S Hf. <89.

©lettmg, Beutelt, Kattorotfs, HSttigspffe, Sontotoii 80Bt$e, Oppeln, Sreitog, den <9. Btiguft <9<0.

(DMWfóje
OoMbnnte
fc
,

3: /
3f

Mieftf to tones** §p«fte

WWt# feta© to ekr(##m g

Ql«e %mu besitzt # fßtfm BSMffiB ® 4Ui8 B IWrtiMto CMMöttilB EM|B ffiartmb
|
©er EBeuttementSpteiS beträgt btt ben poftanjtalten, unjean Stgerv i
fletmiUM* I turen mb Sofyorteuren fciertetjtiljtiid) 2,10 2)i., jweimonatlict) 1,40 3»,, monat«
y
I ftctj 70 pig., tooefientlttft 20 $fg. ©totISS dingen: Säglicfj: „tSolISfreunb", i
Heilt**,"
I Unter|altung8btitage; ©otmiegä: „Ser oberjdjtefijdje ©omuag§6ote", reltgfofe
$3thOliSCfte a ®ocben^tiit; StranerStegS: „Ser ßinberfreimb", Bleqe^ntägtg: „Set ä#
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3«fetttte loffen 20 Bfg, für Lie fie&enmal gehaltene tßetitjetle ober!
beten Stamm im Steflameteit (am ©cfjfuf; beS rebatttoneöen SeiiS) 50 pfg.1
aSeitogegetolft 6 SR. bro ©aufenb. 3#fet*temmitoJ)me: ©roße Qn|erate [
abenbs rot bem ©rfdjefmmgStage: größere gnferate bis 91/, Ufjr morgens
liebte unb bringenbe Snferate Bt8 101/, Uijt vormittags. Sdjiufj bet iHe=
bttttion um 11 Ußr yormittagS, Briefe fmb ju abreffiieren an bie Stebaltion
Bejto. ©jfjebltion ber „CberfdjL SSoIfSftlmme" in ©leimig.
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$>ie SUiomtenteti' biefes ^eiinng cefjalten unter ben Befmtnt gegebenen ^Bedingungen 1000 $»inr$ bejtn. ¥50 59ł»r$ UnfaKunteeftii^img.
58ei etoatger IBeftreiBnng bon EnjeigengeBüßren burd) geddjtlMje SJZittoiriung, Bei Worben ober im ffonlurS fällt iebe StaBatiBeioifligung fort.

Seiieffe IsWfeti.
®otn Sli| erfdjlagen.
H- Son nu, 18. Sing. 3it ®Jeethol3 mürbe bee
Baijnhofsporfteher Sßaul greigeri#ter mn einem Bli|=
f#Iog getötet.

80 000 Star! enimenbet,
W- SaarBrüden, 18. Slug. Site Bergtf#=9lär«
ftf#e $on$ fanbte beute brei ©elbfäde non 80 000 £Bil.
Borgelb no# Älein=9loffettt. Sie Summe ging unter«
megs oerloren. ©s stellte ft# heraus, baß ber tpojtitton
auf bcm SBege non gerfia# na# Klein=9loffeln bie Bei«
ben ©elbfäde mit gußalt entroenbet hatte. Sr hott®
biefelßen in einem Äorbe oerpadt nnb btejen Sorb
einem Spebiteur gut SBeiterBeförberung überliefert.
Ser KorB mürbe geöffnet unb bie Summe mtoerfeljrt
»orgefunben. Ser tpoftitton, SRolanb mit Stamen, ber
P# bes SieBftahts jdjulbtg ma#te, ift »erhaftet »erben.

Sin unreifen Pflaumen geftorBen.
M. DBethäufen, 18. Slug. Sin junges, !$tenft«
mäb#en, bas unreife Pflaumen gegeffen unb birtattf
SEaffer getrunten hotte, ftarB no# wenigen Stunben.

3« ber Stetweljr.
K 90t e|, 18. Slug. Sin Sanbroirt p SrumBa#
mürbe non feinem angetrunfenen Kne#i, bem er Bor«
Haltungen roegen feiner Srunfenfjeit gema#t hotte, mit
Sotf#tag Bebroht. ßn ber Botroeßr griff ber 8anb=
mirt ju feinem ©emeljr unb f#oß bem Äne#t, ber p»
»or mit einer S#oufel fämtli#e genfterf#ei6en ringe«
f#logen hotte, eine Sobung S#rot in ben Unterleib unb
in bie Beine. Set Kne#t mürbe betört |#roer Beließt,
S«ß er ins Kranlenljaus @ef#afft »erben mußte.
:3ufitmmcnftoß gmeier SorpeboBoote.
H. Ä i c l, 18. Slug. Beim ©aBelsfla# not ber Äte»
letförbe fottibierte in ber leßten 9la#t bas Sorpebo»
Boot 6 76 ein Sepef#en6oot ber go#feeflotte mit bem
SorpeboBoot 6 32, bas als Senber ber Slrtillericinfpe!«
lion bient. Seibe Boote »neben non SRarincftcuerieu«
ten geführt. Sie Kottifion roar, rate bie „Sielet 9lcue«
|ten Ba#ri#ten“ mitteilen, fo heftig, baß Beibe Boote
faulen. Sie 9Monnf#often tonnten non ben in ber Stöße
übenben Kretern „Sanßig“ unb „Unbine“ gerettet
»erben, fobaß lein Blenf#enleBen Bei bera Unfall per«
Boren gegangen ift
Sobesfturj eines Seutfdjen in Briiffe!.
W. 8eipaig, 18. Slug. Ser Btanb ber Brüjfeler
SBeltaucfteKung hot, roenn au# ni#t birelt, fo bo#
mittelbar ben Sob eines Scutf#en ocrf#ulbct. Ser
DBermonteur SBilljcltn Sßo'oos, ber Bei ber girma
„Sltlas" Rößler u. So. in 8eip$ig«Stötteriß tätig roar,
ftanb mit mehreren anberen Ißerfonen auf ber Ißlatt«
form eines Sa#es bes gotels „SBürttemBerger gof" in
Briiffel, um bem Branbe ber SBeltausfieKung juaufehen.
hierbei ftürate er oom Sa#e unb erlitt fo f#rocre Ber«
Belangen, baß er a»ei Stunben barauf ftarb.
Sie fßeft in Dbejfa.
N- Bularcft, 18. Slug, gier eingeiroffene Bri«
®etna#ri#ten Befagen, baß Bis je|t in Dbcffa 56 Beft«
föße unb nt#t, rate amtli# gemeldet, Bios 6 SßeftfäUe
»orgefommen pnb.
©in ging non Baris na# Soner gelungen.
W- Bonbon, 18. Slug. ERoifant, ein junger 6pa«
wier, unternahm ebenfalls einen Berfu#, non $aris na#
Bonbon au fliegen. Sr ging non SffgT'NÜRoulitteaug
ab unb laubete auerft in Slmiens. gente früh um 5.45
Uhr flog er bort auf feiner BIetlotma|#ine, mit feinem
®lc#aniler als Boffagter rateber aB unb traf mit biefem
am 7,15 Uhr in Salats ein. Sort »artete er arj einen
Sampfer, bet ißn über ben Kanal Begleiten feite nnb
flog um 16 Ußr 45 SJItn. na# Sooer aB, rao 6t um
11,47 Uhr (anbete. SRoifant hat Bisher nur fünf offen!»
Ii#c glüge ausgeführt, fein SBagnis crf#cint baßer
am fo lüljnet.

SReutcrnbe Sträflinge.
H. Brag, 18. Slug. SBcgen eines Konfliltes mit
einem Slutfcher meuterten heute fünfzig Sträflinge, bie
«f betu JReuBau bet Sanbesirrenanftali Boßniß Bei
SPrag Bef#aftigt (mb. günf Sluffcßer unb bie fierbet«
etlenben ßrrenraärtcr rourben ber rcooltierenben gäft«
ltngc ni#t gerr. Snbli# 30g einer ber Sluffeßer einen
Beooloer unb Berichte bur# einen 6#uß ben Babels«
füßrer ber Sträflinge f#»er. Saraufhm tonnten bie
56 Sträflinge überwältigt »erben. Sie mürben unter
«*«et ftarlen ©störte in bie groangsarheitsanftalt na#
fMg äurüdgeführt.

3«t ®Jieberßerftelluitg bet Stüffelet mit»
„
...
Eusfteßmtg.
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57. 6eneeafoetiammlimg bet
Salbolllen Dealfdlonbs Mugsbutg
Eugsburg, 15. Euguft 1910,
Wet tils ©aft p einem längeren Befu#e in
ein Sans eintritt, weiß bald, oo bie Eufnaljme
bie er findet, eine hetglt#e ift ober nt#t. Wenn
id) biefe Erfahrung auf bie 57. ©eneraloerfamm«
lung ber Kaiboltfen Deuif#lanbs unb bie Stobt
Eugsburg a amende, fo barf t# f-rfjort no# ben roe«
nigen lagen, feit benen t# Ijier in Augsburg
roeik, fagen, ba§, roas gaftlicljen Sinn ber Stabt
Slugsburg ijn allgemeinen unb bas petfönli#e 33e=
m#en ihrer Beoölferung, ben Befu#ern bes Ka«
tttolifentages ein trautes Seim p bereiten, im
befonberen betrifft, bie diesjährige ©eneraloer»
fammlung eine Eufnab'me p gewärtigen hat, roie
t# fie auf früheren Zagungen herzlicher: ni#t ge«
funben habe — unb 'meine Erfahrungen rei#en
Mt ßmei Sahrgehnte gurücf. Es ift bas erfte Wal,
baff Slugsburg eine beutf#e Katholtfenoerfamm»
lung innerhalb feiner Wauern fleht, mährend bie
anderen fübbeutf#gn Städte in bie lange ©ef#i#te
nuferer ©eneraloerfammlungen bereits ein ober
mehrere Wale als Sitj der Tagung ein Blatt
eingefügt haben. Wan mufs ft# wundern, baff
dem fo ift, denn Slugsburg bietet alle Borausfej;«
ungen, roeldje für einen gedeihlichen unb harmo«
nif#en Skr lauf nuferer ©eneraloerfammlungen
inbetracht tommen. Sie ©runde, roarnm beifpiels«
roeife ein Heines 2anbsl)ut den Katbolifentag be=
reits beherbergt, aber eine Stabt oon ber ©röjje
unb hiftorif#en Bedeutung, roie Slugsburg, no#
ni#t, — entgieht fi# nuferer Kenntnis. Eber
mag bem fein, roie es roolte: Wan bot unroittfür«
li# die Empfindung, als ob bie tatholif#e Beoöl«
ferung oon Slugsburg Bei ihren Borberetiungen
für bie diesjährige Katbolifenoerfamntlung oon
bem ©efühle geleitet fei, baß etwas na#guhoIen
fei unb bafj bas Wanto an einer früheren Euf«
nähme des Katijolitentages bur# eine befonbers
würdige ©eftaltung unb einen befonbers impofan«
ten Berlauf ber gegenwärtigen Tagung ausgeglt«
#en meiden miiffe. Daher ein rühriger Eifer auf
ber ganzen Birne! weites Entgegenfommen der
ftaatli#en und ftäbtlf#en Behörden, unerntüblt#e
Erbeitsluft in den oorbereitenben Kommiffiotten,
Begeifterung beim Klerus, Begeifterung bei der
Beoölferung! Diefe Begeifterung ift ungetünftelt,
ift e#t, denn man wei§ die Bedeutung nuferer
©eneraloetfammlung gn würdigen, man lenni
den tiefen alle Bolfstreife berührenden Ernft
ihrer Brobteme unb man weiß, bah die bcutf#en
Katholifen aus nah und fern ni#t als Stören«
friede tommen, fonbern als Wanner oon #rift=
li#er ©efinnung, bie ben tonfeffionellen Frieden
wollen unb die auf ihrer Seite ernftli# beraten
motten, wie auf dem ge'meinfamen Boden ber
#riftli#en Weltanf#auung der Kampf gegen ben
Unglauben und Umftürz neben einander unb mit«
einander geführt werden muß. Die Stuf gäbe der
diesjährigen Berfammlung, wie aller unferer ©e«
neraloerfammlungen hat der Borgende des
Slugshurger Botaltomitees, ßuftizrat Steifer bc»
reits im nötigen 3ahre prägnant in dem Wort
zufamntengefafjt: „Wir führen feinen Kampf
der ©efinnungen, fonbern einen Kampf der ©elfter
gegen den modernen Unglauben." Unb mir tragen
in Slugsburg unter dem G#u%e eines Sßatrons,
der mit feinem Kaifer in ben Kampf zog gegen die
Ungläubigen, unter bem. G#ut|e des heiligen UI«
ri# — mahrli# ein ermunterndes Eufpigtum!
Dabet will es ein 3ufali, bafj gu berfelben Seit,
wo in Engsburg der Katholifentag oerjammelt
ift, in bem nahen Dberamtnergau oor ungezählten
Taufenden aus den oerf#icdenften Befenntniffen
und Stationen bas Beben und Wirten Ehrifti im
Bilde oorgefiihrt wirb. Sier bie Bertündigung
Jws fatholif#en Glaubens, dort ber lebendige Be«
weis, bafj fi# der Glaube, den Gljriftus gelehrt,
bur# die zwei Sabrtaufende im fatholif#en Bolle
lebendig erhalten hat; — dort die Berufung ber
Kir#e gut Weltruf ff ion, fjiex eine Berfammlung
oon Katholifen aus allen Weltteilen und aus
allen Ständen! ßn den beoorftehenben Tagen
oerläBt ni#t nur ber Sohn der Berge ben füllen
Elpenfee, um ft# an der großen Wanifeftation
falholif#cn Glaubens und tatl)olif#en Bebens zu
beteiligen, oerläßt ni#t nur der Erbetter die
Werfftatt, um mit feinen Berufsgenoffen tm feft«
li#en Sage öffentli# Betenntnis oon feinem
Glauben abgulcgcn, — nein, mit bem Wann aus
ctadt und Band oereinen fi# auf unferer Ber«
fammlung bie Bertrcr« des fathoIif#en ©eburts«
und ©eiftesadels, die Bertreter des Klerus und
Episfopates um gemeinfante Engelegenheiten ge«
meinfam zu beraten. Eber die Teilnehmerzahfift
auf den häusli#en Kreis ni#t bef#ränft. Weit
über die Grenzen Deutfdjlante, über Europa hin»
aus, hat man den Huf gu? ^Teilnahme an der
Katholifenoerfammlung oernommen und aus al«
let Seiten Bandet lammt m«.„ na# Eugsbutg,

tun fidj nu triefet fatljoltfdjen Kundgebung gu er«
bauen und gu ergeben oder ssn nuferem Tun gtt
lernen. Sie alle, die aus nah und fern gufammen»
fom'men, grüßt der fatbottf#e Sinn der Beoötfer»
ung, ob er fi# fundgiebt in dem Wart!, das oon
einfamer Bergeshöhe auf die grünen Watten der
Täter niedetfdjaut, oder in den fathotif#en ftot«
gen Ktr#en, die mit ihren himmetanftrehenbeir
Türmen den (Seift über das Htttägti#e erheben
und das Gemüt gur Enba#t ftimmen. Sie alte
heißt mitttommen der f#ti#te, biedere aber ge»
mütstiefe Sinn des baperif#en Bottes, fie alte
heißt mittto'mmen die Stadt Eugsburg 'mit ihrer
großen hiftorif#en Vergangenheit! Ens jedem
Stein fpri#t hier gu dem Befu#er die Gef#i#te.
Sine Stätte uralter Kultur nahm Eugsburg f#on
früh das Ghtiftentum an; feine Wauern hallten
einft miedet oon der Waffe bet Kreugritter, er»
tau#te Kaifet roeitten gern in ihr als Gaft und
aus ihren Toren find die Wänner ausgegogen,
die den Seehcbtbelsruf oon Eugsburg begründeten
und ermeßtt#en Hei#tum der Seimat gewannen.
Wo Hei#tum oorhanden, da blüht die Kunft und
mit dem Hamen bet gugger und Welfer, den
S#öpfern der „Eugsbutger Bm#t“ find die Ha»
men beroottagendei Künftter, wie eines Sotbetn,
Burgfmair, eng oerwa#fen. Sn den Seiten der
Gntf#eidungen, fo die Konfeffton Eugujtana, die
1530 den Broteftanten die Beitätigung ihres Be»
fenntniffes 6ra#te und der roeltgei#i#tti#e Engs»
Burger Beligionsfiiebe oom 3al)ie 1555.
Ein
3ahrhundert fpäier tobt der dreißigjährige Krieg
um die Wauern oon Eugsburg, Billg empfängt
feine Todesmunde und Guftao Edolf zieht in die
Stabt ein. beugen der großen Befangenheit find
gahlm#e Dentmale in Kirdjetu und Brofange»
bänden, in Wonumenten und Brunnen. Eus
ihnen alten, roie aus der gangen Stadt Eugs»
Burg fpridjt ein erhabener, ernfter Gei ft» und man
muß ft# wundern, daß die Epigonen fo wenig
ihren S#ritt na# Eugsburg lenten, um diefe
f#öne Stadt dur# Eugenf#ein tennen gu ternem
Eber Eugsburg geht es wie fo man#en anderen
Städten, die unter der Bähe oon Großftäbten gu
leiden haben. Wün#en lenft den grentbenoerfehr
oon Eugsburg ab. Denen aber, die in den be»
oorftehenden Tagen net# Eugsburg tommen, mö#=
ten wir dringend empfehlen, fi# die Stadt und
ihre Kunft=S#äße angufeljen. Ein guter Wentor
ift ihnen auf btefet Wanderung ber oom S#rift»
fteßer Euguft Better in Eugsburg bearbeitete unb
oom ßotaltomitee herausgegebene „gtihrex bur#
Engsburg", der unter Einreihung gahlret#er,
treffli#er Gli#ees einen turgen lleberhliä über
bie Gef#i#te der Stabt, ihre heroorragendften
Sehenswürbigfeiten unb ihre nähere Umgebung
enthält. Orientierend für ben Sefu#er ift au#
bie befonbere Beilage gu ber elften Hummer bes
geftblattes, die einen Ertitel „Das Engsburger
Stadtbild“, ebenfalls aus ber gebet bes bereits
erwähnten S#riftfteHers Better bringt.

leiftung Beim Kür. Heg. (Bomm.) Hr. 2 to mm an«
biert.
tlntetget#ttung ber Baperif#en Sieaergefeitt
bur# ben Bringtegenten. Der Bringregent l>af
oorgeftern in Sohen)#roangau bie neuen Steuer«
gefeite ooHgogen. Die Bubtifation bei Gefeite er»
folgt in ben nä#ften Tagen. Das Beftfoeränbe*
r ungs»EBgabengefett tritt fofort in Kraft, bie
übrigen Gefeite am 1. ßanuar 1912. — Bus Enlag
bes Eb)#luffes ber Steuerreform bat ber Bring*
regent bem ginangminifiet t>. Bfaf! bas Groß»
freug bes bat)erif#en Kronenordens oerlkben.
Eußerbem erhielten eine Heibe weiterer hoher
Beamter im ginangminifterium unb im Btinifte*
rium bes gnnern Drbensausgei#nungen.
tetei.
3ur Sage auf Kreta. Der fretif#e Bolitüer Wi»
#etibafis telegraphierte aus Sjeratlion feinen Bergj#i
auf bie Kandidatur gur grie#if#en Hationaleerfamm»
lung, desglei#en lehnte Bapamafiorafis ab. Kunbu*
tos und Bologeorgts Behielten ft# eine Entwert Bis
greitag oor, do# glauBt man, daß fie gleichfalls auf
die Kandidatur oergi#ten werden. Bemfetos ift oor«
läufig unauffindBar.
3n den Dörfern bes Be»
EBUefexnng
idjen Grunbbefißer. Erft als Gendarmerie dorthin aB»
ging, tarnen bie Bauern ihren Berpfli#tungeit na#.
Entlehnungen glei#er Ext werben aus ber n»$bü#en
Herzegowina unb im norbö|tti#en Bosnien Bejtix#»
let. Das Organ ber ferbij#en Hationatpartei warnt
oor Eusf#reitungen, gumal ba man Bereits an ber
ErBeit ift, bie Bosntj#e Egrarfrage auf gefe#lt#em
Wege gu regeln.
3u bem HegierimgsjuBilätm bes gürften Mi lita.
Wie fdjon gemelbet, wirb König Beter anläßft# bes
HegterungsjuBiläums bes gürften Hitita oon Sion«
tenegro btefen gum General ber ferBif#en Erntee er«
nennen. ®lei#geitig wirb ber mcntenegrini)"#e Thron«
folget ben Bang eines DBerften unb ber groette SoI)n
bes gürften ben eines Wajors in ber ferBif#en Ermee
erhalten. Wir ftnb ermä#tigt, gu erflären, daß alle
Gerü#te über einen neuen Konflift gwif#ett der fer»
Bif#en unb bei montenegrinij#en Begierung unwahr
unb Böswillige Erfinbungen ftnb.
Helfe König Beters ne# Hont fragil#, lieber bie
Heife König Beters na# Horn oerlautet Bisher no#
ni#ts Beftimmtes. Das Wintfiexinm hat fi# mit ber
jfleije Bisher no# nt#i Bef#äjtigt, unb es e$f#eint
immerhin ftagli#, ob bie Heife no# in biefem 3ahre
erfolgen wirb.

