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• Stem, 10. guli, Bom. 10% U|r. ©er edjabene
Atonie berbrahk bie $älfte ber Bo# »km# ^8,
£>äter er§ö§te fih bie limungS^toietigleii unb baS
©effiljl beS Unbehagens tiermehrte fid), ebenfo bie Be*
fiommenheit. ©et BulS ift dein unb fhwad), 92
@d)l8ge in ber fDtinute. Bößige ©efühöofiglett unb
Wenig $arnabfonberuug. Piach ber neuen Sibfonberung ber
jrteurittfdjen Kjtirpatioiten fcgriit man gum Brufthöljten«
fUd), ben SRaggonl tiottgog unb bei welchem 1000 ©r.
Stetige ©erumflüfffglett entfernt Würbe, ©er fßapft
Sefianb auch bie 2. Operation fehr gut, nach Welcher
ßh fofort ŚtmungS* unb ^ergtiltig feit befferte. gegStoffoni, StRaggoni, Sapp oni.
fliom. ©er neue Brnfiphknfiich Würbe nicht in ber
Wacht, fonbern heute früh gwifdjen 10 unb 10% Uhr
Potgenommen.
©er „gtalle" infolge fei im Battfan eine ©epefdje
ringegangen, Welche bie Slbreife be§ StVvbtnolS Söforan
ion ©ibiiei) nach Born melbei. @§ ift noch mibe«
fonnt, ob er forberte, baff im Salle eines ßonflatieS
mf ihn gewartet werbe, ©at)äd)üc£) würbe in mehreren
Büllen baS Sonflatie geöffnet, um einen $arbinal, ber
berfpätet eintraf, eingulaffen. — 29k bie „©rtbuna"
«nb bie „gtatie" melben, fprad) ber Bapft in feinem
©effament ben 29unfch auS, in ber Kirche ©an ©iobani
in Saterano beigefe^t gu werben.
®te „Kapitale" metbet: Wach bem gepflogenen
gRelnungSaugtaufche gelangten bie frangoftfdje unb bie
tialienifĄe [Regierung beibe gu ber Uebergeugung, baff
1 bureaus nngemefjen fei, im Satte beS ©obeS DeS
apfteS bie [Reife beS SönigS Biftor Kmaituet auf«
"hieben, ©tefebe Wirb in biefera gatte wahrfhelnltch
ben ©emptember tierlegt.
[Rom, 9. guli. ©er Bapft hatte feinen heutigen
Stücffatt unmittelbar, nachbem [Rampotta baS Sranfen«
,immer bettaffen hatte. Kr würbe piößlich 'reibebletcb
pib rang nach Sufi. ®ie §etgfhwähe übermannte
ihn fo fehr, baß aHheinenb bie Stetaftrophe etngetreten
W8re, Wenn man ihm nicht fofort Koffein unb Stognaf
verabreicht hätte. K§ handelte fid) um eine Krfchlaffung
ber ^jergtättgfett, ba ber ßet&muSfel nicht mehr richtig
funfttontert. [ßrofeffor SRoffont hat bie ©iagnofe uub
«urmetobe ber behanbelnben Aergte in j:bcr $tnfiht
gutgeheiffen. ©ie [ßolemif gegen bie teueren ift alfo
abgefajnitten. — Bon allen ©eiten fdjtcft man unb
bietet man bem Bapfie SRebifnmente an; auch ber«
fdjiebene Amulette finb eingetroffen, allein bie Aergte
|tau6en, auf derartige ßilfSmittel bergidften gu
-ßrfen. Kin franjöfifcher [ßrofeffor erbot fid), bie
eiche beS BapfteS in ©tein gu berWanbein; ber SDłatm
War im Batifan nnb muffte mit ©eroalt entfernt
Werben. Kin Kmpfang ber ^arbinäte fanb gunü#
nicht ftatt, weit ber B«Pß bie Anfirengtmg nidjt über*
ffanben haben Würbe. Um 8 Uhr abenbB formte ber
Bapfi feine [Reffen unb Karblnäk Oreglia, Bierotti
©etlabolbe, ©otti, Kretoni unb KabicĄioni empfangen.
5Rtt Oreglia blieb er längere 3eit allein, ©cm Ber«
pehmen nah hat er bem Kämmerer noch einmal feine
#nfhe h’nPhttich be§ Sonflabe ans §en gelegt,
ffir Wünfhie, ben Offeroatore Eomnno gu lefen, unb
»tan beranftaltete baher eine ©onberauSgabe beSfelben,
«8^1h,1=c^cr b,ct~®^iht über ben tragifhen ©ob
BolpintS auSgernffen würbe.

I

):( Politliłc StrcifCidii«.
©teiwih, 10. gull 1903.
ßrifiS, weihe baS Seben beS heiligen
oebroht, ift bis heut auf bem Behamii.ggpunft
geblieben. 3Ran bemunbert bie SSiberftoitbSfraft, welche
ber erlaubte ©ulber trofc ber Saft leinet 94 gotjre
ben 2Rnd)ten beS ©obeS entgegenfefct, fowte bie ©ebulb
unb Ergebenheit, mit bencit er fein Selben trägt unb
beit fommenben ©tilgen entgegenharrt. [Rad) beit
neuefien [Röhrichten fönnte man Oerfudjt fein, an einen
für ihn günfiigen AitSgong beS fhweren S'ampfeS m
glauben, «ber ba§ hohe SUter beS BapfteS [teilt ficb
«den menfdjlib33ünfhen unb BoranSfagen hemmenb
"iiBege i. 3wtfhen Bangen unb hoffen müffeu bk
©ebanteu ber fatholtfhen Khrifienljeit noh immer hin*
“nb 9«fhwanfen; bod) fönnen wir einen ©rofi batin
pnben, baß bie gefamie ftulturmelt mit lebhafterer
Anteilnahme an unjerer ©eite fleht unb einmütig bem
"unl$c »Q<h einer balbigen SSenbung ber ©inne
ium Beffern ©Borte leiht.
ö
„ ®ef«mben, Welches baS erfte milttargertot*
©’'

ehter1\j?C|L9e(Qe,l be" <C?fl,Uri^
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- i“

■

Werben beS oußergewößnliß guten ©Betters wegen nod)
einige ©age in ben rügenfßeit ©emäffern fegein. ©ann
Wirb ber Kaifer bie !$Srb{anbSrei)e programmmäßig
antreten.
Aeußerungen beS KaiferS über ben
AttSfaß ber MeißStagSwaßlen,
bie bei einem fürgltßen Smtßeon an Borb ber gut
Kieler AJocße erfßiettenen g)aßt BanberbiltS gegen*
über legterem getan fein fallen, werben ber „fßofener
geitung" au§ pribaier amertEanifßen Duette berichtet,
©anaß fott ber Kaifer gefagt haben, „baß er nißt
baran beule, Den [ReißStag aufgulöfen, felbft bann nießt,
wenn bie neuen ERilttärforberungen nießt burßgeßen
fottten, was faum gu befürchten wäre. Kr, ber Kaifer
ßabe baS Anwacßfen ber fogialbemoEratifßen Stimmen
borauSgefeßen, ßege ober btcferßalb feine BeforgntS
für bie pürlamentortftße ober SSeltmacßiftettung ©eutfeß*
lanbS. SSaS ihm bei gtwiffen, ber fogialbemoEratifßen
Bartei angehörtgen Seuten unfßmpattfcß fei, wären
bie geßäffigen Angriffe auf ßertiorragenbe [Männer
©eutfcßlnnbS, bie beffereS um tßr Sanb berbient hätten."
— 5m Berlauf ber Unterhaltung fott ber Kaifer bann
floß auf bie ©atfaeße gu fpreeßen geEontmen fein, baß
bte SogiatbemoEratie in ben Bereinigten Staaten faft
gar feine gortfßrttte maße, obgleiß man ißm getagt
ßabe, baß bie fogiale Sage ber ArbeiterElaffen and] in
AmertEa biel gn münfßen übrig taffe.
SBegen Beleidigung
beS Königs bon Sadjjett würbe ber MebaEteur oer
fogialbe,mofratifßen „Seipgiger BoIESgtg." Seufß bom
Saubgertßt in Scipgtg gu 4 [Monaten geftmtg ber*
urteilt, ©ie Beleibigimg fanb baS ©erißt ln einem
ArtiEel über ben Kingug beS Königs bon Saßjen in
©reSben am 25. XRärg.
©er König non Saßfen
ßat auß in groicEau, ba§ er borgeftern befußte, eine
auf bie poüttfße Sage begugliße Aeußerung getan.
Auf eine Anfpraße bei Bürgermeisters, ber auf bie
fßwere gett, in ber wir leben, ßlnroieS, ermiberte ber
König : „SBir wollen ben [Mut nißt finfen taffen, Wenn
bie geit and) ernft ift. SBeitn wir nur 3LR«t Wen, fo
Wirb eS fßon beffer werben.
Bi'äftöeut SoubetS Gn glaub reife
ift weiterhin programmmäßig berlaufen. „SßolffS
Bureau" berißtet herüber fo.lgenbeS:
Bräfibent Soubet Woßnte am [Mfttrooß in ©egen*
wart beS Königs, ber Königin, bei Bringen bon
SBateS, be§ ßergogS bon ©onnaugßt, gelbmarfcßnttS
[Roberts unb eine# glänjenben StabeS bon Dffigieren
ber Befißtigung bon 16000 [Mann ©ruppen aller
BJnffen in Alberfßöt bei. ©ie 5nfanterie gog im
Sßritt, bie Artillerie unb Kabatterie im ©alopp bor*
bei; bie [MufiEfapetten fpielten bte eitglifße [Rational*
ßßmne unb bie [Marfnittnife. ©ie ©rup; lenfßaii ßatte
eine große SRenjcßenmenge aitgegogeit, Je ben ßoßen
§errfßaften einen glängenben Kmpfang bereitete. ®aS
[Better war auSgegeißnet.
Bräfibent Soubet ßat am ©onnerStag Bormittag
Bonbon bertaffen. Auf bem Baßnßof ßalten fiß König
Kbuarb, ber Bring bon SSaleS, ber ipergog bon Kon*
nangßt, Br'n5 Kßriftian bon Sßte8wtg=£)olfietn, ber
SRarqutS of SanSbomne, Balfour, [Roberts, ber Sorb*
maßor unb anbere ßerbortagenbe Berlöntißfeiten gum
Abfßteb eingefnnbeit. ©er König fßüttelte Soubet
unb ©elcaffe fowie oerfßiebenen SMitgliebern beS ©e*
fotgeS ßergiteß bie §anb. ©er gug fegte iid) unter
ben [Rufen ber [Menge: „vive le roi. vivä Loubet. vive
1» France" in Bewegung.
Bcoor B^fibent Soubet an Borb beS „©ulßen"
©ooer Verließ, fanbte er an König Kbuarb ein ©eie*
gramm, in bem er feine tieffte ©antbarEeit auSbrüctt
für ben warmen Kmpfattg, ber ißm als bem Bertreter
granfretßS, beS greunbeS KnglanbS, bereitet worben
fei. Bröpbent Soubct ift [Mittags in KalaiS ringe*
troffen.
3» Serbien
ift auf biretten S3unfß König BeterS bie Kenfut ber
auSroartigen Blätter gänglid) aufgeßoben worben, ©ie
Kcnfur ber htlänbifßen Blätter ift befnnntliß burß
bie Berfaffung ftrengftenS unterlagt, greiliß ift biefe
BevfaffnngSbeflitnmung unter ttRUau unb Alejanber
niemals geaßtet worben.
©er König ßat bie ©emtffion ber StaatSräie
SBultiß unb Bafitfß angenommen, ©roßbem fßeint
bte ©taatSratSlrifiS noeß immer nißt befßmoten gu
fein, ba auß bie übrigen gemäßigten SRabifaten im
StaatratS bem Beifpiel ber beiben ©enannten folgen
wollen. 5mmerßiii finb bon biefer Seite feine entfielt
Kompilationen gn erwarten. SBißtiger finb bagegen
bie Borgänge in ber Armee, bie beiitaße beit [Rücftritt
beß KiiegSminiftetS AtanagEowitfß gu golge geßabt
hätten. @8 fßeint, baß bie Strömung, weiße naß
bem KönigSmotbe in ben ArmeeEreifen bie Döerßanb
gewonnen ßat, auf bie tünftigen Betfonatoeränbernngen
im .ßeere einen ungebüßrllßen KinfEuß gu üben ber*
fußt ßat. ©ent ßat ber KricgSminifter einen ent*
fßiebenen SBiberftanb entgegengefegt unb Würbe habet
bon fämtlißen Kollegen unterftügt.
©ie Abberufung beS ferbifßcn [MiliiäraitaßeeS
auS Allen erfolgte beSßolb, Weil bie öfterreißifßen
Dfftgiere cS ableßnten, infolge beS KönigSmorbeS mit
Bertreteru beS ferbifßcn OfftgierEorpS gu berfeßren.
RHgmeine Rundbau
AuS ber gleichen Hrfaße feßrteit miß bie bem öfter*
©ementiert micb vie [Roßrißt,
reißifcß-'ungarifßen [Regimentern gugetcilten ferbifßcn
ber Kfttfcr
Dirigiere in bie .fjeimat gurnet.
BeograbSEe SRobine" melden, ber fßroerberwitnbete
werbe im gatte AbiebenS beS [ßei^fteS feine ERorbtnnbS*
reife berfßieben nub on ben Beitattungßfeicriißteiten [Miniiter bei gnnern beS Kabinetts gingar [Mar*
in [Rom tcilneßmzn. ©er Kaifer nnb bie S'uifetiit Eowitfcß, Söelimic ©eoborowitfß, beabfißtige, gegen

