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©rfdjeint täglM) (ausgenommen ©onn= uub feiertags.) $er gfBsmte»
beträgt Bet benSßoftanftalten, unteren Agenturen unb Deserteuren
nicrtetiätjrlicB 1,80 SK., jtoeimonatliĄ 1,20 SK., monatlich 60 SPfg., toochentlid)
15 ąjfg., mit ©onntagSBeilage 20 Sßfg. @ri$tiS6eilfigen: itiglich: „S8o[f5=.
freunb" Unterhaltungsbeilage. 38M)entIiĄ: „SonutagSfreunb", erfcljemt ©onn=
afienbS, reich iUuftriert, Sßeriobiirii: SMjtänbige gtehungSliften ber ßgl. hrenß.
Slaffenlotterie. Säljrlich ein BanbMenber.

hnütnHfdje geitnng ivs *W|tl)k|i%en ##nfMeW|itW
poftauflage eon aöen im SHbufmebesirt erf$ehtenbere heutigen Blättern.
Fortes m fide!
SJerlag unb gtotaticnSbrucE
öon
mmm in ©leitet.

$|t$ferste fofien 15 Sßfg. für bie fieBenntal gefaltete Sßeü%eile ober
bereit Staunt; tin SMlcnneteil (am
beS rebaftfoneöen £eii§) 50 Sßfg,
EeiltgegeBül?* nur für bie ©efamtaufiage 6 SR. pro Saufenb. 3»feeateu=
Slitnagree: ßiroße ^nferaie aBenbS bor bem SrfdjeimmgStage; größere gnferate
Bis 9V2 U|r mbrgenS; Meine unb briugenbe gnferate Bis 10»/, Uhr tiormittagS.
ber trieb ßfHeu um 11 Uhr Dorm. Sriefe fmb ju abrejfieren cn
bie Siebaftton ber „DBerfd)!. SSoÜSfimmte" in ©ieiwiß.
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% ben Roheiten gegen tec XIII
Wen fid) nur berhältniSmäßig wenige beutfeße (Blätter
Beteiligt. AuS SchrerEreifen wirb bie „Sollt. Vgtg."
oufmertfam gemacht baß 51t biefen unrühmlichen Au§=
nahmen and) bie „Sit(gemeine beut)d)e Sehret*
jeitnng" gehöre, nu§ ber folgenbc roi)e ©teile citicrt
toivb: „9?tci)t lote ber fcfc)tirf)te ©eifilicbe in gr. (Reuters
©tromttb, feft im ©lauben an ein beffereä SenfeitS, in
Ber alten (Bibel lefenb l)inüberfd)lummert im grieben
|um grieben, nicht wie Kaifer SSühelm I. fchlicßten
©laubenS an bie Verheißung ber chriftliehen (Religion
Bi§ in bie lebten Augenblicte unermüblich ln feiner
ftürfienpfli<f)t, in ber Sorge um fein Volt, ganj an*
Berß gab fich Seo bor ber unentrinnbaren äRajeftät
BeS (EobeS. SaS auS ber berjtihroiegenen ©nge feines
©tcibejimtnerS hinauSbrang in bie Seit, unb eS brang
ted)t bieleS hinaus, baS geigte einen dRann, ber fiep
mit bem ganzen (Reft feiner Kräfte an baS irbifeße
tonbtge Sehen flammerte, ber in ftänbiger ©arge bor
Bern (Eobe mit fich unb feinem ©efunbheitSjuftnnbe Be*
fdjäftigt roar ... ©S roar baS* tragifeße Vilb eines
feenjcherS, ber auf btefer Seit alle bie ©ijrcu ber
©otlähniicßfett genoffen hat, bor bem mächtige gitrften
In ©hrfureßt fich Beugten, (Regierungen großer Staaten
eigenem Sillen entfagten unb in bumpfer ©rgebenheit
Bie bieleń (Eaufenbe fich in ben ©taub roarfen, unb ber
nun Abfcßteb nehmen mußte bon biefem ©lange unb
liefern üRacßibewußtfein, um in ein unerforfchlicheS
SenfeitS ju gehen. Stein menfchti<h tourbe bieS lange
ginfeheiben nocß tragifeßer, Weil eS ber innigen Ver*
fiSrung bößtg entbehren mußte. (Rur Sürbenträger, fchlaue
Diplomaten, bie fdjon bie (Rachfolgerfchaft regfam er*
Wogen, gingen hei bem ©terhenben ein unb auS. Sein
Bolt, baS mit treuer Sorge ein gerrfdjerherj erfüllen
mtb mit ben ©rroeifen (jegliche: Slngänglidjfeit feine
legten ©iunben reich machen tonnte, ftanb ihm nahe,
leine näheren Angehörigen, in bereu tränenfeuchten
lugen fein legier Vlid liebeboß fidg ginüberretten
lonnte, roaren um’ihn, als nur einmal ein (Reffe unb
einige ©roßneffen, benen er als lachettben ©rheu ein
SKiüioitenbermögen bermaihen tonnte. ©0 in troft*
fofer armer ©infamteit rang ber (ßnpft Stunben, Sage,
Sod)en mit bem (Eobe, unb in btefer langen gett ber
©rw a thing, b\e per Vergängltchteit mit allen raffinier*
leften OJiitteln ärztlicher Sanft abgerungen tourbe, hatte
er gruujame dRuße, tlar unb immer tlarrer ju fel)en,
tea§ er mit feinem Sehen, baS nur ber dRncßt ge*
teibmet mar, baS nur fegnete aßeS, toaS biefer SRacht
Buloigte, unb ßoßboß berffuijte, tvaS ihm toiberfianb,
Berliereti nwß'e au einen anderen, an einen mihefannten
©reis, her feinem geijen aber fteger nicht naljege*
ßanbeit (jnt. Sie * Seihiahme an bem langfamen
©terben be§ (ßapffeS roar aßgemein. Vergeffeit ift
fiberaß, roie roeuig Siehe bieS gerj, baS nun feine
legten Schläge getan, auSgefanbt hat (Run fleht auch
w bor feinem höheren {Richter!" Sie (Betonung ber
..aßgemeinen Teilnahme" am Schluß macht biefe
Siifchmig poii fteeßer ©rfinbnng unb roüften gauatiS*
nur noch roiberroärtiger. Unb biefe Seiftung,
Bon aßen (Rohheiten beim (Eobe SeoS XIlI. pießeießt
Bie jdjlimmfte, fteljt in einer Sehrerieitung! Selche
»DißöfnmEeit" mögen manche jener 3ngenb*(Btlbner
frebigen, bie in eisern folcgeix (Blatt iljre geiftige (Rührung
fachen!
©§ ftanb jn erwarten, baß auch her Apoftat (ßaul
©raf §oenSbroed) ben (Eob beS berftorbeiien Ober*
iaupieS ber ilmljc, jU bet er einft nnoerbienterroeife
felbft gehörte, nid)t ohne bie üblichen Schmähungen
borübergehen laffen werbe. 3m Augufißeft feiner
MouatSfchrift Seutfchlanb Hämmert fich ©raf AoenS*
«oech an bie Aeußerlicßteifen beim 2,'obe be§ Pon ber
P*“ jibilifierten Seit als dRann bon hoher
jJiiämgenj, unaiitaftbarer Sutegrität unb weife:
»äijiigung gepriefenen (ßapfteS, um golgenbeS m
Weihen: „3ft fivchenpolitifch Wenig &u jagen über baS
«eijcßroinben SeoS Pom Scßcuplaß ber Seit, fo wäre
«ItgioS über bie Art beS VerfchwinbenS febr biel iu
Mnt. SaS Siberchvifientum hat am Sterbelager beS
WieS wahre Orgien gefeiert. (!) Ser fid) bergegen*
^ttl8t haß ber 94jährige ©reis, ber ba unten in
tooßle, ber ©ßrt|ti Art unb Seien in fid) berförpert
«»n evfeheinen bie KranthcüSbnßetinS mit ihrem
üfWjeii ©eremonieß, ber $omp unb bie (ßradht, bie
»es Sterbelager umfiehen, als Antichrifteutum. (Rieht

Wiss? m'r: sw

'‘acttheit unb Armut. Aber etwas wenigftenS bon ber
«as bem Innereren ©cifie ©hrifti geborenen äußeren Armut
,!<ffeiiS unb Sterbens beS ©efreujigten foßte auch
fotia 11 unb Sterben feines „Statthalters" heroor*
ie«. Statt beffen: fammerherreu unb ^ßronaffifien*
J: Watintfche Setbwncheii unb (Robelgarbiften, Samt
m'r ^"he, Silber unb ©olb. SDaS auf ber Aöbe bon
ghrE§a ouSgefteßte „KrantheitS* unb (EobeSbnßetin"
Kamm : s"Umb er fiflte fei“ ^aupt unb ftarh" ift baS
Le?'E«hę VeiwerfnngSurteil wiber ben (ßrnnt unb
»»b
mtt bcr M feine „Statthalter"lebenb
©eaem-a'^-i1« umgeben." — dRtt ber bramatifchen
6eLnk6ct,tenuus bet Untftäube, unter benen ber
halter bn «nb fein 1900 3ahre fpäter geworbener Statt*
btoerh l8 heeSelt gefdjieben ift, wirb ©raf goenS*
We 2m ^ ©nbrud machen, ©eraöejn fomifW wirtt
wlter m, ^effwit goenSbroedhS, baß er Dom Statt*
SitóLn t
nic^t herlange „am Kreuje in ©djanbe,
hftuünfH UnbJIrmut
Serben"! Kann benn ein
«htiae, I?«
Seng Wreiben? 3m
3 ha*lgerabe ©raf goenSbtoech, beruhte Armut

beS Kl öfters Werlaffen ßot, um auf bem nidjt unge=
wohnlichen SBege eines geitungSinferateS ju einer
„reichen grau" 51t gelangen (Kottfeffion Siebenfache!),
am atterroenigfteti baS (Recht, bem tpapfte auS ben
Aufroaube, benbicferjur Aufrechterhaltung feiner Sürbe
jn machen gejwungen ift, einen Vorwurf ju machen.