Cefalee.

W [Waibmamts $eit!] Der Gruß wirb |ent Be«
jbnbers oft gefpro#en, geht es bo# gum elften Stale
hinaus gur Hühnerjagd, um bie f#tnacff)aften Söget
mit fi#erem Euge unb fefter §anb gu erlegen, bie in
biefem Jahre Befonbers gahtrei# fein feiten. Das Heb»
h«hn erfreut fi# feit jeher Befonberer Würdigung fei
tens aller getnf#meder, unb f#on im Eltertum haben
bie Hörner es nie auf ihren geftiafeln fehlen taffen.
Die großen gefteffen bes Wittelalters Brachten HeBljüB«
Bon Kaifcr Wilhelm. Der Kaifer madfte ge» ner in allen gornten unb au# in ber neueften Seit ift
ftern mit feinen Beiben 6#roeftern einen halb ij ein junges HeBhuh« für matt#en geinf#medec bei Jn«
ftünbigen Spagietgang im 6#loßparle griebri#s= Begriff eines feßr guten Gert#tes. Jn biefem Jahre
HeBhi#ner geben. Das
war ber
hof- Um 10 Uhr fuhr ber Kaifer im Euiomobil . foil
, es oiel —„.......
— grühjahr
u

Deuffäjes lelfl).

in Begleitung ber Bringeffin griebri# Karl non I Brut fehl günfttg unb bie (SntmicMungsgett bet jungen
Seffen unb bet Kronpringeffin oon Griechenland Xiexe mat aud) but# f#le#tes Wettet ni#t gaitört.
mit Gefolge gum Dffigiersbeim „Taunus“ in gal» Geftern unb oorgefietn würben Baiionen gebreft unb
tenftein. Um 12 Uhr lehrte er oon bort gutüd beut morgens f#on hörte man bie S#üffe in ben. get»
unb fuhr im Eutomobil gu iutgern Bcfu# na# ber Bern Inallen, bie ret#e Erfolge oerheißen. Denn no#
Billa bes Bantiers unb Gtobtrates Karl oon finb bie Hühner unbef#loffen unb nicht befonber s :#eu.
Grandios. Um 2 Uhr oerließ ber Kaifer Gron» Wenn bie Ketten begtniert fein unb bie Hühner f#eu
werben, bann hält es ni#t fo lci#t gum S#uffe gu
berg.
geier bes 80. Geburtstages Kaifer grasig Jo» tommen.
fepßs. Der Heidjsfaugler o. Betßmaun Hollroeg
unb Gtaatsfefretär o. Kiberlen»Wä#ter treffen
morgen gur geier bes 80. Geburtstages Kaifer
@ei#äft6fitüe: Kleine ®lottni^tiftea^e 24,
grang gofephs, bie befonbers feierli# begangen
Be u then, ben 18. Euguft 1910.
wirb, auf Ginlabung bes Käufers in Wilhelms»
m- [Der iatljolif#c Sec=Btrein] hielt tnc Berlins»
hohe ein. — Der „Hci#sangetger“ f#reibt: Kai« total „Balaft=Heftaurant“ eine außerorbentti# gut be=
fei grang gofepb oollenbet morgen fein a#tgigftes fu#te Stßung ab, bie oom Brafes Dberfaplan Sara»
Lebensjahr. Wie ihm an biefem Tage feine Böl» baf# geleitet würbe. En biefc |#loß fi# bie übii#e
fer in baufbarer Liebe entgegenjubeln, fo wenden gibelitas. Jm Stabttffeater wirb ber tatß. ßeo=Berein
fi# au# in Deutf#lanb bie Hergen bem erlaubten Beuthen am 18. September ben breiaftigen Schmant
Hlonar#en gu, in dem wir den i)äterli#en ground „Großftabtluft“ oon Blumenthal unb Kabelburg gur
unferes Kaifers, ben treuen Bundesgeneffen bes Entführung bringen. Die Btoben Ipetgu finb bereits
Deutf#en Hei#es, einen flattest Sdjtmberrn des im Gange.
curopäif#en griebens unb ein leu#tenbes Borbilb
m. [Der Äatßol. JugcnbocreiuJ unternimmt am
fiirftli#er Bflt#terfüllung oerehren. 3Hit ben un« tommenben Sonntag einen Eusflug na# Doutbtoroa.
gewählten Millionen, die morgen dem Kaifer grang Der Ebmarf# erfolgt um 3 Uhr unter Borantrr.tr oes
gbfepl) ihre Huldigungen barbusigen, Bereinigen Trommler» unb Bfeifoifoips.
wirb uns mit bem Wunf#e, baß feine Weisheit
a. [Die ßtefige gleif#er»Gefeßenbruberf#c$ftj hielt
no# lange über den Gef#itfen der befreundeten in ihrem Bereinstotat „Hamburger Hof“ ihre Guar«
und oerbündeten Habsburgii#en Hionar#ie mal» talsoerfammlung ab, bie oon ca. 80 Witgliebern be«
ten möge! Eu# die „Horddcutf#e allgemeine [u#t war. Die Sißung würbe oom Eltgefellen Gkrebcl
3eitung“ oeröffentli#t einen längeren GlücE» eröffnet, ber bie Beifißmeifter Cgerner unb S#ebleßft,
rounf#artifel.
fomie bie Erf#ienenen begrüßte. Ha# Eingiepu" ? ber
ntmiuiwiett. Bring
ł>mtj Dstar
xjx>iur oon
vuu i Beiträge unb Erlebtgung bes Kaffeitberi#ts, würbe
Bring Dslge uusm
abJonnnanbictt.
Bteußen ift a91. Dttoher auf ein Jaßt gut Dien ft« l bem Kaffenführer Burßit Entlaftuns erteilt,

lus StaM- ustö Canötteis

würbe Peftpfoffen cm Sonntag belt 21. Sfuguft einen
Slusffug tiacp Stäbt.=Som6roma, Etabliffement „Site«
po“ 32 neranftalten. Saiaufpin üBeneicpte ©toßtnep«
pänblet £$erner bei Br2ber[cpaft ein 93tlb, baritellenb

Pen Betrieb bei Ktnberpalle. Katp Stafnapme non brei
neuen SJZitgtiebern, mürbe bie Strung mit einem brei«
facpen £>o<p auf bie gteifipermmmg unb bie Seifig«
meifiet gefcptoffen.
a. [Sine bem SemmtiungsBeti^i bee ßcnbftetjes
Beuipeit] ift fotgenbes gu entnehmen: Die Unter#!«
tung unb bei Betrieb bei Rreisroafferleitung i für bie
Drtfcpaften Birfenpain, ®roß«Som6rorofa, Ramin,
Brgegomtß, Scpatlet), HoßBerg unb SeutjdpBiefar pat«
ten fotgenbes (Ergebnis: ßür SBafferentnapme mürben
»ereinnamt 70076,43 ‘•Mt. Son ber Bergroertsgefell«
fcpaft Georg non Giefcpe's Eben, Seitrag gu ben Sofien
bei ßeitung in ffirofpSomBrorofa 700 9Jtf. Son ber
Stabt Beu-tpen KücEerftattung pergaplten SBaffergin«
fes für (Entnahme non SBaffer aus bei ftaatUcpen Sei«
tung pro 1908 1208,25 Ktf., gufammen 71 984,68 9Jtf.
Sie SlusgaBe Betrug bagegen 71984 2Jtf. Ser Rreis«
mai?erieitungs=3ie?eroefonbs i patte Enbe Kiärg 1910
einen Befianb non 09 246 Sit. Sas Ergebnis bei
Unterhaltung unb bes SetrieBes bei Rretsroafferlei«
tung II für bte Drtfcpaften Btsmarcipütte unb
Sdimientocplomig fteiit fiep mie folgt: Sie (Einnapme
Betrug 20116 9RŁ, bie SfusgaBe 20116 Ser Äreismaf«
ferieitungr--Ülefernefonbs H patte Enbe Stars 1910
18 649 - Start Sefianb.
m BoBrel, 17. Sluguft. Sie mit unferer Rircpe er«
Baute Bfanet ermies fiep als 32 Hein, roeepalb biefes
3apr 32m Sau einer -neuen Bfarrei gekritten mürbe.
Slls Sauptap mürbe bie Saumfepule fübltp bei Rircpe
gemäpit. Sie Sauausfiiprung pat §eu Staurermet«
fter Saut aus Äarf. Ser Sau ift Bereits unter Sad).
Sie Käumücpfeiten bei alten Sfarrei roetben bem
Drganiften unb bem elften Glöefner übermiefen.

? Órgegoro, 18. Sfuguft. 3m Saufe bet legten
Sage ereignete fi<h in einer pieftgen familie ein
eigenartiger Somit. Ram Pa ein Reffe 32m Be«
fuep, Pen bie Seilte aber noep gar nicht Bannten,
Pa Pie Eltern besfelben oor nieten 3aPren i« Pie
weite gerne gezogen finb, wo fiep ein Berfepr nitpt
fo leiept Perfteffen ließ. EnPficp fam matp fo tan«
ger Seit ein SePensgeicpen non tpnen in ©eftalt
Peg (Reffen, Per fiep fepr Beliebt gu machen ner«
ftanb, Stur eines fam Per grau etwas auffällig
oor, unb 3mar, Paß er fiep fo in einer ausporcpeit«
Pen SBeife in Betreff Per übrigen BerwanPtfcpaft,
benapnt. Socp feßte fie fiep Pariiber fcpließlkf) pin«
weg, ittPem fie rniePer bebaepte, Pas Purcb Pie
iapretange Entfernung ipm fo manches fremo ge«
blieben war, worüber er um Sfufflärungen fuepte.
60 pieli er fiep Penn groei nolle läge auf, ließ fiep
gut bewirten unb fpielte Pen ßtebenswürbigen,
traf aber weiter feine Sin Italien Pie gamilie gu
neriaffen, obwopl es in Pen gepetmen SBünfcpen
Per Hausfrau lag. 2tm brüten Tage entfernte er
fiep, angeblich um einige Sfnficptsfarten gu polen,
ließ fiep itocp genau mittet len, wo er am heften
bebient würbe, Pocp ließ er fiep feitbem niept mept
bilden. Sfls er mehrere Stunben ausblieb opne
gurüd ju tepren, ntarpte ingroifepen bie Hausfrau
Pie traurige SBaprnepmung bei Gelegenheit eines
Einfaufes ben fie maepte, Pas gugleicp mit bent
fauberen Neffen amp ein ©olbfucps aus iprem
ißortemonaie »erfipwunben war. Sie patte bereu
2 Stiicf in iprem ©elbbeutel gehabt, welken fie
in ber Xafcpe eines Kodes nergeffen patte, tu ro^l«
ipent fie ootbem ausgewefen war. Et patte ftp
mit ipt priftüp geteilt, unb nun tommt Per grau
auch noep Per BerBacpt, ob es auch wirflicp ein
Keffe gewefen tftü Er ift flein unb fdfmäcptig,
pat PfonPes $aar unb einen fletnen 3lnflug non
Sdfnurbaat unb fiept im Anfang Per 20er 3apw.
Bef leibet war er mit bunflem Engug, Steifput
unb trägt einen geflocptenen Seberftod. 3m 3aße
er auep woattbers als Ber wanbier auf treten follte,
fo fei not ipm gewarnt.

H*s ®leiroi|
Stobf- nnb CauD.
®(cirotp, ben 18. 31uguft 1910.
K. [Beftproetpfel.] Surip 'Bermittelung bes
Kaufmanns Stpwieber pat Kaufmann itraus feine
Bkffermüple in Boplborf für 146 000 Warf »er«
fauft.
? [Sas Seban«Sil6et)(piegen] bes Bürger«
Scpüpenoereins beginnt am 28. Stuguft im Sspieß«
ftanbe bei ^ogrgeba. Es gelangen eine fepr grope
Śfngapl mertnoüer greife gut Berteilung an Pie
Xeitnepmer am 6<pie#n.
? [©er 1. SRänner=Äraft«Sj>ort=Berein ©lei«
wip] beteiligte fiep am 14. Stuguft in SRpslowip
am ©au«SBettftreit im Kiitgen um Pie SReiftet«
fepaft non Dbetfeplefien. Xrop Per großen Äon«
fureng, gelang es 5crrn Urban SRracpacg ©leimip
im Sspwergewi^t fiep Pen Xitel ÜDteifterfcpafts«
ringer non Dberf^lefien gu erwerben. $err ßer«
gin erptelt trn Seieptgewi^t Pen 3. ißreis im Bin«
gen. Beim ©aumettftreit am 31. 3«li io ©leimiß
erptelt 0err U. SRracpacg im Sepwergemicpt Pen
2. Sßreis im Stemmen. 3m Seicptgewiept £>err
©uftao SRütler Pen 2. unb ßerr Earl giegel ben
3. Sßreis im Stemmen. Da ber Bereiit über gute
Kräfte oerfügt, fo wirb er auip an bem ftreisfefte
in Breslau um bie Söteifterfipaft non Scplefien
teitnepmen. §err Kfracpacg wirb näcpftes 3ap%
im SRärg nap Berlin entfanbt, um ftdj bort an
Per SBeltmeifterf^aft gu beteiligen.
* [©iß feterlicpe Eröffnung ber SBeltausftef«
lung] in Brüffel Purip Pen Röntg Per Belgier unb
ein SRunPgang Putcp Pie Stusftellung ift eine
E$traeintage im ©ranP«Rinematograpp.
p. [Born Äönigl. ßanbgertpt.j Sen Borfiß
bei Per 1. gerien^Straffammer übernimmt naep
Slbfauf Per elften Hälfte Per ©ertdjisferien an
Stelle Pes §ertn ßanPgericptsPiieftors ßenPI,
Sjerr ßanPgericptsPireftor Sr. Rirften.
p. [©toben Unfug] oerübten ein SapPecfer
unb ein Sfrbeiter auf Per SReuPorferftraße PaPurcp,
Paß fie fiep gegenfeitig nerpriige-lten was natürlich
einen großen SRenfcpenauflauf gur golge patte.
Sie spriigelpelben würben gur Stngeige gebracht.
p. [Unfall.] Stuf eigentümliche SBeife nerun«
glüdten am Sienstag früh gegen 6% Uhr Pie
ftäbtifchen Sfrbeiter SchenPgiellorg unb Scheffcgpf.
Siefelben wollten SanBwerfsgeug aus Pem auf
einem ©runbfiüd an Per Eofelerftraße ftepeitPen
ftäbtifchen ©eräteroagen holen. Unterwegs fan»
Pen fie 2 große, non Per Ranalifation übrig ge«
bitebene Semenirohre quer über bie Straße gelegt.
Sie beibeit Sfrbeiter wollten bie Straße für Pen
SBagenoerfepr freimachen unb Pie Kopie bei Seite
reffen, hierbei gerbraep Pas eine Kohr unb beibe
Sfrbeiter fielen »ornüber in Pie Scherben Pes in
Xrümmern gegangenen Kopres, wobei ScpenPgie«
forg fdproere Berleßung an Per finfen, Sdfeffcgqt
an Per rechten §anb unb beibe Betleßungen an
Pen Unterf^enfefn Panontrugen.

p. [SieSjtfrpL] Einem Stlfsfpaffner Soft piet
würben in einem SpcmfloM auf Per Keuborfer«
ftraße, mo er eingefeprt war, ein ißafet, entpal«
tenb 3 Bfui'ib Koßpaare, ^MfterteirtwanP unP net«
fpiebenes anberes Botfter material gefioplen.
P. [Einen SelBftmorSoerfuip] Beging geftern
Rapmittag 3% Upr Per Bapnpofftraße Ko. 17
wopnpafte Arbeiter Stanislaus ßifpnowsti, in«
Pem er ftp aus einem Kenotoer eine Äuget in Pen
Ropf jagte. Ser SelPftmorPIanbiPat würbe gum
Serrn Sr. Äucgora geBrapt, welpet feftftellte,
Paß Pas Spußprojeft nop in Per SButtPe ftede,
worauf er gweds weiterer operatioer Bepanblung
ins ftäbtifpe Äranfenpaus üPerfiiprt würbe. Sas
Ktoito Per Sat ift uttPelanni.
(% [„Sie Spute in ąjetet&Porf ftürgt ein!"]
Sas war ein Spied, als wir Pas hörten unb ge«
wiffermaffen als Beweis Pafür eine StngapI ftarter
Solgfplitter Pagu betamen, Pie non Per „einge«
ftürgten Spute“ pertüp.ren foltte. Ein Btid auf
Pas Dolg geigte uns, Paß ein grimmiger geinP,
Per śausfpmamm, Piefes Solg oermorfpt patte.
Eine Einfturggefapr PePeutet Per Spwatnm natiir«
tip nipt unb eine ©efapr für Pie neue Spute 10
in ^SetersPorf fpon PespalP lange nipt, weit er
nipt in Per Spule felbft, fonbern nur in Per Xurn«
palte aufiriil. 2ßie uns Pas Bauapti freunPlipft
'mitteitt, ift Pie Dielung in Per Spule 10 soll«
fommen gut. Kur unter Pem §olgparfett Per
Xumpaße ift Per Sprnamm in Pie $olgunter!age
gekommen. Kuf Äoften Pes Unternehmers, Per
Pie gußPobenarbeiten ausgefüpri pat, wirb Per
XurnpaltenfußhoPen aufgertffen unb repariert.
Sie Spule felbft ift in DrPnung, fie wirb poffent«
lip nop fepr, fepr lange fiepen, ein eprenbes
Senfmal für ipren Spöpfer. Ueber Pie ffoIgPte«
len pat übrigens Per StaPtoerorPnete Burginsfi
meprfap Kusftellungen im GtoPtoerorbnetenfolle«
gtum gemapt, welpe Pie Kufmerffamleti Pes Bau«
amtes auf btefelben teufen füllten.
0 [lieber Äinematograpjjen] lefen wir in Per
„©emania" folgenbe fepr gutreffenbe Slusfüpr«
ungen:

„SBie Bilge fpießen Pie Ätnematograppen«Xpeaier
namentlip in bei ©roßftabt aus bem Beben, Zweifel«
los muß bie Erfinbung bei gtltns unb ber ftnemoio«
grappifpen ßoterna magica als eine anerfennensroerte
ßeiftung bes menfplipen ©eifies, als ein tepnifper
gortfpritt angefepen werben; opne grage trägt ber
Billige „Rteniopp" gut mannigfapen plaftifpen BeleP«
rung ber unteren fogialen Gpipten in erfreuliper
SBeife bei; unbeftritten bietet er ber ärmeren Bertolte«
rung einen gewiffen Erfaß für uttierpalienbe Span«
fptele. 51ber leibet, leiber birgt bas Äinematograppen«
©pettier eine Keipe fpiueter ©efapren. Kitt oottem
Kept paben ernfte Stimmen nipt guleßt ber Seelfotger
oor bem Befup jener SpaufieKungen gewarnt, weil
bas finftere Speaterlofal leipt ben Sprtiimaper bei
Brofitiution bilbe, weil bie oft fplüpfrigen Sarfteltun«
gen bie böfe Begierüpfett weiten, ©elegentlipe Ein«
bilde in jene ftidig=bumpfe Äinematograppen«91tmof=
ppäre paben wir inbeffen neultp nop eine anbere, nipt
mtnber fpwere Gefapr aufgerotefen.
Kap meinen Einbrüden fpeint es fafi gum notmen«
btgen Beftanbteil jebes Brogramms gu gepören, Sgenen
oorgufüpren, bie bas fatpoltfpe Etnpfinben oerteßten
muffen, 3cp fap pier fatpoltfpe ©eiftttpe als ©roß«
inquifitor, Äarbtnal, Kiönp ober Briefter auftreten, bie
faft ausnamstos bie Kotle bospafter Intriganten unb
fpempetUger galanten fpietten. Sie urteilslofen 3u=
fpauei metfen babei naiürltp feine SIbfxpt; bie Ätr«
penfetnbe freuen ftp oielmepr, baß bie „flertfale
Battbe" mal grünbltp enttarnt wirb, unb baß ipnen
baburp eine erwünfple ©elegenpett geboten wirb,
ipren gepäfftgen Gefüplen Kusbrud gu geben. Unb fo
Porte ip bemt gu meiner fpmergltpen Uebertafpung,
rote eine Keipe oon gufpauern meprfap bie ienbengtö«
Jen Bilber mit paßerfüitten Kufen, wie „Bfui bei
Bfaff! Sie oerflupten Bfaffen!“ unb äpnltpen Geglei
teten.
Klan barf nipt oetgeffen, baß bie „ßiptftabt“ Barts
roopl faft bas gange Europa mit ipren gtlms oerjorgt,
- jenes ungläubige Barts, baß alle SBelt „aufflären“ will
unb immer nop bem 2Borte lebt: „Etrafeg l’tnfame!"
Uns will es bebünfen, als ftrebten jene ftrpenfeinb«
Itpen ßteferanien fpftematifp banap, burp tpre Rtne«
matograppenfgenen bas Bertrauen, bie Kptung unb bie
ßiePe gum fatpolifpen Riems aus bem Sergen bes
Bolfes gu reißen unb bafiir KHßtrauen, Beraptung
unb Saß gu fäen. Unb beepalb aup muß oor bem
Befup ber Äinematograppentpeater gewarnt werben,
folange nipt gerotffe Garantien für ein fiiilip begentes
unb religiös einroanbsfreies Biogramm gegeben wer«
ben."

Kks ba oon hen „Äinos“ in ben ©roßftäbien
gefagt wirb, gilt genau fo oon manchen Ätnemaio«
grappen«Xpeatern in Dberfpleften. ©erniß, es
giebt aup folpe, bie ein begentes unb einmanbo»
freies Programm bringen, bie Eeprgapl aber
aptet barauf nipt, fonbern fupt nur ben Sinnes«
ftßel peroorgurttfen. Kun nimmt ja bie Wiget
bie Bilber oorper ab. Iber was ba oft abgettom«
men wirb ift manpmat fo grocifelpafter Qualität,
baß es ben Bolls, unb Ätnberfreunb grufeln fann.
Es muß fpon „fepr bid" fommen, wenn bie !ßo«
ligei eine Kummer oom Programm fireipt.
0. Soft, 18. Kuguft. 3m Serbft btefes 3apres
fiitben hierorts Stabtoerorbnetenwaplen ftatt. Es
fpei'ben aus: ßn ber 3. Abteilung Bapnpofsre«
ftaurateur Katpei, in ber 2. Kbieiluno Böttper«
meifter Röntg, in bei 1. Abteilung Xterargi Sorn.
— itm 14. ftnb gwei Beteranen aus bem pieftgen
Rriegeroeretn, welpe ben gelbpug 1870—71 mit«
gemapt paben, Kentier Srufpfa unb Boiicper«
meiner Röntg oon pier, gu einer Erinnerungsjetei
nap ben SplaPtfelbem in Etfaß=fiotprmgen ab«
gereift 3)ie Setlnepmer an biefer geier genießen
leitens ber Röniglipen Eifenbapnoerwaliung be=
fonbere gaprpretsermäßigungen. — 3» ben
Sploßanlagen würbe neultp eine gewaltige Eipc
gefällt, bie oom Büß getroffen worben war. Ser
Sploßuarf war bespatb auf einige 3eit für bas
Bubüfunt gefperrt.

Bern
M##.
k-a tt o ui t p, ben 18. 91: gni 1910.
tf. [Befißroepfcl.l Sas Billengrunbftud bes «er«
ftorbenen Serrn Äommcrgtenrais Sober an ber grieb«
tipfiraße ift burp Rauf in ben Befiß bes Serrn Ban«
tiers geige übergegangen, ©er Raufpreis beträgt
180000 Klart.
b. [Gin Sunbertjapriger], ber Ortsarme Kifolaus
Store! aus Seutfp=Bietar, ift am Dienstag im Rlofter
ber barmpergigen Brübet in Bogutfpüß gefiorben,
wo er ftp feit Kitfang 3uni b. 3_ aufpielt. Er ift am
ß. ©egember 1810 tit ßubfpatt (Rreis Kofenberg) ge«
boten unb war wäprenb feiner gangen ßebensbauct
nie traut, troßbem er nie! mit Kot unb Entbeprungen

gu fSmpfen palte, ©et BerfiotBene pinterläßt fünf
Rtnber, oon bene« bas jüngfte 53 3apre alt ift. Bis
gutn leßten AugenPItde roar er bei Beroußtfein unb im
BottBeftß' feiner geiftigen Rtäfte.
a. [Sptefifpe. Äteinbapn A.=Gj Sie Stnnapmen
aus ben Streifen ber ©efellfpaft betragen im Ktonat
Suit 1910 268 975,32 9RŁ, gegen 252 363,19 Kif., im
3apre 1909, mitpin alfo 1910 mepr 16 612,13 3Jif. Sie
©efamteinnapmcn oom 1. 3anuar bis 31. 3uli 1910
betragen 1730 922,04 Kif., gegen 1613 951,26 Kit in
ber gleicpen gett bes Borjaptes, mitpin 1910 mept
116 970,78 Kiart
* [Sen ©ob in ber Kama] fupte geftern früp, rote
bie „Raft. 31g " melbet, bie 59 ßapre alte SBitroe Ee=
bof aus 3alenge. gn ber Käpe bes SBepres an ber
Babeanftalt arbeitenben fieuten roar bas fonberbare
2Befen ber grau, bie btteff aus ber Rircpe fam, auf«
gefallen. Sie oerlangte oon groei Arbeiterinnen einen
Bfeifitfi unb Bapier, unb als fie bas Berlangte nipt
befam, bat fie, iprer ipr folgenben Sproefier mtigu«
teilen, fie patte ftp bereits bas Beben genommen.
SBentge Spritie oor bem 2Bepre ließ ftp pierauf bie
grau am Ufer niebet unb entfleibete ftp bis auf
Spürge unb gacfe, bann watete fie bis an bie Bruft in
ben Splamm pinein unb warf fip oollfiättbig in bas
333affer. Ser Bauarbeiter Äoroolsft patte ben Bor«
gang beobaptet unb es gelang ipm in Beretn mit
einem anberen Arbeiter, bie grau, furg benot fie bas
SBepr paffierte, mit einer Stange gu erfaßen unb ans
Ufer gu gtepen. Sie E. war im Augenbftcf gwar be«
finnungslos, fie erpolte fip aber halb unb würbe nap
ber Boltgeiwape gebrapt. $tet gab fie an, fie pobe
ins SBaffer fpringen muffen, weit fie oon ben Beuten
oerfolgt würbe unb totgefplagen werben Sollte. 2Bet=
ter war aus ber grau nipts perausgubrtngen. Kian
pat es anfpeinenb mit einer ©eiftesfranfen gu tun,
bie an Berfolgungsroapnftnn leibet, ßngwtfpen pat
bie Boltget bie Angepörtgen ber grau oon bem Bor«
fall Benapriptigt, nap beten Eintreffen bte Bernep«
mung fortgefeßt werben foil.
Id- [Ser Sproeinemarft in Sosnowice] patte in ber
teßten Bertpisroope oom 9. bis einfpließlip 15. Auguft
1910 einen Auftrieb oon 2016 Stücf aufguroeifen gegen
2003 tn ber Borroope. Kap Dberfpleften würben ein«
gefüprt: gür ben Splaptpofbegirf Beutpen 380, Äö=
nigspütte 211, ©arnoroiß 88, 3abrge 188, ©letroiß 54,
Rattowiß 262 unb Kipstoroiß 173, insgefami 1343 Stücf
gegen 1876 in ber Borroope. Sie Etnfupr ift fomit
um 1157 Stücf gegen bte gefeßltp gutäßige Etnfupr«
giffer gurücfgeblteben, wobei jebop gu berücffiptigen ift,
baß ber brüte Einfuprtag ben gteifpern infolge eines
firpltpen geiertages oerloren gegangen war. Ser
Breis patte etwas napgefaffen, betrug aber immer nop
50 bis 65 BfS- fü% bas beutfpe Bfunb ßebenbgerotpi.
gür bie am ftärfften begeprten Surpfpnütsroare ift
burproeg 58 Bfg- gegaptt worben.
Id. [Sie Klaul« unb Rtauenfeupe in Kußlanb], bte
aup für ben oberfplefifpen 3nbuftriebegirf eine
gteifpnot in bebroptipe Käpe gerücft patte, barf bereits
als ertofpen angefepen werben. Am teßten Etnfupr«
tage ift auf bem Sosnowice: Sproeinemarft nur nop
ein eingtges Sproein wegen nop nipt oölltger Teilung
ber Rlauenfeupe gurüdgerolefen worben.
K. Klpstoroiß, 18. Auguft. ©afipausPeftßer 9Bolff
ift am Kiittroop früp um 6% Upr oom Splage ge
troffen worbe unb war fofort eine fietpe. — 3u einem
großen Kienfpenauftauf unb lanbfriebensbruparitgen
Sgenen fam es pterfelbfi am Stensfag abenb oor bem
Ablerfpen ßofal, wo ein Bofigeifergeant ben ©tunfen«
6o!b Rnopp feftgenommen patte. Sie Kienge wtp nur
nop oor ber Schußwaffe gutüd.
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g'trfe Bobromnif unb Rarlspof « Seacth -n v
Dbet-Buppaliet Weigert oon pier oo n
Upen Banbrat beftetlt unb beftätiat worben ni$5
! [Born gaprmarfl.] Der geffrtge 3aprmam
erfreute fip eines guten Befucpes. Einer S>arK»r
frau mürben 200 Warf gefiepten. Unter ben vlS:
ben oeranftallelen raufluftige Burfpp» "ru=
Weßerflepeiei.
" """
! [Berpaftet.] Der Bäder 3opnnn
ber oom Amtsgericht tu Eanlp ftedbrieflj*
folgt wirb, mürbe pier ergriffen unb bem 6erirfl.ec=
gefängnis gugefüprl.
a)ts! [Stäbtifpe Sparfaffe.] Die Alten bei m.*
gen fiäbitfpen Sparfaffe oom 3apie 1908 r.J""
fip wie folgt gufammen: 1) ginsbar
Rapitalien 482 267,50 Warf, 2) ElnnapLT
190,63 Warf, 3) Barbefianb 6 519,46 War(
Berluflfonio 912,17 Warf. Das Eutpaben
Sparer betrug 488 097,65 Wf. Der Kefetoefoitbc
patie eine $ope oon 1792,11 Wf. erreipt.
! [Aufgegriffen.] Am Sonnabenb, ben 14
biefes Wonais mürbe pterfefbfi auf bem
pelmsplaß eine getfiesfranfe ^ßerfon ergriffen. g3
ift eine aus ber tßftegeanftaft ©op enitotpene
unoerepelipte 3übin. Sie würbe nap ber Sln/fan’
gurüdgebrapt.

Ins lerngaBrSteile
g e, ben 18. Auguft 1910,

? [$e*t Bfattet Kofenbcrget] feprt am 26.
b. Wie. oon feinem Erholungsurlaub gutücf uip
nimmt an bem ipm gu Epren ftattfinbenben ge[je
Anteil.
Z. [Raipotiipes Batoptalfeß.] ©eßern
fanb im faipolifpen Bereinspaus gabtge#^
unie: Borßß bes $enn Raplan Jeimann ei«
Sißung ber fatpolijpen Beretrtsooißänbe fiatt.
Es würbe befintito tiefepioffen am 4. Sepkmbet
ein falpolifpes Baioptalfeß gu feiern. Rmpmib
tag finbet eine Segensanbapt fiatt, nap berfelPen
[teilen ftp bie Ber ei ne gum ßeftgug auf. fffiejcn
ber gu erwarten,ben flatten Beteiligung wirb in
geftgug in 2 Abteilungen geteilt, mit je eiltet
Wußffapeße an bei Sptße. gug i merfpiert i#
„$olef Wtlpelmspöp" unb gug 2 nap bem Aolf»
garten. $ier werben oon ben eingelmen Beteineii
bie oerfpiebenßen Belüftigungen arrangiert u. <i.
Bretsfpießen, Blumenoerlofung, BrofpiiteiM*
tauf, fibeles EefBngnb, Bärenfretber, ©m#
gitterbube u. a. Das Eefamttommanbo üb» bm
rteßgen geßgug unb beßen Aufßeßung ift
Sxartimreiftex SBetnfopf iib-ex tragen, 3U bepn ^
terflüßung für ben 1. gug $err Baufpfe, für be»
2. gug Aerr Banbern gewählt worben ßnb. De*
©langpunft biefer elften faipoIt|cpen $eexipas
wirb ein in Selben ©arten oon ßerrn Raufma«
Sawttüef arrangtertes ©langfeuerwerf btfbeii
Die Roßen bafür betragen 120 Warf. Das Eilt»
irtfsgelb ift berart bemeffen, baß ßp jeber ein»
gefne Rafpottf an bem ßeße beteiligen fattn. Derfefbe beträgt für Beretnsmtiglieber 10 %. für
©äffe 20 Bfü- — A.i 31. Auguft b. 3s., finbet änt
gufammenfünft bei letienben ißerfonen fiatt. W
Auffleßung bes rtefigen Seftguges wirb jebenfaus
nipt wie gepinnt an ber Rlrpe ßattfinben, fw»
bem auf bem Wopenmaiftplaß oon gabrge-GA
? [Bom Amt gabrge.] Abteifungsoorß#
Bernbt pat nap Abteißung einer apiwöpenibpen Wüttärübung feine Dienfigejpäfte mieaet
übernommen. Etßer ABietlungeoorßepex Dt. w
garef iß oom 17. Auguft bis 17. September beur
$ iinigSpfttte, ben 18. Auguft 1910.
laubt unb wirb oom Borgenannten oertreten.
? [Eine teine Spieffeftwope] ift bie taufen#.
? [3n Sapen bet gefäprüpen fpaffage] gegen»
Wontag patte Spule 5, ©neifenauftraße, Diens über ber Bergbireftion an ber Röriigsßüitet
tag bie Rlemftnberfpule (Filiale) ber $en-3efu- Epauffee bis gum Ulrip’fpen ©aftpaujeJpmbt
Bpmeftern, Rattowißetfiraße,
Wtiiwop bte man uns nop: 3# geftrigen Ausfuprun#
ßauplfletnftnberfpufe bes 0eR|-3efu-61tftes, Dem« ßub, was bte ©efäprlipfeti biefer Stelle ank»
peiftraße, Spagiergang. Donnerstag folgt 'Spule trifft fepr gutreffenb. Erft peut iß mieber etm
12 Rattowißerftraße unb näpften Wontag Spule beiter abgeßürgt, ber an bem gefaprftpen unb
11, ©üttferftraße. Sämtüpe Ausflüge fanben tu ungefpüßten Kanbe ging, weil auf ber Epauffw
bem Stabtparf ftatt.
felbft ein gu großer Berfepr non Wagen WifatÄ
? ppenfioniert] mürbe Beßrer Alois gaulpa- Wan fiept ja, wie ber Kaub unb gumietl feUft
Per, Spute 11. Er amtierte 42 3apre im Spul- bte obere Böfpung oon Fußgängern aogetreü#
bienft unb ift nap Breslau oetgogen.
ßnb. gum Spaß gepen bie Beute bort nipt, mu
H. [EinPriipe.] Es wirb ja „fang jemietltp“ met! ße mäßen, wenn ber guptmetfsoetfept au|
pier in Röntgspütte, mo in ber Knpt oon Diens ber Epaußee ein lebhafter ift. ©eflagt i|t übet
tag auf Wtiiwop allein breimal etngePiopen bie unpallbaren guftänbe fpon otef worben, Am
würbe unb gwar 1. bei bem Denitfien Xefple, bitfe fam nipt. Ein feßes ©elaitbcr altem faan
Raiferftraße 18. Beute ein $often SBäfpe. Der bort btefe Abpiffe bringen unb ein lofper fpi.el
gtoeiie Einbrup mürbe oerübt bei bem Ratfer- bop nipt fo oief ©efb, als baß bie Broout3ui*
ftraße 28. roopnpaften, gurgelt rerretfien Kepis- Epauffee-Bermaftung es nipt im ^nteieße bet
anroaits SpoefieL 2Bas bte „Keotforen" bort Stperpeit oon Ber jenen unb Sapert mapen lagen
mitgepen pteßen, ift nop nipt feftgefteltt. Die 3. fönnten. Aup ip weiß —
Tat oollfüprten bfe Einbreper beim E%pebienten — aus eigener Erfahrung, baß bie Epaußee-Bet
Roftfa im Kiemieß'fpen ßanfe, Raltowißerflraße töaüung unb ber ßuftänbige (E^f>auf)e-e-JBau^^nfpe 9, wo fie es lebtgilip auf Spmudfapen (Upren, tor fofpe Ausgaben nipt fpeuen unb immer f»
Kinge ufro.) abgefepen patten.
9 [gegen Xrunfenpeti ßberfapren.] 3m Kap«
barorte Bismarlpütte mürbe ber Werfarbeiter ihnen nun poffentlip burp bie geitungen gule#
Auguft Darli oon ber Straßenbahn überfapren, Wer femats bie Berpältniße, namenthp am Ul
als' er bte Rnaben, bie ipm wegen feiner ©tunten« rtp'fpen ©aftpaufe, too nop ein ©raben perooP
peil oerpöpnien, oerfolgen wollte. Sein repies fließt, gefeßen ^at, mitb gugeßepen muffen, b#
Bein mürbe gebropett. Er würbe tn bas pteftge ße unhaltbare ßnb.
a. [Atilitär - Brieftauben « Siebßabewret«
„Seimfepr gabrge".] Die 3agbiß eröffnet, be»
ier Wann an feinen ausftepenben Spmergen.
pafb ipr Seiten bes ebfen Waibroerfs, bepergtgt
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rDttsfrcmfenfaffe.] Der bisherige Kenbant
hiefiaeit ©emeinbe-Drtsfmnfenfüffe Spobet
ti oom 1 September bie Kenbantenfteße an
Drtsfranfcnfaße in Biomberg an. 3n bei
gen Botfianbsfißung ift nun an ferne Stelle
Kegteruugsfupernumerar 0olg oom piefrgen
ratsamte gum Kenbantcn ber gemeinfamen
Eranfenfoffe für ben Rreis Xatnoroiß gewählt
c„ _ Befanntlip patten fip um biefe Stelle
I Warf Anfangsgehalt, 300 Warf Wopnungsufpuß) weit über 100 Herren beworben, oon
t aber nur 6 auf bte eigentlipe Bewerbungs«
gefeßt werben fonnten.
^
'[Absefepute Straßenpflafterung.] Der Wa
it palte befpfoffen, bte oan ben Anliegern ber