©at begangen hat, ber gegenüber ein im Iffeft began*
gencr gewöhnlicher ©otfcßlag faft als ein etroaS ©nt*
fcßuibbareS erfeßeint, erhalt bie Begünstigung einer
©trafnrt, bie Don ihm Vermutlich fänm als Strafe
angefehen wirb, unb baS Strafmaß ift fo niebrig be*
meffen, baß nt# einmal mehr eine Begnablgung not*
Wenbig ift, um eS für ben Stiffetäter gu einem faum
fühlbaren gu machen; benn herüber befiehl Wohl fein
gmeifel, baß biefem milben Urteil auch eine enfpreeßenb
milbe Behanblung entsprechen Wirb, benn föftffener bürfte
eS ein gut ©eil beffer haben, als g. S. ein Breßfün&er,
ber einmal mit einem SSorte unborfi^tig gewefen ift.
®a bie früher erfannte ©egrabation anSbrücflich auf*
gehoben Worben ift, unb ba§ @ertd)t fiel) _ noch
befouberS bemüßigt fühlte, anSgufprecßen, baß bie
Umfiättbe für ben Angeflagten fehr milbe lagen, fo ift
Wohl barauS gu Schließen, baß bie Karriere $üffenerS
feine Störung erleiben wirb, fonbern, baß Offener
nach Berbüßnng beS ©eileS feiner gefiungSßaft, ber
ihm nicht etwa burd) eine Begnobtgung erlaffen werben
füllte, mit ungefchwächten Kräften fein mtlitärifd)e§
©rgieherßanbtoerf forcieren wirb.
Unter ben ©inbrüefen ber Schweren ©rtranEung beS
hl. BaterS hat baS foeben an ben Ufern ber ©ßemfe
in ©gene gegangene ©chaufpiel, bie Begegnung beS
frangöfifeßen SaitbeSpräfibenien Soubet mit bem König
©buarb, nießt gang bie ihm gebüßrenbe Beachtung ge*
funben. ®ie Steife SoubetS bebeutet unftreitig mehr
als einen bloßen AEt ber biplomatifcßen [Ritterlicßtett.
©teilt fie fieß auch gunächft als ein bon ber poltüfcßen
^föflicßfeit gebotener ©egenbei'ttcß beS frangöfifeßen
•Staatsoberhauptes am englifcßen ^oflager bar, fo be*
Siegelt fie hoch gugleich baS bei ber AnWefenßcit_ be§
Königs ©buatb in BQr*s neu gefnüpfte fraugö;ifcß«
engtifebe greimbfcßaftSberßältntS unb ift infofern ein
Borgaitg non hohem geitgefeßießtlüßen gntereffe. ©ie
Böller haben nunmehr mit einer neuen Berbtubung ber
äBeftmäcßte gu rechnen, bie unmöglich ohne weitgehen*
ben ©tnftuß auf bie internationale B°l'tit bleiben fann.
Ungroelfethaft gewinnt granfreteß bureß fie an Be*
w-gungSfreihett bem tuifijcßcu gremtbe gegenüber.
Sind) in ©nglanb fc^eint man im füllen barauf gu
rechnen, bureß fie in eine günftigere ©tettung gu ber
ruffifeßen [ßolittJ gu gelangen, ©ingetne Blätter ließen
Schon einen frangöftfcß=englffcß=ruffifcßen ©retbunb üor*
an§. Anbere glauben nunmehr einen fefien Sßall gegen
bie ruffifeße ©roberungSpolitif im Orient unb in Oft*
Afien gefunbeu gu haben, ^ebenfalls feßroimmt bie
gejamte Sonboner [ßreffe in einem Steer bon ©dig*
feit, ber freiliiß bie ©rnücßterung halb auf bem gieße
folgen bürfte. granEreid) wirb fieß feßroerlicß gum
görberer einfeitiger engtifeßer gnteceffen maeßen unb
noiß weniger für bie feßönen Augen ber ©nglänber
bie ruffifeße greunbfcßafi auf? Spiel fegen. @S verfolgt
fiißl bereeßnenb feine gntereffeit; ob eS tiefe aber mit
©nglanb raeßr förbern mürbe wie biSßer mit Stußtanb,
ift eine aubere grage.
gn Serbien frßeint feßon in ben glitterWocßen beS
neuen Königtums einige Berffimmung gu ßerrfeßen.
©ie ©effion ber ©fnpfeßtina, bon ber bie [Regierung
gern noeß Bollmacßten gur [Regelung ber üblen giuang*
läge geßobt ßätte, würbe unferfeßenS gefcßloffen, weil
bie [RabiEaleu bie [Regierung mit ber grage überrafeßt
ßatten, warum fie naeß ihrer ©tnfegung fieß ber
©Eupfcßtina -nießt borgefteöt unb ißr [ßvogramm nießt
bargelegt ßabe, unb weil bie Steßrßeit befcßloffen
hatte, biefe Anfrage Vor bem [Rad)trag£frebit auf bie
©ageSorbnung gu [teilen, lieber bieS Bwrgeßcn war
König fßeter oerftimmt unb bie iRabtfalen waren über
ben plöglicßen ©effionSfcßluß berftimmt. Aucß in ben
[Reißen ber Offigiere foil einigeBeutimmung ßerrfeßen;
bteHeicßt weil bie erwartete umfangreicße Belohnung
für bic Beteiligung an ber Steoolution auSblieb.
©ine Stichprobe wirb bic neue greunbfcßaft feßon
auSguhalten ßaben in ber Balfanfrage. [Rach ben
heute borlkgenben SRacßricßten ift ber AuSbruch eines
Krieges gwifdjen berZürfci unb Bulgarien uod) immer
nicht auS bem Bereiche ber ÄRöglicßfztt gerüeft. ©ie
•Situation auf bem BntEan ift at|o nnbciuernb ho#
ernft. ®a finben b'e foalierten ©roßmächte bielletcßt
halb ©clegenheit, garbe gu befeimen unb [Rußlanb
gegenüber Stellung gu nehmen.
©aß ber Konfüft gwifeßen ber ©ürfel unb Bul*
garien [ich in bebenfltdjer ©Seife berfcßärft fiat, fobaß
bie Sage als [ehr entfi unb faft broijenb gu begelchnen
ifi, wirb ucuerbingS burd) oerfefilebene Alarmuach*
richten nacßgewiejeit. ©er Sultan hat nicht nur eine
auffaClenb [tarte ©ruppenmacht an bie fiulgarifefie
©renge geworfen, er ift auch bagu übergegangen, 32
Batterien unb 196 ©cßnedfeuergejcßüge fcßleuntgft bei
Krupp in ©ffeit gu beftcHen. AnbererfeitS wirb bauoit
gemunfeit, baß Bulgarien trog ber fühlen Ablehnung,
welche fein IcßteS Bimbfcßretben an bie [Mächte er*
fnßren ßat, ein Ultimatum an bie Bforte borbereite,
cm bummer tstreid), mic er Serbinanb, biefem 33(1*
jaggo unter ben regierenben gürften ©uropaS, feßon
gugutrauen wäre.
Aucß in Oftaften nimmt bie Spannung gwifeßen
^npatt unb [Rußlanb gu. Aucß bort tritt ©nglanb
meßr unb meßr in einen ©egenfnß gu 3?ußianb, unb
eS, wirb mtereffant fein, gu beobachten, wie fieß graut«
tetd) lernen beibeu greunben gegenüber benimmt, falls
bie ©inge gum Aeußerften brängen.

Äaniaßmße 9b. 1,

des

o&erfĄIej.
3tt0ii#rie=
Beliefs.

gentfpreflet 1029.

_________

Zsnfjalt beü Somttag§fmmb 3lt. 88."
©ejt: „Klfa’S Kntfüßrung." MobeKe bon S.
©tratenuS." „©er Anarßift." An§ bemStmeri*
fnnifßen bon Klara Ehehtau. „gttr Belehrung
unb Unterhaltung."
511 n ft ration en: „Sn Men' unb Selb." Maß
bem ©emälbe bon E. Koggße. „AuSfaßrt gum
gijßfong." Maß bem ©emälbe bon §aquette.
„ERünßener Kinbl." Maß bem ©emalbe bon
Ä. ©rentin.
©te

feine Angreifer in ber Maßt bom 11. %uni bie An«
Etage Wegen berfußten EJcorbeS gu erheben.
3n ©rteßenlanb
bauert bte fßwere KrtfiS fort, bie bag gaßenlaffett
bei Korinßenmonopotg tjerborgerufen hat. ©er König
hat Maßt beauftragt, ein neues Kabinett gu hüben.
Maßt hat eine grift bon gWei ©agen berlangt, um
ein Kabinet im beßanuiftifßen ©tnpe gn @t«nbe gu
bringen.

Rus dem Stadt» und Condfrels Beutzen.
Offene (BefßüftBfküe: ZnmoWiherftrnfw 43.
Madjbnat unfern- Berißte tft nur mtt EmettesaagaBe geftattet
BenthM, ben 11. gu« 1903.
—h [21 u3 bem Bei-motinngSbenßt beS ftiibtifßen
©aStoerES] für ba§ Sal)r 1902 feien folgende Eingaben
mitgeteßt: ©ie ©aSabgabe fiieg bon 1 307 120 KuBtE«
meter auf 1405979 KußtEmeter, bie Biehtemnahme
für ©aS betrug 4,25 Brqgent. ©er burßfßnittltße
BerfaujSpreiS für 100 Ku&ffmeter probitgicrteS @aS
betrug bemgemäß 11,25 BM. gegen 11,65 tm Borja&re,
für 100 Kubifmeter ber!aufte3 ©aS 12,18 [Del gegen
12,48 SDM., für 100 StuBitmetcr ©aSaBgciße an Bribate
14,60 Bit gegen 15,83 5DM. Auf ben Kopf ber Be«
betierung im BeleußimtgSgcbiet ber Stabt Beittijen
entfällt eine ©aSabgabe bon 33,47 gegen 31,12 KubiE«
meter tm Borfaßre. gür bie StraßenBeteußtung Würbe
gegen ba§ Borjafjr 22 918 Kubifmctec @a§ meßr auf«
gemenbet infolge ber SinfMung bon 11 neuen Satenten
unb ber AuSftdttimg bon 52 borßanbenen Saternen
1 in einigen $auptfiraßen mit SntenfibgaSglühlißt«
in?hf!V !fvn. gilt bie ftäbtifßen ©ebäu&e würben 11937
Kußifmeier ®a§ meßr geliefert, ©er KofjlenberBrauß
| gur ©aSfa&rifatfon Betrug 5092286 Kilogramm gegen
. ••>..) ai-i. Kilogramm im hörigen Sa lire, ©ie ©ci§«
auSßeute, weiße im gangen 1408 297 Kubifmeter Be«
tragen hat, fießt fiß baffer auf 27,65 Kubifmeter für
100 Kilogramm Kohlen gegen 27,16 Kubifmeter im
Borjahre, ©er für Kohlen aufgeroenbete Betrag ein«
fßlleßliß ber Anfuhrloften unb Söhne beläuft fiß auf
48965,65 [DM. An bie ©tabthauptfaffe würbe ein
Ueberfßuß bon 89437,87 BiatE abgeführt gegen
100039,19 SDM. im Borjahre, ©er Ueberfßuß würbe
bermenbet: gur Amortifation be§ AnlagefapitalS 20000
[DM., gut Bergtnfung beS KaufgelbeS an ben SnBfiang«
gelberfonbS 46 011,41 BM. ber Kämmeretfaffe Würben
überwiejen 10000 BM., unb ber [lieft bon 13 426,46
BM. floß bem MefetbefonbS gu.
—h [StaubeSregifter nnb nette Mcßifßmbung.j
©ie StanbeSBcamten haben naß einem (Erlaß beS
BMnifierS im ©egt ber bon ihnen aufgenommenen
Urfunben bie Borimmen folßer [ßerfouen, bie als
Angeigenbe bei ©eburtS« ober Stevbefäflen, als (äße*
fßließenbe, Kheißltefjungägeugen ober Behufs Aufnahme
einer fonftigen UrEuube bor ihnen erfßeilten, gruitb«
fä|ttß unb ohne MücEfißt auf eine etwaige abmeiefjenbe
Sßreibart in borgelegten älteren MrEunben ober eine
abweißenbe Unterfßrift ber Beteiligten felBft, in ber
neuen Meßtfßrei&uug eingutragen nnb gugletß in ben
gahlreißen gäßen, in betten ben Beteiligten bte SßreiB«
art ihres BornamenS gleißgültig tft, auf biefe bnhitt
einguwirEen, baß fie fiß Bei ABgaße Öfter Unterfßrift
ber nämltßen Sßretßweife Bebienen. — Bon einer
©leißgültigfett gegen bie Sßretßweife bon Bornamen
fann man im ©tunbe genommen garnißt fpreßen.
©ie Bornamen finb garnißt (Eigennamen, fonbern
oppeßatiba. @8 ift bähet nißt in bie 2Btflfür beS ein«
gelnen gefteflt, SSalther ober SBalter, ^errmann ober
.^ermann ufw. gn fßreiBen, fonbern eg ift aßein bie
fproßttß rißtige Sßretßweife Blatter, Hermann ufw.
gulnffig.
—h [Bon ben Sparlaffen beS KreifeS Beutheu.]
©ie Spareinlagen (Enbe 1902 in ben 10 Spartaffen
beS KreifeS Beutijen Beliefen fiß auf 24081563 BM.
©ie ßahl ber in Umlauf Beftnbltßen SparfaffenBüßet
Betrug gu bem genannten ßeltpunEte 32640 Stile!,
auf ein SparfaffenBuß entfielen bemnaß 737,79 BM.
Meueingelegt würben tm gahre 1902 in ben Spar*
taffen beS KreifeS Beutijen 9617 843 BiarE, auSgegalßt
7005087 SDZatE.
—h. [Beurlaubt] ift $r. Saubrat ©r. Seng für
bie ßeit bom 4. Bis 31. Suit. AIS Bettreter fungiert
ber KieiSbeputierte jpr, ßüttenbirettor SßerBening in
Sipfhc.
* [Setu ^aßuenWeßfeft] feiert ltäßfien Sonntag
ber Eothotifße ©efeßenberetn in DBer-'Sagiemnif. Bor*
mittag finbet gejtgotteSbienft ftatt, mäßrenb beffen bie
neue gähne geweiht wirb. Eiaßmittag 4 Uhr erfolgt
ber Aßmatfß ber Bereine in ben SanSfoncigarten
hlevfelBft, wo bie Kapeße ber Sßlefintgnibe Eon«
gertieren wirb. Maß bem Kongerte finbet ein ©ang«
Erängßcn ftatt.
h. MoßBcrg, 11. Suit, ©er AmtSuorfteher, Jütten*
bireEtor ©hiele in Maßberg, ift für bie ßelt bom 8. BIS
31. b. Bits, berreift. Seine Bertretung hat ber Amts«
borfie()er ©tkbS in Bittenhain übernommen.
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h. SWtc^owiij, 10. guli. defter« tourbe auf ber
l'veu§engtu6e ber ^auet f?art Śgtolef au8 fRotittnig
baburdj bedeut, bay itjm ein Guaaratbolj, toeldjeS
bon ber Cßerfoifle be§ SBinJleifcbadjteS auf bie 9I6teuf=
fofjlc henmterfiel i« bie fRippeugcgenb traf. Sjiolet
mußte mittels SamaritermagenS nad) bem Sajarett tn
0eut§en gefĄafft werben. (Sr ift «erheiratet.
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Radjbruct unferer Seriate, tft nur mit Qneßenangabe geftatfet
©letwifc, ben 11. Suit 1903
* [kmtgclttselbung] bom 5. Suit 1903. Sm gwetten
SCiertetjahr tft au§ ben f angfrauenrojen ein SRttglieb
geftorbeu. ©3 fittb beShatb bie Beiträge fite ein Se*
gräbniS einjugieheit.
P. [0sd)Waffer.J gnfolge be§ anßaltenben 9fegen§
ift bie SÄobniß uferboff unb fteHentoeife ausgetreten,
©ie Dlfebinatoiefen fteßen fett geftern unter SBaffer
unb ift "biel 0en bon bem H>od}Waffer fortgeführt
toorben. ©er gußroeg bon ber kaltbabftraße nach
ber königlichen Hütte ift überflutet unb nnpaffietbar.
tpeut ift auch ber gußweg an ber k(obn% gwifdgen
©oreßtt SRüßle unb ißromenabe gumteil überjchtoemmt,
hoch ift baß fpochmaffer no«h nicht auf bie früher
©oreßfifcbcn jeßt ftäbtifcfeen gelber übergetreten.
? [3$out ©miß geftilrjt] ,finb geftern 3 Arbeiter
eines SteuboueS in ber Stäfje ber ©hamoftfabriL ®a§
fortgefeijie fRegenwetter hfltte ba§ derüft fcßlüpfrig
gemacht, fo baff bie Arbeiter auSgütten unb abftürjten.
Sie erlitten ziemlich bebentenbe fBerleßungen am köpfe
unb ben ©liebem unb mürben —• itad) Anlegung eines
jRotberbnnbeS — bem kranlenhanfe gugefüßrt.
h. |Sin 35iftovta=$heater] gaftiert gur geil eine
ßubapefter ©efeUfdjaft, Welche fich bon Unternehmungen
Sßnlicher ?(rt «ortetlhaft auS^eichnet. ©ie Darbietungen
•owoßl ber einzelnen ißerfonen nl§ auch tm ©ejami«
jpiel finb lobenswert unb berbien-en, baß man bie
©c|etl}ct)nft burch fleißigen Sejuch entfehäbigt. (S3
Dürfte wohl jeber auf feine koffen tommen. SRit
SluSnaljme ber entgüdenben ©efangSüorträge eines
©ameu*5 ergettS finb alle fßteccn beS reichhaltigen
fßrogrnmmS heiterer Statur, oft fogar bon gerabegu
übermältigenber körnt!.
P [.Bit $obe gefi«rgt,j ©in fchrecflidjct ttnglücJS*
fad, bem ein hoffnungSbolleS SRcjijdjcnlcbcn, ber
12 Sab« alte ©chulfitabe ßoroba, Sohn bcS im
DB er wert befefjäftigten Hüttenarbeiters 0p roba gum
Opfer
ereignete fich geftern fit fßeterSborf. ©er
ifnabe War, ohne ßiergu irgenb welchen Stuftrag er*
halten gu haben, in ber Stahe beS HaiumhaufeS, an
ber ®diyemühlfiraße, auf eine h°he alte Sinbe ge*
fliegen, um Sitibenblüte gu pfliicEen. Hierbei muß er
wohl einen gcliltritt getan ober auf einen morf eben
ober su jchwadjen Slft getreten fein, welcher brach- ©er
ffnabe fiel anS beträchtlicher Höhe herab unb berftarb
und) wenigen SRtnuten. ©iefer traurige linglücfSfall
ift wieber ein SRafjnruf an bie ©(fern, namentlich jeyt
.gtitjett ber [Reife be§ ObfieS, iljre ktnber einbringlid)
vor bem klettern auf Säume gu warnen.
K LSlöiilirf) berbitftet] ift ber auf ber SccucimSßclt*
ßraffe woßnettbe ftäbtifche SEnchtroachtmaun SRiirguda.
Sein fädigeS (Schalt unb außerdem 36 SRarf fßßege«
gelber für feine SRüitbel hatte ar borher erhoben,
©eine gamilie hat er in größter Rottage gurüdge*
(affen. @8 hat fich bisher nicht feftfteüen taffen wohin
fich $?. geroanbt hat. ©em Serneßmen nach fod er
nach [Rnfftfch-^olen auSgewanbert fein. SR. genoß als
fmbtifcher Stachtwachtmnim einen guten Stuf.
K [Sefihbcranbentug.] Scßmiebeineifier ©remnioF
bon hier hat fein HauSgtunbftütf Salmßofffraße Str. 10
für 60000 SRar! an ben Snbnhafftraße Str. 12 woö*
nenben Kaufmann ©alufĄEe bertauft.
L [Satlj. giigenb*S(btcilung.] 91m morgigen ©onntaS
finbet bei feßönem S3 etter ein SluSfltig nach Soßnißa
fintt. Eintreten um 12V, Uhr am SömenbenEmal im
©tabtparf. (Sollte baS SBettcr ungünftig fein, ift im
ScreinSlofal Sißung mit Sortrag. Baßlretcße Se=
iciligung erwüiipt,
P. [®ic Siebe jn feister Srnutj brachte beit ©ctjlofjer
Sguaß $ipieß bon hier auf bie SlnElcigeßnuE wegen
HoüSfvtebcnSbtnchS, Sebroßung, Stötigimg unb ©rre*
gang ruheftörenben SarntS. ©e§ Slngetlagten Srgut
bient in ©djäferS Hotel, ©ie als Beugin bernommene
yraut erüärte, ihren auf ber Slnflageban! fiehenben
Bräutigam heiraten gu wollen. 81m 17. SR at Earn fß.
in ©djäferS Hotel, um feine Sraut ju fpred)en. ©er
tluffoiberung. ben ylur ju berlaffen, (eiftete er teilte
[folge, foubern lärmte unb brotjte, bie Scheiben em=
jufchlagen unb aüeS ju bemolieren, wenn feine Sraut
nicht hesauStomme: auch brohte er ben 83efiüer ju er=
ficcftcn. ©er @erid;t§hof ertannte bei biefer Sachlage
auf 21 SRI. ©elbftrafe ober entfprechenbe greiheitS=
ftrafe. Grfreut über ben guten SluSgang ber böfeu
Sache «erließ baS ^Brautpaar ben @erid)f§faaL