(Der neue jDberpräfibeut bem ©djieftett,
Karl ©buarb (Robert ©raf bon gebltß unb (Er$|fchler,
Würbe geboren am 8. Dejember 1837 in greieuroaibe
an ber Ober, War bon 1856 BIS 1862 Offizier im
(Regiment ©arbebuJorpS u%b übernahm bann bie 58er*
waltung feines bitterlichen’ ©nteS (Riebergroßenborau
bei grepfiabt in Scßiefien. Den gelbjuc bon 1866
maeßte er in ber gweiteu Armee als Abjütant ber 11.
Koballeriebrigabe unb war wäßrenb be§ beutfdj*
franjofifeßen Krieges Adjutant bei bem Kommanbo ber
immobilen ©arbetrnppeit. ©ine feßr rege DätigEeit
entfaltete er in ber KreiS* unb (ßrobinjialberwaltung,
fowte in bem lanbwhrtfcßaftnchen VereinSIeben ScßtefienS;
er würbe SJZitglieb bei ßanbeSöfonomieiottegtumS' unb
beS Deutfcßen SanbWtrtfcßnftSratS, Vertreter beS SanbeS»
ßauptmannS bon ©cßlefien unb Vorfißenber be§ fcßle*
fließen (proPinjtnlattSfcßnffeS. 1881 Würbe er jum
Sßräjtbenten ber (Regierung in Dppeln ernannt. 1884
ERitglieb beS ©taatSratS unb am 12. gttlt 1886 Ober*
präfibent ber (ßrobinj (ßofen unb (ßräfibent ber gleich*
teitig begrünbeten Anfiebelmig8=Kommiffion. gm (Märj
1891 würbe er jnm prenßi|cßen KultuSminifter ernannt.
Da ber bon ißm im Abgeorbneteiißaufe eingebraeßte
(BolfSfcßitlgefeßentrourf in fämtlicßen liberalen (Parteien
einer heftigen Dppofition begegnete unb ber Kaifer baS
©efeß aß ne bie gufttmmung ber (Wiitelparteieit nießt
jn erlaffen münfcßte, reießte gebliß feine ©ntlaffimg ein,
bie ißm am 21. dRärj 1892 unter Velaffung beS DitelS
unb (RangeS als ©taatSminifter gewährt würbe, gm
December 1898 würbe er jum Dberpräfibenten bon
geffen*(Raffau in Kaffel ernannt.
Die ©rmnrtimg, baß über bie tin
Krourat
gefaßten Vefcßluffe eine Veröffentlichung erfolgen werbe,
wirb fieß, wie ein (Berliner DffijiofuS „auS juber*
läffiger Duette" in ber SRündjeiier „Attg. gtg." mit*
teilt, nießt erfüllen, ba bie (Befcßivffe jti ©efeßentioürfen
ansgearbeitet werben fallen mtb über baS bi§ jeßt bor*
Itegenbe dRaterinl nicßtS weiter ju beröffentlicßeit ift.
Seiner ßeißt ES nodß in bcr ofnjiöien'(Mitteilung:
„SSeitere gragen als bie auf bie ßodjwafferfcßäben
bezüglichen finb, wie nodjmalS berfießert werben faun,
nid)t berßanbelt worben."
gu bem ewigen Streite, ob ein (Betrieb als
gnbri£= ober ganbwerfsbetrieh
anzufeßen ift, bringt bie „Soziale (ßragiS" einen neuen
(Beitrag, gu greibnrg i. V. ßat bie Scßreiuer*gnnung
mit Unterftüßung eines ©utadjtenS ber tpanbroerES*
Jammer eine ©ntjdjetbung ber ßößeren VerroaltungS*
iuftauj ßerbeigefüßrt, baß eine Auzaßt bon ©roß*
betrieben, bie bis ju 90 Arbeitern befd)äftigen unb
fctbftocrftänbltch alle ÜRotoren hefigen, fid) ber Schreiner*
gnmmg nnzufißließen hätten. Die ©ntfeßetbung fingt
fieß ßauptjäd)Iicß barattf, baß bie Arbeiter in ber (Regel
gelernte gnitbwerfer feien, unb baß eS bartim billig
fei, baß bie ©roßbetriebe ber gaumig angeboren, bereu
Hauptaufgabe bie AuSbilbnttg ber jungen Arbeiter fei.
Die ipatibelSfammer j'-t greibnrg ßat fid) an baS
dRinifterlnm gemanbt unb bie Erwartung auSge*
fproeßen, baß in ber grage ber (Beiaießiing bon
(Betrieben, bie naeß ber bisherigen Anfcßammg als
gabvifbetriebe gelten, zu ben gwangS*gmtungen unb
HanbwevfSfamnteru nießt eher eine ©ntfeßetbung ge*
troffen werbe, als bis eine gefepeße Regelung "btefer
ginge ftattgefunben ßabe. (BiS jetzt liegt eine foidte
(Regelung nießt bor, fottbern nur eine bon bem gmeiten
beulfcßeii ganbrnerfS* unb ©ewerbefamtner*Dage j«
Darmftabt int gaßre 1901 aufgefteüte Definition, bie
atterbingS böttig auf betnfelben Voben fteßt wie bie
©ntfd)eibmig beS VejirfSamtS greibnrg. ©S ift aber
natürlich nießt weiter bermunberlicß, baß ber ßanb*
werESfammertag eine int gutereffe bcr ganbwerES*
Jammern unb gmnugSinnuugeit liegende Auffaffung
bertreten ßat, beim je meßr bie ©roßbetriebe (Beiträge
ju ben gmtungen ju leiften haben, befto befjer tommen
bie eigentlich ßanbwerJStnäßigen Kleinbetriebe fojtf.
©ine abenteueriidje ©efdjicßte
eraäßit ber „Vorwärts", gn HofEreifen würben gegen*
wärtig ßöcßft fottberbare päne erörtert, bie babin
gingen, naeß Ueberfüßrung ber Habelinfei $lcße(Swerber
fübltcß bon Spanban in ben Vefiß ber Krone bort ein
gatnUienfcßloß beS KatferS jn errießiett, naeßbem bie
gnfel ftveng bon ber Außenwelt abgefperrt worben.
Durch bie Döbertßer Heerftraße Jöitnien bann in für*
jeftergeitDruppcn um biegnfelEonaentrirtwerben. (Reben*
ßer fei nur noch ermähnt, baß auch angeblich beabfießtigt
fein foil, biefe gnjel, ben geerftraßenbejirl unb bie
Spanbauer StaatSmerffiätten jn einem befonberen (Ber*
WaltungSbejirf unb — (RetcßStagSmaßlEreiS jn Per*
einigen. Die „(ßoft" meint, baß, wenn an btefer ©e*
feßteßte etwas maßt fein faßte, eS ßöcßftenS ber (pian
fein bürfte, „in pcßelSmcrber ein JaiferlicßeS Schloß
jn bauen, WaS ja and) gar nießt fo abfnrb wäre bei
ben häufigen (Befndßen, bie ber Kaifer in feinem Be*
tonnten gntereffe für unfet Heer bem Döbcrtger
DruppcnübungSplaße oBguftatten pflegt". — Dap
Bemertt bie greif, gtg.: So ßäufig fmb bie öefneße
beS Kaifer« in Döbertfc aber boeß nießt, baß fte ben
(Bau eine* ScßloffeS, wenige Kilometer bon (Berlin unb
dJotSbam entfernt, reeßttertiaen würben.

DoS „Veto" DefterreisßS bet ber (jSapftwaßl
ßat überall, nießt bloß in fatßolijcßm Kt et] eit, große!
Auffeßen erregt. Die SöHtteilungen über biefen Vor*
gang im Kon Ha be fitib ja in maneßen ©ingeißeiten uoeß
troticher ober uuHav, unb wiberfpreeßen fieß oueß in
getoiffen Dingen. Sobiel aber feßeint nießt mehr 6c*
Zweifelt Werben ju tonnen, baß, alS bie dRöglicßleit
ber (Saßl beS KarbinatS (RampoÜa jum (ßapfte naß er
rütfte, ein öfterreießifeßer Kardinal ben Einfluß feiner
{Regierung gegen biefen in bie Sßagfcßale warf, mag
nun bie ©rElärung ln ber feßroffen gönn be§ Veto
ober einer förmtidßen ©i'ditfioe, ober aber in ber bor*
fießttgen gorm eines (SunfeßeS ober einer SReinungS*
Äußerung erfolgt fein. Datfacße ift, baß Defterreicß,
bie ganz überroiegenb iatßolifcße dRacßt, unb jwar
Defterreicß allein fieß einen Eingriff in bie greift ber
ppftwaßl geftattet ßat. Die „Köln. Vjtg." bemerft
bagu: „Selbfiberftäitbiicß müffen wir Pom StanbpunEte
ber fatßolifcßen Kirche biefen Scßritt tief bebanern.
Sin SRecßt ju einem folcßen Sdßritte ßatte Defterreicß
nießt 21 ße für bie (ßapftmaßt gültigen Konfiitutlonen
betonen auf baS ftrengfie bie unbebingte greißeit unb
UnabßängigEeit ber (Saßl; nid)tS ift in biefen Konfii*
tutionen mit einer folcßen Sorgfalt uttb Vorficßt be*
ßanbelt, wie ba§ Veftreben, jebett äußeren Einfluß bon
ber (ßapftwaßl ferngußalten, unb nicßtS ift Hörer, als
baß biefeS Veftreben fieß gerabe in erfter (Reiße gegen
bie oft gemaeßten. Verfucße weltiicßer (Regierungen
rießtet, auf irgenb roelcße (Seife bie (ßapftwaßl in iljrem
Sinne ju beeinflußen. Die ©teßungnaßme Defter*
reicßS beßält alfo, mag fie aueß noeß fo feßr fieß auf
früßere Vräcebenjfüße unb ba§ Veifplel onberer tatßo*
ltfcßer (Mächte berufen, ben Sßarafter einer Anmaßung.
(Sir feßen bei btefer ©teßungnaßme gang ab bon ber
(perfonenfrage. @8 ift unS gleichgültig, gegen Welchen
Karbinal bie ©jflttfioe Defterreid)S gut ©eltung ge*
brdeßt würbe. (Sir würben ebenfo Jprecßen, wenn fie
gegen einen anbere» als ben früheren KarbinalftaatS*
jetretär geübt worben. Dieje ©teßungnaßme wirb and)
nicht bureß ben 11 in ftanb geänbert, baß bie ©ptlufiöe
einen Karbinal traf, welker int ©erurße fteßt, ' ein
greunb graitlreicßS p fein, unb bem naeßgefagt wirb,
baß er ein (Segnet. be§ DreibnnbeS fei ober gewefen
fei. (Sir Pertreten ßier einzig unb aßein ben ©taub*
puitft beS (RecßteS, ber greißeit uttb ber SSürbe ber
Kireße unb inSbefanbere beS wteßtigfielt AtteS im äußeren
VerfaffttngSleöen ber Kircße, ber VapftWaßl." — 21 uf*
fäfltg unb unangeneßm wtrlenb ift aueß bie Datfacße,
baß ein Karbinal fieß ßetheiließ, in btefer 2tngelcgen*
ßeit baS guflrument ber öjierrdcßtjcßeit (Regierung
p fein.
©djießproben mit feßarfen Scßüffen faßen in biefen
Dagen in
fjrattfretd)
auSgefüßrt werben, um bie (Sertiofigleit bon (fSanget*
türmen auf KriegSfcßiffen bagutuu. Die Stßleßproben
finb bcmerfenSroert, weil bie ©cßarffcßüffe abgefeuert
werben faßen auf ben (pangerturm eines tioßftäitbtg
bemannten KtiegSfcßiffeS. DaS KriegSfcßiff „dRaffena"
wirb feuern gegen ben (ßanzerturm beS „Suffren."
Von (Montag wirb auS Vreft gemelbet: Die (ßanger*
fcßijfe „Suffren" unb „dRaffena" ßaben ißre AttEer*
plage für bie ©eßießproben, roelcße „dRaffetVa" gegen
ben (ßniizerturm beS „Suffren" auSfiißren foß, bereits
eingenommen, ©s finb alle VorfidftSmaßregelit gegen
mögliche Uttfäße getroffen.
(ßrogcß Humbert.
(Racß Enrjer Unterbrechung ber ©Igung erfeßeint
ber (ßräfeEt Sepine als geuge uttb fagt auS, er Eöttne
fieß itidji erinnern, baß Dßerefe Humbert in fein
Vureau geEoinnten fei, um ißn p bitten, er möge ißr
baS HattS in bcr 21oenue be la ©rnnbearmel, wo ißr
Vermögen aufbewaßrt gewefen, überwachen taffen, ©t
M' ba Dßerefe Humbert bie Abficßt geßobt, eine große
geituug 51t grünben, 51t ißr gegangen, um einen feiner
gretutbe als ©ßefrebatteur 511 empfehlen. ßepiite Be*
beantwortet mehrere großen, bie Dßcrefe Humbert an
tljit rießtet, Diefe erllärt, baß bie am Doge bor ißrer
2tbrei[e Perbrauten (ßapiere einen Vrieftuecßfel ent*
hielten, ben tie über ißrett (Plan, (Räume für einen großen
Verein p mieten mit mehreren (polttifcrn geführt.
— Seiterßin werben einige bon ber Vertcibiguug bor*
getabene geugeu Pernonimen. Unter anberem fagt
Duret, ber (Mqutbator ber ©irarbfeßett Vattf auS, baß
er fieß mit ben Humberts auf eine Summe bon 41/»
(Millionen graul berglicßen ßabe. Dberefe Humbert
crEtärt bezüglich ber Atigelegeitßeit mit ©irarb, baß fie
bie Spielfcßulbett_ eiitcS (ßolillEerS bezaßlt ßabe, ber
ntd)t aufßöre, fie in feiner geituug anzugreifen.
Darauf werben bie legten gettgen aufgenpen. (Renault,
ber fritßere Vorfigenbe beS (RecßmmgSßofeS fagt auS,
baß ©uftaöe Humbert ißm gab re 1892 im gegenüber
feine Sefriebigttng barüber attSgefprocßen ßabe, baß
bureß ben Vefcßtuß beS KaffationSßofeS feine Kinder
Eigentümer beS ©rarororbfeßett (RacßtaffeS geworben
feien. Die AuSfagen ber folgenben gettgen finb un*
Wicßtig. Der Vorfigenbe rießtet bann an gröbSrie
einige gragen über baS Deftament. Diefer antwortet,
er rotffe iticßtS unb ßabe fieß nießt mit ©cfcßäfteit befaßt.
Daraufhin rießtet ber Vorfigenbe an Dßerefe einige
gragen. Diefe erWibcrt nur, ißre dRutter ßabe immer
gejagt, fte würbe eines DageS feßr reitß Werben;
Weiter fegt fie in ziemlich zufammenßanglofen 2luS*
füßrungen, bie dRißionen würben Eommen, uttb wenn
fte nießt fämen, würbe fie ben waßren (Ramen ber
©ratoforbS nennen; fte ßabe biefe zulegt in SMabrib
gefeßen, fie fei Pon ihnen getänjeßt worben.
©panien.
Die ©erüeßte über bie ©rtcanfuna beS Kenias Pon
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Spanien fomie über bie Ueberftebelung beSfeifeen ttt
ein Sanatorium für Scßimubfucßtige werben Pon ber
fponifcßen (Regierung energifcß bemcntiert unb zugleich
ber (ßreffe mit geridjtlicßer Verfolgung gebraßt, falls
fie unwahre Mncßricßten hierüber verbreite. ©ine aßge*
meine Amneftie für fämtlicße wegen Stmlbergegat
unb Aufruhrs Verurteilten, ausgenommen bie wegen
OJZorb, Dotkßiag, Diattb unb Vranbftiftung Verurteilten,
ift naeß ber „g-rff. gtg." im (Mabdber Amtsblatt ber*
öffeutlüßt worben. Die jeßwebenben gleichartigen
Vrogeffe Werben uiebergefchlngeu. ©leicßgeitig finb
ben Präfelten über bie Veßanblmtg anardßiftifdjer
Vetfammlungen Beftimmte Setfungen gegeben worben.
Alle AitStänber, Welcße feine Aufenthaltserlaubnis be*
fißen, foßett auSgewiefett werben
Dr. Krattfe, ber betanute
frühere StaatSnnwalt bcr fübnfrifaniftßen (Republik
ber am 18. Sanitär 1902 in Bonbon wegen Auf*
renting gum SRorb gu gtoei Saßren ©efängniS Oer*
urteilt Würbe, foß am 29. biefeS (Monats auS bem
Sonbouer (ßenionbifle ©efängniS enlloffen werben, wo
er biSßer feine Strafe berbüßt ßat. ©c ßat fieß
Wnßrenb btefer gangen gelt fo auSgegeicßuet gefitßvt,
baß er fieß im ©äugen brei Auszeichnungen Perbiente,
bie ißm naeß bem engtifcßen ©efeg bagu berechtigten,
fegt, naeßbem er ben größten Seit feiner Strafe ab*
gefeffen ßat, Wieber auf freien guf; gefegt gtt werben.
©S ßeißt, baß feine ©efunbßeit eine außerorbentii*
gute fei.
Orient.
©in Konftantinopler Delegramm ber „Dailß (Mell*
melbet, ber briltfcße Sotfcßafter ßabe bie befonbere
AufmerEfamteit ber Pforte auf bie Bebroßlicßen gu*
fiänbe in (Monnfüt gelenft, wo ber geringfte gmifeßen*
faß leießt gu Sßrifteumorben fügten tonnte. Der Vot*
feßafter befürwortete energlfcße (Maßregeln unb betonte,
baß Weitere ©nuorbungeu bon Koufuln ober anberix
fremben Untertanen feßr ernfte folgen gaben müßten.
Am greltag ßatte ber Votfdßafter in berfelben Auge*
iegenßeit eine Aubieug beim Sultan, ©ine Athener
(Melbtmg beS „Stanbarb" befagt, $ ämtiiehe griccßtfcß*
macebonifcßen Vifcßöfe ßätten in ißrett Verlegten an
ben Koiifiautinopler ölitmemfcßeu Patriarchen gemelbet,
baß wäßrenb ber legten biergeßn Doge bulgarifcße
Vanben (Mürbe uttb allerlei AuSfcßreituugen an
©rieeßen berübt haben. Begtcrc ßätten aueß bureß
©jgeffe roütenber Dürfentruppen gu (eiben.