x öt-ej-er clWßK uum niuua

ieurtnge, foroie bie Sabo waft raße oom B°5
i'fpen bis gum ©olfa'fpen öaufe jeßt oornett.' Die Ießte Siabtoerorbnetenoer|amm;at jebop ben biesbegügltpen Antrag bes
trats leiber abgefepnt.
Bereinsauftöfung.] 3n feiner leßten ©ettefammfung pat PP ber pter heftepenbe
tub „Deutfper RtonprSng aufgeioft
©utsoorftcperfteltoerteeter.] Als Steßoer»
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mer mit großer Wüße ausgebifbelen ^en t«

Palten einer Wiftfärbriefiaube ßmfreptltp ^
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”t?, t, me;Cr. Kofsarbeiterfrau Bntonie Btororoieß.
^o^ann -Ö (je6eoo$[6r yate$] ift bei Arbeiter Bont
*,Jlabone. 6r mig|anbelte geftern feine 15jährige
Xetitet roetdje gegen Bbenb aus ber Brbeit fam unb
grfen verlangte, bermaßen mit einem ©ummifdjlaudje,
bab bie §auseinroohner bie ißoligei 3m f>ilfe herbei;
Bolten Da er bie anberen Kinber unb bie §ausein=
„offner Bebroijte, rourbe er ßur Berhinbetung roeiterer
Straftaten in G^u#baft genommen.
0. [©eftohlenj rourbe in 3<»borge=$orf non einem
12jährigen Knaben einem ^auseinroogner bie filberne
Bemontoiruljr. Da bei Serba# fofoft auf ben Kna=
ben fiel, rourbe fie ihm nodj reibtjettig abgenommen.
g. [Dem großen Mangel] an mittleren BJoljnun;
gen in 3aborse, rooburĄ bie Beamten genötigt maren,
in 3abr*e ju roobnen, roirb mit bem 1. Januar etnrgemäßen begegnet roerben, ba gegenwärtig 5 große
Bauten mit folgen SBoßnungen aufgefübrt roerben.
g. [3um 8. o'l efdjL Berbanbsroettfpiel.] ©eftern
fanb eine Sißung bes geftausfdfujjes unb bei Korn«
miffionen in 3abotäe ftatt, um naci) ben mit bem ©e=
famtooiftanb bes Dberfrf)!. Spiel; unb Gislaufoereins
gepflogenen Berbanblungen bas fjeftprogramm sum 8.
Dberfdjl. Berbanbsroettfpielfefte enbgiltig fefigufiel;
len. Gs ift eine feßr ftarfe Beteiligung an bem fffefie
3U erwarten, ba bis jeßt 61 Bereine ijjre Deilnaßme
an ben SBettfpielen angemetbet haben. Sie 31usroär=
tigen Bereine roerben an bet Siraßenbabnbalteftelte
$ol3pfab=3a6oräe in Empfang genommen. Um 11 Uffr
ift griilifongert im Kentnorosfifdjen ©arten. Sort fin*
bet audj bie Katnpftidjterfißung ftatt, foroie bie Brü=
fungsfommiffion. Ser ßefigug tritt um iy2: Ufjr oor
bem Kentnorosfifdjen öofale an unb gebt unter Bor»
antritt jroei Kapellen bie Kronpringenftraße entlang
Bis 311m Gemeinbeoerroaltungsgebäube, roofelbft eine
Slnfpradfe gehalten roirb, bie mit einem Kaiferljodj en=
bet. Sllsbann bewegt fiel) ber 3ug nad) bem Spiel;
Platte, roo bie Bolfs= unb 2Bettfpiele non 3—6 Ui)t
ftattfinben. Gs roirb in 5 Selbem GĄlagball, in 5
Somburitt; unb in 4 ßauftball gefpielt. Um 6 Hgr
roirb naĄ bem Bereinsbaufe markiert, roofelbft bei
geftlommers ftattfinbet. SBäbrenb besfelben roirb eine
^(nfpradje gehalten, moran fid) bie ^ßrelsoerteilung
fließt. Sen Bef^Iuß bes ßeftes bilbet ein Sang.
Das Betreten bes Sptetptaßes ift nur gegen fiöfung
einer @eftfd)leife geftattet. SBäjjrenb bei SBettfpiele
roerben bie Kapellen fongertieren.
1f, n"
Äinbes Engel.] 911s geftern früh gegen 9
Ußr bei Seltersroafferfabrer St. mit feinem Ginfpän-ner oon ber ßriebri^ftraße berfommenb, über bie So=
rotbeen« m bte Stfjedjeftraße einfaßren roollte, lief oon
bet eoangel. SĄule ber ein ungefähr 2% Jahre «eines
JUub gegen bas Bferb, rourbe oon bemfelben au Bo;
ben geflogen, uberfĄritten unb lag fdhon unter bei
f alfte bes Boagens, als es bem KutfĄer, bei gang
topflos geworben gu fein frfjien, gelang biefert angu=
halten. Jn biefem Äugenbtid erhob # bas (leine
Kinb, Jrod) unter ben Blagen heroor unb rannte bann
fpornftreiĄs hinüber gum Bürgerfteige auf bie Seite
bes S>aafe=21usfdjanfes.
_ a. SfanlBborf, 18. Buguft. Sie a^t Saßre alte
«•rangtsfa Grnoßof aus 9ikbet4ktuTsborf ent;
fi-rnte M am Sonntag nachmittags aus bei elter;
Ingen mgnung unb fehlt bis je#t febe Spur non
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Beamte, alfo ein Bett bet tatfj. Jugenb, metdje ftĄ oot»
nehmt ich biejen Beteinen guwenbet, g e tj t bet lathSache oeriorett unb tann f eh% leicht in
teligiöfer unb anbetet Begreifung Sdja«
ben leiben.“ — SunSoft märe uns intereffant, wenn
ber 9Irtitelf#eiber uns auch nur einen eingigen gali
mitteiten tonnte, too ein lath- junger Mann in einem
ber genannten Bereine Geja# lief ber latf). Sa# oer=
.toten gu gehen. Sann oermuten mtr weiter, baß ber»
fetbe ßerr wo# unhetannt mit ben Beziehungen ge»
nanntet Bereine ift (er hätte einmal bie geftiebe bes
Borfxßenben bes Krieger=Berein am Sonntag 3. B.
hören folten unb audj bie bes Borfißenben bes Zürn»
oereins Bei gleitet Gelegenheit in Breitefter Seffent»
li#eit 00t ber gefamten geftoerjammtung, ben Behör»
ben ufro.) unb gum brüten mö#en wir ihm auf feine
Steuerungen basfetBe erroibern, was in einer bei
früheren Bummern ber DBerfiht. Bottsftimme (185)
00m Bürgertafino unb ben Seijran gejagt worben ift,
nähmlid), baß Jid) bie in anberen Bereinen, beten Bor»
fianbsmitglieber gum größten Zeit Katljotiten finb, als
Mitglieber aufhattenben Katholxfen bort (ebenfalls bes»
halb roo#er fühlen weil fie nicht, wie #et, als Bot»
naget Betrachtet unb über bie 9t#et angefehen werben
wollen.
St? [3«nt Brütet: „5ßato#alfeft“] f#eibt man uns:
91n ficb muß jeher oernünftig Sendenbe ber Jbee gu»
ftimmen, baß nur ber enge 3#ammenfchluß aller Kräfte
ein gebei#i#s gemeinfames Mitten herbeifül)ien tann.
Ueberaus fä)ön .tonnte man ben Blau begeidjnen, baß
roenigftens einmal im Jahre alle fail). Bereine ein
gemeinfames geft feierten, um fo bie Sufammenge»
hörigfeit gu Beroeifen unb gu fötbern. Zatfä#idj
Zehen bem aber große Schmierigfeiten entgegen. Śem
Berfaffer bes Bett. Brtifels, bem ja both roo|l bie #e=
Zgen Berhältniffe genau Befannt finb, Dürfte es ni#
unbefannt fein, baß biefelBe Jbee fchon ooriges Jahr
oerroirttli# werben füllte, aber ins Maßet fiel. Set
Gefeltenoerein faßte gemeinfam mit bem Gajxno ein
Sommerfeft oeranftalten unb biesbegügliche Before»
jungen fanben auch ftatt. 911s es aber gut enbgiiltigen
Gntfdjeibung fam, antwortete nur ein Edjfelguden auf
bie grage, ob man benn feinen mobus oioenbi hätte
finben fönnen. Gcßulb baran ift hoch nur ber oielteicht
unbewußte — Kaftengeift, bei gerabe in Gi.»Stre#tt;
bauernb in oollfter Blüte fteht. So lange biefer ni#
roenigftens in etwa befeitigt wirb, ift an ein gemein»
fames Mitten bes Gafinos, bes Gefellenoereins unb bes
Männeroereins xxi# gu beulen. Ober foil bei Ge»
meinfinn etwa baburd) geförbert werben, baß bas
Gapno im oorigen Jahre gerabe an bem Zage eine
91uffü#ung oeranftaltete, wo ber ©efellenoerein fcbon
eine größere Zijeateraufführung 14 Zage lang ange»
fiinbigt hatte?! Schön ift, was ber 91rtifelf#eiber
über bie Jugenboereäne fagi. Sahen wir bie Jugenb
nicht für uns, mit wem faßen wir bann einmal bie
ferneren S#a#en im roirtfdjaftlidjen unb poltttf#«
Kampfe f#agen, ein Kampf, ber rolle unb gange fat#»
lif# Männer erforberi, bie aber oon Jugenb an gu»
fammengefdjart unb geübt werben muffen? Ser Munfdj
unb bie leife Bitte nach einem Jugenboerein ift ni# fo
fehr ein per|önli#r bes 91rtifelf<hreibers, fonbern oiel»
mehr ein Bebürfnis bei 3eit unb bas Ber langen eines
großen Zeiles oon Gr.»Stre#iß. — Unrichtig ift bie
91nfi# bes Berfaffers, baß „im Gefeltenoerein nur bie
Gefeiten oereinigt finb.“ Schon längft W man erfannt,
unb bas hot bie Generaloerfamfixlung ber Gefeßenoer»
eine in granffurt im J. 1907 gum Bef#uß erhoben,
baß auch anbete junge Beute über 18 Jahre, bie ni#
bem Sanbroerferftanbe angehören, in ben „erweiterten“
Gefeltenoerein aufgenommen werben fönnen. Zatfädj»
lieh weift auch ber Gefeltenoerein Gr.»Stre#iß Mitglie«
bet — aftioe unb Ghrenmitglieber — auf, bie ben
oerf#ebenften ~ Berufsftänben angehören. Slßerbings
gehen bie Betrutxerungsträfte für alte anberen Bereine
oertoren, wenn man bie fthulentlaffene Jugenb nicht gu»
fantmenhält, fie fid) fetbß überläßt, fie fidj in ooßer
greiheit tummeln läßt, fo baß fie bann bie „gotbene
greiheit" nicht mehr aufgeben will unb fich bann nicht
mehr unter bas ergieherifdje Joch eines Beieins beugen
will.

b. [Sas falholifdje ®iitget=Gafino] unternimmt
bei fdjönem Metter nächften Sonntag, ben 21. 8. er.
einen Busflug nach bem Ißfanroalbe. Sie Mufti
fteßt bie Bcgimentslapelle aus Oppeln.
—n. [Born Bnitaberg.] Mie uns mitgetexlt
wirb, foil in biefem Jahre ber Sefud) bes St.
Bnnaberges gum heutigen Kreugerhöhungsfefte
befonbers groß roerben. Sie Mallfahrer aus bem
JixbsffdeBegir! roerben Darauf aufmerffam gie»
macht, baß in ©roß»Strehliß nach St. SInnaberg
Dmnibuffe, ßeiterroagen, Srofdjfen gut Verfügung
Zehen. Sie gahrt per Magen baß in ift recht loh»
nenb. Sie Bähnoerbinbung aus bem Oberfólef.
jnbuftriegebiot nach <5roß»StrehIxß ift fehl ßünfttg
unb bagu ift bie prächtige Magenfahrt nach St.
Sumatera oon ^r.^Stre^ti^ aus fe§r empfeMens*
roert. Mögen ber Magen wolle man fidx mit bem

Woche hier ab. iEtn ^i-eftget Scbfäcbter'meiftet hal
Die ©emobnbeit, an Sonntagen hei guter Mitte»
rung mit grau unb Kinb Ausflüge gu machen, oon
Denen er met ft erft fpät ahenbs nach ^aufe fommt.
Mt Dem Iritiden Zage lehrte er jebodj gufäöig
fchon früher gurücf, unD legte fich mit feiner gami»
lie gu Sett. Sas erft fpäter nach Saufe fommenbe
Sienftmäbd>en hatte bieroon jeboch leine Slhnung
unb fdjloß aus oerfdjiebenen oer-bärtigen Mtgei»
chen, baß in ber Mahnung fich (Einbrecher etnge»
fcblidjen hätten. Kurg entfcfjloffen roecfte es ben
Schlächtergefellen unb feßte biefen oon ihrem Ser»
ba# in Kenntnis. Ser ging gum nä<h|ten Schuß»
mann unb machte btefem oon ber oerbädjttgen ©e=
fchirte Mitteilung. Siefer überlegte fich bie Sa#
unb Dahei fällt tfjm ein, Daß biefc „Knaler“ fegt
gern in „Kompagnie“ „arbeiten“. Um alten ffioen»
tualitäten gu Begegnen, fcf)idte er Deshalb ben ©e»
feilen gut nädßten ^ßoligeiwache, um oon bort Ser»
ftärfung gu holen. Ser lehrte auch oon bort mit
einem gmeiten Schußmann gurüd, unb mit oer»
einten Kräften ging man feßt Daran, Den „fcßwe»
ten Jungen“ gu Seihe gu gehen. Stuf mehrmaliges
Klopfen unb Stufen reagierten Die „Miffetäter“
nicht, unb fo blieb benn weiter nichts übrig, als
bie Zür gu [prengen. Siefelhe roiberftanb auch
nicht lange Den oereinten Bemühungen unb gab
ftäd>enb nach- Jngmif#n maren bie ahnungs»
lofen Schläfer burd) ben oerurfadjten Särm er»
macht, unb fofort Daöon ühergeugt, Daß Derfelhe
nur oon am Merl hefinblicßen — {Einbrechern
betrübten fönne. Ser Schläd)termeifier hemaff»
nete fidj gu einem roürDigem Gmpfang Derfelhen
mit einem mäßigen Ddjfengimnter, worauf er
„Mlagferiig“ hinter Der Züre Softo faßte. Jm
leßten Slugenhltde erlannte Das Sienftmäbchen
ihren Siehftherrn, Der feine Zo#tei Beruhigen
wollte, an ber Stimme, unb Betrat, gefolgt oon
Den Sötern Der öffentlichen DrDnung, Das 3im»
mer. Sie Ueberrafdjung war natürlich auf Beiben
Seiten groß.
____ ____