Z. [95egen etnfaĄcn SanterottS] hatte fidh ber
Kaufmann H.u8° Sffphber bon hier jtt berantmorten,
©er junge SRäim eröffnete am 24. Stobember b. Smit 3600 SR. Vermögen au§ ber SRitgift feiner grau
am Ringe hierfelßft ein ©elitateß# unb kolonialwaren=
gefchäft, über Weld)e8 nach ungefähr 3*/* SRonaten, am
16. SRärj b. g., ber konturS eröffnet würbe, iöet
ber Gröffmmg be§ kmtfurfeS betrug bie ©efamipnffib»
maffe 14000 SR., ber 4700 SR. Slftibmaffe gegenüber^
ftanben, jobaß eine Unterbilnng bon 9300 SR. bor=
hanben War. ©er ©efamtumfah in ber ganzen ßeit
beS @efd)äft§6ejtanbeS betrug 3269 SR, Währenb fie
nach bem Gutachten b?8 konfurSberwalterS bei berar=
tigert ©efehäften 3000 bis 5000 SR. haik betragen
muffen, ©er Bujommenbrud) tft auf ben fchlecßten
©cfdhnftSgang unb Schaben an ©elifateffen jnriicfjn=
führen, auch fd&einen feine jungen Heute nicht ehrlich
gewefen ju fein, ©em SIngeflagten wirb jnr Saft
gelegt, eS untertaffen ju haben, gegen bie ©eftfm*
mungen be§ HanbeiSgefe^bncheS in ber borgcfdjriebeneit
Beit bie SSitanj feincS Vermögens §u gießen, worn er
als SSoßtaufmann, als welcher er §u betrachten fei,
berpflichtet fei. ©aS ©erießt berurteilte ißn gn 10 SR.
©elbftrafe ober 2 Sagen ©efängniS.
? [©ie kartbffeln beginnen $u faulen.] kleine
Weiße glecfe, bie Vorboten ber gäulntS, geigen fieß an
ben neuen kartoffeln. @8 finb bie§ bon tilgen ge«
bilbete glecfe, bie nur an kartoffeln entfteßen, bie
Steigung gur gäulsiS haben, gür bie ©rnte entfießen
brbureß, fa08 ba§ SSetter ttießt halb anber8 wirb, trübe
SluSficßten.
O. [©anftn Sie itnr gljrer ©djwtegcrmuiter, wenn
Sie na# Haufe fonimcn,] ermaßnte ber iöorfißenbe
ben gabrifarbeiter gofef kopieß bon hier, ©erfelbe
war ber gefährlichen körperberleßung feiner Scßwicger«
mutter, ber Han8befißerin Sarnehii, angelingt, kopieß
wirb gur Saft gelegt, am 2. guni gu ©leimty feine
•Schwiegermutter borfahliĄ totperlidi mißßanbelt gu
V. i'ye'n, inbem er fie mit einem gefährlichen SBertgeuge,
einem SSugelbelgen, auf ben köpf jcßluq, baß fie blutete,
©ie Schwiegermutter erttarte gwar bor Gtntritt tu bie
Berßanblnng, baß fie Ujrent ©d)Wiegetjo()ne üergetße
unb ihren Strafantrag gurüctgieße; baS ging feboeß
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stießt, Sa t§-fi4 um gefäßt. he körperbertejjung ßan«
beite, toeSßalb ber ©taatSanwalt feibft berechtigt %
Strafantrag gu fieöett. @8 mußte alfo betfjnnbelt
werben, ©ie Schwiegermutter betweigerte jebod) ißr
B?ugnt8 unb baS war für best Singeltagten ein ©lud,
benn ba bte beiben anberen Beugen bie SRißfjnnblnng
fclbft niefjt gefeßett hatten, mußte ber ItebenSwürbtge
©Ąwiegerfohn ftelgefprochett Werben.
x ©fßöstwalb, 9. guli. gm erften Halbjaßr 1903
Würben bei ber hkftgen Spar* unb ©arteijnSlaffe
215 809 SRarf 37 fßfg. beretnnahmt stub 213 544 SRI.
berauSgabt, inSgefamt alfo 429 353 SRI. 37 fßfg. um*
gefegt. 31m 1. guli er. waren 281 983 SRI. 23 fßfg.
eingelegt unb 322 166 SRI. 60 fßfg. auSgeliehett. gn*
folge ber erhöhten SSautättgfett würbe bie kaffe ln
gang befonberer SBeife tu Slnfprucfj genommen. @8
würben in ber angegebenen ßeit allein 128764 SRI.
auSgeliehen. — ©ie am 1. guni er. eröffnete SSolfS*
bibliothei gtißtt gegenwärtig 340 SJänbe, teils 33oH8«,
teils gugenbfdßrtften. ©ie Sucher toerben Sonntags
bon 11 bi§ 1 Uhr auSgeliehen. ®iS 1. guli er. würbest
an fünf StuSleiljetagen 135 Seferfarten, 64 an Grwadjfene
unb 71 an Schüler, auSgefieHt unb 285 SSücßer au§«
geliehen, gur Ginridjtung ber SibliotßtE bewilligte
bie ©emetnbe 100 SRI, ©arlehnSfaffenberein unb
SBanemberein je 50 SRI, kreiSauSfcßuß 100 SRI» —
Seitens ber hiejigeit Ortsgruppe beS fchlefifcheit
SauernbereinS wirb bie ©rüubmtg einer Gin*
faufSgenoffenfctjaft gum gemeiitjchaftlichen IBeguge bon
Sämereien unb ©ütigemitteln beabfichligt. 0iSßer
gejebaß ber Seguq btefer Slrtifel bureb bie
heutfdje SanbmivifcßaftS = ©tjettfcßoft in Serün,
welche allein in biefem gahre bi§ je|t für 8000 SRnrf
Sämereien „ unb 5700 Beutner kunftbi’togemtttel ber*
mittelte. Rach ©rünbung ber (ShifaufSgenoffenfchnft
foil bie Bermitcelung bnrcl) bie 28trtfch, n f t§g en off e u f d) aft
be8 (cßlefifcßen Baucumcräng in Reiffe erfolgen, gn
einer bemnädjft ftattfinbenben Berfammtung ber Orts*
©.puppe. bei)chief. Bauenroereine, gu welcher auch bie SRit*
güeber in ben Slacßbargemeinbeü eingelaben werben füllen,
wirb bie ©rünbung ber ©enof[enj§jnft burch einen
Vertreter beS fd}iefi]:%n BauetuoereiuS au8 Re iff e in
bie 28ege geleitet werben. @8 bleibt gu erwarten,
baß fich namentlich amt; bie ehemaligen Bfiönroälbet
in ben Radj&argemeinben biefe neue CSinru'ljiimg gu
Ruße machen werben, wie fie e8 tatsächlich fchon 5(8*
her .burch ben Slnfeßluß an ben ßieftgen Bauenwetein
teilweife getan haben, gur biefe Bcrfanmtlung hat
auch Herr jÖberqärtnerSRaßia8*iJÄfretf<h«m einen
toortrag über Dbftbaumgucht .frcunDli.ßft gmefagt, jo
baß gu erwarten ift baß bie Beifaimiriimg mieoer einen
reegt anregenden Verlauf nehmen wirb.
? kieferftiibtei, 8. Juli. So eifrige unb gabireiche
ßefer gyt Blatt in unb im; kieferftäbtei hat, jo wenig
bedient wirb eS mit regelmäßigen kom’jpoüdcnten
über allgemein intereffiereube ©cfueßnityc au8 blefem
25 in tel bed ©ieimiejn' kreiß-». (Die Herren haben
mit Der Heuernte beide Haube voll gu tun. $.• Re Di)
©eftatten Sie mir mm, Herr ReDofteur, baß ich wiebet
eine Heine Rmibfchau gur Verfügung ftelle. (Sehr
liebcuäwiirbig 1 ©ie Oteb.) liniere 23aßitätigfeit für
ben Reichstag entroicfelte fiel) auch bei unS, bem frieD«
liehen Bültlein, unter bem Belchen DeS. SRarS. ©enn
mafjeuljafte Berteilnng aufführevinher Bloface für Sie*
mianomSfi unb ©rąbalSft, 7h; mnilungen oon RabiM*
polen unb Sogiatuu-n, wie Drohungen, j. B. „©cm
Hehrer, ber fich untcrfteßen jo Ute, mein kind wegen
UnfetintiuS beS ©eindien angurüßren, werbe ich Des
kragen brechen", Waren auf Der SageSptDuimg. 5a»
Reiiiltot Der 28a ßl aber, baß in kirferitäbtel ©raf
©aüefirem 161, SiemiauoroSfi 10, Sftraberh Stimmen,
in her gangen fßoro$ie ©raf Baltcfhcm 323, Sif i *
nowSfi 186, Scßtaber 21 Stimmen erhielten. X;ą nt ui
betom feine etngige. ©ie 23ut ber Rabifatpolen über
ihre Rteberlage hat fieß wieder oorgeftepn flar gezeigt.
2118 Herr ©aftwiet Scßnapfn per Rab üor bem ©e«
witter oorgeftent über Die (Jhaujfee beim 8ouaet ©aft*
ßanS borbei eilte, traten tßm oter SRannet entgegen,
warfen ißn unter gUtcßen unb auf die ©raf Batte*
ftreiiVjcße 23aßl bvgiiglicßen Schimpfworten oom Rabe
unb ßätten tßn woßl weiter arg mißhandelt, wenn ber
Herr nicht einen in Der Stäbe fteßenDen beurlaubten Sol«
baten an feine iß flicht erinnert hätte. SR it Hilfe biefe»
mürben nun bie Slawen ber Raufbolde fefigeftellt unb
gur Slngeige gebracht. — 21 ber muß feftiieße ©reigniffe
ßatten mir in letzter Beit gu dergeicßucii. Bor allem
bie gäßnenmeiße unfereS ßiefigeu M rlegeruerüuS, gu
welcßer alle Rad)baroereine felbft bie ©leimiger
©eputationen gejaubt hatten.
Stuf bem fcftlicß
gejeßmüeften Dünge begrüßte ber Hen' Bürger*
meifter SRocßmanu bie ©ricßienenen, welche durch ißre
kon manbanten unter entjprecßenben Slnreben bie Rägel
gur gaßue überreichten, worauf man unter fltugenbem
Spiel ber kapcUe beS gnf.*;)leg. keitß in einem woßl
gelungenen Barabemarfcß naeß bem gweiten gefiplaß
ging, ©iefer War auS oter ißrwatgärteu in gejeßiefter
23eije ßergerießtet unb groß genug um bie gaßlreicßeu
geftteiineßmer bequem aufgimeßmem 3118 Seele btejeS
gefteS geigte fieß wieder Herr StmtSgericßtSrat Scßiüer,
ber nicßt nur bte 28age der ©ereeßtigfeit feftgüßalten,
foubern aueß baS Scßwert ber BaterlaubSOertetbiguug
gu jeßromgen öerfteßt. ©egen Slbenb ging eS gurücf
ln die beiden ©ang=Säle, tu melcße fich bie eingetnen
kommcnboS Oerteilten, ©ie gaßne, wie baS bagit oon
ßiefigeu ©amen, an ißrer Spiße gränlein SRocßmanu,
gefcßenfte Band ift ein woßlgelungeS 28etf ber kauft»
[tiefem. — gu näcßfter Beit faßen nn§ gtoei fireßließe
geile beüor, ben 19. b. SRtS. baS ber ßl. SRaria SRag*
balena ln Onargßammerer ttrronlbtapeüe, ben baranffot*
genden Sonntag ber in kieferftäbtei felbft ftattfiubenbe
SlblaS oe§ heiligen gafobuS beS Slelteren. 28egen ber
großen gnanfprueßnaßme ber Barromäethmen wurde
neulich bie fünfte Scßwefter eingefüßrt. ©8 ermeift fteß
fo bie Scßnapfa'fcße gunbntion als feßt jegenSretcß.

