergangswirtschast spracht der Vorsitzende
des deutschen Weischerverbandes, Lamert, aus Berlin . Un¬
ter Punkt Verschiedenes stelüe die Fleisch erinnung Schlüch¬
tern den Antrag , bei den zuständigen Regierungsstellen
dahin zu wirken, daß auch 'Ziegenfleisch! nur noch gegen
Marken biogen werden dürfe. Ferner wurde mitgeteill,
daß sich die Hoffnung auf Einfuhr von Schlachtvieh laus
der Ukraine vorerst nicht verwirklichen lasse, da der Trans¬
port mit großen Schwierigkeiten verbunden sei. Mm
sei der Frage der 'Errichtung von Kühlhäusern in der
Ukraine näher getreten, um das Fleisch' dann im Gefrierzustand nach Deutschland auszuführen . Wer tauch das
sei zu» Zeit nicht durchführbar. Weiter wurde die Mit¬
teilung gemacht, daß durch die bevorstehenden Emschränkungen der Schlachtungen sich eine allgemeine Herabsetzung
der jetzigen Fleischration um mindestens ein Fünftel not¬
wendig machen werde.
— Allmöbel . Tie in der Magfftratsverordnung vom
22 . Mar vorgesehene Bewirtschaftung von Altmöbeln ist
nunmchr endgültig nach folgenden Grundsätzen geregelt:
Anzeigen in Zeitungen über Kauf und Verkauf von !Alrmöbeln, Ausfuhr aus dem Stadtgebiet von Frankfurt a. M.
und Versteigerungen bedürfen der Genehmigung des Ma¬
gistrats . Zum Kauf von gebrauchten Möbeln fft ein Aezugsschein erforderlich, der auf Namen des Käufers, des
Sie reichte ihm die Hand und zog sich zurück.
- Lange blieb Falkenberg noch stehen, an die Treppenpseiler gelehnt und blickte zum mondscheindurchleuchteten
Park hin . Das Bewußtsein , Christa in seiner Nähe zu
haben , sie jeden Augenblick sehen zu können , war wie
ein Lebens -Elixier gewesen , das ihn den Unterschied der
Jahre oft völlig vergessen ließ.
Die Jahre ! — Sie hatten nur dazu gedient , Christa
ihm lieber und teurer zu machen . Von einem zum
anderen war die Liebe zu ihr fester in sein Herz hineingewachsen , war herangewachsen zu einer Größe und
einer Macht , über die er sich jetzt kaum mehr Herr
fühlte . Und doch hielt er sich vor, Stunde um Stunde,
daß er seinem Herzen Stille gebieten müsse.
an , der letzte Tag des
Dann brach der Sonntag
Aufenthalts von Frau von Bredow und Christa auf
Neudorf . Am nächsten Tage wollten sie nach Z . zurüch
kehren, um in Ruhe die Vorbereitungen zur Reife nach
Stubbenkammer zu treffen.
Der Landrat erschien schon gegen zehn Uhr vor¬
mittags.
Als er seine Frau begrüßte in Falkenbergs Gegen*
wart , legte er seine Hand auf dessen Arm und sagte!
„Alter Freund , du hast wirklich Wunder getan ."
„Nicht ich," wehrte Falkenberg lachend ab. ,$ a*
hat das Frühjahr auf dem Lande getan mit fern*
wunderbaren Pracht und Heilkraft ."
.
„Wo ist Christa ?" fragte der Landrat .
„Ja — wo ?" gab seine Frau lächelnd zurück' ^
an einem ihrer Lieblingsplätze im Parr^
„Irgendwo
Sie muß ja heute überall Abschied nehmen . Da
gißt sie Zeit und Stunde ."

(Fortsetzung folgt.)

^

*

«eMuserS und den Preis ausgestellt wird. Zum LezlrM- vollen Bibliothek des unlängst verstorbenen Begründers Der Zug hatte sich inzwischen in Bewegung gesetzt, das
tibdn\tden Ankauf von Allmöbeln find von der Möbel- der modernen Meteorologie Geheimrats Richard Aßmann junge Mädchen lief, immer noch an der Hand festgehalten,
Me verschriene Mhändler zugelassen
, die einen Aus- zur Verfügung gestellt.
nebenher. Dabei übersah sie einen an der Seite des Bahn¬
über ihre Zulassung besitzen und verpflichtet sind,
steiges stehenden Postkarren. Inzwischen war ihre Hand
ST Möbel nicht über die festgesetzten Höchstpreise Ul
sreigeworden, gleichzeitig aber stieß sie gegen das Hindernis;
«erkaufen
, ein genaues Buch zu sichren und über Eingänge
sie stolperte, unglücklicherweise nach der falschen Seite , auf
Vermischte Nachrichten.
jL Möbelstelle wöchentlich zu beruhten, sodaß mit dieser
die Glesse, und fiel unter den fahrenden Zug, dessen drei
— Ausbeutung
holländischer
Salzlager.
Melle zugleich ein Möbelnachweis verbunden ist. Die In Rotterdam wurde mit
letz^ Wagen über sie hinwegliefen und sie völlig zermalm¬
3
Millionen
Gulden
Aktien¬
Verkauf gelangenden Möbel müssen mit der Nummer
kapital bie könrgläH holländische Sälziiümstrie gegründet. tem_
_
L{ Eintragung
in das Trödelbuch- sowie dem Verkauss- Die
Gesellschaft
bezweckt die Ausbeutung der Salzlager
»reis nach außen deutlich sichtbar kenntlich gemacht sein.
frankfurter Theater.
bei Buursse in der holländischen Provinz Gelderland. Da¬
2L eigenen Interesse des Publikums liegt es, bei Ver- durch
will sich Holland für den
Opernhaus.
unab¬
Msen sich die Auswerskarte des Händlers vorlegen zu hängig vom Auslände machen. ' Sälzverbrauch
Der Staat beteiligt
GchausptetyauS.
lassen und bei Ankäufen darauf zu sehen, daß Hre Höchst- sich mit 250 000
Gulden. Sämtliche holländische Salz¬
(Geschlossen
.)
«relse eingehalten werden. Sollten zu den Höchstpreisen sieder stehen der
Neues Theater.
Gesellschaft nahe.
,
Möbel angeblich nicht vorhanden sein, so kann die Möbel— Sieben
Personeu
bei erne r Boots¬
Sonntag , 3'/, Uhr : Die Schiffbrüchigen. Erm . Pr . —
stelle
, Saalgasse 33, Zimmer 9, Fernsprecher Rathaus 465, fahrt ertrunken.
Gelegentlich des Missionsfestes des ' 8 Uhr : Gastspiel von C. W. Büller : Doktor Wespe. Erh . P.
«ne Bezugsquelle scherzeit Nachweisen
. Alle Anträge und Siechenhauses in Tonndorf im Kreise Znin (Prov . Posen) i Montag , 8 U. :
Der Herr Senator . Erm . Pr . —Dienstag,
^fragen sind an die obige Stelle zu richten. Nicht be- unternahmen mehrere
Festteilnehmer
aus
8
Uhr
:
dem
Doktor
dortigen
Wespe.
Gew. Pr.
tressm werden von der Bewirtschaftung Möbel, die von
See eine Bootfcchrt. Vermutlich infolge Ueberladung des
der Möbelstelle als Kunstgewerbe
-, Luxus- oder historisch Bootes kippte dieses um, und alle
Insassen stürzten Ms
srertvolle Möbel bezeichnet sind. Die Bewirtschaftung er¬ Wasser.
Nur eine Person konnte sich retten ; die übrigen
streckt sich
'auf Einruhtungsgegenstände von Küchen
, Wohn¬ sieben ertranken. Unter diesen befinden sich einige beur¬
— Gastspiel des Metropol Theater , Köln.
end Schlafzimmern, sowie Kinderwagen.
Heute 7 1/* Uhr, sowie morgen Sonntag, 3%Kleine
(
Pr.)
— Warum wir Laub sammeln. Vielen Leuten scheint laubte Soldaten . Mn Vater, der bereits zwei Söhne im
Felde verloren hatte, mußte zusehen, wie sein letzter eben¬
und 71/, (Gewöhn . Pr.) : „ Die ledige
Ehefrau“
säst lächerlich, das Laub als Ersatzsutter für Hafer falls auf
Urlaub befindlicher Sohn ertrank.
Peter Prang, der bekannte rheinische Komiker als Gast.
Mutzen zu wollen. Einmal halten sie es für viel wert¬
Montag, 8. 7. : Sondervorstellung ? „Die ledige Ehefrau^
— Den Vater
aus Geiz erschlagen.
In
loser als es in Wirklichkeit ist, und zweitens 'meinen sie
Warendors fand
den Landwirt Josef Wellechrek,
Mach , daß durch das Laubfutter Heu und Stroh «ersetzt der sich zur Ruhe man
gesetzt
hatte, mit durchschnittenem Halse
werden soll. Daran denk aber kein Mensch. Es Seht
als
Telefon Hansa 6570
Leiche
.
Als
Täter
wurde
der Sohn , Ackerer Bernard
jm Gegenteil fest, daß gut vorgerichtetes Laubsntter in
Wellerdiet, entlarvt . Er war vor kurzem verurteilt worden,
Suchenform ein begrüßenswerter Ersatz für Hafer fft. Und
iüe Versuche
, die damit an der Front gemacht wurden, seinem Vater, zu dem er in einem gespannten Verhält¬
nis stand, eine jährliche Summe von 700 Mark 'ausznhccken klar gezeigt, daß die Tiere den Laubkuchen sehr Kahlen. Dies muß ihm wohl zu viel
gewesen sein, so sdaß
gern nehmen und dabei gedeihen. Das frisch gesammelte
Mb wird, wenn Gelegenheit dazu vorhanden, im Schat¬ er beschloß, seinen Vater aus dem Wege zu raumen . Er
will von seinem Vater angegriffen worden sein und daher
ten vorgetrocknet urch sonst gleich vom Baum weg «auf
Anfang
in
Notwehr gehandelt haben.
*/«8 Uhr Spezialitäten -Theater
hie Darre geliefert. Dort wird es auf 88 Prozent
—
Ein
Mord
„wegen
schlechter
Behand¬
Trockensubstanz eingetrocknet und in Mühlen zu feinem
lung ^. In
(Westpr.) wurde der bei dem
Laubfuttermehkvermahlen. Nun wird dieses Mehl mit Bäckermeister PStvaßbnrg
. Laube in Stellung befindliche Geselle
5 Prozent Melasse vermischt unter hohem Druck zu Laüb- j Fischer von einem
17jährigen Bäckerlehrling aus Michelau
sutterkuchen gepreßt, der nicht nur leicht transportabel,
mit
einem
Holzscheit
erschlagen. Ter Mörder verbrachte
srnbern vor allem überaus haltbar fft. Dieser Kuchen ßft nach der Tat die Nacht
Edith Raven
ruhig mit dem «Ermordeten in
ein hochwertiges Futtermittel . Wir brauchen Millionen demselben
Schlafraum
und
gab
als
Grund
zu
der
Tat
Ahrens -Kismet
Zentner von Lanbmehl und können die Front nur wirksam schlechte
Behandlung durch den Gesellen an.
unterstützen
, wenn wir es in den nächsten Monaten
— Explosionskatastrophe
Yumazetti -Truppe
in Mit telengschassen.
lanb. Eine ernste Explosion ereignete sichln der Nacht
Aus - er Nachbarschaft.
Carl Prelle
vom 1. Jull in der Granatenfüllfabrik in den Midlands.
Kelsterbach, 3 . Juli . Der Kesselschmied Pfeiffer Zwffchen 60 und 70 Personen wurden getötet. Die Arbeit
Zwei Dolores
den man schon seit länger als zwei Jahren im Verdacht wird in einigen Tagen wieder ausgenommen werden.
Max Crass -Waiden
hes Wilderns hatte, wurde kürzlich im Schwanheimer
— Günstige
Entwicklung
der LeKnen - JnWalde bei der Ausübung dieses Handwerks von Forstbe¬ dustrie. In
Schlesien wurde !im letzten Jahre eme
3 Langfelds 3
amten überrascht. In seinem Besitz fand man ein zerleg¬ größere Anzahl neuer Röstanstalten errichtet. Da der
bares Mausergewehr, Dum -Dumpatronen , eine Pistole Flachsbau der Provinz Schlesien stark zugenommen hat
Vier Sylphiden
und ein Genickfänger. Pfeiffer, der sich jetzt gerichtlich zu und die Haupterzeugungsgebiete für Flachs in Europa,
Verantworten hatte, wurde zu 100 Mark Geldstrafe verur¬ die baltischen Provinzen , unserem Wirtschaftsleben er¬
Weinklause.
teilt, außerdem verfügte das Gericht die Einziehung der schlossen worden sind, laßt sich erwarten, daß die Ver¬
Eingang nur Stiftstraße 32.
Waffe. Seine vor Gericht gemachte Ausrede, er habe sorgung mit Rohstoffen eine weit günstigere werden wird
nicht gewildert, sondern habe sich in Schwanheim rasieren als in den Vorjahren . Die Abnahme der Leinengarnpro¬
Anfang T Uhr 30.
Einlaß 7 Uhr.
lassen wollen, fand nicht den geringsten Glauben.
Engelbert Mil ObRita
—
Solbrig — Gerold Vogel
duktion erfolgt durch die Leinenabrechnungsstelle, bie dem
Else Leonardi — Gabriele Zajonz — Erich Kersten
Wiesbaden,
5 . Juli . Am Kasteler Brückenkopf
reußischen KriegsMinisterium
angegliedert worden ist.
Chltta u. Arthur Dolores — Harry Bardini
versuchte eine ältere Dame von hier auf einen schon fah¬
on Mer aus wird dann die Erzeugung ans die «einzelnen
Geschwister Reichmann — Alfons Ganss.
renden Straßenbahnwagen zu steigen. Sie glitt aus und VerbranchsgMete vertelll.
kam mit dem Kopf zwischen den Wagen und den Bord¬
Künstlertorettl
— 107 Mark für ein Pfund Wolle . Auf
Anfang 7 */, Uhr
Neues Programm.
Eintritt 50 Pfg.
stein zu liegen. Ehe man der Frau helfen konnte, war dem Wochenmarkte in Recklinghausen verkaufte eine Frau
Zillertal
ihr Kopf bereits zerdrückt, sodaß der Tod auf der Stelle
Wolle in Päckchen von 65 Gramm Gewicht. Der Preis
emtrat.
Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt SO Pfg.
für ein solches Päckchen betrug 14 Mark, für ein Pfund
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
— Friedberg, 2 . Juli . Auf dem hiesigen Bahn
also 107 Mark . Das Schöffengericht hielt eine empfindliche
Einlaß 2 Uhr
, Anfang 2 Uhr 30
Hof waren an mehreren Tagen nacheinander von der Polizei
Abends Sonntags-Preise.
Strafe für angebracht. Es erkannte auf zwei Wochen Ge¬
ausgedehnte „Rucksackrevisionen
" vorgenommen, die erheb¬ fängnis und 500 Mark Geldstrafe.
liche Mengen an Fleichwaren, Mehl , Butter und Eiern zu
— Ein schlechter Scherz hat in Mlenburg einem
Der heutigen Nummer des BLttes ist
Tage förderten. Die Reisenden hatten die lekere» Sachen, Menschenleben ein jähes Ende bereitet. Als die in der
die der Beschlagnahme verfielen, meistenteils aus der Bahnhofswirtschaft bedienstete 18jährige Emma Kirkamm „Illustriertes Unterh altungsblatt ", wöaMtliche
gesegneten Wetterau geholt.
an dem zur Fahrt nach Halle bereitstehenden Zuge entlang tagsbeilage._
Gießen, 3 . Juli . Ein ungenannter Freund der ging und den Reisenden Getränke anbot, hielt ihr ein Soldat i Schriftleitung C. Strauß.
— Druck und Verlag der
Universität hat dieser die Mittel zum Ankauf der wert¬ aus dem Abteil heraus beim Bezahlen die Hand fest.
' Buchbruckerei
F . Kaufmann 6c Do., Frankfurta. M.-Weft.

Schumann-Theater

faul

Seekers

t

kartons
gute

, garantiert
Ankunft
.

Feldpostkartons
40 Größen. Für WW
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Wiederverkäufer HAM.» Wüst
billigste Preise Leipzigerstrasse

Bekanntmachung.
*»* «* 8 « M»»ir * #„

» ittrtniUitga

Allen tut Versteigerungslokal

11 My » .

18

Wangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigert werden.

^14

Walther , Gerichtsvollzieher.

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

□

Frankfurt

a . M.- West

Anfertigung von

Tel. Taunus, Nr. 4165

Drucksachen

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

0

IlllU

-tonsmi«
iUölflUCf
^xT
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Frankfurter/6LA Spar Kasse
Sparkasse

3 Fleischlransporlrrmgen

, Mj . pmpljiilpkai

livünbet

(Polytechnische

1822.

Gesellschaft)
Grsparnngs-Anstatt
gegründet

1826 .

Tägliche Verzinsung zurzeit 3 ' |n<y

Sparkasser Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Grsparnngs -Austalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu

regelmäßigen

wöchentliche«

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

Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfeunig -Sparanstalt.
Abgabe von Hans-Sparbüchse«. Aufbewahrung der Ginlegebücher. An¬
nahme von Aufträgen zur bargeldlose« Ueberweisuug von Stenerm,
Mieten , Zinsen «. f. w., auch ohne Borlage des Etulegebnchs.
Expeditionszeit
für
bei bet Hanptstelle:

Sparkasse
und Ersparungsaust
alt
Neue Mainzerftratze 49 , an allen Werk-

ta t » von 8 Uhr Bormittags bis 12 */, Uhr «ub von S Uhr
bis 8 Uhr Nachmittags, Samstags bis 8 Uhr Abends.
Unsere Nebenstellen : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
7 sind geöffnet

von vormittags8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Sparkaffe und Ersparungs-Anstalt find tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
Unsere Nebenstellen: Battonnstraße
9 (Battonnhos
), Wallstraße
5, Eckenheimerlandftraße 47, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis auf Weiteres noch geschloffen.
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Traaerkarten
, Trauarbrlefe
u»f«t p. Kaufmann
k Co.,Bnchiraakaral

Nr. 17

Der

Vorstand.

Wohnungen.

Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh.
verm. HerSselderstr
. 3II
13^1

Zuverläfftge, altere, alleinst. Frau für
einig: Stunden ges. Jordanftr . 67 pt. l. 1357
Kinderl. Ehepaar sucht2 Ztmmerwohn.
1 gpitttm * *
Borderh. od:r 3 Zimmerwohn. Hmterhs.
Gr. Seestraße 30, Jaeob Huber. 1362
Schönes leer. Maufardenz. mit Kochofen
Ordentlicher Arbeiter sucht eiufaches
u. GaS zu v. Am. Weingarten 28 p. 1172
möbliertes Zimmer , am liebsten bei
Leeres Mansardenz an ruhige Person zu einer Kriegerstau. Offerten mit Preisangabe
verm. Nachzusragen Basaltstr. 31II l. 1281 unt Y E . a. d. Geschäftsst
. d. Ztg. 1381
1 gr. Zimmer und Küche zu vermieten.
Falkstraße 53II l.
1294
Reparaturen von
Schönes Mansardezrmmer mit Küche an
einz. ält. Frau z. v. Dalbertstr. 24. 1346
1 Zim.-Wohn, Laden, für 20 Mark zu werden ständig angenommen
, uid innerhalb
verm. Näh. Schloßstraße 39, 3.St . l. 1365 8—14 Tagen geliefert.
1391
Göbeustraße 21 p.
Zimmer m. Küche u. Alkoven zu verm.
Falkstraße 102, 1. St . Butscher.
13*3
Leute zu

4 gititnif»
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu Denn.
Näh. Schloßstraße 40 pari.
812
Schloßstraße 68
4 Zim.- Wohn. mit Bad und Balkon per
I .Okt. zu verm. MH. Schloßstr. 701 .r.
8 jinmt
JuliuSstr. 18.

» »»

Gr . 3 Zimmerw. im

4. Stock f. 50 Mk . monatl. zu vermieten

Eire fast ne»e Konzert -Zither Mo
zu verkaufen.
izgg
Schloßstraße7 part. l.
Junge unabh Frau sucht Beschäftig
gleich welcher Art für halbe Tage. IM
Falk str. 102, Hths. II l._
Ei» gebrauchter dreiflm. Gasherb
zu verkaufen. Preis 30 Mk.
13<k
Mühlgaffe 19, Albert. _
Vorhänge werden zum Mange»
angenommen
. (Ersatz für das mühsame
Bügeln) Gr. Seestraße 49.
828
Basaltstr . 58 gr. Schausenster
-Roll!
lüden und Schretnerholz etc. billig zu verk.
Näh das. 1. Stock. _962
Geräumige 2 Zimuurwohnung oder1
Zim Verwöhnung mit Bad gesucht
. Offert.
untcr J . A. an die Exped d . Ztg. 1353

Wand
' u. Taschenuhren

Schlüffe! 6. Hrn. Benthaus III St . 900
Nödelheimerldstr . 40 find zwei 3
Zimmerw. m. Zub. z. verm., Vorder- u.
HthS. Zu erfr. part. im Laden.
1150
Einfache3 Ztmmerwohn. an erwachsene
Familie z. verm. Kl. Seestr. 8.
1037
Geschästslokale
3 Zimmerw. m. Küche monntl. Mk. 35.—
Besseres junges Mädchen das etwas Nähen (Ginnheimer Landstraße ) per sofort
zu vermieten. Mühlgaffe 13.
Laden m. Wohnung auch z. Einst, vyn und Bügeln versteht
1338
und leichte Hausarbe 1 oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
Schöne 3 Zimmerw. in seinem Hause Möbeln od. Lager ,u verm. Schloßftratze übernimmt gegen gute Bezahlung sofort
831 gesucht. Frau
an nur kleine Familie per sofort zu verm. 44b. Näh. Nr . 44s.III . Böhm
Hauptmann Z eed en, nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh. Wohnungsgesellschaft
Lade « mit Wohnung zu vermieten. Sophtenstraße 60 part._
m. b. H.)
Näh. Leipzigerstr
. 75 part._
1318
1388 Weißfrauenstraße
(Eingang Papageigaffe 12.
Gr . Seestraße 7 , Laden,i. d. Friseur- Mühlgaffe 19. _907
993
geschäft betr. wurde, m. Whg. u. Zub., auch
Schöner Heller Lade « zu vermieten. Uf &Agfc werden billig auf moderne Telefon 4686, Amt Hansa.
"
6
«
A.TA
Formen
gearbeitet
.
Blumen
als 3 ^ jmmmerw, z. 1. Aug. z. verm. 1351 Leipztgerstraße 17.
1202
Federn, Strohborden, Setdenborden in allen
Kl. 3 zimmerw. zu verm. Kl. Seestr.
Leipzigerstraße 86.
Zu er fr. Schloßstr. 35, 2. St .
1373 Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Laden¬ Preislagen. — II . Okenfuß,
zimmer, in welchem seit 12 Jahren ein Näh. 1382
Markgrafenstraße 15 a.
Maschinengeschäft betrieben wurde per I . Juli
8 MrrrrrrE * .
zu verm. Zu erst. Leipzigerstr
. 40III . 442
für unsere Buchdruckerei gesucht
, bei guter
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
Werkstatt , Lagerraum
Ausbildung als Buchdruck
-Maschinenmeister
verm. Kr.use, LeipzigerÜraße 11.
585
40 qm. Mk. 20.— Monatlich sofort welches das Nähen gründlich versteht für an Schnellpresse und Tiegel, gegen steigende
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver¬ zu vermieten. Zu erst. Schmelz, König- dauernd gesucht.
1378
Große Seestraße 18 part. wöchentliche Vergütung.
mieten. Leipzigerstraße 78 I .
615 straße 53II. _
1327
F . Kaufmann & Co ., Leipzigers
Schöne Helle Werkstatt mit Krastanschluß
!. 17.
Solmsstraße 56a . 2 Zimmer mit
Alkoven, Küche etc. zu vermieten. Näheres zu verm. Falkstraße 104._
1363 Off. unt. Y. D . a. d. Geschäftsstelle
. 1379
Friedrichstraße 34, 2. St .
Doppel-Garrage, auch als Lagerraum sof.
626
841
Kl. 2 Zimmerwohnung für 18.— M. zu verm. Moltke Allee 52 I .
übernimmt
zu vermieten. Mühlgaffe 13.
832
<3zn
vermieten.
A
.
Christ
, Kiesstr
. 20 II.
Schloßstraße
13
1384
findet dauernde gute Stellung dek
Kleine Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
Bestellungen
nur
schriftlich
. 1380
an r. Leutez. v. HerSselderstr
F . Kaufmann
. 4 p. 1112
& Co.
Leipzigerstraße 17.
Kleine 2 Zimmerw. sofort zu vermieten.
Zimmer
Fritzlarerstr. 6.
1154
Gottesdienstliche Anzeige » .
Kleine Mansardenw. m. Küche zu verm.
Schön möbl. Zimmer an ordentl. Herrn
Christuskirche
Frankfurt
am Mai .i.
AppelS gaffe 20._
1155 od. Fräulein z. o. Wildungerstr. 1311 1331
Sonntag 9 1/, Uhr: Kindergottesdienst
2 Zimmer u. Küchez. 1. Juli z. verm.
IO1/, „ HauptgottesdienstPfr . Bömel.
Ordentl. Mädchen kann Teil an Zimmer
8 Uhr: AbendgotttSdienst Pfr . Bömel.
Göbenstr. 6III r. v. 12—2 Uhr. 1241 haben. Falkstr. 102II l._
1330 sofort gesucht bei guter Bezahlung.
Mi .
8 1/,
* Bibel stunde.
Buchdruckerei
2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Möbl. Zimmer i. 1. St . an Herrn zn
F . Kauf manu 0 Co .,
Gottesdienstlich « Anzeige»
Adalbertstraße 20.
1256 verm. Am Weingarten 13.
1358
Leipztgerstraße 17.
(St>. KlrchengemeindeBockenheim.
Möblierte Mansarde zu verm., anzus. nach
Schöne 2 Zimmerw. billig zu vermieten.
8 . Sonntag n. TrinitattS (7. Juli ).
SolmSstr. 52 a.
. 1385
1309 halb6 Uhr. Wo sagt die Geschäftsstelle
St . Jakobskirche.
Möbl. Zimmer f. 25 Mk. monatl. zu vrr2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. verm.
Borm . 10 Uhr : Pfr . Siebert.
Gr . Seestr. 16.
1334 mieten. Wildungerstr.21, II . Borderh. 1386
Sitz - und Liegewagen mit Ver¬ Kindergottesdienst fällt während der Ferien »t,
Markuskirche.
deck
zu verkaufen . Große SeeFrdl.
möbl
.
Zimmer
an
nur
beff
.
Herrn
Schöne 2 Zimmerwohnungf. 28 Mk. zu
.
1377 Borm . 8 Uhr : Pfr . Tigert
verm. Rödelheimerlandstr
. 30, Laden. 1364 zu verm. Emserstr. 30III_
>393 ftraße 18 pt., Hinterhaus
9 1/, Uhr : Pfr . Heck.
Ordentliche Monatsfrau für 3 Stunden
Mobl . Mansarde
zu vermieten.
„
11
„
Taufgottesdienst.
Schloßstraße 70
1392 tägl. ges. Große Seestr. 211
1337 Kindergottesdienst fällt » ährend der Ferien au».
Laden mit 2 Zimmer-Wohnungu. Zubehör Falkstraße 51II r.
8 */, „
KriegSandacht: Pfr Heck.
evtl, auch als 3 Zim.-Wohnung zu verm.
Eine guterhaltene Bettstelle zu verkaufen. Mi .
Möbl. Mansarde mit Kochgelegenheit zu
Gemeindehaus
, Falkstraße 58.
p. l . Okt. 18. Näh. 1. St . r.
. 4,1 . Stock lmks.
1370 vermieten. Adalbertstr. 4311
1382 So . 8 Uhr: Christ!. Bnein junger Männer
1396 Wurmbachftr
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Schuhbaus

Rüttele, Nach!
I . Hachemeister

Optisches

Institut

gegründet 1888.

VerkanfMt eilen:

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr . 80.

Sei vorkommenden Gterbefällen genügt Anmeldung in meinen
GefchäftSlokakeu
, alles Weitere wirb von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Loten kiffen
, sowie Bterbed ecken re.
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Lrunsporte per Bahn u. per Axt. Mnmeowage » zur Verfügung

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
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io , I.
«iinfUiche 34h«-. Satz«,
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Kriegsnachrichten.
Wichtige Beschlüsse der Entente.
Kriegsrat der Entente hat in Paris
Oberste
Der
jrine siebente Tagung : abgHalten . Er spricht der ita¬
lienischen Armee seine aufrichtigen Glückwünsche aus zu
^-ungarische
dem denkwüMgen Siege über die österreichisch
Armee und ist der Ueberzeugung, daß dieser an einer ent¬
scheidenden Wendung des Krieges davongetragene Sieg
einen wertvollen Beitrag zu den Anstrengungen der Allierten darstellt, welche auf einen glücklichen Enderfolg ihrer
Hache abzielen. Im Namen des Obersten Kriegsrates
sprachen Clemencoau und Orlando den Vertretern der
Tominions den Dank der alliierten Nationen aus für die
glanzenden Leistungen der Truppen der großen englischen
Kolonien auf dem Schlachtfelde. Der Oberste Kriegs rat
hat die gegenwärtige Lage mit Unterstützung von Gene¬
ral Fach und anderer militärischer Sachverständigen von
allen Gesichtspunkten aus geprüft und wichtige Entschei¬
dungen getroffen. Zu den Anwesenden Persönlichkeiten
gehörten Memenceau, Lloyd George, Pichon, Orlando,
Bassour, Lord Milner , Sonnrnlo, General Fach, Sir
Henry Wilson, Marschall Haig, General Pershing , 5er
belgische Generalmajor Guillain und die ständigen mili¬
tärischen Vertreter der Alliierten in Versailles.

j

Die türkische Thronfosgeordnung,
nach welcher stets der älteste Prinz des osmanischen Herr¬
scherhauses Thronfolger ist, schreibt sich aus den ältesten
Zeiten des Islam her. Sie sollte verhüten, daß durch einen
jungen und unkriegerischen Sultan das mohammedani¬
sche Reiche in Gefahr gebracht würde. Ta ist es nun
ein eigenartiger Zufall , daß jetzt derjenige Prinz Thron¬
folger geworden ist, um dessentwillen vor 40 Jahren der
Versuch gemacht wurde, die alte Ordnung umzustoßen.
SuÜan Abdul AM Wollte in den 70 er Jahren die Thron¬
folge nach dem Recht der Erstgeburt eiuführen, stieß aber
mir seinen Plänen auf heftigen Wiederstand, die dazu
beitrugen, 1877 seine Absetzung herbelzuführen. Sem Sohn
Abdul Medjid stcht jetzt dem Thron am nächsten. Eine
Thronentsetzung kann durch einen Ausspruch des höchsten
geistlichen Würdenträgers - des Scheikh-ül-Jslam , erfol¬
gen, wenn die Regierung des betreffenden Sultans
für den Staat urcheilvoll wird. So geschah es 1909
mit dem Sultan Abdul Hamid.

Der englische Wirtschaftskrieg gegen Deutschland,
den man in London auch über den Feldzug hinaus
plant, wirb von einer Anzahl dortiger Zeitungen ruhiger
. Mau kann auch, an der Themse nur mit
besporchen
schreibt „The Eompeudious" : „Wir
Wasser kochen.
sind nicht darauf aus , irgend«jemanden zu bestrafen. Wir
werden bereit sein, mit unseren 'Feinden zu gegebener
Zeit und unter Bedingungen, die uns befriedigen, Handel
zu 'treiben, ^rber wir müssen zunächst yor allem unsere
eigenen Interessen ins Äuge fassen, die Möglichkeit
, und entwickeln und mit unseren
unseres Reiches schützen
Verbündeten zu gegenseitiger Sicherung zufammenarbeiten.

Zrauenliebe.
Roman von M, Eitner.
.)
(19. Koryctzung
„Ich werde sie suchen," erklärte Falkenberg , „d
doch meine Wirtschafterin für die heutige Frühstückstaf,
ihre besten Künste angewendet hat, wie sie mir vc
einer halben Stunde versicherte."
Er wußte ganz genau , wo er Christa um diese Ze
5U suchen hatte , kannte ihren Lieblingsplatz an der vo
Tannen und Fichten umgebenen Felsengrotte . Oft g<
nug hatte er sie dort von weitem beobachtet, ohne da
sie es ahnte.
Auf der von Douglas -Tannen umgebenen Bar
saß Christa in hellblauem Morgenkleid, das mit weiche
Falten ihre schöne Gestalt umschloß.
Durch die Zweige der Tannen hindurch stahl sic
em Sonnenstrahl und legte sich vergoldend über Christa
blondes Haar.
Die Hände im Schoß gefaltet, mit traumvei
funkenem Blick, saß sie da und sprang auf, als Falker
berg sich nahte.
. „Ihr Vater ist gekommen, Fräulein Christa, und JJ.' ich glaube , das zweite Frühstück wartet auf uns . Was wird aus Neudorf werden, frage ich wieder, " fügt
er hinzu, wenn keine geschickte Frauenhand mehr r
ver Stille so vieles fördert ? Ich fürchte, meine Leut
werden mich nach diesen Wochen gar nicht mehr al
voll ansehen."
lächelte und entgegnete : „Aber Herr vw
-x
»wlkenderg, das könnten Sie doch alles ändern ir

Von diesen Gesichtspunkten aus sind die Vorschläge des
Ausschusses Ausgestellt, und so müssen sie betrachtet wer¬
den. Täuschen wir uns nicht über die Wirtschaftspoli¬
tik Alldeutschlands, die Mittel - und Osteuropa zu beherr¬
schen scheint, von der Ostsee bis Lum Schwarzen Meer,
einschließlich der Türkei und so viel vom Osten, als die
Hunnen erfassen können. Der Freihandel ist tot.

Der Gclarrdtenmord in Moskau
Der deutsche Vertreter Graf Mirbach« ein Opfer des
Ententehasses.
Mit dem Meuchelmord des deutschen Gesandten bei
der Sowjet -Regierung in Moskau, der dort feit dem Frie¬
den von Brest-Litowsk seines Amtes waltet, hat der Welt¬
krieg, oder Henauer die durch ihn aufgepeitschte Flut
des Hasses, erneu neuen Beweis der „unbegrenzten Mög¬
lichkeiten" gegeben.
Gesandtenmord !Das Wort klingt auch in diesen
harten Tagen erschütternd, denn soviel weiß die ganze
zivilisierte Menschheit, daß' die Persönlichkeit eines Ge¬
sandten seit den Tagen des grauen Altertums unverletz¬
lich war. Als im allen Griechenland Abgesandte des Per¬
serkönigs, der de freien Völker unterjochen wollte, von
der erbstierten Menge erschlagen wurde, fürchtete man
bald die Strafe öer Götter und suchte Sühne nach.
Und °fo ist stets eine solche Freveltat schwer geahndet
und weitgehende Genugtuung und Gutmach,ung ist bean¬
sprucht worden. In dem Verbrechen gegen den Gesandten
lag dasselbe gegen die Nation , welche er vertrat. Noch
nicht fern liegt gerade dem Deutschen Reiche ein ähnlicher
Fall:
) AusstanWährend des Boxer- (Christenfeinidlichen
bes in China wurde vor 18 Jahren der deutsche Ge¬
sandte Freiherr von Ketteler auf offener Straße ermordet,
als er sich zu einer Besprechung mit der unter dem Ein¬
flüsse der Aufständischen stehenden Regierung in Peking
begeben wollte. Wne deutsche Expedition unter dem Felömarschall Grasen Waldersee erzwang damals die Bestra¬
fung der Schuldigen und vollste Genugtuung .für die Hin¬
terbliebenen des Getöteten und für das Deutsche Reich«.
Rußland ist lange Zeit das Landl der Attentate
gewesen, auch Kaiser Alexander II. hat 1882 sein Leben
, die vor ihm zu Boden gewor¬
durch Sprenggeschosse
fen wurden verloren. — Es ist vergebliches Bemühen der
feindlichen 'Entente, es so darzustellen, als hätten nicht
ihre Agenten diese Tat angezettelt, als ob' es vielmehr
Russen gewesen wären, die in dem Ermordeten einen
Feind ihres Vaterlandes gesehen hätten. Gerade^ m
Rußland hat de Entente gennig Zeichen für die Rücksichts¬
losigkeit in der Wahl ihrer Mittel gegeben, wenn es galt,
ihre Ziele zu erreichen. Daß, der Sturz des Zaren¬
tums im verflossenen Jahre nicht ohne Mitwirkung
des englischen Botschafters Buchanan erfolgte, weil der
Kaiser Nikolaus den Frieden mit Deutschland wollte, ist
bekannt. Und nicht minder bekannt ist, daß sie alles
anfgeboten hat, den deutsch-russischen Frieden zu ver¬
Augenblick. Vater hat schon vor Jahren gesagt, er
wünschte, daß Sie Neudorf eine Schloßherrin geben
möchten. Wir wünschen das alle für Sie , wissen wohl
aber eigentlich nicht, was wir tun . Vielleicht würden
wir eifersüchtig sein, wenn in dem Verhältnis zwischen
Ihnen und uns etwas geändert würde , doch," unter¬
brach sie sich, während heiße Röte ihr Gesicht überflog,
„wie häßlich von mir, so etwas zu sagen !"
Heißer wurde die Röte ihrer Wangen unter dem
Blick, den Falkenberg jetzt auf sie heftete.
Was war ihr denn ? und wie wunderlich blickte er
sie an!
„Es gibt eine Einzige auf der Welt, " sagte Falken¬
berg mit eigentümlicher Betonung , „die ich zur Herrin
auf Neudorf an meine Seite nehmen möchte, und aus
die brauchten Sie nicht eifersüchtig zu sein."
„Kenne ich sie ?" fragte Christa, und ihre Stimme
zitterte , sie wußte selbst nicht weshalb.
In ihren Augen lag ein Ausdruck banger Frage,
ein Ausdruck, der kund gibt, daß man sich vor etwas
fürchtet.
Da war es vorüber mit Falkenbergs durch Jahre
und Jahre ausgeübter Selbstbeherrschung.
In seinen Augen flammte es auf. Er faßte beide
Hände ' des jungen Mädchens und stieß nur hervor:
„Christa !"
Und in diesem Ausruf lag alles, was in ihm lebte:
feine Liebe, sein Zagen , sein Hoffen.
Er legte in rascher Bewegung den Arm um sie,
zog sie an sich heran , beugte sich zu ihr nieder und
fragte leise: „Wissen Sie es nicht, Christa, — weißt du
es nicht," fuhr er noch leiser fort , „daß es für mich
nur eine einzige gibt, die mein Herz ausfüllt ? Weißt

hindern, und jetzt wieder Groß-Rußland zu einer neuen
Kriegserklärung gegen Deutschland zu veranlassen. Ein
englisches Geschwader sollte an der Murmanküste im höch¬
sten Norden Rußlands militärische Aktionen beginnen.
Aber diese Treibereien haben nur eine Annäherung
der Moskauer Regierung an Deutschland herbeigeführt.
die As zu einem gemeinsamen Vorgehen gelangen mag.
Um das zu vereiteln, neue Konflikte zwischen Rußland
, war für unsere
und dem deutschen Reiche zu schassen
Feinde die Zeit gekommen. Tie französische Presse ist
ganz auf diese Tonart eingestellt und die übrige Ent -entepresse wird folgen.
Aber die Tatsachen sprechen schneller. Die Mordbuben
und ,Hre schändlichen Hintermänner hielten ja eine Ver¬
tuschung nicht mchr für nötig ; für sie war ja der
Mord das Aufrnhrsignal der Gegenrevolution. Daher wird
auch diese Mordtat die offizielle russische Regierung nicht
minder betreffen als Deutschland. Sv ist nicht anzu¬
nehmen, daß sich peinliche Folgen für die beiden zunächst
interessierten Staaten ergeben. Deutschland wird nicht
den Schergen der Entente gegen Rußland spielen.
Aber es ist zu erwarten, daß im Osten jetzt erkannt
werden wird, was aus den feindlichen Hetzereien sich ent¬
wickelt. nicht Ruhe und Ordnung, sondern planloses
Morden, das sich freilich nicht allein an das Wort
„Deutsch" klammert. Bon dem deutschen Gesandten Gra¬
fen Mirbach ist bekannt, daß er in Moskau allgemein
beliebt war. Er galt als ein vornehmer und kluger
Mann.

Sawinkow, der Führer der Mörder,
Die hauptsächliche Verantwortung für die 'Ermordung
des Grafen Mirbach tragen Sawinkow und seine Helfers¬
helfer. Sawinkow, der sich noch versteckt hält, wird als
Leiter der Entente-Bestrebungen in Moskau bezeichnet.
-Slowaken und
Er hatte Verbindungen mit den Tschecho
den Menschewiki. In seiner bisherigen Laufbahn hat dieser
Sozialrevolutionär , der unter Kerensir Kriegsminister wckr
den Besähigungsnachweis für den politischen Mord reich¬
lich , erbracht. Er ist der Mörder des Polizeimeisters Plehwe. Nach dieser Tat wurde er verhaftet, es gelang ihm
aber, während seine Mittäter hingerichtet wurden, nach
Paris zu entfliehen. Er hat dann die Geschichte dieses
Attenatts in seinem Roman „ Das fahle Pferd" literarisch
dargestellt. Es gibt über kaum einen Gewaltakt der russi¬
schen Terroristen, an dem Sawinkow in her Folgezeit sich
nicht beteiligt hätte. Zweimal wurden durch ihn An¬
schläge gegen den Zaren versucht, die aber mißglückte« .
Nach seiner Flucht lebte er in Paris bis zur Revolution
von schriftstellerischer Arbeit.

Die Moskauer Straßenkämpfe,
Wien , 9. Juli . Zur Ermordung des deutschen Ge¬
sandten Grafen Mirbach sind folgende Meldungen eingetrossen: Nach der Flucht der Mörder in das Gebäude,
tn dem die in Moskau tagende Versammlung der sinken
du denn nicht, daß du es bist, die ich liebe, seit Jahren
und Jahren ?"
Dann gab er sie plötzlich frei, als erschrecke er über
das , was er getan und gesagt hatte.
„Vergeben Sie und vergessen Sie, " bat er.
Ueber Christas Züge hatte sich im ersten Augenblick
ein Ausdruck Aes Erschreckens gelegt. Dann war ein
wunderbares Leuchten über sie hingezogen.
Blitzartig wurde ihr klar, was sie ihm geworden war.
„Vergeben Sie und vergessen Sie , was ein törichter
Mann , der Ihr Vater sein könnte, Ihnen eben sagte,"
begann Falkenberg von neuem , seine innere Erregung
gewaltsam unterdrückend.
Christa strich mit der Hand über die Stirn.
„Was soll ich vergeben ?" fragte sie dann , „was
soll ich vergessen?"
Er hatte sich zum Gehen gewandt.
„Oh, nicht gehen, nicht gehen !" rief sie angstvoll.
„Ich habe nichts zu vergeben , ich will nichts vergessen.
Ist es wahr ?" fügte sie flüsternd hinzu, „daß Sie . . .
Bernhard !" rief sie plötzlich laut , wie jubelnd , „ist das
wahr , wirklich wahr , daß du mich liebst ?"
Da legte er wieder den Arm um sie, zog sie wieder
an sich heran und sagte : „Christa, seit langen Jahren
bist du für mich das Licht auf meinem Wege, das Licht,
das mich hat vergessen machen, was ich in meiner Jugend
durchkämpfen mußte . Ich habe dich als Kind gesehen,
habe dich erblühen sehen, und lieber, immer lieber bist
du mir geworden , aber ich hielt es für ein Unrecht, dir
das zu sagen, schwieg weiter und weiter, als ich sah
oder doch zu sehen glaubte , wie die Liebe an dein Herz
klopfte- Und ich hätte dich auf die Arme nehmen und
sorttragen mögen , als ich wieder sah, wie das , was ich

i Mo zf al revolutionäre unter gebracht ist, entspannen sich rm
j Kaufe der Nacht vom 6 . aus den 7. Julr lebhafte Straßen. kämpfe, bei denen erwiesenermaßen englische Hetzer tätig
! waren . Die Rätetruppen haben dank ihrem soforirgen
scharfen Zufassen die Ordnung rasch wiederhergestellt. Die
Führer der Sozialrevolutionäre wurden aus der Versamm¬
lung heraus verhaftet. Ob die Mörder auch scharr ge¬
näßt worden sind, ist nicht bekannt. Gegen 7 Uhr abends
war in Moskau ziemliche Ruhe eingetreten, Ärtillerieftuer war nicht zu Hören, nur noch .planloses zeitweiliges
Gewehrfeuer. Die russische Regierung ließ in Flugblät¬
tern eine Erklärung verbreiten, rn der fte die restlose
Unterdrückung der ganzen Bewegung in Aussicht stellt,
und für den Fall des Wiederausbruchs die volle Ver¬
antwortung den Sozialrevolutionären überläßt.
* Die Leiche des ermordeten deutschen Gesandten Gra¬
ten Mirbach wird von Moskau nach Deutschland übergesührt werden. Die Beisetzung wird auf dem Stammschloß
der gräflichen Familie im Rheinland stattfinden.

Aus dem Reiche.
Rücktritt.
Aiihlmanns
9 . Juli . Wie zuverlässig verlautet, hat
Berlin,
her Kaiser das Abschiedsgesuch des Staatssekretärs v.
Mühlmann angenommen . Als fein Nachfolger wird der
bisherige Gesandte rn Kristiania v. Hintze genannt . E .ne
endgültige Entscheidung ist jedoch noch nicht getroffen.
bleibt.
Die Julimehrheit
Dre Zentrumsfraktion des Deutschen Reichstrges hat
sich am Sonnabend mit der Frage beschäftigt, ob durch dre
heftigen Angriffe Scheidemanns gegen dre Regierung und
die Ablehnung des Etats durch dre Sozialdemokratie die
Julimehrheit des Reichstages erschüttert sei. Wie mrtzeteitt wrrd, sieht das Zentrum kernen Grund, der für die

t

't
Julimchrher

maßgebend fern könnte.
der
refe besteht nach wie vor in ihrem alten Gefüge. Die
Sozialdemokratie hat bekanntlich! aus ihrer ^Zugehörigkeit
zur Mehrheit nie die vollen Konsequenzen gezogen. Sre
hat eine Teilnahme an der Regierung von vornherein
ad gelehnt, sie hat sich rn ihrer Kritik nie Schranken aus¬
erlegt , und daher ist es auch weiter nicht verwunderlich,
wenn sie zürn !Zeichen des Protestes gegen den Fortbestand
des Belagerungszustandes die Ablehnung des Etats ankündrgt. Eine andere Frage wäre es, wenn die Sozial¬
demokratie nunmehr auch die Kriegskredite nicht mehr
bewilligen wollte . Es kann aber als sicher bezeichnet
werden, daß die sozialdemokratischeReichstagsfraktion auch
diefes Mal der Kreditvorlage zrrstrnrmen wird.
ertrümmerung

Zum Arbeitskammergesetr
»ahm der zuständige Ausschuß des Reichstages mit großer
Mehrheit den Antrag des Abg. Trimborn an auf Errich¬
tung von Bezirksabteilungen für große allgemeine Arbeitskammern . Gleichfalls angenommen wurde ein wer¬
terer Antrag Trimborn , an den Beratungen der allge¬
meinen Kammer Vertreter der Fachkammern teilnehmen
ftu lassen. Einstimmig angenommen wurde ein Antrag
Jckler (natl .) für die Derkehrsbetrrebe und Eisenbahnen
Arbeitskammern rm Rahmen einer Betriebsverwaltung
zu bilden. Ern Unterausschuß erhielt den Auftrag, dre
bisherigen Beschlüsse des Ausschusses redaktionell zu ord¬
nen . Er soll im Herbst vor dem Wiederzusammentrüt
des Reichstages mit seinen Arbeiten beginnen.
in Elsaß -Lothringen.
Die Westmarkanfiedelung
Der Hauptausschuß des Reichstages beriet am Diens¬
tag über die Gründung der Landgesellschaft „ Westmark",
dre bestimmt sst, frühere französische Besitzungen in den
Kerchslanden zu besiedeln. Hierzu hat das Zentrum be¬
antragt , die Satzungen dieser Landgesellschaft dahin zu
ändern, daß süddeutsche, rheinländssche und rerchsländische Interessenten die Mehrheit am Stammkapital er¬
halten und daß in dem Aufsichtsrat je ein Sechstel der
Aufsichtsratsmitglieder vom Reichstag und vom elsaß-loth¬
ringischen Landtag gewählt werden.
in Salzburg,
Die Wirtschaftsverhandlungen
Wien, 9 . Juli . Zu den beginnenden deutsth- öster- ungarsschen Wirtfchaftsverhandlungen in Salzburg
reichrsch
erfahren die Blätter von informierter Seite , daß die Kon¬
ferenzen einen ausschließlich! wirtschaftlichen Charakter tra¬

— Kleiderfammlung nnd Metallbeschlagnahme . Die
gen und keinerlei Fragen politsscher oder militärischer Nakrrr '
OesterreichVorschlag
Der
Verhandlungen , die über diere Ange¬
sollen.
gelangen
parlamentarischen
zur Erörterung
legenheiten schon stattgefunden haben und — besonders
Ungarns geht dahin, daß die Beziehungen zwischen den
beiden Staaten nicht auf dem Grundsatz eines vollkommen
über die letztere — noch folgen werden, haben die ös- *
sentliche Meinung davon überzeugt, daß sie gute Dienste
zollfreien Verkehrs basiert sein sollen, sondern, daß alle
mit ihrer estrigen Klarstellung dieser Dinge geleistet hat.
wesentlich schutzbedürftigenProdukte unter einen Schutzzoll
gestellt werden. Jene wichtigen Erzeugnisse, dre durch Denn dre Abgeordneten haben sich auf ihre Seite gestellt
Beide Sammlungen sollen milder und vor allem prak¬
einen freien Verkehr zwischen Oesterreich- Ungarn und
Deutschland benachteiligt wären, würden ernem bestimm¬ tischer gehandhabt werden, und die Zusammenbrmgung
ten Zollsatz unterworfen werden, während für andere des Metalls , das noch an mancherler Stellen vorhanden
ist, wird gestatten, die Türklinken und Fenstergriffe erst
Produkte Zollfreiheit zur Einführung käme. Es handelt
dann zu^ verwenden, wenn der sonstige Vorrat aufgesich daher um ein gemischtes System , eine Kombination
braucht sst. Ern praktischer Hinweis für die Änzügevon Zoll und Zvllfveiheit . Bezüglich! der landwirtschaftlichen Erzeugnisse wird der srkle Verkehr vvrgeschlagen sammlung war derjenige aus die alten Uniform- Garni¬
turen . Denn daß Zivilanzüge oft nicht lange die An- '
und weiter wird festgestellt, daß das zu schaffende Zollbnndnis keinen aggressiven Ehavrkter gegen die derzeit serno- fordeurngen aushalten werden, die an Arbertsanzüge für
Schwerarbeiter gestellt werden, unterliegt wohl kernem Zwerlichen Staaten habe, vielmehr derart gestaltet sein soll,
daß dre Herstellung freundlicher Bezrehrrngen sernerzeit sel. Daraufhin sollten die Anzüge ausgewählt rrnd be¬
möglich werde, übechanpt soll dre handelspolitische Be¬ zahlt werden.
wegungsfreiheit für den Fall eines Handelsabkommens
— Der Messeausweis . Die Vorschrift, sich unterwegs j
Als
mit irgendeinem anderen Staate gewährt werden.
auszuweisen , sst für den gesteigerten Verkehr rm Hoch- >
Geltungsdauer für das Abkommen wird eine Frist von
sommer nicht erloschen, sie erscheint rm .Gegenteil im [
20 Jahren geplant . Nach je 5 Jahren soll eine Re¬ Hinblick auf allerlei Möglichkeiten umso mehr begründet,
vision des Vertrages eintreten , vermutlich wird eine
zu empfehlen, sich von zu
Es ist daher ausnahmslos
solche Revision auch weiterhin von o zu 5 Jahren vor¬ Hause eine allgemein grltrge Ausweiskarte mitzunehmen,
genommen.
schon um unliebsamen Verwechslungen vorzubeugen, wre
sre aus flüchtigen Aehnlrchkeiten leicht ensstehen können.
Ge¬
besetzten
* Dre Kleiderabgabe rn den vom Feind
die Erledigung pt§ Gelöverkehrs unterwegs |et 'auf
Für
bieten. Die konservativen Abgg . Reck und Gras Westarp
praktische Einrichtung des Postkreditbrieses
ungemein
dre
er¬
zu
Reichskanzler
den
eingebracht,
Antrag
den
haben
von unterwegs Ansichtskarten versen¬
Wer
.
hingewiesen
suchen, bei den Nachgeordneten Behörden darauf hrnzujre also zu¬
wirken, daß die Bevölkerung der während des Krreges den will , vergesse die Adresse nicht, schreibe
also unbestellbaren Karten ist auch
unadressierten,
An
erst.
von feindlichen Gruppen besetzten Gebiete von dem ge¬
der Post.
gebenenfalls erngesührten Zwang zur Kleider- und Wasche- jetzt kein Mangel bei
. Zum Rektor snr das am 1b.
Universität
der
Von
—
werde.
befreit
ablieferung
September beginnende Studienjahr 1913 -19 der Umver.fr* Deutsch-dänische Verhandlungen . Der deutsche, aus
tät Frankfurt a. M . wurde Prof . Tr . jur. Henrich TrZe,
16 Mitgliedern bestehende Ausschuß, der die Verhandlungen
für römisches Recht, deutsches bürgerliches Recht
Ordrnarrus
über den deutsch-dänischen Handelsverkehr führen soll, ist
und Rechtsvergleichung gewählt . Professor Tretze, der 1872 '
am Sonntag abend in Kopenhagen erngetrofsen.
zu Berlin geboren sst, habilitierte sich 1900 an der Uni- j
* Wie die „Straßburger Post " erfährt, werden am
versitai Göttingen und wurde an dieser 1902 zum außer- ;
Montag , den 16. ds . Mts . vormittags 9 Uhr, 800 von
ordentlichen, 1910 zum ordentlichen Professor ernannt , j
Ostern 1917 folgte er einem Ruse an die Unrversllat i
den Franzosen verschleppte Elsaß-Lothrrnger in Singen
Frankfurt a. M . und wurde hier für das Stuorenzcchr!
eintreffen . Bekanntlich war die Freilassung sämtlicher Gerseln zunächst verzögert worden. Abermaligen Verhand¬ 1917- 18 zum Dekan d . Rechtswissenschastlichen Fakultät ge- !
wählt . Von seinen wissenschaftlichen Werken sind za nen¬
lungen sst es nun gelungen , die letzten Schwierigkeiten
nen : „Die Nosstandsrechte im deutschen Bürgerlichen Ge¬
zu beseitigen.
" (1897 ). „Die Unmöglichkeit der Leistung nach!
setzbuch
deutschem Bürgerlichen Recht" (1900 ), „Das Familien - '
^K06 ), „Dre Lehre
ringt Gold. Silber und Juwelen zur recht des Bürgerlichen Gesetzbuches
vom Mißverständnis " (1910 ). — Wie man uns aus
Gold- nnd Silber - Anbanfsfteüe Würzburg meldet, hat der ordentliche Professor Dr . Nor¬
von der dortigen Universität den Ruf als Nach¬
Steinweg Ur. 12 <10—127* Uhr.) bert Krebs Pres
. Emil Deckert, auf den geographischen Lehr¬
folger von
stuhl der Universität Frankfurt a. M . angenommen.
— In der gestrigen Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung kam in erster Linie dre LebensMittelversorWng
zur Besprechung. Die Stadtverordneten Ulrichl und Lion
10. Juli
hatten diesbezügliche Anfragen eingebracht und bezeichneten
— Gemeinnützige Möbelgesellschaft. Zur Versorgung
die Verhältnisse in Frankfurt als unhaltbar . Die Haupt¬
der minderbemittelten Bevölkerung mit gutem und billigem
schuld lrege an den Maßnahmen der Reichsstelle. Direktor
Hausrat wurde gestern im Magistvatssitzungssaal für den
Dr . Schmutze verbreitete sich über dre Schwierigkeiten dev
Regierungsbezirk Wiesbaden eine gemeinnützige Naffauische
Obstbeschaffung und teilte mit, daß dre Stadt Einkäufe
Möbelvertriebs ^G. m. st. H<mit essrem Kapftal twn 330 000
gemacht habe trotz der hohen Presse. Dieses Obst und
Mark unter Beteiligung von 12 Gemeinden, (darunter, den
Städten Wiesbaden und Frankfurt ), 8 Kreisen und der Gemüse solle von nächster Woche an an 60 Stellen
Handwerkskammer Wiesbaden gegründet. Die Gesellschaft znm Verkauf kommen. Das Herbstobst solle beschlagnahmt
will in größerem Maßstabe gute und vlllige Möbel Her¬ werden. Stadtv . Goldschmidt wandte sichi scharf gegen
das Vorgehen von Hessen, das die Belrefernng von Frank¬
stellen lassen und unter günstigen Abzählungsbedin gunfurt verhindere und dem LebensMrttelamt ferne Aufgabe
gen an Minderbemittelte und Mittelstandskreise äbgeben.
schwer mache. Angenommen wurde ein Antrag Goll,
Von der Nassaurschen Landesbank sst ein Betriebskapital
ber der Reichsregierung vorstelllg zu werden, daß vre
Mark zur Verfügung gestellt worden
von H/2 Millionen
und ein Betrag von 3 Millionen Mark, für den die Kreise Absperrung in den einzelnen Bundesstaaten auWöre und
Stadtv . Lion beantragte , dafür zu sorgen, daß Frankfurt
und Gemeinden Bürgschaft übernehmen, um den Käufern
ans der Preisgemeinschaft mit Hessen entlassen werde.
ratenweise Abzahlung des Kaufpreises zu ermöglichen. In
Ueber dre Gesundheitsverhältnisse in Frankfurt verlangt
den Anfft'chtsrat wurden gewählt die Stadträte Dr . Land. Zielowskr Auskunft . Staötrat Woell erwiderte,
Stadtv
Stadtversrdnedie
,
Marx
.
E
mann als Vorsitzender und
daß genaue Feststellungen über die Zahl der Erkrankten
ten Belz , Lion und Ulrich, Direktor Schreiber (Frankfurt)
Landesbankdirektor Geh. Rat Klau, Handwerkskammervor¬ an der sogenannten spanischen Krankheit nicht zu machen
seien, da eine Meldepflicht dafür nicht besteht. In 19
steher Karstens, und Mag .-Bauvat Grün (Wiesbaden ),
Krankenanstalten waren 911 Fälle verzeichnet. Jetzt ftnb
Landrat von Sybel (Tillenburg ), die Bürgermeister Jngenoch 500 . Die Krankheit scheine im Abnehmen zu
^es
Zum
rrohl (Langenschwalbach), und Schütz (Oberlahnstein).
jcrn. Stadtv . Graf keilte mit, daß der Krankenbestand der
Geschäftsführer wurde Assessor Dr . Maier (Frankfurt)
Ortskvankenkasse um 100 Prozent höher sei als im Borbestellt.

Lokal -Nachrichten.

Er küßte ihre Hände , und sie ging . Er sah ihr
im Entstehen geglaubt hatte , zerfloß , und als ich mir
nach und als sie bei der Biegung eines Parkweges an¬
vorstellte , was du dabei leiden mußtest . Ich . . .
kam, wandte sie sich um und winkte ihm mit der Hand
Christa legte die Hand auf seinen Mund und bat:
einen Gruß zu.
^Nicht weiter , nicht weiter !"
Falkenberg setzte sich auf die Bank , auf welcher
Ein Strahl fast überirdischen Glücks leuchtete aus
Christa wie träumend gesessen hatte . Er drückte beide
Ihren Augen heraus.
Hände gegen die Stirn und fragte sich, ob er nicht un¬
„Ich habe mein eigenes Herz nichts gekannt, " fuhr
recht getan hatte , dem , was in ihm lebte , Raum zu
sie leise aber hastig fort. „Ich begriff mich selbst nicht,
lasten . Doch nein ! Selbst wenn sein Freund und
daß ich an meinem Geburtstag nicht eine bittere Ent¬
dessen Frau sich nicht einverstanden erklärten , wenn sie
täuschung empfand . Jetzt weiß ich, weshalb ich so ruhig
ihm ihre Tochter nicht als Lebensgefährtin geben wollten,
blieb : ich hatte ja dich. Ohne dich hätte ich mir ja
würde er doch nie , nie das wundersame Leuchten in
mein Leben gar nicht ausdenken können , aber — ad} I
ich bin doch nicht gut genug für dich. Ich
Christas Augen vergessen , das ihm klar machte, daß die
große , gewaltige Liebe , die ihn in seinen spaten Jahren
Er strich mit der Hand über ihr blondes Haar und
ergriffen hatte , nicht unerwidert blieb.
entgegnete : „Nicht gut genug für mich ! Seit Jahren
Christa betrat jetzt, nach schnellem Gang , die Ve¬
warst du der Sonnenschein meines Lebens . Willst du,
randa.
Frühlingsblume , dich denn wirklich, wirklich dem Herbst
Die Eltern , die beide mit Lesen beschäftigt waren,
zugesellen ?"
blickten auf, und Frau von Bredow fragte : „Was ist dir
„Ach !" jubelte Christa auf , „ich will nichts, nichts
andares , als dir angehören ."
geschehen, Christa ? Man könnte geradezu meinen , du
„Christa." erwiderte Falkenberg , „du gibst mir ein
hättest ein großes , großes Glück auf einem der Park¬
Glück, das mir fast zu groß erscheint. Was wird, " fügte
wege gefunden ."
, „dein Vater,
, ohne sie aus den Armen zu lasten
Mk hinzu
„Falkenberg suchte dich," fügte der Landrat hinzu.
Wein lieber , alter Hans , sagen ? Was wird deine
^Hat er dich nicht getrosten ?"
„Er hat mich getroffen, " entgegnete Christa, sich
Mutter sagen , daß ich, der alternde Mann , nach ihrem
auf die Lehne des Stuhls stützend, auf dem ihre Mutter
Kleinod greife ?"
„Sie werden mich niemand lieber geben als dir.
saß. „Er hat mich getroffen , und ein großes , großes
Glück ist mir begegnet . „Vater ! Mutter ! — er — er liebt
Laß mich jetzt gehen , daß ich ihnen zuerst von dem
mich, und — ja, ich bin seine Braut ."
Glück spreche, das ich noch kaum fasten kann."
Der Landrat sprang von seinem Sessel auf und
„Geh , Christa, und wenn sich bei deinen Eltern das
rief : „Christa, ist das wahr ?"
leiseste Zögern zeigt , so reise ich noch heute ab. Dann
„Ja , Vater . Oh, nimm ihn mir nicht."
***»»6t hn veraeben und vergessen ."

„Ich ihn dir nehmen ? Mein Himmel , in keines
Hände gebe ich unser Kind lieber als in seine. Aber
liebst du ihn denn ?"
„Vater , ich liebe ihn wohl schon seit langer , langer
Zeit , habe es nur nicht gewußt . Mutter, " fügte Christa
leise hinzu , „was sagst du ?"
„Mutteraugen haben scharfen Blick, Kind. Die
Augen der Väter sind oft verschleiert. Ich habe ge¬
ahnt , daß ihr beide eines Tages Hand in Hand vor
uns hintreten würdet , und ich danke dem Himmel , daß
du den Weg durch das Leben an Falkenbergs Seite;
gehen darfst. Eine edlere und größere Liebe wird dir
kein anderer Mann bieten können ."
,ffio bleibt er ?" fragte der Landrat.
„Ich wollte auch zuerst von meinem Glück sagen, j
Vater , und " — sie lachte hell und fröhlich auf , „er!
denkt, ihr könntet mich ihm versagen . Und da. da >
^
kommt er."
Schneller als sonst in ihrer Art lag , eilte Christa
die Treppenstufen hinab , ging Falkenberg entgegen,
faßte seine Hand und sagte nur : „Komm ."
Da streckte auch schon der Landrat beide Hände
aus : „Bernhard, " sagte er, „ein schöneres Glück konnte
uns nicht beschert werden ."
„So lange kenne ich Sie schon," erklärte Frau von
Bredow , „und doch ist mir erst hier auf Neudorf klar
geworden , daß ich Sie noch lange nicht genügend kannte,
und ja — daß ich es nur gestehe, mich hat in letzter
Zeit nur der eine Wunsch bewegt : daß Bernhard von ^
c
Falkenberg unseres Kindes Hand fasten möchte."
(Forsschung folgt. )

J,

und dabei fehle es an Aerzien. Zum Schluß fau- 2. Klaffe eine den bemittelten Ständen anaehörenbe Frau
n einige WagrstratsvorlagenErledigung ohne Debatte. mit einem Stich in die Brust tot ausgefurwen. Ta Wert¬
sachen nicht vorhanden waren, wird Raubmord angenom¬
— -Fleischlose Wochen sind für öre Monate August,
men.
-vtember und Oktober in Aussicht genommen. In
— Vom Schuhmacher
zum Leutnant.
i
dieser Monate soll eine Woche ohne FleischabgaLe
Ter
Eleschen sein. Bon maßgebender Stelle wird noch- dazu Schuhmacher Schönenbach aus 'Siegen (Wests.) ist znm
«rklart
, daß die Erwägungen über die Einschränkung des Leutnant befördert worden. Er Hat die Prüfung als
Mischverbrauchszwar noch nicht völlig abgeschlossen sind, ErnMrrger aus Grund des Künstlerparaguaphen abgelegt
daß aber eine Herabsetzung der wöchentlichen Fleffch- und zu diesem Zweck eine orthopädische Schuhmacherei
ENge selbst auf keinen Fall zu erwarten sei. Für die angesertigt. Leutnant Schönenbach wurde viermal vevwuD
m den fleischlosen Wochen ausfallende Fleischmenge wrrd det, im April 1916 wurde er mit dem Eisernen Kreuz
^ vollwertiger Ersatz durch andere Lebensmittel gewährt ausgezeichnet.
«erden.
- Ein städtischer Beamter
des Wuchers an¬
— Zum Leutnant befördert wurde der Lnftschiffahrer geklagt. Eine Verhandlung vor dem Salznnger Schöffen¬
Simon Rothschild, Sohn des Privatiers L. Rothschild, gerichte gegen einen städtischen Beamten wegen Wuchers
Werstraße.
wird »iel besprochen. Der Stadtschreiber Anacker kaufte
— Diebstahl. In der Brentano -Schule wurden in eu- 50 Zentner Kaffee-Ersatz für 6000 Mark und verkaufte
ver der letzten Nächte die sämtlichen leinenen Fenstervvrdiesen für 10000 Mark an den Magistrat , erzielte also
Mge gestohlen.
4000 Mark Nutzen. Das Schöffengericht erkannte auf
w Erholungsheim
—
. Auf Anregung des Rektors KruM- 100 Mark Strafe und Zurückzahlung von 2000 Mark.
!Ml-Fvankstirt wurde das Haus Linker in Bad Wildun— Empfind ! ich eStrafewegenSchmuggelns
E zu einem Erholungsheim für kränkliche urld wenig verhängte das Kriegszustandsgericht in Bromberg gegen
bemittelte Mädchen des Frankfurter Mittelstandes umge- den Grundbesitzer Valentin Smigielski au- Chelme
Abbau,
Mandelt
. Das Heim konnte bereits am 1. Julr von Kreis Strelno . Er hatte eine große Anzahl Zigaretten
125 Mädchen bezogen werden. .
über die Grenze zu bringen gesucht. Das Gericht verur¬
Zeitgemäßer
Nachtrag.
teilte ihn zu 1090 Mark Geldstrafe,
Die Freunde des 'Einsichelmannes aus dem Staffelberg
— Das Osteuropa -Institut
in BreSlau, das
IMrd es gewiß intereffieren, zu erfahren, daß sein jetziges bereits reges Interesse geweckt hat, wird im Oktober ins
Leben zu einem Nachtrag zur Scheffelschen Dichtung
Leben treten. Die Forschungstätigkeit wird sich in erster
„Wohlauf die Luft" Anlaß gegeben hat. Der Dichter Linie auf Polen , Weißrußland , Bulgarien , Rumänien
fingt:
und die Ukraine erstrecken
. Es ist wahrscheinlich
, daß
Einsiedelmann war sonst auch leer
später eine Ausdehnung des Wirkungskreises des Instituts
Gebrannt bis auf die Knochen,
erfolgt.
Er hatte keine Butter mehr
— Der
Aberglaube
als
Polizeihelfer.
Und «auch kein Fett zum Kochen.
Diebe haben aus dem Jnspektorhause deS Gutes Brunau
Der Wein war hin, das Einheitsbier,
bei Rosenberg (Westpr.) eine Menge Kleider und Wäsche
Erbarm dich, Herr, o fade.
gestohlen. Die Polizei wußte sich aber zu helfen. Es
Er hatte nur fein Hausbrevier
wurde bekanntgegeben, daß am nächsten Tage die in einem
Und etwas Marmelade.
benachbarten Dorfe wohnende „weise Frau mit dem
Aus der Nachbarschaft.
Erbschlüsiel" kommen würde, sie würde sicher den Täter
— H öchst a. M ., 9. JuT Ein polnischer Arbeiter herausfinden. Der Aberglaube zeitigte seine Wirkung;
am nächsten Morgen fand man alle gestohlenen Sachen
hatte sich wegen eines Streites mit Landsleuten einem po¬
lizeilichen Verhör zu unterziehen. Kurz daraus ertränkte säuberlich geordnet vor der Türe liegen.
er sich im Main . Die Leiche wurde nach kürzer Zerr
— Verhaftung
eines falschen Arztes. In
geborgen.
Mühlhausen (Thüringen ) machte die Polizei einen guten
— Kelkheim,
9 . Juli . Den hiesigen Einwohnern
Fang , indxm sie in einem Gasthos einen angeblichen
I . Müller und Franz Kunz wurden nächtlicherweise die Frauenarzt „Dr ." Max Theis festnahm. Dieser ist 29
Schweine und mehrere Hühner aus den verschlossenen Jahre alt und stammt aus Solingen . Er hatte zeit¬
Stallen gestohlen.
weise in Wilmersdorf ärztliche Praxis geübt und an
— Lorsbach,
i . T . 9. ulr. Die Kathol'ken von mehreren Patienten , die ' sich, zu chm verirrten , Unter¬
Lorsbach und Langenhain haben sich zu einer Kapellen¬ suchungen vorgenommen. Seine ärztliche Tätigkeit erregte
gemeinde vereinigt und vom Bischof von Lnnburg die Er¬
aber bald Bedacht , so daß Hm in Berlin der Boden
laubnis zum Bau einer Kapelle erhalten. Der jungen zu heiß wurde. Der , Verhaftete, der stets sehr elegant
Gemeinde wurde bereits ein ausehulicher Kirchenftnds zugekleidet ging, und einen vornehmen Eindruck macht, trat
geeignet
.
*
auch als Hoteldirektor auf und trug stets das Band
— Stockherm Oberh
(
.), 9. Julr . Der Knecht des des Eisernen Kreuzes.
Neuhofes wurde, als er mit einer Mähmaschine zwischen
— Ein
von der böhmischen
Grenze.
Hmzenhmn und Lißberg die Eisenbahngleise überfahren Ein Pfarrer Bild
in
einer
niederbayerischen Grenzgemeinde
Mülle, von einem Zuge erfaßt und getötet.
im BöhMerwald schreibt: Mit Erlaubnis der Landeskartoffelverterlungsstelle war es mir möglich, den in äußer¬
ster Notlage sich>befindenden deutschj
-böhmlschen Grenzbe¬
Vermischte Nachrichten.
wohnern, die wahrscheinlich von den Tschechen vernachlässigt
— Raubmord.
In
dem Personenzug, der um i werden , 1900 Zentner Kartoffeln
zukommen zu lassen.
1 Uhr 30 Minuten vormittags, von Essen kommend, m ' Da ungefähr 4000 Personen
unterstützt werden müssen,
Bochum «Intrifft , wurde am Sonntag in einem Abteil kann
damit der drohende Hungertod nicht abgewendet

werden. Seit dem T. April sind die Leute fast ShW
Brot und MeM. Sie erhalten täglich dreimal Kartoffeln,
sonst nichts. Noch sind 2000 Zentner Kartoffeln not¬
wendig, um das äußerste von den armen Leuten abzuwen¬
den, die zur Kartoffelverteilung zu Hunderten zum bayeri¬
schen Grenzbahnhos kommen. Jammernd und weinend er¬
scheinen sie zu Dutzenden in meinem Pfarchofe und brin¬
gen mir ihre verfallenen Brot - und Mehlmarken.

Frankfurter

Neue - Theater.
Mittwoch, 8 Uhr: Gew. Preise. Doktor Wespe.

Schumann - Theater
— Gastspiel des Metropol Theater, Köln. —
Heute 71/* Uhr : „Oie ledige
Ehrfran«
Peter Prang, der bekannte rheinische Komiker als Gast.
Taletoa Hansa 8570

vÄ

*.«»■

4M
W

Sturm
Polizei - Wachtmeister i. P.

am 9. Juli 1918 verstorben ist.
Die Beerdigung findet am Freitag, den 12. Juli 1918, 980 Uhr
vorm, vom Portal des Bockenheimer Friedhofs aus statt.
Versammlung 845 Uhr vorm, bet Kamerad Döring, Basaltstr. 35
Abmarsch9 Uhr.
'
1411
Um zahlreiche Beteiligung bittet

Der Vorstand
Wüstney , 1. Vorsitzender.
Hauptmannd. Res.

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Leipzigrerstr . Nr. 17

Frankfurt

a . M.- West

Anfertigung aller

Tel . Taunus , Nr. 4165

Drucksachen

für Industrie , Gewerbe , Handel u. Private,
in sauberer , geschmackvoller
Ausführung , bei
rascher und preiswerter
Lieferung.

BOCKENHEIMEK

mmm

ANZEIGER

j^ akti ° n, Expedition und Vertag Leipzigerstrasse

3

Sylphiden

Vier

einklause.

Eingang nur StiftstraBe 3t.
Anfang 7 Uhr 30.
Einlaß 7 Uhr.
Engelbert Milde — Rita Solbrig — Gerold Vogel

Elsa Leonardi — Gabriele Zajonz — Erich Kersten
Chitta u. Arthur Dolores — Harry Bardini
Geschwister Reichmann — Alfons Ganss.

BLünstlerbrettl
Anfang 7'/* Uhr

Neues Programm.

Eintritt 50 Pfg.

Siliertal
Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 30 Pfg.
Sonntag-Nachmittag kleine Preis«
Einlaß 2 Uhr
Anfang 2 Uhr 30

Schriftleitung C. Strauß.
—
Druck
und Verlag d«
Buchdruckerei
F . Kaufmann & Co., Frankfurta. M.-West.

Spar Kasse
Gesellschaft)
ErsparnngS-Anstatt
gegründet

1826 .

Tägliche Verzinsung zurzeit 3 ' |A.

Sparkasse : Einlagen im Mtndestbetrage von Mk. 1.—.
Srsparungs -Austalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentliche»
Einlagen von % Mk . bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.

ijcrrMm

Psticht -Abtl . II.

Yumazetti -Truppe
Carl Prelle
Zwei Dolores
Max Crass -Waiden
3 Langfelds

ij ».önbet 132 2.

Hiermit den Herren Kameraden die traurige Mitteilung, d.ß unser
lieber Kamerad

Beckers

Edith Raven
Ahrens - Kismet

(Polytechnische

Sparkaffe

SpezialititM
-Thsater
Paul

rankfurter

Krieger- Verein Bockenheim.

Theater.

Nr. 17

Annahme der Sparmarkeu der frankfurter Pferruig -Sparaastalt.
Abgabe vou Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Eiulegebücher . Au»
«ahme von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisung von Stenern,
Mieten , Zinsen u. s. w., auch ohne Vorlage des Eiulegebnchs.
Expedit io uszeit für Sparkasse
und ErsparunasanstB
.lt
hei der Hanptstelle:
Neue Maiuzerstraße 49 , au allen Werk¬
tagen

von

8 Uhr

Vormittags

bis

12 1/, Uhr

« ud vou

8 Uhr

bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
Unsere Nebenstelle « : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
7 find geöffnet

von vormittags 8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Sparkaffe und Erspa»
rungs-Anstalt find tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
Unsere Nebenstellen : Battonnstraße
9 (Battonnhof
), Wrllstraße5, Eckenheimerlandftraße 47, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis auf Weiteres noch geschlossen.
1207
Der "Vorstand.

Am Eichenloh

Eine guterhaltene Bettstelle zu verkaufen.
Wurmbachstr
. 4,1 . Stock links.
1382

(Ginnheimer Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen Reparaturen von
zu vermsiten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh. Wohnnngsgesellschaft m. b. H .) werden ständig angenommen
, und innerhalb
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12. 8—14 Tagen geliefert.
1391
Telefon 4686, Amt Hansa,
993
Göbeustraße 21 p.

Wand
' n. Taschenuhren

Vorhänge werden zum Maugen
Violine mit Bogen nnd Form] angenommen
. (Ersatz für das mühsame Kaste « billig zu verkaufe
».
j Bügeln) Gr . Seestraße 49.
828 Falkstraße 68 , 1. St ._
1417
I Eine fast neue Konzert -Zither billig gU«f$** 2 Mirr .- MrrhrrrrrrjA
! zu verkaufen.
1390 im Hinterhaus Part, zu vermiete
«.
>
Schloßstraße7 Part. l.
Näh. Kurfürstenplatz 35.
141&

Mansarden» . 2 Zimmeru. Küche an ruh.
1321
Lewe zu verm. Hersfelderstr. 3II
2 Ammer und Küche zu vermieten.
1403
4.
Ginnheimerstraße
4 pituwty
Laden,
ohne
oder
mir
2 Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm. auch als 3 Zimmerwohnung
, mit Bad,
812 Bleichrasenm vermieten
Näh. Schloßstraße 40 part.
. — Näheres zu
1412
erfr. Königstraßk 60, 2. St .
«8
Schloßstraße
per
Balkan
und
4 Ztm. - Wohn. mit Bad
8 Zimmerwohnuug zu vermieten
I .Okt. zu verm. MH. Schloßstr. 701 .r . 1869 Fröbelstraße 6_
1413
zu
Mk.
28
s.
Zimmerwohnung
2
Schöne
H ALOsrMSVM.
. 30, Laden. 1415
verm. Rödel heimerlandstr
Juliusstr . 18. Gr . 3 Zimmerw. im
< Stock f. 50 Mk. monatl. zu vermieten
1 Zimmer
Schlüsselb. Hrn. Benthaus III St . 9M
Leeres Mansardenz an ruhige Person zu
Rödelheiruerldstr . 4V sind zwei 3
. Nachzufragen Basaltstr. 31II l. 1281
verm
Zimmerw. m. Zub. z. verm., Vorder- u.
1150
1 gr. Zimmer und Küche zu vermieten.
Hths. Zu erfr. part. im Laden.
1294
Falkstraße 53II l.
Einfache3 Zimmerwohn, an erwachsene
Zimmer m. Küche u. Alkoven zu verm.
1037
Familie z. verm. Kl. Seestr. 8.
13^3
Falkstraße 102, 1. St . Butscher.
3 Zimmerw. m. Küche monntl. Mk. 35.— ! Mansardenwohn.1 Zimmer, Küche,Keller
1338 abgeschl
zu vermieten. Mühlgasse 13._
. Vorplatz, sofort an ruhige Leute zu
1404
Hause
verm. Kurfürstenplatz 29 I r.
Schöne 3 Zimmerw. in feinem
an nur kleine Familie per sofort zu verm.
1318
Näh. Leipzigerstr 75 part._

Wohnungen.

Gr . Seestraße

7 , Laden, i. d. Friseur-

Geschastslokale

re.

Schön mSAierte Mansarde zu vermieten
an anständiges Mädchen oder alleinstehende
1400
Frau , leipzigerstr. 7 I._
Äansarde an anständ. Fräulein zu ver¬
1402 findet dauernde gute Stellung bei
mieten. Schloßstraße 123 I . r.
& Co,
F . Kaufmann
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
17.
Leipzigerstraße
1414
Schloßstraße 72, 3. St . rechts.
Schön möbl. Zimmer an nur sol. Herrn
1416
zu verm. Rohmerstr. 6, 2. St l.

Schriftsetzer

Gutgehendes

Einoti -fiSitßT
^r wsraiwfcnp

■nSiHiSnh

wWJl

in Bockenheim Leipzigerstraße SS
vor za. 5 Jahren neu erbaut, ist alsbald
vermieten. Näh. b. Hausverwalter. 1405

zu

kür 14 jähr., kräftigen Jungen
Beschäftigung während der Fe¬
dllüllG
1398
rien. Basaltstraße 41 II . r .
ver¬
zu
Giuwachfäffer
Verschiedene
. 52II . Sauer . 1399
kaufen. .Kreuznacherstr
Ordentliche Monatsfrau für 3 Stunden
1337
tägl. gef. Große Seestr. 211

Schling

fitr imfer? SRitrfjhrinfrref rwfurfit
, bei
für unsere Buchdruckerei gesucht

guter!
!
-Maschinenmeister
Ausbildung als Buchdruck
>
an Schnellpresse und Tiegel, gegen steigende
Vergütung.
wöchentliche
F . Kaufmann

$ Co ., Leipzigers!.

17

,1

3 oder 4 Zimmerwohnuug mit
gesucht.
Werkstatt zu mieten

Angebote mit Preis unter Y. F . an die
189?'
Geschäftsstelled. Bl.

Familien-Unterstützung.

betr. wurde, m. Whg. u. Zub., auch
Laden m. Wohnung auch z. Einst, von
als 3 Himmmerw, z. 1. Aug. z. verm. 1351
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretem!
1409
Kl. 3 Zimmerw. zu verm. Kl. Seestr. 445. Näh. Nr . 44s.III . Böhm
:!
(R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt
1373
Zu erfr. Schloßstr. 35, 2. St .
zu vermieten. Mannschaften
Laden mit Wohnung
, die bereits bewilligt wurden,
I . Unterstützungen
907
Mühlgaffe 19. _
8 JirrrrrrEv.
12. Juli 1918 die Nummern der Ausweiskarten 1—15001
vermieten.
zu
den
«
,
Lade
1. Tag : Freitag
Schöner Heller
Juli 1918 die Nummern der Auswetskarten 1501—30001
13.
den
,
Samstag
*
S.
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu Leipzigerstraße 17._
1202
1406
verm. Kr mse, Leipziger äraße 11.
, den 15. Juli 1918 die Nummern der Ausweiskarten 3001—4500]
„
3. Montag
Leipzigerstraße 40.
den 16 Juli 1918 die Nummern der Ausweiskarten 4501—7500s
Dienstag,
„
.
4
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver¬ Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 LadenDie Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlung der Unter
615 zimmer, in welchem seit 12 Jahren ein Näh.
mieten. Leipzigerstraße 78 I .
stützungen für die nachstehend aufgeführten Stadtteile erfolgt an den obengenannter^
Maschinengeschäft betrieben wurde per 1. Juli
S6a . 2 Zimmer mit zu verm. Zu erfr. Leipzigerstr
Solwsstraße
. 40III . 1410 Tagen während der angegebenen Dienststunden in den Steuerzahlnnd Ltenerhebe -Stellon:
Alkoven, Küche etc. zu vermieten. Näheres
Schöne Helle Werkstatt mit Kraftanfchluß
1407
Frtedrtchstraße 34, 2. St
, Kurfürstenplatz 36.
Stadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle
zu verm. Falkftraße 104. 1363
Niederrad
8 1lt —12 */, vorm!
Odenwald straße 16.
Kl. 2 Zimmerwohnuug für 18.— M.
-Garrage, auch als Lagerraum sof.
Doppel
Oberrad
3—4 nachmittags!
272.
Landstraße
Offenbacher
1408
. Mühlgaffe 13.
zu vermieten
841
zu verm. Moltke Allee 52 I .
Alt-Rödelheim 2.
Rödelheim
Kleine Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
Seckbach Steuerhebestelle,
gfcurff * gtetttif « zn vermieten.
an r. Leutez. v. Hersfelderstr. 4 p. 1112
„
Berkersheim
1384
Schloßstraße 13
„
Bonames
Kleine L Zimmerw. sofort zu vermieten.
„
Eckenheim
1154
Fritzlarerstr. 6.
„
Esche sheim
„
in den seitherigen gewöhnlichen
Kleine Mansardenw. m. Küche zu verm.
„
Girmheim
„
Dienst- u. Absertigungsstunden
ver¬
1155 40 qm. groß, M . 20.— monatlich zu1401
„
Hausen
„
Appelsgasse 20._
27.
mieten Friesengaffe
„
Heddernheim
„
2 Ztrnzneru. Küchez. 1. Juli z. verm.
„
Niederursel
„
Göbenstr. 6111 r. v. 12—2 Uhr. 1241
B
Praunheim
„
Zimmer
2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
#
„
Preungesheim
„
1256
Adalbertstraße 20.
II . Die Unterstützungsberechtigten dürfen nur an den jeweils für sie angegebeNM
Möblierte Mansarde zu verm., anzus. nach
können nicht gewährt werden.
Schöne 2 Zimmerw. billig zu vermieten. halb6 Uhr. Go sagt die Geschäftsstelle
. 1385 Tagen die Unterstützungen abheben. Vorauszahlungen
1309
, werden nur iw
Solmsstr. 52
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder Berändermrgsanzeigsn
Möbl. Zimmer s. 25 Mk. monatl. zu
« täglich gestellt
könne
Anträge
entgegengenommen
9,
Paulsplatz
Rathaus,
2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. verm. mieter». Wildungerstr.21, II . Borderh. 1386
werde « und zwar : Montags , Dienstags Mittwochs, Donnerstags und Freitags vm
13 4
Gr . Seestr. 16.
Frdl . möbl. Zimmer an nur bess. Herrn mittags von 8—12 Uhr, nachmittags von 3—4 Uhr, Samstags von 8—2 Uhr.
Schloßstraße 70
1393
zu verm. Emserstr. 30III
Frankfurt a . M ., den 28. Juni 1918.
Laden mit 2 Zimmer-Wohnungu. Zubehör
zn
Kochgelegenheit
mit
Mansarde
Möbl.
evtl, auch als 3 Zim.-Wohnung zu verm.
Städtifche Unterstütznngs -Ko mmifsto«.
1395 1288
1370 vermieten. Adalbertstr. 43II
p. l . Okt. 18. MH. 1 St . r.
geschäst

, Lagerraum
Werkstatt
re.

Meyer
Ffrlkstrasse
No. 34
felephoB

Frankfurt a. M - Bockenheim
««
Fslkstras
No. 34
Telephon

int Taunus 1045.
Sei

Amt Taunus 1045.

I

Schuhhaus

, Nacht
4. ROttele
H. Hachemeister

Optisches

Institut
Verkaufsstellen:

gegründet 1888.

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 80.
Goethestr. 80.

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

-Särgen, Talaren
Großes Lager in Metall-, Älchen- und Kiefernholz
1368
rc.
«
Gterbedrcke
sowie
,
Lotenkiffen
und
Verfügung
zur
wagen
.
xe
«
per
u.
Buhn
per
Eranstporte

-Ateüer
Zatiii

gegr. 1878.

Tel. Römer 287t.

Photo-ttan0lung
Nwcksaiwim , Leipzigerstr

>Lndrigk Schmiß
J.&WStammler

. 7

Rudolf Pehl
fi n es

ltonatienS e I « , i.

«imiMche Hähne. Z«tz«.
hem« , Plomben ». 1. w. zu btxt
lUUajlm SnifM. Upeztalitätr
Sevtfft ohne

Kiu *I Zinsiieltter
hkebileekiaiifmellft
Miiisttiii 19
empfiehlt sich
I* nileii «fesatohlngemlen Arbeiten.
Postkarte genügt.

. IT
-, Leipzigerstr
LCo
itQiOiaim
Aaiartigaag na Bncksiekia akr Art

H.Heid

Maler¬
- Geschäft
und Weißbiuder

. 8 Fernspr. TaunuS 181S
LchSahofstr

. 83
RMelheinterstr
am Sehffnhof
Uhren
Schmnckfacheu
n . Optik.

Reparatur

«*

Banftzenglerei nab JnftallatiAuSfühnmg aller Reparaturi«
8 Friefemgaffe 8Telephon Amt TaunvS 3591.

OeorgWiegand
35«

Großes Lager in

gtf9 *t9* * *tt **| 8* « rr

fachmännisch
«. preiswert Spez. : Reise- u. Wasch körbe eigener Fabrikation.
Reparatnrwerkstktte.
Lishrant für die Allgimaiei
OrMmwInidtaMk,Billigste Preise ! Telefon: Amt Taunus 457 « .

aBEKMMOR

Nr. 55

4«. Jahrs

Samstag , de» 13. Juli 1918.

mkenheimer

Anreiger
war.

Erscheint wöchentlich zweimal
Mittwochs und Samstags
Inseratenpreis: Sie Spaltzeile 15 u. SO Pftz.!
MSwärüge: 25 "Pfg. ; Reklamezeile 30 pfg.
tfpeöiiioa attö Redaktion: Leipzigers . 17
Kerufprrcher
: Jimt Taunus Nr. 4165.
.

——

—

—

Grgan für amtliche Publikationen
öffentlichen Verkehr, sowie lokale unö provinzielle Mgelegenheiten
< > (Krankfurt- Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

einschließlich Brrngerlohn monatlich 30 pfg »i
bei öer Expedition abgeholt 25 pfg.
durch Sie Post bezogen vierteljährlich 75 PM»,

ctnjchl
. poftzuschlag
. pvstzcitungslkste 1233.
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Kriegsnachrichten.
!

Abonnements - l)reks

Amerika legt de« englische« Handel lahm

Ern norö amerikanischer Kriegsspekulant hatte gejagt,
der Weltkrieg dürfe nicht so schnell zu Ende gehen, denn
sonst verdiene Amerika nichts. Das wird auch in Eng¬
land gemerkt. Ein Leitaufsatz des Ltverpooler „Journal
es Commerce" führt aus : Gegenwärtig finden sich ameri¬
kanische Reisende, wie die Kaufleute hier zu ihrem Scha¬
den erfahren haben, in großen Mengen in jeder wichtrgm Stadt Chinas , Japans und Indiens und lassen sich
dort schleunigst so viel Bestellungen als möglich ans
Waren machen, die in der Zeit vor dem Kriege von
Großbritannien gelieser wurtden, wobei die amerikanischen
Kausteute unter anderem sogar bestimmte Berschifsung ga¬
rantieren und Kreditbedingungen gewähren, welche die Kauf¬
lustigen anlocken, Auch die australischen Märkte kennen
die amerikanischen Kaufleute jetzt, während die britischen
Kaufleute inzwischen an Händen und Füßen durch büro¬
kratische Fesseln gebunden sind, Sie sind einfach! hilflos
und können nichts tun, während ihr Geschäft Tag für
Tag wundervoll abnimmt. Tie Aussicht, daß eine so
roichtige Kolonie wie Australien sich> gezwungen sehen
könnte, die Vereinigten Staaten um Schutz zu Litten,
ist nicht" sehr erbauliche und es ist die höchste ZAs daß
Englands Handel sich! zu einer Stellungnahme hiergegen
üufrafst.
Im Hof-Flugzeug nach England,
Lord Curzon teilt mit, daß der König und o.e Könißtn der Belgier in einem Flugzeug tn England emgetrvffen seien. — Das war wohl die erste Reise von Ma¬
jestäten in einem Flugzeug. Und neben den Hopzug
tritt nun das Hof-Flugzeug. Die Gründe für diese ro¬
mantische Expedition — schließlich dürfte oie Fahrt von
der französischen Nordküste aus kaum eine Stunde ge¬
dauert haben. — sind nicht unklar. Das belgische Kö¬
nigspaar ist hei den Alliierten seit geraumer Zeit allzu
sehr in Vergessenheit geraten. Dem mußte abgeholsen
werben, und die Reise im Flugzeug tpar da eine aus¬
gezeichnete Reklame.
Belgien und die flämische Bewegung,
Wie aus Amsterdam berichtet wird, beginnt die Re¬
gierung des Königs Albert, nachdem sie dre aktivrstische
Bewegung solange mit Verachtung behandelt und darin
nur den Verrat einiger weniger etblickt hatte, einzusehen, daß die Bewegung Hr über den Kopf' wächst. Sie
beeilt sich daher, den Flamen Konzesfiönchen zu machen.
Soeben wird amtlich! aus Le Havre gemeldet, daß der
Krieasminister in der belgischen Offiziersschule ziu Gaillon
(Frankreich
) ein paar flämische Unterrichtsknrse zur Aus¬
bildung von Unteroffizieren eingerichtet hat, damit diese
sichm flämischer Sprache mit den Soldaten unterhalten
können. Nach vier langen Kriegsjahren erhalten dre flä¬
mischen Soldaten welche laut amtlicher Statistik 80 ProMt der in der Front stehenden belgischen Strertkräste
bilden, die noch ziemlich! entfernte Aussicht, in etlichen
Jahren von Unteroffizieren befehligt zu wechen, mit de¬
nen sie sich verständigen können. Diese Maßnahme des

Zrauenliebe.
Roma« von M. Ei tu er»
(19. Fortsetzung
.)

Arm in Arm standen Christa und Falkenberg , und
aus beider Augen strömte eine Flut von Glück heraus,
enr Glück, das so tief erschien, daß es kaum zu er¬
gründen war , und zugleich so hoch, daß der Blick kaum
hmanreichen konnte.
„Lieber, alter Hans, " sagte Falkenberg lächelnd,
«einen besseren Schwiegervater konnte ich ja nicht be¬
kommen."
„Hast mich wohl schon dazu ausersehen , als Christa
stoch ein Kind war ."
Cs wurde beschlossen
, die Verlobung erst zu ver¬
öffentlichen, wenn Frau von Bredow mit Christa von
'dtubbenkammer zurückkehren würde.
.. „Aber meinen Leuten im Schloß möchte ich es
gönnen, daß sie von meinem Glück wissen, sagte Falkenöe.r9- „Ich habe neulich abends ganz zufällig gehört,
^le Diener und Wirtschafterin sich unterhielten . Der
Kernpunkt ihres Gesprächs war die Frage : „Warum
gwt er uns nicht das gnädige Fräulein als SchloßHerrin? Da müßte Neudorf zum Paradies werden ."
Christa legte ihre Hand auf seinen Mund und bat:
sage nichts mehr . Wenn sie alle so viel von mir
erwarten, so wird mir bange ."
«>h*®" uvirst
*
ihre Erwartungen noch übertreffen,"
Eutgegnete Falkenberg lächelnd. „Darf ich also," fügte
r fragend hinzu, nach Tisch meinen Leuten ihr Glück

Kommandant von „ll .
deffen Befehle Beschießun¬
gen von Ortschaften ohne militärischen Zweck verboten,
erklärte, von Maßnahmen gegen die Stadt Löschen zu
wollen, aber die an Land befindliche wertvolle Funken¬
Amerikanische Flugzeuge erbeutet.
station, Pie sich der Farnzose, wie die an ihrem Mast
Berlin,
11 . Juli . Von ernem (Geschwader von wchende Trikolore zeigte, angeeignet hatte, zerstören zu
sechs amerikanischen Flugzengen, dre Eoblenz angrersen müssen. Die liberianischen Regierungsvertreter .erkannten
wollten, fielen fünf in unsere Hand. Dre Besatzungen wur¬ die ' Berechtigung solchen Vorgehens vollkommen an und
den gesüngen. Spateren Nachrichten zufolge fiel auch das man verabschiedete sich in fast freundschaftlicher Form.
Ball) darauf singen dann die deutschen Kanonen an zu
sechste Flugzeug durch Abschuß in unsere Hände.
Die Anklage gegen Bratiann.
sprechen. Gleich!der erste Treffer beschädigte den höchsten
Bukarest,
12 . Juli . Aus Jassy wird amtfi'äi ge¬ Fnnkenmast derart, daß die an Hm wehende Trikolore
meldet: Im Laufe der heutigen Kammersitzung verlas der rn den asrikanffchen Staub sank. Dann folgte Schuß
Mg . Stroicr ' einen parlamentarischen Jnitialioanlrag aus aus Schuß, bis die ganze Anlage in Schutt und Asche
Anklageerhebung .gegen die früheren Minister Jonel Bra- lag . „U .
setzte dann seine Kreuzfahrt fort.
tianu , Vrntila Bratiann , Emil Cvstenescu, Alexandru Eon«keine Nachrichten.
stantinescu, Basile Morrzun , Dr . Anghelescu und Tack
* In Moskau fand gm Sarge des ermordeten Ge¬
Jcnescu gemäß dem Gesetz über die ministerielle Berantn^ rilichkeit. T «M Antrag rst begleitet von Anklagepunkten sandten eine Trauerfeier statt . Am Montag abend er¬
gegen die Regierung , die Rumänien in den unheilvollen folgte dre lleberführung nach dem Mexanderbahnhos, um
Weg verwickelt hat . Der Antrag war Gegenstand leb¬ nach Deutschland gebracht zu werden. — Auf dem Bahn¬
haften Beifalls . Gemäß der Kammerordnung und dem hof erschien der Kommissiar für auswärtige Angelegen¬
Gesetz üher die Minrsterverantwortlichkeit wurde der An¬ heiten, Tschitscherin, um nochmals die tiefe Teilnahme
trag den Bureaus der Versammlung überwiesen, die schnell der russischen föderativen Republik zum Tode des edlen
Mannes auszusprechen, der für die Sache des Friedens
die nötigen Formalitäten erledigen sollen.
Wie der Regerflaat Libern vor einem venlschen
gestorben wäre."_
neuen Ministerpräsidenten Evoretnan kommt zu spät. Sre
bezieht sich überdies nur auf die Unteroffizrere und nicht
auch aus die Offiziere, unter denen Anhänger des Flamentnms grundsätzlich nicht geduldet werden.

N-Kreuzer kapituliert,

Es war eine ruhige, Kare Tropennacht, als sich
„U . ." der Reede von Monrovia näherte, der Hauptstadt
des mit dem deutschen Reiche ans zwingenden Druck der
Entente hin im Kriegszustand befindlichen, an der westafrikanischen Küste eben nördlich des Aequators gelegenen
Negersreistaates Liberia. Ahnungslos und mit brennenden
Lichtern rrt allen Häusern und auf allen Straßen lag
der Platz da. Aus hex dlttbe schaukelte sanft das einzige
Kriegsfahrzeug der Liberianer, ein Keiner, mit zwei leich¬
ten Schnellseuergeschützenarmierter Motorschoner. Ge¬
räuschlos näherte sich das Boot dem Feind, und es gelang
vollkommen überraschend, das Fahrzeug zu entern. Die
verblüffte Besatzung leistete nicht den gerrngsten Wider¬
stand, sondern rettete sich durch Ueberbovdspringen und
Schwimmen nach der nahen Küste, trotz der dort wim¬
melnden Haie. Das Fahrzeug wurde von „ U .
auf
tiefes Wasser geschleppt und dort versenK. Die Kanonen
und eine große Zahl von Gewehren nahm der U-Kreuzer
vorher zu sich an Bord . Die Ankunft der Besatzung des
Liberianers an Land machte sich bald durch wahrnehm¬
bare Aufregung und Unruhe in der Stadt bemerkbar. Ber
Tagesanbruch lag „U . ." mit stolz wehender Flagge dicht
unter Monrovia , als sich chm ein elegantes Motorboot
unter Parlamentärflagge näherte. Dem längsseit genom¬
menen Boot entstiegen mehrere sehr gut aussehende und'
vollkommen europäisch geKeidete Herren, die sich, als Ver¬
treter der liberianischenRegierung answiesen. Sie baten im
Austrage chres Regierungsoberhauptes den Kommandan¬
ten, doch bon feindseligen Handlungen abzusehen, da das
Lpnd wider den Willen der Regierung und der ganzen
Bevölkerung, lediglich durch den Truck der Entente in den
Kriegszustand mit Deutschland gedrängt worden sei. Der
mitteilen ? Daß sie darüber schweigen, so lange ich es
wünsche, dafür bürge ich."
„Ja , sie sollen es wissen," sagte der Landrat.
Als das Mittagessen zum Schluß kam, beschied
Falkenberg alle im Schloß angestellten Leute in das
Eßzimmer , nahm Christa an der Hand und forderte
alle auf, mit einem Glas Wein auf das Wohl der
künftigen Schloßherrin anzustoßen , die Tatsache aber
vorläufig als strengstes Geheimnis zu wahren.
Die helle Freude sprach aus den Zügen aller. Sie
ttaten zu Christa heran , küßten ihr die Hand und jeder
sagte : „Gottes Segen über unsere baldige SchloßHerrin."

6. Kapitel.
An einem Novembervormittag saß Frau Direktor
Hiller in ihrer Wohnung am Schweidnitzer Stadtgraben
in Breslau am Fenster.
Sie war Mitte der Fünfzig . Ihr Haar war er¬
graut , aber ihre Züge waren noch frisch, und den Augen
sah man an , daß die Frau jetzt noch ein lebhaftes,
inneres Empfinden hatte.
Sie hatte an einer Stickerei gearbeitet , ließ aber
jetzt dis Hände in den Schoß sinken.
Durch den zurückgezogenen Türvorhang hatte sie
einen Ausblick in das Nebenzimmer . Dort saß ihr
Sohn am Schreibtisch, schrieb und schrieb, schlug dann
wieder in einem Buche nach.
Plötzlich legte er die Feder beiseite und strich mit
der Hand über die Augen.
Da drang ein Seufzer über Frau Hillers Lippen,
und tiefernst wurden ihre Züge.
Seit mehr als zwanzig Jahren war ihr Sohn der

Kriegsrvochruvericht.
Der Juli ist häufig reich an kritischen Tagen . Bor
einem Jahre schied um diese Zeit der Reichskanzler von
Bethmaun Hollweg aus seinem Amte, das er dem _ Dr.
Georg Michaelis abtrat , deffen Nachfolger nach einem
ViertelBhr der heutige leitende Mann Gras Hertling aus
München wurde. Dr . Michaelis benes zum Staatssekretär
des Auswärtigen den Gesandten von Kühlmann, dem
es beschreden war, die Frredensverträge von Brest-Lvtowst unö von Bukarest zu unckrzeichnen. Heute geht
der Staatssekertär , seine Reichstagsrede vom Johannis¬
tage über die FrredensNrögluh keilen ist sein Schwanengesang gewesen.
Es war geargwöhnt, daß damit die kritischen Tage
des Juli 1918 noch nicht erschöpft seren, besonders sollte
oer Vizekanzler von Payer in seinem Amte nicht das ge¬
funden haben, was er erwartet hatte. Aber das politische
Barometer zAgt schon wieder auf normal.
Die Gewitterperioden sind nicht so unbehaglich wie
eine schleichende Krffis. .Führende Männer sollen sich
herausarbeiten , aber nicht allein in der Reichsregrerung,
sondern auch im Reichstag. Dann würden dre kritischen
Zwischenfalle vermindert werden, well die Perioden der
Unsllstüssrgkeit aufhörten. Vor allem sollten wrr doch rn
der Politik denselben Standpunkt erringen, den wir auf
militärischem Gebiete schon längst gewonnen haben. Die
anderen haben auf uns zu blicken, nicht wrr aus dre
anderen. Damit machen wir uns viele und unnötige
Sorgen.
Der aus dem Amte geschiebene Staatssekretär von
Kühlmann litt unter der Stimmung so manches tüchtigen
Mittelpunkt ihres Lebens gewesen, hatte sie doch nach
zehnjähriger Ehe ihren Mann verloren , der Gymnasial
Direktor gewesen war . Ihre Häuslichkeit war eine
selten glückliche gewesen. Mann und Frau ergänzten
sich in jeder Weise. Der Mann hatte etwas Träume¬
risches, jagte hohen Idealen nach und vergaß oft dabei,
daß es nötig ist, auch wenn die Augen zu wunderbaren
Höhen aufblicken, doch mit den Füßen auf der Erde zn
bleiben.
Seine Schüler schwärmten für ihn, und keinem von
ihnen wäre es möglich gewesen, ihn zu betrüben durch
die leiseste Ungehörigkeit, wußten sie doch, daß er see¬
lisch dann in einer Weise litt, daß keiner die Verant¬
wortung auf sich laden mochte, einen solchen Zustand
bei ihm hervorzurufen.
Wenn der Direktor den Anforderungen des prak¬
tischen Lebens nicht gewachsen war , wenn er gewisser¬
maßen falsch das Steuer dirigierte, griff seine Frau ein,
aber stets in einer Weise, daß niemand , am wenigsten
er selber, merkte, daß er einen falschen Kurs eingeschlägen hatte.
Ihr einziger Sohn Max hatte vom Vater das
träumerische, versonnene Wesen, von der Mutter innere
leidenschaftliche Empfindung , die er aber geradezu schell
verbarg . Als Ziel seiner Laufbahn schwebte ihm vor,
Geschichte zu studieren, viel mit alten Folianten zu
tun zu haben und selbst viele, viele Bücher zu
schreiben.
Mit einem Schlage kam das häusliche Glück zürn
Ende.
Direktor Hiller hatte beim Beginn des Frühjahrs
mit der Prima einen Ausflug nach dem Zobten ge¬
macht, hatte sich sehr erhitzt, und als das Wetter gegen

tes , der bä glaubte , nicht nur an däe eigene Sache,
sondern auch an die Stellung der anderen so viel tvre
Möglich denken zu müssen . So etwas gM immer einen
Zwiespalt , der nicht nur lähmt , es schafft auch nur Un¬
dank . Wer hat in der Entente Herrn von Kühlmann
die ,,ausgestreckte Hand " anerkennend ? gedrückt ? Niemand,
weckte er Mißmut.
Und im Jnlande
Wenn es darauf ankommt , muß man unbedingt die
Kurage seiner Kraft haben , denn die Kraft , die nicht
lausgenützt wird , hat , ihren Berus verfehlt , Es sei daran
Frank¬
erinnert , was geschah als Deutschland 1871 von
Kriegsentschädigung ; die Berechnung
reich 5 Milliarden
dafür hatte Bismarck hon dem Berliner Bankier Bleichrveder erhalten , forderte . Man war aus dem Häuschen,
wegen Deutschlands angeblicher „ Hartherzigkeit ." Aber es
sehr gut.
dlieb bei den fünf Milliarden , und zß ging
allgemeinen
dem
in
heute
daß
,
Beispiel
Das fft nur ein
Weltwirrwarr es erst recht nicht ohne Festigkeit , die vor
allem ffch über die deutsche Notwendigkeit , das heißt,
unseren Nutzen, klar fft. Wir wünschen dem neuen Staats¬
sekretär nun , daß er diese Entschiedenheit m sein wahr¬
scheinlich nicht leichtes Reichsamt mit hinüber nehmen kann,
in be^n er Muster sein soll, ohne doch immer volle
ist
zu haben . Denn der Staatssekretär
Kllbogensreiheit
nun einmal nicht Reichskanzler.
Die Feder kann das Schwort nicht entbehren, mit
Binderen Worten , alle diplomatische Arbeit stützt ffch aus
fete direkte oder indirekte Wirkung der militärischen Kraft.
Das erweist sich auch bei dem Gesandtenmord in Moskau,
Wie russische Kriegspartei , die unter Beeinflussung durch
Ne Entente $ jf ruchlose Tat verübte, hätte vrellercht
Wre Absicht, die Feindseligkeiten von neuem zu entfachen,
erreicht, wenn Deutschland nicht so stark öaftände, daß
die Bolschewikt- Regierung an ihm in äußersten Nöten eine
ktütze hätte. Diese Aussicht gibt auch der russischen Re-

Aus dem Reiche.

Der neue Mann.
Der Reichstag steht Herrn Hintze, der jetzt Staats¬
sekretär werden soll, allseits abwartend gegenüber . Ob¬
wohl Herr v. Hintze bereits 54 Jahre alt ist und obwohl er
schon aus mehreren diplomatischen Posten gearbeitet hat,
weiß man im Reichstag von seiner politffchen Persön¬
lichkeit so gut wie nüHts . MM weiß Von chm ft» wenig ,
daß aus der einen Seite die AiHÄnäer dev Friweüsresülution ihn des MldeuffWtums Vetd-K^ igen , während stuf
der anderen Seite die Alldeutschen und Konservativen dehaupten , daß er auch für sie ein neuer Mann ser. Äs
fft allerdings auffallend , daß vreke, die man sonst als
seine Freunde kannte , ihn jetzt nicht kennen wollen . .
—
So findet Herr von Hintze sozusagen freie Bahn
I
„Freie Bahn dem Tüchtigen ."
I
.
Annahme des Kriegskredits
dfs Reichs- s
12 . Juli . Der HaupransWiß
Berlist,
«
tages hat den Nachtragsetat betr . den Kriegskredit von
Stammen
dte
gegen
angenommen
Mark
15 Milliarden
Sozialdemokraten und der Stimment¬
der unabhängigen
W
haltung der Polen .
über Belgien.
Graf Hertling
12 . Juli . In der heutigen Sitzung des
Berlin,
tzanbtausschusses ging hex Reichskanzler auch aus dre bel¬
gische Frage ein und sagte : „ Was bte Zukunft Belgiens
betrifft , so bedeutet , wie ich gestern schon sagte, die Okku¬
pation und der gegenwärtige Besch Belgiens nur , daß wir
ein 'Faustpfand für die künftigen Verhandlungen haben.
Im .Begriff des Faustpfandes liegt es, daß . man das , was
man als Faustpfand in der Hund hat , nicht behalten Ml,
zu einem günstigen Resultat
wenn die Verhandlungen
geführt haben . Wir beäbstchllgen nicht, Belgien in irgend
einer Form zu behalten . Wir wünschen , genau so wie
ich fchion am 24. Februar gesagt habe, daß das nach dem
Kriege wiedererstandene Belgien als selbständiges Staats¬
wesen, keinem als Vasall unterworfen , mit uns rn guten,
freundschaftlichen Verhältnissen lebe. Das fft der Stand¬
punkt , den ich zu dem belgischen Problem von Anfang
."
an eingenommen habe und auch heute noch ximrehme
scheint .auf allen Seiten auch Zu¬
Diese Formulierung
stimmung gefunden zu haben . Graf Hertting schloß ferne
Rede mit den Worten : „Helsen auch Wie , meine Herren
Mit, daß wir im Innern die Einheitsfront hallen , die so
überaus wichtig ist, für unsere Brüder draußen im Felde.
Helsen Sie alle mit , daß wir dre schwere Zeit des Krie¬
ges , so lange wir ihn führen müssen , As zum ehrenvollen
Ende bestehen."

, Unruhen im Innern des Landie Macht
Sierung
es ebenso niederzuschlagen, wie ' das in Moskau bereis
die

tzescheheen fft. Die deutsche Politik im Osten hat sich
mancherlei Kritiken gefallen lassen müssen, aber d»e blu¬
tige Tat in Moskau hat ihr ein großes Guthaben ver¬
schafft. Ter Nebel, der heute noch über den russischen Berallnlssen liegt , wird zerstattern, und dann das Berändnis für oie deutsche Ehrlichkeit folgen , aus der der
Aukunstsfriede sich ausbauen wird. An dem EntenteFreundschaft
mi nuniß ist Rußland elend geworden, an der
Dr Deutschland kann es wieder gesund werden.
Franzosen und Engländer hatten sich in einen Rausch
Industrie - mnd Landarbeit
Mnemgeredet , für den der nordamerikanffche Schwätzer Wil¬
müssen sich kennen lernen . Halbamtlich berichtet man
son das Leitmotiv abgegeben hatte . Das amerikanische
zur Besichtigung des Bochumer
drattonalfest am 4. Juli war im Ententeland ebenso ge¬ über eine Bauernreffe
Mel
sehr
Landleute vor ernen Martinsmit
,
dre
führte
Siegesfest
Vereins . Man
giert , ivie yr Dvllarika , als ein
osen, der drei Tckge lang bis auf 2000 Grad erhitzt war,
Geschrei , aber doch wohl nur geringen Glauben . Die
um nun täglich 16000 Kilogramm zu schmelzen, und rret
pan ge Spannung ob der weiteren deutschen Offensive hält
, probeweise einmal eine Schippe Erz hineinzufjfy hie ^Ungetvißheit, . wo der gefürchtete Schlag fallen einem Bauer
einer Entfernung von drer Metern prallte
Bei
.
welche
werjen
rn
,
Ausreden
"
Wrh , erwirkt Hon „ ptänumerando
schließdaß
,
war aber tapfer und warf die Schippe
er
hiüeintönt
der zurück,
^ann jmm «.r wieder der Refrain
, sagte aber, : ,^Jch danke Ihnen , daß
Zufriedenheit
hinein
vollsten
doch
zur
dann
Amenkaner
die
alles
hoch
v
frandie
geführt haben . Jetzt wissen wir , was
jetzt
folgt
hierher
mich
Pänkeefest
Sie
fprgen würden . Dem
haben . Das fft za eine Ar¬
Bastillean den
diese Arbeiter änsznhalten
sffche Nationalfeier zur Erinnerung
ha¬
dieselben Erfahrungen
Genau
rechte
."
die
kaum
Hollenstner
im
haben
beit
Pariser
Die
.
rrnr von 1789
Land¬
ihren
mit
Genossenschaften
Bom¬
deuffche
Raiffeisenschen
das
ben die
U -timmung für so viele Amüsements ,
in
wirten gemacht , die ans ihrem Generalverbandstag
bachement hat die Stadt viel mehr mitgenommen , als
kriegswich¬
gruppenweise
Genossenschaften
ihre
Nürnberg
Und
tatsächlich bekannt gegeben worden
isher
besichtigen ließen . — Von der
tige Industriebetriebe
t di« ganze Stadt voll von Engländern und Ameriaus
zurzeit Industriearbeiter
in
bereisen
Auch
.
her
mehr
Seite
nicht
änderen
selbst
sich
kennt
Wmtrn . Paris
dor¬
die
rn
Einblick
einen
un¬
um
,
dem
in
Westfalen Ostpreußen
Massen sind die Amerikaner gefeiert worden
tige Landwirkschaft zu bekommen . Das Knegsernährungsverblümt ausgesprochenen Wunsche , daß Präsident WilStadt
amt richtet derartige Msrchkigungsreisen zwischen
ffon starke Truppenkontingente über die Alpen senden sollte.
. Wenn nun aus einer solchen
ein
er¬
das
planmäßig
als
Land
jetzt
und
wird
Oesterreicher
der
Der Rückzug
Reise die Städter in die geleerten Ställe kommen , wenn
kannt, was er in Wahrheit ist, als die Einleitung zu
sehen, Ae rm wesentlichen
fte dre alten Leute und Iungens
neuen Vorstößen in der Front , welche die dortige Krergswenn sie die Nachmüssen,
wer¬
aufrechterhalten
beeinflussen
Betrieb
den
weiter
erheblich
llnae denn doch ganz
WeDen schauen
und
Aeckern
auf
Dürre
der
wirkrtUaen
ben.
wieviel Zeit sie brauchen , um mit
,
versuchen
einmal
Ußd
rn
V.
Muhamed
Der Tod des greisen Gvoßsultans
.
der Mähmaschine oder milder Sense ein bestimmtes Stück
Monstäntinopel kann keine Aenderung rn den Beziehungen
abzuernten , dann gehen ihnen ebenso die Augen aus über
des oSmanffchen Reiches zu seinen Verbündeten bringen, die
Abhängigkeit des Landwirts vom Wetter , über seine
oder
da Nese niemals auf die Person eines Herrschers
Arbeitszeit in der Ernte , und Mpr die Kargheit oer
Ministers eingesetzt waren , sondern aus festen Verträgen
Genüsse , die ihm das Leben bieten . Kern Vortrag wie
diese
beruhten . Die gemeinsame Kampfgenoffenschaft hat
und anschaulich- $jj sei, kann die Wirkung , der
lebendig
Abmachungen vertieft und die glücklichen Erfolge schlieAnschauung ersetzen.
|en es aus , daß sie wieder verlaffen werden.

f

. daber
fft

Abend umschlug , und ein scharfer Ostwino wehte , sich
eine Erkältung zugezogen , die schon während der Nacht
trat
ausartete . Die Entzündung
in Lungenentzündung
derartig heftig auf , daß aus den Zügen des Arztes so¬
fort zu ersehen war , daß es keine Hoffnung gab.
Am dritten Tage war alles vorüber.
Max hatte seinen Vater so geliebt , daß ihm ein
Leben ohne ihm geradezu wie eine Unmöglichkeit er¬
schien. Der neunjährige Knabe wurde innerlich binnen
weniger Tage um so viele Jahre älter.
Frau Hiller hätte aufschreien mögen vor Weh und
sagte sich doch, daß sie still sein mußte und ihre ganze
Kraft zusammennehmen , um dem Knaben wenigstens
einigermaßen den Vater zu ersetzen . Die Aufgabe war
nicht leicht. Als Frau dem Manne mit seinem traum¬
verlorenen Wesen zur Seite zu stehen , war doch etwas
anderes , als ihren Platz und ihre Aufgabe dem Knaben
auszufüllen , dessen inneres Sein erst im
gegenüber
Werden begriffen war . Und doch gelang es ihr , den
rechten Weg zu finden , dem Knaben das zu sein , was
er brauchte.
und immer , auch als Max zum Jüngling
Immer
, fand er für alles , was er über¬
heranreifte
und Mann
haupt mitteilen wollte , bei der Mutter das richtige Ver, ständnis.
Die Geschichtswissenschaft war für ihn wie eine Fee,
>
! die ihn mit einem Zauberstab berührte , sobald er ihr
; Gebiet betrat.
Während er in alten Folianten blätterte , leuchteten
i
auf.
j seine Augen oft wunderbar
Als Archivar ging er bald hierhin , bald dorthin
!
; iür längere Zeit , um private oder öffentliche Biblioer aber ein Werk
! theken ordnen zu helfen . Sobald
bei seiner
wollte , blieb er in Breslau
berausgeben

Lokal -Nachrichten.
13. Juli.
— Die fleischlosen Wochen in den nächsten Monaten
sind jetzt festgesetzt worden . Wir werden m folgenden.
Wochen ganz auf den Bezug von Fleisch verzichten müs¬
sen. Vom 19 . bis 25. August , 9 . bis 15. September , vom
29. September Rs 6 . Oktober And vom 20. bis 27
OftÄber . Dke augenblickliche Nation von 250 Gramm
Fleisch soll nur noch bis zur zweiten Halste Ves Au¬
eHrabgust geliefert werden . Dann tritt dre angMnbiOe
über
mit
Städte
für
zwar
und
,
Gramm
200
setzung aus
100 000 Einwohnern in Kraft ; die kleineren Städte sollen
noch weniger Fleisch! erhalten.
— Die Lebensmittelverteilung nächste Woche. In dem
heute erscheinenden Wochenzettel des Lebensmittelamlls
heißt es, daß es für die nächste Woche keine Kartoffeln
gibt . Dafür werden ausgegeben 260 Gramm Kartoffelgrieß
Ferner gibt es Margarnie , Marmelade , Käse (bezirks¬
weise). Zucker 325 Gramm und Sonderzulage 250 Gramm.
— Meldepflicht für Wohnungen . Das Wohnungs¬
amt muß einen genauen ueberblick über sämtliche leer¬
stehende und gekündigte Wohnungen von 1, 2 und 3
Ziwmenr , möblierte Zimmer , Schlafftellen und andere
zu Wohnzwecken geeignete Räume haben , um jederzeit
in der Lage zu msein , ber eintretendem Mangel Woh¬
nungen Nachweisen zu können , Aus Äresem Grund wurde
vom Generalkommando die Verordnung zur An - und Abmeldepslicht derartiger Räumlichkeiten erlassen . In -vielen
Fällen wurde sestgestellt, daß . die An- und Abmeldungen oft
sehr verspätet eingereicht werden , j-a sogar gänzlich un¬
witd künftig .gegen Ver¬
terbleiben . Das Wohnungsamt
mieter , die ihrer An - und Abm-Ädepflicht nicht Nachkom¬
men , streng Vorgehen und rn jedem Falle Strafantrag
stellen.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten - Versammlüng
findet nächste Woche nicht statt.
— Anschluß neuer Beleuchtungsanlagen . Die PeIMeumstelle teilt mit , daß . es un kommenden Winter
nicht möglich sei» wird , im gleichen Umfang wre tnt
letzten Winter Petroleum zn verteilen . Daher jer es
empfehlenswert , schon setzt auf Einführung von Gas oder
elektrffchem Licht m dem nokwendigen Umfang bedacht
solcher Anträge wird entgegengezu sein . Tie Prüfung
nommen für die Frankfurter Gasge 'sellschaft, Overmainstraße 40 , für bas städtische Gaswerk HÄdernheim Rathhaüs Südbau , Zimmer 135 , effter Stock, für das Elektrizltätswerk Neue Mainzerstraße 49.
—' Brennholz . Die Kohlenstelle -weist msbesondece
dre Zentralherzungsbesitzer an , sich jetzt schon mit "Brenn¬
holz zu versorgen . Für Zentralheizungen muß zugunsten
zu ge¬
des Küchenbrandes eine Kürzung der im Vorjahr
teilten Mengen erfolgen . Außerdem werden die städtffchen
Hvlzpreffe mit Begkrn nächsten Monats vormlsffchllich
eine nicht uribeträchtlühe Erhöhung erfahren.
— Beschlagnahme der Frühkartoffeln . Das Lebensmittelamt weist darauf Hin , daß durch Verordnung fcf
Franffück
vom 4. Juli die im Stadtgebiet
Magistrats
gebauten Und geernteten Frühkartoffeln beschlganahmt 'wer¬
ist die Ernte derjenigen .Erzeu¬
den sind, Ausgenommen
ger, deren gesamte Kartoffel -i-Anbauftäche nicht mehr Äs
1 1t = 100 Quadratmeter beträgt.
1918 H
. Am 43. Juli
— Papierrundgarnabfälle
Höchst¬
und
Beschlagnahme
betreffend
«ine Bekanntmachung
erschienen , Durch Ötcje
preise für Papkerurnbgarnrchfälle
Bekanntmachung werden sämtliche vorhandenen und weiter
, welche ber' der Her¬
ansElenden Hapierrundgarnabsälle
stellung oder Verarbeitung von Papierrundgarn >anfallen,
Mein oder .unter Mitvevwendunz
dös aus Spinnpapier
von Faserstoffen hergestellt fft, beschlagnahmt . Gleichzeürg
fft eine Nachtragsbekanntmachung zu der Bekanntmachung
vom 20 . November 1916 betreffend Bestandsechebung vou
Natron - (Suffat -) Zellstoff' üsw. erschienen , -durch welche
eine Meldepflicht für -dre Papierunrdgarnavsälle , sofern
dre Vorräte 1000 Rg übersteigen , angeordnet wird . T:e
erste Meldung fft über die am 1. August 1918 rvorhcurdenen
zum 5. August zu erstatten . Ter Wortlaut der
, Vorräte bis
ist im Amtsblatt einzusehen.
Bekanntmachungen
beiden
Eiserne Kreuz 1. Masse er¬
Das
Auszeichnung
—
hielt Leutnant der Reserve , Franz Zobel , Sohn des Herrn
Hof, Adalbertstr . 16.
I . Zobel , Rheingauer

der - |
Mutter , waren doch seine Vermögensverhältnisse
artig , daß ihm völlige Freiheit blieb , seiner Arbeit in
der Weise obzuliegen , wie das mit seiner Neigung über¬
einstimmte.
Seine Mutter und seine Wissenschaft schienen für
der es nichts für
ihn die Welt zu sein , außerhalb
ihn gab.
Frau Hiller liebte ihren Sohn mit der ganzen,
großen Macht eines Mutterherzens , aber nie stieg der
egoistische Wunsch in ihr auf , daß sie ihn immer nur
für sich behalten möchte , sondern sie sehnte es oft - her¬
bei, daß die Liebe an fein Herz klopfte , und seinem
Leben einen neuen Glanz geben möchte.
Noch nie hatte sie beobachten können , daß er
irgendwelches junge Mädchen auszeichnete , oder daß,
wenn er längere Zeit fortgewesen : war , in seinem Wesen
zeigte , die darauf schließen ließ,
sich eine Veränderung
daß etwas Neues in fein Leben hineingetreten war.
Dann war er Studien halber in Z . »gewesen , und
als er zurückkam , hatte Frau Hiller sofort die - Emp¬
findung , daß ihrem Sohn irgend etwas geschehen war,
das einschneidend in sein Leben eingegkiffen und einen
darüber hingeworfen hatte.
bis jetzt -fremden Schatten
scharf , und ein Mutterherz
Men
Mutteraugen
empfindet instinktiv ' die leiseste -Trübung und Verände¬
rung im Wesen der Kinder.
Frau Hiller hatte nicht gefragt , und der Sohn hatte
nichts gesagt . Er hatte gearbeitet mit einem Eifer , der
fast krampfhaft erschien , um ein Buch , zu dem er auch
in Z . Studien gemacht hatte , zur Vollendung zu bringen.
Einige Wochen nach feiner Rückkehr aus Z . hatte
Frau Hiller von einer dort wohnenden Jugendfreundin,
einem alten Fräulein , das nichts zu tun hatte , als sich
um das Leben anderer Menschen zu kümmern , einen

Brief erhalten , oer tyr Aufschluß gab über bas , was
sie wohl ahnte , aber doch bis jetzt nicht klar wußte.
Diese Freundin hatte ihr geschrieben , daß man allgemein
angenommen habe , daß Doktor Hiller Z . nicht unverlom
verlaffen würde , da jeder hätte bemerken können , öaß
er im Bann der schönen Lutka Werner , einem Gast des
landrätlichen Hauses , gelegen hatte.
Frau Hiller wollte den Sohn fragen und ver¬
mochte das doch nicht . Es lag ein Geheimnis über
seinem Leben , das sie hinderte , auch nur im leisesten
an etwas zu rühren , das er nicht von selbst vor ryk!
enthüllte , aber in ihrem leidenschaftlich empfindenden
Herzen stieg ein Groll , ja ein Haß auf gegen
Mädchen , das ihrem Sohn ein Leid zugefügt hatte , tym,
der wohl zum erstenmal liebte und nie wieder üebeß
„ .
würde . Sie kannte ihn doch.
Es war keine leichte Aufgabe für die tatkrästlge
Frau , zuzusehen , wie ihr Sohn litt , und doch still zni
schweigen , aber , wie durste sie etwas sagen , wenn eri
stch in Schweigen hüllte , und wer stand ihr schließu^'.
dafür , daß der Bericht der Freundin wirklich wahrhens
.
getreu gewesen war? |
Uno neben der Sorge um das Herzensglück oesi
Sohnes quälte sie noch eine andere Sorge , die groye I
und schwerer war . Wieder und wieder , während o I
letzten Monate , wenn ihr Sohn arbeitete , hatte ste v I
merkt , daß er die Hand über die Augen legte , Kls lnuni
er sich gegen etwas Störendes schützen. Bereitete ri
hier ein Unheil vor , das schwerer wog als eine Tausch» vi
bund 8 1
des Herzens ? Ihr Vater war unheilbar
worden mit achtunddreißig Jahren . Stand ihrem w v |
ein ähnliches Schicksal bevor?
(Fnrffetznug folgt.)

, politischer und wirt¬
tu
ch ungen
Die Wahrheit in wiffenschastlicher
— Wegen der Brotnrarkenfäls
— Tie Werkvereinsbewegung in Frankfurt a. M.
einwandfrei fest"
demgegenüber
sind jetzt schon 46 Personen festgenomnren. schaftlicher Hinsicht wird
Umgebung hat nach! dem Ausbau ihrer sozialen Un¬ Hannovermeist Ausländer , die an der Verbreitung der fal¬ gestellt. Preis Mark 1.—.
emer Es sind
der
terstützungseinrichtungen und nachi der Gründung
schen Marken beteiligt sind. Die zur Herstellung
Fortschritte
große
117
FraskfMrler
Keschäftsstelle Ln der Schloßstraße in dem Bezirk ist aus Fälschungen benutzte Druckpresse ist beschlagnahmt.
Tie Zahl der WerÄereme
Gottesdienst
Opernhaus.
plattdeutsche
istbeträchterste
— Der
a'j und die Mitgliederzahl aller Werkvereine
Walde abgehalten. ;
Jsraelsdorfer
im
Geschlossen.
Lübeck
bei
gestiegen.
wiirde
Prozent
IM
M zum Teil um mehr als
Predigt daran , daß '
Kschausptettzaus.
—- Schumann Theater . Am morgenden Sonntag - den Ter Geistliche erinnerte in seiner in Lübeck der letzte i
seitdem
,
! Beifall aufgenommene, 300 Jahre verflossen seien
Geschlossen.
XL ds., gelangt die mit so großem
Noch
ist.
worden
-Theaters zur plattdeutsche Gottesdienst abgehalten
tzvü den Mitgliedern des - Kölner Metropol
Theater.
Neues
Kate¬
,
Gesangbuch
^He¬
ledige
habe mau
um das Jahr 16M herum plattdeutscher
Darstellung gebrachte Operettenpoffe: „DieSonntagsvor¬
Sprache gehabt.
in
nur
Presse. Zum ersten Male:
Bibel
Gew.
:
letzte
und
Uhr
8
als
,
,
chismus
Samstag
nau" Ln zwei Vorstellungen
und
,
aufgeräumt
damit
habe
Traum.
Krieg
.ein
Nur
ds.
16.
Der drerßigsährrge
stellungen zur Aufführung . — Dienstag , den
s- erst der jetzige Weltkrieg habe die plattdeutsche Sprache
Sonntag , 31/2 Uhr : Hinter Mauern . Bes. erm. Pr.
«udet djf Erstaufführung der Operettenpoffe: „Seemann
gerückt.
Vordergrund
den
-Sturm
in
Stang
mehr
Uhr : Nur ein Traurm Gew. Pr.
8
Emmy
wieder
—
Mchen" mit Peter Prang und
Der Bedarf des
verschwinden.
Montag , 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen. Bes. erm. Pr.
M Gäste und mehreren neu engagierten Künstlern statt.
— Denkmäler
auf solche
Dienstag 8 Uhr : Nur ein Traum . Mw . Pr.
- RegreHat Fritz Löffl, die..musikalische Leitung Kapell- Heeres hat die Heeresverwaltung genötigt, auch und
KupBronze
in
die
Metallmengen zurückzugreifen,
Mster Albert . Mischel.
wird,
serbildwerken enthalten sind. Bet der Enteignung Guß- j
Aus der Nachbarschaft.
ob
,
genommen
darauf
a . M ., 12. Juli . Aus dem Mam unter anderem auch Rücksichtes ermöglichen, die Bildwerke '
— Griesheim,
die
13—14-jöhrigen ^ unbekannten Modelle vorhanden sind, wieder herzustellen. In Ham- '
eines
Mrde dre Leiche
Ausführung
gleicher
in
Badehose
gestreiften
einer
— Gastspiel des Meti;opol-Theater , Köln. —
Knaben geborgen, die nur mit
bürg sind die Kamelreitergruppen der Scharrtorsbrücke,
71/*, snwie morgen, Sonntag (Letzter Sonntag) _
"war.
Heute
bekleidet
Aussicht und drx Kup- ;
Schönen
.lin
der
Mknh
an
Ehefrau “
nahen
Im
.
Walkürengruppe
Juli
dre
12.
.,
T
.
i
«nd 7‘/ä Uhr : „Die ledige
/*
Soden
B1
—
aus 'dem Fischmarkt 1
-Drunnens
-Karl
Kaiser
ledige Ehefrau“. I
des
.,Oie
:
sersigur
der
Sondervorstellung
—
Monteg, 15.
wurden Ln den letzten Tagen große Wäschediebstahle ge- vom Kriegsamt enteignet worden.
“- «
Wäsche
Letzte Aufführung : Dienstag , 16. „Seemannsliebelien
Wisthereibesitzern ausgeMrt . Tie gestohlene
Fenerversrchedeutschen
einer
Ende
Fe—
Höchster
hSrt in erster Linie Sovener Kurgästen und
ast in New Kork. Nach „Wall
rungsgesellsch
Mm.
18ö 5. 18. sind die Geschäfte der
hiesiger
Ein
vom
.
"
Juli
12.
Journal
H.,
d.
.
Street
v
—Bad Homburg
'
Telefon Hansa 6570
-Gesellschast m New
einen
-bot,
"
-Versicherungs
Aachen-München Feuer
Anwohner kaufte, da sich ihm die „Gelegenheit
wor¬
übernomnren
Lid.,
von „auswärts ." Mort^ tzvn der Tokio Marine Eo.
halben Zentner Mehl zu 146 Mark
unter der Firma „Tokio Marine
Ms seine Frau dm erstm Kuchen davon backen wollte, den, und werden jetzt
weitergeführt.
Lid."
blütenweißen and Insurance Eo.,
stellte es sich heraus , daß man statt Mehl
e. Nach Burg kam ein so¬
— Der Weltreisend
APS-gekauft hatte.
H. Rohnmeyer aus Han¬
Louis
Polizei
Dre
.
Juli
Weltreisender
12.
.j,
genannter
(
Oberh
— Herbstern,
begriffen ist. Tie
Marsche
dem
ans
in
1911
sch
seit
vre
,
nover, der
nahm im Bahnhof zwei ClberfeLer Frauen fest
beinahe durch
und
Balkan
rei¬
über den
seit einem Jahr regelmäßig Hamstersahrteu mit stetsDies¬ Reite führte. ihn
Kriegsaus¬
der
sich
er
befand
Rußland
In
.
Asien
ganz
- rfer unternahmen
chem Erfolge in bie Nachibach
Spionageunter
er
wo
e
r
>
,
E
Kasan
unö
in
bruch im Jahre 1914
mal wollten die Frauen große 'Mengen Butter
gesetzt, 14 Monate Festung erhielt und
gefangen
Verdacht
«ausMren.
wurde.
dann auf zwei Jahre nach Sibirien erverbannt
die Flucht und
Edith Raven
Ausbruch der Revolution ergriff
Bei
Vermischte
„Weltreisende"
Der
.
Grenze
deutsche
die
glücklich
erreichte
Ahrens -Kismet
Da er noch
Pserdeprers
hoher
mußte hier ferne Wanderung unterbrechen. er
— Ein unglaublich
Mrder
Landder
wurde
itn militärpflichtigen Alter steht, so
wurde in Baden bei der letzten Versteigerung
Yumazetti -Truppe
. Für
tvirtschaftskammer auf Jagdschloß Kranichstein erzielt Mk. Wärbchörde übergeben.
Carl Prelle
14000
einige der besten dreffährigen Tiere wurden bis
bezahlt.
und
Zwei Dolores
für das Stück geboten
Grundbe¬
ländlichen
— Preisstergerung
Am 13. Juli 1918 ist eine
Max Crass -Walflen
vor
sitzes. Das Rittergut Groß-Lffsen in . Freistadt, das für
W. IV. 1200/7. 18. K. Ri.
.
Nr
„Bekanntmachung
v. Bakowski
von
3 Langfelds 3
anderthalb Jahren von Rittergutsbesitzer
A., betreffend BeMagnahme und Höchstpreise1419
1025 000 Mt.
730 000 Mark erworbm wurde, ist' jetzt für
eine
und
"
MapiermAdgarnabfallen
>Hosen
an die Pwvinzialftelle für Obst und Gemüse indas
ßjo
Vier Sylphiden
„Nachtragsbekanntmachung Nr . W. M . 100/7. 18.
Ritwurde
Jahren
zehn
Bor
.
Papiervon
toeiterverkauft worden
Bestandserhebung
betreffend
A.,
.
R
K.
20.
tergnt mit 100000 /Mark sbWchlt.
rundgarnabsallen , zu der Bekanntmachung. Pom.
W einklause.
erer Straßenräuber
Nr. W. M . 312/10 . 16. K. R. A.,
—^ Ein gefährlich
1916
November
Eingang nur StiflstraÖe 32.
vor
der
grrfpen. Vei Waldenbuch in Württemberg hat
Einlaß 7 Uhr.
betreffend Bestandserhebung von Natron - (Sulfat -)
7 Ühr 30.
Jahre
27
Anfang
,
entsprungene
Zuchthaus
dem
aus
einem Jahre
Zellstoff usw."
— Rita Solbrig — Gerold Vogel
Milde
Schutzmann
Engelbert
den
Plattenhardt
aus
alte Gottlob Ruck
Kersten
Elte Leoaardi — Gabriele Zafonz — Erich
Orts¬ erlassen worden.
Georg Kauer , der ihn festnehmen wollte, auf5mder, Jahren
Heiden Bekanntmachungen ist rn den
Dolores — Harry ßardini
Arthur
Wortlautder
u.
Der
Chitta
worden.
K.
straße erschossen. Ruck ist derselbe, der vor
Geschwister Reichmann — Alfons G^nss.
Le¬ Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht
mit einem Gefährten den Forstwart Klwgler ums
Armeekorps.
.
18
Generalkommando
.
Stellv
^stlerbrettl
KLüx
ben gebracht^Hat , alser ^beim WWerrr ertappt worden
Eintritt 50 Pfg.
Neues Programm.
•Anfang 7‘/* Uhr
zwi¬
war. Der Mörder ist jetzt in einem Heuschuppen,
Mitteilung,
Zillertal
alles mög¬
schen Waldenbuch und Steineubvonn , in dem er
jjanfcritt 30 Pfg.
Neues Programm
hatte,
>Mfaß -Lothringen und die internationale Lüge. Von
Anfang 7 Uhr
liche eingelagert hatte, was er zusammengestohlen
. Sonntag-Nachmittag Weine Pras*
Colmar i. Elf. Geheimer Jufnzrat,
,
Anfang 2 Uhr 30
Ruland
H.
.
Tr
Einlaß 2 Uhr
ergriffen worden.
für Elsaß-Lochringen. Dre mit
-Preise.>
Landtags
Zu
des
5jonntags
Abend?
Mitglied
Mehlmotte.
die
gegen
Kampf
— Der
die 8 Kartenskizzen ausgestattete, auf reichem, teilweise neuem
den Verbreitesten Schädlingen in den Mühlen gehört
Schrift des bekannten reichslanöffchen
erheb¬
Mehlmotte, durch deren Äußerst dichten Gespinste. Des¬ Material beruhende
Der heutigen . Nummer des BiÄttes ...
kurze, gründliche Widerlegung ,der
«ine
bringt
emtreten
Politikers
Mühlenbetrieben
liche Störunge ^ in dm
Behauptung , daß El¬ „Illustriertes Unterhaltungsblatt ", wöcyeni
verbreiteten
Welt
der
ganzen
der
Durchgasungen
in
halb sind seitens der Reichsgetreüdestelle
, wodurch saß-Lochringen aus geographischen und geschichtlichen Grün¬ tagsbellage.
Mühlen mit Cyanwasserstoff angeordnet worden
wer¬ den, ans Grund des Natronalitätenprrnzlps und des Selbst¬
getötet
Mühlen
den
C. S t r a u ß. — Druck und Verlag der
fäintliche tierische Lebewesen in
Völker französisch ser und daß Schriftleitung
der
überall
nach
West.
und
nach
bestimmungsrechts
fanden
Durchgasungen
den. Diese
BuchdruckereiF . Kaufmann 6- Co., Frankfurt a. M ^
die französischen Kriegsziele eine Desannexion bedeuteten.
Katt.
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Wohnungen.

2 Zimmerwohnung zn vermieten
Freundl. möbl. Zimmer, an Herrn mit
Gottesdienstliche Anzeigen
eigenem
Bett, zu vermieten
, auch als Büro
<fo. Kirchengemeinde Bockenherm.
Fröbelstratze 6 _1413
. Llemensftraße 21 I .
1432
7. Sonntag n . Trinitatis
(14 . Juli ).
Schöne2 Zimmerwoh.f. 28 Mk. zu verm. geeignet
Rödelheimerlandstr
. 30, Näh. Laden. 14 15
St . Jakobskirche.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten
4 giwutt»
1433 Borm . > Uhr : Pfr . Heck
gtlcinc
2 Irrrr - M <rtz « rr « g Moltkeallee 94 a. III .
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu berm. im Hinterhaus part. zu vermieten.
Kahl (Einführ . ei»er Archen«
Leer. groß. Zimmer zu vermieten auch Bonn . 10 Uhr : Pfr . älteste».
Näh. Schloßstraße 40 pari._812
Näh. Kurfürstenplatz 35.
1418 zum Möbeleinstellen 15 M . pro Msnat Kindergottesdienst fällt während der Ferien
Schloßstr. 64 I .
-1434 MtttgS . ll l/2 TaufgvtteSd
Schlotzstratze 68
„
' eust.
4 Zim. - Wohn, mit Bad und Balkon per .BT
Mi
.
8
lli
„
KriegSandacht
: Pfr Sieben
Großes
leeres
Zimmer
fep.
Eingang
1 ginimtr
I .Okt. zu verm. Näh. Schloßstr. 701 .r . ,,,,
Emserstraße 40 2. St . links.
1435
MarkuSkirche.
Leeres Mansardenz an ruhige Person zu
Freundliches möbl. Zimmer zu verm. Norm . 9 »/, Uhr : Pfr . Heck.
verm. Nachzufragen Äasaltstr. 31II l. 1281 Ederstraße 11 p.
1436 KiudergotteSdienst fällt während der Ferien aus»
Gemeindehaus
, Falkstraße
5b.
1 gr Zimmer und Küche zu vermieten.
Möbl. Zimmer an ordentl. Mädchen So . Jungfrauenoerein
Juliusstr . 18. Gr . 3 Zimmerw. im
fällt « ähren d. Ferien au».
Falkstraße
53IH,
_
1294
zu
vermieten
.
Falkstr 102 2, St . 1437
4. Stock f. 50 Mk. monatl. zu vermieten
8 Uhr Christ! Verein junger Männer.
Mansardenwohn.1 Zimmer, Küche,Keller
Schlüssel d. Hrn. BenthauS III St . 900
Möbl. Zimmer 1 oder 2 Bett ohne Bett¬
abgeschl
. Vorplatz, sofort an ruhig: Leute zu wäschez. verm Wurmbachstr
Gottesdienstliche Anzeige » .
. 8 I . 1439
Rödelheiwerldstr . 4V find zwei 3 verm. Kursürstenplatz 29 I r._
Christus
kirche Frankfurt
am Mai
-.1404
Zimmerw. m. Zub. z. verm., Vorder- u.
Sonntag 9 */2 Uhr : Kindergottesdienst
Große
Einztmm.r-Wohnung
mit
Alkov
HthS. Zu erfr. Part, im Laden.
1150
Gutgeliendes
IO1/, „ Hauptgottesdienst Pfr . Franke.
und Küche in befferem Hause zu vermieten.
6 Uhr : AbendgotteSdienst Pfr . Bömel.
3 Zimmerw. m. Küche monntl. Mk. 35.— Näh. beim Eigent. Falkstr. 43 I . 1429
Mi .
8 1/* „ Bibelstunde.
zu vermieten. Mühlgasse 13.
1338
Gr . Geestratze 7 , Laden,i. d. FriseurGeschästSlokale
gejchäft betr. wurde, m. Whg. u. Zub., auch
in Bockeaheim Leipzigerstratze 26
als 3 ?,immmerw, z. 1. Aug. z. verm. 1351
Laden m. Wohnung cuch z. Einst, von vor za. 5 Jahren neu erbaut, ist alsbald
Kl. 3 ZtmNkerw
. zu verm. Kl. Seestr. Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße zu vermieten. Näh. b. Hausverwalter. 1405 ftvdet dauernde gute Stellung bei
44b. Nah. Nr . 44a III . Böhm
1409
Zu erfr. Schloßstr 35, 2. St. 1373
F . Kaufmann
& Co.
Lade « mit Wohnung zu vermieten.
Fritzlarerstratze 14 Wirtschaft mit
Leipzigerstraße 17.
Mühlgasse 19. _
907 Collegu. 2 Zim.-Wohnung, neuherg. sof. unt.
2 gftmttoy » | B|
Schöner heller Lade « zu vermieten. günst. Bedingungen zu verm. Näh. Brauerei
Kempsf, Hainerweg 44, V rm. 1427
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu Leipzigerstraße 17._
1202
verm. Krmse, Leipzigeritraße 11.
14 06
Leipzigerftratze 36.
Kinder !. Ehepaar sucht 2 Zim. 36III . r. 1428
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver¬ Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Laden- Woh « . Näh. Leipzigerstr
mieten. Leipzigerstraße 78 I .
615 zimme^ in welchem seit 12 Jahren ein Näh
Vorhänge werden zum Maugen
maschicrengeschäft betrieben wurde per 1. Juli
angenommen
. (Ersatz für das mühsame
dringende jteeresliefernng
Solms strafte S6a . 2 Zimmer mit zu verm. Zu erfr. Leipzigerstr
. 40III . 14 10 Bügeln) Gr . Seeftraße 49.
828
Alkoven. Küche etc. zu vermieten. NähereDoppel-Garrage, auch als Lagerraum sof.
Eine guterhaltene Bettstelle zu verkaufen.
Frtedrichstraße 34, 2. St .
1407
zu verm. Moltke Allee 52 I .
841 Wurmbachstr
. 4,1 . Stock links.
1382 Leipzigerstratze 59 , Stb. rechts. 1124
Kl. 2 Zimmerwohnung für 18.— M.
g&
teorfpr P * $$*if * zn vermieten.
Per
tfitst
tuodicittlidi
zu vermieten
. Müylgasse 13.
1408
Schloßstraße 13 _
1384 1 Mtcer
3icj *ewmUdj
. Off. P rau
täglich 2 bis r Stdn°
unt. Y. Gr. a. d. Geschäfts
^ d. Bl. 1420
Kleine Maiidsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
Jordanstraße 37, 3 Stock.
1425an r. Leutez. v. Hersfe derstr. 4 p. 1112
Gnterhalt . Bettstelle m. Wollmatratze
Zber jung . Mädcher
zu oerk. FaMraße 33a, 1. St .
1422
Kleine 2 Zimmerw. sofort za vermieten.
L
UdT/KZ(1U
für
einige Vorm, gesucht.
40
qm
groß,
M
.
20.—
monatlich
zu verFrttzlarerstr. 6.
1154
« , iiegeMarkgrafenstraße4, 1. St .
1426
mieten^ Friesengafie27^ ^ ,^ ^^ ^ 401
zu verkaufen. Robert Mayer2 Zimmer u. Küchez. 1. Juli z. verm.
str. 50 bei R. May.
1421
Göbenftr. 6711 r. v. 12—2 Uhr.
1241
Gesucht: Gut möbl Zimmer, elektr. für ganze und halbe Tage gesucht
, sowi
2 Zi lmer-Wohnung zu vermieten. Elisabethenplatz3 Zu erfr. 2. St 1430 Licht. Offer en unter Y. H . befördert die junges Mädchen f. leichte Arbeit
Adalbertstraße 20.
1256
Expedition des Blattes.
1438 Ka ufungerstratze 18. _14
21
Ordentliche
Monatsfrau
für
3
Stundet
Schöne 2 Zimmerw. billig zu vermieten.
Zimmer
tägl. ges. Große Seestr. 211
133'
Solmsstr. 52 a._
1309
(Ginnheimer
Landstraße ) per sofort
Möblierte Mansarde zu verm., anzus. nach
2 Zimmerw. mit all. Zu' ehör z. verm.
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
halb6
Uhr.
Wo
sagt
die
Geschäftsstelle
.
1385
Gr . Seestr. 16.
1334
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
Möbl. Zimmer f. 25 Mk. monatl. zu ve¬ nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
"
Schlotzstratze 70
Laden mit 2 Zimmer-Wohnungu. Zubehör rnieteWildungerstr . 21, II . Vorderh. 1386 Näh. Wohnnngsgesellschaft
m. b. H)
evtl, auch als 3 Zim. Wohnung zu verm.
Mansarde an anständ. Fräulein zu ver¬ Weißfrauenstraße(Eingang Papageigaffe 12.
für unsere Buchdrnckerei gesucht
, bet guter
p. I . Okt 18. Näh. I . St . r.
1370 mieten. Cchloßstraße 123 I . r.
1402 Telefon 4686, Amt Hansa.
993
Ausbildung als Buchdruck
-Maschinenmeister
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh.
werden billig auf moderne
an
Schnellpresse
und
Tiegel
, gegen steigende
14 14
Leute zu verm. Hersfelderstr. 3II
1321 Schloßstraße 72, 3. St . rechts.
U» U» » US Formen gearbeitet. Blumen
Schön möbl. Zimmer an nur sol. Herrn Federn, Strohborden, Seidenborden in allen wöchentliche Vergütung.
2 Zimmerwohnung mit oder ohne Laden,
zu
verm. Rohmerstr. 6, 2. St . l.
1416
auch als 3 Zimmerwohnung
, mit Bad,
F . Kaufmann & Co ., Leipzigerst
. 17.
Preislagen. — B . Okenfuß,
Leeres Zimmerm. Kochgelegenheit
z. verm. 1332
Bletchrasen u vermieten. — Näheres zu
Markgrafenstraße 15 a.
erfr. Königstraße 60, 2. St .
1412 Grempstr. 17 p.
1431
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Krnotheater

rc.

Schriftsetzer

Arbeiterin

/.

sucht

Joh . Hinklein

Werkstatt
, Lagerraum

Bflglerinnen

LedröjM
-WkrkMzLLn

tim Eichenloh

re.

Lehrling

Pietät

A . Meyer
Filkstrasse
No. 34

f »ücrtrs,,v
No. 34
felefho»
iilttt Tannas

Telephon

1045.

Schuhhaus

L Röttele
, Nachf.

Frankfurt a. R .- Bockenheim

Amt Tannas 1045.

Optisches

Institut

gegrtlndet 1888.

Verkaufsstellen:

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 80.
Goethestr. 80.

Sei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung tu meine«
Geschäftslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Große
» Lager in Metall-, wichen
- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren

Lotenkisim
, sowie Vterbedecken rc.
Bahnu. per Axe. Vl «« enWage»

und

Transporte

per

zur

gegr. 1878.

1368
Verfügung

Tel. Römer 2871.

Phofo-Hanfllung

Zahn-Atelier

Maler¬

Caa4 | rtfeMtrMM
10 , JL
«ieeAiche Zähne. Zsh«.
%m* m, f

H. Heid

| «| «ReliSft

•Ibtnstrass« 19

empfiehlt lieh
io allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte fentft.

bQ/mann&Co., Leipzigers
^. IT
A*hrtijM
| vir

DraokMikii

aJirArt

Fernspr . Taunus

Ausführung

aller Reparatur

8 Friefeugaffe

181S

Telephon Amt Taunus

»«'

8.
3591.

R8delheimsrstr
. 88

i* fl

Ztneieimer

Oseh4MkM

und Wettzbtnder -Geschäft

Schüuhofstr . 8

«. , » . zu d,

»« last« Preis« ,e « » - talitilt
GOdiffo»hur Mmmreuplatte.

Karl

Ladrig4 Scbmiät
J. & W. Stemmtor«emfpeoglerei
rmd Juftallatio»

Saokonheim, Leipzigerstr . 7

Rudolf Pehl

os

sm Sohönhof

SsoD 8 'WrLo8 'S.Lck.hri
>ii>
lllL
>l.-' ^

Uhren
Schmucksache«
v. Optik.
Ke^srattrei
luirkitta
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Großes Lager in

«* « u
K -rsAArrrervEit.
u. preiswert Spez. : Reise- u. Waschküche eigener Fabrikation.
Liifsraat für dii Allgiaiin
Reparatarwerkatfttte . .
OrtikrankiRkiM
..
Billtgpe Preise ! Telefon: Amt Taunus 487 g.
(sehMfinnisch

BBSHMABÜB

ockenheimer
Erscheint wöchentlich zweimal
Mittwochs und Samstags
I«feratenpreis : Sie Spaltzeilr 15 a. 20 “Pf#,
«sroörtige : 25 Pfg . ; Reklamezeil« 30 Pitz.
EstpeOtüoo and Reöaktt'ou : Leipzigerstr. 17
Aernjpeecher: Mmt Tauuu« Lr. 4105.

Anreiger!

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
<-<- (Frankfurt - Vockenhelmer Anzeiger ) ♦♦
Gratisbeilage : Illustriertes Llnterhaltungsbla^

erworben hat , ist von feinem Posten eines Heeresgruppen-KomMandanten zurückgetreten. In seinem Handschrei¬
ben hat Kaiser Karl die großen Verdienste des Feldmar¬
Der neue deutsche Schlag.
schalls um die Ausgestaltung der österreichisch
-ungarischen
Berlin , 16. Juli . Die Heeresgruppe Deutscher Armee in Friedenszeiten und auf verantwortungsvollem
Kronprinz hat am 15* Juli einen sehr schönen Erfolg
Posten während des Krieges anerkannt, und in Deutsch¬
erzielt. Dieser Erfolg ist umso höher zu bewerten, als
land, namentlich in der deutschen Armee, findet diese An¬
der Feind versucht hat, sich! diesem Angriff ' gegenüber erkennung allgemeine Zustimmung. Gleichzeitig wurden
anders zu verhalten, als in früheren Fällen . Bei den ernannt Generaloberst Erzherzog Joseph zum Heeresgrupersten Kämpfen in diesem Frühjahr wurde er überrascht penkcmmandanten und General der Kavallerie, Fürst Alois
und vernichtend geschlagen. Dem Angriffe südlich von zu Schönburg - Hartenstein zum Kommandanten einer
Nohon versuchte er Stand zu halten und durch! emen Armee. Gegenangriff seiner Reserven die Lage wiederherzustellen.
Rückkehr von 800 Elfaß-Lothri«ger«.
Die damals gemachten schlimmen Erfahrungen hatten ihn
diesmal bewogen, dem deutschen Angriff überhaupt nicht
Konstanz. 15. Juli . In Ausführung des Berner Ab¬
erst standzuhalten. Seine erste Linie war nur dünn be¬ kommens über die Zivilgefangenen traf am Montag vor¬
setzt und der Feinde gab im Verlauf des Kampfes beträcht¬ mittag der erste Transport von etwa 800 Elsaß-Lothringern
liches Gelände auf. An der Marne , wo der Uebergang
Konstanz ein und wurde vom Prinzen Max von Baden,
unserer Truppen eine besonders glänzende Tat darstellt, in
dem kaiserlichen Stadthalter v. Dallwitz, dem großherzoglichen
war der Widerstand hartnäckiger. Ter Feind wurde trotz¬ Minister Düringer und den Spitzen der Zivil - und Militär¬
dem unter großen Verlusten an Gefangenen aus seiner behörden empfangen und vom Publikum und den Angehörigen
Stellung geworfen. Die deutschen Truppen haben durch¬ jubelnd begrüßt. Bei dem gemeinschaftlichen Frühstück im
weg Großes geleistet. Tie Vorbereitungen haben sich voll Konzilsaal, an welchem auch Prinz Max von Baden teilnahm,
bewährt. Die Verluste halten sich! in mäßigen Grenzen. wurden die Heimgekehrten in herzlichen Worten vom Minister
Türkische Erfolge am Jordan,
Düringer , der auf die starken verwandtschaftlichen und nach¬
Konstantinopel,
15 . Juli . Amtlicher Heeresbe¬ barschaftlichen Beziehungen Badens hinwies, namens des
richt. Palästinafvont : Im Küstenabschnitt beschoß unfere Großherzogs und der Großherzogin Luise und der badischen
schwere Artillerie erfolgreich den Bahnhof Rentje und Regierung begrüßt, sodann vom kaiserlichen Stadthalter im
nahm ein Kindliches Truppenlager zwischen Küste und Namen von Elsaß -Lothringen. Die Dankesworte des mit
Dahn unter wirksames Feuer. Westlich! des Jordans ent¬ Gattin zurückgekehrten Bürgermeisters Coßmann -Mühlhausen,
rissen wir dem Feinde in der Nacht vom 13. zum 14. die von der tiefen Ergriffenheit der endlich Erlösten und
Juli Teile seiner Stellungen und hielten sie gegen äu¬ ihrem Willen Zeugnis ablegten, nun erst recht für die Sache
ßerst heftige Gegenangriffe. Ter Feind erlitt hrer -er Deutschlands einzuftehen und mitzuarbeiten, fanden jubelnden
schwere Verluste. Ein gleichzeitiger Angriff von unseren Beifall . Die Verschleppten werden nach Erledigung der
Kräften östlich des Jordans löste beim Feinde eine heftige sanitätspolizeilichenVorschriften und der Zureiseförmlichkeiten
Gegenwirkung aus . Eine feindliche Kavallerie-Divifton, in den allernächsten Tagen in ihre Heimat zurückkehren
unterstützt durch Panzerkraftwagen, warf sich ünseren Trup¬ können.
pen entgegen. Sie wurde beinahe völlig aufgerieben. Nur
G es», gene«-A»sta «fch.
Trümmer der feindlichen Division konnten entkommen.
Berlin,
16
.
Juli . Der deutsch-französische Gefan¬
Von ben übrigen Fronten nichts von Bedeutung zu melden.
genenaustausch
hat
nunmehr seinen Anfang genommen.
Italienische Sturmangriffe abgeschlagen.
Am 20. Juli treffen die ersten Mannschaften in Konstanz,
Wien, 16 . Juli . Amtlich wird verlaütbart : Im
am 27. Juli der erste Zivielgefangenentransport in Singen
Raume des Stilffer Jochs, nördlich des Donale-Passes, in ein. Nach den Abmachungen sollen monatlich 10 000
Judicarien und aus der Hochfläche von Asiago steigerte Unteroffiziere und Mannschaften und 3000 Zivilgefangene
sich der Artilleriekampf zu besonderer Heftigkeit. Im Raume
nach Deutschland abtransportiert werden. Daneben sollen
des Monte Pertiea und des Monte Solarfoto unternahm der noch 400 Offiziere in der Schweiz interuiert werden. Die
Italiener nach Heftiger, überfallartiger Artillerievoirbe- Unteroffiziere und Mannschaften kommen durchweg »ach
rMnng vier gewaltige Sturmangriffe . Sie wurden von Deutschland, während die Offiziere in der Schweiz zurück¬
den braven Truppen der 55. Division teils durch Feuer, behalten werden, mit Ausnahme der kranken Offiziere, die
teils im Nahkampf abgeschlagen. Tie Blutopfer des Fein¬ ebenfalls nach Deutschland gebracht werden. Die heim¬
des sind außerordentlich! groß.
kehrenden Mannschaften werden nach achttägigen Aufenthalt
An der albanischen Front nichts von Belang.
in Konstanz ihrem Ersatztruppenteil überwiesen, dann erhalten
Der Chef des Generalstabes.
sie unter Weiterbewilligung der vollen Löhnung einen
Der Rücktritt Conrad v. Hoetzendorss,
vierwöchigen Erholungsurlaub . Nach Ablauf dieses Urlaubes
Berlin,
16 . Juli . Eonrad v. Hoetzendorf, der werden sie, da sie an der Front nicht mehr verwendet
als Chef des Generalstabs der österreichisch
-ungarischen werden dürfen, an Stelle der entlaffenen französischen
Armee sich hohe Verdienste und neben der 'Anerkennung Kriegs gefangenen der heimischen Kriegswirtschaft zugeführt
im eigenen Land auch die der deutschen Heeressührung werden.

Frauenliebe.
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Sie sträubte sich dagegen , das auszudenken , und
mußte doch Tag für Tag , ja Stunde für Stunde sich
die Möglichkeit des Unheils klar machen.
Jetzt sah sie, wie Hiller schon wieder mit der Hand
über die Äugen strich. Nun hatte sie keine Ruhe mehr
auf ihrem Stuhl am Fenster.
Sie ging in das Nebenzimmer , ttat zu ihrem Sohn
heran und sagte mit fester Stimme , der niemand die
Erregung ihres Herzens anmerken konnte : „Max , höre
endlich mal auf zu schreiben. Du strengst dich jetzt in
einer Weise an , die geradezu strafbar ist, weißt doch
auch, daß du deine Augen einigermaßen schonen sollst."
„Ja Mutter , das weiß ich. Professor F . hat mir
das längst gesagt, aber man kann ja nicht immer ganz
genau die Verordnungen der Aerzte befolgen."
„Es ist höchste Zeit, daß du wieder zum Pro¬
fessor gehst."
„Mutter , ich werde nach Paris gehen und dort
meinen Freund , den Professor Dureil befragen . Du
weißt ja , daß wir uns seit der Studienzeit kennen. Er
wollte an deutschen Universitäten hören . Wir sind immer
in Verbindung geblieben, und ich weiß, daß er in Paris
einen großen Ruf hat ."
„Du willst nach Paris gehen, dort einen Arzt be¬
fragen ? Sind hier nicht genug tüchtige Augenärzte zu
erreichen ?"
wollte dock so wie so jetzt nach Paris ^reisen,

j Mutter , wollte in der Bibliothek der Sorbonne Stusren
machen.- Du weißt es ja."
Heftige Erregung zeigte- sich in Frau Hillers Zügen.
„Max, " stieß sie hervor , „täusche mich nicht. Du
gehst nach Paris — nach Paris , um dort das schöne
Mädchen wiederzusehen, das du in Z . bei Bredows kennen
gelernt hast, das dir zum Unheil geworden ist."
Hiller fragte nicht, wie es kam, daß seine Mutter
Bescheid wußte über das , was sich in den wenigen
Wochen seines Aufenthalts in Z . abgespielt hatte.
Er sagte nur , als die Mutter jetzt in vollster Heftig¬
keit ausrief : „Oh, wie ich sie hasse, die dir zum Unheil
geworden ist."
„Wenn du sie je gesehen hättest, Mutter , würdest
du sie nicht hassen, sondern lieben. Aber — beruhige
dich, ich gehe nicht nach Paris , um sie zu sehen. Das
ist ausgeschlossen. Aber — ich möchte ein Bild sehen,
das sie gemalt hat , von dem in den Kunstblättern be¬
richtet wird, zu dem ich selbst ihr gewissermaßen die An¬
regung bot. Mutter , ich möchte dieses Bild sehen, ehe
die Zeit kommt, da ich nichts mehr sehen kann. Sage
nichts dagegen ."
Die Mutter sagte nichts dagegen , obgleich sie hätte
auffchreien mögen in Jammer und Weh.
7. Kapitel.
Lutka fand in dem schönen Biarritz mit seinen
prachtvollen Spaziergängen und großartigem Strand,
der Umgebung von lachenden Wiesen, dem Schmuck
von Häusern , Villen und Hotels , die malerisch aus
Hügeln und Felsen am Meer liegen, nicht das , was sie
erhoffte : das Loskommen von Bildern , die sie quälten,
Vergessen für das , was sich seit vorigem November
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Prchon redet.
Paris,
16 . JE
Meldung der Agence HavaSs.
Sonntag nachmittag hat im Rathhause eine feierliche Ver¬
anstaltung zu Ehren der alliierten Mächte stattgesunden.
Präsident Poincaree, die fremden Botschafter, die Mitglie¬
der der Regierung,wib zahlreiche hervorragende Persön¬
lichkeiten waren anwesend. Es wurden verschiedene Reden!
gehalten. Pichon führte im Namen der Regierung folgendes
ans : So gern wir berreit sind, durch einen auf der Frei¬
heit der Völker begründeten Frieden den blutigen Strerr
zu beenden, zu dem wir herausgefordert wurden durch
einen heimtückischen Angriff, >o gern wir geneigt sind
mit den Alliierten jeden autorisierten Vorschlag zur Be¬
endigung der Feindseligkeiten zu prüfen, der sich nkir
unserer Ehre verträgt, und die uns gebührenden Genug¬
tuungen bieten würde, ebenso gewiß smd wir aber auch
des Triumphes unseres Rechtes infolge seiner moralischen!
Ueberlegenheit. (!). Die heutige Feier ist! ein neues Un¬
terpfand für die Macht der alliierten Nationen . Tie
militärische Machit durch die Stärke ihrer Armeen, deren!
Bestände unbegrenzt sind, und deren HeLenmnt und sol¬
datische Tugenden die Bewunderung der Welt hervorgerusen haben, deren Leitung den Vergleich ihn den feind¬
lichen Armeen nicht zu scheuen hat, die politische Macht,
die bezeugt wird durch Kundgebungen wie die gegenwärtige,
bei der die Gefühle der Einigkeit, von der alle erfüllt sind,
ihren Ansdruck finden.

Aus dem Reiche.
Die Pslitik des Herr« v. Hi«tze.
Eine zweite Kriegszielrede, die jetzt wegen der Persön¬
lichkeit des Redners Jntereffe verdient, veröffentlicht die
„Köln. Ztg ." . Pie wurde im April von dem jetzigen
Staatssekretär v. Hintze in Christiania gehalten. Er beronte
dort mit Nachdruck, daß Deutschland keinen Eroberungs¬
krieg führt. „Nicht für Eroberung, nicht für Unterjochung
fremder Völker, nicht für Geld kämpfen wir, sondern dafür,
daß unser Vaterland das was es war, und was es be¬
rechtigt ist zu sein, auch in Zukunft, auch für unser Leben
hinaus , wird und bleibt. Es ist selbstverständlich
, daß ohne
dieses heilige Ziel unsere frischen JungenS nicht zu Tau¬
senden ihr Haupt hinlegen und den letzten Seufzer heim¬
senden würden. Könnte das deutsche Volk so dastehen wie
jetzt, nach vier Jahren , wenn nicht diese heilige Idee in
ihm lebte? Die Frieden, die wir bisher mit unseren Feinden
geschloffen
, beweisen, daß unsere Ziele nicht nur Phrasen
sind, sondern daß wir sie in Taten Umsetzen
. Wir — und
nicht die angeblichen Beschützer der kleinen Nationen — haben
Polen , Finnland , Kurland , Litauen und die Ukraine von
fremdem Joch befreit und ihnen Selbständigkeit gegeben.
Wir — und nicht die Verführer unserer Feinde — haben
Rumänien einen maßvollen Frieden zugestanden, der ihm
seinen Wiederaufbau verspricht. Beruhigen wir uns daher,
wenn uns Borwürfe gemacht werden. Der Feind, der seine
Niederlage sieht, greift — vielleicht ist es verständlich — zu
dem Mittel der Beschimpfung. Das ist so alt , wie es
Menschen gibt. Wir wollen auch nicht so scharf urteilen
über die Angriffe derer, die von fernher zusehen und wohlvollzogen hatte.
Gräfin Lonska hatte in einem der ältesten Hotels
von Biarritz , im „Hotel des Princes " Wohnung ge¬
nommen . Dort versammelten sich Jahr für Jahr um
diese Zeit Familien aus den höchsten französischen und
spanischen Kreisen.
Schnell genug, wie immer , wurde Lutka der
Mittelpunkt eines großen Kreises. Der Name der
Gräfin , sowie Lutkas Schönheit und ihr ganzes Wesen,
erregten hier wie anderswo Aufsehen.
Lutka nahm die ihr dargebrachten Huldigungen
anscheinend entgegen wie immer, und doch anders.
Ueber ihrem Wesen lag plötzlich ein Etwas , das die
Gräfin beunruhigte , aber sie stellte keine Frage , weil
sie genau wußte , daß Lutka ihr nicht eine Silbe mehr
sagen würde als sie wollte.
Was mit ihr vorging , was i n ihr vorging , wußte
Lutka augenblicklich selbst nicht recht. Sie erschien sich
selbst so fremd, als habe sie sich nie gekannt.
Sie beteiligte sich an den Abendzusammenkünften
im Kasino, wo die elegante Welt sich einfand . Sie
unternahm Spazierritte in Gesellschaft anderer , aber sie
hatte nicht den Genuß davon , den sie erwartet hatte.
Der größte Teil der Badegäste zog La Grande
Plage vor, sowohl für die Bäder , weil die Brandung
geringer war , als auch weil der Aufenthalt auf der
Terrasse die belebtesten Bilder bot.
Lutka liebte die Brandung an der Cöte des
Basques , die ihr viel schöner erschien. An den Tagen
starker Flut waren die Wogen großartig durch ihre
Wildheit und wunderbaren Gebilde . Das Branden
und Brausen , das Schäumen der Wogen gegen die
Küste taten ihr geradezu wohl.

»emm überlegen, wem sie die Palme reichen wollen. Vielleicht
haben wir unsere Stimme auch nicht oft genug und nicht
in der rechten Weise hören lasten. Das Ende de» Krieges,
die Reinheit unserer Ziele, die niemand kränken wollen und
für sich nur das in Anspruch nehmen, wozu wir das Recht
haben, werden sie schließlich überzeugen." In dieser Rede
klingt nichts von alldeutschen Zielen, die dem Staatssekretär
angedichtet wurden, »nieder.
Türkische Landwirtschaftslehrlingein Deutschland.
In Berlin sind 150 türkische Landwirtschastslehrlinge
eingetrofien, die aus die preußischen Provinzen Ostpreußen,
Posen . Pommern , Schlesien, Rheinvrovinz sowie auf
Mecklenburg-Schwerin, Braunschrveig und Sachsen-Weimar
verteilt iverdep. Bon den 150 Jungen stammen 40 aus
dem Wilajet Konia in Anatolien, einem der landwirtschaftlich
zukunftsreichsten Gebiete Kleinasiens. Die größere Anzahl
der Lehrlinge stammt aus der Unteroffizierschulein Konstantinopel, einer Art Waisenhaus für Söhne von Gefal¬
lenen.

Fr«nLrerch unk da» linke Kheirmfer.
Eine elsässische Frage im internationalen Sinne gibt
es für uns nicht. Dennoch, ist es zu begrüßen, wenn ein
wirklich Berufener die Geschiichte deutsch-französischer Ab¬
grenzung, d. h. unheilbarer französischer Ländergier, Be¬
raubung und Vergewaltigung so eindringend und überzeu¬
gend darstellt, wie es Moys Schulte in seinem eben er¬
schienen Buche „ Frankreich und das linke Rhemuser^
(Deutsche Verlagsanstalt ) getan hat.
Zwar überzeugen wird man die nicht, die im Frankcnkömg Chlodwig den Führer der Gallier gegen die Ger¬
manen sehen, wie in Karl dem Großen den Ausdehner
Galliens nach Osten und natürlich! erneu Franzosen, die
an der Zugehörigkeit des Herzogtums Lothringen zum
alten Deutschen Reiche herumdeuteln, unser ruhmvolles
Herrschergeschlecht der Ottonen für keltisch halten und
davon fabeln, daß im alten Straßburg das Volk roma¬
nisch gesprochen hätte, Meinungen , wie sie in Frankreich
nicht etwa die Unbildung im Munüe .. fuhrt, sondern
Dettreter französischer Wrssenschaft rm Ernst Vorbringen.
Ga ', nicht zu reden von dem eingewurzelten Irrwahn
vom Rhein als natürlicher Grenze Frankreichs. Tatz
geographischeBetrachtungsweise die natürliche Grenze nur
in Vogesen und Cotes Lorainnes verlegen kann, werden
Franzosen niemals begreifen, so sehr Sprachgrenze arid
sonstige ethnographische Gesichtspunkte diese Grenzbestim¬
mung stützen.
Und doch würden bei ihr immer noch Gebiete der
oberen Mosel und Maas bei Frankreich bleiben, Gebrete,
die jahrhundertelang dem alten Deutschen Reiche ange¬
hörten ! Wollten wir von den Fdanzosen den Begriff
,chescmnexion" üternehmen, so könnten wr*: mri viel bes¬
serem Recht diese oberen Mosel- und Maasgebrete, oder
Belgren, Französisch-Flandern , Teile vom Artois , ja die
Franche-Comte zurückfordern, als dre Fr -m^oien ElsaßLothringen oder gar das nördliche Rhernu^ r.
Wie Geographie und Etnogcaphre sprüht auch die
Geschichte gegen Frankreichs Ansprüche. Nichts ist unwahrer
als dre französische Behauptung , 5re 'linksrheinischenLande
hätten sich Frankreich freiwillig ergeben. List, Rechts¬
beugung, verräterischer Ueberfall rm Frreden. Gewalt,
terroristische Bearbeitung der öffentlichen Meinung , Un¬
terdrückung der deutschen Volkssprachen, sind die Mittel,
mit denen Frankreich seine Eroberungen erwarb und be¬
festigte. Nicht allein die elsäffische Bevölkerung, die Straß¬
burger und die übrigen Bewohner des linken Rhernusers,
wollten von der aufaezwungenen französischen Herrschiast
nichts wissen, selbst dre französisch sprechenden Bürger
von Metz wollten 4562 beim Deutschen Reiche bleiben,
dre evenfalls in der Mehrzahl französisch sprechenden Loth¬
ringer hingen an ihrem Herzogshaufe und wollten nicht
irr Frankreich einverleibt werden.
Frankreichs Streben nach dem Besitz der französisch
sprechenden Teile des alten Reiches läßt sich verstehen.
Aber fast ebenso alt ist sein Drang darüber hinaus tn
Gebiete deutschen Volkstums und deutscher Sprache. Schon
1281 mußte Alexander von Roes die Gleichsetzung von
Franken und Franzosen, von Galliern und Franken und
die französische Forderung der Rheingrenze bestreiten.
Und bei Men seinen Vergewaltigungen deutschen Vol¬
kes und Landes ist Frankreich stets übergeflossen von der
HaaSBSSSBBBSSSSBSBSSSSSSBBBSSSSSSSSSSSBS
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Redensart, es kämpfte nur für die deutsche Freiheit. So
war e s 1552, als es sich Metz- aneignete, Sv war eä>
rm Dreißigjährigen Kriege wie in den Revolutionskriegen.
So ist es auch heute, wo Frankreich ja bekanntlich nicht
allein für die Freiheit der kleinen Völker, sondern Mich
für die „ Freiheit des deutschen Volkes gegen den preußi¬
schen Militarismus " kämpft!
Durch die Jahrhurröerte der immer wledeckehrende
gleiche Gedanke, die gleichen Rezepte, die gleichen Lügim!
Gegen solche Jahrhunderte alten, fixen Ideen , die
eine skupellose Hetze in Preffe, Bereinswesen, Schuld,
Kino nsw. alleinherrschend und unerschütterlich gemacht hat,
kann weder Belehrung noch schwächliche Nachgiebigkeit
helfen. Der übermilde zweite Pariser Friede, in dem Frank¬
reich von seinem Raub ungeheuer viel, auch weites deut¬
sches Land im Elsaß, in Lothringen und in Flandern
behalten durfte, erschien den Franzosen noch als ettte
Verstümmelung Frankreichs. Sofort nach 1815 erwachten
die französischen Gelüste nach- dem Rhein nach Belgien
von neuem.
Soweit kommt man bei Frankreich mir Großmut.
Da Hilst nur eines : unser gutes, siegreiches deutsches
Schwert und Sicherung unserer Grenzen.

von Belgren selbst. Wenn es gelingt, m wirtschaftlich
enge Beziehungen mit Belgien zu rreten, wenn es gelirgt
daß wir uns mit Belgien auch über die politischen Fragen
verständigen, die lebenswichtige Interessen Deutschlands
berühren, so haben wir die bestimmte Aussicht, dap wir
darin br« beste Sicherung gegen die lünftigen Gefahren
haben werden, die uns von Belgien aus drohen könnten."
Belgien war durch die Militärkonvention von 1908
Englands Vasall, denn Frankreich mit seinem Cpano^
nismns wurde von London aus am Narrenseil geführt.
Wenn Belgien abermals unter fremden Einfluß gerät, st
Meute das eine neue Bedrohung der deutschen West?
grenze und wir ständen wieder da, wo wir im Aagnft
1914 standen. >Ein wirklich neutrales England muß nnl
diesem Passus ohne weiteres einverstanden sein, aber
in London ist jedes Eingehen aus diese Selbstverständ¬
lichkeit verweigert worden. An der Themse wird stets
nur von der Wiederherstellung und Entschädigung Bel¬
giens gesprochen, aber über den Kern des britischen Den¬
kens, daß Belgien britisches Sprungbrett bleiben soll,
wirb mit verständlichem Stillschiweigen sortgegangen. Trotz
der Militärkonvention von 1908 bleibt England der Un¬
schuldsengel, der Belgien vor allen Kriegsstürmen hat
bewahren wollen, während das Land gerade durch feine
Da» belgische Sprrmgbrell.
Freunde in alle Nöte hineingeführt ist. Das günstig
Der Reichskanzler Graf Hertling hat bekanntlich vor Verhandlungsresultat , von dem der Kanzler Wetter sprach^
der Reichstagsvertagung im Hauptausschuß gesagt, wir bedeutet augenscheinlich den Verzicht auf die englischen!
beabsichtigen nicht, Belgien in irgend einer Form zu be¬ Sprungbrettgelüste. Nach den Londoner Stimmen sind
halten, sondern sehen es nur als Faustpfand an für künf¬ wir noch nicht so weit, Minister Lloyd George hat, wie
tige Verhandlungen mit günstigem Resultate. Belgien auch der britische Besuch an der russischen Mnrmanküste
soll ein selbständiges Staatswesen sein, keinem als Vasall zeigt, der gewissermaßen ein Seitenstück zur belgischen
Politik Englands ist, noch große Pläne . Die Sprache der
unterworfen. — Englands Bestreben ging von Anfang an
dahin, sich selbst Belgien, das Sprungbrett für den euro¬ deutschen militärischen Erfolge wird, überzeugender sein,
päischen Kontinent, zu sichern. Es wollte auch nicht die sie wird auch Klarheit bringen über das Wilsonsche„Reich
des Rechts, gestützt auf Zustimmung der Regierten ach
leiieste Möglichkeit gestatten, daß Belgien als Sprungbrett
unterstützt durch die organisierte Meinung der Mensch
gegen England benutzt werden könnte. Aber Belgien als
Sprungbrett gegen den Kontinent, das heißt gegen Deutsch¬ heit." das jetzt nur Phrasenflickwerkist.
land .zu haben, war die Hauptsache. Den Beweis da¬
für bildete die im Ministerium des Auswärtigen zu Brüssel
Lokal -Nachrichten.
gefundene Urkunde über die schon 1908 abgeschlossene belglsch-sranzösisch-englische Militärkonvention . Und auf
17. Juli.
Grund dieser Konvention hatte Frankreich! bereits seine
— Auskunft über Sparmetalle . Zur Erledigung von
Truppen Anfang August 1914 nach Belgien zu schicken Anfragen über Auslegung und Handhabung der Bestim¬
begonnen, bevor Deutschland nur einen Schritt getan hatte.
mungen über Beschlagnahme und Enteignung von Gegen¬
DentMand mußte daraufhin um seiner selbst willen Ge¬ ständen aus Kupfer, MM , Aluminium, Zinn nsw. ins¬
genmaßnahmen ergreifen es konnte nicht die belgische Front
besondere wegen der Einrichtungsgegenstände, Türdrücker
ans sich selbst beruhen lassen. Tie britische Regierung
Fenstergriffe nsw. wurde eine besondere Auskunft- und
wußte ganz genau, wie es um die Kriegslage stand, denn Beratungsstelle im Römer, Haus Löwenstein, Eingang
Minister Grey hatte schon am 29. Juli , also drei Tage
Webelgasse3, im Hofe eingerichtet, Sie ist ans Telefonvor der am Abend des 1. August angeordneteu deutschen nch unter Rathhaus 210 angeschlossen und werktäglich von
Mobilmachung, den Botschaftern Frankreichs und Ruß¬ 9 bis 12 und von 3 bis 5 Uhr, Samstags , von 9 bis
lands in London unverblümt erklärt, daß England auf
1 Uhr geöffnet. In allen Zweifelsfallen wende man sich
ihrer Seite stehen würde. Es war also ,dre reine Heu¬ an diese Stelle . Die in Betracht kommenden Bekannt¬
chelei, daß der englische Botschafter in Berlin am Abend machungen können dort und bei den Metallsammelstellen!
des 4. August — am Nachmittag war der Reichstag zu¬ Liebfranenberg 29, Braubachstraße 33 und Hohenzollernsammengetreten und hatte die ersten Kriegskredite be¬ platz 95-97, Viktoriaschule, eingesehen werden.
willigt — vom deutschen Staatssekretär von Jagow die
— Altes Eisen. Mit dem Greßener Abendznge ti&\
Achtung der belgischen Neutralität verlangte, die von der
aus dem hiesigen Bahnhose eine als „ altes Eisen" dekla¬
Ektente bereits gebrochen war. Denn Frankreich! hatte am
rierte Kiste ein, aus der aber von Zeit zu Zeit em
2. August die Feindseligkeiten begonnen. England hat
auch unentwegt weiter versucht, Belgien für sich zu si¬ leises „ Mäh , Mäh " erklang. Ms man die Kiste öffnete,
barg sie eine weiße dreijährige Ziege, die zweifellos
chern, aber die deutschen Siege kamen zu schnell, und
von einem Diebstahl herrührte . Die Empfänger, zwei
auch die britische Hilfe für Antwerpen, die der damalige
Soldaten , entfernten sich schleunigst als sie aus der
auchMarineminister Churchill mit prahlerischen Worten
„Eisenkiste" die Ziege in die Welt blicken und damit ihre
einleitete, konnte nichts helfen.
Schwindeleien entdeckt sahen. Die Kiste war in Gießen
Me diese Tatsachen muß man sich vor Augen halten,
um zu erkennen, worauf es in den Worten, des Reichs¬ ausgegeben.
— Geschäftsverbote. Dem Heizer Cristian Schäfer, ge¬
kanzlers ankommt, nämlich aus: „ keinem als Vasall un¬
terworfen".
boren am 10. 10. 68. zu Zlvingenberg, »vohnhaft zu Frank¬
Ueber die Sicherungen, dte wir sordern müssen, sagte furt a. M ., Fahrgaffe Nr . 32, wurde der Handel mit Ge¬
der Reichskanzler: „Das Faustpfand Belgien bedeutet für genständen des täglichen Bedarfs , insbesondere Nahrungs¬
uns : wir muffen uns in den Friedensbedingnngen dagegen und Futtermitteln aller Art, untersagt. Schäfer hat mit
sichern, daß, wie ich es schon früher ausgedrückt habe, Bel¬ Lebensmitteln Schleichhandel getrieben und ist dafür ztt
gien nicht wieder das Aufmarschgebiet für unsere Feinde 6 Wochen Gefängnis verurteilt worden. Außerdem ist er
wird ; nicht nur im tullitärischen Sinne , meine Herren, wiederholt vorbestraft. - Auch dem Schneider Georg Ritter,
sondern auch im wirtschaftlichen Sinne . Wir müssen uns geboren am 6. November 1878 zu Schrveinheim, Bez. Amt
dagegen sichern, daß wer nicht nach dem Kriege toirtschast- Aschaffenburg,wohnhaft zu Frankfurt a. M . Gutleutstt . 152,
lich abgeschnürt werden. Belgien ist durch seine Ver¬ wurde der Handel mit Gegenständen des täglichen Bedarfs,
hältnisse, ourch seine Lage, durch ferne Entwicklung auch insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln aller Art, unter¬
durchaus auf Deutschland angewiesen. Wenn wir in ein sagt. Ritter hat ohne Erlaubnis angeblich aus Bayern
enges Verhältnis mit Welgren aus wirtschaftlichem Ge¬ eingeführtes Geflügel ohne Fleischmarken abgegeben und ist
dieferhalb zu 600 Mark Geldstrafe verurteilt worden.
biete treten, so ist das ganz und gar auch lim Jntrcesse
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Mit besonderer Vorliebe besuchte sie den großen
Leuchtturm auf Cap St .-Martin , von dem aus sich ein
herrlicher Blick bot über den Golf von Biscaya , und
hin zu den Pyrenäen.
Aber, ob sie zu den Pyrenäen hinblickte, ob ihre
Augen die brandenden Wogen beobachteten oder die
Schönheit der ganzen Umgebung von Biarritz mit
ihren Blicken umfaßten , da war etwas , das sie hinderte,
all diese Schönheit wirklich zu genießen . Da wunderte
immer und immer wieder ein Schatten neben ibr her,
der ihr keine Ruhe ließ, seit sie Z . verlassen hatte.
Mochte sie sein, wo sie wollte, so war ihr, als
stünde Hiller plötzlich neben ihr . Mochte sie sich noch
so sehr dagegen sträuben , so wurde ihr doch immer klarer,
daß sie ihr eigenes Herz nicht gekannt hatte , daß sie
die Erinnerung an Hiller nicht mehr aus ihrem Leben
entfernen konnte. Und immer klarer wurde ihr, daß
sie diesen Mann , dessen Liebe sie mit spottenden Worten
Zurückgewiesen hatte, dennoch liebte. Zugleich sagte sie
sich aber , daß diese Erkenntnis zu spät kam. Wie
würde Hiller noch einmal seine Hand ausstrecken, um
fte an seine Seite zu ziehen.
Ost, wenn sie zufällig allein an der Cöte des
Basques stand oder vom Leuchtturm aus die Gegend
überblickte, wenn sie das Brausen und Tosen der Wogen
hörte, streckte sie unwillkürlich die Arme aus , wie in
heißer Sehnsucht nach einem Schatten , der ihr entschwand.
Sie hätte sich hassen mögen um dieser Sehnsucht
willen.
So stark hatte sie sich geglaubt , so erhaben über
alles , hatte geglaubt , das Innere der Menschenherzen
völlig ergründen und bloßlegen zu können mit dem
Seziermesser scharfen Verstandes , und sie hatte sich

selbst nicht erkannt.
Das war geradezu zum Verzweifeln.
„Was ist dir geschehen?" fragte die Gräfin eines
Tages : „Kommt endlich ibie Reue darüber , daß du
den Marquis d'Aubain abgewiesen hast ?"
„Nein , Tante , da gibt es keine Reue . Ich liebe
den Marquis nicht und werde nie einen Mann heiraten,
den ich nicht liebe."
Die Gräfin zuckte die Achseln. Sie hatte kein Ver¬
ständnis für solches Empfinden.
In Biarritz erhielt Lutka einen Brief von Christa,
der ihre Verlobung mit Falkenberg anzeigte.
Im ersten Augenblick war sie aufs höchste erstaunt.
Dann aber stieg vor ihren Augen das Bild auf, wie
Falkenberg an Christas Geburtstag sie auf dem Klavier
zur Kreuzer-Sonate begleitete, und wie ein Erkennen
kam es über sie, daß diese beiden Menschen zueinander
gehörten , daß da in der Ehe innere und äußere Har¬
monie zutage treten würde in einer seltenen Weise.
Quälende Sehnsucht faßte sie. Warum konnte sie
ein solches Glück nicht haben ? Dann stieß sie diese
Frage wieder von sich und war ehrlich genug , sich einzugestehen, daß Christa eine Persönlichkeit war , die an
innerem Wert hoch über ihr stand.
Und dann lebte sie wieder jene Minuten durch,
während welcher Hiller ihr seine Liebe gestanden, und
sie ihn zurückgewiesen hatte.
Ach! daß er einmal wieder vor ihr stehen und sie
mit strahlenden Augen ansehen möchte wie damals,
wenn sie sich über das Sarmatenvolk unterhielten.
Daß sie ihm einmal eingestehen dürfte : „Was ich in
jenen unseligen Minuten , da in dem kleinen Zimmer,
sagte, war Lüge . Ich liebe dich, ich liebe dich."

Aber vorüber war alles, vorüber , und vergeblich
war alles Sehnen.
„Was ist dir geschehen?" fragte Gräfin Lonska
wieder eines Tages in Heller Verzweiflung . „Ich kenne
dich nicht wieder."
„Ich lebe im Bann der Sage, " erklärte Lutka
lachend. „Ich wandere oft zum Cap St .-Martin . La
Chambre d'amour hat es mir angetan . Dort, in der
Höhle höre ich immer wieder von den Felsenwändm
erzählen vom Hirten Onca und seiner Braut Cdera,
die Seite an Seite am Sttande gingen , der kommenden
Flut nicht achteten, von der Brandung überrascht
wurden . Ihre Verzweiflungsschreie wurden nicht ge¬
hört . In der Grotte suchten sie Zuflucht, und dort
fand man am anderen Morgen beide tot."
Weshalb wanderst du dorthin , wenn die Felsen
dir nur solche tragischen Geschichten erzählen ?"
„Weshalb ? Weil ich es schön finde, wenn zwei
Menschen, die sich wirklich lieben, gemeinsam vom Tod
überrascht werden ."
„Wirst du plötzlich sentimental ?" fragte die Gräfin.
„Ich verstehe dich nicht mehr ."
„Ich mich auch nicht, Tante , gab Lutka zurück.
Wie eine heiße Sehnsucht stieg es immer wieder
in ihr auf nach einer großen , wahren Liebe, und dann
sagte sie sich, daß eine solche Liebe auf ihrer Tür¬
schwelle gestanden hatte , und sie hatte sie gehen
heißen.
Nur wieder zurück nach Paris ! Nur wieder in
neue Arbeit hinein, um alles zu vergessen, was sis
innerlich beunruhigte.
(Fortsetzung folgt.)
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dem Schweden, Dänen , Norweger, Ruffen und Holländer
Frankfurter Theater.
ihre Teilnahme zugesagt haben. Bei dieser Gelegenheit
Opernhaus.
wird in der St .-Annedalskirche der erste Esperantogvttesdienst abgehalten werden.
Geschlossen .
. : ;
Aus der Nachbarschaft.
— Bekämpfung
der Schundliteratur.
Auf
Schauspielhaus.
— Lauterbach
(
Hessen
), Ti . Juli Ht-r fin £i die Anordnung des Oberkomandos in den Marken gibt bekanntlich ,
ül-esMrrge Hauptversammlung des Verbandes der hessischen
Geschloj sen.
der Polizeipräsident von Berlin amtliche Listen von Schund¬
«Livatforstbeamten statt. Sie beschäftigte sich tu erster Lime literatur heraus, deren Absatz im Umherziehen
verboten ist.
Reue - Theater.
S der „ Forstwirtschaft nach dem Kriege". Die zukünftige Auf Weisung des Obermilitärbefehlsh«bers haben sämtliche
MMvoch, 8 Uhr : Gew. Pr . Die jungen Mädchew.
Galldbewirtschastungsoll nach den gewonnenen Krregser- stellvertr. Generalkomandos seines Befehlsbereichesund im
TvnnerAag , 8 llhr : Nur ein Traum . Gew. Pr.
fcchrungen in der Pflege einer recht vielseitigen Holzarten- Anschluß daran auch die sächsischen nnd württembergischen
Mschilng bestehen. Die Verjüngung .des Waldes mutz Kvntingente diese Listen übernommen. Durch dieses
Freitag , 8 llhr : Hinter Mauern . Bes. erm. Pr.
wsolge des Mangels an Arbeitskräften vorerst durch Borgehen ist erreicht worden, daß die in Frage kommenden
Samstag , 8 Uhr : Wie Wie ich meinen, Mann . Größe
Sannnatzjall von Mutterbäumen vor sich Lehen; in zwei¬ Verleger ihre Bestände an solchen Schriften vernichtet und Preise.
er Lime folgt erst die Anpflanzung von sämOugen . In
die Erklärung abgegeben haben, diese Druckschriftennicht
einem zweiten Vortrage wies Forstrat Eutejeld-Lauier- wieder erscheinen
zu lassen. Die jetzt erschienene neue Liste
Wh auf den Zusammenschluß des PrivatwaKbeslßes hin, enthält denn auch nur noch 97 Nummern verbotener
der bereits
in allen süddeutschen Staaten , sowie m den
Bücher gegenüber 228 der vvrigen Ausgabe. So ist auf
Glichen und westlichen Provinzen Preußens zur Turch- dem Wege der Vereinbarung mit den beteiligten Verlegern,
— Gastspiel des Metropol-Theater, Köln. —
Mrung gelangt ist. Mn ausgedehnter Waldbogang durch
die auf Anregung der Behörde sich in den „Verein der
Heute 71/* : Neu ! „Seemannsliebehen “ mit Peter:
M Forstrevier Eisenbach schloß die zweitägtge Tagung.
Verleger für Volksliteratur „ organisiert haben, ein außer¬
und Emmy Stang Sturm als Gäste. _
Hieran reihte ftch die Prüfung von Privatsorstanwarordentlicher Erfolg in der praktischen Bekämpfung der
tern, für den Forstschutzdienst
, an der zahlreiche junge Schundliteratur
erreicht worden.
Deute aus Preußen , Hessen und Sachsen teilnahmen.
— Eine gold ene Jubelfeier
der Deutschen
Telefon Hansa 6570 ■■■
— Wetzlar, Id . Juli . Zwischen Schwalbach und Turn er scha ft. Am 20. und 21. Juli 1868 ist auf dem
Honbaden wurden in den letzten Tagen auf Frauen räu¬ Turnertag zu Weimar durch die Annahme des Grundge¬
berische Ueberfälle verübt. Einer Frau nahm ein Mann
dankens die Deutsche Turnerschaft formell begründet worden,
einen großen Geldbetrag ah, den sie in der Marburger
nachdem schon vorher die einzelnen Vereine sich zu gemein¬
Klinik zur Bezahlung einer Rechnung verwenden wollte. samen Festen und Versammlungen zusammengesunden
Im andern Falle wurde ein 19 jähriges Mädchen, das hatten. Heute noch, nach 59 Jahren , hält die Deutsche
ans einer Wiese bei Schwalbach! Gras mähte, von zwei Turnerschaft an ihrem alten Grundsatz fest: „Das Turnen
UM Spezialitäten -Theater Ä
Burschen durch einen Schlag auf den Kops betäubt. Dann
kann nur dann seine reichen Früchte entfalten, wenn es
band man ihm ein Tuch über den Kopf, schleppte es in
als Mittel betrachtet wird, dem Vaterland ganze und
den Wald, und mißhandelte es hier schwer. Das Mäd¬ tüchtige Männer zu erziehen. Jedwede politische Partei¬
chen wurde später von vorübergehenden Leuten aufgefnnstellung muß den Turnvereinen unbedingt fernbleiben."
den. In beiden Fällen konnte man der Räuber bisher Neben dem Festhalten an den bewährten Bestimmungen
nicht habhaft werden.
Edith Raven
verdankt die Deutsche Turnerschaft ihre Entwicklung einer
— Büdesheim
(
Rheinh
.), 16. Juli . In der hiesi¬ mustergültigen Organisation . Der Oeffentlichkeit gegenüber
Ahrer#3-Kismet
gen Gemarkung wurden zwei Reblausherde sestgestellt.
legt die deutsche Turnerschaft von ihren Arbeiten nnd
ihrem Streben Rechenschaft ab durch die großen deutschen
Yumazetti -Truppe
Turnfeste. In ehrenamtlicher Arbeit hat die Deutsche
Carl Prelle
Turnerschaft im Laufe der Jahre Einrichtungen und
Werke von bleibender Kraft geschaffen
. Bestand die Deutsche
Zwei Dolores
— Fluchteines
Kassenboten
mit20 (/000
Kronen. Die Ungarische Landesbank m Budapest sandte Turnerschaft bei ihrerGründung 1868 nur aus etwa 1209
Max Grass -Waiden
einen Kassenboten in Begleitung eines Beamten mit dem Vereinen mit 139 999 Mitgliedern , und zwar nur männlichen
Mitgliedern,
so
zählte
sie
am
1.
Januar
1914
in
11491
3 Langfelds 3
Auftrag, bei einer FWale des Wiener Bankvereins 200 000
Kronen in bar abzuliefern. Während der Beamte sich Vereinen 1 431 558 Mitglieder, darunter 1181118 männliche
einen Augenblick entfernte, um Schriftstücke an der Kasse Mitglieder über 14 Jahre , 495 265 Zöglinge zwischen 14
Vier Sylphiden
abzugeben, entfloh der Kassenbote, der die Werte in und 17 Jahren und 529 044 turnende Mitgliedern. Der
einer schwarzen Ledertasche trug . Der Mann war erst Krieg hat freilich ungeheuere Lücken gerissen. Von den
Weinklause.
deutschen Turnern sind auf dem Schlachtfelds mehr als
seit zwei Tagen im Dienst.
Eingang nur Stil Straße 32.
— Spätes
. Gericht. Als
bei dem zweiten 209 090 Eiserne Kreuze, abgesehen von den anderen
Anfang 7 Uhr 30.
Einlaß 7 Uhr.
Ehrenzeichen
,
darunter
3900
Eiserne Kreuze erster Klaffe,
Russeneinfall im November 1914 viele Einwohner der
Engelbert Milde — Rita Solbrig — Gerold Vogel
ostpreusischen Grenzdörfer geflüchtet waren, nahmen die erworben worden. Vom Kriegslärm umtobt, kann die
Else Leonard! — Gabriele Za;onz — Erich Kersten
schlechtesten Elemente unter der russischen Bevölkerung die Deutsche Turnerschast mit Stolz ihre Blicke in die Ver¬
Chitta u. Arthur Dolores — Harry Bardini
Gelegenheit wahr, um über die Grenze zu gehen und in gangenheit schweifen laffen und auf das erste halbe Jahr¬
Geschwister Reichmann — Alions Ganss.
den verlassenen Ortschaften zu plündern. In Groß -Retzken hundert zurückblicken.
Itünstlerbrettl
betätigte sich besonders eine Familie Pojawa aus Karolina.
Anfang 71/* Uhr
Neues Programm.
Eintritt 50 Pfg.
Wasche und Kleiderlaus Truhen und Schränken verlassener
Sillertal
Höfe, Nähmaschinen, Plätteiien und sonstigen Hausrat
ringt Gold»Silder rmd Juwele« zur
Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 30 Pfg.
hießen sie mitgehen; eingefahrenes Getreide droschen sie
Sonntag-Nachmittag kleine Preis*
'-inlaß 2 Uhr
Anfang 2 Uhr 30
Gold- «nd Kilver - Arrkarrfsstelle
sogar an Ort und Stelle aus und nahmen es mit sich.
Als der Gemeindevorsteher K. von Gr .-Retzken diesem
Ktei«weg Ur. 12 (10—12V2Uhr .)
Treiben Einhalt gebieten wollte, denunzierte ihn die
Frau beiden rusischenBehörden, daß er mit den deutschen
Truppen in Verbindung stehe. Nachdem der Gemeinde¬
vorsteher monatelang in Smvalki im Gefängnis gesessen,
welche durch den„Backen
Werfet die im Haushalte
, auf den Höfen, in den
wurde er nach dem Innern Rußlands abgeschoben
. Erst
heimer Anzeiger" dir
in diesem Frühjahr gelang ^es ihm, nach t ^ jähriger Schuppen, auf den Dachböden usw., selbst in den Win¬
Abwesenheit in die Heimat zurückzukehren
. Jetzt stand er keln herumliegenden Lnrnpen , Stoffabfälle , altes Pack¬
^ :: größtmöglichste : :
*tn Suwalki als Zeuge vor Gericht. Dieses verurteilte die
Frau Pvjawa wegen Diebstahls und wissentlich solcher leinen, Flicklappen, Musterlappen, alte Stricke, Bindfaden, Verbreitung finden, werden mit 15 Pfg. die einspaltige
Zeile berechnet
. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
Hüte, Kragen, Manschetten, Reste usw. nicht achtlos fort!
Anschuldigung zu 3 Jahre Gefängnis.
Tie Kriegswirtschäftsstelle braucht jedes Stückchen Lum¬ einen entsprechenden Rabatt. Die vor 12 Uhr mittag— Die goldene
Uhr des Kartoffeldiebes.
, welch«
Teuer bebezahlte ein Dieb die nächtlich gestohlenen Kartoffeln. penmaterial , auch wenn es ^noch so wertlos erscheint. aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere
Bei seiner Tätigkeit ging ihm seine goldene Uhr verloren. Sammelt deshalb alles ! Verkauft es an die richtige Zlb- früher aufgegeben werden müssen
) können mit Sicherheit
Anderen Morgens wurde sie von dem Besitzer des Grund¬
aus Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen
stücks gefunden. Sie bot ihm reichlichen Ersatz für die lleserungsstelle, den gewerbsmäßigen Sammler . Dieser lie¬
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
fert alles Bestimmungsgemäß an die Sorttet - und Wirt¬
gestohlenen Kartoffeln. Ein Kartoffeldieb und eine goldene
Ähr.
schaftsstelle der Heeresverwaltung ab.
— Der erste Esperanto
-Gottesdienst.
In
Kriegsamt.
den Tagen vom 6. bis 10. August tagt in der Gotenburger
Schriftleitung C. Strauß.
—
Druck
und Verlag der
Hochschule der erste skandinavische Esperantokongreß, zu
BuchdruckereiF . Kaufmann 6- Co., Frankfurt a. M .-West.

— Goldene Hochzeit. Am Sonntag , den 21. feiern
M Eheleute Julius Kappes und Frau , Marie ^eb. Hahn,
Wldungerstvaße 25, ihre goldene Hochzeit.

Schumann-Theater

faul

Seekers

Vermischte Nachrichten.

Anzeigen

Am Eichenloh
Bocktnheimop

Schützen

(Ginnheimer Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten
. Ferner daselbst noch1 Lade«
nebst 2 Zimmer
-Wohnung zu vermieten.
Näh. Wohnnugsgefellschaft m. b. H .)
Weißfrauenstraße
(Eingang Pap Lgeigaffe 12.
Telefon 4686, Amt Hansa
993

- Verein.

Nachruf!

werden billig auf moderne
ntlW
Formen gearbeitet
. Blumen
Federn,Strohborden
, Seidenborden in alle«
Preislagen. — B . Okenfuß,
1332
Markgrasenstraße 15 a.

Am 14. Juli verschied im hohen Atter von 84 Jahren unser lieber Schützenbruder

§alomou

Müller

Wir betrauern in ihm einen verehrten Jubilar und treuen Schützenbruder , der unserm
Verein während seiner 42 jährigen Mitgliedschaft immer fördernd und wohlwollend nahe
gestanden hat.
Sein Andenken werden wir dankbar in Ehren halten.

Frankfnrt *♦ M.-Weft, 37. Juli 1918

Fritzlarerftrahe 11 Wirtschaft mit
Collegu. 2 Zim.-Wohnung
, neuherg
. sof. unt.
günst. Bedingungen zu verm. Näh. Brauerei
Kemp ff, Hatnerweg 44, Borm.
1427

14§3

. Dev Vorstand des Vockenhetmer Zchützen-Verein.

>

Gesucht
: Gut möbl Zimmer, elektr.
Licht
. Offerten unterY. H. befördert die
Expedition des Blattes.
1438
PntjfpSIll
^der jung . Wtädchen
a lllirfll flU für einige Vorm, gesucht.
Markgrasenstraße
4, 1. St .
1428

Wohnungen.
4 gintwty
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
812
Näh. Schloßstraße 40 pari.

2 Zi « « er » oh » » » g z» verm.
. 84. I._1457
Nähere- Leipzigerstr
kleine Wohnung Hinterhaus *.
ruh. Leute ohne Kinder zu »erm.
Nähere- Leipzigerstraße 68 1. St . 1445

Gutgehendes

EnLotheater
in Bockenheim Leipzigerstraße 29
vor za. 5 Jahren neu erbaut, ist alsbald
. 1405
. Näh. b. Haus Verwalter
zu vermieten

, bei Mer
für unsere Buchdruckerei gesucht
-Maschinenmeister
Ausbildung als Buchdruck
an Schnellpresse und Tiegel, gegen steigende
wöchentliche Vergütung.

1
Tchlotzstraße 68
Leeres Mansardenz an ruhige Person zu
4 Zim. - Wohn. mit Bad und Balkon per
. Nachzusragen Basaltstr. 31II l. 1281
verm
I .Okt. zu verm. Näh. Schloßstr. 701 .r . 1869
Kinder !. Ehepaar sucht 2 Zirn .- F . Kaufmann & Co ., Leipzigers
!. 17,
1 gr. Zimmer und Küche*u vermieten. Wohn
. 36III . r. 1428
. Näh. Leipzigerstr
8
1294
Falkstraße 53II l.
Vorhänge werden zum Maugen
Große Einztmunr-Wohnung mit Alkov
. (Ersatz für das mühsame
Juliusstr . 18. Gr . 3 Zimmerw. im und Küche in besserem Hause zu vermieten. angenommen
Junges Mädchen ges. welches
828
4. Stock f. 50 Mk. monatl. zu vermieten Näh. beim Eigent. Falkstr. 43 I . 1429 Bügeln) Gr. Seeftraße 49.
Hausarbeit versteht kam»
leichte
Schlüffel b. Hrn. BenthauS III St . 900
auch eventl . za Hanse schlafen.
gibt
1452
Falkstr. 89 p.
Nödelheimerldftr . 4V find zwei 3
1 ÄitOff
Geschäftslokale rc.
Zimmerw. m. Zub. z. verm., Vorder- u.
1420
Bl.
d.
.
Geschäflsst
d.
unt. Y. Gr. a.
Fra » f. vorm , zum Brot aus.
1150
HthS. Zu erfr. part. im Laden.
tragen gesucht. Bäckerei Bender
Laden m. Wohnung -uch z. Einst, von
3 Zimmerw. m. Küche monntl. Mk. 35.— Möbeln od. Lager zu verm. Schloßftraße
1466
Leipzigerstr . 64. _
14 09
Böhm
.
III
44a
.
Nr
Näh.
44b.
1338
13._
Mühlgasse
z» vermieten.
Gnterhalteuer Kinder Klapp »,
r
Lade « mit Wohnung zu vermieten.
Gr . Geeftraße 7 , Laden, i. d. FriseurVerdeck zu kanfen gesucht. Off?
mit
907 findet dauernde gnte Stellung bei u. Y . L . a. d. Geichäftsst
_
. d. Ztg. IM
geschäft betr. wurde, m. Whg. u. Zub., auch Mühlgafie 19.
Co.
Ä:
Kaufmann
.
F
als 3 Zimmmerw, z. 1. Aug. z. verm. 1351
Schöner Heller Laden ;u vermieten.
Leipziger straße 17.
1202
_
S Zimirrerrvohnrrug S. Stock Leipzigerstraße 17. _
77
.
Leipzigerstr
z« vermieten .
für einige Stunden tagsüher gesucht,
Leipzigerftraße 66.
1454 Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Ladennähere- Schloßstr. 45
evtl, auch nur abends. Näheres abends
nach 7 Uhr Sophienstr. 27,2 . St . 1447
, in welchem seit 12 Jahren ein Näh. Cmah
zimmer
täglich 2 bis 6 Stdn.
8 pimnify»
D I Maschinengeschäft betrieben wurde per1. Juli rn I T> UW
g ee f rr eb t.
Junge Hühner z« verkaufe«
. 40III . 14 10 Jordanstraße 37, 3. S to ck.
1425 Schloßstr. 45.
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu * zu verm. Zu ersr. Leipzigerstr
1455
1406 ^Doppel-Garrage, auch als Lagerraum sof.
verm. Krruse, Leipziger straße 11.
841
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver¬ zu verm. Moltke Allee 52 I ._
, sowie
615
für ganze und halbe Tage gesucht
mieten. Leipzigerftraße 78 I .
Zimmer einfach und bequem . Nähe
junges Mädchen f. leichte Arbeit.
Leipziger - und Falk straße. AdressenSolrusstraße 6>6a . 2 Zimmer mit
1423
1442
Alkoven, Küche etc. zu vermieten. Näheres 40 qm. groß, M . 20.— monatlich zu ver- Kau fnngerftraße 18. _ für 3 Stunden abgabe Exp, d. Bl. u. Y. K,_
Ordentliche Monatsfrau
1401
27._
Friesengaffe
mieten
von
Hause
besserem
in
.
S-Zimmertv
1407
Friedrichstraße 34, 2. St._
tägl. ges. Große Seestr. 211 1337
alleinst. Frau z. 1. Oktober gesucht . Off.
Kl. 2 Zimmerwohnungfür 18.— M.
unt. Y. J a. d. Geschärtsstd. Ztg 1441
14 08
. Mühlgafie 13.
zu vermieten
Kleine Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
Ladeuregale , Ladentisch zu ver¬
Elis^bethenplatz3 Zu ersr. 2. St 1430 in ruhigem ordentlichen Hause v.
an r. Leutez. v. Hersfelderstr. 4 p. 1112
1440
. Frieseugaffe 27 ,_
kaufen
gesucht.
sof.
Leuten
.
zahl
pstuktl.
Waschbütteu zu -erkaufen.
Kleine 2 Zimmerw. sofort zu vermieten.
Off. an Remmert, Hamannstr. 3. 1443
1449
Rauschman«, Gr . Seestr. 56.
Zimmer re.
1154
Fritzlarerstr. 6.
gesucht.
MouatSfran
2 Zimmer u. Küchez. 1. Juli z. verm.
Saubere Monatsfrau tägl. v. 2—4 Uhr
für kleinen Haushalt, zwei Personen, vor¬
Möt liertes Zimmer zu vermieten.
Göbenstr. 6711 r. v. 12- 2 Uhr . 1241
1448
. Landgrafenstr. 22. part.
gesucht
1446
.
St
2.
14,
.
Rohmerstr
mittags.
1414
S chloßstraße 72, 3. vt . rechts._
Schöne 2 Zimmerw. billig zu vermieten.
""Schön möbl. Zimmer an nur sol. Herrn
1309 zu verm. Rohmerstr. 6, 2. St . l._
SolmSstr. 52 a._
1416
2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. verm.
verm.
z.
Kochgelegenheit
Zimmerm.
Leeres
1334
Gr . Seestr. 16.
1431
Grempstr. 17 p.
Tel. Taunus, Nr. 4165
a . M.- West
Frankfurt
Leipzigerstr . Nr. 17
Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh.
1321 "Freundl . möbl. Zimmer, an Herrn mit
Leute zu verm. Hersfelderstr. 3II
, auch als Büro
eigenem Bett, zu vermieten
2 Ztmmerwohnung mir oder ohne Laden, geeignet
1432
. Elemensstraße 21 I .
Anfertigung aller
, mit Bad,
auch als 3 Zimmerwohnung
vermieten
zu
Zimmer
möbliertes
Schön
. — Näheres zu Moltkeallee 94 a. III .
Bkeichrasen zu vermieten
1433
für Industrie , Gewerbe , Handel u. Private,
. 1412
rrfr . Königstraße 60, 2. St .
Großes leeres Zimmer sep. Eingang
in sauberer , geschmackvoller Ausführung1, bei
z« vermieten
2 Zimmerwohnnug
1435
Emserstraße 40 2. St . links.
raseher und preiswerter Lieferung.
1413
Fröbelstraße 6 _
Möbl. Zimmer an ordentl. Mädchen
2 Itrrr . - Mrktzrrrrirg
zu vermieten. Falkstr 102 2. St . 1437
im Hinterhaus part. zu vermieten.
Möbl. Zimmer 1 oder 2 Bett ohne Bett¬
Näh. Kurfürstenplatz 35. 1418
. 8 I . 1439
verm. Wurmbachstr
wäschez.
Kanfnngerst ^aße 5 ist im 4. Stock
Gut möbl. Zimmer zu verm. Adalberistr. Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17
schöne S-Aimmerw . z. 28 Mk. z. verm.
1450
IV , Anzusehen nach.7 Uhr.
19,
1444
jäheres b. Schleieri. Part .

Schriftsetzer

Saubere

Frau

Gesucht

Büglerinnen

, Lagerraum
Werkstatt

2-Zimmerw.
Schöne
-WertstattsfoerÄL
Schreiner

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

Drucksachen

BOCKENHEIMER ANZEIGER

Pietät

A . Meyer

, Nachf.
L Rüttele

Frankfurt a. M .- Bockenheim

I . Hachemeister

Falkstrasse
No. 34

Fitkstrass«
No. 34

Optisches

Telephon
Tannas 1045.

f « lophon
L» t Tannas 1045.

Schuhhaus

I

Institut
Verkaufsstellen:

gegründet 1883.

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 80.
Goethestr. 80.

«ei vorkommenden Sterdefällen genügt Anmeldung in meinen
-lokalen, alle- Weitere wird vvn mir erledigt.
Geschäft
-Särgen, Tataren
Große« Lager in Metall-, - ichen- »nd Kiefernholz
1368
, sowie Merb^ ecken rc.
und Totenkifien
Verfügung
zur
«
wage
e»
«
Wln
xe.
«
per
u.
Bahn
Transporte per

Zahn-Atelier
Rudolf

Tel. Römer 2871.

-Handlung
Photo
lim, Leipsagerstr . 7

Pehl

Lui4 | TSfeMt ]niftie 10 , l.
«stnstliche Zllhne. Zah».

f»A»e«, Vto« ke« ». f. m. zu dm
Prtiftu. «tzezialitLtr
Geöiffe ohne G«r«» enPlatte.

tztlliasten

Karl

«#

gegr. 1878.

Zlnsheimer

JOsehdeekoagsgeseliäft
Olbenstratse 19
empfiehlt sieh
In allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

. 17
., Leipzigerstr
ÄGo
lauftnann
Ashrtigang vor DraoksuiiM «lar Art

dMMMlSf
Maler¬
und Weißbiud er - Nes chäft
I. « W

Hahrig & Schmidt
Ba»fpe»glerei «ud JustaNatis-r
Ausführung aller Reparaturen

Heid
.lt-ölicki
LtsvrgUT'Lvg'SSS..iädllMdr
. 8 Fernspr. Taunus 1819
Lchönhofstr

8 Friefengaffe 8.

Telephon Amt Taunus 3591.

Redelhsimsrstr . 88
am Schönhof

Uhren
Schmncksachen
n. Optik.
Keparatirei

Großes Lager in

fachmännisch

a. preiswert Spez. : Reise- u. WstschkiKbe eigener Fabrikation.
Reparatnrwerkstätte.
Li«f«rant für di« Allgm«!««
OrtskrankiRku«»,
Billigste Preise ! Telefonr Amt Tauuuö 487g.

BBEKHflBOB

46. Jahrg.

Mittwoch de» 24. Juli 1918.

Nr. 58

uriuMilicimci

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint wöchentlich zweimal
Mittwochs und Samstag«
I^ ratenpreis: die Spaltzeilr 15 ». 20 Pf§J
«l« o<irttge: 25 Pfg . ; Reklamrzette 30 Pffl*
. 17
tztzPeütttoa and Redaktion: Leipzigerstr
« : MutTaumtsLr. 4105.
Aeochwech

AHeiger

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
(Kranksurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖
: Illustriertes Unterhaltungsblatt"
Gratksbeilage

Kriegsnachrichten.
Paris unter deutsche» Granaten.
Cm soeben ans Paris nach der Schweiz zurückgeWxter Berner teilt mit, daß man in Paris noch immer
eine Verstärkung der Beschießung befürchte. Die Räumung
der Stadt dauere an . Gegen die Wirkung der großen
Ferngeschosse sei es unmöglich, Schutzmaßregeln zu er¬
, falle das
greifen. Wo ein solches Geschoß Hinschlage
Gebäude sicher zusammen und es koste jedesmal auch' Men¬
. Tie Beschießung aus der Ferne beginnt säst
schenleben
Melmäßig um 6 Uhr 30 morgens und durchschnittlich:
Me 20 Minuten falle eine Granate . Um 8 Uhr abends
M regelmäßig der lchte Schuß, meist aber erfolgt dann
drei Stunden spater Fliegeralarm.
Versenkung der „Vaterland . "
22 . Juli . Der amerikanische TruppenBerlin,
transportdampfer „Leviathan" (früherer Dampfer der
Hamburg-Amerika-Linie „Vaterland ", 54,282 Bruttoregi¬
stertonnen groß) ist am 20. Juli an der Nordküste Eng¬
lands versenkt worden.
22 . Juli . Tie ,,Vaterland " war von
Hamburg,
den Amerikanern mit ganz besonderen Sicherheits'maß--regeln, hauptsächliche mit sehr starken Netzen gegen Tor¬
pedierungen ausgerüstet wurdest, so daß sie fest darauf
bauten, 'daß das Schiff, selbst wenn es ein Torpedo
erreichen sollte, nicht zum Sinken gebracht werden könne.
Eie war außerdem mit Doppelwandung und unzähligen
Schotten versehen. In Hamburg erregte die Meldung
von der Torpedierung das denkbar größte Aufsehen.
23 . Juli . Die Morgenblätter besprechen
Berlin,
Die Versenkung des großen amerikanischen Truppentrans¬
porters. Ter „Lok.-Anz." schreibt: Deutscher UnternehMngsgefft und deutsche Technik haben durch dte „Vater-

,

merkwürdigen Toppelers -Kg zu buchen. Von
ftmb“ einen
den Deutschen war das größte Schiss der Welt, übrigens

aus rein deutschem Material gebaut worden, von Deut¬
schen ist es jetzt, nachdem es im Krieg vom Feinde hinter¬
listig gestohlen worden war, versenkt worden. Das Wort,
daß unrecht Gut nicht gedeihe, hat sich an den Amerika¬
nern bewährt.
'Ter Chef des Admiralstabes der Marine.
Bor neuen Kämpfen in Rußland.
Aus Schilderungen und Nachrichten russischer Zei¬
tungen, die bis zum 6. Juli vorliegen, gewinnt man
- feindliche Bewegung an
den Eindruck, daß die bolschewiki
Umfang und Stärke zunimmt. Tie gesamte russische Oefsentlichkeit wird von dem Kampf gegen die Regierung
in Atem gehalten. Da Not kein Gebot kennt, vertra¬
gen sich die politisch verschiedenen Elemente im bolschewiklfeindlichen Lager vorläufig des einen Zieles wegen, des
Sturzes der Bolschewiki. Tie Zustände und Stimmungen
En beiden sich gegenüber stehenden Lagern werden durch
folgende Tatsachen beleuchtet: Auf der bolschewistischen
Seite ist der Ernst der Lage aus der Absicht zu er¬
sehen, einen Massentervor, ein Schreckensregiment, gegen
die gesamte Bourgeoisie zu inszenieren. Tvotzki hat be¬
reits am 29. Juni auf einer Konferenz, des Jndustrie-

!iebe.
§rauen
Roma» vo» M.
(22. Fortsetzung.)

Er richtete die großen , blauen Augen auf sie un

sagte schnell, als wollte er ihr etwas ersparen, das ih
schwer werden mußte auszusprechen : „Mein Himme
M ist jedes Wort zu spät, zu spät. Es ist eine gnädig

Fügung Gottes , daß Sie für mich nicht das Glü,
werden wollten, das ich erhoffte. Damals ahnte ic
uoch nicht, was ich heute weiß. Sonst wäre nie ei:
Geständnis, nie eine Frage über meine Lippen ge
kommen. Ich wußte damals nicht, daß in kurzer Zei
wein Augenlicht erlöschen, daß unheilbare Blindhei
wich umfangen wird . Jetzt weiß ich das , obgleic
Dureil es mir noch verbergen will. Ich habe kein Rech
wehr, meine Hand auszustrecken und ein anderes Lebe:
an meine Seite zu ketten."
„Und gerade , weil ein dunkler Weg vor Ihne:
liegt."
Hiller machte eine abwehrende Bewegung mit der
Hand : „Nur kein Mitleid ! um Himmels willen nicht!
Kleber allein in tiefster Nacht, als jemand an meiner
^eite zu wissen, den das Mitleid an mich gebannt hat.
^ .?ll ich, wenn das Dunkel dann kommt, Bemerkungen
hören über die Selbstsucht des Mannes , der ein schönes,
lunges Weib an seine Seite gekettet hat, die ihm eine
stütze sein muß , statt daß er seiner Frau zur Stütze
ich flüstern hören vom Edelmut der
ment? Soll
grauen , s ll ich mir das Achselzucken der anderen auswalen? f . ll . . ."
„H ü rief Lutka.

eines
komitees in einer Rede verlangt, daß aü
jeden sogenannten Bourgois ein gelber Zettel geklebt
werde, der dem Proletariat ' die Berechtigung geben würde,
diesen Bourgois zu den niedrigsten, schmutzigsten Diensten
heranzuziehen. Diese Aufforderung sowie das Verlangen
der „ Prawda " nach einem Massenterror bewirkt den zu¬
nehmenden Uebergang weiterer Bevölkerungskreise auf die
- feind lichen Aktion. Bei den Kämpfen
Seite der bolschewiki
im Osten hüben sich die Bauern bekanntlich auf die
Seite der Gegenrevolution geschlagen. Nun berichtet „Nrscha Rodina" vom 6. Juni , daß in Brjansk von zur
Verzweiflung getriebenen Bauern eine nach Getreide aus¬
gesandte bolschvwfftische Militärexpedition von einhundertsünszig Mann niedergemacht wurde. Die anwachsende gegenrevolutionäre Stimmung in den Maffen veranläßte
die Regierung bekanntlich zur „Reinigung" der Sowjet¬
truppen . Diese Reinigung muß recht unerfreuliche Re¬
sultate haben. So fft eine Kavallerieabteilung von vier¬
hundert Mann bis auf fünfzig zusammen geschmolzen.
Gänzlich sowjetergeben sind eigentlich! nur die lettischen
Schützen, über auch sie genügen nicht mehr. Die Regie¬
rung, die seit einiger Zeit bereits unter den Chinesen
agitieren ließ, stellt jetzt chinesische Bataillone auf und
verwendet sie im Bürgerkrieg. Auf der gegnerischen Seite
haben sich die Generale Dutow und Alexejew an der
Spitze ihrer Truppen mit den Tschechen vereinigt. Ge¬
neral Alexejew hat über die gesamte gegnerische Front das
Oberkommando übernommen. Ihm zur Seite stehen die
tüchtigsten Offiziere und Generale aus der Zeit des
Zarismus . Die tschechische Aktion geht nun auch auf Sa¬
ratow zu. So rüsten sich beide Seiten zu den neuen
'fen.
Entscheidungskalmp
Aus Rußland.
23 . Juli . Nach einer Mitteilung TschitBerlin,
scherins an den kaiserlichen Geschäftsträger sind bis zum
19. Juli mehr als 200 Lknkssozialrevolmio näre, die an
der Ermordung des Grafen Mirbach und an dem Aus¬
stand gegen die Sowjetsregierung .beteiligt waren, erschos¬
sen worden. Hierunter befinden sich Alexandrowttsch, ehe¬
maliger Gehilfe des Präsidenten der außerordentlichen Kom¬
mission, welche die Verschwörung gegen den Grafen Mlrbach leitete, öer Kommandant Jaroff , sein Gehilfe M.
Zaserine und die Kommissionsmitglieöer Fillanoff , Kabanoff, Kostinek, Losine, Boukrme, Pouchmanoff, Koulakoss, Lopoukhine, Fiemtzef und Finicguine . Mehr als 100
Beschuldigte wurden verhaftet, darunter auch! der Bevoll¬
mächtige des Zentralkomitees im Stabe der Abteilung
Popoffs, Orephkin, und das Mitglied dieses Stabes ' Sabline.
Ankunft des Kyediven.
23 . Juli . Der Khedive von Aegypten
Berlin,
ist heute früh 9 llhr in Berlin eingetroffen. — Khedive
Abbas Hilmi wird im Auswärtigen Amte eine Besprechung
mit dem Staatssekretär v. Hintze haben. Danach gedenkt
der Khedive den erkrankten türkischen Botschafter zu be¬
suchen. Am Donnerstag findet seine Abreise in das
kaiserliche Hauptquartier über Brüssel, wo er kurzen
Aufenthalt nehmen wird, statt.
In ihren Augen flammte etwas auf, das Hiller
neu erschien.
Und mit der ihr eigenen Leidenschaftlichkeit des
halb polnischen Blutes rief sie noch einmal : „Halt,
Herr Doktor ! Mitleid mit Ihnen ! Sie bedürfen keine»
Mitleids ."
Die Worte stürzten geradezu über ihre Lippen.
„Mitleid mit mir selber," fuhr sie fort, „treibt mich
zu dem Versuch, ein Glück zurückzuerlangen, das vor
mir stand und das ich nicht erkannte . Bis zu jener
Viertelstunde , dort in dem kleinen Zimmer bei Bredows,
habe ich die Reue nicht gekannt, und von dieser Viertel¬
stunde an ist sie neben mir hergegangen wie ein
Schatten , d« die Sonne von meinem Weg verdrängt.
Haß gegen mich selbst ist in mir aufgestiegen, weil ich
Reue empfand , aber dieser Haß vertrieb die Reue
nicht."
Lutka sprach mit flammenden Augen und todblassen
Lippen , und plötzlich brach sie ab , und Tränen ent¬
stürzten ihren Augen.
Mit Staunen sah Hiller diese Tränen . Er hatte
nicht für möglich gehalten , daß Lutka weinen könnte.
Schöner als je erschien sie ihm durch diese Tränen , und
die große Liebe, die er für sie empfand , die ja nicht
sterben konnte, drängte ihn geradezu , die Arme auszu¬
breiten und Lutka an sich zu ziehen.
Für Sekunden preßte er die Hände gegen die
Augen , als müsse er sich schützen gegen verlockende
Bilder , die sich vor ihm ausbreiteten.
Dann blickte er sie wieder an und sah in ihren
Zügen eine Weichheit, die ihn fast um die Besinnung
brachte.
Alle Beherrschung, deren er fähig war , zusammen¬
nehmend, sagte er langsam und mit tiefem Ernst:
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Kleine Nachrichten.
* Petroleumfunde rm Elsaß. Ber Tiefbohrungen ln
Mrelerheim im Elsaß stieß man att mehreren Stellen
auf Petroleumquellen. Eine Berliner Aktiengesellschaft ließ
auch sogleich an geeigneter Stelle ein Petvoleumberzwerk
errichten und begann die Quellen auszubeuten. Leider
sind — wie man jetzt erst ersehen konnte — btc Erdöl¬
quellen nicht so reichhaltig, wie man anfangs gehofft hatte.
* Ter Kaiser und das Aachener Platt . Airs die Zu¬
sendung plattdeutscher Schriften für den Gebrauch der
Soldaten erwiderte der Kaiser, daß er allen Bestrebungen
zur Erhaltung der plattdeutschen Mundart warmes Ver¬
ständnis entgegenbringe, weil er den engen Zusammen¬
hang dieser Mundart mit starkem Hermatsinn und wert¬
vollen sittlichen Eigenschaften unseres Volkes in vollem
Maße würdige.
* Helfferich geht nach: MoskaA- Dr . Helfferich fft
zum Nachfolger des Grafen Mirbach, in Moskau ernannt
worden. Er verläßt Berlin bereits am Donnerstag,
seinen neuen Posten anzutreten.
Rumänische Enthüllungen,
22 . Juli . Das Jassyer Regierungsblatt
Bukarest,
„Jaschul " veröffentlicht Enthüllungen , die beweisen, daß die
frühere Regierung Bratianu und die verbündeten Kriegs¬
treiber unter Hinwegsetzung über alle verfassungsmäßigen
Faktoren, den Krieg aus ügener Machtvollkommenheit
herbei geführt haben. Die Kriegserklärung Rumäniens an
Oesterreich-Ungarn wurde lange vor dem 27. 8. 1916 abgefaßt und befand sich wenige Tage später in den Händen
des rumänischen Gesandten in Wien mit der Weisung, sie
am 27. 8. abends 9 Uhr, am Ballplatz zu übergeben.
Tre Beschlüsse des Kvonrates vom 27. 8. waren zwei
Wochen früher von der Regierung Bratianu zusammen
mir den Miegsanhangern gegen die Mittelmächte festge¬
stellt worden. Hierin liegt die Hauptschuld der früheren
Regierung Bratianus , die keinerlei Rechte hatte, eme
Kriegserklärung zu machen, wozu nach der rumänischen
Verfassung weder der König, noch oie Regierung, sondern
einzig und allein die Nation durch 'ihre gesetzliche Ver¬
tretung im Parlament berechtigt war. Diese schwere
VersassungsverletzungHat Rumänien zu der Katastrophe
geführt. Die Schuldigen müssen solidarisch zu wirklicher,
tatsächlicher Entschädigung an das Land verurteilt werden,
das sie moralisch und materiell ungeheuer geschädigt haben.

Eine kritische Farrstpfarrdthesrie.
In einer Versammlung rn London anläßlich des
belgischen Unabhängigkeitsvert rag es sagte Balfour:
Die höchste Beleidigung wurde gegen Belgien ourch
den deutschen Kanzler in seiner letzten Rede . gerichtet.
Er erzählte da der Welt, Deutschland habe nicht vor,
Belgien für immer zu behalten, sondern beabsichtige,
Belgien als Faustpfand zu gebrauchen Was bedeutet
nun Faustpfand in diesem Sinne und wie es vom Kanz¬
ler gebraucht wird, wirklich? Es bedeutet, daß er' nach¬
dem er Belgien ohne Herausforderung angegriffen, mit
Hm umgegangen ist, es allen Materials , Gutes und
aller moralischer Vergütungen für diesen Angriff auf seine
„Lutka, ist das wahr , was jetzt aus deinen Zügen
spricht? Kannst du vor Gott dem Herrn beschwören,
daß nicht Mitleid dich das sagen ließ, was du jetzt
sagtest ? Kannst du es beschwören, daß du dich damals über dich selbst täuschtest, daß du mich wirklich
liebst ?"
„Ich kann es beschwören," entgegnete sie tiefernst.
„Lutka ! noch ist es Zeit ; noch kannst du zurück¬
ziehen, was du sagtest, ehe ich mich an ein Licht ge¬
wöhne , dessen Erlöschen meine Seele krank machen
würde . Vergiß nicht, über kurz oder lang legt sich die
Nacht über meine Augen."
„Dann sollen meine Augen dir dienen in jeder
Weise. Dann sollst du mir alle deine Pläne und Ge¬
danken sagen, und ich will der Schreiber sein, der sie zu
Papier bringt. Aus alten Folianten will ich dir alles
vorlesen, was du hören willst, denn ohne das , was
alte , vergilbte Papiere in sich bergen, kannst du doch
nicht leben, und dann, " fügte sie mit einem bezaubern¬
den Lächeln hinzu, — „wenn wirklich die Nacht kommt,
wirst du mich nie alt und häßlich sehen, wirst mein
Bild festhalten, so, wie es jetzt ist."
Wie verwandelt erschien Lutka. Sie sprach ttefernst
und ruhig , mit einer Ruhe , die ein ersehntes und er¬
reichtes Glück gibt, und mit dem Ernst, der durch das,
was die Zukunft bringen mußte , hervorgerufen wurde.
Hiller hielt ihre Hände , und jetzt zog er sie an
sich und küßte sie auf die Stirn mit einer Zartheit , die
Lutka tief bewegte.
„Ich komme sofort mit dir zur Gräfin, " sagte er.
„Erst wenn ich ihr gegenübergestanden habe, werde
ich mich berechtigt fühlen, dich als meine Braut zu be¬
trachten."
„Roch nicht," bat Lutka. „Warte zwei Stunden.

Dreiheit beraubt hat, sich bereit zeigt, es aufzugebenj».
, daß er irgend ein anderes Landgebiet er¬
Vorausgesetzt
kalten kann, auf dem die Deutschen ihre besonderen Fähig¬
keiten ausüben können. Wenn er von einem Faustpfand
und von einem Austausch Belgiens gegen irgend etwas
anderes spricht, so mag dies vielleicht nur bedeuten, daß
er bereit sst, der Mißverwaltung und Unterdrückung Bel¬
giens ein Ende zu machen unter der Bedingung, daß me
Mächte Deutschland die Erlaubnis zur Mißachtung und
Unterdrückung irgend eines anderen Gebietes in Europa
oder anderswo geben. Das bedeutet, die Behandlung Bel¬
giens als Faustpfand, das und nichts anderes und mir
scheint, von all den vielen Gewalttätigkeiten, die Belgien
über sich ergehen lassen mußte, mögen viele grausamer
gewesen sein, aber sicherlich war kerne jemals beleidigen¬
der.
Zu diesen Erklärungen des englischen Ministers be¬
merkt die Norddeutsche Allgemeine Zeitung : Die Aus¬
führungen des Herrn Balfour lassen deutlich erkennen,
toie jchr der Minister den ernüchternden Eindruck oer
Erklärung des deutschen Reichskanzlers über Belgien aus
die englische Oessentll'chkeit fürchtet. Er hütet sich wohl,
bre Auslegung des Faustpfandbegriffes rm Sinne des deut¬
schen Reichskanzlers widerzugeben. Statt dessen stellt er
vielmehr willkürlich eine eigene Faustpfand-Theorie auf,
die naturgemäß einen ausgesprochensten britischen Charak¬
ter trägt . Irland , Aegypten, Griechenland und selbst
das bis vor kurzem mit Großbritannien verbündete Ruß¬
land zeugen ebenso wie die von der englischen Seedejpotte
geknebelten Staate !! Europas davon, wie brutal sich Eng¬
land über fremde Rechte hinwegsetzt, wenn es ba*
mit seinem eigenen Vorteil zu dienen glaubt.
Belgien — hat der Kanzler gesagt — soll nicht
wieder das Vormarschgebiet für unsere Feinde werden,
nicht nur in militärischem, sondern auch in wirtschaftlichem
Sinne . Auch im moralischen Sinne können wir gegen¬
über dem, was Herr Balfour gesagt hat, betonen' daß
Belgien nicht wieder das Vormarschgebiet für unsere
, gegen den Frieden^ u. unser
Feinde, gegen DeuHchlcrnd
Recht werden soll. Es soll uns im besonderen auch! em
Faustpfand dafür sein, daß England die Verstrickung
löst, in die es Belgien, schon vor dem Kriege' ränke¬
voll hineingezerrt hatte.
Es versteht sich übrigens von selbst, daß wir auch
die besetzten Gebiete Nordfrankreichs als ein in unseren

t

entrissenen

befindliches Faustpfand für
olonien, die Zerstörung der deutschen Welthandelsbezichungen und aller anderer Schäden betrachten, die uns
von unseren Feinden völkerrechtswidrig zugefügt worden
find. Herr Balfour wird wohl gegen die Benutzung des
besetzten Nordfrankreichs keine überzeugenden Rechtsbüdenken anführen können. Solange wir aber Nordfrankreich
für diesen Zweck besetzt halten, müssen wir selbstver¬
ständlich auch Belgien mit einbegreifen, denn durch die¬
ses Gebiet führen unsere Verbindungen nach den besetzten
Provinzen unserer französsschen Gegner.
änden

die

uns

Amerikanische Arbeiter -Uerhallnijse.
Wenn man in Friedenszerten von Amerika sprach, so
war man gewohnt, das Land, das man als Paradies
der persönlichen Freiheit anfah, zu loben and als Vor¬
bild hinzustellen. Erst der Krieg, der uns zu unbeeinfluß¬
ter Stellungnahme zwang, hat uns die Augen geöffnet und
uns schärfer scheu gelernt. Wir haben erkennen gelernt,
daß es mit der vielgerühmten amerikanischen Freiheit
nicht weit her war, und daß der Freiheitswille des Ame¬
rikaners nicht idealen Auffassungen entstammt. Es ist
nur der Wille, frei und unbehelligt zu sein von behördlichen
und sonstigem Zwang. Um dieses Grundsatzes willen
nimmt der Amerikaner alle möglichen Unannehmlichkeiten
in Kauf, wo bei uns Staat und Polizei längst eingeLrissen hätten.
Die Regierung soll die Vertreterin der Allgemeinheit
sein, darf wicht von bestimmten Klassen ausgeübt werden
und einzelnen Personen oder Gruppen dienen. In Wirk¬
lichkeit herrscht in Amerika nur das Recht des Stärke¬
ren, des Reicheren, Die Folge davon ist Korruption'
, Willkür, Unordnung und MammouherrBestechlichkeit
schaft in solchen Ausmaßen daß wir Deutsche u,is auch
nicht annähernd ein Bild davon machen können.

. Sie ahnt
Ich muß Tante Lonska erst vorbereiten
nichts, und ich habe ihr wegen ihrer .Zukunftspläne für
mich schon schwere Enttäuschung bereitet ."
„Geh'," sagte Hiller. „Menschen können mir ja
das Glück, das du mir jetzt gabst, nicht nehmen . Gott
JCtyUC

VIU/.

Als Lutka gegangen war , stand Hiller am Fenster
und blickte hinab auf das Treiben in den Straßen,
aber er sah nichts, was sich da unten abwickelte. Er
meinte nur , eine geliebte Gestalt wandern zu sehen,
und nur ein Gedanke bewegte ihn : „Sie ist dein.
dein."
Dureil trat ein.
Hiller wandte sich zu ihm um , und im Augenblick
wußte der Professor, daß seinem Freund ein Glück
geworden war , das einen Glanz über sein Leben aus¬
breiten würde.
„Fürchte dich nicht mehr," begann Hiller, „mir zu
sagen, daß in kurzer Zeit sich das Dunkel über mich
hinlegen wird. Das Glück, das ich vor einem Jahr
erhoffte, und das mir entglitt , ist mir dennoch ge¬
worden und wird mir die Dunkelheit verklären ."
„Alter Freund, " entgegnete Dureil lächelnd, „du
firebst hoch hinaus , nimmst eine Königin bei der Hand
und hälsst sie fest. Gesegnet sei der Gedanke, der dich
zu der Reise nach Paris veranlaßte ."
8. Kapitel.
Als Lutka zur Rue Poissonniere zurückgekehrt war,
legte sie in ihrem Boudoir in Eile Hut und Jackett
ab und begab sich zum Zimmer der Gräfin . Sie wußte,
daß die Tante heute nicht hatte ausgehen wollen.
Sie klopfte und betrat den eleganten Raum , der

der rm zweiten Stockwerk bes Postscheckamtes verMZ
stehenden Auskunstsstelle erteilt.
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— Die neuen Postgebühren, die der Reichstag besch
sen hat, stellen eine wesentliche Erhöhung vor. Sw tre¬
ten am 1. Oktober in Kraft, 2.er neue Tarif sieht vor
für Briese bis 20 Gramm Gewicht im Ortsverkehr ly
Pfennig , rm Fernverkehr 15 Psg ., von 20 bis 250 Gramer
15 und 25 Psg ., für Postkarten im Ortsverkehr 7il
Psg., im Fernverkehr 10 Psg., Drucksachen bis 50 Gramm
5 Psg., 60 bis 100 Gramm 7y2 Psg ., 100 bis 250 Gramm
15 Psg ., 250 bis 500 Gramm 25 Psg ., 500 Gramm äs
1 Kilogramm 35 Psg. Warenproben über 100 Gramin
bis 250 Gramm kosten bis 75 Kilometer Entfernung
40 Pfennig gegen bisher 30 Pfennig , aus alle weiteren
Entfernungen 78 Psg . gegen bisher 60 Psg., Pakete bis
5 Kilogramm kosten bis 75 Kilometer Entfernung künftig
60 Psg. gegen bisher 30 Psg., für alle weiteren Ent¬
fernungen wird die Reichsabgabe um 30 Psg. erhöht.
Briefe mit Wertangabe kosten bis 75 Kilometer 25 Pp,
aus alle weiteren Entfernungen 59 Psg., Postauftragsbriefe für alle Entfernungen 35 Psg., Von den bisher ab¬
gabefreien Postanweisungen sst in Zukunft eine Reichs¬
abgabe zu zahlen, die das Porto erhöht für Auwel jun¬
gen bis 5 Mark auf 15 Psg ., 5 bis 100 Mark aus 25
Psg ., 100 bis 200 Mark 40 Psg., für je weitere 200
Mark 10 Psg., mehr bis zum Betrage von 70 Psg. für
Postanweisungen über 600 bis 800 Mark . Tre Reichs¬
abgabe für Telegramme wird von 2 Psg. auf 3 Psg., dir
Wortgebühr somit auf 8 Psg ., erhöht. Telegramme bis
5 Wörter kosten künftig 65 Psg., 6 bis 7 Wörter 70
Psg., 8 bis 9 Wörter 75 Psg., 10 Wörter 80 Psg.,
jedes weitere Wort 8 Psg . mehr. Im Stadtverkehr kostet
das Wort 6 Pf . (6 bis 7 Wörter 50 Pf ., 8 bis 9 Wörter
55 Psg., Im Fernsprechverkehr wird der bisherige Zu¬
schlag von 10 auf 20 v. H. erhöht.
— Stadtverordneten -Berfammlung . Als strmrnberechtigte Mitglieder für den Nassauischen Städtetag , werden
die Stadtv . Bindewald (Vp.) Buerose (nl.), Walter (Vp.)
und Zielowski (Soz .) bestimmt. Die Magistratsvorlagr
zur Herstellung von Meinwohnungen in städtischen Ge¬
bäuden gab Stadtv . Tr . Sinzheimer (Soz.) Anlaß, über
dre Wohnungsnot zu sprechen. Stadtv . Walter (Vp.) teilte
mit, baß das Hochbauamt bemüht sei, weitere Bauten
für Kleinwohnu ngszwecke auszuführen . Stadtv . Dr . Rumps
(nl.) begrüßte die Vorlage als ersten Notbehelf und emp¬
fahl, kleinere Hotels heranzuzichen. Stad trat Tr . Land¬
mann erklärte, die Vorlage bedeute lediglich einen kleinen
Vorläufer . Beschlüsse können jetzt nicht in die Tat um¬
gesetzt werden, da es an Rohstoffen und Arbeitern fehlt.
Von 500 Ziegeleien sind im Korpsbezirk nur noch 22
tm Betrieb. Schulen, die bei der Temobilisation nicht
mehr für Heereszwecke benötigt werden, sollten für Woh¬
nungszwecke verwendet werden, auch die Mietung von
Privatwohnungen ist beabsichtigt. Ueber die Abänderung
des Ortsstatuts über die Fortbildungsschule und des Re¬
gulativs für den Schulvorstand sprach Stadtv . Hene (Vp.)
Er hall die Vorlage nicht für zeitgemäß, da die Muni¬
tionsbetriebe viele weMichen Arbeiter für den Schulbesuch
freigeben müßten. Zielowski (Soz.) meint, daß man dar¬
auf keine Rücksicht nehmen dürfe. Nach längerer Debatte
wurde die Vorlage dem Sozialpolitischen und dem Schul¬
ausschuß überwiesen. Stadtv . Walter (Vp.) berichtete über
die ärztliche Leitung der Frankfurter Kuranstalt Hohemark
für den Stiftungsausschuß . Es wurde zugestimmt, eben¬
so dem Ankauf der Teichmühle für 100000 Mark. Der
Tiefbauausschuß empfahl auf eine Eingabe hin, die Pacht¬
preiserhöhung des Gärtnereigeländes von 30 auf 20
Prozent heräbzusetzen. Ter Vorschlag fand Zustimmung.
— Das Feldbergturnen findet iiächsten Sonntag statt.
Aus diesem Anlaß verkehren folgende Sonoerzüge, ab
Bockenheim 4,65 früh, an Cronbärg 5.30, ab Cronöerg
24 Juli.
|i |* i ^
7,46 abends, an Frankfurt -Hauptbahnhof 8.24' ab Höchst
Mon¬
Bon
.
— Auskunft in Postscheckangelegenheiten
früh, «an Königstein 6.10, ab Königstein 7)35 abends
5.30
tag, den 22. ds. Mts . ab sst ber der Auskuuftspelle
8.13. Die Straßenbahn Frankfurt -Hohemark
Höchst
an
einge¬
Stelle
besondere
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Zeil
der
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Postamts
des
Verkehr verstärken.
ihren
wird
richtet, die in allen Angelegenheiten des Postscheckverkehrs
sachgemäße und kostenfreie Auskunft erteilt. Hier können
sich alle, die über die Einrichtungen im Postscheckwesen
noch nicht unterrichtet sind und diejenigen, die dem Post^Dringt Gold, Sil brr tittfc Inmelr « zur
scheckderkchr noch fernftehen, über alle Postschecksragen Ra»
Gold- nnd Silber - Ankirnfsstelle
und Auskunft holen. Anfragen über den Stand eines Post¬
Aterrrmrg Ur. 12 ( 10—12V2Uhr .)
scheckkontos wegen etwa vorgekommener Fehler bettn An¬
fertigen der Kontoauszüge werden nach mit vor nur der

Einen Wagenden Beweis' für diese nnglaubllchen
Zustände liefert das Leben oes amerikanischen Arbei¬
ters . Eine gesetzlich geregelte Arbeiterfürsorge im deut¬
schen Sinne gibt es natürlich nicht, ebensowenig eine
Alters- und Unfallversicherung, Gesetzlich geregelte Tarif¬
, gesetz¬
verträge sind nicht vorhanden, Heimarbeiterschutz
liche Arbeitervertretung, Arbeiterversicherung sind uner¬
' che Kinder-, Jugend - und Arbeitermreichte Ideale , Gesetzll
, Nacht- und Sonntagsarbeitsverbot , Arbeiterschutz
nenschutz
und Arbeitswilligenschutz Reichsversicherungsocönung und
Bckvatangestelltenversscherung sind unbekannte Begriffe.
Das Krankenkaffenwesen steckt in den Kinderschuhen. Der
Arbeiter in Amerika sst lediglich die helfende „ Hand".
Er trägt nach dem Gewohnheitsrecht im Betriebe das ganze
Risiko für Leben und Gesundheit. Verunglückt er, wiro
er zum Krüppel, so soll er scheu, wie er rm Leben
weiterkommt. Kommt er im Betrüb ums Leben, so hat
die Familie aus eine gesetzliche Hilfe nicht zu rechnen.
Jeder kann so täglich dem härtesten Elend anheimsal¬
len, Gewisse Bestimmungen .über Entschädigungen be¬
stehen in den einzelnen Staaten , aber im Lande t>er Frei¬
heit werden sie messt skrupellos von den Unternehmern
umgangen . Es gibt eben in Amerika weder ein Ar¬
beiterrecht noch eine Arbeiterfürsorge in deutschem Sinne.
Wie rechtlos der Arbeiter und wie wohlfeil ein Ar¬
beiterleben in diesem Lande der unbegrenzten Mäglichikeiten ist, illustrieren am anschaulichsten die Betriebs¬
unfälle . Nach amtlichen Statistiken aus Washington sind
allein in Kohlenbergwerkenvon 1900—1909 25,042 Ar¬
beiter getötet worden. Durch Betriebsunfälle von Eisen¬
bahnen -wurden von 1899 bis 1909 104,187 Angestellte
getötet und 888,235 verletzt. Das sind haarsträubende
Zahlen, die sich mit den Zahlen deutscher Betriebsun¬
fälle überhaupt nicht vergleichen lassen. Von 1912 bis
1914 wurden nach! unvollkommenen Privatstatistiken des
„Büro os Mines " in Gruben und Sternbrüchen 10K87
Arbeiter getötet und rund eine viertel Million arbeitsun¬
fähig gemacht. In Wirklichkeit ist die Zahl der Verluste
noch viel höher.
Und wie der Arbeiter ausgeneutzt wird, darüber
ein paar Zahlen aus der Stahl und Ersenrnbustrie. Der
Arbeiterkommiffiar Tr . Nelll berichtet unterm 11. Mai
1912 über die großen Bethelehemstahlwerkeamtlich, daß
in den Hochöfen im ganzen Lande die reguläre Arbeits¬
zeit wöchentliche 84 Stunden beträgt, an jedem der 7
Tage 12 Stunden , Das sind „ Arbeitsverhältnisse", heißt
es da, „die man mit Recht als entsetzlich bezeichnen« nn,
aber sie beschränken sich keineswegs auf die Bethlehemstahlwerkc allein." Arth. Holder, Agent der Föderation of
Labour, nannte 1909 vor dem Senatsausschuß , für öffent¬
liche Gesundheit, — also an amtlicher Stelle —, die
Stahlwerke in Pennsylvanien „Schlachthäuser wo Men¬
schen abgeschlachtet werden." Aber an den Verhältnissen
in den Stahlwerken haben alle diese gerichtlichen oder
Regierungsausschüsse nichts geändert! In allen anderen
Industrien ist es ebenso schlimm.
Uns Deutschen klingt das wie eine Schauermär . Denn
der ausgeprägte Gerechtigkeitssinn des deutschen Volksstammes macht solche Zustände unmöglich. — So sieht
es aus in dem Lande der gelobten Freiheit. Das sind
die Segnungen der Demokratie, mit denen Wilson uns
beglücken will, beglücken mit dem Schwert tn der Faust.
Scheidemann, der diese Arbeitsvechiältnssse durch! Augen¬
schein kennen lernte, faßte sein Urtell in einer Versamm¬
lung in Clevland, Ohio, dahin zusammen:
„Statt der Freiheitsstatue rm Hafen von Newyork
sollte ein Polizist mit dem Kuüppel stehen, dann wüßte,
der Einwanderer, was ihn in Amerika erwartet !"

Lokal-Nachrichten.

die Vorliebe der Gräfin für Glanz und Pracht ganz
besonders zum Ausdruck brachte.
Ein Buch in der Hand , lehnte die Gräfin in einem
Sessel. Als ihre Nichte sich näherte , kam wieder, wie
so oft in letzter Zeit, die Frage über ihre Lippen:
„Was ist dir geschehen?"
„Heute hast du eine Berechtigung zu dieser Frage,
Tante ."
Lutka trat dicht an den Sessel heran , faßte eine
Hand der Gräfin und fuhr fort : „Ich habe mich ver¬
lobt , Tante , und ich möchte, daß du dich darüber
freust."
Die Gräfin blickte ihre Nichte an , als traue sie
ihren Ohren nicht.
„Verlobt ?" rief sie. „Wann , wo, mit wem ?"
Sie wollte ausspringen , aber Lutka legte wie be¬
ruhigend die Hand auf ihre Schulter und bat : „Sage
noch nichts weiter, Tante . Laß mich erst reden ."
Ueber ihrem Wesen lag etwas , das der Gräfin
ganz fremd an ihr erschien, das sie zum Schweigen
zwang , obgleich es in ihr wogte und gährte , obgleich
sie gar zu gern eine Flut von Vorwürfen über Lutka
hätte wollen Hinströmen lassen. Aber da war ein
Leuchten in Lutkas Augen, das Leuchten eines großen
Glücks, so daß sie doch neugierig war , näheres zu
hören.
Lutka zog sich einen kleinen Sessel heran und er¬
zählte kurz und knapp alles, was auf sie und Hiller
Bezug hatte , von der Stunde an , da sie ihn im
Bredowschen Hause kennen lernte . Sie bekannte, daß
sie vor einem Jahre seine Liebe zurückgewiesen hatte,
erzählte , . ß er es gewesen war , der ihr die An¬
regung zu ihrem letzten Bild gegeben hatte , sprach von

feinem Buch, von der Reue , die sie längst verfolgte,
berichtete, was sich heute zugetragen hatte , verhehlte
nicht das schwere Schicksal, dem Hiller entgegenging.
Da sprang die Gräfin auf, nicht mehr Herr ihrer
Erregung.
„Bist du von Sinnen ?" stieß sie hervor . „Die
glänzendste Partie hättest du machen können, und — und bietest dich selbst einem Mann an , der noch dazu
in kurzer Zeit blind sein wird ?"
Bleibe ruhig , Tante , ich bitte dich darum . Das
ist kein Anbieten , wie es unter hundert Fällen neun»
undneunzigmal in unserer Gesellschaft sich vollzieht.
Ich wußte , mit wem ich zu tun hatte , und . . ."
„Du bist von Sinnen, " sagte die Gräfin wieder.
„Du brauchst nur die Hand auszustrecken, um dir ein
glänzendes Los zu sichern, und wählst einen einfachen,
deutschen Gelehrten , und . .
„Rede nichts dagegen , Tante . Du erreichst nichts
i h n."
dadurch. Ich lbe
Die Gräfin ließ sich wieder in den Sessel sinken
und schwieg.
Vor ihr stieg plötzlich das Bild ihrer Schwester auf,
gegen deren Heirat mit dem bürgerlichen, deutschen
Manne sie sich mit Gewalt gesträubt hatte , und die ihr
ihn ." Nun
ruhig und fest entgegnete : „Ich liebe
sagte ihr die Tochter dieser Schwester dieselben Worte,
sagte sie mit einer Festigkeit in der Stimme und einem
Glücksstrahl in den Augen , daß sie sich ebenso machtlos
fühlte wie damals , als ihre Schwester Maria sich3**
Werner neigte.
I

(Schluß iolgt.)

Aus der Nachbarschaft.

fördern. Fünf wohlgezielte, kräftige Schläge hatten jedoch
— Höchst
M ., 23. Juli . Znm erstenmal "seit Be- nicht die geringste Wirkung, desgleichen drei wuchtige
»n der Städteordnung , 1891^ tritt hier der Kall eiuf Schläge eines Metzgergesellen: der Ochse blieb „standhaft.
IJTauf Antrag einer Anzahl Stadtverordneten eine drm- Dann streckte mau den „Hartschädel" durch einen Schuß
Gtadwerovdnetenversammlung einberufen wrvö. Dre nieder. — Ob wohl die Kraft der Metzger infolge der Nöte
kVersammlung tagt am Donnerstag und wird sich! aus- des Krieges abgenommen oder die Ticke des Schädels der
Mreßlich mit der Wasserversorgungder Stadt beschäftigen. Ochsen zugenommen hat?
— MunitionsUnglück
in Plauen.
Amtlich
^ — Bad Hamburg
v . d. H., 23. Juli . Eine vierwird
berichtet:
Die
in
Plauen
befindliche
Munitionsfa¬
»ijHjtge Diebesbande aus dem Stadtteil Kirdorf, die schon
feil langem im Kreise Usingen durch verwegene Vieh¬ brik der A. E . G . sst am 19. ds. Mts . nachmittags ver¬
diebstähle von sich reden machte, wurde bet Wehrheim mutlich durch SeWtentzündung von Sprengstoffen teil¬
der Usinger Gendarmerie überrascht und verhaftet. weise zerstört worden, wobei außer beträchtlichem Sach¬
0 handelt sich um zwei Familienvater und deren 15- bezw. schaden leider auch eipe größere Anzcchl von Menschen¬
13 Jahre Men Söhne . Die Bande hatte, als sie über¬ leben zu beklagen sind. Der Brand war nach zweieinhalb
rascht wurde
, gerade Ln Westerfeld eine Kuh nick ein Kalb Stunden durch! die Feuerwehr gelöscht. Es ist zu hoffen,
acstohlen und hatten das letztere bereits abgeschlachtet, daß der Betrieb bald wieder ausgenommen weiten kann.
— Selbstmord
wegen Verluste
bet engli¬
d —- L i ch 23. Juli . Eine von der Oberhessischen Landschen Banken. In einem Anfall von Schwermut beging
rvuischastskammer hier veranstaltete Berstergerüng von 8l
Cchasböcken
, 25 Mutterschafen und 7 'Mntterlämmern er¬ der Kreisdeputierte und Rittergutsbesitzer Friedländer auf
brachte die Hohe Summe von 19 643 Marl. Durchschnitt
-- Marienhos im Kresse Arnswalde Selbstmord. Er war
durch den Verlust seines ganzes Vermögens, das er der
tich kosteten die Böcke 285 Mark, die Schafe 200 Mark und
W Lämmer 164 Mark. Ein Prachtbock kam aus 636 englischen Banken angelegt hatte, in trübselige Stim¬
mung geraten, die in einer schwachen Stunde seinen Tod
Mark, ein ausgezeichnetes Schaf 320 Mark.
herbeiführte.
— Wißmar Obech
(
.), 23. Juli . Der 64jähirge
— Spazierenfahrettde
Eisenbahnzüge.
Aandwirt Georg Mühlig und seine Ehefrau wurden auf
Morgens um 4 Uhr Mrt ein Personenzug von Duis¬
bem Speicher ihres Hauses erhängt aufgefunden. Einem
burg nach Mörs , der die merkwürdige 'Eigenschaft an sich
hinterlassenen Brief zufolge ist das Paar freiwillig aus
hE Leben geschieden
, da es die Sorgen und Lasten des hat, daß er jeden Tag ohne irgend einen Reisenden die
Fahrt antritt und vollendet. Häufiger schon ist es vorAchens nicht mehr weiter tragen kann. Um die Toten
gekommen, daß Reisende, die spät abends oder morgens
trauern zwölf Ander.
früh von Berlin in Duisburg eintvafen, diesen Zug gerne
zur Weiterfahrt benutzt hätten, aber der Zug nimmt
Vermischte
grundsätzlich"keine Fahrgäste mit, sondern macht als Leer¬
seine Pflichtfahrt ins Morgengrauen.
— Ter spendable
Heiratslustige.
Ans eine zug —
Witze vom Tage. In meiner Klaffe ist es üb¬
Heiratsanzeige hin erschien bei einem Fräulein in Ehrenlich, daß die „ungenügenden Aussätze vom Vater des Schü¬
feld ein junger Mann und versprach die Ehe. Die Dame
lers unterschrieben werden müssen. Fritzchen Maier bringt
Mt darüber sehr erfreut und lud ihren künftigen zum
schon zum dritten Male die Unterschrift seiner Mutter,
Hasste ein. Der junge Mann wollte „zur Feier des Tages"
die anscheinend weniger streng als der Vater ist. Ich stelle
etwas besonderes spendieren und schickte seine „Braut " in
zur Rede: „Ich habe dir schon wrederholt be¬
eine Konditorei, um Kuchen zu holen. Währenddessen Fritzchen
fohlen, das Extemporale von deinem Vater unterschreiben
stahl der Heiratskandidat dem Fräulein dre ganze Bar¬ zu lassen! Warum sst das wieder nicht geschehen
?" —
schaft von 600 Mark und machte sich aus dem Staube.
Fritzchen: „ Mama hat Prukura !"_
— Blitzunglücksfälle.
In Göttingen wurde kt
Werfet die im Haushalte
, aus den Höfen, m den
einem Gewitter ein kriegs gefangener Russe, der in den
Waldungen nahe der Stadt mit Laubsammeln beschäf¬ Schuppen, auf den Dachböden usw., selbst in den Win¬
tigt war, vom Blitz erschlagen. Drei andere Russen keln herumliegenden Lnmpen , Stosiabsälle, altes Pack¬
wurden betäubt, erholten sich aber ball» wieder. leinen, Flicklappen, Musterlappen, alte Stricke, Bindfaden,
— In Trautenstein (Kreis -Blankenburg) wurde dre Hüte, Kragen, Manschetten, Reste usw. nicht achtlos fort!
kleine Tochter Emma des im Felde stehenden Schirmeöe- Die Kriegswirtschäftsstelle braucht jedes Stückchen Lum¬
meisters Bierwirt vom Blitz getötet. Ihre älteste Schwe¬ penmaterial , auch wenn es noch so wertlos erscheint.
ster erlitt schwere Brandverletzungen. Tie Kinder hatten Sammelt deshalb alles ! Verkauft es an die richtige Absich zum Schutz vor dem Regen unter einen Busch lreserungsstelle, den gewerbsmäßigen Sammler . Dieser lie¬
fert olles bestimmungsgemäß an die Sortier - und Winam Waldrande gestellt.
— Starker
Ochse. In Oberkotzau(Bayern ) sollte fchafisstelle der Heeresverwaltung ab.
Kriegsamt.
ein Riesenochse im Gewichte von 18 Zentnern , der den
fünf Metzgermeisterndes Ortes zugeteilt par , geschlach¬
—
Druck
und Verlag der
tet werden. Nach Anlegung ,der Schlagmaske wollte der Schriftleitung C. Strauß.
Eeste Metzgermeister das Tier vom Leben zum Tode be¬ ! BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M .-Wrst

Frankfurter Theater.
Opernhaus
.
Geschlossen.

' s

Schau spreiyauS.
Geschlossen.
Neue - Theater.
Mittwoch, 8 Uhr : Gew. Pr . Nur ein Traum.
Donnerstag , 8 Uhr : Wie feßle ich meinen Mann.
Gew. Preise.
Freitag , 8 Uhr : Die jungen Mädchen. Bes. erm.
Preise.
Samstag , 8 Uhr: Z. 1. Male : Familie Hrnnemann . Gew. Pr.
Sonntag , 3tya Uhr : Wie feßle ich meinen Mann
Bes. erm. Pr . — 8 Uhr-: Familie Hannemann . Gew.

Schumann - Theater
— Gastspiel des Metropoi Theater , Köln. —
Heute 7*/„ „Seemannsliebehen “ mit Peter Prang
und Emmy Stang Sturm als Gäste.
Telefon

6579

„ o S S «.- fra

NK

Pü

Nachrichten.

oek

eimer

^8ü£

Paul Beckers
Schwestern Giebert

Amt

Tannas

Zwei Burghers
Larison & RHay

Weinklaus

e.

Eingang nur Stiftstraße 32.
Anfang 7 Uhr 30.
Einlaß 7 Uhr.
Engelbert Milde — Rita Solbrig — Gerold Vogel
Else Leonardi — Gabriele Zajonz — Erich Kwifett
Chitta u. Arthur Dolores — 2 Langfelds
Geschwister Reichmaan — Alfons Gans«.

itünstlerbrettl
Anfang 7V* Uhr

Neues Programm.

2Sill

Eintritt 50 Pfg.

« rtal

Anfang 7-Uhr
Neues Programm
Eintritt W Ptg.
{topntag-Nachmittag kleine Preise
\
Einlaß 2 Uhr
Anfang 2 Ohr»
Abends Soantage-Preiae.

Volksbank
Ellsabethenplalz

Pio

4 Sylphiden
Hansi Holden

Gabriele Russga- Zajoni
Zwei Genaros
Max Grass-Waiden

Eilig
. Gen
. m. besehr
. H.
Telefon

Spezialitäten -Theater

« 1956.

Postsoheeü

10.

- Konto

1582.

Geschäftskreis:

Annahme verzinslicher Einlage«.
Auf Schuldscheine

Ferner:

mit jährl . Kündigung 4°/0 per Jahr.
Im Sparkaffeu -Berkehr bei vierteljährl . Kündigung 5 ^«^ .
Sparbücher
kostenfrei.
—
Tägliche
Verzinsung
•
z« Mk . 2000 in der Regel ohne Kündigung,
auf Wunsch sofort.
pvnttiji
4*tt *»f * * ie *
-Ktfdjmtnö
* « füv h * u KrtzErßevEvKtetzv.
Verzinsungz. Zt. 21/»0/©»- tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontierung von wechseln.

NvvHVtthvrrrrs tt «

Arr - rr. pwlmuf

vvn

vmt

1146

untx SteUlfmrtem
(
Ansschreibe « von Schecks, Anweisungen und Reise -Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
.
Statuten und Geschäftsbestimmungenfind kostenfrei bet uns zu erhalten
t Borwittags
von 9 —12 l/s Uhr und Nachmittags von 8 —4 Uhr , Samstag
Nachmittags von 2 —3 Uhr.

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

Saubere Monatfrau

1 Krankeufahrstnhl wenig gebraucht
LZ Große
zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
Seestraße 17 1 St .

für Industrie , Gewerbe , Handel u. Private,

1475
von 8—2 Uhr gegen gute Bezahlung gesucht
Saubere Monatsfrau
Juliusstraße 12 I ._
1460
8
.
Stock
Bor - oder Nachmittag
täglich2—3 Stdn . gesucht.
gesucht
Zietenstr
. 23 1 St . l.
1472
■ ■ « U Jordanstraße 37 II . 1463
Schdue Lanchpfianzen
zn verkaufen .
1484
Schönhofstraße 20 pari.

in sauberer , geschmackvoller Ausführung , hei
rascher und preiswerter Lieferung.

findet dauernde gute Stellung bei
Buchdruckerei

Leipzigrerstr. Nr. 17

Frankfurt

a . M.-West

Anfertigung aller

Tel. Taunus, Nr. 4165

Drucksachen

Schriftsetzer

(Ginnheimer Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten
. Ferner daselbst noch 1 Lade«
Leipzigerstraße 17.
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh. Wohnnngsgesellschaft « . b . H .)
Ktnderklappstühlchen
z. verk. b. Federa Weißfrauenstraße(Eingang Papageigaffe 12.
Gr . Seestr. 18 3 St .
1474 Telefon 4686, Amt Hansa.
993

F . Kaufmann

BOCKENHEIMER ANZEIGER
Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

Nr. 17

Am Eichenloh

& Co.

2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. v rm. 1 Sch. möbl. Zim. a. ruh. Hern z. her«.
13^4 ? p. 1. Aug Kurfürstenßr. 8 III .
Gr . Seestr. 16.
147^
Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh.
Freundl. möbl. Zimmer, an Herrn wF
13 ^1
. 3II
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen Leute zu verm. HerSfelderstr
, auch als Büro
eigenem Bett, zu vermieten
Mannschaften(R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
2 Zimmerwohnnug zu vermieten geei gnet. Clemensstraße 21 I._
1432
vermieten
1413
zu
Zimmer
_
6
möbliertes
Schön
Fröbelstraße
wurden,
bewilligt
bereits
die
,
I . Unterstützungen
1433
Moltkeallee 94 a. II .
1 . Sag : Montag, den 29. Juli 1918 die Nummern der Ausweiskarten 1—1500 im Hinterhaus part. zu vermieten.
Bet?ohne
Bett
2
oder
1
Zimmer
Möbl.
2 . n Dienstag , den 30. Juli 1918 die Nummern der Ausweiskarten 1501—3000
g
143
.
1418
I
8
.
_
35.
Wurmbachstr
verm
Kurfürftenplatz
wäschez.
Näh.
3001—4500
3 . ^ Mittwoch , den 31. Juli 1918 die Nummern der Ausweiskarlen
Kanfungerst aße 5 ist im 4. Stock
Donnerstag, den1. Aug. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 4501—7500
6. „
Aust . Frl sucht wöbl . Zimmer
. z. L8 Mk. z. verm.
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlung der Unter¬ schöne 2b.-Zimrnerw
in ruhigem Hause . Off. um. Y K.
1444
.
Part
Schleieri.
Näheres
stützungen für die nachstehend aufgeführten Stadtteile erfolgt an den obengenannten
147g
. d Ztg._
an die GeschaftSst
zn verm.
2 Zimmerwohnnug
Tagen während der angegebenen Dienststunden in den Steuerzahl2Zimmerw . in besserem Haufe vo»
«nd Gtenerhebe -Stellerr:
1457
Näheres Leipzigerftr 84. I ._
. Frau z. 1. Oktober gesucht . Off.
alleinst
Kleine Wohnung Hinterhaus a.
, Kurfürstenplatz 36.
Stadtteile Bockenhetm Steuerzahlstelle
1441
d . Ztg
a . d . Geschäitsst
. J
Y
.
UM
8 1/,—-12 */, vorm ruh . Leute ohne Kinder zu verm.
Niederrad
„
Odenwald straße 16
„
1445
.
St
1.
Lewiigerstraße6^
Näheres
Ktnderl Ehepaar sucht 2 Zim^
Oberrad
„
Offenbacher Landstraße 272. 3—4 nachmittags
„
. 36III . r. 1428
Schöne 2 Ammer -Wohnung mit Küche Wohn . Näh. Lerpzigerstr
Alt-Rödelheim2.
Rödelheim
„
„
Seckbach Steuerhebestelle,
u. Zubchöra. Kurfürstenplatz mit Hausverw. i
Hübsche moderne 2 Zimmer-Wohnung
p. sofort zu vermieten. Zu erfr. Sophien¬
Berkersheim
„
besserem Hause von Leuten ohne Kinder
in
1461
straße 27 II . 7—8 Uhr abends.
Bonames
„
gesucht zum 1. 9 oder früher. Offerte
Eckenheim
„
2 Zimmer und Küche i« Bor- mit Preis an die Geschäftsstelle der H.
Esche sheim
„
14K)
in den seitherigen gewöhnlichen
1 St . zu verm. zu erfragen unter Y. M.
derhaus
Ginnheim
„
Dienst- u. Absertigungs stunden
1481
_
Kritzler.
bei
Falkstr. 100
Hasen
„
Große Seeftraße 17 Hinterhaus.
Heddernheim
„
Gutgehendes
Neuherger. 2 Zimmer Wohnung Küche u.
Nicderursel
„
Zubehör an kinderlose pünktlich zahlende
Praunheim
^
—2
Leute für sofort zu verm. an;us 111
Preungesheim
„
1476
Uhr näheres im 1 St . Vorderh.
II . Die Unterstützungsberechtigtendürfen nur an den jeweils für sie angegebenen
in Bockeuheim Leipzigerstraße SK
Tagen die Unterstützungen abheben. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
vor za. 5 Jahren neu erbaut, ist alsbald
, werden nur im
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen
. Näh. b. Hausverwalter. IM
zu vermieten
zu
Kochherd
m.
Zimmer
Maus.
Leeres
könne « täglich gestellt
Rathaus, Paulsplatz 9, entgegengenommen Anträge
1477
, Donnerstags und Freitags vor¬ verm. Henn Köntgstr. 42
werde « und zwar: Montags, Dienstags Mittwochs
mittags von 8—12 Uhr, nachmittags von 3—4 Uhr, Samstags von 8—2 Uhr.
Geschästslokale
Frankfurt a . M ., den 15. Juli 1918.
an elektrischen Licht und Kraftanlagen wer¬
1471
Laden m Wohnung uch z. Einst von den billig ausgefü^rt bei A . Görlich
Städtische Unterstütznugs -Ko mmisston.
Möbeln od. Lager u verm. Sryloßstraße
Per 1. August eine schöne3 Zimmer- 44b. Näh. Nr . 44a III . Böhm
1409 Mardurgerstr. 11IM _
Wohnung tm 1. St . mit allem Zubehör per
Lade « mit Wohnung zu vermieten.
Monat M . 40 zu verm. Leute ohne Kinder
907
19.
Mühlgaffe
erhalten den Vorzug. Zu erfr. bei Hausverw.
4 3 imttt 4p*r WWW
WWW
Sammlung, sowie auch einzelne Marken
1462
Reik, Am Weingarten 14.
Schöner heller Laden zu vermieten. von 1850—1870 zu kaufen gesucht
. Gefl.
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
1202 Offerte V. 0 . 799 an Haseustein H
Leipztgerstraße 17.
8
812
Näh. Schloßstraße 40 part._
Bögler A .-G . Frankfurt a. Mai «,
Leipzigerstraße 36.
Laden¬
1
und
Schloßstraße 68
Erkern
2
mit
Laden
Schöner
14831
_
erbeten._
zu
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche
4 Ztm. - Wohn. mit Bad und Balkon per verm. Kr mse, Leipziger straße 11.
1406 zimmer, in welchem seit 12 Jahren ein Näh.
Vorhänge werden zum Mange«
I .Okt. zu verm. Näh. Sch'oßstr. 701 r . 1> 89
Maschinengeschäft betrieben wurde per I . Juli
. (Ersatz für das mühsame
angenommen
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver¬ zu verm. Zu erfr. Leip stgerstr. 40III . 1410 Bügeln) Gr. Seestraße 49.
823
4 Zimmerwohnug Sckloßstraße 80 II. mieten. Lüpzigerstraße 78 I .
615
1480
f. 1080 Mk "ofert zu vecm.
Doppel-Garrage, auch als Lagerraum sof.
Solmsstraße S6a . 2 Zimmer mit zu verm. Moltke Allee 52 I .
841
8
^ WW
, Küche etc. zu vermieten. Näheres
Alkoven
1407
Friedrichstraße 34, 2. St .
JuliuSstr. 18. Gr . 3 Zimmerw. im
(auch als Lager geeignet)
4. Stock f. 50 Mk monatl. zu vermieten Kl. 2 Zimmerwohnung für 18.— M.
, bei guter
1408 Elisabethenplatz3 Zu erfr. 2. St 1430 für unsere Buchdrnckeret gesucht
Schlüssel b. tzrn. BenthauS III St . 900 zu vermieten. Mühlgaffe 13.
-Maschinenmeister
Buchdruck
als
Ausbildung
Laden z. verm. als Lagerraum od. zum
Kleine Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
Rödelheiwerldstr . 4V sind zwei 3
v. Möbeln. Falkstr. 53II . l. 1482 an Schnell oreffe und Tiegel, gegen steigende
Einst,
. 4 p. 1112
Zimmerw. m. Zub. z. verm^ Vorder- u. an r. Leutez. v. HerSfelderstr
wöchentliche Vergütung.
1150
Hths. Zu erfr. part. im Laden.
Kleine 2 Zimmerw. sofort vermieten.
Zi
1154
F . Kauf mann $ Co ., Leipzigers 11.
Gr . Seestraße 7, Laden, i. d. Friseur- Fritzlarerstr. 6.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
2 Zimmer u. Küchez. 1. Juli z. verm.
geschäst berr. wurde, m. Whg. u. Zub., auch
1485
als 3 Zimmmerw,z. 1. Aug. z. verm. 1351 Göbenstr. 6 III,r . v. 12—2 Uhr. 1241 Falkstraße 102 2. St . l.

Familien-Unterstützung.

Kinotheater
Reparaturen

re.

ohnungen.

Driefmarken

5lrtf„
-WerkstatU
Schreiner

Lehrling

mmer re.

A . Meyer

Pietät

Fftlkstra «*«

F alkstrasse
No. S4

No. 34

H. Hachemeister
Qp

Tel «phoi
Amt Tannas 1046.

felephoa
Amt Taunus 1045.

Schuhhaus

, Nachf.
i . Röttele

Frankfurt a. M .»Bockenhetm

tisches Ina titut
Yerkanfsstellen:

gegründet 1888.

Leipzigerstr . 10. Gr. Seeatr. 80.
Goethestr. 80.

Met oorkommenden Stervesällen genüge Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschästslotalen
- und Ktcf.rnholz-Eärgen, Talaren
Großes Lager in Metall-, Wichen
1368
und I vtenttffm, sowie GterbrLecken re.
«. per « xe. Wl» Mer-wnge « zur Verfügung
Transporte per

gegr. 1878.

Tel. Römer 2871.

-ttandlung
ptiofo

Zahn-Atelier

Isoktilheim , Leipzigeratr . 7

Rudolf Pehl

H. Heid

Zittzur. 30 »
> » . za dm
ttasei , Vlomde»
dwtasten Preisen. G »» <*»« ( 11 ä 11

. 88
RSdelhaimeretr
am SehSnhof

ZIomh im er

Daclidetkniiicnjc

^ftchäft

6<benstras*e 19

empfiehlt «ich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

. 17
Ifisüflttflo&Co, Leipzlgerstr
Aifortigang von Drwcksachan«l»r Art

und Weißbinder -G- fchäft

. 8 Fernspr . Taunus 1818
LchöuHofstr

•eiiff « ohne V- » enplatte.

Karl

Bemfpengleret und Justallatto»

Maler¬

10,1«

Dusifrsfeiltr

Lahrig4 Schrnickt

J. &

Od

Ausführung aller Reparaturen

8 Kriefengaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

OeorgWiegandfn

Uhren
SS.
Schmncksache«
Großes Lager in
u. Optik.
rr KatzH -stStztE«
gtiufccrwaaett

3 «para1 » rv»
kaahmüenlsoh

N. praismarl.
Lieferant für di« AllgimttM

OrtskrtakaahMM,

gU »t ;l >t « itvirit

rr

garit * *rma **ett

*eigener Fabrikation.
Spez. : Reise- u. WaschkiKbe
Beparatarwerkstfttte.

Billigste Preise ! Telefon: Amt TammS 157g.

BRENMöBOB

Nr.

57

46. Iahrg

,He» 2V. Juli 1918.

Samstag

Eefcheknl wöchentlich zweimal

Abonnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen

Mittwochs an- Samstags
Zaseratenpreis: Die Spaltzeile 15 «. 20Psg »!
«l»wLrtigr: 25 Pfg . / Reklamezeile 30 P §S»
(t^ pcOiötm an - Reöaktivn: Leipzigerstr. 17
Zrrafperch« : Mut Taunus 8t . 4165.

einfchliehlich Dringerlohn monatlich 30 Wtz„

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
<*❖ ( Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) <»4>

Gratisbeilage: Illustriertes Unterhaltungsblatt"

bei der Expedition abgeholt 25 pftz.
durch die Post bezogen viertehährlich 75 pfg >.

rtnfchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1S3S.

W

Kriegsnachrichten.
Scheitern des feindlichen Planes,
19 . Juli . Ter erfolgreiche deutsche Angriff
Berlin,
beiderseits von Reims hat den Gegner gezwungen, m'cht
yyr südlich des Marnestromes, sondern auch an anderer
Stelle zwischen der Ais ne und Chateau Th ierry die zur Ent¬
lastung der bedrohten Marnefront zurück geh altenen st arken
Reserven zu einem verlustreichenAngriff einzusetzen. Tie¬
fer mit den stärksten Kräften, und allen Kampfmitteln un¬
ternommene Borstoß hatte kein geringeres Ziel als den
Durchbruch unserer dortigen Stellungen , um endlich den
eigenen Völkern einen Erfolg .im Stil der seit dem 21.
Wrz mehrfach wiederholten deutschen Siege melden zu
können Absicht und Plane der feindlichen Führung scherirrten nach einem geringen Anfangserfolge des Angreifers
an dem heldenmütigen Widerstande der Deutschen, öre den
wuchtigen feindlichen Stoß auffingen, und zum Stehen
brachten. Der unter dem Zwange der Lage unternommene
Ungewöhnlich verlustreiche feindliche Angriff mit fernen
geringen Erfolgen hat Lediglich eine weitere Schwächung
der Derbandsstreitkräfte herbeigeführt und dre ungeheuren
Verluste, Sie der Verband seit dem 21. März buchen mußte,
ins Ungeheure gesteigert. Von Hpern bis Massiges sind
seit Beginn der deutschen Offensive Divisionen auf 'Divi¬
sionen aller Kontingente immer aufs neue vergeblich ge¬
opfert worden. Die Zertrümmerung und Vernichtung der
feindlichen Kampfkraft und Kampfmittel ist durch- die auf
der ganzen Front unternommenen, von der deutschen Ini¬
tiative erzwungenen feindlichen Gegenangriffe weiterhin
«rhMich fortgeschritten.
Deutschlands Seemacht mutz vernichtet werden,
So verlangt das „Journal of Commerce" in Liver¬
pool. Die Frage nach der Leeherrschaft muß entschieden '
werden, und zwar in einer solchen Weise, daß Deutschland
niemals wieder, solange die Erde steht, ein Schiff gegen
England zu senden wagt. Kurz, die deutsche Flotte muß
einfach vernichtet und die Herrschaft zur See für alle
Zeiten geregelt werden. Ob die deutsche Flotte heraus¬
kommen will oder nicht, darüber darf ihr keine Wahl ge¬
lassen, sie muß einfach ihrer Existenz beraubt werden. Der
zukünftige Weltfriede verlangt nach! entschiedener Tat,
und der Zeitpunkt zur Ausführung ,dieser Tat kann nicht
mehr lange hinausgeschoben werden. Auf See hat sich
Deutschland wie eine Seeräubermacht benommen, aber bte
Vergeltung naht . Ehe man von Deutschland als einer
Seemacht überhaupt sprach, beherrschte Britannien schon
die Wogen und es denkt nicht daran , sie mit gütiger Er¬
laubnis Deutschlands in den künftigen zu beherrschen
vielmehr wird Großbritannien sortfahren, mit Hilfe des
Rechtes und der Macht, die seine eigene Kraft ihm ver¬
leiht, die See Kr beherrschen. Zu diesem Zwecke wird
Großbritannien die Stunde wählen, die es' für die beste
Wt ; denn die britische Flotte hat im Jahre 1918 eine
solche Kampfkraft, daß sie es mit jeder Macht aufnehmen
kann. Deutschlands Militärmacht glaubt an den Wert der
, -aber die Verbandsmächte beherrschen jetzt Lust
Offensive
vnd See. Hierin liegt wahrlich der Schlüssel zum Siege.
i

Aauenliebe.
Roman von M. Citner.
(21. Fortsetzung.)

Ende August lehrten sie nach Paris

zurück, aber

zur Arbeit fand Lutka vorläufig keine Zeit.
Die Gräfin erkrankte, hütete längere Zeit das Bett,
und Lutka pflegte sie wirklich treu und unermüdlich,

und zwar in einer so verständnisvollen Weise, daß
Kranke sich beruhigt fühlte, sobald Lutka das Zimmer
betrat. Die Gräfin war eine Kranke, die nicht leicht
Zufrieden zu stellen war , aber Lutka übte immer wieder
,
einen beruhigenden Einfluß auf sie aus .
„Ich dachte gar nicht, daß du so gut, so weich sein
konntest," sagte die Gräfin , als sie zum erstenmal
wieder aufgestanden war, Lutka ihr die Kissen im
Sessel bequem rückte und ihre Hand küßte.
Lutka schtak zusammen unter dieser Bemerkung. —
War sie denn hart erschienen?
Dann sprach die Gräfin davon , daß sie, sobald der
Arzt es gestatten würde , nach Kairo gehen wolle.
Lutka erwiderte nichts, wenn die Tante diese
Pläne vor ihr ausbreitete , lag es doch wie eine Ahnung
lu ihr, daß sie nicht zur Ausführung kommen würden.
Sie hatte bis jetzt zurückgedrängt, was sis.innerlich
beschäftigte, aber von der Stunde an , da die wirkliche
^orge um die Kranke entwich, stürmte alles wieder auf
Monaten die Ruhe nahm.
16 e!m 0305 seit
Malen wollte sie wieder, malen, war aber so völlig
die

Die Aussichten aus iapa i fche Hilfe,

Kriegswochecbericht.

Bei den Franzosen ist die Marne im^ Weltkriege der
meistgenannte Fluß geblieben, seitdem tm_ September 1914
Geländen die große Schlacht stattsand, dre eine
in ihren
Veränderung der deutschen Front im Gefolge hatte. Ge¬
nau genommen, war es nicht die ^Schlacht, die diese Maß¬
nahme bewirkte, sondern die zu dieser Zeit gerade aufder französischen Seite eimreffenden starken Korps, die
bisher gegen Italien Ausstellung gehabt hatten , und die
nunmehr dem Generäl Joffre eine bedeutende Verstär¬
kung brachten. Gesiegt hat er in der Marneschlacht
nicht, denn er verlor nicht nur über 40000 Gefangene
, sondern er war sich
und eine größere Zähl von Geschützen
auch über die militärische Lage dermaßen im Unklaren,
daß er nicht die Deutsche Frontveränderung erkannte. Da¬
mals fing Italiens Verrat am Dreibünde an. die italwnffche Regierung hatte dem Vertreter Frankreichs er¬
klärt, sie würde nicht aus ihrer Neutralität zugunsten
- Ungarn , die damals noch
von Deutschland und Oesterreich
Wve Verbündeten waren, heraustreten . Der Verrat würde
vollendet durch die Kriegserklärung von Pfingsten 1915.
In ihrem Chauvinismus haben die Franzosen die
Marneschlacht eine Siegesschlacht genannt, obwohl erst
später Genearl Joffre zur Be¬
reichlich zwei Jahre
lohnung die Marsch allswürde erh ielt. Die französische
SClbstberauschung über diesen „-Lieg" stieg um so mehr),
j-e länger der Krieg dauerte. Dann hieß es stets : an
der Marne haben wir die Deutschen geschlagen, und
wir werden sie wieder schlagen. Allerdings hatten sie
nicht gedacht, daß die Deutschen zur Marne zurückkehven würden. Ms dies nun nach' der deutschen MaiIti „Bier -Mmuteu -Hrrdner 41
Offensive geschah, wurde es bekanntlich! auf eine Ueber. Ms ob nicht jeder Kriegserfolg eme
In der „ Chicago-Tribüne " werden Cie neuesten Ver¬ rasch'ung geschoben
Ueberraschung für den bildete, der ihn nicht hat ! Und
treter der amerikanischen Kriegspropaganda , die ,EierMinuten -Redner" beschrieben, die namentlich in Chicago zum Trost für die starke Beunruhigung wurde gesagt, daß
einen nachdrücklichen Redner-Feldzug zugunsten des Krie¬ sich die Entente nicht wieder von der deutschen Heeresinng überraschen lassen würde, ganz gewiß Mht.
ges 'bei allen sich bietenden Gelegenheiten führen. In
Der Vorsatz war gut, aber es kam wieder mal
Chicago allein gibt es 400 solcher patriotischen Lungen¬
athleten, die in einer einzigen Woche eine Million Bürger andern , wie schon so oft in diesem Kriege. Was unbedingt
verhindert werden sollte, ist doch! eingetreten, die Deut¬
mit ihren Ansprachen beglücken. Innerhalb eines Jahres
schen haben die Marne überschritten. Denn in dieser
Vier„
diesem
zu
Freiwillige
haben sich in Amerika 25 000
M .nuten"-Tienste gemeldet, und innerhalb einer Woche WKglichkeit erblickten die Pariser eine Bedrohungg ihrer
haben sie bei 5000 'Gelegenheiten Ansprachen gehalten. 1 Lichtstadt. Ernste Hindernisse bestehen zwischen der Marne,
S e treten überall auf . 'Plötzlich! wird ein Konzert, eine die ber Paris in die Seine fließt, und dem Gebiete der
Kinovorstellung oder ein Theaterstück unterbrochen, und Hauptstadt nicht. Die idillischen Marneufer sind- für die
während vier Minuten muß das Publikum der Ans- Pariser beliebte Zielpunkte von Sonntagsausflügen , und
Mrung der „ Bwr-Minuten -Rämer " über 'den großen Krieg es ist klar, daß-es für sie kein angenehmer Gedanke ist,
lauschen. Mindestens einmal in der Woche treten sie in zu wissen, daß der Deutsche ebenfalls auf ihrem Teil der
den öffentlichen Schulen auf, wo sie den älteren Schülern Marne ist und aus seinen schweren Feldgeschützen— es
erklären, was die Regierung von ihrer Mithilfe an der braucht gar nicht einmal die Wunderkanone zu sein, bald
Besiegung Deutschlands erwartet . Auch die Geistlichen eit,, richtiges Bombardement aus die ohnchin schon recht
sind in diesem Sinne in den Kirchen tätig . Außerdem nervös gewordene Seinestadt eröffnen kann.
Der neue große deutsche Vorstoß ist der vierte ieft
halten die „ Vler-Minuten -Redner" Ansprachen in oen
wichtigeren fremden Sprachen, die in Chicago gesprochen der ersten großen Frühlingsoffensive dieses Jahres vom
weiden, und es gibt auch schjwarze,Mer Minuten -Red- 20. März . Und wenn wir uns darüber klar werden,
daß also in jedem Monat eine solche Millionenwandener", die zu den Niggern sprechen.
rrng in Stahl und Erz mit großen Vorteilen und unter
- verhältnismäßig geringen Verlusten gegen den Feind statt-

In den „Basler Nachrichten" besaßt sich deren nu'litärischer Mitarbeiter , Oberst Egli, mit der Frage der vom
Verband so heiß ersehnten japanischen Hilfe, 'insbeson¬
dere mit dem Hilferuf Heeres vom 13. Juli . „Dieser
Hilferuf", sagt Egli, „klingt fast so, als ob Herve nicht
mehr recht an die entscheidende Wirkung der mit so viel
Lärm versprochenen amerikanischen Hilfe glaubt und als
ob es notwendig wäre, dem französischen Volke noch¬
einen neuen Hoffnungsstern zu zeigen. Kann aber Japan
überhaupt helfen, selbst wenn es wirklich in Rußland
Eingreifen wollte? Im russisch-japanischen Krieg zählte'
das ruffische Heer in Ostasien nicht viel über 300 000
Mann und doch hat es nur mit Mühe den Nachschub auf
der transsibirischen 'Eisenbahn bewältigen können. Um in
Rußland ein entscheidendes Gewicht in die Wagschale
-werfen zu können, müßte Japan ein Millionenheer einsetzen und das könnte auch nur auf einer einzigen, durch!
unruhige 'Elemente stark bedrohten Eisenbahnlinie nach
Europa gebracht werden, ohne den dabei notwendigen
. Die Sicherung der Ver¬
Nachschub zu berücksichtigen
bindungen würde mehrere Armeen beanspruchen, so daß
allein schon die Ueberwindung des Japan und 'Deutsch¬
land trennenden Raumes den Hauptteil der Kriegsmittel
aufzehven würde. Daran würde der Einfluß
Japans
Englands nichts ändern können, selbst wenn es England
gelingen sollte, die japanisthe Regierung von der Not¬
wendigkeit des Eingreifens in Rußland zu überzeugen, was
übrigens unwahrscheinlich sei."

außer seelischem Gleichgewicht gekommen , datz keme
Konzeption in ihr wach wurde , und sie sich entschloß,
irgendwelche Kopie zu machen. Sie hatte von einem
neuen Bild eines ihr bekannten Malers gelesen, dessen
Motto ihrer augenblicklichen Sttmmung geradezu ent¬
sprach. „Verlorenes Glück," war die Bezeichnung für
das Bild , das eine Frau zeigte, die an der Küste, gegen
welche die Wogen brandeten , auf einem Felsen stand,
einsam, allein, und einem Schiff nachblickte, das fernem
Lande zustrebte.
Das Bild war für das Louvre angekauft worden.
An einem Vormittag, gegen Ende November, ging
Lutka zum Louvre.
Das Bild , welches sie suchte, wffr dem Raum ein¬
gefügt, der an den Ergänzungssaal stieß, in welchem
ihr Bild , „Königin Wanda " Platz gefunden hatte.
In Betrachtung versunken und überlegend , ob sie
den Künstler um die Erlaubnis bitten sollte, eine Kopie
machen zu dürfen , stand sie lange , fast bewegungslos.
Noch war es ziemlich leer in den Sälen ; es war
noch zu früh.
Plötzlich drang vom Nebenraum her eine Stimme
an ihr Ohr, die sie sofort als dem Professor Dureil
angehörend erkannte.
„Komm', alter Freund, " sagte er. „Hier ist das
Bild , das du suchst."
„Ah !" ertönte es von einer Stimme , bei deren
Klang Lutka geradezu erstarrte, „Lutka Werner als
Königin Wanda ! So schwebte sie mir oft vor, aber
sie hat sich nicht völlig selbst wiedergegeben . Der Zug
im Gesicht der Königin Wanda ist weicher als in Fräu¬
lein Werners Gesicht."

„Du kennst die Malerin ?" fragte Professor Dureil
erstaunt.
„Ich kenne sie, und weil ich ihr gewissermaßen die
Anregung zu diesem Bild gegeben habe, wollte ich es
ja , Dureil , ehe es Nacht vor meinen
sehen, ehe Augen wird ."
„Laß den Pessimismus beiseite. Noch ist ein
weiter Weg bis zu dem Ende , das du fürchtest, das
sich ja auch vielleicht ganz verschiebt. Wer kann das jetzt
schon sagen ?"
„Rede mir nichts vor, auf das du doch nicht
schwören kannst. Oft schon legt es sich jetzt wie ein
Schleier oder Nebel über meine Augen, fo daß ich
nichts klar erkennen kann, aber das geht immer schnell
vorüber . Doch die Schleier oder Nebel, nenne sie, wie
du willst, werden dichter und dichter werden , bis alles
dunkel ist. Aber ich danke dem Himmel, daß ich dieses
Bild noch sehen konnte."
„Da du Fräulein Werner kennst," sagte Dureil
jetzt, ohne auf Hillers letzte Bemerkungen einzugehen,
„so wirst du doch bei der Gräfin Lonskä Besuch machen.
Ich verkehre ja auch dort."
„Nein, " stieß Hiller fast heftig hervor , „das werde
ich nicht tun . Du weißt, daß ich in der Bibliothek der
Sorbonne arbeiten will und muß, denn jetzt kann ich
das noch tun . Alles andere , was nicht zu meiner Arbeit
gehört , bleibt aus dem Spiel ."
Wie erstarrt stand Lutka in dem anstoßenden Saal.
Träumte sie oder hatte sie recht gehört : Hiller ging
der Blindheit entgegen ? Das konnte doch nicht
sein, das durfte doch nicht sein. Dureil hatte ja be¬
ruhigend zu ihm gesprochen.
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hatte
,

hat, öte 'großer Vorbereitungen bedurfte und Küsten die Nordsee begrenzt. Zu Dover, das auf eng¬
lischer Seite den Kanal decken soll, ist auf der französischen
stige
Schwierigkeiten zu überwinden
so werdie Ungeduldigen sich ihrer geringen Einsicht tn die Seite Calais gekommen. Tie Briten sind dort und wer¬
Lage schämen und für die Zukunft sich bessern. Das den sobald nicht wieder gehen. An der französischen West¬
ganze deutsche Volk aber wird dankbar sein, daß Hin- küste kreuzen Englands Kriegsschiffe. 'Tue portugiesische
denburg und Ludendorff das Leben ihrer Soldaten höher Wasserkante steht völlig unter britischem Einfluß . Gibral¬
pellen, als einen Erfolg, dessen Lorbeeren durch Tränen
tar ist die Torwache im Süden . Im Mittelmeer sind
verdunkelt worden waren. Die Franzosen selbst sind es Malta und Eypern englisch, andere Inseln sind von Eng¬
geweien, die ihrem früheren Generalisirsmus Nivelle den ländern besetzt. Mann kann es greifen, daß sich um
Zunamen „der Schlachter" gegeben haben. Die deutsche Enkdpa heute ein Ring von englischen Bollwerken, gegen
Offensive hat am Tage nach der französischen Nationaldie offene See zieht, die heute von unseren Tauchbooten
stier 'begonnen. Schon aus den ersten Berichten ersehen zwar durchbrochen ist, aber doch die freie Schiffahrt hemmt.
wir , daß für chr Gelingen alles getan ist, was. der ge¬ Daß es für die Ententefreunde Englands würdevoll ist,
schulte Gefft genialer Truppen-- und Schlachtenleiter nur kann nicht gesagt werden. Für Deutschland bleibt es Ehre
erfinden vermag. Und sie wird, wie wir vertrauen, und Verdienst, daß. es nach Kräften unternommen hat,
das Ziel erreichen, welches für sie in Aussicht genommen mit seiner llnterseewaffe diesen Ring zu sprengen. Aber
ip . Ob die Franzosen, Amerikaner und Italiener , auf John Bull hofft. Mit Europa Ml es ebenso werden, wie
Pie wir hier zunächst stießen, und die uns zahlreiche mit Afrika und Asien, die von ihm zur See eingekreist
Gefangene ließen, nun bereit gewesen oder überrascht sind, sind. So betreibt England eine Politik der wahrhaft ufer¬
Ist ein Streit um Worte ; die Hauptsache bleibt die Ent¬ losen Pläne , während Deutschland auf Verhandlungen
scheidung. Die ganze Welt lauscht, und sie wird hören, hinwres. Murman geht nicht allein Rußland und Finn¬
wo höchstes Recht, beste Führung und Tapferkeit 'sind. land an, das fft eine Sache des ganzen europäischen
Gerade angesühts des neuen großen Kampfes sind Kontinents.
dre e.sten deutschen Austauschgefan'enen aus Frankreich
Die Pläne der britischen See und Ueberseepolitik
wieder in der Heimat angekommen uns herzlich enrpfan- sind durch den Weltkrieg nicht begrenzt, sie sind erwei¬
tten. Nach den getroffenen Abmachungen kommen sie in tert worden (siehe Persien, Mesopotamien, Syrien ) ; aber
der Front nicht wieder zur Verwendung, sondern nur ein dunkler Schatten zeigt sich rn diesem Färbenspiel:
sür den Heimatdienst. Für die Ratifizierung des gleichen, Deutschlands siegreiche Gegnerschaft und Japans — des
Mit England vereinbarten Abkommens bleiben noch einzelne Verbündeten Großbritanniens — Politik des lächelnden
Punkte zu erledigen, doch ist anzunehmen, daß auch dies Egoismus . In London liebt man es, zwei Eisen im
Ix absehbarer Zeit gelingt
. Die deutschen und englischenSteuer zu haben und zieht darum Amerika als Helfershel¬
Unterhändler sehen durchs ihre Arbeit am gleichen Tische fer, heran . Präsident Wilson hat Lloyd George die Hand
»also wertvolle Erfolge gezeitigt. Das weitere muß die zur Einkreisung Japans geboten. Amerikanische Truppen
Ariegsleistung erbringen, denn für die eigentlich? Friesind in Murman , sie haben Standlager an der westfranbensbesprechung fft Lloyd George nicht zu haben.
zösffchen Küste. sie haben die Besatzung von Gibraltar ver¬
In Rußland hat sich die Bolschewiki
-Regierung in stärkt, sind gegenüber in dem Afrikanischen Marokko ge¬
Moskau gegen den nach der Ermordung des deutschen landet und halten die Azoren auf Nimmerwiederh ergeben
, das weite
Gesandten, Grafen Mirbach, eingeleiteten Ansturm der besetzt. D »as ist das reinste Kompagniegeschäft
Sozialrevolutionäre behauptet; hoffentlich gelingt es ihr Aussichten eröffnen könnte, wenn die Schlachtfelder tn
»ach und nach, im ganzen Staate die Ruhe und Ord- Frankreich nicht dafür sorgen würden, daß auch drest
«ung endlich zu sichern. Die Verlockungsversucheder Bäume nicht in den Himmel wachsen. Durch schöne Reden
Engländer hat sie jedenfalls bestimmt zurückgewiesen und und gute Wünsche werden sie jedenfalls nicht gefällt. Und
gegen die Festsetzungsversuche an der Murmanküste den außerdem Japan ! In Europa will der Staat des Mikado
bewaffneten Widerstand angeordnet und aufrecht gehalten. nicht konkurrieren, aber im .fernsten Osten hat es einen
Die Banden der Tschechen und Slowaken machen in Si¬ weiten Kolonisationsplan aufgestellt; dort, wo buch Ame¬
rika große Kapitalien anzulegen bereit ist. Was da kom¬
birien noch immer von sich .reden. Da es sich aber hier
vm höchstens 3Q0Ü0 Mann handelt, so kann aus ihrem men wird, könnte England und Amerika beruhigen, wenn
Auftreten keine ernste Zukunftsgefahr erwachsen. Eine Japan mit der Faust auf den Tischt schlüge und damlrt seine
solche könnte Höchstens aus Japans Eingreifen im fern¬ verwundbare und nervöse Stelle zeigte. Aber es lächelt!
sten Osten erfolgen, aber Japan arbeitet nur für sich, Und das fällt den Ringmännern auf die eigenen Ner¬
«licht für andere, wie es Frankreich für England tut. ven.

Der King «m Europa.
Englische und nord amerikanische Truppen sind zur
iScmmerfrische an die das Eismeer begrenzende Murmantzüste im nördlichsten Rußland befördert und haben sich
vn Hafen Alexandrowsk, von dem eine direkte, lange Eisen¬
bahnstrecke nach Petersburg führt, einquartiert . Tw Mur¬
manküste gestattet durch ihren eisfreien Hafen den Verkehr
mit der offenen See . Deshalb ist auch die Eisenbahn von
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Lokal-Nachrichten.

19. Juli.
— Eine Stiftung von 200 000 Mark. Die Frrmo
Beer, Sondheimer & Eo., in Frankfurt a. M . überwies
der Stadt Frankfurt a. M . den Betrag von 200000
Mark zur Errichtung einer gemeinnützigen Stiftung für
Frankfurter Kriegsbetrosfene. Besondere Berücksichtigung
sollen Arbeiter, Handwerker, kleine Geschäftsleute und
Beamte finden, die durch die Folgen des Krieges ihre
Existenz ganz oder teilweise verloren haben und bestrebt
sind, sie wieder aufzurichten. Die Verwaltung der Stif¬
tung untersteht einem Stistungsvorstand , von drer Mit¬
gliedern, der sich züsammensetzt aus : einem Mitglied
des Magistrats , einem Mitglied des 'Generalkommandos
des 18. A. K., und einem Mitglrede der Firma Beer,
Sondheimer & Eo., oder einer von ihr zu bestimmenden
Person.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung findet am Dienstag , den 23. Juli 1918,
Nachmittags 5i/2 Uhr , im Saale des Hauses Limpura
statt. Auf der Tagesordnung stehen: 11 MüMralsvorlagen, 8 Ausschußberichte, und eine Eingabe betr. die
Gasansgelder.
— Eine Verkaufsstelle von Altmöbeln. Zur Versor¬
gung der Bevölkerung, insbesondere» junger Ehepaare, mit
Möbeln, ist in Verbindung mit der Stadt von der Haus¬
ratsammelstelle im Grundstück Töngesgasse 33 eine große
Verkaufsstelle von Mmöbeln errichtet worden. Für die
Tauer von sechs Wochen wurde die Sammelhilfe der
Frankfurter Schuljugend in den Dienst dieser Ankaufsstelle
gestellt. Um dem Wucher mit Altmöbeln entgegenznwirken,
ist vom Magistrat am 22. Mai 1918 eine Verordnung
erlässen worden, nach der öffentliche Veffteigerungen von
Möbeln und die Ausfuhr von Möbeln genehmigungspflich¬
tig sind. Zum Erwerb von Mmöbeln sind Bezugsscheine
nötig. Anträge auf Genehmigung und Bezugsscheine sind
beim Magistrat , Möbelstelle Saalhof , Saalgasse 33- etnzu reichen.
— lieber den Bau einer zweiten katholischen Kirche in
Boäenheim verhandelte der Magistrat in seiner letzten
Sitzung. Es besteht der Wunsch rn Kreisen deutscher kathoscher Frauen , diese Kirche als Kriegsgedächtniskircheer¬
flehen zu lcffsen. und für deren künstlerisch monumentale
Ausstattung besonders bestrebt zu sein. Der rm Jahre
1912 für den Bau von der katholischen Kirchengemernde er¬
worbene Bauplatz an der Ecke Sophienstraße und Törn¬
bergstraße wird für einen solchen Monumentalbau aber nicht
für geeignet gehalten. Es soll für ihn eine bessere und
freiere Lage gewählt werden. Tiefe günstigeren Bedingun¬
gen erfüllt in hervorragendem Maße städtisches, an der
Ecke der Zeppelin-Allee und der Törnbergstraße gelegenes
Baugelände, das etwa 56 Ar und 80 Quadratmeter groß
Meine Nachrichten.
fft und das im Austausch gegen den im Jahre 1912 er¬
* Der Minister Jaures . Me der „Petit Parffien ' mel¬ worbenen Bauplatz der katholischen Kirchengemerudeüber¬
det, hat es sich der Mörder Jaures nicht verdrießen las¬ lassen werden soll zum Preise von 160,000 Mar 5, woraus
sen, dre Gerichtsbehörden erneut um ferne Aburteilung
dre früher geleistetete Anzahlung von 65,000 Mark in An¬
zu ersuchen. In seinem Gesuche betonte er, daß fern Fall
rechnung kommt. Die Stadtverordnetenversammlung wird
ernzig dastehe, da er sich etwa 1800 Tage als Schutz¬ um Zustimmung zu diesem Austausch ersucht.
gefangener in Einzelhaft befinde. Die Behörde ftndet auch
— Albert Schumann Theater . Sonntag finden Mi
jetzt noch nicht den Mut , dem Gesuche zu entsprechen. Vorstellungen der mit so großem Beifall aufgenomlmenek
* Auflösung des englischen Parlaments ? In wohl¬ Operettenposse „ Seemannsliebchen" mit Peter Prang als
informierten Londoner Kreisen wird angenommen, daß Gast statt und zwar Nachmittags 3i/z Uhr und Abends
die Auflösung des jetzigen Parlaments rm Oktober er¬ 71/ » Uhr.
folgen wird und daß die Neuwahlen am 14. November
Aus der Nachbarschaft.
ab gehalten werden. Die Wählerlisten werden Anfang Ok¬
— Höchst a. M ., 19. Juli . Eine stadtamtliche Er¬
tober fertig sein. Wahrscheinlich enthalten sie etwa 20 klärung zu der hier herrschenden Wassernot gibt jetzt zu,
Millronen Namen, davon sind etwa ein Drittel bis zwer daß die Katastrophe erwartet wurde, daß sie aber weit
Fünftel Frauen . Etwa 1b Millionen Wähler werden zum früher eingetreten fft, als man ahnen konnte. Es stcht
ersten Male zu der Wahlurne gerufen.
äußer allem Zweifel, daß die Brunnen des städtischen
* Trauerfeier für Graf Mirbach. Für den in Moskau Wasserwerkes durch die Abwässer der Farbwerke schon seit
ermordeten Grafen Mirbach hat am Donnerstag vormit¬ geraumer Zeit verunreinigt wurden und daß diese Gefahr
tag in der katholischen St . Hedwigskirche zu Berlin ein um so bedrohlichere Formen annahm, je näher das Werk
feierlicher Trauergottesdienst stattgefunden. An der Feier seine Anlagen an die Brunnen heranschob. Dre ungewöhn¬
nahmen außer den Brüdern , des Verstorbenen, die als liche Ausdehnung der Farbwerksanlagen während des Krie¬
Offiziere in der k. und k. Armee dienen, viele Vertreter ges, hat nunmehr die Katastrophe, die einsichtige Bürger
der amtlichen deutschen Kreise der Diplomatie und ein schon vor einem Jahrzehnt voraussagten, beschleunigt. Zur
zahlreiches nichtamtliches Publikum teil. Die russische Bchebung der Not gibt das Wasserwerk jetzt tägliche zwer
Botschaft war durch den Botschafter Herrn Joffe vertre¬ Stunden Wasser ab. Im übrigen ist dre Bürgerschaft
ten. Auch der General Odinzow, der im Aufträge der mtf die wenigen Brunnen in den Bürgerhäusern und eine
Sowjetregierung an dem Begräbnis des Grafen Mrrbach Quelle angewiesen. Außerdem fahren nachmittags Wasser¬
tn Harff teilgenommen hatte, war anwesend.
wagen durch die Straßen , die Wasser abgeben. — Heute

haben»

nach
Norden gebanh Die Engländer
tckersburg
diese Okkupation
ftvdeMr alle früheren derartigen Un¬
ternehmungen „ tausend und einen" Grund . Ter Kern ist?
wre bei der ganzen englischen Politik, sie nehmen, was
ffe gut gebrauchen können. Rechtsstandpunkte und Senti¬
mentalitäten belasten sie nicht. Ter britische Kaufmann
hat an der Murmanküste eine sehr lohnende Handelsstätte,
der Politiker in London einen Angelpunkt für die Aus¬
übung seines Einflusses auf das Hinterland . Und wenn
beides noch nicht da ist, so erwartet man an der Themse
doch mit Bestimmtheit, daß beides bei dem russischen Wirr¬
warr kommen und werden wird. Es ist Notsache, auch
hier dem Engländer das Konzept aus der Hand zu schla¬
gen, wenn sich am Eismeer nicht ein Heck) für europä¬
ische Feuerbrände etablieren soll. Und außerdem bedeutet
diese Niüwrlassung an der Murmanküste den Schluß des
englischen Ringes um Europa.
Es braucht nicht nach Tatsachen hierfür gesucht zu wer¬
den, sie liegen offen zutage. Bon der Murmanküste
führt der Seeweg im hohen Norden zur weit vorgeschobenen
Äußersten Inselgruppe Großbritanniens
, das mit fernen

Ein Sturm durchbrauste ihr Herz, der ihr im
Augenblick jede Kraft nahm.
Blind — blind werden der Mann , dessen Arbeit
nur am Schreibtisch sich vollzog, der mit den Büchern
und in den Büchern lebte, der nach menschlichem Er¬
messen noch nicht die Hälfte des Lebens hinter sich
hatte?
Sie hörte, wie Professor Dureil noch sagte : „Ich
lasse dich allein mit Königin Wanda , muß vor der
Sprechstunde noch einen Patienten besuchen. Zu Tisch
sehen wir uns wieder."
Dureil ging und Lutka wußte , daß Hiller jetzt
allein vor dem Bild stand, vor ihrem Bild , das er
hatte sehen wollen, ehe die Nacht ihn umgab.
Nur eine Wand trennte sie be0)e voneinander,
und doch meinte sie, es liege ein Weltmeer zwischen
ihnen . Sie hätte zu ihm hineilen mögen, hätte mit
ihm reden mögen, und schrak doch im Augenblick davor
zurück. Nein, nicht hier, an öffentlichem Ort, ein Wieder«
sehen herbeiführen.
Einen flüchtigen Blick warf sie in den Nebensaal,
wußte , daß sie nicht bemerkt werden konnte, und sah,
daß Hiller vor ihrem Bild stand, mit einem Ausdruck
in seinen blauen Augen , der sie quälte .
Sie verließ das Louvre durch einen Ausgang , an
dem sie in keinem Fall mit Hiller Zusammentreffen
konnte.
Wie Fieber brannte es in ihr.
Sie machte einige Besorgungen und fuhr dann zur
Wohnung des Professors Dureil . Sie wußte , daß er je ;t
zu Haus sein mußte , seiner Sprechstunde wegen. Sie
ging nicht in das Wartezimmer , sondern ließ den Pro -

j
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sessor fragen , ob er privatim nur einig»,
Heu
für sie hätte.
Dureil kam und bat sie, ihm in sein Privatzimmer
zu folgen.
„Was gibt es, gnädiges Fräulein ?" fragte er.
„Für Ihre Augen brauchen Sie doch sicher meinen
Rat nicht."
„Nein , Herr Professor, für mich brauche ich keinen
Rat , aber Wahrheit will ich mir bei Ihnen holen. Un¬
verhüllt will ich Ihr ärztliches Urteil wissen in bezug
auf Doktor Hiller."
„Auf Doktor^ Hiller ?" fragte Dureil , völlig er¬
staunt.
„Ja . Ich war im Louvre , als Sie mit ihm dort
waren , war im Nebenraum , habe jedes Wort Ihres
Gesprächs gehört. Sie wissen durch ihn, daß wir uns
kennen. Gerade vor einem Jahre begegneten sich unsere
Wege. Ich muß ihn sprechen, denn ich habe ja gehört,
daß er bei meiner Tante keinen Besuch machen will."
Dureil war ein guter Menschenkenner. Im Augen¬
blick war ihm klar, daß zwischen diesen beiden Menschen
sich irgend etwas abgespielt hatte , was sich den Blicken
der anderen entzog.
Er ging auf ihre Frage nicht ein, sondern ent¬
gegnen nur : „Wenn Sie ihn sprechen müssen,
gnädiges Fräulein , so fft das sofort zur Ausführung zu
bringen . Vor ungefähr zehn Minuten fft er zurück¬
gekehrt. Sein Zimmer ist nebenan . Soll ich ihn
rufen ?"
Wild jagten die Gedanken mit Blitzesschnelle in
Lutkas Hirn durcheinander . In diesem Augenblick war
ihr völlig gleich, was wohl die Menschen von ihr
denken könnten, wie sie ihr Handeln beurteilen würden.

„Darf ich bei ihm eintreten , ohne daß mein Name
genannt wird ?" fragte sie, anscheinend völlig ruhig.
Gewiß, gnädiges Fräulein , entgegnete Dureil . „Im
übrigen ist er , nachdem er Ihr Bild gesehen hat,
ko völlig mit Ihnen beschäftigt, daß Ihr Erscheinen ihm
gar nicht verwunderlich sein wird . Bitte , gnädiger
Fräulein !"
s
Dureil öffnete die Tür zu Hillers Zimmer und
sagte lächelnd : „Alter Freund , Königin Wanda wünscht
dich zu sprechen:"
Hiller saß in Gedanken versunken am SchreibtischEr schnellte in die Höhe und wurde totenbleich.
Dureil hatte bereits wieder die Tür geschloffen.
Hiller wollte etwas sagen und fühlte sich doch im
Augenblick wie gelähmt.
Lutkas Lippen bebten, aber sie behielt die Herr¬
schaft über sich.
„Ich weiß, Herr Doktor," begann sie, „daß
meiner Tante keinen Besuch machen wollen, und ich
verstehe das , aber es muß eine Aussprache zwischen
uns stattfinden . Klarheit muß zwischen uns herrschen.
„Klarheit zwischen uns , gnädiges Fräulein ? Diese
Klarheit haben Sie mir doch verschafft an der Geburts¬
tagsfeier von Fräulein von Bredow . Ich glaubte da¬
mals , durch wochenlangen Verkehr Sie kennen gelerttr
zu haben , und Sie machten mir klar, daß ich Sie nicht
kannte."
„Sie haben mein Bild gesehen, Herr Doktor,
ich war ganz in Ihrer Nähe , als Sie es betrachteten
und ich habe Ihr Buch gelesen. Als Sie dieses Buch
schrieben, meinten Sie , mich zu kennen, und Sie kenne»
mich doch nicht, kannte ich mich doch selbst nicht. "
(Fortsetzung folgt.)

*
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„ ..Mag fand im Rathh-ause eine Konferenz mit den Dev¬ Wvtauf der Zug anhielt . Der Schwerverwundete wurde
otem der Regierung statt, in der über die Maßnahmen in em Lazarett geschasst.
Urtilleriegegefundenen
it Steuerung der großen Not Beratung gepflogen tour- j ^
Klein-Baulwie , Krets Wohlan, fand am
fchvssen. In
Herd es heim, 19 . Juli . Infolge der reichen ? II . ds. Mts . der neunjährige Schulknabe Martin Brieaec
-, Kirschen- und Beerenobsternte hatte die hiesige in einem Haferfelde ein Arttlleriegeschoß. Ms er dann
Spargel
zu¬
^wirtschaftliche Spar - und DahrlehnsVasse im ersten unweit des Bahnhofes Pakuswitz mit anderen Knaben
Mahr 1918 einen Umsatz von mehr als 4 Millionen ^ sammen war, warf er es spielend auf einen Stein . Das
j Geschoß entlud sich! und Martin Brieger wurde sofort ge¬
.
.
iforf
— Cassel, 19 . Juli . Tie Stadtvero rdnetenv erj amm- ! tötet. Zwei Knaben erlitten schwere Verletzungen.
Auf
geschleudert.
— Von der Lokomotive
Mg verhandelte am Donnerstag Abend in ausgiebiger \
der Lokommtojrffe über die Rückgabe der vor 100 Jahren aus der Kasse- ' der Strecke Arnsdorf —Haynau vermißte
Galerie nach der Eremitage rn Petersburg übersüh!rten | sührer plötzlich den Heizer Fkebich, mit dem er noch
^nmlde. Oberbürgermeister Koch führte aus, daß der kurz vorher gesprochen hatte. Ms er den Zug zum Stehen
)berpräfident von Trott zu Solz und mehrere Reichs- und brachte, fand man den Heizer mit schweren Schlagver¬
blutend
randtagsabAeordnete bereits energische Schiritte zur Rück- letzungen am Kopfe und aus Mund und Ohren
Möglich¬
btt
mit
ft
Es
.
HoffGenral
!
Kohlenwagen
Auch
bewußtlos auf dem
^ der Bilder unternommen hatten,
MN, ein kurhessisches Kind, habe sich bereits beim Aus¬ keit zu rechnen, daß, er bei einer Unterführung mit dem
Kopfe angeschlagen ist. Der Verunglückte starb bald darauf
sigen Amt in der Angelegenheit bemüht. Der Magistrat
im Krankenhanse.
y auch eine Throneingabe an den Kaiser gerichtet, die den
Erfolg gehE hat, daß der Monarch den Reichskanz'tt zur Wahrung der berechtigten Interessen Kassels ermäch-

.
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igte..

^sepuiannsliebehen“
mit Peter P-.^ and Emmy StangSturm als Gäste.
Montag, 92. : Sondervorstellung . — Derse lbe Spielplan

l'ei<?(on Hansa 8570 «w 1»1«
c:

LH

aul Beckers

, auf den Höfen, in den
Werfet die im Haushalte

Schwestern Giebert
Gabriele Russga - Zajonz
Zwei Genaros
Max Grass-Waiden

, garantiert
Ankunft.

| l « * «* * « ♦

Juliusstr. 18. Gr . 3 Zimmerw. im
-4. Stocks. 50 üftf monatl. zu vermieten
Schlüssel a. Hrn . Benthaus III St . 900
Rödelheimerldstr . 40 sind zwei 3
. m. Zub. z. verm., Vorder- u.
Zimmerw
1150
Oihs. Zuerst , part. im Ladm.

Zwei Burghers
Larison & Rilay

KLünstlerbrettl
Anfang 71/, Uhr

Neues Programm.

Eintritt 50 P5g.

Zillertal
Eintritt 30 Pfg.
Neues Programm
Anfang 7 Uhr
«^ Hriag-Nachmittag kleine Preise
Anfanp 2 ' Ufer 30
uinlaß 2 Uhr
Abends Sonntags-Preise.

Der heutigen Nummer des BÄttes ist beigegeben,
„Illustriertes Unterhaltungsblatt", wöchentliche Sonn¬
tagsbeilage.
Schriftleitung C. Strauß.

—
Druck

und Verlag der

F. Kaufmann& To., Frankfurta. M.-West.
Buchdruckerei

kartons

mit

, MftPlTIRläriP
Ferjgamentetiilaü
!« M. Wiksl
iLlUJLli .il .w
Strasse 87 lllttl
Preise
Feldpostkartons fflifÄa
Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh.
1321
Leute zu verm. Hersfelderstr. 3II
2 Zimmerwohuung zu vermieten
1413
Fröbelstraste 6 _
gUef

tt * 2

im Hinterhaus part. zu vermieten.
1418
Näh. Kurfürftenplatz 35._
Kaufnngerst atze 5 ist im 4. Stock
schöne 2 -Zimmerw . z. 28 Mk. z. verm.
1444
Näheresb. Schleieri . Part .
zu verm
2 ZiMmerwohnnng
1457
. 84. I .
Näheres Leipzigerstr
Kleine Wohnung Hinterhaus a.
ruh . Leute ohne Kinder zu verm.
Näheres Lewzigerstraße6'4 1. St . 1445
Schöne 2 Z mm.r-Wohnung mit Küche
u Zubehöra. Kurfü stenplatz mit Hausverw.
p. sofort zu verm.eten. Zu erst. Sophien¬
1461
straße 27 II . 7—8 Uhr abends.

:«

Anfertigung nach Angabe

billigste

Wohnungen.

8

4 Sylphiden
Hansi Holden

’W 'eixxklause.
Eingang nur Stiftstraße 32.
Einlaß 7 Uhr.
Anfang 7 Uhr 30.
Engelbert Milde — Rita Solbrig — Gerold Vogel
Else Leonardi — Gabriele Zajonz — Erich Kenten
Chitta u. Arthur Dolores — 2 Langfelda
Geschwister Reichmann — Alfons Gansa.

Nachrichten.

Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
812
!äh. Schlvßstraße 40 pari.
Schlotzstraße 68
. mit Bad und Balkon per
Wohn
Zim.
4
I .Okt. zu verm. Näh. Schmßstr. 10 I .r . lS69

tÄ

^3ühf Speziaütäten -Theater

Schuppen, aus den Dachböden usw., selbst in den Win¬
keln herumliegenden Lumpen , Stofsabsälle, altes Vrckleinen, Flicklappen, Musterlappen, alte Stricke, Bindfaden,
Hüte, Kragen, Manschetten, Reste usw. nicht achtlos fort!
Tie Kriegswirtschäftsstelle braucht jedes Stückchen Lum¬
penmaterial , auch wenn es noch so wertlos erscheint.
Sammelt deshalb alles ! Verkauft es an die richtige Ablreferungsstelle, den gewerbsmäßigen Sammler . Dieser lie¬
Vermischte
fert olles bestimmungsgemäß an die Sortier - und Wirrfür Begabte. Dev durch ichafisstelle der Heeresverwaltung ab.
Eine Stiftung
K r i e g s a m t.
en hochherzigen Gemeinnützigkeitssinn weit über ferne
irttembergische Heimat hinaus bekannte Großindustrielle
obert Bosch in Stuttgart hat zur Unterstützung der vom
Franvfnrler Theater.
Mat erngeleiteten Förderung besonders begabter junger
gestiftet.
Mark
Millionen
Opernhaus.
zwei
uic neuerdings
ruß,
Willkommeng
— Ein überraschender
Geschlossen.
tmrbc einem Feldgrauen zuteil, der, von der Front komSchausptelyaus.
, auf seine Frau und Kinder am Bahnhofe rn
Imend
Geschlossen.
(Kgr. Sachsen) wartete. Die Wiederschensfreude
!mr sö rührend, daß ein stiller Beobachter dem Feldgrauen
Theater.
Neues
etwas in die Hand drückte. Als sich dieser bedanken wollte,
Pr . Wie feMe ich meinen
Gew.
:
Samstag , 8 Uhr
war der edle Spender, ohne zu sagen, wer er wav mit
Mann.
dem Zuge weitergefahren. Der Beschenkte besah sich nun
Sonntag , 11i/2 Uhr : Menschenfreunde. — Sl/2 Uhr:
strsr die Spende — es war ein Hundertmarkschein.
jungen Mädchen. — 8 Uhr : Wie seßle ich, meinen
Die
Zuge.
fahrenden
dem
aus
— Die Flucht
. Gew. Pr.
Mann
1Zwischen Haste und Lindhorft sprang em Sträfling in
, 8 Uhr : Wie seßle ich meinen Mann.
Dienstag
beglei¬
Betbrecher
den
Der
Zuge.
dem
!voller Fahrt aus
Preise.
Gewöhn!.
chn
der
ab,
ihn
auf
tende Unteroffizier gab einen Schuß
8 Uhr. Nur ein Traum . Gew. Pr.
lebensgefährlich verletzte, und zog alsdann die Notbremse,

4 gUmmarr

^ Sonnt^gfäV ’ und 7%Uhr: ■

J^

Heate 7

iriiigt Gold- Kilver mb Kowele« zur
1Gold - und Kilver - Ankarrfsftelle
KleiuWeg Ur. 12 (10—12 ^ Uhr.)

|jgpkaptons
gute

- T he aterl

Ja ^

S c r^

Zimmer re.
Mö ltertes Zimmer zu vermieten.
1414
rechts.
Schloßstraße 72, 3.
Schön möbl. Ztmmer an n ur fol. Herrn
1416
zu verm. Rohmerftr. 6,2 . St . l.
verm.
z.
Kochgelegenheit
.
Leeres Zimmerm
1431
Grempstr. 17 p.
Freund!, möbl. Zimmer, an Herrn mit
, auch als Büro
eigenem Bett, zu vermieten
1432
. Clemensstraße 21 I .
geeignet
vermieten
zu
Schön möbliertes Zimmer
1433
M oltkeallee 94 a. ill. _
Großes leeres Zimmer fep. Eingang
1435
Emserftraße 40 2. St . links._
Möbl. Zimmer 1 oder 2 Bett ohne Bett¬
. 6 I . 1439
wäschez. verm Wurmbachstr
Möbl, Zimmer eventl. mit 2 Betten zu
1468
vermieten. Falkstr 103 II . l.

Gr . Seeftraße 7 , Laden,i. d. Friseurbetr. wurde, m. Whg. u. Zub., auch
1 gimmty
als3 Zimmmerw, z. 1. Aug. z. verm. 1351
Leeres Mansardenz an ruhige Person zu
Per 1. August rine schöne3 ZimmerWohnung im 1. St . mit allem Zubehör per ve rm. Nachzufragen Basaltstr. 31II l. 1281 findet dauernde gute Ttellung bei
Buchdruckerei
Monat M . 40 zu verm. Leute ohne Kinder
1 gr. Zimmer und Küche zu vermieten.
& Co.
Kaufmann
.
F
erhalten den Vorzug. Zu erfr. bei Hausverw. Falkstraße 53IU
1294
1462
Reil, Am Weingarten 14.
Leipzigerstraße 17.

Gutgehendes

Einotlieater
in Bockeuheim Leipzigerftraße 29
vor za. 5 Jahren neu erbaut, ist alsbald
. Näh. b. Hausverwalter. 1405
zu vermieten

2-Zimmerwr
Schöne
in ruhigem ordentlichen Hanse v.
pünktl . zahl . Leuten sof . gesncht.
Off. an Remmert, Hama mstr. 3. 1443
2 -Zimmerw . in besserem Hause von
alleinst. Frau z. 1. Oktober gesucht . Off.
unt. Y. J . a. d. Geschärtsstd. Ztg 1441
Kinder !. Ehepaar sucht 2 Zim .«
. 36III . r. 1428
Wohn . Näh. Leipzigerstr

Mschäst

Junges Mädchen gef. welches
leichte Hausarbeit versteht kann
auch eventl . za Hause schlafen.
1452
Falkstr. 89 p._
verzn
Ladentisch
,
Ladenregale
1440
kansen. Friesengaffe 27 .
Hübsche moderne 2 Zimmer-Wohnung
W»
»
Geschäftstokale
in besserem Hause von Leuten ohne Kinder
W M
gesucht zum 1. 9 oder früher. Offerte
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
von
Einst
z.
-uch
Wohnung
m.
Laden
Preis «m die Geschäftsstelle der Ztg.
mit
Hunde
1406
11.
. Kb.use, Leipziger- ftraßepr~
Herm
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstroße Giunheimerstr. 24 tm „Storch" .
1470
1459 unter Y. M._
1409
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver- 44d. Näh. Nr . 44a III . Böhm
615
Pntzfra « für einige Vormittage
. Leipzigerstratze 78 I .
Mieten
z« kaufen gesucht zu erfrageni« der
Laden mit Wohnung zu vermieten. in der Woche gesncht.
1469
1466 Geschäftsstelle der Ztg.
Solmsftraße 56a . 2 Zimmer mit Mü hlgasse 19._907
Markgrafenftr . 4 . 1, St .
, ^ 8^)ere$
, Küche etc. zu vermieten
Alkoven
Echöner heller Laden zu vermieten.
Äriedrichstraße 34, 2. St. _1407
1202
Letpzigerstraße 17.
Kl. 2 Zimmerwohnung für 18.— M.
Leipzigerftrahe 30.
14 03
. Müvlgafse 13.
HU vermieten
Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 LadenKleine Mandfard.-Wohn. 2 Z. u. Küche zimmer, in welchem seit 12 Jahren ein Näh¬
un r. Leutez. v. Hersfelderstr. 4 p. 1112 maschinengeschäftbetrieben wurde per 1. Juli
^anqneiis , Gnirlarrde » und Trauer -Dekorationen.
. 40III . 1110
Kleine 2 Zimmerw. sofortz^ vermieten. zu verm. Zu erst. Leipzigerstr
A -mÜV, lg , Leipzigerstr. 27, TeWon Taunus Nt. 770.
H
1154
Fritzlarerstr. 6._
Doppel-Garrage, auch als Lagerraum sof.
2 Zimmer u. Küchez. 1. Juli z. verm. zu verm. Moltke Allee 52 I .
841 I fVate Acta
» . •>
*-'ÄksaA
. 6711 r . v. 12—2 Uhr. 12 41
Göbenstr
Schöne 2 Zimmerw. billig zu vermieten.
!n i
&Co., Buchdrielerel
1309 86dMM -TeMLttzLL
f. Kaufmann
Svlmsstr. 52 a._
Traasrhrlefg
i
geeignet)
Lager
als
(auch
verm.
z.
Zubehör
all.
mit
.
2 Zimmerw
1324 Elisnbetheuplatz3 Zu erst. 2. St . 1430
Gr. Seestr. 16.

Schriftse

rc.

|6
3jllD

ll0Iflmatm,

Trauer-Kränze

1S76

Anzeige.

besonderen

att jeder

Hierdurch die traurige Mitteilung , daß mein herzensguter Mann

WiHlBlffl

Herr Rentner

EiCtUIlBMIl

« Leiden im 83. Lebensjahre durch einen sanften Tod erlöst wurde.
heute nach kurze

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen
1458

Eich« «««-Clobes Wwe ., geb. Schäfer.

Gltse

FrattKfurt a. M .-Mrft » tarrarr> Kerli « , Drrsdr « . den 18. Juli 1918
Die Beerdigung fand in der Stille statt.

Lehrling

Liederkranz

Bockenheimer

18 7.

Gegründet

, bei gute:
für unsere Buchdrnckerei gesucht
-Maschinenmeister
Ausbildung als Buchdruck
an Schnellpresse und Tiegel, gegen steigende
wöchentliche Vergütung.

Nachruf.
Am 18. ds. Mts . ve'. starb im hohen Alter von 83 Jahren unser hochgeschätztes Ehrenmitglied

^. 17.
F. Kanfmnnn & Co ., Leipzigers

Herr Wilhelm Eichmann
Ueber 50 Jahren gehörte der Verstorbene unserem Verei e an und war in den 60 er Jahren auch
dazu berufen als Vorsitzendcr die Geschäfte des Liederkranzes in bewährtester Werse zu führen. Bis zu
Einern Tode war er ein treuer Sangessreund und Förderer unseres Vereins.
" fortleben.
Sein Andenken wird hoch in Ehren gehalten werden, sei» Name im „Liederkranz

Frankfurt

a. M »-West , 20. Juli 1918.
Rer Verstand des Boekenbeimer

Monatfrau

gesucht

für kleinen Haushalt, zwei Personen,
vormittags. Rohmerstr. 14 II . 1464

1465

Liederkranz.

Ä
Monatfrau

Saubere

von 8—2 Uhr gegen gute Bezahlung gesucht
1460
Juliusftraße 12 I .

Gottesdienstliche Anzeige«

1Buchdruekerei F.Kaufmann &Co.
I LeipzigrerstP. Nr. 17

D

Frankfurt

Tel. Taunus, Nr. 4165

a . M.- West

Drucksachen

Anfertigung aller

<Sü. KirchengemeiudeBockenheim.
8. Sonntag n . Trinitatis (21 . Juli ).
St . Jakobskirche.

für Industrie , Gewerbe , Handel u. Private,
in sauberer , geschmackvoller Ausführung*, bei
rascher und preiswerter Lieferung.

Gottesdienstliche Anzeigen.

BOCKENHEIMER ANZEIGER
Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

Bonn . 10 Uhr : Pfr . Kahl, Feier des hl. Abend¬
mahls mit Vorbereitung
Markuskirche.
Bonn . 8 Uhr : Pfr . Kahl
Bonn . 9 */, Uhr : Pfr . Sichert.
TaufgotteSd eust.
MrttgS. 11 „
Krieg- andacht: Pfr Kahl »
8 1/» „
Mi .
65.
, Falkstraße
Gemeindehaus
So . 8 Uhr Christl Verein junger Männer.

Nr. 17

am Main.
Frankturt
ChristuSkirche
Sonntag 9 1/* Uhr : Kindergottesdienst
lO1/, „ HauptgottesdienstPfr . Bömel
Abendmahl
6 Uhr: AbendgotteSdienst Miff. Nebeliug.
.. BibeMunde.
8 »/.
Mi .

Bockenheimer
Amt
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Kriegsnachrichten.
«

Die finnische Krone.
Die „Boss. Ztg ."" berichtet nach der Petersburger
,Nvtvaja iGafeta", daß Ne Sitzung des sinnsschen Lanotages vom 18. JE
unter besonders feierlichen Umständen
vor DH ging , da in dieser Sitzung über den Antrag , dre
Monarchie in Finnland einzuführen, abgestimmt wurde.
M Antrag wurde schließlich mit 16 Stimmen Mehr¬
heit angenommen , was zu großen Freuden kund gedungen
in der Stadt Anlaß gab. In oer Sitzung des Landtags
wurde eine Deputation gewählt, dre den Herzog Adolf Fried¬
rich von Mecklenburg-Schwerin die Krone anbieten soll.
Ter neue König .soll mit der Deputation zugleich auf ei¬
nem der neuen finnischen Kriegsschiffe zurückschren. Auch
der Senat hat bas Projekt des Landtages gebilligt.
Die rumänischen

Juden.

Bukarest,
26 . 7. Tie Gesetzesvorlage über die Ein¬
bürgerung der Juden ist gestern vom Senate mit 62 gegen
zwei Stimmen angenommen worden. Der Minister der
Mswärtigen Angelegenheiten Arron betonte, ber der Be¬
gründung der Vorlage , daß bei der Nachprüfung des Ar¬
tikels 7 der Verfassung die Judenfrage später ihre end¬
gültige Lösung finden werde. Ferner erklärte Arion , daß
die Gleichberechtigung der Juden Rumänien nicht von
den Mittelmächten aufgezwungen worden sei daß vielmehr
die rumänische Regierung dem Verlangen des Bierbunbes
gerne entgegengekommen wäre.
Seidler , Kabinettsdirektor.
W i e n , 26 . Juki . Die „Wiener Zeitung/ "veröffentlicht

ein

kaiserliches Handschreiben
, wonach der Kaiser den

Grafen Polzev -Hoditz unter Ausdrücken seines Tankes für
die rege, eifervolle, und von Hingebung für seine Person
erfüllte Dienstleistung vom Amte des Kabinetts - Direktors
nt Gnaden enthebt, ihm den Orden der Eisernen Mone
1. Klasse verleiht und sich seine Wiederverwendung im
Dienste vorbehäll, bis zu deren Ermöglichung der Kaiser
den Uebertritt des Grafen Polzer -Hoditz in den zeitlichen
Ruhestand genehmigt. Gleichzeitig ernennt der Kaiser den
früheren Ministerpräsidenten von Leidler zum Kabinetts¬
direktor.
Oesterreich.
Wien, 26 . Juli . Das Abgeordnetenhaus hat nach
längerer Debatte in namentlicher Abstimmung mit 215
gegen 196 Stimmen ein sechsmonatiges Budgetprovisorium
sowie in einfacher Abstimmung den Sechsmilliardenkredit
angenommen. Die Mehrheit, die für die Vorlage gestimmt
hat, setzt sich zusammen aus den Chrfftlich-SoIialen , den
deutsch
-nationalen Parteien , den Deutsch-Radikalen, den
Rumänen, dem Polenklub und einem Teil der Italiener.
Das Haus hat sodann die Sommerferien angetreten.
Ein Besuch auf Helgoland.
Erwartungsvoll und sehnsüchtig Mckt das Auge voraus
Endlich wild das hoffende Spähen gestillt. Heber dem
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den 9ri$ ?Inö beugte sich Lutka zu der Gräfin hin , leg
SA
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einen anderea ^ ? ^ lä>Liebe
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3ck ach* e£2i ' der niemals meinem Herzen etwas wo
^
gehe jetzt, um schnell Toilette zu machen, den

rn der bewegten See stark verzackten, zitternden Horizont
schiebt sich ern blaßrotes winziges Viereck herauf, wächst,
nimmt tiefere Farbe an und leuchtet dem herannahenden
Boot verheißungsvoll entgegen, wie eine Oase in der
Wüste, das Felseneiland Helgoland . Schnell vergrößert
sich dre rote Felswand , je näher nnr herankommen. Er¬
habener Anblich ein Ausfluß farbenprächtigen Zusam¬
menwirkens . Blauer Himmel , grünwerße See und roter
Fels . Dre grauen Molenköpfe grüßen. Der breite Rücken
eines großen Unterseebootes wÄzt sich ebenfalls der ^Ha¬
feneinfahrt zu. Eilends gleitet unser Boot an dem See¬
grauen vorbei und steuert bald darauf in das stille Wasser
des Hafens ein . Rechts und links wuchtige Molen . Schutzdämme gegen das schrankenlose Toben der See . llnö nun
winkt es wie eine Erlösung , als urplötzlich die heftigen
Bewegungen des Bootes aufhören und rn gemächlicher
Ruhe^ der schmale, schwarze Schiffsleib tn das stille Wasser
des Hafens einschleicht. Hafenzeit, Ruhezeit, Wort mit
köstlichem Zauberinhalt für den Seefahrer . Für den abge¬
hetzten Torpedobvotsmann , für den müden Minensucher
nick den abgespannten U- Bootsmann . Ruhe und Uebeclegenheit, Hafensehnsucht des Seemannes , den draußen
Stürme und Kriegsnöte zausten, dem hier aber erquickende
Stille beste Nervenarznei ist. Und welch idealer Hafen
ist das Helgoland von heute ! Ter Stützpunkt für die
kleinen Streitkräfte unserer Flotte . Was hier rn zäher Ar¬
beit erschaffen, dem Meere abgerungen ist, das ist eut
Kulturwerk ersten Ranges . Das künstliche, neugeschasfene
Helgoland bedeckt fast dieselbe Oberfläche wie das rote
Oberland, von dem das Banner unserer Seemacht weht.
Wenn nun der Sausibarvertrag nicht geschliffen worden
wäre und die Britensiagge noch auf dem Wland flattern
würde? Nicht auszudenken wie schwierig sich der Seekrieg
gestaltet hätte, wenn heute AMons Flotte von hier aus
unsere Küsten bedrohen tönnre. Gottlob , daß die trutzcge
Meeresseste deutsch ist!
Die neue Lage.
Der militärische Mitarbeiter der „ B . Z." äußert sich
zur Lage an der Westfront : „ Ursprünglich hatte sich der
französische Angriff lediglich gegen den Abschnitt Soissons —Ehateau-Thierry gerichtet. So lange dies noch der
Fall war, konnte man von einer reinen Gegenoffenscoe
sprechen, aber schon die am 22. stattgefundenen Versuche
des Gegners , die Marne bei Jaugonne zu überschreiten
und in die deutschen Vorpostenstellungen nördlich oes Flus¬
ses einzudringen , ließen ans eine Ausdehnung des Angriffs
schließen, die jetzt auch bis nach Reims erfolgt ist, Es
muß damit gerechnet werden, daß der Kamps sich auch auf
Gebiet nötdllch der Aisne ausdehnett kann. Der franzö¬
sische Führer verfolgt anscheinend dre Absicht, den nach
Süden vorspringenden Bogen in seiner ganzen Ausdeh¬
nung konzentrisch von drei Serien gleichzeitig anzugrei¬
fen, um zu einer doppellen Flankenumfaffung zu kom¬
men . Ein solches Unternehmen auf so großer Frontbreite
läßt sich aber nicht mehr mll Tellkräften ausführen,
sondern setzt den Einsatz aller verfügbaren Hauptkräsie
also auch der Heeresreserve voraus . Damit wächst der
Vorstoß aus dem Rahmen einer reinen Gegenoffensive her¬
aus , und gestaltet sich zu einer großen Operation , deren

Zweck nicht mehr die einfache Behinderung des deutschen
Vormarsches ist, sondern der die Entscheidungsschlacht an¬
strebt und einen Wendepunkt des Krieges herbefführen
soll. Damit ist eine ganz neue Lage geschaffen, die auch
ber unserer Heeresleitung neue _ Entschlüsse Hervorrufen
wird. Die deutsche Führung hat sich immer dadurch ausge¬
zeichnet, daß D nicht halsstarrig an dem einmal gefaßten
Entschluß sesthäll, sondern daß sie beweglichen Geistes den
wechselnden Lagen durch schnell gefaßte neue Pläne Rech¬
nung trägt . Als System der Aushilfen hat Moltke
einmal die Strategie bezeichnet. Immer hat bisher die Hee¬
resverwaltung den Grundsatz verfolgt, sich nicht starr
an einen bestimmten Geländeteil zu Kammern, da der
Krieg nicht um geographische Abschnitte geführt wird.
Sre ist im Gegenteil immer bestrebt gewesen, sich nicht
fesseln zu lassen, sondern die volle Operationsfreiheii und
die freie Verfügung und Verwendungsmögluhkeit über
ihre Truppen zu wahren. Sie wird auch alle Anstalten
treffen, um sich nicht wieder in die starren Fesseln des
Stellungskampses schlagen zu lassen, wozu ber dem jetzigen
tagelangen Mngen eine gewisse Gefahr vorliegt . Es ist
ferner zu berücksichtigen
, daß. die deutschen Truppen sich
aus feindlichem Gebiet befinden und ausgedehnte Ge¬
bietsteile besetzt Haben so daß auch nt ihrem Rücken noch
ein weit ausgedehntes Operationsgebiet liegt . In gewissem
Sinne können wir die Fortsetzung oer feindlichen Angriffe
nur als erwünscht bezeichnen, weil der Gegner dadurch
gezwungen wird, immer wertere Kräfte einzusetzen und
immer tiefer in seine Reserven zu greifen. Wiä er da¬
bei unter schwersten Verlusten geschlagen, was ja bisher
immer der Fäll gewesen ist, so werden seine Kräfte
rn steigendem Maße aufgezehrt und damit der EndMeck
jeden Kampfes und des ganzen Krieges erreicht. ""
Der Khedive in Berlin.
Berlin,
26 . Juli . Das europäische Zentralkomitee
der indischen Nationalisten hat an den Khediven von Aegyp¬
ten folgendes Telegramm gesandt : Das erhabene recht¬
mäßige Oberhaupt des von England vergewaltigten Aegyp¬
ten bitten wir hierdurch auf deutschem Boden begrüßen
zu dürfen. Die Leiden des ägyptischen Volkes finden volles
Mitgefühl ber den Indern , die gegenwärtig für den Grund¬
satz der Nationalität und Befreiung von dem engischen
Joche Kämpfen. Wir hoffen zuversichtlich, baß öer Steg
des Vierbundes den geknechteten Völkern Aegyptens , Ir¬
lands und Indiens zur Erreichung ihrer nationalen lFreiheit
verhelfen wird.
Das Zentrum von Paris.
Die Meldung , daß sich die französischen Abgevrdneten in ihrem Sitzungssaale dem Palais Burbon nicht
mehr sicher vor den deutschen Geschossen fühlen, bestätigt
die früheren Nachrichten, daß der interessanteste Teil der
Seine - Stadt unter deutschem Feuer liegt . Das Palats
Bourbon liegt auf dem linken Serneufer, wo sich übriMns auch die deutsche Botschaft befindet, gegenüber dem
Konkordia-Platz, der unter der großen Revolution dre
meisten Hinrichtungen, darunter auch die des Königs Lud¬
wig und der Königin Maria Antoinette , sah Bis zum
KonkoMaplatz marschierten 1871 dre deutschen Truppen
Unweit davon liegt dcB Palais Elysee, der Wohnsitz des

nicht wahr ? meinen Bräutigam läßt du doch am
Diner teilnehmen ! Heute sind wir ja auch ganz unter
uns ."
Der Zauber , der immer wieder von Lutka ausging,
nahm auch jetzt die Gräfin gefangen.
Als Lutka den Salon verließ , blickte sie ihr nach
mit einem Gemisch von Bewunderung und Neid.
Die Gräfin ging in ihr Kabinett und rief Louison
herbei , ließ sich das schwarze Samtkleid bringen , ließ
sich das Brillanten -Kollier um den Hals legen , mit dem
Wunsch, diesem deutschen Gelehrten zum Bewußtsein
zu bringen , daß er mit unbegreiflicher Kühnheit sich in
einen Kreis hineindrängte , in den er, wie sie meinte,
nicht gehörte.
Dem Diener ließ sie bestellen, bei der Tafel noch
ein Gedeck aufzulegen , da Besuch erwartet werde . Eine
Gräfin Lonska durfte nie unhöflich erscheinen, selbst
wenn das Erscheinen eines Gastes ihr gegen den Willen
ging.
Als sie dann wieder den Salon betrat , umwoben
von der zu ihr gehörenden , vornehmen Eleganz , fand
sie Lutka schon anwesend.
Lutka hatte als Toilette das creme -farbene Spitzen¬
kleid gewählt , das sie im vorigen Jahre an Christas
Geburtstag getragen hatte , und hatte , wie damals,
eine dunkelrote Rose an ihrem Gürtel befestigt.
»So einfach !" bemerkte die Gräfin.
Lutka wollte etwas
erwidern , kam aber nicht
dazu , da im selben Augenblick Doktor Hiller gemeldet
wurde.
Wenige Sekunden später öffnete der Diener die
Tür für den angemeldeten Besucher.
Völlig ruhig und sicher schritt Hiller sofort auf die
Gräfin zu, küßte ihre Hand , blickte sie mit den großen.

blauen Augen an und sagte : „Gnädigste Gräfin sehen
mich wahrscheinlich nicht gern kommen, werden mich
als einen Eindringling
betrachten, der Ihnen etwas
nehmen will , was Sie nicht gern entbehren , aber . .
Da stand Lutka neben ihm , legte ihren Arm in
seinen und sagte : „Tante weiß alles , und wenn sie
dich heute noch nicht gern kommen sieht, so wirst du
ihr morgen desto willkommener sein. Unsere Verlobung
traf sie zu unerwartet ."
Die weltgewandte Gräfin war im Augenblick um
das rechte Wort verlegen.
Wie ein Schauer schüttelte es sie, als sie in Hillers
blaue Augen blickte und sich sagte, daß in vielleicht
anderthalb Jahren über diese Augen sich stete Nacht
legen würde.
In Hillers Wesen lag ein Etwas , das sie in den
Pariser Salons nicht gewöhnt war , '
Endlich sagte sie : „Meine Nichte hat das Recht,
sich ihren Lebensweg selbst zu wählen , ebenso den Ge¬
fährten für ihr Leben . Und — nun , vielleicht werden
wir doch noch gute Freunde !"
Noch nie war Lutka der Gräfin durch ihr Wesen
so reizvoll und bestrickend erschienen wie an diesem
Abend , wo ihre Schönheit durch Glück geradezu ver¬
klärt erschien.
Eine selbstsüchtige Regung wallte in ihr auf, und
wie Groll faßte es sie bei dem Gedanken , daß sie diesen
Anziehungspunkt für ihre Salons hingeben sollte, nach
Deutschland , nach Schlesien hin, in Kreise hinein , die
ihr völlig fern standen . Hätte Lutka die Hand des
Marquis d'Aubain angenommen , so hätte sie selbst sich,
im Glanz der Stellung ihrer Nichte, noch lange sonnen
und sich sagen können, daß Lutka das Glück ihr ver¬
dankte.
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* Amerikanische Verstärkung an der mexikanischen schicke Rußlands zu gewinnen, verdienen gewiß Beach¬ viel Erfolg verspricht. Wer daher hier im Lande von dem
auch
Grenze. Aus Washington wird gemeldet: Sechs Kavallenetung . Unsere Machtstellung in den Grenzlanden des Treiben solcher Agenten sich beeinflussen läßt oder
r,egimenter Nationalgarde , die jetzt in Texas ausgeho¬ ehemaligen Zarenreiches und rn der Ostsee aber ist nur stille schweigt dazu, der versüMgt sich am Baterlande.
ben werden, sollen unmittelbar nach ihrer Aufstellung der viel zu fest, als daß uns die Frucht deutscher Ostsiege Pflicht jedes deutschen Mannes und jeder Frau fit es, sol¬
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sozialistische Seine-Verband mit großer Mehrheit, von ein Vielfaches mehr als das unsrige. Schon ist die Frage
aus
der Regierung zu verlangen, daß sie ihre Kriegsziele
des Mannschastsersatzes wie unsere Gegner bekennen müs¬
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
der Grundlage der russischen und Wllsonschen Grundsätze sen, bei ihnen brennend. Hierzu kommt ihr gewaltiger findet nächste Woche nicht statt.
«ufstelle und dann die Friedensverhandlungen sofort be¬ Verlust an Kriegsmaterial , der Milliardenwerte darftettt,
— Schumann Theater . Als letzte Sonntagsvorstellung
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werden, aber unbegrenzt sind sie auch nicht. Seine Krregs- führung . Donnerstag , findet die Erstaufführung der Op«,
* Wieder U-Boote an der amerikanischen Küste. Am
lasten sind bereits jetzt ungeheuer und stehen tn feinem rettenpoffe „Wenn im Frühling der Hollunder . . „
Sonntag beschoß und versenkte »'in U-Boot bei Cod einen
, Musik von
Verhältnis zn dem Geleisteten. Schon mehren sich tu
von Wilhelm Jacoby und Arthur Lippschitz
Schlepper und drei Kohlenkähne. Ern Wasserflugzeug England die Stimmen , die vor Optimismus warnen. Heinz Lewin, statt.
kst aufgestiegen, um das U-Boot zu vertreiben. Es wurde
Es sind nicht Pazifisten, die sie erheben, sondern vor allem
als ApothekergeEin Zuchthäusler
»iemand verletzt. — Cape Cod ist die Norösvrtze einer
Mflitärkritiker , die bisher die Lage der Entente nur tm hilse —. In Amswalde wurde der Apothekergehilfe der
Ein
.
Halbinsel im nordamerikanischen Staat Massachusetts
rosigsten Licht sahen.
Ratsapocheke, v. Karpinski, der sich als Oberleutnant aasden
lll-Brvt versenkte am 22. Juli auf der Höhe von Maine
vorübergehend
nur
auch
daher,
uns
wir
Hüten
gab und das Eiserne Kreuz erster Klaffe trug , verhaftet.
den Schoner „Robert Richard".
Glauben in uns aufkommen zu laffen, die Weltschlacht Er wurde als ein schwerer Verbrecher entlarvt , der bereits
könne verloren gehen, damit wir nicht selbst den Feinden mit acht Jcchren Zuchthaus bestraft ist.
Anlaß geben, die Schlacht für gewonnen zu halten . Sie
Feindes
des
Die MiderLandlsfähiKkeit
für die Besucher der Letpzl— Ausweise
werden diese Ansicht fallen laffen, wenn sie unsere innere
Male werden in diesem Jahre
ersten
Zum
.
Messe
ger
drau¬
Gras Joseph de Maistre will ein Smvarow gefragt
Stahlhelm
rm
die
wie
,
sehen
Front so unerschütertt
Messe mit Ausweisen versehen
Leipziger
der
Besucher
dre
,em,
gewiß
haben, was eigentlich eine verlorene Schlacht sei, und
Sache
ßen. Das deutsche Volk kann seiner
die
,
ist, unbefugte Per¬
Schlacht
Eine
„
Maßnahme
haben:
dieser
Zweck
erhalten
Der
daraus dre Antwort
Hat seine Siegeszuversicht auch, mehr und mehr die Fär¬ werden.von den Meßkaufhäusern fernzichalten. An den Ein¬
sonen
doch
sie
man verloren glaubt."
braucht
so
,
bung finsteren Trotzes angenommen
Aufsichtsbeamte ausgestellt,
Das Wort von der verloren geglaubten Schlacht grlt
an der Schwelle des fünften Kriegsjahres nicht gängen der Kaufhäuser werden
darum
ganzen
versehenen Personen den Eintritt
vom
wie
Ausweis
mit
nicht
den
dre
ersten
den
in
als
heute von der Dauerschlacht r'm Westen
fein,
zu
nachhaltig
minder rege und
verweigern Men.
Kriege überhaupt . Die eigene L ' e ifeune.t wir, die des Tagen freudiger Kriegsbegeisterung.
ist
Lecs.fijimg
-sche
sie'
seine
Feindes nicht. Bor allem
— „Verhalten bei Fliegerangriffen ." Wenn auch in >
schwer zu beurteilen, schon weil un Kriege von Anfang
letzter Zeit Frankfurt a . M . von Fliegerangriffen ver¬
an jeder den Gegner über das Maß seiner Widerstands¬
schönt geblieben ist, erscheint es doch angebracht, dre nach¬
fähigkeit zn täuschen sucht. Unsere Feinde suchen das ln
stehenden hauptsächlichsten Regeln über das Verhalte!:
27. Julr.
.
c.
bei Fliegerangriffen in Erinnerung zu bringen und ihre
, in der
Die Absperrung
. äußerst
erreichen
zu
Propagada
ckte
geBeachtung dringend zu empfehlen: 1. Hauseingünge füt
und
tätige
eine
durch
Maßstabe
ßem
— Aufwiegelungsversucheder Entente m Deutschland. Schutz suchende zugänglich machen! 2. Fort mm der Straße,
uns erhalten konnten, ist ihnen dabei zugute gekom¬
Ter englische Zertungskönig Lord Northcliffe, der die Aufenchalt im Freien , an Fenstern urü>Türen fit geWrmen, indem sie unsere Gegenwirkung behinderte. Die
gesamte Macht der englischen Presse in der Hand hat , der lich. 3. Hochgelegene Räume , Treppenhäuser, HamsemKrieges heißt
ircht vor dem Ansgang des Jeder
den Krieg gegen uns geschürt und die ganze Welt mit
, noch Ho geringe und
gänge verlassen, Schutz unter und hinter massiven Mau¬
e größten Opfer bringen .
an
Hinsicht
Lügen über uns erfüllt hat, ist der „Leiter der Aufwle- ern juchen (untere Stockwerke, Keller, Fensterpfeller). — I
taktischer
und
vorübergehende, in operativer
gelungsarbeit in den feindlichen Ländern ", also besonders Keine großen Ansammlungen in einzelnen Raumen ! 4,
Enduns und m Oesterreich-Ungarn . Iiese Aufgabe hat
bei
unmöglichen
völlig
einen
auf
die
HoffnungErfolg
windende
Fuhrwerke halten, Pferde anbinden ! Deckung suchen! 5.
dazu
muß
bedeutungslose
der Regierung übernommen, wie ein Minister sem Bei geplatzten und nicht geplatzten Bomben Räume unb
von
er
ausg immer neu zu beleben, wird ins Ungeheuerliche
. In Amerika hat der Präsident Wllson
Plätze im weiten Umkreise sofort verlassen und strenge :
aebanfcht. Bei jedem Mißgeschick aber wird auf die Hilfe Amt übernimmt
" in den feindlichen Ländern
„Aufklärungsarbeit
die
selbst
meiden wegen Explosions- und schwerer VergistunqsgeAmerikas als nahe Rettung hingewiesen.
. -j
m die Hand genommen und sich 70DV00M Dollar für
! Nichts anrühren ! Sofort nächster Polizei mAden
fahr
Diese Hilfeleistung ist zur Tatsache geworden. Z .vrr
seindZahlreiche
.
gestellt
Verfügung
zur
löschen!
Zwecke
Lichter
ansgebildet,
diese
wirkende
mangelhast
Freie
ins
6. Bei Nachtangriff
sind dre amerikanischen Truppen
nun vom neutralen Auslande zu
Notbeleuchtung bereit hatten ! Vorsicht mit Gas ! 7. Fern¬
sie können nur eingefügt in englisch-französische Verbände, lühe Agenten kommen
gehen
diese
und
,
Kreaturen
felle
für
«
werbe
herein,
uns
Betracht
in
Streiter
wirkliche
gespräche während und nach dem Angriff unterlassen! ,
fechten, ihre Zahl, soweit
ihre unheilvolle Tätigkeit . In der Bahn und Bei Unglückssüllen Sanitätswache Hauptbahnhof (Hansa .$
krmmen, wird um das Doppelte übertrieben, doch bilden dann an
Straßenbahn , in Gast- und Wirtshäusern , auf Märk¬ 20 oder Hansa 5829) von Ort und Umfang des Unfalles j.
sie immerhin einen Ersatz für die bei den Franzosen
und wo sich sonst Gelegenheit bietet, machen sie sich telefonisch 'verständigen! Feuermelder nur für wirkliche
ten
eingetretenen
Frühjahrs
»n 'o Engländern iw Laufe dieses
Leute, besonders an Urlauber , Kriegerfrauen und
die
an
Brandfälle benutzen! Außerdem muß erneut darauf hin- !
Verluste. Hierzu kommt, daß die heutige Bewaffnung auck
nebenbei, das
ganz
so
,
bringen
Sie
.
heran
Kriegerwitwen
Truppe
geschlagenen
einer
gewiesen werden, daß die AbdunkelungsmaßnahMen immer i
einer minderwertigen und selbst
unsere Ernährung und suchen sie als immer
nicht genügend durchgeführt werben. Es ist mit der
noch
«ine well größere Widerstandskraft gewährt, als es ehe- Gespräch auf
die in 'England und
trostlos,
ganz
als
,
werdend
Schlä¬
schlechter
entscheidenden
,
raschen
Mit
erstrebten Verdunkelung picht vereinbar, daß.das Publikum
Wkm der Fall war.
aber als ziemlich glänzend hmzüstellen. Sie
abendlicher Benutzung der Veranden usw. die dort ver¬
bei
gen aus den ausgedehnten Fronten durchgreifend zu sie- Frankreich
die Rohstofsverhältnfise, bei uns zu sprechen, wendeten Lichtquellen nicht genügend abblendet. Als ge- !
auf
kommen
erschwert.
sehr
Zeiten
frühere
gen, ist gegen
wir für die Bekleidung, für dre Herstellung nügende Abdunkelung wird bei Privathäusern und Ge¬
Das alles scheint auf den ersten Blick zu unserem aus das was
schäften folgendes angesehen: „Verschluß der Fenster, TöHoch¬
die
bitte,
darum
und
wolle
reu usw. durch feste Fensterläden oder Jaloften , Mdecken
bonne beschleunigen
Nun kam alles so ganz anders.
Er
.
festzusetzen
Februar
im
Mitte
drei
die
spätestens
und
,
für
Fenster usw. hurch Farbeuanstrich oder Abblenhung I
war
zeit
der
vorüber
Als das Diner
welchem
in
,
Hauses
des
war,
Parterrewohnung
burch Vorhänge aus Stoff oder Papier in der Art,
hoffte, die
Salon standen , als der Kaffee serviert worden
zu können,
mieten
,
wohnte
Mutter
seiner
auch
mit
baß man von außen die Zahl der Lichtquellen nicht mehr ^
nun
jetzt
er
mich
ich
„Wenn
:
sagte die Gräfin plötzlich
frei
Inhabers
bisherigen
des
Versetzung
doch
ich
durch
sie
möchte
da
so
,
deutlich sestellen kann, Verdeckung der Lichtquellen selbst^
in alles Unerwartete finden muß
."
war.
durch Pappdeckel, dichtes Papier usw. derart, daß das §;
behalten
geworden
mir
bei
noch
Lutka
Jahr
ein
für
mit
\
damals
wie
gerade
,
Februar
im
Sinn
den
„Hochzeit
sie
fasse
als
,
an
Fenster, (die Tür ) nicht von direkten Lichtquellen fW M
Lutka blickte die Gräfin
Strajvon
Vorlage
und
Gräfin.
die
Kontrolle
dachte
Jahr,
"
Scharfe
ein
Maria,
ftn wird."
ihrer Worte nicht, und Hiller sagte : „Für
Dann , als wollte sie gutmachen , wodurch sie
anzeigen gegen Lässige sind angeordnet. Vom 22. Mavbis ttz
Frau Gräfin ! Das sagen Sie und wissen doch, daß
vorher gekränkt haben konnte, erklärte sie: „Ich werde
20. Juli ds . Js . mußten wegen Vergehens gegen öu Ver- ff
mir dann vielleicht nur ein halbes Jahr bleibt, um
und
übersiedeln
Breslau
nach
im Januar mit Lutka
dunkelungsmaßnahmen 320 Strafanzeigen erstattet mer- «
meine Frau sehen zu können ."
Hände
Ihre
in
ganz
sie
ich
bis
,
aus¬
bleiben
dort
Staunen
lange
den. Bon dem vaterländischen «Linne unserer Mitbürger
so
solches
ein
In seinen Augen lag
neuen
ihres
Einrichtung
die
der
auch
sie
wird erwartet , daß die Unbequemlichkeiten der Mblendung ;
gebe. Dann kann
gedrückt, daß heiße Röte sich über das Gesicht
."
überwachen
Ausdruck
zum
selbst
ihre
Heims
durch
sich
sie
und
ohne Widerstreben ertragen werden und dem kontrollier^
Gräfin ergoß,
„Das lohne Ihnen Gott der Herr , einen solchen den Polizeibeamlen keine Gelegenheit zu StrasanzeiM |
gebrachte große Selbstsucht geradezu klein erschien.
Gedanken gefaßt zu haben, " sagte Hiller und küßte die
gegeben wird.
Zu ihrer Erleichterung wurde sie gerade jetzt an
und
Hände
der Gräfin , während Lutka ihr ins Ohr flüsterte:
Lutkas
hielt
Hand
das Telephon gerufen , Hiller
AuS der Nachbarschaft.
„Tante , ich dachte nicht, daß du so lieb, so gut sein
fragte tiefernst : „Bereust du, was du tatest ?"
„Ja , entgegnete sie ebenso ernst, ich bereue, mir
könntest. Möge dir jede Stunde Zusammenseins , die
a . M ., 26. Juli . Bisher unbekannte
Flörsheim
selbst ein ganzes Jahr voll Glück gestohlen zu haben ."
du uns schon vor der Hochzeit gönnst, besonders ge¬
„Daß ich dich gleich mitnehmen könnte, " sagte
segnet werden . Du weißt ja , sehen kann er mjch
—
Hiller. „Wenn ich dich nicht sehe, werde ich nicht
nur für kurze Zeit noch." tu, Gurken , Zwiebeln usw. abaeschnitten und vernw
."
gehörst
mir
du
daß
,
glauben
et. Ter Schaden fit sehr beträchtllch. Auf dre 'Ermcktl S
Doktor Hiller hatte recht. Als im Januar die
„Du wirst daran glauben, " entgegnete sie leise,
-er Täter wurde eine erhebliche Belohnung Esgeie^
»aber, " fügte sie schnell hinzu, „deine Mutter ? Wird
Gräfin Lonska mit ihrer Nichte nach Breslau kam, als
26 . Juli . Aus einem Abteil wer— Gießen,
Ihr die Tochter willkommen fein ?"
er seiner Mutter die Braut zuführte , als Lutka Frau
klaffe des Frühzuges nach Fulda stürzte während o
„Wenn meine Mutter dich sieht, wird sie dich Hillers Hand küßte und mit vor Erregung zitternder
ljahrt der neunjährige Sohn der Botenfrau Bernges
lieb,"
lieben."
Stimme bat : „Oh, haben Sie mich ein wenig
en Bahnkörper. Das Kind war auf ider stelle i
Die Gräfin kam zurück.
war aller Groll vergessen, und Frau Hiller wußte nur,
Unglück wurde dadurch! herbeigeführt, daß durcy
as
Licht
erklärte
,
sin
Ihre letzte Bemerkung völlig ignorierend
daß sie dieses Mädchen , das für ihren Sohn
im mchr als überfÄlten Mteil der Junge ge«
bedränge
ihr Hiller, daß er eigentlich beabsichtigt habe, bis un¬ im Dunkel werden sollte, lieben mußte.
gedrückt wurde, so daß diese ausflog
Türe
ie
er
daß
,
gefähr zum 22. Dezember in Paris zu bleiben der Sornun aber seine Arbeiten in der Bibliothek

Uräsidenten Rr Republik, von dem man zum Triumph¬
bogen kommt. Auch der Jnvalldendom mit dem Grabe
des ersten Napoleon und der Eiffelturm befinden sich hier
draußen . Auf der anderen Seite des Konkordiaplatzes ist
der Tuileriegarten — das Schloß selbst ist von der
Kommune 1871 zerstört —, Rathaus , Alt-Paris mit
tre-Dame -Kathedrale usw. Dies ganze Gebiet har schon
mancher Treffer erreicht. Im Notre-Dame traf eine Kugel
das Dach, woraus eine Säule nachgab. Die Denkmäler
sind durch Sandsäcke verhüllt, aber schon mehrfach ge¬
troffen. Auch vor der aristokratischen Madelainekirche auf
. Tie Be¬
den Boulevards explodierten schon Geschosse
ist also
sorgnis der Deputierten und . . . . Minffter
Verständlich.

2 abe
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« Sonntag
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Lokal -Nachrichten.

Frankreich

,
herhalten

vergangenen Jahre mußte sie sich einer schweren KrebsSonntag , Zi/z Uhr : Wie feßle ich meinen Mrnn.
vperation unterziehen. Im diesjährigen April verun¬ Bes. erm. Pr . — 8 Uhr: Familie Hannem ann . Ge»
glückte sie aus einer Bahnüberfahrt und konnte von Glück wöhnl. Pr.
sagen, daß sie noch das Leben davonbrachte. Tags dar¬
Montag 8 Uhr : Nur ein Traum . Bes. erm. Pr.
aus erhielt sie die Nachricht, daß. der zweite Sohn gelieber
,
müsse
ziehen
Feld
ins
jüngste
der
gefallen und
Dienstag , 8 Uhr : Familie Hannemann . Gew. Pr.
diesen letzten Todesfall noch immer trostlos, kam nun dre
Nachricht, daß auch ihr jüngster Sohn gefallen ist.
Eine furchtbare
— Eine Schwestermörderin.
ringt Gold. Silber und Juwelen zur
MufNärung hat das Verschwinden der kleinen dreiein¬
Gold- und Kilver - Ankaufsstelle
, des Töchterchens des m Dan¬
welche durch den „Bocken
halbjährigen Mla Trepschick
Kind
Das
.
gestruden
Trepschick
Schlossers
wohnhaften
zig
.)
Uhr
!*
1
IS
10—
(
12
Nr.
Kleinweg
die
heimer Anzeiger"
wuvde >an der Thornschen Brücke als Leiche aus dem
: :
größtmöglichste
:
:
^
Wasser gezogen. Man glaubte erst nur an einen Unfall
jetzt hat sich aber hevausgestellt, daß die unglückliche Kleine ! Verbreitung finden, werden mit 15 Pfg . die einspaltige
von ihrer eigenen großen Schwester, der Frau Gertrud ' Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
Vermischte
, in dre Mottlau geworfen war. einen entsprechenden Rabatt . Die vor 13 Uhr mittags
Manhold , geb. Trepschick
als Schleich„Leterkastenmann
— Der
Dre Gründe des rätselhaften Verbrechens sind noch nicht aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
Händler . Auf dem Bahnhof Änesen erschien ein einar¬ aufgeklärt worden. Die Mörderin wuvde verhaftet.
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
miger Leiermann, um eine Gastspielreise nach Berlin anauf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen
zutreten. Da er ein Paket bei sich trug, wurde er von der
Mitteilung,
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
Polizer angehalten, worauf er sich, zum Geständnis beSind die Seehäfen Zeebrügge und Ostende gesperrt?
mremen mußte, daß das Paket Fleisch enthielt. Nachdem HM
Dreje für den Fortgang des Unterseebootkrieges gegen
dteses abgenommen war/ nahm er seinen Leertasten auf
gegen die Engländer überaus ein¬
den Rücken, um sich zu entfernen. Dem „ Auge des Gesetzes' unsere Feinde, vor allem
Vizeadmiral
war es aber nicht entgangen, daß er zum Anheben des schneidende Frage bcharchelt der bekannte 187/90
von
Heften
erschienenen
soeben
den
in
Kirchhofs
Leierkastens seine ganze Kraft anwchen mußte, was darauf
Kriegsgeschichte„Der Krieg 1914/18
illustrierter
Bongs
hatte,
Gewicht
ziemliches(
rin
schließen ließ, daß der Kasten
irl
Mnmehr mußte er auch seinen Kasten öffnen, und siehe da in Wort und Bild " (Deutschs Berlagshaus Bong u.
Presse
zum
Heft
ein
Woche
JAe
—
67.
.
W
Köln
,
Berlin
-THeater
Co.,
Metropol
des
Gastspiel
—
' da¬
— anstatt des Musikwerkes befand sich Schweinefleisch
:zter I
von 40 Pfg .) in eingehender Wesse. Nicht nur , daß eine
Heute 7*/, , aowie morgen, Sonntag , 28. ds. (letzter
nn . Nachdem ihm auch dieses rbgenommen war , verzichtete
".
„Seemannsliebehen
:
Uhr
/a
x
und
/,
3*
)
Ma¬
Sonntag
deutschen
der
Berichts
des
Beleuchtung
unparteiische
der Mann auf seine Fahrt nach, Berlin.
Montag, 29. dz. Sondervorstellung : Derselbe Spielplan.
englischen
Me
auch
werden
wird,
'gegeben
rinebehörde
dem
Bor
Proviantbeamte.
— Ungetreue
Donnerstag , den 1. August : Erstaufführung:
Zeitungsberichte zur Darstellung herangezogen. Vizead¬
„Wenn im Frühling der Hollunder“.
Kriegsgericht iw Osnabrück kamen eine ganze Reihe von miral Kirchhoff kommt dabei zu dem Schluß, daß die von
Unterschlagungen Diebstähle und Veruntreuungen zur Ver¬ den Engländern beabsichtigte Einwirkung aus die Tätig¬
handlung, die beim Osnabrücker Proviantamt verüjbt wor¬ keit der U-Boote nicht erreicht wurde. Wir erhalten
den waren: Eine große Menge von Lebensmitteln ist ge¬ weiter in den Heften eine hochinteressante und lesenswerte
Teleion Hansa 8570
stohlen worden. Der 'Hauptangeklagte Proviantinspektor
Schilderung der Kämpfe der Türken am Suezkanal, die
deutschen
beteiligten
Unternehmen
dem
an
einem
von
und Wurde degradiert,
Gefängnis ähnliche
/2 Jahre
lattner
Strafen.
erhielten
andere Angeklagte
chn
Offizier versaßt ist. Die Verlagsbuchhandlung ,hat es sich
Eine Folgeer¬ auch, hier nicht nehmen lassen, eine stattliche Reihe von
im Wattenmeer.
— Seehunde
scheinung des Krieges ist an der schteswigschen Westküste Bildern , Plänen und harten beizusteuern, um dem Laien
Ae in diesem Jahr besonders große Zunahme der See¬ Land und Leute zu zeigen und die Schwierigkeiten, die
hunde. Bei Ebbe sieht man auf dem Sande ganze Horden Klima und Land den Kämpfern entgegensetzen
, darzu¬
Anfang
Anfang
8 M 10 Stück dieser gefräßigen Seeraubtiere sich son¬ legen. Für eine eingehendere Betrachtung des Weltkrieges
Spezialitäten -Theater f/,8Uhr
\l*8 Uhr
nen. Eine ganze Anzahl iwurde schon zur Strecke gebracht. sorgen Artikel wie: „Ukrainefahrt" ; „Minenwerfer am
Da das Fell wie auch der Tran sehr hoch, im Preise
Kemmelberg" ; „ Warum schießen wir mit Langgeschossen
sichen, ist die Seehundsagd ern einträgliches Geschäft, und nicht mit Kugeln" ; „England in Not" ; „ Mit den
zumal da auch Fangprämien vom Fischereiverein ausge- Monitoren auf der Straße von Belgrad bis Sulima ",
lM sind.
„Fernsprecher im Kampfe", „Feldseilbahnen" usw.
4 Sylphiden
Schwestern Giebert
— Unglück der Luftpost. Ein Flugzeug des
Holden
Hansi
Gabriele Russga- Zajonz
Wien-Budapester Flugpostdienstes ist bald nach dem Aus¬
den
in
,
Höfen
den
auf
,
Haushalte
im
die
Werfet
Zwei Btirghers
Zwei Genaros
stieg, 200 Meter vom Flugfelde, abgestürzt, wobei einer
der Insassen zu Tode kam, der andere schwer verletzt! Schuppen, auf den Dachböden usw., selbst in den WrnL&rison & Riiay
Max Grass-Waiden
wurde. Dies sst nun innerhalb zweier Wochen schon der teln herumliegenden Lnmpen , Stoffabfälle , altes PickWeinklause.
Weite Todessturz. Das gibt zu denken. Zur Zeit der leinen. Flicklappen, Musterlappen, alte Stricke, Bindfaden,
Eingang nur Stiftstraßd 3Z.
Eröffnung der Flugpostlinien wurde mitgeteilt, daß die in
achtlos fort!
LinlaL 1 Uhr.
Anfang 1 Uhr 50.
Verwendung kommenden Apparate ausgemusterte Kriegs¬ Hüte, Kragen, Manschetten, Reste usw. nicht
Engelbert Milde — Rita Solbrig — Gerold Vegel
fahrzeuge sind, die im Hinterlande ihrer Dienstpflicht noch Die Kriegswirtschaftsstelle braucht jedes Stückchen Lum¬
■ Erich Hofften
Eise Leonardi — Gabriele Zajoaz
genügen könnten. Das scheint aber nun doch!nicht der Fall
pen material , auch wenn es noch so wertlos erscheint.
Chltta u. Arthur Dolore« — 2 Langfelds
zu sein, und die Wiener Presse fordert deshalb«die Wieder- Sammelt deshalb alles ! Verkauft es an die richtige AbGeschwister Reichmann — Aüosi Gans«. ^
aufhebung der Flugpostverbindung zwischen Wien nnd
. Dieser lieKlüustlerbrettl
Budapest, die ohnehin nur eine kurze Entfernung darsteNt. lleserungsstelle, den gewerbsmäßigen Sammler
Eintritt » • rns»
Neues Programm .
Anfang !*/• ühr
Bemerkt sei hier, daß deutscherseits auf alle Lustpost¬ se'rt alles bestimmungsgemäß an die Sortier - und Wirr25 illertal
linien bisher verzichtet wurde, weil abgesehen von den schaftsstelle der Heeresverwaltung ab.
Buteftt ! • P%.
Neues Programm
7 Cltr
a
fehlenden Erfahrungen für die Dauer des Krieges Flieger
Kriegsamt.
%
Pfcfiee
klefcae
Nachmittag
ttflgntag
gebraucht
notwendiger
und Flugzeuge für Kriegszwecke
Anfang 2 Ohr»
Einlaß 2 ühr
werden.
Abends Sonatago-Prsiee.
Frankfurter Theater.
— Eine stille Heldin. Eine jener stillenn Hel¬
dinnen, denen der Wätkrieg die ohnehin schwere Last
Opernhaus.
des Lebens noch vermehrte, ist die SchjäMerswitwe Anna
Geschloffen.
Der heutigen Nummer des BÄktes ist beigegeben,
Vielmeier ans Kösching. Mutter von II Kindern. Im
spreryaus.
Schau
Unterhaltungsblatt ", wöa,enMche Kanu„Illustriertes
Mutter
Jahre 1901 wurde sie innerhalb einer Stunde
und zugleich Witwe. In großer Not, Kummer und
tagsbeüage.
Ge sch los sen.
Sorgen war sie bemüht, chre Kinder zu ordentlichen
Neues Theater.
Menschen zu erziehen. Wiährerch des Krieges schickte sie
und Verlag der
—
Dmck
Schriftleitung C. Strauß.
Samstag , 8 Uhr : Gew. Pr . Zum ersten Male:
ihre vier strammen Söhne ins Feld, von denen emer
M.-Wess
Frankfurta.
Co.,
&
Kaufmann
.
F
Buchdruckerei
Hannemann.
Familie
verwundet wurde und nachher den Heldentod starb. Im

_ Darmstadt , 26. Juli . Eine hier beheimatete
«eschäftsfühvernr hat ihrer Firma m Kaiserslautern für
35 000 Mark Waren, Weiß- und Wollwaren, unter¬
schlagen. Ein großer Teil des Diebsgutes wurde bei den
hiesigen Angehörigen aufgefunden.

Anzeigen

Nachrichten.

mm

Schumann - Theater

I

D
f erhielt

aul Beckers

kartons
18F
gute

, garantiert
Ankunft,

1145

Feldpostkartons

Marmelade

40 Größen. Für
Wiederverkäufer
billigste Preise

kartons

mit

Per gamenteinlKe

A-

41

Bock

Volksbank

iiiipp

. H.
. m. besehr
. Gen
Eing
□Telefon

Tamms

Amt

Elisabetbenplatz

10.

- Koiito

Postscheoii

Wo * 1956.

1588*

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
Auf Schuldscheine

mit jährl . Kündigung

Sparbücher
NKekIatzlaag
Ferner:

pata

4 °/0 per Jahr . — Im Sparkaffeu

kostenfrei.

-Berkehr

==. > : Tägliche
—■

bei vierteljährl

Verzinsung

in der Regel ohne
hi$ zu Mk . 2000
a a a ^parafafagaa
* « R ^ thaaasEa
laafaalt
« « Uv
| ivvvifiviivf
^ itltaag
Verzinsung z. Zt . 2 »/,o/o, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontierung von wechseln.

>t. p * *wiiUm «g ( A « . tt. p * «bi***f « mt gat*«ttn *t»l»r ***,
1146

aalt

A « - fchreideu von Schecks , Anweisungen
Erledigung aller sonstigen in daS Bankfach einschlagendenGeschäfte.
von 9 — 1587* Uhr
! t * a t Borwittags
H * ff * - 3ftaa

. Kündigung

•

Kündigung,
ffte h * «

auf

g

Anfertigung nach Angabe

Wunsch

sofort.

w « « « •, « »

G ^ lltffaAkfua.

auf alle Plätze des In - und Auslandes
« nd Reise -Kreditbriefen
Statuten und Geschästsbestimmungenfind kostenftei bet uns zu erhalten
von K—S Uhr.
Nachmittags
von 3 - 4 Uhr , Samstag
« nd Nachmittags

Geschaftslokale

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Frankfurt

Leipzigerstr . Nr. 17

a . M.- West

Anfertigung aller

Tel. Taunus, Nr. 4165

für Industrie, Gewerbe , Handel u. Private,
in sauberer , geschmackvoller Ausführung , bei
rascher und preiswerter Lieferung.

BOCKENHEIMER ANZEIGER
S

ofmuttßcn.

2 Zimmerwohnnag

Nr. 17

“:^
-WerkstatU
SiMner

zu vermieten

1413

Fröbelstraße 6

*bunn&
2 Zßim +- gß$ M
im Hinterhaus part. zu vermieten.
1418
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm. Näh. Kurfürstenplatz 35.
812
Näh. Schloßftraße 40 part._
KaufnugerstLaße5 ist im 4. Stock
2-Zimmerw. z. 26 Mk. z. verm.
schöne
Schloßstraße 68
1444
Schleieri. Part .
Näheresb.
per
Balkan
und
Bad
mit
,
Wohn
Zim.
4
I .Okt. zu verm. Näh. Sch'oßstr. 701 .r.
zu verm.
2 Zimmerwohuuug
4 Zimmerwohnug Schloßstraße 80 II. Näheres Leipzigerstr
1457
. 84. I .
1480
s. 1050 Mk. sofort zu verm.
Kleine Wohnung Hinterhaus a.
. Leute ohne Kinder zu verm.
ruh
Lssa
Näheres Leipzigerftraße 68 1. St . 1445
JuliuSstr. 18. Gr . 3 Zimmerw. im
4. Stock f. 50 Mk. monatl. zu vermieten 2 Zimmer und Küche im Vor¬
Schlüffe! d. Hrn. Benthaus III St . 900 derhaus 1 St . zu verm. zu erfragen
1481
Rödelheimerldstr . 40 sind zwei 3 Falkstr. 100 bei Kritzler.
Zimmerw. m. Zub. z. verm., Vorder- u.
Große Seestraße 17 Hinterhaus.
1150 Neuherger. 2 Zimmer Wohnung Küche u.
HthS. Zu erfr. Part, im Laden.
Gr . Seestraße 7, Laden, i. d. Frifeur- Zubehör an kinderlose pünktlich zahlende
sofort zu verm. anzus. tagt 11—2
ßeschäft belr. wurde, m. Whg. u. Zub., auch 1 Leute für
1476
als 3 Zimmmerw,z. 1. Aug. z. verm. 1351 > Uhr näheres im 1 St . Vorderh.
, Kücheu. Keller,
2 Zimmer mit Alkoven
8 Pittttts * * .
I . Stock, 35 Mk. per 1. August z. verm.
1462
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu ' Weingarten 14 t . Berw. Reick.
1406
verm. Krause, Leipzigerftraße 11.
Mansardenw . 2 Zimmer mit Gas. 10, zu
, Wurmbachstr
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver¬ und Wasserleitung
79,
Schloßftraße
erfragen
Zu
.
vermieten
615
mieten. Leipzigerstraße 78 I .
Metzgerei. _1492
Solmsstraße S6a . 2 Zimmer mit
Schöne 2 Zimmerw. f. 28 Mk. z. verm.
Alkoven, Küche etc. zu vermieten. Näheres
. 30. Näh. Laden. 1504
Rödelhcimerldstr
1407
Friedrichstraße 34, 2. St .

4 gitmut»

Kl. 2 Zimmerwohnuug für 18.— M.
OKSB
fy
1 giww
1408
vermieten. Müblgaffe 13.
Leeres Mans. Zimmer m. Kochherd zu
Kleine Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche verm. Henn Köuigstr. 42
1477
. 4 p. 1112
an r. Leutez. v. HerSfelderstr
Kl. Wohnung an kleine ruh. Familie
Kleine 2 Zimmerw. sofortz^ vermieten.
. 68._1497
1154
. Leipzigerstr
verm.KNäh
Fritzlarerstr. 6.
Großes leeres Mansardenztmmerz. vm.
2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. verm.
1496
1334 Schönhofstraße 13.
Gr . Seeftr. 16.
1 Zimmer m. Kücheu. Keller z. verm
Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh.
.9, Nahed. Sophtenstr. 1494
1321 * Gin»hetmerldstr
. 3II
Leute zu verm. HerSfelderstr
m

zu

A . Meyer

Pietät

Frankfurt a. M .- Bockenheim

ssalkrtrarrv
«io. 34

F&lksfrasse
No. 34

Ant Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

Gutgehendes

Laden m. Wohnung cuch z. Einst, von
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
1409
44b. Näh. Nr . 44» III . Böhm
Laden mit Wohnung zu vermieten.
in Bockeaheim Leipzigerftraße 22
907
._
Mühlgaffe 19._
vor za. 5 Jahren neu erbaut, ist alsbald
Schöner Heller Laden zu vermieten. zu vermieten. Näh. b. Hausverwalter. 1405
1202
Leipzigerstraße 17._
Leipzigerftraße 66.
zu verkaufen
Gut erh. Sportwagen
Schöner Laden mit 2 Erkern und 1 Laden_
1488
IIII.
a
26
«dalbertstr.
Näh.
ein
Jahren
12
ztmmer, in welchem seit
N.. 18». 19
2 Paar gut erh. Kinderschuhe
maschiuengeschäft betrieben wurde per I . Juli
zu verm. Zu erfr. Leipzigerstr. 40III . 1410 preisw. abzug. Sophienstr. 43 Hh p. 148?
Puppenstube mit Küchem. Möbeln und
Doppel-Garrage, auch als Lagerraum sof.
. 126
841 2 Puppen z. verk Rödelheimerlandstr
zu verm. Moltke Allee 52 I .
bei' F am bach.I486 _
mit
Großer, fast neuer Gasherd
Untergestell für 50 Mark zu verkaufen.
(auch als Lager geeignet)
Elisabethenplatz3 Zu erfr. 2. St . 1430 Greifftr. 41 rechts.1489
_
Vorhänge werde « zum Mange»
Laden z. verm. als Lagerraum od. zum
. (Ersatz für das mühsame
Einst, v. Möbeln. Falkstr. 53 II . l. 1482 angenommen
828
Seestraße 49.
.
Gr
Bügeln)
10.
.
Werkstätte zu verm. Wurmbachstr
1495
.
1 Kraokeufahrftahl wenig gebraucht
Zu erf. Schloßstr. 79, Metzgerei
zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
Zimmer
Große Seestraße 17 1 St._1475.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1485
Faltstraße 102 2. Lt. l.
(Ginnheimer Landstraße ) per sofort
Sch. möbl. Zim. a. ruh. Hern z. verm. oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
1478 zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
p. 1. Aug Kurfürstenstr. 8 III .
Möbl . Zimmer zu vermieten Falk- nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
m. b.
_1498 Näh. Wohnnngsgesellschaft
straße 47 III links._
12.
Papageigaffe
Eingang
(
Weißfrauenstraße
Groß:
Möbl Zimmer zu vermieten
993
1499 Telefon 4686, Amt Hansa.
Seestraße 14 a II
Einfach möbl. Zimmer billig zu verm.
1500
Sophienstr che 27 Hth. I _
Möbl. Zimmer in ruh. Hause an lollden
Herrn zu verm. Anzus. z. 6—8 abends.
1501 für unsere Buchdruckeret gesucht
Sophienstr. 15 III
, bei guter
Möbl. Zimmer an anst. Mädchen zu Ausbildung als Buchdruck
-Maschinenmeister
15 2 an Schnellpresse und Tiegel, gegen steigende
ve rmieten. Falkstr. 51IV. _
Gut möbl. Zimmer an beff. Herrn zu
1503 wöchentliche Vergütung.
. Soshienstr 103 I l.
vermieten
. 17.
Schloßstr . 72 III r. möbl. Zimmer F . Kaafmaun $ Co «, Leipzigerst
1505
zu vermieten.
Kinder !. Ehepaar sacht 2 $im .*
Wo hn. Näh. Leipzigs str. 36III . r. 1428
Gottesdienstliche Anzeigen
Ev. Kirchengemeinde Bockenheim.
2 Zimmerw. mit Küche und Bad von
9. Sonntag n. Trinitatis (28. Juli ).
1493
.
jungem Ehepaar'gesucht
St . IakobSkirche.
^
Off. unt. Y. 0 . a. d. Exped.
Borm. 8 Uhr : Pfr . Hesse.
sacht möbl . Zimmer
Aast . F
10 Uhr: Pfr . Heck.
„
„ ll 1/« Uhr: TaMgotteSdienst.
Hause . Off. unt. Y. N.
\n ruhige
1479 Mi. 81/* Uhr: Kriegsandacht: Pfr . Heck.
. d Ztg.
die Geschäftsst

Zinotheater

Drucksachen

Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

re.

rc.

Am Eichenloh

Lehrling

Saubere

Ä
Monatfran

Markuskirche.
Borm. 9% Uhr: Pfr . Hesse.
, Falkstraße 55.
Gemeindehaus
So . 8 Uhr Christ! Verein junger Männer.

von 8—2 Uhr gegen gute Bezahlung gesucht
1460
Gottesdienstliche Anzeigen.
Juliusstraße 12 I ._
am Main.
Frankfurt
Lhristuskirche
1490
.
Friseuse gesucht
Sonntag 9^/, Uhr: Kindergottesdienst
Frau Kanter, Schloßstr. 48.
10',. „ Hauptgottesdienst Pfr . Franke.
Monatsfrau vorm. 2—3 Std . gesucht
5'/. Uhr: Abendgottesdienst Pfr . Bömel8'/, „ Bibelstunde.
1491 Mi.
Schloßstr. 90III .

Schuhhans

, Nachf.
L ROttele
E Hachemeister

Optisches

Institut
Verkaofsstellen:

gegründet 1888.

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr . 80.
Goethestr . 80.

Sei vorkommenden Sterbefällen genügt U »meldu.rg in meinen
», alles Wettere wird von mir erledigt.
Geschästslokole
Große« Lager in Metall-, Eichen- nnd Kirfsrnholz-Särgen , Talareu
1868
und Tvtmkifien, sowie Gterbedeckeu rc.
Trmesporte per Bahn u. per « xe. Vln « eK» age « zur Verfügung

Zahn-Atelier
Rudolf
tomum,
dMiasten

Tel. Römer 2871.

PIlolo-l1sn<""ig
looksnheim , Leipw „

ne

H. Heid

Z «hU-

Glv« 5e» *♦w. zu dm

Olhentlreue 19
empfiehlt sich
In allen «inschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

MM

Uhren
Schmncksache«
n . Optik.
Se ^ aratires
iaohinfinitlsch
m.

iioftnaiffiL Co., Leipzigerstr. 1?
Aafortigonj reu Dreikoaehsn aler Art

Baafpengleret rmd Jnftalletio«

und Weißbiuder

Ausführung aller Reparaturen

. Geschäft

8 Kriesengaffe 8.

Schönhrfstr. 8 Fernspr. Taunus 181S

Telephon Amt TaunuS 3591.

. 83
Rödelheimerttr
am Schönhol

Zineneime

DaushdeehnngflgeMchäft

Knhrig & Schmidt

I. & W. Stemmtor
Maler¬

10,1.

Preis«,. Gperialitiktr
G«0tff« »tzu* » a«« e Glatte.

Karl

str . 7

Fehl

Cuignfeaihsme
«stastUche

gegr. 1878.

preiswert

Liafarant für dia Allgewaina
Ortskrankiftkaaa*.

SS.
Großes Lager in

a <urltntitr « « tt g * t*mvtt*i*v* t*
Lpez . : Reise - u . Wasohko ^be eigener

Fabrikation.

©.
Reparaturwerkstatt
Billigste Preise ! Telefon: Amt Tannnö 4 S7«.

I

j

46. Iahrg.

, de« 31. Juli 1918.
Mittwoch

Nr. 60

—.
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Die drei kritischere

Tage

von

1914.

vor vier Jahren sich der Krieg einfädelte, steigt bei
Beginn des fünften Kriegsjahres wieder in unserer
Erinnerung auf. Und wir haben durch Feststellungen im
letzten Jahre den Beweis vor aller Welt erhalten, wer es
war, der das furchtbare Morden begann. Der 29. Juli
An ihm teilt
1914 war der eigentliche schwarze Tag .
der damalige englische Minister des Answärtigen , Grey,
den Botschaftern Frankreichs und Rußlands mit, daß
England sich auf ihre Seite gegen Deutschland stellen
würde. Damit war der Weltkrieg entschieden, während die
Völker, selbst in London und Paris , noch ziemlich bestimmt
mit der Vermeidung einer Weltkatastrophe rechneten.
Diese Hoffnung verstärktes sich am 30. Juli , während doch
insgeheim der Feind schon' an diesem Tage mit Kriegsmaß¬
nahmen begann. Die rusischen Truppen zeigten sich in
Massen an der deutschen Grenze. Die maßgebenden Stellen
dO Deutschen Reiches mußten davon Notitz nehmen. Es
folgte der historische Depeschenwechsel zwischen Kaiser
Wilhem und dem Zaren, !worin der erstere dem russischen
Herrscher nochmals dringend ans Herz legte, für die
Erhaltung deS Friedens einzutreten. Der Zar schien
geneigt aber dann blieb jede Antwort aus Petersburg aus.
Die Mobilmachung der gesamten russischen Armee war
inzwischen vom Großfürsten Nikolaus Nikolajewitsch
angeordnet und vom Kriegsminister Suchomlinow und
Genossen vollzogen worden. Das ist im letzten Jahre ein¬
wandfrei ermittelt. Am 31. Juli abends erfolgte darauf¬
hin die Proklamierung des Kriegszustandes, am 1. August
die Mobilmachung des deutschen Reichsheeres. Als am
Sonntag , den 2. August, dem ersten Mobilmachungstage,
öie Dienstpflichtigen sich sammelten, war auch die
französische Kriegserklärung an Deutschland bereits eingegan¬
gen. Am gleichen Tage begann auch der Zustrom der
Kriegsfreiwilligen, deren Zahl auf 3 Millionen stieg.
Am 4. August erklärte England den Krieg. Damals
dachte niemand an Fleisch-, Brot -, Butterkarten . Aber
wer denkt heute darani daß es auch einmal andere Zeiten
gegeben hat? Lang, 'lang isfls her!
Die Kraft der englischen Landwirtschaft gebrochen.
Die Mnzrehung von 3000 englischen Landarbeitern
zur Armee veranlaßt! ein Londoner Blatt zu folgender
Klage: „Diese neue Einziehung von Landarbeitern hat
die schon überanstrengte Kraft unserer Landwirtschaft ge¬
brochen. Prothero hat die Hoffnung ausgeben müssen, die
Selbstversorgung unseres Landes mit Lebensmitteln durchPsiühren. Es handelt sich, nur noch darum, dre bereus
unter dem Pflug befindliche Anbaufläche zu retten, und
selbst das wird die ! äußersten Anstrengungen errockecn.
Der Plan einer weiteren Ausdehnung des Landbaues
Wutz einstwellen aufgegeben und alle Kraft angespannt
, um das bereits bestellte Land in leidlich guter
Wecken
Ordnung zu halten. Alles muß daran gesetzt werden,
damit das Ackerbaulaud nicht wieder zu Weideland wird."
Der britische Generaldirektor der Lebensmittelproduktion
Lock Lee, ist wegen dieser Maßnahmen gegen die Land¬
Wie

Der 2auberfpiegel.
Humoreske von Ferdinand

Katsch.
(Nachdruck

um den Kampf in einer neuen rückwärtigen Stellung
fortzusetzen. Durch öie Verkürzung der Front erspart
Hindenburg Truppen , die zu anderweitiger Verwendung
frei wecken und Operationsfreiheit der Führung erhöhen.
Bornvenattentat gegen General v. Eichhorn.
Auch öie rückwärtigen Verbindungen gestalten sich ^ etzt
Kiew, 30 . Juli . Gegen Feldmarschall v. Eichhorn günstiger. Da bei dem Mangel an Bahnen der gesamte .
Dreßler
und seinen persönlichen Adjutanten Hauptmann v.
Nachschub durch Pferde- und Autokolonnen, von der noch
wurde 2 Uhr nachmittags auf dem Wege vom Kasino nach südlich des Damenweges liegenden Bahn Laon—Soissons
einen
durch
seiner Wohnung in deren unmittelbarer Nähe
nach vorn gebracht werden mußte, bedeutet jede Verkür¬
in einer Droschke an sie heranfahrenden Mann ein Bom¬ zung der Wege über das schwierige Höhengelände einen
benattentat verübt. Beide wurden sehr schwer verletzt. wesentlichen Vorteil. Es fft vorauszusehen, daß die Ent¬
Attentäter und Kutscher sind verhaftet. Die bisherigen ente öie Frontverkürzung ,und die Besetzung eines vor¬
Feststellungen deuten auf die Urheberschaft der sozialrevo- her von den deutschen Truppen eroberten Gebäckes zu einem
lutionären Partei in Moskau, hinter der erfahrungsgemäß
großen Erfolge aufbauschen und zu Propagandazwecken
die Entente steht.
wird. Dies kann aber nicht über dre Tatsache
ausnutzen
30 . Juli . Seine Majestät der Kaiser hinwegtäuschen, daß die feindlichen Angriffe bisher in
Berlin,
sandte an Feldmarschalt v. Eichhorn folgende Depesche: ihren strategischen Endzielen vollkommen gescheitert sind,
„Mein lieber Generalfeldmarschall! Mit Entrüstung and und daß es dem General Fach nicht gelungen ist, dre deut¬
tiefem Bedauern erhalte ich die Meldung ^von dem ver¬ schen Flanken zu durchbrechen und die in dem Bogen an
abscheu ungswückigen Verbrechen das gegen Lue und Ihren
, obwohl er
der Marne stehenden Truppen abzuquetschen
Adjutanten begangen wurde. Seien sie meiner aufrich¬ dre größten Anstrengungen dazu gemacht hatte.
tigen, herzlichen Teilnahme versichert. Ich hoffe, ilno
wünsche daß Ihnen baldige Wiederherstellung beschicken
Bismarck.
sein möge. Er erhalte Sie uns und dem Vaterland«. Mit
Zwanzig Jahre sind verflossen, seit der erste deutsche
herzlichem Gruß ihr wohlgeneigter König Wilhelm."
Kiew, 31 . Juli . Feldmarschall von Eichhorn ist Reichskanzler im Sachsenwalde, in der stillen Mitternachts¬
gestern 10 Uhr abends seinen Verletzungen erlegen, knrz stunde des 31. Juli 1898 seine müden Augen zum
ewigen Schlummer schloß. 83 Fahre war Bismarck alt,
vor chm auch sein Adjutant Hauptmänn von Dreßler.
sein Ruhmgeist war müde geworden, sein Wahlspruch
Die Lage im Westen.
erfüllt : „Im Dienste des Vaterlandes
Ter Heeresbericht verkündet dre Zurücknahme der hatte sich an ihm
Seit dem Frühling 1890 war der
!"
auf
mich
ich
reibe
Kilo¬
10
deutschen Front nördlich der Marne um ungefähr
mehr im . Amte gewesen, aber
nicht
Reiches
des
Schnnck
meter. Der weit nach Süden vorspringende Bogen un¬ wir wissen, daß seine Gedanken bis zur letzten Stunde
gebildet
Angrrffskämpfen
den
serer Front der sich! bei
seiner Schöpfung .galten. „Setzen wir Deutschland in
hatte, war ein schwerer Nachteil unserer bisherigen Stei¬ den
Sattel , reiten wick es schon können." Dies Bismarcklungen, da diese so §em doppelten Flankenangriff ausgeist bekannt und seine Erfüllung hat gewiß den
Wort
sche
dies
,
setzt waren. General Foch hatte auch nicht gezögert
an seinem Lebensabend beruhigt,
Staatsmann
großen
sofort .auszunutzen. Zwar waren seine Angriffe unter wenn er auch nicht über alle Schritte m der Politik die¬
nur
hatte
er
,
abgeschlagen
den schwersten Feindverlusten
wie sein Nachfolger hatte. Bismarck ist
örtliche Gewinne erzielt, und sein Durchbruchsversuch mar selbe Meinung
wie selten ein Mensch. Aber aus
gehaßt,
und
geehrt
gescheitert, es mußte aber nach der ganzen Lage mit einer
Liebe und Feindseligkeit ragt hoch
von
Brandung
dieser
frischer
Fortsetzung des Angriffes unter Heranführung
Lebens, das Deutsche Reich, das
seines
Tat
die
heraus
Kräfte gerechnet werden. Während Fvch infolge ferner an Bismarcks 20. Todestag zugleich den Abschluß des
Opera¬
mehrtägigen
einer
Einlage
schweren 'Verluste zur
, den Beginn des fünften, erlebt.
tionspause gezwungen war, und vorläufig noch von vierten Weltkrtegsjahres
Haß, oer chm noch ver
glühenden
den
hat
Bismarck
einer Fortführung des Angriffes Abstand genommen hatte,
anderen Deutschenund
Franzosen
den
von
Tode
seinem
Front¬
geplante
die
vollzog Hindenburg ohne alle Verluste
gelaffen ertra¬
Leben
seinem
in
wurde,
bewahrt
seinden
verkürzung. Schon aus der Wahl dieses Zeitpunktes
Vaterland
großes
sein
für
Bewußtsein,
dem
in
gen
nicht
Maßnahme
die
daß
geht Kar und deutlich hervor,
er den
Wenn
haben.
zu
getan
verdient,
es
was
das,
durch eine unmittelbare feindliche Massenwirkung verur¬
Zeit
der
Fragen
großen
die
hatte,
vertreten
sacht war . Die deutschen Truppen stehen tief ttt Feindes¬ Grundsatz
gelöst,
Parlamentsbeschlüfse
und
Reden
durch
nicht
wecken
land und haben noch ein ausgezeichnetes Operationsgebret
und 'Eisen , so war er deshalb doch
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Ist der geneigte Leser auch schon einmal gehüngi
vorden ? Wen 's gelüstet, der mache ee wie ich. Weih¬
nachten 1889 bekam ich die Influenza und verlachte
fle. Zu Neujahr hatte ich infolgedessen ein steifes Genick
und lachte schon weniger . An Epiphanias steckte mich
oer Doktor ins Bett , und als ich sechs Wochen gelegen,
erklärte er, seine Kunst sei zu Ende, und nun lachte keiner
wehr. Statt deffen packte man mich in einen Wagen
und schaffte mich von K., meinem bisherigen Wohnorte,
wo ich als Junggeselle und Schriftsteller ein beschauliches
Dasein geführt hatte , in das große Lazareth zu S.
Meine treue alte Haushälterin Babette sandte mir
einige Tranen und einen Koffer nach, in welchem sich
uußer einer kleinen Bibliothek (darunter Dickens' un»wrbliche „Pickmickier" , sowie ein gleich unsterbliches
Werk meiner Muse) zwei Paar Strümpfe , drei wollene
Hemden, ein Dutzend Taschentücher, Kamm , Bürsten
Und ein Toilettespiegel von fünfunddreißig Zentimeter
Höhe und fünfundzwanzig Zentimeter Breite befanden.
Dergestalt glaubte sie, mich mit Würde in den Kamps
ums Dasein gestellt zu sehen. In S . aber nahm man
wich als „interessanten Fall " mit Freuden auf und be¬
handelte mich danach . Ein eigenes, zwar primitiv ein¬
gerichtetes, aber freundliches Zimmer im rechten Seiten¬
flügel des stattlichen Gebäudes beherbergte mich. Das
Bett schien auch recht gut , und eben wollte ich mich
wohlig in di« weichen Kiffen drücken« als die Gesund

heitskommission, an der Spitze ein altet Medizinalrat,
erschien und meines sterblichen Daseins edelsten Teil,
das gedankenschwangere Haupt , an eine veritable
Galgenvorrichtung aufhing . Denn man legte mir um
Kinn und Backen einen Halfter mit Strick, zog letzteren
nach oben und hinten über eine Rolle an der Bettlehne
und befestigte daran , was die Haupffchikane war , zwei
echte und gerechte, vollwertige Kilogewichte, welche mit
eiserner Konsequenz die Richtung meiner Nasenspitze
nach der Zimmerdecke und verlängert in den Himmels¬
zenit beibehielten . Dies, sagten sie, sei meine letzte
Rettung.
An was alles gewöhnt sich der Mensch nicht, wenn
er muß ! Bald söhnte auch ich mit meinem befremd¬
lichen Schicksal mich aus . Eine der stets opferwilligen
und selbstlosen barmherzigen Schwestern, die nicht nur
den kranken Leib, sondern auch ein krankes Gemüt
ttefflich zu pflegen verstand, wartete meiner mit rühren¬
der Sorgfalt ; die Aerzte kamen mir mit großer Für¬
sorge entgegen, und schließlich ging alles vortrefflich
vonstatten — mit einer kleinen Ausnahme : auch jetzt
wollte mein Nacken sich absolut nicht zu seiner früheren
Tätigkeit bequemen.
So verfloß die Zeit in musterhafter Ruhe bei leid¬
lichem Humor ; als aber der März sich seinem Ende
neigte, wäre ersterer mir beinahe entschlüpft, und daran
war der Junker Lenz schuld
Ihn selbst konnte ich zwar nicht sehen, denn mein
Bett stand wohl ganz in Fensternähe , aber leider so,
daß ich ihm unhöflich den Rücken drehen mußte ; nicht
einmal einen Seitenblick konnte ich ihm bei dem chronisch
gewordenen Streik meiner Nackenmuskeln zuwerfen.
Doch ich spürte ihn an tausend kleinen Dingen : an

jedem lauen Lüftchen, das , mitleidig durchs offen?
Fenster schlüpfend, mir die Stirn küßte, an jedem fröh¬
lichen Juchhei der kleinen Vogelwelt , aufatmend von
langer Winterlast , das sich in mein Ohr schmeichelte,
an den ersten, schüchternen und doch schönsten Blümchen,
die mir als Trost die gute Schwester ans Bett stellte
— ach ! und mehr als dies alles spürte ich ihn im
eigenen pochenden Herzen, das selbst in des Greisen
Brust aufjubilieren will um diese Zeit, wie viel mehr
im jungen , noch hoffnungsfreudigen Menschenkind!
Schon wollte es in meiner Einsamkeit mir bange
werden , als ich eines Tages plötzlich lustiges Kinder¬
geplauder und Lachen wie nie zuvor von draußen her
vernahm und auf meine Frage von Schwester Eudoxia
zur Antwort bekam : „Du liebe Zeit, so sehen Sie
doch . . . Ja so ! Sie können sich nicht umdrehen,
sonst würden Sie gerade durch Ihr Fenster auf die
Veranda dort am Mittelbau blicken, eine hübsche, ver¬
deckte, mit allerhand Tischen, Stühlen , Bänkchen und
Spielzeug , vor dem Zimmer Nr . 114, in dem unsere
kranken Kinder liegen. Jetzt, bei dem schönen Wetter,
dürfen sie, soweit sie auf, von früh bis abends
heraus , und da gibt's denn manchmal eine wahre
Herzenslust ."
Und richtig ! Jetzt fing die kleine Bande gar an
zu singen ! „Der Mai ist gekommen", hatte , allerdings
sehr vorzeitig, ein Stimmchen schüchtern zu krähen an¬
gefangen , alsbald fielen, wie zur Beglaubigung , zwei
weitere ein : „Die Bäume schlagen aus ", und immer
voller und lauter klang's, wenn auch nicht gerade
glockenrein, daß man am Schluß meinen konnte, einem
ganzen kleinen Bataillon „stünde der Sinn in die weite,
weite Well ".

— Die Mchlvatron . Dem W. T . B . zufolge wich
die Mehlration vom 19. August wieder auf '200 Gramm
erhöht werben. Die Höbe der Brotration tvrrd von den
zur Verfügung stchendjn Streckung smittelü «Hängen
Während der am 19. August beginnenden ersten fleisch¬
losen Wiche wird jedenfalls ein Ersatz für bas ausfal¬
lende Fleisch gegeben werden und zwar vkrcmsfichtM
durch Kartoffeln. Ein Ersatz für Mehl wird infolge der
Verzögerung der Ernte nicht möglich sein.
— Steuerzahlung . Der Anzeigenteil enthalt eine Mah¬
nung zur Zahlung fälliger Steuern und Abgaben, aüs die
wir hiermit besonders Hinweisen.
— Mehlknappheit — Gerstenbrot . Aus Biickerkreisen
wird uns geschrieben: Die Pchrvierigkeiten in der Mehlund Brotversorgung sind gegenwärtig groß. Da; es mit
den Getreidelieferungen aus Rumänien und ganz besonders
aus der Ukraine, mit der man nach Ansicht unserirr Diplo¬
maten einen „Brotfrieden " geschlossen haben will, so gut
wie nichts wurde und außerdem man unserem verbündeten
Oesterreich nochmals, — wenn es auch heißt : nur aus
den Beständen der Heeresverwaltung — mit Brotgetreide
beispringen mußte, ist bei uns in Deutschland felsist eine
große Mehlknappheit eingetreten.
Verschiedene Kommunalverbände werden von derReichsgetreideftelle so beliefert, daß sie ihr Mehl nur noch in
Teil- und Tagesmengen abgeben können. Infolge besten
giebt es nicht selten brotlose Tage . Unter solchen Umständen
tut das Bäckerhandwerk bei der Ausübung seines Berufes
sehr schwer und ist es -recht froA wenn die Zeit der treuen
Ernte anbricht. Gegenwärtig soll uns das liebe Bauern¬
land mit Getreide aushelfen. Dabei giebt es viel Gerstenmehs
Bisher wurde dieses Mehl nur als Brotstreckungsmittel
geliefert. Heute muß es als Brotmehl dienen . Die
IkN gehalten hat.
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daß er auch im Westen nicht ausbleiben kann.
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Meere abzudrängen. Tie Mühe war umsonst, und in den Dre Ueberwältigung unserer deutschen ostasr'ikanrschen aller Art, ferner rohen Naturerzeugnisien, Heiz- und Leucht¬
Kruhlin gsmon aten 1918 zeigte die prachtvolle deutsche Schutz truppe ist den Engländern noch immer nicht gelun¬ stoffen sowie jegliche mittelbare oder unmittelbare Beteiligung
in Bezug
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rahmt und diese Milch als Vollmilch in den Verkehr ge¬
nicht noch größere Ueberraschungen bringen sollte. Auch Ferngeschütz für Paris schießt dazu Salut!
bracht.
das ist nicht Ölungen und wird nicht gelingen, wenn auch
der Kampf noch andauert . Und wenn aus Amerika, aus
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gemeinsamen Beschluß den Verlegern zur Pflicht gemacht, daß sich za. 1400 Turner zum friedlichen Wettkampfe ge¬
leichte Verhandlungen über den Frieden mit den neuen Repunicht mchr unter 10 Pfg . abzugeben. In¬
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und Kaiser und Reich zu Hallen, und brachte ein be¬
land
Menschlichkeit nicht vergessen wollen. Ten deutschen setzt worden.

Redft tonnte btt große Staatsmann sich im letzten JahrDehnt seines Lebens den ehrlichen Makler nennen.
Ten Weltkrieg hätte auch ein Bismarck kaum aufzuDalten vermocht, in dieser Beziehung zeigte seine An¬
schauung an den Staaten eine Lücke. Er vertrat die Auf¬
fassung, daß politische Freundschaft und wirtschaftliche
iSonderinterefsen r^chi wohl nebeneinander bestehen kön¬
nen, er hat auch kaum jenen Tiefftand der politischen
Gesinnung und die unvechüllte Raubgier für möglich.ge¬
halten die wir seit 1914 erlebt haben. Bismarck hatte ge¬
sehen, wre seine „kalten Wasserstrahlen" nach London
hin wirkten. Daß England aus Brotneid einmal die
«anzc Welt gegen uns mobil machen würde, hat er
sihwerlr'ch in Rechnung gestellt. Tenn dre Hebung der
Wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Deutschlands, die der
Brite uns nicht vergessen kann, ist stets dre Lebens¬
aufgabe des großen Kanzlers gewesen.
Wenn Bismarcksche Politik den großen Krieg nicht
hätte aushaklen können, so Würde sie selbstverständlich
ebenfalls bemüht gewesen sein, ihn abzukürzen; aber
ßedenfalls nicht unter Einengung der militärischen AutoriMen . Darin kann er allen Kritikern von heute etn
Vorbild sein, denn 4879-71 zeigte sich doch, was das
Kusamwenwirken genialer Diplomaten und Ltrategle voll. Sentimentalität war Bismarcks We;en fremd;
mccuhte
ikk hatte für den Franzosen Jules Favre, der von uneriWSMHen Opfern für Frankreich Mach und deshalb
. Ter stählerne
Kft Tränen ausbrach, nur ein Achselzucken
Tat muß
kraftvollen
und
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zur
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Nklle
Mts heute so erfüllen, daß der Feind auf den Gedanken
Verzüßtet, von uns schließlich doch mehr Konzessionen
Wrausschlagen zu können, als wir nach urssleren Erfoltzlkn zu bewilligen Anlaß haben.

,
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Truppen ward auch nach der Einstellung der Keiadselrgkeiien dre ehrenvolle Aufgabe, in werten Gebieten des
einstigen Zarenreiches Ruhe und Ordnung zu stiften.
So wirkten sie im finnländischen Norden und weit im
Süden bis fast zum Kaspischen Meere. Sie sirtd in die¬
sen, oft halb verwilderten Gebieten dre rechten Kultur¬
träger gewesen, Und wir meinen, solche Taten müssen
, die Russen werden emsehen, was
sich auch durchsetzen
sie von deutscher nachbarlicher Freundschaft gegenüber
dem krassen Egoismus der Entente haben, die nur auf
Landraub ausgeht, mögen die Gründe dafür auch noch so
fadenscheinig sein, wie jetzt für das englische Vorgehen
an der Murmanküste. Mit welchen Waffen der Feind
arbeitet, beweist auch der ans britische Zettelungen Wrückzusührende Mord an dem deutschen Gesandten m Mos¬
kau, der den Beginn eines neuen deutsch-russischen Krie¬
ges bedeuten sollte. Das Schicksal hat es gewollt, daß
der Zar , der den Krieg eroffnete, jetzt das Ende seines
Lebens gefunden hat.
Me große Ueberraschungen ein Sieg zu bringen
vermag, haben im letzten Kriegsjahr besoübers dre Ita¬
liener erfahren, die durch die deutsch- österreichische Herbstoffensive von der Höhe des österreichischen Karstgebirges
bis weit nach Oberitalien zurückgeworfen wurden. Vor
neuen Niederlagen im letzten Frühling hatte sie einst¬
weilen die Flußüberschwemmung der Prave behütet, aber
sie selbst empfinden, daß das letzte Wort noch nicht
gesprochen worben ist. Für die andauernde Deutschenhetzc spricht der vom „Volk in Rom" gemachte Versuch,
dre deutsche Botschaft im Palazzo Caffarelli zu plündern.
Verstorben ist im vierten Kriegsjahr der Großsuttrn
der Türkei, Muhamed V., der treu zu seinen Verbünde-
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Das war fast zu viel für einen, der ähnliche Gedanken
im stillverschwiegenen Busen hegte ! Ja , wenn ich mir
bei meiner Lust an allem, was da klingt und singt,
wenigstens auch so eins hätte vom Herzen können her¬
untermusizieren . Aber ich — mit meinem Hals , außen
und innen geschwollen, und gar am Galgen hängend,
— es ging nicht, und das war schlimm. Und je länger
es draußen lockte, ward 's um so schlimmer drinnen.
Da kam mir ein rettender Gedanke ! Hatte die
Schwester nicht von Kinderspielzeug auf der Veranda
gesprochen ? Sollte sich darunter nicht auch etwas
Musikalisches und somit ein Ausweg finden lassen?
„Liebe Schwester Eudoxia, " rief ich, „ich halt 's
nicht mehr aus ! Die Kinder da draußen singen und
jubilieren , ich muß auch Musik machen. Flöten und
Trompeten wird in meiner Lage nur zwar nicht gehen,
aber vielleicht finden Sie zwischen dem Krimskrams
drüben doch irgend etwas Passendes !"
Lächelnd ging sie weg, um nach fünf Minuten
schon triumphierend wieder zu erscheinen.
Jftder kennt die kleinen Glasharmonikas , Kästchen
mit aufMegten abgestimmten Glasplättchen und einem
kleinen Klöpfel zum Anschlag. Aber, was sie brachte,
war noch viel feiner : ein „Metallophon ", denn die
Plättchen waren von Metall und gar durch zwei
Oktaven durchgeführt.
Reben anderen guten Eigenschaften hat mir nun
bev liebe Gott auch die Gnade eines ganz leidlichen musika¬
lischen Göhöts angedeihen lassen. Dank letzterem war
tn meinem Köpfe eine solche Unsumme von Melodien
an Volksliedern , Tänzen , Märschen, Leitmotiven usw.
ausgespeichert, daß ich binnen vierzehn Tagen , während
draußen nochmals das bekannte Uebergangswetter mit

«türm und Regen eintrat , das eiligst die Fenster
schließen hieß, ihren ganzen Vorrat einübte . Nunmehr
aber war ich so tüchtig beschlagen, daß ich sogar die
Krone aller Schwierigkeiten, den Radetzky-Marsch mit
seinen Kapriolen , Läufen und Doppelschlägen, um die
Wette mit jedem Glockenschläger eines preußischen
Infanterie -Regiments anstimmen konnte.
Und so merkte ich denn auch von allen neuen
Veränderungen in Gottes freier Natur nichts, bis eines
schönen Tages die Flügel meines Fensters von selbst
aussprangen , daß mir 's gar wunderselig wurde , wie
Siegmund und Siegelinde in der „Walküre ", und ich's
unwillkürlich erklingen ließ, das herrliche : „Winter¬
stürme wichen dem Wonnemond !"
Meine Hauptfreude war jetzt ein allerliebster
musikalischer Wechselverkehr, der sich durchs offene
Fenster hindurch zwischen mir und meiner Kinderwelt,
als hätten wir uns verabredet , hergestellt. Wir näherten
uns derartig , daß sie mich ordentlich zum Spielen auf
meinem Metallophon herauslockte und im Chore mir
zujubelte : „zu hoch" oder „zu tief", wenn ich mich nicht
nach ihren Einsätzen richtete. Bald kannte ich jede
einzelne Stimme an ihrem eigenen Klang , von denen
sich deutlich die freundlich beschwichtigenden Worte der
in jenem Reiche herrschenden Schwester Richardis ab¬
hoben, wenn der Uebermut sich allzu laut Bahn brach.
Da trat etwas Neues , völlig Unerwartetes uno für
meine kleinen Freunde sowohl als für mich Be¬
deutungsvolles ein.
Kannst du, hochangesehener Leser, dir einen Fall
denken , wo an dein Ohr plötzlich ein Ton aus
Menschenmund , ein Wort , gar ein Lachen schlägt, daß
der bloße Klang dir wie ein elektrischer Funke be¬

lebend durch alle Glieder fährt und in deinem Herz¬
kämmerlein geradezu als Lichterscheinuna wirktKannst du das ? Dann allein wirst du Verständnis
für den weiteren Verlauf meiner Erzählung haben und
begreifen, in welchen Aufruhr ich versetzt wurde , als
ich eines heiteren Morgens von der Veranda her solch
wundersame Stimme vernahm . Sie faszinierte mrch
und von nun an ging auch nicht der leiseste Laul
mehr von dorther mir verloren . Meine Zeit war jetzt
in zwei Grundstimmungen geteilt, eine gute, wenn die
mir so schnell liebgewordenen Töne an wein Utzr
schlugen, eine trübe , wenn sie schwiegen. Zum GlM
war erstere die vorwiegende , denn ich hörte jene
Stimme kaum seltener als das fröhliche Lachen un
Singen der Kinder . Und was für ein Singen jw
kurzer Zeit ! Meine Untersuchungen ergaben uverraschende Resultate . Wie ich oben, erzählt - war oe
Gesang meiner Kleinen bislang nicht eben g^ockenrei
zu nennen gewesen ; das hörte auf . Frau dlachug
im Fliederbusch, heia ! was sagst bn dazu ? Gelt, o
bekommst schier Angst hinter deinen BlütenMeigenman könnte dich überholen ! Nun , das zwar nicht, ao
lieblich war 's auch, wie es da seit enriger Zeit heruoe'
klang, so rein , so voll. Und besonders das em
Sümmchen — Peppo hatte ich sinnen Desttzer 9
tauft —, das früher immer drei Töne höher wrtplep! '
bracht's jetzt genau so schön zuwege, wie all dre anoe_ '
vielleicht nach schöner. Aber am schönsten war
eine Stimme , die dem ganzen Sciprandutzeno
stm,
ihrem wunderbaren Alt Widerpart hielt
Metallophon ! da kannst du nicht mehr' mithalten , oe
das da drüben hat mehr als Metall , flat Seele , j v

SRmMikrra

Gut Heil aus . — Zu dem
aufgenommenes
«iM-famirf bestehend „aus Schnellaufen , Weitspringen,
» ..aelstoßen sind llnet OfliWreiübung träten die Turner
Riegen an (10 Oberstufen und 20 Unterstufen ).
^30
Unter den Turnern waren solche von Cöln , Nürnberg,
Mannheim, Nordhausen , Diedenhofen i. Lothr., Geislingen,
«srv ein Beigeis , wie beliebt das Fest bei den Turnern
js! ' In 5er Oberstufe errang den 1. Sieg mit 70 Punkten j
Gerstung Turnges . Coblenz - 2. Sieger mit 68 Punkten
Mlh - Lindstadt Turnv . Nürnberg ; 3 . Sieger mit 67 Punkten *
ßmtl Schmidt Türnv . Idar : 4. Sieger mit 63 Punkten f
Porcttä Fink Männerturnv . Wiesbaden ; 5 . Sieger mit 64 \
«unkten Willi Volkhardt Tv . Vorwärts Bockeuheim- Fritz j
Tritschler Bockenheimer Turn gemeinde : Gustav Steiner s
Titrn». Kreuznach usw . An der Unterstufe errang den
1 Sieg mit 68 Punkten Michael Schaffner Tgs . Walldorf;
2. Sieg mit 67 Punkten Hans Hüter Tv . Cöln a. Rh.
und Hans Schwarz Turnv . Mannheim von 1898 den
z. Sieg mit 66 Punkten Fritz Sünder Tnrnv . des Kaiser
Wilhelm Realgymnasiums CobleNz a. Rh . den 4 . Sieg
u,it 63 Punkten Heinrich Schnee BockenheirNer Tgd . und
Karl Schmollinger Turnv . Pforzheim Konrad Kötter Tv.
Dortelweil und Adam Schock Tgs . von 1860 Mainz den
Z. Sieg mit 64 Punkten PH. Vogtmann Tv . Coblenz Peter
Pickel Tv . Sindlingen F . Sachs Tgs . Sachsenhausen Karl
Holzer Tv . Wiesbaden usw.
Das Jahnschild und den Bölsungen Preis errang der
Turn-Berein Mannheim . Auster dem Turnen waren auch
Faustballspiele vorgesehen zu welchen sich 10 Mannschaften
u. a. aus Coblenz , Diedenhofen rc. gemeldet hatten. Doch
konnten die Spiele infolge schlechten Wetters nicht zum
Austrag gebracht werden. Das Turnen war um 3 Uhr
ihre
fertig und konnten die Sieger schon um 3 % Uhr
Kränze und Bescheinigungen in Empfang nehmen . So ist
wieder ein Feldbergfest vergangen hoffen wir, dah das
nächste Fest endlich im Frieden gefeiert wird. Zum Schluffe
must noch erwähnt werden, dah es unangenehm ausgefallen
ist, daß so viele jugendliche Personen beiderlei Geschlechtes
die mit dem Turnen nichts zu tun hatten sich schon Samstag
Nacht auf dem Berge Herumgetrieben und sich gegen Sitte
und Anstand ungebührend benähmen und die Ruhe der
Turner unangenehm störten. Der Ausschuß wird Schritte
tun daß dies das nächste Jahr vermieden wird.

