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Dteje Settling befifct bie ##e poftowtlage »on aßen im 3ttbtijtriebejtri e#etnettbcn heutigen Blattern.

Derbrev
tetfte
beut Hic

Settling

@tjt§eint tag# (.ausgenommen @onn= uitb geiertagS.) ©er SfBcnne«
mentSpreiŚ Betragt bei ben ^oftanftaUen, unteren Agenturen unb Kolporteuren
t,ierteliä^rtie§ 1,80 SK., jxrimonatttef) 1,20 SD?., monatlidj 60 Sßfg., moment#
15 Sßfg., mit Sonntagsbeilage 20 Sßfg. (SrattóbeUcger.: ©6g#: „SSoIJS*
fxeunb" Unterhaltungsbeilage. Sffiödientlidj: „SonntagSfreunb", erfdjeint 6onn=
abenbS, re# ifluftriert. Speriob#: SMftänbige gichungSliften ber Kgl. preufs.
Klaficnlotterie. S#rl# em SSanbfalenber.
____

<’ Fortes in fide! ^
SSeriag unb DlotntionSbrud
tum
griebtfd) gelben ff I« Okiioüf.

Snfemte fofien 15 ąjfg. für bie fiebemnnt gefpaitete SjSetitjeile ober
beten Staunt; int SteHameteit (am ©djing be3 rebaitionetten ©eil!) 50 Sßfg,
flfeilt gegebil^ nur für bie ®efamtauftage 6 SO?. pro ©auienb. ^nfeteteti;
SlKtta^ntc: ®rof;e gnferate abenbS per bem SridfeinungStage; größere gnferate
Bi§ 91/, Uhr morgens; Heine unb btingenbe gnierate bis IO1/, U|r bonm'ttagS.
©tfjltifl bei Siebnfrtdtt um 11 Uhr tiornt. Briefe ftnb ju abreffieren an
bie Stefcaftion ber „öberjäjl. SSoßSffimme" in ©leitsip.

(SefĄaftSfteae in («leih» it?: «tatyitafe Ko. 4, gemfpred)t 1076. — ©efc^äftSfteUe in SSeittijen; LarnoiPifeetßraSe 43, geicnfrteĄet 1241. — Oefdjaftaftettc in flauet ffiawifljtcaSe Ko. 1,

bes

o&crfdjttf.
3m>iifMe=
BqirK

gernjprefor 1029.

---------------------- :— ---------------------- ^

„PapaM!itsc
©te atatholtfcpen Blätter finb mit anctlennenS«
toeitem ©ifer boran, ben Bapft gn wählen, unb lommen
babci gn aiißerorbentltd) Derfcpiebenartigen (Srgebniffen.
Beim man baS ©urdjeinanber ber ißregitimmen bor
ficp #1. glaubt mau fiel} an bie Berliner Sörfe 9er«
feßt, unb ber Bergtekp fiimmt auch infofern, als bie
„91!tien" bcS einen SavbinalS gegen ben anberen bon
jag gu $ag anbcrS „notieren". Borgeftern nocp
ftniiben @otti§ „Sitten" am Ijöctjften, geftern mar itjm
Kampotta mieber über; Oreglio, ber anfangs giemtid)
pod) „notierte", ift jetjt „oernnc^läffigt" unb fo gept
e8 fort mit ©ragte in infinitum, ©abet lieft man bie
Jrfianteften ©efeptepteu über gntrigiieu unb ©ufcpeleieit
linier ber fpcmifdjcn Banb, als ob baS ^eilige Solle«
flium in ber Bnpftroapl nichts aitbereS fnlje, als ber
Borfenjobber in bem Sauf ober Berlauf feiner Bapicte_®te Kegienmg ber fatpolifepen Sircpe ift alfo auf
blefe SSJeife noep bem §iitf<peiben SeoS XI11. in ben
liberalen KebaltionSftuben etabliert. ©ort werben bie
Sarbintile auf iljre ©efinnung, Begabung jc. genau
unterfuept, bie fßapfiianbibaten aufgeftettt, bie „Bat«
feien" unter ben Sarbiitälen birigiert jc. Bte gut
unterridjtet btefe Breffe ift, erfemit man am „Berliner
jagebl". ©aSfelbe liegt, baß bie beutfepen Sarbinfile,
Wenn fie jept gut Bapflwapi naep Kom lommen, gang
apitungSloS unb otjne jebe Orientierung feien. Stuf
ber brüten Seite berfelben Kummer wirb bagegen Pou
dnem ©riumtiirat gefproepen, ba§ bie Bartei Bannu«
tctti’S leite, nämltcß ben SluSlanbern Stopp, ©ibboitS
unb Kiparb. _ Slfo, berfelbe Sarbinal Sopp, beffen
StpimngSlofigteit foeben betlagt mürbe, fiat jept auf
einmal bie gäben ber „Bartei Bammtetti" in ber
$onb, ©aSfelbe „toopluntemcptete" Blatt leifiet fiep in
{einer Beilage „Belt unb Biffen" baS Etiiclcpen, bie
BHber ber brei beutfepen Sarbtnnle Sopp, gieper unb
— StabletoSli gu bringen.
©ie Eatßolifcpe Breffe wirb nun aber, nadjbem bie
liberale Breffe feit bem ©obe SeoS fortgefeßt über bie
Berfon beS KadjfolgerS gefabelt unb babitrd) bag
gntcreffe ber Deffentlidjfeit machgerufen hat, boep nicht
umhin tonnen, fich mit ber große gu befaffen, wer ber
Kad)folger merben lanit. Bit geben, um linfere Sefer
mit ber Sage toertraut gu machen, im folgenben eine
Ebpanblung ber „SugSburger Boftgeitimg" mieber, bie
onfcheinenb auS Korn flammt. @S heißt ba n. a.:
9ÜS bor 4 fahren, im gebruar 1899, bie Operation
beS hl- BaterS ftnttfanb, galten im gatte einer Sata«
ftrophe für papabili bie Snrbinöle Bnrocchi, Kompotte,
©otti, Serafin Bam-mteHt unb Sarto, ©er erftc bon
biefen, gweifelSopne ein papabili erfter Drbnung, ift
ingmifdjen geftorbeit. Beim nun heute bon papabili
gesprochen wirb, fo Werben bie übrigen hier Kamen
Wohl noch ermahnt, aber als neue pinguoefügt bie
SParbtniile Slgliarbi, gerraio, SKartinetti unb in gmeiter
Stnie bie Sarblnäle bi Bietro unb Dreglia.
Benn mir biefe Blamier im eingelnen betrachten,
fo fiept an erfter Stelle ber Sarbina! Kampotta bei
©tnbaro, feit 16 fahren ber Sarblnol=Staat§felretär
Seo’S XIII. ©ie Sanbibatur KampollaS märe in bem
gatte gegeben, menu baß ^eilige Sottegium einftimmig
in allen Bunlten eine gorlfepung be§ fßontififateS
ßto’8 XIII. rounfepte. ©enn ber SarbtnaI=EtaatS=
felretär Kampotta hat in ben langen gafften, in melcpen
« ber erfte KZinifier Seo’S XIII. war, fich Pöttig in
bie Intentionen beSfclben eingelebt, ©ennocf) begegnet
bie Sanbibatur KampottaS allerlei Scpwierigfeiteu
loddfe biefelbe faft unmöglich erfAeinen laffen'.
©aä Pro be§ SarbinalS Kampotta befiehl vor
gkm ln feiner ©reue unb %pänglt(hlctt gegen
«
o^erneF
Siatnpotta bon botnebmer

*1
p*

,%defiermcihe Hat er in bie

anb ein Sanontlat bei S. Klaria Klaggiore. Bar
#o>t bie fofortige (Ernennung be§ jungen BtießerS
S«m yaugprälaten etroaS außerorbentlihcS, fo über«
«och mehr feine ©rnennuPg jum Kuntlafur«Kat
% -eabrib mit lleberfpringung ber ©robe beS Seite«
Ät
HWk»' gm gahre 1877, mH noch
kampotta nach Korn gurüd,
T Seltung beg SelretariatS für bie orientalifcben
««geiegenhetten an ber Biopaganba gu übernehmen.
Weiteren gwei gahreu Würbe er Selretdr ber hi.
Kongregation ber außerorbentl^en lirchltchen 0nge«
«Qenheiten, unb am 1. ©egember 1882 würbe er, 39

mlH ?oQ$enfuv^en i)er‘ ?«^ur oerlieh. Im 14.
kr
er SarbinalSprlefter mit bem ©Hel
Z1 ^ooilia unb gugleicf) StaatSfelreiär, welches
j to
! 11 ieit IG golfren auSiibt. Kber gerabe bieg
i1
iVäS lotne Saubibatur in grage fiettt. SflS

StaatSfetretärS eines fjoĄ&etagten BaP(to§ hat Sar
binal Kampotta eine gutte bon Bottmaihten erhalten,
bte ihn feit gatjren fd)on über bie anberen Sarbinale
erhob unb geloiffermaffen {folterte. Seine hohe fürft«
liehe ©eftalt, feine gläugcnben ©igeufchaften beg ©eifteS,
feine meUmfimiijcjf gemanbteu UmgangSformeu fpvecheu
gewiß für ihn; aber ftoßbem ift er heule nur bon
wenigen mehr unter bie papabili gerechnet.
Bie ich auS gutierläffiger Duette erfaßten habe,
Würbe Sarbina! Kampotta felbft für bie Sanbibatur
bcS SatbiiialS .^ierontjmuS ©otti auS bem Dtben ber
unbefebuhien Sarmeliter eintreten. Sarbina! ©otti galt
meßrere gahre Ijinburd) für ben fieperen Kadjfolger
Sio’S XIII. ge^t aber, wo ein Sontlaöe leibet in fo
fixere Käße geruett ift, finb neben ißm anbere San«
bibaten aufgetreten. Sarbina! ©otti ift geboren am
29. Kiärg 1843, ftept alfo im 60. SebeuSjapre. Scßon
mit 16 goßren trat ©otti in ben Dtben ber unbe«
fehufften Sarmeliter ein. ©leS foil jeßt ben Ißanpt«
anfioß feiner Sanbibatur bilben. Klan fagt, in ber
gegenwärtigen geit, wo fpegiett in grnntreid) unb and)
anberSroo ein ben Drber. wenig geneigter ©eift herrfdjt,
mürbe bie ©rmähiung eines DKihtcpeS auf ben Stupl
bcS pl. BolouS wenig opportun fein, ©roßbem aber
©otti im KloncpSorben groß mürbe unb heute noch
als Sarbina! ben weißen Klonte! ber Sarmeliten über
ber braunen Sutane trägt, Ejat er boĄ eine äußerft
bewegte Sortiere hinter fiep. Scpoit halb würbe er
©ogent ber BßHafopßic in ©emnt. gm gap re 1870
ließ in ber ©eitern! beS DrbenS - aiS feinen ©peologen
gum Songil naep Kam lommen, wo er and) naep Be«
enbigung beSjclbeit blieb, gwei gapre fpäter würbe
er gum ©eneralprolurator unb 1881 gum ©eneral
feines DrbenS gewäßlt.
?(1S folcpcr maepie er
große Keifett gut Bifitation ber Slöfter. ©er gange
Slufftpmmtg ber Sarmeliten in neuefier geit ift
©otti gu oerbauten. BQpft Seo XUI. ernannte ipn
baßer 1891 gum KuntiuS in Brafilien, wo er bi§
1895 bljeb, in welcpem gaßre er ben Barpur erßielt.
©otti ift eine mittelgroße ©rfcpeinuug, an ber alles
moßltuenbe Küpe, ©emeffenpeU unb feinen ©alt geigt.
Seo XIII. pnt ipn ftetS. poep gefepäpt, unb oft in
wichtigen gragen pat er beit Sarbina! um feinen Kat
gebeten. BaS feiner Sanbibatur aber näcpft feiner
Kngeßörigleit gu einem KlöitcpSorben noep im Bege
fiept, ift ber lim ft anb', baß er attgulange als ber im
BollSnnmb_ prabeftinierte Kacpfolger Seo’S XJII. galt,
©tefer Umflanö pat ipn eiwag ifoliert. ©ropbem pnt
feine Sanbibatur mepr SluSfidjten als jene beS Sar«
binalftaatSfelretärS. gebenfattS mürbe Sarbinnl ©otti,
wenn je bie Baßl beS Sonflaoe auf ißn fatten würbe,
fiepet ein Bapit fein, bem eS oor allem barauf anläme,
pier unb ba Berbefferungen Oorgunepmeit. ©ie Körner
madjen ben an fiep ungutreffenben Unterfcpleb gwifepen
politif^em Bnpft unb tcügiöfem BaPft. Seo XIII. fei
baS erfiere gewefen, ©otti würbe bagegen ba§ leptere
fein, ©ie Borfepung aber lümmert fid) uicpt° um
folcpe Klenfdjlicpleiten, fonbent wirb fielS jenen gum
©pron Betti fieigen laffen, ber tpr als ber richtige er«
fepeint.
SUS ein befonberer gremtb ber ©eutfepen wirb ber
beworbene B«Pft in ber obengenannten „KugSburger
Boftgtg." pingeftettt. ©aß Seo XIII. gebrochen ©eutfep
fpraep unb btefe gertigleit feinen beutfepen ©often
gegenüber gern gebrauchte, fepreibt baß gentrnmSblatt,
ift betannt. „©ante fcpön!" — „gep fegne ©icp!" —
.Mo fommft ©u per?" — „Bon welcpem Sanbc Ptft
®w?" — „Sebe wopt!" — finb SluSbrücte, bie er gur
Ueberrafcpmtg ber ©eutfepen päuftg gebrauchte, ©er
berftoebene Bapft fepäßte befoiibejci bie militärtfcpe Be*
fäßtgung unb ©jaltitat beS beutflpen ©ßaralterS, weS«
palb er ben beutfepen Saifer befouberS sereprte.
Seinem bergen fepr nope ftanb bie beutfepe gentrumS«
»artet, ©r ließ Wopt leinen Befucp eines BifdwfS
ober Staatsmannes borübergepen, opne fiep naep bem
Staube Berfelbe» gu ctiunbigen. ©ie brei Stiftungen
ber ©eutfepen gu Koni: ben „Gampo Santo", baS
#o|pig „©elf Sliiima" unb bas „Sottegitim ©ertnantenra"
überpäuftc er mit Boplmollcn unb fepidte ben Sanb«
baten niept feiten Keine ©efepenfe. Seo XIII mar in
feiner gngcnb felbft als Kepetitor ber BEjpfit iw
„So Ke gilt in ©ermantcuitt" tätig unb erinnerte fiep gern
au jene gelten. Unter ben noep iebenben beutfepe»
Bijdjöfen liebte Seo XUT. befouberS ben Sarbina!«
giiritbifcpof Sopp oou BreSlau unb ggnatiuS, Bifcpof
non KcgeitSburg. Bon ißnen erbat er feine gnforma«
Honen, gn feinen erftcn KegierungSjapren ftiipie fiep
ber Ba»[t mepr auf bie tnfßoiijcpcn Komanen, befon«
bevS auf grantreiep; gegen (Silbe feines SebenS wanbte
er feine Spmpatie unb bejonbere ÜlufmertfariUeit mepr
ben ©eutfepen gu. ,,gd) liebe biefen Stamm ber
©eutfepen. Sie finb etwas raup, aber gutmütig unb
feßr treu."
Rwn(#ou.
©egen bte öffentlitpen Borffettimge» Oou Kiagnclifeurett
uub ^ppitotifemrcn
wenben fiep ber SultuSminifier unb ber Klinifter beS
beS gtmern mit ber folgenben Berfugung: gn tmfereni
©rlaß Dom 12. Klai 1881 ift barauf pingetoiefen
worben, baß öffentliche Borftettungeit bon foge«
nannten Klagnetifeureit bie Klögliipleit einer
Scptiblgnng ber babci als Klebten benuplen Ber«
fönen fepr nape legen unb beSpalb angeorbnet
worben, baß bie Beranftaltmig berartiger öffentlicher
Borftettungeit Hießt gu geftatten fei. 91 u3 Knloß eines
gatteS|Pon fcpwerer ©efimbpeitSfchäbigmig, melcpe neuer«
bingS bttrep bie ©inWirlung eines SnggeftorS in einer
öffentlichen Borftettmig perbeigefüptt worben ift,
bringen wir obigen Kuitbcrlaß unter ^inweiS