214$ bem Kretfe Hattomilj,
9fa&bmc£ unferer Bertcßte ift nur mit Quellenangabe geftattet
katt o miß, bet' 11. guli 1903.
* [SRaffenöcrgiftung bunt) Bonbons.] 91uS krafau
ftßrabt man bem D. 21.: ©ruße xUufreguug ßerrfcßt feit
einigen Sagen in meßrcren Stabten ©aligtenS, fo tn
Bocßnta, Sarnom, ©ßrganow unb krafau. Safetbft
ftarben tn wenigen Sagen eine große Slngaßl kinder
unter BergiftungSerfcßemungen. Sie angefteflten @r*
mittelungen ergaben, baß in ber Reiße von jiibijcßen
Scßuten für bie kinder wiederholt Bonbons gefunden
wurden, meteße die kinder aßen, worauf fie erf rant ten
unb ftarben. ©3 ift nun feftgeftellt, baß bie BoubonS
Oergiftet waren. Soitnerftag gelang eS drei inteUigent
nuSfcßenbe SRänner in krafau dabei abgufaffen, als
fie ßueferroaren unter jübtfeße kinder, welcße auS ber
Scßule tarnen, warfen, ©ine Slngaßl ber Bonbons
Wurden befcßlagnaßmt, unb bie drei ltnbefannten Oer*
ßaftet. BiS geftern ftarben in ©ßrgauoto 14, inSar*
now 12, in Bocßnia 6 unb in krafau 4 kinder an
Bergiftung, wiißrenb eine bedeutende Slngaßl feßroer
tränt darnieder liegen. Sie Berßafteten Weigern fieß,
tßre Barnen gu nennen.

.28, 3ahr§äR«

N. Bogutftßnü, 10. guli. 2tm begangenen Sonn*
tag ßtelt ber ßteftge kriegetberein einen giemlicß narf
beugten ©eneralappel ab. ©erfelbe wurde oom Bor*
fi|enben um 5 Ußr eröffnet. Bor ©tntritt in bie
SageSorbnung ßtelt biefer einen bon Begeisterung burtß*
weßten Bottrag über ben krieg 1866. gn gefeßiefter
SSeife ging er gut ©egenwart über unb befeßloß leine
SluSfüßrungen mit einem Sippe! an bie kamerabfeßaft
und einem „Hurraß" auf ben Slüerßöcßften kriegSßervn
kaifer BHtßelm, welcßeS oon ben konternden jubelnd
aufgenommen würbe, gerner gebaute er in marfigen
SBorten ber bem Bereitt angeßörenben Beteranen oon
1866 und braeßte audß auf biefe ein $orß auS. H^rnuf
feßritt man gur ©rlebigung ber SageSor rung. Racß
Slufnaßme dreier SRitglieber legten die BorftanbSmit»
glteber tßre Slemter nieder unb wurde bet Borfiß einem
SltierSprtifiben übertragen. Sin ber Hattö
bom
Herrn Banbrot genehmigten neuen Statuten wurde gur
Reurooßl beS BorftanbeS gefcßritten, ßtmt 1. Bor*
fißenben Wurde ber bisherige, im Bereit feßr beliebte
Samerab ©rettger etnftimmig wieder gewüßlt. Siefer
naßm baS oon ißm feit Begründung bet; BereinS oer*
waltete SImt wieder an. 21 uS ber ferneren 28aßl
gingen ßerbor: kamerab ©üntßer als H, Borfißenber
(Sngeffteiger), kamerab gagefla als 1. Sdßriftfüßrer
(Beßrer), kamerab fßlodj als 21 Schriftführer (tßoltget*
waeßtmeifter), kamerab ©regor als 1. ßnßlmeifier
(©oftmelfter),kamerab ®(ufe als 2. goßlme ftei (Steiger),
kamerabeii Rage! (Sßoligelfommlffat), ©reuließ (Ober*
förfter), Hjumpa (güttermelfter), SobeE fStcinbruaer),
als Beifißer, kalian als 1. Hauptmann (SBacßtmeifter
a. ©.), Scßabe als 2. Hauptmann (3c .i irnftetufeger*
melfter), ßu RecßnimgSreoijoren wurden geWä.ßlt :
©emeiubetaffenrenbant Stref, BotlgießunccröeamterSura
unb Oberßiliier öubufcßif. ßum Heiter beS BerguügnngS*
auSfcbulfeS Beßrer ©aibn. Sfimtlteß ©eWSßtte naßmen
tie 23-fflji an. Racß ©rlebigiing meßr e r BereinS«
naget '.cnßeiten mürbe ber 21ppel in üölicßet SÖeife
gefcßlcffeu.
älllS ótill
WaißÄifiket*
Ra^brntf unferer Berlmte ift nur mit Quelle: taugabe geftattet
konigSßütte, ben 11. guli 1903.
§ [Ruf ben ©rudifciberu] gwtftßen Si'.oiento^Iowiß
unbElmiqäßMtte finb. fait fämtlicße ®ege überftßwemmi
unb - nicht gn paffteren.u Sie fonft Keinen ilßoffer*
tumpet finb gn großen Seen nmgeroanbeit. ©abttrcß
ift nuct) auf best bärtigen gelbem großer Seßaben
ongericiitet movben.
§ [;@iu freröee ©inbringüng.] ©eitern Racbmtttog
drang in Die üßoßiumg- bed sßubbl.cr-:' goitaun Satßelfa
in ahlöefenßett ber ©geteilte ein geeßtbruber ein, ent*
roen u'te bort ein B car „Stiefeln, ein gaefett unb eine
Sai'bvnußr tm Äßeite oon 17 fDZatf unb enttarn un*
erb tint.
§ fSißmere Branbwnnbenl erlitt ber SSerfarbeiter
gato6 .OZaiauftß an Draft, .yünden unb ©efießr.
§ iBaßußatSttßr.l Ruf Der öftltcßen Seite beS
ßteiigen neu n ©mpfa u gS gebćiubeS tft eine gefcßmattöofle
Uar do u 3 ghfeibirittwft montiert Wörben.
§ IS« einem üum i greiblttßen ßuftanbe] befindet
fiel) gegenimiuig bie Rnnenftraße. ©iefe Straße, oon
ber man feßon feit gaßreu ScßmergenSlieber fingt,
roars luaßtlkß einer gang anderen Beßanblung Würdig,
©tn RuSbnn berfetben täte bringend not.
n Biotite, 10. gull. Beßrer Eap» bon Sißule 2
übernimmt naeß ben geilen eine ©urnleßrevfteüe am
('it: minium gu Steiften in ber Rßeinprooing. Herr
Eap» hat ben ©amt tsróti i a
ft <1;
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Racßbmcf unferer Berichte ift nut mit Quellenangabe geftattet
$arnomiß, ben 11. guli 1903.
* fSinfftirfje RarfjriĄten.j Wontag, ben 13. cr, 6
Ubr firnb. Reg. rut f BlaftuS ©tref. 7 libr gef.
Reg. für f 'JRarie Bernert. ©ünStag, ben 14. cr.
6 Ußr gef. Reg. für f Rn ton kolobgejegßf. 7 Ußr
gef. 1)1. Weffe al§ ©anffagung an baS aHerßeitigfte
Herg gefit. Wittioocß, ben 15. cr. 6 Ußr gef. Reg.
für f DRttglieber beS 3. DrbeuS. 7 Ußr gef. Reg.
für f ©ugeitte Riebbaka. ©onnerStag. ben 16. cr.
6 Ubr gef. 1)1. DJłeffc für alle Berftorbenen ber Warta
Sroft Brubetfcßaft. 7 Ubr Hocßamt mit Segen für
bie Witglieber ber Sfaputier*Bruberfcßaft. greitag,
ben 17. cr. 6 Ußr gef. Reg. für f Sitara Hampel.
7 Ußr gef. Reg. für f Beter ©ufa. Sonnabcnb, ben
18. cr. 6 Ubr gej. ßl. Weffe für f gobann Scßiuitulia
unb bie gange Berroanbtfcßaft ScßafioL J7 Ußr gef.
Reg. für f Süßet ta ©uda. Sonntag, ben 19, cr. s/i7
Ußr Hodjamt mit Segen unb gemcirifcßaftlicße kom*
mnnioit fur ben St. Bingent«©llfabetßoere(». 3/48
Ußr fülle ßl. Weife. 3/i9 Ußr Hocßamt mit Segen
als ©auf für bie EMfaßrer nacß ©eutfcß*Bie(ar. 10
Ußr Hocßamt mit Segen. Heut nacß,mittag bentfeßer
Rofeufrang. künftigen Sonntag ift baS Bergfeit mit
folgender ©otteSbteiiftorbimng: 3/47 ßoißamt mit
Segen. 8 Ußr fülle ßl. Weffe. 8/49 ßotnifcßeS $oĄ*
amt mit Segen. 10 Ußr Hocßamt mit bentfeßer Brebtgt.
künftigen Sonntag ift aueß ba§ geft beS ßl. Btnge'nt
0. Baut, Botrou beS Bingent* unb @(ijabetß=BereinS.
©ie. Witglieber,- melcße gur ßl. Beicßt geßen unb torn*
munigiereit, erßalteu BolfS*2lbIa§.
* [Beftiitiguug.] ©ie $3aßl be§ auf bie ©auer bon
12 gaßren roiebergeroäßlten BürgermeifterS Steinte
gu kreugburg ift bestätigt worben, gnfolge fünf*
wöcßentllcßer Beurlaubung beS Herrn BürgermeifterS
unterbleibt jeboeß eine bcfoitbere pinfüßrung.

#us Om Rtgkcungsbgkf (Dpi elii.
$actjhrucE unferer Berichte ift nur mit QuefkncmgcEe geftatte
Oppeln, ben 11. guli 1903.
M ,{©nmm6rud).] gnfolge ber gurgelt ßerrfdfenben
iotoffnlen Rieberjcßtäge unb ber bamit tierbunbenen
Rnfcßtoettung ber Reifte ift auf ber Stredfe kanbrgin*
Reiffe, in ber Reiße Oer Station Scßnelleronlbe ein
©ammfmicf) erfolgt unb baburcß ber Berfeßr auf ber
©trecfe kanbrgin*Retffe auf unbefttmmte gett geftort.
©ogotitt, 10. gull. ©er_Beftaloggiuerein @o=
gotin beranftnltet am 12. b. WtS. ein kongert im
©arten ber Brauerei, auSgefußrt bon ber Regiments*
tapeffe auS kofel. — ©te Sürfßeitner’fcße Befißitng
in ©ogotin ca. 180 Worgen Bnnb, Soßngebäube,
©taünngen, ©cßettne unb ©dßuttboben ift für ben
Breis bon 36000 Wart in ben Befiß beS Herrn
knitmerfS« unb ©utSbefißer RotteS ßierfelbft über*
gegangen. — ©ie neue ©eiuerbeorbnmtg feßreibt gum
©cßuße ber Ofenarbeiter auf ben ^oetjäfen ber katf*
inbuftrie trtcßterförmfge Dlitfffiße bor. ©eSßatb werben
an affen noeß in Betrieb befinbtießen Defen biefe
©cßußborricßtungcn angebraeßt, meliße ben Defen ein
eigenartiges RuSjeßen geben, ©ie Arbeiter felbft finb
mit biefer Reiterung uoeß nießt reeßt eiitberftauben,
boeß ift eS oßne gwetfel, baß bie gcrnßaltuug ber
bl len koßleufäure gefeßroängerten Raucßroolfett nur
rooßltuenb etnpfunben werben. faun. — ©ie ©eßmoi«
tourbaßn ber ©ogoltn=©orobger kalt« unb Gement*
Serie, 2Utten*®efett|cßaft ßat iß re* ©cßieucnftrtmÖ

wiederum erweitert, fie |at ein RnfcßtußgldFZTT"
©. Gaffjfer’ßßen kattwerfe gelegt' uni>
aueß e|^
©rhößung iß reg gußrparfeS notwendig fein “Z.
biefem gaßte Werben 30 Brogent kireßenfteuer »r*
ßoben, oon ber Staats* unb ber bom Staate Ber«
tagten Steuer. Bor furgem tft bie ftaatlidLe
neßmigung gur ©rrtcßiung eines grtebßofeS in@oaofi»
eingetroffen, fowte aueß gur Rufnaßme eines ©arM.JZ
für bie ©rrießtung einer fieicßenßaQe. Racßbent ^ hu
Berßanblnngen bei kirhenborftanbeS erledigt uns
©infprneße gegen bie ©rrießtung einer Bfarrei nicht
erhoben worben finb, dürfte bie ©rnennnng nuferes
SeelforgerS, beS ßoeßmürbigen Herrn kuratuS 8anri,
in |Sürge erfolgen unb| ©ogotin mit Sßelinow ein*
eigene Bfarrgemeinbe bilden. — ©ie bor eini6eil
Socßen in Umlauf gefeßten ©erüdjte bon bem ggL,
gange unfereS SlmtSborfteßerS betätigen fieß
&
©anf nteßt! Unfer
RmtSoorfteßer Oberleutnant
©aeße», roeteßer den SlmiSbegirfen ©ogoltn unb Ottmuts
feit [einer Reiße bon gaßren borfteßt unb ber feine
älmiSgefcßäfte nießt BloS im Bureau fonbern au*
praltifcß mit ber größten ^inge&ung unb Bß#ttreue
bei ließt, ift wegen biefer unb anderer ßerborragcnbtr
©igenießaften in ben Bcjirfeit fo beliebt unb fo ge*
aeßtet unb fo feßr genießt er ba§ Bertrauen bet ©i«.
woßnet unb ber oorgefeßten Beßöröen, baß fein
Scßeiben für ©ogolin inSbefonbere ein großer Berlujt
wäre, gugletiß mit unferem ßoeßmürbigen Herrn
kuratuS Sange ift er ein eifriger Befämpfer ber
©runlfucßt. — Wontag, ben 29. guni beging Herr
Bfarrer ©robig in Ottmutß mit feiner Barotßk eine
großartige BapfijublldumSfeler, befießeitb in einem
gacfelguge; ca. 300 gaefettrtiger unb 100 kinder mit
SamptonS beteiligten fieß an ber erbebenden geier gn
©ßren beS hl. Baterg, deffen Scgengroünftße ber Herr
Bfarrer feinen Barocßiantn Oon feiner Romreife über*
hratßte.