Dringt Gold, Silber und Imorlr« zur
gf Gold- und Silber- Anbaussftelle
SteiuV^o Ihr. IS (10—iav 2 Uhr.)

Vermischte

Nachrichten.

Aus der Nachbarschaft.
30 . Juli . DM vierjährige Söhnchen
— Vilbel,
des Maurers Georg WM Ärmster geriet auf der Straffe
unter einen schwerbeladenen Wagen, dessen Räder ihm
den Kops vom Rumpfe trennten, sodaß der Tod augenMicklich eintrak.
v . d. H., 30 , Juli . .In der
— B,ad Homburg
Montag wüiden aus einem hiesigen MÄrMrRächt pn
triebe sieben LÄer -Treibriemen in einer Gesamtlänge von
rund ^48 Metern gestohlen. Von den Dieben, die auch
«och Ändere Gegenstände aus dem Anwesen stahlen, fehlt
Ksllmg jede Spur.
— Höchst a . M ., 30 . Juli '. Der 38jährige Gast¬
wirt Ferdinand Schmitt aus dem Stadtteil ttn!ter^ieo€^>
bach Mrde in einem Arveitsraum der Farbwerke, wo er

mit Spenglerarbeiten beschäftigt war, toi aufgesünäen.
Die Untersuchung ergab, daß. Schmitt der Starkstromlei¬
tung zu nahe gekommen war und sofort getötet worden ist.
a . B . 30 ., Juli . Wegen heimlicher
— Weinheim,
Schlachtungen und Schleichhandels mit Vieh verurteilte
das hiesige Schöffengericht den Inhaber des Putz-, Wollnnd Weißwarengeschastes, Anton Hellkorn zu 5 Monaten
Gefängnis.
— Cg sfel, 30 . Juli . In verschiedenen kurhesstschen
Städten folgt man jetzt dem Beispiel Cassels und vergibt
die städtischen Arbeiten nicht mehr im Wege der öffent¬
lichen Verdingung (Submission ), sondern zu angemesse¬
nem Preise nach Verständigung Mischen den Stadtbauämtern und den Handwerker-Körperschaften.

Biehändler
verschoben. Der
— 42 Rinsder
Maß aus Barel in Oldenburg stand vor Gericht, weil er
überführt war 42 Stück Rindvieh nach Sachsen verschickt
zu haben. Er wurde zu drei Monaten Gefängnis und
verurteilt.
Mark Geldstrafe
6000
Münster i. W.
— Der Tod in der Truhe. In
spielten zwei Kinder, ein Junge von 6 und ein Mädchen
verschiedenen Familien gehörig,
von 4 1/® Jahren , zwei
im Keller und kletterten dabei in eine alte Truhe . Die
letztere schlug plötzlich zu und daS Schloß hafte ein. Die
. Man fand sie zufammengekaüert, als
Kinder sind erstickt
wenn sie ruhig und ohne daß ihnen der Schrecken ihrer
Lage zum Bewußtsein gekommen ist, eingeschlafen wären

_

Unglück. Berlim,
E senbahn
— Ern schweres
„Warum haben wir nicht hinreichend LWensmittel ?"
sich',
30 . Juli . Ein schweres Eisenbahnunglück eignete
Mit der Beantwortung dieser Frage beschäftigt sich ein
El¬
der
aus
vormittag
heute
wie die Abendblätter melden,
von Fritz Peterseim (Erfurts herausgegebenes Büchlein
senbahnstrecke Landsberg / WaAhe)—Schneidemühl gegen
tn eingehender utÄ erschöpfender Weise. Ferner wird die
9 ^/2 Uhr in der Nähe der Station Gurkow. Der Schneide¬
Frage anfgestelll und beantwortet : „ Wie vermehren wir
mühl —Berliner D- Zug entgleiste. Nach Mitteilung der
unsere AatoMvvrräte .^ Der folgende Abschnitt behandelt
Eisenbahndirektion in Bromberg betragt, wie bis jetzt
die Pflege der Obstbäume, ferner wird behanLÄt: Die
ungefähr
Toten
der
Zahl
die
konnte,
sestgestellt werden
Mhttge und notwendige Düngung . Die Gemüse- und
40 , die der Schwerverwundeten 19, die der Leichtverletz¬
Blumenzucht und eine Reche für den Landwirt Und Gärt¬
ten 2. Wie das Unglück geschah- wird n der „ Kriegsztg."
ner sehr wichKger Wagen . Verlag : Blumengärtnereien
folgendermaßen geschildert. Der D- Zug 22 war in voller
Peterseim in Mfurt . Bezugspreis Mk. 1.85. DM Büch
Fahrt von Schneidemühl nach Landsberg unterwegs . Hin¬
_
führt den Titel : „Fanget an/ "_
ter Block Grabow kurz vor Canioch kam er 9 Uhr 69 MrTelHon Hansa 6570
nuten vormittags zur Entgleisung . Der vorhergehende
Güterzug 6641 hatte Maschinenschaden. Eine Kolbenstange
war plötzlich 'gesprungen. Man fand sie später erne
•
»
Strecke von den Schienen entfernt. Entweder hat diese
Kolbenstange die Schienen der Hauptstrecke beschädigt «der
sie ist in die Räder des vorbeifahrenden D - Zuges hineingevaten . Dieser kam jedenfalls sofort zur Entgleisung.
Wcchrenö sich neun seiner elf Wagen , fest in den Kies
Ä ? Spezialitäten -Theater UM
'gruben, stürzten zwei Wagen die Böschung hinab. Der
Lokomotivführer bremste sofort aber dre Geschwindigkeit
des Zuges war sehr hoch> und der Schien ist rusolgedessen überaus schwer. Fünf Wagen gingen infolge der
Exploston der Gasbehälter sofort in Flammen aus. Ter
4 Sylphiden
Schwestern Giebert
SchlafwaWn , zwei Wagen dritter Klasse und der Post¬
Holden
Hansi
wagen blieben einigermaßen heil . Zwei Wagen , die hinGabriele Rtsssga- Zajonz
abgestürzt jutö, wurden völlig zertrümmert. Die LokoBurghers
Zwei
Zwei Genaros
motivangestellten konnten ftch rechtzeitig durch Absprin¬
Larison & Rflay
Grass-Waiden
Max
gen in Sicherheit bringen . Von dem Güterzug entglei¬
Weinklause.
sten infolge des Zusammenpralles mit den Wagen des DZuges gleichfalls mehrere Wagen . Drei wurden zertrüm¬
Eisgang nur StiftstraOe 32.
mert. Das Gleis des Güterzuges wurde nach einigen
Linl-L 7 Uhr.
Anfang 7 Uhr 30.
Stnüben freigemacht, während oer Schnellzugverkehr über
Engelbert Milde — Rita Solbrig — Gerold Vogel
Else Leonardi — Gabriele Zajonz — Erich Kanten
Dentschen- Meseritz umgeleitet wurde.
von
der Gegend
In
Chitta u. Arthur Dolore* — 2 Langfelds
— Z ig eunersch lacht .
Osterkappeln bei Osnabrück erschien ein größerer Trupp
Geschwister Reichmana « • Alfons Gans*. ^
Zigeuner , der 8 Wagen , 10 Bären und eine Anzahl Affen
© rbrettl
IL \ mBtl
eines Pferdehandels entstand
mit sich führte. Infolge
Eintritt S9 Bg.
Neues Programm .
Anfang 71/, Uhr
2SiilertaI
unter der braunen Gesellschaft ein Streit , in dessen Verlaus
man zu Messer und Revolver griff. Bald floß das Blut
Eintritt W Pft
Neues Programm
Anfang 7 Ohr
"
fofintag -Naefamittag kleine Pr *i*o
in Strömen , so daß die geängftigten Ortsbewohner Arzt
Anfang 2 Ubrm
~
Einlaß 2 Uhr
und Gendarmerie zur Hilfe Herbeirusen mußten . Man
Abends Samacags-Pmine.
versteht nicht, wie es in dieser ernsten Zeit möglich sein
kann, daß eine große Anzahl gesunder, kräftiger Menschen
sich brandschatzendim Lande herumtteiben kann.
nahe
L«vesum
Russen. In
— Räuberische
Haltern bettaten drei russische Gefangene das Haus der
Witwe Leineweber und fragten nach Waffer. Plötzlich ergriff
Heute 71/* : Letzes Mal: „Seemannsliebehen “.
Morgen Donnerstag , den 1. August : Erstaufführung:
einer die Frau und hielt ihr die Kehle zu, der zweite
„Wenn im Frühling der Holli| nder^. ^lia
warf die Tochter zu Boden und steckte ihr einen Knebel
in den Mund , der dritte durchsuchte inzwischen alle Räume.
, und Verlag der
—
Druck
Da keine Wertsachen zu finden waren, ergriffen schließlich ! Schriftleitung C. Strauß.
die Räuber die Flucht . Sie sind unerkannt entkommen. . Buchdruckerei
F . Kaufmann& To., Frankfurt a. M.-West.

Paul Beckers

Schumann -Theater

Offenlegung der
Hierdurch meiner werten Kundschaft
dass ich mein seit 36 Jahren bestehendes

die Nachrieht,

-Geschäft
Friseur

Gewerbeffenerroffen

Die Steuerrollen der vom Staate veranlagten Gewerbesteuer des PeranlagungSbezirks Frankfurt a. M . für das Steuerjahr 1918 werden vom 7. bis einschließlich
13. August d. Js . bei unserer Steuerverwaltung, Paulsplatz 9, 3. Stock, Zimmer 38^,
in den Amts stunden von 9—12 Uhr vormittags zur Einsichtnahme der Steuerpflichtigen
. Nur den Steuerpflichtigen sttbft, die sich durch Vorlage der GeweÄeoffenltegen
1507
.
steuer zuschrift auszuweisen haben, ist die Einsichtnahme gestattet
Frankfurt am Main, den 26. Juli 1918.
Sterrerverwaltrrrrg.
Rechneiamt .
Magistrat .
_

Zahlung
Abgaben.

Oeffentliche Mahnung zur

fälliger Steuern und

Petl *y abgegeben habe . Ich
an Herrn Johann
danke für das mir geschenkte Vertrauen und bitte es
auch auf meinen Nachfolger übertragen zu wollen.

Unter Bezugnahme auf die bei Versendung der Steuer*
zettel gemachte Mitteilung über die von den Herren Mini¬
Heinrich ! Türk.
stern der Finanzen und des Innern verfügte Aenderung
des Mahnverfahrens , wonach an Stelle von Einzelmahn¬
zetteln Mahnung durch Bekanntmachung erfolgt , fordern
wir alle Steuerpflichtigen , welche mit der Zahlung der
Bezugnehmend auf Obiges teile der werten Kund¬
Steuern und Abgaben für das I. Vierteljahr W 8/19
schaft ganz ergebenst mit, dass ich das von meinem Vor¬
noch rückständig sind, und denen der Steuerzettel in der Zeit
gänger Horrn H. Türk geführte Geschäft übernommen
vom 7. Mai bis S(6. Juli ds . Js . . zugestellt worden ist,
habe und bitte mich bei Bedarf bestens empfehlend , das
hierdurch auf , den Steuerrückstand bis mm 5. ds . Mts . an
auf
auch
der alten Firma entgegengebrachte Vertrauen
1508
mich Überträgen zu wollen .
die zuständige Steuer -Zahlstelle einzuzahlen.
Nach Ablauf dieser Frist beginnt am 6. d. Mts . die
Hochachtungsvoll
kostenpflichtige Zwangsbeitreibung.
Bei Zusendung auf bargeldlosem Wege , oder durch die
Johann Peiry.
post , hat die Einzahlung so rechtzeitig zu Erfolgen (2 Tage
Vorher ) daß der Betrag spätestens am 5. ds . Mts . bei der
Steuet -Zahlstelle eingegangen ist.
duppmftube mit Küchem. Miibeln und
2 Zimmerw . in Werrm Hause von
August
Aankfurt a . M . den

.126alleinst. Frau z. 1. Oktober AtzsrkHt. Off.
-lhetmertandstr
.»iSd
z.Bert
t P"ppen
Fambach ,

I486

unt. Y. J . a. d. Geschättsstd. Ztg. 1441

1506

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Frankfurt

Leipzigerstr . Nr. 17

a . M.-West

Tel. Taunus, Nr. 4165

Do-pel-Garrage, auch als Lagerraum sof.
841
zu verm. Moltke Allee 52 I .

Schriftsetzer
^Ä« findet
-WerkstatU
Schreiner
dauernde gute Stellung
(auch als Lager geeignet)

Anfertigung aller

Drucksachen

für Industrie , Gewerbe , Handel u. Private,
in sauberer , geschmackvoller Ausführung , bei
rascher und preiswerter Lieferung.

Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

Wohnungen.

F . Kaufmann

Irrmcholz-

1^ 17

.
wird übernommen
zigerstraße 59._

schneiden

-

Leip

Reale

1511

und Ladentheke billig zu

1516
. Fr esengasse 27.
verkaufen
für morgens' gesucht.
Monatsfrau
1525
Leipzigerstraße 40 Ij

Zimmer rc.

Nr. 17

& Co.

Leipzigerstraße 17.

Werkstatt 30 □ Met. groß, monatl.

BOCKENHEIMER ANZEIGER
2 Zimmerwohnnug

Buchdruckerei

Elisabethenplatz3 Zu erfr. 2. St . 1430
Laden z. verm. als Lagerraum od. zum
Einst, v. Möbeln. Falkstr. 53 II . l. 1482
. 10.
Werkstätte zu verm. Wurmbachstr
1495
.
Zu erf. Schloßftr. 79, Metzgerei
Mk. 20.— zu vermieten.
Friesengasse 27.

bei

zu vermieten

Sch. möbl. Zim. a. ruh. Hern z. verm. Trockenes Brennholz kurz geschnitten
1478
1413 p. 1. Aug. Kurfürstenstr. 8 III .
der Zentner Mk. 6.
Groß:
vermieten
zu
Zimmer
.
Möbl
1526
_
'. Ecke Kaufungerstk.
Seest.
Kl.
2 Zimmer und Küche im Vor¬
1499
derhaus 1 Tt . zu verm. zu erfragen Seestraße 14 a II
Gut erhaltenes Vctt m. Wollmatraze%

Frödelstraße 6_

4

. Falkstr. 33a 4. Stock. 150S
verkaufen
Gut erhaltener Kinderwagen zu verk.
1510
USchloßstr . 72 III r . möbl. Zimmer Bürkle, Adalbertstr. 67 part.
1505
_
zu vermieten.
Große Eiumachtopfeu .jl Einmach1 großes Zimmer mit Kochgelegenheit faß zu verkaufen
1512
.
und Gas zu vermieten. Ginnheimerstr. 18. Häusergasie lQp . Koch._
1519
Zu erfr. 18 a I . St .
für einige
Saubere Mouatsfran
Möbl . Zimmer zu vermieten.
1513
.
Stunden tagsüber gesucht
1521 __
Cderstr. 11 part.
part.
50
Moltke Allee
Gut möbl. Zimmer m. 1 auch2 Betten
zu kaufen
Sauberes Kinderbett
2 Zimmerw. mit Zub. zu vermieten. zu verm. Wurmbachstr
1522 gesucht
. 8I St . r.
. Näheres bei Brunner, Leipziger¬
1524
Näh. Solmsstr. 83.
1515
Möbl. Z. a. Frl . z. v. Werderstr. 6 p. r. straße 80III . St . l.
Schöne 2 Zimmerw. f. 28 Mk. z. verm. Zu erfr. ab */,4 nachm b. Schmidt. 1523
Stundenfrau 1—2 mal i. d. Woche
. 30. Näh. Laden 1504
Rödelheimerldftr
1514. Robert Mayerstr. 40III
gesucht
2 Zimmerw. mit Küche und Bad von
unter
Offerten
Kleine Werkstatt gesucht
1 gimittvy
1493
.
jungem Ehepaar gesucht
1518
Y^ Q. a. d. Expd. d. Bl. _
Off, unt. Y. 0 . a. d. Exped._
Leeres Mans. Zimmer m. Kochherd zu
Leute o. Kinder s. kl. Wohnung. Off
mit unt. Y. P . a. d. Geschäftsft
1477
Großer, fast neuer Gasherd
verm. Henn Königstr. 42
. d. Bl . 1620Untergestell für 50 Mark zu verkaufen.
. Wohn - ». Schlafzimmer
Kl. Wohnung an kleine ruh. Familie z. Greisftr. 41 rechts.
1489 m. Möbl
. z. 1. Septbr. v»
u Kochgel
Betten
2
1497
. 68._
verm. Näh. Leipzigerstr
kinderl. Ehepaar auf dauernd in ruhiger
Mangen
zum
werden
Vorhänge
Großes leeres Mansardenzimmerz. vm. angenommen
. Off. unter Y. P . an die
. (Ersatz für das mühsame Lage gesucht
1496 Bügeln) Gr . Seestraße 49.
1521
Schönhofstraße 13._
828 Geschäftsstelled. Ztg.
1 Zimmer m. Kücheu. Keller z. verm
1 Krankenfahrftuhl wenig gebraucht
.9, Nahed. Sophienstr. 14 94
Gimrheimerldstr
zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
1475.
Große Seestraße 17 1 St .
Geschästslokale
Sammlung, sowie auch einzelne Marken
. Gefi.
1850—1870 zu kaufen gesucht
von
Laden m. Wohnung cuch z. Einst, von
O
Haseustein
an
799
.
0
V.
Offerte
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
Main,
a.
Frankfurt
.-G
A
Vogler
1409
44k Näh. Nr . 44a III . Böhm
1463
erbeten.
vermieten.
zu
Wohnung
Laden mit
907 für unsere Buchdruckerei gesucht
Mühlgaffe 19._
, bei guter
Schöner Heller Lade » zu vermieten. Ausbildung als Buchdruck
-Maschinenmeister (Ginnheimer La «dstraße> per sofort
1202
Leipzigerstraße 17.
Zimmerwohnunge«
an Schnellpresse und Tiegel, gegen steigende oder später 2 und 3daselbst
noch 1 Lade«
zu vermieten. Ferner
Leipzigerstraße 36.
wöchentliche Vergütung.
vermieten.
zu
-Wohnung
Zimmer
2
nebst
Schöner Laden mit 2 Erkern imd 1 Ladenb. H.)
m.
Wohnungsgefellschaft
Näh.
17.
!.
Leipzigers
.,
Co
&
Kaufmann
.
F
Näh.
ein
Jahren
12
seit
welchem
zimmer, in
Wetßfrauenstraße(Eingang Papageigaffe 12.
Maschinengeschäft betrieben wurde per I . Juli
Telefon 4686, Amt Hansa.
. 40III . 1410
zu verm. Zu erfr. Leipzigerstr

1481
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm. Falkstr. 100 bei Kritzler._
812
Näh. Schloßstraße 40 part._
Große Te ^straße 17 Hinterhaus.
. 2 Zimmer Wohnung Küche u.
Neuherger
Schloßstraße 68
kinderlose pünktlich zahlende
an
Zubehör
per
Balkon
4 Zim. - Wohn, mit Bad und
zu verm. an.us togl 11—2
sofort
für
Leute
I .Okt. ;u verm. Näh. Sch'oßstr. 70 I .r. <8 69
1476
Uhr näheres im 1 St . Vorderh.
4 Zimmerwohnug Schloßstraße 80 II.
1480
, Kücheu. Keller,
f. 1050 Mk. sofort zu ve.m.
2 Zimmer mit Alkoven
I . Stock, 35 Mk. per 1. August z. verm.
1462
Weingarten 14 t . Verw. Reick.
Juliusstr . 18. Gr . 3 Zimmerw. im

4. Stockf. 50 Mk. monatl. zu vermieten
Schlüssel d. Hrn. BenthauS III St . 900

Rödelheimerldftr . 46 sind zwei3
Zimmerw. m. Zub. z. verm, Vorder- u.
1150
Hths. Zu erfr. part. im Laden.

Gr . Teestraße 7, Laden,i. d. Friseur¬
betr. wurde, m. Whg. u. Zub., auch
als 3 Zimmmerw, z. 1. Aug. z. verm. 1351

geschäft

8 MrrrrrrE

*.

Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
1406
verm. Kr ruse, Leipziger kratze 11.
Kl. 2 Zimmer-Wohn. mit Zub. zu ver¬
615
mieten. Leipzigerftraße 78 I .

Solmsstraße S6a . 2 Zimmer mit
Alkoven, Küche etc. zu vermieten. Näheres
1407
Friedrichstraße 34, 2. St
Kl. 2 Zimmerwobnmrg für 1b.— M.
. Müvlyasie 13._1408
zu vermieten
Kleine Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
. 4 p. 1112
an r. Leutez. v. HerSfelderstr
Kleine 2 Zimmerw. sofortvermieten.
1154
Fritzlarerstr. 6.
2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. verm.
1334
Gr . Seestr. 16.
Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh.
1321
. 3II
Leute zu verm. HerSfelderstr

Gut möbl. Zimmer an best. Herrn zu
1503
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Kriegsnachrichten.
Unsere Heerführer znr neuen Lage.
Köln , 2. August. Ter Kriegsberichterstatter der
Köln. Ztg." berichtet über eine Unterredung Ludendorfss
vnd Hindenburgs mit den Kriegsberichterstattern im Haupt¬
quartier, Ludendorff führte zuerst aus : Ter Plan unseres
Angriffes vom 15. Juli ist diesmal strategisch nicht ge¬
glückt und hot nur taktische Erfolge gehabt. Tem Feinde
seren Ort - und ’Beit vorher bekannt geworden. Sobald
Brr erkannten, daß die Fortführung des Angriffes uns zu
große Opfer gekostet hätten, waren wir darauf bedacht,
unsere Truppen zu schonen, wie wir es der unseren frü¬
heren Offensiven in dem Augenblick getan haben, wo
die 'Verluste größer wurden, als das , was wir noch werter
hätten erreichen können. Ten Gegenangriff des Fernöes
hatten wir als eine durchjaus richtige Handlungsweise vor¬
ausgesetzt und erwartet. Es kam darauf an, den ihm zu
Grunde liegenden Plan zu vereiteln, während unsere
eigenen Opfer möglichst gering blieben. Seine Absicht
unsere in dem Gelände befindlichen Heeresteile .auszu¬
reiben, ist verhindert worden. Truppen und Materirl
sind in gesicherte Stellungen übergeführt. Auf 'das Ge¬
lände kommt es hier in keiner Weise an. Handelte es
sich um deutschen Boden, so wäre jeder Verlust schmerz¬
lich, an Feindesboden aber haben wir 'genug. Unsere
Ausgabe ist es nicht, Gelände zu gewinnen, oder zu be¬
haupten, sondern die Kampfkraft des Feindes zu mindern.
Geländegewinne, Marnelinie sind Schlagworte, die nur
Augenblicksbestimmungen erzielen können, für den 'Ansgang
aber sind sie ohne Bedeutung. Unser Ziel ist erreicht,
der Gegner hat außerordentliche Verluste erlitten und
erleidet sie noch. Wir unterschätzen den Zuwachs nicht,
den der Gegner durch amerikanische Truppen erhält, um
so wichtiger sind aber deshalb seine erfolglosen schweren
Opfer. Was wir nun zunächst tun werden, kann ichj na¬
türlich nicht sagen, indessen dürfen Sie gewiß fern, daß
wir nach wie vor von der besten Zuversicht beseelt sind.
Hrndenbburg entwarf ein gleiches Bild der Lage,
hob hervor, was unsere herrlichen Truppen wieder ge¬
leistet hätten, insbesondere der Infanterist . Er sagte:
Wir haben die Kämpfe in günstigeres Gelände verlegt, um
den Truppen den Kampf durch, gesicherte Zufuhren zu
erleichtern. Wenn wir uns alle so weiter bewähren, wie in
dreien vier Jahren , dann werden wir 's schaffen, nämlich,
was wir alle wollen, einen ehrenvollen Frieden.
Die Jahresbeute.
Die Leistungen des deutschen Heeres während des 4.
Kriegsjahres kommen in folgenden Zahlen zum Ausdruck.
Ten Feinden wurden entrissen und von den deutschen
Truppen besetzt: im Osten 198 256 qkm. in Italien '14425
qkm., an der Westfront 5323 qkm (geräumtes Gebiet an
der Marne ist abgerechnet), im ganzen 218 002 qkm. Fer¬
ner halfen unsere Trupen vom Feinde bezw. von räube¬
rischen Banden zu säubern: in Finnland 373602 qkm.,
in der Ukraine 452 033 qkm., in der Krim 25 727 qkm.
, 24600
An Beute wurden eingebracht: 7000 Geschütze
!

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"
Maschinengewehre, 751912 Gewehre, 2 876 500 Schuß ArMenemnnition , 102 260 900 Schuß Jnfanteriemunition,
2000 Flugzeuge, 200 Fesselballons, 1705 Feldküchen, 300
Tanks , 3000 Lokomotive. - 28300 Eisenbahnwagen,
65000 Fahrzeuge. Tie Zahl der im vierten Kriegsjahr
gemachten 'Gefangenen beläuft sich, aus 838 500. Somit
hat die Gesamtgefangenenzahl eine Höhe von nahezu
314 Millionen erri-eicht.
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Kviegsrvochrnlrericht.

Sobald die Entente nach Wochen des Hangens und
Bangens einen lokalen Nutzen verzeichnen zu können
glaubt, dann klingt aus ihren Zeitungen der Ruf wieder:
„Zum Rhein !" Leider bringen sie niemals eine wahr¬
heitsgetreue Karte, aus der die Entfernung von der
Marne bis zum Rhein ersichtlich ist. Und abgesehen von
der Lange dieses Weges ist derselbe noch durch ore Stahlund Felsenwand der deutschen Front gesperrt. Tie ganze
Bolschewlkis.
die
für
Aussichten
Schlechte
Lage läßt sich 'plastisch wie folgt darstellen: Die Eng¬
Fünfzehn- bis zwanzigtaufend Mann hat dre Ent¬ länder und Franzosen müssen sich"den Sieg , öer ihnen
ente bis / jetzt in den Häfen an der Murmanküste ge¬ in aus- und abflutenden Phantasien vorgaukelt, aus steiler
landet. Es sind vorwiegend Engländer, daneben etliche Höhe herabholen. Tie 'Divisionen, die Fach dagegen vor¬
französische Matrosenäbteilungen . Auch amerikanische Fin¬ schickt
, werden mit gebrochenen Gliedern auf dem Schlachtnen sollen dabei .sein. Der Nordteil der Murmanbahn
felde liegen bleiben, und der Rest wird ihren Zusammen¬
von Kola bis Kem und bas Gebier beiderseits der Bahn
bruch melden. So hat das vierte Kriegsjahr geendet.
ist von der 'Entente besetzt und der Vormarsch nach Sü¬
Nun sagt die Entente, die deutsche Frontlinie ist von
den um etwa 50 Kilometer vorgetragen. Tie Bolsche- der Marne zurückverlegt. Das ist zutreffend. Ebenso ein¬
kampf¬
den
wird
. Sie
wikibesatzung hat sich zurückgezogen
wandfrei ist aber auch, der Nutzen, den .vir von der
bereiten Truppen der Entente keinen großen Widerstand
Verkürzung unserer Stellung gehabt haben. In Paris und
- Slowaken, die in
zu leisten imstande sein. Tie Tschecho
London ist die bittere Erfahrung eine harte Lehrbeiderseits des Ural ihre Herrschaft ausdehnen, haben meisterin gewesen, und die „ gebrannten Kinder scheuen das
offensichtlich den Plan , mit den Ententetcuppen gemern- Feuer ". Sie sagen den übereifrigen Enthusiasten, wartet
sam zu operieren. Sie sind 40000 bis 80 000 Mann
, Hindenbnrg und Ludendorff
ab, was weiter geschieht
stark und hiaben einen Zuwachs von 16 000 Kosaken er¬ dürfen mchr nach dem Sch,An beurteilt werden. Und sie
und
diszipliniert
und
fahren. Sie sind gut organisiert
Folgezeit wird eine noch, unheimlichere Erkenntnis rür
stellen einen nutzt zu unterschätzenden Gegner dar. In
nämlich die, daß nach, dem massen¬
: ist mit weite¬ den ' Feind bringen,
Anbetracht der Ohnmacht der Bolschewik
für diese Wochen zusammengebrachlder
Untergang
haften
Das
.
- Slowaken zu rechnen
ren Erfolgen der Tschecho
die Reihe wieder an die weißen
Asiaten
und
Afrikaner
ten
gilt auch für die aus dem Osten eindringenden Tschecho- Franzosen, 'Engländer und Amerikaner kommen wird.
so¬
,
werden
unterstützt
Japanern
den
von
die
Slowaken,
Schon jetzt konnten die englischen Verlustlücken nicht
wie von den sibirischen Truppen , die japanische und ame¬ Mehr durch neue Aushebungen geschlossen werden. Den
rikanische Hilfe erhalten haben sollen.
l Amerkanern scheint auch bereits ern Licht über ihre Be¬
stimmung aufgegangen zu sein, nämlich für Franzosen
Enttäuschung über die Offensive in Frankreich.
und Engländer die Kastanien aus dem Feuer zu holen.
Ent¬
die
,
Ein Havasbericht setzt sich zur Aufgabe
Die Entente-Kriegsdirektoren Clemenceau und Lloyd
täuschung, die sich offener des französischen Publikums George können sich- heute schon darüber klar sein, daß
. Ter Be¬ ihre Gegenoffensivedieses Sommers keine Siegesaktion
bemächtigt hat, als unbegründet zurückzuweisen
ruht, schildert die gegenwärtige strategische Lage um werden und noch viel weniger eine entscheidende Bedeu¬
dann eine Erklärung darüber zu versuchen, warum trotz¬ tung gewinnen wirb. Damit entfällt auch die Aussicht,
dem die Zahl der Gefangenen so auffallend gering sei. den Frieden an Deutschland diktieren zu können. Es
Der Grund liege darin , daß die Verbündeten nur mit kann für den Gegner nicht zweifelhaft sein, daß auch
größter Vorsicht vorrücken können, und daß andererseits im allergünstigsten Falle die schrankenlose Ausdehnung
die Deutschen ihre Bewegungen nur von ganz schwachen des Krieges für ihn keine extragroßen praktischen Vor¬
Abteilungen decken lassen, die lediglich die Aufgabe haben, teile haben würde, daß also eigentlich, gar kern Grund
den Feind nach Möglichkeit zu täuschen. Der Bericht vorhanden ist, jeder Friedensanregung einen Fußtrtt zu
gibt auch zu, daß, die Verluste der Deutschen an Toten geben. Daß trotzdem der Kriegswille bestehen bleibt, er¬
und Verwundeten außerordentlich gering snrd, und be¬ klärt sich ans dem britischen .Kriegsziel, dem deutschen,
merkt hinsichtlich der Beute, daß es den Deutschen gelun¬ überseeischen Unternehmungsgeist für alle Zeiten den
gen sei, die gesamte Artillerie sortzu sch affen. Es fragt. Gnadenstoß zu geben, oder ihn wenigstens vor den eng¬
sich also nur noch,, worin angesichts dieser Tatsachen lischen Provrtkarren zu spannen. Deshalb wird Frank¬
denn eigentlich, abgesehen von dem geringen Geländege- reich das rote Tuch, Elsaß-Lothringens hingehalten, des¬
winn, die angeblichen großen Erfolge bestehen. Uebrigens halb müssen Amerika und Italien mitmachen.
läßt sich cyrs der gesamten Fassung des Berichtes unschwer
'Fehlt es dem Feinde an Mannschaften, so fehlt
erkennen, daß die Französische Oeffentlichkeit sich Aber den
doch nicht an Geld, um im Osten schmutzige Politik
ihm
Verlauf der Ereignisse wieder einmal phantastischen Hoff¬
nungen hingab, die nun mit einiger Mühe auf den wirk¬ zu treiben und Verbrechen einzurühren . Tem Morde des
lichen Stand der Dinge znrückgeschraübt werden müssen. , deutschen Gesandten Grasen Mirbach m Moskau durch

I Frage wieder zu stellen, und begann statt dessen m
meinen Gedanken allmählich auch um diese klingende
Seele eine Gestalt zu bilden. Eines Morgens früh
nach erquickendem Schlaf kam ich zu folgendem Re¬
Katsch.
Humoreske von Ferdinand
sultat : Jung war sie, das sagte die Schwester. Heiter
und dabei gebildet war sie, das sagte das Lachen.
.)
(Fortfttzung
Lieb war sie, das sagten Sprache und Gesang. An¬
Und mit diesem neuen Wesen draußen war auc
spruchslos war sie, das sagte ihr Verkehr mit den
bei mir ein neues eingezogen. Die Langeweile kannt
Kindern . Und hübsch mußte sie auch sein, denn ein
rch nicht mehr , dafür stellte sich aber ein anderer Gaj
Mensch, der jung , heiter, gebildet, lieb und anspruchs¬
ein: unbezwingliche Neugier . Mehrere Tage hatte io
los ist, muß nicht immer schön sein, aber häßlich kann
wich geschämt, die Schwester um Aufklärung zu bitter
er auch nicht sein, also hübsch oder doch anmutig —
endlich wagte ich es.
just wie ich ein junges Mädchen am liebsten habe.
„Schwester Eudoxia , wer lacht und singt denn d,
Und wenn sie, was anzunehmen , auch noch gegen
so ftöhlich mit den Kindern ?"
jedermann gefällig war , dann mußte sie mir zu Ge¬
, „Ach, das ist eine kranke Dame , die erst im Privat
fallen etwa folgendermaßen aussehen:
Mnmer Nr . 6 war , dann aber auf ihren eigene,
Auf einem wohlgebauten Körper mit schlanker, aber
Wunsch sich nach Nr . 114 überführen ließ."
ja nicht unsinnig geschnürter Taille muß ein Köpfchen
„Auf ihren eigenen Wunsch ?"
sitzen mit dunkel-kastanienbraunem Haar , schlicht ge¬
. „Ja ; sie sagte der Schwester Richardis , es war
scheitelt — um 's Himmels willen keine Simpel¬
lhr allein zu langweilig — sie hat ein Fußleiden , ij
fransen ! — und dies dann hinten zusammengefaht in
sonst ganz wohl —, und da wollte sie lieber zi
einem einfachen und doch so schönen griechischen
Kindern, sie sei dieselben ohnedies gewohnt ."
Knoten. Da zu solcher Frisur nur eine ganz bestimmte,
„Ist sie denn verheiratet ?"
anmutige Kopfform paßt , setze ich das Vorhandensein
„Weiß nicht, glaub 's aber nicht, sie sieht noch seh
derselben stillschweigend voraus . Das Auge muß als
iung aus ."
das „Fenster der Seele " sinnig sein — ob braun oder
„So ! und wie sie heißt, wissen Sie auch nicht ?"
blau , will ich ihm überlassen, am besten blau, weil's
„Könnt 's nicht sagen, 's ist eben nicht mein Revier,
eigenartig ist zu dem dunklen Haar . Die Ohren müssen
^oett Nr . 19 in 114, weiter weiß ich nichts !"
nicht zu groß und der Mund nicht zu klein sein ; die
Bett Nr . 19 ! Abscheulich! Ich hatte genug , nur
Lippen müssen sich schelmisch kräuseln können, und da¬
39 Mel; so oft ich an jenem Tage die Stimme hörte,
hinter zwei Reihen weißer, aber , wenn ich bitten darf,
wußte ich unwillkürlich denken : Bett Nr . 19.
echter Zähne lachen. Das Rüschen darf nach meinem
Ich beschloß daher feierlich, so bald keine solche
Geschmack ein Stumpfnäschen , aber natürlich ein nied¬
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liches, sein — meine Tanzstundenliebe , schon seit zwölf
Jahren verheiratet , hatte ein solches, und seitdem kann
ich Stumpfnäschen gut leiden. So , das wär 's — ah,
halt ! die Stirn darf keine Falten haben , aber im
Kinn darf ein Grübchen sein. Die Hände — ja, da bin
ich nun komisch! — die müssen möglichst schön und
möglichst weiß sein und doch zu Kochtopf sowohl wie
Handarbeit greifen können, allein in solche Hand könnt'
ich mich schon verlieben.
Meinetwegen darf dafür der Fuß etwas größer
sein, dann kann sie auch ordentlich springen, Fußpartien
mitmachen und auf die Berge klettern ; das ist mir lieber
wie das alberne Getanze. Und wenn sie dann noch
ein geschmackvolles, am besten selbstgemachtes Kleid
trägt , und am Busen ein Veilchensträußchen, dann —
o je, dann möcht ich ja gleich . . .
„Ei, Sie Langschläfer !" liest sich da eine Stimme
vernehmen . Ich rieb mir die Augen . Vor mir stand
Schwester Eudoxia mit dem üblichen Morgenkakao,
lieber ihr Gesicht glitt ein schelmisches Lächeln. „Es ist ja
gleich neun Uhr, und Sie haben noch nicht geklingelt,"
fuhr sie fort, indem sie mir die Tasse reichte; „drüben
die Kinder" — dabei öffnete sie das Fenster — „singen
schon beinahe eine Stunde , während Sie noch in tiefften
Träumen liegen."
„Träume ? Woher wissen Sie denn das ?"
„Haha ! mit dem ganzen Gesicht lachten Sie ja , als
ich hereinkam. S ' muß ein schöner Traum gewesen
sein, wie ?" Nun machte sie Anstalten für meine
Toilette . Sie reichte mir Waschschüssel und Seife ans
Bett , Kamm und Bürste hatte sie zur Hand . „Und
wie Sie aussehen ! Wie ein Barbar , mit einem großmäcktiaen Bart im Gesicht!"

Me von England subventionierte sozial revolutionäre Klrqne in Rußland ist das Bombenattentat auf den FeDlmarsthM v. Eichhorn, in Kiew, unseren dortigen Höchstkcmmandierenden, gefolgt, ein Streich, der die Welt
über die nach Frieden und Ruhe verlangende wahre Stim¬
mung Rußlands täuschen soll. Solche Schandtaten sind
noch stets wieder auf ihre Urheber zurückgefallen, und
bas wird auch in diesem Falle nicht anders sein. Eben¬
sowenig Glück wie mit den Sozialrevolutionären werden
die Briten mit den von ihnen bezahlten Banden der tchechischen und slowakischen Ueberläufer in Rußland haben,
bre die Gunst der Umstände,, d h. den Zusammen¬
bruch der Ordnung in weiten Gebieten des Zarenreiches
«Msnützen. Wenn ein deutsches Armeekorps gegen die
Horden im Felde stünde, so würbe es mit ihm bald
vorbei sein. Es ist auch nicht anzunehmen, daß 'die Ja¬
paner , die in Sibirien intervenieren sollen, sich für
Frankreich und England , und am allerwenigsten für die
Bereinigten Staaten von Amerika, in große Unkosten
Kürzen werden. Das japanische Reich war vor dem
Kriege arm, wesentlich deshalb war es auf England angevreftn , Jetzt im Kriege ist es durch Waffenlieferungen
und Schiffahrt reich .geworden und ibrnn England ent¬
behren. In London kann man aber nicht daran denken,
den Gelben den Stuhl vor die Türe zu stellen. England,

ffi

wegen der unvermeidlichen Abrechnung

in seinen wich-

jUgen und weiten Indischen Besitzungen auf Japans
Freundschaft angewiesen. Die Arrangeure des Weltkrieges
werden noch ganz gehörig merken, welche Rute sie sich
damit aufgebunden haben.

von der deutschen Regierung in Berlin die Mberufung
Eichhorns zu verlangen.
Die Dinge spitzten ffch weiter zu, als unmittelbar
nach der Einführung des Kiewer Zuckerrndustrrellen Tobry ein neuer Erlaß Eichhorns erschien, der unter Hrnweis darauf , daß dort, wo deutsche Truppen stehen, Si¬
cherheit und Ordnung herrschen müßten, die Einsetzung
von Feldgerichten zur Aburteilung von Vergehen gegen
dre öffentliche Ordnung verfügte. Tann ging der Sturm
gegen Eichhorn in der Rada von neuem los und dauerte
tagelang, bis mitten hinein wie ein Blitz der Umsturz
fuhr, der die Sozialrevolutionäre vom Staatsruder besertigte nrü» den Hauptmann Skoropadskr ttt die Höhe brachte.
Alle diese Zusammenhänge liegen klar zutage, Man
hat somit volle Berechtigung, den Sozialrevolutionären
sowohl Rußlands als auch der Ukraine und den mit
ihnen im Bunde stehenden Ententemännern das Blutver¬
brechen von 'Kiew zur Last zu legen. Vergebens aber
sind die Hoffnungen der Fernöe Deutschlands auf die
Wirkungen ihrer Verbrechen. Nur den Deutschen rst es
zu verdanken, wenn heute in der Ukraine statt Raub,
Brandstiftung und Kampf aller gegen alle verhältnis¬
mäßig Ruhe und Ordnung herrschen. Und Me Ordnungs¬
parteien in der Ukraine, die nicht den Wunsch haben,
„revolutionäre Zeiten verewigt zu sehen", werden aufrich¬
tigen Herzens Eichhorn betrauern.

Kleine Nachrichten.

* Eine Umgestaltung der Zentrumspatter ist anschei¬
nend beschloffene Sache. Pfarrer Kastert, der Zentrumssührer von Köln-Land, der diesen Kreis früher auch tm
Reichstag vertreten hat, hat in Köln nach der letzten
Z»r Grrn»r- ung des Feldrnarschaü v.
Rede Stegerwalds dessen Erklärung , die Arbeite-- würden
Zentrum bleiben, begrüßt und als Gegenleistung eine
beim
Eichhorn.
Reform der Partei angekündigt. Tie tüchtigen Arbeiter
Tie Ermordung des Grafen Mirbach in Moskau und sollen mehr als bisher in der Parier auch zu Aemtern
der Bombenanschlag, dessen Opfer Feldmarschall v. Eich- und Würden kommen, und als oberste ParteiInstanz soll
bvrn und sein Adjutant Hauptmann v. Dreßler geworden ein Delegiertentag auf breitester Grundlage eingeführt wer¬
stnd, stehen allem Anschein nach in engem Zusammen¬ den.
* -Ter deutsche Admiralstab. Der Leiter des Admrrub'
hang mÜeinanber. Nach dem ersten amtlichen Bericht aus
Kiew „deuten die bishergen Feststellungen auf Urheber¬ stabes Admiral von Holtzendvrff hat sich aus Gesundhettsschaft der sozialrevolutionären Partei in Moskau, hinter
rückffchten genötigt gesehen, den Kaiser um seinen Wscyieo
der erfahrungsgemäß die Entente steht." Damit stimmt zu bitten. Ms Nachfolger ist der Befehlshaber der Hochdie später eingetroffene Nachricht überein, wonach der jeestreitkräste Admiral Scheer ausersehen.
* Die Ukraine einig im Abscheu gegen den Mord.
verhaftete Mörder erklärt, aus Rußland nach der Ukraine
gekommen zu sein, nachdem er von dem Zentralkomitee Alle ukrainischen Parteien haben sich in der Verurteilung
seiner Partei den Auftrag erhalten habe, den General¬ des Mordes an dem deutschen Oberbefehlshaber zusam¬
mengefunden. Ter Hetman rühmt den Toten in einem
feldmarschall zu töten.
Daß die russischen Sozialrevolutionäre in engm Be¬ Aufruf an das Volk als überzeugten Freund unk Förde¬
ziehungen zur Entente stehen, hat die Untersuchung über rer der Ukraine. Bei einer Trauerfeieir in Kiew gab dev
die Ermordung Mirbachs klar ergeben. Die Urheber¬ Priester der Entrüstung und dem Schmerze des Volkes
über das fluchwürdige Attentat lebhaften Ausdruck.
schaft dieses Mordes hat die sozialrevolutionare Partei
auch ohne weiteres eingestanden. Daß sie dabei ganz im
Kinne der Entente handelt, bedarf nicht erst erstes um¬
Lokal -Nachrichten.
ständlichen Beweises. Fragt sich nur .noch, inwieweit die
3. August.
Ukrainische Gruppe der Sozialrevoluionäre an der neue¬
-Vers.rmmlung
Stadtverordneten
der
Sitzung
Eine
—
Ver¬
Schwere
sten Schreckenstat von Kiew' beteiligt ist.
dachtsmomente gegen sie liegen vor, denn obwohl sie es findet nächste Woche nicht statt.
— Rohbenzol. Am 1. August 1918 ist eine Bekannt¬
war , die ursprünglich die deutschen Truppen ins Land gerufen hat, rühren doch alle die Umtriebe gegen dre Deut¬ machung (Nr . O. II. 700/7. 18. K. R . A.), betreffend
Beschlagnahme, Bestandserhebung und Höchstpreise von
schen gerade von ihr her.
Noch als die Sozialrevolutionäre in der Ukraine am Leichtöl, Rohbenzol, Benzol, Toluol , Benzin und son¬
stigen benzol- oder benzinartigen Körpern in Kraft ge¬
Ruder waren — vor ihrem im Mai b. I . erfolgten Sturz
HoluboMinisterpräsidenten
dem
von
der
treten. Wchrend es bezüglich der Beschlagnahme von Nohin
— wurden
witsch und dem Vorsitzenden Prof . Hruschensky geführten tvluol, gereinigtem Toluol, und Reintolnol Hei den Be¬
Rada dre heftigsten Angriffe gegen Felbmarfchall v. Eich¬ stimmungen der Bekanntmachung Ch . I. 1/3. 16. K. R . A.
horn gerichtet. Eichhorns Feldbestellungserlaß an öle Bau¬ verbleibt, sind nunmehr auch Rohbenzol einschließlich der
benzolhaltigen Borerzeugniffe der Gasanstalten , Leichtöle
ern bot den ersten Anlaß dazu. Tie Sozialrevolutionäre
hatten ffch, als sie in Brest-Litowsk nach Unterzeichnung aus der Steinkohlen- und Braunkohlen-Teerdfftillation
des Friedensvertrages die Deutschen baten, zu ihrer eige- bestimmte, bei der weiteren Aufarbeitung der Rohbenzole,
«en Unterstützung gegen die Bolschewikr in die Ukraine und Leichtöle entstehende benzolartige Körper und bestrmmte
«rnzumarschieren, die Dinge so vorgestellt, daß sie selbst sonstige benzol- imb benzinartige Körper beschlagnahmt.
die Regierenden und die Deutschen, oie ausführenden Or¬ Gleichzeitig setzt die neue Bekanntmachung für verschiedene,
gane, bloß ihre Prokuristen sein würden. Nun zergte der durch sie betroffenen Stoffe Höchstpreise fest. Der Wort¬
, zu regie-laut der Bekanntmachung, die eine größere Anzahl Ern,machten
, die den Anspruch
, daß die Leute
DH
«n , wcker die Macht noch, die Eignung dazu hatten, zelbestimmungen enthält , die für die betroffenen Kreise
und daß sie, wo immer sie konnten, den Deutschen ab¬ von Wichtigkeit sind, ist im Amtsblatt ernzusehen.
— Einschränkung der Ansichtskarte. Für die Beförde¬
sichtlich Hindernisse bereiteten. Mit dem FeldbestAlungserlaß , der ffch unmittelbar an die Landbevölkerung rich¬ rung von Ansichtspostkarten und Sendungen mit Photo¬
tete, schritt Feldmarschall v. Eichhorn notgedrungen über graphien nach dem verbündeten und neutralen Ausland,
die Sozialrevolutionäre der Rada hinweg, was gewaltige sowie nach den besetzten Gebieten gelten aus militärischen
Redestürme in der Rada zur Folge hatte. Eimge Redner Rücksichten fortan nachstehende Bestimmungen: Bon der
verstiegen sich sogar zu dem eigentümlichen Vorschlag, Beförderung mit der Briefpost (Briefe oder Postkarten)
„einer, ischwester, wie ein Barbar ?"
»Ja , genau ! Schade , daß der Spiegel dort fest¬
genagelt ist, sonst müßten Sie 's selbst sehen und sagen."
„O, dem kann abgeholfen werden ! Hat ja meine
Babette einen wahren Riesenspiegel in meinen Hand¬
koffer gesteckt. Hier sind die Schküssel, wenn Sie so
gut sein wollen . .
Schwester Eudoxia schloß auf, und kurz danach
durfte ich mein Ebenbild in einer Bearbeitung sehen,
die allerdings stark an das Barbarentum streifte. Schon
wollte ich ihn entsetzt zurückgeben — da ! über meinem
Kopf hinweg, durchs Fenster — träumte oder wachte
ich ? — ich fuhr nochmals über die Augen — nein,
nein ! das war kein Traum ! — da war ' die Veranda,
und an einem Tisch im Kreise saßen meine Lieblinge,
spielend mit Bauklötzchen, Puppen , Eimerchen, obenan
aber am Tisch, mir zugewandt , das Köpfchen über eine
Handarbeit gesenkt, saß , im grauen Kleide , einen
Veilchenstrauß am Busen , da saß leibhaftig — sie, mein
Traumbild , mein Ideal ! Aufjauchzen hätte ich können
— aber still, um Himmels willen nichts verraten , lieber
heucheln!
„Ach, Schwester, darf ich nochmals um den Kamm
bitten ? — Sehen Sie nur , wie der Bart zerzaust ist!
— Wirklich ganz schauderhaft ! — O, Sie brauchen
nicht darauf zu warten , wenn Sie zu tun haben , ich
schiebe dann den Spiegel zwischen Bett und Nacht¬
tisch . . . . nein , nein, er fällt nicht um . . . . Guten
Moraent"
Ich habe einmal eine Geschichte gelesen, in der ein
Neffe seinen Onkel einen „koketten Barbaren " nannte.
Ich wette, daß jetzt Schwester Eudoxia , als sie das
.Zimmer verließ, ebenfalls, ohne ein Plagiat zu begehen.

Barbar !"
Murmelte : „Koketter
*

sind ausgeschlossen: Ansichtskarten mft bildlichen Darstel¬
lungen irgendwelcher Art (Darstellungen von Oertlichketten, Baulichkeiten- Gegenständen, zeichnerischen Fo^
inen, Personen usw.), ferner werden nicht befördert aufge¬
zogene Photographien und photographisch belichtete BiLkarten, welcher Art die bildlichen Darstellungen auch ffrn
mögen. Zur Postbeförderung zugelaffen sind jedoch ge¬
werbliche Sendungen unbeschriebener Ansichtskarten und
von Photographien Art , deren Versendung der Reichskommissar für Aus - und 'Einfuhrbewilligungen zu ge¬
nehmigen hat . Auch diese Sendungen dürfen indessen nicht
enthalten : Abbildungen von Städten oder Stadtteilen
Ortschaften und Landschaften usw. Für den Feldpostver¬
kehr zwischen der Heimat und dem deutschen Feldheer,
soweit es sich in Oesterreich-Ungarn und den besetzten
feindlichen Gebieten befindet, getten diese Bestimmungen
nicht.
— Guter Fang . In einer hiesigen Wirtschaft wurde
am Donnerstag der seit langem von zahllosen Behörden
des Irr - und Auslandes als ausgefeimter Hoteldreo ge¬
suchte 40 jährige Marttn Samson aus Hamburg derhas¬
tet. Samson ist angeblich vor einigen Tagen von Berlin
über Kassel, Koblenz, und Wiesbaden nach hier gereist
und wollte nach Mannheim und Karlsruhe . Brr dm
heutigen Verhör stellte es sich heraus , daß Herr Samson
auch von Berlin aus wegen großer Unterschlagungen urch
Nichtantritts einer Gefängnisstrafe verfolgt wird.
— Dritte Kriegs- Volksakademie des Rhein-Mainischen
Verbandes für Volksbildung, Frankfurt a. M . Der über¬
aus günstige und fruchtbare Verlauf der den beiden ersten
Kriegs-Volksakademien des Rhein-Mainischen Verbands
für Volksbildung, welche in Diez a. d. L. 1916 ünd rn
Heppenheim a. d. B . 1917 stattfanden, beschicken war,
haben die Berbandleitung ermutigt , tn diesem Jahre
wiederum eine ähnliche VevanstMung ins Leben zu
rufen. Tie dritte Kriegs-Volksakademie soll vom 11.—21.
August ds Js . in Schlüchtern stattfinden. Wre aus ven
beiden vo ran gegangenen Akademien sollen auch trt diesem
Jahre eine Anzahl von Fragen der Kriegswirtschaft,
weühe zur Zeit im Vordergrund des Interesses stehen, eine
besondere Behandlung erfahren . Eine weitere Reihe von
Vorträgen soll der Einführung in die politische und
wirtschaftliche Erdkunde dienen, deren Pflege im gegen¬
wärtigen Zeitpunkt besonders wichtig erscheint. Im Mit¬
telpunkt dieser Unterweisungen, steht eine Reihe von
fünf ' Vorträgen , welche Paul Rahrbach halten wich.
Im Zusammenhang mit der Absicht des Verbandes, in der
nächsten Zeit eine eigene deutsche Volkshochschulem
unserem Gebiete zu eröffnen, wird eine weitere Reihe
von Vorträgen der Volkshochschnlfrage gewidmet jem.
Endlich sollen noch Borträge gehalten werden über die
praktische Jugendpflege und andere Dolksbeldungsfragen.
An den Abenden sollen wieder Musterbeispiele kriegsmäßi¬
ger Bolksbelehrung und Volksunterhaltung geboten wer¬
den, welche der ganzen Bevölkerung zugänglich- sind.
In ihrer äußeren Form wird sich die Akademie an das
bewährte Beispiel der früheren Akademien anlehnen. Die
Teilnehmer sollen die Tagung in möglichst vollkommener
Lebensgemeinschaft verbringen. Tie Verpflegung geschieht
in eigener Verwaltung zum Selbstkostenpreis- sodaß auch
den weniger Bemittelten die Teilnahme ermöglicht Mrd.
Der Arbeitsplan ist im Druck erschienen and wird von
der Geschäftsstelle des Verbandes, Frankfurt a. Main,
Paulsplatz 10, auf . Verlangen kostenlos versandt. Er
weist eine Reihe hervorragender Sachkenner und Volks¬
männer als Vortragende auf, sodaß zu erwarten ist,
daß auch diese Veranstaltung von dem gleichen Erfolge
wre in den Vorjahren begleitet sein wird.
— 7000 Mark gestohlen. Nachdem Diebe erst vor
wenigen Tagen in zweimaligen Einbrüchen Laden und
Lagerräume des Kolonialwaren - und Obsthändlers Stein
in der Moselstvaße gründlich ausgeplündert hatten , haben
sre Donnerstag nachmittag, während dre Famllie in den
Geschäftsräumen weilte, die Wohnung Sterns ausgeraubt
rrnd hierbei 70(10 Mark bares Geld gestohlen — So
bedauerlich der Diebstahl auch sein mag, so leichtfertig ist
es aber auch- eine solche Summe unverwahrt in der Woh¬
nung aufzubewahren. Jede überflüssige und entbehrliche
Mark gehört auf die Sparkasse oder die Bank!
— Schumann Theater . „ Wenn im Frühling der Hol¬
lunder . . ." heißt die reizende Operettenpoffe, welche unverscheuchte jedes schwermütige Gefühl.

*

Babette , alte Babette ! Deine alleinige Herrschaft
über mich und meine Kochtöpfe beginnt zu wanken.
Und das ist deine eigene Schuld . Kennst du aus dem
Märchen den Zauberspiegel nicht ? — Er zeigte feinem
Besitzer, so oft er hineinsah, was er sich wünschte.
Solchen Zauberspiegel liefertest du selbst mir in die
Hand . Ich muß ihn nur geschickt benutzen, wenn ich
eine wohlbekannte Stimme vernehme, und immer sehe
fortan auch ich, was mir das Liebste ist. —
Daß von jener Zeit an der Spiegel zu meinem
vertrautesten Umgang gehörte, dürfte jedem klar er¬
scheinen. Ich trennte mich eigentlich nur von ihm.
wenn ich auf dem Vorraum verdächtige Schritte wahr¬
nahm . Näherten sich dieselben sehr schnell und über¬
raschend, so verschwand mein neuer Freund schleunigst
unter die Bettdecke, anderenfalls konnte er sich noch in
sein Tuskulum zwischen Bett und Nachttisch zurück¬
ziehen.
Zu dieser neuen Gesellschaft fand sich aber bald
auch wieder mein alter Spielgenosse, das Metallophon,
ein, das ja eine Zeitlang über der neuen Musik¬
erscheinung draußen schnöde in die Ecke verbannt war.
Die klingende Brücke wurde weiter gebaut , aber bald
zu einem anderen Pfeiler , denn bei dem fortgesetzt
schönen Wetter wurden meine kleinen Freunde tags¬
über in den an das Lazarett stoßenden Park gelassen.
Es mußte dies nach Schwester Eudoxias Beschreibung
ein herrlicher Aufenthalt sein, und diese Mitteilung
allein hätte noch vor wenig Wochen trübe Gedanken
in mir erweckt, aber der Anblick meiner Fee , der mir,
da sie fußleidend war , auf der Veranda aelasien wurde.

Wenn sie, nun schweigend über ihre Handarbeit
gebeugt , an ihrem gewohnten Plätzchen saß, kaum sich
Zeit gönnend , dann und wann einen flüchtigen Blick
in den unten prangenden Vorgarten zu werfen, kam
es manchmal über mich wie mit höherer Gewalt , daß
ich zum lieben Instrument griff und einen bunten
Liederkranz , durch phantastische Uebergänge zu einem
Ganzen verbunden , hervorlockte, so klingend, so fließend,
daß ich mich selbst über meine Fertigkeit wundern
mußte . Und da konnte es denn wohl Vorkommen,
daß sie die Nadel ruhen und die feinen Hände mit
ihrer Arbeit in den Schoß sinken ließ : ihre Augen
hoben sich zu meinem Fenster und irrten träumend an
dessen Umfassung vorbei, während ich alle die rühren¬
den Weisen, in die das Volk seine Liebe und sein
Sehnen versenkt hat , ihr meinte mitten ins Herz hin¬
einschmeicheln zu müssen. O, es waren ttotz allem
selige Stunden!
Später , gegen Sonnenuntergang , hielt die kleme
Bande jubelnd , die Fäustchen und Lockenköpfchen von
Blumen , wieder ihren triumphierenden Einzug , schüttere
die duftigen Kinder des Parks in den Schoß der lieben
Fee , lachte, trillerte und klatschte in die Händchen, uno
jedes hatte , so gut wie ich, sein Erdenweh und fernen
Verband vergessen. Und die Fee legte dann ror
segnend dem Kleinsten die Hand aufs Haupt , hob es
auch auf und drückte einen herzhaften Kuß auf or
Lippen und Pausbacken des kleinen Pvsaunenengers,
, aber ich konnte nichts dasu,
und weiß der Kuckuck
daß mir altem Kerl die Tränen in die Augen stregem
(FsrtfeHuug ßolgt.)

persönlicher Leitung des Komponisten Heinz Lewin
E Donnerstag , den 1. August in Szene ging, Morgen
Sonntag , finden zwei Aufführungen der Operettenposse
Uhr
Mt und Mar 3^ Uhr bei kleinen, abends
def gewöhnlichen P reffen. Peter Prang und Emmy Stang -0,utm wirken in beiden Vorstellungen als Gäste mit.
Aus den Nachbarschaft.
— H öch st a . M ., 2. August. Als Donnerstag früh in
-einer Neuanlage dex Farbwerke ein neu eingebauter Elektro-Motor in Betrieb gesetzt werden sollte, machte man
tzte unliebsame Entdeckung, daß der Motor nachts zuvor
gestohlen morden war . Die Diebsspur führte in ern KvrnM , verlor sich aber bann.
— Bebra, 2 . August. Im Vachaer Walde fanden
Holzsammler den seit 14 Tagen vermißten Lehrer Saft
MS Oberstella als Leiche. Saft hatte als Rechnungssührer
des Raiffeisenverbandes eine bedeutende Stumme vemntreut
und deshalb Selbstmord begangen.
2. August. In Drei¬
— Aus dem Westerwald,
felden brannte, vermutlich infolge Brandstiftung der Hof
des Landwirts Schuchs nieder. Während der allgemeinen
Aufregung verübten Diebe beim Landwirt Satter einen
Einbruch, wurden aber, als sie den Kaffenschrank spren. Man nimmt an , daß
mi wollten , überrascht und Vvojagt
Ke Einbrecher und Vrandstffter die gleichen Perso¬
nen find, die das Feuer anlegten, um dann den Einbruch
verüben zu können.
T ., 2. August. .Heute nacht wurde
— Sulzvacha.
hem Arbeiter Luckenhauer, ein nahezu fettes Schwein, und
, aus dem Stalle gestohlen.
ein feister Ziegenbock
. Friedberg), 2. August. Zu
(
— Ossenheim Krs
«wem eigenartigen Mittel , der überhandnehrnenden Felddnbstahle Herr zu werden, griff der hiesige Gemeinderat,
Er sperrte dem feit 19 Jahren angestellten Flurschützen
Merkel am 1. August kurzerhand das Gehalt und setzte
Hm dafür für jeden zur Anzeige gebrachten Felödiebstahl
ein „ Kopfgeld" von 5 Mark aus.
ftt

Vermischte

Nachrichten.

Fund machte ein Be¬
eigenartigen
— Einen
amter in Ludwigshafen, indem er am Bahnhof ein leeres
Mtedrzinfiäschchienfand, das anscheinend mit einem Paprerpftüpsen verfchiloffen war. Bei näherer Besichtigung be¬
merke er zu seinem nicht geringen Erstaunen, daß der
Stöpsel aus einem zusammengeknitterten Tansendmarkfchein, einem Reichsanleihezinsschern zu 50 Mark und
einem zerrissenen Einmarkschein bestand.
Ein auf
von Toppelkümmel.
— Liebhaber
dem Verladegleis des GAerbahnhofes Güstrow stehender verWloffener Bahnwagen , der 5850 Flaschen Doppelkümmel
enthielt, ist vor einigen Tagen ausgebrochen und sind aus
demselben 187 Flaschen Doppelkümmel entwendet worden.
Ter Polizei ist es gelungen, als Täter drei Arbeiter zu
ermitteln, die aus der Bahn beschäftigt find.
— Der falsche Vetter. Die Tochter eines Metzaermeisters in Herten nahm den telephonischen Anruf eines
Mannes entgegen, der sich den Namen eines katholischen
Pfarrers von Herten beilegte und ankündigte, daß er
gleich seinen Vetter mit einem Brief schicken würde.
Kurz darauf erschien ein Soldat in Infanterie -Uniform
der einen Brief überreichte, der als Absender den Vermerk
«,,St. Josephspfarrei " trug . Der Brief enthielt bte Bitte,
um leihweise Ueberlaffung von 1800 Mark, mck"denen
einem plötzlich in Zlchlungsschwierigkeiten geratenen

f

werden
geholfen
Notzugesjchert
in großer
farrkiude
den
hieltsolle.
. Man
wurde
wmpte Rückzahlung
Brief für echt, zumal der telephonische Anruf vor aus ge¬
gangen war, und händigte dem Soldaten in einem verWoffenen Briefumschlag das Geld ein. Erst nach einigen
Tagen stellte sich Die ganze Sache als grober Schwindel
heraus. Ter Brief des Pfarrers war gefälscht. Von dem
Schwindler fehlt jede Spur.
Elbing stand
für Den Hund. In
— Butter
tne 59 jährige Penftonsinh aberin Anna Görke vor Gericht,
und hier bekundeten zwei frühere Dienstmädchen, daß

kaptons
gute

, garantiert
.
Ankunft

1145

sie alle Tage ihrem Hurw Gr Butter gebratene Eier,
gebratenes Wersch, Klopse, größere Mengen Wurst und
dazu Brot mit fingerdickem Butteraufftrich vorgesetzt
Am 1. August 1918 ist eine Bekanntmachung Nr . O.
habe. Tie Hundebesitzerin gab nur zu, dem Hunde gutes II. 700/7. 18. K. R . A., betreffend „ Beschlagnahme, BeBrot gegeben zu haben. Das Gericht verurteilte die standserhebung und Höchstpreise von Leichtöl, Rohbenzol,
Frau aber. Die Strafe fiel indessen noch mäßig aus,
Toffwl, Benzin und sonstigen bmzol- oder benztnattrgen
1541
nämlich 15 Mark Geldstrafe.
Körpern" erlaffen worden.
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist ttt den Amts¬
Gerüchte. Ter Totengräber von
— Unsinnige
Teschen und dessen Gehilfe wurden unter der Anschuldi¬ blättern und durch Anschlag veröffentlicht tvorden.
Stellv . Generalkommando 18. Ar meekorps.
gung verhaftet, widerrechtlich Gräber geöffnet und die
dort Beerdigten ihrer Kleider beraubt zu haben. Dre
Frankfurter Theater.
unsinnigsten Gerüchte waren in der Stadt verbreitet, und
Opernhaus.
der Bevölkerung bemächtigte sich! eine große Unruhe, da
Geschloffen bis zum 3. Mugust.
sich "jeder einzelne, der einen Angehörigen in letzter Zeit
Sonntag , 4. August, 6 V2 Uhr : 1. Vorstellung nach
durch den Tod verloren hatte, in Mitleidenschaft gezogen
fühlte. Bchufs KlarstErng fand sich nunmehr auf dem den Fetten : Dannhäuser. Im Ab. Gr. Pr.
Montag , 5. August, 7i/2 Uhr : Die Rose von StnnKomMunalfriedhof eine Gerichtskommisfionein, welche nach '
Oeffnung Meier Gräber, bezüglich welcher der Verdacht bul. Auß. Abvn. Gew. Pr.
Dienstag , 6. August, 7i/2 Uhr : Die toten Angen.
. Daß eine solche Be
des Leichenraübes vorlag, feststellte
Im Abonnement. Große Preise.
raubung tatsächlich nicht stattgefunden hat.
SwausvretsauS.
,
Getreide
— Wie es mit dem ukrainischen
zum 3 August.
bis
Geschloffen
Augenzeuge erzählt im „ Linzer Volksznging. Ein
7r/2 Uhr : 1. Vorstellung nach
August,
4.
,
Sonntag
vttreutende
noch
Ukraine)
der
(in
fanden
Wir
:
blatt "
Ab. Mw . Pr.
Auß.
Ursaust.
Der
.
Fetten
den
Vorräte, aber die Bauern mußten mit aller UeberttdungsMontag, 5. August, 7f/z Uhr : Jan der Wunderbare.
kunst, teilweise auch mit Gewalt, zur Hergäbe veranlaßt Im Abonnem. Gewöhnl. .Pr.
Werben. Da es an Säcken mangelte, mußte das Getreioe
Dienstag , 6. August, 7 Uhr : Romeo und Julia.
in Körben zur weit entfernten Bahn gebracht werden. Aber Im Abonnem. Gew. Pr.
wir
brachten
schließlich
und
,
das ließ sich alles machen
Neues Theater.
es so weit, daß- Fuhre um Fuhre zur Verladestation!
: Gew. Preise. Familie Hannemann.
Uhr
8
,
Samstag
kam; Aber da waren weder Säcke noch Bahnwagen ; das
Sonntag , 3i/2 Uhr : Das Extemporale. Bes. erm.
Getreide mußte unter freiem Himmel auf dem Böoen zu¬ Preise. — 8 Uhr : Familie Hannemann . Gew. Pr.
sammengeschüttet werden, dem Unwetter schutzlos ausge¬
Montag , 8 Uhr : Familie Hannemann, Mw . Pr.
setzt. Kamen die nächsten Fuhren , so wurde Las Getreide
ans die durchnäßten Haufen geschüttet, bis etn rte|iger
Wall von Korn den Bahnkörper einsäumte. Alle Vor¬
stellungen wegen Beschaffung von Säcken und Frrchtwazen
waren erfolglos. Für alle Warnungen , daß bet drejer
K«8t8pi«i äs8 Metrepoltbeaters, Köln.
Aufbringungsatt das Getreide verderben müffe, hatten dre
Heute, Samstag, 7 ^, sowie morgen Sonntag, 4. 3l/2u.7l/2
höheren Stellen nur ein Achselzucken öder eine grobe
?"
„Wenn im Frühling der Hollunder .
Antwort übrig. So kam Oesterreich um die sehnsüchtig er¬
mit Peter Prang u. Emmy Stang -Sturm als Gäste.
wartete ukrainische Brptsrucht, aber auch um Millionen,
Montag, 5. 8. : Sondervorstellung. — Derselbe Spielpla*
die den ukrainffchen Getreidebauern gezahlt worden wa¬
ren!
Telefon Hansa 6570
tti Katr 0 wr'tz
Sch ieberzentrale
— Eine
Grenze
polnische
die^
über
Schmuggel
geschlossen. Der
hat einen umfangreichen Handel mit Lchiieberwaren in
der Stadt Kattowitz gezeitigt. Dopt gibt es öffentliche
Lokale, wo im freien Harchel polnisches Fett und polnische
Erer und mancherlei andere seltene Dinge verttteben wer¬
den Jetzt har der Polizeipräsident eine der Schieberzen¬
Weitiklause
Spezialitäten. Das
tralen , das Refidenzhotel, auf 3 Wochen geschlossen
Theater
Künstler -Spiel«
Hotel hat Cafe-Betrieb im Erdgeschoß- und m den oberen
Stockwerken Hotelbettteb; im efften Stockwerk find KlubBella Frankhe
Georg
zrmmer eingerichtet und dott verkehtten in letzter Zeit
Hermann Thiem
Die Schieber. Es wurde dott gespeist und getrunken wie
Wally Winter
Triumph der Schönheit
Leo und Larief
4 Alli8ons 4
in Friedenszeiten. Wer auch hasardrett wurde in den Klub¬
Leo und Konrad
zimmern nächtelang; die Schieber konnten fich'Umsätze,
Emmy Schnitzer
Hanna Eva Stürmer
die in die Tausende gingen, leisten.
Franz Hugos
Werner Wallenberg
Pätzold -Trappe
Frau ". An der deutsch— Die „schwerkranke
Schwestern Stadler
Hanni Garden
holländischen Grenze wurde von Grenzbeamten eia 5lrrnFritz Schtotthauer
Schwestern Stadler
kenwagen angchMen , in dem sich eine „schwerkranke
Heia Rohde
Engelbert Milde
Frau " in Decken eingewickett befand. Es ergab sich, daß
halb acht Uhr . “WH
WG" Anfang
anstatt einer kranken Frau das Fleisch erner halben Kuh,
tu Decken fein eingehüllt, im Wagen war. Das Fleisch
ILünstlerbrettl
Eintritt 50 Pfg.
Neues Programm .
Anfang 71;* Uhr
wurde beschlagnahm.
Zillertal
'geworden. Ter
heimisch
— In Rußland
Eintritt 30 Pfg.
Neues Programm
Anfang 7 Uhr
Feldgraue Louis Huckemeyer aus Brinkam geriet vor dr«
Sonntag -Nachmittag kleine Preise
Jahren in russische Gefangenschaft. Er wurde von den
Anfang 2 Uhr 30
Einlaß 2 Uhr
. In den letzten
Russen weit nach dem Osten abgeschoben
Abends Sonntags -Preise.
Kunde
der
ein,
Brief
ausführlicher
Tagen traf ein
von seinem Wohlergehen gibt. H. befindet sich im rnfsiDer heutigen Nummer Des BiÄttes 'ist beige
fchen Gouvernement Samara , und zwar in jenem frucht¬ „Fllrrstriertes Urrterhaltnngsvlatt ", wöchentliche
baren Gebiet der Wolga, das von deutschen Siedlern
bewohnt fft. Er ist Dott jetzt der' einem deutschen Land¬
. — Druck und Bettag d«
witt Christian Kramer, hat sich' verheiratet und ist auch Schriftleitung C. Strauß
F . Kaufmann Lr To., Frankfurta. M.-Wfft.
Buchdruckerei
bereits Vater eines Kindes.

Amtliche Bekanntmachung.

Bauer

Feldpostkartons
40 Größen. Für
Wiederverkäufer
billigste Preise

Marmelade

. H.
. m. besehr
. Een
Eing
Amt

Taanns

Bio

kartons

mit

Pergamenteinlaeg
Anfertigung nach Angabe

VolksbaDk.

Boekcaibeimer
Telefon

- Ihsater

Lehumava

Elisabethenplatz
Postsoheok

. 1956.

- Konto

10.
1582#

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
«uf « chnldfcheiae

mit

jährl. Kündig»«« 4°/.
Sparbücher

tMMt

Vtttekrirtzlrrirg

* 1ittttg

Ferner :

ziula

per

Jahr. — Im Tparraflen-Berrehr
Tägliche

Kostenfrei.

bei

viertcljährl. Kündig«»« « V/o

Verzinsung.

& zn bis zn Mk. 2000 in der Regel ohne

KSndignng,

p *f**t*i1U*t*&f** i * r Inttf « **!*« * MEeh<rrrirs » rr fö «
z. Zt. 2*/*%,
Verzinsung

tägliche Abhebung ohne

Kündigung.

ans Wunsch sofort.
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Diskontierung von Wechseln.
« .
1146
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Are - rr .

****** gjpzvtpnpi
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-lnSschreiben von Schecks, Anweisungen «nd Reise-Kreditbriefe» auf alle Plätze des In- und Auslandes
Statuten und GeschästSbestimmungen find kcstenftei bei uns zu erhalten
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte

- KItTnNWHTt Vormittags von 9—121/* Uhr und Nachmittags von 3- 4 Uhr, Gamstag Rachmittags von 3—3 Uhr.
KmststiU

Geschäftslokale

W ir tschaften
Fritzlarerstrasse

11

1531

, Frankfurta. M.-Sfld, Vormittags 8—10.
Brauerei Kempf

Rauchtabak

Tabakersatz

Buchdruckersi F.Kaufmann &Co.
Leipzigerstr . Nr. 17

Frankfurt

a . M.- West

»Ä
^ erkstatt/
Schreine

Tel. Taunus, Nr. 4165

für Industrie , Gewerbe , Handel u. Private,

(auch als Lager geeignet)
Elisubethenplatz3 Zu erfr. 2. St . 1430
Laden z. verm. als Lagerraum od. zum
Einst, v. Möbeln. Falkstr. 53 II . l. 1482

in sauberer , geschmackvoller Ausführung , bei
rascher und preiswerter Lieferung.

. 10.
Werkstätte zu verm. Wurmbachstr
1495
.
Zu erf. Schloßstr. 79, Metzgerei

Anfertigung aller

D

» Tavakgeschmack
beißende

zugleich Anleitung zum Beizen.
Laden m. Wohnung ^uch z. Einst, von
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße 2. SelöstHerst. von Zigarren, Zigaretten,
1409
Kautaöak u. s. w. ohne Hilfsmittel.
445. Näh. Nr . 44«.III . Böhm
3. Ernte der angebauten Tabakpflamen
Lade« mit Wohnung zu vermieten.
W
und Verarbeiten zn
Mühlgasse 19._907
Schöner Heller Lade« zu vermieten. 4. Verarbeiten von Laub und Blüten
1202
Leipzigerstraße 17_
zu
sof.
Lagerraum
als
auch
Doppel-Garrage,
, jede 90 Pfg.
Anleitungen
leichte
841
zu verm. Moltke Allee 52 I .

und Nanheimerstrasse 21

unter günstigen Bedingungen zu vermieten. Näheres

1. Site. «rtferm kh den

re.

Drucksachen

Leipzigerstrasse

und Verlag

Nr . 171

Wohnungen.

Zimmer re.

Solmsstraße 86a . 2 Zimmer rmt
, Küche etc. zu vermieten. Näheres
Alkoven
1407
Friedrichstraße 34, 2. St .
jWWW
4 ILrrrrrrE ^
WWW
Klei e Mandsard.-Wohn. 2 4 . u. Küche
4 Zimmerwohvnng im Hinterhaus, an r. Leutez. v. Hersfe!d"rstr. 4 p. 1112
eventl. mit Stallung zu vermieten. 1532
Kleine 2 Zimmerw. sofortz.. vermieten
Ginnhrimer Landstr. 19.
1154
Frttzlarerstr. 6.
Schone 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
.2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. verm.
1334
812 Gr . Seestr. 16.
Näh. Schloßstraße 40 part._
Tchlohstraße 68
Mansarden» . 2 Zimmeru. Küche an ruh.
4 Zim. - Wohn. mit Bad und Balkon per Leute zu verm. Hersfelderstr. 3 II
1321
I . Okt. zu verm. Näh. Sch oßstr. 701 .r . 1889
2 Zimmerwohnnug zu vermieten
g Schloßstraße 80 II.
4 Zimmerwohnu

f. 1010 Mk. sofort zu ve m.

1480

(ähnlich Varinasgeschmack)
leicht M . 190, mittel 2.50,
stark M . 2.90 Jede Packung reicht
1530
für 5 Pfund Tabak.

.)
, Rösrah (Rhld
6. Weller

Krermyolz-

1511
.
wird übernommen
59.
Leipzigerstraße
Werkstatt 30 □ Met. groß, monatl.
1517
Mk. 20.— zu vermieten.
Sauberes Kinderbett zu fäüfijj
Friesengasse 27.
. Näheres bei Brunner, Letpzigergesucht
st raße 80III . St . l. 1515

BOCKENHEIMER ANZEIGER
Redaktion , Expedition

Betze für Tabaku. Ersatz

schneiden

Gut erhaltene , eiserne Kinder«
bettstelle m. Matratze z. verkaufen.

. Zimmer
Uchlotzftr. 72 III r. möbl

Leipzlgerstraße

15 05
1 Krankeufahrstuhl wenig gebraucht
vermi eten._
1 großes Zimmer mit Kochgelegenheit zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
1475
und Gas zu vermieten. Ginnheimerstr. 18. Große Seestraße 17 1 St .
1519
.
St
.
I
a
18
Zu erfr.
Trockenes Brennholz kurz geschnitten
der Zentner Mk. 6.
Gut möbl. Zimmer m. 1 auch 2 Betten
1522 Kl. Seestr Ecke Kaufungerstp
. 81 St . r.
zu verm Wurmbachstr
1526
._
Gut möbl. Zimmer an best. Herrn zu
Vorhänge werden zum Maugen
1538 angenommen
vermieten. Sophienstr. 1031 l.
. (Ersatz für das mühsame
828Seestraßr 49
.
Gr
Bügeln)
zu
'
Herrn
an
Hübsch möbl. Zimmer
1540
vermieten Kurfürstenstr. 8 III .

zu

Saubere Mouatsfrau

. 152$
für 2 Stunden vormittags gesucht
Landgrafenstr. 39 pt.

1413
Mröbelstrafie6_
Hinterhaus.
Große Se .straße 17

. Miet¬
Kinderloses Ehepaar pünktlich
N^nherger. 2 Zimmer Wohnung Küche u.
Zuoehör an kinderlose pünktlich zahlende zahler sucht per 1. September
» Zimmer-Wohnung
3 Zimmerw. u. Zub. im Seitenbau zu Leute für sofort zu verm. anzus. tigl 11—2
1476
.
Vorderh
.
St
1
im
1633
näheres
Uhr
12.
.
Kurfürstenstr
in anständigem Harfe in
Näh.
Zubehör
verm.
mit
. Offerte F . B . Holzhandlung
Bockenheim
Juliusstr . 18. Gr . 3 Zimmerw. im
2 Zimmerw. mit Zub. zu vermieten.
. zu vermieten
4. Stockf. 50 Mk. monatl
1535
1524 I . Frrschmann, Bockenheim.
Schlüssel fr. Hrn. Benthaus III St . 900 Näh. Solmsstr. 83._
Schöne 2 Zimmerw. f. 28 Mk. z. verm.
Rödelh eimerldstr. 46 find zwei3 Rödelhetmerldstr
. 30. Näh. Laden. 1504
1—2Zimmerw. m. Gasanl . v. jungen
Zimmerw. m. Zub. z. verm^ Vorder- u.
. Off. unt. Y. R.
. Ehepaar gesucht
ktnderl
1150
n.
Hths. Zu erfr. Part, im Lad
WWW
»
1 Pwiitt
BMI
1536
Ztg._
d.
.
Geschäftsst
die
an
, t. o. FriseurGr . Teestraße 7 , Laden
z.
unter
Familie
Offerten
ruh.
.
kleine
gesucht
an
Werkstatt
Wohnung
Kl.
Kleine
geschäft berr. wurde, m Whg. u. Zub., auch
1518
, z. 1. Aug. z. verm.1351 verm. Näh. Leipzigerstr
als 3 Zimmmerw
1497 Y. Q. a. d. Expd. d. Bl.
. 68._
.
Leute 0. Kinder^ , kl. Wohnung Off.
Großes leeres Mansardenzimmerz. vm.
E I r
. d. Bl . 1620
Y. P . a. d. Geschäftsst
unt.
1496
Schönhofstraße 13.
~Gut erf). Kinde wage « zu verkaufen.
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
1 Zimmer m. Küche». Keller z. verm
1527
1406 Girmheimerldstr
verm. Kr use, Leipziger Iraße 11.
.9, Nahed. Sophienstr.1494 Sophienstr. 73 p. r.
Kl. 2 Zimmerw. an ruh. Lente z. verm.
Großes leeres Zimmer sofort zu verm. _ Reale und Ladentheke billig^zu
1534 Kie sstr. 1711._
Falkstr. 42 i. Laden.
t 1516
._ Friesengasse 27.
1537 verkaufen
Leere Mansarde sofort zu vermieten ‘ Gut erhaltener Kinderwagen zu verk.
2 Zimmerwohnung für 18.— M.
1510
1542 Bürkle, Adalbertstr. 67 part.
1408 i Bredowstraße3 1. St . r.
. Mühlgaffe 13.
zu vermieten
Ä Nt «!»»

Falkstrasse
Ho. 34

falkrirarrs
« 0. Sck
Telephon
, Bit Taunus 1046.

Saubere Mouatsfrau
für einige Stunden nachm,
. 3411.
Leipzigerstr

Telephon
imt Taunus 1045.

Gottesdienstliche Anzeige ».
am Main.
Frankturt
ChristuSkirche
Sonntag 9 Uhr: KindergotteSdienst
10V, » Hauptgottesdienst Pfr . Bömel.
Uhr: Abendgottesdienst Missionar
r
Nebeling.
Bibelstunde.
8V, ,,
Mi

Schuhhaus
Mer

Institut

tnn4yrnffen

Leipzigerstr . 10. Gr.Seestr. 80.
Goeihestr. 80.

Karl

H.Heid

Aafertigang vm

, l,r Art
bmokstohsn

MalerI
nnb W -itzbiuder-Geschäft |

Vchtuhofstr. 8 Ferufpr. Taunus 1818

Ausführung aller Reparaturen

H Fltiefettflttffe 8.

Telephon Amt Taunus 3591.

. 38
RSdelhaimerstr
am SehSnhof

Ziasn ^imer

. 17
lufmuui &Co, Leipzigerstr

-ig &Schmidt
i kiillu
! Ba«fpe»glerei «ad Installation

ohne 4tHMrn| iUUe.

«mpfiehlt sich
tu allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

l ei . Römer 2871.

l ^^ksnheim, Leipsigerstr . 7

«triinse« Ml, I.

Dsehdeeknvpigesehäft
filbenstrasie 19

gegr. 1878.

Phofo-ttandlung

«tmstliche Zühae . Zech«.
Plomste « ». f. ß». zu tm
Migsten Preift «. Gstezt » titStr

iekifft

Mn

Verkaufsstellen:

gegründet 1883.

Hei verkommenden LierbeMen genügt Anmeldung tu meinen
GeschöftSlokotrs alles Weitere wird von mir erledigt.
I roßeS Lager in WewL», Eichen- Md Kiefrlnholz-Säegen, Talaren
1368
, sowie Geerbt ecken re. ,
und 1 l -nkiffen
0-» Bxe. Vlnmer wage » zur Verfügung
Trnnsporte per

rakn - ^ ^elisr
Rudolf Pehl

ucht. 1528

Ev. Kirchengemeinde Bockenheim.
10. Sonntag n. Trinitatis (4. August).
St . Jakobskirche.
Bonn . 10 Uhr : Pfr . Heck.
Markuskirche.
Bonn . 8 Uhr : Pfr . Heck.
Borm. 9x/2 Uhr : Pfr . Kahl.
11 Uhr: Tau ^gotteSdienst.
„
Mi. SV, Uhr: KriegSandacht: Pfr . Hesse.
, Falkstraße 5b.
Gemeindehaus
S ». 6 Uhr Jungfrauenverein, jüngere Abteilung.
So . 8 Uhr Christ! Verein junger Männer.
Do. 9 Uhr Borbereitung zum KindergotteStzienst.

H. Hachemeister

Optisches

ge

Gottesdienstliche Anzeige «.

, Nachf.
L Röttele

Frankfurt a. M .- Bockenheim

|1539

71 1. St. _

OS-Sc

Uhren
85«
Schmnckfachen
Großes Läget in
n. Optik.
g&ittfrevttmgjm rr KTrtzvMAtzkre«

Hoparatnra»

|mrhi

» itr « «

n

* * * **

fsohagitnlsch
««
fpiflmitrt
a. praiswart, Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparatu - werkstStte.
Li,f,r«,t für di, Allg,n,t„
*.
Ortskrankaakaaa
BÄigste Preise ! Telefon: Amt TammS 4570.

46.Jahrg.

, de» 7. August1918.

. 62 Mittwoch
<jfr

orlrenheimer

Änreiger
>.i

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint wöchentlich zweimal
Mittwochs und Samstags
: Sie Spaltzette 15 tu
Inseratenpreis

SS WgU
«iSwäeüge: 25 PfgReklamezettr 30 Pfe*
. 17
tzpedttton and Redaktion: Leipzigerstr
fttttfptzd)ez: ßmt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

i

, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
) ♦♦
- Bockenheimer Anzeiger
❖❖(Zrankfurt
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

>» i

i

i w

—

aw»

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 30 Pfg«
bei der Expedition abgeholt 25 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich 75 Pfg»

. Postzeitungsliste123L.
. Postznschlag
etnfchl

ausüben, soweit die Lieferungen und Letvollzog sich ohne Störung und Zwischenfälle. Die Zei¬ und des Handels dieser gewerblichen Tätigkeit liegen. Bis
innerhalb
stungen
tungen veröffentlichen ein vom Minsiterrat angenommenes
ds. Js . haben daher alle Unternehmer
und vom Hetmaun sanktioniertes Gesetz über Lre Einsetzung zum 15. AugustBetriebe,
die nicht schon dem Waren¬
steuerpflichtiger
oder
Ablebens
eines Regentschaftsrates für den Fall des
Deutschland und das amerikanische Volk.
daher den Steuerstellen be¬
und
unterliegen,
umsatzstempel
Falsch ist die heute vielfach! in Deutschland vorherr¬ schwerer Erkrankung des Hetmans oder seines Aufenthaltes reits bekannt sind, der zuständigen Steuerstelle Anzeige
soll
Fall
solchen
einem
In
.
schende Ansicht, daß das wirkliche amerikanische Volk außerhalb der Landesgrenzen
zu erstatten. Aber auch Steuerpflichtige, die bereits
' gesinnt ist, und den Krieg mit Deutschland die oberste Leitung des Staates bis zur Genesung oder dem
deutschfeindlich
Warenumsatzstempel unterliegen, haben, wenn sie
ReLierungsübernahme
zur
bis
oder
dem
steht
Hetmans
Rückkehr des
verlangt hat. Das wirkliche amerikanische Volk
, dies der
) nmsetzen
(§ 8 des Gesetzes
Luxusgegenstände
europäischen Kriege vollständig verständnislos und un¬ durch einen neuen Hetmann auf einen aus drei 'Personen Steuerstelle unter Bezeichnung der Art der vertriebenen
gebildeten Regentschaftsrat übergehen, von dem der Vor¬ Gegenstände ausdrücklich zu melden. Ter Beginn eines
interessiert gegenüber. Wenn aus der amerikanischen Presie
uni aus vielen bedauerlichen Vorkommnissen anscheinend sitzende durch den Hetman ernannt' das zweite Mitglied neuen Unternehmens und die Ausdehnung des Handels
das Gegenteil hervorgeht, so wird tn Wirklichkeit da¬ von der obersten Gerichtsbehörde und dem Senat und das mit Lnxusgegenständen auf bisher noch nicht geführte
dritte von dem Ministerrat gewählt werden soll. — Wie Luxusgegenstände ist binnen 14 Tagen der Steuerstelle
durch nur bewiesen, daß Presie und korrupte Politiker
tm Dienste der amerikanisch-englischen Kriegshetzer stehen. „Kiewskaja Mysl" meldet, fordert ein Erlaß des deut¬ anzuzeigen.
Ohne auch nur einen Strich, von der Wahrheit abzuwei- schen Kommandanten und des ukrainischen GonvernementsKleine Nachrichten.
starosten in Poltawa die Bauern auf, im Vertrauen auf die
der Entente. Moskau, 6.
Geschützlieferungen
Tie
*
amerikanische
das
daß
behauptet
überwältigenden Mehrheit den Krieg nicht Regierung und den deutschen Bundesgenossen die Hetzer August. Die neue Zeitung „Mw" (Frieden) veröffent¬
seiner
olk inkann
wollte und gegen seinen Willen Hineingetrieben worden zu vertreiben und an der Wiedecherstellung der Ordnung licht eine Geheimdepesche des damaligen Kriegsministers
ist. Der Krieg Amerikas gegen Deutschland ist einzig und mitzuarbeiten . Jeder wird erhalten, worauf ihm ein Recht Kerenskij an den Minister des Aeußern Tereschtschenko vom
allein das Werk der geld- und machthungrigen amerika¬ zusteht. Jeder wird die Sommersaat, die er ausgesät hat, 20. Jrrni 1917, in der Kerenskij sich darüber beklagt, daß
nischen Plutokvaten und Dollardiplomaten . Beide zusam¬ nach Abgabe der gesetzlichen Anteile an den Besitzer und die Verbündeten Rußland größtenteils untaugliche Ge¬
nach Bezahlung der Abgaben ernten. Ebenso soll die Win¬ schütze geliefert hätten . 35 Prozent der Geschütze hätten
men halben es verstanden, sich den ehrgeizigen und unglaub¬
tersaat, dem gehören, der sie im Herbst 1917 ansgesät hat ein zweitägiges Feuer mittlerer Stärke nicht ansgehalten.
lich fanatischen Präsidenten Wilson für ihre Pläne
nntzbiar zu machen. Seine Englandverchrung ist in seiner oder auf dessen Kosten das geschehen ist. Wenn eine »Eini* Eine Abordnung der Krimregierung in Berlin . Ber¬
Abstammung, Erziehung, seinem Werdegange und vor gung nicht zu erzielen sei, solle man sich an die Eini6. August. Unter Führung des Finanzministers Gra¬
lin,
Men Dingen in seiner politischen Einseitigkeit begrün¬ gungsämter, die aus Bauern , und Gutsbesitzern und einem fen Tatischew ist eine Abordnung der Regierung der Krim
det, die ihn von jeher in England die Vormacht der unparteiischen Vorsitzenden bestehen, wenden.
aus Simferopel in Berlin eingetroffen. Zu der Delegation
Welt erblicken ließ.
gehören u. a. noch der Minsiter des Aeußern, Djafer , SevUnser Finanzsteg.
Finnland.
Andre, Berikow Attache des Ministers des Aeußern,
damet,
Die Gesamtkosten des Weltkrieges für die vergange¬
6 . August. Die „ Norddeutsche Allgemeine nen vier Jahre sind auf 650 bis 700 Milliarden Mark Staatsrat Tr . Waldemar v. Tuüental.
Berlin,
Sritnng" meldet: „ Wie wir erfahren, hat die finnische zu veranschlagen. Vön dieser Riesensumme entfällt noch
* Tie Ueberführung der Familie Romanow nach
Wordnung, die vom Kaiser in Gegenwart des Reichskanz¬ nicht ein Drittel ans die Mittelmächte. Am 'Ende des Spanien . Haag, 6. August. Reuter meldet aus London:
lers empfangen wurde, auch dem Reichskanzler das Groß¬ vierten Kriegsjahres betrugen die monatlichen Kriegskosten j Wie die „Times " aus Santander berichtet, nehmen die
kreuz des finnischen Freiheitsordens überreicht und daber de', Entente 15,3 Milliarden Mark , gegen nur 5,8 Milliar¬ ! Unterhandlungen zur Ueberbringung der Familie des Zaren
dem Danke der finnischen Regierung für die Unterstützung den Mark Kriegskosten der Mittelmächte. Auch nach dem nach Spanien , die einen amtlichen Charakter tragen, einen
Ausdruck gegeben, die Finnland von der deutschen Reichs- Allsscheiden Rußlands und Rumäniens erreichen dre mo¬ günstigen Verlauf. Zwei der beteiligten Mächte haben be¬
leiinng zuteil geworden ist. Der Reichskanzler verlieh dem natlichen Ententekriegskosten also fast das dreifache der reits ihre Zustimmung gegeben.
Wunsche Ausdruck, daß die bestehenden frenndschasMchen Vierbündskosten. Auch die Anleihepolitik der Mittelmächte
Beziehungen zwischen Deutschland und Finnland immer ist viel erfolgreicher als die der Entente . Bisher hat die
Die deutsche Taktik.
enger werden möchten.
Mark Kriegslasten nur 125,6
Milliarden
500
von
Entente
Kriegsmacht bat ihre historischen
nationale
Jede
Ukraine.
Milliarden fundiert, die Mittelmächte von 186 Milliar¬ Traditionen . Nach den Freiheitskriegen war bei den
Aus Kiew meldete der Berichterstatter der „B . Z, ,am den Kriegskosten aber 134,3 Milliarden Mark. Deutsch¬ deutschen Soldaten von den Blücherschen Schlachten m
Mittag " unter dem 5. August: Am gestrigen Abend ist land brachte mit acht Kriegsanleihen 88 Milliarden oder heller Erinnerung wie mit den Kolben auf den ^-ernd
hier der Nachfolger des Generalseldmarschalls von Eich¬ 71 Prozent feiner Kriegskosten langfristig auf 'gegen 32 losoeschlagen worden war. „ So flutscht es bessert" Un¬
horn, Generaloberst von Kirchdach eingetroffen. Um 7 Prozent in England und 30 Prozent in Frankreich. Tie sere Heeresleitung stand indessen bestänotg auf^dem Booen
Uhr hatten sich auf dem Bahnhof die Spitzen der mili¬ Mittelmächte deckten ihren Anleihebedarf fast ausschließ¬ des zeitgemäßen Fortschrittes , me die Einführung des
tärischen deutschen Kommandostellen in Krew und eme lich im eigenen Lande, während Frankreich und England
Kruppgeschützes und des Züüdnadelgewehres im richtigen
ukrainische Abordnung zum Empfang eingefunden. Dom gewaltige Summen im Auslande anfnahmen.
Ntomem bewiesen. Und daraufhin ist weiter und weiter
Stad des Hetmans erschien der Chef mit mehreren seiner
Maut worden. Tie Russen zitierten ber ihrem gewalti¬
Herren, außerdem mehrere Vertreter der uhrrmischen Re¬
gen Meuschenmaterial gern das Wort des Feldmarschalls
gierung, geführt vom Gehilfen des Außenministers. Als
Suwarvw : „Tie Kugel ist eme Närrin , »aber
Grafen
deutschen
neuen
Die
der Zug von Kowno hier einfuhr, fand auf dem Bahnhof
ist ein ganzer Kerl!" Ter Franzosen
Bajonett
das
Steuergesetze
dre Begrüßung statt. Auf dem Platz vor dem deutschen
Man , den sie 1870-71 oft genug im
der
war
Tradllron
Nach dem mit
Bahnhoi schritt sodann Generaloberst von Kirchbach die treten jetzt deutlicher in die Erscheinung. Gesetz
aber seinen Meister iw der deutschen
der
,
bewiesen
Angriff
die
über
gebrachten
Geltung
zur
Ehrenkompagnie ab. In einer kurzen Ansprache verabschie¬ dem 1. August
fand.
Zähigkeit
die rm
dete sich sodann der neue Oberbefehlshaber der Heeres¬ Reichs-Umsatzsteuer unterliegen der Umsatzsteuer
Tie Franzosen schreiben jetzt so viel von der Offen¬
gruppe von den deutschen und ukrainischen Herren und be¬ Inland gegen Entgelt solcher Personen, die eine selbstän¬ sive des Generals Foch> die „km napoleonischen Stil"
gab sich im Auto nach seiner Wohnung. Der Vorgang dige gewerbliche Tätigkeit mit Einschluß, der Urerzeugung
mehr erlaubtes Bier , schmauchte seine Zigarre und
Kindern aus Nr . 114 feierlichst ein. Na ! der Jubel,
über dies und jenes.
plauderte
als ich auf meinem Metallophon nach einem mächtigen
begab es sich, eines Abends , daß der Doktor,
Da
gekommen",
ist
Mai
„Der
:
Leiblied
Juchzerlauf unser
am offenen Fenster stehend, zu mir hinübertuschelte:
anstimmte . Tante Fee selbst mußte so herzlich lachen,
„O, wenn Sie jetzt sehen könnten, was ich sehe, armer,
Katsch.
Humoreske von Ferdinand
wie ich es noch nie gehört, und dann stürmte die kleine lieber Freund ! Sie würden vielleicht augenblicklich ge¬
wieder
Tat
großen
Sorte im Vollbewußtsein einer
.)
(Fortsetzung
sund an Leib und Gliedern !"
lärmend von dannen.
Eines Nachmittags mußte etwas Besonderes in
Dieser Spötter , infamer ! Und ich konnte nicht
vor¬
danach
bald
der
,
jemanden
kenne
aber
Ich
oen kleinen Schwarm gefahren sein ; plötzlich, viel
meinen Spiegel befragen, denn das Geheimnis
einmal
sichtig den Faden , — es war rote Seide von Tante
ftirher als sonst, war er da, mehr denn je Blumen
gewahrt , aber natürlich konnte er nur
streng
blieb
Fees Stickerei — ablöste und samt einigen Blüten ins
und Grün in den Händen und mit allen Anzeichen
, und er ermangelte denn auch nicht, mir
meinen
„sie"
Tagebuch einlegte!
emes großen Unternehmens ; so surrte und wippte er
alsbald ein höchst artiges Gemälde von Tante Fee zu
Die Veranda -Idylle war übrigens nicht die einzige
um Tante Fees Stuhl herum , daß mir schier angst
entwerfen.
Neuerung in meinem Dasein. Eine sehr schätzbare
für sie geworden wäre . Aus all dem Wirrwarr heraus
Offen gestanden, ich bin ein harmloser Erdenbürger
stellte sich seit kurzem in einem Besserbefinden meines
entdeckte ich plötzlich an der Kinder Bewegungen gegen
gönne meinen Nebenmenschen alles mögliche Gute,
und
Leidens ein, das zu entschiedenen Hoffnungen be¬ aber ich gönnte dem Doktor diese direkte Okular¬
mein Fenster hin, sowie an dem halb verlegenen , halb
rechtigte.
zustimmenden Lächeln der Dame , daß es sich unzweifel¬
besichtigung nicht. Ich fand dieses Angaffen taktlos.
Genaueres hierüber erfuhr ich von Doktor Lorm,
haft um — mich handle . Das fieberhafte Tuscheln
, ich empfand plötzlich etwas von Feindseligkeit gegen
Ja
dem mich speziell behandelnden Arzt, mit dem — und
lockte Schwester Richardis auf die Veranda . Die Fee
witterte eine Art Nebenbuhler in ihm, und mein
ihn,
das war eine weitere, nicht zu unterschätzende
schien ihr etwas zu erzählen , lächelte, beide sahen zu
entwickeltes Detektivgemüt begann sofort zu
ohnedies
Neuerung — sich allmählich ein weit über das rein
meinem Fenster, lachten, dann muhte die Schwester
fand aber vorläufig noch keine besonders
,
arbeiten
einge¬
Sachliche hinausgehender Meinungsaustausch
wohl etwas gesagt und zugestimmt haben , denn nun
Bedenklich war
Verdachtsmomente .
gravierende
stellt hatte.
erhob sich ein lautes Freudengeschrei.
ich mich genau über¬
wie
Doktor,
der
daß
,
immerhin
Doktor Lorm , genauer charakterisiert Assistenzarzt
Und siehe, niemand Geringeres als Tante Fee
zeugte, keinerlei Ringe , also auch keinen Verlobungs¬
vr . med. Karl Lorm , war ein wirklich schätzenswerter, ring
mußte unter allerhöchster obrigkeitlicher Aufsicht des
trug , sein Herz war demnach noch frei ; tröstlich
äußerst liebenswürdiger junger Mann , dem weder das
kleinen Freistaates einen herrlichen Blumenstrauß andagegen , daß er mit ihr noch in keinerlei Be¬
war
mit
ausschließlich
nicht
savoir vivre der Kreise, die sich
fertigen. Dieser wurde der Schwester, nachdem er all¬
gekommen war . Dies wußte ich einesteils aus
ziehung
Beinabschneiden beschäftigen, noch das Interesse für
gemeine Bewunderung erfahren , überreicht.
Spiegel , der mir täglich bislang die Freude
meinem
allgemein menschliche Dinge, wie Bismarck oder Richter,
Bald darauf , während unten atemlose Stille ein»
hatte , die „graziöse" Verbeugung Doktor
bereitet
Münchener Franziskaner oder Pschorr, abging . Unter
trat und alles erwartungsvoll die Hälse zu meinem
des anderen Assistenzarztes, zu bewundern,
,
Müllers
obgedachten Umständen konnte es daher gar nicht
emporstreckte, pochte es. Mein Spiegel ver¬
Inster
Tante Fee Krankenoistte auf der Veranda
bei
er
wenn
so
und
,
traten
näher
Zeit
fehlen, daß wir uns mit der
schwand. „Herein !" Und Schwester Richardis erschien
machte.
war man schließlich in freien Stunden wie zwei gute
und händigte mir als „dem lieben Musikonkel" den
alte Kameraden einträchtig beieinander , trank sein nun¬
«trauß samt einem allerschönsten Gruß von den

Kriegsnachrichten.

,
fen

,
werben

Aus dem Reiche.

Der Zauberfpiegel.

Verwirklicht fei. Von Napoleon stammt aber der Aus¬
bruch , der die echte Feldherrnkunst treffend darstellt. Ter
Morst sagte zu einem Maler , der ihn m Heldenpose darßtellen wollte: „Mit den Degen gewinnt man teme
^Machten , ich wÄl ruhig auf einem wilden Pferde gemalt
sein." Turin steckte Meckings ein starkes Stück von napoteon sicher Eitelkeit, denn der Kaiser war ein
sehr
schlechter Reiter . "Tie Franzosen haben indessen die
Degenpose, die Offensive gebraucht, zu einem Feldzuge
der kaltblütigen Berechnung haben sie keine Geduld.
lMarschall Joffre hatte 1915 und 1916 zahlreiche miß¬
glückte Offensiven zu verzeichnen, aber als er nun ver¬
suchte, andere Wege einzuschlagen, erhielt er schon den
Spottnamen „ Großpapa" und ward schließlich von sel¬
bem Oberbefehlshaberposten langsam sortgedrängt.
Tem deutschen Soldaten liegt das entschlossene
kkranfMen mit Hurra und Gewehr trotz aller an¬
deren Neuerungen in Technik und Taktik so im Blute,
daß ihm der langwierige Stellungskrieg sauer genug ge¬
worden fft. Deshalb ist er auch bei allen deutschen Offen¬
siven, unbekümmert um die Verlustmöglichkeiten
, entschlos¬
sen draufgegangen, oft weit über das Kampfziel hin¬
aus gelangt und würde auch wohl so fortfahren, bis der
Gegner am Boden läge. Mit solchen Soldaten kann die
Führung alles leisten. Aber sie wird sich stets ihrer Ver¬
antwortung bewußt bleiben und den Krieg auf dem niög-

Japaner , Amerikaner, Russen.
In der gewaltigen asiatischen Provinz Rußlands geht
cf bunt zu. Eine ganze Anzahl fremder Völker machen

dort von sich reden, und dann auch die Russen selbst,
über dre tatsächlichen Verhältnisse in Sibirien herrscht
viel "Unklarheit, es fehlt im hohen Maße an zuverlässi¬
gen Nachrichten. Gewiß sind vor allem aber dre Wünsche
der Entente . Japan möchte von Ostasien her in Sibi¬
rien intervenieren, und von dort ans der russischen Repu¬
blik das Leben so heiß machen, daß sie sich wieder zum
Kriege gegen Deutschland entschlösse
. Das kluge Japan
zeigt aber große Neigung, den wertvollsten Teil des
östlichen Sibiriens , deren Hauptstadt es bereits aus sorg¬
samen Polizeigründen besetzt hat, als Faustpfand für die
Rußland während des Weltkrieges gemachten großen Waf¬
fenlieferungen zu behalten. Tie englischen Zeitungen h coen
nach der bekrnnten Rede des deutschen Reichskanzlers über
das Faustpfand Belgien zwar erklärt, em Faustpfand
sei unmoralisch, aber die Japaner machen sich daraus
nichts. Sie haben ja die Rußland abgenommene Mand¬
schurei behalten, obwohl dieselbe chinesisches Pachtzebiet,
war, also China gehörte.
Wertvolle Tinge finden immer Liebhaber, und s>
haben sich für das Faustpfand Sibirien auch die Ameri¬
kaner gemeldet, die Rußland zu Kriegszwecken mehrere
Milliarden geborgt haben und dieses Geld nicht ins Was¬
ser geworfen haben wollen. Daß sie die Japaner nicht aus
Sibirien fortbeißen können, sehen sie ein, sie wollen da¬
her das Geschäft mit den gelben Ostasiaten zusammen
machen. Me zwei Tage meldet die Entente triumphierend,
die amerikanisch-japanische Intervention in Sibirien sei
beschlossen
, und es scheint auch zu stimmen, daß Japan
die amerikanische Einladung mit Sem bekannten höflichen
Lächeln ausgenommen hat . Dieses japanische Lächeln
bedeutet aber nichts anderes als : „Rede soviel du willst,
ich rue doch was ich will." Und Amerika nebst England
und Frankreich werden schon sehen, daß die Japaner In
Sibirien keinen Kompagnon und keine Hilfe gebrauchen
weil sie dort ganz allein fertig werden können. Ties gilt
schließlich auch für Ostasien und den ganzen Stillen Ozean.
Durch den Weltkrieg hat die Entente den ganzen fernen
Osten den Gelben überantwortet und dort den weißen
Mann , das heißt, sich selbst mit, praktisch ausgeschaltet.
Nun sind in Sibirien aber noch andere Leute, die
dort etwas mitzureden haben. Tie Russen, also die Ver¬
treter der Republik in Moskau, haben verhältnismäßig
am wenigsten zu sagen, wenn sie auch die sibirische Repu¬
blik begründet haben. Sie sind kampfmüde. Aber sie be¬
sitzen einen Rückhalt an den noch in Sibirien befindlichen
gefangenen Deutschen und Oesterreichern, die eme fest ge¬
schlossene
, jetzt gut bewaffnete, und feldtüchtige Truppe
bilden. Natürlich! wollen die Deutschen und Oesterreicher
nicht dauernd in Sibirien bleiben und wünschen eine Wie¬
derherstellung der Ordnung herbei.
Das Haupthindernis dafür sind die in letzter Zeit
vielgenannten Tschechen(aus Böhmen und Mähren ) und
Slowaken (aus dem nördlichen Ungarn ), um die sich, schon
eine wahre Räuberromantik gebildet hat. Was dieEntentezeitnngen von ihnen erzählen, ist gewaltige Uebertreibung . Daß die Tschechen und Slowaken mehrere hundetttaufend Mann stark fein können, ist ganz ausgeschlos¬
sen. Diese Kerle sind zum größten Lecke llebeeläufer
oder Gefangene ans der österreichischen Armee, die offenen
Verrat geübt haben. Es sind vielleicht 40000 Mann
gewesen. Dazu sind Landsleute von chnen gekommen, die
schon vor dem Kriege in Rußland angesieöelt waren.
Das waren vielleicht 15000 bis 20 000 Mann . Dann hat
sich zu diesem Haufen noch allerlei raubsüchtiges Gesindel
gesellt, so daß die Höchstzahl der unter dem Namen
„Tschecho-Slowaken
zu verstehenden Banden
etwa
100 000 Mann beträgt, von welchen vielleicht die Hälfte
in Sibirien , die andere Halste im europäischen Rußland
ist. Diese Korps find von der Entente gekauft, nehmen
das ihnen aus London und Paris gebotene Geld und
plündern und rauben daneben in Rußland , was sie bekom¬
men können. Ursprünglich! hat wohl der Selbsterhal¬
tungstrieb sie zusammengetrieben, denn, wenn sie nach
Oesterreich ausgeliefert werden, erwartet sie die Strafe;
aber heute sind sie nicht viel besser als Räuberbanden.
Und als solche werden sie auch enden, denn über
Ostasten nach Europa zurückzukehren
, und für die Ent¬
ente in Frankreich zu fallen, haben sie keine große Luft,
Dazu haben sie sich nicht in Rußland die Taschen voll
cestohlen. Wenn sie Hand in Hand mit den Japanern
gehen sollen, dann ist ihr Schicksal besiegelt, denn die Gel¬

7. August.
— Von der Universität. Das Vorlesungsverzeichnis
für das Winterhalbjahr fft erschienen und enthalt rn der
üblichen Weise ein Verzeichnis von Vorlesungen, nach Fä¬
chern geordnet, Angaben Wer den Besuch im vergangenen
Semester, Bestimmungen über Immatrikulation und Be¬
legen, Gebühren Nsw. und Mitteilungen für Gasthörer
und Besucher.. Das Wintersemester beginnt am 1. Okto¬
ber, Meldungen zur Immatrikulation haben vom 16.
September bis zum 6. Oktober im Sekretariat zu erfolgen.
— Kleine Wohnungen. Ein Werbeblatt verbreitet der
Volks- Bau - und Spar -Verein Frankfurt a. M ., der seit
seiner 1901 erfolgten Gründung annähernd lausend billige
Wohnungen in den verschiedensten Stadtvierteln errichtet
hat . Er beabsichtigt nun , an den Bau weiterer Klein¬
wohnungen heranzugchen, um an der Behebung der KleinWohnungsnot mitzuarbeiten. Dazu bedarf es größerer Mittel. Um sie zu erhalten, appelliert der Vorstand an die
Mitwirkung aller Bevölkerungsschichten
. Der Volks- Bani'nd Spar -Verein fft ein gemeinnütziges Unternehmen auf
genossenfchastlicherGrmMage . Jeder Werktätige, Mann
oder Frau , kann die Mitgliedschaft erwerben. Das
Werbeblatt ist in der Geschäftsstelle Schnurgasse 36 zu
haben.
— Die Tagung der Mieteinigungsämter . Die Ber¬
einigung der deutschen Mieteinigungsämter hielt in Frank¬
furt a. M . eine Sitzung ab, um zu einer Abänderung der
Mieterschutzordnung Stellung zu nehmen. Vertreter hatten
entsandt : die Regierungen aller Bundesstaaten und mehr
als 160 Städte des Reiches. Als Ergebnis der langaus¬
gedehnten Besprechung konnte der Berhandlungsleiter,
Bürgermeister Luppe-Frankfurt a. M . feststellen, daß Einig¬
keit über folgende Punkte bestehe: 1. Mieteinigungsämter
sollen nicht obligatorisch in allen Städten mit mehr als
100 000 Einwohnern eingerichtet werden, sondern nur da,
wo ein Bedürfnis dafür besteht. 2. Die Landeszentral¬
behörden sollen berechtigt sein, den Gemeindebehörden auf
Antrag daS Recht einzuräumen, alle Mietpreiserhöhungen
von der vorherigen Genehmigung der Mieteinigungsämter
abhängig zu machen. 3. Das Recht, die Mieteinigungs¬
ämter anzurufen soll erweitert werden auf laufende Miet¬
verträge und auf Neumietungen. 4. Die von den Mieteinigungsämtern hergestellten Vergleiche sind vollstreckbar.
Meinungsverschiedenheiten bestanden darüber, ob auch die
von den Einigungsämtern gettoffenen Entscheidungen v8llstreckbar sind. 5. Den Hausbesitzern ist Schutz gegen die
Hypothekengläubiger zu gewähren. 6. Bei langfristigen
Verträgen sind Mietserhöhungen nicht schlechthin zulässig,
sondern nur gewisse, durch bestimmte Mehrausgaben , wie
für Heizung und dergleichen, begründete.
— Reichsbund für Heimatkunst. Unter dem Vorsitz
von Pros . Tr . Karl Brunner -Berlm -Lichtenfelde trat
heute im Kurhaus zu Homburg v. d. H. bei lebhafter
Beteiligung ans allen Täten des Reiches der „ ReichsLund für Heimatkunst" zu seiner zweiten Tagung zu¬
sammen. In den Verhandlungen des Hauptausschusses
wurde in mchrstündiger Aussprache die Richtlinien für
bi« künfttge Arbeit oes Bundes festgelegt. der als eine
Arbeitsgemeinschaft aller in Frage kommenden Verbände
und amtlichen Stellen der Pflege des Deutschtums in
Dichtung und Kunst im Geiste einer frohen stolzen Hei¬
mattreue dienen soll. Der Reichsbund soll kein neuer
Wettbewerber der bestehenden Körperschaften gleicher Rich¬
tung sein, sondern ihnen Stütze werden und sie ergä zen. Beim Ausbau des Bundes soll von örllichen und
landwirtschaftlichenEinrichtungen ausgegangen werden. I»

Anderenteils zeigte sich dies aus dem von mir
schleunigst angeknüpften Gespräch, in dessen Verlauf er
aestand , sie noch nie gesprochen zu haben : ja , er wußte
selbst ihren Namen nicht, wonach ich zu ftagen ttotz aller
Angst, ähnllche Antworten als von Schwester Eudoxia zu
bekommen, mir nicht versagen konnte. Immerhin galt
es aufpassen. und ich paßte auf, zumal er mir ver¬
raten , daß feine Fenster ebenfalls nach dieser Seite
hinaus neben dem meinigen lägen.
Ein Weilchen ging denn auch alles gut, aber eines
Tages war es endgiltig um meine Ruhe geschehen.
Eines Tages erschien nämlich auf der Veranda er, den
ich bis jetzt fürchtete, nun zu hassen begann , erschien
bei Tante Fee Doktor Lorm , denn mein Spiegel sagt
alles.
Wie aufdringlich er ist ! Doktor Müller , der brave,
fleißige, selbstlose Mann , den ich — pfui über mich!
— wegen seiner steifen Knixe immer verlacht, Doktor
Müller wäre schon längst wieder verschwunden ! Jetzt
lächelt Tante Fee, wahrscheinlich das Abschiedslächeln;
fie macht eine Handbewegung , was sehr überflüssig ist,
»adieu " genügt!
Da, ist es denn zu glauben ? der Mensch in seiner
Verblendung muß sie mißverstanden haben : er nimmt
einen Stuhl und setzt sich! Und sie bleibt ruhig sitzen,
statt enttüstet fortzugehen ! Aber halt , jetzt schaut sie
ihn an , sehr ernst. Wirklich sehr ernst ! Den Blick
wird er verstehen, den muß er verstehen ! Er trommelt
mit der Hand leise auf den Tisch — nebenbei gesagt
eine sehr häßliche Hand ! Also unruhig macht ihn
dieser Blick, doch, aber er bleibt sitzen! Nein ! ich will
nichts mehr sehen, absolut gar nichts mehr ! Weg,
Svieael ! — Aber wurde da nicht ein Stuhl gerückt?

Er ist gewiß aufgestanden . Jetzt wird er fort sein!
Es ist doch besser, ich überzeuge mich davon ! Komm
wieder her, Spiegel ! Nein, er sitzt noch und — o ! nun
hört alles auf ! eben hat er nach oben gezeigt, hierher!
Er muß ihr erzählen von mir ; oder — o, Elender , ich
durchschaue dich! — er hat ihr seine Fenster gezeigt,
spielt sich vielleicht als Ritter Toggenburg auf — aber
da blitzest Du doch ab, sie steht auf, das letzte Mittel,
ihn los zu werden ! Nun endlich erhebt auch er sich.
Aber wie ? Ach, hätte ich dies nie gesehen ! Er bot
ihr den Arm , sie nahm ihn lächelnd an , und gemein¬
sam verließen sie die Veranda.
Und nun , hochansehnlicher Leser , muß ich eine
Beichte ablegen , welche mich zwar tief beschämt, die
ich aber als Erzähler einer wahren Begebenheit nicht
verschweigen darf : Von jener Stunde an plagte mich
der Teufel der Eifersucht in des Wortes verderblichster
Bedeutung.
Du lächelst? Du findest das fade ? Auch ich wollte
eine Zeitlang diesen Spuk einem Rachestücklein der
Manen alter Kollegen in Apollo zuschreiben, über deren
süßliche Romane mit der „Liebe auf den ersten Blick"
ich stets so hochmütig die Achseln gezuckt habe . Aber
wer glaubt heute noch an Geisterspuk? Und es war
auch mehr, die Sache lag tiefer!
Kennst du die Geschichte von einem Gefangenen,
der eine Spinne im Verließ sich zähmte ? Als mark
sie zertrat , verfiel er in Wahnsinn . Ja , es ist ein
wundersam Ding um eine gebundene Menschenseele,
ob sie nun im dumpfen Kerker von Stein oder dem
des eigenen kranken Körpers schmachtet. Die Weisen
des fin de si£cle, welche behaglich bei Zigarre und
bestem Wohlsein im Schaukelstuhl philosophieren , sprechen

zwar das große Wort „Die Seele ist nur Funktion des
Körpers " gelassen aus , aber im Interesse der Wahrheit
wünschte ich wohl , daß ein besserer unter ihnen vom
alten Herrgott — oder, wenn 's ihm besser klingt, vom
Zufall — mal auf ein hart Siechbett gelegt würde.
Vielleicht der kranke Weise würde bezeugen lernen,
daß gerade daun wenigstens zwei Ideale der Menschheit,
Freiheit und Liebe, kaum je leuchtender, reiner und
gesunder „funktionieren ".
Und ich war solch gefesselter Kranker ! Und mir
wurde keine häßliche Spinne , nein, ein schönes Mädchen,
Leben und Lieben gezeigt, sei es auch nur im Spiegel¬
bilde ! War es ein Wunder , wenn um diese Licht¬
gestalt die Seele sich rankte ? Sie , deren Sprache,
Gesang, deren Erscheinung Anmut , deren Wesen Minne
verriet ? Sie , der ich die kleine Freiheit in grünumwobener Laube gönnnte , und doch, der ich beneidete
jeden Kuß des Zephyrs , jeden Atemzug freier Natur,
der ihr die Wangen blühen ließ!
Ach! was rede ich! Nur wer es erlebt, weiß, was
ich fühlte, und er wenigstens wird dann verstehen,
daß dies Bild damals mein Ideal werden mußte, das
ich von keiner irdischen Hand berührt sehen durfte, ohne
für eigene Freiheit und Liebe zu zittern.
Nun denn, es war , mir wenigstens schien es
rührt . Und das mag entschuldbar machen, daß ich mW
nach der letztgeschilderten Szene am Vormittag
verhängnisvollen Tages der vorgeschriebenen Eifersuchts¬
skala von Wut , Schmerz , Selbstvorwürfen , in Summ»
gelinder Verzweiflung hingab , die mir das Licht ver¬
leidete, das Essen vergällte und die Menschheit f<9ie
verächtlich machte.
(Fortsetzung folgt.)

Üchst wenig blutigen Wege für den eigenen Mann

zu er¬

lbangen suchen. Das ist die deutsche Taktik, die schon aus
der Kameradschaftlichkeit
, die Offiziere und MannschafItn verbindet, entspringt.
Ter Krieg hat uns reiche Lorbeeren gebracht, aber
Wicht die blendenden Aeußerlichkeiten stehen obenan. Für
mrs bleibt die Hauptsache, den Kampf in Feindesland
Du führen und dabei dem Gegner möglichst große Vervrste zuzufügen, unsere eigenen Streitkraste aber stark zu
«halten . Selbst die Preisgabe eines kleinen Streifens
feindlichen Geländes spielt dabei eine geringe Rolle,
wenn dadurch eigene Verluste erspart werden und oie
strategische Lage zu unseren Gunsten erhalten bleibt. Tre
Heimat bewertet dies vielfach nicht richtig; die Truppe
draußen aber weiß, daß es nicht auf Geländegewinn anlommt, sondern daß es gilt, in dem Ringen von Heer
gu Heer die Oberhand und Bewegungsfreiheit zu behal¬
ten, und das felsenfeste Vertrauen , das die Truppe zu
Ehren Fichrern hat, wird nur noch fester geschmiedet wenn
sie sieht, daß die Führung wenn die GesamtoperaUonen erfordern, die lebendige Mauer unbeirrt durch klein¬
mütige Besorgnisse der Heimat zurückbiegt, um Opfer an
deutschem Blut zu vermeiden.
Ter Gegner kann zur gleichen Tattik nicht übergehen
Daran hindert ihn, wie schon weiter oben gesagt, die
Nervöse, ungeduldige Stimmung der Bevölkerung, sowie
vor allem die Tatsache, daß er den Krieg in fernem
Lande zu führen hat . Tiefe Kriegslast drückt mit jedem
Jahre ^schwerer, denn zu dem Schlachtengebiet kommen
die weiten großen Flächen, in welchem sich die frem¬
den Truppen häuslich niedergelaffen haben. Tie FranDosen sind läitgft nicht mehr Herren im eigenen Lande,
Gewiß würde die feindliche Führung nach Möglichkeit
wenigst blutige Siege zu erfechten wünschen, aber das ge¬
stattet die deutsche Heeresleitung nicht und auch nicht
die gleiche Kampftüchttgkett aller Entente Regimenter
Die weißen Bataillone müssen also immer wieder ins
Feuer gejagt werden, und die Franzosen sind es, die
davon die größten Verluste zusteuern müssen. General
Foch hat auf die Engländer nicht sehr vrel abwälzen
können, denn deren Taktik war immer, sich von ande¬
ren die Kastanien aus dem Feuer holen zu lassen, er
Hat jetzt, wie bekannt, die Amerikaner zu Leidtragenden
gemacht. Was aus den Truppen des Präsidenten Wilson
wird, braucht nicht unsere Sorge zu sein. Dagegen ist
unsere Gewißheit, daß die Rechnung unserer Heerführer
stemmt, ber Schrei nach Mannschaften wächst auf der GeVenseiie von Tage zu Tage. Tie deutsche Taktik ist
«her gegenüber dem Feind, väterlich, fürsorglich und
«meradschastlich gegenüber dem eigenen Soldaten.

Das Faustpfand Sibirien.
Deutsche und Oesterreicher, Tschechen und Slowaken,

ben wissen schon mit solchem Gelichter aufzuränmerr
und es nnmerklich ans der Wett zu schaffen. Jedenfalls
sind die Japaner , bei ihren großen Streitkrästen,
sie rn ber Sibirien benachbarten Mandschurei haben, nicht
aus ein halbes Hunderttausend Tschechen und Slowaken
angewiesen, und ebensowenig auf die Amerikaner. Tenn
es 'ist klar, daß sich die Republik Moskau, lieber mit
den Japanern verständigen wird) als mit Engländern
Farnzosen und Amerikanern, denen doch das eine Japan
vorzuziehen sein wird. Ueber Sibirien mag noch drei
geschrieben werden, aber in der Hauptsache wird es dau¬
erndes Faustpfand für Japan bleiben.

Lokal -Nachrichten.

öffentlichen starkbesuchten Nachmittagschung sprach
nm Julius Werner-Bad-Homburg u. d. H. Wer FichLosungswort „Höherstimwen und Heiligen". /Gegenüber
ucherlei Not- und Mißständen der Gegenwart, die eine
Kevabstimmende Wirkung hätten, gälte es, die Saiten
^ dem Instrument der Volksseele höher zu stimmen.
M könne geschehen durch kraftvolle Herausarbeitung der
putschen Eigenart . Die aus fremdem Boden gewonnenen
5t ^

Glut

müssen in der

nationalen

Lebens geschnwl-

«tt und nach deutschem Stil umgeformt und deutscher Art
eiugefügt werden. Die Lebensquellen, aus denen das
Deutschtum seine ewigen Kräfte schöpft, Hermat und
, müssen im Reichsbund ihre eifrigsten Hüter
_LWube
Istchen; Lchrer Otto Stückrath-Biebrich a. Rh. sprach! über
I Das Volkslied". Nach, einem knappen Ueberblick Wer die
iGeschlchte des Volksliedes gab der Redner rn einzelnen
iMrsumrissenen Bildern einen Begriff von Art und Wesen
Ihes Volksliedes. Eine Fülle der schönsten Lieder, von
leinem Herrn uW einer Dame gesungen, ergänzten den
IBarirag in wirksamster Wesse. Der von Prof . Dr . Hans
iMch-Hamburg angekündigte Vortrag über „Die Kunst
Iher deusschen Hansa" siel wegen Behinderung des Redners
laus. Im Anschluß an die Vorträge fand noch eine
ISitzung des Hauptansschusfes statt, die sich mit dem AusIbau der Organisation des Bundes beschäftigte.
Die neuen Postgebühren. Im Reichsgesetzblatt sst
!nunmehr das neue Gesetz über die Erhöhung der Post- und
Telegraphengebühren veröffentlicht worden, das am 1. Ok¬
tober in Kraft tritt und unseren gesamten Brief-, Paketnnd Telegrammverkehr erheblich verteuert. Danach!beträgt
Ikünftig das Porto für Briefe im Ortsverkehr 12% Pfg .,
lM 'üLer 20 bis 250 Gramm 11% Pfg .), im sonstigen Ver¬
kehr 20 Pfg., für Postkarten im Ortsverkehr 10 Pfg .,
M sonstigen Verkehr 12% Pfg ., für Drucksachen bis 50
sGramm5 Pfg ., über 50 bis 100 Gramm 7% Pfg ., Bei
!Drucksachen und Warenproben über 100 Gramm , Geschjäfts, Mischsendungen, Postaustragsbrresen, RohrpostPapieren
!- riesen und Rohrpostkarten tritt zu den bisherigen Porto¬
gebühren ein Zuschlag von 5 Pfg ., ebenso auch bei Post¬
anweisungen bis 100 Mark, während bei solchen darüber
der Zuschlag 10 Pfg . beträgt. Bei Paketen bis 5 Kilo¬
gramm wird auf Entfernungen bis 75 Kilometer ein Zu¬
schlag von 15 Pfg ., bei weiteren Entfernungen ein solcher
von 25 Pfg . erhoben; bei Paketen Wer 5 Kilogramm be¬
tragen die entsprechenden Zuschläge 30 bezw. 50 Pfg '.,
Me Fernsprechanschlüsse und die einzelnen Orts - und Fern¬
gespräche erfahren eine Erhöhung um 20 Prozent der bis¬
herigen Gebühren, während beim telegraphischen Verkehr
sich'künftig das einzelne Wort um 3 Pfg . teuer stellen
wird. Gewisse Ausnahmen von der Porto - und Telegramm¬
erhöhung sind zugunsten der Versendung von Zeitungen
vrL 'Zeitschriften sowie der als Drucksache zur Versendung
fangenden Pressenachrichten der Nachrichtenbureaus ge¬
troffen, ebenso sind auch die Pressetelegramm« von der
Renen Reichsalbgabe befreit.
— Vermißt. Ein junges Liebespaar von hier wird
seit dem 1. August vermißt. Zurückgelassenen Brrefen
zufolge wollte es bei Wiesbaden gemeinsam aus dem Leben
, doch konnte bis heute keine Spur von dem le¬
Heiden
bensmüden Paar aufgefunden werden. Der junge Mann
, ihm fehlt der linke Arm.
ist Kriegsbeschädigter

sechs Monaten nicht weniger als sieben Mal Mts Gefäng¬
nissen oder auf Transporten entsprang und zuletzt m
Berlin unter erschwerenden Umständen entwich, wurde jetzt
im nahen BiebrW verhaftet. Er kam von Köln und
hatte unterwegs in Schierstein einen großen Einbruch
verübt, bei dem er zudem noch zahlreiche Möbel zerschla¬
gen hatte . Allem Anschein nach! hielt sich der gefähr¬
liche Mensch schon seit längerer .Zeit im Rheingau auf.
Auch bei dem Transport nach dem Bieb-rrcher Gefängnis
versuchte er, den Beamten zu entweichen, doch gelang es,
ihn noch im letzten AügenLM festzuhalten.

Vermischte

Nachrichten.

-- Kriegsfeigling

In

undMeuchelmörder.

einer sächsischen Arbeitsanstalt hatte der 48jährige Kürschner¬
geselle Kopozik nächtlich den ihm verhaßten Färberarbeiter
Rosenbaum mit dem Beil erschlagen. Er wurde dabei über¬
rascht und überwältigt.' Die Untersuchung ergab, daß der

Meuchelmörder als Kriegsteilnehmer wegen Feigheit vor
dem Feinde zum Tode verurteilt, aber zu einer Freiheits¬
strafe begnadigt worden war.
ein Er . Eintritt 50 Pfg . ober ein Ei,
— Eintritt
oder ein achtel Pfund Butter ! So liest man aus den
Einladungen ju einem Lautenkonzert in etnem Torfe
StMngens . Mehr Anpassung an die Zetten kann man
nicht verlangen.

der Stadt Magdeburg
— Kriegswohnungen
Frankfurter Theater.
Die erste Stadt , die Kriegswohnungen in ganz großem
Opernhaus.
Stil bcreitgeftellt hat, dürfte Magdeburg sein. Bis Oktober
Mittwoch, 7. August 7 Uhr: Außer Abon. Carmen.
soll dem ersten Bedürfnis durch etwa 750 Wohnungen ab¬
geholfen werden. Davon sind einige hundert eingerichtet Große Preise.
Donnerstag , 8. August, 7 Uhr : Die lustigen WeLber
in Läden-, Keller- und Dachwohnungen : zehn ältere Schulen
wurden umgebaut. Die Hauptsache aber sind vier neuein¬ von Windsor. Im . ALvn. Gr . Pr.
Kchaujpret - au - .
gerichtete Wohnkolonien mit rund 200 Wohnungen in vier
Mittwoch, 7. August, 1% Uhr : Jugend . Gewöhn¬
Stadtvierteln . Es handelt sich da um eine Art von Reihen¬
häusern inmitten von Gärten mit je acht abgeschlossenen liche Preise.
Donnerstag , 8. August, 7 Uhr : Der lebende LetchWohnungen, die stets Wohnküche und zwei Zimmer ent¬
halten und sehr billig abgegeben werden. Später sollen nem. Auß. Ab. Gew. Pr.
Freitag 9. August. 1% Uhr : Der Snob . Im Ab.
sie um ein Obergeschoß erweitert werden. Weitere 750
Wohnungen sollen auf den gleichen Plätzen in Buckau, am GewHnl . Pr.
Neue » Theater.
Jnduftriegelände bei Rothensee und am Sedanring demnächst
: Gew. Preise. Familie Hannemann.
Uhr
8
Mittwoch
hergestellt
Bauten
als städtische oder genossenschaftliche
Donnerstag , 8 Uhr : Pension schöller . Gew. Pr.
werden, diesmal aber sogleich als mehrgeschoffige Massiv¬
Freitag , 8 Uhr : Das Extemporale. Bes. erm. Pr.
bauten . Insgesamt stehen dann 1500 Wohnungen neu
Samstag , 8 Uhr : z. 1. Male : Das badende Mäd¬
zur Verfügung . Das dürfte bis auf weiteres genügen.
Gew. Pr.
.
chen
wird dem¬
Rechtsstreit
— Ein interessanter
nächst das Gericht in Waldenburg beschäftigen. Ein Hühner¬
halter hat gegen die Stadtgemeinde Waldenburg Zivilklage
wegen Zurückhalten von Zuckermarken angestrengt. Die
Gemeinde hat nähmlich denjenigen Hühnerhaltern , die ihre
Pflicht zur Ablieferung von Eiern an den Kommunalver¬
Gastspiel des Metropoltbeaters , Köln.
band nicht erfüllt haben, weil sie die Eier für den eigenen
Haushalt benötigten, dafür die Zuckermarken entzogen.
Heute , 7%: Neu! „Wenn im Frühling der Hollunder !“
Ob solche Entziehung als Druckmittel berechtigt, soll das
mit Peter Prang u. Emmy Stang -Sti rm als Gäste.
Urteil- des Schöffengerichts zeigen.
für 80000
Zuchthengst
— Ein Oldenburger
Mark verkauft. Der achjährige Hengst „Roland " des
Telefon Hanta 6570
Züchters Wilhelm Gäting in Esenhamer - Oberdeich ist für
80,000 Mark nach Holland verkauft worden. Es ist dies
der höchste Preis , der für Oldenburger Zuchthengste bislang
gezahlt worden ist. Für einen jungen zweijährigen Hengst,
ein „Rolands "-Sohn , desselben Besitzers, der in Roden¬
kirchen durch die höchste Prämie ausgezeichnet wurde, hat
die holländische Kommission 125,000 Mark geboten. Dieses
Weinklause
SpezialitätenAngebot ist aber von den Besitzern abgelehnt worden, da
Theater
-Sptele
Kttnstler
der Hengst zur heimischen Zucht erhalten bleiben soll.
des Fehmarnsundes
Bella Frankhd
— Die Ueberbrückung
Georg Bauer
Hermann Thiem
steht jetzt wieder lebhaft in Frage . Die fast alljährlich ein
Wally Winter
Triumph der Schönheit
tretende wochenlange Außerdienstsetzung des Fährschiffes,
Leo und Lariet
4 Allisons 4
das die Verbindung zwischen dem schleswigschen Festlande
Emmy Schnitzer
Leo und Konrad
und der Ostsee-Insel herstellt hat den Wunsch nach Erbauung
Hanna Eva Stürmer
Franz Hugos
einer Brücke über den Sund zur Reife gebracht. Das jetzige
Werner Wallenberg
Pitzold -Truppe
Trajekt muß alle Jahre einige Wochen außer Dienst gestellt
Schwestern Stadler
Hanni Garden
eines
Einstellung
Die
werden.
zu
nachgesehen
um
werden,
Aus der Nachbarschaft.
Fritz Schlotthauer
Stadler
Schwestern
zweiten Fährschiffes erscheint nicht tunlich. Der Sund ist
Engelbert Milde
Rohde
Heia
6 . August. Die Stadt erwarb für 320 Meter breit. Das Fährschiff vermittelt den Eisenbahn
— Königstein,
" Anfang halb acht Uhr.
MW
271 000 Mark das ehemalige Hotel Pfaff . Sie beabsichtigt verkehr.
das Gebäude zu einem städtischen Kurhaus umzuwan¬
in Münster. Einbrecher drangen
— Kirchenraub
JcLünetlertorettl
deln.
Eintritt 50 Pfg.
nachts in die Ueberwafferkirchezu Münster in Wests, ein
Neues Programm.
Anfang7‘/* Uhr
— Vilbel, 6 . August. Zur Bekämpfung der in er¬ und raubten fast den gesamten bedeutenden Kirchenschatz,
SSillertal
Eintritt 30 Pfg.
schreckender Weise zunehmenden Felddiebstähle hat dre darunter wertvolle Kelche und dergleichen. Vom Verbleib
Neues Programm
Anfang 7 Uhr
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Gemeinde auf Anordnung der Behörde Wachkommandos des Raubes hat man bisher keine Spur.
Anfang 2 Uhr 30
Einlaü 2 Uhr
Mdrn müssen, in dre Me hcksigen Männer einzutreten
durch die
wurde
— Ein großes Kaffeelager
Abends Sonntags-Preise.
verpflichtet sind. Die Kommandos durchstreifen nunmehr Beamten des österreichischen Wucheramtes in Teplitz fest
in mehreren Trupps die Gemarkung.
gestellt. Es wurden nicht weniger als 196 Säcke mit un
und Verlag der
—
Druck
6 . August. Der berüchtigte Ein¬ gebranntem Kaffee beschlagnahmt, der einen Wert von 800 000 Schriftleitung C. Strauß.
— Wiesbaden
F. Kaufmann& Co., Frankfurta. M.-West.
Buchdruckerei
brecher Johann Montreal , der im Zeitraum von knapp Kronen hat.
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SparbHoher
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Kostenfrei

.

Tägliche

Verzinsung

auf Wunsch sofort.
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Wirtschaften
Fritzlarerstrasse

11

und Nauheimerstrasse 21

unter günstigen Bedingungen au vermieten. Näheres

Brauerti Kempf, Frankfurta. M.-Söd,

1531

Vormittags 8—10.

. Wohnung zn vermieten Leipziger1545
i straße 98.
. Mg.
Kinderloses Ehepaar pünktlich
Großes leeres Zimmer sofort zu verm. zahler sucht per 1. September
1537
KieSstr. 1711._
8 Zimmer -Wohnung
Leere Mansarde sofort zu vermieten
1542 mit Zubehör in anständigem Hause ch
Bredowstraße3 1. St . r.
. Offerte F . B . Holzhandlung
Bockenheim
1535
.
Bockenheim
Frrschmann,
.
I
Geschästslokale

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

Frankfurt

a . M.- West

Anfertigung aller

Tel. Taunus, Nr. 4165

Drucksachen

für Industrie , Gewerbe , Handel u. Private,

BOCKENHEIMER ANZEIGER

Wohnungen.
4 piitthtf»

4 Zimmerwohunug im Hinterhaus,
eventl. mit Stallung zu vermieten. 1532
Ginnheimer Landstr. 19.
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
812
Näh. Schloßstraße 40 part.
Schloßstraße 68
4 Zim. - Wohn, mit Bad und Balkon Per
I .Okt. zu verm. Näh. Schloßstr. 70I .r.
. g Schloßstraße 80 II.
4 Zimmerwohnu
1480
f. 10E0 Mk. sofort zu ve m.
8
3 Zimmerw. u. Zub. im Seitenbau zu
1633
verm. Näh. Kurfürstenstr. 12.
. im
Zimmerw
3
.
Juliusstr . 18. Gr
4. Stock f. 50 Mk. monatl. zu vermieten
Schlüsself>. Hrn . Benthaus III St . 900
Rödelheimerldstr . 40 sind zwei 3
Zimmerw. m. Zub. z. verm^ Vorder- u.
1150
HthS. Zu erfr. part. im Laden.
Friseur¬
d.
i.
,
Laden
,
7
Gr . Seestraße
geschäft betr. wurde, m. Whg. u. Zub., auch
al« 3 Zimmmerw, z. 1. Aug. z. verm. 1351
2
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
1406
verm. Krruse, Leipziger straße 11.
Kl. 2 Zimmerw. an ruh. Lente z. verm.
1534
Falkstr. 42 i. Laden.
Kl. 2 Zimmerwohnung für 18.— M.
1408
. Mühlgasse 13.
zu vermieten

Pietät

Laden m. Wohnung ^uch z. Einst, von
Möbeln od. Lager >u verm. Schloßftraße
Leute o. Kinder s. kl. Wohnung. Off.
. d. Bl . 15 20
1409 unt. Y. P . a. d. Geschäftsst
44b. Näh. Nr . 44a III . Böhm

Kremryolz-

Laden mit Wohnung zu vermieten.
907 schneiden wird übernommen
Mühlgaffe 19._
1511
.
Schöner Heller Laden zu vermieten. Leipzigerstraße 59.
1202
Leipzigerstraße 17.
zu faufert
Sauberes Kinderbett
. Näheres bet Brunner, LeipzigerDoppel-Garrage, auch als Lagerraum sof. gesucht
841 str aße 80III . St . l._
zu verm. Moltke Allee 52 I .
1515
1 Kraukeufahrstuhl wenig gebraucht
zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
1415.
Gro ße Seestraße 17 1 St .
*
(auch als Lager geeignet)
Elisabethenplatz3 Zu erfr. 2. St . 1430
Reale und Ladentheke billig zu
1518
,
verkaufen. Fr esengaffe 27.
Laden z. verm. als Lagerraum od. zum
Vorhänge werden zum Mange»
Einst, v. Möbeln. Falkstr. 53 II . l. 1482
. (Ersatz für das mühsame
angenommen
. 10. Bügeln) Gr. Seestraße 49.
Werkstätte zu verm. Wurmbachstr
828
1495
.
Zu ers. Schloßstr. 79, Metzgerei
Runder Trauerhut, last neu, zu verk
1563
Werkstatt 30 □ Met. groß, monatl. Franz-Rückerstr. 2, part.
1517
Mk. 20.— zu vermieten.
Kinderwagen u. Sportwagen für
. 156£
Friesengasse 27.
12.— u. 8.— Mk. zu verkaufen
I.__
Hths.
Gr Seestr. 53
Sitz - Liegwagen , sehr gut erhalten,
Zimmer
zu verk. Falkstr. 37 III. _1561
1 Paar gute Stiefek Nr. 48 bikltz
Zimmer
.
möbl
r.
III
Ti
.
Tchloßstr
1564
.
verkaufen
zu
1505
zu vermieten.
Hack.
bet
.
III
— Nah. Basaltstr. 17
Saubere Morgenfrau gesucht.
1565
Markgrafenstr. 41 .
Eine Stundenfrau bei gutem Lohn
Gut möbl. Zimmer an bess. Herrn zu
1559
.
1538 wird gesucht
vermieten. Sophienstr 1031 l.
15 I . Stock.
Hübsch möbl. Zimmer an Herrn 'zu _Sophienstraße
einig Stund,
Putzfrau
.
ordentl
Saubere
1540
.
8III
.
vermieten Kurfürstenstr
vorm, gesucht eventl. auch als Monatsfrau.
Freundl. gut möbl. Zimmer an anständ. Näh. Schloßstr. 701 rechts.
1558
Herrn zu verm. Falkstr. 51 I . Stock r.
Monatsfrau ( mädchen)
1554
Anzus. von 12 Uhr an.
1551
.
täglich vormittags 8—11 gesucht
Varrentrappstr. 57. III.
Schönes möbl . Zimmer
zu verm. Am Eichenloh 101 . St . r. 1553
Liebe oolle Pflege für Zwillingspärchen
, wenn möglich
Möbl. Mans. billig zu verm. nur an von einem Jahr gesucht
, sonst auch einzeln. Off. m. Preis
sol. Arb. oder,'Arbeiterin. Anzus. n. 6 Uhr zusammen
d. Ztg. 1560
abends. Sophienstr. 101III rechts. 15 52 unt. Y. S. a. d. Geschäftsstelle
Schlafstelle zu vermiete « . 1556
Schloßstraße 81 part.

-WerkMÄln
Schreiner

in sauberer , geschmackvoller Ausführung , bei
rascher und preiswerter Lieferung.

Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

re.

Nr. 17

Solmsstraße SSa . 2 Zimmer mit
Alkoven, Küche etc. zu vermieten. Näheres
1407
Friedrichstraße 34, 2. St. _
Klei: e Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
an r. Leutez. v. Hersfelderstr. 4 p. 1112
Kleine 2 Zimmerw. sofortz- vermieten
1154
Fritzlarerstr. 6.
2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. verm.
Gr. Seestr. 16._1384
Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh.
1321
Leute zu verm. Hersfelderstr. 3 II
vermieten
zu
2 Zimmerwohunug
Fröbelstraße 6 _1413
Große Seestraße 17 Hinterhaus.
Neuherger. 2 Zimmer Wohnung Küche u.
Zubehör an kinderlose pünktlich zahlende
Leute für sofort zu verm. anzus. tägl 11—2
1476
Uhr näheres im 1 St . Borderh.
2 Zimmerw. mit Zub. zu vermieten.
1524
Näh. Solmsstr. 83._
2 Zimmer « . Küche zu vermieten.
1549
Schloßstr. 39. Näh. Bdhs. II .
2 Zimmerwohnuug zu vermieten.
1548
Landgrafenftr. 6 IV._
Ederstraße 6 Hinterhaus
2 Zimmer- Wohnung mit Zubehör per
1547
.
1. Septbr. 1918 zu vermieten
Herr sucht saubere Schlafstelle am liebsten
Küche
u.
Zimmer
2
.
Kl. Mansardenw
bet älterer Frau - Offerte an die©eftyäft«*
1646
. 24 p.
zu verm. Rödelheimerftr
1557
stelle unter T . V.
Möbliertes Zimmer
1
. Off. unt. Y. T.
von 2 Mädchen gesucht
Kl. Wohnung an kleine ruh. Familie z. a. d. Geschäftsstelled. Ztg. _1556
Fam. 3 erw. Pers. sucht3-4 Zimmer1497
. 68._
verm. Näh. Leipzigerstr
1 Zimmer m. Kücheu. Keller z. nenn. wohnung, Nähe d. Warte bevorzugt. Off.
.9, Nahed. Sophienstr. 1494 m. Preis a. d. Exped. unt. Y. U . 1550
Gimchetmerldstr

rc.

A . Meyer

Lehrling

, bei guter
für unsere Buchdruckerei gesucht
-Maschinenmeister
Ausbildung als Buchdruck
an Schnellpresse und Tiegel, gegen steigende
wöchentliche Vergütung.
. 11.
F . Kaufmann $ Co ., Leipzigerst

Frankfurta. M - Bockenheim

Falkstrass«
No. 34

Falkstrass«
No. 34

Telephoi
%mt Taunus 1045.

Amt Taunus 1045.

Telephon

S. Hachemeister
Optisches

Institut

Verkaufsstellen:

gegründet 1883.

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 80.
Goethestr. 80.
gegr. 1878.

Tel. Römer 2871.

-Harrälung
Phofo
Ütokenheim, Leipzigerstr. 7 I. &W
Rührig & Schmidt
. Stammler«anfpenglerei
«mb Justallatto»

Zalui-Atelier
Pehl

fömdgrnfenfttoflAiie 10,1«
«instltche Zähne. Zoh«.

H.Heid

Plombe « «. f, m. zu dm
Preisen. G tze ß i « l i t Utt
Gsbifte ohne Gmmie«Platte.

twwmm,
billigsten

empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

TLÄ

AafcrHgaag tos Draokiaokoa alor Art

. 8 Fernspr. TammS 181S
chvnhofstr

OS &

Uhren
Schmncksacheu
Großes Lager in
u. Optik.
Reparatires
gtnrittttitrz « rr phf

taehmfinnlseh

Ausführung aller Reparatur »« '
8 gbeiefengaffe 8Telephon Amt TammS 3581.

preiswert

85o

« tcuirfii

Spez . : Reise- u. Wasch körbe eigener Fabrikation.
Keparaturwerkstütte.
Liaforaat für dia Allgamaiaa
BMigfte Preise ! Telefon: Amt TauunS 487 «.
Ortokrankoikaaa».
h.

. 17
., Leipzigerstr
L Co
boftnann

Maler¬
und Weißbtud er - Geschäft

. 33
RBdelheimerstr
am SchSnhof

Karl Zinsiieimer
Dachdeckern gage *chäft
8lb«nstrasse 19

Men

Peter

Sei vorkommenden vterbefällen genügt Anmeldung in meinen
», alles « eitere wird von mir erledigt.
Geschästslokale
-Särgen, Talaren
- und Kiefernholz
Großes Lager in Metall-, Lichen
1368
, sowie Gterbedecken re.
und rotenkiffm
ApenDporte per Bahn u. per Axe. Mmmeswage « zur Verfügung

Rudolf

Schuhhaus

, Nachf.
L Rüttele

WV-.'V

't?
jr

Lsstwraas

46 . Iahrg

Samstag , de« 10 . August 1918.

Nr . 63

Abonnements - 1)rels

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint wöchentlich zweimal
Mittwochs und Samstags
«: Die Spaltzeile 15 u. 20
Arpsatrnprej
«awÄtigr: LS pfg. , Reklamezeile 50 Pfg. 17
: Leipzigerstr
^eütttoa anö Redaktion
: Mut Emmas Nr. 4165,
Jerutzrrecher

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
(Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage: Illustriertes Unterhaltungsblatt"

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pstz«,
bei der Expedition abgehott SS pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich 75 psst»

. Postzeitungsliste1258»
. postzuschlag
einfchl

ypann

Auch die Neuaufnahme der
beiter bezeichnet. Das Hinausziehen des Streiks schädige allein Nicht beflügelt weiden.
durch weittragende deutsche Ge¬
Paris
von
Beschießung
und
Niederlage
endgültigen
einer
zu
führe
Msenbahn,
die
Kriegsnachrichten.
pichen , daß die Wirkungen von Fachs Ge¬
gefährde den ukrainischen Staat . Daher schlägt das Zen¬ schütze ist einsich
ln einem räumlich! recht begrenzten Kreise
genoffensive
Finnland.
i
tralkomitee die soforklge und gleichzeitige Einstellung des
haben.
gehalten
be¬
Meldungen
Ansstandes vor.
Berlin , 9. August. Lelsingforser
Ein zwischen Ancre und Avre am Donnerstag früh
lagern Die Erledigung der bekannten Eingabe wegen der
mächtiger feindlicher Vorstoß unter Be¬
unternommener
so¬
fft
1772
Jahre
vom
Krießswochenbericht.
Königswahl nach dem Grundgesetze
und kanadischer Divisionen und zahl¬
australischer
teiligung
eben an den Landtagsausschuß überwiesen worden. Da¬
In Paris hat man den Generalissimus Foch eine reichen Tanks, konnte, begünstigt von dichtem Nebel, in
Angelegenheit
Sie
über
Vollsitzung
nach wird eine neue
Woche lang als großen Sieger gefeiert. Das Angstgefühl,
beibrinentscheiden haben. Der Ausgang ist nicht mehr zwei¬ d:e Deutschen bald vor Paris zu sehen, war riesengroß, unsere Linien gelangen und uns eine Schlappe
Vorstoß zum Stehen
der
wurde
Gegenangriffe
Durch
gen.
vorn¬
von
Mehrheit
einfache
,
nötige
, weil die
felhaft
, einen Augenblick aufatmen zu können, gebracht, ohne das ihm gesteckte'Ziel erreicht zu haben.
man war glücklich
herein gesichert ist. Darauf geht der Landtag auseinander,
aber wirkliche Beruhigung war nicht gekommen. Darum
Der Feind will nichts von Frieden wissen, so sagt er
nachdem er der Regierung die Vollmacht erteilt hat, mit
ließ man den „ Marschall" Foch auf sich beruhen and ununterbrochen, bevor er nicht seine Kreigsziele erreicht
fft
Königswahl
Die
verhandeln.
zu
Kronanwärtern
den
wartete ab, wie die wertere Entwicklung der Kriegslage hat . Mer der Ton seiner Erklärungen hat sich doch
schließlich von ernem außerordentlichen Landtage vorzunehsich gestalten würde. Und diese weitere Gestaltung blieb
oten, was aber eigentlich nichts weiter als Formsache ist. dieselbe, wie sre war, Dutzende von Verwundetenzügen erheblich geändert, selbst Lloyd George zeigte das in sei¬
für
In erster Linie gilt nach wie vor Prinz Oskar als transportierten die aus gesch alteten Kämpfer aus den Cham- nem Aufruf zum Beginn des fünften Kriegsjahres
Kandidat, doch heißt es, daß außer dem Herzog von Meck¬ pagneschlachten in die Pariser Lazarette, während die heim¬ England . Daß die Dinge sich doch anders gestalten, wer¬
den, als er gedacht hat, dahinter ist er gekommen ex
lenburg noch eine dritte Kandidatur aufgetaucht sei.
den deutschen Armeen ein Sedan bereitet rechnet stärker wie zuvor mit einem Glückszufäll, der
Hoffnung,
liche
-Aktion.
Neutrale Friedensvermtttlungs
zu sehen, sich ebenso schnell wieder verflüchtigte, wie sie
8 . August. Me öer schwedischen Re¬ gekommen war. Was wird nun, o Entente ? So klingt sich -''aber sicher nicht ihm zu Gefallen einstellen wird.
Stockholm,
Amerikaner
gierung nahestehende Zeitung „ Svenska Morgend!ad'et" eS zwischen den Hauptstädten des Westens hinüber und Und wenn es ihm wirklich gelingen wird, die die Fran¬
führt heute in einem besonderen Leitartikel aus , daß es herüber, und die Antwort lautet nach wie vor : Das ebenso in englischen Seilen zu halten, wiekann
er nicht
wünschenswert sei, wenn die schwedische Regierung zusam¬ hängt vom Marschall Zielbewußt ab, von unserem Hin- zosen, an eine Fesselung auch der Japaner Ernte im Osten
glauben. Tie schütteln die ganze asiatische
men mit anderen neutralen Regierungen den Krregfüh- denburg und seinem getreuen Ludendorff.
vom Baum , urch Großbritannien hat das Nachsehen. In
rerden ihren Dienst als Vermittler anböte. Im Anschluß
Der feindliche Heerführer hat einen deutschen Hieb aus- China ist das schon erwiesen, im Osten von Sibirien
hieran bemerkt das Blatt : Man kann glücklicherweise gefangen, aber ihn so zu erwttrern, daß n nsere Parade
die
nach dem, was verlautet, voraus setzen, daß die schwedische durchgeschlagen wurde, dazu hat ihm die Kraft und dre wird es kommen und wer weiß, was " außerdem nochwird.
bescheren
Japanern
den
Entente
der
Kurzsichtigkeit
ge¬
Regierung ihre Aufmerksamkeit auf diesen Punkt
Fähigkeit gefehlt. Ms die deutsche Front znrückgenomMn in seinen Folgen schr fragwürdiger Schritt ist
richtet hat. Von einer Seite, die als unterrichtet ange- men wurde, in ihren wichtigsten Positionen, ohne daß,
dre Besetzung der am Eismeer belegenen russischen
Mich
Stille
aller
in
Haß
,
jchen werden kann, wird mitgeteklt
die Gegner etwas davon bemerkten, war für General Foch
er vernich¬
ünc Untersuchung angestellt wurde, um feste Linien für die Gelegenheit zu eigener glanzvoller Initiative , zur Stabt Archangelsk durch!die Engländer . Denn noch
einmal
Rußland
moskauifche
das
,
Aussichten
hie
tet
diese
daß
und
finden
zu
aktion
gs
Verrnittlun
eine neutrale
selbständigen Betätigung seiner Feldherrntalente gegeben, wieder zu Großbritannien hinüber zu ziehen. Daß dar¬
Untersuchung nicht abigebrochen wurde. Es scheint, als sei aber er bot der Welt nicht das Schauspiel eines neuen
bre Initiative in der rechten Richtung schon ergriffen Napoieon. Er folgte den deutschen Nachhuten wie das aus ein wirklich! russisch-englischer Krieg entstehen wird,
und als würden vorbereitende Verhandlungen zwischen Mjen dem Magnet, und diese Wanderung wurde durch die ist trotz Mer Ankündigungen wohl die 'Frage, aber dre
den neutralen Staaten bereits geführt. Man kann somit ' ununterbrochene Kette seiner Verluste bezeichnet. In mehr Moskowiter haben England als „ Freund und Schützer an¬
nur hoffen, daß diese Verhandlungen in nicht allzuferner als zwei Wochen gelang es ihm nicht, den Plan seines derer Nationen " in seiner ganzen Glorie erkannt, und
das ist mehr wert.
Zukunft zum Ziele führen.
großen Gegners zu ergründen, so« daß aus Paris be¬
England hat durch! die Offenbarung seiner Ländern
Kleine Nachrichten.
reits die Sorge um „eine Falle" laut wurde. Soweit
dem deutschen Ansehen in Rußland und weiterhin
pter
, 9. August. ging der Rückschlag nach! dem früheren Jubelgeschrei. tm Osten
* Englands Kohlenausfall. Amsterdam
nur genützt. Die deutsche Mission, für Ruhe und
für
,
Wre ein hiesiges Blatt erfährt, schützt der Leiter des Han¬ Einige Kritiker kamen sogar zu der Ueberzeugung
zu sorgen, wird dankbar von allen Interessen¬
Ordnung
delsamtes Sir Robert Stanley den Fehlbetrag von Koh¬ dieses Jahr seien keine großen Entscheidungen mehr zu ten anerkannt. Und ist dieser Dank auch aus dem Gefühl
glaubt,
nicht
das
Führung
feindliche
len für den kommenden Winter in England auf 35i/2 erwarten . Daß die
erwachsen, bas Leben und den Besitz gegen die plünderrchen
Millionen Tonnen . Die Ursachen dieses Ausfalles sind geht ans ihrem Hin- und Hertasten hervor, das ebenso Horden gesichert zu sehen, er ist doch! da. Das sagt
sucht.
Resultaten
greifbaren
Ein¬
die
nach!
!
und
vergeblich
Italien
wie
und
emsig
dt« Ausfuhr nach Frankreich
h» auch die schmachvolle Ermor¬
Es ist auch, zu erkennen, daß die Kampflinie, der besonders die Ukraine,
berufung zahlreicher Grubenarbeiter.
von Eichhorn zu keinen
Feldmarschalls
deutschen
des
dung
* Italienische Flugzeuge über Wien. Wien, 9. Aug. Entente noch nicht so einheitlich geworden ist, wie es weiteren Unruhen geführt hat.
nicht
noch
hat
er
heißt,
Heute um 10 Uhr vormittags haben acht italienische General Foch wohl wünscht. Das
Der Tod des Exzaren Nikolaus hat , wenn man an¬
die ausschlaggebende Verfügung über die verkündeten
Flugzeuge die Stadt Wien überflogen und Proklamationen,
den Worten eines deutschen Berichterstatters Glau¬
ders
er¬
Man
können.
vereinigen
Hand
seiner
in
Als propagandistischen, teils drohenden Inhalts , abge- Truppenteile
darfl' in den Romanows, besonders in der
seyenken
ben
tvopen. In einer der Proklamationen wurde eine Art kennt das aus dem Beiseitestehen oes Hauptteils der bri¬ Mutter des Toten und in den Großfürsten Nikolaus NiUltimatum von 48 Stunden gestellt, mit der Drohung daß tischen Strettkvafte und aus einzelnen amerikanischen An¬ kolajewitsch die Hoffnung auf Wiedecherstellung der Mo¬
italienische Flieger spater mit Bomben wiederkehren würden. deutungen, so daß also die Franzosen die Hauptlast der narchie in Rußland noch nicht gestört. Diese Mitgleider
* Der Eisenbahnerstreik in öer Ukraine. Kiew. 8. Kämpfe und öer Verluste unverändert weiter tragen müs¬ des kaiserlichen Hauses sind noch, in öer Krim, wo sie
August. „Robitnicza Gazeta" meldet, daß der Beschluß sen. Dafür haben sie allerdings auch den Hauptteil Oer aus der harten Gefangenschaft der Bolschewiki bekanntlich
des Zentralkomitees der ukrainischen sozialdemokratischen Ehre ihrer Sieges -Jllusionen , aber Pie Wre schmeckt bit¬ von deutschen Truppen befreit wurden. Bezeichnend für
Partei den Eisenbahnerstreik als einen Fehler der Ar- J ter, und der Elan kann durch das furchtlose Avancieren

Der Zauberfpiegel.
Humoreske von Ferdinand
(Fortsetzung.)

Katsch.

So ward es Abend. Tante Fee, für mich nur noch
»Fräulein von Nr . 114", war den ganzen Tag nicht
mehr erschienen. Der Wärter zündete die Lampe an,
schloß das Fenster , und gerade versuchte ich in der
Lektüre der neuesten Zeitung das Schlimmste meines
Kummers wenigstens einen Augenblick zu übertäuben,
als von neuem alle Wunden aufbrachen , denn Doktor
Lorm besuchte nunmehr mich. Sonst hatte ich dies
mit Freuden begrüßt , heute ärgerte es mich namenlos.
Ich beschloß, ihn mit äußerster Kühle zu behandeln.
Er, natürlich in vorzüglichster Laune , bemerkte es.
Ob ich mich schlechter fühlte?
Ja!
Nun , das würde so schlimm nicht sein, leichte
Schwankungen träten bei derartigen Leiden überhaupt
im Befinden ein.
Ich schwieg.
Er nahm ruhig Platz . Eine Weile musterte er
mich, wie mir schien, höhnisch. Plötzlich lachte er auf.
Jetzt wisse er, was mir fehle, er sehe ja gar kein Bier
auf dem Tische. Ich behauptete , keinen Durst zu
haben, aber er erklärte, er habe nach meinem Vor¬
gehen sich auch eine Sendung „Münchener " kommen
lassen, die wolle er jetzt anbrechen, und ich dürfe ihm
kemen Korb geben, zumal er schon so tief in meiner
Schuld stehe. Da ich solche Pflicht der Höflichkeit nicht
gänzlich außer acht lassen konnte, mußte ich einwilligen.

und mehr noch, ich beschloß, meine Taktik zu ändern,
um ihn womöglich zu einem Geständnis zu verlocken.
Ich wurde gesprächiger, und es dauerte auch gar nicht
lange , da hatte ich ihn, wo ich wollte — er selbst fing
von „ihr " an.
Er habe eine Bitte . Ich mar natürlich sehr
empfänglich, und nun ergab sich Folgendes:
Doktor Müller hatte auf einige Zeit verreisen müssen
und er, Doktor Lorm , daher in dessen Vertretung auch
das „allerliebste" Fräulein Börner gesprochen. Er
hatte ihren Fuß auf Bitten Doktor Müllers ebenfalls
genau untersucht und sie überredet , auf einige Tage
das Bett zu hüten, nach dieser Frist werde die Sache
zu einer gefahrlosen Operation reif sein. Sie hatte
ruhig eingewilllgt, nur die Befürchtung großer Lange¬
weile geäußert , zumal sie gänzlich ohne Lektüre sei.
Er selbst besaß nun zwar außer seinen Fachwerken
kein, namentlich für Damen geeignetes Buch. Aber
da war ihm meine kleine Bibliothek eingefallen, über
die wir seinerzeit geplaudert , und er hatte ihr davon
gesprochen. Sie schien sich zwar etwas zu sträuben,
mich belästigen zu sollen, hatte dann aber doch ein¬
gewilligt, und er würde sich daher , wenn ich gestattete,
morgen erlauben , dies oder jenes ihr zu übermitteln.
Ich muß gestehen, daß mich diese Mitteilungen
doch etwas beruhigten . Manches von dem, was ich
heute gesehen , aber natürlich hartnäckig verschwieg,
erschien mir für den Augenblick in milderem Lichte.
Ich sagte selbstverständlich zu, und so schieden wir,
nachdem wir noch eine Weile gemütlich geplaudert,
besser voneinander , als ich gedacht hatte.
Indessen — trau , schau, wem !
Am selben Abend begann ich noch in alle Bücher

meinen Namen als Besitzer einzutragen . Beileibe nicht
aus Mißtrauen , aber ich hatte die Absicht, in ihre
Hände auch ein Bändchen meiner eigenen Gedichte zu
eskamotieren und — sie sollte dann auch wenigstens
merken, daß i ch sie geschrieben.
Anderen Tags war denn auch meine kleine
Bibliothek hinübergewandert.
Und nun verstrichen zehn Tage , an denen mein
Wohlbefinden bedeutende Fortschritte machte, aber ich
merkte es nicht ; Tage , an denen die Sonne genau so
hell lachte wie bisher, aber ich glaubte es nicht, denn
mein Glück und Sonnenschein fehlte auf der Veranda
— Tante Fee war nicht zu sehen.
Bett Nr . 19, dann Fräulein
Tante Fee? Einst
von Nr . 114, seit jenem Abend Fräulein Börner!
Wer war sie und was trieb sie ? Ich versuchte dies
nunmehr , soviel es ohne Aufsehen möglich, aus Doktor
Lorm herauszulocken, für den ich gemischte Gefühle von
Furcht und Sehnsucht besaß. Er gab auch in aner¬
kennendster und für mich gewissermaßen beruhigender
. Aus dem Krankenjournal
Selbstlosigkeit Ausschlüsse
l atte er ersehen, daß sie die Tochter des bereits ver¬
storbenen Obersteuerrats Börner in der Nachbarstadt C.,
vermutlich völlige Waise und in C. selbst Lehrerin an
der höheren Töchterschule sei. Privatbemerkungen hatten
ergeben, daß sie mit einer jüngeren Schwester zusammen
lebe und das Lehrfach eigentlich nur aus Liebe zu ge¬
ordneter Beschäftigung und Freude an Kindern ergriffen
habe Infolge dieser Aufschlüsse wurde mir auch ihr
allerliebster Verkehr mit meinen Kleinen immer klarer,
überhaupt konnte sie durch dies alles bei mir nur
gewinnen.
__ Eigentlich fehlte mir nun bGff noch ihr Vorname,

tzk Behandlung dieser Fürstlichkeiten ist, daß die 71-
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ubeln für die Woche bei den hohen Lebensmittelpreisen
wicht auskommen konnte, die Antwort erhielt, sie solle
sich als Schreiben'n Geld verdienen, wenn sie mehr
gebrauche. Dankbar sind diese deutschfeindlichen Persönlich¬
keiten für ihre 'Befreiung durch deutsche Soldaten nicht
gewesen. Tie „ regierende" Zarin befindet sich angeblich
mit rhren Kirwern noch in Tobolsk in Sibirien . Ihre
Freilassung ist noch nicht aus Moskau zugestanden wor¬
ben, obwohl sie wiederholt angekündigt worden war.
Auch der schwerkranke Zarewitsch ist noch in Haft be¬
ihalten worden.

Errglarrd
» Keeherrschaft.
Englands Politiker und Zeitungen tun das Aeußerste,
den, Volke klar zu machen, daß vie Deutschen zu Lande
mit Hilfe der Amerikaner besiegt werden würden, aber
«n große Lorbeeren glaubt wohl kein Brite . mehr. Für
diesen Landkrieg ist auch infolge oes unablässigen Mannschastsmangel die Begeisterung gering geworden, und so
tmrd seit mehreren Wochen in allen Londoner Blättern
Mit Nachdruck gearbeitet, um den englischen Nationalstolz
vnd tue Opserwilligkeit dadurch aufzupeitschen, daß es
Heißt, Englands „heiliges", Jahrhunderte altes Recht
«ts die Seeherrschast dürfe durch Deutschland nicht angeßastet werden, darum sei die deutsche Anmaßung zu ver¬
achten . Obwohl die englische Schlachtflotte selbst sich nicht
iKhrt, wird behauptet, eine neue große Seeschlacht stehe
tM Bereiche naher Möglichkeit, und alles müsse gesche¬
hen, der deutschen Flotte eine zweite und noch empfindGcchere Schlappe am Skagerak zu bereiten. Ueber die Tat¬
sache, daß dieses Seetreffen für die britische Flotte empsindlicher war, wird schnell fortgegangen. Man denkt
Wohl, daß seitdem zwei Jahre vefftrichen sind, und die
fieuite vergessen haben
, wie die Dinge sich damals abgefjrtdt haben.
Das Recht auf die Weltherrschaft zur See ist für alle
Engländer ein Satz, über den ebenso wenig mit ihnen
gu diskutieren ist, wie mit den Franzosen über ihre Illu¬
sion, daß sie die erste Kulturnation der Erde sind.
Tn Auspeitschung der Massen, der Seemacht wegen alles
au wagen, wirkt also. Allerdings wird es das Volk ver¬
blüffen, zu hören, daß die wer weiß wre oft „halb und
dreitrertel vernichteten Deutschen" nach vier Kriegs¬
jahren immer noch- imstande sind, dem britischen „Rule
the waves" den Garaus zu machen. Immerhin ist dem
Engländer wieder eingehämmert worden: „Wir oder oie
Deutschen!" Und so müsien die laut gewordenen Stim¬
men für den Frieden sich in den Hintergrund zurückaiehen. Wer die übrige Welt wird fragen, woher leitet
England sein „ Recht auf die Kecherrschaft" her, und besitzt
es noch die Befähigung, dies sogenannte Recht auch wirklich
Luszuüben?
Tie britische Seeherrschast ist groß geworden durch
Ihre Stärke, die Spanier , Holländer und Franzosen über¬
wand . Kommt ein Stärkerer über England, so müßte es
die Segel streichen. Aber es handelt sich ja gar nicht um
feie Weltherrschaft zur See, die erstrebt nur der Brite,
sondern Deutschland will seine Freiheit auf dem Wasser.
Wenn man die gewaltige britische Flotte in Betracht
zielch so hätte man allerdings annehmen können, die
eu fische Seeherrschast hätte nie ernstlich bedroht sein '
können. Es stand mit Englands Flotte wie mit seinem
Handel, beide waren so mächtig, daß man sie fast all¬
mächtig nennen konnte. Und doch klagten die Londouer
Haichelsherren Stein und Bein über 'die deutsche Kon¬
kurrenz und erbrachten damit den unfreiwilligen Beweis,
haß sie außerstande seien, die erreichte stolze Höhe zu be¬
haupten . Und liegt es nicht ebenso bei der Flotte ? Es
wird über die bedrohte britische Weltherrschaft zur See
geklagt, die von der im Verhältnis bescheidenen deutschen
Marine kommen soll, weil Albivn seine nautischen Fähig¬
keiten erschüttert fühlte. Deutschlands Schiffstechnrk und
Vchiffsbesatzungenstehen so hoch im Wert, daß man in
Lorckon besorA, überflügelt zu werdm.
Deutschlands Seemacht muß vernichtet werden, weil sie
leistungsfähiger werden könnte, als oie englische. Weil
England sich nicht auf der Höhe halten kann, muß
Deutschland zu Boden, an diesem schmachvollen Werk
muß die Welt mithelfen. Aber das darf 'beileibe nicht
um das Bild voll abzurunden . Dessen wollte sich aber
Doktor Lorm , trotzdem er ihn im Journal offenbar ge¬
lesen, nicht entsinnen, was mich ärgerte , denn die Ge¬
liebte in Gedanken nur mit dem Vaternamen anreden
zu sollen, ist ebenso unpoetisch als langweilig . Ob er
den Namen wirklich nicht wissen sollte ? Mein altes
Mißtrauen erwachte von neuem . Er aber blieb der
alte , immer freundlich, jeglicher Nervosität ermangelnd,
von plötzlichem Erröten bei kleinen Sticheleien völlig
frei, er war also entweder vollendeter Schauspieler oder
wirklich unschuldig.
Alles in allem war es eine aufregende Zeit, und
hätte mein Wohlbefinden sich nicht stetig gesteigert, so
wäre es sogar unerträglich geworden . Aber mit dieser
erhöhten Hoffnung war auch mein Interesse für sonstige
Außendinge wieder erwacht, ich korrespondierte eifriger
denn sonst, so gut das im Bette möglich ; unter anderem
hatte ich auch bei Babette wieder die Sonntagskleider
bestellt, denn Pfingsten nahte immer mehr, und nach
Doktor Lorms Aussage, der, beiläufig gesagt, trotz
Doktor Müllers Rückkehr die Behandlung Fräulein
Börners behielt, da er die Operation vollzogen, war es
nicht unmöglich, daß ich bis dahin einen kleinen Spazier¬
gang im Freien wagen durfte.
Nach so geschilderten zehn Tagen pochte es — es
war an einem Mittwoch gegen Abend — wieder einmal,
und herein trat Schwester Richardis . Sie brachte die
entliehenen Bücher mit verbindlichem Dank von Fräulein
Börner zurück.
So war denn auch diese kleine Lichtbrücke wieder
abgebrochen, auf der meine Gedanken oft zu ihr hinLdergewandert . Im Geiste hatte ich sie über den sehr
ehrenwerten Mr . Pickwick Esquire so manchmal herzlich

das britische Volk merken, darum wirb Jein , National¬
stolz augepeitscht bis zum Haßtaumel der Verrücktheit!

Lokal -Nachrichten.
10. August.
— Seegras . Am 10. August 1918 tritt eine
Bekanntmachung, betreffend Höchstpreise für Seegras
(Alpengras ) Nr . Bst. 100/8. 18. K. R . A., in Kraft.
Es handelt sich um sogenanntes unechtes Seegras (Carex
bricoides). Der Höchstpreis beträgt für Seegrasnutzer , d. h.
für diejenigen, die Seegras auf eigene Kosten als Eigen¬
tümer, Nutzungsberechtigte des Bodens oder cchs Käufer
des Wachstums ernten und dieses Weiterverkäufen, bei
offenem Seegras 10,s» M , bei gepreßtem 11 M , bei
gesponnenem 12 M für den Zentner. Für alle übrigen
Personen ist ein Aufschlag zu diesem Preise bis zu 5 M
für je einen Zentner zuläffig. Ausnahmen können die
zuständigen Militärbefehlshaber bewilligen. Anfragen
und Anträge sind an die Intendantur der militärischen
Institute , Berlin W 30, Luitpoldstr. 25 zu richten. Der
Wortlaut der Bekanntmachung ist im Amtsblatt einzuseben.
— Walzensinter. Am 10. August 1918 tritt eine
Bekanntmachung, betreffend Höchstpreise für Walzensinter
Nr . E . 760/8. 18. K. R . A. in Kraft . Ständig feststehende
Höchstpreise sind darin nicht festgesetzt
, vielmehr dürfen
keine höheren Preise gefordert oder gezahlt werden, als
die von der Kriegs-Rohstoffabteilung des Königlich
Preußischen Kriegsminifteriums in Berlin zur Zeit der
Lieferung jeweils festgesetzten
. Sind Lieferungsverträge
zu höheren Preisen vorher abgeschloffen worden, so gelten
sie als zu den jeweils festgesetzten Höchstpreisen abgeschlossen,
soweit sie vom Lieferer noch nicht erfüllt sind. Der Wort¬
laut der Bekanntmachung ist im Amtsblatt einzusehen.
— Weiblicher Hilfsdienst im besetzten Gebiet. Die
Einstellung zahlreicher Frauen und Mädchen als Helferinnen
im besetzten Gebiet wird immer dringender, um Männer
für die Front freizumachen. Die Helferinnen erhalten außer
freier Unterkunft und guter Verpflegung Monatsgehälter
von 76 bis 180 Mark, ferner freie ärztliche Behandlung,
Feldpost, freie Bahnfahrt usw. Die Unterbringung geschieht
meißt in Heimen, die von gebildeten deutschen Frauen ge¬
leitet werden. Einzelguartiere bilden die Ausnahme . Jeder
Etappeninspektion ist eine Referentin beigegebeu, der die
Fürsorge für die Helferinnen obliegt, denen sie als Beraterin
Und Helferin zur Seite steht. Deutsche Frauen und Mäd¬
chen, die mindestens 20 Jahre alt und gesund sind, wollen
ihre Bewerbung mit ausführlichem Lebenslauf, beglaubigten
Zeugnisabschriften, Gesundheitsattest und Lichtbild an die
Frauenarbeitsmeldestelle, Große Friedbergerstraße 28, ein¬
reichen.
— Eine Million städtische Teuerungszulagen . Der
Magistrat hat, wie neulich schon kurz gemeldet, beschloffen,
bei der Stadtverordnetenversammlung die Gewährung einer
einmaligen Teuerungszulage an städtische Arbeiter, Beamte
und Angestellte zu beantragen, um ihnen angesichts der
fortschreitendenTeuerung die Versorgung für den Winter
zu erleichtern. Es sollen danach dem gesamten nicht im
Heeresdienst stehenden bei der Stadt voll beschäftigten
Personal (ausschließlich der Lehrpersonen) bis zur jährlichen
Diensteinkommensgrenzebis 6 000 Mk. folgende Sätze ge¬
währt werden: 60 Mk. für Ledige, 90 Mk. für Verheiratete
ohne Kinder, 120 Mk. für Verheiratete mit einem oder
zwei Kindern, 160 Mk. für Verheiratete mit drei oder mehr
Kindern. Nicht voll beschäftigte, sowie solche, die im Hee¬
resdienst stehen und verheiratet sind, erhalten die Hälfte
dieser Sätze. Sollte der Staat den Beamten und Lohnangeftellten höherer Ordnung im Staatsdienst höhere ein¬
malige Zulagen gewähren, so sind die staatlichen Sätze
auch für das in Betracht kommende städtische Personal anzu¬
wenden und für diese Personen obige Zulage als Vorschuß
auf die etwa nach staatlichem Muster zu gewährenden höheren
Sätze anzusehen. Bezüglich der Lehrpersonen soll abgewartet
werden, was seitens des Staates geschieht. Die vorgefchlagenen Beträge erfordern rund eine Million Mark.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung findet am Dienstag, den 13. August 1918, nach¬
mittags 5x/2Uhr , int Saale des Hauses Limpurg statt.
Auf der Tagesordnung stehen 12 Magistrats -Borlagen,
5 Ausschußberichte und 4 Eingaben.
lachen sehen, ach! und was nützt das Leugnen , nament¬
lich hatte ich im Geiste sie elegisch über meine lyrischen
Ergüsse sinnen, vielleicht gar eine Träne — na , wie dem
auch sei, das war vorüber ! Wehmütig nahm ich Band
um Band zur Hand , hatte sie doch darin geblättert.
Mit einer gewissen Verlegenheit griff ich auch zu meinen
Gedichten. Sollte sie vielleicht irgendein kleines Zeichen,
einen Bleistiftstrich gemacht haben ? Nein, nichts ! —
Aber halt ! was fiel da plötzlich heraus ? Eine Post¬
karte ! Ha, Triumph ! „Frl . Elsbeth Börner , z. Z.
Städtisches Lazarett in S ."
,
„
,
Kein Zweifel, das galt chr, memer — also Elsbeth!
Bis Lieschen hatte ich selbst sogar schon geraten , aber
das war wirklich noch schöner, das paßte so ganz vor¬
züglich für sie — Elsbeth ! Ich hätte die Karte küssen
können Aber von wem mochte sie Herkommen? Sollte
ich sie umdrehen ? lesen ? Ja , warum nicht ? Auf
offene Karten schreibt man keine Geheimnisse, also:
Liebe Schwester ! Hierdurch teile ich Dir mit, daß
Deinem Wunsche gemäß heute das weiße Mullan Dich abgeschickt habe . Die roten Schleifen ließ
weil noch fast neu , daran . Mir geht es gut ; ich
>mich, daß Du Dich wohler befindest. Auf baldiges
Nrtvfdfoart

I

P . S. Du wolltest Ellas jetzige Adresse wissen?
Hannover , Fernroderstraße 131. Gruß !"
An und für sich höchst nichtssagend, und doch!
meine Seele wiegte sich in Wohlbehagen . Die Karte
behielt ich natürlich zum Andenken, Elsbeth würde
dieselbe kaum vermissen, und für. mich war ja das
kleinste Erinnerungszeichen ein großer Schatz. Aber die

— Handelskammer. Durch Erlaß des Handels¬
ministers ist der Bezirk der Handelskammer Frankfurt a. M
auf die Hohenzollernschen Lande ausgedehnt worden. In¬
folgedessen wurde die Zahl der Handelskammermitglieder
von 32 auf 36 erhöht.
— Brand . Die Feuerwache Bockenheim wurde Freitag
Nachmittag nach den „ Mechanischen Werkstätten" der Firma
Anton Hilf, Schloßstraße, alarmiert , wo ein Brand aus¬
gebrochen war . In etwa halbstündiger Tätigkeit konnte
jede weitere Gefahr beseitigt werden.
— Schumann Theater. Am Sonntag finden die
letzten Sonntagsaufführung der reizenden Operettenposse
„Wenn im Frühling der Hollunder . . ." statt und zwar
nachmittags 3x/2Uhr bei kleinen Preisen und abends 7\
Uhr bei gew. Preisen. — Samstag den 17. ds . Mts.
ist die Erstaufführung des Operettenschwankes: „Kaiserplatz
3 a,I. Treppe", als letzte Operette des Kötner Metropol
Theater festgesetzt.
— Jubiläum des Frankfurter Palmengartens . Der
Frankfurter Palmengarten , dessen goldenes Jubiläum
heute, 10. August, in ernster Stille gefeiert wird, ver¬
dankt seine Entstehung den politischen Ereignissen öes
Jahres 1866. Herzog Adolf von Nassau hatte sein
Land verloren und gab infolgedessen auch seinen Wohnsitz
in Biebrich a. Rh. auf. Die umfangreichen Gewächs¬
häuser und weltberühmten Wintergärten verkaufte er für
75000 Gulden an Frankfurt a. M ., Hier hatte der Gar¬
tenkünstler Heinrich! Siesnmyer die tvohlhäbenden Bürger
für den Ankauf und die Aufbringung der Mittel zu be¬
geistern gewußt. Mit der Schaffung der neuen Frankfurter
Anlagen wurde Siesmayer betraut , der in knapp zwei
Jahren ein Meisterwerk der Landschaftsgärtneret schuf,
das nach kurzer Zeit erhebliche Vergrößerungen erfuhr.
Mm 10. August wurde die Palmengarten - Gesellschaft ge¬
gründet, im April 1870 fand im Palmengarten bereits
die erste Ausstellung statt. Die Eröffnung sämtlicher
Räume des Instituts erfolgte im März 1871. Bei der
10-jährigen Stiftungsfeier am 10. August 1878 brannte
das Palmengattenhaus nieder. — In den nun 50 Jah¬
ren seines Bestehens hat sich der Palmengarten zu einem
der ersten Institute seiner Art in Europa entwickelt.
Rastlos arbeitet seit Jahren an seinem Ausbau der ver¬
dienstvolle Direktor Oekonomierat A. Siebert . Neue Pläne,
wie Neubau der Blütengalette , und des Gesellschastshauses,
Errichtung von Gewächshäusern zu wiffenschaftlichen und
kolonialen Zwecken mußten infolge des Ktteges zurückaestellt werden. Der Ktteg schuf auch aus dem Palmenaiarlen einen Garten fürs praktische Leben, in dem in
wahrhaft mustergültiger Weise Kriegsgemüseban in höch¬
ster Vollendung gettteben wird. Auf die ^Finanzen wirkte
der Ktteg ungünstig, sodaß mit Hilfe der Stadt und
eines Finanzkonsottiums die Zukunft des Gattens sicher¬
gestellt werden mußte. Wenn der Palmengatten bisher
der Schönheit diente, so wird er nach dem Kriege dtt
Schönheit, der Wohlfahrt und dem praktischen Leben
feine Drenste lechen. Das lehrte die Kriegserfahrung, Den
Angestellten des Palmengartens wurde aus Anlaß oes
Jubiläums eine Stiftung von 30000 Matt für den
Pensionssonds zugeeignet.

Ans der Nachbarschaft.
— Weilburg,
9 . August. Zar Ferdinand von
Rumänien , der in Nauheim weilt, stattete am Don¬
nerstag der Stadt einen Besuch ab und besichtigte der die¬
ser Gelegenbeit auch das Schloß.
— Griesheim
a . M ., 9. August. Dre Polizei ver¬
haftete eine sechsköpfige Einbrecherbande, die hier eine An¬
zahl schwerer MnbruchAdiebstähleverübte. Im Besitz der
Diebe fand man noch mehrere Zentner Zucker, gäßeve
Weinvorräte, zahlreiche iSier, viel Schinken, und sonstige
Lebensmittel. Die Bande fuhr auch nachts in Booten Über
den Main , plündette die linksmainischen Aecker und raubte
Hühner und Hasenställe aus.
— Friedberg,
9 . August. Der Kreisausschuß hat
die Geschäfte der Metzger Hermann Marganus in Fttedberg und Sanmel Samuel geschloffen, weil die Inhaber
Schleichhandel und heimliche Schlachtungen betrieben. Er
untersagte ferner den Gewerbebetrieb wegen Schleichhan¬
dels, Wuchers, heimlicher Schlachtung, und unerlaubten
Milchankaufs dem Geslügelhändler Jakob Wagner in Södel,
den Eheleuten Wilhelm Greb in Rendel unifr dem Metzger¬
meister Ludwig von Hayn in Rodheim v. d. &
dumme Angabe einer Adresse. Sie würde sie vielleicht
brauchen, die Karte suchen, nein, es ging doch nicht,
ich mußte sie zurückschicken
— und natürlich, die schönste
Gelegenheit , beiliegend ein paar höfliche Worte an sie
zu ttchten.
Anderen Morgens gegen neun Uhr stand ich ein
wenig auf, kleidete mich an und saß dann , den großen
Lehnstuhl so ans Fenster gerückt, daß ich sie sehr wohl,
sie mich gar nicht sehen konnte, in seliger Betrachtung
der Gegenwart und noch seligeren Plänen für die Zu¬
kunft. Würden sie in Erfüllung gehen ? Wie ein
Traum zog mein ganzes Leben an meinem Inneren
vorüber . Ich hatte auch niemanden mehr von meinen
Lieben, sie lagen alle tot, begraben in fremder Erde.
Nur ihn, meinen alten Freund und Studiengenossen , mit
seinem Kneipnamen „Unke" benamset, ihn hatte ich doch
noch, wenn er auch in der letzten Zeit etwas bummeliger
im Schreiben war , und ihm wollte ich mein neuestes
Glück vermelden , heute noch, wo ohnedies Korrespondenz
angesetzt war.
Dies geschah denn auch am Nachmittag , zwar jetzt
wieder, auf Befehl Doktor Lorms , im Bett und daher
mit Bleistift geschrieben, doch nicht weniger aufgeräumt.
Das heißt, halt ! erst der Brief an Elsbeth . Ach, was
hätte ich ihr alles schreiben mögen und wie klang das
so nüchtern:
„Sehr geehrtes Fräulein!
In einem der meinerseits mit großem Vergnügen
geliehenen Bücher fand ich zufällig eine jedenfalls Ihnen
gehörige Postkarte , die ich hiermit ergebenst zurückfteue.
Mit bestem Wunsch für baldige Genesung
Hochachtungsvollst usw."
(Fortsetzung folgt .)
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Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen
Mannschaften (R . G . 28. 2. 88 . und 4 . 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
I . Unterstützungen, die bereits bewilligt wurden,
1— 1500
1 . Tag : Dieristag,sden 13. Aug. 1918 die Nummern der Ausweiskarten
— 3000
1501
Ausweiskarten
der
Nummern
die
1918
Aug.
14.
den
,
Mittwoch
T. n
Donnerstag , den 15. Aug. 1918 die Nummernder Ausweiskarlen 3001 —4500
Ä. „
Freitag , den 16 Aug. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 4501 —7500
4, „
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlung der Unter¬
stützungen für die nachstehend aufgesührten Stadtteile erfolgt an den obengenannten
Tagen während der angegebenen Dienststunden in den Steuerzahl-

und Eteueehebe -Stellen:

Stadtteile
„
„
„

Bockenheim Steuerzahlstelle, Kurfürstenplatz 36.
Odenwaldstraße 16.
„
Nicdertad
Offenbacherlandstraße 272.
„
Oberrad
Alt-Rödelheim 2.
- - „
Rödelheim
Steuerhebestelle,
Seckbach

„

Berkersheim

„

„
„
f,
„

BonameS
Eckenheim
Esche sheim
Ginnheim

„
„
M
„

*f

sen

„

8 1/*— 12V* vorm
3— 4 nachmittags

kartons

mit

teinlag©
Pergamen
Anfertigung nach Angabe.

Art. Reg.
63

— Tel , Taunus 3542

8a

Schlossstrasse

1573

zupüekgekelipt.

Feinsten

-Essig
- und Einmach
Salat
liefert seit Jahren

Jac . Kleinschnitz

, Weinhaus

54 Adalbertstr

v<38r'

. 54.

1566

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

Frankfurt

a . M.- West

Anfertigung aller

Tel . Taunus , Nr. 4165

Drucksachen

für Industrie , Gewerbe , Handel u. Private,

in den seitherigen gewöhnlichen
Dienst- u. Absertigungsstunden

Ausführung , bei
in sauberer , geschmackvoller
Lieferung.
rascher und preiswerter

„
Heddernheim
„
Nicderursel
Praunheim
/
„
Preungesheim
II . Die Unterstützungsberechtigtendürfen nur an den jeweils für sie angegebenen
Tagen die Unterstützungen abheben. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
Nr . 17
Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse
im
nur
werden
,
Veränderungsanzeigen
oder
Unterstützungen
Ili . Neue Anträge auf
könne « täglich gestellt
AathauS, Paulsplatz 9, entgegengenommen Anträge
Gottesdienstliche Anzeigen.
, Donnerstags und Freitags vor»
, Dienstags Mittwochs
"werden und zwar: Montags
Lv . Kirchengemeinde Bockenherm.
Mittags von 8 —12 Uhr, nachmittags von 3—4 Uhr, Samstags von 8— 2 Uhr.
11. Sonntag n. Trinitatis (11. August).
(Ginnheimer Landstraße) per sofort
St . Jakobskirche.
a. M ., den 1. August 1918.
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
Frankfurt
Borm. 8 Uhr : Pfr . Kahl.
daselbst noch 1 Laden
Ferner
vermieten.
zu
10 Uhr: Pfr . Hesse.
„
-KoMmissto « .
Unterstützungs
Städtische
2572
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
' J8 Uhr : Kindergottesdienst.
0 11
m . b . H .)
12 '/. Uhr : Laufgottesdienst.
„
Näh . Wohnnngsgesellschaft
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigaffe 12. Mi . 8 '/, Uhr : Kriegsandacht: Pfr . Kahl.
MarkuSkirche.
993
an der Städtischen ,UniversitätsTätigkeit
Telefon 4686 , Amt Hansa
Nach langjähriger
Sonnt . Borm . 9 '/, Uhr : Pfr . Kahl.
für
Spezialarzt
als
mich
ich
habe
und anderen Kliniken
Frauenklinik
Uhr : KindergotteSdienst.
0 11
„
„
„
„

BOCKENHEIMER ANZEIGER

Am Eichenloh

r

n. Geburtshilfe
Frauenkrankheiten

niedergelassen.

Dr. med.

Marcel

Traugott

Prfratdozent an der Universität.

Frankfurt

V.

11 L
a . Main, Feuerbachstrasse
Uhr.
3—5
von
Sprechstunden

Schriftsetzer
findet dauernde gute 'Stellung bei
Buchdruckerei

F . Kaufmann
1574

Leipzigerstraße 17.

& Co.

, Falkstraße 55.
Gemeindehaus
, ältere Abteilung.
Jungfrauenverein
So . 6 Uhr
So . 8 Uhr Christ! Verein junger Männer.
Do . 9 Uhr Vorbereitung zum KindergotteSdienst.

Gottesdienstliche Anzeige ».

am Main.
Frankfurt
LhristuSkirche
KindergotteSdienst
EonMag 9 '/, Uhr :
10 '/, „ HauptgottesdienstPfr . v. Peine « .
Abendgottesdienst Pfr . Bömel.
„
6

ril

pitrkassv
Sparkaffe

iesellschast)
KrfparaagS-Aaftalt

_

Holqlechiüsche

gegründet

Ge^^ündet 1882 .

Geschäftslokale

rc.

1826.

Saubere Leute mit erwachener Tochter
Laden m. Wohnung auch z. Einst, von
eventl.
Möbeln ob. Lager zu verm. Schloßstraße suchenL—3 Zimmerwohnnng
z .'
Y,
unt.
Off.
.
Hausverwaltung
mit
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
1409
446. Näh. Nr . 44a.III . Böhm
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Grfparurrgs -Arrstalt (Wochenkaffe
1578
. d. Ztg._
a. d. Geschäftsst
Einlagen von 7* Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
Lade» mit Woh «« »g zu vermieten.
Wlntlie^
ruhige
Kleitte
907
. erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
Mühlgasse 19.
sucht 4 Zimmer - Wohnung Nähe
Annahme der Sparmarken der frankfurter Pfenuta -Sparanstalt.
Schöner Heller Laden zu vermieten. Kurfürstenplatz
. Off. unter Y. Y . sa. d.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Giulegebücher . An¬
1202 Geschäftsst
1577
. d./ Ztg.
Leipzigerstraße 17.
nahme von Aufträgen zur bargeldlose » Ueberweisuug von Stenern,
auch ohne Borlage des Einlegebnchs.
Mieten , Zinsen u. s.
Doppel-Garrage, auch als Lagerraum sof.
1t zu verm. Moltke Allee 52 I .
und Ersparungsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
und
841
Rene Mainzerftratze 49 , an allen Werk¬
bei bet Hauptsteller
1568
. geb. Lehrerin
erteilt konsero
tage » von 8 Uhr Vormittags bis 127 , Uhr nud von L Uhr
Marburgerstr. 131 rechts.
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
- MLMzLL»
SehMM
7 sind geöffnet
Unsere Nebenstellen : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
)(auch als Lager geeignet
von vormittags 8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Sparkasse und Erspa¬ EliscrbetHenplatz
3 Zu erfr. 2. St . 1430
rungs-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
schneiden wird übernommen.
5, Eckenheimer- Laden z. verm. als Lagerraum od. zum 1Letpzigerstraße 59.
), Wallstraße
9 (Battonnhof
Unsere Rebeuftellen : Battonnstraße
Einst, v. Möbeln. Falkstr. 53 II . l. 1482
landstraße 47, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis aus Weiteres noch geschlossen.
wenig gebraucht
t Krankeusahrftuhl
Der Vorstand.
1207
Werkstatt 30 □ Met. groß, monatl. zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
1517 Große Seestraße 17 1 St .
Mk. 20.— zu vermieten.
1475.
Kleine 2 Zimmerw. sofortz- ve-mieten. Friesengaffe 27.
Reale und Ladentheke billig zu
1154
Fritzlarerstr. 6.
1516
. Fr esengaffe 27.
ve rkaufen
2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. verm.
Vorhänge werden znm Mange»
rc.
Zimmer
1334
Gr. Seestr. 16.
4 gimwi tv
. (Ersatz für das mühsame
angenommen
Mansarden» . 2 Zimmeru. Küche an ruh.
828
Seestraße 49.
.
4 Zimmerwohnuug im Hinterhaus,
Gr
)
Bützeln
1 großes l. Zimmer mit Kochgelegenheit
1321
eventl. mit Stallung zu vermieten. 1532 Leute zu verm. Hersfelderstr. 3II
Litz Liegwageu , sehr gut erhalten,
. Ginnheimerstr. 18.
und Gas zu vermieten
Ginnheimer Landstr. 19._
1561
Grotze Seestratze »7 Hinterhaus.
1519 zu verk. Falkstr. 37 III .
Zu erfr. 18 a I . St .
Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm. Neuherger. 2 Zimmer Wohnung Küche u.
1 Paar gute Stiesel Nr. 48 billig
Hübsch möbl. Zimmer an Herrn 'zu
812 Zubehör an kinderlose pünktlich zahlende
Näh. Schloßstraße 40 Part.
1564
.
zu verkaufen
1540
.
8III
.
Kurfürstenstr
vermieten
Leute für sofort zu verm. anzus. tagt 11—2
Schlotzftratze « 8
Hack.
bei
.
III
17
Basaltstr.
Näh.
14 76
Schönes möbl . Zimmer
4 Zim. - Wohn. mit Bad und Balkon per Uhr näheres im 1 St . Borderh.
. Am Eichenloh 101 . St . r. 1553 "' Gut erhaltene eis. Kinderbettstelle nebst
verm
zu
vermieten.
zu
Zub.
mit
2 Zimmerw.
. 701 .r . 1869
I . Okt. zu verm. Näh. Schkoßstr
. 681. St . 15 71
Matratze z. v. Leipzigerstr
Schlafstelle z» vermieten . 1555
1524
4 Zimmerwohnug Schloßstraße 80 IL Näh. Solmsstr. 83._
ÄZolsshnud
Brauner
1480
2 Zimmer « . Küche zu vermieten. Schloßstraße 81 part.
f. 1050 Mk. sofort zu verm.
mit schwarzem Bücken entlausen. Gegen
1549
Schloßstr. 39. Näh. Bdhs. II .
- {1570
.,
abzugeben
Belohnung
bei
haben
Wohnung
kann
Mädchen
.
Sol
8
Gderstraße 6 Hinterhaus
. 116.
Deubel , Rödelheimerlandstr
alleinst. Frau . Ederstr. 9 Hth. I St . 1583
2 Zimmer- Wohnung mit Zubehör per
Trockenes Brennholz , kurz ge¬
3 Zimmerw. u. Zub. im Seitenbau zu
Kriegerwitwem. gr. Jungen giebt schön
1547
1633 1. Septbr. 1918 zu vermieten._
, der Zentner Mk. 6.— Kl. Seestr.
schnitten
verm. Näh. Kurfürstenstr. 12.
. Zimmer an alleinstehend bessere
Kl. Mansarden» . 2 Zimmer u. Küche möbl
_1569
Kaufungerstr.
e
Eck
d.
a.
.
X
Y.
unter
Offerten
ab.
Dame
3
zwei
find
40
.
Rödelheimerldftr
1646
. 24 p.
zu verm. Rödelheimerstr
1582
Geschäftsstelled. Ztg.
Als Stütze oer Hausfrau
u.
11 50
»tys. Zu erfr. Part, im Laden.
1
, möglichst alleinstehende
eine umsichtige
wird
Herr sucht saubere Schlafstelle am liebsten
Gr . Seestratze 7 , Laden,i. d. Friseur. 158&
bei älterer Frau Offerte an die Geschäfts¬ Frau, am liebsten tagsüber, gesucht
geschäft betr. wurde, m. Whg. u. Zub., auch
1557 Köppler , Körnerwiese 13III. _
Kl. Wohnung an kleine ruh. Familie z. stelle unter Y. V.
yls 3 ^ immmerw, z. 1. Aug. z. verm. 1351
Klavier üben
1497
. 68._
verm. Näh. Leipzigerstr
Möbliertes Zimmer
wünscht junge Dame, keine Anfängerin.
1 Zimmer m. Kücheu. Keller z. verm. von 2 Mädchen gesucht
8
. Off. unt. Y. T. Off, unt. Y. W. a . d. Exped.
1567
.9, Nahed. Sophienstr.1494 a. d. Geschäftsstelled. Ztg
Gin«hetmerldstr
1556
Liebevolle Pflege für Zwillingspärchen
Freund!, 2 Zimmerwobnung an kleine
Wohnung zu vermieten LeiMger, wenn möglich
einem Jahr gesucht
von
1576 straße 93._
Fam. z. verm. Kl. Seestr. 12.
1546
. Off. m. Preis
sucht gut möbl. freundlichesI
Herr
sonst auch einzeln
,
zusammen
" Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
Großes leeres Zimmer sofort zu verm.
d. Ztg. 1560
Geschäftsstelle
d.
a.
S.
Y.
unt.
I
erbitte
Off.
.
Kaffee
mit
Zimmer
1406 Kie sstr. 1711._
verm. Krause, Leipziger Iraße 11.
1537
unter N. A. 100 an die. Exprd. >
Leere Mansarde sofort zu vermieten
1584 >
d. Blattes.
Kl. 2 Zimmerwohnung für 18.— M.
1542
Bre dowstraße3 1. St . r.
1408
. Müvlgaffe 13._
zu vermieten
. 1580
Leeres Zimmer z. vermieten
, bei guter
Solmsstratze 56 a. 2 Zimmer mit
für unsere Buchdruckerei gesucht
Fräulein (Beamtin) sucht jchön möbl.
, Küche etc. zu vermieten. Näheres Leipzigerstr
ßllkoven
-Maschinenmeister
Ausbildung als Buchdruck
. 11III St . l.__
. Offerten
Zimmer bis 1. September
1407
Friedrichstraße 34, 2. St .
Kl . Wohnung i. Stb. an ruh. Leute mit Preisangabe erbeten unter 2 . A . an an Schnellpresse und Tiegel, gegen steigende
Kleine Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche p. 1. Septb . z. verm . Anzus. v. 1-4 die Geschäftsst
1585 wöchentliche Vergütung.
. d. Ztg.
. 17.
F . Kaufmann & Co ., Letpzigerst
1575
an r. Leutez. v. Hersfelderstr. 4 p. 1112 i Gr . Seestr. 53.

Tägliche Verzinsung

zurzeit3'|a<y

vsllleil

Klavierunterrich

Wohnungen.

^Vorder
.z.verm
.Zub
»,m
timmer

Lehrling

Pietät

ä . Meyer
»'
MKi

Falkstrasso
No. 34

F*lk*trasse
No. 34
Telephon
ämt Taunus 1045.

. I eleplüOH

»1 Taunus 1045.

Schuhhaus

, Nachf.
L Rüttele

Frankfurt a. M .- Bockenheim

H. Hachemeister

Optisches

Institut
Verkaufsstellen:

gegründet 1838.

Leipzigerstr . 10. Or. Seestr. 80.
Goethestr. 80.

Ort vorkommenden Gtrrbkfällen g e n ü Zr Anmeldung in meinen
, alles Wettere wrrö mn mir erledigt.
Geschästslokalen
-Särgen, Talaren
E roßeS Lager in Metall-, Sichen- «nd Kiefernholz
1368
und Totmkiffen, sowie Gkerbedecken rc.
Transporte per Bahn «. per Axt. M « « m»wagen zur Verfügung

-Atefier
Zahn

H.Heid

8«h«e. Zahn-

. 33
Rideihoimerstr
am Schflnhof

GnameuPlutte.

. 17
&Co., Leipzigerstr
Itofmann
Acfartignng von DraokwtoUn

nlnr Art

unb Weitzbiuder -Gefchäft

. 8 Fernspr. Taunus 1818
Kchönhofstr

ks»« - U, Glomte « ». f. w. zu dm
. GOezinlitätr
ttMgslm Preisen

filbenstrasse 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Ladi-ig & Schmidt
J. & W. Stammler «aufpeugleret
tuib Justall atior
Vtaler-

fÄmd^ afemntr »*»© 10 , 1*

Zliidieimer
Karl
Dachdeckangn ^eHchäft

Tel . Römer 2871.

Phofo - Han9hirig
fesokanheim, Leipzigerstr . 7

Rudolf Pehl
Sediffe

gegr. 1878.

OS

Q'vorxM

Ausführung aller Reparatureo

8 Frieieugaste 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

'LvKS .LLsM 'tr.Ii.-SliduliM

Uhren
SS.
^chmnckfache«
Lager in
. , t Großes
n. Optik.
äep » r » t » rvL gUreltroirr
tsskmiinnlsod
«. praisNssGrl
Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Lieferant für di« Allgemeine
OrUkrtnkankaM». »

Reparatarwerkstdtte.

«Mgste Preise ! Telefon r Amt TammS 487 «.

46. Jahr».
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nungen von Angehörigen auf 'Wiedervereinigung werden
dadurch enttäuscht werden? Deutschland hatte jedenfalls
die feste Absicht, die 'Konvention genau zu erfüllen.
!
Tie Beratung
im Hauptquartier.
Schluß des finnischen Landtags.
DarWer melden Berliner Blätter das folgende : Die
Nachdem der finnische Landtag durch Bezugnahme
tan Hauptquartier begonnenen politischen Besprechungen
auf ein altes Derfassungsgesetz aus dem 18. Jahrhundert
Ulen in verschiedener Richtung zu entscheidenden Beschlüst die Monarchie als zukünftige Staatsform gewählt, hat
W führen. In erster Reihe handelt es sich daber um die
er sich vertagt. Tie letzte Sitzung fand in den herge¬
brachten feierlichen Formen statt. Bei der Lithurgie , die
Ostfragen, die zu neuer Ueberlegung und Stellungnahme
drängen. Wie bekannt, haben sich «Staatssekretär v. Hm'tze zwischen Chor- und Gemeindegesang wechselte, amtierten
und Staatsminister Tr . Helffertch ins Große Hauptquardie Meistlichen in hohem Ornat , Tie Predigt lautete über
jler begeben, eine Einladung dahin haben auf Ansuchen den Text : „Wo der Herr nicht das Haus bauet, da ar¬
beiten umsonst, die daran bauen." Man nimmt an, daß
ferner der 'Leiter der auswärtigen Geschäfte Polens Prinz
Radzrwill und der Bertrerer der polnischen Regierung in
die außerordentliche Tagung zwecks Vornahme der Kö¬
Berlin Gras Bonickr erhalten. Vielleicht steht auch die
nigswahl bereits auf den 27 . August anberaumt werden
Ankunft des Erzherzogs Wilhelm , des Sohnes des Erz¬ wird.
Tie russischen Sklaven der Entente.
herzogs Karl Stephan , mit den Verhandlungen im gro¬
ßen Hauptquartier im Zusammenhang . Zur Erörterung
In Mazedonien ist uns em Ausruf in die Hände
stehen Polen , die Ukraine, Finnland , Litauen , die Ostgefallen , Ver im Namen von zweitausend Soldaten der
jeeprovinzen und nicht zuletzt natürlich! auch dre Bezie¬ 2. „besonderen" russischen Artillerie -Brigade ausgestellt
hungen zu Großrußland . Neue "Grenzen sind zu ziehen,
ist. Als der Friede von Brest geschlossen war , baten die
neue Throne zu besetzen, in Finnland soll die KönigsSoldaten der Brigade um Ablösung , bis die politische
Mhl durch einen außerordentlichen Landtag noch in die¬ Lage in Rußland geklärt sei. Man teilte sie daraufhin
sem Jahre stattfinden. In Litauen scheint nach dem in drei Kategorien ein , nämlich : I . diejenigen, die melier
Zwischenfall mit dem Herzog von Urach eine endgültige
kämpfen wollen , 2. diejenigen , bte arbeiten wollen , 3.
Bestimmung über den Thron in nckher Aussicht zu ste¬ diejenigen , die ikicht arbeiten und nicht kämpfen wollen;
hen. Für Polen werden schon seit einiger Zeit mehrere die letzteren wurden nach. Novöafrika transportiert und
Thronbewerber genannt . Ten Entscheidungen über die
befinden sich jetzt unter starker Bewachung französischer
Thronbesetzungen haben die Grenzbestimmungen voranzuge¬
Infanteristen und algerischer Kavallerie in einem Biwack
hen. In dieser letzten Hinsicht ckommtauch die Abgrenzung
in Algier , das für dre Ansprüche des einfachsten Soldaten
de: Ostseeprovinzen gegen Rußland in Betracht. Die in
ungenügend ist. Beim Einzug ins Lager von den Wilden
dm letzten Wochen in Berlin gepflogenen deutsch- russi¬ ausgeraubi , in ein Stacheldrahtverhau gepfercht, nur aufs
schen Verhandlungen über politische, wirtschaftliche, finannotdürsti'gste ernährt, von Maschinengewehren bewacht und
Me und juristische Fragen sind zu einem gewissen Ab¬ zum Teil grausam mißhandelt , erhielten dre Russen ärzt¬
schlüsse gelangt , vollständig erledigt sind sie aber nicht. Es
liche Hilfe nur unter der Bedingung , daß sie in eine der
ist nun kein Zweifel , daß. das Ergebnis dieser Verhand¬
zwel erstgenannten Kategorien einträten . Der Protest
lungen einen breiten Raum in den Besprechungen im Gro¬
schließt mit den Worten : „Völker und Regierungen , helft
ßen Hauptquartier einnehmen wird.
uns ? Bringt der französischen Republik in Erinnerung,
Kriegsgefangenen -Austausch.
daß dre Bevölkerung unseres großen, freien Rußlands
Können die Franzosen die Äesangenenzüge nicht lie¬ noch nicht vernichtet, der heilige Geist noch nicht erloschen
fern oder wollen sie nicht? Es ist halbamtlich mit ge¬ ist."
Die englische Kultur.
teilt, baß die Franzosen die vereinbarten drer Züge wö¬
Ter ganze Weg der englischen Weltherrschaft ist mit
chentlich zur Heimbeförderung deutscher Gefangener nicht
stellen können, und daß daher die Rückkehr der Leute sich Blut und Greueln gezeichnet. In keinem Lande der Welt
ist die Erde so durch Mord, Brand und wüste Soldateska
erheblich in die Länge ziehen wird. Natürlich haben
nun auch die französischen Gefangenen länger in Deutsch¬ geschändet worden, als in Irland . Unter der „jungfräu¬
lichen" Königin Elisabeth allein sind in Irland mehr als
land zu bleiben, Es erscheint aber doch! angebracht, daß
l 'J/2 Millionen
Iren wie Vieh abgeschlachtet worden. In
genau untersucht wird, wie die Verhältnisse beim Feinde
Indien band der Engländer die Gefangenen vor dre'Mün¬
liegen. Die Pariser Regierung mag. keinen bösen Willen
haben
, den Austausch zu verschleppen, aber bei'den unteren
dung seiner Kanonen und zerschoß sie in Fetzen. Bis
Organen ist so etwas wohl möglich: Möglicherweise oder das umherspritzende Blut und Fleisch! die Soldaten ekelte.
sogar wahrscheinliche werden die Eisenbahnzüge in Frank¬ In Südafrika ließ er Taufende Burenfrauen und Kinder
kulMütig verhungern, um die Widerstandskraft der kämp¬
reich ausschließlich für Transporte zur Front gebraucht,
aber wenn es danach gehen soll, ist der Gefangenenaus¬
fenden Männer zu brechen. Dasselbe Mittel fuchte er
tausch einstweilen illusorisch. Bei einem monatlichen Rück¬ in diesem Kriege gegen uns anzuwenden . Er sperrte
Frauen und Kindern die Zufuhr ab, am uns durch
transport von 10000 Mann hätte die Auswechslung so
Hunger zu besiegen. — Immer wieder lesen wir von Mord
Ae so schon ein ganzes Jahr m Anspruch genommen.
Wie viel mag jetzt herauskommen und wie viele Hoff¬ an Gefangenen und Verwundeten. Während der letzten
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Offensive sind Fälle unglaublicher Grausamkeit und Miß¬
handlungen vorgekommen. Fliegerübersälle äus friedliche
Städte unserer Heimat, kaltblütige systematische Zerstörung
französischer Städte und Dörfer hinter unserer Front häu¬
fen Schuld auf Schuld. Mord urko Greuel st dre ganze
englische Geschichte. Wehe uns , wenn dre englische Ge¬
schichte über ein besiegtes Deutschland oen Weg nähme?
Mord, Brand , Verwüstung , Schändung und Not würden
unser Vaterland in eine Trümmerstätte verwandeln.

Kleine Nachrichten.
* Tre Cholera in Petersburg . Stockholm, 13. August.
Ter schwedische Konsul in Petersburg berichtet, daß dork
vom 1. bis 18. Juli 3627 Eholerasälle vorkamen, von
denen 1260 tödlich! verliefen. Inzwischen hat infolge des
kühleren Wetters und Vorkehrungen des Sowjets die
Krankheit abgenommen. Die Zeit vom 26 . Juli bis 4.
August brachte aber noch 1406 neue Fälle , davon 334
im August.
* Ukraine. Kiew, II . August. Zeitungsmeldungen
zufolge haben deutsche Truppen Banden aufständischer
Bauern im Süden von Kiew zestreut und unschädlich
gemacht. — Am 10. August wurde der Mörder des Generalsekdmarschalls v. Eichhorn und seines Adjutanten,
des Hauptmanns Treßler , in der Nähe des LukianowskaGesängnisies um 6 Uhr nachmittags öffentlich gehenkt.
Das Urteil war von einem deutschen Feldgericht gespro¬
chen und wurde sofort nach der Bestätigung durch den zu¬
ständigen Gerichtsherrn vollstreckt.
* Rückzug der Ententetruppen an der Murmanknste.
Moskau , 12. August. Nach einem amtlichen Bericht über
die Lage an der Murmanfront haben die Truppen der
Entente nach sechstägigem ununterbrochenem Kampf den
weiteren Vormarsch aufgegeben und sind zurückgegangen.
Tre Stimmung der russischen Truppen ist gut. Bei Archangels ^ ist die Lage für die Räteregrerung günstig.

Das Durcheinander in Rußland.
Tre russischen Volkskomrmssare sehen ein, drß die
fetzige Regrerungssorm sich unmöglich auf die Tauer be¬
haupten laßt , daß sie vielmehr Rußland zum völligen
Ruin führen wird. Es wurde deshalb beschlossen, das
blshenge Programm einer gründlichen Revision zu unterzrchen, vrele Verordnungen aufzuheben, eine andere po»
lrkssche und wirtschaftliche Richtung einzuschlagen und eine
neue Grundlage für die handelspolitische Entwicklung sestzuldgen.
Tre revolutionäre Rote Garde nützt die schwierige
Lege der Bolschewiki aus und verlangt abermals Ge¬
haltserhöhung und Zuweisung von Lebensmitteln . So¬
lange den Forderungen nicht entsprochen wird, solange
wird sie eine zurückhaltende Stellung behaupten und dre
Gegenrevolution nicht bekampstn.
Tre Ententemächte haben der provisorischen sibirischen
Regierung neue Kredite in 'der Höhe von 100 Millionen
Rubel bewilligt . — Tre Tschpcho-Slowaken erhalten be¬
sondere Geldu nterst ützun gen. — Hinter dieser „sibirischen
Regierung " steckt der Entente - Söldling Großfürst Michael,

| herzallerliebsten Schatz, und fange ich die Sonnenstrahlen
{ mußte sie zunächst die oeAückte Ueberschrift und dann
eine nur zu leicht verzeihliche Neugier dazu veranlassen,
I darin auf und dirigiere sie zur Veranda hinüber , so
bis ihr die verräterische Stelle vom Spiegel alles erklärte.
küsse ich ihn . Sie heißt Elsbeth Börner und ist — doch
Ich erhielt den Brief ohne eine weitere Notiz zurück.
dabei
fällt
mir
ein
,
daß
Pfingsten
nahe
.
Du
wirst
Dir
$
Humoreske von Ferdinand
Katsch,
Schlimmeres hätte mir nicht passieren können . Ich
ifl
■
daher zum Fest ein Billett lösen und dann a. tempo
war trostlos . Vergebens versuchte ich, mir die Situation
behufs genauester Instruktionen bei mir anschwirren —
|
(Fortsetzung.)
nach der mehr komischen Seite zurechtzulegen , ver¬
vesstanden ? Bier , Wein und der edle Tabak sind im
Desto mehr ließ ich, wie gesagt , im zweiten Brief
gebens besann ich mich auf irgend eine geniale Idee,
Ueberfluh vorhanden , außerdem überströmende Wonne
meinem Uebermut die Zügel schießen. Ich schrieb:
die mir das Wohlwollen der Angebeteten zurückerobern
Deines
könnte , denn zürnen mußte sie mir ; wahrscheinlich
„Geliebteste Elsbeth — pardon ! Unke!
Dich ewig liebenden
aber war alles verloren . Den letzten Rest von Be¬
Wauwau.
Entschuldige die Ueberschrift, aber wenn das Herz
sinnung verwandte ich noch dazu , den an Unke ge¬
zu voll ist, fließt's auf Papier über — und einen neuen
P . So Befinden besser!"
sandten Brief auf der Post arretieren zu lassen. Dann
Briefbogen bist Du nicht wert . Uebrigens erspare ich
versank ich in dumpfes Brüten.
Hieraus
wurden
noch
einige
geschäftliche
Briefe
Mr durch diese Ueberschrift eine lange Einleitung und
Da trat Doktor Lorm ein . Es war seine gewohnte
erledigt
und
dann
dem
schon
harrenden
Wärter
alles
kann gleich in meckias res gehen : ich bin verliebt , ver¬
Plauderstunde , wieder zündete man Lampe und Zigarren
zu gefälliger weiterer Beförderung übergeben . —
übt bis über beide Ohren — Unke, ich höre dein
an , aber er war verstimmt , beinahe so wie ich. Um
Ich wiegte mich nun in freundlichen Betrachtungen.
albernes Lachen, laß das , es ist mein völliger Ernst.
doch etwas zu tun , ftagte ich, was ihn drücke?
Vielleicht
fühlte
sich
Tante
Fee
veranlaßt
,
auf
meine
Wie ich dazu komme ? Ja , bis jetzt ist es allerdings
„Weiberlaunen !" brummte er, „nichts als die verd—
überaus höfliche Zuschrift einige schriftliche Worte des
uur eine Liebe x»ar distance , denn gesprochen habe ich
Weiberlaunen !"
Dankes
zu
stammeln.
Usbetf ) noch nie , sintemal sie bloß immer drüben auf
„Erzählen Sie , Doktor, was gibt 's denn ?"
Und richtig ! noch stüher, als ich gedacht, sollte sich
aer Veranda sitzt und ich immer hier im Bette liege,
„Ach, da soll man sich auch nicht ärgern, " ging'
der
Traum
erfüllen
,
denn
kaum
eine
halbe
Stunde
^^lchwohl kenne ich sie so genau nach ihren inneren
nun los . „Schickt vorhin Fräulein Börner zu mir, kch
später erschien Schwester Richardis , freundlich lächelnd,
und äußeren Vorzügen , daß ich Dir zuschwöre : sie oder
mit einem Briefe , und zwar von ihr, denn das Mono¬
möchte auf einen Augenblick zu ihr kommen . Ich denke:
mne wird die Meine ! Einseitig ist sie bis jetzt auch
nanu ! was ist denn da passiert ? Schier atemlos
gramm auf der Rückseite des Umschlages lautete E. B.
«och
, das heißt, ich meine die Liebe, denn Elsbeth hat
springe ich hinunter . Sitzt .sie in ihrem Sessel am Bett,
Ich
öffnete
fieberhaft
.
Doch
was
ich
fand
,
war
so
muh noch nie gesehen ; aber, Unke, sie hat meine Geschrecklich
, daß ich es in einem neuen Kapitel er¬
schaut mich an , ich weiß nicht wie — glaube gar , sie
vrchte
^gelesen , und damit ist alles gesagt!
zählen
muß.
hatte geweint , und erklärt mir rund heraus , sie muffe
r,0 - 11 lch sie jetzt küssen, die kleine Fee ? Warte
*
*
*
morgen früh mit dem ersten Zuge unbedingt nach
mal ! Schwapp ! Hei, wie sie sich das Mäulchen wischt!
Hause und erbitte sich diesbezügliche Verhaltungsmaß¬
Der vereheliche Leser wird das Entsetzliche bereits
-öa, ja, so geht 's.
erraten haben . In der Eile und zwischen den Bett¬
regeln . Mein nächster Gedanke war , es sei ein gräß¬
’v ®u fragst , ob ich verrückt bin ? Keineswegs . Mein
falten hatte ich Unglückseliger die Couverts vertauscht
liches Unglück geschehen. Ich frage also teilnehmend,
onnmus , ein mindestens so honoriger Kerl wie du,
warum und weshalb ? Sie habe unaufschiebbare Ver¬
und
Elsbeth
auf
diese
Weise
meinen
Brief
an
Unke
enr^ auch er lügt nie , besorgt mir alles , und das ist
erhalten und ziemlich sicher auch gelesen . Wenigstens
anlassung , könne mir nähere Gründe leider nicht mit! Er Spiegel . Gucke ich in ihn hinein , so sehe ich meinen

Der Tauberlpiegel.

15 Pf . von jedem, Telegramm. Es kostet also im Orts¬
verkehr das Wort 6 Pf ., das Telegramm mindestens 45
astTeft an die Bevölkerung erlassen. Darin kündigt er die
vebernahine der Regierung und die Einberufung des „ So- Pf ., tm inländischen Fernverkehr das Wort 8 Pf ., das
Eekegramm 65 Pfg ., eine Telegramm von 15 Worten
bvr Ziemski", eine altertümliche historische Moskauer Jnstrtutton an, die die Staatsverfassung fesTegen würde. kostet rm Ortsverkehr 90 Pf ., im Fernverkehr 1,20 Mk. ;
— Er steckt aber noch jenseits des Ural, und nicht rn ein Telegramm von 17 Worten kostet im Ortsverkehr 1
Mk., im Fernverkehr 1.35 Mk., da der Betrag erforder¬
Dcnskau.
, durch 5 teilbare Zahl
Das Moskauer Zentralkomitee und die bolschewistische lichenfalls aus die zunächstliegende
wird. — I m Fern¬
abgerundet
unten
oder
oben
nach
um¬
Regierung haben den Kreml mit dreifachen Posten
werden 20 v. H. Zuschlag von jeder
sprechverkehr
zingelt und senden nach allen Himmelsrichtungen Mobilitzationsdekrete und Aufforderungen zum Widerstand. Dre Gebühr erhoben. Jeder der Teilnehmer ist berechtigt. bis
1. Dezember ds. Js . seinen Anschluß mit emmonattger
Kote Garde ist höchst unzuverlässig.
zu kündigen. Bet dringenden Gesprächen wirb nur
Frist
Nur
nicht
werden
- flowakischen Bataillone
Die tschecho
v».n den Japanern , Engländern und Chinesen, sondern vre Abgabe für nicht dringende Gespräche erhoben, mithin
fctn dreifacher Zuschlag. — Feldpostsendungen sind von
Buch vortmegenb durch Kosaken der verschiedenartigsten
Wgabe frei.
der
dem
Klamme unterstützt. Wie zu den Zeiten Kornilows
Ton , strömen jetzt die ausständischen Fem'de der Bolschewik:
dem Ural zu. Die den Bolschewik gegenüberstehenden
Kräfte sind sehr stark, viel stärker, als von den Sowjets
14. August.
Angegeben wird. Trotz der Verkündigung Tvotzkis, daß
lalle Feinde der Bolschewik„vom Erdboden weggefegt"
—Küchenbrandfreigabe. Ms zweite Müchenbrandllefewerden, macht sichern den Kreisen der Regierung immer rung werden, wie die Kohlenstelle bekannt gibt, sechs Zent¬
größere Beunruhigung fühlbar. Die 'Sowjetregierung weiß ner " freigegeben und zwar : zwer Zentner Kohlen oder
ganz genau, daß sie bedroht ist, und macht die verzweifelsten Briketts, ein Zentner Rohbraunkohle und drei Zentner
Unstrengungen um sich zu halten.
Gaskoks. Die Lieferung erfolgt gegen Vorlage der weißen
Die aufständischen Gegenrevolutionäre des UralBrennstoffkarte. Diese ist ber Lieferung durch den Händler
Ge - ietes drängen immer mehr dem Ton- Gebiet zu, um sich mit dem Firmenstempel zu versehen, neben den die gelie¬
Mt den -dort operierenden Ton -Kosaken zu vereinigen und ferten Mengen schriftlich! einzutragen sind. Die amtlich
Eine einheitliche Front vom nördlichen Ural bis zum zugelassenen Kohlenabgabestellen haben die jetzige Frei¬
Uzowschen Meer zu gründen.
gabe mrt der ersten Nummer ihrer Kundenliste zu be¬
Die Heimkehr der Sibirien -Gefangenen ist nach einer
ginnen. Jeder Verbraucher hat, wie seither, abzuwarten,
Mitteilung des Kriegsministeriums wenig aussichtsdoll. bis er von seiner Kohlenstelle zur Bestellung aufgefordert
Dasselbe gilt auch für das Gouverment Perm . Die Mos¬ wird ; nach Erhalt dieser Aufforderung kann die Lieferung
kauer Regierung hat auf jene Gebiete keinen Em'fluß und erfolgen.
bre von Deutschland zur Durchführung des Anstausches
— Der Fliegerangrssf auf Frankfurt . Der Angriff
dorthin gesandten Kommissionen sind ergebnislos zurück¬ auf die offene Stadt Franksirrt a. M. am Montag erfolgte
gekommen.
durch cktwa 12 feindliche Flieger . Ter Gegner war recht¬
zeitig angemeldet und bereits auf dem Anflug durch KampfDie neue « Postgebühren.
Einsitzer-Stasseln des Heimat-Luftschutzes in Kämpfe verWrr geben im folgenden eine Uebersicht über die Ge- wickM worden. Er wurde durch die ber Frankfurt ausge¬
ßamtgebühren, wie sie vom 1. Oktober ab für die ein¬ stellten Wwehrformationen beschossenn. warf etwa sechisundzwanzig Bomben ab. Neben Sachschaden sind trotz recht¬
Im
zelnen Sendungen erhoben werden. — Postkarten.
Orts - und Nachbarortsverkehr 71/2 Pfg ., Im Inland und zeitigen Alarms leider zwölf Tote, fünf Schwerverletzte
-Ungarn 10 Pfg ., Nach dem sonstigen Aus¬ und eine Anzähl Leichtverletzte zu beklagen. Auch bei dem
«ach Oesterreichs
land 15 Pfg . — Briefe. Im Orts - und Nachbarorts- diesmaligen Fliegerangriff ist ein großer Teil der To¬
Verkehr bis 20 Gramm 10 Pfg . Im Orts - und Nachbar- desfälle und Verletzungen darauf zurückzuführen, daß die
prtsverkehr bis 250 Gramm 16 Pfg ., Im Inland und Betroffenen nicht sofort Häuser- und Kellerschutz ausgesucht
hatten . Ferner haben Taufende von Personen insofern
nach Oesterreich-Ungarn bis 20 Gramm 15 Pfg . Im In¬
leichtsinnig und gegen die wiederholt bekannt gegebenen Vor¬
land und nach Oesterreich-Ungarn bis 250 Gramm 25 Pfg.
Nach dem Ausland bis 20 'Gramm 25 Pfg . Nach> oem schriften gehandelt, als sie, lediglich! von Neugierde ge¬
trieben, fehr bald nach Beendigung des eigentlichen An¬
Ausland für je 20 Gramm mehr 15 Pfg . — Drucksa¬
griffs, ohne die Aufhebung des Fliegeralarms abzüwarchen . Bis 50 Gramm 5 Pfg . 50—100 Gramm 1% Pfg.
ten, auf die Straße eilten und vornehmlich den Orten
100 —250 Gramm 15 Pfg ., 250—500 Gramm 25 Pfg.
500 —1000 Gramm 35 Pfg. Nach! dem Ausland treten zu zuströmten, an denen die Bomben nredergefällen waren.
dem Satz von 5 Pfg . noch 2 Pfg . für Drucksachen bis 50 Da es keineswegs ausgeschlossen ist, daß bald nach dem
ersten Angriff ein zweiter in gleicher Weise erfolgt, so
Gramm , 21/2 Pfennig für solche bis 100 Gramm und 5 Pf.
begeben sich solche Neugierige ganz unnötigerweise in die
für "solche über 100 Gramm hinzu. — Geschäft spä¬
, Mi sch sen dun gen. Zu den größte Gefahr. Erst wenn der Fliegeralarm aufgehoben ist,
trere , Warenproben
bisherigen Sätzen, also 10 Pfg . für Geschäftspaplere bis was vor allem durch die Wiederaufnahme des Straßen¬
850 Gramm usw. treten 5 Pfg. .Reichsabgabe hinzu. bahnbetriebs und außerdem durchs das Ertönen einer Anzahl
Warenproben unter 100 Gramm (10 Pf . Gebühr) bleiben von Fabriksirenen oder Dampfpferfen erkennbar gemacht
zuschlagfrer; Warenproben von 100 bis 250 Gramm ko¬ wird, sind die Unterstandsorte zu verlaßen . Wer dann dre
sten dagegen fortan 15 Pfg . — 'Pakete. Bis 5 Kilogr. Straße betritt, sollte ruhig seines Weges gehen und, so¬
vus Entfernungen bis zu 75 Kilometer 40 Pf . Bis 5 fern er nicht etwa an dem angerichteten Schäden persönlich
Kilogr. auf weitere Entfernungen 75 Pf . Ueber 5 Kilo¬ interesferrt ist, davon absehen, vre Einschlagstellen aufzufu'chen. Dre Polizeiboamten sind angewiesen, solchen un¬
gramm auf Entfernungen bis 75 Kilometer '30 Pfg.
nötigen Ansammlungen, durch die der Verkehr erhebllch
weiteren
allen
auf
1916,
vor
Sätzen
alten
den
zu
Zuschlag
Entfernungen 5(0 Pf . mehr; also Pakete in der ersten gestört wird, mit Nachdruck enkgegenzutreten. Von dem
Kone (bis 75 Kilometer) 60 Pfg . ; m det 2. Zone (bis gefunden Sinn der Bevölkerung darf erwartet werden, daß
sie sich nach den polizeilichen Anordnungen richtet und dre
mit Wertan¬
150 Kilometer) 1,10 Mk. — Briefe
gabe. Auf Entfernungen bis 75 Kilometer 5 Pf ., aus alle nicht leichte Aufgabe der Polizei durch rhr Verhalten nicht
weiteren Entfernungen 10 Pf . mehr. Dre Versicherungs- unnötig erschwert.
s— iGestohlenes Gut. Bei' einer am 1. 8. 18. festge¬
gehühr von 5 Pfg ., für je 300 'Mark Wertangabe, minde¬
stens 10 Pf ., ist die gleiche geblieben. Es kosten also Wert- nommenen Taschendiebin wurden verschiedene Geldbörsen
trnefe bis 75 Kilometer Entfernung 25 Pf . Porto , aus und ein goldener Trauring gez. E. M . vorgesunden. Ge¬
weitere Entfernungen 60 Pf . Porto zuzüglich der Versiche¬ schädigte wollen sich! auf Zimmer 413 Polizei-Präsidium,
nachmittags von 3—6 Uhr melden.
rungsgebühr . Postausträge 5 Pf . mehr als früher ; mithin
— Ausllanb-Kursus an der Universität. Der erste AusEs kosten PostanweiSb Pf . —Postanweisungen.
an der Universität Frankfurt a. M . wird von
landkurfus
bis
.,
Pf
25
Mk.
100
bis
.
Pfg
15
Mark
5
bis
sungen
800 Mk. 40 Pf ., bis 400 Mk. 50 Pf ., bis 600 Mk. dem Wissenschaftlichen Institut für dre Kultur und Wirt¬
schaft des modernen Orients in Verbindung mit der Aus¬
Für
IR/Pf ., bis 800 Mk. 70 Pfg . — Telegramme.
skommWon des Kuratoriums der Universität vom
land
jedes Wort werden 3 Pfg . Zuschlag! erhoben, mindestens

irr

bekanntlich

aus Perm geflüchtet ist. Er hat ein Ma-

Lokal -Nachrichten.

teilen, ich müsse eben ihren Worten glauben u. s. f.
Ich versuchte ihr klar zu machen, daß für eine Reise
ihr Zustand denn doch noch nicht geschaffen sei, und vor
allem, daß die . letzte Entscheidung durchaus nicht bei
mir , sondern beim Medizinalrat liege, ich selbst aber
keinesfalls übernehmen könne.
die Verantwortung
Wissen Sie , was sie antwortete ? „Gut , dann werde
ich den Herrn Medizinalrat morgen früh erwarten und
reise mittags . Entschuldigen Sie , daß ich Sie bemühte."
— Ich konnte gehen. Das tat ich denn auch schleunigst,
aber ich frage Sie , sind das nicht ausgesprochene
Launen ? Wenn die Sache so entsetzlich brennen
würde , könnte die Dame nicht bis Mittag warten : der
Himmel mag wissen, was für eine Fliege ihr in die
Suppe gefallen ist, und in Summa : Gott bewahre
mich vor allen Frauen , die Launen oder Nerven haben !"
Die Fliege war ich, das war zweifellos . Und hier
nützte nichts mehr als eine sofortige erschöpfende Auf¬
klärung , wollte ich nicht zu allem Unglück auch womög¬
lich noch eine Verschlimmerung von Elsbeths Zustand
auf mein Gewissen laden . Nein, lieber verließ ich, und
wär 's miffamt dem Bett , die Unglücksstätte und da?
Grab aller schönen Zukunftsträume.
Die Beichte begann . Der Doktor wollte bei meinen
Enthüllungen vor Ueberrafchung bald vom Stuhl fallen.
„I , da soll mich doch gleich dieser oder jener —.
Seh einer den Schwerenöter — Natürlich ! — Aller¬
liebst! — Durch den Spiegel ! Noch nicht dagewesen !''
rief er abwechselnd, und sein Gesicht verzog sich zu
einem fo mokanten Lächeln, daß ich schließlich stutzig
wurde . Das war nicht wohlwollende Teilnahme eines
Freundes , auch nicht harmlose Schadenfreude eines
Unbeteiligten . Nein, das war der Triumph eines glück-

lrchen Nebenbuhlers ! — Und dies Gift wirkte. Wie?
er wagte es, sich lustig über mich zu machen? Natür¬
lich, ich war ja der „Dumme " — aber doch nicht so
dumm , wie Sie meinen, Herr Doktor ! O, ich weiß es,

jetzt wird es mir klar trotz aller Ihrer Heuchelei, wie
Sie zu der Dame stehen. Nein, nein, Sie täuschen
mich nicht ! Ich habe die Szene auf der Veranda bei¬
spielsweise nicht vergessen, noch weniger das „aller¬
liebste" Fräulein Börner und dergleichen Scherze. Und
jetzt! diese für einen Arzt unmotivierte und unpassende
Aufregung , wenn eine beinahe geheilte Patientin abreisen will — 0, ich durchschaue dich!
Meine Entgegnung ließ es denn auch an zarten
Anspielungen nicht fehlen. Aber hatte der Doktor vor¬
hin gelacht, so fing er nun vor Schadenfreude zu
wiehern an.
„Auch das noch, Freundchen , Freundchen ! gar ein
bißchen eifersüchtig, he ?"
Morden hätte ich ihn können, diesen süffisanten
Gesellen ! Jedenfalls war 's jetzt um den letzten, müh¬
sam bewahrten Rest von Ruhe geschehen. Was ging
ihn meine Eifersucht an ? Rur weil er sie.fürchtete —
ich sagte ihm seine Liebe zu Elsbeth auf den Kopf zu. —
Schöne Leserin ! Glaube keinem Spiegel und
keinem verliebten Herzen, sie lügen beide, laß dich
belehren!
Ach, was bekam ich jetzt zu hören ! „Gott soll mich
vor solch einem Trotzkopf bewahren , wie dies Fräulein
Börner ist," hieß es, zumal ich schon seit einem halben
Jahr mein Herz in sicheren Gewahrsam gebracht habe
und es auch sehr gern dort lasse!"
„Wa — was? Doktor ! Sie sind doch nicht gar
schon verlobt ?"

23. September bis 2 . Oktober abgehälten. Er wich ^
41 Borlesungsstunden dre Türkei behandeln.
— Gvoßftuer. In den Darrräumen der Brauere : Hen¬
rich ander Neuen Zerl brach gestern Mittag ein Großseuer aus, das in den dort lagernden gewaltigen Vor¬
räten an Laubheu reiche Nahrung fand. Beim Eintreffen
der gesamten Feuerwehren standen bereits zwei große Ge¬
bäude in hellen Flammen . Mtt etwa 15 'Schlauchknren
konnte man nach baG zweistündiger Arbeit den Brand
auf seinen Herd beschränken und tine Weiterverbreitunq
desfelben auf die schwergefährdeten Nachbargebäude ver¬
hindern.
— Hotelräuber, die Samstag einen Nauheuner
Schneider um 8000 Mark prellten, wurden heute früh
Vechaftet. Es sind die 28- und 23-jähngen „ Arbeiter"
Möller und Reitmeyer. Der dritte Gehilfe konnte noch
nicht festgenommen werden. 4000 Mark 'fanden sich noch
mr 'Besitz der Burschen.
— Persönlichkeitsausweis bei Eisenbahnfahrten. Tu
von den Militärbefehlshabern seit längerer Zeit zum Schutze
unteres gesamten Wirtschaftslebens und der militärischen
Maßnahmen gegen die Betätigung feindlicher Agenten
eingerichteten Eisenbahnüberwrchungsreisen haben sich alz
außerordentlich zweckmäßig und für die Sicherheit des
Reiches forderlich erwiesen. Dieses günstige Ergebnis ist
u. a. dem Umstand zu verdanken, daß die Mehrzahl der
EiMbahnreisenden in zunehmender Erkenntnis der Not¬
wendigkeit dieser Einrichtungen sich! den bestehenden Vor¬
schriften über die Verpflichtung zum Ausweis ihrer Per¬
sönlichkeit willig unterzogen hat. Die mit der Einrich¬
tung der >Eisenbahnüberwachungsreisen erstrebten Ziele
würden sich jedoch noch in größerem Umfang erreichen
lassen, wenn alle Reisenden sich 'ganz allgemein dessen
bewußt würden, daß sie die schwere und verantwortungs¬
reiche Dättgkeit der Eisenbahnüberwachungsreisenden we¬
sentlich fördern könnten, indem sie selbst nach! Möglichkeit die Feststellung ihrer Persönlichkeit erleichtern. Dies
, daß sich ' jeder Reisende für jede
kann dadurch geschehen
Reise mit chm gehörigen Papieren versteht, die über
seine Persönlichkeit ausreichenden Aufschluß geben. As
solche kommen Papiere ln Betracht, wie sie jedermann
zu besitzen pflegt, z. B. Schulzeugnisse, Steuerquittungen,
Radfahrkarten, Vormundsbestallungen, Urkunden über die
Ernennung zum Beamten, standesamtliche Urkunden und
anderes ; besonders wertvoll zu diesem Zwecke sind mit
einem Lichtbild des Jnh !äbers versehene Papiere wie Post¬
ausweise, Krastwagenführerscheine usw. Wer im Besitze
eines Passes oder Paßersatzes ist, wird sich naturgemäß
am besten durch dessen Vorlegung ausweisen. Abgesehen
davon, daß die Ressenden durch em den vorgeschriebenen
Erfordernissen angepaßtes Verhalten zu ihrem Teil an
der restlosen Durchführung der ^ur Sicherheit des Reiches
getroffenen Maßnahmen mitwrrken können, handeln fte
auch in ihrem eigenen Interesse, wenn sie die von den
MMärbeschlshabern erlassenen Aus weis Vorsch riften willig
erfüllen, da die Msenbahnüberwachungsreisendeu berechttgt
, Reisende, die sich nicht ausreichend über ihre Person
sickd
ausweiseu, Don der Eisenbahnfährt so lange auszuMre»
ßen, bis die Persönlichkeit einwandfrei festgestellt ist.
— Eerster allgemeiner Volksspieltag. Ter 15. Septem¬
ber sst dazu ausersehen, ein allgemeiner VotksfpMag
zu werden. Von gemeinnütziger Seite ist der Turuerschafi
eine größere Stiftung gemacht worden zur Förderung der
Volks- und ' Jugendspiele. Die letzte Lchung unter dem
städtischen Turninspektor Strohmeyer hat nun ergeben,
daß sich alle Schulen und alle nur irgendwie Sport trei¬
benden Frankfurter Vereine an den Spielen beteiligen wer¬
den. Geplant sind Wett- und Neckspiele aller Ar: und
gegen 30 'Eilbotenläuse. Als Platz sind dre Sandyoser
Wiesen auserwjähll.
— Vereinsnachrichteu. Ter Aquarien- und TerrarienVerein „Wasserrose" Frankfurt a. M .-West veranstaltet am
Sonntag , den 18. August 1918 tU semAk VereurZlokü
„Zum Walfisch" Bockenheim, Leipzigerstraße 60 eine in¬
terne Ausstellung. Dieselbe wird mit exotischen Fischarten
und deren Zucht sowie mit Terrarienobjekten, unter denen
sich verschiedene Sendungen von den Fronten befinden,
gut beschickt sein, so daß Liebhabern manches Interessante
geboten werden wird. Antritt frei.
— Wild und Geflügel in den fleischlosen Wochen.
. Die fleischlosen Wochen kennzeichnen sich dadurch, dch
„Wie ich Ihnen sagte, bereits im siebenten Monat ."
„Oeffentlich?"
„Gewiß !"
„Ja , aber — der Ring , Sie tragen ja nicht einmal
Ihren Ring !" stammelte ich.
„Ringe ? Nein , alter Freund ! Karbol und Sublimat
vertragen sich schlecht mit solch zarten Liebespfanden.
Uebrigens , wenn Sie ihn sehen wollen . . ."
Ich dankte, ich hatte genug , zum Schaden auch
noch den Spott.
Jetzt aber , wo die Not am höchsten, sollte ich er¬
kennen lernen , daß Dr. Lorm wirklich ein braver
.,
Mensch.
„Na , mein lieber poeta laureatus und Herzensdieb,
sprach er, „nun Spaß beiseite, Sie haben recht, wä
müssen uns auf einen gescheiten Ausweg besinnen, und
da ist es, glaube ich, das beste. Sie überlasten die
,
weitere Abwickelung zunächst einmal mir ."
„Ja , von Herzen gern , aber wie denken Sie . . „Wie ich den verfahrenen Karren herauszuziehen
gedenke ? Indem ich klaren Wein einschenke."
„Um's Himmels willen, Doktor, Sie werden ihr doch
nicht etwa alles sagen, schließlich gar noch po5tiUon
ck'amour spielen ?"

„Oho, bin ich nicht ein ganz stattlicher Kerl:
lachte er. „Aber beruhigen Sie sich! Die Liebes*
erklärung kommt erst in einem späteren Kapitel, va»
ich gern einem ,anderen " überlasse. Jetzt gilt es doch
wohl vor allem, Fräulein Börner über den eigentuchev
Sachverhalt aufzuklären , und dann zunächst — ich
tone zunächst," lächelte er schelmisch — „darum , w
genügende Garantien gegen etwaige weitere Attenlar
^
Ihrerseits zu gewähren .
. '
(Fortsetzung folgt.)

MeiMarten in ihnen nicht eingelöst ioetden, sondern daß
eren Stelle eine Belieferung mit Kartoffeln bezw.
*L^
Nochl tritt . Daraus ergibt sich, daß diejenigen Arten von
Mw und Geflügel, Heren Abgabe bisher ohne Fleifchkarten
rulässig war, auch rn den fleischlosen Wochen ausgegeben
werden dürfen. Jedoch auch« bezüglich des markenpflichOgen Wildes und Geflügels hat der Staatssekretär des
Knegsernährungsanrts mit Rücksicht aus dessen leichte Ver¬
derblichkeit Ausnahmen , insbesondere für die Versorgung

von Kranken in Lazaretten und Krankenanstalten, zngeWsten. Tie Regelung der notwendigen Anordnungen, um
Verderben von Wild zu verhüten, erfolgt durch! die KomMunalverbände.

»ringt Gold- Silber und Juwelen zur
l Gold- nnd Kilver - Ankaufsstelle
Steinweg Ar. 12 (10—12 ^ Uhr.)

Vermischte

Nachrichten.
Abgeordneter.

bestohlener

— Ein

Einem

Taschendiebe ist ein Abgeordneter, der in der Kurfürsten¬

Wegen dentsch- Frenndin.
— ErneFranzosen
Frankfurter Theater.
feindlicher Gesinnung war die Schneiderin Elisabeth. Grlle,
Opernhaus.
eute geborene 'Elsaß-Loch ringerin , schon in Metz vom dor¬
tigen Kriegsgericht zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt
Mrttwvch T4. August, 7 Uhr : Auß. Abon. Hofmanns
und aus Metz ausgewiesen worden. Sie wendete sich nach Erzöchlungen. Große Preise.
Verbüßung der Strafe nach Liegnitz, wo sie aus ihrer
Donnerstag , 15. August, 7i/2 Uhr : Tiefland . Im
franzofenfreundlichen Gesinnung kein Hehl machte. Ins¬
Monnem . Große Preise.
besondere suchte sie sich« den französischen Kriegsgefange¬
K-qauspielhaus.
nen zu nähern , unterhielt sich mit ihnen französisch und
schenkte ihnen Orangen, Bonbons und ihre Photogra¬
Mittwoch, 14. August. 71/2 Uhr : Schneider Wibbel.
phie, wogegen sie als Gegengeschenk Schokolade, Sardinen
Gew. Pr.
und andere Konserven erhielt. Die G. war jetzt vor dem
Donnerstag , 15. August, 7 Uhr: Liliom. Im Ab.
Pr.
Schöffengericht angeklagt, wo sie ffch als Französin und
. Sie wurde wegen unbe¬
internierte Gefangene bezeichnete
Freitag , 16. August, 7 Uhr: Romeo und Julia . Im
fugten Verkehrs mit Gefangenen zu 1 Monat Gefängnis Monnem . Gew. Pr.
verurteilt.
Samstag 17. August. 7y2 Uhr : Zum 1. Male:
Vielfach Zwischenspiel Im Abvnnem. Gr . Pr.
— 20 000 Mark in der Geldbörse.
stößt man noch bei Frauen auf die Ansicht, die sicherste
Neue - Theater.
Aufbewahrung von 'Geld, sei das Mitsichtragen. In un¬
Mittwoch, 8 Uhr : Gew. Pr . Pension Schüller.
serer Zeit des bargeldlosen Verkehrs sollte eigerttlich nie¬
Tonnersatg , 8 Uhr: Das badende Mädchen. Gemand größere Geldsummen in direktem Besitz haben. Un¬
Preife.
vorsichtig ist es aber Menfalls , wenn Frauen es so ma¬
Freuag , 8 Uhr: Familie Hannemann . Gewöhnt. Pr.
chen, wie jüngst eine Dame in Hamburg, die eine Börse
Samstag , 8 Uhr : Familie Hannemann . Gew. Pr.
mit 20 500 Mark in ihre Handtasche steckte und sich die
Sonntag , 3 1/2 Uhr : Die Schiffbrüchigen. Des. erm.
Börse dann in der Warchelhulle des Hauptbahnhofes beim
Oefsnen der Tasche stehlen ließ. Die Polizei faßte gleich Pr . — 8 Uhr : Familie Hannemann. Gew. Pr.
einen Verdacht gegen eine Dame, die sich am Bahnhof
herumgedrückt hatte und es gelang ihr nach 'wenigen Ta¬
. Immerhin fehlten
gen, das Geld wieder herbeizuschaffen
schon etliche Taufendmarkscheine, hie die Diebin verbrannt
haken will. Der Falt ist für die Betroffene eine teure
Letzte Woche : „Wenn ira Frühling der Hollunderl“
Lehre.
Peter Prang,Carl Mayu.Emrry Stang-sturm als Gäste.
ver¬
einige
man
seln " nennt
— „Ernahrungsin
Samstag, 17.Aug. ! Erstauff. : „Kaiserplatz 3a. 1. Treppe“
schwiegene Inseln der Ostsee, wo gegen teure Bezahlung
Noch immer alles zu haben ist. Es solche RiesenhamstevNester wurden Brunshaupten und Arendsee bezeichnet.
Telefon Hansa 6570
Schließlich lief bei der Staatsanwaltschaft , die bis dahin
nichts wußte, eine Anzeige ein und Mang sie zum
Einschreiten. Darüber erschienen ausführliche Berichte in
den . Zeitungen, wobei unter stärksten llebertreibungen,
berichtet wurde, der ganze Kurbetrieb der genannten Bäder
müsse eingestellt weiden, weil alle maßgebenden Hotels
und Kurhäuser geschlossen worden seien. Dem tritt man
Weinklause
von zuständiger Behörde entgegen. Es wird erklärt, daß
Spezialitätennur einige Hotels, die wegen Hamsterei belastet seien, am
Theater
Künstler -Spiel«
1. August geschloffen würden, der sonstige Kurbetrieb
Bella Frankht
>
bleibt bestehen.
Georg
Hermann Thiem

straße in Berlin wohnt, in die Hände gefallen. Der Langstnger stahl ihm während der Fahrt auf einem Straßenbchnwagen der Linie 40 aus der inneren Jackettasche die
, die 185 Mark bares Geld, die Ausweiskarte
Brieftasche
des Bestohlenen, die Fleischkarte und andere Papiere ent¬
^
hielt.
Lied vom braven Mann!
— Hoch klingtdas
Hm Reservelazarett M . in Trier hat sich ein deutscher
Soldat auf Befragen des Arztes bereit erklärt, zur Lebens¬
rettung eines englischen Soldaten , der Familienvater ist,
eine Blutübertragung vornehmen zu lassen. Engländer
und Franzosen hatten das Opfer abgeschlagen.
Hm
als Tabakersatz.
— Mohnpflanzen
„Calwer Tagebl ." weist ein „alter Rancher" darauf ‘hin«,
do.ß Blatter , Stengel und Fruchtkolben des Mohns , der
ja auch Heuer in größerer Menge als früher angepstanzt
worden ist, einen ganz vorzüglichen Rauchtabak oder min¬
destens Dabakersatz geben. Man kann den Vergleich damit
schon jetzt mieden untersten nach und nach abfallenden
Blättern machen. Mstige Oele, überhaupt fchMliche Stoffe,
enthält die Pflanze keinesfalls mehr als die Tabakpflanze
an Nikotin enthält . Jeder Raucher wird erstaunt sein
über die Milde und den Wohlgeschmack dieses Tabakanshilfsmittels.
— Der Wein fft nicht nur für Kriegsge¬
da . Gegen die hohen Weinpreise nehmen die
winnler
christlichen Gewerkschaften Badens in einer 'Eingabe an die
Großherzogliche Regierung. Stellung . Sie verlangen Maß¬
nahmen, die ein weiteres Steigen der Weinpreise unter
Men Umständen verhindern sollen. In der Eingabe wird
gesagt, daß die kleinen Leute, die Arbeiter, unteren und
mittleren Beamten usw., desgl. auch! Kranke und schwäch¬
liche Personen, die im Interesse ihrer Gesundheit Wein
trinken müßten, bei den heutigen hohen Preisen ihn fast
nicht nicht kaufen könnten. Zum Schluß,heißt es : „Gehen
Die Weinpreffe noch weiter in die Höhe, dann können
nur noch die Kriegsgewinnler und Heereslieferanten Wein
kaufen. Wir haben auch die Auffassung, daß unser Herr¬
gott den Wein nicht nur für diese, sondern für das ganze
deutsche Volk wachsen läßt . Und darum müssen Vorkeh¬
rungen getroffen werden, um diese Me Gottesgabe, dem
ganzen Volke zugänglich zu machen."

-Theater
I Schumann

Bauer

Werfet die im Haushalte, aus den Höfen, in den
Schuppen, auf den Dachböden usw., selbst in den Wmteln herumliegenden Lnmpen , Stosiabsälle, altes Drckleinen. Flicklappen, Musterlappen, alte Stricke, Bindfaden,
Hüte, Kragen, Manschetten, Reste usw. nicht achtlos fort!
Die Kriegswirtschaftsstelle braucht jedes Stückchen Lum¬
penmaterial , auch wenn es noch so wertlos erscheint.
Sammelt deshalb alles ! Verkauft es an die richtige Ablreserungsstelle, den gewerb smäßigen Sammler . Diel er lie¬
fert olles bestimmungsgemäß an die Sortrek- und Wirrfchafisstelle der Heeresverwaltung Nb.
Kriegsamt.

Triumph der Schönheit
4 AUisons 4
Leo und Konrad
Franz Hugos
Pätzold-Truppe
Hanni Garden
Schwestern Stadler
Heia Rohde
■V Anfang

itünstlerbrettl
Eintritt 80 Pfg.
Neues Programm
Anfang 7 Uhr
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Anfang 2 Uhr 30
»ß 2 Uhr
F,ird
Abends Sonntags-Preise.

Volksbank
Elisabelhenplalz

Ko

□Taunus

Eintritt 60 Pfg.

SSillertal

. S.
. m. besehr
. Gen
Eing
A .mt

Neues Programm.

Anfang T1/* Uhr

und Verlag der
—
Druck
Schriftleitung C. Strauß.
F . Kaufmann $ To., Frankfurta. M.-West
Buchdruckerei

Boekeuheimer
Telefon

halb

Wally Winter
Leo und Larief
Emmy Schnitzer
Hanna Eva Stürmer
Werner Wallenberg
Schwestern Stadler
Fritz Schlotthauer
Engelbert Müde
acht Uhr . -WU

1582,

- Konto

Postsoheen

* 1956.

10.

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlage «.
mit fährt . Kündigung

Auf Schuldscheine

Sparb

p **u Atzen

pftdtfttljlttttg

Hoher

vm

4 °/0 per Jahr.

kostenfrei.

Im Sparkasfen -Berkehr bei vierteljährl
,
Verzinsung
•- , , Tägliche
=

i n I * 0 * n bis z« Mk. 2000 in der Regel ohne Kündigung,

fö « Hf «
lauf
ppppifipupfwimv
Verzinsung z. Zt. 2 ^/, ^ tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Ferner:

. KLndignng

8^ %•

ans Wunsch sofort.
tpmvUmb

**

Diskontierung von Wechseln.
****** ®*
$**ttpupi ****** p *8***t**^4Kf***t&mff
« <m %ß
Au - rr.

p *t«tm | vtt « 0 rr.
1146

*t*m

« .

***** r tofitvlf

aus alle Plätze des In- und Auslandes
Statuten und Geschäftsbestimmungen find kostenftei bei uns zu erhalten

Ansschreibe» von Schecks, Anweisnngen «nd Reise-Kreditbriefe»
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte.

-KI ****N* ** t vormittags von »—127* Uhr und Nachmittags von 2—4 Uhr, Samstag Nachmittags von 2- 2 Uhr.
Kwststw

' Aeltere alleinst. jFrau s. Monatsstelle
wo dies. ü. Mittag bl. k. sofort od. bis
1593
1. Septb. Falkstr. 33 s. 4. St .

BettfedernCelegenheltskauf

!

reine

Gänsefedern zum Schleißen. 9 Pfd*

20.— Mk. franko N . mit Sack.

Co.,
Zeise&
- £ . Thttr .

KSalgaec

1608

Reale und Ladentheke billig zu
verk

aufen.

Friesengasse 27 .

1516

Vorhänge werden zum Maugen

Gebr. Sportwagen

zu kaufen

Brauner Wolfshund

gesucht.
1589

. 45 p.
Landgrafenstr
mtt

schwarzem

. (Ersatz für das mühsame Rücken entlaufen. Gegen Belohnung abzu¬
1 Krankenfahrstnhl wenig gebrauchtangenommen
828 geben. Deubel , Rödelhetmerlandstr
Bügeln) Gr. Seestraße 49.
. 116.
zu verk. anzusehen lägt, von 11—2 Uhr.
1590
.
gewarnt
wird
Ankauf
Vor
1475.
sehr
Große Seestraße 17 1 St .
Ein gut erhaltenes Wagengestell
Zimmer.»Tisch fast «e« zu ver¬ geeignet für jleichten Federwagen und gut
. Zu
Saubere Wafchfra« gesucht
zu ver¬
1604 erhaltenes Helles . Wagentuch
kaufen.
1605
11II St.
.
1592 erst
Nauhetmerstr
.
26II
»aialtttr
kaufen.
Barrertrappstr. 51 Hths. II r.

r
Die Verlobung unserer Tochter
Frieda
mit Herrn Dr . med.
A . Krings beehren sich erge¬
benst anzuzeigen.

Meine Verlobung mit Fräulein
Frieda Kirschner

Frauenkrankheiten
n. Gebartshilfe

niedergelassen.

beehre ich mich ergebenst anzu¬
zeigen.

Chr . Kürschner

Dr. med.
Frankfurt

Rheindorf.

Frankfurt a. M.- West,

Trangott

Marcel

Privatdozent an der Universität.

Dr. med. JL . Krings.

und Frau .
Leipzigerstrasae

Nach langjähriger Tätigkeit an der Städtischen Universität*- '
Frauenklinik und anderen Kliniken habe ioh mich als Speaialarst für

a . Main, Feuerbaohstrasse
111.
Sprechstunden
von 3—5 Uhr.

1574

.j

17.

August 1918. 1602

Ein Junge

August 1918.

von 14—1« Jahre«

für leichte Transport - und sonstige WerkstattSarbeiten gesucht.

Veif

Junges, schulentlassenes Mädchen
für Botengänge innerhalb der Fabrik und leichte schriftliche Arbeiten von Fabrik in
Bsckenheim sofort gesucht.
1594
Offerten m. Lebenslauf, Lohnanspr. u. evtl. Zeugnisabschr. unter Z . G. an dle
Geschäftsstelled. Ztg

ohnungen.

Laden m Wohnung ^.uch z. Einst , von
Möbeln od. Lager -u verm. Schloßstraße
44b . Näh. Nr . 44a III . Böhm
1409

Schön

Mühlgaffe 19.

Kleine ruhÄe

Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
812
Näh . Schloßstraße 40 pari.

Schöner Heller Laden
Letpzigerstraße 17 .

Große Sestraße 17 Hinterhaus.

Große leere Mansarde sof. zu vermieten
Näh . Wurmbachstr. 1211 _1599
Mansarden-Wohnung 1 Z ., Küche und
Keller mit GaS u. Waffer zu vermieten.
Wurmbachstr. 10II St . links.
1597
Kl. Wohnung an kleine ruh . Familie z.
verm. Näh . Leipzigerstr. 68
1497

Zimmer rc.

möbl
.freun

10— Pf

1691

RH. RRflller,

Notekreuzgaffe Nr . 1.
Abholung Montag.
1 großes l. Zimmer mit Kochgelegenheit
und Gas zu vermieten. Ginnheirmrstr . 18.
Trockenes Brennholz , kurz geZu erfr. 18 a I . St .
1519 schnitten, der Zentner Mk. 6.— Kl. Seestr.
Ecke Kanfungerstr.
1568
Hübsch möbl. Zimmer an Herrn zu
vermieten Kurfürstenstr. 8III .
1540

Frau

Wohnung zu vermieten Leipziger¬

Schönes möbl. Zimmer
1545
für leichte Lagerar weiten (Sacksortieren)
Kl. Wohnung i. Stb an ruh. Leute zu verm. Am Eichenloh 101 . St . r . 1553 für tägl. einige Stunden gesucht.
P. 1. Septd . z. verm. Anzus
. v. 1-4
Ster « , Mühlgaffe 24.
Schlafstelle z» vermieten. 1556 1595
straße 93.

Gr . Seestr. 53._1575
Leeres Zimmer m. Kochofen u. Gas zu
vermieten. Basaltstr . 25, 4. St . l . 1581

Geschästslokale

Schloßstraße 81 part.
Sol . Mädchen kann Wohnung haben bei
alleinst. Frau . Ederstr. 9 Hth . I St . 1583

re.

Kleine bessere Familie würde möbl.
netten Herrn algeben.
1600
Goebenstr. 1011 St.

Zimmer an

Werkstatt auch als Lagerraum z. verm.
Wurmbachstr. 10 II St . links
1598

Flet &t A . Meyer

Als Stütze oer Hausfrau
wird eine umsichtige, möglichst alleinstehende
Frau , am liebsten tagsüber , gesucht. 1586

Köpplec,

Körnerwiese

Falkstrasse
Ko. 34
Telephon
Amt Taunus 1045.

13III._

Gut erhaltene eis. Ktnderbettstelle nebst
Matratze z. v. Leipzigerstr. 681 . St . 1571

Schuhhaus

1. Röttele
, Nachf.

Frankfurt a. M .- Bockenheiw
No. 84
Yelephos
nt Taunus 1045.

Familie

vermieten.sucht 4 .timmer-Wohunng od. auch
1202 größere > Zimmerwohnnng.

kauft und Holk ab

Gr. Seestraße 7, Laden
, i. d. Friseur¬
geschäft betr. wurde, m. Whg. u. Zub ., auch

Faiksirasse

zu

Weinflaschen

1150

Kl. 2 Zimmerwohnung für 18.— M.
1403
Golmsstraße 80a . 2 Zimmer mit
Alkoven, Küche etc. zu vermieten.
Friedrtchstraße 34, 2, St .
140 7
Kleine Mandsard .-Wohn. 2 Z. u. Küche
an r. Leute z. v. HerSfelderstr. 4 p. 1112
Kl. 2 Ztmmerwohnung mtl. Mk. 22. —
sofort zu verm. Gr . Seestr . 211
15 96
Kleine 2 Zimmerw. sofort zu vermieten.
Fritzlarerstr . 6.
1154
2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. verm. I
Gr . Seestr. 16.
1334 i

nnr

llHDtßf.

t immerw
. m. Zub
. z. verm
^ Vorder
- u.

zu vermieten. Müdlgaffe 13.

an

Zeitungen,Br efe,in in

Rödelheim erldstr. 40 find zwei3

Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche zu
verm. Kr use, Leipzigeritraße 11.
1406

907

Lumpen

MrssHMM «' .

8

Zimmer

Schreiner
-WerkstatUtÄn
G

Schloßstraße «8
4 Zim . - Wvhn. mit Bad und Balkon per
I . Okt. m verm. Näh. Schloßstr. 70I . r. I8 69
4 Zimmerwohnu g Schloßstraße 80 II.
f. 1056 Mk. ;0fort zu ve^m.
1480

als 3 Himmmerw , z. 1. Aug. z. verm. 1351

wöbl

Off , u. Y , Y , a. Geschafts st. d. Ztg. 1577
Neuherger. 2 Zimmer Wohnung Küche u.
Dovpel-Garrage , auch als Lagerraum sof.
Zubehör an kinderlose pünktlich zahlende zu verm. Moltke Allee 52 I .
841
Leute für sofort zu verm. an ;us. tägl 11—2
rimer mit Kaffee . Off . erbitte
Uhr näheres im 1 St . Borderh .
1476
er N . A . 100 an die. Exped.
herr
sucht
gut
2 Zimmerw. mit Zub . zu vermieten.
glattes.
_
1584
(auch
als
Lager geeignet)
Näh . Solmsstr . 83 .
1524
Elisabethenplatz
3
Zu
erfr
.
2.
St
1430
2 Zimmer «. Küche zu veruneren.
Schloßstr. 39. Näh. Bdhs . II .
1549
30
Laden z. verm. als Lagerraum od. zum
Einst,
v.
Möbeln.
Falkstr.
53
II
.
l.
1482
Gderstraße O Hinterhaus
2 Zimmer - Wohnung mit Zubehör per
Werkstatt 30 □ Met. groß, monatl. Geschäftsbücher
1. Septbr . 1918 zu vermieten.
1547
1517
für 1 kg . bei 50 kg . mrhr.
Kl. Mansardenw . 2 Zimmer u. Küche Mk. 20 .— zu vermieten.
Friesengasse
27.
zu verm. Rödelheimerstr. 24 p.
1646

4 gimttts»

1HS. Zu erfr . part . im Laden.

a - Werke,

Leipzigerstraße SS.

solides befferes Fräulein z» vermieten. Elisabethenpl . » P. 1582
Laden mit Wohnung zu vermieten.

Mansardenw . 2 Zimmer u. Küche an ruh.
Leute zu verm. Hersfelderstr. 3 II
13/1

8

i$ 9)

H. Hachemeister

Optisches

Institut

gegründet 1888.

Verkaufsstellen:
Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 80.

Lei

vorkommenden Gterbefällm genügt
Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen, alles Weitere wird von mir erledigt.
L roßeS Lager in Metall -, Eichen- »nd Kiefernholz-Eärgen , Tataren
und Totenkiffeu, sowie GterbLbrcken re.
1368
Transporte
per Bahn u. per Axe. Mn « e ?-wagen zur Verfügung

Goethestr. 80.
gegr. 1878.
Tel. Römer 2871.

Photo-Handlung
Hudelt Fehl
liU4 { riifeiHtrBMe
LH, I.
ftfctftlifte Zähne. Zahn,
kesnen, Plomte « ». f. w. zu den

H. Heid

Preisen
, « » ez 1alttätt
»ehifie ohne Ganneenplitte.

empfiehlt lieh
in eilen einichlagenden Arbeiten.
Postkarte genagt.

Iftifknuo
I Go
., Leipzigerstr
. IT
/UarSgai! th Intsksuksg

ihr Art

Ausführung aller Reparaturen

8 Friefengaffe 8.
Telephon Amt TaunuS

Rfldelhsimeretr
. 83
am SoHSnhef

Zineiieimer

Baehdesknngsgesehhft
tlbinstrassi 19

Malerund Weißbind er-Geschäft

Schönhofstr
. 8 Fernspr
. TaunuS 181S

ttlltgften

Karl

Lniu-ig k Schmidt
J. &W.Stammler
Banftzenglerei und Jnstallsrio»

Ifokonheim, Leipzigerstr. 7

Oi

sB<

monsr

ss.

Uhren
Schmnckfache«
Großes Lager ' in
n. Optik.
ArorAlWr
mswsEHr rrJfafrvp&fel* **
Re ^iratirci
laehstlnelteh
u. preiswert Gpez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparatur wer ks t&tte.
Lisfaraat fir di» Allgaiaaiaa
OrtakraakaalMM
*.
BiLigfite Preise ! Telefonr Amt TannnS 457 $.

9591.

-P" E»

oärrnheimer

Nureiaer
i, »»^ « 1^- n»,,—

Organ für amtliche Publikationen

Er^sielnl wöchentlich zweimal
Mittwochs uv- Samstags
«: Sie Gpaltzettr IS u. SO Pf».
Mferatrnpeei
»« S«tise: LS pfg. - Rektamezeik SS Pf».
<m

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle ^Angelegenheiten
<4- (KrankfurL- Vockenheimer Anzeiger)
,
Gratisbeilage:Illustriertes Unterhaltungsblat^

Re-aktio« : Leip-igerstr. 17
Irrvsprecher: ^mt ^ aunus 6r . ^iLL.

ErpeSMov rmö

sar Trotzki beflndet sich an der Front , Er wurde von
den Truppen mit Enthusiasmus begrüßt. Er spornte
durch flammende Reden die Mmpfer zum Siege gegen die
Die KaHer-Zusammenkimft.
gegen revolu tionären Truppen an . Nach den letzten Nach¬
16 . August. Ueber die Karserzusammen- richten wurde Simbirsk von den revolutionären Truppen
Berlin,
rnnst und die dabei gepflogenen Besprechung » tmrd ern bescht. Tie ganze Strecke nach Jekaterinburg wurde von
den Sowjet-Regimentern besetzt. Tie Truppen nähern
amtliches Cmnmuniqe aus dem Großen Hauptquartier
ansgegeben. Darin wird nntgeteilt : Die erneute Zuj-am- sich immer mehr der Stadt und die Einnahme von Je -Mnkunst der Souveräne hat das innige EmverneHmey und katerinburg durch die .Sowjettruppen stcht dicht bevor.
tue volle Uebereinstünmung in Bezug auf die pollttschen — Aus Orenburg wird berichtet: 6600 Kosaken find mit
und militärischen 'Aufgaben wieder zutage treten lassen, der Waffe in der Hand zu den Sowjettruppen überge¬
gangen. In Men Städten urch Ortschaften, die von
such die gleiche und treueste Auslegung des Bündnisses
. Das Zusammensein der Monarchen war von Tfchecho-Slowaken besetzt sind, verbreitet sich die revo¬
sestgestellt
der Herzlichkeit getragen, die ihren persönlichen Beziehun¬ lutionäre Bewegung. Die Kasansschen Blätter teilen mit,
gen wir den Interessen ihrer Völler entspricht. Dir lei¬ daß alle Nachrichten von der Besetzung der Stadt Tettenden Staatsmänner und die militärischen Spitzen haben jutschr erfunden sind.
eine gründliche und fruchtbare Aussprache gepflogen. T ^r
Die Wiederverwendung znrückgckchrter
f, und k. Minister des k. und k. Hauses und des MnnGefangener.
sten'nms des Aeußern Graf Burian und der Generaloberst
noch auf Menschen, die sich darüber
häufig
besonde¬
trifft
in
Man
Kaiser
Deutschen
vom
Freiherr v. Arz sind
rer Audienz empfangen worden, desgleichen hat auch! der wundern, daß die aus russischer oder rumänischer Ge¬
Waiier und König Karl den ReDhskanzler Grafen Herb¬ fangenschaft Zurückgekehrten wieder im Frontdienst Ver¬
ling und den Generalfeldmarfchall v. Hrndenburg emp¬ wendung finden, während die von Frankreich! oder Eng¬
land Ausgetauschten nur mehr im Hinterland Üeschastlgt
fangen.
werden. Zwischen beDen Kategorien besteht ein grund¬
Das Königreich Polen.
Unterschied. Diejenigen Gefangenen, die jetzt
legender
im
ist
Frage
16 . August. Die polnische
Berlin,
oder Rumänien heimkehren, kommen aus
Rußland
aus
Großen Hauptquartier im Sinne eines selbständigen Kö¬
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Vei * Zauberfpiegel.
Humoreske von Ferdinand

Katsch.

(Fortleyung.)
„Dies alles läßt sich, glaube ich, durch mich als
Vertrauensmann besser besorgen als durch sonstige schriftIhr Talent in Ehren ! —
nche Ergüsse, mit welchen
Sie bei Fräulein Börner sich nicht gerade allzu
glänzend einführten . Also wollen Sie auf Gnade
und Ungnade sich eine Zeitlang mir und dann unserem
gemeinsamen Femurteil unterwerfen ?"
Ein herzlicher Händedruck war die Antwort.
Darauf saßen wir noch lange beieinander , um in halb
ernster, halb fioher Laune der Zukunft , und was sie
bringen werde, zu gedenken.
»
*
«
Pfingstsonntag -Morgen ist's, meine Herrschaften,
Und ich bitte, schauen Sie mich nicht alle so an , während
ich hier im Vorgarten spazieren gehe, denn ich bin
Sie
—
nervös, schrecklich nervös . — Warum? Wenn
durch die offene Vor - und Hintertür des Gebäudes hin¬
durch gefälligst einen Blick in den dort prangenden
^azarettpark werfen wollen, können Sie auf einem
Feldstuhl, im weißen Mullkleid mit roten Schleifen,
eine junge Dame , daneben Doktor Lorm sitzen sehen.
Die Kinder, die vorbeihuschen, sind meine Kleinen von
der Veranda . Warum ich nicht auch in den Park gehe?
Weil mir 's der Doktor bei Leibes- und Lebensstrafe
verboten hat . Ich soll mich überhaupt kaum öffentlich,
namentlich aber nicht vor Fräulein Börner sehen lassen,

I und doch soll ich hier im Vorgarten herumlaufen —
und das nennen die Menschen Pfingsten! Ob Fräulein
Börner denn überhaupt noch da ist ? Aber um des
Himmels willen,' sonst würde sie doch nicht dort sitzen!
Erkennen Sie denn die Dame nicht ? Sie machen mich
wirklich ganz verwirrt mit Ihren vielen Fragen und
— na , ich sag' es ja, da kommt der Doktor und winkt.
Was soll ich denn? Erde , tue dich auf und verschlinge
mich, ich soll zu ihr kommen, sie wünscht mich zu
sprechen. Das sst ja zwar nun mein Herzenswunsch;
aber jetzt . . . „Doktor, ich denke, sie weiß gar nicht,
daß ich ausgangsfähig ?" — Da Hab' ich's ! Ich soll
keine Reden halten , sondern mich beeilen, sonst ginge
sie weg. „Ich komme !"
Ach, war ' er doch schon getrunken , dieser Leidens¬
kelch!
ich kann nur
„Gnädiges Fräulein ! Ich .
sagen . . ."
„Aber bitte, nehmen Sie doch Platz . Wir armen
Rekonvaleszenten sollen, wie Ihnen Doktor Lorm gewiß
auch anbefohlen , um keinen Preis uns anstrengen,
namentlich nicht lange gehen und stehen."
„O, ich will Sie auch gar nicht lange belästigen,
gnädiges Fräulein ! Ich hielt es nur. " . .
„Aber Herr Wohlert , so war es wirklich nicht ge¬
meint . — Bravo ! das ist recht ! Ein reizendes Plätz¬
chen hier, nicht wahr ? Und doppelt , wenn man so
lange als Gefangener schmachten mußte . Da ist die
Welt noch einmal so schön! Und Sie haben , wie ich
,
hörte , recht schwer leiden müssen ?"
„Seit Anfang Januar , gnädiges Fräulein , habe ich

rwS33i !a » f

Abonnements *Preis
einschließlich vringerloyn « vmrwch S0 p 's»
bei - er Expr- ivo« abgrholt LS pfg.
-urch - tr Post bezogen viertrkjLhrvch 7S pls»
etn-hl. postMhlag. pv ftzottnn^ stst» 1L2S.

Deutschland aus den Wern des britischen Wirtschafts¬
systems Kräfte zog und seine organisierte Kraft auf un¬
serem 'organisieren Reichtum begründete. Deutschlands
grausame AbfW zu vereiteln und eme Wiederholung die¬
ser abscheulichen-Gefahr zu verhindern — das find un¬
sere Kriegsziele. Wir kämpfen nutzt um geringeres Ms
um unser Leben.
Stleine Nachrichten.
* Des Zaren Tagebücher. Nach einer Mitteilung
der Zeitung „Bjednota " ist die vollständige VeröffenWchung der den Zeitraum von 36 Jahren umfassenden
Tagebücher des früheren Zaren Nikolaus in 35 'Serien
beabsichtigt. Zuerst soll die Veröffentlichung aus den
Jahren 1905—I9l7 erfolgen. Am Tage der Thronent¬
sagung heißt es in dem Tagebuch: „Rmgsum Verrat,
Feigheit und Betrug !"
* Deutsche HmÄelsdampfer in Riga . An die Adresse
der Dampsschssfsagentur Lorenz M . Meesenburg traf der
deutsche Dampfer „ Horta" im Rigaer Hafen ein, um
eine Äadung Holz für 'Deutschland einzunehmen. Dieser
Dampfer sst der erste im freien Verkehr. Me freie SchisfHrt mit Riga ist hiermit eröffnet. Die Jirma Meesen¬
burg erwartet die Ankunft weiterer Dampfer in den näch¬
sten Tagen.
* Auch die Schweiz will kolonisieren. Um ssch be¬
züglich der Lieferung von Brotgetreide möglichst unab¬
hängig von den Weltmarktpreisen und dem Wohlwollen
der Ausfuhrländer zu machen, erwägt man in der Schweiz,
die Idee , in eurer nicht zu entfernten Kolonie den Anbau
von Brotgetreide selbst vorzunehmen. Ein in der Ange¬
legenheit nach Paris entsandter Regierungsbeamter hat
jetzt mitgetellt, dich die französische Regierung dem PvoM einer Schweizer Kolonie in Marokko sympathisch
gegenüberstcht und es nach Kräften fördern will.
e« bericht.
Krirgswoch
Ter zweite Monat der Sommerschtacht, die sich van
der Front des Deutschen Kronprinzen auch auf diejenige
des' Kronprinzen Rupprecht von Bayern ausgedehnt HM,
sst mit der Mitte des August erreicht. Das Hauptergeb¬
nis der gewaltigen Kämpfe soll vorweg genommen werden.
Es bestcht in der Erkenntnis , daß- Schlachten dleseA
Umsanges denn doch nicht in mehrjährgier oder unbe¬
grenzter Dauer sortgeführt werden können, daß es aus
die Entscheidung zugeht. Die Entente hat nun eme»
Monat hindurch die Probe mtt ihren eigenen großen neue»
und in verschiÄrenerHinsicht auch letzten Aufgebote ge¬
macht, sie hat aus Afrika an Schwarzen herübergehott,
was sich im dunklen Erdteil zusammentrommeln ließ;
sie hm Australier, und Kanadier, die zurückgoeftM wa¬
ren, um neu aufgefüllt zu werden, in die vorderste Front
zurückgebvacht und ^mch Italiener herangeholt. Endlich
sind die Amerikaner in Hellen Haufen verwendet and
Hunderte von Sturmwagen und Flugmaschinen vorge¬
bracht worden. Und der Erfolg dieses ganzen Massen¬
aufgebotes war ein bescheidener Geländegewinn, eine An¬
zahl von deutschen Gefangenen, während das feste Gefüge
gelegen. Aber nun , Gott sei Dank, geht es ja langsam
besser."
! Doch Sie
„Seit Anfang Januar — schrecklich
sehen dafür schon recht erholt aus ; noch ein bißchen
bleich, aber sonst . . ."
„O, Sie schmeicheln nur , gnädiges Fraulein !"
„Gewiß nicht ! Aber wollen Sie mir einen Gefallen
Sie , nennen Sie mich nicht gnädiges
tun? Sehen
Fräulein ! Sie glauben gar nicht, wie ich diese Anrede
hasse."
„Wie Sie befehlen, Fräulein El . . . hm ! Börner!
— Ach, ich habe nun einmal das Unglück, überall anzu¬
stoßen und zu mißfallen."
„Mißfallen ? Nun , da irren Sie denn doch! Ihre
Gedichte zum Beispiel haben mir ausnehmend gefallen."
„Wirklich?"
„Ja , im Ernst ! Ich habe über Gedichte und
moderne Dichtkunst meine eigenen Ideen . Ich gehöre
noch, sozusagen, zur alten Schule, und Sie , scheint
mir 's, auch, das heißt soweit Wahrheit in einer schönen
Schale geboten wird . Wo ich das eine oder das andere
vermisse, langweile oder ärgere ich mich. Und wenn
ich nun zum Beispiel an Ihre Lieder, der toten Mutter
gewidmet , denke — ja ! ich kann mir nicht helfen, aber
mir kamen die Tränen in die Augen ."
„Der toten Mutter ! Mußten Sie denn diesen
bitteren Kelch im Leben auch schon trinken, Fräulein ?"
„Ja , Herr Wohlert , auch diesen !"
„Dann werden Sie verstehen, was ich mir in jeder
trüben Stunde immer wieder von neuem sage : eine
Mutter besitzen, heißt einen Schatz besitzen; sie besessen
haben , heißt mehr denn einen Schatz verloren haben ."
„Sie haben nur zu recht ! Aber, Herr Wohlert,

der ganzen deutschen 'Heeresaufstellung auch nicht im ge¬ Wirklich Noch hätten rechnen können. An einen russischringsten gebröselt ist. Das merken die feindlichen Ko¬ japanischen Krieg, der m Paris und London bereits
lonnen, sie müssen sich verschnaufen, und chre eigenen in großen Zertungsüberschrfften bestand, wird auch> spä¬
Soldaten reden von Kriegsmüdigkeit. Alle diese Tat¬ terhin kaum zu denken sein. Ganz Sibirien ist einstwei¬
sachen sind rn London und Paris trotz der von den len für Japan doch zu groß. Es ist sehr zufrieden,
Zeitungen vorgebrachten Zukunfts-Phantasien erkannt, und daß Rußland diesen Besitz behäll, daßmit sich nicht
die Maßnahmen der feindlichen Heeresleitung gelten darum Amerikaner oder Engländer dort ansässig machen.
der Entscheidung. Sie wollen uns zwrngen; sie werden

es aber nicht fertig bringen
, Hindenburg und Ludendorfs

Die Könige der Kandstanlen.

baden zu gut vorgeforgt, in der Wahrung der ersorderDre Staaten , die am Westrande des ehemaligen Za¬
Uchen Kräfte für die ausschlaggebende Kampfperiode, de¬
ren Eintritt zu bestrmmen unsere Führung in der Hand renreiches fick/' gebildet haben, stehen vor der Wahl ihrer
Führer . Finnland hat sich jetzt für dre Einführung der
behallen wird.
Monarchie entschieden
, nachdem rm neuen polnischen
Mitte Juli begann der deutsche Angriff, der uns über Staate orese Frage schon früher entschieden war . Estland
die Marne führte, während der Franzose den Vorstoß und Kurland haben dem Deutschen Kaiser die Personal¬
dei Reims aufzufangen vermochte, und ber 'Soiffons mit union angetragen, in Litauen ist das letzte Wort noch
starker Ueberlegenheit zum Gegenstoß vorging. Unbe¬ nicht gesprochen. Die Ukraine hat als Staatsoberhaupt
merkt vom Feinde erfolgte der Rückweg über die Marne, den Hetmann. Ob dessen Würde sich zu einer erblichen,
und auch die Aenberung der Front gelang ohne größere also zu einer monarchischen
, gestatten soll, fft noch un¬
Verluste. General Foch> dem zur 'Erhöhung der Entente- entschieden. In Krewer Zettungen ist dieser Punkt in¬
Reklame vor aller Welt ganz plötzlich der Marschallstab dessen bereits berührt worden. Eine ausgesprochene repu¬
verliehen wurde, versuchte die "m Paris gehegten Sieblikanische Staatssorm fft, wie wir schen, in keinem der
geshofsnungen durch Nachstürmen zu vollenden, blieb aber Randstaaten beliebt worden, in der Ukrame war die
sto im Rückstand
, daß sein Kollege, der englische Marschall republikanische Regierung, die der Aufrufung des .,HetHaig, zum Beginn der zweiten Augustwoche eingriff und mans voranging . nur von kurzer Dauer.
wie bekannt, unter dem Schutze eines vorteilhaften Ne¬
Man braucht nicht lange nach den Gründen zu su¬
bels seine Tanks vorwärts jagen lassen konnte. In¬
chen, weshalb die früher russsichen Randvölker sich
zwischen ist auch an dieser Stelle der Schneid- und die für dre monarchische Spitze entschieden haben, es ist auch
Geistesgegenwart unserer Infanterie sowie die ausgezeich¬ nicht nötig, anzunehmen, daß rm einstigen Königreich!
nete Leistungsfähigkeit der deutschen Artillerie anerkannt Polen, rm Gvoßfürstentum Finnland dre Tradition maß¬
und bewundert worden. Wenn die Entente unser Soldaten¬ gebend gewesen fft. Man ' gibt der Monarchie gewiß
material hätte, würde sie vielleicht zwingen, was sie um deswillen den Vorzug, um ein, neues Aussaugen durchs
erreichen will, aber mit ihrem jetzigen Sammelsurium
Rußland , durch den dort herrschenden Republrkanismus
kommt sie nicht zu ihren Zielen.
zu verhüten, und erblickt auch gegenüber einer etwaigen
WrÄererrichtung des Zarentums in eigenen Dynastien
Deutschland betreibt ruhig seine Nährstandsarbeit , weil eine größere Garantie für die nattonale Selbständigkeit.
es seine Front gut behütet weiß. Dre zahlreiche,
: MeßVon den fünf neuen Randstaaten rm Osten, Finn¬
jgäste aus dem Auslande, die in diesen Wochen aus land, Baltenland (Estland und Kurland ), Litauen, Polen
beutchem Boden verweilten, haben darüber nach Hause und Ukraine werden Bältenland und Litauen mtt dem
berichtet, und so weiß man wenigstens in den neutralen
Deutschen Reiche enger verknüpft werden. Finnland , Polen
Ländern, wie es bei uns steht. Auch der glänzende Anund die Ukraine sollen in ihrer Selbständigkeit nicht
gnff deutscher Flieger auf englische Kriegsschiffe in der beschränkt werden, aber ihre natürlichen Interessen weisen
Nordsee lehrt, daß überall in Deutschland jeder aus sei¬ sie auf Deutschland und Oesterreich
- Ungarn hin, deren
nem Posten ist und seine Schuldigkett tut.
Sregen sie ihr Dasein verdanken. Man sollte meinen,
Der Besuch 'Kaiser Karls von Oesterreich im Deut¬ naturgemäß würden sie durch den gemeinsamen Nutzen
schen Hauptquartier ist zugleich eine Antwort auf die zu einander gezogen werden, und ihre künftigen Mo¬
Bmndproklamrttonen, die italienische Flieger, die Glück narchen würden ihre Politik eine selbstverständliche und
deshalb überall in ihren Ländern gebilligte Aufgabe ha¬
für chre Fahrt gehabt hatten, auf Wien abwarsen. Das
Zwerkarferbününis fft fest und die Monarchen und Regre- ben, deren Erfüllung um das alle Rußland eine Reihe
rrmgen sind '"jetzt bestrebt, die Dinge im Osten der end- von kraftvollen Staatswesen entstehen ließe.
Aber man soll sich in dresen Dingen vor Prophezei¬
gilttgen Lösung zuzuführen. Die Königswahlen in Polen
und Finnland stehen vor der Tür , und den neuen Monar¬ ungen hüten nnd nur Wünsche aussprechen. Was/auf der
chen wre ihren Völkern wird es hoffentlich beschieden Balkanhalbinsel seit 1912 geschehen fft, wo doch! ebenfalls
fein, im Srnne chrer deutschen und österreichischen Be¬ dre Interessen der dortigen Staaten Serbien , Montenegro,
freier zu wirken. Vielleicht erfolgt auch eine günstige Rumänien , Bulgarien und Griechenland ebenso klar, wre
Rückwirkung auf Mußland , dessen innere Verhältnisse gleichmäßig zu sein schienen, hatte aller Erwartung ins
sich rmmer noch in chrer Sturm - und Drangperiode Gesicht geschlagen. An der russischen Grenze liegen nun
befinden. In der Ukraine haben die dort anwesenden wohl die Verhältnisse für eine Konsolidierung der zu
deutschen Truppen bisher die Fortdauer der Ordnung¬ schaffenden Staaten günstiger, diese Völker haben viel
gewahrt, aber die Republik Moskau, die Sowjet-Regie¬ gelernt, aber es fehlen auch hier nicht verschriene Strö¬
rung Der Boffchewiki
, fft auf chre eigene Kraft und auf mungen, die gezügelt werden müssen, Jedenfalls wissen
das Glück chrer Führer Lenin und Trotzkr angewiesen. wir nur zu gut, daß der Ränkeschmied in London alles
In Pskow, wo im März 1917 die Entthronung uud aufbieten wird, um rm Neuland der Randstaaten fernem
Festnahme des inzwischen ermordeten Zaren Nikolaus Einfluß ein weites Gebiet zu sichern.
durch dre Revolutionäre stattfand', wartet dre deutsche
Die Könrgskrone und der Purpurmantel haben rn der
Vertretung die Entwicklung per russischen Ereignisse ab. Allerneuesten Zeit so viele Tragödien erlebt, deren Reihe
Ist die Lage der gegenwärtigen Regierung in Moskau der Weltkrieg dann noch vervollständigt hat , daß sich' kern
ernst, so fft sie doch keineswegs so aussichtslos; wie die Thronanwärter über die Schwierigkeiten im unklaren sein
Engländer behaupten, die schon mit erner für sie günsti¬ kann, die seiner warten . Dre Enttäuschung braucht nicht
gen Gegenrevolution rechneten. Totgesagte Leute pflegen rmmer so schnell zu kommen, wie 1914 bei dem Fürsten
nicht selten noch lange zu leben, und das kann auf dre Wilhelm von Albanien, sie kann doch über Nacht einSowjet -Herrschaft ebenfalls eintressen. Mn kluges Ern- treten. Jn Finnland , dessen Großfürsten die Zaren
lenken dürste viele Russen versöhnen, deren Hauptwunsch waren, will man einen deutschen Prinzen zum König
doch bleibt, endlich wirklich Frieden im Lande zu haben wählen; Polen wird schließlich doch wohl einen Habsbur¬
und nicht täglich neuen Befürchtungen nachhängen zu ger erhallen, und die Ukraine hat sich! wegen eines erb¬
müssen. Die Krr'egslust hat die Entente selbst den Russen lichen Oberhauptes schlüssig zu machen. Me haben sie
ausgetrieben.
kerne größere Aufgabe, als die Zügel ihrer Regierung
nicht am Boden schleifen zu lassen, damit sie nicht von
Dte vrewcörterte japanische Intervention in Sibirien
volMeht sich, wie voraus zü sehen war. Die Gelben unberufenen Mächten ausgenommen werden.
Namentlich in der Ukraine und in Polen handelt es
gehen Schritt für Schritt vor, und schalten damit auch
den geringen Rest von Feindseligkeiten aus , auf die sie sich auch- um wichtige militärische Positionen . Dre
raffen wir heute an dem fchönen Psingftmorgen keine
allzu trüben Gedanken aufkommen. Und dann : solange
man noch nicht ganz verlassen auf der Welt steht —
und das sind Sie doch auch wohl nicht ?"
„Ich ? Ehrlich gesagt, ja ! Ich bin ganz allein,
wenn Sie meine alte ehrliche Babette , die den Haus¬
halt führt , ausnehmen wollen."
„Sie haben keine Verwandten und Geschwister?"
Die Verwandten sind tot oder in weiter Ferne,
Geschwister besaß ich überhaupt nie. Es ist ein vertrackt
einsames Leben manchmal !"
„Aber Freunde werden Sre doch besitzen?"
„Freunde ? O ja ! Aber wissen Sie , Fräulein , wer
sich heutzutage auf seine Freunde verläßt , der ist verlassen!"
„Auch — von — Unke?"
Ich muß dich, lieber Leser, aufmerksam machen auf das
Gesicht von Tante Fee bei diesen drei Wörtchen, wenn ich es
auch nicht beschreiben kann, — solch ein Zauber von
Liebreiz, Schelmerei und Ueberlegenheit mir gegenüber
lag darin . Nun endlich aber gab sie mir wenigstens
die Möglichkeit, meine mühsam präparierte Entschuldi¬
gung vorzubringen . „Fräulein Börner, " Hub ich an,
ich danke Ihnen , daß Sie es mir in dieser reizenden
%oxm

erleichtern wollen, Ihnen zu sagen, was ich auf

dem Herzen habe."
„Gut , Herr Wohlert ! Schütten Sie einmal all
Ihren Ingrimm über Freundschaft im allgemeinen und
Freund Unke im besonderen vor mir aus . Geteiltes
Leid ist halbes Leid. Und wenn ich Ihnen helfen kann,
mit Vergnügen!"
v,
. .
.
„Nein , Fräulein , so war das nicht gemeint !"
„Aber so meine ich es, Herr Wohlert ! Also nun
sangen Sie hübsch artig an ! Wer ist denn dieser —

Unke?"
,Nun denn , Unke ist der Kneipname eines alten
Schul - und Studienfreundes in R . am Rhein . Ich
kann wohl sagen, er stand mir von allen , die mich an
schönere Tage erinnern , am nächsten, das heißt, er tut s
auch heute noch, aber er hat mich gerade während
meines Krankseins etwas geärgert . Zu Neujahr tauschten
wir noch die herzlichsten Briefe aus . Zuerst schweigt er
üch seitdem gründlich aus und dann erhalte ich gestern
abend eine Postkarte — Fräulein , ich bin wirklich kein
Spielverderber , aber solche Karte schreibt man kernem
Kranken, der seinen besten Freund erwartet !"
„Na , was schrieb er denn ?"
„Einen höchst albernen , dabei nichtssagenden Vers !"
platzte ich heraus.
Fräulein Börner fing an zu lachen. „Je nun,
Gedichte wie Sie kann nicht jeder machen, aber Sie
sollten doch wenigstens den guten Willen anerkennen !"
„Gnädiges Fräulein haben ja recht, indessen . . ."
„Na , lassen Sie nur hübsch die „Gnädige " beiseite
und nennen Sie mir statt dessen lieber das Verslein !"
Ich war verblüfft. Das also war Tante Fee ? Was
zum Kuckuck ging sie mein Freund und dessen Reimerei
an ? Ihr freimütiges Wesen, das mich anfangs entzückt,
begann mich zu chokieren. Aber Frauenaugen sehen
scharf, sie merkte es.
„Lieber Herr Wohlert , Sie find mir böse ? Das
tut mir leid ! Ich wollte Sie wirklich nicht beleidigen.
Sehen Sie , ich weiß es von mir , wie leicht man im
Krankenzimmer ohne Grund empfindlich wird . Sie
sagten mir. Sie seien ohne Freund . Und da dachte ich,
wenn Sie sich einmal aussprechen könnten, würde
manche kleine Verstimmung , wenigstens diesem Freunde

Ukraine mü etwa 35 Millionen und Polen mit 12—15
Millionen Seelen sind staatliche Faktoren, die für piZukunft einen Anspruch auf Würdigung, haben. Um s»
mehr werden sie von Schmeichlern und fragwürdraeu
Freunden umworben werden. Leichte Arbeit werden die
neuen Staatsoberhäupter nicht haben. So groß der
Glanz der Kronen sein mag, viel größer, viel wichtiger
muß die Energie ihrer Träger fern.
'

Lokal-Nachrichten.
17. August.
— Erlaß ein** Wohnungsordnung . Nach dem Wohnungsgesetz vom 28. März 1918 muß in Gemeinden mit
mehr Äs 10000 «Einwohnern von der Baupolrzer erne
Wohnungsordnung erlassen werden. Der Erlaß einer sol¬
chen Wohnungsordnung steht also auch! für Frankfurt a.
M . bevor. Bisher gatten für die Wohnungsaufficht eine
Poirzerverordnung übet das Schilasstellenwesen vom 30.
tJulr 1892 und eine Poirzerverordnung über die Beschaf¬
fenheit und Benutzung pon Wohnungen, die beide vom
Polizeipräsidenten erlassen waren. Mtt dem Erlaß einer
Wohnungsordnung treten diese Bestimmungen außer Kraft,
und es gehen die polizeilichen Befugnisse in 'Frank¬
furt a . M . aus den Magistrat über, der mit dem Erlaß
der polizeilichen Anordnungen das Wohnungsamt beauf¬
tragt . W trsird also künftig rn Matzen der WHnungsaussicht das Wohnungsamt entdgültig entscheiden, was gegen
den seitherigen Zustand eine wesentliche Vereinfachung
bedeutet. Der Entwurf der Wohnungsordnung liegt gegen¬
wärtig dem Regierungspräsidenten zur Genehmigung vor,
er schließt sich im wesentlichen den oben genannten Pollzerverordnungen an, jedoch verwertet er die Erfahrun¬
gen, die seitdem bei der Wohnungsaussicht gemacht Wochen
sind.
— 'Flregerankündr'gung. Gestern vormittag wurde dre
Stadt alarmiert , weil feindliche Flieger im Anflug waren.
Ter Feind drang bis Darmstadt vor und warf dort seine
Bomben ad. Leider find mehrere Tote zu beklagen;
auch wurde Sachschaden angerichtet, Brer feindliche Flug¬
zeuge wurden abgefchoffen. — Auch die Schwesterstädte
Mannheim und Ludwigshafen wurden in der vergange¬
nen Nacht wieder angegriffen. Personen wurden glück¬
licherweise nicht verletzt, es blieb bei einigem Sachscha¬
den. Gestern früh wurde abermals durch ein stärkeres Ge¬
schwader ern Angriff auf beide -L-taote versucht, ein Bom¬
benabwurf wurde aber verhindert. Drei 'Flugzeuge des
Feindes wurden abgefchoffen.
- — Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
findet nächste Woche nicht statt.
— Ergänzungsblatt . Zu der vom Kriegsamt nach
dem Stande vom 1. Januar 1918 neuvearbeiteten Zu¬
sammenstellung von Gesetzen, Bekanntmachungen und Ver¬
fügungen, betreffend Kriegsrohstoffe nebst deren Nachträ¬
gen, Ausführungsbestimmungen und Erläuterungen ist das
ü. Ergänzungsblatt nach dem Stande vom 1. Juli 4948
erschienen. Dieses Ergänzungsblatt wrrd den Bezrehenr
der Zusammenstellung ohne Ansordern kostenfrei nachgelresert. Sollte die Nachlieferung nicht erfolgen, so iß
dasselbe bei der Stelle anzufovdern, durch welche die Zu¬
sammenstellung bezogen worden ist. Neue Bezieher kön¬
nen die Zusammenstellung zum Preise von Mk. 1.—,
(ernschlreßl. der Ergänzungsblätter ) von der zuständigen
Kriegsamtsstelle, mit Ausnahme von Metz, Düsseldorf
und den Kriegsamtnebenstellen erhalten.
— Gummibereifungen. Durch die am 29. Mai 1918
in Kraft getretene Bekanntmachung Nr. O. 700/5. 18.
K. R . A. fft die Benutzung von Gummibereifungen für
Krafffahrzeuge jeder Art nur noch gestattet, wenn erne
schriftliche Benutzungserlaubnis der Inspektion der Kraft¬
sahrtruppen in Berlin erteilt fft. und zwar dürfen die
Bereifungen nur an zugelaffenen Wagen und nur für die
Zwecke«bttrutzt werden, für die die Wagen zugelassen sind.
In der Bekanntmachung war bestimmt, daß die vor dem
29. Mai 4918 erteilten Benutzungserlaubnisscheine nur
noch- 'bis zum 16. August 1918 gelten sollten. Diese
Frist ist durch eine Nachtragsbekanntmachung Nr . G.
700/8. 48. K. R. A., die am 45. August 1948 in Kraft
getreten ist, bis zum 15. Oktober 1918 verlängert wor¬
den^ sodaß die bis zum 29. Mai 1918 erteilten Erlaub*
gegenüber , wie Nebel vor der Sonne verschwinden.
Also verzeihen Sie mir !"
Und da reichte mir das Prachtmädchen gar ihre
liebe, kleine weiße Hand herüber . „Fräulein , ich danke
Ihnen für dieses Wort . Ja , Sie haben recht, man
wird bei einem steifen Nacken trotz aller besseren Ver¬
nunft ein Griesgram und ein ganz häßlicher, wider¬
wärtiger Egoist. Ich muß mich wirklich schämen."
„Nicht doch, nicht doch! Und nun wollen wir von
etwas anderem plaudern , gelt ?"
„Nein , Fräulein , nun müssen Sie auch den Vers
noch hören. Vielleicht, Ihre kleine Weisheit setzt mir
den Kopf vollends zurecht. Bitte , verstehen Sie das?
Höhere Gewalten schweben
Nicht nur über Dichterleben —
Mir auch gilt ihr ernstes Streben !
§
Kann drum kein Versprechen geben,
!
Aber die Gedanken weben
>
Hin zu dir und rings daneben !"
Auf diesen Erguß hin blickte ich Tante Fee er¬
wartungsvoll an . Doch statt des erhofften Weisheits¬
spruches wußte sie nichts Besseres zu tun , als buch¬
stäblich Tränen zu lachen.
„Ach! das ist ja einfach köstlich:
Aber die Gedanken weben
Hin zu dir und rings daneben!
Der vollendete Unkengesang !
gleich mitlachen ?"

(Schl- b folgt.)

Wollen Sie wohl

besuchten aller Kriegsmeffen
tz-s »um 15. Oft* et ,1918 Mm . Durch btt der Reglern^ Ln KaM im Hilfsdienst tätig ist, eine ge- . messe, der bisher am' stärksten
Herbstmesse 1917 um
letzten
der
die
I
1300,
Die
über
gibt.
um
Anlaß
keinen
Besorgnissen
zu
und
ist
ordnete
eme
#
« m R . Wri 1918 ferner
ÄSJSna
über 2400 Firmen üöerschrllten. Bisher wies die letzte
\m dre Entmündigung war seinerzeit erfolgt, well der Prinz
KrEabrzena^Äunttnibereifungen
Möbel und Kunstgegenstände große Summen ausge¬ Fried ensmesse, die Frühajhrsmeffe des Jahves 1914, die
SS ^ TWdliittg bS ^ petOm der KrMchrtruppen für
höchste Ausstellerzahl von 4213 Firmen auf, die nun um
^w « ^BeM >gn«Pme, Berlin W 8, Krausensirciße tzl- geben hatte.
800 überschritten ist.

Kaufmann war vom
— Frei gesprochen. Ein
Schöffengericht wegen Urkundenfälschung mit einem Tag
Gefängnis bestraft worden, weil er in seinem Sparkassen¬
ÄS wUtünbige Einreichung der dorgepL'
JiS
Ärntliche
^neu Meldungen zwecks Vermeidung strafrechtlicher Ver^ buch eine Eintragung zu seinen Gunsten gemacht hatte,
zu
bemerkte
uvb
eingelegt
Berufung
hiergegen
hatte
Er
^MNg W erinnern. Die Jnnchultung der gegebenem
Am I . 8. 18. ist eine Bekanntmachung betreffend Ver¬
1684
, ttt* Semnächst einer emgcheÄ>en N^ pru- seiner Rechtfertigung, er habe nur seine Frau über dre wendung von Paprerabsällen erlassen worden.
Stoffe
Spar¬
das
unterzogen werden. Ter Wartlaut der Nachtrags- Einnahme aus dem Geschäft täuschen wallen,
Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
Der
, und nur , weil feine blättern und durchs Anschlag veröffentlicht worden.
kassenbuch habe er sofort verschlossen
Wintmachung ist im AmtMatt emzusehen.
Schrankschllüssel an sich genommen hatte, ser die
die
Frau
einer
Direktor
als
München
in
Der
.
_Personalien
Stellv. Generalkommando 18. Armeekorps.
Fälschung entdeckt worden. Tie Eintragung ser von ihm
Mranstalt für Photographie und Graphische Gewerbe
entdeckt werden
hätte
sofort
sie
daß
worden,
gemacht
so
Professor Emmerich, cw Sohn des hrer verstor¬ müssen. Tie Strafkammer sprach den Angeklagten frei.
SÄ
Arm io . August 1918 ist eine Nachtragsbekanntmachung
, Frrma G.
bnen Maschinenfabrikanten Ernst Emmerich
ser
^Neke u. Co., wurde vom König Ludwig von Bayern so- Eine Täuschung oder eine Schädigung der Sparkasse
- & A., zu der Bekanntmachung
h'mk' E
nicht beabsichtigt gewesen.
Nr . O. 700/5. 18. K. OHA. vom 29. Mai 1918, 6e*
__
Mn zum Kgl. Bayr . Wirklichen Rat ernannt .
treffend „ Beschlagnahme und Borratserhebung von Gummrtm Bach. Die Familre
— Die Fliegerbombe
— Silbechochzeit. Die Eheleute Schreiner Otto Lange
bereifungen für Kraftfahrzeuge jeder Art ", erlassen wor¬
und Frau Elise geb. Wetterau, Frankfurt a. M .-West, eines Revaler Einwohners nahm ein Bad im Brigrtten162ö
Kajaltstwße 6, I . St ., feiern am Sonntag , den 18. bach. Dabei stieß der Mann auf eine russische Flieger¬ den.
in
ist
Versuch,
Beim
.
steckte
Nachtragsbekanntmachung
der
Baches
des
Wortlaut
.
.
€
t
Bette
?
im
.
die
,
bombe
»uaiist das Fest der Silbernen Hochzeit.
■ — Steuerzahlung . Der Anzeigenteil enthält eine Mah¬ sie aufzuheben, explodierte die Bombe. Die Folgen waren den AmtsWattern veröffentlicht worden.
. Zwei Personen wurden getötet. Die Frau,
schrecklich
Stellv. Generalkommando18. Armeekorps.
nung zur Zahlung fälliger Steuern und Abgaben, auf die
dre den Tod ihres Gatten mit ansah, wurde vor Schre¬
M hiermit besonders Hinweisen.
cken wahnsinnig . Später wurden in der Nähe des Un¬
— Kolonialkrieger-^Spende. Tie Sammlung findet in
T ankfurt a. M . nicht, wie in anderen Teilen des Rei- glücksortes noch andere russische Fliegerbomben gefunden
LY am 17. und 18. August statt . Hier wird vielmehr und durch deutsche Soldaten entladen.
Werfet die im Haushalte, aus den Höhen, in den
nach sechs
Mordes
eines
— Aufklärung
m einer öffentlichen Sammlung Abstand genommen und
zur
Schuppen, auf den Dachböden usw., selbst in den Wrnvon der Zeniralsammlung ein entsprechender Betrag
Erst jcht, nach, länger als sechs Jahren , ist
Jahren.
Verfügung gestellt. Daneben werden im September ver¬ auf ein anonymes Schreiben ans Stettin , das bei einer
keln herumliegendenLnmpen, Stosfabsälle, altes PickPofener Polizei einlief, 'der Verdacht auf eine frühere
schiedene Veranstaltungen zu Gunsten der Spende ftatt, alte Stricke, Bindfaden,
Mcklappen, Musterlappen
leinen.
Dirne ttt Stettin , namens Dora Jahn , und ihren „Bräuti¬
, Reste usw. nicht achtlos fort!
Hüte, Kragen, Manschetten
^ — Neue deutsche Buchkunst. Im Kunstgewerbemuseum gam", Joseph Kierzkowsky
, gelenkt worden, die zur Zeit
mrd eine Ausstellung neuer Deutscher Buchkunst vorge- dcs Raubmordes an dem Kaufmannslehrlrng Stanislaus
Tie Kriegswirtschaftsstelle braucht jedes Stückchen LumWr't, deren Veranstalter der Deutsche Buchgewerbeverein Musiol der Firma Kessel u. Co., ttt Posen wohnten. Sie
penmaterial, auch wenn es noch so wertlos erscheint.
m Leipzig ) ist. Die Ausstellung besteht in einer sorg- sind nach den von Pofener Kriminalbeamten in Stettin
Sammelt deshalb alles ! Verkauft es an die richtige Abmtig gesichteten, reichhaltigen Auswahl von Origmalwervorgenommenen Ermittlungen verhaftet und in das Pose, den gewerbsmäßigen Sammler. Dieser lie¬
lreserungsstetle
jxn der bekanntesten deutschen Graphiker und Buchkünstler,
worden.
überführt
ner Untersuchungsgefängnis
fert alles bestimmungsgemäßan die Sortrek- und Wirrkostbaren Einbänden, künstlerisch aus gestatteten Büchern
— Ern zä r 1l rch e r f r a n z ö sr s cher Ehem ann.
und Schriften, den neuesten Erzeugnissen namhafter
Vor eimgen Tagen durfte dre Familie Talmon in Berneck fchaftsstelle der Heeresverwaltung ab.
Schriftgießereien, und Arbeiten von Studierenden deutscher eine große Freude erleben. Ganz unerwartet kehrte die
Kriegsamt.
. Die in den Ausstellungsräumen des Tochter Christine nach 35 monatlicher französischer Ge¬
Kanstgewerbeschulen
Rujeums (Neue Mainzerstraße 49) veranstaltete Ausfangenschaft in ihr Elternhaus zurück. Sie war berm
sillung ist von Freitag , den 16. August an bis Ende Ausbruch des Krieges in Paris verheiratet, und ihr Mann
September tägliche (außer Montags ) von 10—1 Ahr
hat ' - damals nichts eiligeres zu tun, als ber der Polizei
die Verhaftung und Internierung seiner deutschen Frau
Vergiftungs¬
schweren
Unter
^
Frankfurter Theater.
.
geöffnet
zu veranlassen. Während ihrer Gefangenschaft erfuhr sie
erscheinungen verstarb im Stadtteil Rödelheim die 28- eine schmähliche Behandlung und sie ist nun froh, die
Opernhaus.
Mrige Ehefrau Hecht. Tie Frau , deren Mann tm Grenzen der großen Kulturnation hinter sich! zu haben.
Samstag , 17. August 7 Uhr : Margarethe Gr. Br
Felde steht, hatte bei ihrer Rückkehr vom Kartoffelholen
Die „Kölnische Volkszeitung"
— Zementersatz.
Sonntag , 18. August 6 Uhr : WaMre . Im Abon.
angebratenes Fleische gegessen. Kurz darauf erkrankte sie
berichtet 'über die Patentierung eines neuen Verfahrens Große Preise.
und starb trotz ärztlicher Hilfe bereits am nächsten Tage.
Schausptelyaus.
— Absturz. Im großen Lagerhaus des Westhafens für dre Zementersatzherstellung, wodurch, der gewöhnliche
ch heute Mittag das Drahtseil eines Aufzuges. Der Daukalk mit verhältnismäßig geringen Kosten und Kraft¬
Samstag , 17. August, 7i/2 Uhr : Zum 1. Male : Zivtaufwand ln einen Baustoff umgewandelt wrrd, der dre schensprel
, der mit vier Frauen besetzt 'war , stürzte aus
Aufzug
. Gro ^e ^Preise.
Ze¬
wre
dagegen
Widerstand
und
Wasser
des fünften Stockwerkes in die Tiefe, ver¬ Erhärtung im
kt Hohe
Sonntag , 18. August 3i^ Uhr: Der Urfaust. Volks.fing sich aber unterwegs noch einmal an den Wänden, ment besitzt, allerdings ist die Festigkeit eine geringere,
bei ll. Pr . — 1% Uhr : Schneider Wibbel.
wert¬
ein
Vorstellung
damit
soll
Kleinwohnungsbau
für
Besonders
sodaß Sie Gewalt des .Absturzes vermindert wurde. Trotz¬
dem erlitten die Frauen erhebliche Verletzungen, die ihre volles und billlges Ersatzmittel gegenüber dem teueren Gew. Pr.
Neue - Theater.
Uebersührung in das städtische Krankenhaus bedingten. Zement gefunden worden sein.
sind durch die
Neuland
— 2ÖÖ 000 Morgen
— Abwehr. Gegen die in Bildung begriffene Gesell¬
Samstag , 8 Uhr : Familre Hannemann . Gew. Pr.
schaft, die tm Qsthasen große Reparaturwerkstätten errich¬ soeben beendete Melioration des Havelländischen Luches
Sonntag lVf 2 Uhr : Pension Schöller. Geschl. Borst'
ten will, nehmen zwanzig große deutsche Automobil¬ vor den Toren Berlins gewonnen worden. Sie bestanden Kein Karrenverkauf. — 3i/2Uhr
: Dre Schiffbrüchigen,
'
werke, u. a. Adlerwerke, Opel, Daimler , usw. in Eingaben bisher zum größten Teile ans Morast und' sind in Kul¬ Bes. erm . Pr . — 8 Uhr : Familie Hannemann . Gew.
an den Handelsminister und an den Magistrat der Stadt
turland von höchster Ertragfähigkeit umgewandelt worden; Preise.
Frankfurt energisch Stellung . Tie Werke weisen darauf ein glänzender Erfolg, der gerade Im ., den jetzigen Er¬
hin, daß die Automobilsäbriken großes Interesse daran
nährungsschwierigkeiten von großer Bedeutung ist. Der
haben, daß Wagen eigenen Fabrikats ,nur ttt eigenen Kaiser hat an die beteiligten Landräte hohe Ordens¬
Werkstätten in Stand gefetzt werden. Sie beantragen beim auszeichnungen verliehen.
Magistrat eine Jnterefsennahme der Stadt Frankfurt zu
— Gast Wirt ermo rd et und ber aubt. In
unterlassen, beim Handelsminister die Ausgaben der Ak¬ Berlin im Studentenviertel , in der Karlstraße 27, betrieb
Heute 7% sowie morgen, Sonntag 18., 3% und 7% Uhr
Neu!
„Kaiserplatz 3a. 1. Treppe“ .
Neu! .
tien, weil dass Bedürfnis fehlt, nicht zu genehmigen.
der 53 Jahre alte, aus Luckenwalde gebürtige Schank¬
Operettensehwank mit Gesang und Tanz in 3 Akten von
— Turnerische Wettkämpfe hält am nächsten Sonn¬ wirt Herrmann Bennewitz eine Gastwirtschaft. Nachmit¬
Oscar Engel u.Victorv.Körber. Musikv. Leo Schottländer
tag der Main -Tannus -Gau der Deutschen Turnerschlaft tags fand ' man ihn in einer großen Blutlache besin¬
Peter Prang u. Emmy Stang-Sturm als Gäste. —Montag
auf dem Sommer-Turnplatz der Bockenheimer Turnge¬ nungslos daliegen. Er starb gegen Abend, ohne das Be¬
19. 8,: Sondervorstellung: Derselbe Spielplan.
meinde an der Hänfener Landstraße gelegen, Haltestelle wußtsein wiedererlangt zu haben. — Der Mörder hatte
der Elektrischen Linie 36. ab. Es ist das vierte Kriegs¬ sein Opfer in den dunkelsten Teil der Schankstube gelockt,
gauturnen dieses Gaues der einer der größten des Mittelihn dort in der Stille der Mittagspause ermordet und ihm
Telefon Hansa 8570
rheinkreises ist. Es liegen bereits 400 Anmeldungen vor, aus der inneren Westentasche eine Brieftasche mit mehreren
woraus schon hervorgeht, daß es sichl um eine Veranstal¬ Tausend Mark geraubt.
tung größeren Stiles handelt. Vormittags 9 Uhr be¬
für 1000 Mark. Bei eurer an¬
— Ein Spaß
ginnt der Sechskampf, der aus Schnellaufen über 100 Me¬
ter, Hochspringen ohne Brett , Kugelstoßen, Pferd , Bar¬ fänglich harmlosen Balgerei zwischen zwer Männern in
renturnen und einer Freiübung besteht. Um 3 Uhr nach¬ Hagenau kam es schließlich soweit, daß sie bei dem Rin¬
mittags finden allgemeine 'Freiübungen statt, dem sich gen an das große Schaufenster eines Garderobengeschäf¬
Weinklause
SpezialitätenmilltLrische Ordnungsübungen , Ellbotenläufe, und Wett¬ tes anrempelten und dieses gänzlich zertrümmerten. Das
wer¬
Spaß
teurer
recht
ern
nun
Beteiligten
die
für
dürfte
Theater
spiele von Tnrnmannschaften und Turnerinnen anschließen.
'
Künstler -Spiele
Vor- und Nachmittags konzertiert die Garnisvnkapelle des den, denn unter 1000 Mark dürfte ore Scheibe heute wohl
Bella Frankhi
Ins.-Regt. Nr . 81. Der Zutritt in den Zuschauerranm kaum zu haben sein.
Georg
Hermann Thlea
ist federmann gestattet.
Mitt¬
Doppelselbstmord.
— Unerklärlicher
Triumph der Schönheit
j
Wally Winter
4 Allisons 4
Lee und Larief
— Albiert Schumann Theater . Sonntag Nachmittag woch nachmittag wurden die 35 jährige Anna L. und die 18Lee and Konrad
Emmy Schnitzer
3% Uhr und abends l 1f2 Uhr findet je eine Vorestllung jährige Klara K. rn der Wohnung der L. in der Holl¬
Franz Hagos
des neuen Operettenschwankes „Kaiserplatz3 a, 1. Treppe",
^
Hanna Eva Stürmer
mannstraße in Berlin tot anfgefunden. Sie lagen, dicht
Werner Wallenberg
Pätzold-Trappe
Mil Emmy Slang -Sturm und Peter Prang als Gaste, aneinandergeschmiegt auf einem Ruhebett, hatten sich ei¬
^
Schwestern Stadler
Hanni Garden
statt.
nen Kiffenbezug über die Köpfe gezogen und den Schlauch
Schwestern Stadler
Fritz Schlotthauer
des Gaskochers in diesen Bezug hineingeleitet. Die
Heia Rohde
/
Engelbert Milde
Gründe zu diesem Toppelselbstmorb sind unbekannt.
halb acht Uhr . "fsf
IM " Anfang
des Hand¬
Rohstoffversorgung
Die
ringt Gotd, Silber und Juwelen zur werks— nach
HLüxustlerbrettl
dem Kriege wird eine der wichtigsten Auf¬
Eintritt 50 Pfg.
Neues Programm.
Anfang 71/, Uhr
Gold- «nd Silber - Ankaussstelle gaben der kommenden Wirtschaft sein. W fft dazu eine
SSiiiertal
Zusammenfassung aller Organisationen des Handwerks vor¬
Ktrinwrg Kr. 18 00 - 18'/* Uhr.)
Eintritt 80 Pfg.
Neues Programm
Anfang 7 Uhr
gesehen. Zunächst wird es sich darum handeln, den Be¬
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
darf ffestzustellen. Zu diesem Zwecke sollen Stichproben
Anfang 2 Uhr 34
Einlaß 2 Uhr
an der Hand der Geschäftsbücheraus tdern Jahre 1913
Abends Sonntags-Preise.
gemacht werden. Diese Uebersicht wrrd dann als Grund¬
lage dienen für die Zuweffung der Rohstoffe. An der
Verteilung sollen die Hand Werkskammern und Fachver<
prinzlrchen
einer
^7 .Aufhebung
und Vvllag der
bände beteiligt werden. Eine Ausschaltung des Handels SchriftleitungC. Strauß. Druck
Die Entmündigung des Prinzen Fr
Sr Do., Frankfurt a.
Kauftnann
F.
Buchdruckerei
kommt dabei nicht in Frage.
Preußen (Sohn ) wegen Verschwendui
. Die Aufhebung ist
ö ? a^ r worden
Messe . Me genaue Zahl
— Die Leipziger
Der heutigen Nummer des BSttteS ist feütfcgetai,
veranlaßt worden. Begründet i\
der bis heute zur Herbstmesse rn Leipzig angemeldeten
Uuterhaltuussklatt -, wöa^ntüche Brn*»
^Wastrierte»
^lMutz damit, daß nach den vorgenommenen Ermi
Aussteller beträgt, wie das Meßamt mittellt, 5000 Fü>
Yen kne Lebensführung der Prinzen , der gegenwLrt
tagWSage.
i men. Damit ist die Ausstellerzahl der letzten Frühjahrs¬
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ngen.

Kleine 2 Zimmern», sofort z. vermieten.
1154
Frttzlarerstr . 6.
2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. verm.
Gr . Seestr. 16.
1334

Schöne 4 Zimmer-Wohnung zu verm.
Näh . Schloßstraße 40 pari .
812

Mansardcnw . 2 Zimmer u. Küche an ruh.
Leute zu verm. HerSfelderstr. 3II
1321

Große Se strafte 17 Hinterhaus.
Schloftstrafte 88
4 Zim. -Wohn
. mit Bad und Balkon per Neuherger. 2 Zimmer Wohnung Küche u.

8

Zubehör an kinderlose pünktlich zahlende
Leute für sofrrt zu verm. anzus. tägl 11—2
Uhr näheres im 1 St . Vorderh.
1476
2 Zimmerw . mit Zub . zu vermieten
Näh . Solmsstr . 83.
1524

^

Rödelheimerldstr . 40 sind zwei 3
simmerw. m- Zub . z. verm, Vorder- u.
«HS. Zu erfr . pari , im Lad n.
1150
ßeschäft betr. wurde, m. Whg- u Zub, auch

Zwei
vermieten.

831 *1*4* * 4%

1. Septbr . 1918 zu vermieten.

1619

Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche zu
verm. Kr mse, Leipziger straße 11.
1406
Kl. 2 Zimmerwohnung für 18.— M.
zu vermieten. Mühlgaffe 13.
1408

Solmsstrafte 88a . 2 Zimmer mit
Alkoven, Küche etc. zu vermieten. NähereFriedrichstraße 34, 2. St
1407
Klei e Mandsard .-Wohn. 2 z. >t. Küche
an r. Leute z. v . Hersfelderstr. 4 p. 1112
Kl. 2 Ztmmerwohnung mtl. Mk. 22. —
sofort zu verm. Gr . Seestr. 211
1596

kartons
gute

, garantiert
Ankunft.

1547

Kl. Mansardenw . 2 Zimmer u. Küche
zu verm. Rödelheimerstr. 24 p.
1646
1 giwiu

2 Zimmerwohuuge« zu
Friesengaffe 23.

907

Schöner heller Lade«

zu

ItziQ

zu verk Clemensstr. 211
160$
2 Gaslampen
u. ein gebr. Kinder»
wagen billig zu verk
. Adalbertstr
. 20 pt.
bei Schmitt. _16U

1202

Schreiner
-Werkstatt,

(50 qm.)
vermieten
(auch als Lager geeignet)
Elisabethenplatz 3 Zu erfr . 2. St . 1430

Adalbertstr. 31.

Laden z. verm. als Lagerraum od. zum
Einst, v. Möbeln. Falkstr. 53II . l. 1482

Gartenmöbel , gr.

zu

Eichene Waschbütte zu verkaufen
. *
IM

Hin eis. Wafchgeste

Werkstatt 30 □ Met. groß, monatl.
Mk. 20 .— zu vermieten.
Friesengaffe 27.

1517

«
roter

mit Zubehör,

Läufer und

bunte Tischdecke zu verkaufen.
1606
Frankfurt -West, Am Eichenloh 5III.

1 Kraakenfahrstnhl wenig gebraucht
zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
Große Seestraße 17 1 St .
147^
Zimmer . Tisch fast ne« zn verkaufe«.
1601

Borhänge werden znm Mange»

Sol . Mädchen kann Wohnung haben bei
alleinst. Frau . Ederstr . 9 Hth . I St . 1583

angenommen. (Ersatz für das mühsame
Bügeln ) Gr . Seestraße 49 .
828

Kleine bessere Familie würde möbl.
netten Herrn abgeben.
1600
Goebenstr. 1011 St.

Ein gut erhaltenes Wagengestell
sehr
geeignet für leichten Federwagen und gut
erhaltenes Helles Wagentnch
zu ver¬
kaufen. Basaltstr . 2611
1592

1582 Unterkunft und kl. Berg . Näh . Mühl¬
1622
Kl. Wohunng an ruhige Leute zu gaffe 19 Hths . Part .
verm. Näh . Landgrafenstr. 7 I
Fra« für Freitag und SamStag vor¬
1615
Möbl . Zimmer zu vermieten
. 1614 mittags 2—3 Stund , f. leichte Hausarbeit
gesucht. Leipzigerstr. 461 .
1621
Ederstr . 11 pari.
erfragen abends nach 8 Uhr.

1612
1611

Möbl . Mansarde an sol. Arbeiter

gesucht. Off . m. Preisangabe
D . an d. Exped. d. Ztg .

unter Z.
1620

Kleine ruhige Familie

Bettfeder»
Gelegenheitskauf

!

reine

Gänsefedern zum Schleißen. 9 Pfd.
20.— Mk. franko N . mit Sack.
KBnigaee

- K . Thür

.

160»

Als Stütze oer Hausfrau

Kt. Wohnung dft kleine ruh . Familie z.
1497
verm. Näh . LeipÄgerstr. 68.

Köpplee,

Zu erfragen
*
1618

wird eine umsichtige, möglichst alleinstehende
Frau , am liebsten tagsüber , gesucht. 1586
Körnerwiese

13III.

Gut erhaltene eis. Kinderbettstelle nebst
Matratze z. v. Leipzigerstr. 681 . St . 1571

Hremchols

Kl. Seestr . 40 1 Zimmerm. Küche schneiden wird übernommen.
u. Keller z. 1. Sept . z. verm.

1626

Lehrling

4 oder 5 Zim « erwohnnng

Mansarden -Wohnung 1 Z ., Küche und
Keller mit Gas ji . Wasser zu vermieten.
Wurmbachstr. 10 Ii St . links.
1597

in beff. Hause abzugeben.
Kursürstenstr. 46 .

Freitag vorm, auf dem Postamt West 13,
Schlüsselbund. Der ehrt. Finder wird geb.
das,', geg. Bel, i. d. Lxpd. abzug.
1627

oder Arbeiterin billig zu vermieten. 1618
Sophienstr . 101 II i rechts.

Zeise&Co.,

1 leeres Zimmer

Verloren.

Schön möbl. Zimmer a. n. soliden
s. Herrn z. v. Rohmerstr . 6II l.
Möbl Zimmer zu vermieten.
Leipzigerstr. 31III.

*»

Große leere Mansarde sof. zu vermieten.
Näh . Wurmbachstr. 1211
1599

1145

Hüte z. verk Leipzigerstr. 31III

vermieten. Ein noch gutes Gnmm i -Luftkissen

Leipzigerstraße 17.

8 Zimmer «. Küche zu vermieten.sucht 4 Zimmer-Wohnung od. auch
größere 8 Zimmerwohnnng.
Schloßstr. 39 . Näh . Vdhs. II .
1549
Off . u. Y . Y . a. GeschäftSst. d. Ztg. 1577
Gberstrafte « Hinterhaus

Gr . Seestraße 7, Laden
, t. d. Friseur- 2 Zimmer - Wohnung mit Zubehör per
als 3 Aimmmerw
, z. 1. Aug.z. verm
. 1351

Wohnung zu vermieten. 1 Inf . Mütze, 2 Herren- u 2 Damen-

Schön möbl Zimmer an « nr
Unabhängige Frau (53 Jahr) sucht
solides besseres Fräulein z« ver¬
miete«. Glisabethenplatz 8 p. Zu Stelle in kleinem einfachen Haushalt gegen

Lieferung.

Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

l . Okt. zu verm. Näh. Sch' oßstr. 10 I r . 1#69
4 Zimmerwohnu g Schloßstrcße 80 II.
f. 1080 Mk. sofort zu ve m.
1480

Schriftsetzer
Leipzigerstraße 17.

Zimmer an

BOCKENHEIMER ANZEIGER I

4 giunttf»

16%

Barrertrappstr . 51 Hths . II r.
1 großes l. Zimmer mit Kochgelegenheit
Reale und Ladentheke billig zu
und Gas zu vermieten. Ginnheimerftr . 18. verkaufen. Friesengaffe 27. .
1516
Zu erfr. 18 a I . St .
1519

Drucksachen

in sauberer , geschmackvoller
rascher und preiswerter

Waschfrau gesucht
, o*

Buchdruckerei
F . Kaufmann
& Co.

Werkstatt auch als Lagerraum z. verm.
Wurmbachstr. 10II St . links
1598
Laden m . Wohnung ^uch z. Einst , von
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
44b . Näh. Nr . 44a III . Böhm
1409

Lade« mit
Mühlgaffe 19.

Saniere

erfr. Nauheimerstr. 1III St .

findet dauernde gute Stellung bei

Geschäftslokale rc.

Zimmer re.

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

WWW

P . 1 . Septb . tz. der « . Anzus. v. 1-4
Gr . Seestr . 53 .
1575
1 Zimmer m. Cenlralheizung, ev. möbl.
u. Mans . m Gas - u. Kochofen zus. ob. einz.
z. vm. Franz Rückerstr. 21Y Näh . p. 41616
Kl. Mans . oh Küche HthS. an einz. Perf.
z. verm. Näh . Ginnheimerftr. 61 St . l. , #1T

Stadt ' Hairptkasse.

Leipzigerstr

s

M . Wohnung t Stb. an ruh. Lrutr

Unter Bezugnahme aus die bei Versendung der Steuer¬
zettel gemachte Mitteilung über die von den Herren Mini¬
stern der Knanzen und des Innern verfügte Aenderung
des Mahnverfahrens , wonach an Stelle von Einzelmahn¬
zetteln Mahnung durch Bekanntmachung erfolgt , fordern
wir alle Steuerpflichtigen , welche mit der Zahlung der
Steuern und Abgaben für das I. und II. Vierteljahr
noch rückständig sind, und denen der Steuerzettel in der Zeit
vom \7- Juli
bis 2. August ds . 3s . zugestellt worden ist,
hierdurch auf, den Steuerrückstand bis zum 2\. ds . Mts . an
die zuständige Steuer -Zahlstelle einzuzahlen.
Diese Mahnung gilt auch , für alle diejenigen Steuer¬
pflichtigen , welche mit der Zahlung der Steuern und Ab¬
gaben für das II. Vierteljahr
noch rückständig sind
und , denen der Steuerzettel in der Zeit vom 7. Mai bis
J6. Juli ds . Is . zugestellt worden ist.
Nach Ablauf dieser Frist beginnt am 22. d. Mts . die
kostenpflichtige Zwangsbeitreibung.
Bei Zusendung auf bargeldlosem Wege , oder durch die
Post , hat die Einzahlung so rechtzeitig zu erfolgen (2 Tage
vorher ) daß der Betrag spätestens am 2\. ds . Mts . bei der
Steuer -Zahlstelle eingegangen ist.
Frankfurt a. M . den J7. August M8.
1688

9*** BoU- oder Nack

m mmfeteß L-tp^«-r.

Kr»

Leipzigerstr. 59.

Feldpostkartons

Gottesdienstliche Anzeige ».
Ev . KirchengemeindeBockenheim.
18. Sonntag n. Trinitatis (18 . August).
St . Jakobskirche,
vor « . 10 Uhr?: Pfr . Hesse.
m11
Vt Uhr : Kindergottesdienst.
Markuskirche.
Sonnt , vorm . 8 Uhr: Pfr . HesseSonnt . Bonn . 9 1/, Uhr : Pfr . Heck.
„
11 Uhr : Kindergottesdienst.
„
18 Uhr : Taufgottesdienst.
Mi 8 l/a Uhr : Kriegsandacht: Pfr . Heck.
Gemeindehaus
, Falkstraße vb.
So . 6 Uhr Jangfrauenverein , jüngere Abteilung.
So . 8 Uhr Christ! Verein junger Männer.
Ds . 9 Uhr Vorbereitung zum Kindergottesdienst»

Gottesdienstliche Anzeige «.
EhristuSkirche
Frankfurt
am Main.
Sonntag 9 1/, Uhr: Kindergottesdienst
IO*), „ HauptgottesdienstPfr . Vbmel.

6

„

Abendgottesdienst Missionar
Rebeling.

Mittwoch Bibelstunde fällt a»S.

kartons

*Wiederverkäufer
* * *- * ai . wüst,
billigste Preise

1511

für unsere Buchdruckereigesucht, bei guter
Ausbildung als Buchdruck-Maschinenmeister
an Schnellpresse und Tiegel, gegen steigende
wöchentliche Vergütung.
F . Kaufmann
& Co ., Leipzigerst. 17.

37

mit

rFergamenteliilAgc
Anfertigung iaOh Angabe^

a

*

46. Iahrg-

Mittwoch, den 12. August 1918.
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Erscheint wöchentlich zweimal
^
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öffenürchen VEehr , sowie lokale und prr/vk^ßelle Mgelegenheiten

Kriegsnachrichten.
Englands Propaganda-Millionen.
Eine gänz fabelhafte Verschwendung ift in England
M den Geldern des Reiches zugunsten der „Propa¬
ganda", der Beschwindelung .der WÜt, betrieben worden.
An .Parlamentsausschuß klagt über die gewaltigen Aus¬
gaben des Ministeriums , das 48 Beamte beschäftigt.
Von Propagandisten wird mit Geld umhergeworfen. Für
einen Besuche von 12 Herren in Dublin wurden in
zpec Tagen 31 Pfund für Getränke und 5 Pfund für
Zigarren ausgegebeu. Em Mitglied des Unterhauses
erhielt elf Monate lang monatlich 30 Pfund . Dm Aus¬
gaben des laufenden Jahres wurden ous 1800 000 Pfund
geschätzt
. Das Geld wird für Propaganda im Inland
und Ausland ausgügeden! An Reuter wurden im vergan¬
genen Jahre für Propagandaberichte 126 000 Pfund be¬
zahlt, weiter große Beiträge für Propagandal 'iteratur und
Propagandafilms. Im englischen Unterhause, das sich
mit der Angelegenheit befaßte, wurden heftige Anklagen
laut. Ter liberale Leis Jones tadelte, daß Kanfleute,
Propaganda betrieben in Ländern, wo sie selbst Interessen
hätten. Die Propaganda würde vor 'allem für die gegen¬
wärtige Regierung getrieben; man beabsichtigt ein be¬
sonderes Tageblatt Mr die Soldaten an der Front M
gründen. Es sei zu befürchten, daß. dieses mit Staats¬
geld bezahlte Blatt eine Wahlpropaganda für die gegen¬
wärtigen Machthaber treiben würde. Der Wg . Pringle
wies darauf hin, daß. in neutralen Ländern besonders mit
Anzeigen gearbeitet würde. Verkehrt fei, daß. dieses durch
Kauffente geschehe
, die dort eigene Interessen hätten. Die
Propaganda geschehe nicht für England, sondern für die
gegenwärtige Regierung. Die Zeitungen der Dominions
und Arbeiterführer. Die Regierung wurde von BaMmn
verteidigt: man plane keine Soldatenzeitung und kontrol¬
liere nicht die Arbeiterbewegung. Mitglieder des Unter¬
hauses würden vom WvopaganbaminKerium nicht bezahlt.
Zumal das FinanzMinisten'um die Ausbezahlung von
Wildern an ParlaMentsMitglieder nicht bewilligt habe.
Im übrigen verteidigte Baldwin die Notwendigkeit ernes
solchen Mmssteriums.

Der hoffnungsvolle ukrainische Ministerpräfident.
Ter in Berlin eingetrossene ukramische Ministerprä¬
sident 'blickt sehr hoffnungsfreudig in .die Zukunft jemes
Landes. Er entarte u. a.: „Tie Zustände im Lande
festigen sich zusehends. Tie Unruhen, die mit fremdem
Welde genährt wurden, sind im Erlösen , und man kann
wohl sagen, daß. die Gegnerschaft gegen die Regierung
des Hetmans, die mit den deutschen amtlichen Stellen
in der Ukraine vertrauensvoll zusammenarbeitet, m ihren
Wen Zuckungen liegt. Wir werden nunmehr auch m der
Lage sein, in die Finanz - und Wirtschastsverhältnisse
Ordnung zu bringen . Wir find bekanntlich mit russischen
Rubeln überschwemmt. In drei bis vrer Monaten wer¬
den wir diese russische. Rubel außer .Kurs setzen und

Oer

Wbvimements-Petfe

Grgan für amtliche pubMrtione«

Taubersplegel.
(Schluß . )

And gu meiner Schande sei es ^gesagt, ich tat es
wncklich
, aber zu meiner Ehre andererseits , nicht über
den albernen Vers , sondern über Tante Fees gemngLnen Witz und namentlich ihr glückselig strahlendes
Gesichtchen
.: Lin Himmel vo.n Heiterkeit und guter Laune!
Noch immer -unter Tränen lachend, rief W:
^Bitte , bitte , wie heißt denn der Schöpfer dieser
unvergleichlichM Poesie ?"
„Ocrowr philcxsophiae Roland !" versetzte ich, in
spöttischem Tone namentlich auf dem Titel verweilend.
Da störte unser Lachduett plötzlich Ne Stimme
Doktor Lorms : ^Triumph der Wissenschaft! Meine
Herrschaften, wer so lachen kann wie Sie , fft unbedingt
sofort als geheilt zu entlassen ! Aber darf ich mich
vielleicht nach der Ursache dieses" — zu Fräulein Börners
kund? den^>„ Nugen gewandt — „ Sonnenregens
er. .„Wir haben soeben einen neuen Dichtergemus ent¬
deckt, Herr DoÜor !" tönte es von Tante Fees Lippen.
^„Allerdings ein weit- und zwerchfellerschütterndes
Ereignis , das heißt letzteres weniger , wenn es für Sie"
mit einem Kompliment gegen mich — „eine Kon¬
kurrenz bedeuten sollte. Und darf ich fragen , wie der
neue^Stern sich nennt ?"
Trotz aller berechtigten Schadenfreude hätte ich die
arme Unke^ gern geschont, aber es war zu spät, denn
'Aon rref Fräulein Börner : „Gewiß solltzn Sie das,
Herr Doktor ! Theodor Roland heißt er, und in R.
wohnt er !"
Ein Blitz aus heiterem Himmel kann nicht läh-

** Frankfurt
(

- Bockenoeimer

MnZeiger)

Sraliöbellage: Illustriertes U^ LmchelLungsWat^
als ^Geldeinheit nur noch unstre Mrbowanzen hüben. TamÄ werdVl dann auch stobile GeüDerhältnisse wiederkehren. Unsere Ernte ist diesmal Wer Mittel , <^s sind 85
'Prozent des Bodens bebaut. Wist erwarten IM Millionen
Pud Getreide für den Export verwenden zu können und
Mauden auch, daß. sich die Erfassung jetzt glatter abrvickeln wird. Natürlich! wird die Ausfuhr noch immer
Lurch die Schwierigkeiten der TmNsportfraZe beeinflußt."

Die ZnMnDe in Indien.
Es Herrscht in Indien viel Leü>en ans Mängel an
'KleidUM unter den Armen. Die Presse hat über mehrere
- Fälle berichtet, wo arme Frauen aus Scham darüber,
keine Weiber M haben, Selbstmord begiugen. Die Klei¬
der, dre sie tragen, sind Wlige Baumwollkleider, die aus
England ausgeführt Mer in BoDrbay hergestellt sind. Jn5. fofge bu KriegsverhMtmffe fft es schwierig, sie von Eng- land LN bekommen rmd infolge des Heeresbedarfs wird der
- größte Teil der Vorräte von Pombay von der Regie¬
rung MÄ Beschlag -belegt. So sind sie Presse schrecken; . erregend gestiegen, 300 Prozent oder mehr. Händler und
' Fabrikanten in Indien machen Profite durch Zurückhaltlmg ihrer Lager, während das Volk in ganz In¬
dien furchtbar . leidet. Tie heran nahende kalte Jahres¬
zeit wird dieses Leiden noch steigern. — Bemerkens¬
wert -ist, daß diese Schilderung eines Inders in einem
englischen Blatt veröffentlicht wird.
Die Grenze des zivilisierten Europa.
TH? Rumänen fühlen sich bereits als die Torwächter
Europas gegen Asten. Anläßlich der sererlichen Einweihung
der Tnjestrgrenze und des Zollamtes in Bender richtete der
rnmänstche FinanMM'nister an den Ministerpräsidenten:
Marghiloman solMndes Telegramm : Bender war im
■ Lause der Jahrhunderte die offene Pforte des Ostens nach
dem Westen. Die Vorsehung behielt Ihnen die Aufgabe
1x.vor, d--M Tor von Bender für ewige Zeitengegen den
^Einfall <asiatischer Wildheit und stavifcher Barbarei zu
;schließen. Dank Jch -en ernchtru wir heute dre Dnjestrgreuze
cLls Grenze des Milisierten Europas.
Die Borteile Der deutschen
Abw

ehrneethode.

^ r. *

BnjchSWch Lringerlohn monatlich SO Pffc
m öet Effpeöittoa
«ckgchott 25 PßS»
durch Ar Post bezogen vtertestShrllch 75 Pltz4
^etnM pvstMhlag . PvstzrtttwgrWr « 5^

gesaKten Artillerie und Maschrnengewehrfeuer erlerden.
Tie Atwche^-Ferm ^ . deren Eroberung die Franzosen vm?
der., haben vor Dvei Monaten Wirrttembergermrr zey
Mann Verlust erstürmt . Mt wie Meten zehn Mann wiro
brr Fer'nd nach fiebenmalMM Sturm die Einnahme orel^
Meckchrns Erde bezahlt haben? Auch die Front , vre,
wie .'jeder weG, den freiwilligen Rückzug nrcht nur gro¬
ßer Begeisterung ausftHrt , und eßnmal erobertes Getanoe
nur widerwillig räumL, hat bis zum letzten Mann ore
Vorreile unserer MetkMe erfaßt. Sie schlägt m ungernmderter Zuversicht den Inprall der weit überlegenen Inasten
'.immer und überall kraftvoll zurück.
Friev cnsved i« g u «r§en .
^
'
K'opr nhagen , '19. Aurgust. Das sraNIbstsche« o.MalisterLALt „HmnMte ", daß sich in letzter Zert tm
mit dem Frieden beschäftigt
, facjt rn einem neuen Awre,
Es \n fest überzeugt
, daß de.'c Frieden ans folgender
Wrundlage geschlossen werden könne. Räumung Der ve¬
rsetzten WeLiete, Rückgabe der deutschen Kolonien an
VTeutschLaaud
, FveihM der M .erre durch NeütNilifierung
-und JuternaüonaM 'erumg der 'TSasserstraßen und Fwrren'stationen. Bezüglich Msaß-Lvt hlnngens und Des rtanen^
schen Oesterreichs sägt das Blatt , daß
vewmr
Fragen crüf der allsjemeinen F smedenskonfereuz Misst wer¬
den "köWiben Sie st.Mn aber l -eive nicht so viLl wert , oaK
der Küeg . thretwegcm ' auch rmr eüne Minute verlängert
zu werden bravuckst. Ter Atrtikel schließ: Diese AussafiunA vssrd von «ilken SÄdt rten geteilt . Gegegen an^ re
Anfichwn Aber -den Frieden tz orrd vom denen in den DchntzMWiWen aufs 'heMWe protesstiert.
Alle .Angriffk abgewresen . .
1 ^
Be cLim , 20., August. " Die deii denzen Tag über
€ mdouerrrden starken Angriffe der Franzosen zwischen Beut weigves und der Oste gestätt eten den 19. August zu err rem nemen Gvoß!kaMPstag, am denr die Franzosen mit
c cklen MLtteln ihrei weitgchLckt
'en Ziele zu erreichen sucht en. Fmsch ntssgesMÜe kampfiwprobte Divisionen sollten
h per LNtsMdettve CWLge erzwungen, die jedoch!dem Feinde
t rotz seiner zahbnrrMrgerr lleberlegenheit wiederum völlig
t erjagt Weben. Das <^elanL»e zwischen Erapeaumesnll
r md Fresnisres , zwischen LqMgny und Thieswurt wurde

TerlKriegsberichterstaatter der „Tägl . Rundschau" mellum
}
ZicLpunkt starker ferndMer Sturmläufe, die immer
'drl , daß alle Nachrichten von der Front den vollständi- t weder in: Dichten auseinamder folgenden Wellen, von zahlWn Sieg der deutschen Abwehrmaßnahmen gegen den grol eichen lütgleitgeschützen unterstützt, gegen unsere Linien
HrA Angriff der Ententetruppen bestätigen. In ununter¬ t wrbrachem
. Sie scheiterten sämtlich im deutschen Feuer
brochenen, bis siebenmal wüberholten Anstürmen ver¬ i n Wwe 'hr !und ^Gegenstoß. Auch die Vernebelung seiner
suchte Fach immer wieder gNnz vergeblich den Durch¬ 1 Ssngrisse Ibrachte dem Feinde Zeinen Vortell. Die Trupbruch zu erzwingen, ohne unsere neue Front erschüt¬ s »enmeldmnMn berchtelerr übereinstimmend über schwere
tere zu kmmen. Ter Einsatz ganzer Ketten von Tanks
'{ kinbuße des Angreifers an Toten . Ebenso verlustreich
hat seine Wirkung verloren. Wie einst die Römer mit
\.nt die feindlichen Großangriffe zwischen Beuvreignes
den Pyrrhus -Mephmtten fertig wurden, Nachdem der erste
rmd der Oise wurden starke Tmürngriffe hes Gegners süd¬
Eindruck überwunden-.war , so werden nufere Truppen jetzt
westlich Eharulnes und vor allem östlich der Oise zwischen
mit den Tanks fertig. Das beweist dre große Zahl der
Earlepont und Nouvron, wo der Feind wiederholt star^
Ungetüme, Ne zerschossen vor
Front liegen. Das
Kräfte -vergMlich einsetzte, abgewresen. An der ganzen
Schlimmste 'für die -unausgesetzt anftürmenden Angrer- , Front iMich-ten wir zahlreuhe Gefangene und konnten
7er" sind die schweren Verluste, tm sie, nachdem sie nach ; der eigewen erfolgreühen Vorstößen nördlich von Lihons
abgoWesenem Angriff zurückfluten, in unserem zusammen- <•*. sowre Lei Wegnahme eines seLndlichkn Grabenstücks sWihn — er ist ja — mein zukünftiger —»
snendLr wirken, als diLfe Antwort .aus Clsbeths Munde
<kuf mein gesamtes Nervensystem es tat. Ein Wort
r
AEutigam ?" schrie ich; aber schon wurde
war «Wf Sekunden das »einzige, nwV mein Gehirn durchdreser Angstruf meiner gequälten Seele von fremdem
bebte, während mein Äußerer Mensch — lwie Doktor
Geräusch unterjochen , aus dem sich im nächsten Auoenfolgende Worte des Erstaunens und der Freude
Lorm Ich später ausdrückte — gleich einer M Stellung
— „Lorm !"
UAd Ausdruck des Entsetzens hypnotisierten Menschen¬ Mbhoben : „Liesbeth !" — „Marthaft
^Roland ft — „Wauwau !" — „Unke\H.
gestalt dastand , Ken Körper halb vorgebeugt , Den Mund
*
*
j
geöffnet, die Augen starr, wie geistesabweseiM, auf die
Der Mensch ist ein Spielball der Verhältnisse „nd
Sprecherm gerichtet, ja ßogar — Duktor Korm be¬
haftete -es wenigstens — die Haave etwas gesträubt.
der Mücke in bei Nähe ° ° n SpinngLb °n
Wegt sie hmem — wehe ihr!
Dann habe sich Las Wort „Theodorft van meinen
Lippen gekäst.
34 armer Muckerich war auch in solch ein Nek
^Mber er heißt Loch Theodor — idenke ich ft
S^ ten Intrige genannt . Verständnis - und willenlo?
„Ah ! BerZeihung,gnädiges Fräulein , gewiß, so heißt erx
lvolbg betäubt , lleß rch nun alles über mich ergehen'
zunNl man auf meine sämtliche Fragen mick mit einem
And ich kann mein taktloses Erstaunen nur damit ent¬
schuldigen, daß ich einen Augenblick das feiwe weibliche
spöttischen Nachher .' ^ abgespeist. Statt dessen lebte ich
rn -emer Art Traumzustand . Ich wunderte mick iinI
Ahnungsvermögen vergaß , denn — von mir wenigstens
nichts mehr, selbst darüber nicht, ^ aß ick kum daraus
wissen Sie den Vornamen nicht, da er mir selbst vorhin
m ßMtov Lorms allerliebster Wohnuna Mitalied pinÄ
im Augenblick entfallen war , weil ich gewohnt bin,
Theodor me anders als mit „Unke" anzureden ."
-kleine Gesellschaft war . Noch ist mir, als wäre es heute
Triumphierend ließ ich meine Augen eine Sekunde
-dmn }iV-u5? Tisch sind mit Blumen und Grün
stnnrg geschmückt. Aus dem Sofa sitzend entdecke ick
von der Dame zu unserem Arzte hinüberschweifen ! —
sonderbar ! Der Mensch stand auch verdutzt, mit ziem¬ mich, zu memer Rechten eine Dame in weißem Mull
lich verlegenem Lächeln da, während jetzt Tante Fee,
mit rote« Schleifen. Ich kann nicht recht glauben , daß
fli ch^
aber einmal probeweise am
halb ihm zugewandt , in komischer Verzweiflung seufzte:
OhrlappchM zupfe und die anderen mich bei meinem
„Nein ! so dumm , so dumm sich zu verraten !"
Dies Geständnis genügte!
Namen rufen und fragen, warum ich „au " schreie, muß
rch meme I ^ ntrtat dochwohl als bewiesen annehmen.
Aber zugleich stieg eine fürchterliche Ahnung in
Miv gegenüber sitzt ein Mensch, den ich mich verpslicktet
meinem Inneren auf . Sie mußte ihn näher , sogar gut
suhle, konstant „ Unke" anzureden , obgleich ich nicht be¬
kennen, o — vielleicht gar . . .
greifen kann, wre er in diese Umgebung kommt. Er
„Fräulein !" rief ich, erregt werdend , „lösen Sie nur
steht merkwürdig elegisch aus , besonders starrt er immer
dieses Rätsel ! Ich darf jetzt Klarheit verlangen ! Was
in aller Welt bedeutet dies alles ?"
tfcCf!ne> hbsEEst?le weiße Erscheinung neben sich, meiner
„Nun ja, " stotterte sie, «allerdinos l — ick kenne Nachbarm mcht uno -mlich, ebenfalls in weißem Mull-

westlich Go Yencourt erneut die schweren Verluste des Geg¬
ners aus seinen letzten Angriffen feststellen, über die die
feindlichen Berichte mit Erzählungen angeblich Imerhöriter deutscher Verluste das französische Volk hinwegtä »rscheu wollen.
Deutsche Fliegerangriffe.
Berlin 19 . August. Unsere Luftstreitkräste waren
in den Tagen vom 13. dis 16. August wieder außeror¬
dentlich tätig . Trotz te'ilweiser ungünstiger Witterung wur¬

Irlands Haß gegen England.
„Es fft selbstverständlich,
" so schreibt die Amsterdaamer Zeitung „Het Nieuws van .den Dag " vom 14.
August, Morgenausgabe, daß die Iren , die als ungefähr
einziges, was England ihnen gelassen hat, den Haß
gegen alles, was englisch ist, von Geschlecht
!Zu Geschlecht
vererbt haben, sich heftig dagegen auflehnen, daß Eng¬
land seine Hand auf die besten Kräfte des Volkes legen
und die Dienstpflicht auf Irland ausdehnen will . Aller¬
den u. a. die Ltädte Dünkirchen
, Calais, Boulogne, dings hat der englische Premierminister zugejagt, daß
Rouen, Amiens und Epernay mit 230349 Kilogramm die Einführung der Homerule vorangehen soll. Aber die
Bomben, sowie Truppenansammlungen im Sommegebret Iren sehen ihre Forderung einer Selbstverwaltung ein¬
mit Wurfgranaten und Maschinengewehren angegriffen. fach als ihr Recht an. Sie "sind ein selbständiges Volk,
In der Nacht vom 15. zum 16. flog infolge Bomben¬ Sie verlangen als solches angesehen zu werden. Sie
abwurfs das Munitionslager von Bouvry unter ungeheuren verlangen die ihnen zustehende Freiheit . Mer sie wollen
Explosionen in die Luft. Es entstand ein Brand , der sie nicht dadurch erkaufen, daß fle Soldaten an Eng¬
weitere Explosionen zur Folge hatte. — Ter Gegner ver¬ land geben. „Ich! will die Blüte der irischen Jugend ",
lor in diesen vier Tagen 87 Flugzeuge, und zwar 79 sagt Lloyd George, „ und ich werde Irland Homerule
im Lustkampf, und 8 durch die Flak . 8 Ballone wur¬ geben." Aber die Iren verlangen ihre Selbstverwaltung
den von unseren Fliegern brennend zum Absturz gebracht. bedingungslos. Welchen Grund hätten außerdem die Iren,
Oberleutnant Loerzer errang seinen 29. und 30., Leutnant
um für England gegen Deutschland zu kämpfen? Sie
Dolle seinen 30., Leutnant Könnecke fernen 30., Leut¬ glauben nicht an Englands Aufrichtigkeit, was die Lo¬
nant Udet seinen 54., 55., und 56. Luftsieg.
sung der Selbstbestimmung der Völker angeht, und das ist
die Engländer , aber sie hassen die 'Deutschen nicht."
Englische Zukunftspläne.
Amsterdam,
19 . Augu . Das „ Allgemeen Han- vom irischen Standpunkt aus sehr begreiflich. Sie haften
delsblad" schreibt anläßlich eines Artikels der „Times"
«leine Nachrichten.
zu dem Vorgehen der Alliierten gegenüber Rußland : Nach
* Lusitania . Stockholm, 18. August. Das „Aftonder Bedeutung dieses Vorgehens braucht man nicht lange zu
suchen; denn es' steht in deutlichem Zusammenhang mit bladet" meldet unter der lleberschrift: „ Endlich Klarheit
" , daß aus dem Prozeß der über¬
den Plänen für den wirtschaftlichen Kampf nach dem in der Lusitaniageschichte
Kriege. Ter Gedanke, daß die Entente nach dem Kriege lebenden Fahrgäste gegen die Eunardlinre jetzt das Vor¬
imstande fern wird, Deutschland vom Weltmärkte abzu¬ handensein von Munition aus der Lusitania " klar hervor¬
schneiden, ihm Rohstoffe vorzuenthalten, dre es lür ferne gegangen sei, daß also die Schuld an dem Unglück trü¬
Industrie braucht, und dadurch Deutschlands Wettbewerb gen, die aus dem Munttionsdampser Fahrgäste mitge¬
auf dem Weltmärkte unmöglich zu machen, fft rn Eng¬ nommen hätten.
* !Sreg der Sowjettruppen über die Engländer ? Stock¬
land vor dem Kriege und während desselben wiederholt
geäußert worden. Er wurde hauptsächlich! von Anhän¬ holm, 20. August, Das bolschewistische Stockholmer Blatt
gern Chamberlains vertreten, die jetzt in Lloyd George „Folkets Tagblad Politiken" erfährt durch die interna¬
tionale sozialistische Kommission aus Moskau, daß die Sow¬
einen neuen Leiter gefunden zu haben glauben. In
Deutschland weiß man genau, daß diese Bestrebungen, jettruppen das englische Jnvasionkorps bei Archangelsk und
wenn sie bei den Frredensvechandlungen nicht verhindert Onega geschlagen und den Sieg errungen haben. Auch am
werden, für die Zukunft Deutschlands als Handels- und Ton haben die Sowjettruppen den Gegner besiegt und drin¬
gen siegreich vorwärts.
Industriestaat von großer Bedeutung sein würden. Man
* Die gegenrevolutionäre Bewegung. Moskau, 17. Aug.
tröstet sich aber mit dem Gedanken, daß Deutschland
überall seine Beziehungen bis zum Persischen Golf und Die hiesige Presse meldet: Die außerordentliche Kommis¬
bis zum Stillen Ozean hat, sowie daß es aus Rußland,
sion deckte in Nishnr-Nowgorod eine Verschwörung gegen
der Ukraine, dem Balkan und Kleinasien viele Erzeugnisse die Rategewalt auf. Mitglieder der gegenrevolutionären
erhalten kann, die es für ferne Industrie und Lebensmittel¬ Organisation , welche im Zusammenhang mü der Einnahme
versorgung nötig hat. Das sehen auch die englffchen Kreise Kajans die Bevölkerung zum Aufstande zu verleiten
ein, dre von der Wiederbelebung der deutschen Industrie
juchten, wurden verhaftet. — Der Ausstand, der linken
und des deutschen Handels einen schweren Wettbewerb Sozialrevolutionäre in Orscha wurde durch Abteilungen
erwarten, womit die Engländer bereits vor dem Kriege der Rätetruppen aus Witebsk und Smolensk niedergeschla¬
zu kämpfen hatten. Tie „Times " tritt hauptsächlich des¬ gen.
halb eifrig für die Wiederherstellungder russischen Front
* Bestattung deutscher Seeleute in Dänemark. Aus
ein, um die Einschließung Deutschlands zu vervollständi¬ dem Friedhof in Harboöre fand am 17. August die feier¬
gen Änd die Möglichkeit, überall Beziehungen mit dem liche Beerdigung von 18 deutschen Marineangehörigen,
Weltmeere, mit Rußland , dem Balkan und Kleinasien, statt, deren Leichen in den letzten Tagen an Land ge¬
zu unterhalten , trotz des Widerspruchs Rußlands , sich trieben waren. Die Särge waren mit Kränzen reich
wieder in den Krieg hineinzerren zu lassen, zu verhindern.
geschmückt
. Tie Bevölkerung war zahlreich zugegen. Rach
Die Lage in Japan.
der Beerdigung sprach der deutsche Konsul in RingkjdKöln, 19 . August. Nicht nur Volksaufläufe beglei¬ bing namens der deutschen Regierung den Tank für die
ten in Japan das sibirische illnternehmen, auch politffche große Teilnahme aus.
Gegnerschaft macht sich ' nach der „Köln. Ztg ." geltend,
* Gegen Bergarbeiterstreiks, erlaffen die beiden gro¬
indem sie die Regierung beschuldigt, die heutige Lage ßen Bergarbeiterverbände einen Aufruf, worin es heißt:
überstürzt zu haben. Fast in jeder größeren Stadt sind ,^ m RuhrgMet wird versucht, die Bergleute zum Eintritt
die Truppen zum Mngrerftn bereit und in mehreren sin einen Streik zu veranlassen. Tie Leiter der Bergarwurde aus die Volksmenge gefeuert. In Kobe wurden die * beiterorganisationen ersuchen ihre Mitglieder, sich jetzt an
Geschäftsräume einer Gesellschaft und einer Zeitung rn ' Ausständen nicht zu beteiligen. Sie erwarten, daß die
Brand gesteckt
, Tie Polizei ist der Menge gegenüber : Zechenverwaltungen die für Dezember von den Behörden
machtlos. In Nowoja fft eine auf 30000 Köpfe geschätzte in Aussicht genommenen vollen Lohnerhöhungen schon
Menge in der vierten Nacht der Unruhen noch immer ,früher gewähren und ersuchen die Arbeiterausschlüsse
, ent¬
daran , Reisladen in Brand zu stecken
. Die Aufmerksam¬ sprechende Anträge zu stellen.
keit der japanischen Regierung fft aus die zunehmende Tä¬
tigkeit der bewaffneten deutschen und österreichisch
-unga¬
Nach mallen dieFeirrde de« Friede«
rischen Gefangenen in Sibirien (?) an der mandschuri¬
nicht.
schen Grenze gelenkt worden. Diese rücken an der chine¬
sischen Grenze in der Richtung gus dre Stadt Mandschuria
Fürsten , Regierungen, Volksvertretungen, Parlamente,
vor,^ aus der eine große Anzahl Japaner und Chinesen
haben dre Friedenshand ausgestreckt
, aber dre besonnenen
geflüchtet sind. Beide Regierungen sind daher übereinge¬ Elemente in Feindesland, die bereit waren einzuschlagen,
kommen, als vorläufige Maßnahme einen Teil der in der und deshalb für einen Frieden der Verständigung ihre
südlichen Mandschurei stehenden Truppen nach Mandfchu- Stimme erhoben, sind durch haßerfülltes Wüten der
ria zu senden.
Kriegsschürer zum Schweigen gebracht worden.
Tos
kleid, aber mit blauen Schleifen, blondem Haar und
Am besten ^ kenne
ich noch eine Gestalt, am Nebentische stehend, oas fft
Doktor Lorm . Er hat — ich irre mich nicht — einen
Eimer en miniature und von feinem Aussehen vor sich,
welcher mächtige Kristalle birgt und. aus dessen Mitte
etwas Silbernes hervorragt . Auf dieses rätselhafte Etwas
starrt er mit einem verzweifelt nachdenklichen Gesichte,
während mich rings unheimliches Schweigen umgibt.
Ich möchte meine Nachbarin anreden , indessen ich ge¬
traue mich nicht. Plötzlich erfolgt eine furchtbare Deto¬
nation ! Einige Stimmen schreien entsetzt auf — ich
schreie mit ! Jetzt entsteht eine siebe'' ' '»e Regsamkeit,
besonders Doktor Lorm dünkt '
ein rasendes
ich glaube gar mit Simpelfransen .

kerpetuum mobile . Dann drückt ma

etwas in die

Hand , kalt wie Eis , leuchtend, fprubn .. ., zischend, urfb
nun spricht Doktor Lorm mit Grabesstimme : „Meine
Herrschaften ! Das verehrte Brautpaar , es lebe hoch!
hoch! hoch!"
Alles schreit — ich schreie mit. Vor meinen Augen
beginnt es zu flimmern . Ich weiß jetzt genau , daß ich
träume , denn Unke fällt der blaubeschleiften Dame um
den Hals . Mir naht die Dame mit den roten Schleifen,
auf dem Gesicht ein zauberhaftes Lächeln. Mehr und
mehr verwirren sich meine Sinne . Schon fühle ich die
Verpflichtung, meinerseits diese Dame zu umarmen,
als Unkes häßlich breites Gesicht sich dazwischenschiebt.
„Na , Mensch," ruft er, „so gratuliere mir doch und
stoße an !*
Und jetzt fühle ich etwas Prickelndes auf meiner
Zunge , süß, duftend, lcbenerweckend, nervenstärkend —
ich erwache ! Ich trinke Sekt. Ich leere mein Glas.
Der Vorhang vor Seele und Augen zerreißt . Ich ahne,
ich begreife . . . und mit einem aus tiefstem Herzen

kommenden „Gott sei Dank" umfasse ich Unkes rundliche
Gestalt und drücke ihm einen herzlichen Kuß auf die
behaglichen Lippen . —
Der Bann war gelöst, aber noch nicht alle Rätsel,
und nachdem das Gratulieren . Charmieren und — leider
nur teilweise — Küssen schließlich ein Ende genommen,
da ging es an ein Erzählen , Necken und Enthüllen,
das nun seinerseits kein Ende nehmen zu wollen schien.
Zu gilter L?tzt entpuppte sich die „Intrige " als ziemlich
harmlos . Unke hatte als Student an Doktor Lorm in
Freiburg zu derselben Zeit einen Bundesbruder ge¬
funden, da ich in Tübingen zu „gelahrten Uebingen"
einsam verweilte. Seit jener Zeit datierte die Freund¬
schaft der beiden, welche durch die letzten Ereignisse
natürücy neue Nahrung gewonnen . Mit Martha war
Theodor vor einem halben Jahre unter beinahe so
romantischen Umständen, daß ich sie, wenn ich dürfte,
ebenfalls zu Papier gebracht hätte , bekannt geworden,
und was daraus entstand, haben wir soeben erlebt.
Daß er mir von seinem Herzensgeheimnis keine Mitteilung gemacht, war aus inständiges Bitten Elsbeths
geschehen, die an ihrer Herzensfreundin Ella in Han¬
nover kurz zuvor den Schmerz erlebt hatte , daß durch
vorzeitiges Ausplaudern ein zartes Liebesband zwischen
ihr und einem jungen Offizier zerschnitten wurde , weil
„gute Freunde und getreue Nachbarn " die beiderseitigen
Familien auseinandergehetzt.
Unke hatte daher Elsbeth das Versprechen geben
müssen, daß er bis zur öffentlichen Verlobung reinen
Mund halten wolle, und dies so treu erfüllt, daß er
ihr wie mir von unserem gemeinsamen Zusammensein
im gleichen Lazarett nicht ein Sterbenswörtchen verriet.
Als er aber durch Martha von meinem Spiegelattentat
erfahren , da hatten alle gemeinsam den Plan gefaßt,

Schlagworr vom Frieden ohne Annexionen und ohne
Kriegsentschädigung hat ebenfalls kerne Wirkung ansgeübt ; es konnte keine Wirkung haben, denn es liegt Eng¬
land, als der stärfften friedensseindlichen Macht, picht «p
einigen zehntausend Kilometern Land, obwohl es stets
mitnimmt , was es bekommen kann, sondern an der un¬
lösbaren Verankerung seiner See- und Welthandelsherr¬
schaft für die Zukunft.
Mn hervorragender schwedischer Politiker, also ein
neutraler Mann , der klar sieht, wie dre Tinge liegen,
soll hrer das Wort haben. Er spricht unumwunden die
Tatsachen aus:
„Englands Kriegsziel fft nicht der Gewinn des
Augenblicks, sondern die Zukunft, für die Zukunft ftcht
es keinen anderen wirklichen und dauernden Gewinn als
Deutschlands Schwächung. Deutschland kann Englands
Wachstum neben sich sehr wohl dulden, aber England
nicht dasjenige Deutschlands. Das fft der Schlüssel her
Lage. England braucht den vollen Sieg , um sein Kriegszr'er zu erreichen. Kann es nicht ganz siegen, so ist es
geschlagen. Deutschland kann sich hingegen bescheiden
, ohne
dre entscheidende Oberhand zu haben; kann es erne
Verständigung erreichen so hat es gesiegt. Das sind klare
politffche Tatsachen. Sie werfen auch ein Licht aus die
Entstehung des Krieges und bilden den entscheidenden
Beweis dafür, daß es nicht Deutschland war, das den
Krieg begann. Durch einen Widerstand gegen die Ver¬
ständigung deckt England in der Tat sein innerstes Ge¬
heimnis in der Frage des Weltkrieges auf und bekennt
sich vor jedem, der sehende Augen hat, als Urheber des
Krieges. ^ England , das offiziell Belgiens wegen» in den
Krieg eintrat , sieht jetzt, daß es ein weit höheres Spiel
jprelt. als es im Anfang dachte. Es .spielt mit seinem
ganzen Weltherrschaftsraum als Einsatz. Wegen dieses
Traumes muß Deutschland zerschmettert werden. Der Ver¬
ständigungsfriede bedeutet das Ende der englffchen oHffnung . auf dem ganzen Planeten die Vorherrschaft zu be¬
sitzen — und deshalb ist England der Todfeind der Ver¬
ständigung geworden."
Das fft es, weshalb die Feinde noch nicht den Frie¬
den wollen, denn Frankreichs Chauvinismus , Italiens
Größenwahn und Amerikas Prositwut sind von London
ans nur ausgenützt und vor den Wagen der britischen See¬
hegemonie als Zugtiere gespannt worden, auf dre die
Geißel der Kriegssurre nredersauft. Sie haben sich in den
Seilen verstrickt und müssen darin aushalten , bis sie keine
Kraft mehr besitzen und zusammenbrechen. Man muß
dre Leute um Lloyd George nicht für so töricht halten,
daß sie diesen Ausgang nicht sehen sollten, aber sie
erwarten, daß vorher Deutschland auf die Knie gezwun¬
gen wird. Wenn nachher die Verbündeten Englands unfrei¬
willig auf die Ausübung ihrer Großmachtstellung ver¬
zichten müssen, so ist damit nur Großbritannien gedient, es!
macht ein doppeltes Geschäft, Tann regiert der Sterling!
unantastbar die Welt, selbst der Dollar kommt vom
Sovereign in Abhängigkeit.
<
Es fft beschämend für unser 20. Jahrhundert , es aus¬
sprechen zu muffen, daß dieser mit einem Meer von Blut
und Milliarden Geld geführte Krieg schließlich nichts wei¬
ter fft, als das heiße Bemühen eines gewissenlosen Ge¬
schäftsmannes, einen ehrlichen, tätigen Konkurrenten zu.
erdrosseln; aber es ist so. Und weil diese Nichtswürdigkeit
die den Deutschen nicht Licht und Luft und Leben gönnen
will, nicht geglückt fft, darum, nur darum sind die
Feinde noch nicht zum Frieden bereit. Wir brauchten nur
all unser Können dem Briten in Generalentreprise zu
geben, dann wäre der Krieg aus , wir ständen aber für alle
Ewigkeit da als der Fronknecht, der aus' die 'Brosamen
wartet, die vom Tische des britischen Schmerbauchesfal¬
len.
Noch nicht! Aber a uch diese Worte werden aus ge¬
schalt et werden, denn mag für Albion das Geld bis zu
unbegrenzten Möglichkeiten reichen, das Blut der Mensch¬
heit kann diesen Aderlaß nicht mehr lange ertragen.
Deutschlands Heerführer sparen den „ganz besonderen
Saft ", die Entente muß ihn in Strömen vergießen, wenn
sre Englands Kriegsziel erreichen will. Auch!das ist klar.
Mer gegen diese Entvölkerung wird sichdas Verantwortlrchkteitsgsfühl sträuben, das Herz im Leibe wird sich den
gereinigten Nationen umdrehen. Lloyd George steht am
großen Weltroulette und jagt die rote und schwarze
Kugel. Seine Hand scheint nimmermüde. Aber hinter
welchen sie heute mit so vielem Geschick ausgeführt.
Nunmehr erteilte ich eine allgemeine Amnestie, und
abermals griff der Champagner -Ganymed zur Flasche,
während ich die Disposition zu einem gewaltigen Ver¬
lobungshymnus im Geiste entwarf . Da pochte es an die
Stuben tür.
„Herein !"
An der Spitze die Schwestern Eudoxia und
Richardis , spaziert eine Deputation kleiner Bürschchen
und Mägdlein ein. „Peppo ", schon ohne Verband , hat
in der Rechten einen mächtigen Blumenstrauß , den
Zeigefinger der Linken im Mäulchen . „Hannah " tragt
mein Metallophon.
„Der Mai fft gekommen —
Hei ! wie das klingt und singt. Elsbeth nimmt den
kleinen Posaunenengel mit seinen Blumen wieder auf
den Schoß und küßt ihn . — Gucke weg, alter Junge,
sonst weinst du zum zweitenmal!
So wäre ich denn am Schlüsse, hochansehnlicher
Leser ! Du siehst mich fragend an ? Du willst noch
etwas wissen? Ja so ! Als im Herbst am schönen
Rhein die Trauben gekeltert wurden , steckte ich in den
Briefkasten des Städtchens R . — ich darf den Namen
nicht nennen , sonst würden die Personen meinör währen
Geschichte dir bekannt — nach einer erhebenden Feier,
bei welcher Doktor Lorm und sein reizendes Frauchen
die liebsten Gäste waren, etwa hundertzwanzig Briefe
in den Postkasten. Jegliches Kuvert enthielt zwer
Karten. Auf der einen stand: „vr . pbil. Theodor Roland,
Gymnasiallehrer — Martha Roland, geb. Börner —
Vermählte." Auf der anderen : „Elsbeth Börner —
Hans Wahlert, Schriftsteller— Verlobte."

Iffttit steht als Gespenst des Greuelsd.er Tod, und der
IStö Einhalt gebieten
. Aus dem„noch nicht" wird dann
|5jn „es ist so weit"! _
._
_
■

Die Karikatur als Waffe gegen
Deutschland.
Tire giftigen Waffen der Feinde Deutschlands sind ja
>bekLttnt
: Lüge, Verhetzung, plumpster Schwindel — alles
Mr der Entente recht, um uns in den Augen der neutra¬
le (ach ja, so „neutraten ") "Welt herabzusetzen und die
schuldigen Gemüter von Papuas ^-, Mestizm, und Bantuneqern gegen die deutschen „ Hunnen" zu entflammen.
J Und doch — so ganz mögen wir immer noch! nicht
die niedrige Gesinnung unserer Gegner zu glauben. Wir
schließen eben von uns * aus' andere, und da wir solcher
Anielnheiten nicht fähig sind, darum trauen wir sie
llch den andern nicht zu.
Wir brauchen um ein Beispiel herauszugreifen, nur
^ Anständigkeit und Harmlosigkeit unserer Witzblätter
»d illustrierten Zeitschrfften zu betrachten. Wo werden
dort die Feinde in den Staub gezogen, beschimpft, verMlch! gemacht? Nirgends, wirklich nirgends ! Und darum
möchte man bei uns nicht glauben, daß es in den feindWen Ländern so ganz, ganz anders ist. Immer noch
Men beid em gutmütigen Deutschen die falschen BörsenIlerte des englischen „ Gentlemen" und der französischen
Ritterlichkeit
" hoch im Kurse.
' Mit welchem Recht — darüber belehrt uns eine
v0t zeitgemäße
Veröffentlichung des Verlages von
Mrl Curtius -Berlin : „ Hetz-Karikaturen", die er zur ErItenvtnis der „Psychologie der Entente" herausgibt.
O ja , das Seelenleben unserer Feinde wird man danach
qrilndlichst verstehen lernen ! Wer diese Blätter ein einuaes Mal durchgesehen hat, wird von der „Ritterlichlelt" und „Ehrenhaftigkeit" der Entente den richtigen
Sinn bekommen.
Schauerszenen, die in deutschen Blättern überhaupt
nicht möglich wären, vor denen der deutsche Leser sich!
empört abweüden

würde ,

füllen

die

Spalten

der

feind¬

Zeitschrfften. Je blutrünstiger um so besser! Hier
M nackter, an einen Baum gebundener Franzose, den
,ratsche Soldaten zu ihrem „Amüsement" wie die beige¬
ebene Erklärung besagt, mit ihren Säbeln durchstechen.
[.Ott ein nacktes Mädchen, aus das sich der „Barbar"
ähnefletschend stürzt. Hier wird eine am Boden liegende
rau von zwei „Ulanen" zertrampelt, während andere ihre
Hranke plündern. Dort wird ein Mensche von Pferden
m Autos am Boden geschleift und zerrissen. Pfarrer
erden gemartert, Kindern die Hände abgehackt
. Deutsche
erzte mit dem Zeichen des Roten Kreuzes brennen den
esangenen die Augen ans, während ein Offizier mit
reit gehaltenem Revolver znschaut. Tie entsetzlichsten
Lrscheinungen alter Zeiten mit roheren Sitten scheinen
ckmdig geworden zu sein: Zungenausreißen , Nasenlschneiden
, Kreuzigen, Verbrennen von Eingesperrten,
nr schüttelt — und zwar sogar in emem Amsterdamer
M !<— der Kindermörder Herodes unserem Kaiser kolledie Hand, dort zückt ein deutscher Verwundeter aus
ihn liebevoll verbindenden französischen Arzt das
Kesser. 'Bismarck schlägt mit der Knute aus Frauen und
Ivnöct ein — ja, selbst Christus wird in diesen HexeNabbath hineingezerrt, jene Szene, wie die römischen
lnegsknechte ihn peinigen und verspotten, wird nachgeKdet,. nur daß unsere und die uns verbündeten Solda¬
ten an ihre Stelle getreten sind; statt der Dornenkrone
vird ihm ein preußischer Helm aufgesetzt.
Genug davon ! Das Ekelhafteste an all den „Karikauren" aber fft der viehische Ausdruck, !der in die Gelchter unserer SoDaten gelegt fft. Nicht Menschen,
Sestien
, wie sie nicht einmal der Urwald birgt, zeichnet
Stift der feindlichen „Künstler".
Mit Entsetzen wenden wir uns ab von dieser AfterimTt
, in welcher der Grausamkeitstrieb moralisch! ver«mmmer, sadistisch
! veranlagter, stark degemerter Nativ¬
en seine wüsten Orgien feiert.
Aber lehrreich fft die Betrachtung dieser „Bilder " für
ms doch: sie zeigen, wie unsere Gener es im Falle ihres
Lieg es mit uns machen würden, und sie erinnern uns,
>aß wir bis zum Letzten aushalten müssen — um unserer
Eterhaltung willen!
lichen

Lokal -Nachrichten.

nahmsweise Genehmigung zu erteilen, weil zur Siche¬
rung des Brotaufstriches die außerordentlich geringe Ernte
vAsig den Marmeladefabriken zugeführt werden muß. An¬
träge aus Freigabe von Tafelobst zum Frischverzehir
werden aus diesem Grund nur in ganz besonderen Ausnahmesällen genehmigt. Tie Aepfelweinkeltereien werden
also gut tun , diesen Umstanden Rechnung zu tragen,
jedenfalls würde die Beschaffung hon Obst für Kelter¬
zwecke nur zu ihrem Schaden sein, weil an eine Frei¬
gabe zum Keltern nicht zu denken fft.
— Das gesamte Herbstobst mit Ausnahme von Edel¬
trauben und Psirsischen ist beschlagnahmt worden. Die
Ausfuhrerlaubnis fft auf 5 Mo für die Person be¬
schränk. »Amtlrch wird darauf hin gewiesen, daß Obstpächter, die das Obst selbst abernten, und in den Verkehr
bringen, nach der Rechtssprechungdes Reichsgerichtes als
Erzeuger anzuschen sind. Sie sind demnach an die
von der Reichsstelle festgesetzten Erzeugerhöchstpreiseund,
so weit solche nicht festgesetzt werden, an dre in dm Lieserungsverträgen der Reichsstelle festgesetzten Preise ge¬
bunden, soöaß sie das Obst nicht zu höheren Pressen ab¬
geben dürfen.
— «Erwischt. Im Frankfurt —Kasseler Zuge wurden
em Kaufmann H. und die Kontoristin M . festgenommen,
die zum Nachteil mehrerer Lieferanten 60000 Mark un¬
terschlagen hatten.
— Todesfälle. Bei der Vovortstation Berkersheim fand
man am Montag vormittag die verstümmelte Leiche des
Hutsabrikanten Kurt Jungmann auf den Gleisen. Ob
Selbstmord oder ein Unglücksfall vorliegt, konnte noch nicht
ermittelt werden. — In der Gassabrik am Osthasen
stürzte der 47 jährige Schlosser Heinrich Becker aus be¬
trächtlicher Höhe ab und blieb auf der Stelle tot.
— Brennholzabgabe für Zimmerbrand . Bei der Frei¬
gabe von Zechenkoks für Zimmerbvand war allen Haus¬
haltungen , die Zechenkoks nicht verwenden zu können
glauben, eine Zuweisung ttt anderen Brennstoffen in Aus¬
sicht gestellt worden. Das jetzige Kohlenemiommen läßt
jedoch dre Belieferung mit Kohlen, Briketts, Gaskoks usw.
für Osenbrand neben der jetzt begonnenen Küchenbrandbelieserung nicht zu. Um nun auch den Haushaltungen,
die keinen Zechenkoks für Osenbrand verwenden können, ge¬
eignetes Brennmaterial zur Verfügung zu stellen, wird
hierfür städtisches Holz, zu ermäßigten Preisen bereitgestellt und zwar für die Wohnungsgrößengruppen B und C,
bis 5 Zimmer, bis zu 20 Zentner, D und E, 6 Zimmer
und mehr, bis zu 30 Zentner . Tie Preise betragen für
schwaches
, ungeschnittenes Holz, 3.60 Mark, starkes unge¬
schnittenes Holz 4 Mark, geschnittenes 4.60 Mark für
den Zentner abgeholt. Tie Abgabe erfolgt gegen Abliefe¬
rung des mit Zechenkoks nicht belieferten grünen Zimmer¬
brandscheines für April der alten Kohlenkarte. Tre 'Beestllung hat Mainkai 53, Nebengebäude, zu erfolgen, unter
gleichzeitiger Bezahlung. Tie Abholung des Brennholzes
wird aus dem der Wohnung zunächst liegenden Lagerplatz
angewiesen und muß bis 1. Oktober erfolgen.
— TauerschwlmMsahrt. Sonntag , den 25. ds. Mts.
nachmittags 3 Uhr veranstaltet die Turn erschuft Frank¬
furt , am Main eine Tauerschwunmsahrt von Turnern und
Turnerinnen von der Gerbermühle bis zur Gerlach'schen
Badeanstalt. Regierungsdampfer Adler mit den Ehren¬
gästen sowie mehrere Nachen und Boote werden die Teil¬
nehmer und Teilnehmerinnen begleiten. Nach der Schwimmsahrt finden vom Dampfer Friede aus Schausprünge statt.
— Dre Merzte Rechnungen. Das ärztliche Honorar
ist für die Kriegszeit in Preußen wie folgt festgesetzt
worden und man kann annehmen, daß andere Bundes¬
staaten folgen werden. Cs kann vom Arzt berechnet wer¬
den: der erste Besuch des Arztes bei dem Kraanken mit
3—20 Mark, jeder folgende Besuch im Verlauf der¬
selben Krankheit: 1.60—10 Mark, die erste Beratung
emes Kranken in der Wohnung des Arztes 1,50—10 Mk.
jede folgende Beratung Jn derselben Krankheit 1—5 Mk.,
Die Gebühr für den Besuch bezw. die Beratung schließt
die Untersuchung hes Kranken und die Verordnung mit
ein. Findet jedoch eine besonders eingehende Untersuchung
unter Anwendung des Augen-, Kehlkopf-, Ohren-, Schei¬
denspiegels oder des Mikroskops statt, so können hierfür
3 bis 7.50 Mk., berechnet werden. Beratung eines Kran¬
ken durch den Fernsprecher: bei Tage 1,60 bis 5 Mark,
bei Nacht 3 Mark bis 10 Mark. Findet die Beratung von
einer öffentlichen Fernsprechstelle aus statt, so steht dem
Arz: neben der Gebühr für die Beratung eine Entschä¬
digung für Zeitversaumm's zu. und zwar für jede an¬
gefangene halbe Stunde in Höhe von 2 bis 4.50 Mk.,
Außerdem hat der Arzt Anspruch auf Fuhrkosten. Das
Publikum wird hier und da finden, daß diese Satze
hoch sind. Dabei muß aber beachtet werden, daß viel
Spielraum nicht bloß besteht, sondern schon immer be¬
standen hat. "Tie Zahl der Aerzte mit wirklich großem
Einkommen ist, wie vor dem Kriege wiederholt festge¬
stellt, nicht erheblich, dagegen die 'Zahl derjenigen mit mä¬
ßigem Einkommen beträchtlich. Und im Kriege fft Mar
die Zähl der Aerzte gesunken, aber auch die Zahl der
Patienten zurückgegangen, und für die amtierenden Toktoren fft die Arbeitslast doch, schwerer geworden. So kann
dieses neue Honorar , das ja doch nur Rechte, aber kein
Muß bedeutet, den Hütern unserer Gesundheit ffehr wohl
gegönnt werden. Auch hier heißt es, und zwar mit
ganz besonderem Nachdruck: Es ist Krieg!

betrauende Wächter, ein Soldat , mußte sich vor der
Uebermacht flüchten, da ihm keine Schußwaffe zur Ver¬
fügung stand. Die Bande konnte infolgedesfen unbehelligt
mit ihrem reichen Raube abziehen.
— Fried berg, 20 . August. Das Kreis amt Mt
bekannt, daß von mindestens 200 Kälbern, die wöchentKch aus dem Kreise F -riÄberg .zu Schlachtungen abgeliesert werden müssen, tatsächlich nur 80 bis 90 zur Ab¬
gabe kommen. Ta es als ausgeschloffm gilt, daß die feh¬
lenden Tiere zur Aufzucht Verwendung finden, Mt das
Krersamt dem dringenden Verdacht Raum, daß diese Kälber
Geheimschlachtungen zum Opfer fällen. BesorÄers ein¬
zelne Gemeinden fallen in der schlechten Lieferung Unan¬
genehm auf. Mle Kreise Oberheffens liefern weit mehr
Kälber ab als Friedberg. Wie das Kreisamt seststellte, verschwanden sogar von frischmelkenden Kühen die
Kälber, ohne daß die Landwirte sagen konnten, wohm öie
Kälber verkauft waren. (! !) Gleiche Klagen erhebt das
Kreisaml bezüglich der Anlieferung der Schafe und Ham¬
mel. — Zur Bekämpfung dieses Unfugs hat das Kreisamt letzt Strafen und zur Aufdeckung der GehelMverkaufe
und Geheimschlachtereien hohe Belohnungen aus gesetzt. —
Ob das etwas hilft?

Vermischte Nachrichten.
— Einen
wirtschaftlichen
Sedansieg
Ar
dre deutsche Jndustn 'e bedeutet die m dieser Woche stattfindende Leipziger Mustermesse. 5000 Aussteller sind da,
70000 Käufer vergeben ihre Ansträge, durch! welche die
Fabrikate unseres Gewerbefleißes nach! allen Teilen des
deutschen Reiches und in alle neutralen Staaten gelangen
werden. Dieses Angebot und diese Nachfrage übersteigen
weit fede Frieöenszfffer und sie beweisen, daß alle eng¬
lischen Absperrungspläne nach dem Kriege fruchtlos Mev,
den werden. Kein Staat der Welt ist mächtig genug , ein
solches Produktions- und Handelszentrum wie das deutsche
auszuschalterl
das leidet einfach die Konkurrenz nicht.
Lloyd Georg ist ein großer Kriegsfanatiker, aber darum
noch"lange idn guter Kaufmann. Und selbst der englffche
Kaufmann wird schwerlich ein solches häßerfAltes Herz
für Jahrzehnte in der Brust tragen, wie sem Diktator
Es hilft nichts, schließlich ist Merkur doch mächtiger
als Mars . Möge nun dem deutschen Mittelstandsgewerbe,
ein gleiches Gedeihen beschieden sein, wie der Industrie
damit bas bittere Wort „ Mittelstand — Stand ohne
Mtiäl " in Zukunft nicht mehr gehört wird.
— 12 000 Kilogramm
Soda
unterschla¬
gen hat der Lagerverwalter einer Hamburger Fabrik. 'Es
handelt ffich um 400 Blechflaschen kalzinierter Soda im
Gewicht von je 300 Mogramm , die der Verwalter berleite geschafft und im Wege des Kettenhandels veräußert
hat . Es fft der Polizei gelungen, einen großen Teil der
Ware wieder herbeizuschaffen
. Auch konnte von dem ans
dem Verkauf stammenden Geld — es soll sich um 460000
Mark handeln — ein größerer Betrag beschlagnahmt
werden.
— Die hypnotisierende
Zigeunerin.
Eine
Zigeunerin wurde dieser Tage in Verden verhaftet, die ein
verhängnisvolles Treiben an den Tag legte. Sie hypno¬
tisierte allein zu Hause anwesende Frauen und stähl ber
dieser Gelegenheit in einem Falle 150 Mark und die besten
Kleidungsstücke
. Manche Opfer der von der Zigeunerm
hynotisierten Frauen erwachten erst gegen 5' llhr nach¬
mittags , obwohl das Zigeunerweib schon frühmorgens ihr
gefährliches Spiel trieb.
— Der Soldat
mit der Pappschachtel.
Seit
einigen Tagen traf in verschiedenen Hotels in Hannover
ein recht gewandt auftretender Soldat ein, der eine große
Pappichachitel bei sich trug> wie man das jetzt ber Gestellungspslichti'gen sieht. Er ließ sich em Zimmer anweisen, verließ aber nach! etwa einer Stunde das Zimmer
und ging mit der Pappschachtel„ nach der Kaserne". Bon
diesem Gange kehrte er nicht zurück. Später entdeckie
man dann, daß der Soldat das ganze Bettzeug abgezogen
und alle Wäsche mitgenommen hatte. So verschwanden
in einem Hotel für 120 Mark, m einem anderen für
800 Mark, in einem dritten Ar 450 Mark. Ms er am
Dienstag in Hannover das Manöver abermals versuchte,
wurde er angehalten und verhaftet. Der Mann fft kein
Soldat ; seine Personalien konnten bisher noch nicht festgvstellt werden.

21. August.
Telefon Hanse 6570
— Zur Hebung der Kaninchenzucht fft der Landwirtchastskammer in Kassel von der Krieg!s-Fell-Mtiengesellchaft in Leipzig ein Betrag von 7400 Mark zur Ver¬
jüng gestellt worden. Von dem Betrag soll je ein Zuchtaninchen vorzugsweise an Minderbemittelte kostenlos abgekeben werden. Ter Empfänger muß sich hingegen verpflicht
:m’ von dem Nachwuchse zwei gesunde Jungtiere im Alter
Weinklause
Spezialitätenmindestens 14 Wochen kostenlos an die Stelle zuTheater
Künstler
-Spiele
^ckzuliefern
, von welcher er das Zuchttier erhalten hat.
Bella
Frankhd
— Teuerungszulagen und Beamtenschaft. Eine stark
Qeorg Bauer
Hermann Thiea
^suchte Versammlung des Vereins der städtischen Be¬
Frieda Kornett
Wally Winter
amten
, die sich mit den Teuerungszulagen befaßte, nahm
Leo and Larief
Zwei Bojanowsky*S
wstnnmlg folgende Resolution an : 1. Tie bisher ge¬
Martha Lagard
Emmy Schnitzer
ehrten Teuerungszulagen sind unzulänglich, sie stehen
Hanna Eva Stornier
Lilly Walter-Schreiber
^keinem Verhältnis zu der gegenwärtigen außerordentBlank-Familie
Werner Wallenberg
Aus der Nachbarschaft.
lchen Teuerung. Tie städtische Beamtenschaft erwartet,
Lore Meissner
Schwertern Stadler
die kommenden Teuerungszulagen in solcher Höhe
— Fulda,
20 . August. Tie diesjährlge BffchosskonFritz Schlotthaoer
Margot und Jenny
iMährt werden, daß der Notlage auch wirklich abgeholsen serenz wurde heute früh durch eine Feier m der BonrPaetzoldtrnppe
Engelbert Milde
°rrd. 2. «Stej Vorstand wird beauftragt, alsbald die ec- satiusgruft eröffnet. An die Feier schloffen sich die Ver¬
aeht Uhr . "WU
W
*
Anfang
halb
°roerkichen Schritte zur Einberufung einer öffentlichen handlungen , die vom Kardinal Tr . von Hartmann -KÄn
JSLüzuitlor
'brottl
^Nainmlung der gefamien Frankfurter Reichs-, Staats -, geleitet werden. Anwesend find 16 Kirchensücsten aus
Anfang 7^* Uhr
'Neues Programm.
E&tritt SO Ptg.
uädtffchen Beamten- sowie der Lehrerschaft zu un- Deutschland, und zum erstenmal, solange die Bischossasixiertai
rnchmen, in der die Notlage und dre zu ihrer Behebung konferenzen tägM / k n diesem Jahre auchi ein österreichischer
Anfang7 Uhr
Neues Programm Eintritt HO Pfc
^etlichen
Maßnahmen eingehend besprochen werden Mschos, der Fürst-iErzbisihof, von Prag , Graf Huyn , dem
SNatatJiKhatttai kleine Preise
^
kirchlich dre preußische Grafschaft Glatz untersteht. Tie
EialaA7 Uhr
Anfang7 Uhr 30
M~~ Kein Aepfettvein. Tie Reichsstelle für Gemüse und B'ffchöfe Dr . Rosentreter-Kulm und Dr. Benzler-Metz sind
Abends Sonntags Prtioe.
J 0* in diesem Jahre bas gewerbsmäßige Keltern von am Erscheinen verhindert.
.-KW **' ' ^ ur in ganz besonderen Fallen kann
— Königstein,
20 . August. Einem hiesigen Arzte
„
für Gemüse und Obst Ausnahmen gestat- wurde dessen großer im nahen Altenhain belegener Obst¬
ab r Xt DkKirksestlle hat aber bereits bekannt gegeben, garten nächtlHerweile von 10—12 erwachsenen Personen
SchMleitzmg C. Strauß.
—
Druck
und Verlag der
° sie voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, aus¬ bis auf unscheinbare Reste aus geplündert. Der den Garten
Buchdrückerei
F. Wanfmanu&
Frankfurta. M. Wk%

Kl. 2 Zimmerwohnnng mtl. Mk. 22.—

Sol. Mädchen kann Wohnung haben beb
. Frau. Cderstr.9 Hth. I St . 1583.
alleinst
Schön möbl Zimmer au nur
. Nähere- solides befferes Fräulein zu ver»
, Küche etc. zu vermieten
Alkoven
1407 miete «. Elisabethenplatz » p. Zn
Friedrichstraße 34, 2. St .
1582
Kleie Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche erfragen abends nach8 Uhr.
. 4 p. 1112
an r. Leutez. v. HerSfelderstr
Kl. Wohnung an ruhige Leuten
1615
. 71
. sofort zu vermieten. verm. MH. Landgrafenstr
Kleine2 Zimmerw
1154
. 6.
Fritzlarerstr
Schön möbl . Zimmer a. n. soliden
1612
. 6II l.
v. Rohmerstr
Herrnz.
f.
. mit alt. Zubehörz. verm.
2 Zimmerw
, gibt leere- schöneAlleinstehende Dame
1334
Gr. Seestr. 16._
, Bad eoentl.
Zimmer mit Elektrisch Licht
. 2 Zimmeru. Küche an ruh Telefon,
Mansardenw
Kurfärstenerfragen
Zu
ab.
,
1321
. 3II
Leute zu verm. HerSfelderstr
1636
straße 46
Hinterhaus.
17
Teestraße
Große
sosi
Herrn
an
Zimmex
.
möbl
!.
Freund
Auf Grund des § 161 der AusführungSbestimmungen zum Reichsstempelgesetz
. 2 Zimmer Wohnung Küche u. z. verm. ClemenSstc
Neuherger
1673
. 21 1. St .
und § 92 der Bundesratsverordnung oom 23. Jutt 1918 werden die zur Entrichtung Zubehör
an kinderlose pünktlich zahlende
der Abgabe vom Warenumsätze verpflichteten Gewerbetreibenden und Gesell chaften Leute für sofort
. anzus. tägl 11—2
Kleine ruhige Familie
, den stempelpfllchtigen Betrag ihres WarenumsatzesUhr näheres imzu1verm
in Frankfurta M. ausgefordert
1476 sucht 4 Zimmer -Wohnung od. auch
Borderh.
.
St
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Juli 1918 bis zum 31. August 1918 —ITlftMMH
.
—nlHülfUUll_
.oder mündlich bei der Unterzeichneten Stelle anzumelden und die Abgabe 2 Zimmer «. Küche zu vermieten.größere 3 Zimmerwohnnng.
schriftlich
. d. Ztg. 1577
zu entrichten.
1549 Off, u. Y, Y. a. Geschäftsst
. 39. Näh. Bdhs. II .
Schloßstr
kinderloses Ehepaar
Junges
Als abgabepflichtiger Gewerbebetrieb gilt auch der Betrieb der Land » und
Ederstraße 6 Hinterhaus
-Wohnung mit Küche
Zimmer
2—3
sucht
Forstwirtschaft , der Viehzucht , der Fischerei avd des Gartenbaues,
2 Zimmer- Wohnung mit Zubehör per
sofort. Offerte unter
per
Zubehör
und
1547
.
vermieten
zu
1918
.
Septbr
1.
Bergwerksbetrieb.
sowie der
1646
. d. Ztg.
GeschäftSst
d.
GKa.
2.
Beläuft sich der Jahresumsatz auf nicht mehr als 3000 Mark, so besteht eine
Schöne2 Zimmerwohnnng I St.
Junges Ehepaarm. 1 Kind sucht jchöne
Verpflichtung zur Anmeldung und eure Abgabepflicht nicht.
1643
.
per 1. September zu vermieten
. eoentl. Rödelheim
. Bockenh
2 Zimmerw
Juliusftraße 9. Näheres III . Stock.
164b
Off. u. 2 . E. a. d. «xced.
2 Zimmer
Kleine Mansardenwohnung
, deren Jahresumsatz 3000 Mark nicht übersteigt, z. verm. Landgrafenstr
Für Betriebsinhaber
. 5 p._1644
, zur Vermeidung von Erinnerungen eine die Nichteinreichung
empfiehlt es sich
Ztm. u. Küche zu
2
.
Mansardenw
Kl.
begründende Mitteilung an das Unterzeichnete Umsatzsteueramt gelangen zu laffen.
1642
. 24 p._
verm. Rödelheimerstr
! reine
Gelegenheitskauf
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Gänsefedern zum Schleißen
. 9 Pfd.
1648
. 6.
Fröbelstr
20.— Mk. frankoN. mit Sack.
Wer der Anmeldepflicht zuwiderhandelt oder über die empfangenen Zahlungen oder
i Zr ******* *
, welche
, hat eine Geldstrafe verwirkt
Lieferuugrn wissentlich unrichtige Angaben macht
Zeise L Co.,
. Kann der Betrag
dem zwanztgsachen Betrage der hinterzogenen Abgabe gleichkommt
- E . Thür . 1603
Königsee
Leute
ruh.
an
Stb.
i.
Wohnung
Kl.
, so tritt eine Geldstrafe von 150 M.
der hinterzogenen Abgabe nicht festgestellt werden
1-4
v.
.
Anzus
.
verm
z.
.
Septb
1.
P
bis 30 000 Mark ein.
1575
Gr. Seestr. 53.
Gut erhaltene cif. Ktnderbettstelle nebst
Für die schriftliche Anmeldung muß der amtlich: Vordruck verwendet werden.
. 681. St . 1571
Kl. Seestr . 10 1 Zimmerm. Küche Matratzez. v. Leipzigerstr
Das Umsatzsteueramt stellt den Abgabepflichtigen auf schriftlichen Antrag Vordrucke u. Kellerz. 1. Sept. z. verm.
1626
3, III , Zimmer 306»—312 zu erhalten sind.
zu, die auch kostenlos Bethmannstraße
Wohnung zu vermieten Leipziger$ *** £?* * **** ifr*r**B ****** 3 * ii *t* * f*tf| * t* ***f* fr *** ** straße 93.
1511
.
1545 schneiden wird übernommen
AL»awH»*g*sttr*tzrrg *** * **tftf **%rl* t*» ßh** A*****^ zr****rg * **
59.
.
Leipzigerstr
, ev. möbl.
1 Zimmerm. Centralheizung
mH J** * §U»fl * t **f**f* ***** *** 3 * |}J****gjQr|***ff *** *** *****0
Junge Frau Bor - oder Nach
. od. einz.
zus
Kochosen
u.
Gasm.
Mans.
u.
* * ^ i*It * ** fi * fri ***** f***fi0 * ß #1li . Die Zahlungswetse ist aus der
2 Stunden gesucht. 1628
mittags
£1616
p.
Näh.
2IV
.
Rückerstr
Franz
.
vm
z.
Anleitung auf ter Rückseite des amtlichen Vordrucks ersichtlich.
. 34II. _
Leipzigerstr
Kl. Mans. oh. Küche Hths. an einz. Pers.
Mündliche Anmeldung ist bei der Unterzeichneten Stelle zulässig.
wenig gebraucht
Krankeusahrstnhl
1
. 61 St . l. t61T
. Näh. Gtnnheimerstr
, auch weuu z. verm
Steuerpflichtige sind zur Anmeldung ihre- Umsatzes verpflichtet
Uhr.
von
.
tägl
anzusehen
.
verk
zu
Kl. Wohnung an kleine ruh. Familie z. Große Seestraße 17 1 St . 11—21475.
1639
ihnen Numeldevordrncke nicht zu gegangen find.
1497
. 68._
verm. Näh. Leipzigerstr
Reale und Ladeutheke billig zu
Frankfurt a. M ., im August 191H,
. od. auch möbl.
LeereS Zim. z. Möbeleinst
1516
. Friesengasse 27.
verkaufen
1638
. 21 1. St .
z. verm. Leipzigerstr
Leeres Zimmer z. Möbeleinstellen Gebrauchter Schiffmannsofe»
. Offerte unter Z. H.
1649 zu kaufen gesucht
Leipzigerftraße 11 III .
Warenumsatz -Steuerstelle
1634
._
die Expedition
an
Zimmer m. od. ohne Klavier sofort
Verloren
: Paulsplatz9
Bri^fadresse
1650
z. verm. Falkstr. 47 III . r.
einzelner Stiefel mit blauem Einsatz,
3, III , Zimmer 308»—312
: Bethmannstraße
Diensträume
. Bahnhof Linie1 od. 3
Montag Bockenh
Geschästslokale re. _
. GeorgWiederbringer gute Belohnung
1633
part.
5
Speyerstraße
Ladenm. Wohnung auchz. Einst, von
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße Wo kann ich V*—:% Liter Ziegenmilch
1409 täglich abholen? Offerte unt. Z. F. aU
44b. Näh. Nr. 44» III . Böhm
1632
'
. d. Ztg. erbeten
d. Geschäftsst
Laben mit Wohunng zu vermieten.
Moderner Pelz (silbergrau)
907 Lüster zu verkaufen .
Mühlgasse 19.
1631
Tel. Taunus, Nr. 4165
a . M.-West
Frankfurt
Leipzigerstr . Nr. 17
Schöner Heller Lade « zu vermieten. Ginnheimerlandstraße 148 3. St . l.
1 Bretterverschlag
1202
Leipzigerstraße 17.
gestrichen, und einige
Oelsarbe
Anfertigung aller
leere Kisten abzugeben . Schloß1630
.
straße 60 Cigarrenladen
für Industrie , Gewerbe , Hände] u. Private,
(auch als Lager geeignet)
Wer erteilt
ln sauberer , geschmackvoller Ausführung, bei
3 Zu erfr. 2. St . 1430
Elisabethenplatz
Violin-Unterricht?
rascher und preiswerter Lieferung.
Ladenz. verm. als Lagerraum od. zum Off, m. Preis u. R . L. a. d. « xped. 1629
Einst, v. Möbeln. Falkstr. 53II . -l. 1482
. Saubere Monatsfrau oder
-- „.
.
/ Mädchen
Werkstatt 30 Q Met. groß, monatl.
- gesucht
Uhr Nachmittag
3
bi^,9
von
1517
.
Mk. 20.— zu vermieten
1651
_
part.
36
Friedrichstraße
Friesengasse 27.
Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17
so

fort zu verm. Gr. Seestr. 211 1596
Solmsstraße 56 «. 2 Zimmer mit

Entrichtung
des Warenumsatzstempels für
die Zeit vom 1. Januar 1918
bis zum 31. Juli 1818.

Bettfedern-

Hrenutzotz

Umsatzsteueramt

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

Drucksachen

^Ä
-Werkstatt
Schreiner

BOCKENHEIMER ANZEIGER

Wohnungen.

8 M *e**e** «-«

Rödelheimerldstr . 40 find zwei3
Zub. z. verm, Vorder- u.
Zimmerw
B 5 3H******** **. ****tz*. B HthS. Zu. m.
1150
erfr. pari, im Laden.
Friseurd.
Laden,t.
7,
Große 6 Zimmerwohnnng z. vm. ^Gr . Seestraße m. Whg. u. Zub., auch
. Lichtu. Zubehör. Näh. geschäft betr. wurde,
m. Bad, elektr
1641 als 3 Zimmmerw,z. 1. Aug. z. verm. 1351
. 351 .
Eppsteinerstr
4 It ******* *

T Iß ****t** * .

Zwei 2 Zimmerwohungen zu
vermieten. Friesengasse 23.
1619
Schloßstraße S8
2Z,mm °r>-°hnung mit Küche zu
' ■
Sllrnr TOT? ptt Kleine
f
1406
L-ipzig-rüraß- II .
. 70
I. Okt.zuverm. Nah. Schioßftr
4 Zimmerwohnnng Schloßstraße 80 II.
Kl. 2 Zimmerwohnung für 18.— M.
1480 zu vermieten
f. 1050 Mk. sofort zu verm.
1408
. Müylgaffe 13.

verkaufen:

Zu
34. 3 Läden auch für
. Nähere- L Riudlrder .R - isetasch« für Retsmte
geeignetz. vermieten
geeignet.
1610
_
b. Hausmeister.
1 »«»es Geschäf » Hauptbuch
1 Trauerhut « . langem Erev ««»
Zimmer re.
Gefichtsschleter, Krage « » I , Man«
1 großesl. Zimmer mit Kochgelegenheitschette«, Vorhemden i. weiß. «sm.
. 18. Wafer , Adalbertstraß - 1« Abend»
. Ginnheimerstr
und Gas zu vermieten
^
« hr
nach
1519
.
St
.
I
»
18
.
Zu epfr
Adalber,straße

Bürozwecke

Arbeiterinien
für leichte Beschäftigung

1647

& Co., Rödelheimerlandstr 31.
Burkhard

Samstag , den 24 . August
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Versenkt.
05 e 1 1 i i: , 23 . August . 3m 3uli wurden insgesamt 550 000
des für unsere Feinde nutzbaren HandelsBruttoregistkltonnen
. Der ihnen zur Verfügung stehende
vernichtet
schifftraumes
HandelLfstifssrauni wurde somit allein durch kriegerische Maß¬
rund
um
seit Kriegsbeginn
nahmen der Mittelmächte

000 Bruttoregistertonnen verringert . Hiervon sind rund

Verluste der englischen Han¬
11600 000 Bruttoregistertonnen
Nach den inzwischen gemachten Feststellungen
delsflotte. wurden in : 3uni außer den seinerzeit schon bekannt gegebe¬
nen Verlusten an feindlichen oder im Dienste unserer Geg¬
Handelsschiffe noch weitere Schiffe von zu¬
ner fahrenden
durch kriegerische
sammen etwa 28 000 Bruttoregistertonnen
Maßnahmen schwer beschädigt in feindliche Häfen eingebracht.
der Marine.
Der Chef des Admiralstabes

Lossagung

der Kosaken von der Entente.

fin¬
Der im Dongebiet eingetretene Stimmungsumschwung
der
von
der Donkosaken
Lossagung
det in der offenen
Entente seinen sichtbaren Ausdruck . Aus Nowotscherkask wird
gemeldet, daß General Krasnow alle von den Ententemächten
an bis Donkosaken gerichteten Aufrufe und Sympathiekund¬
gebungen verbrennen ließ . Gleichzeitig macht sich das Bestre¬
zu der Ukraine
ben geltend , freundschaftliche Beziehungen
des
herzustellen, um gemeinsam mit dieser die Neugestaltung
Krasnow , der auch die
zu beschleunigen . General
Mens
zu gewin¬
für seine neue Politik
übrigen Kosakenstämme
nach Nonen sucht, hat einen allgemeinen Kosakenkongreß
aller
wotschcrkask einberufen , auf dem über die Annäherung
Beschluß gefaßt werden
Kosakenstämme an die Mittelmächte
soll.

Ein Geheimvertrag

England

Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Krankfurt - Bockenhekmer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage

Kriegsnachrichten.

18800

— Amerika.

will
Diplomatenkreisen
neutralen
3n wohlinformierten
und
Staaten
man wissen , daß zwischen den Vereinigten
abgeschlossen worden ist , der das
England ein Geheimvertrag
dieser beiden Länder nach dem Friezukünftige Verhältnis
eine Art
densfchlujß genau regelt . Es handelt sich um
politischer und wirtschaftlicher
Schutz - und Trutzbündnisvertrag
Natur , der seine Spitze gegen Japans natürliche Expansions¬
und die Ver¬
in Ostasien dichtet . Großbritannien
politik
Deutsch¬
glauben nach einer Niederzwingung
einigten Staaten
aus der Weltpolitik in
Rußlands
lands unter Ausschaltung
Versuch , ihre eigenen Inte¬
der Lage zu fein , jedweden
zu stören , niederzuhülten , da Japan
ressen in Ostasien
ist , gegen den Willen der ge¬
dann allein nicht im Stande
durchzufühseine eigene Interessenpolitik
Staaten
nannten
ren.

: „ illustriertes

Llnterhaltungsblatt"

Kammer . 'Er nannte die Badische Verfassung einen bahn¬
brechenden Schritt für das Ädrige Deutschland . Auf diese
Ansprachen erwiderte der Großherz -og mit einer Rede, die
sich ebenso mit der Weltlage , wie mit der Einwirkung der
befaßte.
Verfassung auf die Entwicklung Badens
Reichstag nnd Ostfragen.
des Reichstages soll nicht zusammen¬
Der Hauptausschuß
berufen werden . Es hat eine Besprechung der Parteiführer
stattgefunden , über
des Reichskanzlers
beim Stellvertreter
die amtlich folgendes mitgeteilt wird : ,,Es wurden zunächst
zum Brester Friedens¬
die deutsch-russischen Zusatzverträge
erörtert . Die
Behandlung
schluß und Keren geschäftliche
vertrat dabei die Ansicht , daß
der Abgeordneten
Mehrheit
auch nach dem Abschluß der zurzeit noch schwebenden Ver¬
Einberufung
von einer sofortigen
mit Rußland
handlungen
des Reichstages abgesehen werden könnte . Der Staatssekre¬
Amtes gab im Anschluß daran nähere
tär des Auswärtigen
Lage und über die Er¬
über die außenpolitische
Auskunft
gebnisse der Beratungen , d ie vor kurzem im Beisein öster¬
von
und nach Anhörung
Staatsmänner
reichisch-ungarischer
stattgefunden
Hauptquartier
im großen
Polens
Vertretern
haben ."

Aus

dem Reiche.

Die Arbeiten

Kleine

Nachrichten.

tan

Mor.
(Nachdruck verboten.)

Sie schlenderten langsam durch die Hauptstraße , die
drei. Arm in Arm . Eva von Sidow ging in der Mitte.
Eie war die größte — wundervoll ebenmäßig war sie
gebaut, und schlank und biegsam wie junges Rohr . Hübsch
war sie mit den großen Träumeraugen , dem feinen Nas¬
chen und dem herrischen , kleinen Mund . Aber sie hatte
zuweilen so ihre Art , den Kopf zurückzuwerfen , und
konnte recht kalt und recht hochmütig aussehen — wie
zum Beispiel eben jetzt.
„Nein , ich finde durchaus nicht , daß ihr Betragen
zu rechtfertigen ist," sagte sie fest. „Und ich weiß nicht,
ob ich noch weiter so freundschaftlich mit ihr verkehren
werde — "
Die kleine Else Lorenz , die so rundlich und so gut¬
mütig war , und immer zwei Schritte trippeln mußte,
wo die anderen einen machten , entgegnete ganz be¬
stürzt :
Bedenk'
„Aber , Evlieb , du wirst doch nicht doch, er ist von hinten an sie herangetreten , sie hat ihn
nicht gesehen . 'Er heiratet sie doch auch wahrscheinlich:
und dann — so ein richtiger Kuß war es schließlich
gar nicht — "
Und Herta Behrendt , die auf Evas linker Seite
ging , summte vor sich hin:
„Und ich Hab ' — sie doch nur — auf die Schul —ter
geküßt - "
„Wißt ihr — ich finde euch heute einfach — ein-

fach komisch," sagte Eva da eisig . „Ihr nehmt das ja
sehr leicht. Am Ende würdet ihr euch auch so von
einem xbeliebigen Herrn küssen lassen ."
„Ich glaube nicht, " meinte Herta Behrendt phleg¬
matisch . „Von einem xbeliebigen gewiß nicht . Aber
wenn mir mal einer , der sonst mein guter Freund ist,
auf einem Ball in aller Harmlosigkeit einen Kuh raubt
— du lieber Himmel ! Warum denn nicht ?"
„Herta !"
„Ja ?"
„Hast du — bist du — hat dir am Ende schon
mal — wirklich — jemand — "
„Einen Kuß geraubt ? Natürlich ."
„Na —türlich !"
„Aber , Kind — ich bin doch kein Eisblock . — Es
ist allerdings schon ein Weilchen her. Er hieß Max
— hübscher Name , nicht ? —, besuchte das
Zitroen
Gymnasium und trug wunderschöne Schlipse . Ich war
zwölf Jahre alt — er war meine erste Liebe . Sie hat
mir meine letzten Ohrfeigen eingetragen — "
„Herta — wenn du dich über mich ' lustig machen
willst — mir ist die Sache sehr ernst !"
„Mir nicht . Trude hat uns erzählt , daß ihr Mein¬
hardt einen halben Kuß gegeben hat — eine Sache,
die so harmlos wie möglich ist. Es war durchaus ver¬
nünftig und natürlich , daß sie deswegen weder lange
mit ihm schmollte , noch es für ein großes Unglück nahm.
nicht . Meine An¬
Und ich begreife deinen Standpunkt
schauung ist eben , daß ein Kuß kein Verbrechen ist, und
daß sich junge Leute gern mal küssen dürfen — auch
wenn nicht gleich eine Verlobung daraus wird ."
..Sebr hübsch !" erwiderte Eva spöttisch und rümpfte

• preis

elnfihUeßvch Bringerlohn monatlich so Pfz.
bet der Expedition abgrhott LS pfg.
durch dle Post bezogen oteeteyährlkch 75 pfe*
etnsthl. postzuschlag. postzeitangsUste 1238-

zusammen . Der Rest machte
den P anzerwagengeschwäder
wurden über 50 zerschossene
bei Moyenneville
kehrt . Mein
gezählt.
Tanks
der Kaiserin . Die Kaiserin , die sich zur¬
* Erkrankung
bei Kassel aufhält , ist dort ernsthaft
zeit in Wilhelmshöhe
ertrankt und bettlägerig . Sie leidet an einer nervösen De¬
pression , die sie sich infolge zahlreicher Besuche von Laza¬
ufw . und der hierdurch ! verursachten
retten , Kriegerheimen
hat . Nach Ansicht der Aerzte
zugezogen
Anstrengungen
besteht die Hoffnung , daß sie nach einigen oWchen absoluter
Rühe wieder hergestellt sein wird.
Zweibrücken.
und
Pirmasens
auf
** Fliegerangriff
Karlsruhe , 23 . August . Ein heute Nachit erfolgter Angriff
Flieger auf die offenen Städte Pirma¬
einiger feindlichen
sens und Zweibrücken , bei dem eine beschränkte Anzahl
Bomben abgeworfen wurde , hat einigen Sachschaden verur¬
auch einige Personen
in Pirmasens
sacht . Leider wurden
abgeschossen.
verletzt . Ein Flugzeug wurde brennend
des Wiener
* Polen . Wien , 23 . August . Meldung
heute den Chef
Telegraphen -Korr .-Bur . Der Kaiser hat
, der polnischen Regierung , Prinzen
des Staatsdepartements
in be¬
Janus Radziwill . und den Grafen Stefan Przediecki
empfangen . Beide Herren und der Mi¬
sonderer Audienz
nister des Aeußern . Graf Burian , wurden sodann zur Früh¬
stückstafel bei den Majestäten geladen.

des Landtags.