^oiiesöienfferimttng.
Gottesbienftorbnung für ©leimiß.
9Ifferhetligett»«farrlir#. greitag um 5 Uhr fidle #•
Meße mit #■ Segen, Begleitung ber SlnnaBerger
Btogeßion Bis gum #• Jgnatius. Um 6 Uhr fülle
hl. Meße mit 1)1- Segen, polnifdjer Gehörte, Begier»
tung ber Brogeßton Bis gum Ggmnaftum. Um 8 Uhr
gunb. Beguiem für f grang ßebrood), f Ghefrau
Johanna Jarpßet unb f Marie Blascgpl aus ©lei»
miß.
Bfarrtirdje in «etersborf: greitag um 6 Uhr Stnio
t Zt)eobor Schabe. Um 7 Uhr für f fiubroig unb
Marj. ©aibas. Um i/ß Uhr für f grang Bietrpga.
6t. Beter»«aul»Bfarrürdje. greitag um 6 Uhr Gant,
für eine tränte in ber Meinung ber Marianifdjen
Congregation. Um 7 Uhr Beguiem für f Bittor
Sela.
Gottesbienftorbnung für Sdjönmalb.
greitag (Gubroig oon Zoufoufe). Um 6 Uhr Beguiem
für f grangisfa Mietfdjorte, f Gltern, f Sdjmieger«
Gltern, f grang unb Johanna Gemanber.
Gottesbienftorbnung für Soft D.=S.
greitag um y2,7 Uhr für ff Batentin, Konftantin unb
Johann Goroa. Um %8 Uhr für bie Malt«vhret
nach StnnaBerg mit #• Segen, nadj bet hl- Meße
Begleitung ber Mallfahrer Bis gut Kapelle an bet
Brauerei, biejenigen Mallfahrer, welche um 11 Ußt
mit ber Bahn Bis Sdjtmifchoro fahren follen bie guß»
ganger Bis gut Kapelle Begleiten.
Gottesbienfforbnungen für JaBrge.
6t. SlnbreassKircße. greitag um %5 Uhr für bie
Mallfahrer nach SlnnaBetg. Um 6 Uhr für poln.
Männetrofe. Um 7 Uhr für poln. grauenrofe.
St. Slnna=Äird}c. greitag um 6 Uhr für oerft. Gma»
nuel unb Bofalte Kurpan unb Sohn. Um ßi/2l Uhr
für SIrme Seelen mit Gonbutt. Um 7 Uhr Jnt.
gtof gum hl- Sergen Jefu (beutfdj).
Gottcsbienftorbnungen für Beuthen.
St. Marien=Bfarrtirdje. greitag #■ Meßen um 6
poln., 7tz4 beutfd), 8 unb 9 Uhr.
St. Ztimtaü5»Bfatrf«cbe. greitag 1)1. Meßen um 6,
7, 8 unb i/2l9 Uhr.
Gottesbienftorbnung für Zatnoroiß.
greitag um G Uhr gef. #. Meße für t JatoB Joncgg!
oom St. Bingeng»Berein. Um %7 Uhr gef. #• Meße
für t gamtlte Sdjmibt unb Dgteroa. Um %8 Utjr
Sdjulgottesbienft.

mämr—

E»iatif#es.
N. granlfutt a. 991., 18. Euguft. 9la#b«m
geftern EBenb bet fcfsleftf# Eoiaiifer SBincgters,
bet gum UeBetlanbflug grantfurt a. 99L—Masa-jjeim gefiartet mat, nach 29 Minuten gahrjeit auf
bem gboßen @anbe gelanbet mar, tonnte futg ba»
tauf au# bie Enfunft Jeanins in Maing gemetbei
roerben, ber für bie 28 Kilometer lange Strode 21
Minuten Brauchte. SBinegiers BteiBt üBer 3lß£;t
in Maing unb roirb heute früh «lieber auffteigen.
Gegen 9 Uhr tief auf bem Gtieshetmet Blaße bie
Melbung ein, baß Jeanins, ber ingroifdjen widler
aufgeftiegen roar, um 8,45 in SanbJjofen, etwa G
Kilometer oon Mannheim entfernt, roegen Gin«
Brudj ber Suntelljeit gelanbet roar. Zielen flieg
geftern EBenb no# in Griesheim auf, lanbete aber
Batb barauf in Sornfje'tm.
W. Breslau, 18. Eug. Ser Breslauer
Euiatiter grtß $eibenrei# führte geftern not ge»
tabenem JßuBlifum mit feinem fetBftgeBauten glie»
ger auf bem Ganbauer Gjergierptaße mehrere
gltige Bis 1200 Meter Sange lei#t unb ft#er aus.

Kaifer grang Jofephs Geburtstag.
W. Mien, 18. Euguft. Geftern Ea#mittag
empfing ber Kaifer ben ®otf#after Beim Saiifan,
ber ihm Bie Glüitroünf#e unb ben Segen bes Bap»
ftes U6errei#te.
SaCon»Katafirophe ?
w. $ e ff a u, 18. Euguft. Geftern Badjmittag but#»
eilte bie Stabt bie Ea#ri#t, baß in ber über eine
SBegfiunbe von Seßau entferntliegenbcn Moßgtaner
£aibe ein Brenncnber Baiton aBgeftürgt fei. En ber
DBcrförfterei rourbe bie Sa#ri#t Bestätigt unb groar
wollten galjlrei#e Berfoncn gegen 11 Ußr Bormittag
üBer ber $aibe einen Bteimenben Ballon gefeljen Ba»
Ben. Die Gonbel fiel mit rapiber S#ntdigteit. Sie
Bisherigen Ea#forf#ungen Blieben ergebnislos.
Ser 9Berfiar6eiter=Streit.
H- § am Burg, 18. Euguft. Sie 3«# Ber Sitei»
fenben ift na# ber EBroanberung bet tebigen Beute
auf 29 600 gutiidgegangen.
Sie azttif#e G$pcbitton.
H. Z r 0 m f 0 e, 18. Euguft. Ser Ggpebitionsbam»
pfer „Maing" mit bem Bringe« Setnri# unb bem Gra»
fen geppelin an Sorb ift geftern Mittag in Ztomfoe
eingetaufen. Sofort würbe mit bem Setlaben ber roif»
fenf#aftli#eit Epparate unb be* auf SpißBerge« ge«
wonnenen Materials Begonnen.
$ie f#liminfteit geir.be ber Stinber finb bie
befoitberS im Sommer gufireteiiben Magen» unb Zarin»
franfljeiten. Zen heften ®d)up bagegen bietet eine va»
tioneńe (Ernährung mit „8 u re te", mdd)c8 bem Crga*
m8nu8 bie gu feinem 91 ufbau nötigen sJiähvfteffe mffibrt
1 nb ihn baburch gegen firanfheiten mibvrf'anbefäbtg-uniad)t. Zie im „Kufel e" enthaltenen Mineral* ui b
(äiroeijßtoffe fövbern bie Äucdjcn* unb Mulfelcntividelung
anf8 gilnftigfte.
Slebigeirt unter öerauhoortUctyfei be§ 9?er'eger5.
bon ßrieoric^ ftelbljub in (Sleiioig.

mtb ü&jtfa?

mmmmmm
wm-m‘ 1 s
ÄM»$se?st,tK
wjr uns in Anbetracht des wählenden Vec
ftändmfies, welches das p. t. Publikum Qualitäts»

? Betetsmalbau bei Bcichenbad) t. S#efien 18
Sluguft. Mittwoch am 17. 9tuguft fanb ein feierliches
Begutem mit 91jfifteng für ben f Bfarrer Zbeobor
gtaf^a, Bfarrer aus Kupp bei Oppeln ftatt, bas fein
«ruber bet emer. Bfarrer 9tbotf gtafdja unter 9Ifft»
fteng bes hochm. §errn Bfarrer Kretfchmer oon hier
unb bes ##". §errn Met)er aus Zxoppau abhielt.
Ser gut gefdjulte Gäcilianifdje Kirdjendjor leiftete bas
Seinigc. §err 9tbolf glafcfja ift S#oßtaplan in Be»
tersroatbau. Gs nixxxmt an bem herben Berlufte fei»
nes im beften 9ttter oerftorbenen Brxtbers innigften
9rntexl unb ronbolxert S#oß unb Bfarrgcmeiub? B»»
tersroatbau.
f" ;
;
0
sc. wiesiaw, 1K Sluguft. Sine Ulu;.,.
iefi"" '
' *
ber »ergangenen

1910 im SongesthouS

Damen wm 8, fin ^cwem wm 9 l% abemh*
mw».
B'üe lokbH bag Mm# unb 0#t

' v SPÄSöü @ar
m

Ceßle ieiegtomwe.

%%%%%% S.'"

i&gÄsas

MM

Gottesbienftorbnung für Oppeln.
Bfartlir#e. greitag um 6 U# füll mit G$h°rte,
potnif#. Um 7% Ufjt ftid. Um 8 Uhr beutfdje #e»
bigt unb Emt. Um %10 Uhr poln. Brebigt unb
Emt. Um 1114 Uhr beiitfdje Gehörte unb ftüte #•
Meße. Um 3 Uhr Segensanba#. Um 4 Uhr Rata«
#efe unb hl- Segen. Um 7 Uhr beutfdje Rata#efe
unb hl- Segen.
CuratiaI=Rirtf)e. greitag um 6 Uhr ftiß unb beuifdje
Gehörte. Um 814 Uhr poln. Brebigt unb Emt. Um
II14 Uhr beutfdje Gehörte unb fidle #. Meße. Um
2 Uhr Segensanbadjt.

Salem flteikum-Raucher!

effe aller guahtätsraucber zu bandeln,

If läflll I
**«*>»

*
—

§o#a#unq8BoH

Sie am #neöften,
wenn Sie ein ®e[uc6 in ber

©BerfthieZfdjeit

Heben.

Gebetbücher, Rosenkranzbucker Rosenkränze • • •

— empfiehlt - -----

—

Sieiwitz, Ring 12

Buch-, musikaüen* und Papierhandlung - - fieihbibfiofheh.

Frans Hemiorz
®leitotf$, SatBatafir. 44. |

Priwatklinik
=-------- für =^..

-

Ohren=, Hals= und Nasenkranke
Bcitffjcn CS., ®nrtenftr„ 28,
gegenüber bem Enfinbof.

SB _

a ._n

a

P.

Herren51 u. Bamei^Priseur^Salon

Brotmeh#

10 Pf. d. St.

ÄÄ,,Yenidze““Ä?"

BoifSftiiume

ober In einer beten SpejtaU
augga&en Beröffent«

2,6(I*MIc.
a‘!i3i!fb b;® 'Ullgcm' (Äiera -!®f6ift bcr 'fangli tera tut unb
SMMSm^mmes^^.1 * ei|tlĄen Sct)ttft|te3erpecetng SBerlitt.

8

Dresden.

fittbett
finben

uvjiHiii

Gottesbienftorbnung bet Bf«rrlir#e Dtgego».
greitag um 614. Uhr Ronbultmeße für bie armen See»
ten im gegfeuet, Jnt. berjenigen, meldje geftiftet
haben. Um 7 Uhr Ronbultmeße für oerft. grang
Slotta, ßucta Zoft, Johann unb Jofefine ßtpfa, Jofef
unb Johanna Slotia.

Hn die verebtltoen

afenbriefe,
Stellung
D
- «sSc»*Är®L->
B. miWniGnn,

, __ _

Gottesbienftorbnung far Gobuttafjütte.
greitag um 6 U# für t grattgtsfa 2Bunf#tf uttS
Gbuarb Soljn.

GleiwHz Wühelmstmsse 28
----------- ------ empfiehlt sich zur

—

Äefertigaag $i®fl. lairiridtea.
Kaufe fif tSÄpsoaS Frauen-Haar.

8ab Königsbotfl^öftrjen
« -i %'SwmWMgcs Sool, unb mowßab
Hmibertoffeit Bei: i) allen Kinöerfranffceiien, 2) *1
Srouenfefben, 3) @elenf= nnb EusielrheumahstnMs.
, ,L
l*onfte unb gefünbefte Segenb CbetfcfjlefienS. Einiger «lul
fjalt. Saifonbauer uem 8. Mai bis Oftober, tßvofpefte gratis.
Die BabeoertBalfuna

Viele tausend Kunden besuchen unsere
A flöietee
»elfe binĄ6ret$)en
2 Sweter UnterMMffirifee ca. 10 cm Bteit
12 äSete* fóttsatje* S«mmt6iłnb

42 $f.
42
42 $f.

42 PfennSg-Woche

x«b

J./

5 StUCf StrittiiąbSll!

łu[antmett

"-1

-»fitfrit-

i
®ame»»31ii«gel»®t«ümj>fe
1 Spito* ^ertC8i«S^toei|=@»ife« c§ne Ä#
I @rfttiugSiä»<8en mit Sflßc
1 Mkw4 toeift aeptWtcg @tftiitsa$i6ifi6eti
1 Scürn Sumak «Seeti-iefte
3 0Mi! Si»8tt*SafĄe«ta4jee
6 @tui$ Rht»w.S*f4«WWw, SSUbcrmufi«"
1 Saa&en-Ustlegeftaant
I 2Bembf##nee, »cif; obce grau
1 $Betf$?<se6&eic, oorgejdĄnet
1 Sft^euttfc^beife, oorgejdeimet
1 Uebetfymhtuś), oorgtidĄnet
1 SeMWMiWte* tn gifdjeridntn ober
Sliba« Stoff
1 gstitti&tasPeutei, «iba,Stoff
\ pofteii Ęerren* ».

1 Stiifro^toeit

t

jebe§ ©tiicf gum ütutfudjen

1 glaM?e SrfSiił&i-nmittocin
$ Befierc gafy,tb:ńtfte

1 guter gcifteefomm
1 Beffere ßelpeeiampe

Sßf.

Pfund ifalieniiche Weintrauben

I Slofiergornibtt beftepcnb tm$: Spiegel, /iq
Seifen unb piitfcl
SBinict
jufammen

42 #

1 grifierfd?ere
1 2toidfcn*92cfic?oft
7 ^oletc ©eifenptilber
t ©liiere
12 ©4M «klMfk
1 ®ßmen=@0öier
1 $errr*.U@rMk
I Satoeiiraefier
1 Paar Sk«nfdgettettf«8pfe
1 Śnamew»@w#e
4' Perlfeite lang
1 War $wme#=®ttnmpfl)ttUer

10 Stück Cllronen u. 1 Gifronenprelie guf. 42 ißf.
2 oder 1 Paar Damen-ßandfdiuh

42 Sßf.

1 Wäicheleine u. 1 Wäfdieleinenwidtier guf. 42 Sßf.
1 Wäichleine prima Dual. 30 SBttr. lang 42 Sßf.

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

t (Sigamtt UpUje edjt Elfenbein
1 Sttmetó 8ti#g garant. edjt Silbct

100 Briefbogen und 100 Couverts guf. 42 Sßf.

1 Stete

©tue ©arnitur für bicSdjuIe:

42

Pf.

Sßf,
Sßf.
pf.
Sßf.
$f.
Sßf.

11 ###ew 0opfd;i(Oefgmme %u)|. geb. Stt 42 $f. |

1 FiFdibaHin u. 2 fehende ©oldfifdie guj. 42 5ßf.

Spieen

KiMb«i=Süo#ük A?

ttadĘ) 8BaĘI

42
42
[42
42
42
42

1 W*f*e

Ganz besonders billig!

42
42 p[.
42 pf.
42 ¥f.
42 if42 $[.
42 $|.
42 Sßf.
42 $f.
42 $f.
42 Spf.
42 $(.
A9
Sßf.
42 Sßf.

6, 3, 2

^

3e*w Met

jgf.

I ©titferei’Swttnw 4'|, «Dieter

1 6?o%e* ScfjtiiBBet «nt« 1 poliertet yt 9
©efcnftiefjf
jofammen ^

enthalten ©egenftänbe im SBerte bon
45 #. biß 2.50 m.
2 Katk« 8(1

und sind überrascht von der Preiswürdigkeit und der Fülle des Gebotenen.

%W##R#42
jebeS ©ou|icm

3©4«dBW,lgl$We

1 geberljoUer, i geben i*.
1 SiabiergumiKi $ufammeu \äsl Pf.

Sßf.

Pf.
Pf.
Pf.
$f.
Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
pf.

42 Sßf.
42 pf.

¥f-\

I ©foS-Sfndieutener, 30 cm.
42 Pf.
4 ©iftif ©ladteDet! trait. Pacsrat
42 Pf.
1 ®l«8«@afe trnit. Pacarat
42 Pf.
1 Pnttertioie uttb 1 ^uifert^nle
jufammcn 42 pf.
t gitüetMc nttb 3 gtiiif aaSafjecfttäfee
auf. 42 Pf.
1 SRefferbtt^Battl, 1 ©i^leffftei» «mb
49
1 öeffereS STitdicitmefferj
jufammen
3 @tM ©iertienjer s|« Stier
48 Pf.
2 (Sag,timber unb 1 Siii|kroitif$?
iufamsen 42 Pf.
1 Sopf&reit mit IBelfiefniitg«
42 Pf.
1 EemdptitoBreKu. 1StaBefWPiätteifen* 49
gufammctt
llMterftift
1 #kM%*OaB=RaR«fruo iweife
1 Sßetonen ober i gtf^forat
11 %Bad|8(Kd) 3:Hd)'3)((fe 60x100 ob»
jjL
Wftujt-iibfmncn

42
42

IS:

Pf.
42 Pf.
42 Pf.
42 Pf
42 Pf
42 %
42 %
1 Befferee ®oweit=@iikier
42 pl
1 86iiolems!=$@9rleQe$
1 öeUimgbfdiouer tu l SBsmbftfpnier 60x00 #42%

1 3fp#t(#ßrß*
1 SKkoeMnel mit Söget
1 geezer gebeetoebe! gute Dualität
Ä aber l Spieler $ut‘©rtmtiertmnb

Wieder eingetroffen I

©in poften
&m,
Dumen:Gnmmi:
ß
<Biirfcel gebet Sind
Pf.

1

42

2

%mt(B

42 p,.

L__

©leihiiü,

28, l. Etage.

6Ertrtt=6in{itgel
Mittwoch Abend 57» Uhr starb versehen mit den hl. Sterbesa
kramenten, unser inniggeliebte Sohn, mein inniggeliebter Bruder,
unser liebe Neffe

===== Błunmenhaus =

gjmfatis

Sit ftierlile 6ti|nin Itr

ĘaBe bom heutigen Zage bon Schiitzenstr.

Ńo. 2 nct|

Gustav
im blühenden Alter von 18 Jahren 2 Monaten.

Dies zeigen tieibetrübt an

Peter Domin, Bfemtl

Gleiwitz, den 18. August 1910.

Fleischermeister Gustav Rzepka
und Frau.
Beerdigung findet Sonntag, den 21. August er. er., nachmittags
4!/t Uhr vom Trauerhause Ratiborerstrasse aus statt.

Derein eternal Pioniere
nnb Derfeljrsiiuppen
gu (Bltihittj

Am 16. August entschlief nach schwerem Leiden
unser liebes Vereinsmitglied,

Herr Hektor

loset Gomska.

Wir betrauern in ihm einen väterlichen Freund,
der die Liebe, Achtung und Verehrung aller besass,
die ihm je im Leben näher gestanden. Sein schlich
tes, freundliches Wesen und seine edle Gesinnung
sichern ihm bei uns ein treues, ehrendes Andenken.
Er ruhe in Frieden!
Zabrze, den 17. August 1910.
Der Vorstand des Gäcilien-Vereins von
St. Andreas.

I. A.:

J. Grund,

Nachruf.
Gestern verschied im Alter von 67 Jahren

Kerr Refcter Sosef Gonska.
Der Verewigte stand seit 1863 im öffentlichen
Schuldienst, war in der Gemeinde Alt-Zabrze von
1866 bis 1898 Gemeindeschreiber und gehörte bis
zuletzt der Voreinschätzungskommission der Ge
meinde Zabrze als stellvertretender Vorsitzender an.
Als Lehrer verehrt und als Beamter hochgeachtet
ist er eines dauernden ehrenvollen Andenkens in
der Geschichte der Gemeinde Zabrze und in ihrer
Bürgerschaft sicher.
Zabrze, den 17. August 1910.

Der Gemeinde-Vorstand,
Held.

©OMitaBciib, ben 20. b. SHIM.,
abep&S 8 U§t in bet Soge.
3a&lreid)c 16.U igung tft ciioünfdjt.
1. SeitiagSgabluug,
2. Eufnabrnen,
3. ©erfdjicbeneS.

3>ee Ü<eKftnwb.
"W'eaÄ'acsjr’esjBa.