barauf cxgeBenft fit Erinnerung, baß ben ffRagnetv
{euren bie Suggefioren unb $ppnotifeure gleich gu
apten finb. 2Bir erfupeu baper erneut, bie B°üje{«
bewürben angttweifeit, bie BeranfMtimg öffentlicher
Borfteffitngeit Don Ettimirfungcn auf ben Klertfdjen
mittels Siiggeftion, fpßpnoje, KlagiietiSmuS unb äßti«
lipeit Kletpoben nipt gu geftatten.
Hnt bie Keifen bcS Königs Don gtalicit
naip Baris unb Bonbon ift allgemap ein to aprer
Sagenfrang getonnben worben, gept wirb ber „grff.
gtg.'^auS Baris mitgcteilt, baß Biftor ©mannet am
12. Oftober bort eintreffen werbe unb gwar in Be«
gleituitg ber Königin fielen«, gur Souboner Steife
bcrlautet und; ber „ffiefergtg.", ber König werbe mit
einer ©Störte Mienifper unb englifper KriegSfpiffe
am 15. Kotieinber Vor ©ober eintreffen unb fiep bi reft
auf feiner Steife naep Binbfor naep Bonbon begeben,
©er König beabfiptige toter ober fünf ©age gu bleiben,
e§ fei jebop eine Berlängcrung ber BefnpSgeit feineS«
wegS auSgefploffeti.
©er üfterreiptfpc Kliuifterpräfibeut
b. Korber pat fip gum Kaifer grang gofef imp gfd.I
begeben. Kap bem offigtöfen „Biener grcmbenPl."
fiept bie Steife mit ber burp ©iemeiitarereigniffe er«
forberten unauffpiebbaren ftaatlipen fpilfSnftioii fowie
mit ber ©inberufung ber Sanbtage, bie ebenfalls
Wittel gur Stnberuug ber Kot bewilligen fotten, in
gufammenfjang. Klan glaubt, baß ber Klintfler«
priifibent aup über beit Staub ber guclerfrage bem
Knifer Beript erftatteu werbe. ©leipgeitig mit bem
Kliuifterpräfibeuten finb aup ber Kriegs minifter bon
Bitretd) unb ber ginaugminiftcr ©r. Böpm bon Bawerf
am ©ienStag in gfpl elngetroffeu. ©er neuernannte
KetpSftnnngmiitifier grpr. b. Burian unb ber Kli«
mftcrpräfibeiit würben bormiltagS bom Kaifer in Slubtcng
empfangen.
Sfhtßlnnb.
©er Blfpof bon Kifpiuew pat auf Anotbuung be§
OberpcoIuratorS beS peitigften SpnvbS bie ©eifilid}«
feit angewiefen, in ben Kirpeu burp ißrebigten unb
außerhalb bon tpuen burp Belehrung auf bte ortpoboje
Bevölfenmg eiiigmuirfeit, bnmit ber religiöfe 4)oß
gegen bie gitben fproinbe.
Heber feine BerlvitttmigSgnmbfäpe in ©rauSbaal
gab am Ktontag Eßomberlatn im englifpen Unter«
paufe im Banfe ber Beratung über baS ©efeß be=
treffenb ©a ran tie ber glnfen "ber ®rait§baal=9Meipe
im Betrage bon 35 SKittioncu Bfunb Sterling pro«
grammatifpe Erflärungen ob. Begüglip ber Bet«
weubung tnbifper Kulis beim ©tfenbapnbau fiiprte er
auS, bie öffentlipe Kleinung in ©ranSonat fei gegen«
Wärtig gegen bie Einführung afiatifper ArbeitSfräfte
unb er pabe bcSpalb niptS gu bereu ©unfteii getan,
©r werbe fpätev ber öffentlichen SK ei au ng aup imp
anberer Klptnng pin (genüge tun; beim er wünfpe
©rauSbaal fo Welt als möglip als Kolonie mit Selbft«
toerwaltuiig gu bepanbelu. Sie grage ber Einführung
piitefifper Arbeiter fei Perfrüpt, weil nop feine barauf
6egügiipen _ Borfpläge an ipn ßerangetreteu feien. Er
fet ber SKeinutig, bie neuen Kolonien mürben imflanbe
fein, ipren Berbtnbltpfeiten napgutommen unb gu ben
am befielt gcbcipenbeit unter ben englifpen Kolonien
gäpten.

—ff [ginangmiinftcr bau Kßeistbnben] war Sonn»
nPeub SIbenb in BreSlau eingetroffen, um in Eemeiu*
fpaft mit bem Bertreter beS O&evprnfibyffen unb bem
SanbeSßauptmnim übet bte Berwenbmig bet gut
Stnberuug her liePerfptoemmuitgSfpäbeit ln Splefieit
Pereitgeflefften Staatsmittel gn beraten, gu einer Bf«
fprepung fagi ein Berliner palPamtlipeS Blatt unt«r
onberm: Klan barf poffen, baß auf biefe Bleife nipt
nur bie unmittelbaren Spnbeit ber UePerflutung nap
Blöglidjfeit gemtlbert Werben, fonbent aup ben üblen
golgecrfpeiuungen großer Ueberfpwemmungen bor»
gebeugt wirb. Späterer gürforge bleibt bte Sipcr«
fteffung ber IteberfpwemmmigSgebiete bor ber -Bieber«
Polung folper Kataflroppcn borbepalten. 91up nap
biefer Kiptung pin finb 'bon ber Slegierung bereits
borbereitenbe Spritte getan Worben.
* Hülfe für Spießen.] Bon bem bom Staate
a fonds perdu überwiefeiteii Betrage bon 1,6 Blittioneit
Blf. werben, wie bte „Splef. gtg." port, bermeubeh
900.000 Kit. gut SBieberbetoopnbatmaputig begw. gum
Siufpflu toon SBopuftätten unb SBirtfpaftSgebäuben,
500.000 SKf. gut ^erfieffung bon Stegen, Brüden,
SBepreu unb glußufern, unb 200,000 Klf. gut ©edung
ber an ©eipanlageu uubergügltp borgimepmenbeit
Arbeiten. ®tc Saubvate unb ©eiebbeßörben finb an«
gewiefen worben, fpleunlgft Borfpläge für bie Bet*
teilmig biefer Beträge gu mapen, bamit mit ber Ber«
Teilung felbft itngefäumt borgegangen Werben faun.
* fgst BHiiterfuprpiaiif roelper mit bem 1. Offober
in Kraft tritt, werben, wie unS bie EifenPapn«©lreftion
Kottomip mitteilt, folgenbe wiepiige Slenbeningen ein«
treten: A. Keue güge. Keue birefte Slaptfpueffgug«
berPinbnug bom oberfpleßfpen gnbnftriePegirf nap
Berlin unb uragefeprt über Sagau: a. Spiic'ffgug 11,
Berlin grlebripflraßeoB abenb 11,30, BreSlau an 5,06, ab
5,16, Brieg an 5,55, ab 5,57, Oppeln an 6,31, ab
6,33, @r.=Slrep(tp an 7,02, ab 7,03; Eleiwiü an 7,36,
ab 7,39, Beutpen an 8,00, ab 8,02, KöuigSpüttc an
8,13, ab 8,14, Kattowip an 8,25. —- b. Scpneügug 12.
Kattowip ab abcubS 8,35, Köniqgpülte an 8,47, ab 8,48,
Beutpen au 8,59, ab 9,01, ©leimig an 9,20, ab 9,23,
@r#Str«pIi& an 9,56, ab 9,57, Oppeln an 10,24,
ab 10,27, Brteg an 11,01, ab 11,02, BreSlau an 11,37,
Berlin griebrtpftraße an 5,43. — gm Bufpluß au
bie guge 230, OSWtec(m«Kai,brg(n, unb 379, 'Keiffe*
Kanbrgm, neuer Beefonengug bon Kanbrgin nap Dia*
fibor. Kanbrgin ab 7.50, Katibor an 8,41. —
gwijcßen ©leiwiß unb Bbremba wirb bormiltagS ein
neues gugpaar berfeßren. ©leimiß ab 7,50, Śoremba
an 8,25 unb Borembn ab 10,35, ©leiwiß an 11,08.
"1.
549
Oppeln—BefSfretfpain—Elefwip,
$«gfret|pnm Äufpiuß nap Benlpcn.
BetSfretfpnm ab 2,48. Beutpen an 3,27. Ebnifo
Wirb an ben gug 550, ©leiwiß—B«äfretfPuiii-Oppeltt.
bon Beutpen nap B«aEetfpam ßer«
geffefft. Beutpen ab 9,08, BeiSfretfpam an 9,42. —
-Beatmen unt> ©!eiit>i(5 fohJte iimncteßrt ivitb
inoalieUmi Kacßtücrbtiibung gefeßaffen. Beutpen ab
10,^2, ©leimig au 10,56 unb ©leiwife ab 11,17,
Beutpenan 11,52. gug 368, Kattbwiß-Sarnowlff,
wirb bw Kreugburg fortgefeßt. ©arnomiß ab 10,00
Kreugbnrg an 12,oO. groifpen Beutpen unb Kattoloiß
unb uragefeprt wirb je ein neuer KapmiltßgSgüg über
Sauroputte ln Berfepr gefeßt werben. Beütpen ab
hdO, Kattowlß an 2,12 nnb Kattowiß ob 3.4Ż.
Beutpen an 4,25. gug 861, Kattowiß ab 11,Oo]