Rws dem $taöt= unb CauMrels Beutzen.
Offene ©efcßäftSftette DamoWilierftraffC 43.
MacßbrncE nuferer Vericßte ift trat mit Quellenangabe geftattet
S3 eit tßen, ben 19. Auguft 1903—h [Die Veerbtgmtgj beS im Vnb ©ttboroa ber*
.ftorbenen ßoeßro. Herrn emerit. VfnrretS Dßcgfa fiabet
morgen früh um 9V2 Uhr bon ber ßt. ©eififtrdje in
Veutßen auS ftatt. ©efiern ABenb würbe bie Belege
an ber Vaßn bon ber ßiefigen ßoeßw. ©eiftlidjleit unb
bat Klofierfcßweftern abgeßolt unb im guge gtt ber
genannten Kitcße geleitet. Viele Velamite be§ Ver*
ftorbenat folgten bem guge.
—h [Der Stiegeruercin Veutßeu OS.] feiert am
fommenbcit Sonntage im Scßügenßaufe feinSitftungS*
feft burd) Konger* unb Dangdeignügen.
—h [Sd)Witrgerid)t.] Den Vorfiß in ben am 23.
September beginncitben Sä)WurgericßtSüerßaitblungen
Wirb bcr ßanbgcricßtSbirettor Pitting fügten,
•—R [Selbftmorb.] ©tu Siraßenbaßitbeamter machte
am (Montag in (Reubeutßen feinem Beben bttrtiß ©r*
hängen ein ©ube. Die Dot foß in geifteSgeftörtein
gufianbe erfolgt fein.
—h Igstr Siiiicrmobe.] AuS Paris wirb als
ncuefte (Mobe gemelbet, baß bort ber Ptaulwurfpclg
in ber lotpmeitben SBintermobe eine große (Roße fpielen
werbe. DaB ift burcßauS nicßiS neues, biefe Stoße
fpielt ber (Manlrourfpelg feßon feit mehreren fahren.
—h [9tatjl)cit.| ©efiern (Racßmittag belame» (Mannet
in ber Kluiowigerftraße Streit tmtereinaitber, Wobei
ber eine feinen ©egtter mit einem Krüdftocfe einen
Hieb auf ben Kopf berfegte.
Vlutüberftvömt fmßte
btefer in einem (Radjbarßaufe Aufnahme.
—h [gut g'eftfteöung ber gaßi »er uerganbtiten
Ptaße uttb SBiegegeräic] foß gelegentlich ber poligei*
ließen Stebifionen eine einmalige Erhebung fintifiitbeit.
Die Erhebungen befcßräiifcn fieß nicht auf offene Per*
faufsftätten, fonbent erftrecteu fieß, ba lünfttg gunt
(Meffen unb Ejägcit im Verfeßr nur genfeßte ©eräte
bemigt Werben faßen, aueß auf ©ngroSgcfcßäftc, bereu
©efci)äftSräume bem pttblifum nießt gitgäugücß finb,
auf gnbrifett, bie ißre SBarett bor bem Vctfonb ber*
wiegen ober bermeffen, unb auf InnbroirtfcßafHicße Vt*
triebe in betten ein regelmäßiger Verlauf bau Vieh,
©eireibe ufw. ftnttfiubct. Der ßeitpunit für bie poligei*
lidien (Reotiionen ift fo gu wägten, baß bie gäßtunqeu
bis 1. Auguft 1904 heenbet finb.
—h [AfigemciuintercffattteS für Eitern.j ©egen bie
fdßon ßäufig öffentlich gerügten Vefdiäbigungen bet
(Reicß§telegrapßen»Anlagen bind) Scßu.'ftnbet rießtet fieß
eine unter bem 4. Auguft 1903 erlaufene Verfügung
ber (Regierung in potSbam. Diefe Verfügung wirb im
AmtS*Sd)ulblatt befannt gemodßt unb lautet: „^tt
legier gett finb (Retcg§felegvapgeit*Anlageit wieberßolt
unb borfäglfcß bureß SrßitlEhibev befcßäbigt worben,
welcße bie gfolatoren ber Delegrapheu« ober gern*
fprecßletiungen bureß Steinwürfe zertrümmerten. Die
Vcfcßäbigungcn faßen auSnaßmsloS Kinbern gut Baft,
bie ©emetnbefcßulen befueßen. gtt aßen benfenigen
Säßen, in welcßem bie Kinber baS zwölfte BebenSjaßt
guritcfgelegt hatten, ift auf ©runb ber Veftimmungen
in ben SS 317 tc, beS (ReichSftrafoefebhuthtS Strafe
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•ntrag gefiellt worben. Eußetbem finb in jebem gattc
feie Sf o ft e n für bte SBteber^erftellung
fee-rSeitnngen b o n b e n 9$ ä t e r n 2c. bet
©djutbigen etnge^ogen. 5Bft erfuhen bie $?reiśid)ut=
fnjjpeftoren, ben ©hulnorffflnben unb Settern Bon SSör=
fie^enbem geft. Nfitteilung §u mauert unb fie audits
forbern, bie ©djulfinber Bot bet Ausführung Bon Be*
fhäbtguitgen bet gebauten Ert eiitbringlid) 3U warnen."
— ©eßr oft Werben bie Telegraphen* unb TetepbDn*
leitungen aud) beim Spielen mit bem Bapierbradjen
Befdjäfcigt. Schlingt fid) 3. 93. bie Srahenfdjnur um
jwei Sta'bte, fo wirb bei feuchter SBitterung bie eiet*
trifte Settling ftarE beeinträchtigt.
—h [SaS Katf)pttfd)e Sürger*Kajtno] feiert, falls
bte SBitterung eS gefiattet, feixte im @d)tefihnufe fein
©ommerfeft. Sie früheren gefte bc§ SafinoS flehen
in ber Bi'trgerfhaft in fo gutem Enbenfen, bah eS
nur biejeS §inweifeS Bebarf, um auch baS heutige
5eft 311 einem gtanjbotten 30 geftatten.
—h [2>aS öfenift] am Turme ber St. SNnrienfirdje
ift nunmehr, nach mehrwöchiger Arbeit, fertiggefteflt.
—h [Sie ©nttearbeiten] in ber Önnbwirtjhaft finb
im allgemeinen bunh bte Stuguft-SBitterung wesentlich
Begi’mftigt unb geförbert worben, Wenn eS auch nicht
an Negeitgüffen gefehlt hat- 3m allgemeinen liegen
fid) bie Arbeiten aber bod) 3iemlich rafch fortführen.
Ser ötawgel an länblichen Erheitern ift auch in biefem
©ommet nicht gehoben gewefen, wenngleich er erheblich
Weniger empfinblici) war, als fonft.

%us Seimiij Stabt unb £anb.
Nadjbrud nuferer Berichte ift nur mit Quellenangabe gefiattet
©lei miß, ben 19. Euguft 1903.
S [Ser Slßifer] ließ auf baS Bon ben Teilnehmern
an ber (Eröffnung ber IfnnbmerfSauSftettnng 3U ©leiwiß
gefanbte $ulbignngStelegramm an ben Broteftor ber
. EuSftettung, Negierung§=BNifibenten $0%, folgenbe
'• Shitwort ßiigehen: „Seine SOiajeftät ber SHaifer unb
König haben ben £>utbtgungSgruß ber Teilnehmer an
ber (Eröffnung ber ©leimiger EuSftettung ber raltb*
werfäfrimmer non Dppeln gern entgegengenommen unb
taffen allen Beteiligten beftenS bauten. Stuf 9111er*
höchften Befehl ber ©eh. SEabinettSrot Bon SucanuS,"
m [Sie Hijr an ber ©i)mnafialrivd)c,j welche ßahre
lang gefianben hat Wegen ber fiijwierigen Reparatur*
arbeiten, ift miebet in Dehnung gebracht worben unb
ßeigt ben Bewohnern beS Weftlicßen ©tabtteileS an,
wag bie ©lode gefdjlogeit hat.
P [Totfdjlag'?] 9Jiittel8 beS ftäbtifrhen Seichen*
Wagens würbe geftern Nachmittag bie Seiche beS in*
folge erlittener ferneren förperlthen SNißhanblungen
berftorbenen Buchhalters SBif&etm ©djaffranc!, Böfd)*
ftraße wohnhaft, nach ber Seichenhatte beS griebSofeS I
an ber Slofelerfiraßc überfuhrt. Sie gerichtlich ange*
orbitefe Seichenfdjan hejW. ©eftioit Wirb ergeben, ob
©chafffine! infolge Berleßuugen Berftorben ift.
n [©tu @tfettbaf)uunglücf| fanb geftern bormittag
auf bem Bahnhof Ijterfelbft ftatt, inbem ein ©ifenbahn*
Bebtenfteter Bon einem SBageit überfahren unb ihm
ber rechte Ernt abgefahren würbe, ©chmer berleßt,
würbe ber Berunglücfte in8 ftäbtifche ShanfenßanS
überführt.
Z [Ser StamernbettsBereitt djemal. Coufarett ©leitoih
hielt am ©onnabenb abenb in feinem BeretnStotat
„Seutfche Bierhatte" feine bieSjahrige ©eneral*
berfammlung ab, Welche recht gut befugt War. @3
Waren mehr als 60 Śameraben erfdjfetten, barunter
u. a. NtttergutSbefißer Bon S^aegeE auS ©djafanan,
Welcher als ©^renmitglieb in ben Berein aufgenommen
Würbe. Nad) ber Eufnghmc Bon 4 neuen unb ber
Einführung Bon 8 9Nitgliebern jä^lt ber Berein 93
SNitgtieber. hierauf erftattete ber Kaffeiifütjrer ben
SaSreSbertchf. Nacf) bemfelben betrugen bie Einnahmen
etwa 1100 9Narf, bie EuSgabeu gegen 1000 fütarf,
fo baß ein Ueberfhuß Bon etwa 100 SNarf ber
BereinSlnffe sufließt. hierauf würbe 3ur Neuwahl beS
S3oxftanbeSgefchritten,auS Welcher ber bisherige Borftaub
hetuorging.
P. [©djüffcugcridjt.J Bor bem ©efdjäftSlofal beS
Kaufmann Slubla Bon ber ©efe Nieberwatt* unb SHofier*
ftraße bf”9 ein gainer ßueferbut als EuSlage auS.
Ser Erbeiter ©pßrfa, Welcher Bon Kubla Berbädßlg
bor bem Sabeu umljerfc^tetcĄenb heohachtet würbe, riß
ben ßueferbut herunter unb wottie bamit um bie ©de
berfd)Winben. STubla eilte ihm nach unb übergab ben
frechen Sabenbieb einem Bo^eibeamten. Seit ßuder*
|ut hatte ©p. als er fid) oecfolgt fa() über ben ßaun
be8 BorgärtcßenS geworfen, ©eine faule 9IuSrebe,
baß er nicht fteijlen wollte, fonbern ber ßucferljut auf
ber ©rbe gefianben unb er barüher geftolpert fei unb
auS SBut barüher ben ßucferljut über ben ßaun ge*
Werfen habe, fanb natürlich feinen ©tauben. 9Ntt
SRücffidjt auf feine llnbejdjoltenbeit wegen Eigentums*
bergehenS fam ©pßrfa mit 3 Tagen ©effingniS baBon.
P [©ine intereßante ^euerßrobe eines feuerfidjere«
©elbfdjranfeS}, welcher ift ber §anbroerfS=9fnSftettung
äuSgeftettt ift unb Born gabrifanteit 311m fßatent äuge*
melbet werben fott, fanb geftern in ber NuSftettung
ftatt. Ser @elbfcl)mnf würbe bis 3ur SSeißglut erhißt.
EIS berfelbe Bon ber ßeitermchr wieber abgefühlt
Worben war unb ben ©elbfdjranf öffnete, waren bie
in benfelben gelegten fßaßiere 3war noch Borhanbeit.
biefclben 3erßelen aber beim Berühren.
L [Sinti). 3ngeub=Ebicitmtß.l Ser (eß()i’t anSge*
fattcite EuSftug nach fßreiSwtß finbet fommeitben ©onn*
tag ftatt. Entreten Nachmittags 3 lll)r.
* [Beim ^erannahe» ber ^agb3cit| wollen wir
nicht »nterlaffen, Söger unb fonfitge Sagbliehhaber
auf baS ©efeß Born 28. 9Nat 1894, betreffenb ben
©cl)uß ber Brieftauben, BefonberS aufmertfam 311
mähen, Ser § 1 beftimmt, baß bie Borfcßriften ber
’ SanbeSgefeße, nach weihen baS 9teht, Tauben 3U
Ijalten, befhräuft ift unb nach welchem im greien bc*
troffene- Tiere bet freien ßtieigmmg ober ber Tötung
I unterliegen, auf 9Nititnrbrieftauben feine EitWenbung
: finbeit. Nach § 3 gelten aIS 9J?i(itärhrieftauben im
I ©inne be§ obigen ©efeßeS Brieftauben, roeldje ber
: SNilitdc* (Nfarine*) Berwaltung gehören ober berjelhcn
1 gemäß ben Bon tfjr erlaffenen Borfhriften 3ur Ber*
, füguttg gefiettt unb weihe mit bem Borgefcljriebenen
! ©temfH’I berfehen finb.