Rus W Kreife Sotuge.
Offene OśefdjnffśsfteUe kaniafh-afce 1.
Radjbrud unfern' Berichte ift nm mit ÜueHenangaBe geftattet
Sabrge, beit 11. guli 1903
—n [Hodjwaffer.] ©ie ftarlen guflüffe Brachten
baS Beutßener ©afar gum Steigen» Ruf ber Streife
bon Rubaßntmer bis ®tetroiß ift baSfelbe ouS beit
Ufern getreten unb ßat größere ©iefen* unb Refer*
flädfett unter SBaffer gefeßt. ©ie immer, fo finb aueß
biegmal bie Befißer ber ©runbftüife am Beutßener
©offer bart bebroßt, gumal bereu ©rnnbftücfe — eS
finb bieS hier — unter ©affer faßen. ©eaemuärtig
werben Dort ßoße ©amme aufgeworfen, um bem ©in
bringen be§ ©affer» menigfaitS etwas ©inßalt gu ge«
bieten. ©ieS, wirb aber mißt möglicß fein, gumal bie
ßuflüffe außalten unb baßer ein raßtbeS Steigen bei
©affcrS beutlicß gu erfenneit ift. ©ie Befißer beginnen
ihr Wobiliar unb baS in ben Stallungen untergeuracßte
Bieß in Sicßerßeit gu bringen, ©a nun feßt gerabt
bie ©arten* unb gelbfrücßte in fcßönfter ©ntwiaelung
faßen, dürfte ben Befißern ein enormer Scßaben ent*
faßen, gumal ber Boden mitfomt ber fßpangen unb
gritcßten weggefpült wirb.
—! l®roße9®afferaitfnmmImtgen] — gange Seen —
infolge beS. anßaltenben RegentoetterS find in ben
Riebenmgen bei BtSfupibiß unb gaborge ©orf gu
feßen. Rucß bon auswärts fommeu beunrußigenbt
Rad)ricßteu über Hocßmaffer unb Strecfenfpcrautgen.
So g. B. tft bie (Stfenbaßnftrecfe Reiffe—Scßneüe«
roalbe, ferner kanbrgin—Reuftabt wegen beS außalten*
ben Regent unpaffierbar. ©er Bedeßr bort tanu nur
auf Umwegen begw. auf anderen gufußifireAn er*
ßalten werben. @S ift gu befürcßten, baß baS ©etter
nod) biel meßr andere ©ifenbaßnftöruvgen gur golge
ßaben wirb.
—* [©inbrurßSbiebftaßl.] gn ber Rocßt Vom 9,
bis 10. guli wurde in ber ßiefigeu fßforrfircße butcß
ba§ genfter etngebrocßen unbb berfmßt, ben Opferfafteii
gu befteßlen. ©ie Ginbrecßer fanben nur 3 Pfennige.
Rucßtn bie®eicßferjcße@ruft Drangen fie ein, fanben aber
nichts wertvolles. Beide ßiefige ktrcßen finb gegen
Qcin&rucßSMebftaßt Verficßert.
—n |katßoIifeßer ®efdkit=Bereitt gabrgej R#
Sonntag ben 19. guli cr. unternehmen bie Witgtieber
beS BereinS einen RuSflug nacß Bor*Reuborf (Wainfa’f
©arten) per Heitermagen, ©ie Rßfaßrt erfolgt nacß*
mittag um 1 Ußr oon Scßmerbtner’S ©arten©oroißeeit*
bovf anS.
—n. |@nt6eit4tufMlle.] Ruf bem SteinJoßlenßerjp
mer£ Bieifcßoroip erßielt ber $äuer Beter kopießta
burcß ßerabfaCtenbe koßlcnmaffen einen Brucß bei
linfeit UnterfcßenfelS. ©er Berunglüttte fand Ruf*
naßme im ßiefigeu knappfdßnftSIagarett.
—! [,,©ie gleifcßpreife miiffen falle } korfaniß
ßat eS uns berfprocßen, baß 1 Bftmb gi.iicß ßöcßftenl
30 Bfg- Sofien darf; er Wirb gleicß bie i.ircnge öff»£j!
taffen unb ißr bitten gleifcßer muffet eucß unS fiiöen
fcßrieen bte ©etber gleicß nacß ben Sticßtoaßlen am 1*
b. SRtS. auf bem ©ocßenmarft in ßaBorge. äußrere
finb, gang erregt über bie alten Beeife, taif.lcßlitß oßnt
gteifcß nacß Haufe gegangen. Räume 1 Dürften bte
Bedauernswerten enblicß gur Ginficßt
b Bernunit
gelangt fein, benn an ben teßten ©ocßer,
"ten Jauften
fie gang fleinlaut ein, obwohl bie glei
• p&e
nocß bie alten, fogar feßt teilroeife gefiies- ‘ ßnb.
mat mar auf bem Racßßattfewege bie Unterhaltung etM
anbere; eine grau äußerte: „9JZit fcßeint, bie|et
korfantß hat unS orbentlicß über’S Dßr gehauen."
x. [RuSgeicßumig.] ©ienStag nacßmittag berfant«
Hielten fieß ' im Si'uigjcßacßtgecßenßaufeS deS Beftfelbe®
ber köntßln Huifegruße bie Betriebsleiter unb bte
unmittelbaren Borgefeßten ber burcß Se. Wajeftat
RuSgegelcßneten. Ruf eine langjährige, tabellofe
RrbeitSgett fön.nen Pom ©efifelbe: Hauer Seblag (51
gaßxe), Wafcßinenarbeiter Rogefe (48 gaßre), H%r
grnnfe (45 gaßre) unb ©agearbetter ©iteßß vom Dft»
felbe (53 gaßre), gnrücfblitteit unb Würben btefelBen
burcß Berleißung beS Rllgemeinen GßrengeicßenS ans*
gegeießnet. ©er ftefftiertretenbe ©Ireftor, gerginipeitor
Stoebefanbt überreießte ißnen baSfelbe ::, ß einer ent*
fpreeßenben Rnfpracße. Racß ber geier bc :weilten btt
Rrbdterbeterauen mit tßren Borgefeßten bei einem
©ruufe, wobei bie ®rubeufapeöe fongertie te.
n. | Born Brogputitnftum gu gab arge.] : i Rnjw,uP
an bie Sommerferien wirb ber ©ireftor b ■
©ßmnaftumS, ©r. SrecßSler, eine längere ; ritłtnrt)^
Uebung oblelften unb ln ben ©ireftoratSgeJcßäften
bem Dberleßrer Hcibemann vertreten werben.
,
—n IBerbefferuug, ber Straßen.] Ruf ber ko
ftraße werben gegenwärtig ßrnnltwürfeißetue « B
faßten, gum gwette ber BflofaHtng beS Streifens
©rottoir bis gum Borbftciu.
.
(!) [©ie wiberlidje Racße ber padeiiofeii «nb
lifeitfciubücßcti Breffe] tritt feßt wieder ^JlLterS
Ruläßlicß ber feßweren Grtraufuna beS ßeilfgen ^
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SfcJLiV *» ”“tbM»“
irmiSnij in Jet pro«W3.
:n 6. %uii mürben Siitgermeifłer
iff nub ^urf)Qii§bengcr Sitcag in
f .
!i)ofe Bon bem neuen fßräfibenten
baijntireEtion, jpettn $ofmt bon
. Ł
um bte Sitten bet ijiefigen gn*
siktn^w
^attcfteCIe am §rangcn86abe unb
olintagS^Sonberjugen Bon Dtntiifj
t
bem iültoatcrgebirge be^s. und.)
ytifj
tgeii. Der £ofrat beijpm t) bie
en ju motten, fobalb et genauere
ieficen 5Ber£efjr§öerf)tittniffen toirb
V-:
tens bet beiten ©teuerbetjörben
en jciUniĄt me||t gemacht robben. —
orooHa fuhr mit feinem tibefpnnn
‘ rci) ba8 Dorf Mirüeu bei pljlan.
eljenbS rannte auS einem ©eijöft,
•te Äinber fpieienb Ijetumjagien, ein
' n 311m fpoftor [jerauS unb bireft
eS unmöglich war, bie Stoffe fofort
igen, mürbe baS Minb überfahren
aufgehoben. Slerjilidje ßiife mar
e Sage Darauf ftarb bag Stäbchen.
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dlerffr! eft f$ e Polt stimme.
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SweaWcUem.
ln MnglMsfaB.
:oüne" bei $od)um benuiglüiten
:e. (Sin Kaurer mürbe tion tjexabSmnffen erfragen, ein Sergmann
ein Sferbetrciber mürbe tion einem
iioi)(enmngen ußerfaijren unb erlitt
erle|ungen.

(Ranie (ErRnönngen.
Hammerer, Sßrof ff or dereboiani,

fonftruierte in Stunden einen learnt, bet e§ er«
mögltdjt, Beliebige @ntfmutngen jroiichm bemegttcfjett
©egenftćinbeu 311 ermittem. Der Satjer bringt ber
(Srfinbnng gntereffe entgegen, nnb ueranlefite ben
©taatgfefretär beß 3?eid)3marineamtS, bie Prüfung ber
Apparate üorjimehmen.

Kbft&are Sa&uitg.
Der Hirzlil) oon 9tem Dorf abgegangene Schnell«
bumpfer be§ 9torbbemjchen Hloijb „Slronprinj SSilijelm"
führt einen Schall über ben Ozean nach (Suropa.
Drei amerifanifche Sanfljaufer h°6en bem ffttefenjchiff
große Summen, bie für Snr'3 beftimmt finb, anöer«
traut. ®a§ toertoottc @ut bcfte^t au§ 2,750,000 Dollars
ober 11 URifltoncn SZarE inSolb. (Sine io bebeutenbe
©ötblabung l)ot bigger ein beutfc^er Dampfer nicht
aufgutoeifen gehabt.

Dom QI. Datei.
Die „Rorbb. Idg. gtg." melbet: (Sin Berliner
SBrfeüblatt berichtete am 7. %u(l: Der Seifer höbe
am lebten Sonntag beim SchiffSgotteßbienft an Sorb
ber „tpohenjolieru" ein (gebet für ben erkauften fßapft
gefprochen. Inbete Blätter mußten &u meiben, baß
im §aße beß Dobcß beß $apfteß ber Saifet f# &n
ben Seifejjungßfeierlichfeiten nach Italien begehen roolle.
SSir finb ermächtigt, alle biefe ^Reibungen aIß erfunben
311 bezeichnen. Die Dtorblanbßretfe wirb »ermuilicl)
heute angetreten.
Storni 10. guli. Der Bruftböhlenfttdj beim Bn#e
tunte heute ft'hneller boUjogen-alß baß erftemal. Bebor
bie leiste ihn bornahmen, benachrichtigten fie ben
Bapft bim ber Rotroenbigfeit ber n.iucn Operation.
9M)bem ber Bapft feine ßuftimmung gegeben hotte,
traf Slalom bie erforberlichen Borfehrungen unb
fchriit zur Operation. 9tarf) 25 IDfinuten mar adeS
heenbet. Der Bapft erlitt bei ber Operation feine Be«
fonberen Schmerzen, er banfte und) berfelben SRazzoni.
9Rau gab bem Bapft« alßbann Bouillon mit itiiarfala
unb (Si, Stoff out unb hier anbere letzte maren mit
ber Briefung ber bem IfSapjfte entzogenen 1100 ©ramm
Scrumftiiffigfeit ßefebaftigt.
Die Brüfung ber Sernmflüffigfeit ergab, baß eine
tuberfnlöfe Bteutitid nuSgefctjloffen tft. Dem Ber«
n#hmen_ nach liegt Blenritig rheumattfehen (Sl;arafterg

tier, Drt gafianb beg Bapftcg roar in ben lebten
Stunben ftationtir, Die burd) bie Operation beroirfte
tierhältniSmäßige Beffevung hält an, boch befielen bie
Befürchtungen für ba8 geben_be@ Bapjieg fort.
Die „Söln. BoÜSjtg." oecoffentttc^t burd) (Sjira«
Blatt folgenbe Stachrid,! au8 Słom oon 8 llijr 20
SRtuuten abenbä: ßm Bruftfcfl be8 IßapfteS Bat ftd)
erneut 0lüffigfeit angefammelt. 9Ran Befürchtet, ber
pleuritifche (Srguß roerbc [ich immer mehr auSbreiten.
Bier Harbtnäle, bie foeben im Hranfenzimmcr be§
BopfteS waren, berieten, baß bie luflöfung nahe Be*
oorftehe.
Daß Bulletin tion 81/., llßr aBenbS lautet: Der
Bapft ruhte heute im Saufe beß Dageg, ohne Schmerzen
Z'J empfinben. Bul§büufigfeit unb Störte unoeräiibcrt.
Die Injahl ber Sulßjchläge betrug nad) bem Srnftfefl«
jtjd) 92, Itmung 28, Deniperatur 36,4. Die £)arn*
abfonberung ift noch immer mangelhaft, bag 91 [(gemein«
befinben untieränbert. Stoffoni, Sappont. SRa^joni.
SSie berlaniet, hat Honig Bictor ©manuel ben
iuftänbigen Bitten feiner Stutter nachgegeben unb bie
Steife nadh Sranfreid) tierfchoben
Die Honigin«
SJtutter hat bei ihrer ftreng religtöfen Ueberjeugung
ein ©efi'thl tieffter Berehrung für Seo XIII., fie bringt
feben Dag feit ber (Srfranfung beg Bapfteg in Benebig
mehrere Stunben im ©ebet für ihn jn.
9luS Storn wirb bem „B. D." telegraphiert: SRnfr.
beHa ©hieffa, ber Subftitut Stampodag, fagte heute, ber
Bapft habe nunmehr ade Hräfte öerloren. 3Bie er jo
baliege auf feinem Schmerjenglager, fehe er aug, al§
fehle ihm nid)t§, ober er tonne feine §anb bewegen,
fein SSort mel)r fpred)eu, unb bnbei ift er fortmährenb
bei hedem Bewußtfein, 0erfleht aßeg, fleht aßeg, urtb
feine lugen haben ihren ganzen wunbetooßen ©lanj
Bewahrt.
lug aßer ÜBett regnet e§ förmlich DeilnahmeBetoelfe
für ben BflPft- Iße, auch itidftdjriftlidjen (äouüeräne,
wie ber Sultan, erfunbigeit fid) täglich, unb bie Dele«
gramme ber Brioalen, bie in Horben nach ber Staatg«
tanzlei gefc^afft Werben, finb nicht ju zählen. Inch
bie HmtbgeBungen in Italien nehmen ju.

mtö MegrqmmL.
®ont hl* Utoter.
Born, 10. Suit, 11 Uhr abcnbg. Stachmtttagg
Befuchten bie Horbinöle Bieiro, 9J?ntf)ieu unb Sopedi
ben hl. Beiter. Sie fan ben benfelben fchtoad) unb ber*

-U—U------ —JJ-JL—Ul U,..
-' ”,
Weilten, ohne mit ihm ju fpr«h«i, nur wenige SRwten.
Stach bem Brufthöhlenftid) berfte! ber. $apß in S^faf.
81,m, 11. Suti. 3m gafie be6 Iblebeng beg $1.
BiiterS wirb ber $offaptan Sauja bie BemiMang
jwifchen ber italienischen (Regierung unb bem Battlan
übernehmen, „©iournal* be stalle" Schreibt, ^a»onl
unb Boßoni fegten, wenn bie Operation auch einige
Erleichterung gefefoaffert habe, ift an eine ®ene*
fung nicht ju be tten. Die Dätigfeit ber Stieren
ift oöflig ungenügent . Diegungenentjünbung hat fid)
nicht behoben; wenn auch eine Söfung oorhanben ift,
bleibt boch noch bie Brnftfeßentjünbnng unb bie glüf*
figfeit, welche in fid) Stetige unb fortwährenbe ®efah«
birgt. Der bl- Batet wirb Schwerlich eine neue Dpe*
ration, fads biefe fid, für notwenbig erweift, befielen.
Hebe ■fi^toemmungett.
3m Harfigebiet finb infolge eines SSolfenbruchS
große Uebcrßhroemmungen eingetreten. 3» SEreljemo
führten bie äßaffermcffen jentnerfchwere Steine mit
unb zerftörten ade Brüden in giczefne unb (ßobfebiliat.
Die ©enbarmerie mußte eingreifen, um bie Bewohner
aul ben von Blaffer jerftörten ipäufern zu retten,
podjnjaffer.
Olmüh, 11. 3ull. Segen ßochwafferS ift auf
Zahlreichen Bahnlinien ber Berfehr unterbrochen,
gtn^lenb.
Sufareft, 11. %ult. Stach aus Hfnifcheto ^iec ein*
getroffenen Stachricbteu ift bort ein Direktor beß 3uftiz*
minifteriumS eingetrmfen, um im luftrage beS garen
eine fhenge Unterfu Mng oorzuuehmeu. Side bereits
auS ber §aft entlaffenen tĘe^fonen finb wieber Oer*
haftet worben. Der angebliche ßauptfcbulbige, ißieei*
jewSli, hat fid), Wie ber „grant?, gtg." gemelbet wirb,
ber Strafe Durch Svlbfimorb entzogen. Die mora*
lifdjen Urheber ber SRejjelelen würbest ebenfaäS Der*
hafK

...miTUTTTminiir~riln:—'ntiiF^Miin-rnri TTiBTIfifiiTii'igTÜShirr-FFr-

$ folg«** $ngd bi# Ml. *5. @u(l
in %r(if)$inncr^ tßoffen*, Ofierellen*
efnngg*@|ieginlit6tcn ^nfemble.
, beit 11. unb (sonnaßmb, ben 12. Quli

Sonnerfrag Siadjiniitag ber*
fd)ieb fanft nad) furym ii van*
jejifager uitier guter Botev,
(SrÄater unb ©diiuiegeruater I

on 3uan in IOOO ÄtitgW,
ten bet? Beliebten ©efüitSpeginitiätett.
in ben Betannten Bcdaufs [teilen zu ermäßigten
ttg ber Borftettüng S1/, Ufjr, tiorßer Sw$Wt.
®te ' Streiften 8. "Wemer.
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xx
xx

int Itter von 79% Qatjren.
Wit ber Bitte tmt fiitt.-s
Beiletb jeigeit bieg an

XX

SdfStttonIb, (grtiśhiib,
| (Br.*S)Oöt6ro$t«$£i,
bett 11. gttlt 1903

j

Bio tmeraiiea Hiatertiietea.
Beerbigung (Sonntag 3łaĄ*
mittag 4 1% nom Srauer---!
tjauje iMottieftraße 19 au8.