Bus Oem $tQ)t m%6 CauMrds Bcu%iiT
Offene ©efpätfSfteüe
43,
Kacßbrncf unferer Berichte ift nur mit Quellenangabe geftattet
Vf
Beutpen, ben 30. guli 1903.
Strede
Sopran
0.«S.—©ieiwtß ift eine neue grüß«
—h. f©ic großen gerteit] eilen iprem Eitbe ent«
berblnbung
borgefepen,
bie in Eleiwiß Slnfpfuß an
gegen, ©ie Eltern pnben gewiß bisweilen tpre liebe
Slot gepabt, bem ftiirmifcpen gretpeitS« unb ©atett« ben (,ug 274 nap Kanbrgin erpält. Sopran ab 6,00,
brang gungbentfplanbs bie erforbcrlfpen Spranfen ©Ieiwtß an 7,34. 9fuf ber gfeipen Sfrede wirb ein
gn gießen. 9(np manpe ©ummpeit unb mmteper böfe neuer Jbenbgug mit 9lnfpluß in Orgefpe an ben ber«
Igitg 861 gefahren Werben, ©leiwiß ab
Bubenftreip ift auf baS Konto ber großen Spulferien längerten
11,03,
Sopran
ES. an 12,36. — B. 89eafaffcnbc güge.
gu feßen. Biber Wag wetten all biefe (teilten SKißßettig«
gemlfpte 8379, Beutpen ab 10,05, Borfigmerf an
feiten Pefagen gegen ben großen Erfolg, ben bie Serien ©er
10,26 (Erfaß bietet ber nette Kaplgna bon Beutpen
begöglip ber ©efunbpelt unferer Kliuber gu Oergetpnen nap
©leiwiß.) Beutpen ab 10,22, ©Ictmiß an 10,53.
haben. ®tc Kinber pabeit faft opne 9iuSimpme eine — 0. Sonitige toefentlipe Slenfcenmgeii. Spneffgua 1,
gang aitbere garbe befommeit. ©ie bleipfiicptigen Berlin-Dberberg, Wirb unter Kürgung beg Aufenthalts
flciium SLh'nbdjen paben ipre Kopffpraergen Oedoven, in
ab BreSlau friiper gelegt. BreSlau ab
unb bie gangen pabeit ipre SKnSfeln geftärft unb beit 6,10BreSlau
(ftatt
6,22),
au 9,55 '(flott 10,07.) ©ie
Körper geftäplt. gept gept eS mit frifpen Kräften Atifplüffe bleiben Oberberg
fffmtiip bemal)vt. $erfone:igug 271,
Wiebcr in bie Spule, unb fpmeeft bie ftrenge Spul«
Breglou—DSWieeim, trifft unter Kürgung beS Aufent«
arbeit naep bem geriengeuuß anfänglich aup nipt, fo paltS
Kanbrgin toon 26 auf 7 Blimiieu bereits um
Wirb fie bop mit fluft unb Siebe wiebcr aufgenommen 10,15 tu(ftatt
10,30) in Kattowiß unb ftatt 11,49 fcßoit
unb ber Erfolg wirb bann nipt auSbleibeu.
um
11,20
in
DSwiecim ein. gug 211, Kanbrgin—
_—h [ES ift in weiten greifen Wopl nipt befannt,] Oberberg, Wirb
befpleunigt. Kanbrgin ab 7,25 (ftatt
baß bie Klilitätbeßötben bei bürgerlichen Berurtetlungen 7,30), Oberberg an 9,15 (ftatt 9,59). gug 252, Sog«
bon Keferbiften ober Saubtoeßrleuten, fofent biefe ben nowice—Kattowiß, erpält Anfcpluß an ben Spneffgua
Slang bon Unteroffigieren befleibeit, iprerfeitS auf ©runb 32/2, „Kattowiß—Berlin, unb wirb bcmgufolge früher
ber Berpaiiblungen be§ gibilgeriptS, ein militä'rifpeS berfeßren.
Berfaßren einleiten, bog ben gweef pat, bie Keferbiften
/Kaßberg, 29. g# Blau fprctbt unG: gm
i|ve§ KangeS als Unteroffiziere gu entfleiben. ©ang
«nfpluß
an ben bon gpneu aeprapteu Artifel über
fürgltp nop pat eine folcpe Berpanblung bor einem
bie Elnrlptnug beg StänbegaratSpureauS möpie ip
Kliiiiärgeript ffattgefunbeit. Solpe Berfapreit Werben batanf
pinweifen, baß bag Steuerbureau nap meiner
bon bera BegirfSfommanbo, bem affe Berurtßetluiigen Wftpt aup nipt bie Einrichtung befißt, bie ber
bon Keferbiften mitgeteilt werben, in fofdjen gälten Steuergapter erwarten faun. ©S fepfl in bem Kaum
eingeleitet, wenn eä ftp um enteprenbe Bergepen jebe ©elegenpeit, 0ut, Śtod unb Spirm für bie
gepanbeit pat.
ber gelt nntergubringen, wäprenb Welper man
—h [Eine Sepre] enthält ein bom Berliner Spöffen« Sauer
baS „Bergnügeji" pat, feine fauren Warfen abgtt«
geript gefälltes Urteil, ^iernap borf baS fottfmännifpe liefern. $ut, Śtod ober Spirm muß man auf ben
Berfonąl auf bie burp bie KeipSgemerßeorbnung ge« Boben legen, ein Drt, ber wofür gewiß nicht ber
Wäprlciflete Knpegcit aup freiwillig nipt bergipten.
repte Drt ift. Ein etnfapeS Knopfpolg unb ein
—h [Ein betrimfeneS 93ctb,] eine ftabtbefannte
©rinferin, raaepte gefteru Kapmittag auf ber ©lelwißer« einfaper Spirmftänber finb bop wopt nop gu er«
Ein Steuergapter.
ftraße argen Slanbnl unb Beläfiigte baS fßubilfum. fpwmgenl
Kopbcm eine anbere gtnuenSperfoit ipr Dßrfeigen
beraPreipt patte, fara ein fßoiigifit unb führte fie ah.
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Snnbrnt bedangt, baß aucp bie ©emeinbe jut AuS*
befferung ber Zeicpbtücpe nadj Kräften mit ßanban*
tage unb luentgftenS bie erforberlicpen ArbeitSfräfte
baju gegen geringes ©ntgelt ftetle. Erobern ber $err
Sanbrat barauf pinweifen ließ, baß eS leineSWegS
{ßftiept ber {Regierung ober beS R'reifeS fei, ben Eeicp
auf ©taatS* ober RreiSlofteu auSjubeffern unb Bei*
piifen ju gewähren, wenn niept nucp bie Beteiligten
felPft wenigfteuS ipren guten ÄBiden jur Befeitigung
ber ©epäben jeigten, unb trofcbem angebropt, würbe,
baß bie ©emeinbe auf leinerfet fonftige Beipiife ju
redjnen pabe, wenn fie fiep niept an ben Eeicpper*
fteliungSarbeiten beteilige, war eS niept möglicp, bie
©emeiitbemitglieber pierjit jn bewegen. Untätig fapen
fie ju, wie mit fremben ^üfSträften auf Soften be§
SrelfeS unb bet {ßrobinj Sie Eeicpe Wieberpergefteöt
würben. Eie AitSjaplung ber Beipilfen für bie in
ASopfait an gelbfrücpten berurfaepten ©epäben unter*
blieb Paper, gür bie in biefem Sapte ourep §ocp*
waffer berurfaepten ©epäben pat ber $ett Sanbrat,
ber bereits bor ber Beficptigmtg bet ©epäben burep
ben {ReicpStagSabgeorbueten galtin in SBoptau an*
fSctcpbrmt unterer Seriate ift nur mit QneKettangabe geftattet Wefenb war unb fiip über bie ©epäben ein*
gepenb unterrichtet pat, bie ©ewüptung bon Beihilfen
©tettoip, ben 30. Suit 1903.
jugefagt. ©S patte baper ber {Reife beS $errn {ReeptS*
? [üöegen mieitsnbtrifdjer Seletbiguug] beg podfto. anWaltS galtin uad) SSoptau niept beburft. Eie @e*
^ui. Saplau ©priften quS {3ßeter§borf patte fid) petite meinbe SBoptait Eamt beffeit fiepet fein, baß ber ßerr
bet Bucppanbler Saficje! au8 fßeterSborf bor ber Sanbrat feine gurforge ipr ftetS augebeipen taffen
1. ©traflammet ju beranttoorten. Sn ber „DPerfcpl. wirb, fomeit bieS erforberlicp ift unb bie ©emeinbe
BoltSfiimme" erfepien in Sir. 131 ein „{Rabifol* fiep beffen mürbig jeigt."
boloniSmuS unb {Religion" gejeiepneter Arfilel, melcpet
* Iguftijrat Sommer ttt ©rotttau f.] SRontag
fiep mit -bem Belanuten Aufruf bel Saficjet, ju $pngften ftarb in ©rottlau ber Söniglicpe ßuftijrat, {RerptSan*
«a.p SPralau ju fapren, bornit bort bng arme, gequälte Walt unb {Rotor ©omincr im Alter bon faft 79 gapren.
Jwluifcpe $erj aufatmen tonne in frijeper tiuft, befaßte.
* [©libmijfiouSbliitc.] {Red)t intcreffant fiiib bie
Saficjef befcpulbtgte ©tn, SPaplnn Gpriftcn, baß er Angebote bon itnterncpmern, wetepe ben Bau ber Zal*
biefeu Artifet unter Benupung beffen, rang er bon fßetre bei Bucpmaib im Streife Sauban übernepmen
Snficjet in ber B-eicptc erfapren, alfo unter Bctmpung wollen. ©S finb nept Angebote gemnept worben. EaS
beS Bäcptgepeimniffeg, gefcprieben patie. Eurcp (Sr* niebrigfte berfelbcn maepten ©ebritber ßanntger in
pe&ungen ber %l. ©taatgnnmnltfcpaft, łoelcpe Auflage Berlin mit 585800 Atari, baS $öcpftaugebot maepte
gegen Sapcjel erpob, murbe feftgeftefft, baß Sfnblan bie girma Bernpatb unb SRobtuS in Berlin mit
©priften ju bem Art i lei tu (einerlei Bejiepuugen fiepe. 882 687 9Rart. ©ine Eifferenj bon 300 000 Alart ift
Al§ Saficjel merfte, baß e§ ipm orbentlicp bitrcpS Eacp beim boep etroaS Außergewöhnliches.
regnen kerbe, fuepte er um {Riidnnpmc beS -Straf*
* [gu einem Anfälle bon ©d) wer until erfepoß ftcp
antrageg nad) unb bat in fünf gedungen öffentlich ab. in einer ©djlucpt beS gaftrjember ißatlS bie 17 gapre
Sn ber peutigen Skip mblung Pefannte fiep Soficjet alte Zocpter beS ©utSbefiljerS Ac
fcpulbig unb auf fein nocpmaligeS ©rfuepen napm $r.
©aplatr (Spriften ben Strafantrag jutiief, itacpbem fiep
Saficje! jut Zroguug oder Soften berpftieptet patte.
Bus Gem #ttem%okr
K [^ciraißfdjwiubler.] gu bem pausier 9?., roopn*
paft Ztmmmißer=(Spauffee lain am 9. bicfeS üDionntß Sßöcpbruct unferer Berichte ift nur mit Queßenattgabe Sottet
ber fteffungSlofe Kaufmann ©eorg S. unb pieit l'urj
SEonigSßütte, ben 30. gitli 1903.
unb Bünbig um bie ßaub ber Zocpter be§ (SpepaareS
§ [BetfrßiebcneS bum Zage.] gn bet SZacßt gtt
an. Sie ©Item unb nod) mepr bie Eocpier waren Sonntag tontbe eine Biirgerśfrau in SönigSpnttc bon
fepr berbupt unb wußten gar niept wie fie eigentlich einem gnfett in ba§ ©eftcpt gefiocpen. 9Zacp furger
ju ber popen (Spre tarnen. St. erjapite inbeß er pabe Seit ftp 10oll bie recpte ©eficptSfeite bebeutenb an unb
fiep fferblicp in bag fepöne Sulcpen berliebt unb er fei würbe brennenb rot. 9Zuv buvcp fortgcfepte Äüplungeu
ber fOianit baß ERabcpen glüctltcp ju madjen. (Sr gelang eS, ben ©cpmerg etwas ju milbern. Der pin*
wollte bie gnitje «fiocpjeit außriepten unb ber grau gitgerufcne Argt ftefite eine Icicpte Blutüergiftung, per*
feibene Sfleiber laufen. (Sr fei and) ber SRanit bieß borgerufen buvcp einen gnfeftenfticp, feft. ©ine
tun ju tonnen, ©eine Serwanbten feien reich, er felbft Operation War niept erforberiirp. Eiefer gaff ift wicber
hefiße eben falls Vermögen unb er erwarte and) eine ein Beweis, baß man,niept borfieptig genug, berartige
©rbfepaft non 10000 Siar!. Eag ©pepaar unb bereu gnfeftenftiepe beßanbetn Eamt. — Am ©otmabenb nnep*
jugeublicpeß Zöcptercpcn fauben an bem fcpmücfen mittag würbe baS bierjäprige Zöcptercpen einer im
Singling unb feiner golbenen Bnffe (Befallen, fie itörblicßen ©tabtteil wopnpaften beffevert gamtlte,
glaubten auep feinen SBorten unb bie Sekptgiav.bigleit Wäprenb bie SRutter frant lag unb ber Batet eine
führte baju, baß man fcpoit am Zage bnrcnif ftaubeS* imauffcpiebPare Steife unternommen patte, bon ben
amtiiep unb beim fßriefter baß Aufgebot beftellte. Ztei EicnftPoten boffftänbig opne Auffiept geiaffen, fo baß
Zage fbtiter erfepien R. bet ben ©cpmicgereltern. Een baS Slinb, als eS auf bie Atu fit eines BeiermanneS
©cpwiegcrbater rief er in ein ©jtrataPiuett unb bort pörte, auS ber gweiten ©tage über baS Zreppeu*
Wollte er benfelben nadp allen {Regeln ber Shin ft mit getttnber auf ben cemcntierten ©auSflitr perapfiel, bn§
200 {Dior! anpumpen, ©epon patte ber {ßapa baß Stinb blieb bewußtlos liegen unb erft bem fofort perbei*
(Selb aufgejäplt, fca tarn SRuttcrn bajn unb ber ging gerufenen Argt gelang eS, naep etwa einer ©timbe
tiimmept ein ©eifeufieber auf. 3Senn ber gulunftg* baS Stinb wiebet jum Beben jurüefgurufen. Aeußere
©cpwiegerjopn fo reiep war wie er eß gefcpilbert patte unb fcpein&ar nmp innere Berleßungeu pat baS SRabrpcn
bann brauepte er boep niept erft ben ©dpuiegerbater It. StönigSp. Zgbl. niept erlitten, beim e» läuft peute
onjupumpeu. @ie napm einen Befen jur £>anb unb wieber penim. ©offentiiep wirb eS oon ber großen
Warf ben Singling jur Zur piimuS. Eo aber pintev* ©rfepütterung nmp feine Äacßweßeit baüoniragen.
per baß ©pepnar erfapren pat, baß ber „fperr
n Biß ine, 29. guli. ©eute Bormittag würben auf
©djroiegerfopn" fie in maßlofer SBeife befcpwfnbelt pat, ber ©rplacfenpalbe ©ilefia beim Abtragen ber Afcpe
paben fie gegen ben fauberen fßafron Strafantrag Wegen Berfouen, eine grau unb gm ei AZtinner oerfepüttet. Eie
Betruges geftedt.
grau, Welpe lebenSgefäprticpe Berleßungeit bau on*
ST. [Rauf einer SRiiple.] Septer SSiedpnHa auß getragen pat, würbe fofort naep ©mpfaiig ber peil,
(Sleiiuip pat bie 93tebmiiple für 14ÖOOO #!. erworben. ©terbefafmmenie in baS RranfenpauS naep Boßref
P [Bon bem Betrüger* unb AnSreißer«Rleebattj gefepafft, wo fie ßoffmtitgSloS barniebedieat. @ie ift
Suttner SBalbemar unb" gvi|) unb gbePel, ift grip SSitroe unb pinterläßt brei Stäuber.
Suttner in bie ©trafanftatt für jugenbltdje ©traf*
gefangene in cp ©roß*3trepSip uberfüprt worben,
Wäprenb bie beiben nuberen, rnelcpe bereits baß [traf*
Bus
wnö km Kr#,
ntünbige Alter Don 18 S'Tpren erreicht paPeu, ipre
9M)butcf nuferer Berichte ift nur mit Quellenangabe geftattet,
Strafe im piefigen timibgericptSgeftingniS berbüßen.
P [Ser (SrweitersmgSbmif ber ©cpule IV. in ber
% arnomiß, ben 20. guli 1903
©cpröterjtraße ift Piß auf bie innere AuSniftung
& [Eranerfeier be§ fatpolifipen Atänuer* uitb
Pollenbet unb biivfte jutu 1. Oltober bejogeit Werben. ©cfeffeiVucremS.] Am Eienstag abeubS um 8 llpr,
Z [(Sin Siofcnfcft] mit allerpanb üeberrafepungen berfammelten fiep ber piefige Bcvein fatpolifcpev AZänner
patte ber Mciter beß Zpeater* unb SonjertpauS* unb ber fatpolifeße ©efeffen*Berein, um buvcp eine
(Stabliffement in bem fcpatügcn ©arten für bie ©über Zrauetfclet baS Anbeuten ©einer ©eiligfclt ffjapft
unb bie Sugenb in pöcpft gefcpiclter Söetje arrangiert. Beo XIII. 5« epren. Eer ©aal war gut befaßt, bn •
SSie glüctücp ber ©ebanle war, and) für bie liebe außer ben beiben Bcreinen aucp Diele SMpolifen fiip ein*
Sugenb ein geft im {Rofenmonat ju beranftalten, Pe* gefunben patten. Bor ber Büpne cvpob fiep bie Büfie beS wer*
wieg am beufliepften bie japlrcicpe Beteiligung an bem* eroigteu ißontifer in einer ©nippe bon Saurecn, recptS
felöeit.
unb lintS pingen bie umflorten BereinSbgnner bon ben
P [{Rege Bantiitigfeit] perrfept im ©üben ber Bogen pernieber. Sturg naep 8 llpr eroffnete ©err
©tabt an Per berlängerten ©epröterftraße, an ber Staplan genbrgejcgpf, ber mit ©etrn SBeltp rieftet ©abe
Dftroppf'a jwifepen bem alten {Roßmartt unb ber aucp an ber geier als fßräfeS teilnnpm, bie Berfammlung
üReuenwcltfiroßc unb auf bem fßla^e ber {Reuen ASelt unb piett eine ben Berftorbetien feiernbe, gu ©ergen gepenbe
für bie $anbwer!ev=AnSftellung.
Erauerrebe. Aut@d)luffe berfelben erpoben fiep bie An*
wefenben bon ihren ©ijgeu unb cljrten fo baS An*
Bus
Breife Baftomi#.
beuten beS berbtiepenenen peiligen BaterS. 9?acp einer
längeren Banfe fangen , bie Acitglieber beS ©cfetlen*
Slapbrud nuferer SSerlipte ift nur mit Quellenangabe geftattet
BereiuS baS Sieb: „Eer fatpolifcpe ©ruß." — ©öbann
Satt o Wtp, ben 30. Suit 1903.
B [Ratpolifcper ©efelleiwcreiit.] Eie BRitgffePer betrat ©err Staufmnnn ©cpubert bie Büpne unb gab
ein furgeS BebetiSbilb Beo XIII. gmn ©cpltiffe ipn als
beß latp. ©efelleimereinß unternepmen am ©onnta'g,
Arbeiterpapft
feierub. {Racpbcm ber ©efeliewBevem
ben 2. Auguft naepmittag mit iprert gamilienangepöngen
noep
baS
fcßiine
Sieb: „Etc ©eimat ber ©cele" gu
einen Außflug na:p EomP in SRagelß ©arten. Um 8
gebracht patte, feploß ©err ffaplau genbrgejcgpf
llpr aPenbß finbet eine ©ipmig ftatt. Am 9. Auguft ©epör
bie erpebenbe Zrauerberfammlung.
beteiligt fiep bet Screin am golbenen SuPelfcfte beß
* [Ecm Borfipeiibcn beS ©cplef. jBanentticveinS
93riibcroereiii§ in SSeutpen D@.
11 [Söcgeu eines tiollcnbeteu unb eines tieifwptcn ©errn ©rnfen öpper8bovff*Dberglogau] ift folgenbeS
Betruges] patte fiep ber Arbeiter Auguft ßegner tion Żelegramm gugegangen:
„SSeftfäiifcper Bauerubercin bewilligte 1000 9JZt.
pier ju berautworten. Zer Angellagte, wegen Unter*
ans
BereinSbermögeit für bic überfeproemmten AZtt*
fdjlaguug, Betrug unb Eiebftapl borBeftraft, würbe ju
glieber beS ©cplef. BauernbereinS. Betrag (affe icp
6 JRonaten ©efängnig Perurteilt.
gpiten fofort überfenben. SBintelinaim."
* [AnS SSoplnu] ben 28. Suli wirb itng ge*
©err ©raf Dppersborf rieptete an ©errn Defonomie*
fcpriebeu: „Sn ber Ar. 165 Speeg gefcpnpten Blatteg
bon 23. b. 9Jit§. ift eine gufeprift aug SBoplau ber* rat SSinfelmamt in 9JZünfter, SBcftfalen, Borfißenben
beS SBefirältfcpcn BauernbereinS foigenbe Sraptantmort:
öffentlich!, bie wefentlicpe Unricptigletten enthält, weßpalP
„Eent pocpüereprten ©errn Defonomierat unb
tep ©ie uidjt unmiberfprocpeu (affen fniut. Eie gu*
ben hilfsbereiten lieben AZitgliebent beS SBeftfälifcpen
fdjrift erwedt ben Anfcpein, alß wenn für bie ©e*
BauernbereinS fenbeit wir für bie-großartige ©penbe
meinbe SSoplau bon ben BerwaltungßPepörben niept
aufrichtigen Eanf. Eie fd)wer peimgefudjten ©eßle*
geniigenb geforgt, alß wenn fie bielmcpr abficptlidj
fifepen
Bauern werben bie ©ocßßergigfeit ihrer
bon biefeu bernacpläffigt Würbe. Eaß ift aber niept
SSeftfälifcpeu
greunbe niept uergeffen unb wünjepen
ber gall! AIS im hörigen Sapr baß SBeicpfelpod)*
auS gangem ©ergen ©otteS Sopn unb ©egen, ©raf
toaffer unfeve Eämine jerriß unb nuferen gelbem
b. DppcrSbovfi, Borfipenber beS Schief. Bauern*
©epaben jufügte, würbe ber ©epaben auf Beranlaffnng
beteilig
bei $errn Sanbratg gefepäpt, eine Beihilfe für bie
AuSbefferung Per Eämrne bewilligt unb Beipilfen für
bie an ihren gelbfrutpten gefepäoigten ©emeinbemit*
ßlleber feftgefept. ©@ würbe feboep babci bom fierrn