8 Schlüssel If

auf bet SSüHjeimur. ©eg. S3elo$nung
aBjugcbnt i. b. Ob. ©oltSfümmc ©I.
SsutHfl^iietffeiaeeitng.
grcitag, ben 19. b. ÜÄtS. vov
mittags 10 Utji Beifteigete idj im
PfanMofal im $mtSßetid)tSgebäubc
fiierfeibft:
I ©iecttomotos nnb
1 »cRenpteffe
Knobiich,
©etld)t8»otlgiel)ct in ©ieitolp.

SttKsnfiStseiltciaemttßSreitag. ben 19. «luguft b. 38.
bormit. iö Ut)t tevfteigete id) filet,
Sfiicoiaiiltafee 13.
100 ßlnfcfieu SZBäit, 1 ßnfe
Sinnt. 1 ßq# Suintofuf. l
ßvcifffiwiiigentfit
Baehr,

©etiditSuoKgieliet in ©leimig.
3tömt9»beifttiaetun6

gteitag, ben 19. Stuguii b. gS.
BotmittagS 10 Ufir Beifteigete icü
üikolaiitrafle 13 fiictfelfatt
1 $i#nitto, @pie®el, 1 Siegn»
(«tat, 4 tsottbbab«.
Mitrenga,

©etid)t8t>o£igiei)et in ©leimig.

@leiii|er BeitfebetnPeittisBBS-Wlt

^ i!t itopfbetrieb,
8 üarttotDitierjtt. 8.

W W* K*
getnfpredier 10U.
?« (@lciitfHs
Rernfpredier 1011.
Säht® 23 L, 2 Stuben unb Hücfje per baib gn vermieten, ©djnapia3ofte;ftraf;c 27 III., 3 Simmer, Htidje, Entree per fofort gu bermiet.
Wüfler.
Siiebertoaöftrogfc 13 a. 2 gimmer, H fiepe per 10. 1910 gu bet«
mieten, ©utefi.
©efitöfeeftettfee 7, 7 gimmer, Hfidje, teidjl. ©eigelaß, ©ndenbemtgung
per 1. 10. 1910 — and) fpäter gu bermieten. Weder.
$tm«Rt#ßse 21, 4 gimmersSojttung, ffitepe, eiettr. ßid)t pp. per 1.
10. 1910 ju bermieten. gu erfr. bei ftartmann, $urmfir» 2.
Stetmeieitgerfteofce 6, Stube unb Hßcßc fofort gu bermict, gu erfr.
bei foartmann, Surmftr. 2.
QiMnlfttttße 36, 1 ßaben für gleifcperei unb SSurfigefdjäft geeignet
f of ott gu bermieten. gu erfragen bei grane io di.
ßreiSMdifet‘K*tti?* H in ber 1. unb 2. Stg. je eine 4 gimmer»Sol|=
mtngper fofort begin. 1. 10. 1910 gu bermieten. Watüeffa.
ßarfffragc 4, 3 gimmer unb Äüdje per fofort gu bermieten. gu er*
fragen Hreibeiftraße 18.
Bmtftteaffc 9. 2 Stuben, Htidje, Entree per 1. 9. 10 gu bermieten.
dtoeper.
Sofdctfibafjc 16. 1 ©tube unb HftĄe per 1. 9. 1910 unb 2 Stuben
Hüdie unb Entree per 1. 10. 1910 gu bermieten. ©aron.
20. ©tube unb Äüdje für 13 SDtE. gum 1. 9. 1910
gu bermieten. SagewSle.
ftieSfioffi trofft 5. 1 ©iebeiftube unb große Hammer per 1. 9. 1910
gu bermieten. ©dmljcpa.
ImtpbiiiäCisiteafee 14, 1 ©tube unb ftutpe per 1. 9. 1910 gu bei,
mieten, ©mtmann.
iafimcfiebUbttfgc 14, l ©tube unb Hücfic per 1. 9. 1910 gu ber«
mitten. Spider.
iofitnefierftva^e 14, 3 Stuben unb Äüdje nebfi ©(igelaß per fofort
gu bermieten. Spider.
gßüfieSmfta:. 14 II. 4 gimmer, ©nifon, ©ab unb ©eigelafj gum 1. 10.
1910. gu bermieten. ß. Roerfier.
8i«bcnft$of|C 58 1 |ebene Sopitung bon 2 Stuben unb Äüdje. Heller
unb ©tadelten per 1. 9. 1910 bidig gu bermieten. % Stieget,
ItUßStftofteroffc 6, ©artenßauS 1, fcerrfdjaftlidie 5 glmmtt*Soßnung
mit eiein. £id)t, ©aSfodier, ©ab unb reiiipl, gubepör per 1.10.1910
gu bermieten. dieje, Rabrifftr. 8.
HvfclcrftEffiifc 14, 3 Stuben, Äiicpe, Entree per 1. 10. 1910 gu beim.
ÜDgiabgla.
2tUbeiiRcnfte 19, 1 Stube unb Hürtit per 1. 9, 1910, 1 große Stube,
Äiicpe, Entree per 1, 10. 1910 gu bermieten. 3. SengetStfitütcrftl'afic 8, 3 Stuben. Hiidje uebft gubepbr per 1. 10 1910 gu
bermieten. CL ©fubeda, Stlpelmftraßc 10.
Kefelnlttrofte 16. I Stube, Hüdie perl. 9.1910gu bermieten. ©aron.
8, 4 gimmer, Äücpe ©ab nebft gubepöt per 1.10,1910
gu uermieten. E. Slubeda.
8#t6arnfimj$e 5, 1 Stube unb ffiucpe nebfi gubeßor fofort gu beim.
&. ©obolälp, ©roße Wüplftraß» 4.
E2>Ubelmitr. 26 L, 3 gimmer, Hüdie u. retd|iid)cn diebengelaß, fount
®t|d)ä|t8« ober ©ürotäume in ber elften Etage fofort gu bermieten.
& ©oboidtt). ©roße Wüpiftraße 4.
DPerttmüfhrnfec 26, Stube, Hüdie, Wöbdtengimm« mit eiettr. Si*t
18 WL per 1. 9. 1810 gu bermieten. Wainla.
SeKBetoifcec-Sbeuffee 20. 3 gimmer, Hüdie, ©eigeiaß. eleltr. Si*t
per 1." 10. 1910 gu bermieten; ferner ebenba: 1 ©fttbeflatt per jo*
fort gu bermieten. E. Scpmibt.
BrdeuiiitcrSt 7. 3 gimmer, Äücpe, Entree, ©alien »lift ©eigeWp
per 1. 10. 1910 gu bermieten. ©giadaS.

käs
; ssä ästä sä
fiette geeignet, fofort gu bermieten. Often.

W# ktl König der Belgier nnü
Mt# k(

äMjite Jefirt

Neudorferstr. 4 (m
Patentanwalt Schelbner,

Briefen 1384.

OHeittiitj.

Selefott 1384.

baß Sie am Drte beim gacpmanu

Stahl waren
befjer unb bifliaer faulen, tote tu bet Rabtil!
Utbergeugen Sie fiep,
»*>6v W4**k*eirtł.4 «.w „tirMiHfv*! IjfltfjTCiw ßeit^liffest ©tiief 1
bl« 5 Wf. S-iofiercspttoeote mit 3 ftlii.ßcn 6 ©tfineibc« von i
WŁ 25 SBfa. bi« 20 WH. Sefiecmt uon beftem Solinger Stapl von
40 ©fq. an. Saftfiensncifee üon 10 ©lg. bi« 10 WH. GäuUn#
Stofiltoateti, $ifdtmeffe$, SfMicitmotfet, Söffel, ßlctfd) iPfeff«'ßaffeemßfii««. Remit unb ©utfcnpobel laufen Sie gut unb MW*

bei

Eduard Latzei, EelierfUjtnteii u. ^oljirdjlcifßt
©Uimifi, Raelfteofie 5, gegenüber ber Sotpmanfcpen ©rauerei.
SReparaturen unb Sdjleiferti fcpncli, gut unb billig.

■ ■

$aaef$tteii>emafdjiHen Pust 3 $B$f. an. =^==

Mslädx Benlpen.
gteiieg, $>• 18. 8. 1910:

flittafl-iffe«.
Suppe, gebmfneu gif«f> mit
Reetaifein ober möfe mit »In««
bccrt'rci.
Stbcnbä;

IBitttermUtf) '.mit Kartoffeln.
öfter erteilt einem ©eeihten in ber

russischen Sprache

gründl. Unterricht?
Offerten unter J. F. 555 en bie
Obetitplefifcpe SÖeltäftimme gaPtje.

ßsnftirSüeefafimt.
3ii bem fionfurSverfa&reu übet
ba§ ©ermögen be« Äaufmonn#
Max Klepatzki in ©iaromotm*
tft jur Slbnapme ber Schlußrechnung
bt8 ©ermalterS, gut Erhebung con
Einmtnbungcn gegen baS Schluß»
»erjeicbniś ber bei ber Sßcctcilung
ju beriidfidjtigenben Rurintungtn
ber Schlußtermin auf ber. 14. ©cP*
temper 1910 Poem. SO Up»

not bem Äönigümcn Sttntßgeridite
pierfelbft, gimmer 9a, 254 befiimmt.

13 N 23 b/09.
©leimig, ben 12. Kuguft 1910,
SenlBtitiJC» Slmi«aett«fit.

Wt. 189.

36. 5*Wa**&

Senes ans «Bet Seif.
glhrdrettMtifr

##I@S
son ihnen febe Spur.

Sd;hTlf*6*»**@(f**M*

noffeu.

pilbmp fefls#n»tttmen.
jr srieg, 18. 91uguft. 3n bem Gebölg „5I6ml)am5=
garten" Bet SBrieg mürbe eine SBanbe non 6 3Jlännern
unb einer grau feftgenommen, bie bort feit längerer
3eit fampiert unb fidj burd) gelbbieBftähle unb 9Bitb=
bieBereien erhielt. SJiannfĄaften ber gegenüberliegend
ben 3Kilitär=Scf)roimmanfiaIt üBerrafc$;ten groei 9Jtän=
tier, bie mit bem Slusmeiben eines 3#es Befcfjäftigt
roaren. 911s fie fid} entbeeft faben, ro oll ten fie mit ihren
«Keffern tätlich gegen bie unBemaffneten Solbaten nor=
geben. Siefe fuhren fofort nadj ber SdjtDimmanftalt
guriitf unb Bolten mehrere Unteroffiziere gn trjilfe. 9lls
fte roieber nach 9l6rahamsgarten tarnen, mar ingmifdfen
ein Berittener Genbarm, ber biefe ©egenb renibierte,
eingetroffen. SKan umftellte bas ©ebiifet), unb es ge=
lang bie Sanbe feftgunehmen.
bei* (<5bey evttmtktn.
M- StatiBor, 18. Stuguft. Beim Baben in bet Ober
groifdjen bet 9Jtilitärf§mimmanftait unb bei neuen
Dberbtüde etitanf gefietn auf bei ißlaniaer Seite ein
achtjähriger Schallnahe. Sem Sergeanten Wellmich
im Be rein mit bem BigefelbroeBet Stbam unb bem tln»
teroffigier Baubacf) gelang es, bie ßeidje nach futger
Seit gu Bergen.

3in ficvfC« ftitb f« fnttfl geblieben.
M. MatiBor, 18. Stuguft. 3n Grofj»Gorj#tj, Kreis
SZatißor, merben noch in biefer SBodje gm ei SBitroer ge»
traut, welche mit ihren erften Gattinen bie golbene
§odjgeit gefeiert haben. Gs finb bies bie Minister ßo»
hanu SBaiba non bort unb ber Slusgügter %ofef 3Bi»
benfa aus SBeXfrfjni^.

Sum Äifrtiibe bei* gti-iifielet* ^itsltetittsig.
R. ®tüncßen, 18. Stuguft. Ser König unb bie Koni»
gin ber Belgier finb gefietn aBenb hier eingetroffen,
unb reiften gleich nach Biüffel weiter.

33r<BettetfllDetfatmnInu8 bet fail)*

Innfm. Bereinigttngen Deuffchlenös,
m.

SBürgBurg, 13. Stuguft.

Sim Ofreitag Nachmittag fanb eine gefdjtoffene
Berfammtung ftatt, in bei innere Berbanbsange»
legenbeiten Beraten mürben.
einem nom ho#üibigften Bif^of non
SBurjBurg ttn fyotym Dom gelebrierten
Bontififalamt
mürben bie Kongieperatungen
am Samstag
Jorgen um 9 Uhi miebei eröffnet. Sk Stntiäge,
bie M auf bie Slenberung unb Neuformutierung
bei BerBanbsfahuttgen Beziehen, mürben an eine
Befonbere Kommiffion non 11 #itgliebern gut
Bearbeitung ühetmiefen.

Sarauf mürbe miebei in bie Beratung bei
übrigen Anträge eingetreten, <tn benen für futge
Seit auch ber
hochwütbigfte #ei; Bif#f non SBürgBura

teitnahm. Ser SBürghurger DBerhirte, bei non
ber Berfammlung freubig empfangen mürbe unb
som Borf%nben ehrerbieti# unb heult# Be»
mürbe richtete an bie Delegierten eine hei%»
It#e Stuf, ache,
m rbe fgbann in bei Beratung ber SIntiäi
|?rt;
e’L "'Stb Sintrag bes ŚtittetrheinifcBl
^n Wbigen Ausbau b,
giRofonbs;! fu: t ftetlcntofe unb anbere Bebürftic
BcrBanbsinitgrieber auf Beftimmter norgefchlag

Banbskitung innerhalb biei SKonaten fefigefei
merben, jeboeb bie Dauer, Karrenggeit ttttb £öi
BeWtcnif^^"^
Anträge entfpiechenb Beigi
Begüglich ber #e#I=Orbnung BetoloH bi
@eneialnerfammlung Bei ben gefehgebenben Kö
perf#ften folgenbe Grganpng gu Beantraget

*
ernannt werben.

Slufjerbem
Rommen:

würbe

fotgenber Antrag

wmmm

Freitag, beit *9. IHtiqnfi 1910.

SWfiteg SBldtt.

'Sins bent Zeit bee Benftonsfonbs, bet aus fret» De; 5. in ßiffo für Nletallrbetter 2 bis 3 BT3- pro
mittigen Stiftungen fattens bes ©eßhäf^s herrührt, I Stunbe; 6. in Klöbniß für Bapierarbeiter 10 bis 25
follen inbes im Kontursoerfahren @nrberungen Bfg. pro Zag; 7. in Königsbütte für Hüttenarbeiter
non SIngeftellten nur inforoeit geltenb gemacht 3 BfS- P10 Stunbe; 8. in ßipine für Hüttenmaurer
werben tonnen, als bie Bett. Stiftungen länger 40 Bfg- für bie 6d)tcßt; 9. in ßipine für 3ucferfabrifar'
als gwei ßaßie not bet Eröffnung bes Konturfes beiter 40 bis 60 Bfg. pro Sdjicßt; 10. in Heunfircßen
gurüdliegen.“
höherer ßohn für bie Gemeinbearbeiter; 11. in Zanger»

Das Qehrlingswefen Bitbet ben Segenftanb
fotgenber Nefotution:
„3u bem 3we_cfe ber hetanbilbung eines guten
Nachwuchses empfiehlt bie §auptcerfa'mmlung bes
SBeftfälifcfien Sübgaues ben Vereinen babin gu
wirten, baß nur folche ßebtlinge bem Kaufmanns»
ftanbe gugefuhrt werben, bie wenigstens bie Ober»
ftaffe ber 33oIfs)d)uIe mit gutem Erfolg Befucht
Baben.“
3ns6efonbere werben bie Bereine gebeten, ihre
StBteitungen Stettenoermittelung
anguweifen,
ßehrtinge, welche biefen Nfinbeftforberungen nicht
entfpredfen, oon ber Stettenoermittetung ausgu»
ßbtießen.“
Ein Slntrag Bett, bem Ißoftpecfoerlehr mürbe
gutücfgegogen.
Die Bekämpfung bei Schmu#« unb Sdjunb»
literatur Begrocdt fotgenber Slntrag, bei einftim»
mige Sinnahme fanb:
Die 33. ©eneraloerfammlung in SBürgBurg
motte bie BerBanbsleitüng Beauftragen, an fämt»
lidfe NeiBanbsoereinigungen ein Nunbfchietben
gu richten, worin biefelBen gebeten werben, gegen
bie S^unb» unb Sctsmufstiteiatui Stellung gu
nehmen. Dem Nunbfd)reiBen ijt bie Begrünbung
ber anregenben Bereine Beigufügep,.
Dogu würbe fotgenbe Nefolutitm gugeftimmt:
„Die 33. ©eneraloerfammlung empfiehlt, ben
Berbanbsoeretnigungen wie ben eingetnen 9Jlit=
gtiebern, baß bie Beziehungen ber Ntänneroer»
eine gut Bekämpfung ber öffentlichen Unfittticbteit
allenthalben tatkräftig unterftüßt werben.“
Stts Ort ber nächften ©eneraloerfammlung
würbe Duisburg gewählt.
Stuf bie oom Kongreß oerfanbten §ulbigungs»
tetegramme finb fotgenbe Antworten einge»
laufen:
Born Bapfi: „Der hl- Batet hat ben §utbigungs=
Brief unb bie ebten Gefinnungen bei Ergebenheit gern
entgegengenommen unb fenbet alten Zeitnehmern am
Kongreße oon Sergen ben erbetenen apoftolifdien Ge»
gen als Unterpfanb bes himmtifctien Beiftanbes unb
ber göttlichen §itfe für bie Strheiten bes Kongreßes.
Karb. SKerrg bet Bat.“
Born beutfdfen Kaifer: „Seine Ntajeftät ber Kaifer
unb König taffen für beit fmthigungsgruß bauten. Der
geheime Kabinettsrat oon Batentini.“
Born Bringregenten oon Bagern: „Seine Kgl. f>o=
heit, ber Bringregent, entbieten ben Zeitnehmern oom
33. Kongreß bes Berbanbes fail), faufm. Bereine
Deutfhlanbs für ihre hergliche Kunbgehung freunb»
tidjften Danf. ßm attertjöchfien Stuftrage Freiherr
oon SBiebemann, Generatabjutant.“