Wim.

ęemt Th. Ruda, MeuemeltftraBe 43.

xx

EittrooĄ

GMiWetneßeif*.

l|i Illen

faft geiäitfvMoS nüßenb, baßer
geringffe (Reibung unb 91b=
nmjung unter betlce ©urnittie
für ßörßfte SeiftungSfäßigleit
timt 55 SSHi. an aufwärts.
BejtĄtigung ber WafĄtnen unb
Brobenäßen oßne Saufjiuang
ju jeber Qeit geftattet.

twrntalS

4 #r.

'Sammlung

—
-Eontag,
Dienstag
unö
fpertfeteS

lag. fllagla

jeher Bauernverein.
ben 18. b.

BillotóloMreibaof BUtrotßer

xx xx

i I Michaś! Bert

mö

ScRtn, ßbcqwmfn
er#
Wdlenl

Kurt Scituarra,
Verein

.Vorwärts“

ßroßle*

am»

tta^mafĄfneti = Special*

Seftpfi

Qabtit, Urottprinscnfte. 8b. i

Tages-Q-rdnung*
©feittstif.
see. 8tef. Sr. $ei?ig.
Laden
Cetoifcer (Station^ = Butten afcgeidjafft werben? Feier les25.Ssifi8ipfsles
9tef. gefob (Hübet.
mit nnftoßenber äßoßnung ju jebettt
im
jert .g>aflp)flicl)t; §agti ufw, grete SScfprerijung.
©efdjfift geeignet ift jtt tiermieten.
9$entc« «Mb Ron*et#mtb.
B l u f e, S5itolßift$af?e 80.
Eonmten. Qu jahlreidjein Befitd) labet ergeBenft ein Stonnabenb ben U gult es.
nbenb# 8 IWjt.
Der Vorstand.

50

Poißcnlo#

ober eißerp<hfte iprooiflsn er«
pält jeher, ber bie Vertretung meiner
weltberühmten

$i|tB«l6.

Sonmiag, tilait 18, Juli er.

Grosses Waldkonzert
tion ber Hopelte ber Hönigm-Smtife--©niBe Sir. 81. Slofdt.
»Mfang 4 U^t
*
*
*

Hakuba's Garten - Restaurant.
Beuthen OS.

BriHanf=<lma!Be«HIiitttitti!tm
§imen= unö SörjdjUöer #$#%!
übernimmt. Srandjetenntniße nidjt
Dmnbt’s beftMcmntes DameivErompete^Ctotps.
erjorbertid).
S8!n#= ttttb ®tveid)*Ovcheftev.
SĄilbeifabrit
ZZCZ
üttpang SBocqeittagS 7 Upr, "5SZSZ
g-rbntf) t.
6. SOIarieuberg.
©onn« unb getertag 12 Upr unb 4 Upr bis 11 Upr.
SJeichhnltige Epeifc« u. SSetnlaete. @4*

15000 mark

Entree frei I

tpilfttet: n. flie^Ung %iee.

Vanlgelber ju 5%, auSgepenb
mit 3300 m. per halb ober 1.
Olt ober auf eine ©ampfeiegelei in
3mei im polnifcfyen
ber 9?aße tion (Sleiroiß zu jebteren
gefugt, geuerticrficßerung 48600 $<$ firme
ml, Dapnert ca. 75000 m. Kn.
geböte unter
». U an bie @Se=
fcpgftSfteite b. gtg. erbeten.
finden Stellung Bei

tüerffe&er

2 Stakt t.

Wie

ju tiermietm.
Josef Skowronek.
(Beatmen Sagterontter=epuffee 6.

Friedr. Feldhuss,
Such* unb derlei gSbracferet
©Seftotii.

ms KONZERT
S-.rfleibie::; ■ .

n Don ber fapeHe ber ®ömser#ttmDif§Utte.
i
Sirdtion: §. 901 ii 11 e r.
*
*
*
Entree 10 %
ton^ert BittberBelnftfgimge«, tuk (pomti* Stetten,

ift Bfftig $u tierrnufen. Off. unter
an bie @$p. b. ßtg.
PM brw# W?'*
Stuf ©dßutbfcpeine, Seifet Wöbet
Kaution, ßppotpef, fcpreibe fofovt
an «t . # rfj ü $i e u ui it u
fOäituljcn m«. im.
1

9?ad) bera 2. Xeit:
geftfeiee itn Saale.
Scmttag ben 13. gnll er.
geftgug uadjmittagS 3 Upr.

tatjpenmdfje am Hinge.
Um 4 Hör:

]S&L«f© MKLm^x* t;
ber 3'nfautertelapefte,

MT Sdimünmen "%#

ber Wannet* u. 8 o gltngäab teilungen
§9tu?ie$ turne st,
;
Wtr fQrHonyrtbe|nĄer- Tanz ====
Si-ßl; tterimg fiubet baS Hungert int großen Saale ftatt.
für 9Jtitgtieber unb gelabene (Säfte,
•i J ih
EinteittSSClb für Sonnabenb
25 BfSt für Sonntag 40 Bfg.
(©efettgSaMeiltmg.)
pro Berfon. gut Boroerlauf bei
i «12.
wewWNg» lOMReW «ewWMmk Baut Banber, Batinpofftr. unb
Baut Sprotte Bing 2. für Sonntag
30 Bfg- pro Berfon.
Beteiligung bittet
— 9täpere§ befagen bie Btalate —
Ser Siebroiteblev.
Bei migttnftiger SSittcmug finb et
ba§ geft an betben Dagen im
Saale ftatt.

Auf ^
Abzahlung!

Sefettett=$erein 3a&r$e,

#*«

esangsprobe.

im Äft _
_łit
,w vjmmm
KaUi
seilen-Verein Eeuthen OS. Bimßsmßcloemo.
ift zu bem am

Dienstag, ben 14, guli b. gs.
Dorm. 10 Ößr werbe id) pterfetBft
Bitolatfiraße Br. 13:
1 »eetifntn, 3 SnpbaS, 2
Difdje, 1 Sdjeei&tifdj, 1
Sd)emd, 1 Steinfigne, I
•• r. wetdjc am gcftgotteSbienftc teitneßmen molten,
Stäuber m. (BieefernieS nee*
■9 : tj %< Utjr an ber ©traßcnbafmljatteftette am Dberfdjt.
niitelt unb urit ©lumcunafe
not; inen." 9Bfa|rt' gum geftjuge 9lad)mmtttag 1 Ußr mit
u. a. nt.
.umt Oberfdjt. Bnljufjofe.
meiftbietenb öffentlich bcvfieigent.
Beteiligung erjudjt
® lei miß, ben 11. guli 1903.
De? Dorfhmb.

$g, den 12. 3uli er. ftottfinbenben

ahnenweihfest

■

-%

agger Baargergarfen

Möbel

Sröiser, ®ertd)t8o, ft. 21.

T

I# gret-Koncert

[viiijiattn Bieiter Pntitutb
5,K5śkloska“.
(f? Tm'«' fceimhlicóft- ein

Pa&sl Lex.

* f»e ...ivjiib'i;,; imb Layer billig im ©$6*midi ift

SKffupze
(M cmpichlc iiejclöc-ntefner ycreltliĄetł JBmtfcföait angefegentMjft

8e grrfann, felüIfttcBS* PitWniMit 5,

1 Brantgsbetbücher
in großer 9tu$roaßl
empfehlen Bitttgft

Geschw. R©ch,

1 äBtöitimSplaß u. fjcgenfcßeibtftr.
gSmtiqezqy

Bitte Soiinun,

Don 3 eb. 4 Qtntmem unb Mi
in anfiänbigent £>aufe bon rußigem
TOieter ju mieten gefuciji* W3g=
lidjit Zentrum bet Stabt. Off. m.
BreiSangabe erbeten unter g. ®.
331 an bie <£$p. b. gtg.

ju-. ,i

Barmenium

bet gnianterie=Sapette.

omlog, den %2. 3u!i 1903

Eutre

©in jroei gapte gebmucpte» gut
erpatteneS

Hr. |56.

Um ctöffnrf!

llru eröffnet!

flußer dem feit 30

ms
y

3uhrcn

Begehenden Sngros-ScfcBöft
r~

mann. mra

Oorotyetnftrofje Itr. 10 £de Konfoftrafce.

<

Spezialhaus
für

4irir|if4r

tSÖS*

Luftkissen
Wasserkissen
Urinale
Tropfenzähler
Augenklappen
Eisbeutel für Kopf, Ohr,
Auge, Herz u. s. w*
iß
Binden aus Gummi, Flanell, %
Mull u. s* w
Verband- u.Unterlagstoffe
Bruchbänder
Leibbinden
Stechbecken
Irrigateure
Gummistrumpfe
Soxleth- Milchkochapparate
Inhalations-Apparate
Verbandwatte
Milchzieher
Injections-Spritzen
ßirnspritzen
Magenpumpen
Krückenkapseln
Maximal- u* Badethermometer
Plattfuss-Einlagen
Catheter
Fingerlinge
Irrigator-Schläuche
Drainageschläuche schwarz
und rot
Guttapercha-Papier jgjf
usw.

nt

tr|tifrlr

JlrMef

liiiiroerei.

$ur ^mnlenpfiege.

Dichtungsplatten
Gummi Bille
Pressplatten
Gummi-Puppen und Tiere
Mannlochringe
Hosenträger und Strumpfbänder
Tuch- und andere Schnüre
[Gummi-Spielkarten
Telionit Platte rar mm twam
Gnmmi Wäsche
Pumpen und Ventilklappen
Reiserollen und Kissen
Ventilkugeln
______ Badeartikel
Pfropfen
Trichter und Puffer
%R%Gummi" u. Celluloid-Kämmej
Latrinenschi uche
Zerstäuber
Brauer-Schlauche
Markttaschen
Spiral-Schläuche
Schwämme, auch aus Gummi |
S!f»łilHiipłiAfUr Wasser, Gas, Dampf, Soda
övliltlllvJlö Petroleum, säure Ammoniak usw,
Ledertuche
Matten u. Läufer aus Gummi
Alle Sorten role i gcbwarie Sauger |
Bremsklötze
Schweissbiät^er
Trensenbezüge
Gummischürzen f. Bail 1. Kinder |
Wringwalzen-Bezüge
Waschwalzen „
Zahnbüsten
Druckwalzen- „
Kinderlätzchen
Messerputzmaschinen- Binge
Copierblätter
Flaschenscheiben
Konservenbüchsenringe
Hartgummi in Platten u, Stäben.
Tennisschläger,Bälle,Schuhe j
Isolier Böhren
Radiergumi fir Kontor nnä M#i I
„
Band
i Amerik, Gasspiralschläuche
Asbestpackungen
i Pat. Bierafoziekschläuche
„ Fäden u, Platten
„
lautscto Plattet n. Scinilre.
^•timmisehuhe
Treibriemen aus Leder, Gummi
ortige Regenmäntel 2 SS.
Kameelhaar, Baumwolle usw. P
(auch werden solche nach 1'a»s gefertigt)
Russische u. amerikanische
Linoleum, Muter, Teppiche
Maschinen- u. Cylinder-Oele
und Vorlagen
Consistent« Maschinen-Fette
Wachstuche,Wachstuch Auf
Maschinen-Talg, Wagenfette
leger — Spindborten —
Weisse u. bunte Putzwolle
Gummi-Tisch deck n u. Läufer
Putztücher
Wring- u, Waschmaschinen
u. s. w.

J
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filetom, Men, jtatlsBlj Malgsiigttf, fatn«l& %tln, licie, gonatig, 12. Jfnlt 1903.

turnte
dfoqtge tu bstttfdjsr gyritdje {jaymtagegdime Jtittl|ollfd|e ^»ttimg be« ofavffykfiffym $tMnftvUbąltk«
Dtefc deitimg beji&t bie hoffte poftauffagc oon allen im ^nbiiftriebejirt erf^eittenöen heutigen Blattern.

vttkti'
tetfte
teat l$e

Mimg

Grfdjeint täg(ici) (ausgenommen @onn= mtb feiertags.) ®er 3t6onne=
wetrtSpmS beträgt bet ben SfSoftanftalten, mtferen Agenturen mtb Siolporteuren
bierteljfitjrl# 1,80 3R., jmetmonatt# 1,20 SDt., monatl# 60 $fg., mbĄentl#
16 SPfg., mtt Sonntagsbeilage 20 Sßfg. tórctiibdlosen: Xäglid): „SSotf8=
freunb" UntertjaltungSbeitage. BbĄentI#: „Sonntagäfreunb", erfdjetnt @onn=
abenbS, re# tlluftriert. tßertobi#: SSoIlfiänbige Qie^ungSliften ber ÄgI. preu§,
Slaffentotterie. 3ä#tt# ein SBanbfalenber.

$ttferate tofien 15 Sßfg, für Me fiebenmal gefpaltete SPetifjeiie ober
beren Dtaum; im Dtefiaineteil (am ©dfiujj beS rebatiioiieffai. ®eii§) 50 5ßfg,
3f«Ui gcgebüfjt nur für bie ©efamtaufiage 6 Fr. pro Zaufcnb. gnferaten8tuimgrae: (Mroge gnferate abenb8 oor bemSr#einnng8tage: grBjjere gr.fernte
Bi8 91/, Upr morgenS : Heine unb bringenbe gnfevate bio 10% Ubi wnutitagS.
©dfluf? bet Siebaftton urn 11 Utjr norm. Briefe fiitb *u abrefnerm or:
bie 3teba!tion ber „Oberfdjl. 58o(!8ftimme" in ©ieiroip.

Fortes in fide!

4SSerlag unb gtotationSbmc!
»Oil
gtiefctsid) geiöijuj? itt ©kimiij.