mb
tanu bag Ülboimement auf untere Settling, bie einige
fat§olifc|e Bettung be§ SnbuftriebejirleS, je|t %ou er*
Heuert kerben. %ei bem ?(nfturm ber gtaubenSlefen
^arteten ift bie eifrige görberung ber latholifctfen
treffe befottberS kidjtig, keim bie Shtholifen niĄt
ouS tiftei; ^Optionen juriiefgebrćingt kerben fallen.
®ie glaubeuglofen, fnrblojen imb greimaurerblćitter
lernten Sie ffat^olifen mtr, menus urn ben Abonnements*
betrag geift. „9?nr ba§ ©efdfäft nicht toerberbett jum
<SĄaben ber eigenen $apt)e", baß ift iijr (Srtmbfa^,
Łeffett ^Befolgung man jur 28af)ljeit beobachten fomite.
(Sin folĄer „ÜIKettoettSfreimb" fann nie ein SMijolüen*
frettnb fein.
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Badfbrud nuferer Berichte ift nur mit QuettenangaBe gefialet.

Dp peilt, ben 30, guli 1903.
S [Sifte oberfdjlefpte* ©rfiuber.] Smfąmmengeftettt
bom Sßaten tanin alt 3of)fiun ©djetBner in Dppuu,
toelcper ben qcftp. Befern unjereS BtarteS Bat unb
AuSEunft in $atentangelegenpeiten erteilt. ©ebraucpS*
mufteretntragungen: Br. 203358. ©eilfüprungSrode
mit AuSlöfeDorrieptung für ©treefenforberung. B. EppEa,
©propacgow. Br. 203622. ©alter für ©arnroden u.
bergt., beftepenb au§ einem mit Aufp’ingeöfen auSge*
ftatteten Eraptßitgel, beffeu offene ©eite burd) lim*
Biegen bei einen längeren ©cßenEelS, auf ben Die
{Rode aufgmtecfen ift, gefcptoffcn Wirb, ©nftab Eepn,
©iemianomiß. Br. 203851. ©rubenlampe mit offener
.Rammer unb ZranSporteur gur beffcren Bor* unb
{RücfroärtSßeiuegung bei EocßteS. gut. SBalbbrunn,
gabrge. Br. 203785. gortbewegungSDorricptung für
SBngen au§ gm ei gefreugteit ©ebeln, Deren einer au
bem SBugen febernb angelenft ift, wäprenb ein Ber»
blnbuugSflücf als Erudpebel bient. Otto ASobatg,
Oppelti. Br. 203889. ©ignalapparat für Aergie, 6e*
ftepeitb aus einem Saften mit ErurfEnopf für bie
SBopnnngSflhigel unb gtoei ©lüpbirnen, bie burd)
Aufleuchten ben Befcpelb, ob ber Argt gu ©aufe ift
ober niept, auf einer ©laSplntte fieptbar maetjen.
{Ricparb ©iipler, Rattomiß. Br. 203978. Acpfen*
fcpenteloerftpluß, beftepenb auS einer tu bie {Rabnabe
eingefdjraubten Rapfel, bie mittels einer burep bie
Babeuroanbung bon außen eingefüßtten ©epraube ge*
fiepert ift. ©arl Rttnpc, Rattoroiß. Br. 203906.
ASppaltifolierplatte, beftepenb auS ASppnltpappe mit
Rorffcpüttung. ©ebrüber Botpmann, Rattotoiß. Br.
203904. Eecfplatie für Brofcpeu u. bergt, mit barauf
aufgetragenem, auf einer Rotobiumfcpicpt anSgefüprtem
Bilbe. Oscar AnberS unb ©auS grtpfepe.BeutpenOS.
E [EaS ge|t ber golbenen ©Dcpgeitf feiert heute
in ©cpnrbjin, RreiS {RatiPor, bag Aderbürger ©tefan
Eonat'fcpe ©ßepaar in boiler {Rüftigfeit
* [{Rei'pgpilfslouutce für bie Heberftproemntten.]
©eftern fonftitnierten fiep unter Borfiß beS ©rafen
{ßofabotoSEp etwa 80 ©erren auS Berlin unb Ümgegenb
als {ReicßSpilfSEomUee gugunfien ber burep ©odp*
roaffer ©efepäbigten. Eer Rronpring übernaßm baS
fßroteEtorat über bie ZätigEeit beS RomiteeS. ©S finb
fofort 35000 Atari naep ©djlefien, 10000 Atari naep
Bojen, unb 5000 Atari naep ber fßrobtng Brauben*
Burg überwiefen morben.
* [©ine neue Spesibe ber Rrufcnn.] Eie Raiferin
unb Roiiigin pat bem Baterlänbifcpen graueituerein
ber Brobing Bojen als Betpilfe für feine ©iifStätigfeit
gum Befien ber Ueberfcproemmten einen Beitrag bon
1000 2Rar! gugepeu taffen.