Wie der „ Vorwärts " erfährt , wird das Abgeordnetenhaus
Oktober aufnehmen . In
nicht vor Mitte
seine Arbeiten
werde der Verfassungsausschuß
der ersten Septemberwoche
zu be¬
tagen , um die Wahlrechtsvorlage
des Herrenhauses
ihre Aussichten läßt sich etwas Bestimmtes
raten . lieber
noch nicht sagen . Es erscheine jedoch ausgeschlossen , daß
Lösung
befriedigende
der Wahlrechtssreunde
eine im Sinne
zustande komme . Daß trotzdem die Regierung das Abgeord¬
nicht sofort auflösen und Neuwahlen ausschreiben
netenhaus
noch in
hervor , daß sie dem Landtage
will , gehe daraus
hat,
letzter Zeit eine Reihe wichtiger Vorlagen unterbreitet
so die Vorlage auf Errichtung von Jugendämtern , das Ausführungsgesetz zum Reichsgesetz über den Unterstützungswohn¬
sicher zu¬
Wochen dem Landtag
sitz und die In einigen
zum Einkommen - und Ergänzungssteuer¬
gehende Novelle
gesetz.

gegen Dünkirchen . Ber¬
* Vorstoß leichter Seestreitkräfte
lin , 23 . August . In der Nächt vom 22 . zum 23 . August
feindliche See^es Marinekorvs
haven leichte Streitkräste
strcitkräft ? auf Dünkirchen -Reede angegriffen . Gegen drei
erzielt . Zwe»
wurden Torpedotreffer
feindliche Torpedoboote
der Fahrzeuge find gesunken . Trotz scharfer Gegenwirkung sind
in Baden.
Berfassnngsfeier
vollzählig und ohne Verluste wieder ein¬
unsere Streitkräfte
die Hundert¬
Das badische Volk beging am Donnerstag
getroffen.
jahrfeier seiner Verfassung . Bet emem Festakt im Karls¬
an Tanks . Berlin,
Einbuße der Engländer
* Starke
der Ersten Kammer
hielt der Präsident
ruher Ständehaus
vom
der Engländer
23 . 'August . Tie schwere Niederlage
Ansprache an den
von ' Baden eine längere
Max
Prinz
wiederum
Opfern
o
ßen
?
gr
den
neben
sie
kostete
August
.
22
von
Verfassung
der
Großherzog , in der er die Wirkung
eine außerordentlich ! große Zahl von Tanks , deren Mas¬
und wirtschaft¬
des politischen
1818 für die Entwicklung
sollte . Un¬
den Erfolg verbürgen
seneinsatz dem Angreifer
der Zweiten
lichen Lebens Badens rühmte . Der Präsident
schossen die vorfahren¬
Truppen
auffahrenden
der Zweiten | sere offen
Kopf , sprach namens
Kammer , Abgeordneter

Novelle von Helmuth

Abonnements

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint wöchentlich zweimal

Kriegswoche « bericht.
Der Feind ist dahinder gekommen , daß er auch mit
es nicht fertig bringen wird , die
den größten Anstrengungen
deutsche Front innerhalb einer bestimmten Zeit zu zertrüm¬
mern , um sich den Weg für den schon seit Jahren angeMarsch zum Rhein frei zu machen . Seine Kraft
kündigten
reicht dazu nicht aus , und auch die amerikanische Millionenhilfe , die noch immer hinter dem Einsatz der französischen
weit zurücksteht , kann daran nichts ändern . Es
Divisionen
für die deutschen Heere zu erzielen,
ist deine Katastrophe
also den Plan einer allmählichen Erschütte¬
man proklamier
rung , die dann in eine moralische Auflösung übergehen sott.
der Gegner
Daß so etwas auch bei den größten Erfolgen
der deutschen
ausgeschlossen ist , wissen wir , die Struktur
Armee ist viel zu fest, und ineinandergreifend , als daß sie
sich auflösen könnte , wie ein paar zusammengeleimte Bretter.
schließt aber von den eigenen soldatischen
Die Ententepresse
Verhältnissen auf die deutschen und verfällt damit von neuem
in den schon oft gemachten Fehler einer nicht genügenden
in Waffen . Was sie
des deutschen Volkes
Würdigung
uns bereiten möchten , das soll durch die kühle Ruhe der
deutschen Heeresleitung und unsere Heere ihr eigenes Schick¬
sal werden . Der Tag der Entente wird hereinbrechen.
ist nahe , und die merklich kürzer ge¬
Der Nachsommer
Lichtstunden begrenzen die Schlachtendauer . Für
wordenen
den feindlichen Oberbefehl , der sich über die Schwächen der
sein kann , wird es
nicht im unklaren
ieigenen Heeresteile
damit Zwang , den Druck auf die Deutschen zu verstärken.
Die Riesenschlacht zeigt immer neue Bilder , aber sie weist
für einen
aus , die dem Gegner die Straße
keine Stelle
Durchbruch öffnete . Die Versuche , die dunkle Linie zu spren-

ocD^ ck^chen noch mehr . „De gustibus non est disputanund ge¬
dum . Ich bin durchaus keine Männerfeindin
denke mich zu verheiraten , sobald sich der Rechte ge¬
funden hat . Aber mich von einem anderen Menschen
als meinem zukünftigen Mann küssen lassen — nie !"
Das kam so energisch , daß die beiden anderen un¬
willkürlich lachten . Evas Wangen färbten sich dunkler.
„So etwas wagt ein Mann überhaupt nur , wenn
das ganze Benehmen eines jungen Mädchens ihm Mut
gemacht hat, " sagte sie heftiger als zuvor . „Und es
werden doch nur die geküßt , die darauf ausgehen . Das
laste ich mir nicht ausreden . Mir könnte so etwas nie
passieren ."
Herta räusperte sich. Da blieb Eva stehen und
zog ihren Arm mit einem zornigen Ruck aus dem der
Freundin.
„Bezweifelst du es etwa ?" fragte sie in größter
Erregung.
„Aber , Kind , Kind , Evlieb, " suchte die zu Tode er¬
schrockene Else zu begütigen . Herta aber beharrte in
ihrem Phlegma.
durchaus nicht zu
„Wir brauchen uns deshalb
zanken, " sagte sie. „Ich meine nur , so etwas wie der
Trude kann jeder passieren , solange nicht alle Männer
in Stockfische verwandelt werden — was der Himmel
verhüten möge . Was jeder passieren kann , kann dir
auch geschehen . Zch weiß also nicht , weshalb du dich
*
aufregst — "
„Me — nie könnte es mir geschehen, " wiederholte
Eva pathetisch . Herta Behrendt zuckte ein wenig mit
den Schultern.
Höre

! —
„Da gehen unsere Ansichten eben auseinander
Vorschlägen . Jede , di «»
— ich will dir etwas

tz«n , sie, zu zerschneiden , und dann aufzurotten , sind niemals
zu einem solchen Umfange gediehen , aber die deutsche Eiche
jhält aus . Es zeigen sich auch nicht Hie leisesten Zeichen dev
Zertrümmerung , während der Feind immer wieder GefechtsPausen einlegen muß . Hindenburg und Ludendorsf haben gute
Nerven : vier Jahre sind es jetzt geworden seit der! großen
Schlacht von Tannenberg , wo diese Nerven von den weit
«verlegenen russischen Heeren zum ersten Male auf die Probe
gestellt wurden . Sie haben damals die Probe bestanden und
his heute nicht gelitten . Und unsere Soldaten zeigen in ihrer
die Ueberzeugung , daß sie bei der
hellen Kampffreudigkeit
aufstellen werden . Die
die Kostenrechnung
Schlußabrechnung
aus Miß¬
wir besorgen , mögen auch die Feinde
werden
noch vorher auf
behagen vor dem kommenden Winterfeldzug
dem Kriegsschauplätze im Westen das Unterste zu oberst zu
kehren versuchen.
Einen prächtigen Hieb hat der Kolonial -Staatssekretär
den Ententerednern , und speziell dem englischen
Dr . Sols
deutsche
gewußt . Der
Balfour , zu erteilen
Außenminister
mit
nicht
hat dem Londoner Schwadroneur
Staatsmann
Handschuhen angcfaßt , seine derbe und offene Sprache wird
im Inland und Ausland in gleicher Weise verstanden werden.
Wenn dieser englische Deutschenfresser mit seiner Darlegung
Recht gehabt hätte , daß England die deutschen Kolonien be¬
am besten verstehe,
müsse , weil es die Kolonisation
halten
er sich selbst durch die Geschichite der britischen
so strafte
alt
wie
Lügen . Und ebenso unzutreffend
Indien
Kolonie
über Deutschlands
andere Verleumdungen
Balfours
waren
Kriegsschuld , das „belgische Unrecht " , usw . gewesen . Kolonial¬
minister Sols traf den Nagel auf den Kopf , als er sagte,„Wenn die Entente -Dipomaten 1914 ebenso gegen den Krieg
gewesen wären , wie sie heute gegen den Frieden , so wäre es
gekommen ." Das Deutsche Reich
-riemals zum eWltkrieg
werden,
wird , komme was da wolle , kein Friedensgegner
kvohl aber einen ehrenvollen Frieden zu erringen wissen.
zu.
Die Dinge marschieren im Osten auf die Klärung
stehen be¬
in Polen und in Finnland
Die Königswahlen
uur mürr¬
vor . und wir können den künftigen Throninhabern
mehr gewinnen werden,
ischen, daß sie aus ihrer Tätigkeit
als ein Stück persönlicher Erfahrung . Auch für Monarchen
gilt das für einen jeden Menschen geprägte Wort , daß denf
die Zukunft gehört . Wo die deutschen Truppen
Tüchtigen
berufen sind , die Ordnung wiederherzustel¬
And Behörden
len , und zu sichern , schreitet ihr Werk gedeihlich fort.
zwischen Deutschland
dürften
'Die baltischen Angelegenheiten
befriedigend erledigt
und der Sowjet -Regierung in Moskau
fein . Die Lage der Letzteren hat sich gebessert , es werden
Erfolge ihrer Truppen sowohl gegen die Engländer an der
Murmanküste , wie gegen die Tschecho-Slowaken am Don be¬
richtet . Im fernen sibirischen Osten vollzieht sich die japa¬
in gewissem Tempo . Es war vorauszu¬
nische Interrcntion
sehen , daß die schlauen Gesellen sich hüten würden, , eine
Aktion großen Ranges entstehen zu lassen , bei welcher seine
Freunde nur im Trüben hätten fischen können.
sogenannten
waren stets übel berüchtigt , aber die aus
Die Reutermeldungen
'dem russischen Osten verdienen besonders gesiebt zu werden,
sie sind von jeher einseitig abgefaßt worden.

„Georg Mirrdsor".
vom Thron der Zaren
Romanow
Nikolaus
Seitdem
als der
mußte , ist der König von England
herabsteigen
zu be¬
der Entente
erste unter den Staatsoberhäuptern
Wilson
der Vielschwätzer
allerdings
trachten . Da könnte
in Washington noch auf diesen Rung Anspruch erheben , abe:
so
schon sagen : Besser , daß ein Staatschef
wird
man
stumm ist wie Georg V ., als daß er soviel 'Blech zusamWilson . So darf man den Sohn
menrcoet , wie Woodrow
als den na¬
gegenwärtig
Eduards
König
uno Nachfolger
bei unseren Feinden antürlichen Obmann der Landesväter
seines Premier¬
schen , wäre es auch nur dank der Tatkraft
Lloyd George , der es verstanden hat . alle Mit¬
ministers
im britischen Netz %\x verstricken.
kämpfer Englands
Es hieß immer , die englischen Souveräne herrschten wohl/
nicht , Nun , der Einfluß öer : Königin
aber sie regierten
war nicht gering , und
britische Politik
iqj auf die
Biktria
recht groß . Das hat Deutschland
derjenige König Eduards
hat die Engländer
-zu seinem Schaden erfahren . Eduard
gelehrt , und um das
mehr kostspielige Lebenshaltung
eine
hierzu nötige viele Geld stets zu erhalten , mußte die deut¬
ausgeschaltet werden . Das
im Welthandel
sche Konkurrenz

zwischen heute und Weihnachten — das heißt also im
Verlauf von seeys Monaten — von einem Manne ge¬
ist, muh es zu
küßt wird , der nicht ihr Bräutigam
beichten — nebst
den beiden anderen
Weihnachten

genauer
nglück

,
Umstände

unter denen das
der
Schilderung
geschehen ist. Bist du nicht davon betroffen,

so will ich müh für besiegt erklären , mich zu deiner
Auffassung verehren und zu der Bescherung armer
Kinder zwanzig Mark stiften . Bist du dagegen im
geküßt
von einem Mann
Laufe der sechs Monate
morden , mit dem du nicht verlobt bist — Vater und
— so hatte ich recht,
Brüder natürlich ausgenommen
und du mußt dich der Buße unterziehen . Einver¬
standen ? "
„Meiartwegen, " erklärte Eva halb wider Willen.
„Obwohl —"
Schluß dann mit dem Thema ! — Kommt
„Also
ihr wohl ein bißchen zu mir herauf , Kinder ?"
Eva verneinte . Sie hatte einen weiten Weg vor
sich — aus dem Städtchen bis zum Sidowschen Guts¬
besitz hinaus waren 's anderthalb Stunden . Da mußte
der Dunkelheit
sie eilen , wenn sie noch vor Eintritt
bsimkommen sollte . So verabschiedete sie sich von den
— etwas weniger herzlich als sonst, denn
Freundinnen
Hertas Zweifel hatten sie ernstlich gekränkt . — — —
weit,
Heiß war 's , sehr heiß und still. Irgendwo
weit entfernt sang eine Lerche , und zuweilen drang
ein verlorener Ton herüber wie Menschenlachen , oder
Singen vom Felde her , wo die Schnitter bei der Arbeit
waren . Hier im entlegensten Winkel des Parks rührte
sich nichts . Die Blätter der Büsche und Bäume hingen
schwer in der weißlich flimmernden Luft , heiß und

gewesen,
der Eduardjchen Staatskunst
ist öer Hinlergedanken
hat . Auf
auf der sich schließlich der Weltkrieg aufgebaut
Sohn , der Herzog von Clarence.
Eduard , dessen ältester
kurz vor seiner Hochzeit starb , folgte sein zweiter Sohn
bestimmt
für die Marinelaufbahn
Georg , der ursprünglich
war , und der als offene und biedere Natur galt . Er kam
nach Berlin , um
seines Vaters
nach dem Regierungsantritt
anzuzeigen,
dort dem deutschen Kaiser den Thronwechsel
Zeitungen erwähnten , war das
denn wie die Londoner
„ der aufrichtigste
Deutsche Reich während des Burenkrieges
ging
Staat gegen England " gewesen . Nach Paris
neutrale
Georg damals nicht , denn französische Witzblätter
der Prinz
die Königin
über
grobe Karikaturen
als
mehr
hatten
zwischen
die Entente
gebracht . Trotzdem dann
Viktoria
und England zustande kam , erlebte König Georg
Frankreich
auch noch selbst eine Probe des galli¬
vor seiner Krönung
schen Witzes . Cr wurde dargestellt auf einem Thron , dessen
ruhten , in der linken Hand
auf Ehampagnerflaschen
Füße
eine große Whiskyflasche , in der andern das dazu gehörige
wer¬
Glas . Dies Konterfei konnte wohl nicht mißtverstanden
den . Bei seiner Regierung feierte Georg V . den dabei an¬
und nachher bei der Ent¬
wesenden deutschen Kronprinzen
hüllung des Denkmals der Königin Viktoria in London den
einige
mußte sich also doch auch
Deutschen Kaiser . Er
für das Regieren gewahrt haben . 1913 kam
Selbständigkeit
zur Hochzeit der Kaisertochter , der heutigen
er im Frühling
Herzogin von Braunschweig , nach Berlin.
Aus all diesen Tatsachen ergibt sich, daß König Georg
nicht nur Deutschland , aus
beim Ausbruch des Weltkrieges
Albert von ^ Sachsen -Codem auch sein Großvater , Prinz
burg -Gotha stammte , sondern auch das verbündete Frankreich
kannte , und , mochte er sich auch im Kriege mit uns befinden,
des deutschen Namens
doch nichts auf die Verleumdungen
zu geben brauchte . Er fand
in den englischen Zeitungen
(Coburg ) so sehr mit
indessen seine deutsche Abstammung
der Gegenwart unvereinbar , daß er beden Verhältnissen
und sich Georg
ablegte
seinen Familiennamen
kanntlich
;
nannte .
Windsor
Er hat sich im Kriege nicht ausgezeichnet , was freilich
von ihm verlangte , war nur wenig an der
auch niemand
Front , was ihm dann den Titel „Stubenhocker " einbrachte,
Besie¬
für Deutschlands
uno hat sich später als Prophet
gung hervorgetan , traf allerdings nie das Richtige in seinen
Depeschen und Proklamationen . Auf die bekannte Friedens¬
anregung des Deutschen Kaisers blieb er stumm . Jetzt hat er
mit Poincaree von Frankreich und König Albert von Belgien
Haig und Fach in Paris getagt . Wichp
and den Marschällen
besonderer
tiges soll beschlossen sein , aber das Vollbringen
gefunden
aus diesem hohen Rat
scheint niemand
Pläne
zu haben.
Windsor , der die Verluste
Man sollte denken , Georg
im Kriege kennt , müßte es als erster der EntEnglands
den
enteherrscher als feine Pflicht betrachten , wenn nicht
klarFrieden , so doch die Basis für Friedensverhandlungen
zustellen . Daß soweit sein Einfluß , reicht , ist wohl sicher.
vergessen , er ver¬
Aber er hat nicht nur die Vergangenheit
Blutkonto
Romanows
kennt auch die Gegenwart . Nikolaus
ist groß , dasjenige Georg Windsors wird größer.
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und fand auch seitens wissenschaftlicher Kreise und anderer
hiesiger und auswärtiger Vereine gebührende Beachtung. Pop
dem aus Fachleuten zusammengesetzten Schiedsrichterkollegium wurden ein vom Bereinsvorsitzenden Herrn Georg Lana
gebrachtes mit exotischen Fischen verschiedenster Art besetztes
Gefelischaftsaquarium , ferner von Herrn Richard Friedenberg
eine sehr interessante Axolotlzucht in ihren verschiedenen Sta¬
dien und eine Sammlung verschiedener Lurchen sowie mit
Reptilien besetzte Terrarien , schließlich von Herrn Jean Hüf¬
ner gezeigte Züchtungen lebendgebärender Kärpflinge mit Dip¬
lomen ausgezeichnet, außerdem wurden verschiedene Herren
für ihre Arbeit durch Anerkennungen belohnt.
— Brandbomben . Die Tatsache, daß bei den letzten
Fliegerangriffen auf Cöln und Frankfurt a. M . Brandbomben
abgeworfen worden sind, läßt es geboten erscheinen, die Dach¬
böden von allen leicht brennbaren Materialien und Gegenstän¬
den frei zu halten.
— Postscheck -Konto . In den nächsten Tagen werden die
„Warum muß jeder Kaufein neues „Werbeblatt
Briefträger
haben ? " an alle Kaufleute . Hand¬
mann ein Postfcheckkpnto
werker usw ., die dem Postscheckverkehr noch fernstehen , ver¬
der
werden die großen Vorteile
teilen . In dem Werbeblatt
am Postscheckverkehr in anschaulicher Weise darTeilnahme
wird darin durch eine Aufstellung
besonderen
gclegt . Im
sparen
an . Postgebühren
vorgeführt , wieviel ein Kaufmann
kann , wenn er ein Postscheckkonto nimmt . Wer auch nur
einen bescheidenen Geldverkehr hat , der spart mit Hilfe eines
so viel Zeit und Geld , daß er
Postscheckkontos
eigenen
diese Einrichtung nicht mehr entbehren kann . Diese Erkennt¬
mehr
immer
in erfreulicherweise
ist in letzter Zeit
nis
der Postscheckkunden im
der Zahl
durchgedrungen . Von
jetzt auf das
von rund 217 000 entfallen
Reichspostgebiet
Scheckamt 22 200 , während es vor zwei Jahren
Frankfurter
über die Vorteile eines eigenen
waren . Auskunft
11000
durch den Amts¬
Postscheckkontos wird bei jedem Postamt
vorsteher oder bei einer dazu bestimmten Schalterstelle kostenlos
(Main ) noch zwei
find in Frankfurt
gegeben . Außerdem
Stellen vorhanden , die in allen Fragen des bargeldlosen Ver¬
im Hauptpost¬
erteilen , die Auskunftsstelle
kehrs Auskunft
für
amt an der Zeil und diejenige des Provinzialausschusses
2. An allen
Verkehr , Großer Kornmarkt
den bargeldlosen
diesen Stellen werden auch Vordrucke zu Anträgen auf Er¬
abgegeben.
öffnung eines Postscheckkontos
Denkmäler . Bei der
— Die Enteignung der Frankfurter
kommt den heute vorliegen¬
Enteignung der Bronzedenkmäler
den Nachrichtm zufolge die Stadt anscheinend g'iimpftich davon.
Von etwa 35 Denkmälern , verfallen drei der Beschlagnahme,
nämlich das Rinz - , das Sömmering - und das Kriegerdenkmal
auf dem Peterskirchhof . Die übrigen Denkmäler wie z. B.
Kaiser Wilhelm I . auf dem Opernplatz , das Einheitsdenkmal
das Goethe -, Schiller -, Gutenberg -, Hessen -, Schopenhauer,
bleiben als künstlerisch wert¬
Stolge - und Guiolettdenkmal
voll erhalten , ebenso verschiedene Brunnen , Das Schicksal
ist noch
des Bismarck - und des Heinrich -Heine -Denkmals
wünscht ihre Erhaltung.
nicht entschieden . Der Magistrat
der nächsten Sitzung der Btabt*
— Auf der Tagesordnung
Dienstag , den 27 . August , stehen
verordneten -Versammlung
und
wegen Wohnungsbeschaffung
u . a . die Magistratsvorlage
des Frankfurter
Ausgestaltung
wegen
der Ausschußbericht
Schulwesens.
Vorträge . Aus Anlaß der hiesigen Kolo¬
— Koloniale
sol¬
vom 15 . bis 20 . September
nialkrieger -Spendenwoche
kolo¬
Frankfurts
len in den Frauen - und Männervereinen
werden . Wegen Wahls dLr Vor¬
gehalten
niale Vorträge
Donnerstag , den
träge und Redner findet im Völkermuseum
5 Uhr eine Besprechung statt , zu
29 . August nachmittags
die Vorstände aller Vereine,
welcher die Kolonialgesellschaft
beschäftigen , einlädt.
Fragen
die sich mit kolonialen
Theater . Am kommenden Sonn¬
— Albert Schumann
des Kölner Me¬
tag gelangt als letzte Sonntagsvorstellung
„Kaiserplatz 3 1. Treppe"
die Operettenposse
tropoltheaters
bei kleinen
31/2 Uhr
in zwei Vorstellunegn , nachmittags
bei gew . Preisen zur Dar¬
71/2 Uhr
und abends
Preisen
stellung.

24 . August.
Wasserrose ".
„
Terrarienverein
und
Aquarien
Der
—
„ Zum
a . M .-West war in seinem Vereinslokal
Frankfurt
Walfisch " Bockenheim , Leipzigerstraße 60 , am vergangenen
Sonntag erstmalig nach seinem nunmehr dreijährigen Bestehen
seiner Objekte und seiner Zuchtarbeit
mit einer Ausstellung
an die Oeffentlichkeil getreten und kann sein Unternehmen
als einen vollen Erfolg verzeichnen . Trotz des durch die
exo¬
bedingten gänzlichen Importstillstandes
Kriegsverhälnisse
verfügt der junge , rührige
tischer Fische und Terrarientiere
Verein über einen recht ansehnlichen Bestand interessanter Ob¬
jekte auf beiden Gebieten , die er teils als eigene Zuckst,
von den Fronten , besonders
aus Liebhabersendungen
teils
aus Mazedonien und dem Westen , zur Schau stellen konnte.
Durch die sowohl künstlerisch wie fachgemäß sehr glücklich in
durchweg wasserblauem Hintergründe gehaltene Ausschmückung
des Raumes «ikamen die Tiere , besonder aber die exotischen Fisch¬
und
wunderhübsch zur Geltung
arten in ihrer Farbenpracht
von den frühen
fanden lebhafteste Bewunderung . Bereits
recht rege besucht j
ab war die Ausstellung
Morgenstunden

müde lag der Sonnenschein auf dem Kieswege , selbst
in seinem tiefen,
der Himmel hatte etwas Ermüdendes
von keiner Wolke unterbrochenen Blau.
Neben dem Kiesweg standen zwei Bäume — eine
Eiche und eine Linde . Sie waren beide noch jung —
nicht über zwanzigmal mochte es geschehen sein , daß
bekleidet
ihre Aeste sich im Lenz mit jungem Grün
hatten . Aber es war kein weiser Gärtner gewesen , der
sie gepflanzt hatte — sie standen einander viel zu nah.
Jetzt freilich tat es ihnen noch .keinen Schaden , daß ihre
Kronen sich so innig einten — daß sie nur ein einziges
aber mußten
zu bilden schienen . Später
Blätterhaus
sie sich Licht und Luft nehmen ; später , wenn sie wuchsen
und größer wurden , würde das Stückchen Erde , das
bespannten , nicht mehr Kraft genug
ihre Wurzeln
haben , sie beide zu erhalten . Und im Kampfe mit¬
einander würden sie beide zugrunde gehen.
der Linde , gerade über
Um den glatten Stamm
einem Vorsprung , an dem einmal ein Ast gesessen
haben mochte , war ein Strick geschlungen — und in
gleicher Höhe ein gleicher Strick um den rauhen , knor¬
rigen Stamm der Eiche. In der Hängematte , die diese
beiden Stricke hielten , lag Eva von Sidow . Vor zwei
Stunden war sie mit einem Buche gekommen — sie
hatte sich's so schön gedacht , hier zu liegen und
„Little Dorrit " zu lesen . Aber das Lesen war durch¬
aus nicht so bequem , wie sie sich's vorgestellt . Es war
viel zu anstrengend , das Buch zu halten — wie sie's
auch machte , die Arme taten ihr schließlich weh , der
Nacken schmerzte vom Hochbalten des Kopfes — und
das Ende war , daß sie das Buch mit einem kleinen
Seufzer auf den Rasen fallen ließ , die Hände in den
Schoß faltete und die Augen schloß. So war 's besser.

ringt Gold, Kilver nnd Jurveleu zur
Gold- nnd Kilver - Ankaufsstelle
U
Kteinweg Ar. 12 (10—12Vs Uhr.)
Sie stieß mit dem Fuß ein wenig an den Eichenstamm,
leise schaukelte , und begann zu
daß die Hängematte
träumen.
Zuerst von dem Buch , in dem sie gelesen . Sie
war Klein -Dorrit , die durch das düstere Tor des Lon¬
schlüpfte , die einem alten
doner Schuldgefängnisses
Vater das Leben erleichterte . Dann war sie mit einem
Male nicht mehr Klein -Dorrit , sondern Eva von Sidow.
Nein — so schlecht wie ihre geliebte , klüne Roman¬
heldin hatte sie's noch nie gehabt . Sie hatte es sogar
recht gut — viel zu gut . Nichts brauchte sie zu tun,
ver¬
machte — der Papa
als was ihr Vergnügen
hätschelte das einzige Töchterchen über Gebühr , und
Bruder.
Harry war wirklich ein reizend galanter
Wenn man 's aber so sehr gut hatte , dann war 's am
Ende keine große Kunst , tugendhaft zu sein , und kein
großes Verdienst , sondern eine selbstverständliche Sache.
.
Klein -Dorrit dagegen —
Eva seufzte ein klein wenig und sah blinzelnd m
das winzige Stückchen blauen Himmels , dessen Anblick
ihr die dichte Lindenkrone gestattete . Ach, sie war ja
für gewöhnlich ganz zufrieden , und es lag ihr nicht so
viel daran , es schlecht zu haben , um ihre Tugenden rn
ein helles Licht setzen zu können . Aber zuweilen wurde
das gute Leben langweilig — und dann hatte sie eM
Verlangen , fortzulaufen — zu laufen und zu laufen
immer weiter , irgendwohin , in die weite Welt hinein.
Es kam wie eine große Sehnsucht über sie — und os
hinzu'
war so schmerzlich -süß , sich dieser Sehnsucht
geben , besonders wenn man in einer bequemen Hang^
brauchte
matte lag und sich gar nicht anzustrengen
dabei.

(Forschung folgt.)
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Liebesbriefe

— Beschlagnahmte

A » S der Nachbarschaft.

. Eine Neihe

37 Fahre
brachte den vielfach vorbestraften
von Straftaten
. (Rheinh .). 23 . August . Der Funken^ . Bvbenheim
alten Schmied Emil Nagetusch aus Lauterbach wieder ein¬
und in
mal vor das Forum des Gerichtes . In Mannheim
MSwurf einer Dreschmaschine setzte in der hiesigen Feldmark
hatte er sich Frauen und Mädchen gegenüber
Ludwigshafen
mehrere Kornfelder in Brand und zerstörte sie. Der Brand¬
vorge¬
ausgegeben und Haussuchungen
als Kriminalbeamter
enden beträgt 50 - 60 000 Mark.
nommen , wobei er mit Verhaftung bei Widersetzlichkeit drohte.
— S i e g e n , 23 . August . Die Leimsiederei von Goebel.
zum Stehlen . In einem Falle
-Trocknungsanstalt befindet, Er benützte die Gelegenheit
L he.' sich jetzt eine Laubheu
hatte er die Frechheit , Liebesbriefe zu beschlagnahmen . Aus
durch ein Großseuer völlig zerstört.
rvurde Donnerstag
im Werte von
stahl er einen Treibriemen
der Anilinsabrik
a . M .. 23 . August . Die Stadtverwaltung
^ . Höchst
I
verurteilte den Angeklagten
1000 Mark .' Die Strafkammer
'
zu drei Fahren drei Monaten Gefängnis .
erwarb das an den Nordflügxl des Bolongaropalastes greneznde
für 110 000 Mark und ein av
Schaan
Ie,aus der Witwe
Tage wurde in
. . . Dieser
hängt
— Am Golde
für 44 000 Mark.
Grundstück
Iheii Schlachthof stoßendes
Frau ausgetrennt,
Cöthen das Deckbett einer alten kranken
fanden die Zustimmung der Stadt¬
Neuerwerbungen
um etwas leichter gemacht zu werden , da seine Federlast für
das
die Stadt
übernahm
verordneten . Für 191OO Mark
den Federn kamen aber
die Kranke zu schwer war . Mit
Jung und richInventar der verstorbenen Fuhrunternehmerin
auch mehrere Goldstücke zum Vorschein , welche die vorsorgliche
ein . 10000
1^ damit einen eigenen städtischen Fuhrpark
Alte vor langer Zeit in das Bett eingenäht hatte . Als die
für dir
die Stadtverordnetenversammlung
[gjj ör& bewilligte
das Gold zur Ablieferung an sich nehmen woll¬
Verwandten
mit
lAnlage eines neuen Brunnens, der das Krankenhaus
ten , war es verschwunden , und die alte Frau blieb auf alle
der Stadt
Streit
soll . Der langjährige
I Vaster versorgen
stumm . Schließlich kam man aber dahinter , daß sie
Fragen
Nied über die an diese zu geIjjHt der Nachbargemeinde
ihren Schatz — in den Mund gesteckt hatte . Es dauerte
Ijoöhrenden Zuschüsse für Schul - und Armenlasten in Höhe
Alte dahin brachte,
lange , bis man die etwas wunderliche
IM 115 OOO Mark für die Fahre 1914 —1918 wurde durch
j
daß sie ihren Reichtum zum Umwechseln herausgab .
Vergleich aus der Welt geschafft. Höchst bezahlt die ge¬
n " . Der
„Baro
als
Schlächtergeselle
— Der
nannte Summe und Nied macht das bei den höheren Behörden
Schlächtergeselle Ewald H . aus dem Norden Berlins lag im .
rückgängig . Friedliche Vorboten
schwebende Streitverfahren
den Lebe¬
zwischen Höchst und Nied!
Lazarett und kam hier auf den Gedanken , einmal
! -er Eir -gemeindungsverhandlungen
mann zu spielen . Er wußte , daß seine Eltern Geld zu Hause
hatten und entdeckte auch , daß die Mutter den Schlüssel zur
Kassette in einem Bett aufbewahrte . H . verließ nun heimlich
das Lazarett , stahl den Eltern , nachdem er den Schlüssel ge¬
funden hatte , 5000 Mark aus der Kassette und legte sich den
der
in
Wendung
sensationelle
— Eine
I
bei . Unter diesem Namen
Ewald Saldern
Baron
Namen
M e ss e r s ch m i e d t . Fn der AngelegeniMordaffäre
er sich auch einem 18 Fahre alten Ernst T . den
näherte
s heit der ermordeten Schankwirtin Messerschmiedt in Berlin hat
traf , und nahm den harmlosen Burschen
er in Neukölln
die Kriminal -Polizei dieser Tage , als sie in der Wohnung
als Diener an . Der neue Diener war nun in der Lage.
der Ermordeten nochmals nach Briefschaften suchte, eine ver¬
Bezugsscheine zu verschaffen , und so kleidete sich der „Baron"
blüffende Entdeckung gemacht . Fn dem verschlossenen oberen
ganz neu ein . Aber auch den Diener versah
erst einmal
stehenden Kommode lag
Schubfach einer im Schlafzimmer
er mit neuer Kleidung . Leutselig nahm der Baron seinen
i£
und in ihr befanden sich 5OO Mark
eine Zigarrenkiste
in der Behren¬
Diener auch mit nach einer Weinwirtschaft
Papiergeld . Beim Hochheben der Kiste lagen noch weitere
straße . Hier machte er mit dem Diener eine große Zeche. Auch
darunter . Dann befand sich neben der Kiste eine
200 Mark
und die bedienenden Mäd¬
der Musikkapelle
die Mitglieder
und in ihr das bisher feh¬
kleine Wachstuchleinwandmappe
chen wurden reichlich bewirtet , so reichlich, daß ihn die Po¬
der Messerschmiedt über 87OO Mark.
lende Sparkassenbuch
lizei festnahm . — Fetzt wird er für einige Zeit der Sorge
I Wenn noch ein Zweifel , darüber , daß das Geld und das Sparwerden.
ums tägliche Brot überhoben
| Kassenbuch bei den ersten Durchsuchungen übersehen sein könnge stöhlen.
Löhnungsgelder
— 30 000 Mark
I ten. hätte bestehen sollen , so wurde dieser durch eine weitere
Die auf einem großen Werk in Weiderich beschäftigten Ar¬
ging näm¬
seltsame Tatsache behoben . Der Kriminalpolizei
beiter konnten gestern nicht gelöhnt werden , da die Löhnungs¬
nach diesem seltsamen Fund eine Post¬
lich einige Stunden
Tä¬
gelder in Höhe von 30 000 Mark von unbekannten
karte zu , auf der die Absenderin , eine angebliche Joseph «,
in Lohntüten verteilten
tern gestohlen wurden . Die bereits
Pizarack , mitteilte , daß das Geld und das Sparkassenbuch
Gelder wurden in einem abgeschlossenen Raum in einer Kiste
wieder dahin gebracht werden würden , woher sie genommen
in den Raum
^
ausbewahrt . Die Täter sind am Nachmittag
I worden wären .
eingedrungen , haben die Kiste erbrochen und sind mit ihrer
— DasRäuberlebeneinesflüchtigenSträfI
Beute durch ein Fenster entflohen.
Gegend wurde nach neun Mona| (in gs in der Freystadter
gestoran Pilzvergiftung
Kinder
— Vier
Zen beendet . Es gelang dem Förster in Traupel bei FreyOstrop bei Ratibor wurde eine ganze Familie,
ben. In
stadr , den Arbeiter Wiczinski wieder zu fassen , der mit noch,
Wallach und deren sechs (Kinder , durch
in Rosen¬
die Kriegerftau
aus dem Gerichtsgefängnis
zwei anderen Sträflingen
den Genuß von Pilzen vergiftet . Vier Kinder sind bereits
berg ousgebrochen war . W . hat sich die ganze Zeit hindurch
gestorben . Die Frau u . die beiden anderen Kinder schweben in
im Walde aufgehalten und sich eine regelrechte Räuberhöhle
steht im Felde.
Lebensgefahr . Der Mann
und andere Vorräte
gebaut , in der man Gänse , Kartoffeln
fand . Auch über 60 Mark hatte er bei sich, die wahr¬
Strafkammer
Die
Geldstrafe.
— 30 100 Mark
scheinlich ebenfalls gestohlen sind.
verurteilte den ftüheren Pächter der Domäne
in Sondershausen

Vermischte Nachrichten.

Zucht¬
entsprungenen
eines
— Raubmord
Cbeleben Hörning , wegen Ueberschreitung der Höchstpreise zu
Abend an dem
30 100 Mark Geldstrafe und Einziehung des übermäßigen Ge¬
Raubmord ist Donnerstag
Ein
häuslers.
von 86 250 Mark.
winnes
verübt worden . Als D . vor der
Besitzer Dyck in Frauengarten
auf
nahm , trat plötzlich ein Mann
ein Fußbad
Haustür
eigenartige
Eine
Wespen.
auf
Prämie
— Eine
zwei Schüsse auf
ihn zu , und tgsab ohne jede Veranlassung
Gau -Algesheim ausgehat die Gemeindeverwaltung
Prämie
in den
schleppte der Täter
ihn ab . Den Schwerverletzten
setzt. Sie gilt der Auffindung oder Vertilgung eines Wespen¬
Stall , wo er ihn durch Schläge über den Kopf vollends
nestes . Die Wespen treten nämlich in solcher Menge auf,
ihm aber
tötete. Dann durchsuchte er die Wohnung , wobei
ernstlich gefährden . Bei dem fabel¬
daß sie die Traubenernte
nur 40 Mark in die Hände fielen . Der Mörder zog nun
haft hohen Preis der Trauben und dem reichen Behang der
die Kleider seines Opfers an , spannte zwei Pferde mit einem
von 1 Mark für die Ver¬
ist die hohe Prämie
Weinberge
auf
und fuhr in der Richtung
Fohlen vor einen Wagen
tilgung eines jeden Wespennestes nur allzu begreiflich . Das
nachmit¬ I -Vorgehen
Wongrowitz davon . Fn Faroschau wurde er Freitag
verdient übrigens
Gau -Algesheim
der Gemeinde
tag verhaftet . Der Mörder ist ein Zuchthäusler namens Lud¬ ' auch in allen anderen
Gemeinden Nach¬
weinbautreibenden
eine
Crone a . Brahe
wig Lisiecki , der in der Strafanstalt
sind in diesem Fahre um so
ahmung , denn die Weinberge
entflohen war.
Strafe verbüßte und von der Außenarbeit
mehr der Wespenplage ausgesetzt , als infolge der sehr geringen
sich zü¬
Obsternte die Wespen überwiegend den Weinbergen
dem bei Durlach
Fn
gefunden.
— 30 Skelette
rnenden.
ge¬
auch Galgenberg
gelegenen Bergwald , im Volksmund
gegen 30 menschliche
kannt , fand man bei Grabarbeiten
Skelette , die anscheinend von dort vor mehr als 200 Fahren.
Frankfurter Theater.
ist, daß
herrühren . Eigentümlich
Hingerichteten Verbrechern
immer bei den Fußknochen seine Lage hat.
der Schädel
Opernhaus.
wahr¬
schließen läßt , daß die betr . Personen
was darauf
Samstag . 24 . “ August .' 7 Uhr : "" Don Juan . Gr . Pr.
hingerichtet wurden . Auf diese
scheinlich durch das Beil
hin : „ Den Kopf
Bestattungsweise deutet noch die Redensart
Sonntag . 25 . August . 6 Uhr Die Walküre . Im Ab.
Große Preise.
vor die Füße legen ."

Schauspielhaus.
Wibbel . Ge¬

Samstag . 24 . August , 1% Uhr : Schneider
wöhnliche Preise.

für die kriegsSonntag . 25 . August . 31/2 Vorstellung
beschäftigc Arbeiterschaft : Jugend . Kein Kartenverk . — 71/2
Abon . Gew . Pr.
Uhr : Zwischenspiel . Außer
Montag , 26 . August : 1% Uhr : Schneider Wibbel.
Fm Abonnement

Neue - Theater.
Samstag , 8 Uhr : Gew . Preise . Die spanische Fliege.
Hannemann . Bes . erm.
Sonntag , 31/2 Uhr : Familie
Pr . — 8 Uhr : Die spanische Fliege . Gew . Pr.
Hannemann . Bes . erm . Pr.
Montag , 8 Uhr : Familie
Dienstag ,
Gew . Preise.

8 Uhr :

1.

Zum

Male :

Haubenlerche.

Die

Werfet die im Haushalte, auf den Höfen, in den
Schuppen, auf den Dachböden usw., selbst in den Win¬
keln herumliegenden Lumpen , Stoffabfälle, altes Lackleinen, Flicklappen, Musterlappen, alte Stricke, Bindfaden,
Hüte, Kragen, Manschetten, Reste usw. nicht achtlos fort!
Die Kriegswirtschaftsstelle braucht jedes Stückchen Lum¬
penmaterial , auch wenn es noch so wertlos erscheint.
Sammelt deshalb alles ! Verkauft es an die richtige Ablreserungsstelle, den gewerbsmäßigen Sammler . Dieser liefe'rt alles bestimmungsgemäß an bie Sortier - und Wirrlchaftsstelle der Heeresverwaltung ab.
Kriegsamt.

Schumann-Theater
Heute 7x/2 sowie morgen, Sonntag, 25. ds. 3%Kl( . Pr .)
Sonntag !) : Kaiserplatz 3a. 1. Treppe
(
u. 7Uhr Letzter
—:— Peter Prang als Gast. —:—
Montag, 26. : Sondervorstellung : Derselbe Spielplan.
Sonntag , den 1. Sept. Wiedereröffnung der WinterOperetten-Spielzeit : „Die Csardasfürstin.“

Telefon Hansa 6570

Weinklause

SpezialitätenTheater

Bauer

Georg

-Spiele

Künstler

Frieda Kornett
Zwei Bojanowsky ’s
Martha Lagard
Lilly Walter-Schreiber
Blank-Familie
Lore Meissner
Margot und Jenny
Paetzoldtruppe
halb
SW Anfang

Bella Frankhe
Hermann Thiem
Wally Winter
Leo und Larief
Emmy Schnitzer
Hanna Eva Stürmer
Werner Wallenberg
Schwestern Stadler
Fritz Schlotthauer
Engelbert Milde
acht Uhr . "WU

iLünstlerbrettl
Anfang 7lj, Uhr
Anfang

7 Uhr

Neues Programm.

Eintritt 50 Pfg.

Zillertal
Neues

Programm

Eintritt

SO

Pfg.

Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Anfang 2 Uhr 3#
Einlaß 2 Uhr
Abends Sonntags-Preise.

Der heutigen Nummer des Bcattes ist beigegeben,
", wöchentliche Sonn¬
..Illustriertes Nnterhaltungsblatt
tagsbeilage.
Schriftleitung C. S t r a u ß. — Druck und Verlag der
BuchdrnckereiF . Kaufmann Lr Tv., Frankfurt a. M .-West.

mit
SfÄ ? H . W nst , Mornri ol 9 H( kartons
Pergamenteinlage

't0Ii8
M ";L "H ^ !'^ kkIäW8LA
Arbeiterinnen
Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
billigste Preise lieipzigerstrabsei37

. "Uj
für Akkordarbeiten gesucht
IHaki - Element - Werke
O . m. H.

Bettinastrasse

39.

Leipzigerstr . Nr. 17

. 111 Uft .lt 11 .1

JLV.ft.lM

Frankfurt

a . M.-West

Anfertigung aller

Anfertigung nach Angabe.

Tel. Taunus, Nr. 4165

Drucksachen

1676

für Industrie , Gewerbe , Handel u. Private,

Gut .empfohlene Gt « « derrfran gesucht.
2 anständige Frauen suchen Büro - oder
einzelner Dame. Adalbertstr. 7 b II
Lokal zu reinigen. Off . unt . Z . L.
Geschäfts1660
get Schönberger.
1677
a. d. Geschaftsst. d. Ztg .
, Liter
Wer liefert täglich

in sauberer , geschmackvoller Ausführung , bei
rascher und preiswerter Lieferung.

jjffl). Weber ^ Schloßstr.^ 9.

1657

billig zu verkaufen. Näh.
^Holzkoffer
^arburgrrstr . 131 r. v. 12—2 Uhr. 1656

Hremcholzschneiden wird übernommen.
Leipztgerstr. 59.

1511

BOCKENHEIMER ANZEIGER
Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

Nr. 17

Schön möbl . Zimmer zu verm
Große 2 Zimmerwohnungffür klein
Familie z. 1. Oktob. z. v Näh. II Stock Moltkeallee 94 a III. _
itzA
1679
b. Treutel, Adalbertstr. 50.
vermieten'
Möbliertes Zimmer zu
. "M8
Neu eröffnet
Grone Seeftr. 30, II Stock, schöne2 Ederstr. 11 part. 1675
Zimmerwohnung an 1 od. 2 Per . bis zum
Gut möbl . Zimmer zu vermieten.
. 1673 Schlsßstraße 34 111.
15. Sept. od. 1. Oktb. z. vermieten
1668
zum
.
St
.
I
.
Zimmerwohn
2
Schöne
Schönes großes möbl. Zimmer z. vernn
Adalvertstratze 4a
1. September zu vermieten. Juliusstr . 9. Kaustngerstr. 5 I St . rechts. 1665
1674
Näh III Stock. _
Familienfeßffee
Bürgerliches
Schön möbl Zimmer an 5t£j
Mansardenwohnung , 2 Zimmer, solides besseres Fräulein zu ver¬
Küche und Keller an ruhige Leute zu Ver¬ mieten . Elisabethenplatz 2 p.
Samstag u. Sonntag KOKZGBT.
1663 erfrag en abends nach 8 Uhr._
_
^
1582
mietern
« nnd Getränke.
WSST Vorzügliche Speise
zu
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
2
Schön wöbl . Zimmer a n. soliden
Telefen Tanna » 2085.
1662 f. Herrn z o. Rotzmerstr
vermieten. Näy. Solmsstr. 88.
1612
. 6II l.
Inh . E . Arnold
—
22.
Mk.
mtl.
Zimmerwohnung
2
Kl.
.ide Dame gibt leeres schönes
Alletnsteye
(früher Mainzer Hof)
Gr . Seestr. 211 1596 Zimmer mit Elektrisch ittcht, Bad e entl.
sof ort zu verm.
Solmsstratze S6a . 2 Zimmer mit Telefon, ab. Zu erfragen Kurfürsten
1636
, Küche etc. zu vermieten. Näheres straße 46
Alkoven
1407
Friedrichstraße 34, 2. St .
E-nfach möbl . Zimme ~ von Fräulein
. Enentl. etwas
Klei e Mandsard.-Wohn. 2 >$. u. Küche p. 1. Seprmber gesucht
. Offerten an B . Leuker,
an r. Leutez. v. Hersfeiderftr. 4 p. 1112 Kochgelegenheit
Gesellschaft»
1672
75 III .
(Polytechnische
2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. verm. Eichwaldstraße
-Aaftalt
ErsparaagS
Sparkasse
Fräulein sucht möbl. Zimmer, event.
1334
Gr. Seestr. 16.
1826.
ge gründet
Atg eündet 1822 .
auch eine Mansarde bei ruh. Leuten Nähe
Manfardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh Leipzigerstr
.itz,,
. Off.u. Z Z.q, d.Geschäftsst
Täg ' iche Verzinsung zurzeit 3 ' j,^
1321
Leute zu verm. Hersfelderstr. 3II
Spaekaffe : Einlagen im Mindeftbetrage von Mk. 1.—.
Grotze Se stratze 17 Hinterhaus.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichenNeuherger. 2 Zimmer Wohnung Küche u.
«rsparvngs -Austalt (Wochenkaffe
Militär sucht aus die Dauer deS Krieges
Einlagen von */, iDif. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden Zubehör an kinderlose pünktlich zahlende
erhoben werden. Nebeneinlagen find zuläsfig.
Leute für sofort zu verm. anzus. tägl 11—2
Annahme der Sparmarke » der Frankfurter Pfennig -Sparaustalt.
1476 mögt, elekt. Licht, gut heistar. Preis
Uhr näheres im 1 St . Vorderh.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Einlegebücher . An¬
. Angebote
nahme von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisuug von Steuern,
2 Zimmer « . Küche zu vermieten. 30—40 Mark mit Frühstück
1549 unter 2 . K. a. d. GcschäftSst
Miete « , Zinsen u. s. w., auch ohne Vorlage des Eiulegebuchs . ,
Schloßstr. 39. Näh. Vdhs. II .
. d. Ztg. 1671
;r
und Ersparungsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
Ederstratze 6 Hinterhaus
Nene Maiuzerftratze 40 , au allen Werkbei der Hanptstelle:
Wohnung mit Zubehör per
Zimmer2
ta T!-» von 8 Uhr Vormittags bis 12 */, Uhr und von 2 Uhr 1. Eeptbr. 1918 zu vermieten.
1547
Kleine ruhige Familie
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
zu
Küche
u.
Zim.
2
.
Mansardenw
Kl.
sucht 4 . immer -Wohrrnug od. auch
7 sind geöffnet
Unsere Nebenstellen : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
1642
p.
24
.
Rödelheimerstr
verm
größere S Zimmerwohnung.
von vormittags 8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Sparkasse und Erspa. d. Ztg. 1571
u. Y. Y. a . Geschäftsst
Off.
vermieten.
zu
2 Zimmerwohnung
rungS-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
1648
6.
.
Fröbelstr
5, Eckenheimer), Wallstraße
9 (Battonnyof
Unsere Nebenstellen : Battonnftraße
Spiegel , Uhren , Bilder , Tisch¬
landstraße 47, Mainzerlmdstraße230, bleiben bis aus Weiteres noch geschloffen.
1
decken und noch Verschiedenes billig
.
‘Vorstand
Der
1207
1654
. 1664 zu verkaufen.
Mansardenwohnung zu vermieten
. 1.
Se ilerstr
,
Pohorille
Basaltstr. 5 a. Näh. Friesengaffe 12.
Kl . Wohnung i. Stb. an ruh. Leutep. 1. Septb . z. verm . Anzus. v. 1-4
und
1575
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen Gr . Seestr. 53.
1656
abgege en.
gratis
werden
Mannschaften(R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
Kl . Seestr . 10 1 Zimmerm. Küche
Säcke und Körbe mitbringen.
1626
u. Keller z. 1. Sept. z. verm.
. 8.
4. l-eroi Nachf., Landgrasenstr
, die bereits bewilligt wurden,
I . Unterstützungen
Wohnung zn vermieten Leipziger¬
, den 28. Aug. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 1- -1500 straße
1. Tag : Mittwoch
1545
93.
-3000
1501, den 29. Aug. 1918 die Nummern der Ausweiskarten
Donnerstag
2. „
-4500
, ev. möbl. Schulmädchen zur Beaufsichtigung eines
1 Zimmer m. Centralhetzung
Freitag, den 30. Aug. 1918 die Mummern der Ausweiskarten 30018 . ,,
Samstag, den 31 Aug. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 4501- -7500 u. Mans. m Gas- u. Kochofen zus. od. einz. Kindes svon 1 Jahr , von 2 bis 6 Uhr
4 . ,,
Frau Schneider,
. 2IV Näh. p. 1616 nachmittags.
Die Aushändigung der K ssenanweisungen und die Auszahlung der Unter¬ z. vm. Franz Rückerstr
, Artillerie-Kaserne.
Offizierkasino
1659
Kl. Mans. oh Küche Hths. an emz. Pers.
stützungen für die nachstehend aufgejührten Stadtteile erfolgt an den obengenannten
l.
.
St
61
.
Ginnheimerstr
Steuerzahlz. verm. Näh.
Tagen während der angegebenen Dienststunden in den
nnd ^ teuerhebe -Stellen:
Kl. Wohnung an kleine ruh. Familie
1497 zum Zupfen von Polstermaterial gesucht.
. 68.
Näh. Leipzigerstr
verm.
36.
, Kurfürstenplatz
Stadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle
Carl Hnth,
8 */, —12*/, vorm
Niederrad
Odenwald straße 16.
„
Leeres Zim. z. Möbtteinft. od. auch möbl. 1678
„
Große Seestraße 48'
1638
Offenbacherlandstraße 272. 3—4 nachmittags z. verm Leipzigerstr
. 21 1. St .
Oberrad
„
„
Verloreu .z
Alt-Rödelheim 2.
„
Rödelheim
„
Leeres Zimmer z. Möbeleinstellen Aus dem Wege Schloßstr. nach Robert
Seckbach Steuerhebestelle,
„
1649 Mayerftr. 1 Pferde-Regendecke gez. 0 . 8.
Leipzigerstraße 11 III .
Berkersheim
abhanden gekommen Gegen Belohnung
Bonames
1653
. 15.
abzugeben Rödelhetmerstr
rc.
Geschäftslokale
Eckenheim
Gut erhaltene eis. Kmdcrvettstelle nebst
Esche shcim
in den seitherigen gewöhnlichen
Laden m. Wohnung .uch z. Einst, von
. 681. St . 1571
z. v. Leipzigerstr
Matratze
Ginnherm
Dienst- u. Absertigungs stunden
Möbeln od. Lager u verm. Schloßstraße
Hassen
wenig gebraucht
Krankenfahrstuhl
1
1409
Böhm
.
445. Näh. Nr . 44s.III
Heddernheim
zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
Niedern -rl
1475.
Laden mit Wohnung zu vermieten. Große Seestraße 17 1 St .
Praunheim
907
Mühlgasse 19.
Reale und Ladeutheke
billig zu
Preungevh im
1516
Fr esengasse 27.
verkaufen.
zu vermieten.
Laden
Heller
Schöner
II . Die Unkcrstützungsberechtigten dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen Leipzigerstraße 17.
1202
Gebrauchter Schiffmannsofen
Tagen die Unterstütz rgen abhebeu. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
. Offerte unter 2 . 2.
zu kaufen gesucht
, werden nur im
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen
1634
an die Expedition.
Rathaus, PaulsZrtz 9, entgegengenom ren Anträge können täglich gestellt
, Donnerstags und Freitags vor¬
(auch als Lager geeignet)
Verde » und zwar: Montags, Dienstags Mittwochs
Gottesdienstliche Anzeige » .
mittags von 8—12 Uhr, nachmittags von 3—4 Uhr, Samstags von 8—3 Uhr.
Elisabethenplatz3 Zu erst. 2. St 1430
®ö . KirchengemeindeBockenheim.
n. Trinitatis (15 . August).
Sonntag
13.
1918.
Frankfurt a . M ., den 15. August
Laden z. verm. als Lagerraum od. zum
St . Jakobskirche.
Einst, v. Möbeln. Falkstr. 53II . l. 1482
Städtische Unterstützungs -Kommission.
1652
. 8 Uhr : Pfr . Heck.
•s

-Restaurmt Bürgerhof
Kaffce

Sparkasse

Frankfurter

gut möbl . Zimmer,

-Unterstützung.
Familien

- Hobelspäh
Säge
Gejucht.

Arbeiterinnen

^ ri
-Werkstatt
Scbreiner

Wohnnngen.
« ♦ mcff r . W
| [ 5 5*immer
Große « ^ztmmerwoynnng z. um.
m. Bad, elektr. Lichtu. Zubehör. Näh.
1641
Lppsteinerstr. 351 .

Nödelheimerldstr . 40. find zwei 3
Zimmerw. m. Zub. z. verm, 1Vorder- u.
11 50
HthS. Zuerst . Part, im Laden.
Gr . Seestratze 7 , Laden,i. d. Friseur¬
geschäft betr. wurde, m. Whg. u. Zub., auch
als 3 Zimmmerw, z. 1. Aug. z. verm. 1351

2 »immmv

Werkstatt 30 □ Met. groß, monatl.
1517
Mk. 20.— zu vermieten.
Friesengaffe 27.
Adalberfftraße 34. 3 Läden auch für
. Näheres
Bürozwecke geeignetz. vermieten

b. Hausmeister.

1640

Zimmer rc.
4 litnmg»
zu
Zwei 2 Zimmerwohnngen
Schlotzstratze 68
Zimmer m. od. ohne Klavier sofort
1619 .z. verm. Falkstr. 47 III . r.
4 Zim. - Wohn, mit Bad und Balkon per vermieten. Friesengaffe 23.
1650
l ^Okt. zu verm. Näh. Schioßstr. 701 . r. i869
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
1669
.
vermieten
zu
Zimmer
.
Möbl
1406 Falkstr. 33 b III.
M verm. Kr rufe, Leipziger straße 11.
—
8
S—
Kl. 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Freundlich möbl. Mansarde z. vermieten
Kl. 2 Zimmerwohnung für 18.— M .
1668
Fleischergasse3 . Zuerst. I . Stock. 1661 zu vermieten. Müylgaffe 13.
1408 ^ lorastr. 14 III r.

Borm
10 Uhr: Pfr . Zipp.
*
11V* Uhr: Kindergottesdienst.
„
12 V* Uhr : TaufgotteSdienst.
„
Mi 8 Vs, Uhr : Kriegsandacht: Pfr . Hesse. (Einzugefang von Frl . Gluck).
M a rkuSk irche.
Sonnt . Borm . 9 V, Uht : Pfr . Heck.
11 Uhr: Kindergottesdienst.
„
, Falkstraße 56.
Gemeindehaus

So . 6 Uhr Jungfrauenverein , ältere Abteilung.
So . 8 Uhr Christ!. Verein junger Männer.
Do . 9 Uhr Vorbereitung zum KindergotteSdienp-

Gottesdienstliche

Anzeigen.

am Main.
Frankfurt
Christuskirche
Sonntag 9 V« Uhr : Kindergottesdienst
10V, „ HauptgottesdienstPst . v. Perma.
„ Abendgottksdienst Pfr . v. Pemen.
6
Lie Mittwoch-Bibelstunde fällt aus.

46. Iahrg.

Mittwoch, den 28. August 1918.

Atz. 68

Ans

ockenheimer

— ^ nrrmt -m l

Erscheint wöchenffsch zweimal
Mittwochs un- Samstags
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(Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ♦♦
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Gratisbeilage : „illustriertes Anterhaltungsblatt"

Kriegsnachrichten.
Die Lage im Weste« .
, 27. Aug. Die neue deutsche Verteidigungs¬
stellung zwischen der Oise und Aisne, gegen die sich Äe ver¬
geblichen Anstrengungen der Franzosen in den Letzten Tagen
, verlaust von Manicamp in südöstlicher'Richtung
richteten
durchs das sumpfige Niederungsbebiet der Mette und des
Mne - und Oisekanals bis Pont St . Mard , zieht dann in
Mcher Richtung über dre unbewaldeten Höhenrücken west¬
lich an Juvigny und Ehavigny vorbei und wendet sich nord¬
östlich Asly nach Osten, um den das Aisnetal säumenden
Mngen zu folgen. Am 25. August war besonders das Front¬
stück von Pont St . Mard -Pasly der Schauplatz erbitterter
. In schneidig au'sgeführten Gegenangriffen ent¬
Kampfe
rissen wir dem Gegner die am Vortage noch, verbliebenen
Etellungsteile und hielten sie gegen die immer wieder vor¬
brechenden Gegenangriffe. So wurde am frühen Morgen,
noch ehe sich der dichte Nebel verflüchtigt hatte, der Jnselberg, südöstlich St . Pont Mard , im Sturm genommen,
ebenso die 'Ferme Malhotel südwestlich Crecy au Mont.
Aüdlich von diesem Ort traf ' der deutsche Angriff auf einen
von schwarzen und weißen Franzosen ausgeführten, in dich¬
ten, tiefen Wellen sich entwickelndenAngriff. In heißem
Mngen wurde er niedergeschlagen. Wahrere hundert FranAosen von vier verschiedenen Divisionen wurden als Ge¬
fangene eingebracht. Auch auf den Höhen südwestlich von
Crecy au Mont wogte der Kampf hin und her ; doch!vermoch¬
ten die Franzosen, trotz Einsatzes stärkster Kräfte, in wieder¬
holten Anstürmen keinen Geländegewinn zu erzÄen.
Englische Bomben aus finnisches Gebiet.
Helsin gffo r s , 26. Aug. Eine Verletzung der fmniDm Neutralität durch die Engländer meldet das nordöst. Danach erschien Samstag
//chefinnischeGrenzschutzkommando
aus Richtung von Osten ein großes graugestrichenes Wasser¬
flugzeug in einer Höhe von 500 Metern über dem Dorfe
Kurtti , östlich von Knolajaervr. Das Wasserflugzeugkreiste
über dem Dorfe, stieg bis 800 Meter Höhe und warf mehrere
Bomben ab. Durch die zweite Bombe wurde ein Bauer ver¬
letzt, durch die dritte und vierte, die unweit der militärischen
Speiseanstalt niedersielen, ein Soldat . Die fünfte Bombe
schlug in der Nähe der Ambulanz, ein, ohne jedoch Schaden
, die auf am Boden liegende Sol¬
zu verursachen. Die sechste
daten gerichtet war , krepierte nicht. Während der ganzen
Zeit wurde aus dem Wasserflugzeug mit zwei Maschinen. Gegen das Flugzeug wurde Gttvehrgewehren geschosien
seuer eröffnet, worauf sich! dasselbe um 9 Uhr 22 Min . in
östlicher Richtung Mer Nivala entfernte. Dre Tragflächen
waren auf der Unterseite mit großen schwarzen Ringen be¬
malt. Das Dor/ 'Kurtti liegt unmittelbar an der finnischen
, ungefähr in der Höhe von Kandalak.
Ostgrenze
Unsere Kriegsgefangenen in Rußland.
Seit Abschluß des Friedens ist schon eine große Anzahl
. Dieser Zustrom hat
gefangener Deutscher znrückgekchrt
m letzter Zeit nachgelassen^ Ter Hauptgrund dafür ist der
-Silowaken, durch den der schon viel¬
Bormarsch der Tschechio
fach vorbereitete Abtransport aus Sibirien und den östlichen
Berlin

Der

Kuß.

Novelle von Helmuth

Publikationen

tan Mor.

(Fortsetzung.)

Ja , die Welt da draußen , die Welt , in der all
die Romane spielten, die sie las — wie es da wohl sein
! Die Welt, in der die Menschen so stark und
Mochte
äeu und heiß liebten , die ganz erfüllt schien von
dem geheimnisreichen Zauber der Liebe. Eva schloß
die Augen fest und drehte den Kopf auf die Seite , um
, die rot durch die ge¬
ßch vor der Helligkeit zu schützen
schlossenen Lider schimmerte. Dabei löste sich einer
ihrer dicken, schwarzen Zöpfe und fiel herab . Sie
Mußte nicht, wie schön und lieblich sie war — mit den
sanft geröteten Waagen , auf die die dichten Wimpern
Zarte, feine Schatten warfen , und den ein wenig ge¬
öffneten Lippen , wie sie dalag und schwer und bang
atmete in der Mittagsglut.
Sie träumte von Liebe.
Nein, sie kannte es nicht, dieses große, starke, über¬
wältigende Gefühl. Gewiß liebte sie ihren Vater und
lhren Bruder sehr. Aber einen fremden Mann ? Sich
üach der Gegenwart eines fremden Mannes in Sehn¬
sucht verzehren — ihn bewundern , anbeten , in ihm
aas Höchste verehren —, wie war denn das möglich?
^>ie mochte ihren Vetter Kurt sehr gern und freute
fich auch, wenn er kam, weil er lustig und nett war.
-über wenn er einmal längere Zeit fortblieb , so ver¬
ehrte sie sich deswegen nicht vor Kummer und jauchzte
üuht auf, wenn er wiederkam. Sie würde ihn einmal
heiraten — vielleicht früher , vielleicht später ; die

Gouvernements unterbrochen wurde. Die westlichen Gou¬
vernements im europäischen Rußland dagegen sind dank
der erfolgreichen Tätigkeit unserer deutschen Kommissionen
schon größtenteils von Gefangenen geräumt. Nunmehr
versuchen schwedische Kommissionen, die von deutschen RoteKreuz-Schwestern begleitet werden, nach Sibirien zu ge¬
langen, um die noch dort befindliechn schwedischen Delegier¬
ten in der Gefangenenfürsorge zu unterstützen. Ob es diesen
Kommissionen gSlngen wird, auch den Abtransport der
, ist
Gefangenen aus den Gegenden gegenwärtig durchzusetzen
bei der Verworrenheit der dortigen Verhältnisse noch nicht
zu übersehen. Sobald es irgend möglich erscheint, soll von
neuem versucht werden, auch deutsche Kommissionen nach
Sibirren zu senden.
Wie stehts in Rußland?
Wie sich die innere Lage der Räterepublik gestaltet,
ist zur Zeit noch m'cht zu übersehen. Die Verhältnisse in
Moskau werden neuerdings als recht gespannt geschildert.
Anderseits hat es den Anschein, als Mesj den Lowjettruppen
in letzter Zeit gelungen, sich im Norden sowie im Osten und
Südosten ihrer -Gegner wirksam zu erwehren.
Engländer und Franzosen, die vom Murm angebiet aus
vorgedrungen waren, haben mehrfach! Schlappen erlitten,
lieber dte Lage in SMrien laßt sich augenblicklich kein klares
Bild gewinnen. Doch scheint die Sprengung eines Tunnels
der Sibirischen Bahn durch Sowjettruppen das Hinübergrcifen der ihnen feindlichen Bewegung nach Westen merklich
gehemmt zu Haben. Nach Mem schmnt die Sowjetregierung
, als die Ver¬
weit größere Widerstandskraft zu besitzen
bände er es angenommen hatten.
Damit schwindet die bei jeder Entwicklung der inneren
Verhältnisse des ehemaligen Zarenreiches aus sehr schwachen
Fußen stehende Hoffnung der Verbändler auf eine Wieder¬
herstellung der Ostfront und bin Wiederflottwerden der
„Dampfwalze" noch mehr dobm.
Diese Erkenntnis wird in Frankreich! gerade jetzt beson¬
ders schwer empfunden werden, da dort aus den Siegesjnbel
offensichtlich eine Enttäuschung wegen der geringen Gewinne
der opferreichen Kämpfe Platz gGriffen hat . In diese Stim¬
mung hinein fallen neue Enthüllungen über Pomcares
Schuld am Weltkriege, die die Züricher Zeitschrift „ Das
Buch ' unter Anführung wörtücher Zeugnisse des Zaren
Nikolaus II. veröffentlicht. Aus diesem oder jenem Wege
werden diese Dinge in Frankreich« trotz der diktatorischen
Herrschaft Clemenceans bekannt werden und manchen FvanMsen zum Nachfinnen über die Zweckmäßigkeit des Krieges
und über feine Ursachen anregen.
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Rußland.
24 . August. Die hiesige Presse meldet.
Moskau.
Hier traf eine kaukasische Abordnung ein, die beauftragt
ist, mit der Sowjetregierung über die Liquidation der rus¬
sischen Staatseinrichtungen im Kaukasus zu verhandeln . —
Die Entcnte gewährte der sibirischen Regierung einen weiteren
Vorschuß von 10s. Millionen . — Erbeutete Schriftstücke
beweisen die Werbearbeit des französischen Bevollmächtigten
Iancau unter den Weißgardisten und Tschechen in Samara,
von w ) aus auch lebhafte Beziehungen mit Dutoff und der
sibirischen Regierung unterhalten worden sind. — Die Re¬
gierung in Omsk befahl /die Mobilisierung der Jahrgänge
1889 und 90. - - Der japanische Konsulatssekretär Midkowa
und der Attachec der chinesischen Gesandschaft Lipotan sind aus
Petersburg hier eingetroffen, und haben dem Volkskommissar
für ausu artige Angelegenheiten einen Besuch abgestaltet.

Italiens Kohlennot.
Der Ehef der italienischen Kohlenmission in London. Galli.
richtet in den Londoner Blättern einen Rotschrei an die englische
Oeffentlichkeit. Italien sei ein Industriestaat geworden, habe
aber keine Kohlen. Die eingeführte Kohlenmenge reicht nicht
entfernt für Kriegsindustrie und Eisenbahnen , für Hausbrand
vnd Privatbetriebe bleibe nicht eine Tonne übrig , so daß jede
Rationierung unmöglich sei. Nunmehr kann nicht einmal der
Eisenbahndienst voll aufrecht erhalten werden. Man hat bereits
in einem einzigen Monat 50 000 Tonnen Olivenholz in den
Lokomotiven verfeuert , und man weiß, was die Olive für Ita¬
lien bedeutet. Auch andere schöne Wälder sind dahingeschwunden.
Immer häufiger bleiben Züge zwischen den Stationen auf der
Strecke liegen. Gas werde nur noch in den acht größten Städten
Italiens erzeugt. Petroleum und Kerzen sind unerschwinglich.
Die Lage sei. ohne jede Uebertreibung gespro<hen , verzweifelt.

Kleine Nachrichten.
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27 . August. Heute nachmittag sind im Aus¬
Berlin,
wärtigen Amte von den deutschen und russischen Bevollmächtig¬
zu den Brester Verträgen
ten dre « Ergänzungsverträge
unterzeichnet worden , nämlich ein Ergänzungsvertrag zum
Frir densvertrau , sowie ein Finanzabkommen und Privatrechtsabkommer, zur Ergänzung des deutsch-russischen Zu¬
satzvertrages zum Friedensvertrage . Die Verträge bilden das
Ergebnis der seit mehreren Wochen zwischen den deutschen
und russischen Delegierten in Berlin geführten Verhandlungen.

* Ein Mörder des Zaren erschossen. Einer der Mör¬
der des Zaren , der Arbeiter Bielobrodow , ist, als
zeigte,
er sich aus den Straßen von Iekaterinenburg
nachdem er sich lange versteckt gehalten hatte, von der wü¬
tenden Menge erschossen und dann in Stücke gerissen wor¬
den. Die beiden anderen Mörder Adrejkow und Ioholow
sitzen im Gefängnis.
* Der lange Tom beschießt Dünkirchen. „Petit Parisien"
meidet aus Dünkirchen über die Beschießung durch ein
weittragendes Geschütz in der Nacht vom 21. zum 22.
August, daß ab 10 Uhr 40 Minuten abends acht Granaten
in Abständen von je fünf Minuten in die Stadt Dün¬
kirchen einschlugen Sieben Zivilisten wurden getötet und
zwei verwundet, der Sachschaden ist beträchtlich.
* Kein Zusammentritt des Reichstages . Die „Nordd.
Allg. Ztg." schreibt offiziös : Die Meldung , daß mit einem
baldigen Zusammentritt des Reichstages zu rechnen sei,
trifft nicht zu. Es ist weder die Einberufung des Reichstages,
üoch die des Hauptausschusses geplant . Ein fGrund dazu
liegt auch nicht vor, da seit den Besprechungen der FraktiovLführer mii dem Stellvertreter des Reichskanzlers kein«
Veränderung der politischen Lage eingetreten ist.
* Dos Befinden der Kaiserin . Schloß Wilhelmshöhe b.
Kassel. 27 >Aug. Aerztlicher Schlußbericht. Das Befinden

j Sidows hatten ja fast alle Vredens geheiratet , hundert¬
fach waren die beiden Familien verschwägert. Die
Güter lagen alle hier in der Gegend beieinander , die
Kinder wuchsen miteinander auf, wurden zusammen
unterrichtet — und spater heirateten sie. Ja , sie würde
Kurt heiraten — das war schon so gut wie abgemacht.
Deswegen glaubte sie jedoch durchaus nicht blind zu
sein, seit sie ihn gesehen. Du lieber Himmel — da
wäre sie ja vierzehn Jahre lang blind durch die Welt
gelaufen , denn so lange kannten sie sich schon. Sie
sah im Gegenteil ganz gut, daß Kurt mancherlei
Schwächen und Fehler hatte und kein Ausbund von
Gelehrsamkeit war , nur ein tüchtiger Landwirt . Wieder
seufzte sie schwach. Sie verstand so gar nichts von der
Landwirtschaft und interessierte sich durchaus nicht dafür.
Und da war sie nun eine Gutstochter und sollte eine
Gutssiau werden!
Ihre Gedanken kamen und gingen immer matter
und schläfriger. Sie war noch wach, aber ganz sanft
glitt sie in jenen Dämmerzustand hinüber , in dem die
Dinge der Wirklichkeit ein so traumhaft seltsames Aus¬
sehen annehmen , da die Phantasie lhre Herrschaft
antritt und sacht die bunten Fäden des Traumteppichs
zu knüpfen beginnt , auf dem sich's so leicht und köstlich
geht.
Sie hörte einen leichten, elastischen Schritt sich auf
dem Kiesweg nähern — aber es fiel ihr nicht ein, des¬
wegen den Kopf zu wenden und die Augen zu öffnen.
Auch nicht, als sie einen halb unterdrückten Ausruf des Er¬
staunens oder der Bewunderung vernahm . Aber dann —
dann hatte sie ein Gefühl, als neigte sich jemand über
sie —, und plötzlich spürte sie den Druck zweier frischer,
kühler, junger Lippen aus ihrem Munde.

Auch jetzt noch öffnete sie die Augen nicht. Etwas
unnennbar Süßes kam über sie — heiß und atemraubend lag es auf ihrer Brust —, eine Seligkeit durch¬
kostete sie in diesen Augenblicken, die sie nie zuvor
empfunden . Kein Zweifel regte sich in ihr, daß es nur
ihr Vetter Kurt sein könne, der sie da küßte. Und in
überströmendem Glücksjubel jauchzte es auf in ihr:
Ich liebe ihn doch — ich liebe ihn ! — So köstlich war
es — so über alle Beschreibung schön, daß sie zögerte,
die Lider zu heben und den bestrickenden Zauber zu
enden. Sie wußte ja, was dann kommen würde : sie
würde sich mit ihm verloben , und sie würden ge¬
meinsam ins Haus gehen, um es dem Vater zu sagen.
Aber es konnte nichts mehr kommen, was der Wonne
dieses ersten Kusses glich. Und sie wollte sie auskosten —
auskosten bis zur Neige!
Sie war vielleicht noch immer nicht völlig wach —
war noch immer von jener traumhaft süßen Dämmerung
umfangen . Aber als sie dann die Augen aufschlug —
da wurde sie freilich so rasch munter , als habe man sie
unversehens mit einem Eimer eiskalten Wassers über¬
schüttet. Und mit entsetzensstarren Blicken, unfähig,
auch nur ein Glied zu rühren im Uebermaß des
Schreckens, sah sie in das hübsche, kluge Gesicht des
Mannes , der da vor ihr stand — in ein fremdes
Gesicht! — Ein wildfremder Mensch — ein Mensch,
den sie nie zuvor in ihrem Leben gesehen — hatte sie
geküßt!
Der schlanke, junge Mann in der eleganten Be¬
suchstoilette hatte strahlend gelächelt, als Eva zu ihm
auffah . Es war ihm gar nicht in den Sinn gekommen,
daß er etwas Unrechtes oder auch nur etwas Keckes
getan haben könnte. Das junge Mädchen war so un-

Zum Frieden von Breft-Litowsk.

der ftc.ijiriu macht weitere, sehr erfreuliche Fortschritte. B unangenehmste Teil davon , denn sie beraubt Frankreich
Die Krankheitscrscheinungen sind zurückgegangen
. Es erüb- I seines zukünftigen Selbstbestimmungsrechltes. So fanatisch
rigt sich daher die fernere Herausgabe ärztlicher Berichte. } ist auch Clemenceau nicht, daß ihm das passen sollte. Aber
ganz ausgezeichnet paßt es Mister Lloyd George in London.
gez. : Kraus. Förster.
Fiir den ist der bewegliche Gedanke vorbei, was werden sollte,
wenn das erschöpfte Frankreich Nnmal nicht Mehr mitmachen
ringt Gold. Silber und Juwelen zur wollte . Heute wird Amerika dafür sorgen, daß Frankreich?
Gold- und Silber - Aukaufsstelle muß . Nun , so manches Rechenexempelder Briten erwies sich
ffch-on als falsch, und auch dies wird nicht stimmen.

Kleiuweg Ur. 12 (10—12V2Uhr .)

Frankreich in der Zwangsjacke
„Teütschland hat keine Trümpfe mehr auszusprelen",
schrieb letzthin triumphierend ein Pariser Blatt . Keine
Sorge um uns ! Wir haben noch! niemand in unsere Karten
sehen lassen, und wenn wir wirtlich, keine Trümpse mehr
hätten, der Feind sorgt durch seine riesigen Schlachten¬
de.tuste schon dafür, daß wir neue bekommen. Tie Wahrheit
über öte Kriegslage ist unser größter Trumps , der uns nie
aus den Händen gewunden werden kann.
Und der wirkt schon. Tie Stimmung in Frankreich ist
nchtt mehr so, auch in der Armee nicht, daß die Franzosen
um das nebelhafte Kriegsziel Elsaß -Lothringen dauernd
einen Menschenverlust aus sich nehmen wollen , der schon
,lange in den Hunderttausenden steht und fortwährend um
weitere Zehntausenede aufwärts steigt, ohne daß ein prak¬
tischer Erfolg von Bedeutung erzielt wird. Es haben Un¬
ruhen in Frankreichsstattgesunden, die die Regierung in
Paris keineswegs gleichgültig lassen ; und wenn sie die
Volksmenge mehr mit Worten als mit Strenge zum Schwei¬
gen zu bringen sucht, so geschieht das , weil sie in den Fran¬
zosen nicht die Erkenntnis wach werden lassen will , daß
«hr Land in einer Zwangsjacke steckt
. Und sie selbst mit!
Es ist so! Es tauchen in den französischen Zeitungen
unverkennbare Stimmen auf, die zwar noch nicht den Frie¬
den zu befürworten wagen, aber doch!die Möglichkeit einer
unverbindlichen Friedenskonferenz erörtern. Bisher taten
die englischen Preßorgane solche Aeußerungen damit ab,
daß „ über Friedensverhandlungen nicht gesprochen werden
könne, bevor nicht die Kriegsziole erreicht seien." Die Fran¬
zosen, die des Blutvergießens 'überdrüssig waren, mußten
sich! diesen Hinweis gefallen lassen. Heute sind es mehr die
Amerikaner, die diese „ französischen Seitensprünge " kon¬
trollieren , und deren Ton ist ein ganz anderer. Sie sagen
ebenso selbstbewußt wie anmaßend- daß 'vom Frieden Über¬
haupt nicht gesprochen werden könne, bevor Deutschland nicht
vernichtet sei. Tie Aankees denken dabei gar nicht daran,
daß sie weit entfernt vom Kriegsschauplatz sitzen, daß keine
amerikanische Stadt , kein Dorf die Befürchtung zu hegen
braucht, unter dem dröhnenden Fußtritt des Krieges vom
ErWoden zu verschwinden. Die 'Franzosen sehen aber dre
Kriegssurie täglich vor Augen , sie denken über diesen Fall
tzanz anders, wie ihre Freunde jenseits des Ozeans , in denen
sie 'ihre Retter zu erblicken sich gewöhnt hatten.
Tie 'Anwesenheit der amerikanischen Verbündeten auf
dem europäischen Kontinent ist von den Franzosen auf die
Tauer schon unliebsam genug empfunden worden. Die
Amerikaner zeigen, daß es schwer ist, Retter , die man ries,
wieder los zu werden. Tollarika kümmert sich den Kuckuck
um das halb erschöpfte Frankreich, es will der Welt das
Schauspiel der Völkerbefreiung zeigen, mögen auch die Na¬
tionen , die befreit werden sollen , darüber total zugrunde
gehen. Frankreich, sitzt in der Zwangsjacke, die seine verschie¬
denen Freunde ihm angelegt haben ; es muß dazu weiter
die HanpMutarbeit leisten, die ihm weder Engländer , noch.
Amerikaner abnehmen. Es ist kein Volk, das diese Zumu¬
tung Jahr um Jahr ertrüge, vorhanden, als das chauvini¬
stische französische.
Freilich , was will es machen? 1870 gab es nach der
Mederlage die Revolution in Paris . Jetzt dauert der Welt¬
krieg 49 Monate , und trotz aller Einbuße ist noch keine Er¬
hebung gegen die unheilvolle Regierung gewagt worden.
Auch die von den schwersten Verlusten heimgefuchte Armee
rührt sich nicht. Warum nicht? Weil sie nicht kann. Wenn
es wirklich dahin käme, so haben Engländer und Amerikaner,
dre in großen Mengen auf französischem Boden stehen, sie
in der Mitte und drücken jeden Funken aus , bevor er ein
Brand werden kann . Nicht umsonst sind auch um und ber
Paris so viele Briten und Amerikaner. Sie stellen die po¬
litische Polizei des Herrn Clemenceau dort dar.
Frankreich steckt in der englisch- amerikanischenZwangsjacfc, das hilft nichts ; und die amerikanische Zutat ist der
wirklich hübsch — so elfenhaft . Oder nein — elfenhaft
war auch nicht das rechte Wort . Aber das Ganze war
wie ein Märchen gewesen — die reglose Stille , der
weiße Sonnenschein auf dem Wege und die Bläue des
Himmels — und das schlummernde Mädchen im Schatten
der beiden Bäume , und der Schatten noch glutvoll
und voll heimlicher Sonnenstrahlen Er hatte gar
nichts dagegen tun können — er mußte sie küssen.
Aber nun war ihr Gesicht ganz weiß geworden vor
Schrecken, und mit einem Blick sah sie ihn an — mit
einem Blick !
Das Lächeln verschwand aus feinen
Zügen , und er wurde sehr betreten . Der Märchen¬
zauber war verflogen — und er dachte : Da hast du
was Hübsches gemacht. Eine fremde Dame zu küssen!
Und er fand , daß es furchtbar heiß sei.
Aber er mußte doch irgend etwas sagen . Zunächst
einmal zog er den Hut und verbeugte sich sehr tief.
Und dann stammelte er:
„Gnädiges Fräulein —
Weiter kam er nicht. Mit dem ersten Wort hatte
sich Evas Erstarrung gelöst . Sie fuhr empor , so wild,
daß der Zopf sich vollends löste und eine dicke Haar¬
strähne über ihr Gesicht fiel , sprang aus der Hänge¬
matte , wobei sie beinahe gefallen wäre , und zog sich
um ein paar Schritte von dem fremden Menschen zurück.
Da stand sie, an den Stamm der Eiche gedrückt, und
stieß verzweifelt hervor:
„Gehen Sie ! — Gehen Sie — sonst rufe ich um
Hilfe !"
Er hielt noch immer den Hut in der Hand und
rührte sich nicht. Hilflos und kläglich stand er da wie
ein Schuljunge , der Aepfel gestohlen hat und nun eine
Tracht Prügel erwartet . Er konnte doch nicht so ein¬

Das Tagevrrch des Daren
Als der setzte russische Zar 1906 nach der Gewährung
einer Verfassung eine große Deputation empfing , die ihm
ihren Dank für die Erfüllung ihres Wunsches aussprechen
wllte, knüpfte er an seine Antwort einige unmittelbar in ihm
wachgewordene Gedanken an . In ziemlicher Erregung ries
er den Abgesandten zu : „ Glauben Sie nicht, daß sich jetzt
in meiner Stellung etwas ändert. Ich . bin und bleibe der
Zar, der unumschränkteSelbstherrscher im russischen Reich."
Es ist bezeichnend, daß der Kaiser trotz seines stets deutlich,
betonten .Selbstherrsch ertums an seinem Hofe und in der
Armee nur unter dem Spitznamen „Der Colonel " genannt
wurde, ein Zeichen, wie germge persönliche Autorität er
genoß. Er hatte bei seiner Thronbesteigung den militärischen
Rang als Oberst gehabt, daher dieser Spitzname, der aber
auch bei den hohen Zivilbeamten gang und gäbe war.
Zu dieser Tatsache paßt der Inhalt des Tagebuchs des
in Jekaterinenbnrg .erschossenen unglücklichen Herrschers,
das auf Befehl der Moskauer Regierung veröffentlicht ist,
die damit wohl den Russen hat sagen wollen , wie wenig der
Zar zur Regierung befähigt gewesen ist. Er hat eigentlich,
nur ein einziges Mal in seinem Leben eine starke Energie
kundzugeben versucht, und diese galt nicht dem Staate,
sondern seinem eigenen Glück. Er wollte als Thronfolger
eine schöne polnische Tänzerin heiraten und war bereit, des¬
halb auf den Thron zu verzichten. Erst nach einem heftigen
Kampfe mirsseinem Vater Alexander III. gab Nikolaus nach
und verzichtete. Diese Tatsache ergibt, daß er nicht sehr viel
Gcwicht auf die Zarenwürde gelegt hat. Er hat sie aber
eifersüchtig gehütet, so lange er auf dem Throne faß.
Freilich! mit wenig Glück! Dieser schwache, nervöse und
epileptische Monarch 'wurde von allen , denen er zu befehlen
glaubte, getäuscht, er diente der Politik seiner ehrgeizigen
Verwandten und Minister , während die Regierung in seinem
Namen erfolgte. Die russische Nationa 'toper heißt : „ Das
Leben für den Zaren !" Wer kein Mensch fand sich, der dgzu
bereit war, als Nikolaus entthront wurde. So siegte die Re¬
volution , und der Zar , der nichts mehr zu sagen hatte, schrieb
in sein Tagebuch : „ Me sind Verräter und Heuchler und
Feiglinge ."
Wie Alexander I. ließ sich auch Nikoalns H. durch
übersinnliche Vorstellungen im höchsten Maße beeinflussen,
oft von wenig würdigen Personen , und das hat seine von
Anfang an nicht große Popularität stark erschüttert. Das
Voll nannte ihn feit dem großen Unglück ber der Krönung in
Moskau den Unheils - Zaren und glaubte nicht an seinen
Stern , um so mehr aber an eine damals umlaufende Prophezeinug von vielem Mißgeschick für Rußland , die auch in
der Hauptsache eingetroffen ist. Es ist sogar noch schirm mer
gekommen, als darin gesagt wurde. Kriegerisch! veranlagt
war er ganz und gar nicht. Seine Anregung der interna¬
tionalen Abrüstung entspracht gewiß seinem Herzenswunsch,
und ber dem Kriege gegen Japan und mr Weltkriege haben
andere Einflüsse mitgewirkt. Er besuchte die Regimenter
und zeigte ihnen Heiligenbilder, deren Wnnderkraft er
mehr vertraute, wie 'der Tüchtigkeit seiner Generale. An¬
zuerkennen war sein Wunsch, mit dem russischen Volke
Fühlung zu gewinnen, was ihm aber nicht gelungen ist.
Ob man sicht verstanden haben würde, war freilich die Frage,
das zarische Selbstbewußtsein war trotz der nihilistischen
Attentate immer noch groß genug geblieben.
Die siegreiche Revolution brach in Nikolaus den Rest
von Kraft, die noch!in chm war. Ob er sich in einen dauern¬
den Thronverzicht gefunden hat, wird niemand! beweisen
können, aber er vertrug sich, schnell mit den neuen Verhält¬
nissen. Sem Tagebuch zeigt keine Sehnsucht nach, der
Würde und Bürde der Regierung , er findet sich! in alles,
was das Schicksal über ihn verhängt hat. Seine Familie,
seine Frau , seine Kinder und seine Mutter und die kleinen
Begebenheiten des Tages machen seine Freuden und Sorgen
aus , fein Leben erhebt sich nicht über dasjenige eines leidlich
bemittelten Rentners . Nachdem die kaiserliche Größe unter¬
fach gehen — mußte irgend etwas sagen . Nur daß
ihm gar nichts einfallen wollte . Er machte noch ein¬
mal einen Ansatz und begann wieder:
„Gnädiges Fräulein — "
Sie hatte das Gesicht zur Seite gewandt und
winkte mit beiden Händen . Sie sah wirklich so aus,
als wenn sie gleich anfangen würde zu schreien. Das
wollte er denn doch nicht gern . So verbeugte er sich
tief und ging rasch davon.
Solange seine Schritte hörbar waren , rührte sich
Eva nicht. ' Dann griff sie halb mechanisch in ihr Haar
und begann , den Zopf festzustecken. Aber ehe sie noch
damit fertig war , schluchzte sie plötzlich auf, schlug die
Hände vor das Gesicht und lief den Weg hinunter , dem
Herrenhaus zu - lief und lief , bis sie auf ihr Zimmer
kam. Da warf sie sich auf das Bett , wühlte den Kopf
tief in die Kiffen und weinte . — — — Harry von Sidow schlenkerte mit der Reitpeitsche
und summte behaglich eine lustige Melodie vor sich
hin . Die Zügel hielt er schlaff in der Rechten — den
Weg zum Stall fand der Gaul auch ohne Hilfe des
Reiters . Der junge Mann hatte Grund , vergnügt zu
fein . Er war ins Vorwerk hinausgeritten , weil es
hieß , einer der Schnitter sei vom Hitzschlag getroffen
worden . Es war aber blinder Lärm gewesen , der
Gott weiß wie entstanden sein mochte. Und zu der
Erleichterung der herrliche Tag , der gute Stand der
Felder , das prächtige Wetter zum Einbringen der
Ernte — Ursache genug , den Sohn des Gutsherrn
heiter zu stimmen.
Wie er an der Front des Herrenhauses entlang ritt,
iab er über die Brüstung der Veranda . Da last Eva:

ist, ist auch das zarische Selbstherrschertum
verschwurchen.
drückt worden

Nach diesen Tagebuchaufzeichnungen wird es erklärlich,
daß von denjenigen Kreisen m Petersburg , die nach einem
Kriege mit Deutschland strebten, der Weltkrieg im Verein
mit Paris und London so sicher vorbereitet werden konnte
daß an seinem Ausbruch, für die Eingeweihten kein Zweifel
mehr bestand. Diese Kreise hatten auch wohl erkannt, daß
Nikolaus nicht der Mann war, einen unglücklichen Kriege zu
ertragen , aber sie zweifelten nicht an dem Gelingen ihrer
Pläne . Es ist dann hinterher anders, ganz anders gekommen.
Das Tagebuch! des „Colonel Romanow " ist ein Beitrag
zur Geschichte des Weltkrieges, der vielen Zeitgenossen zu
denken geben wird. Gewiß ist der letzte Zar nach allen bür¬
gerlichen Begriffen ein rechtschaffenerMensch gewesen, und
doch ist unter seiner Regierung der blutigste Krieg aller
Zeiten entstanden. Wäre Nikolaus ebenso energisch, wie
menschlich unantastbar gewesen, die Entente wäre nicht zu
ihrem Ziele gekommen.

Aus dem Reiche.
Kaiser Karl in Dresden.
Dresden,
27 . Aug . Heute mittag um 12 Uhr sind
Kaiser Karl und Kaiserin Zita zu einem kurzen Besuche des
königlichen Hofes in Dresden eingetroffen . Zum Empfang
hatten sich am Hauptbahnhof eingesunden : König Friedrich
August in der Uniform seines österreichischenRegiments,
Prinz und Prinzessin 'Johann Georg, die Staatsminister,
der österreichische Gesandte Baron Braun , der sächsische Ge¬
sandte in Wien und dre Spitzen der staatlichen und städtischen
Behörden. Nach einer überaus herzlichen Begrüßung fand
dre Vorstellung des beiderseitigen Gefolges statt, in dem sich
auch, Graf Burian befand. Nach 'dem Abfchreiten der Front
und dem Vorbeimarsch!der Ehrenkompagnie auf dem Wiener
Platze bestregen die allerhöchsten Herrschaften die von einer
Schwadron des GaWe-Reiter-Regimen 'ts geleiteten Gala¬
wagen , die von den Truppen nach dem königlichen Schlosse
begleitet wurden. Truppen der Garnison bildeten auf den
Straßen Spalier . Das zahlreich versammelte Publikum
begrüßte die hohen Gäste mit lebhaften Zurufen.

iiokai
28 . Augustl

— Stadtverordneten-Versammlung. Dem verstorbenen
Stadtv . Karl Funk widmete der Vorsitzende Karl Binder¬
nagel einen ehrenden Nachruf. Von den vorliegenden Magistratsvcrlagen wurden die meisten an die betr. Ausschüsse ver¬
wiesen. 500 000 Mark wurden bewilligt für die Beschaf¬
fung von Kleinwohnungen
. Auch für den Umbau von städt.
'Gebäuden zu Kleinwohnungen wurden 100 000 Mark be¬
willigt. Die Vorlage betreffs der Teuerungszulage für Be¬
amte und Arbeiter und wegen der Dienstbezüge der Arbeiter
und Hilfsarbeiter wurde genehmigt. Die Vorlage wegen der
Ausgestaltung des Frankfurter Volksschulwesens wurde nach
den Anträgen des Ausschusses angenommen
. In Betreff der
Auswahl der Frankfurter Denkmäler für die Cinschmelzmrg
enlstano eine längere Debatte. Oberbürgermeister Voigt sagte
zu. daß der Magistrat alle Wünsche der Versammlung
prüfen werde. Die vorliegenden Eingaben gehen an die zu¬
ständigen Ausschüsse.
- Das Lchrcrinnen-Sensinar hat angeordnet, daß nach
nächtlichem Fliegeralarm der Unterricht zwei Stunden spä¬
ter beginnt. — Es ist zu hoffen, daß die staatlichen und
städtischen Schulbehörden diesem Beispiel folgen denn was
für erwachsene Schülerinnen recht ist, das sollte für uner¬
wachsene nur billig sein. In der Rheinprovinz besteht die
«Verfügung schon lange, daß nach nächtlichen Fliegeran¬
griffen der Unterricht erst um 10 Uhr früh beginnt.
- 90 Fahre Kinderschule
. Am Sonntag, 1. Septem¬
ber feiert die Kleinkinderschule der Bcthmann-Hollweg-Stiftung der evangelischen Erlösergemeinde zu Frankfurt a« üJJt.
Oberrad ihr 90. Fahresfest. Die gottesdienstliche Feier findet
an diesen» Tage nachmittags 3 Uhr in der Erlöserkirche,
Wicncrstraße statt.
— Im nahen Griesheim wurden am Montag zwei
polnische Juden verhaftet, 'die sich im Besitz großer Men¬
gen Frankfurter Brotmarken und Reisebrotmarken befanden»
lund damit handelten. Die Leute, die über erhebliche Bar¬
mittel verfügten wollen die Marken von einem Unbekann¬
ten gekauft haben.
eine Handarbeit hielt sie in den Händen , die müßig im
Schoß lagen , und starrte weltvergessen vor sich hin.
Harry war zum Plaudern aufgelegt und hielt den
Braunen an , der mit hängendem Kopf stehen blieb,
die Zunge weit aus dem Maul.
„Du — das war nichts mit dem Hitzschlag. Die
Leute sind alle ganz vergnügt und wohlauf . Wie der
alte Peters wohl zu seiner Nachricht kam !"
Eva sah auf.
„Das ist ja gut, " sagte sie müde.
„Ja . nicht wahr ? — Wo hast du übrigens den
aanzen Tag gesteckt? Der neue Arzt war hier und
hat sich vorgestellt . Der gefällt dir gewiß — er schwatzt
nicht und wirft nicht ewig mit lateinischen Worten um
sich herum wie der alte Sanitätsrat . Papa hat ihn
für heute zum Diner eingeladen ."
„Welcher neue Arzt ?"
Harry lachte und warf ihr neckend ein paar Blätter
des wilden Weines zu, mit dem die Veranda berankt
war.
„Ich glaube , du lebst zuweilen in einem anderen
Lande , Ev ! Weißt du denn nicht, daß der alte Samtätsrat sich zur Ruhe setzen will ? — Doktor Sckweighoff — so heißt der Neue — ist vorläufig nur fern
Assistent. Aber er soll sehr tüchtig sein, und ich glaube,
der wird sicher Ellangers Nachfolger im Erholung^
heim ."
„
Evas Interesselosigkeit für alles , was er sagte , war
augenscheinlich . Sie spielte mit einem Blatt , das ftly
ihr auf die Hände gelegt hatte , und erwiderte nur:
„So ?"
(Fortsetzung

folA.)

*■

Die Ziegenzucht in Hessen -Nassau . Während bei der
198 049
Hessen -Nassau
1913 in der Provinz
KiMählung
bereits
1916
Zahl
deren
Ziegen gezählt wurden , betrug
dreier
innerhalb
ist eine Zunahme
Das
ül9 227 Stück
gahre um 10 Prozent . Die Viehzählung am 2 . September
hg. Is . wird zweifellos eine Viertel -Million ergeben , denn
die biegt ist bekanntlich salonfähig geworden und hat in viele
herrschaftliche Häuser ihren Einzug gehalten , in vielen Fälallerdings nur als Kriegsnotbehelf.
— Ein Kohlensparer . Die Firma O . Baeckman , Niddastr.
56, bringt einen Kohlensparer in den Handel , das ist eine
Vorrichtung , die in Ofen und namentlich in Kochherde ein¬
und
des Brennmaterials
gebaut, eine bessere Ausnützung
an Kohlen herbeiführt.
damit eine wesentliche Ersparnis
Eon behördlicher Seite , namentlich vom Hochbauamt , find
Versuche angestellt
Engere Zeit hindurch mit dem Apparat
Zeugnis des Amtes eine
y,orden, die nach dem ausgestellten
bis zu 35 Prozent ergeben haben . Das HochMlenersparnis
an
die Herdplatte
dauamt hat festgestellt , daß außerdem
gut warm wurde und daß bei guten Zugverallen Stellen
Hältmsser: auch Gaskoks gefeuert werden kann . Da die Kosten
nicht bedeutend sind , so ist
verhältnismäßig
des Apparates
Mittel
M ihm zweifellos ein wirksames und brauchbares
zur Linderung der Kohlennot gegeben . Aus diesem Grunde
des Appa¬
auf die behörliche Prüfung
und im Vertrauen
und vom Magistrat
rates . die auch vom Polizeipräsidenten
aufmerksam.
bestätigt wird , machen wir auf die Erfindung

— Das Kunstgewerbemuseum hat wiederum einige sehr
Schenkungen zu verzeichnen. Herr Kommerzienrat
Föhn Benary , Erfurt , überwies eine prächtige venezianische
Wasschale des 16. Jahrhunderts sowie einige geschnittene
und vergoldete deutsche Glaspokale ans dem 18. Jahrhundert
von hoher künstlerischer Qualität . Tie Familie von Metzler
in Frankfurt schenkte eine goldene Taschenuhr mit zierlichem
, und dem Freiherrn Max von Gold schm idtNiello schmuck
RMschild verdankt das Museum zwei der köstlichen NymMnburger Porzellanfiguren aus der italienischen Komödie,
Meisterwerke des Modelleurs Bustelli um 1760, die zu den
begehrtesten Stücken auf dem heutigen Antiqnitätenmarkt
. Aus den von der Stadt Frankfurt dem Museum zu
gehören
Ankäufen zur Verfügung gestellten, während des Krieges
leider sehr gering bemessenen Mitteln konnte eine schweize¬
rische Truhe der spätgotischen Zeit, mit 'Flachschnitto rnament
und Kerbschnrttrofettenfrühmittelalterlichen 'Charakters er¬
worben werden.

wertvolle

Theater . Wie aus dem Fnseraten— Albert Schumann
sein hie¬
ieif ersichtlich, beendet das Kölner Metropoltheater
siges erfolgreiches Gastspiel am Samstag , den 31 . ds . Mts.
- Fü '' den ausgezeichneten Komiker der Gesellschaft Herrn
und die fesche Soubrette Frl . Emmy StangPeter Prang
den 29 . einen
für Donnerstag
Einrm hat die Direktion
Ehrenabend festgesetzt. Am Sonntag , den 1. September wird
mit der bekannten Operette „Die Esardasfürstin " die Opereteröffnet.
ten-Winterspielzeit

Vermischte

Nachrichten.

Als dieses Gebawn aus die Duner nicht fortzusetzen war,
soll 'sich>Frau Dr . Lepa nach Kupferschem Muster auf das
Gebiet der Kriegslieferungen geworfen und eine Geldgeberin
und willige Helferin in der Tochter des Bücherrevisors
G . Gebhardt aus Charlottenburg gefunden haben. Die
Gebhardt, die als der böse Geist der Frau Tr . Lepa hinge¬
stellt wirb, führte angeblich der großzügigen Geheimrätin
Geldgeber für die Kriegslieferungen, hie in Wirklichkeit
gar nicht bestanden, zu. Wieder wurde nach Kupferschem
Muster, angeblich mit gefälschten Briefen und dergleichen,
gearbeitet, so daß den beiden Frauen , wie es heißt, etwa
drei Millionen Mark in die Hände sielen. Die Geldgeber,
die nach dem ganzen Auftreten der Frau Geheimrat großes
Vertrauen hatten, sollen dadurch hierin noch mehr bestärkt !
worden sein, daß 'ihnen der Vater der Gebhardt als Ge- l
heimrat Tr . Lepa vokgestellt wurde. Der Bücherrevisor,
der dies bestritt, wurde von der Staatsanwaltschaft m Hast
genommen, aber vorläufig entlassen, während sich Fräülern
Gebhardt in Untersuchungshaft befindet. In Haft befinden
sich ferner die Gesellschafterin der Geheimrätin, ein Fräu¬
lein Kleist, sowie ein Fraulein Erna von Langen, deren
Mutter vor einiger Zeit aus der Haft entlassen wurde.
Frau Dr . Lepa selbst, die sich längere Zeit in einem Lankwitzer Sanatorium aufhielt, gilt als haftunfähig. Frau
Lepa hatte im Frühjahr versucht, sich einen Paß nach der
Schneiz zu verschaffen.
N ä h g a r n - H a m ste r. Bei einem Großbauern in
Groß-Niedesheim, der zur Zeit im Felde steht, wurde geham¬
stertes Nähgarn im Werte von 8000 Mark beschlagnahmt.
Er hatte es sich-im besetzten Gebiet besorgt und beäbsichtigite,
jedenfcklls gute Geschäfte damit zu machen.
mit großer
Ein
Raubplan.
mißglückter
Ein
Kühnheit in Szene gesetzter Raubversuch an der staatlichen
in Spandau , bei dem es sich um einen Betrag
Pulverfabrik
-von 30 « 000 Mark handelt , ist im letzten Augenblick durch die
Ehrlichkeit eines Chauffeurs vereitelt worden . Für die Arbeiter
von einem Offizier,
werden Donnerstags
der Pulverfabrik
der von zwei Soldaten begleitet wird , die fälligen Lohnsummen
geholt . Der Offizier er¬
Reichsbankfiliale
von der Spandauer
hält das bereitgestellte Geld in einigen Kisten , die auf ein
Break verladen werden . Eine Reihe von Bediensteten der
Fabrik beschlossen nun , dieses Geld zu rauben . Es wurde nach
bekanntem Muster beschlossen, den Chauffeur eines Lastautos
zu bestechen, damit dieser das mit dem Gelds beladene leichte
Break anfahren und zum Umkippen bringen sollte . Bei der
nun entstehenden Verwirrung sollten die in einem Personenauto
folgenden Diebe die Geldkasten rasch aufheben , in das Perso¬
nenauto werfen und davonsahren . Um nicht Verdacht zu erregen,
legten die Räuber militärische Uniform an . Der Plan schei¬
terte daran , daß der Chauffeur des Lastwagens zwar scheinbar
auf den Plan einging , sofort aber die Spandauer Kriminalpo¬
verlief prolizei benachrichtigte . Der erste Akt des Planes
grammgcmäß . Das Break mit dem Geld kam an und wurde an¬
hindurchge¬
standslos durch das offene Tor der Pulverfabrik
lassen , ebenso der Lastwagen mit dem C hauffeur . Als das Per¬
sonenauto folgte , wurde das Tor jedoch geschloffen und eine An¬
zahl Kriminalbeamten , die sich in der Fabrik versteckt hatten,
verhaftete die überraschten Räuber.

dem Pawerde , sondern jede solche Anzeige ausnahmslos
pierkorö überliefern lasse . Nur Briefe mit vollen Namensbei ihm Berücksichtigung.
fänden
Unterschriften

Hjichertisch
Bei einem Bombengeschwader lautet die Ueberschrift eines
in den soeben erschienenen Heften
sehr lesenswerten Beitrages
191/195 von Bongs illustrierter Kriegsgeschichte „ Der Krieg
Bong &
1914/18 in Wort und Bild " Deutsches Verlagshaus
Eo ., Berlin W 57 . wöchentlich ein Heft zum Preise von 40 Psg ),
P . Restin beigesteuert hat . Selbst bei
welchen Oberleutnant
einem Bombengeschwader beschäftigt , plaudert er in interessante¬
ster Weise über alle dienstlichen und technischen Vorkommnisse
dieser neuesten Kriegswasfe . Damit dem Leser die vorgetragenen
Tatsachen noch mehr veranschaulicht werden , hat der Verlag sehr
unterrichtende Bilder beigefügt , so daß eine glückliche Ergänzung
des gegebenen Textes entstanden ist . Neben diesem Artikel fin¬
und Trains " ,
den wir weitere wie : „Bagagen . Kolonnen
„Ueber das Gesetz des Handelns ", „Der Kampf um Tripolitaim Handelskriege " , „ Zum Ver¬
nien " , „ Das Wasserflugzeug
ständnis heutiger Kriegshandlungen ", Luftschiffe über England " ,
" , „Ueber Pferde¬
„Aus dem Tagebuch eines Militärapothekers
aus Livland " , u . a . m.
zucht im Kriege ", „ Stimmungsbild
Geben uns diese zum Teil sehr reich mit Bildern geschmückte
Artikel eine gute Einsicht in das Kleinwesen des Krieges,
des Werkes „Die ei¬
so übermittelt uns der Hauptabschnitt
Lieferungen
Kriegsgeschichte " in den vorliegenden
gentliche
1918
des italienischen Krieges im Frühjahr
eine Darstellung
Felix Frei¬
aus der Feder des bekannten Militärschriftstellers
herrn v. Stenglin.

Frankfurter Theater.
Opernhaus.
Mittwoch . 28 . August , 71/2 Uhr :
Rose von Etambul . Gew . Pr.
Donnerst/ . . 29 . August , 7 Uhr :
Abonnement . Große Preise.

Abon .

Die

Prophet .

Im

Außer
Der

Vchaujpretyans.
Mittwoch , 28 . August 6 V2 Uhr : Egmont . Gew . Pr.
Donnerstag , 29 . Aug . 71/2 Uhr : Sondervorstell . f. d.
Franks . Verein für Jugendpflege : Die Journalisten . Kein
Kartenverkauf.
Mittwoch . 8 Uhr : Gew . Pr . Die spanische Fliege,

Neues Theater.
Donnerstag , 8 Uhr : Die Haubenlerche . Gew . Preise.
Hannemann . Bes . erm . Pr,
Freitag , 8 Uhr . Familie
Samstag . 8 Uhr : Die Haubenlerche . Gew . Pr.
Sonntag . 31/2 Uhr : Die spanische Fliege . Bes . erm.
Pr . — 7/4 Uhr . Die Haubenlerche . Gew . Pr.
Telefon Hansa 6570

der
In
Brotkartendiebstahl.
— Großer
des W u nde rd 0 kt ors.
— Ter H amsterkekler
I Nacht zum 23. August sind durch Einbruch tn eine Brotkar¬
Weinklause
tenstelle in Breslau folgende Marken gestohlen worden: Vom Schäfer und Wunderdoktor Ast, der die Krankheiten
Speziaiitäten25000 Reisebrotmarken, 9609 Eintochzuckermarken über je der Menschen aus den Nackenhaaren erkennt, ist es in der
-Spiele
Künstler
Theater
ein Pfund , 1826 Kartoffelmarken, 8134 Lebensmittelmar« Kn'egszeit ziemlich still gewesen. Jetzt macht er durch einen
Frankhe
Bella
ken, 861 Buttermarken, 788 Gastbrotmarken. Für die Her-- Prozeß in Lüneburg vou sichi reden. Der bet Ast bedienstete,
Georg
Hermann Thiem
beischafsung der Marken ist erne hohe Belohnung ansgesetzt. noch jugendliche Knecht Lehmann verriet den Schranken¬
Frieda Kornett
Wally Winter
Schleich ergeld. In Tom- wärtern Meyer uns Andermeyer, daß- Ast nicht weniger
— 1 1/2 Millionen
Leo und Larief
Zwei Bojanowsky ’s
wisse,
er
daß
und
habe,
geschlachtet
Schweine
sieben
denn
browa, Kreis Kattowitz, wurde der Fleischermeister SchrenEmmy Schnitzer
Martha Lagard
rrck verhaftet. Seit zwei Jahren hotte er alle Vorräte des wo dre Fleischwaren aufbewahrt würden. Die Spießge¬
Hanna Eva Stürmer
Lilly Walter-Schreiber
Kreises aufgekauft und Schiebungen in sehr großem Um¬ sellen verübten denn in der Nacht vom 5. zum 6. März bet
Blank-Familie
Werner Wallenberg
fange betrieben. In einem geheimen Gewölbe unter dem As» einen Einbruchsbiebstahl, bei dem sie 40 bis 59 Würste,
Schwestern Stadler
Lore Meissner
Keller wurden große Borräte von Speck und Fett aufgesun- mehrere Gänsebrüste, einige Schinken, Wein, Fruchtsäfte
Fritz Schlotthauer
Margot und Jenny
dcn. In einem Koffer in der Wohnung mit einem Toppel¬ und dergleichen Dinge mehr stahlen. Gegen Meyer, den
Engelbert Milde
Paetzoldtruppe
loden wurden 1600000 Kronen in Banknoten und 65000
Haupttater , konnte nicht verhandelt werden, da er inzwischen
halb aeht Uhr . "MI
Anfang
Kronen in Gold, die in ein Bettuch! gewickelt waren, vorge¬ zum Heeresdienst eingezogen worden tst. Die beiden anderen
Künstlerbrettl
Angeklagten wurden zu acht bezw. zwölftMonaten Gefäng¬
sunden. Drei weitere Händler find verhaftet.
Eintritt 50 Pfg.
Neues Programm.
Anfang 7y, Uhr
— Kaviar. Als Mitgebvachtes ans Rußland kommt nis verurteilt.
Zillertal
T r 0 hung. Die Bochumer
— Eine verfehlte
dann und wann auch! echter Kaviar nach Deutschland. Frei¬
Eintritt 80 Pfg.
Neues Programm
Anfang 7 Uhr
Stadtverwaltung gibt bekannt, daß die zur Erholung nach¬
lich ist er nicht billig, man spricht von einem Pfundpreise
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
die
für
Reisegeld
das
die
für
Kinder,
gesandten
Osten
dem
von lOO Mart . Das Angebot ist allerdings sehr spärliche 1
. Anfang 2 Uhr 38
Einlaß 2 Uhr
Abends Sonntags-Preise.
und es geht ja wirklich auch ohnedem, zumal unsere Valuta ' Heimkehr nicht bis zum 1.September bezahlt ist, von der
, Tschechen und Slowaken Rückreise ausgeschlossen seien. Ob Eltern und Kinder dar¬
Nutzen davon hat . Bolschewiki
werden freilich- nicht viel damit anzusangen, d. h. es nicht über böse sein werden? Wir glauben kaum.
zu würdigen wissen.
AnS der Nachbarschaft.
Kupfer soll
der Frau
Nach dem Vorbild
- B a d 5) 0 m b u r g . v. d. H . 26 . August . Der Land¬
die Frau des Geh. Justizrats Dr . Lepa, geborene Hirsch.,
® Drittletzter Tag d. Gastspieles des '•fetropoltheater , Köln
drei Millionen erschwindelt haben. Das Ehepaar Lepa, das
rat von Marx gibt heute öffentlich bekannt , daß ihm , seit¬
Heute 7^2 Uhr : „Kaiserplatz 3a. 1. Treppe'*.
wieder übernommen habe , fortgesetzt
eine große Wohnung in der Fasanenstraße in Berlin innedem er das Landratsamt
Morgen, Donnerstag, 29. ds , Ehrenabend für
hättc, führte ein großes Haus . Die Frau unternahm häufig zahlreiche anonyme Anzeigen über Schleichhandel u . dergl .,
Peter Prang und Emmy Stang Sturm.
Steifen, fuhr stets erster Klasse und kaufte kostbare Toiletten meist mi dem freundlichen Rate zugehen , die militärische
Sonntag, 1. 9.:Eröffnung der Operetten-Winter- Spielzeit:
und Brillanten . Diese Passionen ließen das Vermögen der Einziehung
der Beschuldigten herbeizuführen . Er fügt dem
Auf vielseitigen Wunsch : „Die Csardasfürstin.“
Frau nach und nach znfammenfchrumpfen. Um ihre Lebens¬ hinzu , daß . wenn auch die Ernährung im Obertaunus infolge
Erzeugung sehr schwer sei.
landwirtschaftlichen
weise auch weiterhin aufrecht erhalten zu können, soll sie der gcrirgen
sch, so lautet die Beschuldigung, auf Schwindeleien verlegt er die Ausfuhr wichtiger Nahrungsmittel
auf dem Wege
und Verlag der
—
Druck
Schriftleitung C. Strauß.
haben. Sie versuchte mit dem durch unlautere Manöver er¬ des Schleichhandels doch mit allen Mitteln zu verhindern
a. M .-West.
Frankfurt
Co.,
&
Kaufmann
.
BuchdruckereiF
haltenen Geld stets die alten drängenden Schulden zu decken. suche, sich hierbei aber nicht anonymer Anzeigen bedienen

Bauer

I Schumann - Theater

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

Frankfurt

a . M.- West

Anfertigung aller

Tel. Taunus, Nr. 4165

Arbeiterinnen
. ~UU
« gesucht
für Accordarbcite

(W

Maki- Element »Werke

Drucksachen

G . m . b . Me

Bettinastpasse

für Industrie , Gewerbe , Handel u. Private,
in sauberer , geschmackvoller Ausführung:, bei
raseher und preiswerter Lieferung:.

Militär

BOCKENHEIMER ANZEIGER
Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

Nr. 17

sucht

auf die Dauer des Krieges

! Hausordnungen

j

gut rnöbl. Zimmer, und
mögl. elekt. Licht, gut heizbar. Preis
30 —40 Mark mit Frühstück. Angebote
unter Z . K . a. d. GeschaftSst. d. Ztg . 1671

1676

39 .

Mietverträ
liefert

F . Kaufmauu ft
Buchdruckerei
Leipzigerstraße 17.

zu vermieten Leipziger¬
1545
in Bockrnheim von jungem Mann
möbl.
ev.
,
Centralhetzung
m.
Zimmer
1
18 « « .)
(begründet
. Offerte unt. Z. 0.
(Metzger) gesucht
möbliertes
Ganberes
u. Maus. m. Gas- u. Kochofen zus. od. einz.
. der Ztg. 1689
Gefchstftsst
die
an
).
(V- lUtechnlfche Grsellschast
. 2IV Näh. p. „1616
z. vm. Franz Rückerstr
Kl. Maus. oh. Küche Hths. an einz. Pers.
Zum Eintritt in diese unsere Anstalt per 1. Oktober 1918 als Einleger
. 61 St . l. , 6i 7
mit wöchentlichen Einlage « von %, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder 20 Mk., z. verm. Näh. Ginnheimerstr
Befferer ruhiger Herr sucht balgmöglichst
deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen bis spätestens
Kl. Wohnung an kleine ruh. Familie *. schön möbliertes Zimmer womöglich mit
. Dieselben können stattfinden bei verm. Näh. Leipzigerstr
Samstag , den » 1. August d. I . entgegengenommen
1497 Pension, Nähe Kurfürstenplatz
. 68.
. Angebote
der Hauptstelle Nene Mainzerstr . 49 (v. 8— r/,1u . 3—6 Uhr, Samst . b. 8Uhr),
Expedition
die
an
N.
Mansarden-Zimmer
Z.
leeres
unter
erbeten
Geräumiges
194
7 und Bergerstraße
sowie bei unseren Nebenstellen : Ädalbertstraße
1688
mit Kochofen an einzelne ruhige Person des Blattes.
von 8 bis 9 Uhr vormittags.
1687
. 46 p.
z. verm. Moltkeallee
Auch find wir bereit, auf Wunsch Formulare zu Anmeldungen zu übersenden.
1 gr. leeres Zimmer im Mansardenstock Gut erhaltene eis. Ktnderbettstelle nebst
Die Erhebungen erfolgen auch in den Vororten Oberrad , Niederrad , Seck¬ z. verm. Königstr. 89 II .
. 681. St . 1571
1692 Matratze z. v. Leipzigerstr
bach, Eschersheim , Rödelheim , Eckenheim, Ginnheim , Hausen , Heddern¬
Leeres Zim. z. Möbrleinst. od. auch möbl.
1680
1 Krankeufahrstnhl wenig gebraucht
heim , Praunheim und Preungesheim .
1638 zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
. 21 1. St .
z. verm. Leipzigerstr
1475.
Leeres Zimmer z. Möbeleinstellen Große Seestraße 17 1 St .
1649
Leipzigerftraße 11 III .
Reale und Ladeutheke billig zu
1516
. Fr ^esengaffe 27.
verkaufen
Geschäftslokale
Wohnung

).
MMW-WM(WccfiflDtasse
straße 93.

Zimm

I

Arbeiterinnen

rc.

Guterhalteuer gebr . K. Klapp,
Laden m. Wohnung auch z. Einst, von
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße wagen m. Gummiräder n Verdeck
1409 Preis 89 Mark z. verk. Schneider
445. Näh. Nr . 44a III . Böhm
1683
Göbenstr. 10 p. r.
Laden mit Wohnung zu vermieten.
907
Mühlgaffe 19.
Kleiner schwarzer Rehpinscher
31.
Landstrasse
Rödelheimer
abend
Schöner Heller Laden zu vermieten. entlaufe « am Sonntag
1202 a. Kurfürsteuplatz . Wiederbrtuger
Leipzigerstraße 17.
gute rBelohnuug . Abzugeben Basalt»
1681
ftraße 45 1. St .
Solmsstraße S6a . 2 Zimmer mit
Alkoven. Küche etc. zu vermieten. Näheres
(auch als Lager geeignet)
1407
Friedrichstraße 34, 2. St .
Kriegerfran nimmt Kundschaft an
Elisabethenplatz3 Zu erfr. 2. St . 1430
« ♦
5
, Plätten und Herren¬
im Hause. Waschen
Kleine Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
1112
p.
4
.
als Lagerraum od. zum wäsche ausbessernu. Schneidern. Off unt.
verm.
Hersfelderstr
z.
v.
Laden
Leutez.
r.
an
z. vm.
Große 6 Zimmerwohnung
1693
2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. verm. Einst, v. Möbeln. Falkstr. 53 II . l. 1482 Z. M. a. d. Geschäfts d. Ztg.
m. Bad, elektr. Lichtu. Zubehör. Näh.
1334
16.
Seestr.
.
Gr
Werkstatt 30 □ Met. groß, monatl.
1641
Eppsteinerstr. 35 I .
1517
20.— zu vermieten.
Mk.
ruh
an
Küche
Mansardenw. 2 Zimmeru.
30
4 - gitttmty
Friesengaffe 27.
1321
Leute zu verm. Hersfelderstr. 3II
Tchloßstraße 68
MPf.
2 Zimmer u. Küche zu vermieten. Adalberfftraße 34. 3 Läden auch für Ze
4 Zim. - Wohn. mit Bad und Balkon per Schloßstr. 39. Näh. Vdhs. II .
1549 Bürozwecke geeignetz. vermieten. Näheres
Geschäftsbücher
I .Okt. zu verm. MH. Schloßstr. 701 .r . 1S69
1610
b. Hausmeister.
für 1 kg . bet 50 kg . mehr.
Ederstraße 6 Hinterhaus
2 Zimmer- Wohnung mit Zubehör per
Zimmer
1547
1682
Kl. 3 Zimmerwohnung zu vermieten. 1. Septbr. 1918 zu vermieten.
kauft und holt ab
Kl. Mansardenw. 2 Zim. u. Küche zu
Fletschergaffe3. Zuerst . I . Stock. 1661
. 1669
Möbl . Zimmer zu vermieten
1642 Falkstr. 33 5 III.
. 24 p._
Rödelheimerldstr . 49 find zwei 3 verm. Rödelheimerstr
Rotekreuzgafse Nr. 1.
und
Zimmer
2
Mansardenwohnung
Zimmerw. m. Zub. z. verm, Vorder- u.
Schön möbl . Zimmer zu verm.
Montag.
1690
Abholung
.
vermieten
zu
Küche
1150
.
Laden
im
Part,
.
Hths . Zuerst
1667
Moltkeallee 94 a III .
Friesengasse 12.
Näh.
a
15
.
Basaltstr
3 Ztmmerwohnung mit Zubehör elektr.
Gnt möbl . Zimmer zu vermieten.
2 Zimmer-Wohnungm. Zubehörz. verm. Schloßstraße 34III .
Licht und Gas . Monatlich Mk. 50.—
1666
1686 Falkstr. 32 Hth. IV . näh. Vordh. II . 1685
zu verm. Gr. Seestr. 9
Schönes großes möbl. Zimmer z. verm.
2 Zimmerwohn^ng sof. zu verm. Näh. Kaufungerstr. 51 St . rechts.
1666
8
1684
Grempstr. 15 Hinth. p._
Schön möbl Zimmer au nur
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
Falkstr . 114 Hths . 2 Zimmer und solides besseres Fränlein zn ver¬
14 06
verm. Krause, Leipzigerüraße 11.
Zub. neuherg. sof. z. verm. s. 38 Mk. mieten . Elisabethenplatz 3 p. Zu
, bei guter
für unsere Buchdrnckerei gesucht
1691 erfragen abends nach 8 Uhr.
daselbst bei Birn.
Näh.
schöne2
,
Stock
Große Seestr. 30, II
1582
-Maschtnettmeister
Buchdruck
als
Ausbildung
Zimmerwohnung an 1 od. 2 Per ?, bis zum BH >
mm * *
1
Schön möbl . Zimmer a. n. soliden
. 1673
15. Sept . od. 1. Oktb. z. vermieten
1612 an Schnellpresse und Tiegel, gegen steigende
s. Herrn z. v. Rohmerstr. 6II l.
Leute
.
ruh
an
Stb.
i.
Wohnung
.
Kl
wöchentliche Vergütung.
Mansardenwohunug , 2 Zimmer,
. v. 1-4
Kleine ruhige
Küche und Keller an ruhige Leute zu ver¬ p. 1. Septb . z. verm . Anzus
). 17.
1663 Gr . Seestr. 53._
mieten. Froebelstr. 21 .
1575 sucht 4 Zimmer -Wohnung od. auch F . Kaufmann & Co ., Leipzigers
Kl . Seestr 10 i Zimmerm. Küche größere 2 Zimmerwohuung.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
1626 Off. u. Y. Y. a. Geschäfts^ d. Ztg. 157?
1662 u. Keller z. 1. Sept. z. verm.
vermieten. Näh. Solmsstr. 83.

für leichte Beschäftigung gesucht.

Burkhard & Go., Schmirgelfabrik,

-WerkstatUtÄn
Schreiner

Wohnungen.

Lumpen 10— Pf.
tungen,Briefes
W1J
Weinflaschen

rc.

M . MQIIer,

Lehrling

Familie

Frankfurt
F alkstrat
Wo. 34

&e

felephoo
S« t Taunus 1045.

Schuhhaus

, Nachf.
I . Rüttele

M .- Bvckenheim

Ftlkstrasse

H. Hachemeister
Optisches

No. 34
Telephon
Amt Taunus 1045.

Institut

gegründet 1888.

Verkaufsstellen:

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 80.
Goethestr. 80.

Hei verkommenden Sterbefällen genügt An Meldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschästSlokolm
-Gärgen, Talaren
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz
1368
, sowie GterbLd ecken re.
und Lotenkiffen
Transporte per Bahnu. per Axe. lvl » » es wagen zur Verfügung

gegr. 1878.

Tel. Römer 2871.

-ttanaiung
Pfiofo

Zahn -Atelier

ifükafiheim , Leipzigerstr . 7

Rudolf Pehl
10 , I.
CandgTnfen «traue
»llnftliche Zähne . Zah ».
Plomhen «. f. W. zu dm
. Gpezinlitiktr
billigsten Preisen
Gebiffe ohne Vs »« emplatte.

H. Heid
. 88
RSdelhaimerstr
am Schjlnhof

Atari Zingtieimer
Dsehdeekuugiceiehäft
Glbenstrasse 19
empfiehlt sich
In allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

. 17
., Leipzigerstr
&Co
ÜQlmann
Asfcrtigsng von OruckMohon aJir Art

O»&

Rührig& Schmidt
J. & W. Stemmtor Wanfpenglerei
nud Installation
ffRalerund Weißbiuder -Geschäft

. 8 Fernspr. Taunus 181S
Schöuhofstr

Georg

W iegfau

Ausführung aller Reparaturen

8 Kriesengaffe 8.
Telephon Amt TaunuS 3591.

*
.iy odenhai
.dLFianHurfa

Uhren
35«
Schmncksachen
Großes Lager in
» . Optik.
Ufylmu
gUtttorevttS ' tB * **
UeparntUre»
Kashmlnalsob
«. praiSWOriSpez. : Reise- u. Wasch körbe eigener Fabrikation.
Liafsraat für di« Allgaiwi««

«iiku«k.
Ort*krank

Beparaturwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefon :Amt Taunus 457g.
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Kriegsnachrichten.
Zwischen Arras und

Soiffons.

, 30 . August . Tie große Schlacht zwischen
Berlin
Krras und Soissons wiä von den Franzosen und Englän¬
dern ohne Unterbrechung weitergeführt, ohne, daß sie dem
Feind bisher irgend einen entscheidenden Erfolg gebracht
hat. In chr sind vom 21. August bis 28. August zwischen
Mas und Avre 28 englische Divisionen , davon etwa
10 mehr als einmal, und zwischen Ävre und Arsne 40
französische Divisionen , von chnen etwa 6 zweimal, ein« >cht wv-rben. Mit Hinzurechnung der beteiligten feindMn Artilleneformationen und Heeres truppen rannten
kundl ^/z ^MÄlionen Mann innerhalb einer Woche gegen
tfe deutschen Fronten an. Alle diese Divisionen traten
M aufgefüllt und ausgeruht Ln den Kampf. 'Sie waren
den besten Verbänden der Entente entnommen . Auf eng¬
lischer Seite wareu es besonders die erprobten kanadischen,
schottischen und neuseeländischen Truppen , sowie die Garde
unb bt« 63 . Marinedivision , die immer wieder in das
deutsche Feuer vorgeschickt wurden. Seit dem 28 . Mrgust
holte die feindliche Führung zu ihren bisher stets ver¬
geblichen Durchbruchsversuchen zwischen Ailette und Aisne
konnte auch deren
die Amerikaner zu Hilfe . Diesmal
Ansatz den Franzosen keinen Erfolg bringen^ ^Am 29.
August wiederholten sie abermals mit Unterstützung der
Amerikaner am ganzen Tag unter dem Einsatz dichter
Masten Infanterie , Tanks und Fliegergeschwadern bis zu
hl! Einheiten ihre Durchbruchsversuche. Unter ungewöhn¬
lich hohen Verlusten brachen hier die feindlichen MassenMnne nach heißem Ringen ohne jeden Geländegewmn
Wmmen . So wurde der 29 . August zu einer schweren
Meinsamen Niederlage der zahlenmäßig weit überlegenen
Franzosen und Amerikaner. Die Zurückverlegung unserer
Front in die LÄrie östlich Bapaume , und nordwestlich
Peronne wurde entsprechend einem bereits seit längerem ge¬
soßten Entschluß planmäßig und lohne feindliche Einwir¬
kung durchgeführt. Dem nur zögernd folgenden Gegner
sägten unsere schwachen Nachhuten und aufmerksamen
Batterien aus vorbereiteten Stellungen empfindliche'Verluste

Berlogenheit der von der Entente vorgeschützten.Kriegsgründe zutage treten lassen, verdienen hoch genug gehängt
zu weiten , um aller W-Ät zu zeigen, auf welcher Seite
auch in diesenr Krieg Wahrheit und Recht zu finden
sind. (Norbd. Allgem . Ztg .")i

Sieg der Sowjettrnppen.
30 . August . Die Petersburger „ Prawda"
Berlin,
vom 28 . August schreibt: „Ein glänzender Sieg der Sow¬
jettruppen am Ussuri. Ganze Abteilungen Tschecho-Slownken, Engländer , Franzosen und Japaner sind geschlagen und
zum Rüc^ ug gezwungen worben. Im Äschahad-Gebiet ist
geschlagen. Wir haben die Städte
der Gegner Unfalls
Tadschen Und Merv besetzt. Die dritte Armee acht erfolg¬
reich vor . Das befestigte Gebiet der Hauptlinie Bora -Jekateriuenburg ist in unserer Hand. Bei den Sylvinsk -Werken geht der Gegner von Panik ergriffen, zurück.

Kriegswochkndericht.

Während die Politiker und Zeitungen in den Haupt¬
städten der Entente mit einer Geschäftigkeit sondergleichen den
Völkern versichern es sei an 'Frieden nicht zu denken, bevor
Deutschland nicht vernichtet sei, werden doch auch andere Stim¬
men im verstärkten Maße laut , die betonen, es sei gar nicht
abzusehen, wann der Krieg zu Ende gelangen werde, voraus¬
gesetzt, daß es überhaupt möglich sei, dies Ziel zu erringen.
Die kurze Sommerfreude des Sieges ist beim Gegner dahin und
die Schwermut des Vorherbstes beginnt sich einzustellen! Selbst
Versicherungen, daß Deutschland noch viel Geld habe und für
allen Kriegsschaden werde aufkommen müssen, wirken nichts
mehr. Es wäre freilich wunderbar , wenn solche Behauptungen
jetzt noch Einfluß ausüben sollten, nachdem wer weiß wie oft
in den verflossenen Zähren beteuert worden ist, Deutschland stehe
am Rande des Abgrundes . Wenn es heute auf einmal heißt
daß wir noch sehr viel Geld haben, müssen doch Engländer und
Franzosen merken, daß ihnen früher etwas vorgelogen ist.
Das Schlachtfeld ist inzwischen ganz riesig geworden.
Die beiden feindlichen Marschälle Foch und Haig hatten zu
ihrer Generaloffensive aufgeboten, was sie an Truppen , Ge¬
schützen, Panzerwagen und Flugapparaten zusammentrommeln
; konnten . Mit Einschluß der Amerikaner , Italiener und Portu¬
P.
Wahrheit und Recht.
giesen dürften in der feindlichen Kampffront kaum weniger
^
In dem Werke „Des principes de ta guerre", das der als 2V2—3 Millionen Mann stehen. Das sollte die Macht
heutige Generalissimus der Entente, Märschall Fach, ver¬ sein, die unsere Ausstellung durchstoßen, sie äufrollen , einkreisen
saßt hat, finden sich zwei Mellen , die Zeugnis ablegen , und zur Katastrophe zwingen sollte. In Unmengen sind die
Sturmmassen und die neuesten technischen Hilfsmittel vvrgevon den wahren Anschauungen, die der * gegenwärtige
trieben , und man merkt aus diesen verzweifelten GewaltKriege
vom
Entente
der
Geschicks
Lenker des kriegerischen
1870-71 und vom Burenkrieg hat : 1) Nachdem er zuge- Attacken daß den feindlichen Führern die Rcrvrn versagen.
Sre wollen möglich macken, vas pck noch immer wieder als
stachen hat, daß die französischen Feldzüge von 1864
starke lieberherausgestellt hat . G .' gCivtc
Unmöglichkeit
And 1859 reine Kabinettskriege gewesen seien, erklärt er:
macht kämpfte die deutsche Armee aaen .^ iead ockr -vjchlagend,
„Auch der Krieg von 1870 -71 ist von der französischen Re¬
gierung aus dynastischem Interesse unternommen worden, wie es die Verhältnisse und di: Sch nning unserer Mannschaften
um eine wankende Macht durch! einen vermutlich leicht zu gebot, unter dem Walten eines einheitlichen, nervenstarken
Willens , wie eine edle Klinge unter der Macht eines elastischen
ersechtenden Sieg zu befestigen." 2 ) „Wer hat England
Handgelenkes . Sie pariert und fiel aus und fuhr dem Feinde
in den Krieg gegen die Buren getrieben? "Sicherlich nicht
durch alle Attacken. Mit dem vom Gegner erträumten Schlachdie Königin , sondern die Kausieute der City . Der Handel
folgt dem Krieg, sagt der Engländer als gewiegter Ge¬ ten-Drama für die Deutschen ward es nichts, und es scheint der
Moment gekommen, wo die mißglückte feindliche Offensive
schäftsmann." — Diese Bekenntnisse, welche die ganze

Der

Kuß.

Novelle von Helmuth

tan Mor.

(Fortsetzung.)

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

worden . Was ging es sie an , ob die Ernte gur ooer
schlecht war ! Was ging sie's an , ob in das Erholungs¬
heim , einer wohltätigen Stiftung , deren Protektor ihr
Vater war , ein neuer Arzt kam! Und «all die tausend
Dinge , die die anderen beschäftigten und für die anderen
Bedeutung hatten — sie hatte keinen Teil daran . Das
aber , was sie dachte und empfand — davon wußte
niemand etwas , davon konnte sie gegen niemanden
sprechen.
Sie war die Eva nicht mehr , die sie noch am
Morgen gewesen war — die Harmlosigkeit war ihr ge¬
nommen und die Unbefangenheit . Ein Kind war sie
am Morgen gewesen , und nun — was war sie jetzt?
Und alles , weil ein fremder Mann sie geküßt hatte!
Nein — es war ja nicht nur das . Aber was sie
bei diesem Kuß empfunden , was in den Augenblicken
jener selbstvergessenen Seligkeit in ihr vorgegangen
war , das hatte ihr Inneres verwandelt , ein neues
Gefühlsleben in ihr geschaffen. Niemals wieder würde
es werden , wie es vorher war — dessen war sie
gewiß . Und dies Bewußtsein brachte sie der Ver¬
zweiflung nahe.
Wenn es Kurt von Breden gewesen wäre , der sie
küßte, und wenn sie jetzt seine Braut wäre , so würde
sie sehr glücklich sein. Aber es war ja nicht ihr Vetter,
sondern irgendein fremder Mensch, der sich in den Park
verirrt haben mochte, und den sie sicherlich so wenig
jemals wiedersah , wie sie ihn zuvor gesehen . Ihm
würde das Verbrechen , durch das er ihr Lebensglück
gemordet hatte , nichts anderes sein als eine vielleicht
sehr angenehme Erinnerung . Sie aber — sie würde
hinfort verurteilt sein, als eine Fremde untek den Ihren
zu leben . Nachdem sie einer s 0 geküßt , würde sie nie

wieder durch eine Kampfpause abgelöst werden muß . London
und Paris sehen, daß sie die Fahnen wieder einmal zu früh
herausgehängt hatten . Auf diese Weise werden die Deutschen
nie und nimmer an den Rhein zurückgedrängt werden, was
wir allerdingsi mmer gewußt haben.
In den von der Entente beim Kriegsausbruch gemachte»
Fehler , den Gegner zu unterschätzen, der an gewissen Stelle»
der Gegenseite. z..B . beim Präsidenten Wilson , auch heute noch
nicht abgelegt ist, sind wir nicht verfallen . Es sind Irrtümex
vorgedommen, aber nicht zum zweiten Male , wo wir eines
besseren belehrt worden waren . So viel ist aber klar , daß bcs
Feind , der in der Frühlingsschlacht 3/4 Millionen Mann einge¬
büßt hat und der seit Mitte Juli jeden Kilometer Boden , der
ihm überlassen wurde, mit den allerschwersten Verlusten hat
bezahlen müssen, die Auffüllung seiner Front nicht noch eia
halbes Dutzend Mal in Zukunft von neuem vornehmen kann.
Wir wollen es dahingestellt fein lassen, ob er die letzten Mann¬
schaftsreste zusammengeholt hat , wie es Napoleon nach dep
Schlacht bei Leipzig getan hat aber sehr weit ist er vom Abschluß!
seiner Reserven nicht mehr entfernt , wenn er nicht die Haupt¬
kampfarbeit den Amerikanern übertragen will , und das ist ein
Unterfangen , zu dem dem Generalissimus Foch bis zur Stund«
wohl doch noch die rechte Neigung fehlt. Somit darf man wohl
annehmen, daß der Feind seine Illusionen , uns lange Zeit
mit immer neuen Ueberraschungen bedenken zu können , auftzeben muh. Arbeit wird es noch genug geben, denn auch der
Feind hat gelernt , aber unser Zutrauen , daß sie von unseren
Feldgrauen geleistet werden wird , ist nicht einen einzigen Tag
-*
erschüttert worden.
Die feindliche Hoffnung , Spanien aus der Reihe der Neu¬
tralen ausfcheiden zu sehen, wird sich, wie wir annehmen dürfen,
ebensowenig erfüllen, wie dies früher bei Schweden und Nor¬
wegen, Holland und der Schweiz der Fall gewesen ist. Die
Verhandlungen , die zwischen Madrid und Berlin wegen der
durch deutsche U-Boote im Sperrgebiet versenkten spanischen
Schiffe eingeleitet sind, werden zum Ziele führen ; man sieht
im Süden die Dinge schon ruhiger an . Ein Schaden ist für die
Spanier schwerlich entstanden, denn diejenigen Reeder , die
Frachten für die Entente übernahmen , haben sich natürlich wegen
des möglichen materiellen Schadens von vornherein gesichert.
Im übrigen ist die Schiffahrt für Spanien selbst nicht gehemmt.
Mit den großen Kriegszügen der Entente im Osten will
es nicht so gehen, wie es sollte. Die kurze Freude des Vor¬
dringens der Engländer und Amerikaner an der Murmanküste
ist vorüber , und die tschechischen und slowakischen Horden haben
empfindliche Niederlagen erlitten . Das Gesindel, das sich zu
diesen Ueberläufern aus der österreichischen Armee gesellt hat,
ist für einen regelrechten Feldzug nicht geeignet, und nach ein
paar tüchtigen Schlappen wird die Auflösung dieser Hausen
von selbst kommen. Gegen die Japaner in Wladiwostok Ist,
.wie die Dinge liegen, wohl nicht viel zu tun . Ob und wie
weit die Gelben in Sibirien vorrücken werden, muß abgewartet
werden.
Die deutschen Verhandlungen mit der Bolschewiki- Re¬
gierung in Moskau wegen der Zusatz-Verträge zum Frieden
von Brest -Litowsk sind zum Abschluß gelangt und Unterzeichner
worden. Das zeigt doch, daß Sowjet -Männer den Willen
haben , gute Beziehungen zum Deutschen Reiche aufrecht zu
einem andern Manne angehören können . Nur der Kutz
dessen, der ihr Gatte sein würde , hätte jene Gefühle in
ihr auslösen dürfen . Ein anderer aber konnte nicht
mehr ihr Gatte werden.
Sie stand matt und schwerfällig auf und ging in
ihr Zimmer , sich zum Diner anzukleiden . Der Ge¬
danke, stundenlang unter Menschen sein zu müssen,
dünkte sie beinahe unerträglich . Aber es war ja zweck¬
los , sich auszuschließen — morgen und übermorgen
und alle folgenden Tage würde es ja immer das gleiche
sein, und sie konnte doch nicht das Leben eines Ein»
siedlers führen.
Kurz vor vier Uhr ging sie hinunter . Um die
Küche kümmerte sie sich nicht — die alte Köchin, die
feit dem Tode der Frau von Sidow den Haushalt
führte , hätte es als einen Eingriff in ihre geheiligten
Rechte empfunden , und Eva fand keinen Gefallen am
Kochen. Aus dem Salon vernahm sie den Klang an¬
geregter und heiterer Stimmen . Mit einöm Seufzer
legte sie die Hand auf den Drücker der Tür ; dann aber,
als sie geöffnet hatte , weiteten sich ihre Augen , und ihr
Mund öffnete sich, als wollte sie aufschreien in Ueberraschung und Schrecken.
Da saß er ihrem Vater gegenüber , der Mann , der
so Schreckliches an ihr getan hatte , und schien sich ganz
vortrefflich zu unterhalten . Ein Lächeln lag um seine
Lippen , und eben jetzt mußte er etwas sehr Lustiges
gesagt haben . Denn der alte Herr von Sidow lachte
dröhnend , und selbst der Sanitätsrat Ellanger , den die
Gicht beständig plagte und allen Scherzen abgeneigt
machte, verzog das eingeschrumpfte Gesicht mit der
runden Nase und den dünnen Lippen zu einer Grimasse
des Lächelns . Niemand schien auf Eva , zu achten, die
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keine Schule so unvernünftig fein, ihnen diese Rücksicht zu ver¬
sagen. Aber deshalb , weil einem einmal die Nachtruhe mehr
* Ein Ehrenpallasch für Hindenburg . Tre Stadt So¬
den
minder empfindlich gestört wird , schon gleich mit ein¬
oder
Hindenburg
v.
lingen wird dem Generalfeldmarschall
Ehrenschneidenden Maßregeln kommen, die zuguterletzt dahin führen
Marschall Fachs
ihm anläßlich seines 70 . Geburtstages zugesagten
erestn
müssen, daß her ganze Schulunterricht nur noch Schein ist. so'buk
der
in
Monaten
11
von
Zeitraum
im
pallasch , der
L/le Grunoe für ven Wunfcy oer franzo'slfü)en Regierung,
ihn besser völlig beseitigte, das heißt doch, das Kind mit
Künstlern
man
von
unter Hinzuziehung
Fabrik Solingens
möglichst bald zu einer militärischen Entscheidung zu gelangen,
Der
ausgießen . Mit Stolz wurde in diesen Tagen darauf
lassen.
Bade
dem
überreichen
demnächst
ist,
ver¬
worden
weiteren
geschaffen
find, wie soeben mitgeteilt worden ist, um einen
, wie Hessen-Nassauische Truppen sich draußen aufs
Erzeugnis
hingewiesen
wertvolles
und
Palasch ! stellt ein eigenartiges
mehrt . Frankreich hat die Verpflegung und Löhnung für die
bewährt haben, und welche Heldentaten von Frankglänzendste
dar.
Waffenschmiedekunst
Da
deutscher
bezahlen.
zu
Lande
amerikanischen Divisionen in seinem
worden sind und noch werden. Da wollet
Sowjetdie
vollbracht
für
ftrrtern
verlaufen
Sibirien
in
* Dre Kämpfe
der Mannschaftsstand heute schon eine Million betragen soll,
doch auch lieber die Zähne zusawmenbekßen
Heimat
der
teNen
in
wir
truppen günstig , trotz der Japaner . Tie Russen
Sold und Preise nach amerikanischem Muster ausgestellt worden
, anstatt unserem „Schlaf- und ErholungsNähe
überwinden
der
uns
in
und
welche
,
Abteilung
Kalrmtows
„
:
heraus,
amtlich ! mit
find , so kommt täglich eine recht gepfefferte Rechnung
, während andere für uns Blut uns
nachzukommen
"
bedürfnis
eme
durch,
August
.
20
von Ausonoske stand , wurde am
die im Verein mit den übrigen Lasten bei längerer Dauer das
geben.
Leben
und zog sich, zurück.
Land ruinieren muß. Darum soll Marschall Foch die Entschei¬ überlegene feindliche Macht angegriffen
gezwungen , sich zurückzufalls
gleich
wurden
E,le— Neuregelung des Fliegeralarms . Es wird zur Zeit
Tschechen
Tw
Ministerpräsidenten
des
Ansicht
nach
die
,
bringen
dung
Nähe
der
in
nahm
Abteilung
japanische
bei täglichen wie bei nächtlichen Fliegerangriffen
Eine
sowohl
zrehen.
bedeutet.
mencean so viel wie Vernichtung
alarmiert und zwar vom 30 . August 5. Uhr vorm , ab in
von Suiygin « die Zurückweichenden auf , woraus Kalmikow
MarschaU Foch hat seinen Plan . Daß die deutsche Füh¬
ein- nachstehender Weise bei Fliegerangriffen
am Tage , d. h.
mit Hilfe der Franzosen und Tschechen Suiygina
rung und die deutschen Truppen feldtüchtiger als die seinigen
die Alar¬
geschieht
abends
Uhr
10
bis
morgens
Uhr
5
von
nahm.
ortugieseu
P
find , von Engländern , Amerikanern , Italienern und
12 über
von
Atarmschüffen
Flugzeug¬
3
.
je
von
Kamps um feine Neutralität
mierung durch Abgabe
* Finnlands
ganz zu schweigen, das weiß er. Er kann also nicht hoffen,
aus . Sämt¬
drer
Alarmstellen
denen
verteilten
bei
,
Kurtieby
Stadtbereich
Torf
ganzen
den
finnische
das
auf
zerschmettern.
zu
angriffe
sie in einer Reihe von offenen Feldschlachten
liche 12 Stellen geben dann bis zum Einsetzen des Flak¬
Wasserflugzeuge beteiligt waren , führte jetzt zü diplomatrDabei kann er ein paar Kilometer Terrain im günstigsten
finnische
Tie
.
Entente
der
ber
schließ¬
Finnlands
daß
so
,
alle 5 Minuten einen weiteren Alarmschuß , nach
Schritten
Verluste
feuers
schen
schwersten
Falle gewinnen , hat aber die
beauftragt,
des Flakseuers in dessen Pausen — wenn
Stockholm
in
Einsetzen
dem
Gesandten
fein
Regierung hat ihren
lich die „Elle länger wird als der Kram ". Darum geht
Protest
Stockholm
in
Entente
5 Minuten dauern — und nach dem Auf¬
der
als
länger
zahlenmäßiger
diese
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den
Einsetzung
bei
und
Anwendung
unter
Plan dahin,
der
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übrigen
im
sucht
ebenfalls alle 5 Minuten solange
Regierung
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Flakfeuers
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Front
finnische
Die
hören
.
deutschen
der
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Neberlcgenheit möglichst große Teile
einzuhalten.
Alarmschuß ab , bis sie selbst das Signal
Neutralität
weiteren
strenger
einen
Weg
zu
den
Politik
Waffenstreckung
zur
auswärtigen
schließlich
und
abzusprengen
.
zukreisen
„Fliegergefahr vorüber " erhalten ' , Wenn daher länger als
zwingen . Es schwebt ihm der gleiche Weg vor , den Hindenburg
Er¬
5 Minuten weder ein Alarmschuß noch ein Flakschuß ertönt,
Lei Tannenberg vor vier Fahren so meisterhaft beschritt, die
kann daraus mit Sicherheit geschloffen werden , daß die
Sedansieges.
französischen
ringung eines
Fliegergefahr vorüber ist. Außerdem wird das Aufhören
Sedan,
von
Pferde,
Von Marschall Mac Mahon , dem Besiegten
— Viehzählung . Eine Viehzählung , die sich auf
der Fliegergefahr auch weiterhin durch das Ertönenlassen
haben später französische Militärkritiker gesagt, daß er sich dort
Rindvieh , Schafe, Schweine , Ziegen, Kaninchen und Federvieh
Sirenen , sowie durch das Weiterfahren der elektrischen
sich
von
die
,
haben
Deutschen
Tierhalter
die
es
Die
.
wie
eine Stellung ausgesucht hätte ,
erstreckt, findet am 2. September statt
bekanntgegeben , aber diese Mittel dringen er¬
gar
Straßenbahn
damals keineswegs in so gewaltiger Uebermacht befanden,
sich von der richtigen Aufnahme ihres Viehes "in die Zähllisten
zur Tageszeit nicht so sicher durch wie das
fahrungsgemäß
vielhat
Foch
Futterzu¬
Marschall
der
wegen
können.
wünschen
nicht besser hätten
zu überzeugen, um spätere Weiterungen
Bei Fliegerangriffen zur Nachtzeit , d. h.
selbst.
MaMac
Schießen
in
lecht erwartet , daß die deutsche Heeresleitung jetzt
weisung zu vermeiden. Wo bis zum 3. September das Vieh
bis 3 Uhr morgens , erfolgt die Alar¬
abends
Uhr
10
von
Holz¬
dem
auf
er
ist
September
5.
darin
zum
aber
bis
würde,
Tierbestand
verfallen
der
ist
hons Fehler
nicht gezählt wurde,
von je 3 Alarmschüssen von den
durch
ebenfalls
mierung
Plan
den
zu
haben
wege gewesen. Hindenburg und Ludendorff
beim Statistischen Amt (Gr . Kornmarkt 2) zu Protokoll
aus . Eine weitere Abgabe von
Alarmstellen
12
genannten
des feindlichen Generalissimus ganz genau erkannt und danach geben.
aus Gründen der Flugabwehr >
dagegen
findet
Alarmschüssen
Front,
unserer
Aenderung
Fliegerangriffen?
Jede
ihre Maßnahmen getroffen.
— Späterer Schulanfang nach nächtlichen
Fliegergefahr wird — vom
der
Aufhören
das
,
statt
nicht
des
die verhütet , daß ein Teil unserer Aufstellung in diejenige
Seit einigen Tagen liest man in hiesigen Blättern immer erneut
Straßenbahnen abgesehen — in
elektrischen
der
Weiterfahren
des
die
Planes
des
sollten
Durchkreuzung
Fliegerangriffen
eine
ist
,
Gegners hineinragt
den Vorschlag, nach nächtlichen
Linie durch das Errönenlassen von Sirenen bekannt¬
Gegners , dieses exponierte Gelände abzuschnüren. Wir würden
Schulen etwa zwei Stunden später eröffnet werden, damit die erster
zur Nachtzeit genügend
erfahrungsgemäß
wohl auch solche Positionen behaupten können, aber wir gehen
Schüler dem „Schlaf- und Erholungsbedürfnis " nach der Unter¬ gegeben , die
durchdringen.
erweisen
auch
hemmend
wird
als
Es
sich
.
der Gefahr der Einkreisung , die
brechung ihrer Nachtruhe Nachkommen können
— Jubiläum . Am Sonnt ., d. 1. Sept . begeht der Bockenkönnte , aus dem Wege und behalten die freie Initiative.
darauf verwiese», daß dies in anderen Städten schon geschehe,
Katholische Gesellenverein sein 50jähriges Jubiläum.
heimer
riesigen
so
bei
und
verfahre.
,
demgemäß
Schlachtfront
Auf einer so ausgedehnten
und daß auch das hiesige Ober-Lyzeum
findet in der Gewerbeschule, Moltke- 1
41/2 Uhr
Nachmittags
Uebersicht
Truppenmengen , wie wir sie heute haben, ist die
Vielleicht darf man fragen , ob dann nicht auch angemessen
!
statt .
Festakt
ein
23,
Allee
Hilfsmittel
„Schlafdem
technischen
Front
aller
der
an
trotz
Störungen
Kriegstheater
ganze
nächtlichen
über das
wäre, daß nach
Geflügel¬
und
Kaninchen
1.
Der
.
-Ausstellung
Kaninchen
—
ein¬
einer
in
Anord¬
nicht
schwer. Wir wissen, daß die feindliche Linie
und Ruhebedürfnis der Soldaten durch entsprechende
Frankfurt a. M .-Bockenheim veranstaltet am 7,1
zigen Schlacht zertrümmert werden kann , daß es immer wieder
nungen Rechnung getragen würde. Sind die zukünftigen Leh¬ zuchtverein
in sämtlichen Räumen des Frankfurter I
September
8.
und
deut¬
nach
der
sie
daß
,
Schlachten
großen
den
widerstandsfähig
auf die Reserve!, ankommt , In
rerinnen hier wirklich so wenig
, Leipzierstraße 81, seine Herbst-AussteoI
Bockenheim
tn
Nvses
schen Frühlingsoffensive hat der Feind wohl einen Gesamt¬
gestörter Nachtruhe Nicht eher wieder arbeiten können , als bis sie
I
lang , verounoen mrr Verkauf von guten Zuchttieren.
verlust von fünfviertel Millionen gehabt, aber unsere Annahme,
sich vollends ausgeschlafen haben ? Dann sollte die Behörde,
September!
1.
den
Sonntag
.
Theater
Wesen
sich
Schumann
hat
,
zarten
— Albert
die sie später als Lehrerinnen anstellt, sich diese
daß seine Reserven damit vollständig verbraucht wären
findet die Erstaufführung der Operette „Die Esardasfürstm "!
als ein Irrtum erwiesen.
ooch sehr genau ansehen, sonst könnte der Schulbetrieb an An¬
von Emmerich Kal-!
Die Entente hatte es möglich gemacht, für die seit Mitte
stalten, an denen sie einmal wirken werden, mit ganz empfind¬ von Lea Stein und Bela Ienbach , Musik
man statt . — Beschäftigt sind in den Hauptrollen die Damen: !
lichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Sollte gar die eine
Juli tobende Sommeschlacht nochmals an Mannschaften aufzu¬
Fiffi
oder andere von ihnen noch heiraten , so wird nach einer nächt¬ Berta Menzel , Emma Malkowska (erstes Auftreten),
dringen , was nur irgendwie aufzutreiben war . Dazu kamen die
Schwer;,
Emil
,
Nothmann
Emil
haben
Direktor
Masern
:
die
Tanks,
Bort, - die Herren
lichen Ruhestörung , wenn z. B . die Kinder
Amerikaner , sowie die in großen Mengen hergestellten
Josef Ehristean , Hermann Hanschmann, Fred Fried u. a. m
oder Scharlach, oder das Jüngste zahnt , die ganze Haushaltung
die Sturmwagen und die Flugapparate . Ob diese zur Verwirk¬
— Einstudiert und in Szene gesetzt ist die Operette von Obermorgens wohl etliche Stunden später anfangen müssen. Es ist
lichung von Marschall Fochs Plan nun aufgebotene Macht die
es
wie
,
sehen,
Erlebnis
bald
es
werden
ungeheuerm
spielleiter Direktor Emil Nothmann . Die musikalische Leitung
Wir
solch
?
bei
stand
daß
Verfügung
begreifen,
zur
zu
die
,
schwer
war
letzte
weh¬
solch
,
Einsatz
durchmacht
der
,
groß
Fahren
vier
hat Kapellmeister Hugo Hoefert.
als
unser Volk seit mehr
denn der Verlust ist abermals außerordentlich
— Web -, Wirk - und Stückwaren . Am 31. August 1918
der Amerikaner hat nicht die prophezeiten großen Erfolge ge¬ leidige Betrachtungen sich in die Oeffentiichkeit finden können.
unsere
das
,
Austra¬
die
,
Ungeheuern
Truppen
des
angesichts
überseeischen
wirklich
englischen
Wir sollten
zeigt, mnd auch die
ist eine Nachtragsbekanntmachung Nr . W . M . 1000/8. 18,
Väter , Brüder und Söhne draußen zu bestehen haben, in der
lier und Kanadier , sind mehr als dezimiert.
K . R . A. zu der Bekanntmachung vom 1. Februar 1918,
Marschall Fachs Plan ist mißlungen . Und es wird in Zu¬ Heimat etwas mehr Mannhaftigkeit und starke Weiblichkeit be¬ betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung von Web-,
weisen, anstatt bei jedem Vorkommnis , das etwas unbequem
kunft nicht anders fein. Mit drohenden Kriegsüberraschungen
Wirk - und Strickwaren erschienen. Durch sie werden dir
und störend ist, gleich stärkeres „Schlaf- und Ruhebedürfnis"
steht es ähnlich wie mit rätselhaften Krankheiten . Sobald das
Bestimmungen »ier Bekanntmachung vom 1. Februar 19»
Wesen erkannt ist. ist der Schrecken vorbei. Wer spricht noch zu empfinden . Wenn in einer Zuschrift darauf hingewiesen wird,
auch auf die unter Mitverwendung von Kunstseide herz»
daß in den Schulen ohnehin Störungen genug Vorkommen, stellten Gegenstände ausgedehnt . Die erste demgemäß erstl-I
groß von der Cholera , seitdem Professor Koch den Bazillus
gefunden hat ? So steht es mit den kriegerischen Unterneh¬ z. B . durch die Laubheusammlung , die sich hier offenbar geringer
derliche Meldung über die unter Mitverwendung von Kunst«
Beliebtheit erfreut (was bei der Art , wie sie betrieben wird,
mungen der Entente und ihrem Plan gegen die deutsche Front.
seide hergestellten Gegenstände ist bis zum 8. September 191»
Hindenburg und Ludendorff beugen vor und sparen zugleich begreiflich erscheint) , und wenn hinzugefügt wird , es komme
zu erstatten. Außerdem sind bestimmte Einschränkungen st»
dann auf ein paar Schulstunden mehr oder weniger nicht an.
nach Kräften das Blut ihrer Mannschaften.
die Freigabe der beschlagnahmten Gegenstände "für den Klei»«
so ist dies ganz gewiß nicht die Gesinnung , aus der heraus
verkauf aufgehoben worden . — Gleichzeitig ist eine Nach»
von Tsingtau an den Kaiser telegra¬
Kommandant
der
einst
Juwelen
Kilver und
tragsbekanntmachung zu der Bekanntmachung vom 1. N»
phierte : „Einstehe für Pflichterfüllung bis zum äußersten ."
bruar 1916 'betreffend Beschlagnahme, und BestandserhebunM
In Fällen , in denen "Kinder , deren Gesundheit zart ist, oder
von Bekleidungs - und Ausrüstungsstücken für Heer, Mari»»
Zei¬
schweren
jetzigen
den
die besonders zu leiden haben unter
und Feldpost erschienen, durch die ebenfalls gewisse für W
Kteinweg
ten, Rücksicht bedürfen wegen des Schulbesuchs, wird hoffentlich

halten , das ihnen jedenfalls uneigennütziger zur Seite steht. '
wie England oder Amerika.

Man.
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in der Tür stand und auf den
bleich und regungslos
vergnügt
, der so ahnungslos
starrte
Gehrock
Herrn im
aussah . Ob es nun das beharrliche Angesehenwerden
war , das auf ihn wirkte — jedenfalls wandte er ein
wenig den Kopf und sah Eva an . Für die Dauer
eines Atemzuges ruhte sein Blick gedankenlos auf ihr,
ohne daß das Lächeln aus seinen Zügen verschwunden
wäre . Im Augenblick darauf erkannte er sie. Sehr
geistlos sah er mit einem Male aus und wurde sehr
sie sich so anstarrten , beide
Und während
blaß .
gleich erschrocken, dachte er nur : Na , das kann gut
werden.
„Da bist du ja , Eva, " sagte Herr von Sidow jovial.
„Darf ich Sie mit meinem Töchterchen bekannt machen,
Herr Doktor —"
Es flimmerte Eva vor den Augen , und sie wäre am
wie am Morgen . Sie hörte
liebsten davongelaufen
ihren Vater Doktor Schweighoffs Namen nennen und
noch allerlei hinzufügen , das sie nur halb verstand.
Und sie sah den jungen Arzt sich zweimal tief vor ihr
verneigen . Da nahm sie ihren Stolz zu Hilfe — den
Stolz , der an diesem Morgen so empfindlich verletzt
sich ihre Lippen auf¬
Fest preßten
war .
worden
einander , und sie vermochte ihren Zügen einen Aus¬
druck hochmütiger Gleichgültigkeit zu geben . Mit einem
kaum merklichen Neigen des hübschen Köpfchens nur
sie die Verbeugung Schweighoffs , und dann
erwiderte
wandte sie sich sogleich ihrem Vetter Kurt zu , der eben¬
falls gekommen war und mit Harry plauderte.
Niemand mochte etwas Auffälliges erblickt haben
in der Art , wie sich die beiden begrüßten . Und da der
Diener eben jetzt meldet «, daß das Esten aufgetragen
fei , bemerkte auch niemand die plötzliche Schweigsamkett

von Professor Ellangers jungem Assistenten . Der Haus¬
und
herr schob seinen Arm in den des Sanitätsrats
führte ihn an die Tafel . Harry folgte mit Doktor
Herbert Schmeighoff , und Eva ging mit ihrem Vetter
als Letzte hinüber . Wie sonst scherzte Kurt von allen
möglichen Dingen und machte dem jungen Mädchen
eifrig den Hof . Aber seine harmlosen Späße wurden
nicht so gut ausgenommen , wie er es gewohnt war.
Ueber einen Mangel an Aufmerksamkeit konnte er sich
freilich nicht beklagen , und es setzte ihn beinahe in
Verlegenheit , Evas Blicke so unausgesetzt auf sich ge¬
richtet zu sehen . Er konnte ja nicht ahnen , daß es nur
deshalb geschah , weil sie dem Anblick eines anderen
wollte — weil sie die bedrückte
Antlitzes entgehen
Miene Schweighoffs nicht sehen mochte , der ihr gerade
gegenüberjaß . Aber es verwirrte ihn um so mehr , als
seiner Einfälle unver¬
sie auch bei den gelungensten
ändert ernst blieb . Nicht einmal ein schwaches Lächeln
belohnte seine geistigen Anstrengungen , und als das
mit ganz un¬
junge Mädchen ihm ein paarmal
Schärfe widersprochen hatte , gab er bitter
motivierter
auf , ihr zu gefallen , und
gekränkt seine Bemühungen
legte seine beleidigten Gefühle durch ein tiefes Schweigen
an den Tag.
In Eva aber , die äußerlich so kalt und gelassen
schien, sah es seltsam aus.
Sie wußte nicht mehr , was sie von ihrem eigenen
halten sollte. Heut morgen,
Denken und Empfinden
— als sie — als sie der andere küßte , da hatte sie's
mit beseligender Gewißheit zu fühlen gemeint , daß sie
sie
ihren Vetter liebte . Und nun — nun ertappte
möglich,
es
Ist
:
sich mehr als einmal auf der Frage

daß er immer so dumm und so witzlos war7 — 3#

Gefallen
es möglich , daß ich je an feinen Plattheiten
gefunden habe ? — Und wie sie sich auch dagegen
wehrte , gewaltsam drängte sich ihr die Erkenntnis auf
daß sie der Tat dieses Doktors doch etwas verdankte,
daß sie heute sehend geworden war . Nie zuvor hatte
sie so klar erkannt , daß ihr Vetter in seiner einfältiges
Eitelkeit nur den Beifall geliebt hatte , den sie seine»
Reden spendete , und daß sie sich im Grunde trotz der>
langen Bekanntschaft , und obwohl sie so dicht neben¬
waren.
einander ausgewachsen , ganz fremd geblieben
sicherlich 8*
Einmal später wäre ihr diese Erkenntnis
kommen — aber wohl dann erst, wenn es zu iiP
gewesen wäre . Denn sie hätte Kurl ja geheiratet , wenn
nicht — wenn jenes Schreckliche nicht geschehen wäre.
Ach, es war alles fo wirr in ihr , und es war st
qualvoll , hier zu sitzen und Gleichgültigkeit heucheln zu
müssen . Wenn sie an die Zukunft dachte , an die Zeck!
die nun kommen würde , so hätte sie aufweinen mögen vor
Verzweiflung . Aber eins wußte sie: daß sie diesen Doktor
haßte — haßte aus dem Grunde ihres Herzens ! —
Das allgemeine Tischgespräch hatte sich fast nur
um das Nächstliegende Thema gedreht ; man sprach von
für kränkliche Kinder unbemittelte!
dem Erholungsheim
SchweiglM
Leiter Herbert
Leute , dessen ärztlicher
war der eigentliche
werden sollte . Herr von Sidow
der wohltätigen . Anstalt und ihr Protektor.
Begründer
seiner Frau gewesen'
Es war ein Lieblingsgedanke
den sie selbst nicht mehr hatte zur Ausführung bringen
können . Nach ihrem Tode erst hatte Herr von Sido " I
die Stiftung ins Leben gerufen , der er nicht nur grEI
Opfer in Geldunterstützungen , sondern auch an Oe‘|!
.
und Arbeit brachte .

OMMutMlL)

habe die Diebe bemerkt und verfolgt. Bei der Verfolgung hatte
Freigabe der Gegenstände für den Kleinverkauf ursprünglich
Vermischte Nachrichten.
aber einer der Diebe aus einer Pistole geschossen und sie seien
angeordnete Bestimmungen aufgehoben werden. Der Wort¬
somit entkommen. Dem mit der Untersuchung beauftragten
gut beider Nachlragsbekanntmachungen ist im Amtsblatt ein¬
— Für 145 000 Mk Pferde umgesetzt . Einen
'
Einblick in die Tätigkeit des Pferdeschleichhandelsgewährte Kriminalbeamten schienen die ganzen Angaben des Bur¬
.
zusehen
— Wohltätigkeits-Konzert. Am Samstag , den 7. Sep¬ eine Verhandlung vor der Strafkammer in Bielefeld gegen schen sehr zweifelhaft, und als er den Burschen in ern
strenges Verhör nahm, gestand drefer schließlich ein, daß
tember, abends 8 Uhr veranstalten die vereinigten Gesang¬ den 23 Jahre alten Landwirt Josef Körner aus Bornholte
er der Dieb selber sei und die ganze Affäre eksunden
mit
Handels
unerlaubten
und
Geheimschlachtung
wegen
Wohl¬
ein
.-West
M
a.
Frankfurt
vereine des Stadtteils
,
habe.
tätigkeits-Konzert. dessen gesamter Reinertrag zum Besten Lebensmitteln und Pferden . Es wurde festgestellt, daß
her im Felde stehenden Mitglieder, deren Familien und der Angeklagte in kurzer Zeit für 145 000 Mk. Pferde
Amtliche Bekanntmachungen.
der Hinterbliebenen gefallener Mitglieder, verwendet wird. umgesetzt hatte. Die Strafkammer erkannte auf Grund der
Das Konzett (100 Sänger) findet statt unter Leitung des Beweisaufnahme auf 1800 Mk. Geldstrafe; ein Mitange¬
Am 31. August 1918 ist eine
„Nachtragsbekanntmachung Nr . W . M. 1000/8. 18 . K.
Dirigenten Herrn Fakob Wagener und wirken mit Frl. klagter Hilfsbeamter des Amtes Verl, der ein Urlaubsge¬
R . A., zu der Bekanntmachung Nr . W. M. 1000/11. 15.
tZmma Holl von der Oper (Gesang), Herr Konzertmeister such des K. ohne Berechtigung amtlich befürwortet und
K. R. A. vom 1. 'Februar 1916, betreffend Beschlag¬
Willy Buse (Violine) und Herr Georg Hetzel (Klavier). mit dem Dienstsiegel versehen hatte, wurde wegen Urkun¬
Gefängnis verurteilt.
Monaten
zwei
zu
denfälschung
und Bestandserhebung von Web-, Wirk- und
nahme
. Von jetzt ab fin¬
— Ausschuß für Volksoorlefungen
und eine
Strickwaren",
in
sich
ereignete
Unglücksfall
schwerer
Ern
—
Vortrags¬
die
Uhr,
//^
8
den wieder regelmäßig Sonntags,
Nr . W . M. 1300/8. 18. K.
„Nachtragsbekanntmachung
abende in der alten Börse, Reue Krame 9, statt. Am Ennigerloh. Der Landwirt Gallenkamp, genannt Gerwin,
zu der BekanntmachungNr . W. M . 1300/12 . 15.
A.
.
R
zurückgeholt
Krankenhause
dem
aus
Ehefrau
seine
hatte
die
über
Maurer
Dr.
Studienrat
spricht
1. September
K. R . A. vom 1. 'Februar 1916, betreffend Beschlag¬
„Kriegslage am Schluß des 4. Kriegsjahres". Vor- und und fuhr mit ihr nach Hause. Beim Bahnübergang der
und Bestandserhebung von Bekleidungs- und
nahme,
nachher wird Herr Raumow-Fleischmann Lieder und Arien Bahn nach Neubekum scheute das Pferd vor einem heran¬
Ausrüstungsstücken für Heer, Marine und Feldpost"
Bahn¬
dem
auf
kippte
Wagen
der
und
,
Zug
kommenden
singen. Am Vormittag des gleichen Tages findet noch¬
1715
erlassen worden.
mals eine unentgeltliche Führung im Stadtwald zur Unter¬ übergang um, als gerade der Zug heranbrauste. Die Ehe¬
Der Wortlaut der beiden Nachtragsbekanntnrachungen
getötet,
sofort
wurde
Ehemann
Der
überfahren.
wurden
leute
weisung im Pilzsammeln durch Herrn Stadtschulinspektor
in den Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht
auch die Frau tvurde so schwer verletzt, daß sie nach ist
Henze statt. Treffpunkt 9 Uhr an der Sachsenhäuser Warte. und
worden.
einigen Minuten starb.
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
— Nähgarn. Selbständige Schneider. Näherinnen, Putz¬
Feld¬
!
Ein
— Das Geschenk aus Rumänien.
, die am 1. Dezember 1917 nicht mehr als
macherinnen
Telefon Hansa 6570
, werden zur Anmeldung für die grauer aus der Gegend von Bredstedt brachte vor kurzem
beschäftigten
15 Arbeiter
Ferkel
Nähgarnverteilung aufgefordert. Die Anmeldung hat per¬ bei fernem Urlaub seiner Frau ein fünfwöchiges
aus Rumänien mit nach Hause. Das kleine Borstentier
sönlich bis Samstag , 7. September, unter Vorlegung eines
, Große Fried¬ har dre viertägige Reise, auf welcher es mit gemahlenem
Ausweises in der städt. Bekleidungsstelle
Wässer gefüttert wurde, gut überstanden. Wäh¬
Mars
bergerstraße 23. 2. St ., Zimmer 2, zu erfolgen.
rend ein solches Tier hier 'kaum unter 100 Mark zu
— Familien-Unterstützung der in den Militärdienst ein¬ haben ist, hatte der Feldgraue es für 10 Mark erstanden.
Weinklause
Spezialitätengetretenen Mannschaften. Beim stellv. - Generalkommando wie
-Raub¬
Schankwirt
— Derd rrtte Berliner
-Spiel©
Künstler
auch bei der stellv-. Intendantur gehen beinahe täglich Be¬
Theater
mord an f a l l, der an der Schankwirtin Sonnenburg , ist
schwerden über angebliche Benachteiligung bezüglich der Ge¬
Frankhd
Bella
, und so konnte die Frau
währung der sogen. Familienunterstützungen ein. Zur Auf¬ glücklicherweise erfolglos gebliebenwer
« Jaucr
Hermann Thiem
der Täter ist. Nach¬
erzählen,
wenigstens
Polizei
der
Reichs¬
des
klärung sei hier folgendes ausgeführt: Auf Grund
Kornett
Frieda
Wally Winter
dem der Zustand der überfallenen jungen Schankwirtin ihre
Leo und Larlek
gesetzes vom 4. August 1914 erhalten die Familien der in Vernehmung erlaubte, gab sie an , sie kenne den Schlächter
Zwei Bojanowsky’s
Emmy Schnitzer
den Militärdienst eingetretenen Unteroffiziere und Mann¬ Paul Schoss schon seit über einem Jahr . Um so mehr
Martha Lagard
Hanna Eva Stürmer
Lilly Walter-Schreiber
. Unter war sie erfreut, als er vorgestern nachmittag plötzlich in
schaften „im Falle der Bedürftigkeit" Unterstützung
Werner Wallenberg
Blank-Familie
Bedürftigkeit ist hierbei nicht eine armenrechtliche Hilfsbedürf¬ ihrem Lokal, eine Art „Damenkneipe" erschien. Als beide
Schwestern Stadler
Lore Meissner
tigkeit zu verstehen, sondern es genügt eine verhältnismä¬ mit der Wirtschafterin gemeinsam einige Zeit rm Lokal
Fritz Schlotthauer
Jenny
und
Margot
Zur
.
Mortes
des
Sinne
sozialen
im
Bedürftigkeit
ßige
cezechl hatten , machte die Sonnenburg dem Schoss den
Engelbert Milde
Paetzoldtruppe
Gewährung der Familien-Unterstützung sind die sogen. Liefe¬ Vorschlag, das lGelage in der Wohnung , fortzusetzen. Der
halb acht Uhr . -WU
" Anfang
WM
, in welchen die nachsuchenden Fa¬ Stein jagten sie, daß sie ins Kino gehen wollten. Dann
rungsverbände verpflichtet
, also nicht nur ihren vorüber¬ nahm die Sonnenburg vier 'Flaschen Wein und begab
milien ihren gewöhnlichen
KLünstlerbrettl
) haben. Lieferungsverbände sich mir Schoss nach ihrem im ersten Stock gelegenen
Eintritt 50 Pig.
gehenden Aufenthalt (Wohnsitz
Neues Programm.
Anfang 7lk Uhr
ZSillertal
sind in Preußen wie im Großherzogtum Hessen die Kreise Zimmer. 'Drei Flaschen Wein hatten sie bereits geleert,
Eintritt SO Pfg.
Neues Programm
Anfang 7 Uhr
(Kreisausschüsse als verwaltende Behörden der Kreise), bezw. und die Frau bückte sich gerade, um die vierte Flasche
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
solche arößeren Städte , welche eigene Kreisverbände 'bil¬ die am 'Boden stand, auf den Tisch zu heben, als Schoss
» 30
Anfang 2 EH
Einlaß 2 Öhr
). Die Vorer¬ über sie herfiel, und sie mit seinem Seitengewehr fu> übel
den (Magistrate als Verwaltungsbehörden
Abends Sonntags-Preise.
gewöhnlich
werden
Unterftützunosgesuche
die
für
mittelungen
zurichtete. Wohl setzte sie sich zur Wehr und es kam zu
, Bürgermeistern u'lw. 'in den einem verzweifelten 'Kampf. Aber die wuchtigen Hiebe
von den Gemeindevorstehern
, welche auch die Unterstützun¬ und Stiche des Räubers ließen die Ueberfallene bald er¬
Landgemeinden vorgenommen
gen zur Auszahlung bringen. Die Entscheidungen dagegen liegen. Während sie bewußtlos am Boden lag, riß Schoss
Odeon “ Leipzigerstrasse 47
„Kaffee
, sowie die Art und dre Schublade des Berti kows auf und entnahm ihr dre
über die Unterstützungsbedürftiakeit
Ab1. September täglich Konzert des erstklassigen
den Umfang der Unterstützung treffen und zwar endgültig 5000 Mark , die sie, als beide das Zimmer betreten hat¬
OesterreichDeh -r Damen-Orchest^r - 6 P rsonen 1T01
die bei jedem Lieferungsverbandgebildeten sogen. „Ünter- ten, dort hineingelegt hatte.
", Gegen deren Beschlüsse ist kein
stützungLkommissionen
und Kind im Tod»
, Mutter
— Großmutter
Rechtsmittel gesetzlich gegeben, mit einziger Ausnahme in
Unter den Opfern des letzten Fliegerüberfalles
solchen Fällen, in denen anzunehmen ist. daß ihre Ent¬ vereint.
scheidungen gesetzwidria seien, was wohl Kaum in der in Karlsruhe befinden sich auch Großmutter , Mutter und
Heute 71/2: Abschiedsvorstellung Metropoltheater, Köln »»
Praxis verkommen dürfte. Sollten aber derartige Beschwer¬ Tochter einer Familie im Alter von 81, 56 und 18 Jah¬
„Kaiserplatz 3a. 1. Treppe“. Letztes Mal ! Peter Prang
Familie
heimgesuchten
schwer
dieser
Sohn
einzige
Ter
ren
Zivil-Aufsichts¬
die
an
sie
sind
den in Frage kommen, so
Morgen, Sonntag,1. 9., Eröffnung der Operetten-Winterlängerer
vor
ist
stand,
Felde
im
.
R
d.
Leutnant
als
der
behörden zu richten, d. s. in Preußen die zuständigen
Spielzeit :31/8Uhr (Kleine Preise) u. 71/* (Gewöhnl. Preise
Reaierungspräsidenten und in Hessen das Großherzogl. Zeit ebenfalls einer Fliegerbombe zum Opfer gefallen,
„Die Csardasfürstin.“ Opperette in 3 Akten von Emmerich
einen
Linie
vorderster
in
Kämpfen
schweren
von
er
als
Ministerium des Innern . Die vielen beim Generalkommando
Kalman. Montag,den 2. 9,Sondervorst . Derselbe Spielplan
und der Intendantur täglich eingehenden Beschwerden in kurzen Urlaub an getreten halt.
Familienunterstützungsangelegenheiten sind vollkommen zweck¬
burs che.
O ffiziers
— Der phantasiereiche
und Verlag der
—
Druck
los und müssen ohne jede Stellungnahme der Zivilbehörde' Einem Offizier in Schwerin, der verreist war, wurde bei Schriftleitung C. Strauß.
a. M.-West.
Frankfurt
Co.,
&
Kaufmann
.
F
Bnchdruckerei
, von der¬ ferner Rückkehr von seinem .Burschen, der während der
übergeben werden. Es ist daher zweckdienlich
artigen ganz und gar zwecklosen Eingaben an die mili¬ Reise allein in der Wohnung zurückgebliebenwar, gemel¬ “ Der heutigen Nummer des Bckktes ist beigegeben,
tärischen Behörden in Zukunft abzusehen.
det, daß in der vorhergehenden Nacht Diebe die Wohnung ^Illustriertes Unterhaliungsblatt ", wöchentliche Sonn¬
besucht und verschiedenes entwendet hätten. Der Bursche tagsbeilage.

Schumann -Theater |

F«tkstrasse
£¥42

No. 34

Falkstrasse
No. 34

Optisches

Telephon
Amt Tannas 1045.

feiepbon
Amt Tannas 1045.

Schuhhaus

, Nachf.
. Rüttele

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Peter

Institut

gegründet 1888.

Verkaufsstellen:

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

Gei vorkommenden Btrrbefällen g e u ä y t Rnmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschästSlokalen
Großes Lager in Metall., Sichen- und Kiefrnholz.Särgen , Talaren
1368
und Totmkifjen, sowie Sterbedecken re.
Verfügung
zur
»
GlNMSNwage
.
Up
per
n.
Bahn
per
LVM« sporte

fÄmdffreie

gegr . 1878.

Tel. Römer 2871.

-Handiung
Phofo

-Atelier
Zahn
Rudolf

.7
, Leipzigerstr
Beekenheim

Rührig& Schmidt
1. & W. Stammler «anspeaslerei
und Installation

Pehl

Wkaler-

* »fcr» Mfte 10 , L.

H. Heid

Zähne. Zah».
Plombe« ». f. » . zu dm
. Gpezlalität:
ÜBiflften Preisen
Gebisse ohne Ganmenplatte.
«künstliche

Karl

Zinsneimei

Glbenstraass 19
empfiehlt sich
t« allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

( , L«lpii| u8tr. II
IntniiB t fe
*"* * *••1 *•* bnifcmlii

skr AH

12

1

BftchdeeknnKRgesehäft

Mn

. 33
Rfidelheimerstr
am SchSnbof
Uhren

Os

und Weißbiuder
Schöahofstr. 8

-Geschüft

Fernspr. Taunus 1813

Ausführung aller Reparaturen

8 Ariesengaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

.|L-BQcksi
'eoV£r12inefip>a.3l.dFranldurta
CB

Schmucksache«
«♦ Optik.
Boparatarea
fathmftnalaoh

I * tpfi0 * «;ß « 9tFgm SS.
Großes Lager in

a. preiswert,Spez. : Reis«- u. Waschkfrbe elgoner Fabrikation.
Betaratarwerkst &tte.
— .
OrtrtiMlurt
« » taste Preise ! relesonrAmt « annn» 457 «.

Lishrsat flr to AHfMMita

B .

LAACE

Adalbertstrasse 10

«hehr
*

Telefon Taunus 1662

zeigt die Eröffnung der

Modellhut

1695

' Ausste

an, und ladet zu deren Besichtigung höflichst ein.
Die Zusendung von Extra-Anzeigen findet nicht statt.

Wohnungen.

Mansardenwohnung 2 Zimmer und
Kleiner schwarzer Rehpinscher
zu vermieten
.
1690
entlaufe« am Sonntag - abend
Basaltstr. 15 a Näh. Friesengasse 12.
a. Knrfürstenplatz. Wiederbringer
Schön möbl. Zimmer zu verm. gute Belohnung . Abzugeben
Basalt¬
2 Zimmer-Wohnungm. Zubehörz. verm. Moltkeallee 94
a III.
1667 straße 45 1. St .
1681
Falkstr. 32 Hth. IV . näh. Bordh. II . 16 85
Gut möbl. Zimmer zu vermieten.
2 Zimmerwohn„ng sof. zu verm. Näh. Schloßstraße
1666
34III.
Grempstr. 15 Hinth. p._
1684

Zimmer re.

Küche

r

Fglumtsy

<r. rrretz «?. W

Große S Ziarmerwohnnng
z. vm.
m. Bad, elektr. Lichtu. Zubehör. Näh.
Eppsteiner str. 351. _
1641
Falkstr. 114 Hths. 2 Zimmer und
Möbl . Wohn - u. Schlafzimmer
4 pitttmr
»
WWW i Zub. neuherg. sof. z. verm. f. 38 Mk.
mit elektrischem Licht und Heizung evtl,
mit Klavierbenutzung sofort zu vermieten.
Tchloßstraße 68
Geschäftsbücher
Näh, daselbst bei Birn._1691
Eltsabethenplatz
11I ., Ecke Kurfürstenpl-i «,,
4 Zim. - Wohn, mit Bad und Balkon per
Rödelheim. Kl. 2 Zimmerwohnung
_für
1 kg . bei 50 kg . mehr.
l . O kt. zu verm. Näh. Schloßstr. 701 .r . lS99 sof. billig zu verm. Alexanderstr
. 58, zu
Möbliertes Zimmer zu verm.
Leipzigerstraße 47 , S. Block
erfr. Häusergaffe 41. _
1714 Ederstraße 11 Part.
kaust und holt ab
1682
_
1696
moderne4 Zimmer. Wohnung mit Badez.
Geräum. Manfardenw. 2 Zim., Küche2
Schön
möbl
.
Zimmer
eventl
.
m.
2
Betten
elektr. Licht Dampfh, Warmwafferltg
. sofort Kammernu. Keller m. Gas- u. Wassert. a.
1716
zu verm. Näh. im Cafs Odeon.
1702 ruh. Leute, p. 1. Sept . evntl. 1. Okt.z. verm. sof. zu verm. Falkstr. 103II l.
Rotekreuzgaffe Nr . 1.
Möbl
.
Zimmer
zu
vermieten
.
1707
Landgrafenstr
.
15.
1709
Abholung
8 jpiotmer
Montag.
» JHHfi
Bredowstr. 31 St . Kraft.
Kl. 3 Zimmerwohuung zu vermieten.
Reale und Ladeutheke billig zn
Gut möbl. Zimmer an Herrn sofort zu
Fletschergosse3. Zu erfr. I . Stock. 1661
. Friesengaffe 27. 1516
vermieten. Clemensstr. 211 .
1706 verkaufen
Kl. Wohnung i. Stb. an ruh. Leute
Rödelheimerldstr. 4V sind zwei3
Gut erhaltene eis. Kinderbettstelle nebst
. v. 1-4
Zimmerw. m. Zub. z. verm, Vorder- u. P. 1. Septb . z. verm. Anzus
Matratze z. v. Leipzigerstr
. 681. St . 1571
Gr.
Seestr.
53.
1575
HthS. Zuerfr . Part, im Lad n.
1150
Wohnung zn vermiete» Leipziger¬
1 Krankenfahrstnhl wenig gebraucht
3 Ztmmerwohnung mit Zubehör elektr.
Licht und GaS. Monatlich Mk. 50.— straße 93._
1545 5 bis 7 Zimmer mit Garten, Waffer, zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
Große Seestraße 17 1 St .
1475.
zu verm. Gr. Seestr. 9
Geräumiges leeres Mansarden-Ztmmer 15—30,000 Mk. zu kaufen gesucht.
1686
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu ver- mit Kochofen an einzelne ruhige Person
Direkte Offerten sunt. Z. Q. a. d. Ge¬
z. verm. Moltkeallee 46 p.
1687 schäftsstelled. Zeitung.
mie ten. Kleine Secstraße 16.
17 03
1713
1
gr.
leeres
Zimmer
im
Mansardenstock
Manfardenw. 3 Zim. u. Küchea. kinde l.
1692
Leutez. verm. Ginnheimerstr. 24.
1717 z. verm. Königstr. 89 II .
Leeres Zimmer z. Möbeleinstellen Großer Spiegel u. .Bowle z. ver¬
WDWI g
WWW Leipzigerftraße 11 III.
1710
1649 kaufen. Floraftr. 20 p. l.
Badehandtnch
von
Kaufungerschule
für unsere Buchdrnckerei gesucht
, bei guter
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
Leere Mansarde zu vermieten.
. verloren. Abzugeb
. gegen Ausbildung als Buchdruck
verm. Krause, Leipzigerüraße 11.
1406 Bredowstraße 31 .
1708 bis Leipzigerstr
-Maschinenmeister
Belohnung Am Weingarten 13Ir . 1711
Große Seestr. 30, II Stock, schöne2
an Schnellpresse und Tiegel, gegen steigende
Zimmerwohnung an 1 od. 2 Per ?, bis zum
Geschästslokale
wöchentliche
Vergütung.
Buchen-, Eichen- und Tannen, kurz ge15. Sept. od. 1. Oktb. z. vermieten
. 1673
schnllten— trocken
, Ctr. 6.— M . z. verk. F. Kaufmann & Co ., Leipzigers
!. 17.
Mansardenwohnung , 2 Zimmer, Laden m. Wohnung auch z. Einst, von Kl.Seestr.
Ecke Kaufungerstr
.
u.Juliusstr
.l
1p
Küche und Keller an ruhige Leute zu ver- Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
1409
Gottesdienstliche Anzeigen.
mteten. Froebelstr. 21._
1663 44b. Näh. Nr . 44a III . Böhm
Movatfra » für einige Stunden gesucht
Ev . KicchengemeindeBockenheim.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
Laden mit Wohnung zu vermieten. 14. Sonntag n. Trinitatis (1. September .)
Königstraße 77, 1. Stock.
vermieten. Näh. SolmSstr. 83.
1700
1662
Mühlgaffe
19.
St
.
_907
Jakobskirche.
Strebsamer Arbeiter sucht für
Solmsstraße 86a . 2 Zimmer mit
Schöner heller Lade» zu vermieten. „ 10 Uhr: Pfr . Heck.
einige Stunden iu der Woche
Alkoven, Küche etc. zu vermieten. Näheres
, evtl, halbe
„ ll
l/t Uhr: KindergotteSdienst.
1202
Tage leichte Rebenbeschäftigung.
Friedrichstraße 34, 2. St
1407 Leipzigerstraße 17.
MarkuSkirche.
Näh, i. d. Geschäftsstelle
d. Ztg.
1699
Klei e Mandsard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
Borm
.
8
Uhr
:
Pfr
.
Heck.
Gebrauchter Puppenwagen zu
an r. Leutez. v. Hersselderstr. 4 p. 1112
Sonnt . Borm . 9 '/, Uhr : Pfr . Hesse.
kaufen gesucht
. Wo sagt dir Exped. 1698
„
11 Uhr: Kindergottesdienst.
2 Zimmerw. mit all. Zuvehör z. verm.
(auch als Lager geeignet)
„
12
Uhr
:
TaufgotteSdienft.
Gr . Seestr. 16.
1334 Elisabethenplatz3 Zu erfr. 2. St . 1430
Mi . 8 l/a Uhr : Kriegsandacht. Pfr . Sichert.
ung mit
Mansarden» . 2 Zimmer u. Küche an ruh
Gemeindehaus
, Falkstraße
55.
Laden
z.
verm.
als
Lagerraum
od.
zum
oder
Häuschen
zum Alleinbewohnen zu
Leute zu verm. Hersselderstr
. 3II
1321 Einst, v. Möbeln. Falkstr. 53II . l. 1482 So . 6 Uhr Jungfrauenverein , jünger Abteilung.
mieten
gesucht
. Offerten unterZ. P.
So . 8 Uhr Christ!. Verein junger Männer.
2 Zimmer « . Küche zu vermieten.
an
die
Expedition
dieses Blattes.
1704
Werkstatt 30 □ Met. groß, monatl. Do . 9 Uhr Borbereitung zum KindergotteSdienst.
Schloßstr. 39. Näh. Bdhs. II .
1549
Anständiges
solides
Geschästsfräuleiu
Mk. 20.— zu vermieten.
1517
Gottesdienstliche Anzeige ».
Ederstraße 6 Hinterhaus
wünscht in gutem Hause einfach möbl.
Friesengaffe
27.
2 Zimmer
- Wohnung mit Zubehör per
Chrifiuskirche
Frankfurt
am Mai «.
Zimmer, eventl
, mit Mittagstisch oder
1. Septbr. 1918 zu vermieten
9 % Uhr : KindergotteSdienst
.
154?
Kochgelegenheit
Adalber-straße 34. 3 Läden auch für Sonntag
.
Nähe
Bockenh
. Warte oder
10 % Hauptgottesdienst
„
Pfr . Lachmann
Kl. Mansarden» . 2 Zim. u. Küche zu Bürozwecke geeignetz. vermieten. Näheres ,
Kurfürstenplatz
.
Offerte
mit
Preisangabe
6
* Abendgottesdienst
Missionar
»7. T?
1640
verm. Rödelheimerstr
. 24 p.
16 42b. Hausmeister
Neb rling.

Lumpen 10—30 Ps.

Zeitungen, Briefe,IlllllPf.
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ist nach den Ermittelungen in Kasan . In Nishni -Nowgorod
wurden die Gegenrevolutionäre und die weiße Garde aus¬
gebildet . Sobaw von Moskau aus das Zeichen zur Ermor¬
Die Teilung von Dber -Dst.
dung Lenins erfolgt war , sollten die Gegenrevokutionäre
Die bereits vor einiger Zeit angekündigte Zerlegung
mit militärischen Mionen von Nowgorod und Kasan ans
der bisherigen Verwaltungen Ober - Ost in zwei getrennte
beginnen . Es ist festgestellt, daß französische Generale in
Verwaltungen , die der baltischen Länder und Litauens,
PÜersburg die Bewegung gegen die Bolschewisten unter¬
Ist nunmehr vollKogen worden . Die baltischen Provinzen
stützten, und daß Sie noch im Lande weilenden Vertreter
Men künftighin eine einheitliche 'Militärverwaltung
mit
der französischen Militärmission , sowie englische Diplo¬
dem Sitz in Riga mit dem Armeeoberkommando 8 und dem
maten als Leiter der Gegenrevolutionäre figurieren . Die
Werwaltungsches Major von Goßler , bisher bekanntlich
Hauptorganisatoren der Putsche in Moskau sind Sawinkow,
Verwaltungschies für Kurland . Die baltische Verwaltung
Fürst
KrapotAn und Ingenieur Jlinski , sowie der ehemalige
federt sich in die Provinzialverwaltungen
Kurland mit
Dumapräsident Putschkow.
dem Sch in Mitau , Livland mit dem Sitz in Riga und
Was ist mit Spanien?
Esthland mit dem Sitz in Aeval . Litauen bildet in seinem
Madrider Veröffentlichungen haben die ersten zu uns
heutigen Umfang die Militärverwaltung
Litauen mit dem
gelangten Reuterschen Mitteilungen über Spaniens jüngste
Uitz m 'Wilna . Es zerfällt in die Bezirksverwaltungen
'Haltung in der Frage des U-Bootkrieges zum Teil richtigKowno, Wilna , Litauen -Süd , in Bialystok und die Militär¬
gestellt, zum Teil durch Vervollständigung geklärt . Es
kreisverwaltung Suwalki . Den Posten als Militärgonhat sich erwiesen, daß die spanische Negierung sich nicht,
verneur wird der bisherige Etappeninspekteur der Etappe 8
wie Reuter in bewußter Entstellung des Tatbestandes be¬
Generalleutnant von Harbon bekleiden. Zum Verwaltungsrichtete, für frühere Verluste an spanischem Schiffsraum
ches ist der bisherige Leiter der Finanzabteilung
Ober - Ost
infolge Torpedierungen durch Beschlagnahme deutscher, in
hauptmann d. Res . Geheimrat Tiesler berufen worden.
spanischen Häfen ( ankernder Schiffe schadlos halten will,
Ein Attentat
auf Lenin
diese Absicht sich vielmehr auf etwa noch kommende, in
mübte in Moskau die aus Kiew stammende bekannte Ter¬
gleicher Weise entstehende Verluste bezieht. Trotzdem sah
roristen Dvrar Kaplan . Sie hatte im Jahre 1917 in der
sich die deutsche Regierung veranlaßt , gegen das Vorhaben
Untersuchungshaft bei ihrer Vernehmung durch den all¬ der
Madrider Regierung als völkerrechtlich nicht zulässig ent¬
gemein gefürchteten und bei den Revolutionären verhaßten
schiedene Verwahrung einzulegen. Wohl meint die spanische
Gendarmerieche,^ Nowitzkl auf diesen mit einem Taschen¬
Regierung bei ihrem Vorgehen innerhalb der bisher beobach¬
messer einen mißglückten Mordanschlag gemacht und wurde
teten Neutralität bleiben zu können . Eine solche Auffassung
dafür zu 15 Jahren Zwangsarbeit verurteilt . Tie Nach¬
ist schwerlich aufrechtzuerhalten. Deshalb darf . die Erwar¬
richt über den Mordversuche äckf Lenin verbreitete sich am
tung gehegt werden, daß Spanien von Schritten Abstand
Freitag in später Abendstunde . Sie wurde der ganzen Stadt
nehmen wird, die von der Richtungslinie strenger Neu¬
akx erst am Samstag durch Zeitungen und Maueranschläge
tralität , die Spanien seither innegehalten hat , absühren müß¬
bekannt. In oer Nacht auf Samstag waren die Truppen
ten. Den berechtigten spanischen Wünschen soll durch Aus¬
in den Kasernen mobilisiert . Berittene Patrouillen übten
bau des Gcleitscheinsystems für Fahrten außerhalb der Sperr¬
trenge Kontrolle in gewissen Stadtvierteln aus . Das Aus¬
gebiete Rechnung getragen werden, worüber Verhandlungen
sehen der Stadt war aber am Samstag vollständig ruhig.
eingcleitet sind. «Darin äußert sich die feste Bereitschaft
Die Ankündigung des Massenterrors gegen die "Bourgeoisie
Deutschlands, öcu neutralen Staaten soweit die Kriegsnotdurch die Sowjetblätter ries" allerdings m weitesten Kreisen
wendigkeiten es irgend zulassen, Entgegenkommen zu bewei¬
lahmende Panik hervor .' Der Zustand Lenins ist fortdauernd
sen. In schreiendem Gegensatz hierzu steht das Verhalten
ernst, jckwch schwebt der Patient augenblicklich nicht in
der
Verbändler
Die Vergewaltigung der Neutralen , die
Gefahr . Die Krise wird binnen zwei bis drei Tagen erwartet.
seit Beginn des Krieges sich fortgesetzt mit schrankenloser
Anläßlich! des Mordanschlags erfolgen zahlreiche Verhaf¬
tungen, darunter die von Ukrainern . Trotz Schutzscheinen Rücksichtslosigkeit steigerte, hat eine neue Blüte zu ver¬
zeichnen. Frankreich und England bedrohen jedes neutrale
landen Sei den früheren Bürgermeistern Moskaus Urdnew
Fahrzeug
das freies Geleit vom Feinde annimmt , „als
und Astrow Haussuchungen statt . Der Bischof Makerms
im Interesse eines feindlichen Staates fahrend " mit Weg¬
tourbe verhaftet . Das äußere Bild Moskaus ist ruhig.
nahme und Beschlagnahme. Der Vorbehalt des Beweises,
Gegenrevolutionäres
Komplott.
daß das Fahrzeug nicht im Interesse eines feindlichen
Wien , 3. Sept . Die Korrespondenz „ Rundschau " mel¬ Staates fahre , ist selbstverständlich wertlos , da die neutrale
det aus Stockholm : Der Anschlag gegen Lenin ist, wie die
Schiffahrt , wü es schon bisher geschehen ist, auch im Fall
„Prawda " meldet, der Hauptprogrammpunkt
eines großen
der Erbringung dieses Beweises durch Festnahme der Schiffe
Wenrevolutionären
Komplottes gewesen, das sich- über
behufs „Untersuchung' in einer Weise belästigt und gehemmt
tzanz Rußland ausbreitete und dessen Ausbrüche in Peters¬
werden würde, die der Unterbindung des Verkehrs gleich¬
burg und Moskau erst Mrzftch zu lebhaften Erörterungen
käme. Ganz offensichtlich handelt es sich um einen GegenUnd harten Gegenmaßnahmen
der Bolschewisten führten.
zug gegen die Erleichterungen und Sicherungen , die Deutsch¬
Das Zentrum der Verschwörung befindet sich in Nishniland im Interesse der Neutralen zuzugestehen bereit ist.
Nowgorod, bas zweite Hauptlager der Gegenrevolutionären
Insbesondele soll Spanien dadurch getroffen werden, obwohl

Kriegsnachrichten.

Kuß.

Novelle von Helmuth

tan

Mor.

(Fortsetzung.)
So sehr sich Eva auch durch die Aufmerksamkeit,
M sie ihrem Tischherrn
schenkte, abzulenken
suchte,
ännte sie doch nicht verhindern , daß sie vieles von
oem vernahm , was Doktor Schweighoff sagte . Und es
erfüllte sie merkwürdigerweise
mit Zorn und Erbit¬
terung, daß alles um so vieles tiefer und klüger war
als das , was ihr Vetter äußerte . Warum mar denn auch
^urt gar so einfältig ! Er war gewiß ein braver
Mensch. Aber wenn man so wenig Geist hatte , sollte
tNan doch auch lieber etwas weniger reden und nicht
witzig sein wollen . Ach — was fragte
sie im letzten
Grunde danach . Sie wußte überhaupt nicht mehr , was
ne noch interessierte
und was ihr gleichgültig - war.
^mmer sehnlicher wünschte sie das Ende des Essens
herbei, und es bedeutete ihr eine unendliche Erleichte^tng , als endlich das Zeichen zur Aufhebung der Tafel
gegeben wurde.
. . Der Sanitätsrat
mußte noch zu einem Patienten
m dre Stadt , und Doktor Schweighoff beeilte sich, mit
'ym aufzubrechen . Kein Wort — keine Silbe
war
zwischen ihm und Eva gewechselt worden . Er trennte
einer stummen Verbeugung von ihr , wie er sie
^
eine stumme Verbeugung
begrüßt hatte . Und
uch Kurt , dem die Laune so gründlich verdorben
war,
ktz er nicht allein Zurückbleiben mochte , verabschiedete
ly in einer Weise , die ihr zeigen sollte , wie tief sie

I ourch ihr Benehmen sein Herz verwundet hatte.
Harry geleitete die Gäste bis an die Freitreppe,
während Herr von Sidow sich in sein Arbeitszimmer
zurückzog . Als der junge Mann
in den Speisesaal
zurückkehrte , angeregt und heiter , stand Eva am Fenster
und sah schwermütig in den Park hinaus . Sie hatte
über die Lösung all der Wirrnisse gegrübelt — und ein
Gedanke « hatte sich ihr dabei aufgedrängt . Sie hatte
von dem Geschehnis des Morgens
schweigen können,
solange sie nichts von dem Attentäter wußte und an¬
nehmen mußte , daß sie ihm nie wieder begegnen
würde . Nun sie ihn aber kannte — durfte sie da die
Beleidigung , die er ihr angetan , als die Tochter eines
Edelmannes
ungerächt lassen ? Gab es nicht ungeschriebeneGesetze derEhre , die es ihr zur Pflicht machten,
die Schmach durch andere sühnen zu lassen , da sie selbst
als schwaches Mädchen nicht dazu imstande war?
Ihr Bruder hatte sich inzwischen über die Aussätze
mit Früchten gemacht , die noch auf der Tafel standen,
und einen Apfel so kunstvoll geschält , daß die Schale
als eine einzige lange Spirale auf das Tischtuch nieder¬
fiel. Jetzt sagte er , während
er ein Stück der er¬
frischenden Frucht in den Mund schob:
„Na , wie hat dir der Doktor gefallen ? Den Kurt
mußt du übrigens sehr gekränkt haben . Er machte
so'n paar Bemerkungen draußen . — Willst du nicht ein
Stück Apfel r
„Nein , ich danke ."
Harry führte sich das Stück , das er der Schwester
zugedacht , selbst zu Gemüt.
»Was ich sagen wollte — der Doktor ist übrigens
hier aus der Stadt und fogar entfernt mit Ellanaer
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bei der spanischen Schiffahrt ein Verkehr im Dienste
Deutschlands oder seiner Verbündeten naturgemäß gar nicht
in Frag " kommen kann . Um so klarer tritt die Absicht
zutage, die angestrebte Verständigung mit Spanien zu durch¬
kreuzen. Die spanische Regierung wird sich, wie zu hoffen
ist, der Erkenntnis nicht verschließen, daß der neue Anschlag
nackter Seeräuberei eine schwere Verletzung ihrer Rechte
und ihrer Unabhängigkeit bedeutet.
Eine buchstäblich teuere Freundschaft
ist die russischie für Frankreich gewesen. Das ergibt der
Weltkrieg noch exrra , denn Von "Paris aus müssen dvr
Zinsen der in Frankreich untergebrachten russischen An¬
leihe, etwa 14 Milliarden , bezahlt werden . Das sind
jährlich etwa 700 Millionen . Ta diese Papiere zumeist
in den Kreisen der Rentiers , Handwerker Arbeiter und
kleineren Beamten untergebracht sind, die bei Nichtzahlung
der Zinsen in peinliche Not geraten wären , so ist der französi¬
schen Regierung nichts übrig geblieben, als den Leuten ihr
Geld aus den neuen französischen Anleihen zu zahlen.
Frankreichs Schuldenlast , die es sich so leichtsinnig auf den
Hals lud , ist tatsächlich nicht mchr zu übersehen, sie ist auch
nicht 'zu decken.
Die Lage im Westen.
Wic aus dem heutigen Tagesbericht wieder hervorgeht,
fetzt der Feind seine schweren Angriffe aus unsere Front
unentwegt fort . Ueber die zahlenmäßige Ueberlegenheit des
Feindes kann kein Zweifel bestehen, wenn man z. B.
bedenkt, daß die Franzosen von den 105 Divisionen , über
die sie zurzeit in Frankreich verfügen, allein 87 auf ihren
Abschnitt, der an der Römerstraße von Amiens nach St.
Quentin beginnt , eingesetzt haben. Das Bestreben , die Arrgriffsfront nördlich über Arras hinaus , südlich über St.
Quentin hinaus , vorzuschieben, ist unverkennbar . Ein Ab¬
flauen der sehr ernsten Kämpfe, in denen wir stehen, ist
demnach zurzeit noch in keiner Weise zu erwarten.
Der Scheik der Senuffi in Konstantinopel.
K o n st a n t i n o p e l , 2. Sept . Agentur Milli . Der
Scheik der Senussi . Achmed, ist in Begleitung des Abgeord¬
neten von Bcnghasi , Iussus Schetwan Bei , heute in Kon¬
stantinopel eingetroffen. Bei der Einfahrt des Zuges in
den von einer zahllosen begeisterten Menschenmenge erfüllten
Bahnhof leistete eine Ehrenwache mit Musikkapelle die
Ehrenbezeugung . Der Sultan , der Großwesir und der Scheich
ul Islam entsandten Vertreter zur Begrüßung . Kriegsminister
Enver Pascha war persönlich anwesend. Er empfing den
Scheik beim Verlassen des Zuges ; beide umarmten einaner.
Alle religiösen Körperschaften. Abordnungen der Algerier , und
Hindus sowie Einwohner von Tripolis wohnten dem Emp¬
fang bei. Der Scheik begab sich mit seinem Gefolge nach
dem alten Serail . Die türkischen Blätter begrüßen die An¬
kunft des Scheiks der Senussi mit Begeisterung und heben
die von ihn» in Afrika gespielte große Rolle hervor, wo
eine tzandvoll tapferer Krieger unter seinem Oberbefehl
den italienischen Truppen die Spitze biete.
Zu einer Waffe für alles
haben sich unsere Flieger , wie an - den deutschen Hee¬
resberichten hervorgeht , ausgebildet , und er hat Mesulverwandt . Er soll, glaube ich, die ganze Praxis erben.
Kurt hat mir 's vorhin erzählt ."
Schweigen.
„Eva — wollen wir nicht mal eine Reise nach dem
Mond machen ? "
Da drehte sich seine Schwester um und lächelte matt.
„Du brauchst nicht zu denken , daß ich nicht auf
das gehört habe , was du mir erzählst . — Aber ich
muß dich etwas fragen ."
„Ja ?"
„Nimm einmal an , es hätte mich — jemand —
beleidigt . Vielleicht , indem er mich gegen meinen
Willen
küßte . Wenn ich mich nun — sehr gekränkt
fühlte — und dir das erzählte — was würdest du da
mit dem — dem Menschen tun ? "
„Was ich tun würde ? — Ha — kannst du mich
da fragen ? Einen Kerl , der es wagte , dich zu küssen,
würde ich natürlich sofort vor meinen Säbel zwingen.
Mit Blut müßte die Schmach abgewaschen werden.
Der Kerl wäre eine kalte Leiche, ehe er auch nur die
Hand umdrehen könnte . Vorausgesetzt , daß er mich
nicht vorher lotmachte . Aber ich wollte ihm schon den
Schädel spalten , dem — 1"
Und er ahmte mit dem Rest des Apfels einen
grimmigen Hieb nach , ehe er ihn verspeiste . Eva aber
war ganz blaß geworden.
„Um Gottes willen — sag ' nicht so gräßliche Sachen,
Harry ! Es ist ja nur Spaß , aber ich kann es nicht
hören ."
Es hatte sie wirklich ein Schwindel angefallen bei
den gräßlichen Vorstellungen , die die Worte des Brudeks
in ihr geweckt. Nein — die ungeschriebenen Gesetze der

täte ergeben, wie sie auch die pflichteifrigste Kavallerie
Nicht aufzuöieten vermochte. Ebenso haben die Flieger,
die Verfolgung weichender Feinde mit großem Erfolge
betrieben und somit auch hier die Reiterei zu ersetzen be¬
müht . Im Angriff sind die kühnen Luftsoldaten tief aus
die feindlichen Linien herabgegangen, und haben sie
wirksam aus Maschinengewehren beschossen oder mit Bom¬
ben beworfen. Das Bombardement feindlicher Festungen
und militärischer Anlagen ist bekannt und Hunderte
von feindlichen Flugapparaten und Fesselballons sind
durch sie vernichtet worden. Jetzt 'ist auch mitgeteilt,
daß sie Munition und Lebensmittel bis in die vordersten
Schützenlinien gebracht und somit deren Ausharren in
glänzender Weise ermöglicht haben. Das sind pflichtge¬
treue Taten , die gar nicht hoch genug gerühmt werden
können. Besonders wertvolle Gehilfen waren sie für dre
Artilleris , der sie die Wirkung und Treffsicherheit ihres
Feuers ganz bedeutend gesteigert haben. Tabei war die
sunkentelearaphische Verbindung der beiden von höchstem
Wert.

Englands Handlanger.

len, bildet seit dem 1. Mai 1915 die Grundlage für die
Bewirtschaftung der mobilen Vorräte an Kupfer, Nickel
Sinn, Antimon und Legierungen der vorgenannten Metalle'
Die von der Bekanntmachung betroffenen Stoffe sind tn’
Klassen (Nr 1 bis 22) eingeteilt. Durch die am 1. Septem¬
ber 1918 veröffentlichte dritte Nachtragsbekanntmachung Nr
M. 122/8. 18. K. R . A. zur Bekanntmachung Nr. M. 1/4’
15. K N A. vom 1. Mai 1915, betreffend Bestandsmeldung
und Beschlagnahme von Metallen, erfahren die Bestimmungen
de«- Bikarmtmachung mit Wirkung vom 1. November I9iz
in mehrfacher Hinsicht eine Umgestaltung. Der Kreis der
unter die Klaffen 1 bis 22 fallenden Stoffe und Gegenstände
ist durch beri Wegfall einiger bisher geltenden Ausnahmen
erweitert worden. Gleichzeitig werden die Bestimmungen
über die Verwendung beschlagnahmter Metalle der Klaffen 1
bis 22 eine ? grundlegenden Aenderung unterworfen. An Stelle
der bisherigen Bestimmungen über die Verwendung beschlag¬
nahmter Metalle zur Ausführung von Kriegslieferungen
im eigenen oder fremden Betriebe treten nunmehr die Be¬
auf
stimmungen über Verwendung beschlagnahmter Metalle Be¬
; an Stelle der bisherigen
Grund von Bezugscheinen
stimmungen über Verwendung der von der Kriegs-RohstoffAbteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums freigegebenm Metalle treten die Bestimmungen über Verwendung
beschlagnahmter Metalle auf Grund einer besonderen Erlaub¬
nis der Kriegs-Rohstoff-Abteilung. Dadurch, daß die 2.
Nacktragsverordnung zur Bekanntmachung Nr . M. 1/4 .15
K. R . A.. Nr . M. 1020/9. 15. K. R . A., betreffend Nickel
der Klaffen 12 und 13, mit dem Inkrafttreten der 3. Nachtragsbekanntmachung aufgehoben wird, greifen vom 1. No¬
vember 1918 ab für alle Stoffe und Gegenstände der Klaffen

Seit dreihundert Jahren hat sich England daran ge¬
wöhnt, auf dem europäischen Festland eine ober mehrere
Mächte zur Verfügung zu haben, die seinen Interessen dreu¬
ten oder sie förderten. Tie Geschichte Europas hatte dafür
gesorgt, daß Staaten vorhanden waren, die aus fremde
Hilfe angewiesen waren ; England streckte ihnen die Hand
entgegen, nützte aber die bescheidene Hilfe ber Subvention,
dre es in der Regel nur bot, ganz gehörig aus . Tas erlebte
König Friedrich, der Große von Preußen im siebenjährigen
Kriege, und rnd ;, mehr ganz Deutschland im Freiheitskriege
von 1813—1815 gegen Napoleon. Der Nationalkrieg von
1870—71 und dre deutsche Machtstellung enttäuschten Albion, aber es hat bis zu diesem Jahrhundert noch rmmer
Versuche gemacht, das neue Deutsche Reich vor den Wagen
seiner Interessen zu spannen. Das glückte ihm nicht, wrr
leisteten keine Spanndienste mehr, und so sah es sich nach
drenstirrUigeren Handlangern um.
Es sah nicht auf Rasse oder Religion , und so kam 1902
das Bündnis mit Japan zustande, das eme Fußangel für
Rußland bedeutete. Es schlug über Erwarten gut ein. Dar¬
aus folgten dann die Annäherungsversuche an Frankreich
Sedan im Weltkriege.
Rußland , die sich zu Kriegshandlungen gegen Deutsch¬
Aucy im Weltkriege ist der Sedantag ein Tag der land 'herabwürdigm ließen. Was die „Ehre" einer Entente
Ennnerung geblieben, den, wle seit Tähren schon, mehr cordrale mit John Bull kosten kann, haben Franzosen und
das deutsche Gemüt, als die deutsche Kampfessreudigkeit Russen in diesem Kriege gründlich erfahren. Das republi¬
feierte. Tie letzte kommt im Weltkrieg zu ihrem Recht. kanische Rußland ist noch zur rechten Zeit zur Einsicht ge¬
Chauvinisten sind wir durch«den 2. September 1870 ganz kommen, während Frankreich sich immer werter Blut abgewiß nicht geworden im Gegenteil. Tiefer große Sieg zapsen läßt.
der uns die Kraft deutscher Einheit im hellsten Licht
Nur ein Handlanger war schlauer als der britische
erkennen lernte, lehrte uns vor allen Trugen wieder, daß Meister, das war Japan . Englands Interesse in Ostasien 1 bis 22 die gleichen Verwendungsbestimmungen Platz . Um
die Weltgeschichte das Weltgericht ist, daß die frevelhafte ist riesengroß, wenn es 'heute anch nicht so tut , und es den von der Bekanntmachung Nr . M. 1/4. 15. K. R . ^
Vermessenheit des Friedensbruches ihre Strafe in dem hätte für die Londoner Geldhamsterer gar keinen größeren betroffenen Personen, Gesellschaften usw. deren Kreis durch
erhält, was sie heraufbeschwor. Und daß der deutsche Hochgenuß gegeben, als wenn sich äußer Rußland und die 3. Nachtragsbekanntmachung keine Veränderung erfährt,
Michel den Franzosenkaiser ber Sedan bezwang, war eine Frankreich auch bas gelbe Japan zu Tode „ gesiegt" hätte. das Verständnis für die Tragweite der getroffenen Neuord¬
Labsal für das deutsche Gemüt, denn daraus erwuchs Aber der kleine Jap war gerieben, er hielt seinen Lorbeer- nung zu erleichtern, ist ein erläuterndes Merkblatt zur 3. Nachder Respekt vor dem deutschen Volk in Waffen, Sedan
Hunger zurück und wendüe sich praktischen 'Erfolgen zu. tragsbekonntmachung Nr . M. 122/ 8. 18. K. R . A. heraus¬
war ein Volkstag, ist es und wird es bleiben und darum «Es zwang durch Vertrag Ehina zur Unterordnung , verkaufte gegeben worden, das unter d er Vordruckbezeichnung Nr . 6st.
auch niemals vergessen werden.
Kriegsmaterial nach Europa und verdiente mit seinen Han¬ 23840 von der Vordruckverwaltung der Kriegs-Rohstoff-AbAls
.
Weltkriege
im
Sedantag
delsschiffen ein Heidengeld. Tas Land des Mikado steht teilung Berlin S\X 48, Verlängerte Hedemannstr. 10, unent¬
W ist Ser fünfte
Schlacht ist der Kampf von 1870 'im Weltkriege in zahl¬ groß heute da, es wird sich zur Deckung seiner Forderungen
geltlich bezogen werden kann. Der Wortlaut der Bekannt¬
. Durch den zwischen
reichen Treffen seit 1914 überboten worden, von Tannen¬ an Rußland noch lkn Stück Sibrrien nehmen. 'Allerdings machung if: im Amtsblatt einzusehen
berg im Osten bis zu dem heutigen Ringen im Westen. wo Licht ist, ist auch Schatten . 'Das zeigen die jetzt ausge¬ der Veröffentlichung der 3. Nachtragsbekanntmachung Nr.
LebensEs sind auch in mancher neuen Schlacht nicht viel brochenen, stellenweise zur Revolte geworbenen
M. 122/8. 18. K. R . A. am 1. September 1918 und ihrem
miltelkrawalle.
wenn¬
,
Sedan
bei
als
weniger Gefangene gemacht worden,
Inkrafttreten am 1. November 1918 gelegenen Zeitraum
Ter "Handlanger Japan schien dem Engländer um so von 2 Monateil soll den Betroffenen die Möglichkeit gegeben
gleich kein Souverain darunter war. Freilich hat noch
keiner dieser riesenhaften Zusammenstöße dem Blutver¬ mehr unliebsam verändert, als er selbst in dem großen werden, ihren Betrieb auf die neuen Bestimmungen umzu¬
, aber diese Wirkung hatte Kriege empfindlich litt . Tie Gefahr machte sich geltend, stellen und sich an Stelle der in ihrem Besitz befindlichen
gießen heute ein Ziel gesetzt
. Ter Krieg dauerte daß der Domesti^ in Ostasien dem Brotgeber in London über Ausweise alter Fassung, die mit dem 1. November 1918
September
zweite
der
nicht
1870
auch
, daß Groß¬ ihre Gültigkeit verlieren, rechtzeitig neue . Ausweise nach
und der Friedens¬ den Kopf wuchs . «Es war ganz, selbstverständlich
hinein,
noch bis in den Februar 1871
schluß erfolgte in Frankfurt am Main am 10. Mai des¬ britannien in diesen schweren Zeiten Japan nicht den Stuhl
Maßgabe der neuen Bestimmungen zu verschaffen.
selben Jahres . Tie großen deutschen Siege haben auch im vor die Tür setzen konnte, aber es gab hem gelben Hand¬
— Ausdehnung der Versicherungspflicht. Ter Bundes¬
Weltkriege ebenso bereits ihre Friedenswirkung ausgeübt, langer einen Aufpasser zur Seite Amerika, bas längst den rat hat eine neue Verordnung üb>er dre Ausdehnung der VerJapanern nicht Inchr über den Weg traut.
nne Sedan in seinen Folgen dies 1871 tat , Rußland
ffcherungspflicht tn der An gestellten Versicherung erlassen.
Amerika trat in den Weltkrieg ein, es ging auf die in Danach bleiben Angfftellte, die aus der Versicherungspflicht
«und Rumänien haben die Waffen niedergelegt. Und nach¬
E
nglands
«
ward
es
dem soeben bekannt gewordenen Zusatzvertrag zum Ab¬ London präparierte Kriegsletmrute,
von 5000 Mark
Völkerbe¬ wegen Ueberschreitens der -Gehaltsgrenze
'g>
flichtr
kommen von Brfft-Litowsk dürfen wir hoffen, daß der Verbündeter, Kampfgenosse und Teilnehmer am
versicherungsp
weiteres
auf
bis
würden,
scheiden
aus
der aber in
Mark nicht über¬
Friede im 'Osten sich als ein Tauerfriede erweisen wird, freien. Tas war die offizielle Firma , hinter
7000
Jahresarbeitsverdienst
ihr
solange
der zur rechten Zeit auch die Einstellung der Feindselig¬ Wahrheit nichts anders lästert, äls ber 'Handlangerdienst
steigt. Angfftellte, die nach dem 1. Aug. 1914 versicherungsgegen Japan . Allerdings wird Amerika auch seine An¬
keiten ün Westen nach sich zieht.
srer 'wurden, weil ihr Jahresarbeitsverdienst über 6000 Mar?j
ist
England
und
groß,
ist
sprüche erheben, aber die Well
Ter Respekt den uns der Sedantag von 1870 vor allen
werden mit dem Anfänge des Monats , der auf dies
betrug,
bereit, wenn es ihm selbst nichts kostet.
Völkern und cküf der ganzen Erde verschafft hat, ist schon zum Scheutenwill Amerika aber doch nicht g-anzs Ost¬ Verkündigung der Verordnung folgt, wieder versicherungsDingen
nicht über 7000
in den folgenden Jahrzehnten nicht vermindert worden, Bor allen Japan
als seine Domäne betrachtet. Freilich muß pfltchtig, sofern der Jahresarbeitsverdtenst
das deutsche Volk hat mit der Tradition seiner großen affen, das noch diel lernen, um es einmal mit Japan mili¬ Marr hinausgeht . — Bon den Rechten der freiwilligen VerZeit Haus gehalten und sie ehrlich gewahrt, mochten auch Amerika
für die zurückliegende Zeit kann Gebrauch gemacht
zu können, aber dafür ist ber Weltkrieg ftcherungdiese
Beiträge werden unter gewissen Voraussetzun¬
mancherlei Aeußerlichketien auf ein Vergessen und aus tärische aufnehmen
werden,
ein Versinken in internationale Richtigkeiten hindeuten. eine gute Schule. des Weltkrieges hindert Englands ' Ver¬ gen ali? Pflichtbeiträge lm Sinne des § 48 des Versicherungs¬
Ter Blutdurst
Daß uns trotz des Weltrespekts der Weltkrieg zu¬
. Außerdem besteht für Angestellte die
am schaffen Ausblick, sonst hätten sie chre Hand¬ gesetzes angesehen
auch dann freiwillig weiter zu versichern,«
sich
,
teil geworden ist, kann nicht überraschen, alle bösen Leiden¬ bündete
längst begreifen müssen. Japan hat seine Zeit Berechtigung Jahresarbeitsverdienst auf über 7000 Mart
schaften harten sich gegen uns verbündet. Ein Achtungs¬ langerrolle
ihr
sich
wenn
widerstanden,
hat es allen Verlockungen
|
bekenntnis vor der deutschen Stärke aber lag auch in der begriffen, darum
in Europa teilzunehmen. Minister Balfour in erhöht «oder erhöht Hai.
Kriege
am
einzelner
ein
Nicht
1914.
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Kriegsbeginns
dre
ist
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— Monat September . Mit dem 15. September
London hat vom Frieden gesprochen, wenn Deutschland
von unseren Men oder verkappten Feinden unternahm
für
bann
beendet, die Uhr wird um eine Stunde zurückbaß
sein,
Sommerzeit
Zweifel
kein
kann
es
Aber
ist.
ruiniert
es, mit Deutschland anzubinden, die halbe Welt ward
Sein
die Gas - und Elektffzitäts - Rechnungen
beginnt.
und
,
gestellt
Handlanger
seiner
England die Musterung
gegen uns mobil gemacht.
wird auch« nicht anders werden größer. Acht Tage später ist Herbstanfang. Tel
das
und
,
Völkerzwist
war
Dasein
Ter Sädantag -ist ein Tag der «Erinnerung für deut¬ werden.
Sommer geht zu Ende, nachdem es sich in vielen Gegenden
sche Volkskraft und deutsche Größe, und diese hat sich im
durch unvechältnismäßige Kühle und häuftge, wenn auch
Weltkriege herrlich bewährt. Ta rum dürfen wir auch von
glücklicherweise nicht zu lang anhaltende Niederschläge wemg
einem Sedan im Weltkriege reden, von Taten deutscher
rühmlich hervorgetan hat . AVer wir verdanken dieser Mb
4. September.
Tapferkeit und deutschen Geistes, die uns zum Siege
terung gute Kartoffel-, Gemüse- und Futterernte . Tie Pmbe¬
A.,
.
R
K.
15.
1/4.
M.
— Die Bekanntmachung Nr .
führen werden, der uns einen Frieden von Ehre und
in den Gebirgswäldern , die sonst so reiche Ernte
>ßelbeeren
treffend Bestandsanmeldung und Beschlagnahme von MetalTauer verspricht.
zwanzig Stunden verschoben hatte . Aber er fürchtete
Hauptschuld tragen . Es hatte sich alles so gmclllch ge¬ sich wirklich — fürchtete sich vor Fräulein Eva von
Ehre mochten ja für andere ganz gut sein, Eva von
fügt — nach mancherlei Kämpfen , die bei seiner Mittel¬
Sidow aber würde ihnen nicht gehorchen. Und mit
Srdows blassem Gesicht und ihrer anklagenden Miene.
losigkeit nicht immer leicht gewesen waren , die gute
Blut würde ihre Schmach nicht abgewaschen werden.
Der Wald nahm ein Ende , und der Weg wand
Stellung und die glänzenden Aussichten, die freund¬
weite, gelbbraune Stoppelfelder , die noch oori
durch
sich
Bewußtsein,
das
und
lichen, angenehmen Menschen
bedeckt gewesen waren mit reifeschwerem/
Tagen
wenig
endlich wieder in der Heimat zu sein. Ja , es wäre
Das Erholungsheim für kränkliche Kinder lag im
es keinen Schatten , die Sonne vrannirk
gab
Hier
Korn.
un¬
diesen
ohne
gut
und
wunderschön
, und Schweighoff ging lang¬
Herzen des Waldes , der zum Sidowschen Gutsbesitz ge¬ noch heute alles
schonungslos
und
heiß
heilvollen Kuß.
Blumen , die der Sichel ent¬
die
aus
hörte . Ein schattiger Weg, zu dessen beiden Seilen
sah
Er
samer.
tragisch
so
Aber — und da kam der Trotz — gar
erst aufgeblüht waren
Ernte
die hohen Tannen als eine dichte Mauer standen,
der
gangen oder nach
brauchte das Fräulein von Sidow die Sache doch nicht
standen , rot und
Feldern
leeren
den
führte zum Gut hinüber . An sonnigen Sommertagen
in
einsam
und
zu nehmen . Erstens hatte er nicht gewußt und nicht
. Er
Hochsommers
des
Farben
allen
in
gelb,
ging sich's gut hier in der Waldeskühle an dem Bach
und
blau
wissen können, wer sie war — eine recht zweifelhafte
aufgeschichteten
Haufen
runden
,
entlang , dessen Wasser so klar war , daß man jeden
großen
die
auf
sah
Zweitens
Entschuldigung allerdings , eher das Gegenteil .
Kiesel am Grunde sehen konnte, und der so behaglich
Getreides und dann auf den schmalen, weißen Strich
hatte sie sich merkwürdig ruhig kuzzeri lassen. Und
murmelte und schwatzte. An seinem Rande standen
mit dem dunklen Laubgrün darüber , der sich am
drittens — drittens war es doch eigentlich sehr, sehr
die Heidelbeeren in Mengen , und hier und da leuchtete
Horizont hinzog — die Parkmauer . „Dahinter, " dachte
schön gewesen.
auch das Rot einer Erdbeere aus dem Grün.
er, ,,hab ' ich ein schönes Mädel geküßt. Hätt ' ich rmchl
„Wie kannst du wissen, ob es für sie auch so sehr
Für die Kinder war 's immer ein Fest, wenn es
verlaufen , wie ich den Ausgang suchte, wär 's nicht!
nicht
schön war wie für dich?" fragte er nch gleich daraus.
diesen Weg ging. Da konnte man sich gütlich tun an
Das wäre gut und wäre — schade. Hätt ' l$l
passiert.
Na , und wenn auch nicht — jedenfalls war ein Kuß
den Früchten , die der Wald bescherte, ohne auch nur
das schöne Mädel — weiß der Himmel, wie schön sül
noch kein Beinbruch , und das Gesicht, was sie nachher
ein „Vergelts Gott !" dafür zu verlangen , und drüben
! — nicht als Fräulein von Sidow kennen gelernt!
ist
machte — o ! — Er schüttelte sich in der Erinnerung
im Herrenhause hatte man immer allerlei Leckereien
wäre auch gut . Hätt ' ich sie anders kennen 0*i
das
und nahm den Hut ab , weil ihm heiß wurde . Und
für den jungen Schnabel in Bereitschaft. Doktor Herbert
— als arme Gouvernante zum Beispiel oder ml
lernt
gegen¬
Tafel
dann , bei seinem Besuch, als er ihr an der
Schweighoff aber war es weit weniger festlich zumute,
wäre noch viel besser. " Und er pflückte elMI
das
—
übersaß , wie sie da aussah ! Er hatte sie fortwährend
als er sich am Nachmittag des dritten Tages nach seiner
wilde Mohnblume , sah träumerisch auf die losen Dl^ terk
heimlich beobachtet, und ihre Leichenbittermiene hatte
Vorstellung bei den Sidows entschließen mußte , den
die so rot und weich und glänzend waren wie Mädchen^
seine vorherige Fröhlichkeit unter den Gefrierpunkt ge.«
Waldweg einzuschlagen. Sehr beklommen war er, aber
, und führte sie an feinen Mund .
lippen
wußte
,
erwartete
bracht. Was ihn jetzt im Herrenhaus
, daß er im Begrm
plötzlich
er
badfte
bann
auch ein wenig trotzig. Ja gewiß — die Geschichte im
Und
er nicht, aber er fühlte ein unbestimmtes Bangen.
Park war eine heillose Dummheit gewesen, die er selbst
sei, eine zweite Dummheit zu begehen, die viel grow!
Eigentlich hatte er schon gestern hinüber müssen, einer
kaum noch begriff. Er mußte ganz und gar vergessen
war als die effte, und warf die unschuldige Bluri^
wichtigen geschäftlichen Besprechung wegen — und wenn
haben , wo er sich eigentlich befand , und die heiter zu»
hastig und erschrocken fort.
er's bei Licht besah, so war 's eine recht unmännliche
friedene Stimmung , in die ihn die freundliche Aufnahme
vterundum
Besuch,
den
im Herrenhaus versetzt hatte, mochte am Ende die Feigheit gewesen, daß ex

Lokal -Nachrichten.

, finb zurück und spärlich, das Obst ist recht teuer. webel wurde in Stücke gerissen und war sofort tot. Die Wir- 1
Botten
aus dem Lande machen erstaunte Gesichter, wenn tin wurde durch die Sprengstücke schwer verletzt, es wurden
Leute
Die
Am 1. September 1918 ist eine dritte Nachtragsbekannt¬
ihr Brust und Bauch aufgerissen. Sre verschied kurz danach.
esu Aufkäufer für den Zentner Aepfel schlankweg 100 Mart
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befand
Granate
Die
Nahrungsmittelpreise!
der
Treiben
künstliche
Dies
Bietet15. K. R. A. vom 1. Mai 1915, betreffend
1/4.
M.
Nr.
alle
waren
wiederholt
und
Kantine,
der
in
Blindgänger
zst unerhört. Ter Städter kann nur hoffen und wünschen,
und Beschlagnahme von Metallen", er¬
daß auch ihm der September Sonnenschein für bescheidene möglichen 'Versuche damit gemacht worden. Zweifellos war „Bestandsmeldung
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einen milden Winter erwarten können, aber garantieren so daß sie
Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
kann ihn niemand, und darum ist es angebracht, den Köhlen¬ glück geschah.
Bor kurzem ist
Heiratsämter.
— Oeffentliche
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
keller zu füllen, soweit es möglich ist. Die Reinigung der
Oesen ist nötige September-Arbeit, Oefen, die nicht ziehen, in der Provinz Sachsen ein öffentliches Heiratsamt errichtet
Am 1. 9. 18. ist eine Nachtragsbekanntmachung betreffend
, den Kriegsworden, das sich allerdings nur darauf beschränkt
Heizen schlecht.
des § 4 der Bekanntmachung Nr. V. I. 354/6.
Abänderung
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ihres
Geschäfts
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— Deutsche Gesellschaft für Kaufmanns-Erholungs- witwen, die zur Weiterführung
vom 12. 7. 16. betreffend Beschlagnahme und
A.
R.
K.
16.
, und Kriegsbe¬
Mannes eine Wiederverehelichung wünschen
(Einschränkung des
heime. Der Gesellschaft, deren Sitz bekanntlich in unserer schädigten eine Heirat zu vermitteln
nimmt zu diesem Bestandserhebung der Fahrradbereifungen
Es
.
1719
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) erlassen worden
Heimatprovinz und zwar in Wiesbaden ist, sind in letzter Zwecke Anmeldungen von beiden Seiten entgegen und bringt Fahrradverkehrs
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und
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den
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Mt wieder eine große Anzahl von Zuwendungen zugegan- Personen, die sich als gegenseitig passend erachten
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, Frankfurt a. M . M . 3000.—; schen Gcmeindeztg
Goldschmidt& Loewenick
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Megmund Strauß fr ., 'Frankfurt a . M . M . 30OO.— Heinr.
Mitteilung.
oder Spionin? Beim Grenz¬
— Schmugglerin
Wertheimer, "Frankfurt a. M ., M . 2000.—; Vereinrgte
Gebiet
deutsche
zur Erlernung der
das
in
Unterrichts-Kurse
österreichischen
dem
aus
Kostenfreie
—
übergang
.—; Ferd.
Faßfabriken A.-G., Cassel, weitere M . 1OOO
verdächtigen Mann engl. u. franz. Sprache, einfachen u. doppelten Buchführung,
einen
Grenzwache
die
hat
Modrzeow
in
1000.—;
.
M
weitere
.,
M
a.
Trehfuß und Moritz, Frankfurt
verhaftet. Bei der Revision entpuppte sich der Mann als
, Briefwechsel, kaufm. Rechnen u. Stenographie
HutstoffwerkeC. F . Donner, Frankfurt -Niederrad, Mark Frau. Diese schoß auf den Grenzposten und als der Schuß Wechsellehre
finden in diesem Semester an der Handelsschule Reil in
.—; Prometheus Fabr . elektr. Koch>- und Heizapparate,
10OO
einen Dolch in den Leib und ver¬ Berlin statt. Auswärtige erhalten den Unterricht nach ge¬
Frankfurt a. M ., M . 1000.—; Franz Strauß Sohn , Frank¬ fehlging, stach sie. sich
schaffte die Schwerkranke in das
Man
schwer
. Frei Wahl der einzelnen
sich
letzte
furt a. M ., M . 1000.—; Veit Wohlfahrt, Frankfurt a. M^, ^Krankenhaus in Sosnowitz. Dort wurden bei ihr Karten nauer Anleitung schriftlich
Fächer. Kostenfreie Ueberwachung aller Arbeiten. Am
M. 1000.—.
— Der Mörder des Schutzmanns Starr. Am 14. Dezem¬ des polnischen Fndustriebezirks mit eingezeichneten chiffrier¬ Schlüsse eines jeden Faches erhalten die Schüler ein Zeugnis.
, ferner7 regelrechte Pässe, ein Dolch¬ Die zum Unterricht nötigen Materialien hat sich jeder Teil¬
ber 1917 wurde in der Allerheiligenstraße kurz nach 11 Uhr ten Worten gefunden
2Z000 Mark.
und
,
Revolver
ein
,
stock
. Weitere Kosten als Porto ent¬
nehmer selbst zu beschaffen
Einbrechern,
von
Starr
Julius
abends der Schutzmann
— Eine falsche Gräfin, wurde gestern in einem stehen nicht. Anfragen, unter Beifügung des Rückportos
, durch Revolverschüsse
die er bei einem Einbruch überraschte
. Vor sind an das Sekretariat der Kaufmännischen Privatschule
Hotel ersten Ranges entlarvt und verhaftet
. Alle Nachforschungen nach dem Mörder blieben bis BerlinerTagen
getötet
sehr vornehm Reil, Inh : Jahn , Berlin , W. Bülowstr. 29. zu richten.
die
ab.
Dame
eine
dort
stieg
einigen
jetzt ohne Erfolg. Nunmehr hat hierher gelangten Meldungen
. Sie nannte
auftrat und auch eine Zofe milbrachte
zufolge der im Strafgefängnis Freiendiez eine längere Frei¬
Auftreten
ganzes
Ihr
.
-Wetzelburg
Schönburg
Gräfin
sich
heitsstrafe verbüßende 18 jährige Arbeiter Heinemann aus
, daß man es mit einer
, zugestanden, ließ es auch . glaubhaft erscheinen
Dieburg anscheinend durch Gewissensbisse getrieben
geschossen zu haben. .Aristokratin zu tun hatte. Die Kriminalpolizei war jedoch
in der fraglichen Nacht auf Starr
Werfet die im Haushalte, auf den Höfen, in den
. Sie war von München her auf eine Schwind¬
Heinemann war bei dem Einbrüche beteiligt. Als die Ge¬ mißtrauisch
Schuppen, auf den Dachböden usw., selbst in den Win¬
, habe einer die Parole lerin aufmerksam gemacht worden, die man eifrig suchte.
sellschaft von Starr überrascht wurde
, daß sich hinter der Gräfin Diese Schwind¬ keln herumliegenden Lumpen , Stoffabfälle, altes Pack¬
) geschossen habe. Der Verdacht
, worauf er (Heinemann
„Drauf"! ausgegeben
, bestätigte sich. Der vornehme Gast wurde leinen. Flicklappen, Musterlappen, alte Stricke, Bindfaden,
Der jugendliche Täter verbüßt augenblicklich eine längere' lerin verstecke
Schloß und Riegel gebracht. Die Ver¬
hinter
und
entlarvt
Ein¬
verübter
Frankfurt
in
Freiheitsstrafe wegen zahlreicher
Kragen, Manschetten, Reste usw. nicht achtlos fort!
guter Familie und ist die geschiedene Hüte,
aus
stammt
haftete
brüche Auf die Ermittlung des Mörders sind s. 3. 2000
braucht jedes Stückchen Lum¬
Kriegswirtschäftsstelle
Tie
großem
auf
sie
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München
in
Auch
.
Arztes
eines
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Mark Belohnunga usgesetzt worden.
. Am Don¬ Fuße, aber lediglich auf Kosten anderer Leute. Zuletzt penmaterial , auch wenn es noch so wertlos erscheint.
•■ Lehrgang für Sammel- und Helferdienst
mehr als 20 000 Mark Sammelt deshalb alles ! Verkauft es an die richtige Mnerstag beginnen im Auftrag des Kriegsamts Berlin die erschwindelte sie sich in München für
Berlin, um sie hier lreferungsstelle, den gewerbsmäßigen Sammler . Dieser lie¬
nach
sie
kam
Beute
dieser
Mit
Pelze.
Schu¬
Frankfurter
der
Veranstalter des Sammel-Hilfsdienstes
machen.
zu
Geld
zu
. Vor¬
len einen Lehrgang für diesen Zweig der Kriegsarbeit
fert olles bestimmungsgemäß an die Sortier - nnd Wirrum 600000
Staatsbank
— Die Preußische
gesehen sind Referate über die Organisation des Sammel¬
abgefeimter Betrug, der, von fchafisstelle der Heeresverwaltung ab.
, über die Mark betrogen. Ein
wesens im Bereich des achtzehnten Armeekorps
annähernd 600 000 Mark
Tätern
den
,
vorbereitet
Kriegsamt.
Hand
langer
Frankfurter Sammlung über die Sammlung in ländlichen
Staatsbank,
Preußischen
der
bei
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,
spielte
Hände
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Besich¬
,
-Sammlung
Bezirken, Besprechung der Bucheckern
, aufgedeckt worden. Anfang Au¬
tigungenu. a. m. Vorträge finden statt Donnerstag 10 Uhr Königliche Seehandlung
, Frei¬ gust ds. Fs. überwies ein auswärtiges Handelsunternehmen
, 3 Uhr in der Elisabethenschule
Im Goethe-Gymnasium
auswär¬
tag 3 Uhr in der Elisabethenschule und Samstag 10 Uhr 600 000 Mark zur Gutschrift auf das Konto einerSchreiben
tigen Bank. Das die Ueberweisung enthaltende
Frankfurter Theater.
-Hörsaal 8.
im Univcrfitäts
, unterge¬
, dafür ein anderes, gefälschtes
— 2m Theater Groß-Frankfurt brachte der Monatswech¬ wurde unterschlagen
Opernhaus.
S . Flörsheimer,
, in dem als Gutschristempfänger
sel ein fast durchweg neues Programm. Zwei Humoristen, schoben
71/2 Uhr : Außer Abonnement.
September
4.
,
Mittwoch
war.
bezeichnet
42
Kleiststraße
62,
W
, Berlin
, ein Dressurakt und Akrobatik mannigfacher Edelmetalle
Tanznummern
. Gew. Pr.
Zigeunerbaron
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aller
Kenntnis
genauer
so
mit
war
Betrug
Dieser
Art sorgen für abwechslungsreiche Unterhaltung.
, 7 Uhr: Der Maskenball.
, 5. September
— Albert Schumann Theater. Wie uns die Direktion nischen Einzelheiten vorbereitet worden, daß er trotz scharfer Im Donnerstag
Preise.
Große
.
Abonnemt
, „Das Kontrollvorschrift zunächst unentdeckt blieb und der Geldbe¬
mitteilt, ist es ihr unter großen Unkosten gelungen
, die bei der Staatsbank ein
Warschauer Ballet" der Großen Oper in Warschau unter trag der Firma Flörsheimer
SchausprethaaS.
, gutgeschrieben wurde. Unmittelbar nach der
der Leitung des Batletmeisters Plotr Zaxlich unter der Mit¬ Konto unterhielt
, 1% Uhr : 2m weißen Röß'l.
September
4.
,
Mittwoch
wirkung der Primr Valeria Gnatowska für zwei Gast¬ Gutschrift am 8. und 9. August, hob die Firma Flörs¬ Gewöhnt
Preise.
.
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Teilbeträgen
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in
Betrag
den
daraufhin
,
heimer
spielabende am Donnerstag, den 12. und Freitag den 13.
. 7 Uhr: Romeo und Julia.
Donnerstag, 5. September
. Der großen Unkosten halber sieht 346 000 und 254 000 Mark ab. Beide Beträge wurden auf ihr
ds. Mts. zu verpflichten
Pr.
.
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.
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r
Auß>
in
zwar
und
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in
Verlangen
ausdrückliches
sich die Direktion genötigt, die Eintrittspreise für die beiden
. Als dieser Tage die eigentliche Gut¬
Tausendmarkscheinen
Neues Theater.
Abende zu erhöhen.
den durch die Fälschung auf das
über
schriftsempfängerin
September
1.
am
bekanntlich
— Die Wernsteuer tritt
!. Preise. Judiths
71/2 Uhr : Ab. A. Gewöhn
,
Mittwoch
in Kraft, und die 'Steuerämter veröffentlichen die Bekannt¬ Konto Flörsheimer abgeleiteten Betrag verfügen wollte, wurde Ehe.
. Die Firma Flörsheimer existiert nicht.
machungen über die notwendigen Maßnahmen . Daraus ist der Betrug entdeckt
. Ab. A. Ge¬
Donnerstag, 71/2 Uhr: Die Haubenlerche
, daß "die Verbraucher den in ihrem Besitz befind¬ An der angegebenen Adresse hatte ein Mädchen ein Zimmer wöhnliche Preise.
ersichtlich
einem
lichen Wein bis zum 7. September beim Steueramt (resps für ihren angeblichen Vetter Flörsheimer gemietet; aus
Freitag, 71/2 Uhr: Die spanische Fliege. Bes. erm.
Zollamt ) anzumelden haben. Wer sind die Verbraucher? angebrachten Briefkasten holte sie täglich die angekommenen Pr. Auß. Abonnem.
Das sind alle Privatpersonen , die sich Wein im Keller hial- Sendungen ab.
. Abon. A.
Samstag, 71/2 Uhr: Die fünf Frankfurter
ten. Hoffentlich ist es noch einer großen Zahl von Zeitge¬
Gewöhnt. Preise.
* In Mittelamerika droht wieder ein Krieg, der uns
nossen vergönnt, sich an einem Tropfen Traubensaft zu
laben, aber sie müssen alle Flaschen aus den Jahren 1915, ausnahmsweise nichts angeht. Der König von Spanien h>at
Hansa 6570
1916, 1917 versteuern. Von dem Wein aus Friedens¬ jeinen Schiedsspruch in der Zwistigkeit zwischen Honduras u.
zeiten sind 30 Waschen steuerfrei. Tie Steiner vom Kriegs¬ Nicaragua zugunsten von Honduras abgegeben. Nicaragua
wein beträgt 20 Prozent des Wertes. Da die Steuer nun will sich damit nicht zufrieden geben und sendet Truppen an
einmal gilt und eine strenge Kontrolle angekündigt ist, die Grenze von Honduras . Der Zwist wurde verursacht durch
empfiehlt es sich auch, den Anordnungen pflichtgemäß zu Entdeckung von Goldlägern in den Grenzbezirken zwischen
entsprechen. Dem Wein gleich zu achten ist Obst- und den Leiden Ländern.
-THEATER
SPEZIALITÄTEN
Beerenwein. Weinproduzenten, Händler und »Wirte ha¬
Ans der Nachbarschaft.
Einlass « */» Uhr
Anfang 7‘/s Uhr
ben vom 1. September ab ein Weinsteuerbuch zu führen,
Loge 2 .—, Sperrsitz 1.50 , Saal 0 ,75 .
.), 2. Sept . In dem Sägewerk Him¬
(
— Nidda Oberh
jin welches die vorhandenen Bestände einzutragen sind.
Militär ohne Charge Wochentags halbe Eintrittspreise.
25jähder
an
Sonntag
znm
Nacht
der
in
wurde
melsbach
Sel¬
für
Steuer
die
tritt
Ebenfalls am 1. September in Kraft
Eintritt 30 Pfg.
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pfg.
rigen Jda Enders und der 50jährigen Lrna Lotz ein Mord
Einlass 81/* Uhr
Anfang 7 Uhr
terswasser und Limonade.
KAFFEE - HAUS
KÜNSTLER - BRETTL
— Todschlag in Bornheim. In einem Haus der Scho- verübt. Die beiden Frauen waren in der Speiseanstalt
Anfang 7l/s. Eintritt 50 Pfg. Künstler-Konzert. Eintr. frei.
penhaucrstraße gerieten gestern Nachmittag zwei Frauen wegen des Werks beschäftigt. Als hier die Lebensmitteldiebstähle
der Kinder in Streit . Hierbei schlug die eine Frau ihrer überhand nahmen, beschlossen die Frauen , nachts zu wachen
Gegnerin mit öinem Handbesen auf den Kopf und traf sie so und den Täter zu entlarven . Samstag nacht haben sie
schwer, daß der Tod nach kurzer Zeit eintrat. Die Tä¬ dann anscheinend den Dieb überrascht, der sie aber mit
einem Holzscheit mederschlug und tötete. Die Leichen wurden
terin wurde verhaftet.
gestern früh von dem Werkmeister aufgesunden. Als mut¬
“ Leipzigerstrasse 45
Odeon
„Kaffee
maßlichen Täter verhaftete man den Nachtwächter des
ringt Gold, Silber und Inweirn zur Werks, Kuhn aus Geiß-Nidda, einen als roh und gewalt¬
tätig bekannten Menschen. Im Küchenraum fand man den
Gold- nnd Silber - Ankaufsfteüe Taschenspiegel
Kuhns und andere aus diesen hindeutende
des erstklassigen Oesterreiehisehen DamenStein«»eg Ue. 12 (10—12V* Uhr.) Spuren . Erschwerend für den Wächter fällt auch ins Ge¬
1720
Orehester — 5 Personen.
wicht, daß er schön lange vor Schluß seiner Dienstzeit gestern
früh bas Werk verlassen hatte. — Nachträglich wird noch
gemeldet, daß es fraglich erscheint, ob die Verhaftung des
Vermischte
der Mordtat verdächtigen Nachtwächters Kuhn aufrecht
ges prungen . Ter erhalten bleiben kann. Die Untersuchung hat durch neue
— Aus dem Lazarettzug
.
ernem Lazarettzug, Momente eine neue Richtung angenommen, die auf mehrere
ans
sprang
Zeitz
Feldgraue
19jährige
der nach Gießen fuhr , zwischen den Stationen Lindenbach im SBerf beschäftigte Personen hinweist. Diese wurden be¬
Beate 7% Ukr : Auf vielseitigen Wunsch wiederholt:
mnd Ems , und eilte der Lahn zu) in der er ertrank . Die reits eingehenden Verhören unterworfen.
3 . Sept . In Gvoß-Bockenheim (Pfalz)
Tat soll er in geistiger Umnachtung begangen haben. Die
— Bingen,
Leiche wurde bald gelandet und nach Ems überführt.
zerstörte ein Brand das Wirtschaftsgebäude des LandwftM
Arras . Hierbei erlitt auch «in Dienstmädchen, das sich nicht
Faßschlegel . JnderKan— TieGranateals
ganzen
^mecher Rudolfskaserne in Klagenfnrt benutzte der Feld- rechtzeitig retten konnte, schwere Verbrennungen am
und Brrlxg d«
» « . Straub. Druck
Schristkituu
Gbner ein« Handgranate als Schlegel, um ein Körper. 'DeS Mädchens Schwester konnte sich im letzten
«. «*.<• *
Bimtfact
,
Sfc
*
»amfiimui
ft
tMftmdmi
, der Feld¬ AugmWck « ttm. ..
«atz Wetn anzuzapfen. Die Granate ex^ odrerte

Amtliche Bekanntmachungen.

täglich Konzert

Nachrichten.

Schumann - Theatep

I

2 Zimmer-Wehnung m. Zubehörz. verm.
Falkstr. 32 Hth. IV . uäh. Bordh II . 1685 Zimmer wo Kind tagsü er gute Pflege
Mädchen mit Kind sucht möbl.
2 Zimmenvohnungs<f. zu verm. Näh. hat. Off unt. Z. T . an die Expedition
(Polytechnische
Gesellschaft)
Erempstr. 15 Hinth. p.
1726
1684 dieses Blatte s.
Sparkasse
Ertparougs -Aaftalt
Rödelheim
.
Kl.
2 Zimmerwohnung Eisenbahnbeamter (kl. Familie) sucht
Gegründet 1832.
ge gründet
1826.
f»f. billig zu verm. Alexanderstr
. 58, zu geräum. 2 zimmerw. in guten Hause. Off
1723
Tägliche Verzinsung zurzeit ä ^a0!©.
erfr. Hänsergaffe 41._
1714 unt. Z. S. a. d. Exped. d. Bl.
Sparkasse : Einlagen tm Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Kl Mansardenwohnung
, 2 Z . u. Küche
Kinder!. Ehepaar sucht bis 15. Septb?.
Grfparuugs -Austalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
' zu verm. Falkstr. 53.
1728 od. l . Okt. 2 Z . u.Küchem. Gas u. Zub^
Einlagen von V» Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden:
in Bockmheim od. Umgebung
. Off.unt Z.U.
1 gimtngy
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig
.
i
a. d. Exped d. Bl
1725
Uuuahme der Sparmarkeu der frankfurter Pfeuuig -Sparaustalt.
Brautp., Mann a. d. Bahn. s. b. 1. Okh
Abgabe von Haus -Sparbüchseu . Aufbewahrung der Giulegebücher . Au- m.Freundl . kl. 1 Zimmerwohnung
od. 15. Okt. 2—3 Zimmerw. in gut. Hauses
Kammer
u.
Küche
per
15.
9.
18.
«ahme von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisuug von Sleueru,
. d. Z. 17 34
zu verm. Schwälmerstr. 9.
1727 Off. unt. Z V. a d. Geschäftsst
Mieten , Zinsen u. s. w., auch ohne Vorlage des Einlegebuchs.
1 Zimmer m. Kücheu. Keller zu verm.
Besserer ruhiger Herr sucht balgmöglichst
Expedit io ns zeit für Sparkasse
und Ersparungsanst
’t
schön
möbliertes Zimmer womöglich mit
bei der Hauptftelle:
Nene Mainzerftratze 4S , an allen Werk- Kl. Seestr. 10 p._
1733
Pension
, Nähe Kurfürstenplatz
. Angebote
ta e* von 8 Uhr Vormittags bis 12 V, Uhr und von L Uhr
Kl. Wohnung t. Stb. an ruh. Leute
erbeten unter Z. N . an die Expedition
bis 8 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
p . 1. Sept . z. verm . Anzus. von 1-4 des Blattes.
1688
Unsere Nebenstelle« : Bergerstraße 194 und Adalbertftraße
7 find geöffnet Gr . Seestr. 53._
1575
von vormittags 8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Sarkaffe und Erspa¬
Wohnung zu vermieten Leipziger¬
rungs-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
straße 93.
1545
Unsere Nebenstellen : Battonnstraße
9 (Battonnhas
), Wallstraße5 , Lckenheimer- Leere Mansarde zu vermieten.
landstraße 47, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis auf Weiteres noch geschlossen.
Brrdowstraße 31 .
1708
1207 J
Der
Vorstand
.
sofor gesucht bei guter'Be;ahlu«g. Eventl.
Geschäftslokale
auch Frau für V, Tage oder stundenweise
Laden m. Wohuung auch z. Einst, von gesucht.
Röbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
Buchdruckerei
44b. Näh. Nr. 44a III . Böhm.
1409
Leipzigerstr . Nr. 17
Frankfurt
a . M.- West
Tel. Taunus, Nr. 4165
F . Kaufmann $ Co,
Laden mit Wohnung zu vermieten.
Leipzigerstraße 17.
Mühlgaffe 19._
907
Schöner Heller Laden zu vermieten.
Anfertigung aller
Leipzigerstr
. 17.
1202
33T
Brennholz « UM
für Industrie , Gewerbe , Handel u. Private,
Laden z verm. als Lagerraum od. zum
Buchen
E
chen
- und Tannen, kurz ge¬
Linst, v Möbeln Falkstr. 5311 l.
1482
in sauberer , geschmackvoller Ausführung-, bei
schnitten— trocken
, Ctr. 6,— M . z. verk.
Werkstatt 30 □ Met. groß, monatl. Kl.Seestr.Ecke Kaufungerstr.u.Jultusstr .llp
rascher und preiswerter Lieferung.
Mk. 20.— zu vermieten.
1517
Reale und Ladentheke billig zu
Friesengaffe 27.
verkaufen
. Friescngasse 27._
1516
1
Kraukeufahrstuhl
wenig gebraucht
Zimmer :c.
zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Ubr.
Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17
1475
Möbl . Zimmer zu vermieten
. 1707 Große Seestraße 17 1. St _
Gute Znchthäsin zu verkaufen.
Bredewstr 3 I . St . Kraft.
Rödelheimerstr7 IV .
1721
Schön möbl . Zimmer zu eerm.
2 gtimmey*
Mo ükeallee 94 a III. _1667
Kriegerfrau nimmt Kund chaft an
Gut möbl . Zimmer zu vermieten. im Hause. Waschen
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche*u
, Plätten und Herren¬
1666 wäsche ausbessernu. Schneidern. Off unt.
verm. Krause, Leipzigerstr
. 11.
1406 Schloßstraße 34III .
4 gpitittttgy «. WWWUl
Z. M . a. d. Geschäfts
!, d. Ztg.
1693
Mansardenwohnung , 2 Zimmer,
Frdl . möbl. Zimmer an Herrn sofort
Küche
und
Keller
an
ruhige
Leute
zu
ver- zu vermieten. Clemernstr 211
Schlotzstratze 68
1729
1663 .
4 Zim. - Wohn, mit Bad und Balkan per mieten. Froebelstr. 21 .
mit
Schön möbl. Zimmer m. 1 od. 2 Betten
1. Okt.z. verm. Näh.Schloßstr. 701. r. 1369
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
1732 oder Häuschen zum Alleinbewohnen zu
vermieten. Näh. SolmSstr. 83.
1662 ! zu verm. Falkstr. 103II l.
mieten gesucht. Offerten unter Z. F.
Leipzigerstratze 47 , 2 . St.
an die Expedition dieses Blattes.
1704
Sol
d.
Solmsstratze
86a
,
Mädchen
2
kann
Zimmer
Wohnung
mit
haben
b.
moderne 4 Zimmer-Wohnung mit Badez.
Alkoven
,
Küche
etc
.
zu
vermieten
.
Näheres
Ji
allemst
.
Frau
.
Ederstr
.
9
Hths
I.
St
.
1730
elektr. Licht, Dampfh, Warmwafferltg.sofort
zu verm. Näh. im Cafe Odeon.
1407 !j Freundl. möbl. Zimmer ru vermieten.
1702 Friedrichstraße 34, 2.
Klei; e Mansard.-Wohn. 2 Z. u. Küche Göbenstr. 16III
links.
'
1734
8
an r. Leutez. v. Hersfelderstr. 4 p. 1112 ^
2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. verm. ! Möbl . Wohn » u . Schlafzimmer
, bei guter AuSblidung, gegen stei¬
Mansardenw. 3 Zim. u. Küchea. ktnderl. Gr . Seestr. 16.
1334 > mit elektrischem Licht und Heizung evtl, gesucht
mit
Klaoierbenutzung
sofort
zu
vermieten.
gende
wöchentl
.che Vergütung. — Auch
Leutez. verm. Ginnheimerstr
. 24.
1731
Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh. Elisabetbenplatz 11I , Ecke Kurfürstenpl. im
Lehrling der aus besonderen Gründen der
1121
^Rödelheimerldstr . 46 sind zwei 3 Leute zu verm. Hersfelderstr. 3II .
Kriegswirtschaft seine Lehrzeit anderweit
2 Zimmer u. Küche zu vermieten.
Zimmerw. m. Zub. z. verm^ Vorder- u.
beenden
möchte
, kann sofort eintreten.
1549 sucht zum1. Oktober 1918 eine 2 Zimmer¬
Hths. Zuerst , part. tm Ladrn.
1150 Schloßstr. 39. Näh. VdhS. II .
. 17.
Mansardenwohnung 2 Zimmer und l wohnung mit Küche, Bad, Gas rc. mög¬ F . Kaufmann $ Co ., Leipzigerstr
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu ver¬ Küche zu vermieten.
. Offerten erbeten unt.
1690 ! lichst in Bockenheim
mixten. Kleine Seestraße 16.
1703 Basaltstr. 15a Näh. Friesengaffe 12.
1 0 . E . an die Ausgabe ds. Blattes. 1723

Frankfurter

Sparkasse

Einlegerin

re.

Buchdruckerei F .Kaufmann &Co.

Drucksachen

BOCKENHEIMER

ANZEIGER

Wohnungen

Stallung

Wohnung

r-

Hrautpaar

Pietät

A . Meyer

Frankfurt a. M . Bockenheim
F aikstrasse
No. 34
feiephon
»t Taunus 1045.

Flikstrasse
No. 34
Telephoa

4. Rdttele
, Nachf.

1. & W. Stammler

H. Hachemeister

Optisches

Maler¬
und Weitzbiuder -Gefchäft

Institut

Schvubofstr . 8 Fernspr . Taunus

gegründet 1888.

Zahn-Atelier

4mt Taunus 1045.

Bei vor kommenden Sterbefällen genügt
Anmeldung in meinen Geschäft- lokalen,
alle- Weitere wird von mir erledigt.
Große - Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz . Särgen , Talaren und Totenkiffen, sowie Sterbedecken rc.
Transporte per Bahnu. per Axe. — Blumenwagen zur-Verfügung.

Schuhhaus

Rudolf Pehl
mm
05

Tel. Börner 2871.

LandgrafeaitraMe
10,1«
»iinstliche Zähne. ZahnPlombe« ». f. M. zu den
ewigsten Preisen . Gpezlalitiktt

Gebisse ohne Wa«« en»lntte.

Jtttehdim , Leipzigerstr . 7

H.Heid Karl

Verkaufsstellen:

gegr. 1878.

&■

phofo-itandlung
RSdelheimeretr
. 88
am Sohfinhof

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 80.
Goethestr. 80.

1819

MüSSf-

Uhren
Schmucksachen
u. Optik.
Reparaturen
faehmfinnlseh

s. preiswert

fir in AH
| iaMii
, QftoltfMk
n limm.

Zinnneimer

Dachdeckongsgesehäft

Gibenstrasse 19
empfiehlt sieh
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Baehdruekerei

F. Mmn &Ca,
Frankfurt a. M.-West,
Leipzigerstr . 17.

Anfertigung von
Kahrig& Schmidt Drucksachen
Banfpemglerei«»d Jnstallatto«
Ausführung aller

Reparaturen

8 Frtefenqaffe 8 .
Telephon Amt TapuuI

8591.

aller Art

46 . Iahrg.

Samstag , den 7. September 1918 .

Nr . 71

Erscheint wöchentlkch

zweimal

Abonnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen

Mittwoch« and Samstag«
: vir Spaltzrlle IS iw 20Pfa »!
Wßeratrnpreis
M-wärttge: 25 Pfg. ; Rtflattwjtil* 50
. 17
Spedition unö Redaktion: Leipzigerstr
Aeoch-ercher: Mmt Camru« fit* 4-165.

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

einfchlleMch vringerlohn monatlich 50 pftzck
« abgehvlt 25 pftl»
bei ötx EDpeöiüo
durch die post bezogen oterteyShrNch75 pftz»
. Postzeitungsliste 125S.
. postzufchlag
elnjchl

>» » M>W» W»
>IWWW
^WWW
^IWWI
«gWWWWWawWIM
>WWWW
>!W>WW
f ^M^ EaRWWM

Kriegsnachrichten.
I
I

Die deutsch-russischen Zusatzverträge.
Berlin , 6. Sept . Im Auswärtigen Amt find heute
bte Ratifikationsurkunden zu den am 27. Austust unterznchneten deutsch-russischen Verträgen , nämlich dem Er¬
gänzungsvertrag zum Friedensvertrag , sowie dem Fmanz -Mommen und dem PrivatrechtsaMommen zur Ergänzung
-russischen Zusatzvertrages ausgetauscht worden.
des deutsche
Die Verträge werden demnächst veröffentlicht werden.
-Berbände in den Randstaaten.
Genossenschafts
Nach Mitteilung her deutschen landwirtschaftlichen GeMenschastsprefse ist im Laufe des Jahres für dre baltrsc^en Provinzen ein „Verband der baltsschen Genossen¬
" mit dem Sitz zu Mitau und für das Königreich
schaften
ein „Verband der deutschen Genossenschaften in Polen"
Mt dem Sitz in Lodz errichtet worden. Die beiden Ver¬
bände mit rund 20 bezw. 160 Genossenschaften haben sich
dem Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Genos¬
senschaften angeschlvssen.
Ein Abflauen der Offensive.
Basel, 6 . September. Die „Times " ; „Morning
Post" und „ Daily Telegraph" bereiten tu den letzten Te¬
legrammen von der Front auf ein Abflauen der Offensive
der Verbündeten vor. Die „Times und „Daily Telegraph"
, daß durch den Wiedereinzug des Feindes in die
schreiben
tziubenburgliniemutmaßlich! die jetzigen Kämpfe ohne eine
endgültige Entscheidung auslaufen.

Petersburger Kommune, Sinowjew, hat in einer Rede
folgendes ausgeführt : ,^Jch verantworte jedes Wort, das
/ Tod ist durch Engländer und Franzosen
ich sage. Uritzkc
herbeigeführt. Sie halten uns für Ehmesen oder Wilde,
mit denen man alles machen kann. Auch das Attentat aus
Lenin ist sicher das Werk der Engländer und Franzosen,
die auch Jauves töteten, als er ihnen im Wege stand. " —
Bei der Beisetzung Uritzkijs auf dem Marsfelde fanden
englandseindliche Demonstrationen statt.

Die 9. Krtegsavleihe.

Während unser unvergleichliches Heer in zähem Ringen
dem wilden Ansturm der Gegner tapfer standhält und alle
Durchbruchsversuche unter den schwersten feindlichen Verlu¬
sten zunichte macht, wird demnächst von neuem der Ruf
der Reichsleitung zur Kriegsanleihe -Zeichnung ergehen, uw
weiter die Mittel aufzubringen , die das deutsche Volksheer
in dem Verteidigungskampfe um Heimat und Herd in seiner
bisherigen Schlagfertigkeit erhalten sollen. Kein Deutscher
darf zögern, zur Erreichung dieses Zieles beizutragen . Zn
der Kraft unseres Wirtschaftslebens , in der außerordent¬
lichen Flüssigkeit des deutschen Geldmarktes find die Vor¬
bedingungen für einer, guten Erfolg der Kriegsanleihe getut , wenn jede." sich vor Augen hält , daß die Kriegsanleihezeichgeben. Wenn jeder gegenüber dem Baterlande seine Pflicht
nung einen wesentlichen Bestandteil des Willens zum Durch¬
halten darstellt , der das deutsche .Volk beseelt, dann wird
Ludendorffs Zuversicht.
auch die neunte Kriegsanleihe zu einer neuen, gewaltigen,
Wien, 6 . Sept . Das „Neue Wiener Journal " ver- Großtat werden. Sie wird den Feinden gegenüber Zeugnis
Wntlicht Aeußerungen Ludendorsss gegenüber dem Ber- ablegen von dem ungebrochenen Glauben an den Erfolg
guten Sache und damit zu einem weiteren Baustein
freue unserer
Ichunseren
Ludendiofrs
lmrr Vertreter dieses
Eindruck von
, daß auch Sie einen guten
Mch
des künftigen Friedenswerkes werden.
Truppen gewonnen haben, die nun schon seit Nionaten
An den bewährten Zeichnungsbedingungen ist auch dies¬
in schweren Kämpfen stehen. Der Krieg hat sich jetzt hier
auf Frankreichs Boden ,zusammengeballtund an Menschen- mal nichts geändert worden. Es werden fünfprozentige
einsatz, Truppen und Kampfmitteln einen Umfang ange- Schuldverschreibungen und viereinhalbprozentige auslosbare
nominen, der alles bisher Dagewesene in de n Schatten stellt. Schatzanweisungen zum Preise von 98 Mark für 100
Wir haben das erbitterte Ringen bisher in Ehren bestan- Mark Nennwert ausgegeben . Bei Eintragung der Kriegs¬
^ daß wir es auch weiter tun anleihe iu das Schuldbuch — mit Sperre bis 15. Ok¬
)en und sind zuversichtlich
iverden. Alle können dankbar sein dafür, daß der Krieg tober 1919 — tritt eine Ermäßigung des Zeichnungspreises
in den Formen, die er angenommen hat, unserem Heimat- auf 97,80 Mark ein. Die Auslosung der Schatzanweisungen
gebiet im allgemeinen erspart geblieben ist. Die Heere geschieht nach dem gleichen Plane und gleichzeitig mit den
der Mittelmächte sichern ihre . Heimat. Das darf die Schatzanweisungen der letzten 3 Kriegsanleihen ; auch die
zu Hause bei uns wie bei Ihnen aber nicht dazu verleiten, Berlosungsbedingungeu sind die gleichen. Die Zeichnungsfrist
den Krieg zu vergessen, und zu glauben, der gegen uns läuft vom 23. September bis 23. Oktober . Die Zeichner
gerichtete Dernichtungswille der Feinde 'sei schon ge¬ können die gezeichneten Beträge vom 30. September an
. Im Gegenteil, wir alle müssen dazu noch unsere voll bezahlen. Die Kriegsanleihe braucht indes zu diesem
brochen
Kraft aufs -äußerste anspannen. Was wir aber dazu im Termin nicht etwa voll bezahlt werden. Es steht den Zeichnern
gemeinsamen Kamps bisher schon erreicht haben, werden vielmehr frei, die Einzahlungen in 4 Raten zu leisten (30
Prozent am 6. November , ds. Zs ., 20 Prozent am 3.
ilvir auch, und besonders hier an der Westfront, vollenden.
Wenn Sie in Ihre Heimat berichten, dann grüßen Sie die Dezember ds. Zs . 25. Prozent am 9. Zanuar n. Z., 25
-ungarischen Truppen von den deutschen Ka¬ Prozent am 6. Februar n. 3 .). Der erste Zinsschein ist bei
österreichisch
den Schuldverschreibungen am 1. Oktober 1919, bei den
meraden.
Schatzanweisungen am 1. Fuli 1919 fällig . Auch diesmal kön¬
Die Anschläge aus Lenin und Uritzkij.
nen wieder die älteren fünfprozentigen Schuldverschreibungen
6 . September. Der Vorsitzende der und die Schatzanweisungen der ersten, zweiten, vierten und
Petersburg,
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Der weiße Strich wuchs und wurde höher, der
Feldweg mündete in die gut gepflegte Straße , die zum
Herrenhaus führte — und so langsam er auch gegangen
war, endlich einmal erreichte der junge Arzt die breite
Freitreppe doch und stieg mit klopfendem Herzen die
Stufen empor. „Wenn ich ihr nur nicht begegne !"
dachte er. „Wenn sie's ihrem Vater gesagt Hatz und
der mich mit einem Donnerwetter begrüßt , das ginge
noch. Schwül genug ist mir 's, und nach dem Gewitter
wird's allemal frischer. Aber sie selbst sehen — nur
das nicht!" Dabei spähte er nach alltßr Seiten , ob sie
Nicht irgendwo zu erblicken wäre , lugte auf die
Veranda und fühlte eine merkwürdige Enttäuschung,
nw er nichts weiter zu sehen bekam als einen leeren
Lregestuhl.
Und dann traf es ihn doch ganz unerwartet , als
^ ihr in dem weiten , Hellen Treppenhaus plötzlich
gegenüberstand. Sie aber hatte ihn wohl kommen
Men , denn sie zeigte keinerlei Ueberraschung. Ihr
^tem kam und ging in raschem Wechsel, so, als wäre
ie dre Treppe zu rasch heruntergelaufen , und sie sagte
Eall, ohne seine Verneigung zu beachten:
W mir lieb, daß ich Sie hier treffe. Ich habe
mit Ihnen zu reden ."
»Jetzt mußt du was sagen !" dachte er. Wenn
» nur nicht so erdrückend schwül — und wenn sie
ur em ganz klein wenig weniger schön gewesen

„Ich stehe Ihnen natürlich zur Verfügung , gnädiges
Fräulein, " sagte er. „Aber vielleicht gestatten Sie , daß
ich vorher — ein paar Worte —"
Sie sah ihn in schweigender Erwartung an . Dieser
Blick verwirrte ihn ungemein , aber er nahm sich zu¬
sammen und fuhr fort:
„Ich habe mir — etwas Unverzeihliches — gegen
Sie zuschulden kommen lassen. Wie es geschehen
konnte, begreife ich selbst nicht mehr. Aber ich ver¬
sichere Ihnen — ich versichere Ihnen —"
Sie machte eine Bewegung mit der Rechten, die
ihm das Wort abfchnitt.
„Wenn Sie die Absicht haben , sich zu entschuldigen,"
sagte sie, „so bemühen Sie sich, bitte, nicht. Ich weiß
nichts, was Ihre Tat entschuldigen könnte. Sie war
eines Ehrenmannes unwürdig ."
Er stand mit einem Male kerzengerade. Bleich war
e , aber ruhig sagte er:
„Das ist ein schwerer Vorwurf . Ich kann ihm die
Berechtigung nicht absprechen. Aber ich bin bereit.
Ihnen Genugtuung zu geben —
Sie nickte kühl, aber ihre Hand tastete merkwürdig
unsicher nach dem Treppengeländer , als bedürfte sie
einer Stütze. Da dachte er einen Augenblick lang in
aufwallendem Aerger : „Du törichtes Mädel — um
einen harmlosen Kuß solche Geschichten!"
»Ich glaube wohl , daß Sie es mir schuldig sind,"
erwiderte sie. „Es gibt nur eins , was ich von Ihnen
verlange . Sie müssen fort."
Er starrte sie voller Bestürzung an . Das hatte er
nicht erwartet.
„Fort ?" wiederholte er. „Ganz fort von hier ? —
Ich soll meinen Posten aufaeben ?"

fünften Kriegsanleihe in Schatzanweisungen der 9. Kriegsan¬
leihe unter den bekannten Bedingungen umgetauscht werden,

Der deutsche Kaufmann.
In London hat neulich eine Versammlung der engli¬
schen Handelsgesellschaft „China Association" stattgefunden,
in der sestgestellt wurde, daß der deutsche Kaufmann in
Ostasien einen großen Teil des Geschäftes an sich gerissen
habe. Durch den Weltkrieg ist dann der deutsche Handel
dort ausgeschaltet worden, die Engländer sind wieder
zu ihrem Recht gekommen. Es wurde aber hinzugefügt, daß
zu besorgen stehe, daß die Deutschen nach dem Kriege
durch „ihre Kniffe und Kunstgriffe " von neuem den frühe¬
ren Einfluß auf das ostasiatische Geschäft erlangten , und
dies müsse unter allen Umständen verhindert werden. Eng¬
land darf den Wettbewerb des deutschen Kaufmanns auf
dem Weltmarkt nicht mehr dulden!
Fe mehr man sich in London mit dem Wirtschafts¬
leben nach dem Kriege beschäftigt, eine um so größere Rolle
spielt in den Erörterungen der Wettbewerb des deutschen
Kaufmanns . Ueber den deutschen Militarismus schreit man,
undl die deutschen Handelsleistungen meint man . Das
kann allerdings der Welt , den Entente -Verbündeten und den
Neutralen nicht gesagt werden, daß der deutsche Kaufmann
tot gemacht werden soll, weil er die internationale Kund¬
schaft besser und preiswerter bedient, wie fein englischer
Konkurrent . Und auch wie die Amerikaner . Der Präsi¬
dent Wilson hat zwar soeben wieder große Worte ge¬
macht, um den nordamerikanischen Arbeitern vorzureden, daß
das Deutsche Reich andern Völkern seinen Willen auf¬
zwingen wolle, aber wir haben niemandem weder unseres
Willen ausgezwungen, noch unsere Waren . Das erstere
war nicht notwendig , weil wir überall die ftemden Inte¬
ressen respektierten, was Amerikaner und Engländer be¬
kanntlich in der Regel nicht getan haben, und die deutschen
Fabrikate waren gesucht. „Made in Germany " war etne
feine Marke , die sich mit allen Manövern nicht aus dem
Felde schlagen ließ, und darum will sie Mister Wilson
ebenso mit Gewalt verdrängen , wie z. B . die Spanier
aus Kuba von den Vereinigten Staaten hinausgetrieben
worden find. Die amerikanischen Arbeiter werden schließ¬
lich doch einmal einsehen, daß für solide Handelsware ge¬
nug Raum auf der Erde ist und sich nicht Millionen
Menschen deshalb Fahrelang gegenseitig tot zu schlagen
brauchen.
Mit „Kniffen und Kunstgriffen " haben wir die fremde
Kundschaft erobert , sagen die Engländer . Diese „Kunst¬
griffe" waren vor dem Kriege bereits aller Welt bekannt
und auch dermaßen anerkannt , daß die britischen Kon¬
suln im Auslande sie in ihren Berichten an das HandelsMinisterium in London dringend ihren Landsleuten zur
Nachahmung empfohlen. Die Mittel , die der deutsche Kauf¬
mann zum Verkauf seiner guten Waren anwandte , lagen
in seiner Höflichkeit, in seiner Kenntnis fremder Spraichen, in seinem kulanten Bestreben, sich den Wünschen
seiner Abnehmer anzupassen, deren landesübliche Gewohn¬
heiten und Bedürfnisse er zuvor genau studiert hatte . In
diesen echten Eigenschaften eines guten Kaufmanns standen

Sie , daß ich es ertragen würde.
—
„Ja! Glauben
Sie immer in meiner Nähe zu wissen? — Jeden
Augenblick der Gefahr ausgesetzt, Ihnen zu begegnen ?"
Herbert sah sehr traurig und niedergeschlagen aus.
„Wenn Sie es verlangen , gnädiges Fräulein , so
werde ich Ihnen gehorchen," sagte er und räusperte sich.
„Aber es ist sehr hart . Ich will nicht davon reden , daß
ich mir die Existenz, die mir hier geboten ist, sehr
schwer habe erringen müssen. Aber es ist meine Heimat,
aus der Sie mich verstoßen wollen — eine Heimat , die
ich sehr liebe. Und das — das würde mir doch recht
schwer werden ."
Er sprach ohne alles Pathos , ernst und einfach.
Eva faßte ein heißer Zorn gegen sich selbst. Warum
mußten ihr denn seine Worte die Tränen in die Augen
treiben — und warum zitterte sie so, daß er es wo.
möglich gewahr wurde?
„Es gibt keine andere Möglichkeit," brachte sie ge¬
preßt hervor . „Nachdem Sie das getan haben , müssen
Sie —"
Sie sprach nicht weiter , denn es klang allzu
deutlrch aus ihrer Stimme , wie nahe ihr das Weinen
war . Gut , daß er so starr vor sich nieder auf den
Boden sah.
„Ich wiederhole, daß ich Ihren Wünschen gehorsam
sein werde, gnädiges Fräulein . Und es ist am Ende
bedeutungslos , ob es mir leicht oder schwer fällt. Ich
werde also —"
Er verstummte , denn eine Tür hatte sich aufgetan,
und Herr von Sidow erschien auf der Schwelle. In
seiner Ahnungslosigkeit dachte er sich nichts weiter bei
der etwas befremdlichen Situation , in der er die
beiden fand . Oder er ließ sich doch nichts anmerken.

zurück. Sie waren zu bequem, fremde Sprachen zu erlernen,
und sie hielten es für selbstverständlich, daß die Kund-'
die Engländer und Amerikaner vielfach hinter den Deutschen
schast mit dem zufrieden fein müsse, was sie zu Hause
in Mengen fabrizierten und was ja wohl ganz gut sein
mochte, aber doch nicht in allen Einzelheiten den Gewohn¬
heiten fremder Völker entsprach. Die größere Geschäftstüchtigkeit des deutschen Kaufmanns schlug den Englän¬
der auf dem internationalen Markt ebenso aus dem Felde,
wie die höhere Feldtüchtigkeit des deutschen Soldaten iw
Westen über den englischen Soldaten siegt. Daß der Deutsche
machte,
aus seinen Leistungen nicht so viele Worte
also bescheidener war . wie John Bull , ist noch besonders
angenehm empfunden worden.
So sind die Tatsachen ; das „militaristische" Deutschland
hatte also ganz ausgezeichnete Handelspioniere , die die
alte englische Konkurrenz oft siegreich aus dem Felde
schlugen. In den Augen der Briten ist das natürlich eine
Missetat , für die wir büßen müssen. Die Kolonien sol¬
len uns abgenommen, die freien Handelsstätten in überseei¬
schen Ländern sollen uns verriegelt werden. Und mehr noch!
In London verlangt man , daß wir nach unserer „Besiegung"
auf den deutschen Werften so lange für die englische Han¬
delsmarine arbeiten , bis jede Tonne Schiffsraum , welche
durch unsere U-Boote versenkt ist, durch Stellung von neuev
Handelsschiffen durch uns ersetzt ist. Bemerkungen zu dem,
was uns alles von England noch nach dem Kriege zuge¬
dacht ist, erübrigen sich, denn es kommt ja doch anders!

Kriegswochr«bericht.
Es geht heiß her im Westen, dre Kampflmie hat
sich weiter ausgedehnt , und noch wissen wir nicht , ob sie
bis zum größten Umfange gediehen ist. Die Amerikaner,
vre bisher nur rm beschränkten Maße in die vorderste
feindliche Kampffront gezogen waren , sind jetzt, wie es
scheint, heran geholt, soweit sie nur verwendbar waren , auch
die letzten Negertransporte sind eingesetzt worden , und was
sonst noch von den Marschällen tzaig und Fach auszu¬
treiben war . Die Tankschlacht ist nicht mehr maßgebend , sie
ist von Artillerie - und Jnfanteriekämpfen abgelöst worden,
dre Millionen -Armeen sind zur Wirklichkeit geworden
und rrngen unter Aufgebot aller Kraft um den Sieg.
Es ist ein 'furchtbares gewaltiges Schauspiel , wie es üisher »Nicht nur niemals dagewiesen ist, sondern wie es sich
Größe und m 'seinem abgrund¬
in seiner titanenhaften
tiefen Schrecken niemand vorstellen lann , der nicht un¬
ter den Ungewittern dieser Weltschlacht standhalten muß,
da , wohin ihn und seine Kameraden seine Führer gestellt
haben . Diese allein sind es, welche die volle Tragweite
der meilenlangen Schlacht ganz übersehen können , welche
tragen und mit kaltem Blut den Ausdie Verantwortung
Hang sichern. Denn es kann für uns ja nur einen ein¬
igen Abschluß dieses Schlacht - und Krreg'sdramas geben,
den Sieg der deutschen Waffen.
Dre Uebermacht rst groß und nur sie ist es , auf die
auf den Erfolg setzt. An
der Gegner seine Erwartung
etwas anderes kann er buch nicht denken, denn woher
sollte den afrikanischen Schwarzen , die betrunken gemacht,
und mit Maschinengewehren ins Feuer getrieben wer¬
den , das Verständnis > md nun gar dre Begeisterung
für den Sieg der englischen Krämerpolitik und des fran¬
kommen ? Die Uebermacht soll
zösischen Chauvinismus
des
durchstoßen und uns zur Aufgabe
unfere Front
Kampfes um das lebenskräftige Dasein des Deutschen
Reiches zwingen . Die Anstrengungen , es dahin zu brin¬
gen , wiederholen sich, Tag für Tag , aber noch immer
ist der Stoß aufgefangen und mit Gegenstößen erwidert,
dre das Blut aus dem feindlichen Heereskörper hochauf
zum Himmel spritzen ließen . Unsere Feldgrauen haben
sich in allen Waffengattungen bewährt , sie haben ausge¬
halten , wo sie auch immer standen und mit dem, Feinde
zufatnmenstießen , und war es selbst im offenen Felde
ohne Deckung. Bei dem Hin - und Hersluten der Kampf¬
linie ist manche Position vorübergehend aufgegeben , an
knüpfen , wie der KemMeldie sich stolze Erinnerungen
berg bei Wern , aber wir erhalten schon einen Ersatz
dafür . Grauenvoll ist der Boden Frankreichs durch diese
unabläßlichen Kämpfe , vor deren Bombardements Men¬
schenwohnungen und alle Zeichen der Menschenarbeit
verschwunden sind, verwüstet , aber unseren Tapferen ist
es ein Trost , daß," ' alles dieses "schwere Leid von der

Heimat ferngehalten kst- So werben sie auch die Webten- ]
i
schlacht so zu 'Ende bringen , wie ' sie ausgehen muß .
In demselben Matze, kn welchem die Kämpfe sich !
daß ,;
ausdehnen , wächst auch Äüevall die Erkenntnis ,
dies Schlachten — eine Schlacht rsts kaum noch zu
nennen — seine Ablösung durch eine Einstellung her
Feindseligkeiten , durch den Frieden , in nicht mehr un¬
absehbarer Zeit finden muß , mögen auch die 'Kriegs -,
schürer sich noch so sehr gegen diese Möglichkeit sträu¬
ben. Die Stimme der Friedensfreunde ttt den Entente¬
ländern werden lauter , und die Abneigung der Arbeiter
beginnt sich mit den Sorgen der großen Geldleute zu
begegenen , denen vor der schließlich unausbleiblichen Völ¬
graut . Das Deutsche Reich kann keinen
kerverarmung
Frieden wieder anbieten , denn wir wissen, daß das nur
als Zeichen von "Htiedergeschlagenheit ausgelegt werden
würde . Aber überall fft bekannt , daß wir auf Verhand¬
lungen eingchen werden , die aufrichtig gemeint ' sind.
mit Rußland und Rumänien haben
Die Friedensverträge
bewiesen, daß wir nicht daran denken, einen anderen
zu errichten , daß es also Lug und Trag ist, was
Staat
in dieser Beziehung über uns gefabelt wsird.
Und das ist ja in der letzten Woche wieder gründ¬
lich geschehen. Aus den Reden englischer Minister klin¬
gen ja einzelne Töne heraus , welche auf gewisse Spu¬
ren der Einsicht deuten , daß doch nicht alles so kommen
wird , wie sie es sich gedacht haben , ober in den Er¬
güssen des nordamerikanischen Präsidenten Wilson treibt
der Größenwahn immer tollere Blüten . Deutschland soll
vernichtet werden, weil es anderen Nationen keine Frei¬
heit und Selbständigkeit gegönnt hat . Nicht einmal die
Franzosen und 'Engländer haben 1914 an solche Dinge
gedacht, die dieser Mann erfindet , um die Amerikaner
rm Kriegsrausch , zu erhalten . Man sollte meinen , 'Ame¬
rikas Verbündeten müffe schwül zu Mute werden, denn
nach dem Vorgänge Wilsons kann künftig jeder nord¬
amerikanische Präsident einen Staat und eine Nation
in die Acht erklären , der nicht so will wie er . Und um
mrl Amerikas Geld - und Geschästs-Jnteressm in Konflikt
zu kommen, dazu gehört wirklich nicht viel. Das erkennt
man auch, bei den Neutralen , die merken, daß wir nahe
Rechts¬
daran sind, zu erleben , daß . alle internationalen
grundsätze auf den Kopf gestellt werden.
Die Rücksichtslosigkeit in der Verleumdung und in
noch schlimmeren Kriegsmitteln kann nicht mchr überboten
werden , das zeigt auch, das Attentat gegen den Leiter
der Sowjet -Regierung in Moskau und die Entdeckung
einer mit britischem Gelde angestisteten Verschwörung gegen
dre Selbständigkeit des heutigen Rußland , das mit aller
Gewalt wieder in einen neuen Krieg gegen Deutschland
werden soll. Es ist eine völlig falsche
hineingetrieben
Voraussetzung in London , als ob sich bezahlte Russen
nach einem Kriege sehnten , sie sind froh,
abermals
daß . sie Ruhe haben . Es ist darum auch, zu erwarten,
daß dre inneren Wirren rm Lande aus Mangel an Zünd¬
stoff erlöschen werden . Auch die Pläne , Japan als neuen
zu benützen, erweisen sich, im¬
Kriegstreiber in Sibirien
hat keine Lust , den
mer deutlicher als verfehlt . Japan
'Ententekarren durch, eine große und kostspielige militärische
Aktion rm fernen Osten aus dem 'Lumps zu ziehen
den Weg
und für anglo - amerikanische Sonderinteressen
frei zu machen . Amerika , das den deutschen Militäris¬
selbst
mus ausrotten will , wirst sich hem Militarismus
in die Arme und zwingt damit Japan , sein Pulver mehr
wie je trocken zu halten . Der Weltkrieg hat große
Ueberraschungen gebracht, vielleicht erleben wrr aber nach
dem Weltkriege noch größere.

Lokal-Nachrichten.
7. September.
— Wohnungsnot der Studierenden . Das achte Kriegssemester der jungen Universität Frankfurt a. M . ist soeben zu
Ende gegangen. Die Universitätsstadt Frankfurt , die in so
eigener Weise Nord und Süd zu verbinden weiß, war in
den verflossenen Semestern das Ziel einer immer wachsenden
Zahl von Studierenden . Zweifellos ist in Anbetracht der Vor¬
züge Frankfurts mit einem weit größeren Anwachsen der Zahl
der studierenden Damen und Herren nach Friedensschluß zu
rechnen. Welche Bedeutung dies für das wirtschaftliche Leben
Frankfurts und seiner Umgebung hat , ist ohne weiteres klar.
Nun besteht aber zur Zeit noch eine Schwierigkeit , die Frage
der Unterbringung der Studierenden in geeigneten Wohnungen.

Den Doktor zog er in sein Arbeitszimmer , und Evo . wenn du mal eine Braut hast . Gräm ' dich deswegen
nicht — paß auf , in ein paar Tagen ist wieder Sonnen¬
konnte sich in ihr Stübchen flüchten.
schein."
Es hatte ihr durchaus nicht helfen sollen , daß der
Eva erfuhr nichts von diesem Gespräch . Sie ver¬
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wahrscheinlich übel , daß er noch immer da war und
eine sehr ernste Sache war . Und es stürzte sie in neue
nicht Miene machte , das ihr gegebene Wort einzulösen.
Zweifel , neue Unruhe — sie wußte sich überhaupt nicht
Er fühlte einen stechenden Schmerz in der Gegend des
mehr zu helfen.
, für den er keine ausreichende ärztliche Er¬
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ihr
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„Mädchenlaunen !" meinte er . „Das ist wie April¬
Herbert Schweighoff nicht z l fassen vermochte , und der
wetter . Wirst es auch noch kennen lernen , mein Junge,

Gerade hier in Frankfurt , wo ein fester Stamm von Stu¬
dentenwohnungen wie in anderen Universitätsstädten noch nicht
besteht, noch nicht bestehen kann , gilt es. einen solchen r«
schaffen und zu bewahren. Dazu mitzuhelfen sind alle Bewoh¬
ner Frankfurts berufen, in allererster Linie die des Bockew
heimer Viertels , die unmittelbaren Nachvarn der Universität
Mancher , der heute noch nicht vermietet , wird bei genauer Ab'
.wäugng der Vor - und Nachteile zu dem Ergebnis kommen
daß er 1 oder 2 Zimmer an einen Studenten oder Studentin
einge¬
abgeben kann , ohne in feiner Bewegungsfreiheit
schränkt zu fein. Ein im Anzeigenteil der vorliegenden Num¬
mer abgedruckter Aufruf des Rektors der Universität fordert
daher die Leser unseres Blattes auf , Angebote an das Stadt.
Wohnungsamt , Papageigasse 12 mit dem Vermerk „Studentenwohnung " einzusenden. Auf jede einzelne Wohnung kommt
es an . Die Veröffentlichung der Angebote geschieht kosten¬
los in einem Ende September besonders erscheinenden„Studen¬
tischen Wohnungsanzeiger ." Die Vorlesungen beginnen in
diesem Winter -Semester am 30. September . Um diese Zeit
sind also die meisten Wohnungssuchenden zu erwarten.
— Winterkartoffeln . Die Eindeckung mit Winterkar¬
toffeln von einem hiesigen oder auswärtigen Erzeuger wird
auch in diesem Wirtschaftsjahre , und zwar für die ganze
Zeit vom 1. Oktober 1918 bis 31. Juli 1919 zugelassen. Der
Bezug vom auswärtigen Erzeuger hängt von der Genehmigung
des auswärtigen Kommunalverbandes ab. Die Stadt hat
hierauf keinerlei Einfluß , sondern nimmt nur die Anträge
der hiesigen Verbraucher entgegen. Die Kartoffelkarten wer¬
den für die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Juli bei der am
19. September beginnenden Ausgabe der Lebensmittelkarten
und Vorortbrotkommissionen mit ausgegeben. Jedem Haus¬
halt wird dabei ein Merkblatt ausgehändigt . aus dem alles
nähere zu ersehen ist. Für die Entgegennahme von Anträ¬
gen auf Wintereindeckung wird am 19. September in der
Turnhalle der Katharinenschule , Alte Rothofstraße 5 eine
besondere Geschäftsstelle unter der Bezeichnung „KartoffelNebenstelle" eröffnet. Es hat keinen Zweck, schon jetzt
auf dem Lebensmittelamt wegen der Wintereindeckung vom
Erzeuger vorstellig zu werden.
— Eine Sitzung per Stadtverordneten - Versammlung
findet nächste Woche nicht statt.
— Diebstahl . Auf dem hiesigen Hauptfriedhof ist von
einer Grabstätte ein Grabstein aus Granit mit schwarzer
gestohlen. Die Platte trägt die Inschrift:
Marmorplatte
„Hier ruht in Gott Wilhelm Golz ."
— Bei ' Fliegerangriffen . Trotz mehrfachen Hinwei¬
ses in den Tageszeitungen ist wie das Polizeipräsidum
bekannt gibt , 'das Kaiserliche Fernsprechamt bei dem letzten
nächtlichen Fliegerangriff wiederum durch Privatgespräche
derart überlastet worden , daß wichtige, z. B . Anforderung
von Rettungsmannschiästen dadurch 'Aufschub erlitten bezw.
nicht übermittelt werden konnten . Es wird darum nochmals
dringend ersucht, bei Fliegerangriffen die Benutzung des
Fernsprechers ans das äußerste einzuschränken und nament¬
liche jegliche Anfragen bei der Post oder anderen Behhrden
über den Angriff selbst zu unterlassen . Unfallmeldungen
bei Fliegerangriffen sind an Sanitätswache Hauptbahnhof
Hansa 20 oder Hansa 5829 zu richten.
Nähgarnverarbeiter,
Alle
— Nähgarnverteilung .
(Schneider , Heimarbeiter , Putzmacherinnen und bergt.) wer¬
den nochmals zur Anmeldung im Zimmer 2 der Alikleiderstelle, Gr . Friedbergerstr . 23, aufgefordert . Die Frist für
ist bis zum 11. September verlängert
die Anmeldung
— Segeltuche . Am 7 . September 1918 ist eine Nach¬
Nr . W. IV . 300/9 . 18. K. R . A. zu
tragsbekanntmachung
der Bekanntmachung Nr . W . IV . 300/12 . 17. K. R . A . vom
22 . Dezember 1917 , betreffend Beschlagnahme und Melde¬
pflicht aller Arten , von neuen und gebrauchten Segel¬
tuch,en, abgepaßten Segeln , einschließlich Liektäuen , Zelten
(auch Zirkus - und Schaubudenzellen ), Zeltüberdachungen,
(auch! Wagendecken ), Theaterkulissen,
Markisen , Planen
Panoramaleinen , erschienen . Mährend bisher die beschlag¬
nahmten Gegenstände , solange sie für den bisherigen Zwei!
werden , keiner Meldepflicht unterlagen,
weitervetwendet
trifft dies in Zukunst nur noch für beschlagnahmte Mar¬
kisen zu . Die anderen beschlagnahmten Gegenstände sind,
auch wenn sie für ihren bisherigen Zweck weiterverwendet
werden , auf einem besonderen Meldeschein zu melden . Im
übrigen sind die Meldungen , die bisher monatlich ! zu er¬
folgen hatten , dahin eingeschränkt worden , daß zunächst
nur noch der bei Beginn des 7. September 1918 tatsächlich!
vorhandene Bestand bis zum 20 . September 1918 zu
iyn an seinem gesunden Verstände zweifeln ließ . Er
griff sich an die Stirn , er fühlte sich den Puls — aber
er mußte sich wohl überzeugen , daß es kein Fieber¬
traum war , der ihn mit seinen Tollheiten narrte . Sein
Herz freilich klopfte in einem unheimlichen Tempo ; die
Krankheit aber , auf die dieses Symptom schließen ließ,
Sinnestäuschungen
konnte zu keinen so unerhörten
führen.
lang lief Herbert in
Wohl eine halbe Stunde
seinem Zimmer umher wie ein eingesperrtes Raubtier.
Seine Gedanken aber hatten verzweifelt wenig Raubdrei Schläge einer
tierhaftes . Als von irgendwoher
Uhr zu ihm herüberklangen , fuhr er verstört zusammen
und griff noch einmal nach dem Vriefblatt , wie um
sich über irgend etwas zu vergewissern . Und dann
nahm er seinen Hut , um so, wie er war , davonzu¬
hinunter , der zum Gute
stürzen — den Waldweg
führte.
Ein erfrischender Wind wehte , der ein leises
Rauschen weckte im Wald , das aus unendlicher Ferne
zu kommen schien. Kleine , unendlich zarte Wölkchen
durch das Blau des Himmels und
zogen langsam
zuweilen matter und farb¬
ließen den Sonnenschein
loser werden , ohne ihn doch ganz zu bannen . Aus
blühte jetzt eine Fülle von Blumen,
den Stoppelfeldern
und hier und da stand der Mohn so dicht, daß es war
wie ein roter Teppich . Es war ein Tag , da sich die
Brust weitet und die Augen heller werden , da man
meint mit der
einzuatmen
Heiterkeit und Frohsinn
Luft , die so erfüllt ist von Sonnenhelle , von leben«
spendender Wärme und von dem Singen der kleinen
Vögel , deren Jubel man hört , ohne sie zu sehen.
(Fortsetzung folgt .)

Ziele den Verlust seiner Uhr nebst Kette bemerkte. Seine
Brieftasche war der Fingerfertigkeit der holden Weiblichkeit
noch glücklich entgangen.

totefäeit ist, während die späteren Meldungen nur die bis

«um Beginn des ersten Tages eines jeden Monats hinzutretenden Mengen zu umfassen haben. Der Wortlaut der
Nachiragsbekanntmachung ist im Amtsblatt emzusehen.

— Albert Schumann Theater. Gastspiel Valeria Gnatowska im Schumann Theater. Wie schon mitgeteilt wurde,
hat die Direktion des Schumann Theaters das Wffchauer
.Ballet der Großen Oper in Warschau zu einem zweitägigen
Gastspiel, Donnerstag den 12. und Freitag, den 13. ds.
«gewonnen
. Die gefeierte Prima Ballerina Valeria Gnatowsko
wird in einem ausgewählten Tanzprogramm zu sehen sein,
y . A. Walzerfrühling von Meyer-Helmund, Gnatowska-Gavötte von Lincke, Pas de trois, spanischer Tanz von Sarajsate, Polnischer Nationaltanz „Obertas" von Lewandowska,
Romanze „Pas de deux" von Tschaikowski, „Ezardas" von
Großmann, Zigeunertanz von Minkus u. a. m.
— Die Schwiegermutter muß helfen. Die Reichsstelle
hat, wie mitgeteilt, die Lieferung von Wäsche für neue
Haushaltungen gesperrt. Sie sagt, es ginge nicht anders,
also muß man sich darin finden. Wo es sich um Kriegs¬
trauungen und um die Gründung eines jungen Ehestandes
handelt, wird es wohl manches Seufzen geben, aber ein
Trost bleibt immer , Mütter und Schwiegermütter

Amtliche Bekanntmachungen.
Am 7. September 4918 ist eine Nachtragsbekannt¬
machung Nr . W„ IV . 300/9 . 18. Ks. R . A . zu der Be¬
kanntmachung Nr . W . IV . 300/12 . 17. Kl. R . A . vom
22 . Dezember 1917 , betreffend' „ Beschlagnahme und Melde¬
pflicht Mer Arten von neuen und gebrauchten Segeltuchen,
abgepaßten Segeln , einschließlich Mektauen , Zelten (auch
Zirkus- und 'Schaubudenzekten), Zeltüberdachungen, Mar¬
kisen, Planen (auch! Wiagendellen), Theaterkulissen, Pa¬
noramaleinen ", erlassen worden.
1754
E^Ter Wortlaut der Nachitvagsbekanntmachung ist in den
Amtsblättern und' durch Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando
18 . Armeekorps.

— Schwan

Die zehn Gebote des Atmens. Daß wir fast alle Flachatmer und darum Falschatmer sind, ist uns schon oft ge¬
sagt worden, aber noch selten ist uns mit solcher Kraft
der Ueberzeugung gesagt worden, von welcher Bedeutung
für die Gesundheit das richtige Atmen ist und ebenso selten
ist mit solcher Macht der Ueberredung auf uns eingewirkt
worden, unsere Atemsünden abzulegen und „Bolltiefatmer"
zu werden, wie es in dem Schriftchen geschieht
, das der
Atemhygieniker und Stimmbildner B . M . Leser-Lasario Frank¬
furt o. M ., Körnerstraße 3. 2. St . zum Preise von 1.20
Mark unter obigem Titel im Selbstverlag hat erscheinen
lassen. Der Verfasser stellt darin auf Grund zwanzigjähri¬
ger Beobachtung und Erfahrung 10 Gebote des Atmens
für jedermann auf, deren Befolgung erst wieder das Atmen
zu einer gesundheitfördernden Verrichtung macht. Die Schrift
verdient die besondere Beachtung von jedermann, besonders
natürlich der Arbeiterschaft
, die meist in unreiner Luft
zu atmen gezwungen ist. Verschiedene Fabrikleilungen haben
deshalb auch eine größere Anzahl der Schriftchen unter ihrer
Arbeiterschaft verteilen lassen. Er lebt ganz seinen Ideen
und gibt sie mit dem Feuereifer eines Reformators weiter.
Erfreulicherweisesind sämtliche nach L. Lo. volltiefatmendey
Patienten und Schüler von der spanischen Krankheit ver¬
schont worden. Döm Schriftchen, das mehr sagt, als dicke
Bücher, ist die weiteste Verbreitung zu wünschen.

der Nachbarschaft.

h eim, a . M ., b. Sept . Der zum Rektor
gewählte Lehrer Sehr tn Mer-

der Schwanheimer Schulen

zig-Saar

hat auf die Stelle verzichtet
, well er hier keine

Wohnung finden konnte und eine Dienstwohnung ' uicht
vorhanden ist. Die 'Gemeinde muß nunmehr die Wahl
eines neuen Rektors vornehmen.
— Wiesbaden,
6 . Sept . Der Nassauische Raffst
eisen-Verband veranstaltet für die Verwaltungsorgane und
Rechner der ihm anaeschlosfenen Genossenschaften demnächst
Lehrgänge in Frankfurt, Herborn, Limburg und' Wetzlar.
-— Münster,
Westfalen , o . ^ ept. Buchstäblich in
iFett stellte ein Mann , den dieser Tage die Polizei in On¬
drup überraschte. In den verschiedensten Taschen trug
er je ein Pfund Butter , im ganzen acht Pfund . Außer¬
dem trug der Mann au der Brust An regelrechtes Eier¬
regal und auf dem Leibe eme große Mertasche, beide
Stellen bargen 45 Mer . Zum Gaudium der Zuschauer
mußte sich! der Musterhamster einer radikalen !Entfettungskur unterziehen, nach! der der bisher so gewichtige Mann
schlank wie eine Tanne war.

Vermischte

,,Kaffee

Samstag , 7. Sept . 7 Uh>r: Cosi
machend Alle ). Große Pr.

des erstklassigen Oesterreiehisehen DamenOrehester — 5 Personen.
1720

Telefon Hansa 6570

fan tutte .

3 Bellons
Hensel Hagen
Zwei Doublons
Emst Warlitz
M. J. Garcia
Liescl Fluher
Gebrüder Fränzi
Paul Gödel
Kitty Traney
Anfang

(So

fv«yaujpret - auS.
Samstag , 7. Sept . 7*/£ Uhr : Im weißen Rößll . Ge¬
wöhnliche Preise.

71/2

Pr . Die

Mia Werber
Mizzi Harden
Irmgard Joachim
Lore Meissner
Margot Dentler
Zwei Doublons
Hans Schnitzer
Dr. Hans Schilcher
Margarete Howe

$

halb

acht

Uhr.

erbrettl
Neues Programm .

i 'biliös

*t *ai

Eintritt « © Pfg.

Amang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 5i ) Pfg.
Sonntag -Nacnmitta '; kleine Preise
Liniaü 2 Uhr
Anfang 2 Uhr 30
Abends Sonntags -Preise.

fünf
'

Uhr : Die fünf Frankfurter. Gew. Pr.

Schriftleitung C. Strauß.
—
Druck
und Verlag der
BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M .-West.

Dienstag - 7i/ > Uhr : Die fünf Frankfurter. Monn . 6.
Gewohnl . Preise.

Der heutigen Nummer des Bettes ist beigegeben,
„Illustriertes
Unterhaltungsblatt
", wöaMtliche Sonn¬
tagsbeilage.

~~€ mntagT ' 3y2 Uhr : Das badende Mädchen. Bel.
~ 7
Außer Monn.

^2

Volksbank

Eing
. Gen
. m. besehr
. H.
No

Antang I 1:» Ular

Theater.

Uhr : M . A. Gew .

Weinklause

Jüünstl

Sonntag , 8. Sept . 31/2 Uhr : Vorstellung für dre
knegsbeschiästigteArbeitersch. Die Journalisten . Kern Kar¬
tenverkauf. — 71/2 Uhr : Alt -Heidelberg. Auß. Monn.
Gewöhnliche Preise.
Samstag ,
Frankfurter .

“ Leipzigerstrasse 45

täglich Konzert

Sonntag - 8. Sept . 6 Uhr : Die Meistersinger von
Nürnberg . Im Ab. Große Preise.

Neues

Odeon

SpezialitätenTheater

1
Tannas

„Das Warschauer Ballet“

von der Grossen Oper in Warschau. Grosse Preise

Opernhaus.

Nachrichten.

Amt

Heute 71/*, sowie morgen Sonntag, 8. 9. 3%Kl
( *Preise)
und 7x/2 (Gewöhnliche Preise) : „Die Csardasfürstin .“
Montag, 9. 9. Sondervorstellung : Derselbe Spiel plan.
Donnerstag , 12., sowie Freitag , 13. Nur — 2 — Abende

Frankfurter Theater.

— Der Schatz im Strumpf.
Zu einer öffentlichen
Kasse im Sauerland kam dieser Tage eine alleinstehende,
tn dürftigen Verhältnissen lebende Frau , die Armenunter¬
stützung bezieht, einen Beutel mit 58 Zweimarkstücken in
anderes Silber umzutauschen
. Sie war nicht wenig erstaunt,
als ihr mitgeteilt wurde, daß ein Umtausch seit 30. Funi
1918 nicht mehr möglich
, ist. Mit bekümmertem Gesicht fragte
sie noch, ob denn die Talerslücke auch nicht mehr gelten.
— D i e netten Coupee - Genossin neu. Als die¬
ser Tage eine sehr bekannte Persönlichkeit nach Leipzig zur
Messe fuhr, unterhielt sich der Herr in dem überfüllten
Eisenbahnabteil mit mehreren Vertreterinnen des schönev
Geschlechts eifrig und gut. Seine fröhliche Laune erhielt
aber einen Knacks, als er bald nach der Ankunft am

Telefon

Schumann - Theater

Mitteilung.

helfen aus,

soweit sie können. Heute wird es klar, welchen hohen Wert
die gute alte deutsche Sitte des „Flickens und Stopfens"
hat, und wie fragwürdig das moderne System ist, etwas
zu tragen, so lange es nur angeht, und es dann in die
Lumpen zu werfen. Gar manche Wäschemenge kann mit
^rechtzeitigem Ausbessern gespart werden, und wir sind so
weit, daß wir das müssen, nicht machen können, wie es
uns beliebt. Die Wirtschaft nach dem Kriege wird nicht so
bald wieder die alten normalen Zustände herbeiführen,
denn der Mangel an Rohstoffen kann erst im Laufe der
Jahre wieder völlig überwunden werden. Das wird sich
in allen Industriegebiete^ zeigen.
Aus

Werfet die im Haushalte , auf den Höfen, in den
Schuppen , auf den Dachböden usw., selbst in den Win¬
keln herumliegenden Lnmpen , Stoffabfälle , altes Prckleinen . Flicklappen, Musterlappen, alte Stricke, Bindfaden,
Hüte, Kragen, Manschetten, Reste usw. nicht achtlos fort!
Tie Kriegswirtschaftsstelle braucht jedes Stückchen Lum¬
penmaterial , auch wenn es noch so wertlos erscheint.
Sammelt deshalb alles ! Verkauft es an die richtige Ablreferungsstelle, den gewerbsmäßigen Sammler . Dieser lie¬
fert olles bestimmungsgemäß an die Sortier - und Mrrfchaftsstelle der Heeresverwaltung ab.
Kriegs
amt.

Ellsabellienplatz
, 1956.

Posisoheoii

10.

- Konto

1582.

Geschäftskreis:

Annahme Verzinslicher Einlagen.
s

«us Schuldscheine mit jährl. Kündigung 4°/„ per Jahr. — Im «parraffeu -Berkehr bet vierteljährl. Kündigung 3V/o_
Sparbuoher
Kostenfrei,
— --- - ---— Tägliche
"Verzinsung
,

8»

Wä j » Mk. 2000 in der Regel ohne
erncr.

1j

ptit

( rl ) altitng

Ansschreiben

von

« » « , ans Wnnsch sofort,

wivv
Innftntin
« it * <& m *«*B * t * f Ute tmi
Verzinsung z. Zt . 2 */, % , tägliche Abhebung ohne Kündigung.

**♦ if * *t$u nlinng

« r..

Kündig

Diskontierung von wechseln.
. An - n . Psrltouf

Schecks , Anweisungen

und

«ton Htcrtpnt *!* *« **» Pntiu . iOalmtg
Reise -Kreditbriefe

e^ ung a er sonst gen in das Baukfach einschlagenden Geschäfte.

nntt

CCo»«|, «*i»ö

» auf alle Plätze des In - und Auslandes

Statuten

und Geschästsbestimmungen find kostenftei bei uns zu erhalten

r Bormittags von S—ISV, Uhr « ub Nachmittags von 3—4 Uhr, Samstag

Nachmittags von S—8 Uhr.
m&vm

Eier

Än Bs a„”Ä Feldpostkartons Ssb
40

,I

Größen. Für

Wiederverkäuser EM
billigste

Preise

Marmelade

kaptons

mit

Pergamenteinlage
Anfertigung nach Angabe,

Eins. möbl. Zimmerz. 15: 8. für 25: Mk.
z. verm. Große Seestraße 51 li . 1764
Schön möbl Zimmer eoeml. m. 2 Betten
1744
zu verm. Falkstraße 103 II . l.

Wohnungen.

Mitbürger!

4 giimttg ».

Tragi für Entwicklung nnftvtv Urriverfilai durch
Hefchaffnng genügender Mshngetegenhetteu für die
'Zimmer
Studierenden dei! Wer ein entbehrliches möbliertes
, vermiete es!
besitzt
Das neue Semester beginnt Ende September. Angebote mit dem
" sind zu richten an das Städtische
Vermerk „Stndentenwohrrung
Wohnungsamt. Papageigasie 12. Auskunft im Universitätswohnungsrmt,
, (Jordanstraße 17).
Universitätsgebäude
Der Rektor der Universität:
# * * %* ♦
1736

Schloßftraße 68
4 Zim. - Wohn, mit Bad und Balkan per
I . Okt. z. verm. Näh. Schloßstr. 70I . r. 1369

Möbl . Wohn - u. Schlafzimmer
mit el ktrischem Licht und Heizung eventl.
mit Klavierbenutzung sofort zu vermietend
. 1745
Elisabethenplatz 1II,EckeKurfürstenpl

Leipzigerstraße 47 , 2 . St.
Freund!, möbl. Zimmer an Herrn
moderne4 Zimmer-Wohnung mit Badez.
elektr.Licht, Dampfy., Warmwafferltg. sofort Clemensstraße 21 I._
1702
zu verm. Näh. im Cafs Odeon.

zu

verm.
1760

Krautpaar

zum 1. Oktober 1918 eine 2 Zimmer¬
, Bad^ GaS rc. mög¬
wohnung mit Küche
. Offerten erbeten unt.
lichst in Bockenheim
0 . E . an die Ausgabe dS. Blattes. 1723

sucht

Mansardenw. 3Zim . u. Küchea. kinderl
1731
. 24.
Leutez. ve rm. Ginnheimerstr
Rödelheimerlbstr . 40 sind zwei 3
Zimmerw. m. Zub. z. verm^ Vorder- u
1150
Hths. Zu erfr. part. tm Laden.

WfT Brennholz - Mg»

*

Buchen- Eichen- und Tannen, kurz ge¬
, Ctr. 6>— M . z. verk.
schnitten— trocken
Kl.Scestr.Ecke Kaufungerstr.u.JuliuSstr.llp
Reale und Ladentheke billig za
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu ver¬
1703 verkaufen
mieten. Kleine Seestraße 16.
1516
. Friesengsffe 27._
1 Kraukensahrstnhl wenig gebraucht
Schöne 3 Ztmwerwohnung mit Zubehör
. Näheres Nauheimer- zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
im Hths. zu vermieten
1475
1761 Große Seestraße 17 1. St .
_
stra ße 16 1. bei Becker.

EinladungzurHauptversammlung
des

vockenheimer

viakomffeiwereim

aus Dienstag , de« Ls . September

1018 , abends

8 */, Uhr

a. M.-West' Bll
. 88 zu Frankfurt
im Saale des ev. Gemeindehauses Falkstr
2 WWW
Tagesordnung:
Kleine 2 Zimmerwohnung

mit Küche zu
1406
11.
.
Leipzigerstr
,
Krause
verm.
1. Bericht des Vorsitzenden.
Zimmer,
2
,
2. Kaffenbericht.
Mansardenwohnung
, bei guter Ausblidung, gegen stei¬
3. Entlastung des Kaffierers.
Küche und Keller an ruhige Leute zu ver¬ gesucht
1663 gende wöchentl
4. Wahl der Rechnungsprüfer für 1918/19.
mieten. Froebelstr. 21.
.che Vergütung. — Auch
6. Wahl für die nach § 6 der Satzung ausscheidenden fünf
besonderen Gründen der
aus
der
Lehrling
zu
Zubehör
mit
2 Zimmerwohnung
: KaufmannT . von BeauvaiS, Ingenieur
Vorstandsmitglieder
1662 Kriegswirtschaft seine Lehrzeit anderweit
vermieten. Näh. Solmsstr. 83.
H. Helwig, Subdtrektor Th. Walter, Frau Chr. Nagel Wwe.
, kann sofort eintreten.
Solmsstraße 86a , 2 Zimmer mit beenden möchte
und Frau Pfarrer Siebert.
Näheres
.
vermieten
zu
.
etc
Küche
,
Alkoven
. 17.
6. Feststellung de- nächstjährigen HmshaltS.
F . Kaufmann ld Co ., Leipzigerstr
Mit¬
_1407
2.
von
34,
Anzahl
Frtedrichstraße
erforderliche
Beschlußfassung
zur
Satzung
der
Wenn die nach
Kleü.e Mansard.-Wohrr. 2 Z. u. Küche
gliedern nicht anwesend ist, findet eine halbe Stunde später eine neue Hauptversammlung
. 4 p. 1112
Rücksicht
ohne
an r. Leute z. v. HerSfelderstr
mit der gleichen Tagesordnung statt. Sie ist nach § 16 der Satzung
Junge Frau sucht Monatsstelle. Näheres
1735
.
auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig
2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. verm.
1748
in der Geschäftsstelled. Ztg.
Der Vorstand.
1334
Gr. Seestr. 16._
Fra « oder Mädchen zu Häuslichen
Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh.
von Nachmittags4 Uhr ab zesucht.
Arbeiten
1321
. ? II .
Leute zu verm. Hersfelderstr
1750
II . rechts._
2 Zimmer u. Küche zu vermieten. J ordanstraße 67
sofort
Uhr
11
—
9
von
»
Monatsra
S chloßstr. 39. Näh. BdhS. II. 1549
1751
. Adalbertstraße4 II .;
gesucht
Zubehörz. verm.
Wohnungm.
Zimmer
2
Suche zur Aushülse ordentl . Monat»
Verwandten nnd Bekannten die traurige Mitteilung, daß meine
Falkstr. 32 Hth. I V. näh. Bordh II . 1685 srau 2 Stdn. tägl. oder 3 mal wöchentl.
Tante
und
Schwägerin
,
Schwiegertochter
unsere
,
Frau
liebe
1752'
Rödelheim . Kl. 2 Zimmerwohnung Hopf, Wurmbachftraße9 II .
. 58, zu
söf. billig izu verm. Alexanderstr
1714
erfr. Hänsergasse 41._
i. Bockenheim
Für ein FabrikationSgeschäft
Küche
, 2 Z. u.
Kl Mansardenwohnung
wird für sofort oder baldigst
geb . Hoch
1728
zu verm. Falkstr. 53._
sanft dem Herrn entschlafen ist.
Wohn.
Msnsarden
30
.
Seestr
Große
Die trauernden Hinterbliebenen
2 Zimmeru. Küche an 1 oder2 Personen bis
Chr . Kolp z. Zt. im Felde und alle Verwandten.
1763
zu.:: 1. Oktober zu vermieten.
, welches mit Stenografie, Schreib¬
gesucht
Frankfurt a. M »West, Schloßsiraße7 1. *
und Büroarbeiten vertraut ist.
maschine
Die Beerdigung findet statt Montag, den 9. Beptbr. 1918, vorm.
unter 2 . Y. a. d. Exp. 1749
Angebote
1753
9 lja Uhr von der Tcauerhalle des Bockenheimer Friedhof.
1 Zimmer m. Kücheu. Keller zu verm.
1733
_
Kl. Seestr. 10 p.
Hasen nebst Ställe preiswert zu ver»
. Robert Mayerstr. 32 part. 1746
kaufen
vermieten.
zu
Leere Mansarde
1708
Bredowstraße 31 .
zu verkaufen.
6 St . Legehühner
Zu erfragen in der Limonadenhalle in der
Geschäftslokale
1747
.
Häusergasse
Bongnetts , Gnirlanden nnd Draner -Dekorationeu.
Laden m. Wohnung auch z. Einst, von
. 27, Tefrfon Taunus No. 770.
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
Fr . Ludwig , Leipzigerstr
1409 gegen eine 3 Zimmerwohnung abzugeben.
445. Näh. Nr . 44aIII , Böhm.
Offerten unter Z. W . an die Geschäfts¬
Laden mit Wohnung zu vermieten. stelled. Ztg.
1738
907
Mühlgasse 19.
"schöner Heller Lade « zu vermieten.
&Co.,Buchdruekerei
F. Kaufmann
, Trauerbriefe urfert
Trauerkarten
1202
. 17._
Leipzigerstr
Laden z. verm. als Lagerraum od. zum mit Kochofen
, Heiz- und Kochgas abzugeben
5311 l. 1482 gegen HauSreinigung an alleinstehende Frau
Falkstr.
Möbeln
v
Einst,
.
«
Anzeige
Gottesdienstliche
Werkstatt 30 □ Met. groß, monatl. oder Kriegerwitwe mit einem Kind. 1137
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Berlin , 9. Sept . Unsere U-Boote versenkten im nichts im Wege. Der deutsche
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ständigung geboten; aber immer noch begegnen wir hier
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nur starrem Vernichtungswillen und ausschweifender GrRußland.
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„Pampa " (4471 BrutMoskau , 7. Sept . Die „Wetschernija Jswestija"
Gegner werden noch erkennen müssen, daß ihr Ansturm
sischen Truppentransportdampfer
) aufcher Reife von Marseille nach! dem, schreibt sin einem Leitartikel zu den Zusatzverträgen: vergebliche fft und daß dre Verbündeten in ihrer unerschüt¬
toregistertonnen
Aegaischen Meer, und den französischen Postdampfer „ Bal¬
„Durch den neuen Vertrag mit Deutschland erhalten wir terlichen Bundestreue nicht zu überwinden sind.
kan" (1709 'Bruttoregistertonnen ) auf dem Wege von Frank¬ sehr wichtige Konzessionen. Wir haben ein Territorium
Der Kaiser in Essen.
reich nach Korsika. Mit diesem gingen nach einer feindlichen
zurückerh alten, welches vielmal größer ist als ElfaßEssen , 10. Sept . Der Kaiser traf gestern Nach¬
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Stavros
um 2 Uhr 10 mit Gefolge zum Besuch' auf Hügel
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wir alle unsere Geldverpflichtungen em. Ter Vertrag an¬
) ein und erzielt einen Torpedotreffer auf einem nulliert unsere Anleihen und befreit uns von der Zahlung ein, >wo er von Herrn und Frau Krupp von Bohlen und
(ägäisch
englischen Kreuzer der „Juno "-Klaffe (5700 Tonnen ). irgendwelcher Verluste, welche die deutschen Reichsange¬ Hakbach empfangen wurde. Im Gefolge des Kaisers be¬
der Artillerie
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bloß eine Auslösung
Der Korrespondent der „Daily Mail " meldet von der wegs eine Kontribution, sondern
Halbach zur Besichtigung der Gußstahlfabrik. Hier wur¬
An¬
unserer
und
Jndustrieunternehmungen
deutschen
der
, in den nächsten-Tagen würde eine Gesamtübersicht
/Front
Karten
leihen zu einem vorteilhaften Preis . Durch den Vertrag den im Hauptverwaltungsgebäude an Hand von
über die 'bisherigen, englischen Erfolge ausgegeben werden.
und Plänen zunächst von Herrn von Bohlen einführende
beiden
zwischen
Warenaustausch!
einem
zu
Weg
der
wird
Der„ Manchester Guardian " knüpft hieran die Bemerkung,
Außerdem öffnet er uns den Weg zum Erläuterungen 'gegeben, sodann wurde eine ganze Reihe von
Es scheine alles darauf hinzudeuten, daß 'man sich einer Staaten eröffnet. Die Schwarzmeerflotte wird zurückerstattet Werkstätten besichtigt, wobei die zuständigen Direktoren
längeren Ruhepause an den Fronten zu nähern beginne. baltischen Meer.
Ukraine geteilt. Deutsch¬ dem 'Kaffer als Führer dienten. Der Kaiser, der wieder¬
Eine Reuterdepesche vom 9. September abends meldet, und zwischen Rußland unö derseparatistische
Bestrebungen holt sein lebhaftes Interesse an dem, was er sah und hörte,
daß dre letzten 24 Stunden leine Aenderung der allge¬ land verpflichtet sich, keinerlei von sogenannten Selbstbe¬ kundgab, besuchte im einzelnen die mechanische Werkstatt,
und
zuzulassen
Rußland
in
meinen Fvontlage gebracht hätten. Der Feind fei bis zur
abznsehen. Die deutsche Offensive nach Osten die Lafettenwerfftatt 4, die Preßzylinderwerkstatt 1, die
ßtrmde zu Gegenangriffen nicht übergegangen, wenn auch stimmungen
Kanonenwerkstatt 3, die Bremszylinderwerkstatt 2, dre Laist zu Ende. Wir erhallten Getreide, Kohlen und Naphta.
Mehrfache Terlangriffe des Feindes festzustellen seien.
7 und 8, die Kanonenwerfftätten 5 und 4,
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den
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Das „Giornale d'Jtalm " warnt in einer von den Engländern , Tschechen und Japanern . Unsere Wirtschafts¬ und die Zünderwerfftäiten . Mehrfach nahm der Kaiser
|
italienischen Zeitungen vielbeachteten Berner Korrespon¬
Vertrag zeigt, Gelegenheit, sich! mit den Arbeitern eingehend zu unter¬
denz vor einem allzugroßen 'Optimismus in bezug auf politik erhält Bewegungsfreiheit. Der neue der
Revolution halten. Um 6 Uhr 26 Min . erfolgte die Rückfahrt.
Schwäche
den deutschen Rückzug. Die Verluste des deutschen Rie- daß der Augenblick der größten
fft."
vorüber
Der Hetman der Ukraine.
fenheeres seien verhältnismäßig gering, was auch durch
— — im iiiitwiTimiT
Könrg Ludwig in Sofia.
die Gefangenenzahlen der Alliierten bestätigt werde. So¬
In Schloß Wilhelmshöhe bei Cassel, wo der Kaiser ber
mit bleibt eine deutsche Ueberraschung in Frankreich
seiner erkrankten, aber glücklicherweise auf dem Wege zur
München , 9. Sept . König Ludwig von Bayern
immer noch möglich. Mit ihren Divisionen seien die ist von Lömpalanka am Samstag nachmittag 4 Uhr in Besserung befindlichen Gemahlin weilt, hat der Monarch
Deutschen immer imstande, gestützt auf die Siegfriedlinie, Sofia emgetroffen. Am Montag MH erfolgt die Abreise den Besuch des Hetmans der Ukraine, des Generals Skorodie Defensive durchzuführen.
padskr, empfangen, der die Regierung des neu errichteten
des Königs ins Große Hauptquartier.
Sofia , '8. Sept . Bulgarische Telegraphen-Agentur. Staatswesens seit dem Frühjahr mit gutem Erfolge leitet.
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I storbenen Sultan Muhamed V. bestanden solche Pläne,
dem Unsere Länder verbindenden mächtigen Donaustrom wohl auch neue Ehrlichkeit in 'die Politik.
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Der junge Arzt nahm von alledem nichts wahr.
|
>Er sah so verstört aus , daß ein alter Bauer , der ihm
begegnete und freundlich grüßte , verwundert hinter
seinem Rücken den Kopf schütteüe.
Schon von weitem erblickte Schweighoff die schlanke
Mädchengestalt im Hellen Sommerkleid , die beim Ein¬
gang in den Park langsam auf und ab ging. Und jetzt
erst verlangsamte er seine Schritte . „Was soll ich nur
tun !" dachte er. „Wie soll ich diesem närrischen Mädel
den Kopf zurechtrücken!" Dann stand er ihr gegen¬
über. Sie war noch bleicher als bei ihren ersten Be¬
gegnungen. und er sah ihr die Erregung , die sie doch
ängstlich zu verbergen trachtete, auf den ersten Blick an.
„Ich habe Ihren Brief erhalten , gnädiges Fräulein.
Aber was Sie mir schrieben, das ist doch — ist doch
ganz und gar unmöglich. Sie müssen sich sagen, daß
Sie so etwas nicht tun dürfen."
. Wie in stillschweigender Uebereinkunft hatten sie
emen schmalen Feldweg eingeschlagen, der an der Parknrauer entlang führte . Eva hatte den Kopf zur Seite
gewandt, so daß der junge Arzt ihr Gesicht nur im
verlorenen Profil sah und nicht erkennen konnte, welche
Empfindungen die schönen Züge spiegelten.
„Es ist das einzig Mögliche," erwiderte sie nach
^er kleinen Weile. „Ich habe mir Tag und Nacht
oen Kopf zerbrochen — es gibt nichts anderes ."
«B . deinen Sie doch nur , daß Sie sich für immer

kommen ließen. Muhamed VI. ist noch nicht 60 Jahre alt,

I unglücklich machen wollen ! — Sie haben vor ein paar
Tagen von mir verlangt , daß ich fortgehe . Ich habe es
Ihnen zugesichert, und Sie müssen nicht denken, daß ich
mein Wort nicht halten wollte, weil ich noch immer hier bin.
Ich wußte nur nicht, wie ich mein Fortgehen motivieren
sollte — nachdem ich erst ein paar Tage hier war . Ich
habe auch eigentlich kein Recht, meinen Posten vor Äb-lauf von drei Monaten zu verlassen — und ich dachte,
so lange würden Sie meine Anwesenheit vielleicht er¬
tragen können. Aber es muß sich machen lassen. Ich
werde reisen — in den nächsten Tagen — morgen
noch."
Sie schüttelte den Kopf. Ihre Hand griff unruhig
in das Laub der Büsche, die am Wege wuchsen, und
krampfte sich um die ausgerissenen Blätter zusammen.
„Sie dürfen nicht. Es muß sein, wie ich Ihnen
geschrieben habe. Ob Sie hier oder irgendwo anders
sind, das ist ganz gleich — nachdem ich Sie einmal
kennen gelernt habe und weiß, wer das damals getan hat ."
„Das — ja — das war sehr unrecht. Wenn ich
auch manches sagen könnte —" Er biß sich auf die
Äugen ent¬
Lippen . Nein, was die Tat in seinen
schuldbar machte, das durfte er ihr nicht sagen — es
hätte sie gewiß von neuem beleidigt. „Bedenken Sie
doch nur . Sie verabscheuen mich deshalb , verachten
mich vielleicht, und da —"
„Ja !" unterbrach sie ihn hart . „Ich verabscheue
Sie . Sie dürfen meinen Brief auch nicht mißverstehen.
Sie müssen mich heiraten — ich muß Sie heiraten.
Aber niemals würde ich Ihnen deswegen irgendwelche
Rechte einräumen oder eine Gemeinschaft mit Ihnen
haben ."
„Und da glauben Sie , daß ich —"

„Sie haben mir Genugtuung in jeder Form zuge¬
sichert. Für mich gibt es keine andere Genugtuung ."
„Ja doch -- ;a !" rief er verzweifelt. „Aber ich
müßte doch ein erbärmlicher Kerl sein, wenn ich dar¬
auf einginge . Ihr Herr Vater würde niemals seine
Einwilligung geben — und überhaupt — ich würde Sie
ja mit Bewußtsein unglücklich machen —"
„Das hätten Sie damals denken sollen."
„Natürlich — ja — wenn ich irgend etwas bedacht
hätte — damals " — lieber Himmel ! es war ganze acht
Tage her — „habe ich von mir und der Welt nichts
gewußt. Jetzt — bei klarer Ueberlegung — nein ! —
Nein ! Ich tue es nicht."
Sie kamen an eine Stelle , wo ein paar Bäume
standen, kümmerliche Birken mit mageren Stämmen
und spärlichem Laub . Sie schienen zu trauern darüber,
daß die unbarmherzige weiße Mauer sie aus dem Park
ausschloß und auf das Feld bannte , wo ihre beschämende
Armseligkeit den Blicken weithin preisgegeben war.
Der Weg nahm ein Ende am Rande des Baches, der
drüben im Walde so munter und gesprächig war und
hier langsam dahinschlich, als habe die heiße Sonne chn
müde gemacht. Sie blieben stehen. Eva starrte mit
trotzigem Gesicht in das Wasser, und Doktor Herbert
Schweighoff betrachtete aufmerksam das dunkle Loch in
der Mauer , durch das der Bach in den Park eindrang.
Er wartete . Daß Eva auf seine letzten Worte nicht ge¬
antwortet hatte , dünkte ihn ein Zeichen dafür , daß sie
wankend geworden war . Sie mußte ja auch zur Ver¬
nunft kommen.
Plötzlich warf sie den Kopf zurück, richtete den Blick
fest auf die Krone einer Birke, die zitternd in dem
sanften Winde schwankte, und sagte:

Der Deutsche Kaiser und das Deutsche Kelch. festen Zusammenhang
Als Attila , der Hunnenkönig, dem eroberten. Rom
seine harten Bedingungen vorschrieb, fragten Ihn dre
Abgesandten der ewigen Stadt : „Was willst du uns
denn übrig lassen, o König?" Die harte Antwort lau¬
tete : „Das Leben!" Die Entente, die uns politisch und
wirtschaftlich vernichten will, muß' den Deutschen das
Leben freilich lassen, aber sie will uns die Freude am
Leiben rauben. Sie weiß, 'wie 1870-71 alle deutschen
Stämme für die Wiederherstellungdes Reiches gerun¬
gen haben, sie weiß, wie der Reichsgedanke heute, durch
alle diese Jahre des Krieges, wie vorher in denen des
Friedens die Feldgrauen beseelt und 'sie ohne ^Besinnen
ihr Leben sur Ruhm und Ehre des Vaterlandes in die
Schanze schlagen läßt . Und das Deutsche Reich wird
repräsentiert durch den Deutschen Kaiser. Nicht schwerer
denkt uns der Feind treffen zu können, als indem er
dre Stellung des Oberhauptes Deutschlands herabdrückt.
Tyrin glaubt er die Gewißheit ^u haben, auf das wirk- i
samste alle deutschen Pläne für die Zukunst 'lahm zu
legen. Daß in einem gedemütrgten Deutschland die Per¬
sönlichkeit des Kaisers nicht mehr so, wie bisher hervor¬
treten würde, erscheint dem Gegner nicht genug, Fr
schämt sich auch nicht persönlicher Anfeindungen. Eng¬
lische Zeitungen sind darin besonders groß, und ameri¬
kanische eifern ihnen nach. 'Eine spätere Zeit wird so
etwas nicht für möglich halten, und doch liegen die Tat¬
sachen schwarz auf weiß' vor, so daß kein Zweifel ge¬
staltet ist.
Dre Engländer gehen darauf aus , den Deutschen
Kaiser mit dem ersten Napoleon in eine Reihe zu
stellen, den sie 1816 nach St . Helena schickten
. Wie ist
so etwas möglich? Der Korse stürzte Europa von einem
Kriege in den anderen, die Hohenzollern hatten Eu¬
ropa mehr als vier Jahrzehnte den Frieden gewahrt.
Wenn Kaiser Wilhelm II. Englands frühere Verlegen¬
heiten zu einem Kriege hätte benutzen wollen, so hätte
er nur 'zuzugreifen brauchen. Helfer hatten sich''bereit¬
willig an geboten. Das wollen die Briten heute freilich
nicht wahr haben. Sie wagen es auch nicht, die Zei¬
tungsartikel nochmals durchzulesen m welchen sie den
Deutschen Kaiser als den aufrichtigsten fremden neu¬
tralen Herrscher während des Burenkrreges feierten. Sie
verstecken dre Verherrlichungen für Kaiser Wilhelm, als
dieser aus Anlaß des Hrnscheidens der Königin Vik¬
toria zum Zeichen fernes Beileides längere Zeit rn Lon¬
don verweilte. Wir haben daraufhrn nicht den Frieden
mit England für unantastbar gehalten, aber war wollten
doch das Heute und Früher zu dem Zwecke gegenüber¬
stellen, daß dre Engländer selbst im Deutschen Kaiser
keinen Eroberer gesehen haben, so lange sie selbst am
-Frieden sesthielten.
Und auch von den Amerikanern haben zahlreiche her¬
vorragende Persönlichkeiten dre Bekanntschaft des deut¬
schen Rerchsoberhauptes -gemacht, und sre wissen, daß
xr von der größten Hochachtung vor der großen Re¬
publik senseits des Ozeans beseelt war . Die deutsche Po¬
litik hat sich gerade den Vereinigten Staaten gegenüber
ein außerordentliches Entgegenkommen auserlegt, nur ist!
es uns nie gedankt worden. Als aus der Weltausstellung
in Paris rm „Deutschen Hause" rn der Straße Der !
Nationen festliche Empfänge im Namen des Deutschen
Kaisers stattfanden, war derselbe an der Seine beinahe
populär . Angesehene Zeitungen regten einen kaiserlichen
Bersuch in Paris an, der aus wohlerwogenen Gründen
unterblieb. Aber bis kurz vor dem Weltkriege haben sich
dre Pariser lebhaft für alles interessiert, was die Person
Kaiser Wilhelms anbetraf, u ik> Bie französischen Offiziere
sprachen ganz offen aus , sie mochten wohl ein Ober¬
haupt für die sranzösssche Armee haben, wie es der Deut¬
sche Kaiser sei, anstatt der Advoka'ten-Mrnr'ster in Paris.
Wie Hie Italiener den Kaiser bei seinen zahlreichen
Besuchen im Süden gefeiert haben, braucht' hier gar nicht
weiter auseinandergesetztzu werden.
Der Deutsche Kaiser, das deutsche Volk, die deutsche
Politik 'haben sich nicht geändert, wohl aber die Regie¬
rungen und Völker, die sich, in der Entente zusammentzesnnden haben. Ohne Grund, und im blinden Haß haben
sie ihre Anschauungen geändert und reden der Welt
Dinge vor, an die sie im Grunde ihres Herzens selbst nicht
glauben. Die Wut macht sie blind, und sie wollen den ;
„Es hilft nichts. Wenn Sie ein Ehrenmann sind,
so müssen Sie einwilligen ."
„Wollen Sie mir nicht sagen, gnädiges Fräulein,
wie Sie sich das eigentlich denken ?"
Zum ersten Male sah sie ihn an , mit einem un¬
sicheren Blick. Sie erwiderte nichts. Da kam ihm ein
Gedanke, der ihm einen rettenden Ausweg zu zeigen
schien.
„Gut ! — Also ich werde nicht fortgehen, " sagte
er. „Aber ich betrachte vorläufig alles, was Sie gesagt
haben , als nicht gesprochen. Sie müssen Zeit haben
zur Ueberlegung. Ich bin gewiß, daß Sie in ganz
kurzer Zeit anders denken werden — ganz gewiß. Sollte
ich mich doch täuschen — und sollten Sie auch in vier
Wochen noch auf Ihrem Verlangen bestehen — so —"
„So werden Sie es tun ?"
Er verbeugte sich.
„Ja !" sagte er kurz. In vier Wochen mußte es
ihr ja klar werden , was für ein törichtes Mädel sie ge¬
wesen war . „Erlauben Sie mir , daß ich Ihnen Ihren
Brief zurückgebe. Er wäre natürlich auch bei mir
sicher aufgehoben gewesen — aber es ist Ihnen viel¬
leicht eine Beruhigung ."
Sie nahm das Schreiben aus seiner Hand und
barg es in ihrer Bluse.
„Ich nehme die Frist von vier Wochen an, " er¬
widerte sie, und jetzt war ihr Gesicht wieder von ihm
abgewandt . „Aber ich werde immer so denken wie
heute. Und ich betrachte mich von diesem Tage an
als — als Ihre — als gebunden ."
Sie machte ein paar Schritte auf dem Wege, den
sie gekommen waren . Als er ihr folgte, blieb sie noch
einmal stehen.

zwischen dem Deutschen Kaiser und
dem deutschen Volke, der das Deutsche Reich ausmacht,
lösen. Das ist, als ob man den deutschen Rhein zwrngen wollte, einen anderen Lauf zu nehmen, das ist, als
wolle man den Deutschen statt des Gemüts einen — leeren
— Geld sack tn dre Brust stecken
. Kaiser und Volk haben
zusammen gesochten, Kaiser und Volk werden zusammen
siegen.

Wie Amerika die schwedischen
Ginwanderer zum Krlegsdienk preßt.
„Daß Amerika rücksichtslose Maßnahmen gegen dre im
Lande ansässigen feindlichen Untertanen ergriffen hat",
schreibt „ Stockholms Astonbladet" vom 29. August, „mag
rn dresen Zeiten der Rechtlosigkeit vielleicht erklärlich sein,
obwohl dres stets eine Schande für em Land sein muß,
welches zu betonen pflegt, daß es für die Ideen des Rechts
und der Freiheit in der Welt kämpft. Aber was soll man
dazu sagen, daß nicht einmal dre neutralen und freund¬
schaftlich gesinnten Schweden in Amerika von diesen Uebergrifsen verschont bleiben! Durch Aushebungen, in erster
Lmie rn den sogenannten schwedischen Staaten , scheint
man besonders den Schweden zu Leibe rücken zu wollen,
wahrscheinlich auf den Verdacht hin, daß sie deutschsreundrche Sympathien hegten oder noch hegen. Im Ver¬
hältnis sind vrel mehr Schweden als andere germanische
Einwanderer zum Krregsdrenst genommen worden. Die
Zwangsaushebung sit zu einer ebenso rechtswidrigen, wie
beschämenden Tatsache geworden.
Dre Regierung hat ein einfaches Mittel gefunden,
ihre Mrllronenheere durch! Nichtmitbürger zu rekrutieren.
Man hat eine Verordnung erlassen, die im Repräsen¬
tantenhause mit 341 gegen 21 Stimmen angenommen
wurde und dahin lautet, daß alle rm Lande wohnenden
Personen rm Wehrpflichtalter, dre Befreiung vom Kriegs¬
drenst infolge fremder Mrtbürgerschaft fordern, ohne
Schonung deportiert werden sollen und künftig niemals
amerikanischje Bürger werden können. Das Kongreßmitglreo Burnett aus Alabama erklärte, daß, „da es gegen das
geltende Gesetz verstieße, Ausländer auszuheben, der Be¬
schluß der Deportation die meisten derselben dazu veran¬
lassen würde, sich freiwillig zum Kriegsdienst zu melden."
Einen stärkeren Zwang aus dre rndrvrüuelle Freiheit
hätte Bobrikow nicht erfinden können.
Als eine würdige Ergänzung dieses Zwangsukases
hat ein anderer ungefähr gleichzeitig das Licht der Welt
erblickt. Dieser bestimmt, daß eine Person, die das Mit¬
bürgerrecht nicht gewonnen hat, kein Recht hat, mehr als
21/o Acres (lWcre= 40,47 Ar) Boden in der Stadt oder
160 Acres aus dem Lande zu besitzen. Alles, was sie' dar¬
über besitzt, verstößt gegen die Gesetze und fällt dem
Staar anheim. In gewissen Staaten , wie z. B. Mrnnescta, wird ein großer Teil der Bevölkerung von schwe¬
dischen Farmern gebildet, die durch emsige Arbeit in den
Besitz von Lanogebieten gekommen sind, die größer als
160 Acres sind. Für diese bleibt nur übrig, ihren „ über¬
flüssigen Boden dem Staate als unrechtmäßiges Eigen¬
tum abzutveten oder auch die 'Mrtbürgerschaft zu suchen
und sich dadurch der Verpflichtung zu unterwerfen, Kriegs¬
dienst zu leisten, sofern sie nicht zu alt sind."
Diese Maßnahmen friedlichen Einwanderern gegen¬
über 'charakterisieren die ganze Heuchelei des Herrn Wil¬
son und seines Gefolges, die bei jeder Gelegenheit best
Mund nicht writ genug austun können, um der Welt
Amerika noch immer als das Land der Freiheit und der
Menschenrechtezu preisen. Es soll uns nicht wundern,
wenn demnächst eine Wrlsonsche Botschaft wieder die
Sklaverei einführt!

Parlamente , die nichts fasen können.
Es gab eine Zeit, in der durch jährliche internationale
parlamentarische Konferenzen versucht werden sollte, die
politischen Streitfragen in der Welt zu schlichten
. Es fehlte
auch wicht an Leuten, die einen Erfolg dieser Bestrebungen
erwarteten. Doch zeigte sich in den Verhandlungen bereits,
daß die Ansprüche der Franzosen auf Elsaß-Lothringen
einen Stein des Anstoßes bildeten. Dann kam der Krieg
und machte die interparlamentarischen 'Zusammenkünfte
verschwinden, nachdem in der letzten Friedensstunde einer
ihrer eifrigsten Befürworter, der französische Abgeordnete
„Nein , bitte — warten Sie hier, bis ich fort bin.
Ich möchte allein zurückgehen."
Er gehorchte. Regungslos stand er und sah ihr
nach, wie sie rasch davonging . Kleiner und kleiner
wurde ihre Gestalt, zuletzt leuchtete ihr helles Kleid
nur noch als ein weißer Fleck in dem stumpfen Gelb
der Stoppelfelder . Plötzlich war sie verschwunden.
Da seufzte Herbert Schweighoff tief auf und schlug
mit gesenktem Kopf den Heimweg ein — — — —
Der leichte Wind , der während des ganzen Tages
die sommerliche Wärme durch seinen erfrischenden Hauch

gemildert hatte , war in der Dämmerung eingeschlafen,
und der Abend brachte statt der ersehnten Abkühlung
eine schier unerträgliche Schwüle . Alle Fenster im
Herrenhause waren geöffnet ; aber es rührte sich kein
Zug , der die heiße, schwere Luft , die bleiern und drückend
in den Zimmern lag, in Bewegung gebracht hätte. Eva
legte sich frühzeitig nieder ; sie fühlte sich matt und doch
seltsam unruhig . Stundenlang blieb sie wach, von dem
Verlangen beherrscht, wieder auszustehen und siry irgend¬
wo zu beschäftigen, viel zu müde und energielos , diesem
Verlangen nachzugeben. Sie hatte sich so früh zum
Srylasen gelegt, weil sie's als Kind immer so gemacht
harte , wenn sie am Tage etwas Unangenehmes erlebte,
von ihren Eltern gescholten worden war . Denn sie be¬
saß die Gabe , sich so in allerlei Träumereien einzu¬
spinnen , sobald sie allein war , daß sie alles Ungemach
darüber vergaß . Heut schien diese angenehme Fähigkeit
sie ganz und gar verlassen zu haben . Fortwährend sah
sie Doktor Herbert Schweighoffs erregte Züge vor sich,
glaubte sie in sich nachklingen zu hören, was er ge¬
sprochen hatte . Und sie konnte an nichts anderes denken,

Jaures , auf -Anstiftung der Kriegsparter erschossenw
war . Sind diese Konferenzen erloschen, so ist ^
dre Erinnerung daran noch nicht tot, und es scheint
heute noch nicht ganz an Politikern zu fehlen, die trv!
aller Fchlschläge die Erwartung nicht ausgegeben haben
durch Verständigung von Parlament zu PaUamem dev,
Frieden näher zu kommen.
Auch wer die höchste Auffassung von der Stellung der
Volksvertretungen hat , wird auf den praktischen Erftlq
solcher Vermrtkelungsversuche solange nicht bauen, als As
dieselben durch gewichtige Tatsachen unterstützt werden, dre
aus den Gang des Krieges von allergrößtem Einfluß stin
müssen. Das brauchen nicht notwendigerweise militärische
Ereignisse zu sein, es können auch allgemein Politisch«
Verhältnisse, Nahrungsmittelsorgen , die heute in den Errtenteländern sehr groß werdende Kohlenknappheit und an¬
deres in Betracht kommen. Daß die feindlichen Abgeordncten, welche heute nichts vom Frieden wissen wollen
aus mündliche Annäherungsversichernngen nichts geben
werden, sit vorauszusehen. Sie können nicht ohne tatsächliche
Gründe 'sichi für den Frieden einsetzen, weil sie sich Viesizn
sehr in die Kriegsleidenschaft eingelebt haben. Die Par¬
lamente rn London, Paris und Rom haben zweifellos das
Recht, ein Fried ensmrn'rstermm ans Ruder zu dringen,
aber sie tun es nicht und werden es nicht tun bevor ihnen
nicht die Not auf den Fingern brennt. Deutschlands Ver¬
söhnlichkeit berührt sie nicht.
Kern einziger deutscher'Reichstagsabgeordneter hat aus
den 'Krieg spekuliert, aber beim Feinde haben das ziemlich
vrel Deputierte getan . Seit zwanzig Jahren hat sichi st
England , auch rn seinem Parlament , viel geändert, wofür
uns Deut schien der Blick gefehlt hat. Die britische Kränrerpolitit sit durch die Gold- und Tiamanten -Minen it: Süd¬
afrika zur Spekulationspolitik geworden, die in ihrem
Goldhunger >zu einer uferlosen Weltpolitik sich ausgebil¬
det hat . 'Englands Aristokratie und Englands Politiker
haben mit spekuliert, und die Londoner Großsinanz hat rm
Parlament die festesten Stützen. Diese Leute bekämpfen
nicht den Krieg, sondern sie hoffen von ihm den größten
Gewinn, solange dafür noch die leiseste Möglichkeit besteht
und Englands Volksvertretung am Siegeswillen festhW.
Dazu kam dann noch der große Einfluß Lloyd Georges unö
seiner Leute, die natürlich ganz gfenau wissen, wie die
erwähnten Dinge liegen.
In Paris liegen die Dinge offener. Die Deputiertentammer und der Senat sind von dem „ Loch in den Vogesen"
nicht vrel weniger fasziniert, wie die große Menge, und
wer etwas freien Geist sich! bewahrt hat, bei dem wirkt hie
Besorgnis vor einem Staatsstreich!, der der parlamenta¬
rischen Republik, die rn Wahrheit gar nicht mehr besteht,
sondern längst in eine solche der parlamentarischen Ohn¬
macht umgewandelt ist, ein "Zrel setzen könnte. Wegen
dieser Zukunstssorgen wird dre Verarmung und die Ent¬
völkerung des Landes mißachtet. Auch hier muß es hart
kommen, bis der gesunde Menschenverstand wieder obemans gelangt. Und ebenso in Italien , wo dre politische Eitel¬
keit und die politische Bestechung in gleicher Weise gewüter ' haben. Italiens Verrat an seinen Verbündeten war
unerhört, nur den Italienern nicht. Mitglieder des Par - j
lanrents in Rom haben darüber gespöttelt, daß „ Deutschland \
und Oesterreich-Ungarn „besser die Augen hätten aufmach er
sollen, um zu erkennen, wie es in Italien schon^lange <
vor dem Kriege gestanden habe." Dieser Spott ist den »
Leuten seit der zwölften Jsonzofchlacht vergangen, aber ^
ohne Muß beugt sich diese Kriegsklique nicht. Vielleicht ,
bringt das der Winter in einer allgemeinen Notlage der
Bevölkerung.
®o ist die tatsächliche Lage in den feindlichen Parla¬
menten, die — und in Amerika heute beinahe am aller¬
meisten — aus Volksvertretungen Kriegsvertretungen ge¬
worden find. Die überzeugt kein Menschenmund, sondernW
nur die eiserne Notwendigkeit. Sie können nichts sagen,>
weil sie Kriegswerkzeugegeworden sind.
>
ben

Lokal-Nachrichten.
;yn ' f' 1' ' 'i i
11. September.
— Wohltätigkeits-Konzert. Im Festsaal der Städ¬
tischen Gewerbeschule
, Moltke-Allee 23, veranstalteten
Samstag , den 7. September, die vereinigten Bockenheimer
Gesangvereine (Bruderkette, Eolophonium, 'Eintracht,
Frohsinn , Lrederkranz, Liedertafel, Post- und Telegraphenals nur an dies eine.
Endlich schlief sie ein, aber ihr Schlummer war
nicht von langer Dauer . Mitten in der Nacht weckte
sie ein lautes Krachen und Klingen , und zu Tode er¬
schrocken fuhr sie empor . Das Herz klopfte so stark, ■
daß sie es zu hören meinte , und geraume Weile währte
es, ehe sie sich über die Ursachen ihres Schreckens klar}
geworden war . Ein heftiger Windstoß hatte ihr offenes
Fenster zugeschlagen, und sie stand schwerfällig auf, um
es zu schließen. Draußen über dem Park lag undurch'
dringliche Finsternis . Plötzlich ging ein Blitz nieder,
dessen grelle Helligkeit sie zwang , die Augen zu schließen.
Unmittelbar folgte das Knattern des Donners , und als
es sich in ein dumpfes Rollen verlor , setzte das Rauschen
und Plätschern eines wolkenbruchartigen Regens ein.
Eva schlüpfte wieder unter die Bettdecke. 3^
Hause wurde es lebendig ; wahrscheinlich war jemand
aufgestanden , die Fenster zu schließen und die Läden
zu befestigen. Sie hörte Stimmen , das Oeffnen und
Schließen von Türen und Schritte . Dann wurde es
wieder still — nur der Regen rauschte fort, und von
Zeit zu Zeit , wenn der Schein eines Blitzes das Zimmer
fahl erhellt hatte , rollte dumpf und grollend der Donner.
Eva fürchtete sich nicht vor dem Gewitter , wie die
meisten Mädchen heutzutage . Nur war sie unglücklich,
daß es sie geweckt hatte — nun würde sie gewiß mG
wieder einschlafen. Sie wandte das Gesicht gegen die
Wand und schloß die Augen fest, um die Blitze nicht zu
sehen. Da schlief sie mit einem Male , und das Plätschern
und Glucksen in der Regenrinne störte sie so wenig wie
der Donner , der bald schwächer, bald stärker wurde
(Fortsetzung folgt.)

»

schäftszimmer bessenigen Polizei-Reviers, in welchem sie , nisvoll werden. Wie man vermutet, kühlte irgend ein wohnen, zu stellen. Abwesende können die Antrag : auch j gewiesener Freier seine Rachegefühle dadurch, daß er der
durch ihre am Wohnorte befindlichen Angehörigen einbrin- j Behörde Mitteilung machte von den für Festbraten und
gen lassen. Unaufgezogenes Lichtbild des Inhabers ist dergl. zusammengebrachten Vorräten . Mit rauher Hand
^nter Leitung des Drngenten Herrn Jacob Wagener und mitznbringen .
f schritt der Gendarm zur Beschlagnahme all der Herrlich¬
— Schwindlerin. Hier wurde vor einigen Tagen eine ■ keiten.
Mete mit seinem prächtigen, ausgeglichenen Stimmen - f
material einen im Forte gewaltigen, als auch! im Piano j angebliche Luise Weglein wegen Diebstahls und Betrugs |
— Eine Tragödie
zwrschen
Mutter
und
harmonisch klingenden Gesangskörper, der fleißigstes Stu - > festgenommen. Sie mietete sich unter der Vorspiegelung j Sohn. Der
l2jährige Schulknabe Paul Borrmann in
dium und beste Schulung verriet. Dies kam denn auch zur sie könne Butter und Käse von ihren Eltern besorgen, ! Allenburg hatte wiederholt die Schule geschwänzt und sich
vollen Geltung in den gut gewählten Chören „Ossian" . bei verschiedenen Familien ein. Dann borgte sie sich \ Unehrlichkeiten zuschulden rvmmen lassen. Er wurde daher
von Beschnitt, „Die Nacht" und „Der Lrndenbaum" von j von diesen Kleidungsstückeusw. mit denen sie alsbald ? von seinen -Ellern gezüchtigt. Eines Vormittags wollte
ßchubert „ Lützows wilde Jagd " von C. M . von Weber, - verschwand. Wie sich nachträglich herausstellte, fft die ; Frau Borrmann -ihren Sohn nach der Schule bringen.
Matrosengrab" von Sönnett , „Vom R'hern" von M. Weglein persvnengleich mit der Dienstmagd Sophie Hem- ! Der Knabe hatte sich einen Revolver seines Vaters unge¬
Kusch
, „Prinzessin
'" von I . Wagener
, ,Der Jäger aus mench, die zur Verbüßung von 5 Jahren Zuchthaus- j eignet und zu sich gesteckt
. Als die M utter mit ihm
Kurpsalz" von Othegraven . Das den geräumigen Saal bis strafe gesucht wird. Als Grund ihres hiesigen Aufent¬ zur Tür hinausgehen wollte, feuerte der Knabe den Re¬
aufs letzte Plätzchen füllende Publikum lauschte mit An¬ haltes gab die Weglein an, ihren schwer verwundeten! volver auf die Mutter ab. Die Kugel drang ihr in die
dacht den schönen gesanglichen Darbietungen und spendete Bruder hier besuchen zu wollen.
rechte Hüfte. Während die Mutter bewußtlos zusammender Sängerschar und ihrem Dirigenten reichen Beifall.
— „ Das Warschauer Ballett im Albert Schumann brach, flüchtete der Knabe in die Anlagen hinter der
Zur soWischen Mitwirkung waren zwei bestbewährte vor- Theater ". . Das Warschauer Ballett , welches zur Zeit in BrüderÄrche, wo er den Revolver gegen sich richtete und
lressilche Künstler gewonnen in Fräulein Emma Holl von
Berlin mit außerordentlichem Erfolg ein längeres Gast¬ sich einen gefährlichen Bauchschuß,beibrachte. Schwer ver¬
der Oper (Sopran ) und Herrn Konzertmeister Willy Buse
spiel absolviert, wird auch! in Frankfurt zwei Gastspiele letzt wurde er von der Polizei nach der elterlichen Woh¬
Mölme). Frl . Holl lrsang sich mit den vier Liedern geben. Dieselben finden im Albert Schumann Theater nung gebracht, mußte jedoch bald dem Kinderhospital zuge¬
Juli ", In der Nacht", „Lied des Harfenmädchens" und am 12. und 13. September statt. Die Aufführungen stehen führt werden. Das ^Geschoß hatte den Magen und Därme
"Nach dem Regen" von H. Rücklos rasch dre Herzen devZu-- unter Leitung des ersten Ballettmeisters und Solotänzers,
verletzt. Der Knabe ist inzwischen verstorben. Auch die
Hörer
. Die Arie aus „Jl re pastore" für Sopran und ' Herrn. Piotr Zayrich, welcher tu gleicher Eigenschaft sieben verletzte Mutter wurde nach dem Krankenhause überführt
Violine von W. A. Mozart war von begeisternder Wirkung, Jahre lang an der Seite der bekannten Pawlowa wirkte und mußte sich chenfalls einer
Operation unterziehen.
sodaß sich die beiden Künstler Frl . Holl und Herr Buse und während des -gemeinsamen deutschen Gastspieles mir Der Mutter geht es den Umständen nach leidlich.
ru einer Zugabe verstehen mußten
, in dem so ansprechendenderfelben im Mai 1914 von Sr . Majestät dem! Kaiser be¬
„SpielmannsliÄ)" von Fr . Hildach,. Herr Konzertmeister sonders ausgezeichnet wurde. An der Spitze der Solisten
Frankfurter Theater.
Willy Buse spielte mit großer Bravour die Faust-Fantasie steht Fräulein Valeria Gnatowska, alternierend mit Fräu¬
Opernhaus.
von P . de Sarasate und zeigte sich hier als bewährter lein Stanisläwa Kühn, der ebenfalls ein sehr großer
Mittwoch,
11.
Sept
. 7 Uhr : Auß. Abonnem. Die
Mister seines Instruments . Auch die Violin-Vorträge Ruf vorangeht. Das Programm ist ein sehr reichhaltiges.
JMn . Große Preise.
„Audante aus lG-moll" von M . Bruch und „ Menuett" von Es enthält u. a. die II . Rhapsodie von Liszt, welche eme
Doonerstag , 12. Sept . 7 Uhr : Die Entführung aus
W. A. Mozart entfesselten nicht endenwollenden Applaus. Glanznummer des Warschauer Balletts bildet. Außerdem
M Würdigen Abschluß des in allen Teilen künstlerisch! bringt das Programm auch ' dre polnischen Nationaltänze, dein Serail . Im Ab. Gr . Pr.
Schaufpiekhaus.
Wertvollen Programms gab der feierliche Chor mit Kla¬ in denen das Warschauer Ballett bekanntlich unerreicht
Mittwochj, 41. Sept . 7y2 Uhr : Strindberg -Abend.
vierbegleitung„Gruß an die Nacht" von I . Gelbke, in ist. Dre Kostüme, welche noch "aus dem ehemaligen Kaidem Frl . Holl den Sopran -Solo und Herr G. Zahn,
ferlich Russischen Theater stammen, sind von dem berühnr- Muiterlrebe. Hierauf : Das Band: Zum Schluff: Mit
dem Feuer spielen. Gew: Pr.
Welch letzterer Wer eine wohlklingende Stimme verfügt,
ten russischen Maler Vakot angefertigt, welcher seinerzeit
Donnerstag , 71/2 Uhr : Volksvorstellung bei kleinen
den Bariton -Solo übernommen hatten . Am Klavier saß auch dre Figurine für das Russische Ballett lieferte.
Kreisen. !Der Urfaust. Auß: Ab.
Herr Gg . Hetzel, der auch den Solisten ein seinsinniger,
Aus der Nachbarschaft.
Neue - Thraker.
bewährter Begleiter war . Alles in allem, es war em
— F rr' e d b erg, 10 . Sept . Obwohl die diesjährige
Mittwoch, 71/2 Uhr : Gew. Pr . Ab. 6 . Tie Hauben¬
Konzert, das "kn allen Teilen von einem künstlerischen Obsternte nur ein Viertel der vorjährigen erbringt
, über¬ lerche.
Erfolg begleitet war und das allen mitwrrkenden Sängern
ihr Erlös bei der jetzt erfolgten Versteigerung dm
Donnerstag , 7% Uhr : Die fünf Frankfurter . Ab. 6.
und-Vereinen zur Ehre gereicht. Der gute Besuch aber krönt stieg
1917 er ganz erheblich: Die Gesamteinnahmen betragen Gewöhnl. Preise.
auch das finanzielle Ergebnis , dessen gesamter Reinertrag
23 000 Mark . Der Zudrang des Publikums zu den Ver¬
Verwendung findet zum Besten der ttn Felde stehenden i
steigerungen war außerordentlich! stark; In entsprechender
Mitglieder, den Familien und den Hinterbliebenen ge¬ Höhe bewegten
sich die Angebote. So erzielte ein Schass¬
fallener Mitglieder.
nasenbaum mehr als 200 Mark.
Nur no«h kurze Zeit ! 7%: „Die Csardasfürstin .“
— 'Anzüge für den Mittelstand. Die Städtische Be¬
— Hoch st a. M., 10. Sept . In der verflossenen Nacht
Morgen, Donnerstag , 12. 9., sowie Freitag . 13. 9. — je 7\
kleidungsstelle weist darauf hm, ' daß von ihr vom 9. brs wurde das Uhren- uüd Goldwarengeschäst von Herber,
M. September 700 preiswerte und gute Männer - und Hauptstraße, von Einbrechern ausgeplündert . Nach vor¬
„Das Warschauer Ballet“
Burschenanzüge zum Verkauf gestellt wecoeu, und zwar läufigen Feststellungen fehlen annähernd 230 goldme, sil¬
von der Grossen Oper in Warschau. Grosse Preise
£
vor allem an Angehörige des Mitteljkauoes und besonders berne- und Stahluhren , 220—230 goldene und Doublean siestb^ oloete. Der Verkauf sinder in dpt Bekle 'duugs- Ringe , 110 Trauringe , 90 Ketten usw. Der Wert der
Dlle, Große Friedbergerstraße 23, zweiter Stock, von 8 bis Waren , von denen fast alle Uhren die Bezeichnung „Unton"
12 und
2 bis 6 Ahr statt. Dre Abgab' erfolgt nur tragen , beläuft ffch aus rund . 20 000 Mark. Der Einbruch
, »Kaffee
Odeon
“ Leipzigerstrasse 45
gegen Bezugschein jedoch wrrd de: Berechirgungsstempel wurde zwischen 2 und 3 Uhr morgens ausgeführt und
zum Ankau, bei der Bekleidungsstelle für diesen Scnder- auch von einigm Hausbewohnern bemerkt, dre aber ber
verkauf nicht gefordert.
dem herrfchiendenUnwetter nichts Arges ahnten, als rm
— Dre Werkvereine und dre Kariös,-;iVersorgung. Der Erdgeschoß mehrere Fensterscheiben zur Erde klirrten. Ans
Verband Mitteldeutscher Werkvererne, SrZ Frankfurt a. dre Ermittlung der Einbrecher wurde eine nanthaste Be¬
des erstklassigen Oesterreiehischen DamenM ., veröffentlicht folgende an das Rerchsernähru^ asanrt lohnung aus-gesetzt.
Orehest*r — 5 Personen.
1720
und dre Kommunen gerichtete Eingabe bezw. Entschließung:
— Kassel, 10 . Sept . Bei einer polizeilichen Streife
Der Verband Mitteldeutscher Werkvererne, SrZ Frankfurt durch- die von Wilderern stark heimgefuchten preußischa. M ., halt eine wöchentliche Karroftelmenge von l0 Psd. lrppffchen Grenzwälder stieß- am Sonntag Abend der
Telefon Hansa 6570
auf den Kopf der Bevölkerung für dre notwendige Mrn'dest- Polrzcidrener Giebe aus Schuckenbaum auf 'einen Wil¬
menoe für dieses Wrrtschastsjähr und ersucht das Reichs¬ derer, der ihn sofort durch einen Schuß in den Hals
S - FRANK]
ernährungsamt , die Kopftnenge in dieser Höhe festzu- tötete. Der Täter konnte in der Dunkelheit entkommen,
fetzen und die Selbsternkellerung der Kartösefln der Be¬ obwohl die zahlreichen Berufsgenossen des Giebe sich- so¬
i
völkerung zu ermöglichen. Die Kartoffeln werben sorg¬ fort zu seiner Verfolgung aufmachten. Am Tatort wurde
fältiger in den einzelnen Haushaltungen behandelt und auf- ein Milllärgewehr , Modell T8 gefunden. Montag Abend
bÄvahrt, als bei der Masseneinkellernngdurch die Gemern- verhaftete die Gendarmerie tn Bexten einen Mann , gegm
den. Durch die Masseneinkellerung sind große Mengen dem den starke Verdachtsgründe vorliegen.
SpezialitätenWeinklause
Verderben verfallen. Die Bevölkerung hat .sich nament¬
Theater
Mia Werber
liche im letzten Wirtschaftsjahr im Allgemeinen an ein
3 Bellons
Mizzi Harden
besseres Wirtschaften und an ein besseres Auskommen mit
Hensel Hagen
den eingesagerten Kartoffelmengen gewöhnt, sodaß das EinIrmgard Joachim
— Eine geredete Ohrfeige.
An einer Halte¬
Zwei Doublons
Lore Meissner
kellern der "Kartoffeln der Bevölkerung ohne Bedenken stelle der Elektrischen in Saarbrücken standen neben anderen
Ernst Warütz
gewährt werden kann. Der Verband ersucht ferner die Ar¬ Wartenden auch ein Feldwebel mit einem kriegsgefangenen
Margot Dentler
M. J. Garcia
Zwei Doublons
beitgeber und Gemeinden, der minderbemittelten Bevölke- englischen Offizier. Ein gutgekleidetes Fraulein warf glü¬
LlescI Fluher
Hans Schnitzer
rimg Vorschüsse zum 'Wnkellern der Kartoffeln zu gewähren. hende Blicke auf den Offizier, der lebhaft erwiderte. Als
Gebrüder Fränzi
— Postsache. Die türkische 'Postverwaltung klagt dar¬ es ans Einsteigen ging, kam der Feldwebel vor den Offizier
Dr. Hans Schilcher
Pani Göbel
über, daß aus Deutschland dauernd zahlreiche Briese nach zu stehen. In diesem Augenblick drängte sich! das Fräulein
Kitty Traney
Margarete Howe
der Türkei gelangen, der entgegen den Vorschriften des schnell an den Offizier heran und steckte chm ein Paket zu.
Anfang
halb acht Uhr.
Weltpostvertrages zollpflichtige Gegenstände enthalten . Dre Das war nun allerdings der Gipfel ihrer Leistung auch
HLünstl
erlarettl
türkischen Postanstalten werden derartige Briefe in Zu¬ für andere, denn in diesem Augenblick erhielt das Fräulein
Anfang 7'j, Uhr
Neues Programm.
Eintritt 50 Pfg.
kunft an die Absender zurücksenden; auch! sind dre deut¬ eine saftige Ohrfeige von einem Herrn, der diesen Vorgang
S!£S±! l © x *t al
schen Postanstakten angewiesen, Briefe nach der Türkei, die mit angesehen hatte.
Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 88 Pfg.
chsensichitlich zollpflichtige Gegenstände enthalten, den Ab¬
— DieRachedesabgewiesenen
Freiers
. In
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Einlaß
2 Uhr
Anfang 2 Uhr 30
sendern zurückzugeben.
Waldorf sollte die Hochzeit eines jungen Landwirts mit
Abends Sonntasrs-Preise.
— Aus dem Polizeibericht. Wandergewerbetreibende, einer Gutsbesitzerstochter begangen werden. Man hatte
Kelche für das nächste Kalenderjahr, also für 1910, einen sich für den Hochzeitstag den letzten Tag der ersten
Wandergewerbeschein
, bezw. Gewerbeschein
—
Druck
, benötigen, wer¬ „fleischlosen" Woche gewählt, und die Wahl dieses Tages Schriftleitung C. Strauß.
und Verlag der
den aufgefordert, ihre diesbezüglichen Anträge im Ge¬ sollte dem Paare und den zahlreichen Gästen verhäng¬ Buchdruckerei
F . Kaufmann 6- Co., Frankfurta. M.-WeftNntetbeamten-VereA, Sängerlust , Gejangsrr'egen der TurnNeweinde und des Turnverein Vorwärts ) ein WohltätigMs -Konzert, bas sich emeZ überaus zahlreichen Besuches
erfreuen durste. Der über 160 'Sänger starke Chor stand

~ Schumann-Theater

Konzert

.

Din prächtige «, gesundes

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme an der Beerdigung
Frau, Schwiegertochter
, Schwägerin und Tante

angekommen.
Franz

meiner lieben

Frau

Anna Kolp,

für die vielen Bluwen- und Kranzspenden
, sowie für die trostreiche
Grabrede des Herrn Pfarrer Heck
, sagen wir auf diesem Wege unfern
herzlichsten Dank.

In tiefe* Trane*:

Chr . Kolp z. Zt. inUrlaub
Frankfurta. M.-West, Schloßstraße7 I.

und alle

Verwandten.
1782

Schneider und Frau
g*b. Jung.

Frankfurt-West , Leipzigerstrasse 1.

1789

_

J

Einlegerin

Gr . Seestr 80 Mansardenwohnung,
2 Zimmer und Küche mit Gas nur an
1 od. 2 Personen zu vermieten
.
1787 sofort gesucht bet guter Bezahlung
. Eventl.
auch Frau für Vs Tage oder stundenweise
Verloren Samstag 1 Uhr Adalbert- gesucht.
straße8 Zahngebiß . Abzugeben daselbst Buchdruckerei
F . Kaufmann $ Co,
gegen Belohnung III links.
1788
Leipzigerstraße 17.

-Unterstützung.
Familien

Wohnungen.

Schöner heller Lade » zu vermieten.
1202
. 17._
Leipzigerstr
Laden z verm. als Lagerraum od. zum
148Ä
l.
5311
Falkstr.
Einst, -v Möbeln
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst elngekretenen
- i - - - 8WW8 WWW 4
Werkstatt 30 □ Met. groß, moüatl. Mannschaften(R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werde» demnächst wie folgt gezahlt:
1517
4 Zimmer- Wohnung mit Zubehör jzu Mk. 20.— zu vermieten.
, die bereits bewilligt wurden,
I . Unterstützungen
1775 Friesengaffe 27.
vermieten. L- ndgrafenstraße 20.
, den 12. Sept. 1918 die Nummern der Ausweiskarten1—1500
1. Tag : Donnerstag
Leipzigerstraße 47 , 2. St.
2 . rr Freitag , den 13. Septbr . 1918 die Nummern der Ausweiskarten 1501—3000
moderne4 Zimmer-Wohnung mit Badez.
Samstag, den 11. Sept. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 3001—4500
S. „
. sofort Leipzigerstraße 29 bei Schubert.
elektr.Licht,Dampfy., Warmwasserltg
1740 4. „
Montag, den 16 Sept. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 4501—7500
1702
zu verm Näh. im Cafe Odeon.
Die Aushändigung der Kaffenanweisungen und die Auszahlung der Unter¬
stützungen für die nachstehend aufgeführten Stadtteile erfolgt an den obengenannten
Tagen während der angegebenen Dienststunden in den Steuerzahl3 Itoe « r.WSol d. Mädchen kann Wohnung haben b.
«nd ^ teuerhebe -Stelleu:
Mansardenw. 3 Zim. u. Küchea. linder!. alle nst. Frau . Ederstr. 9Hths I. St . 1730 Stadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle
, Kurfürstenplatz 36.
1731
. 24.
Leutez ve rm. Ginnheimerftr
Zimmer mit Küche zu vermieten.
Niederrod
„
Odenwaldstraße 16.
„
8 */,— 12 */, vorm
1741
Oberrad
„
Offenbacherlandstraße 272. 3—4 nachmittags
„
Frndl. gesunde Parterrewohn. 3 Zimmer Rödelheim, Jnselgäßchen8.
Rödelheim
„
Alt-Rödelheim 2.
„
it. Zub. in ruhig. Hause nur an gut empfahl,
Seckbach
„
Steuerhebestelle,
gut
,
Schlafzimmer
und
Wohn
491
Seestr.
Gr.
erfr.
Z.
pünktl. zahl. Mieter.
Berkersheim
„
mö l. bei kleiner ruhiger Fmnlie zu ver
BonameS
„
1781
.
I
15
Clemensstraße
.
eten
m
2 3immer*
Eckenheim
„
Esche Sheim
„
Kleine 2 Z '.mmerwohnung mit Küche ru
Möbl . Woha - u. Schlafzimmer
in den seitherigen gewöhnlichen
1106 mit elektrischem Licht und Heizung eoentl.
. 11.
verm. Krause, Leipzigerstr
Gstnchetm
„
Dienst- u. Absertigungsstunden
Ha-Z«
„
Mansardenwohnung , 2 Zimmer, mit Klavterbenutzung sofort zu vermieten.
. 1745
Heddernheim
„
Küche und Keller an ruhige Leute zu ver- Elisabethen olatz 11I,EckeKurfürstcnpl
Niederurfel
„
I
mieten. Froebelstr. 21._166
Praunheim
„
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
Preungesheim
„
1662
vermieten. Näh. Solmsstr. 83.
II . Die Unterstützungsberechtigten dürfen nur an den jeweils für sie angegebenem
88a , 2 Zimmer mit
Solmsstraße
. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
die Unterstützangen abheben
Tagen
Näheres
.
, Küche etc. zu vermieten
Alkoven
, werden nur im
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen
, bei guter Ausblidung, gegen stei¬
gesucht
Friedrichstraße 34, 2._1407
gestellt
täglich
«e«
köu
Anträge
entgegengenommen
9,
Paulsplatz
Rathaus,
Auch
—
.
.che Vergütung
Kleü.e Mansard -Wohn. 2 Z. u. Küche gende wöchentl
vor¬
Freitags
und
Donnerstags
,
Mittwochs
DienStagS
,
Montags
zwar:
und
«
werbe
. 4 p. 1112 Lehrling der aus besonderen Gründen der
an r. Leutez. v. Hersfelderstr
mittags von 8—12 Uhr, nachmittags von 3—4 Uhr, Samstags von 8—2 Uhr.
2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. oerm. Kriegswirt'chaft seine Lehrzeit anderweit
Frankfurt a . M ., den 2. September 1918.
, kann sofort eintreten.
beenden möchte
Gr . Seestr. 16._1334
Mansardenw. 2 Zimmeru Küche an ruh. F . Kaufmann K Co ., Leipzigerstr
Städtische U »terstützuugs Kommisfiou.
. 17. 1711
1121
Leute zu verm. Hecsfe'derstr. 3II .
u . Küche zu vermieten.
2 Zimmer
S chloßstr. 39. Mh . Bdhs. Xi. 1519
"MR
fOSäSr Brennholz
2 Zimmer-Wohnungm. Zubehörz. verm.
Tel. Taunus, Nr. 4165
a . M.-WeSt
Frankfurt
kurz ge¬ Leipzigerstr . Nr. 17
Tonnen,
und
Erchen
Buchen
1685
Falkstr. 32 Hth. IV . näh. Vordy II
verk.
, Ctr. 6,— M .
schnitten— trocken
, 2 Z. u. Küche Kl.Seestr Ecke Kaufungerstr.u.Juliusstr .llp
Kl. Mansardenwohnung
1728
zu verm. Füksir. 53.
Anfertigung aller
Reale und Ladentheke billig zu
Schöne 2, 3 oder 4 Zimmerwohnung zu
1776 ve rkaufen. Friesengaffe 27._
1516
verm. Näh Leipzigerftraße 84 I .
für Industrie , Gewerbe , Handel u. Private,
gebraucht
wenig
Kraukeufahrstuhl
1
2 Zimmeewohu . nebst Zubehör
in sauberer , geschmackvoller Ausführung , hei
an ruhige Leute per 1. Oktober zu verm. zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
rascher und preiswerter Lieferung.
1475
1785 Große Seestraße 17 1. St
Mühlgasse 18, Hths._
Kleine 2 Zimmerwohnung3. Stock zu
. op l. 1786
vermieten. Näh. Elisabethcnpl
! geschnitten , ab Lager Ctr . 8 .— Mk.
abzugeben.
hat jedes Quantum
WWW
1 -pimmee
PM
Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17
1765
Karl Probst, Güter ahnhof-Weft
1 Zimmer m. Kücheu. Keller zu verm.
1733
Kl. Seestr. 10 p._
Gesucht zum 1. Dezember 18 oder 1.
-Konzerta. Samstag
Beim Wohltätigkeits
Seitenban, freundl. kl. Wohn., Zimmer,
der
Garderobe
der
in
wurde
9.
7.
d.
19 moderne 8 oder 4 ZimJanuar
abzugeben.
Zimmerwohnung
3
eine
gegen
]
, nur au ruhige, pünktl.
Kammer u. Küche
Geschäftsdie
an
.
W
.
2
unter
Offerten
, am liebstenm. Bad, elektr.
merwohttttng
Herren
grauer
ein
Gewerbeschule
Städtischen
zahl. Mieter. Zu ersr. Gr Seestr. 4911 783
. Bitte dens. Kreuznacher- Licht und Heizung. Gefl. Anerbietungen nnt.
Filzhut vertauscht
j stelled. Ztg._1738
1778
. d. Bl.
. 1774 A. 0 . a. d. Geschäftsst
3 mal in der Woche straße 38 II , bei Jordan abzugeben
Stundenfrau
schäftsiokale
B * f $* 4 | t in kinderlosen Haushalt
1773
Laden m. Wohnung auch z. Einst, von Leipzigerstraße 79 part.
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßst aße
werden nach den neuesten Modellen billig strretzI für gleich ein möbl . Zimmer
1409
44b. Näh. Nr . 44a III . Böhm.
. Offerten unter
1772 auf 14 Lage in Bockenheim
gut umgearbeitet
und
. Off. nnt. 8 . Okenfuß
Laden mit Wohnung zu vermieten. von alleinstehender Frau gesucht
1779
d. Bl.
, Markgrafenstraße 15a. A. A. an die Geschäftsstelle
1777
. d. Ztg.
907 A. B a. d. Geschäftsst
Mühlgasse 19.

£ajerte«ct “SiSr ""’
Zimmer:c.

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

Drucksachen

Prima Snchercholz

BOCKENHEIMER ANZEIGER

2Zimmerwohn.
Schöne

re.

G.'

Junges Ehepaar

Damenhüteu. Pelze

4Zimmerwohnung

Pietät

JL. Meyer

Frankfurt a. M - Bockenheim

Falkstrasso
No 34

F « Ikstrasse
No, 34
Telephon
«t Taunus 1045.

1. & W. Stammler

, Nachf.
4. Rüttele

Mittlerund Wetßbtuder .S - fchLft

H. Hachemsisster

Iptisohes

. 8 Fernfpr. Tamm, 1818
Schvnhofstr

Institut

gegründet 1888.

Zahn -Atelier

Telephon
4mt Taunus 1045
genügt Anmrlonng tn meinen Geschäftslokalen,

Bei vorkommenden Sterbefällen
alles Weitere wird von mir erledigt.
- Irrgen , Trlaren und Toten¬
Große- Lager in Metall«, Cichm- und Kiefernholz
kiffen, sowie Stecbedecken rc.
Ol » « ertwrgerr zur Be rfügung.
—
Lran - porte per Bahn u. per Äxe.

Schuhhaus
Feier

Sester

Verkaufsstellen:

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. SO.
Goethestr. 80.
gegr. 1878.

Tel. Römer 2871.

Rudolf Pehl
os

43«

Preisen. Vpezialitiktt
Gevsffe ohne GaxMenplatte.

billigsten

Pdoto-NsnAl'ig
h im, Leipzig

10, I*
Caadgrafeistrasse
»iinffliche Zähne. Zahn¬
«, Vlo« he« ». f. M. zu den
krone

;r. 7

H.Heid l£ ari

. 33
Rödelheimerstr
am Schönhof

Uhren
Schmucksache«
« . Optik.
Lsp » r » t » r « L
iashmAnnlsch

Zirnmeimer

Daehdeckongsgesehäft
Glbanstrasse 19
empfiehlt sich
In allen einschlagenden Arbeiten.

Postkarte genügt.

&Co
F.Kaufma
Frankfurt a. M.-West,
Leipzigerstr . 17.

Anfertigung von

Kuhrig& Schmidt Drucksachen

«anfpenglerei und Jnftallatt»«

«. preisWorl Ausführung aller Reparaturen

-t fSr ti»
UGives
».
OrtekrankaaliiM

Buebdruekerei

8 Friesengaffe 8.
Telephon Amt TammS 8591.

aller Art.

Nr . 73

Samstag , den 14 . September 1918 .

odumljeimn

46 . Iahrg.

Anreiaer

«ME

Erscheint wöchentlich zweimal'
Mittwochs un- Samstags
Inseratenpreis: Die Gpaltzette 15 n* 20 Pffc.
«sswLrtige: 25 Pfg. ? Reklamezettr 30 Pfg.
^kpeditioa an- Redaktion: LetpzigerAr
. 17
Zernlprrchrr
: / Iwt Taunus Nr. 4165.
imwai

Organ

Kdonnements

für amtliche Publikationen

» 'preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale un - provinzielle Angelegenheiten
<*❖ (Frankfurt *Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

einschließlich Vringerlohn monatlich 50
bet der Expedition abgebokt 25 Pty.
durch die Post bezogen pt?rtrfj..5hrN+
V'g»

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

clufthl. pvstzuschlag. poitzcilungsUju. ;22S»

! chen Mitglieder des Hauses Romanow mit dem Groß- . Rußland und Argentinien kauft. Ebenso verhält es sich mit
sürsten Nikolai Nikolajewitsch an der Spitze, auch dre 1Petroleum , das Deutschland künftig in Osteuropa erhal¬
Zarm - Mntter ist dort, sind bekanntlich, m Jalta aus ten kann. Die wirksamste Handhabe aber, die 'Deutsch¬
Die finnische Königswahl.
der Halbinsel Krim, die von den Deutschen besetzt ist. land im Falle eines Handelskrieges hat, ist die Einstel¬
Stockholm,
12 . Septbr . Der finnische Landtag
Sie stehen dort unter deutschem Schutz, verhalten sich lung seiner Kalr'einfuhr nach den Vereinigten Staaten.
wird am 26 . September die Königswahl vornehmey,.THronaber den deutschen Behörden gegenüber sehr zurückhal¬ Die schlechte Baumwollernte dort erklärt sich zweifellos
landidat ßst Prinz Friedrich, Ka.rl«üoNjHessen. Schwedische' tend, Sie dürfen ohne Erlaubnis nicht 'ihren Aufenthaltsam richtigsten durch den Mangel an Kalidünger . Auf
Blätter weisen in ihren Kommentaren darauf hin , daß der orl verlassen. Die Zarin -Witwe , die gegen ihren Verzicht diesem Gebiete wird Deutschland stets das Weltmonopok
Prinz als Mann im reifen Alter , erfahrener Militär und
ans den Nachlaß ihres erschossenen Gemahls die Erlaubnis
besitzen. Schließlich können die Vereinigten Staaten auch
naher Verwandter des Deutschen Kaisers wohl die Eigen¬
zum Verlassen Rußlands erhalten haben soll, scheint die deutschen Farbstoffe nicht entbehren, und werden zweifel¬
schaften besitze, welche ihn für die schwierige Stellung als
los eine Bresche in den geplanten Harckelskrieg schlagen.
sich, tatsächlich nach Spanien wenden zu wollen , wo Schloß
Monarch im neuen Finnland geeignet erscheinen lassen. San Sebastian für sie hergerichtet wird.
«keine Nachrilyten.
Ta der Prinz männlichje Nachkommen hat, ist auch die
Die Kohlenkrrse in England.
* Herzog Eduard von Anhalt f. Dessau, 13. Septbr ^,
ThWnsolgerfrage von vornherein gelöst.
Bern,,
13 . Septbr . Tie Kohlenkrise, zu der sich Herzog Eduard von Anhalt ist heute früh um 51/2 Uhr
Hel sin gfors,
II . Septbr . Amtlich wird bekannt
im Ortskrankenhause in Berchtesgaden im Alter von 57
gegeben: Nachdem der Landtag die Regierung ersucht in den letzten Tagen bereits „ Daily Mail " und „Morning
Jahren verschieden. Herzog Eduard in nach dem Hinschei¬
hatte, vorbereitende Maßnahmen zu treffen, damit der Post" in alarmierenden Leitartikeln geäußert haben, wird
den seines Bruders Leopold Friedrich! II. am 21 . April
Landtag so bald wie möglich die Wahl des Königs vor¬ setz: von der gesamten englischen Presse lebhaft erörtert
nehmen könne, sandte die Regierung eine besondere Ab¬ und ruft Stimmen des größten Unwillens über die man¬ diesem in der Regierung gefolgt. Er war preußisches
gelnde Voraussicht der Regierung hervor, sowie die For¬ Oberst und mit Prinzessin Luise von Sächjsen-Altenburg
ordnung nach 'Deutschland, um zu erkunden, ob Prinz
Friedriche Karl von Hessen willens sei, die Krone Finn¬ derung, durch sofortige Zurücksendung der ins Heer ein¬ vermählt. Der Herzog war während eines Erholungsauf¬
enthaltes in Berchtesgaden plötzlich an Blinddarmentzüulands anzunehmen. Aus diese Anfrage erteilte Seine Ho¬ gestellten Grubenarbeiter in den Kohlengruben Abhilfe
heit, nachdem er sich zunächst eine Bedenkzeit e?öeten $\i schaffen . „ Daily News " gibt vor zwei Tagen an , es
dung erkrankt und mußte operiert werden. Regierender Her¬
hatte, um sich über die Verhältnisse in Finnland Kennt¬ ser amtlich erklärt, daß die „Kolenlage" so ernst sei, zog wird jetzt sein Lohn Prinz Joachim Ernst, geboren
am 11 . Januar 1901 . D . Red.
nis zu verschossen, am letzten Montag der Deputation eine wie sie nur sein kann, und erheblich, ernster als die Nahbejahende Antwort . — Prinz Friedrich Karl von Hessen, rungsmittellage je gewesen ist. Tie Kohle, sagt „Daily
* Deutschland und die Lage im Norden. Helsingfors,
News ", ist heute das Lebensblut der Allianz und der lei¬ 12. Septbr . Der deutsche Gesandte gab im Aufträge seiner
der am 1. Mar 1868 geboren ist, also im einnndfünsstungsfähige KoMenbauer leistet der nationalen Sache in den
zrgsten Lebensjahre steht, ist als Gemahl d^r Prinzessin
Regierung und der Regierung Finnlands die Erklärung
Kohlengruben von Südwales reichlich ebenso wichtigen
Margarete von Preußen der Schwager des Kaisers. Am
ab/ daß die deutschen Truppen , um Finnland und Schwe¬
Dienst wie er vor Eambrai und Dona : zu leisten vermag.
Kriege nahm er als "Kommandeur des Frankfurter Jnden vor der Gefahr kriegerischer Verwicklungen zu bewah¬
„Daily News " berichtet, daß die Eisenbahngesellsch asten
lanterie-Regiments Nr . 81 teil und wurde rm September
ren, nicht in Ostkarelren einrücken werden, wenn Englarch
1914 iin Frankreich ziemlich schwer verwundet. In der Ml Begriff sind, die Fahrpläne weiter einzuschränken und die übrigen Ententemächte Karelien mit der Murmaniund Maßnahmen zur Einschränkung der Heizung und
deutschen Politik ist der Prinz nicht hervorgetreten. Der
küste räumen und die bindende Verpflichtung übernehmen,
Beleuchtung in 3000 Stationen des Königsreichs emzu- ! ihre Truppen von Karelien und der Murmanküste binneni
Prinz hatte sechs Söhne , von denen zwei, die Prinzen
Friedrich Wilhelm und Maximilian im Kriege gefallen sichren. Die Kohlenvorräte von zwölf der größten Eisen- ' einer noch zu bestimmenden Frsst zurüctzuAehen.
sind.
bahngesellschasien hätten am 31 . August 887 833 Tonnen
Die drei Könige des Nordens.
betragen, was nur den Bedarf von 41/2 Wochen decke,
* Ein neuer Anschlag. Kiew, 13. Sept . Nach einer
Kopenhagen,
11 . Sept . Anläßlich des Geburts¬ gegen 1 776 370 Tonnen am gleichen Zeitpunkt des Vor¬ Meldung der „ Kiewskaja Myss" fand rn Woronesch eine
jahres . Nach Angabe der gleichen Zeitung erklärte ein
Explosionskatastrophe statt, wobei sechs Eisenbahnzüge, der
tages des dänischen Königs am 26 . September wird m
Bahnhof und die benachbarten Gebäude zerstört wurden.
Kopenhagen eine nordische Kömgszusammenkunft statt¬ Beamter des Kohlenamtes : Wir leben von der Hand
in den Mund . Jetzt sollen wir Vorräte für den Winter
Ter Schaden beträgt 30 Millionen Rubel . Es wurden
finden. Der König von Norwegen trifft bereits am 25.
an sammeln, statt dessen sind die Vorräte ganz gering und
360 Tote gezählt. Ueber 1500 Verhaftungen wurden
ein und bleibt bis zum 27 ., während der König von
dringende mWärische Bedürfnisse fressen große Löcher vorgenommen.
Schweden am 26 . morgens ausidinern Kriegsschisi einhinein.
trisft und Kopenhagen am gleichen Abend verläßt.
* Ukräinisch-ruffssche Einigung . Kiew, 13. Sept . Die
Amerika braucht Deutschland.
„Golos Kiewa" schreibt: Von autoritativer Seite wird
Die russische Monarchisten -Verschwörung
.
„Soci 'äldemokraten", Kopenhagen, schreibt: Die Ver¬ mit geteilt, daß gegenwärtig die Möglichkeit für die Eini¬
Aus der Liste der Geiseln, die füsiliert werden sollen, wenn
einigten Staaten haben Englands Forderung nach einem
gung zwischen den ukrainischen und russischen Friedens¬
ein neues Attentat aus den Kreisen der Gegenrevolutio¬ Handelskriege gegen Deutschlands abgewiesen, kaum aus
delegationen in allen Streitfragen erreicht sei. Für beide
näre gegen ein Mitglied der Sowjet -Regierung in Mos¬
Liebe zu Deutschland, sondern einfach, weil Deutschland
Teile sei dre versöhnende Mittellinie gefunden. Es soll
kau verübt werden sollte, befinden sich! außer zahlrei¬ ein guter Kunde der Vereinigten Staaten war . Man
eine Plenarsitzung stattgefunden haben, worin sestgestellt
chen Ossizieren der früheren zarischen Armee ein halbes
wird die halbe Milliarde Mark, die Deutschland jähr¬ wurde, daß alle Schwierigkeiten beseitigt werden können.
Dutzend der jüngeren russischen Großfürsten. Daraus
liche für anierikanische Baumwolle bezahlte, nicht missen
scheint hervorzugehen, daß die Bolschewikis nicht nur
wollen . Auch in Kupfer war Deutschland der weitaus
Kriegswoche«bericht.
Beweise für das Bestehen einer monarchsstischen Verschwö¬ beste Kunde der Vereinigten Staaten . Aber andere Dinge
Der beste Beweis dafür, daß dre militärischen An¬
rung besitzen, sondern auch die Großfürsten festgenom- kommen hinzu . Es kann den Vereinigten Staaten nicht
Men haben. Daß diese selbst an der Verschwörung be¬ gleichgültig sein, dag Deutschland künftig unverarbeitetes
strengungen des Feindes diesem nicht rm vollen Maße
die erwarteten Erfolge gebracht haben, ist die Stuuteiligt sind, sst damit nicht gesagt, der ihnen angedrohte Pelzwerk, von dem es im letzten Friedensjahre aus den
Tod soll nur die Gegner der Republik vor weiteren
Vereinigten Staaten für 122 Millionen Mark oder mehr mungsmalerei , die rn allen Entente- Zeitungen getrreben wird. Nach der Blntarbeit 'rn der Front müssen
Schritten abhalten. — Die hervorragendsten männlr- . als die Hälfte der amerikanischen Ausfuhr erhielt, in
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Der

Kuß.

Novelle von Helmuth

tan Mor.

(Fortsetzung
.)
Am Morgen war der Himmel grau , so weit man
sehen konnte, ein gleichmäßiger Regen ging mit ein¬
tönigem Geräusch nieder , es tropfte vom Dach und von
den Blättern der Bäume . Die Mägde hatten viel zu
tun, denn in der Nacht war das Wasser durch alle
Fenster gedrungen und bildete große Lachen auf dem
Fußboden . „Gut , daß die Ernte herein ist," sagte
Harry, für Eva aber war das ein schlechter Trost . Das
Wetter stimmte sie noch trüber , und es war schlimm,
daß sie nicht hinauskonnte , weil die Wege ausgeweicht
waren und man bis auf die Haut naß wurde , wenn
wan sich nur fünf Minuten lang im Freien aufhielt.
Denn die Unruhe in ihr wurde fast krankhaft — wenn
sie hätte herumlaufen können oder ausreiten , das wäre
doch wenigstens eine Ablenkung gewesen . So ging sie
rastlos im Hause umher , wußte nicht, was sie tun und
lassen sollte, und war ihren Gedanken und Stimmungen
als eine willenlose Beute überlassen . Ihre Hoffnung
war nur , daß der Himmel sich am nächsten Tage aufUären würde . Aber das Wetter blieb so, am nächsten
Morgen war es nicht besser und am folgenden Tage
auch nicht, immer der rieselnde Regen , der farblose
Himmel und die unergründlichen , schlammigen Wege.
Sie mochte nicht mehr lesen — ihre Augen schmerzten
auch — und die Handarbeiten , dieses letzte Auskunfts¬
mittel gegen die Langeweile , legte sie wieder fort, nach¬
dem sie kaum danach gegriffen hatte . Einmal ver-

\ suchte

sie ,

was

sie noch niemals

getan

hatte : in der

Küche und im Haushalt zu helfen . Es gab an dem
Mittag verdorbene Gerichte, und die alte Wirtschafterin
nahm es so übel und schalt so viel im Haus , daß Eva
es gleich wieder aufgab . Ein anderes Mal fand Harry
sie bei einem Buch aus der Bibliothek der Mutter : „Die
Frau als Krankenpflegerin ". Er scherzte darüber —
und sofort legte seine Schwester das Buch beiseite.
Sie schlief nun wirklich räum noch und sah schlecht
aus . Herr von Sidow bemerkte es und fragte , indem
er sie besorgt ansah:
„Was ist eigentlich mit dir, Eva? Fühlst
—
du dich
nicht wohl ?"
Sie antwortete der Wahrheit gemäß , daß sie Kopf¬
schmerzen habe.
„Ja , du mußt auch einmal heraus ! Seit drei Tagen
bist du ja nicht an die Luft gegangen . Wenn nur das
Wetter nicht so miserabel wäre !"
Als es am vierten Tage noch das gleiche war , ließ
er sie einen Regenschirm nehmen und ging selbst eine
halbe Stunde mit ihr spazieren . Die feuchtwarme Luft
legte sich Eva drückend auf die Brust ; sie hustete fort¬
während und hielt das Taschentuch an den Mund.
Ihr Barer hatte das Gefühl , als ließe sie sich nur fo
von ihm mitschleppen — sie hörte ja kaum auf das,
was er sagte , und war sogleich bereit , als er ihr die
Umkehr vorschlug.
Bis zum Abend hielt sie sich aufrecht. In der
Nacht aber fieberte sie stark, der Hals tat ihr weh , und
der Kopf schmerzte zum Zerspringen . Es wurde mit
jeder Minute ärger , ste konnte nicht einschlafen und
quälte sich mit ihrem Zustand , ohne jemanden zu rufen.
Gegen Morgen schien das Fieber nachzulassen , und auch

die Schmerzen im Kopf milderten sich zu einem dumpfen
Druck. Sie wurde matt und apathisch ; und plötzlich
dachte sie: das ist das Ende . Du mußt sterben.
Es war ein schmerzlich süßes Gefühl , das sie sehr
wehmütig stimmte . Sie stellte Betrachtungen an über
ihre Jugend und über den Kummer , den es den anderen
bereiten würde . Einer freilich — einer würde wohl
froh sein, auf diese Weise von seinem Versprechen ent¬
bunden zu werden.
Und da fing sie an zu weinen , schluchzte lange vor
sich hin und kam sich grenzenlos einsam und verlassen
vor . Sie klopfte auf den Fußboden , aber unten war
das Speisezimmer , und es konnte wohl niemand hören.
Mit schwacher Stimme rief sie ein paar Mal — vergeblich.
Die Leute auf dem Lande haben einen festen Schlaf . Dann
gab sie es auf , verzweifelt darüber , daß niemand kam, und
sehnte den Tag herbei. Gerade heute wollte es auch gar
nicht hell werden . Immer wieder spähte sie mit heißen
Augen nach dem Fenster , vor dem es so beharrlich dunkel
blieb , und dachte : sie müssen es doch fühlen , daß ich
bald sterbe, und zu mir kommen.
Endlich wurde es Tag.
Aus Gewohnheit waren Herr von Sidow und Harry
schon um sechs Uhr aufgestanden , obwohl es jetzt bei
dem Wetter und nach dem Einbringen der Ernte so
früh gar nichts für sie zu tun gab . Wie Eva nicht
zum Frühstück kam, schickte er ein Mädchen auf ihr
Zimmer , um nach ihrem Befinden zu fragen . Sie kam
mit der Botschaft zurück, das Fräulein fühle sich sehr
krank und ließe ihn bitten , herauszukommen.
Herr von Sidow erhob sich sofort . Als er Harrys
Gesicht sah, der vor Schrecken ganz bleich geworden
war , sagte er beruhigend:

zuhause wieder, trnc schon so oft, Tmte und Druckerschrvärze helfen, Tire heiße Sehnsucht nach 'Frieden zu
dämpfen, dre sich trotz alledem nicht mehr verbergen läßt.
Tatz. die feindlichen Truppen zwischen Ostern und Pfing¬
sten fehr kampfunlustig waren, wird rn Paris -?nd
London gar nicht bestritten, und nun sollen unsere Sol¬
daten ebenso sein, während sich die Franzosen und Eng¬
länder zu wahren modernen Kriegshelden herausgebildet
haben. Jeder Jean Poilu und Tom Atkms und Jona¬
than aus Amerika ist sticht bewußt, daß er den Marschall¬
stab im Tornister trägt . Trese Selbstsuggestion berauscht,
aber warum spricht man dann von einer Rücktrtttsabsicht
des Marschalls Haig und grübelt über Flotten-Ostenstven gegen unsere Mste nach, um dre Schwächung der
deutschen Heere in Frankreich herbeizusühren? Es ist eben
nicht so klar, wre zweimal zwei gleich vier, ö>Tq binnen
einer bestimmten Zeit die Entscheidung getrofchn ist son¬
dern man muß mit neuen deutschen Schlugen rechnen,
und weiß nur , daß im Kriege nichts beständig ist, als
der Wechsel. Und was dazu der kommende W'wter brin¬
gen wirch das läßt sich. noch gar nicht absehen.
Es stt nicht schwer, zu erkennen, daß 'der Gegner,
nach diesem halben Jahre verlustreicher Kämpfe, das
mit Hervst- Anfang vollendet sein wird, woh' am lieb¬
sten für dieses Jahr mit ernstlichen Grosiampfhandlungen Schluß machte, um sich zu erholen und die An¬
kunft weiterer amerikanischer Hilfstruppen abzuwarten,
aber der "moralische Rückschlag eines solchen mllrlänfchen Stillstandes in der Welt der Entente und der Reuiralen wäre unvermeidlich, und ebenso ist zu erwarten,
daß Hinöenburg und Ludendorff eine sehr unliebsame
Störung dieses^ herbstlichen Schläfchens herbesiühren könn¬
ten. So muß denn die aufreibende Kampagne ihren Fort¬
gang nehmen und aufmerksam mutz gewacht werden, daß
keine Wiederholung der Frühlings -Ereignisse .sich vorbe¬
reitet. Die neue deutsche Stellung liegt klar und fest
da, und die Versuche, sie anzurennen, haben ihre Stärke
erkennen lassen. Wieder kann für den Feind das große
Raten beginnen, was setzt am besten anzufangen ist,
und dre Erwägung , ob die Amerikaner bereit sind, anstelle
der gegen die kältere Jahreszeit sehr empfindlichen Schwar¬
zen dre Rolle als Kanonenfutter zu übernehmen.
Keine Entscheidung, aber auch kerne Friedensneignng
beim Gegner. Daß er auf einen Sieg in absehbarer Zeit
nicht rechnen kann, weiß er ; also auch hier wieder die
Furcht^ nrch ein Eingehen auf Friedensverhandlungen
das Geständnis der Niederlage kund zu geben. Die
Triumphschreierei wirkt wie das Peitscten mit Brennesseln, sie wirkt wie das böse Gewissen, Das Erwachen
der getäuschten Völker aus ihren Hoffnungen wird groß
sein, und dieser Tag muß emtreten. Dann wird sich
auch zeigen, daß der Plan Lloyd Georges, dem Kriege
nin ^den Waffen einen Wirtschaftskrieg folgen zu lassen,
keine 'Mitwirkende findet, das Vertrauen zu den Kriegs¬
schürern wird dann für immer verloren sein. Das Aus¬
halten wird sich für Deutschland lohnen und für seine
Gegner strafen.
Die Kämpfe im Westen haben den Ausbau des
Friedens mit Großrußland , mit der Sowjet-Regierung
in Moskau, nicht verhindern können, und die Volks¬
verführer in London haben gesehen, daß ihre Jntngen
ins Gegenteil umgeschlagen sind. Die Mobilmachung der
Tfchecho-Slowaken gegen die Republik Moskau hat noch ,
gerade die Russen einsehen lassen, wie schmählich es
ist, fremde Soldtruppen der Entente im eigenen Lande
zu haben, und so haben diese an Zulaus verloren und in
letzter Zeit wiederholte schwere Niederlagen erlitten, die
die herrschende Staatssorm gefestigt haben. Das mit
englischem Gelbe an gezet telte Attentat gegen Lenin, den
Wortführer der Moskauer Regierung, hat dann dem Faß
den Boden eingeschlagen und die Verständrgung mit
Deutschland erleichtert. "Zugleich hat es allerdings auch
blutige Vergeltungsmaßnahmen zur Folge gehabt. Es
sind über 500 Gegner der Bolschewikis erschossen und
über hundert festgenommenen Geiseln, unter denen sich!sechs
jüngere Großfürsten befinden, ist der Tod bei der Wieder¬
holung von politischen Verbrechen angedroht worden.
Das sind furchtbare Zustände und zum größten Teile
hat sie England auf dem Gewsssen. Wir haben ja durch
diese Zettelungen den deutschen Botschafter Grafen Mir¬
bach in Moskau und den Generalfeldmarschall von Eich¬
horn in Kiew verloren. Mag nun für den Osten bald

Sicherheit und Ordnung mederkehren, und mögen die noch
schwebenden Fragen üt Polen und in den andere» neuen
Randstaaten eine befriedrgende Lösung finden. Der Besuch
des Hetmans der Ukraine beim Deutschen Kasser auf
Schloß Wilhelmshöhe bei Cassel zeigt doch, daß in dessen
neuem Staat die Befestigung der Verhältnisse gute Fort¬
schritte gemacht hat.
Dre Politik der Entente, ihre Verleumdungen und
gewissenlosen Praktiken, von denen sich auch die englischen
und amerikanrichen Arbeiter nicht befreien können, weisen
dre deutschen Politiker darauf hin, daß wir nichts wich¬
tigeres zu tun haben, als dllesem Unwesen eine ernzrge
geschlossene Linie auch hinter "der Kampffront zu zeigen.
Alles andere wird falsch ausgelegt, bringt uns darum
weiter ab vom Frieden, statt uns demselben zu nähern.
Es gibt überall parteipolitische Meinungsverschiedenhei¬
ten, dre zur gelegenen Zeit die rechte Lösung finden kön¬
nen, die aber nicht dazu dienen sollen, um in der feind¬
lichen Presse als Schaustück für angebliche deutsche Verwrrrung serviert zu werden. Jene Krisen sind heute
leider öfter Machwerk, als Notwendigkeit, Danach sollen
sie gewürdigt werden.

Die deutsche Küste.

sind U-Boote, Minen und der ausgezeichnete Küsten¬
schutz
. Und von einem feindlichen Schrsisaufgebot in
Maste heißt es auch!: „Je dichter die Halme, um so bes¬
ser lohnt das Mähen ." Dann steht die technische Kampf¬
lüchtigkeit der feindlichen Fahrzeuge nach den harten
Knegsstrapazen ebenso in Frage , wre diejenige des Per¬
sonals und die Vollzähligkeit der Mannschaften. Wenn
wir Soldaten aus Frankreich fortnchmen müßten, um
einen feindlichen Angriff äbzuwehren, was noch eine
unbestimmte Sache ist, so ri?uß dre Entente erst recht
Leute haben, um die deutsche Küste erfolgreich zu sorcreren. So begreifliche der Wunsch der Franzosen fern mag,
aus dem Kriegsschauplatz zu Lande für sie eine Ent¬
lastung herbeizuführen, der sie vor dem Weißbluten be¬
wahrt, so mühevoll und verantwortlich ist die Jnszenrerung . Und für England brächte ein Fiasko den doppelten
Reinfall , es gewinnt zu Lande nichts und verliert zur
See alles. Der heutige britische Oberbefehlshaber Ad¬
miral Beattey hat allerdings vor dem Krregsöeginn 1914,
Ende Juni , als er mit emem Geschwader als Gast in
Kiel war, den dortigen Hafen auszuspwnieren versucht,
aber diese Heldentat rm Frieden verbürgt noch kerne
Lorbeeren im Kriege.

Tie Zeit, m welcher der erste englische ManneOrrngt Gold, Silber rrrrd Juwele « zrrr
mrnister während des Weltkrieges, Lord Churchill, der
rm Milstärverhältnrs Tragoner -Major war, oer deut¬
Gold- und Silber - A«ka«fssteüe
schen Flotte den Garaus machen wollte, ist längst vor¬
über. Die Leiter des Seenunisteriums haben ebenso
Steinweg Ur. 12 (10—12V2Uhr .)
gewechselt
, wie die Oberbefehlshaber der Kriegsmarine
und der Ton ihrer Reden über die deutschen Seestreittväste. Seit dem glorreichen Treffen am Skagerrack (1.3
Mai und 1. Juni -1916), in welchem die englischen
14. September.
Admrrale Jellicoe und Beattey den deutschen Admiralen
— Fliegermeldungen. Die vor kurzem durch dre Presse
Scheer und Hipper gegenüberstanden und so schwer ge¬
schlagen wurden, ist es zu keinem großen britischen Vor¬ bekannt !geg ebene Absicht, der Bevölkerung das Aufhören
stoß gegen die deutsche Mste mehr gekommen, und die einer Fliegergefahr bei Tage dadurch bekannt zu geben,
kleineren feindlichen Unternehmungen sind von unseren daß bis zu diesem Aufhören alle Alarmstellen alle fünf
Blauracken glänzend abgewiesen. Es hat indessen in den Minuten einen weiteren Alarmschuß, abfeuerten, muß fal¬
len gelassen werden, da sich herausgestellt hat, daß dieses
englischen Zeitungen nicht an sehr eifrigen Erörterungen
des Seekrieges gefehlt, denn die Vernichtung unserer dauernde Schießen mit der sicheren Durchführung wich¬
Kriegsmarine bleibt doch ein inbrünstiger englischer Her¬ tiger Maßnahmen zur Fliegerbekämpfung unvereinbar ist.
zenswunsch. Es blieb immer die Hoffnung in London, Vom 12. September 5 Uhr morgens ab tritt daher wieder
die deutsche Schlachtflotte sollte sich zum Kampfe stellen das frühere Verfahren ein, wonach der Bevölkerung bei
und würde dann von der vereinigten englisch-französisch- Tage wie bei Nacht das Aufhören einer Flregergesahr
amerikanischen Ententeslotte vernichtet werden. Davon, daß durch das Ertönenlassen von Fabriksirenen und das Weiteres die englische Flotte genau so weit zu unseren Pan¬ sahren der elektrischen Straßenbahn zur Kenntnis gebracht
zerschiffen hat, wie die deutsche zum Gegner, ist in Lon¬ wird. Die Versuche, durch "Vermehrung der Sirenen oder
don nichts gesagt worden. Das „ gebrannte Kind" vom durch dre Verwendung anderer akustischer Zeichen dem
Ziele unbedingt sicherer Benachrichtigung der Bevölkerung
Skagerrack scheut das deutsche Feuer veoenklich.
Nachdem so lange eine große nautische Aktion außer näherzukommen, werden von den zuständigen Dienststellen
Betracht geblieben ist, bemühen sich jetzt die Franzosen fortgesetzt.
ernstlich!, eine solche'herbeizuführen. Dieses Bestreben ent¬
— Milch, Butter , Margarine . In der letzten Sitzung
springt der heißen Sehnsucht, den Krieg mit seinen un¬ des Lebensmittelamtes wurde berichtet, daß der Regreabsehbaren Verlusten zu Ende zu bringen, und der Er¬ rungspräsident in Wiesbaden mit Verordnung vom 4.
kenntnis, daß alle sogenannten großen Siege der Mar¬ September den Erzeugerhöchstpreis für Vollmilch, frer Be¬
schalle Fach und Haig dies Resultat nicht zeitigen werden. stimmungsort auf 1)0 Pfg ., uftö für die Zeit vom 1. De¬
Tie Deutschen sollen deshalb durch eine große Küsten- zember 1918 bis 30. April 1919 ans 52 Pfg . festgesetzt hat.
Ofsensive oer Entente gezwungen werden, einen Teil ihrer . Dementsprechend hat auch eine Erhöhung des KleinverTruppen ans Frankreichs fort zu nehmen, und sollen so, kausspreises einzutreten. Ter Ausschuß war sich frsoch
wenn das überhaupt möglich ist, entscheidend geschlagen einig, daß man die Erhöhung nicht in voller Höhe
werdeii. Bei diesem See-Angriff sollen England und auf den Kleinverkaufspreis aufschlagen dürfe, und es
Amerika an der Spitze stehen, und Frankreichs will natür¬ wurde entsprechend einer Anregung der Reichsstelle für
lich mitmachen, aber in feiner Flotte scheint in den 50 Speisefette beschlossen
, einen Teil der Erhöhung ans den
Krieg-smonaten manches recht klapperig geworden zu sein Butterpreis
abzuwälzen.
Es soll ab
15. Sep¬
und an den Wert alten Eisens zu erinnern.
tember der Kleinverkanfspreis für Vollmilch! auf 56 Pfg.
England hört diesen Aufruf zur Wiederherstellung und für Magermilch aus 40 Pfg . erhöht werden. Der
des „Rule the wawes", aber es denkt sich, einstweilen Butterpreis abzNwälzen. Es soll ab 15. Septem¬
noch sein Teil . Wenn es eines Sieges über die deut¬ ber der Kleinverkaufspreis für Vollmilch, auf 56 Pfg.,
schen sicher wäre, so wäre das zwar glänzend; würde des Preises im Regierungsbezirk ist auch! eine Erhöhung
aber dieser Sieg mit sehr schweren britischen Verlusten des Preises im Stadtgebiet geplant. Es soll den Land¬
erkauft werden, was wie am Skagerrack sehr leicht em- wirten ein Stallpreis von 43 Pfg . und frei Sammel¬
treten könnte, während die Amerikaner glimpflich davon¬ stelle, von 44 Pfg . unter Aufrechterhaltung der bisher
kämen, so wäre die ganze englische Sregessreude dahin. gegebenen Prämienzuschläge gewährt werden.
Solche große Seeschlacht im Interesse der Franzosen
— Unwahre Gerüchte. Im Anschluß an die Mittei¬
hat also für John Bull einen äußerst fatalen Bei¬ lung , daß der Oberbehlshaber in den Marken eine Ver¬
geschmack
, selbst ein großer Sieg kann schließlich für ordnung erlassen habe, wonach! die Verbreitung unwahrer
England einen ganz unerwünschten Ausgang bringen und Gerüchte auf Grund des Gesetzes über den Belagerung^den ganzen Weltkrieg mit allen seinen Anstrengungen ! zustand unter Strafe gestellt wird, sei darauf hmgewreillusorisch machen. Und daurm war er nicht geführt.
Ganz offen bleibt noch die Frage, ob dieser imposante 18. Armeekorps
eine
solche Verordnung
bereits am des
31.
daß
vom
Stellvertretenden
Generalkommando
Angriff auf die deutsche Küste zu ermöglichen ist. Da August 1917 erlassen
worden ist. Zur Warnung sei sie uo#
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„Es wird so arg nicht sein, mein Junge . Ich hab 's
schon gestern gemerkt, daß eine Influenza bei ihr im
Anzug war , und dachte nur , es würde sich so wieder
geben. Du kannst ja einen Boten ins Erholungsheim
hinüberschicken und Doktor Schweighoff holen lassen."
Ganz so leicht, wie er sich seinem Sohne zu zeigen
suchte, war ihm denn doch nicht zumute . Er war es
gar nicht gewohnt , daß Eva krank war — seit ihren
Kinderjahren war dies eigentlich das erste Mal . Da
würde sie gewiß schwer darunter leiden. Rasch ging
er hinauf und trat nach kurzem Pochen über die Schwelle.
„Was sind denn das für Geschichten, Mädel !" sagte
er scherzend, während er ihr doch voll Sorge ins Gesicht
sah. „Ich hab 's ja gar nicht gewußt , daß mein Mädel
auch krank werden kann. Wo fehlt's denn ?"
Sie lag matt und kraftlos in den Kiffen und lächelte
ihm in schmerzlichster Resignation zu.
„Mein lieber Papa !" sagte sie leise, als er sich
neben ihr Lager gesetzt hatte . „Bitte — gib mir deine
Hand . — So ist's gut. Ich habe mich ja so unaus¬
sprechlich nach dir gesehnt, die ganze Nacht."
„Ja , hast du denn gar nicht geschlafen? — Armes
Kind. Ich weiß wohl , wie unangenehm so eine In¬
fluenza ist."
Sie lächelte wieder und schüttelte den Kopf.
„Ich glaube nicht, daß es eine Influenza ist." Es
kränkte sie beinahe , daß man es für etwas so Leichtes
nehmen könnte. „Ich habe so ein Gefühl , als ob —
als ob ich nicht mehr lange leben könnte, Papa ."
Er wußte nun nicht, ob er lachen oder schelten sollte.
Sie war jetzt fieberfrei, das fühlte er der kleinen Hand
an , die sich in seine Hände geschmiegt hatte.
„Du dummes Mädel !" sagte er. „In ein vaar

Tagen bist du wieder wohlauf — daraus kannst du dich
verlaßen . Du bist nie krank gewesen — deshalb scheint
es dir natürlich so schrecklich
. Ich habe zum Arzt ge¬
schickt
, und der wird dir —"
Sie machte ein so entsetztes Gesicht, daß er unwill¬
kürlich abbrach.
„Zum Arzt ?" stammelte sie. „Doch nicht zu Doktor
Schweighoff ? — Er wird nicht kommen — nicht wahr ?"
Der alte Herr beugte sich weiter vor und sah seinem
Töchterchen gerade in die Augen.
„Und warum soll denn gerade er nicht kommen ?"
fragte er, ohne ihr eine Antwort zu geben.
„Weil — weil
ach Gott , es ist ja so schrecklich!
— Ich wollte nicht davon reden . . Aber weil ich nun
doch sterben muß, so — so —"
„So wirst du mir alles sagen — natürlich ! — Was
hat Schweighoff verbrochen ?"
Eva starrte auf die Bettdecke. Und mit einer Stimme,
als müßte sie ein furchtbares Verbrechen gestehen,
sagte sie:
„Er hat mich — geküßt."
Das Gesicht des Gutsherrn blieb undurchdringlich
ernst.
„So — er hat dich geküßt. Das ist doch aber wohl
noch nicht alles."
Daß er kein Wort zorniger Entrüstung äußerte,
erschien der sterbenden Eva fast wie eine neue Kränkung.
Aber es erleichterte ihr das weitere Bekenntnis doch sehr.
„Rein !" erwiderte sie. „Wie das geschah, da kannten
wir uns noch nicht. Es war an dem Tag , als er sich
hier vorstellte-. Ich lag draußen im Park in der Hänge¬
matte und schlief. Er kam vorbei , und da — da hat

„— hat er dccy geküßt. Aber nachher habt ihr euch ja
dann kennen gelernt . Und was ist da weiter geschehen?"
„Erst haben wir gar nichts miteinander gesprochen.
Dann kam er wieder , nach ein paar Tagen . Da sagte
ich ihm, er müßte fortgehen ."
„Fortgehen ! — Hm. Und das wollte er nicht ?"
„Er wollte wohl . Er sagte, daß es ihm sehr schwer
würde , weil es doch hier seine Heimat wäre , und über¬
haupt — weil er seine Existenz verlieren würde . Aber
er würde es doch tun , wenn ich es verlangte . Du kamst
dazu , und ich konnte nicht mehr mit ihm sprechen.
Nachher wurde es mir klar, daß meine Ehre ja mit
seinem Fortgehen nicht gerettet wäre — und da —
da —"
Sie blieb hilflos stecken. Er hielt ihre unruhig
zuckende Hand ganz fest und ermutigte sie ruhig:
„Nun ? — Was wurde da weiter ?"
„Da schrieb ich ihm — schrieb ihm — daß er —
mich heiraten müßte ."
Nun starrte er sie doch an , als könne er nicht an
die Wirklichkeit ihrer Worte glauben . Sekundenlang
war er buchstäblich sprachlos. Dann fuhr es ihm
heraus:
„Mädel ! — Das ist ja einfach — einfach unmög¬
lich! — Was hast du ihm geschrieben? — Daß er dich
heiraten sollte ?"
Sie nickte scheu.
„Es ist doch das einzig Mögliche gewesen," brachte
sie mühsam hervor . Sein Gesicht rötete sich be¬
ängstigend.
„Und darauf — darauf ist dieser Herr erngegangen ?"
(Forschung folflf.)
Elfi :•->*

kewM mAgeteilt . We lautet pahin , daß mit Gefängnis!
ru einem Jahre , beim Vorliegen miLernder Umstände,
t«
Hast oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft tmrd:
beslPfjAe deutschfeindliche 'Kundgebung
durch Worte oder
ten
chrift, insbesondere auch durch Herausgabe und Verbrer!erUng von Flugschriften . 2 . das Ausstreuen
und Ber¬
enn
iten
falscher Gerüchte , die geeignet sind , die Vevölkeurn .»na zu beunruhigen.
— Der Kartoffelpreis . Die Provmzral - Kartoffelstelle
ine
echt m Kasse! hat Donnerstag nachmittag nach 'stundenlanger
cre- Beratung mit dem Beirat von dem Recht Gebrauch ge¬
ag, macht, zu dem Grundpreis von 5 Mark einen Ziuschlag
'ntMN 60 Pfennigen
zu beschließen , sodaß in der Provinz
be¬ Hessen
- Nassau der den Erzeugern zu zahlende Grundpreis
tre¬ 5,50 Mark
betragen
wird , gegen 5 Mark im Vorjahre.
ten
Dazu gesellen sich noch 50 Pfg . Schnelligkeits - und 25
M . Anfuhrprämie , Frachtkosten usw . Tie Vertreter der
zur
rrd- Mbraucher aus Kassel , Frankfurt und Hanau wehrten sich
14,
BtWeden gegen einen Grundpreis von 5 .60 Mark , drangen
rn
Ooch- nicht durch.
— «Steuerzahlung . Auf die heute im Anzeigenteil
cht,
ine
M^es Blattes erscheinende öffentliche Mahnung
zur Zahitttg fälliger
Steuern
wird besonders hmgewiesen.
— Am 14 . September 1918 ist eine Bekanntmachung,
erschienen
, durch die Höchstpreise für feuerfeste Matenalien
Nlika - und Ehamottesterne
sowie Mörtel ) festgesetzt wer¬
den. Die für die ernzelnen Materialien
und ihre Qualitä¬
ten bestimmten
Preise ergeben sich aus einer
in der
Bekanntmachung enthaltenen
Preistafel . Ter Wortlaut
der Bekanntmachung
ist im Amtsblatt
emzusehen.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadlverordneten - Versammlung findet am Dienstag, den 17. September 1918,
Nachmittags 5y 2 Uhr , im Saale des Hauses Limpurg
IM . «Tie Tagesordnung
ist sehr umfangreich '.
iffe
— Main - Schiisfahrt . Die Regengüsse der letzten Woche
cen haben ein rasches Steigen des Stromes und damit eine
en, lebhaftere Verkehrslage in der Schiffahrt bewirkt . Na¬
rnf mentlich nahm die 'Kohlenverfrachtung zu , insofern auch
alMaid sie lebendiger , als die Löschung der Kähne flott
fts
von statten ging . "Zu Tal ging wenrg Lastgut , namentlich!
chGetreidemengen kamen zur Verfrachtung.
ist.
— Der Lustmörder Karl Suter , der im vorigen Jahce
der
Stadtwalde die Essenbahnschaffnerin
Paula Mergelt lauf
bn
bestialische Weise hinmordete
und dann
beim Betreten
ihr «Lchweizer Bodens verhaftet wurde , hat sich am Donners¬
ertag rm Bezirksgefängnis
zu Zürich erhängt . Suter hatte
chl
auch
' in Zürich 'eine Russin ermordet und an einem ande¬
Der ren Mädchen in der Schweiz ernen Lustmordversuch verübt.
ein
— sSchumann
Theater . Sonntag
sst der vorletzte
na
Aonntag , an welchem die Operette „ Die Esardasfürstm"
len tvelchse bisher allabendlich fast ausverkaufte Häuser brachte,
jin zwei Vorstellungen
Nachm . 3i/ 2 Uhr der kleinen Prei¬
ng sen Und abends 7i/ 2 Uhr bei gew . Preisen zur Aufführung
re- gelangt. Als nächste Neuheit sst das Singspiel „ Sah ein
4.
Knab ein Röslein
stehn . .
aus Goethes Jugendzeit , rn
Vorbereitung.
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Nachrichten.