Die InlSellfóe Berafsotganifufio».
II„Sie Berliner Nietung oerroirft ben Streit unb
fann barunt bem Strbeiter teine Borteile auf roirt»
fdtaftlidjem Gebiete erringen“, fo fugen beten Gegner.
Demgegenüber brauchen mir uns nur bie Gefdjäfts»
berichte burdjgutefen, bie ber Berbanb ber tath- Nrbei»
teroereine jebes 3aljr gu Bfingften ber Oeffentlidjfeit
ubergiebt. 3m oorjährigen Bericht tefen wir:
„Zro# ber ungünftigen SBirtfcIjaftstage ift es un=
ferer Drganifation im ßahre 1908 bennod) möglich ge»
mefen, groölfmat neue Zarifoerträge abgufcbließen, unb
groar: 6 für Bauarbeiter, 2 für Brauereiarbeiter, 3 für
Solgarbeiter unb 1 für Stein» unb Zonarbeiter.
Slußerbem laufen nod) eine größere Nugat)! oon
Zarifoerirägen, bie feitens nuferes Berbanbes im Bor»
fahre abgefdjloßen mürben, weiter.
Sohnerphungen mürben burch ben 3tbfd)tuß ber
Zarifoerträge ober bur# ßot)nberoegimgen erreicht:
in NItenftein für Brauereiarbeiter 50 Bfß. pro SBodje
für Saternemoärter 10 Bfß- pro Zag, für 6 feiger tc
36 iöiarf pro 3#,
in Bifdjofftein für Bauarbeiter 2 Bfß- pro Stunbe.
tn Seeburg für Bauarbeiter 18 bis 20 Big. pro Zag
in Äreugnadj für Biegeleiarbeiier bis 60 Bffl- pro Zag
in Guttftabt für Baugewerbe 20 Big. pro Zag,
tn Namebg Erhöhung bes Zageslohnes oon 2 Nif. au]
2,50
™ ®WJeIn % Bauarbeiter 2 Bfß- pro Stunbe, für
Ztfchler 4 Bfg. pro Stunbe, für Bottdjer 1 Nif. »re

S %%%%%“15 **Xn

in Neuieith»Ziegenhof für Bauarbeiter 1 bis 2 Bfß
pro Stunbe,
vlti'

in Irrer für Wgarbeiter 2 Bfß. pro Stunbe.
Slrbertsoertürjungen würben erreicht"
in Bifdjofftein täglich 1 Stunbe,
in Seeburg für £>olgarbeiter täglich 1 Stunbe,
tn Guttftabt für §olg» unb 3iegeleiarbeiter täglich 1
Stunbe,
in Oppeln für Zifd)Ier täglich % Stunbe,
^Stunb 5d 93?n0be6urö für ßeberarbeiter täglich %
v
Jöefeitigung oon Sonntagsarbeit, Freigabe
ber fatholrfchen geiertage, Nbftellung oon Niißftän»
ben oerfchiebener Nrt, Einlegung oon Nrbeiiergügen ifi
aus faft allen Bcrbanbsbegirfen berichtet worben“
Unb im biesjährigen Bericht lefen mir:
tonnte ber Berban^ troß bS MĄt^giinfti^ &
jdjaftslage unb troßbem bie oerbünbeten Streiforqani»

■

münbe mürbe bet Zagelohn ber Nfforbarbciter um 25
Bfg- erhöht; 12. in Zangermünbe mürbe ferner für bie
Sucferfabrifarbeiter bie bisherige 10 prog. N5inaerIoI)r.J
oerfürgung aufgehoben; 13. in ßangenbielau mürbe 18
gu Unrecht gemaßregelten SBebern ber ßoljnausfail er»
feßt; 14. für einen Zeit bes Kalibergmerfes in Bern»
terobe ßohnerßöhungen oon 10 bis 30 Bfg- pro Zag.
gerner mürben Nrbeitsgeitoerfürgungen erreiĄt: 1.
in NUenftein für Holgarbeiter um a/2 Stunbe täglich;
2. in NUenftein für Spebitionsarbeiter 2 bis 3 Stun»
Den täglich; 3. in Kofel für Bauarbeiter 3—6 Stunben
pro SBodje; 4. in ßiffa für Nietallarbeiter um 1 Stmv
be täglich (non 11 auf 10 Stunben) unb für einen
Zeit ber Bahnhofsarbeiter in ßeinefelbe Ißt Stunben
täglich- Den arbeitslos geworbenen Zabararbeitern
im Eidjsfelbe mürben auf bie burd) bas bortige Ge»
fretariat angefertigten Gefache über 10 00O Nif. an
Unterftüßungen ausgegahlt.
Naßfießenbe ßoßnerßößungen rourDen meiftens un»
ter Hinweis auf bie oon unferen Nlitgliebern geführ»
ter ßoßnftatiftifen (Haushaltungsbücher) erreicht. Die
gührung oon Hausßaltungsbücßern ift batum gerabe
für bie Berbeffetung ber roirtfchaftlichen ßage bei Nr»
beiter unferen Nlitgliebern befonbers gu empfehlen.
Es finb auch im oergangenen Jahre 70 Haushaltungs»
Bücher als gut geführt feitens bes Berbanbsoorftanbes
prämiiert worben. Zroßbem muß ber gührung oon
Haushaltungsbüchern in allen unferen Bereinen erhöh5
te Nufmerffamfeit gefdjenft merben.
Nußerbem mürbe burd) unfere Zätigfett bie Be»
feitigung ber Sonntagsarbeit, greigabe fatß. geier»
tage unb bie Einlegung oon Nrbeitergügen in oielen
Begirfen erreicht; oorhanbene Nlißftänbe mürben oiel»
fad) befeitigt. Nls weitere Erfolge finb gu nennen:
bie Erhöhung ber ortsüblichen Zagelöhne im Hegte»
xungsbegirf Erfurt unb in ben Kreifen Neurobe unb
@taß."
Nußerbem mürben unabhängig oon anberen Di»
ganifationen in biefem Jahre in Dberfdjlefien folgen»
be Zarife neu abgefdjloffen: Jn Gleimiß für bas
Sdjneibetgemerbe. Jn Beutßen für bas Holggewetbe
mit bem Nrbeitgeberfd)ußoerbanb für ben oberfcßl.
Jnbuftriebegirf. — Gegenwärtig fdjroeben Berßanb»
lungen um biefen Zarif aud) in Gleimiß eingufüßren
— unb in Nattboi für bas Baugewerbe.
Es mag richtig f*:n, baß bie fail). Berufsorgani»
fation nießt immer unb nicht überall mit ben gorber»
ungen ber übrigen Drganifationen gleichen Schritt
halten farm, was barauf gurüefguführen tft, baß bie
Honblungen bei fatßolifcßen Berufsorganifation nid)t
oon jeweiligen Ntaforitätsbefcßlüffen ber Nlitglieber
Beftimmt merben. Nuch fommt es ihr nid)t barauf an
möglichft hohe ßohnforberungen gu ftellen, fonbern für
ben Nrheiterftanb etwas greifbares auf Grunb ge»
roiffenbaft gefammelten Nlaterials gu erreichen. Unb
bas befonbers in ben Gegenben unb Orten, wo bisher
für bie Nrbeiter wenig ober gar nidjts gefeßehen ift.
Nlan fann nun mit bem Einroanb kommen, es fet wohl
ßin unb roieber mögtid) auf frieblxdjem NSege etwas
für bie Nrbeiter gu erteilen, bas gelinge ja ben übrt»
gen Nrheiterorganifationen auch, aber bie große Nießt»
gaßl bei Nrbeitgeher gebe frei unb gutwillig nichts
bem Nrbeiter, ba Bleibe als leßtes Ntitiel? nur ber
Streif übrig, ben eben Berliner Nicßtung oerroerfe.

I

\

NIs leßtes Ntitiel wollen bie Sireiforganifationen ben
Streit gut Nnmenbung Bringen. Das ßort (iß ieß*
jßön an unb Uneingeweihte, bie ben, unjcr gefamtes
Botfsmoßl fo tief erfßütiernben mirtfßafüißen Kam*
pfen fernfteßen unb nißt fo nie! baoon ocripüren laf*
fen fiß nun gu heißt burß bie Bpafe „Scßtes Ntitiel“
betören. Da ift boß wohl bie gragc bcreßtigt: SBelße
Ntitiel lammen benn oorßer gut Nnmctibimg um einet
Bereßtigtcn gorberung ber Nrbeiter Nncifcmnmg gtt
oerfßaffen? Sßclße Berjußc werben beim gemaßt um
überhaupt bie Bereßtigung einer infolge Ntajoritäts»
Bejßluß geftellten gorberung naßgumeifen? 9Bir war»
ten oergehenft auf Nntwort. Gcrnbc bas Gegenteil
Bemeifen uns bie mit Erfolg, ober tcilrociicm Erfolg
geführten größeren Streifs ber leßten Jahre. Det
einfaße Gang ber Dinge ift boß fotgenber: bie NiBet»
ter Welle” ben NrBeitgeBern gorberungen. Die Nt«
Beitgetier xeßnen biefc ab ober aber man »ethanbeit
audi Di» Bcrpanblur.gen gerfßlagen fiß aber, weil
bei eine ober andere Zeit nißt naßgeben will. Nun
wirb ber Streif proflamiert ohne irgenbmie weitere
Ntitiel angemenbet gu haben, gorberungen ftellen unb
beiberfeitige Berßanblungen folten boß wohl nißt bie
»other angemenbeten Ntitiel fein, um bie Bereßtig»
ung bei gorberungen naßgumeifen unb bie gut Nner*
fennung gu bringen? Nber wenn oiele ßunberte obet
taufenbe gamitien burß einen »iele NSoßcu langen
Kampf in bitterfte Not, Kummer unb Etenb geftürgt
finb, bann greift man noß gu Nütteln, bie man »or*
her als ftarfe Drganijation »erfßmähte. Dann weiß
man ben »ermittetnben Einfluß höher ft ehe über Bet*
fonen gu fßäßen; bann will man fiß bem Sßiebs*
fpruß bes Einigungsamtes ober eines Sßiebsgeriß»
tes unterwerfen; bann ruft man naß Ntiniftern; bann
foil bei Staat helfen. Doß berfelhe Staat, bet, naß
ben Sehren ber Streiforganifationen, gar fein Neßt
ßat in ben freien Nrheitsoertrag eingugreifen. SBarum
fo fragen mir fann ober will man benn biefc Ntitiel
nißt »or bem Streif anmenben? SBarum »erfpottet
man bie fath- Berufsorganifation, bie biefc Ntitiel
»other angemenbet wiffen will unb auß tatfaßliß
gut Nnmenbung bringt? Ntuß benn erft bie Kluft groi»
fßen Nrbeitgeber unb Nrbeiter anftatt übevbrücft
immer mehr oertieft werben. Durß Haß unb Bitter»
feit ber in bie Hergen Betbet Zeile bringen muß? Ntuß
erft tn bie Nethen bei Nrheiter untereinanber Haß unb
Smietraßt gefiiet werben?
Die Erfahrung bei leßten Jahre hat boß gut Ge»
trüge gegeigt, baß einerfeits bie gaßl ber »ernünftigeh
Nrbeitgeber nißt fo feßr gering ift, bie bie gorberun»
gen ber Nrheiter, beren Bereßtigung etiuoanbstrci
naßgewiefen ift, anerfennen unb auß fomeit es ihnen
mögliß ift bewilligen. Nnbererfeits haben wir aber
auß gut Genüge erfahren, baß gegenüber denjenigen
Nrheitgehern, bie nißt anerfennen wollen, baß auß
ber Nrbeiter als Ntenfß im Ntittelpunft bes Erwerbs»
lebens fteßt, unb baß beim Nrbeitsoettrag unoeräußer»
liße Neßte gum Nusbrut! fomnten, bie unabhängig
oom freien SBillen bes Ntenfßen beließen, jeher Streif,
auß wenn er noß fo lange bauern foltte, erfolglos be=
tnbet werben muß.
Die Berliner Nißtung ßat bemnaß gar nißt fo un»
teßt, wenn fte ben Streif oerurteilt, wegen feiner »er»
berbltßen golgen für bie Nrbeiter unb Nrbeitgeber,
für Gemembe, Staat unb Ktxße; als ein in bet ßeu»
tigen Jett burßaus ungeeignetes Nüttel, bie wirt»
fßaftliße Sage bes gefaulten Ntbetterftanbes bmiernb
gu beffern. 3Bie Neßt bie fatß. Berufsoextinigung
«Ber bamit ßanbelt werben mir im näßften Nrtifel
naßweifen.
J. B. SBaKuf1
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Karte zu den Kämpfen um Metz..

Bus Bn# ber 40. NSieberlebr bei Jahres«
tage bei Sßkaßten um bie Nlofelfefte Nie# finben
in btefen lugen große Gebenlfeiern auf ben boi=
ttgen Sßlaßtfelbexn ftatt, gu benen mehr als 12
laufenb beutfßer Beteranen unb nicle Hunberte
frangöfifßer Nlitfämpfer fiß eingefuribeh haben.
aCix bringen unferen Äefern bu#ei beute eine
Karte bei bamatigen Kämpfe um bie geftung unb
bemerken bogu erläuternb fotgenbes:
NtarfßaTt Nlac Nlabon max mit feinen bxei
Brmeetorps, am 4. unb 6. Buguft 1870 bei 2Bei=
Benbuxg unb SBörth gefßlagen, auf bem Nüdmai«
fße naß ©batons. General Bagaine, beffen Korps
üioffaib am 6. Buguß oon ben Spißerer Höben
geworfen mar, mürbe mit feiner Brmee naß Nie#
gebrangt, mo er übei 200 000 Nlann oerfügte. Ob«
mpbl bet beutfße gelbgugsplan, ben geinb burß
Lmfoifung feiner leßten glonie anf bem reßten
gelang es ben beuifßcn feeren boß, Bagaines
feftgunageln. NlarfßaU Bagaine
barte bte Bßftßt, feine Nbeinarmee ebenfalls oon
lue# naß ©balans gu führen, mürbe aber bereits
am 14. Buguft burß ben Bngriff ber beutfßen
Korps auf feine naß reßts ber Nlofel bei Eolom»
bep«9louitlp ftebenben Iruppen baran gebinbert.
-«»Is er am 16. Buguft ben Nb'marfß antreten
moltte, fteöten fiß ihnen auf bei Straße naß
Berbnn, meftliß oon Nie# bas 3. unb 10. pieußi«
fße Korps, bie oberhalb Nie# bie Nlofel überfßrit»
ten hatten entgegen, unb gtoangen ihn burß bie

elfftünbige Sßkaßt_ oon Bionoüke»Nlßrs4a=Bouv,
eine ber mörberifßften Sßkaßten ber gangen
9Bektge|ßißte, gum Nüdmarfß auf Nie#. Jn ber
Stellung, ber er bann auf ben höhen meftliß oon
Nie# mit 140 000 Nlann einnahm marb er am 18.
auguft oon ber unter bem Befehl bes Königs
ftehenben 1. unb 2. beutfßen Brmee angegriffen.
Jn biefer blutigen Sßlaßt, in beten Berlauf
ßauptfäßliß um bie Dörfer Graoclotte unb St.
Brioat gekämpft mürbe, marb Bagaines 'roßtet
glügel gurüctgeroorfen unb ber NiarfßaK gog fiß
in ber folgenden Näßt hinter ben gortgiirtel non
Nie# gurüct. Der BIän ber Deutfßen, Bagaines
Bbmarfß naß ©haIons gu oerhinbern, mar, aller»
binqs unter ben fßmerften Opfern geglückt fl882
Dffigiere unb 39 000 Nlann) unb Bagaines Braue
in Nie# eingefßtoffen.
Die Serttierung oon Nie# mürbe nunmehr
burß bie unter bem Befehl bes Bringen gtiebriß
Karl ftehenbe 1. unb 2. Brmee oolkenbet, gu mel»
ßer noß bie ßanbmehrbioifion Kummer unb bie
17. Dioifion traten. Bm 31. Buguft maßte Sa»
gaine einen erneuten Berfuß, bie Belagerung gu
fprengen, mürbe aber in ber gmeitägigen Sßlaßt
oon Noiffeoikle gurüctgemiefen. Berfßiebene an»
bete Busfälle mürben ebenfalls guriicfgefßlagen,
unb bas Hunger unb Krankheiten bie Brmee Sa»
Baines außerorbentliß becimierten, entfßkoß Ie#>
terer fiß am 27. Oktober 1870 gut Kapitulation,
melße 173 000 Nlann mit 6000 Offigierttt in
beutfße ©efangenfßaft braßte.

flßtiöel tmb Bettelt
fistfe Het Betlinet Bdcfe.

flWilgeteitt öott bet ftommottblte bet 99reisiauet $iS?smta=58anf
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88,80
93,20

294,%

249,40

■ 3 79,—108,104.-

161.7,

240,102,30
85.10
210,15

93,10
112.7,
154,7«
103.7,
292.7,

246,178,80
107,10
103,—
167,—
238,7«
102,1
85,10.
916,35

,

Der Zaubert Mllrtdp’fcbe I
Dltcnfottcn 15
Kräutermein not (Bericht.

in geJdjmacfuoGer 9in§fiU)tu:ig
fertigt ju billigem greife bit
93udjs unb flunftbructerei

Friedrich Feldhuss
Gleiwitz, Kirchpiatz 4.

Flechten

iKas. und trockene Schnppenflochtą
•kroph. Ekzema, Hautausschl&ge,

offene Füsse
Beinsohäuen. Boingeschwiire, Ader»
keine, böse Finger, alte Wunden
sind oft sehr hartnäckig;

wer bisher vergeblich hoffte

Breslauer @efrcßemorft

geheilt za werden, macho noch einen
Vbrsnc.h mit der bestens bewährten

8?e?4Fdittiiiieis ber RlMifdł«* 3%arri: ?otiet'it:;t8=AoittMi)fia’t,
18. Mug,

te#
19,60
1950
14 00
1350
.15 40
14 70
83 00
19 50

17. Kugufi.
9'ule
9R1. pm 100 kg. flö4)it I iiiebr.

SSeijeti, wd|j
SSeijeu, gtlb
9?»ggen, . .

19,6)
I960
1400
®etfte . . .
1350
£>a?er, alt . . 1540
.fiafec ueu
14; 70
Biltoriacvßten. •2300
@t'6;cit, Heine,
19 50

ly 170
I860
1350
1330

1490
I4|g)
23,00
19 00

33 f. pro 100 kg-, feine
20100 | $0ltttma|>3

mittlere
68# I niebr.
18100 17 7U
1850
1340
13|20
14,80
14 10 13 60
31 00 20 00
17 80 16 80

mittlere

00 I —■ j — 1181501 ™~" j

geringe Dore
frit# j niebr.
17 60 16 60

I3;ó0
1900
1600

13 40
12 70

isoe
15 50

erbittere 98are
117|00 \ — I —•

$eu p 50 kg : 2,70—3,00 Wiaxt. — SłsggettlattgfltoB p S^oct
28—30 SZf. — ^reMirob: p 50 kg. 1,30—1.50' W.

StanbtSaintlitie ÄWiditen.
_

Bkituitt.