Bus 6m Kreije Sobtse.
Offene ©efcßäfiSftette RsnfoftViłf$e 1.
Badpbrud nuferer Bered)te ift nut mit Quellenangabe .geftaitet
Sabrge, ben 30. guli 1903
*f* [©otteSbicuftorbnung in ber {ßfarrEinpe gaßrge.l
greitag, ben 31. guli: 6 llpr pl. Ateffe für f Atarie
Rupnert; 1/27 llpr pl. Ateffe für f Rarl gßawrofcpeE;
7 llpr {Rofenmeffe für beutjepe grauen.
©t. Aunaürdje,
greitag: pl. Ateffe für Bertoanbtfcpaft ASpbteref*
%loß.
--n [A3egen Uebertvetimg Der Bnupoligeiorbmmgj
ftanb geflern ber Bauführer B. ati§ Eorotpeenborf oor
bem ©ipöffeiigerivpf, Eem Angelfagtcn roar gur Baft
gelegt, außer ber glutptlinle gebaut unb nodp niibeve
baupollgeillepe Borfijriften nid)t beaeptet gu paben.
EaS Urteil lautete auf 30 A?E. ©elbftrafe ebentuell 6
Zage ©oft.
— |©iit päuSlidjer Auftritt.] Eie ©pefrau beS
Bergmanns Albert SBoicgpt gu {ßoremba belam eines
ZageS mit ber in berufenen ©aufe wopnpaften Raroliue
fßrgßbßlfa einen peftigen Streit. AIS ber ©pentanu
SS. naep ©aufe Earn, mürbe tpm Meier Streit über*
braept. AS. geriet hierüber in Aufregung unb Be*
feßtmpfte bie grau {ß. in niept mlebergugebenber Söeife;
ferner bebropte er bie iß- mit Zotfcplag. EaS ©eriept
faßte mit {RücEficßt auf bie groifepen ben Parteien perr*
fepenbe feinbiieße Stimmung bie ©aepe milbe auf unb
erfannte gegen ben AngeElagteu nur auf 6 Atl. ©elb*
ftrafe.
—n [Een ©infbrudj gnriicfgcgogeitj patte ber ©e*
toerbefeßreißet Otto Don pier, bem eine Utbertretuug
ber Atinifterialöerprbnuug gur Baft gelegt roar. 0.
patte eS uiiterlaffen, auf einem ©dfriftitüc! feinen Barnen
unb Söopnort oben in ber ©de nugugebeu.
—n [©in nidptswürbiger Bnrf^ef, wurbe geßern
auS ber llnierfuepungSpaft in bei fßerfon beS 22 gapr
alten fßferbefüprerS gopann. 2SaßlaroSft auS gaborge
Dorgefüprt, um fiep Regelt Aiißpaublung unb Be*
bropung feiner Eltern mit Zotfcplag gu beiantmorten.
Eer AngeElagte ift ein fepon Dielfad) borbeftrafter
AZeiifd). ©ein Baler fepilbert ipn aiS einen burcpauS
tiiberlicpen berfommenen Burfcpen, ber fiep nur ßetitm*
treibt unb fepr oft im ©efängniS fißt. ßineS ZageS
erfepien er in ettoaS angetrunfenen „ßnftanbe in ber
©Itenitoopiuing. ©ein Batet maepte ipm über feinen
Beitptfi v.i unb feine BadpläffigEeit Borpaltungen. EaS
mdepte bem lübevliepeu ©Öpiicpeu nid)t gefallen paben,
benn er bebaeßte feinen Batet mit reept groben
©epimpfroorten, wofür tpm ber Batet eine Oprfeige
perunterlangte. ©ierüber geriet ber Burfcpe in eine
jolcpe 28ut, baß er einen DfenßocEen ergriff unb
bamit ben Batet gweimat auf beit Ropf unb einmal
auf ben 91 rm feptug. ©eine Atutter feplug 28. einmal
mit bem ©aeEen auf ben Arm, als fie iprem ©ßemnnne
gur ©life gelaufen Earn. Aucp bie Bebropung mit bem
Berßredjeu würbe ertoiefen.
At it {Rüclficpt auf feine
bielfadjett Borftrafeu beantragte ber AmtSauwait gegen
ben AngeElagteu 1 gapr ©efängniS. EaS ©eriept er*
mäßigte bie ©träfe auf 6 Atonate ©efängniS.
n [2)a§ fĄttdlc
(}ütte geftent Sotmitfag
auf ber ©oepbergftraße bciitape einen fepwereu Unfall
gurfolge gepaßt. Eortfelbft raftc ein gleijcperwagen
in einem jo wilben ©nlopp, baß bie Baffanten fogar
bon beit Bürgerfteigen in bie ©äufet flüepten mußten,
©in etwa 60 gapre alter Ataim, ber umgeriffeit unb
gegen einen ©artengaun gefcpleubert würbe, erlitt
gum ©lüc! nur leiepte Berlepmtgen. Atan fiept, baß
bort, wo bie Buft rein ift, “ ben {ßoligeitierorbnimgen
gar feine Beacptmig gefepentt wirb.
—n [©in fred)er HcberfnU] würbe am EieuSlag
Aßenb auf ber ©pauffee Dom BubwigSglücfer Bapupof
naep gabrge Derübt. Rurg üor bem EomierSmnrcE*
pütter fßarf würbe ber ©cploffer grtebriep ©teiger
Don gtoei AScgelagerern überfaden unb gur ©erauSga.be
Don ettoaS ZabaE aufgefovbert. ©. Eon nie bem Ber*
langen niept ftattgeben, gumal er ein BIÄraucper ift,
unb beSpalb weber ßigarreit nodp ZabaE bei fiep fnprte.
Eie llnpolbe übten nun jept an iprem Opfer {Raepe,

iitbem fie ipn jur ©tbe warfen unb mit ©torfaTf^T
panbelten. Auf baS ©ilfegefepret (amen einige
arbeitet pinjugelaufeu, worauf bie Uupolbe bie'
ergriffen.
° ^
—n [SeS Bergmanns SsS.f Unter ben Zrümm,,
pernbfailenber ©efteinSmaffeu fanbeu auf ber ASofö
ganggrube befcßäftigte unb in Gntl*@manuel wobnl
pafte oerpeiratete Oberpnuer Saffota unb ber
Boremoa wopnpafte ©äuer Seopolb ©raboroSli, Batr,Don fünf Räubern, ipren jäpen Zob. Eie ßAtpe
Würben im piefigeu RnatipfcßnftSlajarett untergeBra;
—n [©djsit wieber einer.] ©Ziern {Bittag k
an ber ©ütten* unb Rroubrinjenftraßenecfe ein
beiter Don bem in Dotter gaprt Pefinbtidßen @tm
bapnjuge fo migtüctticp perunter, baß er eine
lang bewußtlos liegen blieb. Sr würbe Don Bafjanten
aufgehoben unb naep feiner SBopnung begleitet.
—n [©in ©traße>t&nßit*@£jeff.j ©effent Bacßimt i»
um 5i/4 Apr beftieg ber ©ru&enntPer BartofcpeE aa|
{ßoremoa ben nad) gabrje faprenben ©traßeubapnpg
in Stpine. Sofort begann B. mit einer boxt mit,
faprenben ©änblevin Becfereien, wn§ fiep bie greif
Derb nt. Eer ©jrpebent hörte niept auf, troülem eruou
bem ©epaffner beS gugeS berwanit würbe, ©inter
{Borgenrot erging fiep BartofcpeE gegen bie ©änbleti«
in tätlicher Beleibigungeii, fhteßte in unerhörter ASeife
unb bebropte bann bie grau mit Dprfeigen. Eer
©epaffner ließ ben gug palten unb beförberie ben
©torenfrieb an bie frifepe Saft, tiepterer eilte bem
3uge naep, erfaßte baS Zrittbrett, fnm pier ju gafft
unb wurbe eine ©trecie weit fortgcfcpleift. ©ter muß
bem ©epaffner nur Becpt gegeben werben, beim fein
Berpntten war ein EorrefteS. gm gutcreffe bet
öffentlichen Orbnung lonnte ber Beamte ju feinem
anberen {Bittet greifen.
r. [Eer ©ni&enarbeiter Etontbatonj auS {ßaulsborf,
Welcpen infolge fepieepter Bepanbluug feine grau Der«
taffen patte, tarn geftern in bie 28optiung feiueS ©eproie*
gerDaterS, beS Arbeiters gone in gnborje unb tier*
langte unter groben ©cpmiipungcn, Daß feine grau jtt
ipnt juritcflepre. AIS ipn fein ©eßwiegerbater wegen
feineS roßen BenepmeuS jurecptwieS, fiel - er über beit*
felbeit per unb feplug ipit. Eie ptnjugeEommeiien
©öpite beS gaite fepten ben roßen {ßatron an bie Sufi,
Wobei eS niept an braftifepen SiebEbfimgeit beS heftig
um fiep ©epiagenben ermangelte, ©tue iBenfcpenpż
fammltmg wurbe burep btejeS eigenartige gamilteuliTi)perüovgerlifen.
r. [Eer BolfSbilbmigSUeteht {jjanlsborf] Devanftaltet
©onntag, ben 2. Auguft im ©Eolubet'fcßen ©aale ju
BaulSborf bie 32. BölfSunterpaltung. Eie Roiijert»
piecen fiiprt bie Rapelle ber Rönigin Suifegrube auS,
wäprenb ber Zitnwetein „ B o rw ä rtS" *g a Iw rje ©tab*
Übungen, gemifepfe Sporlieber, gindfjlp rami eben mit
bengnlifcper Beieueptung auffitprt. Een Bortrag „2BaS
berbauEt OPerfcplefien ben ©openjotteru?" palt Zelvcr
{RofenPerger auS Bielfeporoipl
—n [ESopUritigfeiiS-Ronjert.] Am ©onntag, t*i
2. Auguft finbet jmit Beften ber Ue6erf:pwemnileu mDBufcpalta’S {Reftnurant in BiSfiiptp großes Swßl*
fütigEeitS*Ronjei’t, berOunbeit mit Bedoftmg, Sitten*
lUtSjcßießett u. bgl. ftntt.
—n [Bons RimfipftpaftSlajarcit.] ©eitenS ber über*
fdplefifepen Rnappfcßaft wirb baS piefige RnappfcpaftS*
lojarett gegenwärtig burep ben Bau einer jroelftocligen
Biegepatte erweitet. gu berfelben fallen 16 Beiten
unictflcOtocpt Werben.
—n. Auf ber Siebriep=Rarlfirape
in R!ein=ga6rrje finb bie {ßflafterungSarbcäen mit
©ranitfteinen ln Angriff genommen worben. Ziej
©trnße wirb baburd) ein gefcpmncfoolleS AuSfepn,
erhalten.
—n [0ewciube*Bfnub(eißnml Rlciu*gobrje,] Ba ,
bem baS {Reglement für baS ©emeinbe*{ßfaitblelpajiiu
feitcuS ber {Regierung beftätigt worben ift, wirb am
1. Auguft b. g§. auf ber Raifer SBilpelmftraße Br. G
bie befmittöe Sröffnung beS genannten gnftitut» er*
folgen. Eurcp biefe ©iiuicßtung Wirb baS {ßfanblelp*
wefen ber piefigeu Gtnwoßuerfcßnft bie. fo brlngenb
Bebürftige {Regelung exfapreit. Sin AuSjug auS ber
Drbnimg für bie fpfanblelh^Slnftalt ber ©emeinbe
Rlciu*gaörjc ift bereits im ErucE erfeptenen unb enthält
in 24 {ßuragrappen bie Beftimmuugen, welche auf DaS
Bfanbteipgefcpäft B.ejug nepmeit. Siege bie neue ©in*
riet)tung Eräftig profpertereu ju. Buß unb gtomnmt
ber piefigeu ©mwopuerfepaft.
—n [©einen SReiftcr an ben {Ruin gcbraißtj patie
ber Bürftenmacpevgefette ©eorg ©Eowrone! jur geil
in ltnterfuepunggpaft im ©ertcljtSgefängniS ju Rattcroiij.
Don wo er bem piefigeu ©cpoffengeriept Dorgefiipvt
Würbe, um fiep Wegen jmetjaeßen Betruges unb EieB*
fiaplS ju üerautworten. Bor Sintritt in bie Ber pani*
lung bereute ber Angeffagte feine Zat unb erklärte fiep
bereit, ein reumütiges ©eftänbniS abjugeten. @',l-|ni
patte er mit feinen Ausführungen begonnen, fo feW"*'
beite er fepon baS Blaue Dom ©immel herunter. W
©acpDerpalt ift foigcii&er: ©EowroneE erfepien 4nc&
ZageS in ber 28opining ;beS BürfieiimacperS BollRf
Don pier nub erhärte ipnt, ber Bürfiemnacßet
Wolle {BärEie in Autoitienpütte, Rattowip, SaurapüUi
nfw. Pefncpen, pabe aber ju wenig 28nte. ©. (Botpexi
falle ipm auSpelfen, waS aucp B. tat. Am jweiten
Zage erfepien ©EowroneE wieber bei {Rotper unb trug
ipm baSjcl&e Dor. {Rotper, ber genug SBare potto,
padte ipm einen Roth Dott im 2Serte Don 80 {Dtp
Womit fiep ber AngeElagte entfernte unb niept inept
jufücEEebrte. An bemfetüen Zage finb bem Bürßen*
mattier {ßlonteE eine Anjapl RtetbungSitüde abpaubeu
geEommen. 9ßle überrafept war {ßionteE, a(S {Rotper
ipn pierDon Aliltcitung nmepte, jttmnl er bem Auge*
flagten nie etnen folcpeit Auftrag erteilt patte, gu ber
geftrtgen Berpaublnng erhärte {Rotper, baß er burep
biefeu Betrug ruiniert worben fei. Sämtliche bem
AngeElagteu jur Öaft gelegten ftraf&aren ©anblmtge»
Würben erwiefeu. EaS ©eriept ertannte mit SRüeEitcpf
auf feine bisherige Unbcfcpottenpeit cincrfeitS unb n'R
bag freepe üeugucn nnbetfeüS auf 4 AEoimte
fängniS.
§ [©nbiniffiouSblüten.l (Stpluß.) Aucp cincii
bereu ißunEt woffen mir niept Dcrgeffcu: Eie i)f‘
finb fcpleepte unb cS ift jebem Unternepmer, bem Elew "
wie bem großen, um Arbeit ju tun. Hub vor
ber fleinere, felbft mittätige ©anbwerEer gtnuhh
'
WaS er weniger forbert, als unter gewüputiepen - 1'
ftänben ongemeffeit wäre, burep größeren
'
lleberftimben wieber einjuPtingcn. Aber trop
fieptigung aller biejer Umftänbe bleibt boep baS «Rn i '
pafte biefer „Blüten" beftepeu. An einigen to
„28eftbeutfcpen ©ewerbejeitimg" mitgetciüeit
^
Wirb paarEieui nacpgemieieu, bn is Pci beit bit •'?
geheuert Aiinbeftgepotai und) B^ftrcitmig be
'I
für AJnterinUen unb ŚL.)ne füt ben Unteriich *
Berbfenft Jo gut wie nicpt-3 it6rig hlciPt. f 1 •
Ardjitcft jcprieP ougefidjts jo leper ^/uitjacp. 1
(clPcu BWte: „Bet (old)«, AngwOi««
\*