— Tabaknvt.
Zu
ungeahnten
Ehren im Preise
ist der heimische Tabak gelangt , der in diesem Jahre
infolge
der nassen und kühlen Witterung
leider keine
glänzende Ernte verspricht . Der Tabak aus der Gegend
von Schwedt an der Oder , das sich zu einem der ersten
Tabaksbau gebiete entwickelt hat , kostete vor dem Kriege
etwa
18 Mark
der
Zentner .
Für
diesen
Herbst
rechnet man mit einem Zentnerpreis
von '150 Mark.
— Schweres
Bahnunglück
in Ho lland.
Am¬
sterdam, 13 . Sept . Den Blättern wird berichtet , daß der
Schnellzug von Apeldoorn , der um 10 Uhr 10 Min . vortniltags aus der Station
Hilversum absährt , aufber letzten
Nation
vor Amsterdam bei Weesp entgleist sei . Nach

»er
et?
rr;et
,K-

re»es

den letzten Berichten ssnd vierzig Tote und 400 Ns 150
Verwundete
zu beklagen.
— Aus
der Hamstertour
vom
Schlag
ge¬
rührt.
Tot aufgefunden wurde aus der Eottbuser Chaussee
in Pertz in der Höhe des Mauster Weges der etwa 70
Jahre
alte Ausgedinger
Graske aus Schmellwitz . Wre
die ärztliche Feststellung
ergab , hatte ihn ein Schlag¬
anfall betroffen . Der Verschiedene war mit einem Hand¬
wagen voller Lebensmittel
aus der Heimfahrt
begriffen . 1
— Von
einem
Schwein
zerfleischt.
Der 11sährige
Robert Hübner aus
Harzdorf , der als Kind zu
Gast in der ungarisch,en Stadt
Mako weilte , geriet in ein
Rudel
junger Ferkel , die er mit einer Gerte streicheln
wollte . Eine San , die darin einen Angriff aus ihre Ferkel
sah , fiel über den unglücklichen
Knaben her und zerflessHte ihn . Der Knabe sst seinen schweren Verletzungen
erlegen.
— Schnee
im Schwarzwald.
Aus
den Höhen
des südlichen Hochschwarzwaldes ist in den letzten Tagen
wiederholt
Schnee gefallen , ein Ereignis , das um diese
Zeit
ziemlich selten selbst in dieser Gegend ist . Vom
Feldberg , vom Herzogenhorn und vom Belchen wird be¬
richtet , daß am Freitag , bis aus 1300 Meter herab es
mehrere
Stunden
lang schneite , bei einer sehr rauhen
Temperatur . Von der Hochfläche des Baar , in der Gegend
von Villingen
und Donaueschingen , wird gemeldet , daß
dort in den beiden letzten Nächten dte Temperatur
bis
zum Gefrierpunkt znrückging.

— Mus Rheinhesse
« , 13 . Sept . Hier blüht nicht
nur die Jagd nach Wein , Obst und ähnlichen schönen
Dingen , sondern neuerdings
auch nach fetten Schweinen,
Jäger sind die von reichen Leuten mit dem Ankauf der
Tiere beauftragen
Agenten und Schleichhändler . Aus den
Preis
kommt es nicht an . 1500 bis ' 2000 Mark spielen
keine Rolle , wenn es ein fettes Schwein zu erschleichen gibt.

amtliche Bekanntmachungen.
Am 14 . September 1918 ist eine Bekanntmachung .Nr.
E . 4/9 . 18 . K. R . A ., betreffend „ Höchstpreise von feuer¬
festen Materialien
(Silika - und Chamottesteine sowie Mör¬
tel )", erlassen worden .
1790
Der Wortlaut der Bekanntmachung
ist in den Amts¬
blättern und Lurch Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
Isiston

'

— Ern
Frauenmord.
Ein
schweres Verbrechen,
wurde in Guben
entdeckt. Die
40 Jahre
alte Frau
Berta Reschke, aus Guben, , deren Mann im Felde steht,
hat vor 14 Tagen ihre 35 Jahre alte Schwägerin die un¬
verheiratete
Margarete
Reschke, mit der sie im Hause
Triftstraße
47 zusammenwohnte , tht Verlaufe eines Strer - ,
tes erwürgt . Die Mörderin
hat ihrer Schwägerin
eine
Schnur um den Hals geworfen , und so lange gezogen,
bis ihr Opfer erstickt war . Die Leiche hat sie dann im
Keller
vergraben . Auf
Anzeige
der Nachbarschaft , der
das Verschwinden der Margarete Reschke ausgefallen
war,
nahm die Polizei
Frau
Reschke ins Verhör , tstobei 'sie
chr Verbrechen eingestand ' Sie wurde verhaftet und dem
Gerichte zugeführt.
— Feuerlö
scheinre
r für
Stiefelsohlen.
Zwei
Schnhmachergehilsen
in Dreierchenharn hatten aus
dem Gemeindespritzenhaus
mittels nächtlichen Einsteigens
acht Feuereimer
entwendet . Angeblich wollten
sie - sich
auch für den eigenen Gebrauch Sohlen
daraus fertigen,
doch' schien ihnen dann Wr sofortige Verkauf in Frank¬
furt einfacher und lohnender . M . bot dort die Beute
an und wurde dabei abgefäßt . Die Untersuchung ergab,
daß Beide vorher einem dortigen Meister , bei dem R.
in der Lehre gewesen ist
und die Verhältnisse kannte,
gleichfalls
Mittels
Emsteigens
Schinken und Fleisch ge¬ |
stohlen ^ hatten . Die Strafkammer
Darmstadt
verurteilte
dre Beiden zu 45 und 8 Monaten Gefängnis.
— Verwegener
Ueberfall
auf einen
Bau¬
ernhof.
In
Delstern drangen drei Einbrecher nachts ber
dem Gutsbesitzer
W . Heimhardt
ein , fesselten den Be¬
sitzer, legten ihn rn den Flur , und machten dann aus
die gleiche Art und Werfe auch seine Frau widerstands¬
los . «Dann raubten sie 2000 Mark Bargeld und wertvolle
Schmuckfachen . Morgens
fand man das Gutsbesitzers - Ehe¬
paar in erbarmungswürdigem
Zustand vor . Beide sind
noch nicht vernehmungsfähig . - Man glaubt , daß die Ernbrech et auch ein Betäubungsmittel
angewandt haben.

Ankunft.

Einladung

11-

zur

Anf ang

7 '/, Uhr

halb

acht Uhr.

erbrettl

Neues Programm.

Zillertal

Eintritt 50 Pfg.

Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 59 Pfg.
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Einlaß 2 Uhr
Anfanx 2 Uhr 30
Abends Sonntags -Preise.

Schumann - Theater
Heute 7*/, : sowie morgen Sonntag , 3%Kl( . Pr.) und

71/, (Gew. Pr.) (Vorletzter Sonntag) ! „Die CsaMasfürstin .“ Montag, 16. ds. : Sondervorstellung
. Derselbe
Spielplan.

„Kaffee

Odeon

“ Leipzigerstrasse 45

täglich Konzert
des erstklassigen Oesterreiehiscßen DamenOrchesttr — 5 Personen.
1720

Der

heutigen

„Illustriertes

Nummer

des

Bckrktes ist beigegeben,

Unterhaltungsblatt ", wöchentliche Sonn¬

tagsbeilage.
Schriftleitung
C . Strauß.
Buchdruckerei F . Kaufmann

—
Druck
und Verlag der
& Co ., Frankfurt a . M .- West.

Feldpostkartons SL-TESsfe Marmelade
Hauptversammlung
UMM-wW
Größen
. Für
Wiederverkäuser
billigste PreiseT^eipzigerstrasse'

kartons

mit

Pergamenteinlage
Anfertigung rach Angabe.

Gottesdienstliche Anzeigen.
Ev KirchengemeindeBockenheim.

des

gesucht
, bei guter Ausblidung, gegen stei¬
gende wöchentl
.che Vergütung. — Auch
Vockenheimer
Lehrling der aus besonderen Gründen der
auf Dienstag , d -u 21 . September 1818 , abends 87 , Uhr
Kriegswirt(chaft seine Lehrzeit anderweit
im Saale des ev. Gemeindehauses Falkstr. SS zu Frankfurt
a. M.- West. beenden möchte
, kann sofort eintreten.

Diakonisfenvereinz

Tagesordnung:

F . Kaufmann KCo ., Leipzigerstr
. 17.

1. Bericht des Vorsitzenden.
2. Kassenbericht.
4 Z. oder Einsam . - Hans m.
3. Entlastung des Kassierers.
Bad. u. elektr. Licht in Bockenheim
4. Wahl der Rechnungsprüfer für 1918/19.
v. Besitzerz. kauf, gesucht
. Off. m.
5 Wahl für die nach § 6 der Satzung ausscheidenden fünf
Pr . u. A. F . a. d. Exped.
1810
Vorstandsmitglieder
: KaufmannE. von Beauvais, Ingenieur
H. Helwig, Subdirektor Th. Walter, Frau Chr. Nagel Wwe.
und Frau Pfarrer Siebert.
Möbl . Zimmer zu vermieten
. 1811
6. Feststellung des nächstjährigen Haushalts.
Schloßstr. 72III rechts._
Wenn die nach der Satzung zur Beschlußfassung erforderliche Anzahl von Mit¬
Staatsbeamter sucht3—4 Zimmer¬
gliedern nicht anwesend ist, findet eine halbe Stunde später eine neue Hauptversammlung
wohnung zum 1. Oktober eventl später.
Ait der gleichen Tagesordnung statt. Sie ist nach § 16 der Satzung ohne Rücksicht Offerten erbeten an K. Löber, Schillauf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig
.
1735
ftraße 11 II._1809
Der Usrftand.
1 Zimmerwohnungs. 20 Mk. zu verm.
^innheimerlandstr
. 9 n. d. Sophienstr. ,g,z
Tchausptelhaus ' Abonnement ifür
alle 14 Tage Dienstags, II . Rang I . Reihe
'^bzugrben
. Zu erfragen in der Expedition
as. Blattes._
_
1795
kaufen
ri -c
« ■■■«» Offerten mit Preis unt.
an die Expedition.
1704

Violine

Mia Werber
Mizzi Harden
Irmgard Joachim
Lore Meissner
Margot Dentler
Zwei Doublons
Hans Schnitzer
Dr. Hans -Schilcher
Margarete Howe

Hkünstl

40

gute

Weinklause

SpezialitätenTheater
3 Bellona
Hensel Hagen
Zwei Doublons
Emst Warlitz
M. J. Garcla
Liesel Fluher
Gebrüder Franzi
Paul Göbel
Kitty Traney
AM- Anfang

Aus - er Nachbarschaft.
— O ff st ein
(Rher'nh .), 13 . Sept . Am Donnerstag
erschlug in der hiesigen «Gemarkung der Blitz einen russi¬
schen Kriegsgefangenen , samt seinen beiden Pferden , die
er vom Fuhrwerk aus lenkte . Der das Gewitter beglei¬
tende Hagel richtete in den Weinbergen großen Schaden au.

Hansa 6570

Einlegerin

Damrichütr““

Große Auswahl in Liuoforme « .

sofort gesucht bet guter Bezahlung. Eventl. 1772
auch Frau für */, Tage oder stundenweise

K . QMtettfttlr*

Markgra

fenstraße 15 a,

,16 . Sonntag n. Trinitatis (15. September ).
St . Jakobskirche.

Vorm . 10 Uhr : Pfr . Heck.
„
11 */2 Uhr : Kindergottesdienst.
Markuskirche.
Vorm. 8 Uhr : Pfr . Heck.
* 9 % Uhr : Pfr . Siebert.
„ 11
Uhr : Kindergottesdienst.
„
12 Uhr: Taufgottesdienst.!
Mi . 8 Uhr: Kriegsandacht: P !r. Hesse. (Violinspiel: Fräulein E. Kempf.
Gemeindehaus
, Falkstraße
55.
So . 6 Uhr Jungftaurnverein , jüngere Abteilung.
So . 8 Uhr Lhristl. Verein junger Männer
Do . 9 Uhr Vorbereitung z. Kindergottesdienst.

Gottesdienstliche Anzeigen.
Christuskirche
Frankfurt
am Main.
Sonnt 9 */, Uhr : Kindergottesdienst
KP/a Uhr: HauptgottesdienstPfr . Bömel.
6
Uhr : AbendgotteSdienst Missionar
Rebeling.
Mi .
8 */, Uhr: Bibelstunde.

Gut eingespielte Guittarre , fast neu,
zu verkaufen
. — Preis 65 Mark. —
Werderstr. 24III l. Von 1—3 Uhr und
von 7 Uhr ab anzusehen
.
1792

Hausordnungen
«nd Mietverträge

Mouatsfran von9—11 sofort gesucht.
gesucht.
Aöalbertstr. 4II St .
1795
BuchdruckereiF . Kaufmann K Co -,
liefert
_
Leipzigerstraße 17. _
Ein 1 thür . Kleiderfchrauk billig
Einige Oleander billig zu verkaufen. zu vetkaufen. Wildungerstraße 17 bei BuchdruckereiF . Kaufmann
Leipzigerstraße 17.
Nauheimerstr. 14 part.
1793 E r h a r d t.
1794

gefüllt

$

Wohnungen.

Große- Zimmer mit Koch- u. Gasofen
. 26 1808
zu vermieten. Rödelheimerstr

re.

Geschäftslokale

4 gimni *»»

Geffentliche Mahnung zur Zahlung
fälliger Zteuern und Abgaben.

4 Zimmer- Wohnung mit Zubehör szu
Laden m. Wohnung auch z. Einst, von
1775 Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
vermieten. L ndgrafenstraße 20.
1409
44b. Näh. Nr . 44a III . Böhm.
Leipzigerstraße 47 , 2 . St.
Lade « mit Wohnung zu «crmi-ten.
moderne4 Zimmer-Wohnung mit Badez.
907
. sofort Mühlgaff- 19.
elektr.Licht, Dampfh., Warmrvafserltg
1702
zu verm Näh. im Cafe Odeon.
Schöner Heller Laden zu vermieten.
1202
. 17.
Leipzigerstr
8
Laden z. verm. als Lagerraum od. zum
v. Möbeln Falkstr. 5311 l. 1482
Einst,
zu
Kleine 3 Zimmerwohuung
Werkstatt 30 □ Met. groß, monall.
1797
3.
. Fleischergasse
vermieten
1517
.
Mk. 20.— zu vermieten
Mansardenw. 3 Zim. u. Küchea. linderl. Friesengaffe 27.
1731
. 24.
Leutez. verm. Ginnheimerstr
2 glnnnt

Lagerteller

»4

Unter Bezugnahme auf die bei Versendung der Steuerzettel gemachte Mitteilung über die von den Herren Mini¬ (
stern der Finanzen und des Innern verfügte Aenderung
des Mahnverfahrens , wonach an Stell ? von (Linzelmahn¬
zetteln Mahnung durch Bekanntmachung erfolgt , fordern
wir alle Steuerpflichtigen , welche mit der Zahlung der
Steuern und Abgaben für das I. und II. Vierteljahr W8/y
noch rückständig find, und denen der Steuerzettel in der Zeit
vom 3. bis 31. August ds . Is . zugestellt worden ist,
1740 hierdurch auf, den Steuerrückstand bis zum 20. ds . Mts . an
die zuständige Steuer -Zahlstelle einzuzahlen.

'“ *

ISir

Leipzigerstraße 29 bet Schube,t.

. m. Zub.
2 Zimmer » , im Hinterh
zum 1. Oktbr. zu verm. Näh. Markgrafen¬
Zimmer c.
1798
straße 7, Bdhs pari.
Nach Ablauf dieser Frist beginnt am 2\. d . Mts . die
Gr . Seestr 40 Mans rdenwohnung, Adalbertstr . IS IV . Stock möbl.
2 Zimmer und Küche mit GaS nur an Zimmer an anst. Herrn zu verm. Anzus. kostenpflichtige Zwangsbeitreibung.
1801
1787 nach 7 Uhr.
.
1 od. 2 Perfouen zu vermieten
Bei Zusendung auf bargeldlosem Wege , oder durch die
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche zu
Post , hat die Einzahlung so rechtzeitig zu erfolgen (2 Tage
1406
. 11.
verm. Krause, Leipzigerstr
1807
. 10 II .
vermieten. SchwLlmerftr
vorher ), daß der Äetrag spätestens am 20. ds . Mts . bei der
Mansardenwohnung , 2 Zimmer,
Mädchen kann Wohnung haben b.
d.
Sol
ver¬
zu
Küche und Keller an ruhige Leute
Steuer -Zahlstelle eingegangen ist. Stundungs - oder Erlaß¬
1663 alleinst. Frau . Ederstr. 9 Hths. I. St . 1730
hütten. Froebelstr. 21.
gesuche sind bei den im Steuerzettel angegebenen Stellen
Schlafzimmer
u.
Wohn
.
Möbl
zu
Zubehör
mit
2 Zimmerwohnung
1662 mit elektrischem Licht und Heizung eocntl. anzubringen.
vermieten. Näh. Solmsslr. 83.
mit Klavierbenutzung sofort zu vermieten.
Frankfurt a. M . den J6. September W8.
Solmsstraße 80a , 2 Zimmer mit Elisabethenplatz 11I,EckeKurfürstenpl
. 1804
. Näheres
, Küche etc. zu vermieten
Alkoven
1806
Stadt -HarrxLkasse.
1407
Friedrichstraße 34, 2.
Aelteres Fräulein sucht Nähe WildungerKleine Mansard.-Wohn. 2 Z. u. Küche straße möbl. Zimmer. Off. unter A. E.
1802
an r. Leutez. v. Hersfelderstr. 4 p. 1112 a. d. Geschäftsstelled. Ztg.
Suche 4 Zimmerwohuung in Bockenheim
2 Zimmerw. mit all. Zubehör z. oerm.
Anfang Oktober. Off. unt. A. D. mit
zu
1334
16.
r . Seestr.
1799
Preisangabe a. d. Exped. d. Bl.
Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh.
1321
. 3II .
Leute zu verm. Hersfelderstr
Bessere alleinstehende Fra « sucht
Offerten unter
Zimmerwohnnng
4
verm.
Zubehörz.
Wohnungm.
2 Zimmer
. d. Ztg 1800
Gesellschaft)
(Polytechnische
Falkstr. 32 Hth. IV . näh. Bordh II . 1685 A. B. an die Geschäftsst
Erspar « « gS»A »stalt ß
Sparkasse
, 2 Z . u. Küche
Kl. Mansardenwohnung
1826.
gegründet
»ündet 1822.
Brennholz
m
WM1728
zu verm. Falkstr. 53I1l .
al
Buchen- Eichen- und Tannen, kurz ge¬
Tägliche Verzinsung zurzeit
Schöne 2, 3 oder 4 Zimmerw ohnung zu schnitten— trocken
, Ctr. 6,— M . z. verk.
1776 Kl.Seestr.Ecke Kausungerstr.u.Juliusstr .11p Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
verm. Näh. Leipzigerstraße 84 I .
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Grsparungs -Austalt (Wochenkaffe
2 Zimmerwoh » . nebst Zubehör
Einlagen von x/s Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
Reale und Ladentheke billig zu
an ruhige Leute per 1. Oktober zu verm. verkaufen
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
1516
. Friesengaffe 27.
1805
Mühlgasse 18, Hths.
der Sparmarken der Frankfurter Pfeuuig -Sparanstalt.
Annahme
wenig gebraucht
1 Krankeusahrstnhl
Kleine 2 Zimmerwohnung3. Stock zu zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Udr. Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Eiulegebücher . An¬
Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisung von Steuer «,
. 3p l. 1786 i
vermieten. Näh. Elisabethenpl
1475 nahme von
Große Seestraße 17 1. St
u. f. w ., auch ohne Vorlage des Etulegebnchs.
Zinsen
,
Mieten
ns t 1.1t
und Ersparungrsa
für Sparkasse
lüxpeditionszeit
Neue Mainzerstraße 49, au allen Werk
bei der Hanptstelle:
taoew von 8 Uhr Vormittags bis 12 */, Uhr nud von L Uhr
Kl . Wohnung zu verm. Friesen¬ geschnitten , ab Lager Ctr . 8 .—Mk.
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
gasse 27. Anzusehen 11—12 Uhr vorm. hat jedes Quantum
abzugeben.
7 sind geöffnet
1803 Karl Probst, Güterbahnhos
Nebenstellen : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
Unsere
6—7 Uhr abends.
1765
-West
von vormittags 8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Sparkasse und Erspa¬
1 Zimmer m. Kücheu. Keller zu verm.
3 mal in der Woche rungs-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
Stundenfrau
1733
l. Seestr. 10 p.
in kinderlosen Haushalt
5, Eckenheimer), Wallstraße
9 (Battonnhvs
Unsere Nebenstellen : Battonnstraße
1773
Seitenban, sreundl. kl. Wohn., Zimmer, Leipzigerstraße 79 part.
landstraße 47, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis auf Weiteres noch geschloffen.
Ein großer lederner -Handkoffer m
, nur an ruhige, pünktl.
Kammer u. Küche
Der "Vorstand .
. Wildungerstr. 17III l. 1791 1768
verkaufen
zahl. Mieter. Zu erfr. Gr Seestr. 4911783

S.„*l
.Zimmer
.möbl
Behagl

Sparkasse

Frankfurter

Prima Hucherryolz

Pietät

A . Meyer

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Fftlkstrasso
No. 34

F alkotrasso
No. 34
Teilephom
>« t Tannas 1045.

, Nacht
Rüttele

Maler¬

E Hachemeister
Op tische

und Weißbiuder - Geschäft

s Ins titut

gegründet

. 8 Fernfpr. Taunus 1818
SchLnhofstr

1888.

-Atelier
Zahn

Telephon

Amt Tannas 1045.

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldnng in meinen Gesch äftslokalen,
alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall«, Eichen« und Kiefernholz- Särgen , Talaren und Toten¬
kiffen, sowie Sterbedecken rc.
Blrr « errwrgea zur Verfügung,
—
Tran - Porte per Bahn u. per Axe.

Schuhhaus
Peter

Rudolf
OS&

Sesteriei

Verkaufsstellen:

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 80.
Goethestr. 80.

TeL Römer 2871.

zu bm

'Migsten Preisen. G « e ; i ,, l i t ätt
Webifse ohne A «« Menslatte.

ksim, Leipzigerstr. 7

H. Heid Karl

. 38
RSdelheimerstr
am SchSnhof

Uhren
Schmnckfachen
n. Optik.

Keparatareii
gegr. 1878.

kr»««'«, WloW»c« «. f.

-Handlung
Photo
Lssket

Pehl

fondgraferntttonaa *» itz- , 1.
ULnNliche Zähne. Z«h»«

faskninnlseh
«. preiswert
UsforutfEr äii AHfaami
».
OrMcrtikaikau

Zin § a « im « r

Dachdeckungsgeachäft
Gibenstratse 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Buehdrnekerei

F.Hl» &Co
Frankfurta. M.-West,
Leipzigerstr . 17.

Anfertigung von
Knhrig& Schmidt Drucksachen
W«»fpe « glere1 mrd Justallatio»
Ausführung

aller

Reparaturen

8 Frtefengaffe 8.
Telephon Amt Taunus 8591.
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Kriegsnachrichten.
und ihre Aufnahme.
Eine Wiener Friedensnote
Der österreichisch-ungarische Gesandte in Bern hat
den Vertretern der feindlichen Regierungen eine Note über¬

, in der sämtliche kriegführenden Mächte zu un¬
reicht

verbindlichen Besprechungen an einem ' neutralen Ort auf¬
auch dem Papst , den
zur Kenntnis gebracht.
In der Note wird u . a . die Hoffnung ausgesprochen , daß
gegen
auf Seiten keines der Kriegführenden ein Banken
vorliegen werde. Die
Men solchen Gedankenaustausch
Kriegshandlungen erführen keine Unterbrechung , die Be¬
stechungen gingen auch nur so weit, als sie von den
Teilnehmern für aussichtbietend gehalten würden . Für
könnten daraus keine Nachteile
die vertretenen Staaten
. Weit entfernt zu schaden, müßte ein solcher
erwachsen
Wankenaustausch für die Sache des Friedens nur von
Nutzen sein. Was das erstemal nicht gelingt , kann tviedtcholt werben und hat vielleicht mindestens schon zur Klä¬
rung der Auffassungen beigetragen . Das offizielle deutsche
Matt, die „ Nordd . Allg . Ztg .", hat die. Note sympathisch
begrüßt, aber leise Zweifel geäußert , ob chr ein Erfolg
beschtiben fein werde. Die bisher bekannt gewordenen
Presseäußerungen aus dem feindlichen Lager lassen diese
Zweifel nur zu sehr als berechtigt erscheinen . Die fran¬
zösischen und englischen Blätter sehen m der Note nur ein
Züchen, daß die Zentralmachte am Ende ihrer Kraft sind.
Den Bogel in brutaler Mlehnung schießen natürlich die
Amerikaner' ab. 'Der Vertreter der „ Associated Preß " in
Washington telegraphierte : Die Ansicht der amtlichen
gegenüber dem österreichifth-ungaKreise tn Washington
Lchen Vorschläge auf eine Friedensbesprechung ist folgende:
Oesterreich- Ungarn ist im 'Zusammenbrechen , und anstatt
die Zeit nur Friedens geschwütz zu vergeuden , das schlimmer
als nutzlos sein würde , ist fetzt die 'richtige Zeit , es aufs
härteste zu treffen . Amtliche Regierungskreise lassen be¬
werden , daß gegenüber der in der Presse erschienenen
hen kannt
Fassung des österreichisch-ungarsschen Angebotes nur eine
den Antwort möglich! sei, und das sei der Schlußsatz aus Wil¬
sons Rede in Baltimore im April ; deshalb ist für uns nur
eine Antwort hierauf ' möglich : „'Gewalt ! Gewalt bis zum
Itt> Äußersten ! Gewalt ohne Beschränkung und Begrenzung !"
der Alliierten.
Die Antwort
tu,
Haag, 17 . Sept . Eine halbamtliche Londoner Meldung
Ui besagt, die Antwort der Alliierten sei innerhalb weniger
tl* Tage z r erwarte :» Wahrscheinlich würden die Alliierten vor¬
lhr her von den Zentralmächten verlangen, daß sie sich mit ge¬
wissen Punkten , wie z. B . mit einer Entschädigung an Bel¬
gien und Serbien einverstanden erklären müßten . — Zn
[net der Hauptsache werden sämtliche Alliierten ablehnend ant¬
pa- worten.
Rat in Versailles.
Ein dauernder
17 . Sept . Havasmeldung . Der Freimaurer¬
Paris,
ierkonvent Großorient von Frankreich , der seit 1913 nicht mehr
zusammengetreten war , hält diese Woche seine Sitzungen
ab. Zn der erster. Sitzung am Montag nahm die Versamm¬
lung die Tagesordnung an. worin sie den Heeren der Re¬

werden . Die Note wurde
die gefordert
neutralen und verbündeten Mächten
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Der Knß.
Novelle von Helmuth

tan

Mor.

(Fortsetzung .)

„Nein — er wollte es nicht. Ich hatte ihm g
Mieben , daß ich ihn sprechen wollte , und er kam auc
äoer er sagte , daß er ein erbärmlicher Kerl wäre , wer,
er das täte — daß er mich nicht unglücklich mache
wollte. Wie ich nicht nachgab , da meinte er , daß ,
Mt fortgehen wollte — aber ich sollte es vier Woche
überlegen . Er gab mir auch meinen Brief zurück und es sollte alles nicht gesprochen sein —, aber wen
es in vier Wochen noch wollte , dann würde er e
run. Er sei ganz gewiß , daß ich bald anderen Sinnc
werden würde . Es ist ja auch so schrecklich — aber e
wußte doch sein."
„Es mußte sein ! — Mädel , wenn ich nur begreif
konnte — wenn ich nur wüßte , wo mir den Kops steh'
^ian wird ja ganz schwindlig . Hast du dies«» Dokto
denn lieb ?"
Da zeigte ihr Gesicht wieder dos g ößte Entsetzer
„Lieb ? — O — wie kannst du das nagen ? I«
verabscheue ihn — ich bosie ihn — hsss . ib . grenze«
Herr von Sidow

räusp »-ite sich

Kdvnnements• Preis

Grgan für amtliche Publikationen

Eine klssne Weil

w^ er ^seine Tochter schweigend an ; dann rhob er stü
»Du hast etwas Schöne « a >q. rich " t, du dumme«
-"ladel ." sagte er . „Ja . w '«ß nicht , was ich machen
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Der König von Norwegen in Schweden.
16 . Septbr . Der König von Norwegen
Stockholm,
traf im Sonderzug aus Kristiania ein. Dieser erste offizielle
Besuch beim schwedischen König fand hier eine sehr sym¬
pathische Aufnahme . Der Besuch dauert bis übermorgen. Beim
heutigen Galadiner zu Ehren des Königs Haakon von
Norwegen begrüßte König Gustaf seinen Gast mit einem
Trinkspruch , in dem er u. a. sagte : „Durch Zusammenhalten
und gegenseitige Hilfe und Verständigung können wir leichter
die jetzigen schweren Zeiten und die kommenden vielleicht
noch schwereren Tage überwinden. Es ist meine feste Hoff¬
nung , daß das Band zwischen den nordischen Völkern im¬
mer fester geknüpft und die gemeinsame Arbeit weiterhin
entwickelt werden soll, von der wir mit Freude festellen kön¬
nen, das, sie schon auf verschiedenen Gebieten Früchte getragen

hat, und dadurch zum Segen unserer Länder und Völker
wird ." Der König von Norwegen antwortete mit einer
Erinnerung an die Verdienste des Königs Oskar um die Ver¬
ständigung der beiden skandinavischen Völker und sagte dann:
„Cs ist mein Glaube , daß das gute Verhältnis , welches
in diesen Kriegsjahren zwischen den beiden Völkern geherrscht
hat , zum Nutzen und zum Glücke beider bewahrt werden
wird, sodaß wir gelroß der kommenden Zeit entgegensehen kön¬
nen, unter Aufrechterhaltung unserer Neutralität im Kriege,
der das Wohlergehen so vieler größerer Nationen auss
Spiel gesetzt hat . den die nordischen Völker aber bisher
von ihren Türen fernhalten konnten."
Muff.
Amerikanischer
Ein neuer amerikanischer Bericht teilt über die Kämpfe
bei St . Mihiel mit , „baß Die aus beiden Seiten der vovsprmgenden Ecke angreiferüden Kräfte ihre Verbindung voUziogen haben und in 27 Stunden die gesteckten Ziele er¬
reichten ." Der Bericht rühmt als Erfolg die Befreiung
von Mehr als IM QuabrcMneijlen Larwes und die Gefan¬
gennahme von 15 000 Mann , sowie die Erbeutung einer
beträchtlichen Menge Materials , so über 100 Geschütze
aller Größen , Hunderter von Maschinengewehren und Gra¬
benmörsern . Es war zu erwarten , daß die 'Operationen
bei 'St . Mihiel , bei denen die erste amerikanische Armee
unter Führung von General Pershing zum ersten Male
geschlossen ins Gefecht trat , zu einem großen Erfolge ge¬
stempelt werden würden . Tatsächlich sind aber die hieran
über den Kampfwert geschlos¬
geknüpften Erwägungen
sener amerikanischer Verbände mindestens verfrüht , da die
deutsche Führung die Entscheidung nicht idurchkämpste, son¬
dern aus die borbereitete Sehneustellung zurückgrng, sobald
die seit Tagen eingeleitete Räumung durchgeführt war.
Trotz aller Beute - und Siegesmeldungen ist den Amerika¬
nern die 'Störung .des Abzuges der Deutschen aus dem
Raume von St . Mihiel nicht gelungen . Um diesen ernst¬
lich zu gefährden , mußten die Amerikaner und Franzosen
rm Norden zum mindesteu die Eombreshöhe Hutten und
im Süden über Thraucourt hmaus vorstoßen . Die Eomorcshöhe wuroe jedoch, wiedergewomuu und rm Süden der
amerikanische Angriff durch den rechtzeitigen iEinsatz der
zum Stehen gebracht . Die
Reserven südlich Thiaucvurt
Lücke zwischen der nördlichen und südlichen Einbruchsstelle
blieb breit genug , um den Abzug der „ Garnison von St.
Mihiel " sicherzustellen. Daß die Amerikaner an den Einbruchsstellen Gefangene machten, ist selbstverständlich. Die
Zahl der deutschen Vermißten reicht auch nicht annähernd
an die von den Amerikanern gemeldeten Gefangenenziffern!
heran . Eine derartige Fälschung läßt sich nur erklären durch
die für die Entente vorliegende Notwendigkeit , aus poeti¬
schen Gründen die eiste Aktion der neuaufgestellten ameri¬
kanischen ersten Armee unbedingt zu einem Erfolge zu
stempeln.
Die neuen Könige.
Die Kandidatur des Prinzen Karl von Hessen für den
finnischen Königsthron , die mit der Königswahl ihren Ab¬
schluß, finden wird , weckt'Erinnerungen an dre Zeit der deut¬
schen Einigung . Es wird jcht eine Tatsache , daß alle Für¬
stenhäuser , die 1866 aus der Zähl der regierenden Familien

soll. — Aber ich mutz esst einmal - it dissem Hei-rn
reden . Natürlich war es Doktor Schweighoss zu dem
ich schickte — ich Hütte jo von alledem keine Ahnung "
Angstvoll sah Eva hn an.
r. ^ gre sie hastig.
„Was wirsi du ivm jagen , Pap ?
„Ich bitte dich — ft » nicht zu hart mit ihm . Ich must
ja doch sterben — un » da — da"
Es war eu .e etwas merkwürdig » Art . io der sich
XV? alte H- rr
ihr Haß äußerte , ita grenzenloser
aber äußerte kein Wort des Erstaunens darüber . Cr
jagre nur„Treib ' dir die törichten S :erbegedanken aus dem
Kopf , Mädel ! Ich sage dir ja , daß du in ein paar
Tagen wieder io gesund sein wirst rwe je. — Ich gehe
jetzt hinunter . Aber ich schicke dir Harry herauf , damit
du nicht allein bleibst . Der arme Junge ängstigt sich
sehr — rnach' ihm das Herz nicht noch chwerer , Coa ."
ging er unablässig auf
In seinem Arbeitszimmer
und ab . Gewaltig paffte er vor sich hin , und mehr
als einmal schüttelte er den Kopf , als wollte ihm irgend
etwas gar nicht in den Sinn . Endlich klopfte es , und
ein Diener erschi-n.
„Herr Doktor Schwelghoff ist da ." sagte er . „Soll
ich den Herrn hereinführen ?"
Die Frage war ziemlich überflüssig , denn der Ge¬
meldete stand schon hinter ihm auf der Schwelle . Cr
hatte sich nicht einmal die Zeit genommen , einen Mantel
anzulegen , und es war kein trockener Faden an seinem
Anzug . Aus seinen » hübschen Gesicht aber , das oer
Verstellung wenig fähig war , spiegelte sich deutlich ge¬
nug die furchtbare Angst seines Herzens.
«Herein mit ihm !" jagte der Gutsherr barsch, ob¬

scyo«: ansichtig geworden
wohl er des jungen Mannes
war . „Und daß wir in der nächsten halben Stunde
nicht gestört werden . Johann !"
Der Dieirer zog sich zurück. Doktor Herbert Schweig¬
hoff war ins Zimmer getreten , und mir einer Stimme,
die heiser war vor Aufregung , fragte er:
„Sie haben mich rufen lassen ? weil Fräulein Eva
erkrankt wäre . — Es ist doch nichts Ernstliches ? —
Nichts , was — zu Befürchtungen Anlaß gäbe ? "
ruhte der Blick des Gutsherrn auf
Durchdringend
lange ließ
seinen verstörten Zügen , und ungebührlich
er ihn auf die Antwort warten . Dann deutete er mit
auf den nää ' stcn Stuhl.
einer Handbewegung
„Nein, " sagte er kurz . „Ich halte es für nichts
— ein lc' chter Insiuenznanfall , meiner
Ernstliches
Meinung nach . Und es eilt wohl nicht jo sehr mit der
ärztlichen Untersuchung . - - Bitte , nehmen Sie Vlah —
ich habe ein paar Worte unter vier Augen mit Ihnen
zu reden ."
Hab die
unendlicher Erleichterung
Ein Aufatmen
Brust des jungen Arztes . Wenn Eoas Leben nur nicht
in Gefahr war — dann mochte kommen — was wollte!
— Und er folgte der Aufforderung des andern , sich zu
setzen.
Mein Mädel hat sich in die fixe Idee verrannt,
daß sie sterben müsse. Und sie hat mir deshalb eine
Generalbeichte abgelegt . — Es lind hübsche Geschichten,
die dabei zutage gekommen sind."
„Herr von Sidow — "
„Bitte — lassen Sie mich ausreden . — Ich weiß
alles . Wegen des Kusses — da mühte ich Ihnen ja
nun wohl eigentlich die Leviten lesen . Aber ich denke , das

publik und der Verbündeten tiefe Ehrerbietung . Dankbarkeit
und Bewunderung bekundet, die Gewißheit des Thriumphes
zum Ausdruck bringt und den Wunsch ausspricht, daß die
verbündeterr Regierungen unter Wilsons Führung sobald als
möglich neben einem Kriegsrate , der ihre Kräfte vollkommen
in ein Bündel zusammenfasse, einen dauernden Rat einrichten
möchten, der die verschiedenen Einrichtungen der Gesellschaft
der Völker ausarbeiten solle. Die Großloge von Frankreich
hat ebenfalls eine in gleichem Sinne lautende Tagesordnung
angenommen.
Ländern.
in neutralen
Ententeflieger
16 . Sept . Heute vormittag überflog ein fran¬
Basel,
zösischer Doppeldecker in geringer Höhe die Stadt Basel . Zu¬
folge eines Maschinendefektes sahen sich die Flieger gezwun¬
gen, eine Notlandung vorzunehmen, aber in der Meinung,
sich noch aut Schweizer Boden zu befinden, gingen sie hart
an der Grenze auf deutschem Gebiet nieder. Die beiden In¬
sassen wurden von deutschen Mititärposten in Empfang ge¬
nommen. und auf die Kommandantur nach St . Ludwig
übergr führt.
16 . Sept . Zn der Provinz Seeland
Rotterdam.
landeten an» Samstag und Sonntag im ganzen vier Flug¬
zeuge, welche mit acht englischen Fliegeroffizieren bemannt
waren . Sie wurden sämtlich interniert.
-Angriffe.
Italiener
Mißlungene
Wien, 17 . Sept . Amtlich wird oxrlautbart . Ztalienischer Kriegsschauplatz. Zwischen der Brenta und dem Monte
Solarolo setzten die Italiener gestern früh nach starkem
bis zum Trommelfeuer gesteigerten Artilleriefeuer zum An¬
griff an. Ihre Sturmkolonnen wurden im Brente -Tal und
vor dem Col Caprile durch unser Feuer zurückgetrieben.
Aus dem Aselone vermochten sie unter Wirkung unserer
Batterien ihre Gräben überhaupt nicht zu verlassen. Auf
dem Monte Pertica , dem Solarolo , und auf dem TassonRücken kam es zu erbitterten Kämpfen , in denen der Feind
gleichfalls restlos weichen mußte. Zn anderen Abschnitten
vielfach lebhafte Fliegertätigkeil . Vom Kriegsministerium,
Mqrinescktton wird verlautbart : Am 18. September , mittags,
versuchte ein amerikanisches Landkampfflugzeug die Anlagen
von Fiume zu erkunden. Es wurde in großer Höhe von einer
getroffen und stürzte brennend
der Marineabwehrbatterien
ab. Der Rest des Flugzeuges wurde geborgen.

Tem Westen ist damit geworden, was er nür irgendwie
verlangen konnte, wenn er es auch noch nicht zugeben
Herzog von Braunschweig, das Herzogshaus von Nassau wird, und was wir ' km Osten mit Rußland nach beidersei¬
hat den luxemburgischen Thron inne, und nun wird der Erbe tigem Willen vereinbart haben, oas geht ihn nichts an.
des kurhessischen Namens König von Finnland . Damit ist ein Wir sehen aus den Attentaten in Moskau und Kiew, wie
Ausgleich vollzogen, der doch vielfach wohltuend berühren die Londoner Krämerpolitik ihre Kapitalien anzulegen be¬
wird. Der neue Baltenstaat hat dem Deutschien Kaiser dre liebt, und wir haben danach erst recht keinen Grund , zu
Krone angetragen, für Litauen ist 'die Staatssorm noch un¬ dulden, daß diese Elemente, die nach! Recht und Gerechtig¬
entschieden. Daß Polen ein Mitglied des Hauses Habsburg keit vor den Strafrichter gehören, sich als Richter über einen
als König erhalten wird, ist wenigstens anzunehmen. Das Völkervertrag gebärden. Der mächtige englische Premier¬
Fürstentum Albanien, dessen Regent Prinz Wilhelm von minister Gladstone, den die Briten den „ großen, alten
Mied vor dem Kriege war, stellt noch«eine ungelöste Frage Mann " nannten , rief vor Jahren : „Hände weg!" — als
dar . Neulich hieß es, daß die' Albaner sich freuen würden, er von Oesterreich-Ungar ?, eine 'Gefährdung der englischen
wenn ihr ehemaliger Fürst wiederkäme. Aber die Neigung Balkan-Interessen besorgte. Und „Hände weg!" rufen auch
dazu ist wohl nicht sehr groß.
wir unseren westlichen Feinden zu, wenn sie sich um Dinge
kümmern, die sie nichts angehen, wozu auch die Gestaltung
inneren Angelegenheiten gehört.
unserer
Abwehr.
ausschteden, wieder von neuem einen Thron inne haben.

!Ter Enkel des letzten Königs Geog von Hannover ist heute

Me

Aus das Wortgeprassel der Ententeführer Wilson, Lloyd
George, Balfour , Elemenceau, Orlando und Sonnino ist
Mt zum ersten Male während des Weltkrieges eine geschos¬
sene deutsche Abwehr gefolgt. Nicht eine einzelne Kanzlervder Ministerrede mit einer Anzahl von parlamentarischen
Züstrmmungsäüßerungen , sondern eine kraftvolle Klar¬
legung der Verhältnisse, die zum Krieg geführt und dre sich
in den letzten vier Jahren entwickelt haben. Dem haß- und
neiderfüllten Zetern der Gegner sind ruhig die festen Tat¬
sachen gegenübergestellt, nicht, wie sie sich eine Partei
denkt, sondern wie sie sich plastisch vor aller Welt herausgestellt haben. Und dazu kommen Deutschlands Rechts¬
ansprüche, die seiner Versöhnlichkeitkeinen Abbruch tun,
aber auch'dem Feind keinen Zweifel daran lassen sollen, daß
kein Deutscher ob des Ausgangs zagt oder sich scheu vor
der Zukunft deckt. Wir zanken und zetern nicht, aber wir
sehen dem Feinde gerade ins Auge. Seme Kleinlichkeit
mag sich im Lichte der deutschen Ehrlichkeit spiegeln. Sem '
Bild wird ihm nicht gefallen.
Solche Rednergruppe wie die, welche wir jetzt vernom¬
men haben, war noch nicht da. Der Kolonialmmister
Staatssekretär Solf machte den Anfang, rudern er Deutsch¬
lands gutes Recht a/rrf Kolonien nicht bloß als zweifellos
hinstellte, sondern auch unsere Leistungen im Kolonisieren
nachdrücklich hervorhob. Der stellvertretende Chef des Gro¬
ßen Generalstabes, General von Freyt ag-Loringhoden, tat
das törichte Gegnergeschwatze vom deutschen Militarismus
ab ; der Reichstagsabgeordnete und Gewerkschaftsleiter
Legren verbat sich energisch die amerikanische Anmaßung
und Bevormundung gegenüber Deutschland. Freundschaft¬
lich, ja fast wre ein guter Kamerad m der Tragmrgrrnd in
der Erfüllung von Pflichten sprach der deutsche Kaiser selbst
zu 3500 Arbeitern als Vertreter der Tausende von Ange¬
hörigen der Kruppschen Werke, die auf dre Aufforderung
des Monarchen, auszuhalten wie ein Block >bn Stahl,
Mil einem donnernden Ja antworteten. Und der Vizekanzler
von Payer gab im schönen Stuttgart klare und bestimmte
Hinweise über dre deutschen Kriegsziele, die allen Ver¬
drehungen und Verleumdungen der Entente-Heuchler ein
Ende für jeden Menschen bereiten müssen, der nicht ab¬
sichtlich blind sein will und Scheuklappen trägt von grauem
Vorurteil.
Ein frischer Luftzug ist mit diesen Reden durch das
ralte Europa gegangen, und auch die 'Amerikaner, dre sie
wahrheitsgemäß zu lesen bekommen haben, haben auf¬
gehorcht. Deutschland ist nicht mutlos , es ist nicht uneinig,
es hält aus . Und jeder, der die -Gefahr ahnt, die m dem'
Wilson scheu Dünkel liegt, wird applaudrert haben, daß,
Deutschland gar nicht daran denkt, ein amerikanisches
Weltnchtertum und eine englische Ausbeutung anzuerkennen
und auf fein eigenes gutes Recht verzichten. Dazu kommt
jetzt nckch die 'Friedensnote des österreichischen Ministers
Bnrian . Werden jetzt nicht die Friedensstimmen beim
Feinde sich mehren und fragen, warum kämpfen wir denn
noch? Diese Stimmen haben noch nicht die Mehrheit, aber
sie werden sie schließlich gewinnen, zumal auch jetzt gesagt
worden ist, daß, Deutschland Belgien nicht dauernd behalten
will . Unsere Kolonien kommen uns zu. Mag dre Entente an
iihre Brust pochen und hören, db die Stimme des gesunden
Menschenverstandes nicht diejenige der Unvernunft übertönt.
Dre Schuld am Weltkriege liegt nicht ber Deutschland!
Aus dieser Wahrheit folgt alles Weitere, und sie wird trotz
allen Lärmens das Weltall durchbrausen und sich die Ober¬
hand verschaffen.

In Friedenszeiten haben unsere Schlachtungen trotz
des immer mehr gesteigerten Fleischverbrauchs schließlich
nur noch zu einem Drittel unseren Bedarf an Rohhäuten
gedeckt.
Das klingt wunderlich! Aber wlr hatten unseren Mehr¬
bedarf an Fleisch nicht durch Großvieh, sondern durch eine
. 1892 besaßen wrr
Vermehrung der Schweinezucht gedeckt
17,5 Millionen Stück Rindvieh und 12,2 Millionen
Schweine, 1912 dagegen 20,2 Millionen Stück Rindvieh
und 22 Millionen Schweine, 1893 halten wir 10,1 Mil¬
lionen Doppelzentner Rind- und Kalbfleisch und 8,8 Mil¬
lionen Doppelzentner Schweinefleisch verbraucht, 1913 da¬
gegen 10,6 Millionen Doppelzentner Rind- und Kalb¬
fleisch und 20,1 Millionen Doppelzentner Schweinefleisch.
Es konnten also 1913 durch eigene Schlachtung wenig mehr
Rinder- und Kälberhäute gewonnen werden als 1893.
Während 1893 für 58,2 Millionen Mark verschiedene
Häute ein geführt wurde, stieg deshalb die Häuteeifuhr
1913 aus 382,3 Millionen Mark = i/3 Milliarde . Darin
waren für 312, 3MWonen Mark Rinder- und Kälberhäute
enthalten. Vorwiegend deckten wir unseren Bedarf an Häu¬
ten tn überseeischen Gebieten.
Wie es im Frieden mit der Deckung unseres Bedarfes
aussehen wird, wissen wir noch! nicht. Wahrscheinlich Webe
uns nichts anderes übrig, als uns genau wie vor dem
Kriege an unsere derzeitigen Feinde zu wenden, wenn
wir nicht in der Lage wären, unsere Kolonien zurückzu¬
, ist völlig
gewinnen. Denn aus eigenem Bedarf zu decken
. Dazu würde allein an Rindvieh ein Be¬
ausgeschlossen
stand von 56 Millionen Stück notwendig fein. Diesen
Bestand können weder wir noch unsere Nachbarländer halten.
Wir sind deshalb gezwungen, die schwach bevölkerten über¬
seeischen Gebiete, das sind öle Kolonien, für unsere Be¬
darfsdeckung heranzuziehen.
Von unseren eigenen Kolonien führte Deutsch-Ostafrika 1913 3466 Tonnen Häute im Werte von 5,5 Mil¬
lionen Mark und Deutsch-Südwest 345 Tonnen im Werte
von 0,5 Millionen Mark aus . Nun ist aber der Viehreichtum unserer Kolonien noch kaum ausgenutzt worden.
Teutsch-Ostafrika hatte an Großvieh bereits rund 4 Mil¬
lionen Stück, an Kleinvieh '(Ziegen und Schafen) 6,4 Mil¬
lionen. Teutsch-Südwestafrika, Hessen ganze Natur auf die
Viehzucht im großen hinlenkt, und das sich in allen seinen
Teilen für die Rinderzucht eignet, steht erst im Anfang
seiner Entwicklung. Es wurden dort 1913 '205 643 Rinder
gezählt. Togo und besonders Kamerun fehlte es an Transportmögli'chMtm , um die Bestände des Hinterlandes nutz¬
bar zu machen. Aber auch sie gehören zu den zukunfts¬
reichen Gebieten für unsere Versorgung mit Häuten und
Fellen.
Bislang wurde nur lebendes Vieh ausgeführt . Ge¬
lingt es uns aber, im Frieden unseren bisherigen Kolonial¬
besitz durch einen Teil der viehreichen Gebiete Afrikas zu
erweitern, so sind wir einschließlich dessen, was wir vor dem
Kriege besaßen, sehr wohl in der Lage, einen erheblichen
Teil unseres Bedarfs an Häuten und Fellen zu decken und
damit eine gewisse Unabhängigkeit von unseren Feinden,
deren Bestreben es ist, alle Rohstoffe zu monopolisieren,
sicherzustellen.
'Ein vollständiger Mangel an Kolonien würde uns über
restlos der Ausbeutung unserer bisherigen Feinde aus¬
liefern. Jede , selbst eine geringe Selbständigkeit, macht
, denn sie durchbricht ihr Monopol. Dazu
ihre Pläne jznnichite

hat eine andere schon für sich besorgt. Das einzige, woraus
ich Ihnen einen ernsten Vorwurf mache, ist, daß Sie
nicht zu mir gekommen sind und mit mir gesprochen
haben . Es wäre für meine Eva besser gewesen —
und Sie hätten sich wahrscheinlich mancherlei damit
erspart ."
„Herr von Sidow — ich fyabe mir diesen Vorwurf
in den letzten Tagen wohl hundertmal gemacht, das
versichere ich Ihnen auf mein Wort . Ich hätte mich ja
nicht entschuldigen können, denn ich weiß, daß es da¬
für keine Entschuldigung gibt —"
Der alte Herr räusperte sich wieder. Es mußte
ihm etwas in der Kehle stecken.
„Wir wollen davon dicht mehr reden , Herr Doktor.
Vielleicht wäre ich sehr grob geworden , wenn ich es
gleich erfahren hätte — durch das , was nachher kam,
ist die Sache nun ganz anders geworden . Sie haben
genug durchgemacht, und es darf nicht mehr die Rede
davon sein, daß Sie wegen der Geschichte Ihre Existenz
verlieren . Es gibt, Gott sei Dank, noch andere Wege,
es wieder ins gleiche zu bringen . Ich werde meine
Eva auf ein paar Wochen fortschicken — ein Klima¬
wechsel wird ihr ganz guttun — und Sie —"
Herbert unterbrach ihn. Er war wohl noch sehr
blaß , aber völlig gefaßt und ruhig . Und er sprach mit
ernster Entschiedenheit.
„Verzeihung — aber dieser Ausweg ist nun nicht
mehr möglich. Wenn Ihr Fräulein Tochter es weniger
schwer genommen hätte, so hätte ich Ihre Güte viel¬
leicht annehmen dürfen . So , wie es jetzt ist, würde ich
in meinen Augen ehrlos werden , wenn ich es täte.
Ich werde fortgehen , und ich werde Ihre Freundlich-

keit nur insofern in Anspruch nehmen müssen, mir eine
sofortige Entlassung zu bewirken."
Wieder sah ihn der alte Herr durchdringend an.
„Hm !" meinte er. „Und weswegen wollen Sie
durchaus fort ?"
„Weil Ihr Fräulein Tochter unter meiner An¬
wesenheit leidet. Sie sehen ja , daß sie darüber krank
geworden ist. Und ich hoffe, sie wird nach meiner Ent¬
fernung ihre Ruhe wiederfinden . Sie verabscheut mich
— natürlich — und der Gedanke, mir zu begegnen,
muß sie natürlich beunruhigen ."
„Und das geht Ihnen so nahe
Da richtete der junge Arzt sich höher auf. Und er
hielt den Blick des andern ruhig aus , während er
sagte:
„Ich kann es nicht ertragen . Denn jetzt darf ich
es vielleicht sagen — die einzige Entschuldigung , die mein
Gebaren hat , ist : daß ich Fräulein Eva liebe."
„Sie lieben sie? — Und doch —"
„Sie werden nach diesem Geständnis zugeben , daß
es keine andere Möglichkeit als die von mir erwähnte
gibt . — Sie haben mich so über Gebühr gütig be¬
handelt , daß ich Ihnen volle Offenheit schulde. Der
Unterschied in der sozialen Stellung hätte mich nicht
abgehalten , um Ihr Fräulein Tochter bei Ihnen zu
werben , wenn ich hätte glauben können, daß ich ihre
Zuneigung besähe. Statt dessen empfindet sie — wie
ich es nicht anders verdient habe — nur Abscheu gegen
mich. Und unter diesen Umständen muß ich natürlich
fortgehen.*
Da stand der Gutsherr auf und legte dem jungen
Mann leine Land aut die Sckulter.

Der Harrtemangel.

kommt der Anreiz, den die eigenen Kolonien in doppelter
Beziehung bieten. 'Einmal , indem der Absatz der Produk¬
tion unbeschrankt ist, und anderseits, daß er dauernd- be¬
stehen bleibt, nicht' durch Zölle oder Emsuhrschwierigkeiten
behindert oder eines Tages gänzlich unterbunden werden
kann, da Kolonie und Heimat ein Herrschaftsgebiet sind
Und schließlich kommt, was von sehr erheblicher volks¬
wirtschaftlicher Bedeutung ist, der Nutzen aus der kolonialen
Produktion dem Mutterlande zugute, wird dem Volks¬
vermögen erhalten, während im einer Deckung des Be¬
darfs rm Ausland demselben Bolksvermögen -alljährlich!
'
ungezählte Miljronen verloren gehen.

Lokal-Nachrichten.
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18. September
. Für die Herausgabe
— Gestrige Stadtverordnetensitznng
eines großeni Sammelwerkes über die „Geschichte Frankfurts
während der Kriegszeit" fordert eine Magistratsvorlage einen
vorläufigen Kredit von 50 000 Mark. Da die Vorlage
keine Einzelheiten über den Charakter des geplanten Wer¬
kes gibt, wird sie zunächst dem Schulausschuß zur Begut¬
. 3ur Wiederherstellung der Decke der
achtung überwiesen
zerstörten Umsormerstation am Schillerplatz bewilligte die
Versammlung 55 000 Mark. Fn der Debatte wurde mitgeteilt, das sich die Gutachten über die Ursachen des Unglücks
, daß neue Gutachten sich jedoch
außerordentlich widersprechen
für eine Knallgasexplosiou entschieden hätten und von einer
. Die ge¬
künftigen Verwendung von Akkumulatoren abrieten
samten Widerherstetlungskostender Station betragen 350 00y
Mark. Einstimmig bewilligte man für den Umbau von Privatund Geschäftshäusern und die Fertigstellung von Neubauten
zu Kleinwohnungen der Magistratsvorlage gemäß 500 000
- und Katharinenstists^
Mark. Deo Antrag des Weißfrauen
den Schafhlck bei Cronberg an die Stadt Cronberg für
. Dem Magist¬
600 000 Mark zu verkaufen wurde abgelehnt
rat gab man anheim, das wirtschaftlich wertvolle Gut dem
-tzospital anzugliedern und zur Anlage von Vieh¬
Heiliggeist
. Zum Schluß
weiden und Obstbaumpflanzungenzu verwerten
gab es nom eine Kohlendebatte und eine nichtöffentliche Sitzung.
. Der Be¬
-Kändidaten
— Bockenheimer Stadtverordneten
zirksverein Frankfurta. M .-West hat im Einverständnis mit
den in Betracht kommenden politischen Parteien als Kan¬
didaten für die'im Herbst stattfindenden Wahlen endgültig
: für W Harth Metzgermeister Georg Eichmann
ausgestellt
(Natl.), und für Rechtsanwalt Thormann den Stadtverord¬
neten Kau^narm Fammler (Ztr.). Fm bisherigen Wahl¬
bezirk Fcmmlers kommt ein anderer Kandidat zur Aufstellung.
. Der neue Rektor Prof. Titze
- - Vor: der Universität
hat am 14. September die Rektoratsgeschäfte übernommen.
4 bis
Seine Sprechstundensind Montag und Freitag von IOH
11 und Mittwoch von 41/4 bis 5 Uhr. Die Anmeldungen zur
- vom 16.
Immatrikulationfür das Wintersemester werden
. IorSeptember bis 5. Oktober im Universitätssekretariat
. Die Vorlesungen beginnen
danstraße 17, entgegengenommen
am 30. September und endigen am 1. Februar. — Geheimer
Medizinalrat Pros. A. Bethe, Ordinarius für Physiologie,
der bisherige Rektor und nunmehrige Prorektor, hat einen!
än ihn ergangenen Ruf an die Universität Straßburg als
. — Die
Nachfolger von Geheimrat Prof. Ewald abgelehnt
Eröffnung des „Wissenschaftlichen Instituts für die Kultur
und Wirtschaft des modernen Orients" in den Räumen der
Königl. Universität zu Frankfurta. M . findet am Montag.
28. September, vormittags 91/2 Uhr statt. Am gleichen Tage
beginnt der 1. Auslandskursus über „die Türkei", welcher von
dem Institut zusammen mit der Auslandskommission des
Kuratoriums der Universität vom 23. September bis 2. Oktober
abgehalten wird. Vorlesungsverzeichnis und Teilnehmerkarten
, Fordanstraße 17, ab Dienstag, >
find an der Universitätskasse

■
.
17. September, von V29 bis 12 Uhr erhältlich
— Freies deutsches Hochstift. Das Winterprogramin I
des Hochstifts dringt folgende Lehrgänge: Prof . R . Ha- >
mann (Marburg ) : „Gotische Kunst im Mittelalter ", Prof. >
Tr . Driesch (Heidelberg) : „Philosophre des organischen M
Lebens", Tr . R. Benz (Heidelberg) : „Das Problem der I
Deutschen Bildung ", Geh. Hofrat Pros . 'Hampe (Heidel- >
berg): „Ter Zug nach dem Osten, die Großtat des deutschen ■
Volkes im Mittelalter ", ferner als Emzelvorträge : Dr. >
R . Plattensteiner (Wien) : „Peter Rosegger", Direktor Dr. »
E. Bojunga : „Schiller und der Staatsgedanke ", Prof. >
I . Betersen : „Neuere Dramatiker ", Fräulein Käte Hans- >
„ocun, Herr Doktor — wie es auch kommen mag,
Sie haben sich jedenfalls als ein Ehrenmann bewiesen.
Und ich will Ihnen Ihre Offenheit vergelten . Wenn
ich statt des Gegenteils gehört hätte , daß meine Tochter
Sie liebte, so hätte ich Sie als meinen Schwiegersohn
ausgenommen . Ich habe nur Gutes von Ihnen ge¬
hört , und ich bin nicht so engherzig , auf den Adel allzu
großes Gewicht zu legen. Auf Vermögen brauche ich
ja — dem Himmel sei's gedankt — nicht zu sehen. I <h
weiß, daß Sie nichts haben , aber ich weiß auch, daß
Sie sich und Ihre Frau hätten aus eigener Kraft
erhalten können, und das hätte mir genügt ."
Herbert Schweighoff war womöglich noch bleicher
geworden . Und mühsam nur brachte er heraus:
„Ich danke Ihnen — danke Ihnen für Ihre große
Güte . Aber nun — nun darf ich wohl gehen. Ich —
ich —"
„Ohne nach Ihrer Patientin zu sehen ? — Nichts
da , mein Freund . Ich will meinen Diener nicht um¬
sonst in den Regen hinausgeschickt haben ."
„Herr von Sidow —"
— über euch närrische
„Himmeldonnerwetter
Menschenkinder ! Das liebt sich und will sich mit aller
Gewalt nicht zusammenbringen lassen! — Jetzt kommen
Sie einmal mit , und keine Widerrede , das bitte
ich mir aus !"
Er faßte den jungen Arzt unter den Arm und
schleppte ihn mit sich fort. Und Herbert Schweighofi
folgte ihm willenlos , wie ein Betäubter.
(Schluß folgt.)

hMex (Breslau ) : „Rezitationsabend ", Prof . I . Archen,:
^Wilhelm Jordan ", Prof . A . Heuer: „Die Silhouette ^".
'Die Vorlesungen beginnen Samstag , den 12. Oktober,
m Hochschen Kons erb ato rrum.
' Eine—
Bockenheimer Einbrecherbande ist am Sonntag von
her Kriminalpolizei
dingfest gemacht worden . Es war dies
ein Fang , wie er seit mehreren Jahren
nicht geglückt ist.
Den Anstoß zu- den Ermittelungen
gab zunächst die Kasseler
Polizei , die am letzten Donnerstag bei einem dortigen Hehler
eine Meng » Uhren und Goldwaren beschlagnahmte , die aus
Lem großen Höchster Einbruch stammten . Als Verkäufer er¬

stelle

man p.ineit gewissen Fr . Künstler aus Frankfurt-

Tockenheim , Markgrafenstraße

1.

Künstler

wurde

Sonntag

verhaftet, auf sein Geständnis hin schritt man dann noch am
pichen Vormittag
zur Verhaftung
der übrigen Mithelfer.
Pis jeßt find festgenommen : Fr . Künstler und Frau . Wilh.
Aetmann und Frau aus Rödelheim . Maler Ernst Buchholz
Viktor Bauer . Bauer war das Haupt der Bande und
guch bei dem Höchster Einbruch am meisten atttv beteiligt,
gn den Wohnungen
Heckmanns . Künstlers
und Buchholz'
hol, die Polizei
gewaltige Lager gestohlener Wäsche aus.
hus der die Monogramme
vorsorglich entfernt waren . Die
Polizei ist augenblicklich mit der Sichtung der „ Lager " be¬
schäftigt und wird in den nächsten Tagen ein umfangreiches
Verzeichnis der Sachen veröffentlichen . Aller Wahrscheinlichkeit
nach sind alle die großen Wäschediebstähle der letzten Monate
jn Frankfurt ft nd Umgebung auf das Konto dieser Bande zu
setzen. Für etwa 30 000 Mark Waren
aus dem Höchster
Einbruch wurden
im Besitz der Gesellschaft
vorgefunden.
Sämtliche Festgenommene waren noch bis vor etwa drei Mo¬
naten arm wie Hiob und hatten nicht einmal feste Wohnungen.
Ihre gegenwärtigen Wohnungen , 3- und 4-Zimmerwohnungen.
waren aufs eleganteste eingerichtet , selbst das obligate Büfett
nnd das Silbergeschirr fehlten nicht , ein Zeichen , daß das Diebs¬
geschäft glänzend seine Leute genährt hatte.
— Armut und Verbrechen . Der Verband für Armen - und
Maisenpflege veranstaltet
diesen Winter
wieder Me Vor¬
tragsreihe , in der Herr Professor Klumker über die Bezie¬
hungen zwischen Fürsorge und Strafrechtspflege
sprechen wird.
Die Behandlung
der straffälligen Jugendlichen und all -der
Persönlichkeiten , die zwischen Armenpflege
und Gefängnis
hin- und herpendeln , ist gerade in unserer Zeit eine der bren¬
nenden Tagesfragen : sie gehört zum Teil zu dem besonderen
Arbeitsgebiet des Redners . Die Vorträge
finden vom 22.
Oktober bis 26 . November d. F . jeweils am Dienstag , abends

8 Uhr , in

der Geschlechterstubedes Römer (Rathaus ) statt.

— Vortrags -Abend . Eine große Anzahl von Vertretern
Bockenheimer Vereine
und Gesellschaften , sowie Bürger und
Bürgerinnen laden zu einem am Samstag , den 21 . Septem¬
ber, abends 8 V2 Uhr in der Aula der Gewerbeschule stattfindendcn Vortrags -Abend ein . Herr Studienrat
Johannes
Hillmann wird sprechen über „Was haben wir gewonnen?
Was haben wir verloren ? Was müssen wir tun ? " Licht¬
bilder werden die Wirkung
des Vortrages
unterstützen und
außerdem find vorgesehen Vorträge des Schülerorchesters der
Gewerbeschule und der vereinigten Bockenheimer Gesangversereine . Eintritt
frei . Gäste willkommen , insbesondere auch
Frauen.
— Fliegerangriffe . Fn der Nacht von Sonntag
auf
Montag
wurden
verschiedene Städte
durch Flieger besucht.
Zuerst wurde Frankfurt
aufs Korn genommen , aber hier
wurden
sie durch die Abwehr verhindert , über ' die Stadt
zu kommen , darnach besuchten sie Mainz , halten dort aber
auch keinen
Erfolg . Dann kamen
sie noch nach Stuttkart , Karlsruhe
Kaiserslautern
und dessen Umgebung , woselbst
sie Schaden an Gebäuden anrichteten . und auch mehrere Per¬
sonen töteten und verletzten . Zn Stuttgart
gab es sieben
Tote.

— Feindliche Notlandung . Frankfurt a. M ., 17. Sept.
Gestern nächst ging zwischen Hähnlein und Zwingenberg i H.

ent feindliches Flugzeug nieder. Die beiden Insassen , mög¬
licherweise auch drei- sind entkommen. Im Betretungsfalle
möge dre nächste militärische oder polizeiliche Dienststelle
schleunigst benachrichtigt werden. Für die Ergreifung ist
von dem stellv. 'Generalkommando des 18 . Armeekorps eine
Belohnng ausgesetzt.
—■ Die kinderreichen
Familien
haben manche Sorgen
wegen ihrer Wohnungsunterkunft
, und nicht bloß in gro¬
ßen Städten , und sie sind es , für die bei mangelndem
Ein¬
greifen wirklich eine Wohnungsknappheit
zu befürchten wäre,
die sonst kaum
allgemein
zu erwarten
steht . Und bei
diesen Familien
kommt auch noch nicht so sehr das Fehlen'

von geeigneten Wohnungen
in Betracht , als die Abneigung
eines Teiles der Hausbesitzer und wohl noch mehr von an deren Mietern , die nicht neben , über oder unter sich solche
Familien
haben
mögen . Gerade so, wie viele Leute das
Klavierspielen
scheuen Aber das Klavierspielen
kann unter lassen werden , während man Kinder nicht fortschicken kann.
Im Gegenteil , wir sollen und wollen uns darüber freuen,
denn wo sollen nach den großen Kriegsverlusten
die Er¬
wachsenen Herkommen , die wir gebrauchen ? Wer Kinder¬
lebhaftigkeit
nicht ertragen kann , der soll nur an die Front
gehen und Kanonendonner
hören . Die Besorgnis , daß Kin¬
der viel ruinieren , ist weit übertrieben . Ein gutes Wort
findet immer
noch eine gute Statt , nötigenfalls
tut un¬
gebrannte . Asch : das ihrige . Jedenfalls
muß also für Kin¬
derquartiere
gesorgt werden , und ein Anfang
damit ist in
der Entschließung zu erblicken , daß die staatlichen Baukosten¬
zuschüsse nur unter der Bedingung
gewährt werden sollen,
daß bei der Vermietung
der Wohnungen vor allem kinder¬
reiche Familien
in Betracht kommen . Das richtigste Mittel
ist der gute Wille , der zugleich ein Ehrenzeugnis
für die
Einsicht bei den heutigen
Familien -Verhältnissen
ist.

Aus der Nachbarschaft.

1

— Bensheim,
17 . "Sept . Frau Witwe Elaes errich¬
|
i tete folgende Stiftungen : Der evangelischen Gemeine
l schenkte ste ein Kinderheim, „ Annastist" mit einem Betriebs¬
( kapital von 40000 Mark . Die Stadt Bensheim erhielt
20 000 Mark als eine,, «Eheleute Claes -Stifung ", aus deren
Zinsen arme Wöchnerinnen und bedürftige Kriegerwitwen
und -Waisen Unterstützung erhalten sollen . Die Zinsen von
1(7000 Mark sollen zu Weihnachtsbescherungen für Arme
nnd Kranke Verwendung finden. Außerdem setzte die Dame
zahlreiche kleinere Legale und Stiftungen für Verwandte aus.
— G rünberg Hessen
(
), 17. Sept . Der Hofgntpächter
P . vom nahen WaAhof 'wurde wegen Beiseiteschaffnng von
64 Zentnern Gerste und 4 Zentnern Weizen vom hiesigen
Schöffengericht mit 3000 Mark bezw. 300 Tagen Gesäntznis
bestraft. Seine bei der höheren Instanz eingelegte Berufung
wurde von der Gießener Straftammer kostenpflichtig abgvwre'sen. Das ber ihm Vorgefundene Getreide verfiel der
Beschlagnahmung.

„Kaffee

Vermischte Nachrichten.
— Verschwund
ener Geldbriefträ
ge r. Der
bei dem Hofpostamt tn Berlin seit Jahren beschäftigte
Obergeldbriesträger Albert Weber ist vgn seinem Bestell¬
gang am Sonnabend vormittag nicht wieder zurückgekehrt.
Bet seinem Rundgange trug er zwei Ledertaschen ber
sich-, dre 10 Nachnahmebriefe, 1 Geldbrief und 1900 Mark
bares Gew enthielten . Weber wurde in einer Privatwoh¬
nung im 4. Stock des Hauses Spandauerstraße 33 in
Berlin mit durchschnittener Kehlte tot aufgefunden. Auch'
die Inhaberin der Wohnung , Marie Mühle , lag in einem
Nebenzimmer ermordet. Als Täter kommen zwei Brüder
Stubenrauch in Betracht, die unangemeldet bet der Rühle
wohnten , und die mit dem Geldbrtefträger anscheinend
Schleichhandelsgeschäfte gemacht haben.
— Zur Abschreck ung
junger
Rohlinge.
Der Schlosserlehrling Walter L. aus Ohrum stand in
Goslar unter der Anklage, einen 63jährigen Gärtner vor¬
sätzlich!'körperlich mißhandelt zu haben, indem er ihm einen
Stein an den Kops warf , fo!daß der Mißhandelte stark
blutete. Der Angeklagte .wurde der schweren Körpexvertetzung
für überführt erachtet und zu einer Gefängnisstrafe von
zwei 'Wochen verurteilt. In diesem Falle wurde zur Ab¬
schreckung der zunehmenden Verrohung der Jugend auf
eine Gefängnisstrafe erkannt, weil der Angeklagte in roher
xmo frecher Weise einen alten, ruhig des Weges gehenden
Mann ohne jede Veranlassung so schwer verletzt hatte.
— Dermrßtrauis
che Sch utzmann. Ein Land¬
wirt F . aus dem Orte Schwitten wollte am Sonnabend mit
zwei Wagen Stroh nach Iserlohn fahren, um selbiges ber
einer bekannten Preßfirma .abzuliefern . Das Unglück wollte
es , daß ihm am 'Ende der Jserlohnerstraße ein Rad am
Wagen brach!. Dem vorbeikommenden Schutzmann siel es
auf, daß durch! das kleine Fuder Stroh ein Rad brechen
konnte, uüd er untersuchte daher die Wagen . Auf dem
einen wurden 7 Sach Hafer und auf dem anderen mehrere
Sack Roggen n . 2 Sack schönes gebeuteltes Weizenmehl ent¬
deckt, worauf die beiden Wägen beschlagnahmt wurden.
— Aus Freud e für eine
gute
Nachricht.
Dieser Tage erhielt der Verwaltungsrat des Ersten deut¬
schen Reichswaisenhaüses in Lahr aus einem badischen
Schwarzwaldstädtchen folgendes Schreiben mit der entspre¬
chenden «Einlage : „ Aus Freude für die heutige Nachricht,
daß. Mein Sohn , welcher längere Zeit vermißt war und jetzt
geschrieben hat, dah er sich unverwundet in englischer Ge¬
fangenschaft befindet, lasse ich dem Reichswaisenhaus 2000
Mark in Kriegsanleihe zngehen. Eine Veröffentlichung
meines Namens wünsche ich aber nicht."
— Verhaftung
einer
ganzen
Familie.
Während der Hochzeitsfeier der Tochter des Kaufmanns
Kramarczyk in Myslowitz ist 'der Destillateur Robert Prwovar in die Wohnung der Brauteltern eingestiegen und
har dort '10 000 Mark gestohlen. 1000 Mark wurden von
den Angehörigen des! P . verbraucht, 3000 Mark hat der
Onkel des P ., Hauer Feigel , vergraben, wobei er beob¬
achtet wurde. 6000 Mark hat Robert P . in Kattowitz in
einer Bank untergebracht. Feigel und Piwovar wurden
verhaftet und auch! als Mittäter des letzteren Mutter,
ein jüngerer Bruder und eine Schwester.

Odeon

des erstklassigen Oesterreiehisetien DaraenOrehesttr — 5 Personen.
1720

Frankfurter

Uq.

Falkstrasso
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'ü' ffiJtophott

Taunus 1045.

Theater.

Opernhaus.
Mittwoch . 18. Sept . 7}fe Uhr : Außer Abonnement . Das
Dreimäderlhaus . Gew . Pr.

ivchausptethauS.
Mittwoch , 18. Sept . 7 Uhr : Vorspiel : Die Geschwister.
Hierauf
Erwin und Elmire . Gew . Pr.
Donnerstag , 19. Sept . 71/2 Uhr : Im weißen Röß 'l.
Auß . Abon
Gew . Pr.

Neues

Theater.

Mittwoch . 71/2 Uhr :
Ruf des Lebens.
Donnerstag . 71/2 Uhr :
Gewöhnt . Preise.

Gew .
Die

Pr .
fünf

__

No. 34
Telephon
Amt Tannas 1045.

Optisches

Peter

Mel

Verkaufsstellen:

Leipzigern ?. 10. Gr. Seestr. SO.
Goethestr . SO.
gegr. 1878.

Tel. Römer§2871.

. Ab . A.

IBSchumann
-TheaterII
Letzte Woche 71/* Uhr : „Die Csardasfürstin

.“

Telefon Hansa 6570

SpezialitätenTheater
3 Bellons
Hensel Hagen
Zwei Doublons
Emst Warlitz
M. J. Garcia
Liescl Fluher
Gebrüder Fränzi
Paul Gödel
Kitty Traney
NM" Anfang

^

Klünstl

Anfang 71/* Uhr

Weinklause

!

Mia Werber
Mizzi Harden
Irmgard Joachim
Lore Meissner
Margot Dentler
Zwei Doublons
Hans Schnitzer
Dr. Hans Schilcher
Margarete Howe
halb

acht

Uhr.

ertorettl
Neues Programm.

Eintritt 50 Pfg.

Zillertal
Anf ang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 50 Pfg.
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Einlaß 2 Uhr
Anfang 2 Uhr 30
Abends Sonntags-Preise.

Schriftleitung C. Strauß.
—
Druck
und Verlag der
BuchdruckereiF . Kaufmann & Cd., Frankfurt a. M .-WHk,

w

«« »

Maler¬
und Weihbiader

Institut

Gchönhofstr. 8

- Geschäft

Fernspr. TaunuS 1818

gegründet 1888.

Zahn-Atelier
Rudolf Pehl

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen Geschäftslokalen,
alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz - Särgen , Talaren
und Toten«
kiffen, sowie Stecbedecken rc.
Transporte
per Bahn u. per Axe.
iSluarerrwrgen
zur Verfügung.

Schuhhaus

Abonnem . A . Der
Frankfurter

k ' ckenheim

F ilksirass®

45

täglich Konzept

ROttele
, Nachf.
Frankfurt a.

“ Leipzigerstrasse

^aadfrafeaätrftQ
Oi &

tUligßen

•Handlung
1, Leipzigers

»«

t.0 , 1»

RSastliche Hähne . Z -chuf«»«e» , Plo « He« «. f. t». zu den

Preisen
. Epeziulitätr

Geklffr

ohne Gsumeuplstte.

^ . 7

H. Heid
RSdelhsimerstr . 33
am Schdnhof

Earl

Zinsneimer

Oschdecknngsgeschäft
Gäbenstrass« 19

Uhren

empfiehlt sich

Tchwrrckfache«

in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

« . Optik.

Baeitdrnekerei

F.Wmm&
Co,
Frankfurt a. M.-West,
Leipzigerstr . 17.

Anfertigung von
Knhrig& SchmidtDrucksachen

Kepiratirei
fachmännisch
Baufpeugleret **d Installation
a. preiswert
Ausführung aller Reparatur
»«
Liahraat für di* Allgimin

8 Krtefeugaffe 8.

Ortekraakaakaa
».

Telephon Amt Taunus 3591.

aller Art

1368

Wohnungen.
4 It <rr« rE* .
4 Zimmer- Wohnung mit Zubehör zu
vermieten
. L ndgrafenstraße 20.
1775

Möbl . Wohn - u. Schlafzimmer
mit elektrischem Licht und Heizung eoeml.
mit Klavterbenutzung sofort zu vermieten.
Elrsabethenplatz 11I,EckeKurfürstenpl
. 1804

An unsere Mitbürger!

Schöne große 3 Zimmer-Wohnung wo¬

mit Bad per 1. oder 15. Oktober
z. mieten gesucht
. Offerten unter A. G.
8 M- Wr« »Hrr.
an die Geschäfts
?!, der Zeitung.
1822
Staatsbeamter
sucht
p.
1.
Nov.
Kleine 3 Zimmerwohnung
zu
schöne 3 . Zimmerwohnung Offette an
vermieten
. Fleischergaffe 3._
1797 Wiegand Adalbertstraße1
1823
Mansarden» . 3 Zim. u. Küchea. kinderl.
Suche
4
Zimmerwohnung
in Bockenheim
Leutez verm. Gtnnheimerstr
. 24.
17 31
zu Anfang Oktober. Off. unt. A. D. mit
Moltke Allee 106 IV . Sch Mansardw. Preisangabe a. d. Exped. d. Bl.
1799
3. Zimmer u. Zubehörp. 1. Okt. z. verm.
daselbst1. Stock.
1812
möglich

Die Unterzeichneten Bereinsvertreter , Bürger und Bürgerinnen
Bockenheims beehren sich, zu dem am

Samstag
, den 21. September 1918
abends8%Uhr
in der Aula der Gewerbeschule,
Moltke
-Allee,

Einlegerin

8 ginunty«

sofor gesucht bei gut^r Be;ahlung. Eventl.
Gr . Seeftr SO Mansardenwohnung,auch Frau für l/e Tage oder stundenweise
2 Zimmer und Küche mit Gas nur an gesucht.
1 od . 2 Personen
zu vermieten .
1787
Buchdruckerei
F . Kaufmann $ Co,
Leipzigerstraße
17.
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küchem
verm. Krause, Leipzigerstr
. 11.
1406
Mansardenwohnung , 2 Zimmer,
Brennholz
Küche und Keller an ruhige Leute zu ver- Buchen
- Eichen- und Tannen, kurz ge¬
schnitten— trocken
, Ctr. 6,— M . z. verk.
mieten. Froebelstr. 21._1663
Kl.Seestr.
Ecke Kaufungerftr.u.Juliusstr .11p
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
vermieten. Näh. SolmSstr. 83.
1662
1 Kraukeufahrstuhl wenig gebraucht
Solmsftratze
SSa , 2 Zimmer mit zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
1475
Alkoven
, Küche etc. zu vermieten
. Näheres Große Seestraße 17 1. St
Friedrichstraße 34, 2.
1407
$4 * * 1** **» 0 « t
Kwtz
(ca 50 Liter) <t + fc
Kleine Mansard.-Wohn. 2 Z. u. Küche
an r. Leutez. v. HerSfelderstr
. 4 p. 1112
(je 50 Liter) fff

stattfindenden

VortragsAbfiili

Mansarden» . 2 Zimmeru. Küche an ruh.
fü « <&* ff *$f| ttfitt * | . Bock,
verm. HerSfelderstr
. 3II. 1321
apotheke
, Letpzigerstraße 71
1825
2 Zimmer-Wohnungm. Zubehörz. verm.
Falkstr. 32 Hth. IV .näh. Vordh II . 1685
Kl. Mansardenwohnung
, 2 Z. u. Küche werden schönu. billig umgearb. sowie Felle,
zu verm
. Falkstr
. 53IIl .
1728 FKragen, Müsse, Hüte auf modernste Formen.
Okenfnß . Markgrafenstr
. 15 ». 1772
Schöne 2, 3 oder 4 Zimmerwohnung zu
Altes Ledersofa sowie starke 2
verm. Näh. Letpzigerstraße 84 I .
1776 sltzige Schulbank z»
verkaufe » bei
Kleine 2 Zimmerwohnung sofort zu Heß Kreuznacherstraße 41_
1824
vermieten. Leipzigerstraße
5
1813
1 eintüriger Schrank u. kl. Waschttich
z. verk. Wildungerstr. 17 Erhardt 1818
1 giwtitgy
Großes Krautfaß, guterhaltener Eis¬
schrank und Verschiedenes zu verkaufen.
Kl. Wohnung zu verm. Friesen- Häusergaffe 10 p.
181?
-affe 27. Anzuiehen 11—12 Uhr vorm.
6—7 Uhr abends.
1803
1 Zimmerwohnungf. 20 Mk. zu verm.
Ginnheimerlandstr
. 9 n. d. Sophienstr. 1790
Großes Zimmer mit Koch- u. Gasofen
, bei guter Ausblidung, gegen stei¬
zu vermieten
. Rödelheimerftr
. 26 1808 gesucht
.che Vergütung. — Auch
1 Zimmer m. Zubehör iu befs. gende wöchentl
Lehrling
der
aus
besonderen Gründen der
Hause a. eiuzl . Person (Gaskochgel
.)
Falkstraße 52 part.
1621 Kriegswirtschaftseine Lehrzeit anderweit
beenden möchte
, kann sofort eintreten.
Geschäftslokale
F . Kaufmann K Co ., Leipzigerstr
. 17.
Leute zu

unter gütiger Mitwirkung de» KchSlrrorchestrr « der GrWrrdeschute unter Leitung de» Herrn Wiliskt« Meister, sowie der

Pelze

»ereinigtr « Keckenheimer Gefangnrreinr unter Leitung de»
Herrn Dirigenten Jacad Wagener,
ergebenst einguladen.

Uortragsfolge.
1. Orchester:
a) Ouvertüre zu „ Coriolan " . . . L. van Beethoven.
b) HochzeitSmarfch a. d. Sommernachtstraum
F . MendelSsohn -Bartholdi.

2. Männerchor
: Offian . .
3 . Lichtbilder-Bortrag

Schöner heller Lade « zu vermieten.
Leipzigerstr
. 17._
1202
ju kaufen gesucht
Laden z. verm. als Lagerraum od. zum lfiolinfe
m Offerten
■** ■■■■* »
mit Preis unt.
Einst, v Möbeln Falkstr. 5311 l. 1482
0 . F . an die Expedition.
_
1704

Zimmer

re.

Näherin

Mg.MI.Zimmer
vermieten
. Schwälmerstr
. 10II .

1807

Tüchtige Flickfrau wird gesucht.
Möbl. Zimmer an Herrn zu vermieten.
Leipziger straße 45 III l._1815
Kalkst aße 103 2. St . l._
1827
Mouatsfrau
wird gesucht für
Schön möbl. Zimmer oder Mansarde z. %mal
in der Woche. Scheßer
verm. Emserstraße 31 3. St . r. 1828 Juliusstraße 24 1. St .
1814
Möbl . Zimmer zu vermieten
. 1811
Mouatsfrau
von » —II sofort
Schloßstr. 72III rechts.
gesucht. Adalbertstraße
4 II .
1826

Ein auch mehrere Fräuleins
suchen

Zimmer mit Pension Mhe Bockenheimer Warte. Gefl. Offerten! an

Kuuftftopferei Noll , Gr. Escheuhrimerstr
. 24.

1819

.I

. Beschnitt.

Studienrat

Was haben mir gewonnen?
Was habe» wir verloren?
Was wüsten wir tu« ?
4. Männerchor : Bo « Rhein

.

.

.

.

M . Bruch

5 . Orchester : Marsch (über das Lied : Was
frag ich viel nach Geld und Gut ) . . W . Meister.

gesucht

£♦
tt Kürschnerei.
Moltke Allee 100 1816

des Herrn

.

über:

4 Z . od. Einsam . »Haus m.Bad
u. elektr.Licht». Garten in Bockenheim
v Besitzerz. kauf, gesucht
. Off. m.
Pr . u. A. F . a. d. Exped.
1810

Laden mit Wohnung zu vermieten.
Mühlgaffe 19.
907

. .

Lic. theol . Johannes Hillwann

re.

Laden m. Wohuung auch z. Einst, von
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
446. Näh. Nr. 44s.HI . Böhm.
1409

.

Gäste- insbesondere auch Frarrerr
> sind willkommen.
Eintritt frei .
Kaatoffnnng 8 Uhr.

Der

Th . Walter , Stadtverordneter,
Vorsitzender.

Ausschuß:
ff. Hübschmann , St .-Berein Stolze -Schrey,
Schriftführer.

Eh . ffmbron , Bockenh. Schützenverein , ff. Back, Direktor der Gewerbeschule, ffch. Beck,
Bockenh. Liederkranz, w . Vrendel , Liedertafel, ffch. Vlüm , Bockenh. Zitherkranz , Becker, Pfarrer,
§ . Dörr , Direktor der Liebig - Oberrealschule , Gg . Eichmann , Metzgermeister, 0 . Eichstädt,
Stadtverordneter , §. Eifert . Sängerlust , K. Engel , Gesangverein Colophonium , M. Zlorian,
Turnverein Vorwärts Bockenh., A . Zrihsche, Gesangverein Bruderkette , Er Zuckerl, Post - und
Telegraphen -Unterbeamten , E. Soll , Stadtverordneter . M. Grünberg , kath. Gesellenverein,
ffempei , Kriegerverein Bockenh.. Zrau Staütrat dr . ffengsberger , Ehr . ffenhner , Evang.
Arbeiterverein Bockenh., J. ffipper , kath. Männerverein , M . fföchster, Kantor und Lehrer,
G . Kirmse , Verkehrs - und Verschöner.-Berein , Z. Knackmuß , Stadtverordneter , Kahl , Pfarrer,
M . Korff, Stadtverordneter , U. Mack, kath. Arbeiterverein , Matth . Müller , Bezirksverein
Bockenh., W . Meister , Musiklehrer für höhere Lehranstalten , W . Nicolaus , Privatmann,
K. Raspe , St .- Club „ Gabelsberger " , Zrau 5r . Zrih Rauch , vr . § . Rothschild , AmtsgerichtSrat , Vorsitzender der Kriegsfürsorge , Zrau Paul Schönknecht , ffch. Schott , Kaufmann , W.
Gchwarzhaupt , Rektor, ff . Stark , Lehrer , K. Stauffer , Direktor der Bockenh. BolkSbank,
K. Strauß , Vorsitzender der vereinigten Bockenh. Gesangvereine , E. Eittmann , Architekt,
E. Weber , Bockenh. Turngemeinde , ff. weißenstein , Gesangverein Eintracht , PH . Wilhelm,
Freiwillige Feuerwehr Bockenh., J . Willig , Gesangverein Frohsinn.
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Gescheiterte Angriffe im Westen.
Berlin , 20. Sept . Den am 18. unter schweren
Verlusten zus amm-engebrochenen Durchbruchsversuch zw!dscheu Eambrar und St . Quentin haben die Engländer
und Franzosen am 19. September am nördlichen Teile
ber Angriffsfvont nicht wiederholt. Es kam lediglich zu
«arten Teilangriffen . Am Morgen wurden die EngAder südwestlich Vlllers Guislarn abgewiesen. Um 11
Hr versuchten sie im Abschnitt Epehy- Lemcrre unter star-

. Nachdem eine größere An¬
Tankeinsatz vorzugehen

zahl 'Tanks vernichtet war, machten die übrigen kehrt
und dre englische Infanterie flutete in ihre Ausgangs¬
stellung zurück. Am Nachmittag scheiterten Teilangriffe
bei Gouzeaucourt. Ein Angriff , der sich- am GaucheWalde vorbereitete, wurde vo-n dem zusammengefaßten
deutschen Artilleriefeuer zerschlagen. Teilvorstötze nord¬
östlich Hargrecourt blreben rm deutschen Maschinengewehrund Jnfanterieseuer liegen. Bei um 7.15 Uhr abends
wiederholten starken Angriffen zwischen Epehy und Lem¬
erre konnten sich! die Engländer lediglich in einem vor¬
springenden Stellungsteil nordwestlich Lemcire festsetzen.
Aus dem südlichen Teil der Angriffsfront , vom Onrignon-Bach Äs an die Somme, gingen Engländer und
Franzosen nach starkem, um 5 Uhr morgens einsetzenden
Feuer zum geschlossenen Angriff vor. Bon dem deutschen
Artilleriefeuer bereits in der Entwicklung .gefaßt wurde
die feindliche Infanterie auf der ganzen Front unter
empfindlichen Verlusten in ihre Ausgangsstellungen zu. Um 12 Uhr mittags schickten dre Eng¬
cklkgeworsen
Franzosen von neuem tief gegliederte An¬
und
länder
griffswellen vor. Wiederum wurden alle Angriffe ab¬
geschlagen. Mit Handgranaten stießen deutsche Sturm¬
trupps dem weichenden -Gegner nach, säuberten die Wi¬
derstandsnester vor den deutschen Linien und brachten
Gefangene und eine größere Anzahl Maschinengewehre
zurück. Bei Effignh - le - Grand gelang es, dre deutschen
Linien zu verbessern. Zwischen Ailette und Aifne ist
ein zwischen 6 und 7 Uhr vorgetragener eigener Angriff
westlich! Jouy mit einem französischen zusammengestoßen.
In hartnäckigen Kämpfen wurden dre Franzosen zurückgeworfen.

Der größte Luftangriff auf Paris.

-Ter deutsche Fliegerangriff auf 'Paris in der Nacht
zum Montag scheint an Heftigkeit -alle vorhergehenden
Angriffe übertwffen zu haben. Eine offizielle Havasrrote muß, ein gestehen, daß bedeutendere Schäden als je
zuvor angerichtet worden sind. Der Angriff ekfolgte
von 1.30 Uhr bis 3 Uhr morgens . Cloonbat, der Unterches der Senats 'qnästur, wurde während des Fliegeran¬
griffes getötet. Die neuen Brandbomben, die die Deut¬
schen verwenden, haben furchtbare Durchschlags- und
Sprengkraft . Mehrere Flugstaffeln, durchflogen in Ab¬
ständen von Iwenigen Minuten das Sperrfeuer und warfen
den Andeutungen der Pariser Blätter zufolge ziemlich
über das ganze Pariser Gebiet Bomben ab.
Ukraine.
Berlin , 19. Septbr . Der Hetman aller Ukrainer,

Der

Kuß.

Novelle von Helmuth

tan Mor.

(Schluß.)

" „So — da ist der Verbrecher , Eva ! — Jetzt sage
ihm noch einmal , wie grenzenlos du ihn hassest. Und
wenn du's ihm gesagt hast, dann gib ihm den Kuß
zurück, den er dir so heimtückisch aufgedrungen hat.
Du wirst ihn am Ende doch nicht behalten wollen !"
Ein Aufschrei hatte ihm geantwortet . Doktor Herbert
Schweighoff aber kniete plötzlich neben ihrem Lager.
Und in heißen Worten flehte er:
„Fräulein Eva — verabscheuen Sie mich denn
wirklich so sehr ? — Können Sie mir gar nicht ver¬
zeihen, was ich getan habe — können Sie mir nicht
ein ganz klein wenig gut sein ? — Ich habe Sie ja fo
lieb !"
Da schluchzte sie auf — aus tiefstem Herzen. Aber
sie war ein gehorsames Kind — und sie wollte auch
nicht sterben, ohne ihm jenes aufgedrungene Gut zu¬
rückzugeben, das ihr so bitteren Kummer verursacht
hatte . Und sie tat , wie es ihr Vater verlangte . — —
Draußen wirbelten lustig die weißen Flocken, legten
sich sanft und leise auf den Boden und hüllten dis Erde

m ein prächtig glitzerndes und funkelndes Gewand.
Die Aefte der Tannen beugten sich unter ber Last des
Schnees, und zuweilen brach krachend ein Ast, dem
allzuviel aufgeladen war von der kalten Bürde.
Drinnen in Eva von Sidows Mädchenffübchen
war s traulich warm . Das Feuer knisterte und prasselte

Gratisbeilage : „illustriertes Anterhaltungsblatt"
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Erscheint wöchentlich zweimal

selbe bedeute nur einen Waffenstillstand, der ball> von ei¬
nem neuen Kriege werde abgelöst werden.
Wir können auch nicht sagen, daß die Absicht
Englands für solche Zukunstsziele nur Hirngespinste
feien, denn die britische Geschichte ist voll von Kriegskapiteln gegen die Konkurrenz zur See . In sich immer
wieder erneuernden Dauerkriegen hat Albion die See¬
macht von Spanien , Frankteich, Holland und Portugal
zertrümmert , von kleineren Beispielen, in welchen es
feine Faust fremden Völkern direkt auf den Nacken
legte, gar nicht zu reden. Der Krieg Englands gegen den
Korsen fft eine Feststellung wie lange und bis zu wel¬
chem «Ende es diejenigen -Gegner, die es als gefährlich
betrachtet, bekämpft. Damals kam der britischen Politik
der Haß zu Hilfe, den Napoleons Herrschsucht in der
ganzen Welt erweckt hatte . Deutschland hat heute keine
Herrschsucht betätigt^ es konnte also auch keinen Haß er¬
, der von Wrgland erst künstlich geschüll ist. Aber
wecken
, wir bleiben für den Briten der
das fft nebensächlich
gefährliche Konkurrent, deshalb müssen unserem streb¬
samen Geist die Schwingen durchschnitten werden. So
lange also soll Krieg, oder höchstens Scheinfriede sein,
bis dies Ziel erreicht ist.
Wir wissen danach!, woran wir sind. Wir müssen
im Kriege durchh-allen, bis den Engländern eine bessere
Einsicht gekommen oder ihnen dre Macht zu einer sol¬
chen Politik benommen ist. Es ist nicht gerade erfreu¬
lich?, im fünften Kriegsjahr mit solchen Zukunstsnottvendigkerten rechnen zu müssen, aber der Feind sorgt
selbst dafür, daß wir uns keinen Selbsttäuschungen hin¬
geben, also dürfen wir sie auch nicht aufkonrnren lassen.
Damit entfällt auch die größte Zukunftsbesorgms, des
Schreckens ohne Ende. Tenn das Ende mit Schrecken,
welches die -Entente uns bereiten will, wird sich an ihr
selbst erfüllen, wenn die Einsicht ausbleibt . Deutsch¬
land will nicht England verderben, es hat durch Ableh¬
nung fremder Vernichtungspläne das Gegenteil bewiesen.
Die Zukunft voller Drangsal , die dem Britenreich, aus
seiner unverändetten Politik erwachsen wird, verdankt
Scheinfriede.
es dann nur sich selbst, und es wird auch dann erfah¬
sich bewähtt. Das ist
Tre für emen baldigen Frieden aussichtslose Ant¬ ren, wie sein Freund Amerika
und Welthandel.
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Von der Reise sandte er folgendes Telegramm an den
Skoropadsky, von einem Besuche in Deutschland wieder
, fft rn Kiew eingetroffen.
nach der Ukraine zuruckgekehrt
Kaffer: In dem Augenblick, rn dem ich Deutschland ver¬
lasse, darf ich Ew. Majestät meinen tiefgefühltesten Dank
aussprechen für den gütigen und herzlichen Empfang . Dre
großen und schönen Eindrücke, die ich gewonnen, wer¬
den mir unvergeßlich bleiben. Sie bestärken mich aufs
neue in der Ueberzeugung, daß mit Hilfe Des mächtigen
Deutschen Reiches die 'junge Ukrarne zu einem arbeitsamen,
starken Staate sich entwickeln wrrd zum Segen beider
Völker. Der Kaiser antwortete : Ew. Durchlaucht danke
ich bestens für das freundliche Telegramm von gestern.
Es gereicht mir zur großen Freude, daß Ew. Durchlaucht
befriedigende Eindrücke mitgenommen und insbesondere
sich persönlich bavon überzeugt haben, mit welchem Maße
von Interesse und Sympathie bei uns das Wredererblü-.
hen des ukrainischen Reiches verfolgt wirb. Die An¬
knüpfung persönlicher Beziehungen zu den maßgebenden
Persönlichkeiten !rnr! Deutschen Reiche wird, wie ich hoffe,
das gegenseitige Vertrauen und Verstehen fördern und da¬
durch die weitere Zusammenarbeit wesentlich erleichtern.
Die Zweiteilung der böhmischen Verwaltung.
Wien , 20. Sept . Die Blätter erfahren, daß das
kaiserliche Patent , durch das die Zweiteilung der Landesverwaltungs - Konrnrrssron für Böhmen verfügt wird, m
den letzten Tagen des September oerlautbart wrrd. Dre
Durchführung der Zweiteilung wird rn der Werse er¬
folgen, daß zwei nationale Abteilungen mit einer gleich¬
großen Anzahl Beisitzer geschaffen werden. An der Spitze
zeder nationalen Abteilung wird ein Vizepräsident stehen.
An der Spitze der Kommission wrrd wre bisher ern
Präsident stehen. Mit dem derzeitigen Präsidenten , Grafen
Sch'önborn schweben Verhandlungen über sein weiteres
Verbleiben aus diesem Posten. Es verlautet , baß? sich
Gras Schiönborn bereit erklären werde, an der Spitze
der Kommission zu bleiben.

im Ofen. Ein leiser Duft frisch gebackenen Kuchens
war von der Küche her eingedrungen und erzählte von
naher Weihnachtsherrlichkeit . Eva lehnte sich behaglich
in ihrem Sesselchen zurück, schlang die Hände um die
hochgezogenen Knie und sah träumerisch vor sich hin.
Die kleine Else Lorenz , ihre beste Freundin , die vor ein
paar Tagen zu längerem Besuch auf das Gut gekommen,
faß am Nähtischchen und stichelte eifrig an einer Hand¬
arbeit.
Plötzlich zuckte es um Evas Mundwinkel . Ein
Gedanke mußte ihr gekommen fein, der sie still be¬
lustigte. Dann sagte sie:
„Denkst du noch an unser Gespräch in der Stadt,
Else — damals im Sommer ? — Heber das Küsten ?"
Die kleine Else seufzte tief auf.
„Ach Gott , ja — ich habe schon den ganzen Tag
daran gedacht," erwiderte sie in einem sonderbar trüb«
seligen Ton . Eva sah sie erstaunt an.
„Warum mußt du denn da so stöhnen ? — Mir fiel
nur eben ein, daß der Termin da ist, wo wir drei
beichten sollen. Wir werden wohl nicht darum kommen
— das ganze Kränzchen hat 's ja nachher erfahren,
und sie vergessen es gewiß nicht."
„Nein , sie vergessen es nicht."
Eva hob sich ein wenig.
„Was hast du eigentlich ?" fragte sie. „ Du bist schon
gestern so trübselig gewesen. "
Else Lorenz ließ die Handarbeit sinken und wandte
ihr das runde Gesichtchen zu, das einen sehr beküm¬
merten Ausdruck zeigte.
„Ich kann es dir ja auch gleich sagen — in ein
paar Tagen muß ich es ja doch. Hättet ihr doch nur
diese schreckliche Verabredung nicht getroffen I Dir

macht es freilich nichts. Du bist ja bald nachher
im
wirst
und
geworden
Schweighoffs Braut
Februar heiraten — da hat dich gewiß kein anderer
geküßt. — Aber ich — !"
Evas Gesicht, das die Farbe rosigster Gesundheit
zeigte, nahm einen ungeheuer gespannten Ausdruck an
Sie stand auf und legte der Freundin den Arm u.n
die Schultern.
„Ach ia doch —ja !" sagte die Kleine klä r-ch.
4 )u weißt doch, daß dein Vetter Kurt mir in der
Seit so nachging . Und gestern — wie wir zusammen
den Tannenbaum für die Bescherung der Kinder aus
dem Erholungsheim schmückten — und wie wir e’vni
Augenblick allein blieben — da hat er — mich — ge¬
!"
küßt ! — O, es ist ganz schrecklich
Da lachte Eva von Sidow fröhlich auf — lachte so
aus Herzensgrund , daß ihr die Tränen in die Augen
kamen.
„Schrecklich?" sagte sie. „Was soll denn dabei
schrecklich sein ?"
In grenzenlosem Staunen sah Else auf.
„Aber du hast doch damals selbst — — Wie du
darüber denkst —"
Die große Eva errötete . Und sie beugte sich herab
den Mund der anderen mit einem Kuß zu schließen.
„Damals war ich ein ganz dummes Mädel, " flüsterte
sie ihr dann in die Ohren. „Und du bist jetzt ein ganz
dummes Mädel . Denn so ein Kuß — so ein Kuß ist
doch am Ende das Schönste, was man haben kann.*

lim gen aufsuchchr rönnen. Es war trotz allem Lanze
ßlrb^ll, die geleistet worden war.

Der Angriff der Entente hat sich fast auf Die ganze
westliche Front ausgedehnt, der Oberstkomm andrerenoe
Marschall Foch will seine Truppenmasse ausnützen. Das
Auren neu gegen dre deutschen Stellungen wird regelmäßig
als ein besonderer Sieg gefeiert, obwohl der praktische
Gewinn sich nicht einstellt. Es muß eben für die Ent¬
ente-Völker Reklame gemacht und es soll verhütet werden,
daß, sobald dre Erkenntnis ber ihnen auftaucht, dies
Blutvergießen werde ebenso wenig wie früher die Ver¬
nichtung der Deutschen erzwingen. Das große Hemmnis
bleibt dre unbezwingbare deutsche Siegfrredftellung, die
auf beträchtliche Strecken noch durch Überschwemmungen
verstärkt worden ist. Das Vorrücken der feindlichen In¬
fanterie mußte wiederholt eingestellt und dre SturMwagen
konnten nicht mehr benützt werden.
Das Einsetzen der Amerikaner rn geschlossenen Mas¬
sen bei St . Mihiel war ein Beweis dafür, daß Mar¬
schall Foch sich genötigt sah, seinen Franzosen Erleich¬
terungen zu schaffen. Das Ausweichen der deutschen
Feldgrauen , das von den Regimentern Wilsons nrcht
erkannt worden war, hat dre Amerikaner um einen zwei¬
fellosen Erfolg gebracht, aber da rn den Vereinigten Staa¬
ten stürmisch nach "großen Ruhmestaten verlangt wird,
fabriziert dre amerikanische Berichterstattung dieselbe auf
ergeuc Faust. Es wird sich zeigen, ob dre Rolle, welche
den Aankees zugewiesen ist, diesen lange behagt, sie ist
ebenso schwierig und verlustreich und behagt dem ame¬
rikanischen Temperament wenig. Die ungünstige Jahres¬
zeit beginnt erst, rn welcher die Hauptprobe für dre
Leistungsfähigkeit rm Felde abgelegt werden muß.
Dre ganze Front im Westen, auf der gerungen wrrd,
von der See bis zur schweizerischen Grenze, ist 660
Kilometer lang , und es bedarf^ keiner langen Ausfüh¬
rungen, welche Menschenmenge zur 'Durchführung tat¬
kräftiger Angriffe vom Gegner aufgeboten werden
müsse. Dabei steigt der Mangel an Kriegsarbeitern
in Amerika und in England unaufhörlich!, und statt
daß weitere Tausende von Arbeitern rn dre Uniform
gesteckt werden können, wird die Heimsendung von
Leuten aus der Front gefordert. Daran ist nicht wohl
zu denken, aber es genügt, erkennen zu kaffen, daß
es nicht auf unbestimmte Feit so werter gehen kann.
Wenn dieser Kampf an der ganzen Front wirklich eine
entscheidende Bedeutung haben soll, wie der Feind be¬
hauptet, so dürfen wrr ganz fest überzeugt sein, daß
nicht diejenige Form des Abschlusses herauskommt, die
der Gegner erträumt . Und es sei wiederholt: Der letz¬
tere kann nicht immer wieder von vorn anfangen, dazu
reichen die Menschenkräste auch mit Einschluß der Ameri¬
kaner nicht aus.
Diese Kampsgestaltung im Westen legt schon klar,
wie schwierig^ es . sein würde, der etwas unerwartet
gekommenen Anregung des österreichisch
-ungarischen Mi¬
nisters des Auswärtigen , Grafen Bunan , aus Zuf amment ritt einer unverbindlichen Borfriedens-Konferenz
allgemeine Beachtung zu schaffen. Die Kämpfe sollten
danach weiter gehen, aber wenn ein solches gewaltiges
Ringen im Gange ist, dann lauscht unwillkürlich alles
mehr aus die Stimme der Geschütze
, als aus Die Reden
am grünen Tische. Und der Feind hat sogar, um sich
der seinen Völkern kern Zeichen der Schwäche zu geben,
feine Kriegsziele so weit wie irgend möglich, gesteckt.
Er sagte, auf Grund von Burrans Vorschlag könne nicht
Verhandelt werden, aber auf dem Boden seiner Dar¬
legungen kann das schon gar nicht der Fall sein.
Hat doch der englische Minister, Lord Balfour , nicht nur
ans dre „ Desannektion" von Elsaß-Lothringen hingewresen, sondern auch das Verlangen nach der Abtretung
anderen deutschen Besitzes angedeutet. Daraus kann die
ganze Welt von neuem ersehen, wer es ist, der diesen
Krieg als einen Eroberungskrieg betrachtet. Und wir
Deutschen erfahren abermals, was wir schon' wissen, daß
es in der Hauptsache doch die Sprache der Waffen fern
muß, dre den Ausgang bringt. Darin liegt aber erne
ungeheure Warnung für alle Neutralen . Sie können
sich ausrechnen, wie es später einmal einer Nation er¬
gehen wirb, die das Unglück haben sollte, die Un¬
gnade der Herren Wilson und Genossen sich, zuzuziehen.
Das Wort von der Freiheit der kleinen Völker wird
schmählich Lügen gestraft.
Aber ein bekanntes und schon oft bewährtes Wort
sagt, daß Hochmut vor dem Fall kommt! Die Führer
der Gegner übersch,ätzen denn doch den Kriegswillen
ihrer Völker und sie unterschätzen die immer mehr
wachsende Kriegsmüdigkeit. Sie beurtellen auch von
ihrem behaglichen Arbeitszimmer die Kriegslage ganz
falsch. Die amerikanische Masse ist ein Schlagwort, das
seine Zugkraft viel schneller verlieren kann, als man
es sich denkt. Der Kampf an der ganzen, 650 Kilometer
langen Front „frißt " Armeen.

Lokal -Nachrichten.
21. September.
— Weiden. Am 21. September 1918 tritt eine Be¬
kanntmachung betreffend Bestandserhebung, Beschlagnahme
und Höchstpreise von Weiden, Weidenstöcken
, Weiden¬
schienen, Weidenrinde, Weidenstäben, Weidenspitzen
, Wei¬
denstrauch, Weidenabfall, Kopfweiden und Naturrohr
(Glanzrohr, Stuhlrohr usw.), m Kraft. Durch diese Be¬
kanntmachung werden alle Weiden auf dem Stock und
geschnitten sowie Weidenstöcke
, Weiöenschienen
, Weiden¬
rinde, Weidenstäbe und Weidenspitzen
, Weidenstrauch, Wei¬
denabfall und Kopfweiden beschlagnahmt. Trotz der Be¬
schlagnahme bleibt jedoch das Ernten unter sachgemäßer
Schonung aller Anpflanzungen erlaubt . Eine Verarbeitung
der beschlagnahmten Gegenstände ist jedoch nur auf "Grund
einer Berarbeitungserlaubms der Kriegs-Rohstoff- Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums ge¬
stattet. Der Wortlaut der Bekanntmachung die eine große
Anzahl von Einzelbestimmungen enthalt, ist im Amtsblatt
einznsehen.
— Ein Steuerstreik der Kinos. Gestern mittag 12
Uhr traten sämtliche hiesigen Kinos in einen Stenerftreil ein, indem fle alle Eintrittskarten ohne die städti¬
schen Steuerzuschläge verkaufen. Der Grund zu diesem
einzig dastehenden Streik fft darin zu erblicken, daß dre
Kinos seit kurzem nicht nur 100 Prozent mehr Filmnnete als sonst bezahlen müssen, sondern auch! eine stäötssche Steuer zu entrichten haben, dre für jede angefangene
50 Pfennig 15 Pfennig beträgt . In der Praxis macht
das ber den billigen Plätzen eine Preiserhöhung von
50 Prozent . Die Kabarets erheben nur 10 Pfg . Steuer
von je 50 Pfennigen , obwohl sie weit zahlungsfähigere
Besucher haben als die Kinos. Die Kinos wollen es
nrm mal auf eine Probe ankommen lassen.
— Durch, Postnachnahme eingezogene Beträge können
für PostscheÄunden mit Zahlkarte auf deren Postkonto
überwiesen werden. Man sollte glauben, daß von diesem
außerordentlich billigen und einfachen Verfahren jeder
Geschäftsmann zu seinem und seiner Kunden Nutzen
möglichst weiten Gebrauch machen müßte. Das ist aber,
wre wrr erfahren, selbst bei großen Geschäften nicht im¬
mer der Fall . Von zuständiger Seite wird uns nämlich
mit geteilt, daß sogar große Geschäfte mit bedeutendem
Versanöverkehr und Warenhäuser sich! dre emgezogenen
Nachnahmebetvage noch mit Postanweisung senden lassen
und dafür die teuere Postanweisungsgebühr zahlen. Wir
empfehlen dringend, mit solcher geschäftlichen Rückständig¬
keit doch wenigstens, noch vor dem 1. Oktober anfzuräumen, da von diesem Zeitpunkt ab dm Gebühr für ore
Postanweisungen noch erhöht wird. Dre ^Vordrucke zu den
Nachnahmezahlkarten, in die auf Wunsch auch dre Konto¬
bezeichnung eingedruckt wrrd, sind ber den Postscheckäm¬
tern erhältlich. lieber das Verfahren geben alle Post¬
ämter Auskunft.
— Gefälschte Bezugsscheine. In steigendem Maße
haben dre Gerichte mit Bezugsscheinfälschungenzu tun,
obwohl allmählich Jedermann wissen könnte, daß Aenderurraen an den Bezugsscheinen als Urkundenfälschung
bestraft werden und daß aus Urkundenfälschungnur Frei¬
heitsstrafe steht. Auch die Aenöerung des Datums auf
einem abgelaufenen Schern ist Urkundenfälschung. Dre
Kontrolle ist, wie am Schöffengericht mitgeteilt wurde, so
verschärft, daß sich niemand mehr embilden darf, es könne
rfm gelingen, durch dre Maschen zu schlüpfen. Dre
Gerichte aber fangen an, über die gesetzliche Mindest¬
strafe von einem Tag Gefängnis hinauszugehen. So er¬
hielt am Schöffengericht erne 19 jährige Kontoristin —
durchweg sind Frauen und Mädchen die Angeklagten —
dre aus einem Paar Damenstrümpfe ern Paar Damenschu
.yc gemacht hatte, drei Tage Gefängnis . Außerdem
erhielt sie noch! erne Geldstrafe, weil sie einen auf eine
Freundin ausgestellten Bezugsschein für sich verwendet
hatte, Senn Bezugsscheine sind nicht übertragbar.
— Die Vereinigung der Kleintierzüchter Frankfurt
a. M .- West hält am Samstag , den 21. und Sonntag , den
22. September ihre erste Lokalausstellung, verbunden mit
Familienabend, Preiskegeln, Tombola und Verlosung im
Lokale des Frankfurter Hofes, Leipzigerstraße 73, ab.
Ter Verein besteht seit einem Jahre und vereinigt nur
gute Züchter unter dem Vorsitzenden F . Berghäuser,
und es steht zu erwarten, daß derselbe seinen Freunden
und Gönnern nur Gutes bieten und sein Teil zur Mil¬
derung der Fleischnot beitragen wrrd.
— Albert Schumann Theater . Die Operette „Die
Ezardasfürstin ", welche allabendlich Den denkbar größ¬
ten Erfolg erzielt, Lelangt nur noch! kurze Zeit, zur
Aufführung . Morgen, Sonntag , wohl der letzte Sonn¬
tag, gelangt die Operette wieder in zwei Vorstellungen,
nachmittags 31/2 Uhr bei kleinen Preisen und abends
71/2 Uhr
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bereitung Ast das reizende, bestbekannte Singspiel aus'
Goethes Jugendzeit : „Sah ein Knab' em Röslein stehn."

Aufruf!

Die auslasvaren 4/s prozruttgen Kchahan
Weisungen der 9. Kries sauleihe.

„Es wird das Jahr stark und scharf hergehen.
Aber man muß Die Ohren steif hallen, und Jeder,
der Ehre und Liebe fürs Vaterland hat, muß alles
daran setzen." Dieses Wort Friedrich des Großen
müssen wir uns mehr denn je vor Augen halten.
Ernst und schwer ist die Zeit, aber weiterkämpfen
und wirken müssen wir mit allen Kräften bis zum
ehrenvollen Ende. Mit voller Wucht stürmen die
Feinde immer aufs neue gegen unsere Front an,
doch stets ohne die gewollten Erfolge. Angesichts
des unübertrefftichen Heldentums draußen sind aber
der Daheim gebliebenen Kriegsleiöen und Entbehrungen
gering. An alles dies müssen wir denken, wenn jetzt
das Vaterland zur 9. Kriegsanleihe ruft . Es geht
ums Ganze, um Heimat und Herd, um Sein oder
Nichtsein unseres Vaterlandes . Daher muß jeder
Kriegsanleihe
zeichnen!

Wre schon« mitgeteilt, werden auch ber der 9. Kriegs¬
anleihe neben den 6 prozentigen Schuldverschreibungen 41/2
prozentrge Schatzanweisungen ausgegeben, dre nach den
Ausgabebedingungen (Ausgabekurs, Verzinsung, Auslosung
uno Tilgung ) mit den zu den letzten drer Kriegsanleihen
ausgelegten Schatzanweisungen völlig übereinstimmen. Um
auch kleineren Kapitalisten Gelegenheit zum Erwerb eines
dre besten Gewinnmöglichkerten bietenden Wertpapieres
zu geben, gelangen diesmal auch Stücke zu 500 Mark zur
Ausgabe, während bisher das kleinste Stück Mer 1000
Mark lautete. — Der tatsächliche Zinsgenuß beträgt
zunächst 4,6" Prozent, ist aber in Wirklichkeit höher, da
dre Aussicht besteht, daß Das betreffende Kriegs anleihe¬
st üci ber einer der halbjährlichen Auslosungen mit 110
Prozent — gegen einen 'Einzahlungskurs von 98 Prozent
— zurückgezahlt wird. Später , frühestens nach dem 4
Julr 1927, kann sich dieser Auslosungsgewinn noch be¬
trächtlich erhöhen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Reich
nämlich berechtigt, die Anleihe zum Nennwert zurückzu¬
zahlen. Der Schatzanweisungsinhaber darf aber statt Der 6
Barrückzahlung vierprozentige Schatzanweisungen Verlan¬

gen, die bei den ferneren Auslosungen mit nunrnebr
gar 115 Mark für je 100 Mark Nennwert rückzahl¬
bar sind. Frühestens zehn Jahre nach der ersten Kün¬
digung, also am I . Juli 1937, kann das Reich den Zins¬
fuß auf 31/2 Prozent herabsetzen. Als Ausgleich steigt
aber der von da ab mögliche Auslosnngsgewinn auf 12g
Prozent . Am IL Juli
1967 müssen sämtliche Stücke ge¬
tilgt sein. Wer bei einer der Kündigungen sein Geld
etwa gewinnbringender anlegen zu können glaubt, kann
sich selbstverständlich
, das Kapital zum Nennwert, (nicht
Ausagbe oder Tageskurs ) zurückzahlen lassen.
Aeltere Kriegs anleihestücke
, (Schuldverschreibungenal¬
ler früheren Anleihen und Schatzanweisungen der I., ff,
IV. und V. Anleihe), die kerne Auslosungsmöglichkeiten
bieten, können bis zum doppelten Betrage der neu ge¬
zeichneten Schatzanweisungen umgetaüscht "werden.
Dre günstigen Gewrnnaussichten, dre Verringerung
der Anzahl der Schatzanweisungen durch die Tilgung,
ferner dre gute Verzinsung werden, zumal dre glücklichen
Bescher von ausgelosten Stücken stets geneigt sein werden,
sich Ersa 'tzstücke zu beschaffen, zweifellos dre beste Wirkung
auf den Kursstand dieses Wertpapiere^ ausüben. T ie Ent¬
schließung, ob man Schuldverschreibungen oder Schatzan¬
weisungen wählen soll, muß natürlich jeder selbst tref¬
fen. Aber gerade für denjenigen, der sein 'Geld auf
längere Zeit anlegen will, bilden die 41/2 prozentrgen
Schatzanweisungen infolge des sicheren Gewinnes eine
vorzügliche Kapitalanlage . Daher sollte feder Kapitalist,
insbesondere die großen Vermögensverwaltungen, die Ban¬
ken, Sparkassen, Genossenschaften
, Versicherungsanstalten,
industriellen Unternehmungen usw. dre Frage der Zeich¬
nung von Schatzanwersungen besondere Beachtung schen¬
ken. Dre ersten beiden Auslosungen dreses Wertpapiertyps
haben übrigens schon stattgefunden. Am 1. Juli dreses
Jahres wurden bereits vrer Gruppen der Schatzanweisungen mit HO Prozent zurückgezahlt. Den Inhabern
der Schatzanweisungen der 9. "Kriegsanleihe winkt die
erste Auslosung ebenfalls sehr bald, nämlich im Julr
nächsten Jahres ), und zwar wird im ersten Auslofungs-termin, um diese neuen Schatzanweisungen denen der 6.,
7. und 8. Kriegsanleihe völlig gleichzustellen
, die vier¬
fache Anzahl von Gruppen wie in den gewöhnlichen
Terminen ausgelost werden.
sc
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Am 21. September 1918 ist eine Bekanntmachung
Nr. bl. M. 580/9. 18. K. R . A., vetresfend „ Bestandserhebung, Beschlagnahme, und Höchstpreise von Weiden,
Weidenstöcken
, Werden schienen, Weldenrinde, Weldenstaben,
Werdenspitzen
, Weidenstrauch, Weidenabsall, Kopfweiden u.
Naturrohr (Glanzrohr , Stuh -lrohr usw.)", erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung sst in den Amts¬
blättern und durch! Anschlag veröffentlicht worden. 1845
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Stellv. Generalkommando 18. Armeekorps.

Frankfurter Theater.
Opernhaus.

Sonntag , 22. Sept . 61/2 llhr : Undine. Im W.
Große Preise.
S>chauspretyauS.
Sonntag , 22. Sept . 3 llhr : Der llrfaust . Auß.
Abonnem. Kl. Pr . — 61/2 Uhr, Der lebende L erchnam . Auß . Ab. Gew. Pr.

Neues Theater.

Sonntag , 111/2 Uhr : Die Schiffbrüchigen. Pr . von
75 Psg . bis 1.50. — 3i/2 llhr : best erm. Pr . : Meine
Frau die Hofschauspielerin. — 7 Uhr : Die fünf Frank¬
furter . Außer Ab. Gew. Pr.

Schumann-Theater
Heute T1^ sowie morgen, Sonntag , 22. ds., 3%(
Kl .Pr. u. 71/»

„Die Csardasfürstin.“

Montag, 23. — Sondervorstellung . — Derselbe Spielplan
1eleton Hansa 6570

fiQ

Weinklause

SpeziaütätenTheater
Kascha Bernsoe
Fanny Weichardt
G. Akosta
Ernst Warlitz
Gebrüder Abdullahs
Paul Gödel
Zwei Doublons
Kitty Traney
Milly Capell
halb
Anfang

KLünstl
Anfang 71/« Uhr

Mia Werber
Mizzi Harden
Irmgard Joachim
Lore Meissner
Margot Dentler
Zwei Doublons
Hans Schnitzer
Dr. Hans Schilcher
Margarete Howe
acht Uhr . "WI

ertorettl

Neues Programm.

Zillertal

Eintritt 50 Pfg.

Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 50 Pfg.
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Einlaß 2 Uhr
„ , Anfang 2 Uhr 30
Abends Sonntags-Preise.

„Kaffee

Odeon “

Leipzigerstrasse

45

täglich Konzert
des erstklassigen Oesterreichisehen
Orehester — 5 Personen.

Damen1720

" "Der" heutigen Nummer des Bllrktes ist 6etgeöe6
«b
„Illustriertes Unterhaltungsblatt", wöchentliche Sonn¬
tagsbeilage
.
f w^ ,
SchriftleitungC. Strauß. Druck
^—
und Verlags
ß

AAii ^mAutt

Ae (Tu

SW/ttiFfitrf

ö _ 4)

. !
Wohnunaen

Familien-Unterstiihung.

re.

Laden m. Wohnung auch z. Einst, von
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
1409
445. Näh. Nr . 44s.III . Böhm.

4

Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen
Mschaften (R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
, die bereits bewilligt wurden,
I . Unterstützungen
Tag r Dienstag, den 24. Sept. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 1—1500
n Mittwoch den 25. Septbr. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 1501—3000
n Donnerstag , den 26. Sept . 1918 die Nummern der Ausweiskarten 3001—4500
„ Freitag, den 27. Sept. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 4501—7500
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlung der Unterützungen für die nachstehend aufgeführten Stadtteile erfolgt an den obengenannten
agen während der angegebenen Dtenststunden in den Steuerzahl-

Geschästslokale

4 Zimmer- Wohnung mit Zubehör zu
Laden mit Wohnung zu vermieten.
1775
vermieten. L mdgrafenstraße 20.
19._907
Mühlgaffe
Moltke Atteel06 II . Sch. 4 Zimmerw. m.
Heller Laden zu vermieten.
Schöner
extra Bad,Erkeru. Zubehörp. l .Okt. z. verm.
183?
1202
.
Stock
daselbst1.
Näh.
. 17._
Leipzigerstr
Laden z. verm. als Lagerraum od. zum
1Einst , v Möbeln Falkstr. 5311 l. 1482

Kleine 3 Zimmerwohunug zu

1797
vermieten. Fleischergaffe3.
Mansardenw. 3 Zim. u. Küchea. kinderl.
1731
. 24.
Leutez. verm. Ginnheimerstr

und Ete «erhebe-Stellen:

Zimmer re.

.mmeriut
.möbl
Behagl

, Kurfürstenplatz 36.
1807
Mtetle Bockenheim Steuerzahlstelle
. Schwälmerstr. 10II .
ver mieten
8 1/, — 12 Vs vorm.
Odenwaldstraße 16.
„
Niederrad
,
2 Mrrrrrr * «?._
_
Möbl. Zimmer an Herrn zu vermieten.
Offenbacherlandstraße 272. 3—4 nachmittags
„
Oberrad
,
1827
103 2. St . l.
Falkstraße
Mansardenwohnung,
30
Seestr
.
Gr
Alt-Rödelheim 2.
„
„ Rödelheim
2 Zimmer und Küche mit Gas nur an
Schön möbl. Zimmer oder Mansarde z.
Seckbach Steuerhebestelle,
„
1787
.
vermieten
zu
1828
Persouen
2
od.
1
Emserstraße 31 3. St . r .
verm.
„
Berkersheim
„
„
Bsnames
„
. 1811
Kleine 2 Zmimerwohnung mit Küche zu
Möbl . Zimmer zu vermieten
1406 Schlotzstr. 72III rechts.
. 11.
„
verm. Krause, Leipzigerstr
Eckenheim
„
_
„
Esche sheim
„
zu
Zubehör
mit
in den seitherigen gewöhnlichen
2 Zimmerwohnung
2 leere Zimmer z. 15. Oktober zu
„
Gimcheim
1 40
. Moltke Allee 96.
.1662 vermieten
vermieten. Näh. Solmsstr. 83.
Dienst- u. Absertigungsftunden
Ha ^ m
„
Solmsstraße 50a , 2 Zimmer mit
Möbl. heilbare Mansarde sofort zu ver¬
„
Heddernheim
„
1836
, Küche etc. zu vermieten. Näheres mieten. Adalbertstraße 43, 2. St .
Alkoven
„
Nirderursel
„
1407
2.
34,
Friedrichstraße
„
Praunheim
,
Suche 4 Zimmerwohnung in Bockenheim
I
Kletr.e Mansard.-Wohn. 2 Z . u. Küche
M
„ Preungesheim
Anfang Oktober. Off. unt. A. D. mit
zu
1112
p.
4
.
Hersfelderstr
v.
Leutez.
II . Die Unterstützungsberechtigtendürfen nur an den jeweils für sie angegebenen an r.
1799
a. d. Exped. d. Bl.
Preisangabe
Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh.
. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
agen die Unterstützungen abheben
"Saubere , tüchtige Monatsfrau
, werden nur im Leute zu verm. Hersse'.derstr. 3II. 1121
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen
von 8% bis 11% Uhr für
gesucht
2 Zimmer-Wohnungm. Zubehörz. verm. sofort. Königstraße 66 I.
könne « täglich gestellt
, Paulsplatz 9, entgegengenomwen Anträge
Kathaus
1844
, Donnerstags und Freitagsv»r- Falkstr. 32 Hth. IV .näh. Vordh II . 1685
, Dienstags Mittwochs
verden und zwar: Montags
1 Kraukeusahrstuhl wenig gebraucht
, 2 Z . u. Küche zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
Mags von 8—12 Uhr, nachmittags von 3—4 Uhr, Samstags von 8—2 Uhr.
Kl. Mansardenwohnung
1728 Große Seestraße 17 1. St
zu verm. Falkstr. 53II l._
Frankfurt a . M ., den 14. September 1918.
1475
Schöne 2, 3 oder 4 Zimmerw chmmg zu
Städtische Uvterstützungs-Kourmission.
)
1776
verm. Näh. Leipzigerstraße 84 I .
Kleine 2 Zimmerwohnung sofort zu
sucht für Nachmittags
rnngi
Kürschnerei.
1813
.5_
. Leipzigerstraße
ver mieten
Beschäftigung.
ri au
1816
100
Allee
Moltke
1831 werden schönu. billig umgearb. sowie Felle,
Kiesstraße 36, 4. Stock, Kraft.
2 Zimmer u. Zub. sofort zu vermieten
Monatssrau wird gesucht für
1839
zu verk. Kragen, Müsse, Hüte auf modernste Formen. Näh. Hrempstr. 15 Hths. Part.
Großer Kiuderliegewagen
1772
a.
15
.
Markgrafenstr
Okenfuß.
.
F
1830
. Kirchplatz4 II .
hei Friedrich
Woche. Sch eßer
Homburgerstr. 15 in besserem Hause. A Mal in24der
1. St ._
Zub i. 4. St . an ruh. ' Julmsstraße
2 Zimmerwohn, nebst Zub.
Sichere Existenz mit 12—1500
1841 i
Leute zu verm. Näh II . St.
stark keine Fachkenutuiße erfor4 Z. od. Einsam . - Haus m.Bad
Mich. Offerte unter*A. M. an die 3 Zimmerwohunug mit Stallung.
2 Zimmerwohnung mit Kücheu. Keller
u. elektr.Lichtu. Garten in Bockenheim
1846 Off. unt. A . J . a. d. Geschäftsstelle
. 1838 zu verm. Friesengaffe 27. _
Echäftsstelle der Ztg.
1842
. Off. m.
v Besitzerz. kauf, gesucht
Gottesdienstliche Anzeigen.
1 gitnittgr
1810
Zum 1. 10. 18 möbliertes WohnPr . u. A. F . a. d. Exped.
am Main.
Frankfurt
Christuskirche
und Schlafzimmer mit 2 Betten
1 Zimmerwohnungs. 20 Mk. zu verm.
Sonnt . 9 */.j Uhr : Kindergottesdienst
sowie Küchenbenntznug von kinder¬ Ginnheimerlandstr
. 9 n. d. Lophienftr. 1790
Schuhmacherei mit Laden krank¬
10 x/2 Uhr : HauptgstteSdienst Pfr . v. Peine«
losem Ehepaar für längere Zeit
Uhr : Abendgottesdienst Pfr . Bömel.
6
sof. z. verk. Offerte unt.
heitshalber
Großes Zimmer mit Koch- u. Gasofen
gefacht. Offerten unterA. L. an die
1847
Montag 8 X/z Uhr : Mifsionvortrsg über Aeutfch. d. Ztg.
Geschäftsst
d.
a.
.
N
A.
. 26 1808
ostafrika v. Missionar Röhl
1835 zu vermieten. Rödelheimerstr
Geschäftsstelled. Ztg.

Näherin

gesucht.

Suche

1 Zimmer m. Zubehör in bess.

Mittw . 8 */, Bibelstunde.

Gottesdienstliche Anzeigen.
Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
17. Sonntag n . Trinitatis (>2 September ).
St . Jakobskirche.
Vorm. 8 Uhr : Pfr . Siebert.
„ 10 Uhr : Plr . Hesse.
w11 1/2 Uhr : KindergotteSd enst.
„ 12 % TaufgotteSdienst.
Markuskirche.
Bonn. 9 X/, Uhr : Pfr . Dirbert.
11 Uhr : Kindergottesdienst.
„
8 Uhr : Miß . Röhr . (MisstonSvortrag)
Di.
55.
, Falkstraße
Gemeindehaus
So. 6 Uhr Jungfrauknverein , ältere Abteilung.
So. 8 Uhr Lhrifll . Verein junger Männer
Do. %9 Uhr Vorbereitung z. Kindergottesdienst.

* * tut«
pitttnt
.) nimmt Lehrmädchen au.
Hause a. eiuzl. Person (Gaskochgel
j KevH -« gestrrrtzt . Off. unt. A. K. Falkstraße 52 pari.
1821 Adalbertstraße 28 2. St.
1834
an die Geschäftsstelled. Ztg.
! Alleinst. Fräulein sucht Zimmerm. Küche
j und abgeschlossenem Vorplatz. Off. unter
1833
d. Ztg.
s A. H . an b. Geschäftsstelle

Winterkartoflfeln

liefert in bester Qualität

“‘Är
. Hasen
!Holland
Große Seestraße 28 Wendel.

Jacob Stern

1832

UW - Brennholz - MM

Buchen- E-chen- und Tannen, kurz ge¬
, Ctr. 6,— M . z. verk. 1843
schnitten— trocken
* Kl.Seestr.Ecke Kausungerstr.u.Juliusstr .11p

LGMav

Frankfurt a. M . — West — Mühlgasse Nr . 24.
Fernsprecher : Taunus No . 40 « . 1040.
Um sofortige Anmeldung wird gebeten.

Volks

. H.
. m. besehr
. Gen
Emg
Telefon

Tannas

Amt

1848

Elisabethenplatz
Posisohecjü

T^ o * 1956.

10.

- Konto

1582.

. Kündigung

&% % >

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
Auf Schuldscheine

mit jährl . Kündigung

Sparbücher
« « «
Ferner :

4°/0 per Jahr . — Im Sparkasseu -Berkehr

ans Wunsch sofort.

Verzinsungz. Zt. 21/a°/0, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontierung von wechseln.
rr.
1146

bei vierteljährl

Tägliche “Verzinsung .
Kostenfrei .
bis z« Mk. 2000 in der Regel ohne Kündigung,
filt ? H* «

« ntt

Arr - rr.

Wirr« rcrhs1 <rHrs *** **ttt® <

| iintÄ

« « )> (SteHtf_

Ansschreiben von Schecks, Anweisungen und Reise-Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte

Statuten und Geschäftsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten

r Bormittags von S—12 */, Uhr und Nachmittags von 3—4 Uhr, Samstag
IBM _

Nachmittags von 2—3 Uhr.

5°jo Deutsche Reichsanleihe.

4:%\ Deutsche Reichsschatzanweisungen
, auslosbar

no%bis 12««,..

mit

Zur Bestreitung der durch den Arieg erwachsenen Ausgaben werden weitere 5°lo Schuldverschreibungen des
Reichs und ^ 1/*° to Reichsschatzanweisungen hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.
Das Reich darf die Schuldverschreibungen frühestens zum J. Oktober $ 2^ kündigen und kann daher auch ihren
Zinsfuß vorher nicht herabsetzen. Sollte das Reich nach diesem Zeitpunkt eine Ermäßigung des Zinsfußes beab -.
sichtigen, so muß es die Schuldverschreibungen kündigen und den Inhabern die Rückzahlung zum vollen Nennwert
anbieten . Das gleiche gilt auch hinsichtlich der früheren Anleihen . Die Inhaber können über die Schuldverschreibungen
und Schatzanweisungen wie über jedes andere Wertpapier jederzeit (durch Verkauf , Verpfändung usw .) verfügen.
Die Bestimmungen über die Schuldverschreibungen finden auf die Schuldbuchforderungen entsprechende Anwendung.

Vedlngrrngrn:

£
Für die Verzinsung der Schatzanweisungen und ihre Tilgung
' durch Auslosung werden — von der verstärkten Auslosung im

\ ersten AuSlosungStermin
(vergl. Abs. 1) abgesehen
— jährlich

1. Annahmestellen.

* 5 */0 vom Nennwert ihres ursprünglichen Betrages aufgewendet.
Die ersparten Zinsen von den ausgelosten Schatzanweisungen
Zeichnungsstelle
ist die Reich - bank . Zeichnungen werden
'• werden zur Einlösung mitverwendet . Die auf Grund der
i Kündigungen vom Reiche zum Nennwert zurückgezahlten Schotzvon Montag , dm 23 . September , bir
• auweisungen nehmen für Rechnung de- Reichs weiterhin an
der Verzinsung und Auslosung teil.
den
i Am
1. Juli 1967 werden die bis dahin etwa nicht auSgeSet dem Kontor
der Reichshauptbank
' losten Schatzanweisungen mit dem alsdann für die Rückzahlung
für Wertpa¬
piere in Berlin (Postscheckkonto Berlin Nr. 99) und bei allen
der auSgelosten Schatzanweisungen maßgebenden Betrage (110 ®/,,
115 ®/* oder 120 ®/, ) zurückgezahlt.
Zweiganstalten
der ReichSbank
mit Kasseneinrichtung
mtgegengmommm . Die Zeichnungen können auch durch Bermittlung
der Preußischen
Staatsbank
(Königlichen Seehandlung ), ;
4 . ZeichnungSpreir.
der Preußischen
Central
« Genossenschaftskasse
in
Der
Zeichnungspreis
beträgt:
Berlin, der Königlichen
Hauptbank
in Nürnberg
und
für die 5®/, Reichsanleihe
«.
Stücke
verlangt werden 98 . — M.
ihrer Zweiganstalten , sowie sämtlicher Banken
, Bankiers
„ „ 5®/,
„
wenn Eintragung in das
und ihrer Filialen , sämtlicher öffentlichen
Sparkassen
und
Reichrschuldbuch
mit Sperre
bis
ihrer Verbände
, jeder Lebensversicherungsgesell¬
zum 15. Oktober 1919 beantragt wird
97 . 80 „
schaft , jeder Kreditgenossenschaft
und jeder Post¬
„ „ 4V/ * Reichsschatzanweisungen
. . 98 . — *
anstalt
erfolgen. Wegen Postzeichnungen siehe Ziffer 7.
für je 100 Mark Nennwert unter
Verrechnung
der
Zeichnungsscheine sind bei allen vorgenannten Stellen zu
üblichen
Stückzinsen.
haben . Die Zeichnungen können aber auch ohne Verwendung
von Zeichnungsscheinen brieflich erfolgen.
6. Zuteilung . Stückelung.
Die Zuteilung findet tunlichst bald nach dem Zeichnungs¬
2 . Einteilung . Zinsenlauf.
schluß statt. Die bis zur Zuteilung schon bezahlten Beträge
gelten als voll zugeteilt . Im übrigen entscheidet die Zeichnungs¬
Die Schuldverschreibungen
sind in Stücken zu 20060,
stelle über die Höhe der Zuteilung . Besondere Wünsche wegen
10000 , 5000 , 2000 , 1000 , 500 , 200 und 100 Mark mit
der Stückelung
sind in dem dafür vorgesehenen Raum auf
ZinSscheinen zahlbar am 1. April und 1. Oktober jedes Jahres
derBorderseite der Zeichuungsscheines anzugeben . Werden derartige
ausgefertigt . Der Zinsenlauf beginnt am 1. April 1919 , der
Wünsche nicht zum Ausdruck gebracht, so wird die Stückelung
erste Zinsschein ist am 1. Oktober 1919 fällig.
von den Vermittlungsstellen nach ihrem Ermessen vorgenommen.
Die Schatzanweisungen find in Gruppen eingeteilt und in
Späteren Anträgen auf Abänderung der Stückelung kann nicht
Stücken zu 20000 . 10 000 , 5000 , 2000 , 1000 Mark mit Zinsstattgegeben werden . *
schetnen zahlbar am 2. Januar
nnd 1. Juli jedes JahreZu allen Schatzanweisungen sowohl wie zu den Stücken der Reichs¬
ausgefertigt . Der Zinsenlauf beginnt am 1. Januar 1919 , der
anleihe von 1000 Mark und mehr werden auf Antrag
vom RetchSbank-Direktorium ausgestellte Zwischenscheine
ausgegeben , über
erste Zmsschein ist am 1. Juli ISIS fällig. Welcher Gruppe die
deren Umtausch in endgültige Stücke das Erforderliche später öffentlich
einzelne Schatzanweisung angehört , ist aus ihrem Text ersichtlich. bekanntgemacht
wird . Die Stücke unter 1 000 Mark, zu denen Zwischen¬

Mittwoch ,

23.Gkt . W8 , mittags \ Uhr

scheine nicht vorgesehen find, werden mit möglichster veschleunigung
serttaaestellt und voraussichtlich im April n. IS . auSgegeben werde«.
Wünschen Zeichner von Stücken der h prozentischen RetchSanleihe
unter i 00# Mark ihre bereit- bezahlten, aber noch nicht gelieferten
kleinen Stücke bei einer DarlehnSkafse deS Reiche» zu beleihen, so können
sie die AnSfrrtigung besonderer Zwischenschetne zweck« Verpfändung bei
der DarlehnSkafie beantragen ; Die Anträge sind an die Stelle zu
richten, bet der die Zeichnung erfolgt ist. Diese Zwischenschetne werden
nicht an die Zeichner und Vermittlungsstelle « anSgehänoigt , sonder» von
der ReichSbank unmittelbar der Darleh « Skafie übergeben.

3. Einlösung der Schatzanweisungen.
Die Schatzanweisungen werden zur Einlösung in Gruppen
im Januar und Juli jeder Jahres , erstmals im Juli 1919,
auSgelost, und an dem auf die Auslosung folgenden 2. Januar
oder 1. Juli mit 110 Mark für je 160 Mark Nennwert zurückgezahlt. Die Auslosung geschieht nach dem gleichen Plan und
gleichzeitig mit den Schatzanweisungen der sechsten Kriegsanleihe.
Die nach diesem Plan auf die Auslosungen im Januar und Juli
1918 und .Januar 1919 entfallende Zahl von Gruppen der neuen
Schatzanweisungen wird jedoch erst im Januar 1919 mit ausgelost.
Die nicht auSgelosten Schatzanweisnngen sind seitens des
Reiches bi» zum 1. Juli 1987 unkündbar . Frühestens auf diesen
Zeitpunkt ist das Reich berechtigt, sie zur Rückzahlung zum Nenn wert zu kündigen , jedoch dürfen die Inhaber alsdann statt der
Barrückzahlung 4®/yige, bei der ferneren Auslosung mit 115 Mk.
für je 100 Mark Nennwert rückzahlbare, im übrigen den gleichen
Tilgungsbedingungen unterliegende Schatzanweisungen fordern.
Frühestens 10 Jahre nach der ersten Kündigung ist dar Reich
wieder berechtigt, die dann noch unverlosten Schatzanweisungen
zur Rückzahlung zum Nennwert zu kündigen, jedoch dürfen als¬
dann die Inhaber statt der Barzahlung 3 '/, ®/,ige mit 120 Mark
für je 100 Mark Nennwert rückzahlbare, im übrigen den gleichen
TilgungSbedingungen
unterliegende Schatzanweisungen
for«
der« . Sine weitere Kündigung ist nicht zulässig. Die Kündi gungen müssen spätestens sechs Monate vor der Rückzahlung
und dürfen nur auf eiuen Zinstermin erfolgen.

6. Einzahlungen.

,

$
j
j
j
i

Die Zeichner können die gezeichneten Beträge vom 30 . Sept.
ds . Js . an
voll bezahlen.
Die Verzinsung etwa schon
vor diesem Tage bezahlter Beträge erfolgt gleichfalls erst vom
80 . Sept . ab.
Die Zeichner sind verpflichtet:
30 ®/, des zugeteilten Betrages spätestens am 6 . Nov . d. Js.
20 ®/, „
„
„
..
„
3 Dez . d. I ».
2i»®/, „
„
„
„
„
S. Jan . n. IS.
25 ®/. „
„
„
„
„
6 . Febr . n. Ir.
zu bezahlen. Frühere Teilzahlungen sind zulässig, jedsch nur in
runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwertes . Auch auf
die kleinen Zeichnungen sind Teilzahlungen jederzeit , indes uur
in run den durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwertes ge¬
stattet ; doch braucht die Zahlung zuerst geleistet werben , wenn
die Summe der fällig gewordenen Teilbeträge wenigstens 100
Mark ergibt.
Die
Zahlung
hat
bei
derselben
Stelle
zu

erfolgen

worden

, bei

ist.

der

die

Zeichnung

angemeldet

Die zur Rückzahlung am 1 . Oktober ds . Js . gezogenen Mark
200jo00000 5 ®/, Reichs schatzanweisungen
von j1914
(I . Kriegsanleihe ) Serie VI werben bei der Begleichung zuge¬
teilter Kriegsanleihen zum Nennwert in Zahlung genommen.
Den Zeichnern werden auf die mit diesen Schatzanweisungen zu
begleichenden neuen Anleihen , je nachdem sie Reichsanleihe oder
Reichsschatzanweisungen gezeichnet haben, 5% Stückzinsen für
180 Tage oder 4 */z®/, Stückzinsen für 90 Tage vergütet . Die
5 ®/, Reichsschatzanweisungen siüd mit Zinsscheinen , die am 1.
April 1919 fällig sind, einzureichen.
Die im Laufe befinblichen unverzinslichen
Schatz¬
scheine bes Reichs werden — unter Abzug von 5®/, Diskont
vom Zahlungstage , frühesten- aber vom 30 . September ab,
bis zum Tage ihrer Fälligkeit — in Zahlung genommen.

7. Postzeichnungen.
Die Postanstalten
nehmen
nur Zeichnungen auf die
i ®/, Reichsanleihe
entgegen . Auf diese Zeichnung
kann die
Vollzahlung
am 30 . September sie muß
aber
spätestens am 6. November geleistet werden .
Aus bis zum
30 . September geleistete Volzahlungen werden Zinsen für 180
Tage , auf alle anderen Bollzahlungen bis zum 3. November
auch wenn sie vor diesem
Tage
geleistet
werden
Zinsen für 144 Tage vergütet.

8. Umtausch.
Den Zeichnern neuer 4 ^/, ®/, Schatzanweisungen ist es gestattet,
daneben Schuldverschreibungen
der früheren Kriegsanleihen
und Schatzanweisungen der I ., II ., IV . und V . Kriegsanleihe
in neue 4 */, */, Schatzanweisungen umzutauschen , jedoch kann
jeder Zeichner höchstens doppelt so viel alte Anleihen (nach dem
Nennwert ) zum Umtausch anmeldm , wie er neue Schatzan¬
weisungen gezeichnet hat . Die Umtauschanträge find innerhalb
der Zeichnungsfrist bei derjenigen Zeichnung - - oder Vermittlungs¬
stelle, bei der die Schatzanweisungen gezeichnet worden find, zu
stellen. Die alten Stücke find bis zum 21 . Dezbr . 1918 bet
der genannten Stelle einzureichen. Die Einreicher der Umtausch¬
stücke erhalten auf Antrag zunächst Zwischenscheine zu dm neum
Schatzanweisungen.
Die 5®/, Schuldverschreibungen
aller
verangegangenen
Kriegsanleihen werden ohne Aufgeld gegm die neuen Schatz¬
anweisungen umgetauscht. Die Einlieferer von 5®/, Schatzanweisunge» erhalten eine Vergütung von Mark 2,25 für je 100
Mark Nennwert . Die Einlieserer von 4 1/, ®/, Schatzanweisun¬
gen der vierten und fünften Kriegsanleihe haben Mark 2,50 für
je 100 Mk. Nennwert zuzuzahlen.
Die mit Januar/Juli -Zinfm ausgestattetm Stücke find mit
Zinsscheinen die am 1. Juli 1919 fällig find, dte mit April/Oktober -Zinsm ausgestattetm Stücke mit Zinsscheinen die am 1.
April 1919 fällig sind, einzureichen. Der Umtausch erfolgt mit
Wirkung
vom 1. Januar 1919 , so daß die Einlieferer von
April/Oktober -Etücken aus ihre alten Anleihen Stückzinsen auf
V« Jahr vergütet erhalten.
Sollen Schuldbuchforderungen
zum Umtausch verwendet
werden , so ist zuvor ein Antrag auf Ausreichung von Schuld¬
verschreibungen an die Reichsschuldmverwaltung (Berlin SW 68,
Oranimstraße 92 —94 ) zu richten. Der Antrag muß einen auf
den Umtausch binweisenden Vermerk enthalten und spätestenbis zum 18- November d. Js . bei deüReichSfchuldmverwaltrmg
eingehen. Daraufhin werden Schuldverschreibungen , die nur für
den Umtausch in Reichsschatzanweisungen geeignet find, ohne
Zinrscheinbogen ausgereicht . Für die Ausreichung werden Ge¬
bühren nicht erhoben . Eine Zeichnungssperre steht dem Umtausch
nicht entgegen . Die Schuldverschreibungen find bis zum 21.
Dezbr . 1918 bei dm in Absatz 1 genannten Zeichnung - - oder
Vermittlungsstellen einzureichm.

* Die zngeteilten Stücke sämtlicher Kriegsanleihen werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichrhauptbank für Wertpapiere m Berlin nach Maßgabe seiner für die Niederlegung geltmdm
Bedingungen bis zum 1. Oktober 1920 vollständig kostenfrei aufbewahrt nnd verwaltet . Eine Sperre wird durch diese Niederlegung nicht bedingt ; der Zeichner kann sein Depot jederzeit
— auch vor Ablauf dieser Frist — zurücknehmen. Die von dem Kontor für Wertpapiere ausgefertigten Depotscheine werden von dm DarlehnSkaffm wie die Wertpapiere selbst beliehen.
Berlin,

im September 1918.

Reichsbank -Direktorium.
Havenstein

.

v. Grimm.
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merwiedersehen. Das russische Blatt „ Krasnaja Gaseta"
gibt bekannt, daß der Ausschuß zur Bekämpfung der Ge¬
genrevolution taglichj massenhaft 'DWhbriese erhält, worin
Amerika bekennt sich für alle Zukunft zum
Militarismus.
erklärt werde, kein Terror könne den Sturz der Bolschewisten
verhindern. Das Todesurteil , das Wer Lenin verhängt
In der „ Chicago Daily Tribüne " heißt es in einem
sei, werde vollstreckt werden, sobald er wieder
worben
Be¬
der
in
geleistet
Erstaunliches
Haben
Wir
„
Leitartikel:
sei. Der Ausschuß erAärte daher, er sei mhergestellt
förderung unserer 'Truppen nach Frankreichs Man jagt,
solgedesien genötigt, ein Namensverzeichnis derjenigen
düst es Tage gegeben hat, wo hunderttausend amerikanische
Soldaten auf hoher See waren. Wenn wir nun wollen, Bürger anzuschlagen, die als Geiseln verhaftet worden
daß unsere Militärpmltik auch in Zukunft vorherrschen seien und sofort erschossen würden, sobald einem Bolschewisten ein 'Haar gekrümmt würde.
/ölt, foj muß uns gerade die Tatsache, daß Truppentrans¬
Das polnische Ministerium.
porte über den Ozean heute keine Schwierigkeiten mehr
Warschau , 23. Sept . Die Warschauer Presse bringt
machen, zu denken geben. Angenommen, wir sind in einen
Kneg verwickelt, und wir haben überhaupt keine Armee, die Mitteilung , daß Kucharczewski sich entschloß, die Lei¬
fo kann ein Feind , der die See beherrscht, seine Heere tung dtz's Ministeriums zu Wernehmen. Ter „ Knrjer
Polskr" berichtet, daß Kucharczewskr am Sonntag vor¬
zu uns! entsenden, wie sehr wir auch durch U-Boote da¬
mittag dem Regentschaftsrate die Zustimmung zu der ihm
gegen anzukämpfen versuchen werden. Wir müßten dann
angebotenen Aufgabe erklärte. Ter Regentschaftsrat wird
erst mühsam eine Berteidrgungsarmee zusammenstellen, und
die Kandidatur Kucharczewskis den Mittelmächten zur
wir haben ja gesehen, mit wie großen Schwierigkeiten und
Bestätigung vorlegen. Die Neubildung des Ministeriums
Zeitverlusten bas verbunden ist. "Dann hat der Feind,
ist noch diese Woche zu erwarten , worauf dre Einberufung
der zur See gebietet, uns gegenüber einen ungeheures
des Staatsrats folgt.
Vorsprung. Politische Narren haben früher .gesagt, daß
der liebe Gott uns zur Verteidigung unseres Landes den
Die Räumung des besetzten Rußland.
Atlantischen und Süllen Ozean gegeben hat . Aber das
Kowno , 22. Sept . Der in Wilna tagende deutschWasser, das ' haben wir setzt erlebt, ist der ruhigste und
ri'.ssische Grmzausschüß beendete am 15. September seine
sicherste Weg zum Transport von Truppen eines Feindes,
Arbeiten, lieber die Räumung des Gebietes östliche der
der uns schnell einen Schlag versetzen will . Unsere Er¬ Beresina sind Vereinbarungen zustande gekommen, nach
fahrungen müßten! uns gelehrt haben, daß wir zu unserer
denen das Land östlich, der Beresina und südlich Polozk
nationalen Sicherheit ein wohlausgebildetes ständiges bis nördlich Hornel in fünf Abschnitten, entsprechend den
Volksheer haben müssen, das jederzeit schlagfertig ist. Das
nach Abschnitt 3 § 1 des deutsch- russischen Finanzabkom¬
können wir nur durch die Segnungen dev allgemeinen Wehr¬ mens vom 27. August 1918 in fünf Teilbeträgen zu über¬
pflicht einführen, und ein kluges und patriotisches Volk weisenden Barzahlungen ! geräumt wird.
wird diese gerne auf sich nehmen."
Der deutsch-französische Austausch.
'
Berlin , 24. Sept . T'ie französische Regierung
hatte, wie erinnerlich, den in Bern vereinbarten großen
zu den Altären des Vaterlandes!
Austausch Kriegsgefangener und Zivilinternierter willkür¬
lich emgestelt, alls erst wenige Austauschzüge rn Deutsch¬
Leg dein Scherflein in die Opferschalen!
land eingetroffen! waren . Im Interesse der schwergeprüf¬
Oie anderen,
ten deutschen Kriegsgefangenen und Zivilinternierten und
Regierung
deutschen
der
von
wurden
ihrer Angehörigen
wie On , Herrliche,
Größere
sofort alle Schritte unternommen, um eine baldige Wie¬
Glorreiche,
. Das Zrier
deraufnahme des Austausches dnrchzusetzen
füllten sie mit ihrem Blute.
V
ist erfreulicherweise bereits zum Teil erreicht. Ein Austauschzug mit Kriegsgefangenen uns Frankreich wird am
Sie zu ehren, gib zur »Neunten*.
26. September an der deutschen Grenze eintreffen. Vom
8. Oktober ab sollen wieder von denffcher und französischer
^ je zwei Züge mit Kriegsgefangenen abSeite wöchentlich
gelaffen werden. Es ist zu hoffen, daß. in Zukunft erneute
Weitere Einschränkung des Fremdenverkehrs
Störungen des segensreichen Liebeswerkes nicht Vorkom¬
in Bayern.
men werden,^und daß, auch der Austausch von Zivilinter¬
nierten baldigst wieder ausgenommen werden wird.
Nach einer Mitteilung der „Bayr . Staatszeitung" wurde
in Bayern der Fremdenverkehr neuerdings einschneidenden
Die Lage i«! Petersburg.
*
Köln , 24. Sept . Die „Köln. Ztg ." meldet aus Stock¬ Einschränkungen unterworfen. Mit Wirksamkeit vom 1.
holm : Aus Petersburg angekommene Augenzeugen be¬ Oktober wurde für ortsfremde Personen der ohne amtsärzt¬
zeichnen die derzeitige öffentliche Unsicherheit in Peters¬ liches Zeugnis zugelassene Aufenthalt in Heilbädern, Kur¬
burg größer als jemals in der ganzen Revolutionszeit. orten und Erholungsplätzen sowie in allen Gemeinden mit
Ununterbrochen «werde geschossen und verhaftet auf Nim¬ weniger al- 6000 Einwohnern zu Kur-, Erholungs- oder

Kriegsnachrichten.

Oer neunte Gang

Aus dem Reiche.

(Überwindende
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Liebe.

Erzählung von B . v. Winterfeld.
(Nachdruck verboten.)

Wenige Tage vor Weihnachten war es. In dem
alten Herrenhaus von Eichenrode herrschte reges Leben.
Der Duft von Tannenzweigen , frischem Pfefferkuchen,
Wachslichtern, Aepfeln und Wurstsuppe erfüllte wechselnd
den weiten Hausflur , Küche und Keller, und drang
bisweilen selbst in den behaglichen Salon der Gräfin,
die , emsig ihre Feder führend , an dem kostbaren
Rokokoschreibtisch saß, um die letzten Weihnachtsbriefe
den abzusendenden Paketen an ferne Verwandte und
Freunde beizufügen.
Im Vorplatz war der alte Stellmacher beschäftigt,
die Stämme von zwei schön gewachsenen Fichten nach
unten hin zuzuspitzen und dann in große Kübel mit
Erde zu pflanzen , um sie in den Saal zu stellen, in
dem die Festbescherung sein sollte. Man trug lange
Tische hinein . Körbe voll Christbaumschmuck, Aepfel,
Kuchen standen dort nebeneinander . Ueberall knisterte
und rauschte es leise von Lametta , von Ketten aus Goldund Silberpapier.
In geschäftigem Eifer und mit hoffnungsfrohen
Gesichtern war das Gesinde bei der Arbeit. Schon sah
man in Gedanken den Festsaal im Lichterglanz vor sich.
Es war immer so gewesen zu Weihnachten in Eichen¬
rode. Schon bei den alten Herrschaften und auch bei
deren Eltern , so lange man sich denken konnte. Der
Aufbau im Saal , die beiden großen Tannen in der
Mitte und auch das Ausschmücken, das Kuchenbacken usw.

I war schon immer genau so gewesen. Nur die Menschen
hatten gewechselt und die Gesichter, je nach den Gene¬
rationen der gräflichen Besitzer.
„Wo ist Fräulein Hilde ?" fragte der alte Stell¬
macher den grauhaarigen Diener . „Ich wüßte gern, ob
die Bäume so die richtige Länge haben , und dann wollte
ich auch 'gleich die Lichter festmachen, das geht immer
besser, ehe der Schmuck an die Zweige kommt."
„Fräulein Hilde ist nicht da, Frau Gräfin hat sie
."
mit Aufträgen nach dem Vorwerk geschickt
„Das paßt schlecht," brummte der Alte. „Da muß
ich die Arbeit liegen lassen, bis sie zurück ist."
„Ist Fräulein Hilde oben ?" rief es aus der Vor¬
ratskammer , „ich möchte sie bitten , jetzt die Aepfel für
die Schulkinder einzuteilen !"
„Da müssen Sie warten , Mamsell, Fräulein Hilde
ist vor einer halben Stunde zum Vorwerk gegangen !"
klang es zurück.
„Und das gerade jetzt!" seufzte die vielbeschäftigte
Haushälterin , „gerade heute brauche ich sie so nötig !"
Es wurde noch von vielen Seiten in den ver¬
schiedensten Angelegenheiten nach Fräulein Hilde ver¬
langt und immer beantworteten Seufzer der Ent¬
täuschung die Nachricht von ihrer Abwesenheit. „Sie
, das fehlte auch
gerade heute vormittag fortzuschicken
noch !" hörte man klagen, „wäre sie doch wenigstens
gefahren , dann wäre sie um so schneller hier !"
Frau Gräfin wollte sie ja fahren lassen," erklärte der
Diener, „aber das gnädige Fräulein meinte, ein
Spaziergang durch die Winterluft würde ihr gut tun;
sehen Sie nur , Mamsell, jetzt fängt es auch noch an
zu schneien, da kann sie gar nicht bald zurück sein !"
Mamsell warf einen besorgten Blick aus der
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, die Höchst¬
Bergnvgungszwecken auf 1 Woche herabgesetzt
zahl der ortsfremden Personen, die in den einzelnen Beckehrsorter beherbergt werden dürfen, auf 10 Prozent der in
, usw. vorhandenen Betten
den Gaststätten, Fremdenheimen
bestimmt, das Einmieten von Fremden bei Selbstversorgern
verboten und den Distriktspolizeibehörden die Ermächtigung
erteilt, dies auch bei den anderen Privathäusern zu tun, so¬
fern es im Interesse der Eindämmung des Fremdenverkehrs
veranlaß: ist.

Uekermackt.
Die Ueberrnachit steht heute tm Krregsprogramm des
Friedens obenan, auf ihr beruht dre Siegeshoffnung der
Entente . Von der Millionen -Verstärkung durch dre Ame¬
rikaner ist rn den Pariser und Londoner Zeitungen wert
mehr die Rede, wie von dem militärischen Genie der MarschMe Foch und Häig, daran erbauen sich dre Franzosen,
obwohl fre die Amerikaner persönlich durchaus nicht in
rhr Herz geschloffen haben. Es ist ja richtig, daß öte
Truppenzahl selbst in den Kriegen, rn welchen die größ¬
ten Feldherren auftraten , ihre Bedeutung nie verloren
hat, aber zutreffend ist nicht weniger, daß. die Entscheidung
schließlich ber der überlegenen Führung blieb. Einzelne
Ausnahmen bestätigen! nur dre Regel, daß das Genre sich
in schwierigen Lagen neue Wege zu eröffnen wußte, die
eine Vernichtung durch die brutale Uebermacht verhin¬
derten. So ist es bereden mehrfachen deutschen Frontver¬
änderungen während«dieses Krieges der Fall gewesen.
Was man wünscht, das glaubt man gern. So
spricht der Gegner jetzt fortwährend von einem Siege durch
seine Uebermacht, der sich zur großen Hauptentscheidung
answachfen soll, ohne sich darüber klar zu werden, daß
dre deutsche Rückwärtsbewegung ja nicht vom Fernde er¬
zwungen, sondern von unserer obersten Heeresleitung be¬
föhlen worden ist. Es ist durchaus anzunehmen, daß
unsere Feldgrauen auch" den Angriffen der feindlichen
Uebermacht hätten stsandholten"können, wjenn dies not¬
wendig gewesen wäre, es unbedingt hätte fern müssen.
Aber so lag die Sache nicht, es war nicht erforderlich,
daß dre deutschen Soldaten ebenso geopfert wurden wie
Franzosen, Engländer und Amerikaner, um einige Kilo¬
meter Landes mehr in unseren Händen zu behalten. Tie
Tatsache, daß der deutsche Rückzug freier Wille war,
steht unbedingt fest, und somit' ist der „Sieg der feindUchen
Uebermacht" nur eine deutsche Zweckmäßigkertsmaßnahme,
- kameradschaftliche Handlung gewesen. Wir
eine menschlich
sind aus feindlichem Boden geblieben, der Gegner hat uns
nicht aus seinem Gebiet veäreiben können.
Dre Uebermacht ist bei den heutigen Kampfmitteln
und ' ber "den daraus folgenden Verlusten kein Dauerzu¬
stand, besonders wenn sie ununterbrochen zu neuen An¬
griffen eingesetzt wird. Es ist ferner zu beachten, daß
die Aebermachtj der Zähl, die Quantität , nur dann ihren
Wert behalten! kann, wenn auch die Kampstüchtigkeit, die
Qualität , der Truppen nicht eingeschränkt wird. Daß
es für den Feind unmöglich ist, die Qualität seiner Regi¬
menter aufrecht zu erhalten, liegt aber auf der Hand. Bon
den Franzosen! und von den Engländern sind die besten
offenen Haustür in das dichte Flockengewirvel, schüttelte

den Kopf und ging dann wieder an ihre Arbeit.

„Wäre Hilde doch nur gefahren , sieh nur das
Schneetreiben !" rief die Gräfin , von ihrem Schreibtisch
aufblickend, ihrer Tochter zu. Aus dem Nebenzimmer
trat ein junges , schlankes Mädchen im kostbaren hell¬
blauen Morgenkleid . Die losen Spitzen am Hals und
an den Aermeln ließen die marmorweiße Hautsehen . Das
Gesicht war schmal und zeigte einen müden Ausdruck,
Die
wie ihn untätige Menschen leicht annehmen .
großen , braunen Augen sahen in die Schneelandschaft
hinaus , über die dunklen Baumgruppen und weiten
Rasenflächen des Parks , die jetzt, wie mit einem weißen
Zauberschleier umhüllt waren.
„Hilde liebt ja die Promenaden bei solchem Wetter,
sie ist ja auch so abgehärtet, " entgegnete sie der Mutter
in gleichgültigem Ton . Dann begann sie nach einer
Pause:
„Warum wohl Baron Heideck seinen Besuch noch
nicht bei uns gemacht hat, Mama , er ist schon zwei
Monate in Heidburg , da wäre es doch wohl Zeit!
Ich finde es unhöflich von ihm gegen Papa !"
„Aber Kind," lächelte die Gräfin , „du weißt , daß
Heidburg jahrelang unbewohnt war , daß vieles im
Herrenhaus verwahrlost und verfallen ist ; da mag es
für den jungen Besitzer vieles herzustellen und zu
ordnen geben, ehe er an Besuche denken kann."
Die Tochter schwieg auf diese Erklärung . Nach einer
Weile fragte sie mißvergnügt : „Wann geht Papa
endlich mit uns nach Berlin ?"
„Ich denke, Mitte Januar ; wir bleiben dann sechs
Wochen dort . Ich freue mich recht, meine Edith , daß du

Divisionen zu Sturmkolonnen eingesetzt worden, auch von
den Amerikanern sind die feldtüchtigsten und am 'längsten
unter der Fahne gehaltenen Regimenter eingesetzt. Was
letzr an 'Nachschub auf dem Kampfplatz erscheint, kann nicht
mehr den Gefechtswert des ersten Kontingentes haben.
Das ist eine Tatache, mit der auch'die feindlsichen Führer
bereits rechnen, sonst würden sie nicht jetzt immer wie¬
der versuchen, ihr Ziel Lu erreichen, solange sie noch über
widerstandsfähige Kräfte verfügen. Der Zahl mach mag
die Uebermacht des Gegners noch weiter bestehen, in ihrem
Wert ist sie aber heute bereits erschüttert und wird mit
;edem weiteren Kampftage noch mehr erschüttert werden.
Tre großen Zahlen sind also Blendwerk geworden.
Die Entente-Armee, die gegen die neuen deutschen
Wellungen anrennen soll, wird aus den verbliebenen
Trieben der alten „ erstklassigen" Regimenter und der
inzwischen erfolgten Auffüllung bestehen. Wenn der
„Elan " sich nicht von selbst einstellen will, wird der Feind
ihn nvch mehr, als es schon geschehen ist, durch Schnaps
zu heben wissen, aber damit sind Hindernisse, wie sie ihm
gegenüberstehen, nicht beseitigt. Und aus deutscher Seite
harren ihrer lauter Triarier , deren Blut von Hindenburg
Ludendorfs sorgsam geschont worden ist. Das ist die
KampsPeriode, mit der deutscherseits von vornherein gerech, in dem sich,die .Nachteile
ner wurde, das ist dev Augenblick
der Zahl , wenn diese nicht ganz aus der Höhe steht,-nicht
völlig fest in chrem Gefüge ist, mit Naturnotwendigkeit
geltend machen müssen. Aus der großen Uebermacht wird
großer Haufe, der nicht die Zähigkeit mehr besitzt, allen
Schlachtengraus zu überwinden, sondern in seinen ein¬
zelnen Teilen abgekämpft erscheint. Daß der "ihm so
etwas bereits vorgekommen ist, wissen Franzosen und
Engländer recht gut, sie dürfen also nicht für ausgeschlos¬
sen gelten, daß wiederkommt, was schon einmal da ge¬
wesen ist.
Und das Uebermaß an Führungssähigkeit und an
Schlachtenkunde ist auf unserer Seite . Darum : auf dre
rechte Zeit bauen und ihr vertrauen ! Zudem Huben auch
, wenn es nötig ist.
mi die Mittel, die Zahl zu strecken
Daß Deutschland« noch lange nicht arm an waffenkrästigen
Männern ist, hat sich, schon genügend gezeigt, und unstre
Heeresleitung weiß h-ie Streitkräfte da aufzustellen, wo
, der
sieEgebraucht werden. Es ist das Wort gesprochen
Friede kann einmal ganz plötzlich kommen. Es liegt
kein Grund, vor, es für falsche zu halten , auch heute nicht
und künftig«nicht.

Die Kriegsfsrderrrngen.
Tre Kn'egszrele unserer Gegner sind so klar geworden,
daß kaum noch etwas zu fagDlr übrig bleibt. Tre An¬
deutungen, daß das Deutsche Reich seiner bisherigen Macht¬
stellung beraubt und als Konkurrent aus dem Weltmarkt
ausgeschaltet werden müsse, sind nicht mehr theoretischen
Eharakters , sondern sind praktische Vorschläge geworden.
Wir dürfen also nicht mehr im Zweifel sein, daß es sich
„um das Ganze" dreht, und daß daran auch sesigehlten
wird, denn das selbstlos auftretende England machte dabei
ein brillantes Geschäft, das es lohnt, daß «Englands Bun¬
desgenossen so viele Zehntausende von Menschen auf dem
Schlachtfelde geopfert haben.
Deutschland soll Belgien entschädigen, auch Gerbten
und 'Montenegro sollen von uns und unseren Verbündeten
schadlos gehalten werden. Das wird verlangt, obwohl
alle diese Staaten sich mit zum Kriege gegen uns verschwo¬
ren hatten . Und für Belgien lag auch der erschwerende
Umstand vor, daß es .Franzosen und Engländern den
Durchmarsch durch sein Gebiet gegen unsere Flanke ge¬
statten wollte. Weiterhin träumen schon alle Franzosen
davon, daß wir ihnen nicht bloß einen guten Teil ihrer
Schulden abnehmen, sondern sie auch für die russischen
Anleihen schadlos haßten sollen. Immer wieder wird
den Franzosen vorgeredet, daß Deutschland eine sehr hohe
Kriegskostensumme zahlen kann und zahlen muß. Daß
.Amerika uns ebenfalls gehörig bluten lassen will, ist
^ und auch England, wird mit seiner Rech¬
selbstverständlich
nung kommen. . Ob Deutschland wirklich imstande wäre,
zu zahlen, ist den Feinden gleichgültig. Er hat sich für
den Notfall schon einige Deckungsmittelnotiert , z. B . unsere
Handelsflotte, und "im übrigen ist es chm um so lieber,
je tiefer er uns ducken kann. Wir würden unseres Lebens
nicht mehr froh werden, und das will der «Gegner erreichen.
dann doch einmal wieder eine kleine Abwechslung hast.
Man kommt sich hier auch wirklich schon ganz eingesargt
vor !" meinte die Mutter , und fuhr dann fort : „Du
weißt ja , Kind, daß Papa Weihnachten nun einmal
nie wo anders , als hier, verleben mag , um der Leute
Traditionen.
willen und auch wegen der alten
Aber, wo Hilde nur bleibt ! möchtest du nicht einmal
in den Saal gehen und sehen, wie weit man dort
mit den Vorbereitungen ist ?"
„Ach, laß nur , Mama , sobald Hilde zurück ist, be¬
sorgt sie das ja alles, und die Leute verstehen es ja
Und gelangweilt verschwand Edith
auch so gut ."
hinter der Portiere , um ihren begonnenen Roman
wieder aufzunehmen.

Daß wir Elsaß-Lothringen an Frankreich perlieren
sollen, ist bekannt. Es kommen aber noch, andere Land¬
objekte in Berachtt. Ob uns etwas vom linken Rheinufer
oder aber Helgoland oder eine andere für die britische
Seeherrschast erwünschte Stellung sortgenommen werden
soll, scheint nur hinsichtlich des Umfanges dieser An¬
. Im übrigen wissen
sprüche noch nicht ganz festzustchen
wir, bescheiden sind die Leute nicht. 'Außerdem hat es
deutsche Kolonien einmal gegeben. Was wir mit Fleiß,
Umsicht und Geld in 'der Uebersee uns geschaffen haben,
behalt in der Hauptsache 'England . Ein paar Brocken
wirft es seinen Verbündeten zu. Außerdem steckt England
Persien, Mesopotamien, einen Teil von Palästina ein,
nährend rm östlichen Mittelmeer noch weitere Regulie¬
rungen für die Verbündeten stattfinden sollen. Ebenso
an der kleinasiatischen Küste. Es handelt sich dabei im
Ganzen um Tausende von Quadratmeilen.
Daß der Friedensschluß zwischen Deutschland und
Rußland annulliert und alles nach dem hohen Willen
der Entente neu geordnet werden soll, ist bekannt. Das
bedeuter also den Verlust des "Bältenlan -des, deren Bisvölkerung sich freiwillig für Deutschland erklärt hat, und
das Entente-Protektorat über Polen , die Ukraine, Finn¬
land, Litauen und schließlich wohl auch gar über GroßRußland . die Republik Moskau.
Wenn Deutschland so politisch,, finanziell und mili¬
tärisch aus die Knie gezwungen ist, dann soll uns der fa¬
mose Wirtschuftsbund, der uns vom Welthandel aussperrt
und unfähig zum Wettbewerb macht, den Gnadenstoß
geben. Ein kraftvolles Deutschland könnte über diesen
Wirtschaftsbund lächeln, ein Deutschland,.welchem'das Joch
eines solchen Ententefriedens auferlegt wäre, ist machtlos.
Das weiß man auch in London und Washington, darum
feil es aufs Ganze gehen, es soll nichts abgehandelt
oder nachgelassen werden. Darum wird jetzt der Krieg
mit äußerster Gewalt und mit erbittertem Haß geführt.
Englands brutale Seeherrschaft wird natürlich nicht im.
geringsten beeinträchtigt, im Gegenteil wird durch seine
neuen Errungenschaften der britische 'Gürtel um die Erde
noch fester gezogen werden.
Wenn man sich diese feindlichen Mindeft-Kriegszrele
vergegenwärtigt, wo« bleibt dann das Wort vom Frieden
„ohne Kriegsentschädigungen und ohne Annektionen" ?
Ter Feind hat nie daran gedacht, aus einen solchen Kriegsansgang einzugehen, urw der Gedanke an eine solche Mög¬
lichreit war eine ideale Seifenblase? Es ' bleibt nur übrig,
nuszuhalten , bis der Feind zur Einsicht kommt, daß er
nickt ungestraft die Weltschicksale zu meistern sich an¬
maßen darf.

ringt Gold, SiUrer und Inwetr« zur
Gold- und Silber - Ankaufsstelle
Steinweg Ur. 12 (10—12*/, Uhr.>

Lokal -Nachrichten.
— Zur neunten 'Kriegsanleihe gffet die Städtische
Sparkasse Frankfurt am Main wie bet früheren Zeich¬
nungen Kriegssparkarten zu 1, 2, 6, 10, 20 und 50 Mark
aus, welche bei zweijähriger Sperrfrist ' mit 5»/o verzinslich
sind und die 'Beteiligung aw der Kriegsanleihe m den klein¬
sten Beträgen ermöglichen. Diese eignen sich 'für Schulzcichnungen, Feldzeichnungen, Geschenke und einmalige Lei¬
stungen aller Art . Es werden auch wieder KriegsanleiheSparbücher aus gegeben zum Erwerb vom Kriegsanleihe¬
stücken von 100 bis 1000 Mark nominal durchs jährliche
gleichbleibendeRatenzahlungen von je 12,60 Mark für
100 'Mark Kriegsanleihe, erstmals einznzahlen rm Laufe
des Oktober 1918, dann je znm 1.. Oktober 1919 '613!,1924.
Die Mücke werden am . 1. Oktober 1924 ausgehändigA
Diese Einrichtung; eignet sich besonders! für Beamte, Leh¬
rer, Festbesöldete und regelmäßige Sparer . Es kann da¬
durch! 'etwa das 8fache 'der Jahresratenzahlung gezeichnet
werden. Anträge werden Gr . 'Kornmarkt 2 und?bei allen
Sparstellen sowie bei. den sonstigen Annahmestellen ent¬
gegengenommen, woselbst auch« die erste «Einzahlung als¬
bald oder im Laufe des Monats Oktober l. Js . geleistet
werden kann. Die AusfertiMwg und AushäMrgung der
Knegssparbücher erfolgt dann durch die Hauptstelle.
heit, Reichtum, gütige Eltern , einen vornehmen Namen,
Gesundheit, alles besaß sie, und blieb doch Mi lebendiger
Beweis , daß alle diese Dinge nicht allem glücklich machen.

Es hatte - aufgehvrt zu schneien. Der Wind legte
sich, und schweigend stand der schlafende W.ald unter
seiner weißen Lach als träumte er. Mi und wieder
stäubten bei einem Lufthauch, oder bei dem Aufstiegen
eines Vogels die kristallenen Sterne zu Boden . Helles
Schlittengeläut klang durch die Stille . Der Herr im
Pelz vermochte kaum die schnellen Braunen vor dem
leichten Gefährt zu zügeln, wo die Unebenheiten des
verschneiten Waldweges kein zu rasches Tempo er¬
laubten . Plötzlich stutzten die Pferde an einer Biegung,
eine dunkle Gestalt bewegte sich dort im Schnee, und
Weihnachtsstimmung rings in der Welt , Weihnachts¬ ehe sich der Lenker des Schlittens besann, hatte sich
duft und Erwartung in Häusern und Menschenherzen! jemand von der Gruppe gelöst und kam auf ihn zu.
„Verzeihen Sie , wenn ich Sie aushalte und um
Aber die verwöhnte , übersatte junge Grafentochter ver¬
eine große Gefälligkeit bitte," sagte das junge Mädchen,
stand nichts von dieser Weihnachtsfreude . Als einziges
Kind hatte sie den Ueberfluß von klein auf gewohn¬ dessen ernste, blaue Augen aus einem weichen, rosigen
Gesicht zu ihm aufsahen,
heitsmäßig hingenommen . Kaum ein Wunsch blieb
„Gewiß, helfe ich gern ! Es ist hoffentlich kein
ihr versagt. Das Glück, für andere zu leben, zu ent¬
. ?" klang es zurück, und rasch sprang
Unglück geschehen
behren , zu arbeiten , oder gar Opfer zu bringen , hatte
der Angerusene aus seiner hüllenden Pelzdecke, indem
sie niemals kennen gelernt. Ihr eigenes Ich war ibr
er dem Kutscher die Zügel zuwarf.
Gefängnis . Verständnis , Teilnahme , warme Liebe für
„Hier ist eine arme Frau ohnmächtig geworden;
ihre Mitmenschen kannte sie kaum. Seit sie erwachsen,
sie, sie hat sich wieder überarbeitet beim Holz¬
kenne
ich
sah sie sich jeden Winter in der Großstadt als Mittel¬
sammeln . Sie hat für so viele kleine Kinder zu sorgen,
punkt einer glänzenden Geselligkeit, und sie hätte nach
da reicht der Verdienst des Mannes nicht aus , zumal
den sogenannten „besten Partien " des Landes nur die
jetzt im Winter , wo alles so teuer ist. Das Holzbündel
Hand auszuftrecken brauchen. Herrliche Reisen nach
war wohl zu schwer. Käme sie nur erst wieder zu sich!"
Italien , Spanien , in die Alpen lösten die Karnevalszeit
Bei diesen Worten beugte sich die Sprecherin .zu
allen
dem
bei
Edith
kannte
Dennoch
des Winters ab.
das Bewußtsein einer befriedigten Daseins nicht. Schön¬ der armen Frau , die bleich, mit geschlossenen Augen inz

— Auszeichnung. Der Pionier Karl Jänke , Sohn
der Wittwe I . Jänke hier, bekam' zu dem Eisernen Kreuz
2. Klasse setzt noch die Württembergische Tapserkeitsmedaille
— Abänderungfder Verordnung über Bier und bierähnliche Getränke. Der Staatssekretär des Kriegsernsährungsamts hat gemäß, den eingetretenen Steigerungen
der -Brauereien die Erhöhung des Herstellerhöchstpreises
für Bier auf 29 IM an geordnet und dazu mit Wirkung
vom 1. «Oktober 1918 an bestimmt, daß der Stammwürzgehalt des zur Herstellung gelangenden Bieres mindestens
2 ' und rkicht mehr als 3,5 vom Hundert zu betragen Kiat
(R. Ges. Bl . Nr . 120). Eine Fehlergrenze ist nicht zuge¬
lassen. Die Regelung hat zur Voraussetzung, daß die
'Gerstebelieferung die gleiche bleibt wie rm Wirtschafts¬
jahre 1917/18 . Außerdem ist bestimmt worden, daß die
steuerliche Mehrbelastung des Bieres , die ab 1. Okt. 1918
durch das neue Biersteuergesetz Antritt , und der bierahn, betreffend die Be¬
lrchen Getränke, die durch das Gesetz
steuerung von 'Mineralwässern und künstlich bereiteten
Getränken, ab 1. Septbr . 1818 eingetreten ist, rn Höhe
bei bierähn¬
von 5,60 M bet Bier und rn Höhe von 10
lichen Getränken dem Höchstpreise zugeschlagen werden darf.
Das gleiche ist für die Nachsteuer, soweit solche zu ent¬
richten ist, vorgesehen. Für den Brerhandel ist eine neue
Bestrmmung dahingehend getroffen worden, daß drejeh
soweit für ihn nicht überhaupt der Hersteller«)öchsipretz
gilt, mit Wrrkung vom 1. Oktober 1918 an dem Höchst¬
preise neben den baren Auslagen für die Versendung ab
Verladestelle des Herstellungsortes und Rücksendung der
leeren 'Fässer bis zu dieser nur mehr Beträge zuschlagen
darf, welche, einschließlich Konrmissions-, Vermütlungsund ähnlichen Gebühren sowie für alle Arten von Auswendungen, insgesamt einen von den Landesbehörden nach
einheitlichen Richtlinien festzusetzenden Höchstsatz nicht über¬
schreiten dürfen. Außerdem ist nunmehr ausdrücklich aus¬
- verringert um
gesprochen worden, daß die Höchstpreise
eine etwaige Ausfuhrvergütung , auch für Bier und bierähnliche Getränke gelten, die vom Hersteller oder durch
andere Personen aus einem anderen Brausteuergebiet rn
das Gebiet der Norddeutschen Brausteuergemeinschaft ge¬
liefert werden. Für Biere, dies aus dem Ausland erngeführt
, «gelten sie nicht. «Ebenso ist dre bisherige Be¬
«werden
stimmung, daß die Vorschriften keine Anwendung finden
aus das Bier, das auf Anfordern der Heeresverwaltung
oder der Marineverwaltung an die Feldtruppen zu lie¬
fern ist, unberührt geblieben.
— Erhöhung der Brotration am L Oktober 1918.
Ter Staatssekretär des Kriegsernährungsamts hat unge¬
ordnet, daß vom 1. Oktober ab wieder eine löo/otge Strekkung des Brotes mit Kartoffeln erfolgt. Zu diesem Zweck
werden den Kartosselerzeugern, soweit sie gleichzeitig Selbst¬
versorger im Brotgetreide sind, die erforderlichen Kartoffelmengen belassen. Ferner werden denjenigen Kommunal¬
verbänden, denen im Wirtschaftsjahr 1917 Frischkartofsekn zur Brotstreckung zugewiesen waren, die zur Streckung
benötigten Frischkartoffelmengen mit 750:g wöchentlich auf
den Kops ihrer brotversorgungsberechtigten Bevölkerung für
die Zeit vom 1. Oktober 1918 bis zum 20. Juli 1919 Von
der Reichskartoffelstelle besonders zugeteilt. Den übrigen
Kommunalverbänden sollen durch die Trockenkartoffel-Verwertungs -Gesellschäst(Teka) von einem noch zu bestimmen¬
den Zeitpunkt ab Trockenkartoffelerzongnissezum Zwecke
einer lOo/oigen Brotstreckung geliefert werden; bis zu die¬
sem Zeitpunkt wird ihnen als Ersatz für die fehlenden Strekkungsmittel eine Menge von 20 g Mehl auf den Kopf und
den"Tag zugeiwiesen«weiden. — Demgemäß erhöht sich!die
Ration vom« 1. Oktober ab einschließlich der Streckungs¬
mittel auf 220 g, so daß die BrotMtion wieder die alle
Hohe erreicht.
— Die Kohlenschiebungen im der städtischen Hasenvebwaltung sind weiteren Untersuchungen zufolge erheb¬
lich umfangreicher als ursprünglich angenommen wurde
Allein 60 Waggons Kohlen wurden im Lause der letzten
Monate einer hiesigen großen Kohlenhandlung verschoben.
Einem anderen Geschäft sollen ebenfalls zahlreiche Wag¬
gons „ abhanden" gekommen sein. «Es handelt sich! um
staatliche Kohlen für dne verschiedenen hiesigen und be¬
nachbarten «Eisenbahnbetriebe. Die Schwindeleien, schon
, als die Eifenlange im Gange, «wurden erst ausgedeckt
bahnverwaltnng ein „Nachischubüberwachungskonimando"
ins Leben ries. 'Der HauMchreber, ein junger Staatsbahnbeamtsr,, wurde bereits, verhaftet. Es ist aber außer

Schnee mg.

„A.ch> wenn Sie die große Güte hätten , sie in
Ihrem Schlitten nach Hache zu fahren !" Bittend sahen
die großen . blauere Augen zu dem Frem .deu empöre
„Sie ist die Frau des SKinklopfers ; eine Viertelstunde
nur von hier steht ihre Erdhütte an der Chaussee nach
Eichen ro de !"
„Das trifft sich Zut, den Weg fahre ich geradr!
Mir / müssen ihre Stirn etwas mit Schnee reiben, damit
sis aus der Ohnmacht erwacht," und damit begann tzer
Inhaber des Schlittens behutsam zu tun , wie er sagte.
Als die Leidende die Augen aufschlug, suchte das
junge Mädchen sie auizurichten, indem sie ermunternd
sagte:
„Liebe Frais Perl , wie schön, daß ich Sie traft Sie
sind schwach geworden unter der schweren Holzlach aber
sehen Sie , wie schön, hier ist ein Schlitten , und der
freundliche Herr dort will 6 :c nach Hause fahren ."
Bestürzt sah die arme Frau um sich, aber als ihr
Blick auf das junge Mädchen siel, zog ein Freudenschein
über ihre bleichen Züge:
„O liebes, gutes , gnädiges Fräulein , wie danke
ich Ihnen ! Oh , nmchen Sie sich doch keine Mühe
mit mir !"
„Cs war doch gut, daß ich zufällig hier vorbeikam,"
war die freundliche Antwort , „ sonst wären Sie womöglich
noch im Walde erfroren !"
Während des Sprechens hatte sich die Frau ausi
gerichtet und schritt nun , von ihren beiden Helfern ge¬
stützt, zum Schlitten , wo sie bald in Decken gehüllt saß
unö mit Dankestränen dem jungen Mädchen fmmek
zvjeder dje Hqnd drückte.
GmHchLWg MS*.}

. Dieser bot für
war zwar schon infolge der und einer ber bekanntesten Hotelbesitzer
allem Zweifel, daß er viele Helfer und Unterschieber ge¬ digkeil des Leipziger Zuges
Warnstellung des Vorsignals etwas ermäßigt worden, je¬ seine Haftentlassung bis jetzt vergeblich!60000 Mark Bürg¬
habt hat.
schaft. — Da kann man sich nicht wundem, wenn Nau¬
— Vortrags-Abend. Der auf Veranlassung des Bezirks¬ doch noch groß genug, um die verhängnisvolle Wirkung heim
eine ausgezeichnete Kur hat . 'Das gewöhnliche Volk
Bon Reisenden des Leipziger Zuges wurden
auszuüben.
oerein Frankfurt a. M .-West aus einer Reihe hiesiger glücklicherweise nur wenige, und auch diese nur elrcht aber darf sich der fleischlosen Wochen erfreuen.
Bürgerinnen und Bürger, sowie Vereinsvertreter zufammen- verletzt. Dagegen wurden im Berliner Zuge, von dessen
— Lorchhausen a . Rh., 24. Sept. Hier erschoß am
oetretene Ausschuß veranstaltete am letzten Samstag Abend
31 Rei¬ Sonntag ein junger Feldurlauber mit einem Gewehr, an
wurden,
zertrümmert
vollständig
mehrere
Wagen
einen Vortrags-Abend im Festsaale der Stadt . Gewerbeschule.
sende getötet und 30 schwer verwundet. Als leicht verletzt
Eine sehr zahlreiche Zuhörerschaft hatte sich hierzu ringe¬ sind bisher 29 Personen ermittelt worden. Die Namens- dem er leichtfertigerweise hantierte, seine Mutter.
lnden . darunter Vertreter der staatlichen und städtischen Be- festftelluna ist noch nicht beendet. Tie Dresdener Feuerwehr
Lohr a . M ., 24. Sept . Auf dem Bahnhof Langen, sowie der kommandierende General des stellv. 18. und ein 'Eisenbahnhiffszug waren nach ganz kurzer Zeit pvozelten kam! es wegen der Beschlagnahmung von Ham¬
jrörden
. Herr
Mneral-Kommandos Exz. von Riedel. Der Vorsitzende
Stelle . Mehrere Aerzte traten sofort in Tätigkeit, stergut zwischen einem Gendarmen und Fahrgästen zu
Stadtrat Th. Walter erösfnete in kurzen Worten den Abend zur
leisteten Beamte der städtischen Wohlfahrtspolizer blutigen Auseinandersetzungen und Revolverschießereien.
ebenso
and gab der Freude Ausdruck, über das Interesse, das die
Ein 'Schleichhändler erlitt einen lebensgefährlichenLungenHilfe.
wertvolle
Veranstaltung in allen Kreisen der Bevölkerung gefunden
schnß, auch der Gendarm wurde schwer verletzt. Beide
hat. Das Schüler-Orchester der Gewerbeschule unter Lei¬
Bet einer Gewerbe¬ mußten dem hiesigen Krankenhause zugeführt werden.
Schwindel.
— Ein derber
tung des fterrn Musiklehrer Will). Meister leitete mit der treibenden in Stolp erschien ein junger Mann , der sich
24 . Sept . An, dem Wege
— Laubenheim,
Kuvertüre zu „Coriolan" und dem Hochzeitsmarsch aus Som¬ als Sohn eines Fleischermeisters ausgab Und angab, sie
zum Begräbnis seines Bruders wurde der aus dem Felde
" die Vortragsordnung ein, worauf eine statt¬ könne Fleisch erhalten, sie solle sich nur in den Hausflut
mernachtstraum
beurlaubte Lehrer Dexheimer, ein sehr kurzsichtiger Herr,
liche Zahl Sänger der vereinigten Gesangvereine Frankfurt
seines Vaters begeben, dort werde er es ihr aushändigen.
beim Heberschreilen der Bahngleise von einem Zuge über¬
a. M .-West (Dirigent Herr I . Wagener) den Chor „Ossian" Die Frau glaübte den Angaben, begab sich dorthin und
zu Gehör brachte Den Hauptpunkt des Abends bildete na¬ erhielt gegen Zahlung von 240 Mark eine schwere Tasche fahren und getötet.
türlich der Vortrag des Herrn Studienrat Lic. theol. Hill¬ ansgehändigt. Nachdem sie sich entfernt hatte, entdeckte
— Kassel, 24 . Sept . Das Kaiserpaar hat der
mann. de. das zeitgemäße und dem Ernst der Verhältnisse sie, daß die ihr ausgehändigte Tasche Sand enthielt.
Stadt zum Besten der durchs den Krieg geschädigten Bürger
- Thema gewählt „Was haben wir gewonnen? Es gelang einem Polizeibeamten, den Täter zu ergreifen
entsprechend
10000 Mark gestiftet. — Für Kriegsteuerungszulagen
Was haben wir verloren? Was müssen wir tun ?"
an die städtische Beamtenschaft bewilligte die StadtverGeld wieder abzunehmen; es handelt sich um
das
ihm
und
In kurzen markanten Worten gab der Redner einen Rück¬ einen 26jährigen stellungslosen Malergehilfen aus Stettin.
jammlung 700 000 Mark.
blick über den Verlauf des nun im fünften Jahre toben¬
, ->
>>>, >, ,
-- ->.
tut i i ii i j
Kugel. Ein schreck¬
den Weltkrieges, in dem sich Deutschland und seine Ver¬
— Die verhängnisvolle
Mitteilung.
'
bündeten geger eine Welt von Feinden zu wehren hat. licher Unglücksfall ereignete sich in Niederlangwitz. Ein Mäd¬
Kriegssteuergesetze 1918. Inhalt : Außerordentliche Kriegs¬
, ermahnte der chen brachte vom Exerzierplätze eine runde Kugel mit Schnur
Den Wechsel der Kriegsgeschicke beachtend
. — Steuerflucht. — Errichtung eines Reichs¬
Luxussteuer
und
Willen,
eisernen
durch
um
,
Neu¬
die
setzen
Redner, alles daran zu
als Spielzeug ins Dorf. Dieses Spielzeug erregte
. — Umsatzsteuer
vollste Einigkeit zu beweisen, daß hinter unserem tapferen gier des 13 jährigen Schulknaben Gröppner, der es dem Mäd¬ abgabe der Einzelpersonen und Gesellschaften
Wechselstempel¬
Neuer
—
Posttarif.
Neuer
—
.
sinanzhofes
Fein¬
hat
ins
Er
.
Krieg
untersuchte
blutigen
den
eingehend
Jahre
Heer, das nun über 4
chen abnahm und im Garten
desland getragel. und jetzt im Westen hart bedrängt den nun vermutlich die Schnur mit aller Gewalt entfernen wol¬ tarif. Verlag von L. Schwarz & Comp., Berlin S 14, Dres¬
schärfsten Widerstand leistet, ein dankbares Vaterland, ein
len, und bei dieser Gelegenheit platzte die Kugel, eine dener Str . 80. Preis M . 1,40. Von den neuen Steuergesetzen
treues Heimatheer steht, das bei Entsagungen und Entbeh¬ Handgranate. Dem Knaben wurde die rechte Hand weg¬ wird jeder Steuerzahler betroffen. Besonders bemerkenswert
rungen und Bringen weiterer Opfer gewillt ist, diesen gro- gerissen und gleichzeitig ein faustgroßes Loch am Beine ver¬ ist die Luxussteuer und die weiter ausgedehnte und erhöhte
ßenWeltcnbrand zu einem für uns siegreichen Ende zu füh¬ ursacht. Auch ein Auge ist schwer verletzt.
| Umsatzsteuer mit der Buchsührungspflicht selbst für den klein¬
. Völlig neu ist für Einzelpersonen und
ren. Mit dieser Mahnung und dem Aufruf zum Durch¬
sten Gewerbetreibenden
im Eil Paket. Stadt¬
— Die Höllenmaschine
, d. h.
Gesellschaften die Abgabepflicht vom Mehreinkommen
halten Klane der Vortrag aus in dem gemeinschaftlichen
, Deutschland über alles". — Der Männer¬ direktor Tramm in Hannover erhielt vor einigen Tagen ein
Lieöe„Deutschland
Unterschied zwischen dem Friedenseinkommenund dem
dem
chor „Vom Rhein" fand dann noch eine begeisternde Auf¬ Eilpalet , das einen Apparat enthielt, welcher nach einer bei¬ Kriegseinkommen
, ferner die Abgabepflicht vom Vermögen
nahme, riefen doch seine wuchtigen Klänge, mit der schönen gegebenen, in lateinischen Lettern geschriebenen Gebrauchs¬ für das Rechnungsjahr 1918. — Der neue Posttarif, gültig
, gültig
textlichen Schilderung des Lebens am Rhein, bei vielen anweisung eine neu erfundene Kellerlampe darstellen sollte. vb 1. Oktober 1918, und der neue'Wechselstempeltarif
- Erinnerungen wach. — Herr Stadtv . Th. Ein banrri befindlicher Hebel sollte nach unten gezogen ab 1. August 1918, sind ebenfalls ausgenommen
. Das hand¬
unvergeßlich
Walter dankte hierauf dem Vortragenden für feine interes¬ werden. Da der Inhalt verdächtig erschien, wurde das liche Büchlein ist jedem Steuerzahler, der sich vor Schaden
santen Ausführungen, sowie allen Mitwirkenden für die Paket der Kriminalpolizei übergeben, welche es durch einen schützen will, als nützlich zu empfehlen.
freundliche Unterstützung und erwähnte insbesondere den vor¬ Oberseuenverker zerlegen ließ. 'Es stellte sich dabei her¬
bildlichen Zusammenschluß aller Vereine, der eine so schöne aus, daß es sichi um! eine von dicken Glaswänden umgebene,
gemeinsame Sache möglich machte und wofür er noch mit Plättchenpulver gefüllte Höllenmaschine handelte,^ die
künftighin um gleiches Interesse bat. — Eine Marschkom- dnrchi den Truck einer mit Zündhütchen versehenen Spi¬
Werfet die im Haushalte, aus den Höfen, in den
positio\ von Musiklehrer Wilh. Meister über das Lied ralfeder zur Entzündung gebracht werden sollte. Un¬
„Was frcE ich viel nach Geld und Gut !" gespielt vom zweifelhaft wäre die Explosion von schweren Folgen begteuet Schuppen, auf den Dachböden usw., selbst in den Win¬
Schülerorchcster beschloß den in allen . Teilen schön verlau¬ gewesen. Nach dem Urheber des' Attentatsversuchs wird-ge¬ keln herumliegenden Lumpen, Stoffabfälle, altes Packfahndet.
fenen Abend.
, alle Stricke, Bindfaden,
, Musterlappen
leinen, Flicklappen
Jahr
diesem
in
auch
gegen einen Bürger¬
anzeige
— Der Gesaml-Taunus - Klub hält
— Betrugs
usw. nicht achtlos fort!
Reste
,
Manschetten
,
Kragen
Hüte,
der letzten Sitzung der Lüneburger städ¬
meister. In
wegen der mißlichen Verkehrsverhältnisse weder eine HauptNusschußsitzung noch die übliche Hauptversammlung ad. tischen Kollegien kam ein eigenartiger Fall zur Sprache. Die Kriegswirtschäftsstelle braucht fedes Stückchen Lum¬
— Die Liebig-Oberrealschule veranstaltet ein Konzert Bürgervorstcher Oskar Hansen leitet seit Einführung der penmaterial, auch wenn es noch so wertlos erscheint.
öffentlichen Bewirtschaftung die Zuckerverteilungsstellefür Sammelt deshalb alles ! Verkauft es an die richtige Abzum Besten des Schüler-Erholungsheimes am Sonntag,
dem 29. September, morgens 11 Uhr, im Festsaale der Lüneburg Stadt - und Landkreis. Der Landkreis hat seiner¬ lleserungsstelle, den gewerbsmäßigen Sammler. Diejer lie¬
Schule: ausgeführi vom Winkelmannfchsn Münnerchor- un¬ zeit zu viel Zucker aus Kosten der Stadt erhalten. Um
einen Ausgleich zu schaffen, hat Hansen 60 Sack Zocker fert alles bestimmungsgemäß an die Sortret- und Wirrter Mitwirkung des Brüder Post-Quartetts. Eintrittspreis
3 Mark.
aus den Bestärken des Landkreises in die des Stadtkreises fchaftsstelle der Heeresverwaltung ab.
Kriegsamt.
; :
— Auslandskursus an der Universität. An Stelle von überführt und dabei im Einverständnis mit dem Regie¬
Professor Hcrzfeld, der verhindert ist, hat Prof . Hülsen rim gspräsidenten gehandelt. Trotzdem hat der Landkreis
gegen Hansen Anzeige wegen Betruges und Untreue ber
sich bereit erklärt, die Vorlesungen „Kunst des Islams"
der Staatsanwaltschaft erstattet. Der Magistrat wird die
„Land
Fischer
W.
E.
von
abzuhalten. Der Lichtbildervortrag
Sache weiter verfolgen, sobald die!'Entscheidung der Staats¬
Und Leute der Türkei" beginnt am Donnerstag abend statt
anwaltschaft vvrliegt.
Teleion Hansa 8570
um 9 Uhr bereits um 71/ 3 Uhr.
Ein¬
einer
Grund
Ein
Auf
.
Frankfurt
als Leutnant.
in
— Ukrainer
— Ern ZuchtHäusler
ladung der deutschen Regierung hat sich eine Abordnung mehrfach- mit Zuchthaus vorbestrafter 34jäh!riger angeb¬
des ukrainischen Protofis -Verbandes für Industrie, Handel, licher Kaufmann vom Schlütersweg wurde in Hamburg
Finanzwesen und Landwirtschaft nach Deutschland begeben, wegen Hochstapelei uüd Heiratsschwindels verhaftet. Als
4V)
um sich über den Stand der verschiedenen Industriezweige Kurier 'des Admiralstabes und Leutnant der Reserve führte
den
mit
um
sowie
,
unterrichten
zu
Und der Handelslage
sich der 'Gauner 'in die Familie eines Kieler Hauptmanns
deutschen Industriellen und Handelskreisen in engere .Be¬ ein und verlobte sichi mit der Tochter. Unter d-em Vor¬
Weinklause
Spezialitäteni
rührung zu treten. Sie wird unter Leitung von Vertre¬ geben, eine eilige Dienstreise antreten zu niüssen, oder
Theater
Mia Werber
tern des Auswärtigen Amtes und der Obersten Heeres¬ daß dre "Gehaltszahlung tircht rechtzeitig erfolgt 'sei, ver¬
1
Kascha Bernsoe
Mizzi Harden
leitung nach Besichtigung von größeren Werken in Berlin stand , er e%, dem zukünftigen ^Schwiegervater und der
Weichardt
Fanny
Joachim
Irmgard
, Magdeburg, Braut Beträge bis zu 300 Mark aözuborgen. Als ihm
die wichtigsten Industriezentren Deutschlands
G. Akosta
Lore Meissner
Hannover. Kassel. Essen. Düsseldorf. Köln. Frankfurt a. der Boden unter den Fußen zu heiß wurde, verschwand Der
Ernst Warlitz
Dentler
Margot
M . bereisen. Die aus dreizehn Herren bestehende Abord¬ Hochstapler.
Gebrüder Abdullahs
Zwei Doublons
nung traf gestern in Frankfurt ein, Rach einem Besuche
Paul Gödel
Strasanstaltsbeam— Ern ungetreuer
Hans Schnitzer
der Adlerwcrke unter Leitung der Vertreter der hiesigen ter. Der
Zwei Doublons
Langebartels , wel¬
Otto
Strafaristaltssekretär
Hans Schilcher
Dr.
Kricgsamtsstelle folgten die Herren einer Einladung des cher im Zuchthaus zu Sonnenburg , früher in der Straf¬
Kitty Traney
Magistrats zur Besichtigung des Rathauses und des Römers.
Margarete Howe
Capell
Milly
Koheine
anstalt Me'we in Westpreußen angestellt war, hat
— Tie hiesigen gemeinnützigen Bauvereine planen lenreckmung, die über eine Lieferung für Beamte aus¬
halb acht Uhr.
MG" Anfang
eme ernheitliche Mietserhöhung , dre voraussichtlich-TO Pro¬ gestellt war, dahin umgeändert, daß- fte auf die Anstalt
KLürastlerbrettl
Eintritt 50 Pfg.
Neues Programm.
zent nicht übersteigen wird. Die endgültige Entscheidung selbst lautete, und dann auf die Staatskasse zur Bezah¬
Anfang 71/* Uhr
äSillertal
fällt in einer am 3. Oktober tagenden gemeinsamen Ver¬ lung angewiesen. 'Den Betrag hat er in seine Tasche flie¬
sammlung der Vereine.
Eintritt 50 Pfg.
Neues Programm
Anfang 7 Uhr
ßen lassen. Außerdem hat er einem Znchthausgefangenen
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
ber dessen Einlreferung 54 Mark abgenommen und auch!
Anfang 2 Uhr 30
.
Einlaß 2 Uhr
Abends Sonntags-Preise.
dieses Geld im eigenen Nutzen verbraucht. Die Kohlen¬
i
Vermischte
rechnung hat sich auf 1630 Mark belaufen . Die Straf¬
kammer in Frankfurt a. O. verurteilte den ungetreuen
nun glück bei D r esden. S
— Eisenbah
Beamten zu 9 Monaten Gefängnis.
Den, 23. Sept . Das Eisenbahnunglück, das sich ge
Hauptb
viergleisigen
der
abend 10 Uhr 6 Minuten auf
Aus der Nachbarschaft.
“ Leipzigerstrasse 45
Odeon
„Kaffee
strecke Leipzig-Dresden-Neustadt ereignet hat, hat sichl
Wach¬
zur
einem
Zwischen
Sept.
.
24
Köppern,
—
als einer der schwersten Unfälle heraus gestellt, von d
leistung nach der nahen Dickmühle kommandierten Landsturm¬
bisher die sächsische Staatseisenbahnverwaltung betrr
mann und Kartoffetdieben kam es Sonntag nacht zu Auswurde. Ter Vorgang war nach!den bisherigen Ergebn
des erstklassigen Oesterreichischon Damen. bei denen der Soldat durch einen Schuß
cinanökrsetzuttgen
der amtlichen Untersuchung folgender: Ter von Leipzig
1720
Orchestir — 5 Personen.
wurde.
verletzt
Dobeln nach Dresden verkehrende Perfonenzug 1513 <
Dresden-Neustadt
Einfahrtssignal des Bahnhofes
24 . Sept . Eine Geheimschläch terei
B ad Nauheim,
, sodaß er "vor vollendeter Einfahrt l<
romvtrvschaden
ersten Ranges ' wurde hier, wie schön kurz berichtet, aufdadurch kam der von Berlin kommende D°
, an der zahlreiche der angesehensten Bürger beteiligt
gedeckt
1096 vor dem vorausliegenden Block Mr . 30 zum Ha
waren. Die Schlachtungen -wurden in einer Zimmermanns¬
Eerne letzten Wagen standen in der Nähe der Brücke
werkstätte am Hauptbahnhof vorgenommen. Hier befand
Csardasfürstin .“
„
Nur noch einige Tage : 7%:Oie
den Risaer Platz. Auf diese Wagen führ der aus Lei
sich auch die „Versandabteilung". An den zahlreichen
In Vorbereitung : „Sah einKnab * ein Rösletn steh « “
kommendeD-Zugs 13 auf. Darüber , wie es mögliche
, die man hier vorfand, prangten die
Fleischversandkisten
daß der Führer des D-Zugs 13 in die vom Berliner DAdressen der Empfänger, sodaß man über die Fleischdesetzte Blockstrecke einführ, obwohl die Strecke ges
abnehmer recht genau unterrichtet ist. Erner der ersten
und Verlag d«
—
Dmck
, erst die im Gänge befindlichen weiteren
Tonnen
Nauhnmer Aerzte befindet sich auf der Liste obenan. Zn Schriftleitung C. Strauß.
«.
» $ ©l,
F. « archmm
Vuchbruckevei
« nfsihllch gdfes. W , WW
övterungen
dev veHafieLm yehSvc» a . a. DvW «ß» « ÄWmSüHrrr

Nachrichten.

täglich Konzert

Schumann - Theater

Mädchen

Junger

als

Städtische Sparkasse zu Frankfurt am

Hilfsarbeite
Main.
sofort gesucht.

BuchdruckereiF . Kaufmann
Leipzigerstraße 17.

Heunte Kriegsanleihe.
Hauptzeichnuugsstelle
Ausgabe

Ausgabe

Tuche
IST
3 Zimmermohunug mit Stallung.
Offerten unter A. Z. an die GeschästSst.
1852
._
ds. Zeitung._

Damenhüte u. Pelze

Gr . Kornmarkt 2 . Zeichnungen auch bei allen Sparstellen und sonstigen Annahmestellen.

werden nach den neuesten Modellen bMig.

8 . Okenfuß ,

15

a.

Schuhmacherei mit Laden krank,
heitshalber sof. z. verk. Offerte unt.
1847
. d. Ztg.
A. N. g, d. GeschästSst

. Bei Verpfändung von Schuldbuchsorderungen oder Schuldverschreibungen
Lombarddarlehen auf Kriegsanleihen
der Stadt Frankfurt a. M., zu 5 % .

Sichere Existenz mit 12 —1509
Mark keine Fachkenntuiste erfor¬
derlich . Offerte unter A. 21. an die
1846
Geschäftsstelle der Ztg.

bei Zeichnung durch die städtische Sparkasse.

1 Kraukeufahrstnhl wenig gebraucht
zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
1475
Große Seestraße 17 1. St .

1850

, den 23. Oktoberl. Js ., mittags 1 Uhr.
bis Mittwoch

Markgrafenstraße

Kartoffelkiste m. Deckel, 7 Ctrl
faffend, für 20.— Mark zu verkaufen.
. 46 im Laden. 1859
Leipzigerstr

von Kriegsanleihe - Sparbücher » zum Erwerb von Kriegsanleihestücken von 100 bis 1000 Mark
nominal durch jährliche Ratenzahlungen von je 12,60 Mark für 100 Mark Kriegsanleihe, lieferbar am
1. Oktober 1924.

Zeichunngsfrist

1772

und gut umgearbeitet

von Kriegsfparkarten zu 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Mark mit 5% Verzinsung und zweijähriger Sperr¬
frist, zwecks Beteiligung durch einmalige kleinere Beträge an der Kriegsanleihe.

Verzicht anf Kündigungsfristen

St Co ,

Brennholz - « »
rar
Buchen- Eichen- und Tannen, kurz ge¬
, Ctr. 6,— M . z. verk.
schnitten— trocken
Kl.Seestr.Ecke Kausungerstr.u.JuliuSstr.llp
Wegen Einberufung ist d e 2 Zimmerrv.
Zimmer
Hom)urgerstr. 15 IV nebst Zub. i. best. Hause
an ruh. Leute zu verm. Näh II . St . 18 60
. 1811
Möbl .?Zimmer zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Kücheu. Keller
1842 Schloßstr. 72III rechts. __
zu verm. Friesengasie 27.
19 IV. Gut möbl.
Adalbertstr
. 3 Z.
Weingarten 11 Mansardenw
anst. Herrn zu vermieten.FZu
an
giwwee
1
Zimmer
u. Küchep 1 Oktoberz verm 30 Mk. .
1855
erfr. nach 6 Uhr.j
pro Monat. Näh. SchlossereiR^ick 1853
1 Zimmerwohnungf. 20 Mk. zu verm.
. 1857
Möbl . Zimmer zu vermieten
Mansardenw 3 Zim. u. Küchea. kinderl. ! Ginnheimerlandftr.9 n. d. Bophienstr. 1790
Gr. Seestr 14 «. III.
1 Zimmer m. Zubehör in best.
1731 |
. 24.
Leutez verm. Ginnbeimerstr
.)
Hause a. einzl . Person (Gaskochgel
Zimmer mit Pension zu vermieten.
. WWW
2 Stimmer
^WW
1821 Falkstr. 471 r.
1854
Falkstraße 52 part.
Kleine 2 Z mmerwohnung mit Küche zu
Leere Mansarde zu vermieten bei Bender,
* leere Zimmer z. 15. Oktober zu
1406 Leipziger str. 24.
verm. Krause, L ipzigerstr. ,11.
1540
. Moltke Allee 96.
1858 vermieten
2 Ztmme-wohnung mit Zubehör zu
Seitenb., freundl. kl. Wohnung, Zimmer,
1662 s Kammeru.
vermieten ‘>ab. Ävimsstr. 83.
Küche, nur an ruh. pünkti. z hl.
SoimSstkatze S6a , 2 Zimmer mit ; Mieter. Zu erfr. Gr. Seestr. 491 1856
. Näheres !
, Küche etc. zu vermieten
Alkoven
u. elektr.Lichtu. Garten in Bockenheim
. Off. m.
v. Besitzerz. kauf, gesucht
|
Friede chstraße 34, 2._1407
Geschästslokale
1810
.
Exped
d.
a.
.
F
A.
u.
.
Pr
Klei, e Mansard.-Wohn. 2 -Z. u. Küche
von
Einst,
z.
auch
Wohnung
m.
Laden
an r . Lenkez. v. Hersfelderstr. 4 p 1112
nun
Mansa-denw. 2 Zimmeru Küche an ruh. Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
1409
1 i21 44b. Näh. Nr. 448.111. Böhm.
Leutem verm. Hersfe derstr. 3Il
sgertTt * gEstrretzr . Off. unt. A. K.
Laden mit Wohnuvg zu vermieten. an die Geschäftsstelled. Ztg._
2 Zrmmr.Wodnungm. Zubehörz. verm.
1834
Falkftr. 32 Hth I V.näh. Vordh II 1685 ? Mühlgasse 19._907
Alleinst. Fräulein sucht Zimmerm. Küche
, 2 Z. u. Küche! Schöner Heller Laden zu vermieten. und abg schloffenem Vorplatz. Off. unter
Kt. Mansardenwohnung
1202 A. H , an d. Geschäftsstelle
. 17.
1728 Leipzigerstr
zu verm Filkstr. 53 II l.
1833
d. Ztg.

Violine

re.

ohmmgen.

re.

zu kaufen gesucht
Offerten mit Preis unt.
1704
0 . F . an die Expedition.

, bei guter Ausblidung, gegen stei¬
gesucht
.che Vergütung. — Auch
gende wöchentl
Lehrling der aus besonderen Gründen der
Kriegswirtschaft seine Lehrzeit anderweit
, kann sofort eintreten»
beenden möchte
. 17.
F . Kaufmann K Co ., Leipzigerstr

.Bad
m
.-Haus
.Einsam
14Z.od

sucht für Nachmittags
Beschäftigung.
1831
Kiesstraße 36, 4. Stock, Kraft.
■ ■

Großer Kinderliegewagen
bei Friedrich, Kirchplatz4 II .

Hausordnungen
und Mietverträge
liefert

Kriegersfran od. Mädchen sofort BuchdruckereiF . Kaufmann
2 Zimmer u. Zub sofort zu vermieten$ Laden z. verm. als Lagerraum od. zum
1851
. Sophienstr. 113 II .
1839 | Einst, v Möbeln Fulkstr 5311 l. 1482 gesucht
Näh. « rempstr 15 Hths Part.
Leipzigerstraße 17.

L.. Meyer

Pietät
FraMur

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasss
No. 34
Telephon
Taunus 1045.
Bei vorkommenden Sterbefällen

Mkalerund Weihbiuder -Aeschäft

Optisches Institut

. 8 Fernspr. Taunus 1819
Schvnhofstr

gegründet 1888.

Zahn - Atelier

Telephon
4mt Taunus 1045.
genügt Anmeldung in meinen Gesch ästslokalen,

aller Wettere wird von mir erledigt.
und Toten¬
Großer Lager in Metall «, Elchen« und Kiefernholz - Särgen , Talaren
kiffen, sowie Sterbedecken rc.
Olu « e »w,ge » zur Verfügung
—
per Bahn u. per Axe
Transporte

8
8chiiMmtt
Feier

Mei

Verkaufsstellen:

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 30.
Goethestr. 80.
gegr. 1878.

Tel. Römer 2871.

St Co .,

I. & W. Stenmier

, Nachf.
Rüttele
H. Hachemeister

- Pockenheim

zu verk.
1830

Rudolf Pehl
liatdgrafe
Oi & ■

» «tra «!)e 10,1»

Mstnstliche löfßut, Z «hn-

krönen, Vlo « br« «. f. w. zu dm
. Gpezialitätt
Preisen
Nebiffs ohne Gam« e«platte.

-Hanölung
phofo

billigsten

»olea hzjm, Leipzigerstr . 7

H. Heid
. 33
Rödelheimerstr
am Schönhof

Uhren
Schmuckfacheu
n. Optik,
lepsratirei

Karl Zinsaeimer
Dschdecknngsgesehftft
Glbenstrasse 19
empfiehlt eich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Knhrig & Schmidt

tashminnlseh
Sanfpenglerei und Installation
n. preiswert Ausführung aller Reparaturen
8 Grtefengaffe 8.
UifirtntfBr di« Allgtaiia«
*.
Ortakraakaakaaa

Telephon Amt Taunus 3591.

Buehdruekerei

.,
&Co
F.Kanfmai
Frankfurt a. M.-West,
Leipzigerstr . 17.

Anfertigung

von

Drucksachen
aller Art .

1868

46 . Iahrg.

Samstag , den 28 . September 1918.

Nr . 77
.'****js—
**xy*r

(lltlft

lut
uiuLSUBW
«*

Erfcheknt wöchentlich Zweimal
Mittwoch
« und Samstags
5i,ssrratenpeei
« : Die Spaltzeil « 12 ru 20 Vf9*
»»« oSrUgr: LS Pfg. y Reklamezette 30 Pfg.
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: Leipzigerstr
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- Bockenyeimer Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilage : Illustriertes

UnLerhaltungsblatt"

etnfchließNch Bringerlohn mouatllch 30 PH«
bei -er Ezepe
- ittoa abgehott SS PH.
dnrck Sie Post bezogen viertelfSbrstch 75 PH»
ernfchl
. Postznfchlag
. PostzeLruagsüste 1238.

f ^ msarnrnummmaimmim wiWft— nHMrrwHMfiuCT
— www iwm — im

ring ihre Verluste waren, gegenüber den schauerlichen Ein¬
der Gegner, die stets von neuem in den Tod ge¬
jagt wurden, um eine schnelle Entscheidung herbeizuführen,
die trotzdem ausgeblieben ist. Und sie haben erst recht er¬
kannt, wie militärisch
, klug und menschlich kameradschaftlich
unsere Heeresleitung gehandelt hatte, als die Divisionen
der Entente immer mehr gesteigerte Verluste erlitten. Das
feindliche Angriffswerk dieses Sommers ist ebenso fruchtlos
geblieben
, wie in dem verflossenen Jahre, obschon es mit
einer Uebermacht an Menschen und Kriegsmaterial aller
Art unternommen worden war. die in dieser Massenhaftigkeit nicht für möglich gehalten werden konnte. Der
deutsche Soldat ist nicht gewohnt
, nach der Uebermacht zu
fragen, er hat genug Beweise dafür gegeben
, daß er Mt
ihr fertig zu werden weiß, aber die Heeresleitung mußte
an der Wende des fünften Kriegsjahres damit rechnen.
Und dafür sollen wir ihr danken
, sie hat zum Besten der
Söhne Deutschlands getan, was sie konnte.
Der Krieg steht auf der Höhe. Die Entente kommt
mit dem Marschall Foch an der Spitze jetzt dahin, wohin
Rußland kam, als General Brussilow mit aller Gewalt
den unmöglichen Sieg möglich machen wollte. Es ist kein
Anzeichen da, welches andere Aussichten eröffnet
, denn was
in den feindlichen Schlachtenberichten gesagt wird, daß wir
bereits eine Reihe von Orten unserer Siegfriedstellung
verloren haben, ist samt und sonders erfunden
. Die Er¬
gebnisse der bevorstehenden Kämpfe werden den Feind über
seine falsche Rechnung aufklären
, und dann wird für ihn
deutsche Fortifikationsanlage auf französischem Gebiete ist
der Abstieg von der Höhe seiner Siegeshoffnungen erfolgen.
der Entente immer ein Dorn im Auge gewesen
, und des¬
So ist die Sachlage
, und ihr sollte vor allem der
halb prahlen sie jetzt mit erlogenen Berichten von einem
* Jrjlltt - er Front gilt Me Tat.
Reichstag entsprechen
, den Soldaten nicht die Freude daran
Eindringen in die „Hindenburgstellung
", oder gar mit der
Tat der Heimat heißt?
rauben, dem Gegner seine ganze Kraft zu zeigen. jDer
Eroberung von namhaft gemachten Orten. Das ist indessen
Soldat weiß, was er kann, und die Volksvertretung tnutz
eitel Flunkerei.
^ ^ Kriegsanleihe zeichnen!
wissen
, was sie darf. Der Reden viele sind im Reichs¬
Die feindliche Uebermacht in Mazedonien.
tagsausschuß gepflogen
, aber man gewinnt den Eindruck,
Bon einer militärischen Stelle, die zur Beurteilung<der
daß alle die Ziele, die ein Teil unserer Abgeordneten gern
Kriegsrnochrrrbericht.
«militärischen Lage in Mazedonien durchaus berufen ist. er¬
erreichen möchte
, in der in Aussicht genommenen Form kein
fährt der Budapester Vertreter des „Berl. Lokalanz
.": daß
Der Krieg steht auf der Höhe. Das weiß das Heer Kanzler und keine Regierung erreichen kann. Der Reichs¬
der Verband an der mazedonischen Front den Erfolg errun¬ in der Front, danach handelt es. Das müssen sich auch tag will eine in ihrer Art ideale Politik, aber in der Kriegs¬
gen hat, weil er über eine große Uebermacht verfüge
. Es deutscher Reichstag und deutsches Volk zu Hause vergegenwärti¬ zeit helfen nur hausbackene Maßnahmen
, der Nützlichkeit
scheint ihm auch gelungen zu sein, die an einem anderen gen und danach sich einrichten
. Denken wir einmal daran, und der Stärkung der eigenen Kraft. Der Reichstag
Punkte der Front vorbereiteten Angriffe der Bulgaren wie viele Tausende nicht bloß über 4 Jahre, seit K'riegs- möchte alle Seiten befrieden
, darum horcht er nach allen
zu sttören
. Man müsse sogar mit der Möglichkeit rechnen, beginn, Soldaten sind, sondern schon sechs und sieben Jahre (Seiten. Aber damit erzielt er keinen Erfolg bei
daß der Feind Prilep selbst besetzt
, das bereits im Herzen Das sind diejenigen
, deren Dienstzeit im Herbst 1914 beendet Leuten, die es auf unsere Vernichtung abgesehen haben.
Mazedoniens liegt. Cs rollen aber stündlich bulgarische Ver¬ gewesen wäre, die damals bei der Fahne geblieben find, ,Ganz gleich
, ob es ein deutsches Kaiserreich oder eine
stärkungen heran, Auch Deutschland und die anderen Bundes¬ sofern sie nicht auf dem Felde der Ehre fielen
. Daß diese deutsche Republik gibt. Nicht die deutsche Staatsform will
genossen kommen bereitwillig zur Hilfe. Man dürfe zuver¬ sich nach Ruhe sehnen
, sondern die deutsche Macht. Wenn
, ist wohl begreiflich
. Aber es muß der Gegner totschlagen
sichtlich hoffen
, daß der Vormarsch der Verbandstruppen gehen und es geht. Sie halten den Eid. den sie geschwo¬ die deutsche Politik vor dem Kriege einen Fehler machte,
in Mazedonien aufgehalten wird.
r
ren haben, bis zum äußersten
. Und wenn wir daheim so war m der, daß sie zu liebenswürdig nach allen Seiten
keinen öffentlichen Eid abgelegt haben, wir haben die¬ hin war. Wie uns das gelohnt ist, wissen wir alle. Da¬
•
Feindliche Hetze.
Schon manche Verleumdungs
-Flugschrift ist bekanntlich selbe Pflicht der Treue. Nur, daß es uns leichter gemacht, rum hilf uns nichts, daß wir vom Frieden reden, sondern nur,
, ihn zu erzwingen
. Alles /andere
. Das gilt für alle Volkskreise und daß wir die Kraft zeigen
veröffentlicht
, aber alles Dagewesene übertrifst eine Fälschung, wird, sie auszuüben
kommt
nachher.
für
ihre
Vertretung
im
politischen
Leben
.
Wer
die
Treue
die sich mit den bayerischen Divisionen im Westen von der
Die Diplomaten sollen nicht verderben
, was das
Armee des Kronprinzen Rupprecht von Bayern befaßt und gegen das Vaterland übt, der "steht auf der Höhe.
Unsere Soldaten haben gesehen
, wie unsere Front Schwert errang, aber die Parlamente auch nicht. Längst
diesen Tapferen Mangel an Ausdauer und Auflehnung
vorwirft
, wofür die Bestrafung nur infolge des Protestes zurückverlegt wurde, und sie sind zur Siegfriedstellung mar¬ hätten wir den Frieden, wenn die feindlichen Volksvertre¬
, Aber das
. Der Soldat kämpft, aber er kritisiert nicht. Auf tungen so gesinnt wären, wie der Reichstag
des Kronprinzen Rupprecht unterblieben sei. Der Zweck schiert
, wie ge¬ find sie nicht, und es ist auch keine Aussicht vorhanden.
dieser Fälschung ist ganz offenbar
. Zwietracht im deutschen ihrem Marsche haben unsere Leute indessen gesehen
Lager zu sähen, denn in diesem Schandwerk werden die
Preußen auf Kosten der Bayern herausgestrichen
. Was ge¬
rade die Regimenter König Ludwigs in diesem Feldzuge
Schwere Angriffe der Franzosen und Amerikaner
aus jedem Kriegsschauplatzgeleistet haben, von der Vo¬
gescheitert.
gesenschlacht im August 1914 bis heute
, das weiß alle
Berlin , 27. Sept. abends. Zwischen den von Ärras Welt,
sie haben sich einen sehr gefürchteten und mit beson¬
und Peronne auf Cambrai führenden Straßen und gegen die derem Respekt genannten Namen gemacht
. Solches Mach¬
Siegfried
-Front westlich Le Chatelet haben Angriffe der Eng¬ werk richtet sich selbst
, aber es kann mit den Elementen,
länder und Amerikaner unter gewaltigem Einsatz an Trup¬ die zu solchen Schutzmitteln greifen
, und damit zu Kämpfen
pen und Material begonnen
. Der Angriff in Richtung jauf versuchen
, wahrlich nicht gut stehen
, denn sonst würden sie
Cambrai gewann Gelände
. In der Champagne sowie zwischen diese unwürdige und ehrlose Heuchelei verachten
. In der
Mgonnen und Maas sind erneute schwere Angriffe der deutschen Front gibt es nirgendwo Kriegsmüdigkeit
, und wenn
Franzosen und Amerikaner gescheitert.
dem deutschen Volke solche Hehlereien zu Gesicht kommen
, so
weiß es. wie die Dinge stehen.
Die Hindenburglinie,
wie die Feinde unsere Siegfriedstellung nennen
, in deren
Heirat des rumänischen Kronprinzen.
Vorgelände die Engländer sich eine so schwere
, blutige Nie¬
Am
24. September wurde in Bukarest die Nachricht amt¬
derlage geholt haben, ist durchaus keine Linie, sondern
, daß sich der Kronprinz in Odessa vermählt
ein starkes Bollwerk, das jedem Angriff Trotz zu bieten lich bestätigt
. der Tochter
geeignet ist. Cs ist angelegt vor zwei Jahren, vor der da- habe und zwar mit Fräulein Cäcilie Lambrino
inaligen Aenderung der deutschen Front. Die tzindenburg- eines rumänischen Majors. Am Hofe war die Bestürzung
, zuerst gütlich einzuwirken
, um den
stellung erstreckt sich von Cambrai "bis La Fere in einer groß und man versuchte
. Aber
Länge von 60 und in einer Tiefe von 40 Kilometern, Kronprinzen zur Wiederrusung der Ehe zu bewegen
. Jetzt wurde der Kronprinz zu 75 Tagen strengen
umfaßt also ein gewaltiges Gebiet. Sie ist keineswegs die umsonst
ganze deutsche Stellung, sondern nur ihr Hauptteil, und Arrest verurteilt vom König als Oberbehlshaber der Armee
findet nach beiden Seiten hin in der sogenannten Wotaus¬ wegen Vergehens gegen die militärischen Vorschriften.
stellung
, vor welcher die englische Infanterie sowie die Tanks
im überschwemmten Gelände stecken blieben
. Diese gewaltige
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Liebe.

\ ms Haus genommen worden. Der jähe Kontrast
, in
dem das Leben der reichen, vornehmen Verwandten zu
ihrem bisher so bescheidenen
, oft sorgenvollen Dasein
Erzählung von B. v. Winterfeld.
stand, woll e Hilde von Steinfeld anfangs erdrücken.
Das alte Schloß in Eichenrode, sowie das Winterquar¬
(Fortsetzung
.)
tier der gräflichen Familie in Berlin, erschienen ihr wie
„Danken Sie lieber dem Herrn dort," sagte diese Zauberwelten und die schöne
, lustige Cousine wie eine
lächelnd und blickte den: Fremden freundlich in das ge¬ Märchenprinzessin
. Nach und nach gewöhnte sich Hilde
bräunte, männliche Gesicht.
an die veränderten Verhältnisse, sie gewöhnte sich auch
„Ich danke Ihnen herzlich für diesen Dienst der daran, als das unscheinbare, arme Mädchen hinter der
Nächstenliebe,
" sagte sie dann.
glänzenden, reichen, schönen jungen Verwandten zurück¬
Er reichte ihr vom Schlitten herab die Hand und
zustehen. Ja , es gewährte ihr bald eine große Befriedi¬
hielt sie einen Augenblick fest, mährend ein warmer Blick gung, der Tante in der Leitung des Hauswesens nach
sie aus zwei ernsten, buuflea Augen traf. Dann flog
und nach immer mehr Mühe und Last abzunehmen, so
der Schlitten davon und war bald den Blicken ent¬ daß sie bald zum unentbehrlichen Hausgeist wurde, der
schwunden.
das Vertrauen der Schloßherrin und die Verehrung des
Einige Minuten stand das junge Mädchen noch Gesindes genoß. Manchmal freilich, wenn sie allein
sinnend da : „Arine Frau Perl, " dachte sie, „könnte war, überkam sie tiefes Heimweh nach dem versunkenen
man ihr doch von der großen Arbeitslast ihres Lebens Glück, das sie als einziges Kind in dem bescheidenen
etwas abnehmen! Sie darf sich nicht krank machen, kleinen Heim, an der Seite ihres unvergeßlichen Vaters
um ihrer Kinder willen! Aber nun heißt's eilen," genossen, der von einer kleinen Pension ryit seinem
mahnte sie sich, „ich habe mich schon zu lange aufge¬ Töchterchen in stiller Zurückgezogenheit lebte und be¬
halten, und Tante und die Leute warten in Eichenrode strebt war, anstatt nach irdischen Gütern zu verlangen,
sicher schon auf mich! Ach, es gibt bis übermorgen ja
die junge Seele mit Schätzen des Geistes und Herzens
noch so viel zu tun !" Sie eilte schnellfüßig über den
zu bereichern.
schmalen Waldweg. Hier und da huschte ein Reh, den
Oft hatte ihr verstorbener Vater sie ermahnt, sich
nahen Futterplatz auszusuchen
. Eichhörnchen blickten nicht durch äußeren Glanz beeinflussen zu lassen, sondern
neugierig durch- das Baumgeäst herab, und ein Fuchs allezeit den bleibenden, ewigen Wert des Menschen im
verschwand eiligst im Tannendunkel. Hilde, denn sie Auge zu behalten.
war das junge Mädchen, dachte, während sie rüstig hin¬
Daran dachte Hilde jetzt wieder auf ihrem einsamen
schritt, an ihr vergangenes und gegenwärtiges Leben. Wege durch die winterliche Landschaft. Wie schon so
Als elternlose, unbemittelte Waise eines Offiziers, war
oft, so gelobte sie sich auch heute wieder dankbarer
*te seit einem Jahr von ihrer Tante, der Gräfin Eichen, Herzens, das Gute zu erkennen, das Gott ihr gelassen.

UeberwindeMe

bußen

und mit Erbarmen auf die zu blicken
, die es so vte:
schwerer hatten als sie, wie zum Beispiel diese arme
Steinklopfersfrau, deren Dasein aus Mühe und Sorge
bestand. Wie oft hatte nicht ihr seliger Vater sie ge¬
mahnt : blicke auf deine Mitmenschen
, die in Nöten sind,
aber nicht begehrend, verlangend, oder gar neidend auf
die, denen scheinbar ein reicheres Erdenglück beschert ist,
als dir. Es ist ja alles nur scheinbar!
Unterdessen hatte der Schlitten sein Ziel fast er¬
reicht. Ganz still saß die ermattete Frau neben dem
vornehmen Herrn. Als die Erdhütte erreicht war,
sahen mehrere kleine Kindergesichter neugierig durch
die winzigen Scheiben. Noch einmal wollte die Frau
danken, doch schnitt ihr Begleiter ihr das Wort mit
der Frage ab, wer die junge Dame gewesen, die sie
im Walde aufgefunden habe.
„Ach, das war ja unser liebes, gnädiges Fräulein
vom Schloß!" rief die Frau . „Ich meinte, daß der
gnädige Herr die schon kannte! Die kennt ja jeder,
und jeder nruß sie lieb haben ! Die ist wie ein Engel !"
Bei dieser: begeisterten Worten verklärte sich das abge¬
härmte Gesicht
. Dann war da? Ziel erreicht, und mit
warmen Dankesworten verließ die Frau den Schlitten
und schritt ihrer bescheidenen Erdhütte zu.
Das elegante Gefährt flog weiter und hielt nach
kurzer Zeit vor dem stattlichen Herrenhaus von
Eichenrode.
„Also das war die Komtesse!" dachte der Fremde.
„So sah das einzige Kind des reichen Grasen aus !" W'e
wohltuend berührte ihn diese warme, schlichte Fürjvrge
für die Annen und Elenden! Die fand man ja heutzutaae so selten bei den vornehmen Damen ! Er

'

/

daß sich die Auffassung in

Paris ,

London, und in Was¬

hington so bald ändert . Das tritt erst ein . wenn es sein
für
soll auch der Reichstag ein Heilmittel
«muß. Darum
nicht in Dingen suchen, die nur der Ausfluß
den Frieden
sind , aber mit der KriegsgeWünschen
von persönlichen
der Parteien
paktung nichts zu tun haben . Der Tatendrang
betätigen , heute
kann und wird sich nach dem Friedensschluß
zu den alten,
schafft er im Volke nur neue Wirrungen
sind . Und das ist nicht blos über¬
vorhanden
die bereits
flüssig , es ist auch schädlich.
wo die Regierung
in Bulgarien
Ueber die Vorgänge
unterhandelt,
wegen Waffenstillstand
mit den 'Ententetruppen
wur¬
nachdem die bulgarischen Truppen stark zurückgedrängt
den , läßt sich noch nicht sagen , wie die Sache verläuft.

Die
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Lokal -Nachrichten.
28 . September.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Verden 1. Oktober 1918 , Nach¬
sammlung sinder am Dienstag
des Hauses Limpurg statt . Auf
mittags 51/2 Uhr im Saale
stehen fünf Vorlagen "oes Magistrats,
der Tagesordnung
3 Ausschußberichte , 1 Anfrage und 2 Eingaben . Den Schluß
bildet eine nichtöffentliche Sitzung.
Aus¬
— Teuerungszulage . Finanz - und Sozialpolitischer
schuß stimmten der Gewährung einer einmaligen Teuerungs¬
in der vom Magistrat
zulage an die städtischen Beamten
Fassung zu.
üorgeschlagenen
a . M .-West veranstaltet
Frankfurt
— Der Bezirksverein
eine Versammlung , am Donnerstag , dem 3 . Oktober abends
8V2 Uhr im großen Saale des Herrn Gg . Arnold , Schwäl23 . Tagesordnung : Wie könnte unsere Fleisch¬
merstraße
versorgung verbessert werden ? Referent Herr Metzgermsister
Gg . Eichmann , Gäste sind willkommen.
Tage beging
in Ruppertshain . Dieser
— Jubiläum
als
Jubiläum
Chefarzt Dr . Schellenberg , sein zehnjähriges
Ruppertshain . Bei einer Feier in der
Leiter der Heilstätte
der Anstalt schilderte der Vorsitzende des Frank¬
Wandelhalle
furter Vereins für Rekonvaleszenten -Anstalten . Dr . Hallgarten,
um die Entwicklung der Heil¬
des Jubilars
die Verdienste
neuzeitlich ausgebaut und
stätte , die nach seinen Anregungen
wurde . Dr . Schellenberg haben seinen Patien¬
eingerichtet
ten nicht nur als Arzt , sondern auch als Mensch nahegeDr . Feis wies auf die hervorragenden
fianden . Sanitätsrat
hin . der ebenfalls auf eine
Verdienste von Dr . ' Hallgarten
erfolgreiche und rastlose Tätigkeit zurückblicken
zehnjährige
der beiden Jubilare
könne und hob das Zusammenwirken
im gemeinsamen Kampfe gegen die Tuberkulose hervor . Nach
Teil des reich¬
weiteren Ansprachen folgte der unterhaltende
haltigen Programms , das Männerchöre , Duette , Sologesänge,
und Tänze brachte.
Rezitationen , Musikvorträge
— Geschäftsverbot . Dem Metzger Nathan Seligmann , ge¬
boren am 2. 6 . 1869 zu Höchst , Kreis Gelnhausen , wohn¬
Nr . 63 , Gea . M ., Allerheiligenstraße
haft zu Frankfurt
ebenda , wurde der Handel mit Gegenständen
schästslokal
Nahrungs - und Futter¬
des täglichen Bedarfs , insbesondere
mitteln aller Art untersagt . Der mehrfach vorbestrafte Se¬
be¬
Fleisch ohne Fleischkarlen
hat gewerbsmäßig
ligmann
zogen und dasselbe weiterverkauft , weswegen er zu 500 Mk.
worden ist.
Geldstrafe verurteilt
in
beschlagnahmte
Polizei
— Obstschleichhandel . Die
Obst , die angeblich hiesigen Lazaretten
80 Zentner
Soden
ein
aber für
sollten , in Wirklichkeit
werden
zugeführt
Kaffeehaus bestimmt waren . Der Kaffee¬
großes Frankfurter
hausbesitzer hatte das Obst bereits mit 4000 Mark bezahlt.
Abend wurde ein angetrunke¬
— Raubanfall . Mittwoch
ver¬
nach der einsamen Forsthausstraße
ner fremder Mann
schleppt und hier unter der Eisenbahnbrücke seiner Barschaft
kommt ein
beraubt . Als Täter
in .Höhe von 2000 Mark
in
Mann
und kräftig gebauter
etwa 35 jähriger , großer
Frage.
Wil¬
— Verurteilung . Der 28 jährige Werkzeugmacher
helm Theberath betrieb trotz glänzender Lohnverhältnisse den
Einbruch in Mansarden noch als Nebenerwerb . Für vier Fälle,
die ihm nachgewiesen werden konnten , erhielt er von der
Zuchthaus , zehn Jahre Ehrverlust
6 Jahre
Strafkammer
Polizeiaufsicht.
kam er unter
und außerdem
Handels mit Sacharin,
— Sacharin . Wegen unerlaubten
es handelt sich um 30 Kilogramm , verurteilte das Schöffen¬
und Ni¬
Isidor Baer aus Frankfurt
gericht die Kaufleuts
zu je 4000 Mark >und
aus Wiesbaden
kolaus Buchenauer
Zu 1000
Flack aus Wiesbaden
Ferdinand
den Kaufmann
Geldstrafe.
Mark
Theater . Sonntag , Nachmittag
Schumann
— Albert
als letzte Sonn¬
Uhr gelangt
71/2
abends
31/2 Uhr . sowie
die Operette „ Die Csardasfürstin " zur Auf¬
tagsvorstellung
befindet sich das Singspiel „ Sah
führung . In Vorbereitung
aus Goethes Jugend¬
ein Knab ' ein Röslein stehn . . .

dessen Absicht darauf gerichtet war . die Ladentheke zu be¬
festgenommen
von einem Soldaten
rauben . wurde damals
und gefährlicher Körperver¬
und jetzt wegen Raubversuchs
verur¬
zu 3 Jahren Gefängnis
letzung vom Schwurgericht
teilt.
einem
In
Tausendmarkschein.
falsche
— Der
einem Fremden
Dorfe am Glan verkaufte eine Bauersfrau
600 Mark . Der
für zusammen
zwei schwere Schinken
vor , auf den ihm
Fremde legte ihr einen Tausendmarkschein
mußte sie dann
herausgab . Später
die Frau 400 Mark
Tausendmarkschein
falschen
einen
sie
daß
,
lassen
feststellen
erwischt hatte.
Von dem
Kranzschleifen.
aus
Bluse
— Eine
die
S ., die
in Heide wurde die Witwe
Schöffengericht
Schölermann ent¬
vom Grabe des Stadtrats
Kranzschleifen
wendet und sich daraus eine Bluse verfertigt hatte , Izu drei
Wochen Gefängnis verurteilt.

für das Deutsche Reich hat oie neue
Der Bundesrat
die
hat
Gattenmord
mutmaßlichen
— Einen
einer
zur Bekämpfung
und die Maßnahme
Mietsordnung
in dem Hause am Sachsen¬
Kriminalpolizei
Schöneberger
beschlossen. Sehr gerechter Weise wird den
Wohnungsnot
damm 33 in Schöneberg entdeckt . Hier wohnte seit 3 Machen
Rechnung getragen und daher oen Ge¬
lokalen Verhältnissen
Meyer mit seiner gleich¬
alte Glaser Franz
32 Jahre
der
oer in Aussicht ge¬
für die Einführung
Vollmacht
meinden
lange
erst ebenso
war
Paar
Ehefrau . Das
altrigen
Städte
nommenen Vorschriften gegeben . Die Zahl derjenigen
hing
an getrübt . Das
von Anfang
Ehe
die
,
Verheiratet
wird nicht allzu groß
Wohnungsnot
einer wirklichen
mit
ohne Zweifel besonders mit dem Geisteszustände des Mannes
fein , es wird im Gegenteil nicht an solchen Orten fehlen,
Mann , war
zusammen . Meyer , ein mehrfach vorbestrafter
vorhanden sind . Es lag da¬
in denen genügend Heimstätten
Herzberge . Als die Frav
früher schon in der Irrenanstalt
Beunruhigung
vor , eine allgemeine
her auch kein Grund
mehrere Tage nicht gesehen wurde , öffnete die Polizei geGedan¬
zu schaffen , wie sie durch den früher aufgetauchten
wallschm die Wohnung . Auf einem Bett lag die schon ver¬
ken einer „Zwangs -Einquartierung " geschaffen war . Diese
weste Leiche der Frau , die anscheinend erdrosselt wurde . Der
fallen
vollständig
Fdee ist in den neuen Bestimmungen
Ehemann ist flüchtig.
gelassen . Ebenso sollen nur leerstehende Gelasse zur even¬
Zucht¬
Jm Wartenburger
vor der Arbeit.
— Angst
Obdachloser herangezogen werden , keine
tuellen Unterbringung
der noch 15 Jahre
hieb sich ein Militärstrafgefangener
hause
Wohnungen.
eingerichteten
zu verbüßen hat , mit einem Beil die linke Hand ab , aus
des Miet -EinigungsDie Aufgabe und die Befugnis
Besorgnis , wieder später arbeiten zu müssen . Die Tat führte
amtes ist erweitert worden . Das Amt kann die Verlängerung
und ge¬
aufstehend , aus
er plötzlich , vom Mittagessen
bis zum Höchstmaß von einem Jahre
der Mietsvertragsdauer
hierzu drei Beilhiebe . Zwei hinzueilende Strafge¬
brauchte
des
von Seiten
beschließen , gleichviel ob eine Kündigung
stillen wollten , sanken hb
fangene , die die starke Blutung
ist oder nicht . Ebenso kommt
vorausgegangen
Vermieters
ohnmächtig um . Der Täter selbst
Anblicks
grausigen
des
ist,
verlangt
es nicht in Betracht , ob eine Mietserhöhung
blieb ruhig , bis der Arzt den Verband anlegte . Er ist ein
ange¬
Verhältnisse
oder nicht , nur müssen die gesamten
und Landstreichens oft vorbestrafter Mensch.
Bettelns
wegen
für den Mieter ausmessen erscheinen , um diese Wohltat
Gymnasia¬
Dem
Detektiv.
angehender
Ein
—
zufprechen . Hat der Mieter selbst gekündigt , so hat es dabei
fünf entwichene
, der bereits
Eüstrin
in
Irgang
Willi
sten
-EinigungsMiet
das
fein Bewenden . Ein Mieter , welcher
übergeben
der Kgl . Bahnhofskommandantur
Kriegsgefange
will , hat dies sofort bei Empfang der Kün¬
amt anrufen
den
abend auf dem Bahnhofe
am Freitag
es
gelang
.
hat
zulässig.
nicht
ist
Antrag
zu tun . ein verspäteter
digung
August
Hochstapler
fahnenflüchtigen
gesuchten
Monaten
seit
Die Kompetenz des Amtes ist auch auf Aster - und Wei¬
Lück in einem Zuge zu erkennen , und seine Festnahme durch
seine
worden , es kann dazu
ausgedehnt
lervermietungen
zu veranlassen . Lück wurde
Bahnhofskommandantur
die
trif¬
ohne
erteilen , wenn diese vom Hausbesitzer
Erlaubnis
der Berliner Kriminalpolizei
von
einmal
schon
Wochen
vor
wurde . Das ist namentlich wichtig
verweigert
tigen Grund
mit dem Eisernen
Pionieroffiziers
eines
Uniform
der
in
NeuBei
.
Familien
an kinderreiche
für ein Weitervermieten
ihm damals , wie¬
cs
gelang
doch
,
verhaftet
Klasse
1.
Kreuz
des Mietsver¬
Freiheit
bleibt die bisherige
vermietungen
entkommen.
zu
der
eine
um
aber
sich
es
Handelt
.
erhalten
aufrecht
trages
der Nähe
In
be¬
ermordet.
bereits
Grenzposten
— Ein
Stadt , in der eine tatsächliche Wohnungsnot
österreichischen
der
vorge¬
unweit
,
Vertrage
im
die
Berthelsdorf
bei
Einigungsamt
Schutzhütte
das
der
kann
so
.
steht
herabsetzen.
Betrag
auf einen angemessenen
Grenze , wurde der seit einer Woche vermißte Landsturmmann
sehene Miete
ermordet aufvon der Grenzwache in Berthelsdorf
Schreitler
Der Antrag dazu kann aber nur von der städtischen Behörde
gefunden . Die Leiche wies eine Stichwunde am Halse aus,
und nicht auch von dem Mieter gestellt werden . Außerdem
und Mütze,
durchschnitten . Mantel
die Gültigkeit der 'Kündi¬
auch waren die Pulsadern
dann in solchen Notslandsbezirken
fehlten . Man nimmt
abhängig
des Ermordeten
des Einigungsamtes
sowie die Patronen
von der Genehmigung
gung
an , daß die Tat von einem flüchtigen Kriegsgefangenen , den
gemacht werden . Von dem Amte getroffene Vergleiche sind
von
Schreitler festnehmen wollte , verübt worden ist.
für die Vollstreckbarkeit
sofort vollstreckbar , während
bleibt.
erforderlich
Erlaß
ein gerichtlicher
Entscheidungen
und 1 76 Bettücher
Ha ndtücher
— 37 Dutzend
Für Notstandsgebiete , also für Bezirke , in welchen tat¬
in
stand
Amtsunterschlagung
Wegen
unterschlagen.
ist, wer¬
sestgestellt worden
sächlich eine Wohnungsknappheit
unter der Anklage der frühere Garnisoninspektor
Bielefeld
durch Verfügung der Landes¬
den den Gemeinde -Vorständen
sich
von Minden . Seine Ehesrau hatte
JHntoit Luedtke
Vollmach¬
ganz besondere und außerordentliche
regierungen
wegen Hehlerei zu verantworten . Der Angeklagte , welcher
können anordneu,
ten zugestanden . Die lokalen Behörden
eines Garnisonden Posten
1916 und 1917 in Minden
daß Gebäude , welche Wohnzwecken dienen , nicht abgebrochen
bekleidete , war plötzlich von Minden nach
wäschereiinspektors
werden , und ferner untersagen , daß Wohngelasse zu ander¬
blieb noch in
Frau
versetzt worden . . Seine
Königsberg
weitigen Zwecken (etwa zu Bürozwecken ), benutzt werden , Die
Durch¬
Minden . Eine in ihrer neuen Wohnung vorgenomme
Gemeinde kann eine Anzeigepflicht für leere oder leer wer¬
förderte eine Menge Sachen zutage , die nachweislich
suchung
anordnen und dieselben bei einer Weige¬
dende Wohnungen
stammten . So
der Garnisonverwaltung
aus den Beständen
zuweisen und
Wohnungssuchenden
des Hausbesitzers
rung
wurden 176 Bettücher , allein 37 Dutzend Handtücher , eine
diesem
3n
abschließen .
zeit.
den Mietsvertrag
zwangsweise
Anzahl Bettbezüge , vier Steppdecken und eine Menge Haus¬
ein . der
Hauptmieter
als
Gemeinde
die
tritt
Falle
beschlagnahmt . Die beschlagnahmten Sa¬
haltungsgegenstände
lo¬
die
kann
als Aftermieter . Weiterhin
Mohnungsuchende
zum größten Teil in Kisten verpackt waren , hatten
die
chen,
die mietweise Benützung
vom Hausbesitzer
kale Behörde
einen Wert von über 3000 Mark . Ueber den Erwerb aller
Mi lch häus ch e n . Ln
— Rau b anfa ll in einem
ent¬
anordnen . Streitigkeiten
von leer stehenden Räumen
des s dieser Sachen machten sie alle möglichen Angaben . Der Ge¬
war am Nachmittag
Milchhäuschen
einem Düsseldorfer
Miets -Einigungsamt , gegen dessen
das
scheidet auch hier
richtshof nahm an daß eine große Menge der beschlagnahm¬
-polrussifch
von einem 19 jährigen
nicht zulässig sind . Auch ist dem Amt ! 3. Juli die Verkäuferin
Berufungen
Urteil
ten Gegenstände offenbar aus den Beständen der Garnisonüberfallen und durch Schläge
zugesprochen , in angemessenen Fällen Gebüh¬ j Nischen Arbeiter Josef Pierzgalla
die Befugnis
stammten , und von den Angeklagten rechtswidrig
Verwaltung
.
Täter,
Der
.
worden
| mit einem Eisenstück erheblich verletzt
ren zu erheben.

freute sich mit einem Male der Nachbarschaft von Eichen¬
rode , als er die Freitreppe zum Schloß emporstieg.
Als der Diener der Gräfin den Besuch meldete,
konnte sie nur mühsam einen Freudenrus unterdrücken.
„Ach, dieser allgemein geachtete , reiche, vornehme Mann,
der erst kürzlich das schöne Erbe eines Onkels ange¬
treten , er wäre ja der einzige geeignete Gatte für ihre
Edith !"
Sie ließ den Gast bitten , und bald stand Heideck
vor ihr . Mit einem raschen Blick musterte sie die hohe,
schlanke Gestalt , das ernste , dunkle Gesicht und sagte
sich, daß seine Erscheinung so aristokratisch sei, wie sie
es sich an einem Schwiegersohn nur wünschen könnte.
war bald lebhaft im Gange . Dre
Die Unterhaltung
Gutswirtschaft , das nahe Weihnachtsfest , die Ver¬
änderungen auf Heidburg , der Tod des alten , einsamen
Dann erschien
den Gesprächsstoff .
Onkels bildeten
umschloß
Gewand
weißwollenes
,
weiches
Ein
.
Edith
die überschlanke Gestalt . Ihre meist bleichen Wangen
waren zart gerötet , und die gewöhnlich etwas müde
blickenden Augen leuchteten heller , als die Gräfin ihr
Heideck vorstellte . Diesem wurde es schwer, seine Ver¬
wunderung zu verbergen , als das schöne Mädchen ihn
als Tochter des Hauses begrüßte.
Wie war es denn nur möglich ? Vor kurzer Zeit
hatte er gemeint , die Komtesse Eichen im Walde ge¬
troffen zu haben , und nun trat ihm als solche ein
fremdes , so völlig verschiedenes Wesen entgegen . Doch
ließ er sein Staunen
mit weltmännischer Gewandtheit
bewegte sich
nicht merken , und die Unterhaltung
und oberflächlich , wie es die Gesetze der
zwanglos
«guten Gesellschaft " erheischten.

Da meldete der Diener:
läßt sich entschuldigen,
„Das gnädige Fräulein
wenn sie etwas später zum Gabelfrühstück erscheint,
doch der Schnee hat sie aufgehalten , und sie muß sich
umziehen ."
„Dem Himmel sei Dank !" entfuhr es der Gräfin , als
sie in den dichten Schneefall hinausblickte , und sich
erläuterte sie : „Meine Nichte,
ihrem Gast zuwendend
die hier lebt , war ausgegangen , und wir sorgten uns
schon um sie, da bin ich recht beruhigt , sie bei dem
Wetter wieder zu Hause zu wissen ."
Als Heideck sich bald verabschieden wollte , hielt
ihn die Frau des Hauses mit freundlicher Beredsamkeit
zurück.
„Aber , lieber Baron , bitte , entschließen Sie sich, das
Mein Mann
Gabelfrühstück mit uns zu nehmen .
lieben Besuch zu ver¬
würde untröstlich sein, Ihren
fehlen . Ueberdies können Sie jetzt unmöglich fahren.
Sehen Sie nur , wie es schneit !"
Heideck blieb . Bald kam der alte Graf . Er ver¬
tiefte sich mit seinem Gast in landwirtschaftliche , dann
in politische Gespräche . Das Frühstück wurde gemeldet,
und man begab sich in den Speisesaal.
„Wo ist denn Hilde ? " fragte der Hausherr , als sein
Blick auf den leeren Platz fiel.
„Sie war heute morgen nach dem Vorwerk ge¬
gangen, " erklärte die Gräfin , „ da hat das Schneetreiben
sie überrascht und so durchnäßt , daß sie sich erst um¬
kleiden muh ."
ist sie denn nicht gefahren ? " rief der
„Warum
Graf unwillig . „Das arme Kind zu Fuß bei diesem
Wetter !"
„Du kennst ja Hildes Vorliebe für Fußwanderungen

die Hausfrau , „den
bei allem Wetter, " entgegnete
wollte , lehnte sie
Schlitten , den ich ihr ausdrängen
energisch ab ."
„Es
den Kopf .
Ihr Gatte schüttelte unmutig
handelt sich nämlich um unsere Nichte, " wandte er
sich erklärend an Heideck. „ Sie ist verwaist und lebt
seit einiger Zeit bei uns ."
Nun wurde dem Gast alles klar . Also das junge
Mädchen in dem verschneiten Walde war nicht die
Tochter , sondern die Nichte des Grasen Eichen , eine
Waise ! und sicher arm ! Er empfand Mitleid mit der
jungen Fremden.
..Noch ein Glas Porter , lieber Baron , und etwas
Pastete ? " unterbrach der Graf die sinnenden Gedanken
seines Gastes . Edith blickte ihn aus ihren verschleierten
Augen aufmerksam an . Sie fand ihn schön und vor¬
nehm . Wie interessant wußte er von seinen großen
Reisen zu erzählen ! Wie einfach sprach er über seine
Gutsverhältnisse , wie anregend berichtete er von seinem
Garnisonleben ! Wie bescheiden befragte er ihren Vater
Dingen um seinen Rat ! Er
in landwirtschaftlichen
hatte ihr vom ersten Augenblick an besser gefallen , als
alle die vielen jungen Leute , die sie bisher kennen ge¬
lernt , und von denen sich zahlreiche um ihre Hand
bewarben.
Hilde trat in den Speisesaal , im schlichten, dunklen
Kleide , das ihre anmutige Figur vorteilhaft hervorhob.
„Verzeih ', lchbe Tante , Verzeihung , Onkelchen , daß
ich mich so verspätete , aber der Schnee hat mich ausgehalten ."
(Fortsetzung

folgt .)

Wi« aber können wir das tun ? Indem wir fort- z
fahren, sie zu stützen, durch Arbeit, durch feste, wütige,
siegesgewisse Gesinnung, durch Opferbereitschast
. Die deut¬
schen Frauen haben nicht gezögert, ihren Opferwillen in
die Tat umzusetzen
. Sie haben gearbeitet, so viel sie konn¬
ten.
und
da,
wo
sie
gebraucht wurden. Sie haben durch
A«S der Nachbarschaft.
vier Jahre bewiesen, daß auch sie als ihre Aufgabe er¬
— A l t e n k i r che n , 27. September. Aus dem Manukannten. für die Kriegsanleihen einzutreten. Denn nur durch
Mturwarengeschäftvon Karl Land stahlen Einbrecher Klei¬ ihren Erfolg werden unsere Krieger kraftvoll unterstützt. Das
ne- und Seidenstoffe im Werte von etwa 40 000 Mark.
wissen wir, und darum werden wir nicht aufhören, für die
Täter kommen drei Männer in Frage, die schwerbe- Kriegsanleihe
zu tun, was wir zu 'tun vermögen.
packt mit dem Frühzuge von hier abreisten. Das bestohlene
DA Aufforderung zur neunten Kriegsanleihe ergeht an
Geschäft war gegen Einbruchsdiebstahl nicht versichert.
das deutsche Volk. Wohlan, deutsches Volk, beweise Deine
— Aschaffenburg.
27. Sept. Der Güterzug Aschaf- Treue. Und ihr. deutsche Frauen, zeigt, daß Euer Wille
stnburg-Würzburg, riß vor der -Station Lausach ausein¬ zur Hingabe, Euer Glaube an Deutschlands große Zukunft
ander. Auf Notsignale ermäßigte der vordere 'Teil des unerschütterlich ist, zeichnet
die neunte Kriegsanleihe.
Zuges die Geschwindigkeit
, während die Schiebelokomotive,
Paula Mueller
fte auf dieser Strecke in Tätigkeit treten muß, mit unver¬
minderter Geschwindigkeit nachschob
. Bei dem hierdurch er¬ Vorsitzende des Deutsch- Evangelischen Frauenbundes.
folgten Zusammenstoß wurden zwei Beamte schwer und zwei
weitere leicht verletzt.
— Bebra, 27 . Sept . Fm Hönebacher Tunnel sprang
ein Landwirt, der einem Gefängnis zugeführt werden sollte,
^tchwerste
Kriegsnot
aus dem Zug, um seinem Begleiter zu entkommen
, Er
mahnt uns , datz unsere
geriet unter die Räder und wurde getötet.
deutsche Volksfamilie , nicht
genommen seien. Der Ehemann Luedtke erhielt wegen klmts-

Mterschlagung1 Fahr Gefängnis, worauf ihm 3 Monate
JL erlittenen Untersuchungshaftangerechnet wurden. Die
Kkieftau wurde wegen Hehlerei mit 4 Monaten Gefäng¬
nis bestraft.

II

II

ringt Gold, Silber und Juwele « zur
Gold- «nd Silber - AnkaufssteUe
Steinweg Ar. 12 (10—127 2Uhr .)

K

zuletzt auch Nie Masten des
Volkes in ihren Lebensinteresfen bedroht find.

Die große

Mitteilung.

I!

Zei

Deutsche Teene.

„Die Csardasfttrstin.“
Montag30. — Sondervorstellung — Drittletzte Aufführung
Donnerstag , 3.0kt .: „Sah ein Knab ’ ein Rfcletn steh "

Telefon Hansa 8570

mm.

Kascha Bernsee
Fanny Weichardt
G. Akosta
Ernst Warlitz
Gebrüder Abdullahs
Paul Göbel
Zwei Doublons
Kitty Traney
Milly Capell
gM- Anfang
halb

a.

„

.Kaffee

Odeon “ Lei|

des erstklassigen Oesterreiehisehen DamenOrehester — 5 Personen.
1720

Schriftleitung C. Strauß.
—
Druck
und Verlag der
Buchdruckerei
F . Kaufmann & TU., Frankfurt a. M.-West.
Der heutigen Nummer des BLktes ist bergegeben,
„Allnstriertes Unterhaltungsblatt ", wöchentliche Sonnraasbeüaae.

1. & W. Stemmiar
Maler¬
und Weißbiuder -Geschäft

Institut

SchSnhofstr
. 8 Fernspr. Taunus 1819

gegründet 1838.

*^ 1 Taunus 1045.

Eintritt 50 Pfg.

Zillertal

H. Hacbemeister

Optisches

ettl

Konzert

wegen bedeutend gestiegenen He»stellnngskosten « ich stch auch der
Hockenheiwer Anzeiger anschließen
und wird deshalb der Ureis vom
1. Oktober ab um 10 Ufg. monatl.
erhoht. UnserergeehrtenKeserwerden
die Notwendigkeit dieses Aufschlags
wohl anerkenne«.

strasss
Io. 34

acht Uhr . VÜ

erbr

Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 50 Pfg.
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Einlaß 2 Uhr
r, . Anfang 2 Ohr 30
Abends Sonntags-Preise.

gefl . Kenntnisnahme!

M .. Bockenheim

Mia Werber
Mizzi Harden
Irmgard Joachim
Lore Meissner
Margot Dentler
Zwei Doublons
Hans Schnitzer
Dr. Hans Schilcher
Margarete Howe

Neues Programm.

4. ROttele
, Macht.
Frankfurt

Weinklause

SpezialitätenTSieater

Anfang 7*/, Uhr

„Einiges über den englischen Volkscharakter", ist der
\\
Titel einer Broschüre von Dr. Ahlswede, Kranz-Verlag,
«Berlin
, Preis 25 Pfg . Der Verfasser hat lange Fahre in
England als Arzt praktiziert und den dort herrschenden
Deutschenhaß so recht beobachten können. Zu dem Vielen,
was seit Kriegsausbruch schon über den englischen Charak¬
ter geschrieben ist, gibt die Broschüre noch eine Menge
weiterer Schilderungen über den in allen Bevölkerungsschich¬
Hern allgemeinen Aufschlag der
ten sich breitmachenden und von der Presse geschürten Haß
Abonnemenlpreise
der Zeitungengegen alles Deutsche.

Treue war von jeher die hervorragendste Eigenschaft der
Deutschen
. Sie soll es auch in alle Zukunft bleiben. Sie
müssen wir wahren, wollen wir uns nicht selbst aufgeben.
Treue wollen wir unserem Vaterlande halten, treu wollen
wir stehen zu unserem Kaiser. Treu wollen wir unseren
kämpfenden Heeren sein, durch Treue wollen wir ihnen
unseren Dank für die ungeheuren fortgesetzten Heldentaten
beweisen.

Letzte 5 Tage!Heute 7V* sowie morgen Sonntag29.(Letzter
Sonntag!) 8%Kl
( . Pr.) u. abends 7%Uhr (Gew. Pr.):

HLünstl

Ihr Stunäenschlag fordert das Susammengehörigkeits-Bervutztsein des ganzen Volkes
und ruft zum Menst am Vaterland, zu Vpfergesiimung im Gedenken an die Nachkommen.

Zur

Schumann- Theater

Zahn -Atelier

Amt Taunus 1046.

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen Geschäftslokalen,
alles Weitere wir ) von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz - Särgen , Talaren
und Totenkiffen, sowie Sterbedecken rc.
Transporte per Bahnu. per Axe
. — Älu« emvage« zur Verfügung.

Rudolf Pehl

mm
os 3*

.11* , X.
KSnftliche ZSHrre
. Z«h«-

Ws « L« u. f. W. zu dm

billigsten Preisen. Gpezialitätr

GeLiffe otzne GarsWenplatte.

Schuhhaus

Leipsdgerstr . 7

Sesttem

Feier

Verkaufsstellen:

Goethestr . SO.
gegr. 1878.

1. Wie entferne ich den beißenden Tabak¬
geschmack? uglcich Anleitung zum Beizen.
21.—30 Tausend. 53. Selbstherst. ron Zi¬
garren, Zigaretten, Kautabak ohne Hilfs¬
mittel. 12—17 Tausend.
1865
Verr beiten der Tabakpflanzen zu

Pfeifelltaliüll 'i..,"

4 . Verarbeiten von Blättern und Blüten
zu gutem Tabakersatz. 1.—10. Taus.
Leichte Anleitungen
, jede 90 Pfg.

Beize f. Tabaku. Ersatz
(ähnl. Varinasgeschm
.) leicht Mk. 1.90,
Mittel Mk. 2.50, stark Mk. 2.90. Jede
Packung reicht für 5 Pfund Tabak. Alle
Preise zuzüglich 20% ab 1. 10. 18.

G. Weller , Rösrath (Rhld.)

am Schfinhof

kashmünnlsoh

». preisWOrl

Tel . RÖmer*i2871.

1145

Rödelheim erstr. 33

Uhren
Schmncksachen
u. Optik.

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 30.

kaptOES
, garantiert
gute
Ankunft.

H. Heiä

l.i»5»rsnt für die Allgtmsina
Ortgirankenkastfc,

Feldpostkartons

Karl

Zln § ti € imer

OachdeekmiKsgeschäft
Gfibenstrasse 19
empfiehlt sich
ia allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Tv . KirchengemeindeBockenheim.

Vorm . 10 Uhr: Pir . Heste. Feier des hl. Abend¬
mahls tu. Vorbereit. Pfr . Siebert
und Pfr . Heffe.
Der KindergotteSdenst fällt aus.

Frankfurt
a. NI,
-West,
Leipzigerstr . 17.

Kuhrig&Schmidt Drucksachen

BaRspesgrerei»nd JnstaSatto«
Ausführung aller Reparaturen

aller Art.

1368

8 Friefeagaffe 8.

Telephon Amt TannnS 3591.

Marmelade

Anzeigen.

18 . Sonntag n. Trinitatis (19 . September ).
St . Jakobskirche.

F.Kaufman
&Co
.,
Anfertigung von

40Größen. Für
Wiederverkänfer
billigste Preise Leipzigerstrasse37

Gottesdienstliche

Buchdruckerei

Möbliertes Zimmer evtl . m.
Pension sofort zn mieten ge¬
sucht. Angebote unter A. 0 . an die
Geschäftsstelled. Ztg.
1873

Kartons

mit

Perigamenteinlage
Anfertigung nach Angabe.

Solides Fräule n sucht Zimmer mit
Pension mit Familienanschluß
. Offerten
unter A. Q. an d. Geschäftsst
. d. Ztg. 1876

Monatsfrau

für

Kino

gesucht
. Lcipzigerstraße 78 I._
1863
pt $ ltltjp « i * pittimt
« um **
Zwei ruhize Leute suchen stttzK **^
§§ er * t* gest ***hI . Off. unt. A . K.
2 Mrrrrrrte * - WH »hrrrrrrs , ruhige an die Geschäftsstelled. Ztg.
1834
angenehme Lage. Offerten unter A . R . an
die Geschäftsst
. d. Ztg.
1881

Markuskirche.
Vorm . 8
Uhr : Pfr . Heffe.
„
9 1/, Uhr: Pfr . Kahl. Frier d. hl. Abend¬
mahls m. Vorbereitung.
Der Kindergottesdienst fällt aus.
„
12 Uhr : TaufgotteSdienst.
Mi .
8 Uhr : Kriegsandacht Pfr . Kahl.

Gtnudeusrau lnach Uebereinkunft ge¬
sucht. Sophienstraße 66 III .
1882

Gemeindehaus
, Falkstraße
55.
So . 6 Uhr Jungstaurnverein , jüngere Abteilung.
So . 8 Uhr Thrifll. Verein junger Männer
Do. */,9 Uhr Vorbereitung z. Kindergottesdienst.

liefert
Schöne gr. 3 oder 4 Zimmer-Wohnung
Buchdruckerei
F
.
Kaufmann
von ruhigen Leuten zu mieten gesucht
. Off.
Leipzigerstraße 17.
an A. Heß, Kreuznachecstraße 41. 1874

Hausordnungen
und Mietverträge
Sc

C «.,

I

Frankfurter Sparkass

Arbeiterinnen
für leichte Beschäftigung

Rödelheimer Landstrasse

O«

31.

Gesellschaft)

nimmt Anmeldungen auf die

gesucht.

&C

Bnrkhard
1864

(Polytechnische

i

in ihrer Hanptstelle neue Mainze straße 49 in den Stunden von 8 — 12 Uhr vorm
und 3—5 Uhr nackm. und ihren Nebenstellen Bergerstruße 194 und Adalbertstraße7
bei diesen in den Stunden von 8—9 vorm, entgegen und entbindet ihre Einleger für
1862
dies Zahlungen zu diesem Zwecke der satzungsgemäßen Kündigung.
Auch

Kriegsanleihe

- Anteilscheine

in Höhe von Mk. 6, 10, 20, 50 gelangen zur Ausgabe.

Zuverlässiger

Mann

aushilfsweise für die Dauer des Krieges für Botengänge

.
Arbeite « zum 1. Novemberd. I . gesucht
Offerten mit GehaltSansprüchen erbeten

Frankfurt a. M ., 24. September 1918.

und leichte schriftliche
1867

Der Lsrstand.

Sl

Bockeiiheimer Volksbank
Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht.

Krtr. Tilgung städtischer Anleihen
der Stadt Frankfurt a. M.

ohnungen.

Wer hat geeignete « Platz für
Aufstellung eines

8

Karuffel

limatfr,

14 Mansardenw. 3 Z.
Weingarten
u. Küchep. 1. Oktoberz. verm. 30 Mk. gegen gute Bezahlung
pro Monat. Näh. Schlosseret Reick. 1863
Zeit abzngebeu . Offerten
Mansardenw. 3 Zim. u. Küchea. kinderl. an Ries, Frankfurt a.
1731
Leutez verm. Ginnhetmerstr.24.
Jägergäßche « 8 , z. Zt .
straße 188 .
2 gftmtter.

I . S V*°/# Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
tadt Bocke « heim.
« ^PtabtB
der vormalige
Hanptauleihe
vormalige
anptauleihe
Nach dem Privilegium vom 23. Januar 1889 erfölgt die Tilgung durch Verlosung.
Kleine 2 Z mmerwohnung mit Küche zu
1406
. 11.
verm. Krause, Leipzigerstr
*9 . Ziehung : 96 « April 1918 ; Auszahlung : 61 . Dezember 1918.
wurden:
Gezogen
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
1662
vermieten. Näh. Solmsstr. 83.
Zn 9009 M . rNr. 7 4« 99 150.
Z « 1999 M . : Nr. 29 86 108 124 153 189 229 236 259 260 262 317
Solmsstraße 86a , 2 Zimmer mit
437 447.
, Küche etc. zu vermieten. Näheres
Alkoven
Z « 699 M . : Nr. 109 314 317 332 376 445 495 516 517 543 544 Friedrichstraße 34, 2.
1407
612 620 643 651 690 710 788.
Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh.
Z « L99M .r Nr . 28 29 35 65 85 122 154 232 235 272.
1321
Leute zu verm. Hersfe'derstr. 3II .
11. 6 7t*/• Anleihe der Gtadt Frankfurt a. M.
2 Zimmer-Wohnungm. Zubehörz. verm.
der vormalige « Stadt Bockenheim.
Falkstr. 32 Hth. IV . näh. Bordh II . 1685
LGafferwerks -Anleihe
, 2 Z. u. Küche
Kl. Mansardenwohnung
*
Verlosungdurch
Tilgung
Nach de« Privilegium vom 23. Januar 1889 erfolgt die
1728
l.
5311
.
Falkstr
verm.
zu
66 . Ziehung : 29 . April 1918 ; W« szahl « ng : 61 . Dezember 1918.
2 Zimmer u. Zub. sofort zu vermieten
Gezogen wurden:
1839
Krempstr. 15 Hths part.
Näh.
1» 2999 M .r Nr . 20 38.
1« 1999 M .: Nr. 7 23 94.
2 Zimmerwohnung mit Kücheu. Keller
1« 999 M .: Nr . 4 18 67 106 126 130 230 272 280 297 307 314 350 zu verm. Friesengaffe 27.
1842
352 360 367.
2 und 1 Zimmerwohnung zu vermieten.
Z « » 99 M .r Nr. 9 75 98 100 118.
1871
Zu erfragen Falkftraße 100.
Kleine Mansardenwohnung 2 Zimmer
, deren Verzinsung nur bis zu den vorgenannten Auszahlungs¬
Die Kapitalbetrage
Küche mit Gas an 1 — 2 Personen
und
zugehörigen
nebst
Schuldverschreibungen
der
Rückgabe
gegen
können
,
terminen erfolgt
1870
) und ErneuerungSscheinen(Talons) bei unserer Stadthauptkaffe, bill. zu verm. Hersfelderstraße4.
AinSscheinen(KouponS
bet der Mitteldeutschen Kreditbank Hierselbst sowie bei dem Bankhause August Mann«
Kleine 2 Zimmerwohnung sofort jzu ver¬
und bei der Aktiengesellschaft für Boden- und Kommunalkredit in mieten. Fritzlarerstraße6.
hetwer in Solmar
1880
1876
i. <$., erhoben werden.
Glsaß-Lothringen zu Straßburg
1 gimwc»
Frankfurt a. Ä., den 26. April 1918
Magistrat . Rechne ! «Amt.

Frankfurter
(Polytechnische
Sparkaffe

Sparkasse
Gesellschaft)

1 Zimmer m. Zubehör in beff.
.)
Hause a. einzl . Person (Gaskochgel
1821
Falkstraße 52 part.
Leere

Ersparuugs -Aastall

Leipziger

Mansarde zu vermieten bei Bender,
1858
str. 24.

Junges

auf kurze
gefälligst
M . - Süd,
Sophien1877

Mädchen

als

Hilfsarbeit8
ssfort gesucht.
9 So .,

BuchdruckeretF . Kaufmann
Leipzigerstraße 17.

Größere Posten selbstgeferttgter

Pelz - Waren
in nnr guten Oual . abzugeben.

Groß * und Kleinverkauf:

L. Ehrenst
Kürschnerei
Moltke Allee 100 I .

Grosser

1879

Zinslas

2 mtr. zu 1 mtr. 38

cm

tief.

2 Wärmekasten
1878
.
billig zu verkaufen
am Karuffel, Sophienstr. 128
Nur Sonntags anzusehen.

Alleinst. Fräulein sucht Zimmerm. Küche
abgeschlossenem Vorplatz. Off. unter
und
Seitenb , freundl. kl. Wohnung, Zimmer,
1833
d. Ztg.
A. H . and. Geschäftsstelle
hl.
z
.
pünktl
ruh.
an
Kammeru. Küche, nur
Tägliche Verzinsung
1856
491
Seestr.
Gr.
erfr.
Zu
Mieter.
1.—.
.
Mk
von
Mindestbetrage
Sparkaffe : Einlagen im
Kriegersfra « od. Mädchen sofort
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Wrsparnngs -Anstalt (Wochenkaffe
1851
. Sophienstr. 113 II ._
gesucht
Einlagen von */* Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
Geschäftslokale
1 Kraukenfahrstnhl wenig gebraucht
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
verk. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
zu
«Sparaustalt.
Pfennig
Frankfurter
der
Sparmarkeu
der
Annahme
Laden m. Wohuung auch z. Einst, von Große Seestraße 17 1. St .
1475
Abgabe von Haus -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Einlegebücher . An¬ Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
kahme von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisuug von Steuer « , 446. Näh. Nr. 44a III . Böhm.
MM- Brennholz -ML
1409
Miete « , Zinsen « . s. w., auch ohne Vorlage des Etulegebuchs.
Buchen- E chen- und Tannen, kurz ge¬
* n
und Ersparungsans
ns zeit für Sparkasse
Expeditio
Laden mit Wohnung zu vermieten. schnitten— trocken
, Ctr. 6,— M . z. verk.
Reue Maiuzerstraße 19 , au allen Werk- Mühlgasse 19.
bei der Hanptstelle:
907 Kl.Seestr.Ecke Kausungeistr.u.Jultusstr .Hp
ta e« von 8 Uhr Vormittags bis 12V, Uhr « ud von 2 Uhr
Schöner Heller Lade « zu vermieten. lfinüna
bis 8 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
, « kaufe» gesucht
1202 " o9F11UM d Offerten
. 17.
Leipzigerstr
mit Preis unt.
7 sind geöffnet
Unsere Nebenstellen : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
1704
Expedition
die
an
.
F
.
0
von vormittags8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Sparkasse und Crspa«
Laden z. verm. als Lagerraum od. zum
rungS-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
1482
Einst, v Möbeln Falkstr. 5311 l.
5 , Eckenheimer), Wallstraße
9 (Battonnhof
Unsere Nebenstellen : Battonnstraße
. '
landstraße 47, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis aus Weiteres noch geschlossen
Zimmer
.
‘Vorstand
Der
1768
I » IV. Gut möbl. gesucht
Sttalbertstr
, bei guter Ausblidung, gegen stei¬
Frau suchtv. 1—3 Monatstelle. Strümpfe
Zimmer an anst. Herrnßzu vermieten. Zu gende wöchentl
.che Vergütung. — kluch
. Offert.
znm Stricken werden angenommen
1855
erfr. nach 6 Uhr.
besonderen Gründen der
aus
der
Lehrling
. d tg 1d69 werden nach den neuesten Modellen billig
. A. P. an d. Geschäftsst
UNt
vermieten. Kriegswirtschaft seine Lehrzeit anderweit
mit
Zimmer
zu
Pension
1772
, junges und gm umgearbeitet
gesundes
1854
8 . Ok enfuß , Markgrafenstraße 15a. Falkstr. 471 r.
, kann sofort eintreten.
beenden möchte
HÄ Sh eDgw
für häusliche Arbeiten tagsüber. Zu er fr.
1 Wa chkeffelu verkaufen
. Nauhetmer2 leere Zimmer z. 15. Oktober zu F . Kaufmann 9 Co ., Leipzigerstr
. ^
1 -40
. Moltke Allee 96.
1866 straße 19 bei Wolf III . St .
Geschäftsstelled. Ztg.
1868 vermieten

Gegründet 1322.

ge gründet

1826.

zurzeit3'|a0|o.
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Ein »euer Ententeschwindel.
Telegraphen - Agentur veröffentlicht
Dre Petersburger
folgende Mitteilung : Die skandinavische Presse brrngt
lange Depeschen aus Washington , in denen etn amerika¬
Dokumente veröffentlicht , die
nisches Informationsbüro
M Herr Srssen in Rußand verschafft hat und' die bewer¬
fen sollen, daß die Oktober Revolution von der deulfchen Regierung und mit deutschem Gelbe gemacht 'ist, und
datz dre Arbeiter - und Bauernregrerung . in Rußland durch¬
weg aus deutschen Agenten besteht. Trese Depeschen des
haben in Svwfe 'tkreramerikanischen Jnsormationsbureaus
fen große Heiterkeit hervorgerufen . Der Sotvjetregrerung
ist nämlich die komische Geschichte dieser Depeschen be¬
kannt. Im Märtz ließ Oberst Robrns , der Vertreter des
amerikanffchen Roten Kreuzes ln Rußland und gleich¬
des Präsidenten Wilson , dem Ver¬
zeitig Vertrauensmann
treter des Kommissariats für auswärtige Angelegenheiten
Radek, die Nachricht zukommen, daß Herr kiffen notlei¬
für 100 000 Rubel enthül¬
denden Gegenrevolntionären
lende Dokumente abgetanst hat , die aus den Obersten
den Eindruck machten , als kämen sie aus dem
Mins
Irrenhaus . Dasselbe teilte Robrns Herrn Artur Renson,
dem Korrespondenten der „ Daily News " mit . Emrge Tage
später erzählte Robins lachend, daß ! Herr Saßen umionst
100000 Rubel ausgegeöen hat , denn er könnte dreje
Dokumente jetzt für IO Kopeken verkaufen , da sie schon
„ Petit Pansien"
vorher in der französischen Zeitung
veröffentlicht waren . Der kompromittierte Informator Eis¬
sen, der nvch>im März diese Dokumente telegraphisch
Wilson mitgeteilt hatte , wagte es nicht, sich zu zergen.
Jetzt, wo Amerika an dem räuberischen Ueberfall auf das
Cowjet- Rnßland teilnimmt , schämt sich dre amerikanische
Regierung nicht , die gefälschten Dokumente zu veröffent¬
lichen. rn denen , wie sie selbst weiß, kein wahres Wort
steht. Tie amerikanische Regierung rechnet damit , daß. die
Leser der amerikanischen Zeitungen nicht rmstanoe sind,
diese Dokumente nachzuprüfen , da sie nicht einmal wissen,
welche von den in den Dokumenten genannten Personen
des
wirklich existieren und welche nur Phantasiegebilde
Wischers sind.

Die Lage im Westen.

1 . Oktober . Die Kämpfe rm Abschnitt
Berlin,
r
St . Man 'e- a-Py —Somme -Py werden auf beiden Seiten
mit einer Hartnäckigkeit ohne gleichen geführt . Die mit
überlegenen Krusten vorgetragenen Stöße des Heindes rich¬
teten sich hauptsächlich auf den Pygrund und dre sogenannte
helenenhöhe . Nach einer starken Feuervorbereitung , dre
in der Nacht aus den 28 . September begann und um 6 .30
vormittags zu einem Trommelfeuer von größter Heftrgkeit
anschwoll, versuchten die Franzosen , dre Py zu überschreiten.
Wredemm deckten- zahlreiche Sturmwagen dre r'n mehreren
Wellen anstürmenden Jnfanteriemassen . An der Tapfer¬
keit der deutschen Verteidiger zerschellten die mehrfach vor¬
getragenen Angriffe des Feindes und kosteten ihn schwere
Verluste. Trotz der Mißerfolge am Vormittag wiederholte
der Feind am Nachmittag seine Angriffe mit wilder Hart¬
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Sie stutzte plötzlich, als sie den Baron erblickte , der
sich erhoben hatte , und als ihr Onkel ihn vorstellte,
überzog ein tiefes Not das feine , sonst blasse Gesicht.
im Walde er¬
Da Heideck nichts von ihrer Begegnung
wähnte , so schwieg auch sie und sprach den Speisen zu,
die man ihr reichte.
„Nun , Hildchen , hast du auf dem Vorwerk nach dem
Rechten gesehen ?" meinte freundlich der Graf , um
dann , zu seinem Gast sich wendend , fortzufahren : „Sie
müssen nämlich wissen , daß dies Kind mein kleiner
Oberinspektor ist, nicht Wind, .Find Wetter scheut oder
jemals untätig ist. Ich wünschte , sie könnte meinem
Töchterchen etwas abgeben von ihrer Art !" schloß er
und blickte auf Edith , die ziemlich schweigsam geblieben.
Blick seiner Frau traf ihn . und
Ein vorwurfsvoller
sie bemerkte : „Die Menschen sind eben verschieden , lieber
Mann , und du weißt , daß unserer Edith Gesundheit
zarter ist, als Hildes ."
des Gespräches
die Wendung
Letztere empfand
peinlich und begann allerlei vom Vorwerk zu berichten
und von dem Wild , das sie im Walde auf dem Heim¬
wege sah.
Als dann der Gast ausbrach , lud ihn die Gräfin
ein, recht oft heranzukommen , ja , wenn er nichts Besseres
vorhätte , doch das Weihnachtsfest in Eichenrode zu ver¬
leben , da er unmöglich allein die Festtage in dem ein¬
samen Heidburg verbringen könne.
Und Heideck nahm diese Einladung dankbar an.

nrcht
näckigkeit. Emen Erfolg konnte er auch diesmal
buchen. Die mustergültige Zusammenarbeit ' aller 'Waffen,
unterstützt von der aufopfernde ' - Hingabe jedes Einzelnen,
ließ den geplanten Durchbruch nn blutig zertcrchierien
Vorgelände zerrinnen . Kleinere Abtellungen , von feind¬
zeitweise fast völlig umfaßt , opferten
lichen Sturmtrnppen
sich bis zum letzten Manne oder schlugen sich durch . Bewnndernswert war die Artillerie . Obwohl sie 12 Stunden
ununterbrochen im Massenfeuer der feindlichen Geschütze
gelegen hatte , schüttete sie dichte Feuergarben auf die
anstürmenden Franzofen und er¬
hinter den Sturmwagen
leichterte der Infanterie ihre harte Arbeit.

er

Taler spricht:

B -in ich ein Wicht,
und ScharrenDes Mühens
nicht wert?
Wahrens
Und
Wer schmiedet aus mir
Das deutsche Schwert?
Da hat ihn die „VUmm*
genommen:
Schweigend
Er ist in die rechte
gekommen.
Schmiede

Darum zeichne!
Bulgariens

Abfall.

1 . Oktober . Nach den jetzt vorliegenden
Berlin,
Meldungen über den Abschluß des Waffenstillstandes Mi¬
schen der bulgarischen Regierung und dem Verband muß
man mit der feststehenden Tatsache rechnen , daß die bul¬
garische Regierung die setzt am Ruder ist, ans dem Vrerbund aus geschieden und nicht mehr gewillt ist, den gemein¬
ihres
schaftlichen Kamps für die nationalen Jnteresfen
Volkes im Bunde mit ihren bisherigen Waffengefährten
fortzusetzen . Ob und inwieweit damit auch für die Regierrrngen der Mittelmächte und der Türkei endgültige Ver¬
hältnisse geschaffen sind , läßt sich im 'Augenblick noch nicht
übersehen.
30 . Sept . Das „ Allgemeen Han¬
Amsterdam,
delsblad " meldet aus London : In der Antwort der Ver¬
bündeten auf das bulgarische Angebot wird mitgeteilt
weiden , daß die Feindseligkeiten erst dann eingestellt wer¬
den können , wenn Bulgarien mit Deutschland , OesterreichUngarn und der Türkei bricht . Die Forderungen , die an
gestellt werden sollen, werden wahrscheinlich
Bulgarien
folgende Punkte enthalten : l . Entwaffnung und Abrüstung
des bulgarischen Heeres ; 2. Uebergabe der Eisenbahnen
3 . Näumung der ganzen seit Bulgariens 'Eintritt in den
Krieg besetzten Gebiete ; 4. Freier Z ugang des Verbandes
zu den Wegen , die nach der Türkei , Oesterreich- Ungarn und
Rumänien führen.
Als die Gräfin am Abend mit ihrem Manne allein
war , rief sie aus:
„Ach, Erich , dies wird endlich ein Gatte für unsere
Edith ! Und sie bliebe dann ganz in unserer Nähe !"
Fast betroffen sah der Angeredete auf seine Frau
und erwiderte streng : „Du und Edith sähet ihn heute
zum erstenmal , ihr kennt ihn so gut wie gar nicht!
zu
Wie ist es möglich , da schon solche Zukunftspläne
bitte dich dringend , davon abzulassen.
machen! Ich
von Lebensschicksalen
Wo es sich um die Gestaltung
handelt , da sollen wir Menschen unsere Hände davon¬
lassen ."
Er hatte sehr ernst gesprochen.
„Aber Erich, " meinte die Gräfin betroffen , „du
nimmst alles gleich so tragisch , ich dachte ja nur an das
Glück unseres Kindes !"
Und dann rauschte sie aus dem Zimmer , um ihre
Gemächer aufzusuchen.
zurück. Er seufzte
blieb der Schloßherr
Sinnend
und dachte an ferne Zeiten , wo man auch ihn , als
jungen Menschen , in eine Konvenienzehe gedrängt hatte,
weil eben „ alle Verhältnisse so gut zusammenpaßten ".
Der wohlhabende , angesehene junge Graf heiratete die
junge Gräfin , weil die beiderseitigen
wohlhabende
Eltern es gut und paffend fanden . Ob die inneren
Menschen zueinander paßten und sich genügen würden,
danach fragte damals niemand . Nun waren zwanzig
vorübergezogen . Die Welt pries die Ehe des
Jahre
gräflichen Paares als glücklich. Sie sah nur die Außen¬
seite . Der Gräfin genügte diese auch völlig zu ihrem'
Lebensglück.
- Aber ihr Gatte war innerlich einsam geblieben.
Heideck
Als er heute den Sohn seines Jugendfreundes
oeieben . fühlte er sich gleich zu dem jungen Mann bin*

Die Minifieranklage

in Rumänien.

30 . Sept . Das Wiener Korrespondenz -Bukarest,
bureau meldet : DL im Publikum weit verbreiteten Be¬
fürchtungen , daß der Unterausschuß gegen die angettagten
Minister seiner Pflicht nur mit Saumseligkeit Nachkomme,
trat gestern kn der Kammer der Präsident des Ausschusses
Mitefcu mtt der Erklärung entgegen , daß ern Vorgehen in
der Oeffentlichkett gegen die Schuldigen erst erfolgen könne,
wenn das ganze Beweismateriat beisammen jeü Die Oeffentlich-keit könne versichert sein, daß der Ausfchuß dann
handeln werde . Diese Erklärung richtet sich gegen die
Annahme , daß Marghiloman die VerpffichLung eingegrngen sei, keinen Minister verhaften zu laßen . Ta der Aus¬
schuß den Ackerbanminister Constanttnescu vorgeladen hat,
erwartet man , daß in Kürze ein Haftbefehl gegen ihn er¬
lassen werden wird.

Vertagung der finnischen Königsfrage.
Bei der feierlichen Eröffnung des außerordentlichen
die
Landtags kündigte der Reichsverweser Svinhufvud
an , die vor
Einbringung einer neuen Berfaffungsvorlage
der Vornahme der Königswahl behandelt werden soll . Die
Vorlage , die in mehreren Punkten ein Entgegenkommen
gegen die Wünsche der Republikaner enthält , geht dem
Landtag sofort zu.

Aus dem Reiche.
Eine Mehrheitsregierung.
1 . Okt. Nachdem der Kaffer das Entlas¬
Berlin,
sungsgesuch des Kanzlers Gras Hertlmg genehmigt hat,
sind die Parteiführer zu Besprechungen zufammengetreten,
um weitere Schritte zu beraten . Diese haben zu dem Ent¬
aus allen
schlüsse geführt , nicht eine Ernigungsregierung
zu bilden.
Parteien , sondern eine Mehrheitsregierung
Sämtliche Staatssekretäre und Minister haben ihre Aemter
zur Verfügung gestellt, auch die preußischen Minister.

Das Mehrheitsprogramm.
Heber den Inhalt des Mehrhettsprogramms , das sich
in den Händen des VHekanzlers von Payer befindet , teüt
die „Germania " mit , daß es kriegspolittsch auf dem Boden
im Sinne der Reichstagsentdes Verständigungsfriedens
fchließung vom 19. Juli ' 1917 steht. Ebenso ergibt sich
aus der Entwicklung , die die Erörterung der Völkerbund¬
frage genommen hat , von selbst, daß Ne neue Regierung
die Entschließung in diesem Punkte verdeutlicht . Eine
Erklärung Wer Belgien wird auch nicht fehlen . Endlich
wird man erwarten dürfen , daß die Regelung !der Ostsragen
in einer entschlosseneren Durchführung des Selbstbesttmmungsrechtes der Randvölker eingeleitet wird . Innerpolitisch steht die preußische Wahlrechtsvorlage rm Vor¬
dergrund . Auch die strenge Vereinheitlichung des ganzen
und die Milderung des BelagernngsRegierungskurses
znstaNdsgesetzes, von deren Notwendigkeit sich- ja schon
Graf Herbling überzeugt hatte , sind in dem Programm
enthalten . Die „ Germania " nimmt schließlich an , daß
auch hinsichtlich der staatsrechtlichen Zukunft Eff a ^-Loth¬
ringens Forderungen in das Programm ! ausgenommen find.
gezogen , aber es widerstrebte ihm , daß seine Frau schon
jetzt den Schwiegersohn in ihm erhoffte . Obwohl Edith
sein eigenes , einziges Kind war , gestand er sich täglich,
daß sie nicht die Eigenschaften besaß , um einen Alaun
wahrhaft beglücken zu können.
Fast bereute er schon, daß man den Nachbar für
eingeladen hatte . Edith hätte längst
die Weihnachtstage
hatte es nicht
sein können . An Anträgen
verheiratet
gefehlt , aber bisher konnte sie sich für keinen Mann
und sich nicht entschließen , das behagliche
erwärmen
Dasein als einzige Tochter mit einer ungewissen Zukunft
zu vertauschen.
Hilde hatte indessen noch vieles bis zum heiligen
Abend fertigzustellen und zu bedenken . Da gab es
nicht nur die kleinen Ueberraschungen für Onkel , Tante
und Edith , sondern es handelte sich noch um unzählige
kleine Liebesgaben an die Hausleute , und auch an viele
ihr lieb gewordene Dorfbewohner . Sie besaß nur ge¬
ringe Mittel und sie konnte nur Geschenke machen , die
nicht durch Geldwert , sondern allein durch Liebeswert
r r ri
^
erfreuten .
Sie hörte , daß Baron Heideck das Wechnachtsfest
in Eichenrode verleben würde , und das freute sie, denn
im Walde und seiner
sie dachte seiner Begegnung
freundlichen Hilfe mit Dankbarkeit . Wie teilnehmend
und selbstverständlich hatte er die arme Frau Perl in
seinem Schlitten mitgenommen ! Das würden nicht alle
Herren in der gleichen Lage so ohne weiteres getan
haben . Er mußte ein gutes Herz haben ! Ein Weihnachtsttschchen würden Onkel und Tante ihm natürlich
auch Herrichten , wie sie es stets bei ihren Gästen
taten . Ob sie nicht auch eine kleine Gabe dafür liefern

Leies Deutschland wirb John Bull mit seiner Huld be¬
Das preußische Wahlrecht.
Berlin , 1. OK. In der heutigen Sitzung des denken, kein anderes.
Der britische Lertspruch für alles Handeln lautet,
17. AusschnsM des Herrenhauses wurde nach kurzer 'Aus¬
ins Deutsche übertragen : „ Was macht Recht oder Unrecht
sprache unter Ablehnung der Anträge aus Einführung
eines Berufs- oder eines Gruppenwahlrechtes dem glei¬ aus , zuerst kommt England ". Das weiß die Welt, und
chen, allgemeinen, unmittelbaren Wahlrechte nach der Re¬ davor dürfen wir die Augen nicht verschließen. Unsere
Stärke muß' die britische 'Einsicht gebieten.
gierungsvorlage unter Hinzufügnng einer Zusatzstimme für
ein Alter von 40 Jahren zugestimmt. Die Weiterberatung
wurde sodann; auf morgen vertagt.
Der Hexenkessel.

Germania im Sattel.
„Setzt die Germania nur m den Sauet , reiten wird
|ie schon können!" Soll dieser Ausspruch wirkungslos
werden?
Seitdem dies Wort fiel, in den Verhandlungen über
die Errichtung des Deutschen Reiches im Herbst 4870 hat
Deutschland nicht vor solchen folgenschweren Entscheidun¬
gen gestanden, wie gegenwärtig. Tie 'heutige Generation
weiß nicht, wie schwer es trotz der flammenden Begeiste¬
rung der großen Zeit vor 48 Jahren gewesen iß, die
rechte Grundlage für die deutsche Einigkeit zusammen zu
zimmern. Schlug doch selbst so ein patriotischer Mann
wre der Poet Gustav Freytag, dessen Leben im Dienst
der Nation gestanden hatte, als Titel des neuen Rerchsvberhauptes -den Namen „Herzog aller Deutschen" vor.
Und am Tage der Kaiserproklamation von Versailles war
noch immer nicht der letzte Zwiespalt beseitigt, so daß Bis¬
marck fast bei seinem kaiserlichen Herrn in Ungnade stand.
Aber trotz aller Bedenken war das Deutsche Reich ge¬
, Me Germania saß ün Sattel , und sie konnte
kommen
reiten!
Große Entschlüsse erfordern stets einen Wagemut, es
sst bei ihnen unmöglich., nach anderen zu hören, um es
ihnen recht zu machen. Und heute stehen wir wieder
vor der Notwendigkeit solcher Entschließung. Worum han¬
delt es sich denn ? Darum , daß wir Frieden bekommen,
und weiter darum, daß dieser Friede von Dauer ist.
Wenn die deutschen Politiker aus dem Reichstagsgebäuoe
heraustreten und unerkannt unter das Volk gehen würden,
dann könnten sie 'wohl Stimmen des? Aergers über allerlei
Verdrießlichkeiten zu Hause hören, die den Wunsch nach
einem Kriegsschluß aussprechen lassen, aber sie werden
dre große, große Volksmehrheit dann einig finden, daß
sie sagen, ein Ducken vor dem, Engländer gibt es nicht.
Und wir wollen auch etwas von!unserer Kriegsarbett haben.
Der Deutsche weiß, was er geleistet hat, und das will
er nicht unterschiätzt wissen. Ten Frieden werden wir
durch unsere Waffen haben, aber strecken wir dem Gegner
in hellster Selbstlosigkeit den Finger entgegen, so nimmt
er dre ganze Hand. Und dauernd wird ein solcher Friede
nicht sein, denn unsere Selbstlosigkeit wird als Schwäche
gedeutet werden. 1871 bekamen wir das Reich, wrr scher¬
ten uns nicht darum , wem das nicht in den Kram paßte.
Heute müssen wir uns die Kraft sichern, die Weiterent¬
wicklung des Reiches fortzusetzen. Germania sitzt im
Sattel , und wir haben dafür zu sorgen, daß sie sitzen blei¬
ben kann. Wollen wir das von der Miene des Auslandes
abhängig machen, dann haben wir verspielt. Tann wird
dem Roß der Germania der Hafer so knapp zugemessen,
baß ihm die Fähigkett abhanden kommt, die Reiterin zu
tragen.
Wer im Schwanken darüber ist, was wir zu tun ha¬
ben, der sieht den Wald vor Bäumen nicht. Das poli¬
tische Rezept ist heute dasselbe wie 1871, und die Medi¬
zin muß nach- den langen Jahren des ^Weltkrieges noch
kräftiger sein, wie nach den sieben Kriegsmonaten des
ersten Nationalkrieges. Wir müssen klar hinstellen, was
wir für unsere Existenz und für unsere Sicherheit ge¬
brauchen, wir müssen uns die 'Starke bewahren, diese
Notwendigkeiten zu behaupten. Das sst alles, davon kön¬
nen wir nichts abgeben, weil uns sonst der Boden
unter den Füßen sortrutscht, auf dem wir stehen. Dar¬
über hinaus mögen wir allen Verständigungssinn gelten
lassen, aber wir dürfen nicht beim Gegner den Gedanken
auflommen lassen, er habe uns dreiviertel tot gemacht und
könne bei Gelegenheit den Rest besorgen. Denn an einen
schnellen Wandel der Gefühle unseres Hauptseindes gegen
uns glauben wir deshalb nicht, weil die Voraussetzung
davon sst, daß die deutsche Arbeitssreuöigkert in Arbeit¬
gebern und Arbeitnehmern erlischt. Nur em wirtschaft¬
lich heruntergekommenes, auf dem Weltenmarkt -ausgeschalkönnte? Er war ja so einsam, ohne Eltern und Ge
schwister. ähnlich wie sie selbst. Da sie Zeichentalen
besaß, wurde es ihr nicht schwer, ein kleines Aquarell
bild schnell zu malen, das einen beschneiten Wald dar
stellte, eine arme Frau, die neben ihrem Holzbünde
hingesunken war und von fern sah man einer
Hilde schnitt sich dazu einer
Schlitten kommen.
Rahmen aus Pappe und beklebte ihn mit trockener
Schuppen von Tannenzapfen und zierlich geschnitzten
Stücken von Tannenrinde.
Hinter dieser Einfassung hob sich das Bildchen
malerisch ab, und mit sehr kleinen Buchstaben schrieb
Hilde darunter die Worte : „Selig sind die Barm¬
herzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen/
Während das junge Mädchen unermüdlich
, klebte, malte, strickte und bei der
nähte, stickte
Herstellung der kleinsten Gabe der Persönlichkeit
und des Geschmacks des Empfängers dachte, ruhte ihre
schöne Cousine meist lässig auf der Chaiselongue, einen
neuen Roman in der weißen, wohlgepflegten Hand, eine
Zigarette zwischen den Lippen, und sah Hildes Emsigkeit
mit unverhohlenem Erstaunen zu.
„Ich begreife nicht, warum du dich für alle Menschen
so abquälst. Ich lasse mir einfach die fertigen Sachen
kommen. Man kann sich ja alles nach Katalogen so
bequem aussuchen!" rief sie.
„Aber, liebe Edich, es ist doch gerade das schönste
vor Weihnachten, zu arbeiten und selber zu schaffen!
, für mich viel zu
außerdem wäre solche Art, zu schenken
kostspielig, erwiderte Hilde mit einem leisen Seufzer,
während sie em imvzig«», t» eenen Blumentopf ge¬
pflanztes Tannendäumche» « tt Lametta schmRstte.

Uh)

Tie Geschichte der Balkanstaaten tnt letzten Jahrhnnben sst eine Reihe von Ereignissen, dre man die krassesten
der Politik nennen würde, wenn der Weltkrieg nicht noch
gröbere Verstöße gegen Treue und Recht gebracht hätte.
Allein in Serbien wurden zwei Fürsten, ein König und
eine Königin ermordet, ein König dankte, em ^Thron¬
folger mußte auf seine Erbrechte verzichten. Em Skandal
am Hose jagte den andern. Fünf 'schwere Kriege hat
Serbien seit 50 Jahren geführt. Rumänien fand größere
Ruhe durch seinen klugen König Karl, hatte aber doch
wiederholte Unruhen und- mehrere große Kriege. Monlenegro erlebte einen Fürstenstand und kam aus den Krie¬
gen mit der Türkei nicht heraus , machte auch im Welt¬
krieg zuerst mobil. Bulgarien sah die Entthronung fernes
1. Fürsten Alexander Battenberg und drei Jahre Krieg.
In Griechenland wurde em König oerjagt, ein zweiter
. Daneben gab es außer
ermordet, ein dritter abgesetzt
den üverall auf dem Balkan üblichen inneren Unruhen
nocy einen Staatsbankerott . Nach solchen Erfahrung ^.,
kann man sich' nicht wundern, wenn ln feder neuen
Generation die Früchte nicht weit vom Stamm
vorangeganclenm fielen, und die Redlichkeit gerade nicht
als eine politische Tugend berühmt war. Tie deutschen
Kanzler dachten früher über die Balkanwirren fehr kühl;
Bismarck-äußerte, ein Konflikt Rußlands mit Bulgarien fei
nicht die Knochen eines einzigen pommerschen Grenadiers
wert, und Bülow meinte, wenn es im Balkan drunter,
und drüber gehe, lege das deutsche Reich still die Flöte
nieder und scheide aus dem Konzert der Mächte aus . Das
vielgenannte Konzert der Mächte ist verschwunden auf
Nimmerwiedersehen. Im Balkanknege von 1912-13 ver¬
mochte es sich- bereits nur noch kümmerlich zu betätigen.
Ter Weltkrieg hat es mit sich- gebracht, daß Deutsch¬
land mitten in bie orientalischen Wirren hinemversetzt
wurde. Deutsche Soldaten haben tn Serbien , Rumänien,
Mazedonien gekämpft, mit der Türkei war Bulgarien
unser Verbündeter. Und die Früchte dieses Bündnisses
sind dem Staate des Königs Ferdinand in überaus
reichem Maße zugefallen. Bulgarien galt als derjenige
Balkanstaat dessen Volk tapfer, rreu und von so gesun¬
dem Menschenverstand begabt war, daß. es törichten und'
phantastischen Aktionen einzelner Politiker mit siegreichem
Nachdruck stets gegenübertrat. Dieser bulgarische Charakter
ist von Deutschland bei Abschluß des Bündnisvertrages
wohlweislich eingesch-ätzt, denn nur einem Alliierten, auf
den es sich voll und ganz verlassen konnte, vermochte das
, was es ihm bereitwillig
Deutsche Reich das zuzngestehen
zugestanden hat.
Dre eigentlichen Balkan-Angelegenheiten kommen für
uns auch. Heute nicht in Betracht, sondern es galt, rm
Südosten von Europa der kriegerischen Tätigkeit der Ent¬
ente ebenso wie an anderen Stätten ein Ziel zu setzen.
Das Friedensangebot des bulgarischen Ministerpräsidenten
Malinow war ein Staatsstreich- gegen die Ehrenhaftig¬
keit des bulgarischen Monarchen und feines Volkes, und
es war eine Kurzsichtigkeit gegenüber der Zukunft des
Landes. In den schweren Balkankriegen von 1912-13 hat
es sich gezeigt, daß dre Interessen von Bulgarien , Serbien
Rumänien und Griechenland nicht in einen und denselben
Topf geworfen werden können, und heute rm Weltkriege
kann davon gar nicht die Rede fern. Bulgariens macht¬
volle Vergrößerung ist auf ' Kosten seiner Nachbarn er¬
folgt, die dies Los sich selber heranfbeschworen hatten.
Dre bulgarische Krisis ist offensichtlich geworden und
wird darum nicht in einigen Tagen oder Wochen defini¬
tiv entschieden. Durch das Bündnis mit den Mittelmäch¬
ten sst Bulgarien unter den christlichen Balkanstaaten der
führende geworden, und diese Errungenschaft ist auch
manches Opfer wert. Zu verkennen ist nicht: daß das
Land, das genau genommen, seit 1912 rm 'Kriege steht
schwere Verluste an Truppen erlitten hat , daß also das
Volk sich nach Frieden sehnt. Mer dre Politik Malinows
ist em Irrweg , nicht der richtige Pfad, im Kertrag mit
der Entente wird der Hexenkessel mit seinen früheren,
, sondern nur
jahrzehntelangen Unruhen nicht zugeoeckt
erweitert.

Lokal -Nachrichten.
2. Oktobech
— Garne aus Kunstwolle. Am 1. Oktober 1918 tritt
eine Bekanntmachung Nr . W. I 761/10 . 18. K. R . A.
in Kraft, durch-die Web-, Trikot-, Wirk- und 'Strickgarne
aus Kunstwolle beschlagnahmt werden. Ausgenommen von
dieser Beschlagnahme sind die Strickgarne, die sich in
Haushaltungen oder hausgewerblichen Betrieben zum
Zwecke der Verarbeitung befinden und diejenigen, die sich
bel Inkrafttreten dieser Bekanntmachung bereits in handelsferttger Ausmachung für den Kleinverkauf tn Waren¬
häusern oder sonstigen offenen Ladengeschäften besinden.
-Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist im Amtsblatt emzusehen.
— Spinnstoffe. Am 1. Oktober 1918 tritt eme Nachtragsbekanntmachung zu der Bekanntmachung, betreffend
Bestandserhebung von tierischen und pflanzlichen Spinn¬
stoffen ufw. vom 31. Mai 1916 in Kraft. Danach- sind
nunmehr auch sämtliche aus Kunstwollen hergestellten
Garne und Seidenfäden, sowie Abschnitte, Abgänge und
Abfälle von den Fellen und Pelzen meldepflichtig, die in
der Bekanntmachung im einzelnen aufgeführt sind. Ferner
enthält tue Nachtragsbekanntmachung neue Bestimmungen
. Die Kfien Meldungen über die
über Lee Meldescheine
«» Vorräte haben W* «um
am I. Okotbev 1918 vmchanden
heg Lnch10. CMh 1918 GL ffjMfcm. Der

— Neue Bierpreise. Als Ausschankpreife für Bier
: 1. für Schankwrrtwerden demgemäß folgende festgesetzt
fchasten: 2. für Wirtschaften mit höheren Spesen und Ho¬
tels, ferner 4/ 20 Liter 20 Pfennig , 5/ 20 Li 'ter 25 Pfen¬
nig, 6/ 20 Liter 30 Pfennig , Säle für die Zeit ihrer
Benutzung: 4/ 20 Liter 30 Pfennig , 5/2o Liter 35 Pfen¬
nig, 6/^0 Lüer 40 Pfennig, 3. für Kaffeehäuser und
40
Konzertlokale: V20 Liter 35 Pfennig , 6/ 20 Liter
Pfennig, 6/20 Liter 45 Pfennig.
— Stadtvewrdneten -Versammlung. Die Stad -toerordneten-Versammlung wählte gestern in Nichtöffentlicher Sit¬
zung für den verstorbenen Stadtverordneten Funt 'Justlzrar
Dr . Gehrke als Mitglied des Kommunallandtages. Die
öffentliche Sitzung wurde zum größten Teil ausgefüllt durch
die Debatte über den Bericht des Magistrats wegen der
Lebensmittelversogung der Stadt . Irgend etwas' Neuis
ergab sich alls all den Ausführungen nicht. Von allen
Rednern wurde verlangt , daß. die Stadt ganz entschieden
in Berlin vorstellig wird, daß die stesschlofen Wochen auf¬
gehoben werden, oder zum mindesten nur dann beibehalten
werden, wenn für anderweitige 'Lebensmittel hinreichend
gesorgt ist. Ein dahingehender Antrag wurde von dem
S -tadtv. Goll eingebracht. Einmütigkeit herrschte auch dar¬
über, daß die Versorgung Frankfurts mit Fischen völlig
verfaßt habe. Um 8 Uhr wurde die Debatte schließlich ab¬
gebrochen, da eine weitere nichtöffentliche Sitzung fratlfand,
in der Wahlen zum Magistrat vorgenommen und über
Teuerungszulagen und Gehaltserhöhungen für Magistratsmiiglieder beraten wurde. — Dre ausscheidenden Maglstratsmitglieder Stadtrat Dr . Bleich,er uno Stad -trat Sttebel
wurden, so berichtet der Gen.-Anz., wiedergewöhlt. Pro¬
fessor Bleicher erh-ält eine Personalznlage von 2000 Mark
Bürgermeister Dr . Luppe eine solche von 6000 Mark. Die
Stadtr -äte Dr . Wöll, Dr . Meckbach und Dr . Hilter rücken
um eine Stufe auf. Allen besoldeten Stadträten wird rück¬
wirkend vom 1. April 1918 ab während der Dauer des Krie¬
ges sine einmalige Teuerungszulage in Höhe von 20 Pro¬
zent ihres Gehalts, aber höchstens 3000 Mark bewilligt.
Die 'bereits aüsgezählten einmaligen Teuerungszulagen
kommen von den neuen Sätzen in Abzug.
— Gasthausmarken. Heute sind neue Bestimmungen
über -Gasthausmarken in Kraft getreten. Es werden nun¬
mehr drei Sorten ausgegeben: Marke A für Sie einheimische
Bevölkerung, B für ortsfremde Uebernachtgäste und für
Militärpersonen , C für auswärts wohnende Arbeiter, die
hier regelmäßig beschäftigt sind. A hat Unbeschränkte Gül¬
tigkeit; B und C gelten nur für den Monat , in dem sie
ausgegeben werden, und für den nächstfolgenden. Tie
fetzigen Gasthausmarken verlieren mit Ablauf des Jahres
1918 ihre 'Gültigkeit. Die neuen Marken werden nicht in
Heftchen zu 60 sondern in 'Blatt zu 50 Marken ausgegeben.
Außerdem sind auch, Blätter zu 28, 14 und < Stück zu
haben. Eine westnlich-e Vergünstigung r Madnrch e'.ngetreten, daß die Anrechnung des Brotscheins wegfällt und
Kartoffeln nur noch zur Hälfte angerechnet werden. Da¬
nach sind also für je 56 Gasthausmarken abzugeben: die
Nährmittelmarken ganz, die Fettmarken und die Kartosfeimarken zur Hälfte. Für 28, 14 und 7 Gafthansmarken
werden Empfangsmarken über entsprechend geringere Men¬
gen gefordert.
— Gas für Studenten . Wie uns vom Rektorat der
Universität mitgeteilt wird, hat der Vertrauensmann des
Re'ichzskommissars für den Gasverbrauch die Zufage ge¬
geben, baß Haushaltungen , die möblierte Zimmer an
Studierende vermieten, für feden studierenden vierzig
Kubikmeter Gasmehrverbranch vierteljährlich zugebilligt
werden kann, wenn entsprechender Antrag bei der Frank¬
furter Gasgesellschaft, Obermainstraße 40, gestellt wird.
Damit dürften die kn dev letzten Zeit in der Presse mehrfach
geäußerten Bedenken mancher Wohnungsinyaber gegen oas
Vermieten von möblierten Zimmern an Studierende hin¬
fällig geworden sein.
— Wohltätigketts-Konzert. Zum Besten des Schülerderholungsheims der Liebig-Oberrealschnle fand am Sonn¬
tag, den 29. September vormittags 11 Uhr im Festsaale
dieser Anstalt ein Wohlt-att'gkeits-Konzert statt, ausgeführt
vvm Winkelrnannsch-en Männerchor unter gütiger Mitwir¬
kung des Brüder Post-Quartetts . Der unter der bewährten
Leitung des Gesanglehrer Herrn Georg Caesar stehende
Mannerchor leitete die Vortrags -Ordnung mit dem stim¬
mungsvollen friedlichen Chor „ Sonntag ist's" von ©.
Breu ein ; und legte in seinen weiteren gesanglichen Dar¬
bietungen bestes Zeugnis von guter Schulung und flei¬
ßigstem Studium ! ab. Das schöne Stimmenmaterial 'kam
in den gesälligen, aber auch schwierigen Kompositionen
„Ties sst die Mühle verschneit" von Pod-bertsky, „ Die stille
Wafferrose" von Abt ; „Am -Ammersee" von Langner . „ Der
Soldat aufl 'Posten" von Pauls und „Heute fcheid ich" von
JlseMann , sowie „Maiennacht " von Seidert f-o reckst zur
Geltung und fand- eine dankbar lauschende Zuhörerschaft
die reichen Beifall spendete. Das bekannte Brüder Post
Quartelt spielte bas „Allegretto" und „ Andante" von W.
A. Mozart , sowie das Menueitt" von Bocch-errmi und
die „ Kaiservariationen" von Jos . Hayden; -alles dem Ohr
-äußerst gefällige Sachen, die allseitigen Avplaus ans¬
lösten und das beliebte Künstler-Quartett besonders ehr¬
ten. — Die gesamte Veranstaltung war künstlerisch ge¬
schmackvoll>vorbereitet und war ihr m allen ein gebühren¬
'eden, der nicht zuletzt auch dem rührigen
der Erfolg beschi
Dirigenten Herrn Gesangslehrer Caesar galt . — Der
gute Besuch krönte auch den finanziellen Erfolg, sodaß
dein guten Zweck des Wohltätigkeits-Konzerts auch em
ansehnlicher Betrag Angeführt werden dürfte.
— Der Evangelische Arbeiterverein Bockenheim feiert
am Sonntag , den 6. Oktober sein 25. 'Jahresfest . Früh
91/2 Uhr wird in der Markuskirche ein Festgottesoienst ab, m dem der Verbändsvorsitzende, Herr Dekan
-gehaUen
Dr . Schmitt-Höchst a. M ., predigt. Nachmtttag 3 Uhr
findet die Telegi'erten-Versammlung des .Mittelrhemsschen
Verbandes Evangelischer Arbeitervereine statt rm!Gemerndefaac der Markuskirche. Abends 6 Uhr eine Nachfeier in
denselben Räumen.
— Albert Schumann Theater. Donnerstag Ate^
7yi Uhr findet die tzrstaufstheung von„Sah»ut jknaß

«Mein Hch» . .
fUifrUy

«HMM »»>» Mfd

tzr
“ “

Abnutzung von Volksliedern) von Heinrich Spangenberg,
Katt
. Beginn der Vorstellung an diesem Abend 71/* Uhr.
k e Hauptrollen sind besetzt mit den Damen : Berta Men-

und Brandstiftung . Er hatte dem Bürgermeister feines
Ortes Fleischwaren gestohlen, die bei einer Haussuchung
bei ihm gefunden wurden. Aus Wut hierüber zündete er
Jift Bort , Elsa Simon , Berna Marra Köhler-Te.oalo,
in der Nacht vom 6. zum 7. Mai die große ToppelWhe Ohlmeyer u. a. m. und den Herren : Hans Wilscheune des Bürgermeisters an und legte sich ber 'Mühl¬
i't}
helmy(erstes Austreten), Otto Kraus (erstes Auftreten),
hausen auf das Bahngleise, wurde Wer von der Loko¬
gilt nicht zum wenigsten der Lorbeer des »
Joseph-Ehrsstean, Ernst Wittert , Hugo Bermann , Pzrnr
motive auf die Seite geschleudert. 'Er erlitt dadurch
Sieges«Beroundentd steht die ganze TPelt vor
ßchüßler (erstes Auftreten ) Fred Friä > u. a. m.
schwere Verletzungen und kam ins Spital nach Arnstein.
den Leistungen deutsche
«
Fleißes.
Deutscher
— Fliegerangriffe . Die nachstehenden hauptsächiichLatkrast, deutsche
» Frauen und Männern in
Nach, seiner Heilung wurde er verhaftet. Ber dem Brande
steu Regeln Wer das Verhalten bei Fliegerangriffen weroen
wurde dre Scheune mit allen Vorräten erngeaschert, auch
nimmermüde
« Schassen für
Dens des Kgl. Polizeipräsidiums von neuem m ErinnneRüstung und Nahrung sei
5 Schweine verbrannten ; der Schäden betrug ca. 11000
Mg gebracht: 1. Hauseingänge für Schutzfuchenoe zugäng¬
Preis und Ehre. Vaterlands
Mark ; Schmitt war geständig; Vre Geschworenen billigten
lich machen! 2. Fort von der Straße ! Aufenthalt äm Freien
Dank sei ihr Lohn, ihr An¬
ihm mildernde Umstände zu und das Gericht verurteile
B Fenstern und Türen ist gefährlich,, h. Hochgelegene
sporn zu Ztene und Aus¬
ihn zu 3 Jahren 6 Monaten Gefängnis.
Dciume
, Treppenhäuser, Hauseingänge verlassen, Schutz
dauer. Deutsche Arbeit
Aus der Nachbarschaft.
Bter und hinter massiven Mauern suchen (untere Stock¬
de « Sieg erringen!
werke
, Keller, Fensterpfeiler). Keine großen Ansammlungen
— Vom / Main, 1 . Ott . Bei Rimpach kam es in
in einzelnen Räumens 4. Fuhrwerke halten ! Pferoe an¬
ein ein Hohlwege zwischen zwei Fuh rleuten wegen des Ausbindenl Teckung suchen! 5. Bei geplatzten und nicht ge¬
weichens zum Streit , in dessen Verlaus der 19jährige
platzten Bomben Räume und Plätze tn weitem Umkreise Osterland hatten die Kinder des im Felde befindlichen Bauernsohn Gellhofer seinen Gegner, den 48jährigen»Bau¬
Arbeiters Naumann , ein Knabe von sieben und em Mäd¬ ern Sterr mit einer Hacke erschlug. Ter Täter war erst
sofort verlassen und strenge vermeiden wegen Sxploironschen von fünf ' Jahren , in Mwesenheit ihrer als Eisen- vor kurzem wegen eines' im Felde erlittenen Nervenleidens
nnd schwere Vergiftungsgefahr ! Nichts anrühren ! Sofort
Lahnschaffnerin tätigen Mutter mit Streichhölzern gespielt vom Militär entlassen worden.
nächster Polizei melden. 6. Bei Nachtangriffen rns Freie
und dadurch den Brand hervorgerufen. Ter Stall brannte
imrkende Lichter löschen! Notbeleuchtung bereit halten!
nieder und die beiden Kinder konnten nur als vollständig
Vorsicht mit Gas ! 7. 'Ferngespräche während und nach dem
verkohlte Leichen geborgen werden.
Angriff unkerlasen! Ber Unglücksfällen Sanitätswache
— Tie Eihole ra in Berlin. In
Berlm sind
hauptbahnhof (Hansa 20 oder Hansa 5829) von Ort und
Am I . Oktober 1918 sst eine Bekanntmachung Nr.
Amsang des Unfalles telefonisch
' verständigen! Feuermelder in den letzten Tagen 7 Fälle von asiatischer Cholera W. I. 761710. 18. K. R . A., betreffend „ Beschlagnahme
vorgekommen, von denen 6 tödlich, verlaufen sind. Die von Web-, Trikot -, Wirk- und Strickgarnen aus Knnstnur für wirkliche Brand fälle benutzen! Außerdem muß
Erkrankten waren in Krankenhäusern abgesondert. Tie er¬ wolle" erlassen worden.
erneut daraus hingewiesen werden, daß vre Abdnnkelnn;s_
1885
Maßnahmen immer noch,nicht genügend durchgeführt werden, forderlichen Maßregeln sind getroffen. Em Grund zur
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in Den Amts¬
Beunruhigung
liegt
nicht
vor.
.—
Tie Krankheit ist blättern und durch Anschlag veröffentlicht svvrderl.
scharfe Kontrolle und Strafanzeige gegen Lässige'sind an¬
geordnet
. Vom 26. Juli bis 25. September sind wegen Ver¬ natürlich, eingefchleppt worden. Bei den umfassenden sani¬
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
tären Vorsichtsmaßregeln sst eine Weiterverbreitung na¬
gehens gegen die Verdunkelungsvorschristen 370 Straf¬
Am 1. Oktober 1918 sst eine Nachtragsbekanntmachung
mentlich, nach außerhalb so gut wie ausgeschlossen.
anzeigen erstattet! worden.
Nr . W . M. 57/10 . 18. Kl R . A. zu der Bekanntmachung
— Eine peinliche
Z u cke rmarken - Assäre.
— Das städtische Straßenbahnamt hat das FahrperNr . W. M. 57/5 . 16. K. R. A. vom 31, Mar 1916, be¬
sonal und die Aufsichtsbeamten der Straßenbahn ange- In der Gemeinde Paulsdors tn Oberschlesien sind von
Mesm, den Kranken, Verwundeten und Kriegsbeschädigten der Polizei umfangreichie Zuckermarkend tebstähle ansgedeckt treffend „ Bestandserhebung- von tierischen und pflanzlichen
Worden. Seit Juni sind aus dem Verteilungsbüro der Spinnstoffen usw.", erlassen worden.
1884
besondere Rücksicht und persönliche Hilfsbereitschaft entDer Wortlaut der Nachtragsbekanntmachungist in den
Gemeinde Monatlich 600 bis 900 zusammen etwa 4000
gegmzubrrngen und ihnen beim Unterbrmgen in den Wagen
bis 5000 Zuckermarken verschwunden. Man stand zunächst Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Ikdwdde Unterstützung zuteil werden zu lasten. Und: Jün¬
vor einem« Rätsel, weil dasl Bureau unter strenger Aus¬
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
gere sitzende Fahrgäste sind gegebenenfalls hostich zum
sicht eines Assistenten stand. Kaufmann Hertzel ordnete
Mufstehen auszufordern.
— Mnbrüche. In den letzten Nächten wurden hier dle in seiner Eigenschaft als Amtsvorsteherstellvertreter die
ttsnss 6570
Schaufenster verschiedener Geschjäfte eingeschlagenund« die Einleitung eines Ermittelungsverfahrens gegen den Assi¬
stenten an, die ergebnislos verlief. Aber die werteren 'Er¬
fr den Auslagen vorhandenen Waren gestohlen. — Ber
KPU *>
mittelungen führten zu einem überraschenden Ergebnis.
einem Wohnungseinbruch!in der Moselstraße erbeuteten die
DÄe außer Kleidern und- wertvollen Schmucksachen auch Festgestellt wurde, daß' die Zuckermarken von einem Büro¬
gehilfen gemeinschaftlich mit dem Vollziehungsbeamten
4000 Mari bares Geld, bei einem Wohnungsernbruch in der
Ad amezit' entwendet und an den Kaufmann und 'Amtsvor¬
Zeuerbachstraße für etwa 10—12000 Mark Kleider,
SPEZIALITÄTEN
- THEATER
steherstellvertreter Hertzel verkauft worden waren. H. selbst
Ichmucksachen und Silberwaren.
Anfang 71/* Uhr Einlass SU- Uhr
war der Abnehmer der aus dem Gemeindebureau entwende¬
Loge 2 .—, Sperrsitz 1.50 , Saal 0,75.
Militär ohne Charge Wochentags halbe Eintrittspreise.
ten Marken, hat aber dennoch 'gegen den völlig unschuldi¬
Eintritt 30 Pfg.
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pfg.
gen Affsstenten ein Ermittelungsverfahren eingeleitet uNd
Anfang 7 Uhr
Einlass 61/* Uhr
in seiner Anwesenheit dessen Wohnung polizeilich durch¬
KÜNSTLER - BRETTL
KAFFEE - HAUS
— Das Gold im Schornstein.
Als kürzlich suchen lasten. Kaufmann Hertzel, der auch erster GememöeAnfang 7l/2. Eintritt 50 Pfg. Künstler-Konzert. Eintr, frei.
m Hause
eines Hofbesitzers in der Jtzehoer Gegend schöffe sst und die Paulsdorfer Postagentur verwaltet, ist
Feuer ausgebrochen war, und die Flammen hell zum seines Amtes als stellvertretender Amts Vorsteher enthoben
Dache herausschlugen, lief der Besitzer ängstlich um das
worden. Weitere Ermittelungen sind noch im Gange.
brennende Haus und rief : „ Halt den Murmann ! Wo
— Von einem russischen
Wegelagerer
a ri¬
Es de Murmann ?" Verwundert fragten die Umsteh ende ms
tz es allen,
wurde am 18. Juli in einem Wäldchen bei
„Wat schall denn de Murmann ?" — „He schall den Scho- Kunnerwitz der Rentner Trödler aus Leschwrtz
. Der
I
Heute 7%: Letztes Mal!: „Die Csardasfttrstin;in.“
.“
steen holen! Dar sünd twintigdusend Mark ftU" Unter» Russe war, wie später ermittelt wurde, der Arbeiter
iösletn I
großen Mühen und ^Gefahr wurden die blanken Gold- und Konrad Dutka aus Minsk, hatte auf dem Loenschen Gute
Morgen Donnerstag , 3. 10. „Sah ein Knab ’ ein Rösletn
steh*
Silbermnnzen aus dem sonderbaren Versteck herausgeholt , in BresUitz gearbeitet, war nach' Verübung mehrerer Dieb¬
Md vor dem Schmelzen bewahrt.
stähle — einem Arbeitsgenvssen hatte er 36 Rubel ge¬
— Bestrafter
Beichtsinn.
Einer leichtfertigen stohlen. — flüchtig!geworden, und, als das «Geld,alle war,
Handlung zum Opfer gefallen ist der in der Eisenbahn- wieder zurückgekommen
. Er hatte sich«dann tn den Wäldern
tverkstätte in Osterode beschäftigte Schmied Gustav 'Amende. bei Kunnerwitz .umhergetrieben. Den ihm begegnenden
In der Absicht, Kalilauge aus einem Behälter in eine Rentner T . hatte er um Geld und Zigarren angebettelt
,,Kaffee Odeon “ Leipzigerstrasse 45
Flasche zu füllen, brachte er einen Schlauch an, den er
und nach, der Zeit gefragt, und bei dieser Gelegenheit dem
Mt dem Munde ansog. Hierbei .gelangte eine geringe T ., einem älteren Herrn, mit schnellem Ruck die Uhr
Menge des flüssigen Giftes in Darm .und Magen . Obwohl entrissen. Er wird 'wegen schweren Diebstahls in drei
sogleich ärztliche Hilfe in Anspruch und Gegenmaßregeln Fällen , einfachen Diebstahls und Verstoßes gegen die
des erstklassigen Oesterreiehischen Damenengewendet wurden, gelang es nicht, das Gift zu besei¬ Kriegsverordnung zu 2T Wochen Gefängnis und vier
Orchester — 5 Personen.
1720
tigen. A. mußte in eine König'sberger Klinik geschafft wer¬ Wochen Hast verurteilt.
den, wo er hoffnungslos darnieder liegt.
— Ein reuiger
Brandstifter.
Das
Würz!- I
— E !rn schweres Brandunglück
—
Druck
und Verlag der
ereignete sich burger Schwurgericht verhandelte gegen den 24fahrigen ' Schriftleitung C. Strauß.
in Jlberstcdt bei Bernburg . Im Grundstück des Hofmeisters
Bierbrauer Wilh. Schmitt von Binsbach!wegen Diebstahls Buchdruckerei
F . Kaufmann & Co., Frankfurta. M.-Weft.
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! Wohnungen.

}
* Aim » e*Woh« « Nf zu vermieten
Floraftraße
ri Näh.
.
. * ■'■ 13 Hths.
■■■part.
,., -r»-- 18gi

Weingarten 14 Mansardenw
. 3 Z. | 1 Zimmer » . Zubehiir i» best.
.)
u. Küchep. 1. Oktober z. verm. 30 Mk. ' Hause a. eiuzl. Person (Gaskochgel

prakt , A*rzt u. für chron . Beinleiden
Tel, Tmunus 4257 - Adalbertstr . 11 I. - Wo, 12—1, 3—4.
\ _

_

)

Zuverlässiger

Mann

aushilfsweise für die Dauer des Krieges für Botengänge

Nrbeiten zum1. November
d. I . gesucht
.

WWW

2

Geschäftslokale

Kleine 2 Z mmerwohnung mit Küche zu
verm. Krause, Leipzigerstr
. 11.
1406
1867
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
vermieten. Näh. Solmsstr. 83.
1662

und leichte schriftliche

Offerten mit GehaltSansprüchen erbeten

Junger

pro Monat. Näh. Schlosserei Reick- 1843 Falkstraße 52 part.
Mansardenw. 3 Zim. u. Küchea. kinderl.
Leere Mansarde zu vermieten
. 24.
Leutez verm. Ginnheimerstr.24.
1731 Leipzigerstr

bet

Bender,
1858

re.

Laden m. Wohuung auch z. Einst, von
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
44b. Näh. Nr. 44a III . Böhm.
1409

Bo«kenhei »ner Volksbank
Laden mit Wohuung zu
Tolmsstraße 56a , 2 Zimmer mit
Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht. Alkoven
, Küche etc. zu vermieten. Näheres Mühlgasse 19.
Frtedrichstraße 34, 2._1407
Schöner Heller Laden zu
Jüngere Kontoristin sucht Nebenbeschäf¬ Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh.

Mädchenunt.
tigung von 5—7 Uhr nachm. Gefl. Off.
A. 8 . an
1687

1821

vermieten.
907

vermieten.

Leipzigerstr
. 17.

1202
verm. Hecsfelderstr
. 3II .
1321
die Geschäftsst.
als
-2 Zimmer-Wohnungm. Zubehörz. verm.
Zimmer
Aeltere alleinstehende Frau sucht einfach Falkstr. 32 Hth. IV . näh. Bordh II .
1685
möbliertes Zimmer mit Kost. Offerten unt,
2 Zimmerwohnung mit Kücheu. jKeller s Schloßstr. 34 III . am Kurfürstenpl., gut
A. T. an die Geschäfts, d. Ztg. 1897
zu verm. Friesengasie 27.
1842 j möbliertes Zimmer zu vermieten
.
1888
2 leere Zimmer oder kl. Woh¬
2 und 1 Zimmerwohnung zu vermieten. ! Leeres Zimmer zu vermieten
.
Näheres
nung sofort gesucht. Näh . FalkZu erfragen Falkstraße 100.
1871 j Falkstraße 53 II . links. _
1898
straße «8 A. St . b. § .
18 96
Kleine 2 Zimmerwohnung sofort zu ver- ! Möbliertes Mansardenztmmer zu verm.
2 Zimmerwohuuug von kinderl. mieten. Fritzlarerstraße6.
1880 r Kurfürstenstraße 52 part.
1899
Ehepaar
gesucht. Off. an Schmunck,
auch Frau für V* Tage oder stundenweise
2 ZiwmerwohrLUNg zu ver » .
Sol . Mädchenk. Wohnung Hab. b. alleinst.
Moltke Allee 68 I. _
1895 Mühlgasse S a .
1893 * Frau . Ederstraße 9 HthS I .
1872
sofort gesucht.
wSaubere, tüchtige Püttutiiftatt
für Nachmittags einige Stunden gesucht.
BuchdruckereiF . Kaufmann & Co,
Königstraße
58 II ._
1v92
Leiozigerstraße 17.
Leute zu

re.

Hilfsarbeiterin
Einlegerin

CreditbiniSi

Junges Mädchen zum Erlernen des
1 Kraukeufahrstuhl wenig gebrauchtHaushaltes
bet entsprechender Vergütung

zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Ubr.
Große Seestraße 17 1. St
1475

ülT

ges. Schießer, Jultusstraße 24 I .

Brennholz «igjjgS

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

1891

Buchen- E chen- und Tannen, kurz ge¬
schnitten— trocken
, Ctr. 6,— M . z. verk.
Kl.Seestr.Ecke Kausungerstr.u.Jultusstr .llp ftt* Nachrrnltags-Slunbenarbeit

iw Haushalt

bti

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

Mädchen

Frau oder

Telefon Amt Taunus No. 707.

Vermittlung

aller in » Bankfach
eftnschlagendeu
Geschäfte
Annahme
von Depositengeldern
mit günstiger Verzinsung
Errichtung
provialonstrejter
Mcheckkonti
Ausführung
von Börsen -Aufträgen
Aufbewahrung
und Verwaltung
von Wertpapieren
Vermietung
von Schrankfächern
( Safes ) .

sehr gut. Kah«

1 Waschkeffelu verkaufen
. Nauheimergesucht. Daselbst auch Kaufjunge
ffraße 19 bei Wolf HI . St._1868

Junge

gesucht . Albert
Kriegersfrau
Kophieustraße 25 .

oder junges Mädchen , welches gut
nähen kann gesucht.

Kaufmann^
18L0

■

ftmmffuntrför
BrnftbohrB . Okenfnh. Markgrafenstr
. 16 a. 1772 maschine
trwAur wt * . Rückgabe

Solides Fräule n sucht Zimmer mit
Pension mit Familienanschluß
. Offerten
unter A. Q an d. GeschäflSst
. d. Ztg. 1900

2

If ifllingfe

Zater, Basaltstr. 40,
1889

Leipzigerstr . Nr. 17

zu kaufen gesucht

Mädchen

pttfuettt

Frankfurt

a . M.- West

Anfertigung aller

fitfuti

Heinrich Schott.

Adalbertstraße 13 a.

1901

Hausordnungen
und Mietverträge
liefert
BuchdruckereiF . Kaufmann
Leipzigerstraße 17.

tietät

& Co .,

CMM -IKW

Fa jksfrasse
No. 34

Drucksachen

in sauberer , geschmackvoller Ausführung , bei
rascher und preiswerter Lieferung.

BOCKENHEIMER ANZEIGER |
Nr. 17 I

Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

F« Kaufmann $ Co ., Leipzigerstr
. 17.

A . Meyer

L Röttele
, Nachf.
1. Hachemeister

Optisches

Maler¬
und Weißbiuder

Institut

gegründet

Schünhofstr . 8

1888.

Schubhaus

<y
*&

Photo
-Handlung

H. Heid
am SchSnhof

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr . 80.

Schmnckfache«
» . Optik.

Eepar

Marl

Zinsueimor

Dachdeckungsgeschäft

Uhren

Tel . Römer | 2871.

Landgrafen «trusise 10 , 1.
SPustllche jähue. Aah«.
Plvsrhe« ». f. » . zu dm
Ulltaften Preisen
. Kpezialitätr
webiffe ohne Osameurlatte.

Ifoketihdim, Leipzigerstr . 7

Verkaufsstellen:

gegr. 1878.

1813

Rudolf Fehl

RSdelheimerstr
. 38

Goethestr . 80.

-Geschäft

Fernspr . Taunus

Zahn
-Atelier

Telephon
Amt Taunus 1045.

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen Gesch äftslokalen,
alle- Weitere wird von mir erledigt.
Große - Lager iu Metall -, Erchen- und Kiefernholz - Särgen , Talaren
und Toten¬
kiffen, sowie Sterbedecken rc.
TranSportt
per Bahn u. per Axe.
—
Sl » « e » w «- e » zur Berfügun g .

Tel. Taunus, Nr. 4165

für Industrie, Gewerbe, Handel u. Private,

gesucht
, bei guter Ausblidung, gegen stei¬
gende wöchentl
.che Vergütung. — Auch
Lehrling der aus besonderen Gründen der
Kriegswirtschaft seine Lehrzeit anderweit
beenden möchte
, kann sofort eintreten.

Frankfurt L. M .»Bockenheim
falbst
ratie
Ho. 34
Telephon
wt Taunus H>45.

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

■" ■will
! IS? Offerten mit Preis unt.
0 . F . an die Expedition.
1704

Junges
fit

gegen Belohnung bet

Hinterhaus I . St .

239

Glbenstrasse 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

F.Mud&Co
.,
Frankfurt a. M.-West,
Leipzigerstr . 17.

Anfertigung von
Knhrigk Schmidt Drucksachen
Banfpenglerei ttttb Justallatiou

» tftre£

(aehminnisoh
a. preiswert. Ausführung aller Reparaturen
Ucftrut fir di« Allfiatto
8 Friefengaffe 8 .
OrtekmkukaM».

Buehdruekerei

_

Telephon Amt Tamm » 8591.

aller Art.

1368

olßenheimer
Erscheint wöchentlich zweimal
« an- Samstag«
Mittwoch
«: Sie Spaltzelle 15 n. 20 Pfft.
J«ß»otenprri
5- Pfö»
M«oSEge: 25 Pfg. ; kreklamezeile
. 17
: Lelpzigecstr
fjprfittinn an- Reöaktion
-recher: )lmt Tamm»Ue. 4155.
Kerntz
gtlBywi

I ..

40 . Iahrg.

Samstag » den 5. Oktober 1918 .

Nr. 79

Anzeiger
Tldonnements»preis

Grgan für amtliche Publikationen

Vringerlohn monatlich 50 Pfl^
bei - er Expebitivn adgehott 25 pfg.
durch- te post bezogen vierteljährlich 75 Pfe*
. Postzettungsliste125L,
. Pvstzusthlag
etnjchl

einjchlleßklch

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

.

Kriegsnachrichten.

Die militärische Lage.

An der Westftont ist sowebl in Flandern wie bei
Eambrar und in der Champagne mit der Fortsetzung der
Der deutsch-französische Gefangenenaustausch.
großen Angrisse zu rechnen. Tie dazu notwendigen Kräfte
3 . Oktober. Ter Austausch der Kriegsge¬ stehen dem Feind zur Verfügung, obwohl er irt den letzten
Berlin,
fangenen und Zivilmtermerten zwischen Deutschland und Tagen sehr schwere Verluste gehabt hat . Tie 'deutschen
Frankreich wird, wie bereits angekündigt, wurde, demnächst Truppen haben sich Mit großer Tapferkeit gegenüber allen
Meder beginnen. Vom 15. Oktober ab sollen wieder von Angriffen gewehrt und werden auch! weiterhin unbedingt
;eder Seite wöchentlich zwei Züge mit kriegsgesangenen ihre Schuldigkeit tun . — Hinsichtlich der Lage in Make¬
Mannschaften abgelassen werden. Der nächste Offtziers- donien verläuft die Linie, bis zu der die Ententetruppen
transport würde Mitte November fällig sem. Ern Zug beim Eintritt des Wassenstillstandes vorgedrungen waren,
mit Zivrlrnternierten wird voraussichtlich am 7. Oktober nördlich Uesküb bis zur Bahn Küstendül. In das .Stru! Deutsche aus Marokko mit- rmtzatal waren Griechen und Engländer eingerückt. Von
eint reffen und u . a. Auch
Lringen. Ueber die weitere Fortsetzung des Austausches serbischen Truppen wuttre diese Linie nördlich Uesküb trotz
der Zivilinternierten wird noch, verhandelt. Es' ist zu der Waffenruhe überschritten. — Mährend die Engländer
hoffen, daß eine befriedigende Lösung erzielt werden kann. tnt südlichen Teil Syriens festen Fuß . fassen, schicken sich
Rumänische Stimmen.
die Franzosen an, ttn nördlichen Syrien Truppen zu
3 . Oktober. Ueber die Ereigniffe tu Bul¬ landen, um sich das in früheren Verträgen mtt England
Bukarest,
garien schreibt das Regierungsblatt „Steagul " unter der ausbedungene Interessengebiet zu sichern.
Ueberschrist„ Der Zwischenfall Malinow " : Dre ttefliegenAbdankung des Königs von Bulgarien.
den Ursachen dieses Zwischenfalles sind noch ein Geheim¬
4 . Oktober. König Ferdinand hat gestern
Sofia,
ohne
Malinow
nis. Die Ermüdung allein kann den von
abgedankt. Kömg
die Zustimmung des' Königs gemachten Schritt nicht recht- zu Gunsten des Kronprinzen Boris
an.
Regierung
die
trat
Boris
-deutschen
österreichisch
fertigen. Die Raschheit, mit der die
Kräfte in Sofia einmarschiert und an die Front gerückt
sind, ist ein Beweis, daß man in den politischen Kreisen
Wiens und Berlins schon lange den Verdacht hegte, daß
sich in Bulgarien zweifelhafte Dinge zutragen. Die He¬
tzern eröffnete und gleich .wieder darauf geschlossene
c*n Deutschlands Schicksal
brause konnte keinerlei politischen Fingerzeig übber die tat¬
sächliche Lage in Bulgarien geben. Wir wissen nur soviel,
Bist auch D u ein Teil,
daß- Der 'Generalissimus der bulgarischen Armee den Vor¬
was Du dem Lande ruft,
schlag des Waffenstillstandes mißbilligt und erklärt hat,
Du ruft es D i r zum Heil!
daß die Bulgaren an der Seite der Mittelmächte kämpfen
würden. Die Bulgaren werden sich jetzt an das Dprschwort
Darum zeichne die Vleunce!
erinnern müssen, daß es nicht gut ist, sich zwischen zwei
Mühle zu setzen. Die Bulgaren wissen heute,, daß, Man
ton ihnen verlangt, -ihr Land solle 'Kriegsschauplatz
werden. Es ist nicht unsere Sache, die Politik, für dre
Seitdem der Erlaß des Kaisers über die erhöhte
sie sich entschließen werden, zu billigen oder zu tadeln.
des deutschen Volkes an der Bestimmung
Mitwirkung
We sie sich betten werden, so werden sie liegen,
der Geschicke des' Vaterlandes und den Eintritt neuer
Unsinnige Gerüchte.
i
fr ;
Männer in die Reichsregierung durch den Vizekanzler
3 . Oktober. Unter dieser Ueberschrist er¬ von Payer im Hauptausschuß des Reichstages verlesen
-' Berlin,
hält die Kriegszeitung des „Lokalanzeigers"' von besonderer werden Ut, stehen wir m eiineur Metren Deutschjliaud.
Sette, welche Beziehungen zu militärischen Stellen unter¬ das wir nur mit dem aufrichtigen Wunsche begrüßen
hält, folgende Zuschrift: Es ist festzustellen, daß, jeder können, daß ihm nie die alte kernige deutsche Kraft
Grundlage entbehrende Gerüchte weiter um sich fressen. verloren gehen möge. Die Kundgebung des Monarchen
Sie finden gerade unter den Reichstags avgeordneten der erinnert an einen Ausspruch, den er früher getan hat:
Mehrheit geflissentliche Verbreiter. Es scheint, daß sich
bin Optimist und werde nie mein Vertrauen aus die
unter den psychologischen Einwirkungen der jetzigen Krise Menschen verlieren." Ohne dies' Vertrauen zum deutschen
wie
eine Hysterie geltend macht, welche ebenso gefährlich
Volke war für den Kaiser , der sich nach dem Vorbilde
lächerlich ist. Die Berichte des Generalstabes 'haben die feines großen Ahnherrn, sselbst den ersten Diener des
dargestellt.
Lage an der Westfront auf das gewissenhafteste
Staates genannt hat, die Zustimmung zur neuen Ord¬
Es ist nichts verschwiegen worden, weil es nichts zu ver¬ nung , zur Parlamenrarisi 'erung des Reichsregimentes,
schweigen gibt. Nirgends sind die feindlichen Großan- die von der Reichstagsmehrheil begehrt wurde, unmöglich.
grisse an ihr Ziel gekommen, unsere Front irgendwo zu Niemand kann in die Zukunft sehen, niemand weiß,
durchbrechen. Es ist heute schon zu erkennen, daß. nufere ob die Erwartungen der einen Sette und die Befürchtungen
Westfront die unerhört schwere Belastungsprobe bestanden der anderen Richtung, die der Parlamentarisierung enthat.
I warme Strümpfe fehlen den armen Leuten , die bei
jedem Wetter draußen arbeiten müssen, so sehr !" Und
voller Freude umschlang das junge Mädchen die schöne
Cousine.
.
Erzählung von B . v. Winterfeld.
Diese blickte mit kühlem Lächeln aus. „Du bist
.)
(Fortsetzung
doch ein guter , kleiner Kerl, Hilde, daß du dich so
für die Leute abmühst, " meinte sie gönnerhaft . „Ich
„Wer ist denn der glückliche Empfänger dieses
fürchte, du wirst wenig Dank ernten . Was du jetzt
reizenden Weihnachtsbäumchens , kleine Hilde ?" fragte
aus guter Güte gibst, das wird man in Zukunft als
Edith lächelnd.
fein gutes Recht von dir erwarten ."
„Ich möchte den Kindern des armen Stein¬
„Das glaube ich nicht," lautete die schlichte Er¬
klopfers an der Chaussee gern eine Freude machen,"
Spitze
der
an
. „Und wenn dem auch so wäre , das soll
befestigte
widerung
und
,
antwortete die Gefragte
mich doch nicht hindern , zum Weihnachtsabend einen
des Bäumchens einen Wachsengel mit Goldpapier¬
warmen , Hellen Strahl in die Herzen meiner Mit¬
flügeln.
menschen fallen zu lassen."
„Aber hoffentlich schickst du ihnen auch etwas
„Woher hast du nur diese Menschenliebe ?" forschte
Eßbares mit, denn das wird ihnen doch wohl das
Bäumchens
idealen
des
Anblick
Edith.
der
Nur
sein.
Liebste
„Papa lehrte mich so denken," klang es leise zurück,
wird ihnen kaum genügen !"
f„er sagte, gerade zu Weihnachten müsse man seine Mit¬
„Ja , Tante hat mir freundlich erlaubt , Festkuchen,
Wurst und Kaffee hinzubringen ! Ich bin zu glücklich menschen zu erfreuen suchen; die Aermsten am meisten,
darüber !"
und die Einsamen und Betrübten , die oft noch ärmer sind,
selber
nicht
doch
Leuten
den
als solche, denen es an Geld und Nahrung fehlt. Papa
wirst
du
„Aber Hilde,
sagte immer , die innere Armut ist viel bitterer , als die
die Sachen hintragen ?"
äußerliche." Sie schwieg und blickte mit umflorten
„Aber natürlich ! Das ist ja gerade die Hauptfteude ."
Augen in die scheidende Sonne , die wie ein rotglühender
Ich an
Ball zum Horizont herabsank und die weißschimmernde
„Ich verstehe deinen Geschmack nicht.
Leuten
den
mit rosigem Glanz übergoß . Hildes Ge¬
mit
was
Landschaft
nicht,
gar
wüßte
deiner Stelle
reden ; und dann ist dort auch meistenteils so schlechte danken flogen zurück zu den schönen Zetten , wo sie
noch an der Seite des unvergeßlichen Vaters die Fest¬
Luft. Schicke doch die Sachen durch Johann hin,
freude genoß, und sie dachte der mancherlei Mahnungen
Hilde ! Ich werde noch einige wollene Strümpfe dazu
und lieben Worte , die er ihr beim Abschied hinterlassen.
stiften, die ich sehr preiswert neulich für solche Zwecke
Edith beobachtete schweigend die lieblichen Züge ihrer
nach einem Katalog schicken ließ."
Cousine, auf denen jetzt ein trauriger Ausdruck lag.
„O danke, liebe Edith !" rief Hilde glücklich. „Gerade

gegen gebracht werden, sich erfüllen, bezw. als gegenstanMlos erweisen wewen, aber es ist darauf zu bauen, diatz
der Tatendrang des Volkes, der immer wach und leben¬
dig ist, den Tüchtigen beistehen wird, das Wohl der Na¬
tron im Auge zu behalten und die parlamentarischen Parteikämpse nach Möglichkett auszuschalten, die das Par¬
lament ansche Regierungssystem rat Auslande vor der
Welt durch die Schaffung von schwächlichen Regierungen
so sehr diskrediert haben. Daß 'für uns der 'dem Nüchäfsen fremder Sitten und Gewohnheiten nichts he raus¬
kommt, haben wir vor dem Kriege hinlänglich gemerkt.
Und dre internationale Parlamentspolitik ist für uns erst
recht nichts, die deutsche Eigenart soll auch im neuen
Deutschland ihren Wert behalten. Das wird sie umso
mehr, wenn sie Den gesunden Menschenverstand sprechen
läßt, der uns sagt, daß Deutschland kn der Hauptsache
doch immer in vielen wichtigen Dingen aus sich selbst
an gewiesen bleiben wirb.
Wir sehen das feste Gefüge der Staaten , wie es
, nicht mehr über alle Zweifel erhaben.
Verträge schiaffen
Obwohl der Bund der Mittelmächte auch für seine Ver¬
bündeten im Osten versucht werden sollte, hat der bul¬
garische Ministerpräsident Malinow sich nicht veranlaßt!
gesehen, die unbedingte Vettragstreue inne zu halten,
zu welcher er verpflichtet war. Mag das tu lg arische Heer,
das schon in den Jahren 1912 und 1913 zwei schwere
Kncgsjayre hinter sich hatte, durch die Kämpfe des Welt¬
krieges hart mttgenommen sein, so hatte es doch deutsche
und österreichische Truppen in der Nahe, aus die es sicher
rechnen könnte, und Malinow hatte nicht nötig, die Flinte
ins Korn zu werfen. Zudem haben die Ereigniffe früherer
Feldzüge den Bulgaren bewiesen, daß die Ausdauer den
Erfolg behält. Die Dinge m Sofia mögen darum noch
immer eine Wendung erleben, die die Kapitulation vor
der Entente in letzter Stunde verhindert, die zudem
, und amen
eine unhaltbare Lage im Balkan schassen
neuen Kriegskeim in sich bergen würde. Aber das steht
fest, auf große Auslandsfteundschusten wird Deutschland
in Zukunft nicht so leicht rechnen können, unsere Kriegs¬
gegner werden auch im neuen Frieden ihren Hast und
ihren Neid nicht so bald von sich abtun . Haben wir aber
nicht viele Freunde, so ist ihre Treue und Ausrichttgteit doch jetzt erprobt, und wir brauchen dann keinen Un¬
dank 'weiter zu befürchten.
Tie große Schlacht im Westen, m welcher _der
Generalissimus der Entente, alle seine Kräfte zusam¬
menballte, wird nicht zum Debatte für dre deutschen
Armeen. obwohl auf der ganzen Front vom Meer bis
zur Schweizer Grenze kaum ein Kilometer ohne Ge¬
fecht ist. Daß, auf dieser kolossalen Schl:, front von 650
Kilometer Länge auch die überlegenen .. .adlichen Men¬
gen, überlegen an Zahl, aber nicht gleichwertig an
Kampffrische, hier und da lokalen Gewinn erzielen, kann
nicht befremden, das ist in der Lage begründet, aber die
Standhaftigkeit der deutschen Gesamtstellung bleibt unerschüttert. Und ganz besonders bewährt sich die Hindenbürgstellung als eine Schutz- und Trutz'wehr, die für
den Feind uneinnehmbar . Die Feldgrauen halten aus.
Lue legre m ungewoynter Wärme den Arm um sie und
sagte : „Sei nicht traurig , kleine Hilde ; du sagst ja
immer , wenn ich nicht bei Laune bin, es sei Christen¬
pflicht, froh zu sein, zumal in der Weihnachtszeit ! Sei
froh und hilf mir ausdenken , wie wir unseren Weih¬
nachtsgast am besten unterhalten in den nächsten Tagen.
Weißt du, mir hat noch kein Mann unserer ganzen
großen Bekanntschaft so gefallen, wie er !"
Hilde hatte die Tränen getrocknet, die ihr vorhin wider
Willen über die Wangen rannen bei der Erinnerung an
ihren Vater . Sie schien Ediths letzte Worte kaum zu
beachten und wandte sich zur Tür . „Ich muß mich jetzt
eilen ; überall wartet das Christkind auf mich, daß ich
ihm noch helfe. Ich muß jetzt hinunter zu Mamsell,
ich versprach es ihr, sie wird sonst nicht fertig mit der
Festarbeit ! Auf Wiedersehen , Edith !"
„Ich meine, Mamsell hätte doch Hilfe genug !"
murrte die Zurückbleibende, als Hilde schon fortgeeilt
war . Sie dachte nicht daran , daß Mamsell sich von
niemand so gern helfen ließ, als von Fräulein Hilde.
In dem altehrwürdigen Schloß zu Heidburg saß
der Hausherr in seinem Arbeitszimmer und hielt
sinnend einen offenen Brief in der Hand . Das Schreiben
kam von einer Tante , welche, da er die Mutter früh
verloren , ihm immer mütterlich nahe gestanden . Sie
schrieb:
„Wie einsam wird dies Weihnachtsfest für Dich
sein ! Wie einsam magst Du Dich ohnedies auf Heid¬
burg fühlen , da Du erst zu kurz dessen Besitzer bist, um
schon heimisch geworden zu sein. So viel ich weiß,
lebt in Deiner Nachbarschaft die gräflich Eichensche
Familie . Der Graf ist ein edler Mann . Hoffentlich

Daran Ändern alle feindlichen Prahlereven nichts. Wenn
heute die Amerikaner damit renommieren, daß sie schon
200 Millionen Mark Kriegsausgaben täglich haben, so
wird doch die Zeit kommen, zu welcher |te 'über den Ko¬
stenpunkt anders denken, und wo dre enormen Verluste
vitter zu schmerzen beginnen. Dre feindliche Offensibe wird
nicht glücken, und soll sich H>ann Frankreich für den
Krregsruhm der Amerikaner opfern, nachdem es für den
Prosit des Engländers geblutet hat ? Auch hier .orrb es
heißen: „Einst wird kommen der Tag !", wo der Friede
ersehnt wird, den die Entente heute noch ablehnt.

Aus dem Reiche.
Der neue Reichskanzler,
Prinz Maximilian , Alexander, Friedriche Wilhelm von
Baden ist ein Sohn des Prinzen Wilhelm des Onkels
des regierenden Großherzogs, also ein Vetter von Groß¬
herzog Friedrich. Er ist geboren in Baden-Baden am 10.
Füll 1867 und vermählt mit Marie Louise, einer
Tochter des Herzogs von Cumberland. Dem Heere gehört
er als königlich preußischer General oer Kavallerie an
«nd besitzt den Grad eines Dr . jur . sowre eines Dr.
der Staatswissenschaften ehrenhalber.
Fürsten als Minister und Parlamentarier.
Dre Kandidatur des Prinzen Max von Baden, des
badischen Thronfolgers, für den Posten des Reichskanzlers
und des damit verbundenen Amtes des preußischen Mini¬
sterpräsidenten erinnert daran , daß schon früher ent deut¬
scher Fürst den letzteren inne hatte. Das war Fürst Karl
Union von Hohenzollern (geb. 1811, gest. 1885), der von
1858—1862 unter der Regentschaft bezw. Regierung König
Wilhelms, des späteren Kaisers, die Staatsgeschäfte in
Preußen leitete. Ec trat zurück, da er die Militärreorgamfation beim Abgeordnetenhausein Berlin nicht durch¬
setzen konnte. Das gelang erst Bismarck, der rm Herbst
1862 Ministerpräsident wurde. Der alte Kaiser ist auch
1849 als Prinz von Preußen Abgeordneter gewesen und
hat einmal gesprochen. Reichstagsabgeordneter war Gene¬
feldmarschall Prinz Friedrich Karl von Preußen, der
Eroberer von Metz, nach dem großen Kriege. Ein ganz
hervorragender Parlamentarier war der heutige Könlg
Ludwig von Bayern, der als Mitglied des vayerischen
Rechsrates in dieser Körperschaft zahlreiche treffliche Re¬
den gehalten. Hai, indem er sich namentlich als ein ausge¬
zeichneter landwirtschaftlicher Praktiker erwiös. Endlich
«gehört auch der Fürst von Hohenlohe-Langenburg dem
Reichstage an, der für den heutigen Herzog Karl Couarö
von Sachsen-Eoburg-Gotha während seiner Jugend ' Regent
dieses Herzogtums! gewesen war.
Die neue Reichsleitung.
Berlin , Prinz Max von Baden ist zum Reichs¬
kanzler und preußischen Minister der auswärtigen Ange¬
legenheiten ernannt worden. Er wird Samstag , oen 5.
Oktober, in der für 1s Uhtr nachmittags anberaumtem
Vollsitzung des Reichstages sein Regiecungsprogramm
entwickeln.
Dre Ausbildungj pes neuen Kabinetts ist so gedacht,
daß der neue Kanzler unmittelbar von Vertretern aus 'den
drei Mehrheitsparteien umgeben wirb. Zu diesem Zwecke
werden neben dem Vizekanzleramt zwer neue Staatssekre¬
täre ohne Portefeuille (d. h. ohne besonderes Amt) der
der Reichskanzlei eingerichtet. Zentrum , Sozialdemokraten
rund Fortschrittler stellen für diese drei Aemter je erneu
ihrer namhaftesten Führer , wobei es nahellegt, daß Herr
v. Payer den Posten als Vizekanzler behält, «wie er ihn
bisher innegehabt hat . Das Zentrum entsendet den Abg.
Trimborn , die Sozialdemokratie den Abg. Scheioemanst.
Reben diesem engeren Ausschuß wirken dre übrigen Relchsänller mrt Staatssekretären an der Spatze. Es erstehen
daber neben den bisherrgen Reichsämtern noch zwei neue
-runächsi ein Reichspresseamt, das dem Abg. Erzberger,
Übertragen wird, und dann das Reichswirtschaftsamt, an
dessen Spitze der Zentrumsubgeordnete Mayer -Kaufbeuren
tritt . Die Sozraldemokraten entsenden noch Staatssekretäre
in das Reichsarbeitsamt und in das Reichsamt des In¬
nern . Genannt werden die Abg. Bauer und Ebert. Zwer
Etaatssekretaraate sollen durch Berussbeamte besetzt wer¬
den, nämlich das Auswärtige Amt und das Reichsschatzamt . Ter Gedanke der parlamentarischen Unterstäatssekretäre ist fallen gelassen. Von grundsätzlicher Bedeutung
ist, daß die neue Regierung kollegialisch gedacht ist, o. h.
findest Du dort angenehmen Verkehr. Eichens haben
nur ein einziges Kind ; ich hörte, daß sie schön sei wie
ein Märchen , diese Tochter. Nun lebe wohl , lieber
Sohn , und gedenke zuweilen
Deiner treuen alten Tante .*
„Schön wie ein Märchen !" wiederholte er und
schüttelte zweifelnd den Kopf.
„Aber schön wie ein freundlicher Engel erschien
mir die andere ." Er blickte auf das Bild seiner Mutter,
die er so früh verloren . Ein mildes , junges Frauen¬
antlitz mit liebevollen Augen sah aus dem Goldrahmen
zu ihm herab.
„Sieh ' immer auf zu Gott und um dich und auf
deine Mitmenschen, mein Kind," hatte sie ihm gesagt,
wie er als zehnjähriger Knabe an ihrem Krankenbett
gesessen, das dann ihr Sterbebett wurde . Schon früher
war sein Vater gestorben, und von nun an lebte er
bei Verwandten und besuchte eine große Schule . Sein
hübsches Aeußere, seine gute Führung ebneten ihm die
Wege und gewannen ihm die Herzen. Dennoch fühlte
er sich oft einsam, und wenn er in den leichten Ton
feiner Altersgenossen auf Schule und Universität nicht
immer einstimmen konnte und es nicht vermochte, an
ihrer Art des Lebensgenusses teilzunehmen , so ver¬
stand man ihn nicht.
Er hatte bereits mehrere Jahre bei einem Kavallerie¬
regiment gestanden, als ihm die Erbschaft von Heidburg
zufiel, die ihn veranlaßt , den Abschied zu nehmen , um
sich ganz seinem Beruf als Landwirt und Besitzer einer
größeren Herrschaft zu widmen.
Schon nach wenigen Monaten hatte er seine Haupt«inkaaben ins Auae aefaßt, war mit allen Vorzügen

baß sie korporativ zur Bchchlußfafsung zufammentr 'kl. Da¬
mit wurde die Ueberordnung des Michskanzlers über dre
Sraatsjekvetäre eine sachliche Einschränkung erfahren.

Neue Ernennungen.

Berlin , 4. Oktober. Die Retchstagsabgeordneten
Gröber, Scheidemann, .und Erzberger sind zu Staatssekre¬
tären ohne Portefeuille ernannt worden. Auch die ange¬
kündigte Ernennung des Retchstagsabgeordneten Bruer
zum Staatssekretär des neu zu errichtenden Reichsarbertsamtes ist heute erfolgt. Der zum Staatssekretär des Aus¬
wärtigen Amtes ernannte Staatssekretär Tr . Sols wird
sich, wre wir Hören, auch in seiner neuen Stellung wäh¬
rend der Dauer des Krieges von seinen bisherigen Res¬
sorts nicht trennen, dessen Geschäfte von dem Unterstaatssekretär Dr. Gleim geführt werden sollen.

Das neue Deutschland.

Als im Jahre 1871 das Deutsche Reich begründet
wurde, verzichteten die deutschen Fürsten aus einen Teil
ihrer bisherigen Hoheitsrechte zu Gunsten des Deutschen
Reiches und seines Oberhauptes. Durch den Erlaß des
Kaisers, der dem Volke eine wirksame Mitarbeit an der
Gestaltung der Zukunft des Vaterlandes einräumen und
Männer aus den Parlamenten in weitem Umfange m
dre Regierung berufen will, erfolgt ein Verzicht aus Rechte
des Reiches, des Kaisers und des Bundesrates zu Gun¬
sten der Ration und 'des Reichstages. Der Unterschied
ist ein erheMiMr. Bßsher ernannte der Kaiser den
Reichskanzler und die 'Staatssekretäre . Die Berordnungsgewalt lag beim Bundesvat, als der Vertretung der ver¬
bündeten «deutschen Regierungen. Die Gesetzgebung wurde
ausgcüvt durch«den Bundesrat und Reichstag. Wenn nun
auch in dem kaiserlichen Erlaß nicht' ausdrücklich gesagt ist,
wie die neue Ordnung erfolgen soll, so steht doch« schon
so viel fest, daß die Ernennung des Kanzlers und> der
Staatssekretäre fortan auf die Präsentation der Mehrheit
des Reichstages erfolgen soll und d-aß diese Herren nicht
nur Mitglieder des Bundesrats sein, sondern auch Reichs¬
tagsabgeordnete bleiben werden, wenn sie solche sind. Das
war bisher nicht zulässig. Reichstagsabgeordnete dursten
keine Mitglieder des Bundesrats Hein, und Umgekehrt
Mitglieder des Bundesrats nicht Reichstagsabgeordnete.
Der Erlaß des Kaisers bedeutet nicht, daß alle neuen
Reichsminister auch Reichstagsabgeordnete sein müssen,
denn es ist" nicht zu wünschen, daß die Wah/ ' zum Abge¬
ordneten als Haupt-Vorbedingung für die Ernennung zum
Staatssekretär oder Minister gelten soll. Mancher tüchtige
Mann , den ein Zufall dem Parlamente sernhält, würde
damit verhindert werden, dem Vaterlande an der rechten
Stelle zu bienen. Am allerwenigsten könnte für den
Posten des Reichskanzlers immer auf Linen Parlamenta¬
rier zurückgegriffen werden. Für dies Amt werden ge¬
eignete Männer am wenigsten immer vorhanden fern,
und es besteht für wirklich! befähigte Kandidaten dre Ge¬
fahr eines schnellen Verbrauchs. An erster Stelle har
der deutsche. Kaiser ein hohes Beispiel von persönlicher
Selbstlosigkeit gegeben, um dem inneren Frieden zu dienen.
Das wird im Volke in erfter Reihe empfunden, das nun
auch erwartet, daß das neue deutsche Reich sregrmenr mrt
Taten von positivem Werte aufwarten und für Krtegswucherer und .ähnliche Elemente den Ausgang bringen
wird, den sie verdienen. Machen wir unter die innere
deutsche Kriegsgeschichte einen Abschlußstrich
, und eröffnen
wir den neuen Band mit der Ueberschrist an der Reichstagssront : „ Dem deutschen Volke!"

mögen, woher die Bewohner jener alten StSbte
Mul hernahmen, dem Feinde zu widerstehen —
wissen wir es : das Bewußffern, um Sern oder Nichp.
fern zu kämpfen, erfüllte sie ganz und verlieh ihnen dre
Kraft und "Würde, das Unvermeidliche zu tragen . Heute
verstehen wir unsere Vorfähren, denn dasselbe Gefühl
Me sie erfüllt auch uns — dre Jahrhunderte trennen
uns nicht mehr, wir sind unseren Vorvätern gleich ge¬
worden, im Ertragen von Gefahren, Mühen Entbeh¬
rungen, aber auch in der stolzen Kraft der Hingabe an
ein großes, allgemeines Ziel.
Oft mögen die Bewohner einer belagerten Festung
über die Wälle hinausgelugt haben, um zu erkunden
wre es mit den Angreifern steht, ob wiese noch frisch
srnd und tatkräftig oder ob sie ermattet srnd, ob ihre
Zufuhren reichlich ausfallen , oder der Proviant knapp
und knapper wird, so daß sie endlich! ihre Angriffe aufgeben müssen. Auch wir lugen über Deutschlands Gren¬
zen hinaus , in bas Reich unserer Feinde hinem, und
wenn auchl die feindliche Zensur recht scharf ist, alles
läßt sich nicht verheimlichen, und heute wissen war es
genau : Auch unsere Gegner leiden Not ! Spaßig genug
klang es in unsere ernste Zeit hinein, was der Ire O'
Eomore berichtete, als er nach Dnjährrger Abwesenheit
zum ersten Male wieder das englische Unterhaus betrat:
eine Schar wohlbeleibter fettbäuchiger Gentlemen hatte
ec verlassen, aber hohlwangige, abgemagerte Ritter von
trauriger Gestalt fand er wieder! So sieht es rn Eng¬
land aus . Aber wir wissen mehr: daß dort die Pferde
massenhaft geschlachtet werden müssen, daß Knappheit
in den Bekleidungsgegenständen, in den Kohlen us.v.
herscht. — wie bei uns . Nicht bloß' die Belagerten leiden,
auch den Belagerern der Festung geht es schlecht
. Das
ist der freudige Trost , den wrr haben . Unsere U-Boote
srnd unermüdlich am Werke. Hindenburg hat gesagt,
wir schaffen es; und Admiral Scheer hat uns versichert,
daß die U-Boote «England an den Verhandlungstisch zwin¬
gen werden.
Bis dahin gilt es also für uns durchzuhalten. Das
einstrmnnge „Ja !" ^mit dem die Essener Arbeiterschaft
die Frage des Kaisers, ob sie 'durchhallen wollen, be¬
antwortete, mag ein Echo im ganzen deutschen Volk
finden. Um Sein und Nichtsein geht's. Geben wir nach,
ergeben wir uns auf Gnade und Ungnade, so ist unsere
Existenz dahin , — eine D aseinsmöglichke
'it für Deutschland
gibt es dann nicht Mehr. Darum : wrr halten dre Festung!
Und wir werden frohgemut den Tag erleben, da die
Belagerer abzrehen und uns das zuerkennen müssen,
was sie uns jetzt Noch bestreiten: unsere Zukunft!

Die beste UolMK.

An dem «Ausfall der neuenten Kriegsanleihe werden
unsere Feinde wie an einem Barometer ablesen, ob wrr
seststehen oder müde 'werden, ob wir Vertrauen zu unse¬
rer Führung haben oder au uns felber irre werden, ob
'wir auch nach einem vorübergehenden Rückschlag rm Felde
die Einmütigkeit Und Zähigkeit einer großen Natron »
zeigen oder ob wir mit einem Erlahmen rm Schlußkamps
alle Erfolge dieser Krregsjahre rn Frage stellen. Jedes
Nachlassen in unserer finanztellen Opferfreudigkeit würde
den Feinden eine Bresche rn unserer moralischen Rüstung
veraten, und das würde bei äh rem von neuem ange¬
schwollenen Vernichtungswillen das gefährlichste FriedensHindernis sein, das sich denken ließe. Darum muß dre
neunte Kriegsanleihe zu einer erbarmungslosen EnttäuIn der velsgerten Festung.
schrmg werden für die wohlbekannte feindliche Propa¬
In den Zeiten des Mittelalters ist es tausend^ unv ganda, die aus die deutsche Uneinigkeit oder aus ein Mab'
abertausendmal vorgekommen, daß eine deutsche Ltadt
terwerden ernst überheblicher Stimmungen spekuliert. Ein¬
von irgendwelchen Feinden angegriffen wurde, und nur fache Pflichterfüllung ist also
'im Augenblick
beste
die Wahl hatte, sich« auf Gnade oder Ungnade zu er¬ Politik . Das ganze Volk muß es wissen, daßdre
es
kerne
geben, oder den Kamps um die Existenz zu führen — wichtigere Unterstützung aller Friedensbestrebungen
geben
oft bis zum Letzten zu führen.
kann, als ein Ergebnis der Kriegsanleihe,
Sollen wir an Marrenburg , an Magdeburg, an Kol¬ den die absolute Unzerlösbarkeit unserer das den Fein¬
inneren Front
be rg erinnern ? Sollen
wir des kleinen Bernau dicht zu Gemüte führt . Keine per bisherrgen Kriegsanleihen hat
bei Berlin gedenken, das sich! siegreich gegen die Hussr- ein solches Moralisches
Gewicht gehabt, als wre drese!
ten wehrte? ' Es ist überflüssig, denn wohl säst jede Nur der höchste finanzielle Erfolg ivrrd
entscheidend dazu
deutsche Stadt ist im Laufe ihrer vrelhundertjährigen beitragen, das ^ or zum Weltfrieden aufzustoßen.
Geschichte einmal eine umlagerte Festung gewesen;
Professor Hermann Oncken.
die Bürger waren ihre Verteidiger, die Frauen , ja
selbst die Kinder halfen den Feind bekämpfen durch
Lokal - Nachrichten.
Ausharren mrd unermüdliche Liebes tätigkeit daherm.
Heute gleicht unser großes deutsches Reich einer
— Oktober. In den Oktober, den zehnten Monat
solchen Festung. Wenn wir uns manchmal wundern. des Jahres , sind wir nun hineingekommen. Wohl be¬
und Nachteilen seiner Felder und Wälder vertraut,
sowie mit den Bedürfnissen seiner Umgebung . In dem
alten Oberinspektor fand er einen treuen Berater.
Das Dorf mit seinen vielen Bewohnern war dem
jungen Gutsherrn ein Sorgenstein . Da waren viele
Wohnungen verfallen, manche Familien sehr herunter¬
gekommen. Vielfach herrschte Ungerechtigkeit. Hier
überall zu helfen und Ordnung zu schaffen, war nicht
leicht. Der frühere Besitzer hatte sich wenig oder gar
nicht darum gekümmert ; aber das konnte doch nicht so
bleiben . Der alte Oberinspektor fand eine Aenderung
der bisherigen Verhältnisse unnötig . Erkannte es nicht
anders , als die Dorfbewohner nur als notwendiges
Uebel, als unentbehrliche Arbeitskräfte anzusehen, nicht
als Mitmenschen, die auch berechtigt sind an etwas
Glück und Sonnenschein.
So kam der heilige Abend heran . Dieser Abend,
so wunderbar reich an Liebe, reich an Erinnerungen,
reich an heiligen Einflüssen, denen sich weder arm noch
reich, weder hoch noch niedrig entziehen kann.
Um sechs Uhr sollte im Schloß die Bescherung der
Dienstleute und Beamten sein, woran sich dann die
der gräflichen Familie anschloß.
Hilde dachte zuvor ihre kleinen Gaben in die Erd¬
hütte des Steinklopfers zu bringen.
Es hatte zu schneien aufgehört , doch verhüllten noch
dichte Wolkenschleier den Himmel , so daß die Dämme¬
rung früh hereinbrach. Der schmale Fußweg , den
Hilde einschlug, nachdem sie durch den Park das Feld
erreicht halle , war nicht weit, und bald sah ' sie ihr Ziel
vor sich. Den großen Korb, der ihre Schätze barg , trua

ste am Artll, und trotz seiner Schwere ernpfand sie ihn
nicht als Last, sondern als Freudenbringer . Sie machte
solche Gänge am liebsten allein, von niemand bemerkt.
Während sie so rasch hinschritt, kehrten ihre Gedanken
immer wieder zu ihrem unvergeßlichen Vater zurück.
Ja , er Halle recht, wenn er gesagt, daß unser größtes
Glück darin besteht, andere zu beglücken. Und wann
empfand man das mehr, als gerade zu Weihnachten!
Aus den kleinen Hüttenfenstern schien ihr Licht ent¬
gegen. Gelbrot warf es seinen Schein über den Schnee.
Leise trat sie durch die niedere Tür . Es bot sich ihr
ein trauriges Bild . Die Mutter lag in dem schmalen
Bett . In einem Winkel hockten die Kinder , während
sich der Vater mit finsterblickendem Gesicht an dem j
kleinen Herd zu schaffen machte. Erstaunt wandten'
sich die blassen Gesichter nach der Tür , von wo ein
freundliches ,Guten Abend ' erklang.
„Ach, das liebe, gnädige Fräulein !" rief es wie.
erlöst vom Bell her.
Nun packte Hilde ihre Schätze aus ; schöne, wie I
nützliche, und als endlich das Bäumchen auf dem Tisch«
stand und die bunten Wachslichter brannten , jubelten j
die Kinder laut , und selbst das sonst so finstere Gesichtj
des Familienvaters nahm einen glücklichen Ausdruck!
an , während die kranke Frau einmal über das andere
mit der abgezehrten Hand über die Augen fuhr.
„So , Kinder, " rief Hilde. „Nun wollen wir singen !"
und ,Stille Nacht, heilige Nacht !' klang die klare
Stimme durch den kleinen Raum , und die hellen Kinder¬
stimmen fielen fröhlich ein.
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täiette uns der Herbst nvch einige schöne Wochen, aber
M jedem Tage gehen wir dem langsamen Absterben m
bet Natur weiter entgegen. In den Karten blühen
noch die letzten Blumen , Astern und Dahlien, sich ui den
verschiedensten Formen ' und Arten in wunderbarer Far¬
benpracht zeigend. Auch die königliche Rose blüht hin
wieder, aber die Umgebung will nicht mehr so recht
vasten. Zu unseren Fußen raschelt das Herbstlaub. Fel- j
Jer und Wiesen werden immer leerer. Die Kraut-, Rübenund Kartoffelernte beginnt demnächst. Die geflederten,
Sänger haben uns zum größten Teile schon verlassen, die !
wenigen, die zurückgeblieben sind, lassen nur noch, selten
»Me Weisen erklingen. — In diesem Oktober echoffen
Me' Feinde den Sieg über uns . Im Westen will dre
leindl'.che Heeresmacht unsere Stellungen durchbrechen.
Mch nie ist der Kamps so ernst und schwer in diesem
iKrrege gewesen, wie in diesen Tagen . Jetzt, deutsches
Mlt " gilt es, standhaft zu sein, und den oft gehörten
ysussvruch: „Wer die letzte Viertelstunde oie Nerven behalt,
Sft Sieger !" wahr zu Machen. Aller Streit , alle Kla¬
gen Helsen aber dazu nicht. Ist die Heimat willensstark, so
fchaffl es auch die Front im Westen. Wenn wir den
Oktober gut überstehen, dann haben wir die Hoffnungen
unserer Feinde zuschanden '-gemacht. Tollte es uns hart
ergehen, wir wollen feste stehen.
— In Bern am Sonntag , den 20. Oktober tnt Saal6(iu Üattsindenden ersten Bvcksünterhaltungsabend weiden
Me Vereinigten Bockenheimer Mannerchöre unter Leitung
ihres Dirigenten Jakob Wagency Mitwirken. Dre SolonuMmern liegen wieder in den Händen erster Kräfte.
— Eine öffentliche Sitzung der Staötverordneten -Versammlung findet am Dienstag , den 8. Oktober 1918,
Nachmittags
Ahr , im Saale des Hauses Limpurg
statt. Auf der Tagesordnung steht als erster Punkt : « tädtlsche Lebensmittelversorgung während des Krieges.
— Stadtveroridnetenwahl. Die diesjährigen Ergän¬
zungs- und Ersatzwahlm zur Stadtverordneten -VersamMlung sind V'öm Magistrat auf den 21. Rovember von mit¬
tags 12 Uhr bis abends 6 Uhr anberaumt . Es haben
Ergänzungswahlen stattzusinden für die Stadtverordne¬
ten Bindewald, Birkenstock
, Buerose, Ehlers , Ercystadt,
Gammler, Funck, Gchrke, Graf, Harch, tzeißwvls, Dr.
Hertz, Ladenburg, Karl Möller, Dr. Quarck, Ranis,
Rlpps, Dr . 'Scholz, SieUng, Sittig , Stoltze, Thormann
und Ullrich. Unter den hiernach zu wählenden 23 Stadt¬
verordneten müssen sich>14 Hausbesitzer befinden. Außer¬
dem ist eine Ersatzwahl nötig, für Tr . Weber, der sein
bis 1920 laufendes Mandat niedergelegt hat.
— Bezirksvevein Bockenheim
. Am Donnerstag , dem
Z. Oktober fand im Arnold'schen Saale eine gutbesuchte
Versammlung statt, in der Herr Metzgermeister Georg
Eichmann über das zeitgemäße Thema : „Wie könnte un¬
sere Fleischversorgung verbessert werden?" einen recht in¬
teressanten Vortrag hielt. — In einleitenden Worten be¬
grüßte zuvor der Vorsitzende Stadtv . Th . Walter die An¬
wesenden und gab einige geschäftliche Mitteilungen be¬
kannt u. a. auch, daß' der Vorstand des Bezirksvereins
eine Eingabe an den Magistrat abgesandt Habe, um
Nachlaß des Wassergeldes zu erwirken, das für den hie¬
sigen Stadtteil doch eine gewisse Härte ssedeute. Begrün¬
der sei die Eingabe damit , daß viele Haushaltungen durch
Einberufungen zum Heeresdienst oder durch Verweilen
der Frauen bei auswärtigen Verwandten, säst keinen Was¬
serverbrauch! haben, wie auch!die Badbenutzang rast ganz
in Wegfall komme. — Ferner teilte er mit, daß dem
zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannten Stadtv.
Ennl Goll eine durch die Bauersche Gießerer m künst¬
lerischer Weise hergesteWe Ehrenurkunde m einer schönen
Mappe durch!den Vorstand überreicht wurde. Dem beim
Fliegerangriff im August ums Leben gekommenen Mitgltede Schreinermeister Ludolph widmete der Vorsitzende
einen ehrenden Nachruf. Des Weiteren teilte er mit, daß
sich"unter dem Vorsitz dess Stadtrat Dr. Bleicher ein Aus¬
schuß gebildet habe, der zum 18. Oktober eine Gedenk¬
feier Farbe reite. Besonderer Umstände halber könnte jedoch,
der vorgesehene Vortragsabend erst am Samstag , Iden 19.
Oktober stattsinden im 'großen Saale des Saalbaues und
werde. Unterstaatssekretär Dr . Giesberts sprechen über:
§,Tie deutsche Zukunft unter neuer Führung ". — Sodann
erhielt Herr Gg . Eichwann das Wort zu seinem anhand
zahlreichen statistischen Materials aufgebauten Vortrage
über unsere Fleischversorgung. Die durch! Staat und Kom¬
munen vorgenommene Rationierung während der Kriegs¬
zeit 'habe den Schleichhandel und dje Schwarzschlachtungen
sehr gefördert und sind so allein in einem Jahre 417,893
Rinder, 023,000 Kälber und trotz der Schiweinenot 160,000
Schweine verschwunden. Die eingetretene allgemeine Vrehnvt sei insbesondere durch die Futtermittelknappheit ent¬
standen, was auch zu dem im Jahve 1916 planlos vorgendmmenen SchlweineMorden führte. Um die allgemeine

Schlachtung und Wurstbereitung wieder fteigwen zu
können, müsse mindestens' ein Bestand von 16 Millionen
Schweinen vorhanden fein , dem jedoch zur Zeit nur
etwa 7,°2 Millionen gegenüberftehen. Daß unter solchen
Umstanden auch die Metzgereibetriebe sehr zurückgegangen
sind, beweise, daß von 87,000 Betrieben währeüd der
Krwgszeit etwa 69,446 geschossen wurden. Dre 'Allgemein¬
heit der Bevölkerung mußte selbstverstLnölich unter der
Fleischknappheit leiden, weil vor allem der Frontsoldat
gut ernährt werden müßte, wie dies ja auch ber ollen

Des Deutschen

Vaterland!

noch
leben? Soll deutscher Sinn, «teulfcher Seist **
, unlergehen ? Deutschland, mein Vaterland!
Mm Dich harren wir in Drene und Liebe aus.
echteOpferliebe auch bei 4er
Xri^ gsanleihs zeige uns des
Erbes cker Väter wert. Stolz
und frei soll unsere Zahne
wehen, wir wollen in er¬
probter « rast dafür sorgen,
datzDeutschland
lebe!
Unsicher Deutsche könnte ohne das Reich

kriegführenden Nationen der Fall ist. Die Frischsieischversorgung wird aber auch nach dem Kriege zuerst knapp bleuben und nur langsam vor sich gehen. Eine Verbesserung
in der Fleischversorgung, kann aber erreicht werden, wenn
soviel Vieh, als nur möglich!, aus die Weide getrieben
wird, das dann im Herbst, wenn schlachtress
, direkt den
.Schlachthäusern zugeführt würde. Wir erhalten so vollwer¬
tiges Fleisch', das einen vierfachen Nährwert hat, als
wenn erst das Bich bis zur Abschlachtung trt den Stal¬
lungen herumsteht. Als Gefrierfleisch' oder durch Kon¬
servierung könnte dann der Bedarf für inte Frühjahrsmonate gedeckt uüd besonders als e-höhte Fleischration
verwandt werden, wenn Kartoffel, Gemüse, Brot üjw.
knapp sind. Dem Konservieren des' Fleisches müsse mehr
Interesse entgegengebracht werden, und könnte man der
unseren Feinden, besonders Amerika, und' England dresbezügl. enorme Vorteile feststellen, was Redner mit einem
ausführlichen amtlichen Bahlenmaterial seststellte und
wofür auch, die bekannten amerikanischen Fleischkonservenfabriken schon in Friedenszeiten den Beweis lieferten. Es
Müsse nun alles getan werden, um durch gute Futtermit¬
telbeschaffung, Weidefütterung, einen gefunden Viehbestand
und damit eine reichliche Fleisch- und 'Fettversorgung für
die Bevölkerung zu sichern, unabhängig vom neutralen oder
semdlichm Ausland . Was nun die Regie und Genossen¬
schaftsschlachtungen betreffe, 'so haben sich diese nicht be¬
währt uüd Hot man damit schlechte Erfahrungen gemacht.
Tatsache ist, daß das Metzgereigewerbe als Kleinbetrieb
lediglich der Allgemeinbevölkerung zu gute kommt. Wäh¬
rend der Kriegszeit ist allerdings die staatliche u. kommu¬
nale Aussicht Wer die Herstellung!'der Fleisch- und Wurst¬
waren geboten. An der Zeit wäre es aber, daß man die
Dttlttärschlachtungen abb!aut, damit die freie Schlachtung
wieder ins Leben, tritt bei gesetzlicher Ueberwachung jedoch
unter Mitarbeit der Fleischerinnungen. Ein freies Ge¬
werbe wird sich, dann wieder enssalten, das uns auch' ber
guter Ware wieder billigere Preise bringt . — Reicher
Beifall lohnte die sehr interessanten Ausführungen des
Redners und schloßt sich eine Aussprache an, woran sich
die Herren Rektor Klarmann , Stadtv . Korff und W. Nkcolaus beteiligten. Letzterer wies besonders darauf hin,
seitens der Kommunen der Viehzucht mehr Interesse
entgegenzubringen, wozu doch! Ne Knappheit an Fett,
Leder und Wolle sehr dränge. So 'könne man beispiels¬
weise die Hammel- und Schafzucht in Frankfurt mehr
fördern, wozu doch!'genug ILeidegelände vorhanden fei. —
In seinem Schlußwort beantwortete der Referent noch die
Anfrage, ob genügend Gefrieranlagen für Herstellung des
Gefrierfleisches vorhanden seien, damit daß nach Fest¬
stellungen eine große Anzahl Städte und' Firmen der¬
artige Anlagen hätten um den Bedarf vollaus zu ver¬
arbeiten und aufzubewahren. — Der Vorsitzende Stadtv.
Walter dankte hierauf 'Herrn Eichmann für seinen aus¬
führlichen Vortrag der in seinen 'Einzelheiten unserem
LebensMittelamt interessantes Material biete und teilte
üoch Mit, daß in nächster Zeit eine MitgliLer -Versammlung des Bezirksvererns stattfinde, rn der zur be¬
vorstehenden Stadtverordneten -Wah-l die Kandidaten des
Stadtbezirks vorgestellt lverden sollten.

Bockenheimer
(Tupne

— Ferngläser und Objette. AM 5. Oktober 1918 tritt
eme Bekanntmachung betreffend Bsschlagnahmevon Fern¬
gläsern ßowt« von Objettiven für Photographie und Pro¬
jektion Nr . Ast . 200/10 . 18. K. R . A . in Kraft. M wer¬
den PrisMenfernrohve, Ziel- und terrestrische Ferngläser
aller Art, galileische Glaser mit einer Vergrößerung von
4 Mal und darüber sowie Ne opttschen Teile aller vorge¬
nannten Glaser, ferner ajniastljgMHiHe Dbjekttpe für
Photographie und Pvojettion, deren vordere Linsenöff¬
nung 55 mm übersteigt, sofern ihre Lichtstärke gleich oder
größer als 1:6,0 ist, beschlagnahmt. Die GegenMnde dürzu ihrem bisherigen Zweck weiterverwendet werden!.
Ihre Veräußerung und Lieferung ist jedoch! nur beschrankt
zulässig. Der Worllaut der Bekanntmachung ist rm Amts¬
blatt einzusehen.
«
— Für 80D0Q Mark Seide gestohlen. In der Nacht
zum Donnerstag wurde in dem bekannten Seidenwarenhans von Schwarzschlld- Ochs am Rvßmartt ein Einbruch
verübt. Der Dieb kletterte im Kl. Hirschgraben an der
Rückseite des Hauses hinauf urid drang durch! ein Fenster
des essten Stockes in Ne Geschäftsräume. Hier raffte er
aus allen Auslagen und Behältern für etwa 80000
Mark 'Seidenstoffe zusammen und verpackte, wie die Spuren
zeigen, das Diebsgut sorgfältig in Pakete. Dann ver¬
schwand dr auf "dem Wege, den er gekommen war . Von
dem Diebe, der genaueste Ortskenntnis besaß, fehlt bis¬
lang jebe Spur.
— Cigarrendiebe. Während der Mittagspause dran¬
gen am Donnerstag Einbrecher in ein Zigarrengeschäst
und erbeuteten für 8000 Mark Zigarren und Zigaretten .

ftmtlidbe

- Abte

ilung

SpezialitätenTheater
Ernst Scharf!
Fr. Chasyer
Helca und Bonnis
Willy Karzin
Ritter’« Zwerge
Schwestern Endere
Lotte Clusius
6 . M. Raga
Klein-Zick
MG" Anfang halb

K .ünstler
Anfang7% Uhr

m

!ra

i «gr.16^5*

Eva Munkacsy
Hanna Fritzei
Valentine Olida
Lotte Kauer-Karzin
Hella Ingrid
Hans Schnitzer
Cilli Bauer
Lotte Clusius
Maud Hollei
Helca und Bonnis
acht Uhr. WU
"

T-

'brettX

Neues Programm.

Eintritt 50 Pfg.

Anfang7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 50 Pfg.
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Einlaß-2 Uhr
Anfang 2 Uhr 30
Ahends Sonntags-Preise.

Schumann - TheaterHeute 7x/a sowie morgen, Sonntag , den 6. 10. 31/* Uhr'
(Kl. Pr.) U. 7V, (Gew. Pr.) Neu ! „Sah ein Knab ’ sing

Rösletn steh

Montag, den 7. 10.: Sondervorstellung. *
Derselbe Spielplan.

,,Kaffee

Odeon

“ Leipzigerstrasse 45

täglich Konzert
des erstklassigen
Oesterreiehisehen
Orehestir — 5 Personen .

Damen1720

Ter heuttgen Nummer des Bürktes ist beigegeben,
„Illustriertes
Unterhaltungsblatt
", wöchentliche Sonntagsbellage.
Schriftleitung C. S t r a u ß. — Druck und Verlag der
BuchdruckereiF . Kaufmann 6- Co., Frankfurt a. M -WM.

.)

Eise Bank.

Wir bitten, der Verstorbenen recht zahlreich die letzte Ehre zu erweisen.

Der

Weinklause

Zillertal

«m 2. d . Mt », verschied nach kurzem schwerem Leide» unser treue» Mitglied

Fräulein

^unam.

l'eleion Hansa 6570

Tn rn gemeinde.
rfnaien

Sefanntmad

Am 5. Oktober 1918 ist eine Bekanntmachung Nr.
Bst . 200/10. 18. K. R. A ., betreffend „Beschlagnahme
von Ferngläsern sowie von Objettiven für Photographie
und Projettion ", erlassen worden.
19^3
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando
18 . Armeekorps.

Vorstand.

Die Beerdigung findet statt : Mvntag , den 7. Oktober, vormittags 9 »/, Uhr, von
der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes aus .
1925

Gottesdienstliche Anzeigen.
Tv. Kirchengemeinde Bockenheim.
19. Sonntag n. Trinitatis (6. Oktober
).
St . Jakobskirche.
Dorm. 10 Uhr: Pir . Siebert

„11*/, Uhr
:KindergotteSd
'enst.

„ IS*/. „ Taufgottesdienst.
Nachm
. 5
„ Pfr. Kahl.
Mittw 6
„ Kriegrandacht
: Pfr. Heffe.
MarkuSkirche.
Dorm. 9*/, Uhr: FestgotteSdienk
«US Anlaß deS
Löjähr. BestebenS des ev. Ar¬
beitervereins
: v Schmitt-Höchst.
iKirchenchor
u. Posaunenchor.

„11 Uhr
:KindergotteSdten

Gemeindehaus , Falkstraße öS.
So.
3
Uhr: Delegiertenversammlung de- Mttel.
Ein größeres «öbl . Zimmer
Gottesdienstliche Anzeige «.
mit
Wer n'mmt ein Kind ln Pflege wo
rhrin. Verbandes ev. ArbeitervereineThristuSkirche
Frankfurt
am
Main.
2 Betten u. Kochgel. sof. z. mieten gesucht. Mutter mit einwohmn kann. LiebstenS Sonnt 9X
So. 6 Uhr: Juugftan-'nverein, ältere Abteilung.
/BUhr : Kindergottesdienst.
Dff . mit PreiSang . unt . A . W . «n die
10V, Uhr: sHauptgatteSdienst Pft. VSmel. S ». 8 Uhr: Nachfeier au- Anlaß des iS jährigen
Nähe Westbahr.Hof. Zu erfragen Mainzer5'/, Uhr: AbmdgottcSdienst Missionar
bestehenS des ev. AtbeitervereimS.
d. Ztg .
1917 laudstraße 1241
1918
«eieling.
D». S*/, Uhr: DorbereiMng
z. KiNdergstteSdienst.
Mittw. 8»/, Uhr: Bibekstunde.
Fr. 8*/, Uhr: Kirchenchor.

Wohnungen.

Mann

Zuverlässiger

Leere Mansarde zu vermieten
Leipzigerstr. 24 .

schriftliche

« nd leichte

nuShilfsweise für die Dauer de- Kriege- für Botengänge

1867

.
d. I . gesucht
Arbeite » zum1. November

Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht.

1 leeres Zimmer mit Zub., Gaskochgel.

2 Zimrnerwohunua von kinderl.

Hilfsarbeiterin

1914

in best. Hause. Falkstrase 52 p.

Mansardenw . 3 Zim. u. Küche a. kinderl.
1731
Leute z verm. Ginnheimerstr. 24 .

gesucht . Off . an Schmunck,
Ehepaar
1895
Moltke Allee 68 I .

1924

Kasselerstraße 13 part .

u. Küche P. 1. Oktober z. verm. 30 Mk.
pro Monat . Näh . Schlosserei Reick. 1853

Bockenhriiner Volksbnnk

Bender
1858

Leere Mansarde zu vermieten.

. 3 Z.
Weingarten 14 Mansardenw

Offerten mit GehaltSansprüchen erbeten

bei

Seitenb . freundl. kl. Wohnung Zimmer,
Kammer u. Küche, nur an ruh . pünktl. zahl.
Mieter . Zu er fr . Gr . Se -straße 491 . 1915

2

Saubere , tüchtige Mhn « T*t » ßVT»N
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche m
für Nachmittags einige Stunden gesucht.
Geschäftslokale
1406
Krause, Leipzigerstr. 11.
verm.
Iö92
Königstraße 58 II .
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
zum Erlernen des
Laden m. Wohnung auch z. Einst, von
Mädchen
Junges
1662
Vergütung vermieten. Näh . SolmSstr . 83.
entsprechender
bei
od. Lager zu verm. Schloßstraße
Haushaltes
Möbeln
auch Frau für l/» Tage oder stundenweise
1409
1891
ges. Schießer, Juliusstraße 24 I .
56a , 2 Zimmer mit 44d . Näh. Nr . 44s .III . Böhm.
Solmsstraße
sofort gesucht.
1 Kraukeufahrstuhl wenig gebrauchtAlkoven, Küche etc. zu vermieten. Näheres
Laden mit Wohnung zu vermieten.
1407 Mühlgaffe 19.
2.
,
34
Friedrichstraße
Uvr.
11—2
von
.
tägl
anzusehen
.
verk
zu
907
Buchdruckerei F . Kaufmau « & Co,
1475
Große Seestraße 17 1. St
ruh.
an
Küche
u
Zimmer
2
.
Mansardenw
Leipzigerstraße 17.
Schöner heller Lade« zu vermieten.
1321
Schiffmannsofen billig zu verkaufen. Leute zu verm. Hersfeiderstr. 3II .
1202
17.
t& t* Brennholz
Leipzigerstr.
1906
Kurfürstenplatz 29 ' 171. links.
2 Zimmer-Wohnung m. Zubehör z. verm.
Buchen- Erchen- und Tannen , kurz ge¬
Werkstätte auch als Lagerraum zu ver¬
Saubere Frau sucht Arbeit in Falkstr. 32 Hth . IV . näh. Vordh II . 1685
schnitten — trocken, Ctr . 6,— M . z. verk.
1919
Friesengaffe 27 .
mieten.
Kriegsküche. Offerten unterA. U. an
2 Zimmerwohnung mit Küche u. jKeller
ll .Seestr EckeKaufungerstr.u .Leipzigerstr.43I
1907 zu verm. Friesengaffe 27 .
die Geschäftsstelled. Ztg .
1842
2 und 1 Zimmerwohnung zu vermieten.
1871
erfragen Falkstraße 100 ._
Zu
Felle,
sowie
Leeres Zimmer zu vermieten. Näheres
werden schön u. billig umgearb.
ans ein bis zwei Stunden mor¬
Kleine 2 ^immerwohnung sofort zu ver¬ Falkftraße 53 II . links.
1898
Kragen , Müsse, Hüte auf modernste Formen. gens fü « ei«
1880
. 15 a. 1920 Bockenheimerlaudstr. 144 p. 1908 mieten. Fritzlarerstraße 6.
B . Okeufnh. Markgrafenstr
Sol . Mädchen k. Wohnung Hab. b. alleinst.
zu verm. Frau . Ederstraße 9 Hths I .
1872
2 Zimmerwohunng
zu verkaufen.
Kinderwagen
1893
®
a.
5
Mühlgaffe
1905
.
I
34
Klrsftraße
.
Marsulla
Ruhige Familie sucht zum 1. November
mittags gesucht.
Kl. 2 Zimmerwohn , an kl. Familie zu od später schöne 3 Zimmerwohunng
1909
Franz Rückerstraße 23 pari .
“‘ et
vermieten. Gr . Nelkenstr. 1 (Hausen). 1912 mit allem Zubehör in Bockenheim.
^ 5 )11^ « « « Jiee
Handlung nnd
SMtttgetir
Offerten unter A . V . an die Geschäfts¬
2 und 1 Zimmerwohnung zu vermieten
für Mittags 2 Stdn . gesucht.
Lohn in guten bürgerlichen Haushalt ges ucht. Tritts
1916
d. Ztg .
stelle
1913
.
I
84
Leipzigerstraße
.
Näh
1911
'
Adalbertstraße 6 III .
1910
Trapp , gr. Seestraße 21 .

re.

Einlegerin

Pelze

Zimmer re.

Monatsfrau

"°°"
2 ,un6c
far

Monatsfrau

wB ®e
-Mädchen
Allein

, Nachf.
4. Rüttele

A . Meyer

Pietät

^ahn-Atelier

Telephon

leiephon

fc.mt Taunus 1046.

•■«wt Taunus 1046.

Rudolf Pehl

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldnng in meinen Geschäftslokalen,
alles Weitere wird von mir erledigt.
- Särgen, Talaren und Toten¬
- und Kiefernholz
Großes Lager in Metall-, Eichen
, sowie Stecbedecken rc.
kiffen
« lnmerrw rgea zur Verfügung.
—
Transporte per Bahn u. per Axe.

Schuhhaus

Mkenhailtl

, Leipzigerstr

. 7

Uhren

Schmulksachen
« . Optik,
eparsturen

gegr. 1878.

focitmännisch

«. preiswert.

Tel. Römer 2871.

, garantiert
Ankunft.

itf'CVIIWOQ*

Lieferant für die Allgamaina
Ortakrankankaea» .

Baehdruekerei

Zin ^ aeimer
Karl
D ach d eckongggeschäft

Glbenstrasse 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.

franktui-t a. M.-West,
Leipzigerstr . 17.
von
Anfertigung

Postkarte genügt.

Kuhrig& Schmidt Drucksachen
nnd Jnstallatieir

Vanfpenglerei

aller

Ausführung aller Reparaturen

Art .

. 1926

HLyrtekenaaffe 8.

Telephon Amt Taunus 3591

?Marmelade
Feldpostkartons SLJlüS
Wiederverkäufer
billigste Preise LelpzigerKtraHs

kartons

mit

Pergamenteinlage
Anfertigung nach Angabe

1

Volksbank

Boekenheimer
. H.
. m. besebr
. Gen
Eing
Telefon

F.Mm &k

40 Größen. Für

1145

Taunus

Amt

10.

Elisabethenplatz

1582.

- Konto

Posisoheon

T^io . 1956.

skr eis:
Geschäft
Annahme verrinslicher Einlagen^
Aus Schuldscheine

mit jährl . Kündigung

Sparbücher

sm

4 % per Jahr.

Ferner: fit

bei vierteljährl
Im Sparkaffeu -Berkehr
Verzinsung,
Tägliche
■=

bis zu Mk. Lvv« in der Regel ohne

« 0 «

«kfisliitttta

.

Kostenfrei

. Kündigung

Kündigung,

auf Wunsch sofort.

!** !?

*? l*9U ¥.

Diskontierung non Wechseln.
n.
1921

3 vt %

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

An - n .

« « 2»

tm «

^htzslnns
MstzUHn

tu »« ® «»» | u »« ®

MnSschreibe« von Schecks, Anweisungen und Reise-Kreditbriese» auf alle Plätze des In - und Auslandes
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte.
von 9 — 12 */, Uhr
» n r Bormittags
Knststn - KtnnN

und

Rachmittags

[

ohne M»«me«ptntte.

H. Heid

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

SL«fttiche Zähne . Zahn -

htnsm, dlo « h «s « . f, t» . zu den
billigsten Preisen. GpezialttStr

Photo-Handlung

Verkaufsstellen:

kartons
gute

20 , 1.

7- ^

Rödelheimerstr. 33
am Sohönhof

Gier

. 8 Fernfpr. Taunus 1812
Schönhofstr

gegründet 1883.

No. 34

- Gefchäft

nnd Weitzbiuder

Insti tut

Optisches

Falkstrasse

No. 34

Mkaler-

H. Hachemeister

Frankfurt a. M - Bockenheim

Filkstrass«

J. & W. Stammler

Statuten und Geschäftsbestimmungen find kostenfrei bet uns zu erhalten
von 2 —» Uhr.
Nachmittags
von 3 —4 Uhr , Samstag

m

Mittwoch , den 9. Oktober 1918.

nd ; ciil | ciuici

Änreiger
»>»>>>

CrfAdnt wSchentllch zwekmal

Organ für amtliche

Mittwochs mrö Samstags

«: Die Spaltzeilr 15 tu SOPfg»
I vperateup erL
: 25 Pfg. ; Reklamezetlr 30 Pfft.
«»« ochetige
. 17
E^ eüttiov and Reüattio« : Leipzigerstr
ßevitz^ echerr MitCatuu» Nr. 4165.

Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
(Krankfurt - Bockenheimer Anzeiger)

: „Illustriertes UnterhaltungsblatL"
Gratisbeilage

.

' III
:TU

Mil1

»Preis
Kboimements
etnfthSBÜch vringerlohn monatlich so pfd»
bei ö«r Expedition abgehoU 25 pfg.
durch dl« post bezogen oiertelsährUch 75 pfg»
. postMhlag. Postzeitungsliste 12SL,
etusthl

behrlich halten . Tie Zeitungen erklären, es liege kern ' Kundgebung erfolgt, die ihre Auswirkung um den ganzen
Erdkreis tragen wird. Der Kanzler- und Regierungswechsel
Grund vor, die Zentralmächte anders zu behandeln als
m erster in Berlin beweist wie ernst es Deutschland mit dem Frie¬
jet
Waffenstillstandes
des
Frage
Die
.
Bulgarien
Neutrale Urteile über - re West- Achlacht rrrrd die Lage. Linie eine Frage militärischen Charakters. Das ^Jour¬
densangebot ist. Auch die Rede des neuen Reichskanzlers
" fest, nal " schreibt: „Den Deutschen, den Oesterreichecn, den enthält größere Zugeständnisse als je.
Oberst Egli stellt in 'den „Basler Nachrichten
daß die Mittelmächte noch nie einen so starken Druck ihrer Türken antworten wir, wie den Bulgaren : kein Waftengegen den
Die deutsche Baterlandspartei
Feinde auszuhalten hatten wie jetzt. Die Schicht in Frankreich stillstand vor der vollständigen Kapitulation ." Die übrigen
Waffenstillstand.
Ab¬
hat für die Deutschen vollständig den Charakter einer
Blätter , soweit sie „Havas" Mert , drücken sich ähnlich
„Die Deutsche Vaterlandspartei erblickt, so heißt es in
, daß sie ledig¬
wehrschlacht angenommen und ist die größte blutigste Schlacht aus . Bei diesen Meldungen ist zu bedenken
Erklärung von ihr. in der Verhandlungsgrundlage, die
einer
eng¬
die
der Weltgeschichte überhaupt. Die Alliierten haben trotz der
daß
,
lich Wünsche enthalten. Es ist ausgeschlossen
anzunehmen sich bereiterklärt hat, das not¬
Regierung
die
vereinten Anstrengungen ein entscheidendes Ergebnis noch uicht
lische und französische Regierung sich schon mit 'Wilson
erzielt. Oberst Egli. der erst kürzlich an der Westfront weilte, verständigt haben können, und Wilson wird der ^Antwort¬ wendige Ergebnis einer schwachen und ziellosen politischen
Die deutsche Vaterlandshat "den bestimmten Eindruck empfangen, daß die deutsche note an Deutschland einen Stempel aufdrücken. Einst¬ Leitung seit Beginn des Krieges.diese
Politik auf das leb¬
partei hat seit ihrem Bestehen
Oberste Heeresleitung noch lange nicht alle Trümpfe ausgespielt weilen gilt es, im Ernst - und Pflichtgefühl den Pflichten
Zetzt sehen wir uns
Erfolg.
ohne
leider
,
bekämpft
hafteste
Hinhaltens
des
Eindruck
den
hat. Die ganze Kampfweise macht
des Tages nachzukomnren.
Tatsache hinnehmen
als
wir
den
,
gegenüber
Schritte
einem
und des Bestrebens, die feindlichen Streitkräfte festzuhalten,
müssen und nicht mehr ändern können. Wir halten es aber
und aufzubrauchen unter möglichst geringem Einsatz aller
für unsere Pflicht, von jetzt ab auf die furchtbare Gefahr
„Einsiehe für
Kampfmittel.
, in die wir uns begeben würden, wenn wir
hinzuweisen
bis zu«! Asußerstsn!" Das hat einst ein deutscher
Die „Basler Nationalzeitug" schreibt über den deutschen
durch einen Waffenstillstand England und unseren übrigen
Ossizler dem Kaiser aus dem fernen Kiauifchou
Widerstand: Die Leistungen des deutschen Heeres bleiben, was
Feinden die ersehnte Möglichkeit geben, sich neu zu versor¬
gedrahtet, als schon der Tod an die Tore seiner
Hingabe, Zähigkeit und Selbstverleugnung anbelangt, für alle
gen und uns so wehrlos machen würden, bevor wenigstens
Festung pochte.
Zeiten eine fast unbegreifliche Leistung.
eine Grundlage der Verhandlungen festgelegt ist, die Ehre,
Auch vor der Festung Deutschland steht der Tod.
Bestand und ZukMrft des deutschen Volkes wahrt. Uns
Zur gegenwärtigen internationalen Lage schreibt das Ko, der grinsende
Ltm Mal schon ist der Ausfall geglückt
aber und allen Gesinnungsgenossenerwächst die heilige
penhagencr „Ekstrabladet" unter anderem: Man kann in
. Fetzt wird zum neunten
Schnitter zurmkgeirieben
Pflicht, mit äußerster Kraft alles zu tun, um das deutsche
Wahrheit sagen, daß die Stunde, in der wir uns befinden,
. Bis in die letzten Ecken
Male Sturm geblasen
zur Erkenntnis,der ihm drohenden Gefahren zu bringen,
Volk
groß und wichtig ist. Wir befinden uns an einem lentfcheiund Winkel des Reichs dringt der Ruf zur neuen
nötig, zur höchsten Widerstandskraftgegen unsere
wenn
und
. Noch kann man nicht
denden Wendepunkte der Weltgeschichte
Offensive des Geldes, zum neuen Wct-kampf der
. Nur dann, nur, wenn unsere Feiude
anzuspornen
Feinde
wird.
gehen
sich
vor
sehen, nach welcher Seite die Wendung
silbernen Kugeln, wie eitler Feindesdünket sich einst
im deutschen Volke erkennen, kann
Gesinnung
solche
eine
Noch weiß man nicht, ob der Friede kommt oder ob der Krieg
ausgedrückt hat.
, unsere Zukunft
es noch gelingen, statt einer schmachvollen
in den letzten großen Abschnitt eintreten soll, der unzweifel¬
. Wird dis
Spannung hält die Welt gefangen
Frieden zu
ehrenvollen
einen
Unterwerfung
zertrümmernden
haft das größte und furchtbarste Schauspiel wird, das man je
Geschichte einst den Enkeln wieder erzählen:
."
erreichen
«riebt hat. Wenn die Erfolge der Feinde in einem Uebermut
. . und aste, aste kamen!1" feie dürfen nichts
Kabinettwechsel in der Türkei.
zum Ausdruck kommen, der den Frieden mit Deutschland un¬
anderes hören und werden nichts anderes hören,
möglich macht, wird dieses die Einleitung zu einem Kampfe
Zeitung" wird von einem gut unter„Deutschen
Der
unsere Enkel, wenn jedcV für uns einsteht für
, den die Welt noch nicht erlebt hat.
bilden
rttpeten Gewährsmann aus Konstantinopcl gemeldet: Im
bis zum Aeußerstekf.
Pflichterfüllung
türkischen Kabinett ist eine Aenderung eingetreten. Der
Neue schwere Kämpfe.
Darum zeichne!
bisherige Großwesir Talaat Pascha ist durch den Senator
Tevlit Pascha ersetzt worden. Tevlik Pascha war bereits
Berlin , 8. Oktober, abends. Zwischen CaMbrm
einmal Großwesir und türkischer Gesandter in London. An
Ansicht.
neutrale
Eine
Und St . Quentin , in der Champagne und; an der Maas
dre Stelle des bisherigen Kriegsministers 'Gmüer Pascha
Ange¬
zum
schreibt
B e r n . 8. OKI. Der „Bern. Bund"
haben sich> neue schwere Kämpfe entwickelt. Südlich! von
ist der frühere Krregsminister Jzzet Pascha getreten. Zum
Cambrar und nördlich von St . Quentin wurde der feind¬ bot des Waffenstillstandes durch die Zentralmächteu. a.: Ein
Minister des Auswärtigen wurde der der Opposition an¬
dem
bei
Welt
die
durch
geht
liche Angriff abgewiesen. In der Mitte der Schlachtsront einziges großes Aufatmen
gehörende Senator Achmed Riza Bei ernannt . Die jetzige
gewann er Boden. Hier standen wir am Abend im Kampfe Gedanken, daß dem furchtbaren Wüten des Krieges Einhalt
Kabinetts bekundet den allgemeinen
Zusammensetzungdes
Ant¬
der
man
sieht
Spannung
banger
Mit
soll.
werden
getan
westlich Bohain und-entlang der von Bohain aus Cambrai
Volkes. — Eine amtliche
türkischen
des
Friedenswillen
und St . Quentin führenden Straße . In der Champagne wort Wilsons und feiner Verbündeten entgegen. Es steht Bestätigung dieser Meldung liegt bisher in Berlin nicht vor.
und an der Maas siiG die Angriffe des Feindes gescheitert. nun fest, daß die Demokratie als Sieger aus dem Völker¬ Der türkischen Gesandtschaft in Berlin ist über den Kabikrieg hervorgehen wird. Die Demokratie wird den Frieden nettwechsel noch Teine Meldung zugegangen.
Das Friedensangebot und unsere Gegner.
bringen. "Sie allein vermag es und Wilson hat nun das
Bisher liegen offizielle Regierungsäußerungen zu un¬ Wort . Die Antwort wird ihm nicht leicht fallen. Der Kriegs¬
wille der Amerikaner und ihrer Verbündeten ist darauf ein¬
Aus dem Reiche.
serem Friedensangebot nicht vor. In einzelnen neutralen
Ländern ist man nicht gerade optimistisch gestimmt. Der gestellt, alle ihre Kriegsziele zu erreichen. Da wirft sich
Die neuen Staatssekretäre.
die Frage aus, ob dies bei Annahme des Angebotes der
englische Unterstaatssekretär Brace hat in emer Rede an
Philipp Scheidemann wurde am 26. Juli 1865 in
dre „"Verbrechen" Deutschlands erinnert und gefragt, ob Zentralmächte gesichert erscheint oder ob noch weitere Waffen¬ Cassel als Sohn eines Handwerksmeisters geboren, be¬
auf
nicht
noch
also
man
Darf
sollen?
bekräftigen
es
erfolge
strafen
nKhr'
dafür
es gerecht wäre, wenn man Deutschland
suchte dort die Bürgerschule und die Realschule und er¬
würde. Die französische Presse 'lehnt jeden Waftenstrll- sofortige Eröffnung von Friedensverhandlungen schließen und lernte 1879—1883 die Buchdruckerei
. Bis 1895 arbeitete
jtand olme vorherige Annahme dev Bedingungen ab, W die muß aus jeden Fall mit schwierigen Waffenstillstandsbedin- er als Scher, Korrektor und Faktor , und seit 1890 betätigte
weittragende
eine
doch
ist
so
,
werden
gerechnet
gungen
»
Militärischen Führer für die Sicherheit der Armee unent¬

Kriegsnachrichten.

Pflichterfüllung

Ucberivindendc

Man ging von der Kirche paarweise den schmalen
I jubeln mögen . Es gab doch viele gute Menschen auf
der Welt , das bewies soeben wieder diese geheimnis¬ Weg durch den Park dem Schlosse zu.
Es fügte sich, daß Heideck neben Hilde schritt.
volle Weihnachtsgabe , die so still in die Hütte kam!
„Wie geht es unseren Freunden in der Erdhütte ?*
Ueber ihr funkelten die Sterne , der Schnee knisterte
unter ihren Tritten . Eilig strebte sie heimwärts ; sie fragte er sie.
„Ich war vorhin dort, " klang es freundlich
traf gerade mit ihren Verwandten vor der erleuchteten
zurück. „Die arme Frau ist leidend, die Kinder sind
Dorfkirche zusammen , in der soeben die Christandacht
noch zu klein, um für sich sorgen zu können, und der
begann . Wie andächtig und dankerfüllt lauschte sie
den Worten des Geistlichen, wie hell klang ihre glocken¬ Mann muß außerhalb arbeiten , um zu verdienen.
Ich wünschte, ich könnte öfters hin, etwas zu helfen !"
reine Stimme durch den heiligen Raum ! Druven m
Sie bemerkte es nicht, daß sein warmer Blick sie H.af.
Eichen¬
in
seinem Kirchenstuhl saß Baron Heideck, der
„Liebes Fräulein von Steinberg , Sie sind gewiß auch
rode eingepsarrt war . Auf seinen ernsten Zügen
schon als Christkind tätig gewesen und haben
dort
eine
er
hätte
als
,
Glanz
froher
so
ein
heute
lag
etwas Licht in das dunkle Leben der armen Menschen
besondere Freude erlebt. Dann und wann sah er
getragen, " begann Heideck nach einer Pause , „es war
hinüber zu dem gräflichen Stuhl , wo Komtesse Edith saß
mir doch heute abend so, als ich dort vorüberkam , als
und , schlank und vornehm im dunklen Samtkleide,
sähe ich einen kleinen Weihnachtsbaum , und ein milder
wunderschön aussah . Neben ihr saß die bescheidene junge
Engel waltete dort, habe ich recht gesehen?"
Cousine im schwarzwollenen Kleide. Sie hielt die
In der Dunkelheit sah er ihr Erröten nicht ; dann
Augen auf ihr Gesangbuch gesenkt. Ein wunderbar
fragte sie zögernd : „Also Sie waren der gute Weih¬
stiller Friede lag auf diesen weichen Zügen.
Die letzten Orgelklänge verhallten , die Kirche nachtsmann , der den herrlichen Korb hereinschob,
gerade als ich dort war ? Das hatte ich im stillen schon
leerte sich, man begrüßte sich vor der Kirchentür und
gedacht !"
hellerleuchtete
dessen
zu,
Schloß
dem
schritt gemeinsam
„Zur Weihnachtszeit darf man keinen Geheimnissen
Fenster ihren Schein weit hinaus in die Dunkelheit
auf den Grund gehen," lächelte er.
warfen . Im Laufe des Nachmittags waren noch einige
„Wie gut und lieb war das von Ihnen !" enffuhr
Gäste eingetroffen, die das gräfliche Paar für ge¬
es ihr, und ihre klaren Augen blickten leuchtend zu
wöhnlich für die Weihnachtstage einlud . Es war ein
ihm auf.
älterer Rittmeister von Kraft aus der nahen Garnison,
„Still , still !" sagte er leise und wies auf die vor
der keine näheren Angehörigen besaß, bei denen er
ihnen wandernden Paare , „es ist ja nicht der Rede
einen Festurlaub hätte verbringen können, und der
wert, und von solcher Kleinigkeit dürfen Sie kein Auf¬
Oberförster aus der Nachbarschaft , der sehr einsam
hebens machen."
lebte und die Weihnachtsabende in Eichenrode als helle
Man war vor der Freitreppe angekommen . Edith
Lichtpunkte in seinem einförmigen Dasein begrüßte.