214$ km Kretfe Kattomi^.
Nadjbruet unferer Berichte ift nur mit £toeHenangabe gefiattet
[
Satt o miß, ben 19. Euguft 1903.
1
* [Betfonalbcrättbermtgeit im gciftlidjen ©fattbe.]
Sat[)oiifhe ©eiftiihteit: EngefteBt refpe'tibe toerfeßt:
.Bfarrabminiftrator Surf fWettfhel in Brutijelmalban
nl§ Bfotrer bafelbft. BfarMbminifirator Baut Safpnv
in Nogau (Erd), galtenberg) al§ Bfarrer bafelbft.
; SBettpriefter Otto ©utfdjTnagcr als Saplan nah
©hmiebebcrg, SSSeltpriefter ©ermann Sltrnle al§ Staplan
, nah Bufhtau. Stapln« Elbert SloEott tu Eintracht*
1 Lütte als Stoßton nah BottbuS. Staplan %ojef Slultg 2.

in SottbuS al§ Kaplan nad) Belt. Kaptan Noman
SubiS in Dtabjionfau a(§ Kaplan nah ©intrahtbülte.
Sap la it gofef Watuüa in Belt al§ 2, Kaplan nod)
Nabsiontau. Kaplan $aul ©eo.rge in ©rottfau at§
Kaplan nah BreStau, ©f. ©einrid). Kaplan Dr theol.
et phil. gobamieS B. (Scpmibt in BreStau, St. ©ein*
rid), a 10 Kaplan nad) ©rottfau. Kaplan ©eintih Thiel
in Shmiebeherg al§ Bfarrabminiftrator nah Kiopfchm.
Kaplan Emil giebter in tßuihtau al8 Spfarrabminifiratoc
nah Warfliffa.
H [Sifte oberfdjlcfifdjer Erfmbcr.j x’luigcftdlt burd)
baS intern. s]3atent6ureau Don ©eimntm & Eo. in
Sniiotoiß. (EuStünfte unb Nat in Batentjadjen werben
ben gefcl)äßteu Sefern biefeS BlattcS weitefigepenb unb
bereitwiiligft erteilt.) Bglent*Enme(bungeu. EuSftoß*
Stempel fur ßueferftreifenpreffe. — gra 113 Nowal in
Nofronb3e D.=S. — ©e6ranhömufter*Emtragungen.
Babeofen mil fpiralformig gewunbenen SBafferroljten,
bie nl8 forbf inniger No ft bienen. — Nobert fßeife 'tt
Sönig§l)ütte 0.=S.
* [Bon ber Baugcmertfhule Sattotoiß.] Königlicher
Baugemerlfdjnlbirettor -Neper in Katiowiß ift 311m
1. Oftober an bie Königliche Negierung gu 9Nngbeburg
oerfeßt unb mit ber $5a[)rne[)mung ber ©efhäfte eines
Negierung* unb ©etoerbefcfnümtS beauftragt worben.
Tie Seitung ber Snttoroißer Baugeroerffhnle über*
nimmt Bvofeffor Unger non ber Königlicher Bangewert*
fclutle in BreSlnu.
* [3nr 3. Klaffe 209. Söittgl.
Sotterie]
finb bie ErnenerungSlofe bi§ 4. September unter Bor*
legung ber Sofe 3wciter Klnffe einjulofeit. Tngegen
faitn bie EuSqabe ber snftnnbigen greitoje erft bom
24. ober 25. Euguft ab erfolgen. Sie ©eWinnjießuHg
finbet am 8. unb 6. September b. g§. ftatt; bie erften
brei ©attptgeiuiune finb 100 000, 60000 unb 40 000
Wart.
* [ßur Berbrcitermtg be§ SlobmnDitrdjlnffcS auf
Bahnhof ßbnioethe,! Bauabt. Kattoroiß, finb nahftefjenbe Sußmiffionen abgegeben worben: E. SSacfan*
Saurahütte, 21612,08 Wf. Blinbow*Kattowiß, 21524,93
9JZt. ©omanu Bentljcn DS., 20391,15 9Nt. E. Ernbt*
ShroientohloWtß, 16075,60 Wf. 3- Seiffert*Sieminno*
miß, 15000 Wf. 3: Bvbftawa*ßabrse, 13387,40 Wf.
K Bogutfd)üß, 17. Enguft. Ter Ijiefige Krieger*
Berein hielt am Bergangenen Sonntag einen WonufS*
oppeü ab. Terfetbe würbe Born Borfißenben, Sameinben
©oelßer mit einem Nücfhlid auf ben 9Nmmt Euguft
eröffnet. Seine Enfpradje fd)loß er mit einem brei*
fadjen ©urraß auf Saifer Śill)elm II. Nad) Ber*
pflihtung jweier neu aufgenommener Witg lieber unb
Erlebigung einiger internen BeretnSangelegenbeiten
würbe eine Einlabung beS NrubertiereinS ©obenlobe*
tjütte 311 r geier be§ 27. StiftungSfefteS Beriefen. ES
Würbe befhloffen, berfelben golge 3U leiften. gerne:
würbe befhloffen, ben Tag Bon ©ebon am Somtabenb
ben 29. Euguft burd) einen geftappett mit Sonjert pp.
im SBrangelgarten 3U feiern, ©ierauf würbe ber
Epp eil in üblicher SSeife gefhioffen. Bei ©efang
fröhlicher ©olbatenlieber blieben bie Kameraben noch
mehrere ©tunben beifamtneu.

%u$ km QüWemgDier
NavhbrudE nuferer Berichte ift nur mit Quellenangabe gefiattet
KönigShütte, ben 19. Euguft 1903.
—n [BetrieblidjeS.] Tie neu elettrijh betriebene
SSatstoerte ber Bethlem*galoahütte ift in Begangener
äSocße in Betrieb getommeu.
—n [3«formatiou8retfe.J ©err BergwertSbirettor
ToS hat eine 3nftrnttion3rei|e 3ur Befihtiguug ber
Berg* unb ©üttenroerte In NorbameriEa angetreten.
—n [Befhentung.J Euläßlidj beS ©eburtStageS
©r. Turhlaucht beS gürften von TutmerSmarcE würben
am 10. Euguft bie ©erren gorfitnlfulator ©rsßb au3
Neubed unb Brettmüßlenwertmeifter 9tierobifcf) au8
©tahhammer, Weihe feit 25 galjren in Tienfteit be8
gürften fteßeit, feitenS tfjreS Tienftherrn unb ißrer
Wltbeamieit mit wertbolten Ehrengaben befhentt.
§ (3« bem Tagcbntd) ber KöitigSgntbe] über ben
Wir fd)on berictjleten, wirb un§ noch folgenbeS mit*
geteilt: EIS um jene ßett, wo fid) bag Unglüd er*
eignete, 3Wet ©äuer unb 3Wei Schlepper bie ©efaßt
bemertten, flüchteten fie burd) eine abgebaute Strecte
nach bem Srugfhad)te, um bort auSjufahren. Seiber
ftettte fih ihnen ein ©inberntS in ben 38eg, beim fie
tarnen btS 31t einer abgebämmenten ©trecte unb tonnten
bann, ba ihnen baS Sicht auSging, werbe bor* noh
ritefmärtS. 36 Stunben mußten bie BebauerSwerten
in ber oben ginfterniS 3wi]chen Tob unb Sehen 31t*
bringen, bis fie bort Bon ©ingefahrenen Bergleuten
nufgefuiiben unb 51t Tage ge|d)afft worben finb.' Teil
ihnen feitenS ber Engeßörigen bereiteten Empfang tann
man fiel) tgum Borftetten.
§ [BerfhtcbetteS bout Tage.] Troß ber großen
©hwierigteiten, bie ftäj ben ©hahtarbeiten* beim
Warflbaßeitbau burh bag in leßter ßett ftnttgefunbene
Negenwetter in ben 28eg gefteöt haben, finb bie
Erbeiten fo weit gebleben, baß bie gunbair.entierung
in Engriff genommen werben tonnte. Ter Bau fott
bis 3um Eintritt ber fatten SBitterung unter Tah ge*
bracht Werben. — Nach einer firhlihen Wölbung ift
in ber ©t. ©ebwigSlirclje ber Dpferfaften am @t.
EnfoniuSaltnr gepliinbert worben. — Tie Seftion ber
6eiben fßinbnr'fhen Kinber, weihe am Sonnahenb
Nahwittag auf Enorbnung ber ©taatSantoaitfhaft im
ftäblffchen Krantenhaufe Borgenommen würbe, t)nt er*
geben, baß bie bei ber t)iefigen fßol^etBermaltmig ein*
gegangene Ens ei ge, bie beiben Kinber feien Verhungert,
unwahr geroefen ift. ©err Webißinatrat Tr. Sa Nahe
hat bahin erfannt, baß betbe Kinber gut genährt Waren
unb baß bag eine an einer boppelfeitigenSungenentjünb*
ung, baS aitbere an einem Tann* unb Wagentatarrl) Ber*
ftorben ift.—■ lleherfaßven würbe am9Nontng Nahmittag
auf ber 9Nen3elftraße, unweit ber Sattomißcrftroßc, baS
3jät)rige @ö()nheit beS TeforateurS ©errn ©cßinbler
burh einen belabeuen ßtegcnmageii. Ter Kleine erlitt
nicht unbebeuteube Berleßungen an bem einen guße,
bod) biirflcit weitere ernfte golgen nWt eintreten.
Tie Wenselftraße faßt Bon ber Sattomißerftraße auS
etwas jehr fielt ab. Ta burh werben bie gußrlverfe
and) menu fie belabeit finb, unb fofent fie Bon ber
Sattomißerftraße auS in bte Wenjelfiraße einbiegen,
ftetS in eine fdjueße ©angart Berfeßt. Spielen nun
Kinber auf ber Straße, fo tann, wie eS hier ber ge*
fhilberte gaßrt lehrt, rafd) ein Unglüd eintreten.