r.v
gÄ5355SS5S
nutjj entfäieben berneint werben.^ Sf)«n

Wm'ber Unten,corner reeüe unb borge^debcne Arbeit
^L-n unb leinen Arbeitern ben ortßublt^cn Sch«
i-'-Xlcn babel bann big p 50 $ro&ent unter einen
(a.iiäiiia auWeHten ÄoßenanfChtag berunterge^en,
in fann ‘in bcn mciftcn gälten nur ein geljter in Der
S'vtti’tation tiorliegen. SDtan tann eS barum gar ntegt
qe'iiug betonen, baß für ieben ^anbmerler bagJBey
„Wqeit einer angenwvenen SalMaiionSfohtgtett bie
uneriäßtiehe 93erbiubung eineg erfotgrelchp Mrbeiteng
föin großer, menu uidjt ber größte Seit ber @c£)ulb
lieqt aber bei ben bergebenben Bebörben. Siet ifjnen
ift'bie Vergebung an ben ©tinbefiforberttben noch bic
lieget. @g ift barum immerhin ertlärlict), wenn ein
fiaubwerfer, ber Arbeit braucht, pro _ Staben [einer
(icenen Gjiftenj non bem Streben beljerrfcht wirb,
lyenu eben möglich, bag minbefte Angebot p machen
gmb |o bie Strbeit p erhalten. Sott e§ both bet $anb*
weitern bortommen, baß fte Jjeute, nachbem fie bie
tiorijergegangene Steferung, [ogar bei 30 ober 40
tjkosent Angebot, nicht erhalten haben, bei ber pjeiten
Vergebung mir nichts blr nitht§, ohne einmal felbft einen
genauen IXeOerfctjlag gemacht p haben, ein Angebot
ton 45 unb 50 Ißropnt machen, um hier größere
9ht§iid)t p hQ6en,
bie Steferung p er*
batten. §at aber eine Seborbe unter Eaufmtinnifchet
SlRiftenj unb unter SSeritcffichtfgung ber örtlichen
SSer|ättnif|e einen genauen Äoftenanfchtag aufgeftettt,
unb ein Unternehmer macht ein ätbgebot vom Śoften*
anirfjtag in ber ,$öl)e, wie oben angeführt, jo tiermag
auch ein Sate etnpfehen, baß unter fotchen Umftänben
in ber Sieget ein Śerbtenft beg Untevuehmerg luoht
auf flatten ber ©itte ber Strbeit ober beg Sohneg ber
Arbeiter heraugpmirtfehaften ift. ©UuberWertlge 9t r*
beit p bettelten ober nichtiger Stugtöfjnung ber 9tr*
beiter $or]d)ub p (elften, tann aber Wohl nicht bie
Stufgabe ber Sehörben fein. ©g liegt barum nicht
nur im ßntereffe ber $nnbtoer?er, fonbern ber torn*
muuaten wie auch ftnatlichcn S3e()örben felbft, nicht an
ben higher üblichen Submiffiongformen, tngbefonöere
bem Ißdiijib ber Vergebung an ben SKinbeftforbemben
unter often Umftänben feftphnlten, fonbern bie 91 rt
ber ben $anbwerfern borgefchlagenen Steuregelung be§
Submiffiongroefeng in (Erwägung p gießen unb nach
fOioglicfjfeit ben 2öünfcf)ert ber £>aubmerfer Stechnimg
p tragen. Sie bürfeit berficJjert fein, baß bie §anb«
werter bei 83er£janb!ungeu jebeg Gutgegenfommeu be*
weifen werben.

©betf$leftf4e
auber gugetetjrt. 3)1: Utjale p biefet traurigen Sat
fÄeint SebenSüberbruß gu fein. Sei ber grau war
eg außerbem wo|t ein törpertidßeS Selben, Wag fie ben
%ob fucben ließ, bn fie bem böHigen Grblinbett nafje
War. — Gin gräßlicher UnglüctSfaH ereignete ftdß
©tontag nachmittag auf ber Gßauffee in fjjatoleioih.
Ser Sefißer Johann Steftong au§ Staube fuhr mit
bem ©Suiter gofef ©oüa unb bera 16jährigcn SSneĄt
Stefan fßtjilipieft bon bort auf einem mit Sägefpäßnen
belabenen SSagen, bau Soljrau fommenb, nah ©aufe.
Stößtich würben bie fßferbe bor einem ©töbelwagen
fcheu unb gingen buth; ber borbere Schieber be§
XSageni fiel Ejeraui unb alle brei auf ben Sägefpähnen
fißenben ©tanner fielen unter ben SBagen. Ser 16jä£j=
rige Knecht würbe berart unglüctltch überfahren, baß
er nah groet quatbotten Stimben berfhieb, bie beiben
anberen würben ebenfaKi fhwer berleßt, uamentlih
bürfte ber ©äuglet ©oha faum mit bem Sehen Pabott*
tommen.
__

Gin Unglücfgfatl, bem ein iöieufchenteben pm Dbfer
fiel hat fiel) tiorgeftern in Śtojlfurt ereignet. Ser
9jährige Sohn bc§ ©ofttoirig ©nefauf ttetterte auf
einen flirfebbaum, fiel herab unb fdftitg mit bem floßfe
auf einen etferneit ©egenftanb auf. hierbei trug er
eine fo fcfjwere Sterleßuiig babon, baß ber Stob ein*
trat. — Unter eigentümlichen Umftänben ertjingfief) in
SBiirggborf in einem Schuften ein Stentiier*Gheßaar.
Steibe Scute waren bereits über 80 ßahre alt unb
lebten burcfjaitS nicht in fd)lec$)ten Bertjättniffen. Sie
hatten tfjre befielt Stelber angetan unb neben fid) bag
©efntigbucf) aufgefhlagen. Sag ©efid)t hatten fie ein*
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SagelneutjtfeUen.
65tlid)e$ Rutomo&Uuttglül
Ser 23 galjte alte ©augbiener griebrich ©etnrih
In Sertin würbe in ber Srunnenftraße, als er fid)
mit feinem Stetrab auf einer ©ejdjäftStour befanb,
bon einem Automobil überfahren unb getötet.
©rabiĄon&ungett in iöiirj&urg.
^
Sie Stewoljner bon Sürgburg befmben fich gegen*
wärtig in größter Aufregung unb Grbltterung über
öerbrehen, bie bort wahridjeinlid) ßhon feit faßten
auf einem griebhof oerübt worben ftnb unb jeßt gut
Kenntnis ber SBeljötben gelangten. GS ergab fid), baß
auf bem Kirchhof Siebe gut ©achtgelt gasreiche ft\t\U
färge geöffnet, bie Seichen herausgenommen unb Wieber
im (Stabe geborgen, bie ©arge aber an Alteifeuhänbler
betlauft hatten. Ser ©Zagiftrat bon Biirgburg führte
bie crften (Erhebungen in ber ©ache unb hat bie Sitten
ber ©taatSamoaitfchaft übermittelt. Gin Setdjenwtirter
ift botn Sienft fuSpenbiert, ein Bürgbmger ©änblet
wirb ber ©ehleret beid)ulbtgt. ©och mehrere anbeve
ißerfonen faßen in bie Angelegenheit Perwidelt fein.
Riorb.
%m ©tabtparf bon ©orbt)aufen Würbe ein unbe*
fannteS, gutgetleibeteS, etwa 20 iäljrißeS ©tabuen er»
rnorbet aufgefunben.
(Ein Bubm#8d.
Bie au§ Sangtg telegraphiert Wirb, .ieß fid) auf
ben treftpreußijehen Gütern ©djönfelb unb Artfd)au
ein 24jähriger Knecht faft unglaublich flingenbe ©oh3
heilen gufd)ulben tommen. Gr tötete 22 ißferbe im
©efamtwerte bon etwa 14,000 ©Zart, inbem er ben
Sieten tange ©olgfplitter in ben Selb trieb. Ser ge*
fuhöofe 93urfd)e Woßte baburd) einige mit ißm ber*
feinbete ©ferbetnect]te in ben Serbadjt bringen, bie
armen Siete gu Sobe gequält gu haben.

”«s

Seibftmarb.
©ah einer ©Zelbung aus ©traßbnrg hat fidj gu
©cülhaufen ber ©cpußmamt ©d)olg in einem Kornfelb
erhoffen. Gr ftanb im S3erbad)t, währenb beS SienfteS
einen Ginbruch im KreiS*Sireftion§gebsube beruht
gu haben.
<£inftur$ einer Burg am Rhein.
©eftern früh ift ein Seit ber Söuig ©heinfelS nach
ber SBebetnljeimetftraße gufammengeftiirgt. ©Zenfd)en
fittb nicht berle|t, both ift bie ©treefe für ben S3ev<
{ehr gefperrt.

©erlitt, bO. guli. Au§ ©ahrungSforgen p. egten
fid) rtadj 10 U§r abenbS 2 in ben gmangtger ga'qrea
ftehenbe ©chweftern (Gutijfnecht, bie eine Sehrerin, bie
anbere ©Zalertn, auS bem britieit ©toi eines Bot)n«
haufeS in ber Süjgotoftraße. ©eibe Würben getötet
Sie ©orbereitungen auS bem genfter hatten ©Zeitf^en»
maffen gefetjen; ©oliget unb bie geuermehr mit einem
Sprungtuch war erschienen. Sie ©d)weftern tarnen
aber ben ©ettungSbemühungen gubor.

KramaHe im h#eu Rorbeit.
©efteru ©acht fanben in ber norwegtfehen ©tabt
Saurbit Au§fd)reihmgen gegen ben fßotigeimeifter
©alicath Wegen angeblich ructfid)tSlofee 0ehanblung
bon Arreftantanten ftatt. Sie ©Zenge fdßug genfter
unb Süren ber Bohnung beS ©oligeimetftcrS unb beS
©oligeibureauS ein unb berleßte mehrere ißoligelbeamte
©ed)8 Arreftanten würben gewaltfam befreit.

SreSben, 30. guli. Sie ©erhoftung beS Kammer*
glenratS Hahn foß wegen Beiterberpffinbung fvember
SepotS erfolgt fein, Welche erft je£t entbeit Würben,
föorn ^li# crfchlngett.
©Zünfter, 30. guli. ©ei bem geftrigen Unwetter
Würben inmitten ber ©tobt ein ©auernfofjn, fowie bie
©ferbe beS BagenS bom ©liß crfchlagen.

£ef|te Hß(f)tiditen «nb Edegramme;

Sioppelfelöftmorb enS ißergWeiflmtg.

föerhaftUKg eine«* KommergieitratS.

Sötlicher StPfturg.
Köln, 30. guli. Gin auS einem Sadjfenfter un*

5um Blebett 6e$ f?l. Paters.

[Rom, 29. guli. §euie morgen Würbe eine Kar*
binalSoetfammlung abgehatfen. Um 10 Uhr Würbe
ber gwelte SrnnergoiteSbienft in ber ©fetinifchen
Kapeße beranfialtet. Semfelben Wohnten etwa 50
Karbinäte, baS biplomattfc^e Korps, ber Abet, fowie
aiibere gelabene ©erfönllchteiten bei. Karbiiiat Kopp
gelebrterte bie Srauernteffe. Sie Karbinäte GooffcnS,
©bampa, ©rufdja unb ©erraub erteilten bie Absolution.
©arts, 29. gutt. Sie ©(Zitier ließen feft, baß bei
ber geftrigen Srauerfeier für ben ©opfi ber ©Unifier*
präfibent GombeS ficf) nicht bertreten (!!!) ließ. Ser
„giqaro" fdjreibt in einem Artitet barüber, bie fron*
göfifdfe Regierung fei bie eingtge (!!!) in Guropa, bie
burd) ißt gernbleiben gegen eine bem ©apft barge*
brachte §u(bigung proteftiert habe. Sie rabifaten
©lütter heben hietbor, eS geige ftd) bei btefer
(Gelegenheit, baß in bem jeßigen Kabinette ein
ßwlefpalt befteije. ßu ber einen ©ichtung gehörten
Setcaffe unb unb Aubre, _ bie petfönlich gu ber geter
erfcßienen, foWie ©oubier, ©ZaatejoulS, bie ©ertreter
gefanbt hatten; gu beranbercn gehörten GombeS, ©aße,
©cßehm, Sruenergue, Srouißot unb anbere. Ser
geftrige ßwifchenfaß fei begeichuenb für bie©ZcimmgS*
berfchiebeni)eit, bie im ©Zinifterium für bie Hauptfrage
ber ©olitit befiele.
©tünchen, 29. guli. Anläßlich beS SobeS beS
©apfteS ßeo XIö. fanb im Some geftern eine ©igiiia,
heute ein ©equiem ftatt, baS ber Grgbifctjof geiebvierte.
Somprebiger Sr. ©ZooSßammer hielt bie Srauerrebe.
Sem ©equiem wohnten bei ber ©ringregent, bie hier
Wesenheit ©Zitgiiebec beS Königlichen ßaufcS, ©mttiuS
©Zacchi, baS bipiomatifhe Korps, bie ©taatSminiffer,
bie oberften Hofchargen, mehrere UnlberfitätSprofefforen,
mehrere tatijolifche ©mbeiiten=©eretne unb tiiele anbere
©erfonen.

Weit bem H#martt AuSjd)ad)tungSarbeUen gnfehenbet
©djuhmadjer ftürgte in bie ©augrübe herab unb war
fofort tot.

(gpmbt für bie HePerfd) hm» m ten,
Kiel, 36, guli. ©ringefftn Heinrich bon ©reußen
ließ bem ©aterlänbifchen grauenberein bon Schleswig*
Holfieln 500 ©Zf. für bie Ueberfchmemmten überweifen^orhtoaffer,
Shorn, 30. guli. Sie gweite Ho$toQfferweBe ber
Betchiel erreichte 4l/4 ©Zeter. Sie überfchwemmte ba§
SabegeleiS ber Uferelfenbaljn unb erfcljmerte ben
UmfchlagSbertehr.

Wettef = %usU#ten

Mt? <§mt$b ber SBei-idjte ber Sscutfrijett Seewarte.
(ltnbefugtev ©adjbruct toirb gerichtlich bevfoigt.)

2. Sluguft. Bolfig mit ©omtenjeßetn, jcljwüt, heiß/
©emitter.
3. Selig heiter, teils tooitig, brMeitb Warm, 9?eigung
gu ©emitter’s.
4. Kühler, Wolfig mit Soimcnicßcht, ftrid)roeljc ©egen
unb ©emitter.
5. Start mollig, oft trübe, fdjxuüi, 9Mgung gu
©emittern.
©ei ^nfertiottSretfjttitngett, bereit ©etrng erft
geriet) ttl($ eingetrieBen tu erben muß ober in
Mon(urd?üMen tmb Bei SCeeorben bed ©djtitbncreWirb bie öoKe $ci(m$api unb ber ©rnttogeilen
freeid unter Fortfall bed emgerüwwten tBuBatte
in @*ed;nung geftelit.