©efc^äftSfteße in (91eitoii$: Äirdjplafc 9to. 4, gernfpredjer 1076. — ®efd)äft8fteöe in iSent^en: 2!arnomt^erftta|e 43, getnijn-edjet 1241. — ®eft§äfi3jMe in
£eo XIII. UM* feine Umgebung
kbilbert tin febr iniereffanter Strtlfel in ber „Siebue
Suitfc". Sie lange Sauer be8 SJJontififat« bwn
Sko XIII. ifi Bekannt!# eine Seltenheit in ber ®e*
tó#te ber ißäpftc. Finn Jann hon ihm ba§|eI6e
foaen, tote bon $lu8 IX.: „Annos Petri superavit.“
ÜSenlgfienS fdjeint e8 nadj ben lebten Berechnungen
Über bie Sauer beS B°HtlftEat§ be8 bi- $etru8, baß
geo XIII. bfefen Sielorb am 28. Sipril biefeS %abre8
Bereis über# ritten fjat. Sie biircbfd)ntttticbe Sauer
Itr fßontifikate ifi im allgemeinen ntd)t #§er al8 fünf
ßafjre. 39 haben nur ein Qafir gebauert, biete auu)
«ur toenige Sage, ©o roar jum Beifpiel ßabrtan V.
nur einen SJionat fßapft, unb man erjäblt, baß, atö
beim SfonHabe bon 1878 bie ©fjancen f# befinttib ju
feinen ©unfteit roanbteit, ber Satbinal $ecci einem
Machbar, ber ihn eiiigfi ßegiüdroünfcßte, fogte: „ ,,©fe
JpoÖen aifo einen £>abrian V. toätiten?"" Satfad}!#
•ter ermatteten bie ajZitgtieber beS fyl ÄoUegiumS,
Me ihn jutn ißapft proklamierten, and) nicht, baß
Eeo XIII. ju bett fecßjeßit fßäpfien gehören roütbe, bie
fiber 80 Sabre alt tourben. 9(8 ber SParbinal ißecct
|ttoä£)lt tourbe, roünjcbte baS tj(. Slottegtum gerate
einen Ueberganggpopft. Unter feinem fßontififat bat
let fjßapft 144 Sfarbinüle fterBen feben unb 140 S?ar=
Mnäle ernannt, er bat alfo jroeimal baS bi- SMegtum
erneuern müffen, beffen plenum auS 70 Sircbeufurften Be*
Bebt, gaft alte, bie man Bereits all mutmaßticbe SJadj*
feiger beS $ßpfte§, at§ „papabiH“ pinfteßte, finb bem,
lern fie folgen fottten, tn8 @rab borangegangen.
@«o XIII. bat habet häufig an SobeSobnungen ge*
Olten. Sßentge Sage bor feiner SBa# erklätte er bem
Äatbinal Bartoltni, ber fid) in baS ißalaiS gatconieri
Begeben batte, um ihm bie Śanbibatur anjubfeten, baß
<t ba)u tn [idj roeber bie erforberttcbe Autorität nocß
Me $eiligteit fühlte, unb a(8 Bartotint. St Btetro unb
Mina in tbn brangen, murmelte er melancbolifd):
-Unterfotoun^^
tßontifitat anju*

nehmen, bo§ toäre für mich ber Sob." Unb biefeS
Borgest beS SobeS hat i|« mäijrenb feines ganzen
Bontlfifat8 ntd)t tiertaffen, ©eit langem hat er btc
finanzielle grage be§ ffonflatie, baS feinem Sobe folgen
toirb, geregelt, unb nach ber Operation, bie er tior 5
Satjren gtücftich üherftanb, fagte er hei feiner erften
Bcomenabe in ben @ärten be§ BatifanS lädjelnb
Zu einem Bobet*®arbiften, ber ihn Begleitete:
„SieSmal
nod) hQt man mich fd)on totgefngt,
aber ®ott hat eS nicht gerooßt. Sßaijr ifi e8, baß
fe^t bie ©tunbe Batb gekommen fein bürfte, unb
ber neue fßapft mirb große Aufgaben haßen." Sro^
fehteä üherraftihenben ©ebäd)tniffe8 für bie gertngften
Erlehniffe feiner Sugenb unb atte Einzelheiten in ben
erften fahren feines ißontifttatS, baS tfjn 618 in bie
lefete ßeit nicht tiertaffen hat, tro| feiner Seichtigkeit
tm Stitieren lateiuifcher Berfe, gab e8 both oft fd)ou
Sücfen in feinem ©ebäcbtniS, unb zwar gerabe inhejitg
auf Ereigntffe ber jüugften Seit. BefonberS bte ©tra*
pazen bei heiligen Jahres #roachten ihn fehr. ©o
empfing er tm lebten ßahr einen BUgerzug unb, nach*
bem er lange mit einem ber Sifdjöfe, ber ihm bte
Büger tiorfießte, gefprochen hatte, fragte er plohtidj:
,28er ftnb benn btefe Sente?" „tßtlger auS
(ihren,
hl. Bater, bie bem £>aupt ber Strebe ihre ehrfurchtS*
tioHe Siebe bezeugen." „Id)! fehr gut!" faßte ber
Bapft. Ein anbereS SJtal fprad) man ihm tion bem
gürften Bofpigliofi. „38er ift ba§?" fragte ber Bapft.
„Ser Befehlshaber ber Bobeigarbe." „3h glaubte,
baß bteS Stläert märe," erroiberte Seo XIII. Ser
gürft SUtieri mar Bereits feit mehreren äSocßen ge*
ftorhen unb Seo XIII. hatte ihm feinen ©egen
gefanbt. Senn och hatte fid) in fünfzehn ßahren
kaum ettoaS tm SluSfe^en Seo XIII. geänbert. Set
ben öffentlichen Simonien Bemerkte man auch in ber
lebten Seit kaum, baß feine Schultern gekrümmt maren;
eine geflickte 31norbimug ber galten bei SRantetS, bie
natürlich crfc^etnenbe Beigung be§ StopfcS unb beS
ßörperi, bie bem ®ebet unb ber Btebitatton entfprid)t,

äBcr

SUMcl

STaitmftrańe 9to. 1,

bertotfd)« bie ©puren be8 EterS. 96er häufig nach
einer langen Seremonie iß e§ bennoch tiorgekommen,
baß Seo XIII. in eine unBezminqltdje @d)taffud)t ober
in eine Beängftigenbe Ohnmacht fiel. Surdj Beihungen
unb tonifhe Wittel mürbe er bann mieber tnS Bernußt*
fein ä'urückgerufen. Sagegen aber maren bie Bungen,
bte Bronchien unb baS .ßeq noch 6i§ tior ganz kurzem in
Orbnung,nnb bte ©timme konnte oft noch eineStarbeit unb
Skraft annegmen, bie feine Umgebung überrafdßen. ©eine
rationellen, regelmäßigen SebenSgeroohnbeiten trugen
bazu Bet, ihm feine ungemöhntiche grifd)e zu erhalten.
2Bie fich btefe in ber lebten Seit geftaltet hatte,
filbert ber Berfa ff er folgenbermaßen: „Ser BaPft
hat niemals einen großen Slppetit gehabt, ©etbft nach
ben langen Wät|9)en, bie er in feiner 3ugenb lichte,
nahm er nur menig zu fid). Sie ©erlebte, bte in
ber hefonberen Suche .bergeßeßt mürben, kommen ge*
möhntid) faß ungerührt in bie „credenziera“ zurück.
Ser Sammerbiener ScoS XIII., fß. Een tra, ber immer
im Borzimmer märtet, um bie Befehle bc§ BapfteS
entgegenzunehmeu, Bebient ben Bapß and) aße:n Bet
ben Wahlgeiten. Ser Bapft leibet, mte aße ©reife, an
©ebtaftofigfeit. 9n ©ommertagen, ober menu Empfänge,
Sl’tbtenzen ober Seremoitien ihnetmaS mehr als gemöl)n*
1# überanßrengt haben, hält er eine ©tunbe ©ieftn ab in
einem Sehnfitthl ober Sanapee in einem kleinen Salon,
beffen große genßer mit ben pliffterteu Borhängen
ou§ crime ©atin bie ©mine faß ungehinbert ein*
bringen taffen. 916er Seo XIII. fürchtet kein Sicht,
keine $tße, nur BBinter unb Saite finb ihm uimnge*
nehttt. Wan hat ein ganzes ßeizfgßem erfttiben muffen,
um bte Semperatur in feinen ©emäcf)ern immer gleich*
mäßig zu erhalten, unb für bie Slerzte unb bte Hinge*
bung beS BaPße3 iß eS eine große Sorge, für baS
Hinabßeigen beS BapßeS in bie ©irtinifche Sapeße
unb in ben ©t. Beter Sombinntioneit oon Srnpeiien
unb Heizapparaten 511 erßnben, bte ben Suftzug
fernhalten. Bur und) Beginn beS griiblingS ev*
ioubt Sr. Sapponi bem Bapß Spaziergänge tu

laufen

6#
oBerfdtief.

yemiprecper 1029.

ben Enden beS Batifan». ggäferehb menMll ,
SBorfeen im gafer, Bei nicfet feiufeiem SBejter, Bezieht"
Seo XHI. niS Sonbaufeühalt bie klebte SunnsBfEti '
bon Seo IV. ln beit botik<m!|c6en Edden. duS be@
genßerr. geht ber Blick auf baS ganze panoramo fbtt f
Born unb bie ©ampagna bis §«m Weer. Sag Haiti '<
i> fc§r befefeeibeu möbliert, nur baS ©mprangSzimmiB
allein enthält roevtboße ©reffe, Zap den unb /
Btalereien. SlEazienbäume unb Bahnen umgeben bie
Billa. Sliif ber Seraffe »erbringt Sec XIII. gern einige /
©tunben mit intimen greursben, beim er Ift <ht in*
tereffanter „oaueeur-, menu er mit iigenb einem
'
ftgnor feiner alten Siö&efe in Berugia pfammentomn*
Beim ber B«Pft baS Saubhaui aus Borge für iciue
©efunbfeeit nicht Beziehen kann, fo ergebt er liefe in ben '
Soggien bott Baffael ober macht einen langen ©pgjier*
gang Durch bte ©along unb Bor»tmmer. Bei ©parier*
führten läßt er oft hatten, um bte Kampagne »iS j#ben fernen oiBanifdsen Hügeln p hemimbern, um bie ©azeßeit Bei ber imitierten ©rotte beut Sourbeg ;u bte
munbern, ober feinem ©ärtner unb feinem SetnBaues
Befehle 51t erteilen, ßn ben aBeb: Berge« beS BopvüS ,
werben bie SrauBen gegen Mnfcbgelüße burdh ©WtO»
werke gebüßt, «de 3afre #en(t ßeo XIII.
Bein, ber nuS feinen Eßeiuhergen in einer Weng* p# ,
faß 3000 Sitern gewonnen wirb, ben Berfonen jeitielr,
Umgebung unb uerfcbiebenenStößern als Bef öu'öeve£3*Äl§ '
feiner ©miß. Ser Bapß ließ Wenig unb febedbi tu#
roeniger. SaS Sittern beS X'lrmeä unb ber Hanfe $§#' /
fid) fo oerßärft, baß er liefe felhß %ur Unterzeichnung
bon Bußen, Sekreten, ©ncfefltfen einer 91vt HolzrtWb •
Bedienen muß, bie ifent Lie ßanb feßlegt, aber fees .
ginger» Bewegungsfreiheit genug läßt, um bie Bud;=
ftahen feines BanteuS in unregelmäßigen Sagen aufs
Bapier ju bringen.
•=r

wilt

he#i(ge unfer (oIoRoics, m c@. # Räumen auTgefleOies fogcr.

iMdjtlOEg Ihe Satififflig.

Siül'SE

CMtHUni oeüottef. f 1

P. Śliwka & Sobn,

VillVS.

Eigene Tischler-, Tapezierer- q. BIMeremralmiings-Werkstatt

Commandite des
§cMcfi|dten Banlwräns

9%U00imfttßßß 4.
— £e!epf?on Hr. *25. —

gik einen
polni#
iprccpenb.,
I juug.n Wann, ber hi# cir.cn
I j efemeren Utmtücfdfatt bei ber Salb*
i aibeit in feinem Senke.mögen
etroaS zurückgeblieben, fouft aber
citt burcfenitS gutmütiger unb für
lv#te .fpauSarbciten, oefoitbevS in
ber freien Stift febr »erroenbbarer,
suifSiger Strbńtcr ift, luirb ein Unter*
kommen mit licbftcu in einer {(öfter*
5 Sieben ober gelftl# geleiteten Sinfiolt
' gefi#t. 3(nfpn# auf tiofen ober
gar beffere fßenfion luirb iv#t er*
hoben ; vielmehr rollt bet Sltifju*
nepmet.be fein ißriuatucfmügeii mm
circa 1000 (taufenb) ®iar! Sofort
ber Stnftalt übergeben; für bie
Stufen mürben teiirocifc bie Ber*
pficgunglfeftćn gebeett werben können
liefet au8ge#Ioffeu ift, bafj ber
Jlufjuncfetneu nodi in ben (Scnufj
einer gnvatibenrente tritt, bereit
Ertrag bann and) ber Berpflegungg*
Slnftalt jitfaHeu mürbe.
©efäftige bic?bcjiigl#e Offerten
erbittet Stark Eie bei,, fßfarrer.
EU *
fßoft am Orte.

L. H. Braanho^erRa^azza,

Songle^TW iii Croppou,
mcicfet einem feodjgecfertcn Bublitum bon (53 1 e i to i ^ unb Umgegenb be*
taunt, baft et am Śonnabenb, ben 11. guli

In *5 ((Klomn

im ©aale beS k?Ott5evt=sjanie8 eröffnen werbe, (Siitige Wmneibmtgcn
erbitte mit ©onnabenb ben 11. Quit vormittags von 10—12 Ufer unb
uadfmittagS von 3—5 libr im ©aale beS ffionjertfeaufeß, wo and,
ißrofpefte, bie nöeS Wabere entbaiten, gratis abgebolt werben tonnen.
HmgütigeSeilnafemebiilet

mann, 6er Ne weMoerOreüele
meißgelefene @
ßoiksßmm
S» fernen Beffttmt=
maSiuisgen benugt

ffi befriedigt
fiber bie gc=

f,af
An- und Verkant von Wertpapieren,
ftbaftlMie tDirfuitg ber
L. H. Ravizza
Realisierung von Coupons
3nferate unb er$ielt uofieit
Annahme von Spargeldern.
O
B #U Ma#3a@Hem Mark baar a
Aufbewahrung offener und ver
I Betragen bie ©efmntgcroinne ber ftnal(id) garantierten neueften
M weitere Unfeften burĄ fiberfififfke
schlossener Depots.
Ausgabe# an anderen Stellen 31t machen.®
©ro|en @eto - tofterie
Kostenfreie Kontrolle verlosbarer
§a!t|stgc8tilnne:
Wertpapiere.
SE*. 500 000, 300,009, 300,000 100,000, 80,000, i
70000, 60,000 Uf*.
Vermietung von Safes, eiserner
MT ScbeS jRieite Soo§ gewinnt. "$S3
1)oü3et=0mrOnsmg.
Schrankfächer zur Aufbewahrung
bctreffcnb bie Uutevfttcfeimg Bon ©djfaćftBfetj.
€r$te Sldjuitg am 23., 2\, uub 22. 3itli 1903.
Original. Soofe ind. Seutfctjer 3teid)3ftempeliteuer
Unter
Bezugnahme
nur § 24 bc§ Steidjggefepe» betrejfeitb bie ©dffadjt
von Wertpapieren unter eigenem ee@eiee@w empfehle ;um Sßtanprcife V, S3». 3,00 V, Ft. 6,00, =/, Ft. 12,00 uiefe* unb Slcijcbbcidjmt bom
3. guni 1900 unb § 13 beS prcnfjifche«
% Ft. 24,00.
§ Stngfiihnmggcefepcg vom 28. Quni 1902 rohb feierbu# auf @mnb ' "
Verschlus der Mieter«
I
Mls
#
fßrofpefte, au§ me#ent alleß Wägete eiftdjtl#, berfenbe auf || § 137 beS (PefcpeS über bie allgemeine tianbcSoerroaltung »om 30. g
1883 (©. ©. @. 190) unb ber §§ 6, 12 unb 15 be» WepcS über
S8unfd) im Voraus gratis.
Sin bei fatfeol. SMBfcfeuIe in <g*eß.$5««iosu.
I ÄtanlenfPolijcUBcrnmltung Bum 11. Für,) 1850 (IS. S. @. 265) mit gu»
Augusfi Ahlers, Braunschweig.
fiimmung beö Bc5irf8auS]rf»iffe8 für bat Umfang be§ Eegierunggbqtrß
mO>
Oppeln folgenbeS angeorbuct:
(ine gß^tetßeUe
I
Bocijett*
§ 1. Bon ber Borfdjrift beS WeitihSgefepeS Born 3. gunl 1900,
W bcfeljctt. Sie (Stelle ift neben freier SBofenuug mit einem ®nmb»
0
nad) welcher OtinbBieh (einschließlich fälber), ©dmicine, ©chafe, gießen,
palt dito 1100 Far! unb 180 Fort Süterßjttlageu kotiert, (geeignete
Koenigsdorff-Jastzremb
Bferbe unb £un&e, bereit ß-leifd) juni ßienuffe für Fenfcfeen Berweitbet
«etoerbet wollen tfere ©efucjfe biß jum 1. $luguft 1903 au bie unter* l Pflegerin
|P^^®eneralbireUion etnreidfen. Sie Äenntntß ber polntjdfen ©praefee

8
8

------- —

------------——

—

goollmb mit MrßßWmBoor.