Liebe.

Erzählung von B . v. Winterfeld.
(Fortsetzung .)

Niemand hatte bemerkt, wie sich die Tür ganz leise
geöffnet hatte und wie ein Paar ernste, dunkle Männer¬
augen auf der Gruppe um das brennende Bäumchen
ruhten . Es wurde ebensowenig bemerkt, daß ein großer,
verdeckter Korb geräuschlos durch die Tür geschoben und
diese dann behutsam von außen geschloffen wurde . Die¬
selben dunklen Augen sahen noch einen Augenblick durch
die kleinen Scheiben und verschwanden lächelnd in der
Dunkelheit draußen , als nach Beendigung des Gesanges
plötzlich der Korb entdeckt wurde und die Rufe der
Freude und Verwunderung kein Ende nehmen wollten.
Ein Zettel fand man daran befestigt mit der Aufschrift:
„Vom Christkind !"
Hilde mußte auspacken, und nun kamen ja die
schönsten Sachen zum Vorschein. Warme Kleidungs¬
stücke, Würste, Speck, Weihnachtsstollen, Kaffee, Tee
und Zucker, sogar etwas Tabak für den Familienvater
und Spielzeug für die Kleinen.
Endlich war der Korb leer, und Hilde war
überglücklich mit den so reich und unerwartet
Beschenkten. Eine frohe Ahnung sagte ihr , von
wem die Gaben wohl kommen mochten, und sie
sah in Gedanken ein dunkles, freundliches Männer¬
antlitz mit ernsten Augen . Als sie sich dann unter dem
innigen Danke der kleinen Familie auf den Heimweg
begab, erfüllte ihr Herz ein solches Glück, daß sie hätte

er sich nebenher auch journalistisch, nachdem er . sich schon
Deutschland und seine Zukunft.
kn seinom 18. Lebensjahre der sozialdemokratischen Parier
Solche Tage hat das deutsche Volk noch mcht durch¬
angeschlossen hatte, für die er seit Beendigung feiner Lehr¬
zeit agitatorisch tätig war . AM 1. April 1895 übernahm er gemacht! Das ist die allgemeine Empfindung die Alt und
die Redaktion der „ Mitteldeutschen Lonntags -Zeitung" in Jung , Hoch undNiedrig erfüllt , seitdem das Ersuchen des
Gießen, dre er fünf Jahre lang führte, und war stit dieser Reichskanzlers Prinzen Max von Baden an den Präsi¬
Syttt nacheinander leitender Redakteur der sozräwemokrati- denten Wilson in Washington um Vermittlung ' von Frie¬
densverhandlungen und um Beginn eines sofortigen Waf¬
siken Blätter in Nürnberg , "Offenbach a. M . und Cassel
Seil
er 'Mitglied des' Reichstages, m 'dem er fenstillstandes bekannt geworden ist, durch welches die deut¬
sche Reichsregierung zugleich den von Wilson , aufgestellten
Düfferbors-colingen verlkut. Wahrend des Krieges hat
er sich seht entschieden für einen annexfonslosen und Grundsätzen für einen allgemeinen Friedensschluß zustimmt.
Diese Nachricht ist eine solche, wie wir sie in gleicher er¬
Tonlrioutionslosen Frieden eingesetzt.
schütternder Gewalt seit 1871 nicht erlebten. So hat nicht
Adolf IZröber steht rm (55. Lebensjahre . Or wurde in
RieklMgen am n . Februar 1554 geboren. Er war zn- der Tod der beiden ersten Hohenzollernkaiser , nicht Bis¬
in Dellbronn LanogerrTßtsöirektor. T387 trat er m marcks Rücktritt in der deutschen Brust gewühlt. Auch
den Reichstag ein, ln dem er den 15. würnembergischen die größte Kriegsunlust hat mit dieser Tatsache heute wohl
Wahlkreis (Ehingen - Blanbenren - Lanpheim - Münsingen) ebensowenig gerechnet, wie die rücksichtslosesteKriegsgewinn¬
vertritt . Gröber ist als Parlamentarier vor allem in sucht dies tat . Friedensschritte haben wir genug getan, noch
juristischen und kirchenpolitischen Fragen der Wortführer einer mehr war auch wohl zu erwarten , aber bei der Zu¬
ferner Partei gewesen. Seit der Ernennung Spahns zum stimmung des neuen Kanzlers zu den Wilsonschen Grunosätzen fehlt ein energischer Vorbehalt des deutschen Rechts.
Justizminister war er der Vorsitzende der Zentrumsfraktion
So wollen wir denn die Worte aus der Kanzlerrede im
des Reichstages.
Reichstage , daß wir keinen unehrenhaften Frieden schließen,
Gustav Bauer wurde am 6. Januar 1870 zp' Därkehmen in Ostpreußen als Sohn eines Gerichtsvollziehers dafür nehmen, die durch den Heereserlaß des Kaisers be¬
kräftigt worden sind. Wir stehen bei weitem nicht so da,
gOoren, besuchte in Königsberg die Volksschule und trat
Ü884 bei einem Rechtsanwalt als Schreiberlrhrling ein. daß der Feind sagen kann . Deutschland hat verloren, also
1893—1902 war er Bureauvorstehsr, ging 1903 als Se¬ darf erst recht niemals der Verlust der Ehre beklagt wer¬
den.
kretär des Zentralarberrersekretarrats nach Berlin und
wurde im Oktober 1908 zweiter Vorsitzender der GeneralDeutschland hat keinen Anlaß , die Flinte ins 'Korn
kommission der Gewerkschaften Deutschlands. Daneben zu werfen, mögen wir die Verhältnisse zu Hause und in der
redigiert? er 1896—1901 das Verbandsorgan „ Der Bu- Front auch noch so kritisch betrachten, Die Ernährung ist
reauangestellte". 1912 wurde er für Breslau -Ost ln den ausreichend, wenn sie gleich knapp ist. Die finanzielle Lage
Reichstag gewählt, in dem er sich der sozialdemokratischen ist gut und die Zeichnungen auf die neue Kriegsanleihe ver¬
Fraktion anschloß.
sprechen Erfolg . Den Kriegswucherern kann das Handwerk
noch
ganz beträchtlich gelegt und damit die Lage gebes¬
Reichskanzler , aber nicht Ministerpräsident.
sert werden. Ein Durchbruch unserer Front ist nicht erfolgt,
Nach der Bekanntmachung des Rerchsanzeigers ist
Der Feind ist in letzter Zeit im Westen über örtliche
Prinz Max von Baden „zum! Reichskanzler, Staatsminister
Erfolge nicht hinausgekommen . Er hat dafür 'große Ver¬
und Minister der auswärtigen Angelegenheiten" ernannt
luste erlitten , die sich besonders bei den Amerikanern , aber
worden. Danach ist Ider neue Reichskanzler nicht preußischer
Ministerpräsident . Als Ministerpräsident m Preußen wird auch bei den Engländern und Franzosen bemerkbar machen.
Es besteht für die Entente keine Aussicht, in absehbarer
der Vizepräsident des preußischen Staatsministeriums,
Zeit
einen Sieg zu erringen , Das sind die für uns spre¬
der frühere nationalliberale Abgeordnete Dr . Friedberg,
in Rerckstagstreisen genannt . Eine Trennung der Aemter chenden Tatsachen, die auch dem besonnenen Gegner nicht
des Reichskanzlers und des preußischen Ministerpräsidenten unbekannt sind, und vollauf von ihm gewürdigt werden.
rst bisher zweimal dagewesen. 1873 gab Fürst Bismarck
Bekannt ist der Zusammenbruch Bulgariens , der aber
das Ministerpväsidium für Preußen an den Grafen Roon durch die deutsche und österreichische Hilfe rückgängig ge¬
ab. 1878 aber erklärte Bismarck im Reichstage, es sei macht werden kannte . Jedenfalls hat der bulgarische Mi¬
unumgänglich, „daß der Posten eines Reichskanzlers und nisterpräsident Maliuow übereilt gehandelt , wenn nicht seine
der Posten eines preußischen Ministerpräsidenten in der¬ : Politik überhaupt eine andere war als bisher . Zu ändern
selben Hand sind". 1892 ist zum zweitenmal der Versuch ist nichts mehr an dieser Tatsache. Wir kennen die daraus
mir der^Trennung beider Aemtm gemacht worden. Nach entspringenden militärischen Folgen , wir wissen auch, daß
dem Scheitern des Zedlitzschen Schulgesetzes in Preußen
die treuen Verbündeten Oesterreich-Ungarn und die Türkei
gab Reichskanzler Graf Eaprivi das Präsidium im preu¬ Friedeuswünfche haben. Aber wir hoffen, daß sie sich nicht
ßischen Staatsministerium auf. "An seiner Stelle wurde von Deutschland trennen werden, so daß für alle Fälle
der damalige Minister des Innern Graf Eulenbnrgj Mrein Aushalten gesichert werden kann . Nichts zu beschöni¬
nisterpräsident in Preußen . Graf Eaprivi und Graf Eu¬ gen, aber auch nichts zu verdunkeln , ist dafür eine Notsache.
lenburg, obwohl zwei hochkonservative Männer , waren
Der Friede soll ehrenvoll sein. 2n der Zustimmung
aber doch |ftt ihren Ansichten so verschieden
, daß es' ohne des Reichskanzlers zu de», Wilsonschen Grundsätzen liegt
Reibungen nicht abging. Nach zwei Jahren wurden wegen schon mehr Verzicht auf gerechten deutschen Kriegslohn.
ihrer voneinander abweichenden Anschauungen über die Die Verhältnisse im Osten, die durch den Friedensver¬
Notwendigkeit der sogenannten Umsturzvorlage beide Münz¬ trag mit Rußland bereits festgelegt waren , werden eine
ner plötzlich rm Oktober 1894 entlassen. Seitdem sind Nachprüfung erfahren , und die Entente wird da wenig be¬
unter Hohenlohe, Bülow, Bethmann -Hollweg, Michaelis denklich sein, ihre Interessen an Stelle der deutschen ein¬
und tzertling die Aemter des Reichskanzlers und des preu¬ zusetzen.. Belgien, wird deutscher Einflußsphäre entzogen, von
ßischen Ministerpräsidenten in derselben Hand geblieben. Kriegsentschädigungen an uns ist keine Rede . Das ist, was
Wenn jetzt wieder ern besonderer Ministerpräsident neben wir nicht haben. Hierzu kommt , was der Gegner fordern
dem Reichskanzler ernannt wird, so durste der Grund in
wird . Die Franzpfen verlangten Elsaß -Lothringen , England
der Abneigung des badischen Thronfolgers zu suchen fein,. unsere Kolonien . Und mau sagt, der AppeW kommt beim
Ministerpräsident in Preußen zu weä>en. Dre Schwie¬ Essen. In alle», diesen Dingen bedeutet die Ehre den Riegel,
rigkeiten der Trennung beider Aemter, des Kanzlers und
der Unsagbares verhütet , Undenkbares ausschaltet.
des Mmisterpväsidenten, können wenigstens gemildert wer-Dre Gegenwart ist ernst, aber die Zukunft nicht trostlos
den, wenn das Präsidium im preußischen Staatsministerium
durch Bulgariens Ausscheiden aus dem Kriege geworden.
ein Mann übernimnit, der in seinen Ansichten mit den Und weiter ist nichts jMscheheu. während der Feind seinen
Anschauungen des neuen Reichskanzlers so weit als . irgend Blutverlust für die Folgezeit verdoppeln und verdreifachen
möglich übereinstimmt.
muß bis zur Erschöpfung. Heute ist es Feit , an das Kern --
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SonderbSadnisse. besondere Abmachungen wirtschaftlicher Na¬
tur und Geheimverträge ausschließen soll. Diese Wilson¬
schen Grundsätze sind in französischen und englischen Zeitun¬
gen bereits- weder klar, noch praktisch genannt, und man
muß also abwarten. was daraus in bestimmten Fällen gemacht
wird. Es liegt die Annahme sehr nahe, daß das reiche Amerika
vieles in seinem Sinn deuten oder doch ganz anders verwirk¬
lichen kann, als Mn vom Kriege betroffenen Staaten mög¬
lich ist. Was hätte Deutschland dann von seinen Friedensverfuchen ? Eine Zukunft der Unterordnung. Nur in Freiheit
und in voller wirtschaftlicher Selbständigkeit erblüht uns
ein aussichtsvolles Dasein, mit den Kriegslasten ins Reine
zu kommen.
Der Feind muß an der Hand dieses Friedensersuchens
zeigen, ob es für ihn wirklich noch Kulturaufgaben gibt,
ob ihm daran liegi, der Welt öen Frieden wiederzugeben.
Vielleicht trifft auch hier das Wort zu, daß kein Baum
auf den ersten Hieb fällt, aber lassen wir uns nicht täu¬
schen, nicht nochmals in falsche Hoffnungen einwiegen. Die
Zeit für neue Erfolge ist kostbar geworden.

Große Wandlungen

ln

Oesterreich.

Dre österreichischen Sozialdemokraten' faßten folgende
Entschließung: „ Tie Vertreter der deutschen Arbeiterschaft
anerkennt das Selbstbestimmungsrecht der slawischen und
romanischen Nationen in Oesterreich und nehmen dasselbe
Recht für das deutsche Volk'in Oesterreich in Anspruch. Sie
anerkennen das Recht der slawischen Nation , ihren eigenen
nationalen Staat zu bilden, lehnen aber unbedingt und für
immer die Unterwerfung deutscher Gebiete unter diesen
nationalen Staat ab. Sie verlangen, daß alle deutschen
Gebiete Oesterreichs zu einem deutsch-österreichischen Staat
vereinigt werden, der seine Beziehungen zu den anderen
Nationen Oesterreichs und zum Deutschen Reiche nach
seinem eigenen Bedürfnis regeln soll. Wir sind bereit,
mit den Vertretern des tschechischen und südslawischen
Volkes auf' dieser Grundlage über die Umwandlung in eine
"Föderation freier nationaler Gemeinwesen zu verwandeln.
Lehnen die Vertreter der slawischen Parteien diese Verhand¬
lungen ab, so erklären wir, daß sich das deutsche Volk Oester¬
reichs mit allen Mitteln wehren wird, daß die staatsrecht¬
liche Stellung eines seiner Teile über ihre Köpfe hinweg
durch Staatsgewalt oder durch das Schwert eines frem¬
den Eroberers bestimnrt wird. Einem jeden solchen Versuch
gegenüber wird das deutsche Volk m Oesterreich sein un¬
beschränktes Selbstbestimmungsrecht fordern und es mit
allen Mitteln verteidigen."
Tie Deutschnationalen„ von denen ern Teil sich ab¬
lehnend verhält, und die Ehristlich-L!ozialen werden über
dre Entschließung beraten, die viel Aussicht aus Annahme
hat. Allgemein wird die höchste Bedeutung dieser deutschen
Aktion anerkannt ; sie hat auch auf tschechische Parteien Ein¬
druck gemacht.
Abgeordneter Stanek , über feine Stellungnahme be¬
fragt, bemerkte, wie er es schon in seiner Rede im Reichsrat
getan, daß Teutschböhmen in dem tschechischen Staat ein¬
begriffen sei.
Ein selbständiges Großkroatien wird sicher aus der
MiNstlzung in Oesterreich-Ungarn hervorgehen. Slavonien, Bosnien , die Herzegowina und eventuell Dalmatien
werden zu diesem Staate geschlagen werden mästen, der
nur durch die Stephanskrone den Zusammenhang mit
Oesterreich behalten würde.
Tre Lösung dar tschechischen Frage wird andauernd
durch die Maßlosigkeit der Tschechen erschwert. Diese ver- langen die volle SelbstärÄngkeit Böhmens, das einschließ\ lich des deutschen Teils ein rein tschechischer Staat wer\ den soll. Kennzeichnend für die Lage ist,, baß die Stadt
! Prag den Abg. Stanek, der im AbbFeordnetenhaus die wil¬
desten Schimpfreden auf Deutschland gehalten hat , zu
ihrem Ehrenbürger ernannt hat.
In der polnischen Frage hofft man in Oesterreich im¬
mer koch auf die austropolnischeLösung, also,' aus die Anwort zu denken : „Wir Deutsche sürchteu Gott , und sonst
glleoerung Polens am Galrzren unter dem Erzherzog Ste¬
nichts in der Welt !" Wenn wir danach handeln , so tim
phan. 'Eine Verwirklichung solcher 'Hoffnungen ist ganz
wir recht. Sonst verbauen wir uns die Zukunft.
au?geschlossen
. Polen will seine Selbständigkeit und 'wird
Die Depesche des Kanzlers bedeutet auch di» AnerkMdiese sicher auch erhallen ..
nung der Prinzipien des Präsidenten !, Wilson über den
neuen Völkerbund , der alle Sonderrechte . Son ^ rinteresten.. .

Augen . Sie mußte sich immer wieder Gewalt antun,
hatte sich eifrig mit dem Rittmeister unterhalten , oer
ihre Umgebung nichts von dem tiefen Heimweh merken
ihr unverhohlen seine Huldigungen zu Füßen legte.
zu lassen, das gerade heute ihre Seele erfüLte.
Als die beiden Cousinen Mäntel und Hüte ablegten,
„Niemand nerdient alles so, wie du, kleine Hslde,"
sagte Edith : „Nun , kleine Hilde, du warst ja ganz im
Gespräch mit Heideck vertieft. Darf man wissen, welches sagte ihre Cousine, und schlang der» Arm um sie.
Heideck stand in der Nähe , und ein marmer Strahl
Thema so fesselnd war ?"
traf bei diesen Worten das schöne Mädchen , aus . seinen
„Wir sprachen von einer armen Familie , du weißt,
Augen ; der erste warme .Blich vor dsm die sonst so.
die Steinklopfersleute , denen es recht wenig gut geht."
„Oh !" rief Edith erstaunt und enttäuscht, „ich dachte stolze Edith errötend ihre Augen senken mußte ..
Ja , die Tante hatte wchl recht,, wenn sie ge¬
nicht, daß sich Baron Heideck für Arme-Leute-Sachen
schrieben, Edith Eichen solle märchenhaft schön feitu
interessierte ! Natürlich fingst du davon an , und aus
In diesem Augenblick war fte*es.
Höflichkeit heuchelte er Teilnahme für dein LieblingsAuch andere fanden es^ Der stattliche Rittmeister
thema !"
wich
den Abend kaum von ihrer Seite.
Hilde fand keine Zeit zum Antworten , denn schon
Als Heideck später zu seinem Gabentischchen zurück¬
läuteten vom Saal her die Glocken, die alle Schloß¬
bewohner zur Bescherung rief.
Im vollen Lichter- kehrte, fiel sein Blick auf ein weißes Kuvert , das er
vorher nicht bemerkt. Es öffnend, fand er Hildes
schmuck erstrahlten die großen Tannenbäume . Hilde
Malerei . Er fand keine Unterschrift, dach erriet er die
setzte sich auf den Wunsch des Onkels an den Flügel
Geberin und sah bewegt auf das kleine Bild , das er in
und „O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende
das Kuvert barg und in seine Brusttasche schob. Was
Weihnachtszeit " klang es vielstimmig durch den weiten,
brauchten andere es zu sehen ! dachte er. Erst nach
glänzenden Raum.
längerer Zeit fand er Gelegenheit , Hilde zu danken.
Dann führte der Hausherr jeden an seinen Platz;
Auf Wunsch ihres Onkels hatte sie sich im Neben¬
auch die Gäste fanden ein Tischchen mit Gaben vor.
zimmer an den Flügel gesetzt, und die Klänge von
Es war das erste Weihnachtsfest, das Hilde in
Beethoven , Brahms , Chopin , Wagner tönten herein.
Eichenrode und ohne ihren Vater verlebte.
Während einer Pause , in der sie sinnend in den Noten
Ihre Verwandten hatten sie reich beschenkt, und beim
Anblick der mannigfaltigen schönen Sachen rief sie mit er¬ blätterte , trat Heideck hinter sie.
„Sie haben mich so sehr erfreut , mein gnädiges
stickter Stimme : „Das ist ja viel zu viel für mich! Das
Fräulein
, ich möchte Ihnen innig danken !" Und er
verdiene ich ja gar nicht !" Sie legte die Hand über die
ergriff ihre Hand und führte sie fast ehrfürchtig an seine
Augen . Wie mußte sie gerade heute der Vergangen¬
Lippen.
heit denken, der kleinen, liebevollen Bescherung ihres
„Aber, Herr von Heideck, es ist ja nur eine solche
Vaters für sie ! Wie trat hier in dem Glanz der
Kleinigkeit !" wehrte sie schüchtern ab.
großen Verhältnisse der Gegensatz ihr so besonders vor

„Auf. die Größe der Geschenke kommt es nicht an.
Glauben Sie mir, dies Bildchen ist mir die liebste Weibnachtsgade ! Es wird mich immer an ein edles, warmes,
selbstloses Menschenherz erinnern , dem ich ähnlich wer¬
den möchte," meinte er sinnend.
„Oh, Sie überschätzen mich weit !" rief sie errötend;
„ich versuche ja nur meine Pflicht zu tun.
Sie schloß den Flügel , und als sie zu ihrem Onkel
trat , sagte dieser freundlich : „Wie schön war dein Spiel
wieder, Hildchen ; habe Dank !"
Die Weihnachtslichter an den großen Tannen ver¬
löschten nach und nach. Man trennte sich und wünschte
sich „Gute Nacht !" Dabei traf Hilde noch ein warmer,
verständnisvoller Blick, der ihr Herz mit nie gekanntem
Glücksgefühl füllte.
In den nächsten Tagen kam viel Besuch aus der
Nachbarschaft. Jeder hatte auf dem Lande Weihnachts¬
gäste und suchte diese auf verschiedene Weise zu unter¬
halten . Der Graf hatte Heideck gebeten, bis Neujahr
zu bleiben . Er gewann den jungen Mann immer
lieber ; die Gräfin war glücklich, und Edith hatte sich
noch nie so heiter, lebhaft und liebenswürdig gezeigt,
und hatte noch nie so schön ausgesehen, als in dieser
Weihnachtszeit . Hilde staunte täglich über die Ver¬
änderung , die mit ihrer sonst so blasierten , gegen alles
gleichgültigen Cousine vorgegangen war . Auch die
anderen Herren blieben für die nächsten Tage , und die
schöne Tochter des Hauses war unablässig bemüht, für
die Unterhaltung der Gäste Sorge zu tragen , während
Hilde ihren vielen häuslichen Pflichten oblag und
Mamsell half, wo sie konnte. Dabei durften die Kranken
und Bedürftigen im Dorf nicht vernachlässigt werden.
MrHeKrng si>lgt.)

*

Lokal -Nachrichten.
— Licht- Abblendung. Das Polizel-Poäsidium mach!
bekannt: ES ist beider dre Beobachtung gemacht worden, daß
0§ btc

Bevölkerung

mit

der

angeordneten

Mchlhosen

Verdunkelung

jmNier noch nicht ernst nimmt . Insbesondere ist bei den
letzten nächtlichen Fliegerangriffen beobachtet worden, daß
nach den ersten Alarmschüssen die Fenster der Wohnungen
plötzlich hell erleuchtet wurden, wodurch einzelne Ziele,
öte sonst in tiefem Dunkel liegen, deutlich erkennbar wurden.
Dieses Verhalten, durch«bas den sich nähernden' feindlichen

Fliegern wichtige Richtungspunkte gegeben werden, steht
KM vollsten Widerspruch' Ku den durch Verfügung des stell¬
vertretenden Generalkommandos vom 24. 8. 1917 und durch!
dte Polizeiverordnung jatn ! 8. 9. 1917 gegebenen Verdunkelnngsvorschriften. Es ist durchaus notig, daß bei be¬
stehender Luftgefahr die Anzündung von Licht in den Räu¬
men unterbleibt, sofern nicht vorher dre betreffenden
Räume sorgfältig abgeblendet wutden.
— Frankfurter Volksspende. Die unter diesem Namen
seit März 1915 tätige Abteilung der Kriegsfürsorge hat
seit ihrem Bestehen durch wöchentliche und monatliche Bei¬
träge ihrer Mitglieder mehr als zweiundeinhalb Millionen
Mark aufgebracht, die ausschließlich zum Besten der Sol¬
daten und ihrer Angehörigen verwandt wurden. Die „Volks¬
spende" ist heute das Rückgrat der Kriegsfürsorge-Einnah¬
men; ohne sie wäre es nicht möglich
, den andauernd wach¬
senden Bedürfnissen des Roten Kreuzes und. der Familien¬
hilfe auch nur annähernd gerecht zu werden. Wer der
„Volksspende" noch nicht beigetreten ist, möge dies jetzt noch
tun. Schriftliche oder mündliche Anmeldungen werden auf
dem Bureau der „Volksspende" Kaiserstraße 21, dritter
Stock, jederzeit entgegengenommen.
" — Städtische Rechtsauskunftsstelle
. Die bisherige ge¬
meinnützige und unparteiische Rechtsauskunftsstelledes So¬
zialen Museums sowie die Rechtsschutzstelle für Frauen
des Vereins gleichen Namens sind in die Verwaltung und
das Eigentum der Stadt Frankfurt a. M . übergegangen.
Beide Stellen werden in derselben Weise wie bisher Hoch¬
straße 44, Erdgeschoß und 2. Stock, unter dem Namen „Städ¬
tische Rechtsauskunskunftsstelle
" weitergeführt.
— 25 Jahre Arbeiterverein. In den schlichtesten For¬
men feierte am Sonntag der Evangelische Arbeiterverein
Bockenheim das Fest feines 25jährigen Bestehens. Früh¬
morgens vereinigten sich die Mitglieder des Jubelvererns
mit vielen Gästen in der Markuskirche zu einem Festgottesdrenst, bei dem «Dekan D. Schmitt- Höchst a. M.
dre Festpredigt hielt. Am Nachmittag vereinigten sich die
Vereinsmitglieder mit den Abgeordneten des Mittelrhei¬
nischen Verbandes evangelischer Arbeiterverein» zu einer
Delegiertenversammlung. In der Nachfeier, die abends
im dichtgesüllten Gemeindesaal der Markuskirche statt¬
fand, hielt der VereinsvorsitzendeHerr Christian Hentzner
die Begrüßungsansprache, während Herr tzch. Kleylern
Über die Geschichte des Vereins sprach. 15 noch lebende
Gründer des Vereins , wurden durchs Ehrenurkunden aus¬
gezeichnet. Musikalische Darbietungen gaben der Feier
einen harmonischen Rahmen.

mahnt ckas deutsche Volk
zur Zeichnung auf ckte
S. Lrtegs - Lislethe.

i

Für die Heimat.

Leiht Euer 6cld dem Vaterland!

dorr ein Altwarengeschäst und hatte einen Burschen zur
Reparatur von Uhren angenommen. Dieser erschien auch f
und arbeitete an einer Uhr. Als die Frau näher trat , zog
der Burschie einen Hammer hervor und versetzte der Frau
mehrere Schläge auf den Kopf. Tre Ueberfällene ries um
Hilfe. Mehrere Leute stürmten hierauf m den Laden und er¬
griffen den nach dem Keller geflüchteten Täter . Er wurde
als ein 17jähriger Uhrmacher Hans Szellat aus der
Schönhauser Allee 133 fefigestellt.
— Ein humorvoller Mühlenbesitzer! Der Bescher der
Grnndmühle Oberwestern im Spessart erläßt folgendes
Gedichtchen an seine Kunden:
Das Müllerleben hat «Gott gegeben,
Tas Mahlen in der Nacht hat der Teufel erdacht.
' Viel schlimmer ist's in Krregszeit zu mahlen,
Wer Las «Gesetz nicht einhält , mtfr Strafe bezahlen;
,
Tenn die 'Kontrolle ist stark und das Wasser so klein, |
Ich möchte jetzt wirklich kein Müller mehr sein. —
1
Ta mir nichts andres zwar übrig bleibt,,
8
Sv mahle ich«, wie das! Gesetz vorschreibt.
Drum seid alle zufrieden, ich Hab' ja keine Schuld
Und eßt Euer Kriegsbrot mit größter Geduld.
Die Zeiten werden kommen, wo wir alle sind frei.
Da bekommt Ihr auch wieder Meie dabeb
Und wenn einst «General Hindenburg sagt:
«
Das Schwarzbrot hat uns zuM Sieger gemacht,
Ta wird er auch «wirklich nicht vergessen
«Euch«zu sagen: ,Jhr dürft ' wieder weiße Brötchen essenV
* Granaten
- Explbst on mit 94 Opfern.
Bel Neuyork fand in der Granatenanlage bet Morgan m
New-Jersey eine Ekplosion statt. Die Erschütterung wurde
über eine weite Strecke hin bemerkt. Der Mehrzahl der
Angestellten gelang es, «zu entkommen, doch wurden 94
getötet und ca. 160 schwer verletzt. Andere Munitions¬
anlagen in der Umgebung werden durch! die fliegenden
Funken bedroht, und «die Behörden h«aben dre Räumung
aller Städte im Umkreise von 10 Meilen von Morgan
angeordnet. Der Brand war so ungeheuer, daß!die 'Feuer¬
wehr und die freiwilligen Hilfsmannschaften nicht in der
Läge waren, sich! Morgan zu nähern . Tonnen mit hoch¬
explosiven Stoffen «wurden in aller Eile eingegraben.
60000 «Einwohner flüchteten aus dem Bezirk.
* Großer
Postdieöstahl.
Beim
Hof-Postamt
in Berlin ist ein Sack mit Wertsendungen von bedeutendem
Wert abhanden gekommen. Auf die Ergreifung des «Diebes
fft eine Belohnung von 5000 Mark festgesetzt.
* Neuer Schmu gglertrick.
Zur
Schmuggelet
muß jede List herhalten ! «Entdeckten da dieser Tage hollän¬
Vermischte Nachrichten.
dische Grenzbramte in einem stark treibenden, der Grenze
* Von Geldschrankknackern
heimgesucht wurde
das Hauptzollamt in Wolgast. Bisher unbekannte Diebe zusließenden Bache ein Paket, das vom Wasser weitergeführt
hatten mittels Nachschlüssel die Türen geöffnet und waren wurde. Sie fischten es heraus , und beim Oeffnen fanden
bis in Len Kassenraum gelangt. Dort schmolzen sie durch fre Kleiderstoffe, die aus diese Weise über die Grenze ge¬
Anwendung von GäsgMäfe das Schloß des Geldschrankes führt werden sollten. Drei in der Nähe befindliche Perso¬
nen, die den Vorgang eifrig verfolgten, waren die «Erfinder
aus , öffneten alsdann den Schrank und entwendeten 21000
dieses neuesten SchMUgglertricks.
Mart.
* Eine Liebe stragödi ' e trug sichm Breslau zu.
Ans der Nachbarschaft.
«Ein junger Liegnitzer war als "Feldgrauer verschüttet
Bad S o d en a. T ., 8. Okt. Gelegentlich!einer vor meh¬
gewesen und seitdem hochgradig nervös. Auf Reklama¬ reren Jahren erfolgten Neufassung des Brunnens 12 in den
tion wurde er als g. v. vom Militär entlassen. Er hatte hiesigen Brunnenanlagen fand man in dem Schacht eine
dre T9jährrge Tochter einer Beamtenwitwe kennen gelernt. größere Anzahl von Tongesäßen, wie Bechern, Krügen,
Die jungen Leute führen «ohne Wissen ihrer Angehörigen Töpfen usw., in der Größe von 5—20 Zentimetern. Dre
nach Breslau , wo sie in «einem«Fremdenhof Wohnung nah¬ eigenartigen Fundstücke, von privater Seite sorgfältig «auf¬
men. Es wurde beobachtet, wie sich aus dem Fenster des bewahrt, wurden neulich von Fachmännern als dem 14.
2. Stockwerkes dieses Fremdenhofes ein junger Mann her¬ Jahrhundert entstammend bestimmt. Sie beweisen, daß«
ausstürzte. Man drang in das Zimmer der Zungen Leute der Brunnen , aus dessen Wassern bezw. Salzen ; heute die
ein und fand das junge Mädchen erschossen
; im Bett lie¬ berannten Sodener Pastillen hergestellt werden, schon vor
gend. Ter junge Mann starb«bald nach der Ernlreferung 600 Jahren zu Kurzwecken Benutzung fand. — Zum erins Krankenhaus.
stenmale fand man in der hiesigen Gemarkung«vor kurzem«
* Tre Reisspu
r als Verräter.
Sich
selbst Scherben römischen Ursprungs.
vernet der Rollkutscher Grützmachec in Havelberg, der
— R üsse lsheim, 8 . Okt. Zur Erinnerung an den
in letzter Zeit öfter 'Güter beraubte. Jetzt nahm er einen gefallenen
Dr . Ludwig Opel hat die Glasmalerei von «Otto
Reissack, er hat aber offenbbar in der Dunkelheit nicht be¬ LinneMann
merkt, daß dieser schadhaft war ; beim Fortschaffen wurde stellt, die für die hiesige evang. Kirche Glasfenster hergein wundervoller Malerei die größten; Ereignisse
der Inhalt längs des ganzen Weges aus die Erde verstreut.
des
christlichen Glaubens in Beziehung zum Weltkrieg brin¬
So konnte man !der Spur leicht folgen. Bei emer Durchsu¬ gen. Die fesselnden Arbeiten
sind augenblicklich
! imj Ber¬
chung in der Wohnung «des«G. wurde aus dem Boden ein
liner
Kunstgewerbemüseum
ausgestellt
und
erregen
hier be¬
ziemlich! umfangreiches Lager gestohlener Sachen entdeckt. rechtigtes Aufsehen.
* «Ein Mordversuch
auf eine Trödlern
— Waldmichelbach
r . O., 18. Okt. «Ein Gast¬
wurde in der Lrndowerstraße 20 m Berlin verübt. Tie wirt aus Ober-Scharbach hat in dm Jahren 1917 und
40jährige ledige Händlerin Emilie Appelbaum unterhält t 1918 fortgesetzt Schwarzschlachtungen vorgenommen und

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Leipzigerstr . Np. 17

Frankfurt

Mer Wirtschaft uM MmvenpenMtz m»
wertet. Bei den Schlachtungen halfen ihm drei Genossen
Das hiesige Schöffengericht verurteilte den Gastwirt, der
den gerichtlichen Feststellungen zufolge reichen Gewinn aus
den Schlachtungen einheimste, zu — 200 Mark «Geldstrafe.
Zwei Mithelfer erhielten 25 Mark «Geldstrafe, und dev dritte
trug einm — Verweis dav«on. Für dieses Odenwaldquartett
hat sich bas zweijährige Schwarzschlachten wirklich gelohnt.

das Welsch kn

Üfe Erinnerung an

a .1VL-West

Tel. Taunus, Np. 4165

Vier Fahr' sind's. daß wir ohne Dach
In Regen und Frost, bei Nacht und Tag,
In heißem Ringen, unbezwungen,
Um jeden Bodenzoll gerungen,
Für die Heimat!
Sie kamen zehn gegen eins geflutet;
Wir schlugen sie; doch wir haben geblutet.
Kaum einer von uns ward nicht schon wund.
Und stand doch wieder, kaum gesund,
^
Für die Heimat!
Die Helme verbeult, den Rock zerrissen,
Fn Fetzen die Sohlen unter den Füßen,
Die Rohre verleiert von tausend Feuern. . . .
Heimat. Du mußt unsre Wehr erneuern!
^
Für die Heimat!
' «
Wir wehren das Graun von Deinen Landen! .
Drum, die Du sammeltest
, weil wir standen,
Dte Batzen aus der Tasche Krampf'
Und zeig, daß unser Kampf, dein Kamps.
Für die Heimat!

Frankfurter Theater.
'

Opernhaus.

Mittwoch«, 9. Okt., 6i/2 Uhr . Außer Abonnement.
Vorspruch zur Kriegsanleihe. Die Gezeichneten. Gr. Pr.
Donnerstag , 10. Okt., 7 Uhr. Die Rose von Stambul.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
SchaufpretyauS.
Mittwochs 9. Okt., 61/2 Uhr. Vorspruch zur Kriegs¬
anleihe. 'Der lebende LeichstaUL Gewi. Preise.
1
Donnerstag , 10. Okt., 7 Uhr. Der Urfaust. Außer
Abonnement. Gew. Pr.
Neues Theater.
Mittwoch;, 71/2 Uhr, Abonnement B, Gew. Preise.
Vorspruch. Tie 5 Frankfurter.
Donnerstag , 7i/2 Ahr . Vorspruch. Die Straße nach
Stein aych. Abonnement B. Gew. Preise.
Freitag , 7i/2 Uhr . Vorspruch Tre 5 Frankfurter.
Außer Abonnement. Gew. Preise.
Samstag , 71/2 Uhr. Vorspruch Die 5 Frankfurter.
Abonnement B. Gew. Preise.
Telefon Hansa 6570

iV.S!'

SpezialitätenTheater

Weinklause
Eva Munkacsy
Hanna Fritzei
Valentine Olida
Lotte Kaner -Karzin
Hella Ingrid
Hans Schnitzer
Cilli Bauer
Lotte Clusius
Maud Hollei
Helca und Bonnis

Ernst Scharf!
Fr . Chasyer
Helca und Bonnis
Willy Karzin
Ritter ’s Zwerge
Schwestern Enders
Lotte Clusius
G. M. Raga
Klein -Zick

PT Anfang

halb acht Uhr.

KLünstl
>Anfang

:

7 *j » Uhr

Neues

’
*

's
i
]
f

\

ertorettl
Programm

.

Eintritt

50

Pfg.

1

1

Zillertal

; Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 50 Pfg.
Sonntag -Nachmittag kleine Preise
i« Einlaß 2 Uhr
Anfang 2 Ohr 30
f
Abends Sonntags -Preise.

Schumann-Theater
Beute 7% Neu ! „Sah ein Knab ’ ein Rösletn stehn .“

Schriftleitung C. Strauß.
BuchdruckereiF . Kaufmann

—
Druck
und Verlag der
Co., Frankfurt a. M .-West.
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(Polytechnische Gesellschaft) .

Anfertigung aller

Drucksachen

für Industrie , Gewerbe , Handel u. Private,
in saubepep, geschmackvoller Ausführung*, bei
rascher und preiswerter Lieferung.

BOCKENHEIMER ANZEIGER
Redaktion , Expedition

und Verlag

Leipzigerstrasse

Nr . 17 |

j
Zum Eintritt in diese unsere Anstalt per 1. Oktober 1918 als Einleger
I mit wöchentlichen Einlagen von % 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder 20 Mk.,
| deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen bis spätestens
! Samstag , den 81 . August d. J . entgegengenommen
. Dieselben können stattfinden bei
der Hanptftelle Nene Mainzerstr . 49 (v. 8—*/,1u . 3—6Uhr, Samst. b.8Uhr),
sowie bei unseren Nebenstellen : Adalbertstraße 7 und Bergerstraße 194
von 8 bis 9 Uhr vormittags.
Auch sind wir bereit
, auf Wunsch Formulare zu Anmeldungen zu übersenden.
Die Erhebungen erfolgen auch in den Vororten Oberrad , Niederrad , Seck»
bach, Eschersheim, Rödelheim, Eckenheim, Giunheim , Hansen, Heddern¬
heim, Praunheim und Preungesheim .
1680

D»«! W«r«sth
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Familien
-Unterstützung. Wohnungen.
Die Unterstützuvgen für die Familien der in dm Kriegsdienst eingetretenen
Mannschaften(R. G. 28. 2/88 . und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:

1928

Städtische Uvterstützungs -Kommission.

Damenhüte
u. Pelze
Hilfsarbeiterin

Alkoven
, Küche etc. zu vermieten. Näheres
Friedrichstraße 34, 2._1407

Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh.
verm. Hersfelderstr. 3II .
1321
2 Zimmer-Wohnungm. Zubehörz. verm.
Falkstr. 32 Hth. IV . näh. Bordh II . 1685
2 Zimmerwohnung mit Kücheu. Keller
zu verm. Friesengaffe 27._
1842
2 und 1 Zimmerwohnung zu vermieten.
Zu erfragen Falkstraße 100.
1871
Kleine 2 »ztmmerwohnung sofort zu ver¬
mieten. Fritzlarerstraße6.
1880
2 Zimmerwohunug
zu verm.
Mühlgasse 5 a._
1893
Kl. 2 Zimmerwohn, an kl. Familie zu
vermieten
. Gr . Nelkenstr. 1 (Hausen). 1912
2 und 1 Llimmerwohnung zu vermieten
Näh. Leipzigerstraße 84 I .
1913
2 Zimmer mit Zubehör billig zu oerm.
Friesengasse 35._
1934
Weingarten 14 . Per 15.10. 2 Zimmer
mit Alkovenu. Küche zu verm. 35 M. monatl.
Zu erfragen Schlosserei Reick.
1936
Leute zu

wöchentlichl 1/,

Bender
1858

bet

1 leeres Zimmer mit Zub., GaskochgA
best. Hause. Falkstraße 52 p.
1914
1 Zimmer mit Alkovenu. Küche sofort zu
verm. Näh. Gr . Seestraße 46, 3. St . 19 35
Leere Mansarde mit Ofen zu verm.,
wird auch gegen häusliche Arbeiten abgegeben. Juliusstraße 12, 2. St .
193?
in

Geschäftslokale

Solmsstraße 56 «, 2 Zimmer mit

Pntzfrau

«»»

Leere Mansarde zu vermieten
Leipzigerstr
. 24.

8 At <w <WMv.

Mansarden» . 3 Zim. u. Küchea. kinderl.
I . Unterstützungen
, die bereits bewilligt wurden,
Leutez verm. Ginnheimerstr.24.
1731
L. Tag : F eitag, den 11. Oktbr
. 1918 die Nummern der Ausweiskarten1—1500
L. „
Samstag, den 12. Oktbr. 1918 die Nummern der Ausweirkartm 1501—3000
2
8 , „ Montag
, den 14. Oktbr
. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 3001—4500
4. „
Dienstag, den 15 Oktbr. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 4501—7500
Kleine 2 Z mmerwohnung mit Küchem
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlung der Unter¬ verm. Krause, Leipzigerstr
. 11.
1406
stützungen für die nachstehend mufgeführten Stadtteile erfolgt an den obengenannten
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
Tagen während der angegebenen Dienststunden in den Stenerzahlvermieten. Näh. Sotmsstr. 83.
1662
«nd Eteneehebe -Stellen:
Etadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle
, Kurfürstenplatz 36.
„
Niederrod
„
Odenwaldstraße 16.
[81/*—121/* vorm.
„
Oberrad
„
Offenbacherlandstraße 272. [3—4 nachmittags
*
Rödelheim
„
Alt-Rödelheim 2.
»
Seckbach Steuerhebestelle,
„
Berkersheim
„
„
BonameS
„
Eckenheim
„
Esche Sheim
in den seitherigen gewöhnlichen
„
Ginchetm
„
s
Dienst- u. AbsertigungSstunden
„
Häuf«
„
Heddernheim
„
Nirderursel
,
Praunheim
„
Preungesheim
II . Die UnterstützungSberechtigten dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen
Lagen die Unterstützungen abheben. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder VeränderungSanzetgen
, werden nur im
Rathaus , Paulsplatz 9, entgegengenommen Anträge
könne « täglich gestellt
werden und zwar: Montags, Dienstags Mittwochs
, Donnerstags und Freitags vor¬
mittags von 6—12 Uhr, nachmittags von 3—4 Uhr, Samstags von 8—2 Uhr.
Frankfurt a . M ., den 25. September 1918.

1 gimi

rc.

Laden m. Wohuung auch z. Einst, von
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
44d. Näh. Nr . 44a III . Böhm.
1409
Laden mit Wohnnvg
Mühlgasse 19.

zu vermieten.

907

Schöner Heller Laden zu vermieten.
Leipzigerstr
. 17._
1202
Werkstätte auch als Lagerraum zu vermieten. Friesengasse 27.
1919

Zimmer rc.
Leeres Zimmer zu vermieten
. Näheres
Falkftraße 53 II . links.
1898
Sol . Mädchenk. Wohnung Hab. b. alleinst.
Frau Ederstraße 9 Hths I .
1872
Möbliertes Zimmer zu vermieten
. Schloß¬
straße 36, 3. St . rechts, Faitz.
1938

Hilfsarbeiter
von

14—16 Jahren gesucht
. 1948

Sehlossstpasse

45 «

Tage

Geb. Fräulein, im Geschäft tätig sucht
srdl . warmes Zimmer bei ruhiger
und gut umgearbeitet
1920
Familie.
Offerte unter B. C. an die
8 . Okenfuß , Markgrafenstraße 15a.
Saubere Mouatssrau 1—2 St du.
GeschäftSst
. d. Zeitung.
1943
. Markgrafenstr. 41
1946
2 Zimmerwohunug von kinderl. tägl. gesucht
Ehepaar gesucht. Off. an Schmunck,
auch Frau für lj2 Tage oder stundenweise Moltke Allee 68 I._1895
1 Kraukenfahrstnhl wenig gebraucht
sofort gesucht.
zu verk. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
BuchdruckereiF . Kaufmann K Co .,
Große Seestraße 17 1. St _
1475
Schiffmannsofen billig zu verkaufen.
Leipzigerstraße 17._
Kur fürstenplatz 29 III . links.
1906
Saubere
Kriegerfra«
geht
Spülen und Kartoffelschäle « . Off.
2 solide Herren suchen ein einfach
mH
unt. B . B. an die Geschäfts, d. Ztg. 1930 m &hlicvt # **
2 gpefietn Offerten mit Preisangabe
Ein zwischen Hausen und Praunheim iu der Nähe der Straßenbahn
unter A. X . an die GeschäftSst
.
1939
Haltestelle liegendes Gelände soll sofort in kleinen Stücken von 296 qm
verkauft werden. Bedingungen äußerst günstig. Kaufgeld in Monats¬
Appel & Stern
raten von 15 Mark. Auskunft und Pläne im Büro:
z. 1. Januer oder früher zu mieten gesucht.
Bockenheimerlandstraßo 1S1 1931 Off, unters . Y. an die GeschäftSst
. 1940
Robert Mayerstraße 18 , 8 —6 Uhr .
1944
Junger
Mann
sucht
pUMtufsifrittt
giest « eh?
für 2 Stund en Vormittags . Franz schön
Rückerftraße 23 part._
1932
Angebote mit Preisangabe erbeten unter
Saubere, tüchtige MortrttJsffHkwrr
A.
Z. an die Geschäftsstelled. Ztg. 1941
für Nachmittags einige Stunden gesucht.
Königstraße 68 II .
1933
Herrn . Wodzinski
Herr sucht einfach möbliertes
Künstl Zähne und Plomben , Goldkronen und Brücken.
I r m rn 9 ♦*
Offerten mit Preis
Brennholz “^ 01
.
19 42
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial.
Buchen- Elchen- und Tannen, kurz ge¬ unter B. A. an die GeschäftSst
Ii ©ipaiSfer *»tra »*© 1 (Deutsche Bank.)
schnitten— trocken
, Ctr. 6,— M . z. verk.
S Zimmerw . zu vermieten
. Fröbelstr
.8
Telefon: Taunus 3475.
1929^
eestr.EckeKausungerstr
.u.Leipztgerstr
.43I Näh. Schloßstr. 71
1915
Freitags und Samstags gesucht
.
Königstraße 73.

werden nach den neuesten Modellen billig

1949

Einlegerin

l

Putzfrau

Erwerb
eines eigene
» Gartens.

Gelegenheit zum

gesucht
Sch.4Zimmerw
.S

möbliert
.Zimmer
r

Zahn

- Praxis

v..

Pietät

A . Meyer

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstrass«
No. 34

Filkttrasfo
No. 34

feiephon
ktttt Taunus 1045.

&. Rüttele

,

Optisches

Institut

J. &W.

Nachf.

H. Hachemeister
gegründet

Mkalerund Weißbiuder -Gefchäft
Schönhofstr . 8 Fernspr . Taunus

1883.

Zahn-Atelier

Telephon
Amt Taunus 1045.

~

©ei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen Geschäftslokalen,
alle- Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager iu Metall -, Eichen- und Kiefernholz - Särgen , Talaren und Toten¬
kissen, sowie Sterbedecken rc.
TranSp orte per Bahnu. per Axe
. — dlnarentvage» zur Verfügung.

Schuhhaus
Peter

Sester
!«
gegr. 1878.

Tel. Römer2287i.

Xr

f *$k*nheim, Leipzigerstr . 7

Verkaufsstellen:

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 80.
Goethestr. 80.

FT ®
'*

Photo
-Handlung

Q

H. Heid K .ari

Rödelhsiaerstr. 83
am Schfinhof

Uhren
m ®JS&JW Schmucksachen
n. Optik.
Äeparatmren
fachmännisch
Liaftrtat für

Dackdeekniigflgesehfift
Olbenstrasse 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Rudolf Pehl
LaidgrafeastrMM
10,1»
»Saftltche Zähne. Zahukroue», Plo « He« u. f. » , zu den
»illtgsten Preisen
. Epezialitätr
»ekiffe oh«« Wa»me«Wlatte.

Buchdraekerei

F.Kanfmai
&Co,
Frankfurt a. M.-West,
Leipzigerstr . 17.

Anfertigung
von
Knhrig& Schmidt Drucksachen

«aNfpeaglerei nab Justallatto»

di« AUftaiin

OrUknuktafcHM.

|

Zinsfteimer

Ausführung aller Reparaturen

MB

1818

8 Kriefemgaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

aller Art .

1926

Nr . 81

Samstag , den 12 . Oktober 1918 .

46. Jahrg.

wem

odmtljcimn
Erscheint wöchentlich zweimal
Mittwoch- unö Samstags
A»ftratenprejs: die Gpaltzeile IS «. SSPftz.
lm- wärttge: 25 pfg . ) Reklamezeile 50 Pftz.
EZpeittttoa rmö Reöaküon: Leipzigerstr
. 17
Joachrrrcher
: Mmt Tamms Nr. 4165.
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Kriegsnachrichten.
Zwischen Camvrai und St . Quentin.
Der Kriegsberichterstatter des „Petit Parisien " bei dem
englischen Heer meldet über die Kämpfe zwischen Cambrai
und St . Quentin unter dem 4. Oktober . Hüten wir uns
vor allzuraschen allgemeinen Schlußfolgerungen . Die Wahr¬
heit ist, daß das deutsche Heer noch stark, zum größten
Teil noch kampfesmutig und fest entschlossen ist, mit allen
M 'tteln Widerstand zu leisten. Das sehen wir seit meh¬
reren Wochen an der englischen Front von St . Quentin
bis nach Belgien hin. Die Kämpfe, die augenblicklich im
Norden und Süden von Cambrai und an den letzten
Stellungen der Hindenburglinie stattfinden , sind der beste
Beweis dafür . Die Deutschen verfügen noch über angriffs¬
freudige Truppen , die sich tapfer schlagen. Die Kämpfe
sind hier entsetzlich, und dauern ohne Pause Tag und Nacht
unter den ungünstigsten Verhältnissen in Kälte , durch
Sümpfe und andauernden Regen . Die Deutschen haben frische
Divisionen herangeführt . Wütende Kämpfe finden statt . Die
kleinste Crdsalte , eine Grabenlinie , ein paar Reihen Sta¬
cheldraht, die Ruinen eines Dorfes , der Uebergang einer
Brücke erfordern ungeheure Kämpfe. Die Deutschen fürchten
die furchtbare Bedrohung , hie für sie in diesem systemati¬
schen Bordringen der Engländer liegt. Deshalb klammern
sie sich mit verzweifelter Energie an die Berteidigungsstellangen der Hindenburglinie und schlagen sich mit Todesver¬
achtung.

Unsere Flugzeuge.
Fm Monat September wurden a n der Westfront 773
se.ndlich:e Flugzeuge , davon 125 durch Flugabwehrkanonen,
und 95 Fesselballone vernichtet. Hiervon sind 450 Flugzeuge
Ln ' unserem Besitz. Der Rest ist jenseits der feindlichen
Linien erkennbar abgestürzt. Trotz der vielfach großen zah¬
lenmäßigen Ueberlegenheit des Gegners haben wir im Kampfe
nur 107 Flugzeuge verloren. Der erfolgreiche Kampf in der
Luft schuf die Grundlage für das tatkräftige Eingreifen un¬
serer Flieger bei dem Kämpf auf der Erde . Durch Auf¬
klärung bei Tag und bei Nacht, durch Bombenangriffe
gegen militärisch wichtige Ziele im feindlichen Hinterlande
und durch Angriffe auf dem Schlachtfelde mit Maschinenge¬
wehren und Wurfminen haben sie Infanterie und Artillerie
überall wirksam unterstützt. Trotz hartnäckiger Angriffe des
Feindes auf unsere Fesselballone, bei denen wir 103 einbüßten, konnte der Gegner unsere sich rücksichtslos ein¬
letzenden Beobachter an ihrer erfolgreichen Tätigkeit
nicht
hindern .
1

Königswahl in Finnland!
Wider erwarten und zu wenig gelegener Zeit ist Prinz
Friedrich Karl von Hessen am 8. Oktober nun doch vom
finnischen Landtag in achtstündiger, geheimer Sitzung durch
Akklamation zum König von Finnland gewählt worden.
Die Meldung besagt, daß die „Agrarier und einige wenige
Republikaner " bekundet haben, daß sie an der Wahl nicht
teilnchmen. Das Landtagspräsium
wurde beauftragt , die
sich aus dem Beschluß ergebenden Maßnahmen zu treffen.

Erzählung

Anreiaer

von B . v. Winterfeld.

(Fortsetzung
.)
So kam es, daß sie oftmals dem frohen Treiben der
jungen Leute fernblieb . Heideck wunderte
sich dar¬
über . Er vermißte sie. Man fuhr oft Schlitten , oder
man lief Schlittschuh , ging spazieren , es wurden Jagden
gegeben . Abends musizierte man . Dann war Hilde
stets dabei . Im schlichten weißen Seidenkleide saß sie
am Flügel , und ihr schönes , seelenvolles Spiel ließ
auch die anregendste Unterhaltung
verstummen . Häufig
begleitete sie der Oberförster von Horst auf der Geige,
und auch der Rittmeister erfreute die Gesellschaft mit
seinem schönen Tenor .
%
Heldeck hatte keine Gelegenheit
gefunden , wieder
mit Hilde allein zu sein . Sie schien ihm jetzt viel ferner
gerückt, als am Anfang ihrer Bekanntschaft . Sie hielt
sich so bescheiden , fast mit Absicht, zurück, und die schöne,
glänzende Edith nahm immer mehr Beschlag von ihm,
so daß er , ohne rücksichtslos zu sein, sich schwer freimächen konnte . Und doch sehnte sich sein Herz , sich
Hilde mehr zu nähern . Sie erschien ihm so unsagbar
anziehend in ihrer zarten , weichen Mädchenhaftigkeit;
und er hatte es ja erfahren , welch tiefes , warmes Herz
sie für ihre Mitmenschen besaß . Ihr liebes Gesicht er¬
schien ihm jetzt oft blaß , und ein trauriger Ausdruck
konnte in den Augen liegen . Sie war ja Waise , die
Arme ! Wenn auch die reichen Verwandten noch so gut
gegen sie waren , es blieb doch immer selbstverständlich,
daß sie hinter der glänzenden Haustochter bescheiden
zurückzustehen hatte . Das Trauerjahr
um den ge¬

Die deutsche Antwort.
Berlin,
11 . Oktbr . Die „Norddeutsche Allgemeine
Zeitung " schreibt redaktionell : Die Antwortnote der deut¬
schen Regierung ist, wie schon bekannt , zwar ihrem Prin¬
zip mach und in ihrem politischen Sinn sertiggestellt, sie
wird jedoch heute noch nicht abgehen, da es die Wichtigkeitu nd die Tragweite der Angelegenheit erforderlich er¬
scheinen lassen, daß auch der Reichstag und der Bundesrat
dazu sich äußern . Der große Ausschuß des Reichstages
wiro , wie wir von parlamentarischer Seite hören, morgen
zusammentreten und so Gelegenheit geben, oie Note kennen
zu lernen. Ebenso wird sie dem Bundesrat als dem ver¬
fassungsmäßigen Organ der verbündeten Regierungen und
Träger der Reichssouveränität oorgelegt werden. Erst dann,
also wahrscheinlich morgen, wird die Note an die Schweiz
zur Vermittlung übergeben und vermutlich auch gleichzeitig
veröffentlicht werden. — Wie wir hören, ist die Antwort¬
note des Präsidenten Wilson heute über die Schweiz hier
eingc troffen.

England will keine grundsätzliche Ablehnung.
Die Auffassung maßgebender englischer Regierungskreise
ist nach einer Meldung der „Daily News " die, daß keine
grundsätzliche Ablehnung der feindlichen Friedensannäherung
erfolgen werde, daß aber zuvor Bürgschaften für die
Aufrichtigkeit der gegnerischen Absichten verlangt werden.
Beratungen der Parteien des englischen Unterhauses in
den letzten Tagen haben der deutschen Friedensnote gegol¬
ten. Der Standpunkt der Liberalen ist der. daß der Friede
nicht länger hinausgeschoben werden darf , wenn er für
England ehrenvoll sein soll. Die radikal -sozialistische Gruppe
der französischen Kämmer hat einstimmig ihre Zustimmung
zu der Antwort Wilsons ' gegeben und Ministerpräfiosnt
Eremenceau hat bei einem Besuch in Soissons seiner Hoffnungssreudigkeit fördern nahes Kriegsende Ausdruck ge¬
geben. Schließlich wird aus Washington gemeldet, daß Prä¬
siden! Wilson bei der gemeinsamen Sitzung des Senats
und des Repräsentantenhauses das Wort ergreifen wird,
sobald die Antwort Deutschlands eingegangen ist.

ederTalsr ist ein Rekrut.
Die Reichsbank lehrt ihn
gegen
den Feind
marschieren.
Darum zeichnet!

Aus dem Reiche.
Die Zahl der neuen Staatssekretäre im Reiche
— da der Reichskanzler nach der Verfassung der einzige
verantwortliche Reichsnrinister ist, mußte es für seine Mit-

einfchüeßlich vringerlohn monatlich 50 Vf8*
bei öct Expediüon adgeholt 25 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich 75 Pfe»

etuschl
. Vostznjchlag
. postzetwngsüste 125S^

arr -eiter bet dem bisherigen Titel Staatssekretär bleiben
— ist groß . Und groß ist auch chr Tätigkeitsdrang . Aber
damit die Arbeit heilsam vorwärts schreitet, wird auch die
Reg .erungsarbeit
neu organisiert
werden müssen , damit
sich, die Herren nicht gegenseitig im Wege stehen oder Kom¬
petenzstreitigkeiten eintreten . Die Mitglieder der Regie¬
rung sind "alle im besten Alter und können also rm
Wirten chren Mann stehen. Manches bisher Ungewohnte
wird daber überwunden werden müssen, damit dre Errugkei, dre sowieso erst die Feuerprobe
bestehen muß , nicht
in Gefahr gerät . Das Gehalt der neuen Staatssekretäre
ohne Portefeuille hat der Reichstag noch sestzusetzen. Da
der Titel „ Exzellenz " nur für die Amtsdauer gelten soll,
wird wähl auch mit dem Ausscheiden aus dem Amt jeder
finanzielle Anspruch an das Reich (Pension ) fortfallen.

Gegen die Demokratisierungspolitik der neuen
Regierung.
hatte die Deutsche Vaterlandspartei
einen Aufruf gerichtet,
dagegen erläßt jetzt der „ Volksbund für Freiheit und Va¬
terland ", die von den Gewerkschaften und AngestelltenVerMnöen aller Richtungen begründete Organisation , eine
Gegenerklärung , weil di^se Auslassungen der Vaterlands¬
partei „unseren Feind mit Genugtuung erfüllen müssen " .
Insbesondere
sagt der Aufruf : „ Wir protestieren aufs
schärfste gegen diese Verantwortungslosigkeit , die unter
den: Schein , das Volk zu einigen , es in Wirklichkeit; nur
auseinanderreißt , die in einer Zeit , wo es daraus _ankomnn , jeden Staatsbürger
eng am Staate zu beteiligen,
innere Reformen verwirft und damit die Voraussetzung
des äußeren Widerstandes bis zum Letzten." Der „ Volksbimd " protestiert dann gegen die Sammlung von Unter¬
schriften, für ein Kaisertelegramm der deutschen Bateclandsparter
und schließt : „ So tft_ die Deutsche Vater¬
landspartei
nicht nur eines der Schlupflöcher der deut¬
schen Reaktion ) sondern auch einer der Hauptherde deut¬
scher Zwiespältigkeit . Das
Vaterland , das dre Feinde
vernichten wollen , vermag sich nur im Zeichen der Frei¬
heit zur Wehr zu setzen, In diesem .mrkt der Volksb'.rnd für Freiheit und Vaterland und hat daber dre Mil¬
lionen Männer und Frauen hinter sich, die die schassende
'Arbeit des deusschen Volkes verkörpern ."

Krirgswochrrrlrerichl.
Wenn das Schreien entscheidet, hätte oer Feind schon
längst den erträumten großen Sieg in Händen , und wenn
es auf das Kriegshetzen ankäme , so sähe die Welt über¬
haupt keinen Frieden wieder. Aber es ist auch heute dafür
gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen, und
es gibt eine Barre gegen den militärischen, wie gegen den
poütischen Uebermut der Entente , die bestehen bleibt, mögen
sich die Ereignisse in den nächsten Monaten entwickeln, wie
sie allst) immer wollen. Denn das ist wohl Zweifellos, daß
auch ein Waffenstillstand , wenn er da ist, noch keinen Frie¬
dest bedeutet, dem zuzustimmen die deutsche Ehre erlaubt.
Diese Brustwehr gegen den feindlichen Hochmut ist nicht
allein die deutsche Siegfriedstellung und die Entschlossenhct unserer Soldaten , es ist die Jahreszeit , die der Geg-

liebten Vater war ja auch noch nicht ganz verflossen, z stand regungslos an einem dieser Plätze , um die klemen
gefiederten Gäste nicht zu erschrecken, und beobachtete
da war es begreiflich , wenn Hilde noch nicht an all
ihr Treiben
mit Entzücken .
dem frohen Treiben teilnehmen
Da nahte ein leichter
mochte . Manchmal
Schritt , und sich umwendend
gewahrte Heideck Hilde,
zog Heideck das kleine Waldbild , das ihm Hilde ge¬
die mit einem Körbchen am Arm herantrat . Ihre
malt , hervor , und dachte an jene Stunde , wo er sie
Wangen
waren geröwt , die Augen blickten mit sicht¬
zum ersten Male getroffen . „Könnte ich sie doch ein¬
licher Freude zu ihm auf: Sind
mal noch allein sprechen , ehe ich heimkehre !" dachte er,
„
sie nicht reizend , diese
aber wie sollte er das einrichten.
lieben , kleinen Wintergäste ?" sagte sie, „ ich bringe ihnen
eben eine frische Mahlzeit, " und dabei begann sie von
Auch zu Edith gingen seine Gedanken . Es tat
dem Inhalt
des Körbchens auf das Futterbrett
zu
seinem vereinsamten Herzen wohl , daß sie so unablässig
streuen . Als wüßten es die Vögel , flogen sie nur bis
bemüht war , ihm mir Freundlichkeit zu begegnen . Sie
auf die nächsten Baumäste , um zu warten , bis ihr Tisch
zeigte auch so lebhafte Teilnahme
für seinen neuen
gedeckt.
Wohnsitz , für alles , was er daran zu verbessern und zu
„Run kommen Sie hier hinter diesen Eichenstamm,
verändern begonnen . Sie war auch immer gut gegen
Herr von Heideck, da können wir die Tierchen unge¬
die verwaiste Hilde , wenn er beide zusammensah.
stört in ihrem Genuß beobachten, " mit diesen Worten
Er sah die Menschen seiner Umgebung stets in
schritt sie durch den Schnee zu dem bezeichneten Platz,
bestem Licht, weil er sie nach seinem eigenen , edlen,
wohin ihr Begleiter ihr folgte , und dann freuten sich
uneigennützigen Charakter beurteilte , und so ahnte und
beide an dem Anblick der reizenden Vögel , deren
bemerkte er die Berechnung nicht , die in Ediths Ver¬
halten gegen ihn lag.
jmmer mehr von nah und fern dem Futterplatz zu¬
Eines Morgens , bald nach dem ersten Frühstück,
flogen.
wunderte
er in den verschneiten Park . Es war ihm
„Mit wieviel Schönem hat doch Gott die Erde ge¬
Bedürfnis , dem ununterbrochen fröhlichen Treiben einer
schmückt !" begann Hilde ; „mir tun solche Menschen
größeren Gesellschaft für einige Zeit zu entgehen , die
immer leid , die dafür keine Augen haben . Sehen Sie
tiefe Stille inmitten
der winterlich schlafenden Natur
nur diese wunderherrlichen
alten Bäume ! Diese Eichen
tat ihm unendlich wohl . Wunderschön sahen die ur¬
sind wohl vielhundertjährig , und sehen Sie den Durch¬
alten Alleen von Eichen und Buchen aus unter der
blick auf den See ! Im Sommer ist dieser Park märchen¬
schweren Schneelast . Dazwischen
das dunkle Grün
haft . aber auch jetzt im Winterschmuck finde ich ihn wunder¬
herrlicher Edeltannen
und Fichten . An einzelnen ge¬ schön !"
schützten Stellen waren Futterplätze
für die Vögel an¬
Er sah in ihr von der frischen Luft rosiges Gesicht
gebracht , und unter den kleinen Schutzdächern sammelten
und meinte : „Sie sind sehr reich, liebes Fräulein
sich zwitschernd und zirpend Rotkehlchen , Dompfaffen,
von S -elnberg , daß Sie all das Schöne ringsumher
Grünlinge , Blaumeisen , auch zuweilen Buntspechte . Er
so genießen , und daß Sie es so wahrnehmen !"

»er scheut, Herbst und Winter sind mit uns im Bunde,
und daß Marschall Fach den fünften Kriegswinter fürch¬
tet , beweisen seine maßlosen Anstrengungen , die deutsche
Front einzudrücken, obwohl die täglichen Verluste auch nicht
entfernt im Einklang zu dem erzielten lokalen Gewinn stehen.
Die kräftigen deutschen Vorstöße zeigen, daß der Gedanke
an den Verbrauch der deutschen Reserven nur ein Wahn
ist, der für den weiteren Verlauf der militärischen Opera -?
Äonen nicht in Rechnung gestellt werden kann , während
die Iaherszeit für einen großen Teil der feindlichen Front
ganz bedeutend ins Gewicht fällt . Das „Kanonenfutter der
Entente " sinkt in sich zusammen, wie draußen in der Natur
welk wird und von den Bäumen fällt.
ikh Laub
Allerdings , das Kanonenfutter aus Amerika bleibt übrig
und wird nach Möglichkeit benützt, um feinen Zweck zu
erfüllen . Dieser Zweck war an demjenigen Tage zu er¬
kennen, an dem die amerikanischen Regimenter aus den
zu ei¬
französischen Divisionsverbänden genommen und
wurden.
eigenen amerikanischen Armee sormieri
ner
sollten jetzt das Blutopfer beim Einrennen der
Sie
deutschen Front bringen. Die Verluste haben sie im über¬
großen Maße zu verzeichnen, aber die entscheidenden Er¬
folge haben sie nicht begleitet, und der Eindruck dieser
Tatsachen kann schließlich nicht ausbleiben . So wogt auf
der ganzen Front der Kampf weiter, während die Welt
auf die Antwort des Präsidenten Wilson wegen des deut¬
schen Waffenstillstandsangebotes wartet , und die Art , wie
die Feldgrauen ihn führten , ließ keine Veränderung der
hervorragenden deutschen Kampseigenschasten erkennen. Der
Feind biß weiter auf Granit , der seine Zähne stumpf
macht.
Der Zusammenbruch der bulgarischen Armee, der nicht
so sehr aus militärischen, als vielmehr aus politischen Grün¬
den zu erklären ist, und die daraus erfolgte Unterwerfung
des Königreichs unter den Willen der Entente hat die
Abdankung des Königs Ferdinand veranlaßt , der nach
dreißigjährigem heißen Bemühen den Balkan verlassen und
4» der tzeimatstätte seines Hauses , im alten schönen Co¬
burg , auf deutschem Boden Wohnsitz genommen hat . Ist
er nicht ein erfolgreicher Herrscher geblieben, so hat er doch
dre Ehre gewahrt , mit der sein Ministerpräsident Malinow
recht leichtfertig umgegangen ist. Der Mann hat kein, red¬
liches Spiel gespielt, dessen verhängnisvolle Folgen die Zu¬
kunft noch klar machen wird , denn Bulgarien ist damit aus
herausgedrängt.
seiner bisherigen dominierenden Stellung
Me militärische Bedeutung des Ereignisses reicht nicht bis
zum Westen hinüber . Zu verkennen ist nicht, daß aus
»Paris und London mit Hochdruck gearbeitet wird , um
Rumänien und Rußland wieder in den Krieg hinein zu
reißen . Der Krieg war reich an Ueberraschungen, aber auch
reich an bitteren Lehren, die für Rußland und Rumänien
iUKfy wohl nicht unbeachtet bleiben werden.
Wenn es nach dem Willen der französischen und eng¬
lischen Krr'egsfanatiker ginge, so müßte Deutschland nicht
bloß Land und seinen Kolonialbesitz abtreten , es dürfe
apch nur noch eine kleine Armee halten .^ und müßte seine
Flotte herausgeben . In Polen , das erst ourch die deut¬
schen Waffen befreit worden ist, soll ihm ein Aufpasser
im Osten zur Seite gestellt werden. Es gibt bald nichts,
was man uns nicht zumuten zu können, glaubt , ohne daß
die Entente den Sieg in ihren Händen hätte . Das sind
Auslassungen , die keine deutsche Regierung und kein Deut¬
scher für die Zukunft je vergessen darf , denn sie zeigen,
was wir uns würden gefallen lassen müssen, wenn wir
»ickt stark bleiben. Es ist darum leider zu erwarten , daß
Baden , wenigstens nicht für ausgeschlossen erachtet, sich kaum
»Ile erfüllen werden.
Die neue Aera im Reiche hat ihren Anfang genommen,
Las erste parlamentarische Reichsministerium ist gebildet
worden . Vorerst gilt aber als erste und größte Forderung
des Tages . Deutschland darf nicht schwach werden, mag
die Zukunft bringen , was sie will. Denn was unser Va¬
terland leidet, leiden wir mit!

Die Kriegswrudnng im Oste«.
Nicht bet der ganzen bulgarischen Armee, wohl
aber bei einent erheblichen Abschnitt chrer Front war
man da¬
der Zusammenbruch ein so vollständiger , daß
rauf wvhl den Ausdruck , „Debacle " anwenden kann , den
der französische Schriftsteller Emil Zola für die mr-

„Ach, ich bin dankbar dafür, daß mein lieber Vater
mich so frühzeitig auf die vielen, großen Schönheiten
in der Natur aufmerksam machte, mit denen Gott unserer
Seele ebenso, wie unserm Auge wohltun will. Es liegen
darin so reiche, köstliche Schätze verborgen, die uns
Menschen für vieles entschädigen, was uns oft versagt
bleiben muß, die uns erfrischen und beglücken, wenn
das Leben manchmal schwer ist."
Er sah sinnend auf sie nieder und fragte teil¬
nehmend: „Ist Ihr Leben oft schwer, Fräulein Hilde ?"
Zum ersten Male nannte er ihren Vornamen.
Sie errötete leicht und erwiderte mit gesenktem
Blick: „Ich dachte eben an den Heimgang von meinem
lieben Vater, an meine Trennung von ihm und von
unserem kleinen Heim. Vater war mir alles !" Ihre
Stimme brach und über ihr Gesicht rannen Tränen.
Er ergriff ihre Hand und sagte bewegt : „Ich ver¬
stehe Sie sehr. Wie hart mag es Ihnen ankommen
mit Ihrem Herzen voll wundem Heimweh, hier in¬
mitten des glänzenden, frohen Kreises in der schmerz¬
ungewohnten Umgebung, Ihr Leid für sich tragen zu
müssen!"
„Meine Verwandten sind ja sehr gut und freund¬
lich zu mir, und ich wäre undankbar, wollte ich klagen;
aber die tiefe Sehnsucht nach dem Liebsten, das das
Schicksal mir nahm, kommt doch immer wieder über
mich," fuhr Hilde mit leiser Stimme fort.
„Dennoch möchte ich Sie fast beneiden, denn Sie
sind reich durch die Erinnerung an Ihren unvergeß¬
lichen Vater. Seine Worte, sein Rat, seine Lebens¬
ansichten sind Ihnen ein bleibender Schatz, von dem
Sie zehren dürfen, immer, immer. Ich dagegen verlor
schon als Kind meine beiden Eltern. Viel Güte und

libLnsche Katastrophe von X87(V7r in seinem Vaterland?
gebrauchte.
Die Lähmung der Widerstandskraft durch moralische
und körperliche Einbuße war eine derartige , daß sie
auch von der bulgarischen Regierung peinlich empfunden
worden war . Sie hätte sonst nicht die unzutreffende
und sofort aus Berlin und Wien zurückgewiefene Aus¬
rede gebraucht , der Zusammenbruch sei wegen nicht ge¬
nügender deutscher und österreichischer Hilfe erngetreten . Diese Hilfe war da , aber sie konnte nichts ausnchten , wenn ganze bulgarische Regimenter vor schwa¬
chen feindlichen Kräften zurückg'ingen . was am Unheils¬
tage des 14. September geschehen ist. Tiefe Erscheinung
des Versagens bulgarischer Streitkräste zeigte sich übri¬
gens schon im Sommer 1913 , als Bulgarien nach dem
vvrangegangenen Türkenkriege mit feinen damaligen Ver¬
bündeten Serbien und Griechenland uneins wurde . Jetzt
hätte dre bittere Wendung nur verhütet werden können,
wenn dre bulgarische Regierung den aufrecht gehaltenen
Zusammenwirken
Teilen ihres Heeres ein tatkräftiges
imt Oesterreichern an geordnet und inzwischen den Rest
ihrer Truppen neu gesammelt hätte . Sie gab aber alles
verloren und schuf damit die heutige Kriegslage , durch
aus seiner errungenen
die das Königreich Bulgarien
Stellung auf eine untergeordnete Posi¬
hervorragenden
tion zurückgedrängt wird . Trotzdem ist noch! nicht ein¬
mal ausgeschlossen, daß es zu einem Nachspiel 'zwischen
Bulgarien und der Türkei wegen der Tobrudscha kommt,
was allem Bisherigen die Krone aufsetzen würde.
ist mit dem Debacle Bulgariens
Die Balkanfront
durchbrochen, unsere Truppen haben zähneknirschend sich
zurückziehen müssen, und der Entente - Armee von Sa¬
loniki steht der Weg nach allen Seiten auf dems Balkan
einstweilen offen . Die tatsächliche Lage ist die, daß sie
nach ' Norden , zu marschieren , und die 'Donaulinie, , also
Süd -Ungarn bedrohen , aber auch einen Abmarsch gegen
Osten hin nach Konstaniuopel ins Auge fassen können.
Aber diese Kriegsziele werden dem Feinde , der in letzte
Zeit durch griechische und andere Truppen Verstärkung
erhalten haben soll, keineswegs auf dem Präsentierteller
dargeboten denn es bleibt zu beachten , daß die Erfolge
weniger durch
gegen die Armee des Königs Ferdinands
d'ie Tüchtigkeit des Gegners , als durch die Schwäche
der Bulgaren errungen sind . Die Türken , die Angriffe
auf Konstantinopel von Gallipoli her 1916 so glorreich
abwiesen , sind auch heme zum Schutze ihrer Hauplstaör
durchaus gerüstet , und österreichische und oeutsche Trup¬
pen werden einen eventuellen feindlichen Vormarsch gegen
die Donau erst recht entgegen zu treten wissen. Daß
geltend
wieder feindliche Intrigen
sich in Rumänien
machen , fft bekannt , 'doch gibt der Ministerpräsident
Margm 'loman Vertragstreue Versicherungen.

Nummer Neun!
Noch immer donnern die Kanonen,
Noch immer tobt der wilde Streit:
Du kannst zu Hause ruhig wohnen.
Der Feind nahm Dir nicht haaresbreit.
Me Andern , die im ; Feper stehen,
Fm Kampfe draußen , fürchterlich.
Sie halten aus , die Treuen , Zähen,
Und geben alles hin für Dich.
Greif heut auf 's neue in den Säckel.
Es muß auch diesmal wieder fein —
Man zeichnet überall im Reiche
Me Kriegsanleihe Numm 'ro Neun . -

Die Sicherheit der Kriegsanleihen.
aller Richtungen im Reichs¬
Bor den Parteiführern
tage Mit Ausnahme der Unabhängigen Sozialdemokraten
des Reichsschatzamtes eine Rede
hat der Staatssekretär
war:
über die Kriegsanleihe gehalten , deren Ergebnis
Tie Mittel für die 9. Kriegsanleihe sind vorhanoen.
zeigt das Steigen der fremden Gelder bei der
Das
Reichsbank , den Großbanken und den Sparkassen . Die
sind eine Hypothek auf unser VolksKriegsanleihen
Vermögen. Das Gesamteinkommen vor dem Kriege in
Deutschland habe, .so gab der Staatssekretär an , etwä 40
Milliarden betragen und sei im Kriege gestiegen. „ Diese
Summe bietet eine Gewähr dafür , daß auch 'der Zingesichert ist. Denn , wenn
sendienst der Kriegsanleihen

Liebe umgab mich, aber die fehlende Elternliebe, ihr
Rat und Verständnis kann mir durch nichts ersetzt
werden."
Heideck hatte es traurig gesagt. Und jetzt war es
Hilde, deren Blick teilnahmsvoll auf seinem ernsten Ge¬
sicht ruhte.
„Ich glaube, daß der Herr im Himmel den Menschen
besonders, nahe ist, denen wr frühzeitig die Eltern
nimmt. Ohne Absicht tut er ja nichts. Ich habe es
oft spüren dürfen, wie er mich tröstete und mir durch¬
half in schweren Zeiten, wo ich die Elternfürsorge
schmerzlich vermißte."
„Sie sind glücklich in Ihrem Christenglauben," sagte
Heideck seufzend. „Mir ist derselbe nie so nahe ge¬
bracht worden. Ich nahm das Leben, wie es einmal
für mich war, und bemühte mich, das Rechte zu tun.
Aber das Herz blieb immer so leer und einsam."
„Wenn Sie nur wollen, wird der Herr im Himmel
immer bei Ihnen sein und Ihr Herz mit seinem Trost
und seinen Gaben so erfüllen, daß es gar nicht mehr
leer und traurig sein kann!" versicherte das junge
Mädchen und sah ihn mit frohen Augen an.
Auch er war froh geworden, und als die Freitreppe
des Herrenhauses durch die alten Eichenstämme schim¬
merte, da schieden sie mit einem herzlichen Händedruck.
Hilde schlug einen Seitenpfad ein, der nach dem
Dorfe führte, wo sie noch ein paar Kranke besuchen
wollte.
Heideck blickte ihr gedankenvoll nach. Roch nie¬
mals hatte ihm eine Frau so wohl getan, wie dieses
, verwaiste Mädchen! Er fühlte sich
junge, bescheidene
besser, zufriedener, glücklicher in ihrer Nähe. Er hatte
das Empfinden, daß sie hoch über ihm stand, ob auch

Opfer an Arbeitskräften
Wir auch die beklagenswerten
in Rechnung stellen, dann wird doch deutsche Unterneh¬
mungslust deutsche Ausdauer , und deutscher Arbeitswille
m der Lage fern, das Volkseinkommen für die zur De¬
ckung des Zmsbcharfes erforderlichen hohen Steuerlasten
tragfähig zu machen . Ich kann versichern , daß der Bun¬
desrat gewillt ist, auch weiter für entsprechende Deckung
der Zinsen zu sorgen . Und ich wiederhole hierbei , daß
bei ' allen Steuern , die noch kommen werden , der Be¬
nicht schlechter gestellt werden
sitzer von ^ Kriegsanleihe
-wird, wie der , der seiner Pflicht zur Zeichnung in dieser
schweren Zeit nicht nachgekommen ist. Ich trete sogar
dafür ein , daß derjenige , der sein Vaterland in schwerer
Zeit finanziell nicht im Stiche gelassen hat , bevorzugt
werden soll . Diese Bevorzugung ist im Knegssteuergesetz
ausgesprochen . wonach die Kriegssteuer in Kriegsanleihe
gezahlt werden kann , sie ist ausgesprochen im Börsen¬
gesetz, wo der Umsatz in Kriegsanleihe von dem nleorigsten Steuersatz getroffen wrrb ; sie ist endlich dann
ausgesprochen , daß bei den Verkäufen aus den Heeres¬
beständen die Bezahlung mit Kriegsanleihe sogar der
vorangehen soll. Diese Bevorzugung wird
Barzahlung
auch.! bei den künftigen Steuergesetzen nicht aus dem
Auge gelassen werden . Es ist selbstverständlich, daß 'jeder,
der seinem Bakerlande das Geld zur Verfügung stellt,
möglichst bis zum
auch dem Baterlande
dres es Geld
Ende dck? Krieges belassen soll. Nur in Fällen dringenden
wirtschaftlichen Bedürfnisses soll er zu einem Verkauf
schreiten und diesem Falle ist bekanntlich dadurch » Rech¬
nung getragen , daß . die Reichsbankanstalten Beträge bis
zu 2000 Mark den Zeichnern zum Kurse von 98 Pro¬
zent — das ist also der Ausgrbekurs — abnehmen . Auch
größere Verkäufe vermittelt die Reichsbank zum Börsen¬
kurs , wenn ihr ein wirtschaftliches Bedürfnis nach gewie¬
sen wird . Es ist mrr bekannt geworden , daß das Gerücht,
die Kriegsanleihe sei um 30 —40 Prozent entwertet , ab¬
sichtlich von gewissenlosen Spekulanten verbreitet wrro,
um unerfahrenen Leuten — insbesondere auf dem platten
Lande — Kriegsanleihe zu niedrigerem Kurse abzuneh¬
men , um sie dann Win wirklichen Werte an Banken
usw . zu verkaufen . Wer auf diese Machenschaften hr'neinfällt , wird für feine Aengstlichkeit und Leichtgläubig¬
keit am eigenen Beutel gestraft . Für die Zeit nach dem
in großem Stile in
Kriege ist eine Aufnahmeartion
Aussicht genommen.

^Dringt Gold, SrUrer nnd JuweLr« zur
Gold- nnd Silber - AnkarrfMelle
Steinweg Ar. 12 (10—1&V2Uhr.)
Dokal -Nachrichten.
12 .

Oktobers

— Wertpaketsperr «. Durch die Sperre des Stückgutverkehrs hat der Versand schwerer Sendungen durch die Post
weiter einen außerordentlich großen Umfang angenommen.
Das trifft ganz besonders auch für den Wertpaketverkehr
zu, in dem früher die jetzt nur zu zahlreichen Stücke im
Gewicht von 25—40 Kilo unbekannt waren . In Berlin
ist line derartige Ansammlung schwerer Wertpakete erfolgt,
daß die Post sich zur Sicherung einer geordneten Ausgabe
genötigt sah, für die nächsten drei Tage bis einschließlich
13. Oktober eine Annahmesperre für Wertpakete nach Berlin
zu veranlassen.
— Postalisches. Wegen Verkehrsschwierigkeiten aus dem
Balkan ist die Annahme von Paketen nach Bulgarien und
der Türkei vorübergehend gesperrt worden.
— Brennstoffversorgung . Wegen ungenügender Zufuhr
von Zechenkoks können nach Beschluß der städtischen Brennstofsdeputation alle diejenigen Verbraucher , die auf den Zimwerbrandschein April der alten KohlenLarte weder Zechenkoks
noch Holz bezogen haben, bis zu 5 Zentner Briketts
erhalten . Neubestellungen von Zechenkoks »ruf Zimmerbrandschem für April dürfen von den Abgabestellen nicht mehr
entgegengenommen werden. — Llmmeldungen von einem Koh¬
lenhändler zum anderen sind nur einmal während der Heiz¬
periode zugelassen. Ausgenommen hiervon sind Ummeldun¬
gen. die bei Umzügen oder in »dringenden Ausnahmefällen
sich als erforderlich erweisen. Anträge sind schriftlich bei der
Kohlenstelle anzubringen.

sie um zehn Jahre jünger war als er und die Welt
wohl erst wenig kannte. Aber ihr Wesen atmete
Frieden, Klarheit und Sicherheit, wie er sie bisher bei
seinen Bekanntschaften in den Gesellschaften und Ball¬
sälen vergeblich gesucht.
Für die letzten Tage des Besuches in Eichenrode
gab es noch viele Vergnügungen und Unterhaltungen
aller Art. Heideck fand keine Gelegenheit mehr, Hilde
allein zu sprechen. Es war am vorletzten Abend, als
man noch einmal so recht von Herzen musizierte. Hilde
genoß es sehr, und ihr wundervolles Klavierspiel im
Verein mit der Geige des Oberförsters von Horst ent¬
zückte die Zuhörer. Heideck liebte von jeher die Musik,
aber er spielte selber kein Instrument. In einer ent¬
fernten Ecke des großen Musiksalons saß er in einer
lauschigen Ecke mit Edith und hörte sinnend den
Klängen zu. Seine Gedanken zogen in die Zukunft
und spannen leise, wundervare Fäden von Liebe und
Glück.
Eine leichte Hand legte sich auf seinen Arm : „Darf
man fragen, was Ihre Gedanken so in Anspruch
nimmt, Baron ?" fragte Edith. Seine Züge färbten sich.
„Das läßt sich nicht so schnell sagen, Komtesse. Bei
den Klängen einer schönen Musik träumt man gern
von Vergangenheit und Zukunft. Zuweilen verirren
sich die Träume dann in ungemeffene Weiten." Er
sagte es gedankenverloren, und fein Blick streifte das
feine Profil und die zarte, weiße Gestalt dort am
Klavier. Die Musik hatte aufgehört. Herr von Horst
lehnte, die Geige in der Hand, am Flügel und war im
Gespräch mit Hilde vertieft. Sie hielt das Gesicht ge¬
senkt und blätterte in ihren Noten.

(fMfcfiniia Mt)

— Eine Sitzung der Stadtverordnetey-Dersammlung sinin nächster Woche nicht statt.
'
I
PFUegevgefahv
—
-Schilüßzeichen
. Von Donnerstag , den j
iD B Mts . ab wirb der Bevölkerung das 'Aushören der j
^steaergesahr der Tage und bei Nacht außer durch»6as
Weitersahren der Straßenbahnen und das Ertönen von ?
Fabriksirenen und 'Dampfpfeifen noch»durch 17 in der- j
Medenen Stadtteilen liegenden Stellen durch 2 Mrnu!en lang Andauernde GongschlLge bekanntgegeben^ wer- |
h€tl Tre Auswahl weiterer Stationen , die für die Ab- I
aabe des Gongzeichens in Frage kommen, ist im' Gange.
ö ErgAnzungsblatt
—
. Zu der vom Kriegsamt nach
^ dande
vom 1. Januar 1918 neubearbeiteten Zu¬
sammenstellung von Gesetzen, Bekanntmachungen und
Verfügungen betr. Kriegsrohstoffe nebst deren Nachträgen
Ausführungsbestimmungen und Erläuterungen ist das 4.
Ergänzungsblatt nach dem Stande vom 1. September

daß man es mit einem früheren Studenten der Theologie
zu tun hatte, der aus dem Felde ausgerückt war. Er
tzauptmann Völckes
sollte gefesselt in das nächste Gefängnis gebracht werden,
doch gelang es ihm, trotz der Fesseln aus dem Zuge zu
tzeläenloä
springen und zu entkommen.
soll das deutsche Volk zu
dankbarem Gedenken an
* Ein gepfeffertes
Urteil gegen einen Malz¬
seine Ruhmestaten und zur
schieber fällte die Strafkammer in Bamberg, Sie verurZeichnung auf die neunte
tesite den Kaufmann Hans Kreller aus Forchheim wegen
Kriegs - Anleihe mahnen.
mbotenern Malzhaudels zu 20 000 Mark Geldstrafe, oder
ein Jahr Gefängnis und wegen Preiswuchers zu 10 000
Mark "Geldstrafe.
Leiht Euer 6elä äem vaterlanä!
Aus der Nachvarschaft.
— Bad Homburg
0. d. H., 11. Okt. Die Aktienbrauerei Homburg v. d. H. vorm. A. Messerschmitt ging
w. einer yeuke stattgesundenen Generalversammlungdurch
Vermischte Nachrichten.
Fusionsvertrag in den .Besitz der Brauerei Binding in
— E 'i'e sang. Eine Frau verursachte erneu Men- Frankfurt
a. M . über.
schenauflauf dadurch, "daß sie durch die Stadt Apolda
191b erschienen . Dieses
— Nied a . M .. 11. Okt. Die Gemeindevertretung be¬
Ergänzungsblatt
wird den Be¬
ichern der Zusammenstellung ohne Anfordern kostenfrei zog mtr einem Karren, worauf ein Koffer stand, und schloß die Errichtung eines neuen Friedhofes, da sich die
nach geliefert
. Sollte die Nachlieferung nicht erfolgen
, so die Wacht am Rhein sang. Sie wurde von der Poli¬ Erweiterung des alten Friedhofes infolge seiner Lage zwi¬
ffi dasselbe bei der Stelle anzufordern, durch welche die zei an gehalten, worauf sie *ffrch> beschwerte mit dem schen zwei Eisenbahnlinien als unmöglich und ungeeignet
Sinwers , daß „die Wacht apr Rhein" kein staatsgefähc- erweist. — An der neunten
Zusammenstellung bezogen worden ist. Neue 'Bezieher
Kriegsanleihe beteiligt sich die
licher Gesang sei. Man fragte sie, was sie iw Koffer Gemeinde mit einer Zeichnung
können die Zusammenstellung zum Preise von Mk. 1*.—
von 100 000 Mark.
hätte.
Sie
antwortete,
daß
'Butter
darin
sei,
eben bte
(emschlreßlich der Erglänzungsblätter) von der zuständr— Herborn.
11.
Okt.
Die Hundertjahrfeier des Cvgl.
gen Krieqsamtsstelle, mit Ausnahme von Mch, Düssel¬ Freude darüber, veranlasse sie, das' Lied zu singen, Predigerseminars, die am 15. und 16. Oßtobyr hjer staftdenn stürzte sich natürlich die Polizei eiligst .auf das im sindet, wird infolge der
dorf und Len Krregsämtnebenstellen, erhalten.
ernsten Lage npr in den unum¬
— Notgeld. Die Frankfurter Stadtverwaltung beabsich¬ wahren Sinne des Wortes gefundene „ Fressen." Man
gänglich
nötigsten
Formen
begangen.
tigt, Notgeld in Scheinen von 50 Pfennig bis zu 20 Mk. öffnete den Koffer trotz des Protestes der Frau und
— Diez a . L.. 11. Okt. Der Landsturmmann Hugo
fand
—
wirklich
Butter , aber nur 30 Gramm , welche Latsch von hier wurde auf dem Bahnhof Dausenau von
im Gesamtbeträge von etwa 18 Millionen Mark auszudem
sie sich vom Lebensmittelamt soeben geholt hatte. Man
,geben.
Gießen-Koblenzer Nachmittagszuge überfahren und sofort ge¬
mußte
den
weiblichen
Spaßvogel
laufen
lassen.
>
— »Eine große Kaninchen- und Produktenausstellung
tötet.
— Di 'e Bisamratte
Mens Ser den vereinigten KaninchenzüchtervereinenGroßin Deutschland.
Um mit
Hrankfurt angehörenden 34 Vereine, Ke z. Zt. über 1800 der Züchtung der Bisamratte ein Geschäft zu machen,
Frankfurter Theater.
hatte sich ein böhmischer Graf einige Pärchen aus Ka¬
Züchter verfügen, findet vom 26. bis 28. Oktober in
Opernhaus.
bcc großen Schweinemarkthalle des städtischen Schlacht¬ nada 'kommen lassen, wo der Pelz dieser Nagetiere sehr
Sonntag , 13. Oktbr. 3 Uhr: Das Dreimäderlhaus. Auß.
end Vichhofes am DeuLschherrnkai statt. Protektor der geschätzt wird. Die Spekulation schlug aber indessen fehl, Abonnem. Gew. Pr . — 61/2 Uhr : Alkeste. Im . Ab. Gr. Pr.
denn statt einen kostbaren Pelz zu liefern, entarteten die
Ausstellung ist Herr Oberbürgermeister Borgt, Ms Preis¬
Schairspiei - auS.
Tiere und bekamen nur einen ganz wertlosen Balg . Da¬
richter wirken diesmal die Herren : Denesse-Höchst, EbertSonntag. 13. Oktbr. 3 Uhr: Die Journalisten. Auß.
Gelnhausen, Schwalb-Overrad, Schmalz-Fechenheim, Bach- gegen brachen sie aus ihrer Behausung aus und ver¬ Abon. Kl. Pr . — 67s Uhr: Nachtasyl. Auß. Abon.
Gew. Pr.
mann-Schierstein, und Viehmann in Bickenbach
. Es sind mehrten sich in grauenhafter Weise. Nachdem sie rn den
Neue - Theater.
zahlreiche Ehrenpreise gestiftet, so daß eine gute Be- Flußläufen Böhmens, Bayerns und des Königreichs Sach¬
Sonntag , llt /2 Uhr : Die Frau von vierzig Fahren.
ioertung möglich, ist. und sich die Beschickung mit erst¬ ten entlang gewarwert 'sind, sollen sie bereits rn Thü¬ Pr . v. 75 Pfg . bis 1.50 Mk.
— 31/2 Uhr : Die
klassigem Material lohnt.
ringen ringetrossen sein, soöaß energische Abwehrmaß¬ lerche. Bes. erm. Pr . — 71/2 Uhr : Vorspruch. DieHauben¬
Straße
— V-ereinigte Gesangvereine
. Am Dienstag, abend pünkt¬ regeln getroffen werden müssen, da sie ungeheuren Scha¬ nach Stainaych. Auß. Ab. Gew. Pr.
lich 9 Uhr findet im Arnoldschen Saale , Schwälmerstr. 23, den an richten, besonders auf Getreide- und Kleefeldern,
Ge^angsprobe der Vereinigten Gesangvereine des Stadtteils die rn Der Nähe von Wasser liegen, ebenso! auf Wiesen
Frankfurt a. M .-West statt. Zugleich findet Karten-Aus- durch Aushöhlen von Gängen , endlich unter demi Fischgübe zu dem am Sonntag, den 20. Oktober stattsindenden bestand an Seen und Teichen. Kenntlich ist bte Bisam¬
Volks-Unterhaltungsabend statt, bei dem die Vereine ge¬ ratte an ihrem 'Liberartigen Aussehen; der Körper ist etwa
Heute 1\ Uhr . sowie Morgen Sonntag, 13, 31/, u. 71/,
sanglich Mitwirken. Vollzähliges Erscheinen ist notwendig.
30 Zentimeter lang, der Schwanz etwa 28 Zentime¬
Uhr : „Sah ein Knab ’ ein Rösletn stehn “ Montag,
— Buse-Quartett. 2m großen Saale des Palmengarlens ter, schwarz und seitlich! zusammengedrückt. Der Pelz ist
den 14., Sondervorstellung. Derselbe Spielplan.
findet am Mittwoch, dem 16. Oktober abends 8 Uhr der dicht, glatt anliegend, oben braun , unten grau mit röt¬
trste Kammermusik
-Abend des Buse-Quartetts statt und kom¬ lichem Anflug . Die Zehen der Hinterfüße sind mit
1elefon Hansa 6570
men hierbei nur Kompositionen von L. van Beethoven Swimmhänten versehen. Me *Vertilgung geschieht am
zum Vortrag. Außer mehreren Instrumental-Künstlern wirkt besten durch Ausräuchern, Abschuß, Fangen mit Teller¬
Fräulein Magda Spiegel. (Gesang) von der Oper mit. eisen und Vergiften mit Strychnin . Da der Einzelne
Abonnements, sowie Einzelkarten sind in den Musikalien¬ Lei der schnellen Vermehrung der Tiere machtlos ist,
handlungen und an der Abendkasse erhältlich.
muß gemeinsam bei der Vertagung vorgegangen werden.
— Durch Kurzschluß in der Leitung Entstand gestern Es ist daher beim Auftreten sofortige Anzeige beim Ge¬
in der Mainzer-Landstraße in einem Straßenbahnwagen ein meindevorstand zwecks Weitergabe an den Bezirksdirektor
"Blond
. Die Fahrgäste konnten sich noch rechtzeitig retten; geboten.
Weinklause
Spezialitäteneinige erlitten bei ver überstürzten Wagenflucht allerdings
* Ein Schwein 4000 Markl Dieser Tage hatte in
Theater
Eva Munkacsy
Verletzungen.
Schönebeck jemand Gelegenheit, ein Schwein zu kaufen .das
Ernst Scharf!
Hanna Fritzei
— Der Einbrecher als Oberleutnant. Vor einiger Zeit 350 Pfund wog. Das Kaufgesuch traf aber zu spät ein,
Valentine OHda
Fr . Chasyer
entwichen aus dem Wiesbadener Untersuchungsgefängnis meh¬ ein Berliner hatte das Borstentier schon zu 4000 Mark er¬
Helca und Bonnis
Lotte Kauer -Karzia
rere gefährliche Verbrecher
, die dort wegen.Mordsversuchs, standen. Mehr kostete früher kaum rin ausgewachsener Ele¬
Hella Ingrid
Willy Karzin
Zuhälterei und Einbruchs faßen. Drei von diesen wurden fant.
Hans Schnitzer
Ritter
’s
Zwerge
gestern von der hiesigen Kriminalpolizei in einem Hause
* 60 0 Angeklagte
f r e i g e sp r 0 che n. Die Straf¬
Olli Bauer
Schwestern Enders
nahe dem Bahnhof überrascht und nach Kampf und ver¬ kammer Cassel hat als Berufsinstanz in einem MässenproLotte CI tl 8i us
Lotte Clusius
geblichem Fluchtversuch festgenommen
. Alle drei trugen, um
zeß gegen 600 Einwohner aus Cassel
li
Maud Hollei
verbotener
' G. M. Raga
sich unke-nntlich zu machen. Uniformen. Der bekannte Zu¬ Hausschlachtung(sie hatten Strafmandate wegen
Klein -Zick
Helca und Bonnis
über je 60—1500
hälter Heinrich Heid ging als Infanterie-Oberleutnant mit Mark erhalten) auf kostenlose Freisprechung erkannt. Die
T Anfang halb acht Uhr, "Pt
dem E. K. 1. einher, der Buchdrucker Wilhelm Grüber Angeklagten hatten ihre Schweine in einem Nachbarort
ILünstlerbrettl
als Feldwebel und der Arbeiter Blasius Füller als Feuer¬ schlachten lassen, ohne dazu ide Genehmigung eingeholt
zu
Anfang ?b» Uhr
Neues Programm .
Eintritt 50 Pfg.
wehrmann.
haben. Sie machten geltend, sie hätten schlachten müssen,
Zillertal
— Verhaftung. In einer Wirtschaft der Fahrgasse wurde um leben zu können; im städtischen Schlachthaus hätten
Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 50 Pfg.
ein Mensch festgenommen
. der eine größere Anzahl Mili¬ sie aber wegen Ueberfüllung nicht schlachten lassen können.
Sonntag -Nachmittag kleine Preise
. _
tärpässe, Soldbücher und andere Militärpapiere mit den
Einlaß 2 Uhr
'
Anfang 2 Uhr 3»
E i n f a l sche r Geistlicher. Ein falscher Geistlicher
Abends Sonntags -Preise.
verschiedensten Namen bei sich führte. Der Mensch vertrieb
die Papiere gegen teures Geld an fahnenflüchtige und sonst¬ hat sich in dem Dorfe Petershagen bei Minden wochen¬
lang unbehelligt aufgehalten und allerlei Streiche verübt.
wie verfolgte Personen.
— Schumann Theater. Sonntag Nachmittag 31/2 Uhr bei Er übte die Funktionen eines katholischen Geistlichen aus,
Der heutigen Nummer des BiÄttes ist bergegeben,
, daß niemand gegen den Geistlichen
kleinen Preisen und abends 71/2 Uhr bei gew. Preisen und zwar so sachkundig
„Illustriertes Unterhaltungsblatt ", wöchentliche Sonn -. Erst nach und nach kam die Meinung
findet eine Vorstellung des Singspieles „Sah ein Knab ein Verdacht schöpfte
tagsbnlage.
ans, daß etwa;; bei dem Mann nicht stimmen müsse und
Nöslein stehn. . . ." statt.
Schriftleitung C. S t r a u ß. — Druck und Verlag der
men sah ihn sich genauer an. Dabei stellte es sich heraus. Duchdruckerei
F . Kaufmann & Eo., Frankfurta. M.-WM.
hei

Schumann - Theater

Frankfurter
Sparkasse

(Polytechnischr

Sparkasse
Gesellschaft)
Ersparungs -Anstalt

Gottesdienstliche Anzeigen.
Ev . KirchengemeindeBockenheim.
20 . Sonntag n. Trinitatis (U

Oktober).

für sofort oder zu nächsten Ostern
St . Jakobskirche.
ge gründet
1826 .
gesucht
, bei guter Ausblidung
, gegen stei¬ Bonn . 10 Uhr: Pjr . Siebert
Tägliche Verzinsung zurzeit 3Vk
gende wöchentl
.che Vergütung
. — Auch .. 117 , Uhr: Kindergottesdienst.
Sparkasse: Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Lehrling der aus besonderen Gründen der
Markuskirche.
Ersparuugs -Austalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen Kriegswirtschaft seine Lehrzeit anderweit Bonn . 97 , Uhr: Pfr . Hesse. '
Einlagen von /, Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
„
11 Uhr: KiüdergotteSdtenst.
beenden möchte
, kann sofort eintreten.
erhoben werden
. Nebeneinlagen sind zulässig
.
v
Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pseunig -Sparaustalt.
F . Kaufmann $ Co ., Leipzigerstr
. 17. Nachm. 5 „ Pfr . Sieben.
SSS ? **?0* fMpaMU
^ en. Aufbewahrung der Eiulegebücher. A «.
Mtttw . 8 Kriegsandacht
„
: Pfr . Heck.
«ahme von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisuug von Steuer «,
Gemeindehaus
, Falkstraße
5S.
Mieten , Zinsen u. f. w., auch ohne Vorlage des Etulegebuchs.
uSaubere Monatssrau 1—2 Stdn.
. Markgrafenstr
. 41
Expeditionszeit
für Sparkasse
1946 So . 6 Uhr ; Jvngftauenvettin , jüngere Abteilung.
und JBJrsparuncrsanst Jt tagt, gesucht
So . 8 Uhr : Ehnstl. Verein jungkr Männer.
bti der Hanptstelle
rReue Maiuzerstraße 49 , au allen WerkDo
Schiffmannsofen billig zu verkaufen. . 87 , Uhr : Vorbereitung z. KindergottrSdieUst.
**1*1
ZUhr Bormittags bis 12 7* Uhr und von 2 Uhr
Kurfür stenplatz 29 III . links.
1906 Fr . 8 Uhr : Kirchenchor.
bis 5 Uhr Nachmittags, Samstags bis 8 Uhr Abends.
? *benstellen: Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
7 sind geöffnet Brautpaar sucht schöne3 ZimmerGott«Sdie«Mche Stugcifteu.
m
8r 9 U^r* Auszahlungen an die Einleger der Sparkaffe und Erspa. Wohnung
.
Offerten
an
die
Exped
.
d.
Bl.
ThristuSkirche
Ftänkfnrt
am Mai «.
rungS-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden
.
W
unter B. E.
1962
Sonnt
9
'/,
Uhr:
tkindergotteSdieast.
Nebenstelle» : Battonnstraße
9 (Battonnhof
), Wallstraße
5, Eckenheimer107 , Uhr; KstüptgotteSdienstPfr . ». Peinm
Bandstraße 47, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis auf Weiteres noch geschloffen.
Here sucht einfach möbliertes
57s
Uhr : Abendgottesdienst Pfr . jvöMtl.
$
***
*
»*
4?«
Offerten
mit
Preis
-t 922
Der
Vorstand.
unter ß . A. an die Geschäfts ft.
1943 Ofttt* . « 7, Uhr: vibel »««tze.
Crftünbet 1822 .

„ 12„
TaufgotteSdienst.

Ufr stelle» für nächsten Ostern ein

Frankfurter

Scblosserlehrlinge
Sparkasse Dreherlehrliage.

Gesellschaft)

(Polytechnische

nimmt Anmeldungen auf die

IX . Kriegsanl

in ihrer Hauptstelle neue Matnzerstaaße 49 in dm Stunden von 8—12 Uhr vorm,
und 3—5 Uhr n chm. und ihren Nebenstellen Bergerstraße 194 und Adalbertßraße 7
bei diesen in den Stunden von 8—9 vorm, entgegen und entbindet ihre Einleger für
1862
die Zahlungen zu diesem Zwecke der satzungsgemäßen Kündigung.
Auch

- Anteilscheine

Kriegsanleihe

in Höhe von Mk. 5, 10, 20, 50 gelangen zur Ausgabe.

Frankfurt a. M ., 24. September 1918.

Der Vorstand.

Hierdurch zur gefl. Kenntnis , dass ich ab 10. Oktober

ein

53

Gr . Seestrasse

- und
Spengler
-Geschäft
Installations
eröffnet habe.

sowie Reparaturen

Neuanfertigung

. FrSbelstr.K
S Zi « « erw . zu vermieten
1945,
Näh. Schloßstr. 71
Kleine 2 Ammerwohnung mit Küche zu
UNd
1406
. 11.
verm. Krause, Leipzigerstr
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
1662
. Näh. Solmsstr. 83.
vermieten
Gebrüder Weismüller»
Solmsffrahe 88a , 2 Zimmer mit
Maschinenfabrik,
, Küche etc. zu vermieten. Näheres
Alkoven
1959
Jsrdanstr . 42.
1407
Friedrichstraße 34, 2.
Mansardenw. 2 Zimmer u Küche an ruh.
1321
. 3II .
Leute zu verm. Hecsfeiderftr
1964
werden gut und billig repariert.
2 Zimmer-Wohnungm. Zubehörz. verm.
Abzugeden Clemen str. 21, Wirtschaft.
Falkstr. 32 Hth. IV .näh. Vordh II . 1685
2 Zimmerwohnung mit Kücheu. Keller
1842
zu verm. Friesengaffe 27.
2 und 1 Zimmerwohnung zu vermieten.
werden nach den neuesten Modellen billig
1871
1920 Zu erfragen Falkstcaße 100.
und gut umgearbeitet
B . Okenfuß , Markgrafenstraße 15a.
2 Ziwmerwohnnng z» verm.
189A
Mouatsfrau 3 mal wöchentlichMühlgaffe 8 a.
1952
.
2 Stunden gesucht
Kl. 2 Zimmerwohn, an kl. Familie zu
Robert Mayerstraße 20III.
. Gr . Nelkenstr. 1 (Hausen). 1912
vermieten
Mk.
25
2 Hasen zu verk. (Bock) zus.
1956
Falkstraße 33III . Schöbe.
2 und 1 Zimmerwohnung zu vermieten
1913
2 Samethüte für Damen zu verkaufen. Näh. Leipzig rstraße 84 I
. 8 Hths. II b. Römer. 1957
Ginnheimerstr
2 Zimmer mit Zubehör billig zu verm.
Schöne Pelzmütze(Mädchen) Brautkranz Friesengasse 35.
1934
, nicht gebraucht
u. Schleier, Gummtluftkissen
z. verk. Näh. i. d. Exped. d. Bl . 1965
f giwmey
Ueberzieher zu kaufen gesucht,Off*
. d. Ztg. 1964
unt. B. F. a . d. Geschäftsst
Leere Mansarde zu vermieten bei Bender,
1858
. 24.
Leipzigerstr
verkaufen.
zu
Großes Einmachfaß
1865
Sophienstr. 87 part. Hauck.
1 leeres Zimmer mit Zub., Gaskochgel.
1914
Junge Frau geht zum Bügeln und in best. Hause. Falkstraße 52 p.
die
an
D.
.
B
unt.
Flicke« aus. Off.
.,
Leere Mansarde mit Ofen zu verm
1951
. d. Ztg.
Geschäftsst
wird euch gegen häusliche Arbeiten abge¬
AM- Brennholz
1937
geben. Juliusstraße 12, 2. St .
Buchen- Eichen- und Tannen , kurz ge¬
, Ctr. 6,— M . z. verk.
schnitten— trocken
Geschäftslokale
.u.Leipziger str.43I
g.Seeftr.EckeKaufungerstr
»

werden prompt und billigst ausgeführt.

Gustav Kessner.

Kaffee-Mühle«

Damenhüte u. Pelze

rc.

1968

Wohnungen.

Laden mit Wohnnvg zu vermieten.
907

Mühlgaffe 19.

Schöner Heller Laden
. 17.
Leipzigerstr

8

vermieten.
1202

Mansardenw. 3 Zim. u. Küchea. kinderl.
Werkstätte auch als La-erraum zu ver¬
1731 mieten. Friesengasse 27.
Leutez. verm. Ginnheimerstr. 24.
1919

Gelegenheit zum Erwerb
eines eigenen Gartens.

Zimmer re
2 Zimmer u. Küche nebst Mans. HhtS.
Leeres Zimmer zu vermieten. Näheres
zu vermieten. Ginnheimerstr 6 zu erfr. Falkftraße 53 II . links.
1898
1960
Vorderhaus I . Stock.
Sol . Mädchenk. Wohnung Hab. b. alleinst.
Schöne große Mansardenw. 2 Zimmer, Frau . Ederstraße 9 Hths. I .
1872
1 Küche1 Keller, abgeschlossenen Vorplatz,
.i
Möbl. heizb. Mansarde m. Kochgel
zum monatlichen Preise von 29 Mark zu
1961 g. Hausez. v. Homburgerstr.201 St . 196^
vermieten. Ginnheimerstr. 381

Ein Mischen Hausen und Praunheim iu der Nähe der Straßenbahn
Haltestelle liegendes Gelände soll sofort in kleinen Stücken von 296 qm
verkauft werden. Bedingungen äußerst günstig. Kaufgeld in Monats¬
raten von 15 Mark. Auskunft und Pläne im Büro:

Robert Mayerftraße 18 , 8—6 Uhr.

zu

r

1944

Zahn

- Praxis

Herrn . Wodzinski
Künstl Zähne und Plomben , Goldkronen und Brücken.
Erstklassige Ausführung in Priedensmaterial.

Ausziehtisch,, 4 Stühle,
Büffet , Ausziehtisch
» VNfset
wenig gebraucht
itlli zu verkaufen. 1953
. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr. I Serviert , billig
verk

1 Kraukeufahrstnhl
zu

Große Seestraße 17 1. St .

Eier

1475 '

ns , garantiert
karto
.
Ankunft
gute

Pietät

ildungerstraße17
Wildungerstraße

1947

?Marmelade
Feldpostkartons 3L2E2S
40 Größen . Für
Wiederverkäuser
billigste Preise Iteipzigorstragse^

A . Meyer

Frankfurt a. M - Bsckenheiw

Falkstrasse

Falkstrasss

Iieipasiger ^tra *»© 1 (Deutsche Bank.)
Telefon : TauAus 3475.

II.

, Nachf.
L Rüttele

ist

Schönbofstr . 8

—

Blumenwagen zur Verfügung.

Schuhhaus

Rudolf Pehl

looksnheim , Leipzigerstr . 7

H. Heid l £ arl

Verkaufsstellen:
V-i

gegr. 1878.

Tel. RömerP871.

IO , I.
CTanilfrafewitrMM
Ellnstliche Zähne. Zahn¬
kronen, Plomheu n. f. » . z« dm
. Gtzezialitätt
billigsten Preisen
»ehiste ohne Man« enstlatte.

Phofo-Nanölung
. 88
Rfldelheimerstr
am SchSnhof

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 80.
Goethestr. 80.

1819

Zahn>Atelier

Bei vorkomm enden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen Geschäftslokalen,
alles Weitere wird von mir erledigt.
g
Groß e Lager iu Metall -, Eichen- und Kiefernholz - Särgen , Talaren und Toten¬
kiffen, sowie Sterbedecken rc.

TranSp orte per Bahnu. per Axe.

Fernspr . Taunus

1883.

Telephon
Amt Taunus 1045.

telephon
Taunus 1045.

mit

Pergamenteinlag.
Anfertigung nach Angabe

Malerund Weißbiud er -Geschäft

Institut

gegründet

kartons

J. & W

H. Hachemeister

Optisches

1929 j

Uhren
Schmncksachen
« . Optik.
Reparaturen

Buehdruekerei

Zlnsneimer

Dachdeckern gsgeschäft
Gibonstrasse 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Ortskraaksakaaae.

Frankfurt a. NI.-West,
Leipzigerstr . 17.

Anfertigung von

Knhrig & Schmidt Drucksachen

faehmlnniseb
Vanspenglerei n«b Installation
a. preiswert
Ausführung aller Reparaturen
Liafarast für die Atlfaatia»

&Co
F.Kanhai

8 Friefengaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

aller Art.

1926

rv

Nr. 82

Mittwoch , den 16 . Oktober
.

1918.

46 . Iahrg.

.IW IlKUF'P N11
IV

eimer
Erscheint wöchentlich zweimal
Mittwoch» und Samstags
Trrkratenprri« : Sie Spaltzeile 12 a. 20 pft ».
LKsvärtige : 85 Pfg . ; Reklamezellr 30 pfg.
chrpedittoa und Redaktion : Leipzig erstr. 17
{tta ^ n ^ ei : Jitnt ^Toana» Jlt» 4165.

Gegan für amtliche Publikationen
öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Mgelegenheiten
<*❖ ( Krankfurt- Vockenheimer Anzeiger ) ♦♦

Kriegsnachrichten.
Die neue Antwort Wilsons.
Präsident 'Wilson Yak Diesmal auffdre mrCt deutsche
Frieden ''note sehr rasch antworten küssen. Roch stm' gldkichen Täge , an dem chm lvte deutsch « Note überreicht wurde,
ch ? le Antwort
ersokgt . Sre ist also wohl schon m oer
yaupliache serng gewesen , als der ammche Worrlaur uner¬
reicht wurde . Daß sie aber ein Fortschritt aus dem Wege
pm Frieden sei, wie es sne beiden vorangegangenen deut¬
schen und die erste amerikanische Note zu fern schienen,
und wre man es auch Von dieser erwarten durfte , wird
man nicht sagen , können . Im Gegenteil spricht aus dreier
Note ein anderer , schrofferer Geist als aus ; der ersten , und
es ist offensichtlich , öajj auf die Fassung dieser Note andere
Kräfte Einfluß genommen haben . Ter 'Geist Clemenceaus
und Lloyd Georges
macht sich bemerkbar und Zweifel
tauchen auf , ob dieser Weg zum Ziele führen kann.
Die „ Kölnische Zeitung " sagt zur Antwort Wüsons:
„Ter erste «Eindruck der Antwort ist der, daß ; Wilson der
Rolle eines Schiedsrichters , in dem großen Ringen , als
dm er sich in seinen Reden ausgegeben und die jjeuijifje
Regierung ihn angesprochen hatte , nicht gerecht geworden
fft. Er macht sich in der Tat «die Forderungen
der Ver¬
bandZmachte zu eigen und "rebet ganz nach dem Konzept
8er französischen
Zeitungen
von „ unmenschlichen Hand¬
lungen " der deutschen Kriegführung
zu Wasser und zu
Lande, ohne sich auch nur die Mühe zu machen , die Be¬
kundung der deutschen Heeresleitung
anzuhören , daß die
französischen und englischen Städte von französischen und
englischen Granaten
und Bomben
zerstört werden , ge¬
schweige denn ihr gerecht zu werden . Wer so einseitig Und
parteiisch urteilt , verwirk das Verttrauen , das er mel/ucht auch bei einem großen Teil unseres Volkes durch
J siche ideal aufgeputzten Pläne von Völkerglück und Welt¬
frieden genossen hatte . Zudem will der Präsident offenbar
einer Entscheidung ausweichen , sonst hätte er sich angelegen
sein lassen , die Bürgschjasten und Sicherheiten , die er fetzt
verlangt und die zu vereinbaren 'doch! Zache der gemischten
Kommission wäre , die die deutsche Regierung m Vorschlag
gebracht hat , bekannt zu geben ." Das
Blatt
sch ließt:
„Sobald der Wortlaut der Antwort eingetcossen ist, wird
ste im Reichstage nach allen «Seiten beleuchtet werden , und
man darf annehmen , baß ihrerseits unsere st,egieruttg einmal
einige Fragen an Herrn Wilson stellen und bitten wird,
sich! endlich in aller Deutlichkeit darüber aus 'zusprechen,
was er denn eigentlich will . Die Hoffnung aber , daß 'uns
Verhandlungen
mit diesem Manne
dem Frieden
naher
bringen werden , muß nach« seiner neuesten Auslassung
M «einige Pflöcke zurückgestellt werden ."
In Holland ruft der Wortlaut der Note allgemeine
EmCauschung und im Publikum , das eine baldige Been¬
digung Zks Krieges für sichrer hielt , Ungewißheit ! upd zum
TM Nichergeschlagenheit hervor . Das Haager „ Baderlano"
schreibt: die Antwort sei jetzt, wo man an Sen Beginn der
Friedensunterhandlungen
glaube , eine schmerzliche Ent¬
täuschung . Man habe sich mit deü Hoffnung getragen , oaß
jetzt, wd Deutschland so weit gegangen ser müder
Annahme

Ucbcrwiiidcndc
Erzählung

Liebe.

von B . v. Winterfeld.
(Fortsetzung . )

„Wie werden wir uns nur daran gewöhnen , wenn
unsere kleine Hilde uns einmal verläßt !" begann Edith
leise. Ueberrascht wandte sich Heideck ihr zu.
„Denkt Fräulein
von Steinberg daran , Ihr Haus
bald zu verlassen ?" kam es fast erschrocken aus seinem
Munde.
Edith lächelte : „Nun , es mag ja noch etwas Zeit
haben , aber schließlich muß man sich doch einmal mit
dem Gedanken vertraut
machen . Wir alle sehen doch
klar , daß sich Herr von Horst ernstlich um sie bewirbt.
Das müssen Sie doch auch längst bemerkt haben ? Wir
anderen waren ja alle dieser Tage Luft für ihn . Er
steht ja nur sie ! Und was sollte sie hindern , seine
Werbung anzunehmen ? Er ist ein Prachtmensch , und
Papa schätzt ihn sehr ! Uebrigens verdient meine kleine
Cousine wirklich ein rechtes Glück ! Aber Sie sehen ja
so erstaunt aus , Baron ? Waren Sie denn während
dieser ganzen Zeit blind ?"
Es war ihm unmöglich , etwas zu erwidern . Ihm
war , als legre sich plötzlich etwas Schweres aut sein

terz
. Edith

beobachtete

ihn
, und

Bbcnnemcnte »| >re!9

ein befriedigtes

ächeln glitt über ihr schönes Gesicht. Endlich kam es
zögernd von seinen Lippen : „Haben Sie denn schon
eine bestimmte
Grundlage
für Ihre Vermutungen,
Komtesse ?"
„O nein !" rief sie, „ich machte nur für mich in der
Stille meine Beobachtungen , und was ich Ihnen
da

Gratisbeilage

: Illustriertes

Anterhaltungsblat^

der Bedingungen
Wilsons , der große «Einfluß des Präsiden¬
ten imstande sei, auch Frankreich und Engcaiid mitzube¬
kommen . Dem sei nicht so gewesen , Senn ans der Antwort
Wilsons
gehe hervor , daß Frankreich Und Englands nicht
geneigt seien , mitzugehen . — Der Haager „ Nieuwe Conrant " Meint : „Es werden nun die größten Anforderungen
an die Weisheit , den Takt , die Entschlossenheit und das
'Ansehen der neuen deutschen Regierung gestellt . Auch« hier
muß sorgfältig
jede "Panikstimmung
vermieden «werden,
und es darf nur mit dem gerechnet werden , was nicht nur
die Zukunft Deutschlands , sondern die Zukunst des Friedens
Europas erfordert .^

Angebliche deutsche Verwüstungen
Nordfrankreich.

in

Seit
dem Friedensvorfchlag
der deutschen Regierung
an den Präsidenten
Wilson hat eine unerhörte
Hetze von
französischer
und englischer Seite
wegen
der angeblichen
systematischen Verwüstungen bei unseren Rückwärtsbewegungen
-eingesetzt. Die Verlogenheit , ja die Dummheit der Behaup¬
tung , daß unsere Soldaten
nun auf einmal anfangen sollten,
die eigenen Quartiere in Brand zu stecken, kümmert die Ver¬
fasser wenig . Sie ignorieren
die Tatsache , daß Tausende
von Franzosen , die ruhig unter
der deutschen Regierung
gelebt haben , nunmehr
verzweiflungsvoll
aus Angst vor
dem Feuer
der Geschütze ihrer „ Befreier " aus den Städten
Nordfrankreichs
nach Belgien flüchten . Die Welt muß wis¬
sen , daß diese Berichte glatt erfunden , und lediglich zu dew
Zwecke verbreitet
werden , um die Kriegsleidenschaften
aufs
neue zu entfachen und . wenn irgend möglich , den Frieden,
den wir anstreben , zu verhindern . Denn es ist wohl wahr,
daß Städte
wie St . Quentin , Cambrai
Douai und Laon
sich in rauchende
Trümmerhaufen
verwandeln . Die Ver¬
antwortung
dafür aber tragen die feindlichen Flieger Und
Batterien , die seit Wochen deise Ortschaften mit Granaten
und Brandbomben
belegen.
Die deutschen
Staaten
in Oesterreich.
Tie deutschen Sozialdemokraten
in Oesterreich wollen
im «Verein mit den übrigen »deutschen Parteien bei der be¬
vorstehenden
Liquidation
der jetzigen Staatsverhältnisfe
in Oesterreich ebenfalls ihre nationalen «Ansprüche anmel¬
den . Di ? sozialdemokratische Wiener „ Arbe 'terzeitung " be¬
spricht zunächst die Möglichkeit , daß bei der praktischen
Durchführung
des 'Selbstbestimmungsrechtes
drei deutschösterreichische Staaten
geschaffen werden können , nämlich
Jnnerösterveich
(hauptsächlich bestehend aus dem jetzigen
Ober - Und Niederösterreich !), Deutsch - Böhmen und drittens
ein schlesisch- nordmährifcher
Staat . Diese drei 'deutschen
Staaten
sollen mit den "Staaten
der anderen Nationen
Oesterreichs zu einem Bundesstaat
vereinigt «werden , also
mit dem tschechischen, Mstavischen , ungarischen ' Staat etwa
einen Staatenbund
bilden . Wenn aber die Anderen Nati¬
onen solchen Bundesstaat
überhaupt nicht: wollen , «ober nur
in einer Form , innerhalb HerenMe deursch- österreichischen
Gebiete zu 'wirtschaftlicher Verkümmerung
verurteilt wären?
Drann sieht die „ Arbeiterzeitung " wie folgt in die Zukunft:
Dann müßten die drei deutsch- österreichischen (Staaten
als
besondere Bundesstaaten
sich« dem Deutschen «Reiche an¬

eben sagte , geschah ganz im Vertrauen . Also schwelgen
wir vorläufig darüber !"
Mit diesen Worten
erhob sich die Tochter des
Hauses , und mit unnachahmlicher Grazie zum Flügel
tretend , legte sie den Arm um Hilde und sagte zärtlich:
„Wie herrlich war das Spiel ! Sie beide könnten ja
wirklich in Konzerten Lorbeeren ernten !"
Und sie
wandte
sich an den Oberförster , der bescheiden zur
Seite stand , und fuhr dann lebhaft fort : „Ich werde es
nie verschmerzen , ohne musikalisches Talent auf die Welt
gekommen zu sein ! Nun , Herr von Heideck , wir
müssen uns darüber trösten ! Ihnen
geht es ja nicht
besser wie mir ! Aber nun kommen Sie zum Tes,
die Eltern warten schon !"
Schlank und elastisch schritt das schöne Mädchen
voran in den anstoßenden Salon , wo die älteren Herr¬
schaften bereits den Tee nahmen und die jungen Leute
freundlich begrüßten
und der gehörten Musik reiches
Lob spendeten . Heideck blieb den Rest des Abends
schweigsam . Ediths Blick streifte ihn mehrmals forschend.
Sollte ihre Ahnung , die tief im Grunde ihrer Seele
aufgestiegen , sie nicht getrogen haben ? Sollte es mög¬
lich sein , daß neben ihr , der glänzenden , schönen Tochter
des Hauses , die blasse, unscheinbare Hilde nicht nur
auf den Oberförster , nein , auch auf den neuen
Nachbar Eindruck gemacht hätte ? Auf den einzigen
Mann , an dem ihr , der Komtesse Eichen , etwas gelegen
war ? Es war ja undenkbar ! Was war es denn
nur , das die Menschen zu Hilde hinzog ? Sie war nur
von mittlerer Größe , ihr Gesicht war blaß , aber freilich
lag ein unendlicher Liebreiz darauf , und wunderschönes,
kastanienbraunes
Haar umrahmte
es , und die tief¬
blauen Augen hatten einen so warmen Blick, daß sie

etnschlichttch Prittgerlohn monatlich 30 Pitz»
bei der Expedition adgehvlt 25 pfg.
durch die post bezogen oirrtestShrlicb 75 Pfg.
emscht. Postzuschlag . Postzeitungsliste IL3L»

schließen , das heißt , das 1866 getrennte
staatsrechtliche
Band mit Deutschland würde in neuer «Gestalt ' wieder ge¬
knüpft werden . Innerhalb
des Deutschen Meiches würden
dre drei deutsch -österreichischen Staaten natürlich die gleich«
chaatliche Selbständigkeit besitzen wie Bayern , Wachsen , Ba¬
den " ufw . Die meisten Deutschösterreicher denken vorläufig
nur an die erste Möglichkeit . Wollen aoev die Tschechen
ganz unabhängig
sein , müssen 'sie damit Rechnen , daß ihr
Stadt von Norden , Westen und ' Süden her vom Deutschen
Reich, umsihlungen sein wird . Aber auch t *te Entente soll
wissen , daß
sie
Oesterreich
nicht
zerschlagen
kann,
ohne zehn Millionen
Deutsche zum Deutschen
Reich zu
schlagen . Das Deutsche 'Reich aber , zu dem wir kämen,
wäre nicht Mehr das imperialistische 'Deutschland von ge¬
stern , sondern das im Gefolge des Kruges
entstehende
demokratische Deutschland , dessen neue bundesstaatlichen
Mitglieder selbst demokratische Staaten sein würden.

Die Verwaltung

in Polen.

Die Militärische Okkupation in Polen bleibt , wie dre
„Nordd . Ällg . Ztg ." hört , bestehen . 'Die Zivilverwaltung
dagegen soll abgebaut werden . Da aber Polen Echt über
die nötige Beamtenschaft verfügt , werden vorläuffg nur ein¬
zelne Zweige , wie das Mgrarwesen , das Gesängniswesen ustv.
abgebäut werden . Welches von diesen zuerst an die Reihe
kommt , darüber schweben zurzeit noch Verhandlungen . Mle
Zweige der Verwaltung , die mit der Kriegswirtschaft
zusammenhängen , wie das Ernähruengswesen , das Besatzungs¬
wesen usw ., bleiben vorläufig in deutschen Händen.

Aus

dem Reiche.

Der Reichstag beim Frievensschluß.
Dem Reichstag
werden schon in kürzester
Zeit zwei
wichtige Vorlagen
zugehen , die den weiteren Ausbau
der
Reichsverfassung
im Sinne des Parlamentarismus
zum Ge¬
genstands haben . Die eine Vorlage bezieht sich auf Artikel
11 der Reichsverfassung , nach welchem der Kaiser die alleinige
Befugnis
hat , im Namen
des Reiches Krieg und Frieden
zu schließen . Nur inbezug auf die Erklärung
eines Angriffs
Krieges bedarf
bisher
der Kaiser h 'er Zustimmung
des
Bundesrates . Durch die neue Vorlage soll nun die Mitwir¬
kung des Reichstages bei der Entscheidung über Krieg und
Frieden in der Verfassung festgelegt und deutlicher als bisher
in ihr zum Ausdruck gebracht werden , daß das Reich , wie
im Fahre
1870 der Bundeskanzler
erklärte , ein wesentlich
defensives Staatswefen
ist. — Durch die zweite Vorlage,
die zu 'Artikel
17 der Reichsverfassung
eingebracht wird,
soll ein Kanzler -Verantwortlichkeits -Gesetz geschaffen werden.
Die Verantwortlichkeit
des Kanzlers für Anordnungen
und
Verfügungen
im Namen
des Reiches ist bereits
in dem
erwähnten
Artikel
festgelegt , aber es fehlte bisher an Be¬
stimmungen über die rechtlichen Wirkungen , die diese Mit¬
verantwortlichkeit
für den Kanzler
selbst hat.

Schon wieder Kanzlerkrifts ?
Wenn es nach den ganz linksstehenden
Parteien
gehen
soll , dann hätten wir schon jetzt, nachdem der Prinz Max
von Baden
ganze zehn Tage am Ruder ist , schon wieder

einen festhielten , man mochte wollen oder nicht . Sie
selber muhte der „ kleinen Hilde ", wie sie sie mit Vor¬
liebe nannte , ja gut sein . Aber , daß man sie ihr vor¬
zog , ihr , der gefeierten Schönheit ! Nein , das durfte
nicht sein ! Heideck durfte ja nicht an sie denken!
Wenn doch der Oberförster sich recht bald erklärte!
Der Silvesterabend
mit seinen alten Bräuchen und
Scherzen , mit seiner Festlichkeit und seinen für viele
ernsten Rückblicken und fragenden Zukunftsgedanken
ging vorüber , ebenso der frostklare , sonnige Neujahrs¬
tag , der letzte Tag des Beisammenseins
der heiteren
Gesellschaft auf Eichenrode . Morgen kehrten die Gäste
zu ihrem Alltagsleben zurück, während
die gräfliche
Familie für ihre baldige Ueberfiedlung in das Berliner
Quartier Vorbereitungen
traf.
Hilde ging , blasser als sonst , ihren gewohnten
Pflichten nach . Ihr Herz war so schwer. Warum
mochte Heideck sich ihr jetzt geflissentlich fern halten?
Er war doch so herzlich , so freundlich und teilnehmend
sonst gewesen : besonders das letztemal , als sie ihn im
Park getroffen . Ob sie ihn gekränkt , ohne es zu wissen?
Aber das war doch kaum möglich ! Und dann machte
ihr der Oberförster Sorge.
Herr von Horst war ihr durch das häufige gemein¬
same Musizieren ja in gewissem Sinne näher gekommen,
aber doch niemals
hatte sie ihn an ihrem Innen¬
leben teilnehmen
lassen , wie es ihr im Verkehr mit
Heideck selbstverständlich gewesen . Sie merkte indes
mit Angst , daß der Oberförster sich ihr auf jede Weise
ernstlich zu nähern suchte, obwohl sie ihm auswich
überall , so viel als möglich.
Dabei sah sie zu ihrem Staunen , daß Edith ihrem
Gefallen an Heideck unverhohlen
Ausdruck gab , und

eine Kanzlerkrise . In der feindlichen Presse wird schon seit
mehreren Tagen gegen das Friedensangebot mit einem
.Briefe Stimmung gemacht, den Prinz Max von Baden
Anfang 1917 an den Prinzen zu Hohenlohe gerichtet hat.
Der Brief soll Wendungen enthalten , die dartun , daß der
Kanzler früher nicht einem Frieden der „Gerechtigkeit" das
Wort geredet habe. Der Prinz zu Hohenlohe, übrigens
ein eifriger Friedensfreund , lebt in der Schweiz, und scheint
mit seinen Briefschaften nicht sehr sorgfältig umgegangen
zu sein, denn man hat ihm den Brief des Prinzen Max
gestohlen und schlachtet ihn nun im Ententelager nach
Kräften aus . Man stellt den Prinzen so hin, als ob er
in Wirklichkeit ein verkappter „Annexionist" wäre, den nur
die Not der Zeit zum Friedensfreund gemacht habe. Die
bürgerlichen Parteien in Deutschland haben bereits zum Ausdruck gebracht, daß sie trotz der Affäre dem Kanzler ihr
Vertrauen bewahren werden. Wenn der Standpunkt
des
Prinzen früher sich um eine Nuance von seinem jetzigen
unterschieden hat . so wäre das ja an und für sich kein
Unglück und der Kanzler würde in dieser Beziehung bis
in die Kreise der radikalen Sozialdemokratie hinein Leute
in Menge auszählen können, denen es ebenso ergangen ist.
Schlechterdings Unmöglich ist es, dem Prinzen daraus einen
Strick drehen zu wollen, was er vor längerer Beit in
einem Privatbriefe schrieb, als man die Entwicklung nicht
oorausfehen konnte. Seine persönliche und politische Ehren¬
haftigkeit steht jedenfalls Über allem Zweifel erhaben da,
und wenn im Ententelager jetzt Stimmen laut werden,
die so tun , als wenn sie dem Friedensangebot nicht trauen
durften , so ist das nur der Ausfluß der Angst der extremes
Kriegshetzer, die das Wegschwimmen ihrer Felle befürchten.

Anerkennung für Lehrer und Schüler.
Das Kriegsministerium hat folgenden Erlaß an die
zuständigen Behörden gerichtet: „Vom Generalintendanten
des Feldheeres ist folgende Drahtung bei mir eingegangen .'
„Sammeleifer der Lehrer und Schüler hat sehr erfreuliches
Ergebnis gezeitigt und das Feldheer in Zeiten größter Futter¬
not unterstützt. Pferde fressen Laubkuchen gern. Allen an
Sammlung Beteiligten insbesondere Lehrern und Schülern
gebührt uneingeschränkter, wärmster Dank . Generalintendant ."

Ein Rückblick.
Der 18. Oktober steht vor der Tür , der Gedenktag
der Leipziger Völkerschlacht von 1813 und der Geburtstag
Kaiser Friedrichs jgeb. 1831). Das sind zwei deutsche Er¬
innerungen . die in dieser schweren Zeit das deutsche Herz
höher schlagen lassen; mahnt uns doch das 1913 unter
Teilnahme von Tausenden eingeweihte Leipziger RiesenMonument daran , was die deutschen Jahren größter Bit¬
ternis , deren Qual erdrückend schwer auf unserem Vater¬
lande lag . in Schlacht und Kampf leisteten, den Sieg
an ihre Fahne hefteten, weil sie sich selbst Nicht vergaßen.
Der alte deutsche Gott lebt noch! Der Ruf ging damals
durch alle Reihen und er soll auch heute Heller ertönen,
als alle Drohungen unserer Feinde . Der 18. Oktober
1913 war die letzte Friedenskundgebung , an der sich Abge¬
sandte aus allen Staaten beteiligten. Ein Jahr darauf war
die Lunte am Pulverfaß der Völkerzwietracht entzündet
worden . — Der Rückblick in unsere Vergangenheit weckt
die starken Blutsströme unserer Kraft , denn er zeigt uns,
was Deutschland getragen und was er errungen hat . Und
er zeigt uns . daß wir ohne Schuld in diesen Krieg ge¬
gangen sind, den eine minder friedfertige deutsche Politik
schon Jahre früher hätte entstehen sehen. Aber wenn uns
eine Tatsache ruhig auf das Urteil der 'Geschichte warten
läßt , so ist es die, daß wir der Mahnung unserer größten
Männer folgten, auch einen gerechten Krieg nicht früher
zu beginnen, als bis er uns aufgenötigt würde. Was das
gute Gewissen vor der Weltgeschichte, die das .Weltgericht
ist, wert ist, das werden wir noch später erkennen. Darum
soll es heute und fürder wie früher heißen : „Sei gut
deutsch allewege in Treue . Kraft und Tüchtigkeit !" Das
soll besonders für dis junge Generation gelten, die eine
Lebensschule in Aussicht hat . Nach diesem Kriege kann
nicht durch das Leben getanzt werden.

Verteidigung und Frieden.
Seit dem Tage , da der Weltkrieg heceinbrach
von Ost und West und Süd feindliche liebermacht
deutschen Reiches Leben und Zukunft bedrohten , ist
ganze Deutschland , Volk Und Führer an den Fronten

und
des
das
und

plötzlich wurde es ihr klar , daß ja auch ihr Onkel und
die Tante den Gutsnachbar bei jeder Gelegenheit lobten,
und daß sie wohl keinen lieberen
Schwiegersohn
wünschten . Warum freute sie sich denn gar nicht bei
dem Gedanken ? Warum erfüllte sogar tiefes Weh ihre
Seele — wenn sie sich die Zukunft so ausmalte ? Sie
schalt sich töricht , sie wollte nicht Nachdenken , aber
als sie allein in ihrem Zimmer war , mußte sie bitterlich
weinen.
Mit klingendem Frost hatte der Berliner Winter
eingesetzt . Die vornehme Welt trug warmes , kostbares
Pelzwerk zur Schau , wenn sie in ihren eleganten
Schlitten durch die glänzenden Straßen fuhr . Später
nahm man in behaglich erwärmten Salons
den Tee,
oder man vereinte sich in strahlenden Toiletten zu aus¬
erlesenen Diners ; man lehnte in den samtenen Logen
des Opernhauses , klagte über Hitze und fächelte sich mit
juwelengeschmückten Händen Kühlung zu ; man tanzte in
künstlich erzeugter Tropenwärme
in tiefausgeschnittenen,
leichten Kleidern die halben Nächte , um zum Schluß
der Feste in erwärmten Autos die behaglichen Quartiere
wieder aufzusuchen , in denen der Luxus wohnte . Man
besuchte an den Vormittagen ^ auch wohl die Museen
oder Wohltätigkeitsbasare
oder eine Matinee , und man
kam sich unendlich beschäftigt und wichtig vor.
Um dieselbe Zeit , wo ein großer Kreis von Leuten
den Winter in dieser Weise verlebte und seiner strengen
Kälte lachte , um dieselbe Zeit sehnte ein viel größerer
Teil von Menschen fein Ende herbei , denn Mangel,
Armut , Entbehrung , Arbeitslosigkeit , Hunger und bittere
Not brachte ihnen jeder neue Tag , ebenso wie jenen
anderen jeder neue Tag neu « Lust und Dergnügen
brachte.

in der Heimat , einig gewesen und entschlossen m dem
Willen , das Vaterland dis zum letzten Atemzuge zu ver¬
teidigen . Dieser einzige Wille hat uns übermei ^schlrche Kraft
zum Widerstande gegen alle Uebermacht, zum Ausharren
in aller Kriegsnot gegeben. Unvergänliche Waffentaten,
glänzend errungene Siege im Angriff , schwer erstrittene
Erfolge in der Abwehr haben der Welt gezeigt , was oer
einige deutsche Verteidigungswille
vermochte. Und , wenn
es nicht anders sein kann , werden die Taten derZuknnfr
denen her Vergangenheit
würdig . Testen ist sich ' jeder
Deutsche im Heer und in der Heimat ohne Unterschied von
Stand und Partei stolz und ernst bewußt . „ Ter Gott , der
Eisen wachsen ließ , der wollte keine Knechte", so heißt es,
wie in vergangenen Tagen der Not lind Befreiung dem
Deutschen auch in dieser schweren Zeit.
Seit dem Beginn dieses furchtbarsten aller Kriege
ist aber im ganzen deutschen Volke der Wille , Vaterland
und Freiheit bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen,
getragen worden von dem innigen Wunsch, sobald als
möglich die blutige Arbeit des Krieges mit der segensreichen
des ^Friedens wieder vertau/chen zu können . Das Wort
„Frieden " hat auch in den Tagen erhitztester und erfolg¬
reichster Kämpfe in hxn deutschen Herzen seinen heiligen
Klang nicht verloren . Der Wille zum Frieden hat niemals
in Deutschland den Willen zur Verteidigung schwächen ton¬
nen , aber er ist niemals weniger stark gewesen als dieser.
Das wissen Führer und Volk, das weiß der Krieger
draußen , der arbeitende Mann daheim , das wissen Deutschi¬
lands tapfere Frauen . Der Wille des deutschen Volkes
zum Frieden ist wirksam geworden in dem Friedensangebot
von 1916 , in der Friedensresolution
des Reichstages vom
Julr 1917 , in der Antwort auf die Friedensnote des Pap¬
stes, — er ist nun zur Tat geworden in der Note oer
deutschen Reichsregierung an den Präsidenten der Vereinig¬
ten Staaten.
Als der Reichskanzler am 5. Oktober im Reichstage
bekannt gab, daß er im Namen der neuen , auf eme gewal¬
tige Mehrheit des Volkes gegründeten Regierung deu Prä¬
sidenten der Vereinigten Staaten um einen Wastenstillstanb
gebeten habe , da lag es wie eine selbstverständliche fe:er¬
liche Zustimmung über der ganzen Volksvertretung . Kein
Zeichen des Widerspruchs ward laut oder sichtbar . Man
empfand die Schwere und die Größe einer Tat . die brerier begründet , die tiefer gewurzelt war als nur rm ge¬
wissenhaften Beschluß eines einzelnen verantwortlichen
Staatsmannes.
Dieser Schritt zum Frieden war eine Tat des ganzen
Deutschlands ; das gibt ihm seine wahrhafte Beoeutung.
Von Art und Ernst der Beratungen , die dem Friedensschritt
vorangegangen waren , konnte naturgemäß irt Die Oessentlichkeit nichts dringen . Im Reichstag , in politischen Krei¬
sen der Reichshauptstadt war man wohl unterrichtet . Drau¬
ßen im Lande nicht in gleichem Maße , und es tonnten
da 'vereinzelt Auffasfungen Raum gewinnen , die der Be¬
deutung der Wucht der Tatsachen nicht voll gerecht wurden.
Kaiser und Kanzler an der Spitze sind die Führer
Deutschlands zusammengetreten : die führenden Männer
der Parteien , in denen die große Mehrheit des Volkes
vertreten ist, und die führenden Männer der Obersten Hee¬
resleitung , die Kraft unvergänglicher Erfolge vom Ver¬
trauen des Herres , des deutsches Volkes in Waffen getra¬
gen sind, sie alle sind in dem) Entschluß einig geworden,
dem deutschen Willen zum Frieden vor der gesamten Welt
Ausdruck Lu leihen . Das Zusammenwirken aller der Män¬
ner , die berechtigt sind, im ganzen Vaterland « Glauben
und Vertrauen zu fordern , gibt dem Friedensschritt ! lerne
äußere und feine innere Stärke , seine populäre Kraft.
Wohl bewußt , daß die deutsche Heimat dass Maß der ge¬
tragenen 'Entbehrungen , daß das deutsche Heer dre Summe
der vollbrachten Heldentaten höher irnd rmmer hoher zu
steigern vermag , 'wenn Freiheit und Leben des Reiches
es ' fordern , haben die fürstlichen , Die militärischen und die
bürgerlichen Führer Deutschlands den Frieden anzubahnen
unternommen , der unter Wahrung von Reckst, Gerechtigkeit
und Ehre den ' Schrecken des Kriegesein bleibendes Ende fetzt.
Kaiser , Fürsten und Heeresleitung , Bundesrat , Reichstag;
und Reichsregierung , sie alle haben gewußt , daß ! das der
Wille des ganzen deutschen Volkes ist, das neben dem
Willen zur Verteidigung den Willen zum (Frieden in seiner
starken Seele trägt.
lEinig in der Anspannung seiner Kraft , wie Deutsch!»
land im August 1914 ;m jdenjschwersten oev Kriege eintrat.
Eichens bewohnten
ein schönes Quartier im Tier¬
gartenviertel . Sie waren schon zwei Wochen in der
Residenz und nahmen an dem rauschenden Leben in
stets wechselnden Vergnügungen , an die sie wie ihre
Bekannten gewöhnt waren , in regster Weise teil.
Auch Heideck war einige Male dort gewesen , und
man hatte ihn viel mit Eichens zusammen gesehen , ,o
daß es begreiflich war , daß man in der Gesellschaft einer
Verlobung der bisher so spröden , schönen Komtesse Eichen
mit ziemlicher Gewißheit in diesem Winter entgegensetzen
zu können glaubte.
Da Hilde vor Ablauf des Trauerjahres
sich nicht
entschließen konnte , an der glänzenden Geselligkeit teil¬
zunehmen , so sah man sie nur selten und nur an
kleineren Tee -Abenden im Hause ihrer Verwandten , wo
sie dann in ihrer gewohnten Art still und bescheiden
ihres Amtes waltete , überall nach dem Rechten sah,
den Tee bereitete , genau so, wie sie es immer in Eichen¬
rode getan.
An solchen Abenden sah sie dann manchmal auch
Heideck wieder . Doch er beobachtete die gleiche ernste
Zurückhaltung
gegen sie, wie er während
der letzten
Tage in Eichenrode getan . Wie weh ihr das tat , aber
bald sagte sie sich: ich muß es eben lernen , bescheiden
zu werden . Der liebe Vater warnte mich immer , mir
keine zu großen
irdischen Hoffnungen
zu machen,
nicht zu sehr auf Menschen zu blicken.
Heideck sah das liebe , schmale Gesicht mit den
großen , ernsten Augen . Seine ganze Seele zog ihn zu
dem jungen Mädchen ; aber dann sagte er sich: Du
darfst nicht . Du hast ja kein Recht , sie zu beunruhigen,
um sie zu werben , während
ihr Herz einem anderen
gehört . Cs wäre niedrig gehandelt , wolltest du sie
be » ctrifecrei* «bWenöiM « «che« . VAth mvhte es ja

so steht es in diesen Tagen weltgefchichtlicheyEntscheidirngj
einig da , in kraftbewußter Ruh «, freudig entschlossen. Im
ehrenvollen Frieden die Hand zu reichen, bereit aber , wenn
es her Vernichtungswille der Feinde verlangt , einzutretens
in den letzten furchtbaren Entscheidungskampf in der Kraft
'keinen 'Gewissens , t )'

ringt Gold, Silber und Juwrten zur
Gold- nnd Silber - Arrkaufskeile
Stelnweg Ur. 12 ( 10—12V, Uhr.)

Lokal -Nachrichten.
16. Oktober.
* Herbst. Mit
all seiner letzten Schönheit ! malt der
Herbst jetzt die Fluren . Das grüne Sommerkleid der Wälder
ist zu einem buntschillernden , farbenprächtigen
Herbstgewande geworden . Bäume und Sträucher glänzen iw allen
erdenklichen Farben vom zartesten Gelb bis zum' leuchtend¬
sten Rot und sattesten Braun . Dazwischen blühen noch
immer Astern und Dahlien mit ihren letzten starren , duft¬
losen Blüten , und zwischen dem verdorrenden Gestrüpp aus
dem Erdboden streckt noch immer die Reseda ihre anspruchs¬
losen, aber doch so süß, (duftenden Köpfchen hervor . Nur,
daß über dem ganzen Bilde -ein wehmütiger Hauch von
Vergehen liegt , eine leise Mahnung an oie Vergänglichkeit
alles 'Irdischen , so sehr sich das Menschenherzz auch daran
klammern mag . Und nicht lange wehr wird es dauern,
bis der erste herbstliche Nachtfrost diese letzte Schönheit
herunterreißt und plötzlich vergehen läßt.
— Steuerzahlung
, Auf die heute im Anzeigenteil
dieses Blattes erscheinende öffentliche Mahnung zur Zahlung
fülliger Steuern wird besonders hingewiesen.
— Gcwerbeförderungs -Ortsausschuß . Im Gewerbeförderungs -Ortsausschuß Frankfurt
a. M .. einem Unterausschuß
des unter Vorsitz des Regierungspräsidenten stehenden Aus¬
schusses, hielt der Geschäftsführer Bouveret einen Bortrag
über Ausgaben und Tätigkeit des Ausschusses. Er betonte,
daß die weit gesteckten Pläne des Ausschusses durch die
mächtige Entwicklung des Handwerksamtes und des Haupt¬
ausschusses der Frankfurter Handwerkerverbände , sowie durch
den lückenlosen Zusammenschluß des organisierten und Nicht¬
organisierten Frankfurter Handwerks größtenteils verwirk¬
licht seien. Auch die Gründung des Beratungsamtes
für
Kleinkaufleute und Gewerbetreibende sei auf Anregung des
G . F . O. A. bewirkt worden . Da er nach den Satzungen
ein Ausschuß zur Förderung des Handwerks sei, könne er
sich nicht auf Kleinhandel und Kleingewerbe ausdehnen . In der
Besprechung hielt Landtagsabgeordneter Dr . Heilbrunn eine
Reorganisation
des G. F . O. A. für erforderlich, insbe¬
sondere eine Abgrenzung der Tätigkeitsgebiete des Hauptausfchusses und des G. F . O. A. Stadtverordneter Belz
wünschte eine Ausdehnung auf Kleinhandel und Kleinge¬
werbe. Cs wurde beschlossen, die von Obermeister v. d.
Emden vcrgeschlagenen Satzungsänderungen gemäß dem An¬
trag des Hauptausschuffes der Frankfurter Verbände an¬
zunehmen. Der G. F . O. A. soll demnach in Zukunst der¬
jenige neutrale Ausschuß sein, in dem Vertreter des Ma¬
gistrats , der Stadtverordneten -Versammlung , des Handwerksamts , des Hauptausschusses der Frankfurter Handwerkerver¬
bände, die sich zu gemeinsamer Beratung allgemeiner, das
Frankfurter Handwerk betreffenden Fragen zusammenfinden.
Ein derartiger Ausbau des G . F . O. A. in enger Anglie¬
derung an das Städtische Gewerbeamt und Handwerksamt
wird im Hinblick auf die Uebergangs - und Friedenswirtschaft
für dringend notwendig erachtet. (Frkf . Ztg.).
— Geschäft statt Kunst im Theater . Zwischen den
beiden Pächtern des Neuen Theaters , den Direktoren Reimcmn und Hellmer , bestehen schon (feit langem verschiedene
Anschauungen über die Art , wie das Theatex zu leitet # .
Reim arm sieht im Theater den Kunsttempel , Hellmer eine
glänzende Milchkuh finanzieller Art . Vorstand und Auft
nchtsrat der Theater -Gesellschaft stellten sich uns Rermanns
Seite . Jetzt gelang es nun dem jinanzkundigen Hellmer
mit Hilfe eines hiesigen Bankiers die Mehrheit der Aktien
insgeheim aufzukaufen und sich! dadurch auch die Mehrheit
der Gesellschaft zu sichern . Aus dieser merkwürdigen Lage
haben nun Vorstand und Aufsichtsrat die Folgerungen
gezogen nnd find "znrückgetreten . Nur Direktor Hellmer
wissen , die Hilde so nahe stand , und sie hatte es ihm
doch angedeutet , daß Horst und Hilde wohl einig seien
und nur erst den Ablauf des Trauerjahres
erwarteten.
Eichens fanden Heideck verändert .
Er erschien
ihnen stiller und ernster , als zu der Zeit , da er zuerst
nach Eichenrode gekommen war.
Eines Abends , als man sich schon ,Gute Nacht " ge¬
wünscht und jeder sein Zimmer ausgesucht hatte , siel es
Hilde ein , daß sie im Eßzimmer einen Schal vergessen.
Sie eilte leise herunter , ihn zu holen . Aus dem weichen
Smyrnateppich
verhallten ihre leichten Schritte.
Die Tür zu ihres Onkels Zimmer war nur an¬
gelehnt und wider Willen hörte Hilde die Worte , die
er zu seiner Frau sagte : „Du findest Heideck stiller als
sonst ? Mir geht es ja ebenso . Aber ich bin sicher, er
ist im Begriff , sich Edith zu erklären , und da ihr Stolz
und ihre Sprödigkeit
bekannt genug , so wird ihm
der Entschluß nicht leicht, die Entscheidung
herbei¬
zuführen . Ich kann versichern , ich gebe mein Kind
niemand lieber , als diesem Mann !"
Mit blassem Gesicht und bebenden Lippen eilte
Hilde lautlos hinaus und auf ihr Zimmer.
Am anderen Morgen bemerkte die Gräfin das bleiche
Aussehen ihrer Nichte . Der Graf stimmte ihr zu und
fragte besorgt , was Hilde fehlen möge?
„Ich glaube , es ist die Berliner Luft , die ich schlecht
vertrage , lieber Onkel ; wenn ich darf , möchte ich euch
bitten , mich nach Eichenrode zurückzulaffen ."
„Aber Kind , was willst du denn in der verschneiten
Einsamkeit jetzt um diese Jahreszeit !" riesen Onkel und
Tante wie aus einem Munde . „Das ist ja ganz uw
möglich !"
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Lj selbstverständlich fern Amt nicht niedergelegt. Die
Neuwahlen finden in etwa drei' Wochen statt. Der int*»
I^ erquickliche Streit erregt hier großes Mussehen.
— FranssurLer GeseNschastsgebäuLe geschlossen
. Exne
>größere Anzahl sGesellschastsgebäude
, darunter auch ssas
Gefellschastshaus des Zoologischen Gartens , find aus miliIFrischen Gründen mit Beschlag belegt worden und' werden
Ijjjr' dxe nächste Zeit geschlossen bleiben. Näheres wxrd
lnock
? bekanntgegeben . 'Das Mittwochkonzert des ZooloMchen Gartens fällt bereits aus . Der Betrieb« der Tier¬
schau erleidet jedoch leine Unterbrechung oder Beschränkung.
Der Garten bleibt also für die Besucher auch fernerhin
geöffnet.
— Weihnachtspaketverkehr nach üem Felde. Um dre
Mr die Mxlxtarpaketämtev zu Ntenden WexhnaKtspakete
skr die 'Truppen int Felde möglichst Ass zum Feste ihren
"xpsängern zuführen zu können, müssen sie bis 2. Dez.
[%I . aufgeliefert sein. In der Zeit vom« 3. bis 25. Dez!,
jj, I . werden Pakete für das Feld zur Beförderung nicht
>angenommen. Wegen der schwierigen Beförderungsverhältffc, nach den entfernter gelegenen 'Gebieten wxrd jedoch
ldie Auflieferung von Paketen dahin bis zu den nachstehend
angegebenen Tagen empfohlen: Nach! der Türkei und dem
Kaukasus bis 20. Oktober d. I ., nach Rumänien und
IItalien bis 10. November d. I ., nach! Finnland , bis 20.
Novemberd. I . Für Frachtstücke werden dieselben Uufgabetermine empfohlen, doch tritt für sie die Annahmesterre ab 3. Dezember nicht ein . Der Päckchenverkehr
Mch durch vorstehende Anordnungen nicht berührt.
— Selbstjustiz. An dem Bahnstex'gschassner St'* tm
>Aaupibahnhös übten gestern nachmittag Feldgraue emen
rvackeren Akt der Selbstjustiz. Ein schwer kriegsbeschädigter
Soldat, dessen Mieder infolge eines Nervenschocks in, fort¬
währender Bewegung find, wollte, da er übermüdet war,
auf einer
Bank innerhalb der Sperre einen Augenblick
ruhen und durchschritt deshalb die Sperre . Hieran wurde
er mit Gewalt und schließlich faxt einigen Schlägen von
dem Schaffner behindert. Als einige Feldgrane diesen Akt
empörender Lieblosigkeit bemerkten, rückten jreSem Schaffner
|u. Leibe und lasen ihm ein gar gründlich Kapitel aus
dem„ Klopftock
", so sehr, daß er es nicht zum zweiten Mal
wagen wird, einem bemitleidenswerten Kriegsbeschädigten
ein" Ruheplätzchen zu verweigern.
— Muß der Soldat Steuern zahlen? Bei dem außervchentlich starken Wechsel im Personal und bei den fortMÜrenden Neueinberufungen ist es sehr leicht möglich, daß
mich ein Soldat einmal eine 'Steuerveranlagung zugestellt
erhält. In den meisten Fällen wissen die Betroffenen
selbst-oder deren 'Ehefrauen nicht, «wie sie sich einer solchen
Zustellung gegenüber zu verhalten haben. Das Militär¬
einkommen'der Mannschaften und Unteroffiziere des Friedensstandes ist steuerfrei vom Tage der Einberufung ab.
Hat ein Soldat außer seiner Löhnung lein rveiteres Zivxleinkommen
, so ist er von der Zahlung! ü-er Steuern befreit.
Me es ebenfals verkehrt ist, zu behaupten, daß von^sen
heimgekehrten Kriegern später einmal die ausstehenoen Steu¬
ern eingezogen werden könnten. Anders dagegen verhält
<& sich bei solchen Loldaten, die auch im Waffenrock noch
Mderweitige Verdienstmöglichkeiten haben, die sich: im Be¬
sitze eines Zinshauses , einer Wirtschaft oder exnes Ge¬
schäftes befinden oder ihr Zivilgehalt weiter beziehen.
Bayern, Baden uxxd Sachsen haben das FriedenserxstenzMnx'mum unverändert beibchalten, dagegen haben Preußen,
Anhalt und Braunfchweig die Grenze des steuerfreien Kciegereinkommexxs auf 3000 Mark, Württemberg auf 3200
Mark erhöht.
* Die Grippe. Die
Grippe breitet sich xxnmer
mehr aus . Die Zahl der 'Erkrankten nxmmt täglich zn.
In vielen Fällen stellt sich! Infolge Unterschätzung der
Krankheit Lugenentzündung, Rippenfellentzündung nsw.
ein. Die Zahl der Todesfälle steigt von Woche zu Woche.
Txe Krankheit tritt diesmal viel ernster als xm Sommer
auf. Sxe ist überaus ansteckend und wird/ von Mensch zu
Mensch übertragen, mittelbar oder xxnmittelbac
, am hänstgsten auf dem Wege der sogenannten Tropfeninsektioix,
wxe sie beim Sprechen, Hüsten, Nießen erfolgt. Dem östecreichiischen Militärarzt Tr . Karnasiewicz, der zurzeit ein
Lazarett in der Ukraine leitet, soll es, nach' einer Meldung
des Krakauer „ Czas", gelungen sein, ein erfolgreiches Se¬
rum gegen die Grippe zu erfinden. Tr . K., der schon in
Krakau dahin zielende Studien betrieben chatte, hat feine

Frankfurt

a.

Ersuche im Felde fortgesetzt, bis ihm fetzt in zahlreichen ( Montag zahllose Familien sich eines leckeren, und-hilligen
Fällen günstige Ergebnisse gelangen. Unter Mithilfe eines Fischgerichtes erfreuen konnten . Bon den Edelfischen ko¬
deutschen Arztes' soll er auch !in einemj deutschen Lazarett
stete das Pfund 2 Mark , von den Weißfischen 50 Psg.
so erfolgreiche Ergebnisse gehabt haben, daß fern Serum
Insgesamt erbrachte der Fischzug dem tadtsäckel mehr
an österreichischen und deutschen Lazaretten angewandt wer¬ als 2500 Mark. "
den soll. Amerikanische Gelehrte fallen, nach einer Stock¬
— Vom Rhein, 15 . Okt. Dre Aalsischerer auf
holmer Meldung, ein Serum gefunden haben, das sich gegen
vem Rhein zwischen Bingen Xlnd Niederlahnstein wurde
dxe Grippe sehr wirksam erwiesen hat. Täglich 'können in
den Feldlagern 50000 «
Einspritzungen vorgenommen werden. in diesem Jahr von etwa 25 holländischen Kuttern betrieben.
Das Serum hat sich besonders wirksam erwiesen, um zu Dre Altsbeute Ml gering gewesen sein, wenigstens haben
verhindern, daß die «Grippe in Lungenentzündung übergeht. dre' Userbewohner keine Aale zu sehen und zu essen bekommen.
Hoffentlich^ sind die Bemühungen der Aerzte von Erfolg
gekrönt, damit endlich!die beängstigende Ausbreitung anneh¬
mende und schwere Folgen Mtigende Grippe Wer be¬
kämpft werden kann.
Am 15. 10. 18. ist -feine Nachtragsbekanntmachnag
betreffend 'Ergänzung des § 4 der Bekanntmachung vom
21. '9. m. Nr . H. Mi 58Ö79. M WM ., betr. BestanöKerhebung. BesckilagnahMe und Höchstpreise von Weiden,
Drei
Merdenstocken
, Mröenschienen, W'eiöenrxnöe, WeidenMvexx,
Weidenspitzen
, Werdenstrauch, Wexdenabsall, Kopfweiden
gaben mutig ihr Leben fürs
und
Naterrohr
(Glanzrohr, Stuhlrohr nsw.) erlassen.
Vaterland. willst Du zurückTer Wortlaut der Nachtragsbekanntmachung «ist ftn
stehen, wenn die neunte
den Amtsblättern und durch Anschlag veröfftntlicht worben.
Kriegsanleihe Dich an Deine
Seichnungspflicht erinnert?
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.

Amtliche Bekanntmcrchungen.

Heiden§pee

Leiht Euer Selck <iem Vaterland!

Vermischte

Schumann - Theater

Ho, 34

T *Aephom
trat Tannas 1045.

Telephon

Optisches

und

Institut

gegründet

Schufihaus

Mn

Gchönhofstr
. 8 Fernspr. TaxxnuS 181S

Zahn-Atelier
Rudolf Pehl

H. Heid
Rödelhaimarstr
. 33
am Schönhof

Uhren
Schwmksache«

Tel . Römeri2871.

ttlligtzen Preisen. Gpezialttätr

Wehifte vtzne<V«»« en>latte.

Ssskvnllvim, Leipasi^ erstr . 7

Leipzlgerstr . 10. Gr. Seestr .‘80.

gegr. 1878.

Laadfrafeastnsse
IO , L
ÄSsftliche ZSHne. Zahn¬
krone», Womke« ». 1. W. zn den

Photo
-Handlung

Verkaufsstellen:

Goethestr . 80.

MalerWettzbinver«Geschäft

1888.

Amt Tannas 1045.

Bei vorkürnwenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen Geschäftslokalen,
z
alles Weitere wird von mir erledigt.
Große Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz - Särgen , Talaren und Toten¬
kiffen, sowie Sterbedecken rc.
Transporte
per Bahn u. per Axe.
—
Mumenwagen
zur Verfügung.

Stornier

l

L Rottels
, Nachf.
H. Hachemeister

Sßo. 34

Vs.

Mittwoche
, 16. Okt. 61/2 Uhr . Aust Abo. Vorspcuch.
Tanrchäuser. Große Preise.
Donnerstag , 17. Okt. 61/2 Uhr : Turarxdot. Hier¬
aus: Arlecchixxo
. Im Wonnement . Große Preise.

Nachrichten.

* E in Mißgeschick ereilte dieser Tage einen Herrn
aus Gotha . «Als «ine an diesen adressiert« Kiste am GüterSchauspielhaus.
bahnhos auf «in Rollgeschirr aufgeladen xoerden sollte,
sprang der Deckel auf üxxd'ihr Inhalt — ein geschlachteter
Mittwoch!, 16. Okt. 7 Uhr. Vorspruch. Zwischenspiel.
Hammel — kam zum Vorschein. Die Beschlagnahme des Gewöhn!. Preise.
Tieres und ein gerichtliches Nachspiel dürften die Folgen
Donnerstag , 17. Oktober, 61/2 Uhr : Romeo und
für den Empfänger sein.
Julia . Auß. M . Gew. Pr . f
* Gro ße Diebstähle
von Nähgarn
sind in
Neues Theater.
Breslau ausgedeckt worden. Die Haupttäter konnten festMittwoch,
Donnerstag
, Freitag 1% Uhr : Aust Ab.
genommcku werden urxd sind geständig. Bisher sind fast
1900 Rollen Nähgarn , sowie über 11000 Mark, die für Erhöhte Gastspielpreise. Gastspiel ö. Ball . Eharell a. Bert.
das verkaufte gestohlene Garn vereinnahmt nmrden, be¬ Tie "Dame ohxxe
schlagnahmt worden.
mi
* Ein erschütternder
Vorfall
ereignete sich
fix Schubin anläßlich eines Begräbnisses .'Die vor den
Lexchenwagen gespannten Pferde gingen durch. Der Füh¬
rer der PfeÄe wurde zu Boden gerissen und gerxet unter
Heute 7 % Uhr : „Sah ein Knab ’ ein Röelein stehn . ‘
den Wagen, kam aber ohne Nennenswerte Verletzxxxxgen
davon. Die 'Pferde rasten über «den alteü Markt, wo der
Sargdeckel absprang. «Einige Meter weiter siel der Sarg
ielefon Hansa 6570
mit "der Leich« vom Wagen, fidas die eLiche auf die
Straße flog. Nachdem der Wagen zurückgeholt und. der
Tote noch einmalin
den 'Sarg .gebettet worden war,
konnte der Leichenzug sich weiter nach dem« Friedhof zu
bewegen.
* Die gestörte
Hochzeit. Am Tage vorher war
in «Fellhammer die geplante Hochzeitsfex
'er «einer verwit¬
Weinklause
Spezialitätenweten Gastwirtin besprochen worden. Das bekannte „Auge
Theater
des «Gesetzes
" hatte nun ausgekundschaftet, daß dxe Hoch¬
Eva Munkacsy
Hanna Fritzei
zeitstafel für die Feier überreichlich gedeckt werden sollte,
Ernst Scharf!
Valentine Olida
denn ein halbes' Kalb«»,und der bei Hochzeiten übliche
Fr . Chasyer
Lotte Kauer -Karzhi
Helca und Bonnis
Streuselkuchen — alles^ fvar zur Stelle . «AM Tage der
Hella Ingrid
Hochzeit erschien nun als Ungeladener Gast, als der Braten
Willy Karzin
Hans Schnitzer
Ritter 9« Zwerge
bereits auf der Platte stand, die Polizei . Da das Kalb¬
Cilli Bauer
Schwestern Enders
fleisch von einer Geheimschlächterei stammen soll, wird
Lotte
Clusiu9
Lotte
Clusiu«
nxxn die Feier ein Nachspiel haben.
Maud Hollei
G. M. Raga
* D a s war P e ch. Kam da ein! Bauer mit einer
Helca und Bonnis
Kiein -Ziek
Fuhre Rübstiel in die Stadt , das er alter Kundschaft in
IV * Anfang
halb acht Uhr. WI
"
M .-Gladbach bringen wollte. Da fügt es sich, daß ein
Kunstlerlarettl
Achfenbruch die Karre auseinanderveißt . Dabei kamen unter
Anfang
Uhr
Neues Programm .
Eintritt 60 Pfg.
dem Rübstiel verborgen 19 Rollschinken, ein Sack Mehl und
Zillertal
Kartoffeln zum Vorschein. Diese Dinge wurden eine «will¬
•Anfangf Uhr
Neues Programm
Eintritt 60 Pfg.
kommene Bereicherung der städtischen Vorräte , denn sie
'I
Sonntag -Nachmittag kleine Preise
verfielen der Beschlagnahxne.
| Einlaö '2 Uhr
Anfang 2 Öhr 30
Abends Sonntags -Preise.
Aus der Nachbarschaft. .
— H öchst a. M ., 15. Okt. Ein Fischzug' imstädtischen
Parkweiher brachte etwa 13 Zentner Karpfen, .Schleien
Druck
—
und Verlag de
und Aale und mehrere Zentner Weißfische. Die gesamte Schriftleitung C. Strauß.
Bnchdruckevei
F . Kaufmann 8c Co., Frankfurta. M.-WM«
Beute wurde arx die 'Einwohnerschaft verkauft, sodaß am

Falksfraste

Peter

Theater.

Opernhaus.

M .- Bockenhetm

Faiksf rass®

Fra « kstrrter

» . Optik.
kaahmSnnIaoh

a. praieuert.

Karl

JZInsneimer

Dsehdeckangsgeseliäft

GBbenstrasse 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

F.

Baehdrnekerei
Kau

fma

nn&Ca,

Frankfurta. M.-West,
Leipzlgerstr . 17.

Anfertigung von
Knhrig
&SchmidtDrucksachen

«axspenglerei «»d Jnstallatto«
«uSführxmg aller

Reparaturen

Ushraat fir di» Allgaado»

8 Ariefengaffe 8.

Oris'xrtnkitkuM.

Telephon Amt TcmmrS 3591.

aller Art.

1926

!namerryureu. Pelze
werden nach den neuesten Modellen billig

und gut umgearbeitet

H. Okenfuß ,

1920

Markgr afenstraße

15a.

2 Samerhüte für Damen zu verkaufen^
Ginnheimerstr
. 8 Hths. II b. Römer. 1957

mST Breuuhol ^ '-ML

In den letzten schweren Kämpfen fiel nach über 4 jähriger treuer Pflicht¬
erfüllung , im Alter von 22 Jahren , unser innigstgeliebter Sohn , Bruder und Neffe

Buchen- E chen- und Tannen, kurz ge¬
schnitten— trocken
, Ctr. 6,— M . z. vrrk.
g.Seestr.EckeKaufungerstr
.u Leipzigerstr .431
Weiß lakierteS Holzkinderbetkchen
z. ver'kaufen. Krüger Basaltstr 381 .
1971
Amerik . Füllofeu
zu verkaufend
Casselerstraße 13 3. St.
1972
zu kaufen gesucht.
Off. u. B . H . a. d. Geschäftsst
. d. Ztg. 1973
2 RavtoffclUften zu verk
. Mülles
Leipztgerllraße 80 vart._
1974
1 Kraukeufahrstnhl wenig gebraucht
zu I)erE. anzusehen tägl. von 11—2 Uhr.
Große Seestraße 17 1. St .
1475

Fritz
Inhaber

Frankfurt

des Eisernen

Kreuzes

II . KI.

a . M.-West.

Jacob Seligmann
1979

Frieda

u. Frau

geb . Cohn.

pürtnstüfriiit
für 3 St . täglich möglich vorm, gesucht.
Sophienstraße 27 ll .
1969
Monatsfrau
Königstraße,85 2. St .

Zahit

1986

> Prsxl§

Herrn . Wodzinski

Todes - Anzeige.

Künstl Zähne und Plomben, Goldkronen und Brücken.
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial.
Iieipzig ^i'titragse 1 (Deutsche Bank.)
Telefon: Taunus 3475.

Heute entschlief sanft im Herrn unser liebes Kind

Elisabetii
im Alter von 14 Jahren.
In tiefstem Schmerz

Die trällernden
Wilhelm

gesucht.

Eltern:

Becker.

Frankfurt a. M.-West , 14. Oktober 1918,
Schönhofstr. 14.

welches in Handarbeit
geboten die Knnststopferci
Abends von7- 8 Uhr
.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag 10l/2 Uhr , vom Portale

des Bockenheimer Friedhofs.

1978

1929

J

ist Gelegenheit
zu erlernen
. Borzustellen
1968
geschickt

Kunststopferei Noll, Leipzigerstr
. 21.
1 Zimwerwohnnug
mit Küche,
Mansarde u. Keller p. 1. Nov. zu verm.
Bredowstraße 17 p. zu erfragen im 2. St.
bei Romeiser
1984

Wohnungen
Trauer -Kränze
Bonynetts , Gnirlande « « nd Trauer -Dekorationen.

Fp. Ludwig

, Leipzigerstr
. 27,

TeMon Taunus

No. 770.

Mansardenw. 3 Zim. u. Küchea. kinderl.
Leutez. verm. Ginnheimerstr.24.
1731

2 3imtn

Laden mit Wohnung
Mühlgasse 19.

«?*r.

2 Zimmer u. Küche nebst Maus. Hhts.
zu vermieten. Ginnheimerstr 6 zu ersr.
Trauerkarten
, Trauerbriefe uefert
F. Kaufmann
Vorderhaus I . Stock.
&Co., Buchdruekerel.
1960
Schöne große Mansardenw. 2 Zimmer,
1 Küche1 Keller, abgeschloffenen Vorplatz,
zum monatlichen Preise von 29 Mark zu
vermieten
. Ginnheimerstr. 381
1961
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche zu
und
verm. Krause, Leipzigerstr
. 11.
1406
Solmsftraße 88a , 2 Zimmer mit
Unter Bezugnahme auf die bei Versendung der Steuer
Alkoven
, Küche etc. zu vermieten. Näheres
Zettel gemachte Mitteilung über die von den Herren Mini¬ Friedrichstraße 34, 2.
1407
stern der Finanzen und des Innern verfügte Aenderung
Mansardenw. 2 Zimmer u. Küche an ruh
. 3II .
1321
des Mahnverfahrens , wonach an Stelle von Linzelmahn¬ Leute zu verm. Hecsseiderstr

Zahlung
Abgaben.

Geffentliche Mahnung zur

fälliger Steuern

Gefchäftslokale

zetteln Mahnung durch Bekanntmachung erfolgt , fordern
wir alle Steuerpflichtigen , welche mit der Zahlung der
Steuern und Abgaben für das I. und II. Vierteljahr Wtz/lZ
noch rückständig sind, und denen der Steuerzettel in der Zeit
vom
bis 30. September ds . 3s . zugestellt worden ist,
hierdurch auf, den Steuerrückstand bis zum 2\ ds . Mts . an
die zuständige Steuer -Zahlstelle einzusenoen.

re.

zu vermieten.

907

Schöner heller Laden zu vermieten.
Leipzigerstr
. 17.
1202
Werkstätte auch als Lagerraum zu ver¬
mieten. Friesengasse 27.
1919

Zimmer re.
Leeres Zimmer zu vermieten
. Näheres
Falkstraße 53 II . links.
1898

Sol . Mädchenk. Wohnung Hab. b. alleinst.
Frau . Ederstraße 9 Hths>I .
1872
Möbl. heizb Mansarde m. Kochgel
. in
g. Hausez v. Homburgerstr.20 I St . 1963
Freundliches leeres Zimmer zu ver¬
mieten. Näh. Expedition
1981

2 Zimmer-Wohnungm. Zubehörz. verm.
Falkstr. 32 Hth. IV .näh. Vordh II . 1685
2 und 1 Ztmmerwohnung zu vermieten. an alleinstehende Person sofort zu ver¬
Zu erfragen Falkstraße 100.
1871 mieten. Ktesstraße 17 2. St
1980
Leere Mansarde mit Ofen zu verm.,
Kl. 2 Zimmerwohn, an kl. Familie zu
vermieten
. Gr . Nelkenstr. 1 (Hausen). 1912 wird auch gegen häusliche Arbeiten abge¬
geben. Juliusstraße 12, 2. St .
193?
2 und 1 Zimmerwohnung zu vermieten
Schön
möbl
.
Zimmer
m.
1
od.
2
Betten
Näh. Letpzigerstraße 84 I .
1913 zu verm. Falkstraße 103
II . l.
1982
Nach Ablauf dieser Frist beginnt am 22. d. Mts die
2 Zimmer mit Zubehör billig zu verm.
1 oder 2 möblierte
Zimmer
Friesengasse 35.
1934 an besseren iHerr« zu vermiete «.
kostenpflichtige Zwangsbeitreibung.
Falkstraße 43 1. St .
1983
Bei Zusendung auf bargeldlosem Wege , oder durch die kleine Mansardenw. mit Zubehör z. verm.
Brautpaar sucht schöne3 Zimmer¬
Näheres Grempstraße 1
1975 wohnung
Post , hat die Linzahlung so rechtzeitig zu erfolgen, ' (2 Tage
. Offerten an die Exped. d. Bl.
HtöhlgaW
*
1962
2 Zimmer- unter B . JE.
vorher ), daß der betrag spätestens am 2J. ds . Mts . bei der Wohnung
zu vermieten.
1976 Steuer -Zahlstelle eingegangen ist. Stundungs - oder Lrlaß- I
Anstand . Mädchen sucht monatlich
1
Zimmer od. Mansardenw. m. etwas Koch¬
«
gesuche sind bei den im Steuerzettel angegebenen Stellen
gelegenheit Off. unter B . G. m. Preis¬
anzubringen.
. d. Bl .
1970
Leere Mansarde zu vermieten bet Bender, angabe a. d. Geschäftsst
Leipzigerstr
.
24.
1858
Frankfurt a. M . den {6. Oktober W8.
1 leeres Zimmer mit Zub., Gaskochgel. von 1—3 Uhr eine tüchtige Monatsfrau
1977
Stadt -Harrz >tkafse.
in beff. Hause. Falkstraße 52 p.
1985
1914 Königstraße 50 1. St . r.
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Verbindung mit 'der Regierung stehen, verhielten sich- an¬
fänglich der Friedensnote der Mittelmächte gegenüber un¬
versöhnlich. Seitdem aber die deutsche Antwort in Frank¬
Oftende geräumt.
'
Di: Normung des Teiles der flandrischen Küste dis hart reich bekannt wurde, hat sich die Haltung der französischen
Blätter merklich geändert." Ueberraschend tmrkt auch>ein
östt ch Ostende die planmäßig und unter Mitnahme alles
nur irgendwi beweglichen Materials ohne Einwirkung des Leitartikel des Mailänder „ Corriere della Sera ", der das
Feindes erfolgt ist. war für die deutsche Heeresleitung sicher Lob der administrativ und moralisch vollkommenen vorein schnerer Entschluß Militärisch wertvolle Stützpunkte vrldlichen Einrichtungen Deutschlands und Preußens singt,
sind damit au- der Hand gegeben worden, aber es besteht die säst alle übrigen Länder weit überträfen. Das durch
die zur ersichtliche Erwartung, daß die Räumung auf unsere Gemeinde-, Provinzialverwaltung und soziale Gesetzgebung
Kriegführung keinen erheblichen Einfluß haben wird. Die tressUch geschulte deutsche Volk fei auch' politisch völlig reif.
Räumung kennt? so sorgfältig vorbereitet werden, daß der Aber eine Scheindemokratie genüge heute nicht, um die
Feind aus ihr keinen nennenswerten Vorteil wird ziehen durch das Berliner Höflingsregiment seit Jahrzehnten rrrekönn.n. Die Vorarbeiten der Räumung sind bereits seit geführte Welt zu beruhigen.
längerer Zeit im Gange, was zur Folge hatte, daß die
erwähnten Stützpunkte ohnedies für die aktive Kriegfüh¬ Staatssekretär Scheidemaun
die
über
rung nicht mehr in Betracht kamen, ohne daß sich hieraus
Krieganleihe:
eine nachteilige Wirkung für unsere Kriegführung gezeigt
hätte. Fedenfall- ist es 'für uns viel wichtiger, unser Heer
Leid pflichtbewußt ! Helft unserem
schlagsertic zu erhalten, als daß wir fremden Boden unter
allen Umständen zu verteidigen suchen. Sicher ist, daß beim
Lande ! Gedenket der Soldaten und
weiteren schrittweisen Zurückgehen ohne unsere Schuld das
belgische Land allmählich verwüstet werden wird.
ihrer Familien ! Mer Geld hat, der
Greueltaten nach dem Abmarsch der Deutschen.
zeichne! (Es ist kein Gpfer , sein Geld
' Vor einigen Tagen traf krne Deputation des Kreises
Drsna in Wilna ein mit einem Gesuch öer dortigen Be¬
zu fünf Prozent anmündelsicher
völkerung, unterzeichnet hon einer großen Anzahl Leute
aller Nationalitäten , Deutschen, Juden , Polen und! Weißanzulegen.
ruthenen, und einer Erklärung , daß- die von ihr vertretene
Bevölkerung auf keinen Fäll an Rußland zurücksallen
will. Eie stellen sich unter den deutschen,Schutz underklären:
Deutschland Tann über sie verfügen, wie es will. Der
Grund hierfür sind die entsetzlichen Vorgänge im! Lepelschen
Kreise, die sich nach Abmarsch dey deutschen Etappenkomrnandantnren äbspielen. Fast die ganze ländliche JntelM-genz ist ermordet worden! So wurde eine Familie Wolodkowtcz, bestehend aus Eltern und Kindern, auf das
Die Festung Risch im südlichen Serbien,
bestialischste umtzebracht, ihre Köpfe abgeschnitten und rm
von deutschen und bulgarischen Truppen erobert
1915
die
Epeisksaal ihres Hauses auf dem Eßtisch auf Tellern auf¬
wurde und wo auch im genannten Jahre eine Zusammen¬
gestellt. Aehnlich ist es' vielen anderen ergangen. Jedes
Stück Land, das Deutschland weiterhin freigibt, würde der¬ kunft zwischen dem deutschen Kaiser und dem bulgarischen
Zaren ftattsand, ist, wie mitgeteilt, jetzt von unseren Trup¬
selben Maßlosen Verwüstung ausgesetzt fern.
pen geräumt und vom -Gegner besetzt worden. Das Aus¬
Vernünftigere feindliche'Blätterftimmen.
scheiden Bulgariens aus dem Kriege machte das unvermeid¬
Nachdem sich der Chorus der feindlichen Chauvinistenlich. Aus dieser Bewegung des Feindes ergibt sich, daß.
blätter in Siegesjubel und Beschimpfungen Deutschlands er auf 'Belgrad , also auf die? Donau und den Süden von
ausgetobt hat, kommen jetzt anscheinend vernünftigere Töne Ungarn loszielt. Irgend welche größeren Besorgnisse be¬
»um Vorschein. Die „ Westminster Gazette " schreibt tn ihrem
stehen da kaum, die Donau ist ein nicht io leicht zu über¬
Leitartikel: „Wir dürfen nicht so reden, als ob wir das
windendes Hemmnis. Es ist auch abzuwarten, ob der Ver¬
such zur Ueberschreitung der 'Donau gemacht werden!wird. —
den ticke Volk Mit Isolierung , Boykott, wirtschaftlichem Krieg
nach dem Kriege und Entziehung von Rechten bestrafen Um Serbiens Willen entstand bekanntlich! Der Weltkrieg,
dort war die amtliche Mörderbande zu Hause, die das
wollten. Wir stimmen vielmehr der Aeußerung tzardensi zu,
nach der der künftige Frieden eine Unterwerfung Deutsch¬ 'Attentat von Serajewo herbeiführte. Das haben! England
lands unter eine Idee sein werde, einer Idee , die der Wille und Frankreich- ganz vergessen. Und doch brachen beide
Staaten früher die Beziehungen zu Belgrad! ab, als dort
der ganzen Welt sein wird, falls wir nur mit einem jreien
Volke zn tun haben, das cmchj ehrlich entschlossen ist. sich König Alexander und Königin Draga ermordet wurden^
danach zu richten." — Der Korrespondent desselben Blattes
eine Tat . um deren Vorbereitung her jetzige König Peter
gewußt hat.
Ln Paris berichtet: „ Die französischen Blätter , die m

/z

Liebe.

I Es entging ihr nicht, daß er die Farbe wechselte und
fast erschrocken fragte:
„Sie ist allein in Eichenrode jetzt mitten im Winter ?"
„Sie wünschte es selber dringend und bat meine
>.
Erzählung von B . v. Winterfeld .
^
Eltern so lange , bis sie es erlaubten . Wer weiß, wozu
(Fortsetzung.)
es gut ist," setzte sie schelmisch hinzu. „Uebrigens mochte
Hilde nie in Berlin fein, und dann hängt sie auch so
„Aber liebe Tante , es ist doch gar nicht einsam!
an den Dorfleuten zu Hause, und sorgte sich hier schon
Mamsell ist ja da, die für mich sorgt, und im Dorf sind
immer , daß sich nun niemand um die Alten und
so viele Kranke und Alte, die sich gewiß über ineine
Kranken kümmern würde ."
Rückkehr freuen werden ! Bitte , erlaubt os doch!"
Nach längeren Bitten und Vorstellungen gelang es
„Das ist aber doch eine herrliche Charaktereigenschaft
Hilde, die Bedenken ihrer Verwandten zu zerstreuen,
an Fräulein von Steinberg, " sagte er. „Man findet
bei vornehmen Damen so selten warmes Herz für die
und es wurde beschlossen, daß sie noch in dieser Woche
Not der Geringeren ."
nach Eichenrode zurückkehren dürfe. Vorher wurde an
„Oh," rief Edith , die um keinen Preis in seiner
Mamsell geschrieben, daß sie alles vorbereiten und
Hildes Zimmer wohl durchwärmen sollte.
Meinung sinken wollte, „ich habe sehr viel Herz für alle
Welche Freude rief die Nachricht in Eichenrode
Armen und Kranken ! Mir fehlt nur das Talent , mich
hervor ! Die Kranken, die Armen im Dorf, die Hausmit ihnen unterhalten , sie besuchen zu können. Die
leute, alle sahen mit glücklichen, hellen Augen „Fräulein
Menschen sind doch einmal verschieden."
Hildes " Kommen entgegen.
Sie sah so wunderschön aus , ihre großen , dunklen
Augen , die meist etwas müde blickten, sahen so warm
Auch einer, dessen Leben in emsiger, tüchtiger
Arbeit still im Walde hinfloß, er hatte gehört, daß das
und innig zu ihm auf. Er fühlte sich zu ihr hingezogen.
junge Mädchen, von dem ihm nur allein Licht und Glück Seit er wußte , daß Hildes Herz so gut wie sicher dem
auszugehen schien, heimkehre, sein Herz schlug schneller, Oberförster gehörte , war eine große Vereinsamung über
und sein Entschluß reifte rasch, um endlich die ent¬ ihn gekommen, wie früher , und er sehnte sich mit All¬
scheidende Frage zu tun , von der sein Lebensglück
gewalt nach einer Seele , die ganz ihm gehörte. Er
abhing.
sah und fühlte Ediths Hingebung , er empfand die
Einige Tage später, als Edith bei einem Diner
warme Freundlichkeit von Ediths Eltern als Wohltat,
neben Heideck saß, bemerkte er : „Ihre Cousine sieht
er dachte an den letzten Brief seiner Tante , die ihm
in letzter Zeit nicht gut aus , als ob sie krank ist."
geschrieben: „Als deine unvergeßliche Mutter bereits
„Sie kann, wie es scheint, die Berliner Luft nicht
krank lag , sagte sie mir : „wenn unsere lieben Freunde,
die Eichens von Eichenrode, eine Tochter haben sollten,
vertragen , weshalb sie gestern aufs Land zurückkehrte,"
erklärte Edith , indem sie ihn aufmerksam beobachtete.
so wünschte ich, daß mein Sohn sie einmal heiratet.
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Das neue Oefterreich.
Der Ministerpräsident machte den Führern der parla¬
mentarischen Parteien Mitteilung über die unmittelbar
bevorstehende Proklamation , worin die Vorbereitungen zur
Bildung von Nationalstaaten in Oesterreich angeordnet
werden. Danach wäre die Umwandlung Oesterreichs m
einen Bund nationaler Staaten geplant. Man erzählt,
daß zunächst die Bildung von vier nationalen Staaten
in Aussicht genommen sei, und zwar eines deutsch-österrei¬
, eines illyrischen und
-siovakischen
, eines tschecho
chischen
eines rulhenischen. Gemeinsam würde diesen Staaten lern:
das Reichsoberhaupt, die Vertretung nach stützen und die
Verteidigung.

Aus

dem

Reiche.

Das parlamentarische Regiment nnd die
Beamtenschaft.
Vor dem Kriege schrieb ein Ftaliener. der mit einer
deutschen Reichsbehörde zu tun hatte, rühmend, daß seine
Angelegenheit zehnmal schneller in Deutschland erledigt worden
märe, wie zu Hause in Ftalien. Und dabei seien in Ita¬
lien zehnmal mehr Beamte. Fn diesem drastischen Wort
liegt ein treffender Kern. Es ist bekannt, daß Deutschland
mit verhältnismäßig wenigen Beamten auskam, und daß
die pcrlamcntarischeuLänder viele Beamte haben, weil aus
die Günstlinge von einflußreichen Politikern Rücksicht genom¬
men werdet', mußte. Jedenfalls steht fest, daß wenige und
geschulte Beamte mehr leisteten, als Neulinge, die sich
erst einarbeiten sollen, und hieran wird bei uns auch wohl
nichts tro? der Parlamentarisierung geändert werden. Eine
Frage bleibt es aber, ob die parlamentarischenChefs, deren
Amtsdauer 'wohl kaum so ausgedehnt fern wird, wre früher,
solch enge Fühlung zu ihren Mitarbeitern nehmen ken¬
. Die Herren aus dem Parla¬
nen, wie das einst geschah
ment sind noch mehr aus die Beamtenschaft angewiesen, wie
ein Chef, der die Berufskarriere zurückgelegt hat, und
deshalb ward sich manche Neueinrichtung^doch wohl als nötig
heraus stellen

Vermehrte Prägung von Kleingeld.
Ter Staatssekretär des Reichsschatzamtes hat auf eine
Anregung zu vermehrter Ausprägung von Kleinmünzen
den Bescheid erteilt, daß der Mangel an Zehnpfennigstücken
durm starke Prägungen dieser Münzsorte beseitigt werden
soll.' Die Münzstätten sind unter Ausnutzung aller Ein¬
richtungen Tag und Nacht tätig . Eine Einschränkung
der Prägung von Fünfpsennigstückenzugunsten von Zehnpsenmgstücken erscheint nicht ratsam, weil es auch- an Einund ZweipfennigstüEen mangelt und das Fünfpfennigstück
, so
diesen Münzen näher steht, als das Zehnpfennigstück
daß em größerer Umlauf von Fünfpfennigstücken nötig ist.
Der Papst von der deutschen Antwort befriedigt.
Eine halbamtliche Note des päpstlichen „ Osservatore"
zur deutschen Antwort an Wilson besagt: Tie Antwort
Deutschlands scheint uns genau zu antworten auf bre Fra¬
gen Wilsons und somit den Erwartungen , des Präsidenten
4U entsprechen

. Nachdem

auf

diese

Weise

die

Aufrichtigkeit

Der Graf würde ihm ein Vater sein." Und dennoch
zögerte er immer wieder, und eine leise Stimme fragte
in seinem Innern : Ist die schöne Edith auch die richtige
Lebensgefährtin für dich? und er seufzte und sagte sich:
die Ideale , die man erwünscht, sind einem versagt , und
sie liebt mich doch, das sehe und spüre ich ja . Wenn
sie mich liebt, muß sie mich ja glücklich machen. Und
doch war in ihm kein helles Glück, weil er sich selbst
nicht versichern konnte : „ich liebe sie!"
Nach einigen Tagen fuhr Heideck nach Hause, um
dort einmal nach dem Rechten zu sehen, wie er sagte.
Die Hauptsache war , daß er das Bedürfnis fühlte , ein¬
mal in der Stille mit sich allein zu sein, mit sich zu
Rate zu gehen, fern von dem Getöse der rauschenden
Feste, der vielen Menschen.
Als er in seinem behaglichen Zimmer saß, draußen
der lautlose Winterabend des Landes , da stieg voller
Sehnsucht noch einmal das Bild vor seiner Seele auf,
das er sich am Weihnachtsfest von seiner Zukunft aus¬
gemalt . Ein zartes , feines Mädchen sah er, wie es im
Walde eine arme Frau unterstützte, und ihn dann um
seine Hilfe bat . Ganz deutlich sah er es im Geiste
vor sich.
Am anderen Tage fuhr er in den Wald . Er wollte
die Holzschläge ansehen. Im Grunde aber trieb es ihn
noch einmal zu der Stelle , wo er damals Hilde zum
ersten Male begegnete.
Als er sich dem Platz näherte , begegnete ihm der
Oberförster von Horst. Heideck wollte ihm ein höfliches
Wort sagen, doch mit flüchtigem Gruß schritt der Mann
schnell an ihm vorüber . Heideck fuhr weiter.
(ForiMmg Mgt .)

der Absichten der Mittelmächte bewiesen ist, scheint es
UNS, daß ihre Vorschläge nun Gegenstand einer ruhigen
Prüfung bilden könnten, von der wir wünschen, daß sie
zu Eergebnissen führen möge, die von allen heiß gewünscht
werdend

Kriegswoche«bericht.
$)r Präsident der Bereinigten Staaten von Nordame¬
rika ist in. Deutschen Reichstage noch immer viel zu sehr
zu feinet Gunsten beurteilt worden. Er ist kein Verfechter
eines pc Mischen Ideals , sondern einer fixen Idee und da¬
neben ein brutaler politischer Geschäftsmann
, derd ie Macht
ausnützt, welche ihm feine Verbündeten in die Hände ge¬
geben Heber. Haben uns England und Frankreich Schlim¬
mes zugedacht
, so gönnt uns Wilson nichts Besseres. Die
Idee, die Deutschen nach seiner Auffassung glücklich machen
zu wellen, ist für ihn nur ein Vorwand. Et glaubt, ein
haltlos gewordenes Deutschland aus dem Weltmarkt und
in der Weltpolitik für immer ausschalten zu können. Das
wird eine große Täuschung sein, Das deutsche Volk hat
ein volles Vertrauen zu seinem Kaiser, der ihm den Frie¬
den mit äußerster Kraft so lange, als es möglich war,
gewahrt und Freud und Leid mit ihm geteilt, mehr jftljf
zu dem Aankce Wilson, für den es nur ein AusbentmHtE
Objekt dorstellt. Die Parlamentarisierung der Reichsregrerung ist auch 'ohne Wilsons Forderung, vollzogen, und sie
wird sich. d. sie nun einmal stattgefunden hat, auch selbst¬
ständig weiter entwickeln
. Gerade die schwere Zeit wird und
muß dar Verantwortlichkeitsgefühlall derer schärfen
, die
in der Leitung der Geschicke
, der deutschen Nation mit zu
wirken berufen sind. Aber stark, sehr stark bleibt es. \
was uns diese. Amerikaner in so hochfahrenden Worten j
bietet. Das wirft eil, Blitzlicht auf die künftige Weltgestaltung.
Wilson nützt seine Macht mit aller Gewalt aus. Die
deutsche Rcichsregierung war auf seine 14 Punkte als Be¬
dingungen für dell Waffenstillstand eingegangen. Aber statt
zuzrrstimmen und denr Blutvergießen und den Kriegsverhee¬
rungen ein End- zu machen, kommt er mit neuen Vorschrif¬
ten. Uno nicmand weiß, ob es die letzten find, und er nicht
die Räumung aller von uns besetzten feindlichen Gebiete
ohne jede Einschränkung verlangen wird. Jedenfalls liegt
ihm nicht an einer Beschleunigung der Verhandlungen. Und
wenn er sich schon so stellt, was sollen wir dann erst von
den eigentlichen Friedenskonferenzen erwarten? Wenn dauu j
die Entente fordert, daß Deutschland alle Bedingungen vor- !
behaltlos bewilligen soll? Und die feindliche Hetze, mit der ;
die Regierungen, in Paris , London, und Rom zu immer
härteren Ansprüchen ausgestachelt werden soll, wächst von
Tag zu Tag. Es ist nichts daran zu bemerken, daß Prä¬
sident Wilson irgendwie bereit wäre, diesem Toben eines
wahnsinnigen Deutschenhasses irgendwie Einhalt zu tun. Das
ist derselbe Mann, der vor 15 Jahren in seinem Buche
„Der Staat " Deutschland als Musterland staatlicher Ein¬
richtungen und die Hohenzoller als Regenten-Borbilder pries.
Die Entente und Wilosn sind vom Hochmut verblendet, j
aber sie machen ihre Rechnung ohne das deutsche Volk in j
Waffen, ohn unser Heer, das unerschütterlich alle Versuche
, seine
Front zu durchbrechen
, abgewiesen hat. Es ist keine Aussichtl
für den Feind, unsere Aufstellung zu zertrümmern, wenn der \
Waffenstillstand nicht zu stände kommt, und die Oberste Hee¬
resleitung wird auch bei der Vereinbarung über den Still¬
stand die Gebote der Vorsicht nicht außer Acht lassen,
welche die Lage mit sich bringt. Daß die heutigen besetzten
Gebiete in Feindesland dann eine neutrale Zone bilden
müssen, ist wohl selbstverständlich
. Aber darüber wollen wir
uns weniger Gedanken machen, Hindenburg und Ludendorff walten unentwegt ihres Amtes. Die haben"ihre Ner¬
ven nicht verloren, und werden sie nicht verlieren.
Das wird auch vom Deutschen Reichstage erwartet, der
fetzt die wahren Gesichter unserer Gegner erkannt und der
aus den immer mehr gesteigerten Ansprüchen der Polen
sieht, auf wie wenig Dank Deutschland in der Welt für
gute Dienste zu rechnen hat. Wären wir früher weniger
selbstlos gewesen, es wäre uns so manche Enttäuschung
erspart geblieben. Die neue Kanzlerkrise. die aus Anlaß
des zu Anfang dieses Jahres geschriebenen Briefes des
Prinzen Max von Baden, an seinen Vetter Alexander von
Hohenlohe entstanden war. ist beigelegt. Damals hatte
der heutige Reichskanzler gesagt, er könne in dem west¬
lichen Parlamentarismus dein Allheilmittel für die Nöte
unseres Volkes erblicken
. An der Reichsregierung und am
Reichstage ist es jetzt, zu zeigen, was der deutsche Par¬
lamente rismus schaffet
, kann. Dem wüsten feindlichen Trei¬
ben müssen wir die Würde der Kraft und des Rechtsbewußtstinv entgegen halten, wenn auch das Recht leider nur
noch in denjenigen Fällen vom Feinde geltend gemacht
wird, wo es von ihm gebeugt werden soll. Und die Treue
zum Reich?
Die ganze Welt erscheint heute zerrüttet. Das laute
Geschrei der Gegner täuscht nicht darüber fort, daß auch in
den Entc nieländern vieles kritisch ist und in den Völkern
mit Sorge den Kriegsverlauf im Herbst und Winter
entglglugeseheu wird. Wie dort das Aushalten gelingt, ist
noch sehr die Frage. In Rußland sind die Zustände viel¬
fach wieder so unerfreulich
, daß die Bevölkerung sich nach
dem Schutze deutscher Truppen sehnt, die vertragsmäßig
zurückgenommenwurden. Die Entwicklung der Neugestal¬
tung der Regierungen m Oesterreich
-Ungarn und der Türkei
müssen wir abwarten.

i

Jn

der

Stunde

der

Not

zeigt

es

sich,was derEinzelne und was
ein Volk wert ist. wir werden
uns nicht schwächer zeigen als
2\ unsere Feinde . Knch bei uns wird
in der Stunde der Entscheidung
2 kein Mann von derSchanze,keine
Frau von der Arbeit weichen , ventschland
braucht fetzt sein ganzes , einiges , für die 5uknnft unseres Geschlechts opferbereites
Volk.

— Der Postverkehr mit dem Auslände . Halbamtlich
wird eine längere Auslassung über den, Postverkehr mit
dem Anstande veröffentlicht. Ihr sei' folgendes entnom¬
men: „Die Erfahrungen haben gelehrt, daß die feindlichen.
Agenten, Sie sich noch zahreich in Drutschlland aufhallen,
besonders Ansichtskarten und Photographien jo.vie"Drucks
schristen verwendet haben, um ihre geheimen Nachrichten
in das Ausland gelangen zu lassen. Es, hat sich deshalb
als notwendig erwiesen, den Versand von Ansichtskarten
auf aufgezdgenen Photographien nach! dem Auslande und
den besetzten Gebieten zu unterbinden und von der Ver¬
sendung dorthin auch Druckschriften auszuschließen, soweit

Isieförderung solcher Druckschriften einwerden,
, Interesse
rffchit

von Firmen

aufgeliefert

die an
gewerbliches

der

Be¬

I haben und zur Auflieferung besonders zugelassen sind. Ge¬
rade auf und in Ansichtskarten mit ganz harmlosen Darsiellungen haben sich geheime Meldungen befunden. Die
Schwierigkeiten, Sie die Aeberwachung des Postverkehrs
bereitet, haben ferner zu folgenden Bestimmungen geführt:
1. Briefe ünd Postkarten nach denn Auslande, aus denen
nicht der Vor- und Zuname des Absenders!und sein Wohn¬
dhne weiteres für Deutschland eignet, haben wir wohl aus
den Ereignissen der deutschen Parlamentarisierung .schon ort nebst Straße und Hausnummer mTtf deutlicher Schrift
angegeben ist, werden nicht befördert. 2. Bei Briefen
hinreichend bemerkt.
Man kann nicht fragen, ob es zulässig ist, daß ein nach dem neutralen Auslände dürfen keine gefütterten
Briefumschläge verwendet werden. 3. Privatbriefe nach
Staatsmann seine Ansichten verbessert, sondern muß fragen,
dem neutralen Auslande können wegen zu großen Um¬
welcher Minister hat noch nicht seine Auffassung geändert.
fanges der Mitteilungen von der Beförderung! ausgeschlos¬
Tie Antwort lautet, jeder Staatsmann tat das,/der das Zu¬
leinen für nötig erachtete. Niemand hat sich darüber frei¬ sen werden. 4. Briefe nach dem! neutralen Auslande, die
unlesbar sind, werden als unzulässig zurückgewiesen
. Auch
mütiger geäußert als Bismarck, der als .Hauptbedingung
für alle verantwortliche Tätigkeit das Verlangen aufstellt, allgemein verständliche 'Ausdrucksweise ist unbedingt er¬
forderlich!. Andeutungen, die für die Ueberwachungsstellen
den Forderungen des Tages zu entsprechen. Jn Frank¬
reich und England firckren wir diese Erscheinungen sehr nich« verständlich sind, führen zur Anhaltung ."
häufig, nnd gerade Lloyd George und Clemenceau haben
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Verbewiesen, daß ihnen für den Weg zur Macht und die Be¬ sammlung findet am Dienstag , den 22. Oktober 1918,
hauptung der Macht jedes Mittel recht war. lieber Aende- nckchmithaas 51/2 Uhr , im Saale des Hauses Limpucg statt.
rungen in ihren politischen Anschauungen sind sie fortgeAuf der Tagesordnung stehen 10 Vorlagen .des' Magistrats,
gangen, ohne weiter ein Wort darüber zu verlieren. Der
14 Ausschußberichteund 3 Eingaben.
frühere französische Ministerpräsident Briano ist vom reinen
— Ferien-Berlängerung . Auf Anordnung des Pro¬
Sozialisten ein sehr selbstherrlicherMann geworden, und
vinzialschulkollegiums zu Kassel .wurden die Ferren per
Gambetta titulierte schließlich seinen früheren politischen staatlichen Schulen wegen der Grippe-Epidemie bis "ein¬
Freund „Kanaille ". Jn England sind Gladstone und
schließlich 24. Oktober verlängert.
Chamberlarn die hervorragendsten Politiker, die zu wesent¬
— Beschlagnahme von Leder. Im Amlsblatte wer¬
lich anderen Auffassungen über ihre Ziele und Mittel
den neue Beschlagnahmebestimmunegn über rohe Groß¬
gekommen find. Es paßt sogar auf ganze Parteien , Die
vieh- und
über Höchstpreise und Beschlagnahme
englischen Liberalen sind in der auswärtigen ' Politik kon- von Leder Roßhäute,.
und über Beschlagnahme, Höchstpreise
, Meloelervativer als die Konservativen.
und Verkaufspflicht von Leoerabsallen bekannt gemacht.
Es kann nicht verhehlt werden, daß unsere innere Ent¬
— Schumann-Theater . Sonntag Nachmsitag äh? U5r
wicklung Schliffbruch leiden muß, Wenn jeder Staatsmann
und abends 7% Uhr findet je eine Vorstellung des rei¬
aus utTe früheren privaten Aeufferungen gewissermaßen ver¬ zenden Singspiels „
Sah ein Knab ein Rösein stehn . . <
eidigt und davon sein verbleiben im Am? abhängig gemach? statt.
In Vorbereitung befindet sich die Operette „ Drei
werden still. Dabei Kimmen wir ntaji bloß zu unhaltbaren,
arme Tenfkl".
sondern auch zu kleinlichen Verhältnissen in fix heutigen
— Kindesmord. In einem Gebüsch des Hohenzolbitterernsten Zeit.
tekaparkes wurde vor kurzem die Leiche eines neugeborenen
Mädchens aüsigefuirden
. Dem ärztlichen Befunde zufolge
har l7as Kind wer 5er Geburt gekeöt. fSte kleine Leiche
war in graues Packpapier eingewickelt
. Die Mutter konnte
19. Oktober.
noch nicht ermittelt werden.
— D.' fleischloseil Wochen. Da das Ergebnis der letz¬
— Kriegsanleihe. Um den Schülern der Liebig-Oberten Viehzählung gezeigt hat,« daß bei stärkeren Eingriffen
in oen Rindviehbestand
, der bis auf weiteres die Last der realschule zu ermöglichen, auch während der Tage, die der
Fleiichversorgung nahezu allein zu tragen haben wird, Ge¬ Grippe wegen schulfrei sind , Kriegsanleihe zu zeichnen,
fahr für unsere künftige Fleisch-, Milch- und Fettversorgung was für uns alle von höchster Wichtigkeit ist, werden an
bestehen würde, bleibt größte Sparsamkeit im Fleischverbrauch jedem Wochentag von 11 bis 12 Uhr vorm, im Vorzim¬
geboten. Die fleischlosen Wochen sollen daher auch für die mer am 4. Stock Zeichnungen entgegen genommen und
Monate November, Dezember und Fanuar beibehalten wer¬ Auskunft erteilt.
— Kriegsanleihe. Ter Werbeausschuß für Kriegsan¬
den. doch ist mit Rücksicht aus die Weihnachtsfeiertage ihre
Zahl auf drei, d b. also je eine im Monat herabgesetzt leihe teilt mit, daß Sonntag alle Banken, Genossenschaf¬
worden. Sie entfallen auf die Wochen 18. bis 24. No¬ ten nsw. ebenso die Postanstalten , ihre Geschäftsräume für
die 'Zeichnung von Kriegsanleihe bis 5 Uhr nachmittags
vember, 16, bis 22. Dezember und 6 .bis 12. Januar . Für
rechtzeitige Fleischausgabe für die Weihnachtsfeiertage soll ge¬ offen halten . — Jn allen städtischen Schulen werden bis
sorgt werden. Die Zulagen für Kranke und Schwerarbeiter zum 23. Oktober vormittags von 11 bis 12 Uhr Zeich¬
nungen aus die 9. Kriegsanleihe entgegengenommen.
werden auch in den fleischlosen Wochen weiter gewährt.
— Verband zur Förderung der Armen- nnd Waifenpflege.
* Die Grippe hat setzt in Würzburg pme solche
Sechs Vorträge von Prof . Ehr. F. Klumker über „Armut Ausdehnung angenommen, daß sämtliche Volksschulen ge¬
und Verbrechen
" sind vom 22. Oktober bis 26. November schlossen wurden. Jn einzelnen Schulen sind ,80 v. H.
fiii jeden Diensta« Abend angesetzt
. Sie finden in der der Schüler erkrankt. Vom Stadttheater ist — der dritte
Geschlechtcrstube des Rathauses, Römerberg, statt und be¬ Todesfalt 'seit acht Tagen — die Opernsängerin Johanna!
ginnen pünktlich um 8 Uhr Abends. Die Mitglieder des aus Leipzig im Lazarett gestorben. Jn Potsdam ist die
Verbandes haben freien Eintritt . Von Nichtmitgliedern wird Grippe so park aufgetreten, daß das städtische Gaswerk
5 Mark Einschreibegeld für die sechs Abende erhoben. Ausgabe nicht in der Lage ist, den Betrieb aufrecht zu erhalten.
in Henkels Musikalienhandlung.
Der Magistrat fleht sich.gezwungen, am Sonntag , 20.,
— Lehrgang für soziale Fortbildung. Die städtischen bis Sonntag , 27. Okt., den Gasverbrauch auf einige
soziolen Aemter und der Stadtbund der Vereine für Armen- Stunden zu beschranken. Jn Groß-Berlin zeigt der Ver¬
pselg: und Wohltätigkeit veranstalten auch in diesem Fahre lauf der Grippe eine aussteigende Richtung, doch bleibt,
einen Lehrgang zur Fortbildung der bei den städtischen wie die 'Nachrichten aus anderen Städten des Reiches
sozialen Ai intern, de: Kriegssürsorge, Fürsorgevereinenund beweisen, die Verbreitung hier immer noch in vergleichs¬
anderen Wohlfahrtsunternehmungentätigen Beamten. Hilfs- weise mäßigen Grenzen. Die Allgemeine Ortskrankenarbcite. und ehrenamtlicher Helfer. Fn zwölf Vorträgen, kasfe hatte 1778 neue Krankheitsmeldungen. Davon ent¬
jeweils 6i/.> Uhr abends in der Gefchlechterstubedes Römers fielen 1722 auf Grippe , worunter ftdjiJM Fälle von Lunsoll ein Ucberblick über die Rechts- und Verhandlungsgrund¬ aenentzündungen befanden. Die Zahl der Grippe-Erkran¬
lager. der Armen- und Wohlfahrtspflege, der Kriegsfürsorge kungen zeigt gegen den Tag . vorher eine Zunahme um
».und '200 'Fälle . Grund zur Beunruhigung ist auch!setzt
und der Jugendpflege gegeben werden. Der erste "Vortrag
findet wie schor berichtet wurde, Mittwoch, den. 30. Okto¬ noch, nicht gegeben, doch ist es andererseits natürlich durch-'
ber statt, und zwar wird Assessor Dr. Maier über Recht. aus ratsam,' die Vorsichtsmaßregeln nicht außer Acht zrl
Verwaltung und Wohlfahrtspflege(Behörden und Zuständig¬ lassen. Bon ärztlicher Breite werden folgende praktische
keit) sprechen
Winke zur Bekämpfung der Krankheit gegeben. Die Er¬
-- Zusammenschluß der Privatangestellten. Die Angestell¬ fahrung hat gezeigt, daß es für ihren Verlauf von großer
ten der größten Fndustrieen von Frankfurt am Main und Bedeutung ist, beim Wahrnehmen der ersten KrankheitsUmgebung, ausgenommen diejenigen einiger chemischer Fa¬ fymptome, wie ^Müdigkeit, Frösteln, Kopfschmerzen
, sich
briken. haben sich durch ihre Angestelltenausschüsse zu einer unverzüglich ins Bett zu legen und«.heißen Tee zu triuken.
Arbeitsgruppe zufammengeschlosien
. Nach wiederholten Ver¬ Alsdann hat sich bis setzt als wirksamstes Mittel empfohlen,
handlungen und Besprechungenist die Wahl eines Zentral- eine Dosis Aspirm-Fenacitin , zu gleichen Teilen, bei kräf¬
ausschusses zustande gekommen
, der zurzeit mehr als 10 000 tigen Personen bis je 0,5 Gramm , einzunehmen. Es ist
Angestellte von Frankfurt a. M . und Umgebung vereinigt. wichtig, 'daß der Kranke nach 'Ausbruch der Krankheit fd
Auch ei« Ktaatsmaun lernt immer z«.
Es ist Aufgabe dieses Zentralausschusses
. Propaganda für schnell wie möglich einen Arzt zu Rate zieht und d rei es
Tie Entscheidung über den Brief des! Prinzen Mux die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Angestellten zu Pulver einnimmt. Die Maßnahmen in den ersten stunden
von Baden an seinen Vetter, den! Prinzen Alexander von machen, sowie die einheitliche Vertretung der Forderungen sind sehr oft von entscheidender Bedeutung für ihren Ver¬
Hohenlohe, ist im Reichstage erfolgt. Alle Parteiführer
der Ar gestellten herbeizuführen und ihnen Nachdruck zu lauf. Es darf vor allem nicht gewartet werden, bis die
haben ihre Bedenken fallen gelassen. Aber das Schreiben verleihen. Zunächst ist beabsichtigt
, die in der Angestellten- Krankheitserreger Zeit gehabt haben, sich! sehr stark zü
hat über die parlamentarische Seite der Angelegenheit hin¬ Verfammlung vom 3. September ds. Fs. aufgestellte For¬ ve:inehren. Ferner kann nicht genügend anempfoülen wer¬
aus sein prinzipielles Interesse . Selbstverständlich! daran derung einer dreißigprozentigen Gehaltserhöhung zur schnell¬ den, 'sich durch' gutes! Zudecken im Bett vor emer Erkältung
sit, daß jemand, der in einem Privatbriefe seinem Herzen sten Crlcdigung zr bringen. Der Zentralausschußbefindet zu schützen
. Der geringste Durchzug ^.ner geöffneten Tür
Lust macht. Nicht jedes Wort auf die Goldwage legt.. Und sich Kais.rstraße 77. Neues Krokodil.
vermag eme Lungenentzündung heranfzübesch
!wören, gegen
im übrigen muß auch em Liaaismann au, Gcund von Er¬
— Ein Landesbettag . Das Königliche Konsistorium die der Arzt beinahe machtlos ist. Deshalb ist auch vor
fahrungen feine Ansichten ändern ff-»iw . Sonst b kibt er zu Frankfurt a. M. Hat angeordnet, daß, in den sämtlichen einem zu frühen Ausstehen nicht eindringlich genug zn
ein Eigenbrödler und ist kein Staatsmann . Daß das par- 'I evangelischen Kirchen am 20. ds. Mts . ein außerordent¬ ^ warnen . Doch das Krankenzimmer soll täglich m-hrere
1Male g elüftet werden.
lamentarische System Englands und Frankreichs sich! nicht licher allgemeiner Landesbettag abgehalten werde.

Lokal-Nachrichten.

Ans der Nachbarschaft.

* Er ' ne 17jährige

— Unterliederbach
, 18. Oft. In jüngestr Zeit
tarnen hier zahlreiche Enten abhanden. Jetzt wurde festgestellt, daß ein gutgekleideter Herr die Tiere, wenn fte
M Bache plätscherten, mit einer Vogelflinte weggeschossen
hat. Leider konnte der Schütze noch nicht mit Namen fest¬
gestellt werden.
'
— Bingen,
18 . Oft. Wegen der überhand nehmenMinbrüche in der Stadt wessen die Wirtschaften um 11 Uhr
abends schließen. Wer nach 11 Uhr noch aüs der Straße
von Sicherheitspatrouillen getroffen wird, muß 'sich über
seine Persönlichkeit ausweisen können, sonst wird er ver¬
haftet.
— Butzbach , 18. Oft. "Drei fahnenflüchtige Sol¬
daten brachen in den Staatsbahnhof ein und raubten hier
aus einem Güterwagen zahlreiche Kleider, die in Körben
versandbereit 'standen. Der Gendarmerie gelang es, die
Leute am 'Donnerstag zu verhaften und „auch, den größten
Teil des Diebsgutes wieder herbeizuschaffen
. Im Be¬
sitz der Diebe fand sich, auch ein großer Treibriemen.
— Aus der Rhön, 18 . Oft. Mit Unterstützung
des Vnlerfränkischen Hausindustrie-Verbandes wurde das
Holzschnhmachergewerbeals Heimindustrie rn der Rhön
während der letzten Jahre außerordentlich, weit ausgedehnt,
Maß schon 1916 rund 10 000 Paar , 1917 bereits 20000
Mar Holzschuhe
, 400 Sensenwürfe und 1400 Holzrechen
fm Werte von rund 100 000 Mark abgesetzt werden konnten.
23 Knegsbefchädigien konnte eine sachgemäße Ausbildung
in der Holzindustrie gegeben werden. Ter Mittelpunkt
der uralten , jetzt in neuem Gewände erstandenen Holzschnei¬
dekunst'der Rhönbewohner ist Langenleiten am! .Fuße des
Kreuzberges.

Brandstifterin.

Wegen

z

vorsätzlicher Brandstiftung hatte sich vor dem außerordentli- j
chen Kriegsgericht in Glatz die Dienstmagd Pauline Musiol

Frankfurter Theater.

Opernhaus.
aus Herrmrgswalde, Kr. Münsterberg, zu verantworten.
Sonntag , 20. 'Oft., 3 Uhr. Das DretMaderlhauK.
Sie war beschuldigt, in Hertwigswalde die Scheuer des im
Felde stehenden Gutsbesitzers Paul Henkel rn 'Brand gesteckt Außer Abonnement. Gew. Preise . —
Uhr Türanbot.
zu baben. Am Abend des 18. August war rn der dem
Hieraus : Urlecchino. Im Abonnement. Große Preise.
Henkelschen Wohnhause gegenüberliegenden Scheune Feuer
ausgebrochen und hatte die .gesamten Erntevorräte , so¬
Schau sprelyauS.
wie die landwirtschaftlichen Maschinen vernichtet. Ter ent¬
S 'onntag , 20. Oft., 31/2 Uhr . Im weißen!Rößk. Außer
standene Schaden beziffert sich auf 25000 Mark. Dre
Angeklagte war schon feit drei Jahren bei Henkel im
'Abonnement. Gew. Presse. — 7 UhrrZf ^unj 1. Mal Nur
Dienst. Da ihr plötzlich
, die Arbeit zu schwer war, wollte
sre gern weg, und aus diesem? Grunde verübte sie Brand - ! sechs Schüsseln. Außer Abonnement. Große Presse.
stistung. Die Angeklagte, die erst 17 Jahre alt ist, würde !
NeueS Theater.
zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren verurteilt .
!
Sonntag , 20. Oft., 31/2 Uhr . Tie fünf Frankfurter.
* 34 450 Mark
für zwei Briefmarken.
'
Bei einer Markenversteigerung wurden für ein Briefstück, Bei. erm. Preise. — 7 Uhr : Dass Tal des Lebens. Außer
das zwei seltene Bergeöorfmarken, die verkehrt gegen¬
einander gedruckt waren , 34 450 Mark bezahlt. Das ist Monnement . Gew. Preise.
der höchste Preis , der bisher auf einer Briefmarkenverstciaerung erreicht worden ist. (Bisher war der höchste
Telefon Hansa 6570
Preis 7200 Mark für eine Sachsen-3-Pf .-Marke.) Eine
badische Landpostportomarke zu 12 Kreuzer aus Briefstüa brachte 6830 Mark . Eine bayerische Marke, 1 Mark
ungezähnt, brachte 1425 Mark.
* Ein
erschütterndes
Bild
sozialen
Elends. Vor dem Schwurgericht des Landgerichts II zu
Berlin hatte sich die 25jährige Frau Marie Ziemens wegen
SpezialitätenWeinklause
Theater
versuchten Totschlags, begangen an ihren zwei Kindern,
Hanna Fritzei
zu verantworten . Die 'Angeklagte hätte einen JohannisValentine Olida
??
Das lebende Spielzeug
??
thaler Flieger geheiratet. Als der Mann durch Absturz
Lotte Kauer-Karzin
4 Merkels 4
den Tod gefunden hatte, kam die Frau mrr 'ihren vrer
Zwei Benraths
Hella Ingrid
Kindern in die bitterste Not. Die Gemeinde Johannis¬
Klein-Zick
Hans Schnitzer
thal lehnte auf Grund der ungünstigen Berichte des ArPaul Scheldon
Cilli Bauer
meubflegers Stockhausen ein Gesuch um höhere Unter¬
3 Cartellas 3
Lotte Clusit»
stützung ab . Nicht genug damit, strengte der 'Armenpfleger
Marga und Willi Margot
ringt Gold. SiUrer nnd Ittweieu zur tn seiner Eigenschaft als Verwalter des Hauses auch noch
Maud Hollei
Lotte Ciusius
Helca und Bonnis
Willy Karzin
Gold- nnd Sildrr - Arrkaufsftelle die Räumungsklage an . Um nicht auf die Straße gesetzt
zu werden verkaufte die Frau einen Teil ihrer Möbel und
Anfang
halb acht Uhr.
Ktrirrrvrg Ar. 12 (10—12V2Uhr .)
tilgte die etwa 200 Mark betragende Mietschuld bis auf
nstlertoretAl
26 Mark. Trotzdem sollte sie die Wohnung räumen. In
Anfang 7l;s Uhr
Neues Programm ,
Eintritt SO Pfg.
Zillertal
dreflr verzweifelten Lage wurde die Frau von einer Art
Anfanc 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 50 Pfg.
Wahnsinn gepackt. Sie öffnete die Gashähne und legte sich!
Sonntag -Nachmittag kleine Preise
dann mit ihren Kindern ins Bett . Die Fran wurde mit
Einlaß 2 Uln
Anfang 2- Uhr 30
ihren Kindern gerettet. Tie Geschworenenverneinten ein¬
Abends Sonntags -Preise.
* Eisenbahnunglück
in Uerdingen.
Köln
einst lmmig die Schuldfrage, so daß die Angeklagte sreigea. Rh., 48. Oft. Auf dem Bahnhof Uerdingen führ heute sprochen wurde. Da diese völlig mittellos ist, veranstalteten
gegen 10 'Uhr vormittags ein einfahrender Leichtkranken¬ dre Geschworenen eine Sammlung , die 60 Mark erbrachte.
zug rnsolge falscher Lage der Weiche auf einen aussahrenden
* Ein unternehmender
junger
Mann.
Güterzug. Sieben Soldaten und ein Zugbedrensteter wuroen gelotet, außerdem sieben Soldaten schwer, 21 leicht Wegen Unterschlagung und Urkundensiilschung wurde der
18 Jahre alte Buchhalter Erwin R . aus Berlin festge¬
Heute 71/, Uhr, sowie morgen, Sonntag , 20. (Letzter
verletzt. Der Materialschaden ist erheblich.
nommen Er fand kürzlich! bei dem, Magistrat in Bernau
jlSonntag ) 3 */a und 7 1/, Uhr : „Sah ein Knab ’ ein
* Mbgefaßte
Grenzschmu
g gler. Infolge
Anstellung und war dort bei der Sparkasse beschäftigt. IIRÖtlein stehn .“ Montag, 21. : Sondervorstellung.
Derselbe Spielplan.
der Wachsamkeit der Grenzbehörden gelang es, einem Eines Tages blieb er weg, und, nun entdeckte man, daß
umfangreichen Ausfuhrschmuggel an der Schweizer Grenze er kleinere Unterschlagungen verübt hatte. Tie Kriminal¬
von wertvollen 'Arzneimitteln auf die Spur zu kommen polizei spürte ihn in seiner Behausung rn Berlin auf und
und Waren im Werte von 90000 Marilzu beschlagnahmen. entdeckte dabei, daß er im Begriff stand/ größere 'Fälschungen
Der heutigen Nummer des Bürttes ist beigegeben,
Tie bisherigen Feststellungen lasten den Schluß ,zu, daß rn zu vollenden. Man fand hei ihm Hypothekenbriefe
„Illustriertes Unterhaltungsblatt ", wöcyenMche Gans, ern
<kx Schweiz
eine Organisation
tagsberlage.
besteht , die sich mit Schmug¬
. Scheckbuch und Sparkassenbücher, die er auf irgend eine
gel von Arzneimitteln aus Deutschland befaßt, um diese Summe ausfüllen, mit den erforderlich,en Stempeln versehen Schriftleitung C. S t r a u ß. — Druck und Verlag der
gegen hohen Gewinn an die Entente zu verkaufen.
und d ann zu Geld machen wollte.
l Buchdruckerei
F . Kaufmann & Co., Frankfurta. M.-WO.

K

Schumann-Theater|

egierun

u

r riegsanleihen.
Oer Staatssekretär
des Rei ' chsfchatzamts , Graf
von Noebern
, hatte mit Parteiführern
des Nelchskags eine Aussprache über die Kriegsanleihe . !
(? s waren mit dem Neichslagspräsidenten
Fehrenbach
, vom Zentrum
die Abgeordneten Gröber
und Trimborn
, von den Sozialdemo
* j
traten
die Abgecrdncten
Ebert
und Scheidemann
, von den Konservativen
die Abgeordneten
Graf
von Westarp
und Dietrich,!
von der Fortschrittlichen
Volkspartei
die Abgeordneten
Wiemer
und Fischbeck , von den Nationalliberalen
die Abgeordneten!
Stresemann
und -List , von der Deutschen
Fraktion
die Abgeordneten
Freiherr
von Gamp
und Schultz » Äromberg
erschienen.

Der Staatssekretär des Reichsschatzamts erklärte
u. a. folgendes:
„Man fragt nach der Sicherheit der Anleihen. Die Anleihen find
gesichert
, formell durch das Versprechen von Mgürmig und Reichs¬
tag ; N' ^eriell durch das, was hinter ihnen sieht, die Arbeiis- und
Sieutl - fl des ganzen deutschen Dolles. Treffend hat man die
deutsche Kriegsanleihe als eine Hypothek auf unser Dolksvermögen
bezeichnet
. Ltnser Volksvermögen steht in der Hauptsache noch un¬
angetastet da. *
Das deutsche Volkseinkommen bietet eine Gewähr dafi'ir, daß
auch derZinsendienft
derKriegSanleihen
gesichert ist.
Bundesrat
und Reichstag find gewillt, den ein¬
gegangenen Verpflichtungen gerecht zu werden, insbesondere für Deckung
der Kriegsanleihezinsen in voller Höhe Sorge zu tragen.

Bei allen Steuern, die noch kommen
, wird der Besitzer von Kriegs¬
anleihe nicht schlechter gestellt werden wie der, der seiner Pflicht zur |
Zeichnung in dieser schweren Zeit nicht nachgekommen ist. Ich trete j
sogar dafür ein, daß derjenige
, der sein Vaterland in schwerer Zeit'
finanziell nicht im Stiche gelassen hat, bevorzugt werden soll.
j
Die Kriegsanleihe ist eine Volksanleihe
im besten Sinne des ,
Wortes geworden
, sie ist bereits jetzt in den Händen von Millionen zum
großen Teil wenig bemittelter deutscher RetchSangehöriger
, sie bildet denj
Grundstock des Vermögens ungezählter Sparkassen
, Genossenschaften,^
wohltätiger Stiftungen, die unseren Aermsten dienen. Ltnd weil das der'?
Fall ist, würde kein Parlament und keineRegierung es wagen können,durch
!
gesetzliche Maßregeln an der Sicherheit ,ihres Zinsertrages

zu rühren ." /

Die parieisührer des Reichstages
erklärten ihre volle llebereinstimmung mit der Auffassung, daß es weiter für Reichstag und Reichsregierung erste Pflicht fein
den Zinsendienst der Kriegsanleihen in zugefagter Höhe mit allen Mitteln sicherzustellen
, und daß der Besitzer von Kriegs¬
anleihe bei allen steuerlichen und sonstigen Maßnahmen keine Benachteiligung , vielmehr nach Möglichkeit eine Begünstigung
erfahren soll. Für die Durchführung dieses Bestrebens bürgt schon die Taffache, daß unsere Anleihen V olksanleihen
>

muß,

bestw S inne

sind, die sich zum größten Teil in den Händen von Millionen weiMbe SÜtertA Hausgen ossen befinden. 0 /.

I

Einfach «öbl . Zimmer mit Gasbel.
billig zu vermieten. Fritzlarerstraße 121
1994
Frau Bundschuh.
Möbl Zimmer mir Klavier sofort zu
1998
vermieten. Falkstr. 47III

8
Freunden und Verwandten die schmerzliche Mitteilung, daß unsere
innigstgeliebte gute Mutter

Dorothea

Zwei Stuben , Küche und etwas
1993
.
Gartenland zu vermieten
Fritz larerstraße Nr . 22 a.
Schöne große Mansardenw. 2 Zimmer,
1 Küche1 Keller, abgeschlossenen Vorplatz,
zum monatlichen Preise von 29 Mark zu
1961
vermieten. Ginnhei merstr. 381
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche zu
1406
. 11.
verm. Krause, Leipzigerstr
Solmsstraße S6a , 2 Zimmer mit
, Küche etc. zu vermieten. Näheres
Alkoven
1407
Fri edrichstraße 34, 2.
Mansardenw. 2 Zimmer u. Küche an ruh
13 21
Leute zu verm. Hecsfe'derstr. 3II .

Christ

nach langer schwerer Krankheit sanft entschlafen ist.

tiefem Schmerz:

In

Familie Karl Christ
und Geschwister.
1987
. 1411.
Frankfurt a. M .-West, SchSnhofstr
Berlin, Aachen.
Die Beerdigung findet statt: Montag vorm 9 Uhr, vcm Portale des
Bockenheimer Friedhofes.

2 Zimmer-Wohnungm. Zubehörz. verm.
Falkstr. 32 Hth. IV .näh. Vordh II . 1685
2 Zimmer mit Zubehör billig zu verm.
1934
Frtesengaffe 35.

Trauer-Kränze
Bo « q» «ttS, «« » irlandei - und Traner -Dekorationc » .
. 27, TeWon Taunus No. 770.
, Leipzigerstr
Fp . Ludwig

Brautpaar sucht schöne2 Zimmer¬
wohnung. Offerten an die Exped. d. Bl.
1962
unter B . £ ._
z. verWeiß lakiertes Holzkinderbettchen
1971
kaufen. Krüger Basaltstr. 36 I .
zu verkaufen
Ämerik . Füllofen
1972
Casselerstraße 13 3. St .
zu kaufen gesucht!
. d. Ztg. 1973
Off, u. B . H . a. d. Geschäftsst
ti Kartoffelkisten zu verk. Müller,
1974

Leipzigerstraße 80 part.

Hausordnungen
«ud Mietverträge

Mansardenw. mit Zubehör' z. verm.
liefert
Näheres Grempstraße 1_1975
BuchdruckereiF . Kaufmann
5 * + 2 ZimmerLeipzigerstraße 17.
1976
.
Wohnnng zu vermieten
kleine

r

- Praxis

Zahn

_
Herrn . Wodzinski
Künstl Zähne und Plomben, Goldkronen und Brücken . » » »
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial.
(
Ii ©ip * is :er *trasse 1 Deutsche
Telefon : Taunus 3475 .

1 Illetmzy

Bank.)

Leere Mansarde zu vermieten bet Bender,
1858
. 24.
Leipzigerstr

1929j

2 Samethüte für Damen zu verkaufen.
Ginnheimerstr.8 Hths. II b. Römer. 1957

Wir stellen für nächsten Ostern ein

1 leeres Zimmer mit Zub., Gaskochgel.
1914
beff. Hause. Falkstraße 52 p.
. z. verm.
Leere Mansarde mit Kochgel
__
Brennholz
_
1999
51II
Falkstraße
Buchen- Eichen- und Tannen, kurz ge¬
, Ctr. 6,— M . z. verk.
schnitten— trocken
mit Küche.
1 Zimmerwohnuug
.43I Mansarde u. Keller p. 1. Nov. zu verm
.u.Leipzigerstr
g.Seestr.EckeKausungerstr
Bredowstraße 17 p. zu erfragen im 2. St.
ppttittfifriis
1984
Romeiser
bet
für 3 St . täglich möglich vorm, gesucht.
1969
Sophienstraße 27 II .

Schlosserlehrlinge
und
Dreherlehrlmge.

Gebrüder weismÄüer,
Maschi « «„fabr» ,
Jordanstr. 42.

1959

Pelze

schönu. billig umgearb. sowie Felle,
Kragen, Müsse, Hüte auf modernste Formen.
. 16 a. 1920
B Okenfnß . Markgrafenstr
werden

Monatsfrau
Königstraße 85 2. St .

in

1986

& * f $t rif t
von 1—3 Uhr eine tüchtige Monatsfrau
1985
Köntgstraße 50 1. St . r .

zu vermieten.

Schöner Heller Laden zu vermieten.
1202
. 17.
Leipzigerstr
Werkstätte auch als LaZerraum zu ver¬
1919
mieten. Friesengasse 27.

Zimmer rc.
. Näheres
Leeres Zimmer zu vermieten
Falkftraße 53 II . links._1898
Freundliches leeres Zimmer zu ver1981
mieteu. Näh. Expedition_
HStejprft* ** Uw » « pimttüi
an alleinstehende Person sofort zu ver¬
1980
mieten. Kiesstraße 17 2. St

Leere Maufarde mit Ofenz« verm.,
wird auch gegen häusliche Arbeiten abge8 _
1937 j
geben. Juliusstraße 12, 2. St .
täglich 2—3 Stunden -vormittags gesucht _
Schön möbl. Zimmer m. 1 od. 2 Betten
Mansardenw. 3 Zim. u. Küchea. kinderl.
1988
gegen gute Bezahlung.
1982
1731 zu verm. Falkstraße 103 II . l.
Leutez verm. Ginnheimerstr.24.
Zietenstraße 11II , rechts.

Frankfurt a. M - Bockenheim

Filkstrasse
No. 34

fftlkstrasse
No. 34

felepho»
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen Geschäftslokalen,
alles Weitere wird von mir erledigt.
S
Lager iu Metall -, Eichen- und Kiefernholz - Särgen , Talaren und Toten¬
Große
kiffen, sowie Sterbedecken rc.
» zur Verfügung.
Blmneawage
—
per Bahn u . per Axe.
Transporte

Schuhhaus
Leipzigerstr . 10. Gr. Seestrv30.
Goethestr.S80.
gegr. 1878.

Tel. Römer*:2871.

21 . Sonntag

(20 . Oktober).

Markuskirche.
Borm . 9 »/, Uhr : Pfr . Heck.
11 Uhr : KindergotleSdtenst.
„
8 Uhr : MiffionSgotteSdienst : Jnfpektrr
Bafel . Pfr . Gfell.
, Falkstraße

Gemeindehaus
So .
So .
Do .
Fr .

>

Oettle55.

6 Uhr : Jungfrauenverein , ältere Abteilung,
8 Uhr : Christ!. Verein junger Männer.
8 »/, Uhr : Vorbereitung z. Kindergottesdienst.
Uhr : Kirchenchor.
8

Auf Anordnung des Kgl. Konsistoriums zu
Kaffel wird am Sonntag , den 20 . Oktober ein
außerordentlicher , allgemeiner LandeSbettag abge¬
halten . Die Gottesdienste finden in der evang
Kirchengemeinde Bockenheim um 10 Uhr in der
und um 9 1/» Uhr in der
St . Jakobskirche
statt.
Markuskirche

H. Hachemeister

Optisches

n . Trinitatis

St . Jakobskirche.
Dorm . 10 Uhr : Pjr . Kahl
11 Vi Uhr : Kindergottesdienst .
*7, 12 ^ « Uhr : Taufgottesdienst.
Mi . 8 Uhr : Kriegsandacht : Pfr . Kahl.

, Nachf.
4. Rüttele

Maler¬
und Weißbinder -Geschäft

Institut

SchSnhofstr . 8

gegründet 1888.

Fernspr . Taunus

181S

Zahn -Atelier
Pehl

Rudolf
05 &

Phofo-Hanölung

L0, JL»
taidgrafenitruse
künstliche Zähne. Zahnkrönen, PlonsSe« ». f. » . zu dm
. Dp ezialitätt
' ^ igsten Preisen
Gebiste ohne Wanmenpkatte.

Üeikonheim , Leipzigerstr . 7

H. Heid
. 33
Ritdelheimerstr
am Sohflnhof

Verkaufsstellen:

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.

907

Wohnungen.

A . Meyer

Anzeigen.

Gottesdienstliche
Laden mit Wohnung
Mühlgasse 19.

Putzfrau

Pietät

für fofort oder zu nächsten Ostern
, bei guter Ausbltdung, gegen stei¬
gesucht
.che Vergütung. — Auch
gende wöchentl
Lehrling der aus besonderen Gründen der
Kriegs wirtschaft seine Lehrzeit anderweit
, kann sofort eintreten.
beenden möchte
. 17
F . Kaufmann ^Co . ,j Leipzigerstr

Geschästslokale rc.

gesucht.

Gegen Abgabe von V, Ltr. Ziegenod. Mädchen
Saubere Monatsfrau
, gegen Bezahlung , stelle
«ilch täglich
1997
.
2—3 Stunden täglich gesucht
dem jLieferer die Benutzung einer Wiese Leipzigerstraße 711
für längere Zeit kostenlos zur Verfügung.
Off. unt. B . K . an die Geschäftsstelle Monatsfra » für vor- und nachm,
1991
.
2000 einige Stunden gesucht
dies. Ztg.
Leipzigerstraße 33 III. _
sofort gesucht.
Tüchtige Büglerin
Wäscherei Baer,
. 77.
Leipzigerst
1990
, nach5 Uhr gesucht.
für Büro von nachm
Angebote erbeten unter B. Y. an die
zu kaufe» ges.
Gebr. Kinderwagen
d. Ztg. 19 96
.
Geschäftsst
d.
a.
.
L
.
B
Off.
1989
. d. Ztg._
Geschäftsst
bei gutem Lohn
Eine Stundenfrau
1992
.
wird gesucht
151_
Sophienstraße

Honatsfran oder Mädchen

& Co^

Uhren
Schmmkfachen
tt. Optik.
Reparatirea
faeheiflnnlsob

«. preiswert

Gustav

ZinsAeimer

Karl

Dachdecknngsgeeehäft
Gfibenstrasse 19
empfiehlt sich
(n allen einschlagendenArbeiten.
Postkarte genügt.

Knbrig& Schmidt
Banfpenglerei und Installation
Ausführung

aller Reparatur

LiafartatfBr dii Allgaatiaa

8 Friefengaffe 8.

».
Ortakrankaikaaa

Telephon Amt Tamm » 3591.

»«

Kessner,

Gr . Seestraße
1995 *

53

Spenglerund

Installations- Geschäft
empfiehlt sich bet allen vor¬
kommenden Arbeiten.
— Telefon Taunus 3503 . —

46. Iahrg.

Mittwoch , den 23 . Oktober 1918.

Nr . 84

Erscheint wöchentlich zweimal
Mittwochs und Gamstags
Js^ratrnpreir: Sie vpattzeite IS o. 20 Pitz.
«sswSrtige: LS pfg . j ReNamezrilr 30 pfg.
. 17
» and Redaktion: Ldpzigerstr
BWsOttto
»« cherr Jlmt latma « Nr. 4165.
Aomtz

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Illustriertes Llnterhaltungsblatt"

lichen Fliegeremsatz begleitet. Zahlreiche Geschwader dran¬
gen zum Bombenabwurf weit in unser Hintergebäude vor.
Unfern zusammengefaßten Jagdstreitkräften gelang es mit¬
Die militärische Lage an der Westfront. tags , in zahlreichen LustWmpfeu der feindlichen zahlen¬
In Flandern haben unsere Truppen jetzt die neuen mäßigen Überlegenheit Herr zu werden nnd den Feind
Stellungen erreicht. Der Feind, der fortgesetzt scharf nach¬ hinter fernen Linien festzuhalten. 30 feindliche Flugzeuge
, so daß wurden allein 'über dem Schlachtfelde in Flandern durch
drängte. wurde von unseren Nachhuten beschäftigt
unsere Truppen einige Zeit gewannen, sich in den neuen unsere Jagdflieger zum Absturz gebracht. Oberleutnant
Ausfahrt schoß an diesem Tage allein drei Flugzeuge ab
Steilungen einzurichten.
Der Feind hatte seinen Hauptstoß gegen K'ortrik ge¬ und errang seinen 26. bis 28. .Luftsieg. Ter Angriff
richtet. konnte die Stadt aber erst gewinnen, nachdem die nordwestlich von Routers wurde vor Beginn von einem
von uns planmäßig durchgeführte Räumung vollendet war. Infanterieflugzeug erkannt und durch Funkspruch recht¬
Verlaufe der
Der Hauptdruck des Feindes ist nach wie vor an der zeitig der Führung gemeldet. Im weiteren Höhe
ständig
niedrigster
ans
Flieger
der
stellte
Kämpfe
der
erstrebte
südlich
flandrischen Front zu erwarten. Weiter
griffen
Schlachtstaffeln
Unsere
.
fest
Linie
vordere
dre
Feind seinen Einbruch in die deutsche Front in der Ein¬
in i >en
Verkehr
den
in
Höhe
Meter
10
aus
teilweise
hier
und
vertiefen
zu
Oise
und
Schelde
zwischen
buchtung
Sturmwagen rrnd
möglichst einen Durchbruch zu erzwingen. Seit Anfang Ok¬ feindlichen Ortschaften ein. Vorbrechende
tober waren hier Vorbereitungen zu einem Großangriff anmarschierende Infanterie wuiLe mit Maschinengewehren
. Der erste Angriff brach am 17. Oktober los und Bomben angegriffen. Tie Bombengeschwader beleg¬
festzustcllen
hinter den feindlichen
und wandte sich gegen die Front nördlich von Laon ten zahlreiche Fahrzeugtruppen und.
störten den Verkehr
Sprengstoff
Kg.
2800
mit
Lrnren
Ziel
ihr
haben
Angriffe
und der Aisne. Die zweitägigen
mit bestem Er¬
Maschinengewehrseuer
wostlgezreltes
durch
nicht erreicht. Nur ein rein taktischer Erfolg, der durch
von Dünkirchen
Reede
der
auf
erkannten
Ballone
folg.
ist.
erklärlich
Streitkräfte
überlegener
Zusammenfassung
die
Minen. Am 20. Oktober begann der lebhaften Schiffsverkehr und sichteten feindliche
war dem Feinde beschieden
Westfront verlor der Gegner
Angriff in dem nördlich, anschließenden Kampfgebiet. Auch legbväte. An der40gesamten
'Flugzeuge, davon 3 durch! Flugab¬
hier wurde nur ein kleiner Angriffserfolg erreicht; der am 1. OktoberLeutnant Preuß schoß sein 20. feindliches
wehrkanonen.
große Erfolg blieb ihm versagt.
Flugzeug ab. Tie Jagdstaffel 28 errang .ihren 100.
Rach der großen Rückbewegungin der Champagne und Luststeg. Unsere Verluste betragen nur vier Flugzeuge.
an der Aisne verschob sich hier der Schwerpunkt der Kämpfe
Amnestie im besetzten Belgien.
.
in den Abschnitt beiderseits Vouziers und Grandpre. Täglich
21 . Oktober. Der Generalgouverneur
Brüssel,
rennen hier die Franzosen und Amerikaner gegen unsere
Front an. Diese Angriffe gehen Hand in Hand mit den Frhr . v. Fälkenhausen erließe unterm 18. Oktober allen
Angriffen der Amerikaner zwischen den Argonnen und der Belgiern und Angehörigen der neutralen Staaten , die
Maas , die seit Ende September im größten Stile im von deutschen Militärgerichten oder Militärbefehlshäbern
Gange sind und die seit dem 8. Oktober sich auf das im Gebiete des Generalgvuverneurs zu Freiheitsstrafen
Ostufer der Maas ausdehnten. Seit dem 12. Oktober tra¬ verurteilt wurden und ihre Strafe zur Zeit in Belgien ver¬
gen die Kämpfe keinen einheitlichen Charakter mehr; sie büßen, den Rest ihrer Strafe ich Gnadenwege. Ausge¬
lösten sich in sehr heftige Teilangriffe aus. Rach den ersten schlossen sind diejenigen, welche wegen gemeiner Verbre¬
, ope¬ chen verurteilt sind. Der Generalgouverneur bestimmte
Anfangserfolgen hat der Feind nur noch räumlichen
. Unsere Truppen haben weiter, daß diejenigen Belgier, und. ^Angehörigen neu¬
rativ unbedeutenden Geländegewinn
traler Staaten , Legen die im militärpolizeilichen Versich auch hier ausgezeichnet geschlagen.
Freiheitsentziehung verfügt wurde und dre sich zur
sac-ren
Di¬
amerikanischen
festgestellten
jetzt
Von den 21 bis
visionen sind 14 wieder herausgezogen oder in der Ab¬ Zeit in Belgien öder Deutschland in Lagern befinden, freigelösung begriffen. Die amerikanischen Verluste waren nach lasfen werden. Mit der Entlassung wird am 21. Oktober
allen Gesangenenaussageu sehr hoch; die Stimmung bei begonnen werden. Nur eine beschränkte Anzahl Persön¬
diesen Divisionen ist unter dem Eindruck gesunken. Infolge¬ lichkeiten, deren freie Bewegung rn Belgien nach 5er
dessen haben die Amerikaner eine Division auf dem West¬ Natur der Dinge unmöglich' ist, solange daselbst noch
user der Maas herangeführt, da hier die Angriffe bestimmt gekämpft wird, wird erst bei der Räumung Belgiens rn
Freiheit gesetzt werden. Für diejenigen Belgier, die ihre
weiter fortgesetzt werden. Infolge des ungünstigen Wetters
in Deutschland verbüßen, ist ein gleicher GnadenStrafe
And der schwierigen Munilionsheranführung herrscht an die¬
Vorbereitung.
in
akl
es
;
Ruhe
verhältnismäßig
Oktober
17.
dem
seit
ser. Front
Livland und Esthland.
fft aber damit zu rechnen, daß die Angriffe wieder aufRiga, 22 . Oktober. -Dem Vorsitzenden des Verei¬
ieben und daß sie auf dem östlichen Maasufer noch bis an
nigten Landesrats von Livland^Esthland wurde laut der
die Mosel und darüber hinaus ausgedehnt werden.
„Balt . Ztg." die vom Kaiser vollzogene Urkunde über¬
Luftkämpfe in Flandern.
reicht, wonach, nachdem Rußland durch "Abschnitt 7 des
-ruMchen Ergänzungsvertrages zum Bresier Frie¬
einsetzende
öeUtschj
Oktober
14.
am
Der
.
Oktlbr
20.
,
Berlin
Großangriff in Flandern war durch. äußerst starken feind¬ den auf die Staatshoheit über Esthland und- Livland veitz

Kriegsnachrichten.
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Erzählung von B . o. Winterfeld.
(Fortsetzung.)

! Hilde imj dunklen, kurzen
Da eMiM Heideck plötzlich
Winterkleid, das Pelzbarett auf dem braunen , vollen
Haar . Genau so war sie damals gekleidet, als er sie
das erstemal im Walde traf.
Eine große Freude durchzuckte ihn, aber dann kam
plötzlich, wie ein jäher Schmerz, die Erkenntnis über
ihn: Hilde hatte den Oberförster im Walde getroffen!
Es war ein Stelldichein gewesen ! Darum also war
der Oberförster an ihm so flüchtig vorübergeeilt , weil
es ihm peinlich war , daß Heideck ihn getroffen ! Darum
also hatte Hilde von Berlin gewollt, um hier unge¬
störter mit Horst verkehren zu können!
Wie man sich doch in Menschen täuschen konnte!
Aber passend fand er es nicht, daß die Verwandten des
Fräulein von Steinberg diese hier so allein auf ihrem
Gut ließen, wo sie lange , einsame Waldspaziergänge
machen konnte!
Solche und ähnliche Gedanken erfüllten ihn, als
sein Schlitten Hilde erreichte. Er fuhr langsam an ihr
vorüber und grüßte tief, aber der Blick, der sie traf,
war kalt, und ohne ein Wort zu sagen, ließ er die
Pferde ausgreifen und erreichte in scharfem Tempo bald
sein Heim.
Hilde blickte dem Gefährt mit großen Augen nach.
Als es ihren Blicken entschwunden war , preßte sie die
Hand auf das Herz, und große Tränen rollten langsam
über ihr blasses Gesicht. Sie hatte eben einen' ernsten

Augenblick durchlebt, sie hatte entschieden über dre Ge¬
staltung ihres und eines anderen Lebens . Der Ober¬
förster, der ihr zufällig begegnet war , hatte ihr in
aller Form einen Antrag gemacht. Er war untröstlich
über ihre freundliche, aber bestimmte Abweisung. Er
beschwor sie, sich noch eine Bedenkzeit zu gönnen . Doch
sie blieb fest, daß sich nichts in ihren Gefühlen ändern
könne. Tief unglücklich verließ er sie, und in dieser
Stimmung hatte er kaum auf Heidecks Schlitten ge¬
achtet.
Hilde konnte nicht anders . „Ohne Liebe kann ich
keinem Mann angehören !" sagte sie sich, „auch wenn
ich ihn achte ; aber wenn ich ja sagte, und dennoch
immer das Bild eines andern Mannes vor Augen
hätte ! Niemals !" Dies alles sagte sie sich selber in
der Stille des Waldes , als der andere gegangen war.
Tief bekümmert hatte sie ihm nachgeschaut, als Heidecks
Schlitten sie einholte.
Er ahnte wohl schwerlich, was sie soeben durch¬
lebt, als sein kalter, wortloser Gruß sie so schmerzlich
verwundete . Ach, gerade jetzt hätte sie Teilnahme und
Verständnis eines liebevollen Herzens nötig gehabt!
Heideck kehrte bald nach Berlin zurück. In der
Villa am Tiergarten wurde er mit Freuden empfangen.
Sein enttäuschtes Herz fand Trost und Erholung unter
der zuvorkommenden , warmherzigen Umgebung . Edith
war hingebend freundlich und suchte alle seine Wünsche
zu erraten.
großen Freude der
Acht Tage später fand zur
gräflichen Eltern Baron Heidecks Verlobung mit Gräfin
Edith Eichen in Berlin statt.
Es war an einem stürmischen Abend, der Februar-

einfchlleßlich vringerlohn monatlich 50 Pf§*
bd der Ezrpedition abgeholt SS pftz.
durch öle Post bezogen vlertelfLhrlich 75 pftz»
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zichtel hat , diese Gebiete im Namew )es Deutschen Rei¬
ches als frei und selbständig anerkannt werden.

Die finnische.Königskrone.
22 . Oktober, „Snomen SocialdeHelsingförs,
mökraati" will aus zuverlässiger Quelle erfahren haben,
daß bei der finnbändischen Regierung ein Telegramm
aus Deutschland eingetroffen sei, dem zufolge Prinz Fried¬
rich Karl erklärte, daß. er vor Ablauf von zwei Monaten,
leine endgültige Antwort Netr. Uebernahme der finni¬
schen Krone geben könne, da er kein Friedenshinbernis
sein wolle.

Unsere Antwort an Wilson.
Die deutsche Antwort an Wilson ffr in der Sonn¬
tag Nacht durch Vermittelung der schweizerischenGesandschiast ab gegangen und' wenige Stunden später der
Oeffentlichlkeit übergeben worden.
Ihr Text ist entsprechend der Tatsache, daß auf die
Rnäfragen des Präsidenten eingegangen werden mußte,
umfangreicher als die erste Friedensnote ; die verantwort¬
liche Unterschrift gab wieder der Staatssekretär des Aus¬
wärtigen.
Rein formell betrachtet, zeigt die Antwort eine feste,
i.i
würdige 'Sprache .
Verschiedene Kreise haben aus der Hinausschiebung
der Antwort schließen wollen, daß der Text durch in¬
zwischen eingetretene politische Ereignisse einen Stich ms
Unterwürsige bekommen könnte. Das ist nicht der Fall.
Es ist die Sprache eines Volkes, das den Frieden wünscht,
aber nicht um jeden Preis . Wir geben klare Antwort
auf Wilsons Fragen und an ihm ist es jetzt, ebenso llac
zu unseren Aorten Stellung zu nehmen.
In der Räumungsfrage erklären wir uns bereit,
über Einzelfragen eine Erörterung statifinden zu lassen,
dabei an die so oft von ihm selbst betonte berechtigkeits1lebe Wilsons appellierend, dahin , daß, keine Bedingungen
gestellt werden, die die -Ehre des deutschen Volkes ver¬
letzen.
Tie schärfsten Worte in Wilsons Note gelten den
angeblichen Grausamkeiten vön Angehörigen des Heeres
und der 'Flotte . Dieser allgemeine Vorwurf, Tier durch
nichts erwiesen ist, wird zurückgewiefenund- die Bereit¬
willigkeit Erklärt , die fraglichen Einzelfälle von einer
neutralen Kommission untersuchen zu lassen. Die deut¬
sche Regierung ist in dem Bestreben, ihren ehrlichen
Friedenswillen zu dokumentieren, sogar so weit gegan¬
gen.^ daß sie die wichtigste Waffe 5er Leekriegssührung,
den ' unbeschränkten U-Boot-Krieg agshören lassen und
zuM Kreuzerkrieg! werden lassen will. Wenn wir damit
England gegenüber ein Mittel aus der Hand geben,
das ihm unleugbar ans Herz' ging, so dürfen wir von
der Unparteiligkeit SLilsvns als Weltenschiedsrichterwohl
erwarten, daß er .sich, nun auch Einmal die andere Seite
der Medaille betrachtet, die englische Blockade, die _den
Zweck verfolgt, unserem! gesamten Volke das Schicksal
des' Hungertodes zu bereiten. Wenn für den U-Boot-Krieg
wind begann den Schnee von der Erde zu tauen , und
wie leises Ahnen kommenden Frühlings lag es in
der Luft.
Hilde kam eben von einem Besuch bei der Stein¬
klopfersfrau , die sich dank ihrer Fürsorge , immer mehr
erholte . Voller Dank gegen Hilde hing die arme
Familie mit größter Liebe und Verehrung an ihr.
Wiewohl tat diese Anhänglichkeit ihrem Herzen. Ueberhaupt bereicherte es ihr Leben über die Maßen , zu
wissen, daß sie im Dorf überall geliebt war und man
ihren Besuchen an Kranken- und Siechbetten stets mit
Sehnsucht und Vertrauen entgegensah. Die Haus .leute
waren ebenfalls glücklich über ihre Rückkehr aus Berlin,
und die alte Mamsell bot alles auf, um es dem lieben,
gnädigen Fräulein an nichts fehlen zu lassen.
Alles dies half ihr, den inneren Schmerz einer tiefen
Enttäuschung , die sie sich freilich selber nicht eingestehen
wollte, leichter zu tragen . Sie wußte ja längst, daß
es so kommen würde , wie es kam. Dennoch, als sie
an jenem Februarabend bei ihrer Heimkehr den Brief
mit ihres Onkels Handschrift auf dem Teetisch vorfand,
zitterten ihre Hände , während sie las , und als sie es
nun schwarz auf weiß stehen sah, was sie längst kommen
gesehen, da krampfte sich ihr Herz zusammen, und sie
konnte lange , lange nicht einschlafen in jener Nacht.
Immer stand Heidecks treuer , teilnehmender Blick vor
ihrer Seele , der Blick, der ihr unter Tausenden im
Leben am meisten Verständnis verraten , der ihr so
wohlgetan hatte.
Nun wurde er ihr Vetter, Ediths Gatte ! Sie schalt
sich selber töricht, daß sie ihren Gefühlen erlaubt hatte,
so weit zu spinnen . War er nicht nur ein gutherziger
Mensck. dem eben die arme Waise leid getan hatte?

Regeln bestanden , so
feine geschriebenen internationalen
war die Blockade gegen Frauen und Kinder gerichtet , völ¬
ver¬
kerrechtlich 'geächtet , fte war klar und zweifelsfrei
boten.
des deutschen
Auch die Frage nach der Legitimation
erfährt eine deutliche Antwort . Hin¬
Friedensangebotes
ihr
steht die deutsche Regierung , hinter
ter der Note
ist die Mehrzahl des deutschen Volkes , und auch künftig
als Ausdruck des Volkswillens
wird fiel diese Regierung
betrachten.
bei ihren Handlungen
Ohne Rückhalt und Hinterhalt hat die deutsche Re¬
gierung gesprochen , Selbst die ausgesprochensten Friedens¬
freunde werden zugeben , daß sie bis an die Grenze des
ihr Be¬
Welt
gegangen ist, um vor aller
Möglichen
des Völkerhasses zu dokumen¬
zur Beendigung
kenntnis
tären.
geben , die meinen,
Gewiß wird ^es auch, Stimmen
hätte uns nicht ' genötigt , die¬
Stellung
die militärische
zu beweisen , denn Wilson
ses Maß von Entgegenkommen
der ersten zur zweiten
von
ßäbe seine Forderungen
nur Schwäche
Note verschärft und aus unserer Antwort
her aus gelesen . Ob diese Befürchtung berechtigt ist, wird die
kann für uns
lehren . Die deutsche Regierung
Zukunft
in alle Ewigkeit das gute Gewissen , Treu und Glauben
an das Gute auch Veirn Gegner beanspruchen . Wenn
wider Erwarten zu Grabe
daher die Friedenshoffnungen
wird stie in dem deut¬
werden sollten , dann
getragen
schen " Volke eine moralische und sittliche Grundlage ha¬
ben aus der die Kräfte der Unwiderstehlichkeit und der
Unbesiegbarkeit erwachsen.

Rnmanisches Petroleum.
ist die älteste
Petroleumproduktion
Tie rumänische
sn Europa . Sie wurde zunächst nur in einem ganz gerin¬
Art — durch Anlage
gen Umfange , und auf primitivste
— betrieben . Erst spät , in den
von Handschöpfbrunnen
ihre
des vorigen Jahrhunderts , begann
letzten Jahren
Entwickelung , doch nahm sie alsdann einen raschen Ver¬
lauf . Ties war namentlich der Fall , nachdem im Jahre
190b die Deutsche Bank die im Jahre 1895 entstandene
erworben hatte und darauf auch die
Romana
Steautt
Tiskonto - Gesellschaft - Bleichröder rumänische Pe¬
Gruppe
aufkauste und erweiterte . Durch
troleumunternehmungen
dieses Auftreten der genannten großen deutschen Banken
war das Signal zu einem allgemeinen Wettbewerb in der
gegeben . Es strömte wei¬
rumänischen PetroleuminLustrie
teres , deutsches Kapital , stets verbunden mit deutscher
herbei , und auch, Holländer , Amerikaner,
Arbeitskraft
Franzosen , Belgier und schließlich auch Engländer nah¬
der er¬
an der Erschließung
Maße
men rn steigendem
war
knapp einem Jahrzehnt
giebigen Oelfelder teil . In
zum übergroßen Teil
die rumänische Petroleumgewinnung
umge¬
und in eine moderne Großindustrie
international
wandelt , wobei das deutsche Kapital mit rund « 360 Mil¬
*
lionen Lei die erste Stelle einnahm .
Tie Hauptproduktion des Petroleums und das Hauptsich, im Prahobefindet
der Räffiniertätigkeit
zentrum
ist die „ Bega " in
vatale . Eine der größten Raffinerien
wird aus ihrer — zum Glück nicht
Ploesti . Dieselbe
ganz gelungenen — Zerstörung im wesentlich ! vergrößerten
Umfange erstehen und weist bereits jetzt eine über die
Ar¬
yinausgehende
des letzten Friedensjahres
Vröduktion
auf . Aus dem Rohöl wird durch, destillieren
beitsleistung
und Asphalt , Goudron
Petroleum , Schmieröl , Paraffie
und Koks gewonnen . Tie Rückstände werden m Rumä¬
teils in den Petroleumbetrieben
zur Verteuerung
nien
selbst , teils zur Heizung der Lokomo¬
und Raffinerien
tiven und Dampfschiffe , sowie der Dampfkessel in den Fa¬
besonders
briken benutzt , wozu man die Heizungsanlagen
hat.
eingerichtet
enthält größere Mengen
Das rumänische Petroleum
Kohlenwasserstoffen,
und aromatischen
von ungesättigten
beim
rußt daher infolge seines großen Kohlenstoffgehaltes
Brennen . Doch wird .dieser Uebelstand für das in den
Handel kommende Leuchtöl durch eine Entsprechende Be¬
bei der Raffinerie , sowie durch, eine kleine Ab¬
handlung
in der Konstruktion der für das leichtere ame¬
änderung
bisher im Gebrauch gewesenen Lam¬
rikanisch e Petroleum
pen beseitigt.
wird durch! große
des Rohöls
Raffinieren
Das
bewirkt und ist derart ein - ,
Kessel - trnd Heizungsanlagen
Emp¬
ihren
sie
daß
Zeit ,
höchste
war
Es
und
sie muhte
Nein ,
nachgab !
nicht
findungen
durfte
wollte stark und pflichttreu sein , und niemand
ahnen , wie viel sie innerlich durchlitt ! Ihr Onkel bat
zu
nach Berlin
sie , zu der offiziellen Verlobungsfeier
„Unsere kleine Hilde , unser treuer , lieber
kommen .
darf doch bei solchem Freudenfest nicht fehlen r
Hausgeist
batte er geschrieben.
all der frohen,
an
sie denn
so nahm
Und
mit sich
teil , die diese Verlobung
Unruhe
,glänzenden
brachte , und sie zwang sich, zu lächeln , und zwang sich,
alles erdenkliche
den beiden Beteiligten
auch innerlich
Glück zu wünschen.
Eindruck.
zufriedenen
einen
machte
Heideck
nicht in seiner
lag überhaupt
Heiterkeit
Strahlende
Er sagte sich selber , er sei glücklich , nun bald
Art .
in seinem
Weib , eine treue Gefährtin
ein liebendes
haben.
Leben und öden Heim zu
bisher einsamen
Weit und breit lobte man seine Wahl , als überaus
paffend und wünschenswert , desgleichen pries man das
gräflich Eichensche Paar glücklich , einen solchen Schwieger¬
sohn gefunden zu haben.
Verpflich¬
Gesellige
zur Ruhe .
kam wenig
Man
der
tungen , die sich gerade jetzt häuften , die Besorgung
in dem Schloß zu Heid¬
Aussteuer , die Veränderungen
in Anspruch . Alles
burg nahmen Zeit und Gedanken
geschah , um Edith zu verwöhnen , um ihr künftiges
möglichst angenehm , be¬
Leben als junge Schloßsrau
quem und herrlich zu gestalten . Sie selber nahm dies
alles als ziemlich selbstverständlich hin . Fast noch schöner
erschien sie jetzt mit dem frohen Lächeln auf dem stolzen
wirklich , soweit
liebte ihren Verlobten
Sie
Gesicht .
Mensch lieben kann.
ausgewachsener
ein in Selbsffucht

'st

III

ii

Unsere

schwere Zeit

fordert Einstellung der Kräfte auf die neue
Auch Umwälzungen im Reiche und

Tage.

unerfüllte Hoffnungen auf LchlachtenglüL
dürfen nicht vergeffen laßen, daß die 6e ~ :

fchlosfenhettdes Volkes
oberste Pflicht bleibt
Der erfolg der S. Rriegs- '
Anleche soll beweisen, datzr ! '
Deutschlands Stoßkraft mt- ,
gebrochen ist, bereit zum '-X
Frieden, fähig zum.« ampf. ^ f

des Oels durch
Bestandteile
gerichtet , baß die einzelnen
Kesselgruppe zu gleicher Zeit
eine zusammenhängende
in das für
werden und jeder Bestandteil
ausgeschieden
geleitet wird . Bon den Reser¬
ihn bestimmte Reservoir
voiren gehen diejenigen Bestandteile , die in größeren Men¬
gen erzeugt werden , also insbesondere Gäsöl für TieselWer Land
motore und Petroleum , durch Rohrleitungen
dr'rekt nach Konstantza und Giurgiu , wo die Leitungen
in Reservoire münden , vion denen aus die Produkte m
überführt werden . Ta die Verschif¬
dre Transportschiffe
für uns jetzt ganz
an der Donau
fungen in 'Giurgiu
besonders wichtig sind , ist kürzlich eine doppelte Leitung
von Ploestr über Bukarest dorthin gelegt worden und be¬
reits im Betriebe . Me Eisenbahntanks , welche das Oel
nach Deutschland führen , werden an der Produktionsstätte
selbst gefüllt.
Dadurch , daß Deutschland seine Hand auf die ru¬
gelegt hat , macht es sich
mänische Petroleumgewinnung
unabhängig von dem übrigen Auslande , insbesondere von
und Amerika , seinen bisher bedeutendsten PeRußland
troleilmlieferanten . Es findet aber auch in der rumänischen
seiner in¬
Gelegenheit zur Ausnutzung
Petroleumindustrie
zur
Intelligenz , sowie
und kommerziellen
dustriellen
fruchtbaren Anlage von Kapitalien . Tie Vorteile , welche
. festgelegte
Deutschland durch das m dem Friedensvertrag
erhält , find also groß , sie werden
Petroleumabkommen
aber auch erreicht , ohne daß dadurch Rumänien irgend¬
wie benachteiligt wird.

Lokal-Nachrichten.
23 . Oktober.
er¬
hat auch im September
— Der Postscheckverkehr
freuliche Ergebnisse gezeitigt . Im Reichspostgebiet stieg die
Zahl der Postscheckkunden um 7750 auf 237 895 am Monats¬
Mark oder
ende . Auf den Konten wurden 11 616 Milliarden
72,7 v. H . des Umsatzes barlos beglichen . Das durchschnitt¬
Mk.
erreichte , mit nahezu 840 Millionen
liche Guthaben
seinen bisher höchsten Stand . Im Deutschen Reiche betrug
275 500.
die Zahl der Postscheckkunden
Ende September
Mark ) wurden 9616
Von dem Umsätze ( 13 326 Milliarden
barlos abgewickelt . Das Guthaben stellte
Mark
Milliarden
Mark . Vor¬
auf 962 Millionen
sich im Monatsdurchschnitt
eines Postscheckkontos
äuf Eröffnung
drucke zu Anträgen
erhältlich.
sind bei jeder Postanstalt
beschloß gestern
— Tie Stadtverordnetenversammlung
die Gewährung von Teue¬
zum zweiten Male einstimmig
für die städtischen Arbeiter in der gleichen
rungszulagen
wurden.
den Beamten unlängst bewilligt
Höhe , wie
Ter Magistrat dagegen will den Arbeitern nur dre Sätze
gewähren , wie sie die staatlichen Arbeiter erhalten und
bisher abgehat deshalb die ^ tadtverordnetenbeschlüffe
lchnl . Falls der Magistrat auch diesmal auf jeinem Ent¬

jchluß bcharrt , so ist, wie ein sozialdemokratischer Red¬
ner in der langey und oft sehr scharfen Debatte aussützrte, sin Streik der städtischen Arbeiterschaft gar nicht
über dre Errichtung
unmöglich . Für die Magistratsvorlage
Handwerker
für selbständige
einer Erwerbslosenfürforge
freier Berufe sprachen
und Angehörige
Handeltreibende
im ! zustimmenden Sinne
sich die Redner aller Parteien
wurde
bedeutsame Materie
aus . Dre volkswirtschaftlich

, zur weiteren Behandlung
dem sozialpolitischenAusschuß
überwiesen.
— Allgemeine Ortskrankenkasse . Das Geschäftsjahr 1917
ergab , wie
Ortskrankenkasse
Allgemeinen
der Frankfurter
von 152 000 'Mark,
der Bericht mitteilt , einen Fehlbetrag
noch mit einem Ueberschuß von 217 000
während das Vorjahr
entstanden
abgeschlossen hatte . Die Mehrausgaben
Mark
mit 190 000 Mark . Arz¬
u . a. bei der ärztlichen Behandlung
1 079 000
36 000 Mark . Krankengeld
neien und Heilmittel
45 000 Mark . Die Orts¬
Mark , Wochen - und Stillgeld
krankenkasse hatte am 1. Januar 1918 170 227 Mitglieder . Die
bestehen , hatten 19 455,
acht Betriebskassen , die in Frankfurt
4391 Mitglieder . Die Zahl
die fünf Innungskraukenkassen
betrug 44 095
mit Krankengeldbezug
der Erkrankungsfälle
bei den männlichen Mitglie¬
nnt 1085 248 Krankheitstagen
mit 862 284 Krankheils¬
dern , und 44 381 Krankheitsfälle
lagen be» den weiblichen Mitgliedern . Die 173 Kassenärzte im
zu behandeln . Auf den
hatten 192 351 Fälle
Stadtbezirk
einzelnen Arzt kommen durchschnittlich 1112 Fälle . Von der
haben 23 042 Familien Gebrauch gemacht.
Familienversicherung
— Die schlechte Beschaffenheit des Brotes . Ueber die
wird allgemein lebhaft
des Brotes
schlechte Beschaffenheit
des
wird die schlechte Bekömmlichkeit
geklagt . Vielfach
und
mit Nässe gesättigt
Brotes , das klitschig , geradezu
sei, gerügt . Von Fachmännern
durchweg nicht ausgebacken
der
des Brotes
als Ursache der Minderwertigkeit
wird
angegeben , der wieder
des Mehles
zu hohe Wassergehalt
habe
Korn
sei. Das
zurückzuführen
auf den Frühdrusch
nicht ablagern und ausschwitzen können . Dazu sei dann noch
gekommen , so daß die schnelle Ver¬
die nasse Witterung
des Korns sich nun erst recht räche . Die Bäcker
arbeitung
befänden sich in einer üblen Lage , sie könnten dem Uebelvon Weizenmehl ab¬
stande nur durch reichliche Zugaben
fehle überhaupt . Da dieses unhelfen , aber Weizenmehl
nicht zuträglich ist, muß
der Gesundheit
bekömmliche Brot
dringend verlangt werden . Es ist
Besserung
eine baldige
Versorgung
unserer
zuzugeben , daß der Stand
allerdings
Ernte erforderlich
der neuen
Heranziehung
die alsbaldige
des
machte . Umso mehr mußte aber auf die Vermeidung
genommen werden,
Bedacht
Uebelstandes
zu erwartenden
der TrocknungsHeranziehung
fei es durch entsprechende
oder
von Weizenmehl
anstaltcn , sei es durch Beimischung
durch andere geeignete Maßnahmen . Wenn das jetzt noch
geschieht , wird der Volksgesundheit ein sehr notwendiger Dienst
erwiesen.
— Schulbeginn . Von der städtischen Nachrichtenstelle
wird mitgeteilt , daß der Unterricht in allen Frankfurter
bis auf ' weiteres noch ausfällt . Ter Wiederbe¬
Schulen
ginn wird rechtzeitig durch die Zeitungen Bekannt gegeben.
— 'Einbrecher . In der Nacht zum 21 . Oktober wurde
festgenommen,
tin Einbrecher
von einem Polizeibeamten
auf der Zeit
der kurz vorher in ein Pelzwarengeschäft
eingebrochen war . Tie gestohlene Ware , im Gesamtwerte
von über 25 000 ' Mark , die zum Teib von dem Täter in
versteckt worden war
einem Gebüsch in der Taunusanlage
konnte wieder beigebracht und dem Geschädigten ausgewerden . — Ferner wurde gestern Nachmittag
hänbrgt
festgenommen , und
in der Altstadt ein Brotkartenhändler
zwar der bekannte Einbrecher und Hehler Georg Lückel,
Man tand bei ihm noch 1302 Stück gültige Brotscherne
und über 10 000 Mark Bargeld.
von 'Er¬
— Tödlicher Absturz . Bei der Ausführung
am Rathaus stürzte gestern nachmittag
neuerungsarbeiten
ein Dachdecker aus einer Höhe von fünf Stockwerken
ab und war auf der Stelle tot.

Aus der Nachbarschaft.

ringt Gsld , SiLLrer rmd Juwelen zur
Gold - « nd Silber - AnkanfssteUe
Steinweg Ur . 12 ( 10 - 12 1/* Uhr .)
und er war ja der Mann ihrer Wahl , den sie sich nicht
ohne Mühe gewonnen.
Die Hochzeit sollte bald sein , denn Heideck ersehnte
Zuweilen , wenn er in
das Ende seiner Einsamkeit .
kam , dann
zur Besinnung
seltenen stillen Augenblicken
anders
dachte er wohl , daß er sich früher die Brautzeit
Glück allein
geträumt ; da hatte ihm ein unermeßliches
des einen
durch die Liebe und das tiefe Verständnis
für des andern vorgeschwebt . Von allen den zahllosen
der
, von
, Anforderungen
Vorbereitungen
äußeren
ufw.
Wichtigkeit , mit der man Haus , Zimmereinrichtungen
behandelte , hatte er keine Ahnung gehabt . Aber für
diese Dinge
die alte Gräfin und auch für Edith galten
in dieser Zeit . Und wenn er zuweilen
als Hauptsache
seufzend meinte : „Ach , das ist ja so gleichgültig , wenn
wir beide nur erst gemütlich in unserm Heim zusammen
an sich zog,
liebevoll
dabei seine Braut
sind !" und
dann entgegnete diese lachend : „Ach , du träumst immer
noch von dem Raum in der kleinsten Hütte , in der ein
Paar glücklich sein kann ! Du hast eben keine
liebend
liebe Mutter und keine Schwester gekannt , Schatz , und
darum verstehst du eben diese unerläßlichen Dinge nicht,
nötig sind ! Aber laß
in unserm Starfde
die einmal
und mich nur alles machen , nachher wird es
Mama
dir schon auch gefallen !" Und als sie sein ernstes Ge¬
sicht sah , streichelte sie mit ihren weißen Händen seine
Wange , und ruhte nicht , bis er sie lächemd küßte.
war Hilde geschäftiger und tätiger denn
Indessen
je . Sie wurde ihrer Tante in dieser Vorbereitungszeit
gab es da
Was
unentbehrlich .
für das Hochzeitsfest
lebte in all der
und zu iun! Sie
nicht zu bedenken
im steten Er¬
ihr stilles Innenleben
äußeren Unruhe
innern an ihren geliebten Vater , und alle seine goldenen

a . M ., 22 . Oktbr . .Anf dem hiesigen
— Griesheim
kommender Güterzug
fuhr ein von Frankfurt
Bahnhof
Wagen samt
auf . Eine Anzahl
Rangierzug
auf einen
wurde erheblich beschädigt . Auch eine größere
Inhalt
Menge Wein ging daber verloren . Menschenleben kamen
nickst zu Schaden.
oon
Worte und Ratschläge , ihr reiches Vermächtnis
und begegnete !
ihm . Sie war im Herzen still geworden
Freundlichkeit ; fie ;
liebevoller
mit
dem Brautpaar
wünschte ihren Verwandten , denen sie sich zu warmem j
Dank verpflichtet fühlte , neidlos ein reiches Lebensglück , '
und sie sagte sich, daß sie ja dankbar sein müsse , daßi
das Schicksal die arme Waise an einen Platz gestellt , an
schaffen und anderen nützen
dem sie so viel Gutes
in ihrer Lage würde das zu¬
durfte . Wie wenigen
teil ! Es wäre ja bitterer Undank , wenn sie noch mehr i
begehrte ! Und so brachte sie ihr Herz nach und nach
und zum stillen Entsagen . Sie zwang *
zum Schweigen
sich, ihr Glück immer mehr , nur in dem Glück anderer,
zu suchen . Und so kam es denn auch , daß ihr weiches , ;
blasses Gesicht mit der Zeit wieder den alten , zufrieden !
es früher getragen,
Ausdruck gewann, den
heiteren
ein stilles Zurücktreten
auch ihr Wesen immer
wenn
blieb , wie es stets ihre Art gewesen . Man bemerkte
kaum ihre Anwesenheit , aber man vermißte sie, wenn
sie fort war , sogleich fühlbar und schmerzlich.
in den Blütenbüschen
Als die ersten Nachtigallen
sangen,
ihre Frühlingslieder
Parks
des Eichenroder
bunte
und gelbe Anemonen
und blaue
und weiße
webten , da wurde im
über den Waldboden
Muster
zu Eichenrode die Hochzeit gefeiert . Alles
Herrenhause
war schön und sehr prächtig hergerichtet . Die Braut
hielt eine herz¬
sah berückend schön aus . Der Pastor
Traurede , in der das Glück des jungen
bewegende
Gatten gepriesen wurde , ein solches Kleinod heimführen
zu dürfen.

(Fortsetzung stslst.)
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— W -ächte rsb a ch, 22 . Oktober . Aus dem Gut
zSeicherhos riß unter schwerster eigener Lebensgefahr die
xi8'jährige Tochter des Gutspächters May , Fräulein Anna
May, einen russischen Kriegsgefangenen unter den HörMw eines wildgewordenen Stiers weg. Das Tier wollte
heu Mann gerade mit den Hörnern durchbohren . Schon
0 16 jähriges Mädchen hat das wackere Mädchen ihren
Vater aus der gleichen Lage befreit.
— Asch affen bürg, 22 . Oktbr . 15 000 'Zentner
städtischer Kohlen , die zur Gäsbereitung Verwendung fin¬
den sollten , sind durch! Selbstentzündung
in Brand ge¬
raten, Tie Kohlen haben ihren Wert als Gäskohle ver¬
loren.
— Friedberg,
22 . Oktober . Tie Geheimschlachpmgen in Oberhessen haben nach! Mitteilungen des hie¬
sigen Kreisamtes
einen solchen Umfang angenommen,
daß dre Fleischversorgung der Kommunalverbände der Pro¬
vinz und die Schlachtviehversorgung des Heeres schwer
gefährdet ist. Ter Kreis Friedberg kann infolge des stän¬
dig größer werdenden Mangels
an Schlachtvieh seiner
BreHl.eferungspflicht bereits nicht mehr genügen und muß
schon zu Enteignungen
von Schlachtvieh schreiten. Die
schuld an diesen Mißständen trägt der Schleichhandel
in Verbindung mit den Geheimschlachtungen . Zur Be¬
kämpfung dieser schweren wirtschaftlichen Gefahr wurde
vom Kreisamt die schärfste Ueberwachung der Gasthäuser
und Speisewirtschaften angeorvnet . Anderseits wurden die
Ortsbehörden angewiesen , die den Wirtschaften zustehen¬
den Zuschüsse an Fleisch! von bisher 10 auf 15 Prozent
zu erhöhen . Falls die Wirte sichj trotzdem tnt Schleich¬
handelswege mit Fleisch versorgen , stellt das Kreisamt
die Schließung ihrer Betriebe in Aussicht.

Vermischte

Nachrichten.

* Explosion.
Magdeburg , 21 . Oktbr . Bei einer
Explosion der Berlin -Anhaltischen Maschinenfabrik in Tesfau wurden 70 Personen getötet , etwa 50 Personen find
schwer oder leichter verletzt worden . Es ist jedoch nicht
ausgeschlossen, daß diese Zahlen sich moch um einige
erhöhen werden , da die 'Aufräumungsarbeiten
unter milrtärischer Hilfe noch im Gänge sind . Tie Ermittlungen
über die Entstehungsursache haben noch zu keinem! be¬
stimmten Ergebnis
geführt.
* Eisenbahnunglück.
Wien , 21 . Oktbr . Tie^
Wdbahndirektion
teilt den Blättern
mit , Letzte Macht
suhr der gestern Abend von Wien abgegangene Schnell¬
zug beim Einfahrtssignal
in Kapfenberg auf ernen vorberfahrenden Güterzug , wodurch! die rückwärtigen Wagen ent¬
gleist sind. Die Lokomotive eines aus der Station aus¬
fahrenden Personenzuges wurde umgeworfen . Von dem
Schnellzug wurden der Dienstwagen , Salonwagen
und
der Gepäckwagen zertrümmert und gerieten in Brand.
Von dem Zugpersonal der drei Züge wurden mehrere
verletzt. Unter den Passagieren wurden bisher 15 Tote
und 50 Verletzte gezählt . Unter den Getöteten befinden
sich der Maschinendirektor der Lüdbahn , Grundner , und
dessen Gattin.
* Die Dummen
werden
nicht alle. Das bewies
eine Verhandlung vor dem Schöffengericht in Hohensalza.
Kam da eine Zigeunerin zu einer Ansiedlerfrau , um zu
betteln. Bei dieser Gelegenheit erzählte die Ansiedlerfrau
daß sie eine kranke Kuh im Stalle habe. Die Zigeune¬
rin erbot sich, die Kuh zu heilen, wenn die Ansiedlerfrau
ihr einen größeren Geldbetrag und einen Schlüssel aushändigte, welche Sachen sie an eine Stelle legen müßte,
die die Ansiedlerfrau vorläufig nicht wissen dürfte . Die
Leichtgläubige händigte denn auch der Zigeunerin 400
Mark aus , mit denen diese natürlich verschwand, ehe die
Kuh das Fressen wieder gelernt hatte . Das Gericht verur¬
teilte die Zigeunerin zu drei Monaten und drei Wochen
Gefängnis . Ein Schöffe äußerte, daß auch die Ansiedler¬
srau für ihre Dummheit hätte bestraft werden müssen.
* Die verdächtigen
Musiknoten.
Die krank¬
hafte Furcht der Italiener vor Spionage hat , wie man
aus Lugano berichtet, eine neue Blüte getrieben. Man will
entdeckt haben, daß die Anzahl der aus Italien ins Aus¬
land versendeten Musikmanuskripte seit einiger Zeit eine
auffallende Zunahme aufweise, und das hat den 'Argwohn
hervoraerufcu . daß Spione sich für ihre Mitteilungen einer
vereinbarten Notenschrift bedienen. Infolgedessen sind jetzt
neue Zcnsurämter errichtet worden, in denen Musikkundige
die für das Ausland bestimmten Musikmanuskripte einer
Prüfung zu unterziehen haben, ob sie etwa Spionagezwecke
verfolgen.
* Die Gardinen
st ange
als Sparkasse.
Unge¬
wöhnlich große Beute machte ein Wohnungseinbrecher in
der Pücklcrstraße in Berlin . Hier hatte ein Straßenhänd¬
ler seine Ersparnisse von 23 000 Mark , statt sie in Kriegs¬
anleihe zinsbar und sicher anzulegen, in die Hölung einer
Meffinggardinenstange gesteckt, weil er sie dort wohl für
besser geborgen hielt , wenn sie ihm auch nichts einbrach¬
ten. Er erlebte eine arge Enttäuschung. Am hellen Tage
um die Mittagszeit , brach ein Dieb bei ihm ein. Wahr¬
scheinlich hatte es der Einbrecher nur auf Wertsachen abge¬
sehen, denn von dem verborgenen Schatze wußte außer dem
Händler niemand etwas . An Sachen schienen ihm auch die
Gardinen besonders mitnehmenswert . Als er sie nun ab¬
nahm , schob er die beweglichen Teile der aus mehreren
Stücken bestehenden Messingstange zusammen, und so kam
der Schatz zutage. Der Einbrecher steckte den unerwarteten
Fund ein, begnügte sich aber nicht damit , sondern Nahm
auch für 17 000 Mark Sachen aller Art mit . Auf die
Wiederbcschasfung des gestohlenen Gutes hat der Bestohlene
eine Belohnung von 3000 Mark ausgesetzt.
* Die Cholera
in Berlin
erloschen.
Die Cho¬
leraerkrankungen in Berlin und- jUmgegend sind sämtlich
erloschen. Im ganzen handelt es sich um 19 Erkrankun¬
gen, von denen 15 tödlich geendigt und 4 in Genesung
übergcgangen sind, sowie um 3 Bazillenträger . Die anfangs
gegebene Mitteilung , daß bei der Entstehung und Verbrei¬
tung der Cholerafälle in Berlin eine Roßschlächterei in der
Linienstraße eine ausschlaggebende Rolle gespielt hat . hat
Ich bestätigt.

* 34 000 Brotkarten
tzestöhlen.
Ein Gauner¬
streich nach der Art des Hauptmanns von Cöpenick wurde
gegen eine Brotkommission in Neukölln verübt . Die Ver¬
anstalter erbeuteten 34 000 Brotkarten . 3000 Kartoffelkarten
und 500 Milchkarten . Die Räume der ersten Neuköllner
Brotkommission in der Weisestraße wurden von einem Sol¬
daten Reinhardt bewacht Dieser meldete nach 1 Uhr. daß
ein Einbruch verübt worden sei und gibt folgende Dar¬
stellung : Während er auf seinem Posten stand, kam 12
Uhr nachts ein Mann in der Uniform eines Unteroffiziers
vom 64. Infanterieregiment mit einem Soldaten des glei¬
chen Regiments . Er zeigte Reinhardt ein Schriftstück vor. 1
das mit Feldwebel Luck unterzeichnet war . und in dem
mitgeteilt wurde , er fei abgelöst und solle die Bewachung
der 5. Brotkommission in der Bodestraße übernehmen. Sein
Begleiter . Besetzte seinen Posten . Nach Erledigung
der
Uebernahme ging der Unteroffizier mit Reinhardt nach der
Bodestraße , stellte dort aber, scheinbar überrascht, fest, daß
sich auf dem bezeichneten Grundstück nicht die 5.. sondern
die 6. Brotkommission befindet. Jetzt schlug er mit Rein¬
hardt den Weg nach der „richtigen Stelle ", der 5. Brotkom¬
mission am Herrmannplatz ein. Bevor sie jedoch dahin ge¬
langt waren , fiel es ihm ein, daß er dem neuen Posten
bei der 1. Kommission noch eine Weisung zu geben habe,
er verließ. Reinhardt mit dem Bemerken , daß. er erst rasch
noch einmal nach der Weisestraße hinübergehen wolle. Als
er allein war . tauchten Reinhardt Bedenken auf . Er 'ging
dem Unteroffizier nach, traf ihn aber in der Weisestraße
nicht mehr und ebensowenig seinen Ablöser. Beide waren
verschwunden. Es ergab sich, daß die mit einem schweren
Schloß versehene Eingangstür . vor der der Posten gestan¬
den hatte , ganz unversehrt war . Einbrecher hatten aber an
der Straße ' eine Scheibe eingeschlagen und waren so in die
Räume eingedrungen.
* „N ach mir die Sündslu
t ." In einer Barbier¬
stube in Köln säßen mehrere Männer , die sich bedienen
lassen wollten , während der Barbier eifrig damit beschäftigt
war . Da tritt ein neuer Kunde hinzu, der vorsichtig einen
Karton trägt . „Bis Weihnachten bin ich versorgt ", eröfsnete er das Gespräch. „Ich habe etwa 60 Eier gekauft,jetzt habe ich für längere Zeit genug. Für das Stück
habe ich 1.30 Mark bezahlt, aber vom himmlischen Tau
kann ich nicht leben." Einer der Wartenden bemerkte, daß
es eine Schande sei, wenn man dem Wucher so Vor¬
schub leiste. Der Eierhamsterer antwortete brutal : „Nach
mir die Sündflut , zunächst komme ich und dann komme ich
und dann komme ich noch zweimal." Sorgfältig öffnete
er den Karton und die 60 Eier wurden sichtbar. Mitt¬
lerweile war der Herr , den der Barbier gerade unter dem
Messer hatte , fertig geworden, Er zeigte dem redelustigen
Hamsterer seinen Ausweis als städtischer Polizeibeamter
und beschlagnahmte die Eier , die der Polizeiinspektion über¬
mittelt wurden , zur Verteilung an die Allgemeinheit. Die
Schadenfreude der Umsitzenden war nicht gering.
* (Sin Wiener
Hofrat
unter
dem Verdacht
des Schleichhandels
verhaftet.
In
Wien wurde
der Hofrat im Eisenbahnministerium Dr . Johann Breicha.
der zugleich der Chef des Lebensmittelmagazins der 'Staats¬
bahnen war , unter dem Verdacht ' verhaftet , seine Stellung
dazu benutzt zu haben, um Lebensmittel , insbesondere Mehl,
frachtfrei 'aus Mähren nach Wien zu bringen und mit
diesen Lebensmitteln Schleichhandel zu treiben.

Schumann-Theater]
Drittletzter Tag ! 7% Uhr: „Sah ein Knab’ ein
Röslein stehn .“ Samstag, 26.: Erstaufführung:
„Drei arme Teufel.“

I

Werfet die int Haushalte , auf den Höfen, in den
Schuppen , aus den Dachböden usw-., selbst in den Win¬
keln herumliegenden Lumpen , Stoffabfälle , altes Pack¬
leinen , Flicklappen, Musterlappen, alte Stricke, Bindfaden,
Hüte, Kragen, Manschetten, Reste usw. nicht achtlos fort!
Die Kriegswirtschäftsstelle braucht jedes Stückchen Lumpenmaterial , auch wenn es noch so wertlos erscheint.
Sammelt deshalb alles ! Verkauft es an die richtige Ablreserungsstelle , den gewerbsmäßigen Sammler . Dieser lie¬
fert olles bestimmungsgemäß an die Sortrek- und Wirt¬
schaft sstelle der Heeresverwaltung ab.
Kriegs
amt.

frnmmmm
—

— Telefon Bassa 8570

SpezialitätenTheater

Weinklause

?? Das lebend
« Spielzeug
??
4 Merkels 4
Zwei Benraths
Klein-Zick
Paul Scheldon
3 Cartellas 3
Marga und Willi Margot
Lotte Clusius
Willy Karzin
BV Anfang
halb

JKüjastl
Anfang 7*/* Uhr

Hanna Fritzei
Valentine Olida
Lotte Kauer-Karzin
Hella Ingrid
Hans Schnitzer
Cilii Bauer
Lotte Clusius
Maud Hollei
Helca und Bonnis
acht Uhr . "HM

ertoretti

Neues Programm.

Eintritt 50 Pfg.

Zillertal
Anfang 7 Uhr
Neues Programm
Eintritt 50 Pfg.
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Kinla-Ü 2 Uhr
Anfang 2 Uhr 30
Abends Sonntags-Preise.

Frarrkstrrter

Theater.

Opernhaus.
Mittwoch , 23 . Oktober, Geschlossen.
Donnerstag , 24 . Oktober , 61/2 Uhr : Der Rosenkava¬
lier . Im W . Gr . Pr.
Freitag , 25 . Oktober . Geschlossen.
Schauspielhaus.
Mittwoch 23 . Oktober , 7 Uhr : Der G' wissenswurmj.
Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , 24 . Oktober , 7 Uhr : Im weißen Rößl.
Außer Ab. Gew. Pr.
Neue - Theater.
Mittwoch , 71/2 Uhr : 'Ab. 6 . 'Gew. Pr . Romantischer
i -Abend .
l
Donnerstag , 1% Uhr : Das Tal des Lebens . Ab . B«
Gewöhnliche Preise.
Freitag , 71/2 Uhr : Zum 180. Male : Die fünf Frank¬
furter . Bes. erm . Pr ._
_
Schriftleitung C . Strauß.
Druck
—
und Verlag der
BuchdruckereiF . Kaufmann $ Co., Frankfurt a. M .-Wrft.

Zeich¬
nungen auf Sie 0. Kriegsanleihe ist
um 14 Tage, S. h. bis einschließlich
Senb. November
, verlängert woröen.

Die Zrist für die Annahme Ser

Familien
-Unterstützung.

7

Solmsstraße 88a , 2 Zimmer mit für sofort oder zu nächsten
Ostern
Alkoven, Küche etc. zu vermieten. Näheres
gesucht, bei guter Ausblidung , gegen stei¬
Friedrichstraße 34, 2. _
1407
gende wöchentl.che Vergütung. — Auch
Mansardenw . 2 Zimmer u Küche an ruh Lehrling der aus
besonderen Gründen der
Leute zu verm. Hersfelderstr. 3II .
1321
Kriegswirt chaft seine Lehrzeit anderweit
2 Zimmer-Wohnung m. Zubehör z. verm. beenden möchte, kann sofort eintreten.
Falkstr. 32 Hth . IV . näh. Vordh II . 1685
F . Kaufmann $
Co ., Leipzigerstr
. 17»

kleine Mansardenw . mit Zubehör z. verm.
Näheres Grempstraße 1
1975

Leipzigerstr. 24 .

re.

mit 2 Zimmerwoh¬
nung zum 1. 11. 18 für 75 M . monatl.
zu vermieten. Fritzlarerstraße 11.
2008

Geschäftslokal

Mt Taunus 1045.

Filkstraste
No. 34

114sHths.

Laden für 25 Mk. monatl
. sofort zu
vermieten. Gr . Seestraße 5 .
2006

Zimmer re.
Leeres Zimmer zu vermieten. Näheres
Falkstraße 53 II . links. _1898
CSvHAstzn» ! * * * « **
an alleinstehende Person sofort zu vermieten. Kiesstraße 17 2. St _
1980
Einfach möbl . Zimmer
mit Gasbel
billig zu vermieten. Fritzlarerstraße 121
Frau Bundschuh. 1994

BOCKENHEIMER ANZEIGER

Filkstrass*
No. 34
Velephoi

Falkstraße

Part . u. 1. je zirka 65 qum. zus. od. geteilt sof.
zu verm Näh. Göbenftr. 4 b. Holland . 2907

in sauberer , geschmackvoller Ausführung, bei
rascher und preiswerter Lieferung.

Frankfurt a. M .»Bockenhetm

1202

Nr. 17

Wer strickt Seelenwärmer ? Off.

unt . B . N . an die Geschäftsstelle.

Friseuse

Schuhhaus

unt . B . M . an die Geschäftsstelle.

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr .^SO.
Goethestr .| 30.
gegr.

1878.

Tel . Bömep {2871.

2009

N -kerrr«tif *?!*** « d.
für alle Tage gesucht. Leipziger»
straße 40 , 1. Stock.
2011

Hausordnungen
und Mietverträge
liefert

Buchdruckerei F . Kaufmann
Leipzigerstraße 17.

& Co .,

&W. Stammler
AKalerund Weißbiuder

Institut

Schönhofstr . 8

1888.

- Aefchäft

Fernfpr . Taunus

1813

rahn -^ tsüsk
Rudolf Pehl
UidgrafeastKMue

IO, I.

»ünftliche Zähne. Zahn¬

krone«, Vlo« t>e« n. f. N». zu b«a
»ebiffe ohne « anmenplatte.

Ptioto -tisnSlung

«lligstm Preisen
. GpezialitStk

iiskenheim , Leipzigerstr . 7

H. Heid
Ridelheimerstr
. 83
am Schftnhof

Verkaufsstellen:

gesuchtst

mit Zubehör in anständigem Hause,
sucht junges kinderloses Ehepaar . Offerten

TelepMoi
Amt Taunus 1045.

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmelduug in meinen Geschäftslokalen,
aller Weitere wird von mir erledigt.
Große
Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz - Särgen , Talaren und Toten¬
kiffen, sowie Sterbedecken rc.
Transporte
per Bahn u. per Axe.
—
Blaraeatvage « zur Verfügung.

2005

Suche für sofort
MSWetzEJr
. Näheres Leipzigerstr. 43
Part . Vorzustellen morgen».
2003

fl. Hachemeister
gegründet

gesucht

Leipzigers!. 77.

, Röttele
, Nachf.
Optisches

sofort

Wäscherei Baer , -

1990

zu vermieten.

Werkstätte auch als Lagerraum zu ver¬
mieten. Friesengasse 27 .
1919

Drucksachen

A . Meyer

907

Leipzigerstr. 17.

Tel. Taunus, Nr. 4165

Tüchtige Büglerin

Wohnung zu vermieten.

Schöner heller Laden

für Industrie , Gewerbe , Handel u. Private,

Pietät

1858

Brennholz
1 leeres Zimmer mit Zub ., Gaskochgel.
BuchenElchenund Tannen , kurz ge¬
bess. Hause. Falkstraße 52 p .
1914
schnitten — trocken, Ctr . 6,— M . z. verk.
Leere Mansarde mit Kochgel. z. verm. g.Seestr .EckeKaufungerstc.u .Leipzigerstr.43I
1999
Falkstraße 51II _
Monatsfrau für vor- und nachm,
einige Stunden gesucht.
1991
Geschäftslokale
Leipzigerstraße 33 III.

>

Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

2 Samethüte für Damen zu verkaufen.
Ginnheimerstr. 8 Hths . II b. Römer . 1957

in

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Anfertigung aller

dem Lieferer die Nutzung einer Wiese
für längere Zeit kostenlos zur Verfügung.
Off . unt . B . K . an die Geschäftsstelle
dies. Ztg .
2000

Leere Mansarde zu vermieten bet Bender,

H Künstl Zähne und Plomben , Goldkronen und Brücken . I
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial.
Iieipalg ^ratra »»©1 (Deutsche Bank.)
Telefon: Taunus 3475.
1929j

a . M.- West

milch täglich
, gegen Bezahlung , stelle

1

. Wodzinski

Frankfurt

Gegen Abgabe von V, Ltr . Ziegen¬

MStzsSirststD
8 « . 2 ZimmerWoh nnng zu vermieten._1976
Schöne Ä Zimmer Wohnung
1 . St.
in besserem Hause zu vermieten. Näh . beim
Eigent . Falkstraße 43 I .
20l0

Laden mit
Mühlgaffe 19.

Leipzigerstr . Nr. 17

Brautpaar
sucht schöne 2 Zimmer¬
wohnung. Offerten an die Exped. d. Bl.
unter B . £ .
1962

Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche zu
verm. Krause, Leipzigerstr. 11.
1406

Städtische Unterstützungs-Kommission.

- Praxis

etwas
1993

und

Küche

| werden nach den neuesten
neuerten Modellen billig
und gm umgearbeiter
1920
8 . Oken fuß , Markgrafenstraße 15».

Fritzlarerstraße Nr . 22 a.

Stadtteile —
Bockenhtim
Steuerzahlstelle, Kurfürstcnplatz 36.
*
ic
8 1/, — 12 1/* vorm.
Odenwaldstraße 16.
„
Niederrad
„
3— 4 nachmittags
„ Oberrad
Offenbacherlandstraße 272.
„
Alt„
Rödelheim
2.
Rödelheim
„
^
Seckbach
Steuerhebestelle,
„
Berkersheim
„
„
BonameS
„
„
Eckenheim
„
„
Esche Sheim
„
in den seitherigen gewöhnlichen
„
Gimcheim
„
Dienst- u. Abfertigungsftunden
„
Häuf«
„
Heddernheim
„
„
Niederursel
„
„
Praunheim
„
„
Prruugesheim
„
/
II. Die UnterftützungSberechtigten dürfen nur an den jeweils für sie
angegebenen
Tagen die Unterstützungen abheben. Vorauszahlungen können nicht gewahrt werden.
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen, werden nur im
Nathans , Paulsplatz 9, entgegengenommen Anträge
könne « täglich gestellt
werden und zwar: Montags
, DienStagS Mittwochs
, Donnerstags und Freitags vorMittags von 8—12 Uhr, nachmittags von 3—4 Uhr, Samstags von 8— 2 Uhr.
Frankfurt
a . M ., den 12. Oktober 1918.

Herrn

,

Gartenland zu vermieten.

I . Unterstützungen, die bereits bewilligt wurden,
1 . Tag : Montag , den 28. Oktbr . 1918 die Nummern der Ausweiskarten 1— 1500
L. „
Dienstag , den 29 . Oktbr . 1918 die Nummern der AuSwetskarten 1501 —3000
L . f, Mittwoch , den 30. Oktbr . 1918 die Nummern der Ausweiskarten 3001 —4500
4 . ,, Donnerstag,den
31. Oktbr . 1918 die Nummern der AusweiSkarten 4501 —7500
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlung der Unter¬
stützungen für die nachstehend aufgeführten Stadtteile erfolgt an den obengenannten
Tagen während der angegebenen Dienststunden in den Steuerzahlnnb StenerhebeStellen:

Zahn

(J werden

2
Zwei Stuben

Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen
Mannschaften (R . G . 28 . 2. 88 . und 4 . 8 . 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:

2002

WohNUNgM
. IDamcnhüte
u. Pelze

Uhren
Schmnckfache«
n. Optik.
Reparaturen

Hertel Zinsneimer
Dachdecknngsgegchäft
Oibenstrasse 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Knhrig& Schmidt

faehmfinitlsch
vanfpenglerei und Jnstallatto«
n. preiswert Ausführung aller Reparaturen
LitftrMt für dl* Allgiatia«
8 Frtefengaffe 8.
Ortikrukaakasw.

Gustav

Telephon Amt Taunus 3591.

Kessner,

Gr . Teestratze
1995

58

Spenglerund

Installations- Geschäft
empfiehlt sich bei allen vor¬
kommenden Arbeiten.
— Telefon Taunus 3503 . —

46. Jahrg.

Samstag , den 26 . Oktober 1918 .

Nr . 85

ockenheimer

Anzeiger
a

Erfchelnt wöchentlich zweimal
Mittwochs and Samstags
Asftratenpreis: Die SpaltzeUe 15 u. 20"PfgJ
«E «6rtige: 25 pfg. f Reklamezeile 30 PfA. 17
» : Letpzigerstr
ihpe- tttos nnü Reöaktto
Zern/percherr Mot Tarmu» Vr. 4165,

Organ für amtliche Publikationen
öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
<*❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Kriegsnachrichten.
Ein Großangriff der Italiener abgewiesen.
AmMch. 'Das Fneöensangebot der Mittelmächte hat ury^ e
Feinde im Südtvesten nicht daran gehindert, unseren und
chren Armeen neue Blutopser aufzuladen. Heftiges Artillerieseuer leitete vorgestern zwischen der Assaschlucht und
der Adria "Den Angriff ein, der gestern früh an der
renitranifchen Gedirgsfront und im Raume südlich des
Montello losbrach. In gewohnter Tapferkeit, Pflicht¬
treue und ' Manneszucht haben unsere braven Truppen
den Ansturm abgeschlagen. Auf der Hochfläche der Sievett Gemeinden war das Gelände südlich! von Asiago,
der Monte Sisemol und das Gebiet des Monte die Val
Vella, der Schauplatz erbitterter Kämpfe. Es gelang dem
Heinde stellenweise in unsere Gräben erNzudringen. Aber
er wurde wieder zurückgeworsen und mußte in der Nacht
auch den am längsten behaupteten Sisemol wieder räu¬
men. Tie Szepler - Infanterie -Regimenter Nr . 82 und
131 und das Honved-Regiment Nr . 39 haben den Haupt¬
anteil an diesen Erfolgen gehabt. Zu noch! größerer Hef¬
tigkeit steigerte sich! das Ringen im Berglande östlich?
der Brenta . 'Auch Hier vermochte der Feind vorüber¬
gehend 'Erfolge zu erzielen. Er setzte sich' auf dem della C'aprila, Asolone, dem Monte Portica und Solarolo in den
vordersten Gräben auf kurze Zeit fest, mußte jedoch! sehr
bald dem mit Äußerstem Schneid geführten Gegenan¬
griff unserer Braven wieder weichen. Fünfmal rann¬
ten die Italiener gegen den Spinnccio vergebens an.
Das Infanterie -Regiment Nr . 9 (Stry ), das den Asolone
, die Re¬
im bravourösen Gegenstoß wieder zurückgewann
gimenter 73, 99 und das junge südungarische Regiment
129, das den Spinnccio verteidigte, die Schützenregi. Unsere
prenter 14 und 24 haben sich, mit Ruhm bedeckt
brave Artillerie bewährte sich, westlich und östliche der
Brenta wie immer als treue Helferin der Infanterie im
Kampfe. Ter Vorstoß einer englischen Division auf ' die
Piave -Insel Papaddpoli vermochte nur den Nordflügel un¬
. Ter südliche Teil
serer Vorposten etwas zurückzudrücken
der Insel wurde völlig behauptet.
Verstärkter deutscher Gegendruck.
Genf, 25 . Oktober. Ter „Matin " und der „Temps"
melden über die Frontlage , daß der deutsche Gegendruck
sich'feit einigen Tagen sehr b eachtsam verstärkt. Infolge¬
dessen Hube sich? der Vormarsch 'der Alliierten sehr ver¬
langsamt. Man habe mit einem vierten Abschnitt der
Offensive der Alliierten zu rechnen, aber auch! mit deut¬
schen Gegenmaßnahmen.

Aus dem Reiche.
Die Parlamentaristerung der deutschen
Reichsregierung
, die der Reichstag jetzt beraten
durch die Gesetzentwürfe
hat, ist entschieden. Fortan wird, wie der Reichskanzler
sich ausdrückte, im Reiche kein Staatssekretär oder Un¬
terst aatssekretär mehr im Amte bleiben können, der nicht
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Deutsch-Oesterreichs durch den Ausschuß. Dieser faßte den
Beschluß, fern Präsidium zu beauftragen, unverzüglich
Verhandlungen mit der österreichischen Regierung und mit
den anderen Nationalstaaten , insbesondere mit dein tsche¬
chischen und südslawischen Nationalrat einzulecr?n. Ter
Vollzugsausschuß beschäftigte sich' schließlich Mil den Fra¬
gen der Volrseruährung . — Wie die Blätter melden,
richtete Abgeordneter Hetlinger an den Vollzugsausschuß
der deutschen Nationalversammlung die Aufforderung, nach
dem Muster der Tschechen Vertreter Deutsch-Oester reichs
in die Schweiz zu senden, um Friedensve rhaubl'u ugen
von Volk zu Volk einzuleiten. — Das Pri siöium der
deutsch-österreichischen Nationalversammlung erschien heute
auf der deutschen "Botschaft in Wien, um die Errichtung
Prinz Max von Baden
deutsch-österreichischen Staates anzuzeigen, und den
des
hat in seiner Kanzlerrede über den Zukunfts-Völkerbund
die Meinung geäußert, wir werden uns in demselben Botschafter zu bitten, die Kaiserliche Regierung um wohl¬
einmal wohl befinden. Das erinnert an ein Wort Bis¬ wollende Unterstützung zu ersuchen.
marcks über das Teutschwerden der Elsaß-Lothringer.
Er sagte: „Cs ist damit, wie mit einer wollenen Jacke,
_
Kriegswochr«bericht.
Zieht ' man die an, so kratzt sie zuerst. Ist sie aber län¬
Tie neue deutsche Reichsregierung hat sich in " der
gere Zeit im Gebrauch gewesen, so fühlt man sich sehr
wohl darin ." Deutschland ist für Elsaß-Lothringen wirklich Abfassung ihrer letzten Note an den Präsidenten Wilson
eine wollene Jacke gewesen, das Reichsland ist in ihr in Washington alle nur mögliche Zurückhaltung aufer¬
blühend und stark geworden, und' .seine Söhne haben legt, um zu verhüten, daß der Faden der Verhandlun¬
die AnhÄnglichkeit an das Reich durch ihre Tapferkeit gen abreißt, die zum Waffenstillstand und danach- zu den
. Damit ist schon die Frage Friedensbesprechungen führen sollen. Sie hat auch die
xm Kriege glänzend bewiesen
beantwortet, ob die 'Elsaß-Lothringer zu Frankreich, zu- deutsche Friedensliebe, die bestrebt war, den Weltkrieg
rüct wollten. Sie denken gar nicht daran . Ob der Wil- zu verhindern, und seit dem Dezember 1916 wiederholte
sonsche Völkerbund für Deutschland eine solche warme Kundgebungen zur Einstellung der Feindseligkeiten ver¬
Jacke sein wird, kann nur die Zukunft beweisen. Vor¬ anlaßt , durch die Umwandlung des unbeschränktenU-Bootbedingung ist, jedenfalls, daß unsere Gegner die Raub¬ krieges in einen Ibeschränkten Gebrauch dieser unserer schärf¬
tier-Gesinnung ablegen, die auch jetzt noch zum Aus¬ sten Waffe betätigt . Sie hat die Parlamentarisierung vol¬
lendet und dies Wilson mitgeteilt, obwohl oen* Präsiden¬
druck kommt.
ten die inneren deutschen Angelegenheiten nichts angeheu,
Polen.
22 . Oktbr. Den Blättern zufolge be¬ und durch»das Urteil neutraler Kommissionen den Beweis
Warschau,
geführt, .daß. die 'Vorwürfe wegen einer kulturfeindlichen,
nachrichtigte der Delegierte des' k. und k. Ministeriums
berbrecherischen deutschen Kriegführung vollständig
und
des Aeußern, Ugvon, den Prinzen Janufz , Radziwill durch
-unga¬ unbegründet sind. Da schon früher die Zustimmung zu
Schreiben vom 21. Oktober, daß. die österreichisch
rische Regierung auf das ihr nach dem Patente vom den sogenannten 14 Punkten des Präsidenten der nord12. September zustehende Recht der Bestätigung des pol¬ amerikanischien Union erklärt worden, so ist, sollte man
nischen Premierministers verzichte. „Przeglad Wieczorue" meinen, der Boden für den Beginn der eigentlichen Ver¬
betont im Zusammenhang damit, daß! Swiezynskr der handlungen frei gemacht. Trotz alledem müssen wir aberste polnische Premierminister sei, der keiner Bestäti¬ warten, ob wir dem Waffenstillstand wirklich erheblich
gung durch- die Okkupationsbehörden "bedürfe. „ Polen näher gekommen sind, ob Wilson uns nichts zumutet, was
ist ein souveräner Staat , dessen Unabhängigkeit allen der Ehre des deutschen Volkes und dem Abschluß eines
kriegführenden und neutralen Staaten notifiziert wurde. Rechtsfriedens zuwiderliäüst. Tenn die Kriegslage hat dem
Tre Tatsache, daß Truppen im Lande sind, und daß Gegner nicht die entscheidendenErfolge gebracht, hie er
eine Okkupationsverwaltung besteht, ist die Folge des erwartet hatte. Tie militärischen Ratgeber würden nach
. Der den tatsächlichen militärischen 'Verhältnissen unschwer den
Krieges, welches die Souveränität nicht chufhebt
Premierminister eines souveränen Staates bedarf keiner Waffenstillstand vereinbaren können, wenn, das ist das
ganze Geheimnis der Friedenslösung, Präsident Wilson
Bestätigung durch fremde Regierungen."
ihn überhaupt ernsthaft will, wenn er nicht seine An¬
Deutsch-Oesterreich.
schauungen gegen früher geändert und sich dem Vernich¬
Wren, 25 . Oktober. Meldung des Wiener k. und tungswillen eines Teils seiner Verbündeten angeschlossen
k. Telegraphen- und Korresp.-Bureaus . Der Vollzugsaus¬ hat.
Tie deutsche Widerstandskraft ist nicht gelähmt, un¬
- österreichischen National -Versammluna be¬
schuß der deutsch
-österreichi¬ sere Kriegführung ist durch Mangel an Waffen und Mu¬
riet gestern die Frage der Bildung her deutsche
schen Regierung und- der Uebernahme der Verwaltung! nition in keiner Weise bedroht. Wir können weiter ausdas Vertrauen der Reichstagsmehrheit genießt. Das muß
man also als mne Tatsache hinnehmen, das Berufungs¬
recht des Kaisers und der verbündeten Regierungen, ist
ausgeschaltet. Offen bleibt es aber, wie sich« die ' Reichs¬
tagsmehrheit künftig zusammensetzen wird. Denn un¬
gewiß ist, ob die Uebereinstimmung unter den Parieren
von heute andauert , und zu vergessen rst nicht, daß es
noch eine Instanz gibt, die über dem Reichstage steht,
das ist die 'Gesamtheit der ReichstagskiWer , die deutsche
Nation . Das Volk sieht die Abänderung der von Bis¬
marck mit vieler Rücksicht auf das Empfinden der deut¬
schen Stämme , geschaffenen Verfassung, aber es will
nicht große Paragraphen , es erharrt große Taten.

es noch werden , wenn sie bald in die Oberförsterei j an ihre Eltern schreiben, die sich bisher noch nie von
ihrem Kinde getrennt hatten ! Die kurzen Ansichtskarten
zieht ? Dann wird man sich doch ohne den sonnigen
waren im Grunde auch nichts anderes , als gerade nur
Hausgeist behelfen müssen !"
Lebenszeichen. Aus Heidecks wenigen Worten ent¬
Endlich war das Hochzeitsfest vorüber . Unter
Erzählung von B . v. Winterfeld.
nahm man so gar keine besondere Glückseligkeit. Hilde
Tränen und Lächeln hatte man Abschied genommen,
und als der Wagen mit dem jungen Paar den Blicken war enttäuscht. Sie hatte sich immer gedacht, Leute
.)
(Fortsetzung
auf der Hochzeitsreise könnten gar nicht anders , als ihr
entschwunden war , meinte Hilde, daß für sie nun ein
Unter den Brautjungfern befand sich auch Hilde,
unermeßliches Glück auch gegen die nächststehenden
neuer Lebensabschnitt beginne . Wie vieles mußte sie von
! die überaus zart und lieblich in ihrem duftigen , weißen
Menschen auszusprechen, und sei es mit noch so wenigen
nun ab den alternden Verwandten ersetzen, die ihr
! Kleide mit blaßrosa Rosen aussah.
einziges Kind sehr vermissen würden , selbst wenn sie Worten.
Der Oberförster von Horst war für längere Zeit
f
An einem sonnenhellen Iunitage hielt der Wagen
verreist. Zur Verlobung hatte er kurz und höflich es später in ihrer nahen Nachbarschaft behielten. Sie
dem altersgrauen Portal von Heidburg . Ehren¬
vor
dankbar
und
treu
Aufgabe
ihre
,
Kraft
um
Gott
gesandt,
bat
schriftlich seine Glückwünsche
pforten überall hatten den Weg vom Bahnhof ab
erfüllen zu können.
Im stillen hatte sich Heldeck hierüber gewundert,
f
. Die Dienerschaft stand erwartungs¬
festlich geschmückt
; doch er sagte sich: „Horst wird Hildes Trauerjahr erst
voll mit frohen Gesichtern versammelt im Vorplatz.
In Heidburg war alles auf das schönste hergerichtet:
; abwarten , bis er sich dem Grafen erklärt, und dann
Ediths Eltern waren mit Hilde gekommen, um ihre
wird die Verlobung ja veröffentlicht werden ."
die geschmackvollen, reich ausgestatteten Salons , das
Tochter im neuen Heim zu bewillkommnen.
eine
dem
von
,
Gartensaal
helle
der
,
Boudoir
Sein Verhalten der neuen , jungen Cousine gegen¬ reizende
Heideck hob seine junge Frau aus dem eleganten
Freitreppe hinunter an den See führte , den die uralten
über war ein eigenartiges . Der frühere ungezwungene,
vertrauensvolle Verkehr hatte aufgehört . Es fand sich Bäume des weiten Parkes umrahmten , alles erschien Landauer . In ihrer gewohnten , etwas lässigen Art
begrüßte sie die Eltern und Hilde und nickte der Diener¬
Hilde märchenhaft und entzückend, als sie mit ihrer
! niemals mehr eine Gelegenheit zu Aussprachen, wie
schaft leicht zu.
früher . Anfangs wurde es Hilde unsagbar schwer, sich Tante am Tage vor der erwarteten Ankunft des jungen
„Willst du ihnen nicht die Hand geben, ein paar! an diese Veränderung zu gewöhnen ; aber nach und
Paares dort war , um noch bei den letzten Empfangs¬
freundliche Worte zu ihnen sprechen?" flüsterte ihr
vorbereitungen zu helfen.
1 nach lernte sie es, einfach und freundlich gegen ihn zu
Mann bittend.
Edith erschien ihr zuweilen wie die Prinzessin im
sein, wie gegen ihre übrige Umgebung , so, als hätte er
„O Rolf , quäle mich nicht, du weißt , ich habe für
niemals mehr von ihrem Innenleben besessen.
Märchen , über die eine gute Fee alle Glücksgüter der
so etwas kein Talent ! Dazu bin ich auch müde von
Erde ausgeschüttet.
In dieser Zeit gewährte es ihr einen Trost, wenn
der Reise. Komm' lieber und zeige mir meine Zimmer ." ,
, welch ein Glück
\ man ihr von allen Seiten versicherte
Während der letzten vier Wochen waren einige
Sie hatte dies leise gesprochen, dennoch verstand
£ es fei, sie in Eichenrode zu haben , als Ersatz für die
Male Postkarten , von Heidecks Hand geschrieben, ein¬
! einzige nun aus dem Elternhause scheidende Tochter,
getroffen. Sie zeigten immer wundervolle Ansichten Hilde die Worte . Es tat ihr leid, daß ihre Cousine
ihrem Mann die erste Bitte beim Betreten ihres neuen,
von Gebirgen und Städten , Orten und Gegenden , die
l Dann umarmte die Gräfin sie unter Tränen und sagte:
Heims abschlug. Sie sah eine Falte auf Heidecks
, versprich sie durchreist. Edith schrieb gar nicht, bestellte nur
, du darfst uns aber nie verlassen
„
t■Hildchen
Stirn , die sie dort früher nicht gesehen hatte.
£ uns das !"
Grüße , die ihr Gatte auf den Karten ausrichtete.
Als überhöre er Ediths Antwort , trat er zu den
Hilde dachte bei sich: wie ist das möglich ! Sie
Bei solchen Gelegenheiten sah Heideck dann fragend
Leuten , begrüßte jeden einzelnen herzlich, richtete
müßte doch glückatmende Briefe voll seliger Dankbarkeit
Lu Edith hinüber , und im Herzen dachte er : „Wie mag

UeberwiiukiHk

Liebe.

„Tie Gesandten Spaniens ^ Hoflands, sind, nachdem land anwenden will, vertreten solltert, sie würden schlecht
halten, tmx Kxauä;m un§ Mntxlei Rätselraten Wer Kriegs¬
hatten, die Lage der nicht evakuierten bestehen. Ter deutsche Kaiser hat seine Armee zum
schluß hinzugeben. Unsere Reserven sind reichlich vor¬ sie GelegenheitKrieges Daheim gebliebenen) Bevölkerung Schlitze des Friedens verwendet, den er bei gutem Willen
handen, sie können dom Osten her noch weiter vermehrt (also trotz des derjenigen Unglücklichen zu vergleichen, dre der Oberhäupter der Entente auch 1914 erhalten haben
werden, während auf der Gegenseite jeder Kampftag mit dem Los
verlassen haben, der Ansicht, daß es wurde zum Besten der ganzen Welt. Das rst die Wahr¬
mu seinen Riesenverlusten große Lücken in die Scharen ihre Behausungen
besser sei, dem Wunsche der Be¬ heit über den Militarismus des deutschen Kaisers, und
Umständen
allen
unter
fland¬
des Marschalls Foch reißt. Auch die Räumung der
ihre Wohnstätten zu verlassen, fo hat er die Interessen seines Volkes wahrgenommen.
weigert,
sich
rischen Küste bedeutet für die Entente kein ausschlagge¬ völkerung, die
. Tie in Tournai durchgeführten Maßnah¬
Und Tatsache ist weiter, daß die feindlichen Völker,
bendes Ereignis , denn hinter den bisherigen Stellungen nachzukommen
KundmachMg
amtliche
rechtzeitige
heißt
das
statt den Kaiser zu schmähen, allen Anläße haben, ihm
haben sich die deutschen Linien von neuem gruppiert. nahmen,
Gefahr, Erlaubnis , wie dankbar zu sein. Er ist es gewesen, der die ihm von an¬
drohenden
Bevölkerung
der
der
gan¬
einen
Ermessen
Ter Feind kann nach menschlichem
Stadt zu verlassen, und möglichst weitgehende derer Seite nahe gelegte Vergewaltigungs - und Erobe¬
zen Sieg nicht erzielen, jeder neue Kilometer Bodenge- gefährdete
bei der Räumung , insbesondere durch Stel¬ rungskriege gegen England , Frankreich!, Rußland abge¬
wrnn müßte von chm mit Blutbächen erkauft werden, die Erleichterung
, ist nach, Ansicht der Gesandten lehnt, der Amerika nichts als Entgegenkommen gezeigt
Sonderzügen
von
lung
Ein
.
schließlich doch dem Vorwärts ein Halt gebieten
. Diejenigen Personen, die hat . Hätte Kaiser Wilhelm unehrliche Politik im Sinne
Frage
der
Lösung
beste
Vierteljahr und darüber währt jetzt die heutige feind¬ dre
Daheim bleiben, tragen für der Gegner getrieben, die Landkarte jähe heute wohl
Umständen
diesen
unter
auch
aufgeboten
liche Offensive, für die fast Uebermenschliches
selbst die Verantwortung.
Gefahr
drohende
ihnen
anders aus , es wäre nicht zum Weltkriege gekommen.
dre
worden ist, und noch immer sind weite Gebiete Frank¬
bo raussehen,
weiteres
des 1902 beendeten Burenkrieges haben die
ohne
nicht
Während
können
Gesanten
von
Die
werden
und
besetzt
reichs von unseren Feldgrauen
derjenigen
Lage
die
Beschießung
der
Deutschland die ehrlichste neutrale Macht ge¬
hinsichtlich
sich
Engländer
tme
grö¬
ihnen gehalten. Sollte da die Einsicht nicht endlich
Ver'der
Bereich
im
sich
die
würde,
erst spater sind Verleumdungen gegen uns
und
,
gestalten
nannt
Städte
ßer werden, wie der Haß?
Armeen angewendet. Kaiser Wilhelm hat sich die Aufgabe ge¬
kriegführenden
der
Angriffslinie
oder
teidigungs
Wilsonsche
die
durch
Tie Behandlung Oesterreichs
stellt, die Völker zu versöhnen, feindlicher Haß hat dies
Note, die gerade auf eine unmündige Herabsetzung der befinden.
Werk nicht glücken lassen.
iein
Verständnis
allem
bei
man
es
daß
muß
,
uns
zeigt
,
Nichtsdestoweniger
habsburgischen Monarchie hinausläuft
nicht so schnell gehen wird, bis der ganze Friedensver¬ für dre 'Bevölkerung, die ihre Wohnstätten nicht zu vertrag unterzeichnet werden kann. Dazu kommt, daß die lasjen wünscht, besonders bei der gegenwärtigendieLage
sich
Wilsonsche Art der Diplomatie eine ruchlose Begehrlich¬ Belgiens anerkennen, daß für diejenigen Städte ,
ringt Gold, Silber und Juweirn znr
keitund Äandgier in allen Elementen hervorgerufen hat, in der Verteidigungslinie selbst befinden, eine vollständige
Gotd- und Silber - Anbaufsfteüe
die den Zweikaisermächten wenig .geneigt sind. Tie For¬ Evakuierung als ein Vorgehen der Menschlichkeit betrach¬
, die
derungen der Polen haben nichts von ihrer Tragweite tei werden muß. Zweifellos kann die Bevölkerung nicht
Steinweg Ur. 12 (10—12l/2Uhr .)
verloren, und es wäre gewiß nicht unzeitgemäß, wenn wir dre 'Wirkungen und Notwendigkeiten des Krieges
Beschießung
heftigen
fortgesetzten
Grenznachkennt, die ihr bei einer
es jenen überließen, sich mit ihrem russischen
zu spät
barn auseinanderzusetzen. Die russische Sowjet-Republik drohende Gefahr, besonders wenn es zur Flucht gern
an,
erkennen
Macht
Gesandten
ihre
Die
.
Energie
ist, nicht voraussehen
in Moskau hat durchs rücksichtslose
sehr gestärkt, und es ist die Frage , ob sich das neue Po¬ daß die Maßnahmen , die von den deutschen Behörden
len allein dagegen behaupten kann. Das ganze Europa in den Städten , denen die Beschießung drohte, ergriffen
27. Oktober.
ist in Heller Ungewißheit, und mehr als eine Nation worden sind, stets von der Sorge rrm die Lage der Bevöl¬
es
gut
so
sie,
Los
trauriges
dem
sie
deren
. Schon
Dank
waren,
welchem
getragen
zu
Zugbeleuchtung
,
der
kerung
erkennen
,
noch
wird es wohl
— Weitere Einschränkung
Deutschen Reiche verpflichtet war. Die Geschichte wird Men Möglich war, zu mildern bemüht gewesen sind. vor längerer Zeit hat der preußisch- hessische Eisenbahn¬
Zum Schluß glauben die Gesandten betonen zu müs¬ minister angeordnet, die Abteile der Personenwagen, nur
es festhalten, Daß sich! durch alle Ereignisse der letzten
Undanks
des
Fülle
die
Fäden
sen, daß die 'deutschen Behörden, mit dem größten Ent¬ so lange als unbedingt erforderliche ist, zu beleuchten.
Jahrzehnte wie ein roter
zieht, der Deutschland reichlich ins Glas gegossen wor¬ gegenkommen bemüht waren , für ihre Reise die bestmög¬ Diese Beschränkungen bezogen sich aus die Beleuchtung
lichsten Bedingungen zu schaffen, und daß die deutschen der Züge vor Antritt bezw. nach Beendigung der Fahrt.
den ist.
Ter Deutsch!e Reichstag hat seine Sitzungen wieder militärischen Stellen alle Dispositionen getroffen hatten,
NnnMehr wild hiervon auch die Personenwagenbeleuch¬
sowohl um die Fahrt zu erleichtern, als auch um den
ausgenommen, und die neue Regierung hat sich darin
während der Fährt betroffen. Bei den mit Gas¬
— sei es tung
beleuchteten -T -Zugwagen sollen alle Lampen
über ihre Absichten geäußert, nachdem ihre Mitglieder Gesandten Gelegenheit zu geben, sich ungestört
glühlicht
sei es mit Vertretern
,
Zivilbevölkerung
der
Unterredung
Vertretern
mit
persönlichen
lageren
einer
zu
Kaiser
vom
rm Seitengange , bis' auf die den Uebergangsbrücken zu¬
empfangen worden sind. Von dem Kaiser ist alles, öer Behörden oder selbst mit gewöhnlichen Privatleuten
liegenden Lampen unbeleuchtet bleiben. Bei den
nächst
, um die Entwick¬ zu unterhalten . Die Gesandten sind den deutschen Behör¬ elektrisch beleuchteten Wagen werden zwei Lampen in den
was in seinen Kräften stand, geschehen
lung des ~Reiches ins Gleise zu leiten, welche dem den, für die Aufmerksamkeit, mit der sie im Verlaus ihrer
'Abteilen über den Fenstern nicht mehr gebrannt werden.
Wunsche der Reichstagsmehrheit entsprechen, und es ist Reise bedacht worden sind- dankbar."
In den Perfonenzugwagen 2. 3. und 4. Klasje, in denen
nun an den neuen Männern , durch Taten zu beweisen,
Danach ist es also nichts Mit den Schauermären,
zwei Abteile durch eine halbhohe Wand getrennt sind,
, ber
daß sie auf dem richtigen Wege sind. Auch ihnen wird die man im Pariser Senat erzählte und deren Wort¬ wird eine der beiden Lampen außer Betrieb gesetzt
vre Erfahrung nicht erspart bleiben, daß heute nur die laut man, um die sinkende Kriegsleidenschaft wieder auf- drei nebeneinanderliegenden Abteilen wir nur noch- die
rauhen Tatsachen gelten, daß die ideale Völkerverständi¬ znpeitschen, an allen Mauerecken Frankreichs angeschlagen mittelste Lampe beleuchtet.
gung erst den Berg des Egoismus zu überwinden hat.
hat. Wird Wilson großzügig genug fein, um einzugestehen,
— Kriegsanleihe-Kupons als Zahlungsmittel . Noch¬
Tie lebhaften Debatten haben aber doch varin Offenheit daß man ihn getäuscht hat, Tie Antwort hierauf dürfte, mals sei darauf hingewiesen, daß laut Bundesratsverordnung
und Einmütigkeit zu Tage treten lassen, daß, Reichsre- wre sie aussällt , schwer in die Wagschale fallen.
vom 23. Oktober jedermann verpflichtet ist, die am 2.
grerung, Reichstag und Volk darin einig, daß es für uns
4910 fällig weidenden Kupons der deutschen
Januar
nicht auf einen Frieden um jeden Preis ^ qnkommt, für
als gesetzliches Zahlungsmittel anzunehmen.
Kriegsanleihe
Dre Kaiser.
den keinerlei Anlaß vorliegt, sondern nur auf einen
ist umso notwendiger, da selbst staatliche
Hinweis
Trescr
Ein Menschenalter hat der deutsche Kaiser, aus den und städtische Betriebe gegen diese Verordnung verstoßen.
ehrenvollen Frieden des Rechts. Stark sein in der Gegen¬
wart und stark bleiben für die 'Zukunft, das ist alles. der Feind heute in unwürdiger Weise seine Angriffe
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
richtet, über Deutschland gewaltet und groß und reich findet nächste Woche nicht statt.
Dagegen erscheinen Me Zukunftsfragen nur klein. Em
kräftiger Staalskörper überwindet geradeso wie ein ge¬ und mächtig ist es in den Jahren des Fne'oens gewor¬
— Die städtische Sparkasse ^zu Frankfurt a. M.
sunder Menschenorganismus zeitweise Anfechtungen un¬ den. Und noch ein Menschenalter mag dem Monarchen gewährt eine Reihe von Erleichterungen für die Zeich¬
schwer, die in einer geschwächten Natur ein schleichendes zu regieren beschießen sein, bevor er das Lebensalter seines nung der 9. Kriegsanleihe. Näheres ist aus dem Inse¬
Leiden Hervorrufen. Dann werden auch Aeberraschungen Großvaters , des greisen Herrn, erreicht hat. Aber wie ratenteile dieses Blattes zu ersehen.
getragen werden können, mit denen wir immer zu rech¬ vordem, so wird auch fürder die deutsche Treue nicht
— Einlegen eines Doppels der 'Aufschrift in die Pakete.
)
wanken, und der Gegner soll es wissen, daß der blanke 6360 Postpakete waren in Berlin allein im September
nen haben.
gegen
dre
,
Ehrenschild der Nation die Pfeile auffängt
auf Grund des in den Paketen enthaltenen
das Oberhaupt des Reiches gerichtet sind. Wahrlich, Empfängern
Die Verlogene« Grenelmnrchen.
64 Pakete konnten davon nachträglich den
Nur
fehlte.
Kai¬
einen
1870
nicht
sich
die Deutschen
unterzubringen , weil die 'Anschrist
Einer der schwersten Vorwürfe gegen die deutsche Hee¬ darum haben um
weiteres*
hne
^
nicht
ihn nach einem halben Jahrhundert
ausgehändigt werden. Man ersieht
Aufschrift
der
resleitung , daß nämlich unsere Soldaten beim Rückzüge ser ersehnt,
Doppels
zu lassen, weil der Feind in ihm das
wenig das Publikum die fortgesetzten Mah¬
planmäßig und ohne Grund das Land verwüsten, hat die wreder gehen Macht und Herrlichkeit erblickte.
wie
,
hieraus
der Postverwaltung beachtet, in jedes Paket
deutsch« Regierung in geschickter Weise zu parieren ver¬ Bild deutscher
Kaiser Wilhelm II. hat bis 1914 keinen Krieg ge¬ nungen ein Doppel der Aufschrift zu legen. Dadurch,
standen. Nachdem sich auch Wilson m feiner zweiten
obenauf
Den
Bei
,
Eroberungskrieg
einen
6300 Paketen unterblieben war , sind
Antwortnote diesem Vorwurf, ohne Beweise dafür zu führt, am allerwenigsten
nach>Afrika und in Affen handelte es sich daß dies bei nahezu
Expeditionen
Regie¬
deutsche
die
hat
hatte,
gemacht
eigen
der Unanbringlichkeit anheimgezu
Paketen
haben,
Tausende von
um den Schutz deutschen Lebens und deutschen«Eigentums. lallen
Aerger der Absender und« 'Emp¬
zum
haben
rung eine neutrale Kommission gebeten, die in Frage
und
andern
Oen
Gegnern hat ein Eroberungskrieg
kommenden angeblich! verwüsteten Stätten zu besuchen Bei denund wenn Amerika, England , Frankreich und fänger ihren Zweck verfehlt. Gs kann deshalb nicht
empfohlen werden, dem Inhalte
und die einheimische Bevölkerung eingehend zu befragen. gesagt
in den letzten Jahrzehnten errungenen Neu¬ dringend genug nochmals
der Aufschrift beizulegen.
Doppel
An
stets
Ter Bericht dieser Kammission liegt jetzt vor und besagt Italien ihren
Pakete
der
Wilsonschen Grundsätzen, die er aus Deutsch¬
den
vor
besitz
wesentlichen.
tm
hat mir ' wehe getan , daß du dich nicht entschließen
an viele freundliche Fragen und nahm ihre Glück¬ sich immer gewünscht, einmal die Alpen zu sehen, die
konntest, den Gutsleuten ein Willkommenswort zu sagen.
sie nur aus Bildern und Büchern kannte. Sie verstand
wünsche lächelnd entgegen.
Sie hatten sicher darauf gerechnet, von ihrer jungen
ihre Cousine gar nicht, die so stumm und gleichgültig
Die Gesichter der Versammelten wurden hell, und
Herrin freundlich begrüßt zu werden ." Und als Edith
bei dem Thema blieb. Freilich, sie hatte früher schon schwieg, bat er dringend : „Du mußt dich von jetzt ab
man sah es ihnen an , daß ihr junger Herr ihre Herzen
so viele, schöne Reisen mit ihren Eltern gemacht, daß
schon ganz gewonnen hatte, obwohl er erst so kurz ihr
öfters zwingen , dich den Gutsleuten zu nähern , es ist
sie wohl übersättigt war . Aber konnte einen denn das
Herr war.
einmal deine Pflicht, und auch wenn es dir schwer wird,
Schöne jemals übersättigen ? Hilde überlegte im stillen,
Edith stand etwas zurück, von ihren Eltern mit
mir zuliebe wirst du es lernen , nicht wahr ?"
wie sich Ediths Frauenleben nun wohl gestalten würde.
Liebkosungen und Fragen bestürmt . Eine leise Un
Er umfaßte sie zärtlich und wollte ihr in die
Interesse hatte sie ja im Grunde so
sehen ; aber sie entzog sich seiner Umarmung
geduld malte sich auf ihren Zügen , als nun der Dorf¬ Ein wirkliches
Augen
für
wenig für irgendeine Seite des Lebens , höchstens
: „Ich bitte dich, Schatz, laß mich zu¬
lehrer heroortrat und sie als neue Gutsherrin mit einer
schmollte
und
. Hatte Rolf sie wirklich um
Schönheit
ihrer
Pflege
die
vorüber,
dies
auch
war
Endlich
.
begrüßte
deinen Ermahnungen und Vorschriften.
mit
Ansprache
willen geheiratet ? fragte sich frieden
ich doch wirklich nicht geheiratet , nur um
und ihr Gatte führte sie in die für sie bestimmten Ge¬ dieser ihrer Schönheit wenig Menschenkenntnis sie doch
habe
Dazu
Hilde zweifelnd . Wie
mächer.
mit deinen Dorsleuten zu verkehren . In Eichenrode
strahlend
besaß ! Sie hatte ihn früher so ganz anders beurteilt.
müßte,
Frau
junge
die
gemeint,
Hilde hatte
haben die Eltern das nie von mir verlangt . Hilde hat
Terrasse.
die
Nach dem Frühstück trat man auf
vor Glück, ihrem Entzücken über das neue Heim laut
dort nur diese neue Mode eingeführt , die armen Leute
Heideck nahm den Arm seiner jungen Frau und schritt
Ausdruck geben. Aber Edith sah müde und etwas
zu besuchen; aber nötig hat sie es auch nicht. Es wird
:i;r die Freitreppe zum Seeufer hinab.
ärgerlich um sich und rief nach ihrer Jungfer , die ihr
ohnehin so gut für alle gesorgt !"
ja
Die Zurückbleibenden sahen dem schönen Paare
beim Umziehen helfen sollte.
„Gewiß , mein Herz," begann Heideck wieder, „aber
verschwand.
nach, das im Schatten der Kastanienallee
„Ist es nicht wunderhübsch hier ?" rief Hilde.
ein Unterschied, ob man mit Hilfe seines Geld¬
ist
es
„Wie gütig wurde unser Kind geführt ! Was fehlt
„Ja , es ist hier recht nett geworden ! Aber nun
indirekt für seine Gutsinsassen sorgt oder sorgen
beutels
Eichen zu seiner Frau.
laß mich mit Lisette allein, kleine Hilde, damit ich mich noch zu ihrem Glück!" sagte Graf
läßt , oder ob man ihnen durch persönlichen Verkehr,
Diese nickte befriedigt lächelnd. „Heideck ist ein
umkleide und den Reisestaub abschüttle," erwiderte die
Teilnahme wohltut , was sie oft ebensosehr
persönliche
prächtiger Mann , er scheint sie auf Händen zu
iunae Frau.
materielle Hilfen und Wohltaten ! Gott hat
als
,
schätzen
tragen . Das war ja auch nicht anders zu erwarten,"
Als sie dann , frisch wie ein Blütenblatt , im duftigen,
uns in eine so bedeutend bevorzugte Lage und Stellung
meinte sie.
hellblauen Sommerkleid das Gartenzimmer betrat , in
gesetzt, da haben wir die Verpflichtung , die uns anver¬
weiter¬
schweigend
Edith
und
Rolf
waren
Mutter
ihre
Indessen
umarmte
,
waren
versammelt
alle
trauten Untergebenen mit Liebe und Vertrauen an
dem schon
die wunderbare
sie mit Tränen der Rührung , und der alte Graf sah sie gegangen . Rolf sah mit Entzücken
uns zu fesseln; und nicht wahr , Liebchen, du willst mir
, doch schon die fünf
doch dabei helfen, meine Lebensgefährtin sein überall?
mit glücklichem Lächeln an . Sie sah berückend schön Schönheit der Natur ringsumher
daß er
sah er sie an.
Liebevoll
aus . Beim Gabelfrühstück erzählte man von der Reise. Wochen seiner Hochzeitsreise hatten ihm gezeigt,
für diese Emp¬
Heideck schilderte die herrlichen Gebirgstouren , die sie bei seiner jungen Frau keinen Widerhall er das Schöne
;
findungen fand, und darum genoß
(Forischung folgt.)
von Berchtesgaden aus gemacht, und man fühlte es ihm
ringsum , ohne etwas darüber zu äußern.
genossen.
an , wie sehr er den Alpenzauber
Nack einer Weile begann er : „Liebes Herz, . es
Hilde hörte mit Interesse zu. Wie sehr hatte sie

Lokal -Nachrichten.

worden. an der Tat . Seine Frau habe ihn kurz vorher zwei Tage
— Auszahlung btt Famllieu -Unterstützungen. Tie So manche blühende Jungfrau ist durch sie getötet
fürs lang verlassen, weil er seinem Hund die Ohren abgeschnttJugend
*stirbt die männliche
diesmalige Auszahlung der 'Unterstützungen für die Fa- Aiif Schlachtfeldern
MütbiMmenden
die
ten habe. Die Geschworenen billigten dem Angeklagte»
Seuche
die
reißt
daheim
,
Vaterland
pNlten der im Kriegsdienst stehenden Mannschaften fin¬
sind
wildernde Umstände zu, worauf ihn das Gericht zu 4 Jah¬
Erwachsene
und
Grab . Aber auch Kinder
det,"laut Bekanntmachung im Anzeigenteil nächste Wache ters insOpfer
in
Gefängnis verurteilte.
sind
ren
Schulen
Die
.
geworden
Grippe
der
häufig
M Mittwoch (Nr . 1—1500) am Donnerstag (Nr.
Umsich¬
weiteres
ein
um
,
geschlossen
o?n Meisten Orten
1501—3000), am Freitag (Nr . 3001—4500) und Samsgreifen möglichst zu verhindern. Aus einzelnen Gegenden
$ög (Nr . 4501—7500) in der üblichen Weise statt.
Nachrichten, daß ein Ab nehmen der Grippeer¬
kommen
— «Ein Hühnerbesitzer aus dem Westend, der keine krankungen zu beobachten sei. Wett zahlreicher sind aber
Tie Bekanntmachung vom 4. 5. 17. bst . 931/4 . 17.
Eier ablieferte und Veränderungen in seinem Hühner- dre Meldungen, die von einem Zunehmen der Krankheit K. R . A. betr. das Verbot des Fällens von Edelkastanien¬
hkstand nicht zur «Anzeige brachte, wurde dafür mit berichten. >
bäumen ist in den Amtsblättern und durch Anschlag no<b2013
500 Mark Geldstrafe belegt.
mals veröffentlicht worden.
Septemim
Sparkaffen
* Die deutscheu
— Brotkarten . Zur Verhütung von Fälschungen
Armeekorps.
18.
Generalkommando
Stellv.
der Statistik der „Sparkasse'', des Amtsblattes
werden in Zukunft die Brotscheine numeriert . Auf 'die b'e r. Nach
Sparkassenverbandes, dauert der starke
Deutschen
des
wer¬
verabfolgt
Brotscheine dürfen fortan auch Zwiebacke
Frankfurter Theater.
zu den deutschen Sparkassen an.
Spareinlagen
der
Zufluß
den.
Mil¬
400
mindestens
Zuwachs'
der
betrug
Opernhaus.
Im September
— Brandunglück. Tie Stallungen und Werkstätten lionen Mark, gegen 150 bezw. 60 Millionen Mark
Oktober, 61/2 Uhr : Die Jüdin.
26.
"
.
,
Samstag
Mörfelder
Lang.
auf dem Grundstück des Baugeschäfts
September der beiden Vorjahre . Damit har der Zu¬ Große Preise.
im
Landstraße 135 wurden Freitag abend durch ein Groß- wachs zu den deutschen Sparkassen seit Jahresbeginn,
^Sonntag , 27. Oktober, 3i/2 Uhr : Das Dreimäderlseuer zerstört.
ohne Berücksichtigung der Abhebungen der Sparer zum
Pr . — 7 Uhr : Neu einstudiert:
— Schenkung. Der Verein für Geographie und Sta¬ Zwecke von Zeichnungen auf die Kriegsanleihen, dre haus . Auß. Ab. Gew.
Abon. Gr . Pr.
Im
.
Schätzen
beiden
Dre
verstorbenen
tistik erwarb die umfangreiche Bibliothek oes
Rresensumme von 5,1 Milliarden Mark erreicht, gegen
Brosessors für Geographie, Tr . Emil Deckert-Franksurt,
2,5 'bezw. 2 Milliarden Mark in der gleichen Zeit der
EchaufptetyanS.
und ' überwies sie als Stiftung dem Geographischen In¬
beiden Vorjahre.
Oktober, 7 Uhr : Nur sechs Schüsseln.
26.
,
Samstag
Schleichhändlern
stitut der Universität.
von
* Ein Schutzmann
>
— Grippe . Allem' Anschein nach ist die Grippe et¬ erschossen. In Köln-Kalk wurden zwei Männer , welche Gewöhnliche Preise .
was 'Zurückgegangen. Da sie nicht anmeldepflichtig ist, auf einem Handwagen ein geschlachtetes Schaf mit sich
Sonntag , 27. Oktober 61/2 Uhr : Hamlet. Auß. Ab.
Läßt sich leider ein genauer Uebetblick über Zahl der
führten, von einem Schutzmann und dessen Begleiter festge¬ Gewöhnliche Preise.
Erkrankungen und Todesfälle nicht geben. Daß sie aber nommen. Sie ließen die beiden vor sich hergehen. Plötz¬
Samstag , 71/2 Uhr : Mb. B. Gew. Pr . Das Tal
recht bösartig austritt , beweisen die angemeldeten Todes¬ lich drehte sich einer der beiden Männer um' und schoßt des Lebens.
fälle an Grippe in Frankfurt ohne die Vororte. Es den Schutzmann in die Brust, der sofort tot zusammenbrach.
Neues Theater.
starben am letzten Samstag , 20, Montag 42, Dienstag Ein zweiter Schüße traf den Begleiter des Schutzmannes,
20 Personen, sodaß man mit 20 Todesfällen am Tage der lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht
Uhr : Nur ein Traum . Pr . von 75
II1/2
,
Sonntag
wurde. Die beiden Täter find- unerkannt entkommen.
zu rechnen hat.
Pfg . bis 1.50. — 31/2 Uhr : Die spanische Fliege. Bef
in
— Albert Schumann Theater . In der am Samserm. Pr . — 71/2 Uhr : Das Tal des Lebens. Auß. Ab.
* Für 450 000 Mark von Einbrechern
In dem Kaufhaus von Her¬ Gewöhnliche Preise.
iag stattfindenden Erstaufführung der Operette „Drei arme
N a cht erbeutet.
einer
Teuefl" von Rudolf Desterreicher und Heinz Reichert, mann Engel in Berlin fielen Dieben für 300 000 Mark
Musik von Earl Weinberger sind die Hauptrollen besetzt Seidenwaren in die Hände. Der Bestohlene hat auf dre
mit den Damen : Marianne Felix, Else Simon , Käte Wrederbeschasfung des ' gestohlenen Gutes eine Belohnung
Ohlmeyer nnd den Herren : Hans Wilhelmy, Fred Fried, von 30 000 Mark ausgefetzt, außerdem für die Ergreifung
Hugo Bermann , Fritz Heiter, und Paul Schußler . — der Einbrecher 3000 Mark . — Für 150 000 Mark Pelz¬
Heute 71/* Uhr : Zum 1. Mal! „ Drei arme Teufel “.
Sonntags finden wieder zwei Vorstellungen statt und waren aller 'Art stahlen Einbrecher bei dem Kürschnermei¬
erste
als
Uhr
Operette in 3 Akten v. K. Oestereieher u. H. Reichert.
71/2
abends
zwar Nachmittags 3^/z Uhr und
ster Ruß in der Büschingstraße in Berlin.
Musik von Gebr . Weinberger.
Sonntagsvorstellung „Drei arme Teufel."
man
hat
Kartoffelernte
* Eine bedeutende
Morgen, Sonntag,27 .,3l|, Uhr (Kl Pr.) u.7x/2 Uhr (Gew. Pr .)
in diesem Jahre in einzelnen Gebieten Rheinhessens zu
Aus der Nachbarschaft.
„Drei arme Teufel.“ —
—
mitt¬
dem!
verzeichnen. Ties gilt zunächst vor allem von
( . Höchst), 25. Oktober. Die hie¬ leren 'Selztale, wo sich! im Sommer rechtzeitig Regen— Kriftel, Krs
Montag, 28. : Sondervorstellung . Derselbe Spielplan.
sige Gemeinde sollte an eine Nachbargemeinde 1200 Zent¬ güsfe einstellten, oder wo die Lage des Feldes oder die
ner Kartoffeln liefern. Trotz aller Mahnungen erklärten Bodenart weniger unter der Dürre litten . Ein Ertrag
dre Landwirte, keine Kartoffeln abgeben zu können. Dar¬ von 90—100 Zentner vom Morgen ist keine Seltenheit.
Telefon Hansa 8570
auf fand durch vier Gendarmen eine Nachprüfung der Einzelne Landwirte versichern, daß sie noch nicht oft eine
verlangten
der
Statt
?
Vorräte statt ; Und das Ergebnis
so reiche Kartoffelernte erzielten wie in diesem Herbst.
4200 holten die Gendarmen 1800 Zentner aus den Ver¬ Tw Knollen sind in guten Lagen von einer erstaunlichen
’& xntiiP't&Tz
stecken und beschlagnahmten sie für den Kommunalver¬ Größe.
band. Die weitere Folge aber ist die, daß den betreffen¬
* D rei 'ßig Tote bei einem Eisenb ahnunden Landwirten nicht ein Pfund Kartoffeln mehr ver¬ glück in Frankreich. Wie
Lioner Zeitungen melden,
! zusteht.
blieb, als ihnen gesetzlich
Strecke Marseille—Paris auf dem Vorort¬
der
auf
fand
Wefnklause
Spezlalftäten— Höchst , a. M ., 25. Oktober. Für die Dauer bahn Hof von Väkence ein Zusammenstoß von zwei Eisen<
Theater
des Krieges wurden von der Stadtverordnetenversamm¬ b ahn zögen statt. Drei überfüllte Wagen 3. Klasse wurden
j
Hanna Fritzei
1
lung ein Ortsstatut über die Sonntagsruhe im Handels¬ zertrümmert . Es gab 30 Tote und mehr als 100 Ver¬
OHda
Valentine
??
Spielzeug
?? Das labende
gewerbe genehmigt. Hiernach«Muß die Sonntagsruhe in wundete.
4 Merkels 4
j
Kauer-Karzin
Lotte
offenen Verkaufsstellen des Handelsgewerbes inuegehal•
Zwei Benraths
Hella Ingrid
Unter der schweren An¬
Kindesmörder.
Ein
*
A
r¬
'
sonntägliche
ten werden, während in Kontoren usw.
i
Klein-Zick
Hans Schnitzer
Mord¬
des
und
Kind
eigenen
seinem
an
Mordes
des
klage
beitsleistungen gefordert werden dürfen. Das Statut wurde
Paul Scheldon
an einem zweiten hatte sich vor dem Schwurge¬
J1
Olli Bauer
gegen eine nicht unechebliche Opposition angenommen. versuches
3 Cartellas 3
Lotte Clusins
richt in Halle a. S . der Maurer Göricke aus Demitz zu
Margot
Willi
und
Marga
— Mainz, 25 . Oktbr. Die Stadtverordnetenver¬ verantworten . Ter Angeklagte ist zum zweiten Male ver¬
Maud Hollei
Lotte Clusius
sammlung bewilligte 1400 000 Mark für eine einmalige heiratet und Vater von 5 Kindern im Alter von 2 bis
Helca und Bonnis
Karzin
Willy
Teuerungszulage « an die städtischen Angestellten und stellte 12 Jahren . Die Ehe mit der zweiten Frau war von
halb acht Uhr . "MN
IMF Anfang
weitere 350 000 Mark zur Bekämpfung der Wohnungs¬ Anfang an nicht glücklich
, weil Diese sich angeblich gar
erbrettl
ULünstl
not zur Verfügung.
nicht um die Kinder und um die Wirtschaft kümmerte,
Eintritt 50 Pfg.
Neues Programm.
Uhr
/*
71
Anfang
Der Anegklagte behauptete, es sei ihm eines Nachts der
SSillertal
beiden
den
Gedanke gekommen, es sei das beste, wenn er mtt
Eintritt 50 Pfg.
Neues Programm
Anfang 7 Uhr
Vermischte
Jungen in die Saale ginge. Er hat sich, eines Morgens
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Anfang 2 Uhr 30
Einlaß 2 Uhr
den Weg gemacht und die Kinder mitgenommen. In
Abends Sonntags-Preise.
* Die Grippe . Die ständige Zunahme der Grippe auf Nähe
ins
Jungen
beiden
die
er
stieß
Peißchitzbrücke
der
der
macht dre 'schärfsten Maßnahmen zur Bekämpfung der an¬
dabei fiel er selbst hinein konnte sich, aber wieder
steckenden Krankheit notwendig. Im Ministerium des Wasser;
Ufer retten. Um die Kinder kümmerte er sich-nicht
'das
auf
Innern finden daher Beratungen über die vorübergehende
Der heutigen Nummer des BlÄktes ist beigegHen,
kehrte nach Hause zurück. Wenige Stun¬
sondern
weiter,
Dresden
In
statt.
Kinos
und
Theatern
Schließung von
Unterhaltuugsvlatt ", wöchentliche Sonn„Illustriertes
Polizeiwache
Später erschien auf einer benachbarten
wurden infolge der Zunahme der Grippe sämtliche Ver¬ den
_
Vorgang.
den
erzählte
.
und
Jwnge
tagsbeüage
durchnäßter
völlig
ein
anstaltungen , in geschloffenen Räumen, also auch die Es war das eine Kind des Angeklagten, das zweite war
Nur
verboten.
usw.
und Verlag der
—
Druck
C. Strauß.
Vorstellungen der Theater, Kinos
ertrunken. — Der Angeklagte war von Anfang an ge¬ Schriftleitung
a. M .-West.
Frankfurt
Co.,
&
Kaufmann
.
F
die Gottesdienste in den Kirchen sind ausgenommen. Ins¬
ständig und gab seinem unglücklichen Eheleben die Schuld Buchdruckerei
besondere wütet die Seuche unter der weiblichen Jugend.

Ämtliche Bekanntmachnngrn.

Schumann-Theater

Nachrichten.

Frankfurter^ ^Sparkasse
Sparkasse

(Polytechnische

cündet 1822 .

Gesellschaft)
Ersparungs -Anstalt
gegründet

Tägliche Verzinsung zurzeit 3Vk

1826 .

o
m
o
O
O

o
o
o

Strumpf

- Klinik

o

. Schweizer
Geschw

8

1. Baden,
Karlsruhe
1. Bis.
Hagenau
fertigt aus ^unbrauchbar gewordenen

n . Socken
Strümpfen
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ersparungs -Anstalt (Wochenkaffe
//i\v
tadellose Arbeit, brauchbar wie neu.
Einlagen von */, Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
o
frank ». Pr0!P,ikte P “« »
. Nebeneinlagen find zulässig.
erhoben werden
Patentamtlicli geschützt. Mostorz“r 4 “ idltund
o
Annahmestelle
Auskunft
D R G M Nr. 608057
-Sparanstalt.
Pfennig
2089
o
a M nnd Umgebung .
Annahme der Sparmarken der Frankfurter
für Frankfurt
An¬
.
Eiulegebiicher
der
Q
Aufbewahrung
.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen
, Stiftstrasse 4)
. Wilhelmine Gebhard
Inhab
o
nahme von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisung von Stenern,
Strumpf-Noack , Leipzigerstrasse 23.
Mieten , Zinsen u. f. w., auch ohne Vorlage des Einlegebuchs.
* 80000
3t 00000000000000000000000000000000
und Ersparungsanstv
für Sparkasse
JExpeditionszeit
Reue Mainzerstraße 4L-, an alle« Werk¬
bei der Hanptstelle:
Ei « Anzug (Ittgeudwehr ) abMonatsfrau
tagen von 8 Uhr Vormittags bis 12 */, Uhr und von 2 Uhr zugebe«. Anzusehen Nachmittags
. Wo
Abends.
Uhr
8
bis
Samstags
,
bis 8 Uhr Nachmittags
2037 für einige Stunden früh oder nachmittags
d. Bl.
Geschäftsstelle
7 sind geöffnet ja gt die
. Franz Rückerstraße 23 p. 2033
gesucht
Unsere Nebenstellen : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
Erspa¬
und
Sparkasse
der
Einleger
die
an
Auszahlungen
von vormittags8—9 Uhr.
Zimmerwohnuug billig sofort zu
Möbliertes
).
. 58 (Rödelheim
rungs-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
. Alexanderftr
vermieten
wo Kind tagsüber
,
Bahnhof
Bockenheimer
Eckenheimer¬
,
5
Wallstraße
),
(Battonnhof
9
Battonnstraße
:
2085
Unsere Nebenstellen
Häusergaffe 4._
gegen gute Bezahlung in Pflege genommen Zu erfr.
andstraße 47, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis auf Weiteres noch geschloffen.
verkaufen.
zu
Damen
für
Samethüte
2
wird. Näheres zu erfrage» Nauheimer- Kinnbeimerllr
. 8KtbS. II b. Römer. 1957
2036
ttratze 18 M *.. II l.
1922
Der Vorstand.

.
Ordtl

V
Zimmer

ä«

Für mein W »ll- und Weißwaren-

L giittWf»

Geschäft

Familie
»-Unterstützung.Lehrmädchen

Mansarde zu vermieten bei Bender,
str. 24.
1858
1 leeres Zimmer mit Zub., Gaskochges
in beff. Hause. Falkstraße 52 p.
1914
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen gegen Vergütung aus achtbarer Familie
2021
Leere Mansarde mit Kochgel
. z. vermi
Mannschaften(R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werden — in Abänderung der Be¬
Falkstraße 51II
kanntmachung vom 12. ds. Mts . — demnächst wie folgt gezahlt:
1999
O . Wagner
1
und
2
Zimmerwohnung
zu
vermieten
1. Tag : Mittwoch
gkjexfkvnfa* LS.
, deni-W. Oktbr
. 1918 die Nummern der Ausweiskarten1—1500
Le pzigerstraße 84.
2028
L. „
Donnerstag, den 31.Oktbr. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 1501—3000
Guter Kinderwagen
zu verkaufen.
S. „
Freitag, den 1. Novbr. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 3001—4500
2024
4. „
Samstag, den 2. Novbr. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 4501—7500 Göbenstraße7 III . rechts.
Grschästslokale
Wer strickt SeelenwärMer %Off.
Kaffenftunden8*/, —12*/, Uhr vormittags und 3—4 Uhr nachmittags.
Laben mir Wohnung zu vermieten.
unt. B . N. an die Geschäftsstelle
.
2015 Mühlgaffe
19.
2027
Frankfurt a . M ., den 24 Oktober 1918.
Leere

Leipziger

rc.

2014

Schoner Heller Laden zu vermieten!
Leipzigerstr
. 17.
2028
Werkstätte auch als La-erraum zu ver¬
mieten. Friesengasse 27.
1919

Städtische Unterstützungs-Kommission»

Wohnungen.
2 Zintmvv*
StondenfranöS
15 I .
2025
Zwei Stuben , Küche und
Gartenland
vermieten
.
Nr
.
a.
Tüchtiges Mädchen
®! «.
frau gesucht
.
12 p. 2016

Brautpaar sucht schöne2 Zimmer¬

wohnung. Offerten an die Exped. d. Bl.
unter B . E .
1962
Suche für sofort 4n ?bre $tili4k * £*
g$tä &4fett . Näheres Leipzigerstr
. 43
part. Vorzustellen morgens.
2003

Friseuse

gesucht
.SS,

mit 2 . Zimmerwoh¬
nung zum 1. 11. 18 für 75 M . monatl.
zu vermieten. Fritzlarerstraße 11. 2008

Lille

Svphienstraße

etwas

1993

zu

Fritzlarerstraße

Landgrafenstraße

Mnnatfpan

UU oder3 mal wöchentlich
2017

Damenhüte
u. Pelze lung ab.

bei guter

114?Hths.

Laden für 25 Mk monatl
. sofort zu

vermieten. Gr . Seestraße 5.

Solmsstraße 86a , 2 Zimmer mit

Alkoven
, Küche etc. zu vermieten. Näheres
B2T “ Brennholz - MU
Mouatfrau oder Mädchen gesucht. Friedrichstraße 34, 2.
1407
Buchen- Eichen- und Tannen, kurz ge¬
2022
schnitten— trocken
, Ctr. 6,— M . z. verk. Schloßftraße 121 I . l.
Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh.
g.Seestr.EckeKaufungerstr
.u.Leipzigerstr
.431
Wer gibt einigemal in der Woche Leute zu verm. Hecsfelderstr
. 3II. 1321

1 Liter Ziegenmilch

Falkstraße

Part . u. I . je zirka 66 qum. zus. od. geteilt sof.
zu verm Näh. Göbenstr. 4 b. Holland. 2007

Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche zu
verm. Krause, Leipzigerstr
. 11.
2034

2 Stdn . vorm, täglich.

gesucht
. Schloßstraße 90 III .

Geschäftslokal

22

2006

Zimmer rc.
Leeres Zimmer zu vermieten
. Näheres
Falkstraße 53 II . links.
1898

Bezah¬

2 Zimmer-Wohnungm. Zubehörz. verm.
Mühlgasse 28 I. Möbliert
. Zimmer
Falkstr. 32 Hth. IV .näh. Bordh II . 1685 zu vermieten.
2029
werden nach den neuesten Modellen billig
die Kleider gut än¬
Möblier
es
und gut umgearbeitet
Zimmer
zu
vermieten.
1920 dert außer dem Hause gesucht
. Off. unt.
b . Okenfuß , Markgrafenstraße 15a. B. 0 . an die Geschäftsst.
2019 kleine Mansardenw. mit Zubehör z. verm. Varrentrappstraße 51 II . l. Hths. 2030
Näheres Grempstraße 1_
1975
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1 Fraueu -Samthrrt mit Str.-Federn!
guter Sänger
Schwälmerstraße
10 I .
2031
NEyLgwstste
5f *. 2 Zimmer2mal getragen billig zu verkaufen.
j nicht zu teuer zu kaufen gesucht
. Off. unt.
Wohnnng
zu
vermieten
.
1976
Rohmerstraße7 I . l.
2023 * B. P . mit Preis an die Geschäftsst
.
2020
2032
j Näh. Steinmetzstraße 21 I.
Zeppelim

Allee 1 II .

2018

Gottesdienstliche Anzeigen.

Städtische Sparkaffe zu Frankfurt
a.
Neunte
Kriegsanleihe.

M.

ikv. Kirchengemeinde Bockenheim.

22. Sonntag n. Trinitatis (27. Oktober).
St , Jakobskirche.
Vorm . 10 Uhr : Pjr . Kahl
„ 11V * Uhr : KindergotteSd enst fällt auS.
Markuskirche.
Vorm . 9 -/, Uhr : Pfr . Heck.
„ 11
Uhr: KindecgotteSdieust fällt aus.
Nachm, 5 Uhr : TaufgotteSdienst Pfr . Kahl.
Mi . 8 Uhr : Kriegsandacht : Pfr . Siebert.

Hauptzeichuungsstelle Gr . Korn markt 8. Zeichnungen auch bei allen Sparstellen und sonstigen Annahme
stellen.

Ausgabe von Kriegssparkarteu «u 1, 2, 5, 10, i20 u. 50 Mark mit 5 % Verzinsung
u.
frist zwecks Beteiligung durch einmalige kleinere Beträge an der Kriegsanleihe.

Ausgabe von Kiegsauleihe - Sparbüchern zum Erwerbv n

Kriegsanleihektücken

zweijähriger

Sperr¬

Gemeindehaus

von 100 bis 1000 Mark

nominal durch jährliche Ratenzahlungen von je 12,60 M . für 100 M. Kriegsanleihe, lieferbar am
1. Oktober 1924.

Lombarddarlehen auf Kriegsanleihen
. Bei Verpfändung von rchuldbuchforderungen oder Schuldver chreibungen

ChristuSkirch
^e Frankfurt
am Main.
Sonnt . 9 1/» Uhr : Kindergottesdienst

Verzicht ans Kündignugsfristen bei Zeichnung durch die städtische Sparkaffsse.
Zeichnungsfrist bis Mittwoch
, den6. November
l. IS ., mittags1 Uhr.

kartons
gute

, garantiert
Ankunft.

Pietät

1947

Feldpostkartons

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Fftlkstrass«
No. 34

107a Uhr : fHauptgotteSdienst Pfr . v. Peine«
57 , Uhr : AbendgotteSdienst Pfr . BSmel
Abendmahl
Mitt « . » 7 , Uhr : Bibrlstunde.

40 Größen . Für
Wiederverkäufer äj *-*
billigste Preise leipziger

JL Meyer

felepbom

'■ w IA 9 V 9
» trasseS?

Marmelade

4. Rüttele
, Nachf.
Optisches

ffilolet*
und Wetßbiuder

Institut

Schöuhofstr . 8 Fernfpr

gegrflndet 1888.

Schuhhaus

Rudolf
05

Goethestr.gSO.

H. Heid
Uhren
Schwncksache«
Optik.
Reparaturen

gegr .*1878.

Tel. Römeri2871.

1818

faehminnlsob
a. preiswert

di* Allg
*n*i**
OrttkrtnkNkat
**.

Liifirtatfur

Pehl

fiandgrafenstrame

10 , I*

KÜsftliche ZSHne. Zahm-

rtaaeit , PlomLe « «. f, tat. m bra

Gp - zialits"

Schiffe ohne Mu«r»eAplatte.

leokoilheim
, Leipzigerstr. 7

am SohSnhof

Leipzigerstr . 10. Or. Seestr.'SO.

s»

Photo
-Handlung
Rldelheimerstr. 38

Verkaufsstellen:

-Gefchäft
. Taunus

Zlskn-^ teüsi'

Amt Taunus 1045.
Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen Geschäftslokalen,
alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager iu Metall -, Eichen- und Kiefernholz - Särgen , Talaren
und Toten¬
kiffen, sowie Sterbedecken rc.
Transporte per Bahnu. per Axe.
—
Bl »« e»wagen zur Verfügung.

”*0“" 1*

PergamenAeinlage

l.

Telephon

«nt Taunus 1045.

11

Anfertigung nach Angabe

H. Hachemeister

Ftlkstrasse
No. 34

55.

Gottesdienstliche Anzeigen.

der Stadt Frankfurt a. M . zu 5 % .

Eier

, Falkstraße

So . 8 Uhr : Jungfrauenverein , jüngere Abteilung
So . 8 Uhr : Christ!. Verein junger Männer.
Fr . 8 */, Uhr : Kirchenchor.

Karl

Zinsiieimer

ßastav

Dachdeckungsgescliäft
65benstras3e 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden
Arbeiten.
Postkarte
genttgt.

Knhrig & Schmidt

Kessner,

Gr. Seestraße 53
1926

Spenglerund

Installations- Geschäft

empfiehlt sich bei allen vor¬
Banfpenglerei stieb Jnstallatto«
kommenden Arbeiten.
Ausführung

aller Reparaturen

8 Friesengaffe 8.
Telephon Amt Taunus

3591.

— Telefon Taunus

3508 . —

Nr . 86

Mittwoch , den 30 . Oktober 1918.

46 . Iatzrg.
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Kriegsnachrichten.
Deutsche Denkschrift an Wilson.
Berlin
, 28 . Oktbr . <Jn unserer Antwort an Wil¬
son wird bekanntlich ! gesagt , der Präsident kenne die tief¬
greifenden Wandlungen , die sich im deutschen Verfassnngswesen vollzogen Haben und vollziehen . Die Friedensvechandlungen würden von einer Volksregierung geführt , in
deren Händen die entscheidenden Machtbefugnisse tatsäch¬
lich und verfassungsmäßig
ruhen . Ihr ,eien auch die
militärischen Gewalten unterstellt . Da nun aber doch mit
der Möglichkeit gerechnet werden muß , ja sogar mit der
Wahrscheinlichkeit , daß dem Präsidenten
das eigentliche
Wesen, die Bedeutung und die Tragweite dieser Verfas¬
sungsänderungen
nicht ganz ? gegenwärtig,sein
werden , so
ist, wie in gutunterrichteten
Kreisen verlautet , eine Er - gänzung in Form einer Denkschrift unterwegs , die dem!
Präsidenten das Verständnis für die Verfassungsänderun¬
gen näher bringen wird.

Stimmung in Frankreich.
Nach einem Genfex Telegramm der „ Nat .- Ztg ." spielt
sich in französischen politischen Kreisen und in der öffent¬
lichen Meinung unter der Oberfläche ein Kampf für und
gegen Wilson ab. In der Chauvinistenpresse finden sich
die heftigsten , wenn auch indirekten Airsfälle gegen den
Präsidenten , die schon vor dem Bekanntwerden seiner Note
begannen . Eine wahnsinnige Agitation wird mit den An¬
klagen getrieben , die von den Deputierten der geräumten
Gebiete
gegen Deutschland
in der Kammer
losge¬
lassen werden . Am tollsten gebärdet sich vor allem Gustav
Herve , der einige Tage Vorher ruhig gewesen war . Er
gerät in große Wut , weil die Möglichkeit besteht, Wilson
ikönne seinen Einfluß für Deutschland ins Gewicht legen.
Auf der anderen Seite wird von der friedensfreundlichen
Linken, wie das „ Journal des Debats " offen zugibt , für
den Hüll der Fortsetzung des "Krieges direkt mit Zer
Verweigerung der Kriegskredite gedroht . Das Blatt der
sozialistischen Mehrheit , die „Humanite ", tritt täglich schär¬
fer den Hetzern und Friedensfeinden entgegen . Nur die
Rüstungsindustrie , .so schreibt das Blatt , habe noch ein
Interesse an der Fortsetzung des Krieges . Auch bürgerliche
Blätter
wenden sich scharf gegen eine Ueberspannung
Eines von ihnen warnt , zu glauben , haß der Feind »be¬
siegt und cfof die Knie gezwungen wäre . Das sei nicht
der Fall , und trotzdem wolle alle Welt den Frieden , und
zwar so rasch als möglich . Alles in allem ist die Stim¬
mung in der ganzen französischen Presse und in der
Oeffentlichkeit widerspruchsvoll und ungeklärt.
Tschechische Ansprüche.
Wien, 28 . Oktbr . 'Tie Blätter bringen eine bemer¬
kenswerte Aeußerung aus der tschechischen Presse über tue
tschechischen Ansprüche auf die von Deutschen bewohnten
Gebiete. So wendet sich die „ Nordny Listy " scharf gegen
die Angliederung Deutsch- Böhmens an das Deutsche Reich.
Das Blatt sagt : „ Wir gestatten nicht , daß auch nur eine
Spanne
Bodens vom tschecho-slowakischen Staat losge¬
löst werde. Die Tschechen werden den deutschen Bürgern

Verkehr , sowie lokale und provinzielle Mgelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖

ein-chlleßlich Vringerlohn monatlich 20 IWs
bet der Expedition abgehott SS pfg.
durch öle Post bezogen vtertelfShrllch 75 Pftz»

Gratisbeilage

einfchl. postzirfchiag.

: Illustriertes

Llnterhaltungsblatt"

i alle Gerechtigkeit wiederstchren lassen . Hochverräter kann
! der tschechische Staat nicht dulden . Wer ein loyaler , Bür: ger nicht sein kann , soll seinen Grund und , Boden ver¬
kaufen und ' hingehen , wohin er will ." Das agrarische
'Abendblatt „ Vecer" fordert sogar die Einbeziehung Niederösterreichs bis zur Donau
einschließlich von Wien,
in den tschechischen Staat mit der Begründung , daß die
Tschechen in Niederösterreich keine Insel bilden können,
weil das jetzige Niederösterreich ! früher bömisches Gebiet
war , und die Mehrzahl der Bewohner Wiens direkt oder
durch, ihre Eltern aus Böhmen und Mähren stammen ."
— Desgleichen fordert das Blatt den Anschluß PreußischSchlesiens als untrennbaren
Teil des nationalen Pro¬
gramms . Einige tschechische Blätter wenden fich auch
gegen die Uebernahme eines Anteils der österreichischen
Staatsschuld
durch »die Tschechen. ^,Venkow " fragt , wie
das tschechische Volk dazu komme, die Schuld für Tinge
zu bezahlen , die ohne oder gegen es beschlossen wurden.

postzeLwngslistr 1238«$

Bestreben zum Ausdruck , die Bukowina als Ganzes un¬
geteilt bestehen z>u lassen, zumal oa die Bukowinaer
Ruthenen von den galizischen Ruthenen durch die Ver¬
schiedenheit des Glaubens getrennt sind, weil die Bukowlnaer Ruthenen orthodoxen Glaubens sind, während die
galizischen Ruthenen der unierten Kirche angehören . Auch
die Bukowinaer Rumänen sind von den Siebenbürgen und
moldauischen Rumänen in ethnographischer Hinsicht ver¬
schieden. Dabei ist auch in der Bukowina eine strenge
territoriale Grenze zwischen den einzelnen Nationen
un¬
möglich zu ziehen, oa die einzelnen Nationen stark durch¬
einandergemengt
wohnen.

Wien an Wilson.

Haag, 28 . Okt. Hollands Nreuw'sbureau meldet
aus Wien : Tie Antwort des Grafen Andrassy an Lansing
lautet : In Beanworttung der an die österreichisch- ungarische
Regierung gerichteten Note des Herrn Präsidenten Wilson
vom 18. d. M . und im Sinne des Entschlusses des Herrn
Ausschreitungen in Warschau.
Präsidenten , mit Oesterreich- Ungarn gesondert über die
Frage des Waffenstillstandes und des Friedens zu sprechen,
In Warschau ist es zu neuen Ausschreitungen gegen
beehrt sich die österreichisch- ungarische Regierung zu erAngehörige der deutschen Heeresmacht und gegen deutsche
Zivilpersonen gekommen. So haben in den letzten Tagen ! klären , daß sie, ebenso wie den früheren Kundgebungen ! des
Banditen einen Kassenboten der Firma Ohrenstein u. Kop¬ Herrn Präsidenten auch! seinen in der letzten Note ent¬
haltenen Auffassungen über die Rechte der Völker Oester¬
pel überfallen und beraubt . Mehrere Landstürmer , die
reich- Ungarns , speziell über jene oer Tschecho-Slowaken
die Löhnung für ihre Abteilung mit sich führten , wurden
und der Jugoslawen , zustimmt , daß somit Oesterreichgleichfalls überfallen und beraubt . Ter Kassenbote und
Ungarn sämtliche Bedingungen angenommen hat , von welein Landstürmer sind ihren Verletzungen erlegen . Bon
den Tätern fehlt jede Spur . In der Vorstadt Praga
über den Waffenstillstand und den Frieden abhängig gemacht
wurde auf einen deutschen Polizeibeamten ein Attentat'
hat . der
Präsident
NachHerrAnsicht
den
der österreichisch
Eintritt
rn
-ungarischen
Regierung
verübt . 'Es sind eine Reihe Sicherheitsmaßnahmen
ge¬ chen
steht sonach dem Beginn dieser Verhandlungen nichts mehr
troffen , um die Wiederholung
solcher Ausschreitungen
im Wege. Tie österreichisch-ungarische Regierung erklärt
zu verhüten .
>>
ssch daher bereit , ohne das Ergebnis anderer Verhandlungen
Das Schicksal der Bukowina.
abzuwarten , in Verhandlungen
über den Frieden und
Mus Czernowitz , 27 . Oktbr . wird der Frist . Ztg . ge¬ über einen sofortigen Waffenstillstand auf allen Fronten
? schrieben : Bei den Erwägungen über die Gestaltung . .Oester¬ Oesterreich- Ungarns einzutreten und bittet 'den Herrn Prä¬
reichs spielt das »Schicksal der Bukowina eine eigenartige
sidenten Wilson, , die diesfälligen Einleitungen
treffen
Rolle . Das kaiferlich!e Manifest erwähnt dieses von Ruthe¬
zu wollen .
i
nen , Rumänen , Deutschen , Juden , und Polen bewohnte
Die Frage der Kolonien.
Kronland nicht , auch ist in den sonstigen offiziellen Kund¬
Haag, 28 . Oktbr . Londoner Berichte besagen, datzk
gebungen nirgends ' davon die Rede . Zwischen Rumänen
sich Lloyd George mit einer Reihe angesehener Abgeord¬
und Ruthenen sind wegen der nationalen and territorialen
neter unterhielt , deren Neigungen für einen gerechten und
Abgrenzung lebhafte Meinungsverschiedenheiten entstanden.
dauerhaften Frieden unter Vorbereitung des Völkerbundes
Der
hauptsächtichste Streitpunkt
ist Czernowitz. die
bekannt sind . Es kam zu sehr bedeutsamen Auslassungen
deutsche Universität und das Gebiet zwischen Sereth und
von Lloyd George , der erklärte , daß, die deutschen Kolo¬
Pruth . Die Rumänen verlangen den Süden der Bukowina
nien nur unter besonderen Einschränkungen und mit Aus¬
bis zum Pruth . Sie verpflichten sich vorläufig im Falle,
nahmen zurückerstattet werden sollten . Tie Einbuße der
daß ihnen Czernowitz überlassen werde, den deutschen Cha¬
deutschen Südseekolonien scheint als erledigt angesehen zu
rakter der Universität beizubehalten . ein Versprechen , für
werden . Immerhin kann man annehmen , daß einer wirt¬
dessen Einhalten gar keine Garantie geboten werden kann.
schaftlichen Betätigung
deutscher Kreise in der Südsee
Tic Ruthenen verlangen den Norden der Bukowina bis
nichts in den Weg gestellt werden soll. Man darf eines
znm Pruth , die Juden und- Deutschen, welche den fünften
entsprechlenden Gegengewichtes gegenüber dem stark znTeil der Bukowinaer Bevölkerung bilden , verlangen weit¬
gehendste Wahrung ihrer nationalen Selbständigkeit . Be¬ nehmenden amerikanischen und japanischen Einflüsse . Was
die afrikanischen Besitzungen anlangt , so scheint dafür
tont sei, daß in der Bukowina schon seit Jahren das
Prinzip . des nationalen Katasters für jede Nation ein¬ die 'Stimme des Friedensrates ausschlaggebend fein zu sol¬
len . Man
hält einen Vergleich 'für ""möglich , weil
geführt ist. In diesem Chaos der nationalen Forderungen
, kommt immer mehr bei der Masse aller Nationen das , Wilson nicht auf eine unbedingte Niederhaltung der deut-

l glkanut hatte? Freilich . sie war ja wunder -, wunder¬
schön. und scholl mc4 Männer
hatten sie heiraten
wollen , und rmmer hatte sie nicht gewollt , bis dann
Erzählung von B . v. Winterfeld.
Heideck kam . Damals
hatte Hilde ja gleich eine VercHjauny an
ihrer Cousine bemerkt , bis es ihr dann
(Fortsetzung
.)
später klar wurde , daß sich das Schicksal zweier Menschen
„Ach, Schatz , du machst dir wohl von mir eine
ent »chicd-m hatte . Und sie selber , die arme Waise , die
falsche Vorstellung ! Gebe du nur allein zu deinen
einige Tage lang so verblendet gewesen , ein tiefes , un¬
Leuten und quäle mich nicht mit Dingen , die mir nicht
faßbares Glück im Herzen aufkeimen zu fühlen meinte , sie
liegen ! Aber mache kein so finsteres Gesicht !" Bei
stand nun allein abseits . Es war gut , daß 'der Wagen vor
die,en Worten streichelte sie sein Gesicht, wie sie als
dem Eichenroder Herrenhause hielt und Hildes Gedanken
Braut getan , wenn sie nicht Lust hatte , seinen Wünschen
jäh dadurch unterbrochen
wurden . „ Nein , nur nicht
nachzukommen , und wie damals konnte er den Lieb¬
grübeln !" sagte sie sich. Es gab so viel Arbeit für sie,
kosungen seiner wunderschönen Frau nicht widerstehen.
und die wollte sie tun!
Er küßte sie und ließ das Thema fallen.
Als sie auf die Terrasse zurückkehrten , rüsteten sich
Der Sommer ging vorüber . Auf Heidburg herrschte
Ediths Eltern mit Hilde zur Heimfahrt . Man wollte
regcs Leben . Edith liebte Geselligkeit , und der vor¬
sie zurückhalten , doch die Gräfin erklärte , ein junges
nehme Zuschnitt des Hauses , die Schönheit der jungen
Ehepaar sei am besten allein ausgehoben , und nach
Baronin , und nicht zum wenigsten die herzliche Liebens¬
Umarmungen
und Händedrücken
rollte der Wagen
würdigkeit Heidecks lockten viele Gäste , die die aus¬
Eichenrode zu.
gesucht freundliche Aufnahme
nicht genug rühmen
Die Sonne sank und vergoldete scheidend die duftende,
konnten . Hilde wurde oft hinuntergebeten , wenn sich
blühende , vogeldurchsungene
Junipracht . Hilde saß
Besuch dort angesagt hatte , und so kam es , daß sie
schweigend und hing ihren Gedanken nach . Ihr Herz
bald tiefer sah , als die meisten , die nur ungetrübtes,
litt unter neuen Enttäuschungen . Sie hatte sich von
glänzendes Glück in der schönen , reichen Umgebung
einer jungen Ehe ein anderes , wohl zu hohes Idea!
wahrnahmen.
erträumt . Wenn sie es sich überlegte , schien es ihr,
Hilde entging es nicht , daß die Falte auf Heidecks
als habe Heidecks Gesicht früher , ehe er verlobt war,
Stirn , die sie zum erstenmal bei ihm nach seiner
als er ihr noch so oft vertrauensvolles
Verständnis ge¬
Hochzeitsreise gesehen , häufiger sichtbar war , daß er still
zeigt , einen glücklicheren Ausdruck getragen . Wie rasch
und gedrückt war , wenn er sich unbeobachtet
glaubte;
war doch eigentlich alles gekommen ! Um Weihnachten
ja , sie war zuweilen Zeuge gewesen , daß Edith sehr
erst lernte er Edith kennen , und schon nach kaum zwei
unfreundlich gegen ihn war und für seine Wünsche ge¬
Monaten
war sie seine Braut ! Ob er sie wohl recht
flissentlich taub blieb . Er war immer
unverändert

I

Verha

guiig und liebevoll gegen ferne Mau . Aver mancymar,
wenn ihr Benehmen gar zu kalt und egoistisch wurde,
dann war er still mit einem traurigen Gesicht hinaus¬
gegangen . Wie weh hatte das Hilde getan , aber sie
wagte doch nicht , Edith Vorhaltungen
zu machen . Wenn
dann abends im Streife froher Gäste Edith in lächeln¬
der Schönheit strahlte und . ihr Gatte den heiteren,
liebenswürdigen
Wirt machte , dann mußte Hilde un¬
willkürlich an den Vorgang
am Morgen denken , und
auf die wiederholten
Ausrufe älterer und jüngerer
Damen : „Oh , wie ist dies glückliche, junge Paar zu be¬
neiden !" wußte sie dann nichts zu erwidern , und man
nahm natürlich ihr Schweigen als Zustimmung.
Der Herbst brachte durch die Jagden fast noch mehr
Unruhe , und Rolf mußte sich die Zeit oft stehlen , um
in seiner Wirtschaft , unter seinen Leuten und überall
nach dem Rechten zu sehen , wie er es doch so gern wollte
und wie er es für seine Pflicht hielt . Er zerbrach sich
den Kopf , auf welche Weise er eine ruhigere Zeit herbei¬
schaffen könnte , um mehr seinen Pflichten zu leben.
Wenn er seine Gedanken gegen seine Schwiegereltern
äußerte , so meinten diese lachend:
..Aber , lieber Sohn , du hast ja gute Inspektoren,
was willst du mehr? Geselligkeiten , Jagden , Reisen,
dies gehört einmal zu deinem Stande , und schließlich
will sich deine Frau doch auch amüsieren . Man ist
doch nur einmal jung !"
Hiernach schwieg Heideck über die Sachen , aber
innerlich wuchs die Sehnsucht nach stiller , stetiger Arbeit,
nach ruhigem Leben ins Ungemessene , und er konnte
es nicht lassen , eines Morgens beim ersten Frühstück zu
sagen , als Edith wieder eine größere Festlichkeit plante:
..Jck> dächte , wir hätten unseren geselligen Verpflich-

des Bundesrates und des Reichstages.
2. Im Artikel 45 werden folgende Absätze hinzu¬
30. Oktober.
gefügt:
Amtsführung
seiner
zu
bedarf
Der Reichskanzler
— Der Monat Oktober geht zu Ende, der November
des Vertrauens des Reichstages.
mit seinen Nebeln und dem ersten Schnee, wenn es so sein
Der Reichskanzler trägt die Verantwortung für
soll, steht vor der Tür . Tenn der Volksmund sagtz vom
Ohne Kuderrdarff.
alle Handlungen von politischer Bedeutung, die der Martinstage : „Sankt Martin kommt auf einem Schim¬
Kaiser in Ausübung der ihm nach der Reichsver¬ mel geritten", d. h., es will schneien. Der Wunsch! Rach
Blücher und Gneisenau, Hindenburg und Ludendorfs,
fassung Anstehenden Befugnisse vornimmt.
schneefreien Tagen ist für die Heimat größer als sonst
das find Zusammenstellungen oon Namen, die dem deut¬
Der Reichskanzler und seine Stellvertreter sind um diese Jahreszeit , denn noch, ist die Kartofflernte bei
Durch
sind.
schen Volk in Fleisch und Blut übergegangen
für ihre Amtsführung dem Bundesrat und oem weitem nicht überall eingebracht, so daß verschiedentlich
den Rücktritt Ludendorffs ist das anders geworden. Wir
verantwortlich.
Reichstage
Rück¬
den
früher
wir
wie
dre Zufuhr geringer war. Die Notwendigkeit, auch! gute
hinnehmen,
Tatsache
die
müssen
3. Im Artikel 17 werden die Worte gestrichen: Einbringung der Kartoffeln und sicheren Transport zu
tritt des freilich um ein Menschenalter älteren Moltke
„welcher dadurch die Verantwortlichkeit über¬ sehen, um eine Nichtverwendungsfähigleit zur menschlichen
hinnehmen mußten . Ter Dank an den verdienten Mit¬
nimmt."
ist
der
,
Tage
Nahrung auszuschließen, ist groß, der Bedarf wird wachsen,
arbeiter Hindenburgs gehört nicht diesem
4. Im Artikel 63, Absatz 1 wird folgender Satz
wenn der Waffenstillstand zustande kommt. Hoffentlich
nicht an die Zeit gebunden.
- der November an feinem Vorgänger ein gutes Bei¬
nimmt fick
Zusammen mit dem Fortgange des brsherigen Ge¬ hinzugefügt:
Die Ernennung , Versetzung, Beförderung und spiel und erspart uns noch allzu viele Gänge nach dem
neralquartiermeister ist die deutsche Antwortnote an Prä¬
Verabschiedung der Offiziere und Beamten der Ma¬ Kvhlenkeller; wir dürfen bisher m dieser Beziehung mit
sident Wilson bekannt geworden . Sie sagt, daß Deutschland
rine erfolgt unter Gegenzeichnung des Reichskanzlers. dem Herbst zufrieden fein, im Vorjahre war er uns nicht
dre Vermittlung für den Waffenstillstand erbittet, daß
5. Im Artikel 64 Absatz2 werden rm ersten Satz so freundlich gesinnt.
es aber nicht die Kapitulation anbietet. Damit ist gesagt,
dem Worte „Kaiser" die Worte eingeschaltet:
hinter
Ergebung
eine
weil
ist,
gegangen
daß Ludendorff nicht
— Anordnung einer allgemeinen Volkszählung für
„unter GegenzeichnungHes Reichskanzlers".
Deutschlands vor der Entente in Frage kam, und diese
Dezember 1918. Für die praktische Durchführung
4.
den
6. Im Artikel 66 werden folgende Absätze3 und! 4
Erklärung ist zur Stunde uns die Hauptsache. Mögen
ist eine regelmäßige einwand¬
Versorgungsregelung
der
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hinzugesügt:
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nes Kontingents erfolgt unter Gegenzeichnung des Gemeinden unerläßlich.
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so erheblich, daß die im Dezember 1917 ermittelten. Zahlen
im Reichstage hin. Fest überzeugt dürfen wir aber davon
StaalenbildnnKen in Oesterreich.
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sein, daß
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Es
nicht entzogen hätte, wenn eine unersetzbare Lücke ent¬
Daher ist auch in diesem Jahre die'Vornahme einer Volks¬
wer¬
nehmen
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standen wäre. Es ist nicht erst seit heute bekannt, daß die inneren Wirren in
wieder notwendig. Ter Bundesrat hat dementspre¬
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Tie
den.
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der große deutsche Generalstab eine Schule
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Tüchtigkeit ist, in der es an den benötigten Kräften nie einer buntscheckigen
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nunmehr
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alle
und
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Moltke
hat
mangelt . Dafür
neuer Staaten . An die Stelle des alten Oesterreich-Un¬ soll in gleicher Weise wie im vorigen Jahre durchgeführt
folger haben diese Tradition genau bewahrt.
werden. Sie dient nur statistischen und wirtschaftlichen
Feldmarschall Hindenburg weiß gm besten, was kern garn werden in ''Zukunft treten:
Zwecken. Für die Durchführung der Zählung wird wieder
50
für
etwa
und
der
ist,
,
1. Ein deutsch-österreichischer Staat
erster Generalquartiermeister chm gewesen
dre freiwillige 'Beteiligung .geeigneter Personen als
auf
dessen Verdienste sprechen auch die feindlichen Zeitungen. Kilometer nordöstlich! Wiens beginnt und über Tirol
zurückgegriffen werden müssen. Bei der hohen
Zähler
oft
so
Name
kein
London
und
reicht.
Seit Ostern ist in Paris
bis an die Schweizer Grenze
der Zählung liegt es im Interesse jedes ein¬
Bedeutung
genannt , wie der Ludendorffs. Daß die deutsche Juli2. Im Norden und nordwestlich!dävon ein tschechisch¬ zelnen, daß die Zählung ein möglichst zuverlässiges Er¬
-mährischer Staat , der die mittleren Teile von
Offensive nicht den Anfangserfolg sortsetzen konnte, schrie-- slowakisch
gebnis liefert, so daß wohl erwartet werden darf, baß
ben Engländer und Franzosen auch! nicht Fehlern Luden¬ Böhmen, die mährischen Lande und die östliche davon in
alle Bevölkernngskreise bemüht fern werden, die Durch¬
dorffs gu, sondern der amerikanischen Millionenverstär- Nordungarn gelegenen slowakischen Siedlungen umfaßt.
der Zählung nach Kräften zu unterstützen und zu
führung
in
Panzerwagen
Mittelpunkt
,
Dieser Staat wird vermutlich seinen
tung und ihrer Ueberlegenheit an Geschützen
(RGBl . Nr . 143.)
erleichtern.
und Luftschiffen. Und was die deutsche Armee trotz dieser Prag haben. Es ist der tschechische Staat;
den
alte
aus
sich
dasl
ergibt
liegt
,
leistet
Staaten
beiden
unentwegt
dieser
3. Im Osten
feindlichen Ueberzahl
— Beschränkung in der Annahme von Privatpaketen.
Heeresberichten und den eigenen Zugeständnissen des Geg¬ Ungarn. Dieses wird, durch die Abtrennung dex Slowaken
Tie Versendung von ^schweren und unförmigen Paketen
ners , der uns seine Waffenstillstandsbedingungen wicht im Norden, und der Kroaten, Slawonen , Serben usw. im mit der Post hat in letzter Zeit hauptsächlich unter der
blindlings diktieren kann.
Süden verkleinert, auf «das eigentliche Magyaren be¬ Wirkung der Stückgutsverre im Eisenbahnverkehr bedeutend
Vom ersten Tage an steht Ludendorff Am Krieg; am schränkt werden.
zugenommen. Die Behandlung der zahlreichen, besanders
7. August 1914 drang er mit seiner Brigade in Lüttich ein.
4. Im Süden davon besteht aus dem südslawischen schweren Pakete verursacht derartige Schwierigkeiten, daß
Mit den großen Siegen im Osten — Tannenberg , Masu¬ Böltergemisch von der Adrra bis! an Siebenbürgen ein darunter die Beförderung der übrigen Pakete empfindlich
rische Wälder usw. — ist seine Name untrennbar verbunden
neuer südslawischer Staat , der aber wiederum seiner¬ leidet. Die Postverwaltung sieht sich! daher zu üjrem 'Be¬
und seit August 1916 mit allen Kämpfen rms Westen, wo seits alle Voraussetzungen baldigen Zerfalls in sich dauern gezwungen, vom 28. Oktober an bis äuf weiteres
gewöhnliche und Wertpakete, die das Gewicht bdn 25 'Klgr.
ihn dre Osteroffensive 1918 als ebenso hervorragenden Or¬ trägt , wert er ore einzelnen Bolkergemyche: Kroaten , Slaüberschreiten und von Privatpersonen herrühren, von der
wonen, Montenegriner , und vor allen Dingen Serben
ganisator wie Strategen zeigte. Erst ist er 53>Jahre alt,
noch lange kann sein Wissen dem Baterlande dienen. umfaßt, die sich alle für selbständige „Nationen " halten. Annahme zur Postbeförderung anszuschließen.
In wie weit Serbien noch Ansprüche aus Gebiete
Nach Ehren hat der Mann , den übereifrige Leute wiederholt
— Neues Städtgeld . In den nächsten Tagen wer¬
als künftigen Reichskanzler b-zeichneten, nie gestrebt, er dieses neuen Staatengebildes erheben wird, läßt sich den von der Stadt Frankfurt Noten zu 5 Mark (blau),
ist auch als General der Infanterie noch bürgerlich und im Augenblick noch nicht sagen.
zu 10 Mark (graugrün ) und zu 20 Marh (braun ) m den
Was aus dem von eingewanderten Deutschen und Ruwill es bleiben. Von seinen Worten hat sich eins dem
gegeben. Sie tragen die Faksimile-Unterschriften
Verkehr
deutschen Volke ins Herz geprägt. Es lautet : „ Der tapfere
Miänen besiedelten Siebenbürgen werden soll, ist noch' zweier Magistratsmitglieder . Ihre Ausführung läßt Fäl¬
"
.
selbst
Mann schafft sich sein Schicksal
nicht zu übersehen.
schungen ausgeschlossen erscheinen. Das städtische Notgeld
Das nördlich! davon gelegene Galizien wird ein
wird von den öffentlichen Kassen in Zahlung genommen
Teil Polens , wobei allerdings die Rnthenen (Ukrainer) und zunächst bis 1. Februar kommenden Jahres in UmAenderrrngeu der Reichsverfasstrug. Ansprüche
auf einzelne Teile erheben werden.
1aus gehalten. Verinbarungen mit den Nachbarstädten weAuch!was im Südwesten des Landes, von der Adria,
Infolge der neuen Beschlüsse oes Reichstages und
gen Austausches des Notgeldes sind im Gange, können je¬
Bundesrats wird die Reichsverfassung wie folgt abge- dem Bezirk der Jrredenta , werden soll, steht noch nicht doch erst in Kraft treten, wenn im Stadtgebiet selbst die
,ändert:
fest. Tie jetzige italienische Offensive deutet darauf hin, Zahlungsmittelnot beseitigt ist.
1. Im Artikel 11 werden die Absätze2 uttbf 3 durch! daß Man in Italien diese Gebiete bereits als sein Eigen¬
— Die Schiffahrt zeigt seit einigen Wochen eine stei¬
tum betrachtet. Wobei allerdings die dort zutage getretene
folgende Bestimmungen ersetzt:
Belebung,- die sich! besonders in der Verfrachtung
gende
Ueberraschunnoch
Heeres
Zur Erklärung des Krieges im Namen des Reiches Geschlossenheit des österreichischen
Kohlenmengen nach! den bergwärts gelegenen Um¬
e
r
groß!
könnte.
verursachen
gen
Reichs¬
des
und
Bundesrats
des
ist die Zustimmung
und dem regen Floßverkehr nach 'dem Rhein
schlaghäfen
Grenze
bayerischen
und
sächsischen
der
an
den
Von
tages erforderlich!.
kundgibt . Der Köhlenversand auf dem Wasserwege nach
-österreichischenGebieten nimmt man in
Friedensvertväge, sowie diejenigen Verträge, mit liegenden deutsche
>an, "daß sie sich nach Deutschland herüber¬ Oesterreich besonders den Balkanländern ,hat aufgehört
fremden Staaten , welche sich auf Gegenstände der Oesterveich
und kommt dem deutschen Binnengebiet Jugut.
Reichsgesetzgebungbeziehen, bedürfen der Zustimmung schlagen werden.
fdjen Ueberseeziele ausgeht, vielmehr eine BeLätigungssphärefür die 'Deutschen in Afrika schaffen mochte. Als
Vergleich wird die Errichtung eines internationalen Ra§es aller Kolonialmächte angesehen.

tungen nun vorläufig genügt und könnten jetzt endlich
einmal etwas in Ruhe leben !" Als er aber ihr bestürztes
Gesicht sah, erfaßte er ihre Hand und fuhr fort : „Sieh ',
Liebling , als ich mich verheiratete , da malte ich es mir
so wunderschön aus , wenn wir beide zusammen still
und fleißig hier leben und arbeiten wollten für unser
schönes Heldburg , für alle feine vielen Bewohner ; und
auch lesen wollte ich noch so vieles mit dir zusammen,
um uns noch weiter zu bilden ! Durch all den Trubel
und die viele Geselligkeit ist nichts aus meinen schönen
Plänen geworden ; aber nun lassen wir es damit genug
sein, und ein recht gemütlicher, stiller Winter soll uns
entschädigen, nicht wahr , Liebling ?"
„Hör ' auf, hör ' auf, ich bitte dich!" rief seine Frau
entsetzt. „Du hast wirklich sonderbare Ideen , mein
guter Rolf ! Glaubst du denn wirklich, ich dächte daran,
hier auf dem Lande einen Winter zu versauern ? Man
merkt wirklich, daß du ohne Mutter und Schwester
ausgewachsen bist ! Du hast ja gar keinen Begriff, was
eine vornehme Dame zum Leben braucht ! Meinst du,
ich hätte keine Anregung nötig , keine Zerstreuung , wenn
hier in der Einöde nichts als Schnee und Eis zu
sehen ist? !"
Er vermochte nichts zu erwidern . Er bückte um
sich auf die wundervolle Einrichtung , auf die behaglichen
Räume , hinaus in den herrlichen Park , in dem die
Novemberstürme das letzte Laub von den mächtigen,
alten Bäumen rissen. War es nicht eine schöne Um¬
gebung, in der seine Frau lebte ? Suchte er ihr nicht
alles zu schaffen, wonach ihr Sinn stand ! Er empfand
den Vorwurf , er wisse nicht, was eine vornehme Frau
aum Leben brauche, als bittere Ungerechtigkeit. Aber
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was sollte er sagen ? Seine Frau verstand ihn doch
nicht. Diese schmerzliche Ueberzeugung hatte sich ihm
in letzter Zeit mehr und mehr aufgedrängt , so sehr er
sich dagegen wehren mochte. Seufzend erhob er sich,
um hinauszugehen , doch Edith hielt ihn zurück:
„Ich wollte schon täglich mit dir besprechen, wie wir
die Zeit nach Weihnachten einrichten. Wir gehen dann
doch mit den Eltern einige Wochen nach Berlin , und
ich wollte gern Ende Februar etwas an die Riviera,
am liebsten Mentone . Wir können ja von da ans
Touren machen."
Erstaunt blickte er sie an . Soeben hatte er
ihr lang und breit erklärt, daß er eine ruhige Zeit
zu Hause wünsche und brauche, daß ihm unendlich
viel daran gelegen sei, endlich einige stille Wochen der
Arbeit und Pflichterfüllung zu haben , da kam sie mit
diesen so völlig mit seinen Wünschen im Widerspruch
stehenden Plänen , die sie so bestimmt vorbrachte, als
fei die Verwirklichung selbstverständlich. Er fühlte sich
ratlos . „Edith , ich begreife dich nicht !" war alles,
was er zu sagen vermochte. „Gelten denn meine
Wünsche dir gar nichts? Hast du mich denn gar nicht
lieb ?"
„Dasselbe kann ich dich fragen, " entgegnete sie
unfreundlich.
Da verließ er still das Zimmer . Wie würde sich
weiter ihr Leben gestalten ? Nun kam der Winter,
bald war Weihnachten!
Weihnachten ! Ein plötzliches, warmes , liebes Er¬
innern trat bei diesem Gedanken vor seine Seele . Oh,
wie hatte er sich das Fest im eigenen Heim früher
ausgemalt , auf der eigenen Scholle ! Welch helles Fest

hatte es werden sollen ! Und nun ? er wagte nicht
daran zu denken. Edith würde alle Vorbereitungen
lästig finden . Und dann irrte die Erinnerung wieder
zurück, und er sah eine zierliche Gestalt in dem niederen
Stübchen der Erdhütte , wie sie ein winziges Tannen¬
bäumchen mit Lichtern versah, und wie plötzlich der
dunkle Raum hell wurde , und ihm war, . als höre er
noch einmal die glockenreine Stimme : „Stille Nacht"
anstimmen , und die Kinder sielen ein, und als das Lied
zu Ende war , fand man jubelnd den Korb, und dann
war er fortgeschlichen mit solchem glückessrohen Herzen,
wie später kaum jemals wieder, nur einmal noch, als
er auf seinem Weihnachtsplatz das Kuvert mit dem
Bildchen gefunden.
Er schritt durch den vom Novembersturm durch¬
brausten Park . Warum kam ihm heute nur diese
Erinnerung ? Warum fühlte er sich einsamer heute als
früher , obwohl er eine Frau besaß, eine Lebensgefährtin!
Aber eine Lebensgefährtin war sie ihm eben nicht, und
darum war er so einsam geblieben, wie nur je in
seinem Leben, als frühverwaister Knabe.
Tief grub sich die Falte in seine weiße Stirn.
Hilde hatte einmal gesagt, daß wir Gott im Gebet
suchen müssen, wenn es uns zu schwer im Leben wird,
vorwärts zu kommen, und daß er uns hilft , das
schwerste zu tragen . Er bat Gott , ihm das Rechte zu
zeigen im Verhalten gegen feine Frau , die ihn so gar
nicht verstand . Als er das Haus wieder betrat , traf er
Hilde im Vorplatz.
Onkel und Tante schickten sie mit einer Bestellung
zu Edith.
(Forschung folgt.)

— Di!e gestern stattgefundene außerordentliche Tagung ,
-lutherischen 'Stadtsynode beschloßtd'ie Er - !
^ evangelisch
Mtung eines Evangelischen 'Amtes sür Volkswohlsahrt, j
^ ersten in 'Deutschland . Dieses volkskirchliche Amt soll i
Verbindung aller auf evangelisch-kirchlichem Boden !
Gehenden Organisationen und Bestrebungen der Gemeinde- |
, die evangelisch-klrchWege und 'Volkswohlfahrt Herstellen
Wen Interessen gegenüber den öffentlichen und privaten
Organisationen der Volkswohlfahrt vertreten und erne ge¬
genseitige Verständigung anbahnen und schlteykich' eine
Mihe von volkserzieherischenAusgaben der evangelischen
gliche selbständig 'durchführen. Die wichtige Vorlage des
Kgl. Konsistoriums über die Vereinfachung des Synodal¬
apparates — Aushebung der Einzelsynoden und Neubil¬
dung einer Evangelischen Stadtsynode — und ein Antrag
aus kirchliche Eingemeindung von sünf zur Bezrrksfynode
gehörenden Vororten wurde einem Ausschuß, zur weiteren
Bearbeitung Überwiesen.
— Frieden und Völkerbund. Die Frankfurter Pazislftenvereinigungen berufen aus Freitag , in den großen
Börsensaal eine öffentliche Versammlung ein, in welcher
der bayerische Landtagsabgeördnete Pxofessor Quidde über
Frieden und Völkerbund" sprechen wird. Unlängst, als
noch der Steinsche Erlaß in Kraft war, durfte Herr
Quidde in unserer Stadt nicht einmal in geschloffener
Mitgliederversammlung reden.
— Die Kriminalpolizei verhaftete Sonntag abend
^wei entlaufene Fürsorgezöglinge, die am Hauptbahnhos
und an der Hauptwachje in dem starken Gedränge zahlreichen
Fahrgästen der Straßenbahn die Geldbörsen und Hand¬
täschchen gestohlen hatten.
— Uebermut. lieber den Ernst der Lage setzte sich,
Sonntag abend im hiesigen Ratskeller ein Kriegsgewinnler
hinweg, der sich!eine Flasche Wein zu 100 Mark leistete und
dazu die Steuer mit 20 Mark kaltlächelnd' entrichtete.
— Die alljährlich! von dem entemologischen Verein
veranstaltete Schmetterlingsbörse findet am Sonntag , den
3. November d. I ., ab 11 Uhr vormittags! im Rechneisaal,
Langestraße 29, statt. Der Eintritt ist frei.
Aus der Nachbarschaft.
st adt a . M ., 29. Okt. Das Dienst¬
— Kleinwall
mädchen Josefa Fried wurde vor einer Woche zum Buch, kehrte aber abends
f] eckernsammeln in den Wald geschickt
nicht zurück. Eine Streife , die am nächsten Tage vorgenommen wurde, hatte kein Ergebnis . Am Montag fand' man
nun die Leiche des Mädchens unter einem Reisighaufen
nahe dem Schweizerhof vor. Ter L>chädel war durch' Beil¬
hiebe zertrümmert. Die Untersuchung, die sofort einge¬
leitet wurde, soll bereits zu einer Verhaftung geführt haben.
a . M ., 29. Okt. Die Ehemische
— Griesheim
Fabrik Griesheim-Elektron, die an der Spitzender Vereinigten Alumim'nm-Werke steht, erwarb an 3er preustffchsächftschen Grenze ein größeres Gelände zur Erbauung eines
Aluminium-Werkes.
), 28. Oft . Am
(
rn Oberheffen
— Niedersimme
nächsten Donnerstag , 31. Oktober, feiert Frau Maria Hofilianu geb. Löhning Hierselbst in verh!ältnismäßig großer
körperlicher und geistiger Frische ihren 100. Geburtstag !.
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ersto chen. Der
* Ein Po lizeiunterofsizier
Polizeinnteroffizier und Fleischbeschauer Marcinkowski in
Zuwalki war von einem Gastwirt aufgefordert worden, vier
angetrunkene Gäste zum Verlassen der Gastwirtschaft anfznfordern. Der Polizeibeamte tat dies auch und geriet mit
den Leuten in Streit . Sie drangen auf ihn ein ; um sich!
Zu erwehren, zog er sein Seitengewehr, es wurde ihm im
Handgemenge entwunden. Nun erhielt erlitten Schlag mit
einer Flasche ins Gesicht, und als er schon betäubt zur
Tür strebte, traf ihn ein Stich mit dem Seitengewehr in
den Rücken, der tödlich, war. Marcinkowski starb auf oem
Transport ins Lazarett . Die Täter wurden noch' in der
Nacht festgenommen.
In
Pulverladung.
verdächtige
* Eine
nicht geringe Bestürzung versetzt wurde ein Kaufmann ' rn
einem Flecken des! Kreises Hoya, als er die 'Aufforderung!er-

Werfet die im Haushalte , auf den Höfen, in den
Schuppen , auf den Dachböden usw., selbst in den Win¬
keln herumliegenden Lumpen , Stoffabfälle , altes Backleinen . Flicklappen, Musterlappen , alte Stricke, Bindfaden,
Hüte, Kragen , Manschetten, Reste usw. nicht achtlos fort!
Die Kriegswirtschaftsstelle braucht jedes Stückchen Lum¬
penmaterial , auch wenn es noch so wertlos erscheint.
Sammelt deshalb alles ! Verkauft es an die richtige Ab¬
lieferung sstelle, den gewerbsmäßigen Sammler . Dieser lie¬
fert olles bestimmungsgemäß an die Sortret - und Wirrfchaftsstelle der Heeresverwaltung ab.
Krieg s amt.

3n des Volkes tzSnden ruht des Kelches
Schicksal. Vas ernste Verständnis für

1

die Zeit der volkMater
mutz sich im deutschen Volke bekunden in

einem entschlosienen, einmütigen Volks¬
willen , alles einzusetzen,
wenn unser Daseinskampf
es fordert, wir müssen
uns behaupten, und datz
wir es können, dafür soll
der Erfolg der neunten
Kriegs - Anleihe bürgen.

hielt, er solle nach, Zer Güterabfertigung kommen, Sa eine
an ihn adressierte Sendung stark beschädigt und seine per¬
sönliche Abnahme um so erwünschter sei, da das Frachtstück
— Pulver enthalte. Ter Geschäftsmann vermochte auch
trotz der Nachprüfung aller Bestell-Listen nicht zu ermitteln,
wie eine solch gefährliche Sendung in sein friedliches Ge¬
schäft kommen könnte. Es blieb!ihm leine andere Erklärung,
als daß. höchstens ein befreundeter Feldgrauer Hm m7r der
Pulverladung als Erw'iderungsprcffent für gespendete Lie¬
besgaben öllese sorgenvolle Munde bereltet hatte, und schwe¬
ren Herzens begab er sich, zum Bahnamt . Tort ! wurde er
tatsächlich vor die ganz nett demolierte Pulverkiste geführt,
doch mußte er erkenen, daß sie nicht etwa Dynamit oder
gar Roburit enthielt, sondern ganz harmloses Putzpuloer.
und Bär. Der
* Kampf zwischen Soldat
Iardin -des-Plantes in Paris war dieser Tage der Schau¬
platz eines aufregenden Vorfalles mit tragischem Ausgang.
Ein auf Urlaub befindlicher Artillerist ließ sein Taschen¬
messer in die Grube, in der die Eisbären sich, befinden,
hineinfallen . Er versuchte, in die Grube hinabzuklettern,
um es sich, zu holen, aber einer oer Bären warf 'ihn mit
einem gewaltigen "Hieb seiner Tatze zu Böden. Ein zweiter
Bär kam und zerfleischte ihn vollends . !Als amerikanische
Soldaten auf das entsetzliche Hilfegeschrei' herbeieilten und
die rasend gewordenen Tiere mit Revolver schaffen rn ihre
, konnte der Soldat nur noch
Schlupfwinkel Zurückscheuchten
als entsetzlich zugerichtet'er Leichnam geborgen werden.
jagt der
Belohnung
alltägliche
* Keine
Barbier I . in Apenrade in einer Anzeige demjenigen zu,
Zer ihm den Dieb Nachweisen kann, der aus!' seinem Laden
alle Toiletten - und Rasierseife entwendete. Als Belohnung
setzt er aus 50 Mart , ein Brot , ein Pfund Butter , zwei
Pfund Käse, 10 Mer , eine Wurst und dreh Pfund Grütze.
* Die Wahr h eit f t e g t. Auf einem Bahnhof Bei
Osnabrück kommt ein Herr mit einer Reisetasche an, rn
der sich ein kleiner Schinken und eine kleine Seite Spea
befindet. Beim Anblick des das Reisegepäck prüfenden
Wachtmeisters puckert das Herz des Herrn etwas stark.
'Aber, denkt er, das Lügen kann doch, nicht helefn, ffag'
nur die 'Wahrheit. Als er den Bahnsteig betreten will,
fragt ihn der Revisor: „Was haben Sie 'denn in ihrer
Tasche?" „'Einen Schinken und eine Seite Speck!" war
die kühne Antwort . „Na," sagt der Gendarm, , ;das>bin¬
den Sie nur einem anderen auf, aber nicht mir !" und
läßt ihn ruhig ziehen.
PollIn
* Der Backofen als Schlafraum.
now erschien an einem Tage der vergangenen Woche eine
alte Frau , die vagabundierend durch das Land! zog. Mit¬
leidige Frauen wiesen ihr den rn der Nähe des Dorfes
stehenden Backofen in dem gebacken worden war, als
Lagerplatz für die Nacht an . Nachdem die 'Alte hineingekrochen war, packten die Frauen in die Oeffnung Kartoffel¬
kraut, um die Wärme im Ofen sestznhalten. Jedenfalls
ist nun durch eine zurückgebliebene Kohel das Kraut ins
Schwelen geraten, und in dem Qualm erstickte die Alte.
tot.
und sofort
* Aus 4 Meter abgestürzt
Dem Bergmann Albert Zeuner ans Clausthal war beim
'Ausfahren auf der Fahrkün stdas Grubenlicht ausgegangen.
Bei "dem Versuch!, es an dem brennenden Licht eines Ka¬
zuentzündcn, tat er einen Fehltritt.
meraden wieder
Er stürzte mit dem Kopf Nus einer Höhe von etwa viel
Meter auf die nächest Bühne und war sofort toi

Frankfurter Theater.
Opernhaus.

Mittwoch!, 30. Okt ., G1f2 Uhr . Außer Abonnement.
Carmen. Große Preise.
Donnerstag/Bl . Okt., 7 Uhr. Die beiden Schützen.
Im 'Abonnement. Große Preise.
Schauspielhaus.

'Mittwoch!, "30. Okk., *7 Uhr. Nur sechs Schüsseln.
Gewöhnliche Preise.

Donnerstag , 31. Okk., 7 Uhr. Alt -Heidelberg. Außer

Abonnem ent. Gewöhnlich^ Preise.
Theater
Neues

i

.

Mittwoch!, 30. Okt., 71f2 Uhr . Abonnement A. Ge¬
wöhnliche Preise. Nur ein Traum.
Donnerstag , 31. Okt., 71/ 2 Uhr . Das Tal des Lebens.
Monnement A. Gewöhnliche Preise.
Freitag , 1. 'Nov. 7*/ 2 Ahr . Die spanische Fliege.
Besonders ermäßigte Preise. Außer Abonnement.
Samstag , 2. Nov., 7y 2 Uhr . Zum ersten Mal : Rus¬
sischer Komödienabend. Ter Spieler . Hierauf : Der Bär.
'Dann : Er ist an allem schuld. Zum Schluß : 'Ein Heirats"antrag.
Sonntag , 3. Nov., liy 2 Uhr . Meine Frau die H'ofschauspielerin. Preis 75 Pfg . bis 1.50 Mk. — 3i/ 2 Ahr : Die
fünf Frankfurter . Besonders ermäßigte Preise. — 7V2
Uhr : Russischer Komödienabend. Außer Abonnement. Ge¬
wöhnliche Preise.

s Schumann

- Theatep

Heute 1% Uhr : Neu ! „Drei arme Teufel “.

1

Telefon Hansa 6570

Weinklause

SpeziaÜtätenTheater
?? Das

lebende

Hanna Fritzei
Valentine Olida
Lotte Kauer-Karzin
Hella Ingrid
Hans Schnitzer
Cilli Bauer
Lotte Clusitts
Maud Hollei
Helca und Bonnis

??
Spielzeug

4 Merkels 4
Zwei Benraths
Klein-Zick
Paul Scheldon
3 Cartellas 3
Marga und Willi Margot
Lotte Clusius
Willy Karzin
halb
Anfang

Uhr. ~VS

acht

BLünstlerbrettl
Eintritt 50 Pfg.
Neues Programm,
SSillertal
Eintritt 50 Pfg.
Neues Programm
Anfang 7 Uhr
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Anfang 2 Uhr 30
Einlaß 2 Uhr
Abends Sonntags-Preise.

Anfang Vk Ohr

Schriftleitung C. Strauß.

—
Druck

und Verlag der

BuchdruckereiF . Kaufmann 8c Co., Frankfurt a. M .-Wcst.

rflmesmmßwmmillma
I

Sauberes

fleißiges

Mädchen

sofort gesucht in gut. Hause. Zu erfr. a.

2042
. d. Zeitung._
d. Geschäftsst
Junge Kriegerfrau oder Mädchen
. Zu
v. 9—4 Uhr gegen gut. Lohn gesucht
. d. Zig. 2043
erfsogena. d. Geschäftsst
Monats - od:r Stuudeufra » ges.
2052
König straße 70 1. St .
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aßet Veuchachev fßr
, Iaöustrie mrs
Gewerbe
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-ULKrankfurt
west
LehyLgerstrasse T7
'Ctfef . Ulaunus 4165

-Kontor
PoWchrck
fconffartoHt 7524
Sehmafchinen-

*

Herstellung
v
von K<Ualogen,
'
Mtsthrlften , VroMiren , Protziekkrt^ o.
Schnelle Lieferung bei mWger
Peeisberechmmg
❖

betÄeb
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örutf und Verlag

öes„Bockenheimer Nnzeiger"
1
irtfli
Kfhmamw
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* ?* «*** oder Mädchen
ptmtitt
sür mehrere Stunden täglich gesucht.
2044
Schloßstraße 121 1. St . l._

Junges Mädchen
zur Beaufsichtigung eines Kindes von
^2 bis 61/* nachmittags sofort gesucht.
2045
Kaffe, Abendeffen und Lohn.

Frcu

Schneider

Offizierskasiuo Artillerie - Kaserne
2045
Bockeuheim.
Einfach möbliertes Zimmer sofort zu
. 27 Hths. I. 2063
. Sophienstr
vermieten

1
Leere
Leipziger

nach langem schweren mit größter Geduld ertragenem Leiden wohl vorbereitet durch den Empfang
der hl. Sterbesakramente im Alter von 17 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu nehmen.

Um

stille

Teilnahme

bitten

Geschäftslokale re.

Eltern und Schwester.

Laden mit Wohnung
Mühlgasse 19.