Die 3!a?cttv= mib geifesw*
gcfjitlfen Don ©leiiiup wtbertufm
Heasł ÖQäiBierstsg Mseassl $itbet i tli Dcrctltsloffll belt Elttffah ber „C&erfcljl. ©oifSft."
betreffs ber Schließung ber ©efdjäfte
Schützenhaus Zabrze
an geivöhntidjcu ©onit* unb g-eier
d:e T rauerieśer
am Walde Sossnitsaer Chaussee
<
tagen
mn
9
ittjr
vepelr,
10.
©te
für iiitferett tjl. ©ater Leo X111. ftatt.
erftreben nur bie Schließung ber
MT Stpnee ^Pvomesinbentoeg biö bo§in TM
Sie EÄitßliebcr werben gebeten, iwtfjnljfig gu erfdjetncit.
©efdjäfte an ben erfteu geiertageu
empfiehlt
feilten geräumigen ©irrten mtb großen
Dftcnt, ©ftttgfieit tmb 2Beil)ttad)tcit
tun 9 lt§r morgens, unb ber frei* < ©n«(f fowie mehrere fteinerc dimmer gut
20>h<tfttmg Hon ^tfiüäjfeiten, Stnbftügen #od)=
gegebenen ©oimtage, bie ben ge*
gelten u. bgf.
nannten geiertagen bornngebe» bon
2—7 libr abenbS.

Kathol. Gesellen-Verein Gleiwitz.

Ber Borftonö.

Konzetthaus ~ Gatten.
Qeuie Bomtersiag, ben 30. 3«lf abettbs 8 3%.

(Skfknt frill) 2‘/, Uhr Dcrfctjieb tauft nadj eintätigem
fdjiueren Semen nufer lieber guter ©oijn unb ©ruber
im Alter non 30 galjrc» 4 ER o naten.
Sic» geigen fdjmergerfüllt um ftitleS ©eileib ßittenb Ctt
GIciWK), im guli 1903

Die Iteftrauemben #ent unö @e|4wl|l(T.
Sie SSeerbigntnj finbet ©oimabeitb EZadjmittag um 4 ilfjr
üotu Sraiterljaufe ©toefgaffe 10 auS ftatt.

....~ bon bw Stifmtferlc^apsHe. —.... _r

SicnStng 9?ncf)t3 ftai'6 ba» SZitglieb uufereS SSeieing, ber
©djloffcr

ezme
t 5 giimuent u. fiiidfe mit fcfjr reichlichem ©eigeiaß, elegant nuSgeftattet.

Bufrwf

Zabrze,

J. Brünwald.

Sie Eliitglicber Lierfammefn fid) gur Seihtafjme an ber
Sbccrbtgung Sonnabenb, ben 1. Einguß er. nadm. 3 V, Uhr
int SscmnSlofaL
gahtreiĄe ©eteiiigung erwünfd#
Der Dorltait^

If’aeSslöiitsIrtiiif

—
@ür bie innige Anteifnaifine aniagiiĄ be@ 0lnfd)ciben3
nnfereg lieben %nter@ jagen wir ßtennit Et den, bcfoubcrS ben,
hod)wilrbigen Herrn Pfarrer Serb ei für bie troftrciĄen
Borte an ber ©aljre nuferen gergii#«; ®a»f.
getitflNr?, ben 26. gnit 1903.

für bie

W

Per Po#enöe 6es prooWat&mMoges
Herzog won Baiibor.

Die Geschw. Sennwitz.

Per #erprö|i&ent
i. 33. Michaelis,
OBerpräfibralmt.

aaäBaHaEBBiö

Per (onöe$#uptmqim

Frhr w. Bäeibihafen

Stef]» unb Hänge-Kreuje
*» ben oe*#kbenfku mg^enngem,

BBwHep & Seäfega^,

g

Ipf! u. fi>0iö

atrnbt, pralt.'Argt. Mciß, ßmptlehrcr. 9*wbgW, Kaplan.
Von einem Herrn gefitzt, in ber
EKUje be§ Ä'irdjplapeS enuiinfdjt. fMotfjfcgel, Bauer, EtmtSuorfteherftetloevtretcr. Sctjertttj, ElmtSfehctär.
Off. mit. @. f$, an bie
bBiatfeS erbeten.

J. Römers Sohn

Man verlange reichhaltige illustrierte Preisliste,

UngmwehM

In CH 0 i w i t z zu beziehen durch;
Gebrüder Danziger, J, Steinitz,
Arnold Peae, H, Qassmaun, Eigenhändig.

Dos QHfsfomHee.

rnoMM, Der Die wellperDreltele
melßgelefene

®bet| Helfest lotoiliEt
}U feinen Befannt=
ma^ungen Demi#

üledfdttal-

145ftHdje

|at
€rfo!q

R)irfuMg

i fl befriedigt
fiber die ge=

Der

3«ferAteimD erhielt uoaeit

Berlin W. 8

^j^W4= W Rmi^nitöIimg, Breslau, Mittegplo^ 5.

einjufenben.

äpirilog-EGoher
Ceiirali if Ejifi!i-Y0f|tii 6. m. I fl.,

iw re*4ßer %näWoQI Bei

#aa|cn#cln & Doglcr, R.=@.,
Köln

empfeljten ihre garantiert reinen

in allen AnssWtnngcn nnd Preislagen.

iß.

$ie SHgenturro einer cingefüljr*
ten Seutfdjen geuerberfidjeruttgS«
ElEtieusföefeHidjaft fitibfür ©leilaiß
nnb gabetge nru gu befcßcu
©eeignete Bewerber werben gebeten,
IW M&ieRc mit. «. 9ł. 10B5 an

Sufolgc ber mn 10. gnti er. eingetretcneu burd; Surd;brud; eine»
Bc#,Jüune burch ©m,turj etncS 18. m. hohen ©ifcnbahtmiabuRBuitb
jweier ©aWrnden am Orte bcgüufligten tteberfdpocmmmtg be&.nol,eu:
pw|)ta(e9 i;t cm fett SRmidjeugebenfen nod) nidttbaaeweiciWHodwniT"'
eingetreten. ©» fmb Rimberte non 9Ren|d,m mit erneu, ©ddage obba*I
to@ nnb bette,an» geworben. SaS SBaßer erretdttc bie Sad;Mftcn be'Hdnfcr unb uernicßtetc, ba bei ber rnpibcu ©t.igung an eine Dlettnnö
md,t mehr jtt beuten war, baS bnrin rwrpanbenc Wouitiar unb %t'I
fd)aftßuweutar fowte jahlretĄe Futtermittel twllftäubkt. lW*r 25 ©ebltube fmb total verfalle,t, mtnbeftenä 30 ©ebäubeu brobt ber ©milun
nuperbem ftnb niete ©tattungeu unb Sänne ein Diemb be@ ©tcmentA «e%
worben, mttere minberbetroffene ©ebäube finb wegen Kra,tthcit3hoiber
tttrer Mßengeu Bewohner ooi O Stoßen nid;t wieder bem,War. $*Edtabcn beziffert ßd, auf 80000 Warf mtgcro&uct bcnWitÓ an
%clb|nid)ten. Ser Jammer mtbbaS Gtenbfinb groß. Stobt tat ber
.pterr Dictdtßgraf oon DpperSborf auf Ober=©fogmt hent in hochherziger
%bctfe bte ERttotätigleit enfattet um ben Bcbürfttgftcn Hnkr&mmeu *a
fdtnffcn, bodf benätigeu Wir Weiterer briugenber Hilfe jnr llitt.i'tiläuna
ber @d;abcu^5ctroffeneu. Sie bureh bie Kataftrophe ohnehin hartbe»
(roffene ©emeiitbc ift nicht tm Staube erfolgreiche Hlnbcrimg ber Kot
herbetjuführen. Stir appetiieren an bie öffentliche DKilblä'tlgleil unb
bitten um ©etöfpeubm
bc6 mifmtterjeidjnetęn AmtüfefrctürS Sclienm,
©mpfangßbeftälißKitg erfolgt öffentlich.
®eutftf]=SioffeI$aiß C@., ben 11. Suit 1903.

Wien,

Für Haus, Reise und Sommerfrische:

WmlMffdpwk,

empfiehlt
ÖttHlo Elose,
gulf. VRleslca ITxxnlco.

Sßiebevmtt ift bie probing Sdjlefieu burd) 0oi)ivoffer fdjtoer Be
troffen. Ser ©vtjftben ift itodj unü6erfet)6nr, aber gmcifcttoS [eßr groß,
gimädfft haubett e§ fid) mit ElBfteUuug ber bringcnbfteu ©otftiinbe, beS
Hungers unb ber DBbadilofigleit. ©djitettfte' Hilfe tut 9Zot!
Sie Itntergeidjneteu tjaueu fiel) baßer, um bie ©vivatmohttütigfeit
wirf)ain gu organtftereu unb mtgeorbnctcS ©anunetn unb ©erteilen gu
uerßüten, entfdjtoffen, mit btcfev fdjfeunigett vorläufigen Sitte an bie
C'hfcrfrcubigfejt alter Ijeraugutreten.
©elbfpenben motte man an ben „6d)te[ifd)en ©aufverein," ©reSfait I
9(t6rcd)t§ftraße, ridjten.
SBegen ber ©rünbtmg eine? größeren Komitees unb von Unter*
aitSfdjüffeu in ben Greifen ber ©roving ift baS ©rforbevlidje veranlaßt.
5©re8lm$, ben 14. guli 1903.

(harten fiitb

J. MikoMćzyk.

R.SommeMMe a#.i,oo 9)?. <

10
mntrWgpreWlO
gn meinem neuerbauten SSotjnlfaufe an ber Stronprlngenftraße,
a Stef. 7 %.
fefir gut gelegen, fittb f o f o r t gu vermieten unb gu Begreifen:
HMies%ringc & ©tu. io ©fg.
(in ßtogct Mtabe# mit Wog(üti(m glmmtt, Rlarm. geringe & sta. 5 ©fg.
? %.
et# Babe# mit miftoß. SSobmmß
SEägTirfj frtfcl)
von 2 ßiitmtem uub KSidjc für jebeS
geeignet ;
©ebavf an einem f. Seiüatejjivaren* unb f. 3iafeur=®efct)iift; ferner

Stokowy.

Wißiöfe Bitbep

# ßolöci#

ßcriußt

Kath Gesellen-Terem
Richard

g Umijert IS

Siimtfidje 8iäit!it{id)kUeit fowie

< elcftrifcfj beleuchtet,
—
Sctephon-Sfnfdftuß 505.

ä

Sfngpie#,
Abler-Sipotintc 3ab*ge ,0$«
tp. äßeßowgfi,
EßL conc. 3)tarien=ETpotl)ete,
8*bt)ß O0.

M meltere mieten Dur# BDe#Rfge!\
RwsgAbem en rniDeren Stellen gn nm#en. ^"ł&
.....

,

^

Obe rf <b! efi f # e 9 e!! s ftł m m e.

m. uz.

$tttion=Haumung$=Oeriöuf

eon ßretiag, Öen 5|. Juli Ms lltittroodj, ben 5. Äigiift. 1
Die bedeutend ermässigten Preise ersehen Sie aus unserer

w WarBihis-Zeltiig
r. il^rasclig
Dieselbe erhalten Sie

be:

Katk. Mamier-Verein Eöiugshütte, MMmlltt

DWIogwwg.

5.

abends 8

ffftomfö»Betfanunluttfi

f$i’tr bie überaus ^afjIreiĄen SSemcife inniger Xeitnalfme
bel bem jo p%lidj mtb unerwarteten gńnjcbetben unfereS
lieben unb guten Satten, SiaterS unb Sdjroieg erbaterS

junt 50. Walc treten ble Satpolifen SeutfiijlanbS ju ifirer gapreSberfammltmg jufamnteit. UeBcraE
rfiften ń) bie Äatpolilen aller ©taube, bie pitSelgenesntoerfammlUug ju einer glanjuotten ju geftolfeit,
Jtt einer madjtüoTlen Smtögebung ber treuen Anpänglipteit au bie ßirpe unb aufopferungßfreubigen pi»
gäbe an bie Aufgaben, Welpe ben beutfĄcn Satpofifeit in nuferer Qeit ermapfen.
Ste tatßotifpen Arbeiter Seutfplanbß, trenbemäprt im gfeftpalten am pciltgen ©tauben unb in bnSßrnotBifeerftr. 12 S, Moses Vertcibigmtg
beS Gpriflentmnß im Bffentlfpeu Reben gegenüber ben Eingriffen Von vielen ©eiten, iiroitot
bet btefer ßunbgebttng nipt festen, ©erabe bei btefer gttöelgeneraloerfanmtlung paben fte baß Vebürfntß in
1 Supfmafdjine befonbercr 5Bei|e ju betäuben, baß and; fte an btefer ^eericßau mit ganjent $erjen fiep beteiligen. @ie glaube«
biefeß niept beffer tun jtt tonnen, alß inbeitt fie burd) einen iusßofa'ttteit geftjag. an roetdjem bie Vereine
si.lläptBttfcfjine mögttpft japlreip teitnepmen, am Eröffnungstage ber ©eneratverfammlimg gefdjloffett auftreten. Saß unter«
jcidjnete Sotalfomitee pat biefen auß alien Stopfen EBefibeutfplanbß geäußerten SBunfp ruft'----- tb begrüßt
fiepen gum ©eefssuf
Beuchen,
3. unb ©etitifog tten 83. Shtgtift KaäjsitUtng 2 USjt feftgefeßt für einen
J. Etage.

liiigiab&Ui Jangbier
in grower 3Ui5ixm(>£ entpfdjfen

Geschw. Mock,
SBütjeimplaf? «. #cgenfd)cibtftr.

ben 29. gnił 1903.