2lu$ Gornmiü und km Kreifc.
Nadjbiuct unferer Berichte ift nur mit Quellenangabe gefiattet
Tarnowiß, ben 19. Euguft 1903
h. [Ter Bcriht be§ KrctSaitSfdjtiffeSj über bie
Berronltung unb ben ©tanb ber Koinmunal=EngeIegen*
1)eiten beS KretfeS Tarnowiß erwähnt golgenbeS Pon
ben im Steife betriebenen Berg* unb ©üttenmerfen:
1. Kohlengruben: Nabsionfangrube mit einer Betriebs*
traft Bon 32 Tampfmafchinen mit 3965 Bferbefräften
unb 57 ©rnbenpferbeit, befchäftigte im gaßre 1902
1335 männlihe unb 145 Weibliche, gufammen 1480

(1901: 1432) Erbeiter, an welche pfammen 1187 911
Wart an Erbetterlöhnen gezahlt würbe. Tie ©rube
förberte 389 515 Tonnen ©teinfohle im SBerte Don
2 642 611 W. 58 Bergleute erlitten Unfälle, motion
1 tätlich War. 2. Eifenetpruben: Sß waren Vor*
Dauben 26 ©ruhen (1901: 26) unb hiervon im Betrieb
22 (1901: 21) görberuitgen, metft von fteinerem Um*
fange mit ©anbbetrieb. Weitere Engaben tonnen
mangels genaueren WaterialS nicht gemacht werben.
3. gitd* unb Bteiersgrubeu. Sm Betriebe Waren 7
(1901: 6) görbentugen mit pfammen 21 Tarnpf*
mafchinen mit 234 Bferbetrnften. Sie befd)äfttgten
643 männliche unb 152 weibliche, pfammen 795
(1901: 720) Erbeiter, an welche im ganzen 485176
Warf an Erbeiterlöhnen gezahlt würben unb förberten
jufommen 3708 Tonnen ©atmet, 2149 Tonnen Blei*
e% 36 598 Tonnen Eifenerje, jufammen 42455 Tonnen
Er^e im ©ejamtwerte Von 669107 Warf. Unter 19
Unfällen war feiner tätlich. 4. Eifengießereien: .Sm
Betriebe war ba§ ©einriebSroerf bei Nljbna. SBeitere
Engaben tonnen nicht gemacht werben. 5. gtnfbidten*
betrieb: a. Tie Kgl' griebtid)Sbütte (f. Nr. 6) mit 48
Waffeln in 2 @nß* (StemeitS*) Ofen unb 1 Tampf*
mafhiite mit 5 Bferbefräften, befchäftigte 11 männliche
Erbeiter unb probujlerte 155 Tonnen Nothin! im
Töerte Von 54405 W. b. Sap-fjütfe (f. Nr. 7) mit
1152 Waffeln in 18 ©aß* (Siemens*) Defen unb 3
Tampfmafchincit mit 40 Bferbefräften, befchäftigte 176
männliche unb 31 weibliche, zufnmmen 207 Erbeiter
unb probujierte 3885 Tonnen Nohjtiif unb 18 Tonnen
filberhaltigeS Blei im im ©efamimerte Von 1368 880
Warf. Bon 22 Unfällen war feiner tätlich, 6. Blei*
unb ©ilberfwttenbetrieb: Tie König!. gtebricbS()ütte
(f. Nr. 5a) mit 40 Defen unb 10 Tampfmnfchiuen mit
370 Bfcobeträfien, 6efd)äftigt 668 männliche unb 1
Weiblichen, jujammcu 669 Erb etter, an welche im
ganzen 503 568 W. an ErheitSlöhnen gejohlt warben
unb probnjierte 27 004 Tonnen Blei, 972 Tonnen
©lätte unb 8981 Kilogramm ©Über im ©efamimerte
Von 6 230416 Warf. Bon 24 Unfällen war feiner
tätlich- 7. ©cl)toefelitiiire=gnhrtfen: Tie ßajhhlitte
(f. Nr. 5b) mit 56 Noßöfeii unb 1 Kammer befctjiif*
tigte 324 männliche unb 24 Weibliche, jitfammen 348
Erbeiter unb prohibierte 13 517 Tonnen 50—66*
grabige Säure im SBerte Von 290 483 Wf. Unfälle:
30 (feiner tötlich). 8. Tolo„mit=@erainniing: EitS ben
TolomiüBriicheti hei Nabjionfau unb Nubh=B'efar
Würben im Satire 1902 44874 Tonnen (1901: 31666)
eifeuhaltiger Tolomit gewonnen.
k. [Bebölferitng beS KretfeS Tarnowiß.] Nach ben
enbgiltigen Ergehniffen ber BolESpblung bom 1.
Tejember 1900 zählte ber Kreiß 62 277 Einwohner,
gegenüber 57 636 im ßahre 1895. Bei ber Borionen*
ftnubSnufnahme. im ©erhfi 1902 Würben 61160 ortS*
nnioefenbe Berfonen gezahlt, gegenüber ber BolfS*
Zählung alfo 1883 Köpfe mehr. Ter Kreiß Tarnowiß
fleht nunmehr unter ben 61 Sanbfreifen ber Brobiuj
Schießen htnfichtlid) ber BebölferungSjahl an 25.
(1895 an _27.) ©teile, hinfichtlich be§ glacbenraumS an
56. SteEe, unter ben 19 Sanbfreifen beß NegiernngS*
bezirfS Oppeln hinfichtlich ber BebölfernngSjal)! an
14. ©teile (wie 1895) unb hinfichtlich beß gtäd)en*
raumeS an 16. ©teile.

Hus km Begiwungsk#;

Nad)brucf unjerer Berichte ift nur mit Quellenangabe gefiattet
Dppeln, ben 19. Euguft 1903.
* [giir ben NcgienittgSbegirf Dppeln] ift bie Er*
Öffnung iber Sagb auf Nebl)üijner, fchottifche Woor*
hülfiier unb 28acl)teln auf Wontag, ben 24. Euguft,
unb auf ©nfen, Euer*, Birf* unb gafauenhennen, fo*
wie auf ©afelrailb auf Wontag, beit 14. September
1903 feftgefeßt.
* [Bcrfottalieit auß bem DberpcftbircfitcmS-Bcjirf
Dppeln.] Engenommen finb jum Boftonmärter ber
Bijcfelbwebel ©oncjet in Sublintß, jur Telegraphen*
gefjilftn: Krätfchmer in Nattbor. Bcrfeßt finb bie
Boftaffiftenten ©ante von Natibor nach Kofel, KaKihaS
Von Ufeft nach ©ol)rau, Knpe Von TiHotoiß nach
griebenShütte, Sitwa Von Koppiß nach ©lawenßiß,
Weßer Von gabrje nach Neiffe, grlebrid) Wüüer von
BöSborf nach galenje, Bietref von Ett»Berun nach
ßaborjie, Bwtrjlf Von Sipine nach Seßbntß, fßroßte
von griebenhütte nach Natibor=©ammer, Nelfcbel Von
Sublintß nach Ufeft, Ernfi SBagner Von galfenberg
nach Natibor.
* [©otfjbcrjige ©Penbe.] Tie Stabt Wainj f)at,
wie fetjon im gahre 1897, auch bieSmat 10000 Warf
für bie Ueberfchwemmteu in Schießen bewilligt.
* |@ine gelallte ©tabfvertrefnng.] Tie Stabt*
Verorbneten=Berfammlung in But in Bofen bewilligte
für eine Babereife bergrau Bürgermeifterbreißunbert
Warf!!

%u$ km Krdfe 3ak3c.
Offene (SefchäftSftelle Ssniaftr«ß|e 1.
Nacljbrud unferer Berichte ift nur mit Quell enangahe gefiattet.
ga brje, ben 19. Euguft 1903
*f* [©ottcßbiciiftorbuuug in ber ^Sfarrftrrfjc gabrje.l
TomierStag, ben 20. Euguft. 6 Utjr für Verftorbene
SBitwen. V48 Uf)r ©cl)ulmeffe für SoJef Wnißhef.
6 Ußv ©otteSbienft im Kgl. ©erichlßgefängniS.
St. Emtafirdje,
gür t Worte Sd)olh)ß?f.
—b [Wariä ©immelfahrt.] Necßt feierlich geftnltele
fid) am leßten Sonntag baß End ber befutfdjen
Baroc()ianen ber gaborjer Kircbeugemeiiibe. gur geicr
beß gefteS Wariä ©immelfahrt erglänzte ber Ellar im
herrlichfteti Sidfterfranjc. Kaplan Ejipura zelebrierte
baS ©ochami unb Dberlaplon ©eubiit hielt bie Brebigt.
Ter rühmlich ft befaunte Kirchenchor, ber ans einer
©efangSabteilung Von 40 ©erren unb
weit unb
einem Drehefier von 24 Berfonen befiehl.
Die unter
Seitung beS Ehorreftor Eicht) baß Kyrie
s Gloria
Von Beinl, Credo, Sanctus, BoneJictus mtu Agnus Dei
Von ©tube pin ©el)ör. gum Offertorium cillang baS
herrliche „Ave Maria ■ ratia plena" von Ticlmnnn. gum
Segen ertönte baß Tantum ergo in O-dur von Thielen.
Tie herrliche EEuftil ber Kirche fnm ben fein nüoncicrt
Vorgelragetien fßaßorabm ju ©ilfe, fo baß ©err Eicht)
mit ben erhielten Erfolgen pfrieben fein Canti. Tiefer
aber würbe noch größer fein, wenn baß Kirchenchor
eine beffere Eufftellung ber Sänger gefiattete. 2Blt
wunberu unß, baß biejem fd)mer,(ltch empfunbenen unb
auch feil Sehren von fompetenter Seite anerfanutem
Uebetftanbe nicht |d)on läugft Ebljilfe gefchaffeit worben
Ift. ©öffentlich tragen bieje geilen bap bei, baß ber
grage beß E()orumbaueß enblich einmal näher getreten
wirb, gür Sonntag, ben 23. biefcß WoimtS, ift anläß*
ließ beß Kirchganges beS gohotjer SriegervereinS bie
Witmirfung beß Kircheuchoreß heim feierlichen End um
r/s8 Uhr in Eußßdß genommen.
f [Nafdj tritt ber Tob ben Wcnfchen ait,] grau
fßauline Treidel auß Breßtau, welche ihrer Tochter,
ber barmherzigen Schwefter Norberta im hieß gen
©t. Warteuftift einen Befud) abfiattete, ift an Blutfturj
geftern nacht geftorben. B. i. p.