2041

Frankfurt a M -West , den 29. Oktober 1918
Adalbertstraße 6.

Für mein Woll - ttttb Weißwareu-

Geschäft
Bonqnetts , Gnirlanden

nnb

Trauer -Dekorationen.

, Leipzigerstr
. 27,

TeMon Taunus

Zimmer :c.

gegen Vergütung aus achtbarer Familie
gjpfudjt
.
2021

No. 770.

zu vermieten.
2027

Schoner Heller Laden zu vermieten.
Leipzigerstr
. 17.
2028
mit 2 Zimmerwoh.
nung zum 1. 11 18 für 75 M . monatl.
zu ve-mieten. Fritzlarerstraße 11. 2OO8
Geschaftslokal Falkstraße 114 Mhs.
Part , u. 1. je zirka 66 qirai. zus. od. geteilt sof.
zu verm -täh, Göbenstr. 4 b Holland. 2007
Laden für 25 Mk monatl. sofort zu
vermieten. Gr. Seestraße 5.
2006

Die Beerdigung findet statt am Donnerstag, den 31. Oktober, vorm, 11 Uhr vom Portale
des Bockenheimer Friedhofs.
Das Seelenamt am Montag, 4, Nov., morgens 7 Uhr, in der Elisabethenkirche.

Fi *. Ludwig

Vend^
18g^

in

Maria Dös
die tieftrauernden

bet

1 leeres Zimmer mit Zub., Gaskochgell
best. Hause. Falkstrare 52 p
1914
L ere Mansarde mil Kochgel
. z. verm.
Falkftraße 51II _
1999
1 und 2 Zimmerwvhnuug zu oermieteu
Le pzigerstraße 84.
20 26

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , unsere innigstgeliebte unvergessliche Tochter
und Schwester

Fräulein

Mansarde zu vermieten
str. 24.

Lceres Zimmer zu vermieten
. Näheres
Falkstraße 53 II . links.
1898

O Wagner

Mühlgafse 23 I. Möbliert
. Zimmer

KestrKsverln Frankfurt a. MM-

Einladung
zur

geschlossenen

.Sfg,
Mitglieder
-VersammlungFriseuse Besncht
am

Montag » den 4. November | 9| 8, abends 8'/- Uhr»
im großen Saale des Herr« Gg . Arnold , Schwälmerstr.

Vortrag

2.

de- Herrn Baurat Dr . ing . Sch eelhaase:
Wassergeldtarisbildung und Mindestwaffergeld
teil Bockenheim.

im Stadt¬

Bericht über Aenderung der SchiedSgerichtsbestimmuugen für städtische
Arbeiten

3.

Aufstellung der Ersatzmänner für die ausscheidenden Stadtverordneten
Harth
und Thormann
.
2040

Dev

Ordtl
.

Schriftführer.

ä,

Brautpaar sucht schöne2 Zimmer¬

wohnung, Offerten an die Exped. d. Bl.
1962
und etwas unter B , E._
Gartenland zu vermieten
.
1993
Smhe für sofort
Fritzlarerstraße Nr . 22 a.
§,4? üfrdjCtt . Näheres Leipzigerstr
. 43
2003
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche zu part. Vorzustellen morgens
verm. Krause, Leipzigerstr
. 11.
2034
_

Tagesordnung:
1.

2029
zu verkaufen. zu vermiet en.
Guter Kinderwagen
2024
Göbeustraße7 III . rechts.
Möblier es Zimmer zu vermieten.
Monatfrau oder Mädchen gesucht Varrentrappstraße 51 II . l. Hths. 2030
2022
Schloßstraße 121 I . l.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schwälmerstraße 10 I .
2031
Gaslampe
zu verkaufen.
Wecrastraße 11 II ., Schlosser
.
2050
Schönes leeres Zimmer zu vermieten.
Näh. Steinwetzstraße 21 I .
2032
Möbliertes Zimmer zu vermuten.
Leipzigerstraße 27 III .
2047
Monatsfrao
Eins. möbl. Zimmer zu verm nur an
2048
für einige Stunden früh oder nachmittags Herrn. Gr . Seestraße 51 II.
gesucht
. Frau ; Rückerstraße 23 p. 2033
2 ffi tttmer,
Zwei Stuben , Küche

^
Brennholz
Solmsstraße 53a , 2 Zimmer mit Buchen- E :chen- und Tannen, kurz ge¬

Alkoven
, Küche etc. zu vermieten. Näheres schnitten— trocken
, Ctr. 6,— M . z. verk.
1407 kl.Seestr.EckeKausungerstr
.u,Leipzigerstr
.43I
Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh.
Leute zu verm. Hersfe'derstr. 3II .
1321
2 Zimmer-Wohnungm. Zubehörz. verm. werden schönu. billig umgearb. sowie Felle,
Falkstr. 32 Hth. IV . näb. Vordh II . 168b Kragen, Müsse, Hüte auf modernste Formen.
Friedrichstraße 34, 2.

B . Okeufnß. Markgrafenstr
. 16 a. 1920

r

Mansardenw. mit Zubehör z. verm.
Näheres Grempstraße 1_
1975
mth
2 Zimmerwohnung billig sofort zu
zu verkaufen
vermieten. Alexanderstr
. 58 (Rödelheim) bei Karl Topp, Adalbertstr. 11.
2046
Zu erfr. Häusergasse4.
2036
2 Ztmmer-Wohn. zu verm. LandgrafenMiM
Schloßstr. 13. Zu erfr Luidgrafenstr. 7 I . 2049 straße 13 b. Will .
2051

Za h n - Praxis

kleine

Herrn . WodzinskI
Künstl . Zähne und Plomben, Goldkronen und Brücken
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial,
Iietpsfg ^ rstragg 'e 1 (Deutsche Bank.)
Telefon: Taunus 3475.

Rüttele
. Nachf.
Frrmkmrt

M .- Bockenheiw

f,lkrtrssr«
kio. 84

Falk st ras «e
U%

^elephwi
ääiI

%|

Optisches

84

Maler¬
und Weißbiader -Gefchäft

Institut

SchünHofstr
. 8 Fernspr
. TaunuS 1818

gegründet 1883.

eher

Taiaptnon
Amt Taunus 1045.

Taunus 1045.

Pehl

Bei vorkommenden Sterbefüllen genügt Anmeldung in meinen Geschäftslokalen,
alles Wettere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Etchm und Kiefernholz - Särgen , Talaren
und Toten«
kisser, sowie Stecbedecken rc.
Transporte
Per Bahn u. per Axe.
—
Dlaneitwrge
» zur Verfügung

Schuhhaus
Pater

05 &

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 80.
Goethestr 480 .

PreNru
. Ä Ae , t a l i t s tr
stz«- ^u«« euWlatte.

I «Oelheim , Leipzigerstr.

Sesierlra

Verkaufsstellen:

id>f f,
MKftttche ZKtzae
. Zsrhs«
R, L W. zu den

H.Heid
Rödelheimorstr
. SS
am Schönhof

Göbenstrasse 19
empfiehlt sich
fu allen einschlagenden Arbeiten,
Postkarte genügt.

&

^ « par » tNreL
faskmSnnIevh

Tel. Römer 2871.

u.

Nanfpenglerei und Justall atis«

preiswert

für die Allgemeine
Ortekrankeekaee
».

Lieferant

Zinsiitjmer

Gustav

Ausführung aller Reparaturen

8 Frisfeugaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

Kessner,

Gr. Seestraße 35

Dachdeckangsgeschäft

Uhren
Schwuckfachen
u. Optik.

gegr. 1878.

J &arl

1926

Spenglerund

Installations
- Geschäft

empfiehlt sich bei allen vor¬
kommenden Arbeiten.
— Telefoü Taunus 3503 . —

.

..

46 . Iahrg . -

Samstag , den 2. November 1918 .

Nr . 87
«Tnrr-r* r "-iftf
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Erfchekvt wöchentlich zwelrmü

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

r Illustriertes Anterhaltungsblat^
Gratisbeilage
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Ringen im Westen.
Berlin , 1. Nov., abends . An der Lysfront nördlich
Teinze ist die Lage unverändert . Südlich Deinze haben wir
uns weiteren Angriffen durch» Ausweichen auf die Schelde
entzögen. Südlich, Valenciennes ramen englische Angriffe
an erfolgreichen Gegenangriffen zum Stehen. —Gewaltiges
Ringen an der Aisnefront und zwischen Argsnnen und
Maas . Tie ^ 9^ « der Franzosen aus den Aisnehöhen
norowestlich Chateau Porcien und beiderseits Vouzrers
find bis auf örtliche Einbruchstellen gescheitert. Tie Angriffe
der Amerikaner wurden in Linie Champrgneutle—BayonviUe—'Aincreville aufgefangen.
Um Ehre , Freiheit und Zukunft.
Berlin , 1. Nov. In steigender Zahl gehen mir in
diesen Tagen von Körperschaften, Vereinen, Versammlungen
und einzelnen Personen Kundgebungen des Vertrauens
und bti Ergebenheit zu . Es ist mir unmöglich,, sie einzeln
zu beantworten . Wie gern ich! es! auch täte, muß ich mich
darauf beschranken ,den Einsendern hiermit herzlichst zu
danken. Aleln denen, die 'in Sorge um unser geliebtes!deut¬
sches Vaterland Zuspruch bei mir suchen, aber auch jedem
anderen Deutschen rufe ich»zu : Es geht jetzt uni ünsere Ehre,
Freiheit und Zukunft! Unüberwindlich!find wir, wenn wir
einig sind. Ein jeder sehe in dem anderen! nur einen deut¬
schen Kameraden! Ungebrochen schützt seit mehr als fünfzig
Monate unser Heer den 'heimatlichen Boden . Stark , opfer¬
bereit und geschloffen muh die Heimat hinter dem Heere
stehen. Ist «8' so, dann wird unser deutsches Vaterland allen
Stürmen trotzen! Generalfeldmarschall Hindenburg.
Luftangriffe im September.
Berlin , 31. Okt. Unsere Gegner unternahmen im
)
September 41 Luftangriffe auf das deutsche Heimatgebiet.
, in
21 Angriffe galten den Industriegebieten an der Saar
in
Fabrikanlagen
den
einer
,
Luxemburg
Lothringen und
Untertürkheim bei Stuttgart . Bei Bürbach»setzte eine Bombe
eine Modellschreinerei in Brand . Tie 'Eiseübahnstrecke
Saarbrücken—Forbach war durch Treffer für 7 Stunden
gesperrt; sonst wurde an Bahnanlagen nur ganz geringer
schnell beseitigter Schaden verursacht. Im übrigen erziehen
die 'Angriffe dank unserer Abweh rm aß nahmen keinerlei
militärische Wirkung. Tie anderen Angriffe richteten sich
gegen Rastatt , Karlsruhe , Mannheim , Mainz , Frankfurt
a. M ., Kaiserslautern , Trier , Köln und zahlreiche Städte
und Dörfer in der Pfalz . Militärischer Schaden wurde bei
diesen Angriffen in keinem Falle bewirkt. Ter Schaden
an privatem 'Eigentum war in Stuttgart Mainz und
Franffurt beträchtlich, in den übrigen angegriffenen Städ¬
ten gering . Die Angriffe forderten unter der Zivilbevöl¬
kerung 37 Tote , 29 Schwer- und 48 'Leichtverletzte; außer¬
dem wurden drei Soldaten getötet und 11 verletzt . Der
Feind büßte seine Angriffe mit ungewöhnlich! schweren
Verlusten. Bei den Geschwaderangriffen auf Mannheim
wurden einmal fünf und einmal vier Flugzeuge, bei dem
'Geschwaderangriff aus Kaiserslautern und Frankfurt sieben
. Im ganzen verlor der
seinblicke Mugzeuge abgeschlossen

Utberwindende

Liebe.

Erzählung von B . v. Winterfeld.

„Könnte sie doch ihre Cousine beeinflussen!" durch¬
fuhr es Heideck; und ohne Umschweife klagte er über
das unruhige , immerwährend zerstreuende Gesellschafts¬
leben der letzten Monate , wodurch jede Pflichterfüllung,
Arbeit und stille, gesunde Häuslichkeit gestört werde;
dann schloß er bittend : „Suchen Sie doch meine
Frau zu bewegen , dies rastlose Hasten von Fest zu
Fest, von Besuch und Jagd einmal aufzugeben , es tut
wirklich nicht gut."
Erstaunt sah sie zu ihm auf : „Aber ich bitte Sie,
wenn Edith Ihren Wünschen kein Gehör schenkt, was
werden dann meine Vorstellungen helfen ? ! Uebrigens
verzichtet sie selten auf ihre Wünsche. Sie war von
klein auf zu sehr an stete Erfüllung derselben ge¬
wöhnt ." Als habe sie zu viel gesagt , schwieg sie
errötend.
Sie fand ihre Cousine in übler Laune , als sie bei
ihr eintrat . Aergerlich und einsilbig achtete sie kaum
auf die Bestellung der Eltern , Dt ,1 de ujt uberü . uu.te.
Mas ist dir, liebe Edith ?" fragte das junge Mädchen
freundlich.
„Ach, das verstehst du nicht. Kleine ! Ich habe
mich über Rolf gec rgert . Ter möchte am liebsten wie
ein Einsiedler hier leben, " abo . ich brauche Gesellschaft!
r ch edetthti : n.
Und darüber kam es zu - ei urna
- hier auf dem
Er verlangt , ich full den g .n

.

M« .
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Belgien.
Berlin , 31. Okt. Mit der zunehmenden Hoffnung
auf Befreiung von der deutschen Herrschaft mehren sich die
Fälle ,daß belgische Zivilbevölkerung wie am 'Anfang des
Krieges sich an den Kampfhandlungen beteiligt. In ver¬
schiedenen Gegenden wurden Störungen der Fernsprechieitungen festgestellt und auch Zivilisten beim Durchschneiden
von Drähten betroffen. An der Bahn Kortrik—Audenarde
wurden ander Spitze der feindlichen Schützenlinien belgische
mit deutschen Stahlhelmen ausgerüstete Zivilisten beobachtet.
Beim Zurückgehen auf die Scheldestellung zeigten Zivilisten
dem Feind unsere Posten und Ausstellungen. Selbstver¬
ständlich wurden sie unsererseits', wie dies beobachtet wurde,
. — Uvber gute Behandlung der Bevölkerung im
beschossen
besetzten Gebiet durch«die deutschen Soldaten liegen vielfache
eidesstattliche Versicherungen' französischer und belgischer
Bürgermeister vor. Von dem Zusammenleben der franzöftfchen Bevölkerung mit den englischen Besatzungstruppen
kann das gleiche nicht behauptet werden. Französische'Ge¬
fangene können darüber nicht genug Worte der Erbitterung
finden. Vielfcha kam es zus Reibereien und blutigen Zu¬
sammenstößen.
in Oesterreich.
Neue Staatenvildnngen
-Slowakischen
'Nach der Proklamierung des Tschecho
Staates sind nunmehr auch! die nlbständigen Staaten
Deutsch-Böhmen und Südslawen erstanden. Es liegen!dar¬
über folgende Meldungen vor : Tie deutsch-böhmischen Ab¬
geordneten versammelten sich, im niederösterreichischen Land¬

hause zur Konstituierung Deutsch-Böhmens. Vorsitzender
Pachert stellte in der Eröffnungsansprache fest, daß DeutschBöhmen zum Staate Deutsch-Oesterreich gehöre und nie¬
mand das Recht habe, ein Gelöbnis auf den tschechischen
Staat zu verlangen . Die Versammlung nahm einstimmig
eine Entschließung an, in der gegen die Annexionsabsichten
durch die Tschechen Protest erhoben wird, und beschloß
bis zur Regelung der Veffäffung und Verwaltung DeutschBöhmens auf demokrattscher Grundlage eine vorläufige
Verfassung. Die Versammlung aller jetzigen deutschen
Reichsratsabgeordneten Böhmens bildet den vorläufigen
^Landtag der Provinz Deutsch-Böhmen. Der vorläufige
Sitz der Landesvettvetung ist die Stadt Reichenberg. Tre
Proklamation des' Südslawenstaates erfolgte in Agram.
In der Frühe versammelte sich die gesamte Arbeiterschaft
und Bürgerschaft,. sämtliche Vereine mit ihren Fahnen,
Ne akademische Jugend und der Gemeinderät, sowie VW
ganze Garnison , um aus den Markusplatz zu ziehen. Schon
, von
um VjjIII Uhr war M ganze Oberstadt überschwemmt
einer unübersehbaren Menschenmenge. Entblößten Haup¬
tes 'wurden nationale Lieder und die kroakffche Matrönalhhmne gesungen. 24 Geschützsalven wurden abgegeben.
Nach '10 Uhr vormittags eröffnet« der Landtagspräsident
Dr . Msdakovics die Sitzung des Nationalrats und führte
sodann aus : Der kroatische Säborg (Nationalrät ) habe
die Aufgabe, den fetzigen Zustand zu liquidieren, da er das
einzige Parlament der Südflawen sei, denen die Möglichkeit
gegeben, ist, hier zusammenzntreten . Das Königreich Kroa¬
tien, Slawonien und 'Dalmatien sei von nun an selbständig
svon Ungarn und Oesterreich in-' jeder Beziehung als un¬
abhängig zu betrachten. Sodann begründete der Abge¬
ordnete Pribicsevics seinen Antrag und sagte: Das Volk
der Kroaten . Slowenen und Serben wolle weder mit Oester¬
reich noch Mit Ungarn etwas zst tun habem und strebe nur
die Vereinigung des gesamten südslawischen Volkes auf
dessen ethnographischem Gebiet, vom Jsonzo bis zum Wardar, in einem souveränen und unabhängigen freien Staat
an. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Was wird aas Wien?
werden . . . „ Es gibt nur st
Sonderfriede
Es soll
Kaiserstadt, es gibt nur st Wien !" Sv hieß, es dereinst.
Heute ist dort die Sorget eingekehrt, und die Frage wsivd
laut : „ Was wird aus Wien?" Bisher war es die erste
Residenz der häbsburgischen Doppelmonarchie, neben welcher
dre ungarische Hauptstadt, das glänzende Budapest, nicht
auflam . Jetzt ist es «anders geworden. Ungarn hat sich von
Oesterreich getrennt, Wien kommt für? die Magyaren als
politische Hauptstadt nicht mehr in Betracht. Und aus
Oesterreich! sollest 5 —6 Bundesstaaten werdn, die ihre
besonderen Hauptstädte haben und fortan Wien nicht mehr
mit demselben Interesse betrachten, wie seither, werrn es
auch die Residenz des' Kaisers Karl bleiben sott. Genau
genommen wird die Kaiserstadt an der Donau die Haupt¬
stadt der etwa 11 Millionen zählenden Teutsch-Oesterreicher sein. Das ist ein Unterschiü> gegen früher, wo es
die untestrittene Metropoleb von 40 Millionen Seelen war.
Wohl mögen sich die Wiener 3a Sorgen maryen. Hoffent¬
lich werdm sie erkennen, daß nicht alle Schlagschattest

Land sitzen! Das ist ja zum krank werden ! Einfach
undenkbar !"
„Aber, liebste Edith, " begann Hilde, „ wenn es ihn
nun freut , still, allein mit dir hier zu fein ganz ohne
andere , störende Menschen, das müßte doch gerade
sehr, sehr beglückend für dich sein ! Ich begreife nicht,,
daß dir der Gedanke schrecklich sein kann. Wenn man
verheiratet ist. kann einem an den anderen Menschen
doch nicht so viel liegen !"
„Du kleine Schwärmerin !" lachte die schöne Frau.
„So ideal , wie du, kann nicht jeder das Leben ansehen!
Uebrigens hilft es Rolf nichts, wenn er sich jetzt auch
sträubt , er muß sich überwinden und diesen Hang zur
Ruhe und Stille ablegen . Die Anregung unter ge¬
selligen Menschen wird ihm nur gut tun !"
Hilde seufzte. Sie kannte den eigensinnigen Egois¬
mus ihrer Cousine zu gut, um länger in sie zu dringen.
„Wie viel anregender kann die Ruhe und Einsam¬
keit oft auf unseren inneren Menschen wirken, als die
zerstreuende , unruhevolle Geselligkeit!" dachte sie. Aber
wie wenige Menschen empfanden so ! In diesen Tagen kam von Rolf von Heidecks Tante
eine Anmeldung . Es war dieselbe, welche ihm wie
eine Pflegemutter stets zugetan war und von seinen
wenigen Verwandten am meisten Anteil an seinem
Leben nahm . Bei der Hochzeit hatte sie Edith zum
erstenmal gesehen, und sie fand das Gerücht ihrer
großen Schönheit über Erwarten bestätigt. Die Ehe¬
schließung ihres Neffen erfüllte sie mit mütterlichem
Stolz . Wie paßten doch alle Verhältnisse , Lebens¬
stellung, Besitz so vortrefflich zusammen ! Es waren
bereits über acht Monate vergangen , feit das junge
"war in §widburg wohnte , und es drängte sie, die neue

Nichte kennen zu lernen uno das Glück des geliebten
Neffen mit eigenen Augen zu sehen.
Edith empfing die alte Gräfin Baumbach mit
großer Liebenswürdigkeit und bot alles für ihre Be¬
haglichkeit auf, so daß die Tante völlig entzückt von
ihr war , wozu die ungewöhnliche Schönheit der jungen
Frau noch beitrug , wodurch sich ja so viele, besonders
alte Leute, gern bestechen lassen. Sie bemerkte mit
stiller Verwunderung , daß ihr Neffe verhältnismäßig
still, manchmal sogar bedrückt, und meistens ernst er¬
schien.
Edith war froh, einen Grund in dem Besuch der
Tante zu sehen, um allerlei Feste zu veranstalten , die
Nachbarn , sowie die Offiziere der nahen Garnison einzuladen , und selber auszufahren , mußte doch die liebe
Tante etwas Unterhaltung haben , wie sie Rolf oorstellte.
Das anfängliche Entzücken über Ediths Persönlich¬
keit wich bei der alten Dame nach und nach einem
stillen Wundern , und schließlich schüttelte sie manchmal
leise den Kopf und seufzte, wenn sie die junge Frau so
ausschließlich in der Atmosphäre dahinleben sah, und.
wenn die jungen Offiziere ihr ungehindert ihre Huldi¬
gungen darbringen durften und sie offen ihre Freude
an den Schmeicheleien zeigte.
Edith war aus ihrer Mädchenzeit zu sehr daran
gewöhnt , von den Herren der Gesellschaft verehrt und
gefeiert zu werden.
Gräfin Baumbach beobachtete still, und allmählich
wurde sie traurig . Sie begriff jetzt den oft bekümmerten
Ausdruck auf Rolfs Gesicht; ihr Herz schlug in Sorge
um sein Glück. Es konnte ihr bald nicht verborgen
bleiben, daß Edith ihrem Gatten gegenüber oft launisch.

Gegner 31 FluMNge . Diese' blieben sämtlich, kn unserem
Besitz.
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die Zeichnung
auf die 9te Kriegsanleihe geschlossen!

Am Mittwoch um l llhr wird

Willst Du zögern, bis es zu spät ist?

Maatswesen bilden, und damit ist die kaum geboreneM>ee
vom österreichischen Staatenbund wieder begraben.
Um Oesterreich-Ungarns willen ist 1914 das Deutsche
Reich, in den Krieg eingetreten, und diess ist der Ausgang
und das Ende des bald 40 Jahre bestehenden deutsch-östsrreichischen Bündnisses. Deutschland hat vor 1914 und
im Weltkriege für den Bundesgenossen getan, was es ver¬
mochte, es hat auch! in Wien ein Aushalten Schulter an
Besetzung Triests durch Amerikaner?
Schulter erwartet. War es wirklich unmöglich, so bildet
Wien , 31. Okt. Tie „N. Fr . Presse" schreibt: Nach das eine Erklärung . Zurückzunehmen ist der getane Schritt
Meldungen aus 'Laibach erwartet man m südslawischen nicht, wenn auch sein Erfolg keineswegs zweifelsfrei ist.
Kreisen, daß die Besetzung von Triest durchs die amerikanische Sind die Tage der Gegenwart für Oesterreichs Völker hart
Flotte unmittelbar bevorsteht. Tie amerikanische Regierung gewesen, so ist kaum anzunehmen, daß der Zerfall des
, daß durch öle Reiches sie leichter machen wird. Aber um der Waffen¬
fcÜ durch diese Maßnahme verhindern wollen
etwaige Besitznahme Triests seitens der Italiener eine Tat¬ brüderschaft in den verflossenen 61 Kriegsmonaten willen
sache geschaffen würde ,die bei der künftigen Auseinander¬ sollen bittere Worte, die auch nichts mehr ändern können,
setzung zwischen den Italienern und Südslawen am Kon¬ zurückgehalten sein. Aber wir sehen hierin , wohin Mangel
an einigender Kraft führt.
ferenztische zu großen Schwierigkeiten führen könnte.
Daß man nach dem Wiener Vorgänge, mit dem zu
Bulgarien Republik.
* rechnen war, auch in Konstantinopel einen Sonderfrieden
Berlin , 31. Okt. Tie „Boss. Ztg." meldet: Wie sucht, kann erst recht nicht überraschen, noch weniger, daß
wir hören, hat die bulgarische Gesandtschaft in Kiew aus die Rumänen trotz des Friedens von Bukarest neue Raub¬
Sofia über Konstantinopel die folgende Drahtung erhalten: gelüste zur Schau tragen . Die Beutegier der Großen wird
Klm 25. Oktober wurde in Gegenwart einer zahlreichen zur Raserei, da wollen auch die Kleinen nicht Zurückbleiben.
Menge in der alten Hauptstadt Tirnovo dre bulgarische Tie Bildung des' neuen Tschechenstaates in Prag zeigt
Volksrepublik Proklamiert. König Boris verzichtete aus aber schon Gvoßmachtsanwandlungen, öre es als sehr mög¬
den Thron . An die Spitze des Staates hat sich der Regent¬ lich erscheinen lassen, daß die Entente-Günstlinge einander
schaftsrat gestellt . Tie Leitung der Bewegung liegt in in die Haare geraten. Ueberraschen kann zur stunde nichts
den Händen des Führers der Bauernpartei Stambulinski. mehr, die Entschließungen des einen Tages können am
nächsten schon durch neue Tatsachen überholt werden. Dar¬
Ein Heer von 40 000 Mann hat sich zu ihm geschlagen.
um ist Deutschland sich darüber Kar geworden, daß es
Der türkische Waffenstillstand.
seine unzerstörbare Volkskraft auf cklles entstellen muß.
Paris , 31. Okt. Nach einer Havas-Meldung er¬
klärte Marinemin 'ister Leygues, daß. der WaffenstillstandsDer Krieg als Wahlparole.
Vertrag Mit der Türkei vor allem freie Durchfahrt für dre
der
Besetzung
alliierten Klotten zum Schwarzen Meere, die
Das Repräsentantenhaus , das Unterhaus ^des Par¬
Tardanellenforts und derjenigen am Bosporus bestimmt, laments
in den Vereinigten Staaten, , wird nach zweijäh¬
rn
Kriegsgefangenen
alliierten
sowie die 'Rücksendung der
in diesem Frühwinter neugewählt. Es
Amtstätigkeit
riger
die Heimat. Ter Waffenstillstaudsvertrag trat am Ddnnerswird sich da wieder der Übliche wahnsinnige Wahlkampf
tag mittag in Kraft .
zeigen, der alle politische „mündigen" Bewohner der Ver¬
einigten Staaten auf einige Zeit m eine Herde unmündiger
Fanatiker verwandelt zum Erstaunen der „rückständigen"
Europäer , die etwas Derartiges nur aus dieser amerikani¬
An demselben Tage, an welchem der Reichstag die schen Ferne zu „bewundern" Gelegenhleit finden.
Abänderung der deutschien Verfassung beschloß, durch welche
TiesesMal freilich! spielt der Krieg mit . Die republi¬
die Parlamentarisierung der Reichsregierung endgültig fest- kanische Partei , die große Partei der Rechten in den Ver¬
, gegen Wilsons Frietzelegt und die 'Einschränkung der kaiserlichen Kommando¬ einigten Staaten , stürmt geschlossen
gewalt beschlossen wurde .genehmigte der oberste Kriegs¬ deusbestrebungen an . Der .Präsident , der tnt verflossenen
herr das Rücktrittsgesuch!des ersten Generalquartiermeistecs, Jahre auf vier Jahre neugewählt wurden bestimmt mit einer
des Generals der Infanterie Ludendorff. Der Mann hat weit über die früheren, jetzt verkürzten Rechte des' deutschen
seinen Namen auf die Tafeln der Geschichte des' Weltkrieges Kaisers hinausgehenden Vollmacht übr alles. Nachdem
das Parlament , der Kongreß, durch beide Häuser — das
geschrieben ,uud sie werden niemals verwischt werden.
Tie Waffen hüben nicht geruht, während die neueste jetzt neuzewählende Repräsentantenhaus ' und den Senat —
deutsche Erklärung zu Wilson hinüberflog. Am 5. Okt. für den Krieg gestimmt hat, hat Wilson dre Exekutiv¬
war das erste deutsche Friedensangebot an ihn abgegangen, gewalt, die ausübende Gewalt .unbegrenzt in Händen. Er
kann so ziemlich! tun und lassen«, was! er will ;ünd die ein¬
und in dieser Frist hat der Feinds nichts erzielt, was er
, von denen er sich dabei leiten lassen muß,
als entscheidend für die Bestimmungen des Waffenstillstan¬ zigen Rücksichten
sind die Möglichkeit der Anklageerhebung vor dem Senat
des M die Wagschale werfen könnte. Die letzte Woche war
vielmehr abermals für ihn eine solche der allerschwersten als Gerichtshof und die Verschlechterung seiner persönlichen
jetzt der Wahl¬
Verluste, die seine Erwartungen auf einen schnellen Kriegs¬ Wahlaussichten für seine Neuwahl und dann
ihm, wenn
kann
Kongreß
Der
.
Partei
feiner
aussichten
gebessert
nicht
Waffen
dev
Gewalt
schluß allein durch die
, unter
kommt
Hintertreffen
ins
Wahl
der
bei
Partei
seine
haben. Für den Gegner spricht für Zeitz nur dre Stimme
den Arm fallen
des Hasses und der Gewalt, während auf 'der deutschen Umständen mit .zwei Drittel Mehrheit' in fassen;
ein Vor¬
unverändert die Versöhnlichkeit und der Wunsch nach emem und Beschlüsse über seinen Kopf Hinweg
gang, der allerdings noch nicht dagewesen ist.
Reck tsfrieden maßgebend sind . Tenn nur dieser trägt Den
Die demokratische Partei hat tttt vorigen Herbst bei
Geboten der Zukunft, auf die wir eines menschenwürdrihren Kandidaten Wilson, der vorher
Präsidentenwahl
der
gen Daseins wegen achten müssen,Rechnung. Die Entente¬
wegen des Todes seines VorMinderheitspräsident
als
nur
rnemen,
fte
wie
dort/
,um
getagt
Paris
männer haben in
war; nur durchzusetzen ver¬
geworden
Präsident
gängerns
vrellerchk
das Los über Deutschland zu werfen . Sie werden
wüsten Kriegshetze und
ganz
einer
Aufbietung
unetr
mocht
Volker
.eigenen
det
Gedulddie)
auch
daß
,
Merken
noch
doch!
den Deutsch- Ame¬
gegenüber
Haltung
zweideutigen
überaus
hat.
Grenzen
seine
db dieses
±*>rfinrtetl frrttt* rikanern und deutsch-freundlichen Irländern.
.ft
ftLvCVfv
™ . _ entsetzlichen Blutvergießens
Und unter dem Zeichen einer Kriegshetze steht jetzt auch
Parlamentswahlkampf um die ca. 450 Sitze des
neue
der
sonder gleichen. Das Geschick soll die deutschen Ltädte nicht
. Die Rechtspartei, die republikanische Partei
Kongresses
einig.
treffen, darin find unsere Feldgrauen
will die Fortsetzung des Krieges: Bei
Großindustrie
der
lieber die 'Gebote der Zukunft hat die Drangsal des der letzten Präsidentenwahl vor einem Jahr war sie dafür,
/ und ungamschen Re¬ weil ,der frühere Präsident Roofevelt, der sich ehemals
Tages bei der neuen österreichischen
gierung obgesiegt ,die unter dem herrschenden Natronaü„Freund des deutschen Kaisers" nannte^ der große Schaum¬
täten-Wirrwarr sich entschlossen hat, dre Harten Fcredens- schläger und 'Menteurer ,den Krieg zur Parteiparole gemacht
dre hat , durch die er sich selbst) fütz bier nächste Präsidentenwahl
bedingungen des Präsidenten Wrlson anzunehmen,
Auflösung der habsburgischen Monarchie bedeuten. Dre wiederum ins Vordertreffen zu schieben sucht . Bei den
Tschechen Und Slowaken, Südflawen werden nun neue
Hilde war nach wie vor ein häufig gebetener Gast
eigenwillig und sttbstfüastlg war . Doch sie nahm sich in Heidburg . Sinnend ruhten die klugen Augen der
alten Dame oft auf dem lieblichen, weichen Gesicht der
vor, zu schweigen und sich nicht in das Verhältnis der
Zeit
„Die
.
cinznmischen
Gestalt. Wie viel Frische und Tatkraft , und
anmutigen
zueinander
Eheleute
-n
juug
wirü beide schon einander näher bringen, " sagte sie sich.
dabei so viel Bescheidenheit, Takt und zarte Zurück¬
haltung fand sie in dem jungen Mädchen vereint . Ohne
Als Rolf ihr einmal über das stete Verlangen seiner
es zu wollen, drängte sich ihr der heimliche Wunsch auf:
Frau nach Vergnügungen klagte, während er selber
nichts mehr liebte und vrsehnte als ein stilles, häus„Könnten dach die beiden Cousinen die Rollen tauschen!"
Doch, fast erschrocken über die eigenen Gedanken, suchte
liches Leben, da streichelte sie leise seine Hand und
sie sie gleich wieder zum Schweigen zu bringen . Wie
sagte beschwichtigend: „Habe Geduld , lieber Sohn,
sonderbar , daß dies Mädchen noch von keinem Manne
suche den Verhältnissen Rechnung zu tragen , in denen
Aendeplötzliche
keine
kannst
begehrt war , dachte sie weiter . Aber freilich, eine arme.
Du
ist.
sie ausgewachsen
Waise ! Heutzutage spielt ja beim Heiraten das Geld»
rung ihrer Gewohnheit ihrer ganzen Art verlangen ."
Aber sie hat doch auch ihren Mann und unser
die Stellung des Vaters und lauter andere Aeußerlich»
keiten eine so große Rolle.
schönes Heidburg , und einen so großen , reichen Wirkungs¬
Einmal , als Heidecks mit ihrem Gast beim Morgen¬
kreis !" rief er unmutig.
„Ja , das ist auch sehr viel," versetzte ferne Tante,
kaffee saßea , bemerkte die alte Dame , zu Edith gewandt:
„Du hast eine gar liebe, kleine Cousine ! Die wird
„aber für deine verwöhnte junge Frau scheint es noch
nicht genug , um ihr Dasein auszufüllen . Den Wirkungs¬ einmal eine prächtige Frau abgeben ."
„Ich glaube , ein Mann würde schwer zu ihr
kreis, in dem sie es wohl könnte, steht sie einstweilen
passen," erwiderte die Angeredete . „.Hilde ist so anders,
noch nicht. Sicher wird alles mit ihr anders , wenn
Gott euch einmal Kinder schenkt, dann wird sie schon wie die meisten Mädchen. Sie ist sehr einsam bei ihrem
von selbst dieses vergnügungssüchtigen Treibens über¬ kränklichen Vater ausgewachsen und ist eigentlich nie¬
,
mals , wie man sagt, In die Welt gegangen ."
drüssig werden."
„Nun , das merkt man ihr aber gar nicht an ; sie
Sie hatte das letzte lepe gesagt und fuhr nach einer
Pause fort : „Jetzt laß sie nur gewähren , solange sie ist so gewandt und natürlich in allem, was sie tut und
sagt," "meinte. die Tante . Sie bemerkte aus Rolfs Ge¬
ihr Gesellschaftsleben nicht übertreibt ."
Rolfs Gesicht war blaß geworden . Ach, wie sehr sicht einen gequälten , müden Ausdruck.
Als das Ehepaar später allein war , begann er, zu
ersehnte er ein Kind ! Er sah in demselben einen
Edith gewandt : „Das Trauerjahr ist nun doch für
Friedensengel , der Wunder an Ediths Seele tun
deine Cousine vorüber ; du sagtest mir im vorigen
sollte, der Ruhe und wirkliches Glück bringen würde.
Winter , daß dann ihre Verlobung mit Herrn von Horst
Bis jetzt sah er aber noch keine Aussicht auf die Erfüllung
stattsinden würde . Jetzt verlautet ja nichts darüber.
dieses, seines Herzenswunsches.
fotefei aufgeregten Lage Tatsachen werben, br? gegenein¬ f
ander yiTdernoen ’Jcaiionautäten Oesterreichs' erkennen, oap
|tt nrryr tmTo-cm 7kops durch die Wand ' zu rennen vermögen.
Und einmal wird der Tag kommen, wo Wiener Leven 'doch!
vvn neuem auch widerstrebende Gemüter fesselt, mag gleich
Wehmut das heitere Bild etwas verändern/ Freilich, lange
wirds noch dauern.

letzten Wahlen hatte er den „Fortschrittlichen" gespielt und

seine „Elch-Partei " begründet, mit der er die alte republi¬
kanische Partei zu sprengen hoffte. Er siel elend hinein!.
Darum versucht er jetzt den Krieg zu einer Wiederannä¬
herung an seine ehemaligen .inzwischen so heiß bekämpften
republikanischen Freunde zu 'benutzen . Er hofft, daß ex
dadurch den Parteigenossen wiederum als der richtige Mann
erscheint .'In diesem Bestreben 7st nun jetzt der Ehemalige
„Freund des Kaisers" gegen den Krisen so skrupellos
favjmr irgend möglich. Min Verglerchsftiede, em*Schwertfrreoe soll es flirr ,den Amerika erstreben mLffe? And die
Masse der Munitionslieferanten stimmt ihm begeistert zu.
So ist der Krieg und damit das Schicksal der euro¬
päischen Völker zum Fangball der Politischen Quertreiber
Amerikas geworden!

ringt Gold, Silber »nd Innrrir« znr
Gold- «nd Silber - Anbanfakelle
Steinweg Ur. 12 (10—12‘/s Uhr .)

Lokal -Nachrichten.
— Steuerzahlung . Die Steuern für das 3. Viertel¬
jahr sirch laut Bekanntmachung des Rechneiamtes im An¬
zeigenteil bis zum 15. November zu zahlen. Es wird drin¬
gend empfohlen, sich! der Ueberweisung aus Bank-, Scheck¬
oder Sparkassenkonten zu bedienen.
— Zeichnungen oon Kriegsanleihe werben auch kom¬
menden Sonntag vM allen Stellen der städtischen Spar¬
, Postanstallen usw.
kassen ,den Banken, Genossenschaften
entgegengenommen. ~
— Zur Entgegennahme pon Zeichnungen auf dre
neunte Kriegsanleihe werden am nächlsten Sonntag , den
3. November, Von '11 bis 1 und 3 bis 5 Uhr die
Schialter der Postämter an der Zeil, Bethmannstraße,
Langestraße, Bockenheimerlandstraße, Jahnstraße , 'Poststraße, Kurfürstenstraße, Saalburgstraße , Diesterwegplatz uuv
in den eingemeindeten Vororten geöffnet fern.
— Kriegsanleihekupons als Zahlungsmittel . Wie 'be¬
reits gemeldet ,sind die Kriegsanleihekupons, die den Ver¬
merk „ Einlösung am 2. Januar 1919" tragen , schon jetzt
gesetzliches Zahlungsmittel . Die „Nordd. Allg. Ztg ." macht
ausdrücklich darauf aüfmerksam, daß sie ebenso) wie unsere
Banknoten-von jedermann, wie auch! von jeder öffentlichen
Kasse als vollwertig in Zahlung genommen werden müssen.
Das Publikum ' muß sich daran gewöhnen, sie unbeschadet
des 'Aufdruckes des Einlösungstermins während des Restes
des Jahres zum auftzeöruckten Wert in Zahlung zu nehmen.
— Kein 'Abbau der Schnellzugsfahrpreffe. Die Mit¬
teilung /daß die deutschien Eisenbahnen einen Mb au öer
Verteuerung der Schnellzugsfahrpreise zum 1. APril 1919
durch Herabsetzung um 50 v. H. beabsichtigen, ist unzutref¬
fend. An zuständiger Stelle ist von einer solchen Absicht
nichts bekannt . Die Verteuerung der Lchnellzugspreise ist
so gehalten (Lösung einer Schnellzugskarte der höheren
Klasse), daß ihre Beseitigung jederzeit ohne weiteres mög¬
lich! ist. Sie ist denn auch in 'Aussicht) genommen, sobald dre
Betriebsverhältnisse es zulassen. Leider ist die Betriebslage
zur Zeit schwieriger denn je. Solange den Eisenbahnen die
Beförderung wichtiger Lebensmittel , wie z. B. der Kartof¬
feln .noch Schwierigkeiten bereitet, kann an eine Aushebung
der Zuschläge nicht gemacht werden.
— Eoca undPfefferminzen . Am 2.. November 1918
ist eine Bekanntmachung, betreffend Beschlagnahme und
Bestandserhebung von Eoeäblättern und Cocarn, erschie¬
nen, durch welche Cocablätter (Follia Cccae )„ Cocain und
seine Salze als Roh-, Halbfertig- und Fertigware be¬
schlagnahmt werden, sofern die Vorräte eines Eigentümers
nicht weniger als 500 g betragen . Trotz der Beschlagnahme
bleibt die Verarbeitung von Eoeablättern zu Cocain
hydroehl , und Cocain nitr . allgemein gestattet. Gleich¬
zeitig ist eine Bekanntmachung, betreffend Beschlagnahme
und Bestandserhebung von Pfefferminzkvaut, -tee, -blät¬
tern erschienen. Durch fte werden Pfefferminzkraut, Pfef¬
ferminztee, Pfefferminz'blätter (Fol. Menth , pip .j ganz
und geschnitten beschlagnahmt, sofern nicht me Vorräte
eines- Eigentümers weniger als 25 kg betragen. 'Der
Wortlaut der beiden Bekanntmachungen .ist im Amts-»
blatt einzusehem
wie kommt das ?"
Edith errötete leicht : „Du weißt, daß der Ober¬
förster sich im Frühjahr nach dem Westen versetzen ließ
und man seitdem nichts mehr von ihm hört . Vielleicht
hat er sich anders besonnen. Ob Hilde etwa noch mit
ihm in Verbindung steht, das ahne ich nicht. Ich sprach
nie mit ihr darüber ." **~'"'‘*
„Und obwohl du nie mit ihr darüber gesprochen,
erklärtest du damals dis Sache für so gut wie be¬
stimmt. So war es also nur deine persönliche Ver¬
mutung ?"
Fast schmerzlich rief es Rolf . Sie sah ihn er¬
staunt an.
«.Im Grunde kann es uns doch völlig gleichgültig
fein, Schatz, ob und mit wem sich Hilde verladt, " ver¬
setzte sie kalt.
Ja , im Grunde konnte es ihm ja jetzt gleich sein,
sagte er sich, als er seinen Hut nahm und hinausging.
Und dennoch kam er in seiner Seele nicht zur Ruhe
darüber.
Als er über den Hof schritt, trat der Inspektor aus
ihn zu:
„Herr Baron , ich habe soeben an den Arzt tele¬
phonieren müssen," sagte er , „die Frau des Stell¬
machers ist so unglücklich gefallen, daß sie sich den Arm
brach, und nun bekomme ich eben Bescheid, daß Doktor
Kern erst in zwei bis drei Stunden hier sein kann.
Die arme Frau leidet große Schmerzen . Leider ist
niemand da, der es versteht, einen Notverband an¬
zulegen."
(Forffetzung folge)

Amtliche Bekanntmachung.

— Vom Gericht. Vom 1'. November 1918 üb werden
hie nach der Hinterlegungsordnung und den sie betref¬
fenden Ausführungsvorschriften den Amtsgerichten oblie¬
genden Geschäfte von der Abteilung 1, Richter: Zimmer Nr.
, Zimmer Nr . 50, Erdgeschoß, Gegl, Gerichtsschreiberei
Mtsneubau , 2. die Handelsregistersachenvon der Abteilung
% Rich ter : Zimmer

Unferescftwere Leit

9tr. 46 bis 47, Erdgeschoß, Gerichtsneubau, und 3. die
-,
Vereins-, Muster-, Güterrechts- und Genossenschaftsregister
d're 'Personenstandessachen, sowie die Entgegennahme über
den Austritt aus der Kirchen- un§ Synagogen-Gemernde
pvN der Abteilung 17, Richters Zimmer Nr . 9 und 10,
GeriThtsschreiberei^Zimmer Nr . 1, im Gerichtsgebäüöe'Zeit
'(
früheres
Az^

Polizei - Präsidium

) bearbeitet

. '4 .

Tie

Ab¬

teilung 16 ist aufgelöst.
— Stadtverordnetensitzung. Am Tienstag , den 5. No¬
vember, findet eine Stadtverordnetensitzung statt, dre sich
beschäftigen wird .mit : Ausgabe von Notgeld, Bewilli¬
gung von Weihnachitsliebesgaben, Beschaffung von Baustof¬
fen, Subvention der Neuen Theater^Aktien- Gesellfchaft Und
. Ter Verein
anderen Vorlagen und Ausschußberichten
der Hausbesitzer und Interessenten hat eine Eingabe einge¬
bracht über das Nichtvorhandensein einer Wohnungsnot.
— Bewirtschaftung der Kohlrüben . Dre Reichsstelle
für Gemüse und Obst macht im Reichsanzeiger Nr . 257 be¬
kannt, daß sie ihre Verordnung Über Herbstgemüse und
Herbstobst vom 19. Juli 1918 für ba# Gebiet des Deutschen
Reiches auf Kohlrüben (Steckrüben, Wrucken, Bodenkohl¬
rabi , Erdkohlraben, Unterkohlraben) ausgedehnt hat . Die
Kohlrüben werden nunmehr ebenso wie das bisher schon
bewirtschaftete Gemüse behandelt werden und insbesondere
den Absatzbeschränkungengemäß der vorgenannten Ver¬
höhnung der Reichsstelle unterliegen. Der Erzeuger darf,
wie hierbei wiederholt hervorgehoben sei, für sich behalten, '
was er im eigenen Haushalte verbrauchen oder im eigenen
Betriebe verwenden will. Setzt er indes Kohlrüben ab, so
bestimmt die Reichsstelle für Gemüse und Obst, wohin dre
Ware zu leiten ist.

!

— Zinsscheine als Zahlungsmittel . Zn weiten Kreisen des
wird leider trotz aller Hinweise immer noch nicht
Publikums
1919 fällig werdenden Zinsbeachtet , daß die am 2. Januar
laut .Bun¬
Reichskriegsanleihen
fcheine der fünfprozentigen
gelten . Sie
gesetzliche Zahlungsmittel
als
desratsbeschluß
jmüssen zu dem aus den Scheinen aufgedruckten Betrage so¬
wohl von allen öffentlichen Kassen , wie auch überall im pri¬
wer¬
angenommen
Zahlungsmittel
als
Verkehr
vaten
den. Also heraus endlich mit den Zinsscheinen aus den Geld¬
schränken usw . und hinein mit ihnen in den Zahlungsver¬
kehr !
— Für die am 21 . Nov . stattfindenden Wahlen zur Stadt¬
stellen die Unabhängigen Sozialdemo¬
verordnetenversammlung
kraten in mehreren Bezirken eigene Kandidaten . Zu ihrer
zu ge¬
schlossen sich sämtliche anderen Parteien
Bekämpfung
meinsamem .Handeln zusammen.
fordert von der Stadtverordnetenver¬
— Der Magistrat
einen Kredit
der Kleinwohnungsnot
sammlung zur Steuerung
von einer Million Mark . Hiervon soll die eine Hälfte zum
Umbau von leerstehenden gewerblichen Räumen in Kleinwoh¬
nungen und die adere Hälfte zur Beschaffung von Baustoffen
zufolge dürfen
finden . Einer Polizeiverordnung
Verwendung
in Zukunft auch Zwischen - und Dachgeschosse als Wohnungen
benutzt werden.

— Albert 'Schumann-Theater . Am Sonntag , den 3.
November, .gelangt die Operette „ Drei arme Teufel" nach¬
mittags 31/2 Uhr bei kleinen Preisen, abends 7i/2 Uhr Bet
gewöhnlichen Preisen (als letzte Sonntagsvorstellungen)
zur Darstellung . Als nächste Neuheit ist für Samstag , den
9. d. M ., die Erstaufführung der Operette „SchwarzwaldMdel " mit Frl . Anni Sutter in dev Titelrolle vorgesehen^.
a . M ., 1. Nov . In der Nacht vom Sonn¬
— Frankfurt
Einbrecher das Tuchlager von
plünderten
tag zum Montag
an der Bockenheimer Warte aus , wobei sie
Appel & Stern
für mehr als 30 000 Mark Seidenstoffe und Tuchwaren er¬
beuteten . Die Versicherungsgesellschaft , bei der die bestohlene
der Wa¬
Firma versichert war , setzte an^ die Wiedererlangung
■
idjus.
ren eine hohe Belohnung

Aus

1

fordert Einstelkurg der Kräfle <raf die «eue , . M. t
Lage . Ruch Amivalzungen im Reiche »uLH ' -M
unerfüllte tzoffnung« » arff ^ ch1achtenglü<L^ ^ D
dürfe » nicht vergest« rLaAa,vdatz Mo
s chlofsenH eit des Volk er "•* f
* Jeifc(
odrrftrDMcht
' 7'
Der Erfolg der 9. Kriegs Anleihe soll beweisen, daß

Nr . 43 , Gerichts schreiberei : Zimmer

der Nachbarschaft.

1 . Nov . Die Grippe -Epidemie läßt sicht¬
— Ober ursel,
bar nach , infolgedessen kann bereits in den nächsten Tagen
der Kinos usw . gerechnet werden.
Mit der Wiedereröffnung
Leider forderte die Seuche hier viel Todesopfer . So star¬
ben in den beiden Wochen vom 9 .- 23 . Oktober hier allein
der Toten in
sonst die Gesamtzahl
38 Personen , während
einem Fahre nur 50 im Durchschnitt beträgt.

Mm 2. November 1918 sind zwei 'Belanntmachungewr
a) „Nr . 1/11. 18. 8. 2, betreffend Beschlagnahme
und Bestandsechebnng von EoeabWtern und
Eocain " ;
b) „Nr . 2/11'. 18. 81 2, betreffend' Beschlagnahme
und Bestandsechebung von Pfefferminzkraut, -tee,
-blättern"
'
erlassen worden.
Der Wortlaut der beiden Bekanntmachungen ist ist
den Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.

» Ltotzkraft unDeutschland
gebrochen ist,
-Friede ^ fähig zum Rgmpf .
.

. . .

^

Frankfurter Theater.
"

Opernhaus.

v

M ., 1. November . In der Wohnung
— FIörsheima.
Reith erfolgte , als die Frau mit brennen¬
des Maschinisten
das Zimmer betrat , eine schwere Gasexplo¬
dem Streichholz
sion wobei die Frau und ein Zimmermieter erhebliche Ver¬
letzungen davontrugen . Der Mann mußte dem Krankenhause
werden , Die Ursache der Explosion wird auf die
zugesührt
undicht ftiewordene Leitung zurückgeführt.

Vermischte

18 . Armeekorps.

Stellv . Generalkommando

Samstag , 2 .
Sonntag , 3.
Gew . Preise . —
Große Preise.
Montag . 4 .

Nov .. 7 Uhr . Der Evangelimann . Gr.
Nov .. 3 Uhr . Mignon . Außer Abonnement.
7 Uhr : Zar und Zimmermann . Im Abonn.
Nov .

Geschlossen.

».

Schauspteltzau

Samstag . 2. Nov .. 6 Uhr . Don Carlos . Gew . PsseW ..
Sonntag . 3 . Nov .. 3 Uhr . Der G ' wiffenswurm . — 7
Uhr : Rausch . Außer Abonnement . Gew . Preise.

Nachrichten.

Das
im Berufsleben.
* Schwerbeschädigte
Vorurteil gegen die WiederbeschäftigungSchwerbeschädigter
ist bei dn privaten Unternehmern noch immer nicht ganz
, obwohl die bisher gesammelten 'Erfahrungen
geschwunden
die Verwendbarkeit solcher Leute einwandfrei nachgewiefen
hatten . Daß . diese Leute noch, gut als Arbeiter ihr Fort¬
kommen zu finden vrmögen, das Haben die Versuche in den
/Tonischen Betrieben gezeigt, so in Len Munitionsfabriken,
Der den Bekleidungsämtern ,rn öen muitärrschen Betrieben,
wo die Heeresverwaltung selbst eine große Zahl von liriegsbesch«ädigten mit gutem Erfolg beschäftigt. Die Postbehörde
hat nach den neuesten Feststellungen fast 19 000 Kriegs'beschädigte eingstellt, worunter 3000 Schwerbeschädigte sich
befinden. Ein neuerucher Erlast des Krc'egsmrnisterrums
brdnet die tunlichste Berücksichtigung der Schwerbeschädigten
bei der Einstellung von Arbeitern in militärische Be¬
triebe an ; auch! von den) übrigen Behörden darf weitge¬
hendes Entgegenkommen erwartet werden.
- Unglück. Berlin , 1. Nov. Heute
* Eisenbahn
vormittag 3 Uhr 50 Min . fuhr der Militär -Urlaübevzug
4026 vor dem Bahnhof Briefen (Mark) auf Iren abgeris¬
senen und stehengebliebenen Schlußteil des Güterzuges
7708 auf . 19 Militärpersonen und der Schlußbremser des
Güterzuges sind tot, 30 Militärpersonen schwer und 13
Militärpersonen und 2 Mann vom Zugpersonal sind leicht
verletzt. Den Verletzten leistete der tm Urlaüberzug! befind¬
liche Militärarzt die erste Hllfe. Die Schuldfrage! ist noch
nicht geklärt .
Totenbahre.
der
auf
Totengräber
* Der
sind von Natur und von Beruf besondere Men,
Totengräber
schen, die nicht mit der großen Masse gehen . In der Um¬
einer Kleinen
beschloß der Totengräber
gegend von Berlin
aus dem Leben zu scheiden . Er ging
Gemeinde , freiwillig
daran , sein eigenes Bett zu machen . Dann traf er allerlei!
Vorbereitungen . Er ordnete feine Verhältnisse , Und nachdem er
alles erledigt hatte , zog er feinen besten Anzug an und schloß
sich im Totenhaus der Gemeinde ein . Hier rückte er die To¬
tenbahre zurecht , legte sich darauf und schoß sich eine Kugel
in den Kopf . Er hatte aber schlecht getroffen , denn er lebte
noch und kam wieder zum vollen Bewußtsein . Um nun doch
seinen Zweck zu erreichen , ergriff er von den im Totenhause
aufgeschichteten Menschenknochen einen starken Schenkelknocheu
bei,
und brachte sich damit eine schwere Schädelverletzung
galt bei . Lebzeiten
die seinen Tod herbeiführte . Der Mann
Strafe
und soll wegen einer zu erwartenden
als Sonderling
in den Tod gegangen sein , für den er eine so merkwürdige
Form wählte.
* Acht Söhne unter den Fahnen . Das Büdner Hein¬
zu Schlesien bei Dömitz , das acht
rich Beckersche Ehepaar
gesandt hatte , erhielt jüngst vom
in den Weltkrieg
Söhne
Kaiser mit einem Schreiben sein Bildnis . Auch der Großherzog
Gedenk ließ den Eltern in einem künstlerisch ausgeführten
tUnterschrift übermitteln .
blatt sein Bildnis mi eigenhändiger
hatte Herzog Johann
Bei einem der acht Vaterlandsverteidiger
Atbrecht während seiner Regentschaft Patenstelle übernommen.

Montag, 4. 11. Soe dervOPStellung . Derselbe Spielplan.
In Vorher.: ,,Söhwarzwaldmädel “ m. Frl. Anni Sutter

Telefon Hansa 657u

MM

Weinklause

SpezialitätenTheater

Dora Castella
Max Laurern»
Geschwister Dave
Klein Rosa
;i
Deta Dean
Engelbert Milde
Hella Ingrid
Lotte Wilhelmy
Hans Schnitzen

Hans Matthe«
Hella Ingrid
3 Harrys
. Braun & Braun
Georg Busse
Rudolf Segommer
Cape-Truppe
Leopold Büron
Puppehen, d. Operettenpferd

MM" Anfang

halb

acht

V J

Uhr . "P

Künstlerlarettl
Anfang>/* Uhr

•;

Neues Programm.

Eintritt 00 Plg,

«f JSßiXlertal

Eintritt 50 Pfg.
Neues Programm
Anfang 7 Uhr
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
„
Anfang,2 in » 30
Einlaß 2 Uhr
Abends Sonntags-Preise.
und Verlag der
—
Druck
Schriftleitung C. Strauß.
BuchdruckereiF . Kaufmann 8- Cp., Frankfurt a. M .-West.
Der heutigen Nummer des BiÄktes ist beigeren,
", wöcyenMche Sann«
Unterhaltungsblatt
„Illustriertes
tagsberlage.

.
\
j
!
!
|

Werfet die ün Haushalte - auf den Höfen, kn den
Schuppen , auf den Dachböden ufw., selbst in den in»
dein herumliegenden Lumpen , Stoffabfälle , altes KM«
leinen , Flicklappen, Musterlappen, alte Stricke, Bindfaden^
Hüte, Kragen , Manschetten, Reste usw. nicht achtlos fori!
Die Kriegswirtschäftsstelle braucht jÄ>es Stückchen Lnvbpenmateria ^ auch wenn es noch so wertlos erscheint.
Sammelt deshalb alles ! Verkauft es an die richtige M^
lieft rungsstelle , den gewerbsmäßigen Sammler . Dieser fije*
t&t alles bestimmungsgemäß an bie Sortier - und Wir »schaftöstelle der Heeresverwaltung ab.
K ri eg samt.

, handelt töricht. Sie find zinslos,
und Oarlshsnskaffßnschsine
bei Brandfällen und Diebstählen tritt völliger Verlust ein

Wer Kriegsanleihe zeichnet, handelt klug.
Sein Geld ist ebenso sicher angelegt wie in Banknoten , und noch ^
nützlicher, denn er erhält halbjährlich totsicher feinen Ans . /

Bekanntmachung.
Die Erhebung der Beiträge zur Nass «mischen BrandversicherungSanstalt rm ehemaligen Stadtbezirk Bockenhei« für 1918 findet am

Sparkasse

Frankforte

.)
(V^ yterhniMe Geseiischdft

im früheren Rathaufe z«
vormittags
jedelmal non 8 di » 12 Uhr
im I . Stock, statt.
8
.
Nr
Bockenheim, Kurfürstenplatz 36 , Zimmer
Frankfurt a. M ., im November 1918.

Zur Entgegennahme von Zeichnungen auf die

Kriegsanl

IX

halten wir unsere Geschäftsräume ttrtte

IRÜV

Kandeshankstette.

2055

r

4$

Vir

Mainzerstraße

18. und 19. Uovemder t. As.

Herrn . Wodzinsk!

Sonntag, de« 3. November

■ Künstl . Zähne und Plomben , Goldkronen und Brücken WW
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial.

von 11— 1 Uhr vormittags und 3—5 Uhr nachmittags für unsere Einleger geöffnet.

Der

•OK

Vorstand«

lieip *ig :**rstra *»e 1 (Deutsche Bank.)

Kezirksverei» Frankfurt a. M.-West.

Einladung
-i

geschloffenen Mitglieder - Versammlung
am

Montag , den 4 November 19J8, abends 81/, Uhr,
im großen Saale des Herr« Gg. Arnold, SchwSlmerftr.

1.

2.
Z.

des Herrn Baurat Dr . ing . Scheelhaafe:
Wassergeldtarifbildung und Mindestwassergeld im Stadt¬
teil Bockenheim.
Bericht über Aenderung der SchiedSgerLchtSbestiummngen für städtische
Arbeiten.
Bortrag

Aufstellung der Ersatzmänner für die aurscheidenden Stadtverordneten
2040
.
und Thormann
Harth

Dev

Schriftführer.

2062
Faist, Kiesstr. 29II. _
täglich von 8 bis
Saubere Putzfrau
2065
10 Uhr gesucht.
Kröning , Adalbertstraße 7 b I II.

Monats - oder Stnubeufra « geh
Kvnigstraße 70 1. St. _2052
12 teil. Hasenstall, zerlegbar und 2 vier¬
teilige, sowie eine Anzahl großer u. kleiner
Futterraufen (Schreinerarbeit) zu verkaufen.
2056
Basaltstr . 6 bei Lange.

, gegen
milch täglich

gute

dem Lieferer die Benutzung mehrerer Wiesen
für längere Zeit kostenlos zur Verfügung.
2061
Moltke-Allee 50 y.
1 Herrencylinder 5*7 1/s cm , 2 harte
Herrenhüte 55 */, und 57 V, cm z. verk.
Kurfürstenstraße 2 II _2063
Wer gibt für ein krankes Kind täglich
Vs Liter Ziegenmilch ab. Off . unt . B R.
206 4
et. d. Expedition._

schnitten — trocken, Ctr . 6,— M . z. verk.
kl.Seestr .EckeKausungerstr.u.Leipzigerstr.43I

Frankfurt a. M ., den 28 . Oktober 1918.

-Amt

Damenhüte u. Pelze
nach den neuesten Modellen billig
1920

werden
und gut umgearbettet
§300000008000000000000000000000000000900000
8 . Okenfuß ,

c Strumpf-

Klinik

|

. Schweizer 9
Geschw
Knrlaruhe I. Baden,
Hagenau ft. Bis.

m

fertigt aus unbrauchbar gewordenen

^

Markgrafenstraße

15

a.

pfen

u . Socken

1 und 2 Zimmerwohnung zu oermietm
2025
Leipzigerstraße 84 .

Grschäftslokale rc.
Laden mit
Mühlgaffe 19.

Wohnung zu vermieten.
202?

Schöner heller Laden

g

o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oö

zu

:. 17.
Leipzigerstr.

Geschäftslokal

Falkstraße

vermieten.
2028

114!$ ^

Part . u. 1. je zirka 65 qum. zus. od. geteilt sof.
zu verm. Näh . Göbenstr. 4 b. Holland. 200 'l

Zimmer rc.
Leeres Zimmer zu vermieten. Näheres
1898
Falkftraße 53 II . links.

. Zimmer
Mühlgasse ÄS I. Möbliert
2029

Schönes leeres Zimmer zu vermieten.
2032
Näh . Steinmetzstraße 21 I .
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
2047
Leipzigerstraße 27 III .
Eins . möbl. Zimmer zu verm. nur an
2048
Herrn . Gr . Scestraße 51 II .
zu

. 2070
vermieten

Basaltstr . 52II l.

. |207ß
Möbl . Zimmer zu vermieten
Schloßstr . 72III

rechts.

Möbl . Zimmer um Preis von 28 Mk.
n natlich an anständigen Herrn zu verm.
Wildun gerstr. 21II Bordh._2067
. 2075
Möbl . Zimmer zu vermieten
links.
Falkstcaße 102II

- Lorgnette mit
Verloren . Schtldplatt
Stahlkettchen am Mittwoch verl. Wiederbringer gute Bel . Königstr. 41II . 2077

Gottesdienstliche Anzeigen.
Cv . Kirchengemeinde Bockenheim.
n . Trinitatis (8 . Novembers
ReformationSfest.
Et . Jakobskirche.
Vorm . 10 Uhr : Pir . Giebert (Kirchenchor)
„ 11 */, Uhr : Taufgotterd enst
,. 5 Uhr : Pfr , Hesse.
Mi . 8 Uhr : Kriegsandacht : Pfr . Heck.
MarkuSkircke.
Vorm . 9 */, Uhr : Pfr . Hesse. (Frankfurter KnabenKurrendenchor ).
5S.
, Falkstraße
Gemeindehaus
So . 6 Uhr ; Jungframnverein , ältere Abteilung.
So . 8 Uhr : Christ!. Verein junger Männer.

Wohnungen.

23 . Sonntag

2 WWW

2 Zimmer an ruh . fand. Leute z. 1. Dez.
f. 40 Mk. z. verm. Königstr. 591 r. 20 66
8
tadellose Arbait , brauchbar wie neu
und etwas
Zwei Stuben , Küche
1993
.
Gartenland zu vermieten
Q
Patentamtlicli geschützt. Master 2ur Ansicht . Prospekte gratis und franko.
Q Fritz larerstraße Nr . 32 ».
und Annahmestelle
Auskunft
D. R. G. M. Nr. 608057
2059
a . H . und Umgebung .
für Frankfurt
2 Zimmer mit
Solmsstraße
, Sttftstrasse 4,
. Wilhelmine Gebhard
q Inhab
Alkoven, Küche etc. zu vermieten. Näheres
1407
Friedrichstraße 34 , 2.
strumpf-Noack, Leipzigerstrasse 23.
g
Manfardenw . 2 Zimmer u . Küche an ruh.
1321
zu verm. Hersfelderstr. 3II .
Leute
1 zerlegbare Gartenhütte z. verkoder Mädchen i
ggHatmtöftratt
verm.
z.
Zubehör
m.
Zimmer-Wohnung
2
für mehrere Stunden tlglich gesucht. I Anzus. Sonnt , nachm. 3 Uhr. Basaltstr 6
205 7' Fulkstr. 32 Hth . IV . näh. Bordh . II . 1685
2044 ' bei Lange.
Schloßstraße 121 1. St . l.

Stru

1 leeres Zimmer mit Zub., Gaskochgel.
1914

in best. Hause. Falkstraße 52 p.

Möbl . Zimmer
Bockenheim

Mer seine Ktrmrn durch Kostnnmeisnvg» Zahlkarle oder
Haas in
Scheck pp. entrichtet»hat anher seiner Adresse die Konto-Nummer»
gesucht. Off . m. näh. Ang. nnt.
unter der er veranlagt ist» ans dem Abschnitt pp. avMgeben. Lzu. kaufen
2060
<2 - a. d. Geschäftsst. d. Ztg .
E » wird jedoch dringend empfohlen» stch der Ueberweisnng an» E Gaslampe
zu verkaufen.
Sank -» Scheck- oder Kparkassenkonten pt bedienen.
2050
Werrastraße 11 II ., Schlosser.
Stnndnns »- nnd Erlaßgesnche stnd bei den im Ktenerxettel
Brennholz - -GgL
angegebene« Stelle « anzubringen.
Buchen- Eichen- und Tannen , kurz ge¬

Rechnei

Mansardenzimmer ünd Küche zu verm.
2068
Falkstr . 100 b. Kritzler._
Leere Mansarde zu vermieten bet Bender,
1858
Leipztgerstr. 24 .

zu vermieten.

Die Steuern für das HI. Vierteljahr Oktober bis
Dezember 1918 sind spätestens bis 15 . November
Nach Ablauf dieser
laufenden Jahres zu bezahlen
Frist beginnt die Zwangsbeitreibung.

km

1 PwtWM?

, stelle
Bezahlung

1918.

Oktober / Dezember

kleine Manfardenw . mit Zubehör z. verm.
1975
Näheres Grempstraße 1_
2 Zimmerwohnung billig sofort zu
vermieten. Alexanderstr. *58 (Rödelheim)
2035
Zu erfr. Häusergaffe 4.

Gegen Abgabe von 1 Ltr . Ziegen¬

Steuerzahlung
fir

und Amtsbote sof. gesucht, kann evtl. pens.
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erwerben. In diesem Bestreben sind sie natürlich aus den!
starken Widerstand der Polen gestoßen und der Widerstreit
Der Ehes des englischen P ropag andadrenstes, Lord der Interessen hat bereits zu gegenseitigen militärischen
Seit einem Monat.
Novthcliffe, veröffentlicht in der „Times ^ einen 'Artikel, Maßnahmen geführt. Die Ruthenen, die militärisch zurzeit
dem" Friedeuspvogramm beschäftigt. Bet dem stärkeren, haben Lemberg und Przmysl besetzt und sind
Am 5. Oktober hielt der Reichskanzler Prinz Max der sich imt
sich Northeliffe, einer der übelsten Hetzer, im weiteren Vorrücken gegen die polnischen Legionäre. Die
dessen
,
Einfluß
von Baden seine Rede, in der er die Absendung eines
es notwendig, von seinen Ausführun gen besondere Wut der Polen erregte es. daß der bisherige
erscheint
erfreut,
Washington
in
Wilson
Präsidenten
Friedensgesuches an den
Ep verlangt zunächst, daß bei den Statthalter von Galizien. Graf Huya, seine Geschäfte dem
nehmen.
zu
Kenntnis
ankündigte. Wer Wilson nach seinen früheren Worten be¬
keine Kode von der Ehre des
WasiensMstandsbedingungen
ruthcnischen Nationalrat übergab. In Galizien herrscht zum
urteilte, glaubte die Bahn zur Waffenruhe geebnet. In
oder tat¬ Teil
eingebildeten
einest
von
oder
Volkes
deutschen
Anarchie, die sich über das ganze Land zu verbreiten
Zeitun¬
den
verschiedenen Städten waren, wie nachher in
sächlichen Stärke der Mittelmächte sein dürfe und formuliert
droht.
gen zu lesen war. weiße Kleider für die Friedensfeier be¬ dann seine Bedingungen , die u. a. folgendes enthalten:
stellt worden. Das war voreilig und wird sich auch wohl Befreiung des französischjen Gebiets, Wiederaufbau der
Abbruch der dentfch-russischen Beziehungen.
für die Zukunft erübrigen. Die Welt steht Kops, möchte besetzten Provinzen , Regelung der Nordgrenze Italiens ent¬
man fast sagen, und das ist keine Aera der weißen Klei¬ sprechend der Neutralitätsgrenzen , Räumung der Russischen
Berlin , 5. Nov. Die 'deutsche Regierung verlangte
der. Wenn wir einmal die heimkehrenden Feldgrauen emp¬ «Gebiete
mit Zugana
Polen
unabhängigen
eines
Bildung
,
der russischen Regierung Bürgschaften dafür , daß iw
von
fangen. gehört zur Begrüßung ein Gewand, hinter dem sick¬ zum Meere, Entschädigung für den unrechtmäßigen U-Boot- Zukunft vvn ihren Organen keinerlei revolutionäre Agita¬
ein Herz voll Dankbarkeit und treuer, und opferwilliger Krieg, Einsetzung von Gerichtshöfen fürs die Schuldigen tion und Propaganda ! gegen die staatlichen Einrichtungen
Mithilfe in Zukunft regt. Nichts weiter. Ein Monat ist in
den kriegführenden Ländern, Nichtrückgabe der deutschen in Deutschland betrieben werde- und daß 'der noch "immer
, unliebsame Ueberraschunfeit jener .Kanzlerrede verstrichen
WiÄrerherstellung Rumäniens , Serbiens , Mon¬ ungesühnte Mord an dem Gesandten Grafen Mirbach eine
Kolonien,
, aus der Türkei find
gen aus ' Bulgarien, aus Oesterreich
Bedingungen Northcliffes decken sich teil¬ ausreichende SühNe findet. Die russische Regierung wurde
.Die
tenegros
, und die Waffenstillstandsbedingungen des Feindes weise mit denen Wilsons^ sagen aber über wichtige Punkte ersucht
gekommen
, bis zur Erfüllung dieser Forderungen, chre sämt¬
stehen erst in Sicht. Was mit ihnen und nach ihnen am des Wilson-Programms gab nichts- z. B . Ver die Freiheit
amtlichen Vertreter aus Deutschland zurückzuziehen^
lichen
grünen Tisch werden wird, müssen wir abwarten. Unsere der Meere und das 'Aufhören des Wirtschaftskriegs. Deutsch¬ Ebenso wurden die deutschen amtlichen Vertreter in 'Ruß¬
es
wenn
muß.
fallen
Feldgrauen kennen die Antwort, die
land hat sich auf deuj Boden des Wilson- Friedens im
— Die „Köln. Ztg." meldet «aus Berlin:
nicht anders sein kann. Selbst im günstigsten Falle kann! Ganzen gestellt, es kann nicht zugeben, daß nun die Gegner land abberufen.
! TeleMaphender russischen
Niederlassung
Berliner
Tre
zum
weiter
schrittweise
nur
Monat
es nach diesem ersten
die agentur ist gestern aufgehoben worden. —>Wie die „Voss.
aber
übrigen
im
heraussuchen,
Rosinen
einzelne
sich
Frieden gehen. Wir wissen, was für uns auf dem Spiele Friedensbedingungen nach« ihren Wünschen festlegen.
Ztg." erfährt, verläßt bet russische Botschafter heute mit
steht; der Feind weiß, was der Krieg ihn noch kosten
Gesandtschastspersonal Berlin,
dem
kann. Das wird entscheiden.
Polnische Regieruugsfragen.

Kriegsnachrichten.

Deutschland als -Bollwerk für die Entente.
Die 'Gefahren, die ihr- Kriegswüten Ar die Entente
m der Zukunft heraufbeschwört, werden in Paris ! und- Lon¬
don nicht mehr im Flüsterton besprochen, sondern laut in
-den Zeitungen genannt . Die von! ihnen vertretene Art
der Börseaner--„ DeMokr«Nie", die sie gls VöMrbeglückMn
schon länger hinstellen, fragt : Sollen wir den „deutschen
, damit in dem eigenen
MlitarisMus deshalb vernichtten
und amerikanischen Militarismus womöglich eine noch
härtere Last für die Nationen erwächst? Und der diesige
Großkapitalismus in London nndj Paris und die ameri¬
kanischen Milliardensp kulanten verschließen sich der Mög¬
lichkeit nicht, daß sichW tolle russische Bolschewismus, der
jetzt schon an der Donau sein Wesen treibt , auch nach Eng¬
land und Amerika sichs auszubreiten vermöchte, wenn ein
verelendetes Deutschland ihm keinen Halt -Mieten konnte.
Und dann gute Nacht aller Kriegsprosit für England und
Amerika aus dem verflossenen Jahre ! Der französische Kom¬
munismus spitzt ohnehin die Ohren aus das 'Alarmrufen
des Bolschewismus. Deutschland soll also den «Geldsäckenj im
Westen als Bollwerk gegen die antikapitalistische 'Gefahr
aus dem Osten dienen. Und wer will ferner sagen, ob' ern
weitschauender britischer Staatsmann nicht den Wert eines
mit England wieder ausgesöhnten Deutschen Reiches Ver
den unbegrenzten Möglichkeiten der Zukunfts-Konflikte
erwägt, die der so deutlich hervorgetretene amevckanische
Machthunger herauf beschwören kann. Die Kriegswüteriche
schreien wohl : zu Boden mit Deutschland. Wers wankt nicht
/
der Boden selbst unter ihren Füßen ?

LoV Northeliffe über von Frieden.

W a r scha u , 5. Nov. Von sämtlichen Ministern
unterzeichnet, erschien heute morgen als Maueranschlag
und in den Zeitungen ein Aufruf des polnischen Ministevrates . Angesichts der gwßen Aufgaben des Augenblicks,
so heißt es etwa in deM Aufrufe, Begreift die gegenwärtige
polnische Regierung, daß einzig eine gewaltige gesammelte
K'räftänstrengnng des ganzen, vor allem des Arbeitenden
Volkes ihnen gerecht werden' kann. 'Die Wünsche der be¬
vorrechten Schichten müssen' in dieser geschichtlichen Stunde
dem Wohle des Vaterlandes Platz machen. Deshalb soll
unverzüglich eine Volksregierung entstehen, dies in ihrer
Mehrheit aus Vertretern desd arbeitenden Volkes zusam¬
mengesetzt ist und bis zur Einberufung des 'gesetzgebenden
Landtages die ungeteilte Gewalt Vernimmt . Der 'Auf¬
ruf ' wurde ohne Wissens des Regentschastsrates beschlossen
und veröffentlicht. Das Ministerium erhielt darauf seine
Entlassung. Vom Rvgentschaftsvat wurde der 'Direktor des
Präsidtabbureaus beim Ministerrat mit der Leitung dev
Regierung beauftragt.

Polen und Ruthencn.
Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Polen dort, wo
sie die Macht haben, entgegen den schönen Worten der pol¬
, nationale Minderheiten zu
nischen Reichstagsabgeordneten
vergewaltigen pflegen. So verfahren sie auch im Frieden ge¬
genüber den Ruthenen in Galizien. Nachdem jetzt aber
den Ruthenen in Galizien durch die Errichtung der selbständi¬
. der Nacken gesteift
gen Ukraine, eines Ruthenenreiches
worden ist. wollen sie auch in Galizien ihre Selbständigkeit

l wußte , daß ihr Herz frei war, in ihm auf, und das
durfte, durfte ja niemals sein. War er denn so tief
gesunken, daß er, der Gatte eines jungen , schönen
Weibes , überhaupt an dies Mädchen dachte, wärmer,
Erzählung von B . v. Winterfeld.
treuer , als an eine Verwandte ? ! Wohin war es denn
schon mit ihm gekommen ? ! Nein , nein ! Fort mit
.)
(Fortsetzung
allen Gedanken an vergangene Träume ! Er wollte
sein junges Weib von ganzer Seele lieb haben , immer
„Ja , lieber Reinhold , das ist eine schlimme Sache.
von neuem versuchen, sie mit Liebe zu beeinflussen, ja,
Nun , hoffentlich haben wir von Ostern ab eine Gemeinde¬
er wollte sogar seine Wünsche ihrem Verlangen opfern
diakonissin hier. Das ist auch wirklich zu nötig . Es
nach Weihnachten mit ihr nach Berlin und dann
sachver¬
und
sofort
wo
,
vor
etwas
täglich
fast
doch
kommt
später nach dem Süden reisen. Wenn sie dann sah,
ständige Hilfe am Platze ist! Möchte der Doktor nur
bald kommen !"
wie er sich ihr zuliebe alle eigenen Wünsche versagte,
dann würde sie gewiß mit der Zeit auch ihm zuliebe
Mit diesen Worten kehrte Rolf in das Herrenhaus
etwas überwinden können.
zurück. In Ediths behaglich durchwärmtem Boudoir
Auf seine telephonische Anfrage in Eichenrode und
traf er beide Damen und teilte ihnen den bedauerlichen
die Erklärung des Unfalls rief Hildes klare Stimme
Unfall mit.
„Könnte man denn nichts tun , der armen Frau
zurück, daß sie in einer halben Stunde in Heidburg
sein würde.
bis zur Ankunft des Doktors Linderung zu schaffen?"
Gleich nach ihrer Ankunft in Heidburg legte Hilde
fragte er bekümmert.
der jammernden Frau einen Notoerband an , und die
„Wohl kaum, bis das gebrochene Glied eingerichtet
Morphiumtropfen , die der Arzt ihr für solche Fälle an¬
ist und den rechten Verband hat . Vorher werden
vertraut hatte , taten bald ihre lindernde , schmerzstillende
schwerlich die Schmerzen Nachlassen," meinte die Tante.
Wirkung , so daß bis zur Ankunft des Arztes der Zu¬
„Wir wollen doch Hilde bitten, zu kommen," sagte
Edith . „Die freut sich ja über jede Gelegenheit , die stand der armen Frau doch erträglich wurde.
„Ach ja , das gnädige Fräulein Hilde weiß immer
Menschen zu pflegen. Telephoniere ihr 'doch, Rolf !"
Nur widerstrebend folgte er dem Rat seiner Frau
Hilfe und Rat für alle Leiden !" sagte später der lang¬
und nur in dem Gedanken , der armen Leidenden
jährige Kutscher aus Eichenrode zu dem alten Inspektor.
Dieser nickte und dachte bei sich: Die könnte von ihrer
Linderung zu schaffen, denn Hilde besaß eine kleine
Art etwas an unsere junge Frau Baronin abgeben.
Hausapotheke und manche Erfahrung an Krankenbetten.
Schade ! so jung und schön und reich! Aber alles nur
Absichtlich hatte er es in letzter Zeit vermieden , mit ihr
zusammen zu sein. Zu liebe und doch zu schmerzliche für sich selbst. Für ihre Leute hat sie nicht viel übrig!
Erinnerungen stiegen bei ihrem Anblick, jetzt, wo er Und ob sie ihren Mann recht lieb hat, so wie

Deutsch-Oesterreich.
Wien , 4. Nopbr. Das Präsidium des deutsch-öster¬
verlautbart folgende Mitteilungen:
Ter Staatsrat faßt in seiner heutigen Sitzung folgenden
Beschluß: Der Staatsrat ' hat die Mitteilung des Arrnesoberkommandos entgegengenommen, daß sich das Armee¬
oberkommando infolge der vollständigen Auflösung der
Armee gezwungen gesehen hat , sich den Bedingungen des
Siegers zu unterwerfen, Deutsch-Oesterreich« hat keine ei¬
gene Armee. Seine Truppenkörper sind Verbänden zugeteitt, deren flämisch« magyarische Mehrheit nicht mehr
kämpfen will . Daher ist Deutsch-Oesterreich nicht im¬
stande, den Kampf allein sortzusetzen. 'Aber wenn auch!
Deutsch- Oesterreich den Kampf an der Seite des Deutschen!
Reiches nicht allein fortsetzen kann, steht es doch nach wie
vor in treuer Freundschaft zum Deutschen Reiche und
will die Friedensherhandlungen in engstem Einvernehmen'
mit dem !Deutschen Reiche rühmen. Es hält an dev Hoff¬
nung fest, daß aus dem Zusammenbruch! Desterreich-Ungarns eine staatliche Ordnung herjvorgehen wird, welch«!
eine lange dauernde Gemeinschiast des Deutschen Reiches
und Deutsch-Oesterreichs begründen wird. Der Staats¬
rat erklärt schließlich, daß er die deutschen Gebiete Süd¬
tirols , deren Besetzung durch Italien , er nicht verhinderst
kann, als einen untrenVaren Bestandteil des deutsch-öster¬
reichischen Staates ' betrachtet, und daß die vorübergehende
Okkupation dieser Gebiete das Selbstbestimmunzsrecht des
deutschen Südtirols nicht aufheben kann.
reichischen Staatsrates

es sonst ver ganz jungen Frauen ist ? Er sieht oft
so aus , als ob er Kummer hätte ; und hat dabei doch
eigentlich alles, was man sich nur wünschen kann !"
So vor sich hinmurrend wandte sich der alte Beamte
den Ställen zu.
Einige Tage später wurde Ediths Geburtstag ge¬
feiert !
Es erschien viel Besuch, und auf den Wunsch des
Geburtstagskindes sollte des Abends etwas getanzt
werden.
Die Eichenroder fehlten selten bei den Festen in
Heidburg und waren auch heute bereits zeitig ge¬
kommen. Die Eltern wollten ihrem Kinde ihre Glück¬
wünsche bringen , ehe sie von ihren Gästen umringt
war . Sie freuten sich immer , wenn sie die Tochter
sahen ; hatte sich diese doch immer schöner und blühender
entwickelt, und Rolf trug sein junges Weib ja wirklich
auf Händen . Einen rücksichtsvolleren, feiner erzogenen,
liebevolleren Gatten und Schwiegersohn konnte man
sich ja nicht denken.
Hilde sah tiefer, sie erkannte , daß unter dem lichten
Schein nach außen das echte Glück hier noch nicht
Wurzeln geschlagen. Sie las in Heidecks Zügen oft¬
mals die Enttäuschung , den Zwang , den er sich antat,
so sehr er seine Empfindungen auch zu verbergen
strebte. Aber sie schwieg über ihre stillen Beobachtungen.
Das , was sie wahrnahm , tat ihrem Herzen weh. Oh,
sie begriff Edith nicht, daß sie das große, warme , naäi
Liebe verlangende Herz ihres Mannes so wenig ver¬
stehen wollte!
Melodische Walzerklänge tönten aus dem Saal
herüber . Die Paare drehten sich in buntem Wirbel.

überstand. In derl Mitte des Jahres ist der ungefähre
Verbrauch etwa 83,000 kbm., wovon der Stadtteil Bo¬
ckenheim etwa 5000 kbm. in, Anspruch! nimmt. Für alle
Das Reich und Bayern.
Wasserwerkanlagen usw. hat die Stadt Frankfurt unge¬
Das schnell abgetane törichte Geschwätz, Bayern bemühe
fähr 43 Millionen Mark ausgegeben. Im Jahre 1913
für die
sich um einen Sonderfrieden , das eine Beleidigung
forderten die gesamten Unterhaltungskosten usw. rund
der
Uveiß-blauen Lande bedeutete , ist nur eine Fortsetzung
4,420,000 Mark. Ter Vortragende ging nun in kurzen
Zwischenträgeverbreiteten
Monaten
schon seit mehreren
Erläuterungen auf die Wassergeldtarifbilduug ein, die in
verstimmen sollten . Der
reien , die München gegen Berlin
dem Ortsstatut festgelegt ist. Sollte eine gerechte Ver¬
Bayer hat mitunter einen derben .Mund , aber jeder hat
teilung der Abgabe für Wasserverbrauch statifinden, so
vom „Sauzu allen Zeiten gewußt , wie das Kraftwort
müßte schon jeder Mieter einen Wasserzähler in der
zum Reich hat die Wittels¬
war . Treue
ipreuß " gemeint
Wohnung haben. Ties ist aber aus technischen Gründen
bacher ausgezeichnet , deshalb gab Kaiser Friedrich Barba¬
nicht durchführbar. In einer Gemeinde Deutschlands ist
und
Bayern
Otto das Herzogtum
rossa ihrem Ahnherrn
dieses System eingeführt und zwar in Griesheim a. M.
die Reichssturmfahne . Was die bayerischen Truppen , getreu
Das System der Wasserzähler im Stadtteil Bockenheim
geleistet haben , ist allbe¬
ihrer Tradition , im Weltkriege
hat sich als gut bewährt, baj dadurch ein sparsamer Ge¬
kannt , und wenn beim Feinde eine deutsche Truppe in Ost
brauch gesichert ist, während sonst die 'Abgabe gemäß dem
und West gefürchtet war , so waren es die Bayern . Die
Mietwert der Wohnung erfolgt ohne bestimmte Kontrolle
stehen zueinander in Leid wie in Freud.
deutschen Stämme
des Verbrauchs. Es stehe hierbei fest, daß die Bockenheimer
1870 hoffte Napoleon . 1914 erwartete die Entente . Deutsch¬
mit dem eingeführten Tarif nicht schlecht fahren. — In
land würde nicht Zusammenhalten . Die Rechnung trog , denn
der sich anschließenden Aussprache traten die Herren
ist ebenso groß wie der gesunde Men¬
die Vaterlandsliebe
Stadtv . Walter, Goll, Direktor Stauffer, , Göbel, Nico¬
ohne den
schenverstand . Was bedeutet die Volkswohlfahrt
laus und Tittmann für Wahrung der Bockenheimer In¬
was wäre der Reichstag , wenn ihm
Reichsverband , und
teressen ein und bezeichneten es als ungerecht, daß bet
die historische Stütze der Einheit mangelte.
dem sestgestellten sparsamen Verbrauch! im hiesigen Stadt¬
teil auch, das Mindestwassergeld erhöht werde. Es sei
Unruhen in Kiel.'
gleichsam eine Prämie für diejenigen, die in dieser
dies
Kiel , '6 . Nov. In Kiel haben ams Sonntag erheblich^
Zeit 'Wasser vergeudeten. Ferner wurde daraus
schweren
„Schlesrv.
Unruhen stattgefunden, über deren Verlaus die
, daß die Stadt Bockenheim bei ihrer Einge¬
hingewiesen
Holst. Volksztg. "folgendes' berichtet: Auf dem großien meindung das gutangelegte Praunheimer Wasserwerk be¬
vorwie¬
Exerzierplätze sind gestern abend 3000 Personen,
sessen habe, das der Stadt Frankfurt sehr vorteilhaft ge¬
gend Matrosen, versammelt gewesen. Von verschiedenen wesen fei. Als guter GemeinsinN lvurde es bezeichnet,
Rednern wurde dazu aufgefordert, die gefangenen Kame¬ daß die Bockenheimer im Wasserverbrauch während der
raden zu befreien . Matrosen drangen nt die Kaserne ein Kriegszeit «gespart hätten, und werde deshalb die!Maßnahme
und ermöglichten es' den zurückgehaltenen Matrosen, ihnen des Magistrats als Härte empfunden, auch entspreche diese
zu folgen . Als der Zug in bie Karlstraße kam, traf er Erhöhung des Wassergeldes nicht den Eingemeindungsbe¬
auf eine Straßenabsperrung , die von einem Leutnant
Der Vorsitzende, Stadtv . Walter teilte mit,
befehligt wurde. Auf den! Befehl des Leutnants wurden stimmungen.
mehrerer Hausbesitzer durch den Be¬
Anregung
auf
daß
. Zu¬
Salven gegen die vorstürmende Menge abgeschossen
an ben Magistrat betr. Herab¬
Eingabe
eine
zirksverein
erst waren es Platzpatronen , das zweite Mal aber wurde
gerichtet worden sei, ans "die
Wassergeldes
des
setzung
Verwundete,
. Hierbei! gab es 8 Tote und 29
sch arf geschossen
Sollte jedoch kein befriedi¬
ausstehe.
,
noch
'Antwort
eine
darunter Kinder und Frauen . Die Zensurstelle gibt an,
soll in der Stadtverordneten -fo'
erfolgen,
Bescheid
gender
Aufforderung
die
Menge
die
an
daß der Offizier dreimal
die Wassergeldfrage öffentlich besprochen wer¬
richtete, auseinanderzugehen, und daß! dann erst der Be¬ versammlung
Punkt 2 der Tagesordnung erstattete Herr
Zu
—
den.
fehl zum Schießen folgte. Dir Unruhen sind auf das
Bericht über Aenderung der Schieds¬
Tittmann
Architekt
Frie¬
Gerücht zurückzuführen, die Seeoffiziere feien mit der
für 'städtische Arbeiter, die speziell
gerichtsbestimmungen
denspolitik der Regierung nicht einverstanden und
betreffe" und die eine Regelung
Submissionswesen
das
amt¬
von
was
,
beabsichtigten, ihnen zuwiderzuhandeln
Erregung in Handwerkskreihervorgerufenen
der
die
schaffe
licher Stelle auf das allerentschiedenD bestritten wird.
3 Aufstellung der Ersatz¬
Punkt
Zu
—
.
entgegentritt
sen
das
beschädigten
Kundgebende
meldet:
Ztg."
Die „Kieler
Stadtverordneten Harth
ausscheidenden
die
für
männer
Innere der Kaserne erheblich und nahmen ausfchr eine An- und Thormann ergriff der Vorsitzende das Wort und, teilte
Lahl Waffen weg . Inder Stadt schlossen sich dem Zuge
mit, daß durch die Kriegsverhältnisse gezwungen, die bei¬
viele Personen an, unter ihnen zahlreiche Matrosen. Dem den
vorgenannten Herren baten, von einer Wiederwahl Ab¬
Vernehmen nach' sollen aus der Menge, während sie flüchzu nehmen. Namens der Bürgerschaft und' der Ver¬
stand
iete* Schüsse gefallen sein.
sammlung sprach' er den beiden Herren Herzlichen Dank
für die treue Mitarbeit in der städt. Verwaltung aus . -Als
Kandidaten sür die am 21. November ds . Js . stattringt Gold, SUder rmd Juwelen zur neue
smdenden 'Stadtverordnetenwähl wurden die Herren Gg.
Silber - Ankarrfsstelle Eichmann und Fammler aufgestellt und sei es zu begrüßen,
Golddaß im hiesigen Stadtteil eine Einigung aller Parteien
Kteinweg Ur. 12 (10—12Vs Uhr.)
stattgefunden habe Und diese beiden Herren als gemeinsame
'dei Ende
ibtan'bwakn bestimmt wurden. Das bevorstehen
des Krieges unhi Me Hamit vielrbundjene umgehende! !Temobilifterung und Mbe r!gan gswi rt scha ft stellten an den
Lokal -Nachrichten.
Staat und besonders die Stadtverwaltungen ganz enorme
6. November.
Arbeiten, für die!inan tüchtige Männer und Berater brauche.
— Bezirkslverein Frankfurt a. M .-West. In der am Herr Eichmann, der als Handwerksmeister speziell aus dem
Montag , den 4. Nchrember stattgefundenen Mitgliederver¬ Gebiete der Lebenswittelversorgung reiche Erfahrung habe,
sammlung im Saale des' Herrn! Ga. Arnold hielt Herr und außerdem als Bockenheimer Kind mit den Verhält¬
Baurat Dr . ing . Scheelhaase einen Vortrag über Wasser- nissen des Stadtteils sehr vertraut sei, würdel'An bewährter:
geldtarifbildung und Mindestwassergeld im Stadtteil Bo¬ Mitarbeiter im Stadtparlament iverden. Herr Fammler ist
ckenheim. Ter Vortragende schilderte vor allem die Was- kein Neuling in der Stadllverordnetenversammlung und
.Isrverjorgung der gesamten Stadt 'Frankfurt a. M ., die bereits mit den Verhältnissen bestens vertraut , wte er sich
im Jahre 1875 mit der Errichtung des großen Wasser¬ auch insbesondere der Interessen der Angestellten und
werks im Vogelsberg begann, zu dem sich im Laufe der Beamten angenommen hat, was gerade jetzt einet große Auf¬
Jahre die Wasserwerke Hattersheim, Wirtheim, und des gabe sein wird. Man brauche daher keine großen Worte
Pumpwerks Praunheim gesellten. Zu dem' Tiefquellen- und um die beiden Kandidaten! zur Wahl zu empfehlen. Mit
Grundwassersystem sür Trinkwasserversorgung, kam im einstimmigem Beschluß fand sodann die Aufstellung der
Jahre 1885 Noch 'Ausnutzung des Flußwassers, das für beiden Herren statt. — Herr Eichmann dankte hierauf Zur
Straßenbespvengung und der Gärten usw. verwandt wird. das geschenkte Vertrauen und gab in kurzen Worten ver¬
Tic gesamten Wasserwerke fördern 120,000 kbm. tägliche, schiedene Mitteilungen über eingeleitete Verhandlungen betr.
was für die gesamte Versorgung ausreichte und einmal ei¬ dte Lebensmittelversorgung' nach, dem Kriege, die seitens
nem Höchstverbrauch von 114,000 kbm. am Tage gegen-

Aus dem Reiche.

Hilde hielt sich bei solchen Gelegenheiten meist
zurück und suchte und fand Unterhaltung in den an¬
stoßenden Salons mit solchen Gästen, die am Tanz
nicht teilnahmen , deren es unter den älteren Leuten ja
immer genug gab . Sie alle liebten und schätzten diese
junge Nichte des Grafen Eichen und bewunderten ihre
stets hilfsbereite Herzensgute gegen die oft stolze
Cousine.
Hilde war gerade in ein Gespräch mit einer alten
Exzellenz vertieft, als Rolf zu ihr trat und sie bat, mit
ihm das vierte Paar in einer Quadrille zu sein, die
sonst nicht zustandekäme.
Mit einer Entschuldigung führte er die Exzellenz
zu den übrigen alten Damen , dann zu Hilde zurückkehrend, sagte er seufzend : „Verzeihen Sie mir, liebe
Cousine, meine Zumutung , aber als Hausherr habe ich
ja schließlich auch die Verpflichtung, daß meine Gäste
beim Tanzen zu ihrem Recht kommen, und daß alles
klappt. Ich hoffe, wenn Tante Baumbach uns ver¬
lassen hat, wird die Veranlassung zu immer neuen
Testen fortfallen und endlich etwas Ruhe eintreten ."
Er seufzte, als er mit ihr den Saal betrat . Ueberall
lachende, erhitzte Gesichter, glänzende Augen , bunte
Toiletten.
Edith , in strahlender Schönheit , gab sich ganz
dem Vergnügen hin und ließ sich mit Befriedigung
und lächelndem Munde die Huldigungen der Herren
gefallen.
Hilde in ihrer schlichten, bescheidenen und doch
hoheitsvollen Art , in dem glattfließenden , einfachen
weißen Seidenkleids , fiel fast auf in dieser bunten
Menge.
Unwillkürlich ruhte Heidecks Blick auf Hilde.

Dann nahm der Tanz seinen Anfang.
In einer Pause sagte er : „Ich war übrigens heute
bei der Stellmachersfrau , es geht ihr viel besser. Sie
sprach so dankbar von Ihnen . Der Arzt konnte nicht
genug anerkennen , wie gut und richtig Ihre erste Hilfe
war , die Sie der armen Frau gebracht !"
„Wie mich das freut !" erwiderte sie; „aber gerade
solche Anlässe zeigen mir immer wieder, wie wenig ich
im Grunde von Krankenpflege verstehe. Ich wünschte
mir so sehnlich, einmal längere Zeit in ein Kranken¬
haus gehen zu können, um richtig zu lernen , dann
könnte ich den Leuten doch so viel besser helfen. Jetzt
probiert man doch nur in den meisten Fällen nach
Gutdünken , und bis der Arzt zur Stelle ist, kann schon
manches verfehlt sein."
Er sah sie freundlich an : „Aber meine Schwieger¬
eltern würden Sie nicht entbehren können," meinte er.
Sie seufzte: „Eigentlich ist ja niemand unent¬
behrlich !
„Dann warten Sie aber mit Ihrem Vorhaben , bis
wir von Ostern ab unsere Gemeindeschwester hier
haben , wollen Sie das ?"
Sie nickte, und sah dann glücklich zu ihm auf.
„Zu schön ist er, daß Sie diesen Plan ausgeführt
haben ! Es ist ein Segen für die Dörfer hier in der
Umgegend ! Die Gemeindeschwester wird einen großen
Wirkungskreis bekommen.
Der Tanz ging zu Ende , die Musik verstummte.
Man ging zum Souper . Hilde sprach Heideck an diesem
Abend nicht mehr, aber sie war glücklich über ihre
Unterhaltung , die ihnen der aufgenütigte Tanz ermöglicht hatte.
In den nächsten LageW bekraß Mdeck «knrÄ Bor¬

des Interessen -Berbandes für Handel, Gewerbe und Industrie mit dem Ausland' bereitst gepflogen werden. Ex
versprach, für alles einzutreten, was im Interesse deUBürgev,
fchaft liege und somitzuhelfen, MserVolk überschwere Zei¬
ten hinwegzuführen. — Herr Fammler dankte ebenfalls für
die Ausstellung imi hiesigen' Stadtbezirk und versprach im
gleichen Sinne , wie er bisher getan habe, mitzuarbeiten m
der städtischen Verwaltung . Neben allen Gemeinfragen so¬
wie denen des Stadtteils Bockenheim wolle er sich beson¬
ders den Interessen der Angestellte^ widmen.' Stadtv.
Walter und Golk traten dafür ein, daß am Wahltage alle
Wähler ihre Pflicht tun' sollten, um auch bei der Wahl
im Burgfrieden eine großn Stimmenzahl zu zeitigen. —,
Der Bezirksverein hat an, den Magistrat folgende dring¬
liche Anfrage gerichtet: „Ist der Magistrat bereit,/ Fücsoyge
zu treffen, daß ^ bei dem! bevorstehenden Waffenstillstand
sreiwerdende Kohlen der Frankfurter Rüstungsindustrie für
die Bevölkerung sichergiestellt werden?"
— Gestrige Stadtverordneten -Bersammlung . Zur Durch¬
Frist eintretenden Ab¬
führung der vielleicht in allerkürzester
an den Magistrat
Anfragen
dringliche
zwei
lagen
rüstung
des bereits gebildeten
vor . Die erste fordert die Erweiterung
der Stadt , des Kriegs¬
durch Vertreter
Abrüstungsausschusses
und der Arbeiterschaft , der zweite
amtes , der Arbeitgeber
durch zwei besoldete und
des Magistrats
die Verstärkung
zwei unbesoldete Stadträte . Beide Anträge fanden einstim¬
bei der Versammlung , die den Magistrat
mige Annahme
in aller Kürze der Si¬
beauftragte , entsprechende Vorlagen
für die
Teuerungszulage
tzung vorzulegen . Die einmalige
Annahme . Zur Linde¬
fand endgültige
städtischen Arbeiter
bewilligte man die Herstellung von
rung der Kleingeldnot
städtischen 5- 10- und 20 -Markscheinen . Für Weihnachts¬
des 18. Armeekorps stellte die
an Angehörige
liebesgaben
50 000 Mark zur Verfügung . Eine dringliche
Versammlung
betrifft die Kohlenversorgung.
Anfrage des Stadtv . Walter
damit , daß die
seine Anfrage
begründet
Der Antragsteller
reichlich mit Kohlen versorgt wurde . Rach
Rüstungsindustrie
wird ein großer Teil dieser Kohlen
einem Waffenstillstand
soll diese Kohlen für die
frei werden und der Magistrat
Voigt erwiderte,
heranziehen . Oberbürgermeister
Bevölkerung
daß bereits Schritte eingeleitet worden sind , um der Stadt
Kohlen zu
das Recht zu geben , die hier noch lagernden
dürfe man sich aber
Hoffnungen
beschlagnahmen . Große
sind in der letzten
nicht machen , denn die Kohlenzufuhren
Zeit sehr zurückgegangen . Damit ist die Anfrage erledigt.

— Z ah lungs anweis trugen. Vom 1. November ob ist
der Höchstbetrag für Zahlungsanweisungen nach dem
Felde in Militärdienstangelegenheiten 3000 Mark, in
Privatangelegenheiten der Angehörigen des Feldheeres 800
Mark.
— Weitere Zugeinschränkungen. Wegen der noch im¬
mer bestehenden ernsten Schwierigkeiten der Betriebslage
Züge vorübergehend aus : Frankfurt ab 7.02 vorm, nach
Limburg, Lrmburg ab : 12,34, Fulda ab 6.40 vorm, nach
fallen vom 4.. November ab weiterhin noch nachstehende
Frankfurt . Die Wagenzahl der noch! verbleibenden Züge
muß mit Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit der Lokomo¬
tiven und wegen der Heizung möglichst eingeschränkt wer¬
den. Wer nicht unbedingt reisen muß, bleibe zu Hause.
wurde
*der Spätkartoffeln
— Kartoffeln . Die Qualität
stark beein¬
der Ernte
während
durch das Regenwetter
in offenen Wagen
flußt . Hierzu kam . daß die Versendung
mußte , da geschlossene Wagen oder
ohne Decken erfolgen
nicht zur Verfügung
Decken von der Eisenbahnverwaltung
gestellt werden konnten . Die Stadt mußte auch feuchte , mit
nehmen,
von den Landwirten
Schmutz behaftete Kartoffeln
vor dem Ein¬
geraten , die Kartoffeln
Es wird dringend
erst abtrocknen zu lassen , und
füllen in die Lagerbehälter
Knollen , angefaulte,
dann zu verlesen . Nicht einwandfreie
beschädigte usw . sind sofort zu verwenden , nur wirklich ge¬
sunde Kartoffeln sind einzulagern . Es ist darauf zu achten , daß
werden : die
die Keller kühl , trocken und luftig gehalten
lagern am besten bei einer Temperatur von 5 Grad.
Kartoffeln
soll
Publikum
der Bankguthaben . Fm
— Sicherheit
sein , daß bei den Banken , Sparkassen
der Glaube verbreitet
und Genossenschaften eines Tages die Guthaben der Kunden
beschlagnahmt werden können . Wie ein solch unsinniges Ge¬
kann , ist nicht zu erklären . Zeder , der
rücht aufkommen
die tatsächlichen Verhältnisse kennt , wird ohne weiteres zu¬
geben , daß eine derartige Beschlagnahme praktisch unmöglich

mittags Ediths Boudoir , mit derAb/ .cht, über diebevor¬
stehende Weihnachtsfeier und die Bescherung der Guts¬
leute mit ihr zu sprechen. Sie ruhte in einem licht¬
blauen Morgenkleide auf der Chaiselongue , einen
Roman in der Hand , die Zigarette zwischen den roten
Lippen.
Sie hörte ihm schweigend zu, um dann gleich¬
gültig zu sagen : „Du weißt ja , Schatz, daß ich für
solche Sachen nun einmal kein Talent habe. Weißt
du, ich werde Hilde bitten, hier alles zu besorgen,
ebenso, wie sie es in Eichenrode ja auch macht !"
Er wollte auffahren , doch er bezwang sich und
sagte ruhig : „Aber liebe Edith , macht es dir denn
gar keine Freude , selber zu schaffen, zu sorgen, zu
schmücken und andere zu erfreuen ? Möchtest du es
nicht einmal versuchen ?"
Er nahm ihre Hand und sah bittend in ihr schönes
Gesicht.
„Schatz, du weißt , daß ich diese Lebensauffassung
nicht mit dir teile. Wir wollen uns gegenseitig unseren
Geschmack nicht stören ! Höre nur auf mich, und laß mich
Hilde bitten , alles in die Hand zu nehmen . Sie tut
es sicher gern . Je mehr Lauferei , Arbeit und Be¬
sorgungen sie hat , um so ftoher ist sie ja !"
„Du mißbrauchst ihre Güte und Gefälligkeit. Ich
glaube , sie mutet sich zu viel zu. Sie ist in der letzten
Zeit so blaß und schmal geworden , man sollte mehr
darauf halten , daß sie sich etwas schont."
„Ich habe nie eine Veränderung an ihr bemerkt;
viel Farbe hatte sie nie," entgegnete Edith und blies
den Rauch ihrer Zigarette in blauen Ringeln durch die
Lippen.
^ v. .
;
(Forlfttzung folgt.*

jjf. Die Gelder der Kunden sind doch, abgesehen von dem* in München um Einrichtung eineA .Naturparkes zum für das sonst 1b Gulden gefordert wurden, Stückseife fue
, gar nicht in bar vorhanden, son¬ Schutze der Altbuchen und Alteichen im Spessart gewandt. 80 Cent, vorher für IM7 'Gülden. Daß diese „ Geschäfts¬
nötigen Kassenbestand
dern in Hypotheken, Darlehen und Wertpapieren angelegt. Daraufhin wurde die Zusicherung gegeben, daß fortan
lage"" nicht ohne Einfluß auf das oeMche Reich bleibt,
? Jedermann muß Fällungen im „Metzger""unterbleiben werden. Dieses Zuge¬ liegt auf der Hand.
Mas will man denn da beschlagnahmen
sich bei ruhiger Ueberlegung doch sagen, daß gerade in ständnis wird allgemein als erster! Schritt für die Her¬
des H am st er sänge rs . Das
* T as Lager
richtung eines Naturschutzparkes im Spessart angesehen, der
igegemv artiger Zeit die Barmittel bei den öffentlichen Kas¬
„ Unrecht Gut gedeihet nicht"" hat sich in fol¬
ten und Banken amj festen tuntergebracht sind, um der auch- die „tausendjährige Eiche"" sowie die berühmten Ei- Sprichwort
Gefahr des Diebstahles oder Verlustes zu entgehen. Es ist chenheisterbestände
, dre etwa 300 Fahre alt sind, um- gendem aus Forchheim berichteten Vorfall bewahrheitet:
Zwer'hamsternden Mädchen nahm ein Gendarm zwersPfund!
: ; . ;
r
dringend zu raten, in Kriegszeiten nur die allernotwen¬ lassen wird.
Butter ab. Die Mädchen, die dem Gendarmen' nachgingen,
digsten Barmittel im Hause zu halten, und solche nur
Achtzeh n - beobachteten, wie er "die! Butter außerhalb des Dorfes in
eines
* Riesenbetrügereien
nach Bedarf von den Kassen und Banken abzuheben.
. Als der Gendarms außer
Vor der Strafkammer im Görlitz kam ein einer gespaltenen Pappel versteckte
jährigen.
— Stadtkinder auf dein Lande. Tie Unterbringung Betrugsfall zur Verhandlung , der dre Kriegsjugend von Sichtweite war, untersuchten die beiden Mädchen dens Baum
MN Stadtkindern auf dem Lande wird zweifellos nach heute in sehr wenig schmeichelhaftem Lichte zeigt. Auf der Näher und fänden darrst außer der ihnen abgenommenen
hem Kriege fortgesetzt werden. Wenigstens sind die in Anklagebank nahm ein erst 18 jähriger Bursche Platz, dem Butter noch-"weitere zehn Pfund > sowie Eier und vieles
Betracht kommenden führenden Stellen der Ueberzeugung, nachgewiesen wurde, daß er den Kreis' Lauban um rund andere. . Sie nahmen glless mit.
daß die Fortführung dieses vaterländischen Werkes zur Ge- 50 000 Mark betrogen hatte. Dieser Riesenbetrug war na¬
Zwei Kinder durch Stu rz aus dem Fen¬
smtderhaltung der Stadtjugend unbedingt Notwendig ist. türlich nur deshalb möglich, weil in der heutigen Zeit ster *verloren.
dreieinhalb Jahre alte TöchtevDas
Tie Organisationslvereinigung des Landaufenthaltes un- ' des Mangels an männlichen Arbeitskräften die wichtigsten
ler dem Vorsitze des Charlottenburger Oberbürgermeisters und verantwortungsreichsten Geschäfte von halbwüchsigen c^en des Berghauers Spitzer aus Nieder-Hermsdotf spielte!
Dr. Scholz stellt in einer Denkschrift fest, daß mau ohne Burschen erledigt werden. Auch der Angeklagte, namens am Fenster. Obwohl es mit einer Schnur befestigt war,
Uebertreibung die GesaMterfahrungen im Reiche allgemein Tibnrski, hatte im Landratsamt Laüb-an" einen wichtigen stürzte das Kind doch hinaus und, starb! halb darauf infolge
als durchweg günstig bezeichnen könne. An der Aufnahme Posten, wozu dann freilich!. seine Entlohnung , (zuerst 5 schwerer Gehirnerschütterung. Vor einigen Jahren passierte
der Familie mit einem zweijährigen Kinde dasselbesUnglück.
der Stadtkinder haben sich!alle Schichten der Bevölkerung Mark Taschengeld, monatlich- später ein Monatsgehalt
vom Großgrundbesitzerbis zum Tagel .öhner beteiligt. Be¬ von 80 Mark) irr schneiendem Mißverhältnis ! stand. Durch
FrauLftlrler Theater.
merkenswert ist, daß sich nach! allgemeinem Urteile die seine Hände gingen alle Anweisungen! an die Kreiskaffe
Knaben meist besser bewährt haben, als die Mädchen. Kur Auszahlung von Beträgen für die an den Kreis
Opernhaus.
Die durchschnittliche Gewichtszunahme der Kinder betrug 10 Lauban gelieferten Waren oder für den Kreis berechneten
Mittwoch, 6. Nov., 7 "Uhr- Außer Abonnement . Die
bis '12 'Pfund . Auch! eine Unterbringung von Kindern ins Arbeiten. Seit dem Januar 1917s fälschte nun Tiburski
neutrale Ausland war organisiert (Holland 20,523 Kinder, - den Quittungsbermerk mit dem Namen der Geldemp¬ beiden Schützen. ^Gewöhnliche Preise.
Schweiz 10,000, Dänemarck 936, Ungarn 1538, Norwegen fänger, ahmte für die Anweisungen die Unterfchrist des
Donnerstag , 7. Nov., 7 Uhr. Höllisch! Gold.' Hierauf:
17 'Kinder); im Reiche selbst wurden gegen 600 000 Kinder Landrats nach, und ließ das Geld entweder abholest oder Das "Mädchen von Elizondo. Im Abonnement. Gr . Pr.
'
auf Ferienaufenthalt untergebracht.
hob es selbst ab. Mit 500" Mark fing er an , trieb es
ScyausptettzauS.
* Bewahrt kein bares Geld im Hause auf. Ln Tanger¬ aber bald aus höhere Beträge. In Berlin hatte er sich!
münde Erschien in der Behausung des Otrssteuereinnehmers eine Braut -zugelegt, der er einen Pelzmantel, einen Weiß¬
Mittwoch!, 6. Nov., 7 llhr - Säppho . Gew. Preise.
Schulz, der mit seiner Frau auf dem Felde war. ein Mann in suchskragen für 1200 Mark, Brillantorringe , Ringe, Arm¬
Donnerstag , 7. Nov., 7Vs* Uhr. Volksvorstellung 'der
der Uniform eines Feldwebels und fragte die allein anwe¬ banduhren, Kostüme, Blusen, Unterröcke kaufte. In einem rkeinen Preisen. 'Slavigo . Außer Abonnement.
sende 10jährige Tochter, wo der Dater das Geld habe, er halben Fahre gab er 15000 Mark aus. Das Gericht ver¬
Neues Theater.
müsse es holen. Das Kind verriet ihm in seiner Unbefangen¬ urteilte ' ihn zu 21/2 Jahren Gefängnis ; die „Braut "" erhielt
heit den Aufenthaltsort. Ueber 2000 Mark in bar, der Ge¬ ein Jahr Gefängnis.
Mittwoch und Don nerstag , 7^/z 'Uhr. Abonnement 6,
meinde gehörig, sowie verschiedene 1000 Märk in Kriegsanleihe¬
einem Per sonen wa g en . Saar¬
in
Brand
^
Preise. Russischer MMddienaKend. Der Spieler.
Gew.
stücken fielen dem Gauner in die Hände.
Ter Bar .Gr ist an allem schuMMn Herratsantrag.
brücken, 5. NoV. Gestern abend gegen 6^4 Uhr geriet ein
— Bestrafte Sparsamkeit. Daß die behördlich ange¬ Wagen des Perfonenzuges 511s auf .der Fährt von Völk¬
Freitag , 8. Nov., 71f2 Uhr . Tie fünf Frankfurter.
ordnete Sparsamkeit von der nämlichen Behörde bestraft lingen nach Buß 'jn Brand . 'Der Zug! tmttbe ber Kilometer Besonders ermäßigte Presse. Außer Abonnement.
wird, dieses schlier unglaubliches Stück leistete sich ber hie¬ 14,8 durch Ziehen der Notbremse zum Stehen ! gebracht; doch
Samstag , 9. Nov., 7^ Uhr. Zum 1. Mal : Frühlings!
sige Magistrat . Die Eingemeindungsverträge der ehema¬ war ein Löschen dess Wagens nicht mehr möglich- fo daß
ligen Stadt Bockenheim mit Frankfurt sehen die Abnahme der ganze Oberwagenkasten ausbrannte . Hierbei verun¬ Erwachen. Abonnement 6 . Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 10. Nov., 3^/2 Uhr. Tie fünf Frankfurter.
einer bestimmten Mindestmenge an Wasser durch!die! Bocken- glückten 14 Reisende tödlich!, während etwa 13 .Personen
ermäßigte Preise. — 71/ 2 Uhr . Frühlings Er¬
Besonders
heiiner Bürgerschaft vonis Frankfurter Wasserwerk vor . Wird
Verletzungen erlitten . Vermutlich ist Benzin oder ein an¬
wachen. Außer .Abonnement. «Gewöhnliche Preise.
Liese Wässermenge nicht erreicht, so soll der Lasur eingesetzte derer feuergefährlicher Stoff heimlich tm Wagen mitgefühpt
Betrag an barem (Helde dadurch musgeglichen werden, daß worden . Tie weitere Untersuchung ist noch ' irrt Gange.
man den Wert des nicht entnommenen Wassers) von den be«
—8 5 D 0 te.
*Untergrundbahnka1ästrophe
treffenden Hauswirten bezahlen läßt . 'Bon diesem Recht
hat ber Magistrat niemals bisher Gebrauch!Zemacht". Jetzt Aus der Untergrundbahn in Brooklyn, der Vorstadt von
im Kmege mit seiner .Kohlennot fordert der Magistrat un¬ Nenyork, entgleiste im! Tunnel ein Zug, wodurch 85 Per¬
l^ oebtz! 7x/a Uhr ! ,Drei arme Teufel“
entwegt zu sparsamem Wasserverbrauch! ans. Den Mahn¬ sonen getötet und ßäst 200 verletzt wurdest. Ter Zug führte
“ m. Frl . AnniSutter
,,S: hwarzwaldmädel
.:
Vorher
In
ab;
Szenen
schreckliche
!
sich
spielten
Es
Passagiere.
800
ruf haben nun auch ßie Bockenheimer -allen Ernstes be¬
folgt. 'Infolgedessen sank dre Wässermenge unter Da» ver¬ viele wurden unter den Trümtnern , die Feuer fingen,
traglich sestgelegte Mindestmaß. Tie Stadt entdeckte das graben. Das Unglück wird' der Unerfahrenheit des wäh¬
Telefon Hansa S57u
Manko in dem entsprechenden Einnahmeposten. Und was rend des Streikes verwendeten Zugführers ' zugeschirieben.
Lut sie ? Sie läßt jetzt von! allen Hausbesitzern, die Wasser
Felde bestattet.
auf freiem
* Ten Sohn
isparten, die Differenz zwischen verbrauchtem Wasser und
die Kriminal¬
beschäftigte
Vorfall
geheimnisvoller
Ern
Dem Mrndestwassergeld einfordern, sodaß mancher Haus¬
vater bis 80 Mark bezahlen muß ! Die Maßnahme hat be¬ polizei in 'Karlshorst. Der Zuschneider Beißer, ein fahnen¬
reits in einer Eingabe des zuständigen Bezrrksvereins an flüchtiger Soldat , stellte sich! mit der Selbstanklage, daß
' der „Strafen " für die be- er seinen verstorbenen 7 Jahres alten Sohn auf einem
den Magistrat um Aufhebungz
hrödlich angeordnete und pflichtschuldig geübte Sparsam¬ Wiesengelände eigenmächtig begraben habe. Wie er er¬
SpezialitätenWeinklause
zählt, hat ihn dep Tod seiner Frau sehr bedrückt, so daß
keit 'Ausdruck gesundem
Theater
ins
Sohn
seinem
mit
er den Plan faßte, gemeinsam
Dora Castella
Aus der Nachbarschaft.
Hans Matthes
Wasser zu gehen. Er kam aber von seinem Vorhaben ab
Max Laurence
5 . Nov. Ein sehr kärg¬ und hielt sich, mehrere Tage mtfr Nachtel in einer einsamen
— Höchst - Sindlingen.
Hella Ingrid
Geschwister Dave
liches Ergebnis brachte gestern die sonst so lohnende Fagd Laube aus . Am 20. IM erkrankte plötzlich fein Sohn
3 Harrys
,
Klein Rosa
Braun & Braun
in hiesiger Feldmark. Während sonst 4—500 Hasen erlegt nach dem Genuß! von unreifen Beeren und starb bald dar¬
Deta Dean
wurden, kamen diesmal nur 57' zur Strecke. Die auffal¬ aus. Ta er als fahnenflüchtiger Soldat für eine regel¬
Georg Busse
Engelbert Milde
lende Verminderung des Wildbestandes hat zweifellos ihren rechte Beerdigung nicht Sorge tragest konnte, ohne sich
Rudolf Segommer
Hella Ingrid
Cape-Truppe
Grund in den wachsenden Wilddiebereien.
selbst zu verraten, entschloß er sich, sein Kind auf dem
Lotte Wilhelmy
Büron
Leopold
— S chn e i dh a i n . i. T., 5. Nov. Das etwas einsam Wiesengelände zu begraben. Danach 'irrte ! er noch eine
Hans Schnitze *.
Puppchen , d. Operettenpferd
gelegene Stationsgebäude würoe während einer kurzen Ab¬ Zeit lang in der Umgebung ^Berlins umher, stellte sich
Uhr . -WW
acht
halb
Anfang
*
■V
wesenheit des Dienstleiters am Hellen Mittag ausgeplündert. aber, von Gewissensbissen gepeinigt, endlich« selbst der Be¬
Künstlerbrettl
hörde.
Dem Räuber fiel ein erheblicher Geldbetrag in die Finger.
Lintrist OO Pfg,
Neues Programm .
Anfang 71/* Uhr
!.
für Schleichhändler
Zeiten
* Schlechte
_
Zillertal
Für die Kettenhändlev kommest nun schlechte Zeiten. .So
EmtrHP30 P%.
Neues Programm
Anfang ! Ohr
wird in Holland!die Butter schon für drei Gulden angebottzn,
Sonntag -Nachmittag kleine Preise
„
Anfang 1 Uhr 30
BfafalS2 Uhr
wo sonst 6 Fl . gefordert wurden.' Margarine , Mehl,
Der
Spessart.
im
* Ein Naturschutzpark
Abends Sonntags -Preise»
Spessart , in mancher Beziehung das interessanteste Wald¬ Oel, Stärke, Seife, Kaffee, Tee, Zucker und Bonbons —
gebirge Deutschlands, stand bisher in Gefahr, infolge der alles ist jetzt plötzlich zst bedeutend niedrigeren Preisen
.„ Forstkultur " seinen hochlberühmten Eichenbestand und seine zu .haben. Der Teepreis fleh von 15 auf 6 Gulden das
. — Druck und Verlag der
Mächtigen Buchen zu verlieren. Aus diesem Grunde hat Pfund . Eier , die sonst 35 Cent kosteten,?sielen aus'24 Cent. Schriftleitung C. Strauß
Cv., Frankfurt a. M .-Wefl.
Lr
Kaufmann
.
BuchdruckereiF
käusen.
Gulden
3
für
Sälatöl
man
konnte
Apeldorn
In
Ach die Stadt Aschaffenburg an das Finanzministerium
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Kranksurt

2

- M.

west
Zeiptfgevßwße 17
Gewerbe, VNöWdche snd Prk»stzÄrMrch

IlrleF. TTeunua 4165

-Kvnto:
Vostscheck
Frankfurt a M - 7524

Schruaschinen»
betrieb
fflRMiiilä

Druck

Bockenheim

zu kaufen gesucht. Off . m. näh. Ang. nnt.
2060
L . Q . a. d. Geschäfts d. Ztg .
1 Herrencylinder 57 */, cm,
cm z.
Herrenhüte 55 */2 und 57 V* cn
2003
Kur fürstenstraße 2II _
'^ Wer gibt für ein krankes Kind täglich
% Liter Ziegenmilch ab. Off . nnt . B . E -.

a
W

Haas in

0. d. Exped tion._

vsn Katalsgen , Werken,

,, Brsschären, Prospekte tOv.
EchueÜe Äeserrmg bei mHiger

2064

teil. Hasenstall, zerlegbar und 2 vierteilige, sowie eine Amahl großer u. kleiner
Futterraufen (Schreinerarbeit) zu verkaufen.
2068
Basaltstr . 6 bei Lange.
12

Lehrling
für sofort oder zu Nächsten Oster»
gesucht, bei guter Ausblidung , gegen stei¬
gende wöchentl.che Vergütung.

. 17.
F . Kaufmann &Co ., Leipzigers
gef.
Gtnndenfran
- oder
Mouäts ir\
1 es*

Bekanntmachung.

Krtr. Tilgung städtischer Anleihen
der Stadt Frankfurt a. M.
di« 41, °|0Gchatzamveisungen

Di- Zwischenscheine für
der VI». Kriegsanleihe
sungen voN 1918 Folge

fürr>« 41, %Schatzanwei¬
VIII können vom
und

4- November d. 3s . ab

I . 2 %% Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Bockeuheim.
Stadt
der vormaligen
Hauptanleihe
Nach dem Privilegium vom 23. Januar 1889 erfolgt die Tilgung durch Verlosung.

99 . Ziehung : 2« . April 1918 ; Anszahlnug : 91 . Dezember 1918.

Gezogen wurden:
» 3009 M . : Nr . 7 46 SS 150.
Z
",
Zn
Berlin W . 8 . Behrenstraße 22, statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichs¬ 437 447. 100 © M . : Nr . 29 86 108 124 153 ISS 229 .23« 259 260 262 SIT
bankanstalten mit Kaffeneiurichtung bis zum 18 . Juli 1919 die kostenfreie Ver¬
Zn 800 M . r Nr. 109 314 317 332 37« 445 4S5 516 517 543 544
. Nach diesem Zeitpunkt können die Zwischenscheine nur noch 612 620
mittlung des Umtausches
643 651 690 710 788.
" in Berlin um¬
bei der „ Umtauschstelle für die Kriegsanleihen
unmittelbar
SOOM .: Nr. 28 29 35 65 85 122 154 232 235 272.
Zn
getauscht werden.
, in die sie nach den Beträgen und
Die Zwischenschetne find mit Verzeichnissen
der Stadt Frankfnrt a. M.
Anleihe
II . 2 %%
innerhalb dieser nach der Nummernfolge geordnet einzutragen sind, während der Vorvormaligen Stadt Bockeuhei « .
der
-Anleihe
Wasserwerks
; Formulare zu de» Vermittagsdtenststunden bei den genannten Stellen einzureichen
Nach dem Privilegium vom 23. Januar 1889 erfolgt die Tilgung durch Verlosung
zeichnifien sind bet allen Neichsbankanstalten erhältlich.
Firmen und Kaffen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine rechts
28 . Ziehung : 3« . April 1918 ; Auszahlung : 81 . Dezember 1918.
l zu versehen.
Oberhalb der Stücknummer mit ihrem Ftrmenstemp
Gezogen wurden:
N 3OOO M .r Nr . 20 38.
« 1OOO M .: Nr . 7 23 94.
Mit dem Umtausch der Zwifcheufcheine für die 5% Schuldverschrei¬
bungen der VIII. Kriegsanleihe in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen
n 800 M .: Nr. 4 18 67 106 126 130 230 272 280 297 307 314 350
kann erst später begonnen werden; eine besondere Bekanntmachung hierüber folgt alsdann. 352 360 367.
Z « ÄOO M .: Nr . 9 75 98 100 118.
Von den Zwischenscheinen der frühere » Kriegsanleihe » ist eine größere
Anzahl noch immer nicht in die endgültigen Stücke umgetauscht worden. Die Inhaber
, deren Verzinsung nur bis zu den vorgenannten Auszahlungs¬
Die Kapitalbeträge
, diese Zwischenscheine in ihrem eigenen Interesse möglichst bald bei terminen erfolgt, können gegen Rückgabe der Schuldverschreibungen nebst zugehörigen
werden ausgefordert
der „Umtanfchstelle für die Kriegsanleihen " , Berlin W 8 , Behren¬
Zinsscheinen(Koupons) und Erneuerungsscheinen(Talons) bei unserer Stadthauptkaffe,
straße 22, zum Umtausch einzureichen.
bei der Mitteldeutschen Kreditbank hierselbst sowie bei dem Bankhause August Mann¬
und bei der Aktiengesellschaft für Boden- und Kommunalkredit in
heimer in Colmar
Berlin, im Oktober 1918.
2081
i. G ., erhoben werden.
Elsaß-Lothringen zu Straßbnrg

in die endgültigen Stücke tnit Ztnsjcheinen umgetauscht werdrn.
Der Umtausch findet bei der „Umtarrfchstelle für Kriegsanleihen

Reichsbank-Direktorium.

2082

Haoenstein

.

Frankfurt

v. Grimm.

4
4 Ftmmerw. m. Zubehör zu verm. Zu
2083
erfragen Solmsftr. 83.

Weihnachtsanfträge für

lfergrösserungen
E . Skpivanek,
. 40.
Leipzigerstr

2085

' Prbxis

Zahü

Gefchäftslokale re.

2 Baal
Laden mit Wohnung zu vermieten.
2 Ztmmerw. m. Zubehör zu verm. »Zu Mühlgasse 19._
2027
2084
erfragen Solmsstraße 83.
Schöner Heller Laden zu vermieten.
2028
. 17. _
2 Zimmer,an ruh. saub. Leute z. 1. Dez. Leipzigerstr
f. 40 Mk. z. verm. Königstr. 591 r. 2066
Geschäftslokal Falkstraße 114 Hlhs^'
Zwei Stuben , Küche und etwas Part . u. I . je zirka 66 qum. zus. od. geteilt sof.
1993 zu verm Näh. Göbenftr. 4 b. Holland. 2007
.
Gartenland zu vermieten
Fritzl arecstraße Nr . 22 a.

angenommen werden.

können nur bis 18 . November

Magistrat . Rechner - Amt.
1 und 2 Zimmerwohnung zu vermieten
Leipzigerstraße 84. _2026

a. » , den 26. April 1918.

Zimmer re.

Solmsstraße 86a , 2 Zimmer mit

, Küche etc. zu vermieten. Näheres
Alkoven
. NähereLeeres Zimmer zu vermieten
1898
1407 Falkstraße 53 II . li nks.
■i Künstl. Zähne und Plomben, Goldkronen und Brücken
Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche an ruh.
. Zimmer
Mühlgaffe 2 d' I . Möbliert
Erstklassige Ausführung in Friedens material,
1321
.
3II
.
Hersfelderstr
verm.
zu
ute
Le
_
2028*
vermieten.
zu
Bank.)
(Deutsche
1
lielpxlgerslrasse
Telefon : Taunus 3475.
1929
Schönes leeres Zimmer zu vermieten.
2 Zimmer-Wobuungm. Zubehörz. verm.
2032
Falkstr. 32 Hth. IV . näh. Bordh II . 1685 Näh. Stetnmetzstraße 21 I .
für ältere
Ein schwarzer Sammethut
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Dame und eine weiße Straußfeber
kleine Mansardenw. mit Zubehör z. verm. Leipzigerstraße 27 III. _
2087
.
billig abzvgeben
gegen Vergütung gesucht.
1975
Näheres Grempstraße 1
Einfach möbliertes Zimmer sofort zu
Strumpf -'Noack,
Sophienstraße 27, Hhts. 1. St . links.
vermieten. Sophienstr. 27Hths . I . 2053
1
. 23.
Leipzigerstr
2092_
Wen'g getr. Trauerhut billig zu verk.
. »207&
Möbl . Zimmer zu vermieten
2059
b. Klüber, Kirchplatz5, 1. St .
Großes leeres Ztu.mer sofort z. verm. Schloßstr. 72III rechts._
2091
Möbl. Zimmer >um Preis von 28 Mk.
Eine Petroleum - Ampel zu verk. Ki esstraße 17 II _
werden nach den neuesten Modellen billig
2086
Mansardenzimmer und Küche zu verm. monatlich an anständigen Herrn zu verm.
2090 Emserstr. 3711. rechts.
und gut umgearbettet
2067
2068 Wild ungerstr. 21II Bordh.
Falkstr. 100 b. Kri tzler.
B . Okenfuß , Markgrafenstraße 15a.
Mouatsfran vorm. 2 Stunden ges.
Leere Mansarde zu vermieten bei Bender,
. 2075
Möbl . Zimmer zu vermieten
2062
Faist, Kiesstr. 2911 .
1858 Falkstraße 102II links._
. 24._
Leipzigerstr
Buchen- Eichen- und Tannen, kurz ge¬
Frau geht Waschen und Putze». , 1 leeres Zimmer mit Zub., Gaskochgel. Tüchtige Mouatsfran gesucht.
, Ctr. 6,— M . z. verk.
schnitten— trocken
2089 in beff. Hause. Falkstraße 52 p.
208
.43I Friesengasse 23 pari.
.u.Leipzigerstr
kl.Seestr EckeKausungerstr
1914 Königstraße 631 .

Herrn . Wodzinskl

Friedrichstraße 34, 2.

J

v

Lehrmädchen

Dame»hüte u. Pelze

. Hach
. Rüttele

J&i
Frankfurt a.

Falkttra

3Ralerund Weißbiad er -Geschäft

Bsckmhetm

. s.

r ükslrasse

8o. 34

No . 34
Telephon
-*» t Taunus 1046.

Op

tisches Insti tut
gegründet

. 8 Fernfpr. Taunus 1812
Schörchsfstr

1888.

9-

Telephon
Amt Taunus 1046.

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen Geschäftslokalen,
alles Weitere wird von mir erledigt.
und Toten¬
Großes Lager in Metall -, Eichm - und Kiefernholz - Särgen , Talaren
kiffen, sowie Sterbedecken rc.
Ola « e»W»ge« zur Verfügung.
—
Transporte per Bahn u. per Axe.

Schuhhaus
Peter

Mn

Verkaufsstellen:
Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr . 80.
Goethestr . 80.

Pehl
os S

-NsnSlung
Pkioko
fsoksntieini

, Leiptdgerstr

Tel . Römer 2871.

Egsteu

H. Heid
. 83
Rädoiboimerstr
am Sehdnhof

Uhren
Schwmkfachen
u. Optik.
inobmLnnteod

Karl

ZInstieimer

Dachdeeknngsgeeehäft
Gtbenstrass« 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Knhrig& Schmidt
Banfpenglerei

s. ^rmiswmrf. Ausführung

««»
tl, Altjoffl
».
OiMruliMkaM

Ustoast ffir

4 » szialitätt
oh« »- « OUMiMplatte.

Seifen.

. 7

Lsp » r « tRreL
gegr. 1878.

SO , L
-Mi^st tche ZAhae . Zahn»
«. . w. ,u Ua
'»mm, f

nab

JnftaKMo«

aller Reparaturen

8 Griefengaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

Gustav

Kessner,

Gr. Sesstraße 85
1926

Spenglerund

Installations- Geschäft
empfiehlt sich bei allen vor¬
kommenden Arbeiten.
— Telefon LaunuS 3503. —

Nr . 89

46 . Iahrg-

Samstag , den 9. November 1918,

emer
«KW

BSC

Erscheint wöchentlich

zwekmal
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: Sie Spattzeile 15 u. 20Pf5»
Irchratrnperis
acwdrtige: 25 T>fg. - Reklamezeür 30
. 11
: Leipzigerstr
HßpeStttoy anö KeOoftton
» Nr. 41L5.
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Aeorjpeecher
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Kriegsnachrichten.

neuen Männer nun unter weit schwierigeren Verhältnissen
an der Eistdeutschung Preußens arbeiten. . . .

Tie Volksbewegung im Reiche.

Die Kaiserkrise.

8 . Novbr. Dem Kaiser ist über die Lage
telegraphisch Bericht erstattet worden. Eine Antwort ist bis¬
her nicht erngetroffen. Der Reichskanzler Prinz Max von
Baden hat dem Kaiser seine Demmission angeboten. —
Der Kaiser, welcher vom Reichskanzler über die Gesamtlage
genau unterrichtet ist, hat den Prinzen Max von Baden
gebeten, einstweilen die Geschäfte des Reichskanzlers weiterzusühren, bis ein endgültiger Beschluß des Kaisers erfolgt
ist. Dieser ist in kürzester Frist zu erwarten.
Rücktritt des preußischen Staatsministeriums.
8 . Novbr. Das gesame preußische Staats¬
Berlin,
System Ludendorfs.
ministerium ist uc^ch einer heute abgehaltenen Sitzung des
. Vizepräsident Dr. Fried¬
Major F . C. Enders schceiLtj in den „Münchener Gesamtministeriums zurückgetreten
Neuesten Nachrichten" in einem Artikel, der die Tatsache berg ist mit der Neubildung des Ministeriums beauftragt
unterstreicht, daß Ludendorfs auch aus dem rein militä¬ worden. Das cheue Ministerium soll aus je zwei Vertretern
. Die jetzigen Minister Spahn
rischen Gebiet schweren Jrrtümevu erlegen ist, u. a. fol¬ der Mehrheitsparteien bestehen
gendes: Tie deutsche Offensive! im Frühjahr 1918 wurde und Fischbeck werden auch in der neuen Regierung bleiben.
der Idee des „Siegfriedens"' zuliebe geführt, obgleich! sie Die Sozialdemokraten erhallen ein neugebildetes Ministerium
von Anfang ambei nüchterner Betrachtung!der gegenseitigen für Wohlfahrtspflege und einen Minister ohne Portefeuille.
Streitkräste und beiderseitigen Reserven wenig militärische
!
Das gleiche Wahlrecht.
j
und bei einer klaren politischen' Ueberlegung gar keine
8 . Nobr. Die Mehrheitsparteien des Reichs¬
Berlin,
politischen Aussichten bot. Ohne Zweifel war Ludenborff tag haben sich geeinigt, in der nächsten Reichstagssitzung
ein hervorragender Organisator und! ein starker Wille — folgenden Initiativantrag einzubringen: „Die Wahlen zumi
wahrscheinlich sogar einer von jenen starren Willen, denen Reichstag und zu den Volksvertretungen aller Bundesstaa¬
zur Erfüllung des Höchsten die eigene Starrheit geradezu ten finden nach dem geheimen, gleichen und unmittelbarsen
hinderlich ist. Auf seinen! Schultern lag — durch? eigene Wahlrecht nach den Grundsätzen der Verhältniswahl statt.
Schuld — zu viel. War schon ein gewisser Mangel an
, wer das
Wahlberechtigt ist ohne Unterschied des Geschlechts
Fähigkeit, die Grenzen des Möglichen zu erkennen, auf 24. Lebensjahr vollendet hat. Die Zugehörigkeit zur Volks¬
dem rein militärischen Gebiet wahrscheinlich vorhanden, vertretung geht nicht dadurch verloren, daß der Abgeordnete
so war dieser Mangel ohne Zweifel in seiner politischen ein Amt annimmt, oder in ein anderes Amt eintritt."
Betätigung vorherrschend. Urch das Uebermaß 'von Zu¬
Die Haltung der Sozialdemokratie.
trauen zur Allmacht,8er militärischen Organisation , ge- '
8 . Novbr. Die „Sozialistische Korrespondenz"
Berlin.
Mhrt von übereifrigen Parteigängern , riß! ihn auf die
politische Bahn , —zum Schaden für das Reich- das er schreibt: „Es unterliegt nicht dem leisesten Zweifel, daß die
verteidigen wollte. Er spielte politisch! eine ähnliche hero- Abdankung des Kaisers nur noch die Frage von Stunden
stratische Rolle wie Tirpitz, bloß an noch! weit entscheiden¬ ist. Diese Stunden müssen wir abwarten. Scheidet jetzt
derer Stelle , bloß! mit noch beträchtlich mehr Machtaus- die Sozialdemokratie aus der Regierung aus. so hätte, da
> —r Seinem System fällt die Hauptschuld auch der Reichskanzler seinen Rücktritt angeboten hat, die
gestattet. zu, wenn die Politik in das Heer getragen wurde, wenn deutsche Waffenstillstandskommission keine genügenden Bolldie öffentliche Meinunng be§ deutschest Volkes so lange machün mehr. Eine solche Verantwortung können die So, wo
in falscher Richtung beeinflußt wurde, wenn dem deutschen zialemokraten nichdt uübernehmen
. In dem Augenblick
Soldaten eine Zwangsaufklärung im Sinne - der Vater¬ der Waffenstillstand unterzeichnet ist, gewinnt sie die volle
landspartei zuteil wurde,- wenn jedes freie Wort der Kritik Freiheit ihres Handelns zurück und wird alles aus dem
in Deutschland fast unmöglich! war. Das war ihm, dem Wege räumen, was den freiheitlichen Wiederaufbau hindern
im engen Kreise preußisch-konservativer Weltanschauung könnte. Ihr oberstes Interesse wird sein die Aufrechter, dem den großem Zeit- und- Weltströmun¬ haltunq des Grades der Ordnung, der die Versorgung der
Ausgewachsenen
, Politik , ttnb mit Großstädte möglich macht. Die neue Freiheit darf nicht die
gen ganz fremd Gegenüberstehenden
der ihm eigenen Organisationskraft baute er ein ganzes sofortige Gefahr einer tzungernsnot bringen."
System aus , das , je länger, desto- verhängnisvoller -auf das
Die Unruhen.
Volk wirken mußte ustdi das zu allem anderen auch- noch
Ueber die Unruhen ausj dem Reiche
Nov.
.
8
Berlin,
tzen
und
Preußen
zwischen
der
hat,
den Spalt verbreitert
übrigen Bundesstaaten klafft unds der dem Reiche zuliebe wird von zsuständiger Stelle folgendes mitgeteilt : Die
aufständische Bewegung hat sich weiter ausgedehnt. Es
wieder überbrückt werden muß, koste es was!es' wolle. Sein
System weckte in Hundertrausenden die Furcht vor der Ber- sind Mt u. a. in Mitleidenschaft gezogen: -Hannover, Köln,
preußung Deutschlands — an dessen Stelle sollen die München, Braunschweig und Magdeburg . Hiermit ist je¬
, 8. Nov. Das Kriegskabinett! ist unter
Berlin
dem Vorsitz des Reichskanzlers seit dem frühen Vormit¬
tag zu einer Sitzung! versammelt. Tie Meldung eines
hiesigen Blattes , wonach! der Reichskanzler ins Haupt¬
quartier abgereist sei, ist somit unrichtig. Es verlautet,
! auf die Verkehrsschwierigkeiten die Frist
daß mit Rücksicht
des sozialdemokratischenUltimatums bis 6? Uhr abends
verlängert worden sei. Eine Bestätigung dieser Meldung
liegt jedoch nicht vor. — Das Straßenbilds «der Rjerchshauptstadt ist von den politischen Ereignissen fast gänzlich un¬
beeinflußt. Es wird in allen Betrieben gearbeitet.

Erzählung von B . v. Winterfeld.
.)
(Fortsetzung
„Möchtest du es wirklich nicht alles selbst in die
Hand nehmen ? Denke einmal , welche Freude es ist,
alles für Weihnachten herzurichten," drängte er noch¬
mals und legte liebevoll den Arm um ihre Schulter.
„Ich bitte dich, Rolf , laß mich jetzt, du weißt doch,
daß du mich mit diesen Dingen nur quälst. Sage mir
lieber, ob wir Anfang Januar zugleich mit den Eltern
nach Berlin reisen, und ob du in demselben Hause schon
Quartier für uns bestellt hast ?"
Er sah, daß alle Ueberredung nichts über üe ver¬
mochte. Er wollte ein hartes Wort sagen, doch er hielt
es zurück, und indem er sich seufzend erhob, erwiderte
Quartier werde ich bestellen, den Zeit¬
er nur: Das„
punkt der Abreise können wir ja noch bestimmen."
Dann ging er traurig hinaus.
Auf seinem Arbeitstisch fand er einen Brief . Die
Adresse zeigte eine steile, große Handschrift. Als er
das Kuvert geöffnet, sah er an der Ilnterschrist, datz das
Schreiben vom Oberförster von Horst kam. Was mochte
der von ihm wollen. Heidecks Hand bebte leise, als er
zu lesen begann:
„Sehr geehrter Herr von Heideck!
Es ist mir schwer geworden , mich nach langem
oern dennoch zu entschließen, Ihren Rat und Ihre
V .' lfe in einer ernsten Angelegenheit zu erbitten,
tzj seit ich die Ehre hatte , Sie im vorigen Jahr

»

>Preis
Kbonnements

Berlin,

kennen zu lernen , faßte ich Vertrauen zu Ihnen.
Es handelt sich darum , daß ich die Cousine Ihrer
Frau Gemahlin , Fräulein von Steinberg , im Verlauf
längerer Bekanntschaft so schätzen, verehren , über alles
lieben lernte , daß ich mir klar wurde , ohne sie kein
Lebensglück finden zu können. Ich fürchte, zu vorschnell
gewesen zu sein, als ich ihr im Februar von meinem
Herzenswunsch sprach. Damals wies sie mich freundlich
aber entschieden ab . Nun sind seitdem viele Monate
vergangen , und in meiner Seele lebt noch immer die
stille Hoffnung , Fräulein von Steinberg könnte in¬
zwischen anders über die Sache denken, günstiger über
Mich urteilen.
Wollen Sie einem einsamen Manne , der nur
diesen heißen Herzenswunsch hegt, den großen Freundes¬
dienst erweisen, mir zu sagen, ob ich wohl noch Hoff¬
nung haben darf auf Erfüllung dieses Wunsches, oder
ob alles endgültig für mich entschieden ist?
Zn aufrichtiger Verehrung Ihr ergebenster
Ernst von Horst
Königlicher Oberförster.*
Langsam faltete Rolf das Papier zusammen , als
er es gelesen. Also damals , als er Horst so verstört im
Walde getroffen und bald darauf Hilde erblickte, da
hatte sie seinen Antrag abgewiesen ! Und er, Rolf,
hatte in seiner Verblendung an ein verabredetes Stell¬
dichein glauben können, an ein heimliches Verlöbnis!
Wie war es nur möglich gewesen ? !
Schwer lag die Bitte Horsts ihm auf dem Herzen.
Wie sollte er Hilde allein sprechen ! Wie sollte er diese
zarte Angelegenheit berühren ? Er nahm seinen Hut

doch noch nichp gesagt, daß diese Städte in der Hand bec
Aufständischen sind . Tie Nachrichten sind naturgemäß
nicht zuverlässig und sind widerspruchsvoll. In Han¬
nover ist z. V. ein Teil der Garnison fest in der Hand
ihrer Führer und wehrt sich entschlossen gegen die Bewe¬
gung. Aehnliche Verhältnisse scheinen in Hamburg, Köln
und München vorzuliegen. Ans den Industriegebieten lie¬
gen keine klaren Meldungen vor, es scheinen aber Ver¬
suche vorzuliegen, an einzelnen Orten Arbeiter- und Sol¬
datenräte zu bilden!. Ts zeigt sich jetzt ein gewisses plan¬
mäßiges Vorgehen. Ueberall dasselbe Bild ! Aus den Haupt¬
zentren Kiel und Hamburg sind im Laufe des gestriges
Tages immer wieder Züge mit aufständischen Matrosen
und 'Ausrührern in das Land,entsandt worden. Diese
versuchen, sich in den wichtigsten Städten sofort der Verkehrszevtralen zu bemächtigen und die Kommandostellen
auszuheben. Tann wird unter Heranziehung lichtscheuer:
Elemente, unter denen sich eine ganze Reihe sahnenslühtiger Soldaten befindet, versucht, die Truppen zu/ verseuchen,
indem ihnen vorgespiegelt wird, daß es sich garnicht um
eine Revolution, sondern um militärische Reformen han¬
delt. ' Bei manchen Truppen ist der Versuch gelungen,
'bei änderen hat er energischen- Widerstand gesunden,
An zahlreichen Stellen ist bereits durch entsprechende Movstellungen von Entsandten der Regierung ein gewisses
Einlenken erreicht wjochen.

Iw Wilhelmshaven.
W i l h e l m s h a v en , 7. Nov. -Gestern vormittags
bewegte sich ein Temonstrationszug durchs, die Straßen
und begab sich vor das Stationsgebäude . Tort übergab
der frühere Stationsches die Wünsche der Matrosen, löercrt
Erfüllung der Stationschef zusagte . Tann enffernte sich
der Zug in aller Ruhe und zerstreute sich später im Laufe
des Nachmittags . Gestern nachmittag 2 Uhr fand auf
dem großen -Exerzierplatz eine' Massenversammlung statt,
worin ein auswärigetr Redner aus Bremen im Sinne
der unabhängigen Sozialdemokratie sprach!. Im Anschluß
an diese Versammlung wurde ein 'Arbeiter- unds SoladtenVat
gebildet, dessen Vorsitzender ein Signalobermaat sein soll.
Ter Arbeiter- und Soldatenrat hat sich im Backhaus ein¬
gerichtet. Heute vormittag 10 Uhr fand wiederum auf
dem großen Exerzierplatz eine Massenversammlung statt,
die einen ruhigen Verlaust nahm. Nach! Schluß des Re¬
ferates eines auswärtigen ' Redners wurde eins -Entschließung
im Sinne der unabhängigen Sozialdemokraten angenommen.
8 . Nov. Wie die „Weserzeitung" aus
Bremen,
Wilhelmshaven 'meDet, wurdck in der Sitzung her; Delegation!
im Rathause gestern abend ein Ausschuß von 20 Mann,
der wiederum einen Fünferausschuß einsetzte, gebildet. Alle
wichtigen Nachrichtenstellen werden von Vertrauensmännern
der Arbeiter und Sold -aten besetzt. Am Donnerstag vormitatg stand hier eine große Versammlung auf dem Mili¬
tärplatz statt, an der etwa! 30 000 Mann teilgenommen
' Reden wurde zur Be¬
haben dürsten. .In verschiedenen
sonnenheit gemahnt . Danach wurde eine Entschließung
gefaßt, in der die Abschaffung per Monarchie gefordert
wird. Tie Versammlung zog' dann in geordnetem Zug«
und schritt in den verschneiten Park . Die Unterredung
mit Edith klang noch bitter schmerzlich in ihm nach.
Wie schön hatte er sich früher das Leben am eigenen
Herd gedacht ! Wie hatte er sich das Weihnachtsfest
ausgemalt inmitten seiner Gutsleute ; an seiner Seite
hatte er dann immer eine treu schaltende Lebens¬
gefährtin geträumt , die mit ihm sorgte und beriet.
Nun war das alles so ganz anders geworden , und er
sann und sann , wie er doch seiner Frau Herz und
Anteilnahme gewinnen könnte; und als er, vergeblich
darüber sinnend, den Kops leise schüttelte, kam ihm
plötzlich wieder der Gedanke an Hilde, und daß er ja
Horsts Auftrag bald ausrichten mußte.
Tante Baumbach war abgereist. Edith fand es
einsam und dachte sehnsüchtig an die Zeit nach Weih¬
nachten in Berlin und dann an der Riviera . Cs kam
ihr nicht in den Sinn , daß sie ein großes Opfer von
ihrem Manne begehrte, ebensowenig kam es ihr in den
Sinn , jetzt ihre stille Zeit mit den Vorbereitungen zum
Weihnachtsfest auszufüllen . Sie hatte Hilde telephonisch
gebeten, die Christfestbesorgungen für sie zu übernehmen
und alles ebenso in Heidburg herzurichten, wie es in
Eichenrods gehalten wurde.
Ediths Eltern hatten anfangs lächelnd den Kopf
geschüttelt:
„Aber Edith ist wirklich naiv; alles Hilde aufzu¬
packen! Doch schließlich, wenn Hilde es gern tut,
warum soll sie ihr denn nicht diese Last abnehmen ?"
Und so fuhr das junge Mädchen dann acht Tage
vor dem Heiligabend eines Vormittags nach Heidburg
hinüber , um alles Nähere mit ihrer Cousine zu besvrechen.
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ganzen 10 Personen unter der Leitung des Staatssekretär
spruch genommen.
für die Erhaltung der unermeßlichen Werte unserer Heimat,
Erzberger, eine Reisestörung erlitten habe und nicht früher
es, alles ^„wieder umzustellen", an bre die nun, nach den Opfern des Krieges, sorgfältiger gehütet
gilt
Jetzt
als Donnerstag abend zwischen'8 und; 10 Uhr in Haudroy Stelle der Kriegsarbeit wieder nähernde Lultursördernde werden müssen als je. Es besteht kein Grund, daran zu
2 Km. nordwestlich von' La Capelle, sein könne. Dieses Friedens arbeit, an die Stelle der Kriegsersatzalkbeiter wie¬ zweifeln
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Und das alles soll ' vor sich, gehen, ohne daß es je¬ ner Mitglieder um zwei besoldete und zweku^besoldete ein¬
nachmittag 3 Uhr ab einzustellen.
mandem wehe tut, ohne daß die Allgemeinheit Schaden verstanden erklärt. — Eine Sitzung der Stadtverordneten
leidet. Das größtmöglichste Wohl der Gesamtheit ist heute sammiung findet nächsten Dienstag statt.
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— Neue Tariferhöhungen , für den Güter- und Per¬
die Bewegungen in letzter Nacht planmäßig weitergeführt. eingesetzt wird. Vor allemck darf keiner, der arbeiten will
Dor unseren neuen Linien entwickelten sich Nachhutkämpse, und kann, von dems sGespenst der Arbeitslosigkeit bedroht sonenverkehr.. Am 1. April 1918 haben die deutschen
Kriegszuschlag von 15 Prozent zu den
—Maas, an der Sambree.
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herzugeben haben. Und das vermutlich! für den Mißverhältnis zwischen den Einnahmen und Ausgaben
Abend östlich von Bavai — nördlich von Aoesnes — denzinsen
weitaus größten Teil aller Staatsbürger das gesamte Le¬
, daß
östlich von La Capelle — südwestlich von Hirsen— südlich ben lang . Ta heißck es : immer sind überall die Einrich¬ durch Steigerung .der letzteren oekartig gewachsen
von Signy—L'Abbaye bei Poir Terron und auf den Maas¬ tungen so zu treffen, daß keine Lücke in der Ausnutzung die Wirtschaftlichkeit des Staatsbetriebes ernstlich in Frage
gestellt ist. Die deutschen Staatseisenbahnen sehen sich
höhen südwestlich von Sedan. Oestlich der Maas Teilkämpfe unserer Kräfte entsteht.
daher gezwungen, ans eine Vermehrung der Einnahmen
in dem Waldgelände westlich von Brandeville.
Es läßt sich vorstellen, daß ber oer Wieder-Ueber- durch Erhöhung der Tarife rm Güter -, Tier- und Perso¬
führung der Millionen aus dem 'Felde ins bürgerliche nenverkehr Bedacht zu nehmen. Bei den Perfonentarifen
Finnlan - .
Leben, in unsere Wirtschaft eine Überaus schwere Aufgabe wird au die im Schnellzugs-, Gepäck- und Expreßgüter¬
französischen
H e l sin g so rs , 6. Nobr. Anläßlich der
sein muß, bei der alles überaus sorgsaml geregelt und rich¬ verkehr zurzeit bestehenden Zuschläge Rücksicht genommen
Note vom 15. Oktober 1918 und nach den Mitteilungen
angefaßt sein muß, wenn da kein Schaden ent¬ werden. Tie Erhöhungen werden voraussichtlich im ersten
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fast durchweg hinter denen,' zurückbleiben, die in
zösischen Konsul die Antwortnote
rung ausgearbeitet ; nach seinen Gesichtspunkten. Ter ist
Von der Annahme, daß die französische Regierung von natürlich heute gründlich unter den Tisch gefallen. Heute anderen europäischen -Ländern kriegführenden und neu¬
ralen, beim Wirtschaftsleben auserlegt sind.
der Sachlage in Finnland schlecht unterrichtet 'sei. Zur
spricht nur noch das Volkswohl, das Wohl aller Werte
— Wiederanstellung von Kriegsteilnehmern. In der
Zeit der finnländischen Selbständigkeitserklärung seien die schaffenden tätigen Mellen mit. Landwirtschaft und In¬
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noch in Kraft gewesen und seien es
, die sie arbeitend unter¬ rückkehrenderr Angestellten
jenigen Kräfte zurückbekommen
diesen Gesetzen sei Finnland Monarchie. Die Republik bringen können. Wev also eine Stellung hat, in der er kammer Verhandlungen mit den verschiedenen Erwerbs¬
sei niemals in Finnland Angeführt worden. Im Land¬ bleiben kann, «ohne daß „ Kriegsaushilfen " ihm Platz gruppen (Industrie , Großhandel , Bankgewerbe und Mein¬
tag , der nach der Besiegung des Aufruhrs zusammentrat, machen müssen, der muß sofort nach Friedens schlußs heim, handel) und der Vertretung der Angestellten äbgeh alten.
« bereit, ihre vor
sei die Mehrheit knonarch-istisch gesinnt gewesen. Wenn gleichgültig ob>dabei! Lücken entstehen, bei der Entlassung «Alle Erwerbsgruppen , sind grundsätzlich
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Die
Konfusion droht. Die Bergarbeiter zuerst.
gefallen sei, so sei zu beachten, daß. Finnland beschlossen uns Kohlen und Erze für die Industrie und Kali für dienst zurückkehrenden Angestellten wieder einzustellen. Ein
und
Unabhängigkeit
seine
für die Angestellten/ ihre frühere Beschäftigung wie¬
habe, während des Krieges
die Landwirtschaft und Kohlen und Kali für die Aus¬ Zwang
Neutralität zu wahren. Prinz Friedrich, Karl sei keines¬ fuhr schaffen, damit wir wieder Auslandswechsel be¬ der aufzunehmen, soll nicht ausgeübt werden. Die zurzeit
wegs der Kandidat! der deutschen Regierung , im Gegen¬ kommen, mit denen' wir unsere zerrüttete Valuta wieder beschäftigten Angestellten, die während des Krieges ersatz¬
teil sei die Hinwendung an ihn ganz freiwillig geschehen, in Ordnung bringen und Rohstoffe kaufen können. Und weise eingestellt wurden, sollen weiter beschäftigt und ihnen
Falls Finnlands Regierung unter dem Einfluß der ver¬ dann alles, was das Verkehrswesen angeht, soweit es die Möglichkeit gegeben werden, sich nötigenfalls 'um neue
änderten politischen und militärischen Lage die Ver¬ nicht durch 'Ersatz, wie Beamtinnen , ausreichend ersetzt Stellungen zu bemühen. Für die Wiederanstellung! der
vor dem Krieg; beschäftigten Arbeiter soll der Grundsatz
handlungen abgebrochen hätte, so müßte die ritterliche wird. Vor allem die Reparaturschlosser und Monteure.
sicher
Politik
illoyale
daß jeder Arbeiter an seinen alten Arbeitsplatz
französische Nation eine derartige
Und dann , sobald der Frühling kommt, schleunigst alle gelten,
mißbilligen . Die sinnländische Regierung weist die Be¬ Landarbeiter , Und nebenher alles, was reklamiert wird, zurückkehren kann. Bei den ausschließlich in der Muni¬
schuldigung zurück, baß Finnland nur ein „deutscher unter der Zusicherung des Arbeitgebers, daß um dieser tionsindustrie beschäftigten uyd während! des Krieges ein¬
Vasallenstaat " sei. Deutschland sei die einzige Macht ge¬ Freilassung willen kein anderer, ' entlassen werden soll. gestellten Arbeitern und Arbeiterinnen ist nach Möglichkeit
wesen, die in der Lage gewesen sei, Finnland gegen die «
gemacht, und nur
Dann begann Hilde über ihre Pläne zu sprechen, er sich all diese Zeit noch Hoffnungen
vergebens !"
Diese empfing sie in einem kleidsamen, weißwollenen wie sie sich die Christbescherung denke und wie alles
Heideck fühlte sein Herz klopfen. Er wollte fragen,
Morgenkleid , das, glatt herabfließend , ihre wundervolle
am besten einzurichten sei. Am 23. Dezember sollte die
sie damals und auch heute diesen Mann aus¬
warum
Gestalt herrlich zur Geltung brachte.
Eichen¬
in
Feier in Heidburg sein und am Heiligabend
Antrag die meisten Mädchen sich glücklich
„Edith wird immer schöner," dachte Hilde, als sie rode, da die Eltern doch gern Heidecks an dem Tage
dessen
schlug,
ihr entgegentrat , „leider aber weder tiefer, noch ernster," bei sich haben wollten.
geschätzt hätten , anzunehmen . Doch er vermochte keine
Frage zu tun.
fügte sie in Gedanken hinzu.
Rolf blieb einsilbig, und ?Hilde merkte bald , daß er
„Weißt du, kleine Hilde," begann Edith , „ich gebe überhaupt
„Ist es Ihre letzte Entscheidung, dann muß ich ihm
war.
Sache
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nicht bei
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und damit darfst du am Christabend Freudenspenderin
„Bitte , aber schonend, und sagen Sie ihm, wie ich
nehmlichkeiten?"
sein !"
ihm von Herzen ein anderes , rechtes Glück wünsche,"
„Haben Sie Geduld , Hilde. Mir geht jetzt so
„Wie freue ich mich und wie danke ich dir für dein vieles durch den Kopf, und dann wurde ich dieser Tage
flüsterte sie mit abgewandtem Gesicht, damit er ihre
Tränen nicht sah.
Vertrauen !" rief Hilde, indem sie ihre Cousine um¬ auch gebeten. Ihnen einen Auftrag auszurichten ."
armte.
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Szene mit gemischten Gefühlen . „Ich schäme mich fast, Brief reichte.
rode erreicht. Hier verabschiedete sich Heideck. Sie
daß wir Ihnen diese Mühe zumuten, " sagte er be¬
standen nahe den Futterplätzen , wo sie vor einem Jahr
Tiefe Röte bedeckte beim Lesen ihr feines Gesicht,
drückt. „Jedenfalls wird Edith Ihnen unendlich dankbar
sich gemeinsam an den Vögeln gefreut hatten . Die Er¬
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innerung überkam sie, und plötzlich brach sie in heißes
zurück und legte die Hand über die Augen . Es war
„Aber, Schatz, wir machen ihr selber ja die größte
Weinen aus , so daß ihre zarte Gestalt schluchzend er¬
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Edith recht, recht
Sie
Haben
!
bitte
es,
Sie
gleiten . Edith fand den Schnee zu tief und die Lust
Vergessen
Bedenk¬
Tagen
einigen
nach
ja
nichts. Sie können mir
. Leben S'
werden
gut
alles
noch
kann
dann
heute zu kalt, und zog es vor, in ihrem Boudoir zu
lieb,
zeit Bescheid geben !" sagte er sanft.
lesen.
zu
weiter
Roman
!"
spannenden
wohl
den
und
bleiben
Sie schüttelte entschieden den Kopf ; dann sagte sie.
Und ohne ihm nochmals die Hand zu reichen, e
unter Tränen : „Ich brauche keine Bedenkzeit mehr
sie durch die verschneiten Parkwege dem Herrer^ ^
Ich denke heute genau so, wie damals . Ich kann ihn
von Eichenrode zu.
Rüstig und schweigend schritten Hilde und Rolf
daß
leid,
sehr
sehr,
so
mir
tut
Es
niemals heiraten .
(Fortsetzung folgt.)
durch die stille, winterlich schlafende Natur.

. als
sein, um den gewöhnlich langen kung von Schwefel und Ersen in den Thermalwafsern
fftt den allmählichen Uebergang m eine «mvere Tätigkeit bemüht hat, sparsamzuzu
Selbst¬
.
phil
Dr.
,
Stommel
mit
die
,
Kuno
von
Vorteile
.
die
Aber
.
belasten
Sauerstcffübertrager
sehr
zu
nicht
Hals
. tragen . Der OberMklgermeister wird zajamSorge HU
, daß sie verlag Düsseldorf
, Sternstraße 32. Preis 3 Mark. Sechstes
^ien mü der Handelskammer in Verhandlungen mit den den großen Augen verbunden sind, find so bedeutend
, sauberen
überlreffen.
weitem
Tausend 1919. Mit zahlreichen
bei
Siebentes
Uebelstände
Und
verknüpften
damit
die
Industriellen Verbänden und»"der Vertretung der Arbeiter
. — Der Verfasser
Bei der langen Sehaxe und der erstaunenswerten Erweite¬ Autotypien von .Städten und Badeorten
eintreten.
. müssen die Bilder, die geht von der Hypothese aus, daß in unserem Körper Sauer¬
— Auszeichnung. Herr MiÜelschullehrerWich. KtBp- rung des hintersten Augenabfchnittes
, verhältnismäßig groß, im' höchsten stoffüberträger wirksam sind, nämlich Stoffe, welche den
vel und Lehrerin Fräulein Elise Rau , beide an' der Volta- das Auge ausnimmt
deutlich und bis in die kleinsten Einzelheiten klar Sauerstoff locker binden und aus andere Stoffe übertragen,
Mittelschule, erhielten das Verdienstkreuz für Kriegshilfe!. Grade
werden.
. Alle
die ihrerseits den Sauerstoff direkt nicht aufnehmen
Mainzerstcaße
(Neue
— Im Kunstgewerbe-Museum
* Eine hübsche Brahms - Anekdote. Brahms natürlichen Mineralwasser die Schwefel und Cisenverbindun49), sind von Sonntag , 10. bis Sonntag , 24. November
, wenn gen enthalten
, kommen als mögliche Sauerstoffüberträger
Bronzen des schwedischen Bildhauers Hugo Elmqvist aus¬ war sehr geneigt zu handgreiflichen Demonstrationen
Tages kehrte er von- in Betracht
. Tabellarische Uebersichten über die Inhalte der
gestellt. In der Hauptsache Vasen, die in einer von ihm etwas in die Quere kam. Eines
, Kalk.
Mmqvist erfundenen Art des Wachsausschmelz-verfahrens einem„Kleinen Spaziergang" — es waren so 15 Kilometer, Nahrungsmittel an Eiweiß, Fett. Kohlenhydrathen
spesowie
,
hatte
Bestandteilen
zurückgelegt
chemischen
und
.
Stunden
zwei
als
Schwefelsäure
.
mehr
Eisen
wenig
in
er
die
eine technisch bisher absolut unerreichte Vollkommenheit
, ergänzen den wertvollen Inhalt
-eigen, da hier die minutiösesten Feinherten der Form — in einem Kaffee ein und verlangte ein Glas Bier, zialijierte Diätvorschriften
, immer kleine Glas Bier zu dieser Schrift, die sich insbesondere an die Badeärzte und
ohne jegliche Nacharbeit durch ^ Ziselieren und Putzen er hatte die Gewohnheit
. Der Kell¬ Kliniker wendet, zwecks praktischer Nachprüfung der vom
Mglich durch den Guß erreicht werden. Künstliche Pa¬ trinken, um öfter ein frisches Glas zu erhalten
„Tragen Verfasser aufgestellten Hypothesen.
Glas.
großes
ein
diesmal
aber
ihm
brachte
ner
Gxün,
Gelb,
von
Tönen
köstlichsten
den
in
tinierung
", sagte Brahms. „Ich habe ein
Rot, Blau bis zum Eisenschwarz gibt den Vasen einen Sie das wieder zurück
". Der Kellner weigerte sich aber,
koloristischen Reiz, der sie zu den erlesensten Kab' nefftücken kleines Glas bestellt
Bier nicht zurückbringen dürfe.
eingeschänktes
einmal
er
da
der Kleinplastik stempelt.
",
-VereinE. V. Mittwoch, „Ich jage Ihnen, bringen Sie das auf der Stelle zurück
— Bockenheimer Kleingartenbau
den 20. Nachm. 4 Uhr im Lokal „3unt Adler" Leipziger¬ schrieh Brahms mit einer Stimme, daß die Glasscheiben
Heute 7 %: 1 . Mal!: „Sehwarzwaldmädel“
: 1. Geschäftliches. zitierten. Da eilte der Besitzer des Lokals herbei, und fragte,
. Tagesordnung
straße: Hauptversammlung
- wäre. „Aber das
warum denn sein Gast so unzufireden
Operette in 3 Akten v. Neidhardt, Musik y. Leo Jessel
, 3. Verschiednes.
2. laut § 20 unserer Vereinssatzungen
Frl. Anni Sutter in der Titelrolle
. „Sie haben
— Albert Schumann Theater. Samstag findet die Erst¬ Uebel ist ja nicht groß", sagte er versöhnlich
gebracht.
großes
ein
Ihnen
hat
man
Morgen Sonntag 10. 11. 31/* (Kl. Pr.) u. 7% (Gew. Pr.)
" von August ein kleines Glas bestellt,und
aufführung der Operette „Schwarzwaldmädel
ja
ist
Cs
.
trinken
Glas
großes
ein
einmal
Sie
werden
So
„Schwarzwaldmädel ‘
Anni
Fräulein
mit
,
Iessel
Leo
, Musik von
Meidhardt
. . . Mit einem
Montag 11. 11 — Sondervorstellung. — Ders. Spielpl.
Sutter in der Titelrolle statt. Außerdem wirken in den nur ein Unterschied von ein paar Kreuzern
, und sein massiver
Hauptrollen mit die Damen: Marianne Felix, Else Simon. Satze war da Brahms aufgesprungen
, die Herren: Dir. Emil Nothmann, Willy Spazierstock sauste auf das unglückliche Glas Bier herab,
Else Großmann
Teleton Hanse 55
Walzer, Hans Wilhemy, Fritz Reiter. Fred Fried, Paul das in tausend Stücke zerschmettert wurde, und noch einmal
, Karl Fillmann, Gustel Ronett (erstes Auftreten) sauste der Stock durch die Luft, diesmal auf den Schädel
Schüffter
u. a. m. Einstudiert und in Szene gesetzt ist die Operette des Wirtes, der nun in größter Geschwindigkeitseinen Rück^von Oberspielleiter Direktor Emil Nothmann. "die musika¬ zug antrat. Hierauf nahm Brahms wieder Platz zahlte
, nachdem
. — Sonntag das große Glas und seinen Inhalt und bestellte
lische Leitung hat Kapellmeister Albert Mischet
Nachmittag 37 2 Uhr und Abends 71/2 Uhr findet je eine Nun die Wut verraucht war, noch recht viele kleine Glas
, waren Brahms, der
" mit Bier, uno al^>er spät abends aufbrach
Vorstellung der neuen Operette„Schwarzwaldmädel
. .
Wirt un'' der Kellner die besten Freunde geworden
Frl. Anni Sutter in der Titelrolle statt.
Weinklause
SpezialftätenEin
Leibe verbrannt.
* Mn lebendigem
/
Theater
Dora Castella
Stel¬
des
Familie
furchtbares Unglück ereignete sich in der
Vermischte
'
Hans Mattbes
Max Laurence
lenbesitzers Unverricht in Pitschen. Um die Flammen im
der Vögel. Das Vogel¬ Ofen zu entfachen, goß die Ehefrau des Besitzers aus
* Das Sehvermögen
Hella Ingrid
Geschwister Duve
auge ist mit einem geradezu wunderbaren Sehvermögen aus¬ einem Behältnis Benzols auf die noch glimmenden Kohlen.
3 Harrys
Klein Rosa
Braun & Braun
, daß der Kuckuck imstande ist, In demselben Moment explodierte der Behälter und die
. Helms hat beobachtet
gestattet
Deta Dean
Georg Busse
Larven zu sehen, die in zehn Meter Abstand umherkrie¬ brennende- Masse überschüttete die Frau , so daß diese
Milde
Engelbert
Rudolf Segommer
chen. und das Auge des Sperlings und Finken entdeckt einer Feuersäule glich. Sie erlitt so schwere Brandwunden,
Ingrid
Hella
Me¬
8—9
in
Brotkrume
eine
oder
Samenkorn
ein kleines
Cape-Truppe
daß das Fleisch! in Fetzen abfiel . Tie Unglückliche ver¬
Lotte Wilhehny
Leopold Büron
. Die Augen dieser Kögel sind sechsmal starb unter qualvollen Leiden.
ter Entfernung
■ ■. .
Hans Schnitzer.
Operettenpferd
d.
Pugpchen,
wir
Betrachten
.
Hirnschale
, als ihre getrocknete
so schwer
* Beider Getveidebeschlagnahmeerschof¬
Uh*, "HW
ek4
»
*H>
b
Anfang
"
MW
ein Vrgelauge, so fällt uns in erster Linie feine Größe fen Ein
tragischier Vorfall Hatz sich in Westfalen in
.
und sein Gewicht auf. Die größten Augen hat der größte Ostbevern ereignet. Bei dem! im Felde stehenden Land¬
Eintritt»59 Pfg.
Vogel, nämlich der Stauß. Es stehtr dem Auge von Pferd wirt Fichtenkötter sollte Getreide beschlagnahmtz werden'.
Neues Programm,
Anfang1% Übt
Zlll &rfeal
und Rindvieh nicht nach. Aber vergleicht man das Gewicht Tie Frau und Tochter des Besitzers leisteten Widerstand,
LbDE 50 Pfg.
Neues Programm
des Augapfels mit demjenigen des ganzen Vogels, so wird und der 16 Jahre alte Sohn Fichtenkötters gab auf den
Anfang7 ölte
Somtag ^ facbnitetag kfeföeifaefae
man .finden, daß die kleinsten Vögel verhältnismäßigdie Gendarmen einen Revolverschnß ab, wodurch der Beamte
Awfttnfr 2 Uhr 30
Eänlaö-ÄUlte
größten Augen haben. So wiegt die Elster 72 mal, die verletzt wurde. Hierauf machte ein Hilfsgendarm, der den
Abende Sonatapp^Pretoo.
kleine Schwalbe dagegen nur 20 mal mehr als ihre zwei Beamten begleitet hatte, von' seiner Waffe 'Gebrauchs er¬
Augäpfel. Natürlich sind die Augen unserer Nachtraubvögel schoß die Frau und die Tochter und' verwundete den Sohn
9,5 Gramm,
sehr grotz. ^)as Auge der Nachteule jknegtz. B . >
Ter heutigen Nummer de» Bürttes ist beigegeben,
Mit einem Längsdurchschnitt von fast 28 Millimeter, und
", wöchentliche §a #mt*
Unterhaltungsblatt
„Illustriertes
, als die Hirnschale des Vogels, ein
es ist fast ebensoschwer
Mcherlisch.
tagsbellage.
Verhältnis, das man nicht annähernd bei den Säugetieren
und Verlag der
—
Druck
. Heilung der Schristleitung C. Strauß.
, weil
Der Kampf gegen ^dfie Volkskrankheiten
findet. Dies muß uns umso mehr in Erstaunen setzen
a. M .-West.
Wirdie
durch
Frankfurt
To.,
Gicht
Lr
Kaufmann
.
Lungentuberkuloseund
,
sich
BuchdruckereiF
Zuckerkrankheit
Vogelkopf
den
auf
Rücksicht
mit
die Natur gerade

Schumann - Theater

Nachrichten.

Weihnachtsanfträge für

Hausordnungen
«nd Mietverträge

Vergrösserungen
können

nur bis 18». November angenommen werden.

Lehrling

für fofort oder zn nächsten Oster«

liefert

F . Kaufmann & Co .,
Buchdruckerei
Leipzigerstraße 17.

E * Skpivanek,
. 40.
Leipzigerstr

2085

Eier

kartons
gute

, garantiert
.
Ankunft

1947

Amt

Feldpostkartons

Taunus

Kartons

mit

fiLESüh Marmelade Pergamenteinlage

Anfertigung nach Ang abe

Volkibank

. H.
. m. besehr
. Gen
Eing
Telefon

. 17.
F. KaufmannKCo., Leipzigerstr

. Für
40 Größen
Wiederverkäufer
billigste Preise Ijefpzigerstrasse

Boekenheflmer
-

, gegen stei¬
, bei guter Ausblidung
gesucht
.che Vergütung.
gende wöchentl

Elisabetbenplatz
- Konto

Postsoheeü

Wo « 1056.

10.
1582.

eschäf t skr eis:
Annahme verzinslicher Einlage«.
Auf

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

gtüdtf

**0 **** **
Ferner: P **t « * fei*lt **#*0

Im Sparkaffeu -Berkehr bei vierteljährl . Kündigung 2 %%.
Tägliche

Kostenfrei.

Verzinsung

.

auf Wunsch fofort.
bis z« Mk. 2000 in der Regel ohne Kündigung,
S *hE *K**E* kEh * .
m§**>*^ *t*0 «t * fS «
Icufvnhw

Verzinsungz. Zt. 2%%,

tägliche Abhebung ohne

Kündigung.

Diskontierung non wechseln.

Ngv *r*tttz*rr***s **♦ P * *ttt«tli *tt*8 » Air - **♦ p « *?f*i*t*f ****** P * *lim | il * * * i*» p ****tt* *b * lt *t*0 * ****** © ****!*****

r***r* @i* Uifi **l « « 4
Mnsfchreibe« von Schecks, Anweifnugen und Reife-Kreditbriefen auf alle Plätze des In- und Auslandes
Statuten und Geschästsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalten
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
*-Ki *r**-*E*r r Borwittags von 9—12%Uhr und Nachmittags von 3—4 Uhr, Samstag Nachmittags von 2—» Uhr.
A *rstffV
1921

Pel £ e

Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretene"
Mannschaften
(R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werde
« demnächst wie folgt gezahlt:
I . Unterstützungen
, die bereits bewilligt wurden,
1. Tag : Mittwoch
, den 13. Nov. 1918 die Nummern der Ausweiskarlen1—1500
Ä. n Donnerstag , den 14. Nov. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 1501—3000
8. t* Freitag , den 15. Novbr. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 3001—4500
ü. „ Gamstag , den 16. Novbr. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 4501—7500
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlung der Unterstützvngen für die nachstehend aufgeführten Stadtteile erfolgt an den obengenannten
Tagen während der angegebenen Dienststunden in den SteuerzahlMtfc Steuerhebe Stellen:

Mansardenw
. 2 Zimmeru. Küche an ruh.
verm. HerSfetderftr
. 3H. , lßßx
werden schönu. billig umgvckrb
. sowie Felle,
2 Jirmwir-WohnmtgM. Zubehörz. vekU
Kraaen, Müsse,Hüte auf üwderttftr Forme« Fülkstr
. 32 Hth. IV.näh. Bürdh II ., 1685
B . Okenfuß . Markgrafestftr
. 15 a. 2090

Mr 4Ä

-

Mansardenw
. mit Zubehörz. verm.
Buchen
- Eichen
- und Tannen, kurz ge¬ kleine
Näheres Grempstraße1
1975
schnitten— trocken
, Ctr. 6,— M. §, verk.
ll.Seeftr.EckeKaufungerstr
.u.Leipzigerstr
.431

1 jPftt
******

Gehrmadche»
gesucht.

gegen Vergütung

Kie

Strump ^ Noack^

2092_
Tüchtige
Königstraße

Mouatsfrau

gesucht.

631.

Leere

2088

Zahn

vorm. 2 Stunden ges.

Laden mit Wohnung zu vermieten.
Mühlgaffe 19.
2027
Schöner Hellev Laden zu vermieten.

Leipzigerstr
. 17.

Geschäftslokal Falkstraße 114 Hths.

Zimmer re.
zu vermieten
. Näheres
links.
1898
Schönes leeres Zimmer zu vermieten'
Näh. Steinmetzstraße 21 I.
2032
Einfach möbliertes Zimmer sofort zu
vermieten
. Sophienstr
. 27 Hths. I. 2053
Leeres Zimmer
Falkstraße 53 II .

Möbl . Zimmer zu vermieten
. [2076

Schloßstr
. 72 III rechts.

- Klinik

Geschw
. Schweizer 8 WKBTmm
0

tadellose Arbeit, brauchbar wie neu.
Auskunft
und
a . M. und

Annahmestelle
Umgebung
;

Gebhard , Stiftstrasse

Strumpf-Noack , Leipzigerstrasse 23.
>000000000000000000000000000000000000032

ftlkstrasse

No. 34

No, 34

Velepbon

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen Gefchäftslokalen
alles Weitere wird von mir erledigt .
'
Großes Lager tu Metall -, Eichen- und Kiefernholz . Sargen , Talarm
und Totenkiffe«, sowie Sterbedecken rc.
Transporte
per Bahn u oer Axe.
—
>vla « eaw » - ea zur Verfügung

. - - ----

4,

Solmsstraße

o

56 «, 2 Zimmer mit

Alkoven
, Küche etc. zu vermieten
. Näheres
Friedrichstraße 34. 2.
1407

Gemeindehaus

--. ~

-■

Schuhhaus
irSesii

Röttele
, Nachf.

Goethestr . so.
gegr.

1878.

Tal. Römer ?0871.

55.

1. &W.Stammle
Maler¬

Optisches

und Weissbiuder -Geschäft

Institut

Kchönhofstr. 8 Fernfpr . TaunuS

gegründet 1888.

s-

Oi&

Photo
-NsnSlung
erstr. 88
am Sohdnbof

Uhren
Schmuckfacheu
» . Optik.
Seysrstirei

Karl
Zin § Kirimer
Dachdeeknngsgeschftft
Gibenstrasae 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Knhrig& Schmidt

fiehnfinnhah
Ganfpengleret
a. preiswert.
Ausführung

aller

für Sit AllfHulit
OHskruktakaM
».

lLamckgraf « »»--»«rass « IO , X«
Äümftttche -Mue . ZnH»f8fot« feim «. f, » . zu den
Preisen . Gprztalitätt

M- hiffe ohne GsN« e«platte.

H. Heid
Rödelheim

1812

Z!Akn-^ 1e!iei'
Rudolf kohl
MMen

ItekOflheim, Leipzigerstr . 7

Verkaufe»teilen:
Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr/80.

, Falkstraße

So . 6 Uhr : Jungfraumverein , jüngere Abteilung?
So . 8 Uhr : Christ!. Verein junger Männer.

Telephon
Amt Taunus 1045.

Taunus 1045.

"T ~

8

2039

QOqf

Meyer
Frankfurta. M.»Bockenheim
si, !krtrsrrv

zu vermiete »,

2103
MWPajaOaMKLfifli
wpMHBBMi
4 litttmtr»
Gut möbl . Zimmer sofort zu verm.
WWWN
2102
4 Zimmerw
. m. Zubehör zu verm. Zu Juliusstraße 18 I. Jahn_
Möbl
.
Zimmer
zu
vermiete
«.
e-fragen Solmsstr. 83.
2083
Barrentrappstr
. 51II . Hths. l.
2106
© WWW
8
mmmv^
o
Schön möbl. Zimmer sof. z. verm. Pr.
o Ans. 3 Zimmmerw. an erw. Familie 8 Mk
. wöchentl
. Bredowstr
. 31. r. 2106
zu verm. Kleine Seestraße8.
2104
K
i |
♦ —
Gottesdienstliche Anzeigen.
Tv Kirchengemeinde Bockenheim.
Mansardenw
.
2
Zimmer mit Zubehör
q
q
24
.
Sonntag n . Trinitatis (10 . Noember)
z. verm. Ginnheimerstr
. 39_
2100
©
St . JakobSkirch
e
Mansardenw
. 2 Zimmer, Küche
, Keller.
Gas Pr . 27 Mk. Grempstraße 37.
Die Gottesdienste fallen wegen Kohlenmangels
2101
2 Zimmerw
. m. Zubehör zu verm. Zu auS.
er
MarkuSklrche.
er erfragen Solms ftraße 83.
2084
Borm
.
9
*/,
Uhr
: Pfr . Hesse.
Zwei Stuben , Küche und etwas
„
11
Uhr
:
Taufgott eLd' enst
1993
Gartenland zu vermieten.
O
5 Uhr : Kriegsandacht Pfr . Siebert
Fritzlarerstraße Nr. 22 a.
8
Part.

mm

Muster zur Ansicht. Prospekte gratis und franko.

Mab . Wilhelmine

102II links.

MSbl . Zimmer

Strus >apfen u . “ —■’D. R. 6. M. Nr. 608057
für Frankfurt

2028

Part .u.1. je zirka 65 qum. zuf. od. geteilt fof.
zu verm Häh. Göbenftr
. 4 b. Holland.2007

Ederstraße 11

Karlsruhe
I. Baden ,
Hagenau
i . Eis .
fertigt aus unbrauchbargewordenen

Patentamtlich geschützt.

Bender,
1868

GeschäftSlokale re.

Falkstcaße

0000000090000000Q0309000000000000000QQDQOO

bei

1 leeres Zimmer mit Znb., GatzkochMbefl.Haufe. Falkstraße 52 p.
1914
Großes Zimmer mit Kochu. Gasofen
zu vermieten
. Rödelheimerstr
. 26
2107

- Praxis

■ Künstt. Zähne und Plomben, Goldkronen und Brücken
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial,
Leipitgerstrasse
1 (Deutsche
Telefon: Taunus 3475. Bank .)
V 1929

2068

itt

Herrn. Wodzinski

Strumpf

Mansarde zu vermieten

Leipzigerstr
. 24.

Fasst, Kiesstr. 2911.
2062
Niederrad
8V —12*/, vorm.
Odenwaldstraße 16.
„
Oberrad
Aeltere
zuverlässige Ätouats
Offenbacherlandstraße 272. 3- -4 nachmittags
sran sofort gesucht.
„
Rödelheim
2109
Alt-Rödelheim 2.
Näh. Werderstraße 81 . ^ 2—2 Uhr.
*
Seckbach Steuerhebestelle,
„
Berkersheim
„
„
Bonametz
„
Leipzigerstraße 40 2. St .
2093
„
Eckenheim
„
Hasenstall
3-teilig
zu
verkaufe
«.
„
Eschersheim
Fleischergasse
9
part.
in
den
seitherigen
2098
gewöhnlichen
„
Gimcheim
„
Dienst- u. Absertigungsstunden
Äroße
k^if!tett z« verkaufen.
„
Haus«
Moltke
.
Allee
96 II.
2108
„
Heddernheim
„
„
Niederursel
„
Schöner moderner Samthut für
,
Praunheim
„
Mädchen von 10—14 Jahren billig
„
Preungesheim
„
zu verkaufen
. Hennemann
2095
Caffelerstraße
13
_
II . Die Unterstützungsberechtigten dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen
1 Eichen Polierte
Lagen die Unterstützungen abheben
. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
WM" Schreibkomode "WM
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen
, werden nur im zu verkaufen
. Leipzigerstraße Nr. 91
Rathaus, Paulsplatz9, entgegengenommen Anträge könne« täglich gestellt näheres Bäckerladen
.
2096
werden und zwar: Montags, Dienstags Mittwochs
, Donnerstags und Freitags vor.
Weisszeuguäheriu
und Flickerin
mittags von 8—12 Uhr, nachmittags von 3—4 Uhr, Samstags von 8—2 Uhr.
sofort für ins Haus gesucht
. Köster
2094
BasUtstraße1 1. St.
Frankfurt a . M., den 30. Oktober 1918.
am 4. Nov. Vs 12
Uhr Mittags Familienpapiere im Papier¬
2099
Städtische Uvterstützuugs . Kommission.
leinenumschlag tu der Schloßstr
. nahe Hersfelderstr
. Bitte gegen Belohnung i. der
Hersfelderstr
. 2 III . abzugeoen
.
2097

r

Großes leeres Zimmer sofortz. verm.
sstraße 1711
_
2091
Mansardenzimmer und Küche zu verm.

Falkstr. 100 b. Kritzler
.

Leipzigerstr
. 23.

Mouatsfrau

Stadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle
, Kurfürstenplatz 36.
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Telephon Amt Taunu » 3591.
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Gratisbeilage : Illustriertes

Polttische Umschau.
Hindenburg.
Berlin , 12. Nov. Generalfelhmarfchall v. Hinoenburg hat an öie deutsche Armee nachfolgenden Erlaß ge¬
richtet: An die Armee! Ter Waffenstillstand ist unterzeichnet.
Bis zum heutigen Tage haben wir unsere Waffen in Ehren
geführt. In treuer Hingabe uns) Pflichterfüllung zollbrachte
jöic Armee Gewaltiges in siegreichen Angriffsschlachtenund
zäher Abwehr. In hartem Kampfe zu Laube und in der
Lust haben wir den Feind- von unseren Grenzen fern ge¬
halten uub die Heimat vor den Schreckinssen und Verwü¬
stungen des Krieges bewahrt. Bei der wachsenden Zahl
unserer Gegner, bei dem Zusammenbruch- der uns bis an
Pas «Ende ihrer Kraft zur Seite stehenden Verbündeten und
bei den immer drückender werdenden Ernährungs - und
Wirtschaftssorgen hat sich unsere Regierung zur Annahme
harter Waffenstillstaubsbedingungen entschließen müssen.
Aber aufrecht uub stolz gehen wir aus dem 'Kampfe, den
wir über vier Jahre gegen eine Welt von Feiuhen bestanden!.
Aus dem Bewußtsein, daß wir unser Land und unsere Ehre
bis zum Aeußersten verteidigt haben, schöpfen wir neue
Kraft. — *Ter Waffenstillstanhsvertrckg verpflichtet zum
schinellen Rückmärsche in die Heimat, unter den obwaltenden
Verhältnissen eine schwere Aufgabe, die Selbstbeherrschung
und treueste Pflichterfüllung von jedem einzelnen vonEuch
verlangt, ein harter Prüfstein für den Geist und den inneren
Halt der Armee. Im Kampfe habt Ihr Euven Generalfelhrnarschall niemals im Stich gelassen. Ich vertraue -auch
jetzt auf Euch!
v. Hirchenburg, Generalfeldmarschall.

IV-Milliarden-Ergebnis der Kriegsanleihe.
Von sozialistischer Seite wild mitgeteilt, daß das
Ergebnis Her 9. Kriegsanleihe 10 Milliarden übersteigt.
Kleinere Zeichnungen stehen noch atts, ebenso die Feld¬
zeichnungen, für die die Zeichnungsfrist noch nicht abgelaufen ist.

Das Regierungsprogramm.

Anterhaltungsblat^

: nach pem Proportional ->System für alle mindestens 20 Jahve
alten männlichen uns) weiblichen Personen erfolgen, auch
für loie konstituierende Versammlung, über die nähere Be¬
stimmung erfolgt'.
'Das Schicksal der Bundesfürsten.
Kaiser Wilhelm befinhet sich interniert in Holland».
König Lüftung von Bayern ist mit seiner Familie rn
per Nacht von Donnerstag auf Freitag geflüchtet, nach der
einen Version ins Schloß WiHenwarth , nach einer anderen
Meldung ins Hochgebirge. Die Königin von Bayern liegt
im Sterben.
König Friedrich! August von Sachsen ist abgesetzt.
Tie formelle Abdankung des Königs Wilhelm von
Württemberg steht unmittelbar bevor.
Großherzog August von Oldenburg wurde des Thrones
für verlustig erklärt.
Großherzog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar hot
abgedankt.
Großherzog Ernst Ludwig von Hessen befindet sichin Schutzhaft.
Großherzog Frichrich von Baden besinnt sich noch auf
hie Abdankung, „bis alles in ruhigere Bahnen gelenkt fff'.
Herzog Ernst August von Braunfchweig ist als 'erster
deutscher Bundesfürst vom Throne gestiegen. Nach dem
Rücktritt des Herzogs wurde vom Arbeiter- und-Soldatenrat
Hie Republik erklärt, und- zwar als die erste selbständige
Provinz des republikanischen Deutschlands.
Ter frühere Reichskanzler Prinz Max von Baben ist
in Karlsruhe eingetroffen. In seiner Begleitung befanden
sich der Herzog und die Herzogin von Braunschweig. Ter
Prinz und seine Gäste wurden am Bahnhof vom Arbeitevund Soldatenrat mit Hochrufen begrüßt und unter Be¬
wachung ins Schloß geleitet.
'
"Auch,der frühere Kronprinz ist in Holland. Hollandsch
Nieuws Bureau meldet: "Ter Kronpiönz ist heute nach¬
mittag 3 Uhr 24 in Maastricht eingetroffen Urb imdoriigen
Gouvernement untergebracht worden. Er hat sich an die
Königin mit der Bitte gewandt, ihm ein kleines einsames
Haus anweisen zu lassen, wo er die Gastfreundschaft Hol¬
lands genießen könne.

Berlin , 12. Nov. Ein Aufruf der Volksbeauftrag¬
ten künbigt an, die Regierung setze sich! die Aufgabe, das
sozialistische Programm zu verwirklichen und verkündige
In Berlin.
mit Gesetzeskraft: Aufhebung des Belagerungszustandes, so¬
Berlin,
12 . Nov'. Die Volksbeauftragten für die
wie aller Beschränkungen des Vereins- und Versammlungs¬ Stadt Berlin , Hugo Heymann, Hermann Weyl, Werner
rechtes auch für Beamte und Staastarbeitcr , Aufhebung Bruns und "Kurt Rosenfeld- teilen der Bürgerschaft Berlins
der Zensur, freie Meinungsäußerung , Freiheit der Reli¬ mit, baß sie im Aufträge des Arbeiter- und! Soldatenrates
gionsübung, politische Amnestie, Aufhebung des Gesetzes Pie Verwaltung der Stadt übernommen haben, daß der
über den vaterländischen Hilfsdienst, Aufhebung der Gesinde- Oberbürgermeister, der Bürgermeister und her Stadtverord¬
vrdnüngen sowie der Ausnahmegesetzegegen Landarbeiter netenvorsteher ihre Mitarbeit wie voicher zur Verfügung
uiifo die Wiedereinsetzung' der Arbeitehfchutzbestrebungen. gestellt haben und daß erwartet wird, daß auch! die übrigen;
Spätestens "zu Neujahr soll der achtstündige Maximalar¬ Beamten weiter ihre Arbeit leisten.
beitstag in Kraft treten. Tie Regierung kündigt ferner an:
Bürgerausschüsse.
Fürsorge für ausreichende Arbeitsgelegenheit, Unterstützung
Berlin,
12 . Nov. Ter Hansabunp erläßt folgen¬
von Erwerbslosen, Erhöhung der Versicherungspflicht bei
her Krankenversicherung, Bekämpfung der Wohnungsnot, den Aufruf zur Bildung von Hürgerausschüssen: „Tie
Sicherung geregelter Volksernährung, die Aufrechterhaltung Erfahrungen der letzten Zeit beweisen, daß das deutsche
geordneter Produktion, Schutz des Eigentums gegen die Bürgertum als solches selbst den schwersten inneren Um¬
Angriffe Privater . Alle öffentlichen Wahlen sollen nach wälzungen tatenlos gegenübersteht. In dieser entscheidendem gleichen, geheimen, direkten und! allgemeinen Wahlrecht oen Stunde fordern wir das deutsche Bürgertum zur sc-

Erzählung von B . v. Winterfeld.
(Forrjetzung
.)

Lange blickte Heideck der zierlichen Gestalt nacy
und wandte sich dann langsam dem Heimweg zu.
„Haben Sie Edith recht, recht lieb, dann kann noch
alles gut werden !" so hatte sie eben gesagt. Ja , das
wollte er. Daß bisher nicht alles gut war zwischen
rhm und seiner Frau , das hatte Hilde also schon be¬
merkt und gefühlt. Hatte er sich bisher schon bemüht,
der selbstloseste, rücksichtsvollste Gatte zu sein, von nun
ab umgab er sein junges Weib mit ausgesuchter Liebe.
Zartheit , Geduld, so daß selbst Ediths Eltern ihrer an¬
erkennenden Bewunderung oft genug Ausdruck gaben.
Weihnachten war vorüber , die Neujahrsglocken
verklungen. In Cichenrode und in Heidburg rüstete
man für den Winteraufenthalt in Berlin.
„Tantchen , ich komme mit einer großen Bitte, " be¬
gann Hilde an einem der letzten Abende vor der Ab¬
reise. „Erlaubt mir, daß ich einen ordentlichen Kursus
m der Krankenpflege durchmache, ich fühle bei jeder
Gelegenheit, wie viele Erfahrung und Kenntnis mir
sehlt, wenn ich wirklich den leidenden Menschen nützen
will. In Berlin wohnt ihr mit Heidecks im selben
Haus , da entbehrt ihr mich nicht. Bitte , bitte, er¬
laubt es !"
tu J

}?

? J am

ee ' daß

Hilde ,

nachdem

sie

das

an¬

fängliche Strauben ihrer Pflegeeltern überwunden , bald
»n eines der ersten Krankenhäuser Berlins übsrfiedelte

und sich mit ganzer Hingebung ihrer neuen Arven
widmete.
Unterdessen lebten ihre Verwandten ihr gewohntes
buntbewegtes Gesellschaftsdasein. Rolf mit schwerem
Herzen, aber eine Ausgabe darin erblickend, an der
Seite seiner Frau zu bleiben, und unablässig um ihre
Seele zu werben . Einmal mußte ja die Stunde
kommen, wo sie prwachte aus dem- oberflächlichen, ge¬
dankenlosen Vergnügungsschlaf!
Graf Eichen entging es nicht, daß sein Schwieger¬
sohn, den er sehr schätzte und liebte, kein Gefallen an
dem Treiben seiner jungen Gattin fand . Er schätzte
ihn um so mehr, daß er ohne Klage die Opfer brachte,
die sie verlangte . Er hätte oft seine Tochter anders
gewünscht, aber für eine ernstere Erziehung war es
nun zu spät. Dem einzigen Kinde gegenüber war
man von klein auf zu schwach, zu verwöhnend ge¬
wesen. Nun konnte nur das Leben nachholen, was die
Eltern versäumt . Möchte die Erziehung des Lebens,
die ja keinem Menschen erspart bleibt, keine zu schwere
für sie werden ! dachte der Vater.
»Während in der Villa am Tiergarten frohes, ab¬
wechslungsreiches Leben herrschte und Gräfin Eichen
stolz auf ihre schöne Tochter blickte, die den glänzenden
Mittelpunkt der Geselligkeit bildete, während die Herren
lebhaft an der Politik , an den Parlamenten
teil»
nahmen , tat sich vor Hilde eine ganz neue Welt auf.
Sie hatte in ihrem jungen Leben schon manche Not
und vieles Leid gesehen und kennengelernt . Und doch
fühlte sie sich zeitweise schwer bedrückt von der Fülle
leiblichen und seelischen Elends , das ihr hier im
Krankenhaus entgegentrat . Wie ganz anders lernte
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foxtigen Biüdung von Bürgerausschüssen überall in Deutschs

lanb zu schreiten auf. Diese Bürgerausschüsse haben in
Fühlung mit der Reichsleitung und- den bestehenden Ar¬
beiter- uns) Soldatenräten in erster Linie folgende Aufgabe
zu lösen: Wahrung ber bürgerlichen und vollen Gleichbe¬
rechtigung '6es Bürgertums bei Allen staatlichen Maß¬
nahmen. Zur Bähung eines solchen Bürgerausschusses
für Groß-Berlin laten wir bereits die nötigen Schritte ."
Deutsche Soldatenräte in Polen.
Warschau,
11 . Nov. Im Laufe bes gestrigen Ta¬
ges haben sich-bei ben ich Warschau und' Umgebung liegenveik
Truppenteilen Solhatenräte gebildet, welche untereinander
in Fühlung traten uns) abend-s im Gouvernement eine
Versammlung abhielten. In,ßiefet erschien ein Oberleut¬
nant als Abgeochneter des polnischen Regentschaftsrates,
welcher sich erbot, für die Sicherheit der deutschen Truppen
zu bürgen, wenn bestimmte■Gegenleistungen (Ablieferung
her Waffen) erfolgten. Aus der Versammlung erhob sich
lebhafter WDerspruch dagegen, mit irgend einer politischen
Regierung in Polen in VerhaiMungen einzutreten. Es
wuL)e dem Abgesandten des Regentschaftsrates eröffnet,
baß der Arbeiter- und- Soldatenrar kein anderes Bestreben
habe, als allen politischen Richtungen in voller Neutralität
gegenüberzustehen urft *nöglichst bald- in die Heimat Zu¬
rückzukehren
, aber nicht ohne Sicherung ves Rückzuges der
im Lande zerstreuten und in der Ukraine stehenden
Kameraben . Gegen die Abgabe der Waffen bestand einmü¬
tiger WHerspruchi. Es wurde betont, daß die deutschen
Truppen in voller Geschlossenheit eine ansehnliche Macht
barstellten, södaß zu einer panikartigen Stimmung ab¬
solut keine Veranlassung vorliege. Nachts sank) eine Ver¬
sammlung mit Pilsuftki statt, der gestern früh begeistert
begrüßt nach Warschau zurückgekehri ist. Während der Nacht
fielen vereinzelte Schüsse. Tie deutschen Truppen standen
alarmbereit, um sich gegen mögliche Ueberfälle zu wehren.
In einzelnen Fällen wuchen alleingehenden deutschen Mili¬
tärpersonen die Waffen ab-gen-ommen. Polnische Militärmch Milizpatrouillen durchziehen auch- heute die Straßen.
Eine Kundgebung des Kaisers Karl.
Wien, 11 . Nov. Ter Kaiser erließ folgende Kund¬
gebung: Seit meiner Thronbesteigung war ich, unablässig
bemüht, meine Völker ausj den Schrecknissen des Klrieges
herauszuführen, an dessen Ausbruch ich keinerlei Schuld
trage . Ich- habe nicht gezögert, das verfassungsmäßige Le¬
ben wiederherzustellen.,und habe den Völkern den Weg
zu ihrer selbständigen, staatlichen Entwicklung! eröffne^
Nach wie doch von unwandelbarer Liebe such alle meine Volkes
erfüllt, will ich>ihrer freien Entsaftung meine Petzson nichk
als Hir.dernis in den Weg stellen. Im Voraus erkenne ich
hie Entscheidung an, die Deutsch-Oesterreich über seine
künftige Staatssorm trifft . Das Volk hat durch seine Ver¬
treter die Regierung übernommen. Ich- verzichte auf jeden
Anteil an den Staatsgeschäften. Gleichzeitig enthebe ich
meine österreichische Regierung ihres Amtes. Möge bas
Bplk von Deutschl
-Oesterreich in Eintracht unjd Versöhnlich¬
keit ftie geschaffene Neuordnung befestigen. Das Glück
meiner Völker war von Anbeginn das Ziel meiner heißman hier öle wahren Lebenswerte schätzen und die ver¬
meintlichen, denen so viele nachjagten , und all den
Flitter , den so viele für Gold halten , gering achten!
Sie hatte Arbeit von früh bis spät, manchmal auch Nacht«
wachen bei Schwerkranken. Für Besuche bei ihren Ver¬
wandten war keine Zeit . Das war ihr lieb, denn es
hätte ihr inneres Leben zersplittert, das sie jetzt ganz
auf die eine Aufgabe richten wollte : Ja , sie empfand
dies ausschließliche Konzentriertsein als eine Wohltat.
Sie hatte im Laufe des letzten Jahres gar soviel durch¬
lebt. Damals , in jener ihr unvergeßlichen Weihnachts¬
zeit, das erste Erwachen eines niegekannten , unaus¬
gesprochenen Glücksgefühls, das ihre Seele mit so tiefer,
reiner Freude erfüllt hatte . Dann kam das jähe Er¬
drücken all dieses Glückes. Die zarten Keime mußten
erstickt werden . Es galt überwinden , sich selber zurück¬
stellen, und sich dem Glück anderer ganz zuwenden.
Die Abweisung des Oberförsters dann war ihr
schwer geworden . Nicht, weil sie etwas für ihn emp¬
funden hätte , das mehr gewesen als Freundschaft,
sondern , weil er ihr leid tat . Sie konnte niemand
leiden sehen. Da war es ihr schmerzlich, selber jemand
unglücklich machen zu müssen. Und dennoch, je mehr
sie überlegte und sich prüfte, sie hätte niemals anders
handeln dürfen . Das Weib eines Mannes zu fein,
dem ihr Herz nie gehören konnte, dazu hätte sie sich
niemals zu entschließen vermocht. Und warum konnte
sie nichts für den Mann empfinden, der sie doch fo
sehr liebte?
Sie wollte die leise Stimme in ihrer Seele nicht
hören , die ihr den wahren Grund zuflüsterte. Nein,
nein , sie durfte diese Stimme nicht hären . - Aber sie
wußte , sie würde niemals heiraten . Einmal , ganz kurz

ersehnten Wünsche. Nur ber innere Mieden kann die
Karl m . p . Lammasch.
Wurrhen dieses Krieges heilen.
Deutsch -Oesterreich.
Wien, 11 . Nov . Ter veutsch- österreichischeStaatsrat faßte in Iber heutigen Sitzung 11 Uhr vormittags Ofen
Beschluß, foer morgen zusammentrelenden provisorischen Na¬
tionalversammlung folgenden Antrag zur Beschlußfassung
vcrzulegen : Gesetz über bie Staats - und Regierungssorm
von Teutsch- Oesterreich:
Art . 1. Teutsch- Oesterreich ist eine demokratische Re¬
publik. Alle öffentlichen Gewalten werben vom Volke einArt . 2. Deutsch- Oesterreich ist e n Bestanh e l der deut¬
schen Republik. Besondere Gesetze regeln die Teilnahme
Deutsch-Oesterreichs an her Gesetzgebung und Verwaltung
her deutschen Republik sowie die Ausdehnung .des Gel¬
tungsbereiches von Gesetz uns) Einrichtung der deutschen
Republik auf Teutsch- Oesterreich.
Art . 3. Alle Rechte, welche nach her Verfassung der
tm Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder dem
Kaiser zustanbeu, gehen einstweilen, bis die konstituierende
Nationalversammlung bie endgültige Verfassung festgelegt
hat, auf taen deutsch-österreichischen Staatsrat über.
Art . 4. Tie k. u. k. Ministerien weihen aufgelöst. Ihre
Aufträge und Vollmachten aus dem Staatsgebiet von
Deutsch-Oesterreich gehen auf die deutsch-österreichischen
Staatsämter über. Ten anderen Nationalstaten , die auf
- ungarischen Monarchie ent¬
hem Boden der österreichisch
standen sind- bleiben ihre Ansprüche an die erwähnten Mi¬
nisterien wie auf das von diesen verwaltete Staatsvermögen
gewahrt. Tie Liquidierung dieser Ansprüche ist den völker¬
rechtlichen Vereinbarungen durch die Kommissionen Vor¬
behalten, bie aus den Bevollmächtigten aller beteiligten Na¬
tionalregierungen zu bilden sind. Bis zum ZusamMentreten
hieser Kommissionen haben die deutsch- österreichischen
Staatsämter das Gerneinschastsgut, soweit es sich; auf dem
der Republik Teutsch- Oesterreich befindet,
Staatsgebiete
als Treuhänder aller beteiligten Nationen zu verwalten.
Art. 5. Alle Geschäfte unb Gesetzesbestimmungen, durchs
hie dem Kaiser und Heu Mitgliedern des kaiserlichen Hau¬
.
ses Vorrechte zugestanhen werden, finb1aufgehoben.
Art . 6. Die Beamten , Offiziere und Soldaten sind
des dem Kaiser geleisteten Treueides entbunden.
Art . 7. Die Uebemahme der Krongüter wird durch
ein Gesetz hurchgesührt.
Art . 8. Alle politischen Vorrechte sinh aufgehoben.
Tie Delegation !des Herrenhauses und des bisherigen Land¬
tages sind abgeschafft.
Art . 9. Die konstituierende Nationalversammlung wir)
im Januar 1919 gewählt. Die Wahlordnung wird noch
vor der provisorischen Nationalversammlung beschlossen.
Sie beruht auf her Verhältniswahl und auf dem allgemei¬
nen, gleichen, geheimen unb direkten Stimmrecht aller
Staatsbürger ohne Unterschieb des Geschlechts.
Art . 10. Nach! den gleichen Grundsätzen ist das Wahl¬
recht und Wahlversahren dev Landkreise, Bezirke und Gemeinhevertvetungen zu ordnen. Tie Gemeindewahlordnung
wich) nochi durch! die provisorische Nationalversammlung fest¬
gesetzt. Tie 'Neuwahl der Gemeindevertretungen erfolgt bin¬
nen drei Monaten . Bis zu den Neuwahlen sind die beste¬
henden Gemeindevertretungen nach den Anleitungen des
Staatsrates durch eine angemessene Zahl von Vertretern
her Arbeiterschaft zu ergänzen.
Art . 11. Dieses Gesetz tritt mit hem Tage seiner Kund¬
machung in Kraft.
Tinghofer m . p ., Hauser m. p ., Seitz m. p., Präsi¬
denten. Sy v che: m . p , Staalsnotr , Renn r m . p , S aatskanzler. Abram , Bchirsky, Ellenbogen, Enke, Meister,
Gruber, GuggeNberg, Jro , Berzabek, Luksch, Miklas,
Ofner, Prisching , Selinger , Teufel, Walhner , Wolf , Mitglikder des Staatsrats.

Lokal -Nachrichten.
13. November.
des Arbeiter - und Soldaten¬
Nachrichtenamt
— Das
des
10 , in den Räumen
sich Reuterweg
rates befindet
stcllvertr . Generalkommandos . Leiter des Amtes ist Reichsvon
Redakteur
Wendel , dessen Vertreter
tagsabgeordneter
vom Exekuliv -Komisind der Leitung
Zwehl . Als Beirat
Kirchner und Lang . Das Amt
lee beigegeben : Journalist

nur , hatte sie einen wunderschönen Traum gehabt , irr
nrar zerflossen, sie war erwacht und durfte an den
Traum niemals denken. Das war eine Sünde , und
sie bat Gott , ihr zu Helsen, daß sie den kurzen, süßen
Traum vergessen möchte.
Ihre Wangen waren schmal geworden , ihre Ge¬
stalt noch zierlicher, ihr Schritt noch elastischer. In der
Dunklen Schwesterntracht , das blasse Gesicht von der
Weißen Haube umrahmt , erschien sie unendlich zart und
Durchgeistigt.
sie in unermüdlicher Pflichttreue ihres
Wenn
Amtes an den Krankenbetten waltete , war es ihr
Immer , als stände ihr Heimgegangener Vater ihr zur
Seite , als sagte seine geliebte Stimme : „So hast du
recht getan , mein Kind !"
Eines Nachmittags wurde sie in das Sprechzimmer
gerufen . Sie fand Edith und Rolf dort, die sich nach
ihr umsehen wollten.
„Aber , kleine Hilde !" rief ihr Edith entgegen , „wie
hälft du es nur in diesem Lysolgeruch aus , und unter
lauter kranker Leuten ! schrecklich! Sieh ' nur, Rolf , wie
schlecht sie aussieht ! So dünn und blaß ! Du hattest
•es doch wirklich nicht nötig , Hildchen ! Komme nur
bald wieder hier heraus und zu den Eltern zurück!"
„Aber liebe Edith , das hieße die Hand an den
Pflug legen und zurücksehen. Ich habe doch erst eben
Wenn ich wirklich anderen
ungefangen zu lernen .
Nutzen bringen will , muß ich doch auf meinem Posten
bleiben , bis das halbe Jahr zu Ende ist, das ich mir
Dazu von deinen Eltern erbat, " erwiderte Hilde
freundlich.
Heideck stimmte ihr bei und meinte nur : „Wenn
Sie es nur aushalten ! Es ist doch immerhin ein:

und in 5 verschiedene Abtei¬
wurde heute neu organisiert
des Ar¬
Veröffentlichungen
gegliedert . Sämtliche
lungen
erfolgen durch das Nachrichten¬
beiter - und Soldatenrates
amt , das für alle Angelegenheiten publizistischen Charakters
zuständig ist.
und Demobilifation . Der Magistrat
Arbeitsbeschaffung
der Arbeitgeber
Vertreter
Nachmittag
hatte am Montag
der Frage eingeladen:
zur Besprechung
und Arbeitnehmer
Womit könne i wir die Arbeiter während der Demobilifation
Zeitung berichtet darüber wie
beschäftigen ? Die Frankfurter
legte dar , daß 70 bis
Voigt
folgt : Oberbürgermeister
beschäftigungslos würden , dazu kom¬
80 000 Munitionsarbeiter
men die zurückkehrenden Soldaten . Bei der Weiterbeschäftimüsse eine strenge Auswahl
guug bisheriger Munitionsarbeiter
werden . Kohlen seien zu beschaffen , es müßten
getroffen
vorgenommen werden , auch Notstands¬
Aufräumungsarbeiten
solle
kämen in Frage . Pas Arbeitsnachweisamt
arbeiten
und Arbeitnehmern
von Arbeitgebern
durch Hinzuziehung
bleibe , müsse unterstützt
werden . Wer arbeitslos
verstärkt
und
sollen ihre Bezüge weiter erhalten
werden . Soldaten
in Kraft treten.
schließlich müsse die Erwerbslosensürsorge
Ln der Aussprache teilte Kommerzienrat Häfner den Beschluß
weiter
mit , alle Arbeiter und Arbeiterinnen
der Lndustriellen
u . Wittekind)
Köster (Pokorny
zu beschäftigen . Direktor
für die Industrie . Gewerkschaftsbeam¬
Aufträge
verlangte
ter Schott bezweifelt , ob auch die sogenannte kleine In¬
weiter beschäftigt . Die nächsten
dustrie ihre Arbeiterschaft
14 Tage seien die schwersten . Es gelte den Strom , der Mil¬
zu lenken , für Unterlionenheere in die richtigen Bahnen
zu sorgen . Es werden
und Verpflegung
kunftsmöglichkeit
der Heimat zu in Bewegung
sich sofort Hunderttausende
müssen Leute,
setzen. Unter Zuziehung der Arbeiterausschüsse
abgeschvben
find , dorthin
zuständig
Land
die auf das
müssen baldigst
werden . Die Rohstoffe der Kriegswirtschaft
werden . Die achtstündige
zugeführt
der Friedenswirtschaft
müsse , — möglichst ohne Zwang — mit Lohn¬
Arbeitszeit
werden . Die Arbeit müsse nach
ausgleich sofort eingeführt
( AdlerSäuberlich
gestreckt werden . Direktor
Möglichkeit
der Beschaffung von Roh¬
werke ) betonte , die Notwendigkeit
sei erklärt worden , an Her¬
stoffen . im Kriegswirtschaftsamt
nicht zu denken.
sei in Monaten
von Rohstoffen
ausgabe
noch mehrere Mo¬
müßte man darum
Die Kriegsaufträge
nate weiterlausen lassen . Arbeitgeber und Arbeitnehmer müß¬
ten das alte Kriegsbeil begraben und eng Zusammenarbeiten.
ergebe sich schon
der Arbeitszeitverkürzung
Die Notwendigkeit
Voigt
der Kohlenfrage . Oberbürgermeister
aus dem Stande
sich, daß die Adlerwerke nicht sofort Automobile
wundert
Herstellen können . Gewerkschaftsbeam¬
und Schreibmajchinen
nicht
und Granaten
erklärte , daß Torpedos
ter Brennecke
mehr weiter angefertigt werden dürfen . Die Hauptsache sei
die Arbeitsbeschaffung . Direktor Landsberg (Kupferwerke Hed¬
dernheim ) hofft , daß bald Rohstoffe zu erhalten sein wer¬
erfolgen,
sollen ohne lange Fristen
den . Die Vergebungen
sofort nach einem bestimmten Schlüssel . Direktor Herz -MillH
Herz ) empfiehlt Ausbau der Flugzeugindustrie
(Schuhfabrik
Dr . Luppe
der Eisenbahn . Bürgermeister
zur Entlastung
vier Wochen die Unterstützungs¬
teilte mit , daß vorläufig
feien genug Rohstoffe,
gelder bezahlt werden . In Frankfurt
warten . Die
Zuteilungen
man dürfe nicht auf Berliner
vorhanden sei , die
werde , sobald genügend Personal
Stadt
einführen . Die städtischen Arbeiten
achtstündige Arbeitszeit
würden jetzt ohne Submission vergeben werden . Herr Remmhin,
ler (Bünte u . Remmler ) weist auf die Schwierigkeiten
sofort umzu¬
in die Friedensindustrie
die Kriegsindustrie
ist der Ansicht , daß die Kriegswirt¬
stellen . Herr Gensler
muß.
eingestellt werden
schaft nach dem Waffenstillstand
herabgesetzt werden
werde auf 6 Stunden
Die Arbeitszeit
müssen . Herr Weber (Eisenbahndirektion ) bespricht die Schwie¬
Truppen , die - um
der
der Rückbeförderung
rigkeiten
soll , dazu kommen noch
werden
herumgeteitet
Frankfurt
Ar¬
notwendig , für
sei dringend
die Flüchtlinge . Es
sei nicht möglich , in
Es
sorgen .
zu
beitsgelegenheit
heranzubrin¬
Rohstoffe
Bahn
der
auf
Zeit
nächster
gen . Angesichts der Besetzung der linksrheinischen Festungen
zur Verfügung stehen.
werden auch kaum die Wasserstraßen
in nächster Zeit
werde etwa 2000 Mann
Die Eisenbahn
könn¬
Eingestellten
beschäftigen können . Die vorübergehend
ten nicht voll weiterbeschäftigt werden . Ein Handwerksmei¬
die gelernten Arbeiter,
ster erklärte , daß das Handwerk
entlasse , gern aufnehme,
welche jetzt die Munitionsindustrie
Kai¬
Rohstoffe . Gewerkschaftsbeamter
es brauche allerdings
die Massen , welche
das Handwerk
ser bezweifelt , daß

sehr anstrengende Aufgabe , der nicht jede Dame ge¬
wachsen ist." Besorgt streifte sie sein Blick.
„Der Himmel wird mir schon die nötige Kraft
geben, " sagte sie leise.
Da wurde die Tür geöffnet , und Schwester Hilde¬
gard , wie sie im Krankcnbaus hieß, wurde abgerufen.
Ein schneller, herzlicher Abschied von dem jungen
Paar , dann huschte sie aus dem Zimmer.
Als Edith mit ihrem Mann im geschloffenen Auto,
Zurücklehnte, das sie nach Hause fuhr, sagte sie halb'
ärgerlich, halb spöttisch:
„Weshalb nennst du Hilde und sie dich noch
immer ,Sie ' ! Ich finde es lächerlich. Ihr seid doch
jetzt Vetter und Cousine ! ?"
Er schwieg und blickte auf die vorüberfliegenden
Bilder : Häuser , glänzende Läden , eilende Menschen,
dann die Bäume des Tiergartens.
„Warum sagst du gar nichts dazu , Rolf ?" rief sie
ungeduldig . „Bei der nächsten Gelegenheit bringe ich
euch das ,Du < bei."
„Aber Kind, es ist im Grunde ja so gleichgültig,
wie wir zueinander sagen . Die Hauptsache ist doch,
daß man harmoniert . Da kommt es nicht auf,Sie°
oder,Du ' an ."
„Nun , harmoniert habt ihr beide wohl immer, miteinander, " fuhr Edith fort, und in ihrem Ton lag l^ise
Gereiztheit . „Dazumal , als du uns zum ersten Male
besuchtest, während der Weihnachtszeit , da war ich bei¬
nahe eiferfüchüg auf die ll -i c Hilde . Das gute Kind!
Daß sie jetzt barm -mrzig ? Semester spielt, finde ich als
; Ich begreife nicht, wie
Oe I
eine gar zu üb die Eltern es m a '..M"N k.-unken.
ordentlich mit¬
<-en Jer .mem j
„Hilde hä

zuströmen . aufnehmen könne . Die Eisenbahn müsse eine weit
größere Zahl , als beabsichtigt , beschäftigen . Die Masse soll
gestoßen werden , darum sollen Arbeinicht auf die Straße
vermieden werden . Herr Hilz (Vertreter der
terentlajsungen
wieder
auch die Angestellten
Werkmeister ) wünscht , daß
— auch die städti¬
eingestellt werden sollen . Alle Fabriken
— könnten weitgehende Reparaturarbeiten
sche Straßenbahn
wünschte , daß nicht alle Arbei¬
vornehmen . Eine Rednerin
hofft , daß
würden : Stadtv . Montanus
entlassen
terinnen
wieder zu ihrem alten Handwerk
Arbeiter
die gelernten
müßten bei der Arbeit¬
zurückkehren . Die Genossenschaften
Ladenburg
vergebung berücksichtkht werden . Kommerzienrat
wieder ein¬
ihre Angestellten
erklärte , daß die Bankwelt
stellen werde und keine entlasse . Stadtv . Fammler regt einen
für Arbeiter und Angestellten an . Ein An¬
Erholungsurlaub
Handelskammer , die Rohstoffe
und
trag , daß Magistrat
sollen,
gleich, wo sie sich befinden , beschlagnahmen
ganz
zum
teilte
Boigt
angenommen . Oberbürgermeister
wurde
Schluß noch mit , daß Fachausschüsse speziell für die Baueingerichtet seien . (Frkft . Ztg .").
und Metallindustrie
. In der ge¬
— Eine historische Stadtverordnetensitzung
erschien ein Mitglied
strigen Stadtverordnetenversammlung
und erklärte , daß jetzt
des Arbeiter - und Soldatenrates
der Stadt
der A .- und S .-Rat die höchste Vertretung
von
darsteUe , und daß alle Behörden und Körperschaften
anzuerkennen
Machtverhältnisse
die gegebenen
Frankfurt
würde fortan unter
der Sitzung
habe . Jegliche Tätigkeit
des A .- und S .-Rates ausgeübt . Der Aelteder Kontrolle
gab darauf nach kurzer Be¬
stenausfchuß der Versammlung
als höchste
ab , daß er den Rat
die Erklärung
ratung
und bereit sei, in seinem
anerkenne
der .Stadt
Gewalt
Sinne zu arbeiten . Dementsprechend beschloß auch die Stadthat der Ma¬
einstimmig . Ebenfalls
verornetenversammlung
des A .- und S .-Rates beige¬
gistrat , dem zwei Mitglieder
geben werden , die neue Gewalt anerkannt . Am Mittwoch
die rote Fahne gehißt werden.
soll auf dem Rathause
gab hierauf
Dr . Sinzheimer
Der stellv . Polizeipräsident
in der
Ausdruck , daß sich der Umschwung
der Freude
vollzogen habe , und warnte vor jedem
ohne Störung
Stadt
Anschlag gegen die jetzige Macht : Er bat sodann , den
ent¬
Nachdruck
Gerüchten , die umliefen , mit
unsinnigen
am
gegenzutreten , wobei er mitteilte , daß heute nachmittag
leider geschossen werden mußte . Jetzt müsse alle
Bahnhof
gewidmet werden , und wenn der
Kraft den Heimkehrenden
nicht
in Berlin "die hiesigen Rohstoffe
Reichskommissar
Polizeipräsident
gäbe sie der Frankfurter
freigebe , dann
die
genehmigte sodann einstimmig
frei . Die Versammlung
in den städtischen
des Achfftunden -Arbeitstages
Einführung
für die Einstellung
50 000 Mark
und bewilligte
Betrieben
für die Abrüstungsarbeit , 2 000 000 Mark
neuer Hilfskräfte
zur Beschaffung von Anzügen für die heimkehrenden Krie¬
zur Beschaffung von Baustoffen.
ger und 500 000 Mark
einer 15 gliederigen Friedens¬
Schließlich wurde der Bildung
kommission , der auch 2 Frauen angehören sollen , zugestimmt.

— Verordnung . Im Aufträge des Arbeiter- und Sol¬
sdatenrates hat der stellv. Polizei -Präsident Tr . Sinz¬
heimer folgenbe 'Verordnung erlassen: Mitbürger ! Sämt¬
liche staatlichen unh städtischen Behörden in Frankfurt a. M.
haben sich her Kontrolle unjdl den 'Anordnungen des ArbeiteLunb Soldatenrates unterstellt. Es tritt deswegen keine
Unterbrechung sin 6er Verwaltungstätigkeit ein . Auch die
Gerichtsbehörden üben die Rechtsprechung in der bisherigen
Weise aus . -Alle Angelegenheiten werden wie bisher an
den zuständigen Stellen behandelt. Tie Verwaltungs - und
Gerichtstätigkeit erfolgt, soweit nicht besondere Anordnungen
des Arbeiter- und Soßdalenrates , dcr des Polizei -Präsidenten
vorliegen , nach!den 'bisherigen Gesetzen. Den Anordnungen
her Behörden, die nunmehr im Namen dies Volkes tätig
sind, ist wie früher Folge zu leisten. Alle Beamten , sind
strengstens angewiesen, sich! als Kameraden und Organe
hes Volkes zu fühlen.
— PolizeipräsHium . Sämtliche Beamten des Frank¬
furter Polizeipräsidiums hatten ' sich zu einer Konferenz
ver¬
mit dem neuen Polizeipräsidenten %v. Sinzheimer
einigt . 'Tie Beamten erklärten die Umwandlung der Re¬
gierung in jeder Weise unterstützen zu wollen . Wünsche
uvb Beschwerden wurden durch Herrn Tr . Sinzheimer entgegengenomMen uns) teilweise sofort abgestellt. Die ge¬
samte Kriminalabteilung hatte erklärt, daß sie ihren Dienst
nur dann wieder aufnehmen würbe, wenn ihr bisheriger
Vorgesetzter von seinem Posten enthoben werde; nach! eingemachen sollen , dann hätte sich unter den Fittichen von
Mama sicher eine gute Partie für sie gefunden ! Aus
diese Art wird sie niemals heiraten ! Und dabei ist
sie doch im Grunde sehr hübsch, freilich nur zu blaß
und mager in letzter Zeit geworden !"
Rolf erwiderte nichts auf diese langen Aus¬
lassungen seiner Frau.
Bald hielt das Auto.
Man mußte sich zum Diner umziehen.
Abends wollte man einen Ball bei dem Minister
besuchen.
Während Rolf , seine wunderschöne Frau am Arm,
den Ballsaal betrat und aller Augen sich auf das vor¬
nehme Paar richteten, und Edith in einem kostbaren
Gerinfel echter Spitzen , funkelnd von wunderbaren
Diamanten , einer Fee glich, der alles huldigte , stand
vor seinem inneren Auge eine unsagbar anmutige
Gestalt im schlichten, dunklen Kleide , die sich freundlich
und ihnen mit ihrer
zu den Kranken herabneigte
sanften Stimme Trostworte sagte.
Mit Gewalt zwang er sich in die Gegenwart
zurück. Das durfte nicht sein ! Hatte er denn keine
Gewalt mehr über seine Gedanken ? „Haben Sie Edith
recht, recht lieb, dann wird alles gut, " hatte sie ihm
damals gesagt , als sie unter den verschneiten Bäumen
Horsts Brief gelesen.
Ja , er wollte unentwegt ihrer Mahnung folgen,
auch wenn Edith es ihm manchmal sehr schwer maafte,
„„
<*.
.
..
sie recht lieb zu haben .'
Wie ist diese bildschöne, reiche, junge Frau zu be¬
neiden die von ihrem Gatten ja wirklich auf Händen
getragen närb ! Er soll übrigens ein vortrefflicher Mann
fein , 'd . . -er Baron Heideck !"
1
'Fortfttzurrg fofgt)

henher Prüfung her sachlich geführten Beschwerde wurde bekannt, daß vom 1'. Dezember dieses Jahres db die täg¬ so etwa zehn Wochen lang, bis man auch dieser Taten
'bem Vorgesetzten sofort die Leitung M Krrminalwesens liche Mehlration allgemein um 40 Gramm erhöht wiO. kundig wurde. -Höhne hatte 175 Mark Monatsgehalt.
Menomnren urch eine andere Abteilung übertragen. Mit Ten Schwer- uns» Schiwerstarbeitern wird diese ^Erhöhung Dre Mtern haben ük unterschlagene Summe zum Teil
ber Leitung der Kriminalabteilung wurde Polizei-Assessor auch auf ihre Zulagen angerechnet. Tie erhebliche Ver¬ getilgt. Die Liegnitzer Strafkammer verurteilte den unDr. Neuber, dem auch die politische 'Abteilung untersteht, besserung auch für sie liegt in der Erhöhung der Brot¬ getreuen Buchhalter zu sechs Monaten Gefängnis^
* Einbruch
in die Stati onskasse. In
Ramenge für ihre Familienmitglieber.
betraut.
witsch
wurde
auf
dem
Bahnhofe
Vas
Stationsbureau
mit¬
— Pkreitelter Ueberfall auf den Hauptbahnhof. Wie
Aus der Nachbarschaft.
tels Nachschlüssels geöffnet, eine Geldkassette gewaltsam
von zuständiger Seite mitgeteilt wird, wurde gestern früh
— Usingen. 12 . Nov. Für den Umfang des Kreises erbrochen und daraus etwa 3000 Mavk Papiergeld in
vier Uhr ein Ueberfall auf den Hauptbahnhof versucht.
In Bebra bemächtigten sich bewaffnete Leute einer Anzahl Usingen hat sich ein Arbeiter- und Bauernrat gebildet. Die Kassenscheinen und ein Pelz gestohlen.
* Lebendig
verbrannt.
Ein
schwerer Un¬
Magen und fuhren mit diesen nach Frankfurt . Da man Kreisbehörden haben sich seinen Forderungen unterworfen und
werden,
wie der Rat mitteilt, die Entlassung von besonders glücksfäll ereignete sich auf dem Smölitzer Gute. Ter Vogt
hier frühzeitig von dem Vorhaben Kenntnis erhielt, räumte mißliebigen Beamten vornehmen.
stand früh auf und zündete die ans oem Tische stehende
man den Bahnhof und stellte die Wachen mit Maschinen¬
Lampe
an, um sich anzuziehen. ' Plötzlich explodierte sie,
— Vilbel.
12. Nov. Der bisher von der Großh.
gewehren bereit. Als der Zug in den Bahnhof einlief,
feuerten die Wageninsassen auf die Wachen, worauf diese Regierung nicht zum Beigeordneten bestätigte Sozialdemo¬ und der brennende .Inhalt ergoß sich ans^den Vogt;. In
mit Maschinengewehren antworteten. Die Schießerei dauerte krat H. Armbrust wurde nunmehr von dem hiesigen Arbei¬ seiner Angst lief er auf den Hof an ein Wasserfaß, um
£*
vur kurze Zeit, worauf sich die Angreifer eiligst entfern¬ ter- und Bauernrat in dieses Amt gewählt und sofort ein¬ hie Flammen zu löschen. Er erlitt jedoch so schwere 93Scmä
wunden, daß er bald darauf starb.
ten. Einige Personen wurden leicht verletzt.
gesetzt.
— Aufforderung zur Anmeldung von Unterkunfts¬
— Griesheim
a . M ., 12. Nov. In der Chemischen
räumen. Die Eigentümer, Inhaber uni) Vermieter von Fabrik Elektron beschlagnahmte der Arbeiter- und Soldaten¬
Frankfurter Theairr.
großen Geschäftslokalen, Laben, Werkstätten, Lagerräumen rat ein großes Lager verborgener Lebensmittel, das zu den
Opernhaus.
u. a. m., bie leer stehen, gekündigt sind oder deren Kündigung bekannten hohen Preisen im Schleichhandel aufgekauft war
Mittwoch
.
13.
Nov.
61/2 Uhr : Auß. Ab. Die Ge¬
zu erwarten ist, ferner Inhaber von durch die Kriegsver- und an die Beamtenschaft abgegeben werden sollte. Die ge¬
zeichneten
.
Kein
Kartenverkauf.
hältnisie ^bereits stillgelegten Betrieben ober von Betr 'eben, samten Waren werden demnächst zu den gesetzlichen Höchst¬
Donnerstag, 14. Nov. 7 Uhr Violetta, Im Abonnement.
deren Einstellung infolge einer etwaigen Demobilmachung preisen an die Bevölkerung verkauft.
Große
Pre 'fe.
zu erwarten ist, werben vom Städtischen Wohnungsamt
ersucht, öiese Räumlichkeiten unter Angabe des Mietpreises
Schau spretya us.
Vermischte
beim Wohnungsamt , Papageigasse 12, schriftlich anzuMittwoch, 13. Nov. 6 Uhr : bei aufgehobenem Abon.
melben. Tie Räumlichkeiten werden der Stadtgemeinde, zur
* Eine kleine , aber folgenschwere
Explo¬
Don Carlos. Besonders ermäßigte Preise.
Unterbringung von Militär - mH Zivilpersonen sowie auch, sion . Ter KlempnerNreister Pohl aus Schmieget war in
Donnerstag. 14. Nov. 6i/2 Uhr : Volkstümliche Vor¬
von Haushaltungen gemietet. Eingerichtet werben die Räu¬ seiner Wßrkftätte mit toer Anbringung einer neuen Bohr- stellung
bei ermäßigten Preisen: Nachtasyl. Auß,. Abon.
me auf Kosten ber Stadt ; auch wirb auf Wunsch, der alte maschsine an einer Wanlo beschäftigt, wobei ihm sein 14Freitag. 15. Nov. 7 Uhr: Der Marquis von Keith.
Zustanb wiederhergestelT
jähriger Sohn unsi der Lehrling Zimmermann behilflich Im Abonnem. Gew. Pr.
— Die Handwerkskammer Wiesbaden erläßt folgende waren . Tie Maschine entglitt aber ihren Händen. Durch
Bekanntmachung an das metallverarbeitende Handwerk: Die sien Stoß der Maschine kam der Sohn zu Fäll , auch
Neues ^ Theater.
Metall-Freigabestelle hat in Vorbereitung der Metallbewirt¬ wurde leine dort stehende Benzinflasche beschädigt. Das
Mittwoch,. 71/2 Uhr : bei ausgehobenem Abon. Preise
schaftung während der Uebergangswirtschaft eine Reuein- hen Händen des jungen Mannes entfallende Licht setzte das von 30 Pfg . bis 1.— Mark. Volksvorstellung. Russischer
teilung der Metallberatungs- und Verteilungsstellen vorge¬ ausfließenbe Benzin in Brsand ,und durch! die Explosion Komöidenabend.
nommen, um möglichst alle beteiligten Betriebe einer für sie trugen Vater und Sohn und, der Lehrling Zimmermann
Donnerstag. 71/2 Uhr : Russischer Komödienabend
. Ab.
zuständigen Stelle anzugliedern und damit die Einteilung erhebliche Brandwunden davon. Die Verletzungen des Her¬ A. Gewöhnliche Preise.
der einzelnen Verbrauchergruppen bei der Uebergangswirtschaft bert Pohl waren so schwer, daß er seinen Leiden erlegen ist.
Freitag , 71/2 Uhr: Zum ersten Male : Frühlings Er¬
vorzubereiten. Für das Handwerk ist diese Stelle bei dem
wachen. Auß. Abonnem. Gew. Pr.
*
E
i
n
e
n
e
n
e
T
r
0
p
f
ste
i
n
h
ö
h
l
e
wurde
unterh
alb
deutschen Handwerks- und Gewerbekammertag zu Hannover
gebildet worden. Die Metall-Freigabestelle fordert daher alle der Gaßkögel Bei Ebensee in Oberösterreich entdeckt und
. Tie Höhle ist reich an prachtvollen
Handwerksbetriebe
, welche unedle Metalle (Kupfer, Zinn, zum Teil erschlossen
Aluminium, Zink, Blei und Nickel) verarbeiten, auf ihre Tropfsteingebilden und wird Von.einem Bach, durchflossen,
Betriebe bei der für sie zuständigen Handwerkskammer an¬ ! in dem man einen Zufluß! des Rötlsees vermutet. "Auf dem
zumelden. Demgemäß richten wir an alle diese Betriebe Grunde der Höhle fand man verschiedene Knochen, dar¬
Heute 7^ Uhr : „S-hwapzwaldmädel “ m. Anni Sutter
innerhalb unseres Kammerbezirks hierdurch das dringende unter einen gut erhaltenen Bärenschahel mit Unterkiefer!.
Die
AuOehnung
der
Höhle
ist
bedeutend;
bis
setzt
wurde
Ersuchen, diese Anmeldung alsbald und spätestens bis zum
20. ds . Mts . bei uns zu tätigen. Nach diesem Tage werden sie auf etwa 600 Meter Länge und 150 Meter Tiefe er¬
Telefon Hansa B57U . ..
wir unserer Zentralstelle (Kammertag Hannover), die An¬ forscht.
* Die Krefelder
Seiden - und Samtwemeldungen einsenden. Zm eigensten Interesse der Betriebe
b er eien weiden sofort nach! Eintrltt des Waffenstillstan¬
ist eine restlose Anmeldung unbedingt erforderlich.
— Demobilmachung
. Der Fortschrittliche Volksverein labet des den Betrieb wiedser ausnehmen. 'Die Werke erhalten
HÜ
'die Kreise des Handels der Industrie, des Gewerbes, des hie noch lagernde Seidie, Kunstseide uttto Baumwollgarne
zur
freien
VerweiDung
unter
der
Bedingung
sofortiger
Handwerks und der kaufmännischen Angestellten aus Freitag,
den 15. November. 4 Uhr nachmittags zu einer öffentlichen Einstellung aller sich meldenden Arbeitskräfte bis zur 'Frie¬
SpezialitätenWeinklause
Versammlung in den Saal der Neuen Börse am Bör¬ densstärke der einzelnen Werke.
Theater
senplatz ein. in der Richard Baum über „Gebote der
* T er R 0 h t a b a kschleich !h and el setzt jetzt in
Dora Castelia
Dcmobilmachungszeit
" sprechen wird.
der Gegend um Schwedt kräftig ein. Entsprechend den
Hans Matthes
Max Laurence
Hella Ingrid
— Wiederbeginn des Schulunterrichts. Die Städt . Nach¬ Schleichzbutterpreisen weiden den Pflanzern hintenrum für
i
Geschwister Duve
3 Harrys
richtenstelle teilt mit : Nachdem ein Nachlassen der Grippe- Rohtabak bis 1100 Mark für den Zentner geboten. Der
Klein Rosa
Braun & Braun
Erkrankungen festgestellt werden konnte, ist die Möglichkeit von der Tetag ..festgesetzte Preis der diesjähr '.gen Ernte
Deta Dean
Georg Busse
i
gegeben, den Unterricht wieder aufzunehmen
. Der Wieder¬ dürste 150 bis 165 Mark betragen — man sieht also,
Engelbert Milde
Rudolf Segommer
beginn der Schule ist deshalb von den städtischen Schul¬ der Schleichhandel läßt es sich was. kosten. Doch' allzu lange
Hella
Ingrid
Cape-Truppe
behörden auf Freitag, den 15. November, vormittags 81/2 wird der Schleichhandel nicht mehr blühen, er ward rn
Lotte Wilhelmy
Leopold Büros
Balde 'von selbst verschwinden.
Uhr, auch für die höheren Schulen festgesetzt.
Hans Schnitzer.
Puppchen, d. Operettenpferd
* Aus Dem Regen in dre Traufe. Erst vo
— Die .Anfertigung von Weihnachtslichten Behörd¬
■V " Anfang
halb acht Uhr . "Pi
^^
Zeit wurde ein Angestellter der Maschinenfabri
lich. verboten. Ter Mangel an Paraffin und Fetten Hot einiger
ULünstl
erbrettl
**
Tauber in Jauer , der die Fiv .na um etwa 3000 Mar
die Behörden genötigt, ein Verbot 'für die Anfertigung von
Anfang 71/, Uhr
Neues Programm.
Eintritt 60 Pfg.
betrogen hatte, zu 21/2 Jahren Gefängnis verurteilt. Ser
'Weihnachtslichten zu erlassen^ Die geringen Vorräte an 'Ker¬
Zillertal
Nachfolger im Amte, Buchhalter Otto Höhne, hat es nrch
zen zwingen zu sparsamem Verbrauch- da dev ständig zuneh¬ besser
Anfang 7 Ohr
Neues Programm
Eintritt 60 Pfg.
getrieben. Er trat am 15. Dezember 1917 ein un
„
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
mende Mangel an Petroleum Kerzen doppelt Nötig macht. unterschlug
drei
Rechnungsbeträge
in
Höhe
von
560
M!
Einlaß 2 Ohr
Anfang 2 ühr 99
Ter Mangel .an Beleuchtungsstoffen Hot auf dem Lande
Abends Sonntags-Preise.
Man wollte keine Anzeige machen und verzieh, ihm gege
sogar schon dazu geführt, daß man zu der alten Kienspan¬ monatliche
Abzählung der veruntreuten Summe . Gleii
beleuchtung zurückgekehrt ist.
aber ging der junge Buchhalter zu neuen Unterschleifen übei
— Erhöhung er BroträtHon . In Verfolg der Erklä¬ insiem er falsche Lohnlisten führte 'und sich alle Woche I Sclriftleitung C. Strauß.
Druck
—
und Verlag der
rung des Kriegsernährungsämts gibt die Reichsgetreidestelle etwa 75 Mark in die eigene Tasche rechnete. Das gin ' Buchdruckerei
F . Kaufmann Le Co., Frankfurta. M.-West.

Nachrichten.

Schumann - Theater
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Elisabethenplatz
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Posischecü

Geschäft

- Konto

10.
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Annahme verzinslicher Einlagen
Auf

Schuldscheine mit jährl. Kündigung4°/0per Jahr.
SparTbüoher Kostenfrei .

Im Sparkaffeu -Verkehr bei vierteljährl . Kündigung BV«°/o•
-Tägliche Verzinsung
,
3tt *i** * $ *tf **0 * tt bis zn Mk. 2666 in der Regel ohne Kündigung,
auf Wunsch sofort.

H ft 4t t * &! ****8
Ferner: glt *t# *^**It*t*tB

fftottfjpnfr

Verzinsungz. Zt. 2^ o/g,

« « R ^rhrrrrrrs^r* fft*
tägliche Abhebung ohne

Kündigung.

§**»* *!**

Diskontieenng t>ott Wechseln.
1921
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An »

oo «

W <rr « rErtzsitrrns

tfJprw

» ttJ » GteN »st<»i?fierr.
kAnsschreiben von Schecks, Anweisungen und Reise -Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes
Erledigung aller sonstigen ckn das Bankfach einschlagenden Geschäfte
.
Statuten und Geschästsbestimmungeufind kostenfrei bei uns zu erhalten
KU
Stoff ct-9fcitttt3)urt$ t Bormittags von 9—121/» Uhr und Nachmittags von 3—4 Uhr, T rstag Nachmittags vo« 2—8 Uhr.
Wk

m

. auch als Lager¬
Lade» zu verm

oder raum ^asaltstraße
^^
ttag
2113
mittags.
SamStagfßc
7. Näheres König,
Werrastr. 12.
2125
straße 6011 ..
Dievstmädche« sofort gesucht.
Schoner Heller Lade« zu vermieten
2121 Letpzigerstr
. 26.
Cafe Benoer, Leipzigerstc
2028
. 17.
POtZfräD

Rach heißen Kämpfen

ruhsth» «uf.

Todes -Anzrige.

Monatsfrau

Tieferschüttert und unerwartet erhielten wir die tieftraurige Nach¬

, unvergeßlicher Sohn und Bruder der
richt, daß unser lieber hoffnungsvoller

Hornist Heinrich Lange

Wohnungen.

Familie Otto Lauge

Paul Lauge, z. §t im Felde.
Willi Lauge, . Zt. Zurückgestellt.
Otto Lauge, z. Zt. im Felde.
2110

4Jt
4 Zimmerw. m. Zubehör zu verm. Zu
2083
I erfragen Solmsstr. 83.

Die Erhebung der Beiträge zur Nassauischen BrandversicherungSanstalt rm ehemaligen Stadtbezirk Bockenheim für 1918 findet am

i. As.

im früheren Rathause zu
jedesmal von 8 Vis 12 Uhr vormittags
Bockenheim, Kurfürstenplatz 36 , Zimmer Nr . 8 im I. Stock, statt.

Frankfurt a. M ., im November 1918.

KandestranirsteUe.
Herrn . Wodzinsk!

V.

Iieipnig

1 (Deutsche Bank.)
^rstrasae
Telefon : Taunus 3475.

J

Weihuachtsaufträge für

Schön möbl. Zimmer sof. z. verm. Pr.
. Bredowstr. 31 . r. 2105
8 Mk. wöchentl
s Zimmerwohnuug zu vermieten.
Ein frcundl. möbl. Zimmer sofort zum
2118 Preise von 28 Mk. zu vermieten. j2115
Sophienstr. 73._
Mansardenw. 2 Zrmmer mit Zubehör Wildungerstr. 21II Stock Vorderhaus.
2100
z. verm. Ginnhetmerstr. 39
Tin möbl. Z mmer frf. z. verm. m. o.
Mansardenw. 2 Zimmer, Küche, Keller. ohne Klavier. Falkstr. 47 III r.
2114
2101
Gas Pr . 27 Mk. Grempstraße 37.
. möbl . Zimmer
Zwei ineinandergeh
2 Zimmerw. m. Zubehör zu verm. Zu ohne Bed. nur an feine, ruhige Mieter
2084 sof. zu verm. Gr . Seestr. 4SI
erfragen SolmSstraße 83.
2119
etwas
und
Zwei Stuben , Küche
1993
Gartenland zu vermieten.
möblierte
Fritzlarerstraße Nr . 32 a.
mit 2 Betten und Küchenbenutzung per
Solmsstraße 86a , 2 Zimmer mit 15. Nov. gesucht
. Angeb. u. B. T. a. d.
, Küche etc. zu vermieten. Näheres Exped. d. Bl.
Alkoven
2120
1407
Friedrichstraße 34, 2.
Eh.paar ohne Kinder sucht1 oder 2
Mansardenw. 2 Zimmer«. Küche an ruh. Zimmerwohuung mit Zubehör
. 2117
1321 Off. Rohmerplatz 23IV . Stock.
. 3II .
Leute zu verm. HerSfelderstr
2 Zimmer-Wohnungm. Zubehörz. verm.
Falkstr. 32 Hth. IV .näh. Bordh II . 1685

1 giwmty

angenommen werden.

nur bis 18 . November

2085

Aeltere zuverläßige
fran sofort gesucht.

Damenhüte u. Pelze
werden nach den neuesten Modellen billig

Zimmer

Näh. Werderstraße8 I .

2090

Hausordnungen
und Mietverträge
liefert

Großes leeres Zimmer sofort z. verm. BuchdruckereiF . Kaufmann
2091
Kie sstraße 1711_
Leipzigerstraße 17.
Mansardenzimmer und Küche zu verm.
2068
Falkstr. 100 b. Kritzler.

E . Skrivanek,
^ . 40.
Leipzigers

und gut umgearbeitet

2

Heine Mansardenw. mit Zubehör z. verm.
1975
Näheres Grempstraße 1

Vergrösserungen
können

Mödl . Zimmer zu vermiete«.

2 gut

- Praxis

Künstl. Zähne und Plomben, Goldkronen und Brücken
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial
1929

Schönes leeres Hrmmcr zu vermieten'
2032
Näh. Steinmetzstraße 21 I .
Schöne saubere Mansarde fvfort zu oer¬
2116
mieten Emserstr. 31111 recht».
Einfach möblierte- Zimmer sofort zu
vermieten. Sophienstr. 27Hths . I . 2053
Äiöbl . Aimmev zu vermtiten. 2076
Schloßstr. 72IIIrcd )tt.

2103
Ederstraße 11 part.
|
&limmi»
Gut möbl . Zimmer sofort zu verm.
. an erw. Familie
Zimmmerw
f. 3
2102
2104 Juliusstraße 18 I . Jahn
zu verm. Kleine Seestraße 8.

Bekanntmachun!

Zahn

. Näheres
Leeres Zimmer zu vermieten
1898
Falkstraße 53 II . links.

ver chiedene Herreusachen , billig. 2111
Jordanstraße 31 Part.

In namenlosem S <hmeez:

2055

Zimmer rc.

Adalbertst aße 14III.
Zu verkaufe». Zirka SV Krageu,
Größe 37 und 42, verschiedene Hüte,

nach 2 maliger Verwundung am 8. Sept . zum 3 Mal hinauszog und
am 22. Sept. durch einen Grauatvolltreffer gefallen ist. Mit ihm ist
unsere Freude und Hoffnung dahin.

18 . und 19. November

Part . u. 1. je zirka 66 qum. zus. od. geteilt sof.
verm Käh. Göbenftr. 4 b. Holland. 2007

zu

2124

.
verkaufen

Jafauterie .Reg . 81

Frankfurt a. M .-West, Basaltstr. 6.

Leipziger- GeschäftSlokal Falkstraße 114 Hths?

gesucht.

2122
straße 40II _
Gute, starke Schuellwaschmaschiue
, wenig gebraucht zu
mit Wringmaschine

Monats2109
Uhr.

B. Okenfuß , Markgrafenstraße 15a.
Putzfrau
mäT Brennholz
zum Putzen eines Ladens gesucht
Appel & Ster «,
Buchen- Eichen- und Tannen, kurz ge¬

Mansarde zu vermieten bet Bender,
1858
str. 24.
1 leeres Zimmer mit Zub., Gaskvchgel
1914
in bcss.Hause. Falkstraße 52 p.
Großes Zimmer mit Koch u. GaSvfen
2107
. 26
zu vermieten. Rödelheimerstr

$ Co .,

Leere

Leipziger

, Ctr. 6,— M . z. verk. 2123_Bockenyemrerlandstraße
schnitten— trocken
GdchäftSlokale
131.
.43I
.u.Leipzigerstr
ll.SeestrEckeKaufungerstr
Monatsfrsm tu k-emen Haushalt
Laden mit Wohnung
Tüchtige Mouatsfra » gesucht. wöchentlich dreiiLkl2 Stund , am Vorm,
2112 Müblaaffe 19.
. ^eapeli'?-L.llLL1 III
2088 gesucht
Königstraße 631 .

Leßrfing
ür sosort oder zu nächste» Oster»
, bei guter Ausblidung, gegen stel¬
gesucht
.che Vergütung.
zende wöchentl

rc.

. 17.
F. Kaufmann KCo ., Leipzigerstr

zu vermieten.
2027
a*

Maler-

Frankfurt a. M .- Bockenheim

und Weißbiuder -WefchLft

Fa Iks 11

F $ tkstraf
Hs. 34

«o. M,

. 8 Fernfpr. Taunus 181S
Schünhofstr

gegründet 1838

I

1*@lepkoH
Amt Tsuim:;, I*04fc.
Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in mcinm Geshaftslokalm,
alle- Weitere wird von mir erledigt.
- Särgen, Talaren und TotenGroßes Lager in Metall-, Elchen und Kiefernholz
, sowie Stecbedrcken rr.
kiffen
Bluaeawrge » zur Berfügmlg
—
Tran - Porte per Bahn u. per Are
*aft Taunus 1045.

Schuhhaus
Peter

Mi

Ver kaufsa

teilen:

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr . SO,
Goethestr . 80.
gegr. 1878.

Tel. Hörner-*871.

-Atelier
Zahn
Rudolf Pehl

cr»&

L« a4cr « femati >MHae 1©, L.
rMnSOche iApae. Zahn«
«. f, n , jo dm
^o»en,
atgöcn

Prellnr. ^ »eztslitätr

»cMffr »*»??>' ^ »«« enplatte.

Leipzigorstr. 7

H. Heid

Wilhelm Zinsheimer

. 33
Rödelheimerstr
am Schönhof

Daehdeekerineleter
Göbenstrasse 19

Uhreu
Schmucksache«
v. Optik.
faebninilsefa

empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

luhrig & Schmidt
«a »spe»glere1 ttttb Jnstallatio»

a. preiswert
LiaArut fit die

AltpaaiM

OöikttiMlee.

Ausführung

aller

Keparaturen

8 Frtsfe«gaffe 8.
Telephon Amt Tamms 3591.

Gustav

Kessner,

Gr. Seestratze 118
1926

Spenglerund

Installations- Geschäft
empfiehlt sich bet allen vor¬
kommenden Arbeiten.
— Telefon LaunuS 3508. —

46. Iahrg.

Samstag , den 16. November 1918 .

Nr . 91

,% j|

Erscheint wöchentlkch zweimal
Mitwochs and Samstags
« is : Dir Spaltzette 15 u. 20 Wg.
Znfevatrnp
: 25 pfg. / Reklamezette 30 Pfg.
«LMvSrkige
. 17
EIpMÜE «»0 RedaWon: Eeipzigerste
: MllCaarws 8». 4105.
Lttttzprechee

Grgan für amtliche
öffentlichen

Abonnements - Preis

Publikationen

, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
) ❖❖
- Bockenheimer Anzeiger
<: (Krankfurt
Sratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

einschließlich Bringerlohn monatlich SS WA.
bet der Expedition ab geholt 25 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährkch 75 Wz.

. postzettungslistr123L.
ünfcht. postzufchlag

<imrmt ititt— ir— MfHWTTT ^ ' "''tu
f ~T^ JtnaamuMmmu §iwRi!s*iBWTiMrm

Politische

Umschau.

Ein Appell an die Ententevölker.
Berlin , 14. Nov. An die Völker Frankreichs, Ita¬
liens, Englands und Amerikas! Vier Jahre lang schied
der Weltkrieg die Völker in zwei feindliche Lager. Milli¬
onen von Menschenleben sind vernichtet! Kulturgüter ohne
Zahl fielen der Zerstörung anheim. In -allen Völkern
lebt die brennende Sehnsucht nach! Frieden. In ^Deutsch¬
land waren es die Militärkaste und- die herrschenden Ge¬
walten, die uns in den Krieg Hineintrieben und dre in!
unersättlicher Eroberungsgier vom Frieden nichts wissen
wollten . Mit eisernem Zwange hielt die Militärdiktatur
das deutsche Volk im Innern tnt £5amt. Unter unsägli¬
chen Opfern und Verfolgungen hatten die zu leiden, die
den Kampf für Frieden und- Freiheit auf ihre Fahnen
geschrieben hatten . Ter Uebermut und die Herrschsucht
der Herrschenden drohte das deutsche Volk der vollständigen
Vernichtung zu überliefern. In letzter Stunde raffte es
sich auf und warf das unerträgliche Joch von sich. Ar¬
beiter und Soldaten waren es, die in wenigen Tagen der
fluchbeladenen Hohenzollernwirtschaft und dem ganzen
dynastischen System Deutschlands ein Ende machten. Ar¬
beiter und Soldaten waren -es, die die Militärdiktatur!
zerschmetterten und die Regierung beseitigten, die die Ver¬
antwortung für die Kriegspolitit Deutschlands trug, Ar-;
beiter und Soldaten sind es> die die Freiheit Deutsch¬
lands erkämpften. "Arbeiter und-"Soldaten .sind es, die
dringend Frieden haben wollen. Die anderen Völker haben
von dem freiheitlichen Deutschland nicht mehr zu befürchten.
Wie die -Gewaltpolitik im Innern , so- soll auch! die Ge¬
waltpolitik nach- äußert in Deutschland für immer dahin
sein. Niemals Meder soll der deutsche Militarismus sein
Haupt erheben. -Ein friedliches Zusammenleben der Völ¬
ker, ein allen ersprießlicher Wirtschaftsverkehr und ein
aus den dauernden Frieden und wirklicher Freiheit auf¬
gebauter Völkerbund- rst das Ziel der deutschen Arbeiter
und Soldaten . — Tie Wiederherstellung des aus tausend
Wunden blutenden Deutschlands, die Neuordnung seines'
Wirtschasts - und Staatslebens , die Erlösung des Volles
vom Hunger, 'Entbehrungen und anderen Nöten kann
, wenn ''ihm von den Regierungen
aber nicht geschehen
der 'Entente so harte Waffenstillstandsb-edingungen auser¬
legt werden. Wir appellieren daher an das 'Gerechtigkeits- und 'Solid arit-ätsgefühl der uns bisher feindlichen
Völker und reichen ihnen über die Schützengräben hinweg
die Bruderhand-. -Wir bitten sie, bei ihren Regierungen
selbst zu wirken, das deutsche Volk nicht völlig zum Hun¬
gertode und politischer Ohnmacht zu verurteilen. Wir
bitten die Völker, mit ihrer ganzen Kraft dafür einzu¬
treten, daß der Friede, der da kommt, ein Friede brü¬
derlicher Verständigung ohne jede Eroberungen und! Un¬
terdrückungen werde, ein Friede, der jedem Volke das
Recht der Selbstbestimmung und 'der fteiheitlchen Ent¬
wicklung läßt . — Ihr Arbeiter Frankreichs, Englands,
Italiens und Amerikas habt oft versprochen, daß. solcher
Friede Euer Ziel sei. Laßt ffetzt Euer Versprechen zur
Tat werden! Tretet dafür ein, daß die Waffenstillstands-

bedingungen, die Deutschland dem wirtschaftlichen Ruin
und dem völligen Hungertode preisgeben, gemildert wer¬
den . Tretet 'dafür ein, daß ein Friede zustande kommt,
der den Aufbau einer neuen glücklicheren und friedlicheren
Welt ermöglicht, ein Friede , per ein künftiges Völker¬
morden unmöglich macht. — Als Vertreter des Bollzugsrates der Arbeiter- und dold -atenräte erheben wir un¬
sere Stimme und bitten Euch;, dafür einzutreten, daß
das deutsche Volk durch. Eure Regierungen nicht zu einem
Sklavendasein verurteilt wird . ^Wir haben uns unsere
Freiheit im Innern erkämpft ünö wollen in Zukunft im
Rate der Völker als gleichberechtigte Mitarbeiter sitzen.
Es lebe der Friede! Es lebe die Freiheit ! Es lebe
der internationale revolutionäre Sozialismus ! Der Voll¬
zugsrat des Arbeiter- und Soldatenrates . Molkenbuhr,
Rich. Müller.
Der Völkerbund.
, 13. Nov. Nach einer Reutermeldung
Amsterdam
sagte Lloyd George beim Empfang der liberalen Abge¬
ordneten in Downing Street , die Regierung dürfe nicht
von den strikten Rechtsgrund-sätzen abweichen. Einen Völ¬
kerbund halte er für notwendiger denn je. Die kleinen
Nationen würden den Schutz des Völkerbundes brauchen.
Wtr werden zur Friedenskonferenz gehen, um Sicherhetten
zu schäften, daß der Völkerbund Wirklichkeit werde. Was
den Freihandel 'Lnbetreffe, so fei er nicht der Ansicht,
daß man so weit gehen müsse wie die Pariser Beschlüsse.
Der dritte von den 14 Punkten Wilsons werde jeden
Wirtschaftskrieg nach dem Kriege verhindern.
Bürgerräte.
, 14. Nov. Unter dem Vorsitz von Dr.
Berlin
Rießer bildete sich ein vorbereitender Ausschuß zur Grün¬
dung von Bürgerräten . Es wurde eine Entschließung ge¬
faßt, worin die Absicht kundgegeben wird, d-ie volle Gleich¬
berechtigung des Bürgertums zu wahren und die Be¬
strebungen von Ruhe und Ordnung zu unterstützen. Ver¬
langt wird die schleunige Einberufung der konstituierenden
Nationalversammlung !.
Die Bauernräte.
Berlin , 14. Nov. Telegraphischer Erlaß an alle
Ober- und Regierungspräsidenten . Aus Kreisen der Ver¬
waltungsbehörden ergingen Anfragen hierher, in welchen
Formen sich- die Zusammenarbeit mit den Arbeiter- und
Soldatenräten sowie mit etwa entstandenen Bauernräten
am zweckmäßigstenvollziehen soll. Aus diese Anfrage
ist zu erwidern, daß, die Vertreter des Arbeiter- und
Soldatenrales bezw. Bauernrates als Kontrollinstanz den
einzelnen Verwaltungsbehörden, insbesondere also den
Oberpräsidien, den Regierungen und Landratsämtern zur
.Seite zu treten haben und bei allen wichtigen Ver¬
handlungen hinzuzuzieh!en sind. Die Form dieser Zu¬
ziehung wird sich vom Standpunkt gegenseitiger loyaler
Unterstützung im einzelnen leicht finden lassen, wenn da¬
bei Was Ziel unbedingter 'Fernhaltung jeder Störung der
öffentlichen Ordnung und Sicherheit jm Auge behalten
Tie Preußische Regierung : Hirsch- Ströbel.
wird.

I Schönheit und glänz ;' nde Erscheinung das siebzehn¬
jährige Mädchen gefesselt hatte.
Sein minderwertiger Charakter zeigte sich bald.
materiell , im Hause brutal und jähzornig,
Selbstsüchtig,
Winterfeld.
v.
.
B
von
Erzählung
gestaltete er das Leben seiner jungen , zarten Frau bald
(Fortsetzung.)
zu einem Martyrium . Seine Charaktereigenschaften
hemmten ihn denn auch in feiner Karriere . Er mußte
Edith , die mit ihrem Tänzer etwas verborgen in
den Abschied nehmen . Das Vermögen der Frau war
einer Fensternische saß , fing diese Aeußerung einer
zusammengeschmolzen, die Pension bescheiden, und die
alten Dame auf, die sie an einen General richtete, und
Mißstimmung über die unbequeme Lebensstellung, über
ein befriedigtes, stolzes Lächeln umspielte die schönen
die notwendige Sparsamkeit seiner Frau , ließ der Mann
Lippen.
unbeschränkt an ihr und ihren Kindern aus . Sobald
Wie konnte sie nur jemals so töricht gewesen sein,
die Aeltesten eingesegnet waren , suchten sie aus dem
in ihrem Herzen ein Gefühl von Eifersucht auf die
Hause zu kommen, um sich durch eigene Arbeit selb¬
unscheinbare, blasse Hilde zu nähren ! Jetzt lachte sie
ständig zu machen. Sie waren der Trost der Mutter
sich selber deshalb aus.
in ihrem schweren Dasein, dennoch ließ sie sie willig
Um dieselbe Zeit, als sich in den prächtigen Räumen
ziehen.
Lieber ihr Brot in der Fremde verdienen , als in
des Ministers eine muntere , glänzende Menge bei
dem täglichen Unfrieden daheim seelisch zugrunde¬
frohem Tanz , an üppig besetzten Büfetts wohl sein
gehen und die letzte Achtung vor dem Vater zu ver¬
ließ, hatte Hilde die Nachtwache bei einer Kranken,
lieren , dachte sie.
deren schnelle, kurze Atemzüge verrieten , daß es nicht
Sie waren nun alle ausgezogen und tüchtig in
gut mit ihr stand.
treuer Pflichterfüllung . Und das Bewußtsein half der
Das junge Mädchen faß hinter der grünbeschirmten
kleinen Nachtlampe und versuchte zu lesen. Aber ihre
Mutter die leibliche Trennung von ihrer geliebten Schar
tragen . Nur eine Tochter war ihr als Gehilfin im
Gedanken schweiften immer wieder ab . Wie waren
Hause geblieben.
doch die Menfchenschickfale so verschieden!
Sie hatten Pensionäre ausgenommen , um ihre
Aus dem, was ihr die Oberschwester angedeutet
Lage zu bessern, aber bald mußte dies Vorhaben wieder
und aus dem, was die Kranke im Fieber oder Halb¬
aufgegeben werden , da der Mann durch sein rücksichts¬
schlaf verraten , hatte sie das traurige Bild des Lebens
loses, jähzorniges , ungerechtes Wesen jeden Mitbewohner
dieser Armen gewonnen.
Es war eine Dame aus den vornehmen Kreisen.
aufbrachte und vertrieb.
Kürzlich war bei einem geringfügigen Anlaß der
Als Waise hatte sie in Unerfahrenhcit und ohne
Menschenkenntnis einen jungen 5 [fixier geheiratet , dessen Hausherr wieder derart in Wut geraten , daß er seiner

Genietruppen für das Elsaß.
Bern , 14. Nov. Pariser Zeitungen melden, daß
aus Belsort -Genietruppen zur Wiederherstellung der Zusährtstraßen nach dem Elsaß -abgegangen sind- Insbeson¬
dere handelt es sich um die Herstellung der Viadukte
von Tammerkirch, durch deren Instandsetzung die Wie¬
deraufnahme des ^Eisenbahnverkehrs Paris —Mühlhausen—
Basel möglich ist.
Absetzung des Hamburger Senats.
Ter Hamburger !Arbeiter- und Soldatenrat veröffent¬
licht folgende Bekanntmachung: „ Der Arbeiter- und Sol¬
datenrat hat die politische -Gewalt im Hamburger Staats¬
gebiet übernommen. Senat und Bürgerschaft bestehen
nicht mehr. Das hamburgische Staatsgebiet bildet künf¬
tig einen Bestandteil der Deutschen Volksrepubltk. Dte
Beamten bleiben auf ihrem Posten. Tie Gehälter wer¬
den fortgezahlt. "Das Privateigentum wird geschützt.
Plünderungen werden,standrechtlich abgeurteilt."
Die Akademiker und die Neuordnung.
Vertreter fast pller Akademischen Organisationen haben
gemeinsam folgenden Ausruf erlassen: „In Gemeinschaft
mit allen Vo lksgenossen sind die deuts chen Äkademtker davon
durchdrungen, daß, unser Volk znsammenstehen muß zür
(Erhaltung des deutschen Kulturlebens und zur Fort¬
führung unserer Wirtschaft und- der Volksernährung'. Ohne
Mitarbeit der geistigen Berufe ist dte Erreichung dieser
Ziele unmöglich- Wir fordern daher unsere Kommilito¬
nen, Studenten , und Akademiker, Kriegsteilnehmer und
Nichtkriegsteilnehmer, 'Kriegsbeschädigte und- Nichtkriegs, Offiziere und Soldaten auf, sich, den
besichiädigte
bestehenden Organisationen zur Aufrechterhaltnng der
Freiheit und Ordnung sofort mit allen Kräften zur Ver¬
fügung zu stellen. Damit die Mitarbeit praktischen Er¬
folg habe, ist bei der Demobilmachung und beim Wie¬
deraufbau des Wirtschasts- und Staatslebens den Arberlern geistiger Berufe eine angemessen« Vertretung bei den
die Verwaltung regelnden Körperschaftenzu sichern, Fstvsorgemaßnahmen für Akademiker, die durch die Demobil¬
machung notwendig werden, sind im Werke. Tie Krregsbeschädigtenfürsorge. bleibt in den Händen des Akademi¬
schen Hilfsbundes."
Die Bauern sollen mithelsen.
Tie neue Regierung hat eingesehen, daß sie in Be¬
zug aus die Ernährung des Volkes auf die freie Mit¬
hilfe der ländlichen Bevölkerung, .angewiesen ist und
sucht um diese nach 'in folgendem Aufruf : „ Die neue
deutsche Reichsregierung ruft hiermit alle Schichten der
ländlichen Bevölkerung ohne Unterschied der Parteirich¬
tung auf zu gemeinsamer freiwilliger Bildung von Bau¬
ernräten , um die Volksernährung, dte Ruhe und Ord¬
nung auf dem Lande sowie die ungehinderte Fortführung
. — Die .Reichsregie¬
der ländlichen Betriebe sicherzustellen
rung hat den Wnnsch>, die staatlichen Eingriffe zur Siche¬
rung der Volksernährung auf das absolut Notwendige
, in der Erkenntnis, daß- Freiwilligkeit
zu beschränken
und Selbstverwaltung schneller und besser zum Ziele
Frau , die ahnungslos sein Zimmer betreten , um ihn
etwas zu fragen , mit einer Flut von Vorwürfen und
Schimpfworten überhäufte , und als sie um eine Er¬
klärung bat , hatte er eine schwere Bronzeschale ergriffen
und ihr an den Kopf geworfen, so daß sie blutüber¬
strömt zusammenbrach.
Auf das laute Schelten des Vaters war die Tochter
herbeigeeilt und hatte wortlos die geliebte Mutter auf
ihr Bett geschleppt, sie verbunden und zum Arzt geschickt.
„Sag ' niemand etwas davon !" hatte die arme
Frau der Tochter dringend gesagt, als sie wieder zu
sprechen vermochte, „sage dem Arzt und jedem, der
fragt , ich sei gefallen."
Und die Tochter gehorchte.
Aber das treue Dienstmädchen hatte alles nebenan
gehört , und in , ihrer Empörung erzählte sie den wahren
Sachverhalt , und auch dem Arzt.
„Ach, und unsere gute, liebe gnädige Frau
ist solch ein Engel von Geduld und Sanftmut !"
hatte sie ihren Bericht geschlossen. „Wie blaß
und mager sieht sie aus ! von früh bis spät
für ihre Kinder und für den
sorgt sie nur
schlechten Mann , der es doch gar nicht verdient!
Längst konnte sie sich scheiden lassen; aber sie will es
durchaus nicht! Ohne, daß ich es will, höre ich ja so vieles
durch die dünnen Türen . Und als unser gnädiges
Fräulein in die Mutter drang , nach diesem letzten
schrecklichen Auftritt sich doch scheiden zu lassen, denn
sie alle könnten den Vater doch nicht mehr achten, da
sagte die Frau mitten in ihrem großen Schmerze, den
ein Wurf mit der Schale ihr bereitet : Aber wir können
ür ihn beten, und wir können nicht wissen, ob er uns
nicht noch einmal braucht, darum darf ich mich nicht
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führen als die beste bürokratische Organisation . Je
mehr die ländliche Bevölkerung durch, freiwillige, selbstgeschaffene Orts - und Gemeindeausschüs,edazu beiträgt,
daß schnell und sortlauseno die ersoroerlichen Lebens¬
mittel zur Sicherung der Volksernährung bereitgestellt
werden,' desto weniger wird es zu zwangsweisen Ein¬
griffen kommen. Tie ländliche Bevölkerung hat es also
selber in der Hand, dies auf ein Mindestmaß zu be¬
schränken. — Die ländliche Bevölkerung kann versichert
sein, daß die Reichsregierung sie nachorücklichst schützen
wird vor allen willkürlichen Eingriffen Unberufener in
chre Eigentums- und Produktionsverhältnisse. Wenn der
Hunger niemanden aus der Stadt aus das Länd treibt
und die von der Front zurückslutenden Soldatenmassen
regelrecht verpflegt werden können, wird es solcher Schutz¬
maßnahmen gar nicht bedürfen. Deshalb ist die sre:willige Lieferung der erforderlichen Lebensmittelmengen
das sicherste Schutzmittel vor Störungen der Ruhe und
Ordnung auf dem Lande und« garantiert auch am bestell
den ungestörten Fortgang der tä'nolichen Betriebe. Treser Zusammenhänge möge die ländliche Bevölkerung sich
bewußt sein und alles tun , was in ihren Kräften steht,
das deutsche Volk in dieser schweren Zeit vor dem Ver¬
. Niemand wird Unbilliges von ihr
hungern zu schützen
verlangen und sie verantwortlich machen, wenn Trans¬
portschwierigkeiten oder andere Umstände Stockungen in
der Versorgung der Bevölkerung pernrsachen, aber im
eigenen Interesse und in dem der Volksgesamtheit muß
dm Landbevölkerung jetzt ohne jeden Verzug die freiwil¬
lige Organisierung von Banernräten in dre Hand nehmen.
— Erfreulicherweise haben die berufenen Organisationen
der deutschen Landwirtschaft sich bereits mit ernem solchen
Vorschlag an die landwirtschaftlichen Körperschaften Deutsch¬
lands gewendet und sich mit der neuen 'Reichsregierung
darüber verständigt. — Jetzt gilt es schnei zu Handeln,
jede Passivität auszuschalten und in freiwilliger gemein¬
samer Zusammenarbeit der Bauernräte auf dem Lande
mit dem Kriegsernährungsamt und den Arbeiter- und
Soldatenräten in ''den Städten alle Gefahren abznwenden, die eine akute Hungersnot ' über den einzelnen und'
über die Volksgesamtheit heraufbeschwören muß."
Der Anschluß Kurlands an das Baltikum.
Aus Riga wird dem „Berl. Lokalanz." gemeldet: Kur¬
land hat sich den Beschlüssen des vereinigten Landesrats von
Livland, Esthland, Riga und Oesel angeschlossen und zwei
Vertreter in den baltischen Regentschastsrat entsandt. Da¬
durch ist nunmehr der Zusammenschluß aller baltischen Ge¬
biete zu einem Staat vollzogen. In dem gemeinsamen Lan¬
desausschuß sitzen Vertreter aller einheimischen Nationalitäten,
, Letten und Esthen auch Vertreter der
also außer Deutschen
Russen, Litauer, Juden und Schweden, sodaß auch die Min¬
derheiten an der Leitung des Landes beteiligt find. Der
Veitritt weiterer Bevölkerungsteile ist zu erwarten. Dem
vereinigten Landesrat liegt ein Antrag vor, nachstehende
Grundrechte in den Berfaffungsentwurs auszunehmen: Un¬
antastbarkeit der Person wegen politischer oder religiöser
, volle Gewissensfreiheitfür jeden Einwohner,
Ueberzeugung
Unantastbarkeit des persönlichen oder gesellschaftlichen Eigen¬
tumrechts, gegenseitige'Garantie aller im Lande wohnenden
Nationalitäten und Unantastbarkeit ihrer nationalen Ei¬
genart und' Sprache.

Bekanntmachung
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Beschluß des Arbeiterrates der Sitzung vom 13. No¬

vember 1918: In allen Unternehmungen des Frankfurter
Industriegebietes ist umgehend die 8 ständige Arbeitszeit
einzuführen. Ein Lohnausgleich, hat staktzufinden.
: Tie Munitionsherstellung
Ferner wurde beschlossen
ist sofort einzustellen. Tie Arbeiter müssen, soweit es nur
aUgängig ist, im Betriebe weiterbeschäftigt werden. Bei
notwendigen Entlassungen muß der Lohn auf 14 Tage
weiter ausgezahlt werden.
Im Aufträge : Das Exekutiv-Komitee
Der A.- und S .-R.

Lokal -Nachrichten.

— Uebergang von Militärpersonen in die allgemeine
Lebensmumversorgnng. Müttärpersonen. auswärtiger Er¬
satztruppentelle, tue in Fr an ls un n. m. ansässig ]tnö uns
Gelegenheit zu arbeitell haben, haben zur Ausnahme in
die Lebensmutelversorgung ber der zusranoigen Bezirks--'
stelle außer der polrzeilrrhen Änmeloeveichelnigung über
ehre hiesrge Wohnung ihr Soldbuch mrt vorzulegen. Soll¬
ten sre nicht im Besitze des Sotdbuch.es sein, so ist ein
anderer Ausweis mitzuvringen. lbLilitärpersonen, die m
ihre Familien zurüägetehrt sind, haben äußer den vor¬
genannten Unterlagen auch,Den Lebensmittelausweis ihres
Haushaltes vorzulegen.
— Polizeistunde. Bon Montag , den 18. November,
4918 ab wird die Polizeistunde bis aus weiteres auf
. Im .übrigen wird der Straßenverkehr nun¬
Uhr festgesetzt
mehr auch>nachts freigegeben. Zugleich werden alle Berordnungen u nd Bestimmungen, die sich, aus der Regelung
des Verkehrs und der Beleuchtung bei Luftgefahr ergeben
haben, aufgehoben.
— Ablieferung von Tienstwaffen. Alle Dienstwaffen
des Heeres und der Marine sind' bis zum 20. No¬
vember, mittags 12 Uhr, bei den Polizeirevieren abzuliefern. Tie Abgabepfilcht erstreckt sich nicht auf Waf¬
fen, die zur Verwendung vor dem Feinde weder hergerich^
tet nochj geeignet find, namentlich auf Jagdgewehre. Die
Zurückhaltung von Waffen kann als Versuch der Plün¬
derei betrachtet werden. Ueber Plündern ist im Artikel
5 des Aufrufes des Soldatenrates bestimmt: „ Plündern
und .Straßenraub wird strengstens bestraft, unter Umständen
!
mit dem Tode."
wird
Publikum
Das
!
Bahnhof
vom
fort
— Unbefugte
nochmals dringend ersucht, in oder vor dem Bahnhof
jede Masfenansammlung zu vermeiden. Unbefugte haben
dort augenblicklich absolut nichts verloren, sie sind nur
ein Hindernis des Verkehrs und- laufen Gefahr, daß,
wenn gute Worte nichts nützen, auf das Rücksichtsloseste
gegen sie vorgegangen wird. 'Deshalb bleibe jeder, der
jetzt dort nichts zu suchen hat, ferne!
— Dem Wachtmeister Gahr wurde für hervorragende
Leistungen im Sicherheitsdienst vom stellv. PPolizei- Prä¬
sidenten eine Belobigung ausgesprochen. — '(Pol .-Ber .).
— Tie Neutralitätszone . Zu dieser Frage können
wir aus amtlicher Quelle Mitteilen, daß die rechtsrheinische
Neutralitätszone nur eine Tiefe von 10 km . entgegen
den erst vereinbarten 30—40 Km. Haben wird. Der
Sinn der Bestimmungen über diese Räumungszone ist
lediglich, der, daß weiteren Kämpfen vorgebeugt wirds.
Friedlichen Temobilmachungsarbeiten werden sicher keine
Schwierigkeiten bereitet werden.
!.
Bekanntmachung
— Bersergungsansprüche. sTie Reichsregierung hat
" "" Alle" Offiziere,' die sich augenblicklich in Frankfurt das stellvert. Generalkommando ermächtigt, den Truppen¬
auf Urlaub befinden, haben sich, sofort beim Garnisonkom¬ teilen bekannt zu geben, daß etwaige Versorgungsan'spräche nur im Falle einer ordnungsgemäßen Entlassung
mando zu melden.
(Stammrollenabschluß) Berücksichtigung finden.
I . A. des Arbeiter- und SoldatenraPs
— Diebstahl. Dem Hauptmann Stein , GarnisonDas Garnisonkommando.
Kommando Frankfurt a. M ., ist heute vormittag aus den
Tiensträumen des Garnison -Kommanos, ein Mantel , ent¬
W arnungs.
haltend eine Brieftasche mit seinen sämtlichen Militär¬
Es wird hiermit jedermann ernstlich' gewarnt, von Sol¬ papieren, Ausweisen, und Visitenkarten, entwendet worden.
daten militärische Betleidungs- und Ausrüstungsstücke, Ter Wiederbringer erhält eine Belohnung von 20 Mark.
dles
Pferde usw. anzukaufen. Diese find Eigentum
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -VerJede Entwendung und jeder Ankauf wird als
Staates.
sammlung findet am Dienstag, den 19. November, 1918,
mit strenger Strafe ge¬ Nachmittags ö1/ » Uhr, im Saale des Hauses Limpurg
oder Hehlerei
Diebstahl
ahndet.
statt. Auf der Tagesordnung stehen 8 Magistratsvorlagen,
I . A. des Arbeiter- und Soldatenrates! worunter eine Über die Verschiebung der diesjährigen Eci
Der stellvertr. Polizeipräsident
;
gänzungswahlen zur Stadtverordnetenversammlung , fer¬
j
4 Ausschußberichte.
ner
gez. : Tr . Sinzheimer.
fct)fciuen lassen/ Ja , so sagte dieser Engel ! Und der
Mann ging nach dem allen hinaus , spazieren, als ob
nichts gewesen, überließ der armen Tochter alles !"
So hatte die Dienerin der Oberschwester ihr kummer¬
volles Herz ausgeschüttet, als man auf Veranlassung
des Arztes die Dame in das Krankenhaus gebracht
hatte . Er erklärte, völlige Ruhe und sachverständige
Pflege sei hier geboten, denn Körper - und Seelenkräfte
der Leidenden seien völlig erschöpft.
Die Kopfverletzung erwies sich als ernst, der Blut¬
verlust war stark, und bald trat Fieber mit Phan¬
tasien ein.
Unendlich geduldig trug die Frau die Schmerzen;
rührend dankbar nahm sie jede Hilfeleistung hin, und
man sah, welche Wohltat ihr jede Freundlichkeit war.
Sie war ja so gar nicht gewöhnt , daß man zu Hause
liebevoll für sie sorgte.
Hilde hatte unter dem Siegel der Verschwiegenheit
durch die Oberschwester alles erfahren , damit sie die
Lage der Kranken und ihre Worte im Fieber begreifen
könnte. Tiefbewegt dachte sie über das viele Leid
des Menschenlebens nach. Wie verschieden verteilt
waren die Schicksale. Welches liebliche Los war ihrer
Cousine an Rolfs Seite zugefallen, wenn sie damit die
Existenz dieser armen Frau verglich, die ihr wie eine
Heldin erschien.
Niemals früher hatte sie gewußt , daß auch unter
den gebildeten Klassen, in den vornehmen Ständen
ebensoviel Roheit , Herzlosigkeit und Brutalität vorkommt als unter den Arbeitern.

äußeren Firniß überfüncht," hatte die Oberschwester ihr
gesagt, als sie Hilde die Nachtwache übergab.
Im Zimmer war es so still, nur drang von unten
der Straßenlärm herauf . Am klaren Winterhimmel
funkelten die Sterne . Die Kranke stöhnte leise. Hilde
trat an ihr Bett und gab ihr zu trinken.
„Daß niemand etwas erfährt , Aennchen," flüsterte
die Fiebernde . „Sage ihnen nur , ich wäre gefallen,
nein, nein, der arme Vater wußte wohl nicht, was
er tat !"
Sie sprach schnell und aufgeregt . In dem Dämmer¬
licht der Nachtlampe hielt sie Hilde wohl für ihre Tochter.
Diese streichelte sie leise und liebevoll und beruhigte sie,
daß niemand etwas erfahren sollte. Dann verfiel die
Kranke wieder in Halbschlummer.
Als Hilde sich überzeugt hatte , daß sie in tiefer
Ruhe lag , verließ sie leise das Zimmer ; hatte sie doch
den Auftrag , mehrmals im Laufe der Nacht noch nach
,
einigen anderen Kranken zu sehen.
Lautlos betrat sie einen Saal , wo die Patienten
der dritten Klasse untergebracht waren . Dort trat sie
«n das Bett eines abgezehrten Mannes in den besten
Jahren . Er war Familienvater und hatte sich für seine
Frau und sieben Kinder krank gearbeitet . Er war
Töpfer und als sehr fleißig und tüchtig bekannt, er hatte
Arbeitsaufträge von früh bis spät. Doch das Leben
war teuer, die Familie groß , und um etwas mehr zu
verdienen , benutzte er noch einen Teil der Nachtstunden
als Laternenanzünder . Dafür bekam er monatlich von
der Stadt noch eine ganz hübsche Summe . Aber seine
Gesundheit hielt auf die Dauer den Schlafmangel und
die Ueberanstrengung nicht aus . Er begann zu kränkeln,
, bis endlich Schwind»
ohne Rücksicht darauf zu nehmen

— Diebstahl. In dem Trubel der Revolutionsnacht
vom 7. zum 8. November wurden aus den Stallungen
der Bezirksfleischstelle Grünestraße 20—24, zwei schwere
Ochsen im Gesamtwert Von mehr a ls 6000 Mark von un¬
bekannten Tätern gestohlen.
— Einbruch!. Tie Wohnung des Rentners Ober,
Eschersheimerlandstr. 420, wurde von Dieben gründlich
ausgeplündert . Große Mengen von Herren- mtfr Damen¬
wäsche, Kleidern, Ühren, Betten, große Bestände von Sil¬
berzeug, reiche Lebensmittelvorräte, und eine wertvolle
Münzensammlung, fielen den Einbrechern, auf deren Er¬
mittlung 2000 Mark Belohnung ausgesetzt wurden, in
die Hände.
— Ein Großfeuer entstand in letzter Nacht um halb
2 Uhr, in dem Fabrikgebäude zwischen Wildunger- und
Clemensstr., das gegenwärtig an den Betrieb von Hartmann
u. Braun angeschlossen ist. Tie Flammen schlugen hoch
zum Dache hinaus . Die Mitte des umfangreichen Ge¬
bäudes wurde besonders in den oberen Teilen stark zerstört,
während die unteren Räume, wo auch feuergefährliche
Materialien lagen, verschont blieben. 'Um 3 Uhr hatte
die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die 'Entstehungsur¬
sache ist noch nicht festgestellt.
— Tie Paulskirche. Zum erstenmale seit 70 Jahren
dient die historische Paulskirche, am nächsten Sonntag wie¬
der einer Volkskundgebung, und zwar einer vom Verband
Frankfurter Frauenvereine und den sozialdemokratischen
Frauen einberufenen Versammlung in der sechs Redner
und Rednerinnen über „ Die Frauen und die politische
Lage" sprechen werden.
— Beschluß der Studentenschaft. Ter Allgemeine Stu¬
dentenausschuß der Universität Frankfurt aj. M . hat
folgenden Beschluß dem Polizeipräsidium bekänntgegeben:
„sTie Frankfurter Korporationen erkennen einstimmig die
hohe Idee an, die der Bewegung zugrunde liegt. Sie
stellen sich dem Arbeiter- und Soldatenrat mit ganzer
Kraft zur Mitarbeit zur Verfügung!."
— Billige Theaterpreise. Um weiteren Kreisen des
Volkes den Besuch der städtischen Theater, des Opernund Schauspielhauses wieder in stärkerem Maße zu ermög¬
lichen, wird die Generalintendanz neben der Veranstaltung
von Volks Vorstellungen im engeren Sinne darauf bedacht
sein, auch, bei den regelmäßigen Vorstellungen wieder häufi¬
ger billigere Preise anzujetzen. Sonntag , 24. Novem¬
ber, nachmittags geht im Schauspielhaus Anzengrubers
„Ter G 'wissenswurm" zu ermäßigten Preisen, am Abend
Schillers „ Ton Carlos " bei kleinen Preisen in Szene;.
Im Opernhaus wird Sonntag , nachmittag das „ Treimäderlhaus " bei kleinen Preisen gegeben, Dienstag,
den 19. November, Verdis „ Rigoletto" und. Sams¬
tag, den 23. November „ Tie beiden Schützen" von Lortzing zu gewöhnlichen Preisen (sonst große Preise). Mon¬
tag), den, {25. November kommt, wie bereits angekündigt,
Webers „ Ter Ferischütz" als Volksvorstellung zur Auf¬
führung'.
— Bunter Abnd. Am Sonntag , den 17. November,
findet im Saale zum Lindenfels ein Wohltätigkeits-Konzert für Kriegsblinde statt. Näheres ist im Inseratenteil
dieser Zeitung zu ersehen.
— Albert Schumann Theater . Am morgigen Sonn¬
tag finden zwei Vorstellungen Nachmittags 37 <>Uhr, bei
kleinen Preisen und abends 71f2 Uhr bei gewöhnt. Prei¬
sen der mit jo großem Beifall aufgenommenen Operette
„Schwarzwaldmädel" mit Frl . Anni Sutter in der Titel¬
rolle statt. — Montag gelangt als letzte Arbeitervorstel¬
lung ebenfalls „Schwarzwaldmäüel" zur Darstellung. —
Mittwoch, den 20. ds . Mts . — Buß- und Bettag —
bleibt das Theater geschlossen.
— Steuerzahlung . Ter Anzeigenteil enthält eine .Mah¬
nung zur Zahlung fälliger Steuern und Abgaben, auf
die wir hiermit besonders Hinweisen.
— Ter Weihnachtszeit gehen wjir jetzt mit schnellen
Schritten zu. Auf den Mittwoche der nächsten Woche fällt
der Buß- und Bettag, der für die folgenden deutschen Bun¬
desstaaten gilt : Anhalt, Braunschweig, Bremen, Ham¬
, M ecklenburg-Schwerin und Strelitz,
burg, Lippe, Lübeck
Oldenburg, Preußen , Reuß -ältere und jüngere Linie.
Sachsen, Sachsen-Weimar, Altenburg, Coburg-Gotha, Mei¬
ningen, Schaumburg-Lippe, Schwarzburg-Rudolstadt und
Sondershausen , Waldeck und Pyrmonth , Ter folgende
Sonntag ist der letzte des Kirchenjahres, der in der evan¬
gelischen Kirche dem Gedächtnis der Toten gewidmet ist,
sucht bei ihm festgestellt wurde . Nun lag er hier yosp
nungslos , dem Ende entgegensiechend.
Als Hilde an sein Bett trat , fand sie ihn wachend.
Sie gab ihm seine Medizin und rückte ihm die Kissen
zurecht.
Er sah sie mit großen , glänzenden Fieberaugen an
und sagte leise:
„Danke, liebe Schwester, Sie sind hier alle so gul
gegen mich. Wenn nur die Sorge um meine Frau und
die Kinder nicht wäre ! Der Stadtmissionar hat mir ja
versprochen, er will sich bemühen, daß für sie gesorgt
wird . Aber wer weiß, ob er das kann ?"
„Lieber Mertens , das dar * Eie nicht beunruhigen,
ich verspreche Ihnen auch, daß ich alles tun werde, dm
mit die Ihren keine Not leiden. Vielleicht kann ich
ihnen im Sommer auf dem Lande bei meinen Ver¬
wandten eine schöne Erholungszeit verschaffen, und bis
dahin können Sie dann auch so viele Kräfte haben , daß
Sie mit dahin kommen. Die gute Luft und viele frische
Milch wird sie sehr stärken, und kosten tut Ihnen die
ganze Sache gar nichts."
Ein heller Freudenschein ging über das eingefallene
Gesicht des Mannes . Er lächelte leise:
„O Schwester, wie gut Sie sind ! Wie mich das
freut mit dem Landaufenthalt für meine Kleinen. Oh,
werden die glücklich sein, und auch meine arme Frau.
Die hat sich immer so abgearbeitet und ist doch noch so
jung . Ich selber freilich werde wohl nicht dahin mitkommen. Ich denke, Gott ruft mich wohl schon vorher
zum großen Feierabend . Ich bin ihm dankbar , daß er
mich die letzte Zeit noch hierher geschickt hat, wo ich es
so gut haben darf."
Wortschuug

folgt.)

und bann folgt die Adventszeit. Es werden trübe Tage
sein, die nur allein der feste Wille erhalten kann, uns
iEifer und Tüchtigkeit dereinst wieder ein frohes Weihnachtsfest zu schaffen.
— Auch weiterhin Kohlen sparen. Der Reichskohlenkommissar hat in einer Besprechung u. a. erklärt : Tie
Meinung, daß mit dem Friedensschluß infolge Abbaues
der Rüstungsindustrie sogleich reichlich Kohlen zur Ver¬
fügung stehen und eine behördliche Regelung der Kohlen¬
verteilung entbehrlich sein werde, ist irrig . In nächster
Zeit werden durch die Demobilmachungstransporte und
durch die im Waffenstillstaüdsvertrage ausbedungene Ab¬
gabe von Eisenbahnmaterial die Kohlenbeförderung und
Kohlenverforgung auf das äußerste erschwert. Nur bei
größter Sparsamkeit im Verbrauch von Kohlen, Gas,
und Elektrizität und genaue Jnnehaltung der Bezugs- I
und Verb rauchsvorschristenkann eine geordnete Kohlenwirt- j
schast gewährleistet werden. Tie neue Regierung hat
daher den Reichskohlenkommissar und feine Organisationen
bestätigt. Tie Organe des Reichskohlenkommissars sind,
wie bisher, die amtlichen Verteilungsstellen Und die Kommunalvetbände.

Kreis. Außerdem wurden heute ein Verbot der Haus¬
schlachtungen erlassen. Ferner müssen sämtliche Schuß- !
Waffen, auch! Jagdgewehre, bis zum 18. November ab- '
geliefert werden. Schließlich wurde die völlige Sonntags - !
ruhe für den Handel urib das Gewerbe mit offenen La- '
i
dengeschiäften proklamiert.
15 . Nov. In der Kreistagssitzung ;
— Friedberg,
wurde der Voranschlag für 1919 über die Unterhaltung ;
der Kreisstraßen mit 410000 Mark und die Baum- ;
Pflanzungen mit 3000 Mark genehmigt. An der Mehlversorgungsstelle für die Kreise Friedberg! /und Offenbach l
beteiligt sich! der Kreis mit einer Summe von 1500 000 '
, die !
Mark. Zur Bekämpufng der Wohnungsnot beschloß
jSitzung die Staatsregierung um Bereitstellung erheblicher •
Mittel für die Unterstützungder gemeinnützigen Baugenos- '
senschaften und Baugesellschaften zu ersuchen. Für die
!ä!digten-F!ürsorge im Kreise Friedberg überwies
!Kriegsbesch
die Zuckerfabrik Wetterau dem Kreise 10000 Mark, ein
ungenannter Herr 5000 Mark. .Ter Kreistag beschloß
sodann die Verausgabung von Notgeld in 5-, 10- und
20-Markfcheinen. im Gesaamtwerte bis zu 2 Millionen '
.
Mark .

Telefon Hansa 657u

MB

SpezialitätenTheater

Schumann -Theater

— Höchst a. M ., 15. Nov. Ter Ai B. R . beschloß
Parteisekretär Walter Übernimmt die kommissarische Ver¬
waltung des Landratsamtes für den Kreis Höchst, Genosse
Stadler die kommissarischeVerwaltung der Stadt Höchst,
Genosse Specht die Justizpflege und das Gefängniswesen
im Kreise Höchst, Genosse Bauer die Kreis-Lebensmittel¬
versorgung. Genosse Noack die Mehlversorgung für den

Heute 7%, sowie morgen,Sonntag, 17. Nov. 31/* u. 7^2
Jühr : ,,SehWarzwaIdmädel “ m. Anni Sutter. Montag,
18. Nov. : Sondervorstellung. Derselbe Spielplan. I

,garantiert
E|mokartöns
Feldpostkartons
.
gute Ankunft
iBl

40Größen . Für U
ww
Wiederverkäufer
billigste Preise -Lelpzigergtrasse

1947

Künstlerbrettl
Anfang 7ljt Uhr

wieder

aufnehme

zur

und Verlag der
—
Schriftleitung C. Strauß. Druck
F. Kaufmann$ Co., Frankfurt a. M.-WestBuchdruckerei

37

Marmelade

4 jSImmey*
4 Zimmerw. m. Zubehör zu verm. Zu
2083
erfragen Solmsstr. 83._
4 Zimmer-Wohnung nt. Kücheu. Zubeh.
z. vermieten. Falkstr. 38 a, 3. St . 2134

Kenntnis ,

dass

3 Zimmerw. zu verm. Appelsgasie 16.
Zu erfragen im 3. Stock. _2142
Mansardenwohnung 3 Z mmer, Küche,
Balkon, Keller, Gas, per sofort zu verm.
_
Moltke Allee 106 I. 2141
Eins. 3 Zimmmerw. an erw. Familie
2104
zu verm. Kleine Seestraße 8.

und selbst leite.

Bei allen verkommenden

Papierarbeiten

M

halte ich mich bestens

*_
2 gUmwgr
MM
56n , 2 Zimmer mit
Solmsstraße
, Küche etc. zu vermieten. Näheres
Alkoven
1407
Frtednchstraße 34, 2.
2 Zimmer-Wohnungm. Zubehörz. verm.
Falkstr. 32 Hth. IV .näh. Bordh. II . 1685

2138

empfohlen.

JoMann Zügel,
21.

Miihlgasse

<fß

,
.Äfe

Mansardenw. mit Zubehör z. verm.
1975
Näheres Grempstraße1

>7lj?

kleine

Sonnlag , den 17. November i918 , abends 8 Uhr, WWW 1 ZLnrnrev WWW

=

im schönen Saal „ Zum Lindeusels ", Schwalmerstraße 23,

Bunter Abend

Wohltätigkeits Konzert für unsere Kriegsblinde im Stamm 29 und 260.
Mitwirkendeu. a. : Jakob Bollert, heitere Gesangs-Vorträge; Chr . Grimm
; Kapellmeister Serg . Heinrich Hett
Bauchredner- Zwiegespräch und Zauberkünstler
und die beliebte Wehrmannskapelle Hanau.
2139
Um zahlreichen Besuch wird herzlichst gebeten.
' —Kartenvorverkauf im „Lind^nfels" und an der Abendkasse.

(Polytechnische

Gesellschaft)
Ersparungs -Anstalt

Sparkasse
liinbet

ge gründet

1822 .

1 leeres Zimmer

mit Zub ., Gaskochgel.

GZchäftStokate re.

1826.

Laden mit Wohnung zu vermieten.
Müylga ffe 19._2027
Laden zu verm. auch als Lager¬
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Basaltstraße7. Näheres König,
raum
wöchentlichen
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen
Ersparungs -Anstalt (Wochenkafse
2125
Einlagen von % Bik . bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden ftraße 60IX _
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Schoner Heller Laden zu vermieten.
2028
. 17._
Letpzigerstc
Annahme der Sparwarkeu der Frankfurter Psenuig -Sparanstalt.
An¬
.
Einlegebücher
Hrhs.
der
114
Falkstraße
Aufbewahrung
.
Gefchastslokal
Abgabe von HanS -Sparbüchseu
Part . u. 1. je zirka 65 qum. zus. od. geteilt sos.
nahme von Aufträgen zur bargeldlosen Uebermeisung von Stenern,
zu verm. -»äh. Göbenstr. 4 b. Holland. 2007
Mieten , Zinsen u. s. w., auch ohne Vorlage des Einlegebnchs.

Tägliche Verzinsung zurzeit

Mxpeditionszeit

für

Sparkasse

und

JBJrsparungrsanst

li

kaptons

mit

Pergaxnenteinlage

Anfertigung nach Angabe

Schön möbl. Zimmer sof. z. verm. Pr. Bredowstr. 3I . r. 2105
8 Mk. wöchentl
Ein möbl. Z mmer sof. z. verm. m. o.
2114
ohne Klavier. Falkstr. 47 III r.
, möbl . Zimmer
'Zwei ineinandergeh
ohne Bed. nur an seine, ruhige Mieter
2119
sof. zu oerm. Gr. Seestr. 491
Schlafstelle mit Kochofen an Arbeiter zu
2136
vermieten. Fritzlarerstraße 32.
Möbl. Zimmer auch m. 2 Bettenz. verm.
2145
Ederstraße 11 ptr.
von
.
ges
Kochofen
M.
Möbl. Mansarde
älterem Fräulen zum 1. Dezemb. Näheres
2140
A. Horn, Schloßstr. 30II. _
«)
Riese
(belgische
Kaninchen
^unge
2143
kauft
. 53.
H . Jlchmaun , Letpzigerstr
Schnellwaschmaschine
Gute, starke
, wenig gebraucht zu
mit Wringmaschine
2124
.
verkaufen
Adalbertstraße 14III.
__
Monatssrau od. Mädchen gesucht.
2146
Schloßstraße4.

Lehrling

für sofort oder zu nächsten Ostern
, bei guter Ausblidung, gegen stei¬
Großes Mansard- Zimmer und Küche gesucht
.che Vergütung.
in gutem Hause zu vlrmieten. — Näheres gende wöchentl
^ . 17.
$ Co ., Leipzigers
Kaufmann
.
F
35
21
Schloßstraße 62 part._
2144
.
vermieten
zu
Küche
mit
"Zimmer
. 22.
Ginnt,eimerstr
Mansardenzimmer,und Küche zu verm.
Gottesdienstliche Anzeige » .
2068
Fal kstr. 100 b. Kritzler._
Sv . Kirchengemeinde Bockenheim.
Leere Mansarde zu vermieten bei Bender,
25 . Sonntag n . Trinitatis (17 . November)
1858
. 24.
Leipztgeistr
ch e
St . Jakobskir
1914
in best. Hause. Falkstraße 52 p.
Großes Zimmer mit Koch u. Gasofen
2107
. 26
zu vermieten. Rödelheimerstr

Sparkasse

rankfurter

Eintritt SO Pfg.

Neues Programm.

Eintritt SO Pfg.
Neues Programm
Anfang 7 Uhr
Sonntag-Nachmittag kleine Preise
Anfang 2 Uhr M
Einlaß 2 Uhr
Abends Sonntags-Preise.

_

Kundschaft

Dora Castella
Max Laurence
Geschwister Duve
Klein Rosa
Deta Dean
Engelbert Milde
Hella Ingrid
Lotte Wilhelmy
Hans Schnitzer.
acht Uhr . "WA

Hans Matthes
Hella Ingrid
3 Harrys
Braun & Braun
Georg Busse
Rudolf Segommer
Cape-Truppe
Leopold Büron
Puppchen, d. Operettenpferd
halb
MU" Anfang

Wohnungen.
werten

Weinklause

r Zillertal

Aus der Nachbarschaft.

Meiner
ich mein

R

-'rrtthkfurt SgjaflMfcw

Nene Marnzerstraße 4L», au allen Werk¬
Zimmer rc.
bei der Hanptsteller
Uhr und von 3 Uhr
tagen von 8 Uhr Vormittags bis
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
. Näheres
Leeres Zimmer zu vermieten
7 sind geöffnet Falkstraße 53 II . links._
Unsere Nebenstellen : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
1898
von vormittags 8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Sparkasse und Erspa¬
Schönes leeres Zimmer zu vermieten'
rungs-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
2032
Näh. Steinmetzstraße 21 I ._
5, Eckenheimer¬
), Wallstraße
9 (Battonnhos
Unsere Nebenstellen : Battonnstraße
Ein freundl. möbl. Zimmer sofort zum
andstraße 47, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis auf Weiteres noch geschloffen.
Preise von 28 Mk. zu vermieten. £ 115
Mldungerstr. 21IX Stock Vorderhaus.
JDer Vorstand.
9ÜT'

Die Gottesdienste fallen wegen Kohlenmangels
ans.
MarluSkirche.
Borm . 9 »/, Uhr : Pfr . Kahl.
11 Uhr : TaufgotteSd ' enst
„
Nachm. 5 Uhr : Pfr . Heck.
Buß - und Bettag (20 . November)
St . Jakobskirche:
Vorm . 10 Uhr : Ptr . Kahl.
Pfr . Siebert
Nachm. 5 „
Hl . Abendmahl mit Vorbereitung r
Pfr . Kahl und Pfr . Siebert.
Markuskirche r
Vorm . 9*/, Uhr : Pfr . Hesse.
Pfr . Heck.
Nachm. 5
Hl . Abendmahl mit Vorbereitung:
Pfr . Hesse und Pfr . Heck.
Gemeindehaus

, Falkstraße

55.

So . 6 Uhr : Jungfraucnverein , ältere Abteilung
So . 8 Uhr : Christ!. Verein junger Männer.
Lo . 8 ^/z „ Vorbereitung zum KindergotteSdirust
(Pfarrhaus Falkstraße)

Gottesdienstliche

Anzeigen.

am Main.
Frankfurt
ChristuSkirchje
Sonnt 9 */, Uhr : Kindergottesdienst
10% Uhr : fHauptgotteSdienst Pfr . Vömel.
(Abendmahl)
5 1/* Uhr : Abendgottesdienst Missionar
Nebeling.
Bußtag:
IO1/« Hauptgottesdienst Pfr . Vömel
ö%

AbendgottesdienstMiss. Nebeling.

Zahlung
Abgaben.

Bekanntmachung.

Oeffenlliche Mahnung zur

fälliger Zleuern und

Die Erhebung der Beiträge zur Nassauischen Brandversicherungs¬
anstalt
im ehemaligen Stadtbezirk Bockenheim für 1918 findet am
Unter Bezugnahme auf die bei Versendung der Steuer¬

zettel gemachte Mitteilung über die von den Herren Mini¬
stern der Finanzen und des Innern verfügte Aenderung
des Mahnverfahrens , wonach an Stelle von Einzelmahn¬
zetteln Mahnung durch Bekanntmachung erfolgt , fordern
wir alle Steuerpflichttgen , welche mit der Zahlung der
Steuern und Abgaben für das III. Vierteljahr \%8l \y noch
rückständig sind, hierdurch auf , den Steuerrückstand bis zum
2\. ds . Mts . an die zuständige Steuer -Zahlstelle einzuzahlen.
Diese Mahnung gilt auch für alle diejenigen Steuerpstichttgen, welche mit Zahlung der Steuern und Abgaben
für das I. bis III. Vierteljahr noch rückständig sind und
denen der Steuerzettel in der Zeit vom \. Oktober bis
f. November ds . Is . zugestellt worden ist.
Am 22. d . Mts . beginnt die kostenpflichtige Zwangs¬
beitreibung.
Bei Zusendung auf bargeldlosem Wege , oder durch die
Post , hat die Einzahlung so rechtzeitig zu erfolgen , (2 Tage
vorher ), daß der Betrag spätestens am 20. ds . Mts . bei der
Steuer -Zahlstelle eingegangen ist.
Stundungs - oder Erlaßgesuche sind bei den im Steuer¬
zettel angegebenen Stellen anzubringen.
Frankfurt a . M . den J6. November W8.

Stadt«^auxtkasse.
>
- Praxis

3128

Zahn

Herrn . Wodzinski
■ Ktinstl . Zähne und Plomben , Goldkronen und Brücken V»
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial.
Leipsig *>r8trasne

1 (Deutsche Bank.)

Telefon : Taunus 3475.

^ 1999
iqmiimammU»«sw '/ -mmm*
,

*■vmmvett

Wnmmmlt

J

18. und IS. November L. Js.

jedesmal von 8 bis 12 Uhr
Vormittags
im früheren Rathause zu
Bockenheim, Kurfürstenplatz 36 , Zimmer Nr . 8 im I . Stock , statt.
Frankfurt

a. M ., im November 1918.

Kandeshantrstette.

2055

Aufforderung.
In Lachen betr. den Nachlaß des am j8. Juli
verstsrbenen , dahier Nauheimerftraße f wohnhaft gewesenen
Privatmannes Johamn Wilhelm
Sichmann
fordere ich
alle Personen , welche dem Erblasser etwas verschulden oder
Ansprüche an den Nachlaß zu stellen haben hierdurch auf,
dies bei dem Unterzeichneten anzumelden.
Frankfurt a . 2TL, den $ . November W8.
Der Testamentsvollstrecker

2126

Justizrat Dr. Hurgheim
Köutgftraße Nr . 89.

Damenhüte
u. Pelze Frkst.' West, Juliusstratze
von */*8—2 Uhr gesucht.
12 I .
2133
täglich werktags

werden nach den neuesten Modellen billig

Monatsfrau
Wöhlerschule,

und gut umgearbeitet
2090
8 . Okenfuß , Markgrafenstraße 15a.

gel für Nachmittags.

2130
L ndenstraße 2.
für
Samstag
Buchen- Ecchen
- und Tannen, kurz ge¬ PiiIvImii
vorm. 3 Stdn.
schnitten— trocken
, Ctr. 6,— M . z. verk.
. Zietenstraße3 III . links. 2131
kl .Seestr.EckeKaufungerstr
.u.Leipzigerstr .4 31 gesucht

Kautionsfäll
.Wirtsleute
Mädchen

Wirtschaft mit fr. Bierwahl. Off.
unt. B. W . des. die Geschäftsstelle
. 2129

suchen

gutem Lohn fatfmr ^ i gc

sesucht für Freitag oder
1 II11/11 UU Samstag mittags. 2113
Werrastr. 12.

Dievstmädcheu sofort

Cafe Benoer, Leipzigerstr
. 26.

EetpzLgerstrasse 17

Trlef. Tamms4-165

Oeroerbe, Ivbustrle tmd petvatgÄdramh
ia ein-, zwei- a. mehrfarbige»
Mrsführungerr.

Postscheck
-Konto:
feonffurt o.M. 7524

Vm
—mtJi

Herstellung

Pietät

nll

Z « verkaufe».

Frankfurta. M .- Bockenheim

Falkstrass.
No. 34
Velepkom
int Taunus 1045.

Filkstrasse
No. 34

Anzeiger

Pflegestelle

//

rl!

für 5 Monate altes Mädchen gesucht
Angebote unter B . U. an die Geschäfts¬
stelle dieser Zeitung.
2127

J. &W.Sterni

i . Rüttele
, Nachf.

Maler-

H. Hachemeister

und Weißbiuver-Geschäft
EchSnhofstr
. 8 Fernfpr. Taunus 1812

Optisches Institut
gegründet 1888.

Zahn-Atelier

Telephon

Schuhhaus

Rudolf Pehl
Oi &

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr.‘80,
Goethestr. 80.
gegr; 1878.

Tel. Römeri2871.

LamdgrmTematffmttwe
»üuftttche

10,1,

Zähne . Zahu-

Neue», Mouche« «. f. w. zu dm

Phofo-Hanfllung

lllligsten Preisen. GKeZialirLtr
Mettsse ohne Gaumeutzlatte.

Sookenheim
, Leipzigerstr. 7

H. Heid
Rfidelheimerstr
. 83
am Sehffnhof

Verkaufsstellen:

20 Kragen,

Gute

Amt Taunus 1045.

Bei »etlomntettbeit Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen GeschästSlokalen,
alle- Weitere wird von mir erledigt.
Große
» Lager in Metall«, Eichen
- und Kiefernholz
«Särgen, Talaren und Toten¬
kiffen, sowie Sterbedecken rc.
Lrausporte per Bahnu. per Axe. —
Blume «wagen zur Verfügung.

Zirka

Größe 37 und 42, verschiedene Hüte,
verschiedene Herreusachen , billig. 2111
Jordanstraße 31 part.

Preisberechnung

eflm mavmr ’flzKfrmmli&mmvall &MeMialfmrmmlll

A . Meyer

2121

nimmt Abends und Sonntags Arbeit an
Basaltstraße 46. 3. Stock._
2137

von Katalogen
, werken,
Zeitschriften
, Broschüren
, Prospekte upv.
Schnelle Lieferung bei mäßiger

Verlag -es „Vockenheimer
Hi*

gesucht.

Tüchtig
. Sattler

betrieb

Bruck unö

2132

Pnt7fr5lll

Frankfurt-M.west

Tinfertigung

in dj t.

Markgrafeustraße 15 b II.

Ijgta&SMffszrmmfllmmuuill&aawlleauaajfJmi

ülilüüililü
'i'üüllilis

«Ser Drucksachen für fymdd,

Frau

zur Aushülfe für einige Wochen bei

VuchÜruckerei
❖

oder

Dachdeckermeleter
Glbenstrasse 19

Uhren
Schmnckfachen
«. Optik.
Lsp » rNt » re»
favhmLaaleeh

Wilhelm Zinsheimer
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Kohrig& Schmidt
Baufpesglerei und Jnftallatinv

a. praieMertAuSfühnmg aller Reparaturen

AUgimaist
Ortskrsnksskass
«.

Usksraat kSr die

8 Frirfeugaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

Gustav

Kessner,

Gr. Seestratze AS
1926

Zpongloi' und

Installations
- Geschäft

empfiehlt sich bei allen ver¬
kommenden Arbeiten.
— Telefon Taunus 3503. —

46. Jahrg-

Dienstag , den 19. November 1918.

Nr . 92

ciiiiciiurt
''' -aWMf*

Erscheint wöchentlich zwekmck
Mittwochs mrd Samstags
: Vir Gpaltzrilr 12 a. SS PH»'
Anfrratrnprcrs
r LS Pfg. j Reklamezettr 50 PH»
«»»MÄrttgr
: Leipzig erjtr. 17
MPeittttva vnORröaStton
r MntUamurs ttr. 4165.
Herutzrrrcher

Abonnements- Preis
' Organ

öffentlichen

Politische Umschau.
Die Zukunft.
Ueber den jetzt beendeten Weltkrieg sind> wie bekannt,
eine Menge Schilderungen im voraus geschrieben worden.:
v'on allen diesen Prophezeiungen ist keine eingetroffen;
weder für den Verlaus des Krieges, dessen lange Tauer
und Ausbreitung niemand wegen eintretenden Menschen-,
Lebensmittel- und Geldmangels für möglich- hielt, und!
schon gar nicht für seinen Abschluß.
Ter Krieg hätte wohl anders verlaufen können, toettn
Deutschland vor 1914 mehr für eine gewaltige Speise¬
kammer gesorgt hätte ; aber hätte man uns dann nicht
erst recht zu gerufen, daß. wir den Krieg im Schilde
führten ? Vieleicht wäre dann der Krieg noch früher vom
'Gegner vom Zaune gebrochen worden.
Wir wollen nicht wieder für die Zukunft Voraus¬
sagen, da wir nur: das neue Deutschiland haben. Das
wirkt irreführend. Wir wollen für die Notwendigkeiten
sorgen. Und da gilt es, zuerst ein sicheres Dach- zu
schaffen, das uns und unser Eigentum hütet, dessen
Sicherheit von der neuen Volksregierung versprochen wor¬
den ist. Dieses Dach muß die gesetzliche Garan¬
tie sein, für jeden Bürger, daß er in Ruhe arbeiten
und die Früchte seiner Tätigkeit mit seinen Gehilfen ge¬
nießen kann. Tann werden sie ihres Lebens froh sein,
und redlich mitschaffen können, daß Deutschland!dze schweren
Wunden überwindet, die ihm der Krieg geschlagen hat,
und deren Tragweite erst beim Friedensschluß übersehen
werden kann.
Ohne eine solche allgemeine Lebensfreude an der
eigenen Tätigkeit geht es nicht; die Jahre nach dem
Kriege werden nicht so leicht sein, daß. die moderne
, wie sie vor 1914 bestand, wieder einrei¬
Leichtlebigkeit
ßen kann, denn es ist nicht damit getan, daß jeder Tag
seine eigene Sorge habe. Um 'Eigentum, Recht und
Gerechtigkeit darf also eine Sorge nicht bestehen und wirb
sie auch, nicht, wie wir hoffen, zu bestehen brauchen.
Wenn Deutschland wieder aufblühen soll, müssen wir
den Nationalwohlstand fördern. Und das können wir
nur , wenn wir aus dem Weltenmarkt konkurrenzfähig
bleiben, wenn uns der Wettbewerb des Ansalndes nicht
tot 'drückt. Arbeitgebier und Arbeiter hätten den gleichen
Nachteil davon. Wenn die neue Regierung die Taten
für ' diese Leistungsfähigkeit deutscher Arbeit schafft, so
kann sie schöner Worte des Auslandes entbehren. Diese
Ueberzeugung hat sie auch, selbst wohl gewonnen.
Wenn für Armee und Marine gespart und die Steuer
reformiert wird, so erhöht auch, das Ge gewerbliche
Leistungsfähigkeit, die zugleich,dem Inland zugute kommt.
Aber wir wollen uns wie gesagt, hüten, Voraussagun¬
gen für diese Möglichkeiten aufzustellen. Ihre Erfül¬
lung ruht nicht allein bei unserem guten Willen, sondern
mehr noch, bei dem -andern. Niemand Mag wohl die
Frage auch- nur erörtern, ob der Weltkrieg die Welt¬
karte endgültig festlegt.

Erzählung von B . v. Winterfeld.
.)
(Fortsetzung

Er schwieg erschöpft und schloß die Augen,
Hilde streichelte seine Hand.
„Wollen Sie nun versuchen, etwas zu schlafen, da¬
mit Sie morgen frischer sind, wenn Ihre Frau Sie mit
Ihrem Aeltesten besuchen will ?"
Er legte sich gehorsam auf die Seite , und ein stiller,
zufriedener Ausdruck lag auf den bleichen Zügen.
„Gute Nacht, lieber Mertens, " flüsterte Hilde noch
und kehrte dann in das Zimmer zu der kranken Dame
zurück, die unverändert still atmend lag.
Am anderen Morgen kam die Tochter, mir wie
immer mehrmals am Tage nach der .Mutter zu sehen.
Große , vom Weinen gerötete, traurige Augen blickten
aus dem blaßen , gramvollen Gesicht.
„Mein Mutterherz , wie geht es dir ?" hörte Hilde
die sanfte Stimme sagen, während die Tochter am Bette
kniete und die Mutter innig umfaßte.
Da verließ Hilde leise das Zimmer , um die beiden
nicht zu stören. Sie wurde bald abgelöst, um den
fehlenden Nachtschlaf noch etwas nachzuholen . Doch
konnte sie lange nicht einschlafen. Alle die verschiedenen
, in die sie Einblick getan , bewegten
Menschenschicksale
ihre Seele tief. Wieviel Liebe und Opferfreudigkeit gab es
doch auf der Welt , und wieviel Lieblosigkeit und kalte
Selbstsucht!
Wie bereicherten doch einzelne Menschen ihr eigenes
Leben und das Dasein der Ihren und erfüllten es mit

für

amtliche

Publikationen

, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
) ❖❖
- Dockenheimer Anzeiger
(Krankfurt
Gratisbeilage: „Illustriertes Llnteehaltungsblatt"

Nach dem langen Kriege, der nicht nur Gewinnler,
sondern auch Verluftträger gebracht hat, handelt es sich
für jedermann um ein ungefährdetes Dasein. Das ist
das Gebot des Tages . Tie politischen Angelegenheiteln
wird die deutsche Nationalversammlung und die gefetzgebende Körperschaft jedes 'Einzelstaates lösen. Das ist eine
Arbeit, die nicht allein Zeit haben will, sondern auch. Zeit
haben muß.
Hinverrburg unter dem Schutze des Arbeiter- und

einschließlich Vringrrloha monatlich 50 PH»
bei der Expedittov abgeholt SS PH.
durch dir Post bezogen vlertelfShrkich 75 PH»

. Postzeitungsliste1258^
. Postznschlag
elnschl

Der Kieler Soldatenrat gegen die Berliner
Regierung.

Der „ Oberste Soldatenrat der Ostseestation" hat ourch
Flugblatt dem Herrn Reichskanzler einen Protest zugestellt,
in dem er erklärt, daß. er sich mit der Zusammensetzung
des befehlsausübenden Soldatenrates Berlin im Reichs¬
marineamt nicht einverstanden erklären kann, da im dorti¬
gen Soldatenrat bezw. Matrosenrat infolge Mangels an
Sachkenntnis eine richtige Beurteilung der Marineverhält¬
nisse unsererseits nicht zuerkannt werden kann. Er verlangt
Soldatenrates.
selbst die Anerkennung als Träger der Macht und bean¬
Ter Arbeiter- und Soldatenrat von Cassel erläßt tragt , daß ihm zur sachgemäßen Durchführung der für
folgende Bekanntmachung : Mitbürger und Soldaten ! Heute die Waffenstillstands- und Friedensbedingungen erforder¬
trifft der Generalfeldmarschall von Hindenburg mit Offi¬ lichen Maßnahmen , wie bisher, mit den entsprechenden
zieren und Mannschaften des Großen Hauptquartiers in
, und militärische Be¬
Dienststellen, Offiziere als technische
Cassel ein, um von Wilhelmshöhe ans die Demobilisation rater zur Seite gestellt werden.
unserer Truppen zu leiten. Hindenburg gehört dem deut¬
Das Ende der Kleinstaaten.
schen Volke, und, dem deutschen Heere. Erhalt 'sein, Hejest
Für die Thüringer Kleinstaaten (Sachsen-Weimar,
zu glänzenden Siegen geführt und sein Volk in schwerer
Stunde nicht verlassen. Nie hat Hindenburg in der «Größe Meiningen , Coburg-Gotha, Altenburg, beide Schwarzburg
seiner Pflichterfüllung uns nähergestanden als heute. Seine und beide Reuß) ist die Umwandlung in eine Republik
Person steht unter unserem Schutze. Wir wissen, daß- die Mroßthüringen in Aussicht genommen. Das sind also
bürgerliche Bevölkerung Cassels ihm nur Gefühle der acht bisherige monarchische deutsche Bundesstaaten weni¬
Verehrung und Hochachtung entgegenbringen wird und' ger, In Thüringen war schon während des Krieges die
er vor jeder Belästigung, sicher ist. Ter «Genralseldmar- Bildung eines Großthüringens in der bürgerlichen Presse
schall trägt Waffe, ebenso die Offiziere, und Soldaten
lebhaft erörtert . Diese Neubildung wird besonders das
des Großen Hauptquartiers , wenn sie ihn begleiten.
wirtschaftliche Leben der kleinen Residenzen beeinflussen.
Bauernbundes.
deutschen
Die Forderungen des
Die Wahlen in Hessen,
Der Deutsche Bauernbund wendet sich an die deutsche
Tarmsta fe t, 18 . Novbr. Die neue Regierung hat
Landbevölkerung und fordert:
die feste Absicht, die Wahlen für die verfassunggebende
1. Unterstützung der gegenwärtigen Regierung bis zur Landesversammlung alsbald einzuleiten. Bereits in der
Einberufung der Nationalversammlung , um die Ordnung
vorigen Woche hat Ministerpräsident Ulrich in einer
und die Nährungsmittelversorgung zu sichern, den Frieden Sitzung des hessischen Arbeiter- und Soldatenrates diesem
und die Demobilisierung durchzusühren.
Willen seinerseits entschiedenen Ausdruck verliehen. Im
2. «Einberufung einer Nationalversammlung deren Vor¬ Staatsministerium sollen die Vorbereitungen für den
bereitung die Reichsregierung im Einvernehmen mit dem Entwurf einer neuen Wahlordnung schon abgeschlossen sein,,
^
Reichstag trifft .
sodaß vieleicht noch irr der kommenden Woche die Wahl¬
3. Schaffung von Bauernräten , unter Beteiligung ordnung für die konstituierende Landesversammlung zu er¬
sämtlicher Schichten der Land- und Forstwirtschaft.
warten ist. Das ganze Land wird einen Wahlkreis bil¬
4. Einberufung einer Vertretertagung dieser Räte, die den, sodaß die Wählen ein möglichst unverfälschtes Bild«
bis zum Zusammentritt der Nationalversammlung in vol¬ der politischen Auffassung des Hessenlandes bieten werden.
ler Gleichberechtigung mit den Arbeiter-, Soldaten - und In Aussicht genommen ist, die Wahlen in der ersten
Bürgerräten die Interessen der ländlichen Bevölkerung Hälfte des Januar ftattfinden zu lassen. Ein bestimm¬
währnimmt.
ter Termin kann noch- nicht festgelegt werden, weil abge¬
Als Grundrechte des deutschen Volkes, insbesondere wartet werden muß, inwieweit die Besetzung der Pro¬
der ländlichen Bevölkerung, sehen wir folgende Punkte vinz Rheinhessen durch- die alliierten Truppen und auch
an : Volle Freiheit und Unantastbarkeit der Person, volle die sonstigen, wegen der durch!Starkenburg führendien neu¬
Ausrechterhaltung und Sicherheit des Privateigentums und
tralen Zone noch, erfolgenden Bestimmungen eine allge¬
des Erbrechts, volle Garantie für die Einhaltung aller meine Wähl ermöglichen.
Verpflichtungen des Reiches gegenüber dem Volke (Kriegs¬
anleihen), Freiheit des Wortes, der Presse, der Ver¬
Zum Waffenstillstand.
sammlung, der Religionsausübung , Unparteilichkeit der
der linksrheinischen Gebiete und der
Bevölkerung
Rechtspflege. Außerdem ist durchzusühren 'die Beseitigung An die
Umgebung von Köln, Koblenz und Mainz!
der 'Fideikommisse und Pratronate , sowie aller sonstigen
18 . Nov. Tie Bestimmungen des Waffen¬
Berlin,
Vorrechte, Aufhebung der Gutsbezirke, Hergäbe von Land,
aus staatlichem und privatem Großgrundbesitz, Nutzbar¬ stillstandsvertrages bedeuten für die linksrheinischen «Ge¬
machung der großen Staats - und Privatsorsten für Zwecke biete und die rechtsrheinischen Gebiete innerhalb eines
mit 30 Kilometer Halbmesser um die Rheinbrücken von
der Allgemeinheit.
» Sonnenschein durch wahre Liebe und selbstlose Hingabe,
durch warmes , inniges Verständnis , und wiederum
andere zerstörten durch ihre Selbstsucht, Herzenskälte
und ungezügelte Leidenschaft ihr eigenes Leben und das
derjenigen , die Gott ihnen geschenkt, so wie es z. B.
bei diesem Offizier der Fall war . Wie vermochte ein
solcher Mensch nur zu leben ! Hilde begriff es nicht.
Voller Dankbarkeit gedachte sie ihres edlen Vaters . Wie
reich war sie vor vielen anderen , in der ungetrübten
Erinnerung an den Heimgegangenen . Im Gedenken
an seine liebevollen Mahnungen und Ratschläge schlief
sie endlich ein, um nach einigen Stunden erfrischt zu
neuer Arbeit von einer ihrer Mitschwestern geweckt zu
/
werden .
Der Winter ging vorüber , und schon regte sich
ringsum die Natur schlaftrunken, um täglich mehr zu
erwachen. Der Himmel blaute , die Sonne wärmte , und
weit außerhalb der Stadt jubilierten schon die Lerchen.
Die großen rauschenden Feste wurden immer ver¬
einzelter , und in dem eleganten Quartier , das Baron
Heideck mit seiner jungen Frau bewohnte , rüstete man
sich für den Ausbruch nach dem Süden , um dort gleich
mitten in die ganze blühende Frühlingspracht zu eilen
die hier im Norden eine so viel langsamere und oft
durch Kälte unterbrochene Entfaltung nötig hat.
Edith saß mit müdem Gesicht am Fenster, während
sie ihrer Jungfer Anweisungen gab , welche Koffer fit
packen solle und welche Toiletten mitgenommen werden
mußten . Der Winter war so abwechslungsreich und
glänzend gewesen, wie sie es sich nur wünschen konnte
Ueberall war sie die Königin der Feste gewesen. Und ihr
Gatte war immer die Güte selbst. Sie bewunderte ihn,

und liebte ihn sehr, so weit eine selbstsüchtige Natur,
wie die ihre, lieben konnte.
Er war jetzt für zwei Tage nach Heidburg gefahren,
um einmal daheim nach dem Rechten zu sehen, wie er
dies im Lauf des Winters öfters getan . Wenn er
fort war , vermißte sie ihn sehr, und sie dachte dann
auch wohl über ihn und seine guten Eigenschaften nach.
Sobald er aber wieder zurück und bei ihr war , blieb
ihr Egoismus der alte , und er mußte unter ihren
Launen nach wie vor leiden.
So auch jetzt; als Rolf zurückkehrte, ihr von Da¬
heim berichtete, hörte sie kaum zu, und ihre Miß¬
stimmung , für die sie keinen Grund anzugeben wußte,
artete in die übelste Laune aus.
Ihr Mann fand sie blaß und abgespannt , und er
sagte sich, daß es nach einer so andauernd durchseierten
Zeit ja zu . natürlich sei, daß schließlich Körper und
Nerven einem so ungesunden Leben nicht standhielten.
Was gab es ungesunderes für einen Menschen, der
in die Welt gesetzt wird, irgend etwas zu schaffen,
irgendeinen Platz treu auszufüllen , eine Aufgabe zu
lösen, anstatt dessen nur zu feiern, müßig zu bleiben,
keinen anderen Daseinszweck zu kennen, als eitlem Ge¬
nießen nachzustreben ! Kein Wunder , daß Edith unfroh
und bleich aussah , daß auch sie anfing , an Uebersättigung zu leiden, wiewohl sie es sich nicht einge¬
stehen wollte.
Doch, er wollte sein junges Weib gewähren lassen,
bis sie selber am Ende voll Ueberdruß diesem steten
Genußleben den Rücken kehren und sich ihrem schönen,
reichen Pflichtenkreis als Gutsherrin zürnenden würde.
Einmal mußte es ja doch kommen ! Das hoffte er mit
bestimmter Zuversicht. Vorläufig galt es für ihn in-

Köln, Koblenz und Mainz geschlagenen Kreises (sogenannte
) folgendes:
Brückenköpfe
1. Tiefe Gebiete sind durchs die deutschen Armeen zu
räumen. Tas bedeutet nur , daß die unter den Waffen
befindlichen Truppen aus den Gebieten zurückgezogen wer¬
den sollen, damit der deutschen Regierung für die Tauer
des Waffenstillstandes die Möglichkeit genommen wird,
das linksrheinische Land als Aufmarschgebiet zu benutzen.
!Tie gesamte Zivilbevölkerung, auch- die Wehrpflichtigen
und die Reklamierten, können ungefährdet auch bei der
nachfolgenden feindlichen Besetzung des Landes an ihrem
Wohnort verbleiben. Im Verlaufe der ordnungsmäßigen
Temobilisierung werden auch die aus diesen Gebieten
stammenden Angehörigen des Heeres und der Marine,
soweit von der Demobilmachung betroffen werden, in die
Heimat entlassen werden.
2. Ter Räumung dieses Gebietes durch die deutschen
Truppen wird eine Belegung mit feindlichen Garnisonen
für die Tauer des Waffenstillstandes und nicht vor dem
1. Dezember folgen. Der Feind hat sich das Recht Vor¬
behalten, Requisitionen mit ordnungsmäßiger Abrechnung
borzunehmen, jedoch ist von den Bevollmächtigten der
feindlichen Regierungen erklärt worden, daß die Requi¬
sitionen die tatsächlichen Bedürfnisse der Besatzungstrup¬
pen nicht überschreite:: dürfen.
3. In allen geräumten Gebieten ist die Fortführung
von Einwohnern untersagt. Dem Eigentum der Ein¬
wohner darf kein Schaden öder Nachteil zugefügt wer¬
den. Niemand wird wegen der Teilnahme an Kriegs¬
maßnahmen , die der Unterzeichnung des Waffenstillstan¬
des vorangegangen sind, verfolgt werden. Keinerlei Zer¬
störungen irgendwelcher Art dürfen ausgeführt werden,
Tie Depots von Lebensmitteln jeder Art für die Zivil¬
bevölkerung, Vieh usw. müssen an Ort und Stelle ver¬
bleiben. Andererseits ist Deutschland verpflichtet, keiner¬
lei allgemeine oder staatliche Maßnahmen zu treffen,
noch besondere Befehle zu erteilen, die eine Entwertung!
der industriellen Unternehmungen oder eine Verringerung
ihres Personals herbeiführen sollen. , Eisenbahnen und
sonstige Verkehrsmittel werden Weiterarbeiten.
4. Ter Zusammenhang der linksrheinischen Gebiete
mit dem Deutschen Reiche wird in keiner Weise angetastet. Der Feino macht lediglich Anspruch auf eine
Gesamtkontrolle.
Leben und Eigentum der Bevölkerung ist somit
nicht gefährdet. Tie Bevölkerung handelt richtig, wenn
sie ihren Wohnsitz nicht verläßt, und auch sonst keine
unüberlegten Maßnahmen trifft , um eingebildeten 'Ge¬
fahren zu begilen.
Die Waffenstillstandskommission:
Staatssekretär Erzberger, Graf Oberndorfs, General von
Winterfeldt, Kapitän z. S . Vanselow.
18 . Novbr. Das Reichsmarineamt teilt
Berlin,
mit, daß den namentlichen Reklamationen ReichsmarineAngehöriger nur entsprochen werden kann, soweit die noch
zu leistenden militärischen Aufgaben dies znlassen. Ten
Arbeitgebern wird daher empfohlen, solche Reklamationen
unmittelbar an die Marineteile einzureichen. Tie Ver¬
wendung von besonderen Kartenformularen , wie sie bisher
in Aussicht genommen war , ist fallen gelassen. Besondere
. (Zusatz des W. B. :
Muster sind nicht mehr vorgeschrieben
Auch das Temobilmachungsamt mißt dieser Angelegen¬
heit den größten Wert bei).
18 . Nobr. (W. B.) Verordnung.
Berlin,
1. Mannschaften, die dauernd Arbeitsdienst leisten,
sind zu entlassen; weiden sie weiter beschäftigt, so sind
sie freie Zivilarbeißer und sind anchl!als solche zu behandeln?.
2. Mannschaften, die vorübergehend zu Arbeitslei¬
stungen, die sonst Zivilarbeiter verrichten, herangezvgen
werden, erhalten für jede Stunde 50 Pfg . Zulage.
3. Mannschaften, die sich freiwillig zu besonderem
Sicherheitsdienst über ihren Entlaffungstag hinaus mit
zehntägiger Kündigungsfrist verpflichten, können für diesen
Dienst angenommen und kommandiert werden. Sie erhalten,
eine monatliche Löhnung von 30 Mark und erhalten eine
tägliche Zulage von 5 Mark als Führer und 3 Mark
als Mann.
4. Die Mannschaften, beziehen solange sie mobil
sind, mobile Löhnung, soweit sie immobil sind, immobile

Löhnung. Jedoch Gefreite und Mannschaften monatlich
30 Mark.
Der Rat der Volksbeauftragtm:
Ebert , Haase, Scheidemann, Landsberg, Barth.
Ter Vollzugsrat
des Ausschusses des Arbeiter- und Soldatenrates : .
Molkenbuhr, Richard Müller.
Die Bergung der Ernte.
18 . Novbr. (W, B .) Noch viele hundert¬
Berlin,
, Kartoffeln und Rüben sind
tausend Zentner Hackfrüchte
im Boden, weil ausreichende Arbeitskräfte zum Ausneh¬
men fehlen. Werden die Feldfrüchte nicht bald geerntet,
, denn
so vernichtet sie der Frost, Tas darf nicht geschehen
das wäre ein unersetzlicher Verlust für unsere ohnehin
schwer gefährdete Volksernährung. Es ergeht daher an
alle Arbeiter- und Bauernräte an alle Behörden der drin¬
gende Ruf , überall dort, wo Kartoffeln noch«im Boden
sind, bei den Truppen und unter den Arbeitslosen männ¬
lichen und weiblichen Geschlechts durch Vermittlung der
örtlichen Arbeitsnachweise sofort Arbeitskräfte auszubrin¬
gen, die erforderlich sind, um die Ernte schnellstens zu
vollenden. Landwirte, die noch' Kartoffeln im Acker haben,
sind verpflichtet, von nächstgelegenen Truppentellen und
Behörden die erforderlichen Arbeitskräfte gegen Zusiche¬
rung eines angemessenen, den heutigen Teuerungsverhältnisse.r entsprechenden Lohnes schnellstens anzusorderm
Sind sie darin lässig, oder verzögern die Ernte durch
die Weigerung, einen angemessenen Lohn zu zahlen, !so
müssen die Behörden geeignete Zwangsmaßnahmen ergrei¬
fen, um die Feldfrüchte vor dem Verderben zu bewahrend
Für das Kriegsernährungsamt : Wurm, für das Mini¬
sterium der Landwirtschaft, Domänen und Forsten : Braun,
Hofer, für das Ministerium des Innern : Tr . Breitscheid,
Hirsch.

Bekanntmachung.
Durch bas in der Bekanntmachung vom 1l . Novem¬
ber 1918 dem Leiter des Lebensmittelamtes im Interesse
der Versorgung der Frankfurter Bevölkerung übertragene
Recht der Beschlagnahme von Lebensmitteln sind unbe¬
rührt geblieben die auf Grund der allgemeinen Gesetzgebung
den Gerichten, Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden
zustehenden Befugnisse der Beschlagnahme und vorläufigen
Sicherstellung.
Frankfurt a. M ., den 16. November 1918.
I . A. des Arbeiter- und Soldatenrates:
Ter Polizeipräsident.

.

Lokal -Nachrichten.

— Buß und Beltag kein gesetzlicher Feiertag. . Ter
für Mittwoch!, 20. November, durch frühere Verordnun¬
gen angesetzte Buß- und Bektag gilt , was, dev Polizei¬
präsident gekannt gibt, nicht mehr als gesetzlicher Feier¬
tag. Es bleibt jeden: einzelnen überlassen, wie er sich an
diesem Tage verhalten will. Alle früheren Beschränkun¬
gen für Theater, Lustbarkeiten und öffentlichen Lokale
fallen weg. Ob eine Arbeitsruhe an diesem Tage statt¬
finden soll, bleibt der Entscheidung der Beteiligten über¬
lassen.
— Einschränkung des Postverkehrs. Ter gesamte Postverkehr nach dem General-Gouvernement Warschau, ferner
nach Orten südlich des Brenner, und an der Strecke Inns¬
bruck-Brenner sowie nach Fiume ist eingestellt. Im wei¬
teren ist der Paketverkehr nach-Dalmatien , Kram, Kärnten,
Steiermark, Ungarn, Kroatien und Slavonien gesperrt.
Nach dem Militär -Generalgouvernement Lublin sind Post¬
anweisungen, Nachnahmesendungen und Pakete nicht mqhr
[ zu gelassen. Nach Ostg alizien (ab Sanlinie ) der Bukowina,
und nach Bosnien —Herzegowina sind nur gewöhnliche
, und eingeschriebene Briefsendungen zulässig.
— Erleichterungen im Wertpaket- Verkehr. Bisher ist
Bekanntmachung.
es aus Mangel an brauchbaren Berpackungsstoffen Bind¬
Tie durch die Demobilisierung des Heeres und Beset¬ faden, Siegellack usw. den Absendern vielfach nicht mög¬
zung des linksrheinischen Gebietes in der Brennstoffversor¬ lich gewesen, bei Postpaketen von der Wertangabe Gebrauch
gung zu erwartenden Notstände erfordern außergewöhnliche : zu machen. Infolgedessen blieb bei den jetzigen hohen
Maßnahmen . Für die Aufrechterhaltung der lebensnot¬ Preisen der Schadenersatz, der von der Postverwaltung auf
wendigen Betriebe, wie Bäckereien, Krankenanstalten und , Grund des Postgesetzes in Verlust- oder Beschädig ungsähnliche und Sicherung des notdürftigen Hausbrandes wird ' fällen zu leisten war, oft hinter dem wirklichen . Wert
? der Sendungen zurück. Nunmehr hat der Staatssekretär
bestimmt:
des Reichs-Postamtes verfügt, daß vom 15. November
;
1
Zivil
die
für
1. Die gesamte Brennstoffversorgung
bis 100 Mark!
und Militärbevölkerung in Frankfurt a. M ., geschieht ab bei Paketen mit einer Wertangabe in Verpackung
Anforderungen
höheren
keine
versuchsweise
durch den Magistrat , Kohlenstelle.
und Verschluß zu stellen sind, als an gewöhnliche Pakete
Zum Dezernenten des Magistrats für die Brennstoff- ' ohne Wertangabe . Insbesondere wird bei den Paketen bis
Versorgung ist Herr Stadtrat Professor Tr . Stein ; zum 100 Mark keine Versiegelung mehr verlangt . Dadurch
Leiter der Kohlenstelle ist Herr Rechtsanwalt Tr . Baerwird es jedem Absender möglich gemacht, Pakete im
wald seitens des Magistrats bestellt worden.
; Werte bis 100 Mark ohne jede Schwierigkeiten unter
Ter Magistrats -Dezernent hat unbeschränkte Voll¬ Entrichtung der Versicherungsgebühr von 10 Pfg . als
macht erhallen . Er ist insbesondere berechtigt, Durch¬ Wertpakete auszuliesern. Gehen derartige Pakete verloren
suchungen vorzunehmen und Brennstoffe irgend welcher : roder werden sie beschädigt oder beraubt, so wirdzsei fofc?
Art zu beschlagnahmen, sowie ihre Herausgabe anzusordern. Ersatzleistung die Wertangabe zugrunde gelegt, sofern nicht
Tie Organisation der Kohlenstelle bleibt dieselbe wie der angegebene Wert den gemeinen Wert der Sendung'
bisher. Ebenso läuft der Geschäftsbericht aller Kählen- übersteigt. In diesem Falle wird nur der Letztere ersetzt.
abgabestellen unverändert weiter. Sie dürfen daher nach Aus Betriebsrücksichten ist bei Paketen bis 100 Mark
wie vor Brennstoffe nur unter Benutzung der bisher vorge¬ der Wert nur aus der gelben Paketkarte, nicht aber aus
, die gegen ! den Paketen selbst anzübringen.
schriebenen Scheine abgeben. Kohlenäbgabestellen
diese Bestimmung verstoßen, werden sich persönlich vor dem
— Ausfallende Züge. Tie Schnellzüge Frankfurt
Arbeiter- und Soldatenrat zu verantworten haben.
ab '11.40 Abends München an 8. 40 früh, München ab
2. Um dem Mißbrauch von Legitimationspapieren vor¬ 9.03 abends, Frankfurt an .627 Uhr früh, fallen ab
zubeugen, wird mitgeteilt, daß nur solche Personen Durch¬ 19. ds. MIL aus.
suchungen nach Brennstoffen und Beschlagnahme von
— Versteigerungen freiwerdender Militärpferde . In¬
Brennstoffen vornehmen dürfen, die amtlich! hierzu von folge der eingetretenen Demobilmachung werden demnächst
dem Leiter der Kohlenstelle beauftragt firtb. Alle bis¬ die: Versteuerungen von noch arbeitsfähigen verfügbar wer¬
herigen darauf bezüglichen Legitimationspapiere sind un¬ denden Militärpferden erfolgen. Tie bereits in den von
gültig. Wer von diesen Gebrauch macht, wird bestraft.
den Polizei-Revieren ausgestellten Wachweisungen einge3. Gegen den Schleichhandel mit Brennstoffen und ! tragenen Bewerber können die erforderlichen Antrags Vor¬
drucke usw. vom Mittwoch; den 20. !ds. Mts . während
den Prennstofswucher wird mit den schärfsten Strafen
eingeschritten werden. Tie Schleichhändler und Wucherer der Tienststunden bei den Polizeirevieren persönliche_m
haben sich vor dem Tribunal des ArbeitLr- und Soldaten¬ Empfang nehmen und Auskunft erhalten. Die Versteigerates zu verantworten!.
j rungs -Bedingungen werden noch, besonders bekannt ge{ geben.
Frankfurt a. M ., den 16. November 1918.
— 'Frankfurt als Turchzugsstadt. Hier wurde eine
I . A. des Arbeiter- und Soldatenrates:
, uiti; Verpflegung, Unterbrnrgung
Organisation geschaffen
Der Polizeipräsident
und Weitermarsch der einzeln oder in geschlossenen VerrnrnrnimmmmmMmmmmmmmmimmmmmMmmmm
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zugung bewußt sind," überlegte sie bet sich.
ihren Kindern verernt . Hin und wieder verriet eine
Leisen noch viel Langmut und Cedüld.
Im Herbst kehrte sie endlich heim nach Eichenrode.
der
Edith
daß
,
Zeilen
den
Bemerkung zwischen
Am Tage vor der Abreise nach Nizza nahm man
Der Abschied von dem Krankenhaus , in dem sie so
auf das»
bezug
in
'
man
daß
und
bedürfe
Schonung
noch Abschied von Hilde. Es konnte nur flüchtig und
vieles gelernt für das äußere und innere Leben, wurde
Reiseprogramm Rücksicht auf ihre Gesundheit nehmen
kurz geschehen, da sie gerade sehr beschäftigt war.
ihr schwer. Mit Dankesworten umarmte sie die Ober¬
müsse.
Ihr fiel Ediths abgespanntes Gesicht, ihre Nervosität
schwester.
blühten , kehrte
Heidburg
in
Rosen
ersten
die
Als
auf . „Wie gut, " sagte sie, „daß du nun eurer stilleren
Sie hatte den schwindsüchtigen Familienvater noch
man heim. Wie hatte Rolf den Zeitpunkt ersehnt!
Zeit entgegengehst , liebe Edith , der Winter war fast zu
sanft hinscheiden sehen und für seine verlassene Witwe
Zuweilen fragte er sich, ob es recht sei, daß er Ediths
viel für dich!"
mit den Waisen eine lange Erholungszeit in Eichen¬
lange
die
in
er
daß
,
nachgegeben
weit
so
Wünschen
'
„Ach Kind, was verstehst du davon !" wehrte diese
rode von ihrem Onkel erwirkt.
immer
aber
Abwesenheit von seinem Besitz gewilligt,
ihr
Schicksal
hartes
mnmutig ab. „Wie magst du es hier nur aushalten !" fuhr
deren
,
Dame
Die unglückliche
hoffte er ja noch, sie durch Liebe und Nachgiebigkeit zu
sie dann kopfschüttelnd fort. „Aber wir müssen fort.
so nahe ging, sah sie nach langer Pflege das Kranken¬
, daß es sich
wandeln
zu
allmählich
Herz
ihr
,
gewinnen
Rolf , ich mutz noch zur Schneiderin , und Hilde hat
haus verlassen, von der liebevollen Tochter abgeholt.
dahin wandte , wo ihre Aufgaben lagen.
auch keine Zeit mehr !" Und sie umarmte ihre Cousine
sich ihr schweres Leben dann weiter gestattete, er«
Wie
Verlängerung
um
Pflegeeltern
ihre
Hilde hatte
und rief in der Tür : „Auf Wiedersehen , kleine Hilde !"
später nicht.
sie
fuhr
diese
ihrer Lehrzeit in dem Krankenhaus gebeten, und
Rolf folgte langsam seiner Frau . Er hatte wenig
Die Kranken alle, ebenso ihre Mitschwestern, sahen!
, obwohl jedermann im
gewährt
Bitte
die
ihr
hatten
gesagt, zum Abschied Hilde nur die Hand gegeben und
Hilde ungern scheiden.
Schloß wie im Dorf sie schmerzlich entbehrte und den
so ernst ausgesehen. „Gott behüte Sie, " hörte sie noch,
Gern wäre sie länger geblieben, doch rief man sie
würde.
zurttckkehren
sie
dem
an
,
herbeisehnte
Tag
dann war sie allein, und ihre Seele erfüllte eine Be¬
schon längst verlangend in das Haus der Pflegeeltern
eine Gemeinde¬
Heideck
hatte
Monaten
einigen
Seit
trübnis , daß diese beiden Menschen innerlich doch nicht
zurück. Wie dankbar empfand sie es, auch dort nötig
diakonissin in seinem Dorfe stationiert , die auch in dem
näher zueinander kamen , trotz allen Mähens des
gebraucht zu werden . So war die Zeit seit ihres ge¬
wo
,
dort
sah,
Rechten
dem
nach
Eichenrode
nahen
Mannes . Aber das Leben war ja noch lang , dachte
liebten Vaters Hinscheiden doch nicht umsonst gelebt*
eine
es
war
Hilde
Für
Krankheit und Not einkehrte.
sie, das kann ja noch vieles wandeln , auch in Edith.
. Sie hatte sich überall Herzen gewonnen und
worden
große Beruhigung , eine treue , erfahrene Kraft dort zu
Doch sie hatte nicht Zeit zu langem Grübeln . An allen
Dienen vielen unentbehrlich geworden . Einst
durch
war
am
Greise
und
Sieche
Kranke,
viele
wissen, wo chr so
Ecken wartete Arbeit, riefen Pflichten. Und das emp¬
in tiefem Weh, ihr Glück für immer verloren
sie
meinte
Herzen lagen , denen sie jetzt fern sein mußte.
fand sie als reichen Segen.
nun war ihr ein so reiches, stilles Glück
und
,
haben
zu
daß
auf,
Hilde
es
fiel
doch
selten,
schrieb
Edith
Arbeit der Liebe an den vielen Mit¬
der
in
beschert
fehlende
über
und'
ihre Zeilen meist gedrückt klangen
In das
Wochen und Monate zogen vorüber .
menschen.
Gesundheit klagten . „Wie glücklich froh und frisch
emsige , abgeschlossene Diakonissenleben brachte für
Als die erste große Freude des Wiedersehens in
müßte sie sein in all ihrem Glück!" dachte Hilde dann,
Süden,
dem
aus
Karte
Hilde von Zeit zu Zeit eine
bei alt und jung sich etwas beruhigt hatte,
Eichenrode
wenn sie solche Klagen las . „Wie ist es nur möglich,
später aus dem Gebirge, Nachricht von der Außenwelt
und die Gräfin die langentbehrte Pflegetochter in ihr
empfindet !"
solches
als
nicht
Glück
ihr
sie
daß
und von den Ihren.
Stübchen geleitete, fragte diese:
„Aber vielleicht liegt darin ein gewisser Ausgleich,
Graf pnd Gräfin Eichen hatten ebenfalls längst
(Fortsetzung folgt.)
Beoordieser
selten
sich
Menschen
bevorzugte
so
daß
Berlin verlassen und hatten sich an der Riviera mit

un: Ausschreitungen der Bolschewisten
Händen erntreffenden Truppen zu regeln. Vorerst sind , liche völlig erwerbslosen Personen soll die tägliche Un¬ die Alliierten,
zu verhüten, sofort Südrußland be¬
Bevölkerung
und
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gen
Haushaltungsvorstand
den
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terstützung
am
Hof"
„
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sollen,
setzen
fremden
bei
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Personen
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Mark
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und .Ostöahnhofs. Sie sind tags
Reichsregierung »nv die Werkvereiue.
Nähere Angaben die auch, zur Information des Publi¬ angehörigen wohnend 3.30 Mark, ferner für jÄes Kind>
Telegramm an Reichsregierung Berlin,
Dringendes
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Verdienst
eigenen
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,
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wirtschaftsfriedVernichtung
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Grunde
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Wochentage
7
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gangstelle des Garnisonkommandos Frankfurt a. M ." trägt,
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Werkvereine
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diese
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testieren
Mk.
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Verheiratete
in
,
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A. u. S> und erbitten Schutz der Reichsregierung. Verband Mit¬
'
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. teldeutscher Werkvereine Frankfurt ä. Mt. — Dringendes
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und
Arbeiterden
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Festvorstellung
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—
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Schüler
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Führer
.
jScuchay- und Kleistschule
Telegramm an Verband Mitteldeutscher Werkvereine, Frank¬
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tung ihrer Lehrer. Alle Diensttuenden tragen blaurote Die Generalintendanz
a. M . Reichsregierung verurteilt Terrorismus in
Armbinden. Das Publikum wird dringend gebeten, Sol¬ Donnerstag abend 6 Uhr im Schauspielhaus eine Fest¬ furt
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jeder
Frank¬
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Arbeiterden
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vorstellung
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. — Telegramm an Reichskanzler Ebert,
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:
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danken ihnen für Schutz
Arbeiter
organisierte
Verband
Geschäftsstelle
der
in
findet
Soldaten
vom 1. Dezember ab die Tageskopfmenge an Mehl für kauf für Arbeiter und
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Koalitionsfreiheit
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Gramm für Streckung auf 260 Gramm festgesetzt istl. für die Lazarett -Insassen
a M . des Verbandes Mitteldeutscher Werkvereine!.
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den
und
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erfolgt
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" Vereine gehören vom
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„
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Arbeiterin¬
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Arbeiter
belgischer
und
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auszugeben:
Scharen
zusammen also über 300 Gramm Gebäck
10. 11. 18. ab unseren: „ Freien Arbeiterverband" als Einnen, die seit 1916 in den chemischen Fabriken Mainkur(Frankfurier Zeitung ).
an, haben an diesen die Beiträge direkt zu
— Weitgehendste Amnestie. Der Arbeiter- und Sol¬ Griesheim und Höchst beschäftigt waren, wurden dieser zelniitglieder
von ihm in der bisherigen Weise mit
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entrichtenabge-Heimat
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in
datenrat hat in einer seiner ersten Kundgebungen beschlos¬ Tage in zahlreichen Sonderzügen
und erhalten von ihm die Ver¬
versehen
Unterstützungen
sen, alle politischen Gefangenen frei zu lassen. Das DoliNäheres wird den Kolle¬
zugesandt.
direkt
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Provin¬
Inden
Oberitalien.
in
* Erdbeben
zeipväsidium hat sich nun mit der Staatsanwaltschaft
seiner Zugehörigkeit
infolge
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mitgeteilt.
noch
gen
dahin verständigt, daß der Begriff des politischen Verge¬ zen Florenz und 'Forli fand ein heftiges 'Erdbeben statt.
Andersdenken¬
!Terrorismus
durch
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unserer
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stürzte
sodaß
soll,
Sofia
werden
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ausgelegt
In dem Markflecken
hens möglichst weitgehend
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Rechtsschutz
vollsten
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erleidet,
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.
insbesondere auch, alle diejenigen Fälle betroffen werden und begrub zahlreiche Tote unter den Trümmern
Verbandes, sowie durch! die außer¬
unseres
Anwalt
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beschädigmeisten
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Belage¬
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Soldaten
Grund
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sandte
Verurteilung
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* 60 000 Mark in Papie rgeld gestohle n>. losen-Unterstützungskasse unseres
Militärische Gebiet in Frage kommt (z. B. Verkehr mit
unterstützt.
beitsvermittlung
Wrangelder
in
Staatsanwalt¬
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Ein politisch aufgeregter Metzgermeister
Kriegsgefangenen.). Außerdem hat sich
schaft bereit erklärt, solche Fälle, in denen die Anschauun¬ straße in Berlin beging die Torheit sein Guthaben von
gen 'des zertrümmerten Obrigkeitsstaates einseitig zur Gel¬ 60 000 Mark bei einer Berliner Bank in barem Gelbe
tung gekommen sino, in einzelnen Fällen nach der Rich¬ abzuheben und die Scheine in seiner Wohlnung zu ver¬
. Einbrecher suchten ihn schon am nächsten Tage
tung hin im Sinne des neuen Geistes nachzuprüfen, sodaß stecken
auch hier die Strafvollstreckung unterbrochen oder ausge- heim und fanden die Summe , die sie Mitnahmen.
Heute 7^2 Uhr : „SohwaPZWaldmädel “ m, Anni Sutter.
fetzt werden soll. Es handelt sich, hier hauptsächlich um
solche strafbare Handlungen, die aus Not begangen worden
A. u. S.
Neueste Nachrichten.
sind.
— Aufruf an die ländliche Bevölkerung. Der Arbei¬
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Wilson aus der Friedenskonferenz.
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.
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Berlin,
geren Aufruf an die ländliche Bevölkerung erlassen, indem Wie ein Londoner Gewährsmann berichtet, wird Wilson
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die
daß
an,
nimmt
Man
Fortschreiten.
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in Verbindung tritt . Die Lebensmittel sollen von
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MT Anfang halb acht Uhr . "WU
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selbstverständlich
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4 Zimmerw. m. Zubehör zu verm. Z«
erfragen Solmsstr. 83.
2083

w
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- Nt-
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MfertLgrmg
aller Drucksachen Mr
Gewerbe, DröustrLr rm- prtoaLgÄkavch
lo rLn-,zwrl . a. mehrfarbigen
Tklsflhruvgr«.

west
LchtzlgaiPraße 17
T« W0W 4Jdf

Katalvgra, Werk« ,
i, Vroschnrea
, Prospekte«Ko.
LLsfeevng bet ovWg«

Kraukfrrrt a-M 7524

Preisbrrechmmg

Setzmaschinen»
betrieb

Zahn

Mansardenw mit Zubehör z. verm.
Näheres Grempstraße 1
1975

kleine

1 gtlitttttf»
Zimmer mit Küche zu vermieten. 2144
Ginnheimerstr. 22.

*■>

- Praxis

Gottesdienstliche Anzeigen.

rstraene
1 (Deutsche Bank.)
Telefon : Taunus 8475.

Geschäfts
-Empfehlun
Meiner werten Kundschaft
ich mein

Geschäftslokale

rc.

Laden mit Wohnung zu vermieten.

Mühlgaffe 19.

2027

Schloßstraße 4._2146

straße 6011 .
2125
fnttlte
« « piamtifriiti
Schöner heller Laden zu vermieten.
gesucht täglich 2 Stdn . für Treppe und
Leipzigerstr
. 17.
2028
Büro. Solmsstraße 3._
2149
Geschäftslokal Falkstraße 114 HthS
|ptfnfcur «'ttm (ge3 * sehr gut ’ er¬
halten fit
Schloß¬ Part .u. 1. je zirka 66 qum. zus. od. geteilt sof
straße 50 III . r. zw. 10— 12 Uhr.
2147 zu verm. Näh. Göbenstr. 4 b. Holland. 2007
mit Licht und
Wb !. Zimmer Kochgeleg
Zimmer rc.
. und
sep. Eingang an eins. Handwerker. Etwa¬
ige Angebote sind zu richten an R . Schwank,
Leeres Zimmer zu vermieten
. Näheres
1898
Zietenstraße 13, hier.
2148 Falkstraße 53 II . links.

Bei allen verkommenden

Tapezierarbeiten
halte mich bestens empfohlen.

Zügel,

MUhlgasse

Friseur
-Lehrling

Schönes leeres Zimmer zu vermieten'
Näh. Steinmetzstraße 21 I .
2032

21.

fitfurt

0 * F**«&f

2151

J. Petry , Leipzigerstr . 22 .

Damenhüte u. Pelze

täglich werktags von */,8 —2 Uhr gesucht.

werden nach den neuesten Modellen billig

Frkst.-West, Juliusstraße 12 I .

2133

2090

, Markgrafenstraße 15a.

Mans.-Zimmer und Küche sof. zu ver¬
mieten. Schwälmerstr. 13 b. Juli .
2150

Laden zu verm
. auch als Lager¬
Monatsfrau od. Mädchen gesucht. raum Basaltstraße
7. Näheres König,

wieder aufnehme und selbst leite.

El. Okenfuß

Mansarde zu vermieten bei Bender,
str. 24.
1858

1 leeres Zimmer mit Zub., GaSkochgel.
beff. Hause. Falkstraße 52 p.
1914

in

Gottesdienstliche Anzeigen.

© © sdiiifÄ

und gut umgearbeitet

Leere
Leipziger

ChristuSkirchje Frankfurt am Main.
Bußta g:
10*/, Hauptgottesdienst Pfr. Bömel
61/, ÄbcndgotteSdienst Miss. Nebcling.

zur gefl. Kenntnis , daß

Johann

Mansardenzimmer und Küche zu verm.
Falkstr. 100 b. Kritzler.
2068

Lv. Kirchenz
^.ueinde Bocke
«heim.
Buß« und Beitag (20. November)
St . Jakobrtirche:
Vorm. 10 Uhr: Psr. Kahl.
Nachm. 5 ,, Pfc. Siebert
Hl. Abendmahl mit Vorbereitung:
Psr. Kahl und Psr. Siebert.
Markuskirche:
Vorm. 9»/, Uhr: Psr. Hesse.
Nachm. 5
„ Psr. Heck.
Hl. Abendmahl mit Borbercllung:
Pfr. Hesse und Psr. Heck.

Herrn . Wodztnski
Leipzigs

2

mm

Ktinstl. Zähne und Plomben, Goldkronen und Brücken
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial.
1929

s. 3 Zimmmerw. an erw. Familie
zu verm. Kleine Seestraße 8.
2104

Verlag -es „Bocken

Druck unö

r

3 Zimmerw. zu verm. Appelsgaffe 16.
Zu erfragen im 3. Stock.
2142

Möb!. hetzb Mansardem Kochgel
. i. gut.
zu v. Homburgerstr. 201 .
2154

Hause

zigerstraße 46 im Laden.

2153
Möbl. Mansarde ,m. Kochofen gef. von
Schön möblierte Mansarde zu verm. älterem Fräulen zum I . Dezemb. Näheres
2140
Kiesstraße 14 II . rechts.
2155 A. Horn, Schloßstr. 3011 .

^r Samstag
» > MI U> vorm. 3 Stdn.
gesucht
. Zietenstraße3 III . links. 2131

133 “ Brennholz
Buchen- Eichen- und Tannen, kurz ge¬
Dienstmädchen sofort
schnitten— trocken
, Ctr. 6,— M . z. verk.
. 26.
kl.Sesstr.EckeKaufungerstr
.u.Leipztgerstr
.43I Cafe Bender, Leipzigerstr

Gnterhaltenes Kinderklappftühlchen für 10.— Mk. zu verkaufen
. Leip¬

Schlafstelle mit Kochosen an Arbeiter zu
vermieten. Fritzlarerstraße 32.
2136

Puivfriau
gesucht. ■
2121

für

® fit#“ *

reinigen gesucht

Leipziyerftraße 17, Bnchdrnckerei
. 2156

Frau gesucht

g & Ms

Gerheim' Ottmaun, Greifstraße 2.

Rüttele
. Naohf.

Pietät
Frankfurt a.

Maler¬

Ivckenheiw

Fftfkstrasse
No. 34

No. 34

Optisches

und Weißbiuder

Institut

gegründet 1888.

lahn-Ätelier

Telephon
Amt Taunus 1045.

felephoi
&nit Tamms 1045.

Bei vorkommenden Sterbefällengenügt Anmeldung in meinen Gefchästslokalen,
aller Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager iu Metall-, Eichen
- und Kiefernholz
- Särgen, Talaren und Toten¬
kiffen, sowie Sterbedecken rc.
LranSporte per Bahn u. per Axe.
—
MnAerrwagerr zur Verfügung.

Schuhhaus
Puter
.

Merl*

Verkaufsstellen:

Leipzigerstr . 10. Gr. Seostr/80.
Goethestr. 80.
geg*.^1878.

Tel. Römer££871.

Rudolf
o»&■

W
. pr»i«« srt.
för di« Aliginahi«
Ortsltrankiakun.

* « . f. w . zu btu

oßm« Ss «« enPlntte.

H.Heid Wilhelm Zinsheimer

A «pRrUtUrvM
fKvhrnSantssh

fUnmK

Ulligste
« Preisen. T »eziulitätr

Leipzigerstr. 7

Uhren
Schmnckfache«
«. Optik.

Pehl

1b»®dipraf ©» »tmsse 1®, I *.
ELnftliche llShrre. Zshnhmtu,

Handlung

Rtfdelheimeretr
. 33
am Schönhof

»Geschäft

Schönhofstr
. 8 Fernspr. TaunuS'1819

Daehdeekermelster
GSbenstrasse 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Knhrig & Schmidt
GimfPenglerei nab JnstMMs«
Ausführung aller Reparaturen

8 Weiefengaffe 8.
Telephon Amt TaunuS 3591.

Gustav

Kessner,

Gr. Seeftraße 35
1926

Spenglerund

Installations- Geschäft
empfiehlt sich bei allen vor¬
kommenden Arbeiten.
—. Telefon TaunuS 8508. —

46. 2ahrg.

Samstag, den 23. November 1918.
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Gratisbeilage : Illustriertes

Polittsche Umschau.
An die heimkehrenden Soldaten!
, 21. Novbr. (W. B . Amtlich).
Kameraden!
Tie deutsche Republik heißt Euch von Herzen will¬
kommen in Eurer Heimat ! Ihr seid für ein Vaterland
ausgerückt, in dem Ihr nichts zu sagen hattet , und in
dem eine Handvoll von Gewalthabern Macht und Besitz
unter sich verteilt hatten. Ihr durftet nur schweigen
und kämpfen, während Hunderttausende neben Euch
schweigen und sterben mußten. Heute kommt Ihr ins
eigene Land zurück, in dem künftighin niemand etwas
zu sagen und zu bestimmen hat als das Vvlksselbst, in das
Ihr Euch nun wieder eingliedert. Tie Revolution hat
den Bann gebrochen: Ihr und wir und Deutschland sind
frei. Unsere sozialistische Republik soll als die freieste
in den Bund der Völker treten. Ihr sindet aber jnicht
nur alle politischen Rechte, die Euch bisher vorenthalten
waren, die Heimat soll auch! wirtschaftlich '©lter Besitz
und Erbe werden, in dem Euch! nach unserem Willen
keiner mehr ausbeuten und knechten soll. Tie ReichZsregierung, die das Vertrauen Euerer Kameraden und der
Arbeiter berufen hat, und trägt , will Euch Arbeit schaf¬
fen, Schutz bei der Arbeit und erhöhtes Einkommen aus
der Arbeit. Achtstundentag, Erwerbslosenunterstützung, Ar¬
beitsbeschaffung, Ausdehnung der Krankenversicherung,
Steuerung der Wohnungsnot , Sozialisierung der dazu
reisen Betriebe. Alles ist im Werden und ist zum
Teil schon Msetz! Kommt und seid »willkommen als die
Männer , welche die Träger der neuen Republik und ihrer
Zukunft sein sollen. Gewiß, Ihr ftndet bei uns !Knappheit an Nahrungsmitteln und an allen 'wirtschaftlichen
Gütern . Im Lande herrschen Not und Entbehrung . Hel¬
fen kann uns nur die gemeinsame Arbeit mt& soldati¬
sches Handeln. Nur ein Teutschland, das eine gesicherte
in den Arbeitern und Soldaten verankerte Regierung
besitzt, kann von unseren bisherigen »Gegnern das er¬
reichen, was Ihr seit vier Jahren erkämpft und ersehnt
habt : den Frieden!
Ter Rat der Bolksbeauftragten:
Ebert, Haase, Scheidemann, Tittmann , Landsberg.
Entlassungen ans dem Heere.
20 . Novbr. (Amtlich). Alle in der Heimat
Berlin,
an ihrem Wohnort oder ihrem Arbeitsort mit Urlaubs¬
schein anwesenden Offiziere des Beurlaubtenstandes , Unter¬
offiziere und Mannschaften aller Jahrgänge mit Aus¬
nahme der Jahrgänge 1896, 1897, 1898 und 1899 sind
bis zum 30. November ds. Js , auZ dem Heeresdienst
behelfsmäßig zu entlassen. Sie erwirken sich-!bei der nächsten
militärischen Dienststelle ihren Entlassungsschein. Die . ge¬
setzlichen Verforgungs - und Entlassungsansprüche dieser
behelfsmäßig in ihrem Urlaubsort Entlassenen werden
später durch- dre Bezirkskommandos und Meldeämter ge¬
regelt. Urlauber, die sich vor dem 30. November bei ihrer
Erscchsormation melden, werden dort mit ihrem Jahrgang
ordnungsmäßig entlassen. Tie Urlauber der Jahrgänge
Berlin

llederwlndenüe

Liebe.

Erzählung von B. v. Winterfeld.
(Fortsetzung.)

^

„Wie geht es Edith V Ich hörte so lange nrchrs
Über ihr Ergehen ."
Ueber der Tante Gesicht ging ein frohes Lächeln,
dann legte sie den Arm zärtlich um das Mädchen und
sagte leise:
„Sieh ', Hildchen, wir wollten dich überraschen, und
darum schrieb ich dir nichts davon , aber heute schon
sollst du es wissen, daß in Hoidbung in nicht zu jerner
Zeit ein großes Glück erwartet wird! Ach , Kind, es ist
ja für uns alle eine so groß ?, große Freude , aber diese
Zeit vorher ist doch recht bange , besonders für mein
Mutterherz !"
„O Tantchen, wie ich mich freue !" rief Hilde auf
das höchste überrascht und bewegt. „Gott wird sicher
alles zum besten lenken ! Was sagt denn Edith dazu?
Ist sie nicht glückselig?"
„Ach, Kindchen, das erstemal ist solche Zeit für
eine junge Frau wohl immer nicht leicht zu ertragen.
Es wird ihr schwer, dies ungewohnt stille Leben, das
diese Monate natürlich für sie mit sich bringen . Roch
, und er hüllt seine Frau geradezu ein in
\ ist glückselig
so zarte Rücksicht und unermüdlich liebeEme
Liebe.
- volle Fürsorge hätte ich einem Manne nie zugetraui in
* dem Maße , obwohl ja mein Gatte auch stets überaus
liebevoll gegen mich gewesen ist ! Wir hätten unserem
Kinde wirklich niemals eine bessere Heirat wünschen
können !"
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Aufträge der
96, 97, 98 und 99 begeben sich zur nächsten Ersatzfor¬ Note an die gegnerischen Vertreter : „Im nachdrücklichst
folgendes
auf
ich
habe
Regierung
deutschen
mation , wem sie ihren Truppenteil nicht erreichen können,
Unterstaalssekretär Göhre. hinzuweisen: Bei Aufgabe der jetzt besetzten Strecken wer¬
Krregsnnnister Scheuch.
den die »dort eingesetzten Lokomotiven vergeben . Im ganzen
Beschlagnahme von Levensmittelvorräten in
handelt es sich dabei um rund 3000 Lokomotiven, Die
Privathaushaltungen.
Zuführung der übrigen etwa 2000 Lokomotiven wnrh»
Laut Bekanntmachung des Beauftragten für den Ar¬ den Zusammenbruch des deutschen Msenbahnbetriebes und
beiter- und Soldatenrat Tr . Schmude sind« von heute damit eim schwer-. Gefährdung des deutschen Wirtschafts¬
ab all«: in Privathausholtungen des Stadtkreises Frank¬ lebens bedeuten, Hungerrevolten mit ihren unausbleib¬
furt a. M . befindlichen Vorräte an Getreidemehl, Fleisch, lichen Folgen wäre: zu erwarten. Außerdem würde infolge
Fleischdauerwaren und Wurst, Fett , Zucker, 'Eiern be¬ der Lahmlegung des Eisenbahnverkehrs die Durchführung
schlagnahmt und bis längstens 26. November zur Ab¬ bestimmter Waffenstillstandsbedingungen, z. B. der »Gesangs
nenablieserung unmöglich sein. An AMsenbahnwagen 'wer¬
lieferung zu bringen. Für jeden Haushaltsangehörigen
dürfen zurückbehalten werden: 3 Pfund Getreidemehl, den voraussichtlich etwa 100 000 Wagen im besetzten
. Tie Zuführung des Restes der
3 Pfund (insgesamt) Fleisch- Fleischdauerwaren und Wurst, Gebiet zurückgelassen
1 Pfund Fett oder Oel, 4 Pfund Zucker und»20 Mer, Wagen aus Teutschland stößt bei der gegenwärtigen Lage
auf Schwierigkeiten, deren Behebung nicht abtznsehenistz.
Eine Reihe von Stellen wird aufgeführt, bei denen die
Hierauf erwiderte Marschall Foch- durch folgenden;
Ablieferung zu erfolget- hat. Folgende Preise werden
bezahlt : für das Pfund Getreidemehl 30 Pfg ., Fleisch Funkspruch-: „Tie Frage ist nicht klar. Artikel 7 »der
Konvention setzt eine Frist von 31 Tagen für die Aus¬
3.10 Mk., Fleischdauerwaren und Wurst 4 Mark, Fett
jeder Art 5 Mark, Margarine 2.85 Mark, Zucker 55, lieferung von 5000 Lokomotiven »und 150000 Wagen
Pfg ., für Mer 60 Pfg . das Stück. Damit 'wird wohl fest. Tie Frist kann nicht geändert werden. Ich . stelle
, um die völ¬
. Wer nur anheim, Lieferungsstaffeln vorzuschilagen
kaum der Selbstkostenpreis der Hamsterer gedeckt
erreichen.
zu
Arbei¬
Frist
dem
vor
sich
festgesetzten
hat
der
,
in
verstößt
Lieferung
lige
gegen die Verordnung
»Tie deutsche Regierung macht erneut auf die unab¬
ter- und Soldatenrat persönlich- zu verantworten . ?
sehbaren Folgen aufmerksam, die bei strickter TurchjDemobilisierte im besetzten Gebiet.
führung der Bestimmungen des Artikels 7 der Waffen¬
21 . Novbr. Ueber eine Reihe strittiger stillstandskonvention drohen und bittet dringend, eine Mil¬
Berlin,
Fragen im Waftenstillstandsobkommen, ist durch die stän¬ derung der Bestimmungen herbeizuführen.
dige' Kommission in Spaa eine Uebereinstimmung mit
. : Tr . Solf,
»gez
Marschall Foch herbeigeführt worden. Tie wichtigsten
Staatssekretär des Auswärtigen AmtesPunkte sind: In Elsaß-Lothringen können alle dem'obil
20 . Nov. (W. B.) Alle zurzeit in der
Berlin,
gemachten Personen einschließlich Offiziere, die bereits
Nachrichten Über erreichte oder uns.
auftauchenden
Presse
oder
verbleiben
w
erden,
'
dort sind oder dorthin entlassen
. Für die besetzten Gebiete auf dem zugesagte Milderungen der Waffenstillstandsbedingungen
dorthin »zurückkehren
linken Rheinufer gilt, daß Rlle demobil gemachten Per¬ entsprechen nicht den Tatsachen. Vielmehr ist festzustellen.
ge¬
sonen, einschließlich Offiziere dort verbleiben können oder Trotz aller Vorstellungen und aller bereits zutage
Durchfüh¬
praktischen
der
in
Urizuträglichkeiten
tretenen
ihren
dort
Kriege
dem
vor
sie
wenn
können,
zurückkehren
Wohnsitz hatten . 'Ueber die Art der Besatzungstruppen, rung der uns auferlegten schweren Bedingungen des Waf¬
im linksrheinischen Gebiet ist noch nichts verfügt. Da¬ fenstillstandes ist von unseren Gegnern nicht das ge¬
gegen besteht vollkommene Uebereinstimmung, daß die ringste Entgegenkommen gezeigt worden. Die deutsche
deutsche Verwaltung im linksrheinischen »Gebiet während Waffenstillstandskommission. Staatssekretär Erzberger.
der Zeit der Besetzung Ubestehen bleibt. Ter Schutz des Die Frage der zurückgebliebenen Berwunveten un»Eigentums und der persönlichen Freiheit ist gewährlei-Kranken - es - eutschen Heeres in Frankreich.
stet. »Engtegen einiger: zutage getretenen Ansichten ist
festzustellen, daß alle Verbesserungen, »welche die Waffen¬
22 . Novbr. (W. B .) In dem Waffenstill¬
Berlin,
stillstandskommission vor dem Abschluß des Waffenstill¬ standsabkommen war bestimmt, daß jene deutsche Truppen,
standes erreicht hat, vollaufrecht erhalten bleiben; wei¬ die nicht innerhalb- der ihnen gesetzten Frist die Räumung
tere Milderungen wurden jedoch» nicht erreicht.
des französischen oder belgischen Gebietes vollzogen haben,
Tie deutsche Waffenstillstandskommission:
zu Kriegsgefangenen gemacht 'werden. Hinsichtlich transStaatssekretär Erzberger, Vorsitzender.
portunsähiger Kranker und Verwundeter, die im Interesse
ihrer Heilung und Gesundung zurückgclassen werden muß¬
Die Auslieferung des Bahnmaterials.
ten, sieht eine Sonderbestimmung des Artikels 2 vor,
sie von deutschem Sanitätspersonal gepflegt werden
daß
Regie¬
gegnerischen
20 . Nov. (W. B.) Ten
Berlin,
tritt die Ueberein¬
rungen wurde durch Vermittlung der schweizerischen und sollen. In dieser Gegenüberstellung zutage, daß zurückklar
Parteien
beiden
der
stimmung
übermittelt:
Note
holländischen Regierung folgende
werden,
Ter deutsche Bevollmächtigte bei der Waffenstillstands¬ gebliebcne kampffähige Truppen kriegsgefangen dagegen
Verwundete
und
Kranke
transportunsähige
daß
folgende
November
16.
am
übergab
kommission in Spaa
Als Hilde allein war , mußte sie fort und fort an
das denken, was sie soeben erfahren . Wie ganz erfüllte
die nächste Zukunft ihre Seele . Wie wurde doch ihre
Cousine mit reichstem Erdenglück überschüttet. Nun
sollte der Freudenbecher bald - überfließen, wenn auch
das von Rolf so heißersehnte Kindchen kam. Sein
klopfte Hildes Herz bei dem Gedanken.
Kind! Wie
Gewiß schickte Gott es als Himmelsboten , um die Seele
der jungen Mutter aufzuschließen, um die Fähigkeit, zu
lieben mit der echten, selbstlosen Frauenliebe , in ihrem
Herzen zu wecken. Oh, wie wollte sie, Hilde, das
Kindchen in Heidburg liebhaben ! Wenn sie auch nur
der kleine Hausgeist von Eichenrode war , so konnte und
durfte sie vielleicht später der Schutzgeist von Rolf
Heidecks Kind sein. Das war ein so schöner, hoffnungs¬
froher Gedanke.
Andern Tags kam sie nach Heidburg ; Rolf be¬
grüßte sie auf der Freitreppe vor dem Hause. Auf
seinem Gesicht lag ein solcher Ausdruck von Glück und
lichter Freude , daß Hilde ihn ganz verändert fand.
Hatte das der kleine Himmelsbote schon zuwege ge¬
bracht, ehe er da war , was würde er denn noch voll¬
bringen , wenn er wirklich kam und unter ihnen lebte?
Nach der ersten herzlichen Bewillkommnung eilte
Hilde zu Edith , die sie in ihrem Boudoir fand . Sie um¬
armte sie zärtlich und flüsterte ihr frohe Worte ins Ohr.
Aber wie enttäuscht war sie, als die junge Frau die
Arme um ihren Hals legte und in bitteres Weinen
ausbrach:
, hier so gefesselt
„Ach, Hilde, es ist ganz schrecklich
zu sitzen, all diese lange Zeit !"
Sprachlos blickte die so Begrüßte ihre Cousine an.
„Aber liebe Edith , freust du dich denn nicht

grenzenlos ?"
„Ach, Hildchen, mir bangt so vor allem, was
kommen soll!"
„Ach, Edith , es ist ja das höchste Erdenglück, was
es für eine Frau gibt, das , was dir geschenkt werden soll!"
„Ja , Hildchen, du warst ja von jeher so ideal ver¬
anlagt . Ich bin es nicht. Ich finde diesen Zustand
schrecklich und diese Zeit eine Gedulds prob e."
„O denke doch an den Jubel , an die Freude , wenn
das süße Kind erst da sein wird, wenn du es täglich
wachsen und den kleinen Geist erwachen sehen wirst.
O Edith , ich begreife dich nicht, daß du nicht jubelst in
seliger Erwartung !"
Nein, Hilde begriff ihre Cousine nicht, die in
dieser Zeit der Stille und des Wartens sich nur in
Klagen , schlechter Laune und Unfreundlichkeit gegen ihre
Umgebung erging , anstatt die Monate zu einer heiligen,
köstlichen Vorbereitungszeit zu gestalten, die für die
Mutter wie für das Kind gleich segensreich werden konnte.
Rolf blieb trotz der wechselnden schwierigen Stimmungen seiner Frau gleichmäßig glücklich und heiter.
Die frohe Hoffnung erfüllte ihn so ganz, daß das er¬
sehnte Kindchen eine bessere Zeit bringen würde , daß
es sein Haus mit dem Sonnenschein erfüllen würde,
den er jetzt oft so schmerzlich entbehrte . Und wenn es
ihm manchmal zu viel werden wollte, die Klagen und
Vorwürfe seiner Frau geduldig anzuhören , dann sagte
er sich Hildes bittende Worte:
„Haben Sie sie recht, recht lieb, dann , dann wird
alles aut !"
<

(Fortsetzung folgt )

.,

der Kriegsgefangenschaft nicht verfallen fallen. Nachträg¬
lich besieht nun Frankreich auf der Forderung , daß die
zurückgebliebenen Verwundeten und Kranken als Kriegs¬
gefangene anzusehen und zu behandeln seien. Diese For¬
derung steht in schroffstem'Gegensatz nicht nur zu dem
Sinn des Waffenstillstandsabkommens, sondern zu allen
Vereinbarungen, die im Laufe des Krieges auf diesem
Gebiete früher getroffen worden sind. Diese französische
Forderung stellt die brutalste Vergewaltigung aller Grund¬
, die die moderne
sätze des Rechts und der Menschlichkeit
Kriegsgeschichte aufzuweisen hat, dar . Ganz Deutschland
muß gegen sie mit rückhaltloser Offenheit und einmütiger
Entrüstung protestieren. Wir appellieren an das Urteil
, wir appellieren an das Gewissen der 'Neu¬
der Geschichte
tralen und an das Gewissen der ganzen Menschheit.

Die deutschen Kriegsgefangenen.
Berlin,

22 . Novbr. (W. B .) In

weiten Bolks-

kreifen werden Gerüchte verbreitet, wonach deutsche Kriegs¬

gefangene nach Friedensschluß zum Wiederaufbau der
durch den Krie<, zerstörten Gebiete Belgiens und Frank¬
reichs verwendet werden sollen. Diese Gerüchte stützen
sich auf den Umstand, daß Deutschland bereits beim
Abschluß des Waffenstillstandes die feindlichen Kriegs¬
gefangenen zurückgegeben hat, seine eigenen aber nicht er¬
hält . "Alle diese und ähnliche Meldungen sind volltommen unbegründet. Tie deutsche Waffenstillstandskommis¬
sion hat vielmehr vor Unterzeichnung des Waffenstill¬
standsabkommens gegenüber den ursprünglichen Vorschlä¬
gen Fachs zu Gunsten unserer Kriegsgefangenen fol¬
gendes erreicht:
1. Tie Heimbeförderung der deutschen Kriegsgefan¬
genen, die in Holland und der Schweiz interniert sind,
wird wie bisher weitergehen.
2. Alle zu Gunsten der Kriegsgefangenen während
der Tauer des Krieges geschlossenen Verträge bezüglich
Behandlung, Beköstigung, Beschäftigung der Kriegs¬
gefangenen, Sonntagsruhe usw. bleiben für die deutschen
_____
Kriegsgefangenen unverändert in Kraft.
3. Tie Zurückführung der deutschen Kriegsgefangenen
in die Heimat wird bei Abschluß des Präliminarfriedens
I
geregelt.
i
Deutsche Waffenstillstandskommission:
Staatssekretär Erzberger, Vorsitzender.

Hirr- enburg an die Reichsleitung.
22 . Novbr. (W. B.) Generalseldmarschall
Berlin,
von Hindenburg telegraphierte aus dem Hauptquartier
in Schloß Wilhelmshöhe unter dem 20. 11. an die Reichs¬
leitung . Tie Waffenstillstandskommissionmeldet, daß die
Haltung der feindlichen Mitglieder der Kommission, in¬
sonderheit der französischen durchaus ablehnend ist, daß
die Gegner weiterhin Unmöglichkeitenfordern, und' daß
es nicht ausgeschlossen ist, daß die Franzosen sich einen
Rechtstitel für die Wiederaufnahme des Kampfes scbaffen wollen. Ich muß ausdrücklich betonen, daß das
deutsche Heer, infolge der Härte der Waffenstillstands¬
bedingungen und unter dem Einfluß der Ereignisse in
der Heimat nicht in der Lage ist, den Kampf wieder
auszunehmen. Selbst der Kampf allein gegen die fran¬
zösische Armee wäre nicht möglich. Ich halte es für
meine Pflicht, dies auch deshalb zu betonen, weil aus
den Aeußerungen der feindlichen Presse hervorgeht, daß
die feindlichen Regierungen nur mit einer deutfchen Re¬
gierung, die sich auf die Mehrheit des Volkes stützt, Frie¬
den schließen werden.

Frankfurter Soldatenrat für die
Nationalversammlung.
a . M ., 22. Nov., (W. B .) Ter Frank¬
Frankfurt
furter Soldatenrat hat in einer vollzählig besuchten Voll¬
versammlung nach! eingehender Diskussion folgende Ent¬
schließung einstimmig angenommen: „ Ter Soldatenrat
Frankfurt a. M ., protestiert entschieden gegen den Versuch,
die Regierung (Rat der Volksbeauftragten) zu einem
Organ des Vollzugsausschusses des Berliner Arbeiternnd Soldatenrats zu machen. Tie Regierung kann keines¬
wegs der Diktatur des Rates einer einzelnen Stadt
unterstehen. Sie muß Organ des gesamten Volkes sein,
und das Vertrauen der Volksmehrheit haben. Die Re¬
gierung hat vor allem einen baldigen Frieden herbeizu¬
führen und alles zu tun, um durch' eine Nationalver¬
sammlung dem Willen des gesamten Volkes Ausdruck
zu geben.

Die Bekleidung und Ausrüstung des Heeres.
Tie Aufrechterhaltung der Versorgung des Heeres
mit Bekleidung und Ausrüstung erfordert unbedingt, daß
teinerkei Eingriffe in die Bestände der Trupenteile , Be¬
hörden, Bekleidungsämter, und BerleioungsinstandsetzungsAmter vorgenommen werden. Verfügungen nicht zustän¬
diger Behörden, ebenso von Arbeiter- und Soldatenräten,
Wer die Ausgabe von Bekleidungsstücken müssen daher
sim Interesse der Allgemeinheit unbedingt unterbleiben.
Soweit solche getroffen worden sind, müssen sie sofort
rückgängig gemacht werden.
Berlin, den 22. November 1918.
Göhre, Unterstaatsfekretär im Kriegsministerium.
Be kan n tm ach un gi.
Für «ine Uebergangszeit ist die Beschaffung von Roh¬
stoffen für Industrie und Handwerk Vurch außerordentliche
Mutel erforderlich, damit Arbeitsgelegenheit geschafft»
wirb.
Wir erteilen hiermit dem Magistrat der Stadt Frank¬
furt a. M . das unbeschränkte Recht, die zu diesem Z.veck
erforderlichen Rohstoffe, Halbfabrikate, Fertigfabrikate und
Materialien zu beschlagnahmen und darüber vorbehaltlich
späterer Festsetzung der Entschädigung zu Verfügen.
Frankfurt a. M ., den 18. November 1918.
I . A. des Arbeiter- und Soldatenrates

Ter Polizeipräsident.

1 jedoch nicht gemütlichen Kämmerlein über sein Schicksal
nachzudenken. Daß man aber 'Fett erwerben kann und
23. 'November.
daran noch, Geld verdient und dabei der Allgemeinheit
— Nächste Woche findet eine Sitzung der Stadtvernützt, das scheint doch noch nicht so bekannt zu fein
ordneten-Versammlung nicht statt.
wie man es eigentlich erwarten dürfte. Zu Nutz und
der Mitwelt sei daher das Erfahren dieses
Frommen
die
Auf
".
„Groß-Frankfurt
im
Bersarr.mlung
- Sonntag vormittag 101/2 Uhr stattfindende öffentliche Ver¬ Schleichhandels bekanntgegeben: Gehe in den Wald und
, die es in Liesem Jahre dort in
sammle Bucheckern
sammlung im „Groß-Frankfurt ", in der Stadtverordn.
gibt. Bringe die gesammelten Buch¬
Fülle
und
Hülle
Balzer unb Bürgermeister Tr . Luppe, ferner Stadtv.
Beckstedt, Eichstädt und Ehlers über die Stellung der eckern zur öffentlichen Annahmestelle; man erhält dort für
demokratische.! Arbeiter, Angestellten und Beamten zur jedes Kilogramm Bucheckern bis zu Mark 1.65 und außer¬
Revolution und ihre Forderungen im neuen Deutschland dem einen Oelbezugsschein, der wiederum für jedes ab¬
gelieferte Kilogramm zum Bezüge von 60 Gramm Oel
sprechen, sei nochmals hingewieftn.
berechtigt und zwar muß für dieses Oel nur der nor¬
Bezirks verein Frankfurt a. M .-West. Am Mitt¬ male Preis gezahlt J werden, der etwa 90 bis 95 Psaj.
woch, den 27. November 1918, abends 81/4 Uhr findet betragen wird. Mann hat dann markenfreies Oel, außer¬
in dem Festsaal der Liebig-Oberrealschule, Sophienstraße dem noch einen Geldüberschuß; dazu kommt noch das Er¬
eine Versammlung statt, in der Herr Bürgermeister Dv. hebende Bewußtsein, nicht nur für sich selbst, sondern
Luppe über „ Tie neue Zeit" sprechen 'wird. Saalöff¬ auch für die anderen gesorgt zu haben, denn die Oelnung 73/4 Uhr.
menge, die auf den Bezugschein geliefert 'wird, ist etwa
_ - • Städtisches. Stadtrat Hengsberger will mit Ab¬ die Hälfte dessen, was sich an Speiseöl aus den Buch¬
lauf seiner Wahlperiode am 31. März nächsten Jahres
eckern gewinne» läßt, und die andere Hälfte dient dazu,
in de.i Ruhestand treten. Ter Magistrat beantragt, seiner eine sonst notwendige Verkürzung der allgemeinen Fett¬
Pensionierung zuzustimmen. — Als Delegierter des Ar¬ ration zu verhindern. Während der Schleichhandel die
beiter- und Svldatenrates ist Stadtverordneter Karl Möl¬ Allgemeinheit schädigt und den 'Geldbeutel recht kräftig
ler in das Städtische Arbeitsamt eingetreten. — Zur erleichtert, nützt der Bucheckernsammler dem deutschen Volk
'Aufrechterhaltung der Kohlenversorgung beantragt der versorgt sich mit Fett , und füllt obendrein seinen GeloMagistrat , 30000 Mark zur Ermietung von Leichtern beutel.
für den Kohlentransport aus Gustävsburg zu bewilligen.
— Heinckehrende Studierende. Die Militärbehörden
Dem Wohnungsamt soll für unvorhergeseheneAusgaben haben die Zusage gegeben, die aus dem Felde zurück¬
ein Kredit von 30000 Mark zur Verfügung gestellt kehrenden Studierenden so rasch, als es die Umstände
weroen. — Die Arbeitsgebühren des Lagerhaustarifs für erlauben, aus dem Heeresdienst zu entlassen. Diesen Stu¬
Getreide sollen eine den Arbeitslöhnen entsprechende Er¬ dierenden wird empfohlen, sich bei Wiederaufnahme ihrer
höhung erfahren.
Studie r an die Dekane ihrer Fakultäten zu wenden, die
— Veranstaltungen nach 11 Uhr abends. Alle nach ihnen bereitwillig Rat und Auskunft erteilen werden'.
1l _Uhr abends zu veranstaltenden Musikaufführungen Tie einzelnen Fakultäten werden alle geeigneten Maß¬
Gesangs- und deklamatorische Vorträge bedürfen einer nahmen treffen, unr die aus dem Felde heimkehrenden
polizeilichen Genehmigung, die stempelpflichtig ist. Die Studierenden möglichst rasch Widder in ihr Studium
Genehmigung ist beim zuständigen Polizeirevier zu be¬ einzuführen. Auch der Akademische Hilfsbund' (Geschäfts¬
stelle: Physikalischer Verein, Robert Mayerstr. 2) hat
antragen.
— Die Ankunft der Armee Marwitz. Die 5. Armee sich bereit erklärt, Auskunft und Rat zu erteilen. Ent¬
unter dem Oberbefehle des Generals der Kavallerie v. d. gegen umlaufender Gerüchten, wird die Zugehörigkeit der
neutralen Zone der Wiederaufnahme
Marwitz wird auf ihrem Heimzuge, wie wir aus sicherster Stadt Frankfurt zur
durch, die Kriegsteilnehmer keinerlei
Quelle erfahren, am 29. November den Rhein über¬ des Studiums
schreiten. Ter Uebergang vollzieht sich in drei -Heeres¬ Schwierigkeiten bereiten.
säulen an drei verschiedenen Punkten . Die Hauptmasse,
- - Betr . Kreditgewährung an Kriegsteilnehmer. Die
eine Doppelreihe, geht bei Mainz über die Brücken und Ereignisse der neueren Zeit lassen eine baldige Temobidann in zwei Reihen nach Osten. Die südliche bewegt liefferung und damit Rückkehr der einberuftnen Hand¬
sich in der Richtung Groß-Gerau, Langen, nach Seligen¬ werker erwarten. Dabei wiro manchem eine wirtschaftliche
stadt, und erreicht hier den Main ; die Hauptgruppe, eben¬ Beihilfe durch Kreditgewährung nötig oder erwünscht sein.
falls von Mainz kommend, marschiert über Höchst-Frank¬ ;Wir mache» deshalb wiederum ausdrücklich darauf auf¬
furt weiter. Der nördliche Flügel der Armee setzt bei merksam, daß unter der Verwaltung der Nass. Landes¬
Rüdesheim über dm Rhein und geht dann nach Norden bank eine Kriegshilsskassc durch den Bezirks verband deZ
bis zur Lahn, wobei Ems wahrscheinlich nicht mehr be¬ Regierungsbezirks Wiesbaden mit dem Zweck errichtet ist,
rührt wird. Die ganze Durchmarschzeit der gewaltigen Kriegsteilnehmern oder deren Angehörigen aus den Krei¬
, sowie des umfangreichen Heeresparks sen des selbständigen Mittelstandes durch Gewährung von
Menschenmassen
durch unser Gebiet, wird, falls alles glatt von statten Darlehen Hilfe zu leisten. Voraussetzung ist, -daß die
geht, auf 8—9 Tage berechnet. In Frankfurt werden Betreffenden durch den Krieg in Bedrängnis geraten und
täglich 20 000 Mann einquartiert , jedoch ist für 30 000 zur Erhaltung oder Wiederherstellung ihrer wirtschaftlichen
Mann Unterkunft bereitgestellt. — 'General v. d. Marwitz Selbständigkeit auf Hilfe angewiesen sind. Das Darlehen
richtete an das Binger Kreisamt folgende Drahtung : „Ich soll in jedem einzelnen Falle 3000 Mark nicht Über¬
bitte dringend, durch die Ortsbehörden die Einwohner steigen. Es ' kann auch in Form der Eröffnung eines
anzuweisen, den Truppen Wein oder sonstigen Alkohol Kredites zur Verfügung gestellt weiden. Ter Zinsfuß soll
nicht in größeren Mengen zu verabfolgen, da durch un¬ 4 Prozent nicht übersteigen. Das Darlehen soll regel¬
mäßigen Alkoholgenuß die Jndisziplin bedenklicherweift mäßig für ein Jahr gewährt, kann indessen von Jahr
gefördert wich."
zu Jahr bis zum 1. Januar 1926 verlängert werden.
. An die Vor¬
- - Postzensur für Auslandssendungen. Für Sendun¬ Tie Rückzahlung kann in Raten geschehen
des
Vereinigungen
gewerblichen
und
Innungen
der
stände
gen ins Ausland besteht, worauf wir wiederholt aufmerk¬
Bitte,
dringende
die
daher
wir
richten
Kammeibezirks
sam machen, wieder die Postzensur zur Verhütung von
Vermögensverschleppungen. Briefe dürfen nur offen ver¬ inr Kreise ihrer Mitglieder ftstzustellen, wer in diesem
Sinne die Hilfe der Nass. Kriegshilfskasse in Anspruch
schickt werden und ihre Beförderung nach dem Ausland
erleidet naturgemäß 'durch, die Nachprüfung Verzöge¬ nehmen will, und uns die hierher zu berichten. Dem¬
nächst ' weroen wir dem Vorstand oder dem Antragsteller
rungen.
direkt die nötigen Formulare für die vidnungsmäßige
— Das Zentralkomitee vom Roten Kreuz, Abteilung Antragstellung zusenden und daraufhin das weitere ver¬
für Gesangenenfürsorge, Abgeordnetenhaus Berlin , teilt anlassen.
mit, daß zunächst keine weiteren Bestellungen auf Nor¬
— Russenabzug. In das buntbewegtc Bild, das am
malpakete angenommen werden können, Ta außerdem Mittwoch, der Hauptbahnhof mit seiner Umgebung bot,
eine Veränderung in der Zusammenstellung der Pakete mischten sich in den Nachmittagsstunden viele hundert
notwendig - geworden ist, empfiehlt es sich- vor Erteilung
heimkehrende russische Kriegsgefangene. Aus Saarbrücken
neuer Aufträge ' bei der genannten Abteilung Erkundi¬ waren etwa 1000 Russen im Sonderzug hier eingetrofgungen einzuziehen.
sen. Hierzr gefeilten sich zahlreiche andere größere und
— Nahezu 1 Milliarde Mark Postscheckguthaben ist kleinere Trupps aus verschiedenen Sammellagern . «Ge¬
im Oktober bei den deutschen Postscheckämtern zu verzeich¬ meinsam wurde dann die große Schar vom Güterbahn¬
nen gewesen. Tie Zahl der Postscheckkunden im Deut¬ hof aus im Sondrrzug nach dem Osten abgerollt. —
schen Reich betrug Ende Oktober 283 300 und ihr Umsatz Im Goethe-Gymnasium hatte die Kriegsgefangenenleitung
im Oktober 14 310 Milliarden Mark, von denen 10 270 eine Verpflegungsstation für die Russen, die in ihren
Milliarden oder 71,8 v. H. barlos verglichen worden schmutzigen Anzügen, und den unordentlich zusammengesind. Vordrucke zu Anträgen aus Eröffnung eines Post¬ packten Habseligkeiten gar arg von ihren ehemaligen Bun¬
scheckkontos sind bei jeder Postanstalt erhältlich.
desgenossen. den auf der Straße zuschauendenelegant ge¬
— Verein akademisch gebildeter Lehrer. In einer kleidete» Franzose: abstachen, eingerichtet.
sehr zahlreich besuchten außerordentlichen Generalversamm¬
— Wegen Schleichhandel bestraft. Dem Kutscher Phi¬
, gebildeter lipp Weh rum, geboren am 9. Januar 1875, zu Albach,
lung nahm der Frankfurter Verein akademisch
Lehrer folgende Entschließung an : „Der Verein stellt wohnhaft zu Frankfurt a. M ., Moselstraße Nr . 33, wird
sich angesichts der Not des Vaterlandes auf den Boden hierdurch der Handel mit Gegenständen des täglichen
oer durch die Umwälzung vollzogenen Tatsachen und Bedarfs , insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln aller
, alle Kräfte einzusetzen, zur Schaffung der An , ferner rohen Naturerzeugnissen, Heiz- und Leucht¬
ist entschlossen
inneren Einheit unseres Volkes, zur Erhaltung des deut¬ stoffen, sowie jegliche mittelbare 'oder unmittelbare Be¬
schen Kulturlebens, insbesondere zur Erhaltung , Pflege teiligung an einem solchen Handel wegen Unzuverlässig¬
und Weiterbildung des höheren Schulwesens zu Frank¬ keit in Bezug auf diesen Gewerbebetrieb untersagt. 'Ter
furt a. Ni. Er ist bereit, mitzuwirken bei der Bildung Wehrum hat Schleichhandel mit Lebensmitteln getrieben.
einer Gesant Vertretung der Lehrerschaft zu Frankfurt
— Seidendiebstahl. Aus dem Seidenwavengeschäft von
a. M ., tu der die Interessen des Frankfurter Schul¬
-Ochs, Roßmarkt, wurden in der Nacht zum
Schwarzschild
wesens, sowie der Lehrerschaft wahrgenommen werden sol¬
Donnerstag für annähernd 60 000 Mark Seidenstoffe ge¬
len."
stohlen. Das Geschäft war vor kurzem schön einmal gründ¬
— Der umgekehrte Schleichhandel. Wenn man so lich ausgeplündert worden.
hintenrun sich ein bischen Fett, sagen wir mal ein Pfünd— Ein Einbruch wurde in der Nacht zum 20. ds.
chen Butter , verschaffen konnte, so hatte die Freude über
in dem Kurz- und Weißwarengeschäft von H. Hil.
Mts
diesen 'Erwerb auch' eine recht unangenehme Kehrseite, näm¬
lich, mau mußte auch die Schleichhandelspreift bezahlen, berger, Gr . Seestraße am Kurfürstenplatz aus geführt,
und die hind' bekanntlich gepfeffert, weil es ja Pfesifer konnte aber glücklicherweise nicht vollendet 'werden, da
auch« nur in Schleichhandel gibt. Dazu kommt noch das ein Hausbewohner die Sache bemerkte und den Eigen¬
unangenehme Bewußtsein, daß man sich nicht erwischen tümer benachrichtigte, auch durch Rufen aus dem Fen¬
. Letztere
lassen darf , denn dann ist Butter und Geld weg, undj ster Alarm schlug und die Diebe verscheuchte
man hat vielleicht auch noch Gelegenheit, im stillen, ' hatten schon eine Menge der wertvollsten Waren auf
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die Straße und in das Gebüsch geschafft, um es später
hortzubringen, mußten aber das meiste liegen lassen, um
sich selbst in Sicherheit zu schaffen, da auch von dem
benachbarten Polizeirevier bald Schutzleute zur Stelle
waren. So kam es, daß das Meiste der Hinausgeschäften
Waren wieder in den Laden zurückwanderte. Ts wird!
behauptet, ein mit Soldatenmantel bekleideter Mann habe
Schmiere gestanden. Das Hilbergersche Geschäft bestand
gerade an dem Einbruchstage 44 Jahre.
— 2. Bolksunierhaltungsabend . Sonntag , 24. No¬
vember, findet der 2. Bolksunterhaltungsabend im Saal¬
bau statt. Es wirken mit : Die Sängervereinigung Nied
unter Leitung des Musikdirektors F . Bischofs, Frl . Eli¬
sabeth Kandt (Sopran ), Frl . Ella Lyner (Harfe), Herr
Walter Schneider (Baß ), Herr Hch. Georgs, (Rezitation ),
Am Klavier : Kapellmeister Neumann.
— Albert Schumann Theater. Das Weihnachtsspiel
des Schumann-Theaters schöpft diesmal seinen Stoff aus
dem rheinischen Schatz von Märchen und Sagen : „Rhein¬
zauber" oder „Jur Banne der Lorelei" heißt sein viel¬
verheißender Titel . Ter Verfasser ist den Frankfurtern
kein Unbekannter. Sein „Tapferes Schneiderlein" ist noch
in bester Erinnerung und als Märchenerzähler und Märchendichler hat sich Wilhelm Globes die Kinderherzen sei¬
ner Heimat schon lange erobert. Die Direktion des Schumanutheaters hat alles daran gesetzt
, dem Märchentraum
eine stin mungsvolle Inszenierung zuteil werden zu lassen.
Die Uraufführung erlebte das Weihnachtsspiel am ehe¬
maligen Wiesbadener Hoftheater. Die Musik zu dem
Traumspiel rührt von Otto Homann-Webau her.
— Albert Schumann Theater. „Rheinzauber oder im
Banne der Loreley" Weihnachtsmärchenin 5 Bildern ge¬
langt am Sonntag Nachmittag 31/ 2 Uhr , bei kleinen
Preisen zur Erstaufführung . Abends l 1/^ Uhr ist eine
Wiederholung der Operette „Schlwarzwaldmädel."

Aus der Nachbarschaft.
— Oberursel,
22 . Nov. Aus einem hiesigen
Bildhaueratelier wurden drei kostbare Bronze-Plastiken und
eine Gipssigur entwendet. Aus die Wiederherbeischafsung
der Kunstgegenstände sind 1700 Mark Belohnung ausgesetzt.
— Schotten,
22 . Novbr. Der Begründer der hie¬
sigen Säge- und Jmprägnierwerke I . Himmelsbach und
der Zweigwerke in Nidda und Wchelsdorf, Josef Him¬
melsbach, stiftete aus Anlaß seines 70. .Geburtstages,
400 000 Mark zum Wohle bedürftiger Angestellten und
Arbeiter. Er selbst wurde in Anerkennung seiner Ver¬
dienste um die heimische Industrie zum Kommerzienrat
ernannt.

Mitteilung.

— Oberl ahn st ein, 22 . Novbr. Bei einer Tienstfahrt durch die Stadt stürzte in der vorsintflutlich! ge¬
pflasterten Frühmessenstraße em Kraftwagen um Und be¬
grub die Insassen unter sich. Hierbei wurde der soeben
aus dem Felde zurückgekehrte Lehrer Leyendecker von hier
sofort getötet; ein Offizier eritlt schwere Verletzungen,
die übrigen Mitfahrenden kamen mit leichteren Ver¬
wundungen davon.
— Gießen, 22. Novbr. ProfessorGaffky-Berlin ver¬
machte der Stadt für unterstützungsbedürftige kinderreiche
Familien und der Universität zur Errichtung eines Stipendiats für einen Medizinstudiererchen je 10000 Mark.

'

Die große Offensive hat wohl in dem bekannte»
Militärschriststeller Wilhelm von Massow ihren beste»
Beurteiler und Schulderer gefunden. In den vorliegenden
neuesten Heften 201/205 von Bongs illustrierter Kriegs¬
geschichte „Der Krreg 1914/18 in Wort und Bild ",
Deutsches Verlagshaus Bong & Cd., Berlin W 57, wö¬
chentlich ein Heft zum Preise von 45 Psg!., versucht Mas¬
sow an der Hand reichlich beigesteuerter Bilder, Marten'
und Plane ern anschauliches, den tatsächlichen Verhält¬
nissen entsprechendes Bild dieses großen Kampfes der
Deutschen gegen die zahlenmäßig überlegene Entente zu
geben. Ter deutschen Heeresführung wird hier ein glän¬
zendes Zeugnis ausgestellt. "Im Anschluß an diese
Schilderungen
— her eigentlichen Kriegsgeschichte— brin¬
* Mordversuch
einer Irren
an der Mut¬
ter. Plötzlich irsinnig geworden ist die Inhaberin eines gen die Hefte .Beiträge aus der Feder von KriegsteilLehriustituts für Damenschneiderei in Neustrelitz. Die jnehmern und Kriegsberichterstattern. Auch hier sind
Erkrankte stürzte sich auf ihre in demselben Zimmer Bilder , Karten und Pläne reichliche beigesteuert und da¬
schlafende Mutter urch versuchte sie zu erwürgen. Auf mit dem geschriebenen Wort durch das Bild' eine weiter«
das Hilfegeschrei der Ueberfallenen eilte die ein Neben¬ Erklärung gegeben.
zimmer bewohnende Mieterin herbei, und es gelang ihr
nach großer Mühe, die alte Frau aus den Händen
der Irren zu befreien und sich! mit ihr in ihrem Zim¬
mer in Sicherheit zu bringen. Die Mutter hat in dem
Ringen einen Fuß gebrochen und schwere Verletzungen,
im Gesicht und am Hals erlitten . Die Polizei konnte
sich erst nach großen Anstrengungen der Wahnsinnigen
«in äsntseber Weihnachtstraum in 5 Bildern von
bemächtigen.
Wilhelm Clobee. Musik von Otto Homann-Webau
* Ein ersch ütterndes
Trauerspiel
gab es
7%Uhr : ,.Sehwarzwaldm*del“ m. Frl. Anni Sutter
in Berlin . Ein 24jähriger Soldat Krüger war mit sei¬
ner Braut in Streit geraten. Tie Mutter des jungen
Telefon Hansa 8578
Mannes wollte ihn schlichten
. In seinem Zorn stieß, der
Sohn mit einem Karabiner so heftig auf den Fußboden,
daß sich! jener entlud und die Kuge. der Mutter von un¬
ten in den Kops drang . Das Geschoß riß der Mutter
die untere Gesichtshälfte weg und verletzte sie so schwer,
,daß sie bald darauf Verschiß. Der Sohn wurde, als er
das Unglück sah, vom Schmerz so überwältigt, daß. er
THEATER
- BRETTL- ZILLERTALj
völlig zusammenbrach und sich sofort der Polizei zur
WEINKLAUSE
1
Verfügung stellte. Völlig zerknirscht und aufgelöst wurde
Anfa
ng
7
Uhr
50
vorher
Musik
.
-i
ec von dieser in Gewahrsam genommen.
Kassenöffmmg7 Uhr.
■
* Frau und Kind ertränkt. Eine grauenhafte Tat,
die im Jahre 1913 begangen wurde, ist jetzt nach! fünf
KAFFEE
- HAUS
Jahren aufgedeckt worden. Im Januar ds . Js . hat der
Mittag « und Abends
Künstiermus
-ik.
33 Jahre alte Schneider Karl Paulus aus Berlin die
24 Jahre alte Frau Ella Hoffmann aus der Blänkenfeldec Straße 20 zu Berlin-Rosenthal ermordet und be¬ Schriftleitung C. F . Strauß.
Druck
—
und Verlag der
BuchdruckereiF. Kaufmann & Co., Frankfurt a. M .-West.
raubt . Nun ist festgestellt worden, daß Paulus neben
anderen schweren Verbrechen, die er begangen Hai, im
Der heutigen Nummer des BiÄktes ist beigegeben,
Mai 1913 auch seine Ehefrau und sein Kind ermordet
„Illustriertes Nrrterhaltungsblatt", wöchentliche Sonn¬
hat.
tagsbeilage.

Vermischte Nachrichten.

-Lehrling
GcschäftslokaliFriseur
Wohnungen,
J . Petry , Leipzigerstr . 22.
Geschäjtslokale
, möblierte Zimmer usw.
'HFaIIa

&i

2151

zu mieten gesuä t ! Off. uner B W.
au die Geschäftsstelle der Zeitung. 2173

Kinderbett
zu
verkaufen . ;
Juliusst-aße lall , r._
2182 Gebrauchter Teppich
u verkaufen
. '
20 Mk. Gr. Seelraße 491 .
2184 ;
1 Photographie Album mit Stander
und verschiedene Kinderwäsche zu verkaufen. Flvrastt aße 20 p l._
2159
1 Osen' chirm gebraucht zu kaufen gff.
Florastraße 20 part. l.
2160

werden
rasch vermietet
=
oder gefunden
=

täglich werklags von %8—2 Uhr gesucht.

Frlft .-West, Juliusstraße 12 I .
.Monatsfrau
Schloßstraße 4.

2133

od Mädchen gesucht.
2146

Frau gesucht

l"
u tl

durch

r

17 Leipzigerstrasse

Tj ttu 2152
Gerheim-Ottmaün, Greifstraße 2.

DievstNädcheu
sofort gesucht.
2121
. 26.
1 LadeuReal 2,20:2,55 mtr. 1 Fir¬ Cafe Bender, Leipzigerstr
maschild (Holz) 2,80:0,55 mtr. zu ver¬
kaufen. Königstraße 5311 .
2161 gesucht täglich 2 Stdn . für Treppe und
Büro. Solmsstraße 3._2149
*** > « **♦ Off. unter B. X.
a. d GeschäftSst
. d. Ztg._
2158
Möbl. Mansarde m. Kochofen ges. von z. Putze« der Schule sofort gesucht.
2167
älterem Fräulen zrm I . Dezcmb. Näheres Borzvftellen bei Nagel
Georg Speyerstc. 37
A. Horn, Schloßstr
. 30 II._
2140
Tüchtige Monatsfrau
gesucht.
Mutter u Tochter suche« i« nur Königstraße
63 1. St .
2168
feinem Hause sonnige 2 eoenil . 2

Tüchtige

den„Zochenheimer Anzeiger“
UNftM

«888

4

Zubehör zu verm. Zu

üilSk

Ö WAMWS
'Mr'» !

Geschaftstokale re.
Laden mit Wohuurrg zu vermieten.
Mühlgaffe 19.
2027

1

4 Zimmerw. m.
Solms 'tr, 83.
Putzfrauerfragen

17.

2083

Laden zu verm. auch als Lager¬
raum Basaltstraße7. Näheres König¬
straße 60II .
2125

Schöner Heller Laden zu vermieten.
Eins. 3 Zimmmerw. an erw. Familie Leipzigerstr
. 17.
2028
2104
zu verm. Kleine Seestraße 8.
Geschästslokal Falkstraße 114 Hths.
MUW
2 |
Part .u. 1. je zirka 66 qum. zus. od. geteilt sof.
M it tt f « * s?« P « $t
zu verm h äh. Göbenstr. 4 b. Holland. 2007
Gv.
unt
2165
. fl, d. Ge'chäftsst. d. Offerten
Ztg.
2172
kleine Mansardcnw mit Zubehör z. verm.
Werkstattz. verm. Einsatz,t vorhanden.
1975 Werderstraße 39.
Näheres Grempstraße 1
Mandoline
zu
verkaufe « . Adalbertstr. 28 pari. Bergmann_
2174
Monatsfrau tägl 2 Std . sofort gesucht
Leipzigerstraße 70 Kaffe. 2179
2 Zimmer und Küche 25 — Mk. montl.
Schmelz Mnigstr. 54 11 _2166
Zimmer rc.
2 Mausa^denzimmer[mit Kochgelegenheit
Wo kan« « och schulpflichtiges
15—
Mk.
für
einz
lue
Person
alles
neu
Kind (Waise) Flickunterricht erhalte»
Leeres Zimmer zu vermieten
. Näheres
. Zu erfragen Rödelheim JnOfferten unter W. B . an die GeschäftSst. für einige Stunden vor» oder nachmittags hergerichtet
Falkftraße 53 II . links.
1898
selgassch
-n
7
1.
St._2171
der Zeitung.
2181 gesu cht. Franz»Rückerstraße 23 p.
2162
Schönes leeres Zimmer zu vermieten'
Ginn hei m e rft r a ß e SS.
Kinde . klappstuhl , Kindertischche«
Besseres kiuderliebeudes Dienst¬ 2 Zimmer, Kücheu. Zub. z. verm. 2183 Näh. Steinmetzstraße 21 I .
2032
mit Bank « . Stuhl , Hängeschankel, mädchen sofort gesucht bei Schießer
Wintermäutelcheu für 4—6 jähriges Juliusstr . 24 I._
Schlafstelle mit Kochosen an Arbeiter zu
2163
1 gjtnmgy
Mädchen zu verkaufen . Markgrafenvermieten. Fritzlarerstraße 32.
2136
Zimmer mit Küche zu vermieten. 2144
straffe 4 1. Stock .
2186
Schön möblierte Mansarde zu verm.
Reuter Franz-Ruckerstr
. 4III .
2164 Ninnleimerstr. 22._ _
Kiesstraße 14 II . rechts.
2155
Mansardenzimmer und Küche zu verm.
Möbliertes
Zimmer an anst.
Zalkstr. 100 b. Kritzler.
2068
werden schönu. billig mngearb sowie Felle,
Geschaftssräuleiu
z« jvermieten.
Kragen, Müsse, Hüte auf modernste Formen
werden nach den neuesten Modellen billig
Leere Mansarde zu vermieten bei Bender, Zietenstraße 121 . b. Geyer_
2169
« . Okeufuß . Markgrafenstr
. 15 a. 2090 und gut umgearbeitet
2090 Leipzigerstr
Schön möbl. Zimmer od. Mansarde zu
. 24._
1858
2170
Schön möbl. Zimmer an anst. Fräulein j B . Okenfuß
Man ;.-Zimmer und Küche wf. zu ver- vermieten. Emserstraße 31III . r .
» Markgrafenstraße 15a.
Schön möbl ertes Zimmer zu vermieten
z. verm. Rahme str. 3 p._
2188
mieten. Schwälmerstr. 13 b. Juli .
2150
j
HÜT “ Brennholz - MM
2175
Eine Puppenstube mit Puppeu- I Buchen- Elchen- und Tannen, kurz ge1 Zimrnerwohrrung mit Zubeh. Gr. Seestraße 14 a. 3. Gt.
möbel zu verkaufen Preis 8V M. j schnitten
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten
— trocken
, Ctr. 6,— M. z. verk. au 1 oder \2 Personen zu ver« .
Salkstr. 32 Hths. IV .
2187 Ü.Seestr.EckeKaufungerstr
2180
. 44 I . 2185 Adalbertstr. 13 Hths. 1.
.u.Leipzigerstr
.431 Näheres Pfingstbrunnenftr
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Mitglieder, Mitbürger und Mitbürgerinnen!
ß
1

Hierdurch laden wir zu der am Mittwoch,
abends

8^4 Uhr

strasse , stattflndenden

1
I

ergebenst ein.
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1918,
den 27 . Sfovomber
, SophienOberrealschale

Ver §ain

Die

Eeferent : Herr

Zeit!

neue
Bürgermeister

Wir bitten dringend um zahlreiches

Dr . Luppe.

und pünktliches Erscheinen.

Der Verstand

i;i

i. d. N, Th. Walter,
Saalöffnung 73L Uhr

-Unterstützung.
Familien

Frankfurt , 20 . November 1918.

5chutz der Wasserleitung gegen

Einfrieren.

Wo Frostgefahr vorhanden, ist die Wafferleitung durch Umhüllung,
ü Schließen und Dichten der Fenster oder Entleerung zu schützen.
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretene
(R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
Mannschaften
Bei Wasserrohrbruch und Ueberschwemmungsgefahrist die Benutzung
Feuermelder unzulässig und strafbar; auch werden bei
öffentlichen
der
, die bereits bewilligt wurden,
I. Unterstützungen
, den 26. Nov. 1918 die Nummern der Ausweiskarten1—1500 mißbräuchlicher Benutzung die Kosten für das Ausrucken der Feuerwehr
1. Tag : Dienstag
, den 27. Nov. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 1501—3000 ,in Rechnung gestellt.
L. „ Mittwoch
Nur weun Menschenleben in Gefahr sind, kann die Feuerwehr zu
, den 28. Nov. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 3001—4500
8, „ Donnerstag
gerufen werden.
Hilfe
4. h Freitag , den 29. Novbr. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 4501—7500
In allen anderen Fällen ist die ständige Wache der städtischen
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlung der Unter¬
durch Telefon Hansa Nr . 6712 zu benachrichtigen.
Wasserwerke
stützungen für die nachstehend aufgeführten Stadtteile erfolgt an den obengenannten
ab und benachrichtigt auf Wunsch auch
Anschlußleitung
die
stellt
Diese
Tagen während der angegebenen Dienststunden in den Steuerzahl - und
nachts einen Meister der Zentrale der Spengler und Installateure.
Stenerhebe-Stellen:
2178
Frankfurt a. M ., den 16. November 1918.
, Kurfürstenplatz 36.
Stadtteile BockenheimSteuerzahlstelle
Niederrad
„
81/,—121/, vorm.
Odenwaldstraße 16.
„
Magistrat -Tiefbauamt.
Oberrad
„
Offenbacherlandstraße 272. 3—4 nachmittags
„
Alt-Rödelheim 2,
„
Rödelheim
„
Leckbach Steuerhebestelle,
„
Berkersheim
„
1826 .)
(begründet
BonameS
„
).
(Polytechnische Gesellschaft
Eckenheim
„
» als Einleger
191
Januar
1.
per
Anstalt
unsere
diese
in
Eintritt
Zum
Eschersheim
„
in den seitherigen gewöhnlichen
Gimiheim
„
%, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder 20 Mk.
von
Einlagen
wöchentlichen
mit
- stunden
Dienst- u. Abfertigung
, werden Anmeldungen dis spätestens
deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt
. Dieselben können stattfinden bei
Samstag , de» 89 . Novbr . d. I . entgegengenommen
Heddernheim
Niederursel
der Hauptstelle Neue Mainzerstr . 49 (v.8—'/,1u . 3—6Uhr, sowie bei unseren
Nebenstellen : Adalbertstraße 7 und Bergerstraße 194 von 8 bis 9 Uhr
Praunheim
vormittags.
Preungesheim
, auf Wunsch Formulare zu Anmeldungen zu übersenden.
Auch sind wir bereit
II . Die Unterstützungsberechtigten dürfen nur an den jewells für sie angegebenen
Die Erhebungen erfolgen auch in den Bororten Oberrad , Niederrad , Seck«
. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
Tagen die Unterstützungen abheben
bach, Eschersheim, Rödelheim, Eckenheim, Ginnheim , Hansen, Heddern¬
2156, werden nur im heim, Praunheim und Preungesheim .
Ui . Neue Anträge auf Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen
ihre
1919
Januar
1.
dem
mit
,
sind
gesonnen
welche
,
Einleger
Diejenigen
. Anträge könne« täglich gestellt
Rathaus, Paulsplatz9, entgegengenommen
, ebenfalls bis zum 30..
, Donnerstags und Freitags vor¬ wöchentlichen Einlagen zu verändern, werden ersucht
, Mittwochs
, Dienstags
werde« und zwar: Montags
November uns hiervon gefälligst Nachricht zu gebenl nd gleichzeitig emen diesjährige»
mittags von 8—12 Uhr, nachmittags von 3—4 Uhr, Samstags von 8—2 Uhr.
Wochenschei» einzureichen.
Frankfurt a . M, den 15. November 1918.