Vaieska Kctłusch, als löltwe

0efud)(

tiebft Slitibmt unb

Heinrich Hurdes, als Sdpfegerlofht.

MdmlRw S#pngWk.

I

%w$ WoB (ws %00 jährigen 3nbW8umstd)w&<ms.
ßORRtRß, I). 2.3üwuß Ü,

DOR RR#. 4 M%t Ril

€nlree 20 Pfg.

*

€nhce 20 9(g.

Stntreien ber Smitcraben juro yejljuge 6 o n n t o g STrittag 12'/,
U§r im §otei ßaifei^of,
Der 9o#Md.

ir|f§ DitrfjbfiiieS $efili|«i§iiiiiiit
Königshütte, Ring %8.

ßlRh: 0 e a t ß e M D.-S.

M. Jnropcb,

*

StrijlfifiUer
SZäpereS burcp

mib (BetniwbimgSfk.^Ae. TM
ü. Merger, Redakteur,1
im §cmfe bc§ gil. © l) r a n, vis & vis bem Gajd Wł ii p r.
@!etelś, SSiigelniSpDp.
R@#WW#t%t.lO30. teI#ón,«#W Ę9mt#i03.»k.llg6.
©x*0fie8 Scger uost festigest Srsnt$ftest= @i$en=, WMaU-,
*
imitierten snetalti, fomle aßen Steten
Wegen
ö Ein gut ct'i};iU«ne&
5
in alien tpräSlagest.
«
6 öindtr|5rge non %,50 %Rad an. @roß( Sarge $
%non 9 Iliad an. 3müi(rk meiaH|ärge |^on 3,
(^albrctuicr)
non 30 MIL an #te RldamSrge non 60 DU an. ^ ift franfßeitstjnibcr tiifüg $i$ tter«

8r«f)tMb

# ' ' .. ...

4*
§
*■""
V
t

@ IßltfcR. ©eil. Offerten unter jg,
Sn. 135 an bieEjpeb. ber SSoIfSft.
®
9

§ld)tMltg!

Wein ntnffiu gebautes

Haws

to
»
" stebft giserni, ®%u«c,
Ełptoi^iftfiśia, in einem großen
Sorf in fct;r guter Sage bin id)
widens, auä freier #anb iuegjug8=
j» palber
5« UcrlmuftM
38o ju erfragen in ber Efpebition
e'
S ber ßberjepi. Soi.Sfi.

tmb ©atimteibcrn, fotoie bie elegcmtcftcn parabefteppbecfen in
aßen greifen. ©SmtlicpeS 9l»f6anmg5=Wateriai ftetS norratig
ba, fobafi in einer ©fimbe nfleS aufgefteHt ifi.

8cid)mttatt8fert nad) mint SZitpttmgett.

japie für

.permtEdbet,

IMfocmeu, ®tk:epre. betten ftp baran anfpließen werben.
Ein bie fatpoltfpen Arbeitervereine, befonberß SScftbeutfpfnnbß taffen baper baß Sotaltomitee mb
bie unterjeipneten Vertreter ber Verfdjicbenen Verbänbe piermit bie Etnfforberttng ergepett, ftp an biejem
Sefijuge mit mögliptt vielen Witgfieöern jn Beteiligen. SBir paben baß Vertrauen ju nuferen Avbcte
famie yiimtHAje Vereinen, baß fie biefem Stufe freubig folgen werben.
SBirtfftijßftSfedjc-ß tm& gmi^e
Eilt perbei jur alten Wetropote Stpeinlanbß nap $B(tt! Qmpojanter benn je wirb fip btefe gilbet«
Goldstein s Klsiderhalle generalverfammlmtg geftaiten. gn ben Sagen berfelben werben Von allen ©eiten, auß alten Stäuben bie
SBewtpen, Rrafasci#. Kr. 8. S'atpolifen SentfplaubS perbeieiten. Sa ift ©up bie ©pre ;u teil geworben, biefe mftptige tnnbgebung auf
SłefteHungen per $o[tfarte erbeten. Welpe greunbe nnb ©egner fpatten, ju eröffnen. Sicfcß Vertrauen wollen mir rechtfertigen burtp tine
ntöglipft ßwfe Beteiligung ber Vereine an bem Atbeiterfefijuge fomte an ben fip bann anfplief;enbett großen
Sirbettertierfamntlungen, auf Welpen Arbeiter, bie in ber fatpoiifpen Arbeiterbewegungen pervorragenb tätig
fiub fprepen werben.
Anmelbungett finb p rtpten unter nmgiipfter Angabe ber QapI ber Seitnepmer biß ffrätefteitä &
itistgtift b. @8. an jjperru Vijepriifeß @p niter, Äöht, Anuopauß. SBeitere Witteilungen Werben ben fip
fctjneXt »erfd>toinb. .‘JautttKcfififfige
fßcmiumelntyMi. u. ©ernster« beteiligcnben Vereinen jur Reit jugepen.
ffwßrs bnret)
!
*m, 23. guli 1903.
a et. 50 % bet: SW Kammer
st. gjfofef SWpmass.
©*.
(ErjbtBjefe ÄBIn),
3. A.:
igfntrcf Stein (SiBjefe Srier),
gtt?ti$t*est
EtóitabiS,
©rfier
Vm-figenber.
{tub
©öKtf(t|jiti!ittf ©i*. 3TtcuI)0U* (SiBjefe $tM>

| permanente AuSfMtmg.

S ßaptrcidk Stncilennungen für geroiffenpafte, prompte unb fadj=
^ gemäße Seiftmtgcn, bie id) mir pier unb in ber ganjen ilmgegenb
ig- erinotben paBe, fiepen mir jur (Seite, — 9?ad) 9Xußeipalb feine ®
g;
fßrtiSerpöptmg. — Lieferung aifeS frei iitś SrauerpaitS.

^

A B o: s

o w a k,

— ©rfieS unb größtes 8eerbigung?=3nftitut OńeifdjiefienS. —

Wng 18.

Scleppou=9lnfdjiup 1036,

0(1 ß# tim WßM ß(U( rndücn

&(%##% ßi#.

RlüglköM öw

RrMtmimliw mit nod) Köln

Bk

0R0 goW-WtM:

Row&Miwßr# 31/53

ifircre SiSiinp

SPftótret* Semper (Siöjefe ißaberbom),
©*Wk#twIne ©*. @*%lwg KSiB&efe ©Hüm
Sßrafcffyt’ ©t. Er.ift (SiojeJe §iibeSpeim),
Śeminaclrfjm ^rśhfting. (SiBjefeOßiwBi#

für fofort nnb fpntcr ju vermieten.
9Zti|ere§ Bei

Otto Krieg, 'Eeudjertftr

Vfernikestrasse

paBe eine ^öi||sm4eree=jE$<8p=
matg von 5, event, 6 Bim., ftticße,
Wäbcpeuyni., ©peifelam. ufto,
3» bcmietnu Weis 750 Bejro.
850 ©if. gn bemfelBen tperafe
8. @4»ge 4 3im.,Siicpe, Wäbcpcn»
jim., Bpcifcfam. n. f. ro. SßreiB
Sit. 530, Bäbe per 1. Oltober,
Dito Sfäef(, Stttdjcrtffr. 10.
Sur Stnfertigung ber Söürgerroth
pro 1903 fötnten jtd) Wrfonen
mit fdjoner ^anbfdjrift fojort bet
un§ r.tdben.
bnt 29. Suit 1903.

gürbiejumSeftcn berlleberfdjWmmten in Dberfdjlcfie« im ©tobt«
fretfe ©teiroiß Vory.meljmenbe Sammlung niilber (gaben fjabm fiel) als
Sammler frcunbli# pr Verfügung gefteilt: Sie .ficrvcn gßbrilSefUier
SfureJ, Ußtäfjtiöst't Engen Saafc, Sanjan Saibsif, Oberlehrer

aWßlhißä, Kabblner &r %Künj unb ^ßftor
Sie einjei,
Sie cinfad)fiett Bis größten SBegräbiiiSfeierlkpfeitcn werben prompt
neu SammiuugSerUnge werben pneiepft an bie piefige ©tabtpaupttaffc
unb fadigemriß auSgefüprt-, — ©ćinttiicpe SMorgnngen, @arg= % unb bann von biefev cm bie SiegietongSpniiptfaffe in Oppeln, von wo
^ unb SStomenbeforntion im Srauerpdufe, fotoie bal Arrangement
aus bie Verteilung erfolgen wirb, abgefliprt werben. Sie ©tabtpaupi»
<5 ber SBegmBniSfeicriidjfciten werben niept Berccpnct unb leptereS
taffe nimmt and) birelt ©elbfpenbm für biefenSBopliiitigfeitSjroect entgegen.
§
perfiinlid) non niir geleitet.
-g;
Heber bie eingegangenen Spcnben wirb bieSjeilS in ben brei Sofat
blättern B ffentfiel) Quittung gelciftct werben,

I

nnb

nad) Empfang einer $oft!arte unb

BMgMMim'S

für Seitungen werben an allen
Orten OBerfdjiefienS geg. fjepeS
sgsnioese gefugt.

pgy

yrädjtige (Salaroageu, irunic and) eigene Segieitequipagen, bie
in ber größten ©labt nid)t aufjnfiuben finb. Śen Seicpenroagen
3. Slaffe fteile idj jur nnentgeltiicpen iBcnupintg, fände bie Seudjter
nnb ben .fatafaif. Weine eigenen Sßftanjenbeforationen jur Viuf=
Bap img ber erften mtb jmeiten Stoffe jtt jebem annepmbaven greife.
Sie größte SiuSroapi in SeidjengarberoBe, in 9tt(a§=, 9JiuIB=

Jtißeiferfeßpg

i Komme f ofort
>

mit Befjerer ©ĄttMbung unb
guter JfjattbjĄrift, ber fteno= P
gruppiert, ieidjte litffdfStgS=
A gafie Betißt unb in QeitungS*
" bcrkpterftattmrg geübt ift. 9hvr ś fdjriftL Offerten mit furjent B
g SeBenSiatif, ^Beifügung bon &
% ©titproBen w. 9tnga6e ber ©e= W
f| paftSanfpriicfie an
^
iw fatten ber „Meuen Wei is<
A. Merger,
SilpelmSpiil) erb. #
gwwwBwwwm
fluSgefü^rt bon ber Snpeüe be§ Ijieftgeii UfmteR=9łegii«eittg ^
unter perfönHdfer Settling be§ SimfgL iOiujtfbirigenten Stnriipp. @ud)e einen tütpiigen juncrläffigen

Wein cnornt gr.
Säger bietet eine
SptefteHuHg bon
ben einfaepften
6i§ ju ben fürftl.
©ruftfärgeu. bie
feine mtbere
©tobt CBerfdjf.
aufjnmcifen f)at.
M Befitie Hier
elegante Seiteni wagen, bomnter

Aufruf!

Dei» Vorstand.

fftredfen ivir tjiennit allen ließen SSermanbten, g-reunbeit nnb
SManutcn, inSßefonbere ber tjocbwürMgen Seiftticljfeit für bie
trofireidjen Sorte in ber ßirdje nnb ant Stabe, ban ®irdjen=
cf)or für ben frönen, etifebcnbeit ©efang, foroie Sillen für
bie bieten ffiranjfpenben auf blefem Segc tntferen fśefgcffifjl8
tefien Strut au».

*

0 $«$freitei kr 51. SeierktofaiMlu/
kr Mn Sntfitaiti » lite 191.1

otrbun&en mit drier tBe&emffeier fßr ben %I. Oder,

Ignaz Kottusch

$

1

@Hd*% ben 29. Suli 1903.

iDßrgermdfkr.

, jufammenlegbar.
% RdfcHMwt,
-D)8(4e,

Summt

* Begeitmärtie!
" aw. i?,—
Pelerinen mi. 9|
(nnfOeden
Belle^alenrej

@ .

RndfMe
tulMOMnĄe.

€d)t eng!. ^amn€cnnis$d)I#cr. g#M.$d;WfrWIk, SeimlsböB.
empjeptcn burp bebeutenbe mijtjeitigc aibfpliiitc $« biSlißftcn greifen.

Frankenstein’s fenissro»8toMlef4P
Oleiwitz,

Beuthen 08.,

$4%n|lrnke 4.

@(e;mi#RM&e %9.

Kattowitz 08,
3^nnnl$ßrnBe 5.

Telephon 1003,

Telephon 131.

Telephon 92«

L V. Wictpe.

Untere ©parta ffe pat ©eibbeftimbe jur pppotpefari jdjen StuSlcifjung
rar Verfügung. Beließen werben nur bebaute ©ninbftüefe, bie irmerpatb
ÖartenmöM
bc3 ©tabttreifeS ©leiwtß belegen ftnb. Sie ©ewäßnmg von Sariepen
erfolgt jur erften ©teile, inncrpalb ber erften Sßkrtäßiilfte beß ®mnb= 9Ne#«e 100 SW
befipeß, auf 10 Qaßre feitenS beS ©cpnlbnerS mitünbbcr. Siefleftanten ©ifdie, "®t#k wwb «%Rnfe
wollen Einträge nebft ben baju gehörigen Unterlagen (Sa,re Von jwei fing wegen KaamÄlsgcl biöig
veretbigten Sajratornt, netter 'SaiaftemtStug unb neue Äbfcpdft beß oBjagcben.
Julias Schmidt
©runbbudjblatteS) balbigft an mtS einreidjcit.
©leiiśiif, BatmpOjjtv. 4.
»Wwlh, k« 22. 3'iU 1903.
kPflsłftsetf.

% Bad Ril«Beide «
IpBnfk Rage in bei Wmffdfßfi 01A if. A»@Wt b. b. 0ßbcü«rW
SSeranttoorffidj: $. Soeben! ,n Vent# O /®- Pt Me
„Eluß betu @labt= unb Sonbfmß ,eull)«n;" %np. Ofteiman» '"
Räbry'iÄ Me'Nu5drj%irbäw &dfe
^
gnpalt ber geituug SUfrcb S o11 i *n (Sktroig.