—a [Blutvergifiimg.] Taß Ttenfimäbdjen Emma
Bodjott 5n gaborp batte ficß beim ©sßeuern eine un*
erhebliche Nißwmtbe zugezogert, ber fie gar feine Be»
a^tung fchenfte. Sn filler geil (teilte (ich Blut#
Vergiftung ein unb ber gttß fcßwoll fo rafdj an, baß
ärztliche ©ilfe in Enfpruch genommen werben mußte.
—n [gn Tobfudhi öerftcl] am Wonlag abenb ber
Gelegenheitsarbeiter Simon W. auß Elkgabrze. Ter*
felbe zertrümmerte faft baß ganze Wobilar, warf feine
grau unb Kinber auß ber SBoßnung unb fturzte fidj
bann felbft zu genfter ßlnauß. Wit einer Elaffeuben
Kopfmunbe unb fchroeren inneren Berleßuttgeu würbe
er bann in feine $8of)nung getragen.
—n [Blößlidj irrfinnig geworben] iß bet auf bem
Krugfcßacßt ber Königin Suife=@rube Befchäftigte
Grubenarbeiter grnnz EaWronowSlt, Terfelbe begann
fo heftig an zu toben, baß er mittels Samariterwagen
auf bie Station für ©etfießfranfe in ba§ ßiefige Knapp#
fchaftSlazarett eingeliefere würbe.
—n [Eine ©d)Wiegerinutter.] Em Wonlag betrat
bie Schwiegermutter beß ©chtofferß WatljiaS ©. gu
Kteiwgabrze feine EJoßnung unb fteUte biefen wegen
feinem Setcßtfin z"( Neue. EIS ©. baraufbin eine
unpaßenbe Entwert gab, langte ißm perft bie Schwieget*
mutter ein paar fo fräftige Ohrfeigen herunter, ba|
ißm baS Blut au§ ber Nafe ßeraußfprißte, bann nahm
fie einen Stocf unb feßlug auf ben pfüdjtVergeffenen
Schwiegerfohn fo lange ein, biß er um Schonung bat.
—n. lUebertrageitj würbe bem Kgl. Warffcßetber
©eeliger vom 1. September b. S- ob bie Stelle eineß
nuffichtßfül)renben Warffcßeiberß bet ber Königlichen
gentralüerroaltmig in gabrze.
—n. |Borfid)t!j Sm Snbuftriebezirf Wirb gegen»
Wärtig ein Eufiltf zur lliiterftiißuug ber ©erz*Sefu*
Bfarrei Derlifou bet gürieß Verbreitet. Taß Brofpeft
trägt feineilet Bertnerf, baß bie Sammlung Von bem
furft6ijd)öflid)en Stuhle genehmigt ift. Sm übrigen
haben wir in ber ©eimat genug ber Unterftüßung
bebiirftfge Kirchen, jö baß wir nld)t erft nach ber
fernen Schweiz unfer Gelb zu fct)tcfen braudjen.
—n ITaS $8ol)ltätigfeitS=Konzert] znm Seften ber
lIeberfd)Wemmten, baß geftern im Stabler# ©arten
ftattfanb, War recht gut bejueßt. ©in Betrag bon 400
Wf. fonnte ben @efd)äbigteu überwiefen werben.
—n [SStc man fparen him.] Ter 27 Saht alte
Sohn beß ©äuerß SBilßelm g. gu Elhgabrze erhielt
Von feinem Baler Vom 16, SebenSjaljre ab ein monai*
ficßeS Tafcßenqetb Von 3 Wf. Gleichviel ob er wenig
ober Viel Verbleute, gab eS nie mehr als 3 Wf. Wit
btefent Trinfgelb war ber ©oßn auch einverftanben.
Tie Eltern hotten fid) ftetS gewunberi, baß i()r Soßn
feßr zurüefgezogen lebte. Em Vergangenen Sonntag
flehte eS fiel) heraus, baß ber Soßn in ber gelt Von
feinem 16. Lebensjahre ab Von ben monatlichen Trinf*
gelbem 310 Wf. erfpavt, alfo jeben Wonat 2,50 Wf.
in bie Sparbudjfe gelegt hatte. Gewiß ein echtes
Sparfinn.
—n liegen Bebroßmtg mit ber Begehung eines
Bcrbrecljeiiß] ftanb geftenn ber Keffclfcßmieb Eugujl
granfe vor bem ©dpffengerießt. graute erfeßien bei
feiner Bizcwirtin unb führte bort über Unfauberfeit im
©anfe Klage. Er erhärte, baß ber Witeinmohnet
Söalczuc'h ftetß feine Stiefeln im ©außflur reinige,
werbe ficß bie ©efeßießte nicht mehr länger anfeljes»
beim einen NeVolüer höbe er zurecht gelegt, womit er
ben 23. erfeßießen werbe, gür btefe Eeußerutig erhhti
er 15 Wf. ©elbftrafe.
* |Tte NenbantenfteÖe] an ber faihol. ©dfulfajfe
ber ftßfaltfchen 6ozietät8jd;uten ber ftSfalifcßeit Kolonien
gabovze A, B, C (Sorothcenborf) ift Vom 1. Oftober
ab feitenS beß König!. BergfiSfuß bem Kgl. Gruben*
fteiger Tubiel übertragen worben.
—n IBcrfonntieii.] gür baß ©teinfohlenbergwerf
TonnerSmarcf bei Npbnif ift ber Königliche ©uiben*
fteiger Elfonß SonujchowSfi auß Bielfdforaiß verpflichtet
worben.
—n [Berfctjung in ben Nitljcftanb.] Ter Königliche
Dberfteiger Erm vom Oflfelbe ber Königin Sulfe*
Grube wirb am 1. Oltober b. Sß. in Niiljeftanh treten,
©er oerbienftvoCe Beamte fann an biefem Tage auf
eine 45 jährige bergmännifd)? Tätigfeit jutiicf6liefen.
Weßr als 33 Saß re ftetjt er als Dberfteiger imTienfte
ber Königin Siiffe*@rube unb hat fid) lvährenb biefer
langen gelt ba§ 23ol)lmotleu feiner Borgefeßleit unb
baß Bertrnuen feiner Untergebenen erworben.
—n [Ungliiifßfafl.] Euf ber Gitibogrube erlitt ber
©älter Sv-oun ÄBInfler burd) berobfnilenbe ©efteiiiß»
maffen einen Bruch ber rechten ©anb.
— n |Tcr ©err BerfdjönenmgSrni.] Geftern ftanb
ber grifeur Wag ginger vor bem ^tefigen Schöffen*
geriet)!, um fiel) wegen llnterfd)lagung zu verantworten,
Tent Engefchuhigteu war zur Saft gelegt, Knaben*
gelber in ©ölje von 3 Btt. unter]d)lagcn unb auf bie
ginge feineß BrotijermS, grifeur# gimmermann, bieS
heftritten 511 haben. Tie Beweisaufnahme ergab, baß
ginget wegen Trunfent)dt entlaffen würbe. End) in
ber geftitgen Berhanbtrng erfchieit er im.angetruidenen
guftanbe auf ber Enflagebanf 1111b benahm ficß 1®
renitent, baß er burd) ben Geridjtßbiener heranßgcführt
werben mußte, ginger «Härte, baß er au gimnter*
mann noct) eine gathering hatte, bin er mit bent vor*
behaltenen Gelbe beeren wollte, nicht aber, um fu'b naß
Gelb recßtSwibrig anzueignen. TaS Gericht nahen an,
baß bem Enaeflagten beiß Beronßtfeiu ber NeajiS*
ivibrigfeft fehlte unb iprach ihn frei, ©änbeflotfcbenb
Verließ g ben ©ericßtßforrlbor.
,
,
—n lEtsie neue @ tt t miiffermtgsmilage] wirb anf
ber ältlichen Seite ber Bpubofßftraße gefegt werben
Tie hierzu erforbcrltdje'n gementroßte finb bereits an*
gefahren.
—n |9tcbifioii.| Tie £)t'efigert Trogerie=©anbinngen
finb einer Nevifiou unterzogen worben. Befcl)!ngnaßmt
würbe eine Büd)|"e mit Seuft.
,
^
—§ [TuS beutfdje ©anbiua'f einft unb jebt.]
mehreren gortfeßungen bringen wir einen furzen de er*
blich über bte Gntroicfelungßgefd)id)te beß pm |d)e
©nnbmerfß biß zu feiner Blüte. Tie gernmni|che Ur«
Zeit zeigt unS nur bie Enfäfle jur Entwicfcluug eine*
felbftftäiibigen ©ewerbeß ; beim baß üppige ^eben beß
Zufammenbrecheuben römlfdjeu 2Be!freid)c§ hoben ictj
nuferere Borfahren nicht angcelguct unb bte puea via»
[jerige umftürzenbe Bölferwanberung W vaS Euhiupfet
an eine fortgefcljvlttene Kultur unmöglich gemacht. A
ber ©auptfaeße bewegte fi^ baß gewerbliche Beben noq
burchattß auf lanbiroirtfcfjaftlidjeix Buben, eS war uoeg
in bie gönnen einer bäuerlichen SBirtfcßajt gebau,
welche bie gewerblichen Bebürfniffe ber ßaußfjo.tung
im allgemeinen burd) beit ©auSfleiß ber gamtheum
glteber unb ber ©Haben z" bcfriebigeti wuß.e. u
feßeibenb für bieGefcßicßie beß beut|cßm ßnubwerk K:
bie Eußbilbung ber ©runbßeirfcßofteii, bte Heß tu fc
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Leien olg Rugeßortge ober ßörige an; bie Iteigenbe
ffllnitiiiafattigfett ber iöebürfniffe mußte bnßm fuhren,
jiok man bem einen porigen biefen, bemanberen jenen
©teuft auftrug. So würbe eine gewiffe 9Meit8teifmng
wit ber ßcit mmbroeiSbar. äJian lernte einfei)en, baß
eg iniß(id) fei, ben berfeßiebenen SlrbeitgMften bie«
ienigen Arbeiten jujuweifen, für bie fie BefonberS ge«
toicftuiib geeignet waren. Im beutlicßften geigt fieß biejeS
streben in ber VMrtjcßaftgorbnubg Start beg ©roßen
ouS bem gaßre 812, worin ber unermitblicße tätige
«Regent, ber bie ganje mittelalterlidfe Drbnung in8
geben rief, unter genauer. Vorfcßrifteit über bie gan&e
©ntroirflnng unb Verwaltung feiner Shmmergüter,
Ißiilen unb Sföitiggßofe, oor aKem auf bie fortgefeßte
öetanjießung unb Vepßäftigung guter ffünftler bringt.
SU8 fol^e bejeießnet bie Verorbnung: Sifen«, ©olb«,
©ilicrfcßmiebe, Scßufter, Scßneiber, Sattler, Streiner,
JDrecßSler, gimmerleute, Scßilb« unb Sparnifcßmocßer,
gijcljer, Vogelfänger, Seifenfieber, Vierbrauer, Väcfer
unb Stellmacher.
x 3iubfl, 18. Sluguft. 0err Dberlaplan S&icßß ift
5it ben ßölsexeit Sdjulbienft übergetreten unb ßat bie
gieligicmgleßrerfteHeomßiefigengräpßenißrogßmnafium
übernommen. — Sie Smfüßnmg Don Vollgunter*
pltungSabenben ßterortg ift befcßloffen worben. Samt«
Itclje Vereine werben fid) in ben Sienft ber Sacße
pellen. SlttS ben einzelnen Vereinitiotpmiben ift ein
Komitee gebilbet worben, ba§ bie Veranftaltung_ bor«
bereiten Wirb. Ser erfte Unterßaltuuggnbenb ift auf
ben 18. Oltober feftgefeßt worben. Sag Veftveben
biefer Veranftaltung ift ßier barauf gerietet, naeß
50iögli(t)!eit bie 9Irbeiterfcßaft )ur SDtitrotrlung ßeran«
pgießen, bor allem bie SRitglieber beg SriegerbeteinS,
um burd) bie SelbfttatigEeitjfbag gntereffe ju [teigem.
— Seiteng ber gräflichen ©eneraüSireltion Werben
für bie Vebülferung im Sommer greifonjerte im
Sßarfe, fogen. Volfgfonjerte beranftaltet, bie fid) (per
groper Veliebtßeit erfreuen unb bon 'ber Slrbeiterfcßoft
feljr gern befudjt werben. SKucß bag Volfglonjert am
Sonntag War trot) ber Ungunft be§ V5etter§ nod) gut
befueßt. —: Sitten teuren Ütaufd) tranl fiep ein Arbeiter
am Soßnunggtage an, ber feine ganje Boßnung bon
über 80 TU. berlor. Sag ©elb würbe inbeffen bon
einem eßtlicßeit ginber bon ber Straße aufgepoben
unb auf ber Vfarrei pinterlegt, wo e§ ber Verlierer
bann in ©rnpfang naßm.
r 9Jtifulifd)üß, 17. luguft. 2lm 15. biefe§9JlonalS
feierte ber in weiten Streifen ber Beßrer unb be§ ober«
fcßlefifcßen Volleg belannte unb beliebte Sperr $aupt»
leßrer unb Drganifi Strang fein bier^igjäßrigeg Slmtg«
unb Crtejubiläum. Von naß unb fern gingen bem
gubilar ßaßlreicße Vemeife bei Siebe unb greunbfißaft
ju. gn ber erften Unterricßtgftunbe beg genannten
Sageg würbe nod) einem feierlichen ©ottegbtenfte eine
erßebenbe geier in ber feftlicß gefeßmüeften 1. Scßul«
Kaffe abgeßnlten, Wobei Beßrer unb Scßüler ißrem
§anptleßrer bie ©'ücfroünfcße augfpraeßen unb praeßt*
bolle ©efeßenfe überreichten. $err Beßrer Slrnbt ßlelt
eine timt ßer^en iommenbe SInfprocße, in ber er ber
gewiffenßcsften Slmtgtätigleit unb ber aufrichtigen 2tmt8«
Brüberltcßleit beg gubÜorg gebaute. Sief ergriffen,
bonlte ber Subilar für biefe Sprung, gm Saufe beg

Vermittag» it&crBracßten Vertreter bet ©emetnbe im
Sluftrage öerfel&en mit ßerjlicßen SSotten unter lieber*
toeifung eines mertooöen ©efcßenfeS bie ©lüdroünfcße
bar. 91m 9t6enb fanb im „VntSfeöer" ein geftfomtnerS
fisit, bei we(cßem fid) um ben gubilar eine ftattlicße
91n,)aßl Velannte, gretmbe trab 91mt§genoffeu bereinigte.
Set geftalt, geroürjt burd) jaßlrdcße SReben unb ©e*
faitgSborträge, naßm. einen redßt feßönen Verlauf.
SRoge e§ bem gubilar bergönnt fein, nad) weiterer
jeßnjSßriger 9Imt§tätig!eit bag gblbene StmtSjubitäum
SU feiern.
_____________________ _

Utnf^au in ber proving.
Sie ©attin beS Kaufmanns VHftuBa ju 9Rie#oWiß,
bie infolge einer SpirituSejplofipn fernere Vtanb*
tounben erlitten ßat, ift an ben [folgen berfelben ge*
ftorben. — gn ber gefiern abgeßaltSnen Sißung beS
SRagiftratS ju Strappiß unb ber jPommijfion für eie
©tnfüßrung be8 eleltrifcßen SicßteS ift uftter ben elf
eingegangenen Vrojeiten bie (Sntfcßetbung su ®unften
ber girma Siemens & ^alSle gefallen. SOtit ber 2tu8«
füßrung ber Slnlage wirb nod) biefe SSocfie Begonnen.
9118 ©nbtermin ift ber 15. SRobember fefigefeßt. —
Vom 11.—13. b. äRtS. fanb in ber !gl. ißräparanben«
91nftalt su gtegenßnl# bie 9lufitaßmeptüfmtg jtatt.
Von ben 61 angemelbeten tfnaßen Würben 51 s“t
Prüfung jugelaffen, wobon 33 biefel&e Beftanben
unb in bie ßieftge 9lnftalt aufgenommen würben. —
Veim SRittageffen wurbeg bie 29 gaßre alte ©ßefrau
be§ StellenbefiljerS gttbe! in Vmfowte, ,1fr. ©laß bom
Vliß getötet. — Vet einem ©runbftüdSBefißer in ßanbtä
würbe bon einer $enne ein ©i auSgeBrütet, baS sroe^
(tüßttcßen entßtelt, bie woßl stoei Körper mit hier Veinen,
jebodß nur einen Sopf ßaBen. — 91u§ €>e!8 wirb un§
gefcß rieben: gn ben ©Egutßer gorften wirb jeßt für
beit Sronprinsen ein gagbfeßloß erbaut, su i*em atn
24. b. FZt8. in ©egenwart beS Sronprinjen ber ©runb»
fiein gelegt Werben wirb. Saß Scßloß lommt gans in
bie 9täße ber görfteret su fleßen. SurĘ einen Sönigl.
Scßloßgärtnex auS VotSbam wirb um baSfelBe ein
großer $ari gefeßaffen. Sie ©ßauffee, weldje jeßt bis
n bie fölittc beS SotfeS füßrt, fott BIS sum 1* %Rai
904 bis jutn Scßtoffe auSge&aut werben.