WMM » (Wirt« ).

2176

Städtische Uvterstützuugs-Ko « Mission.

—

Zahn

- Praxis

Herrn . Wodzinski
Künstl . Zähne und Plomben, Goldkronen und Brücken
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial.
^ 1929

1 (Deutsche Bank.)
Iieipaigerstrasse
Telefon : Taunus 3475.

-u.Jnstallationsarbeite
Spengler
215

Pr

Ernst Glaser, Spenglermeister
Basallstratze7 und

Landgrafenstratze

20.

46 . Iahrg.

Mittwoch , den 27 . November 1918.
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Bin inniifin

Die Versorgung Deutschlands.

Politische Umschau.

Eine Note Lansings . — Die Voraussetzungen.
25 . Nov . (W . B . Amtl .) Die deutsche Re¬
Berlin,
jrLederrs-Girrleirrr»Ke«.
gierung erhielt durch. Vermittlung der schweizerischen Regie¬
rung in der Frage der Versorgung Deutschlands mit Lebens¬
Alle feindlichen Regierungen wissen ganz genau,
mitteln nachstehende Antwort des amerikanischen Staats¬
daß die deutsche Republik, die bereits die Entlassung
sekretärs Lansimg:
aller Mannschaften mit Ausnahme der Jahrgänge 1896,
Fn der gemeinsamen Sitzung der beiden Häuser des Kon¬
1897, 1898, 1899 nach ihrer Heimkehr angeordnet Hat,
Frieden
Ter
w
ird.
beginnen
vom 11. November erklärte der Präsident der Ver¬
Krieg
gresses
den
nicht nachmals
könnte also in verhältnismäßig kurzer Frist abgeschlossen, einigten Staaten , daß die Vertreter der verbundenen Re¬
wenigstens die grundsätzlichen Bestimmungen desselben gierungen in dem obersten Kriegsrat in Versailles in einem
könnten feftgestellt sein, damit die Berunruhigung durch einstimmig gefaßten Beschluß, den Völkern der Mittelmächte
zugesagt hätten , daß alles unter den gegenwärtigen Um¬
die ungewissen Z ukunsts aus sichten ein Ende nähme. Daß
die Ariedensforderungen nicht milde sein werden, wissen ständen Mögliche getan werden solle, um sie mit Nahrungs¬
mitteln zu versehen und um die traurige Not zu erleich¬
wir im voraus. Daß ein Hinausschieben des Beginns
tern . die an so viel Orten ihr Leben bedroht, und daß so¬
der Friedensverhandlungen die -Gegner anderen Sinnes
machen wi.ro, ist kaum zu erwarten. Es ist im Gegen¬ fort Schritte unternommen werden sollen, dieses Hilfswerk
teil zu befürchten, daß sie die Zeit benutzen werden, um in derselben Weise zu organisieren , wie dies in Belgien
geschehen sei. Der Präsident ' gab ferner der Ansicht Aus¬
eine noch verzwicktere Fassung der einzelnen Paragraphen
herauszufinden . Es ist unverkennbar, daß bei denjenigen druck, daß es sich drch die Verwendng der brachliegenden
feindlichen Diplomaten, die diesen Krieg als ihren Krieg Tonnage der Mittelmachte alsdann ermöglichen lassen sollte,
betrachtet haben, eine solche Absicht besteht, und es bleibt der bedrängten Bevölkerung der 'Mittelmächte die Furcht
vor äußerstem Elend zu nehmen und ihr Gelegenheit za ge¬
nur zu wünschen, daß der nordamerikanische Präsident
ben, ihre Aufmerksamkeit und ihre Kräfte den großen und
Wilson sich« für die Friedenskonferenz auf sein früheres
Wort vom Rechts- und Versöhnungsfrieden besinnen gefahrvollen Aufgaben des politischen Neuaufbaues zu widmen,
-wird. Daß Deutschland deshalb eine Wartezeit für sein denen sie jetzt überall gegenübersteht.
Zn diesem Sinne beauftragt mich der Präsident zu
Wvhlerhalten ablegen soll, kann er nicht wohl verlan¬
sims
sagen,
, daß er bereit ist, die Versorgung Deutschlands mit
zu
erklären
bindend
Falle
diesem
in
gen, es genügte
er für weitere Bedingungen an die innere Umgestaltung Nahrungsmitteln in günstigem Sinne zu erwägen und diese '
Frage mit den verbündeten Regierungen sofort aufzunehmen,
des einstigen Deutschen Reiches knüpft. Verlangt er,
, aus allgemeiuen Wahlen her- vorausgesetzt, daß er die Versicherung erhält , daß in
daß zuvor eine gesetzliche
Deutschland die öffentliche Ordnung aufrecht« erhalten wird
vvrgegangene Regierung geschaffen werde, so braucht das
anch weiterhin aufrecht erhalten blerbt und ' daß «ine ge¬
und
erst recht den Frieden nicht aufzuhalten.
rechte Verteilung der Nahrungsmittel unzweifelhaft garan¬
Es liegt nahe, anzunehmen, daß die schon länger
tiert wird.
beobachteten Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Ent¬

ente wegen einzelner Friedensbestimmungen nicht ge¬
ringer geworden sind. Der Ausgleich! darüber geht uns
nichts an, die Hauptsache bleibt, daß die Verständigung
nicht ans unsere Extrakosten erfolgt. Wir sind nicht
besiegt, um alle Energie verloren zu haben, und brau¬
chen es an entschiedenen Worten nicht fehlen %vl lassen.
Was in Paris zur „Siegesverherrlichung " an Spektckkel, kann uns nicht
stücken und Triumpszügen geplant ttttrfo
berühren, denn die großen Tatsachen des Krieges werden
dadurch nicht umgestoßen, die für Deutschland Ehre und
Ruhm bedeuten. Wollte man das Kriegsende richtig
darstellen, so müßte an der Spitze des beabsichtigten
Zuges durch! den napoleonifchen Triumphbogen in Paris
eine Personifikation des Hungers reiten, der den Bund
der Mittelmächte gelähmt hat.
Für den Feind war es ein Aufatmen, als Deutsch¬
land um den Waffenstillstand ersuchte, das ist eine Tat¬
sache. Daß man uns jetzt „zappeln" lassen will, ist nicht
würdig und es bleibt die Frage, ob damit bestehendle
Differenzen drüben wirklich dauernd beseitigt werdend
Ter Weltkrieg hatte ein Vorspiel, er wird wohl auch
ein Nachspiel haben. Wahrscheinlich sogar nicht als nur
eins!

lleberwlnllenlle

Die Versorgung unserer deutschen

..

.)
(Fortsetzung

Ja , hatte er sich nicht alle diese Zeit bemüht, von
früh bis spät mit unermüdlicher Liebe um Ediths Seele
zu werben ? Und doch schien es bis heute immer
vergeblich. Nun würde ja aber bald alles, alles anders
werden ! Und in Gedanken hörte er schon das feine
Sümmchen seines Kindes, das zum Segenbringer
werden sollte.
Auf Ediths dringendes Bitten kam Hilde fast täg¬
lich nach Heidburg . Sie las ihrer Cousine vor, brachte
ihr neue Bilder und Handarbeiten , erzählte allerlei an¬
regende Nachrichten, bewog sie auch, täglich mit ihr in
den schönen Park zu gehen, und Heideck sah es mit
Genugtuung , daß seine junge Frau sich dem segens¬
reichen Einfluß, den Hildes Art unbewußt ausübte,
immer weniger entziehen konnte. Wenn sie nach
längerem Besuch nach Eichenrode zurückkehrte, zählte
Edith schon die Stunden , bis sie wieder bei ihr sein
würde.
Mehr als einmal sagte Heideck ihr, wenn er sie
an den Wagen geleitete : „Hilde, ich danke Ihnen !"
„Wofür ?" fragte sie dann erstaunt.
„Für Ihren Sonnenschein , Ihre Gegenwart !" sagte
er ; „dafür möge Gott Sie segnen !"
Frühlingsahnung lag über der schlafenden Erde,
und wie ein Hoffnungslied tönte es durch die Lüfte ; ist
doch die Hoffnung der stete Lebensodem der ganzen
Natur , und zumal der Menschenkinder, jbie durchs alle

Abreise der deutschen Vertreter aus Rußland.
25 . Nov . (W . B .) Die russische Regierung
Berlin,
entschloß sich nun doch, die Abreise unserer bereits seit dem
6. November abberufenen Generalkonsulate in Moskau und
Petersburg nicht länger zu verhindern . Sie hatte sie zu¬
nächst durch Ausflüchte, Bedingungen aller Art , zuletzt be¬
kanntlich dadurch zu hintertreiben versucht, daß sie mit
Hilfe der mit ihrer Hilfe aus den deutschen und öster¬
reichischen Kriegsgefangenen gebildeten Arbeiter - und Sol¬
datenräte die Absetzung und Festnahme der Konsulate be¬
wirkte . Nach einer eingegangenen Meldung haben beide
Generalkonsulate , ungefähr 800 Personen stark , die Demar¬
kationslinie überschritten und befinden sich aus der Wei¬
terreise nach Berlin.

Japans

Forderungen.

Ln diplomati¬
25 . Nov . (W . B .)
Washington,
schen Kreisen in Washington erklärt man, daß die japani¬
sche Friedensdelegierten folgende sieben grundlegenden Friedensbestimmungen Vorschlägen werden:
1. Uebereinstimmung mit England wegen der FreihM
der M ^ re ; 2. Sympathie mit den Plänen der Alliierten,
die kleinen Nationen zu schützen; 3. Anerkennung dev
Notwendigkeit für Japan , Ordnung in Sibirien zu be¬
wahren ; 4. Anerkennung der japanischen finanziellen , kom¬
merziellen und industriellen Einflußsphäre in China ; 5. dau¬
ernde Besetzung von Kiautschau ; 6. japanisches Protek*
torat über die Marschallinfeln , Karolineninseln und an¬
dere deutsche Lnseln im Stillen Ozean ; 7. Auf Gegen¬
seitigkeit beruhende rechtliche Gleichstellung (reciprocatory,
rights ) für die japanischen Bürger in der ganzen Welt.

mit Weihuachtsgaden.
Kriegsgefangenen
Das Zentralkomitee der deutschen Vereine vom Roten
Kreuz wendet sich, in .einem Aufruf an seine Landes¬
und Provinzialvereine mit der Bitte, unfern in Kriegsfangenschast befindlichen Brüdern als Zeichen liebevollen
Gedenkens in der Heimat eine Weihnachtsgäbe zu über¬
mitteln . Ohne Unterschied der Person soll jeder ein
Eine holländische Erklärung.
gleichwertiges Ghristgeschenk erhalten als Zeichen dafür,
26. Nov . (W . B . Amtlich.) Anläßlich der in
,
g
a
a
H
daß, die Heimat ihre tapferen Verteidiger auch in Fein¬
Zeitungen erscheinenden Berichte über den
ausländischen
für
desland nicht vergißt. Die Liebesgäbensendungen
Truppen von Belgien nach Deutschland
deutscher
Durchzug
die englischen Kriegsgefangenenlager sind bereits Ende Ok¬
über die Haltung , welche die hollän¬
und
Limburg
üoer
englischen
aller
Hilfsausschüsse
tober Mn Holland an die
der aus Antwerpen kommenden
hinsichtlich
Regierung
dische
Lager abgegangen. Tie in französischer Kriegsgefangen¬
eingenommen hat . die auf
Schleppboote
und
Torpedoboote
Barce¬
von
werden
gen
Heeresangehöri
schaft befindlichen
gekommen sind, teilt
Holland
nach
Belgien
aus
Kanal
dem
Le¬
lona aus versorgt. Die Liebesgaben bestehen aus
mit:
folgendes
Aeußern
des
Ministerium
das
bens- und Genußmitteln , die im neutralen Auslande an, der am
Waffenstillstand
den
über
Bedingungen
Die
1.
Pa¬
bestimmten
getaust worden sind. Die für Frankreich
mit der
daß
,
derartig
waren
,
trat
Kraft
in
November
11.
kete werden außerdem noch. Wäsche enthalten . Da durch
gerechnet zu werden
nicht
Feindseligkeiten
der
Erneuerung
zu
Anteil
seinen
Gefangene
die geplante Spende jeder
von Truppen der Kriegführenden
Weihnachten erhält, werden sich. Sonderversorgungen er¬ brauchte. Die Internierung
mehr. - Die Freilassung der hier besindSinn
keinen
hatte
Verden
für
Aufträgen
Mn
Annahme
übrigen. Tie

. 1
Liebe

Erzählung von B. v. Winterfeld

fand von Normalpaketen ist deshalb am 1. November
eingestellt worden. Tie Sperre dauert bis zum 22. De¬
zember. Tie Kosten der geplanten Weihnachtsspende be¬
laufen sich, für jeden Gefangenen auf etwa 10 Mark»
Es wäre wünschenswert, daß sich für diese allgemeine
deutsche Weihnachtsspende überall offene Herzen und
Hände fänden! Geldbeiträge sind den zuständigen Pro¬
vinzial- und Landesvereinen vom Roten Kreuz (Hilfe für
kriegsgefangene Deutsche) mit der näheren Bezeichnung
„Für Weihnachtsspende für deutsche Kriegsgefangene" bal¬
digst zu überweisen.

Cnttäuschungen und Stürme oiejer ^ roenwaüsayrr ,
immer wieder emporgetragen werden durch die all¬
mächtige, wunderbare , nie versiegende Hoffnung bis in
den Hafen der Ewigkeit!
Lange und bange Tage der Not und Angst waren
es gewesen, die der Freudenstunde vorausgingen , in der
zum ersten Male der Schrei des kräftigen Söhnchens
im Schlöffe zu Heidburg ertönte.
In jener schrecklichen Nacht, als der Arzt an Ediths
und des Kindes Leben zweifelte, da hatte Rolf, von
der Not auf die Knie gezwungen , zu Gott gefleht, wie
niemals zuvor ; und als er dann das Bübchen, gesund und
wohlgebildet , in seinen Armen hielt, da tat sich vor ihm
eine neue Welt voll Liebe und Pflichterfüllung auf, und
er sah vor sich eine schöne, große Lebensaufgabe , die
Lebensaufgabe eines Vaters!
Unwillkürlich mußte er daran denken, was Hilv»
ihm oft von ihrem Vater erzählt , und wie sie ihre
ganze tiefe, ernste, segenbringende Lebensauffassung
allein seinem Einfluß verdankte . Möchte es ihm doch
auch vergönnt sein, dereinst seinen Sohn zu einem
Segensmenschen heranwachsen zu sehen!
Und noch etwas bewegte Rolfs Seele.
Während der langen , bangen Stunden , die er so¬
eben durchlebt, hatte Edith seine Hand fest in der ihren
gehalten , und ob die anderen kamen und gingen, es
war ihr gleich gewesen, doch ihn hatte sie nicht losgelassen :
„Bleibe bei mir, Rolf, ich ertrage alles besser,
wenn du bei mir bist!"
So hatte sie immer wieder gesagt. Und er war
nicht von ihrer Seite gewichen Tag und Nacht. Jetzt
lag sie schneebleich in ihren Kiffen, die Augen geschloffen,
zu erschöpft und matt, um eine Teilnahme oder Freude

äußern zu können.
Hildes Herz war von Glück und Freude erfüllt.
Sie fuhr bald hinüber nach Heidburg , um das jetzt
schon von ihr innig geliebte Kindchen zu sehen. Es
schlief fest in seiner blau verhangenen Wiege. Niemand
war in dem Augenblick im Kinderzimmer , denn die
kranke junge Mutter nebenan erforderte viel Pflege.
Wie froh war Hilde über dies ungestörte Alleinsein bei
diesen: ersten Anblick des Kleinen. Sie kniete an seinem
Bettchen nieder und gelobte sich, dem Kinde allezeit
eine treue Helferin ans seinem Erdenwege sein zu
wollen. Da trat Rolf leise ein. Er reichte ihr schweigend
beide Hände . In ihren Augen standen Tränen . Aus
seinem ernsten Gesicht war ein großes Glück zu lesen;
dennoch blieb er ernst. Auf ihre Frage nach Edith
erwiderte er zögernd:
„Ich glaube , Sie gehen heute noch nicht zu ihr, sie
ist so sehr ermattet . Jedes Wort greift sie an . Der
Arzt und die Pflegerin meinen, in einigen Tagen würde
sie sich schon weit mehr erholt haben ."
„Ob sie sich sehr gefreut hat ?" begann Hilde zaghaft
„Dazu war und ist sie noch zu erschöpft, aber ich
will wieder zu ihr. Wenn sie auch kaum spricht, so
verlangt sie doch beständig nach meiner Gegenwart ."
Leise hatte Rolf es gesagt, und ein gewisser Stolz
lag in seinen Worten.
„Wie gut und stark und treu er ist, und wie lieb
er sie hat !" dachte Hilde, als sie seiner hohen, kräftigen
Gestalt nachblickte. Dann beugte sie sich wieder über
das Kind und drückte einen langen Kuß auf das seiden¬
weiche Gesichtchen.
Im Salon fand sie ihre Pflegeltern , deren Freude
über das Enkelkind noch umwölkt war von der Sorge
um die Tochter.

Kriegsjahren ertragen . Ein anderes Vaterland nimmt
uns auf. Tas alte, das uns in den gräßlichen Krieg
entsandte, besteht nicht mehr. Tie alte Ordnung der
Gewalt ist gebrochen. 'Eine neue Ordnung bildet sich,
aber ungeheure Gefahr bedroht sie. Werden wir eine
. Holland wiederum mit einer großen Anzahl Heimat haben oder wird sich Deutschland in eine Trümes zwecklos
Internierter zu belasten, das zur Veit, wo es mit der merstätte verwandeln. Das ist die Frage , die in aller
Hilfeleistung an eine große Zahl aus Nordfrankreich und Herzen brennt !Tas Feldheer und mit ihm das ganze
zahlreiche freigelassene Kriegsgefangene der Entente aus deutsche Volk, verlangt vor allem nach Frieden, nach
Deutschland bei den ungewöhnlichen Verhältnissen mit den Arbeit und Brot, nach Temokratie. Wir wollen Frieden.
größten Schwierigkeiten zu kämpfen hat. für Unterbringung, Frieden kann nur werden, wenn der innere Frieden
Unterhlt uand Beförderung nichts Mn konnte. Gegen die gesichert ist, wenn wir alles vermeiden, was zum MruderAblehnung des Ersuchens der deutschen Truppen sprach das kampf unter uns selbst führen könnte. Darum darf es
Interesse der nordbelgischen Bevölkerung, denn nach einge- nicht sein, daß einzelne Schichten unserer Brüder auf
'gangenen Berichten mären Zusammenstöße nicht ausgeschlos¬ immer von den Regierungsgeschäften ausgeschaltet wer¬
. Die Regierung beschloß daher, den erwähn¬ den. Alle sollen ihre Stimme mit zur Geltung bringen
sen gewesen
ten Truppen, die infolge des Waffenstillslandsvertrags Bel¬ können. Das kann nur in der alsbald unter Mitwirkung
gien innerhalb einer bestimmten Zeit geräumt haben müß¬ des Feldheeres einzuberufenden Nationalversammlung ge¬
ten und die' weder für Internierung in Betrcht kamen nock schehen. Tie neue Regierung Ebert-Haase steht auf dem¬
zurückgewiesen werden durften, zu erlauben, sich über das selben Boden. Darum müssen wir sie unterstützen.
Wir wollen Arbeit und Brot ! Wir wollen aber
niederländische Hoheitsgebiet zu begeben und ihren Weg ab¬
zukürzen, und zwar unter Aufsicht und unter der Bedin¬ nicht um den wirklichen Wert unserer Arbeit betrogen
gung. daß das Waffen- und Kriegsmaterial 'in Holland zu¬ werden. Daher fordern wir die Sozialisierung aller hierzu
rückzulassen sei. Von deiser Absicht wurden die am fol¬ reifen Großbetriebe und den achtstündigen Maximalsargenden Morgen zu diesem Zweck auf das Ministerium d.'s beitstag . Dagegen muß die Aufrechterhaltung der ge¬
Auswärtigen geladenen Gesandten der Vereinigten Staaten, ordneten Produktion auf alle Fälle sicher gestellt werden
Belgiens, Frankreichs, Großbritanniens und Italiens durch Es kann nicht über Nacht das gesamte Wirtschaftsleben
. Bedenken auf den Kopf gestellt werden, weil dadurch die Produktion,
den Minister des Aeußern in Kenntnis gesetzt
gegen diese Mitteilungen wurden nicht geäußert.
wie in Rußland auf lange Zeit lahmgelegt und unser
2. Gemäß der Neutralitätsreklamation werden die Kriegs¬ Volk einer Hungersnot ausgeliefert würde.
, die in das holländische Hoheits¬
schiffe der Kriegführenden
Ferner verlangen wir eine ausreichende Unterstützung
gebiet kommen, ohne daß eine Einfahrt durch Proklamation der Arbeitslosen und einen weiteren Ausbau der Krankengerechtfertigt ist, interniert. Dementsprechend wurde mit den Jnvalidäts - und Altersversicherung. Die neue Regie¬
ans Antwerpen kommenden Torpedobooten verfahren.
rung ist, wie ihr Programm zeigt, gewillt, durch! ent¬
3. Es ist bekannt, daß die holländische Regierung den sprechende Fürsorgegesetze das Los des arbeitenden Volkes
aus Belgien kommenden Schiffn die Durchfahrt rach Deutsch¬ zu erleichtern uno da sie sich, aus Männern zusammen¬
land nicht gestattet, wenn die Schiffe belgischen Eigentümern setzt, die immer für die arbeitenden Schichten und gegen
gehören. Schiffe, bei denen dies nicht der Fall ist, können deren Ausbeutung gewirkt haben, können wir vertrauen,
frei nach Deutschland fahren.
daß sie nichts unterläßt , unsere Lebensinteressen zu wahren.
Wir fordern Demokratie, weil sie alle Kräfte des!
Deutscher Einspruch.
Volkes vereinigt. Nur eine Regierung, die aus dem
S p a a , 24. Nov. (W . B.) Heute ist General Nudant Willen des Volkes selbst hervorgeht, wird die Machtfolgende Note überreicht worden: Hierher gelangten Nach- Haben, alle jene Maßnahmen durchzuführen, die unsere
' richten zufolge ist seit der Besetzung Elsaß-Lothringens durch Lebensbedingungen bessern. Diese ' Macht / hat der alten
die Alliierten der Verkehr zwischen diesen Gebieten Und dem Regierung gefehlt. Daher hat sie einer neuen sozialisti¬
. Dies erstreckt schen weichen müssen, die bereits mit fester Hand ein¬
übrigen Deutschland gänzlich unterbrochen
sich nicht nur auf den Personen- und Güterverkehr, sondern
gegriffen und einen großen Teil der alten drückenden
auch den Telephon-, Telegramm- und Postverkehr. Hierdurch
auf immer gebrochen hat . Der Belagerungszu¬
Schranken
ist auch der Zahlungsverkehr zwischen Elsaß-Lothringen und stand ist ausgehoben, das freie Vereins- urtb Versamm¬
dem übrigen Deutschland zum Stillstand gekommen. Wie lungsrecht ist durchgeführt, alle wegen politischer Verbre¬
, werden hierdurch Folgen hervor¬
ohne weiteres ersichtlich
chen Festgenommenen und Verurteilten sind frei gelassen
gerufen, die das Wirtschaftsleben in den elsaß-lothringischen und
die früheren Arbeiterschutzbestimmungensind wieder
Gebieten aufs schwerste bedrohen. Die Lohngelder können
gesetzt worden. Auch! sonstige in unser aller
Kraft
in
an vielen Stellen nicht rechtzeitig beschafft werden. Ferner
einschneidende Reformen sind bereits verwirklicht,
"gehen die Gelder für ausgeführte Lieferungen nicht an die Leben ganz
riesige Arbeit muß noch: geleistet werden,
aber
Empfangsberechtigtenein. Seit drei Tagen sind ähnliche wenn
die arbeitende Bevölkerung auf Jahrgerade
nicht
Zustände auch in den besetzten linksrheinischen Gebieten einden Folgen des unheilvollen Krie¬
unter
hinaus
zehnte
.
diese
,
gebeten
wird
Es
Saarbrücken.
in
getreten, besonders
soll.
schmachten
ges
unhaltbaren Zustände, namentlich auch im Interesse der links¬
In Not und Tod seid Ihr bewährt!
, 'die an erster Stelle hiervon be¬ Für Kameraden!
rheinischen Arbeiterschaft
habt Ihr Euer Blut gegeben. Jetzt
Gewalr
alte
die
gez. v. Haniel.
troffen wird, sofort abzustellen.
gilt es : Die neue Heimat ! Entscheidet Euch! Die Stunde
fordert es.
Die Auslieferung der Zivilgefangenen.
26 . Nov. (W. B .) Die Rückkehr der feind¬ Ter Vollzugsausschuß des Soldatenrates bei der Obersten
Berlin,
Heeresleitung!.
lichen Zivilinternierten war am 23. November im allgemei¬
nen durchgeführt: nur einzelne kleinere Transporte aus Nordund Ostdeutschland waren infolge Wagenmangels noch un¬ An alle Arbeiter
in der
- und Soldatenräte
terwegs. Sie alle, ebenso wie zwei größere Gruppen von
Heimat.
je 600 Köpfen aus dem Lager Holzminden, von denen die
26 . Nov. An alle Arbeiter- und SoldatenBerlin,
«ine die holländische Grenze bisher nicht überschreiten konnte, räte der Heimat!
, noch heute vor Mitternacht in Kehl d»zw.
werden rechtzeitig
Kameraden und Arbeiter!
Roeschwoog oder an einem Ort der belgischen Grenze überge¬
bringt uns neue Beweise der Herzlichkeit,
Tag
Jeder
. Staats¬
ben werden. Deutsche Waffenstillstandskommission
mit der Ihr unsere heimziehenden Kameraden empfangt/.
sekretär Erzberger, Vorsitzender.
Gebt unseren Tank ! Leider aber begegnen unsere Brüder
in einzelnen Städten einem gewissen Mißtrauen . Man
Bekanntmachung.
fürchtet, sie ständen den 'Errungenschuften der Heimat
des Feld¬
an die Svldatenräte
Ein Aufruf
feindlich gegenüber.
heeres.
Kameraden und Arbeiter! Nichts ist weniger begrün¬
, 26. Nov. 'Ter 'Soldatenrat der det als eine derartige Befürchtung, denn das Feldheer stellt
Wilhelmshöhe
Obersten Heeresleitung hat heute folgenden Aufruf an die sich rückhaltlos auf den neuen Boden und dankt allen in
der Heimat für die geschaffene neue Heimat. Nie und
Soldatenräte des Feldheeres gerichtet:
Kameraden! Endlich stehen wir 'wieder auf heimat¬ nimmer werden dre Feldtruppen der Reaktion die Hand
lichem Boden. Unsägliche Leiden haben wir in langen ' bieten. Ein Narr nur kann behaupten, daß sie dieEin¬
lichen Internierten beider Parteien lag auf der Hand. Die
, als die
Regierung beschloß um so eher dazu überzugehen
englische Regierung wissen ließ, daß die Freilassung auch
der deutschen Kriegsgefangenen in Holland bei ihr keinen
Bedenken begegnen würde. Unter diesen Verhältnissen war

Tage , Wochen verstrichen; der Kleine gedieh prächtig.
Er war getauft worden ohne großes Gepränge . Das
hatte fein Vater abgelehnt . In der kleinen Kapelle am
Schloß hatte die Feier stattgefunden . Die Großeltern;
Hilde und der eigene Vater waren Paten . Nach dem
Vater hatte er auch die Namen Rolf Eberhard erhalten.
Es war der Wunsch Ediths gewesen.
Diese konnte sich noch immer nicht erholen . Die
einst so imponierende Schönheit war überaus zart und
schmal geworden . Ihre Angehörigen sahen voller
Sorge diese Veränderung . Aber auch im Wesen war
eine Veränderung mit ihr vorgegangen . Die früher so
launische, auf alle Eitelkeiten gerichtete Edith , die nur
an sich dachte, war jetzt sehr still geworden und mit
allem zufrieden. Sie lag oft lange , lange sinnend auf
ihrer Chaiselongue und suchte gegen ihre Eltern und
Hilde freundlich und liebevoll zu sein. Nur wenn ihr
Mann ins Zimmer trat , ging ein Freudenschein über
das abgezehrte Gesicht, der es wunderbar verklärte.
Jedermann sah und fühlte, daß die Seele , die so
lange zu schlummern schien, in der jungen .Frau erwacht
war , daß zugleich aber der Körper sichtlich abnahm.
Heidburg prangte in seinem schönsten Sommer¬
schmuck.
Edith lag auf einem Ruhebett auf der Terrasse,
mit dem Blick auf den weiten See und die dichten
Baumgruppen des Parkes . Sie hatte sich ihrSöhnchen
bringen lassen, dessen große, dunkle Augen aufmerksam
auf das glitzernde Wasser im Sonnenschein gerichtet
waren.
Rolf saß neben Ediths Ruhebett . Er hielt sie mit
einem Arm umfaßt , mit der anderen Hand streichelte
er das zarte , weiche Köpfchen- seines Kindes.
„Rolf, " begann die junge Frau , „ du bist immer fa

gut zu mir gewesen, und ich habe es dir schlecht ge¬
dankt ! Nein, nein, Liebster, laß mich weiterreden l
„Sieh ', ich lebte früher wie im Schlaf oder Traum
dahin , dachte immer nur an mich. Als einziges Kinb
hatten meine guten Eltern mich allzusehr verwöhnt . Dich
hatte icb lieb, aber nur in meiner Art ; und ich weiß
»ck habe dich oft gequält , aber du bliebst immer gleich
liebevoll und geduldig , auch wenn ich es gar nicht ver¬
diente, und dann kam die schwere Zeit, als Klein-Rolf
geboren wurde . Ach, wie hätte ich ohne dich alles
getragen , mein Rolf . Bitte , laß mich ausreden . Ich
möchte dich um Verzeihung bitten , daß ich dir gar keine
gute Frau war , und dir danken, daß du trotzdem
immer so gut zu mir warst. Möchte doch unser Kind
dir ähnlich werden und nichts von meiner Art erben !"
„Sprich nicht so , meine Edith !" erwiderte ihr
Mann und küßte sie zärtlich. „Du darfst mir nicht
danken, denn es war doch selbstverständlich, daß ich
suchte, dir Liebes zu tun , und ich bin ja so glücklich,
daß ich dir so viel sein kann."
Sie drückte den Kleinen fester an sich und fuhr
'weiß, du wirst ihn gut erziehen, Rolf.
leiser fort: Ich„
Ich bin so dankbar , daß es ein Junge ist. Für den
ist es die Hauptsache, daß er einen guten Vater hat.
Für ein Mädchen wäre es schwerer, die Mutter zu ent¬
behren." Sinnend blickte sie in den hellen Sommertag,
den blauen Himmel , das tiefe Grün des Parkes.
„Was meinst du, Liebste ?" fragte er zögernd.
„Ich meine," sagte sie nach einer Pause , „daß es
mich glücklich macht, daß Klein-Rolf einen so guten
Vater bat ; denn er wird seine Mutter nicht mehl
lange haben ; ich fühle es mit jedem Tage deutlicher,
daß mein Leben zu Ende geht."
Sie hatte ganz ruhig und gefaßt ausgesprochen.

. unter der ge¬
setzung der alten Gewalt herbeiwünschiten
rade sie so schwer gelitten haben. Das Feldheer will
Ruhe und Frieden. Daher bitten wir alle Arbeiter- und
Svldatenräte der Heimat auf das Dringlichste, die heim¬
kehrenden Truppen in jeder Weise zu unterstützen. Brü¬
der, vergeht keine Stunde die ungeheure Gefahr, in der
wir schweben! Jeder einzelne muß. das äußerste aufbieten,
um zur Ruhe mitzuwirken! Es darf nicht zu einem
Zwiespalt zwischen den Frontsoldaten und den Heimaträten
kommen. Wir haben die Freiheit ! Aber nur Zucht erhält
sie uns ! Vereinzelt dringen Klagen zu uns , daß
Arbeiter- und Soldatenräte in Verkennung der Lage zurückkommenden Truppen , Wagen, Betriebsstoffe und Geräte
äbnehmen und die Lösung der ungeheuren schweren Auf¬
gaben des Rückmarsches hemmen. Noch, ist es "Zeit!
Noch können wir Frieden, Brot und Freiheit sichern!
Aber Mann für Mann muß einstehen für Vernunft >und
Ordnung ! Nur dann kann es glücken, nur dann!
Ter Vollzugsausschuß des Soldatenrates bei der Obersten
Heeresleitung;

Truppenmärsche durch den 18. Korpsbezirk.
Ter Bezirk des 18. Armeekorps wird in der Rich¬
tung von Westen nach Osten von 7 Armeen durchschrit¬
ten, und zwar von Norden nach Süden gerechnet: ^
Bon der 17 Armee nördlich der Linie Siegburg >—
Winterburg — Eckenbogen — Hilchenbach — Winterberg
— Embach.
Von der 18. Armee nördliche der vorgenannten und
nördliche der Linie Königswinter —Siegen — Bieden¬
kopf — Gemünden.
Von der 7. Armee südlich der vorgenannten und
nördlich der Linie Hirschbach — Stein — Neukirch!
— Herborn — Homberg.
Von der 1. Armee südlich der vorgenannten und
nördlich der Linie Bendorf — Westerburg — Wetzlar
— Gießen — Ulrichstein — Marbach.
. Von der 3. Armee südlich: der vorgenannten und
nördlich der Linie Ems — Hirschberg — Westburg
— Westmünster — Kleeberg — Butzbach — Beerstadt
bei Nidda — Freiensteinau — Flieden — Gers seid. )
Von der 5. Armee südlich der vorgenannten und
nördlich der Linie Kreuznach: — Sprendlingen — Hocken¬
heim — Großgerau — Oberroden — Mainflingen.
Bon der Armeeabteilung E südlich: der vorgenannten
Linie.
Tie Marschstraßen sind noch nicht festgelegt; es muß
damit gerechnet werden, daß in den betreffenden 'Gebie¬
ten während der Durchmarschdauer sämtliche Straßen
von den Trupper : benutzt werden. Tie Durchmarschdauer
wird sich, auf 8—10 Tage belaufen.
Tie auf den Trennungslinien gelegenen Städte und
Ortschaften liegen teilweise im Bereiche der nördlich und
teilweise im Bereiche der südlich marschierenden Armeen^
Bekanntmachung.
Hier und da vorgekommene Mißverständnisse veran¬
, daß die Fronttruppen
lassen uns, darauf hinzuweisen
selbstverständlich nicht zu entwaffnen sind. Zu den Fcont, im dienstlichen In¬
truppen zählen auch vorausgeschickte
teresse tätige Militärpersonen, wie Quartiermacher, Ver¬
bindungsoffiziere ufw.
Frankfurt a. M ., 25. 11. 1918.
Der Arbeiter- und Soldatenrat
beim stellv. Generalkommando XVIII. A. K.
Der Regierungspräsident erläßt nachstehende
Be kann tmachung
'
1. Alle Verwaltungsbehörden in Stadt und Land wer¬
den hierdurch ausgefordert, unter Heranziehung der zur
Aufrechterhaltung der Ordnung gebildeten Organisationen
mit größtem Nachdruck dahin zu wirken, daß alle Ver¬
sprengten angehalten und möglichst zu kleinen Trupps
unter Führung eines Offiziers oder Unteroffiziers zusam¬
mengefaßt' werden. Sie sind den zunächst durchmarschie¬
renden oder in der Nähe liegenden geschlossenen Truppen¬
verbänden zuzuführen, die sie ihrem Verband unter Mel¬
dung an die Vorgesetzte Dienststelle eingliedern. Nur so
kann eine geordnete Verpflegung, Unterbringung und Rück¬
kehr in die Heimat wie richtige Entlassung gewährleistet
werden.
was ihre Umgebung täglich sah, ohne es sich einge¬
stehen zu wollen . Nun sie selbst das Gefürchtete aus¬
gesprochen, übermannte Rolf das Gehörte , so daß er
neben ihr niedersank und sie mit seinen Armen umfing
und fest an sich drückte.
Nun er endlich Herz und Seele seiner Frau ge¬
funden , wonach er sich so lange schmerzlich gesehnt,
nun sollte er sie scheiden sehen.
„Gräme dich nicht um mich, Liebster," sagte sie,
als sie seinen Schmerz sah. „Du hast Klein-Rolf zur
sieten Freude , und du wirst einmal eine bessere Frau
rinden , wie mich, solche, wie du verdienst. Ach, Rolf,
Id) verstehe mich selber nicht, wie ich früher so hinleben
konnte in allen den Vergnügungen und Äußerlich¬
keiten, ohne an andere zu denken ; aber jetzt, in meiner
kangen Krankheit, sind mir die Augen aufgegangen.
Hilde war mir immer ein Vorbild , und dann du ; deine
Liebe hat mich überwunden , sie hat mich sehend ge¬
macht. Gutmachen kann ich nun nichts mehr , aber
banken will ich dir noch, solange ich bei dir bin !"
Er vermochte nicht zu sprechen, nur fester drückte
er sie an sich.
Sie fuhr fort : „Damals in der Nacht, als der
Kleine kam, glaubte ich sicher, ich würde sterben, und
mein ganzes , bisheriges Leben stand so klar vor meiner
Seele , und ich erschrak, daß ich es mit nichts ausgefüllt
hatte , und ich begriff mich selbst nicht. Ich möchte gern
alle deine Aufgaben , noch teilen , für unsere Gutsleute
korgen und den Armen und Krqnken wohltun , wie
du und Hilde es ' immer als eure Pflicht angesehen:
über für mich ist es nun zu spät. Ich kann nur Gott
Kitten, Geduld mit mir zu haben , und mir meine
große Schuld zu erlassen." Erschöpft hielt sie inne.
(FortfGang folgt.)

2 . Soldaten , die ihnen dienstlich anvertraute
Sachen , H
wie Bekleidungsstücke , Waffen , Pferde . Vieh usw . der - |
äußern , machen sich des Diebstahls oder der Unterschlagung
«schuldig, sie handeln pflichtvergessen
und schaden der Ge¬
samtheit
des Volkes .
Sie werden unnachsichtlich gericht¬
lich verfolgt werden und haben auf spätere Begnadigung
nicht zu rechnen.
Pflicht
jedes ehrliebenden
Soldaten
wie der Bevöl¬
kerung ist es . solche Schandtaten
zu verhindern und Schul¬
dige zur Anzeige zu bringen.
Wer anderseits
solche Sachen non Soldaten
erwirbt,
setzt sich der gerichtlichen Bestrafung
wegen Hehlerei § 259
St . G . B . aus.

Bekan ntmachun g.
Betr . Fürsorge für " Kriegsteilnehmer. 'Tie infolge
der Tem'obilisation heimkehrenden selbstständigen Handwer¬
ker werden wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß
ihnen die nachgenannten Stellen im Bedarfsfall zur Ver¬
fügung stehen:
1. Tie Handwerkskammer im allgemeinen und bei Kre¬
dit- bezw. Tarlehnsfragen.
2. Das Handwerksamt zu Wiesbaden für Wiesbaden
und Umgebung: bei Einziehung von Forderungen, bei
Ordnung der Vermögensverhältnisse, durch Verhandlungen
mit Gläubigern , Einführung der Geschäftsaufsicht usw.
3. Tie Kreis verbände des 'Gewerbevereins für Nassau;
wie zu Ziffer 2, für die übrigen Kreise des Kammerbe¬
zirks mit Ausnahme von Frankfurt a. M.
4. In Frankfurt a. M . wenden sich! allein Frage
kommenden Handwerker am besten an die Nebenstelle der
Handwerkskammer „ Handwerksamt" zu Frankfurt a. M.
Saalgasse 33.
Wir empfehlen, von diesen Stellen im Bedarfsfälle
Gebrauch! zu machen. Wo ein Zweifel besteht, wende man
sich! an die Handwerkskammer.
Wir halten es für selbstverständlich
!, daß die selb¬
ständigen Handwerker ihre heimkchrenden Gesellen und
Lehrlinge überall wieder einstellen, soweit dies irgend
möglich ist.
Wer einer Innung angehört, der wendet sich am
besten zunächst an den Jnnungsvorstand , wo er nach Mög¬
lichkeit Rat urid Hilfe finden wird.
Wiesbaden, den 21. November 1918.
Tie Handwerkskammer:
Ter Vorsitzende:
Der Syndikus:
Carstens.
'
Schroeder.

Lokal-Nachrichten.
„
— Bezirksverein
Frankfurt
a . M .-West . Heute Mitt¬
woch, abends 84/4' Uhr , findet , in der Liebig -Oberrealschule,
'Sophienstraße , eine Versammlung
statt . Herr Bürgermeister
Dr . Luppe wird über , ,Die neue Zeit " sprechen . >
— Hausschlachtungen . Mit Rücksicht auf die Kartoffelund Getreideoersorgung
versuchte der Staatssekretär
des
fReicksernährungsamtes
die Bundesregierungen
anzuordnen,
daß Hausschlachtungen
bis zum 31 . 12 . beendet sein müssen,
und nur in besonderen Ausnahmefällen
eine Verlängerung
des Termins
zulassen . Nach dem 1. Januar
1919 noch in
den Beständen ohne Genehmigung
befindlichen fchlachtfähigen
'Schweine sind , abgesehen von Znchtschweinen , auf deren Er¬
haltung
mit allen Mitteln
hinzuwirken
ist , und von noch
'nicht abgenommenen
Vertragsschweinen , möglichst ohne Ver¬
zug zur Erfüllung
der Schlachtviehumlage
heranzuziehen.
— Reisebeschränküngen
in das Sperrgebiet . Die Sperr¬
grenze ist Obererbach , Fehl -Ritzhausen , Runkel , Usingen,
Holzhausen
(Oberhessen ), Dortelweil , Gronau , BischofsheimRumpenheim , Mühlheim
a . M ., Bieber , Oberroden , DieDurg , Groß -Zimmern , Ober -Ramstadt , Zwingenberg (Hessen ).
Wer in das Sperrgebiet
reist , versieht sich am besten mit
Rückfahrkarte
für den gleichen Tag , andernfalls
muß für
die Rückreise eine besondere polizeiliche Bescheinigung
bei¬
gebracht werden , was sehr schwierig und zeitraubend
ist.
Fahrkarten
dürfen
sonst für Nie Rückfahrt
nicht verabffolgt werden .
Arbeitersahrkarten
und Zeitkarten
für den
Berufsverkehr
erleiden keine Beschränkung .
Der Gepäckund Expreßgutöerkehr
aus dem Sperrgebiet
hinaus ist bis
auf weiteres ausgeschlossen . Es darf nur ein Stück Hand¬
gepäck mitgenommen
werden.
— Kundgebung d es Kreiskriegerverbands
.
Der Kreiskriegerverband
Frankfurt
a . M . hat in einer außerordentli¬
chen Vertreterversammlung
nachstehende
Entschließung
ge¬
faßt : ,,Fn Uebereinstimmung
mit dem Aufruf
des Knff-

häuserbundes
der deutschen Landeskriegerverbände
stellt sich
auch der Kteiskriegerverband
Frankfurt
a . M . auf den Bo¬
den der durch die neue Regierung
geschaffenen Lage und
ist bereit , mit ganzer Kraft
mitzuarbeiten , wo immer es
gilt , Sicherheit , Nutze und Ordnung
aufrecht zu erhalten
und die Möglichkeit
gedeihlicher Weiterentwicklung
zu schaf¬
fen . Dazu bedarf es aber der Mitwirkung
des gesamten
deutschen Volkes , nicht nur einzelner Klassen . Auch darf
die in den Fahren «1870/71 errungene
Reichseinheit
nicht
gefährdet
werden .
Deshalb
fordern wir die baldige Ein¬
berufung
einer Nationalversammlung
, möglichst in Frank - !
furt a . M ., damit Gesetz und Recht an die Stelle bloßer
Gewalt tritt und das Band der Einigung , das die deut¬
schen Stämme
zusammenhält , nicht wieder zerrisstn wird ."
— Ausschuß der bürgerlichen
Berussstände .
Hier hat
sich ein Ausschuß
der "bürgerlichen
Berufsstände
gebildet,
dessen Aufgabe die Zusammenfassung
aller Berussstände
un¬
serer Stadt
ohne Unterschied der Parteizugehörigkeit
sein
wird .
Er erwartet
die endgültige
Neugestaltung
unserer
Reichsverfassung
von der baldigst
einzuberufenden
deutschen
Nationalversammlung
. -Bis
zu diesem Zeitpunkt
verlangt
er die Wahrung
der Grundrechte aller Staatsbürger , insbe¬
sondere der Gleichberechtigung auch in Frankfurt , den Schatz
.' der freien Meinungsäußerung
in Wort und Schrift , der un¬
bedingten
Freiheit
des Vereins - und Versammlungsrechts,
.Sicherung
des Privateigentums , wie auch die gerechte Ver¬
teilung
von Lebensmitteln
und Rohstoffen .
Ferner
soll
hier eine Zentralstelle , Steinweg 5 , zweiter Stock , geschaf¬
fen werden , in der alle die Möglichkeit
haben , Auskunft
und Mitarbeit
für die Gestaltung
ihres Berufslebens
im
Einblick auf die Gesetzgebung
der jetzigen Regierung
za
erlangen .
Auch wird die Zentralstelle
bemüht
sein , so¬
weit es in ihrer Kraft steht , Rechtsschutz gegenüber etwaigen
Uebergriffen . sowie Schutz der persönlichen und wirtschaft¬
lichen Sicherheit
zu gewähren .
Tätige
Mithilfe
wird den
herrschenden Regierungsgewalten
überall
da zugesichert , wo
bürgerliche Berufsfragen
zur Erledigung
stehen . Fnsoesondere sollen Gutachten
erstattet
und Sachverständige
zur
Verfügung
gestellt werden , die der Neugestaltung
des Be¬
rufslebens
in Frankfurt
dienen
werden.
— Frankfurt
tm Flaggenschmuck .
Zum Empfang
un¬
serer Truppen
legt die Stadt
nun allgemach ein reiches
Festgewand
an .
Die Straßen , durch die man den Ein¬
zug der Soldaten
erwartet , Mainzer
Landstraße
und Hohenzollernstraße
einerseits
und die Schloßstraße
in BokKcnheim andererseits , prangen schon seit Tagen im Schmuck
zahlloser Flaggen
und Willkommengrüße
vielfarbigster Art.
Von
besonderem
Reiz ist das Farbenbild
der Mainzer
Landstraße . Hier wallt von jedem Privathause
eine Fahne,
um die Fenster schlingen sich Papiergirlanden
mit bunten
Blumen
und Legionen
kleiner
Fahnen
und Sinnsprüche,
Und die Hauseingänge
schmückt recht oft frisches Tannengrün.
Die Häusergruppen
der Erbbaublöcke
diesseits
und jen¬
seits der Eisenbahnbrücke
in der Mainzer
Landstraße zei¬
gen einen geradezu bezaubernden
Schmuck , wenn man vor
allem die dazu verfügbar
gewesenen kargen Materialien
in
Betracht
zieht .
Ueber einige Straßen
ziehen sich sogar
Girlanden . — Am Dienstag
begann man endlich auch mit
der Errichtung
einer gewaltigen
Ehrenpforte
an der Kreu¬
zung der Mainzer
Landstraße
mit der Hohenzollernstraße.
Sogar
Zuschauertribünen
werden
vereinzelt
in den Ein¬
zugsstraßen
gebaut . Leider läßt die Schmückung der gro¬
ßen Geschäftshäuser
und Fabriken
im Zuge der Mainzer
Landstraße
noch recht sehr zu wünschen übrig . — Von
den Kirchen , 0 n Staarsgebäuden
gruben bereits seit Ta¬
gen flatternde
Fahnen
die heimkehrenden
Truppen . Un¬
sere städtischen Gebäude
dagegen liegen kalt und tot in¬
mitten dieser Farbensymphonien . Warum
das ? Oder weiß
man im Römer noch nichts von dem bevorstehenden
Ein¬
zug der Armeen und dem seit 14 Tagen bereits andau¬
ernden
Durchmarsch
großer
Fuhrparksverbände?

— Ter Mnzug von Fronttruppen in Frankfurt er¬
folgt erst anfangs nächster Woche. Am 1. und 2. De¬
zember trifft die 213. Division, etwa 20000 Mann , mit
General v. d. Marwitz an der Spitze und dem Stabe
des Armeeoberkommandos 5 hier ein. Den Truppen,
die am Tage vor dem Einmarsch in den Dörfern west¬
lich vor Frankfurt einquartiert sind, wird von der Stadt
bei Bockenheim ein festlicher 'Empfang -geboten, an den
sich, eine Parade anschließen wird. Tie 213. Division
setzt sich- aus mitteldeutschen Truppen zusammen. Außer
diesem Durchzug sind für Frankfurt keine größeren ge¬
schlossenen Truppenkörper zu erwarten.
— 2 Erpresser. Zwei junge feldgraue Soldaten er¬
schienen bei einer hiesigen Dame, um angeblich im
Aufträge des Soldatenrates Durchsuchungennach Lebens¬
mittelkarten vorzunehmen. Hierbei erpreßten sie von der
Wohnungsinhaberin unter Drohungen 500 Mark.
Aus der Nachbarschaft.
— Idstein,
26 . Nov. Der A.- und S .-Rat fing
Sonntag abend zwei Wagen mit Lebensinitteln ab, die
ein gewisser Dr . Spengler seinem hier wohnhaften Schwie¬
gervater, dem Sanitätsrat Dr . Klein, von der Front An¬
fuhren wollte. Die Wagen bargen mehrere Zentner
Würste, Schinken, Fett, Kasseler Rippen speer im Werte
von etwa 20000 Mark. — Bon der gleichen Kontrolle
wurden ferner zwei mit allerlei schönen Sachen beladenen
Autos und ein Wagen mit Lebensmitteln, alle von
Westen kommend, angehalten. — In einem hiesigen Ge¬
höft fand man bei der Nachprüfung der Kartoffelbestände
statt der erhofften Kartoffeln noch- 17 Zentner verheim¬
lichten 'Getreides.
— Hanau, 26 . Nov. Aus dem Modewarenhaus von
Karl Sichel u. Söhne, Nürnberger Straße 35, wurden
durch nächtlichen Einbruch Herren- und Damenkleider«
Seidenstoffe und Pelze im Werte von annähernd 110000
Mark gestohlen. Außerdem raubten die Einbrecher den Kassenschrank samt Inhalt und sämtliche Geschäftsbücher'.
1500 Mark Belohnung setzte die bestohlene Firma auf
die Wiedererlangung des Diebsgutes auZ.
— Heidelberg,
26 . Nov. Am Tage der Heim¬
kehr aus vierjähriger Gefangenschaft erdrosselte der Ober¬
kellner Max Körner seine Ehefrau, mit der er fchon
vor dem Kriege in Unfrieden gelebt hatte. 'Ter Täter
ist flüchtig gegangen.
_

Schumann -Theater
Heute 3%: Märchenspiel: „RheirZauber “ Kleine Pr/
Abdz. 7 x/2,Schwarzwalmädel
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Telefon Hansa 6570
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vorrätig

Unterba«

Achsen!
für praktische

Kinder

Hand -Leiterwagen
und

Große Answahl
L . Braunschweiger

leichte Transporte,
! Auch Räder lieferbar.

Frankfurta. M . 3t.

HegelAraße
Versand nach allen Ortrn.

2189

Wo kann noch schulpflichtiges
Kind (Waise) Flickunterricht erhalten
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Druck unü

starkem

und kräftigen

Weihnachtsgeschenk

§rankfurt
-M.<
west
Leipzigerstraße

stark gebaute

Hand Leiterwagen
Hand Kastenwagen

Ferner

Uu. mehrfarbigen

di^
:*

— Verein Jugendwohl . Ordentliche Mitglieder-Versammlung, Freitag , den 29. November 1918, nachmittags
—
Druck
und Verlag der
5 Uhr, im Konferenzzimmer der städtischen'Gewerbeschule. Schriftleitung C. F . Strauß.
MolUe-Allee 23.
BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M .-West.

V uchüruckerei H
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heimer
Anzeiger "
: : größtmöglichste

Verbreitung finden , werden mit 15 Pfg . die einspaltige
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt . Die v 0 r 12 Uhr mittags
aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen
größere , welche
früher ausgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen
Die Expedition
, Leipzigerstraße 17.
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20
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Anfertigung

welche durch den „ Bocken

Anzeige « ,

— Sängerchor
des Lehrervereins .
Das Iubiläumskonzert des Sängerchors
des Lehrervereins
findet Montag
den
2 . Dezember im großen Saale
des Saalbaues
statt . Da
der Dirigent , Kapellmeister
Walther
Reinhart , durch Krank¬
heit verhindert ist , hat Herr Adolf Müller die Leitung des
Konzerts übernommen . Solisten sind Frau Anna Kämpfert
und Herr Adolf Müller , Ehrenmitglied
des Vereins.
— Billiger Eintrittstäg . Der Preis
des Eintritts
den Palmengarten
ist nächsten Sonntag
vormittag
auf
Pfg .. nachmittags
auf 50 Pfg . ermäßigt.

and Abend -« Künstlertnuslk.

Offerten unter W . B . an die Geschäftsst.
der Zeitung .
2181
//

ff
-

T|.j.^a— s-s/ —

nrjjn - Hiiiirl/n

o

1 Photographie
Album mit
und verschiedene Kinderwäsche
kaufen . Flvrastraße 20 p. l .

Ständer
zu ver¬
2159

r

Herrn . Wodztnskl
Künstl. Zähne und Plomben, Goldkronen und Brücken
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial
1929

gesucht täglich 2 Stdn . für Treppe und
2149
Büro. Solmsstraße 3.

den„gockenheimer Anzeiger“
17.

17 Leipzigerstrasse

gesuchtfSgrlSS

ffrrrtz»

glüttBcrce

Off. unter B . X.
2158
. d. Ztg.
a. d Geschäftsft
1 Ofenschirm gebraucht zu kaufen gef.
2160
Florastraße 20 part. l.

1 Laden-Real 2,20:2,55 mtr. I Fir¬

Kiudecklappstnhl, Kiudertischcheu
Besseres kiuderliebendes Dienst¬ mit Bauk u. Stuhl , Häugescharrkel,
mädchen sofort gesucht bei Schießer Wintermäatelcheu für 4—6 jähriges

JuliuSstr. 24 I .
Monatsfrau
Tüchtige
Königstraße 63 1. St .

2163
gesucht.
2168

Mädchen zu verkaufen . Markgrafen»

strafte 4 I . Stock._

2186

_

2195

-Flaggen
Fahnen
. $r<mo. Mädchen
Ordtl
n. z. verk
verleihen
z.
gebr. billig
vor« oder nachmittags

für einige Stunden
2162
. Franz-Rückerstraße 23 p.
Lade « zu verm. auch als Lager¬ gesucht
raum Basaltstraße7. Näheres KönigAnständ/He saubere Monatssrau
2125
ftraße 6011.
2201
. Falkstr. 90 III
gesucht
Schöner Heller Lade » zu vermieten.
2028
. 17.
Leipzigerstr

9 ohnungen

Lueht

_ menschild (Holz) 2,80:0,55 mtr. zu ver¬
Gerheim-Ottmaun, Greifstraße 2._
Monatsfrau, tagt. 2 Std . sofort gesucht kaufen. Königstraße 53 II .
2161
21 66
Schmelz Krnigstr. 53 II

raseli vermietet
werden
=
oder gefunden
—

durch

Ansbes

Am Weingarten 17, 2. Stock. 2t ?

2121

j

Frau

und

Frau

gesucht.

. 26.
' Cafe Bender, Leipzigerstr

Wohnungen,
, möblierte Zimmer usw.
Geschäftslokale

Flicken

Zwn

in
sich
empfiehlt fi*
Hause emvfieblt
dem ftaufe
außer dem
und außer
in und

Dienstmädchen sofort

1 (Deutsche Bank.)
Ijeipaigeratrawec
Telefon : Taunus 3475.

v.:

Stellen!I

Offene
if

« xi8

* Pr

Zahn

falkftraße 52 part.

Schwarzer Samthut f. 19 Mk.

2211
z. verk. Florastr. 13III Bdhs._
Herrenuhr (rem.) siib. fast neu.Damenz. verk. Ederstr. 9 Hths.I 2190
korallenkette
Ein neues Federdeskbett zu ver¬
2191
2151 kaufen. Leipzigerstraße 44 I l.
ober
Lessing
,
Schiller
,
Goethe
andere Klassiker -ebr. z. kaufen ges.
2192
Angebote an Falsitraße 661
2202
1 gut erhaltener Kinder «Liegewagen
sowie 1 Kinderstühlchen z. verk. Anzus.
sofort v. 10— 12 Uhr. Schloßstr 50III r. 2194
2215
Mutter u Tochter suchen in nnr

-Lehrling
Friseur

4
4 Zimmerw. m. Zubehör zu verm. 8u
2083
erfragen Solmsstr. 83.

, Geschäftslokal Falkstraße 114 Hths.
Part .u. 1. je zirka 65 qum. zus. od. geteilt sof.
zu verm. Näh. Göbenstr. 4 b. Holland. 2007
47.
rr
Werkstattz. verm. Einfahrt vorhanden.
Eins. 3 Zimmmerw. an erw. Familie
.
öcfudjt
2174
39.
Werderstraße
2104
8.
zu verm. Kleine Seestraße
Schloßstraße 46 1. St.
gjk
Schöne 8 Zimmerwohnung per
Zimmer
. 24, Bender.
. Leipzigerstr
gesucht
1. Januar z. verm. eventl. m. Schreiner¬
werkstattz. verm. Zu erfragen im 2. St.
Leeres Zimmer zu vermieten. Näheres
2204
Elisabethenplatz3
1898
Falkftraße 53 II . links.

. 22.
J. Petry, Leipzigerstr

rc.

Jüngere

Hanse sonnige2 eventl. 8
% £* feinem
Beihilfe
W.
Zimmerw . m. Bad.
2217

Clemeusstrafte 18a , 2. Stock.

2

Schönes leeres Zimmer zu vermieten'
Monatfrau hat noch Stunden frei für
2032 Büro und Geschäftslokal zu reinigen. Näh.
Näh. Steinmetzstraße 21 I .
Gv . gkzvftvah*
2203
Keine Mansarden« mit Zubehör z. verm.
Schlafstelle mit Kochofen an Arbeiter zu Mühlgaffe 8, Stb . I._
1975 vermieten. Fritzlarerstraße 32.
lzum Waschen
Näheres Grempstraße 1
K « rrire «rE
2136
. Thöing,
und Freitags zum Putzen gesucht
2 Zimmer und Küche 25— Mk. montl.
Schön möblierte Mansarde zu verm. Sophienstraße 47 II .
2196
2 Mansardenzimmer,mit Kochgelegenheit Kiesstraße 14 II . rechts._
2155 I Junge Frau , früher Dienstm.
15— Mk. für einzelne Person alles neu
Zimmer an aust. - sucht für % Tage nachmittags
Möbliertes
. Zu erfragen Rödelheim Jnhergerichtet
zu vermieten.
Geschäftsfräuleiu
Beschäftigung auch als Putzfrau
selgässchen7 1. St. _2171
2169 Off, u. W . F . a. d. GeschäftSst
Zietenstraße 121 . b. Geyer
. d. Ztg. 2210
strafte 89.
Giuuheimer
Monatsfrau wöchentlich 4 mal
Schön möbl. Zimmer od. Mansarde zu
2 Zimmer, Kücheu. Zub. z. verm. 2183 vermieten. Emserstra ße 31III . r.
2170 S Stunden gesucht, leichte
arbeit. Robert -Mayerstr . 27 1 2216
2 Zimmerw. an ruhige Leute zu verm.
Zimmer sofort zu vermieten
Möbliertes
2205
Gtnnheimerlandstraße 64
2180 zweimal wöchentlich2 Stunden von 1—3
Adalbertstr. 13 Hths. I._
Fräulein
g
anst.
an
Zimmer
.
möbl
Schön
Uhr, Freitags */, Tag gesucht.
2198
2188 Königstraße 55, 3. Stock.
Zimmer mit Küche zu vermieten. 2144 z. verm. Rohmerstr. 3 p._
1 möbliertes Zimmer zu vermieten
_
Ginnheimerstr. 22._
2209
Mansardenzimmer und Küche zu verm. Faikstraße 58 I I._
. Leipzigerstraße 35 I . links 2200
gesucht
an Herrn sof.
Zimmer
möbliertes
Gut
^
2068
Falkstr. 100 b. Kritzler. _
2212
1 Zimmerwohnuug mit Zubeh. z. verm. Clemensstr. 21_
Zimmer zu vermieten für täglich einige Stunden Vorm. u. Nachm,
Möbliertes
au 1 oder 2 Personen zu verm.
2199
. 44 I . 2185 Ederstraße 11 pari. _
2213 gesucht
. Sophienstraße 21 II . l.
Näheres Pfingstbrunnenstr

WWW1 jwmry WWW

Monatsfrau

~Monatsfrau

Geschäftslokale

rc.

Zimmer an netten Herrn (Beamten)
2208

2027

Mühlgasse 19.

JL Meyer

Pietät
Frankfurt

a.

. d. Ztg._
A. a. d. Geschäftsft

Pelze

schönu. billig umgearb. sowie Felle,
Kragen, Müsse, Hüte auf modernste Formen

. 16a. 2090
B . Okeufnft. Markgrafenstr
MT

Ftlkstrasse
No. 34

Helles

Geschäftslok

zu mieten gesucht! Off. unterB. W.
an die Geschäftsstelle der Zeitung.

sofort gesucht. Fran Schneider,

- Kaserne 2197
Ossi ierssveiseanstaltArtillerie

Feier

8 . Okenfuß ,

gegründet

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr.'SO.
Goethestr. SO.
gegr.^1878,

Tel. Bömer| 2871.

2090

Markgrafenstraße

15a.

Maler¬
und Weiftbiuder . Gefchäft

Institut

Optisches

Lchönhofstr. 8 Fernfpr. Taunus 1812

1888.

?skn -^ 1e!>v7
Rudolf Fehl
Qi &

10,1.
kamt ^ r » fesi ^ tmaae
künstliche ZÄHae. ZaHak««a «a , m &mbm s*. f. w. zu den
Migsten Preisen. Nhezialitätr
NeKiffe ohne Maa « eah»latte.

skslcksim, ByipMgsrktr-. 7

Sesierbem

Verkaufsstellen:

u. Pelze

und gut umgearbeitet

. Macht.
1. Röttale

Amt Taunus 1046.
JUat Taunus 1045.
Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen Geschäftslokalen,
alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager iu Metall-, Lichen- und Kiefernholz- Särgen , Talaren und Totenkifsen, sowie Sterbedecken rc.
Blrrureawage « zur Verfügung.
—
per Bahn u. per Axe.
Transporte

Schuhhaus

2173-

werden nach den neuesten Modellen billig

Telephon

Velephom

Brennholz

Buchen- Eichen- und Tannen, kurz ge¬
, Ctr. 6,— M . z. verk.
schnitten— trocken
.43I
.u.Leipzigerstr
kl.Seestr.EckeKaufungerstr
Einfach möbl. Zimmer od. Mans. mit
Gas ges. Möglichstb. alleinst. Frau . Off.
. d. Ztg. 2214
u. W. E , a. d. Gefchäftsst
» ud Küche gesucht.
2 Zimmer
Offerten unter W , C. an die Geschäftsft.
2206
der Zeitung._
. Off. unter
2 Zimmerwohnung gesucht
. d. Ztg. 2207
W . D. a. d. Geschäftsft

M .- Bockenheiw

Falkstrass«
No. 34

2172

werden

Damenhüte
Küchenmädchen

Kleine bessere Familie würde möbl.

. Göbenstr. 1011
Laden mit Wohnung zu vermieten. abgeben

Offerten unt

. 38
fiödkiheimsretr
sm Sehönhof

Uhren
Schmncksache«
n. Optik.

Eepar Atireii
faohmfinitisoh
u. preiswert
Lioforut für die Aiigaams
OritkrutkoRkaMo,

Wilhelm Zinsheimer
Dachdeckermeister
GSbenstrassa 19

Gustav

Kessner,

Gr . Seestraße 85

Spenglerund
- Geschäft
Installations

empfiehlt sich
in alles einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

1926

Knfarig& Schmidt

empfiehlt sich bei allen vo»
kommenden Arbeiten.

Banfpengleret »ab Jnstallatioa
Ausführung aller Reparaturen
8 Uriefemgaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3691.

— Telefon LaunuS 3508. —

46 . Iahrg.

Samstag , den 30 . November 1918.

Nr . 95
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, sowie lokale und provinzielle Mgelegenheiten
öffentlichen Verkehr
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- Vockenheimer Anzeiger
❖❖(Zrankfurt

Polttische Umschau.
Zum Waffenstillstand.

: „illustriertes Unterhaltungsblat^
Gratisbeilage
Truppen würden in Abecorn an ’dem Südendr des TanDen weiteren Abtransport ver¬
ganyika -Sees gesammelt.
anlasse sodann die englische Regierung . Ob der Seetrans¬
port auf deutschen Schiffen erfolgen werde, sei noch nicht
entschieden. Die Namen der Europäer , die bei Lettow-Vorbeck
bis zuletzt ausgeharrt haben, mären noch nicht *bekannt.
Ebenso ist die Frage der Postverbindung mit ihnen noch
nicht geklärt . Veröffentlichungen hierüber werden baldmög¬
lichst erfolgen.
Die deutsche Waffenstillstandskommisfion:
Erzbergrr.
Der Vorsitzende: Staatssekretär

Line Mahnung Hindenburgs.
28 . Nov . Hindenburg richtete folgenden Auf¬
Berlin,
ruf an das Feldheer:
Soldaten , die Ihr mehr als vier Jahre lang treu in
Feindesland ausgehalten habt , denkt daran , wie unendlich
wichtig es für Heer und Heimat ist, daß sich die Rück¬
führung der Armeen und die Entlassung ihrer Verbände in
voller Ruhe und Ordnung vollziehen. Rur wenn jeder ein¬
Die Gesundheit des deutschen Volkes.
zelne von Euch treu aus seinem Posten bleibt, bis die
28 . Nov . (W . B .) Eine auf Einladung
Berlin.
Stunde der Entlassung aus den Reihen des Heeres für ihn
Hirsch im Ministerium des Innern unter
Ministers
des
gekommen ist, wird es gelingen, die 'mannigfachen Reibun¬
Ministerialdirektors Kirchner zusammenge¬
des
Vorsitz
dem
gewaltiger
solch
gen zu überwinden , welche die Rückführung
, die während der Demobilmachung und
Versammlung
tretene
Heeresmassen mit sich bringt . Soldaten , die Ihr so oft in
die erforderlichen gesundheitlichen
Friedensschluß
dem
nach
Wähle
dem
Ich
eigenes
Zeiten des Kampfes selbstlos Euer
und an der anerkannte ärztliche,
,
wird
beraten
Maßnahmen
des Ganzen untergeordnet habt , vergeht auch jetzt nicht, daß
auf dem Gebiete
Sachverständige
sonstige
und
hygienische
die Heimat in letzter Stunde von Euch Opfer fordert . Sie
stellte fest, daß in¬
teilnehmen,
Volksgesundheitspflege
der
sind gering gegenüber alldem, was Ihr in den vier langen
folge des Nahrungsmangels Leib und Leben von Männern,
Jahren des Krieges geleistet habt. Alles außer den Jahr¬
Frauen und Kindern aufs tiefste gelitten haben. Nament¬
blei¬
Fahnen
den
gängen 1896 bis 1899, die zunächst bei
lich in den letzten Monaten verschlechterten sich die Gesund¬
ben, soll so schnell wie möglich entlassen werden. Laßt
heilsverhältnisse von Tag zu Tag . Es steht bei der Un¬
Euch nicht verführen , vorzeitig und eigenmächtig Euren Trup¬
der diesjährigen Ernte an Brotgetreide , Kar¬
zulänglichkeit
penteil zu verlassen. Vergegenwärtigt Euch stets, zu welmit Bestimmtheit zu exwarten, daß
Viehfutter
und
toffeln
'chen Schwierigkeiten bei der Unterbringung und Verpflegung
wieder gutzumachender Schaden, ja
nicht
,
unabsehbarer
ein
einzelne
sowie im Abtransport es kommen muß, wenn jeder
eintritt , wenn nicht in allerkür¬
Hungersnot
eine
geradezu
von Euch regellos nach Hause ■strebt. Die Ordnung zusam¬
Nahrungsmittel - und Futter¬
ausgiebigste
eine
Frist
zester
die
wird
so
Rur
je.
menzuhalten ist jetzt wichtiger denn
einsetze.
Auslande
dem
aus
mittelzufuhr
glatte Zurückführung des Feldheeres nach den östlich des
und der Pfalz.
Saargebiet
im
Franzosen
Die
möglich
Unterbringungsräumen
Rheins zunächst vorgesehenen
den von den Fran¬
In
.
Nov
.
28
Saarbrücken,
"der
fein. Von dort ist die i Leitung der Verbände mit
zosen besetzten Städten des Sctarg -bietss haben dies-: Kom¬
Eisenbahn oder durch Fußmarsch zu den Ersatztruppenteilen
mandanturen errichtet, welche in den Bekanntmachungen a.r
vorgesehen. Mit Rücksicht auf die große Anhäufung von
die Bevölkerung darauf Hinweisen, daß vorläufig in den
Truppen und beschränkte Transportmöglichkeiten kann dies
Städten öffentliche und politische Versammlungen
besetzten
Wartezeiten
kürzere
oder
Längere
erfolgen.
nur allmählich
dürfen. Ansammlungen jeder Art auf den
stattfinden
For¬
nicht
manche
bei oft beschränkter Unterkunft werden sich für
Gegen Zuwiderhandelnde wird die
verboten.
sind
Straßen
Geduld
habt
hier
Auch
lassen.
vermeiden
nicht
mationen
Waffe einschreiten. Jeder Aus¬
der
init
zu
frühzeitig
Besatzungstruppe
'
so
Euch
von
jeder
und Vertrauen . Es wird
. Die Ablieferung von
seinem Ersatztruppenteil befördert werden, als die Umstände schank von Branntwein ist untersagt
^zu erfolgen und diese
hat
Bevölkerung
der
seitens
Waffen
ver¬
Seid
vergessen!
wird
es gestatten. Keiner von Euch
Unfug mit Patronen
jeglichen
Kindern
den
,
ausgefordert
wird
sichert, daß die Oberste Heeresleitung in Verbindung mit
Vergeltungsmaßsonst
da
verbieten,
zu
Leuchtkörpern
oder
als
bald
so
Euch
um
,
aufbietet
alles
den Heimatstellen
find.
tut
erwarten
Doch eins
| nahmen zu
möglich Euren Angehörigen zuzuführen.
28 . Nov . Die in der Westpfalz
Ludwigshasen.
(gez.) v. Hindenburg.
not hierbei : Ruhe und Ordnung !
1eingerückten französischen Truppen haben ihren Vormarsch
Die Helden von Oftafrika. ~~"“ f
vorübergehend ekstgestellt. Die Bahnlinien wurden mit Pa¬
, >
trouillen schwarzer Kolonialtruppen besetzt. Unterwegs ha¬
der
Anfrage
28 . Nov . (W . B .) Auf eine
Berlin.
auf ihrem Vormarsch verschiedene deutsche
deutschen Waffenstillstandskommission über die weitere .Be¬ ben die Franzosen
, diese aber nach Vernehmung
festgenommen
Heeresangehörige
gemäß
die
,
handlung der deutschen Truppen in Ostafrika
Ueber das Benehmen der
.
gesetzt
Fuß
freien
auf
sofort
Artikel 17 der Waffenftillstandsbedingungen das Schutzge¬
Klagen laut geworden.
keinerlei
bisher
find
Truppen
fremden
ge¬
Kriegsministerium
englische
biet zu räumen haben , hat das
Begrüßungs¬
Bewohnern
den
sie
rufen
Durchmarsch
Beim
155
antwortet . daß die deutschen Truppen in Stärke von
andauernd gutes Benehmen in Aus¬
stellen
und
zu
worte
Farbigen
sonstigen
3000
etwa
und
Askaris
1165
,
Europäern
sicht. Unter den Besatzungstruppen befinden sich Abtei¬
darunter 282 Häuptlingen , die Waffen gestreckt hätten.
Jäger und Algerier . In der Gegend
Veranlassung hierzu sei die Mitteilung des feindlichen Ober¬ lungen afrikanischer
französische Quartiermacher eingestern
sind
Landau
von
den
über
befehlshabers an General von Lettow-Borbeck
getroffen.
l
- Abschluß des Waffenstillstandes in Europa gewesen. Die

Erzählung

von B . o. Winterfeld.

lFortjeyung.)

- Preis
Kbvmrements

Publikationen

Rolf kützte sie wieder und wieder . Wie yarre doch
gewirkt an
Geburt Wunder
feines kleinen Sohnes
diesem Fmuenherzen ! Oder war es auch feine große,
gewesen , die mitgewirkt
Liebesmühe
überwindende
hatte ? !
Edith
gemeldet .
wurde
Die Gemeindeschwester
streckte ihr die abgezehrte Hand entgegen und rief
freundlich : „Wie schön, Schwester , daß sie mich wieder
besuchen ! Nun setzen sie sich zu uns und erzählen Sie
meinem Mann und mir von allen Ihren Kranken und
Schützlingen 1"
zärtlich den kleinen
Die Schwester bewunderte
Rolf , dann tat sie, wie ihr geheißen , doch brach sie bald
Auge entging der er¬
auf , denn ihrem erfahrenen
schöpfte Ausdruck auf Ediths Gesicht nicht , und die
roten Flecken auf den schmalen Wangen sprachen zu
deutlich von dem gegen Abend eintretenden Fieber.
„Wie gern möchte ich noch die Einweihung deines
und für
für die armen Näherinnen
Erholungsheims
Die Großstadtkinder erleben , Rolf, " sagte Edith später,
„doch , wie Gott will ."
Es war an einem goldenen Septembertage , als
Hilde , wie jetzt, fast täglich mit ihrer Näharbeit , oder
einem Buch neben Ediths Ruhebett faß.
schossen durch die blaue
Die letzten Schwalben
Luft . Der Wind schlief, und das verschiedene Laub der
schmückte den Park mit einer
Bäume und Sträucher
Farbenpracht von Rot , Gelb , Grün und
wunderbaren
Lichtbraun . Wie ein zarter bläulicher Duftschleier laa es

der ganzen Natur . Leise taumelte schon hin und
t über
l wieder ein müdes Blatt zu Boden.
„Hildchen , wenn ich fort bin , wirst du meinen
Eltern eine Tochter sein , eine bessere, als ich gewesen.
Und meinem kleinen Sohn sei ein Schutzengel ! Ver¬
sprich mir das , kleine Hilde !"
Edith hatte es leise gesagt und Hildes Hand er¬
faßt . Diese umarmte ihre Cousine , ohne zu antworten.
Ihr Herz war zu bewegt und betrübt , um zu sprechen.
Gerade jetzt, wo sich Rolf die Seele seines Weibes so
ganz erschlossen, wo ihr Herz erwacht war , da sollte erste
verlieren . Aber nein , verlieren kann man ja niemand,
den man einmal besessen. Man . behält ihn für alle
Ewigkeit . Aber entbehren mußte er sie bitter , nun,
nachdem er sie eben erst wirklich gewonnen!
zu Heidburg
Noch durfte die junge Schloßherrin
am Ufer des Sees,
die Einweihung des Erholungsheims
von hohen Buchen beschattet , erleben ; eine Verwirk¬
lichung von Rolfs Lieblingsplan / Es sollte besonders
aus der Großstadt im Sommer
arme Waisenkinder
brauchen
„Denn gerade Waisenkinder
aufnehmen .
doppelte , wohltuende Liebe und Fürsorge " meinte er.
Es war eine schöne, harmonische Feier gewesen mit
Ansprachen , Gesang und Einführung einer treuen Haus¬
und die Küche in dem
mutter , die das Hauswesen
Heim leiten sollte.
Als die Oktobefftürme um die alten Schloßmauern
durch die Luft
welker Blätter
wehten und Schwärme
fortgezogen
wirbelten , als die letzten Sommervögel
und die letzten Blumen im Garten verblüht waren , da
hinüber,
schlummerte Edith sanft und voll Frieden
ihres Mannes Hand hielt sie in ihrer erkaltenden , und
ihr letzter Blick galt ihm , indem sie Dankesworte
flüsterte , und ein : „Gott segne dich für deine Liebe !"
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Foch für die Fortsetzung des Krieges.
30 . Nov . Nach Mitteilungen , die für
Berlin,
durchaus zuverlässig gehalten werden können , besteht
kaum noch! ein Zweifel , daß Marschall Fach alles daran
gelegen ist, einen Borwand zu finden , um den Waf¬
fenstillstand zu kündigen , den Krieg fortzusetzen ustd so
die Lage der gänzlichen Wehrlosigkeit , in der sich
Deutschland befindet , im Sinne der französischen Racheund lEroberungspolitiker auszubeuten . Tie brutale Bar¬
barei der unerfüllbaren Waffenstillstandsbedingungen , ans
die sich Deutschland nach dem Waffenstillstandsangebot
des Prinzen Max und der Auflösung der Front durch
die Revolution einlassen mußte , macht es . Fach leicht,
einen Vorwand für solche Absichten zu finden . Bo>n
anderer Seite wird hierzu noch erklärt , daß ganz be¬
stimmte neu .. Tatsachen vorliegen , aus denen die Ab¬
sicht Fachs gefolgert werden kann . Das ganze Auf¬
treten Fachs berechtige zu der Annahme , daß er den
Krieg fortsetzen wolle . Jedenfalls tut das deutsche Volt
gut , mit einer solchen Möglichkeit zu rechnen.

Gegen die Berrnögensslucht ins Ausland.
Schon im Frieden war es in manchen Kreisen sehr
beliebt, um der Steuererfassung zu entgehen, das Ver¬
mögen im Ausland unterzubringen . In dieser Beziehung
genannt , die diesen
wurden sehr hochstehende Personen
Trick ebenfalls ausübten . Jetzt, nach den ungeheuren Ko¬
sten des Weltkrieges , würde wahrscheinlich ein großer Teil
des mobilen Kapitals abwandern , wenn nicht Gegenmaß¬
nahmen ergriffen würden . Die Regierung hat daher ver¬
fügt : „Es ist verboten, Wertpapiere ins Ausland zu ver¬
bringen anders als durch Vermittlung der Banken . Als
Wertpapiere Igelten nicht die Zahlungsmittel , die durch
die in Kraft bleibende Devisenordnung geschützt sind. Ban¬
ken dürfen einen Auftrag auf Verbringung von Wertpa¬
pieren ins Ausland oder auf Gutschrift von einem inlän¬
dischen auf ein ausländisches Konto nur ausführen , wenn
der Antragsteller in doppelter Ausfertigung eine Erklärung
über Inhalt und Zweck des Geschäftes abgibt . Eine Ab¬
schrift dieser Erklärung hat die Bank in einer Woche an
die Steuerbehörde einzureichen. Die eigenen Geschäfte der
Bank fallen nicht unter diese Bestimmung . Das Reichs¬
Fer¬
wirtschaftsamt kann weitere Ausnahmen gestatten.
ner ist ein Verbot für die Errichtung eines Kontos (Hin¬
terlegung von Wertsachen und Mieten von Schließfächern)
unter falschem Namen erlassen worden. Die Bank hat
sich über die Persönlichkeit des Antragstellers zu vergewissern.
Auf eine Uebertretung dieser Verbote sind sehr hohe Strafen gesetzt, nämlich 100 000 Mark Geldstrafe, wahlweise mit
Gefängnis bis zu drei Jahren und Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte."

Tr«ppen--Einzug in Frankfurt.

Der Einmarsch der Frankfurt passierenden 213. Divi¬
sion wird sich mit ihrem Befehlshaber General v. d. Mar¬
witz an der Spitze am Montag , 2. Dezember, wie folgt
Er konnte es nicht fassen , daß die, die ihm so lange
bereitet
Zeit so viel schwere , kummervolle Stunden
sein Leben so be¬
und dann , in den letzten Monaten
reichert hatte , daß sie, um die seine Liebe lange , lange
gerungen hatte , und die sie endlich überwunden , nun
sei ! Daß diese so
für immer von ihm gegangen
wunderschöne Hülle , die einst in so hellem Glanz er¬
und still dem großen Auf¬
strahlte , nun marmorweiß
entgegenschlummerte.
erstehungsmorgen
Die alten Eltern der Entschlafenen , dis Gutsleute,
alle hatten die Wandlung Ediths während der langen
wie ein
wahrgenommen
Krankheit
ihrer
Monate
Wunder , und nun sie jedem der Zurückbleibenden ein
und warmer Liebe zugewandt,
Herz voll Teilnahme
konnten sie es im Schmerz nicht fassen, daß sie jetzt
von ihnen genommen würde , wo sie meinten , daß sie
ihnen so vieles hätte sein können.
Aber Gottes Wege waren licht und schön. Denn
die Erinnerung von Ediths letzter Lebenszeit blieb eine
sonnenhelle , friedvolle bis in die fernsten Tage , und
verwischte die leere , frühere Vergangenheit.
Als alles vorüber war , nahm Hilde den kleinen Rolf
für die
mit nach Eichenrode , wo er der Sonnenstrahl
wurde . Hilde lebte nur für
tiefgebeugten Großeltern
Pflegeeltern , und der
ihn und die sehr gealterten
Kleine hing an ihr mit zärtlichster Liebe.
Nun war es in Heidburg wieder still geworden,
auch täglich in
wie früher , und wenn der Hausherr
Eichenrode nach seinem Söhnchen sah , so umfing ihn
doppelt tiefe Vereinsamung , kehrte er in sein ver¬
ödetes Heim zurück.

Mefunfl

.)
ßolgt

in der jetzigen Zeit sagt , ich' kümmere mich nicht um
— Bezirksverein Frankfurt a. M .-West. Am Mittwoch
Politik , versündigt er sich' an sich, selbst und seinen Kin¬
Abend hielt der Verein eine öffentliche Versammlung ab
dern . Es gilt , nun bald eine Reichsregierung zu wäh¬
im Festsaale der Liebig -Oberrealschule , in der Herr Bür¬
Zeit"
neue
len, frei von Arbeiter - und Soldatenräten , und' bis dahin
Die
„
:
Thema
germeister Tr . Luppe über das
Not¬
sprach. Der Vorsitzende, Stadtverordn . Th . Walter be¬ müßten alle Legislative ruhen mit Ausnahme von
be¬
Regime
derzeitige
das
man
wenn
Und
.
Da¬
und
verordnungen
Herren
erschienenen
grüßte zuvor die zahlreich
trachte , müsse man doch, sagen : „ Berlin war nie weniger
men und wies daraufhin , daß jetzt das gesamte Bürgertum
'Deutschland als heute." Was sich, fa vollzieht , ist schlim¬
sich zusamMenfchließen müsse, um sich vorzübereiten zur
mer als der verlorene Krieg . Mit allen Mitteln muß
Mitarbeit an dem Aufbau des neuen Deutschlands . Der
schnelle Umschwung, den die Verhältnisse genommen hät¬ deshalb die rascheste Wahl zur Nationaalversammlung
gefordert werden , aus der ein neues demokratisches Deutsch¬
ten, habe sich soweit in Ruhe und Ordnung vollzogen,
land erstehe. — Stadtv . Walter dankte in seinem Schluß¬
sich anfraffe
aber nun gelte es, daß das Bürgertum
wort allen Rednern und versäumte nicht nochmals , auf
und dafür sorge, daß bald geordnete Verhältnisse unter
—
.
den politischen Zusammenschluß aller bürgerlich gesinnten
geschaffen werden
einer demokratischen Regierung
Wähler und Wählerinnen hinzuweisen.
Dr . Luppe nahm sodann das Wort zu
Bürgermeister
— Demokratischer Verein , Frankfurt a. M .-West . Oefeinem interessanten , fesselnden Vortrag , in dem er einen
fentliche Versammlung , Mittwoch , 4. Dezember 1918, abends
Rückblick gab über den Krieg, seine Ursachen und die
Schwälmerstr . 23—25.
Folgen des Zusammenbruchs . Wir stehen in der größ¬ 8 Uhr, im Saale „Lindenfels" (Arnold )
". Re¬
Nationalversammlung
zur
Verhältniswahl
„Die
:
Thema
ten Revolution die das deutsche Volk je durchgemacht
ferent : Herr Prof . Dr . E . Lahn.
hat und vergessen dabei ganz , daß wir den Krieg
— Kundgebung der Frankfurter Bürgerschaft. Die vom
verloren haben und uns ganz unerhörte Waffenstill - '
auferlegt wurden und zu einem er¬ Demokratischen Verein auf Sonntag , 1. Dezember, vor¬
standsbedingungen
einberufeae Ver¬
bärmlichen Frieden zwingen . Und wenn man sich jetzt mittags 1U/z Uhr. im Zirkus Schumann
sammlung ist nicht nur als Kundgebung des Vereins , son¬
das Handeln der bisherigen Regierung vor Augen führe,
dern als eine Kundgebung des gesamten freiheitlich gesinnten
über das , was
so komme immer mehr die Erkenntnis
Bürgertums gedacht. Der Verein richtet des¬
Frankfurter
Volke
da gesündigt wurde . Falsche Angaben find dem
und
vorgetäuscht worden und niemand durfte es wagen , et¬ halb an alle Männer und Frauen , Kaufleute , Angestellte
zu
Kundgebung
dieser
an
sich
,
Aufforderung
die
Arbeiter
dem
mit
besonders
es
stand
was dagegen zu sagen . So
beteiligen.
verschärften U-Bootkrieg , der erklärt wurde , obgleich wir
— Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Ver— Brennftoffversorgung . Eine Freigabe von Kohlen und
nur über ganze 14 gebrauchsfähige U-Boote verfügten.
sammlung I. Dienstag , den 3. Dezember 1918, Nachmit¬
Briketts auf einen der Abschnitte der Kohlenkarte ist für die
In einer Denkschrift an die Oberste Heeresleitung wurde
nächste Zeit nicht zu erwarten . Es wird daher der Bevölkerung
durch Herrn Tirpitz der verschärfte U-Boot krieg ver¬ tags 5% Uhr , im Saale des Hauses Limpurg . Tages¬
ordnung : 1. Vorlagen des Magistrats u. a., Gewährung
dringend empfohlen, Holz zu beziehen. Feder Inhaber einer
langt , selbst auf die Gefahr hin , daß die Vereinigten
an Kriegs -Veteranen , Verkauf eines
einer Ehrengabe
Kohlenkarte ist berechtigt, gegen Borlage derselben bis zu
mit Deutschland in den Krieg treten würden !.
Staaten
Gemarkung Niederräd . Ermietung von
der
in
die
Grundstückes
wurde
10 Zentner geschnittenes Holz zum Preise von 4.50 Mark
Reichsleitung
der
Ohne jegliche Zustimmung
an einem der städtischen Lager, Obermainplatz , Stadt . Kran¬
Blockade Englands ausgesprochen , obgleich damals nur 2 Kähnen zur Kohlenversorgung . Bewilligung eines Kredits
zur Ermietung und Möblierung von Notwohnungen , Er¬
kenhaus (Wilhelmsbrücke ), Westhafen , Festhalle . Oederweg. U-Boote in der Nordsee waren , und so hoffte man EngBornheim (Kirchner Schule), Eschersheim und Oberrad gegen lano aufs Knie zu zwingen , war sich aber dabei selbst höhung der Arbeitsgebühren für Getreide bei der Lager¬
haus -Verwaltung , Errichtung einer zweiten Studienanstalt,
sofortige Zahlung abzuholen. Ungeschnittenes schwaches Holz
bewußt , daß wir bis zum Herbst 1917 innerlich fertig
die
ist
Verwültungs -Ordnung für städtische höhere Lehranstalten,
genug
Oft
.
zu 3.50 Mark und ungefchnittenes starkes Holz zu 4.—
feien und Frieden schließen müßten
Gründung einer Gemeinnützigen Siedlungs - Gesellschaft m.
Mark kann an den Lagern Osthafen (Franziusstraße neben Heeresleitung
gewarnt worden , unter den obwaltenden
der
H. unter Beteiligung der Stadtgemeinde . Pensionierung
b.
Zerstörung
die
die
,
der Wolfsmühle ), Westhafen (Gutleutstraße Lagerplatz Raab
arbeiten
zu
weiter
Zuständen so
eines Magistrats -Mitgliedes . 2. Ausschuß -Berichte : Schaf - '
& Heil) und Mousonstraße (Seckbacher Industrieviertel ) ab¬ Volkskraft , Vernichtung der Menschenkräfte , durch die
geholt werden.
fung von Oberlehrerstellen für die Eschersheimer Real¬
schwere Kriegsarbeit , Auflösung der sittlichen Kräfte und
Ln.
Bewilligung eines Kredits zur Herausgabe eines
forderte
schule.
Soweit Zufuhr gewünscht wird, wolle man sich mit
Gesundheitsrückgang durch Unterernährung
während
den Karrcn -Berleihstellen im Westhafen , am Krankenhaus,
dendorff war nur noch! ein Spieler mit dem Menschen¬ Sammelwerkes über die Geschichte Frankfurts
Thormann,
.
Karl
.
Stadtv
des
Antrag
3.
..
Kriegszeit
alles
der
setze
oder
ehemalige Hafenschreiberei am Eisernen Steg , Osthafen,
gewinne
ich
material , der sich sagte,
von Schritten zur Wahrung der beson¬
O ''"rmainplatz , Gasfabrik , Solmsstraße , Gasfabrik , Schiele¬ aufs Spiel . Das Volk wurde mit großen Plänen über - ; die Einleitung
der Bevölkerung der einzelnen Landesz
-Interessen
durchzu
deren
,
straße , in Verbindung setzen.
vertröstet
Monat
zu
Monat
von
und
häuft
Die Kaufungerfchule, Bockenheim. Bethmann -Mittelschule,
,
halten , da es bald aus sei. So hatte der Krieg an ! teile des Rhein -Main - Gebietes Hessen, Provinz HessenSeilerstr ., Glauburgschule, Nordend , Gellertschule, Schwanthader Front gewütet , während in der Heimat alles zu j Nassau , Kreis Wetzlar betr . II .. Nichtöffentliche Sitzung.
lerftr ., vermitteln die Brennstoffzufuhr durch Schüler.
Grunde ging , und ungesunde Verhältnisse und Ver - ! Wahl von Magistrats -Mitgliedern.
— Besoldete und unbesoldete Städtväte . Nachdem der
entstanden , so z. B . auch durch das Hilfsdienst¬
bitterung
Presse
die
— Waffenstillstand und Ernährungslage . Durch
der sozialdemokratifchen Fraktion Städtverordjund
führte
Vorsitzende
Mittelstandes
des
Zerstörung
zur
gesetz, das
ist dieser Tage eine Meldung gegangen. wonach' ' die Entente
durch
neter Zielowski dem Vorstand der Stadtvevordneten -Verbedeutete
Großen
der
Stärkung
eine
nur
alles
Vorstel¬
erhobenen
Deutschland
von
der
in Berücksichtigung
erklärt hat , daß die Hindernisse , die bisher
sammlung
ungeheure Kriegsgewinne auf Kosten anderer , ferner die
lungen darauf Rücksicht nehmen will , daß die Fortsetzung
entgegenstanden , be¬
den
von Stadtratswahlen
durchs
,
Vornahme
der
-Verteuerung
Lebensmittel - und Bedarfsartikel
der Blockade die Ernährung Deutschlands nicht behindern
unter
sind , schlägt der Magistratswahlausschuß
alsp, daß
seitigt
Wunder
Kein
usw.
Schieber
die
und
Wucher
Zu¬
ein
daher
wird
wird . Den Waffenstillstandsbedingungen
Karl
Stadtverordneten
den
,
vor
Voraussetzung
zum
dieser
Umschwung
schneller
so
ein
und
gärte
Volke
es im
satz beigefügt werden, daß sich die Alliierten und die Ber¬
Otto Zielowski zu be¬
und den Stadtverordneten
neue Zeit
Möller
eine
in
uns
uüd
,
führte
Zusammenbruch
während
Deutschlands
Ernährung
einigten Staaten mit der
auf die gesetzliche Amtsdauer von
soldeten S 'tadtväten
jetzt vor allem gilt , zusammenzu¬
des Waffenstillstandes in dem als notwendig erkannten Um¬ versetzte, in der es
von je 12000 Mk.
Jahresgehalte
einem
mit
'Wir
.
Jahren
retten
12
zu
hinüber
Deutschland
unser
und
fange befassen werden. Dieses Entgegenkommen ist begrü¬ halten
Ruhegehalts - Dienstalter soll vom Tage
Das
.
steckt
wählen
zu
Kern
gesunder
ein
denn
,
verzweifeln
nicht
dürfen
ßenswert und ein Anzeichen dafür , daß die Gedanken der
in die Städtverordneten -Versammlung fest¬
des Eintritts
in unserem Volk und wenn wir errfftlich an die Arbeit
,Völkerverständigung und der für alle Länder notwendigen
1916 , bei
bei Möller vom 1. Januar
:
und
werden
gesetzt
heraussch,affen
gehen, werden wir uns bald wieder
Wiederanbahnung der wirtschaftlichen Beziehungen meyr und
1905 ab. Als unbesoldete
Januar
über
1.
uns
vom
und
Völkern
Zielowski
allen
mit
können
konkorrieren
frei
mehr an Boden gewinnen. Noch wissen wir aber nicht, in
Gras und Kaufmann
werden Stadtverordneter
Stadträte
Hinweghelsen. Unsere Staatssorm
welchen Mengen und zu welcher Zeit die Entente uns Le¬ alle Schwierigkeiten
Amtsdauer von 6 Jahren
gesetzliche
die
auf
mehr
Heil
nicht
Gerhard
aüch
es
kann
und
mehr
monarchische
keine
ist
bensmittel liefern wird , wie sich die Transpor ^möglrchkeiten
in Vorschlag gebracht . Ferner beschloß der Ausschuß , als
werden , denn es würde zu einem Bürgerkrieg führen , da
gestalten werden, auch wissen wir noch nicht, wie groß mit
der
Boden
für den ausgeschiedenen besoldeten Stadtrat Hengs¬
dem
auf
Ersatz
Volkes
unseres
Teil
größte
der
an
Bedarf
dem Fortgange der Demobilmachung der deutsche
Dr . Alfred
un¬
den Leiter des Lebensmittelamtes
möglich
wie
berger
rasch,
so
es
gelte
Jetzt
steht.
Republik
Lebensmitteln sein wird . Jedenfalls ist für die nächsten Mo¬
12 Jahren
von
Amtsdauer
gesetzliche
die
auf
Kräftigung
Schmude
sittliche
und
serem Volke einen guten Aufbau
nate »ine Erleichterung noch nicht zu erwartur . Es könnte
St ad trat zu wählen . Tie 'Gehaltsver¬
Staa¬
besoldeten
deutschen
zum
aller
:
Einigkeit
voller
unter
sichern,
zu
deshalb zu großen Gefahren führen , wenn dtSse Nachricht
hältnisse werden in derselben Weise geordnet , tyie bei
ten . So schnell wie mögliche muß . die Nationalversamm¬
einzelne Bevölkerungskreise im Verbrauche der Lebensmittel
ist
Zersplitterung
der Einstellung von Tr . Schmude als Leiter des Le¬
der
Gefahr
die
denn
kommen,
lung
zu Sorglosigkeit oder Verschwendung verleiten würde. Nach
. Das Gehalt 'beträgt jährlich 12 000 Mk.
Friedensverhandbensmittelamtes
die
auch
allem
vor
verlangen
und
groß
wie vor ist äußerste Sparsamkeit mit den' Lebensmitteln und
im
finden
persönlichen nicht pensionsfähigen Zulage
Wahlen
e
iner
.
Tie
.
zuzüglich
lungen eine feste Regierung
strengste Durchführung der Lieferpflicht wie der Rationierung
während der Tauer des Krieges und
und
Mark
Bürger
2000
jeber
von
der
bei
statt
Verhältniswahl
der
System
notwendig , um Stadt und Land vor Hungersnot und ihren
nach' Friedensschlußs
haben,
von 3 Jahren
zurückgelegt
Ablauf
zum
Lebensjahr
bis
.
20
das
die
Bürgerin ,
unabsehbaren Folgen zu schützen.
läuft vom 1. Oktober 1900 ab.
wird ein demo¬ Das Ruhedienstgehalt
stimmberechtigt sind . Unser Staatswesen
Theater . Morgen , Sonntag , gelangt
— Schumann
— Forderungen des Lehrervereins . Der Frankfurter
kratisches unter 'Gleichberechtigung aller Bürger . Hier
Lehrerverein nahm in seiner Generalversammlung Thesen
gilt kein Vorrecht der Geburt , kein Vorrecht des Geld¬ das Weihnachtsmärchen „ Rheinzauber " oder „ Im Banne
der Loreley " bei kleinen Preisen nachmittags 31/2 Uhr
an . wonach er fordert : 1. Selbstverwaltung für die Schule. beutels , kein Vorrecht der Bildung , kein Obrigkeitsstaat
mit
der
,
Militärstaat
kein
,
Der Rektor ist nicht mehr Vorgesetzter der Lehrer, er hat
zur Darstellung . Abends 7i/ 2 Uhr die Operette „ Schwarz¬
Polizei
mit dem Mittel der
waldmädel " mit Frl . .Anni Sutter in der Titelrolle.
nur Leitungs - und keine Aufsichtsbefugnisse. Die Verwal¬
der äußeren Gewalt arbeitet , denn mit all diesem Zwang
tung der mehrklassigen Schule erfolgt durch das Lehrer¬ kann man kein Volk aufrecht erhalten , kann kein ge¬
— Tör Briefverkehr mit dem Anslande . Die bis¬
kollegium unter dem Vorsitz des Schulleiters , der vom
sundes Gemeinwesen erstehen. Mur soziale Gerechtigkeit
herigen aus militärischen Gründen getroffenen Beschrän¬
Kollegium gewählt wird . Das unterste Organ der staatlichen führt zum Wiederaufbau des deutschen Volkes . Das Bür¬
kungen im Brief -, Postkarten -, Drucksachen- und Zei¬
Schulaufsicht ist der Schulinspektor , für dessen Wahl der gertum muß seine Lauheit ablegen und sich, in der
tungsverkehr nach' dem nichtseindlichen Auslande sind sämt¬
Lehrerschaft ein Mitbestimmungsrecht einzuräumen ist. Die
neuen Zeit politisch, klären zur Mitarbeit und Aufbau
lich aufgehoben worden . Es bleiben nur noch bestehen
Beförderung ist nur von der. Bewährung im Amte abhängig
unseres deutschen Reiches. (Reicher Beifall ). — Stadtv.
die Bestimmungen , wonach! Briefe nach' dem Ausland ' offen
Aus¬
zu machen. 2. Eine einheitlich erweiterte und vertiefte Leh¬ Walter dankte dem Redner für die interessanten
aufgeliefert werden müssen, und Briefsendnngen (einschließ¬
rerbildung unter Wegfall jeglicher Sonderprüfung . 3. Einen
führungen Und forderte ebenfalls zur politischen Mitar¬
lich der Postkarten und Drucksachen) außer in deutscher
auf , was in dieser
einheitlichen, alle äußeren Standesvorrechte ausschließenden beit aller Männer und Frauen
nur in den für den Briesverkehr mit dem 'Auslande bis¬
Aufbau des gesamten Schulwesens von der Volksschule bis
ernsten Zeit unbedingt nötig sei. — Herr Georg Eich? her zugelassenen fremden Sprachen abgesaßt 'sein dürfen !.
tzur Universität . 4. Die Unentgeltlichkeit des gesamten Un¬ mann vertrat den Standpunkt der Nationalliberalen Par¬
Ferner bleiben alle Beschränkungen für den durch die
zusammen¬ Post vermittelten
terrichts an allen öffentlichen Unterrichtsanstalten und Lern¬ tei, die sich mit dem gesamten Bürgertum
aufGeldverkehr mit dem Auslande
mittelfreiheit . 5. Beseitigung der geistlichen Schulaufsicht, schließt zu einer großen deutschen demokratischen Partei.
rechterhaten.
u Gewissensfreiheit für die Lehrer. 7. Lehrerkammern , denen
Handwerker und 'Gewerbetreibende , sowie der gesamte Mit¬
Aus der Nachbarschaft.
in allen Schulfragen eine entscheidende Mitwirkung zusteht. telstand , die im Krieg so viel gelitten , müßten sich, jetzt
— B a d H 0 m b u r g v. d. H., 29 . Nov . Von maßk8. Ein Reichsschulgesetz und eine Reichsschulbehörde. Als
ausrütteln zur politischen Mitarbeit , um unser Vaterland
Seite wird mitgeteilt : Ein aus Belgien zu¬
gebender
lokale Regelung fordert er : 1. Revision der Rektoreninstruk¬
einer guten Zukunst entgegenzuführen . — Stadtv . Hene
hiesiger höherer 'Eisenbahnbeamter 'beförderte
rückgekehrter
tion . 2. Zu der amtlichen Rektorenkonferenz ist von jeder
Großfrank¬
sprach als Vorsitzender der Bezirksvereine
Güterbahnhof acht Waggons , die an¬
hiesigen
dem
nach
entsenden.
zu
Schule ein vom Kollegium gewählter Vertreter
furts seine Freude aus , daß der Bezirks verein Frank¬
bargen.
und Eisenbahnmaterial
Handwerkszeug
geblich!
wirke;.
3. Erweiterung der Schuldeputation durch Lehrer. 4. Wahl
vorbildlich
so
Tätigkeit
rege
furt -West durch seine
fand
und
öffnen
Wagen
die
,
ließ
.-Rat
S
und
A.Der
auf
wählt
Lehrerverein
Frankfurter
(der
eines Lehrertates
auf , sich in seinen Reihen
Er forderte den Bürgerstand
Zent¬
2
4h
,
Weizenmehl
Zentner
20
Material
dem
unter
50 Mitglieder einen Vertreter ). 5. Revision des Lehrplanq
zu schließen im Interesse des ganzen Mittelstandes und
ner Grarkpen , 2 Kisten Nudeln und nicht unbedeutende
und der Schulbücher unter Berücksichtigung der Zeitverhält¬ des Vaterlandes . — Stadtv . Tr . Bruck meinte , es seien
Mitund
Mengen von gebrannter Gerste und Haferflocken. Tie
nisse. 6. Beseitigung der Vorschulen an höheren
so viele Schuldfragen über den Krieg und seine Verlän¬
verfielen der Beschlagnahmung . — Als am
Lebensmittel
Tirpitz
da
tclschulen zu Ostern 1919.
man
gerer ausgesprochen worden und wenn
ein hiesiger Krieger heimkchrte , fand er
Donnerstag
und Genossen auf die Anklagebank setze, so müsse das
— Der Straßenverkehr von Kindern unter 14 Jahren.
Wohnung verschlossen. Hausbewohner teil¬
elterliche
die
ge¬
selbst
sich
gegen
es
weil
,
ganze deutsche Volk dazu
Der Polizeipräsident hat eine Verordnung erlassen, in der
daß seine Mutter auswärts bei Verwand¬
,
mit
ihm
ten
sündigt hat und nicht wagte sich aufzuraffen und ' zu
es heißt : Kinder unter 14 Jahren dürfen nach 8 Uhr abends
weile . Von Ahnungen erfüllt , ließ , der Soldat die
ten
in
ihm
mit
wie
Weise,
und
Art
die
protestieren gegen
nur in Begleitung Erwachsener auf den öffentlichen Straßen
Wohnung öffnen und fand die Mutter im Bett liegend
Regi¬
persönliche
. Das
wurde
gespielt
Krieg
verkehren. Die gesetzlichen Vertreter und Aufsichtspersonen 41/2 Jahren
— tot vor . Aerztlichen Aussagen zufolge war der Tod
muß
Bürgertum
das
sein,
zu
aufgehört
nun
hat
verant¬
ment
Gebotes
sind persönlich für die Durchführung dieses
schon vor 14 Tagen ein getreten.
er
'wenn
und
,
sich sammeln , jeder muß sich politisieren
Zuwiderhandlungen werden bestraft.
wortlich.
si.h .?.n Einzugsiage
vollziehen : Die Truppen vor der Breitenbachbrücke und marschieren von dort über
die Breitenbachbrücke. Schloßstraße, Adalbertstraße , Bockenjheimerlandstraße zum Opernplatz, der entsprechende Aus¬
schmückung erfährt . Hier findet von Dertretern des >Ar¬
beiter - und Soldatenrates , des Magistrats und der Stadt¬
verordneten eine Begrüßung der Truppen statt . Dann geht
der Marsch weiter durch die Goethestraße, Hauptwache (rechte
Seite ), Zeil, Sandweg , Arnsburgerstraße , Bergerstraße . Säalburgstraße , Prüfling und Seckbacher Landstraße . Die Di¬
vision ist am 1. Dezember in der Gegend Rödelheim , -Hau¬
fen. Praunheim untergebracht. Der Durchmarsch beginnt
am Montag . 2. Dezember, um 10 Uhr vormittags an der
Schloßstraße , Ausgang nach Rödelheim. Es kann ungefähr
10*/2 Uhr mit dem Eintreffen der Truppen auf dem Opern¬
platz gerechnet werden. Die Stärke der durchmarschierenden
Division wird zwischen 10—15 000 Mann betragen . Ein
Teil , etwa 5000 Mann , wird hier abgezweigt, um in einer
Anzahl von Schulen einquartiert zu werden. Als Massen¬
quartiere sind folgende Schulen vorgesehen: Peters -Mittel¬
schule, Schwarzburgschule, Kleistschule, Spohrschule, Hall¬
gartenschule. Bornheimer Mittelschule, Lersnerschule, Kirchuerschule, Dahlmannschule, Gellertschule, Wallschule, Drei¬
königschule. — Zur Unterbringung von Pferden sind in der
Landwirtschaftl . Halle und auf dem Gelände der Feldkrastwagen -A.-G. an der Hanauer Landstraße ausreichende
Räume bereitgestellt. — Der Schulunterricht fällt anläßlich
des Durchmarsches am Montag in allen Schulen aus.

um dort einen Baum zu fällen . Bei dieser Arbeit stürzte
der Baum früher , als es die Eheleute gedacht halten
nieder und traf die Frau mit aller Wucht gegen den
Kopf . Die Verunglückte war auf her Stelle tot.
— Kostenlose Bäder für Soldaten . Für die aus dem
Feld heimkehrenden Krieger hat die städtische Badever¬
waltung im städtischen Schwimmbad eine Schwimmbadhalle
als Militärbad 'zur kostenlosen Massenabfertigung bereit¬
gestellt. In den übrigen Badeabteilungen und den städti¬
schen .Volksbädern Bockenheim. Rödelheim und an der
Würzburgerstraße wird das Militär für die Dauer der
Demobilmachung vorzugsweise abgefertigt . Die Zivilbevöl¬
kerung mit Ausnahme der Kranken wird sich in der näch¬
sten Zeit tunlichst auf die Hausbäder beschränken müssen.
Das Frauenschwimmbad bleibt vorläufig geschlossen. Das
Battonnstraße 38 neben dem städtischen Schwimmbad neu
mit Desinfektionskammern
errichtete städtische Sanitätsbad
wurde gestern in Betrieb genommen. Es bietet heimkeh¬
renden Kriegern , ebenfalls kostenlos, Bade -, Entlausungs¬
und Desinfektionsgelegenheit.
lleberIn
der Gewaltkuren.
Ende
* Das
schweres
Ein
geplatzt.
Flugbombe
* Eine
lingen am Bodensee wurde das Reservelazarett St . Leon¬
Fürth . Wäh¬
Flugplatz
dem
auf
sich
ereignete
Unglück
Starkstrom
hard , in dem die nervenkranken Soldaten mit
rend sich in einer Frontflugmaschine ein Waffenmeister zu
behandelt wurden (eine Methode , die in der Oeffentltchschaffen machte, erschütterte plötzlich ein furchtbarer Knall
Sol¬
des
Anordnung
auf
erfuhr),
Kritik
schärfste
die
keit
das Gebäude . Im Augenblick war der von Flammen um¬
datenrates geschlossen. Der Arzt mußte binnen 20 Mi¬
verbrannt , ein zweiter, etwas ent¬
nuten 'das Lazarett verlassen, ebenso die Krankenschwester. hüllte Waffenmeister
wurde sofort getötet. Man ver¬
stehender,
davon
fernt
Mannheim
sich
hat
Szene
aufregende
* Eine
Abwurfbombe, die sich noch in
einer
Explosion
die
mutet
abgespielt. Bei einem gerade aus dem Felde zurückkom¬
dem Flugzeug befand.
menden Arbeiter brach Wahnsinn aus . Er stieg auf das
Dach eines Hauses , entkleidete sich hier und begann die 0000000000000009000000000000
Ziege! vom Dach zu werfen. Als man den Unglücklichen
holen wollte, stieg er in einen Schornstein, doch gelang es
schließlich, des Mannes habhaft M werden.
Landwirt aus Strehla
Ein
* Ein Drückeberger.
mußte auch mit ins Feld ; -er wurde vor etwa IV 2 Jah¬
Seit
ren leicht verwundet und erhielt Heimatsurlaub .
§
47 .
Leipzigerstrasse
dieser Zeit galt er als 'verschollen. Dieser Tage kam der g
Verschwundene wieder zum Vorschein; er hatte sich IV^
Ab 1. Dezember
Fahre versteckt gehalten und in einer Bodenkammer seiner O
Wirtschaft gehaust.
die Ma¬
Vor
Künstlers.
eines
* Selbstmord
o
schine eines Eisenbahnzuges warf sich in der Nähe der
Station Primerburg der bei der Güstrower Theaterdirek¬
o
tion beschäftigte Schauspieler Rupprecht Bernhardt . Der
In der Woche:
junge Mann war ein ernster, strebsamer Künstler , galt
, Walzer und Liederabende.
, Operetten
Opern
aber als Sonderling . Der Lokomotivführer sah ihn dem
Zuge entgegenlaufen,, konnte aber das Unglück nicht mehr
Beginn Sonn- und Feiertag nachmittags
verhindern . In unkenntlichem Zustande wurde der Tote
4 bis 7 Uhr, abends 8 Uhr
Furchtbare
gefunden.
Maschine
der
Rädern
Unter den
Verletzungen am Kopfe, an den Armen und Beinen hatten
O
Mix.
Berthold
seinen sofortigen Tod verursacht.
getötet.
der Mutter
von
* Die 'Tochter
Q
Eine furchtbare Mordtat ereignete sich in Stendal . Die
63jährige Rentiere W . Meinicke durchschnitt ihrer 19jährigcn
Tochter die Kehle. Die Schwerverletzte verstarb im Kran¬
kenhause. Die betagte Mörderin gibt an, daß sie mit
ihrer Tochter gemeinsam aus dem Leben scheiden wollte,
bei dem grausigen Anblick ihrer blutüberströmten Toch¬
Heute, Samstag, 30., sowie morgen, Sonntag, 1. Dez.
ter sei ihr aber die ' Kraft dazu entschwunden.
%: Uhr : Märchenspiel : „Rheinzauber “ kl . Pr .; abds.
3
tödlich verunglückt.
* Beim Holzfällen
7x/2 Uhr : ,,Schwarzwaldmädel “ m. Frl. Anni Sutter
Ein in Oranienburg auf Urlaub befindlicher Wxhrmann
war mit seiner Frau nach den Russenfichten gegangen,

;i

— F i s chb ach t . T .. 29 . !Nov. Junge Weiber — der
Ausdruck ist hier am Platze — brachten dieser Tage die
hier beschäftigt gewesenen französischen Kriegsgefangenen
Persönlich nach dem Frankfurter Hauptbahnhof und verab¬
schiedeten sich hier in geradezu skandalöser Weise von
ihren Galan en. Vorher hatten diese schamlosen Weiber
mit den Franzosen verschiedene Kaffeehäuser Frankfurts
'
besucht.
bürg, 29 . Noo . Auf dem Allendorfer
— Dillen
Berg rannte ein mit 11 Personen besetztes Militärauts
infolge Versagens der Bremse in voller Fahrt gegen einen
Baum und überschlug sich. Der Führer und ein Mäd¬
chen waren aus der Stelle tot . zwei Personen kamen le¬
bensgefährlich verletzt in die Gießener Klinik , und sieben
Fnsassen, die leichter verletzt waren , wurden teils nach .
Hause , teils dem Krankenhause von Haiger zugeführt.

Vermischte

[Die SprecE

ma ^diine

der
vsik
arai
von heute

Nachrichten.

§ CAFE ODEON I
o
o täglich Konzert des Salono
Orchesters Th. Eliatis.
o
o
o

Sch ^öJCtfrLcßtGrrx1
und

Schlossbad
Kaufun gerstr. 18 , Frankfurt a. M -Bockenheim.
Verordnungen werden gewissenhaft ausgeführt
Licht-. Dampf- Wannenbäder alle med. Bäder.
Hühneraugen- und Nägelschneiden— Massage.
2226
.
Vibrationsmassage und für alle Krankenkassen

Alle ärztlichen

Telefon Hansa 6570

8
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THEATER - BRETTL - ZILLERTAL
WEINKLAUSE
vorher BKustlb
An fang 7 Uhr 50
Rassenöffnimg7 Uh*.

Schumann-Theater

KAFFEE- HAUS
Mittags und Abends KfinstlerinttS 'kk.

o

_

Zimmer re
Leeres Zimmer zu vermieten. Näheres
1898
Falkstraße 53 II . links.

4 _

4 Zimmerw. m. Zubehör zu verm. Zu
2083
erfragen Solmsstr. 83.

8
Eins. 3 Zimmmerw. an erw. Familie
2104
zu verm. Kleine Seestraße 8.

und Verlag der
—
Druck
Schriftleitung C. F . Strauß.
a. M .-West.
Frankfurt
.,
Buchdruckerei F . Kaufmann & Co

lif ilof
mit II
bei H » 1 1 Uol

, Tombolalose
in allen Grössen, Vereinsartikel
Pappkarton
im Groit- und Klein verkauf, KautsellULkstempel
Animirsprüchen, ^Tüten

Wohnungen.

. - fRANKF

peS

Offene Stelle »!
Saubere

Mouatsfrau

1

3 Stunden täglich gesucht. Stauffer

2149

sow.
zu

1

. Schloßstr. 50III r.
verkaufen

“p « 555u « !iiS « 5^
etwa Matratzen
zu verkaufen(65 Mk.)

Schönes leeres Zimmer zu vermieten' Elisabethenplatz 1011._2246
2032
Näh. Steinmetzstraße 21 I .
tatst
und
Treppe
für
.
Stdn
täglich2
gesucht
verm.
Schön möblierte Mansarde zu

2155 Büro. Solmsstraße 3.
Kiesstraße 14 II . rechts.
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten

I 011171 ff pf ’ Qtf ’ Q7
■ V I
vll
? liuljJZfiyul

So

phienstraße 56 p.

2242
mit 2
Greve
2220

^ V ? iS ^ ar ?a ^ a
^Ver !chieden
ißtttff JPtt»
auch einzelne
. L. Ehren^
billig zu verkaufen
.Molkte-Allee 1001. 2225
stein, Kürschnerei

. $r<mo.Mädchen
Grdll

2180
Adalbertstr. 13 Hths. 1.
1 Ofenschirm gebraucht zu kaufen ges.
für einige Stunden vor- oder nachmittags
2160
20 part. l.
Florastraße
vermieten
2162
p.
Ä3
. Franz-Rückerstraße
gesucht
1 möbliertes Zimmer zu
2209
Faikstraße 581 l.
Besonders stark gebaute
Anständige saubere Monatssra»
kleine Mansarden« , mit Zubehör z. verm.
2201
III.
90
.
Falkstr
.
Leiterwagen
gesucht
Hand
1975
Näheres Grempstraße 1_
Kleine bessere Familie würde möbl.
Hand Kastenwagen
sofort
2 Zimmerw. an ruhige Leute zu verm.
2215 liefere billig. Mit starkem Unterbau
. 24, Bender.
Zimmer an netten Herrn (Beamten) gesucht
. Leipzigerstr
2205
Ginnyeimer Landstraße 64
und kräftigen Achsen!
2208
. Göbenstr. 10II
abgeben
Ferner vorrätig für praktische
« ?
1 glitmtt
Möbl. Zimmer an Herrn zu vermieten. Clemensstraße ISa , S. Stock. 2217
Mansardenzimmerund Küche zu verm.
Falkstr. 70 gegenüb.d. Falk-M.-Sch. 2240
Tüchtige Mouatsfrau gesucht.
2068
Falkstr. 100 b. Kritzler._
Kleine Hand-Leiterwagen
2168
63 1. St .
Königstraße
an
Licht
.
elekt
m.
Gut möbl. Zimmer
u* g |Pi »tymtts0
gtlef
Kinder und leichte Transporte,
für
5—7
von
Anzufr.
.
vermieten
zu
Herrn
fvittt
dg ! ** *
1 Zimmer, 1 Kammer u. Küchef. 23 Mk.
2239
.
114Ir
Falkstr.
Sonntags.
oder
Auswahl ! Auch Räder lieferbar.
Große
1—3
von
Stunden
2
wöchentlich
zweimal
2229
zu verm. Näh . Gr . Seestr . 211 .
a.M.3t.
Uhr, Freitags 7« Tag gesucht.
L. Braunschweiger Frankfurt
Leere Mansarde mit Kochgelegenheit
2189
2236
Geschäftslokale
14.
._
Hegelstraße
2234 Königstraße 56, 3. Stock
zu verm. Falkstr, 51 II ._
einig.
s.
,
Monatstell
sucht
Mädchen
Mansarde.
Zu verm. eine schön möbl.
Versand nach allen Orten.
2233 Std . nachm. Rohmerstr. 3 p. r.
Laden mit Wohnung zu vermieten.Zu erfr. Leipzigerstr
2230
. 7 I.
Gottesdienstliche Anzeigen.
2027
Mühlgasse 19._
84 III
Zuverlässige Monatssra » für täglich
Tv . KirchengemeindeBockenheim.
. auch als Lager¬ am Kurfürstenplatz gut möbl. Zimmer zu 2 Std . vormittags gesucht
Lade» zu verm
. Schloßstraße
1. Advent. (1. Dezember.)
2232 22 Part, r. b. Trautmann
7. Näheres König. vermieten.
raum Basaltstraße
2227
e
Et . JakobSktrch
2125
straße 6011._
Schön möl . Zimmer m. 2 Betten zu
Kein Gottesdienste wegen KohlemnangelS.
Schöner Heller Laden zu vermieten.verm. Näh. Falkstr. 103 II , l.
2231
MarkuSkirch « .
. gesuchtz. Laden putzen. »orm . 10 Uhr : Pfr . Heck.
2028
. 17._
Letpzigerstr
Möbl. Zimmer z. verm. Nur a. Herrn. abends f. 1. 6Std
2228 Nachm. 5 Uhr: Pfr . Kahl. Anschließend Ferer deS
Adalbertstr a Cigarrenladen.
Geschastslokal Falkstraße 114 Hths. ^arrentrappstr. 51 Hts. II l._
2243
hl. Abendmahls m. Vorbereitung.
Schloßstr.
Part .u. 1. je zirka 65 qum. zus. od. geteilt fof.
Mist
KSrtzir
irr.
««
«
«tt
pi
.2
«
rät
8
öS.
, Falkstraße
Gemeindehaus
zu verm. Näh. Göbenstr. 4 b. Holland. 2007
2223 So . 2 —4 Uhr Nachm.: Konfirmandenunterricht.
gesucht. Offert , unt. W . G-. an die 13 bei Wöll._
So . 6 Uhr: Jungftaurnverein , ältere Abteilung
Gut erhalt. Kinder - Klappstuhl
Werkstattz. verm. Einfahrt vorhanden. Geschähst, d. Ztg._
2235
So . 8 Uhr: Christ!. Verein junger Männer.
2222
.
421
.
Leipzigerstr
.
ges
.
kauf
zu
2174
Werderstraße 39._
Sonnige 3 oder 4 Zimmec-Wohnung
»o . 8 1/. Uhr A.: Vorbereitung z. KonfirmationS»nterricht (Pfarrhaus Robert
Ein neues Federdeckbettzu verkaufen.
Schreinerwerkstatt zu vermiete« jetzt oder später gesucht. Hch . Stein,
2224
Matzerstraße).
2204
I.
I
. 44
2244 Leipzigerstr
Elisabethenplatz3
Leipzigerstraße 25.

2 ginttttty*

Jüngere

Beihilfe

re.

Putzfrau

Weihnachtsgesche

Todes-Anzeige.
Schmerzerfüllt

Ableben

erfolgten

Krankheit

wir hiermit die traurige Mitteilung, von dem am 30. November , nach schwerer
unserer herzinnigstgeliebten Gattin , Tochter , Schwägerin , Tante und Nichte

machen

Frau
cjcfoa Kohl.
a . M .- Bockenheim
Frankfurt
a , M.
bei Frankfurt
Hausen
Zürich.

. 24, den 30. November 1918.
, Ginnheimerstr

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Heinrich . Eichmann
Dorothea Kohl Ww.
Die Beerdigung findet statt : Dienstag , den 3. Dezember , vormittags 9 Uhr von der Leichenhalle des
Bockenheimer Friedhofes aus

Trauer -Kränze

Ablieferung von

1376

. 27,
, Leipzigerstr

Telefon

H
Taunu?

770.

zuzuführen.

heimkehrende

s

|

!
Krieger

Ohne Bezugschein . •

Ohne Bezugschein .

Kragen :: Sportkragen :: Manschetten
Vorhemden , hochelegante Cravatten ,
Taschentücher , Handschuhe , warme
Herrenwesten , Hosenträger usw . usw .

•
8
8
8

Geschäftsprinzip : Strengreelle Ware, bei billigster Berechnung.

j

Telefon : Taunus 3848

8» 2238

Strumpf - Noack ]
Bockenheim , 23 Leipzigerstrasse

Frankfurt a. M.:
, Oberrad, Eckrnheim
, Niederrod
, Sachsenhausen
für Innenstadt, Bornheim
3—5;
: Beudtkt Bender , hier, HammelSgaffe
und Preungesyeim
, Hausen
, Prarrnbeim
, Rödelheim
, Ginnheim
, Heddernheim
für Bockenheim
: Albert Straus , Frankfurta. M.-West, Kurund Niederursel
fürstenstraße 20;
, Bonames, Berkersheim und Seckbach Seligmaun
für Eschersheim
Grünebarrrn , hier, Hanauer Landstraße 147-149.
, daß mit Ablauf des 30.
Es wird noch besonders darauf aufmerksam gemacht
'.' d. I . dir Truschvrämle für Haferlirfecung von M. 2. - pro Ltr. erlischt.
Novembr
Zuständig sind im Stadtteil

MMMNtMiNiescMeeMiesinaNsic«

für

23 .

j

In

Frankfurt a. M .,

^L^Spar Kasse
KranKfirrter
Grseüschatt)
Sparkasse

Gegründet 1822 .

Tägliche Verzinsung zurzeit

CrsparungS -Aastelt
ge

gründet 1826.

den

26.

November

2219

1918

St8dt . Lebensinittelariit.

Tansnnterricht

wird g r ü n d l ich und schnell erteilt in Kursen sowie Privat.

-utag, den 3. De;, abends8 Uhr
Dormsr
eröffne ich im

(Polytechnische

Hafer.

Gemäß Verfügung der Reichsgetreidestelle darf Hafer nicht mehr an die Proviant¬
, sondern ist dem für den Bezirk zuständigen Unterkommifftonär
ämter abgeliefert werden

Bouqrretts, Gnirlande» « nd Traner-Dekorationen.

FZ». Ludwig

2241

Saale „zum Adler" Inh . W . Weil Leipziger straße 59 eine»

Kursus für Anfänger.

Honorar

: Heppen

20 Mk . Damen

15 Mk.

* ** werden täglich im Unterrichtslokal sowie am
JttttWPlhttna
.
abend sreundlichst entgegengenommen

Kapl

Eröffnungs¬
2221

Runge.

u.Jnstallationsarbeit
Spengler

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetraze von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zn regelmäßigen wöchentlichen
Grsparnngs -Anstalt (Wochenkaffe
Einlagen von */* Mk. bis 20.— ML, welche in den Wohnungen der Sparenden
mich » « srrrssEffUhrt.
. Nebeuelnlagen sind zulässig.
erhoben werden
Annahme der Sparmarken der ^ ^auksnrter Pfennia -Sparanstalt.
Abgabe von Hans SparbSchse «. U ^ fbewabrnug der Emtegebücher . AnSpengler und Jnstallationsgefchäft, Göbeustraße ch.
.ahme von Änfträoen zur bargeldlosen Nebe.'welsung von Stenern,
* * mth
itclcudjtuuitiiUüvp
Mieten , Zinsen n. j. tu«, auch oh^e Vorlage des Einlegebnchs.
und HJsspungsanstalt
für Sparkasse
IZsipGÖ icionszGit
Nene Mairnerstraße 4V, au allen
bei der Hauptstelle:
tagen von 8 Ubr Bormettags vis 12V* Uhr nnb von 3 Uhr
GM- Brennholz "MA
bis 5 Uhr Nachmittags.
Herrenuhr(rem.) silb. fast neu Damen^
- und Tannen, kurz ge¬
- Eichen
7 sind geöffnet lorallenkette
z. verk. Ed'erstr. 9Hths.I 2190 Buchen
Unsere Nebenstellen : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
, Ctr. 6,— M. z. verk.
Erspa¬
trocken
und
—
schnitten
Sparkaffe
der
Einleger
die
an
von vormittags8—9 Uhr. Auszahlungen
1 Laden-Real 2,20:2,55 mtr. 1 Fir- kl Seestr.EckeKaufungerstr
.43I
.u.Leipzigerstr
rungs-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
) 2,80:0.55 mtr. zu vermaschild (Holz
5, Gckenheimer), Wallstraße
9 (Battonnhof
» rIBattonnstraße
Unsere Nebenstelle
f uifyt
ASrrgGH -G
. Königstraße 53 II. _2161
kaufen
andstroße 47, Mamzerlandstraße 230, bleiben btS auf Weiteres noch geschloffen.
B. X.
unter
Off.
unter
Off.
.
2 Zimmerwohnung gesucht
2158^
Ztg.
d.
.
Geschäftsst
d.
a.
2207
Ztg.
d.
.
Vorstand.
Geschäftsst
Der
d.
a.
D.
W.
1922

K. Holland -Sohn,

na—..iw—finiwi uhi

miiMIKM ?— T C
m'

ockenheimer
|| |II I IIIIII i I

46 . Jahrg-

Mittwoch , den 4 . Dezember 1918.

Nr . 96
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Grgan ffic amtliche

Erscheint wöchentlich zweimal
Mittwochs mrü Samstags
Inseratenpreis: Die Spaltzrile 15 u. 20 PW
« « oürtlge: 25 pfg. , Reklamezrile 50 PW
flPfufifffini mifi TTiI' iirifi II ^ripzigerstr. 17
.
r: Mut Tamms Nr. 41L5
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Publikationen

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

1

Wonnements - Preis
einschließlich vrtngerlohn monatlich SS pW
bet der Expedition abgeholt 25 pW
durch die post bezogen vierteljährlich 75 pW

. PostzeitungslisteILSSjj
. postzusthlag
ctnschl
mm

MMtühMi

Umschau.

Gegenstände von der Heeresverwaltung bezahlt. Hierüber
bestehende Zweifel haben zu Arbeitseinstellungen und Ar¬
beiterentlassungen geführt, die besser vermieden worden
wären.

den. Mik der Bevölkerung soll so wenig Vermehr wie
irgend möglich stattfinden, aber jederzeit ausgesprochene
Höflichkeit und Selbstbeschränkung gezeigt werden. Jede
Familarität ist zu vermeiden. Die englische Tradition zu
einem geschlagenen Feind ist hochzuhalten; denn alle
Maßnahme : zur Herbeischaffung von Entschädigungen und
Wiedervergeltung sind Sache der Behörden selbst aber nicht
des einzelnen. 'Entsprechende Aufrufe der Franzosen urid
Belgier sind nicht bekannt.

g.
Bekanntmachun
Reichsausschusses.
des
3 . Tezbr. Beschluß
Berlin,
Verwertung des sreiwerdenden Armeematerials.
An alle Arbeiter und Sioldatenräte des Reiches!
30 . Nov. (W. B.) Eine Hauptvoraus¬
Berlin,
Das Reichseruährungsamt beklag sich darüber, daß
Wiederausrichtung der heimischen Volksdie
die Fälle sich mehren, in denen Arbeiter- und Solüaten .räte setzung für
restlose Erfassung und Verwertung des
die
ist
alle
An.
.
>Wirtschaft
vornehmen
Eingriffe in die Saaikartofselbestände
Demobilisation sreiwerdenden Armeedie
dringende
durch'
die
ganzen
daher
Die Franzosen in Elsatz-Lothringrn.
Arbeiter - und Soldatenräte ergeht
Heeres- oder Marinegut ver¬
Wer
Art,
jeder
Pro¬
der
.
maierials
bezw
Reichsder
Anordnungen
allen
,
Mahnung
Bern, 3 . Tez. Mirmant , der Oberkommissar für
, sich aneignet oder unbefugt
vinzial ka rtosfelstellen sowie der Saatstellen 'Folge zu leisten schleudert, schlecht'beaufsichtigt der Käufer solcher Güter
hat angeordnet, daß überall wieder
Elsaß-Lothringen
Bezeichnungen ein geführt werden
und den unberechtigten Eingriffen in das gesamte Ernäh¬ veräußert , schädigt ebenso wie
französischen
früheren
die
die
entzieht
Er
.
unseren wirtschaftlichen Wiederaufbau
und die deutschen
Straßenschilder
rungswesen mit allen Mitteln - vorzubeugen.
deutschen
Tie
müssen.
am dringendsten bedür¬
hat der Gene¬
Ferner
.
entfernen
Der Vollzugs rat des .'Arbeiter- und Soldatenrates Größs- Güter den Volksgenossen, die ihrer
zu
sind
Firmeninschriften
gez. Richard Müller . Miolkenbuhr. fen, verhindert die Abbürdung unserer Schulden, zu der ralinspekteur für den öffentlichen Unterricht in ElsaßBerlin .
der Erlös aus dem «geordneten Verkauf dieser GMer Lothringen , Houlet, dem Straßburger Korrespondenten des
Der Rückmarsch der Truppen.
beitragen soll, und vermehrt die finanziellen Lasten des „Petit Parisien " erklärt, daß das gesamte Unterrichtswesen
3 . Dez. (W. B .) Das Kriegsministerium gesamten Volkes. Es .ergeht daher an jedermann der
Berlin,
Universitäts -Organisationen in «Ein¬
Am 2. Dezember war unsere vorderste Aufruf , dazu mitzuhelfen, daß von diesen Milliarden¬ mit den französischen
:
bekannt
gibt
muß«. Das gesamte deutsche Lehr¬
werden
klang gebracht
Linie gegen den Feind die folgende: Rhein bis Köln, werten nichts durch Nachlässigkeit oder Untreue verloren personal wird abgesetzt
Tie deutschen Kollegien ans der
.
! Zülpich—5 Kilometer östlich Gmünd— geht. Dabei darf nichts als zu geringfügig «angesehen
Westrand westlich
schon eingestellt. In den Gym¬
heute
werden
Universität
! Schleiden— werden. Zur Durchführung einer geregelten Verwertung
Blandenheimerdorf—10 Kilometer südöstlich
«die Umbildung so schnell wie
wird
Schulen
und
nasien
—Kaisers¬
Kirn
im
Traben -Trarbach —5 Kilometer südwestlich
des frei werdenden Heeresgerätes jeder Art ist das
bei französische Lehrer, womöglich
w
o«
«
,
vorgenommen
möglich
lautern —Speyer -Rhein.
Bereiche des Reichsschatzamtes errichteten Verwertungsamt
herangezogen werden sollen.
Mann h e t m, 3 . Deezmber, (W. B .) Die Truppen¬ für frei werdende Heeres-, Marine - oder sonstige reichseigene Elsaß-Lothringer
durchzüge über den Rhein durch Mannheim nähmen Güter , Berlin NW, 7, Unter den Linden, 78, ausschließ¬
Me Sozialisterrmg.
mit dem heutigen Tage ihr !Ende, da bis morgen früh lich bestimmt. Das Verwertungsamt wird Zweigänstalten
6 Uhr die Pfalz von deutschen Truppen geräumt sein in allen Bundesstaaten und an größeren Plätzen des
Nerven werden überaus harte Proben zu¬
deutschen
Den
muß. Es kämen durch Mannheim , eine österreichische, Reiches begründen . Alle Stellen werden aufgefordert, das
gemutet: Der Krieg, der Waffenstillstand, die Revolution.
eine wütlembergische, mehrere preußische und die 8. badi¬ Amt in seinen Arbeiten zu unterstützen.
soll weiter folgen die Sozialisierung, Verstaatlichung der
Es
sche Landwehr-Division. die alle in dem St . MihielKautsky.
und
Betriebsmittel. Der Plan besteht, und eine Kom¬
Quarck
wichtigsten
Bogen und um Verdun igelegen halten . Tie Stadt
Prüfung der Einzelheiten ist eingesetzt worden.
zur
mission
ReichstagsabgeDer
.)
B
(W.
Tezbr.
.
3
Berlin,
hat ein festliches Gewand angelegt. Die Straßen sind
zunächst die Produktionsgruppen Kohle, Eisen,
scheinen
«
Cs
Reichs¬
im
reich geschmückt und «beflaggt. An der Rheindrücke aus ordnete Tr . Quarck ist zum, Beigeordneten
Industrie, Elektrizität in Betracht kommen zu sol¬
amt des Innern ernannt worden und Hat gleichzeitig! Chemische
badischer Seite ist eine große Ehrenpforte mit der In¬
wird aber auch vom Großgrundbesitz gesprochen.
Cs
len.
Auswärtigen
im
,
schrift: „Tapfere Krieger, seid in der neuen freien Heimat den kommissarischen Auftrag erhalten
Tatsächlich liegt die Sache so. daß, wenn mit dieser So¬
willkommen!" errichtet worden. Die alle in froher Stim¬ Amt gemeinsam mit Kautsky die Prüfung des Archivs zialisierung
ein Anfang gemacht wird, das Ende schwer
be¬
reich
vorzunehmen.
mung durchziehenden Truppen werden allseits
ist.
abzusehen
Die Bedürfnisse der Besatzungstruppen.
schenkt und jubelnd begrüßt.
Die neue Regierung übernimmt damit eine sehr hohe
3 . Tezbr. Wie die „Köln. Ztg ." von wohl¬ Verantwortung. Schon der Plan schafft Beunruhigung und
Berlin,
Gebiet.
besetzten
im
Soldaten
Seite erfährt, hat der Vorsitzende der Waf¬ lähmt die Unternehmungslust
, da seine Wirkungen aus die
3 . Tezbr. Die Alliierten und die Vereinig¬ unterrichteter
Berlin,
Nudant , in einer der letzten Sit¬
fenstillstandskommission
die, weiche
ten Staaten haben «gestern der deutschen Wafsenstill- zungen eine Note überreicht, in der die Bedürfnisse der Gesamtheit der industriellen Betriebe, auch aus ist. Diese
ermessen
zu
leicht
nicht
,
sollen
werden,
bleiben
dulden
nicht
selbständig
es
sie
standskommission erklärt, daß
Besatzungstruppen für die nächste Zeit an gemeldet wer¬
, als zugleich die
daß deutsche Soldaten nach dem Ausscheiden aus ihrem den. Die Engländer verlangen eine vorläufige Kon¬ gedrückte Stimmung ist um so erklärlichersoll,
und die Er¬
geben
Arbeit
Jeder
Erwerbslosen
.
den
umherirren
Industrie
Gebieten
besetzten
den
in
Truppenteil
Millionen Mark . Hiervon sind von der nährungsschwierigkeiten bekannt sind.
40
von
tribution
von
wird
,
verbleibt
Soldat , der auf dem linken Rheinuser
Stadt Düren 10 Millionen Mark bis zum 5. Dezember
, daß wir so leicht
Wir sind heute so weit gekommen
den Alliierten als Kriegsgefangener behandelt.
von der Stadt Köln 30 Millionen Mark bis zum 12. nicht «mehr vor irgend etwas erschrecken
. Wir hatten im
Fortsetzung der Heeresausträge.
Dezember aufzubringen . Ort und Zeit der Amerika, «Frank¬ Kriege bereits die Rationierung der Lebensmittel und der
3 . Tezbr. Die Rücksicht auf den Friedens¬ reich! und Belgien äbzuliesernden Beträge werden noch wichtigen 'Rohmaterialien, aber der private Besitzer blieb
Berlin,
ausban unserer Wirtschaft erfordert eine möglichst schnelle bekanntgegeben.
dcch unangetastet, wenn auch das Reich über sein Eigentum
Einstellung der Rüstungsarbeiten . Da es aber in vielen
verfügte. Der Reichstag hat im letzten Sommer ebenfalls
englischen Truppen in Deutschland.
Die
Stück Sozialisierung vollbracht: indem er das neue
«ein
Fällen nicht möglich sein wird, die Arbeitskräfte in vol¬
3 . Dez. Beim Betreten des deutschen Bodens
Haag,
Rüstungs¬
die
wenn
,
. Aber beim Branntwein
beschäftigen
zu
weiter
Branntweinmonopol genehmigte
lem Umfange
durch, die englischen Truppen ist von dem englischen Kom¬ kommt kein Fabrikat in Betracht, das unsere Welthandels¬
arbeiten plötzlich' vollkommen eingestellt werden, noch bevor mando
Tie
folgender Tagesbefehl ausgegeben worden:
Friedensarbeiten ausführbar sind, so, müssen die Heeres¬ vollkommenste Ordnung muß von den Truppen , die den stellung wesentlich beeinflußt. Es wären auch wohl noch
wer¬
Arbeiten
o
lche
«
S
werden.
zur Erhöhung der Einnahmen erschienen.
austräge teilweise fortgesetzt
in Deutschland einzurücken, gehalten wer¬ andere Monopole
den ebenfalls, wie die bereits ordnungsmäßig abgelieferten | Vorzug haben,
sein Söhnchen wiederzujeyen , das nun schon
auch Schilderungen ihrer Reiseeindrücke einschob, waren , allem
Jahre alt war und sich so reizend entwickelt
zwei
bald
Be¬
einem
von
seine Lichtblicke, untk er zählte die Tage
dann Hilde ! Welche Erholung war es
Und
.
hatte
richt zum andern.
ihm, alles, was ihn bewegte, mit ihr austauschen zu
Hilde, die noch niemals größere Reisen gemacht,
Erzählung von B . v. Winterfeld.
können, jederzeit ihres Verständnisses gewiß!
und
genoß die wunderbare Schönheit der ihr neuen
Die alten Leute konnten keine weiteren Spazier¬
.)
(Fortsetzung
fremden Umgebung mit vollen Zügen . Man war zu¬ gänge machen, aber mit Hilde wunderte Rolf oft stunden¬
rauschende
,
nächst nach Mentone gegangen , und das blaue
Er war schmal und bleich geworden . Unermüdlich
lang durch die stillen Olivenwälder am blauen , weiß¬
Mittelmeer , die großartig zerklüfteten Berge , die fernen
kam er seinen Pflichten als Gutsherr und Landwirt
brandenden Meer entlang oder in die wunderbar zer¬
Schneegipfel, die weiten, duftenden Blütenfelder , die
nach, und die Fürsorge für seine Leute, für Wohl¬
klüfteten Berge , wo längst zerfallene Ruinen ragten,
süd¬
farbenprächtigen , wechselnden Beleuchtungen der
fahrtseinrichtungen aller Art füllten fein einsames
die von vergangenen Zeiten sprachen, wo die Orangen¬
lichen Landschaft erfüllten sie täglich von neuem mit
Leben aus.
haine voller gelber Früchte des Winters spotteten . Die
ihr
es
daß
Entzücken. Heißer Dank stieg in ihr auf,
So gingen die Wochen und Monate vorüber . Der
Sonne schien so warm , der Himmel blaute , und ein
vergönnt war , so schönes zu sehen.
kleine Rolf entwickelte sich zur Freude der Seinen.
lauer Wind bewegte die Kronen der Palmen.
Oft kamen Briefe von Rolf an seinen Schwieger¬
Aber seine Großeltern kränkelten, und als es Herbst
Der letzte Tag des Beisammenseins war gekommen.
von
vater und auch manchmal an sie. Er erzählte
wurde , entschlossen sie sich, ein wärmeres Klima für den
früh wollte Rolf in die Heimat zurückkehren.
Morgen
allem, was in Heidburg und in Eichenrode vorging,
Geschäfte und Pflichten riefen ihn . Die
Winter aufzusuchen. Hilde, Klein-Rolf mit seiner
vielen
Seine
seinen
und
von den Bewohnern , von seiner Arbeit
lag auf dem kleinen Kreis , und doch
Wärterin wurden mitgenommen , und Hilde mußte über¬
Abschiedsstimmung
Plänen.
verleihen , sondern jeder bemühte
ihrWorte
all sorgen und nach dem Rechten sehen.
niemand
wollte
Wie viel, viel waren ihre Gedanken dort. Wie oft
Klein-Rolf streichelte seines
Run wurde es noch viel einsamer um Rolf . Sonst
.
scheinen
zu
heiter
,
sich
mit
sah sie in Gedanken das schmale, gebräunte Gesicht
wieder:
immer
sagte
hatte er täglich sein Kind sehen dürfen, hatte mit Hilde
und
Hand
Vaters
den ernsten Augen vor sich. Möchte doch nur Klein-Rols
, hierbleiben ."
Papa
fort,
über ihn sprechen können, auch über seine Angelegen¬
nicht
,
„Papa
Dabei
.
dann
sie
seinem Vater ähnlich werden , dachte
heiten in Heidburg . Run saß er die langen Winter¬
Hilde wandte sich leise ab. Niemand sollte die
hatte sie aber mehr seine Denkungsweise, seinen Charakter
abende allein in seinem Arbeitszimmer , und sein Blick
Tränen in ihren Augen sehen.
im Sinn , als die äußere Erscheinung.
fiel auf Ediths lebensgroßes Bild über seinem Schreibtisch.
Rolf war ernst und gedankenvoll . Nach dem Früh¬
In diesem Jahre mußte Rolf zum Weihnachtsfest
Wie reich war er doch gewesen und war es noch
bat er Hilde, noch einen letzten Spaziergang mit
stück
alles allein besorgen und vorbereiten . Es wurde ein
in der Erinnerung . Die kurzen, letzten Monate ihres
machen, und sie holte schweigend ihren Strohhut
zu
ihm
Am
.
stilles, ernstes Fest, voll vieler Rückerinnerungen
, wie so oft in diesen Tagen , an seiner
Lebens hatten ja die früheren schweren Zeiten für Rolf
wunderte
und
zweiten Feiertage führte ihn der Reviera -Expreß nach
sonnigen , rosenumrankten
wohlbekannten
völlig ausgewogen . Wenn er an seine Ehe zurückdachte,
die
Seite
Bordighera , wohin Eichens inzwischen übergesiedelt
, von wo man eine so
Oelberge
so gedachte er nur der letzten, schönen Zeit , und dann
die
in
hinauf
Wege
waren , da ihnen der kleinere, stillere Ort mehr zusagte,
das weite Meer , die
über
hatte
Aussicht
herrliche
übermannte ihn immer von neuem die tiefe, große
als das elegante , immer lebhafter besuchte Mentone.
«ehnsucht.
Ortschaften, deren
vielen
die
,
malerischen Landzungen
Rolf war es eine große Freude , die alten Schwieger¬ weiße .Häuser blendend im Sonnenschein schimmerten»
Zweimal in jeder Woche bekam er Nachricht über
eltern , die an ihm mit großer Liebe hingen, und vor
den Kleinen . Diese Berichte von Hilde, in denen sie
beschrieb.
Kindes
des
Treiben
und
Tun
alles
fl4***

lleberwinaenlle

Liebe.

aber man würde kaum so u-eit gegangen sein, das gesamte
Für die Nationalversammlung.
Vorlage des Magistrats auf Ankauf eines Steinbruchs bei
industrielle und gewerbliche Leben vom Staate abhängig zu
845 deutsche Hochschullehrer lassen nachstehenden.Auf¬ Dietesheim findet den Widerspruch des Stadtv . Eichftedt,
machen, wie es bei der Sozialisierung von Kohle und Eisen ruf ergehen:
der die Sache für unrentabel ansieht. Sie 'geht an den
geschehen müßte. England plant ein elektrisches Strom-' und
. Genehmigt wird sofort die Ermietung .
„Tie feindlichen Regierungen haben keinen Zweifel Tiefbauausschuß
Kraft-Monopol, will also auch nicht die Industrie als solche darüber gelassen, daß sie nur mit einer von dem Ver¬ von Kähnen zur Kohlenversorgung und ein Kredit zur
verstaatlichen
, sondern hat nur den Steuerzweck im Auge.
trauen des ganzen deutschen Volkes getragenen, verfas¬ Ermietung und Möblierung von Notwohnungen. Die Er¬
Daß eine Verstaatlichung auch heilsam wirken kann, sehen sungsmäßigen Regierung Frieden schließen wollen und richtung einer zweiten Studienanstalt (Biktoriaschnle
) und
wir bei der Eisenbahn und bei der Post. Aber auch hier können. Daher mußte die unverzügliche Einberufung der die Schaffung einer Verwaltungsordnung für städtische
ist der individuellen Tätigkeit des Einzelnen noch Spielraum verfasfunggebenden Nationalversammlung gchirdert werden. höhere Lehranstalten geben za längeren Erörterungen des
gelassen, Kraftwagen und Schiffahrt machen der Ess.nbahn Nur turo , sie, nur mit ihr raun gerettet werden, was noch Stadtv . Korff Veranlassung. Herr Korsf verlang: einen
noch Konkurrenz. Bei der Sozialisierung der Betriebsmittel zu retten ist.
weiteren Ausbau des Elternrates. Auch Stadtrat Dr.
haben wir aber mit einer Belastung der Industrie zu rech¬
Aber Eile tut not ; Am 4. März tritt der neue Ziehen spricht sich für die weitere Ausgestaltung der Ver¬
nen, die das gesamte Ausland nicht kennt, die also die Kongreß der Vereinigten Staaten zusammen. In diesem waltungsordnung aus. Die Vorlagen gehen an den Schul¬
Fähigkeit unseres Wettbewerbs aus dem Weltmarkt gefährdet. werden die republikanischen Imperialisten , die bekanntlich ausschuß. Für die Gründung einer gemeinnützigen Sied¬
Und ein so guter Abnehmer seiner gewerblichen Fabrikate die 14 Punkte Wilsons nicht anerkennen, die entschei¬ lungsgesellschaftm. b. H. unter Beteiligung der Stadtge¬
das deutsche Volk selbst ist, jetzt, nach dem Kriege wird es dende Mehrheit haben. Es ist so gut wie sicher, daß - meinde fordert eine Vorlage des Magistrats 300 000 Mark.
nicht die Kaufkraft entfalten können, die nötig ist, um von diesem Augenblick an die republikanischenImperia¬
Die Vorlage wird dem Hochbauausschuß überwiesen
. Der
die wesentlich gestiegenen Löhne der arbeitenden Bevölkerung listen alles aufbieten werden, einen Friedensschluß ans Pensionierung des Stadtrats Dr. A. Hengsberger zum
aufzubringen. Wir müssen viel einnehmen, und dazu gehört Grund der Wilsonschen Vorschläge zu verhindern. Wenn ' 1. April 1919 mit der gesetzlichen Pension von 45 /co
großer Unternehmungsgeist und starke Produktion, lind dazu wir also zu einem einigermaßen erträglichen 'Frieden seines gegenwärtigenEinkommens gab man einstimmig statt.
gebrauchen wir das Ausland, das durch kaufmännische private kommen wollen, der Deutschland lebensfähig erhält, muß. Im Mittelpunkt des Interesses stand dann ein dringlicher
Tätigkeit neu gewonnen werden muß.
wenigstens der vorläufige Friede vor dem 4. März 1919 Antrag des Magistrats, der im Aufträge des A.- und
Noch zu erwähnen ist die Rückwirkung einer Sozialisie¬ abgeschlossen sein.
S .-Rates folgende Kreditbewilligungen fordert: Für die
rung auf die Tätigkeit der geistigen Arbeiter, die im Dienste
Wir Unterzeichneten Lehrer deutscher Hochschulen rich¬ Ausübung des Sicherheitsdienstes durch 1100 Mann der
der Industrie tätig sind und die wesentlich dazu beigetrageir ten daher an die Führer aller politischen Parteien , nicht Arbeiterwehr monatlich 637 000 Mark , eine besondere Ver¬
haben, sie groß zu machen. „Ohne Profit raucht kein Schorn¬ nur an die Vertreter des Bürgertums vom äußersten gütung von je 100 Mark monatlich für jeden Schutz¬
stein". hat schon vor Jahren selbst August Bebel gesagt. Wer linken bis zuni äußersten rechten Flügel, sondern vor mann, zusammen monatlich 667 960 Mark und für den
sich müht, will auch davon etwas haben, und zwar so viel, allem auch an die Sozialisten aller Richtungen die A.- und S .-Rat selbst 200 000 Mark , insgesamt 867 960
als ihm sein Erfolg wert dünkt, nicht so viel, als ihm der dringende Bitte, unter Zurückstellung aller parteipoliti¬ Mark . Die Vorlage erwähnt, daß jeder Wachmann täglich
Staat zu zahlen für gut befindet. Darauf besteht schon der schen Programme , zunächst einmütig und geschlossen die 14 Mark erhält. Die Stadt soll die Kredits vorbehalt¬
intelligente Landarbeiter, der in der Sozialisierung wohl eine unverzügliche Vorbereitung und lEinberusung der deut¬ lich gewähren, da ein großer Teil der Summe vom Staate
Programmnummer, aber keine praktische Förderung feiner schen Nationalversammlung zu fordern und zu erreichen, zuckickgezahlt würde. Eine entsprechende Anfrage an das
Interessen erblickt.
unter Hinweis auf oie notwendige Beschleunigung des Ministerium ist, wie mitgeteilt wurde, allerdings bisher
Die Unternehmungslustund der wirtschaftliche Wettbe¬ Frieocnssck.juss.es. Tie deutsche Nationalversammlung ist unbeantwortet geblieben. Auf Antrag des Stadtv . Bruck
werb brauchen Selbständigkeit, freie Sonne, Luft und Lickt, das drmgendste Erfordernis der Stunde , nicht stm den wurde die wichtige Vorlage dem Rechtsausfchuß über¬
damit sie sich natürlich entfalten können. Mit erheblichen bürgerlich! denrokratischen Kreisen, wie vielfach behauptet wiesen, statt dem Finanzausschuß, da die Rechtsfrage in
Lasten können sie sich abfinden, aber nicht mit der Schaffung wird, die Teilnahme an der Regierung zu verschaffen, dieser Angelegenheit noch sehr ungeklärt ist. B . Ausschuß¬
einer Existenz-Grundlage, welche die Konkurrenz nicht kennt. sondern um zu verhindern, daß. dem ganzen deutschen berichte. Ein Antrag des Stadtv . Thvrmanu, die Stadt
Und von einer internationalen Sozialisierung ist nichts zu Volke ein Friede aufgezwungen wird, der die Grundlagen möge rechtzeitig'Schritte einleiten zur Wahrung der Inter¬
merken. Wir säßen damit fest, wenn schließlich England und seines Taseins auf Jahrhunderte vernichtet."
essen der Bevölkerung des Rhein-Main-Gebietes bei der
Amerika billiger die Produkte lieferten, als wir sie zu
Ter Aufruf ist neben anderen von nachstehenden Neugestaltung des Reiches, aber den sondcrrepublikanischen
geben im Stande sind. Cs gibt keine Unmöglichkeiten Frankfurter Hochschullehrern unterzeichnet: Altmann,
Bestrebungen gewisser Nachbargebiete entgegentreten
, wurde
mehr, so kann man beinahe sagen.
dem Magistrat als Material überwiesen. In der Debatte
Arntd, Bethe, Bieberbach, Bluntfchli, Bocke, Brandt,
wurde dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß Frankfurt
Burchardt, Curtis , Teguisne, Treyfus , Eitel , Ettinger,
Wer wählt zur Nationalversammlung?
, B. Fischer, Freuventhal , Freund , Friedwagner, Gebb, wieder seine Stellung als Vorort des Gebiets wie sonst
einnehmen möge. Die Wahl von 4 neuen Magistrats¬
Die Wahlordnung zur konstituierenden Nationalver¬ Goldschmidt, Göppert, Hasse, Herxheimer, Kadgien, Kölle, mitgliedern mußte verschoben werden, da über die Per¬
sammlung bestimmt daß auch Personen des Soldaten¬ Krebs, Küntzel, Lewalo, Lelbach, Linke, Loos, Lorenz; sonalsrage mit dem A.- und S .-Rat eine Einigung nicht
standes berechtigt sind, an der Wahl teilzunehmen. Aus¬ Ludlosf, von Mettenheim, Möbius , Nathan , von Noor¬ zu erzielen war.
geschlossen vom Wahlrecht ist erstens, wer entmündigt den, Pagenstecher, Panzer , Pekersen, Pfeiffer, Planitz,
— Handwerker und Gewerbetreibende
. Die ernste und
ist oder unter vorläufiger Vormundschaft steht, zweitens Pvopping, Rehn, Speyer, Szasz, F . Schmidt, F . Schnei¬ fchwere Zeit fordert allzeitig rege und zielsichere Arbeit,
, Schnaudigl , Titze, Boß,
wer kraft rechtskräftigen Urteils der bürgerlichen Ehren¬ der, Schönfließ, Schwenkenbecher
denn es steht eben alles auf dem Spiele. Jeder Bürger
rechte ermangelt. Armenrechte und Konkurs sind nicht Wachsmuth, M . Weber, E . Wolkf, Zizek.
des Reiches muß Mitarbeiten, also auch jeder Handwerker
mehr Gründe für den Verlust des Wahlrechts. Voraus¬
und Gewerbetreibende
. Erstes Ziel' dieser gemeinsamen Ar¬
setzung der Berechtigung zum Wählen ist einjährige
beit muß sein: Ruhe und Ordnung im Reichs zu erhal¬
Reichsaugehörigkeit. Auf durchschnittlich 150,000 Einwoh¬
ten und zu festigen, damit der Abschluß des Friedens nicht
Frankfurt neutrale Zone.
ner, berechnet nach der Volkszählung vom 1. Dezember
gefährdet wird. Die gemeinsame Arbeit mit den berufenen
Oberbürgermeister
Boi^
t
hat
folgendes
Telegramm
des
1910, entfällt ein Abgeordneter. Ein Ueberschuß von min-s
Stellen an diesem Ziele fordern wir von jedem einzelnen
bestens 75,000 Einwohnern im Wahlbezirk wird den Staatssekretärs Erzberger erhalten : „Nach soeben einHandwerker und Gewerbetreibenden
, von den Innungen
vollen 150,000 gleichgestellt
. Deutschland marschiert mit getrosfener Meldung der Wassenstillstandskommission in. und Gewerbevereinen
, den Handwerksämtern und Kreis¬
Spaa
'
fällt
Frankfurt
nicht
in
besetztes
Gebiet,
sondern
dem yeuen gleichen Wahlrecht für Frauen und Männer
verbänden, den Genossenschaften und allen Korporationen.
in die neutrale Zone."
allen Staaten von Bedeutung voran . .Frankreichs das
Erst
durch diese Mitarbeit der Frieden erreicht ist,
In dieses -Gebiet sind alle Vororte inbegriffen, die dann wenn
bald 50 Jahre Republik ist, hat 'ein solches Wahlrecht
können und werden wir mit stärkerem Recht und
zum
Postbezirk
Frankfurt gehören.
heute noch nicht. Das parlamentarische, das heißt, von
Aussichten unsere wirtschaftlichen Forderungen
Man darf diese Meldung nunmehr als endgültige günstigeren
der gewählten Volksvertretung regierte England will sich
erheben, besonders diejenige auf Erhaltung und Sicherung
Entscheidung
erachten.
ihm erst nähern . Juch in Amerika sind nu * eätazelne
der jetzt bedrohten wirtschaftlichen Selbständigkeit.- Die Ein¬
— Verkehr links- und rechtsrheinisch
. Die Handels¬ zelwirtschaft darf nicht von der Gemeinschaft verdrängt wer¬
Staaten so weit. Deutschland muß also mit seinem neuen
kammer Frankfurt a. M . ersuchte die Waffenstillstands¬ den. Folge deshalb jeder dem eifernen Gebot der Stunde
Wahlrecht Ehre einlegen, Zeugnis ablegen für die Intelli¬
genz seiner Bürgerinnen . Ter Termin , bis zu dem die kommission, auf die Aufrechterhaltungdes ungestörten Ver¬ und arbeite mit durch Einstellung der Heimkehrenden in
Wählerlisten aufzustellen sind, ist noch nicht festgelegP kehrs mit den besetzten linksrheinischen Gebieten hinzu¬ die Betriebe, durch ihre Beratung und Unterstützung
, durch
Tie Wahlvorschläge müssen von mindestens hundert Wahl¬ wirken. Bei einer Einschränkung des Güteraustausches Mitarbeit in den Arbeiter-, Soldaten- und Bancrnräten,
wären,
"
da
die
hiesige
verarbeitende
Industrie
auf
links¬
berechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein. Sie dür¬
in den Demobilmachungsausschüssen und anderen Einrich¬
rheinische Saarkohlen und andere Rohstoffe angewiesen sei,
fen nicht mehr Namen tragen , als Abgeordnete im
tungen der Uebergangswirtschaft
. Im Handwerk und Ge¬
Kreise zu wählen sind. Mehrere Wahlvorschlläge können schwere Stockungen des Wirtschaftslebens zu befürchten. werbe steckt viel Intelligenz und Kraft. Nützet sie zum
Der Vorsitzende
' der Waffenstillstands-Kommission teilte Heil unseres Vaterlandes und zu eürem eignen Heil.
miteinander verbunden werden. Tie Verbindung muß
von den Unterzeichnern der betreffenden Wahlvorschläge daraufhin drahtlich mit : „Nach Waffenstillstandsabkommen
— Zentrumsverein Frankfurt a/M .-West. Donnerstag,
oder ihren Bevollmächtigten übereinstimmend bis zu einem ist Personen- und Güterverkehr zwischen links- und rechts¬ den 5. Dezember 1918, abends 8 Uhr, findet im Festbestimmten Termin beim Wahlvorsteher angemeldet wer¬ rheinischem Gebiet lg'ewährleistet."
faale der Liebtg-Oberrealfchule
, Sofienftraße, eine öffent¬
den. Eine solche Verbindung kann nur gemeinsam zu¬
— Stadtverordnetensitzung
. A. Vorlagen des Magistrats.
liche Versammlung statt. Tagesordnung: 1. Vortrag des
rückgenommen werden. 'Zur Prüfung der Wahlvorschläge Eine Ehrengabe von 24 000 Mark an Kriegsveteranen wird
Herrn Arbeitersekretärs Honig über: „Die derzeitigen Auf¬
und der Verbindung der Listen wivd in jedem Wahlkreis
nach kurzen zustimmenden Erklärungen der Vertreter der so¬ gaben der Zentrumspartei!" ; 2. Vortrag non Fräulein
ein Wahlausschuß aus einem Vorsitzenden und vier Bei¬
zialdemokratischen und fortschrittlichen Fraktion bewilligt.
Lehrerin E. Rathmann über: „Welche Forderungen stellt
sitzern gebildet.
die neue Zeit an die Frau ?"
Eine Anzahl Verkäufe von Parzellen findet Zustimmung. Die
am Ufer und bis hoch hinaus an den Berg » } er liebte sie nur inniger darum . Das war ja wieder j gelassen, um ihrer Pflicht treu zu bleiben, die sie als
-ängen verstreut lagen .
i ganz die opferfrohe, pflichttreue Hilde, die niemals an . die rechte erkannt . Dennoch lebte die tiefe Sehnsucht
Lange standen die -leiden schweigend da obeV unlsich und das eigene Glück dachte.
unablässig in ihrem Herzen, wie es gewesen war seit
li ßen ihre Blicke auf all der Schönheit rings umchM
„Lasse mir Hoffnung ; ich bitte dich darum . Viel¬
jenem ersten Begegnen vor Jahren , damals in dem
ruhen . Ihre Seelen waren von dem gleichen Gedanken
leicht findet sich eine Möglichkeit, den Eltern einen Ersatz
verschneiten Walde , als sie die erschöpfte Steinklopfers¬
erfüllt, an dem Weh der nahe bevorstehenden
für dich zu schaffen. Ach, Hilde, laß mich nicht in
frau gefunden . Welch ernstes, schweres Stück Leben
Trennung . Und dies Weh war um so tiefer, weil
meiner großen Einsamkeit. Du weißt nicht, was du
lag zwischen damals und jetzt! Wie hatte sich der
cmes das andere verstand wie niemand sonst, weil sie
mir warst und bist."
Mann in all der Zeit bewährt in Treue , Pflichterfüllung;
es unausgesprochen fühlten , daß es kein Glück mehr für
„Ich weiß keinen Ausweg jetzt, Rolf, " sagte sie mit
in Liebe, der Mann , der ihr vom ersten Tage an , da
sie gab , eines ohne des andern.
bebenden Lippen , „aber vielleicht zeigt uns das Schicksal sie ihn sah, mehr bedeutete, als alle anderen . Und nun
einen."
Und Rolf nahm endlich leise die Hand seiner Be¬
hatte er sie begehrt zur Gefährtin , die fortan fein ganzes
gleiterin und bat:
Er zog ihre Hand ehrerbietieg an feine Lippen.
Leben mit ihm teilen sollte. Und dieses undenkbare
„Hilde, ich kann dir nicht viel sagen, nur das eine
Mehr wagte er nicht. Dann antwortete er traurig:
Glück mußte sie ablehnen.
mußt du wissen, ehe ich morgen abreise, ich sehne mich
„So will ich warten ."
Ihre Seele litt unsagbar , aber sie mußte stark
tmch dir fort und fort und ich muß dich heute fragen:
Still legten beide den Rückweg zurück. In dem
bleiben und auf ihrem Platz ausharren , der ihr zuWillst du mein Leben mit mir teilen für immer , als.
Vorgärtchen der Villa begrüßte der Kleine sie mit
gewiesen war.
mellr Gehilfin, als mein liebes Weib ?"
Freudenrufen und umfing Hilde zärtlich mit beiden
Ihre Pflegeeltern blickten besorgt in ihr blasses,
Eine feine Röte zog über ihr blasses Gesicht und
Aermchen. „Tante Hilde nicht fortgehen ! Rolf Tante
schmales
Gesicht. Sie meinten , das Klima bekäme ihr
Du leises Zittern ging durch ihre Gestalt. Ein un¬
Hilde lieb!" sagte er innig.
nicht, und die Heimreise sollte beschleunigt werden.
nennbares Glücksgesühl erfüllte sie bei seinen Worten,
Sein Vater blickte bewegt auf die beiden.
Um Ostern hielt man sich zwei Wochen am Lago
uilll in ihren großen Augen , die sie voll zu ihm auf¬
Der alte Gras schien verstimmt und enttäuscht, als
Maggiore
auf . Die so völlig neuen Bilder , die dieser
schlug, lag eine Welt von Liebe.
Rolf dann abreiste. Es schien, als habe er auf etwas
See mit seinen wunderbaren Ufern, seiner glänzenden
Er wollte sie an sich ziehen, aber sie wehrte ihm,
gewartet , das nicht eingetroffen war.
Wasserfläche, feinen zauberhaften Inseln dem Auge
und über ihre Züge legte sich ein Schatten . Erstaunt
Der Winter zog vorüber . Langsam schickte man
bot, entzückten und erquickten Hilde unsagbar . Sie
sah er sie an , ohne ihre Hand loszulassen.
sich an, die Heimreise anzutreten , überall Station
konnte sich nicht satt sehen an dieser neuen Zauberwelt,
„Ich darf nicht, Rolf, " kam es leise von ihren
machend, um einen schnellen Wechsel des Klimas zu
die sie umgab.
meiden.
Lippen . „Aber Dank für das große Glück, das du mir
Acht Tage , nachdem sie sich in Baveno nieder¬
geben wolltest. Doch ich darf meinen Platz bei meinen
Hilde hatte innerlich schwer gekämpft, bis sie sich gelassen, brachte ein kurzer Brief von Rolf die Nach¬
Psieqeeltern nicht verlassen. Es war eine von Ediths
wieder zu stiller, treuer Pflichterfüllung durchgerungett
richt von seiner Ankunft am nächsten Tage . Hilde
letzten Bitten , ich solle ihnen Tochter sein, und sie sind
hatte.
klopfte
das Herz voll froher und banger Erwartungalt und gebrechlich geworden . Ich kann und darf sie
Wie hatte doch das große Glück, das sie sich schöner Würde sie ihm bei längerem Zusammensein verbergen,
nicht verlassen."
und lichter nicht denken konnte, so lockend, so lieb vor
können, wie es in ihrem Herzen aussah , wie sehr sie
Er sah, wie schwer ihr der Entschluß wurde , aber
ihrer Schwelle gestanden, und sie hatte es. nicht einlitt um seinetwillen?

eventuell auf 6 , schlimmsten - >
3 . Dez . Bei Wirges fuhr
— Wiederbeginn des Unterrichts an Mittelschulen . Außer ' hervor , daß die Arbeitszeit
— V 0 m Westerwald,
herabgesetzt werden müßte , damit t nachts ein Zug auf einem unbewachten Eisenbahn Über¬
auf 4 Stunden
Hen bereits mitgeteilten Schulen nehmen am Donnerstag , den / falls
Ein Sol¬
geworfen I gang in eine vorüberziehende
Artilleriekolonne
auf die Straße
nicht stellungslos
8. Dezember , auch die Souchay - und Holbein -Mittelschule , ! die Arbeiter
den Unterricht
lebensgefährlich
anderer
ein
,
und die Falk -Mittelschule
getötet
J
sofort
Herbei
die Fröbelschule
und
Wurde
dat
Arbeitsgelegenheit
für
müsse
würden . Man
sorgen . Der Unternehmer müsse
fchaffung von Rohstoffen
wieder auf.
verletzt . Auch, zwei Pferde wurden getötet . Allem Anschein
die Schuld , die diesen
des
seinen Betrieb aufrecht erhalten und dürfe sich nicht drücken,
nach trifft hie Bahnverwaltung
des Gaspreises . Mit Genehmigung
— Erhöhung
fein Betrieb von
des Einzelfalles
bewachen ließ.
bis
falls nicht nach Prüfung
Gasgesellschaft
wichtigen Uebergang nicht vorschriftsmäßig
werden von der Frankfurter
Magistrats
würde . Es entspann sich eine
erhöht . Die Er¬
der Exekutive übernommen
auf weiteres ab 1. Dezember ÄieMaspreife
war : Der Achtstunden¬
m . Einen Selbstrege Debatte , deren Endergebnis
aus L i e besgra
nach Einheitstarif , gegenüber
* Selbstmord
für Gas
beträgt
höhung
von 20 Pfg.
tag muß unbedingt durchgesührt werden . Wird am Samstagverübte ein in der Feldstcaße zu Barmen
dem jetzigen Preis einschließlich Teuerungszulage
mcrdversuch
freigegeben , so darf dies nicht auf die anderen
Nachmittag
künftig¬
Mädchen . Durch lautes Stöhnen
wohnendes r 25 jähriges
pro Kubikmeter , 5 Pfg ., sodaß der neue Gaspreis
und Roh¬
Tage verrechnet werden . Für Arbeitsgelegenheit
beträgt . Für
aufmerksam gemacht , drangen
pro Kubikmeter
Pfennig
scharfen -Gasgeruch
und
hin fünfundzwanzig
erfolgen,
stoffe muß gesorgt werden . 'Ehe Entlassungen
verkauft wird , soll gegenüber
in das Zimmer des Mäd >chens , und fanden
Gas , das durch Münzgasmesser
Hausbewohner
heraozugehen.
von vier Stunden
ist auf eine Arbeitszeit
von 20 Proz . ein solcher von
im Bett und alle Gashäne geöffnet Vvtz.
dem jetzigen Teuerungszuschlag
es bewußtlos
des Arbeiter¬
Gegen die Firmen , die sich den Anordnungen
entnommenen
Wiederbelebungs versuche waren nach
ein geleitete
50 Proz . auf den aus dem Münzgasmesser
Sofort
rats nicht fügen , wird mit aller Schärfe vorgegangen.
erfolgreich -. Mittels Krankenwagen
Bemühungen
erhoben werden . Dieser Zuschlag kommt gleich¬
längeren
Geldbetrag
— Polizejbericht . Zughundbesitzer gesucht . Am 30 . vor.
zur Er¬
des Münzgasmessers
wurde es dem Krankenhause zu geführt . Nach einem hinterzeitig mit der Entleerung
hielt in der
Mts . zwischen 9 und 10 Uhr vormittags
kostet
die Ursache der Tat ge¬
Brief ist Liebesgram
lassenen
hebung . Einschließlich Miete für die Gaseinrichtung
Hunde be¬ wesen.
-braunem
rötlich
mittelgroßem
mit
ein
'Schäfergasse
Gas
Kubikmeter
der
)
(Automaten
bei Münzgasmessern
und mit einem großen Korbe beladener Drück¬
spannter
der
ist , nach einer Mitteilung
26,1 Pfg . Die Erhöhung
zur Seite schie- Fuhrmann , der den Karren
Ein
.
wo
,
karren
März
1.
ab
weil
,
geworden
notwendig
,
Gesellschaft
in die Hand ge¬
den wollte , wurde von dem Zughunde
um 4 Pfg . auf - 20 Pfg . eintrat , die
-eine Erhöhung
war eine ältere Frau
des Hundefuhrwerks
bissen . Führerin
eine weitere außergewöhnliche Verteuerung
Produktionskosten
Untersuchung des
Kaufnngerftr . 18 . Frankfurt a . M .-Bockeuheiw.
zwecks
wird
Sie
.
Zähren
60
etwa
von
i>
2\
etwa
allein
(für Kohlen , Löhne und Teuerungszulagen
in¬
Hundes auf Tollwut gebeten , ihren Namen und ihre Woh¬
Mark ) brachten . Die erheblichen Mehrkosten
Millionen
Alle ärztlichen Verordnungen werden gewiffenhaft ausgesührt
mitzuteilen . Zeder , der
nung sofort dem Polizei -Präsidium
des Acht -Stunden -Tags sind hierbei noch
folge Einführung
alle med . Bäder.
Licht - . Dampf - Wannenbäder
bei¬
sonst in der Lage ist , zur Ermittlung des Hundefuhrwerks
der Einnahmen
einer Erhöhung
nicht berücksichtigt . Mit
— Massage.
Sicher¬
Hühneraugen - und Nagelschneiden
zutragen , wolle sich im Znteresse der öffentlichen
nickt ge¬
kann für die Zukunft
-aus den Nebenprodukten
Polizeistation
nächsten
der
bei
sofort
Gesundheit
und
heit
dem
mit
2226
Sicherheit
und für alle Krankenkassen .
rechnet werden . Zm Gegenteil ist mit
Vibrationsmassage
melden . — Zufolge Anfrage des Kriegsministeriums , Zsntralund
besonders für Amoniak
der Verkaufspreise
Rückgang
Nachweise -Büro , Berlin , Schadowstraße 8 , betreffend den Sol¬
ist nicht beab¬
dieser Maßnahme
Koks zu rechnen . Mit
ssooaaossosoeJsasossossooovsl
daten Georg Boetz oder ähnlich aus Frankfurt , >41 Zahre alt,
um
sichtigt . die Dividende , die im letzten Geschäftsjahr
o
genommen
welcher am 2 . Zuni 1916 in Galizien gefangen
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4 Prozent
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bringen . Vielmehr ist trotz der Gaspreiserhöhung
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o
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warnt.
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„Wiefenau " . Auf einem Gelände im
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Wiefenau,
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Niederursel
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zu
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des Hotel du Nord
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für
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haben etwa 60 ' Frankfurter
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in der Sied¬
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des Arbeiterrats . In der Sitzung
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Hüttmann
Mix,
zunächst Stadtverordneter
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vereins „Wiefenau " beschlossen , im Anschluß an die „Ola "der Einführung
Exekutive . Wo sich einzelne Unternehmer
für ländliche Ansiedlungen.
Organisation
der . Widerstand
widersetzten , wurde
des Achtstundentages
für Theater - und Musikkultur . Zn der
— Verein
kon¬
gebrochen . Der Arbeiterrat
mit aller Entschiedenheit
wurde folgender Vorstand
ordentlichen Generalversammlung
der Stadt und des Regie¬
trolliert die gesamte Verwaltung
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, Margarete
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'
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Vorsitzende
vertretende
nicht das Genick
gelben Vereine , denen man durchaus
Zeih , Direktor A . Hellmer , Prof . Petersen , Gg.
Geheimrat
umdrehen wolle , wird in den nächsten Tagen eine genaue
Schlosser , Zustizrat Richard Bruck , Prof . Werner , Dr . W.
erscheinen . Dißmann sprach dann über die Wahl
Heute, 3^ : Ilbr : Märchenspiel: „Rheinzauber “ kl. Pr .;
Darlegung
aus dem
Epstein , Dr . R . Kahn , Dr . Karl Gebhardt , Prof . Unger,
und beschloß , acht Personen
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7x/2 Uhr : „Sehwarzwaldmädel “ m. Frl . Anni Satter
in die Res¬
beziehungsweise
Dr . A . Kückhoff.
in den Magistrat
Arbeiterrat
getötet . Auf dem Vilbeler
Durch Handgranaten
sorts zu dirigieren . Ganz überraschend sei nun dieser Tage
für Handgra¬
steht der Aufbewahrungsraum
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doch vorgenommen
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in dieser Angelegenheit
des Genössen Zielowski
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beler und auch Frankfurter
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allgemein
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auf
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beim
stand
delegiert
des Magistrats
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Handgranaten
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wurde dann
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entwendet . Mit den gefährlichen Kampfmitteln
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wurde Möller
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Entlohnung
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sozialdemokratische
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C . F . S t r a u ß. — Truck und Verlag der
Schriftleitung
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" durch! zahlreiche eigene Boten
Bolkszeitung
„Mainzer
war
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der
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so viel wert . Die drohende
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hob
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der letzte Gegenstand

Schlossbad

o

CAFE ODEON
© 47 .

Lefpasigerstpaes

täglich Konzert des SalonOrchesters Th. Eliatis.
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Rudolf Pohl

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung , in meinen Geschäftslokalen,
alles Wettere wird von mir erledigt.
und TotenGroßes Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz - Särgen , Talaren
kiffen, sowie Sterbedecken rc.
Mn « eawrgeu zur Verfügung.
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Transporte per Bahnu. per Axe.
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Glbsnstrasse 19
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in allen einschlagenden Arbeiten.
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Rührig& Schmidt
Ba»fpe»glerei «ab Installation
Ausführung aller Reparaiureu

8 Frisfengaste

8.

Telephon Amt Taunus 3591.

Gustav

Kessner,

Gr . Se - stratze 35

Spengler1926

und

Installations - Geschäft
bei allen
sich
empfiehlt
kommenden Arbeiten.

vor-

— Telefon TaunuS 3503. —

Pelzs ri. alte Muffe
sowie
werden bMg u. modern umgearbeitet
2249
auch alle neuen Felle.

14 » !** * *♦

Danksagung.

Junges kinderloses Ehepaar sucht Ein^
Zwei-Zimmerwohnung für sofort.
Offerten unter 8. B. 300 an die Exp.
2251
dieses Blattes._
eventuell

Für die vielen wohltuenden Beweise herzlicher Anteilnahme anläßlich des Ablebens der

fau Maria Eiehmann »
sagen tiefgefühlten Dank

Mölrl. Zimmer
mit Küchenbeuutzung mm 1. Januar zM

koih

, an Heinr.Mink,
mieten gesucht. Offert

, in Wimpfena. Neckar. 2252
b. F. Hofacker
Holz-Kinderbett mit Strohsack zu verkl
2255
Falkstraße 36, pari, rech s._
wegen
Kinderbett
Ein großes gebrauchtes
Platzmangelz. verk. Göbenftr. 21, II r. 2256
Liege- und Sportwagen zu verkaufen!
225?
Gchwälmerstraße 31, II . links.
Wegen Todesfall neues braunfeidl

Hinterbliebenen:

Die tieftrauernden
I . d. N.

Heinrich

Eiehmann.

Mautelkleid , Größe 40, für 320 M
2269

Frankfurt a. M .-West. 4. Dezember 1918.

Daselbst auch

Kochkiste (Heinzelmännchen)

zu verkaufen. Näheresi. d. Geschäfts¬
2258
Zeitung._
Ein neues Federdeckbett zu verkaufen.
2270
Leipzigerstraße 44, I . links.
stelle dieser

$B8T

Praxis

wieder

Sanitätsrat

Wohnungen.
. HM
WWW4 Mrrrrrree

ausgenommen

Dr. Max Simon

4 Zimmerw. m. Zubehör zu verm. Zu
2083
erfragen Solmsstr. 83.

- .t- ii

Sprechstunden

Eins. 3 Zimmmerw. an erw. Familie
2104
zu verm. Kleine Seestraße 8.

14

von 12—1 und 3—5 Uhr.

'

^"

Hand Leiterwagen
Hand Kastenwagen
liefere billig» Mit

starkem Unterbau,

und kräftigen Achsen!
Ferner vorrätig für praktische

. jjMWW
WWW8 Marrsrer
Weihnachtsgesche

Spezialarzt für Chirurgie und Erkrankungen der Harnorgane.

Rossmarkt

Besonders stark gebaute

2275

Kleine Haud-Leiterwage«

für Kinder und leichte Transporte,

. WWWGroße Auswahl ! Auch Räder lieferbar.
WWW2 Mrrrrrree
a.M.3t.
Frankfurt
L. Braunschweiger

218$
Hegelstraße 14.
verm.
Versand nach allen L)rten.
1975
verm.
etwa
Mouatsfrau
Saubere
2205 3 'Stunden täglich gesucht. Stauffer
2246.
Kleine Seestraße 4 2 Zimmerwhg.Elisabethenplatz 1011.
2268
zu vermieten.
1. Di- Zwischenscheine für di«5 °j0 Schuldverschreibungen
gesucht täglich 2 Stdn . für Treppe und'
2149
Solmsstraße 3.
Büro.
» vom
könne
der VI!I. Kriegsanleihe
Mansardenzimmer und Küche zu verm.
Anständige saubere Mouatsfrau
2068
Falkstr. 100 b. Kritzler.
2201
. Falkstr. 80 III .
gesucht
pf itfrdf ett sofort
ttttfteeetir
1 Zimmer, 1 Kammer u. Küches. 23 Mk.
221b
24, Bender.
.
Leipzigerstr
.
gesucht
2229
zu verm. Näh. Gr . Seestr. 211 .
werden.
ptauntfrau
in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht
1 Zimmerwohnung mit Zubehör an 1
2259
für Kriegsanleihen " , oder
Der Umtausch findet bei der „Umtaufchstelle
zu vermieten. Näheres Sophtenstraße 22, pari.
Personen
2
Berlin W . 8 . Behrenstraße 22 , statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichs¬ Pfingstbrunnenstraße 44, 1. Stock. 2272
fit « « « « die kostenfreie Ver¬
bankanstalten mit Kasseneinrichtung bis zum 13 . Juli ISIS
geff uüzl . pmkenittittrtöö
. Nach diesem Zeitpunkt können die Zwischenscheine nur noch
mittlung des Umtausches
ftttfcftr . 188 III . 2260
Ijetmcrf
Geschäftslokale re.
" in Berlin um¬
bei der „ Umtauschstelle für die Kriegsanleihen
unmittelbar
13 * bis 14-jähriger Junge für
'
getauscht werden.
Laden mit Wohnung zu vermieten.halbe Tage gesucht. Albert Kaufmann,
und
Beträgen
den
nach
sie
die
in
,
Verzeichnissen
mit
Die Zwischenschetne sind
• 2027 Sophienstraße 25.
Mühlgasse 19.
2261
innerhalb dieser nach der Nummernsolge geordnet einzutragen sind, während der Vor¬
Lager¬
als
auch
.
verm
zu
Laden
vorm.
Ver¬
Stunden
den
2
,
; Formulare zu
Monatfrau gesucht
mittagsdienststunden bei den genannten Stellen einzureichen
7. Näheres König, Leipzigerstraße
raum Basaltstraße
2262
58, 3. Stock.
zeichnissen sind bei allen Reichsbankanstalten erhältlich.
2125
straße 6011.
Firmen und Kaffen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine rechts
*?!*** ttttfcr
Schöner Heller Ladeu zu vermieten. ptorttltif
oberhalb der Stücknummer mit ihrem Firmenstempel zu versehen.
pef «tram *0e **
für
2028 IlrrrrsE
. 17.
Leipzigerstr
« ittfgjp gftmtfrett
fv
Geschäftslokal Falkstraße 114 Hths.
pt
je zirka 65 qum. zus. od. geteilt sof.
1.
.u.
Part
2263
88 « *
°i°Schatzfür di- 41z
Umtausch der Zwischenscheine
2. Der
zu verm. Näh. Göbenftr. 4 b. Holland. 2007
anweisungen der VIII Kriegsanleihe und für di- 4V| 0 Werkstattz. verm. Einfahrt vorhanden.
2174
39.
SchatzaNweisUNgeN von 1918 Folge VIII findet gemäß unsererWerderstraße
für zwei mal in der Woche gesucht.
Anfangd. Mts. veröffentlichten Bekanntmachung bereits seit dem
Zimmer rc.
2265
Schloßstraße 44, 3. Stock.
Leeres Zimmer zu vermieten. Näheres
Frau oder Mädchen Mittwoch und
1898
Falkstraße 53 II . links.
Samstag vormittags 3 Stunden zum Putzen
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten gesucht
2266
. Adalbertstraße6 b, I .
2180
Adalbertstr. 13 Hths. I .
Solides jnnges Mädchen sucht
bet der „Umtaufchstelle für die Kriegsanleihe «", Berlin W 8 , BehrenGut möbl. Zimmer m. elekt. Licht an tagsstber im Haushalt Beschäftigung.
ftraße 22 , sowie bei sämtlichen Reichs bankanstalten mit Kassenemrichtung statt.
Herrn zu vermieten. Anzufr. von 5—7 Grempstraße 25, Mittelbau, part. 2267
oder Sonntags. Falkstr. 114Ir . 2239
Saubere Mouatfrau ges. Adalbert¬
ist eine größere
Von den Zwischenscheinen der früheren Kriegsanleihen
an straße 28, part., Bergmann.
Mansarde
.
möbl
schön
.
verm
Zu
2271
Anzahl noch immer nicht in die endgültigen Stücke umgetauscht worden. Die Inhaber anst. Frl . Zu erfc. Leipzigerstr
. 7 I . 2233
bei
täglich
bald
für
»
möglichst
Interesse
Monatsfra
eigenen
Zuverlässige
, diese Zwischenscheine in ihrem
werden aufgefordert
3r4j | « fff »* « fge 84 III
. Schloßstraße
2 Std . vormittags gesucht
der „Umtaufchstelle für die Kriegsanleihe « " , Berlin W 8 , Behren¬
am Kurfürstenplatz gut möbl. Zimmer m 22 part. r. b. Trautmann
2227
straße 22 , zum Umtausch einzureichen.
2232
vermieten.
Berlin, im November 1918.
Ver chiedene
Schlafstellem. Kochosen an Arbeiter od.
Fritzlarerstr. 32. 2253 auch einzelne
verm.
zu
Mädchen
Reichsbank -Direktorium.
. L. EhrenGroße leere Mansarde sofort zu verm. lfe | fe billig zu verkaufen
v. Grimm.
Havenstein .
1001. 2225
Allee
Molkte
,
2248
Kürschnerei
,
stein
2254
.
rechts
.
St
1.
Leipzigerstraße 70,
Heizbare- Mansardenzimmer mit zwei "Sonnige 3 oder 4 Zimmec-Wohnung
- Praxis
Bettenz. verm. Marburgerstr. 1, III . 2273 jetzt oder später gesucht. Hch . Stein,
' Zahn
Herrn . Wodzinski
2244
Möbliertes Zimmer an zwei Herren zu Letpzigerstraße 25.
2274
verm. Adalbertstraß: 45, II .
WWWI Künstl . Zähne und Plomben , Goldkronen und Brücken
2 2pi**** ** * rrr gfü <^ *
8
Erstklassige Ausführung in Priedensmaterial.
, «nt. W . G. an die
Offert
gesucht.
Göbenftr.
Nähe
,
gesucht
Zimmer
Leeres
Bank.)
(
1 Deutsche
Ijeipsigerstrasge
2235Ztg.
d.
.
2276 Geschäftsst
Näheres Göbenstraße 21, II . r .
Mansardenw. mit Zubehör z.
Näheres Grempstraße 1
2 Zimmerw. an ruhige Leute zu
Ginnheimet Landstraße 64

kleine

Bekanntmachung.

WWW1 pfttttttee MW>

2, Dezemberd. 3s . ab

eette*?glitfreet»

Monatfrau

4. November d. ) s.

^ 1929

Telefon : Taunus 3475.
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Politische

Umschau.

Untersuchung der Gefangenenvehandlung.
Berlin , 4. TezLr. (W. B.) In der ersten Sitzung
der Kommission zur Untersuchung der Anklagen tvegen
völkerrechtswidriger Behandlung der Kriegsgefangenen in
Deutschland, über deren Einberufung durch! den Staats¬
sekretär Erzberger schion berichtet Morden ist. wurde zu¬
nächst der organisatorische Ausbau der Kommission be¬
sprochen. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Geh'.
Justizrat Tr . 'Dove gewühlt. Es sollen nach Bedarf
Spruchkommissionen eingesetzt werden, gegen deren Ent¬
scheidungen Beschwerde an die Gesamtkommission zuläs¬
sig ist. Eine Unlerkommission wird Vorschläge für die
Geschäftsordnung und den Geschäftsbetrieb ausarbeiten !.
Der Vorsitzende schloß die Sitzung mit folgender An¬
sprache: Ter allgemeine Eiridruck der 'Gegenwart besteht
darin , daß wir uns aus all dem furchtbaren Elend, in
das der Kamps um die Macht die Kultnrwelt versetzt
nur retten können, durch die Rückkehr zur Idee des
Rechts. Tahin gehört aber auch- daß nach rückwärts
hin geprüft wird, wo das Recht verletzt ist, und daß
eine entsprechende Sühne geschaffen wich. Ein Teil
dieser Aufgabe ist unserer Kommission zugesallen, die
feststellen soll, welche Klagen des Auslandes , über die
Behandlung seiner Kriegsgefangenen in Deutschland be¬
rechtigt sind. Indem wir diese Tätigkeit aufnehmen,
setzen wir nur in anderer Horm die Arbeit fort, die
bon den hervorragenden Parlamentariern der verschie¬
denen Parteien schon während des Weltkrieges im Haupt¬
ausschuß des Reichstages geleistet worden _ist. Immer
wieder haben sie die Fälle völkerrechtswidriger Behand¬
lung von Kriegsgefangenen, die ihnen mitgeteilt waren,
zur Sprache gebracht und Abhilfe verlangt. Tie Kommis¬
sion glaubt sich befugt, obgleich ihre Tätigkeit sich zuzunächst nur auf die Kriegsgefangenen im eigentlichen
Rechtssinne erstrecken soll, doch auch diejenigen Fälle
zu prüfen, in denen Zivilinternierte die Betroffenen ge¬
wesen sind. Wir begrüßen es dankbar, daß in unserer
Mitte Vertreter der höchsten militärischen Behörden sind,
die uns über alle technische Fragen Auskunft Heben
und auch ihre Meinung über unser Material sagen
werden. Tabei sind wir uns aber in der Komwisfion
völlig einig, daß diese Herren sowie der Vertreter des
Auswärtigen Amtes am Urteilsspruch! nicht beteiligt sein
können, weil sonst die Unparteilichkeit der Kommission
von außen angezweiselt werden könnte. Wir wissen,
daß auch in Bezug aus das Schicksal unserer Brü¬
der, die in ausländische Gefangenschaft geraten sind, ein
reiches Material von Klagen und Beschwerden über
deren Behandlung vorliegt, aber wir hoffen, daß die
Külturwelt sich dem Eindruck des Beispiels, mit dem
das deutsche Volk in der Behandlung solcher Klagen
seinen Feinden vorangeht, nicht wird entziehen kön¬
nen und daß unsere Feinde ihrerseits die gleichen Maß¬
regeln ergreifen werden, damit tunlichst alles' Unrecht
gesühnt wird, das irgend einem Kriegsgefangenen in
diesem Kriege geschehen ist. Damit wird der große Ge¬

Erzählung von B . v. Winterfeld.
(Fortsetzung und Schluß.)
Als er dann kam und ihre Hände hielt, war es.
■ als wolle er sie in die Arme schließen, doch er trat bald
zurück und hob sein Söhnchen auf, um es an sein
Herz zu drücken.
Ein goldener , sonniger Nachmittag . Inden blühen¬
'
den Azaleengebüschen schlugen die Nachtigallen, weiß,
rosa, dunkelrot drängte sich Blüte an Blüte und wob
die Gärten in Märchenpracht . In den hohen, grünen
Libanonzedern jubilierten die Drosseln. Vom Ufer ab
stieß ein Kahn und zog lautlos über den spiegelglatten
See . Fern hinter den Vorbergen ragten die Schnee¬
gipfel der Alpen, über die klare Flut hin tönte das
Lied eines Fischers. Die Borromeischen Inseln schimmer¬
ten gleich Zaubergärten , in denen tausend Vogelstimmen
jubilierten und die Luft von Blütenduft erfüllt war.
Bei Isola Madre legte das Boot an , und Rolf und
Hilde stiegen aus . Es war wie ein Märchen so schön
rings um sie her.
Sie standen unter einer tief herabhängenden Zeder,
hinter ihnen und zur Seite blühende Azaleensträucher,
vor ihnen die kristallklaren Wellen des Sees , die leise
ans Ufer schlugen.
'Hlive war blaß geworden , so ergriffen war sie von
der wunderbaren Schönheit der Gotteswelt , und dann
noch von einem anderen Empfinden , unaussprechlich
tief und glücklich. Sie fühlte, wie Rolfs Augen auf
ihrem Gesicht ruhten und wie dann fein starker Arm
sie fest umschlang, und sie hörte seine liebe, tiefe Stimme
sagen:

danke von der Herrschaft Hes Rechts auch zwischen den
Staaten und Sölkern für die Zukunft gestärkt werden-.

Verzicht des Kronprinzen aus die Krone.

dringendes Verlangen der Elsässer baldigst ausgewiesen.
Männer im wehrpflichtigen Alter würden interniert und später,
zum Wiederaufbau Nordfrankreichsverwendet.

Die Engländer im linksrheinischenGebiet.
. Berlin , 5. Dez. Die Urkunde, durch die der frühere
, 6. Dez. Die amtliche Kundgebung der bri¬
Düren
i
deutsche Kronprinz auf seine Rechte an der Krone Preu¬
in Düren enthält u. a. folgende
Besetzungsbehörde
tischen
einBerlin
in
ist
,
verzichtet
ßens und an der Kaiserkwne
Punkte:
getroffen. Sie hat folgenden Wortlaut:
An der Innenseite der Haustüren sämtlicher Häuser
Ich verzichte hierdurch ausdrücklich und endgültig'
eine Liste der Hausbewohner angebracht werdenj.
muß
der
auf alle Rechte an der Krone Preußens und an
Kaiserkrone, die mir, sei es auf Grund der Thronent¬ Ohne Ausweis eines Führers der Besetzungstruppen Pars
sagung S . M . des Kaisers und Königs, sei es aus niemand das von den Truppen besetzte Gebiet verlassend
Jeder kann sich frei bewegen, jedoch ist Radfahren und
einem anderen Rechtsgrund, zustehen mögen.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenen Unterschrift. Reiten verboten außer für Aerzte, Hebammen und Priester
in Ausübung ihres Berufes. Nach 6 Uhr abends bis
Gegeben in Wieringen, am 1. Dezember 1918.
7 Uhr morgens deutscher Zeit darf niemand seine Wohnung
Wilhelms
Nach 9H'2 Uhr abends darf in Privathäusern,
verlassen.
Zur Auslieferuug Wilhelm II.
kein Licht mehr brennen, außer in den behördlichen Bu¬
Wie Reuter erfährt , hat sich' bei den Beratungen
reaus und in den Räumen der ^Einquartierung . Mle
der Londoner Konferenz gezeigt, daß man einstimmig Wirtschaften müssen um 7i/ 2 Uhr abends geschlossen wer¬
der Ansicht ist, daß von Holland die Auslieferung des, den; bestimmte Wirtschaften sind zum Besuch für Militär -Exkaisers und des Exkronprinzen wegen Verletzungen Personen bis 9^/ 2 Uhr geöffnet. Auf Verlangen der Mi¬
des Völkerrechts während des Krieges verlangt werden litärbehörde muß Papier nach Bedarf zur 'Verfügung ge¬
soll.
stellt werden. Fernsprecher und Telegraph werden von
den Besatzungstruppen übernommen; die Benutzung durch
Bollzugsrat.
dem
vor
Arbeitslosendemonstration
Bevölkerung ist untersagt. Jeder Verkauf von Spiri¬
die
der
wo
Abgeordnetenhaus,
' Berlin , 6. Dez. Im
ist verboten. Deutsche Militärpersonen ohne vor¬
tuosen
Vollzugsrat seinen Sitz hat, fanden sich in der Ein¬
werden interniert . Beamte
gangshalle eine größere Anzahl von der Front zurück- geschriebenen Entlassungsschein
Uniform zu tragend
Dienstes
ihres
Ausübung
in
haben
gekommene Soldaten an, die hier Arbeit zu erlangen
. Für feindselige
hofften. Natürlich konnte ihnen das nicht gelinge», weil Waffen und Munition sind abzugeben wird der Bürger¬
Besatzungsiruppen
die
gegen
Handlungen
betreibt.
ja der Bollzugsrat keine Arbeitsvermittlung
meister verantwortlich gemacht. Schriften politischen In¬
'Sie Versammelten gerieten in ziemliche Erregung,
halts dürfen nicht verbreitet werden. Zeitungen dürfen
Mitglieder
Zwei
Äußerte.
Rufen
stürmischen
in
die sich
schriftliche Erlaubnis der Militärbehörden nicht ge¬
ohne
des Vollzugsrates beruhigten die Aufgeregten, indem sie
Tie Benutzung von draht¬
daraus hinwiesen, daß mit einer großen Arbeitslosigkeit druckt und ausgegeben werden.Verkehr
mit Brieftauben ist
der
sowie
Telegraphie
loser
daß
und
nach Kriegsende jedermann habe rechnen müssen
^Offizieren
britischen
den
vor
Achtung
Die
.
untersagt
ja auch für Erwerbslosenubterstützung gesorgt sei. Nach
Ziehen der Kopfbe¬
und nach beruhigten sich die Arbeitslosen und zogen ab. haben alle deutschen Männer durch
beim Absingen der Na¬
Zeitweilig habe der Zwischenfall ein ziemlich stürmisches deckung zu bezeigen, desgleichen
tionalhymne, Befehle des Feldmarschalls Haig an die
Aussehen.
Bevölkerung der von britischen Truppen besetzten Städte
Franzosenherrschaft in Deutschland.
und Ortschaften ordnen an, daß jedes Vergehen, das das
Berlin , 5. Dez. (W. B .) Bei der Brückenwache Leben oder die Sicherheit der britischen Truppen gefährdet,
von Neuenburg wurde wiederum eine größere Anzahl Per¬ als feindselige Handlung anzusehen ist. Allen Anwoh¬
sonen abgeliefert, die aus dem Ober-Elsaß stammen und von nern wird persönliche Sicherheit garantiert , wenn sie sich
den Franzosen ausgewiesen waren. Sie geben an, daß alle friedlich verhalten. Bei jeder Beschädigung Äder Un¬
Nichtelsässer und alle naturalisierten Elsässer interniert oder brauchbarmachung von Gebäuden, Straßen , Eisenbahnen,
abgeschoben würden. Als Elsässer gelten für die französischen Kanälen, Brücken, Telegraphen, Fernsprechern usw. wird
Behörden diejenigen, deren Väter Elsässer waren. Die aus die betreffende Person vor ein Kriegsgericht gestellt und
Straßburg ausgewiesenen Deutschen sagen übereinstimmend bei Schuldigerklärung mit dem Tode bestraft.
aus, daß sämtliches deutsches Geld bis zum 15. Dezember
Wilsons 14 Punkte.
umgewechselt sein muß, wobei der Kurs der Mark für die
4 . Dez. (W. B .) Zm Senat begann
Washington,
Elsässer aus 1,25 Franken, dagegen für die Deutschen aus
nur 60 Centimes berechnet wird. Zeitungsnachrichten mit der eine allgemeine Debatte über die 14 Punkte Wilsons. Ein
Ueberschrift „Französisches Milliardengeschenk an Elsaß- . republikanischer Senator verlangte, daß. der Präsident seine
Lothringen" bestätigen den Sachverhalt. Durch Plakate wird Prinzipien, die verschiedene Auslegungen zuließen, öffentlich
zur Plünderung deutscher Geschäfte aufgefordert, ohne daß ! interpretiere. Er sagte, der Präsident solle keine radikalen
er die Gewißheit habe, daß das
die Franzosen diesen irgendwelchen Schutz gewähren. Frau - j Vorschläge machen, ehe
. Ein anderer Republikaner sagte, der
zösische Offiziere äußerten, sämtliche Deutsche würden aus * Volk ihnen zustimme
„Du selber hast es heute gehört , mein Lieb, daß
deine Pflegeeltern den Entschluß gefaßt haben , mit mir
eine Hälfte des Jahres in Eichenrods, und eine Hälfte
in Heidburg zu leben, damit ich nicht mehr von meinem
Kinde getrennt bin und beide Güter bewirtschafte, weil
Onkel sich schon zu alt fühlt, in Eichenrode nach dem
Rechten zu sehen.
Und nun , Liebling , ist auch für dich der Grund
fortgeräumt , der dich bisher von mir trennte . Dein
Herz gehörte mir doch längst ? Sprich , Liebling !"
Er hob ihr weißes Gesicht zu sich empor, es glänzte
unter Tränen , die er ihr von den Wimpern küßte.
„Lieber, lieber Rolf !" flüsterte sie innig . „Ich habe
dich immer lieb gehabt , solange ich dich kannte ! Und
als ich deine selbstlose, überwindende Liebe zu unserer
Edith sah, da wurdest du mir immer teurer , und ich
nahm mir ein Vorbild an dir."
„Und doch habe ich erst von dir gelernt , meine
Hilde, " sagte er zärtlich.
„Nun laß uns gemeinsam unsere große Aufgabe
daheim erfüllen, vor uns liegt ein so reiches, schönes
Arbeitsfeld , und unser Kind, unser kleiner Rolf, wie soll
er unser Sonnenschein werden , den wir zu einem
Segensmenschen erziehen wollen, wie Edith vor ihrem
Scheiden sagte."
Innig drückte Heideck bei diesen Worten das junge
Mädchen an sich, das sich vertrauensvoll an ihn schmiegte
in einem Gefühl unsagbaren Geborgenseins und reichsten
Glückes.
„Wenn Vater dies große Glück hätte erleben können,"
flüsterte sie.
„Vielleicht sieht er es aus der ewigen Heimat , auch
Edith . Wer kann das wissen? Sicher würden beide
uns segnen," sagte er sanft.

„Nun laß uns zu den Eltern und Klein-Rolf zurück- (
kehren, Liebster, daß wir ihnen unser Glück sagen," be¬
gann Hilde, nachdem sie, lange innig umschlungen, ein¬
ander ihre Herzen ausgeschüttet von allem, was es die
letzten Monate und Wochen erfüllt.
Lautlos glitt wieder das Boot über den See , silbern ,
glitzerte das Wasser im Sonnenschein , Blütenduft aus
tausend erschlossenen Kelchen wurde vom warmen Windhauch herübergetragen , die Nachtigallen schlugen. Der.
Kahn stieß an das Ufer, und ein jauchzendes Kinderstimmchen bewillkommnete die beiden glücklichen Menschen,
die es erfahren , daß der wahre Reichtum des Lebens
in der selbstlosen, überwindenden Liebe besteht.
I
Ende .

Huf dem Reimerhof.
Novelle von Fritz

Gantzer.
(Nachdruckverboten .)

Hansjakob Reimer ging mit versonnenen Augen
den blumigen Ackerrain hinab , hatte beide Hände tief in
die Taschen seiner manschesternen Beinkleider vergraben,
die leinene Schirmmütze in den Nacken gerückt, daß sich
das Weiß der Stirn gegen den übrigen Teil des sonnen¬
gebräunten Gesichts scharf abhob , und schob eine langgestielte Arnikablüte nachdenklich aus einem Mundwinkel
in den anderen . Die zierlichen Rispen des Sauer¬
ampfers und die zarten Kelche der Glockenblumen,
die den Rain in ein liebliches Sommergewand kleideten,
j
(Fortsetzung in der Beklage.)

herein verzichtet wurde, gehen in den Besitz der Heeresverwal¬ durch besondere Vortragsart die Hörer mitreißt, so hat er
tung über. Es wird gebeten, Anfragen der Hundebesitzer, sich doch als Kenner dieses neuen Wahlfystenrs bewiesen,
wann die Rückführung ihres Hundes erfolgt, wo sich das und allen Besuchern der Versammlung kiargelegt, daß es
Tier befindet wfw., nicht ergehen zu lassen, da die Nachrichten- nötig ist. um einen Wahlsieg für seine Partei zu erringen,
. Abteilung Kriegshunde, unter den .daß jeder Wähler und Wählerin zur Wahlurne tritt , da
Mittelprüfungs-Kommission
heutigen Verhältnissen selbst nichts Näheres weiß, und daher jede einzelne Stimme ausschlaggebend ist. Dem mit reichem
bestimmte Angaben nicht zu machen vermag. Die Nachrichteü- Beifall aufgenommenen Vortrag folgte eine äußerst rege Aus¬
. — Der Vorsitzende Herr Stadtverordneter Korff
Mittelprüfungs-Kommiffion spricht bei dieser Gelegenheit allen sprache
, die ihre Tiere zur Verfügung stellten, ihren dankte dem Vortragenden für sein lehrreiches Referat als
Hundebesitzern
besten Dank ans. Die Hunde haben•viel Gutes geleistet. auch der Versammlung für den guten Bestich und versäumte
— Bilderbücher und Iugendschriften. Im Kunstgewerbe- nicht, alle Wähler und Wählerinnen aufzufordern, sich zu
Müseuin (Neue Mainzerstraße 49) wird am Sonntag, den politisieren und so mitzuarbeiten an dern Aufbauen des neuen
8. Dezember, eine Sonderausstellung „Bilderbücher und Deutschland.
-- Die Dreiundsechziger in der Heimat. Das FeldavIugendschriften" eröffnet, die einen Ueberblick über die reich¬
haltige Produktion auf diesem Literaturzweig vom 18. Jahr¬ tillerie-Regiment Nr . 63 ist von der Westfront heimgehundert an bis heute gibt. Der Nachdruck liegt naturgemäß kehrr und hat in Schlüchtern sowie in Steinau
auf dem Gebiet der künstlerischen Buchausstattung und 3Hu* Quartiere bezogen. Der Regimentsstab liegt in Schlüch¬
stration; besondere Berücksichtigung findet das moderne Schaf¬ tern . Auch die hiesige Ersatz-Abteilung des Regiments
fen. In einem als Lesezimmer eingerichteten Raum, der zu¬ hat sich gestern nach Schlüchtern begeben. Die Geräte
gleich die Werke Frankfurter Verleger und Künstler ent¬ und Regimentstammern wurden mit der Bahn nach dopt
hält, kann eine 'Anzahl der besten Bücher eingesehen werden. gesandt. Mit der Demobilisierung des Regimentes ist be¬
— Oesfentliche Sitzung der Stadtverordneten-Bersamm- reits begonnen. Am nächsten Samstag und Sonntag fin¬
lung Dienstag, den 10. Dezember, nachmittags 5*4 Uhr, det der Verlaus von mehreren hundert Pferden statt.
— Protestversammlung der Kellner. Eine Versamm¬
im- Saale des Hauses Limpurg. Tagesordnung: l. Vorlagen
des Magistrats : Ergänzungswahlen zur Stadtverordneten- lung, die von 300 aus dem Heeresdienst entlassenen
Berasmmlung. Krcdit-Ueberschreitungen beim .Hochbau-Amt. stellenlosen Kellnern besucht war , protestierte in einer Ent¬
Pensionierung eines Badewärters. Pensionierung eines Be¬ schließung „ aufs schärfste gegen oas unmoralische, und un¬
amten des Rechnei-Amts, Steilerverwaltung. 2. Ausschuß- soziale Verhalten derjenigen Frankfurter Wirte, Hoteliers,
Berichte: Verkauf eines Grundstücks seitens des Allgemeinen und Caseiiers, die sich, unter nichtigen Vorwänden wei¬
Almosenkastens in der Gemarkung Berkersheim. Verkauf gern, die während des Krieges als Notbehelf eingeführte
, und wieder durch männ¬
-eines Grundstücks des Allgemeinen Almosenkastens in der Ge¬ Damenbedienung abzuschafsen
markung Niederrad. Verkauf eines Grundstücks des 'All¬ liche zn ersetzen. Die Versammlung fordert einstimmig,
. Ver¬ . daß in allen Betrieben, mit Ausnahme der Animiertneipen,
gemeinen Almosenkastens in der Gemarkung Eschersheim
kauf einer Waldparzelle am Bahnhof Goldstein. Grundstücks¬j die weibliche Bedienung binnen spätestens8 Tagen beseitigt
lausch in der Gemarkung Oberrad. Aufstellung von zwei und durch männliches Personal ersetzt wird, das nur
. Erweiterung der Krar;- durch den städtischen Arbeitsnachweis zu vermitteln ist."
neuen Gleiswagen im Osthafenbahnhof
Lokal -Nachrichten'
. Gewährung eines Vor¬ | Eine Kommission wurde beauftragt , sofort Schritte bei den
Osthafen
im
reparatur-Werkstätte
— Verhütung von Internierung. Noch immer sind weite schusses zur Bestreitung.der Verwaltungskoflen des Arbeiter- l maßgebenden Stellerl zu unternehmen.
Kreise der Bevölkerung darüber beunruhigt, daß unter Um¬ wnd Soldatcnrates. Vvrschußleistung zur Bestreitung der be¬
— Zum Raubmord . Der Tote festgestellt. Die am
ständen Angehörige der Jahrgänge 1896 bis 1899 im vom sonderen durch die Tätigkeit des Arbeiter- und Soldatcnrates ! Donnerstag früh aus dem Main gelandete Leiche eines
Feinde zu besetzenden oder neutralen Gebiet interniert wür¬ entstehenden Polizeikosten.
ermordeten Mannes wurde, wie schon vermutet, am
, daß
den. Demgegenüber fei nochmals darauf hingewiesen
. Nack Freitag mittag als die des Kaufmanns Georg Perrot
bei Hausschlachtüngen
Fcttabgabe
und
Speck
—
, einerlei welchem Jahrgang er angehört, § 11 der Verordnung über die Regelung des Fleischverbrauchs
jeder Wehrpflichtige
aus Neuisenburg von Anverwandten und seiner Haus¬
nicht interniert wird, wenn er einen ordnungsmäßigen Ent¬ vom 19. Oktober. 1917 hat der Selbstversorger von dem durch wirtin
anerkannt . Ueber die Einzelheiten der Bluttat
, gleichfalls ohne Rücksicht die Hausschlachtung von Schweinen gewonnenen Fleische an
lassungsschein hat. Wehrpflichtige
wir noch folgendes: Ter 32 jährige Perrot war
erfahren
waren
reklamiert
daraus, welchem Jahrgang sie angehören, die
Speck oder Fett in folgenden Mengen auf dem Kriegsamt beschäftigt und bewohnte bei Händler,
Kommunalverband
den
oder aus Gesundheitsrücksichten nie gedient haben, brauchen abzugeben: Wenn das Schlachtgewicht des Schweines be¬ Tanusstraße 20, ein Zimmer. Er nahm seit längerer
nach Ansicht aller maßgebenden Stellen an sich schon nicht trägt : mehr als 60 bis 70 Kilogramm einschließlich
: 1 Kilo¬ Zeit an den verschiedensten Versteigerungen von Ma¬
, interniert zu werden. Um aber ganz sicher zu gramm, mehr als 70 bis 80 Kilogramm einschließlich
Zu befürchten
: 2 Kilo¬ schinenlagern teil. Mit Vorliebe verkehrte er in dem
gehen und jeden Grund zu derartigen Befürchtungen zu be¬ gramm, mehr als 80 Kilogramm für weitere angefangene je Restaurant von Michael Hitzler, Moselstr., und im Kaffee
heben. sind die Bezirkskommandos bezw. in zu räumendem 10 Kilogramm: weitere je 0,5 Kilogramm. Diese Bestim¬ Ruhland ; hier wurde ihm vor kurzem ein Mantel
, den Betreffenden einen
Gebiet die Kontrollämter angewiesen
mungen sind in Kraft geblieben. Um falschen Gerüchten ent- ! gestohlen. Seinen Hauptverkehr suchte er in Schieber¬
abgestempelten unterschriebenen Paßvermerk des Inhalts aus, daß im Wirtschafts¬ kreisen und namentlich bei Automobilschiebern. Tie Blut¬
gegenzutreten, wird hiermit festgestellt
zuftellen, daß sie nie Soldat gewesen sind. Deshalb müssen jahre 1917/18 insgesamt 2 210165 Kilogramm Speck und tat ist mit einem ungewöhnlich scharfen Instrument aus¬
sich alle in einer derartigen Lage befindlichen Personen an Fett an die Sammelstellen abgeliefert wurden, die auch restlos geführt. Außer der furchtbaren Schnittwunde, die den
ihr zuständiges Bezirkskommando bezw. Konirollamt wen¬ an die Rüstungs-, Schwer- und Schwerstarbeiter sowie an Kops fast vom Rumpfe trennt , weist die Leiche noch am
den. Reicht die zur Verfügung stehende Zeit hierzu nicht Kommunalverbändeüberwiesen worden sind. Wenn tatsäch¬
und der rechten Hand mehrere Stichwunden auf,
«us. fo genügt letzten Endes auch eine gleichlautende ord¬ lich in einzelnen Betrieben etwas von den zugewiesenen Men¬ Schädel
Beweis dafür angesehen werden, daß sich das
als
die
nungsgemäß ausgefertigte und abgestempelte Bescheinigung der gen an andere Teile der Bevölkerung verausgabt worden Opfer gegen feine Mörder ' gewehrt hat . Der Ermordete
zustehenden Ortsbehörde.
ist. so kann es sich nur um Verstöße gegen die erlassenen An¬ trug stets viel Geld bei sich, das aber fehlt; ferner
— Sperrung des Zugverkehrs. Sobald die Vorposten des ordnungen handeln. Das Reichsernährungsamt ist dankbar, fehlen die. Ringe und eine goldene Armbanduhr am Le¬
, wird jeder wenn solche Fälle ihm direkt oder bei den zuständigen Lan¬
feindlichen Besatzungsheeres den Rhein erreichen
derriemen. Auffällig ist auch, daß der Leiche die Stiefel
Personen- und Güterverkehr von einer Rheinseite zur an¬ desbehörden angezeigt werden, damit eine Untersuchung er¬ ausgezogen waren. Es liegt zweifellos Raubmord vor.
deren Rheinseite verboten. Der durchgehende Zugverkehr möglicht wird.
, als sie gelandet wurde, vom Kopf
Die Leiche steckte
von Worms nach Darmstadt, Bensheim, Lampertheim—Mann¬
Vorsicht! Das stellv. Generalkommando weist bis zu den Hüsten in einem Sack, der aber bei der
—
heim—Weinheim muß deshalb vom 5. Dezember d. Is ., darauf hin, daß es durchaus unstatthaft ist, von einzelnen Bergung des Toten von der Strömung fortgetrieben
mittags 12 Uhr. vollständig eingestellt werden. Der durch¬ Formationen oder einzelnen Soldaten Pferde oder son¬ wurde. Ter Polizei ist um die Wieberherbeischaffung
gehende Zugverkehr von Mainz nach Frankfurt (Main), stige Materialien kurzerhand zu kaufen. Solche Ankäufe des Sackes, falls er irgendwo antreiben sollte, außer¬
Darmstadt und Wiesbaden und der Trajektverkehr Bingen— erwerben sich kein Eigentumsrecht an den gekauften Ge¬ ordentlich! zu tun , Eine Schwester des Ermordeten Ist
Rüdesheim muß ab 9. Dezember, 12 Uhr mittags, voll¬ genständen, sondern sie fetzen sich unter Umständen der in Neu-Isenburg verheiratet ; er selbst kam aber wenig
ständig eingestellt werden. Nähere Auskunft, wieweit die Gefahr aus , wegen Hehlerei zur Rechenschaft gezogen zu nach seinem Heimatorte. Perrot ist seit Sonntag nicht
Büge auf den einzelnen Strecken bis in die Nähe der Brücken werden.
in seiner Wohnung (Taunusstraße ) gewesen, am Mon¬
bei Worms und Mainz und zurück verkehren können, er¬
— Polizeibericht vom 6. 12. 18. Tie Fleischbeschau tag öder Dienstag hat er noch von einem Geschäft im
Gü¬
Der
.
Fahrkartenausgabestellen
und
Bahnhöfe
die
teilen
und Trichinenschau in den Bororten Bonames, Eschers¬
Hof telefoniert. Wer ihn zuletzt gesehen hat, wolle
terverkehr zwischen der rechten und linken Rheinseite ist heim und Heddernheim wird vom 9. ds . Mts . ab wieder Pariser
sofort der Kriminalpolizei, Zim¬
Wahrnehmungen
seine
vom 9. Dezember ab völlig eingestellt, ausgenommen find vom Tierarzt Tr . Wißkirchen, Heddernheim, ausgeübk. mer 410 im Präsidium mitteilen. Ter Mord ist aller
Rheinseite.
linken
der
nach
jnnr Kohlen von der rechten
— Wichtig für Hotels, Fremdenpensionen und Zim¬ Wahrscheinlichkeit nach ayr Mittwoch, den 4. Dezember
Güter, die nicht zuverlässig noch am 8. d. Mts . über den
Die Polizeiverordnung über das Melde¬ ausgeführt . Als Täter kommen1—2 Personen in Betracht.
mervermieter.
werden.
angenommen
mehr
nicht
Rhein gelangen, können
des Kriegszustandes vom 31. 10. 14.
Tauer
die
für
wesen
— Rücktransport der Kriegshunde. Die in der Heimat
Varan kü nd i g u n g : Ein für jedermann verständ¬
gelten nunmehr wie¬
und im Felde befindlichen mit Diensthunden belieferten ist aufgehoben. Für das Meldewescngewesenen
Bestimmun¬
Wegweiser durch das neue Wahlrecht für die ver¬
Kraft
in
licher
Kriege
dem
vor
die
der
unmittel¬
Truppenteile haben Anweisung erhalten, die Hunde
2.
18.
und
deutsche Nationalversammlung im amtlichen
1904
9.
24.
fassunggebende
vom
Polizeiverordnung
der
gen
bar ihren Besitzern gegen Empfangsbescheinigung zuzuführen. 1905.
und erläutert von Dr . Alfred
herausgegeben
Aufträge
An¬
nähere
können
Rückführung
der
Ucber den Zeitpunkt
Am S chulze, Geheimer Oberregierungs rat und Vortragender
.-West.
M
a.
Frankfurt
Verein
Demokratischer
—
gaben nicht gemacht werden. Es find hier die gleichen Schwie¬ Mittwoch den 4. Dezember, hielt der Verein im Saale des Rat im Reichsamt des Innern , erscheint in . diesen Ta¬
rigkeiten, wie bei dem Rücktransport der Mannschaften zu „Lindenfels" eine öffentliche Versammlung ab in der Herr gen (bei Reimar Hobbing, .Berlin SW . 61).
überwinden. Immerhin ist damit zu rechnen, daß in Anbe¬
. Dr. E. Cahn einen sehr interessanten Vortrag hielt
tracht der schnellen Räumung der besetzten Gebiete und wie Prof
An unsere geehrten Leser!
„Die Verhältniswahl zur National-Versammlung". Die
über
gesagt unter Berücksichtigung der Transportschwierigkeiten, sehr zahlreich
Auf¬
größter
mit
folgte
Versammlung
besuchte
Ab nächste Woche erscheint der „ Bockenheimer Anzeiger"
dieser oder jener Hund nicht oder erst später zurückgebracht
aus statistischem Material aufgebauten Vor¬
werden kann. Hunde, die von. den Besitzern zur freien Ver¬ merksamkeit dem Herr Prof . Dr. Cahn kein Redner, der «
am Dienstag , Donnerstag und Samstag Nachmittag.
auch
fügung gestellt wurden, auf deren Rückgabe also von vorn¬ trag. Ist
Möbliertes Zimmer an zwei Herren zu
Geschäftslokal Falkstraße 114 Hths.
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: 45, II .
. Adalbertstraß
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1 Zimmer, 1 Kammeru. Küchef. 23 Mk Part.u. 1. je zirka 65 qum. zus. od. geteilt sof.
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zu verm. Näh. Gr. Seestr. 211 .
Werkstattz. verm. Einfahrt vorhanden. an sehr solide Dame oder Herrn.
1 Ztmmerwohnung mit Zubehör an 1
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2174 Gr. Seestraße 24.
. Näheres Werderstraße 39.
oder2 Personen zu vermieten
mit
.
Zu
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.
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möbl
m.
.
Schön
4 Zimmerw
Pfingstbrunnenstraße 44, 1. Stock. 2272
2290
2083
.
vermieten
zu
Betten
2
erfragen Solmsstr. 83.
Keller

Völkerbund dürfe keine übergeordnete Regierung sein, die
die inneren Angelegenheiten der Völker beherrsche und sich
' wohl aber könne cs ein Welttribuna! für
fet sie einmenge,
jEntscheidungen über internationale Streitfragen sein.
Reuter meldet aus Newyork, daß Wilson vor seiner
.Abreise nochmals ausdrücklich erklärte, daß er gegen den
Militarismus in jeder Form Kämpfen werde. Die Zertrüm¬
merung des preußischen Militarismus betrachte er als den
wichtigsten Teil seiner Ausgabe.
Zusammenschluß der gesamten Beamtenschaft.
5. Tezb-r. Nach gründlicher Vorbereitung!
Berlin
ist der einheitliche Zusammenschluß der gesamten deut¬
schen Beamtenschaft aus gewerkschaftlicher Grundlage un¬
ter Zustimmung aller beteiligten Verbände im „ Deut¬
schen Beamten-Buno " erfolgt. Der Bund umfaßt sämt¬
liche Großorganisationen der Beamten, und Lehrer mit
lungesähr 1*4, Millionen Mitgliedern und stellt damit
die einzige Gesamtvertretung der deutschen Beamtenschaft
dar . Zury ersten Vorsitzenden wurde Generalsekretär Remjmers-Berlin gewählt. Für den zweiten Vorsitzenden ist
ein Vertreter der süddeutschen Landesverbände vorgesehen.
In den geschästssührenden Vorstand wurde eine Reihe
Äon Vertretern der verschiedenen Verbände und Verwal¬
tungen .berufen. Zur Leitung der Geschäfte wurde ein
Direktorium von vorläufig zwei Mitgliedern bestehend
aus - Jb/n Herren Falkenberg und Tr . Hoesele (letzterer
zunächst nebenamtlich) eingesetzt. Die 'Hauptforderungen
des Bundes sind: Neuzeitliche Regelung des Beamten¬
rechtes sowie alsbaldige Neuordnung der Besoldungsverhältnisse. Zur Durchführung dieser 'Reformen wird die
Schaffung eines Reichszentralamtes für Beamtenfragen
gefordert, das im Zusammenwirken mit dem Beamten¬
bunde seine Aufgaben zu lösen hat.
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Schöner heller 2at>eu zu vermieten. Große leere Mansarde sofort zu verm. ,
Mansardenzimmer und Küche zu verm.
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Gottesdienstliche Anzeige ».

BRESLAU

Gebrüder
Spezialhaus für

Cv. Kirchengemeinde Bockenheim.
2. Advent. (8. Dezember.)
St . JakobSkirch e
-Kein Gottesdienst wegen Kohlenmangels.
Markuskirche.
Borm. 10 Uhr Pfr .: Giebert.
„ 11i/a Uhr : Kindergottesdienst.

49

X Leipzigerstrasse
Damenhüte

121/* Uhr: TaufgotteSdienst.

„

Garnierte Damen¬
rad Mädchen-Hüte
in

Cylinder- , Samt- ,

Reiher , Federn,

Pelüche - u. Filz-

Blumen

allen

Formen

—

—Preislagen

Aus

Gottesdienstliche Anzeige «.

und

garniert

am Main.
Frankfurt
Christuskirche
Sonnt . SM/ss Uhr: Kindergottesdienst.
10% Uhr : HauptgotteSd. Pfr . v. Peinen.
5 % Uhr: AbendgottesdienstPf . Bömel.

ungarniert

flii- und flbmeläe^effel

I

wähl

öS.

So . 6 Uhr: Jungfrauenverein, jüngere Abteilung.
So . 8 Uhr: Christ!. Verein junger Männer.

Hüte

Schleiher , Pelze

Reichhaltigste

Nachm, ö Uhr: Pfr . Hesse.
, Falkstraße
Gemeindehaus

Kinder - Samt-

;

zu haben bei:

F. Kaufmann & Co.
Buchdruckerei

Aus
habe

ich

dem
meine

zuriiekgehehrt,

Felde
Praxis

wieder

aufgenommen .

Mein

m

Büro befindet sieh

Fernspreeher : Taunus 83

|
I

empfehle
mein noeh reichhaltiges Lager

I

, massivgeldenen
, Ketten
in Uhren
Trauringen und modernem Schmuck
i

Weidemann
Rechtsanwalt.

2300

2802

Telefon : Taunus 4512.

F

Klumen- u. Samenhandlung

Friedrich Ludwig!

oooooooogoo

§|

- ERÖFFNUNG

2301

o

o

in

I

• M

UND BILDEREINRAHMUNG

GLASEREI

O
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Leipzigerstraße 27 Telefon

Weihnachten

^Flip

Bockenheimer Landstrasse 142 part.

HÄHHEL

LOUIS

3 — Ecke

Landgrafenstraße

Ueipzigerstraße

• ••
Größte Auswahl in Fotorahmen sowie in ge¬
Gesehenkzwecke
schmackvollen
sehmnßkirnllfin kl . Bildern ff.. Gesnhenkzwecke

2285

oooooooooooooooooooosgoooooooooooooooooooöo

geschmackvolle Anfertigung von Kränze», Blumenkörben

«ud Sträußen aller Art

Geschäfts *Anzeige.

zu allen Festlichkeiten
Dekorationen
alle Sämereien

Mache meinen werten Kunden hierdurch die Mitteilung,
daß ich mein

Hol;- und Kohlengeschäft
wieder eröffnet

Großes Lager in Taschenuhren
von M. 15.-—an. Große Auswahl
in Kuckucksuhren , Weekern,
Wand- , Stand - und Küchen: : : : : uhren . : : : : :

Modern. Gold- u. Silbersehmuek
Anhänger u. Broschen in Gold
u. Silber, handgemalt. Ohrringe,
Ringe, kurze Hängeuhrketten,
: : Manschetten - Knöpfe . : :

Um geneigten Zuspruch

9

i

8emi - Brosehen und Anhänger
: : in großer Auswahl. : :
Bilder werden in Bestellung
: : : : genommen . : : : ;

Guterhalt . Fell - Schaukelpferd
gesucht
.Putzfrau
Tücht
. Gest. Offert,unt. 2 . U.
gesucht
. 2310
. 42, Möbelgesch
, Leipzigerstr
zu kaufen
. d.
an die Geschäftsst

Ztg._

schnell

und gut ausgeführt von

von Latten , Nansen,
Lohwaben, Wannen,
Flöhen , Küchenkäfem etc . bC^

lästigt , so schreiben Sie eine Post¬

karte an das Ungeziefer- Vertilgungs-

^2306 InstitutW, Rehm , Kelsterbach,
2307

Berlep

2304
Häsnermeister
Früh¬
z.
., s.
7.
. Offiziersw
Nettere alleinst
Mapbupgepstpasse
. m.
. i. g. H. Angeb
jahr3—4 Zimmerw
. d. Bl. 2281
Pr. u. W. W. a. d. Exped
Katholische Kirchengemeinde.

Ein schöner Spielkaustaden zu ver¬ Ringstrasse 9.

. Steinmetzstraße 16 p.
kaufen

9+

Häfnerarbeiten

Stefan

2283

Ordentliche Stnndenfrau für Haus¬
. 54 2308
. 54 Adalbertstr
arbeiten gesucht

*

|l &r* llfitflf

.) silb., neuu. Damen(Remon
Herrenuhr
. 9 Hhs. II St . , 27,
. z. v. Ederstr
Korallenk
Alle
Achtung;
Dienstag Mittag Brotauswets verloren. werden
- Kies¬
Bonifaciusschule ürer Barrentrapp
. Abzugeben gegen Belohnung.
straße
. 33 b. Seifer. 2282
Kiesstr

Bethmannstr . 3 - im Rathaus

Schmidt

bittet

Albert Gerlich

Theodor Rück
Trauringe jeder Größe in Gold
und Double. — Reparaturen an
Uhren und Goldwaren werden
schnell und sachgemäß aus; : : : geführt . : ; : :

2284

habe.

2280

, Bockenheim.
St . Elisabethstnkirche
Sonn - u. Feiert. 6 D. Messe im SchwesternHaus. 6*/, B erste Messe in der Pfarrkirche.
V. Messem. Predigt. 8' /. B . KinderzolteSd.
m. Predigt. IS V. Hochamt mit Predigt. 11*/, V.
letzte Messe m. Predigt 2 N. Christenlehre m.
And. An Wochentagen6 u. 8 V. Messe. 8 ft,
KriegSbittandacht.

Geschäftsprinzip:

Geschäftsprinzip:

Strengreelle Ware bei billigster Berechnung

Praktische

- Artikel!

Beschenk

Unteptaillen
- Kragen
Damen
Kniewärmer
Leibbinden
Pulswärmer

Leib - u. Seelhösehen
-Beinkleider
Damen
-Unterjaeken
Damen
- Hösehen
Anknöpf
Hemdhosen

Strümpfe
Socken
Füsslinge
Swetters
Swetterhosen

war

Neu

Strengreelle Ware bei billigster Berechnung

- und
: Hand
eingetroffen

Warme Kindep

-Mützen

Hosenträger
Kragenseboner
Muffler
Netzjaeken

u. s. w.

. “9m
Hemden

Halsbfindchen für

Spezial - Abteilung für:
Cravatten
Hochelegante
Ia Kragen ln allen Fassons
Ia Sportkragen , weich
Ia Manschetten
Ia Chemisettes » weich und gestärkt
La Taschentücher
Ia Handschuhe

Adalberts

, 5> ipzigerstr

Hockenheim
2298

linden

stets

beste

Beachtung

Bockenheimer

und Modewaren
se 10 , Telefon

. SS

: Telefon : Taunus 3848.

(Ecke Landgrafenstrasse )

-AMM
WchnachtsenlpfeHlmgs

Putz

- Noack

Strumpf

Taunus

im

Anzeige

■
1662 |

empfiehlt für die kommende Weihnachtszeit

- u. SeidanhütB
-,Velour
| Samt

für

u. junge Mädchen
Damen

Grosse Auswahl in Kinderhüten and

Mützen

Neuheiten
in

-Kragen
, Marabout
-Boas
, Straussfeder
-Kragen
- und Jacken
Binsen
, Muffs in allen Preislagen.
Reichhaltiges Lager in Pelzen
<N

Beilage
D<r

zu Nr
Zustand

97.

Sockenheimer Anjkiger

iu Deutschland.

Lokal-Nachrichten.

Zwei Strömungen haben sichi in Deutschland jetzt be¬
sonders bemerkbar gemacht: zuerst der Streit darüber,
wer in der Regierung Mitwirken und in Einzelheiten
das erste Wort sprechen soll, und zweitens der Ruf nach
mehr Verdienst, Gehalt, Einnahme, kurzum, nach mehr
Geld. Im ersten Fall ist nicht sehr daran gedacht, daß
wichtiger als das Regieren der deutschen Republik deren
Existenz ist, denn die Entente trägt sich mit Zerstörungs¬
plänen gegen uns und im zweiten Fall ist wenig danach
gefragt, woher all das geforderte Geld kommen soll.
Wichtiger als die Sicherung des Geldes ist diejenige des
lebensfähigen deutschen Staates . Ist der nicht da, gibt
es weder viel Geld zu verzehren, noch! viel zu regierend
- , Im feindlichen Ausland, und zwar nicht nur in
Frankreich, England , Italien , Amerika, sondern auch
in Polen und bei den Tschechen in Böhmen wird- der
Zustand in Deutschland so entstellt in den Zeitungen
geschildert, daß man denkt, keine Rücksichten mehr neh¬
men zu brauchen. Aus dem Lei uns herrschenden Streit
der Worte werden wilde Taten der Ausschreitungen
gemacht, die Gott sei Dank in dieser Art doch nicht
vorgekommen sind. Die deutsche Regierung darf diese
Verleumdungen nicht dulden, es folgen sonst vom Feinde
her wilde Taten . Die Ansetzung des Termins für die
Wahlen zur Nationalversammlung genügt allein noch
nicht, die deutsche Republik muß auch die bisher noch
fehlende Anerkennung finden. Fehlt diese Anerkennung,
hängt auch die 'Garantie für die Lebensmittelbelieferung in der Luft. Diese Fragen sind brennender als
je, denn wir wissen nicht, welche Bedingungen noch
für den Beginn der Friedensverhandlungen gestellt wer¬
den. Auch! die Sicherung der Arbeitsgewiährung an die
heimkehrenden Feldgrauen in Deutschland geht damit
Hand in Hand. Bei einer allgemeinen Unsicherheit für
die Zukunft, wird wenig gekauft, und es nützt also die
Arbeit nicht viel, selbst wenn die erforderlichen Roh¬
materialien ,in genügender Menge da wären. Wenn
wir darüber beruhigt sind, daß wir existieren können,
dann wird sich nach dem Zusammentritt der National¬
versammlung das Regieren schon finden.
Auch die Geldfrage kann allein durch! eine Konso¬
lidierung der deutschen Republik entschieden werden. In
einer großen Versammlung, in der ein Regierungsmit¬
glied die Unmöglichkeit betonte, alle finanziellen An¬
sprüche zu erfüllen, wurde gerufen: „ Das Kapital be¬
schlagnahmen!" Ja , haben wir denn heute überhaupt noch
ein so großes Nationalvermögen ? Die gewaltigen Kriegs¬
schulden sind bekannt; sie werden noch gesteigert durch
die feindlichen Entschädigungsforderungen und durch deu
Wiederaufbau Deutschlands. Wenn auch die Militär¬
ausgaben verringert werden, so kommen dafür doch! die
großen, großen Summen für . Kriegsbeschädigte und Hin¬
terbliebene. Arbeitslöhne und Erwerbslosenunterstützungen
steigen, und wir wissen nicht, ob die Kaufkraft des Pub¬
likums anhält . Der Absatz nach! dem Auslande ist. unsicher,
denn zunächst will die siegreiche Entente dort Geschäfte
machen. Das sind alles tatsächliche Schwierigkeiten, die
nicht trostlos zu wirken brauchen, die aber verhindern, daß
wir das Geld nicht zu beachten brauchen. Und Geld in
ungemessener Menge durch Ausgäbe neuer Banknoten
schassen
, bedeutet praktisch nur Geldentwertung.
'Es kann alles leicht dekretiert werden, aber Theorie
und Praxis haben sich noch' niemals ohne weiteres völlig
miteinander gedeckt
. Wenn die neue Republik Deutschland
gedeihen soll, so kann das nur geschehen
, wenn sie
vom Vertrauen der Bevölkerung für die Zukunft ge¬
tragen ist. Ist dies Vertrauen da, so wird auch die
größte Schwierigkeit verhältnismäßig leicht. Es muß aus
dem Volke herauswachsen. Proklamieren läßt es sich
nicht. Und Vorbedingung ist, daß das Dasein des deut¬
schen Reichs in lebensfähiger Form gegenüber den offe¬
nen feindlichen Bedrohungen uns gewährleistet wird. Auf
papierene Verträge allein können wir nichts geben, da¬
für Haben wir Tatsachen genug und dafür bekommen
wir auch immer wieder neue Beweise.

— Raubmord . Donnerstag Vormittag wurde an der
Niederräder Schleuse die Leiche eines Mannes gelünoet, an
dem zweifellos ein Raubmord begangen wurde. Tie Be¬
schreibung des Toten lautet : Etwa 40 Jahre alt, 1,75
Meter groß, dunkle Haare , kurzer rotblonder Schnurr¬
bart , sonst frisch rasiert, am rechten Oberkiefer Gold¬
zahn, Trikotunterhemo, gestreiftes Oberhemd, beide ge¬
zeichnet G. P ., schwarze Socken mit weißen Ringeln,
braungrünlicher Rockanzug, dunkler, ins Bläuliche schim¬
mernder Ulster mit Aufschlägen, und großen schwarzen
Hornlnüpfen, bunter Selbstbinoer und seidener Kragenschöner, auf einer Seite schwarz, auf oer anderen grün.
Sachdienliche Mitteilungen
werden auf Zimmer 410
des Polizeipräsidiums entgegengenommen. Eine Beloh¬
nung ist in Aussicht gestellt.
— Eine Mordkommission. Aus Anlaß der letzten
Mordtat wurde für die Zukunft zur schnellen Ermitt¬
lung und Feststellung des Tatbestandes mit Zustimmung
des Polizeipräsidenten eine Mordkommission gebildet, an
deren Spitze Polizeiassesfor Tr . Neuber und die Krimi¬
nalkommissare Howe uno Schneider stehen. Die Kom¬
mission setzt sich aus zwei Gruppen von je fünf oer be¬
währtesten Kriminalschutzleute unter Führung der Kri¬
minalwachtmeister Jung uno Wegener zusammen. Die
Kommission tritt unverzüglich! nach Bekänntweroen eines
Moroes in Tätigkeit, um sofort nach, allen Richtungen
hin Erkundigungen und Ermittlungen vornehmen zu kön¬
nen.
— Wirtschuftsstelle Frankfurt für Hessen und Wies¬
baden. Von dem hessischen Staatsministeriums und oer
Regierung in Wiesbaden ist am 3. Dezember 1918 die
„Wirtschaftsstelle Frankfurt a. M ., für Die Bezirke Hes¬
sen und Wiesbaden" mit dem Sitz Frankfurt a. M .,
Blittersdorsplatz 27, als Organ der Temobilmachungskommissare unter der Leitung des Herrn von Braun¬
behrens geschaffen worden. Tie Wirtschaftsstelle hat den
Anordnungen der Demobilmachungskommissare zu ent¬
sprechen. Ihr Arbeitsgebiet umfaßt : Allgemeine Arbeiter¬
fragen (Schlichtungsausschüsse
, Arbeitsnachweiswesen, Ab¬
findung der Helfer), wirtschaftliche Demobilmachung, Um¬
stellung der Kriegs- in die Friedenswirtschaft, Betriebs¬
aufsicht über Gas- und Elektrizitätswerke, Freigabe von
Baustoffen (Ziegel uno Dachpappe), Rohstoffe, Schuhund Bekleidungsfürsorge für die Arbeiterschaft, Förde¬
rung der Produktion von Düngemitteln, Eisenbahnwagen¬
gestellung uno ' Entladung , Kohlenbewirtschaftung der
gesamten Industrie , Rationierung des Verbrauches an
Gas und Elektrizität, Fürsorge für weibliche Arbeits¬
kräfte und ihre Kinder, Abfindung der Helferin new
— Kontrollamt Frankfurt a. M . Vom 12. Dezember
ab darf sich in der neutralen Zone keine Militärperson
mehr aufhalten, die nicht ordnungsmäßig entlassen ist.
Zur Erledigung aller bisher dem BezirkskommandoFrank¬
furt a. M . obliegenden Arbeiten wurde von der Regierung
Wiesbaden eine neue Zivilbehörde unter der Bezeichnung
Kontrollamt Frankfurt a. M . in den Räumen des Be¬
zirkskommandos in der Eckenheimerlandstraße eingerichtet.
Dieses Kontrollamt wird sich, auch mit der Entlassung von
Militärpersonen befassen.
— Freiwerdende Schulgebäude. Von Montag , 9. De¬
zember, ab werden folgende Schulgebäude für den Unter¬
richt wieder frei : Bürgermeister Grimmschule, D rei tönigsGrunelius -, Kirchner-, Lersner-, Schwarzburg-, Sophien-,
Mühlberg-, Ackermann-, Bonifatius -, Varrentrapp -, SpohrHallgarten -, Bornheimer Mittel - und Volta-Mittelschule.
— Verein Jugendwohl . Unter dem Vorsitz des Herrn
Rektors .Heinrich! Schmitz fand am 29. November die
ordentliche Mitgliederversammlung statt. Der Vorsitzende
machte die Anwesenden mit der reichen Arbeit des Ver¬
eins bekannt, die trotz schwerer Kriegszeit unentwegt seine
Ziele durchführte, und auch das vor drei Jahren gegründete
Jugendheim durch alle Schwierigkeiten der Ernährung
bis jetzt hindurchsteuerte. Mehr wie je ist es notwendig,
den Verein zu stützen und zu halten, denn die Jugend

starben zitternd unter dem schweren Aufsetzen seiner
Füße , und goldschimmernde Käferchen, die bei den
bunten Blumen zu Besuch waren , wurden mit ihren
freundlichen Wirten zermalmt . Ringsum stand das
reifende Korn in seiner goldenen Iulischöne, war mit
einer Fülle leuchtender Zyanen geschmückt und harrte
mit leisem Erschauern des erntekündenden Sensendengelns
vom rotdachigen nahen Dorfe her. Aber Hansjakob
Reimer ging achtlos an aller Schöne und Pracht des
Hochsommers vorüber , sah die reiche Fülle der Felder,
seiner Felder , kaum, sondern behielt das versonnene
Grübeln in seinen Augen und änderte das schwerfällige,
rücksichtsloseAufsetzen seiner Füße nicht zu einem leichteren,
freieren Dahinschreiten, wie es dem Landmanne eigen
ist. wenn er zur Zeit der Fruchtreife durch seine Korn«
breiten geht.
Da , wo der blumige Rain sich nach mancherlei
Windungen zu einer vor Wochen gemähten Wiese hin¬
fand, stand dichtes Weidengebüsch im Schmuck silber¬
weißer Blätter , umrahmt von Vergißmeinnicht und
Hahnenfuß , der sich mit seinem knalligen Gelb prahlend
zwischen den blauen Sternen breit machte. Hansjakob
erreichte dieses Gebüsch jetzt, stand einen Augenblick still,
als wüßte er nicht, was er wolle, und warf sich dann
plötzlich mit einem tiefen Ausseufzen in den Schatten
der schwanken Weiden , mitten hinein in die Fülle des
schmückenden blau -gelben Kranzes , daß ob der neuen
Rücksichtslosigkeit hundert und aber hundert Kelche
lautlos klagend starben . Er schleuderte die Leinenmütze
ein gut Stück zur Seite , wie es schien, mit einer ärger¬
lichen Bewegung , verschränkte die Arme unter den Kopf
und starrte dann , leise blinzelnd, zu dem mattblauen
Sommerhimmel auf, an dem weiße Wolkenfetzen in
wunderlichen Gebilden kaum merklich dahinzogen.

Es war eine zehnmal nichtsnutzcge, vertrackte Ge¬
schichte! Eine Geschichte, die Hansjakob seit Wochen
keine Ruhe ließ, ihm die Freude an seinem Felde nahm,
am Leben überhaupt , sogar seinem gesegneten Appetit
Abbruch tat und ihm manche Stunde des gesunden
Schlafes raubte . Denn Hansjakob Reimer sollte heiraten.
Und er wollte nicht!
Aber seine Mutter wollte es. Nicht nur einmal
während eines Tages , manchmal drei-, viermal und
noch öfter sagte sie ihm etwa folgendes : „Hansjakob,
du bist ein Stück in die Dreißig hinein , dein Hof ist der
beste, zehn Meilen in der Runde , und man kann nicht
sagen, daß du von Gesicht und Natur ein Unebener seist.
Was soll dein langes Geziere ! Einmal mußt du ja
doch heiraten . So tu 's bald. Meine Knochen find mürb
und lahm . Kein Wunder auch ! Nächsten Martini
werd ' ich siebzig. Ich kann der Wirtschaft mit ihrer
ganzen Hatz und reichlichen Unrast nicht mehr lange
vorstehen. Da ist eirfe junge Bäuerin am Platze. Und
ich weiß eine für dich. Die Kathrin vom Lindenhof
drüben in Welzow würde nicht nein sagen. Du solltest
da bald einmal anfragen , ehe dir das Mädchen ein
anderer wegschnappt."
Die alte Reimerhofbäuerin hatte mit solcher Rede
nur recht. Aber ihr Hansjakob wollte das nicht wissen.
Er sagte zwar nicht ein rundes Nein , zog aber , sobald
man ihm mit der Heiraterei kam, die Stirn kraus,
kraute sich mit der ausgearbeiteten , sonnengebräunten
Rechten hinter dem Ohr und zuckte vieldeutig die Schultern.
Wollte das Gerede gar kein Ende nehmen , so griff er
zur Mütze und ging ins Feld . Wie auch heute, wo er
noch dazu die Speckklöße, die es zum Mittag gegeben
und die sein Leibgericht waren , verärgert im Stiche
gelassen hatte.

Samstag , 7. Dezember 1918.

bedarf der Stätten , wv sie nach der Arbeit und de«
Wirrnissen der Zeit einen Ruhepunkt findet und wer¬
den hoffentlich auch, weiter Gönner, Freunde und Be¬
hörden dem Verein ihr Wohlwollen bewahren, der durch
die großen Ausgaben in eine äußerst schwierige Lage
geraten ist. Ter Pslegesatz im Jugendheim mußte von
80 auf 80 Mark erhöht werden, wozu der Verein ange¬
sichts der enormen Preissteigerungen der Lebensmittel
gezwungen wurde. Ter Mädchensaal, der vorübergehend
sich im Fortbildungsschulgebäude in Sachsenhausen be¬
findet, wird mit dem 1. Januar
nach den von der
Stadtkämmerei gemieteten Räumen Bleichstraße 18, Erd¬
geschoß
, verlegt, sodaß die männliche Jugend Sachsenhau¬
sens oie Räume im Fortbildungsfchiulgebäudewieder be¬
nutzen kann. Das Jugendorchester, eine Schöpfung des
Vereins Jugendwohl , unter der bewährten Leitung! des
Herrn W. Meister, wiro jetzt noch besseres leisten können,
oa seine Teilnehmer nicht ständig durch Einberufung
zum Heeresdienst wechseln müssen. — Tie aus scheidenden
Verwaltungsratsmitglieder wurden wieder gewählt.
— Albert Schumann Theater. Das Weihnachtsmär¬
chen „Rheinzauber" oder „Im Banne der Loreley" ge¬
langt sowohl Samstag Nachmittag 31/ 2 Uhr , sowie Sonn¬
tag Nachmittag S1/ 2 Uhr bei kleinen Preisen zur Auf¬
führung. Abends 71/2 Uhr bei gew. Preisen findet an
beiden Tagen je eine Vorstellung der Operette „Schwarz¬
waldmädel" mit Frl . Anni Sutter in der Titelrolle statt.

Carl

Weil

Leipzigerstraße *72

Dhrmaeheru
.Goldarbeiter
Großes Lager irr Uhren und Goldwaren
Eemi «Email - Gchwuck
__

Reparatur- Werkstatt
_

Schlossbad

2250

Kanfnngerstr. 18 . Frankfurt a. M .-Bockenheim.
ausgeführt
Licht
-. Dampf- Wannenbäder alle med. Bäder.
Hühneraugen
- und Nägelschneiden
— Massage.
Vibrationsmassage und für alle Krankenkassen
.
2226
Alle ärztlichen Verordnungen werden gewisienhaft

Schumann - Theater
Heute, Samstag, 7., sowie morgen, Sonntag, 8. Dez . B1/2|
Uhr:Märchenspiel: „Rheinzauber “ kl . Pr. : abäs. 7*/z Uhr:

„Sehwarzwaldmädel “ m. Frl. Anni Sutter.
l'eleton Hansa 6570

<

THEATER - BRETTL - ZILLERTAL
WEINKLAUSE
Anfang 7 Uhr SO
vorher bhnft
Kassenöffnung
7 Uhc.
KAFFEE- HAUS
Mittags und Abends Ktinsttermirelk.

Der heutigen Nummer des Bckrktes ist beigegeben,
„Illustriertes Nnterhaltungsblatt", wöchentliche Sonn¬
tagsb eilage
._
_
SchriftleitungC. F. Strauß. Druck
—
und Verlag der
Buchdruckerei
F. Kaufmann& Co., Frankfurta. M.-West.
Stein, man hatte an keiner Sache mehr Freude!
Und nur des vertrackten Heiratens wegen!
Die Gründe für seine Abneigung gegen ein Ehebündnis waren ihm selbst so gut wie unklar . Er wußte
nur : Ich mag nicht. Am allerwenigsten die Kathrin
drüben aus Welzow. Denn die sollte nach dem Gerede
der jungen Burschen im Dorfe eine gar Schlimme sein,
die den Mund arg auf dem rechten Flecke hatte , mehr,
als gut war , und um den Pfennig versessener handelte,
als andere um den Taler . Freilich, dazu nicht eben
häßlich, auch nicht gerade schön, aber gesund, mit zwei
Armen , die prall im Kattunkleid saßen und das Zu¬
greifen verstanden . Sie wäre als Bäuerin auf dem
Reimerhofe nicht die schlechteste gewesen. Aber als Weib,
als Lebensgefährtin ! Hansjakob warf sich unter seinem
Weidenbusch mit einem Ruck auf die rechte Seite , als
er das dachte, rupfte Grashalme ab und schüttelte sich
wie im uneingestandenen Widerwillen.
Weshalb überhaupt ein Weib ! ? Die Mutter war
ja noch da. Freilich, alt und nicht mehr rüstig. Aber
sie konnte sich ein Mädchen mehr nehmen . Dann ging's
noch eine gute Weile. Und später einmal ? Nun , da
würde auch Rat werden . Jedenfalls hatte es mit dem
Heiraten keine Eile. Durchaus nicht!
Hansjakob atmete tief, als er sich bis zu dieser Er¬
kenntnis als einer klaren Selbstverständlichkeit durch¬
gedacht hatte , sprang auf und reckte sich mit einem zu¬
friedenen Lächeln auf seinem Gesicht. Dann griff er
zur Mütze und ging den Rain zurück. Er pfiff leise
vor sich hin und freute sich fast an dem goldnen Meere
zu beiden Seiten , über das mit leisem, sanftem Kosen
der Sommerwind strich. —
#
.
#
*
(Fortschung

folgt.)

_

Tan; -Institut

Nachruf«

Alfred Stahl und Krau» Königstraße 36

MBerthaRaspe

in
Tanz - Unterricht
gründlichen
erteilen
wir
Aursen und in privat zu jeder Tageszeit , auch an Sonn¬
tagen . (Für ältere Personen separat ).
Geschätzte Anmeldung in meiner Wohnung erbeten.
Honorar mäßig.
Hochachtungsvoll

Die Verewigte war Mitbegründern und einige Jahre verdienstvolle
Vorsitzende des Stenogr. Damenvereins „ Gabelsberger" und jederzeit

ms

, infolge Grippe
Am Montag den 2. Dezember 1918 verschied
, nach kurzer, schwerer Krankheit,
und doppelseitiger Lungenentzündung
unsere verehrte Kunstgenossin

eine nimmermüde freudige Mitarbeiterin an der Ausbreirung der
Gabelsberger'schen Kunst, sodaß wir ihren allzusrühen Heimgang auf¬
richtig beklagen.
Die Treue, die sie uns erwiesen hat, wi-d ihr über das Grab
hinaus von uns gehalten werden.

13* bis 14-jähriger Junge für I
, f
halbe Tage gesucht. Albert Kaufmann

2261 '
, 2 Stunden vorm. j
Monatfrau gesucht
2262
Leipzigerstraße 58, 3. Stock
Ein neues Federdeckbctt zu verkaufen.
2210
Leipzigerstraße 44, I . links.
Sophienstraße 25.

2303

a. M . - West, 5 . Dezember 1918.

i
.
2259 •

<fiti » ßclndjt

Pnudtf

Sophtenstraße 22, pari.

Sie ruhe in Frieden, möge ihr die Erde leicht sein.
Frankfurt

Institut Stahl.

u. Pelze
Damenhüte
Modellen billig

„Babelsberger“
Stenographenklub

Suchdruckerd
LCo.
f Kaufmann

I

liefert alle

Drucksachen f. Geschäftsbedarf
wie Briefbogen , Briefumschläge,
Postkarten,
Geschäftskarten ,
Rechnungen , Empfehlungsbriefe,
Quittungen , Paketadressen usw.

2296
und gut umgearbeitet
, Markgrafenstraße 15a.
8 . Okenfuß

Ver chieoene
IjUnffctt,
auch einzclne
. L. Eh en
billig zu verkaufen

wie Visitkarten , Verlobung »- u.
Ve^mählungsanze gen , Geburtsanze gen , Briefpapiere u. dergl.
Traueranzeigen u. -Karten usw.

G-M- Brennholz «MS

^

ausgenommen

wieder

Praxis

Dr. Max Simon

Sanitätsrat

Spezialarzt für Chirurgie und Erkrankungen der Harnorgane.

Zimmer mit Pension

14

Rossmarkt

Sprechstunden von 12—1 und 3—5 Uhr.

2275

^

liefere billig. Mit

und Brücken
in Priedensmaterial

Ausführung

Iieipcigerstras

&e 1 (Deutsche Bank.)

MlSUrtzerr
. 24, Bender.
. Leipzigerstr
gesucht

J

Anständige saubere
. Falkstr. i-O III.
gesucht

, Vereinsartikel
in allen Grössen

Pappkarton

Ferner vorrätig für praktische

«taut *« * « plmmtfruw
sofort
täglich2 Stdn . für Treppe und
gesucht
2215
2149
Büro. Solmsstraße 3.

für zwei mal in der Woche gesucht
2265
Schloßstraße 44, 3. Stock.

Taunus

werden wieder ansgeführt von

Nicolai

Monatssrau

2201

2189

Hegelstraße 14.
Versand nach allen Ortrn.

, Tombolalos

e mit
be i

& Will

Eiseuhandlung

. 67
Leipzizerstr
Telefon Taunus 1931.

2292

Junge Dame, tagsüber beruflich tätig
sucht sofort gute Pension.

Offerten unter W . Z. sn die Exped.
2287
_
ds Blattes._ _

und eine Flickfrau
2286

Königstraße 90, I . Stock.

Hand -Leiterwagen
für Kinder und leichte Transporte,

Tüchtiger

Kahrbnrjche
.
gesucht

^

Volks

O

Elisabethenplatz
Postsohefjtf

I ^io . 1956.

2288

. 9.
Kohlenhandlung , Adalbertstr

. 37
.Leipzigerstr
H. Wüst

. B.
. m. besebr
. Gen
Einfl
Amt

Häfnerarbeit

Bl eine

Große Auswahl ! Auch Räder lieferbar.
a.M.3t.
L. Braunschweiger Frankfurt

—

—

.
gesucht

Boekeaihet
Telefon

GlUckwunschkarten mit Namen . ^
—

Schneiderin
Weihnachtsgeschenke

im Gross - und Klein verkauf , Kautscbukstempel

Animirsprüchen , Titten

starkem Unterbau

und kräftigen Achsen!

MW

Telefon : Taunus 3475.

2295

Hand Leiterwagen
Hand Kastenwagen

>

- Praxis
Zahn
Herrn. Wodzinski
, Goldkronen
. Zähne und Plomben
1Künstl
Erstklassige

im Stadtbezirk West ( Bockenheim)
. Angebote unter W . U. an die
gesucht
2297
Geschäftsstelled. Ztg.
Besonders stark gebaute

für die Familie

Drucksachen

, Molkte-Allee 1O0I. 2226
stein, Kürschnerei

Buchen- Elchen- und Tannen, kurz ge¬
, Ctr. 6,— M . z. verk.
schnitten— trocken
.43I
.u.Leipztgerstr
kl.Seeftr.EckeKaufungerstc
Junges kinder oses Ehepaar sucht Ein-,
eventuell Zwel- Zimmerwohumig für sofort.
Offerten unter 8 . B. 300 an die Exp.
2251
dieses Blattes.
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Fernsprecher Taunus 4165

werden nach den neuesten

Damen - Verein
Frankfurt a . M. - West.

Idpzigerstrasss

17

10.
1582.

- Konto

Geschäftskreis:

Annahme verzinslicher Einlage «.
Auf

Schuldscheine mit jährl. Kündigung 4°/0 per Jahr. — Im Sparkafsen-Berkehr bei vierteljährl. Kündigung # V/aTägliche Verzinsung,
■■■—■
Kostenfrei,
Sparbücher
ans Wunsch sofort.
bis z« Mk. 290 « in der Regel ohne Kündigung,
« « «

füt ? ht«

r

Ferner :

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

Diskontierung von wechseln.
rr.
1921

Air » er.

«««

t*****im© « «

»« «

« nh

iAusschreiben von Schecks, Auweifnngeu uud Reife -Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
von 0 —12 /, Uhr nud Nachmittags
t Bormittags

Statuten und Geschäftsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten
Nachmittags von 2 —2 Uhr.
von 2 —4 Uhr , Samstag

Nr . 98

Dienstag , den 10 . Dezember 1918.

^WMtdchMkkcUSreWÄ^
"enstag, Donnerstag «nö Samstag
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 15 Pfß^| 4
inswärtige: 25 Pfg., Reklamezette 50 Pfg?
kxpeöition unS Redaktion: Leipzigers . 17
^Fernsprecher: flmt Taunus Nr. 4165.

46 . Iahrg.

- Prels
T^bvnnements

Organ für amtliche Publikationen
öffentlichen

Gratisbeilage : Illustriertes

Politische Umschau.
Elsaß-Lothringen
wirb keine Programmnummer der bevorstehenden Friedens¬
konferenz bilden, obwohl in Wilsons 14 Punkten aus¬
drücklich Erwägungen darüber Vorgesehen waren. Das Auf¬
treten und die Anordnungen der Franzosen im deutschen
Reichsland sind derartig , daß wir es aus unserem Eigen¬
tum streichen können. Das fast ganz deutsche'Gebiet wird
auch sofort wieder französiert, und die deutsche Sprache wird!
wenig oder keine Freiheit behalten. Tie französische Re¬
publik hat die Maske äbgeworfen, Elsaß-Lothringen wird
in eine französische Provinz umgewandell, und die Frei¬
heit der Selbstbestimmung die es bei uns hatte, muß es
völlig einbüßen. .Gewalt wird auch dort vor Recht gehen,
aber wir denken, die Proteste des Volkes werden das
auch der Welt deutlich zeigen. Das wird auch geschehen,
wenn verräterische Elemente dem Präsidenten Poincaree
jetzt bei seinem Besuche in Elsaßf-Lothringen zujubelnj.
Die Franzosen wollen die deutsche Kultur durch! die welsche
übertrumpfen. Sie sollen nur erst zusehen, daß. sie es uns
darin gleich machen. Das Deutschtum wird zwischen Rhein
und Mosel doch durch den fremden Firlefanz durchblicken.
Linksrheinische Wehrpflichtige.
9 . Dez. Linksrheinisch 'beheimatete Wehr¬
Berlin,
pflichtige dürfen, auch, wenn sie im Besitz der iEntlafsungspapiere sind, das besetzte»Gebiet nur in Zivilkleidern be¬
treten. Tragen sie Uniform, so werden sie als Kriegs¬
gefangene behandelt.
Die deutsche Waffenstillstandskommission:
Erzberger, Vorsitzender.
Mainz, 9 . Dezbr. Nachdem schon am Sonntag
die französische Militärkommissivn hier eingetvoffen war,
haben heute nachmittag kurz nach 2 Uhr die ersten,größe¬
ren Truppenverbände ihren Einzug in die Rheinfestung
gehalten. Kurz nach dem Einzug veranstaltete ein Infan¬
terie-Regiment unter Fanfarenklängen einen Umzug durch!
die Hauptstraßen, von der Bevölkerung mit größter Kühle
und Reserviertheit begrüßt. — Die letzten deutschen Trup¬
pen hatten Mainz in der Nacht zum Sonntaag unter
herzlicher Verabschiedung von der Einwohnerschaft ver¬
lassen. Im ganzen rheinhessischen'Gebiet einschließlich
Mainz kam am Sonntag die westeuropäische Zeit zur
Mnführuug . Das Stadttheater ist se t gestern geschlossen.
August Dhyffett unv andere Großindustrielle

verhaftet.

Huf dem Reimerhof.
Novelle von Fritz Gantzer.
'Fortsetzung.
Nun war 's schon seit rochen vorüber mit aller
Pracht des wogenden Halmenmeeres . Der reisige Wind,
der bereits ab und zu um eine Nuance kühler gestimmt
war , fand auf seinen Wanderungen durch das Land
neben dem Grün der Rüben - und Kartoffelbreiten nur
noch tote Stoppeln , zwischen denen das Bellelvolk der
Feldmäuse reiche Nachlese hielt, und die fleißige Weberin,
Frau Spinne , ihre stille, emsige Arbeit tat.
Die Scheunen im Dorfe standen bis in den First
hinein gefüllt mit dem heurigen reichen Segen . Und
die Bauern hatten nach arbeits - und sonnengesegneten
Wochen Zeit, mit einiger Beschaulichkeit den Gewinn
zu überschlagen.
Auch auf dem Reimerhofe atmete man nach rüstigem
Schaffen auf. Der letzte hochbeladene Wagen war vor
ein paar Tagen durch das Hoftor geschwankt, nach alter
Sitte reichgeschmückt mit bunten Bändern und Kränzen.
Hansjakob hatte , zufrieden lächel id, mit einiger Breitspurigkeit in der geöffneten Haustür gestanden und war
dann zu seiner Mutter in das Wohnzimmer gegangen,
um ihr den glücklichen Ernteschluß zu verkünden.
Er war seit dem ersten Sensenbengeln wieder ein
froherer Mensch geworden , der ohne Grübeln und Bedrückt¬
sein einherging . Denn seineMutter hattedasleidigeThema
vom Heiraten nicht wieder berührt . Einmal hatte es
' an Zeit dazu gefehlt, und zum anderen war es ein
Matterwerden der Reimerhofbäuerin im Bestürmen ge¬
wesen, das sie zu längerem Schweigen veranlaßt . Voll¬
ständig aufgegeben hatte sie ihre Bemühungen keines-
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eine ganz erhebliche Verschärfung und Ausdehnung der!
Blockade, unter welcher die deutsche Frauen - und Kindertvell!
der rechtsrheinischen Gebiete besonders hart leibet. Diese
ist aus die Zufuhr von Milch, und anderen unentbehr¬
lichen, rasch verderblichen Lebensmitteln aus den ge¬
räumten 'Gebieten umso mehr angewiesen, als das deutsche
Volk die Versorgung von Lebensmitteln, durch! die Alliier¬
ten, wie sie in den erwähnten Blockadebestimmungendes!
Waffenstillstandes in Aussicht gestellt ist, überhaupt noch
nicht erhalten hat . Diese Entscheidung verletzt weiter die!
Vorschrift des letzten Absatzes, des Artikels 4 des Waffen¬
stillstandsabkommens, wonach keine allgemeinen, staatlichen
Maßnahmen ergriffen werden dürfen, die eine Entwertung
der industriellen Anlagen oder eine Verringerung ihres
Lebensmittelverkehr unv Blockade.
zur Folge hätten. Durch, die verfügte Unter¬
8 . Dezbr. (W. B .) Marschall Fach hat der Personals
Berlin,
bindung des Verkehrs wird die absolute notwendige ge¬
deutschen WäffensMstandskommissivn folgende Entscheidung
genseitige Zufuhr von Rohstoffen und Halbfabrikaten zur
übergeben:
Ausrechterhaltung der industriellen Anlagen unmöglich! ge¬
„Ter Lebensmittelverkehr von der von den alliierten
wodurch deren Entwertung eintreten muß. Tie
macht.
!Armeen besetzten Zone nach der neutralen Zone, ferner die
zwingt wiederum zur Verringe¬
Eisenbahn- und Straßenbahnverbindungen zwischen diesen Produktionsunmöglichkeit
rung des Personals und Arbeitslosigkeit, und neues
Zonen sind nicht zulässig in Anbetracht der Notwendig¬ Elend
in den getrennten urdeutschen Gebieten sind die
keit der Aufrechterhaltung der Blockade Deutschlands) die
in dem WaffenstillstandsäbkoMmen Deutschlands vorge¬ unabwendbaren Folgen.
Die deutsche Regierung schlägt deshalb vor, diese
sehen ist. Ten Armeen sind Instruktionen gegeben wor¬
den bezüglich der über die Post-, Telegraphen- und Tele¬ Frage bei den bevorstehenden Verhandlungen über die
phonverbindungen im Rheinland auszuübenden Kotrolle." Verlängerung des Waffenstillstandes dahin zu regeln, daß
Diese Entscheidung steht mit dem Wortlaut des Waf¬ unbeschadet des Aufsichtsrechtes der Alliierten eine voll¬
fenstillstands äbkommens (Art . 6 und Art . 26) in Wider¬ kommene Verkehrsfreiheit zwischen den geräumten 'Gebie¬
spruch. Tie deutsche Regierung wird auf diplomatischem ten und den übrigen Teilen Deutschlands gewährlei stet ist.
Wege und durch' die Waffenstillstandskommisfion Protest
_
~
§ez. Sols,
hiergegen einlegen.
Staatssekretär des Auswärtigen Amtes.
haftet. Tie Festgenommenen werden nach Münster gebracht
und werden von dort wahrscheinlich nach Berlin gebracht,
wo sie sich verantworten sollen.
8 . Dez. Unter der Ueberschrift: „Dunkle
Berlin,
Pläne " schireibt die „ Freiheit ": „ Am Donnerstag haben
in Dortmund Beratungen von Vertretern der rheinischen
Schwerindustrie stattgefunden, die sich auch mit hoch¬
politischen Angelegenheiten beschäftigt haben. Die Bestre¬
bungen nach -Gründung einer rheinisch-westfälischen Repu¬
blik Haben bei diesen Herren eine eifrige Förderung
gefunden. Es ist zu erwarten, daß! drei Angestellten Er¬
mittlungen Licht in dieses Treiben bringen werden.

Gegen die Berkehrssperrung durch Foch.

Die Franzosen in Mainz.

), 8. Dezbr. (W. B .) Wegen
(
Rühr
Mühlheim,
Landesverrats , begangen durch den Versuch, die Entente
zu einer Besetzung des Industriegebietes zu bestimmen,
wurden in der vergangenen Nacht nach stundenlangem
Verhör vom Arbeiter- und Soldaten rat in Mühlheim
die Großindustriellen August Thyssen, Fritz Thyssen jun .,
Edmund Stinnes , sowie die Direktoren Herrle, Becker und
Wirtz, Kommerzienrat Küchen und Bergassessor Stenz ver¬

, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
) ❖❖
- Bockenheimer Anzeiger
❖❖(Frankfurt

einjchveßüch vringerlohn moaattich 50 pWj
C
bei der Ejepeditlon adgehott 25 pfg .

Berlin 9 . Dez. (W. B . Amtlich). Die deutsche Re¬
gierung sandte der gegnerischen Regierung auf dem diplo¬
matischen Wege folgende Note:
Marscholl Foch ließ am 6. Dezember der Waffen¬
stillstandskommission die Entscheidung zugehen, wonach
der Lebensmittelverkehr and der gesamte Verkehr der ge¬
räumten linksrheinischen Gebiete mit der neutralen Zone
und dadurch, mit den übrigen Teilen Deutschlands unter¬
bunden wird, da die Anfrechterhaltung der Blockade in
dem WaffenstillstandsäbkoMmenvorgesehen sei. Tie deut¬
sche Regierung ist verpflichtet, gegen diese Anordnung den
schärfsten Protest zu erheben, weil diese einseitige Ent¬
scheidung mit dem klaren Wortlaut des Waffenstillstands¬
abkommens in unlösbarem Widerspruch, steht. Tie angekün¬
digte und teilweise schon duvchgeführte Maßnahme gibt
der bisherigen Blockade eine Ausdehnung auf die Sperr¬
maßnahmen zu Lande, die mit dem Wesen der Blockade
in Widerspruch! steht und ,allen Völkern seit den Zeiten
der englischen Kontinentalsperre gegen Frankreich fremd
ist.
Die angeführten Bestimmungen des Waffenstillstands¬
abkommens über die Blockade finden sich-daher auch sinn¬
gemäß in dem Abschnitt „clauses navales “ und fordern
nur die Aufrechterhaltung der Blockade im gegenwärtigen
Umfange. In der getroffenen Entscheidung liegt jedoch

5wegs.
Jedenfalls dachte Hansjakob längst nicht mehr an
I
die Katharin vom Lindenhof . Er fuhr daher ordentlich
erschrocken zusammen , als ihm ihr Name an einem
stillen Sonntagnachmittag durch seine Mutter wieder
in die Erinnerung gerückt wurde . Noch dazu mit
einer Entschlossenheit, die das Herbeisührenwollen einer
Entscheidung vermuten ließ. Ohne lange Einleitung
erklärte Mutter Reimer klipp und klar :. „Ich hab's
nun satt bis obenan mit allem Plack. Zu Martini
gehe ich aufs Altenteil . Und du wirst wohl nun doch
bei der Kathrin anfragen müssen."
'Hansjakob starrte eine lange Weile vor sich hin
und fand vor maßloser Ueberraschung kein Wort der
Entgegnung . Erst nach geraumem Schweigen , das so
beklemmend und unheimlich war , daß die alte Schwarz¬
wälder in ihrem wurmstichigen Gehäuse aufdringlicher
denn je zu ticken schien, kam es langsam und gedehnt
von seinen Lippen : „Das kann dein Ernst nicht sein,
Mutter ."
„Meinst', ich hätt 's zu deiner oder meiner Be¬
lustigung gesagt ? Beileibe nicht ! Ich habe lange Ge¬
duld gehabt mit deiner dummen Steisnackigkeit. Aber
nun ist's zu End ', ein für allemal zu End '. Sperr'
dich also nicht länger und fahre am nächsten Sonntag
zur Kathrin nach Welzow."
Die Reimerhofbäuerin erhob sich so resolut, wie es
ihre alten Glieder noch erlaubten , und schickte sich an,
das Zimmer zu verlassen.
„Ich kann nicht, Mutter !" beteuerte Hansjakob , sich
ihr in den Weg stellend. „Ich mag die Kathrin so
wenig , wie eine andere ."
„Schnickschnack!" warf Mutter Reimer kurz hin,
''"' ate das böseste Gesicht von der Welt und verließ.

Tie^Not Ver leitungen.
8 . Dez. Der Vorsitzende des Vereins
Magdeburg,
Deutscher ZeitungsVerleger, Dr . Faber, hat in einem
Telegramm an den Staatssekretär des Reichswirtschastsamtes, Dr . Müller und Scheidemann, gegen die geplante
Umfangsbeschränkung der Zeitungen schärfsten Protest
erhoben und verlangt, daß vor Erlaß einer neuen Ver¬
fügung erst einmal die Sachverständigen gehört 'werden,
was bisher nicht geschehen ist. Eine besondere Schädigung
liege für einen Teil der Zeitungen darin , daß die Zei¬
tungen, die größer als das sogenannte Berliner Format
sind, ohne Rücksicht auf ihren bisherigen Umfang sche¬
matisch beschränkt werden. Einmal liege darin eine schwere
Bedrohung der Preßfreiheit, da sich' die Zeitungen gerade
jetzt in diesem wichtigen Augenblick nicht zu den poli¬
tischen Fragen äußern könnten, sodann würde das Jnseratengeschäft in einem Augenblick bedroht, wo die Neu¬
belebung des Wirtschaftslebens und die Nähe des Weih¬
nachtsfestes das Zeitnngsinserat besonders nötig mache.
Dr. Faber verlangt eine Erhöhung der Produktion des Zei¬
tungspapiers , zumal jetzt der Riesenbedarf der Heeres¬
leitung in Wegfall komme. Er weist darauf hin, daß es
den Zeitungen unmöglich gemacht werde, ihre aus dem
Felde kommenden alten Mitarbeiter wieder einzustellen
und länger zu beschäftigen.
! den
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Draußen auf dem Flur lächelte sie zufrieden. „Ich
denke, das wird geholfen haben, " überlegte sie. „Er j
muß mit Gewalt angefaßt werden . Und ich wette , am j
nächsten Sonntag fährt der Hasenfuß auf die Braut - |
^
schau."
Hansjakob dachte vorläufig noch nicht daran . Drei
Er ging wortkarg und finster
Tage lang nicht.
einher und wetteiferte mit seiner Mutter im Zeigen
eines bösen Gesichts. Am vierten , als ihm sein an¬
gestrengtes Grübeln nach einem Ausweg den Kopf so
wirr und wüst gemacht hatte , daß er für seinen Ver¬
stand fürchtete, kam ihm ein rettender Gedanke. Er
ging ihm zunächst noch mit einer ängstlichen Scheu
nach, fand ihn aber schließlich so vernünftig , daß er sich
wunderte , ihn nicht schon früher gehabt zu haben . Und
nun erhob er ihn zum Entschluß und lächelte zu¬
frieden.
Er schob die Mütze verwegen in den Nacken, pfiff
leise vor sich hin und ging ins Haus.
„Mutier, " sagte er, in die Stube tretend , „ich habe
mir 's überlegt . Am Sonntag werde ich zur Kathrin
nach Welzow fahren ."
Da lächelte Mutter Reimer . Zuerst ungläubig.
Und dann , als sie in das entschlossene Gesicht des
Sohnes sah, mit merklicher Zufriedenheit . Und nach
einer Weile sagte sie : „Es ist gut , daß du endlich ver¬
nünftig geworden bist, Hansjakob ." —
*

*

*

Katharina Holler, des Lrndenhofbauern Aelteste,
stand zum Kirchgänge gerüstet in dem kleinen Vor¬
garten , auf dessen Beeten eine bunte Flora in allerlei
unmöglichen Farbenzusammeusiellungen prahlte , und

Das Ende der Entente.
Mit der eben abgeschlossenen englisch-französisch-itakienijchen Konferenz hat das Bündnis der Nationen , dessen
Uweck die Niederringung Deutschlands war, aufgehört zu
existieren. Tie Entente ist in drei Gruppen auseinandergesallen. Die erste umfaßt England Frankreich und Italien,
die zweite Amerika, die dritte die Kleinstaaten. Von einer
lEntente im bisherigen Sinne kann man nicht mehr spre¬
chen. Tas Ereignis kam unerwartet rasch. Der Sonderbund
zwischen England und Frankreich ist aber jedenfalls schon
Länger perfekt gewesen. Die Londoner Beschlüsse werden
vorläufig noch geheim gehalten. Man will anscheinend
Wilson nicht noch die Herausforderung fühlen lassen, die in
einer vorzeitigen Veröffentlichung erblickt werden müßten
Die große Frage sei jetzt, ob Wilson Wilson bleiben
werde, oder ob er den Sirenenklängen der Anglofranzosen
' r
erliegen werde.

England fordert die allgemeine Abschaffung
der Wehrpflicht.

■ In seiner Rede in Dundee erklärke Churchill, die
britische Regierung würde auf der Friedenskonferenz die
allgemeine und vollständige Abschaffung der militärischen
Dienstpflicht fordern. Lord Robert Cecil teilte in einer
Rede mit, daß die Regierung ihn aufgefordert habe, die
Leitung des Teiles der britischen Friedensdelegation zu
Übernehmen, die sich mit der Organisierung des Völker¬
bundes beschäftigen wird. Er habe diese Einladung ange¬
nommen.

Lokal -Nachrichten
Verordnung,
Bis auf weiteres wird angeordnet:
1. Von Montag , den 9. Dezember, ab wird der ge¬
tarnte Straßenverkehr für das Publikum von 11 Uhr nachts
bis 5 Uhr morgens gesperrt . Die Polizeistunde wird unter
klufrechterhaltung der übrigen Bestimmungen auf IOV2 Uhr
festgesetzt.
2. Freie Passage haben nur Aerzte, Sanitäter , Post - und
Eisenbahnbeamte und diejenigen Personen , die sich nachweislich
auf dem Wege von oder zu der Arbeitsstelle befinden. Das¬
selbe gilt für Reisende , die während der Sperrzeit in Frank «furt a. M . ankommen oder von Frankfurt a. M . abreisen.
3. Ausweise für freie Passage können nur in dringeno¬
sten Fällen durch die zuständigen Polizeireviere ausgestellt
werden.
Zuwiderhandelnde werden mit Gefängnis bis zu 3 Mo¬
naten oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft. Auch kann
- die sofortige Festnahme des Betroffenen erfolgen,
Frankfurt a . M ., 9. Dezember 1918.
j
Fm Auftrag des Arbeiter - und Soldatenrates:
; '

'
j
'

!
|
j

Der Polizeipräsident.

der Militärpäsfe.
, Abstempelung
s Entlassungsgeld.
Das Kontrollamt 1 und 2 Frankfurt teilt mit : 1. Paßvermerk : Feder entlassene Heerespflichtige erhält neuen Be¬
stimmungen zufolge, soweit noch nicht geschehen, einen Paßvermerk über ordnungsmäßig erfolgte Entlassung . Für An¬
gehörige des Fahrgangs 98—99 (außer Bediensteten der Ei¬
senbahn ) sind ausgestellte Paßvermerke wertlos , da sie zum
stehenden Heere gehören. Jahrgang 1900/1 werden auf Wunsch
Paßvermerke ausgestellt . — Um den Andrang beim K'ontrollümt zu vermeiden , erfolgt die Aushändigung der Paßver-nerke im Restaurant Löwenbräu (Große Gallusstraße 17)
und zwar für Buchstabe A—G am 10. 12., H—K am 11. 12.,
L—R am 12. 12., S —3 am 13. 12., jeweils 8—12 vorund 3—6 nachmittags . Sämtliche Paßvermerke müssen neben
dem Adlerstempel mit Unterschrift versehen sein. Fehlende
Unterschriften werden im obigen Lokale zu den angegebenen
Seiten erteilt . Leute, die den Vermerk D . U. oder Kr . U.
in ihrem Militärpaß haben, brauchen keinen Patzvermerk.
Nach dem 13. 12. werden Paßvermerke nur noch an die,
nach diesem Zeitpunkt entlassenen Leute bei ihrer Anmel¬
dung auf dem Kontrollamt (Eckenheimer Landstraße 313)
«usgehändigt . Für verloren gegangene .Paßvermerke wird
kein Duplikat ausgehändigt.
2. Entlassungsgeld : Die regelmäßige Auszahlung der
Entlassungsgelder findet ab 11. ds. Mts . am Kontrollamt
gegen Vorlage sämtlicher Militärpapiere statt . Für Leute,
die wegen ihres Entlassungsgeldes zum Kontrollamt bestellt
sind , liegt es im eigenen Interesse , nur an den betr. Tagen

zu erscheinen, da sie sonst stundenlang warten müssen. Die
Auszahlung erfolgt nur vormittags von 8—1 Uhr. Die Emlafsungsgelder können nur dann ausgezahlt werden, wenn
der Betreffende eine Bescheinigung vorzeigt , in der gesagt
ist, daß er ordnungsgemäß entlasten ist und diese Gelder noch
nicht empfangen hat . Alle Mannschaften , die diesen Aus¬
weis nicht besitzen, können ihr Entlassungsgeld erst erhalten' ,
wenn sie sich einen entsprechenden Ausweis von ihrem Truyventeil beschafft haben. Es ist daher vollständig zwecklos,
dost sich diese Leute vorher zum Kontrollamt begeben, um
ihr Geld zu fordern und dadurch den Betrieb nur unlieb¬
sam stören.
— Aus der Vollversammlung des Arbeiterrats . Wie in
der am Montag mittag im Börsensaal abgehaltenen Ver¬
sammlung Herr Hüttmann mitteilte , sind für die Rüteversammlung in Berlin , die die Vorbereitungen für die Natio¬
nalversammlung trifft , im Regierungsbezirk Wiesbaden sieben
Vertreter zu wählen , davon drei in Frankfurt . Die Ver¬
sammlung wählte für den Soldatenrat Herrn Harris , dis
sozialdemokratische Partei Herrn Brennecke (Vertreter Herr
Kaiser) und die unabhängige sozialdemokratische Partei Herrn
Dißmann (Vertreter Herr Schäfer ). Herr Kaiser berichtete
über einen der Exekutive unterbreiteten Vorschlag auf Zu¬
sammenarbeit der Sozialdemokratie mit der demokratischen
Vereinigung . Nach Vorbesprechungen, aus denen hervorging,
daß man sich gegenseitig aushorchen wollte , habe man in
der Exekutive den Standpunkt vertreten , daß man Ange¬
hörige anderer Parteien nicht gebrauchen könne. Die demo¬
kratische Vereinigung scheine eine Schwenkung nach rechts
gemacht zu haben und man sehe sich bald einer geschlossenen
Phalanx des Bürgertums gegenüber. — Eine längere 'Aus¬
sprache knüpfte sich an die Frage der Erhöhung des Gas¬
preises. Der Arbeiterrat wird den Magistrat neuerlich er¬
suchen, daß es bei den alten Preisen bleibt. Klage wurde
auch über die teuren Spanferkelpreise geführt und vom Vor¬
sitzenden, Herrn Hüttmann , betont , daß, nachdem die von
der Front zurückgekehrten Truppen Frankfurt passiert haben,
keinerlei Nachtarbeit in Bäckereibetrieben mehr geduldet werde.
Wünschen aus der Arbeiterschaft entsprechend wird sich der
Arbeiterrat bemühen, daß Arbeiter an den Vorlesungen der
Universität teilnehmen können. In der nächsten Sitzung am
Donnerstag , den 12. Dezember, wird die Wohnungsfrage Be¬
handlung finden.
— Polizeibericht . Die hier zur Ergänzung der Schutz¬
mannschaft gegründete „Arbeiterwehr " führt von jetzt ab die
Bezeichnung ..Hilfspolizeimannschaft ".
— Die Ktiegsfürsorge arbeitet weiter. Die Notiz über
Schließung der Kriegsfürsorge , Theaterplatz 14, am 1. Ja¬
nuar 1919 bezieht sich nur aus die Abteilung für Liebesgaben.
Die Zentralsammlung der Kriegsfürsorge , Reuterweg 2, Volks¬
spende, Kaiserstraße 5a , Familienhilfe und Kriegsfürsorge des
Roten Kreuzes werden ihre Tätigkeit wie bisher fortsetzen,
da noch große Anforderungen an sie gestellt werden. Lazarettfürsorge , Zentrale für Lazarettarbeiten und Geldannahmestelle
sowie Geburtstagsspende und Verkauf werden weiterbestehen
und verlegt werden, da die von der Firma Siegmund Strauß
während des ganzen Krieges unentgeltlich überlassenen Räume
ab 1. Januar anderweitig Verwendung finden.

die Sachen nur noch gegen Vorzeigung der EntlassungsPapiere. Uno trotzdem wird dabei noch unendliche betrogen
und bemogelt. Viele verkaufen ihre Habe gleich auf der
Straße , den Mantel bis zu 70 Mark, die Stiefel bis zn
50 Mart . In den nahen Wirtschaften haben sich förmliche
Kleiderbörsen aufgetan . Althändler und Trödler huschen
feilschend durch die Menge und machen ihr «Geschäftchen.
«Es ist wiederholt 'vorgekommen, daß mancher seinen Reich¬
tum auf T rückkarren fortfahren mußte. Am Montag
«der Ansturm von Angehörigen der
setzte zudem noich
Bezirkskommandos Offenbach- Hanau , Friedberg , auf die
Lagerbestände ein. «Gar mancher hat seinen Kleiderbedarf
dieser Tage auf Jahre hinaus gedeckt unbekümmert um
die Kleidernot, in der andere Tausende leben und noch
lange leben werden. Und das sind durchweg die Leute,
die auch- von «der Stadt noch ihre Zivilkleider fordern und
erhalten . Frankfurt hätte die Riesensummen zur Beschaf¬
fung von Livilkleidern sparen können. Vielleicht ist es
heute noch möglich«.
— Kleiderverteilung an Heeresenüassene durch die Stadt.
Bei der Verteilung von Bekleidungsgegenständen , Wäsche¬
stücken usw. durch die Intendanturbehörden sind gestern früh
an einzelnen Stellen bedauerliche Erscheinungen zu Tage ge¬
treten . Da militärischerseits keine Vorsorge für eine geregelte
Verteilung getroffen war , ballten sich große Menschenmengen
vor den einzelnen militärischen Bekleidungsämtern zusam¬
men, um Bekleidungsstücke zu erhalten . Vor dem Beklei¬
dungsamt in der Mainzer Landstraße kam es hierbei zu
Angriffen auf die polizeilichen Sicherheitsorgane , fodaß diese
schließlich, nachdem mehrere Male Aufforderungen , sich zu
zerstreuen, ergangen und Blindschüsse abgegeben waren , von
der Waffe Gebrauch machen mußten . Es wurde hierbei ein
Mann getötet , dessen Personalien noch nicht festgestellt wer¬
den konnten . Auch sind Verletzungen infolge des Massen¬
andranges durch die Menge selbst vorgekommen. Um «wei¬
teren derartigen Vorkommnissen vorzubeugen und mn eine
gerechte und geordnete Verteilung herbeizuführen , hat nun¬
mehr das Polizeipräsidium sämtliche Bekleidungsstücke in
Beschlag gelegt und sie zur Verteilung in einem geordneten
sind gerechten 'Verfahren den städtischen Behörden über¬
wiesen. Diese werden dafür Sorge tragen , daß möglichst
viele Bekleidungsstellen im ganzen Stadtgebiet errichtet wer¬
den, durch die dann nach Prüfung der Bezugsberechtigung
die bestimmungsgemäße Verteilung erfolgen wird . Näheres
wird alsbald bekanntgegeben . Die Verteilung an oen bis¬
herigen Stellen der militärischen Bekleidungsstellen ist poli¬
zeilich geschloffen. Es hat also keinen Zweck, daß oie Be¬
völkerung dort weitere Nachfragen hält . Die Polizeiorgane
sind angewiesen , etwa sich ansammelnde Menschenmengen zu
zerstreuen. Das Polizeipräsidium warnt nachdrücklichst davor,
durch Unbesonnenheiten eine Wiederholung der Zusammen¬
stöße herbeizuführen . Es darf erwartet werden, oaß durch
die neue Art der Verteilung ein Weg gefunden ist, den be¬
rechtigten Ansprüchen der Bevölkerung Genüge zu tun . Bis
dahin hat jeder einzelne die unbedingte Pflicht , Ruhe und
Selbstdisziplin zu bewahren.

— Militärgut . Tas Frankfurter Straßenbild bietet
seit einigen Tagen ein eigenartiges «Gepräge, Tausende
von Soldaten und Zivilisten eilen, mit funkelnagelneuen,
Mänteln , Strefeln , Schnürschuhen, Hosen und Unterwäsche
bepackt, freudestrahlend heimwärts . Sie kommen alle aus
den großen Frankfurter Militärlagern , wo die nach-Millio¬
nen wertenden Riesenvorräte im Sauseschritt ausgeräumt
werden. Ein unbeschreibliches«Gedränge herrscht alltäglich
vom grauenden Morgen bis in die sinkende Wacht vor den
Pforten der großen «Gebäude im Westh afen gebiet, der
Mainzer Landstraße, in Bornheim , der Weißfrauenschule
usw. Planlos und «ohne jede Kontrolle und Organisation
warf man zunächst das kostbare Gut unter die Menge.
Tie Folge war , daß es z. B . in der Mainzer Landstraße
zu schweren Zusammenstößen zwischen den Volksmassen
und der aufsichtführenden Arbeiterwehr kam, und daß- am
Montag sogar Blut fließen mußte. Tas Recht des Stär¬
keren siegte in diesem furchtbaren Durcheinander . Mancher
schleppte bis zu sechs Mänteln und fünf Paar Kommiß¬
stiefel fort, während hundert andere das Nachsehen hattest.
Erst am Montag kam Organisation in die Veraus¬
gabung , die natürlich! unentgeltlich geschieht. Man erhält

hatte gerade vor , eine rote Nelke zu pflücken, um sie >
in das Gesangbuch zu legen, als ein Helles, flinkes
Wagenrollen an ihr Ohr drang . Sie unterließ das
Bücken und trat , neugierig geworden , an die Garten¬
pforte . Eben bog der Wagen von der Dorfstraße ab
und lenkte auf den zum Ltndenhof sacht ansteigenden
Weg.
Das slinkernde Licht der Sonne blendete . Katharina
mußte ihre Augen mit der Hand "beschatten, um den
einzigen Insassen des Gefährts erkennen zu können.
Ah ! Der Hansjakob vom Reimerhof ! Im vollen Staat.
Und die beiden glatten , blanken Füchse mit dem silber¬
verzierten Sonntagsgeschirr . Wenn der nicht aus der
Brautfahrt war , wollte sie nicht Katharina Holler
heißen . Na , es wurde ja auch Zeit , daß er endlich
kam. Seine Mutter hatte schon im Frühjahr , bei
einem gelegentlichen Zusammentreffen mit ihr , schwer
mißzuverstehende Andeutungen gemacht.
Ein zufriedenes Leuchten zuckte über das Gesicht
des Mädchens . Da würde also in guten acht Wochen
Hochzeit sein. Dann war sie die Reimerhofbäuerin.
Und mit dem Hansjakob würde sie fertig werden.
Denn der war ein Stiller , einer, der sich ducken ließ.
Katharina reckte ihre hohe, etwas eckige Gestalt zu
ihrer vollen Größe auf. Dann brachte sie einen
möglichst gleichgültigen Ausdruck in ihr Gesicht, als be¬
rühre sie das Kommen Hansjakobs nicht im geringsten,
trat vor die Gartenpforte und schritt den neben dem
Fahrwege herlaufenden Fußpfad hinab . Als sie an
dem Gefährt vorüberging , knallte Hansjakob mit der
Peitsche und rief kurz : „N'Morgen , Kathrin !" Und sie
entgegnete ebenso kurz : „N Morgen , Hansjakob !"
Weiter kein Wort herüber und hinüber , nicht einmal
,
eine Frage nach dem Woher und Wohin. Denn die

Sitte verlangte , daß der Freiwerber zunächst mit den
Alten sprach und in Begleitung des Bauern einen
Rundgang durch die Wirtschaft unternahm.
Als Hansjakob auf den Hof gefahren war , erschien
zuerst der Lindenhofbauer , bot Gruß und Handschlag
und schien den Besuch als etwas Selbstverständliches
und längst Erwartetes zu betrachten . Dann kam auch
die Bäuerin . Ihr rundliches Gesicht trug trotz aller sie
beherrschenden Freude ernste, gemessene Züge . Denn
man mußte dem Freiwerber doch zeigen, daß der
Lindenhof nicht der schlechteste war und die Katharin
Anspruch auf eine gute Partie besaß.
Drinnen im sonntäglich strahlenden Wohnzimmer,
mit dem knirschenden, silberglänzenden Streusand am
Boden und dem farbenreichen Strauße von Vorgarten¬
blumen auf dem Tische, kredenzte Veit Holler seinem
Gaste ein Gläschen des felbstgebrannten Kirschschnapses
und begann eine Unterhaltung über die beendete Ernte
und den Stand der Wertpapiere . Als man auch
endlich auf das Vieh zu sprechen kam, erhob man sich
und ging in die Ställe.
Währenddessen schmorte und briet die Bäuerin in
der Küche und maß in Gedanken die Leinwand in den
Truhen durch, fand , daß ein überreichlicher Vorrat vor¬
handen sei, und schlug mit einem selbstbewußten
Lächeln die nötigen Eier zur Herrichtung der Nach¬
speise, die aus Anlaß der bevorstehenden Brautwerbung
unerläßlich war , da der Zuspruch, den ihr der Freier
zuteil werden ließ, der sicherste Maßstab für die Reellität
seiner Absichten war , in den braunglasierten Steintopf. Bis zur zweiten Nachmittagsstunde verlies alles
wie üblich und hergebracht.
Hansjakob tat der Kochkunst der Lindenhofbäuerin

— Vier Kinder von Granaten zerrissen. Bei den Trup¬
pendurchzügen durch Eschborn warfen am Sonntag Artille¬
risten eine Anzahl scharfer Granaten in die Dorfgärten und
Felder . Eine Schar Kinder fand die Geschosse und warf sie
in das mit Zement ausgefüllte Bett des Dorfbaches. Plötz¬
lich explodierte eine Granate und zerriß den sechsjährigen
Willi Wickel, den 10jährigen Karl Reuter und den 11jährigen Michael Weiß auf der Stelle . Zwei andere Knaben,
Söhne der Witwe Bettenbühl aus Soden , wurden schwer
verletzt und kamen in hoffnungslosem Zustande in das Höchster
Krankenhaus . Hier ist gestern früh der eine Junge bereits
seinen Verletzungen erlegen.
— Die Berechtigung zum einjährig -freiwilligen Dienst
bildete bisher für die höheren Lehranstalten , ein großes Hin¬
dernis für einen gedeihlichen Fortgang des Unterrichts , weil
dadurch eine Reihe von Schülern veranlaßt wurde, ohne
inneren Drang und ohne Fähigkeit zum Studium wenigstens
bis 'zur Erlangung der wissenschaftlichen Befähigung für oen
einjährig -freiwilligen Dienst an den Anstalten zu bleiben.
Um hier eine Entlastung der höheren Lehranstalten herbeizuführen , ist das bayerische Ministerium für Unterricht und
Kultus mit dem Ministerium für militärische Angelegenhei¬
ten ins Benehmen getreten , um die Reichsleitung zur Ab¬
schaffung des einjährig -freiwilligen Dienstes zu veranlassen.

alle Ehre an und nahm von dem Eierfladen , den ihm
Katharina zu guter Letzt mit stimmigem Erröten zuerst
reichte, ein Stück so groß , als begehre er nicht nur die
Aelteste Veit Hollers zum Weibe, sondern auch die um
zwei Jahre jüngere Barbara und die erst kürzlich konfir¬
mierte Rosel, ein bildhübsches Ding mit kranzförmig
ausgesteckten Zöpfen und zwei großen , fragenden Kinder¬
augen von der Bläue des Vergißmeinnichts am Wiesen¬
bache.
Mutter Holler schmunzelte, und Katharinas schä¬
miges Erröten wurde zum glühenden Päonienrot.
Nach Tisch unternahmen die beiden Männer einen
kleinen Verdauungsgang nach der Fohlenkoppel . Hans¬
jakob suchte ihn möglichst auszndehnen ; denn er wußte,
daß man nach der Rückkehr die förmliche Werbung um
die Braut von ihm erwartete . Und diese Stunde
würde die heikelste des ganzen Tages für ihn werden.
Veit Holler ließ sich geduldig zweimal um die
große Koppel herumschleppen, war danach auch noch
mit einem Gange zu den des zweiten Schnittes harrenden
Wiesen , die ein Stück hinter der Koppel lagen , einver¬
standen und hatte selbst dann noch keine Einwen¬
dungen , als Hansjakob nach den Wiesen das Flachsfeld
zu sehen begehrte . Den neuerlichen Gelüsten seines
Gastes auf ein Begutachten des prahlend gelb blühenden
Herbstfutters , das ein Stück weiter hinüber in der
prallen Nachmittagssonne wie ein goldiger Teppich
gleißte , kam er aber nicht mehr entgegen . Er erklärte
kurz, daß es nun an der Zeit sei, zu den wartenden
Frauen Zurückzugehen. Seufzend fügte sich Hansjakob.
Und beim Hinüberwandern nach dem Hof schlug sein
Herz bang und schwer. Denn nun kam der ent¬
scheidende Moment.
Fortsetzung folgt!.

OOOOOOOOOOOOCOOGOOQOOOOOOOt
— Preisrückgang im Weinhandel. Man fchre'bt aus
Vermischte
: Die rückgängige Bewegung im Weingeschäft
jSüddeutfchland
jsetzt sich unaufhaltsam weiter fort, und zwar laufen dahin¬
Hofbeamten.
eines Wiener
* Selbstmord
gehende Meldungen aus allen Weinerzeugungsgebietenein. In Wien wurde der Sektions chef in der Käbinettskanzlei
Alm stärksten war der Preisfall bisher in der Pfalz und an ° des früheren Kaisers, Geheimer Rat Tr . Ottokar Freiherr
der Mosel. Der Handel sieht davon ab. Einlegungen vor¬ von Mikes in seiner Wohnung erhängt aufgefunden. Er
zunehmen, so daß das Geschäft fast ganz ins Stocken ge¬ hatte schon am 22. Oktober einen Selbstmordversuch, ver¬
Ab 1. Dezember
raten ist. Als Käufer treten zurzeit nur noch Wirte, die übt, war jedoch wieder hergesteW worden. Als Ursache des A
jEinkäufe für sofortigen Verbrauch vornehmen, auf. Obwohl Selbstmordes wird Schmerz über den Zusammenbruch, des
z. B . in der Südpsalz 1000 Liter bereits mit 2000 Mark ab¬ alten Oesterreich angenommen.
gegeben werden, glaubt man dort noch nicht, daß der Tief¬
Vor der Strafkam¬
stand schon erreicht ist. Im Detailgeschäft ist das Viertelliter
* Geheimschlächtereien.
in Neustadt jetzt für 1 Mk . zu kaufen, gegen vorher 1,80 Mk .. mer des Landgerichts Oldenburg wurde gegen den Fabri¬ Q
. Königsbach und kanten Rabben-Aschhausen bei Zwischenahn, den Vieh¬ O
2 Mk . und 2,20 Mk . ,- in Deidesheim
In der Woche:
Ruppertsberg wurde der Ausschankpreis auf 1,20 Mk . fest¬ händler Ostendorf und de Levie-Rastede verhandelt. Rab, Walzer und Liederabende.
, Operetten
. Auch in Kreuznach kostet das Viertel nur noch ben betrieb in Aschhausen eine große Fleischfabrik, die 8 Opern
gesetzt
große
wird
ausgedehnten
Bayern
einen
und
Krieges
tt Mk . Auch aus Württemberg
namentlich während des
Beginn Sonn- und Feiertag nachmittags
. Umfang annehm, da Rabben große Aufträge für Heeres- O
Zurückhaltung im Weingeschäft gemeldet.
hatte. Das Vieh konnte er sich
— Deutsche Volkspartei. Eine Mitgliederversammlung' lieferungen übernommen Wege nicht verschaffen. Durch
ordnungsmäßigem
auf
des früheren Nationallibermen Vereins Frankfurt a. M.
^
Mix .
Berthold
Vermittlung der Viehhändler Ostendorf und de Levie ließ, fi '
genehmigte einstimmig den geschlossenen Anschluß des Vereins
Schlachtvieh
fettes
wertvolles
er sich daher große Mengen
lan die Deutsche Volkspartei. Der gegenwärtige Vorstand legte
zuführen und in seiner Fabrik im geheimen schlachtend.
nrit
Versammlung
der
von
wurde
und
nieder
seine Aemter
Vieh kam auf den Stationen Bloh, Krayhauserfeld
Tos
Die
betraut.
Geschäfte
der provisorischen Weiterführung der
an, und- wurde meistens während der Nacht
Rastede
und
Neuwahl des Vorstandes und die notwendigen Satzungs¬ auf dem Landwege nach Aschhausen getrieben!, Biel Vieh
länderungen werden demnächst vorgenommen.
ist auf diese Weise geschlachtet und der Allgemeiheit ent¬
Leipzigerstraße 72
— Das Wahlgesetz für die Nationalversammlung !. zogen worden. Rabben war geständig und gab die Tat
u/Fsx
Erteilt das aktive und das passive Wahlrecht allen in vollem Umfange zu;. Auch, Ostendorf bekannte seine
Männern und Frauen , die am 16. Februar 1919 das Mithilfe, de Levie war nicht erschienen;. 'Gegen ihn wurde
20. Lebensjahr vollendet haben. Dadurch werden 39 sofortiger Haftbefehl erlassen. Das «Gericht verurteilte Großes Lager its Uhren rrd
Goldware«
«
dis 40 Millionen Deutsche zur Mitentscheidung über Rabben zu sechs Monaten «Gefängnis ustd 1500 Marl
Schmuck
Email
Semi
die künftigen Geschicke des Vaterlandes und die grund¬ Geldstrafe. Ostendorf erhielt 17,500 Mark Geldstrafe.
legende Ordnung der Verfassungszustände berufen. Es
Ein in
Diebesgut.
Waggon
* Ein ganzer
2250
ist das nahezu die dreifache Zähl der Wahlberechtigten
Reparatur - W erkstatt
von
verstanden,
Haies
Ersatzreservist
wohnhafter
Artern
von
Reichstagswahlen
der
Zeit
zur
Zahl
gegenüber der
Eisen¬
',1912. Die weiblichen Wähler sind erheblich zahlreicher Brüssel aus über Magdeburg nach Artern einen
zu leiten,
als die männlichen Wähler. Die Ansichten über das bahnwagen voll Diebesgut aus der Mappe Deckadresse
Stärleverhältnis gehen weit auseinander ; betreffs des bei¬ nicht auf seinen Namen, sondern unter derP . und des
derseitigen Anteils an den Wählerstimmen wird auch zu eines Leutnants und Nachschuboffiziers
als Privatgut der Kanfnngerstr. 18 . Frankfurt a. M .-Bockenheim.
berücksichtigen sein, daß von den 14,4 Millionen Wahl¬ Ausrüstungsdepots der 4. Ers .-Tivision
hat auch tat¬
Wagen
der
Und
.
Divisionsangehörigen
haben,
berechtigten des Jahres 1912 85 v. H. gewählt
werden gewissenhaft ausgeführt
, seinen Bestimmungsort Artern erreicht. Die Ent¬ Alle ärztlichen Verordnungen
während die Frauen bei den Wahlen zur deutschen sächlich
alle med. B ^'der.
Wannenbäder
Dampf
.
aber
Licht
Nationalversammlung zum ersten Male das Wahlrecht ladung vollzog sich, dieser Tage. Die Sonne schien«Bahn¬
Dem
^
Tag
den
an
Sache
die
brachte
und
Hühneraugen - und Nägelschneiden — Massage.
ausüben sollen. Zu der großen Steigerung der Zahl zu hell
und es
2226
der Wahlberechtigten hat auch das durch das Wahlgesetz aus - * personal war die Sache verdächtig vorgekommen
und für alle Krankenkassen.
Vibrationsmassage
enthielt : 2
gesprochene Recht der aktiven Militärpersonen zur Teil¬ benachrichtigte die Polizei/ Ter Waggon
Hühner,
10
,
Geschirr
ohne
nahme an der Wahl beigetragen. Das Wahlgesetz verleiht Pferde mit Geschirr, 2 «Esel Leder, 1 große «Getreideallen über 20 Jahre alten Deutschen auch! das passive 10 Militärdecken, 2 Häute
, ein Sie¬
Wahlrecht. Wählbar sind somit alle Wahlberechtigten plane, 2 elektrische Moto re, 1 neues «Geschirr
und
Kleidern,
mit
Reisekorb
Federbetten,
3
,
lengeschirr
Deutsche
Jahre
einem
mindestens
seit
die am " Wahltag
Soda,
Sack
1
Gurte,
,
Gamaschen
,
Stiefeln
und
Schuhen
find. Es werden für das Reichsgebiet 38 Wahlbezirke
Kisten Wein,
gebildet, die insgesamt 433 Abgeordnete (in den einzelnen 1 Kiste Farbe, 1 Kiste Lichte und Seife, ,8 einen halben
Nur noeh kurze Zeit : 7%Uhr: „Sehwarzwaldmädei“
Schokolade
Kiste
1
,
Bonbons
Kisten
3
Ver¬
dem
nach,
Bezirken 6 bis 16 Abgeordnete), und zwar
Morgen Mittwoch, 11., 3^/, : „Rheinzauber “ kl . Preise
Brote.
hältniswahlsystem, zu wählen haben. Die Wahlvorschläge Zentner Zwieback sowie Reis, «Gerste und
Abds. 7\ Uhr: „Schwarzwaldmädel “ m. Frl. A. Satter.
Müssen von 100 Personen unterzeichnet sein, sie können
er¬
Kriegsgefangener
aufsässiger
Ein
*
Be¬
solche
nur
können
Es
Miteinander verbunden werdeni.
Possessern wurde ein russischer Kriegs¬
schossen. In
werber gewählt werden, die auf einer der beim Wahl- gefangener von einem auf Urlaub weilenden deutschen Sol¬
Jeder
.
stehen
verzeichnet
Listen
Zkommissar eingereichten
. Ter Soldat «war einem Wachmann zur
daten erschossen
borgeschlagene Bewerber muß seine Zustimmung zur Auf¬ Hilfe geeilt, als dieser von dem Russen mit einem Spa¬
Telefon Hansa 6570 —
nahme in die Liste erklärt haben. Die Wahlvevordnung ten schwer verwundet wurde.
^
FRANKfil
SjT
Wochen
vier
bestimmt, daß der Wahlkommissar spätestens
Als der
Einbrecher.
* Erschossener
vor dem Wahltag zur Einreichung von Wählvorschlägen
öffentlich aufgefordert hat. Binnen einer Woche haben der !Geschwister Otte in Siebenhüben schlafen gehen
Hie «Gewählten zu erklären, ob sie die Wahl annehmen woltte, sah«er, daß. die Tür zum Hühner- und«Schwarz¬
viehstall geöffnet war . Als er Nachsehen ging, stürmte
joder äblehnen. Tie am Tage der Wahl im Ausland
auf den Knecht zu, wurde aber von
befindlichen deutschen Kriegsgefangenen sollen ftyäter Be¬ ein Infanterist
?THEATER - BRETTL - ZILLERTAL
, wenn diesem zurückgcstoßen und in den Stall eingeschlofsem
rücksichtigung finden, ebenso die Deutschösterreicher
WEINKLAUSE
, blaß Deutsch- Auf seine Hilferufe kamen der «älteste Sohn des «Guts¬
die deutsche Nationalversammlung beschließt
vorher Hostie.
50
Uhr
7
Anfang
, seinem Wunsche entsprechend in das Deutsche besitzers mit seinem Vetter herbei. Während letzterer
jösterreich
Kassenöflnung7 Uhi.
Ein¬
den
um
,
hineinging
Stall
den
in
mit dem Knecht
Reich ausgenommen wird.
brecher festzunehmen, blieb Otte mit geladener Browning¬
KAFFEE- HAUS
Firmen
— Einhaltung des Achtstundentags. Einige
pistole an der Tür steh«en. Als auf seinen Ruf : „Halt,
Abends Kfinötlermaslk.
und
Mittags
Weinen im Zweifel darüber zu sein, ob ihr Geschäft oder ich schieße", der nun herauseilende Infanterist aber
Arbeitszeit
tägliche
die
uuch unter die Bestimmung, daß
nicht stehen blieb, erhielt er einen Schuß und siel leblos
höchstens 8 Stunden betragen darf, fällt . Es sei darum zu Boden.
erneut darauf hingewiesen, daß die Verordnung über die
Der heutigen Kummer des BiÄktes ist ber'gegeben.
der Nähe des
Unfall. In
* Ein seltsamer
achtstündige Arbeitszeit die übrigens nicht nur lokale, son¬
", wöchentliche©amtUnterhaltungsvlatt
„ÄttrtstrierteS
Jahre
23
der
wurde
dern reichsgesetzliche Gültigkeit hat , für alle Geschäfte und Saganer Eisenbahngüterschuppens
tot
Regnitz
aus
Regel
Richard
Kriegsteilnehmer
alte
bevor¬
hie
'Firmen maßgebend ist. Es kann also auch! für
Hälften geteilt.
stehende Weih nachts Periode für Ladengeschäfte, Waren¬ aufgesunden. Tie Leiche war in zwei
und Verlag der
—
festgefiellt. Ter Schristleitung C. F . Strauß .' Druck
nicht
noch
ist
,
geschehen
Unglück
das
Wie
Be¬
dieser
von
Ausnahme
häuser, Gasthäuser, ufw. eine
Frankfurt a. M .-West.
Co.,
&
Heimatj.
e
r
Kaufmann
nach«d«
F.
Fahrt
der
auf
Buchdruckerei
,
sich
befand
Verunglückte
stimmung nicht gemacht werden

Nachrichten.

f CAFE ODEON
47.
5 Leipzigerstrasse
o

go täglich Konzert des Salon
Orchesters Th. Eliatis.

g

8Ubr
,abends
4bis7Uhr

8OOOOOOOOOOOOOGO
»

Weil

Carl

u.Goldarbeiter
Uhmaeher

Schlossbad

Schumann-Theater

>

, Nachf.
4. Rüttele
H. Hachemeister

Frankfurt a. M .- Bockeuheim

Falkstrasse
Mo. 34
feiepkoi
Taunus 1045.

1. & W. Stemmler

Falkstrasse
No. 34

und Weißbruder

Institut

Optisches
gegründet

Wtate ?"

1888 .

Zahn -Atelier

Telephon

Amt Taunus 1045.
Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen Geschäftslokalen,
alles Wertere wird von mir erledigt.
- Särgen, Talaren und Toten- und Kiefernholz
Großes Lager in Metall-, Eichen
, sowie Sterbedecken rc.
kiffen
Hlameuwage « zur Verfügung.
Transporte per Bahnu. per Axe. —
iWkt

Schuhhaus

Peter
Verkaufsstellen ':

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr/80.
Goethestr. 80.

Rudolf Pehl
os &

H. Heid

Tel. Römer| 287i.

Wilhelm Zinsheimer

Gustav

Baehdeekermeister

Uhren
Schrnucksacheu in
». Optik.

Glbenstrasse 19
empfiehlt sich
allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Knhrig& Schmidt

Baafpeaglerei und Installation
u. preiswert. Ausführung aller Reparaturen
8 Friesengaffe 8.
Liafsrant für dis Allgsnsins

fachmännisch

Ortskranksakasss.

10

,1.

«AstNche

»illlgstm

, Leipzigerstr. 7
isoksnheim
. 38
ROdelheimerstr
am Schtinhof

Lu4nfeutnne

ff*“**' Von »*« n. f. n». zu den
Preism. «pezialitätr
»ehiffe ohne » an« e«platte.

ptwlo-tlsnSlung

Reparaturen
gegr."1878,

- Geschäft

Echvuhofstr. 8 Fernspr. Taunus 1818

V

Telephon Amt TaunuS 3591.

Kessner,

Gr. Seestraße 85

Spengler1926

und

Installations - Geschäft
empfiehlt sich bei allen vorkommenden Arbeiten.
— Telefon Taunus 3503. —

Familien
-Unterstützung.
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst emgetveteneu
Mannschaften(R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
I . Unterstützungen
, die bereits bewilligt wurden,
1. Tag : Mittwoch
, den 11. Dez. 1918 die Nummern der Ausweiskarten1—1500
L. „ Donnerstag
, den 12. Dez. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 1501—3000
L. „ Freitag, den 13. Dez. 1918 die Nummern der Auswciskarten 3001—4500
4. „ Samstag, den 14. Dez. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 4501—7500
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlung der Unter¬
stützungen für die nachstehend aufgeführten Stadtteile erfolgt an den obengenannten
Lagen während der angegebenen Dienststunden in den Steuerzahl - und

r

Zah

Künsfcl. Zähne und Plomben, Goldkronen und Brücken
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial
XieipBigergtrasee
I (Deutsche Bank.)
Telefon : Taunus 3475.

2295

Großes Lager in Taschenuhren
von M. 15 — an. Große Auswahl
in Kuckucksuhren , Weckern,
Wand- , Stand- und Küchen: : : : : uhren . : : : : :

Stenerhebe -Stellen r

„
„
»
„
„
„
„
„
„
„
„
,
,

Modern. Gold- u. Silberschmuck
Anhänger u. Broschen in Gold
u. Silber, handgemalt. Ohrringe,
Hinge, kurze Hängeuhrketten,
: : Manschetten - Knöpfe. : :

Theodor Rück

Stadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle
, Kurfürstenplatz 36.

Niederrad
Odenwaldstraße 16.
81/*—12'/, vorm.
Oberrad
Offenbacherlandstraße 272. 3—4 nachmittags
Rödelheim
Alt-Rödelheim 2.
Seckbach Steuerhebestelle,
Berkersheim
Bonames
Eckenheim
Eschersheim
in den seitherigen gewöhnlichen
Ginttheim
Dienst- u. AbsertigungSftunden
Häuf«
Heddernheim
Ntederursel
Praunheim
Preungesheim

n - PraxU
Herrn . Wodzinski

Bethmannstr
.3 -

im

Rathaus

2283

Trauringe jeder Größe in Gold
und Double. — Reparaturen an
Uhren und Goldwaren werden
schnell und sachgemäß ausgeführt .

:

;

:

Semi - Broschen und Anhänger
: : in großer Auswahl. : '
Bilder

:

:

:

werden in Bestellung

: : genommen . :

II . Die Unterstützungsberechtigtendürfen nur an den jeweils für sie angegebenen Wandkalender von {1919 geben wir an
Lagen die Unterstützungen abheben
. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
unsere Leser zum Preise von 15 Psg. ab.

3 - uher

«uits

2323

4-

fu mietet

*

**<%*«.

stelle dieser

Flöhen , Küchenkäfern etc . be~
lästigt , so schreiben Sie eine Post¬
karte an das Ungeziefer- VertilgungsInstitut

Alfred Stahl und Kran, Königstraffe 36

Institut

Häfnerarbeiten
Tücht
.Putzfrau gesucht
werden wieder ansgeführt von

I

Geschäfts»Anzeige.
-1.
Mache meinen werten Kunden hierdurch die Mitteilung,
daß ich mein

habe.

2284

Um geneigten Zuspruch bittet

Ulbert Gerlich
0

9.

Nicolai

Sc

Will

Gisenhandlung
Leipzigerstr
. 67
Telefon Taunus 1931.

Putzfrau

£ Schlachtgänfe zu verkaufe».
Ginnheimerlandstraße
3, I ._
2316
Weißzeug
-Näh- und Flickmädchen sofort für Putzen des Ladens (Mittwochs und
gesucht. 2326
Samstags) gesucht
. Strumpf - Noaöft
Robert Mayerstraße 27, 1. Stock. 2327
Leipzigerstraße 23„
«»

für heimkehrende

Hol;- und Kohleugejchäft
wieder eröffnet

Anständige saubere Monatssrau
gesucht
. Falkstr. 80 III .
2201 2292

Stahl.

2280

Alle

puimtfcuu
und in privat zu jeder Tageszeit . Unterrichtssaal im Hause. gesucht täglich2 Stdn. für Treppe und
Büro. Solmsstraße3.
2149
Hochachtungsvoll
2315

Kelsterbach,

2321

. 42, Möbelgesch
. 2310
Kursen Schmidt,Leipzigerstr

in

W Rehm ,

Ringstrasse 9.

Stnudenfra «, 2 bis^3 mal in der
Woche
, gesucht . JEtzUßS Zeller»
All * » 1 , S . m
2317

Tan; - Institut
Wir erteilen gründlichen Tanz-Nnterricht

Zeitung.

:

Kirben
,Mäusen,

Offerten unter F . D. an die Geschäfts¬

Städtische Uuterstütznugs Kommisfio«.

:

XHnvHiin Ql fl von
II Ul Hüll Olu Schwaben , Waneen,

IH . Neue Anträge auf Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen
, werden nur im
Große 2 - Zimmerwohnung von 3 er¬
. Offert, unter
Rathaus, Paulsplatz9, entgegengenommen
. Anträge können täglich gestellt wachsenen Personen gesucht
werden und zwar: Montags
, Dienstags
, Mittwochs
, Donnerstags und Freitags vor» Z. A. a. d. Geschäftsstelle
d. Ztg. 2324
mittags pon 8—12 Uhr, nachmittags von 3—4 Uhr, Samstags von 8—2 Uhr.
Frankfurt a . M., den 7. Dezember 1918.

:

Ohne Bezugschein .

Krieger!
Ohne Bezugschein.

Kragen :: Sportkragen :: Manschetten
Vorhemden , hochelegante Cravatten,
Taschentücher , Handschuhe , warme
Herrenwesten ’, Hosenträger usw . usw.
Gesehättsprinzip : Strengreelle Ware , bei billigster Berechnung.

Junges kinderloses Ehepaar sucht Ein-,
_
Brennholz
_
» Telefon : Taunus 3848
Buchen
- Eichen
- und Tannett, kurz ge¬ eventuell Zwei-Zimmerwohnung für sofyrt, » 2238
schnitten— trocken
, Ctr. 6,— M. z. verk. Offerten unter S. B. 300 an die Exp. m
kl.Seestr.EckeKaufungerstr
.u.Leipzigerstr
.43l dieses Blattes.
2251

Wohnungen.
_

4 gitttttsgy» _
4 Zimmerw
. m. Zubehör zu verm. Zu
erfragen Solmsstr. 83.
2083
3 J3seMse » g.

Eins. 3 Zimmmerw
. an erw. Familie
2104

zu verm. Kleine Seestraße8.

2
2 Zimmerwwohnung n. Zub., an
ruh. Leute preiswert zu verm. Näheres
Schlohstr. 41a p.
2294
Mansardenwohnung
, 2 Zimmeru. Küche,
2318

zu vermieten
. Falkstraße 53, II .

StPUmpf
- NOSCk
Bockenheim, 23 Leipzigerstrasse 23.

Gut möbl. Zimmer eventl. m. 2 Betten
Gefchäftslokal Falkstraße 114 Hths.
Part.u.1. je zirka 65^um. zus. ob. geteilt sof. an nur besseren Herrn zu vermieten.
Mansardenzimmer und Küche zu verm. zu verm, Näh. Göbettstr
2291
. 4 b. Holland.2007 Schloßstraße 12, III Stock.
Falkstr. 100 b. Kritzler
.
2068
. 39 Ladenm. Ladenztmmer soft
Werkstattz. verm. Einfahrt vorhanden! Schloßstr
gU*it ** Mortz^ rr« s
1 Werderstraße 39.
2174 bill. zu verm. Näh, b. Geieri. 2. St . 2305
1 Zimmer, 1 Kammeru. Küchef. 23 Mt.
Möbl . Ammer zu vermieten
. 2313
zu verm. Näh. Gr. Seestr. 21 1. 2229
Sophienstt
.
105
part.
rechts.
Zimmer
1 Zimmerwohnungm. Kücheu^ Keller
Schlafstelle zu vermieten
. Frttzlarer^
zu vermieten
. Rödrlhetmerldstr
.. 32 Hhs. p.
Leeres Zimmer zu vermieten
. Näheres straße 18, 1. Stock links._
2319
Auskunft beim Hausmeister III . St. 2311 Falkstraße 53 II . links._
1898
Gut möbl- Zimmer an besseren Herrn
Große leere Mansarde mit Kochofen zu
. Adalbertstr
. 19, IV., links.
Zu verm. schön möbl. Mansarde an zu vermieten
vermieten
. Juliusstraße. I2r III . l. 2325 anst. Frl. Zu ersr. Leipzigerstr
. 7 I . 2233 An zusehen Sonntags v. 10—5 Uhr. 2320'
Schlafstellem. Kochofen an Arbeiter ob.
Schloßftrahe 50 , 3 . Stock links,
Geschäftslokale
, möbliertes Zimmer
Mädchen zu verm. Fritzlarerstr
. 32. 2253 nächst Kurfürstenplatz
.
2322
Möbliertes Zimmer an zwei Herren zu sofort ru vermieten
Laden zu oerm
. auch als Lager¬
- 45, II .
2274
Die Wohnnngs - und Zimmer¬
raum Basaltsäraße
7. Näheres König, verm. Adalbertstraß
straße 6011.
2125
vermietungen erscheinen wöchentlich
Möbliertes Zimmer
Dieustags , Donnerstags
und
Schöner heller Laden zu vermieten. an sehr solide Dame oder Herrn.
Samstags.
2289
Leipzigerstr
. 17.
2028 Gr. Seestraße 24.
1

re.

re.

46. Iahrg.

, den 12. Dezember 1918.
Donnerstag

Nr. 99

orlikuheimer

Miyeiaer
- Preis
Kbonnements

Grgan für amtliche Publikationen
Äf^atrn^Btzr Die'Spaltzrlle

1L

PD, ^

: 35'p ^g., Rrklamezelle 30 M.
«msmärtigo
: 17
: Lripzigerstr
Spedition b«ö RrSaküpn
: J?rat Taunus Nr. 4163.
Kernfprecher

öffentlichen Verkehr , sowie lokale vnö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Dockenheimer Anzeiger ) ❖❖
: Illustriertes Anterhaltungsblatt"
Gratisbeilage

Die heute abend versammelten Vertreter der Düsseldorfer!
erklären einstimmig, daß sie niemals den Ge¬
Großindustrie
forderten
11 . Dez. Am 4. Dezember 1918
Berlin,
haben noch erwägen werden, die Schaffung
erwogen
danken
ehemaliger
Führung
unter
Köln
in
Versammlungen
in zwei
rheinisch-westfälischen Republik zu befür¬
selbständigen
einer
Bolksdes
Vertreter
Zentrumsabgeordneter , die „anerkannten
am Deutschen Reich fest und mißbilligen
halten
Sie
.
worten
willens aller Parteien im Rheinland , in Westfalen und in
Deutschlands in einzelne Republiken
Teilung
eine
aus
alle
einer
Proklamierung
die
,
auf
"
Rhein
anderen Ländern am
. Nach Benehmen mit einer großen
Bestrebungen
hinzielenden
dem Deutschen Reiche ungehörigen selbständigen rheinisch-west¬
der Großindustrie des Rheinlands
Industriellen
von
Anzahl
Unterzeichneten
Die
leiten.
zu
Wege
die
in
Republik
fälischen
Feststellung der Tatsache berech¬
zur
wir
sind
Westfalens
und
Pflicht,
ihre
für
Volksbeauftragten halten es demgegenüber
Standpunkt vertreten und
denselben
diese
auch
daß
.
tigt
zu betonen, daß das Ziel der großen deutschen Volksbewegung
ähnlichen Anregung hervor¬
oder
solchen
einer
mit
niemals
'gSelbständ
oder
Abtrennung
die
nicht
im November 1918
getreten sind, so daß die in der Presse und in Versamm¬
machung ehemaliger Teile des Reichs oder Preußens vom
immer wiederkehrende Behauptung in nichts zufamlungen
und
Zusammenfassung
kraftvolle
die
sondern
ist.
Gefamtgebiet
Ebenso unbegründet und sinnlos ist das Gerede,
.
menfällt
Gemeinwesen,
einem
zu
die Vereinigung aller Reichsteile
des Westens die Besetzung ihres GeGroßindustrie
die
daß
das die großen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Auf¬
Truppen betreibe. Auch diese Be¬
feindliche
durch
bietes
!
volks¬
und
einheitlich
Republik
gaben der neuen deutschen
Die vorstehend behandelten Ver¬
erfunden.
glatt
ist
hauptung
tümlich regelt. Wie diese Aufgaben mit selbstverständlicher
Deutschlands zeigen, wie dringend
Zerstückelung
zur
suche
Reichsteile
verschiedenen
der
Interessen
der
Berücksichtigung
notwendig es ist, die Nationalversammlung in allernächster
zu lösen sind, das wird durch die von der Reichsleitung einjeder Tag der Verzögerung die pol>
berufene deutsche Nationalversammlung und die von ihr fest¬ Zeit einzuberufen, da
und außerdem den wirtschaftliche«
steigert
Verwirrung
tische
wird
Dabei
werden.
entschieden
zusetzende Reichsverfassung
. Die Industrie des Rheinlands
beschleunigt
Zusammenbruch
endgültig
auch das künftige Schicksal des preußischen Staates
daher auch von diesem Gesichtspunkt
muß
Westfalens
und
Staatsgebietes
seines
Neuregelung
Die
Iverden.
bestimmt
aus schnellste Einberufung der Nationalversammlung dringend
dürfte durchaus im Gange der wahrscheinlichen Entwicklung
fordern.
liegen. Hierbei , verfassungsmäßig mitzuwirken , sind diejenigen
„anerkannten Vertreter des Volkswillens " berufen, oie auch
Die Tagung dev S .Mäte in Nauheim.
im Rheinland und Westfalen unter dem freiesten Wahlrecht
11 . Dez. Heute vormittag hielten
Nauheim,
Bad
der Welt zur Nationalversammlung entsendet werden. Aus
Soloatenräte des 18. Armeekorps
der
Angehörige
300
etwa
deutschen
des
das entschiedenste aber legen wir im Namen
Versammlung ab. Den Vorsitz
eine
Turnhalle
hiesigen
der
in
Volkes und der deutschen Revolution Verwahrung ein gegen
18. Armeekorps , Sergeant
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Vertrauensmann
der
führte
Einheit¬
Die
.
traten
zutage
Köln
in
Bestrebungen , wie sie
über die innere und
sprach
Altmeier
Redakteur
Kremser.
lichkeit des Reiches wird nicht „gewahrt "/ sondern gefährdet
Hauptmann Müller
.
Republik
deutschen
der
Lage
äußere
durch die völlig grund- und beweislosen Behauptungen , cs
Stendebach
Oberleutnant
.
Soldatenräte
die
für
Richtlinien
gab
geordnete
eine
bestehe die „völlige Unmöglichkeit, in Berlin
Nach dem
.
Demobilisationsftagen
über
Vortrag
einen
hielt
Regierung zu schaffen" : vielmehr sind die Kölner Beschlüsse
wurde folgende Entschließung
Altmeier
Redakteurs
des
Vortrag
Zusammenfassung
die
geeignet,
einseitig im höchsten Grade
gegen 2 Stimmen angenommen : „Die heute in Bad Nau¬
aller Kräfte "der Heimat in dieser schweren Uebergangszeit
heim tagende Räteversammlung der Truppen des Bereichs
vom Krieg zum Frieden ganz erheblich zu hindern und zu
18. Armeekorps bekennt sich zu der Regierung Ebertdes
daß
gewiß,
deshalb
sind
schwächen. Die Bolksbeauftragten
und fordert die baldmöglichste Einberufung der Natio¬
Haase
auch im Rheinland und in Westfalen die überwältigende
zur Sicherung und zum Aufbau der Re¬
nalversammlung
Ver¬
jeden
gegen
entschlossen
sich
Bevölkerung
der
Mehrheit
verurteilt aufs schärfste das un¬
Versammlung
Die
.
publik
Bevölkerung
die
such zur Abtrennung wendet. Wir fordern
und verlangt von!
Spartakusleute
der
Treiben
verantwortliche
des gesamten deutschen Reiches und ihrer provisorischen politi¬
Mitteln ein Ende
allen
mit
sofort
hier
sie
daß
,
Regierung
der
Abwehr
zur
uns
mit
Mann
ein
schen Behörden aus , sich wie
Versuch gegen
jeder
muß
selbstverständlich
ebenso
Als
mache.
zu
Art
aller Zersplitterungsversuche offener oder versteckter
, der von rechts gemacht wird , aufs schärfste
Revolution
die
handeln.
zu
dementsprechend
und
vereinigen
bekämpft werden."
Berlin . 11. Dezember 1918.
Die Volksbeauftragten:
Unsere künftigen Finanzen.
Ebert , Haase , Landsberg , Barth . Dittmann , Schcidemann,
Dr . Preuß . Staatssekretär.
Jährlicher Bedarf 19 Milliarden.
vom Industrie - und Handelslag einberufenen
einer
In
-westfälischen
Eine Erklärung der rheinisch
Versammlung schilderte der Reichsschatzsekretär unsere Fi¬
Großindustrie.
10 . Dez. Die fortgesetzt in Versamm¬ nanzlage als trostlos und vorläufig unübersehbar.
Düsseldorf.
Der Steuerbedars des Reichs, der Einzelstaaten . Ge¬
lungen wiederkehrende Behauptung , die rheinisch-westsälische
betrug im Frieden fünf Milliarden , bis zum Ok¬
meinden
Er¬
die
Großindustrie erstrebe aus kapitalistischen Gründen
wir ihn — unter anderen Verhältnissen als
hatten
tober
richtung einer selbständigen rheinisch-westfälischen Republik,
Milliarden berechnet. Aber diese ganze Be¬
19
auf
—
jetzt
Er¬
folgender
zu
veranlaßt die Düsseldorfer Großindustrie
Scherben.
in
ist
rechnung
klärung :

Bekanntmachung.
, 10. Dez. Die in verschiedenen Gegenden des
Berlin
preußischen Staates gemachten Versuche, Teile von Preußen
loszutrennen oder in Preußen eigenmächtige obrigkeitliche Be¬
fugnisse auszuüben , geben uns Veranlassung , darauf hinzu¬
weisen. daß solche Bestrebungen das Gemeinwohl gefährden.
Deshalb müssen diese mit allen zu Gebote stehenden Mitteln
bekämpft werden. Dies gilt auch besonders für diejenigen
gemischtsprachigen Landesteile Preußens , über deren staat¬
liche Zugehörigkeit erst durch den Friedensvertrag die Be¬
stimmung getroffen wird . Im übrigen wird über die Künf¬
tige staatsrechtliche Gestaltung Preußens durch die National¬
versammlung entschieden werden. Sämtliche preußischen Be¬
hörden werden angewiesen, sich nach diesen Vorschriften un¬
weigerlich zu richten. Allen dem zuwiderlaufenden Eingriffen
ist unnachsichtlich entgegenzutreten. Auch erwarten wir m
jedem einzelnen Falle sofortige telegraphische Anzeige.
Die preußische Regierung
. Braun , Eugen Ernst , Adolph Hoffmann,
Ströbel
gez. Hirsch,
Rosenfeld.

Kür frühere« Wahltermin.'
10 . Dez. Der Arbeiter - und Soldatenrat tn
Kassel.
an den Reichskanzler Ebert eine dringende
richtete
Mssel
Vorstellung und legt dar , daß der Termin der Wahlen für
die Nationalversammlung unter allen Umständen früher als
auf den 16. Februar gelegt werden müsse. Er schlug den
ersten Sonntag im Januar als spätesten Wahltermin vor.
Begründend wird ausgeführt , es stehe fest, daß die
Entente nur mit einer durch den Volkswillen legitimierten
Regierung über den Frieden verhandeln wolle. Diese Re¬
gierung könne aber nur von der Nationalversammlung ge¬
wählt werden. In den nächsten Tagen kommt Wilson nach.
Europa . Es ist anzunehmen , daß er sich ernstlich bemühen
wird , einen seinem Programm entsprechenden Frieden ab¬
zuschließen. Im deutschen Volksinteresse müsse Wilsons Ab¬
sicht dadurch gefördert werden, daß wir noch während seiner
Anwesenheit auf europäischem Boden eine Regierung schaf¬
fen, hinter der die Mehrheit des deutschen Volkswillens
zweifellos steht. Nachdem dann in der Eingabe noch die
innerpolitischen Gründe dargelegt worden sind, die die schnellste
Einberufung der Nationalversammlung angezeigt erscheinen
lassen, wird die wahltechnische Seite behandelt. Auf Scheide¬
manns bekanntem Vorschlag, der auf ein vereinfachtes Wahlverfahren Hinweift, wird schließlich ausgeführt , daß. man
Deutschland äußersten Falles als einen einzigen Wahlkreis
betrachten und nach Parteilisten wählen müßte. Jeder Wähler
gebe dann seine Stimme für eine Partei ab. Diese verteile
sie auf die Mandate gemäß ihren Beschlüssen.
Die Kasseler Delegierten werden in der am nächsten
Sonntag in Berlin zusammentretenden Konferenz der Ar¬
beiter - und Soldatenräte Deutschlands in Gemeinschaft mit
den Delegierten aus einer Reihe anderer Großstädte einen
entschiedenen Vorstoß in dev angedeuteten Richtung unter¬
nehmen.

Novelle

von

Fritz

Gantzer.

;
\ Fortsetzung.
Mit einer raffinierten Diplomatie verstand es Hansjakob , diesen Moment noch um eine gute halbe Stunde
hinauszuschieben . Er erging sich mit einer Beredsam¬
keit, wie er sie bis heute selbst noch nicht an sich kennen
gelernt hatte , über die verschiedensten Dinge . Nur das
und Katharina Holler schon mit
von Vater , Mutter
er nicht.
Thema berührte
erwartete
vieler Ungeduld
Katharina kräuselte bereits die Lippen , wie es schien,
in einem Anfluge von Hohn , und brachte ein paar tiefe
Falten auf ihre kantige Stirn . Und die Lindenhof¬
bäuerin setzte die Kaffeekanne nach dem jedesmaligen
Füllen der Taffen mit einem immer härter werdenden
Stoß auf den Tisch und hörte dem ununterbrochen
schwatzenden Hansjakob kaum noch mit halbem Ohre
zu . Endlich , als dem unermüdlichen Erzähler plötzlich
der Faden verloren ging und eine unliebsame Pause
entstand , räusperte sie sich energisch , sah Hansjakob
an und sagte , der üblichen Entwick¬
herausfordernd
vorgreifend:
in blinder Erregung
Dinge
der
lung
„Wie alt ist eigentlich Eure Mutter , Hansjakob ? "
„Sie wird zu Martini siebzig, " entgegnete der Ge¬
fragte prompt , ohne recht zu wissen, wo hinaus es
gehen sollte.
„Ein schönes Alter . Und Ihr selbst seid wohl auch
schon in die Dreißig hinein ?"
„Ein Stück , Lindenhofbäuerin , fast bis zur Mitte ."
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„Da gilt es , bald Umschau zu halten ."
Nun verstand er plötzlich und merkte , daß man ihm
jetzt an den Kragen wollte . Dennoch heuchelte er zunächst
noch naive Ahnungslosigkeit.
„Wie meint Ihr das ? " fragte er gedehnt.
Mutter Holler packte ein nicht gelinder Aerger.
„Ich dächte , Ihr verständet mich, " entgegnete sie
spitz. „Wer eine alte Mutter auf dem Hofe hat und
selbst kein Milchbart mehr ist, muß endlich ans Heiraten
denken ."
Veit Holler warf seiner energisch zur Offensive vor¬
gehenden Ehegattin einen mißfälligen Blick zu . Aber
die Bäuerin kehrte sich nicht daran . Triumphierend sah
sie auf Katharina , die, verlegen erglühend , mit den
Fransen der rotgeblümten Tischdecke spielte , und war
davon überzeugt , daß der blöde Freier nun endlich
Farbe bekennen werde . Denn jetzt konnte ihm weiter
nichts mehr übrigbleiben . Und seine Worte , die er
nun sprechen würde , mußten etwa lauten : Natürlich.
Ich habe auch schon längst daran gedacht . Und damit 's
mit dem Heiraten etwas werde , bin ich heute expreß zu
Euch nach Welzow rübergekommen , um wegen der
Kathrin die Frage zu tun . So oder so ähnlich.
Hansjakob druckste ein Weilchen , als habe er noch
ein Stück von den Eierfladen im Halse , sah weder die
rosig erglühende Kathrin , noch die resolute Bäuerin,
noch Veit Holler , der sich verlegen räusperte , an , und
sagte endlich : „Mit dem Heiraten preffiert 's noch nicht.
nicht dazu . Vielleicht
Große Lust habe ich überhaupt
wird 's nimmer etwas ."
sprang auf und schrie : „Ihr
Die Lindenhofbäuerin
wollt nicht heiraten ?" Veit Holler öffnete den Mund

über die normale Weite und blickte von einem zum
andern . Zuletzt blieb sein Blick auf dem Gesicht seiner
Tochter hasten . Das war schlohweiß und schien wie
verzerrt . Nun erhob sich Kathrin , warf Hansjakob einen
vernichtenden , haßerfüllten Blick zu und verließ das
Zimmer . Auch Hansjakob war aufgestanden . „Wenn 's
er die Frage der
nach mir geht , nein !" beantwortete
und sah umständlich nach seiner Uhr.
Lindenhofbäuerin
„So !" keifte die maßlos Enttäuschte . „Dann seid
wohl nur hergekommen , um Euch meine Eier¬
Ihr
fladen schmecken zu lassen ?"
hatte seine Ruhe vollständig wieder¬
Hansjakob
„Nicht nur deshalb . Ich
gewonnen . Er lächelte .
wollte auch mal Nachfragen , ob Ihr mir nicht ein paar
von Eurer neuen Sorte Weizen als Saat¬
Zentner
getreide verkaufen möchtet , Lindenhofbauer ? "
Da raste Mutter Holler aus dem Zimmer und warf
die Tür mit einem lauten Knall ins Schloß . Und Veit
Holler sagte eisig : „Ich verkaufe keinen Weizen . Euch
am allerwenigsten , Reimerhofbauer ."
„Das ist schade. Na , denn nichts für ungut . Und
ich werde wohl nun an die Heimfahrt denken müssen.
Adjes auch, Lindenhofbauer !"
Veit Holler stand stumm und starr und wandte sich
plötzlich hart ab.
Hansjakob zuckte die Schultern , lächelte und verließ
das Zimmer . Draußen spannte er allein die Füchse vor
später sangden Wagen und fuhr eine Viertelstunde
und klanglos vom Hofe.
*
*
*

Fortsetzung folgt, f .

,

die bis Moskau tzelangenden Kriegsgefangenen bleiben mangels
jeder Organisation ohne Nahrung und Unterkunft , viele baten
die deutschen Kommissionen, daß sie wieder nach Deutschland
zurückgeführt werden möchten.

— Vorzeitiger Verkauf . Da es in letzter Zeit wieder¬
holt vorgekommen ist, daß Händler Waren , die ihnen vom
Lebensmittelamt zur Verteilung zugewiesen waren , vor dem
festgesetzten Termin zum Verkauf gebracht haben, in einem
Falle sogar zu höherem Preis , macht das Lebensmittelämt
bekannt , daß gegen solche Elemente rücksichtslos vorgegangen
wird mit Schließung des Geschäfts und öffentlicher Brand¬
Richtigstellung.
Amtliche
markung , sowie mit persönlicher Verantwortung vor dem
Die in verschiedenen Blättern gebrachte Nachricht, daß
Arbeiterrat . Die ernste Lage unserer Lebensmittelversorgung
die Entente die Auflösung der Arbeiter - und Soldatenräte
erfordert von jedem Beteiligten restlose Erfüllung der ihm ob¬
liegenden, vom Lebensmittelamt festgesetzten Pflichten.
auch in der neutralen Zone gefordert habe, ist vollkommen
unrichtig. Wir protestieren auf das entschiedenste gegen die
— Verkehr der städtischen Straßenbahnen . Im Interesse
der Aufrechterhaltung des Verkehrs auf den städtischen
Verbreitung solcher Nachrichten. Der Arbeiterrat hält h-er
Straßenbahnen richtet die Handelskammer an die hiesige Inwie in anderen Städten seine Tätigkeit nach wie vor auf¬
recht. Wir bedauern auf das lebhafteste, daß solche Nach¬ dustriellen-Vereinigung das dringende Ersuchen, ihre Mit¬
glieder aufzufordern , die Arbeitszeit der Angestellten mög¬
richten verbreitet worden sind, nur in der Absicht, die Ein¬
richtung der revolutionären Bewegung zu diskreditieren . Die
lichst eine halbe bis eine ganze Stunde später zu legen als
die der Arbeiter.
falsche Meldung ist offenbar zurückzuführen auf eine Mit¬
— Für die Verteilung der militärischen Bestände von
teilung des Armee-Hauptquartiers vom 9. Dezember 3918 :
„Die Entente hat sich das Kontrollrecht in der neu¬ Anzügen und Wäsche an entlassene Soldaten ist es dringend
notwendig , daß alle Empfangsberechtigten Ruhe und Be¬
tralen Zone Vorbehalten. A.- und S .-Räte werden von
sonnenheit wahren . Sämtliche in Frankfurt a . M . vor¬
ihr nicht geduldet, sie sind daher in der neutralen Zone
handenen Anzüge werden von der Bekleidungsstelle den ein¬
aufzulösen. Mitglieder von A.- und S .-Räten , die von
der Entente in der neutralen Zone getroffen werden, müs¬ zelnen Verteilungsstellen in der Stadt zugeführt und dort
in ordnungsmäßiger Weise an die Empfänger ausgegeben.
sen gewärtig sein, von der Entente verhaftet zu werden."
Ungestüm und Unbesonnenheit der Empfänger erschwert die
Der Arbeiterrat hat sofort Schritte unternommen , daß
ordnungsmäßige Handhabung und kann zu ernsten Folgen
die Unrichtigkeit dieser Mitteilung festgestellt wird . Es ist
führen . Die Bezugsberechtigten werden deshalb dringend er¬
vollkommen unwahr , daß nach den Waffenstillstandsbedingun¬
gen die Entente einen Eingriff in die innerpolitischen Ein¬
sucht, selbst mit zur ordnungsmäßigen Ausgabe beizutragen.
— Völkermuseum . Das Städtische Völkermuseum , Große
richtungen der neutralen Zone sich Vorbehalten hat . Die
Eschenheimerstraße 26, ist wieder wie vor dem Krieg für den
Auflösung der Arbeiterräte in der neutralen Zone ist keine
Forderung des Feindes , sondern ein Wunsch gegenrevolutio¬ Besuch des Publikums Sonntags von 10 bis 1 Uhr , Wochen¬
tags ausgenommen Montags , von 11 bis 1 Uhr unentgelt¬
närer Kräfte in unserem Lande. Zu diesem Zwecke werden
dem Feinde Forderungen angedichtet, die er niemals aufge¬ lich geöffnet. In der übrigen Tageszeit kostet der Eintritt
50 Pfennig.
stellt hat.
— Deutsche Volkspartei . In einer öffentlichen Ver¬
Frankfurt a. M ., den 11. Dezember 1918.
Der Arbeiterrat.
sammlung der Deutschen Volkspartei im Bürgersaal werden
Freitag abend 8 Uhr Stadtv . Fleischer, Stadtv . Dr . Rümpft
— Ehrengabe für Veteranen . Die Anmeldung zu der
Rektor Schwarzhaupt und Oberlehrer Velde sprechen.
beschlossenen Ehrengabe von 30 Mark für Veteranen von
— Stadtverordnetenversammlung . Im Hause Limpurg
1870/71, die seit 1. Januar 1918 hier wohnen und nicht mehr
platzten die Gemüter Dienstag abeno bei der Besprechung der
als 2500 Mark Einkommen beziehen, hat unter Vorlage
entsprechender Militärpapiere in dem für die Wohnung zu¬ Vorlage über die Erstattungskosten der von dem A.- u. S .-Rat
gemachten Ausgaben mit einer Schärfe zusammen, wie sie der
ständigen Bureau der städtischen Steuerverwaltung , Pauls¬
Saal seit Jahren nicht gehört hat . Stadtv . Dr . Brnck als
platz 9, vormittags von 81/2—-12 Uhr, zu erfolgen, und zwar
Berichterstatter für den Finanz - und Rechtsausschuß beantragte
nach den Familiennamen mit dem Anfangsbuchstaben A bis
in seinem begründenden Referat die Bewilligung von 500 000
D am Freitag , E bis H am Samstag , I bis M am Montag,
Mark Vorschußgeldern unter der Voraussetzung , daß der Staat
N bis R am Dienstag und S bis Z am Mittwoch.
diese Summe wieder zurückgibt. Für die Nationalliberalen
— Die Verlegung der stellv. Generalkommandos . In¬
erklärte Stadtv . Dr . Rumpf , daß man von jeher gegen die
folge Räumung des Gebietes links des Rheins sind die bis¬
Uebernahme staatlicher Gelder auf städtische Kassen gewesen
her in diesem Gebiete befindlichen stellvertretenden Behörden
sei und es auch heute noch ist. Trotzdem stimme man jetzt
und Ersatzformationen verlegt worden und zwar die des
der Vorlage zu. Wenn bis dahin ein friedlicher Ton ge¬
stellvertretenden 8. Armeekorps (Loblenz) in den Bereich
herrscht hatte , so brachte Stadtv . Wittich eine schärfere Note
des 10. Armeekorps (Hannover ), die des stellvertretenden
15. Armeekorps (Straßburg ) in den Bereich des 11. Armee¬ in die Versammlung . Er protestierte gegen die Behandlung
der Vorlage durch die Stadtverordnetenversammlung , freute
korps (Cassel), die des stellvertretenden 16. (Metz) und 21.
Armeekorps (Saarbrücken ) in den Bereich des 4. Armee¬ sich aber andererseits , daß sie allseitige Zustimmung habe.
Wenn der A.- und S .-Rat zur Arbeiterwehr nur ihm ver¬
korps (Magdeburg ). — Die in dem geräumten Gebiet bezw.
trauenswürdige Leute genommen habe, so sei das ganz selbst¬
in der neutralen Zone außerdem noch vereinzelt untergebracht
verständlich, zumal der Leitung bekannt , daß gegenrevolutio¬
gewesenen Ersatzformationen rc. des stellvertretenden 7., 14.
näre Kräfte in Frankfurt am Spiel seien. Auch eine starke
und 18. Armeekorps sind nach anderen rückliegenden Orten
antisemitische Hetze sei im Aufblühen . Wenn hier bis jetzt
des eigenen (14. teilweise nach 13. Armeekorps ) bezw. des
alles so friedlich abgegangen sei, so möge mau das der Ar¬
angrenzenden Bereichs verlegt worden. — Alle Bitten um
beiterwehr danken, die nach wie vor für strengste Ordnung
Auskünfte über Heeresangehörige dieser Formationen , ins¬
sorgen werde. Nachdem Geheimrat Friedleben mit Schärfe
besondere über den jetzigen Standort des Ersatztruppenteils,
die durchaus gerechte Behandlung der Vorlage erläutert hatte,
sind nicht an das 'Kriegsministerium nach Berlin , sondern
erklärte Stadtv . Goll , daß Wittich hinsichtlich der kontrein erster Linie an die vorgenannten stellvertretenden General¬
revolutionären und antisemitischen Bewegung Gespenster sehe.
kommandos und zwar an das stellvertretende 8. Armeekorps
Angst hätten die gegenwärtigen Herren lediglich vor den
nach Osnabrück , das 15. Armeekorps nach Kassel, das 16. und
Spartakusleuten . 'Mit allem Nachdruck verlange die Ver¬
21. Armeekorps nach Eöthen (Anhalt ) zu richten.
Rußland
Wie
sammlung eine Kontrolle über die Verwendung der Gelder.
— Ev . Kirchengemeinde Bockenheim. Am Sonntag , den
Bedauernswert sei, daß der A.- und S .-Rat andere Leute
Armut , Hunger . Diebstahl, Plünderung.
15. Dezember, nachmittags 5 Uhr. findet in der Markus¬
kirche eine Versammlung statt , in der folgende Ansprachen als „regierungstüchtig " nicht anerkenne . Das sei eine maß¬
Ergreifende Bilder von den Zuständen in Rußland , die
lose Ueberspannung der Selbstherrschaft. Stadtv . Fleischer
gehalten werden : Pfarrer Kahl : „Die ev. Kirche und der
die Bolschewisten-Regierung aus dem Gewissen hat . entwirft
protestierte gegen die Verwendung städtischer Gelder zu Pro¬
Staat ". "Kirchenält . G. Flach : „Die ev. Kirche und die
ein vor kurzem aus Rußland zurückgekehrtes Mitglied der
Männer ". Gemeindeverordn . Rektor Iaspert : „Die ev. Kirche pagandamitteln der A.- und S .-Räte und die Angriffe gegen
deutschen Handelskommission . Der Mann schreibt:
und die Frauen ". Kirchenält. Rektor Klarmann : „Die jev. die Behandlung der Redakteure des General -Anzeigers. Die
Die Räteregierung ist aus ihren nahen Sturz durch die
ganze Frankfurter Presse sei sich darüber einig, daß der A.Kirche und die Schule".
Entente gefaßt , in bolschewistischen Kreisen herrscht daher stark
S .-Rat sich hier eines groben Mißbrauchs der Presse¬
und
einer
In
.
-West
Frankfurt
Verein
Demokratischer
—
gedrückte Stimmung . Wie ein Mitglied der Räteregierung
freiheit schuldig gemacht habe. Ferner habe man gegen Ver¬
öffentlichen Versammlung . Montag , den 16. Dezember, abends
felbst mitteilte , ist ein großer Teil der Mitglieder der Re¬
waltung der Paulskirche Gewalt angewendet, während einer
, wird 5) m
8 Uhr , in der Aula der Liebig-Oberrealschule
gierung bereits im Besitz von Pässen für die vorbereitete Flucht
sozialdemokratischen Versammlung sei sogar in der Kirche
nach Stockholm . Die Unzufriedenheit mit der bestehenden Konsistorialrat Pfarrer D. Foerster über das Thema „Tren¬
geraucht worden. Gegen diese Verletzung religiöser Gefühle
nung von Staat und Kirche" sprechen.
Regierung wächst von Tag zu Tag auch in den untersten
müsse aufs schärfste Einspruch erhoben werden. Stadtv . Wit¬
Waffen¬
den
Nach
.
Frankfurt
für
Polizeitruppe
Die
—
Volksschichten, da sich allgemein die Erkenntnis Bahn bricht,
tich suchte die Angriffe mit dem Hinweis auf die allezeit
stillstandsbedingungen ist eine sogenannte „Polizeitruppe " für
daß die Räteregierung das Land in jeder Beziehung an den
bekundete Pressefreiheit durch die Sozialdemokraten zu ent¬
(Donnerstag)
heute
rückt
Demgemäß
vorgesehen.
Frankfurt
aufgebaut
wieder
nichts
aber
zerstört,
nur
gebracht,
Abgrund
hat . Der Verfall des wirtschaftlichen Lebens ist erschreckend. das Inf .-Reg . 171 (115. Div .) in der Stärke von unge¬ kräften . Stadtv . Zimmermann (Soz .) erklärte , daß für .Pro¬
pagandazwecke keinerlei öffentliche Mittel Verwendung fän¬
Von planmäßiger Beschaffung und Verteilung der Le¬ fähr 1200 Mann in hiesiger Stadt ein. Das Regiment bleibt
den. Was die Plünderung der Bekleidungsämter in Frank¬
bis zum Eintreffen des Inf .-Reg . 81, das nach erfolgter
bensmittel ist keine Rede . Durch die Nationalisierung des
furt angehe, so seien hierfür allein das 15. und 18. A.-K.
Demobilisierung in etwa 8—10 Tagen wieder in die alte
gesamten Wirtschaftslebens ist ein gänzlicher Stillstand jeder
Garnison zurückkehren wird . Die Truppen haben lediglich verantwortlich zu machen. Diese hätten jeder Organisation
eingetreten. Ueberall Arbeitslosigkeit,
Produktionstätigkeit
ermangelt . Stadtrat Landmann berichtete, daß bei den Plün¬
Armut und Hunger . Lediglich«die Beamten der bolschewisti- Absperrungsaufgaben an den Bahnstrecken, durchlaufenden
Straßen und Wasserwegen, ferner Sicherung der wichtigsten derungen an Mänteln , Stiefeln , Hosen und Jacken gar nichts
jschen Regierung und ihre Organe sowie die Angehörigen der
gerettet sei. Der Stadt ständen nur noch geringe Bestände
Telegraphen - und Fernsprechahteilungen zu verrichten, sowie
rotert Armee führen infolge Bestechung, Diebstahl und Plün¬
derungen , ein einträgliches Dasein. Keinerlei Fürsorge herrscht Sorge für Ruhe und Ordnung zu tragen . Der polizeiliche an Hemden und Unterhosen zur Verfügung . Stadtv . Dc.
Sinzheimer , oft von lebhaften Zwischenrufen unterbrochen,
Sicherheitsdienst bleibt nach wie vor , wie er bisher organi¬
für die ärmsten Volksschichten, die hungernd und bettelnd zu
führte aus , daß es kleinlich sei, wenn man jetzt in diese,r
siert war , bestehen. Soweit die Truppen zu polizeilichen
Tausenden aus der Straße liegen. Die Fürsorge für das
der Aufregung von zu hohen Polizeikosten spreche,
Tagen
Anleitungen
sie
erhalten
werden,
herangezogen
Aufgaben
vor¬
kämpfen
zu
Räteregierung
die
das
Proletariat , für
durch den Polizeipräsidenten . Nach einer vorläufigen Rück¬ es mußten große Kräfte zur Aufrechterhaltung von Ruhe
spiegelt , steht lediglich auf dem Papier.
und Ordnung aufgeboten werden. Die Plünderungen der letzten
sprache, die gestern mit dem ersten Generalstabsosfizier der
Das Anerbieten eines Mitgliedes der deutschen Handels¬
Tage seien aus die Lügennachrichten der Presse über die be¬
soll
,
hat
stattgefunden
Polizeipräsidium
im
Division
115.
kommission an einen hohen Sowjetbeamten im Petersburger
die Truppe den polizeilichen Sicherheitsdienst insoweit über¬ vorstehende Besetzung Frankfurts zurückzuführen. Hier in
Handelsministerium , Medikamente nach Rußland liefern zu
Frankfurt habe man ja förmlich nach der Entente geschrieen.
nehmen, als die Bewachung aller Lebensmittel-, Bersorgungs»rollen, lehnte dieser Beamte mit dem Bemerken ab, Medi¬
Das sei ein gefährlich Beginnen . Die Verhaftung der Genekamente würden nicht gebraucht, das Volk möge ruhig zu¬ und Bekleidungsstellen in Frankfurt a. M . in Betracht
ral -Anzeiger-Redakteure sei ihm nicht bekannt . Die Ver¬
kommt und außergewöhnliche Sicherheitsbedürfnisse auftreten.
grunde gehen.
teilung der Militärstücke habe mit der Revolution nichts zu
Der erste Generalstabsoffizier hat ausdrücklich die Erklä¬
Sämtliche Aerzte in Petersburg stehen unter der Auf¬
schaffen. Nach wie vor sorge die Polizei für strengste Ord¬
rung abgegeben, daß das gesamte Offizierkorps mit der
sicht eines unreifen , unerfahrenen Burschen. Die Bahnhöfe
. In seinem Schlußwort gab Stadtv . Dr . Bruck seiner
nung
EbertReichsregierung
der
Boden
dem
auf
Truppe
ganzen
sind verwahrlost , weil niemand mehr arbeitet ; die Züge
Haase steht und jedem gegenrevolutionären Versuch entgegen¬ Genugtuung darüber Ausdruck , daß die Sache entgegen der
werden häufig ausgeraubt , Händlern und Hausierern auf den
Heimlichtuerei des Magistrats , der eine geheime Sitzung dafür
treten wird.
Straßen ihre Waren von unreifen Burschen der roten Armee
geplant hatte , im Lichte der Öffentlichkeit verhandelt sei.
— Vorboten . Am Dienstag morgen wurde der Wald¬
abgenommen.
Bedauerlich bleibe nach wie vor die Ausschaltung des Bürger¬
Russische Kriegsgefangene , die aus Deutschland zurück¬ bahnverkehr zwischen Frankfurt und Schwanheim eingestellt.
tums aus dem gegenwärtigen Regime ; ebenso bedauerlich
Schwan¬
Besetzung
bevorstehenden
der
infolge
Die Züge fahren
kehren , erfahren nach Betreten des russischen Bodens keinerlei
aber sei es auch, daß die Polizei nicht verstadtlicht würde.
heims durch feindliche Truppen von Frankfurt nur noch
Fürsorge . Erbärmlich gekleidet, teilweise nur in Hemden,
Früher schrie die Sozialdemokratie nach der Uebernahme der
bis zum Oberforsthaus und zurück. Für die Beförderung
oft ohne Schuhwerk , ziehen sie durchs Land . Ohne Nahrung
Polizei durch die Stadt , heute sträube sie sich mit Händen
der zahlreichen in Frankfurt beschäftigten Schwanheimer Ein¬
und Unterkunft verhungern oder erfrieren Tausende in den
und Füßen . Die Vorlage fand hierauf einstimmige Annahme.
zwi¬
Pendelverkehr
einen
Fuhrunternehmer
ein
hat
wohner
Orscho-Moskau
Strecke
der
Wäldern . Auf einer Bahnstation
Auch etliche kleinere Vorlagen und Ausschußberichte wurden
schen Schwanheim und der Endstation der Linie 15 in Nie¬
wurden , wie ein Augenzeuge berichtet, an einem Tage 80
ohne Debatte angenommen.
derrad eingerichtet.
puf diese Weise umgekommene Kriegsgefangene beerdigt. Auch

Wir kennen die Forderungen unserer Feinde nicht, eben¬
sowenig können wir uns als den Schuldner der Forderungen,
denen wir gegenüberstehen, klar werden. Wir wissen nicht,
. wie das Reich aussehen wird , welchen Umfang, welche staats¬
rechtlichen Verhältnisse in seinen einzelnen Teilen sein wer¬
den. Ueberall unbekannte Größen ! Aber eines ist nicht
Ungewiß: wenn es so weitergeht, dann gehen wir finanziell
zugrunde.
Wenn unser Wirtschaftsleben täglich mehr zum Still¬
stand gelangt , dann werden wir mangels eines Ausbeutungsvbjektes auch keine Finanzpolitik brauchen. Wo nichts ist,
hat nicht nur der Kaiser , sondern auch die Republik ihr Recht
verloren . Was wir haben, müsse gesammelt und durch Arbeit
vermehrt werden ; sonst verlören wir unseren Auslandskredit.
Weit über Me Milliarde sei bereits durch Beschlüsse,
Verordnungen oder auch nicht ordnungsmäßig vertan.
Wolle man Kredit haben, müsse Recht und Gesetz wieder
eingesetzt werden. Die direkten Steuern würden antiplutoLratisch ausgebaut , Einkommen und Vermögen würden scharf
erfaßt und eine Senkung der Kaufpreise herbeiführen.
Strenge "Kalkulation des Kaufmannes werde nötig fein. Die
Kriegsabgabe werde wiederholt. Eine neue Kriegssteuer werde
neben den Mehrgewinnen auch die Mehreinkommen erfassen.
Restlos solle die Ausnutzung der Kriegskonjunktur ergrif¬
fen werden. 3u einem gewissen Teile müßte die Steuer
in Kriegsanleihen und Schatzanweisungen gezahlt werden.
Auch Hingabe von Wertobjekten in natura komme in
Frage , namentlich bei der Vermögenssteuer . Dazu gesellten
fich die Zuwachssteuer, Betriebssteuer , Besitzsteuer, Kapital»einkommensteuer, eine Erhöhung der Erbschaftssteuer unter
Berücksichtigung der Vermögenslage der Erben.
Die Umsatzsteuer ist ausbaufähig . Tabak , Steuer , Ziga¬
!
retten , Zucker müßten heran , ebenso Luxusmobiliar . Luxus¬
wohnungen . Luxusdienerschast, Vergnügungsreisen , Lustbar¬
keiten usw. Älle diese Steuerpläne haben eine Voraussetzung,
nämlich, daß wir die Steuern auch bekommen. Die Veran¬
lagung muß in die Hand von technisch gebildeten Beamten
gelegt werden, wie es schon in Württemberg mit Erfolg
geschieht. Auch die Strafen müssen anders gestaltet werden,
wirksam würde die Brandmarkung sein. Das Eigentum wird
nicht mehr wie bisher so sehr Prioatsache sein, man wird
z fich Einblick in sein Vermögen gefallen lassen müssen. Ich
j denke an eine Auskunftspflicht.
Eine wesentliche Ausgabe der Regierung muß die Hebung
j
' der Steuermoral sein. Maßnahmen kündigt Redner gegen: Aber der Steuer - und Kapitalflucht an . ferner eine Kontrolle
> von Guthaben von Ausländern mit rückwirkender Kraft,
»einen Deklarationszwang bei Einbringung von Guthaben bei
: Wanken . Schließlich beschäftigt sich Redner mit der Frage
der Beteiligung der Allgemeinheit am Wirtschaftsleben , mit
der Frage der Sozialisierung . Eine Gefahr für unser Wirt| fchaftsleben liegt nach den Erklärungen der jetzigen Regie: rung . die nur schrittweise vorgehen will , nicht vor. Zn Be¬
tracht kommen das Versicherungswesen, die Wasserkräfte.
' Reichseisenbahnen , vielleicht auch Elektrizität . Die Sozialifierung bedingt nicht immer Monopolisierung , es können
: auch einzelne Betriebszweige herangeholt werden, und eine
tzemischt-wirtschaftliche Betriebsform ist denkbar . Durch Zu¬
sammenfassung der Betriebe in Kartelle kann eine Verbilli¬
gung der Produktion erzielt werden, den erhöhten Gewinn
hätte der Staat zu erfassen.
Der Staatssekretär wies darauf hin , oaß wir uns nur
bereit erklärt hätten , Frieden im Sinne der Wilfonschen
Friedensvorschläge zu schließen, und er betonte weiter, daß
es im eigenen Interesse der Feinde liege, uns nicht zu ver¬
nichten .- denn ein Schuldner könne nur etwas leisten, wenn
man ihm die Möglichkeit gebe, sich neu zu entfalten.

es in

aussteht.

Lokal -Nachrichten

üttfl der Nachbarschaft.
— tz ö ch st v. M ., 12. Dez. Der Einzug der Franzosen
in die Stadt Höchst und die Besetzung des äußeren BrückenLopfgürtels der Festung Mainz wird für heute (Donnerstag)
erwartet . Wie in einer heute hier stattgefundenen Sitzung
Nlitgeteilt wurde , rechnet man für Höchst mit einer Be¬
satzung von 1500—1600 Mann , was einer Belastung von
8 Prozent der Bevölkerung entspricht. Für die Mannschaf¬
ten sind Massenquartiere für bis zu 2000 Mann vorgesehen.
Als Offiziersheim ist das bisherige Offizierskasino im „Hotel
Schmitt " eingerichtet. Doch nimmt man an , daß Offiziere
Und Mannschaften Privatquartiere beziehen. Vermutlich wird
Nied vorerst nicht besetzt. Die Nibda soll sicherem .Verneh¬
men nach die Trennungslinie bilden.

gemacht, selbst die Pulvermagazine
derer nicht.

— Erbenheim
(
Kreis
Wiesbaden ), 12. Dez. Das
Fort Biehler wurde in den letzten Tagen vollständig von
lbcn Bewohnern der umliegenden Dörfer ausgeplündert . Nahetzu alle Holzbauten sind abgerissen und dem Erdboden gleich

BOCKENHEIM

m. Frl. A. Sutter. Morgen, Freitag 12. Dezember:
Volks Vorstellung. Kleine Preise.

Schlossbad
Kaufnngerstr . 18 . Frankfurt a. M .-Bockevheim.
Verordnungen werden gewisienhaft ausgeführt
Licht- . Dampf- Wannenbäder alle med. Bäder.
Hühneraugen - und Nägelschneiden — Massage.
Vibrationsmassage und für alle Krankenkassen.
2226

Alle ärztlichen

THEATER
- BRETTL- ZILLERTAL
WEINKLAUSE
Anfang

7 Uhr SO
vorher
Kassenöffnung7 übe.

Mittags

and Abends

Ifatllt.

I

KAFFEE
- HAUS
Kfinstl

Schiristleitung C. F . Strauß
—
Truck
und Verlag der
BuchdruckereiF . Kaufmann & Co ., Frankfurt a. M .-West.

ermttelk.

Krtr. Tilgung städtischer Anleihe«
der Kindt Frankfurt a. M.

SKRIVANEK
, LEIPZIGRSTRASSE

40

GG

YeibnaebtsauRräge werden bis

Nur noch kurze Zeit : 7%Uhr: „Sehwarzwaldmädel“

I'slston Hansa 6570

PHOTOGRAPHIE

ERNST

I Schumann
-Theater

— Schwanheim
a . M >, 12. Dez. Eine hier abgehaltene äußerst stark besuchte Zentrumsversammlung sprach sich,
falls der Erlaß des gegenwärtigen Kultusministeriums über
die Entfernung des Religionsunterrichts aus dem Lehrplan
des Schulunterrichts zur Verwirklichung kommt, für den Schul¬
streik aus.

— Aus Rheinhessen,
12 . Dez. Wie in der Pfalz,
haben auch in ganz Rheinhessen die Franzosen den Preis
für ein Liter Wein auf 1,60 Mark festgesetzt. Hühner be¬
tzahlen sie das Stück! mit 2,50 Mark . Den Frank bewerten
sie mit 53 Pfennig.

BT
2332

verschonten die PWn-

80.Dezember angenommen

I . 3 %%
Anleihe
der Gtndt Arankfnrt a. M.
Hanptanleihe
der vormnlige
« Gtndt
Bockenhei
Nach dem Privilegium vom 23 . Januar

«.

1889 erfolgt die Tilgung durch Verlosung

39 . Ziehung : SS . April 101S ; An - zuhlnug : 31 . Dezember 1318.
Gezogen wurden:
Z « S0S0 M . : Nr . 7 46 99 150.

Zn 1000 M . : Nr. 29 86 108 124 153 ISS 229 236 259 260 262 317

Geschäfts «Anzeige.
Mache meinen
daß ich mein

437 447.
Z « 500 M . r Nr . 109 314 317 332 376 445 495 516 517 543 544
612 620 643 651 690 710 788.

Zu 200 M .: Nr. 28 29 35 65 85 122 154 232 235 272.

werten Kunden hierdurch die Mitteilung,

H . 8 */, '/, Anleihe der Gtndt Frankfurt a. M.
WnsfermerkS -Anleihe
der vormalige « Gtndt Bockenhei

Hol;- «ud Kohlengefchüft
wieder eröffnet habe.

«.

Nach dem Privilegium vom 23 . Januar 1889 erfolgt die Tilgung durch Berlofung

2284

28 . Ziehung : SS . April 1018 ; Auszahlung : 31 . Dezember 1013.
Gezogen wurden:

Um geneigten Zuspruch bittet

« S000 M .: Nr. 20 38.
n 1000 M .: Nr. 7 23 94.
« 500 M .: Nr. 4 18 67 106 126 130 230 272 280 297 807 314 350

Albert Gerlich
9

S.

»52 360 367.

Zu «00 M .: Nr. S 75 98 100 118.

Großes Lager in Taschenuhren
von M. 15.— an. Große Auswahl
in Kuckucksuhren , Weckern ,
Wand-, Stand- und Küehen: : : : : uhren. : : : : :

Modern. Gold- u. Silberschmuck
Anhänger u. Brosehen in Gold
u. Silber, handgemalt. Ohrringe,
Ringe, kurze Hängeuhrketten,
: : Manschetten - Knöpfe. : :

Die Kapitalbeträge, deren Verzinsung nur bis zu den vorgenannten AuszahlungSterminen erfolgt, können gegen Rückgabe der Schuldverschreibungen nebst zugehörigen
Zinsscheinen (Koupons) und Erneuerungsscheinen (Talons ) bei unserer Stadthauptkaffe,
bei der Mitteldeutschen Kreditbank hterselbst sowie bei dem Bankhause August Mann¬
heimer in Colmar
und bet der Aktiengesellschaft für Boden- und Kommunalkredit in
Elsaß -Lothringen zu Strnßbnrg
i . <8 ., erhoben werden.
2218

Theodor Rück
Bethmannstr. 3 - im Rathaus

Frankfurt a. M., den 26. April 1918.

Magistrat . Rechnei - Amt.

Dienstmädchen oder Monatsrau
Werrastraße 19, 1. Stock.

Alle

Häfherarbeiten

gesucht.
2334

für nächste Woche zwei Tage gestaitzI
Homburgerstraße 34 .
2335
werden wieder ansgeführt von
Saubere Frau zum Reinemachen für
Morgens 2 Stunden gesucht. M . Baltzer,
Kiesstraße 17, 1. Stock._
233 6
Eifeuhaudlnng
Kriegerwitwe sucht Beschäftigung in
Aushilfe gleich welcher Art . Falkstraße
Letpzigerstr. 67
2282
Telefon Taunus 1931.
100 , 2. Stock, links._
2337
Herr (Alleinmteter), sucht möblierteGroße 2 - Zimmerwohnung von 3 er¬
Zimmer mit Pension, event. nur Abendwachsenen Personen gesucht. Offert , unter
effen, zum 1. 1. 19.
2 . A . a. d. Geschäftsstelled. Ztg . 2324
Offerten unter A . ß . an die Geschäftsstelle dieser Zeitung .
2343

Nicolai & Will

2283

Trauringe jeder Größe in Gold
und Double. — Reparaturen an
Uhren und Goldwaren werden
schnell und sachgemäß aus: : : : geführt. : ; : :

Semi - Broschen und Anhänger
: : in großer Auswahl. : ;
Bilder werden in Bestellung
: : : : genommen . : : : :

Damenhüteu. Pelze

werden nach den neuesten Modellen billig
und gut umgearbeitet
2296

Vom hiesigen General -Kommando ist das

Unifarben
von Milttärbefcleidungsstüeben
etc.

wieder

freigegeben.

Wir teilen hierdurch mit, dass wir infolgedessen das Um¬
färben von Militärkleidern

ohne Ausweis
von der Militärbehörde wieder übernehmen.

Färberei

Gebr
.ROver

Läden in allen Stadtteilen.

8 . Okenfuß ,

Markgrafenstraße

*$laller
prompt und

billig

15a. heimerftraße 0 .

repariert .

Art werden
Rödel-

2331

Alle Häfnerarbeiten
werden schnell und gut ausgeführt von

Stefan

Berlep

Häfnermeister

Marbupgerstrasse

2304

7.

gesucht täglich 2 Stdn . für Treppe und
Büro . Solmsstraße 3.
2149
Anständige saubere Monatssrau
gesucht. Falkstr. 80 III .
2201

nur

2329

Fahrgasse

Mache meine werte Kundschaft
daraus aufmerksam, daß ich mein
Geschäft wieder ausgenommen habe.
üriitrt
rft Oitik
Maurermeister, Sophienstr . 105
2338

Hut- Lange
119

(Const»bler-Wache)

Hüte

Mützen

14 .— bis 38 .—

3 .50 bis 18 —

Plllsebbüte
J

48 .— bis 65 .—

Todes -Anzeige.
Nach längerem

schweren

Leiden verschied

am 10 . Dezember

dieess

unsere liebe treubesorgte

Jahres

Vars

Kramer

Frau Emma

seb . Forell
im 64 . Lebensjahr.

a . M «, den 11. Deiember 1918.

Frankfurt
Schubertstrasse

15

Eduard Kramer
Robert Forell und Frau
Hans Forell , Frau und Kinder
findet in der Stille statt.

Die Beerdigung

Sb

Klumen- «. Samenhandlung

und

Spenglerei

Friedrich Ludwig

Sb

—
Leipzigerstraße 27 Telefon

2301

£

Täglich frische

Blumen

geschmackvolle Anfertigung von Kränzen, Blumenkörbe«

und Sträußen aller Art

- Geschäft

Installations

26

26 Adalbertstrasse
Taunus

: Amt

Telefon

Amt Taunus 770

KAUTH

ANTON

Grosse

iusvahl

3S9.

In

Irl.
billigsten Preisen.

Belenehtnngslärpern aller
Petroleumlampen

zu den

Grosses Lager in

2328

n. Ampeln
, Znglampen
Kronen
in allen Preislagen.

zu allen Festlichkeiten
Dekorationen
Älle Sämereien

- Geräte
Kiiehen
Haus -' und
Mod . Badeeinriehtungen
Gut möbl- Zimmer an besseren Herrn
Geschäftslokal Falkstraße 114 Hths.
. 19, IV., links.
. Adalbertstr
vermieten
zu
sof.
geteilt
od.
.
zus
.
Part.u.I . je zirka 65 qum
. 4 b. Holland.2007 Anzusehen Sonntags o. IO—5 Uhr. 2320'
. Näh. Göbenstr
zu verm

Wohnungen.

1 Zimmer, 1 Kammeru. Küchef. 23 Mk.
2229
4 gpittttstey.
Zimmer
m. Kücheu. Keller
1 Zimmerwohnung
. 32 Hhs. p.
. m. Zubehör zu verm. Zu zu vermieten
4 Zimmerw
. Rödelheimerldstr
. Näheres
Leeres Zimmer zu vermieten
2083 Auskunft beim Hausmeister III . St . 2311
erfragen Solmsstr. 83.
1898
Falkstraße 53 II . links._
Große leere Mansarde mit Kochosen zu
Schlafstellem. Kochofen an Arbeiter od.
. Juliusstraße 12, III . l. 2325 Mädchen zu verm. Fritzlarerstr
vermieten
. 32. 2253
Möbliertes Zimmer an zwei Herren zu
2 Zimmer mit Küche zu verm. Hers2274
Geschäftslokale
. Adalbertstraße 45, II .
verm
felderstraße8, pari. Zu erfragen in der
Gut möbl. Zimmer eventl. m. 2 Betten
2339
. auch als Lager¬
Laden zu verm
Expeditiond. Ztg.
7. Näheres König. an nur besseren Herrn zu vermieten.
raum Basaltstraße
2 Zimmer mit Kücheu. Keller zum 1. straße 6011._
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' auskaust, hat ihren' Sitz iw Paris , währen- die andere
die mit der Verteilung und ' dem Transport beauftragte'Kommission ihren Sitz in London hat . ^Staatssekretär;
Der Waffenstillstand bis zürn 17. Ja «. 1919 .Erzberger erklärte sich mit dieser Regelung des Trans¬
Verlängert.
portes uno dieser Benutzung deutschen Schiffsraumes ein¬
Foch sagte zu, dieses «Einverständnis dem Leverstanden
Trier , 13. Dezbr. (W. B .) Der Waffenstillstands- jbensnsitLelkontvolleurHoover zu übermitteln, damit diel
deutsche«
Uhr
!
/i
3
ll
ivertrag wuroe heute vormittag um
Verhandlungen zwischen den Schiffahrtssachverstäsidigerr
Zeit in dem Salonwagen des Marschalls Fach in Trier! und dem «Ausschuß, der deutscherseits für die «Einführung
lverlängert!. ^Ter Wvrtlaul des Abkommens ist wie folgt« von Lebensrnitteln eingesetzt ist, alsbald ausgenommen wer¬
Abkommen.
den können. Diese Verhandlungen finden uicht in Spaa
«Tie Unterzeichneten, versehen mit Vollmachten, kraft
statt.
Novem¬
1l(
deren sie dm Waffenstillstands vertrag vom
Aus der Debatte «ist weiter hervorzuheben, daß. die
i
ber Unterzeichneten, haben heute folgend^ Zusatzabkom-« Abgabe des Verkehrsmiaterials auf «Grund der deutschen!
inen unterzeichnet:
vor sich gehen wird, und zwar in der Wiersi1. Tie Dauer des am 11. Noveniber abgeschlossenes Vorschläge
daß bis zum 18t Januar 1919 die auszuliefernden 5000
Waffenstillstandes ist um einen Monat verlängert, bis zum Lokomotiven
, 150000 Eisenbahnwagen- und 5000 Last¬
17. Januar 1919 5 Uhr (fünf Uhr) vormittags . Diese!
Übergeben .sein werden. «Der deutsche, nach
kraftwagen
Verlängerung um einen Monat wird unter Vorbehalt der langen Verhandlungen
angenommene Vorschlag sieht imi
-'
Präliminar
des
Abschluß
'
zum
bis
alliiertere Regierungen
der ersten zehn Tage , voM 18^
während
daß
v
or,
«
einzelnen
,
Friedens ausgedehnt werden.
an täglich 110 Lokomotiven und 2400 Wagen,
2. Die Ausführung der Beringungen des Abkommens Dezember
sodann wahrend der übrigen 20 Tage je 150 Lokomotiven
!v!om 11. November, soweit dieselben zur Zeit «noch Unvoll¬ und
3200 Wagen abgeliefert werden. Der französische
ständig verwirklicht sind, wird fortgesetzt, und in der) Vorschlag, (auf Ablieferung in kürzester Frist drang
vvü
den
zu
Zeit der .Verlängerung des Waffenstillstandes
durch«. Insbesondere gelang es auch, die von fran¬
der internationalen Waffenstillstandskommissionfestgesetz¬ Nicht
zösischer jSeite borgetzchlagenen Strafvorschristen für den
ten Vorschriften und nach Weisungen des Oberkommandos Wall
der Ablieferung Von Material , dessen Zustand für
der Alliierten zum Abschluß, geführt.
genügend erklärt wird, zu mildern. Bon englischer!
3i. Folgende Bedingung wird dem Abkommen vom nicht
wurde verlangt , daß das Linienschiff „Baden" an¬
Seite
11. November hinzugefügt : Das Oberkommando der AliierPanzerkreuzers „Mackensen" äbgeliefert werde,
des
stelle
ten behält sich von jetzt an, wenn es dies für angezeigt
schleppbereit sich Letztere Tatsache war bereits
nicht
der
vor,
,
verschaffen
«
zu
Sicherheiten
neu«
sich
uw
und
Catchtet,
im Walde von Gompisgne mitgeteiltz
November
11.
«am
die neutrale «Zone auf dem rechten Rheinuser nördlich!
worauf von englischer Seite keine neue FoÄerung
des Kölner . Brückenkopfes bis zur holländischen ' Grenze worden,
Erzbevgcr bezeichnete diese
zu besetzen. Diese Besitzung wird von dem Oberkommando gestellt «wn»De, Staatssekretär
ein Akt der Willkür und«
als
Forderung
vorgebrachte
jetzt
der Alliierten sechs Tage vorher angezeigt werden.
legte Protest ein. Die Engländer zogen jedoch ihre Forde¬
Trier , 13. Dezember 1918.
rung nicht zurück,
gez. Fäch, A. H. Wohna, Admiral,
DÄ Vorschlag Erzbergiers betreffend die in Ostafrika
gez. Erzberger, A. Obemdorff, v. Wintersild, Bansilow.
befindlichen Kolonialgefangenen wird von Marschall Fochi
geprüft werden. Antwort ist in den nächsten Tagen zu
Die Klausel über die Verlängerung des Vertrages
erwarten.
jblis tzum ^Abschluß des Präliminarfriedens soiwie die
«Foch verläßt heute Nachmittag 2 Uhr Trier . Die
vorherige Anzeige vor Besitzung der neutralen Zone
Spaa lemgetrloffenen Mitglieder der Waffenstillstands--'
aus
Grenze
holländischen
zur
bis
Brückenkopf
vom Mölnec
treten zu derselben Zeit die Rückreise an.
Dommission
wurden aus Vorschlag des Staatssekretärs jErzberger in Die von Berlin gekommenen Delegierten werden abends
jdas Abkommen ausgenommen.
t
.
über Cassel-Wilhelmshöhe zurückkehren
Zu Beginn der Sitzung teilte Marschlall Fochl i'm
Die deutsche Waffenstillstandskommission:
Namen des amerikanischen Lebensmittelfontrolleurs Hoioveg w'it, daß die in Deutschland liegenden 2,5 Millionen'
Staatssekretär Erzberger;.
Tonnen Schiffsraum unter Kontrolle der Alliierten zur
Versorgung «Deutschlands mit LebensUritteln zur Verfü¬
Die englische Hungersperre.
gung gestellt werden mlüffen. 'Zu der Erklärung des
12. Dez. (W. B .) Der durch 'den Waffen¬
,
Berlin
'
daß
,
Sinne
dem'
Ausdruckes „Montrolle der Alliierten" in
, deutsches Eigentum stillstand den Engländern erlaubte Eintritt in die Ost¬
hierbei sdies Schisse selbstverständlich
'verbleiben und mit deutschen Besatzungen versehen werden see, den sie während des «ganzen Krieges !zu erzwinge^
könnten, antwortete Foch« im Prinzip zustimmend. Alls Nicht gewagt haben, hat den ungestörten Verkehr zwischen
den weiteren Bestimmungen geht hervor, daß diese Ver¬ den deutschen«und den nordischen Häfen irnit einem Schlage
sorgung mit Lebensmitteln von zwei Kommissionen ge¬ lahm gelegt. Die «Engländer verhängen über die deutsche
regelt werden wird;. 'Die eine, 'welche die Lebensm'ittM «Ostseeküste eine Hungersperre und entziehen Deutschland

auch die Stellen der Versorgung, die es während des!
(Krieges noch hatte . lTas geschieht nach Abschluß des
Waffenstillstandes, dessen Artikel 25 die ausdrücklicheZu¬
sage gemacht war, Deutschland während der Dauer des
Waffenstillstandes !in dem als notwendig anerkannten
.Maße mit Lebensmitteln zu versorgen. Auch die nor¬
dischen Länder bleiben von dieser neuen englischen Bergen
wattigung nicht unberührt . So liegen z. B . in Deutschland!
mehrere Dampfer mit Salz , Petroleum usw. für den nor¬
dischen Heringsfang . «Die Gefahr der Kaperung verhindert!
diese T-ajmpser, die Fahrt nach Norwegen anzutreten^
Ebenso liegen in nordischen Häsin «Dampfer mit «Fische
Produkten für Deutschland- die «verderben, weil die Eng -2
Iljändee «ihre Hungersperre auch auf die Ostsee ausgedehnt haben.
Grey über die Freiheit der Meere.
, 13. Dez. (W? B .) Nach einer Reu¬
Amsterdam
termeldung aus London sagte Lord «Grey in seiner Rede
stoch: -Ohne die Blockade würde Deutschland gesiegt habend
lAngenommen, Pie Lage würde 'sich wiederholen, so kaust
/man sich unmöglich vorstellen, daß die Bereinigten Staa¬
ten sagen würden, daß. die Blockade, die eine wesentliche!
Voraussetzung für «den Erfolg ist, wenn Man wiederum
mit Deutschland zu tun hätte, nicht gestattet«werden würden
Das würoe heißen, daß alles, was die Vereinigten Staä -s
ten in diesem Kriege taten , für unsinnig erklärt wird,
jEs Wäre eine Beleidigung für die Bereinigten Staaten,
iänznnchmen, daß. sie in Zukunft in einem Kriege, wie!
dckm jetzigen, sich für ein Verhalten einsetzen würden,,
has mit ihrem Verhalten in diesem Kriege nicht zu «ver¬
einbaren wäre, nämlich- mit der vollständigen Blockade;
des 'angreifenden Volkes: Wenn sich« das so verhält,
so gelangt man zu dem «Ergebnis, daß Präsident Wilsost
Wahrscheinlich haben will, daß die Freiheit der 'Meers
für sjede Nation gesichert werden soll, die die Vertrags¬
bestimmungen des Völkerbundes einhält «und jeder Nation
svechreigert werden soll, die diese Bestimmungen brich!Ü!
Dann wäre aber der Völkerbund die einzige Lösung deq
Frage.

I ringsum würoen ihn nun meiöen , mit Fingern auf ihn
weisen und ihn verachten. Und e' no neue ^ rnutfahrt
♦
zehn Meilen in der Runde mar ein überflüssig Distg
Novelle von Fritz Gantzer.
geworden . Seinen Wagen ließ niemand mehr auf
Hof.
den
Fortsetzung.
l .
Hansjakob lachte laut vor sich hin und knallte seit
Eine gute Stunde lang trotteten die Pferde bereits
der Abfahrt ^vom Liudenhose zum ersten Male mit der
Peitsche, daß die beiden Füch e ob des unerwarteten
durch den tiefen Sand des Landweges und erhielten
weder durch Zuruf noch durch aufmunterndes Peitschen¬ Schalls mit einem harten Ruck anzogeu und eine Weile
frisch galoppierten . Und Hansjakob lachte immer noch.
knallen eine Anfeuerung zu schnellerer Gangart . Ihr
Herr hatte vollauf zu tun , um seinen Gedanken nachzu¬ Bessere Folgen als die, sich h erzulande als Freier un¬
er leicht
möglich gemacht zu haben , hätte er sich von seiner
hängen . Mit einem zufriedenen Gesicht
„Brautsahrt " ja gar nicht wünschen können. Nun
nach vorn übergeneigt auf dem Bock. Und manchmal
würde es wieder endgültig das alte , frohe Leben werden
ging ein erleichterndes Seufzen über ferne Lippen.
ohne Grübeleien und Heiratsnöte . Er konnte sich seiner
Gott sei Dank, daß alles so glatt gegangen und er
von dem Heiraten erlöst war ! Er hatte sich die Ent¬
Felder und seiner Arbeit wieder freuen und brauchte
rüstung auf dem Lindenhofe schlimmer vorgestellt, ge¬ sich den Genuß seiner Leibgerichte nicht mehr durch das
glaubt , nicht so leichten Kaufes loszukommen . Denn
ständige Drängen seiner Mutter vergällen zu lassen.
Höchstens Vorwürfe würde es nun daheim eine
er hatte ja die Eierfladen , diesen vertrackten Probierstein
ganze Weile geben. An diese Selbstverständlichkeit hatte
für die reelle Absicht eines auf Freiersfüßen Gehenden,
nicht, wie es eigentlich nötig gewesen wäre , zurück¬ er bisher noch gar nicht gedacht. An seine Mutter und
an ihr Urteil über seine Handlungsweise überhaupt
gewiesen, sondern tapfer darauf losgegessen. Aber sie
noch nicht. Nun fiel ihm der Gedanke ^a.n die
hatten zu verlockend geduftet und mit ihrem satten
daheim aus seine Rückkehr Wartende heiß auf die Seele
Gelb so verliebt zu ihm emporgeblinzelt , daß er ein
und packte ihn hart an . Seine Fröhlichkeit war wie
Zurückweisen nicht über das Herz zu bringen vermochte.
weggeblasen . Er krauste die Stirn und verfiel abermals
Außerdem kamen sie in der Reihe seiner Leibgerichte
gleich hinter den Speckklößen, die obenan standen.
in ein angestrengtes Grübeln , sank ganz in sich zu¬
sammen und achtete kaum noch auf den Weg.
Freilich, die Hollers , vor allem die Kathrin , würden ihm
Der ließ eben das im letzten Schimmer der Abend¬
nun kein gutes Lied singen. Morgen wußte gewiß schon
sonne liegende Feld mit seinen gestrichenen Breiten
ganz Welzow von seinem eigentümlichen Benebmen . Und
übermorgen würde er bereits in fünf Nachbardörfern
hinter und bog in einen Buchenwald . Hier löfte. sich
und mehr als jemand verschrien sein, vor dem man sich schon die erste matte Dämmerung aus den vyllaubigen
Wipfeln und glitt facht an den glatten Stämmen hinab.
in acht nehmen müsse. Alle heiratsfähigen Mädchen

Hansjakob hatte ausgegrübelt . Mochte seine Mutter ^
sagen, was sie wollte. Zu ändern gab 's jetzt nichts '
mehr. Und das war nur gut. Der Ehefeind richtete
sich mit einem entschlossenen Ruck auf und hatte vor,
die Pferde , die längst wieder in ihren gemächlichen
Schlendrian gefallen waren , zu schnellerem Ausgreifen
anzutreiben . Er wollte gerade zu einem ausmunternden !
Peitschenhieb ausholen , als seine Blicke vom Wege ab j
in den Wald glitten . Sie fanden dort etwas , das seine
Aufmerksamkeit im höchsten Grade fesselte. Der beabsichtigte Peitschenhieb unterblieb . Hansjakob brachte!
die Pferde zum Stehen und erhob sich von dem Wagen - «
«
sitze, um besser sehen zu können.
Nein , er hatte sich nicht getäuscht. Keine zehn
Schritte weit in den Bestand hinein lag unter einer >
Buche ein Mensch, anscheinend ein junges Mädchen,!
das wohl tot war . Denn keine Bewegung des lang - !
ausgestreckten Körpers deutete auf Leben , obwohl«
Hansjakob nun schon minutenlang mit verhaltenem!
Atem und weitgeöffneten Augen starrte . Seine anfäng - j
liche Unentschlossenheit, was er hier zu tun habe , wich!
plötzlich einem festen Vorsatze. Er stieg vom Wagen,
strängte ab und ging auf den Fußspitzen ganz behut¬
sam und sacht zu der Regungslosen hinüber . Wenige
Schritte von ihr entfernt , blleb er stehen und neigte
sich vor. War sie wirklich tot ? Es schien nicht anders.
Voller Mitleid trat Hansjakob ganz nahe hinzu und
kniete neben dem Mädchenkörper nieder. Angstvoll
forschend sah er in das bleiche Gesicht, in dem die Augen
geschloffen waren . Und dann atmete er, wie befreit von
einer drückenden Angst, erleichtert auf. Nein , der Tod
.hatte hier noch kein Opfer gefordert . Eben hatte der
in der Beilage.
1Fortsetzung

Polnische

Umschau.

Wilson in Europa.
London , 13. «Dez. Der Dampfer „George Washing¬
ton " «ist heute Mittag «um 12 Uhr 7 Minuten in Brest
eingetroffen.
, 12. Dez. (W. B.) Die amerikanische,
Amsterdam
Schlachtflotte bestehend aus dem Schlachtschiff„Wpoming^l
.«mit der Flagge des Admirals Sims , zwei Divisionen
Schlachtschiffe und. eine Division Dorpedobootszerstörer!
sind aus Portland ausgelaufen, um den „George Was¬
hington " morgen auf der Reede in Brest zu empfangen.

Die Angehörigen der Straßburger Universität^
L Frei 'bnrg , i . B., 13. Dez. Für die Angehörigen!
der Universität rfStraßburg ist in Freivurg eine Zen¬
tralstelle errichtet worden, die sich, mßt der Vermittlung!
des gegenseitigen Verkehrs und mit der Vertretung ge-i
lmeinsamer Interessen befaßt. Alle «Dozenten Beamten
und Studenten «werden im eigenen Interesse ersucht, ihrü

sran von Erlanger geb. von Bernus in Nieder -Ingelheinr:
auch der Gegenwart gibt , was sie verlangt , und der neuen
eine meisterhaft ausgesuchte, zum Teil fast vollrunde Ge¬
Regierung Achtung erweist. Denn in ihr verkörpert sich das
stalten zeigende italienische Bronzereliesplatte aus dem 17.
Vaterland , das nach wie vor den Namen Deutschland tragt.
Der Name legt Verpflichtungen, die erfüllt werden müssen, Jahrhundert und von seinem langjährigen 2. Schriftführer
auf , Verpflichtungen auch gegen das Heer, das sich seinen Iustizrat Dr . Fritz Berg eine zierliche italienische Truhe aus
dem 16. Jahrhundert , ein stattlicher mittelalterlicher Barock¬
Ruhm von niemandem verkleinern zu lassen braucht, das
schrank und ein tteffliches Höchster Porzellanservice.
stets für die deutsche Ehre eintreten wird.
Wir wissen nicht, welche Ueberraschungen und Möglich¬
— Bon der Universität . Fn der medizinischen Fakultät
keiten uns noch in der Zukunft bevorstehen, und keiner wird
habilitierte sich Dr . Günther Hertwig , Assistent an der Dr.
Einberufung des Reichstages.
etwas voraus zu sagen wagen, nachdem im letzten Viertel¬
Senckenbergischen Anatomie . Er wird heute Samstag , mit¬
12 . Tezbr. (W. B .) Der Präsident des jahr bei uns fo viel anders gekommen und anders geworden
Berlin,
tags 12 Uhr, im Hörsaal des anatomischen Instituts , seine
Reichstages hat am 12. Dezember an die Reichstagsäbgeist. Wenn wir aber sehen, daß uns auch diese Schicksalsschläge Antrittsvofftellung über „'Die morphologischen Grundlagen der
<
iordneten folgendes Schreiben gerichtet:
nicht auf den Rücken geworfen haben, dürfen wir hoffen,
Geschlechtsbestimmung" halten : — Die rechtswissenschaftliche
An die Herren Reichstagsabgeordneten!
i
daß wir auch ferner die Zukunft bestehen. Und alle alten
Fakultät veranstaltet von Anfang Februar bis Ende April
Tie Frist des Waffenstillstandes läuft in den nächsten Soldaten werden dabei wie in der Front Schulter an Schnlter
j
Ferienkurse für Kriegsteilnehmer . — Die Prüfungsordnung
ßLagen äb. Auch wenn sie verlängert werden sollte, mußj wetteifern , um das Werk zu vollenden, das sie draußen
für die seit kurzem aufgenommene Ausbildung von Berwalher Abfchtußj eines Borfriedens sofort angestrebt werden,
begonnen haben, das deutsche Vaterland zu erhalten . Ver¬
tungs - und Sozialbeamten ist im Druck erschienen und kann
wenn das Vaterland vor weiteren ungeheure» Schaden be¬ loren ist nur , wer sich selbst verloren gibt. Und diejenigen,
von der Dekanatskanzlei bezogen werden. Zum 'Studium
wahrt werden soll. Tie Nachrichten aus den Lagern un¬ die das vor dem Feinde nicht getan haben, werden es da¬ zugelassen werden neben den Inhabern von Reifezeugnissen
serer Feinde lauten nun aber mit immer größerer Bestimmt¬
heim, bei Weib und Kind , erst recht nicht fertig bringen.
auch Personen , welche die Reife für Obersekunda und eine
heit dahin , daß diese der jetzigen Rjeichsleitung hie Ver¬ Wie es bisher für die Frontsoldaten hieß, so wird es
mindestens zweijährige praktische Tätigkeit Nachweisen.
handlungsfähigkeit äbfprechen, daß sie jedoch die gesetzgeben¬ auch ferner klingen : „Hie gut Deutschland in Ehren
— Oesfentliche Sitzung der Stadtverordneten -Persammden Organe des alten Reiches, Bundesrat und Reichstag
allewege !"
lung Dienstag , den 17. Dezember 1918, nachmittags 51/2 Uhr,
als ! berechtigt anerkennen zur Schaffung einer legitimen.
im Saale des Hauses Limpurg . Tagesordnung : I . Vorlagen
Reichsregierung sowohl, wie auch zur Beschlußfassung über
des Magistrats : Wahl von Mitgliedern zum Kuratorium der
das Wahlgesetz für die NationalversainmlunA
Julius Toeplitz-Hensen-Stiftung . Kanal - und WasserleitungsMeine fortgesetzten Bemühungen , Herrn Ebert im
_
Keine B e s e tzu n g F r a n k s u r t s .
legung im Hauptfriedhof . Erweiterung der Gräberfelder auf
IJntereffe der Reichsleitung von der Notwendigkeit der
Das hiesige Nachrichtenamt des Arbeiterrates hat von
dem Hauptfriedhofe . Einführung des städtischen Kraftdroschken¬
Berufung des Reichstages zu überzeugen, sind erfolglos! der Reichsleitung die Nachricht erhalten , daß Fach bei den
betriebs . Einstellung von Hilfskräften bei der Feuerwehr.
jgebliebenl. Die Mot der Zeit verbietet weiter zu wartenj Waffenstillstandsverhandlungen in Trier erklärte , daß die
Gründung von Studentenheimen . Pensionierung einer Ober¬
Md verpflichtet mich, auch ohne die Zustimmung der Re¬ Entente wegen unzureichender Erfüllung der Waffenstillstands¬
lehrerin der Clisabethenschule. Gewährung einer einmaligen
gierung von der in der Sitzung vom 23. Oktober ds.
bedingungen sich auch die Besetzung der neutralen Zone Vor¬ Teuerungszulage an Arbeiter , Beamte und Lehrer. Erhöhung
Jsj . erhaltenen Ermächtigung zur Berufung des Reichs¬ behalten müsse. Wie weiter mitgeteilt wird , ist nach dem
der außerordentlichen Subvention der Reuen Theater -Aktient augenblicklichen Stand der Waffenstillstandsverhandlungen mit
tages Gebrauch zu machen.
Gesellschaft. II . Eingaben : 1. der Ortsgruppe Frankfurt a. M .,
Ich berufe deshalb hiermit den Reichstag , behalte mir
■
einer Besetzung Frankfurts nicht zu rechnen. Besetzt wird
des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten und ehemaliger
über Bestimmung von Zeit und Ort der Tagung noch vors nur der neutrale Streifen von Köln bis an die holländiKriegsteilnehmer , Belastung der Renten der bei der Stadt
Die Herren Kollegen bitte ich, sich zur Abreise bereit
fche Grenze.
Frankfurt a. M . angestellten Kriegsbeschädigten zu Gunsten
zu halten und zu der demnächst 'einzuberufenden Sitzung
derselben, soweit sie ihnen bis jetzt auf den Gehalt angerechnet
ernste
Die
Beleuchtung.
der
Einschränkung
Weitere
—
ho-llzählig zu erscheinen.
sind, betr. ; 2. der Gauleitung des Reichsbundes der
worden
Maßnah¬
Lage der Kohlenversorgung macht außerordentliche
gez. Fehrenbnch^
>
und ehemaliger Kriegsteilnehmer , Frank¬
Kriegsbeschädigten
men erforderlich. Der Magistrat hat eine erhebliche Ein¬
Präsident des Reichstages.
der Berkehrsordnung der städti¬
schränkung der Beleuchtung verfügt . Von Montag , den 16. furt a. M .. die Aenderung
von Sitzgelegenheit für
Beschaffung
wegen
Straßenbahn
schen
Dezember ab darf in Fabriken und Gewerbebetrieben nur
VolksbeausDieses Schreiben ist auch dem Rat der >
k
Kriegsbeschädigte betr.
offe¬
mit
Läden
in
Uhr,
4
nachmittags
bis
7
vormittags
von
jtragten zugeg äugen, der Herrn Rechtsanwalt Fehrenbach!
— Von der Waldbahn . Die . Waldbahn , die seit Dienstag
nen Verkaufsstellen von vormittags 9 bis nachmittags 5 Uhr
folgendes geantwortet hat:
den Verkehr zwischen Schwanheim und Oberforsthaus ganz
außerdem
Uhr,
6
bis
Friseurgeschäften
und
Lebensmittel(in
Auf 'Ihr gefälliges Schreiben vom heutigen Tage er¬
i
eingestellt hatte , fährt seit Donnerstag ab wieder bis auf
in allen Läden vom 21. bis 24. Dezember bis 6 Uhr), in
lauben wir uns folgendes zu antworten:
weiteres von Frankfurt bis Station Goldstein.
5
(vom
Uhr
4
nachmittags
bis
81/2
vormittags
von
Büroräumen
Tie Behauptung , daß die Entente der jetzigen Reichs¬
— Kriegsrohstoffe . Nach der vom Kriegsamt nach dem
15. Januar ab bis 5 Uhr), in öffentlichen Lokalen , Verfamm - |
leitung die Verhandlungsfähigkeit äbspricht, daß. sie je9 bis abends 9 Uhr. in § Stande vom 1. Januar 1918 neu bearbeiteten Zusammenstel¬
morgens
von
usw.
lungsräumen
dtoch den Bundes rat und Reichstag als berechtigt anerkennt
Theatern usw. von abends 6 bis 10 Uhr, in Lichtspieltheatern S lung von Gesetzen, Bekanntmachungen und Verfügungen betr.
zur Schaffung einer legitimen Reichsregierung , sowie zur
von abends 6 bis 9 Uhr (Sonntags vom 31/2 bis IQ Uhr) $ Kriegsrohstoffe nebst deren Nachträgen , Ausführungsbestim¬
Nationaldie
Beschlußsas'suug Über das Wahlgesetz für
Licht gebrannt werden. Die Gaszufuhr wird in der Zeit 8 mungen und Erläuterungen ist das 5. Ergänzungsblatt nach
Iversammlung, entbehrt der Begründung . Sie ist Nur geeig¬
von 21/2 bis 5 Uhr nachmittags eingeschränkt. Während der » dem Stande vom 1. November 1918 erschienen. Dieses CrMacht
tatsächlichen
der
zu
Widerspruch
in
Entente
net, die
Nachtstunden von 101/2 Uhr abends bis 5 Uhr morgens ist ! gänzungsblalt wird den Beziehern der Zusammenstellung ohne
der gegenwärtigen Regierung in den irrige » Glauben zu
Benutzung des Gases verboten . Außerdem bleiben die | Anfordern kostenfrei- nachgeliefert. Sollte die Nachlieferung,
, als ob eine verhandlungsfähige Regierung nichß. jede
«versetzen
seitherigen Einschränkungsvorschriften (Zuteilung ) sowohl für
nicht erfolgen, so ist dasselbe der der Stelle anzufordern , durch
^vorhanden wäre.
welche die Zusammenstellung bezogen worden ist. Neue Be¬
Gas wie für Elektrizität bestehen. Es . handelt sich hierin
Tor Rat der Volksbeauftragten legte wiederholt dar,
zieher können die Zusammenstellung zum Preise von 1.— Mark
zweifellos um erheblich einschränkende Bestimmungen , die aber
hsaß durch die politische Umwälzung der Wundesrat und der
hinter den in anderen Großstädten verordneten Einschrän¬ (einschl. der Ergänzungsblättech von der zuständigen KtiegtzReichstag als gesetzgebende Organe zu existieren aufgehört
kungen wesentlich zurückbleiben. Aeußerste Sparsamkeit ist
amtsstelle , mit Ausnahme von Metz, Düsseldorf und den
, nötig . Aus jede nicht unbedingt notwendige Straßenbahnsahct
haben .
Kriegsamtsnebenstellen , erhalten.
Srllter Sie trotzdem den nicht mehr bestehenden möge man verzichten! Bei den städtischen Amtssteflen ist von
— Arbeitslosenamt . Die Gesamtzahl der beim städtischen
Reichstag einberusen, so werden Sie die Verantwortung
Montag ab die Geschäftszeit vormittags 81/2 bis nachmittags
gemeldeten Arbeitslosen stieg bis zu Schluß der
Arbeitsamt
für alle Folger: zu tragen haben.
21/2 Uhr.
Vorwoche auf 10 200. Hiervon entfielen 2000 auf die Metall¬
Der Rat der Volksbeauftragten.
arbeiter , 140Ö auf die kaufmännischen Berufe und 800 auf
— Auflösung des Garnisonkommandos . Das Garnison¬
Gasthausgehilfen . Wesentlich, günstiger gestaltet sich die Ziffer
kommando ist aufgelöst, sein Geschäftsbetrieb der Garnison¬
verwaltung , Eiserne Hand 41, angegliedert. Alke Schriftstücke der weiblichen Arbeitslosen .. Es standen hier 900 Arbeitslosen
Das Heer fii
1000 offene Stellen für die Hauswirtschaft offen. An Crsind in Zukunft an das Garnisonkommando bei der Garnison¬
In diesen beiden letzten Wochen vor dem Fest kommt
beur¬ werbslosenunterstützung wurden in den ersten zwei Wochen
bisher
Die
richten.
zu,
41,
Hand
Eiserne
,
verwaltung
der Hauptteil der deutschen Frontarmee im Westen und Osten
160 000 Mark ausgezahlt .. In dieser Woche erreichte die Ziffer
laubten Mannschaften melden sich daselbst an und ab und
ln die Heimat zurück und soll tunlichst sofort entlassen werden,
Lebens¬ bereits 100 000 Mark:
städtischen
dem
bei
Lebensmittelkarten
ihre
erhalten
fodaß der deutschen Familie ein Weihnachten des Wieder»
mittelamt , Theaterplatz 3, Krankmeldungen erfolgen bei dem
— Polizeitruppen ftt der neutralen Zone. Nach einem
fehens beschert werden wird . Freilich überall da, wo dies
Reservelazarett -Direktor , Opernplatz 10, Auskunft über ent¬ an den Oberbürgermeister gelangten Telegramm des Armee¬
vusbleibt , wird die kaum vernarbte Wunde der Trauer noch¬
lassene Mannschaften erteilt die Linienkommandantur C , Haupt¬
oberkommandos 5 werden, in Abänderung der Verfügung vom
mals heiß brennen, und die schmerzliche Empfindung wird
bahnhof.
4. Dezember in der neutralen Zone als Polizeitruppen keine
sagen , daß das schwere Opfer umsonst gewesen ist. Trösten
— Auszahlung der Entlassungsgelder . Die Kontrollämter
Verbände der 5. Armee, sondern nur Friedenstruppenteile des
kann allein das Bewußtsein der treuen Pflichterfüllung , d'e
Frankfurt a. M . geben bekannt , daß die Auszahlung
achtzehnten Armeekorps verwandt werden.
auch allen Lebenden Respekt einflößen und Vorbild bleiben I und II
der Entlassungsgelder zur Vermeidung von Massenandrang
muß.
— Militärische Bekleidungsstücke an entlassene Soldaten.
an folgenden Tagen stattfindet und zwar
Wenn der Soldat zu Hause das Gewehr abliefert , so jeweils wöchentlich
der Uebernahme der Bestände an militärischen Beklei¬
Bei
Buchstaben
die
für
Montag
nur vormittags 9 bis 12 Uhr :
gibt er damit noch nicht das Soldatenbewußtfe 'n und die
dungsstücken durch die Stadt hat sich gezeigt, daß in der
F —K , Mittwoch für die
Buchstaben
die
für
Dienstag
A—C,
Erinnerung an die erlebten harten Fahre ab. Er fühlt sich
Hauptsache nur noch Wäschestücke und Socken vorhanden
Buchstaben L—Qu und Freitag für die Buchstaben R —Z. —
uoch als Kriegsmann , der für das Vaterland gefachten bat,
waren . In Zukunft können nur noch Wäschestücke rMd Socke«
S .-Rat mitteilt , fordert das Reichsamt für
und
A.der
Wie
der also auch ein Anrecht darauf hat , %u beobaä)tcn und mit
verabfolgt werden, da Mäntel und Stiefel vergriffen sind.
Obersten
der
Vorschlag
auf
Demobilmachung
wirtschaftliche
die
zu bestimmen, daß es zu Hause so zugeht , wie es dem ent¬
Mann erhält in der Ausgabestelle die Bescheinigung,
Jeder
Heeresleitung dazu auf , daß ordnungsgemäß Entlassene bei
spricht, was er und seine Kameraden von der Front geleistet
daß nur Wäschestücke verabfolgt worden sind ; der Anspruch
weitgehendstem
in
und
Staatsbetrieben
in
Anstellung
der
haben . Vor den deutschen Waffentaten hat der Feind bis
auf die übrigen Bekleidungsstücke besteht nach wie vor gegen!
Umfang auch in Privatbetrieben den nicht ordnungsmäßig Ent¬
zum letzten Schuß Achtung gehabt, daran ändert alles Zetern
die Militärbehörde und ist bei den zuständigen Stellen geltend
lassenen unbedingt vorgezogen werden.
der feindlichen Zeitungen nichts. Der Soldat hat getan, was
machen.
zu
— Ankauf von Waffen und Ausrüstungsgegenständen ver¬
er konnte , obwohl es schwer war , er kann verlangen, daß
— Zentrums -Verein Frankfurt a. M .-West. Donnerstag,
Ankauf
der
daß
hingewiesen,
daraus
nochmals
wird
Es
boten.
auch in der Heimat getan wird , was leicht ist, nämlich deutsche
den 19. Dezember 1918, zweite öffentliche Kundgebung im
von Waffen und sonstigen, der Heeresverwaltung gehörigen
Größe zu zeigen. Nicht zanken und schelten, arbeiten und
Ausrüstungsgegenständen aller Art von Personen , die nicht Festsaale der Liebig-Oberrealschule, Eingang Sofienstraße . Es
aufbauen , das ist die Parole , dem Gegner zeigen, der uns
Becker über „Die Trennung von
peinigen will , daß nicht das Mark aus den Knochen ver¬ ausdrücklich von der Heeresverwaltung mit dem Verkauf be¬ werden sprechen: Pfarrer
Fammler über „ZentrumsStadtverordneter
",
Staat
und
Kirche
Käufer
die
sich
daß
,
davon
Abgesehen
ist.
verboten
sind,
traut
schwunden ist. Das kann der Soldat verlangen , und das ver¬
Nationalversammlung ". Beginn 7 Uhr im
langt er. Er wäre nicht wert , ein deutscher Soldat gewesen am Vaterland versündigen, ist strenge Bestrafung wegen Heh¬ Programm und
lerei zu gewärtigen. Ein Eigentumsrecht an den auf solche gut geheizten Saale.
zu sein, wenn er es nicht täte.
unrechtmäßige Weise erworbenen Gegenständen besteht nicht.
— Albert Schumann -Theater . Der morgige Sonntag ist
Das Heer, das in Hunderten von Schlachten gesiegt und
— Neubeförderungen und Dienstgebührnisse. Neubeförde¬ der letzte Sonntag , an welchem abends 7% Uhr die Operette
hat,
gezeigt
Rücken
den
Feinde
dem
Flucht
Uie in wilder
rungen (Neuernennungen ). Beförderungen zu höheren etats¬
sucht in der Heimat den Frieden , es weist die Phantasien
„Schwarzwaldmädel " mit Frl . Anni Sutter in der Titelrolle
mäßigen (überzähligen) Dienstgraden , Beförderungen nach der
von einem Zwist unter den Bürgern weit zurück. Es will.
zur Darstellung gelangt . Nachmittags 31/2 Uhr geht das
Dienstzeit Und Beförderungen (Ernennungen ) wegen Aus¬ Weihnachtsspiel : „Rheinzauber " oder „Im Banne der Loreley"
Laß Deutschland aufrecht steht und wieder erstarkt . Dafür
zeichnung vor dem Feinde , sowie Bestellungen von Mann¬
bei kleinen Preisen in Szene . — Für Donnerstag , den 19.
Lie Zähne zusammen zu beißen, wenn es mal knapp hergeht,
schaften zu Beamtenstellvertretern haben nach Verfügung des
ist nicht so schlimm, als das Durchhalten im schärfsten Feuer.
Dezember ist die Erstaufführung der Operetten-Neuheit : „Wo
Kriegsministeriums bis auf weiteres zu unterbleiben . Ge¬ die Lerche singt . . ." von Franz Lehar festgesetzt.
Aber das Heer kann es nicht ertragen , daß der Feind über
uns spöttelt , weil wir nach dem Kriege es an oeutschem währungen der höheren Dienstgradgebührnisse nach der Dienst¬
— Brand . Im alten General -Anzeiger-Gebände am Roß¬
Geist fehlen lassen. Gradheit und Ordnung braucht auch die zeit an Unteroffiziere und Sergeanten sind durch den zu¬ markt brach heute mittag ein Brand aus , der einen Teil des
ständigen Truppenvorgesetzten unter Gegenzeichnung oes Sol¬
deutsche Republik als Bewußtsein für ihr neues Haus , und
Dachstocks einäscherte. Die Feuerwehr hatte längere Zeit mit
darüber muß das goldene Zeichen der Ehre leuchten, nachdem datenrats auszusprechen. Die Ausnahmebestimmungen über
der Bekämpfung des Brandherdes zu tun.
Beförderung der zur Entlassung kommenden Mannschaften zu
die Kaiserkrone verschwunden ist.
Für
.
berührt
nicht
hierdurch
werden
Dienstgraden
überzähligen
— Große Stiftung . Für ein Volksbildungshaus wurde
seinen
Tagen
wenigen
in
nicht
Der Soldat kann auch
das Personal der freiwilligen Krankenpflege gelten diese Fest¬
dem Magistrat ein Legat über 235 000 Mark überwiesen, das
»einstigen Kriegsherrn vergessen, der ihm vielleicht selbst das
später eine Steigerung erfahren soll. Außerdem steht eine
Eiserne Kreuz übergeben hat . Wer zusammen im Feuer ge¬ setzungen sinngemäß.
andere große Stiftung in der Art der Jenaer Zeiß-Stiftung
standen hat , sieht den anderen als Kamerad an , mag er auch
— Vermächtnisse für das Kunstgewerbemuseum. Dem
in Aussicht. Zum Volksbildungshaus ist mit aller Bestimmt¬
uoch so hoch sein, und daran kann alle Politik nichts ändern.
Museum des Mitteldeutschen Kunstgewerbevereins sind im
heit das kaufmännischeVereinshaus am Eschenheimer Tvr in
Aber diese Treue gegen die schöne Erinnerung aus der ruhm¬ laufenden jVereinsjahr höchst beachtenswertePermächtniffe von
... .. .
reichen Vergangenheit Hindert nicht» daß de» tzkchig» MWe,
« Gegenstände« zuteil geworden. So von Dtef- ^ Aussicht genommen.
kunstgewerbliche
Adresse umgehend der Zentralstelle der UnrverffM !StraßburA . F-reDurg (Breisgau ), Universilätssekretarial mitzu. Wer Gehalt vder Pension ivon der Straßburger!
jteilenE
Universität M fordern hat, muß dies bis Dum 1. Januar
detailliert der Stelle bekannt geben. Studierende , die ihre.
jSlubicn irr Freiburg fort setzen wollen , werden aufgefor¬
dert, sich, in der Zeit von 10 bis 11 Uhr vormittags»
fern Zin .mch: M der Universität persönlich einzufinden,.

Lokal -Nachrichten
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*

Hause.

«

RnT Wer WachvMkMaM.

— Höchst . 14. Dez. Die französischen Besatzungstruppe»
sind heute mittag hier eingezogen uno haben sofort die west¬
europäische Zeit eingeführt.