Üisio-Salbe
fift-u. säurefrei. Dose Mk. 1 .iöu.2.26
}anks eh reiben gehen täglich ein.
■Nur echt in Originalpackung
weiss - grün - rot und mit Firme
Schubert & Co., Weinböhla-Dresden.
Fälschungen weise man zurück-*».
Zn haben in den Apotheken, w

Plomben
kttnftlkbe
t: Zähne #

Zahn-Operationen
Lucia Hoehler,

©eburtcn. Dem Hü:tenarbcitei 3ol)ann 33efc£)onev 1 Z„
bem ©ovarbeha- Kifolau8 ©abrijd) 1 Z., bem ©rubenarb. (Summtet Hatiomll, Srieöric^ür. 131.
Söoiqcd) 1 ^S., bem Draijtfabrifarbeiter glorian ©afd) 1 Z., bem
SBeidjenfteller Jllnanber fabliau i Z., bem Dłilttćirtnbaliben Paul
©djtublcr i ©., bem 'ł>ornml)er Paul ©ctjofforS) 1 D., bem 33ov=
fdtloitcr Paul Pogt- 1 ©., bem Difdjlcr 3t(oi;8 ©ajof 1
©rubetu
arbeitet 1‘ubroig Prigutla l ©., bem @(a8fabnfavb. 3ol)anrt Dringet
1 Z., bem Dialer ÓTarołuS Vofert 1 ©., bem © d) iAm: i ft et a || i ft c n t
Sobamt $arafd)ba 1 ©., bem PetriebSbeamteu Äarl ©rabteg 1 Z.,
bem SPcrtmeifter fimivid) SJfotgge 1 Z., bem ©cljloffer’ 3ofepb
Utifal 1 Z., bem GriJeiibrcljer Peopolb Pobtomig 1 ©., bem Sratjt*
fabrifarteiter rljeobftr Suttag 1 ©., bem (St fe ii ba ^nf d) a ff ne v 3ol)ann unter Spiff«... beförbert bi«
Somettba 1 ©., bem ©laSinaĄer 3ofjanu ©angjqgt 1 © , bem 9 imioncen=(Erpebifion
Hüttenarbeiter Sari Unger 1 ©., bem ©c$)mieb gran) Solarqnt 1
D., Sine unctjetictjc ©eburt lueibliĄen @efd)lcd)tg.
D o b e i f ii 11 e. 'Sitrne ‘Pauline 2Bilc)cf geb. Sebnoq 55 3.
SOittoe Henriette $abert, geb. 23ebnoq 72 3. Oofcpt), ©. b.
9ld)fenbrel)et Pameitj Svoqef 3;i/4 3. ber 3nt)«ltbe gran) 6d)imon§ft)
80 /, 3. Stngela, Z. b. ©aftroirt Hetnrid) Äod) 11 Aon. Iffiitroe
Pnbwina PabuS geb. 9lbamqgf 68 3. ©djleffet llbert ©djtpa
25 3. ©eorg, ©. b. Arbeiter TOaj Äuberef l*/t 3. gran), ©.
Arbeiter SlnbveaS Pafternat l3/« 3. SUfabetlj, Z. b. ©d)toffer Paul
Polac)et 9 Plon, grieba, Z. b. $au8bcfiger Sari Rlt^r 1 Aon.
9« Rimberten bon Ärinoncen
lieft mon tägürfj biefen Erfjftififaß, ein SeioeiS, luie man fiep
megi' unb meljr, feibft bei Meinen
«nseigeu, roie Scfue&en unb
Angeboten «äer Stet, her 9t tu
npncei!!@£b?bition füubolf Sinffe
©teituifł, Słiebmtmflftstafte 13 a, bebient. — Zeit Siifecenten er=
macliien ijierbitrd) amt) maitdjcxici
empfiehlt:
SDouteite, ivie Fofteufveie fad)'
mäiinifcbe 23eratuug mit 23ejug
auf jroerfmiifiiße 9lbfaffttng unb
üiusftflttunq bet Ölnmmce, viefttige
©atu ber SJlättev unb fhengfte
$i$ttetion (einfaufeitbe Offerten
»erben ben 3nfetenten nuetöff»
uct jugefteKt) famie eine föriyar«
ßlüM- imb Mtcßt
Itig an Stoffen, Seit unb ‘ilrbeit.

Siiff IKoffe

H. Schwinge!, Palfferer». Mnln
imö ßtoff, gßloMebünbM

unü ß#um, ^(HiWottlrrMßOBGM,

BRESLAU I
Schweidnitzerstrasse .30/21
Fernspr- 1729
Kaufhaus
Großes Soger erfHfoRiger
99
99

j¥Iileh~Sepamtoi>e

09 j
99

fon 65 BNiwf an gegen Deiljaplimgen.

Joset Kowalski, GSeiwifz, Nikolaislr. 31.

Oeffentfidje :€>igmig be8 Röntgt, l'anbgtrtcfjiä £?tip-ig —
2. Straffammtr — öout 22., 24. unb 25. Dt.it 1909.)
S
@vu;tb einer Denunziation mürbe gegen bie 3n*
• habet her girma Hubert UHritp unb 3 ©enolfen von ber
f)ieftgen StaitSarimaltfchift bał Strafverfahren megen Seinffilidjmtg eröffnet; Re joden tułbefonbere bmt fog. Hübett
Itttrtdffcfpn fftäutermzin, einem weinhaltigen ©etvante,
©ttjeerin in grölen 'Stengen beigemifdjt, RĄ biejerhalh ge«
gen § 7 beł SeingeießeS »ergingen unb einer Seinfiil*
fdjung in großem Dtagdabe idjulbig gemußt haben @
Die Inflage ftiipie ftĄ tat fünfte Äräutermein auf
bał 14nft(it6 eingepotte ©uca ptea beł iłoltnarer Droffefforł
Dr. .Ruiiii), ber tit bem Äzäutermein megen feines retĄ*
liĄtrt Seiugehaltel ein 'JJamtngł* unb ©ennijmittei er*
blift. 3n ben genannten ©jungen fflieberl) alte am 24.
Dtai Dvoieffor ffn(iitf) fein bereits fchviftüch abgegebenes
©utadjten utb betonte, big bie Slugettagten ben Äräüter*
mein and) als ©enugwin gelten taffen »»Uten, Wofern,
all fit ihn in beit Dritfjtl)viftcn an ©cfnnbe empfehlen.
©egen biete Behauptung. ergriff ber al8-3fngt unb
©adjvevftänbige gefabene ©eh'ime eütebi; nalrat Dr. Statt)
Hofmaim, $tofeffot ber hiefigen Uiüocrfttät, bał ‘Sort
unb fägrte in lingerer Stehe ungefüge folgenbeS auł:
„Set Hubert Ullci dj'jdje ttr ä u tenoeIn (fl
fein ©emijjmiitel, (ft auch fein Sein im Sinne beł ®e=
fejjeł; $:tt ffioüege .ihtltfd) irrt in blefem $ nulte. Der
Hubert USvicfj'iht JM.tterioeiit (ft vermöge feiltet 58e
ftahbteile lebiglich ein Heilmittel, roobei jelbftverlicinblid)
ein ®:nug nicht eułiufchtiegen i|t. Hubert Ullrich'?
jBräutermetn ift ein ‘fkobuft, bet alten ®lebt)in unb mürbe
fchon vor vielen, vielen gafren, ehe ich nah Setpgig fam,
in bet Öiirgerfdjaft alł Utitverjaimittel bei adelt Dlagenunb Ha.tłliibm gebraucht, Dot 33 f)ahcen, als ich h'et
in tieipiig meine Sebrtätigfeit begann, ftanb ber .träuterm in iojuftgen in feiner 4SI fite unb eł ift mir nur
iltihmlicheł von Sentjelben mitgeteilt moiben. Don feinen
De.'tanbteiien gilt a!8 lvivtjamfter ber frukt. sorbor
(@oerejchene$tcaft), ber Saft ber roten ®6erefd)enbceren,
loelcher Körper unb Derbauung gleich wohltätig beeinfluß!
ttitb ben Stag in in feiner Jäliglett förbert. Mn terbem
ift aber auch bał ®!i)certu ein ie§r notmenbigev Deflaub*
teil beł Itffvich'fchen ÄiäuteriveiitS, iveil biefeł neben feine
bestätigen, fch'einttgen 38it?ung bie int Srüuterioem vor«
banbenen, iitłbe.oitb.-re pflanzlichen Deftanbteile einheitlich
»erijmbe« unb bał SeträitE beim Gebrauche tmmbiget
unb beföntmü.her gefiaUet. $t| bie im Hube.t llllcid)
leben ffriuterioein befittbiidheit vegetdbiliich.nt Stoffe für
bie Derbanuitgłergaite pp. von eminenter HeHivirtung fittb,
bał brauche ich ptet nicht »weiter bat)tt!egen, bał weiß
jeber 3lt)t. ijch faitn mit gutem öe.viffett «U ßeitge
uni Sa.hverfiä tbiger hier belnnien, bag bei Hubert lt El
rich'fche .'iiräitteviv.eitt fern „®emiginittel ift, fonbern ein
Heilmitte', welche» vom fßitbliinm bei Klagen* unb Hal§=
leiben gebrandjt wirb".
©egen biefeł 3cl,9#i8 beł ©ehetmen D?ebi]tnalvateS
Drofeffor Dr. Hofittamt ließ fiep taunt naci) etraał _ er=
tribcim. Seinem Urteile fcfjloffen ftd) and) bie übrigen
sił tsichueijtänbige gefabenen Beugen, bie Herten L)rHefćinun« aus DvtSbeu uitb Dr. fRÖijvig, 8ttp)i.v -an.
Dir ifreiiab; ber Sabritatien be8 ÄrauierroeinS ttnb
bte 1'ttfpcbung ber ‘Seichlagualvn: jamrtiĄer Seilereien ber
Wtrnta -Hubert lll'rid) mit Utenfilien unb 3npalt )m
HerMstug be? fiiaittcvmtin® tear I’djoit {fthraar 1909
|eficl|t8fiit;g aafiigf roovbcn.
4)
VZmuttcht aber erfolgte attcfj toegett be#

Artur Exner |
SMtgifcb ber Dfabemie ber Danglehduttii itt Dcvfti __

/"# "BW lu Bobrge

Warmetfoml mm Dkn^o-,

|g?
b*

| UA bea 33. Slitgttfi er. eine *. '«&“ K n r « ń * ~um f:f- jgj

_ .

Ian)- u. %ofbm08(#e. §

Damen 8 tlljr.
Werten 9
Ją
Ś3
®e|ct)äpte łitmefSung in ber gillalc bt'6
,
„SBanberet" hg
^ erbeten, famie bet Beginn be* Unterrichts.
^3
===== łka pcfte gratis.
-

i

i
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Frauenleiden

j

sgg behandelt nach der Methode des Dr. med. ThureBrandi, Berlin Unter Anwendung bewährter

SfiP“ Or per- u. innerer Massage
verb mit schwed. Heilgymnastik.
S@|

EHsabeth Renner,

Schülerin des Hr. med. Thure.Brandt,
Tarnowitz OS., Bergwerkstr. (> p.,
§|| Montag, Donnerstag, Sonnabend 10—1 Uhr, 3—5 Uhr,
Beuthen OS„ Gleiwitzerstrasse 10
(Lomnitzhotel) Dienstag, Freitag von 10—2
Krankenbesuche nach allen Orten.

fiausballungsfcbule
barmherzigen Schwestern zu Nicolai.
®er Unter .ipt. erftrecft fich auf alte ßroeige btS Haushalt?, nmnent«
Ito Soeben, ßubereitung unb Aufbewahrung von ©helfen, Siiimcuben
von griiĄSen, ®!anjplätten, weib(id)e H«nbarbcicen, 9fäffen, feine Sticktet,
Schneibern tifw.
tDZufiMlnterridjt utö Buchführung auf befonbeuen SBunfch.
®ie ShifitaljMlc von Eatpoitidjen ©Jäbdjen Eanu nach Ue&ereinfunft
jeberjcit erfolgen, ausführliche 'ßrofpefte werben auf SSimf.h gugefchift
Honorar monatlich 25 tDJarf.
Shmtelbmigc« fmb ju richten an baS STiofter bez bazmßergigea
Sd)teeflmt gu fiiMeti, auf Bedangen wirb auch und; nähere SltrSi
tunft erteil).

Hubert HSriicb’toeii Krauteroeins

in fetter »egiehuug
9Z«$f? lote but tuivb be§l)al6 ber
QubwHIQr*4#( Kraukmelm

neben bent Dr. (gttgd'fdjen 9łedav ttttb bei« Dr.
©ttgcrfdjett iSitlbrimimit fad»ifmaf?ig ttttb tin
(Stolen im (Bcffhnfte ber ^inua Hubert till'd d)
Seibgtg ßevgeftcrtt nub eS toirb ber
Hubert
KrüKterwHM
in ben Slbothden $>eittfd)fattb§ ttttb beS Slit#*

Imtbe# geführt unb bed an ft.

@beufo «erlaufen

beu
@ Hubert
KrńntmDNn
film it iii;e ®roß»3)rogengefd)äfte $eitiftl)totbv
ttttb be# 3(u8itmbe#. Dm-3 ‘-Publtfuitt in ms alfo
in alien Slbotljcfen Deutfdtlanb# nub be# 21«#»
Imibc# ben
ffuberi Htirid$’id$c$r Krmitermein
erhalten.

Viele tOOO etwas schmale aber garan
tiert echte

Straussfedern
,l!e fertig zum Ąuinahen auf den Hut,
haben sich wieder angesammelt und wer
den direkt an jedermann versandt:
Ca. 40cm lang, 15 cm breit Stück J. »
45 cm 2,— M.. 50 cm 3.— M., schw#
oder weiße Stolen, aus den kurzen iy
dem gefertigt, kosten 2 m lang, 4redng
.. uuer braun. —5 M und 8.50 M., in weiß, silbergrau
e'uvarz- Fischotter- nerzfarbig 12.— M., 2*/, m Sreihig »<■
M, ff. volle Blumenranken, alle Arten und Farben, I« m
lang von 1.50 M. an.

Manufaktur u, künstl. Blumen-

u.

Straussiederhandhmg

[Hermann Hesse, Dresden, Scheffelslr, M-B

===== Xeleptmif 1231.

Ęletecr ilnzelger.
äSofmitnag:, Et6cit§=
ttttb
8$crE(tuf§=Sln$eiöen.
Der mal acWlmwn peßß#
Pfg
7

#0

®ut erhaltene

Eine Giebelstube
ju vermieten. ®1„ S'loit vilr. 23. I Su tterfimfttt.
Offene
Stefie«,
I
Sterner
Kontroil-Kasse
$firnatoit$crftraric 13, 2. Ctg.
_______ _________________ ! bilbct
biibet iebcn
jeben 'Dinnn
Sicinn in 3 -■ 4 SBotlicU
SScdjeu
billig gu verlaufen, f ff. mit. UIft eine renovierte
iuin tiid)iißeit (Sßr.uffcüt cm3.
IOÖ au bie ©gpfb. bi-e? Bläite».
Stellen werben foftenlo? nacbgero.
gin
Sans
51
I
Lehriing
(gilt uergiert fdjmicieeifrn.eä
B. Münch, Dresden n., Wohnung fofovt billig git uevfoufen. ©eff.
file tmjer tößßo o e f u <ff t.
Offerten unter G 190 on bit
3ot)ann ‘öZepertiroBi 28.
Gebr. Krzyskowifz,
iron 4 ßimmcr, Wgdnf; unb etett.
©{.•petition biefev i'eititng ©teuvip. Fałmnjfbild
©IcittHf.
Sicht formt ju vermieten.
3 SĄufłmctifictgcfcUc;: her
fofovt jud)t j. K'ose, SchuDgcj.ljriji
©letioitf, Bfaniiraßc 20.
BefdjeibeneS juherlfifjigc?

L. Ftoffrsizmei, Gleiwitz.

^rtMÜ. SöftltiiM
(2, Etage) 3 'Stuben, fi ft.it e unb
von fdjriftilitf). 9(rbciteii, SBtid)-- 8»bc()ör (renoviert) jorott gu vcr«
fiUjtiinp, SScgifiroinr, ©c«anl= ■mieten ttnb 1. September ober
jum 1. <Sej)tem6.r gejucht
tiiiig, iycmlttliiiig etc. empfiehlt U’fitcr gtt begieben. ,Bu erfrag, bei
* 2lpot!]efc, 6kim$ fiel) älterer erfahrener .tfatijmaim
Urbanek, Gieiwitz.
58c«tjnhoffimj,e.
unter Chiffre 57 biefe? v lalle?.
Hiittcnbcimm 9.
Hutfłnnbcfj-tiler 3« «erntete»
gum 1. Oftober er juche i;i) ein
gw vermieten.
gernum. Bcigdaij, Speifefammer,
3 auf Söunfcl) auct)
3. Et,, per 1. Sept. ober 1. Oft.
Qüttenbaimii 2, Urbanek.
bie audi felbftnnbig focben fann.
StuguiRe jinb gtt rid)ten on grau mit «paratem Eingang.
©CrftfOi 40 *-<> i soli m nun, ti) l c i so t ii üjtoltfcftrafje 3,
'äiltjeliuftiaiie 4.
III. Etage lint?.

3« Mifcrat

2 Stuben, Küche

•öifnftmiiMicii,

2 gul moWiMk

Stpies £onöl}<m$
10 Stromer mit fetten fernem 9<np=
garten, lepficmgt mit Rimberten von
groergobftsBfiitmdien (nur ©belobfj)
eine Unmenge Stofen, Blumen
(Stauben), 9hip- unb gierfhflucfjer,
Rrüb Beete unb lii $891?« Bienen,
geeignet für 9ZaturfrMinb, and) a(8
SpeEulaihuiSobjelt, ba nur 15 SDZi«
nuten von ber neuen ©Wimper
©tube entfernt unb nod) ein Bau«
plap uorpanben, ift IranlpeiiSpalber
für 16 000 9Äarl gu verlaufen.
ga|(ung8bebiugimgen giinftig,
Franz Spyth,
«•HfliitÓ ^nurje 43.

©röfte IQ,lx-80 cm büli ift tu Verf.
fłofelcrftraftę ©kist it;, 9?o. 24.

6 DampfDresch - Maschinen

j"guheri5a4tem)
DRufillnftrumente unb ©alten after ?Irt,
©prctihnafcijinen zc. liefert bUllfift u. unter

SÄ'Gläsel&Mössner
2ftatftteulird)ert 9tt.

Kataloge frei.

I Su taufen gefugt.
1

mit paffenbett Sotomobtien 5. 6. 8.
unb 10 Us von Heinrich i.anz,
iOłamtheim gebaut, gut repariert
unb betriebsfähig, fpottbiSüg J»
verfouitM.

en. mit einet' fc|le ober ©nftfiau?
roivb gu taufe« gefudit. Cii er len
an bie ©jpebition bie;a gdtnng.

Ä. Zierz, £am$i>orf,

von anga()!uugSfS()igem Käufer, 20
MS 30 B orgen grofj. guter Zitier,
gute ©ebäube, 3 bi§ 3 Sorge«
Siele, ebenfoviel ©arten, im. fatö
fiird)borf nicht weit von ber Stabt.
Offerten mit genauer Bef ctjretbung
unter A. B 1 poftlagcrnb
Hcumacft in Sd}kf. erbeten.

S3eg. ßppeht._ _ _ _ _ _ _

Auf Abzahlung “Ä
jenbe eleq. §emn=3«o??=iHn*ßö«
anfe paletots von 20 Went nu.
OTufier n.’Knjjanteitung auf BSunfcf)
J. Willamowski, SSjorn-Hift.

MmirllMI,

•in verpachten unb vom V 0tL
1910
meinem
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isrue euwScpanliPirtfdmft betrieben !»«»• ,
Stokowy, .-J1/"
©roś-Stt<llli!u

rit. I
(Mbmß#
au bte ©ejdjfijtSfifUe b._S!5;—--r
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