VergnügungSretfentie, bie bon Sßamonij jur Vefteigung
beB SJiont Viatic aufgebrocßen finb, Berfcßwunben fittb.
3Ran glaubt Hießt, fie lebeitb aufjufinben. — Uttterßalb
ber gaufenfpiße bei Stetjing würbe bie zerfeßmetterte
ßeieße eines abgeftiłrjten unbeiannten Souriften ge*
funben. — Ser SStener Xourtft DSlar Vergmamt, ber
in ber hörigen 28ocße ben ©roßgtoefner befliegen ßatte
unb fettbem Oermißt wirb, ift waßrfcßeittll# im Sdßnee*
fturm umgetommen. — 91m Strelapaß ift ein beutffßer
Surgoft auS SaboS, 2Jiaj SKanner abgeftür|t unb als
Seicße aufgeßoben worben. — Sei SiffentiS iß bie
22jäßttge Socßter bc§ StrjteS Voffi auS ©ßut beim
$imbeerpflitcfen über einen ftellen 916ßang in ben ßoeß*
geßenbeit IRßetn gefallen uob ertrunten.

SERiUtonen nod) bie ©ratoforbS feient ootßcnt
tiöfßaitben.
@8
ßanble fid) nur um einen bon Sße
"
umbett
funbenen Vornan. SSenn ft* 5ßrös*ffe Vf ga|« §in«
f*leppen tonnten, tonnte bie§ nur gejäeßen babut*,
büß bie Humberts fi* gefitlf*ter Sefiamenie unb ge«
fälf*ter gtententiireS bebtenten. Außerbent ift e§ bar*
©auneret gelungen, gtri*tü*e Vearnte ju täu}*f.it.
Sie Verßanbiung wirb unterbrochen. SBnßrenb beS
erften SeiitS ber Anllagerebe beS ©enetoanwatS
Vlonbet würbe Etomain Sarignac bon heftigem
9?afenbluten befallen. 9ia* Wieberaufnaßme ber Sißung
fährt Vlonbel in feiner Anttagerebe fort, unb ertlärt,
bie StnatSantoaltpßaft tonnte bie Angelegenheit nt*t
eßer berfotgen, als bte Stage erßoben würbe.

folgen einer iOin^ofe.

©riinbtrg i. <©*l., 19. Auguft. Sur* eine getterS«brnnft würben 3 ®ef*äft§ßclufer böllig berni*tet unb
mehrere part bef*äbigt. Ser 9Jiaterialj*aben ift
bebeutenb.

SageSttCuigteite«.
gn Veßringßaufen su Sortmunb burcßfcßnttt eine
grau ißrem fünfjährigen Sinbe unb fteß felbft in einem
91ttfaö bon ©eifieSfiörung ben §al8.

Don einem Stier ;er#eif#t.
gn bem ScßonBnmner soologijcßen ©arten Bei Sßlen
würbe ein SBärter bon einem Vif onftier, einem ©efcßentbeS
ßaiferS bon Hußlanb, am SienStag DOtargen angefießtä
Saßlreidßer Vefucßer mit ben prneru aufgefpießt. @8
Würbe ißm baS IRüdgrat gebroeßen unb ber Ve*
flogenSwerte su 2mbe getrampelt. §itfe war nidßt
möglich.

2ibftiir$e mtb fein (Enbe!

Ser „©clair" metbet au8 ©ßnmonig, baß fieBen

Neu!
&m#ML
Neu!
Neu! lec Pnipntorb m lelgrab! Neu!
Neu! 3)o$ ©rof&fetter* Neu!
Stadler’s Garten Zabrze.
$>omteeftog ben 30, Stnguft.

Sifenba^nungliid.
Vci SShitacre gunction, ttörbltcß bon Virmingßam,
engleifte ein ®üter|ug, unb ein ©ilzug bon Vriftol
fußt in ben engleiften Rüg ßinein. gwölf ißaffogiere
Würben Oerleßt. Ser Solomotibfüßrer unb §ei§er beS
@tt$ugeS retteten ißr Beben burdh ^erabfprtngen bon
ber Sotomotibe tnrj box ber Soöifion.

Brennende $$$»efelgni5>en.
Sie Scßwefelgruben bon ©altanifetta (Sizilien)
fteßen in Vranb. Srelßlg Arbeiter finb bureß bie
auSftrömenben ©afe berunglüdt, güttfjeßn fittb tot,
bie übrigen befinbeit fieß in SebenSgefnßr.

Qm Bo#

bcrmUtagS 10 Ußt werbe idj in
ber ißfanofammer AiMaiftr. 13
ßierfelbft

Goschw. Hoch

fdjreibtif*

SJäapterpanblung SStöjelmSpIafs.

5
^ofenirfiger unb 1
tßoftett Sign neu

$rif$e$

meifißietenb berfteigern.
®leiwt|, ben 19. Stugnft 1903.

Sauerkraut

lüitreraga, ©ertcbteo.

Pt* W 10 W
WT neue TSHI

©fciwiif.

lliii-leailit leitete SoSmigen toure ©urteil

ni
a Tipęfpfiptifci
in ©opttiifft
Befteßenbruts
au8i 1^N-ntin
©tube *
ber Kapelle ber Stönl9in=8uife=@en6e. Dirigent 3J. 9»e?e($.
unb K ließe unb 2 ©tußen unb
Enfang 8 Ußr.
Entree 30 ißfg Ki'tdjc int 92eußau neben ber neuen
©djule ju Vermieten.
AuStunft erteilt §err
fp am ul ln, ®ü>f|utpn.
Ift
©
lj|tet®tellefttcßt, Verlange bie
e^*®<nffdielj(ilan5cnpoft ‘®e?mg«n„
ber
£=-

g

Sie tSptitfaffe

&

ff

ä#

tiui. frifdnUblt
empfiehlt Bittigft

Paul Kutzom

mil Srmipf <s« * $mt fl

& Weissweine
Preisslisten "und Proben gratis und franko.

Lothringer Roth-

Vertreter gesucht.

Coburg, 19. Auguft.
9?a* ßietßer gelangter
dJMbung Ift bie Kronprinjeffin Oon IRumänien Oon
einem Soßne enlbimbeit worben.
Serbien,
Sie ©rnetmung beS SfJrtnjen Arfen, beS VtuberS
beS SönigS, jum ©eneraltfftmuS ber ferbif*en Armee
f*eiterte an bem SBtberfprucß be§ Velgraber Officer,
fotpS. Arfen tritt nur als Oberft in bie Armee ein.

Orient.
Souftantiuopel, 19. Auguft. Auf Station SSebe*
apatf* Würben 17 Kiften mit Spengftoffen befehlen)*
naßmt. Ser Volt Oon Salonifi teilte ben bärtigen
Konfttlit mit, baß 57 glamebotnidone, bie leßten ln
ben eitropäif*en ißroOinjen Oerfitgbaren türtifeßen
Steferbefruppen mobilifiert Werben.

iaßle für
®erfeI6e muß and) ber polnifcßen gebmutßte .£em«f(etbev,
©pra*e mächtig fein.
Uniformen, (gesoeßre. «Betten
Herm. Weigmann, W$e, «ßüöel, Umreit, SBßfeße,
8K)üitit.
11672 ®ngm,|¥oßrröiser,
aKufitinftenmcnte, <Soib= unb
@UBerfm9cn, fornir famtMie
$Bietfdjmft||id$ro unb ganje

lllmfonftÄS

ff fteßenben ÖOS$,l(i)cn PO0d= bie U ö df) # c n greife.

i f3jffer=Hieöertage bie neue Goldstein’s Kleiderhalle
3iiMläimt$=Bro$9re über
Bogeipflege unb 3ucf)t. Vefteaungen^er^j^te nbetml
Hub, (Hieiffi, tfftmt. Shnoit.

bevfchrotnpen alte Arten Aon« $
relnisfeiten u. $«wto«3fdM, -

tote piteffrr, m^töpmk
®uftejn, ginnen, #aultö*e,

©lftt*en,LeberHe«fe ufm. bunt,
tägtidfen ®e6rau* von

Babebeuler
^eerf^mefeI=Seife
V. 9$ e r g nt 0 n n & <$0.,

9i6bebeut=$>re§bctt

allein ectjte ©djußmaric;
<5t. 50 spMfe|erm&'@inton.

Wer beim# MH
Auf @*ulbf*elne, 3Be*feI Wöbel
Kaution, tptjpottjef, fdfretbe fofort
an R. Śtputtettittfttttt
SÄ*
S9iim*eit Stf. 166.
(BIdmW;, ben 22.
1903.
3** 9Nn#w&

Beifefflppen
SĄwammbdiM

St. Enchariusstrasse 4—6—8.
empfiehlt ihre vorzüglichen

Oefterreieß*Wngarn.
gn gapreftc in Kroatien würbe auS Anlaß beS
©eburtStageS beS Königs auf bem ©ifenbaßngeßäube
bie ungarif*e g'lagge geßißt. Sie VoltSmenge riß bie
gaßne ßerab. AIS ©enbarmerte bieS üerßtnbern wollte,
entftnnb ein fpanbgemeitge, bei bem bie ©enbarmen
bie S*ußWaffe gebrauchten. SOteßrere Sßetfouen würben
getötet.

Bur i$ allein 3m Hu I
IManfer ujefcotateur

Jur gteife- unb ^abe|ai|but

3

Lothringer Weinkellerei
E, HennequSn Metz,

Ütttentftt auf einen tperfonenjug.
@ffen a. b. 9tußr, 19. Auguft. Auf ben ißerfonen«
Su9 bon SRoerS na* §atnborn Würben 3 Dtetiolber*
S*üffe abgegeben. Sie Äugeln trafen ben ißadmagen.
9äemattb würbe Oerleßt. Ser Säter entfloß.
Lohnbewegung.
SWnttnßcmt, 17. Auguft. Sie Verfammlmtg bet
AuSftänbigeit ber 9J?af*tnenfabrit Senj bef*loß bie
babifeße gabritinfpeftion wegen Uitterßanblungen mit
ber girma anjurufen.

______ i

3 % „ %

rs !•(“,
9luna&iue|Men Befiitbeit fi* in WUMtfäfni}, «Hube,
Vo&ref, Liplne
@8ropo£$ow, @$arlei) Rolens ,
ftattowilg, gtoSbsIn, 9%@loni% Mntanlmlßüc, Cvscsiow,
Snaicnmlt, EJjorcsow, 83ogutfd)iiti, 9łieber»$cibmf.
®te Annaijmeftetlen finb bur* @traßenfc|tlber erfeimtli*.

$euer36runft,

gürmein fOlobetoaren* u. $amen=
©onfettton§=©efd)ftft fu*e per 1.
Oltober er. einen tüchtigen

fi

3'Y/o ,

£eftte Ha$rid)iett mb Eelegiomme.

5 ągfg.
fotoie

*s

©iitg. (Sen. in. B. $.
_ in Beuthen OS., $ie?am|ir.9ir. 14 I
nimmt Einlogctt in jeber §öße bon Seberntamt ittib §
^ berjinft biefelBen mit
sH
&
4 % bei 6 mortötli*er Kfinbigtmg

I

ptt

tł°

Bhtutänien.