-

— Flörsheim
, 13. 'Tez. Heute früh trafen Mer
französischer Besatzungstruppen ein, Mn
denen 250 im Ort verblieben. Die übrigen Truppen be¬
setzten die Nachhaidörfer.
— Vom Main, 13 . Dez. Auf der Mation Wörth
wurden dem 16-jährigen Buchdruckerlehrling Rothenbach!
von einem Buge beide Beine abgefahren. Der junge Mann
verstarb nach! kurzer Beit.
LOOO Mann

— Weilbach Krs
(
. Wiesb .) , 13. Dez. Billiges Ge¬
flügel gibt es hier. d. h. nur für die seit heute im Ort ein¬
quartierte französische Besatzung. Diese bezahlt ein requi¬
riertes Huhn mit 1 Mark , eine Ente mit 2 Mark und eine
Gans mit 3 Mark.
— Grünb erg Oberh
(
.), 13. Dez. Eine nach der Sta¬
tion Saasen beorderte Lokomotive stieß in schnellster Fahrt
irruf eine vor dem hiesigen Bahnhof auf Einfahrt wartende
Maschine . Der Zusammenprall war so furchtbar , daß beioe
Lokomotiven fast völlig zertrümmert wurden . Der Führer
Ohr aus Gießen war sofort tot , der Heizer Dipper aus Wiesseck trug lebensgefährliche Verletzungen davon. Führer uno
Heizer der angerannten Lokomotive kamen mit leichten Ver¬
wundungen davon.
— Gelnhausen,
13 . Dez. Bei der Fahrt durch die
Stadt verlor ein Soldat die Gewalt über einen Lastkraftwagen.
Dieser rannte die Straße abwärts und bohrte sich in das
Spielmannsche Haus am Untermarkt . Hierbei wurde der
Soldat Herchenröder aus dem Nachbarort Kassel so erheblich
'gequetscht, daß er dem hiesigen Lazarett zugeführt werden
wußte.
— Fulda,
13 . Dez. Bei dem Konkurs des Bank¬
hauses Hermann Knips , der auf Spekulationen und die Be¬
teiligung an Heereslieserungen zurückzuführen ist, besteht die
Mehrzahl der Gläubiger aus Landleuten , kleinen Handwer¬
kern und Privaten . Die Vertretung der Rechte dieser Leute
vor dem Gericht übernahm der Hessische Bankverein.

schränkt werden, jedoch verbrannten sämtliche Betten und
amt M .-Gladbach vor. Der Mann , der feit N/s Jahren als
gefallen galt , mußte natürlich amtlich „wieder ins Leben 1 Möbel von Stube und Küche.
* Plauen,
zurückgerufen werden", und der Standesbeamte war ihm so¬
(
Vogtland
), 13. Dez. Heute vormittag!
fort behilflich, damit bei den maßgebenden Stellen die not¬ ereignete sich!> 'dem „PoMud . Anz." zufolge, auf der
lStrecke Hof-Plauen in der Nähe der Station Syrau,
wendigen Schritte zu seiner „Wiedergeburt " getan wurden.
Der „Verstorbene" hatte im Felde sein Soldbuch verloren,
wahrscheinlich! infolge Reißens einer Kuppelung eines
und der, der es gefunden hatte , war gefallen. Dadurch ent¬ Militärzuges , ein schweres Eisenbahnunglück. Der Zug
stand die Verwechslung. Seine Briefe an die Eltern hatten
jwar Mit Mannschaften der 11. Armee und der 8. Reserve¬
die ganze Zeit ihr Ziel nicht erreicht, weil die Eltern ver¬ division, die ihren Standort in Brandenburg und Ällenzogen waren , ohne der Post ihre neue Adresse mitzuteilen.
stein haben, besetzt. Unter ihnen befanden sich! auch! viele
Berliner . Sieben Wagen des Zuges sind zertrümmert!
— Aufdeckung
eines
Riesenwuchers.
Das
worden, davon wurden fünf in- und übereinander geschobayrische Kriegswucheramt nahm in den Geschäftsräumen der
!bem
Bisher find zwölf Tlote, darunter zwei Offiziere,
Herrenkleiderfabrik Isidor Bach eine Geschäftskonirolle vor.
penn Schwerverletzte und viele Leichtverletzte geborgen
die ein riesiges Lager zurückgehaltener Herren -, Damen- uns
Morden.
Knabenkleidungsstücke zutage föroerte. Es wurden Waren
— Bier
Jahre
verschollen
war der Hauptlehrer
noch aus dem Jahre 1914 vorgefunden, im ganzen etwa
Lange aus Möhlenwarf , der feit Anfang des Krieges ver¬
30 000 Stück . Nach bisherigen Erhebungen erzielte Bach feit
mißt war . Wie jetzt gemeldet wird , soll er wohlbehalten in
Kriegsbeginn riesige Uebergewinne, die zwischen 200 und 700
Ostpreußen angekommen sein. L. war aus einer 'Insel ver¬
Prozent schwankten. Die gesamten Lager wurden beschlag¬
schollen. wo er keine Nachricht geben konnte. Eine amtliche
nahmt . — Im Ministerium des Auswärtigen erschien eine
Todeserklärung war bereits erfolgt.
Abordnung oes Stadtmagistrats , welche an die Regierung des
— Traurige
Heimkehr.
Als ein Homburger Krie¬
Volksstaats Bayern das dringliche Ersuchen richtete, unver¬
ger
heimkehrte,
fand
er
die
elterliche
Wohnung verschlossen.
züglich die energischsten Maßnahmen gegen alle Schmarotzer
Von Ahnungen erfüllt , ließ der Sohn die Wohnung öffnen
vom Schlage Bachs zu ergreifen. Sie stelle der Regierung
anheim , ein Gesetz zu schaffen, das die Einführung der Todes¬ und fand die Mutter im Bett liegend — tot vor. 'Aerzilichen
strafe auf jedweden Wucher , die Auflösung aller Nachweis¬ Aussagen zufolge war der Tod schon vor 14 Tagen ein¬
getreten.
_
lich Wuchergeschäfte betreibenden Unternehmungen und die
Einziehung der gesamten Wucherobjekte und des wucherisch
erworbenen Vermögens der Geschäftsinhaber zu wohltätigen
Zwecken vorsieht. An Isidor Bach bittet die Abordnung
namens der Bürgerschaft und des gesamten erwerbenden Vol¬
Letzter Sonntag : 1\ Uhr: „Sehwarzwaldmädel“ w.
kes das erste Exempel kategorisch zu statuieren . Der Minister¬
Frl. Anni Sutter. Nachm. 3 ‘/8 Uhr : Weihnachtsspiel:
präsident sagte rascheste Maßnahmen seitens der Regierung
„Rheinzauber“ oder „Im Banne der Loreley“. Kleine
Preise. Donnerstag den 19. Dezember: Erstaufführung
zu. Es wird also Isidor Bach an den Kragen gehen. Mögen
der Operetten Neuheit : „Wo die Lerche singt . . .
andere dadurch gewarnt sein.
. ,
.
;,
von Franz Lehar
— Einneun
Monate
altes
Kind verbrannt.
Ein schreckliches Brandunglück ereignete sich auf dem Gute
O
Friedrichshof . Während der Kuhmeister Bruder mit seiner 00000000000000009000OOOOOOC

Schumann -Theater

I

waren
,
Kinder
, S CAFE

denen im
das Kuhstall
älteste 5beschäftigt
Jahre alt ist, eingeschlossen
Frau
blieben
die in der Woh¬
von
nung zurück. Es wird nun angenommen, daß die Kinder ein
brennendes Holzstück aus der Küche geholt haben und damit
die Betten in Brand setzten. Während die älteren Kinder noch
— Seine
eigene
Sterbe
urkunde
zeigte
eM gerettet werden konnten , verbrannte das jüngste, etwa neun
junger Reservist, der aus dem Felde zurückkam, im Standes¬ ' Monate alte Kind . Das Feuer konnte auf seinen Herd be¬
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Konzert des Salon-Orchesters Th. Eiiatis .

o

Strümpfe
Socken
Füsslinge
Swetters
Swettepkosen

X

q
Q
Q

oooooooooooooooooooooooocoooQ

Geschäftsprinzip:

Bezugschein!

Praktische

Strengreelle Ware bei billigster Berechnung

Artikel
x
x
x
x
x

Leipzigerstr. 47 8

Ab 1. Dezember

In der Woche i Op rn, Operetten, Walzer u. Liederabende. — Beginn Sonn- u. Feiertags nachm. 4—7
Uhr, abends8 Uhr.
2245
Bert ho Id Mix .

Die mit x bezeichneten
Artikel verkaufe ich obne

ODEON

Leib - u. Seelböseben
Damen
-Beinkleider
Damen
-Unterj
aeken
Anknöpf
- Höscben
Hemdbosen

I

x Unteptaillen
x Damen
- Kragen
x Kniewärmer
x Leibbinden
x Pulswärmer

warxNeu eingetroffen
: Hand
- und

x Warme Kindep
-Mützen
x Hosenfpägep
x Kpagensebonep
Muffler
x Netzjacken
u. s. w.

Hemden.

Halsbündchen für

Sonntag

von

2 bis

6 Uhr

geöffnet.

Spezial - Abteilung für:
X
X
X
X
X
X

Hochelegante
Cravatten
Ia Kragen
in allen Fassons
Ia Sportkragen
, weich
Ia Manschetten
Ia Chemisettes
, weich and
Ia Taschentücher

X Ia

Pappkapton

Strumpf

Handschuhe

2298

in allen Grössen, Vepeinsaptikel

Animirsprüclien , Tüten

Tüchtige

Verkäuferin

Hockenheim

gestärkt

, JLeipzigerstr . 23

(Ecke Landgrafenstrasse )

, Tombolalose

im Gross - und Kleinverkauf , Kautscbllkstempel

mit
bei

- Noaek
: Telefon : Taunus 3848.

H.Wüst
,Leipzigerstr
.37

Große Summe
Rn- und lldmelSezeltelPolizeirevier
u. Pelze
19 über Schloßstraße
, Robert Damenhüte

zu haben bei:
gesucht
. Angebote mit Lebenslauf
, Gehaltsunspcüchen
, Zeugnisabschriften
u. Bild unt. Bnchdruckerei
F . K<nrfma «u & E ».
A. D. an die Exp. d. Ztg.
' 2356 s .■ ■ ■ UHmmummuamumi

Mayerstraße bis Feuerwache
. Gegen Be¬ werden nach den neuesten Modellen billig
abzugebeu
und gut umgearbeitet
2296
2380
Will , Kreuznacherstr
. 391.
B . Okenfuß , Markgrafenstraße Iba.
lohnung

*

Spielwaren
gp . Auswahl

in

Weihnachts
-Geschenke

Christbaumschmuck

Empfehlenswerte

— zw biligen Preisen —

Oratiakalendcr

gut sortiertes Lager.

gelangen Sonntag den 15. Dezember nur Ausgabe.

1inPost
Postkartenrahmen Q C
verschiedenen Ausführ . Stück

1 Gr. Posten Briefpapier «

1 Posten Schal - Ranzen sgg

1 Gr. Posten Briefpapier 1
25 Bg ., 25 Couv ., schöne Auf mach. ]95

Großes Lager in Cigaretten c

Gr. Post . Damenstrümpfe *140

Cigarr .-n.Cigarett -Etuis qc
in allen

f. Knaben u. Mädchen , 4.95 2.95 |

1 Gr. Post. Frühstücks - I 45
Taschen
*
1 Rest - Posten

Beaugscheinfrei

Porzellan - Tassen 48^

Wohnunqm.

1 gitttw

zu

Leipzigerstr. 17._
Werkstatt z. verm. Einfahrt
Werderstraße 39 .

Sorten u . Preislagen » >,D
3.95 2.60 1.95 und

1 Rest - Posten

Gefchäftslokal

Die Wohnnngs

» und

Zimmer¬

vorhanden.
2174

Falkstraße

Sportwagen , verschiedene Kiuder114 Hths. wäsche und Damen - Blnsen zu ver¬
kaufen. Kiesstraße 34 .
Daselbst ein Drückwagen UTistt
geben. Näheres von 12— 1 Uhr.

Zimmer rc.

glloitre

Wasser - Gläser

25^

pRRRtdfRRR
für täglich 2— 3 Stunden sofort gesucht.
Rohmerplatz 21 , 2. Stock._
2361

Schöner Heller Laden

Jtoßattfrig

Möbliertes Zimmer an zwei Herren zu
verm. Adalbertstraße 45, II .
2274

2367
abzu¬

« rr . füs ^ tig*

PRRRifRRR
0 ^ 4
g « ft *4gt für tägl . 2—3 Std . Zu erfr.
zw. 2 u. 3 Uhr . Gr . Seestr . 48II .
2363

zu

miet. ,

gesucht. Offerten mit Preisangabe
unter A . C. an die Expedition d.
Zeitung .
2357

vermieten. vermietungen erscheinen wöchentlich
Dienstags , Donnerstags
nnd
2028
Samstags.
sehr

Part . u. 1. je zirka 66 qum. zus. od. geteilt sof.
zu verm. Näh. Göbenstr. 4 b. Holland . 2007

*»

1 Zimmer, 1 Kammer u. Küchef. 23 Mk.
zu verm. Näh . Gr . Seestr . 211 .
2229

4.90

Schloßstr. 39 Laden m. Ladenzimmer sof.
bill. zu verm. Näh , b. Geier i. 2. St . 2306

2125

Schöner heller Laden

2 Zimmer mit Küche u. Keller zum 1.
Januar für Mk. 45 .— zu verm. Emserstraße 33, 4. St . Näh. 1. St . r . 2340

3.60 und |

Schön , leer . Zimm. m. elektr. Licht zu
Laden zu verm. auch als Lager¬
2372
raum Basaltstraße
7. Näheres König- verm. Jordanstr . 45 , III . lks.
straße 60II .

2 Zimmer mit Küche zu verm. Hersfelderftraße 8, pari . Zu erfragen in der
Expedition d. Ztg .
2339

Stück 15, 10, 8 uud | J^

Möbl . Maus , an sol. Arbeiter od. Ar¬
beiterin z. v. Sophienstr . 101 . III .. r . 2371

rc.

Geschäftslokale

2

£

& CO., Leipzigerstr
. 33

Große leere Mansarde mit Kochofen zu
vermieten. Juliusstraße 12, III . l . 2325

4 Zimmerw. m. Zubehör zu verm. Zu
erfragen Solmsstr . 83.
2083

Bezugscheinfrei

1 Rest-Posten Ober- u. Untertassen 68 -3

8 . WROMKER
4 pftmtter»

1Gr.Post .Herren - Socken 0 gg

Weihnachts -Packung , 30 Lg.
10 Karten und 40 Couverts

Scheuertücher
weich u. saugfähig , Probddtz. M. 19.—

Handtüeherj

Qualität I 50X100 cm, gesäumt, weich
und gut trocknend . Probedutzend M. 36.—,
Qualität II M. 31.20

Staubtüeher

42X42 cm, sehr weich und feinfädig , Probe?*
dutzend M. 19.—

Teller

tücher

50X &0 cm, kräftige gute Ware, weiss mit
blau Carreau, Probedutzend M. 16.50.
Mindestabgabe 1 Dutzend , grössere Posten
billiger.

August Rettig , Berlin -Neutempelhof 164.

Bosen
Frankinrt

a * Main «Wext

Leipzigerstrasse

Luxus Lederwaren:

Spielwaren:
Gekleidete
Schaukelpferde

und ungekleidete Puppen,
h Plüsch und Holz, Kaufläden,

Pferdeställe , Puppenküchen , Stuben,
Puppenmöbel , Eisenbahnen - Aufziehsachen,
Automobile , Dampfmaschinen , Laterna Magica,
Kynematografen , Puppenservice Porzl . u. Blech,
Puppenwagen , Festungen,
Soldaten in allen Ausführungen etc.

Gratis ä

Tafel -Aufsätze , Glas und versilbert,
Obst - und Confektkörfee , Esslöffel , Kaffelöffel,
Bestecke versilbert,
Kaffe -Service in modernen Deccren,
Herren - und Damen -Portemonais,
Cigarren - und Clgarrettentaschen , Banknoten - und
Brieffaschen , Damen -Handtaschen , Peribeutel.

Christbaumschmuck
in grosser Auswahl.

sri-bt -*»

j

38.

Geschenk
- u. Haushaltsartikel:
Figuren , Vasen , Jardinieren,
Schreibtischgarnituren
in Metall, Glas u. Marmor,
Rasier -Apparate und Rasiermesser,
Küchenwagen , Fleischhackmaschinen,
Brotkasten , Cäksdosen,
Nachttischlampen , Wasch -Garnituren,
Tonnex -Garnitnren,
Bowlen , Glas , Steingut und versilbert,
Blumenständer mit Kübel,
Vogel-Käfige.

Wandkalender. Gratis.

Beilage

zu Nr . 100

Gockenheimer Anjemer

Unabsehbare Weltfterrerrr.

aber die Geduld dürfen wir nicht verlieren. Mit ein paar
Jahren kommen wir nicht über den Berg hinüber, der
Armut heißt.

In seiner letzten Rede hat der nordamerikanische Prä¬
sident Wilson angekündigt , daß für das nächste Jahr infolge
des Krieges für die Bereinigten Staaten von Nordamerika
allein 24 Milliarden neue Steuern erforderlich feien. Das
find also, in Buchstaben, vierundzwanzigtausend Millionen
Steuern . Steuern und nochmals Steuern . Alle bisherigen
Steuern bleiben außerdem noch. England und . Frankreich
haben ihren Steuerbedarf für 1919 noch nicht bekannt ge¬
geben, aber er <vird im Verhältnis nach vier Kriegsjahren
noch höher sein, als der der nordamerikanischen Union, die
erst seit Anfang 1917 im Kriege stand. Dabei schleppt Frank¬
reich noch die Milliardenlast der Zinsen der russischen An¬
leihen mit sich herum , die die französische Staatskasse wohl
oder übel bezahlen muß , um nicht Tausende von kleinen
Leuten an den Bettelstab zu bringen , da das republikanisch,-bolschewistische Rußland nicht zahlt. So stehen die sogenannten
Sieger im Weltkriege da. Da ist es von ihrem Hcrßstandpunkte aus begreiflich, daß sie unter allerlei Vorwänden von
uns so viele Milliarden herausholen wollen als es ihnen
nur möglich ist. Die Summen schwellen derartig an . daß
die Welt gegen die Schrecken der Steuern und Verschuldung
ebenso abgestumpft wird , wie gegen diejenigen des Krieges,
von denen sie in der Zeitung las . Bis es heißt : Bezahlen!
Dann wird den Steuerzahlern ein Empfinden kommen, wie
den Soldaten im Schützengraben unter feindlichem Trom¬
melfeuer.
Die neuen Lasten find fo ungeheuerlich, daß die Frage
laut wird , ob fie überhaupt aufgebracht werden können. Nicht
zahlen heißt aber Staatsbankerott . Und Staatsbankeroti be¬
deutet das Ende allen Kredits , also die krasseste Verarmung.
Und wir können doch buch Kri '"^^bl>schädiate und Kriegerwit¬
wen nicht hungern lassen. Freilich, biu ü :n , crkommen von
reichen Leuten ist dabei nicht mehr möglich, denn alles Ein¬
kommen wird unter verschiedenen Namen wer weiß wie oft
versteuert werden. Und dabei bleiben alle Abgaben und
Lasten, die bisher bestanden, sie werden ebenfalls noch ver¬
schärft werden. Unter solchen Umständen hat es wenig Nutzen,
Hoffnungen auf das Bluten des Kapitals zu setzen. Der Kurs¬ I
wert aller Papiere ist dermaßen gesunken, daß mancher Ren¬
tier heute schon ein kärglich bemittelter Mann geworden
fft. der nicht mehr das hat , was er auch bei den bescheiden¬
sten Ansprüchen zum Leben gebraucht. Jeder ohne Aus¬
nahme wird sich in das Betriebswerk der Steuermafchine
jeinstellen müssen, um für Deutschland den Ruhm der Ehr¬
lichkeit auch in der Zeit der bedrängtesten Finanzlage zu
retten.
Für das neue Steuerjahr 1919 waren im Deutschen
Reich und in den Bundesstaaten , wie der Reichsfinanzminister
Schiffer soeben mitgeteilt hat , 19 Milliarden neue Stenern
iw Aussicht genommen. Diese Rechnung war für den Fall,
daß wir den Krieg nicht verloren hätten . Nun ist aber das
letztere "geschehen, und damit erhöhen sich die 19 Milliarden
auf einen Betrag , an den man gar nicht zu denken wagt.
Und dabei sind Klebemarken , alle sonstigen Versicherungen,
Kommunalsteuern , Gewerbesteuern, Kirchensteuern und der¬
gleichen noch gar Nicht miteingerechnet, ebensowenig die aus
der sozialistischen Staatsform entstehenden Kosten, die, wie
ebenfalls der Minister sagte, in dem ersten Monat des Be¬
stehens der deutschen Republik schon eine Milliarde , tausend
Millionen , überstiegen haben. Der Steuerzahler faßt sich an
den Kopf , ihn schwindelt. Daß es da mit dem allgemeinen
Habenwollen nichts ist und nichts werden kann , liegt auf
der Hand.
> Die riesige und nicht immer nötige Geldausgabe durch
das Reich muß unwiderruflich nicht nur zu Ende kommen,
sondern muß auch der alten deutschen Tugend der Sparsamkeit
Platz machen. Sparsamkeit im Reich, in den einzelnen Staa¬
ten, in Stadt und Gemeinde, sonst zahlen wir uns zu Tode.
Und es darf auch "dicht angehen, wie ebenfalls der Minister
zagte, daß der neue Staat viel teurer arbeitet , als der alte,
denn davon würden gerade die breiten Volksklassen den
schwersten Schaden haben. Sie empfinden es am drückendsten,
wenn allgemeiner Niedergang herrscht. Bei größter. Spar¬
samkeit mögen wir wieder zu anderen Zeiten kommen , wenn
uns nicht äußere Einflüsse hemmen, die uns sicher so
viel wie möglich Steine in den Weg werfen werden, l

— Arbeitsgemeinschaft der kaufmännischen Verbände . Um
die Schwierigkeiten auf dem kaufmännischen Arbeitsmarkt zu
überwinden , sind die kaufmännischen Verbände mit dem städti¬
schen Arbeitsamt übereingekommen, für die Uebergangszeit
eine öffentliche Stellenvermittlung für kaufmännische und
Büroangestellte .als 'gemeinsame Einrichtung Roßmarkt 8 zu
errichten. Die kaufmännischen Verbände haben dieser Zen¬
trale ihre eingeschulten Stellenvermittlungsbeamten zur Ver*
fiigung gestellt.
— Demokratische Partei und Dolkspartei . Angesichts der
gemeldeten Fusion zwischen der deutschen demokratischen Partei
und der deutschen Volkspartei hat der Reichsverein demo¬
kratischer Arbeiter , Beamten und Angestellten folgende Ent¬
schließung gefaßt : Die am 6. Dezember 1918 tagende Mit¬
gliederversammlung des Reichsoereins demokratischer Arbeiter,
Beamten und Angestellten ist der Ansicht, daß der Zusammen¬
schluß zwischen der deutschen demokratischen Partei und der
deutschen Dolkspartei nicht zu billigen ist, weil die in der
deutschen Volkspartei führenden Personen nicht die Gewähr
für eine Durchführung radikaler demokratischer und sozial¬
politischer Gedanken bieten. Sie erwartet deshalb von der
Parteileitung der deutschen demokratischen Partei , daß bald¬
möglichst ein Parteitag einberufen wird , der ein klares demo¬
kratisches und sozialpolitisches Programm aufstellt. Auf die¬
sem Parteitag mutz auch dafür Gewähr geboten werden, daß
rückschrittlich gesinnte Persönlichkeiten unter keinen Umstän¬
den fiihrende Stellungen in der neugegründeten demokrati¬
schen Partei erhalten.
— Deutscher Arbeiter -Bund . Man schreibt uns : In fast
allen Teilen des Reiches wird ein ungeheurer Koalitions¬
zwang und Terrorismus zu gunften der „freien" Gewerk¬
schaften ausgeübt , der selbst vor den gewerkschaftlichen Verkündeten der letzteren nicht haltmacht. Am schlimmsten sind
die Bekämpfungsmethoden gegenüber den wirtschaftsfriedlichen
Arbeiterorganisationen , den Werkvereinen , die zum Teil ge¬
waltsam aufgelöst wurden . Um die Mitglieder der dem ausgeübt,.:? Druck zum Opfer gefallenen Werkvereine zu sammeln
und ihre Rechte und "Interessen als ' Arbeiter und Staats¬
bürger durch straffe Zentralisation wirksam wahren zu können,
hat sich der Deutsche Arbeiter -Bund , Sitz Berlin (Geschäfts¬
stelle für Hessen-Nassau , Thüringen und Süddeutschrand in
Frankfurt a. M ., Schloßstraße 117) gebildet, der eine ge¬
werkschaftlicheBereinigung auf der Grundlage des 8 192 G.-O.
ist und sich ausbaut auf die Gliederung der Mitgliedschaft
nach Betrieben . Der Deutsche Arbeiter -Bund hat den Zweck
wirtschaftlich, sozial und geistig die Lage seiner Mitglieder
zu heben und einzutreten für Wahrung der Standes - und
Berufsinteressen der deutschen Arbeiter . Cr tritt ein für ein
politisch starkes , wirtschaftlich kräftiges , einiges Deutsches Reich,
für eine zielbewußte Sozial - und Kulturpolitik , gute Arbeits¬
löhne und angemessene Arbeitszeit unter Anerkennung der
berechtigten Interessen anderer Berufsstände . Den Sozialis¬
mus lehnt der Deutsche Arbeiter -Bund ab. In einem fried¬
lichen Zusammenarbeiten von Arbeitern , Beamten und Arbeit¬
gebern erblickt der Deutsche Arbeiter -Bund die beste Grund¬
lage für ein Wiederaufblühen der deutschen Industrie und
des wirtschaftlichen Vorwärtskommens der deutschen Arbeiter¬
schaft. Seinen Mitgliedern gewährt der Deutsche ArbeiterBund Erwerbslosenunterstützung bei Krankheit , Arbeitslosig¬
keit , Streiks und Aussperrungen , Wöchnerinnenunterstützung,
Unfallversicherung bei Unfällen außerhalb der Arbeitsstätte.
Rechtsschutz, Sterbegeld usw. Der neuen Arbeiterorganisation
haben sich im Ruhrgebiet , Frankfurt , Hessen-Nassau , Thürmgen, Provinz Sachsen usw. große Teile der Arbeiterschaft
i
.; „ i •*.
angeschlossen.
— Anmeldung zum Kartoffelbezug . An den Teil der
Bevölkerung , der sich noch nicht zum Bezüge von Kartoffeln
angemeldet hat , ergeht nochmals die Aufforderung , sich schleu¬
nigst bei einer amtlichen Kleinverkaufsstelle anzumelden, da¬
mit in der rechtzeitigen Belieferung keine selbstverschuldete
Störung Antritt.

Kniende bemerkt , wie die Rispe eines schwanken Gras¬
halmes , der dicht vor ihrem Munde hing , von dem
leisen Atem berührt , kaum merklich erzitterte und auch
die Brust in schwachen , gleichmäßigen Bewegungen sich
hob und senkte.
Also eine Schlafende , wahrscheinlich eine Wegmüde.
Und dazu eine Traurige , von Nöten und Sorgen Ver¬
folgte . Denn aus dem zarten Oval des lieblichen Ge¬
jetzt
Beobachtende
sichts entdeckte der aufmerksam
Tränenspuren.
Noch nie bisher hatteHansjakob so lange in das Antlitz
eines jungen Mädchens gesehen , so voller Interesse und
Bewunderung , so fast heiliger Andacht . Es deuchte ihn,
als erlebe er ein Märchen , und fein Herz schlug mit
zitternden , heißen Schlägen . Ein letzter , durch das Laub¬
ver¬
gewirr der Buchenkronen huschender Sonnenstrahl
der Schlafenden und
fing sich in dem vollen Blondhaar
darin auf¬
ließ einzelne lose Härchen wie Goldfäden
blitzen.
Nur eins hätte Hansjakob in dem liebreizenden
Gesicht noch schauen mögen : die Augen . Mit einem
blickte er auf die ge¬
fast sehnsüchtigen Verlangen
schlossenen Sterne . Unverwandt . Und dieses starrende
Schauen vermochte es endlich , daß die Augen der
Schlafenden sich öffneten und verwirrt , noch nicht wissend,
haften
i was sie sahen , auf dem Gesicht Hansjakobs
' blieben . Diese reinen , schönen Augen , wie ein stiller,
klarer Waldsee und so sanft und gut wie die Lichter
des scheuen Rehs . Das zu sehen , hatte Hansjakob noch
Zeit . Und dann kam ein heißes Erschrecken, ein maßj loses Fürchten in die schönen Augen. Mit einem entj setzten Schrei richtete sich das Mädchen empor und strich
einige lose Haarsträhnen
' sich in keuscher Verwirrung

aus der Stirn . Sie wollte sich ganz erheben , sank aber
bei dem Versuch mit einem leisen Wehelaut zurück.
Hansjakob war aufgestanden . Eine merkwürdige
Verlegenheit und Unsicherheit hatte sich seiner bemäch¬
tigt . Was sollte er nun tun?
Endlich hatte er sich so weit zurechtgefunden , daß
er einige Worte zu sprechen vermochte . Er erzählte mit
verschleierter Stimme und in abgerissenen Sätzen , daß
er sie von seinem Wagen aus gesehen , für eine Tote
gehalten und zu ihr gegangen wäre . Schließlich fragte
er , ob er ihr in irgendeiner Weise behilflich sein könne.
Er heiße Hansjakob Reimer und fei auf der Heimfahrt
von Welzow aus.
ließ das Mädchen,
Die Nennung des Ortsnamens
zu Boden geblickt, die Augen
das bisher unverwandt
zu dem Sprecher erheben.
„Ist es noch weit bis dorthin ?" fragte es leise.
wurde lebhafter . Er gab genau Aus¬
Hansjakob
kunft und beschrieb den Weg sehr eingehend.
Das Mädchen hörte aufmerksam zu und senkte nach
beendetem Bericht mutlos den Kopf . „O, das ist noch
sehr weit . Eine volle Stunde ! Ein Weilchen hätte ich
mich mit meinem verletzten Fuß wohl noch hingeschleppt;
aber diese weite Strecke vermag ich nicht mehr zu
gehen ."
Hansjakob erkundigte sich, ob sie noch heute hin¬
über müsse.
„Man erwartet 'mich beim Lindenhofbauer , wo ich
einen Dienst antreten will ."
Hansjakob riß die Augen auf . „Beim Lindenhof¬
bauer in einen Dienst ? Sie in einen solchen harten
ihren feingliedrigen , zarten
Dienst ?" Er überflog
Blicke.
Körper mit einem ungläubigen

Lokal -Nachrichten.

Samstag , 14 . Dezember 1918.

— Militärische Verwaltungsbehörden in der neutraienl
Zone. Nach Mitteilung des Kriegsministeriums können sämt¬
liche militärischen Verwaltungsbehörden als solche in der nein
traten Zone verbleiben. Das Personal kann wie bisher Uni¬
form tragen.
— Für den Besuch Jugendlicher in Kinos gilt jetzt alleinl
die Regierungs -Polizeiverordnung vom 9. Januar 1913, nach!
der der Besuch von Lichtspieltheatern verboten ist für Kinder
unter sechs Jahren und, abgesehen von besonderen Iuzendvorstellungen, für Personen vom sechsten bis 16. Lebensjahre.
Der Spielplan für Iugendvorstellungen bedarf polizeilicher
Genehmigung.
— Zur Lösung der Lederftage. Nach vielen Anzeige»
wird von Arbeiter - und Soldatenräten oder anderen nicht
berechtigten Stellen willkürlich Verfügung über Häute und
Ledermengen an einzelnen Orten des Reiches getroffen. Auch
Firmen veräußern Bestände unbekümmert um Höchstpreise und
Beschlagnahmebestimmung. Bei weiterer Dauer derartiger
Handlungen ist die Versorgung der Gerbereien, insbesondere
der mittleren und kleineren, gefährdet. Leder kann dann nicht
mehr den einzelnen Interessenvertretungen , Schuhindustrie,
Sattlereien usw. ordnungsmäßig zugeteilt werden. Arbeits¬
not und weiterer Mängel an Schuhwerk ist in vielen Teilen
Deutschlands die Folge . Bei dem vorhandenen Mangel ja»
Rohstoffen in der 'Lederwirtschaft ist die Aufrechterhaltung
der Beschlagnahme und Höchstpreisbekanntmachung unbedingt
notwendig . Auch in der neutralen Zone gelten die bisherigen
Verordnungen.

Carl

Weil

Leipzizigerstraße

72

u.Goldarbeiter
Uhrmaeher
Großes Lager in Uhre « und Goldwarerr
Gevri - Email - Schmuck
—

f t* 0 « t* 1 * s* —
T <r Trrrvrrrge
2250
Reparatur - Werkstatt

Schlossbad
a . M . -Bockeuheim.
. 18 . Frankfurt
Kaufttugerftr
Alle ärztlichen Verordnungen werden gewisienhaft ausgeführt

Licht- . Dampf - Wannenbäder alle med. Bäder.
Hühneraugen- und Nägelschneiden — Massage.
2226
Vibrationsmassage und für alle Krankenkassen.

Teleton Hansa 6570

THEATER - BRETTL - ZILLERTAL
WEINKLAUSE
vorher
Anfang 7 Cbr SO
Kassenöffnung7 Uh*.
Mittags

KAFFEE - HAUS
and Abends Kinstfermrsik.

und Verlag der
—
Druck
Schriftleitung C. F . Strauß.
BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M .-West.

Ter heutigen Nummer des BÄktes ist beigegÄen,
„Illustriertes Unterhaltungsblatt", wöchentliche Sonn¬
tagsbeilage.
„Nein , es war ja rein unmöglich , daß sie auf einem
Bauernhöfe Dienste zu verrichten imstande war ! Noch
dazu bei Hollers , wo das Racksen und Placken vom
frühen Morgen bis zum späten Abend zu Hause war.
würde das feine , zarte
Elendiglich zusammenbrechen
Ding dort.
„Wird mein Dienst dort hart sein ? " fragte sie
bang , als sein überraschtes Fragen verklungen war.
„Wohl nicht weit härter , als auf jedem anderen
Bauernhöfe in der Runde . Und für einen , der an der¬
gleichen Arbeit gewöhnt ist, auch wohl zu ertragen.
Aber Sie ? Nein ! Wenn ich Ihnen raten soll, über¬
legen Sie 's sich lieber noch zweimal als einmal ."
Das Mädchen schüttelte den Kopf und erwiderte'
leise : „Ich darf da nichts mehr überlegen . Die Hollers ;
sind entfernte Verwandte von mir und haben mir ver¬
sprochen , daß sie mich zu sich nehmen wollen , wenn ich
»mich als Magd bei ihnen verdingen würde . Ich habch
(gern zugesagt , denn ich stehe seit einem halben Jahr
ganz allein auf der Welt , wußte nach dem Tode meiner,
Eltern weder ein noch aus und war froh , als dech
Unterschlupf sich mir bot . Seit vorgestern bin ich unter - ;
zu Fuß . Denn ich besaß nur noch!
wegs . Immer
wenige Pfennige , für die ich mir Brot kaufte . Meine'
Füße sind wund gelaufen . Und zu allem Unglück ver - fl
trat ich mir heute mittag noch den rechten Fuß undh
konnte zuletzt nicht mehr weiter . Ich wollte mich hier
und bin darin vor 7
im Schatten einige Zeit ausruhen
^
Uebermüdung eingeschlafen ."
Ihre Stimme zitterte zuletzt , und sie mußte sich '
Mühe geben , um die aufquellenden Tränen zurückzu¬
drängen

* >

S

Fortsetzung folgt!.

. . j , : .A

Buchdruckerei
LCo.
f. Kaufmann

Robert Müllers
Flefcntiarailjaus
: Smt Taunus 2\ '
—
\7 Telefon
Eeipzigerstratze

92

17

17

teipzigerstrasse

Fernsprecher Taunus 4165

Passende Meihnachts - Geschenke

liefert alle

f. Geschäftsbedarf
Drucksachen

in 0 «« ^ « Arrs «»wtzA

wie Briefbogen , Briefumschläge,
Postkarten,
Geschäftskarten ,
Rechnungen , Empfehlungsbriefe,
Quittungen, Paketatfressen ussw.

« — Perl- ««b Seidenbeutel— Zigarre«-, Kries- u«d Ka«k«ote« - Tasche«
Dameutaschr

2348

Dame«- und Herren-Tresors

«ze«
« —Schalra
- «. Markttasche
—Krise
« —Koffer
-Mappe
«- «. M«ftk
-, Akte
l Schreib

wie Visitkarten , Verlobungs - u.
Vermählungsanzeigen , Geburts¬
anzeigen , Briefpapiere u. dergl.
Traueranzeigen u. -Karten nsw.

Rucksacke— Sport « und Jagd , Utensilien

h

Eigene Reparaturwerkstätte

auch

für nicht bei mir gekaufte Sachen. — Koffer auch leihweise

Glückwunschkarten mit

*

'

*_

Mb

Familie

Drucksachen für die

Namen,

»-

PHOTOGRAPHIE

2332

SKRIVANEK

ERNST

PHILIPP ALBERT'

40

, LEIPZIGRSTRASSE

BOCKENUEIH

»GO

Weihnaehlsaufträge werden bis

UHRMACHEB

20. Dezember angenemmen

Dezember

ab
2352

geschloffen.

Bockenheimer

Lager in Uhren und

Frankfurter
(Polytechnische

Gelegenheitskäufe

Bolksbank

(üratttorph ****** P « itä-

ge gründet

, ^ßniffvnn
. Gr.
gesucht für einige Bnrmittagsstunden
2346
_
Seestraße 31, 1. Stock.

1826.

Wegen Einschränkung der elektrischen Beleuchtung halten wir von Montag,
, Neue Mainzer¬
hett 16 . ds . Mts . ab bis auf Weiteres unsere Hauptstelle
straße 4S,

1 Schuhmacher

fit * K * tzA* ** *r. KA. g * f *t *b *+

geschloffen.

Nachmittags

Leipzigerstraße

Der Vorstand.

r

nur

Häfnerarbeit

2*29

119

Fahrgasse

werden wieder ansgeführt

(Constabler-Wache)

Habe meine

Praxis

Dr . Otto
Spezialarzt

auf genommen.

wieder

für

3.50 bi » 18-

14.—bis 88 .-

Plüsehliüte
48 .—bi» 65,-

Sprechstunden:
Täglich
44 :
Staufenstrasse
28 : Täglich
Kronprinzenstrasse

Uhr.
von llt4 bis
von G bis 7 » Uhr.

Als passende
Briefpapiere

.-Einrichtung
Schlafz
*n t
vhnuf
i *$ n *

Aeltere Frau sucht schöne heizbar
KJ **J** oder Mansarde . Näheres

2374
. 251. _
2366 Solmsstr
19 » S . jtoitt .
Tüchtige
Elektrisches Klavier mit Motor, auch
Handbetr., Büffet und Eisschrank zu ver¬ empfiehlt sich. Rödelheimerldstr
. 84 2360
2369
.
. 14, Becker
, Schönhofstr
kaufen
Gottesdienstliche Anzeige ».
2 runde Tische aus Mahagonijtettfgg

Holz, ;1 Kleiderschrauk , 1 Kinder¬
bett , 1 Kind erliegewage » z« ver¬
kaufen . Große Seestraße 17, Hinter-

Ev . KirchengemeindeBockenheim.
3 . Advent. (15. Dezember.)

2370
ha«S, 1. Stock rechts._
Suche 1 £Jtf** **** * mit Küche,
am liebsten als Hausmeister. Große
2373
Sandgaffe 8III . _
Zu verkaufen p * *****
££* $$, Rohmerund 1
2368
straße 141.
zu verkaufen.
2364
. 531.
Adalbertstr

Kein Gottesdienst wegen Kohlenmangels.
Markuskirche.
Bonn . 10 Uhr Pfr .: Heck.
x/s Uhr : Kindergottesdienst.
„ 11
12 */4 Uhr : TaufgotteSdienst.
„
Nachm. 5 Uhr: Kirchliche Versammlung : Trenn¬
ung von Kirche und Staat.
Redner: Pfr . Kahl, KirchenLltester G. Flach, Gemeindever«
ordneter Rektor Jafpert , Kirchen¬
ältester Rektor Klarmann.

St . Jakobskirche

Gemeindehaus

2362

Se .

& Will

Giseuhandluug

2292

. 67
Leipzigerstr
Taunus 1931.

Telefon

, Falkstraße

55.

Die Vereine nehmen an der kirchl. Ver¬
sammlung um 5 Uhr in der Markuskirche teil.

-Geschenk
Weihnachts
empfehle:

in Kassetten

und Mappen

in grosser Auswahl.

Bilderbücher, Märchenbücher, Bachfischbücher,
Welhnaehts

Flickfrau

8 ^ 11^

von

Chirurgie

2356

HRntmtitfviitt
. 22 IV.
Sophienstr

.Nicolai

Mützen

Hüte

Rothschild

2347

10.

Alle

2377

Frankfurta. M., den 14. Dezember 1918.

2331

S. _

heiwerstrahe

Erspar »» gS-A » stalt

1832 .

9876

» ^ « « 1 M * tt ** * aller Art werden
prompt und billig repariert. Rödel-

Gesellschaft)

Sparkasse

f
Goldwa

in Brillantschmucksachen.

Sparkasse

WV

=

1.

Spezialität: Schweizer Taschenuhren

. G . m b. H.

E

Gegründet

\ Grosses

—- .

1882

. ■= Gegründet

.r

21 a

„ West“

Trauringhaus

für jeden Verkehr mit dem Publicum

Nachmittags

GOLDARBEITER
Strasse

21a Leipziger

Wegen Einschränkung der Beleuchtung bleibt unser Geschäftslokal von

, den 16.
Montag

UID

- und Neujahrskarten.

Gesellschaftsspiele — Papiergeldtaschen.

- u. Schreibwar
A. Wippel Wwe., Papier
23 Adalbertstrasse

23.

2376

gl * **! * * *
), s,ucht möbliertes
Herr (Alleinmieter
zwei Tage g$* f *t *i | t.
Woche
nächste
für
, event. nur AbendZimmer mit Pension
2335
34.
Homburgerstraße
, zum 1. 1. 19.
effen
Offerten unter A. ß . an die Geschäfts¬ Saubere Frau zum Reinemachen für
2343 Morgens2 Stunden gesucht
.
stelle dieser Zeitung
. M. Baltzer,
2336
.
KieSstraße 17, 1. Stock
Kleine helle Werkstatt mit Gas,
zu
pt * * * tf * * * s * st* *tzt.
. Licht und Kraft sofort
elektr

Bergmann , Adalbertstr . 28 2379
mieten gesucht.
Gest. Angebote unter A. C. an die
, zerleg¬
Moderner 12 teiliger Hasenstall
2341 bar, Schreinerarbeit
.
Geschäftsstelle dieser Zeitung
, und zwei Rodländer
. Basaltstraße6, 1.
Dienstmädchen oder Monatfrau gesucht. Hühner zu verkaufen
2334 l
Werraftraße 19, 1. Stock.

Ob

Julius

zenner
Frankfurt

Zeil 71- 79

a . 31.

Bangraben 8 - 10.

die sieh über fünf Stockwerke erstreckt,
empfehle ich zur Anschaffung vollständiger

Meine ausgedehnte

Mein Lager umfasst in grösster Auswahl zu billigsten Preisen:

, Küchen
, Herrenzimmer
, Speisezimmer
Schlafzimmer
komplette

aller Art.

Betten , sowie Einzelmöbel

Ich bitte um Beachtung meiner Fensterauslagen . — Für beste und solideste Bedienung bürgt der Buf meiner Firma,

Tanz - Institut

Weihnachten!
Auch in diesem Jahre bin ich wieder mit Erfolg bemüht gewesen , meiner werten
Kundschaft eine preiswerte Einkaufsgelegenheit für "Weihnacht »-6t ©schenke
zu bieten und sind die meisten Läger trotz der schwierigen Herbeischaffung aller
sortiert . Deshalb ist es empfehlenswert, bevor Sie Ihren
Artikel reichlich
Bedarf für das Fest decken, meine Schaufenster und Lokalitäten zu besichtigen.

Führung durch das Kaufhaus.

— Handtücher — Kopfkissen — Tricotagen — Woilwaren — Seidene
Jacken — Handschuhe — Strümpfe — Gamaschen — Schürzen — Unter¬
röcke — Kurzwaron — Knöpfe — Bänder — Spitzen — Besätze —
Taschentücher — Hamen-Kragen — Handtaschen — Schirme — HerrenHemden — Kragen — Krawatten — Halstücher — Gardinen — Stores —
Tischdecken — Steppdecken.

und

Frau

Airstttrr » StsrD

2315

ooooooogoooooooooooooooo

eooeoooooooooooeeo

- ERÖFFNUNG

WIEDER

8

• • •

UND BILDEREINRAHMUNG

GLASEREI

LOUIS
o
o

HÄHNEL
3 — Ecke

Landgrafenstraße

Leipzigerstraße

• • •

Größte Auswahl [in Fotorahmen sowie in ge¬

Kostüm-Röcke — Morgenröcke — Kinderkleider Kindermäntel — KnabenAnzüge — Damen-Putz — Pelze — Damen- und Kinderwäsche — Korsetten
Erstlings -Ausstattungen — Handarbeiten.

schmackvollen kl . Bildern f. Gesehenkzwecke

2355

Inhaber : G. Beilharz — Zeil, Ecke Stiftstraße.

Herrn . WodzinskI

Ihnen

Ihre feldgraue Kleidung fUr den Zivilgebrauch bei uns

zu lassen.

Künstl . Zähne und Plomben, Goldkronen und Brücken
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial.
Iieipzigerstrasse 1 (Deutsche Bank.)
Telefon : Taunus 3475.

y^ 2295

umarbeiton

HerrenJünglings
UM , der Ihnen
wir an » Ihrem

no

ihn za

Bethmannstr . 3 - im Rathaas

- oder Knaben, - Ulster

ch j ahrelang die besten Dienste leisten wird. Ebenso machen
eine hochgeschlossene
Waffenrock

Sport , Büro -, Haus - oder Arbeite - Joppe,
an » Ihrer feldgranen
für den werktäglichen

Hose eine solche für Sportzwecke
Hebranch.

oder

Ihre Aufträge finden bei besonders mässigen Freisen denkbar sorgfältigste
Ausführung in unserer

Abteilung für

Auskünfte und Ratschläge erteilen wir jederzeit gerne und unverbindlich.

I

2283ü

Trauringe jeder Größe in Gold
und Double. — Reparaturen an
Uhren und Goldwaren werden
schnell und sachgemäß aus: : : : geführt. : ; : :

-Arbeiten
«- und Instandsetzungs
-, Umänderung
Wende
*jeglicher Art,

Carsch

2354
Liebfrauenstrasse 8—10
Neue Kräme 27
Höchst a. M., Königsteinerstrasse f.

“S
Mache meine werte Kundschaft
, daß ich mein
darauf aufmerksam
Geschäft wieder ausgenommen habe.

Sa4i

HM
tmdmm

Modern. Gold- u. Silberschmuek
Anhänger u. Broschen in Gold
u. Silber, handgemalt. Ohrringe,
Ringe, kurze Hängeuhrketten,
: Manschetten - Knöpfe . : :

Theodor Rück

Eine nützlichere Ausgabe können Sie gegenwärtig gar nicht machen. Ueber-

la »»en Sie ans Ihren Militärm antel und wir tormen
einem wirklich schönen and modernen

J

m
Großes Lager in Taschenuhren
von M. 15.-—an. Große Auswahl
in Kuckucksuhren , Weckern,
Wand-, Stand- und Küchen: : : : : uhren. : : : : :

r
'Wir empfehlen

- Praxis

Zahn

15. und 22 . Dezember sind meine Verkaufsräume von
2 bis 6 Uhr geöffnet.

KaufhausM. Schneider

2285

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Herrenzimmer — Einzelmöbel — Betten — Bettfedern.
An den Sonntagen

ö

!

Im I. Stock: Jackenkleider— Mäntel— Garnierte Kleider— Biusen—

Im II ., III . und V . Stock: Möbel— Schlafzimmer— Speisezimmer—

SS.

, Königstrasse

Kursen
PH * * * *eilen in
Hanse.
im
Unterrichtssaal
.
Tageszeit
und in Privat zu jeder
* Hochachtungsvoll

6

Im Parterre: Seidenstoffe— Kleiderstoffe— Waschstoffe— Futterstoffe

I

Stahl

Alfred

. 105
, Sophtenstr
Maurermeister

Semi - Broschen und Anhänger
: : in großer Auswahl . : :
Bilder werden in Bestellung
: : : : genommen . : . : :

Große 2 - Zimmerwohnung von 3 er¬
. Offert, unter
Personen gesucht
d. Ztg. 2324
Z. A. a. d. Geschäftsstelle

wachsenen

Pelze

. sowie Felle,
schönu. billig umgearb
Kragen,Müsse,Hüte auf modernste Formen.
. 15 a. 2296
« . Okensnß. Markgraseustr
werden

c

Modewaren
10, Telefon

Putz - und
Adalbertstrasse

1662

Taunus

empfiehlt für die kommende Weihnachtszeit

*

- u. Seidenhüte
-,Velour
Samt

u. junge Mädchen
Damen

fdr

Grosse Auswahl in Kinderhüten and

Mätzen

Neuheiten
in

-Kragen
, Marabout
-Boas
, Stranssfeder
-Kragen
- and Jacken
Binsen
|
.
, Muffs in allen Preislagen
Reichhaltiges Lager in Pelzen

West.

Demokratischer Verein Frankfurt a.
EINLADUNG
zu einer

öffentlichen

Versammlung

am Montag . de« {6. Dezember J9}8, abends 8 Uhr in der Sula - er Liebig-Vberrealfchnlo

: Trennung von Staat und Kirche
Thema
: Aonsistorialrat pfarrer B. Foerster.
Referent
2363

Bei der Bedeutung des VerhaudlungSgegenstandeS für unser deutscher Kultur - und Geistesleben bitten wir um zahlreiches Erscheinen.

und Frauen sind herzlich st eingeladen.

■Männer

Der Vorstand i. d. N. M. Aorff.
i

Friedrich Ludwi

KAUTH

ANTON

- «. Kamenstaudtung
Klumen

und

Spenglerei

26

26 Adalbertstrasse

m Telefon

Lelpzigerstraße SV — Telefon Amt Taunus 770

: Amt Taunus
Grosse Auswahl

tilt

- Geschäft

Installations

2301

SSS . |

in

Art.
billigsten Preisen.

Beleuchtungskörpern aller

Täglich frische Blumen
geschmackvolle Anfertignng von Kränze», Blumenkörben

«nb Sträußen aller Art

Dekorationen

zu allen

|!
1

Pelroleumlampen

Kriegerwilwe sucht Beschäftigung in
Aushilfe gleich welcher Art . Falkstraße
2337
100 , 2. Stock, links._

unb Flickfra « gesucht
Schneiderin
inständige saubere Monatssrau
234h
2201 ' Königstraße 70, 1. Stock.
cht. Falkstr. 90 III .

zu den

Grosses Lager in

2328 ^

u. Ampeln
, Zuglampen
Kronen

Sil

in allen Preislagen.

Festlichkeiten

Alle Sämereien

rcht täglich 2 Stdn . für Treppe und
2149
ro. Solmsstraße 3 .

l

- Geräte
Haus « und Kiiehen
Mod . Badeeinpielitungen
Nettere alleinstehende
sucht zum Frühjahr 4 Zimmerwohnung in

gutem Hause. Angebote mit Preis unter
2281
W. W . a. d. Exped. d. Bl .

Gottesdienstliche Auzeige «.
am Main.
Frankfurt
Christuskirche
Sonnt . 9V 2 Uhr : Kindergottesdienst.
IO1/* Uhr : HauptgotteSd. Pfr . Bömel
5 1/, Uhr : AbendgottesdienstMlff.Nebeling

46 . Iahrg.

Dienstag , den 17 . Dezember 1918.

Nr . 101
HEOZSSBsZ

Änreiger

)cimn

nriunil

ai

Wormement « - Preis

Ui

ErMemt

Organ für amtliche Publikationen

wochenLUch dreimal

Dienstag, Donnerstag und Samstag
Inseratenpreis: Die Spaltzette 15 pfg.
auswärtige: 25 Pfg., Reklamezeile 50 Pfg.
. 17
Expedition und Redaktion: Leipzigerftr
: Rmt Taunus Nr. 4165.
Zernsprecher

öffentlichen Verkehr , sowie lokale rm- provinzielle Mrgelegenheiten
❖❖ ( Frankfurt - Bockenhelmer Anzeiger ) ♦♦

Politische Umschau.
Waffenstillstand und Friedenskonferenz.

, 16. Dez. An der Sitzung des neu gebildeten
Berlin
Wirtschaftsausschusses der internationalen Waffenstillstandsdeut¬
Kommission vom 16. Dezember nahmen zum ersten Mal
fran¬
sche Sachverständige aus allen Berufsstänüen teil. Von
El¬
Belieferung
die
für
Forderungen
wurden
Seite
zösischer
000
315
monatlich
von
Höhe
saß-Lothringens aufgestellt in
Tonnen Koks , 105 000 Tonnen sKohlen . 112 000 Tonnen
wurde
Manganerzen , 40 000 Tonnen Alteisenschrott. Außerdem
und
die Ablieferung von Maschinenersatzteilen, Treibriemen
nach
je
Gebieten
ostrheinischen
den
aus
Motoren
elektrischen
.Bedarf der elsaß-lothringischen Industrie , sowie die Beliefe¬
rung des französischen Departements mit deutschen Brenn¬
stoffen gefordert . Die Franzosen bestanden auf Annahme
ihrer Forderungen in unveränderter Form . Demgegenüber
vertrat die deutsche Kommission den Standpunkt der Gegen¬
Ab¬
seitigkeit . Da die Franzosen diesen Standpunkt als
lehnung ihres Vorschlages betrachteten, wurden die Verhand¬
lungen zunächst vertagt.
16 . Dez. In der Sitzung der internationalen
Berlin,.
von
iMaffenstillstandskommission vom 15. Dezember wurde
Waffen¬
des
Abschluß
seit
die
für
deutscher Seite angeregt ,
Ge¬
stillstandsvertrages (11. November ) in den geräumten
Gründe
die
Kriegsgefangenen
deutschen
bieten neu eingebrachten
der Gefangennahme nachzuprüfen und diejenigen Gefangenen
ge¬
freizulassen, welche nur aus Irrtum in Gefangenschaft
rieten.
Die deutsche Waffenstillstandskommrssron:
Staatssekretär Erzberger.
Aus die telegraphische Anfrage
Dez.
.
16
Hamburg.
des Reichstagsabgeordneten Waldftein wegen des Ergebnisses
der Waffenstillstandsverhandlungen über die Fifchereiverhält15.
nifje in der Nordsee erteilte Staatssekretär Erzberger am
Dezember folgende telegraphische Antwort:
„Die Gefahr der Kaperei besteht noch fort . Dagegen
habe" ich die Zusage erhalten , daß die Fischerei ln gewissen
den
Gebieten freigegeben wird , sobald das Minensuchen von
ist."
ausgenommen
Fischdampfern
dafür bestimmten
Die deutsche .Waffenstillstandskommission:
Crzberger.

An die deutschen Arbeiter!

Gin Aufruf der Regierung.
14 . Dez. Der Rat der Volksbeauftragten
Berlin,
erläßt folgenden Aufruf an die deutschen Arbeiter:
Die Errungenschaften der sozialistischen Revolution }inb
deut¬
in Gefahr . Drohende Katastrophen zeichnen sich täglich
uns
licher ab. Vergeht nicht, wie wir stehen! Der Krieg hat
ist
Boden
Unser
.
ärmer
noch
Niederlage
die
,
arm gemacht
, un¬
vernachlässigt und ausgesogen , unser Vieh abgeschlachtet
sind heruntergekommen, die Produksere Verkehrsmittel
find
tionsanlagen für die Herstellung von Friedensgütern
man¬
abgenutzt, stellenweise ruiniert . Die wichtigen Rohstoffe
unsre
geln. drückende Wasfenstillstandsbedingungen lähmen
sieg¬
Bewegungsfreiheit . Ungeheuerlich find die Lasten, die der
Eurer
in
nur
,
Eurer
in
Arbeiter
.
aufbürdet
uns
Feind
reiche'
un¬
cvßnfc liegt es, das Verhängnis abzuwenden. Ihr müht
Ihr
.
aufrichten
wieder
Wirtschaft
gebrochene
zusammen
sere

Sratlsbeilage

: Illustriertes

einfthlleßklch vringerlohn monatlich SS
ff
bet der Expedition abgrhokt SS Wg.
pW
75
durch dtr post bezogen vierteljährlich

. postzettrmgsW» 1233m
.«inM . postzajchlag

m

UnterhaltungsblE

müßt dafür sorgen, daß uns Hunger und Bürgerkrieg erspart
folgt:
bleiben und das , was unweigerlich auf den Bürgerkrieg
Verwüstung aller Errungenschaften der Revolution , Euerer
Revolution . Ihr müßt arbeiten ! Der Sozialismus verlangt
Arbeit und kann nur bestehen auf der Grundlage der Arbeit!
wer
Wer feiern muß, soll Unterstützung bekommen, aber
anderen
die
und
sich
macht
,
könnte
feiert, obwohl er arbeiten
ärmer , versündigt sich an seinem Volke und dessen sozialisti¬
scher Zukunft , hilft den Zusammenbruch bereiten , der schließ¬
lich auch ihn selbst verschlingt.
Arbeiter , bleibt nicht in den großen Städten zusammen¬
gedrängt , wo die Industrie Euch nicht genug Arbeit schaffen
fehlt
kann , weil es an Kohle und anderen Betriebsstoffen
Lebensmittel
weil
,
müßt
leiden
Hunger
schließlich
und wo Ihr
Land
nich-t herangebracht werden können . Geht hinaus aufs
und
Berlin
in
die
,
Kräfte
!
Provinz
der
Städte
die
in
und
dringend
dort
werden
,
brachliegen
in anderen Großstädten
Euch
gebraucht. Geht zu den Arbeitsnachweisen ! Sie werden
und
nährt
Euch
die
,
findet
Arbeit
lohnende
Ihr
sagen, wo
ver¬
das Volk retten hilft . Keiner darf sich jetzt darauf
des
steifen, an Dem Ort zu verbleiben , in den er während
sozialisti¬
der
an
,
Vernünft
der
An
ist.
Krieges gekommen
und
schen Disziplin jedes einzelnen hängt Dasein , Freiheit
Schützet
!
Arbeiter
.
Republik
sozialistischen
unserer
Zukunft
Rettet
Eure Revolution vor den Angriffen jeglicher Reaktion :
sic auch vor dem Ruin durch Hunger und wirtschaftliche
Auflösung.

Bildung einer Volkswehr aufgerufen. Ein aus freiheit¬
lichen, demokratischen Grundsätzen aufgebautes Volksheer
soll erstehen und der aus der Revolution geborenen Re¬
gierung die Stärke geben, die notwendig ist, um dis
Früchte der Umwälzung nach innen ustd außen zu si¬
chern. Kameraden ! Wir, die zu einer Vorbesprechung
in Berlin versammelten Vertreter der Feldsoldaten rate,
halten die Bildung einer Volkswehr für unerläßlich. Wir
bitten Euch daher, das Zustandekommen der Volkswehr
nach Kräften zu unterstützen und Euch in Massen der
Bolksregierung zur Verfügung zu stellen. Tretet heran.
, das Vaterland , das zu schützen gilt, ist heute
Käme rochen
«Euer. Es will Euch nicht in einen Krieg senden, will?
freie Will«
«Euch nicht wieder in ein Joch zwingen. Der
freier Männer soll die Bolksweh-r bilden und Euer Arm
soll nur dem Volke dienen.

Keine Einberufung des Reichstages.

16 . Dez. Der Präsident des Reichstages,
Berlin,
Tr . Fehrenbach hat den Reichslagsabgeordneten mitge¬
teilt, daß nach! der Verlängerung des Waffenstillstandes
und der Hinausschiebung der Vorfriedensvechandluugen
-,
zunächst ein Bedürfnis für den Zusammentritt des Reichs
tages nicht besteht.

Der Präsident von Portugal ermordet.

15 . Dez. (W. B.) Der Präsident der
Lissabon,
Republik ist ermordet worden.
15 . Dez. (W. B.) Der Präsident wurde
Lissabon,
Polen gegen Deutschland.
von drei Kugeln getroffen. Der Führer der unionistischen
Re¬
polnische
Die
.)
B
(W.
.
Dezbr
.
15
Partei , Britio Camacho, wurde unter polizeilichen Schutz
Warschau,
abgebrochen
gestellt.
gierung Hat die Beziehungen zu Deutschiland
16 . Dez. Von der Ermordung des
Lissabon,
und den deutschen Gesandten aufgesoroert, das Land zu
werden noch folgende Einzelheiten mit-,
Paes
Präsidenten
verlassen.
Deutschland und Polen.
geteilt : Der Präsident wurde am «Eingang des Bahn¬
-AgeaTelegraphen
Polnische
Die
Dez.
.
15
hofs durch zwei Schüsse in Lunge und Leber getroffen/,
Warschau,
der
überreichte
vormittags
Uhr
doch behielt er volle Geistes klarheit. Er wurde dann so-,
tur meldet : Heute um 10.20
des
fort in ein Spital gebracht, wo er um 3 Uhr verschreck.
Vorstand der politischen Abteilung des Ministeriums
für
Aeußern , Dr . Karl Bader , in Begleitung des Referenten
Der .schwer verwundete Mörder sowie sein Mitschuldiger
der
deutsche Angelegenheiten , Kajetan Morawski , im Namen
wurden verhaftet. In der Stadt herrscht große Auf¬
wel¬
in
,
Note
eine
Keßler
Grafen
dem
Regierung
polnischen
regung . Ter Bruder des Präsidenten , Antiono Paes , wurde
die
wo
,
Ober-Ost
in
Zustände
die
auf
cher unter Hinweis
durch einen Säbelhieb verwundet. Man glaubt, der Mör¬
deutschen. Behörden den polnischen- Staatsinteressen zuwidergehöre der jung republikanischen Vereinigung an. Der
Bol¬ der
den
mit
gemeinsam
und
begingen
Handlungen
laufende
ihn begleitende Mitschuldige mußte gegen die Wut des
schewiken vorgingen , die polnische Regierung die Ueberzeu- Volkes geschützt werden. Die beiden Kammern wurden
deut¬
gung ausdrückte , daß weitere Verhandlungen mit der
sofort zusammengerufen, und das Amtsblatt veröffent¬
Ordnung
innere
die
für
sogar
ja
,
schen Regierung zwecklos
lichte eine Proklamation , daß das Kabinett unter dem
in Polen sowie für die künftigen gegenseitigen Beziehungen
Vorsitz von Castro die Regierung weiterführen werdch
sehe sich die polnische
schädlich wären . Aus diesem Grunde
der
Regierung veranlaßt , die diplomatischen Beziehungen mit
Ver¬
deutschen Republik abzubrechen und ersuche den deutschen
Ge¬
treter , unverzüglich samt dem gesamten Personal der
sandtschaft die Republik Polen zu verlassen. Graf Keßler
des
erklärte , er werde in der nächsten Richtung die Grenzen
Staates verlassen.

Für die Bolkswehr.

' i

15 . Dez. Die heute im „Rheingold" zu
Berlin,
Besprechung zusammen gekommenen Ver¬
einer
zu
Berlin
treter der Feldsoldatenräte haben an das Feldheer .fol¬
genden Ausruf erlassen:
Kameraden ! Der Rat der Bolksbeauftragten hat zur

Aber schon nach dem ersten Schritt brach sie wehklagend
zusammen.
Hansjakob sprang hilfsbereit hinzu, nahm sie in
feine starken Arme und trug sie zum Wagen . AnfängNovelle von Fritz Gantzer.
war,
lich schien ein leises Zittern , das wie ein Sträuben
sie
erkannte
dann
Aber
.
rinnen
zu
Körper
ihren
durch
Hilflosigkeit.
ohnmächtige
und
wohl ihre Schwäche
Ihr Oberkörper sank gegen seine Brust , und den rechten
Hansjakob war schon während ihres Erzählens zu
Arm schlang sie scheu um die breiten Schultern des
einem Entschluß gekommen. Hier zu helfen, war seine
freundlichen Samariters , der das schnelle Pochen ihres
Pflicht. Auch sein Wunsch. Das einfachste wäre ge¬
Herzens an dem seinen spürte und das Gefühl hatte,
wesen, wenn er sie noch nach Welzow hinübergefahrener
sein,
,
noch nie in feinem Leben so glücklich gewesen zuseinen
hätte. Aber das mochte er nicht. Einmal scheute
in
Frauenkörper
schlanken
den
er
dem
da
nach
jetzt,
wie
Rückkehr
eine
aus leicht begreiflichen Gründen
Armen hielt. Er schlug seine Augen mit einem leuchten¬
Lindenhofe , und zum andern lebte das uneingestandene
des
den Blick zu den ihren auf, fand sie aber nicht. Sie
Nähe
der
in
lange
Verlangen in ihm, noch recht
Lösung
waren geschlossen wie vorhin , da er sie schlafend ge¬
Mädchens sein zu können . Es war also die einfachste
funden . Aber um ihren feingeschnittenen Mund spielte
die, daß er die Fremde mit nach Hause nahm , wo sie
konnte.
ein leises, glückliches Lächeln, das wohl das Gefühl des
heilen
Fuß
sich erholen und ihren verletzten
Geborgenseins erzeugte.
dankbar
Als er ihr das sagte, schien sie, trotz eines
Er hob die leichte Gestalt behutsam auf den Hinter¬
nicht
/
Augen
schönen
sreudigen Aufleuchtens in ihren
Wagens , fragte , ob sie bequem sitze, und nahm
des
sitz
und
,
geneigt, auf seinen Vorschlag eingehen zu wollen
dann , als sie dankend erwidert hatte , nach dem An¬
machte geltend , daß sie ihr Eintreffen nach Welzow
der schon unruhig scharrenden Füchse leicht¬
strängen
für heute versprochen habe.
Platz ein.
seinen
füßig
Hansjakob verstand es, ihr alle Bedenken hinweg¬
anfuhr , wandte er sich noch einmal nach
er
Ehe
fahren,
Welzow
nach
zureden. Er würde sie gern
: „Nur etwas möchte ich noch wissen:
sagte
und
Und
um
ihr
heim.
meinte er, aber es ginge nicht, er müsse daß sie vor¬
."
Namen
Ihren
dann bat er mit erneuter Beredsamkeit,
„Katharina Randow, " entgegnete sie leise.
läufig mit ihm nach Hause führe. Alles andere würde
Er nickte ihr zu und glaubte sich merkwürdig be¬
selbst
sich dann im Laufe der nächsten Tage ganz von
rührt , daß er denselben Namen vernahm , den auch das
ftnden.
Mädchen trug , das feine Mutter für ihn als Lebens¬
seinen
sich
Sie sagte sich, daß es undankbar fei,
gefährtin ausgewählt , und das er nicht gemocht. Aber
Vorschlägen gegenüber noch länger zu sträuben , und
sich.
es war kein unangenehmes Empfinde ^ das i&aJMi
sie
erhob
willigte ein. Mit großer Anstrengung

Huf dem Reimerhof*

amrii

Unruhen in Dresden.

15 . Dez. Bei kommunistischen Ausschrei¬
Dresden,
stungen die sich heute Nacht gegen das Kionzerthaus
ge¬
in der Reitbahnstraße richteten, wo nach Lebensmitteln mit
Zusammenstoß
einem
zu
es
kam
,
sucht werden sollte
dem Militär , bei dem ein Soldat und ein Zivilist ge¬
tötet wurden. Der Soldat wurde von einer Frau er¬
, die die Schußwaffe aus ihrem Muff zog: Au¬
schossen
ßerdem wurden sechs Soldaten und drei Zivilisten ver¬
wundet. Vierzehn Personen wurden als Rädelsführer ver¬
haftet. Tie übrige Menge wurde von den Soldaten zer¬
streut.
dieser Erwägung durchzuckte. Mit einem frischen Zuruf
und einem Hellen Peitschenknall trieb er die Pferde an.
Nach einer guten Viertelstunde lag der Wald schon
wieder zu
hinter ihnen , und weites Feld dehnte sich Licht
und
beiden Seiten des Weges . Es lag ohne
August¬
des
Dämmerdunst
matten
im
Farben , schon
abends . Aber es war friedfam und stille und harrte
wie in Demut der neuen Saat , neuen Wachsens und
neuer Ernte . Und Katharinas und Hansjakobs sinnende
Augen hingen wie träumend und zukunftserforschend
an dem schmalen, schnell oerflammenden Streifen , den
der scheidende Tag mit abschiedwinkenden Händen am
er sagen : Hoffet ! Ich
fernen Horizont malte , als wolle
komme wieder . Und mit mir die Sonne.
Hansjakob lächelte, als verstände er diese Sprache.
zu
Aber als ' er sich kurz vor dem Dorfe noch einmal und
Katharina umwandte , fand er traurige Augen
herb geschlossene Lippen . Und wieder , wie vorhin , als
sie ihm ihren Namen genannt , nickte er ihr zu.
Da lächelte sie auch. Ganz leise. Aber es schimmerte
hindurch wie hoffende Zuversicht. Und dann hatte sis
ebenfalls ein scheues Neigen ihres schönen Hauptes.
Das war Hansjakob Reimer wie etwas Liebes,
Gutes und machte ihn glücklich, als brächte er dis
Braut heim.
Die Reimerhofbäuerin wartete schon seit Stunden^
auf die Rückkehr des Sohnes und war von einer zu¬
frieden -glücklichen Ungeduld erfüllt . Denn das lange!. ?
Ausbleiben deutete sie als guten Erfolg der Brautfahrt
Den ganzen Tag über hatte sie den wahrscheinlicheres
Lauf der Ereignisse in Gedanken miterlebt . Auch an

I

Die Sätze der Eisenbahn -Tariferhöhung.
Sollen in einer demnächst Ln Berlin zusammentretendeu
Konferenz der beteiligten deutschen Bundesstaaten festjgelegt werden. Tie Erhöhung des Personenverkehrs soll
rund 25 Prozent betragen. Um jedsch die minderbemititelte Bevölkerung nicht übermäßig zu belasten, wird ein
Ausgleich herbeigeführt durch folgende Staffelung der Er¬
höhungen. Ter Fahrpreis der 4. Wagenklasse wirdl um
20, der 3. Wagenklasse um 25, der 2. Wagenklasse um
135 und der 1. Wagenklasse um 100 Prozent erhöht. Tie
Satze der Arbeiter-, Schüler- und Zeitkarten sowie die
Fahrpreise eds Borortverkehrs sollen nicht erhöht werden.
Im Güterverkehr wird zur Herabwirtschaftung der Be¬
itriebsunkosten eine allgemeine Erhöhung sämtlicher Ta¬
rife vorgeschlagen, die allgemein 60 Prozent betragen soll.
Zuschlagfrei sollen bleiben die Lebensmittelsendungen, so¬
wie die zur Ausfuhr nach überseeischen Ländern bestimm¬
ten Sendungen . Als Termin für die Einführung der
Tariferhöhungen wird oorausfichtlich der 1. April kom¬
menden Jahres in Aussicht genommen werden.

Wir haben heute einen Zustand in Deutschland, der dem
eines untätigen Motors gleicht, dessen Kraft dringend zum
Leben gebraucht wird , der aber nicht angekurbelt werden
kann , weil verschiedene Hände dies nach ihrem Willen be¬
sorgen wollen. Darüber geschieht nichts. Und es ist doch
nichts weiter erforderlich, als die bestimmte"Festlegung der
Zukunftsordnung : daß auch der Feind das als Voraussetzung
für den Frieden verlangt , ist ein weiterer Beweis für die
Notwendigkeit . Wir hungern nach Brot und nach Arbeit.
Aber beides kommt nicht, das muß immer wiederholt wer¬
den, ohne das Vertrauen , daß Deutschland fest auf seinen
Füßen stehen bleibt , mag sich auch sonst alles auf den Kopf
stellen.

Lokal -Nachrichten

— Einstellung des Personenverkehrs? Infolge der
drückenden Bestimmungen des Waffenstillstands Vertrages
für eine weitgehende Ablieferung von rollendem Material
machr sich eine erhebliche «Einschränkung des Bahnver¬
kehrs, ähnlich wie bei Beginn des Krieges, notwendig^
, daß der Personenverkehr über¬
Es ist nicht ausgeschlossen
Vertrauen und Sicherhell.
haupt auf einige Zeit eingestellt wird.
Mir gebrauchen Arbeit und Lebensmittel , um zu existie¬
— Aenderung der Tienststunden der Handelskammer.
ren . wir gebrauchen aber noch notwendiger allgemeines Ver¬ Mit ^Rücksicht auf die vom Magistrat erlassene Verord¬
trauen und öffentliche Sicherheit , denn ohnedem haben wir
nung betr. Einschränkung der Beleuchtung, sind die Bu¬
weder Verdienst , noch tägliches Brot . Die teilweisen Ruhe¬ reaus der Handelskammer bis auf weiteres von 81/ 2
feind¬
den
in
haben
störungen und das gesunkene Vertrauen
bis 3 Uhr geöffnet.
lichen Zeitungen schon die Meldung auftauchen lassen, daß
— Konivollamt und Belenchtungseinschränkung. Tie
Deutschland kaput ist und die Entenietruppen herbeisehnt.
Kontvollämter 1 und 2 Frankfurt teilen mit, infolge EinWenn die kämen, so würde wohl Ruhe kommen, aber es
Schränkung der Beleuchtungen nsw. werden die Tienststun¬
wäre die des Friedhofes , von Leben und Verdienst , von
den der Kontvollämter 1 und 2 Frankfurt a. M . in der
Rhein¬
Fm
Freude am Dasein wäre keine Rede mehr.
Landstraße 303 vom Montag , den 16. «TeEckenheimer
lande herrscht heute — vorübergehend — die Fremdherr¬
zember ab, an Wochentagen von &[ 2 bis 2i/2 Uhr festge¬
schaft ; Gott mag das übrige Deutschland vor diesem Zwang
setzt. Meldestunden an Sonn - und Feiertagen nur vor¬
bewahren!
von 9 bis 12 Uhr.
mittags
Das gesunkene Vertrauen ist dadurch gekommen, daß
Tie Synodalvertreter Groß-Frankfurts und die
die feste Hand einer einzigen Zentralregierung fehlt. Die
Lage. Eim zahlreich besuchte Versammlung der
kirchliche
vielen Räte schaffen Sorgen und Röte , weil die falschen
kirchlichen Vertreter der Synoden Groß-Frankfurts nahm
Maßnahmen einzelner dieser Körperschaften verallgemeinert
Zu der
werden . Es geht nicht an , daß geltendes Recht zeitweise, dieser Tage im Vereinshaus Westend Stellung
durch die Staatsumwälzung geschaffenen kirchlichen Lage.
für unbestimmte Dauer , suspendiert wird . Den Hausbesitzern
Nach einem einführenden Bortrag von Rechtsanwalt T -r.
das Kündigungsrecht zu entziehen, ist niemand befugt, und
Schmidt-Knatz über die rechtliche Seite der Trennung von
zur Beseitigung von Härten sind die Mieteinigungsämter
Staat und Kirche lag der Schwerpunkt der Verhandlungen
da . Es ist auch niemand berechtigt, Zahlungsverpflichtungen
auf der praktischen Frage, was jetzt schon in den Kirchen¬
zu quittieren . Schließlich können nach 54 Ausnahme -Monaten
gemeinden zur Vorbereitung der kommenden Dinge zu ge¬
doch auch die Gläubiger nicht von der Luft leben, und es
muß , eventuell unter Vergleich, wieder der Weg zu nor¬ schehen habe. Man war sich darüber einig, daß die Tren¬
nung bei der Zeitlage angezeigt erscheine und daß man
malen Verhältnissen gesucht werden. Wer im Frieden Kredit
jetzt schon in den Einzelgemeinden aufklärende Borberei¬
gab , kann doch nicht dafür damit belohnt werden, daß er
treiben solle Und wolle. Mn Antrag Kübel
tungsarbeit
auf sein Geld vergeblich warten kann.
forderie das Verfahren einzelner Gemeinden, schon jetzt
Die drohenden Riesensteuern, die Pläne der Vermögensschriftliche Treuerklärungen abzugeben, auf alle Gemeinden
belastung und Sozialisierung haben das Gerede vom drohenden
Frankfurts auszudehnen, fand aber Widerspruch bei einem
aufgebracht, über den die feindliche Presse
Staatsbankerott
erheblichen Teil der Versammlung, der durch Psr . Lütgert
gar nicht so böse wäre , denn die Entente würde dann alle
vertreten wurde. Bis zum schwierigen finanztechnischen Pro¬
deutschen Gruben und großen Fndustriewerke für ihre Forde¬
zeß der Trennung vom Staate solle alles vermieden werden,
rungen mit Beschlag belegen. Und in diesen Spektakel Hinein
klingen noch die radikalen Programmrufe nach einer Aus¬ was wie eine Verrückung des bisherigen kirchlichen Bestan¬
schaltung des Kapitalismus . Ist es ein Wunder , wenn un¬ des aussehe. Auch die Verordnungen Über Parochialeinteisere Kriegsanleihe im Kurse sinken, wenn der ganze Geld¬ lung und Bekenntnisgrundlage müssen bleiben und kounnen nur auf rechtlichem Wege verändert werden. Tie Ab¬
markt in Mitleidenschaft gezogen wird , der den Boden unter
stimmung über diese Frage ergab, daß die Meinungen
den Füßen wanken fühlt ? Dagegen nützt nur die Wieder¬
belebung des Vertrauens durch eine unzweideutige Beseiti¬ darüber vorerst noch sehr geteilt sind.
—- Ter Frankfurter Lazarettzug ausgeplündert . Im
gung aller beunruhigenden Störungen durch die Regierung.
Michelstadt i. Odenwald wurde der Frankfurter
Bahnhof
Versprechen
dem
mit
Die Tat muß beweisen, daß. es ernst
ist, Eigentum und Besitz unangetastet auf geordnete nor¬ Lazarettzng von Michelstädter Einwohnern gründlich aus, Schränke, So¬
geplündert. Sämtliche Betten, Wäschestücke
male Verhältnisse hinüber zu führen.
Vor all ' der Unruhe zu Hause hat die Regierung nach fas , Stühle , Tische, Eßwaren, kurz, alles, was nicht nietaußen hin nicht so auftreten können , wie es wünschenswert und nagelfest war, sind aus dem Zuge verschwunden,
war . Das trieb die Unsicherheit auf die Spitze. Wir wissen sodaß nur noch der kahle Zug auf den Gleisen steht.
— Tie Feldpost nach dem Osten. Von den Truppen
noch 'immer nicht, wie schlecht wir mit dem Frieden dran
im Osten wird noch immer über das Ausbleiben von Nach¬
sind . Mag es aber noch so schlecht sein, mit praktischem
richten aus der Heimat lebhaft geklagt. Es wird daher
Zufassen läßt sich immer etwas erreichen, jedenfalls mehr,
nochmals darauf hingewiesen, daß an die Heeresangehöri¬
als mit Stillhalten . Das zeigt der Kohlen -, Lebensmittelgen irr den besetzten Ostgebieten (Kurland, 'Estland, Liv¬
mid Industrievertrag mit den Tschechen in Böhmen . Die
land, Litauen und den besetzten Teilen von Gvoßrußland
sind gewiß nicht unsere Freunde , aber die Lebensmittelnot¬
sowie Ukraine, sowie Heeresgruppe Kiew) Feldpostsendun¬
wendigkeit siegt über die politischen Gegensätze. Und so steht
«sä mit der Entente , die das deutsche Können ebenfalls ge¬ dungen aller Art, außer Briefsendungen über 50 Gramm,
Gewicht, (Päckchen), nach wie vor zugelassen sind. Zur
braucht , wenn sie uns auch unsere Patente gestohlen hat.
Bis heute haben wir noch nicht einmal die verbriefte Zu¬ Beruhigung der Truppen , auch! Mit Rücksicht ans das be¬
sicherung der Lebensmittellieferung . Wenn wir auch den Krieg
vorstehende Weihnachtsfest, werden die Angehörigen in der
nicht gewonnen haben, so brauchen wir doch unser Licht noch Heimat dringend gebeten, Mit der Absendung von Nach¬
richten nach dem Osten nicht zurückzuhalten. Tie Auf¬
' '
lange nicht unter den Scheffel zu stellen._
schriften der Sendungen sind zweckmäßig mit dem Zusatz
das An bieten öei Eierstaüen und das tapfere Zu langen
„Osten" zu versehen.
war
danach
Und
gedacht.
sie
hatte
ihres Hansjakobs
— Entlassen.' Flieger und Lustschiffer. Ter Frank¬
dann wohl bald die folgenötige Frage über seine Lippen
furter Verein für Luftfahrt hat in dem Bestreben, sich
gegangen , und die Alten auf dem Lindenhof hatten
der entlassenen Angehörigen der Flieger- und Luftschrfgerührt und erfreut die von harter Arbeit zeugenden
feftruppen, besonders des in tausendfachen Luftkämpfen
Hände segnend auf die des jungen Paares gelegt. In
fliegenden Personals , anzunehmen, eine Kom¬
bewährten
Und
fein.
Hochzeit
die
nun
würde
Wochen
acht
guten
um ihnen beim Ergreifen ziviler Berufe
gebildet,
mission
Mutter Reimer durfte auf das langersehnte Altenteil
gehen, um sich am frischen Schaffen und frohen Glück behilflich zu sein. Sie soll eine Zentralstelle sein zum
gegenseitigen Austausch von Wünschen, Erfahrungen und
der Kinder zu freuen.
Wie gut war es doch gewesen, daß sie so energisch Ratschlägen. Das Publikum wird gebeten, diese Bestre¬
bungen zu unterstützen und freie Stellen irgend welcher
auf eine endliche Heirat gedrungen , und wie vernünftig
bei der «Geschäftsstelle des Frankfurter Vereins für
Art
hatte der Hansjakob gehandelt , daß er schließlich besserem
Einsehen gefolgt. Wenn er nur erst kommen möchte, Luftfahrt , Robert Mayerstraße 2, anzumelden.
— Große Einbrüche. In unheimlicher Weise mehren
damit sie aus seinem Munde ihr gewisses Hoffen be¬
sich in der letzten Zeir die Einbrüche in Bekleidungs¬
stätigt bekäme!
Während des ganzen späten Nachmittags war sie geschäfte. Tas Pelzwarengeschäft von Robert Urban, Große
Gallusstraße 3, wurde in der Nacht zum letzten Freitag
in kurzen Zwischenräumen vor die Tür gegangen und
ausgeplünderr, wobei den Einbrechern fertige Pelzwaren,
hatte ausschauhaltend die Dorfstraße hinabgesehen . Nun
hatte sie es abermals getan . Die Dämmerung schlüpfte Pelzm äntel und rohe Felle im Werte von annähernd 50 000
Mark in di " Hände fielen. — Auf mehr als 60000 Mark
bereits in ihren grauen Mantel und rüstete sich zur
beziffert das HerrenbekleidungSgeschäftvon Nobel und
Wanderung durch das Land . Mutter Reimers matte
Grünzfelder, Fahrgaffe 115, seinen Verlust, den 'Einbrecher
Augen vermochten nur noch auf kurze Entfernung die
Gegenstände zu unterscheiden und schmerzten, sobald sie ihm in der Nacht zum Samstag durch den Diebstahl von
versuchten, weiter zu blicken. Aber ihr Ohr war noch Herren kleidern und Kleiderstoffen zufügten.
— Taunusverkehr . «Endgültige Vereinbarungen über
scharf. Es vernahm jetzt das kerne Rollen eines Ge¬
die Grenzlinien der Besetzung des Taunnsgebirges durch
fährts . Sie wußte sofort : Jetzt kommt er!
französische Truppen sind noch nicht bekannt und auch
Hastig rief sie einem Knecht zu, das Hoftor zu
noch nicht getroffen. In einer Konferenz von Vertretern
öffnen. Ungeduldig trippelte sie von der Pforte bis
des hiesigen 'Generalkommandos mit dem französischen
zum Vorgarten , zupfte an den Bändern ihrer Sonn¬
Kommando in Mainz haben die Frankfurter Vertreter
tagshaube , band sie auf, knüpfte sie von neuem und
lediglich Vorschläge über die zu besetzende Grenzlinie ma¬
lächelte. Lächelte, als warte in ihr ein Kind auf die
Heimkehr des Vaters.
chen können, über deren Annahme oder Nichtanuahme
Fortsetzung folgt.
zur Zeit noch nichts verlautet . Touristen, die am Svnn!
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tag den Taunus aufsuchten, haben da und dort auf We¬
gen des Südabhanges des Feldberges französische Pa¬
tron illerr getroffen. Tie am Fuße des «Gebirges liegen¬
den Orte Cronberg, Falkenstein und Königstein haben
starke Besatzungen erhalten . So sind in Königstein 50
Offiziere und 1800 Mann einquartiert . Nach einer im
Auftrag des 18. Armeekorps von Ludwig Ravenstein aus¬
gearbeiteten Verkehrskarte liegen Altkönig und Feldberg
«vorerst innerhalb der «besetzten Zone ; der Sanoplacken
und die nördlick) von ihm liegenden Gebirgsteile gehören
dagegen zur neutralen Zone. Sonach kann das «Gebirge
nur von Oberursel und Homburg aus begangen werden.
Man 'wird aber äbwarten müssen, bis eine endgültige Fest¬
setzung der Grenzlinien erfolgt ist.
— Deutsch-evangelische Bolksveveinigung. Im Bür¬
gersaal des Rathhauses fand Sonntag Nachmittag eine
stark «besuchte Versammlung statt, die «sich mit der Grün¬
dung einer deutsch-evangelischen Bolksvereinigung für
Groß -Frankfurt beschäftigte. Sie erstrebt angemessene Ver¬
tretung und wirkungsvollste Geltendmachung der christ¬
lichen «Grundsätze und Ziele im öffentlichen Leben, unbe¬
schadet der Zugehörigkeit ihrer Mitglieder zu besonoeren
politischen Parteien ; sie will ihre Mitglieder über alle
praktischen Wege, die zu diesem Ziel führen, ausklären
und ihren «Einfluß geltend machen, daß in den Körper¬
schaften des Reiches, der 'Einzelstaaten und der Stadt
Frankfurt die. evangelische Bevölkerung eine ihrer Bedeu¬
tung . angemessene Vertretung findet. 'Ter Vereinigung
traten bisher rund 1700 Mitglieder bei.
— Frist für Schweineschlachiungen. Die Bezirkssleischstelle für den Regierungsbezirk Wiesbaden hat verordnet,
daß sämtliche Schweinehausschlachtungen«bis spätestens 31.
Dezember 1918 durchgeführt sein müssen. Kurzfristige Aus¬
nahmen dürfen nur in Einzelsällen gewährt werden, wenn
die Möglichkeit der Weiterfütterung mit erlaubten Futter¬
mitteln nachgewiesen ist. «Alle nach dem 1, Januar 1919
noch ohne Ausnahmebewilligung vorhandenen schlachtfähi, zur
gen Schweine werden, abgesehen von Zuchtschweinen
Erfüllung der Schlachtviehumlage herangezogen. Anträge
um Fristverlängerung sind beim städtischen Lebensmit¬
telamt (Hausschlachtungsbüro) zu stellen. Die Maßnahme,
hat sich als notwendig erwiesen, weil das Verfüttern von
Speisekartoffeln unter allen Umständen «verhindert werden
muß, «wenn nicht in kurzer Zeit ein Zusammenbruch« in
der Kartoffel Versorgung der großen Städ «te erfolgen sollt
— Bürger -Versammlung . Tie vereinigten Bezirks¬
und Bürgervereine Groß-Frankfurts halten kommenden
Sonntag , 22. Dez. nachm. 4y 2 Uhr , im Bürgersaal eine
jedermann zugängliche Versammlung ab, in der Stadt¬
verordneter Justizrat Tr . Max Gehrke und Bürgermeister
Tr . Luppe -über „ Die wirtschaftlichen und politischen Ziele
im neuen Deutschland" sprühen. —
— Ein Fleisch- und Wurstparadies . Für den Kreis¬
bereich! Büdingen hat das Kreisamt mit 'Genehmigung
des Hess. Landesernährungsamtes folgende Höchstpreise für
. Es kostet ein Pfund Rind¬
Fleisch und Wurst festgesetzt
fleisch 2 Mark , Schweinefleisch2.40 Mark, frische Blut¬
wurst 1.30 Mark, Leber- mib Mengwurst 1.70 Mark,
frische Fleischwurst und frischer Schwartenmagen 2 Mark
und geräucherte Rindswurst ' 2 Mark . Znm Vergleich! mit
diesen wirklich billigen Preisen mögen die augen¬
! in «Frankfurt a. M . -geltenden Sätze folgen: Rind¬
blicklich
fleisch 2.40, Schweinefleisch(wenn es welches gäbe) 6 Mk.
und die sämtlichen oben angeführten Wurstsorten runde
.
,
3 Mark.
— Abgesaßte Einbrecherbanden. Zur Finanzierung
ihrer Heimreise nach der Schweiz unternahmen in der
Nacht zum Sonntag zwei Stallschweizer vom Hofgut
Schönhof und einer aus Praunheim einen 'Einbruch« in
das Baugefchäft von «Georg Harth , Kurfürstenstc 51'.
«Als es ihnen nicht gelang, trotz aller möglichen, Tiebes, rafften sie
handwerkzeuge den «Geldschrank aufzuknacken
alle erreichbaren Papiere und Zeichnungen zusammen!
und traten damit den Rückzug an . Auf der Straße fiel
das Schweizertrio dem Sicherheitsdienst in die Hände, der
es verhaftete. — Samstag nachtnittag überraschte man
in einer Wohnung der Homburgerstraße in Bockenheim
zwei Einbrecher bei der Arbeit. «Ta ihnen der ordnungs¬
mäßige Rückzug abgeschnitten wurde, sprangen beide Diebe
aus dem Fenster des ersten Stockwerks. Hierbei brach
einer den Arm, sodaß er verhaftet werden konnte. Ter
zweite Einbrecher entkam. Eine dritte Person, die auf der
Straße vermutlich Schmiere stand, kam auch vorerst .in
Gewahrsam.
— Brand durch! „Frösche". Durch die Schießerer tml
„Fröschen", die zu einem immer größer werdenden Un¬
fug ausartet , entstand Montag abend in einem Hanse
der Adalbertstraße ein Brand , der beim Eintreffen der
Feuerwehr bereits durch, Hausbewohner gelöscht war . —
In der Werrastraße banden Burschen mehrere „ Frösche"
festzusammen und brachten das Bündel unter furchtbarem
«Knall zur Explosion, sodaß die Straßenanwohner , in
, erschreckt auf
der Meinung , es sei ein Unglück geschehen
die Straße eilten.
Aus dev Aachbarschaft.
— B ad Ems, 15 . Tez., Ein Teil des amerikanischen
Hauptquartiers wird aller Voraussicht nach, wie in der
Stadtverordnetenfitzung mitgeteilt wurde, nach! hier verlegt
und zwar 200 Offiziere, 50 Büvos, 75 Kraftwagen und
bis 1100 Mann Tie Leute erhalten in Gasthäusern Un¬
terkunft Ter Plan , in «Ems Lazarette %u errichten, wurde
aufgegeben.
— Wetzlar, 15 . Tez . Die Ebben des «Gewerkes Josef
Raab habev zum «Gedächtnis ihres Vaters eine Stiftung
über 50000 Mark errichtet, deren Zinsen bedürftigen Berg¬
arbeiterfamilien der Stadt Wetzlar zugewendet werden sol¬
len. Die Städtvewrdnetenverfammlung lehnte den Antrag
ans «vorschußweise Bewilligung von Barmitteln für den.
«Arbeiter- und Soldatenrat mit allen gegen zwei Stim¬
men ab.
— Nied a . M ., 15. Tez. Kriegsgefangene Franzosen,
die bei der Heimreise Schwierigkeiten hatten , ftnd hierher¬
zurückgekehrt und haben ihre alten Arbeitsstätten wieder
aufgesuchL

— Schw anheim , 15. Tez. Die Tanzvergnügen
Haben hier derart Wechand genommen, daß der Bürger¬
meister sich!gezwungen sieht, gegen diesen Unfug in öffent¬
licher Bekanntmachung einzuschreiten, zumal es' die Ver¬
anstalter und Wirte größtenteils nicht einmal für nötig
befmden, die Polizeiliche Erlaubnis dafür einzuhiolen. Tie
iPolizeiverwaltung droht nunmehr mit KonzesfionsentzieHung und Verhängung schärfster Strafen . In Schwanheim
scheint man die schwere Hand des Krieges noch nicht
jgespüct zu haben.
* Toppelmord.
In
Poydritz bei Naumburg a.
W. ist ein Toppelmord verübt worden, dem das' SparHamsche Ehepaar zum Opfer gefallen ist. Aus Anlaß
der Viehzählung wollte der stellvertretende 'Gemeindevor¬
steher in das Sparhamfche Haus eintreten, fand aber die
Türen verschlossen
. Dies veranlaßte ihn, sich! Hilfe zu
holen. Als man die Von innen verschlossene Tür er¬
brochen hatte, fand man im Hausflur ein blutbeflecktes
Weil. In der Stube lag Frau Sparham , in einen Pelz
eingehüllt, erschlagen, die Leiche des Mannes fand man
jht der Kammer Unter Säcken versteckt.

Carl

Weil

Lehumann
- Thsater
Vorletztes Mal: 7% Uhr : „Schwarzwaldmädel “ m.
Frl. A. Sutter. Morgen Mittwoch. 18. 31/, :„Rheinzauber“
Uhrmacher
u.Goldarbeiter
Kleine Preise. Donnerstag, den 19. Erstaufführung
Leipzizigerstraße 72

Großes Lager irr Uh re « und Goldwaren
Semi - Email - Schmuck
—
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Reparatur - Werkstatt
0000090000OOOOO

0000000000
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Ab 1. Dezember

O

täglich Konzert des Salon-Orchesters Th. Eliatis.

Q
V
0

In der Woche { Op rn, Operetten, Walzer u. Liederabende. — Beginn Sonn- u. Feiertags nachm. 4—7
Uhr, abends 8 Uhr.
2245
Berthoid
Mix .

Kl. Wohnung, 1 Zimmer u. Küche, an
1—2 Pers . z. v. Näh . Falkstr . 51,1 . l. 2402

Geschäftslokale

re.

»»

Saubere Mansardenwhg., 2 Zimmer, zu
verm . Rödelheimerlandstraße 50 .
2400
SZimmerwohnug und Zubehör
, an , Geschäftslokal Falkstraße 114 Hths.
ruhige Leute preiswert zu vermieten. Näh . ! Part . u. I . je zirka 65 qum. zus. od. geteilt sof.

Schloßftr . 41ja, Part.

2403 !

7 Uhr

Sy

vorher

Kaaeenöffmmg
T Uhz.

Htf MdElu

KAFFEE- HAUS
Mittag * and Abends Kfinstl -erma *4k.

Zimmer rc.
empfehle als pftbewahrte Mittel

Möbliertes Zimmer an zwei Herren zu
verm. Adalbertstraß : 45 , II. _
- 2274
Schloßstr. 39 Laden m. Ladenztmmer sof.
bill. zu verm. Näh . b. Geier i. 2. St . 2305

Alten Bordeaux Chateau La tour de France

Alten Cognac Asbach uralt
Alten Jamaica -Rum-V.
„heiss zu trinken“

Schön , leer. Zimm. m. elektr. Licht zu
verm. Jordanstr . 45 , III . Ns.
2372 *
Heizbare Schlafstelle mit Kochofen an
Mädch. od. Arb, z. v. Fritzlarerstr . 32 . 2404

2383

Jae . Kleinselmitz
WeinHauS

Adalbertstraße 54 — Gegr . 1865

Samthütchen 4 Mk., Batistkleidchen 5
Mk., Bär 4 Mk., Baukasten 4 Mk. z. v.
straße 6011 .
2125
Die Wohuuugs
- und Zimmer¬
Florastraße 20, Part , links._2407
vermietungen erscheinen wöchentlich Großer 6 teiliger Hasenstall, 1 Tür,
Schöner Heller Laden zu vermieten.Dienstags , Donnerstags
nnd 1 eiserne Leiter, 1 Oberllcht und zwei
Leipzigerstr. 17.
2028
Gamstags.
Brüstungen zu verkaufen.
2408
Basaltstraße 28 , 1. Stock.
Werkstatt z. verm. Einfahrt vorhanden.
Werdertzraße 39.
2174
öximiiiW«
zu

2

Anfang

WUriftleitung C. F . Strauß.
—
Druck
und Verlag der
MlchdruckereiF . Kaufmann & Co ., Frankfurt a. M .-West.

■1 s *««•«•»*. EBBraum
Lade»
verm. auch als Lager¬
Basaltstraße
7. Näheres König,
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruhige
Leute zu vermieten. Landgrafenstraße 20.
Vorderhaus , Part .
2399

THEATER- BRETTL - ZILLERT2L
WEINKLAUSE

O
O
O
O
O

OOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOQOOOOO

1 Zimmer, 1 Kammer u. Küchef. 23 Mk.
zu verm. Näh . Gr . Seestr . 211 .
2229

4 Zimmerw. m. Zubehör zu verm. Zu
erfragen Solmsstr . 83.
2083
Schöne große 4 Zimmer - Wohnung mit
Bad , Bleichplatz u. Trockenboden z. verm.
Näheres Kurfürstenstraße 45, I .
2401

( 0

g CAFE ODEON Leipzigerstr .47
#«

Telefon Hansa 6570

—
2250

»«« WWW
Wohnungen. ■■ 1lütm
WWW 4.

» **

„Wo die Lerch* singt .

zu

verm
. Näh. Göbenstr
. 4 b. Holland
. 2007

Rn- und flbmel3e ?effel

ouatfrau

zu haben bei:

Buchdruckerei gf. Kaufmann

& Co.

für best. Hausarb ., morg. 2 Std . sof. ges.
Vorst. 12—3 1/« Uhr. Königstr. 79,1 . 2410

Zentrums - Uerein Frankfurt a. M .-Mest.

Mr Donnerstag

zweiten

, den \ 9 . Dezember

rufen wir Euch zu unserer

öffentlichen

Kundgebung

nach dem Festsaale der Liebig -Gberrealschule

, Eingang

Sofienstratze.

Es werden sprechen:
Pfarrer

Becker

über „Die Trennnng
von Staat
und üirche " , Stadtverordneter
Programm
und Nationalversammlung
".

Degiun7 Uhr!

Katholiken!
Wer

dieser Kundgebung

Saale

im gut geheizten

Sammler

über „Zentrums«

Uhr!

KaalSffnnug 6M

Gs ISutet Sturm!

fern bleibt, hat kein Recht mitzusprechen und zu klagen über die Vergewaltigung unserer höchsten

2382

WILBEliM

DE 1IL 491

Architekt
93 Adalbertstrasse

33

Vorsitzender der BrandschätzungskommissionBezirk II Frankfurt a. M.
Verpflichteter Jmmobilienschatzer der Naffamschen Landesbank
empfiehlt sich für

23W

^vkertigung von Bauprojekten
Bauleitung :: Gutachten
Statische Berechnungen
Ent - und Bewässerungspläne.

Postbeamter sucht 2-Zimmerwohnung p. I
1. 1. od. 1. 2. 1919 . Offerten unt . A . E . |
an die Exp. d. Ztg .
2395 '
Aelteres Ehepaar (Beamter) sucht per
1. April 1919 3 od. 4 Zimmerwohnung.
Off , unt A . G . a. d. Exp, d. Z . 2390
2 oder kleine 3Ztmmerwhg . von kinder¬
losen Leuten zum 1. April gesucht. Offert,
unt . Au. H . a. d. Geschästsst. d. Z . 2397
Suche
1 pitttttt
* *? mit Küche,
am liebsten als Hausmeister.
Große
Sandgasie 8III .
2373
Mache meine werte Kundschaft
daraus aufmerksam, daß ich mein
Geschäft wieder ausgenommen habe.

Kinderloses Ehepaar sucht möbl. Zimmer
mit Küchenbenutzung
. Mheres
Lahn¬
straße 10, 3. Stock.
2398

Weine
,Cognacs
, Liköre

Werkstatt, 60 Quadratmeter , mit elektr.
Anschluß und Einfahrt , sofort gesucht.
2405
L. Rümpelein
Rödelheimerlandstraße 60 , I.

Weinhaus Jac. Kleinschnitz

in nur guten Sorten

liefert das

Adalbertstr. 54 .
2384
Gegr. 1865.
Anständige
saubere Monatssra»
gesucht. Falkstr. 80 III .
2201

2333

Hit4t
Maurermeister , Sophienstr . 105

Guter Küchenschrank zu verkaufen. Ginnheimerstraße 10 bei Konrad.
2388
—Einige
Mandolinen und eine"
alte Gnittarre billig zu verkaufen.
Grempstraße 5, 2. Stock.
2387
~~ gjt ****J** * *
täglich 4 Stunden gesucht.
Leipztgsrstraße 69 .

Schnatter,
2385

gesucht für einige Vnrmittagsstunden . Gr.
Seestraße 31 , 1. Stock.
2346

gesucht täglich 2 Stbn . für Treppe und
Büro . SolmSstraße 3 .
2149
1 Kaufladen mit Einrichtung, 1
mit Soldaten billig zu verkaufen.
Seestraße 30, 1. Stock links.
Schöne 2 Zimmerwohnung von
paar bis 1. 1. 19 od. 16. 1. 19
Heinzmann, Schloßstraße 11, I .

Federhandkarren
mit Aufstellbrettern zu verkaufen. Am
Eichenloh 10, I . bei Stillger . 2393

Festung
Große
2392
Braut¬
gesucht.
2409

""Einfache Stütze oder zuverlässige
Monatsfrau tagsüber gesucht.
straße 63. 1. Stock.

König2386

Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen Ratschlüsse gefallen, unseren heissgeliebten , treuen
Sohn und Bruder

Henner

Schauer

Unteroffizier und Offiziers-Aspirant im 2. Nass . Feld- Artillerie - Regt. 63 Frankfurt , 3. Batterie
Inhaber des E. K. ll.
am 12. Dezember , im Alter von 20 Jahren 2 Monaten, wohlversehen mit den heil. Sterbesakramenten, im jetzigen
Garnisonorte Schlüchtern, nach kurzem, aber schweren Leiden, zu sich zu rufen.
Wenige Tage vorher von einem mehr als l 1/* jährigen gefahrvollen Frontdienst zurückgekehrt, wurde er von
der jetzt herrschenden Grippe-Epidemie dahingerafft.

In tiefstem Weh
Direktor Heinrich Schauer n. Frau Anna geh . Bromnt
Fritz Schauer
Frankfurt

a . M . - West

, (Gr. SeestAsse 26), den 16. Dezember 1918.

Die Beerdigung findet Donnerstag , den 19. Dezember 10 Uhr vormittags auf dem Bockenheimer Friedhof statt. Toten¬
ämter für die Seelenruhe des Verstorbenen am Dienstag 24 ., Samstag 28 ., Dienstag 31 . Dezember je 7V* Uhr vormittags
in der St. Elisabethenkirche. — Wir bitten von Beileidsbesuchen Abstand nehmen *zu wollen .
2406

Trauer-Kränze

Zahn

1376

_

, Leipzigerstr
. 27,

Telefon Taunus

Herrn . Wodzinski

MM» Künstl . Zähne und Plomben, Goldkronen und Brücken
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial.

BouqrrettS, Gnirlarrderr und Trauer -Dekorationen.

Fr . Ludwig

- Praxis

No. 770

lieipsigeretranfte
1 (Deutsche Bank.)
Telefon : Taunus 3475.

2295

Bekanntmachung.

2332

PHOTOGRAPHIE

ERNST
BOCKENHEIM

Der Frankfurter Anwaltsverein Hat im Anschluß an die
vom Magistrat verfügte Beschränkung der Beleuchtung und
für deren Dauer folgenden Beschluß gefaßt:
Die Bureaus der Frankfurter Rechtsanwälte find
bis zum f5. Januar
von Nachmittags n Uhr
an , vom J5. Januar vis zum 15. Februar Wy von
Nachmittags s Uhr an geschloffen.

SKRIVANEK
, LEIPZIGRSTRASSE

40

WOG

Weiboachtsaofträge werden bis

20. Dezember angenommen

Zahlung
Abgaben.

Oefsentliche Mahnung zur

fälliger Steuern und

Unter Bezugnahme auf die bei Versendung der Steuer2389 zettel gemachte Mitteilung über die von den Herren Mini¬
stern der Finanzen und des Innern
verfügte Aenderung
Der Vorstand des Frankfurter
des Mahnverfahrens , wonach an Stelle von Einzelmahn¬
zetteln Mahnung durch Bekanntmachung erfolgt , fordern
Wegen Einschränkung der Beleuchtung bleibt unser Geschäftslokal von
wir alle Steuerpflichtigen , welche mit der Zahlung der
den
Dezember
Steuern und Abgaben für das I. - III. Vierteljahr W8/19 noch
2352
für jeden Verkehr mit dem Publikum
rückständig sind und denen der Steuerzettel bis j. Dezember
d. 3s . zugestellt worden ist, hierdurch auf , den Steuerrück¬
stand bis zum 20. ds . Mts . an die zuständige Steuer -Zahl¬
stelle einzuzahlen.
Bockenheimer
Am 2\. d . Mts . beginnt die kostenpflichtige Zwangs¬
E. G. m. b. H.
beitreibung.
••• • • • • • •• • • • • •
«O
Bei Zusendung auf bargeldlosem lVege , oder durch die
Post , hat die Einzahlung so rechtzeitig zu erfolgen , (2 Tage
für heimkehrende
vorher ), daß der Betrag spätestens am 20. ds . Mts . bei der
Ohne Bezugschein .
Ohne Bezugschein , g Steuer -Zahlstelle eingegangen ist.
Kragen :: Sportkragen
:: Manschetten
Stundungs - oder Erlaßgesuche sind bei den im Steuer¬
Vorhemden , hochelegante
Cravatten,
zettel angegebenen Stellen anzubringen.
Taschentücher
, Handschuhe , warme
^
Herrenwesten
, Hosenträger
usw . usw .
Frankfurt a. M , den i<5. Dezember W8.
•
Frankfurt a. Zit , den fl . Dezember W8 .

Anwallzvereinz.

Montag
,

16.

Nachmittags

ab

geschloffen.

Bolksbank

Krieger

r

Gesohlttsprinzip : Strengreelle Ware , bei billigster Berechnung.

A

Telefon
2238

: Taunus 8848

StPUmpf
Bockenheim

, 23

- MoaCk
Leipzigerstrasse

j
23.

i

2381

tittr

Stadt »Ha «j »tkassc.
Ptt

§£ ! «* **
mit prachtvollem Ton.
Näh . Clemensstraße 5 , II . l . (Büro ) 2391

Polizeibeamter sucht für sofort eine 2*
bezw. 3-Zimmerwohnung.
Offerten unter A . F . an die Expedition
dieser Zeitung .
2394

Nr. 102

, des IS.
Dsnnerstag

\MlMWWMW

46. Iahrg.

Dezember 1918.

!«* in1»

%

orkenl

)cimn

Nnreiger
?'
rrC' aMKP

OWeW wöchrnLLch üeekmcü
^tag «vö Samstag
DirnÄag, .SottWr
': HLeSpqltzeL 15 psg.
MsrratjmssreHr
- V pfg., r^eklamezeilr so pfg.
«DstVÄttigr
. 17
« : Lechzigerstr
EZepeditionnnü rdr- aktio
; )^mt Eaunur Nr. 4165.
KernjKttchrv

Organ für amtliche Publikationen
öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfürt - Vockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage rIllustriertes

UnterhaltuagsblE

Abvmremertts-Preis
elnphkkpvch vringerloh« monatvch so PM»
d«l tat Estpe- lüo« «dgrhvtt LS pftz. A
durch Mc Post bezogen vierteljährlich 75 PM
. postzuMag. postzeituagsüste 1SZL,
etujchl

n

Dinge vor Augen zu führen ; insbesondere muß und wird brachte folgendes Ergebnis für vorerst 25 Kandidaten?
künftig scharf darauf gffehen werden, daß. niemand ohne Henttch-Darmstadt , Justizrat Reh-Alsfeld, Lehrer Loosordnungsmäßigen Ausweis und Fahrschein auf die Bahn¬ Darmstadt , Prof . Dr . Stcecker- Fttedberg, Fabrikant Kap¬
Rechtsrheinische Zeitungen im
gelassen wird. — Die willkürliche Entfernung ein¬ pus-Offenbach, Truckereibesitzer Damm-Ftttt >berg, Arbeiter
höfe
besetzten Gebiet.
zelner Leute von der Truppe wictt naturgemäß nachteilig Hilberg-Gießen, Direktor Paech-Darmstadt , Eisenbahn17 . Dez. Der Vertreter der deutschen Re¬ auch auf die noch besonnenen Leute ein. Dies ist geeignet, Obersekretär Hofmann-Darmstadt, Pfarrer Weidner-Ober¬
Berlin,
gierung bei der internationalen WaffenstillstanLskvmmis- größte Verwirrung anzurichten. Im Allgemeininteresse lais , Rechtsanwalt Windig-Tichelstadt, Frau Dr . Gremfton, Gesandter v. Haniel richtete an den Vorsitzenden ist daher die Zurückstellung persönlicher Wünsche in Bezug Offenbach, Prokuttst Steurer -Darmstadt, Bürgermeister
Melior -Bonhausen, Postbeamter Schuckmann-Gr.-Gerauder Kommission folgende Note:
auf Beförderung unbedinM erforderlich.
Der Generalsekretär des Vereins deutscher ZeitungsGefangenenauffeher Beith-Darmstadt, Beamter DahmerDas bürgerliche Recht.
Verleger, Tr . Barch, drahtet aus Magdeburg : „Wie uns
Butzbach, Bankdirektor Tiehl -Offenbach. Die rheinisches
Kreisvereine
gelegenen
'Westen
im
von mehreren unserer
17 . Dez. Vielfach wird angenommen, die Mandate bleiben vorerst offen. Die Auswahl der übrigen
Berlin,
gemeldet wird, verbietet die Entente die Verbreitung »rechts¬ durch die Revolution hervoraerusene veränderte Lage habe Kandidaten wurde wegen der vorgerückten Zeit dem Er¬
rheinischer Zeitungen im besetzten Gebiet. In diesem Ver¬ ohne weiteres auf wirtschaftlichem Gebiet eine Verände¬ stand überlassen, der sie im Einvernehmen mit Den Kreise
bot evblicken wir eine Verletzung der Waffenstillstands¬ rung der pripatvechtlichen Beziehungen zur Folge und organisattonen vornehmen wird.
bedingungen." Im Aufträge der deutschen Regierung bitte - bilde insbesondere allein schon einen rechtlichen Grund
Spanien und Deutschland.
ich um sofortige Aushebung des Verbotes.
zur Aufhebung von Lieferungsverträgen , die vor der Re¬
18 . Dez. Die spanische Regierung Hai
Berlin,
Tie deutsche WaffenstillftandstommiWon:
volution abgeschlossen worden sind. Demgegenüber wird
Amt mitgeteslt, daß der Botschafter
Auswärtigen
dem
unver¬
Staatssekretär Erzbergec.
Recht
bürgerliche
das
daß
hingewiesen,
daraus
Pttnz Rattbor , Legationssekretär v. Stohrer , Milttärsowett es nicht durch Verordnungen
bleibt,
Kraft
in
ändert
Berkehrssperre nach dem
der Regierung oder von dieser ermächtigten amtlichen attache Major Kalle, Mattneattache Kapitänleutuänt!
besetzten Gebiet.
Stefan und der Mattne -Jntendanturrat Grimm nicht mehr
Stellen ausdrücklich aufgehoben oder adgeändett ist.
Köln, 17 . Dez. Von morgen ab wird der 'Fern¬
persona grata seien. Prinz Rattbor und die genannt « ?
Volksbeauftragten.
der
Rat
gez. Ebert , Haase,
treten demnächst die
» dem besetzten »Gebiet und den übrigen
verkehr zwischen
Reichsamt für wirtschaftliche DemoMlmachung. gez. Köth. Mitglieder der deutschen Botschaft
Rückreise nach Deutschland an . Als Geschäftsträger ver¬
Teilen des Reiches gesperrt. Tie Sperre des Post- und
bleibt der Erste Sekretär der Botschaft, Botschaftsrat Graf
Trahtverkehrs tritt erst Samstag Mitternacht in Kraft.
Landesverband der deutschen demokratischen Partei
für Hessen.
Das Telegraphenamt nimmt keine Telegramme nach»SaaarBassewitz in Madrid.
brücken an.
a . M ., 18. Dez. Unter starker Be¬
Frankfurt
und Oberhessen— Rheinhessen
Starkenburg
aus
teiligung
Oberost.
von
Die Räumung
Lokal -Nachrichten.
war wegen der ftindlichen Besetzung nicht vertaten —
Wesensind
Ober-Ostgebiet'
17 . Dez. Im
Berlin,
der bisherige Landesverband der Fortschritt¬
heute
vollzog
— Stadtverordnetensitzung. Wie vor einer Woche, so
berg, Kakenhusen, Tün aburg-Stadt , Minsk und Sluzk ge¬ lichen Valkspartei für Hessen in einer außerordentlichen
räumt . In der Ukraine finden Kämpfe zwischen den Versammlung seine Umwandlung in den Landesverband war auch Dienstag wiederum das Haus Limpurg der
republikaüischen und den Heimattruppen statt. Unsere der deutschen demokratischen Pattei für Hessen. Das Ver¬ Schauplatz scharfer Kampfe zwischen den einzelnen Par¬
Truppen verhalten sich im allgemeinen neutral , sie mögen des alten Betbandes geht auf die neue Organ !sattoa teien. Nervosität und überschüssiges Temperament ver¬
greifen nur da ein, wo eigene Abtransporte gehindert über ebenso Übernimmt diese mit entsprechenden Aende- spürte man bei allen Rednern, ganz gleich welcher Patteij.
werden.
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Die Rückkehr der 11 . Armee.
oft mit Zwischenrufen lebhaft beteiligte. Eine Anzahl
17 . Dez. Me 11. Armee hat zum größten fand Annahme. Aus der Mitte der Versammlung -gab so- ! kleinerer Vorlagen fand glatte Genehmigung. Die MagiBerlin,
Vorschläge
Teil Deutschland erreicht, nur Reste befinden sich noch dann eine Anzahl Redner Winke und, praktische
Vorsitzenden des stratsvottage auf Genehmigung von 9075000 Mt . für
in der Gegend Swalnok , östlich Budapest. Die Armee für die bevorstehenden Wahlkämpfe. ZuHenttch-DarmstM,
eine einmalige Teuerungszulage an die städttfchen An¬
Verbandes wählte man , Maatsminister
Schjoltz und das Generalkommando 63 stehen mit Ihren
gestellten und von 30000 Mk. für den gleichen Zweck an
r
.
DOberbürgermeister
Frau
und
Reh-Alsfeld
Justizrät
Hauptkräften int Raum Arad-Klausenburg-Kmnstadt.
Opernhauses
Dullo-Offenbach. Mit letzterer zieht die erste Frau in den das GesaMpersonal des Schlau spiel- und Stadto
. »Gott
durch
Finanzausschusses
des
namens
»wurde
Die Abgabe des rollenden Materials.
Vorstand einer polittfchen Organisation Süddeutschlands
'hin, daß
darauf
aber
wies
Gott
b
egründet.
»
befürwortend
Loos,
Lehrer
:
man
wählte
Vorstand
weiteren
den
In
ein.
Bad N a u h e i Nr, 17. 'Dez. Der Chef des Feld¬
rat Balzer, sämt¬ es mit solchen riesigen Geldausgaben ohne jede »Deckung
eisenbahnwesens meldet: Neuere Bestimmungen, welche bei Sanitätsrat Dr . Kolb und Frau Geheim -Darmstädt . Zu nicht weiter gehen könne. Stadtv . »Ehlers beantragte, auch
Stoecker
.
Dr
.
Prof
,
Darmstadt
aus
lich!
die
über
den Verhandlungen in Trier festgelegt wurden
der Hilssbeamten, soweit sie nicht unterstützt werden, ent¬
Oberhesfen Prof . Dr.
technische Durchführung der »Eisenbahnmatecialsabgabe, Kontrolleuren bestimmte man ausProf
. Fleglec-Bensheim. sprechend zu gedenken. Befürwortend äußerten sich. für
enthalten derartige Härten, daß die Folgen für den Heimat- Bousser-Gießen, aus Starkenburg
in Berlin stellte die ihre Parteien die Stadtv . Zielowski und Rumpf. Einen
Nationalversammlung
deutsche
die
Für
betrieb unübersehbar sind. Sie werden besonders nach¬
Vertretung Hes¬ warmen »Appell richtete Stadtv . Ehlers an die Unterneh¬
bisherigen
der
teilig !bei den durch Rücktransport der Armee geforderten Versammlung entsprechend
mer, auch der kaufmännischen und technischen Angestellten
auf : StaatsKandidaten
9
folgende
Reichstag
im
sen
Massenleistungen in »Erscheinung treten und stellen die
Teuerungszulagen zu gedenken. Stadtv . Möller
durch
Grünewald-Gießen,
Justizrat
,
-Tarmstadt
H
enrichf
'
Minister
Jnnchaltung des bisherigen Abtransportpvogramws in
wies darauf hin, daß jetzt schon 1910 aus dem
(Soz.)
Tr.
.
Prof
Frau
,
Frage . Alle Eingriffe von dritter Seite müssen unbe¬ Landwirt Philipp Maus II.-Bosenheim
heimgekehtte Kaufleute ihre frühere Stellung nicht
Felde
Professor
-Zwingenberg,
Sauer
Fabrikant
Voigt-Gießen,
dingt unterbleiben. Anträge auf 'vermehrte Wagengestel¬
Lißt-Berlin , Lehrer wieder erhalten hätten, während andererseits viel weib¬
. Die Arbeiter- und SoldatenrLte wer¬ Dr . Bousser- Gießen, Prof . Dr . von
lung sind zwecklos
!. Die liche Hilfskräfte eingestellt würden. Die »Einstellung weib¬
Kappus-Offenbach
Fabrikant
und
Lvos-Tarmstadt
den dringend gebeten, allen in Frage kommenden Stellen,
licher Kräfte müßte aufhören. Hiergegen versuchte Staotv.
Volkskammer
Hessische
die
für
Kandidaten
70
der
Auswahl
* auch den Truppenteilen , eindringlich die Bedeutung dieser
Katharina wehrte zwar ab und versicherte, daß es
Ausdruck verleihen wollte, wandte sich Hansjakob zu ihr
Hilfe gehen würde . Aber Hansjakob litt es !
wohl
um, lächelte, als habe er ein nicht ganz reines Gewissen, nicht. ohne
sie noch dazu kam, sich von dem Sitze zu i
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und als bange ihn vor den nächsten Minuten,und sagte
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' »
Leichtfüßig, mit einem frohen Lächeln in den Augen,
das ist die Katharina Randow . Ich fand sie mit
als trage er sein Glück in das Haus , und seiner Mutter
wunden , lahmen Füßen , im Walde . Sie wollte nach
zunickend, schritt er voran . Und die Reimerhofbäuerin
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Und nun
Welzow , kam aber nicht mehr weiter . Da Hab'
folgte mit einem leisen Kopsschütteln. So hatte sie sich
Ganz deutlich erkannte sie die hochaufgerichtete Gestalt
mitgebracht , daß sie bei uns bleibe, bis ihre Füße wieder
die Heimkehr ihres Hansjakobs von der Brautfahrt nicht
würde,
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Der berührte sie nur flüchtig, murmelte ein „Guten
heißt doch Katharina ?"
lich energisch ab. „Wir helfen, wo wir können und |
Abend , Mutter !" und sprang vom Wagen , um sofort zu
Ehe Katharina , die sich von den freundlichen
Auf dem Reimerhofe hat man noch nie Kranke»
müssen.
- Katharina zu treten.
Worten der alten Frau anheimelnd berührt fühlte und
von der Schwelle gewiesen. Weshalb sollten
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. Was ging ihn vor seiner Mutter und der Pflicht eines
dig auch. Denn dein Fuß ist böse. Sieh nur her! Am
vorläufigen kurzen Berichts über die Ereignisse in
„Ja , gewiß , Katharina , Katharina Randow , Mutter.
Knöchel ganz verschwollen. Da muß ich sofort ans
mochte
Die
!
: Welzow diese Fremde an ? Gar nichts
Aber mit dem Absteigen und Laufen wird 's nichts sein.
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Verbinden aeben ."
nun ihrer Wege gehen. Und der Hansjakob hatte nicht
Der rechte Fuß ist total verknackst. Da will ich die
folgt.
Fortsetzung
nötig , sich noch mit ihr abzugeben.
Katharina schon lieber gleich ins Haus tragen , wie ich
Als Mutter Reimer ihrer Meinung schon unwillig
sie vorhin auch schon in den Wagen heben mußte."

Politische Umschau.

Huf dem Reimerbof.
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ßdvbei er durch stürmische Zwischenrufe ob seiner einseiti¬

gen Darstellungen und Ansichten unterbrochen wurde und
sich von Zielowski die Gegenbemerkung gefallen lasten
müsse, seine Entgegnungen hatten nur lächerlich gewirkt.
jStadtv . Tr . Rumpf erklärte, daß Kleinschmidt nicht na¬
mens der Partei gesprochen habe. Tie TeuerungsVorlage
wurde hierauf einstimmig angenommen. Im Anschluß
hieran fand eine fast zweistündige Auseinandersetzung hoch¬
politischen Charakters zwischen den bürgerlichen und der
sozialdemokratischen Partei statt. Anlaß hierzu bot die
Anfrage des Stadtv . Tr . Hertz: Ist dem Magistrat be¬
kannt, daß der Ai.- und S .-Rat ein Flugblatt gegen dre
demokratische Partei verbreitet hat und dessen Drucklegung
aus öffentlichen Mitteln bestritten wurde? Was gedenkt
der Magistrat dagegen zu tun ? Tr . Hertz wies darauf
hin, daß in einer Sachsenhäuser Fabrik der Besitzer ein
solches Flugblatt entfernt habe, worauf ihm VomA.- und
S .-Rat ein 4stündiges Ultimatum zur Wiederanbringung
des Plakats gegeben wurde. Erst durchs Eingreifen des Po¬
lizeipräsidenten, der erklärte, mit dem Stempel des A.und S .-Rates sei Unfug getrieben worden, wurde der Fall
beigelegt. In einer Bockenheimer Fabrik habe der A - und
S .-Rat die Anbringung des Plakats sogar telephonisch
verlangt . Bürgermeister Tr . Luppe erklärte, von der Sache
nichts zu wissen, will sich aber dieserhalb mit dem A.und S .-Rat in Verbindung setzen. Stadtv . Zielowski
erklärte unter stürmischer Heiterkeit, die sozialistische Re¬
publik sei keine Parteisache. Wer die Macht hat, hat
auch das Recht. Tie Sozialisten hätten heute die Macht
und nützten sie zur Festigung ihrer Macht aus . Im
Kriege habe man gegen die vielen Plakate auch nicht
protestiert. Stadtv . Tr . Heilbrunn polemisierte gegen die
fozialdemokratischel Partei , die eigentlich fozialautolratisch« Partei heißen müsse, weil sie die Methoden der alten
Regierung beibehalten habe. Er führte dann aus , daß
die demokratische Partei in der Stadtverordnetensitzung
den Sozialdemokraten stets entgegen gekommen sei. Die
Freiheit der Presse werde jetzt mehr als zuvor beschnitten^
niemals sei man so empfindlich! gewesen wie jetzt. Stadtv.
Fleischer rollte den Fall der General-Anzeiger-Redakteure
auf und bekämpfte die 'Knebelung der Presse. Nachdem
noch die Stadtv . Möller, Ullrich und Zielowski den so¬
zialdemokratischen Standpunkt vertreten hatten, meinte
Stadtv . Tr . Goldschmidt, daß man seine Macht nie miß¬
brauchen solle und daß die Handlungsweise des A.- und
S .-Rates ein großer Mißgriff gewesen sei. Ferner sprachen
die Stadtv . Bruck und Zielowski. Ersterer meinte, wenn
diesem sozialistischen Treiben nicht bald ein Ende ge¬
macht würde, ginge alle Welt schlimmen Zeiten entgegen)
Schließlich, die Uhr wies auf 9 Uhr, fand ein AntragLion betr. gleichmäßigere Behandlung der Gas - und Strom¬
verbraucher Annahme.
—An das metallverarbeitende Handwerk. Die erst¬
malige Zuweisung von Sparmetallen an die Handwerks¬
betriebe des Regierungsbezirks Wiesbaden für den Monat
Dezember erfolgt mit Rücksicht auf die Dringlichkeit nicht
zentral von der Metallberatungs - und Verteilungsstelle
für Handwerksbetriebe in Hannover, sondern durch- sie
Handwerkskammer in Wiesbaden als Bezirksstelle. Jnsclgedessen sind zur Verteilung im Monat Dezember 1918
folgende Sparmetalle überwiesen: Kupfer, Lötzinn, Blei,
Zink, Weißblech. Es ist nur das Klempner-, Jnstallateurund Kupferschmiedehandwerkberechnet worden. Hinsicht¬
lich des Metallbedarfs der Elektroinstallateure, Optiker,
Graveure , Zisseleure, Uhrmacher ergeht besondere Bekannt¬
machung, weil diese Handwerker besonderen Metallbera¬
tungsstellen angeschlossen sind und infolgedessen der Ver¬
sorgung durch die Metallberatungsstelle für Handwerks¬
betriebe nicht unterliegen. In besonders dringenden Fäl¬
len können jedoch aus den eben vorliegenden Mengen
die Elektro-Jnstallateure , Optiker, Graveure, Zisseleure,
Uhrmacher mit berücksicht werden. Tie Handwerkskammer
fordert hiernach diejenigen, auf Sparmetalle angewiesenen
Handwerksbetriebe, die es noch nicht getan haben, in
ihrem eigensten Interesse dringend auf, ihren Betrieb
zum Zwecke der Zuteilung der genannten Rohstoffe bei
der Handwerkskammer in Wiesbaden umgehend anzu¬
melden.
— Neuanmeldungen zur Schulkinderspeifung (Mit¬
tags - und Frühstücksspeisung) können vom 18. bis 24.
Dezember im Rathaus , Zimmer 531, von 9 bis 2^ Uhr
erfolgen. Bei der Anmeldung ist der Empfangsschein
abzugeben. Kinder,
des Nährmittelscheins für Januar
die an der Mittags - und Frühstücksspeisung teilnehmen,
brauchen für die Frühstücksspeisung keinen Nährmittel¬
schein abzugeben.
— Wärmehallen. Das städtische Wohlfahrtsamt hat
seit Montag in verschiedenen Stadtteilen (Innenstadt,
Westend, Bockenheim, Bornheim, Ostend und«Sachsenhau¬
sen) Aufenthaltsräume und Wärmestellen zur unentgelt¬
lichen Benutzung für Männer und Frauen eingerichtet.
In allen Räumen ist für Unterhaltungsstoff gesorgt, auch
wird in den meisten Lokalen Kaffee zu 5 Pfg . pro Viertel¬
liter ausgegeben. Die Einrichtung wird namentlich bei
eintretender Kälte einem vorhandenen Bedürfnis ent¬
sprechen.
Das Frankfurter Institut für Wirtschaftswissenschast. Der Antrag des Kuratoriums der Gesellschaft für
wirtschaftliche Ausbildung auf Gründung eines Instituts
für Wirtschaftswissenschaft an der Universität Frankfurt
hat nunmehr die ministerielle Genehmigung gesundem.
Das Kuratorium der Universität und die Wirtschufts¬
und Sozialwissenschuftliche Fakultät vereinigen in dem
neuen Institut die bisherigen Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Seminare mit den reichen Beständen der
Bibliothek. Die Gesellschaft für wirtschaftliche Ausbil¬
dung zahlt jährlich einen erheblichen Betrag ; außerdem
hat eine Reihe von Förderern bereits etwa 150000 ML.
einmalige Stiftungen und 4000 Mk. laufende Beiträge
zur Verfügung gestellt. Das Institut soll über Lchre
und Forschung im Rahmen des Universitätsunterrichts
hinaus auch der Fortbildung in den Kreisen der im
Wirtschaftsleben tätigen Personen dienen, ermöglicht ihnen
zu diesem Zwecke die Benutzung seiner Bibliothek und
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net auf dre Mitwirkung der im Wirtschaftsleben tätigen
Personen bei der Durchführung seiner Forschungsarbeiten!.
— Palmengarten -Konzerte. Tie Konzerte im großen
Saale des Palmengartens finden von Donnerstag ab
jeden Nachmittag und Donnerstags und Sonntags abends
wieder regelmäßig unter Leitung des Musikdirektors
Kaempsert statt.
— Der Sängerchor des Lehrerhereins veranstaltet
am Freitag abends unter Leitung des Herrn Adolf Müller
ein Bolkskonzert. Mitwirkende sind Frau Anna Kaempsert
und Fräulein Kätha Widmann.
— Kirchliche Versammlung. Am Sonntag abend hielt
die evangelische Kirchengemeinde des hiesigen Stadtteils
in der Markuskirche.eine Versammlung ab, die sich mit
der für die evangelische Kirche so wichtige Frage beschäftigte
Trennung von Kirche und Staat . Tie Versammlung
hatte sich eines "äußerst zahlreichen Besuches zu erfreuen
und war das Gotteshaus bis auf den letzten Platz besetzt.
Tie erste Ansprache hielt Herr Pfarrer Kahl über das
Thema „ Tie evangelische Kirche und der Staat " und
ging zuerst in großen Zügen darauf ein, was die der¬
zeitigen Schlagworte bedeuten, Trennung von Kirche und
Staat . Zurückgreisendaus die Zeit der Reformation schil¬
derte der Redner, wie die Verbindung der Kirche mit
dem Staat durch. Martin Luther angeregt wurde, indem
er damals die Fürstetl zu Notbischöfen und Schirmherren
der Kirche anrief, und so' in Verbindung 'mit dem Staat
die Landeskirche schuf. Es entstanden im Laufe der Zeiten
die einzelnen Synoden in dm Gemeinden, der Provinz
usw., die sich dann im ganzen Reiche zusammenschlossen
in der gesamten Organisation der Landeskirche. Das „Ja"
und „Nein" der Trennung von Kirche und Staat legt der
Redner in klaren Worten aus und wies auf den Ernst
der Lage hin, denn die Tage der. Landeskirche seien gezählt!.
Neue Arbeiten werden beginnen müssen in der Seelsorge
und Jugonderziehung . Hoffentlich werde aber die Tren¬
nung nicht eine radikale, wonach man der Kirche alles
nehmen will und sie geradezu vor oie Tür setzt. Mit einem
Federstrich könne man jedoch alle die Rechte nicht aus
der Welt löschen. Es ist eine Frage ernstester Art, wo¬
bei aber auch die Geldfrage eine Hauptrolle spielt. Zu
hoffen und wünschen ist eine friedliche Auseinandersetzung
bei der eine Karenzzeit eintritt zur Neueinrichtung. Das
was die Kirche schafft war allzeit von größtem Einfluß auf
das Gemeinde- und Staatswesen und die Allgemeinheit
des. Volkes. Ohne Religion wird eine Jugenderziehung
niemals möglich werden und hat so die Kirche große Auf¬
gaben gegenüber dem Staat . Ter Staat soll die äußere
Ordnung haben, aber über das innerste Leben, über die
Freiheit des inneren Menschen kann niemand verfügen.
Jetzt gelte es die Treue zu bewahren und zu arbeiten für
die evangelische Kirche in der Erwartung , daß nicht noch
Neue Kulturkämpfe neben dm sozialen Kämpfen aus¬
brechen. Große Opfer müssen jetzt gebracht werden, weil
man nicht weiß, ob die Kirche eine Volkskirche gibt oder
Überhaupt geduldet wird. Mit ' einem Ausruf zur Mit¬
arbeit aller Gemeindeglieder beschloß Pfarrr Kahl ferne
ausführliche Stellungnahme und seine zu Herzen gehende
Ansprache. — Als zweiter Redner sprach der Kirchenälteste
Herr Gg. Flach«, der das Thema gewählt hatte „ Tie evan¬
gelische Kirche und die Männer " und demgemäß 'seinen
Appell an die Männer und Jünglinge richtete zum An¬
schluß an die evangelischen Jugend - und Männervereinch
— Als nächster Redner besprach Rektor Jaspert „ Tie
evangelische Kirche und die Frauen ". Er wies beson¬
ders darauf hin, was "die Frauen in diesem schweren
Krieg alles geleistet haben und erwartet auch, jetzt von
ihnen allen ernsteste Mitarbeit . — Ter Kirchenälteste
Herr Rektor Klarmann hatte sich das Thema „ Tie evan¬
gelische Kirche und die Schule" gewählt, das er ja als
bewährter Schulmann vortrefflich beherrscht und die Richt¬
linien zeigte die eine religiöse Jugenderziehung fordere.
Besonders wandte er sich gegen den Moralunterricht wie
er in Frankreichs Schulen eingeführt ist. — So be¬
handelten die vier Rainer die wichtigsten Fragen des
Religionslebens und legten damit klar, wie wichtig es
ist, daß sich alle religiöslebenden und denkenden Menschen
zusammen schließen in der jetzt so ernsten Zeit für die
Kirche. Die gutbesuchte kirchliche Versammlung zeigte sich
so als eine kraftvolle Kundgebung des evangelischen Glau¬
bens und Geistes.
— Tie Wohnungsfrage . In der öffentlichen Sitzung
des Arbeiterrats sprach am Dienstag Stadtrat Dr . Land¬
mann über die Wohnungsfrage . Was Frankfurt betrifft,
so plant man hier den Umbau von Läden und-Werkstätten,
sowie von größeren Kleinwohnungen, wofür die Stadt
500 000 Mark aus geworfen hat. Schweren Herzens hat
man sich dazu bereit gefunden, Dachwohnungen für fünf
Jahre , längstens bis zehn Jahre zuzulassen. Auch, kann
man als Nothelf Massenquärtiere in Schulen oder Baracken
schaffen. Die Erstellung neuer Wohnungen wiro sehr
schwierig sein, weil es an Baustoffen fehlt und die Löhne
gewaltig gestiegm find, die allein 60 bis 65 Prozent Des
Neubaues ausmachm. Eine große SiedelungsgeseNschaft
ist im Entstehen Begriffen, die ein greifen soll, wo der
Baumaarkt Not leidet. Um große zusammenhängende
Flächen zu bebauen, muß eine Reform des Enteignungs¬
rechtes eintreten . Im Straßenbau müssen Abstufungen
geschaffen werden. Wohnstraßen können eine geringere
Breite als Verkehrsstraßen haben. In der Debatte wurden
verschiedene Anträge gestellt. So wünschte man , daß den
Wohnung suchenden Arbeitern und zurückkehrenden Sol¬
daten keine Dachräume, Herbergen oder Logierhäuser als
Wohnungsräume angewiesen werden. Die Burgeoisie müsse
alle von ihr benützten, das allgemeine Turchschnittsmaß
übersteigenden Wohnräume unentgeltlich! der obdachlosen
Bevölkerung zur Verfügung stellen. Ferner wuroe gefor¬
dert, daß die Mietsteigerung dem Frieden gegenüber höchstens 10 Prozent betragen darf, sowie eine schleunige
Sozialisierung der Betriebe gewünscht. Alle Anträge wur¬
den einer neungliedrigen Kommission überwiesen. Die
nächste Sitzung ftndek Freitag , den 20. Dezember statt.
—i Schwerer Einbruch in Griesheim . Das Manusakturwarengeschäft von Josef Seligmann in der Faltec-

straße kn Griesheim wurde in einer der letzten MW
durch Einbrecher fast völlig ausgeplündert . Der Schaben
beläuft sich aus mehr als 30000 Mark.
—i Polizeistunde der Kaffeehäuser und Wirtschaften,
Wie bekannt wird, ist die Verordnung über den Schluß
der Kaffeehäuser und Wirtschaften dahin abgeändert, daß
diese Lokale vorerst bis 10 Uhr abends offenhalten dürferu
Bisher mußten die Kaffeehäuser und Wirtschaften um
9 Uhr schließen, die Theater dagegen um 10 Uhr.
— Volksunterhaltungs -Abend. Sonntag , den 12. Ja¬
nuar findet der dritte Bolksunterhaltungs - Abend im Saal¬
bau unter Mitwirkung des Winkelmannschen Männerchors
statt. Die Freibibliothek, Stoltzestraße, nimmt Anmel¬
dungen von Arbeiter- und kaufmännischen Vereinigungen
>
entgegen.
— Aufhebung und Zusammenlegung von Straßen¬
bahn-Haltestellen. Um den Kohlen verbrauch« der städti¬
schen Elektrizitäts -Werke, soweit er für den Betrieb der
städtischen Straßenbahn erforderlich ist, zu vSmrindern,
werden seitens der Direktion der städtischen Straßenbahn
mit Genehmigung der Aufsichtsbehörden die nachverzerchneten Haltestellen ab 19. Dezember bis auf weiteres auf¬
gehoben und, in den nachstehend durch *) besonders ge¬
kennzeichneten Fällen , zu neuerrichteten Haltestellen zu¬
sammengelegt. Aufgehoben werden die Haltestellen: Affen¬
steinerweg, Alte Rothof-Straße , Arnsburger -Platz, Bal¬
duin-Straße , / Basalt -Straße , Biegweg, Brauhaus , BurgStraße (Bornheimer Landstraße), Dom-Straße , Eichwalo(Höhen-Straße ), Elbe-Straße (Kaiser-Straße ),
Straße
Elbe-Straße (Kronprinzen-Straße ), Frauenhofschule, Gal¬
lus -Anlage (Kaiser-Straße ), Gärtnerweg (Staufen -Straße ),
Gela-Straße , Gemarkungsgrenze (Praunheim ), GlauburgPlatz, Glauburg -Straße (Oederweg), Großer Hasenpfad,
Große Nelken-Straße , Gutenberg-Straße *), GwinnerStraße , Habsburger-Allee (Rhein-Straße ) *), HabsburgerAllee *) (Wirtelsbacher-Allee), Hanauer Landstraße 154,
Hauptpost, Hebel-Straße , Heinrich-Straße *), Hessendenk¬
mal , Hansell-Brücke, Hundswiese, Jahn -Straße , KaiserPlatz, Kasernen-Straße , Kettenhofweg, Kirch-Platz, KlingerStraße , Kreuz-Straße , Kriegk-Straße (Mainzer Land¬
straße), Kursürsten-Platz, Liebig-Straße (Feldberg-Straße ),
Merian -Platz, Miquel-Straße , Münz-Gasse, NibelungenPlatz, Nidda-Brücke, Nordend-Straße , Peters -Tor , RatBeil-Straste , Riederhof-Straße , Rothschild-Allee, SeilerStraße , Siechenhaus, Siemens -Straße, . Schwalbacher-Straße , StiftStraße (Höchster-Straße ), Schulze-Delitzsch
Straße (Hasen-Gasse), Taunus -Anlage, Thüringer -Stra¬
ße *), Unterlindau (Bockenheimer Landstraße), WaldschmidtStraße *) Weidenborn-Straße , Wiener-Straße , WildungerStraße , Wiesen-Straße , Wolfsgang-Straße , . ZeppelmAllee. Zusammengelegt werden zu neuerrichteten Halte¬
stellen: Gutenberg-Straße , Heinrich-Straße zu SpeiererStraße , Thüringer - Straße , Habsburger - Allee (RhönStraße ) zu Wald sch«midt-Stra ße. Waldschmidt-Straße,
Habsburger -Allee (Wittelsbacher - Allee) zu WingertStraße . Da unter den aufgehobenen Haltestellen sich«die
Tarifgrenzen Balduin -Straße , Biegweg, Friedberger-Tor,
Gela-Straße , «Großer Hasenpfäd, Honsell-B rücke, Hunds¬
wiese, Kursürsten-Platz, Liebig-Straße (Ecke FelobergStraße ), Peterstor , Schwalbacher-Straße (Höchster-Str .),
Siemens -Straße , Taunus -Anlage, Weidenborn-Straße und
Wiener-Straße befinden, sind die Fahrgäste m diesen Fäl¬
len berechtigt, ihre Fahrten an der jeweilig vorher liegen¬
den Haltestelle zu beginnen bezw. an der darauf folgenden
Haltestelle zu beendigen, ohne daß- hiermit eine Preis¬
erhöhung für Fahrscheine oder Zeitfahrten verbunden ist.
Soweit sich« die Haltestellenschilden der aufgehobenen
Haltestellen an Laternen und Oberleitungsmasten befinden,
werden die Schilder entfernt ; Haltestellenständer da¬
gegen «weiden bis - auf weiteres an ihrem Ort jedoch«ohne
Aufschrift belassen. Weitere Aenderungen bleiben Vorbe¬
halten.
— Keine Bahnverbindung mit Tarmstadt und Mainz.
Durch die Besetzung mußte gestern der «Eisenbahnverkehr
nach Tarmstadt und Höchst—Wiesbaden ganz eingestellt
werden. In Richtung Limburg bezw. Mainz ist die Strecke
nur bis Nied bezw. Kelsterbach« frei. Weitere Besch,ränkungen treten wohl heute ein. Ueber die Tauer dieser
Störungen verlautet vorerst nichts.
—' Bezugschein frei ! In die Freiliste werden nach¬
stehende Gegenstände ausgenommen: Fertige Frauen - und
Mädchen-Wintermäntel oder -Umhänge, fertige Tisch-,
Kommoden-, Flügel - oder «ähnliche Decken, Billrothbatist,
Aegirin, Schlangenhaut , Regenhaut und daraus herge¬
stellte Gegenstände. Die Verordnung tritt mit dem 19.
Dezember in Kraft.
— «Grippe. Tie Grippeerkrankungen haben in der
Stadt wieder eine Zunahme erfahren. In einzelnen Schu¬
len mußten verschiedene Klassen geschlossen werden. Glück¬
licherweise treten Todesfälle recht selten auf.
— Kaufmännische Wiederholungskurse für Kriegsteil¬
nehmer. Auf Veranlassung der Handelskammer finden
von Anfang Januar bis Anfang April 1919 für die
zurückkehrenden Kriegsteilnehmer Wiederholungskurse in
Buchführung, Steuerfragen , kaufmännisches Rechnen und
- und Bankoerkehr,
Korrespondenz, Handelskunde, Wechsel
Ein - und Ausfuhr , Kurzschrift und Maschinenschreiben
statt. Dre Kosten dieser Kurse betragen für jeden Teil¬
nehmer 20 Mark . Alnmeldungssormulave bei der Han¬
delskammer und bei der Handelslehranstalt, Junghof¬
straße 18.
—i Begrüßung der heim gekehrten Turner . Die Turnerschiaft Frankfurt a. M ., der auch« die Bockenheimer
Turngemeinde und der Turnverein „Vorwärts " ange¬
hören, wird ihre aus dem Felde in die Heimat zurückgekehrten Mitglieder am Sonntag , den 29. ds. Mts .,
abends 7 Uhr, in der ' Paulskirche begrüßen. Zutritts¬
karten zu dieser Feier werden in den Gauvereinen sowie
bet C. Furck, Bleidenstraße, C. Fischer, Schweizerstraße,
und «G. Oppenheimer, Liebfrauenberg, ausgegeben.

Aus der Machvarschast.
* Mainz, 15 . Dez. Der kommandierende -General
der Besatzungs-Armee erließ eine neue Polizeiverordnung,
betreffend Aufenthaltserklärung , Verkehr, Presse, Versamm¬
lungen, Post-, Telegraphen- und Telephonwesen, Waffen,
Munitionen , Requisitionen u. v. a. Danach! rnnß künftige

lebet Wer 12 Jahre alle MnWotzkrr kinen Ausweis rnik
Dich führen. Niemand darf das Armeegebiet betreten vder
verlassen -'ohne Erlaubnis des kommandierenden Generalsj.
-Ohne Erlaubnis darf keine T-ruckschxrst irgendwelcher Art
veröffentlicht werden. Alle Briefe nach Orten in der von
hen französischen Truppen besetzten Zone oder weiter
lvestlich werden der deutschen Reichspost überliefert und
Von dieser befö.rdert. Postsendungen, die nach, den von
den Verbündeten nicht besetzten Ländern bestimmt sind,
forme Sendungen nach neutralen Ländern mrd nach Ruß¬
land sind strengstens verboten. Ein strenges AlkoholVerbot wurde erlassen. Marschall Fach erließ, einen Aufmf, durchs den die Besetzung des Landes durch; die alliier¬
ten Armeen festgelegt wird. Es wird strengster ^Gehor¬
sam und Beobachtung der Landesgesetze verlangt . In
jGültigkeit bleiben öffentliche Verwaltungen, Beamte bleiJbert in Tätigkeit. „Jeder soll an der Wiederaufnahme der
örtlichen Verkehrsverhältnisfe mit Tatkraft , Ruhe und
_
_
_
Disziplin Mitwirken."_

Ban Richard Dehmel.
'
Muttersprache, Riesin mit dem seelenstarken MmrS,
willst du dich nicht wehren? Leib und Leb-en gilt's!
Weh, was tun dir deine Kinder an!
Eing Hand schon ist dir abgehaun:
alemannische Männer lassen's geschehen,
daß welsche Herren in Strahburgs Münster — Bannkreis
Frevel treiben mit deinen entrissenen Fingern.
Friesisches, rheinisches, bayrisches Volk
spielt mit dem irren Gedanken,
^
Glied um Glied dir auszurenken,
Bis dein vor Schmerz erstarrter Mund,
der einst so zaubermächtige,
Vielleicht zum letzten Mal sich rührt
undi mit dem Rest der zerfetzten Lunge
verröchelnd lallt:

Vermischte Nachrichten.
. Wie aus
Kriegsarbeit
— Unproduktive
Kiegburq gemeldet wird , halten die dortigen königlichen
Merke noch 8000 Arbeiter in Betrieb , von denen die unge¬
lernten Arbeiter einen Tagesverdienst von 14,80 Mark , die
gelernten einen solchen von 20 Mark den Tag erhalten.
Dabei wird keinerlei produktive Arbeit geleistet. Die Be¬
triebe sollen nur ausrecht erhalten werden, bis neue FriedensArbeit hereinkommt. — Die beiden königlichen Werke in
Kiegburg verursachen einschließlich der Beamtengehälter eine
tägliche Ausgabe von 150 000 Mark oder monatlich 3 750 000
Mark , wofür an produktiver Arbeit nichts geleistet wird.
Die Arbeitslöhne sind eigentlich nur eine Arbeitslosenunter¬
stützung, die aber in dieser Höhe keinesfalls zu rechtfertigen
ist. Die Direktion greift nicht ein, weil die Arbeiterräte
bei- oder übergeordnet sind .— Statt den Arbeitern , die ohne
Verschulden eine neue Arbeitsstätte nicht finden können, eine
Angemessene Arbeitslosenunterstützung zu zahlen, wird mit
öffentlichen Mitteln eine Verschwendung getrieben, die vor
dem Lande nicht zu rechtfertigen ist.
erschl a gen. Tödlich verPferd
* Bon einem
unglückt ist der 59 Jahve alte Arbeiter Karl Zimmermann
aus Neu dämm . Er wollte einem Pferde seines Arbeitgebers
eine Decke auflegen . Statt dies von der Seite zu tun ,
jtrat er von hinteil an das Pferd heran . Durch das Ueberwerfen der Decke erschreckt, schlug das Pferd aus und
so unglücklich- an den Unterleib , daß
traf Zimmermann
der Schwerverletzte schon auf dem Wege ins Kranken -

j
!
I
I
j
i
j
!
?
f
f

Wohnungen.

raum Basaltstraße7.

WW»

4 Zimmerw. m. Zubehör zu verm. Zu
2083
erfragen Solmsstr . 83 .
Schöne große 4 Zimmer - Wohnung mit
Bad , Bleichplatz u. Trockenboden z. verm.
2401
Näheres Kurfürstenstraße 45 , I .

MS

Sauber
Zaubere Manfardmwhg ., 2 Zimmer, zu
2400
verm. Rödelheimerlandstraße 50 .
,H
SZimmerwohnng und Zubehör
ruhige Leute preiswert zu vermieten. Näh.

Schlohstr . 41a , Part.

2403

1 giuiwcc
« pnhiwnö
piciK
1 Zimmer , 1 Kammer u. Küches. 23 Mk.
zu verm. Näh . Gr . Seestr . 211 . . 2229
Kl. Wohnung . 1 Zimmer u. Küche, an
1—2 Pers . z. v. Näh . Falkstr. 51,1 . l. 2402

'
,

Schlossbad
Kansnngerftr . 18 . Frankfurt a. M .-Borkerrheim.
Alle ärztlichen Verordnungen werden gewiffenhaft ausgesührt

Licht-. Dampf - Wannenbäder alle med. Bäder.
Hühneraugen - und Nagelschneiden — Massage.
2226
Vibrationsmafsage und für alle Krankenkassen.

Schumann -Theater
Heute 7 Uhr : Erstes Mal: „Wo die Lerche singt . . .“
Operette in 3 Akten von Dr. A. M. Willner und Heinz
Beicher. Musik von Franz Lehar — Morgen, Freitag,
20. Dezember: Volksvorstellung 1. Kleine Preise.
Telefon Hansa 6570

THEATER - BRETTL - ZILLERTAL
WEINKLAUSE
vorher flarik.
AaiMig 7 Ufer so
Eftssenöfimmg7 Uhc.
KAFFEE - HAUS
MfMa. « Md Abend « K. nettemittetk.

Polizeibeamter sucht für sofort eine 2»

Näheres König. bezw. 3-Zimmerwohmmg.

straße 6011. _
Werkstatt z. verm. Einfahrt
Werderstraße 39.

2125
vorhanden.
2174

Geschäftslokal Falkstraße 114 Hths.
Part . u. 1. je zirka 66 qum. zus. od. geteilt sof.
zu verm. Näh . Göbenstr. 4 b. Holland . 2007

Zimmer rc

2 MrrrrrrEi?

- ■, >

j, \
Reiht mir auch noch die Seele aus ! —
Mutter Riesin, o wehre doch deinen Kindern,
*
sie, tun dir nur vor Verzweiflung weh,
sie tun sich selbst ja so weh wie dir!
Schrei ihnen ins Ohr — noch ist's nicht zu spät — *
>
alle Wohltat , womit du ihren Streit ,
ihr Leid, ihre Not, dein Leid, deine Not
1
jahrtausendelang gelindert hast!
Ruf ihnen zu: O meine Kinder,
kommt, hört mein Herz, mein erschüttertes, klopfen!
Mit meinen verstümmelten Armen umschlinge ich euch,
meine gramvolle Stirne neige ich über euch,
_ - - v*
allej Erinnerungen an unser Leben.
Habe ich euch nicht groß gezogen,
.
größer, als meine Seele ahnte !
^
Wurdet ihr nicht ein Volk durch mich,
das der Menschheit göttliche Ziele dichtet!
‘ *
Bin ich nicht selbst gewachsen mit euch,
■>
wurden wir nicht Ejn Fleisch, Ein Geist,
Ein Gemüt, Ein Mut , 'Ein Wille, Ein Werk,
durch keine andere Gewalt als des Wortes,
das am Anfang war und am Ende, sein wird:
Liebe! —
Q Kinder, zerreißt nicht diesen Bund,
ihr hört zu leben auf, wenn ich sterbe!
Kein Volk, keine Menschheit lauscht euch mehr,
wenn eure Muttersprache zerfleischt wird!
O zerstückelt nicht ihren lieben Leib,
macht wieder heil die verstümmelten Glieder!
Bei unsrer Zukunft beschwöre ich euch,
bei keiner andern Macht als der Freiheit,
diej sich selbst ein göttliches Weltgesetz dichtet:
, werdet endlich einig,
seid menschlich
seid göttlich! —

I
_ _
_
_
_
haus verschied.
und Verlag dar !
—
Druck
Schristleitung C. F . Strauß.
BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M .-West. '
«ade « zu verm. auch als Lager¬

WWW 4 MurciAEi?.

-n WkeKHabeN, 19 . Dez. Der Vorstand der Bezirkssynode fftt heu Regierungsbezirk Wiesbaden hat m
Sachen „Trennung von Kirche und Staat " an das Mi¬
, Kunst und Vrllksbildung in
nisterium für Wisferchchast
Berlin folgenden scharfen Protest gerichtet: „ Ter Vor¬
stand der Bezirkssynode Wiesbaden legt hiermit nachdrücklichst Verwahrung ein gegen eine Trennung von
Staat und Mrchje, durch welche der fernere Bestand der
Kirche als Bolkskirche gefährdet und deren weitere Tätig¬
keit zum Besten unseres! Volkes ernstlich in Frage ge¬
stellt würden Ebenso wendet er sich; mrt aller Schürfe
gegen jeden Versuchs der zeitigen Regierung, den ReligionsunterrichE aus der Schule zu entfernen und fordert,
daß aÄch der neue deutsche Staat der evangelischen Kirche
die Möglichkeit schafft, die Kinder ihrer Glieder im Rah¬
men der Schule ordnungsgemäße religiös zu unterweise^ .
Dabei erklärt er ein öffentliches Erziehungswesen, tn des¬
sen Mittelpunkt ein religionsloser Moralunterricht stehen
würde, für ein völlig Unzureichendes und die Grund¬
lagen unserer deutschen Kultur zerstörendes Unternehmern"

Deutsche Einheit

Möbliertes Zimmer an zwei Herrcn zu
2274
verm. Adalbertstraße 45 , II ._
Schloßstr. 39 Laden m. Ladenztmmer sof.
bill. zu verm. Näh . b. Geier i. 2. St . 2305
Schön, leer. Zimm . m. elektr. Licht zu
2372
verm. Jordanstr . 45 , III . lks.
Heichare Schlafstelle mit Kochofen an
Mädch. od. Arb, z. v. Fritzlarerstr . 32. 2404
Gut möbl. Zimmer an anstand Herrn
od. Dame z. verm. bofienftr . 103,1 . 2411

Offerten unter A . F . an die Expedition
2394
dieser Zeitung.
Postbeamter sucht 2-Zimmerwohnung p.
1. 1. od. 1. 2. 1919 . Offerten unt . A . E.
2395
an die Exp, d. Ztg .
per
sucht
Aelteres Ehepaar (Beamter)
1. April 1919 3 od. 4 Zimmerwohnung.
Off , unt A . GK a. d. Exp, d. Z . 2396
2 oder kleine 3 Zimmerwhg. vonkinderlosen Leuten zum 1. April gesucht. Offert.
unt . A . H . a. d. Geschäftsst. d. Z . 2397
Schöne 2 Zimmerwohnung von Braut¬
paar bis 1. 1. 19 od. 15. 1. ' 19 gesucht.
2409
Heinzmann , Schloßstraße 11, I .
Küche,
mit
*
****
**
Pf
1
Suche
Große
am liebsten als Hausmeister.
2373
Sandgaffe 8III .
Leeres Zimmer gesucht Nähe Göbenstr.
Reuß , Göbenstraße 21._2417

Kinderlose Leute suchen 2 Zimmerwohn.
Off . u. A . K . a. d. Geschäftsst. d. Z . 2430
Zweisitziger Puvpensportwagen f. 15 M.
zu verkaufen. Falkstraße 66, II . l. 2432
Fast neue kleine Violine m. Bogen und
Kasten f. 18 M . z. v. Falkstr. 66,1 . 2433
Nerz-Schulterkragen mit Muff , paffend
, ein Paar Rollschuhe (f.
Weihnachtsgeschenk
16- b. 18-jähr .), Kugellager, und ein LiebigAlbum z. verk. Leipzigerstr. 34 , II . 2425
«& « **!* I
Ktnder-Astrachan-Mantel (8— 10 Jahre ) zu
verkaufen. Fröbelstraße 5, II . links. 2428

Große Gelenkpnppe

zu verkaufen.
2427

Göbenstraße 7, 3. Stock rechts.

fttut
Glanzwäsche) Falk¬
(
an keine
nimmt
2426
straße 36, Hinterhaus , Born .

Eisenbahnsekretär , kriegsgetraut,
sucht möbl . Wohn » und Schlaf¬
Saubere unabhängige Mouaterscheinen wöchentlich zimmer mit zwei Betten bei Mit¬ srau von vormittags9 Uhr über Mittag
_ Geschäftslokale re.
vermietungen
uud benutzung der Küche. Off . an Hirschberg,
Donnerstags
Schöner Heller Lade « zu vermieten. Dienstags ,
2429 gesucht. Leipzigerstraße 34, 2 . Stock. 2431
Schloßstraße 71 , 1. Stock.
Samstags.
2028
17._
Die Wohuuugs

-

uud

Letpzigerstr.

Pietät

JL.

, Nachf.
I. Rüttele

Meyer

Ist

1. &W. Stammler
Nkalerund Weißbinder -Geschäft

H. Hachemeister

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Fftlkstrasse
No. 34

Ftlkstrasse
No. 34

Zimmer¬

Optisches

Institut

Schönhofstr . 8

gegründet 1888.

per Bahn u. per Axe.

—

Blnmeuwageu

zur Verfügung.

Schuhhaus

os &

üookooheim , Leipzigerstr

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr/80.
Goethestr . 80.
gegr41878.

Tel. Römeri2871.

IO, I«

Laadcrafenafracie
Künstliche

Zähne . Zahn-

kröne«, Plombe« «. f. W. zu den
«. « » ezi alit ätr
»Mgüen Preise
Gebiffe ohne Ganmeuplatte.

-Handlung
Photo
. 7

H. Heid Wilhelm Zinsheimer

. 88
RBdelheimersfr
am SchSnhof
Verkaufsstellen:

Pehl

Rudolf

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen Geschäftslokalen,
alles Weitere wird von mir erledigt.
und Toten¬
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz - Särgen , Talaren
,
kiffen, sowie Sterbedecken rc.

Transporte

1813

Zahn -Atelier

Telephon
Amt Taunus 1045.

TeiephoK
Taunus 1045.

Fernspr . Taunus

Uhren
Schmncksachen
n . Optik.
Keparatirea
fachmännisch
n, preiswert
litftrutfir di« Allgmiias
OrtikranknkuM.

Gustav

Gr . Trestratz « 85

Dachdeckermelater
GIbenstrasse 19
empfiehlt sich
ln alles einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genttgt.

Knhrig & Schmidt
Vaaspeaglerei »ab Installation
Ausführung

aller

Reparaturen

8 Krtefeagaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

Kessner

Spengler1926

und

Installations - Geschäft
empfiehlt sich bei allen vorkommenden Arbeiten.
— Telefon Taunus

3503 . —

Zentrums- Uerein Frankfurt a. M.-West.

KalholiNcbr and evangelische

Mitbürger!
in Familie » Gemeinde « « -

steht , - atz ohne Religion kein Zusammenhalt
Staatswesen mZglich ist , der komme

Wer auf den» Standpunkt

, adends7 Uhr (Kaalöffnnng HM
, den IS. Dezember
Donnerstag

Aula der Kiebig - Okerrralfchulv «Eingang Sofieustratze)
Pfarrer Becker:

non Staat

„Trennung

und Rirche !" Stadtverordneter Sammler
!"
und Nationalversammlung

: „ Jentrums
»

-Programm

Kranen«nd Männer!
2382

« nd Ideale.

der höchsten » edelsten Güter

gilt der Verteidigung

Gr

Der

_

Der Saal ist gut geheiztI

Gr. Zeestrahe 20.

Neu-Lröffnug!

Modern. Gold- u. Silberschmuek
Anhänger u. Broschen in Gold
u. Silber, handgemalt . Ohrringe,
Binge , kurze Hängeuhrketten,
: Manschetten - Knöpfe. : :

Großes Lager in Tasehennhren
von M. 15 — an. Große Auswahl
in Kuckucksuhren , Weckern,
Wand-, Stand- und Küchen: : : : : uhren. :* : : : :

Dor ^tand»

«nd Wurst
Pferdefleisch
N * * ZTm**ß r pf * **jMiit0 * p ******* * arti *0 **. ps ****art «*0

Theodor Rüek
.3 Bethmannstr

im

Wurstverkauf jeden Nachmittag.

|

H . Kuppinger

Rathaus

, Liköre
,Cognacs
Weine

2283

Weinhaus Jac . Kleinschaitz
Adalbertstr. 54.

NK:.
Bilder werden in Bestellung
: : : : genommen . : : : :

Hut - Lange

2329

nur

119

Fahrgasse

vernichtet unter möglichst weitgehendster Garantie

(Constabler-Wache)

Mützen

Hüte
,

Oberländer

Philipp

Kammerjäger

§t3 &r* I £ * f **** * p(* ,t &* 16

Gegr. 1865.

pfteeltJtr * 8Ptai *i*ttffr ****

u . Küchenkäfer

, Schwaben

2384

täglich 4 Stunden gesucht. Schnatter,
2385^
Leipzigerstraße 69.

!!

! ! Achtung
Wanzen

in nur guten Sorten liefert das

Semi - Brosehen und Anhänger
: : in großer Auswahl . : :

Trauringe jeder Größe in Gold
und Double . — Reparaturen an
Uhren und Goldwaren werden
schnell und sachgemäß aus: : : : geführt . : ; : :

3 .50 bis 18 .—

14 .- bla 38 .—

Plüsebhüte

2424

48 .- bi « 35 .—

S ^ **tt * * *
gesucht täglich 2 Stdn . für Treppe und

2149
Büro. Solmsstraße 3._
Anständige saubere Monatssrau
2201
.- Falkstr. 90 III .
gesucht

Einfache Stütze oder zuverlässige
Monatssrau tagsüber gesucht. König -.
2386
straße 63, 1 . Stock._
Saubere ehrliche pi *r**i*tf *'i***
wird für zwei Stunden täglich gesucht.
Gremp straße 29 a, 1. Stock rechts. 2414.

***f****
Gr*,* pt ****fer

.Kranklieit
o.span
.Grippe
Geg
empfehle als oftbewährte Mittel

***i * a a * f **4 ) t +pa * **, ***** 1*,
241A
Leipzigerstraße 40._

N****0 *s pr ***st***sdr*tz**U

tour de France gesucht
2412
. Schloßstraße 45, part
Alten Cognac Asbach uralt
Für RestauralionSbetrieb wird gewandter
2383
-V.
Alten Jamaica-Rum
und ordentlicher Junge fofort ^gefucht»
„heiss zu trinken“
2415
Homburgerstraße 34. pari_
Jae . Kleinschnitz
Tür,
1
,
Hasenstall
teiliger
6
Großer
Weinhaus
zwei
und
Oberl.cht
I
,
Leiter
eiserne
1
1885
.
Gegr
—
Adalbertstratze 54
240&
.
Brüstungen zu verkaufen
28, 1. Stock.
_Basaltstraße

Alten Bordeaux Chateau La
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Erscheint wöchentlich örelma!
Dienstag, Donnerstag und Samstag
Inseratenpreis: Dle Spaltzeile 15 Pfg.
auswärtige: 25 pfg ., Reklamezeile 50 PW«
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öffentlichen Verkehr , sowie lokale un - provinzielle Angelegenheiten
^ (Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) >>
Gratisbeilage: Illustriertes LlnterhaltungsblE

Die Wahlen zur Nationalversammlung
finden am IS. Januar statt.
, 19. Dez. In der heutigen Sitzung des Reichs¬
Berlin
bongresses der Arbeiter - und Soldatenräte Deutschlands, wurde
der Antrag Eohen -Reuß , wonach die Wahlen zur Natio¬
nalversammlung am 19. Januar stattfinden sollen, mit großer
Mehrheit unter dem Beifall des Hauses und dem Wider¬
spruch der Minderheit angenommen.

!
8

~~ Die preußische Nationalversammlung.

.
.Dez
IBerlin, 19

klärte Ribot anläßlich der Erörterung über die Verlänge¬
rung des Privilegs der Bank von Frankreich , daß das
allgemeine Budget Frankreichs sich ungefähr auf 17 Mil¬
liarden Fr . belaufen werde, wovon "8 Milliarden zur Zin¬
sentilgung für Kriegsanleihen feien. Um die Finanzen aus¬
zugleichen, genüge es nichts nur Steuern zu erheben, die selbst
bei der stärksten Heranziehung des Kapitals jährlich nicht
mehr als 11 Milliarden einbringen könnten . Frankreich
müffe deshalb vom Feinde eine große Entschädigung ver¬
langen. Diese aq Frankreich zu leistende Entschädigung
müsse die Priorität gegen alle anderen zu zahlenden Ent¬
schädigungen staben. Diese Opfer , die Frankreich gebracht
habe und die größer seien als die der Alliierten , rechtferti¬
gen dieses Verlangen . Bekomme Frankreich die Priorität
nicht, so drohe es unter den ungeheuren Lasten zusammen
zu brechen. Wenn die Entschädigung zum Ausgleich nicht
genügend sein sollte, so müßten die Lasten und Einnahme¬
quellen der Alliierten zusammengelegt werden, um den Ver¬
pflichtungen Nachkommen zu 'können.

preußi-

in den
sertiggestellt und wird
scheu Nationalversammlung Derist Wahlgesetzentwurs
zur
nächsten Tagen veröffentlicht werden.

Das Berkehrspersonal.
20 . Dez. Gegenüber der Veröffentlichung der
Berlin.
deutschen Waffenstillstandskommission betreffend das Bertrat folgende Aenderung ein : 1. Das Ver1Lehrspersonal
Lehrspersonal kehrt nicht .sofort nach Uebecgabe des Mate¬
'
rials zurück, sondern verbleibt bis auf weiteres bei der Lokomotive , solange diese bei der Entente Dienst tut . 2. Di:
Zulagen werden dem Personal nicht gewährt , um die Ueberl
gäbe zu beschleunigen, sondern für die Bereitwilligkeit , nach
:
Belgien zu gehen. 3. Es wird Mobilmachungs - aber kein
Demobilmachungsgeld gewährt.

Solss Nachfolger.
B e r l i n , 20. Dez. Zum Nachfolger von Dr . Solf
ist der bisherige Gesandte in Kopenhagen, Gras BrockdorsfRantzau , zum Staatssekretär des Aeußern ernannt worden.

!

Der Rückmarsch der Ostarmee.
20 . Dez. Reval ist geräumt . An großen
Berlin,
Teilen der Ostfront dringen in offenem Hohn auf alle Erversuchen 'die Bevölkerung LU terrorisieren . Zn der Ukraine
Mrden unsere Truppen bei Sarny , Shitomir , Beditschew
und Iekaterinoslaw in Kämpfe verwickelt, da die Bolsche¬
wisten die Abtransports hinderten . Unsere Truppen waren
bei ganz geringen eigenen Verlusten überall siegreich. Bei
Shitomir nahmen wir den Bolschewisten 15 Geschütze ab.
Die Stimmung unserer Truppen ist gut . Auch polnische radi¬
kale Elemente fangen jetzt an. die Deutschen als vogelfrei zu
betrachten. Wie aus Kiew gemeldet wird , rotteten sich in
Odessa Polen zusammen und versuchten, deutsche Militär¬
autos zu berauben. Die Deutschen setzten sich zur Wehr;
nach . die
festzunohmen
Sowjettruppen
reguläreder Räuber
einen Teil
ihnen,Verträge
es gelang und
Klärungen
dem ukrainischen 3. Armee-Kommando übergeben wurden.
Deutscherseits sind ein Leutnant , ein Vizefeldwebel und ein
Oberjäger als Opfer des verbrecherischen Ueberfalles zu be¬
klagen.
Bon der Heeresgruppe Mackensen kamen außer der 11.
Armee . Teile der 218. Division . 226. Division , der 7. und
der 16. Landwehrdivision in Deulschland an.

Wirtschaftlicher Optimismus.
Eine Stimme , die unsere wirtschaftliche Lage in der Zu¬
kunft und auch unsere Crnährungsmöglichkeiten nicht grau
in grau , sondern eher allzu rosig malt , Kommt in der
Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure in einem Ar¬
tikel zu Wort . Der Verfasser W . Kämmerer weist dar¬
aus hin,
daß wir eine gewaltige Menge Stoffe im Lande haben,
die nur für ' die Zwecke der Kriegsführung dienen sollten,
und die mit dem Einstellen der Feindseligkeiten zur Ver¬
fügung stehen. An Lebensmitteln ist hier in erster Linie
der Zucker zu nennen, der in weitgehendem Matze zur Muni¬
tionsherstellung benutzt wurde . Es würden daher beim Frie¬
densschluß oder mit der Einstellung der Feindseligkeiten so¬
fort ungefähr dieselben Zuckermengen der Zivilbevölkerung
zur Verfügung stehen, wie zu Friedenszeiten , was bereits
eine erhebliche Verbesserung der heutigen Lebenshaltung be¬
deuten würde.
Aehnliches gilt von vielen industriellen Stoffen : Benzin,
Benzol , Terpentin , Glyzerin , Schmier- und Brennöle , Ze¬
ment, Teer usw. scheiden in großen Mengen aus dem Heeres¬
bedarf aus , ja selbst Eisen und wohl auch zu einem ge¬
wissen Grade Kohlen stehen zur Verfügung . Bei der Kohle
wird wesentlich die Ruhe der Kriegsflotte ins Gewicht fallen,
ein Einfluß , der auch nicht durch etwaiges Einstelren der
in deutschen Häfen verbliebenen Handelsflotte ausgegttchen
wird . Auch ergibt sich eine Ersparnis , sobald die vielen
in den besetzten Gebieten betriebenen Eisenbahnen sortsal¬
len, wenngleich sich diese Bahnen zum Teil , z. B . in Belgien,
aus feindlichen Kohlengruben versorgten.
Seide war noch bis in die letzte Zeit in größeren Men¬
gen in Deulschland vorhanden (zum Teil aus dem eroberten
Friaulj .und wurde in erster Linie für Kautschuckbeutel und
Flugzeug - sowie Pallonfallschirme und für Ballonhüllen be¬
nutzt. Diese Fabrikation kann sofort eingestellt und die auf¬
gestapelten Stoffe der Bevölkerung überwiesen werden.
Die Möglichkeit , mehr Kartoffeln zur Verfügung zu
stellen, indem 'man die Alkoholerzeugung daraus völlig

und

I

Frankreichs Kriegsentschädigung?
B e r n , 20. Dez. In

der gestrigen Senatssitzung er¬

i Huf dem Reimerhof*
Novelle von Fritz Gantzer.
;
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Fortsetzung.

'Sie tras die dazu nötigen Vorbereitungen mit der
Umsicht, die nur einer erfahrenen Mutter eigen ist, und
mit der flinken Behendigkeit einer Jungen . Beim An¬
legen des Verbandes paarten sich Umsicht und Verständ¬
nis in glücklichem Verein . Ihr vorhin so lebhaftes Be¬
gehren , über den Verlauf und den Ersolg der Braut¬
werbung Aufschluß zu erhalten , schien sie vorläufig
ganz beiseite geschoben zu haben.
Als Hansjakob dann nach einer Viertelstunde wieder
in das Zimmer trat , war die Wickelung des kranken
Fußes bereits beendet, und Katharina erquickte sich schon
an einem Glase frischer Milch. Er fand sie allein in
dem von einem satten Dämmergrau erfüllten Gemach
und nahm zu ihren Füßen am Ende des Sofas auf
einem Stuhle Platz . Teilnehmend erkundigte er sich,
ob sie sich nun wohler fühle, ob sie noch Schmerzen
^ ^ Sie pries die Güte seiner Mutter , ihre Freund¬
lichkeit und Umsicht und streckte ihm in einer im¬
pulsiven Aufwallung eines Gefühls tiefer Dankbarkeit die schmale, zarte Rechte hin , die er mit seiner
großen , derben Hand so vorsichtig ergriff, als be¬
rühre er ein zerbrechliches, unendlich kostbares Ge¬
bilde, und nur ganz scheu und leise drückte. Dabei
blickte er wortlos in ihr Gesicht, das ihn , nachdem nun Sorge , Schmerz and Kümmernis darin ausaelöscht waren , noch unendlich liebreicher und schöner

bünkte, denn zuvor . Sie bemerkte trotz der tiefen
Dämmerung die aufflammende Bewunderung in seinen
Zügen und entzog ihm. den Kopf verwirrt senkend,
ihre Hand.
Dann kam die ReimerhofbäuertN . Beim Anblick
des Sohnes erwachte ihr berechtigtes Interesse an seiner
Brautfahrt mit alter Stärke.
„Run erzähl ' mir endlich, Hansjakob !" forderte sie
sofort.
Er schien seine Gedanken erst aus weiter Ferne
sammeln zu müssen und brachte es schließlich zu der
merkwürdig deutlich von Zerfahrenheit zeugenden Frage :
„Wovon soll ich dir erzählen , Mutter ?"
„Es scheint arg verworren in deinem Kopf auszu¬
sehen, daß du so fragst," rügte seine Mutter . „Ich
meine natürlich von der Kathrin und der Antwort , die
sie dir gegeben haben ."
„So , davon ?" entgegnete Hansjakob gedehnt.
„Nun , das laß nur noch, Muttter . Es pressiert ja
weiter nicht. Nachher will ich dir alles sagen. Vielleicht
zeigst du unserm Gaste zunächst sein Schlafgelaß . Denn
Fräulein Katharina wird müde sein und sich nach Ruhe
sehnen."
Wieder wich er ihr aus ! Sollte er nichts erreicht
haben ? Ach, das war ja unmöglich ! Aber vielleicht
scheute er die Gegenwart der Fremden ? Ganz gewiß.
Er wollte niemanden als Zeugen haben . Sie kannte
ja ihren scheuen, dummen , großen Jungen . Das Thema
vom Heiraten mußte man nun einmal so subtil wie
möglich mit ihm verhandeln . Sein Pläsier war es
eben nicht.
Katharina sollte in einem Stübchen , das hinter
dem Wohnzimmer lag und mit seinen Fenstern auf
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einstellt und den nötigen Spiritus aus Kalziumkarbid er¬
zeugt, dürfte bereits allgemeiner bekannt sein.
Ganz wesentlich werden sich die Verhältnisse natürlich
noch bessern, sobald erst wieder mehr Arbeitskräfte und
Frachtraum zur Verfügung stehen wird. In Australien (die!
derzeitigen australischen ^Vorräte an Getreide betragen allein
sechs Millionen Tonnen ) und Südamerika lagern große Getreidemengen, Brasilien hat Kaffee und Kakao aufgestapelt,
in Kuba und Java liegen Zucker und Kopranüsse (zur Fett¬
bereitung) in großen Mengen bereit, desgleichen Tabak na¬
mentlich in Niederländifch -Indien . Auch die jetzt sofort mög¬
liche Erweiterung der Seefischerei wird den Lebensmittelmarke
sehr bereichern.

Lokal -Nachrichten.
— Demokratischer Verein Frankfurt a. M .-West. Ueber
das Thema „Trennung von Staat und Kirche" sprach in eine«
zahlreich besuchten Versammlung am Montag Abend in der
Aula der Ltebig-Oberrealschule Herr Konsistorialrat l ) . Foerster.
Nach einleitenden Worten des Vorsitzenden Herrn Korff be¬
sprach der Referent diese alle Kreise des Volkes betreffende
Maßregel die, wenn nichr in Bahnen gehalten , zur vollständigen
Entkirchlichung des deutschen Volkes führen würde , denn
man könnte sagen, Trennung von Staat und Kirche und
meint dabei Vernichtung der Kirche. Da das außerordent¬
lich Schwere in der Trennungsfrage die Überleitung be¬
deutet, bleibt zu hoffen, daß im demokratischen Staate die
Trennung in einer durchaus wohlwollenden , pfleglichen und
liberalen Weise durchgeführt wird . Die Entstaatlichung der
Kirche bedeutet, daß seitens des Staates keinerlei Zuwen¬
dungen mehr gemacht werden dürfen, es den verschiedenen
Religionsgesellschaften freigestellt ist, ihre Beträge aufzubrin¬
gen, durch Mitgliederbeiträge , Verkauf von Kirchenplätzen,
Kollekten usw., und es auch denselben überlassen bleibt , sich
selbst zu verfassen. Auf diese Art und Weise gewinnt gerade
der Protestantismus erst das , was ihm nötig ist, Befreiung
gebundener 'Kräfte und niedergehaltenen Lebens. Die Hoff¬
nung muß die sein, daß, sich auf einer solch freien Kirche
auch die Geistesfreiheit nur aufbauen kann . Für Aufhebung
der geistlichen Schulinspektion und Schulaufsicht müsse man
eintreten . Was wohl Schwierigkeiten macht, wird die Lösung
der Frage des Religionsunterrichts in den Schulen sein, sei
es in der Andacht, religiösen Schulfeiern usw. Für den Moralunterricht nach französischem Muster könne man nicht ein¬
treten . Gewisse Stunden ln der Woche seien frei zu machen,
wo die Kirche ungezwungen ihren Einfluß geltend machen
kann , die den religiösen Wünschen der Eltern und Kinder
entspricht. Der Grundsatz der vollständigen Entkirchlichung
wie ihn die Sozialdemokratie fordert , würde jedoch die
Glaubensfreiheit und Religionsfreiheit zu Boden drücken.
So müsse dann auch eine andere Eidesformel gefunden wer¬
den und weiter , ob sich das deutsche Volk gerade seine
christlichen Festtage nehmen lassen oder gar auf seine Sonnund Feiertage verzichten will , sind alles Fragen von weittragender Bedeutung , die erst einer ernsten Erwägung .be¬
dürfen. Alle Umwandlungen müssen sich daher in Ruhe voll¬
ziehen. Das sei aber in dieser Zeit das Schreckliche, daß
Verordnungen und Gesetze geschaffen werden, ohne Ueber-

den Hof sah, schlafen. Sie bemühte sich, es ohne fremde
Hilfe zu erreichen, vermochte es aber nicht, so energisch
sie auch die Zähne zusammenbiß , um einen Schmerzenslaut nicht über die Lippen schlüpfen zu lassen, und so
tapfer sie auch den Versuch begann . Hansjakob mußte '
schnell zuspringen und die Taumelnde auffangen , sonst
Wäre sie zu Boden gestürzt. Zum dritten Male hob
er sie auf , trug sie in die Schlafkammer und setzte
sie behutsam auf den Rand des Bettes . Und seine;
Mutter war der nun vollends Verwirrten dann beim!
i
Auskleiden behilflich.
Mit verschränkten Armen und seltsam sinnenden j
und suchenden Augen , die zu den ersten sacht und still
aufflammenden Lichtern des Himmels gerichtet waren , *
auf der Bank im Vor - i
saß Sjansiatob unterdessen
gärtchen. Mit schwerfälliger Genauigkeit ging er die!
Ereignisse, die sich seit dem Finden Katharinas im
Walde abgespielt hatten , durch und verweilte bei jeder
einzelnen Kleinigkeit mit liebevollem, schwer lösbarem
Verharren . Alles, was vorher gewesen, der ganze
lange Tag , den er auf dem Lindenhofe verlebt , war;
längst zu etwas Bedeutungslosem und Nebensächlichem
hinabgesunken.
Es deuchte ihn so schön, was mit dem Kommen '
des Dämmergraus begonnen , und was morgen noch
nicht sein Ende erreicht haben würde . Vielleicht auch
übermorgen noch nicht. Beinahe schien es ihm , als
wenn er wünschte, daß ein Ende überhaupt nicht abzu¬
sehen sein möchte. Aber dieses Wünschen glich natürlich,
sofern es überhaupt vorhanden war , einer Torheit.
War auch gar nicht in ihm. Nein ! Denn immer
bleiben konnte Katharina ia nicht.
. ;
Fortsetzung folgL

kegung und Prüfung . Die fürchterlich eitige Gesetzmacherei . Ist
das gefährlichste , das Verderben speiende für unseren neuen
E >taot . Es ist ein elender Zustand , daß man sich um alle
Inneren ideelsten Fragen streitet und dabei alle Abgrenzungstzrnd Abtrennungsfragen , die in allen Ecken auftauchen und
ge¬
und Wirtschaftsleben
tzerade unserer Ernährungspolitik
fährden , unbeachtet läßt . Dies find die entschieden wichtigsten
verdienen und
IFragen , die allen Ernstes einer Behandlung
sein müssen . —
die erste Aufgabe der Nationalversammlung
Der in allen Teilen interessante und in einem bestimmten
fand spontanen Beifall.
wiedergegebene Vortrag
Programm
Der Vorsitzende Herr Korff eröffnete hierauf die allgemeine
des
lAussprache und unterstrich nochmals die Ausführungen
rein demokratisch seien . Herr
Referenten , dessen Forderungen
Korff ging nun auf die Frage Kirche und Schule näher ein
und vertrat dabei den Standpunkt , daß man einen allge¬
meinen religionsgeschichtlichen Unterricht ohne Unterschied der
Konfession ernführen solle und es auch jedem Lehrer freisteile
denselben zu erteilen . — Zum Wort kam hierauf ein Redner
der freireligiösen Gemeinde der betonte , daß bei einer Tren¬
eine große Heuchelei , die bei
nung von Kirche und Staat
den Kirchen besteht hinweg fällt . Er begrüßt es , daß es
einzelner Religionen.
keine Bevorzugung
durch die Trennung
jetzt gleich ge¬
Mehr gibt und alle Religionsgesellschaften
stellt werden . Dadurch , daß die Kirche aber auf eigene Füße
gestellt werde , treten größere Pflichten an die Gläubigen , die
dann enger und fester mit ihrer Gemeinde verbunden würden.
dürfe man sich jedoch nicht nehmen lassen,
Religionsfreiheit
die Religion gehört zum kulturellen Besitzstand unseres Vol¬
kes und ist mit das wichtigste Kapitel unserer Jugenderzie¬
sei zu verwerfen , wie man sich
hung . Der Moralunterricht
auch mit dem religionsgeschichtlichen Unterricht nicht befreun¬
den könne , da die Kinder nicht reif dafür sind . — Ferner
auf religiösem
sprachen noch ein Herr der seine Erfahrungen
und Herr Rektor Klar¬
Gebiet vom Feldheere übermittelte
mann , der die Stellung von Kirche und Schule schilderte . —
D . Foerster auf
ging Konsistorialrat
Zn seinem .Schlußwort
der freien Aussprache ein und freute sich
die Einzelheiten
der regen Beteiligung , äußerte aber den Wunsch , daß man
nicht immer nur die Lehrer reden lassen solle , sondern , daß
sich jede Wählerin , jeder Wähler zu allen Fragen der Politik
Äußern solle.
Partei . Der
der Demokratischen
— Die Kandidaten
a . M . hatte für gestern
Verein Frankfurt
Demokratische
ein¬
in den Bürgersaal
labend eine Mitgliederversammlung
für
zur Nationalversammlung
berufen , die die Kandidaten
in dem Wahl¬
der Demokratischen Partei
die Vorschlagsliste
sollte . Nach ausgedehnter
nominieren
kreis Hessen -Nassau
benannt : 1. Prof . Max
Aussprache wurden als Kandidaten
(gegen 2 Stimmen ) , 2. Prof . Walther
jWeber , Heidelberg
(gegen 24 Stimmen ) . 3. Bürgermeister
Schücking , Marburg
(gegen 67 Stimmen ), 4 . Dr . Schwan¬
Dr . Luppe , Frankfurt
(gegen 106 Stimmen ) , 3. Frl . Dr . Baum,
ker , Straßburg
Hamburg . Weiter waren ausgestellt : Frl . Dr . Schultz , Dr.
Fecht , ArbeiterHeilbrunn . Abg . Naumann , Generalsekretär
sekretär Balzer , Herr Kotzenberg , Stadtv . Ehlers , Dr . Helff,
Dr . Trumpler , Oefer und Dr . Hans Maier . Die endgültige
wird in einer Zu¬
der Liste für den Wahlkreis
Festlegung
am
des Wahlkreises
der Provinzialvertreter
sammenkunft
Bürger¬
29 . Dezember .in Wetzlar erfolgen . Die Mitteilung
des Ober¬
meister Dr . "Luppes , daß nach einem Telegramm
Aussicht dafür vor¬
Dr . Voigt aus Berlin
bürgermeisters
nach Frankfurt
handen sei, daß die Nationalversammlung
mit stärkstem
kommen wird , wurde von der Versammlung
ßSeifall begrüßt.
für das besetzte
— Passierscheine
Passierscheine für den Verkehr von der
dem besetzten Gebiet sind , wie bereits
der Bezirke
durch die Kommandanten
ftn

die

alliierten Militärbehörden

Gebiet . Gesuche um
neutralen Zone nach
veröffentlicht wurde,
Zone
der neutralen

zu richten. Die Komnran-

(Abschnittskommandeure ) , an die also die Passierdanlen
jscheingesuche jeweilig für die Einreise in das den betreffen¬
besetzte Gebiet zu richten
den Abschnitten gegenüberliegende
sind , haben ihren Sitz : A ) Abschnitt I (Holländische Grenze
— Gegend Aachen , Belgische Armee ) : Wesel . 8 ) AbschnittII
i(Brückenkopf Köln , englische Armee ) : Wipperfürth . O ) Ab¬
Armee ) :
Koblenz , amerikanische
schnitt III (Brückenkopf
IV
I ) ) Abschnitt
Schütze) .
(Generalmajor
Westerburg .
Mainz bis Schweizer Grenze , französische Ar^Brückenkopf
Ullmann ).
(Generalmajor
viee ) : Karlsruhe
— Nächste Woche findet eine Sitzung der Stadtverord¬
nicht .statt.
netenversammlung
für die Truppen im
— Weihnachts - und Neujahrspost
Truppen
zurückkehrenden
Westen . Die von der Westfront
oder Nach Orten , die sie
können sich nach festen Standorten
auf dem Rückmarsch passieren , nicht nur private Feldpost(ein¬
auch private Feldpostbriefsendungen
Karten , sondern
schließlich Zeitungen unter Kreuzband und Päckchenbriese bis
850 Gramm ) senden lassen , sofern die Angabe dieses Ortes
erfolgt . Es wird dringend empfohlen , be¬
auf der Sendung
von der
sonders für den Weihnachts - und Neujahrsverkehr
Angabe eines bestimmten Ortes in der Aufschrift soweit als
Irgend möglich Gebrauch zu machen . Zu diesem Zl veck wird
folgendes bekanntgegeben : Es nehmen Post zu Weihnachten
Bad Wil¬
18 . Reservekorps
Sn Empfang : Generalkommando
dlingen , 2. Fnf .-Div . Lüdinghausen — nur zu Weihnachten,
(Baden ) , 29 . Znf .-Div . Bad Wil¬
28 . Znf .-Div . Ettlingen
dungen , 30 . Znf .-Div . Wissen Wieg ) , 31 . Znf .-Div . Weilmünster (Oberlahnkreis ), 33 . Znf .-Div . Neustadt (Odenwald ).
(Thüringen ) . 105 . Znf .-Div . Dil¬
84 . Znf .-Div . Mühlhausen
len bürg , '115 . Fnf .-Div . Assenheim (Oberhessen ) , 121 . Znf .(Kreis Siegen ) , 204 . Znf .-Div . Hilchen¬
Div . Freudenberg
bach (Kreis Siegen ) . *6 . bayr . Znf .-Div . Hilchenbach (Kreis
Siegen ) — nur zu Weihnachten . 18. Ref .-Div . Meschede —
(Bezirk Cassel)
pur zu Weihnachten , 24 . Ref .-Div . Marburg
ngr zu Weihnachten . 28 . Res .-Div . Hüsten — nur zu
Weihnachten . Nur mit Feldadressen , d. h. ohne Angab»
eines bestimmten Ortes find nach den von der Westfront
zurückkehrenden Truppen nur Dienstbriese und private Post¬
karten . nach den besetzten Ostgebieten dagegen bis auf weiteres
über 60
jeder Art (außer Päckchenbriefe
Feldpostsendungen
Gramm ) zugelassen.
ge— Betr . Zinsscheine ! Es wird darauf aufmerksam
bei den Postmacht , daß die Zinsscheine der Kriegsanleihen
gegen bar umgetauscht werden . Auch die Land«nstalten
sind zur Einlösung
»riefträger und die PosthUfsstelleninhaber

beginnt mit
der Zinsscheinr verpflichtet . Vi « klntösuagsfrifl
Monats.
vorhergehenden
dem 21 . des dem Fälligkeitstage

— Tie französische Besatzungsgrenze um Frankfurt
zu
Einer Verfügung der französischen Militärverwaltung
Höchst a. M . vom 18. Dezember zufolge wurde der Ver¬
lauf der Besatzungsgrenze gegen Frankfurt wie folgt fest¬
gesetzt: 1. Der Westrand von Neu -Isenburg (Neu -Isen¬
burg nicht besetzt) ; 2. Die Straße Neu -Isenburg —Nieder¬
rad und die Msenbahnlinien westlich dieser Stadt (Straße,
Eisenbahn und Stadt nicht besetzt) ; 3. Der Main bis zum
Einfluß der Nidda ; 4. Die Nidda vom Main bis südlich
Rödelheim ; (Rödelheim nicht besetzt) ; 5. Die Linie südlich
und
Rödelheim nach Oberursel ; die Dörfer Praunheim
Niederursel und Oberursel nicht besetzt, dagegen die Dörfer
Weißkirchen und Stierstadt besetzt; 6. Die Linie von Ober¬
ursel nach Arnoldshain . (Tie beiden Orte in der nichtbe¬
setzten Zone ). — Eine Karte , in welcher die genaue
Grenze angegeben ist, wird in aller Kürze veröffentlicht !.
Tie vorstehend bezeichnete Grenze zwischen den durch die
französischen Truppen besetzten Gebieten und den nicht be¬
setzten Gebieten ist endgültig geschlossen. Die Bewohner
der besetzten Zone , die endgültig in die nicht besetzte Zone
übersiedeln wollen , müssen unter Beifügung eines Ge¬
suches um Mitnahme von Mobilien , Handwerkszeugen und
Lebensmitteln dies dem Landrat übermitteln , der die Ge¬
militaire
suche zur evtl . Genehmigung dem Administrator
francais weitergibt . Dieser bestimmt dann Ort und Stunde
der Auswanderung . Für die im Obertaunus kreis davon
betroffenen Personen vermittelt der zunächst in Kronberg
einzusetzende neue Landrat die Gesuche.
— Tie Absperrung der Stadt Höchst a. M . Der Höch¬
ster Platzkommandant erließ am Donnerstag mittag einen
Befehl , demzufolge vom gleichen Tage abends 7 Uhr ab
der gesamte Verkehr zwischen dem besetzten Gebiet und der
neutralen Zone (auch mit Frankfurt !) gänzlich gesperrt
wird . Darunter fällt auch der Teil Nieds links der Nidda.
Ferner müssen bis drei Tagen die mehr als 12 Jahre alten
Einwohner , die vor dem 1. August 1914 in Höchst an¬
für sich, ihre Kin¬
sässig waren , eine Aufenthaltserklärung
der, Verwandten und anderen Personen , die mit ihnen
unter einem Dache wohnen , schriftlich einreichen . In der
Furcht , interniert p werden , verließen infolge dieser Be¬
stimmung im Laufe des Donnerstag Tausende von Perso¬
nen die Stadt urti> wandten sich Aber Nied nach Frankfurt
zu. Sämtliche von Nied nach Frankfurt fahrenden Züge
waren bis zum Bersten mit auswandernden Höchstern, be¬
sonders jüngere Leute , angefüllt . Von abends 7 Uhr ist
infolge des Befehls Höchst vollständig vom besetzten uni)
neutralen Gebiet abgeschnitten . Der sonst überaus starke
Geschäfts- und Arbeiterverkehr zwischen Höchst und Nie»)
Griesheim und Frankfurt ist abgeschnitten . Dadurch , ist eine
Lage geschaffen, die für ungezählte Familien schwerste wirt¬
schaftliche Schädigungen bringt und für bie Industrie bal¬
dige Lahmlegung bedeutet . Auch jMer Post -, Telegraphenund Fernsprechverkehr mit Höchst und von hier nach außer¬
halb ruht . Tie letzte Post erhielt die Stadt 'am Donners¬
tag . Im Eisenbahnverkehr ist zwischen Höchst und Wies¬
baden ein unregelmäßiger Pendelverkehr eingerichtet . Auf
der Limburger Linie fahren die Züge bis Niedernhausens
Dagegen werden die Sckiener und die Königsteiner Bahn
wie bisher betrieben . Alle nach Höchst einmündenden Stra¬
ßen und Wege unterstehen der schärfsten Kontrolle . Tie
Gerüchte, daß wegen Verfehlungen jugendlicher Personen
gegenüber den französischen Maßnahmen über einen Vorort
von Höchst eine schwere Geldbuße verhängt sei, entbehrt,
wie von zuständiger Seite mitgeteilt wird , jeder Be¬
gründung.
verletzt . Zn der Nibelungen -Allee
— Lebensgefährlich
wurde am hellen Tage ein 12jähriger Knabe durch einen
Hand lebensgefährlich verletzt.
Revolverschuß von unbekannter
Brehl,
Wilhelm
— Unzuverlässig ! Dem Milchhändler
20 wohn¬
geb . 5 . Zuli 1870 zu Schwarzbach , Textorstraße
des täg¬
haft , wird hierdurch der Handel mit Gegenständen
Nahrungs - und Futtermitteln
lichen Bedarfs , insbesondere
und .Heiz - und
aller Art , ferner rohen Naturerzeugnissen
Be¬
oder unmittelbare
Leuchtstoffen sowie jegliche mittelbare
teiligung an einem solchen Handel wegen Unzuverlässigkeit
untersagt . Brehl hat
in Bezug aus diesen Gewerbebetrieb
vereinigten
der
der Molkereigenossenschaft
als Verteiler
durch unlautere Machenschaften Milch bei Seite
Milchhändler
geschafft und ohne Bezahlung in seinem Znteresse verwendet
schuldig
und sich hierdurch eines groben Vertrauensbruchs
gemacht.
und Sonntag
— Albert Schumann -Theater . Samstag
des Weihnachtsmär¬
findet je eine Vorstellung
Nachmittag
der Loreley " statt.
chens ,.Rheinzauber " oder ,,Zm Banne
Es wird nochmals darauf aufmerksam gemacht , daß die Nach¬
um 3 Uhr und die Abendvorstellungen
mittagsvorstellungen
um 7 Uhr beginnen.
des Zählkellners . Die Streit¬
— Die Trinkgeldabgabe
verstößt , wenn ein
frage , ob es gegen die guten Sitten
an den
einen Teil seiner Trinkgeldereinnahme
Zählkellner
Lokalbesitzer abgeben muß , beschäftigte das Berliner Gewerbe¬
des Kaffees
gericht . Cs handelte sich um den Zählkellner
verpflichtet wurde , 4 v. H.
Bauer , der bei der Anstellung
des Znkassos an die Geschäftsleitung abzuführen . Diese Gel¬
der Zuträger des Kellners , also
der wurden zur Bezahlung
Gehilfen , verwandt . Acht
unterstellten
der ihm unmittelbar
keine Ein¬
hatte der Kläger gegen dies Verfahren
Monate
wendungen erhoben , er wurde dann zum Heeresdienst dm
gezogen und erhob erst , als er wieder zurückkam , Anspruch
der ihm nach seiner Ansicht zu Unrecht
auf Rückzahlung
gekürzten Gelder . Cs verstoße , so führte der Kläger aus,
Trink¬
gegen die guten Sitten , wenn ein Kaffeehausinhaker
gelder , die der Kellner für feine persönlichen Dienstleistungen
von
bekomme , mit Beschlag belege und sie zur Entlohnung
Gehilfen benutze . Der Vertreter des beklagten Kaffees wandte
habe früher wohl nie an
demgegenüber ein , der Zählkellner
gedacht , sonst hätte er doch nicht acht
die Sittenwidrigkeit
bezahlt . Es sei auch
lang die Abgabe anstandslos
Monate
nicht einzusehen , warum es gegen die guten Sitten verstoßen
solle , einen Teil des Trinkgeldes , den Gehilfen zuzuführen,
welche die eigentliche Bedienung ausführten . Der Zählkellner
darum in feine Hände.
bekomme doch nur das Trinkgeld
fragen
weU er die Zechen kassiere . Wenn man das Publikum

würde , wem das Trinkgeld zukommen solle , so würde flcher»
lich der größte Teil sich für den bedienenden Kellner un»
entscheiden . Das Gewerbegericht
nicht für den Zählkellner
kam zur Entscheidung , daß in diesem Falle wie Trinkgeldverstoße , der Kläger
abgabe nicht gegen die guten Sitten
der Beträge
wurde deshalb abgewiesen . Eine Rückzahlung
könne er nicht verlangen.
in Sicht . Durch die Waffen¬
— Bessere Fischversorgung
ist die Blockade Deutschlands nicht nur
stillslandsbedingungen
aufrecht erhalten , sondern noch verschärft worden . Der Waf¬
der
fenstillstand .hat daher eine erhebliche Verschlechterung
gebracht . Eine Besserung läßt sich erst dann
Fischversorgung
wieder erhoffen , wenn die Blockade aufgehoben wird . Von
Vorteile
diesem Augenblick ab dürfen sehr beachtenswerte
durch Hebung des Fischfanges
für die deutsche Ernährung
und der Fischeinfuhr erwartet werden . Durch ' die Abrüstung
werden eine große 'Anzahl Fisch¬
der deutschen Seewehr
zum Zwecke der Hochseefische¬
dampfer frei , ihre Ausrüstung
^
rei wird mit Hochdruck betrieben ,
— Der goldene Sonntag . Goldene Zehn - und Zwanzigmarkstücke werden wir wohl in absehbarer Zeit im allge¬
meinen Verkehr nicht wieder zu sehen bekommen , aber Fünf -,
am
tun es beim Einkäufen
Zehn - und 'Zwanzigmarkscheine
vor dem Feste auch, damit der Nährstand in
letzten Sonntag
der Stadt seine Freude hat . Er gebraucht Einnahmen , denn
geschäftlich wird , und
weiß , wie das neue Jahr
niemand
bilden immer das Rückgrat für Steuerdie Gewerbetreibenden
und Lohnzahlung . Und wer einkauft , schafft Freude zu Haus
bei Groß und Klein , es ist doch für die Kinder das erste
wieder seit fünf Zähren . Eine ganz
richtige Weihnachten
ist im Kriege heran¬
neue schulpflichtige kleine Generation
gewachsen , die nicht viel von der Poesie des Christfestes
kennen gekernt hat.
und vom guten alten Weihnachtsmann
dieses
Es ist kein Krieg mehr ! Das ist das Erlösungswort
groß genug fein.
und Trauer
Zahr , mögen auch Sorgen
soll es doch fein , das
Aber ein deutsches Weihnachtsfest
nützen
folgt . Darum
gleich nach dem gold 'nen Sonntag
wir ihn.

— Neue Milchkarten . Vom 23 . Dezember ab findet
die Ausgabe der neuen Milchbezugskarten für bas Kalen¬
derjahr 1919 statt . Alle milchbezugsberechtigten Verbrau¬
cher werden auf den Inhalt der im heutigen Wochenkalen¬
enthaltenen Veröffentlichung
der des Lebensmittelamtes
besonders hingewiesen . Es ist insbesondere zu beachten,
daß die Milchtarten sofort , nachdem sie von der BezirA -.stelle bezw. von der Brotkommission ausgegeben sind, von
dem Verbraucher bei dem auf der Milchkarte bezeichneten
Milchhändler (Milchkuranstalt , Milchküche usw.) angemel¬
nicht rechtzeitig angedet ^werden müssen . Tie Inhaber
keine Milch er¬
meldeter Karten können am 1. Januar
halten . Dieses Verfahren gilt auch für die Belieferung
der Anstalten . Eine Ausnahme von diesem Verfahren besteht
nur für die Krankenkarten , die bereits jetzt jeder früher
1919 hinaus
über den 1. Januar
mit Gültigkeitsdauer
ausgegeben sind.
. Nach einer Be¬
der Fahrradbereifungen
— Freigabe
sind die früheren
der Kriegsrohstoffabteilung
kanntmachung
Beschlagnahme , Bestandserhebung,
über
Bekanntmachungen
jetzt auf¬
Enteignung und Höchstpreise von Fahrradbereifungen
würde also soweit die Fahrrad¬
Radfahren
gehoben . Das
kommt , wieder frei sein.
bereifung ln Frage
alter Tagedieb , dem der Stra¬
Ein
— Der Stumme.
zu mühselig geworden ist . _ verschafft sich einen
ßenbettel
Bettelbrief , was , wie er angeblich gehört hat , ein besonders
und
lohnendes Geschäft sein *foll . Er geht in ein Kontor
überreicht seinen Brief mit einem höflichen „Guten Tag !"
— Die Kassiererin : „ Aber hier steht ja , daß der Vorzeiger
stumm ist , und Sie sagen Guten Tag ? " — Der Bettler stutzt,
faßt sich aber schnell und sagt in überzeugendem Ton : „ Za.
das ist. aber auch das einzige Wort , das ich sprechen kann,
liebes Fräulein ."

Aus

der Nachbarschaft.

. Dez . Das Gemeindekollc,
— A sch a ffen b u rg 20
auf Er¬
gium lehnte zum zweitenmal den Magistratsantrag
in Höhe
stattung der Kosten des Arbeiter - und Soldatenrates
von 3000 Mark mit 14 gegen 12 Stimmen ab.

Vermischte Nachrichten.
Pferd
sein 1914eingezogenes
— Einer,der
erblickte
Görlt aus Knobelsdorf
Gutsbesitzer
wiederfand.
in Dresden feine seinerzeit
bei der letzten Pferdeversteigerung
Stammzucht -Stute , die er vor vier
Moritzburger
prämiierte
zum Kriegsdienst hatte her¬
Zähren bei der Pserdemusterung
geben müssen . Der frühere Besitzer ließ sich das ihm liebe
Tier natürlich nicht entgehen , er kaufte es bei der Versteige¬
rung zurück.
furchtbaren
Einem
ermordet.
Familie
* Eine
Verbrechen ist die Familie des Gastwirts Mastphul zum Opfer
ge¬
Fredersdorf
gefallen . M . war abends zum Bahnhof
gangen , um feine Frau , welche von einer Reife nach Berlin
war , abzuholen . Auf dem Heimwege ist
zurückgekommen
überfallen , der Mann er¬
non Wegelagerern
das Ehepaar
die Kehle durchgeschnitien worden.
schlagen und der Frau
Danach gingen die Unholde nach Meichow , drangen in die
ein , töteten das auf die Rück¬
Mastphul 'sche Gastwirtschaft
Töchterchen , warfen
13jährige
kehr ihrer Eltern ' wartende
dessen Leiche in den Keller und durchwühlten und -suchten
dann die ganze Wohnung . Was und wieviel geraubt ist.
kann niemand sagen , da ja der Mund der Besitzer stumm ist.
Von dem Einbruch hat in Meichow kein Mensch etwas ge¬
merkt , da die Gastwirtschaft außerhalb des Dorfes liegt.
Geburten¬
Der
Wien.
sterbende
gewollt
* Das
der Völker,
rückgang , die neuzeitliche Form des Niedergangs
ist von Frankreich über England und Deutschland jetzt auch
dort
in Oesterreich angelangt . Und da die Völkervermischung
dafür bietet , ergibt
günstigen Nährboden
«einen besonders
dieser von allen Be¬
sich gleich ein sehr scharfes Auftreten
gerade angesichts der großen Menschen¬
völkerungspolitikern
verluste im Kriege beklagten und erbittert bekämpften mora¬
lischen Seuche . Zn der „W . med . Wochenschr ." schreibt darder Stadt
über Dr . Friedjung : „Das statistische Jahrbuch
der
Wien enthält auch eine Uebersicht über bas Verhältnis
entsprossenen
der Ehen und der ihnen tm Jahre
Dauer

Minderzahl . Man darf Nach alle* Erfahrung annehmen. dass
leine Ehe zwischen zwei gesunden, zeugungsfähigen Menschen
innerhalb zwei Jahren zu einem Kinde führt . Ts ergeben
87 782 solcher Eheschließungen. Kinder wurden aber nur
12231 geboren, so daß wenigstens 16 878 Ehepaare meine
Erwartung enttäuscht haben. Veranschlage ich die Zahl der
Totgeburten , unfreiwilligen Fehlgeburten , krankhaften Gründe
ehelicher Unfruchtbarkeit schon sehr hoch mit 10 Prozent der
Ehen , so verbleiben mir für zwei Fahre etwa 15 000 oder
für ein Jahr 7500 junge Ehepaare in Wien , die bewußt
eine 'Empfängnis oder Nachkommenschaft vermeiden." Der
'genannte Wiener Arzt will diese Erscheinung auf die wirt¬
schaftlichen 'Verhältnisse zurückführen. Dem steht die ganz
einfache Tatsache gegenüber, daß die Kinderzahl um so ge¬
ringer wird , je höher das Einkommen ist, daß also die
zu
tzrößte Kinderzahl bei der ärmsten Bevölkerung
finden ist.
BootsEin
bei Potsdam.
Unglück
* Boots
unglück, bei dem drei Personen ums Leben kamen, ereig¬
nete sich unweit des Landungsstegs bei Potsdam . Infolge
Aeberlastung kenterte ein kleines Fährboot , das zwischen Her¬
mannswerder und Potsdam verkehrte. Die Insassen stürz¬
ten sämtlich ins Wasser ; drei der Verunglückten fanden da¬
bei den Tod in den Fluten . Es sind dies der Bootsführer
fWesenberg und zwei Schülerinnen Charlotte v. Ziehlberg
laus Steinhof bei Promberg und Friederike v. Karwinski
«us Stargard.

Neueste Nachrichten.
der Zwanzigjährigen.
Das Wahlrecht
20 . Dez. Das Ministerium für Wissenschaft,
Berlin,
Kunst und Volksbildung , gez. Haenisch, erläßt folgende amt¬
liche Bekantmachung : Nachdem bestimmt wurde, daß alle
Staatsangehörigen , die das 20. Lebensjahr vollendeten, das
Wahlrecht für die Nationalversammlung besitzen, ist den wahl¬
berechtigten Schülern und Schülerinnen der höheren Lehran¬
stalten und der Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten un¬

ter Aufhebuntz äller eritgegenstehendett BestimmunKen die Be¬
teiligung an politischen Vereinen und Versammlungen in
demselben Mäße wie allen übrigen Staatsbürgern zu gestatten.

Schiffe.
für deutsche
Geleitscheine
Berlin , 20. Dez. In der Sitzung der internatio¬
nalen Waffenstillstandskommission vom 20. Dezember in
Spaa wurde vom Vertreter der deutschen Regierung eine
Note überreicht, nach der die norwegische die britische Re¬
gierung gebeten hat , sechs' deutschen Dampfern , die sich in
Helfingoer oder auf dem Wege nach, Dorthin befinden, und
mit norwegischen, gemäß dem amerikanischen Ab¬
kommen mit zur 'Ausfuhr freigegebenen Fischprodukten
beladen sind, ebenso einigen deutschen Dampfern, die mit
Rohmateriglen für Norwegen beladen sind, Geleitscheine
bis zum Bestimmungsort zu erteilen. Im Interesse der Le¬
bensmittelversorgung 'Deutschlands wurde dieses Ersuchen
von der deutschen Regierung unterstützt.
Tie deutsche Waffenstillstandskommission.

, Gummi

, Seide

- --------------- in grosser

nodieke Formen

und

Loden

Auswahl . ----------- -----

Für Herren:

für Herren, junge Herren und Jünglinge
Anzüge
in 1 u. 2reih. Formen aus strapazierfähig. Cheviot, Buckskin u. Kammgarnstoffen.
u. kurzen flotten Formen,
in langen
Ulstep U. Uebepzielier
denkbar schönste Farben, auch scswarz und marengo
. 104l«, Mk
, mitu.oh.Gurt
.Fabrikate
Münch
Sport - Paletots
Burschengrössen 15 % billiger.
, mitu. ohne Pelzkragen
, modern gearbeitet
schick
Sport - Paletots
«
K^ OgeLA

UffSS -M -i -Al
— i »A«URADea

aus

wetterfesten , grauen und grünen bayerischen
Boden oder grauen Covercoat-8toffen
auch in
in allen Farben und

Seide
Fantasie - Westen
Stoffe für Herren und Damen prima Qualität
Ulstep
und Damen.
für Heppen
Pelzkragen
,
Grössen

Sport -Pelze und Pelz -Mäntel
, Culaway and Veste
-inzQge
-, Cntavay
- and Gehroek
Rock
and farbig.
, sehvarz 8poi
mit gestreikter Hose
?t-, Matrosen-, Kieler,
■ Jaeken -, Sehlupf-, Sakko-,
-Anzage
Kittei
.
iknaoen
rur ITnnltAn
und
-

Paletots

in blau und farbig —, Capes

Pnw

ITnohon

Ffir

: Einzelne
Knaben

* IlT XVIlctUGll .

Bozener

Mäntel für Herren, Damen, Knaben und Mädehen

Restbestände Knaben

Höschen und Blusen aller Art
Grösse 1,2 u.3 22 .50
- Anzüge

ausi
grosser Auswahl.
noch in grosser
Alles« noch
Alle

M . «Nansen

. Sonnlag
2grosse Geschälte
-Rohr
Essen
Damen - and Mädchen -Mäntel

Meitze DuchtHSstn.
1 % Jahre alt, selten stark, zu verkaufen.
-Große Seestraße 28, Hths ., part . 2440
Pt

* « '***# « pihb

« tltiif6t

«i

<mtttlere Figur ) für 30 M . zu verkaufen.
2452
Kurfürstenstraße 43, 2. Stock.

Frankfurta. M.
Nene Kräme 23
12-6

geöffnet.

Ohr
von
sind bezug &cheinfrei ,

& Immmv*

2

^ 48.—
-Mäntel
- und Backfisch
Damen
» 55.—
Mäntel für junge Damen.
.85.—
Mk
.
.
.
-Mäntel.
Schwester
- Jackenkleider "JSäm1"“72.—77.—usw.
Damen
Stoff

Ö2"

1*»

2455

Saubere Mansardenwhg., 2 Zimmer, zu
2446
verm. Rödelheimerlandstraße 50 .
und Zubehör, an
SZimmerwohuug
ruhige Leute preiswert zu vermieten. Näh.
2403
Gchloßstr . 41a , part .
1

Gv. KirchengemeindeBockenheim.
4. Advent. (22 . Dezember.)
St . JakobSkirche
Kein Gottesdienst wegen Kohlenmangels.
Markuskirche.
Borm . 10 Uhr: Pfr . Siebert.
11 */, Uhr: Kindergottesdienst.
„
12 ^ Uhr: TaufgotteSdirnst.
„
Nachm. 5 Uhr: Pfr . Hesse.
Gemeindehaus

Ptätttt»

re.

Heller Lade » zu vermieten.
Schöner
2028
Leipzigerstr. 17._
zu verm. auch als Lager¬
Laden
raum Basaltstraße 7. Näheres König»
2125
straße 60II .
Falkstraße 114 Hths.
Geschäftslokal
Part . u. 1. je zirka 66 qum. zus. od. geteilt fof.
zü verm Näh . Göbenstr. 4 b- Holland . 2007

Zimmer re.
Möbliertes Zimmer an zwei Herren zu
. 2274
verm. Adalbertstraß: 45 , II .
Schloßstr. 39 Laden m. Ladenzimmer sof.
bill. zu verm. Näh . b. Geier i. 2. St . 2305
Heilbare Schlafstelle mit Kochofen an
Mädch. od. Arb, z. v. Fritzlarerstr . 32. 2404
- « nd Zimmer¬
Die Wohunngs
erscheinen wöchentlich
vermietungen
« nd
Donnerstags
,
Dienstags
._
Gamstags
Zuverlässige

Zeitungsträgerin
gesucht. Zu melden Expedition des Bockenhetmer Anzeiger, Leipzigerstraße 17.

Gervandtr Fra«

oder Mädchen

für bessere Hausarbeiten morz. 2 Studen
sof. gef. 12—4 vorst. Königstr. 79,1 . 2441

Mittags von 1— 3 Uhr gesucht. König»
2442
straße 55 . 3 . Stock.
Leeres Zimmer gesucht Nähe Göbenstr.
U
S Tag
MSartzEsr
2417
Reuß , Göbenstraße 21 .
zu häuslichen Arbeiten gesucht. Letpziger2443
Kaufladen 10 M ., Pferdestall für kleine straße 34 , 2. Stock.
Kinder, 8M -, sof . zu verkaufen. Thomas,
geg . gute Vergütung
Monatfran
2436
Leipzigerstraße 82. 2. Stock.
2444
gesucht . Schloßstraße 4._

Neuer fertiger Hasenpelzkragen billig zu
«erkaufen. Rohmerstraße 3, III . r . 2453

2 Dutzend 4 fach leinene Herren - Steh¬
umlegkragen zu verkaufen, Größe 44 und
2437
45 . Leipzigerstraße 80 part .

Bücher- oder Notengestell zu verkaufen.
2454
Homburgerstraße 15, 2. Stock.

Alte Bettstelle mit Sprungmatratze zu
verkauft». Kreuznachrrstraße 46, IV . 243-

gesucht. Näheres Göbenstr. 20 , III . 2445
2451
Adalbertstraßc 28, Bergmann .
Eine schöne Kochkiste billig zu verkaufen.

Z» erst. Marburgrrpr. 12, pari. L. 2439

, Falkstraße

55.

Abends 6 Uhr : Weihnachtsfeier des Jungfrauen¬
vereins.
8 Uhr : Christ!. Verein junger Männer.
„

Kl. Wohnung, 1 Zimmer u. Küche, an
1—2 Pers . z. v. Näh . Falkftr . 51,1 . l. 2402

Geschäftslokale

Anzeige « .

Gottesdienstliche

4 Zimmerw. m. Zubehör zu verm. Zu
2083
_
erfragen Solmsltr . 83 .

Für Damen:

—Mäntel

eZSgOum

4

Kleidung.

0 (10160

Telefon Hansa 6570 <

WohnuiWN.

Sie nach wie vor

Ferner eleQflnte

Anzeigen

Zechenterror.
20 . Dez. Heute zog ein Trupp von meh¬
Duisburg,
reren hundert Mann zur Zeche Westend in Duisburg -Meiderich, erzwang sich den Eingang mit Gewalt und besetzte
THEATER- BRETTL - ZILLERTAL
die Anlagen . Ein Teil fuhr in die Grube ein und hinderte
WEINKLAUSE
die arbeitenden Bergleute an der Arbeit . Die Anlagen wur¬
vorher Mnsgfc.
50
Uhr
7
Anfang
den stillgelegt, die arbeitswilligen Bergleute nach Hause ge¬
Kassenößmmg7 Uhr.
schickt. Nur mit Widerwillen fügten sie sich der Minderheit,
die vorwiegend aus polnischen und schlesischen Bergleuten be¬
KAFFEE- HAUS
stand. Die Gewerkschaften haben keinen Einfluß mehr. In
and Abends K&nstlerntisMk
Mittags
den Forderungen der Arbeiter herrscht ein wüstes Durchein¬
ander . Weihnachtsgeld von 600 Mark und fünfstündige Ar¬
beitszeit werden verlangt . Aehnliche Szenen spielten sich auf
und Verlag der
—
Druck
Schriftleitung C. F . Strauß.
der Gewerkschaft Deutscher Kaiser in Hamborn ab, doch wurde
BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M .-West.
die Anlage nicht stillgelegt.
Essen, 20 . Dez. Die Zeche Concordia in Oberhausen
Der heutigen Nummer des BckckteS ist beigegeben,
ist nach Mitteilung des Recklinghausener Bezirkssoldatenrates j
", wöa-entliche SannUnterhaltungsblatt
„Illustriertes
infolge des Bergarbeiterstreiks ersoffen. 1300 Bergarbeiter
tagsberlage.
I
arbeitslos.
werden dadurch

Bef mir finden

fertige

den „Bockendie
heimer Anzeiger"
::
^ : : größtmöglichste
Verbreitung finden, werden mit 15 Pfg . die einspaltige
Zeile berechnet. Bet mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
früher ausgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen
Die Expedition , Leipzigerstraße 17. .
welche durch

1. Weihnachtsfeiertag (25 . Dezember)
St . JakobSkirche
Borm . 10 Uhr : Pfr . Hesse (Kirchenchsr) . Hk.
Abendmahl mit Vorbereitung:
Pfr . Heck und Pfr . Hesse.
Nachm. 5 Uhr : Pfr . Heck.
Markuskirche
Borm . 10 Uhr : Pfr . Kahl (Posaunenchor, Einzel¬
gesang). Hl. Abendmahl m. Bor¬
bereitung : Pfr . Siebert u . Pfr.
Kahl.
„ 12V 4 Uhr : TaufgotteSdirnst
Nachm. 5 Uhr : Pfr . Siebert.
2 . Weihnachtsfeiertag (26 . Dezember)
St . JakobSkirche
Aorm . 10 Uhr : Pft . Kahl.
Markuskirche
Dorm. 10 Uhr : Pft . Siebert (Einzrlgesang) .
Nachm. 5 Uhr : Weihnachtsfeier des KindrrgotteSdiensteS.
Falkßraße 55
Gemeindehaus,
Abends 8 Uhr : Weihnachtsfeier deS ev. Arbeiter¬
vereins , der Christlichen Vereinjunger Männer and de- PofaunenchorS.

Gottesdienstliche

Anzeigen.

am Main.
Frankfurt
Christuskirche
Sonnt . 9ftz Uhr : Kindergottesdienst.

. Pfr. v. Peinen
IO1/* Uhr: HauptgotteSd

Lh ristfeier des KindergottesdiensteS. Mlff . Nebeling.
1. WeihnachtSfeieltag
Borm . 10ft, Uhr : Pfr . Bömel (Abdm.)
5 ^/, Uhr : Miss. Nebeling
2 . Weihnachtsfeiertag
IO1/, Uhr : Pft . v . Peinen

5 ft, Uhr :

Möbliertes Zimmer Nahe Kurfürstenstraße per 1. Januar zu mieten gesucht.
Offerten unter A . 0 . an die Geschäfts¬
2450
stelle dieser Zeitung.
Junges Brautpaar sucht 2 Zzmmerwhg.
in Bockenheim. Offerten unter A. J . an
die Geschäftsste lle d. Ztg. _2448
Schöne 2 rät « ? 8 Pf ******* * ”
von kinderlosem Ehepaar
per sof. od. später zu mieten gesucht.
Offert , an Troll , Leipzigerstr. 46,1 . 2447
Mittlerer Staatsbeamter mit 1 Kind
<12 Jahre ) sucht zum 1. April 19 3—4«
Zimmerwohnung. Elektr. Licht und Bad
bevorzugt. Offerten unter A. M . an die
244V
GHchSftsstelle dieser Zeitung.

□
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vis mit x bezeichneten

Geschäf

Praktische

Bezugschein!

Artikel verkaufe Ich obne

tsprinzip:

Strengreelle Ware bei billigster Berechnung

Beso
x
x
x
x
x

x

Neu

- und
: Hand
eingetrofien

von

u. s. w.

Hemden.

Halsbündchen für

Sonntag

-Mützen

x Warme Kinder
x Hosenträger
xKragenseboner
x Muffier
xNetzjaeken

x Untertaillen
- Kragen
x Damen
x Kniewärmer
x Leibbinden
x Pulswärmer

Leib - u. Seelböseben
-Beinkleider
Damen
-Unterjacken
Damen
- Höseben
Anknöpf
Hemdbosen

Strümpfe
Socken
Füsslinge
Swetters
Swetterbosen

geöffnet.

6 Uhr

Z bis

Spezial - Abteilung für:
Cravatten
X Hochelegante
X Ia Kragen in allen Fassons
X Ia Sportkragen , weich
X Ia Manschetten
X Ia Chemisettes , weich und gestärkt
X Ia Taschentücher
X Ia

- Moack

Strumpf
Hocken

)

(Ecke Landgrafenstrasse

2298

Handschuhe

. 33

heim , ILeipzigerstr

:—: Telefon : Taunus 3848.

□
Volksbank.

Bockenheimer
. H.
. m. besehr
. Gen
Einfl
Amt

Telefon

Taunus

Elisabethenplatz
- Konto

Posisoheoü

Wo * 1956.

10.
1582.

eis:
eschäftskr
Annahme verzinslicher Ginlagen.
Aus

8fä

Im Sparkaffeu -Berkehr bei Vierteljährl . Kündigung 3 1/*%.

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

«l* fit %ttt $* 0 t * 4» t* Ktz » t* H?» KOrfT* s »

Ferner:

ir

.
Verzinsung
Tägliehe
in der Regel ohne Kündigung,

-— - '
bis zn Mk . 2000

NEtbtt « tt0Ett fUt ? bw
Irtttfcttfccr
gftti * * b * lt **tt0 | irvvifivvufvrirr
Verzinsungz. Zt. 2*/,%, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

ans Wunsch sofort.

SttzEdTttEvirEtzH

?.

Diskontierung von Wechseln.
« littst «t * 4^ nl **t*0 vvv
| iu | iirrrn
vvv prrt
prrltvvf
©
untK rUiivrtrv*
Mnsschreiben von Schecks, Anweisungen und Reise-Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes
Statuten und Geschästsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten
.
' in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
Erledigung aller sonstigen
t Vormittags von 9—12 V, Uhr und Nachmittags von 3—4 Uhr, Samstag Nachmittags von 2- 41 Uhr.

P * «WUS%« t *tt0
1921
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WIEDER

- ERÖFFNUNG
•••

Herrn . Wodzinski
Künstl . ZUhne und Plomben, Goldkronen und Brücken
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial.

I
2295

GLASEREI

Iieipxigerstrasse

1 (Deutsche Bank.)

Telefon : Taunus 8475.

UND BILDEREINRAHMUNG

LOUIS
Landgrafenstraße

v

- Praxis

Zahn

^

o

t Damenhüte u. Pelze
.Krankhei
u.span
.Grippe
8 Geg
Mittel

HÄHNEL
3 — Ecke

empfehle als oftbewährte

Leipzigerstraße

Alten Bordeaux Chateau La tour de France

•••
Größte Auswahl in Fotorahmen sowie in ge¬

schmackvollen kl . Bildern f. Gesehenkzwecke

2285

I0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOO

Alten Cognac Asbach uralt
Alten Jamaica -Rum-V.
„heiss zu trinken"

2383

Jae . Kleinsebnitz
Weinhaus
—
«dalb -rtftraß- 54 Gegr

. 1865

billig
2296, Markgrafenstraße 15a.

werden nach den neuesten Modellen

und gut umgearbeitet

B . Okenfuß

MSfrtze

%nm

) Falk¬
Glanzwäsche
(
nimmt an keine
2426.
, Born.
36, Hinterhaus

straße

Beilage

zu Nr . 103.

Samstag , 21 . Dezember >918.

„Tie am 19. Dezember 1918 im Festsaale der Liebiglen müssen deshalb so vorbereitet werden, daß jedem Bür¬
Oberrealschnle zu Frankfurt a. M . versammelten christ¬
ger das ihm zustehende Recht werde. Sein Aufruf gehe
lichen Männer unü Frauen beider Konfessionen erhebeu
dahin, schließt die Reihen, tretet ein in das Zentrum,
21. Dezember.
Wahrheit,
für
kämpft
Weise
schärfsten Protest gegen die vom preußischen Minister
bewährter
in
Jahren
seit
das
katho¬
von
Zentrums-Vereins
des
— Versammlung
unterstrich
Beifall
für Kunst, Wissenschaft und Volksbildung erlassenen
spontanen
Den
—
Recht.
und
Freiheit
lischen unc> evangelischen Bürgern . Ter vollbesetzte FestVerordnungen gegen die religiöse Erziehung chrer Kin¬
saal der Liebig- Oberrealschnle bewies am Tonnerstag , welch der Vorsitzende, Herr Tietz nochmals mit Worten des Dan¬
> gegen die Vernichtung des Autoritätsgedankens,
der urck
lebhaftes Interesse man der so wichtigen Frage „Tren¬ tes und führte an, wenn Religion als Privatfache von der
die zerstörend auf das Familienleben zurückwirken muß.
nung von Kirche und Staat '' ent gegenbringt. Ten Vorsitz LozialdemoLratie gestempelt sei, und die Herren ELert und
Wir fordern eine Schule, die uns die christliche Erzie¬
führte Herr Tietz der in seinen Begrüßungsworten auch Haase dafür eintraten , daß kein Privateigentum angegrif¬
unserer Kinder gewährleistet. Wir erheben den ent¬
hung
weglassew.
hier
auch
Hände
ihre
sie
müßten
dann
werde,
fen
der Freude Ausdruck gab- daß das religiös gesinnte Bür¬
schiedensten Protest dagegen, daß man uns im Namen
gertum sich zu zu solcher Kundgebung in Massen vereinte, — Stadt . Fammler sprach über das Zenrrumsprogramm
der „ Freiheit" die Freiheit rauben will, unsere Kinder
worauf Herr Pfarrer Becker das Referat übernahm zu spre¬ und die Nationalversammlung ." Einleitend' beleuchtete er
nach unserer eigenen Auffassung erziehen zu lassen. Wir
die Verhältnisse der Revolution, und' betonte, daß jetzt, wo
chen über „Trennung von Kirche und Staat ". Ter Redner
fordern die sofortige Entfernung eines Mannes , der un¬
ging mit dem jetzigen Kultusminister, dem bekannten Zehn- der Feind im Land stehe, die Sozialdemokratie die Schuld
hän¬
Rockschöße
die
geeignet ist, oas Amt eines Kultusministers zu verwal¬
an
Parteien
bürgerlichen
den
hierfür
Gebote- Hossm an n und Genossen sehr streng ins Gericht, der
ten, der unser ureigenstes Recht, unsere Freiheit mit
gen wolle, weil dieselbe, nach geordneten Verhältnis>en und
mit seinem Erlaß allen religiös-freundlichen Staatsbürgern
Füßen tritt.
ein Faustschlag ins Gesicht versetzt habe, der ihm bei den Einberufung der Nationalversammlung schreien. Es ist der
Wahlen zur Nationalversammlung nicht vergessen werden Kamps um die Machtsrage und mit dem Hinausschieben
dürfte. Zur Stellungnahme Trennung von Kirche und der Wahl zur Nationalversammlung erwartet die Sozial¬
Staat müsse man sich, darüber einig sein, daß beide zu¬ demo krätie, daß ihre Saat reift. Ter einzige'Gedanke aber ist,
sammen gehören und aufeinander angewiesen sind. Deshalb wie wird die Nationalversammlung aussallen und was muß Kanfungerstr. 18 . Frarrkfrtria. M .-Bockenheim.
dürfen alle religiös-freundlichen niemals die Hand dazu sie für uns sein. Eine sozialistische wird es nicht sein. Alle ärztlichen Verordnungen werden gewrssenhast ausgesührt
bieten, das seit tausenden von Jahren bestehende Band zu Gar gerne würde man das Zentrum untergehen sehen
Lrcht- . Dampf - Wannenbäder alle med. Bäder.
trennen. In eingehenden Ausführungen schilderte der Red¬ in dem demokratischen Brei und sollte es nur ein Kamps
Hühneraugen - und Nägelschneiden^ — Massage.
ner die religiösen Verhältnisse in Frankreich und- Amerika geben zwischen Demokratie und Sozialdemokratie. Jeder
2226
und für alle Krankenkassen.
Biorattonsmassage
und betonte, da in letzterem Lande selbst bei Religions¬ Versuch wird gemacht um jeden Gläubigen und Religiös¬
muß
Mitteln
-allen
Mit
machen.
zu
abtrünnig
gesinnten
des
freiheit die Kirche die weiteste Unterstützung seitens
Staates findet. Ter Religionshaß wie er aber hier geführt danach gestrebt werden, daß die Wählen vor Februar
werde, sei das Schlimmste, was zur Trennung von Kirche stattsinden, denn der Friede kann nur mit einer gesetzgeben¬
und Staat führen könnte. In Frankreich sei es so, daß den Verfassung geschlossen werden, wie es ja die Alliierten
Leipzizigerftraße VS
der Vorwurf zu¬
die Kirche im öffentlichen Leben leinen Dienst habe, jedes tagtäglich äußern. Mit Entrüstung sei eine
Reichseinheit
gegen
Zentrum
das
Daß
,
rückzuweisen
, amtlich und' gesetz¬
religiöse Sinnbild mußte verschwinden
lich hat sich, der Staat von der Kirche losgesagt. Religion sei. In interessierender Weife berichtete Herr Fammler über
gilt als Privatsache. Und so würde es auch, hier kom¬ den Pläkat -Unfug, wie er von der sozialistischen Bewe¬ G oßts Lager in Uhren nnd Goldwarerr
Eerni - Email *Schmuck
men, wobei eine strafrechtliche Verfolgung von Gottesläste¬ gung gehandhabl werde und wie alle der hochtönenden
rung, frivoler 'Gottesdienststörung usw. unbestraft bleiben ' Worte über Koalitionsfreiheit, Versammlungs- und Presse¬ —
ft * 0 * *tl ** jff —
würden und auch alle bisherigen Gepflogenheiten außer freiheit in grafsem Gegensatz ständen. Aufklärungs- und
2250
Werkstatt
Reparatur
Werbearbeit und reger Versammlungsbesuch seien deshalb
Recht treten. Ein Beispiel zeige sich schon jetzt hierfür.
offener
in
um
bedingt,
Wählerinnen
und
Wähler
alle
für
Kriegsver¬
Tie evangelischen Pfarrer konnten infolge der
Cid
für QOOOOöQÜQQaöüOOÜQOQQuQQOQi
hältnisse die ihnen überlassenen Schulzrmmer der Falk¬ Weise zu arbeiten fük unser zukünftiges Staatswesen,Pro¬
mittelschule und einer anderen Schule nicht mehr für den Wahrheit, Freiheit und Recht, was jederzeit auf dem
Leipzigerstr .47 g
CAFEODEON
— In der g
^
Ab 1. Dezember
q
Konfirmandenunterricht benutzen und wurde ihneu auf gramm Der Zentrums-Partei gestanden habe. eingehend
die II täglich Konzert ties^SalonOrchesters Th. Eiiatis. q
Vorstellung ein Raum in der Kaufungerschule überlassen Diskussion besprach Herr Direktor Hornung
Frage des Einheitsstaates und wünscht, daß alle Landes- H In der Woche ; Op-rn, Operetten, Walzer u . Lieder- | |
für den sie Mk. 25.— wöchentlich zahlen mußten. Ein
Ü abende. — Beginn Sonn- u. Feiertags nachm. 4—7 | |
gvenzen fallen, man brauche nicht für sedes Ländchen eineu
Betrag , der jedenfalls auch als Beitrag zur Erhöhung
itcrthOid . Mix . Q
2245
Kriegsminister, Kultusminister und wie die Ministerien Ü Uhr, abends 8 Uhr.
der Tagegelder für die Herren des jetzigen Regierungsalle heißen. Deutschland fei nicht zu groß, um alles von
Systems bestimmt sei. In gleicher Weise verfahre man mit
den Barmh . Schwestern, die jederzeit in der Kranen - und einer Zentrale leiten zu können. Gerade während der
Fürsorgepslege Großes geleistet haben und denen man jetzt Kriegszeit habe es sich, bewiesen, daß die stete Rücksicht¬
die Häuser nehmen und sie aus dem Lande jagen Willi ! nahme auf alle die Fürstenhäuser es erschwert hätten,
Möge deshalb die Trennung von Kirche und Staat eine uns dem Frieden zu nähern . Ein geeintes Deutschland' un¬
Heute, Samstag, sowie morgen, Sonntag, 22. Dezember,
ter einer regierenden Nationalversammlung müsse das Ziel
religionSsreundliche fein und nicht nach französischem Munachmittags 3 Uhr kl . Pr.
beant¬
Tietz
Herr
—
fein.
Politik
zutünftigen
unserer
Ver¬
derartige
,
ster. Die jetzige Regierung hat kein Recht
„Rheinzauber“.
Anzahl
eine
Weife
sachgemäßer
,
ordnungen zu erlassen, es ist lediglich Sache der vom ge¬ wortete in eingehender
7 Uhr abends : „ Wo die Lerche singt “.
samten Volke gewählten Nationalversammlung Gesetze eingereichter Anfragen, worauf nachstehende Entschließung
. Die bevorstehenden Wäh- beifälligste Annahme fand:
und Verordnungen zu schlaffen

Lokal -Nachrichten

Schlossbad

Weil
MWDd Carl
.Goldarbeiter
Uhrmaeheru

oodüoodaaoooaiiooodoooaoddood

! Schumann -Theater

Zeit und . ihre Wege gehen! Tie Universitäten, die aus¬
übenden Geistlichen, aver auch die gesamten Lehrer, ganz
Die unter dieser Rubrik erscheinenden Anschriften stehen außer
, sie fordern alle einmütig
die Volksschullehrer
besonders
Berantwörtlichkeit der Redaktion.
die Trennung von Staat und Kirche! Dies sollte zu den¬
Eine Stimme aus Bürgerkveisen
ken geben. Was Die Aufhebung der geistlichen Ortsschul¬
Zur Trennung von Kirche und Staat!
aussicht betrifft, die man überall als durch, die Zeit über¬ i
bezeichnen muß, so kann man erklären, es geht durchaus
holt
von
Trennung
diese
Blick
So schlimm auf den ersten
Staat und Kirche aussieht, so wenig gefährlich. wird sie ohne diese Aufsicht, wie wir es ja hier in Frankfurt wis¬
sen/ ohne daß darunter die Schulen zu lewen brauchen,
tatsächlich dem kirchlichen Leben, wenn man zu dieser Frage
in richtiger Weise Stellung zu nehmen versteht. Zunächst Tiefe Schulausficht war ein Ueberbleibsel aus dem Mittelsei vorweg bemerkt, daß diese Forderung eine der Ältesten alter, um die wir nicht zu trauern brauchen. Tie alten,
demokratischen überhaupt ist, schon die 48 er Bewegung mittelalterlichen Schulen, durchaus nicht nur die Kloster¬
enthielt sie als allerwichtigstenProgrammpunkt und mehr schulen, waren von der Kirche eingerichtet und völlig in
und mehr hat die Wissenschaft den Standpunkt vertreten, ihrer Hand . Es ist eines der großen Verdienste Luthers,
daß er die Schule aus diesem Banne der Kirche freigemacht
daß zur Gewinnung der geistigen Freiheit die Trennung
von Staat und Kirche, unbedingt erforderliche ist. Dies und damit das Latein aus dem Volke getrieben hat zu¬
Boden
erscheint nicht falsch und auch nicht unwahr ; der Theologe gunsten unserer deutschen Muttersprache, die erst den
muß ebenso gut -wie der einfache Bürger die Möglichkeit des nationalen Voltsstaates schuf. Aber die Kirchengewalt
an die Schule. Friedrich der
haben, seine auf wissenschaftlicher Forschung beruhende erhob immer Ansprüche
Ueberzeugung der 'Gemeinde mitzuteilen, ohne deshalb vom Große verordnete 1763 in dem sogenannten Genecal-Landdie
Konsistorium oder vom Evangelischen Oberkirchenrat zur schafts-Reglement, daß die Pfarrer als Staatsbeaamte
der
Nach
hätten.
führen
zu
Schule
die
über
Verantwortung gezogen zu werden. Ter -'Geistliche war bis¬ Aufsicht
her viel zu sehr Staatsbeamter und wir sehen es gerade preußischen Verfassung vom 31. Januar 1856 wurde im
in der katholischen Kirche, wie dort die Wissenschaft unter Artikel 23, den Geistlichen die Aufsicht über den Religions¬
einem starten 'Gewissenszwange lebt, ihre währe, aus wis¬ unterricht zugewiesen uno auf dieser Rechtslage baute sich
senschaftlicher Forschung beruhende Erkenntnis nicht äu¬ auch das Schulauffichtsgesetz von 1872 auf, das jetzt von
ßern kann, was zu innerer Unw ah Hastigkeit und zu vielen der zweifellos religionsfeindlichen Regierung gänzlich auf¬
Schäden geführt hat und auch noch führt, wie dies ja gehoben worden ist. Praktisch, bedeutet diese Tatsache für
viele sogen. Dogmas beweisen. Die^zwar. gelehrt, gepredigt, Frankfurt nicht viel, denn wir hatten schon längst in allen
, noch, in denen Gemeindeschulen und in den höheren vor alten Dingen
aber weder in den Kreisen der Geistlichen
gerade diese die geistliche Schulaufsicht bereits fallen lassen, da hier die
Aber
.
werden
der Gemeindemitgliedec geglaubt
innere Unwahrhaftigkeit hat dazu geführt, daß zu einem Aufsicht durch, pädagogisch durchgebiwete Kräfte ausgeübt
sehr großen Teile die Gemeinde nicht mehr aus vollem wurde. Etwas anderes aber ist doch die Tatsache, daß wir
Hexzen, aus innerster Ueberzeugung- aus demütiger Hin¬ jetzt einer Regierung gegenüberstehen, die, wie bereits er¬
gebung gläubig war, sondern über die meisten Ansichten wähnt, durchaus kirchenseindlich ist. Diese Frage ist für
lächelte, weil sie ihnen fossil, ja sogar widersinnig erschie¬ die gläubigen Bürger sehr ernst ! Aber auch sie ist leicht
nen. Aber gerade darunter leidet das kirchliche und gemeind¬ zu beantworten, in der Forderung, daß allen Eltern , die
liche Leben am meisten, wenn die Gemeindemitglieder völ¬ Wert darauf legen, daß die Schule durch den Religions¬
lig 'andere Ansichten als ihre Geistlichen haben, .lind in unterricht ihren erziehlichen Einfluß auf die Kinder aus¬
wie vielen Fällen ist dies der Fall , vielleicht in den übt, und dadurch das Elternhaus in der schweren Pflicht
allermeisten! Es ist zu hoffen, daß diese Trennung von der Erziehung der Kinder zu treuen, pflichtbewußten und
Staat und Kirche bei uns Kräfte frei macht, an deren glaubensstarken Persönlichkeiten unterstützt, nach wie vor
Kraft und Wärme sich alle Gläubigen erheben und er¬ die Möglichkeit gegeben werden muß, innerhalb des Rah¬
bauen können, die einen neuen, einigenden 'Geist für die mens des Schulunterrichts die Kinder an einem gediegenen
gesamte Kirchd und das kirchliche Leben bedeuten. Es will Religionsunterricht teilnehmen zu lassen. Die Frage, ob
gewiß viel heißen, wenn der gesamte Verein evangelischer dieser Religionsunterricht in der Schule von Lehrern
Geistlicher der Stadt Frankfurt a. M . einmütig auf den oder Geistlichen erteilt wird, ist von sekundärer Bedeutung!,
Boden tritt , daß die Trennung von Staat und Kirche ge¬ die Hauptsache ist, daß überhaupt ein Religionsunterricht
fordert werden muß und' begrüßenswert ist! Hier sprechen erteilt wird, vielmehr erteilt werden muß, allen den Kin¬
, die durch Jahrzehnte hindurch Gelegenheit dern, deren Eltern dies wünschen. Tie Müder von Dissi¬
doch Geistliche
zu prüfen, da sie gewissermaßen den denten sollen keinesfalls am Religionsunterricht teilnehmen
Großstadt
die
hatten,
Puls des kirchlichen Gvoßst.adtlebens unablässig fühlten und noch eine Teilnahme geduldet werden, weil darunter,
, aufmerk¬ wie die Erfahrung lehrt, nur der Religionsunterricht lei¬
dabei den Patienten , das kirchliche'Gemeindeleben
, wie die j det, denn wo das. Elternhaus glaubenslos ist, nützt auch
sein
Wegweiser
ein
soll
Kas
.
sam beobachteten

Eingesandt!

den Kindern Der Religionsunterricht zumeist nichts. In¬
sofern soll völlige Freiheit herrschen! Tiefe gleiche Frei¬
heit muß aber verlangt werden, wenn es sich darum hanoelt,
ob den christlich-gläubigen Eltern zugemutet werden kann
und darf, ihre Kinder auf deren Erziehung sie in religiösem
Sinne einwirken, an einem sogen. Äioralunterricht reilhnemen zu lassen, wie er in Frankreich und Nordamerika
erteilt wird und dazu dienen soll, die Religion' zu ersetzen,
in Wirklichkeit aber nur Heuchlet anstelle wahrer Erkennt¬
nis, gläubiger Hingebung unü demütiger Selbsterkenntnis
treten läßt . Man kann nur gläubig sein, wenn mau
Davon durchdrungen ist, daß die Ethik und Moral , das
, PsUchtbewußtsein uno die damit verbun¬
Rechtlichkeit
an Gott wur¬
dene Unterordnung im Glauben
zeln, nicht aber verstandesmäßige Ersahrungsgrundsätze
lind. Unter keinen Umständen dürfen gläubige uno pflicht¬
bewußte Christen glauben, daß dieser dünne Ausguß einer
allgemeinen Morallehre den Religionsunterricht ersetzen
kann. Im Interesse einer guten Jugenoerziehung muß ge¬
fordert werden. Daß die Kinder nach wie vor — natürlich
nach freier Entschließung der Eltern — einen gründlichen
Religionsunterricht empfangen, an dem aber niemand teil¬
nehmen soll, der innerlich seiner Erziehung nach nicht mehr
zur Kirche zählt. Eine Einheitsschule erwa nach Dem
Rezept, Daß Kinder aller Konfessionen gemeinsam anstelle
des Religionsunterrichts einen moralethischen oder kultur¬
historischen, unter Umständen auch sozialethischen Unter¬
richt erhalten, muß man ablehnen, denn sie würde den
Untergang des kirchlichen Lebens bedeuten, da dieser auf Er¬
bauung, Erziehung uno Rechtlichkeit bedachte Religions¬
unterricht das wichtigste Bindeglied des Heranwachsenden
Menschen mit seiner Kirche und seiner Gemeinde ist und
bleibt. Etwas anderes ist es, wenn gefordert wird- daß
das rein Kirchliche nicht mehr bei der Besetzung von irgend¬
welchen Staatsämtern eine Rolle spielt; es kann sehr wohl
ein Atheist oder Dissident ein treuer, ehrlicher, rechtschaffener
Mensch sein. Der in seinem besonderen Fache etwas Tüch¬
tiges leistet. Immerhin , da die preußische Staatsregiecung
bisher alljährlich 28 Millionen Mart für die Kirche aus¬
gab, so konnte sie verlangen, daß sie auch darüber
wachte, wie dieses Geld verwendet wurüe; und dabei ist
durchaus zuzugeben, daß in vielen Fällen nicht in der
richtigen Weise mit diesem Gelbe verfahren worden ist,
sonst hätte mehr geleistet werden können, auch zum Besten
der kirchlichen Gemeinschaften. Diese müssen sich jetzt fester
, wollen sie nicht in sehr be¬
denn je zusammenschließen
denklicher Weise in dieser neuen Zeit des Materialismus
des rücksichtslos Gegeneinanderausspielens Aller gegen Alle
leiden und sich' eines der wertvollsten Erziehungsmittel
rauben lassen: Die Erziehung chrer Kinder zu frommen,
arbeitssamen, zufriedenen, glücklichen Menschen und damit
auch opferfreudigen, tapferen und glaubensstarken Deut¬
schen, wie sie unser armes, tiefgesuntenes Vaterland gerade
für die nächsten Jahrzehnte notwendiger als jemals braucht.
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Melhuachtsgedanken 1918.

wollen. Weihnacht, heilige Weihnacht, hilf uns dazu und
du uns wirklichen Frieds aus Erden. Wir wollen
„Friede auf Erden und , den Menschen ein Wohlge¬ mache
ernstlich arbeiten und SchmerI vergessen.
weg von
fallen", das ist der heiligen Weihnacht Gruß . Es ist ein uns liegen sie, die Toten und rufen zu Weit
uns herüber:
Gruß aus althergebrachter Weise, ein Gruß bon Friede- „Schafft es ! Vollendet, was wir nicht konnten!
Tut ganze
und Liebe, von Sehnsucht und Stille . Friede auf Erden?
Arbeit
um unserer Ruhe willen! Werfet
ganzes
Wie ist's uns doch? Nach viereinhalb Jahren blurrgen Leben hinein, wie wir es taten ." Fühlen wir Euer
die Schwere
Ringens , nach vier Kriegsweihnachten endlich eine Weih¬ erst richtig, die auf uns lastet, so wird es uns
gerade
nacht des Friedens wieder. Wenn auch der Friede noch dann leicht sein. Tenn nur in der
Verantwortung ist
nicht abgeschlossen ist, so ruhen doch wenigstens die Waf¬ man stark.
fen. Kein Mutterherz braucht diese Weihnacht um den
„Friede auf Erden !" Wir haben ihn noch nicht, er
Sohn , keine Ehegattin um den Vater ihrer Kinder in
wird
und muß aber kommen. Wir brauchen ihn, die ganze
Aengsten leben — sie sind außer -Gefahr, die meisten
sogar schon heimgekehrt. Mer die Trauer wird nicht Welt braucht ihn. Und wenn wir nach jahrelangen Op¬
ausbleiben, sie wird leider frisch wachgerufen an dresem fern und Entbehrungen unterlegen sind, so habeu wir
Tage der Freude. Tenn dieden Tod fürs Vaterland star¬ zu diesem Frieden der ganzen Welt, die größten Opfer
gebracht. Diese Opfer
angenommen worden, denn
ben, sie sind Glicht zurücklgekehrt
. ihre Lücken sind m den die Waffen ruhen. Undsind
hell strählen heute die Tannen¬
einzelnen Familien nicht .auszufüllen. Und gerade heute kerzen,
macht sich's doppelt fühlbar, am .Friedensweihnachtsabend-. test du hell und funkelnd. Du, Tannenglanz , warum leuch¬
gerade heute so hell? Willst du uns Gefährte
Still wird hier die Feier sein und still der Glanz. Und
still wird das Gebet sein für die dahingegangenen See¬ sein auf den schweren Wegen, die wir noch! betreten müs¬
len. Roch jemand weilt ferne von der Heimat — die sen? . Oder gar Erheiterung ? Oder —- Tie Gedanken sind verschieden
. Jeder hat andere.
Gefangenen in Feindesland , die noch nicht freigegeben
find, die noch der Rache und der Gemeinheit unserer Jedem werden sie anders entlockt. Es hat auch ein Jeder
Feinde ausgesetzt sind, ohne Schutz. Wir sind machtlos, das Seine -geleistet in den letzten Jahren . Gewonnen —
geworden durch den traurigen Abschluß des Krieges und verloren. Für beide Teile bringt die heilige Weihnachts¬
können sie gegen nichts schützen
. Nur die Moral muß hier zeit den Frieden, wenigstens den inneren. Das ist der
Sieger sein, sonst nichts. So manche Familie wird heute notwendige Halt , soll Wandlung geschehen bei uns und
den Angehörigen vermissen, der in fremder Knechtschaft in der Welt. And die Weihnachtsglockensie dringen in
sich befindet. Tie Gedanken werden bei ihnen weilen Hütte und Palast , sie klingen dem einen fröhlich!, dem
in der Ferne und die Sehnsucht wird sich breit machen andern mahnend- dem tritten traurig . Weihnachtsglockengeläut, du stimmst uns nachdenklich! Wir treten vir die
in Stille und Schmerz, aber auch im Trost.
Geschehnisse und wollen Einkehr halten, wo was nicht
„O Weihnacht, Weihnacht! höchste Feier ! Wir fassen richtig war und wollen einsehen lernen, üaß keiner nach
ihre Wonne nicht, sie hüllt in ihre heiligen Schleier das
seinem eigenen Willen abseits geht. Wie das -Gelinte
seligste Geheimnis dicht!" So schrieb ein Nik. Lenau 1837,
zusammen erst einen guten Klang hat, so wollen wir zu
und wer wollte sich! diese paar Zeilen heute nicht zu eigen sammen gehen bis wirklich
wieder „ Friede ist aus Erdenk
machen? Die Wonne des Friedens ja, aber das große Ge¬
Ist
der
Weg
noch
weit
bis oort ? Wer kanns wissen.
heimnis, das dahinter lagert . Wir wissen nicht, ob diese Grau
und düster und undurchsichtig ist die vor uns lie¬
Weihnacht -hen zweiten Teil des alten Weihnachtsgrußes
Zeit ; keiner weiß, was sie bringt, feiner weiß, ob
wahr machen wird ; „und an den Menschen ein Wohlge¬ gende
fallen." Haßerfüllt sind wir umgeben von einer ganzen sie einen langen oder kurzen Frieden oringt . Wir Men¬
schen leben eigentlich dahin, ohne ernste Gedanken, wir
Welt und find doch dabei das friedliebendste Volk unter
vermögen
gar nicht zu ermessen, welche ernste Weihnacht
Gottes freiem Himmel und wir wollen ja nichts, als
wir durchleben. Ernst sind sie, die frohen Tage, aber der
einen freien Platz, unter ihm, das freie Wohnreckt, un¬ Ernst
gibt ihnen erst recht die hohe Weihe.
eingeschränkt durch andere Machtgruppen, wollen nichts
als eine freie Entwicklung durch unseren eigenen eisernen
„Stille Nacht, heilige Nacht", klingt es trotz Welt¬
Fleiß . Nichts als das ! Soll uns die Weihnachten 1918 gewitter durch- die deutschen Lande. In dieser Nacht schladas bringen ? Sollen sie das?
! gen die Herzen vieler Millionen nnserer deutschen Stam¬
Ja , dann wäre es wirklich Friede auf Erden und an mesangehörigen: „Wir wollen sein ein einig Volk von
den Menschen ein Wohlgefallen. Wir selber müssen aber Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr", und
mittun in .Geduld. Ter arbeitende Geist muß es jem, wir wollen die deutsche Art und Sitte sesthalten. Wie
verschieden wir sonst auch- über die Zukunft des deutschen
der nimmermüde. Und wer nicht müde wird, uno alles
Vaterlandes denken mögen, wir wollen bauen, damit wir
einsetzt, der wird mit zum Ziele führen. Lassen wir uns
frei wohnen auf unseren Jahrtausende lang von unseren
in erster Linie nicht das Recht auf Arbeit nehmen, Das
Vätern und Urvätern gehüteten Grund und Boden, dessen
andere kommt dann gewiß von selber. Wir müssen uns
Weihe unser ganzes irdisches Dasein durchflutet.
an Weihnacht einen Abschluß geben und dann wieder
neu bauen helfen. Wir müssen uns ein neues Hans er¬
„O Weihnacht, Weihnacht! höchste Feier ! Wir fassen
stellen, in dem wir es uns wieder wohnlich emrichten ihre Wonne nicht, Je hüllt in ihre Schleier das seligste

Auf dem Reimerboi
Novelle von Fritz

Mvnaement» - prels

Organ für amtliche Publikationen

Gantzer.

Fortsetzung^
Weshalb dachte er überhaupt schon an ihr Gehen?
Noch war sie ja unter seinem Dache. Tagelang würde
er sie noch sehen und mit ihr sprechen können. Er
atmete tief auf, legte die verschlungenen Hände , um
das hochgezogene rechte Knie und suchte mit sinnenden
Augen die goldenen Leuchten der Nacht, die nun
schneller und schneller kam.
Da nannte jemand seinen Namen . Er schrak auf
und ließ das Knie sinken. Seine Mutter stand vor ihm
und tastete sich dann zu ihm auf die Bank.
„Ich meinte, du wärst noch in der Stube , Hans¬
jakob."
„Nein , Mutter ."
„Ich suchte dort nach dir."
„Und fandest mich nicht. Es ist so schön hier im
Freien ."
„Und man kann hier besser an die Braut denken.
Gelt , Hansjakob ?"
Der Gefragte zauderte , ehe er antwortete . Endlich
sagte er steif und trocken: „Ich habe keine Braut,
Mutter ."
Die Reimerhofbäuerin stieß einen Laut maßloser
Ueberraschung aus , der fast einem Ausfluß ungeheuchelten Entsetzens glich. Dann besann sie sich. Der
Junge wollte sich natürlich einen Scherz mit ihr er¬
lauben . „Nun laß nur die Späßchen !" lachte sie ver¬
ständnisvoll.
„Ich verstehe dich nicht, Mutter. Es ist wirklich so,
wie ich dir sagte."
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'Geheimnis dicht." Streben wir dem Geheimnis zu, M
es sich uns offenbart, bis wir ^xrkennen, daß uns die höchste
Feier zu Frieden geführt hat, zu „Frieden ans ErdeM"

Politische Umschau.
Zwei deutsche Noten.
Berlin,
22 . Dez. Gesandter Haniel Übergab am
21. Dezember in Spaa folgende beiden Noten:
1. Unter nochmaligem Hinweis ans die außerordent¬
liche politische Bedeutung der bevorstehenden Wahlen zur
Nationalversammlung bitte ich im Aufträge der deut¬
schen Regierung, daß in die Vorbereitung und die Vor¬
nahme der Wahlen, insbesondere also auch! in die Presse
und die Versammlungsfreiheit, keine 'Eingriffe getan wer¬
den, sowie daß gestattet wird, d!aß die erforderliche Be¬
richterstattung der Verwaltungsbehörden über die Wahl¬
vorbereitungen und die Vornahme der Wahlen ungehin¬
dert geschehen kann. Da die Wählen schon im Januar
ftattfinden sollen, wäre die deutsche Regierung für die
Beschleunigung der erforderlichen Anordnungen dankbar.
'
2. Es sind eine große Anzahl Klagen über un¬
menschliche Behandlung der aus Elsaß-Lothringen aus¬
gewiesenen Deutschen durch! die Franzosen eingelaasens.
Im Austrage der deutschen Regierung bitte ich! erneut
um ausreichenden Schutz und mensthenwürdige Behand¬
lung dieser Deutschen während des' Transportes.
gez. v. Haniel.

Deutscher Osstziersbunv.
Berlin,
22 . Dez. Veranlaßt durch die große Er¬
regung, die sich im Offizierkorps durch! die Beschlüsse dev
Reichskonferenz der A.- und S .-Räte in Berlin geltend
gemacht hat, hat der Deutsche Offiziersbund ein Schreiben
an die Reichsleitung gerichtet, in dem es heißt:
,Mm Namen von etwa IM 000 Angehörigen des
Offizier- und Militärbeamtenstandes ' hält es der Deuts he
Offizierbund für seine Pflicht, der Reichsleitung 'folgende
Nächstliegende
, unaufschiebbare Forderungen des Ossizrerusw. Korps zur Kenntnis zu geben:
1. Sosorttge Beseitigung aller Maßnahmen der Soldatenväte, die zur Entehrung , Entrechtung und Ver¬
gewaltigung des Offiziers usw. geführt haben. (Willkür¬
liche Absetzung, Entfernung der Abzeichen
, Verbot der
Seitenwaffen.)
2. Sicherstellung der -Gebührnisse der von Soldaten¬
räten widerrechtlich äbgesetzten Offiziere usw.
Das deutsche Offizierkorps hat in seiner überwältiigenden Mehrheit in selbstverleugnender Vaterlandsliebe
auch unter den neuen Verhältnissen seinen Dienst getan,
dadurch unabsehbare Gefahren vom Vaterlande abge¬
wandt. Ter D . O. B. ist dauernd darum bemüht,
Nr die Aufrechterhaltung der bisherigen Tätigkeit der
Offiziere auch weiterhin eknzutreten. Ter Erfolg dieser
'Arbeit ist aber in Frage -gestellt, wenn nicht von der
'Reichsleitung unverzügllch! eine Erklärung abgegeben
wird, die den Offizieren eine Weiterarbeit m Ehren er¬
möglicht."

„Du bist"nicht gescheit, Junge !" Das klang schon
Hansjakob faß vis zur Mitternacht auf der Bank
ärgerlich. „Die Kathrin vom Lindenhof drüben in
im Vorgarten , las träumerisch starrend in den Sternen,
Welzow ist doch seit heute deine Braut ."
als trachte er feiner Zukunft Schicksal aus den glänzenden
„Woher weißt du das ?" forschte er, leicht gereizt.
Augen des Himmels zu ergründen , und dachte an das
„Ich sage dir, sie ist es nicht."
fremde Mädchen, das unter dem Dache seines Hauses
„Die Kathrin ist nicht — deine — Braut ? So will
schlief. Und war unbewußt glücklich in diesem Denken.
sie dich nicht ?"
Endlich erhob er sich, reckte seine vom langen
„Vielleicht. Aber ich Hab' sie gar nicht gefragt.
Sitzen steif gewordenen Glieder und stand einen Augen¬
Denn ich will sie nicht." Das klang so gleichgültig,
blick überlegend . Dann schritt er vom Vorgarten auf
war so im Tone vollständiger Interesselosigkeit ge¬ den Hof, ging so weit, bis er die beiden Fenster sehen
sprochen, daß die Reimerhofbäuerin schon deshalb
konnte, hinter denen Katharina schlief, und starrte eine
guten Grund zum zornigen Auffahren zu haben glaubte,
Weile zu ihnen hinüber . Sie schauten mit den weißen
ganz zu geschweigen von der mitgeteilten Tatsache
vorgezogenen Vorhängen wie zwei große, leuchtende
selbst. Eine Flut von Vorwürfen , die Zorn und Ent¬
Augen in die Nacht.
täuschung zu ihren Erzeugern hatten , ergoß sich über
Endlich lächelte Hansjakob Reimer , wie man über
Hansjakob.
eine große Torheit lächelt, strich sich tastend über die
Der hörte schweigend, leicht nach vornüber geneigt
Stirn und ging mit strauchelnden Schritten ins Haus,
und ein von seiner Mutter nicht bemerktes Lächeln im
wo er sofort seine Kammer aufsuchte.
Gesicht tragend , zu und unternahm nicht den leisesten
Nun galt es sofortiges Einschlafen. Denn morgen
ging 's bei guter Zeit ins Heu.
Versuch zu seiner Rechtfertigung.
*
*
Endlich, als die alte Frau erschöpft schwieg, sagte
$
er langsam , jedes Wort betonend : „Es wird nun nichts
Katharina erwachte am nächsten Morgen von einem
mehr zu ändern sein, Mutter . Ich hab 's mit meiner
festen, traumlosen Schlafe erst, als die blanke Spätsommer¬
Fahrt zu den Hollers für immer gründlich verdorben.
sonne schon ein gutes Stück ihrer Tagesreise hinter sich
Bei ihnen und überall . Mich nimmt keine mehr. Nun
hatte . Es bedurfte zunächst minutenlangen Besinnens,
werd ' ich mein' Ruh ' haben."
bevor sie sich zurechtfand und sich sagte, daß sie auf
dem Reimerhofe sei. Sie schnellte in die Höhe und
Da erhob sich Mutter Reimer . Mit einem harten
Ruck. „Und ich werd' die meine finden . Zu Martini
wollte das Bett verlassen. Aber als sie die Füße auf
die Dielen setzte, empfand sie den alten stechenden
auf dem Altenteil . Dann sieh, wie du's treibst. Ich
kann und will nicht mehr."
Schmerz am rechten Knöchelgelenk und mußte einsehen,
Ihre Worte klangen eisig, so eisig, als löse sie in
daß sie keinen Schritt zu gehen imstande sei. Klar kam
dieser Stunde alle Bande , die sie mit ihrem Fleisch nun plötzlich das Erinnern an die gestrigen Vorgänge
und Blut verknüpften. Sie wandte sich kurz ab und
in ihre Seele zurück. Sie sah sich hilflos im Walde
aing ins Haus.
liegend, nach tagelangem , beschwerlichem Wandern,

Aus dem besetzten Gebiet.
- Zivilbevölkerung verfügbar geworden. Tie Reichsstelle für
X Mainz, 23 . Dez. Wie die Franzosen im be¬ Gemüse und Obst hat bereits im Wege einer zweiten schlüs¬
selmäßigen Verteilung 600 000 Zentner dieses wirbligen
setzten Gebiete verfahren, geht daraus hervor, daß sie in
einer Reihe von Fabriken unter Aushebung der seitens Nahrungsmittels den Bundesstaaten überwiesen.
. Ter Kraft¬
der deutschen Regierung eingeführten Achtstunden-Schicht
— Städtischer Kraftdroschkenbetrieb
einfach eine zehnstündige Arbeitszeit angeordnet haben?. droschkenbetrieb soll kommunilisiert werden. Das wird im
Gleichzeitig haben sie für diese zehnstündige Arbeitszeit einer Denkschrift des Magistrats an. die Stadtoerordneteuunter Aufhebung der seitherigen Stundenlöhne einen TagesVersammlung ausführlich auseinandergefetzk. Tie Einfüii, so
'ldhn von 4,50 Mark (sage und schreibe: Vier Mark fünf¬ rung des städtischen Regiebetriebs für Kraftdroschken
. Wer sich, der zehnstündigen Arbeitszeit heißt es in der Denkschrift, liegt im Interesse der Be¬
zig) festgesetzt
nicht unterzieht, und wer mit dem Tagelohn von 1,50 völkerung, weil der städtische Betrieb sich den öffentlichen
Mark nicht zufrieden ist, wird ohne weiteres nach Nord- Bedürfnissen besser anpaffen kann, unter ftdermanus Kon¬
frankreich abgeführt. Ermäßigungen für die Höchstpreise trolle und öffentlichen Einfluß steht und vor allem in
der Nahrungsmittel sind nicht eingeführt worden, wenn¬ der Lage ist, die Benutzung dieses Verkehrsmittels den
gleich die Franzosen bei den Bauern z. B . Hühner zu
Einwohnern zu erleichtern. Zudem läßt sich der städtische
1 Frcs . und Eier zu 10 Pfg . das Stück requirieren. In
Betrieb leicht durch die Einführung von Kraftwagenlinien
die zur Entlastung der Straßenbahn dienen und die Be¬
den Läden müssen alle ausgelegten Waren mit Preisen
in Mark und Francwährung ausgezeichnet fern.
siedelung der Vororte erleichtern können. Die Erreichung
23 . Dez. Zu Ehren des hier einX Wiesbaden,
eines städtischen Monopols ist möglich auf dem Wege der
getroffenen Marschalls Petain fand auf dem Rathaus¬
freien Vereinbarung mit dem Inhaber über Ankauf des
platz eine Truppenschau der französischen Besatzung statt.
Wagens und Uebernahme seiner Person in den städtischen
Das 8. französische Jnf .-Reg. und lanzengeschmückte Ka¬ Betrieb, sowie durch Verhinderung der Zulassung von Er¬
vallerie hatte auf dem Platz Ausstellung genominen. Um satzdroschken
, wenn die fetzigen Wagen verbraucht sind.
10 Uhr erschien der kommandierende General Lecomte Besondere Eile zur Beseitigung der Privatdroschken er¬
mit seinem Stabe , worauf unter den Klängen der Mar¬ scheint nicht geboten. Zunächst sollen sechzig Wagen m
seillaise der Marschall die Besichtigung vornahm. Der
Betrieb genommen werden. Gummibereifungen sind in ab¬
sehbarer Zeit wieder zu haben. Benzol und Schmieröl
Haupteingang zum Schlo^ war geöffnet. Tie Treppe war
mit einem Men Lauser geziert, was man hier bis jetzt werden im Betrieb der Gasanstalten in ausreichender
Menge gewonnen. Alle Wagen sollen mit zwei Fahrern
noch nicht zu sehen bekam.
23 . Dez. Hier trafen zahlreiche besetzt werden und ln zwei Schichten laufen. Zur Be¬
X Kreuznach,
schwarze Soldaten als Besatzungstruppen ein. Äe Mehr¬ schaffung der sechzig Wagen zu je 20000 Mark, sowie für
zahl von ihnen wurde im ersten Hotel der Stadt , dem den Bau der Einstellhalle (360 000 Mark) und für son¬
stige Betriebseinrichtungen (90 000 Mark) würde einAn¬
„Fürstenhof" einquartiert . — Die „Birkenfelder Zeitung"
lagekapital von 1650000 Mark nötig sein. Die jährlichen
mußte aus Anordnung des französischen Kommandos ihr
Betriebsausgaben sind auf 1800000 Mark berechnet. An
«Erscheinen vom 12.—26. Dezember einstellen.
X Zw ei brücken, 23 . Dez. Die französische Tri¬ Einnahmen würden nach? dem alten Tarif bei täglicher
kolore weht auf Befehl der Besatzungsbehörde ans allen Ablieferung von durchschnittlich 90 Mark pro Wagen
freien Plätzen von 10 Meter hohen Fahnenstangen . Auch 1 872 000 Mark jährlich! zu erwarten sein. Bei einer Tarisvon den öffentlichen Gebäuden flattert sie. Tie Gerichts¬ verbesserung um nur 25 Prozent werden die Einnahmen
sitzungen werden von französischen Offizieren und 'Dol¬ jährlich auf 2 340000 Mark anwachsen, so daß sie die
metschern überwacht; auch die 'Amtshandlungen sämtlicher Ausgaben um 540 000 Mark übersteigen. Der Magistrat
beantragt , zunächst für die Bestellung von sechzig Kraft¬
Behörden sind unter Aufsicht gestellt.
droschken 1200000 Mark auf Vorschußkonto zu bewilligen.
— Der Truppen -Durchmarsch in Frankfurt . Zur Er¬
innerung an den Durchmarsch der 213. Division hatte
— Neujahrs -Ablösung. Auch in diesem Jahre 'beab¬ der Magistrat dem Kommandeur der Division, General
von der Marwitz, ein Exemplar der Ulrichschen Radierung
sichtigt hier eine Anzahl von Familien ihren Freunden
und Bekannten anstatt durch Uebersendung von Karten des Frankfurter Rathauses übersandt. Hierauf ist beim
durch ein gemeinschaftliches Inserat im „Bockenheimer Oberbürgermeister Voigt ein Dankschreiben eingegangen,
worin es heißt: „ Ohne Zweifel hatte der Gegner gehofft,
Anzeiger" zum Jahreswechsel zu gratulieren . Ter Ertrag
durch die so unerhört kürz bemessene Zeit die Truppen in
soll der Kriegsfürsorge für Kriegsblinde zug^wenDek werdm,
Tie Einreichung der Namen, nebst Erledigung der dies¬ Auflösung zu versetzen und erhebliche Teile derselben noch
gefangen nehmen zu können. Das ist, Gott sei's gedankt,
bezüglichen Beträge, deren Mindestbetrag im Interesse des
ins Auge gefaßten Zweckes auf zwei Mark festgesetzt ist, verhindert fvordest. Ein überaus großes Verdienst an
geschieht ln der Expedition des „ Bockenheimer Anzeiger",. diesem Resultat gebührt der Heimat, die in der glänzenoIn diesem Blatte wird auch später über die Abführung des sten Weise dem Heere die Wege bahnte und alle Schwierig¬
keiten überwinden halst" Zum Schluß, spricht «General
Ueberschusses Mitteilung gemacht.
Die Reichsleitung gegen Abtrennungsgelnste.
s
atz'
Er
hiesige
v. d. Marwitz die Erwartung aus , daß deutsche Art uno
Tie
Ersatzmittel.
Minderwertige
—
Bon den Bestrebungen zur Bildung einer Republik ist Mttelstelle Hessen-Nassau hat bis jetzt rund 140 Ersatz¬ deutsches Wesen unerschüttert aus den zersetzenden Ein¬
in der Oeffentlichkeit mehrfach die Rede gewesen. Tie lebensmittel für den Verkauf an die Bevölkerung wegen flüssen des Krieges hervorgehen «werden.
örtlichen Arbeiter- und Soldatenräte haben bei ihrer Aktim
— Frankfurter Verkehrsverein. Der Verwaltungsrat
Minderwertigkeit und irreführender Bezeichnungen ab¬
auch die Einbeziehung des zu Preußen «gehörenden Regie- gelehnt.
beschloß in seiner letzten Sitzung den zuständigen Be¬
demgemäß die Arbeiter- und Soldatenräte in Ostfries¬
— Großer Seidendiebstahl. In einer der letzten Nächte hörden folgende Eingaben zur Verbesserung der Berkehrs¬
land zur Beteiligung an einer Kongreßsitzung in Olden¬ wurde die Manufak 'turwaren -Großhan'dlung von Rosen¬ verhältnisse zu unterbreiten : «Errichtung von Flugposten
burg aufgefordert.
stein u. Eo., Kaiserstraße 63, von Einbrechern ausge¬ zwischen Frankfurt a. M . und den großen Städten Deutsch¬
Tie Reichsleitung erachtet dieses Vorgehen für unzu¬ plündert. Tie Diebe drangen vom Hofraum aus in das
lands , Einführung von Postbegleitadressen mit Empfangs¬
lässig. Sie weist darauf hin, daß die terroriale Glie¬ im ersten Stockwerk belegene Geschäft ein, rafften hier vor bescheinigungen seitens der Post bei der Absendung von
derung Deutschlands durch die Umwälzung zunächst nicht allem Seidenwaren im Werte von etwa 40 000 Marc
Postpaketen gewöhnlicher Art, Schaffung von Automobilberührt werden. Ueberall sei das Volk, vertreten durch zusammen und verschwanden mit ihrer Beute wieder ans Verbindungen zwischen Frankfurt und den Nachbarstädten,
die Arbeiter- und Soldatenräte an die Stelle der bis¬
Wiederherstellung der Straßenbahnhaltestelle
dem gleichen Wege.
herigen Inhaber der höchsten Gewalt getreten. Der Ge¬
Krei¬ und Maßnahmen gegen das schnelle Fahren der Automobile
maßgebenden
Aus
Landwirtschaft.
Gefährdete
—
bietsumfang dieser höchsten Gewalt habe sich hierbei aber sen der hiesigen Landwirtschaft wird mitgeteilt : In Frank¬ im Weichbilde der Stadt.
nicht geändert.
. Nach § 4 der
—. Neuerungen im Postscheckverkehr
etwa 16—20 000 Erwerbslose, die eine
Eine Aendemng der Grenzen der einzelnen ehemaligen furt sind täglich
die bei seiner
künde
Postscheck
der
iann
Postscheckordnung
Mark
von rund einer Million
Bundesstaaten bedürfe der Zustimmung der Reichsregie¬ Erwerbslosenunterstützung
Bestcllpost anstatt für ihn eingehenden Post- und Zahlungs¬
man diese Zahlen
Wenn
erhalten.
Tagen
14
innerhalb
rung, da sie eine Abweichung von den in Deutschland hört, versteht man die in landwirtschaftlichen Kreisen herr¬ anweisungen seinem Postscheckkonto gutschreiben lassen,.
!geltenden «Gesetzen enthält und die gesetzgebende Gewalt
Tie Postanstalt überweist die Anweisungen mit Zahlkarte
schende Stimmung . Tie hiesige Landwirtschast steht fast
von den Trägern der Souveränität auf den Rat der Volks¬
kürzt den Gesamtbetrag um die Zahlkartengebühch
und
w.e
zurück
soweit
Arbeit
der
in
ist
und
da
Arbeiter
ohne
beauftragten übertragen sei.
Ta die Erhebung der Gebühr als lästig empfunden wurde
Bolksecdie
für
Werte
Ungezählte
zuvor.
niemals
noch
Tie Reichsleitung beabsichtigt nicht, an den Gebiets¬ üährung gehen zu gründe, da die Felder noch, nicht voll¬ und die Ausbreitung des barlosen Zahlungsausgleichs
grenzen der einzelnen deutschen Freistaaten Aerwerimgen ständig abgeerntet sind. Zucker-, Kohlrüben und Gem.ise ge
beeinträchtigte, erhebt die Postverwallung mit Wirkung
vornehmen zu lassen, ehe die verfassunggebende National¬ , Heu massenhaft verloren. Von Vorarbeiten für den nächsicn vom 15. Dezember für die Gutschrift keine Gebühr mehr.
versammlung darüber Beschluß gefaßt hat.
1 Frühling kann vorerst keine Rede sein. Tie Schlußfolge- Ferner ist der Meistbetrag der Zählkarten, die den Lanorungen hieraus sind leicht zu ziehen. Man darf sich nicht briefträgern auf ihren Bestellgängen zur Ablieferung an
!
hungrig und mit einem verzagten Herzen voller Nöte ' wundern,
wenn im nächsten Jahr nur ein Bruchteil der die Postanstalt übergeben werden können. Von 800 M . aus
und Angst. Und dann wie ein Erlöser der tiefe Schlaf
1000 M . erhöht worden.
Ackerfläche angebaut wird und die Landwirte
der Erschöpfung — aus dem sie ein starrendes Augen¬ bisherigen
— Keine Freigabe von Wein und Branntwein . Dem
essen
zu
t
s
nich«
ja
wollen
Städter
Tie
„
erklären:
offen
paar in einem ernsten Männerantlitz wachgesehen.
gehen in letzter Zeit aus den Kreisen
Kriegsministerium
haben."
Endlich freundliches Helfen in langer Folge.
des Weinhandels und der Trinkbranntweimndustcie iiit
Niederin
Maschinenfabrikant
Ein
Lebensmüde.
—
Katharina sank mit einem wohligen Gefühl des
Zusammenbruchs größerem Umfange Anträge aus Zuweisung von Wein und
Geborgenseins in die Kissen zurück und hielt in dem ursel hat sich infolge des wirtschaftlichen
Ten Tod im Trinkbranntwein aus Heeresbeständen zu. Das Kriegs¬
—
vergiftet.
Leuchtgas
mit
Fabrik
seiner
kleinen, freundlichen Gemachö neugierig Umschau.
Motenq. ministerium macht darauf aufmerksam, daß z. Zt . ein Ver¬
nervenkranker
ein
abend
Sonntag
suchte
Main
Alles in ihm zeugte von peinlicher Sauberkeit , und
mit dem Tode kämpfen¬ kauf der in Rede stehenden Bestände noch! nicht in Frage
jedes Stück der Ausstattung redete von behäbiger Wohl¬ Spaziergänger retteten den schon
das Städtische Kran¬ kommt. 'Soweit die vorhandenen Mengen nicht zur Ver¬
in
ihn
verbrachten
und
Mann
den
habenheit . Die schwere, eichene Truhe dort mit dem reichen
pflegung des Feldheeres gebraucht werden, werden die z. Zt.
Schnitzwerk war ein Prachtstück, und der mächtige kenhaus.
etwa »verbleibenden Restbestände von Wein an die Wein¬
Wäscheliebhabec
Hiesige
.
Wäschediebe
Frankfurter
—
Schrank aus gleichem Holz, der neben ihr stand, hatte
, von Trinkbranntwein an die Reichs¬
handelsgesellschaft
nach>
Straßenbahn
letzten
der
mit
auch so etwas Solides , Reelles an sich. Er deuchte sie reiften dieser Tage
branntweinstelle überwiesen werden.
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— Schutz der Kriegsteilnehmer gegen Zwangsvoll¬
man sich verlassen durfte, deren einfaches, schlichtes große Mengen Wäsche und reiften sorglos mit der ersten streckung. Tie Zwangsvollstreckung gegen einen Schuld¬
Wesen und stille Freundlichkeit ein goldenes Herz ver¬ Elektrischen nach Frankfurt zurück. Inzwischen hatte man
die Diebstähle in Oberursel bemerkt. Der Fernsprecher ner, der Kriegsteilnehmer ist, oder war , ist nach einer Ver¬
rieten . Sie rief sich beider Erscheinung in die Erinnerung
spielte, und als der Hauptdieb mit dem Löwenanteil hier ordnung des Rats der Volksbeauftragten bis zum 1. Juli
zurück. Der Mutter Bild vermochte sie nur undeutlich
1919 nur mit Bewilligung des Vollstreckungsgerichtszu¬
ausstieg, hatte man ihn an der Haltestelle am Kragem
Gestalt
zu zeichnen. Aber die schlanke, breitschultrige
Diese darf nur erteilt werden, wenn ihre Versagung
lässig.
Hansjakobs stand klar und deutlich vor ihr. Und bei Ein zweiter Dieb konnte entwischen.
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schäftigten sich so angelegentlich mit ihm, daß sie das
statt. Kriegsteilnehmer sind auch An- .
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— Begrüßungsseier für heimgekehrte Feldgraue. Ter
sollte, nach der Elkenbach straße schaffen. Als man trotz
Katharina blickte mit einem verlegenen Erröten in
seiner Beteuerungen den Korb öffnete, enthielt er mehrerD Magistrat "will eine große städtische Begrüßungsseier für
das Gesicht der alten Frau , da sie in ihm einen strengen,
heimgekehrte Feldgraue veranstalten. In mehreren vor¬
harten Zug zu sehen glaubte , den sie gestern nicht be¬ Zentner entbeinten Rindfleisches.
, am Samstag,
Sitzungen wurde beschlossen
bereitenden
Zivilbevölke¬
— 600000 Zentner Sauerkraut für die
merkt hatte . Sie vermutete in ihm den Ausdruck des
musikalische Feiern
abends
und
nachmittags
,
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11.
und
Heer
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Bedarf
der
sich
Da
eine
.
stammelte
freigegeben
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rung
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langes
ihr
über
Unwillens
in Saalbau , Paulskirche, Schumanntheater , Palmen - uno
Marine infolge der Demobilmachung erheblich ermäßigt
Entschuldigung.
Zoologischen«Garten , Stadthalle und Groß-Frankfurt abdie
für
Sauerkraut
von
Mengen
beträchtliche
sind
hat,
folgtz.
Fdrtsetzurm
Ei« Befehl Pershings.

Berlin , 23. Dez. General Pershing erließ an die
dritte Armee, die als Besatzungstruppe in Aussicht ge¬
nommen worden ist, folgenden Befehl: In Anbetracht der
außergewöhnlichen Umstände, unter denen dieser Teil der
Besatzungsarmee und die auf deutschem Gebiet weilen¬
den amerikanischen Expeditionsstreitkräfte dienen, wünscht
Wer Oberstkommandierendeden Offizieren und Mannschaf¬
ten die Erwartungen zur Kenntnis zu bringen, die er
inbezug auf ihr Verhalten hegt. Ihr seid nicht als Plün¬
derer oder Bedrücker gekommen, sondern nur als der aus¬
übende Arm einer starken freien Regierung , deren Absichten
dem deutschen Volke gegenüber von Wohlwollen erfüllt
sind. Während unserer Besetzung steht die Zivilbevölkerung
unter dem besonderen Schutz der Pflichttreue und Ehre der
amerikanischen Armee. Deshalb ist es der Zweck dieses Be¬
fehls, sich direkt an Euren Stolz zu wenden und an Eure
Eigenschaft als Vertreter einer mächtigen und rechtschaffe¬
nen Nation . In der festen Ueberzeugung, daß Ihr Euch
in Euren Beziehungen zu der deutschen Bevölkerung so ver¬
halten werdet, daß sie Euch und das 'Land, das Ihr zu
vertreten die Ehre habt, achtet, obwohl Ihr zu ihnen als
erobernde Armee kommt, werdet Ihr keinerlei Uebelwollen
den Bewohnern gegenüber an den Tag legen; andererseits
seid Ihr gegen ein Verhalten gewarnt, das sich, mit Eurer
Stellung als der Ausübende Arm einer Militärherrschaft
nicht verträgt . Solange der Kriegszustand anhält , bleibt
Deutschland ein feindliches Gebiet und dürft Ihr keine ver¬
traulichen Beziehungen zu seinen Bewohnern unterhaltet.
Ein würdiges, zurückhaltendesBenehmen muß stets Eurer¬
seits beobachtet werden. Es ist nicht anzunehmen, daß
irgendwie Plünderungen oder Gewaltakte von Teilnehmern
der amerikanischen Streitkräfte begangen werden könnten;
sollte sich jedoch jemand vertrauenswürdig erweisen, so
werden dessen Taten nicht nur als Verbrechen gegen die
Opfer angesehen, sondern als entehrend für die amerika¬
nische Armee und als direkte Beschimpfung des Banners
der Vereinigten Staaten . Sollten solche Ueberschreitungen
, so werden sie mit den härtesten Strafen unserer
Vorkommen
Militärgesetze bestraft.
23 . Dez. Nach Mitteilung der deutschen
Berlin,
Waffenstillstandskommission wird amtlich mitgeteilt, daß
in Kehl gestern mehrere Frauen von Straßburg durch kamen,
die sich über Belästigungen an der 'Rheinbrücke durch fran¬
zösische Offiziere unb Soldaten mit unpassenden Reden
beschwerten. Im Gepäckrevisionsraum mußten die Frauen
vor den Soldaten und Offizieren ihre Blusen öffnen und
wurden von den Soldaten körperlich abgetastet. So erging
es unter anderem der Ehefrau des 'Feldwebels Engel sowie
der schwangeren Ehefrau Marie Bernhardt.
Berlin, 23' . Dez. In der Vollsitzung der inter¬
nationalen Waffenstillstandskommissionwurde bekannt ge¬
geben, daß nicht entlassene Militärpersonen in die neu¬
trale Zone beurlaubt werden können, wenn ihre Ange¬
hörigen dort wohnen und wenn sie keine Waffen bei sich
führen.

Lokal -Nachrichten.

zuhalten, M denen der Eäcilienverein, Mhlsche Verein,
der Dessosfsche Frauenchor, Schülerchöre, Sängerbund,
Sängervereinigung , Gesangverein Union, Volkschoc u. a.,
sowie die in der Stadt zur Verfügung stehenden Occhesterkörper ihre Mitwirkung zugesagt haben. Im Opernhaus,
Schauspielhaus und Neuen Theater finden Festvorstel¬
lungen statt, so daß für nahezu 26000 Teilnehmer Plätze
geschaffen werden. Bei den Feiern sollen kurze Ansprachen
gehalten werden. Ter Zutritt wird unentgeltlich fern.
Tie Verteilung der Karten erfolgt durch Auslosung von
je 2 Karten an die Inhaber von Militär - Entlassungsscheinen . - Es ist ferner vorgesehen, daß alle Geschäfte und
Betriebe an diesem Tage um 12 Uhr schließen, so daß
auch dem Tag äußerlich das Gepräge eines- allgemeinen
Feiertags gegeben wird. Glockengeläut wird ebenfalls er¬
schallen. Zur Deckung der Kosten hat die Zentralsammlung der Kriegsfürsorge einen größeren Betrag zur Ver¬
fügung gestellt.
— Kunstgewerbe-Museum. Dem Kunstgewerbe-Museum sind in letzter Zeit wieder mehrere bedeutende Ver¬
mächtnisse zugefallen, die seine Bestände in dankenswerter
Weise bereichern und ergänzen. Freifrau Karoline von
Erlanger , geb. von Bernus in Nieder-Jngelheim vermachte
dem Museum ein virtuos gegossenes
, italienisches Bronze¬
relief aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts mit der Darstelulng der Umkehr Attilas vor den Toren Roms . Als
Vermächtnis des im Oktober gefallenen Justizrates Tr.
Fritz Berg kam ins Museum ein großer, mit feinen In¬
tarsien geschmückter mitteldeutscher Barockschränk
, eine zier¬
liche italienische Renaissancetruhe mit Hellen Masse-Ein¬
lagen sowie ein Porzellanservice mit bunten Genrebildern
in der Art Chodowieckis
, ein hervorragendes Erzeugnis
der Höchster Manufaktur . Endlich konnten aus den Mit¬
teln des Vermächtnisses des Herrn Eduard - Parrot zwei
ausgezeichnete Stück erworben werden: ein eichen-ge
fichnitztes Bremer Truhenbrett mit der' Geschichte der Esther,
Äon 1604, und eine filbervergoldete Hostienkäpsel, die
einerseits in feinster Gravierung den 12 jährigen Jesus
im Tempel, andererseits in durchbrochenem Perlmutter¬
relief die Anbetung des Rindes zeigt, eine ^oräugli^ e
deutsche Arbeit des ausgehenden 15. Jahrhunderts . Turch
diese hochherzigen Zuwendungen bleibt das Andenken der
Stifter in der Oeffentlichkeit für immer gewahrt.
— Bockenheimer Liederkranz. Am 1. Feiertag , vor¬
mittags hä 11 Uhr, Zusammenkunft im Kleinen Saale des
Ginuheimerstraße 24.

Nachrichten.

Vermischte

— Roblenz,
23 . Dez. Ein Großfeuer richtete im
Stadttheater erheblichen Schaden an, hierbei wurde auch
eine umfangreiche Fernsprechleitung, die auf dem 'Dach
angebracht war , zerstört. -Gleichzeitig äscherte ein anderer
Brand zwei Wohnhäuser ein.
* Kriegsunter
st ützung
für Erzherzogin¬
nen. Das österreichische Staatsamt für das Heereswesen
gibt bekannt: Weibliche Mitglieder des Kaiserhauses ha¬
ben während -der Zeit der Einberufung ihrer Gatten
monatliche Unterstützungsbeiträge und eine vierteljährliche
Quartierbeihilfe bezogen und zwar: Erzherzogin Zita eine
Quartierbeihilse und Unterstützung (als Wohnungsädresse
ist die Hofburg bezw. Schönbrunn angeführt) von 15 505
Kronen und 56 Heller, Erzherzogin Auguste, Gemahlm
des Erzherzogs Joseph,- 73 913 Kronen, Erzherzogin Jsabella, Gattin des Erzherzogs Friedrich!, 30 837 Kronen,
Erzherzogin Bianca , Gattin des Erzherzogs Leopold Sal¬
vador, 13 754 Kronen, Erzherzogin Maria Christine, Gat¬
tin des Erzherzogs Peter Ferdinand , 12 692 Kronen und
ErzheMgin Maria Anna , Gattin des Prinzen Elias
von Parma (diese erhielt im Jahre 1918 auch eine
Kinderunterstützung für 6 Kinder) 17 030 Kronen uno
17 Heller.
* Bor dem b r i t i s che n P o l i z e i g e r i cht. Im
T>omhvtel zu Köln ist instilge der englischen Besetzung jetzt
der Sitz des britischen Polizeigerichts geworden. In den
letzten Tagen hatten sich! vor ihm Hunderte von Kölner
Bürgern zu verantworten, die die Anordnungen der briti¬
sch,en Behörde über die Verkehrsruhezeit übertreten hatten.
In langen Reihen standen an den beiden Tageil Männer
und Frauen vor dem Hotel, in das sie nach und nach
vorgelassen und dann einzeln von dem Gerichtshof abge¬
urteilt wurden. Tie Schuldigen sind mit empfindlichen
Geldbußen belegt worden. Es wurde ein Unterschied ge¬
macht zwischen solchen Leuten, die sich ohne Ursache nach
9 Uhr auf der Straße aufgehalten hatten und solchen, die
glaubhaft Nachweisen konnten, daß sie aus beruflichen oder
sonstigen Gründen nicht rechtzeitig von der Straße sein
konnten. Während , am ersten Tage Geldstrafen bis zu
30 Mark verhängt wurden, hat man am zweiten Tage
Geldstrafen von 30 Mark an aufwärts verhängt. Es ver¬
lautet , daß in künftigen Fällen auch ans Freiheitsstrafe
erkannt wird.

Tanz - Institut Alfred Stahl nnd Kran
-Königstraße

56 .

Leipzizigerstraße 72

Ubrmaeher
u. Goldarbeite
Großes Lager In Uhren nnd Goldwaren
Semi - Email - Schmuck
—
it *t * f
f tt 0 «
—
Reparatur- Werkstatt

O CAFE
8

ODEON

Leipzigerstr

.47

8

täglich Konzert des Salon-Orchesters Th. Eliatis .

9

0
der Woche } Op rn , Operetten , Walzer u . Lieder #% abende . — Beginn Sonn - u. Feiertags nachm . 4—7
0
Uhr , abends 8 Uhr .
2245
Berthold
Mix .

5
S
9

OOPOOOOOOOOOPOOOQOOOOQOOQQOO

Schumann - Theater
Mente 84 . de). Geschlossen.
Morgen, Mittwoch , 25., sowie Donnerstag , 26., je 3 Uhr:

„Rheinzauber“, kl. Pr.
7 Uhr abends: „Wo die Lerehe singt “.

Freitag , 27. — Grosse Volksvorstellung . — Kl . Preise.
ieleion

5

Hansa

G570 -

an/t/urf w

THEATER- BRETTL- ZILLERTAL
WEINKLAUSE
Anfang

7 Uhr

50

vorher

Kassenöffnung

HhMfic.

7 Uhr.

KAFFEE- HAUS
Mittags und Abends Känstlertausik.

SchriftleitungC. F. Strauß. Druck
—
und Verlag der
Buchdruckerei
F. Kaufmann& Co., Frankfurta. M.-West.
Hei bare Schlafstelle mit Kochofen an
Mädch.od. Arb. z. v. Frttzlarerstr
. 32. 2404
Möbliertes Zimmer zu vermieten
. Eder-

11, pari._
2460
Die Wohnuugs - und Zimmer¬

straße

4 Zimmerw
. m. Zubehör zu verm. Zu
Solmsttr. 83.
2083

erfragen

Beginn eines neuen Gesellschasts-Tanz -Kursns Anfang Januar.
Unterrichtssaal im Hause.
2464

2250

Vvv0000000000000000000000Q00

4

Wir erteilen gründlichen Tanz- Unterricht(in Kursen
). In Privat an einzelne
Personen zu jeder Zeit, auch an Sonntagen.

Weil

ohiiuiigcil.

W

— -

Carl
WFST

vermietungen erscheinen wöchentlich
Dienstags , Donnerstags
und
Saubere Mansardenwyg
., 2 Zimmer
, zu Samstags.

2

verm. RLd elb eimerland straße 50.
2446 »>.
Schöne Mansardewohnung
, ?2 Zimmer,' Möbliertes Zimmer Nähe KurfürstenKüche und Keller an ruh. erwachs
. Leute straße per 1. Januar zu mieten gesucht.
. 14, Irl . r. 2463 Offerten unter A. 0 . an die GeschäftsDas Reichsamt für wirtschaftliche Demobilmachung hit unterm9. Dezember ds. z. verm Näh. Steinmetzftr
stelle dieser Zeitung
.
2450
Js . angeordnet
, daß Familien von Kriegsteiln hw.ern, die nach dem 31. Dezember 1918 SÜM
1 pimi » « «
■■
noch Famtiien
-Unterstützungen bezieh
:» sollen, eine Bescheinigung darüber bei¬
Kl. Wohnung
, 1 Zimmeru. Küche
, an
Eine schöne Kochkiste billig zu verkaufen.
bringe« müsse», daß der Kriegsteilnehmer sich noch im Heeresdienst befindet
, andern¬ 1—2 Pecs. z. v. Näh. Falkstr.51,1 . l. 2402 Zu erfr. Marburgerstr
. 12, part. l. 2439
falls darf die Unterstützung nicht weit:r gewährt werden.
Geschäftslokale
! Aelteres Ehepaar(Beamter
) sucht per
In dieser Bescheinigung muß zum Ausdruck kommen
, daß der Kriegsteilnehmer
°
1. April 1919 3 od. 4 Zimmerwohnung.
nicht in Erfüllung seiner gesetzlichen aktive » Dienstpflicht bei der Truppe ver¬
Schöner Heller Laden zu vermieten. Off.
unt A. G. a. d. Exp. d. Z. 2396
blieben ist.
Leipzigerstr
. 17.
2028
. auch als Lager¬ wirft
Den Familien, die die Unterstützung über den 31. Dez. 1918 hinaus beanspruchen, Laden zu verm
7. Näheres König« Leipzigerstraße 40.
werden von der städtischen Unterstütznngs ommissin, Rathaus-Südbau, Bethmannstr
. 3, raum Basaltstraße
2413
2125
Zimmer 13l , und bei der Ausgabe der Familien-Unterstützungsanwetsungen in der straße 6011 .
Römerhalle und der alte». Börse auf Verlangen Vordrucke für derartige Be¬
Geschästslokal Falkstraße 114 Hths.
Anständige saubere Monatsfran
scheinigungen ansgehändigt.
Part.u.1. je zirka 68 qum. zus. od. geteilt sof. -j gesucht
. Falkstr
. 90 III .
2201
zu verm Räh. Göbenstr
. 4 b. Holland. 2007 Weitere Zahlungen von Familien -Nuterstütznngeu dürfen

Familien
-Unterstützung.

re.

die vorerwähnte Bescheinigung nicht geleistet werden.
Frankfurt

2468

ohne

Zimmer

a . M ., den 23. Dezember 1918.

Slädt . Unterstützungskommission.

Monatfrau geg. gute Bergütung
! gesucht, Schloßstraß
- 4.
2444

rc.

Schloßstr
. 39 Ladenm. Ladenzimmer sof.
bill. zu verm. Näh. b. Geieri. 2. St . 2305

CÜ4?ft ^ ttili

', Rüttele
, Nachf.
Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstras

ss

No. 34

No, 34

Telephon
imt Taunus 1045.

Optisches

Maler¬
und Weißbirrder - Neschäst

Institut

gegründet

Schönhofstr. 8

1838.

1045.

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen Geschäftslokalen,
aller Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall «, Eichen« und Kiefernholz - Särgen , Talaren
und Toten¬
kiffen, sowie Sterbedecken rc.
Transporte per Bahnu. per Axe
. — Blamerrw»ge» zur Verfügung.

Schuhhaus
Peter

Sestrti

Verkaufsstellen :

Leipzigerstr . 10.

Seestr . 30.
Goethestr. SO.
Gp.

gegr . 1878.

Tel. Römer 2871.

Fernspr . Taunus

Rudolf

bikooheim , Leipzigerstr . 7

fiSdelheimerstr. 83
am Schttnhof

Uhren
Schmucksacheu
«. Optik.
äapar

atan*

fachmännisch
m.

preiswert

Li#f#rant für dis Allgtmain»
Ortskrankukus».

Pohl

bamdgrafemstrasse
10 , 1.
Niiaftliche Ziihae. « ahakr»a«a, Ploaetea a. f. » , zu btn
migßen Preisen
. «PeztalitStr
Wediffe ohne S «a» eaPlatte.

Photo-Handlung

H. Heid

1818

Üahn
-Atelier

Telephon
Amt Taunus

frttn

& W. Stammler

9 . Hachemeister

Falkstraste

«^ e

gesucht
. Näheres Göbenstr
. 20, III . 2445

Wilhelm Zinsheimer
4>achdeckermelster
GSbenstrasse 19

Ke 88

ller,

Gr. Seestratze m

empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Xiihrig& Schmidt
«aafpeaglerel «ad Jaftallatio»
Ausführung aller Reparaturen

8 Artefeagaffe 8.
Telephon Amt Taunus

Kv8tsv

3591.

1926

Spenglerund

Installations- Geschäft
empfiehlt sich bei allen vor¬
kommenden Arbeiten.
— Telefon Taunus

3503 . —

*4^

"Th^

NNtlHmMHIHHaHtaN«

für

Ohne Bezugschein.

.

Ohne Bezugschein

1

Krieger

heimkehrende

Kragen :: Sportkragen :: Manschetten
Vorhemden, hochelegante Cravatten,
Taschentücher , Handschuhe , warme
Herrenwesten , Hosenträger usw . usw.

Großes Lager in Taschenuhren
von M. 15.— an. Große Auswahl
in Kuckucksuhren , Weckern ,
Wand-, Stand- und Küchen : : : : : uhren. : : : : :

Theodor Rück

Oesehäitsprinzip : Strengreelle Ware, bei billigster Berechnung.

Strumpf
Lockenheim , 23

Telefon : Taunus 3848

i

2238

Q9

DAfllrAnliatm

- Noack |
Leipzigerstrasse 23.
Taini

>«GGG» r»GVOO« GG» G» » » » G» « »A» « G»» » 5» »» « « » « » *» »

r

Zahn

i

^2295

2283

Trauringe jeder Größe in Gold
und Double. — Reparaturen an
Uhreny und Goldwaren werden
schnell und sachgemäß aus: : : ; geführt . : ; : :

- Praxis

Herrn. Wodzinski

»WWW

Bethmannstr. 3 - im Rathaus

9

99

>l <» &» c4iiaaiia

Künstl . Zähne und Plomben, Goldkronen und Brücken
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial
1 (Deutsche Bank.)
LeipnlgerstraBge
Telefon: Taunus 3475.

Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetreteneu
(R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
Mannschaften
, die bereits bewilligt wurden,
I . Unterstützungen
1. Tag : Freitag den 27. Dez. 1918 die Nummern der Ausweiskarten1—1500
8. „ Samstag, den 28. Dez. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 1501—3000
8, „ Montag, den 30. Dez. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 3001—4500
4. „ Dienstag, den 31. Dez. 1918 die Nummern der Ausweiskarten 4501—7500
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlung der Unter¬
stützungen für die nachstehend aufgeführten Stadtteile erfolgt an den obengenannten
Tagen während der angegebenen Dienststunden in den Steuerzahl - / und
Steuerhebe -Stellen:
, Kurfürstenplatz 36.
Stadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle
8*/,—121/, vorm.
Odenwaldstraße 16.
„
Niederrad
„
Offenbacherlandstraße 272. 3—4 nachmittags
„
Oberrad
„
Alt-Rödelheim 2.
„
Rödelheim
„
Seckbach Steuerhebestelle,
„
Berkersheim
Bonames
Eckenheim
Eschersheim
in den seitherigen gewöhnlichen
Gimchetm
'tunden
Dienst- u. Absertigungs
Hausm
Heddernheim
Niederursel
Praunheim
Preungesheim
Das Reichsamt für wirtschaftliche Demobilmachung hat unterm
9 , Dezember ds. Js . augeordnet, daß Familien do» Kriegstefluehmer«, die nach dem 81 . Dezember 1918 noch Familieuuuterstützuug beziehen wolle «, eine Bescheinigung darüber b ibringen
Mützen, datz der Kriegsteilnehmer sich noch im Heeresdienst befindet,
andernfalls darf die Unterstützung nicht weiter gewährt werden.
In dieser Bescheinigung mutz zum Ausdruck kommen, datz der
Kriegsteilnehmer nicht in Erfüllung seiner gesetzlichen aktiven Dienftpflicht bei der Truppe verblieben ist.

Wie spare

Wie spare

Städtische U terstütznugs-Kommissio».

unter W. H. an die Geschäfts¬
2461
.
stelle dieser Zeitung
. Zimmer zum
Herr sucht möbl heizbar
1. Januar. Offerten unter B. Z. 203 an
2462
die Exp. d. Ztg.
Angebote

Fr. R. S . und Germ. Silber, alte und
junge, Ställe und Heu zu verkaufen.
2456
_
Appelsgaffe 18, 1. Stock.
|lerl «»*r? tt
grauer Kinderpelzkragen in der kl. Seestr.
2457
Bitte abzugeben daselbst Nr. 5j
) oder Monat¬
Allein-Mädchen(Aushilfe
) gesucht.
. Ehepaar(Heizung
frau zu kinderl
2468
. 13, III .
Meyer, Königsteinerstr

fcipzigerstrasse

17

Fernspreiher Taunus 4165
liefert «Ile

f. Qeschäftsbedarf
Drucksachen
, Briefumschläge,
Briefbogen
, Postkarten,
Gescbiftskarten
, Empfehlungsbriefe,
Rechnungen
, Paketadresssn usw.
Quittungen
wie

Drucksachen für die

Familie

- u.
, Verlobungs
wie Visitkarten
, Geburts¬
Vermählungsanzeigen
anzeigen, Briefpapiereu. dergl.
u. -Karten uew.
Traueranzeigen

Glückwunschkarten mit

Namen,

gesucht täglich2 Stdn. für Treppe und
2149
Büro. Solmsstraße 3._
MSstrh » §rrrrr ptit
, von Braut¬
Schöne2 ob. 3 Zimmerwohn
) Falk¬
Glanzwäsche
(
paar bis 1. 1. 19 od. 15. 1. 19 gesucht- nimmt an keine
2426
Born.
,
Hinterhaus
36,
straße
I
2465
I.
11,
.
. Schloßstr
Heinzmann

Gas beim

ich

Kochen?

ich

Gas bei der Beleuchtung?

1. Schränke die Gasbeleuchtung so weit ein, daß nur in dem tatsächlich benützten
Zimmer Licht brennt und zwar nur 1 Flamme.
2. Ersetze große Brenner durch kleinere (Juwel-, Liliput-, Rollo- oder Zwerg¬
brenner) und benütze nur helle, durchsichtige Zylinder und Schirme. Matte Glas¬
sachen nehmen Licht weg.
3. Verwende keine beschädigten Glühkörper. *Die verrußen den Brenner und be¬
schädigen den Zylinder.

JJuchöruckerci
SCo. Wie spare
f. Kaufmann
17

Bilder werden in Bestellung
: : : : genommen . : : : :

1. Achte daraus, oujj öie Kochersiammen einen grünen Wern tjaoeii, den ein
biäuirch-rorer ilJiantel umgibt. Zurückgeschiagene ftoctjerTlammeu verschwenden
dis zu 45 Hb Gas.
. Du ver¬
2. Koche nie ohne Deckel und verwende nicht Topfe mit nassem Boden
schwendest sonst 12—lö o/o Gas . Hatte das Innere der KochgeMe von Kef> t)te
stein frei und die Unterseite von Ruß rein. Keijelstein und viutz fino schrea
'Wärmeleiter.
, denn bei hohen, schmalen Topfen
3. Verwende dünnwandige, stäche Kochgesäße
werden bis zu 40 °/o ßaz vergeudet.
4. Bereite warmes Wasser in einem Topf, der statt des Deckels auf das Kochgefäß gefetzt wird, und erwärme das Wasser nicht über die notwendige Tem¬
peratur. Zumischen von kaltem Wasser zu kochendem ist unvorteilhafterals die
. Durch Erwärmen; von Spülwasser im
Erwärmung der ganzen Wassermenge
kurzer Zelt auj großer Flamme wird bis 40 o/o Gas mehr verbraucht.
5. Bringe die Speiseil zu rechter Zeit zum Kochen und erhitze nie mehr Wasser,
als Du brauchst. Durch unnützes Mehrkochen verschwendet man bis 24 o/o Gas.
, hohen Topf, sondern brate in
6. Verwende im Bratofen keinen geschlossenen
{
flacher, offener Pfanne.
7. Drehe den Gashahn vor oder hinter der Gasuhr voll auf, und reguliere die
Kirinsteilung der Kocherslammen nur durch die Gashühne, die am Kocher selbst
angebracht sind.
8. Zünde die Flamme erst dann an, wenn die gefüllten Kochtöpfe über den,
Brennern stehen, und stellt die Flamme so ein, daß sie nicht Uber den Boden
, sondern den Bodenrand zweifingerbreit unbe¬
des Kochgefätzes herausschlägt
rührt läßt.
9. Drehe, sobald der Inhalt des Gefäßes kocht, den Gashahn auf „klein" und
verwende zum Weiterkochen nicht die Kochplatten (Ringe) und Asbestteiler.
Das bedeutet eine Gasverschwendung von ungefähr 70 »/o. Halte die Speisen
der Töpfe im Kochen.
durch Uebereinanderstellen
, die großer sind, als der Koch¬
10. Benutze den Rippenring nur für Kochgesähe
plattenausschnitt.
11. Berwende nach dem Ankochen zum Gurkochen die Kochkiste. Dies trügt
um meisten zur Gasersparnis bei. (Nähere Auskunft erteilt der „Natio¬
", Fahrgasse 52, 1 ., oder Frankfurter Gasnale Frauendienst, Abtl. Kochkiste
, Obermainstraße 38—40 oder Roßmarkt 23.)
gesellschäft
12. Reinige Deinen Gasherd täglich und lasse Mängel beseitigen, Installateure
sind stets erreichbar durch Zentrale der Spengler und Installateure, Buchgasse 3,
, Obermainstraße 38—40 oder
Hansa 6712 oder Frankfurter Gasgesellschaft
Roßmarkt 23. Tel. Hansa 8400—8404.

Frankfurt a . M., den 20. Dezember 1918.

2 Mal 2 bis 3 Stunden
Wöchentlich
fttm IHiff * « aefwdft
fmit
2459
Gr. Seestraße 24. 2. Stock.
Größerer KerZRer* mit Kammer oder
«?! * * **
Mansarde§♦

Semi - Broschen und Anhänger
: : in großer Auswahl. : :

J

-Unterstützung.
Famllien

2466

Modern. Gold- u. Silberschmuck
Anhänger u. Broschen in Gold
u. Silber, handgemalt. Ohrringe,
Ringe, kurze Hängeuhrketten,
: : Manschetten - Knöpfe. : :

ich

Gasb.Heizenn. bei derBadberertug?

1. Brenne den Gasofen nicht bei offenem Fenster.
Schränke die häuslichen Bäder ein; verwende beim Wannenbad nur die halbe
Wassermenge und lasse das Wasser gleich in gewünschter Temperatur aus
dem Ofen fließen.

2.

Frankfurt a. M ., im Dezember 1918.

Sranftfurfer

. Sfäöfifdies öasroerh.
ßasgeselWatt

Aus dem Felde
eröffne

ieli

meine

zurück

Metzgerei

wieder

ab 15. Januar

Albert

Burgund,

Wurmbachstrasse

14.

2467

«tagundSamsLag
lag,^vomret
r D!r"Spaltzeile 15 pfg,
«abenpvets
Reklamezellr 50 Z)fg.
: -5
«pawLettse
. 17
: Leipzigerstr
Ttzchedttfon and Redaktion
: Mnt Tamms Nr. 4165.
Fernsprecher

46 . Iahrg.

Samstag , den 28 . Dezember 1918 .

Nr . 105

Msnaemeats- s)reis

Organ für amtliche Publikationen

einjchüefMch vringerlohn monatlich 50 PM-

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Torgelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Dockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilager„illustriertes Unterhaltungsbla^

durch die marmorverkleidete Rückwand und fuhr in die Mauer
, ebenso wie der Foächimsaal und
des Hofes. Der Thronsaal
Politische Umschau.
. Der lantze
die ehemalige Bildergalerie sinh fast unversehrt
Matrosenputsch in Berlin.
schmale Speisesaal wurde während des Kampfes in einen
. Noch sieht man dort die Schüs¬
Das Zentrum Berlins war Montag nachmittag der Verbandsraum umgewandelt
;
, dessen letzte seln und Kannen mit Wasser und die blutigen Perbandstoffe
Schauplatz eines neuen blutigen Zusammenstoßes
Ursache anscheinend in Löhnungsforderungender VolKsnm- unter dem Fenster liegt die Leiche eines Matrosen, der be¬
trosen-Division zu suchen ist. Ein Trupp Matrosen besetzte, reits bei den Kämpfen am Montag abend getötet wurde.
, in der fünften Nach¬ Die Privatzimmer des Kaisers wurden von dem Finanzmini¬
vom Königlichen Schloß kommend
. Fn der kleinen Vorhalle des zweiten
mittagsstunde die Reichskanzlei und zog dann nach der Kom¬ sterium geschlossen
, um dort den Kommandanten Wels, dem sie die Hofes liegen-noch5 tote Matrosen.
mandantur
, zur
Schuld an der Nichtauszahlung der Löhnung beimaßen
für die Wahlfreiheit.
. Ein Panzerauto der republikanischen Deutsche Forderungen
Rechenschaft zu ziehen
die Nationalversammlung in
für
Wahlsreiheit
die
Um
auf¬
sie
um
,
entgegen
Matrosen
den
fuhr
Soldatenwehr
, sind von seiten der deut¬
sichern
zu
Gebieten
besetzten
den
. T>abei kam es zu einem Maschinengewehrfeuer,
zuhalten
durch das zwei Matrosen getötet und sechszehn verwundet schen Wasfenstillstandskommission in Spaa folgende dringende
wurden. Kommandant Wels wurde, ebenso wie sein Adju¬ Forderungen überreicht worden:

bet ö« Expröiüo« adgrhvkt 25 pfg . f
Post bezogen vierteljährlich 75 p^
. postzettangsliste1LSG
. poflzchchlag
etnfttzl
durch Mt

Der "Aufruf schließt mit der Erinnerung an die Einig¬
. „Diese katholische Einig¬
keit während des Kulturkampfes
. Fetzt kommt
keit hat damals den vollen Sieg davongetragen
ein Kulturkampf von noch schlimmerer Art. Schließt darum
enger wieder eure Reihen! Und laßt nicht nach in eurem
, bis man davon absieht, die Hand an euer
Widerstande
Heiligtum zu legen."
Die Erbschaftssteuer.

.
die Nationalversammlung

23 . Dez. Zu den Finanzplänen des Reichs¬
. Bei
schatzamtes gehört auch der Ausbau der Erbschaftssteuer
der Bemessung der Steuersätze soll nicht nur das Vermögen
des Erben, sondern auch der Besitz des Erblassers an Kriegs¬
, die bis zu einem
. Erbschaften
anleihe berücksichtigt werden
, sollen steuerlich
bestimmten Teil aus Kriegsanleihe bestehen
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Menschen annehmen könne. Es würde am besten sein,
wenn man sie darum bat , daß man sie nach Welzow
hinüberfahren lasse, wo man ja ohnehin auf ihr Ein¬
treffen wartete.
Als die Reimerhofbäuerin mit dem Frühstück wieder
in das Zimmer trat , trug Katharina ihren Entschluß
sofort vor.
Mutter Reimer war nicht wenig überrascht, als sie
erfuhr, daß Katharina auf dem Lindenhose in einen
Dienst zu gehen beabsichtige. Dazu kam, daß die Er¬
wähnung der Familie Ho.ller ihre Empörung über das
unverantwortliche Benehmen des Sohnes neu auf¬
flammen ließ. Sie schnitt Katharina daher das Wort
ab und sagte barsch, die Stirn in finstere Falten
legend:
„Da willst du in einen Dienst ? Na , das dumme
Zeug laß nur ! Meinst du denn , dich könnten sie dort
gebrauchen ? Aber wenn du's schon einmal versprochen
hast zu kommen, so mußt du's auch halten . Bestand
wird 's kaum haben , das merke dir nur . Denn auf
Vauerhöfen gibt's harte Arbeit . Na , mach', was du
willst! Und da du noch heute rüber willst, kann ich
dich nicht halten . Der Jürgen mag nachher gleich an¬
spannen , wenn er vom Felde kommt . . . . Vorläufig
iß. Und ich Hab' zu tun ."
Sie wandte sich mit einer harten Bewegung ab
und verließ das Zimmer.
Katharina sah ihr mit großen , starr blickenden Augen
nach. Weshalb redete die Frau plötzlich so unfreundlich
zu ihr ? Hatte sie irgend etwas getan oder gesagt, das ver¬
letzend gewirkt ? Sie fand nichts. Ein neues , starkes
Gefühl des Verlassenseins bemächtigte sich ihrer , und
etwas Heißes, Würgendes stieg ihr im Halse hoch, das

das Genießen eines Bissens verhinderte und ihr schließlich
das Wasser in die Augen trieb . Sie bedeckte das Gesicht
mit beiden Händen und schluchzte still vor sich hin. Ein
heißes Sehnen nach einem einzigen Laut freundlichen ‘
Zuspruchs, nach dem sanften, liebkosenden Hinweggleiten I
einer Hand über ihr Haar , wie es ihre Mutter einst
immer getan , stieg in ihr auf . Ach, es war so schwer,
packte oft so bitter an , alleinzustehen ! Und doch galt
es, sich damit als einer unabänderlichen Tatsache ab¬
zufinden.
Sie drängte die Tränen energisch zurück und kleidete
sich mit einiger Mühe an . Geduldig , mit traurigen
Augen , hockte sie dann auf dem Bettrand und wartete,
bis man kommen würde , um ihr zu sagen, daß der
j
Wagen für sie bereitstände .
In der Stille der langsam verrinnenden Minuten
ging sie ihrer Traurigkeit und einem wehen Gefühl
nach. Es war ihr immer , als wenn beides nicht nur
dem Bewußtsein ihrer Verlassenheit gelte. Daneben
stand noch etwas Dunkles, Unerkanntes . Und dann
wußte sie es plötzlich: der Gedanke daran , daß sie wahr¬
scheinlich fort mußte , ohne Hansjakod noch einmal ge¬
sehen zu haben , um ihm ein Wort des Dankes und des
Abschieds sagen zu können.
Ja , das bedrückte sie, das schuf diese doppelt tiefe
Traurigkeit.
Eine Stunde mochte sie nun schon warten , und
immer noch kam niemand . Auf dem Hofe war alles
still und wie ausgestorben . Auch im Hause rührte sich
nichts. Man schien sie ganz vergessen zu haben.
Der Reimerhofbäuerin frisch angestachelter Zorn
hatte längst an Heftigkeit abgenommen , und an ihre
Wsicht, den Knecht mit, dem Anspanneu zu beauftragen.
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Matrosen die Burgstraße unter Feuer hielten und das Auf¬ tn eurer aller Namen die schärfste Verwahrung ein gegen zester Zeit für die breite Masse des Volkes in Frage
. Die daneben gele¬ den Plan, Kirche und Staat in Preußen von einander zu gestellt wird.
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, schließlich von Matrosen und Soldaten des
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Sicherheitsdienstes festgenommen und in den Königlichen Mar. Zum Schutz der bedrohten Regierung traten in
stall gebracht
der Wilhelmstraße spät abends Gardetruppen in Aktion, ohne
jedoch tätig einzugreifen.

Huf dem Reim erbof.
Novelle von Fritz Gantzer.
Fortsetzung.
„Ich war sehr muoe, " sagre pe, „oesyaro erwachre
ich erst vor kurzem. Und als ich aufstehen wollte, ver¬
mochte ich es nicht, denn mein Fuß schmerzt noch sehr
und läßt ein Gehen nicht zu. Verzeihen Sie , Frau
Reimer , daß ich Ihnen so viele Umstände und Mühe
mache, und seien 'Sie mir nicht böse."
„Sprich keine Torheiten , Kind ! Weshalb sollte ich
böse sein ? Ich freue mich, daß du so lange geschlafen
hast. Es wird am besten sein, wenn du den ganzen
Tag über im Bett bleibst. Zunächst will ich nun erst
den Fuß frisch verbinden . Und dann sollst du dein
Frühstück haben ."
Katharina glaubte trotz aller freundlichen Worte
einen harten Unterklang im Ton herauszuspüren und
vermochte nicht ganz froh zu sein. Und jetzt, da sich
die alte Frau über den Fuß beugte, um den Verband
zu lösen, sah sie's ganz deutlich : in ihren Augen war
zorniger Schein, und um den Mund spielte ein ver¬
bissener Zug.
Sie glaubte sich nicht zu täuschen und schob die
zum Ausdruck gebrachte Mißstimmung auf ihre An¬
wesenheit im Hause. Wenn es ihr doch möglich ge¬
wesen wäre , es verlassen zu können ! Aber das ging
eben nicht. Drei Tage Ruhe und Schonung seien min¬
destens nötig , meinte die Bäuerin selbst, als sie den
Fuß untersucht und neu gewickelt hatte , eher sei an ein
Fortgehen nicht zu denken.
Katharina überlegte , daß sie unmöglich so lange
Gastfreundschaft und Wege bei den ihr völlig fremden
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und Waldeck legt als Vertreterin des liberalen Bürgertums Alle Verkaufsstellen
-PapierVer¬ gefangenen
, die noch im Besitze von Kriegsgefangenen
Spirituosen mehr als dienlich war
entschieden Einspruch ein gegen die etwa beabsichtigte
Stelle den dabei Vorgefundenen
maßgebende
die
an
solches
,
be¬
ersucht
den
in
rckerden
,
sind
geld
gütlich getan.
hinderung der Wahlen zur Nationalversammlung
, die zur Einlösung einzusenden und zwar bis spätestens1. März
— Gießen, 26 . Dez. Infolge der Besetzung der Stadt
setzten Gebieten durch die französischen Militärbehörden
mehr
Gefangenengeld
kein
wird
Termin
diesem
beabsichtigt
Nach
.
Pfalz
1919
der
Regierung
der
Mainz durch die Franzosen hat die dortige Landes-Eierstelle
nach einer Mitteilung
Waffen¬
. Dadurch ist die Belieferung
der
eingelöst.
einstellen müssen
ist. Sie sieht darin nicht nur eine Verletzung
. Am 1. Ja¬ ihren Betneb
, die
" Bockenheim
„Liedertafel
, eine Tatsache
der
in
unterbunden
Gesangverein
—
völlig
Erschwerung
eine
Eiern
auch
mit
sondern
Hessens
,
stillstandsbedingungen
Restau¬
,
Guckes
C.
empfind¬
Herrn
Kranken
Mitglied
und
an
bei
,
Kindern
bei
Deutschland
Frühschoppen
ganz
schon
nuar
sich insbesondere
Herbeiführung geordneter Zustände in
selbst ration „Zum Wallfisch
". Zusammenkunft 10 Uhr.
. Die Kommunalverbände fordern die
lich bemerkbar macht
denen der Verband nach seinen mehrfachen Erklärungen
stehen
Uhr.
(liberale)
21/2
Gebiete zur Anlieferung größerer
Deutsche
nachmittags
Die
unbesetzten
,
.
der
hat
Sonntag
Geflügelhalter
— Fußball. Am
ein hervorragendes Interesse
..
die
auf.
Volkspartei erinnert schließlich daran, daß im Jahre 1871 sich auf dem Sportplätze an der Seckbacher Landstraßeund Mengen Eier als bisher an die Eiersammelstellen
Hin¬
Kriegsmannschaft
keinerlei
Langener
Frankreich
der
in
ArtillerieWahlen
des
Mannschaften
beiden 1.
der Vornahme ähnlicher
— Fulda, 26 . Dez. In der Nähe
Weg des Fußballsportvereins Frankfurt gegenüber
. — Am Sonn¬
dernisse durch die deutschen Besatzungstruppen in den
wurde der 17 jährige Sohn eines hiesigen Schuhe
Warenhauses
, daß
tag treffen sich auf dem Helvetiaplatz Hausener Landstraße machers erschossen aufgefunden
. Es wird angenommen
gelegt wurden. Sie ersucht die deutsche WaffenstillstandsF .-Kl.
, mit aller Entschiedenheit dahin zu wirken, daß im Entscheidungsspielum die Westmaingaumeisterschaft
ist.
worden
Kommission
erschossen
er von einem Militärposten
die Freiheit der Wahlen in allen Gebieten Deutschlands ge¬ Union-Niederrad und F. F . B . Amicitia und 02.
Mahlen
— Kassel, 26 . Dez. Der Oberlandesgerichtspräsident
der
Vorbereitung
der
auch
wahrt wird, und daß
Nachbarschaft.
.
der
Aus.
-Kassel wurde für die Provinz Hesien-Nassau zum
Fritsch
deine Hindernisse in den Weg gelegt werden.
sich
, die
Wahlkommissar für die verfassunggebende Nationalversamm— Mainz. 27 . Dez. Mehrere Zivilpersonen
. Auf Anordnung des
— Freiwillige für den Grenzschutz
(franz.
. Sein Stellvertreter ist der Landgerichtspräsident
abends
bestimmt
Uhr
8
nach
den Vorschriften zuwider noch
Kassel.
Kriegsministeriums sind im Bereich des 18. Armeekorps Frei¬
und
Oekler
, wurden festgenommen
, des Grenz¬ Zeit) auf der Straße befanden
willige 'zur Verwendung im Gebiet des Oberost
— Kassel, 26 . Dez. Auf dem Verschiebebahnhof wollte
mit sofort zu ver¬
Polizeioffizier
französischen
dem
von
Hier¬
.
anzuwerben
Diebe durch Schreckschüsse von einem Lebens¬
Der
schutzes Ost und des Grenzschutzes West
—
.
Militärposten
ein
büßenden Haftstrafen von mehreren Tagen bestraft
BabenIn
:
eingerichtet
Werbestellen
folgende
für werden
einzige noch vorhandene Feder hatte mit einem
Wie ein' armer , verschüchterter Vogel erschien sie, wie
dachte sie schon gar nicht mehr , obwohl Jürgen langst
fuchsigen Rost intlme Freundschaft geschlossen. . Da
ein in die Irre gegangenes , sich nach dem Vaterhause
daheim war . Erst als Hansjakob kurz vor Mittag aus
mußte erst Bierleben , der Dorfkrümer , der halb taub
sehnendes Kind.
dem Heu nach Hause kam und sich bei seiner Mutter
und lahm in feknem winkligen Laden hauste, aber es
packte das Herz der Frau plötzlich.
Mitleid
tiefes
wurde
,
Ein
erkundigte
Katharinas
Ergehen
dem
nach
sofort
trotz feiner körperlichen Gebrechen ausgezeichnet verstand,
Mit einer schnellen Bewegung trat sie zu der leise
sie wieder daran erinnert . Mürrisch, ohne den Frager
nieder
schlechte Ware mit sündhaft hohen Preisen in Ver¬
sich neben ihr auf dem Bett
anzusehen , gab sie Auskunft und teilte ihm die Absicht Schluchzenden, ließliebkosend
bindung zu bringen , in Nahrung gesetzt werden. trug
das Haar . „Arme Dirn ',"
und streichelte ihr
des jungen Mädchens mit.'
Endlich war alles beisammen , und Hansjakob
sei
',
Dirn
flüsterte sie unter diesem ' Streicheln , „dumme
„Sie will fort ?" fragte er verwundert , während
hast,
Papier , Feder und Tinte selbst zu Katharina hinein.
doch ganz still ! Und wenn du Kummer und Leid wenn
etwas wie ein heißes Erschrecken in seine Augen kam.
Sie möchte nun schreiben, sagte er, während des Sprechens
als
mir,
zu
nur
Rede
dann verschweig's nicht.
»Weshalb , Mutter ?"
immer an ihrem Gesichte vorbeisehend , als hätte er ein
du zu deiner Mutter sprächst. "
„Weil sie muß !" klang es kurz zurück. „Auf dem
böses Gewissen, und er freue sich, daß sie bleiben wolle.
Katharina tat der warme Klang der Worte un¬
Lindenhof erwartet man sie." Das kam mit scharfer
wenige
Sehr . Es fei auch am besten so.
Schon
.
Mund
endlich wohl und öffnete ihren
Betonung heraus.
Den ganzen Nachmittag über , während er im Heu
Minuten spater hatte sie mit kurzen, schlichten Worten
fast
„Was will sie als Kranke dort ? Sie soll den Hollers
seiner Arbeit nachging , war er versonnen , dachte dem
ihre ganze Lebensgeschichte erzählt.
nach
häufiger
sah
,
daheim
schreiben. Und dann bleibt sie eben hier, bis ihr Fuß
Mädchen
das
an
nun
nur
„Laß
.
Die Reimerhosbäuerin war ties gerührt
geheilt ist. Ich will ihr das sagen." Er wandte sich
Stande der Sonne , als nach seinem Rechen und wünschte,
seiner
mit
er
was vergangen, " tröstete sie. „Einmal gibt's auch
,
wo
das
,
aus
Flur
vom
,
vor
hatte
ab und
fort
Und
!
daß es erst Feierabend sein möchte.
verzweifeln
nicht
. Nur
Mutter das kurze Zwiegespräch gehabt , in das Wohn¬ wieder Sonne nicht. Erst muß dein Fuß heil sein.
Und seine Leute stießen sich öfter mit dem Ellen¬
noch
du
vermutete.
darfst
ihm
in
Katharina
er
da
,
treten
zu
zimmer
bogen an , tuschelten einander zu und lächelten bedeutungs¬
Und dem Lindenhofbauern kannst du's ja schreiben, daß
„Laß das !" Die Bäuerin vertrat ihm den Weg.
„Er ist gestern bei der Kathrin vom Lindenhof
voll.
du später kommst. Gelt ?"
„Rede nur , wenn es an der Zeit ist. Jetzt kann ich's
fragen gewesen," meinte der Grohknecht. Eins der
weiteren Zuredens , um sie zum
keines
bedurfte
fahren
Es
ruhig
sie
wir
wenn
,
schon
's
wär
besten
Am
selbst.
Mädchen nickte und flüsterte zurück: „Aber es scheint,
Bleiben zu bewegen . Sie fühlte sich unendlich froh,
ließen. Sie geht uns ja gar nichts an ."
als habe sie ihn ablausen lassen. " — „Was nur gut
, und dankte mit bewegten
Ohne eine Entgegnung abzuwarten , begab sie sich daß sie nicht fort brauchte
wäre, " setzte ihre Nachbarin , die etwas plappermäulige
Worten.
zu Katharina , die bei ihrem Eintritt aufatmend herum¬
und naseweise Dörte hinzu , „denn wenn sie seine
von
er
aks
,
Sehr froh war auch Hansjakob
fuhr . Nun war wohl das qualvolle Warten vorüber!
Bäuerin werden sollte, möchte sie uns den Brotkorb
Katharinas Entschluß erfuhr . Er kramte in seinem
„Ist das möglich !" rief Mutter Reimer überrascht.
auch
fand
höher hängen . Aber es scheint ihm nahezugehen ."
,
Schreibpapier
nach
birkenen Sekretär sofort
„Da steht ja noch alles , wie ich es gebracht habe»-' Hast
Endlich, als schon der Tau auf die geschorenen
Briefbogen
in einem der Wirtschaftsbücher noch glücklich
du denn keinen Hunger ? Und auf dem Bett hockst du
Wiesen fiel und die Sonne hinter dem fernen Kiefern¬
, war
und Umschlag, allerdings etwas stark vergilbtnötigen
angezogen ? Ja , warum denn ? Und wie siehst du
waldstreifen wie ein riesiger , glühender Ball verschwand,
Schreiben
zum
aber beim Suchen der übrigen ,
denn in den Augen aus , Mädchen ? Wie ? Wohl gar
rüstete man zur Heimkehr. Hansjakob ließ, weitaus
Utensilien weniger von Erfolg begünstigt . Die Tinte
geweint ? Ja , aber warum denn ?"
schreitend, bald alle hinter sich zurück.
.
erwies sich als vollständig . eingetrockn.et, und . die
Fortsetzung folA,
Katharinas Augen füllten sich von neuem mit Tränen.

MittelzuZ vertreiben . Dabet wurden zwei unbeteiligte Sol¬
daten getroffen. Einer starb nach wenigen Augenblicken, der
andere liegt hoffnungslos darnieder.
570
Telefon Hansa @

KassenöSmmg 7 Ubs.

KAFFEE - HAUS
and Abends KünstJ -erfflosii.

Pappkapton
in allen Grössen,

Schumann-Theater

Kanfnngerstr. 18 Frankfurt a. M .-Bockenheim.
Verordnungen werden gewiffenhaft ausgeführt
-. Dampf- Wannenbäder alle med. Bäder.
Licht
— Massage.
- und Nägelschneiden
Hühneraugen
2226
.
Vibrationsmassage und für alle Krankenkassen

Alle ärztlichen

THEATER - BRETTL - ZILLERTAL
WEIHKLAUSE
vorher IHrtslh.
An fan g 7 Uhr SO

Mittags

Schlossbad

8

CAFE

OI >EONLeipzigerstr

täglich Konzert des

.47 §
8

2245 Bertfaoid Mix . g
g Uhr, abends8 Uhr.
eOCeOOOOOQOOQOOOOOOOOQQOOOQO

, Tombolalosa
im Gross - u. Klein verkauf,

mit

Animirsprüchen,
bei

7 Uhr abends: „Wo die Lerehe singt “.

SchriftleitungC. F. S t r oft»ß. — Druck und Verlag der
F. Kaufmann& Co., Frankfurta. M.-WeU
Buchdruckerei
*1
Der heuttgen Nummer des BMtes ist Seiger
rn", wöchentliche
Unterhaltungsblatt
„Illustriertes
tagsberlage.

Salon-Orchesters Th. Eiiatis.

In der Woche r Op rn, Operetten, Walzer u. Liederä abende . — Beginn Sonn- u. Feiertags nachm. 4—7

Heute Samstag, 28., sowie morgen Sonntag, 29. I
je3Uhr : „Rheinzauber “, kl . Pr.

Ab 1. Januar beträgt der Abonnementspreis für den
„Bockenheimer Anzeiger" 50 Pfg . (einschließlich Zustellungsgebühr) ; an der Geschäftsstelle abgeholt 40 Pfg.

.37
.Leipzigerstr
H.Wüst

Eine schöne Kochkiste billig zu verkaufen.
Möbliertes Zimmer mit oder ohne Kost
. 12, part. l. 2439
. Offert, mit Preis unter L. M. Zu erfr. Marburgerstr
gesucht
2471
an die Geschäftsstelle dieser Zig.
Monatsrate geg. gnte Vergütung
2444
4.
gefttcht. Schloßstraße

Mas
der Deutsche Ardetterduud?
-Bund ist eine gewerkschaftliche Arbeiterorganisation.
Der Deutsche Arbeiter
Ausgebaüt auf der Gliederung seiner Mitgliedschaften nach Berriebeu
) erstrebt er die wirtschaftliche, soziale «vd geistige
(Betriebsgruppen
Hebung der Lage feiaet Mitglieder und die Wahrung and

Ordentliche

Putzfrau Schöne2 od. 3 Zimmerwohn,

von

Braut¬

*»
für 1 Geschäftslokal tägl. zu putzen gesucht- paar bis 1. 1. 19 od. 15. 1. 19 gefudbt
4b

landftraße 131.

2465
. 11, I.
. Schloßstr
Bockenheimer-Heinzmann
2490
gk&uk &v# gn§ *»$wtf * ****
gesucht täglich2 Stdn. für Treppe und
2149
Büro. Solmsstrane3.
'ge saubere Monatsfrav
Anständ
2201
. Falkstr. 80 III.
gesucht

l Knnstglaserei
Glaserei
A. Merkel»

Förderung der Standes - und Bernfsinierefsen der deutschen
Arbeiter.
Er gewährt seinen Mitgliedern für einen wöchentlichen Beitrag von
80 Pfg . (je nach Dauer ihrer Mitgliedschaft)
Mk. 6.— bis 10.80 wöchentliche Unterstützung im Falle der
2 Mal 2 bis 3 Stunde»
Wöchentlich
Krankheit, bei Arbeitslosigkeit, Streiks , Aussper¬
g * f $i4jt
f ^ it « t nm lftilgett
2459
rungen und Maßregelungen,
Gr. Seestraße 24. 2. Stock.
ein Sterbegeld von Mk. 30.— bis Mk. 150.—
ist wieder eröffnet und befindet sich jetzt
Mk. 20.— Unterstützung bei Entbindungen
eine Unfallunterstützung bei Unfällen außerhalb der Arbeitsstelle
Adalbertstrasse
von Mk. 1000.— bei Unfällen mit tödlichem Ausgange und von
werden nach den neuesten Modellen billig
Mk. 1000.— bei Unfällen mit dauernder Invalidität,
; ft» da und gut umgearbeitet
billig
2296
, die Berb.mds, Arbeitsvermittlung
Rcchtsrchutz und Rechtsauskunft
noch großes Lager von Friedmszeck steht.
8 . Okenfuß , Markgrafenstraße 15a.
zeitung.
.) Ein Ausbau
" (früher Mitteldeutiche Rundschau
„Deutscher Arbeiter
Herr sucht möbliertes heizbares Zimmer
Eine Grube Mist ist billig abzugeben.
der Unterstützungseinrichtungen und eine Erhöhung der Unterstützungssätze ist
zum 1. Januar. Offerten unter B. Z. 203
2473
4.
Häusergasse
2486
.
Zeitung
vorgesehen.
dieser
Expedition
die
an
-Bund wurde am 20. November 1918 gegründet,
Der Deutsche Arbeiter
Korsetts werden gewendet und repariert,
- die eintreten
um die Arbeiter und Arbnierinnen
Alleinstehender älterer Herr sucht einfach
wenn Stoff zugegeben wird neu angeferttgt.
. Off. unter B. Z. 6.
möbliertes Zimmer
, einiges
.ch wettbewerbsfähiges
für ein politisch startcs, wictschafU
2474
, Mühlgaffe 8._
2487 Malkomes
an die Exped. d. Ztg.
Deutsches Reich, für die Erhaltung der christliche« Grund¬
«l
**i
4tt*
*
ptiiitil
ttittn
i
“
, für freiheitliche Ver¬
lagen unseres Staats- und Volkslebens
Zum 15. Januar möbliertes Zimmer ttttb 1 gl **4t mit Pteft « zu
-kung aller
fassung, Verwaltung und Gesetzgebung unter Mitum
. Offerten unter B. M. 3 an die verkaufen
gesucht
2475
. 3, III . r.
. Rohmerstr
Staatsbürger und insbesondere für den freiwilligen , fried¬
2488
Ztg.
d.
Expedition
lichen Ausgleich von Gegensätzen zwischen den einzelnen
für
Mädchen
oder
Monatsfrau
. Adalbert¬
Erwerbsständen und für die Aufrechterhaltung der Privat¬
einige Smnden täglich gesucht
Gottesdienstliche Anzeige ».
wirtschaft unter entschiedener Ablehnung der Sozialdemokratie,
2477
_
st raße 42, part.
Ev Kirchengemeinde Bockenheim.
zu einer tatkräftigen wirtschaftsfriedlichen Arbülrrorgani ation.
Tücht'ge ordentliche Waschfraugesucht.
2478
Der Deutsche Arbeiter Bund fordert
Sonntag nach Weihnachten (29 . Dezember .)
Greisstraße4, park- rechitz.
günstige Lohnverhältnisie , bessere Teilnahme des Ar¬
St , JakobSkir che
beitnehmers am Ertrage der Unternehmung, angemessene
2479
.
sofort gesucht
wegen Kohlenmangels.
Gottesdienst
Kein
i ages gesetzliche
, Regelung des Rechts des Arbeckerre
Arbeitszeit
48.
Leipzigerstr.
.,
Co
K
Hulh
.
E
Markuskirche.
, Rechtsfähigkeit der Be^ussvereim,
Regelung des Einigungswesens
tt 4f * X
K eh arn «mittil
Gewährleistung Koalitionsfreiheit, gesetzliche Einführung des
Dorm . 10 Uhr : Pfr . Heck.
Verkäuferin sucht Stelle zum 1b. 1. 1919.
11 »/, Uhr : Kirchentaufen.
„
Arbeiternrlanbs , Ausbau der MkdeiterversichernngsgeNachm . 5 Uhr : Pfr . Kahl.
. d. Z. 2480
Off, u.iE. F . a. d. Geschäftsst
setzgebnvg, Teilnahme der Arbeiterschaft an der GewerbeDezember)
.
(31
Silvester
aufficht, Gewährleistung des sozialen Ausstiegs von Arbeiter^Angenehm Z
St . Fak ob S kirche
Kindern durch zweckmäßige Ausgestaltung nvseres Schnl. Gest. Offerte»
und Zubehör sofort gesucht
UbmdS 7 llhr : Pfr . Heck.
nnd Bildnngswefens «. a. m.
. d. Z. 2482
unter II. G. an die Geschöftsst
-BundeS
Ausführlicheres über die Forderungen des Deutschen Arbeiter
Markuskirche
, sucht schöne
Danermieter , Beamter
auf sozialpolitischem Gebiete besagt sein Programm.
Abends 7 Uhr : Pfr . Kahl (Kirchenchor).
. Off. m. Prers
2 oder3 Zimmerwohnung
, daß das AröeitSVerhältnis ein direktes
Bon der Erkenntnis ausgehend
Neujahr (1. Januar)
. d. Z. 2483
unt, B. Z a. d. Geschäftsst
Zusammenarbeiten zwischen Werksleitung und Arbeiterschaft fordert, und daß
St . JaksbSkirche
per 1. April eine3 Zim¬
die gesamte Arbeiterschaft eines Betriebes innerhalb desselben durch besondere
Kein Gottesdienst wegen Kohlenmangels.
-Bund nichr auf
merwohnung mit Zubehör!von 2 ruhigen
gemeinsame Interessen verbunden ist, ist der Deutsche Arbeiter
Markuskirche
. Off. unter
Leuten, nahe der Universität
, sondern auf der Gliederung einer Mitgliedschaft
fachberuflicher Grundlage
Pfr . Hesse (Posaunenchor , Einzel¬
:
Uhr
10
.
Vorm
2484
. d. Bl.
die Exped
an
M.
B.
. Fachberufluhe Interessen
) aufgebaut
nach Betrieben (Betriebsgruppen
gesang) Feier drS hl. Abendmahls
-Bund wahr durch besondere Fschansfchüffe.
nimmt der Deutsche Arbeiter
der Lebensmittel¬
mit Vorbereitung : Pfr . Siebert
Arbeiter und Arbeiterinnen!
und Pfr . Hesse.
branche sucht Stelle zum 1. 2. 19. Offert.
die Ihr wahrhaft national denkt und wirrschaftsfriedlich gesinnt seid,
. d. Z. 2481
unt. ES. Gh a. d. Geschäftsst
55.
, Falkstraße
Gemeindehaus
-Bund an. Ihm wird die Zukunft in
schließt Euch dem Deutschen Arbeiter
Zimmerwhg.
sucht2
Brautpaar
Junges
Sonntag , 29 , Äezember, 8 Uhr abends:
! Wenn der nationale Gedanke
der deutschen Arbeiterbewegung gehören
A, J . an
unter
Offerten
.
Bockenheim
in
Gemeindeversammlung.
vnd Wille zn friedlicher Verständigung unter den einzelnen
Redner : Pfr . Drommershausen.
2485
Ztg.
d.
Geschäftsstelle
die
Erwerbsständen währen- - es Krieges Allgemeingut - es
un¬
deutsche« Volkes gewesen wäre«, dann wäre Deutschland
überwindlich gewesen, und nufere Feinde hätten den Krieg nicht
fo viel Jahre hinziehen « ad ihre Völker nicht ans die Wirkung
der das deutsche Volk zerfetzenden Kräfte vertrösten könne«.
National und wirtschaftsfriedlich,
Tel. Taunus, Nr. 4165
Frankfurt a . M.-West
Leipzigerstr. Nr. 17
, die unser deutsches Volk allem besängen
das sind die idealen Grundgedanken
, sich aus harter Fronarbeit für grausame Feinde, in dir es durch die
können
, Wohlstand und Gluck wcrdtr
Revolution gebracht wocdm ist, zu Freiheit
Anfertigung aller
. Wrr diesem hohen Ziele zustrebt und der lieber«
ewporarbeiten zu können
zeugung ist, daß nur ans dieser Grundlage die gewerkschaftlichen Interessen
für Industrie , Gewerbe , Handel u. Private,
des deutschen Arbeiters dauernd erfolgreich in der Zukunft vertreten werden
, der schließe sich dem Deutsche« Arbeiter -Band an.
können
in sauberer, geschmackvoller Ausführung*, bei
Nähere Auskunft erteilen und Beitrittserklärungen nehmend!e Hauptrascher und preiswerter Lieferung.
-Nassau und Hessen in Frankfurta. M., SchlotzverwaltungSstelle für Hessen
, Kalsumtür. 19, sowie
straße 117 und Gewerkschaftssekretär Müller- Wetzlrr
. In den Ortm, in denen noch keine Zahlstellen des
alle Zahlstellen entgegen
, werden solche baldigst eingerichtet
Deutschen Arbeiter- Bundes vorhanden sind
2494
.
werden

34 Damenhüteu. Pelze

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Drucksachen

I

BOCKENHEIMER ANZEIGER
Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

Nr. 17

Zentrums- Verein Frankfurt a. M.- Meft.
§ sr!

Dllilbür

erbracht , daß in unserem Stadtteile noch glaubensstarke
in Massen vorhanden sind, die auf die unbehinderte Religionsbetätigung in Familie ».
^
Kirche und Schule den höchsten Wert legen.

unserer letzten Kundgebung

Der Erfolg

Frauen und Männer

hat den Beweis

zur Aufklärung

Allen

über die Ereignisse der kommenden Wochen findet am Montag » SO. Dezember J9J8 , abends
Sosienstratze ) eine weitere
(Eingang
der Liebig • Oberrealschule

7 Uhr , im Festsaale

Versammlung
statt. Es werden sprechen : Herr Raufmann
3 . A . Schwarz
WCtJätttttC

fttietttttttfr

sich

" , Herr

Dietz: „Die Verhältniswahl
Friedrich
und die neue Zeit " .
: „Die ^Parteien

hv >MtN0Nd0N

? » btt

Rlarkeit zu verschaffen über die weittragenden Folg

Neu

eröffnetI

Wurst

frische

und

- und Gesellscliaftssclmlie
Tanz
Pom « «

ans Stoffresten und Leder

Rauchfleisch

2493
der Firma Zorn
, Robert Mayerstrasse 27.
Grein

Filiale

Inh.: Willy

Mitzubringen

.13,Laden
-W.,Rödelhstr
,FrMt
f,Stoffschnhe
Spezialfabrik
Herrn . Wodzinski

_

56. -

Lelpslgeretraege

Krieger

V . Schuhmann

Ohne Bezugschein.

f ->

Telefon : Taunus 3848

Strumpf - Noack

2238

Bockenheim , 23 Leipzigerstrasse

• •• • ?

GrsparnugS-Anstalt

Tägliche Verzinsung zurzeit

2470

23.

^M^Sparkasse
Krankfurler
Gesellschaft)
(Polytechnische
Gegründet 1822 .

gr g ründet

3V |».

, Frankfurt a . M .-W . \5, Al . Seestr . 6.

Dr. Polag

Geschäftsprinzip : Strengreelle Ware, bii billigster Berechnung.

Sparkaffe

Bank.)

Aus dem Felde zurück.

Kragen :: Sportkragen :: Manschetten
Vorhemden, hochelegante Cravatten,
Taschentücher , Handschuhe , warme
Herrenwesten , Hosenträger usw . usw.

• • • • MtlMNStNNHfNMMHMIMtMi

in Friedensmaterial.

(
1 Deutsche
: Taunus 3475 .

(K ^ lle elektr. Reparatnre », auch ganze Anlagen für Licht,
Motore , Schreibtisch- n. Schlafzimmerlampe»
&
tBM cbeUett,
. — Alle mechanischen Arbeiten werben aus¬
werden billigst ausgeführt
. :: :: :: :: 2472
geführt. — Bei Bestellungen genügt Postkarte

, »S«GGO»OG»

Ohne Bezugschein .

Ausführung

Erstklassige

Beginn eines neuen Gesellschafts-Tanz -Knrsns Anfang Januar.
2464
Unterrichtssaal im Hanse.

heimkehrende

^

- Praxis

WWW Künstl . Zähne und Plomben , Goldkronen und Brücken

Wir erteilest gründlichen Tanz- Unterricht(in Kursen). In Privat an einzelne ^2295 Telefon
Personen zu jeder Zeit, auch an Sonntagen.

für

haltbar and billig.

Elegant , änsserst

Tanz- Institut Alfred Stahl «nd Fra«
Köntgstraße

2492

ist: ca. Vs m Oberstoff und ca % m Futter.

Zahn
-

and Stiefel

Halbschnhe

eröffnet!

Fohlen - und Pferdefleisch
Stets

MahikN.

Der Vorstand.

Saalöffnnng 6?2 Uhr.
Neu

Mittelschullehrer

1826.

prakt . Arzt und Geburtshelfer
4
Kurfttrstenstrasse

gpxzdjfkuuhzu

** 2 —4= Aßtzr?.

t♦

J

-V_

Geschäftslokal Falkstraße 114 Hths
Part.u.1. je zirka 66 qum. zus. od. geteilt sof.
. 4 b. Holland.2007
zu verm. Näh. Göbenstr

Wohnungen.
W>W>

4=&iutnte *?+ WWW

Zimmer rc.

. m. Zubehör zu verm. Zu
4 Zimmerw
. 39 Ladenm. Ladenzimmer sof.
Schloßstr
2083 bill. zu verm. Näh. b. Geieri. 2. St . 2305
erfragen Solmsstr. 83.
Gparkaffe: Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ersparungs -Anstalt (Wochenkasse
Hei,bare Schlafstelle mit Kochofen an
Einlagen von */, Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
. 32. 2404
Mädch.od. Arb. z. v. Fritzlarerstr
., 2 Zimmer, zu
Saubere Mansardenwhg
. Nebeneinlagen find zuläsfig.
erhoben werden
od. Frau
Frl.
.
anst
an
Mansarde
Möl.
verm. Rödelh eimerlandstraße 50. . 2446
Annahme der Gparmarkeu der ffrankfnrter Pfenuig -Sparaustalt.
2476
I.
7,
.
Leipzigerstr
.
vermieten
zu
Abgabe von Hans -Sparbüchsen. Aufbewahrung der Ginlegebücher. An¬
mmnsm
nahme von Aufträge » zur bargeldlosen Ueberweisung von Steuern,
Die Wohnuugs - «ud Zimmer¬
, an vermietungen erscheinen wöchentlich
, 1 Zimmeru. Küche
Mieten , Zinsen n. f. w., auch ohne Vorlage des Eiulegebuchs.
Kl. Wohnung
2t 1—2 Pecs. z. v. Näh. Falkstr. 51,1. l. 2402 Dienstags , Donnerstags
und Ersparungsanst
für Sparkasse
Expeaitionszeit
uud
Neue Mainzerstrahe 4V, au alle» Werk¬
bei bet Hauptstelle:
Samstags.
tagen von 8 Uhr Vormittags bis 12 1/, Uhr Mittags.
Geschäftslokale
7 sind geöffnet
Unsere Nebenstellen : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
Erspa¬
und
Sparkaffe
der
von vormittags8—9 Ugr. Auszahlungen an die Einleger
Schöner Heller Lade» zu vermieten.
und
rungs-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
2028
. 17.
Leipzigerstr
5, Eckenhetmer), Wallstraße
9 (Battonnhof
Unsere Nebenstellen: Battonnstraße
zu haben bei:
. anch als Lager¬
Lade» zu verm
andstraße 47, Mainzerlrndstraße 230, bleiben bis auf Weiteres noch geschloffen.
7. Näheres König¬ Buchdruckerei ff. Kaufmann ü Co
raum Basaltstraße
2125
6011.
straße
.
Vorstand
Der
1928

1 liwwer

rc.

fln-

nbmeiae?effel

Dienstag , den 31 . Dezember

Nr . 106
Tijj pmw—

..

.
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Dienstag , gDonn err^ag und Samstag
3nstratenprew : OKSpaltzette 15 pfg.
: 25 Pfg^ Rrttamezrllr 50 pfg.
«MSMÄrttge
Spedition nnö Redaktion : LeLpzigerftr. 17
Kernsprecher: Mut Taunus Nr. 4165.

PoMsche Umschau.

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Mgelegenheiten
❖❖ (Zrankfurt- Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage:,Illustriertes Unteehaltungsblatt"
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Indem

Novelle

von Fritz

Abonnements- s)reis

Organ für amtliche Publikationen

Gantzer.

Fortsetzung.
Katharina sah er dennoch nicht mehr ., Seine Mutter
sagte ihm , daß sie bereits zur Ruhe gegangen fei. Und
der Brief wäre nach dein Lindenhof unterwegs . Da
gab er sich seufzend zufrieden . Aber sein träumerisches
nach den Sternen Hub von neuem an , als er
Starren
später allein auf der ^Vank im Vorgarten saß . #
Der Nachmittag des nächsten Tages spielte der fast
zur Einfahrt fertigen Nachmahd übel mit . Er setzte
ein griesgrämiges Gesicht auf , hüllte sich in tiefhängende
und ließ es aus ihnen so nachhaltig
Wolkengewänder
rieseln und rinnen , als sei man schon weit in einen
naßkalten Oktober hinein und nicht erst Ende August,
noch dazu kurz vor dem Bergen des zweiten Schnittes.
Das war eine niederträchtige Geschichte! Eine ganz
vermaledeite Geschichte ! So vermaledeit , daß es bei¬
nahe schien, als habe das Wetter aus lauter Bosheit
diesen plötzlichen , gänzlich unerwarteten Umschlag zu,
idcgc gebracht .
In diesem Sinne schimpfte der Großknechtz und oas
übrige Gesinde stand ihm nicht nach . Auch die Reimer¬
bosbäuerin zeigt - trotz aller zum Ausdruck georachten
au ? das Altenteil und trotz aller versicherten
Mächten
in der Wirtschaft
Znieresielosigkert an den Vorgängen
dem des Himmels
ein Gesicht, das an Griesgrümjgkett
nichts voraufl '.en , und ging übelgelaunt und murrend

eiusshürMch Vringerlohn monatlich 50 pf &ö
;
brt 6cs Expedition adgehvkt 25 pfK.
durch 6k Post bezogen vierteljährlich 75 PH»

. pvstzeitungsliftr 1LÄ,
ctuM . postzufchlag

Zuwendungen
3. Nußergesetzliche
an Stelle gesetzlich! nicht zuständiger Verstümmelungszulagen.
1919 ab können biH
Mit Wirkung vom 1. Januar
aus weiteres an Stelle gesetzlich« nicht zuständiger Verneben den bereits gewährten außer¬
stümmelungszulagen
gesetzlichen Zuwendungen folgende weitere außergesetzliche
der Unter¬
Zuwendungen an ehemalige Militärpersonen
klassen gewährt werden:
1. In Höhe der -einfachen Verstümmelungszulage bei
aus einem
schweren Entstellungen , bei Erblindung
Auge usw . ;
2. in Höhe der dreifachen (bisher zweifachen) Ver¬
beider
bei Verlust >oder Erblindung
stümmelungszulage
Augen;
3. bis zur Höhe der dreifachen (bisher zweifachen)
bei schwerem Siechtum oder bet
Verstümmelungszulage
Geisteskrankheit.
Ninsturzabsichten der Spartakusgruppe.
Bon verschiedenen, unbedingt zuverlässigen Seiten ist
der Regierung authentisch mitgeteilt worden , daß die Spar¬
takusgruppe beschlossen hat , sobald wie möglich die Volks¬
beauftragten zu stürzen und die neue Regierung LiebknechtLedebour - Eichhorn zu proklamieren . Tie Spartakusleute
rechnen 'dabei aus Unterstützung der erbitterten Matrosen
und großer Teile des Sicherheitsdienstes.

staatlichen

Sicherung ablehnten , haben sie sich als regierungsunsähig
ebwiesen. Für uns ist die Revolution keine Parteiparole,
Volkes.
sondern das kostbarste Gut des ganzen schaffenden
An das deutsche Volk!
zur
Mittel
die
Unabhängigen
die
des
>
Beauftragte
als
Aufgaben
ihre
Wir übernehmen
29. Dez. Folgender Ausruf der Reichs¬
Frankfurt
Volkes mit - dem Schwur : Alles für die Revolution , alles
regierung ist uns zur Veröffentlichung zugegangen.
| durch die Revolution ! aber auch mit der festesten Absicht,
, Soldaten?
, Bürger
Arbeiter
jedem unerbittlich entgegenzutreten , der aus der Revolu¬
des Volkes den Terror einer Minderheit machen will '.
tion
Tie Regierungskrise hat die Lösung gefunden , die
Hunderttausende demonstrieren heute für die neue Regie¬
das deutsche Volk erwartet hat : Tie Unabhängigen sind
rung , um den skrupellosen Mißbranchern der Straße zu
ausgeschieden . Tie Reichsregierung wird aus den Reihen
beweisen, wo die Mehrheit steht. Auf ihrer Solidarität
der Mehrheitssozialisten ergänzt werden und , von inneren
beruht unser Auftrag und unser Amt , die Massen sind
Hemmungen frei , an die Lösung ihrer großen Aufgaben
Rechtfertigung . Ihr Wille gibt uns die Kraft zu
unsere
und den
gehen : die Wahlen zur Nationalversammlung
__
Aufcechterhaldie
aufgäbe !
dahin
Riesen
bis
der
und
vorzubereiten
Frieden
Arbeiter , Bürger , Soldaten ! Mit einer Temonstration
tung einer freiheitlichen Ordnung sicherzustellen. Tie Ver¬
allein ist es nicht getan ! Habt einen Willen und zeigt
treter der Unabhängigen sind ausgerreteu , weil der Zentraleinen Willen ! Dann ist der Abzug der Unabhängigen weiter
Lat der deutschen sozialistischen Republik gegen sie ent¬
einer ein¬
nichts als die langersehnte Handlungsfreiheit
schieden hat . Der Zentralrat hat erklärt : „Die Volksbeauf¬
heitlichen Regierung.
tragten Ebert , Landsberg und Scheidemann haben dem
mehr , sondern
Kriegsminister lediglich den Auftrag erteilt , das Nötige
Keine unfruchtbaren Parteizänkereien
zur Befreiung des Genossen Wels zu veranlassen . Das
einheitliche Arbeit in Eurem Sinne , im republikanischist aber auch> erst geschehen, nachdem den drei Volks beauf¬
sozialistisch- demokratischen .Sinn ! Hoch die Deutsche Volks¬
tragten von dem Führer der Volksmarinedivision telepho¬
Tie 'Reichs regierungj.
republik !
nisch mitgeteilt worden ist, daß er für das Leben des Ge¬
Erhöhung der Militärrenten.
kann . Das billigt
gossen Wels nicht mehr garantieren
höch¬
der
von
Schiedsspruch
diesem
Nach
und die
."
Zentralrat
der
Tie Verordnung über die Teuerungszulagen
sämtlicher Ar¬
sten Instanz , von den Vertrauensleuten
Rentenzuschläge für ehemalige Militärpersonen lautet:
Deutschlands , sind die Unab¬
beiter - und Soldatenräte
Teuerungszulage.
1. Einmalige
hängigen aus der Regierung geschieden. Sie haben sie in
zum
Militärverforgungsgesetze
der
'Grund
auf
Allen
einem Augenblick verlassen , wo alles in Frage gestellt
berechtigten ehe¬
Versorgungsgebührnissen
von
Empfange
des
Bestand
,
Friedensverhandlungen
ist : Waffenstillstand
soll eine ein¬
der Unterlassen
maligen Militärpersonen
Reiches, wo zum ersten Male vom französischen Bevollgewährt werden . Stichtag ist der
malige Teuerungszulage
inächtigten General Finch die unzweideutige Aeußerung
1919 . Tie Höhe der Zulage entspricht dem
1. Janüar
vo-rliegt : „ Mit einer bolschewistischen Regierung verhan¬
1919 an
zurzeit für den Monat Januar
der
,
Betrage
deln wir nicht " , wo keiner sich der Pflicht entziehen oacf,
zahlbar ist. Tie Aus¬
Versorgungsgebührnisfen
laufenden
Stun¬
viele
Obwohl
.
abzuwehren
Untergang
den völligen
zahlung hat Zleichlzeitig mit der Auszählung der für Ja¬
den lang die Berechtigung der Notwehr bewiesen wurde,
zu ecsolgen>
in der Ebert , Landsberg und Scheidemann gehandelt ha¬ nuar 1919 fälligen Versorgungsgebührnisse
Rentenzuschläge.
2.
haben
,
wurde
anerkannt
ben, und dies vom Zentralrat
die Unabhängigen ihren Austritt wieder mit der angeb¬
Bis auf weiteres sollen die Bestimmungen über die
Bewährung von Rentenzuschlägen mit Wirkung vom 1.
lichen „ Schuld " der sozialdemokratischen Bolksbeaustragten
1919 dahin erweitert bezw. geändert werden , daß'
Januar
'begründet.
zum Be¬
allen auf Grund der Militärverforgungsgesetze
Aus die Frage des Zentralrates , ob die Bolksbeaus¬
ehemali¬
anerkannten
Versorgungsgebührniffen
von
züge
Sicherheit,
und
Ruhe
tragten bereit seien, die öffentliche
der Unterlassen gewährt werden:
gen Militärpersonen
insbesondere auch das Privat - und öffentliche Eigentum
von 10 Prozent bis
Bei einer Erwerbsunfähigkeit
gegen gewaltsame Eingriffe zu schützen und mit den ihnen
der
Prozent
50
von
Rentenzuschlag
litt
331/3 Prozent
zu Gebote stehenden Mitteln ihre eigene Arbeitsmöglich¬
Teilrente eines Gemeinen.
keit, wie die ihrer Organe gegen Gewalttätigkeit , ganz
bis
von 33 1/3 Prozent
Bei einer Erwerbsunfähigkeit
gleich von welcher Seite , zu gewährleisten , — auf diese
50 Prozent ein Rentenzuschlag von 75 Prozent oer Teil¬
Frage haben die Unabhängigen geschwiegen! Bor der
. ,
rente eines 'Gemeinen .
Beantwortung dieser Lebensfrage des deutschen Volkes ha¬
Bei einer Erwetbslosenunsähigkeit von 50 Prozent Vis
ben sie sich gedrückt; damit haben sie bewiesen, daß sie
100 Prozent ein Rentenzuschlag Von 100 Prozent der
die erste Pflicht jeder Regierung nicht erfüllen wollen : die
eines 'Gemeinen.
Teilrente
gewährleisten!
zu
Sicherheit innerhalb ! des Staates
.von 100 Prozent ein
Erwerbsunfähigkeit
einer
Bei
erhöhte
sondern
,
Anarchie
nicht
ist
Revolution
Tie
der Vollrente eines
Prozent
100
von
Rentenzuschlag
Sicherheit , gestützt aus den freien Willen , gleichberechtigter
Gemeinen.
Staatsbürger!

“

46 . Iahrg.

1918 .

l durchs Haus.
Nur einer freute sich. Der , der am allerwenigsten
Grund dazu hatte : Hansjakob , der Herr des da draußen
auf den Wiesen einweichenden Segens . Ihm war das
Wetter gerade recht . Denn es erlaubte ihm , daheim¬
zubleiben und Katharina Gesellschaft zu leisten.
Sie saßen beide in dem geräumigen Wohnzimmer
kranker Fuß war heute
und plauderten . Katharinas
schon gebrauchsfähiger . Es war ihr bereits möglich,
mit Hilfe eines Stockes einige Schritte zu gehen . Uebermorgen hoffte sie so weit hergestellt zu sein , um sich nach
dem Lindenhof begeben zu können.
In stiller Wehmut dachte sie des nahen Abschieds.
waren ihr lieb ge¬
Das Haus und seine Bewohner
worden . Sie wußte , daß ihr Erinnern immer mit einer
leisen Sehnsucht zu ihnen zurückwandern würde . Vor
allem zu dem , der ihr jetzt gegenübersaß und der mit
seines Wesens ihre
der Schlichtheit und Treuherzigkeit
besaß . Etwas , das noch unerkannt
volle Sympathie
auf dem Grunde ihrer Seele schlummerte , von ihr kaum
geahnt , keinesfalls empfunden.
Und Hansjakob kannte sich selbst nicht mehr aus.
Wann hätte er je Interesse dafür gehabt , stundenlang
mit einem jungen Mädchen zusammen zu sein , um ihm
in bunter Folge allerlei zu erzählen : von seinen Feldern
und Ernten , von seiner Arbeit und seinen Hoffnungen
und Plänen . Von vielem anderen noch . Und bei
allem Erzählen immer einen schlichten und doch so ge¬
mütvollen Ton hervorkehrend , der , trotz so vieler Be¬
und nichtiger Kleinigkeiten , die er bei
langlosigkeiten
seinem Sprechen berührte , das Interesse an seinem Er¬
zählen nicht erlahmen ließ , sondern machte , daß man
ihm gern Lubörte.

Die neuen

Bolksbeaustragten.

hat in gemein¬
29 . Dezember . Der Zenttalrat
Berlin,
die Herren Noske , Löbe
samer Sitzung mit der Regierung
(Breslau ) und Wissel anstelle der ausscheidenden Unabhängigen
bestimmt . Noske war seit dem Ausbruch der Revolution.
„ Volks¬
der Breslauer
Gouverneur in Kiel , Löbe Redakteur
und ver¬
Sozialpolitiker
macht " , Wissel ist ein hervorragender
Nieder -Barnim , den er den Unabhängi¬
trat den Wahlkreis
de?
entriß . Der Austritt
gen nach dem Tode Stadthagens
morgen um 1 Uhr
vollzog «sich am Sonntag
Unabhänigen
mit der Verlesung einer Erklärung durch Dittmann.

Das Programm der Regierung.
', 30 . Dez. Die Reichsregierung erläßt fol¬
Berlin
genden Ausruf an das deutsche Volk:
Arbeiter ! Soldaten ! Bürger ! Bürgerinnen!
sind aus der Regierung ausgeDie Unabhängigen
. jTie Verbleibenden Mitglieder des Kabinetts stell¬
sichiedeNK
ten , dchn Zenstzoahrat ihre Mandate zur Verfügung , um
Dm Vollkommen freie Hand «zu lassen . Einstimmig wurden
sie «von ihw aufs neue bestätigt . Tie lähmende Zwiesjpaltigkeit ist Überwunden . Die Reichsregierung ist neuUnd einheitlich «gebildet!, Sie kennt nur ein Gesetz des«
Handelns : Ueiber jede Partei das Wohl , den Bestand nnds
die Unteilbarkeit der deuWien Republik ! Zwei Mitglieder
der sozialdemiokraitischjönPartei sind- auf einstimmigen Be¬
an Stelle der ausgeschiedenen drei
schluß! des ' Zentralrates
Unabhängigen eingetreten : Noske und Wissel . Alle Mit¬
glieder des KäbinetW sind gleichberechtigt . Vorsitzender?
sind Ebert und SMidemann . Und nun an die Arbeit l

<

Wuun hatte er je so zu einem jungen Mädchen
geredet ? Niemals . Stets war er der scheue, schüchterne,
zurückhaltende Mann gewesen , der lieber zehn Meilen
lief, als zehn Worte mit einem weiblichen Wesen sprach,
!
seine Mutter .
ausgenommen
Sie verstand ihren großen Jungen auch nicht . Und
was sie schon wiederholt als Erklärung zu denken ge- :
wagt , war ihr , so oft sie bis zu diesem Denken ge - !
kommen , als bare Lächerlichkeit erschienen . Nein , das
«
nicht !
Eben brach Hansjakob sein Erzählen ab und erhob ;
sich. Es war ihm gewesen , als wenn ein Wagen dem!
Reimerhof näher komme . Wirklich , er hatte sich nicht«
getäuscht . Schon war das Geführt dicht am Haufe . !
Nun hielt es . Die beiden feisten Braunen dampften , .
und ihre Flanken flogen . Der auf dem Bock zusammen - j
gekauert hockende, eine kurze Holzpfeife rauchende und !
wohl völlig durchnäßte Knecht mußte scharf gefahren sein. !
Die auf dem Hintersitz des leichten Korbwagens be- !
findliche Person entzcg Hansjakobs Blicken noch ein!
Regenschirm , dessen Form dar - !
riesiger , großlarierier
auf schließen ließ , daß er schon zu Großvaters Zeit in >
Benutzung gewesen . Als er dann sehr energisch zu - ?
sammengeklappt wurde , glaubte Hansjakob seinen Augen s
!
nicht trauen zu dürfen .
War denn das wirklich die Kathrin Holler , die da!
l Aber wes - ;
mitten im tollsten Regen kam? Natürlich
halb kam sie denn ? Was wollte die nur ? Das war'
ja eine ganz merkwürdige Geschichte ' So merkwürdig,;
der Mund schon!
daß Hansjakob vor lauter Staunen
eine ganze Weile weit offen stand und kein Wort über
seine Lippen kam.

DMchUNg folgt.

;

’ '

Um Innern gilt es : die Nationalversammlung vorzukrereilen und ihre ungestörte Tagung sichvrzustrllen, für
di« Evnlährwug ernstlich ^Äorge zu Lragen, die Soziali¬
sierung im Sinne des Rätekongresses in die Hand zu neh, die Kriegsgewinne in der schärfsten Forrn zu er¬
>meu
Wrffen , Arbeitslose zu unterstützen,
fassen, Arbeit
die Hinterbliebenen - Fürsorge auszübauen , die Volkswehir'
smit allen Mitteln zu fördern und die Entwaffnung Un¬
; nach Außen : den Frieden so schnell
befugter dnrchtzusetzen
und so günstig wie möglich herbrizusühren, die Vertre¬
tungen der deuGchien 'Republik im Ausland - mit neuen/
von neuem -Geist erfüllten A^annern zu besetzen. Das
jift in großen Zügen unser Programm bis zur Nationalbersammlungj. In enger Fühlung mit den deutschen Frei¬
staaten soll es verwirklicht werden. Seine Ausführung
iUm einzelnen wird nicht in Kundgebungen, sondern in
Taten zum Ausdruck kommen. Jetzt haben wir Arbeitsjmöglichkeit! Es wäre unsere Schuld allein , wenn wir
sie nicht zur Arbeit benutzen würden ! Uns dre Arbeit,
Euch allen aber Die Mitarbeit ! Ter neue Freistaat ist
kunser aller Besitz. Helft ihn sichern! Auch an Euch
tlsti die Wage des Zentralrates gerichtet: Seid Ihr be¬
reit , die öffentliche Ruhe 'und Sicherheit gegen gewalt¬
same >Eingriffe zu schützen und mit allen zu Gebot stehen¬
den Mitteln die Arbeitsmöglichkeil der Regierung gegen
Gewalttätigkeiten , ganz gleich von welcher Seite , zu ge¬
währleisten ? Ihr müßt diese Fragen mit Ja ! beantworten.
iDie Reichsregierung bekennt sich ohne Einschränkung zu
diesem Ja . Ohne dies Ja bleibt jedes Programm Papier
kund Worte ! Wir aber wollen über den Aufruf zum Aus¬
bau ! Wir gehen ans Werk! Wir glauben an Euch! Wir
kommen durch!

, sondern
gabesatzes soll nicht nur der Betrag der Erbschaft
auch die Vermögenslage der Erben berücksichtigt werden.
6. Eine besondere Verordnung soll dafür sorgen, daß die
, gleichmäßig und gerecht
zu erlassenden Gesetze auch wirksam
. Die Veranlagung soll überall in die
ausgeführt werden
Hände finanztechnisch besonders vorgebildeter Personen gelegt
. Soweit nicht schon'die neu zu belebende Steuer¬
werden
moral zu einer wahrheitsgemäßen Einschätzung führt, soll
sie durch staatliche Zwangsmittel unbedingt gesichert werden.
) find
Die Entwürfe zu 1 (Einziehung der Kriegsgewinne
. Auch
; ihre Veröffentlichung ist ungeordnet
bereits fertiggestellt
die übrigen Maßnahmen find in Angriff genommen und solle
so schnell wie möglich zum Abschluß gebracht werden.
: Ebert , Scheidemann.
Die Reichsregierung
: Schiffer.
Staatssekretär des Reichsschatzamtes

Der Religionsunterricht.
). Mit Rücksicht auf die
Berlin. 28 . Dez. (Amtlich
, die vielfach gegen den Erlaß über den
lebhaften Bedenken
Religionsunterricht vom 29. November geltend gemacht worden
find, ordne ich hiermit an. daß seine Durchführung überall
dort, wo sie aus ernste Schwierigkeiten stößt, bjss zur Ent¬
scheidung durch die preußische Nationalversammlung zu unterbleiben hat.
, Kunst und Volksbildung:
Der Minister 'für Wissenschaft
H a e n i f ch.

Die demokratischen Kandidaten für Hessen-Nassau.

29 . Tez . Im Wahlbezirk Hessen-Nassau
Wetzlar,
(einschl. Wetzlar und Waldeck) sind vom heute abgehaltenen
Vertretertag . der Deutschen Demokratischen Partei für die
Deutsche Nationalversammlung die folgenden Kandidaten
ausgestellt worden:
Das neue Steuerwesen.
Berlin , 30. 'Dez. (W. B .) Der Weltkrieg hat tzem 1. Bürgermeister Luppe- Frankfurt a. M .,
-Kassel,
2. Oberbürgermeister Kochj
. SLe können nur
deutschen Volke ungeheure Lasten auferlegt
. Dehalb sind 3. Professor Schücking-Maarbnrg a. d. L.,
getragen werden, wenn sie gerecht verteilt werden
Vermögen und Einkommen in jeder Form erheblich schärfer 4. Eine vom Frankfurter Verein zu bestimmende Frau,
. Ein durchgreifender Ausbau der 5. Landwirt Cornelius Trieschwann -Oberellenbach (Knrjals bisher heranzuziehen
hessen),
direkten Steuern -mutz die Grundlage des neuen Steuern
Wesens bilden, und ungesäumt in Angriff genommen werden. 6. Rektor Breidenstein-Wiesbaden,
7. Arbeitersekretär Balzer - Franlfurt,
8u diesem Zweck hat der Rat der Volksbeauftragten jm
Einvernehmen mit dem Staatssekretär des Reichsschatzamtes 8. Fabrikant Kreuter-Hanau,
9. Maurermeister Ehr. Müller -Kassel,
folgendes beschlossen:
'Oberlehrerin Kappes- Marburg,
10.
werden
eingezogen
1. Zunächst stellen die Kriegsgewinne
- Franlfurt,
Und zwar in Form 1. einer außerordentlichenKriegsabgabe 11. Postsekretär Bechstedt
Kassel,
Stein
Pfarrer
12.
Gesetz
durch
die
sich
wodurch
,
1919
(für des Rechnungsjahr
Ziegenmeyer-Jdstein,
vom 26. Juli 1918 eingeführte Abgabe von Mehreinkommen 13 . Kaufmann Schiuster
-Cubach (Nassau),
und vom Vermögen bei Einzelpersonen auf ein weiteres Jahr 14. Landwirt
-Bad Wildungen.
Winkhaus
.-Rat
San
15.
erstreckt und die Erhebung der Abgabe von dem Mehrgewinn
!der Gesellschaften für das fünfte Kriegsgeschäftsjahr fortgesetzt
wird, nachdem durch Verordnung vom 15. November 1918
bereits die Bildung einer Kriegssteuerrücklage in Höhe .von
— Saatkartoffeln beschaffen! Die Bestellungen auf
180 Prozent geglenüber bisher 60 Prozent vorgeschrieben wor¬
den ist: 2. einer außerordentlichen Abgabe vom Vermögens- Saatkartoffeln beim Städtischen Lebensmittelamt sind bis¬
, wodurch die während der gesamten Dauer des Krie- her nur in verhältnismäßig geringem Umfang eingegan¬
Zuwachs
iges entstandene Vermögensvermehrung dergestalt erfaßt werden gen. Tie Bestellfrist ist deshalb vorläufig bis auf weiteres
soll, daß sie unter Schonung kleiner Beträge in vollem Um¬ verlängert worden.
— Die weiblichen Mitglieder der städtischen Aemtcri.
fange wieder der Allgemeinheit zugeführt wird. Die bereits
auf Grund des Kriegssteuergesetzesvom 21. Juni 1916 ge¬ Stadtv . Dr . Hertz unh -Genossen haben folgenden Antrag
eingebracht: Die Stadtverordneten -Verfammlung wolle be¬
zahlte Steuer ^wird angerechnet.
der gemischten
2. Von dem nach Einziehung der Kriegsgewinne ver¬ schließen: 1'. den weiblichen Mitgliedern
vom 23. No¬
Regierung
der
Erlaß
gemäß.
Deputationen
Vermögensallgemeine
bliebenen Vermögen soll eine große
an Stelle der !beratenden Stimme beschlie¬
1918
vember
, die in starker Progression ansteigen.
abgabe erhoben werden
gewähren ; 2. den Magistrat zu er¬
fedoch die Grenzen der volkswirtschaftlichenLeistungsfähigkeit ßende Stimme zu
beizutreten und der St adtvero eb¬
Beschlüsse
diesem
,
suchen
, Alter. Etwerbsfähigkeit und
. Familienstand
Utcht überschreiten
, zum mindesten iy neten-Vers ammlung eine Ausführungs - Vero cdnuüg alsbald
steuerpflichtiges Einkommen berücksichtigen
der Art ihrer Erhebung den verschiedenen Gattungen der Ver- vorzulegen..
Tie Deutsche (liberale)
— Wählerversammlung .
imögensanlage Rechnung tragen wird. Die Veranlagung muß
3 . Januar 1919 , abends
den
,
Freitag
am
hält
Dolkspartei
hier¬
die
jedoch
um
:
erfolgen
!an einem bestimmten Stichtag
) , Schwäl" (Arnold
Lindenfels
„
des
Saale
im
,
Uhr
71/2
mit verbundenen unvermeidlichen Zufälligkeiten auszugleichen.
Wählerversammlung ab.
öffentliche
eine
merstraße,
Vermögen
neue
bildende
nachträglich
noch
sich
das
Insbesondere
— Albert Schumann -Theater . Am Neujahrstage , 1.
, soll im Anschluß an die
Zn entsprechender Weise zu belasten
, findet nachmittags 3if 2 Uhr bei kleinen Preisen
Januar
Vermögensabgabe der Ausbau der Besitzsteuer erfolgen.
eine Aufführung des Weihna chtsmärchens „Rheinzauber"
3. Die hohen Einkommen sollen stärker belastet werden oder „Im Banne der Loreley" statt. Abends 7 Uhr ist
indem die Reichseinkommensteuermit weiter geführter Pro- eine Vorstellung der Operette „Wo die Lerche singt
jgression mindestens für diese Einkommensteuerstufen einge- bei gewöhnlichen Preisen.
Mhrt wird.
— Aus dem Regen in die Traufe . Im Sommer 1913
4. Die -einzelnen Einkommensquellen sollen in erwei¬ wurde hier der von zahlreichen Staatsanwaltschaften we¬
tertem Umfange der Besteuerung erschlossen und dem Reiche gen vieler Einbrüche gesuchte Arbeiter Förtsch festgenom¬
. Eine K apitalertragssteuer soll die men und nach Köln geschafft,-wo Man chn zu insgesamt
Zugänglich gemacht werden
, Hypotheken- 13 Jahren Zuchthaus verurteilte . Während der RevoluErträgnisse des Kapitals (Coupons, Dividenden
, die einen gewissen tivnswirren vor einem Monat ließ ihn der Kölner A> und
zinsen usw.), eine Betriebsertragssteuer
Mindestbetrag übersteigendenGewinne geschäftlicher Unterneh¬ S .-Rat , nachdem er 5 Jahre verbüßt hatte, aus der Straf¬
mungen erfassen.
anstalt frei. Einer unglückseligen !Eingebung folgend
, soll unter Weiterführung der Wandte der Mann seine Schritte jetzt wieder nach Frank¬
5. Die Erbschaftssteuer
Progression stark erhöht werden: sie soll aus Abkömmlinge furt'. Schon nach einigen Tagen fiel er der hiesigen Po. Für die Höhe des Ad- lizei , der er wohlbekannt noch war , in die Hände. Hier
iund Ehegatten ausgedehnt werden

Lokal -Nachrichten.

Krankjnrlee

(Noiytrchnischr WH

Sparkasse

Gestündet

parkasse

» Gesellschaft)

Ersparungs -Anstalt
ge

1888 .

gründet

1826 .

29 . Tez . Die französische Be¬
* Aus der Pfalz,
satzung hat eine Bestandsaufnahme sämtlicher Weinvor¬
räte angeordnet und jedwede Weinaussuhv verboten. Aus
den beschlagnahmten Vorräten erhält jeder französische
Soldat als Bestandteil - seiner Verpflegung täglich; 1 Liter
Wein. Die Rheinpfalz hat infolgedessen täglich! für die
gesamte Besatzung 150000 Liter oder 160 Fuder Wein
aufzubringen . Ter in Wirtschaften zum Verkauf srergegebene Wein darf nicht teuerer als 1.50 Mark das
Liter abgegeben werden. Tie Mark wird mit 75 Cents
bewertet.
* Niede r - Mod a n, 29 . Dez . Der Konkurs des
hiesigen Spar - und Kreditvereins, e. G . w . u. H., wo¬
durch bekanntlich vor mehreren Jahren der wirtschaftlich«
Zusammenbruch fast der ganzen Gemeinde herbeigesührt
wurde, geht 'jetzt zu Ende. Demnächst findet vor dem
Amtsgericht Steinheim die Schluß Verteilung statt. Die
verfügbare Masse beträgt 594 568 Mark ; zu berücksichktigen sind 1483 912 Mark Konkursforderungen.

welche durch den„Bocken" die
hetmer Anzeiger
^ :: größtmöglichste : :
, werden mit 15 Pfg. die einspaltige
Verbreitung finden
. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
Zeile berechnet
einen entsprechenden Rabatt. Die vor 12 Uhr mittags
, welche
aufgegebenen Anzeigen(ausgenommen größere
) können mit Sicherheit
früher aufgegeben werden müssen
aus Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

Anzeigen

* * * * * * **
zu

vermieten.
2028

Wohnungen. Schreinerwerkstätt
WWW

4 gpftuutee » « WM

. m. Zubehör zu verm. Zu
4 Zimmerw
2083

3.
. Elisabethenplatz
zu vermieten

2561

Zimmer re.

Nr. 194 (Bornheim) B ^ B1 Mrrrrrree
. 7 (Bocfoenheim) Kl. Wohnung, 1 Zimmeru. Küche, an
flflalberfflrafje Nr

öergerliraße

für unsere Einleger wieder geöffnet.
-Anstalt sind tags
Auszahlungen an die Einleger der Sparkasse und Ersparungs
2562
.
anzumelden
mündlich
oder
schriftlich
zuvor
Frankfurta. M., den 30. Dez. 1918.

minm g r «m
fre **
Hutten
2 2549
Wvvifßvaftm

Der Vorstand.
Fra « oder Fräulein für 8 Stdr
ft* m
. Wehrend
I Hausarbeit Vormittags gesucht
j Bockenheimerlandstraße 133, 3. St.

mö fcrrfjcu ovfmfit

Königstraße

AuS der Nachbarschaft.

Schöner Heller Laden
. 17.
Leipzigerstr

, den 3. Januar d. Js . ab sind unsere beidenINebenstellenerfragen Solmsstr. 83.
Bon Donnerstag

Nr. 4
Nr. 5

hatte man wenig Verständnis für die Kölner Humanität
und überwies Förtsch abermals einer Strafanstalt zur
Nachverbüßung der noch fehlenden 8 Jahre Zuchthaus.
—- Selbstmord . Eine den besseren Ständen ange¬
hörende Dame stürzte sich am 23. Dezember bei Oberräd in den Main , in dessen Fluten sie trotz rascher Ret¬
tungsversuche verschwand. Tie Leiche wurde am letzten
Samstag am Niederräder Wehr geborgen.
— Ter falsche Bahnhofs - Kommandant . Hier wurde
ein Mann verhaftet, der sich als Leutnant Sperber und
Bahnhosskommandant ausgab und an der Hand gefälschter
Stempel einen schwunghaften Handel mit falschen Aus¬
weisen, Militärscheinen , die er sich eigens hatte drucken
lassen, trieb.
— Achtstündige Dienstzeit der Schutzmannschaft. Für
die hiesige Schutzmannschast wird vom 5. Januar 1919
ab die achtstündige Dienstzeit eingeführt.
— Staatssekretär Erzberger und Oberbürgermeister
Voigt . Staatssekretär Erzberger, der augenblicklich den
hier im Hotel „Rose " tagenden Verhandlungen des Zen¬
beiwohnt,
tralausschusses der deutschen Zentrumspartei
hatte Montag abend mit dem Oberbürgermeister Voigt
eine längere Unterredung , in der folgende Wünsche Frank¬
furts zur Besprechung kamen: Herbeiführung einer festen
Abgrenzung der neutralen Zone gegen Frankfurt , da über
diese bei den unteren französischen Militärs noch vielfach
Unklarheit zu herrschen scheint und wodurch die an der
-Grenze wohnende Frankfurter Bevölkerung in lebhafter
Beunruhigung ist ; Zulassung eines regelmäßigen Ver¬
kehrs zwischen der Stadt und der Regierung insbesondere
in Fragen der Lebensmittelversorgung und der Wohnungsbeschaffung; Zulassung eines Verkehrs mit den besetzten
Gebieten Hessen-Nassaus in Fragen der Wahlen zur Na¬
tionalversammlung ; Ernennung eines französischen Offi¬
ziers als Bevollmächtigten zur Vermeidung des umstand, lichen und zeitraubenden Verkehrs mit Mainz und Karls¬
ruhe; Sicherstellung der für Frankfurt bestimmten Kohlen¬
mengen, daß diese auf dem Hertransport nicht von an¬
deren Gemeinden in Anspruchs genommen werden ; Er¬
nennung eines französischest Offiziers als Deputierten!
beim Rechtskohlenlommissar in Berlin . Schließlich fanden
der Schutz Frankfurts durch Polizei 'und Militär und die
Frage des Ortes der Nationalversammlung eingehende
Besprechung. — Ter Staatssekretär zeigte sich- in allen
Fragen sehr entgegenkommend und versprach! bei den zu¬
ständigen Stellen alles zu tun , was für die Ausrechterhal¬
tung eines geordneten Wirtschaftslebens im neutralen
Gebiet geboten erscheint.

49, 3. Stock.

MZ »uuSurSZ »Meu hat
2650 feei «. Emserstr
.
. 18, Laden

noch

Tage
2553

. 39 Ladenm. Ladenztmmer sof.
Schloßstr
bill. zu verm. Näh, b. Geieri. 2. St . 2305
Heizbare Schlafstelle mit Kochofen an
1—2 Pers. z. v. Näh. Falkstr. 51,1. l. 2402 Mädch.od. Arb, z. v. Fritzlarerstr
. 32. 2404
Appelsgasse 18 . Kleine Mansarde, Kücheu. Keller
, Stube, Kammer
Wohnung
2565 mit großem Jungen gibt schön möbliert.
. Näh. Fröbelftr. 5, Biel.
zu verm
. nur sol. Dame
, bess
Zimmer an alleinst
38, III . 2556
.
Falkstr
ab.
.
Fam.-Anschl
m.
_ Geschä ft slokale re.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
. auch als Lager¬
Lade« zu verm
.51, Hths. 2. St . l. 2557
Varrentrappstr
7. Näheres Königraum Basaltstraße
mit GaS. Seitenbau
Zimmer
Leeres
2125
straße 6011.
2558
Leipzigerstraße 27, I . l.
.
St
2.
Geschäftslokal Falkstraße 114 Hths.
Möbliertes
*
JUv * Ilte « tße + 45
Part.u.I . je zirka 65 qum. zus.od. geteilt sof.
2564
. 4 b. Holland. 2007 Zimmer an 2 Heeren zu verm.
zu verm-Näh. Göbenstr

Kriegerswitwe

'

Unseren werten Aunden , Freun¬
den und Bekannten zum bevor¬

stehenden Jahreswechsel die
besten Glückwünsche!
2543

ImhIirinbaurk

mImu

Schweinemetzgerei
Ecke Basalt - und Grempstraße.

Unseren werten Gästen , Freun¬
den und Bekannten zur Jahres¬
wende d. herzlichsten Glückwünsche!
Keter Dos und Fra«
2559

Unseren werten Gästen , Freun'
den undKBekannten

lichsten Glückwünsche zum
neuen Jahre!

« dalbertstraße 6.

Meinen werten Gästen , Freun¬
den und Bekannten die herzlichsten
Glückwünsche ' zum neuen Jahre!

Familie
H. Goll
2523

Familie Äugust Hergenroder
Zur Stadt Bockenheim
, Homburgerstr
. 19,

Ecke

die herz¬

Zum

Lchwan.

Jordanstr
. ^
cn
09

Unseren werten Aunden , so¬
wie Freunden und Bekannten die

besten Glückwünsche
Jahreswechsel!

znm

Familie
2522

HoHk/r
.u.Imu
sm9

Unseren werten Aunden , sowie
Freunden u. Bekannten die besten
Glückwünsche zum Jahreswechsel!

Glaserei
Adalbertstraße 8.

Ädam Scharfer

Georg weider Sh ». « . Sohn
Brot - und Feinbäckerei, Florastraße 32 .

2545

Unserer werten Aundschaft,
Freunden und Bekannten
die
herzlichsten Glückwünsche
zum
Jahreswechsel !
2514

herzlichsten Glückwünsche!

W. Wick

Unserer werten Aundschaft,
Freunden
und Bekannten die
herzlichsten Glückwünsche
zum
Jahreswechsel !
2513

Unserer werten Aundschaft,
Freunden und Bekannten die herz¬
lichsten Glückwünsche zum neuen
Jahre !
2516

Familie Al. Ramser

Familie Eduard Stegerwald

Zigarrengeschäft
, Jordanstr
. S1 und Schloßstr
. 82, Ecke
Robert Mayerstr
.. Tel. Amt Taunus 3281.

Bäckerei und Ksnditorei, Friesengaffe.

Unserer werten Aundschaft,
Gästen , Freunden und Bekannten
die herzlichsten Glückwünsche zum
neuen Jahre !
2518

Unseren werten Gästen , Freun¬
den und Bekannten die herzlichsten
Glückwünsche zum neuen Jahre!

werten Aunden , so¬

zum

A. Kauth
Spenglerei ».Jnstallationsgeschäst
2S2o Adalbertstraße 26.

Earl Guckes und Familie

Raffer Nagel

Restauration Zum Walfisch, Leipzigerstr. 60 . 2515

Unseren geehrten Abonnenten und Inserenten,
sowie unserer verehrlichen Druckerei- Kundschaft
entbieten wir die beste » Glückwünsche znm

Unseren werten Gästen , Freun¬
den und Bekannten zur Jahres¬
wende d. herzlichsten Glückwünsche!

Jahreswechsel!

F. Raufmann & Lo.

Fr. Horn und Tochter
2497

Buchdruckerei (Verlag des Bockenheimer Anzeiger)
Leipzigerstraße 17, Tel . Taunus 4165.

„Zum Schwänchen", Gr . Seestraße 3.

- Gek Mwst

Unserer werten Aundschaft,
Freunden und Bekannten die herz¬
lichsten Glückwünsche zum neuen
Jahre !
2495

Meiner werten Kundschaft, Freunden und
Bekannte« die besten Glückwünsche
znm

uenen Jahre !

Ehr . Rirfchner
Zum

Allen titl. Abonnenten , Freun¬
den und Gönnern zum Jahres»

wechsel.di» herzlichsten Glück¬
wünsche !
Die Leitung der Badeanstalt

Schlohbad
Augstein.

s8

ich meinen

Jahreswechsel
geehrten

Aunden

Uhrmacher, Leipzigerstraße 72.

entbiete
, Freun¬

Unserer

den und Bekannten die herzlichsten

Glückwünsche I

2490

Earl weil und Frau

Bäckerei und Konditorei, Leipzigerstr. 17.

Larl

I

«dalbertstraße 3

wie Freunden und Bekannten die

252i

Fra«

und

Zum Schlagbaum

Leipzigerstraße 56.

Aaufungerstraße

2644

unseren werten Gästen , Freunden
und Bekannten die

Unseren werten Gästen , Freun¬
den » .Bekannten zur Jahreswende
die herzlichsten Glückwünsche!

Otto Schweizer Nachfolger

besten Glückwünsche
Jahreswechsel!

Zum Jahreswechsel

Familie Rasxar Eckert

Unserer werten Aundschaft,
Freunden und Bekannten die
herzlichsten Glückwünsche
zum
neuen Jahre I

Meinen

Frankfurt a. M.
Ostbahnhofsplatz 4 ., gegenüber dem Ostbahnhof.

Bäckerei, Falkstraße 38.

2517

F . Brand ,

Hotel - u.Speise-Restaurant „Wick"

Freunden

2496

werten Aundschaft,
und

Bekannten

die

herzlichsten Glückwünsche
zum neuen Jahre!

Hugo Heh
Friesengaffe 20 a.

Zum Jahreswechsel entbiete
ich meinen geehrten Aunden , Freun¬
den und Bekannten die herzlichsten
Glückwünsche !
2498

'fmllitjlnim

Jchmbep
i

Metzgerei

Ädam Stricker und Frau

»rat. und Feinbäckkrei
, RSdelheimerstraße 27.

!

11

Falkstraße

96.

2536

Hausbesitzern
empfehle

Anzeige.

besonderer

Statt

2560

mein

Haler - Weißbinder - nnd
Lackier -Geschäft

Unerwartet entschlief sanft am 29. Dezember unser lieber

Landgrafenstr

Philipp Arnold

Herr
im 81. Lebensjahre.

In tiefer
Familie
Familie
Minni

Frankfurt a. M., den 30. Dez. 1918
Sehwälmerstr . 23

Trauer s

Arnold
Christian
Arnold
Georg
Andrees
u . Hertha
als Enkel.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 2. Januar 1919 , vormittag » 9*/z Uhr,
2546
vom Portale des Bockenheimer Friedhofes .

. 24,

, Größe 52, je ein Mili¬
1 Sakkoanzug
, neu und getragen zu verkaufen
tärmantel
2554
Siphienstraße 105, 3. St . r.
, von Braut¬
Schöne2 od. 3 Zimmerwohn
19 gesucht1.
15.
od.
19
1.
1.
paar bis
2465
I.
11,
.
Schloßstr
.
Heinzmann
Junges Brautpaar sucht 2Zimmerwhg.
. Offerten unter A. J . an
!n Bockenheim
2485
d. Ztg.
die Geschäftsstelle
Wöchentlich2 Mal 2 bis 3 Stunden
gefrretzi
fttm
2459
Gr. Seestraße 24. 2. Stock.

« « „ » tfrsaLLLS

große Seestraße 31, 1. St .

) Volksparte
(liberale
Deutsche

1876

Trauer -Kränze

.'
2551

Borrguetts , Gnirlande » and Traner -Dekorationeu.
. 27, Telefon Taunus No. 770.
, Loipzigertfr
Fl ». Ludwig

, den3. Januar 1919
Freitag
2547

eschäfts- Eröffnung.

abends 7% Uhr» im Saale des

Der geehrten Einwohnerschaft Bockenheims zur gefl. Kenntnis, daß ich ein

-Gefchkst „Hindenfels",Kchwäimerstr.33
MSVeltransport
33 part.
Kiesstrasse

Öffentliche

-Wagen).
habe. Uebernehme auch Fuhren aller Art nach auswärts. (Gedeckten
2548
Um geneigten Zuspruch bittet

eröffnet

Hochachtungsvoll

Gg. Held.
r

>

- Praxi»

Kahn

Herrn. Wodzinski

■ Kiinstl . Zähne und Plomben , Goldkronen und Brücken W>
Erstklassige Ausführung in Friedensmaterial.
Bank.)
(
Lelpcig «rsira »Be 1Deutsche
Telefon: Taunus 3475.

and

Stiefel

Tanz- and Gesellscbaftsschnhe

0T

pnmrn

für

2492

aas Stoffresten nad Leder
nn0rfrrtl0t>

turrlvrtf

Mitzubringen ist: ca. */* m Oberstoff und ca 8/4 m Futter.

8ST * Elegant , äosserst

haltbar and billig.

beehren sich die Unterzeichneten zugleich Namens
ihrer Familien allen ihren hiesigen freunden «nb
Bekannten auf diesem Wege herzlich Glück z«
2568
wünschen.
Frankfurt a. Nl .-lvest . den 3^. Dezember
, Weinhaus
! Jac. Kleinschnitz
I. u. B. Adler, Müblgasse 24
B. Laak Adalbertstraße 10
Ernst von Beauvais
, Privatier, Moltke-Allee 33.
Karl Leinweber
Becker & Sohn, Am Weingarten 16
Kfm., Moltke-Allee 33.
,
Leinweber
.
Jul
Bäckerei Bender
. 27.
Leipzigerstr
,
Fr.»Ludwig
. 58
, Köulgstr
August Brenker
34.
Falkstraße
,
Meyer
Anton
Kurfürstenplatz.
.
Borzner
Gebrüder
ll
Seeftraße
Kl.
.
Ww
Müller
Fr.
Justizrat Dr. Burgheim Liebigstraße 50
25.
Adalbertstraße
,
Müller
.
M
, Glafermeister
Andreas Dannenfelser
. 27.
, Sattlerei, Leipzigerstr
Robert Müller
Fritz Dieterichs, Apotheker
67
.
Leipzigerstr
.
Eisenhdl
Will
. 5 Nicolai&
. Adalbertstr
, Schneidermstr
A'bert Durth
r
oiaus
N'
Jean
, Wurstfabrik
Gg. Eichmann
Albin Noack (Str ^mpf-Noack)
Heinrich Eichmann„Zum Storchs
Jacob Hoc, Schloßstraße 61.
Jean Eichmann Bäckermeister
.?
Rieh. Pfister, Inst. Geschäft Markg^asenstr
A. Eisele, Schloffermüster.
13
Friesengasse
,
Rauch
Louis
Heinrich Faist, Haus- u. Küchenmagazin
Philipp Reiz
. 11
, Casselerstr
K. Feigenspahn
Georg Reuss sen., Weißbindermeister.
Hans Forell.
Gg, Scheiderer, Gr. Seestr. 44
. 35
, Leipzigerstr
Artur Freudenberg
. 19
Heinrich Schudt, Grempstr
9.
, Adalbertstraße
Albert Gerlich
Japob Stammler I
, Kfm., Moltke-Allee 33.
Adam Grünberg
Jacob Stemmler 11
, Moltke-Allee 33.
& Leinweber
Grimberg
Chr. Stieritz, Grempstraße.
San.-Rat Dr. Hanau.
. 15
Chr. Stöhr, Fnbrunt. Rödrlbeimerstr
Christian Harth.
. 19'
Rödelbeimerstr
Metzgerei
Roh'',
Jaooh
Christian Harth& Co
. 23
-Rückerstr
Franz
Tittmann
Emil
Architekt
H. Heid.
16.
Weingarten
Am
,
Thorhauer
Otto
4
, Kurfürstenstr
Louis Heideibauer
. 8
, Adalbectstr
StadtsekretärE. Viesohn
, Hombnrgerstraße 18.
Adolf Haussier
10
.
Ginnkeimerftr
,
!
Völker
Ludwig
, Adalbertfhaße 5.
J. Hirtreiter
, Subdirrftor der Fort¬
Theodor Walter
J. Hirsch, Privatmann, Kl. Seestr. 18.
u Stadtverordneter.
bildungsschulen
, Pflastrrmeister.
Georg Huppert
ft, Köi.igftr 85
Duu
.
Wodzinski
Fritz
Car! Huth, Gr. Seestr. 48.
Der Reinertrag der Ablösung wird der Kriegsfüxsorg -» Angewiesen^

.13,Laden
.-W,Rödelbstr
,Frkft
f.Stoffschuhe
Spezialfabrik
für

heimkehrende

Ohne Bezugschein

.

Ohne Bezugschein

1

Krieger
.

9

^
S

Kragen :: Sportkragen :: Manschetten
Vorhemden , hochelegante Cravatten ,
Taschentücher , Handschuhe , warme
Herrenwesten , Hosenträger usw . usw .

|
g
I
S

|

Gesehättsprinzip : Strengreelle Ware, bei billigster Barecbnung.

j

|

“ NOSICk

S1ll * UI1ipf
, 23 Leipzigerstrasse 23.
Bockenheim

Telefon : Taunus 3848

8 2238
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30 Mark

X A. Gerlich X
Holz

- u . Kohlenhdlg.
9 Adalbertftraffe 9
empfiehlt

, buchen
Brennholz

.

nnd

2563

Dernjnuige » der wir paffende L
Zimmerwhg . f. bald in gutem
bis
Hause besorgt . Offei reu unter R . 8.
Bockenheimerlendshaße 136 beim Pförtner
2565
.
abgeben

tannen.

, . -Versammlung!
Zum neuen Jahre

J

^2295

flaflbschohe

■„

Gockenhenner An

zu Nr . 106.

Belage

Dienstag,31 . Dezember 1918.

auch eine Zulage von 8 M. monatliche Die Zählung er¬
folgt allmonatlich« im Voraus durch die Postanftatten,
welche die 'Renten zahlen, gegen die für jeden Monat
besonders auszustellende Aulagequirtnng. Vordrucke für
— Die Silvesternacht. Der Polizeipräsident hat für
die Neujahrsnacht die Polizeistunde und stie nächtliche diese Quittungen find bei den zuständigen Polizeirevie¬
Mraßensperve aufgehoben; die Lichbeinschränkungsbestim- ren und beim Versicherungsamt, Münzgafse 1, im Erd¬
, demnächst erhältlich.
geschoß
tnungen des Magistrats werden davon jedoch' nicht berührt.
' — Geschäftsjubiläum. Tie Firma „Oel-Jndnftrie
W wird erwartet, daß die öffentliche Ruhe und Ordnung
nicht gestört wird ; Verkauf und ÄWrennen von Feuer¬ Heinrich Rudolph, Frankfurt a. M .-West" besteht am 1.
Januar 1919 25 Jahre . Ter Begründer und alleinige
werkskörpern ist streng verboten; Kinder dürfen nicht auf
die Straße gelassen werden. Mn 'Gebot der Selbstver¬ Inhaber der 'Firma , Herr Heinrich Rudolph, hat sein
ständlichkeit ist es> die Neujahrsnacht entsprechend dem damals kleines Unternehmen durch außergewöhnliche Tat¬
kraft, Gewissenhaftigkeit und Umsicht zu einem angesehe¬
Ernst und der Schwere der 'Zeit, eingedenk des traurigen
nen Handelshause entwickelt, welches heute mit zu den
Schicksals des Vaterlandes zu begehen.
bedeutendsten dieser Branche zählt.
— Oesfentliche Sitzung der Stadtverordneten -Dersamm— Die Gold- und Silb er ankaufstelle stellt am 31. d.
lung , Donnerstag , den 2. Januar 1918, Nachmittags 5 Uhr,
Mts . den Ankauf von Edelmetallen ein, da das ihr zur
im Saale des Hauses Limpurg. Tagesordnung : I. Wahl des
Vorstandes . II . Wahl der ständigen Ausschüsse. III . Vor¬ Verfügung gestellte Lokal anderweitig vergeben worden
ist. Der Betrieb der Jnwelenabteilung wird in dem
lagen des Magistrats : Annahme einer Stiftung . Verkauf
Gebäude der Reichsbank, Junghofstraße 26, fortgesetzt!.
-AusLiegenschasts
gemischten
den
durch
Geländes
städtischen
Dienststunden werktäglich! von 11 bis 12 Uhr.
jchuß. Bewilligung eines Kredits für den Krankenpflegefonds.
— Straßenbahnverkehr in der Neujahrsnacht. Wegen
Zuschuß zu den Schul- Polizei - und Armenlasten der Gemeinde
Vergen -Enkheim . Beschäftigung von Privat -Architekten und der außerordentlichen Kohlennot endet der Betrieb der
Bildhauern beim Hochbau-Amt. Einführung des städtischen Straßenbahn auch! in der kommenden Sylvesternacht wie
Kraftdroschkenbetriebes- Besetzung einer Bauführerstelle beim seither. Es wird' also von 10, Uhr abends ab der Betrieb
allmählich, eingestellt derart , daß nach 11 Uhr keine
Hochbau-Amt . IV . Ausschußberichte: Wahl eines SchiedsStraßenbahnzüge mehr verkehren.
manncs im 11. Bezirk . Wahl eines stellvertretenden Bezirks¬
— Das Reifezeugnis für die Kriegsprimaner. Dem
vorstehers im 31. Bezirk . Wahl , von Amts - und DeputationsVernehmen nach beabsichtigt das preußische Ministerium
Mitgliedern . Fluchtlinienplan Nr . 931 für die Camberger
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, denjenigen
Straße . Instandsetzung der Gleisanlagen der Hafenbahn . In¬
jungen Leuten, die in den Schuljahren 1914 und 1915
standsetzung der Kranenanlagen der Hafenbahn . Kaufangebot
bis Ostern 1916 die regelrechte Versetzung nach der Unter¬
für den Steinbruch Dietesheim. V. Eingaben : 1. des Vereins
erlangt und bis zum Schluß des Krieges im Heeres¬
prima
-SteuerBillet
der
Aenderung
die
der Lichtspiel-Theater -Befitzer,
dienste gestanden haben oder als Kriegsbeschädigte ent¬
prdnung betr . ; 2. des Vereins der Lehrkräfte an Fach- und
Fortbildungsschulen .in Frankfurt a. M .. die Vertretung der lassen wurden, das Reifezeugnis zu erteilen.

Lokal -Nachrichten

Lehrerschaft im Fachschulamt betr.

— Wahl zur Nationalversammlung. Der Wahlkommisfar des 19. Wahlkreises, Oberlandesgerichtspräsident
Fritsch in Kassel, gibt bekannt, daß die Wahlvorschläge
für die Wähl zur Nationalversammlung bis spätestens
am 4. Januar bei ihm eingereichi sein müssen. Tie Ge¬
schäftsräume des Wahlkommiffars befinden sich im Justizgebände in Kassel, Schloß Platz 8, 2. Sto ck.
— 'Eine Entschließung gegen den Erlaß des Kultus¬
ministers ! Tie DeutschMvangelischeBereinigung Frank¬
furt a. M . faßte in 23 abgehaltenen Versammlungen
einstimmig nachstehende Entschließung: Wir erheben ent¬
rüsteten Einspruch gegen die fortgesetzten Eingriffe des
derzeitigen Kultusministeriums in das Gebiet des reli¬
giösen Schulunterrichts . Wir protestieren dagegen 1. daß
vierzehnjährigen Kindern das Recht zu gesprochen wird,
Aber ihre Teilnahme am Religionsunterricht zu entschei¬
den; 2. daß die Religion als Prüfungsfach beseitigt
wird ; 3. daß das Lernen von Liedern, Sprüchen usw.
nicht mehr als häusliche Aufgabe igestellt werden darf;
4. daß das Schulgebet und das Abhalten von religiösen
Schulfeiern verboten wird. Wir verbitten es uns , daß
ßn derartig entschieidenden Fragen auf dem Wege dikta¬
torischer -Gewalt statt ans dem Wege der geordneten Ge¬
setzgebung vorgegangen, und daß in rücksichtsloser und
Verständnisloser Weise in die Rechte der Eltern einge¬
griffen wird. Wir fordern, daß die oben erwähnten An¬
ordnungen des Kultusministeriums, in denen wir eine
Versündigung an dem HeranwachsendenGeschlecht sehen,
schleunigst zurückgezogen werden. Wir verlangen, daß das
Ministerium für Volksbildung in die Hände von Män¬
nern gelegt wird, die über die dazu erforderliche Sach¬
kenntnis verfügen und imstande sind- ihre Verantwor¬
tung und die Tragweite ihrer Maßnahmen zu beurteilen.
Wir geloben, mit aller Energie und aller Treue uns für
die religiöse Erziehung der Jugend mit allen zu 'Gebote
stehenden Mitteln einzusetzen.
— Teuerungszulage in der Invalidenversicherung!.
Invaliden -, Kranken-, Witwen- und Witwer-Rentenemp¬
fänger erhalten für das Kalenders ähr 1919, wie 1918, die
bisherige Zulage von 8 M . bezw. 4 M . monatlich'. Tie
Alltersrentenempfänger erhalten für das Kalenderjahr 1919

Pietät

Vermischte Nachrichten.
auf der Kirchenkon* Der Sioldatenrat
trolle. In einem PfarrdorfR . bei Hechingen in Hohenzollern erschienen nach der Sonntagspredigt zwei Mit¬
glieder des Soldatenrates ! bei dem Pfarrer , um ihn zur
Rede zu stellen. Er sollte ein Schriftstück unterzeichnen,
in dem es hieß: „Ich will ein liebevoller Seelsorger
sein und .meine Untergebenen nicht bevormunden. Ich
will nicht an die Kleidung der Jungfrauen Hinschwätzenl
Ich - will die Bildung einer ärgeren politischen Partei
nicht verhindern. Ich ! will praktische Kulturarbeit leisten."
Noch! einiges andere sollte der besagte Pfarrherr dem
Soldatenrat geloben. Ein Erfolg war ^jhnen nicht beschieden, dafür aber eine nachdrückliche Belehrung, daß
sich! solche Bevormundung entschieden
der Pfarrer
verbitte.

* Frei bürg i . Br .. 27. Dez. Durch das Hochwasser
des Rheins sind außer den Schiffsbrücken bei Neuenburg
und Breisach auch die Brücken bei Sasbach (Breisach) und
bei Ottenheim . (Lahr i. B .) durch die Strömung weggerifsen
worden. Bei der letzteren fanden 15 bis 20 Franzosen , die
mit Bergungsarbeiten beschäftigt waren , den Tod in den
Fluten . Die genaue Zahl der Verunglückten konnte noch
nicht ermittelt werden. Bwei weitere Franzosen sind beim
Kahnsahren auf dem Rhein in gleicher Gegend dem Hoch¬
wasser zum Opfer gefallen.
deutsche
die
für
Aussichten
* Schlechte
F i s chv e r s o r g u n g. An die aus Kiel gemeldete Frei¬
gabe der Fischerei in der deutschen Bucht können keine Hoff¬
nungen aus sofortige fühlbare bessere Versorgung des deut¬
schen Fischmarktes geknüpft werden. Denn in einem etwas
enger begrenzten Gebiet , als es jetzt steigegeben wurde, fisch¬
ten unter dem Schütze der deutschen Kriegsschiffe und im
Schutze von Helgoland vor der mit dem Waffenstillstand ein¬
getretenen Kaperungsgefahr etwa 15 bis 20 deutsche Fisch¬
dampfer schon während des Mieges und einige haben auch
in der letzten Beit wieder gefischt. Zu diesen Dampfern,
die fahrbereit waren , werden in den nächsten Wochen noch'
bis zu etwa 10 Dampfer zum Fischen in der deutschen Bucht
aussahren können, so daß vielleicht 30 bis 35 deutsche Damvser
Ende des Jahres die Fischerei in der deutschen Bucht aus¬
genommen haben könnten. Die Ankunft der ersten Fänge
derselben ist zu Anfang Januar zu erwarten . Vor dem
Kriege waren etwa 280 Dampfer in der deutschen Hochsee¬
fischerei tätig . Bis auf den oben angeführten Rest sind
sie im Lause des Krieges in den Dienst der Marine ein¬
gestellt und für diesen umgebaut worden . Durch die so zu¬
nächst und auf Monate noch stark anhaltende Beschränkung
der Zahl der fischenden Dampfer , die noch nicht beseitigte
Minengesahr in der deutschen Bucht, die während des Krie¬
ges 'zwar an FischreichMm zugenommen, im Frieden aber
unter Aufsuchung fischreicherer Gebiete vernachlässigt wurde,
wird eine im Konsum fühlbare Stärkung der deutschen
Fischversorgung noch längere Zeit hintenangehalten werden.
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Fftlkstrasso
No. 34

Lieder¬
u..Eliatis.
, WalzerTh
, Operetten
In der Woche
-Orchesters
Konzert{ Op .rn Salon
§ täglich
abende . — Beginn Sonn - u. Feiertags nachm . 4—7
des

S

Uhr , abends 8 Uhr .

feiephon

Feter

Mia

Verkaufsatellen:

Lelpzlgerstr. 10. Gr. 8eestr.'80.
Goethestr. 80.
gegr41878,

Tel. Hömer;2871.

Mix.

- FR«

<s

THEATER - BRETTL - ZILLERTAL
WEMKLA0SE
BBrtfc
roriwr
Anfang 7 Uhr SO
KamenöfimmgT übn
KAFFEE - HAUS
und Abend

M1H. fi

« KB « »tteflifMtL

Schumann - Theater
Heute 7 Uhr : „Wo die Lerehe singt “.
Morgen, Mittwoch , 1. Januar , 3 Uhr : „Rheinzauber “,
kl . Pr . abends 7 Uhr : „Wo die Lerehe singt “ .

J. &W. Stammler
Maler- Geschäft
und Weißbinder
Echönhofstr. 8 Fernspr. Taunus 1812

Institut

gegründet 1888.

9

_

Schuhhaus

Bertliold

l eisten Hansa 8370

Telephon

Amt Taunus 1045.
Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen Geschäftslokalen.
alles Weitere wird von mir erledigt.
- Särgen, Talaren und Toten- und Kiefernholz
-, Eichen
Großes Lager in Metall
, sowie Sterbedecken rc.
uff Mi
Blumeuwagerr zur Verfügung.
Transporte per Bahnu. per Axe. -

2245
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, Nachf.
Rüttele
Optisches

.47

8 CAFEODEONLeipzigerstr

Seckenheim

Fä&iks8rasse
No. 34
Amt Taunus 1046.

Aus der Nachbarschaft.
27 . Dez. 3um Kommandierenden -General
— Kassel.
des 11. Armeekorps wurde Generalleutnant Kühne ernannt,
der Leiter der Durchbruchsschlachten in Siebenbürgen gegen
die Rumänen im Herbst 1916 und der Mitverteidiger des
Chemin des Dames im Juli 1917.
26 . Dez. Als hier ein heimgekehrter Krie¬
— Kassel,
ger seinen Angehörigen eine mitgebrachte Granate erklären
wollte , explodierte das Geschoß und riß, ihm die Hand ab.
27 . Dez. Ein junger amerikani¬
— Montabaur,
scher Soldat erhielt Quartier in dem Geburtsort seines vor
Jahren aus dem Westerwald nach Amerika ausgewanderten
Vaters . Der Amerikaner erzählte den Ortsbewohnern , daß
sein Vater vor 5 Jahren die letzte Nachricht aus dem Hei¬
matdorf erhalten habe, wobei ihm mitgeteilt fei. daß die
Großmutter noch lebe und damals 77 Jahre alt gewesen sei.
Der „feindliche" Soldat wurde hierauf seiner noch am
Leben befindlichen Großmutter zugeführt. Die Begrüßungsszene zwischen Enkel und Großmutter war von ungemeiner
Herzlichkeit. — Ob wohl nicht noch viele andere Amerikaner
auf gleichen oder ähnlichen verwandtschaftlichen Spuren in
Deutschland wandern?
— A l t e n k i r che n , 26. Dez. Beim Spielen mit Mili¬
lebensgefährliche Verletzungen.
tärpatronen erlitt ein Kind

A . Meyer

Frankfurt a.

A .- und S .- R ak. LlnS.
* Der „kunstliebende
dem Eisenacher Schloß hat Her Arbeiter- und Soldaten»
-Epoche unk
rat eine Reihe von Möbeln, aus der Rokkoko
1720 stammend, die früher einen HaupranziehungspnnL
für künstlerisch oder historisch Interessierte ausmachten. zu
täglichem Gebrauch an sich genommen.

05Ä

-Hanülung
Phofo

Zahn -Atelier
Rudolf Pehl
IO, X.
EAadfrafeutrasse
«Sxftliche Zähne. Z<ch«.
kre«e*, Plombe« tu f. » . zu dev
. GpezinlitStr
billigsten Preisen
Gebisse ohne GamaerGlatte.

IM, Leipzigerstr . 7

H. Heid Wilhelm Zinsheimer

. 88
Rödelheimerstr
am SchSnhof

Dachdeckermeieter
Göbenstrasse 19

Uhren
empfiehlt sieh
In allen einschlagenden Arbeiten.
Schrnrrckfacherr
Postkarte genügt.
st. Optik.

Gustav

Kessner,

Gr . Geestratze 85

Spenglerund
- Geschäft
Installations

1926

empfiehlt sich bei allen vor-

Heparatirea
vanfpengleret und Frrftallatio»
Ausführung aller Reparaturen
8 UMefengaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

kommenden Arbeiten.
Telefon Taunus 3503. -

i

Meinen werten Gästen , Freunden
mb Bekannten die herrlichsten Glück¬
wünsche ftttss «eue« Jahre !

«yü«schrz«« «« » « Jahre !

2634

Unseren werten Kunden sowie Freun¬
den und Bekannten die beste « Gtück-

wünsche zum Jahreswechsel!

wüusche zum Jahreswechsel!

Ferdinand Krause u. Frau

und

Meiner werten Kundschaft sowie Freunden
Bekannten zum Jahreswechsel
die

2535

'Maler - u. Wetßbindergeschäst, Schloßstr. 39 a.

Sophie Hartmann
*

2541

Max Dörselt und Frau

Unseren werten Stammgästen , Freun¬
den u . Bekannten die herzlichste « Glück¬

wünschez«w «eue« Jahre!

Meiner

werten

Zobel

Kundschaft

; ««t

Jahreswechsel die herzlichste
« Glück¬

wünsche!

2530

Rudolf Berg und Frau

Meiner

werten < Kundschaft

die

herzlichste
« Glückwünsche znm
Jahreswechsel!
2507

Richard Janthur
Mediziual -Drogerie , Leipzigerstr. 89 , Tel . Taunus

1398

Meinen werten Gästen und Be¬
kannten die herzlichsten Glückwünsche

znm neuen Jahre!

Cafe Odeou

Sophienstraße 37.

2808

Inh . : B . Mix. Leipzigerstr. 47

Unserer werten Kundschaft, Freunden , Be»
kannten und der geehrten Nachbarschaft die

Unserer werten Kundschaft , Freunden
und Bekannten die herzlichste « Glück-

wünsche zum «ene« Jahre!

herzlichste » Glückwünsche
Jahre !

Familie

Georg

Leonhard Göttmavn

2540

p»

(Fischhaus Brenner)

Christian Muuderich
2542

Kundschaft

Karl Nickel und Fra«

Wwe.

herzlichste
« Glückwünsche!

Zum kleinen Krokodil, Am Weingarten 14.

werte »

wünscheI

Zum grünen Baum , Gr . Seestr . 37.

wünsche zum neuen Jahre!

Jean

Unserer

Jahreswechsel die herzlichste
« Glück¬

Meinen werten Gästen , Freunden
und geehrten Nachbarschaft die herzlich¬
ste« Glückwünsche zum« euen Jahre!

Meinen werten Gästen , Freunden
und Bekannten znm « ene « Jahre
die

Familie

„Zur Wilhelmshöhe", Am Weingarten 2.

2808

Unseren werten Gästen , Freunden
und Bekannten die herzlichste « Glück¬

2,29

2504

Adalbertstr. 1 u. Homburgerstr. 28.

I . L. Völkert

2528

Familie Blüm

Konditorei u. Bäckerei, Leipzigerstr. 31.

2539

Meiner
werten Kundschaft , sowie
Freunden und Bekannten zum Jahres¬
wechsel die herzlichste
« Glückwünsche!

Wetßbindergeschäst
, Ginnhetmerstr . 10.

wünschez«w neue« Jahre!

Familie Georg Zapf , Metzgerei

Zugleich die Mitteilung , daß ich mein Ge¬
schäft wieder eröffnet habe.
2525

und Frau

Unseren werten Gästen , Freunden
und Bekannten die herzlichsten Glück¬

Unserer werten Kundschaft , sowie
Freunden und Bekannten znm Jahres¬
wechsel die herzlichste
« Glückwünsche!

Familie Anton Görg

2505

Zigarreu -Spezialgeschäft , Leipziger str.25 , Ecke Landgrasenstr.

Alex Stößel und Frau

herzlichste » Glückwünsche!

2527

Karl Mig

Elektrotechn. Jnstall .-Geschäft.

Meinen werten Kunden , sowie Freun¬
den und Bekannten die besten Glück¬

Metzgermeister, Jordanstraße 92.

Unserer werten Kundschaft , Freunden
und B -kauuren die hrrzlichken
GlLck-

Wilhelm Huppert

Basaltstraße 46 , Ecke Falkstraße.

2526

j

wünsche zum Jahreswechsel!

Familie A. Boos Ww.
2524

| -

Meinen werten Kunden , sowie F emiden und Bekannten die toi *« icknck-

Stenglein

zum

» eue»
2503

und Frau

Basaltstraße 29.

Bäckerei und Konditorei, Leipztgerstraße 57.

Unseren werten Gästen, Freunden und Be¬
kannten die herzlichsten Glückwünsche
znm

Unseren werten Kunden , Freunden
und Bekannten die herzlichsten Glück¬

neuen Jahre !

2538

wünsche znm nenen Kahre!

Wilhelm Barchfeld und Frau

2509

Wilhelm Renfer Nachf.

„Zum Romerpark ", Kursürstenstr . 7, Tel . Taunus 1703.
Gpezial -AuSschank der Schloßbrauerei Thüngen in Bayern.

Inh .: Balth . Schnatter , Leipzigerstr . 69 , Tel . Taunus 1082

Meiner werten Kundschaft ^ Freun¬
und Bekannten die herzlichste«

Unserer werten Kundschaft , Freunden,
Bekannten u . Gönnern die herzlichsten

Unseren werten Gästen , Freunden
und Bekannten znr Jahreswende
die

Glückwünsche zum Jahreswechsel!

Glückwünsche znm Jahreswechsel!

herzlichsten Glückwünsche
!

Herren «u. Damen -Friseurgeschäft, Gr . Seestr . 29.

den

Alex Kräll
2531

Metzgermeister, Leipzigerstraße 2

Z«m Jahreswechsel dte herz¬
lichste« Glückwünsche!
Weißbindermeister.

i

Unseren werten

Gästen
, Freunden

und Bekannten die herzlichsten

Glück¬

wünsche znm neue« Jahre!

wünsche znm Jahreswechsel!

I . u . W . Wenzel
2601

Bender und Frau

„Kaffeehaus Bender " , Leipzigerftraße 26

Zigarrengeschäst, Leipzigerstr. 1.

Meinen werten Kunden , sowie Freun¬
den und Bekannten die beste « Glück¬

Ludwig Bender und Frau
2532

Martin

Franz Schneider und Frau
2500

2511

Frau
2510

Bäckerei u. Konditorei, Basaltstr . 38.

G . Reichel Wwe.
„ Zum Frieseneck" .

Unseren werten Gästen , Freunden
und Bekannten z« m « ene « Jahre
dir

Unserer werten Kundschaft , Freunden
und Bekannten die herzlichste « Glück¬

Meiner verehrten Kundschaft , Freun¬
den und Bekannten herzliche
Glück¬

herzlichste
« Glückwünsche!

wünsche znm «ene« Jahre !

wünsche znm nenen Iahreüj

26M

Familie

Ernst Merck

„Zum Wilhelmreck", WIldungerstr.17, Eck- FaNstr.

2502

Familie Th . Mörschardt
Zigarrenniederlage G . M . Holz M

;

|
;

Wilhelm Müller Wwe.
2512
S.hrrlchaus
, Leipzigerstr
. SO.