P(03eB Qumbcrt.
VartS, 18. 9Iug.
9tacß ©röffnung ber' Sißung
Würbe noch ein Senge bernommeit, beffen 9lu§fageit
oßne gitiereffe finb. ßierattf beginnt ©eneralanWalt
Vlonbet bie 91nflagerebe. ©r geßt ben ganzen fßrozeß
noch einmal bureß unb führt attS: Sie 9litgeflnglen
feien bergälfcßuitg unb Verrocnbung gefälfcßter Scßrift*
ftücfe fcßulbig.
Sßerefe Humbert unterbrießt ben
tRebner Bisweilen. Vlonbel erflärte weiter, Weber bie

Etiquette
empfehlen Billigft

ferner

#erpr#öent

Sem früheren Vertiner ißoltjeipräfibenten, ber fett
Anfang btefeS gaßreS als DtegterungSprüfibent in
grnnlfurt a. D. wirft, ift als Otacßfolger beS naeß
Scßlefien berfeßten ©rafen bon geblißsSritßfcßler ba§
Raffelet D&erprfifibittm übertragen worben. Siefe SBnßl
würbe getroffen ju gletcßer Seit, als über bie Vefeßtmg
beS fcßlefifcßen DberpräfibittmS eutfeßieben würbe.

Wein- TL Liqueur-

Wteitetg, best 21. b.

Sfofmta 8V, U6r.

©ine SBinbßofe richtete am DCRontag 916enb jn Saar*
Brüden in ber 9Zä|e ber Sragotter*i$fiferne ferneren
Staben au. Von einer Compagnie Solbaten, bie in
baS gentrum ber SBinbßofe geriet, Würbe eine tünjaßt
ju Voben geworfen unb Oerleßt. ©in gußrWert
würbe gegen eilte SRauer gefeßteubert. Viele Väume
Würben entwurzelt.

BO# Q%#.

3m tDahnffnn.

Theater-Variete Goldgrube Gleiwitz. Smiisnetltiimi«.

28.

f>o11$fttmmei

Baöeuxumeit,

a. für Kebhiihner, f*otlif*e %eo*ühner unb %n*teln auf

.^wfz^ragggs*,»,,*.

Bcgernimntd
. aw. 17,-

©%##{' BdemcnBB.

9|

jufammenfegbar.

EonfWen

Reifdi#,

Beifd3nlgatcure|

Bunt
(Bmmni -8)a|<K
©iimrni
Sd)U)ämmt

Frankenstein’s Iwisiimwei!«SnepHefdSfte
Beuthen OS,
@kim*WMBN9

Telephon 1003,

Telephon 131.

T ßMonteg, bm 24 Engufi 1003

^L|LSfÄ«»S«* «*•
gej. Untcrj*vi’ft.

empfehlen but* bebeutenbe rechtzeitige $tof*tüffe gu biöigfte» greifen.

Öleiwitz,

r

Appeln, be.t 30. Sunt 1903.
2ff @cgi**&9ii*gf#:i% gn CpM*

-Budiagg

€^teMgl.£aum:Emnis.$#SgM. M= uSdfkuberbäüe, Semiisbnlle.

$WenM(4.

,,«s

Kattowitz OS.,

KenuWß^^"^ %efanntma*uug bńugen mit hiermit gut lffrnlli*ea
®Ieitoi<$, ben 11. guIt 1903.
3)ic Voliiei VctluitUuitg.

Befannittt(i*ung.
Aa* § 1 beg AeidjSgefejjef Brtreffenb bie ©cfjinĄttiM):

3oWn*$#rake3.

Telephon 92.
beu 20. guli 1903.

®ic 9Miiiei=VmunUimg.

§«

t mp6ct

Beliebige unfer foloffales, in ca. # Räumen aufgefteütes eager.

EiliJilmP. Śliwka & Sohn,

£22?wS

kigsna fissiLźi-, fspemter- a. Bilderemrahmangs-Warkutatk

:

Hr. (89.

©6erf$iefifd|e 9 o I f $ ft t m nt e.

28. 3a6rgtin@

k" w

iersäumen Sie nicht
bevor Sie Möbel kaufen

die Besichtigung von

Nach Gottes unerferschlichem Ratschluss
verschied Montag Nachmittag 4 Uhr im 67,
Lebensjahre unser lieber Bruder, Schwager und
Onkel, der Hausgeistliche im Hospital zum hl.
Geist, Herr Pfarrer emerit,

Montag starb, wohlvorbereitet durch die
hl. Sterbesakramente und ein arbeitsreiches
verdienstvolles Leben, der Herr Pfarrer
NkfeaaWwi# (1316 qm. Sssgevräume 1.

11

Joh&Ba@8 Tycska
Kommorant im hl. Geisthospital za Beuiken.
Möge der liebe Gott ihm ein reicher Ver
gelter dafür sein, was er für die Renovation der
hl. Geistkirche und für die ihm im Hospital an
vertrauten Seelen gewirkt hat.

in Cudowa, wo er Linderung eines langjährigen
Leidens erhoffte, wohlversehen mit den Gnaden
mitteln der hi. Kirche.
Dies zeigt im Namen der trauernden
Hinterbliebenen seinen zahlreichen Freunden
und Bekannten mit der Bitte um ein frommes
Memento für den Verstorbenen tiefbetrübt an

Chorzow, den 18. August 1903.

Adamek, Pfarrer.

Varnawitz, den 18. August 1903.

Joseph Tyczka,

• ^

gf

JLeM-et- a 30.

mebt

erteilt

Die Beerdigung iindet Donnerstag O'/’., Uhr von der
5
hl. Geistkirche in Beuthen aus statt.
f

Oberkantor DavEdsohn,
0ldH% HioIKcßraßt 5.
MT BmiwWiwigcm
(( mtfr \2

"%B

Männef-Turn-toein.
33i§ auf 5ESeitere§ roirb jeben
| SbmtStna »«d* gfreiteg Sl&estb

Ilfrllüidje«
9k
WBnh.

im BßilcM'Saale

| SHebcrttiesUftmfle geturnt.

$er Stmittuwi.

Bitte.

Todes-Änzeige.

38er Irifjt ben Sfłoman:
„3ki tolle @raf", bei f. gt.
in ber ©djtef. ŚotfSseitung
erfdjien, auf einige get t? grbl.
SingeBot anSctrcr .ę. Sllpps,
, SöRißStsütte C@.

Nach Gottes unerforschlichem Ratschlüsse
verschied gestern Nachmittag 4 Uhr, wohl
vorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbe
sakramente im Alter von 67 Jahren — zur
Zeit im Bade Cudowa — unser verehrter,
guter, väterlicher Hausgeistlicher
der Hochwürdige Herr Pfarrer

3 äWotficu auf bem gelbe
ftetjenber

Hafer

s Tyczka.

WHeäiateiHez ©bnuffee in fees
Sßromctmbe 17«. fofort *n
verlaufen; eBenfo 3 fitste
fnoTtifdfc .

Die Seele des teuren Verstorbenen em
pfehlen wir der frommen Fürbitte seiner FreundeBeasthera OS.,

@ttt nodj faft neued unb gut er=
Battened

den 18. August 1903.

Im Namen der trauernden Insassen
des Fiirstbisfihöflle&en Hospitals
z. hl. Geist.
ie Barmherzigen Schwestern

Fahrrad

Warte 33ienna6or mit 9?ecEarfu(mer
greitauf tft öäflifi nfees feseiätuest m öesfanfen, Off. motte
mon unter „g-al$$rßb 257643"
an bie ©£p. ber OBerfĄt. SSolfdft
in gaBrje, Saniaftr. 1 ricijten.

Wilhelmstr* 35
2
ftnben bnucrnbe S3efü)iifttgung Bei
Storian poraüß,
©ĄuhatnĄermfir. gnborge
IRetfe toirb Vergütet.

I

(Eine Wohnung
Beftdjcnb auS ©tuBe, Siidje, fiartt.,
uttb eine fl.SBoljnunß nidjt roeit
Von ber Sgl. ipaugtroeriftatt jnnt
15. ©efit. fofort $u feesntietett.

Marie Kaczmarek,

|aBe bie 2. (Stage, Big jejjt Dom
t>erm Wajor S3 t er o to Bctooljut,
6 etitl. 10 Simmer mit allem Su=
BeljBr per 1. DftoBer etitl e|er ju
Vermieten. DMjercd bafelBft im
@cf)ul)toarengejd)äft bed
§>errn
©djtitfelet, ober Bei mir, ©tto
Słtleg, Xeudjertfhaße 10.

1500 BeBeitee u«b Beamte.

Stuf ber großen gnbnfirie = Studfiettmig Stettin 1902, foioie auf ber
5Birte=gatE)=, unb Sodj-Simft=9(udftcnimg in S3 orbed aid ein$ifie8
ntleloifseieS ©etrtint mit ber golfeaten SMefeaiöe prämiert.
ift fein SB ein, fonbern ein seines §efe. nnb Bafterimfreier, perlenbet Slfefelfttff
gef###
ift bsOfommm aiEoBnifsei unb von pifautem ©eftBmacf.
Bat nur eigenen ßudergeBalt oBne jebe ükimifcBung anberer gucfcrftoffe unb Bat ba|er Ijolje» Plätjetoert.
9I#e(Glümr%en Bat bte gleidje VoryigiicBe SBirfuitg auf bie inneren Organe, ivie frifdje grüßte
$ipfelbm«tc|en läßt bie Wagenfäfte crftarfen unb veraieibet @(t)(eimBübirng im $alfe.

ApfeBbZümchen fördert die Verdauung n, ist unersetzlich für
Zuckerkranke, Rheumatiker, Nerven-, Blasen ,n. Gallensteinleidende.
ifei&lüutd)CH ift tiegenb aufBeroatjrt, jatjrelang IjaltBar unb mBgliĄft füll 51t trinfen.

3l£?dftUmte§ctt gieBt mit (SrbBeer, Sßfirfidi ober ŚfnanaS eine eBcnfo Billige, at§ be$$ägli«tje Sotote.
9l$?felB(iitt?<$ctt »!8

Ising: 1 gl. SrpfetBtümdjen mit */* gl. ŚBaffer, 150 gr Qucter unb V» $adet Slsssibtraiir Geto*-' a'»rr

bie fei#e 3effedfpeifc.
fKfflt&V&mätm Verlange man in |efeem Seltinia! tmb 3 ;IIMefftoosen«@efd)8ft.
8lt>fel6liS|i§eii wirb in allen SlejtfltmmtS, $8tdS, Ronbitoeelen unb <Se$fe8 flafdjen= unb gladiveife auSgefdjćinft,

1 : 8#W«f
K ft 1903,

0^ SÖteSla»

Breslauer Manzanil-Gesellscliaft" “ 4E
Max Bartenstein & Co.
<3-, in. t>» XI

Breslau V], Flschergasse 8.

Teigphon 8106.

General Vertrieb

a M Berusteän i u n. Breslau,
Anfommenstrasse 22/23

ßüü# ßi Dk mm Mm# 4W##n
«eljmet? entgegen

die Breslauer Wechsler-Bank in Breslau
unb bereu ßtueigmeberlaffungen in Oleiwitas unb Stegntjs.

ü

TeSeplaon I 1286

f.
SBemutmortiid):
£>. S o e t> e n i cf) in SBetttijen D./<5, file bie 9?u£i'if
Stud bent @tabt= unb Sanbfretd Śeutfjen;"
Oft e t m a it n (ft,
gabqe für bie ftuBrif „Stud bent Greife ßacr^efür ben üBrigett
Qnlait ber geitung Stlfreb Sauf in ©letroifc.

72 eigene @ e f dj 8 f t e.

Samtlien erfpareiiöiel,
twnn fie fmutitdje ©Ątihtoarett in nuferen ©efrijäften laufen.

fSemn-3ugPitfel 21%
5,50
fiermt-Witfel KÄ1Ä'»® *li. 7,80
S?„Sf'■"» Pi 8,20

|aieE'3H0ptkl fłarfer ©tmßenftiefel
4,25
Paien-inopf- n. WWel
Ml 5,00
|0ien-$iu* n. ScönfirPefei w ^ g,50

Untere gotritote Benoten P4 jttl Crafltll POt*Z0glid)t
Hob Me »reife finb herV@ITag$M(l MIHfl!

t) od)eleganter ©traßenftiefet

Päöiptn-Snogf-«.Srtuttlrfliefel™,, „in ,7n
gaits Borsügltdjer ©Ąulfttefel Bo u

g$Ul« w,lv •<r, lv

pi|..&aegeeWtS5Ä „ 2,3013,80
Suita* n. Sdiiintjietel,
«¥, „ = qfl
Eloßteber fe|r (tarier ©djulftiefel, Bott

♦$ OfW V» v,9V

}tgtltn*-liWWeSSiS,tt „ 1,20 b 2,30
Saufe akii, ©paufeti, Samu ^ Gennis = SĄu^e.
te aßen ©rBßett.

äBädmtUidje geetiaUeOuBft 22000 Bant.

ßeutyen (9$., nut ßcfrtofftr. 28/29.
$eiW§ leleiteille BiSilneteifiltif« ii $iti lei «iiltliti.
Vretogefrfoit mit ber golbcne« SSłebniCe
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