P
empfiehlt fid)
A ben gceljrten (wrrfdfaften
SBatjnftat. tioSlail. — Se(egr.»ißofi* Station. — Snifonbauct vom
IbStJ^>Xn'.
M ßtt ber gebuchten ©djule beirSBrcn, haben Wußfidft, &Bon <95äSt»i<j mtb Ww* =
manl,e'ne ber bejfer botterten ©djulftetten im Qubuftriebejirl (Sanb
P fiegciip unb bittet um @1 15. Fat bis Oftober. — Die' gefitnbefie trab fdjsänfte ©egenb
— BilQger Stufen tfeatt. — SBriiö»fte gratis unb
®t8lbm OS.) berufen ju werben.
|
gütigen ßufprud)
gg CbcrfdjicficJtÖ.
franko.
®WtrK« £>@„ ben 8. Suit 1903
BaMerroalhmg.
|
©leittihf,
* 0
©täfl. SdfotfQotj^^e <5enera!Mreftion.
J Dberoallftraße Wo. 2. |||

e®@si8@a@e
Hu bertus
ÜSfV“ 6- M t^sena«. emfid). mats, 1000 #11

ItóuKl ®ominerfriftl)lem feine fdjbuen ßiminer, rounfeerv. StußficBt, * v> V7 V/
(£j
War am Sßalb unb gikfterei gelegen, rufeige, ftaubfreie tiage. Werben mtf ein in Befier tinge ge*
IbttbM
®ute Verpflegung int (muß. kgeneö ©runbftücf jur 1. (itjpotyef
"wetfrtftjjie*
**FWM#* zahlen
gehlen fehte
feine Surt«$e
Rnrtn$e unb
nnb 9»bei;r
hebenr
ju !ei|en geju ch t.
I w We Une.goncerte nnt> euf We Snt-Sin..
Von wem ? fngt bie ®jp. b. gtg.

Lothringer Weinkellerei
E, Henneqmn Metz.

St. Eachatinsstrassa 4—6
empfiehlt ihre vorzüglichen

Lothringer Roth-

8.

& Weissweine

Preislisten und Proben gratis und franko.

Vertreter «jesucht.

•Erfolg

werben foil, Bor unb nad) ber Schlachtung einer amtlichen Unterfudfunq
unterliegen, fmbet eine ftuSnahme nur hinfidjtlich |o#er gather, ©ebafe,
giegen unb .(mnbe ftatt, bereu glcifd) pm Verbrauch im Haushalt be»
Beflperg be@ ©djIadjttiercS heftimmt ift.
§ 2. Fit ber gietfĄbefchau ift bei geblatteten Schweinen btt
burt § 1 bc§ prcußtidjen 9lu8führung8gefepe§ uom 28. guni 1902 Bor.
gefchviebene Unterfndjung btS @lei#c8 auf Trichinen 5n Berbinben.
§ 3. SSte Boltäti=Berorbuuug Born 20. Stuguft 1896 wirb hiermit
aufgehoben.

§ 4. guwiberhanblungett gegen borfteheitbe Borfdbrifteit werben,
fofem ntefet nad) ben Beftimmungen beS ©trafgefepbuöeä eine höhere
Strafe Berroirlt ift, mit (Mbftrafe big p 60 Ff., an bereit Stellt tm
Uituennügcngfatle entfpredicnbe 6aft tritt, beftvaft.
Oppeln, ben 3. guni 1903.
Eegtmmgg^täßbent g. B. gej.: gütgenfe»
Borfteljenbe Wegternng8*$o%t*Beri)rbnung bringen tutr hiermit pr
öffentlichen SenntniS.
Ö l e i i» i p, ben 3. guni 1903,
$>te ^nltjei ^evssnUnna.

©Reriäiieftf§e PoHsittmitte

Breslauer Diskonto - Bank

äto auf SJSetiereS. toirb {eben
Dienstag uub greüßg SIBcnb

,...... .....

SSiebctlaalfftra^c geturnt.

jßreslou, (Sleiroil, Söttomi^, MiHx.

^etfc- nub ^abcfatfon!

##T" im Bór|en=$aale

@ttmmiE=r@ummi;E?:,
Summit @unmizr"

3>et Ximthmrt.

Mmc wtßüttMe

8B« geflatten unB, bic S8etm|ung unterer

jujammeuleg6ar.

Jiatfofetn
offeriert

totldfe gegen geuer tmb dinbrud) nadj ben neueften gortfdjritten ber ZeĄnii gefiebert ift, in emtfeljlenb
Erinnerung ;u bringen.
2)ie in betreiben befinblfdjen

l'LJojjtgfiti,

Max Waldmann,
@R#" u. <pcebnfteM«®efi9ö?t,
(gletoltj, %iloIai)'traBe 5.

(Ed)t engl. (awn-Smnk'S^IäG». W= u. S^kuderbaHc, 3(nni$böQ(
empfehlen burd) fceimVmtde te$)t&eiii$e Sl&jdjlüffe p BtiHgften Steifen.

Stahlfächer (Sales)

Frankenstein’s 6iiiiiäreHif$ialiefdiifte.
Gleiwitz,
Beuthen OS.,
Eattowitz OS
S^ß^enßraße 4.
ßlehe^crpraße %9.
5.

werben gegen eine $6$}? IttäMgß EntfĄtibigung tiermietet, unb fielen unter tigCItff ßttMgeif! SJerfĄIujj
ber 3Äiete$ unb unjeran SJmoei-fdjlufj.

Ebenso halten wir unsere Dienste
zum An- and Verkauf, zur Beleihung, Aufbewahrung, Ver
waltung, Versicherung gegen Knrsyerlsist bei Ausloosungen und
zur kostenfreien Kontrolle von Wertpapieren aller Art, ferner
zur Errichtung von Scheckkonten, Annahme von Bareinlagen zur
Verzinsung, zur Ausstellung von Reisekreditbriefen auf alle Plätze
des In- und Auslandes, wie überhaupt zur Uebernahme aller bank
geschäftlichen Transaktionen bestens empfohlen.

Telephon *003

Telephon 131.

Telephon 92

Wiihelmstr. 35

Commandite der Breslauer Diskonto-Bank.

ÄusfQtirt. Xafaioge gratis durch:

babe bte %. (Stege, btS jefet tiortt
yerrtt 3Rajot 58 i er o to bemóljttt,
3 ebtl. -10 gtmmer mit adern
ßebör bet 1. Ottober ebtl eber p
oennieten. 9ZabereS bafelbft im
Sd, ubroarengeicbäf t beS
jperrn
Sqjhtbles, ober bei mir, fottis
Śricg, Kemljertftrabe 10.

©rabiintkmal - fagrr
=: B e u t h e bi O.-S. =rr—
Verlegte mit betu 1. SipfiU er. mein ©efdjSft noĄ

#eWe«#aße 3/5

g3@T vls-ä-vls 6er $t.

»ielegenleUsliniif.z:
ileiwtfcer Dömpf=Braucreil
©etmt nt, IL unbeb.
£amoroikerftr.l2S. Moses geßtent, Ober*, Unterbett «. Siffen

FIołńorcłnfTA ^
^
ÄiölUöI ölUliö äSofle, mobernfte gar&eit.

suf. H,5Ö 3Ht irnd&tti. $etel=
Bern# 17,00 %RL Nute miß«
ftattirngSifettett 22,50 3TCŁ 9Zidjt*
Baff, ptjle Betrag retour, tßreist, gr.

Beste spottbillig.

Gänzlicher Ausverkauf
MpiOOaS,

Stole Selü*|otterle!

^toflri' füEergiceu, Blau

Minne u. Batiste

bon 4 yimmertt, Stieße unb Bei=
gelafj int $odjpt. nteineS £>aufeS
13 # 1. OrtoBer
b. 38. Bepßbar fofort ju tiermiet.
9Mßere SluSEunft in meinem Bureau
Slbferfilal 2.
@eoeg MtiSiom, SKaurermeifier.

il, aiüf täbeva, Seimig 38

”*r

9k 9läu«te
tueltfje bn§ ©tnbt, 0flimntt inne
Ijnt, Ó»b Dom 1. Dftober b. $8.
fiB finbertuciiig p ticnmcteu.
%aßereg Iffinrtfitafce 3 bl-

fo lange ber Vorrat reidp,
$tt tacit fjem6gefei?tett greifen.

Sofort öesicijlmr fmb gu

Hing Ho. 5

RÄ.
^
arbeiten,

3(/55

fittb

ErBBegräbniffen, ©rnften, iSegeTreitjen, Figuren ttfw.

filtere Silniitgti
für f of ort unb ffoäter ju tiermieten.
Stnßereä Bei
Otto Kriege, £eucßertftr 10.

4 Simmer

Bei meitvUt ift $« bertoufen.

Bilder * Einrahmungen

SÄäbdjenfommer, S3nb. cteftr.
SiUjt, in unferem $aufe Siing 19

M. Jarosoh,"3ermI.

«$- i# fiefth»w<ft»otter mtb foltber Stu8füt;nmg

8u erfragen Bet

empfiehlt

-**

bie S3 i 1 b e r ß a n 'o l u n g unb ©laf erei :

Stltole bet
Breslauer B)ed}sler = Baut

Anton Jaimschowski,
Zabrze

normals (gmamtet ffrSnfel.

gaßle fttr
ßebvautyte genentUibet,
Uniforme«, ©etoeljre, Stetten,
Pelge, äKö&el, Ußren, #5f#e,

Ww.
StemmegwerlßaW.

Änfertigtmg «Her ®temw^= mtb ©Ubtjauer*

#e ßn#8M

mieten

J. ßitobsrger, Bleiwitz

unb Bitte Me geehrten gmenmenteit, meine SJugfteöuiig
Befidjtigen ju wollen.

Sine Wiener*
ßett unb groß, b" 1- 3«ti ju
Begießen Bei
Paul Lebek,
©teKmacßermftr., Sünfinljofft*. 19

£>iittenftrafee 1.

Zabrze.

3 Chrobot & Móeser, |
% 3in|o6ar: Cl*«. a»El 29» <g»<*antmr».,
a Maurer- u> Zimsnermeistep %

^auptgefdjöft Königs hätte, Hing (8.
fllinle: % e # t ^ e n D.-S.

®

IBS" ^arnotttilpr* unb ®erbiubu«g§fti*,=@(fe. m
im £>anfe be§ grl. Et) ran, vis 6 vis bem Eafś Wiißr.

USnigSptte Wr. 1036. 1ctrp!)on=?v,vitI.:fs IBentljClf CS. 9lt. 1136.
©rofeeS Sager tum ifge» $rmtS$iorfc EMjesv-, SDletath
■g
imitierten SMetal ititote alle» Sieten ^olgfärgen
t9
in alien Preislagen.
<*

& Kinberfärgtie non 2,50 Utarf an. ©rofje Sarge $
ei »Olt 9 1ft!:arf an. 3mitterie Ittetallfärge #on #

@ i e i to t ß : SBureau gaßritftraße 10.
Sorotßeenborf: ginetggeftfjäft.

2
@

# Atelier liir Architektur, Statik #
0 und Kosteuherechunugen etc. {
@
So^gemöße Hnsß^nmg
#

#

6

Bowarbelkn

Wento#? con Bononf#ten.

#

#

s öon 50 m. an (£$te hletaiijarge een 60 Utf an. # § ITesmerblettbung unb
E ^ ^ za ń & n z
M
...
...
' i Wein enorm gr. ® ® Benouteruug uou
ä
* 11 | KBBgHgah . # j*ffc , j Sager Bietet eine S
g# BWHgfte« greife#.
0)
ä
fl
fl
SluSfteHung »on ®
—

"8

II

I

j

ß

ben

elnfncßflm S

I IhBH
Surdj große Ernten in ben BrobuftionStänbern gaben ffcß bie
greife gu ©unften ber Käufer oerfdjoben, # offeriere aufS forgfältigfte
auSgefudjte unb nur auS eblen gufammengeftettten 8tüft*ffaffee'8 ßtW
eigene«: 3iöfierei.

^äg(idf) fetfdj gerbftet:

Haifer-^daiige per pf&. 180 Pfg.
aKerfeinfte Qualität.

9R#*wg per pfb. 160 pfg.

^ 2 ßräcßtfge (MaTawngett, foroic aitcfj eigene iöegieitequißagen, bie j?
in ber grüßten Stabt nidjt nufgnfinben finb.. ®en Seidjcnroagctt
3. Haffe fteHe tä) gut unentgeltiicßm SBeimßuttg, famie bie Seitdjter S
§ unb ben katafalf. Weine eigenen Sßffangenbeforationen gut ?iuf=
**“ Baßrung ber erften unb groeiten klaffe gu jebem amteßutBaren greife.
»?
®te größte Sfußroaßl in SeidieugarberoBe, in 91tla§=, WuÄ* ST
S unb ®atin«Heibern, Iowie bie eleganteren ißarabcfteßßbecfen in ”
ii affen greifen. SämtfidßeS 9fnf6anmg§=Watedal ftetS tiorrätiq £8
ü*
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feßr Eräftig unb ßoißaromatifd).

mmu m#w,g per pfö. 140 pfg.
feßr fein unb aromattfdj.

Spesfßlifät: ®ei)toM#iö(%ung perpfö, 130 Pfg
nur auS eblen aromatifdjen Sfaffee’S gufmnmengefiettt.
91(8 gang befottberS preiswert empfeßie id)

per pfö. 100 pfg.
große 9tu8giebig!eit unb reelles MftigeS 9iromn.

meine Kaffee=Höfterei ift täglid} im Betriebe p beflügelt

Johannes Kaller,

£eIep|on=Wnfd)(u| 1036.

Rauf

ßorßcg ßllc mdimi (Icßmitc
ßI0(mn:c gwitK

©rofs=$$affee-IÄöfteref,

Beufben 0$. MW# 22,
au ber cleftvtfcße» @traipnM&u.
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* * ©mftfdrgen. bte Ę

Privat - Klinik
für H%en= unO
Beuthen 0 -S., Bahnhofstr

15,

Tekphon 1268.
Dr. Wygodzinsk!,
Spectators* für aSagcit- msb SuwmErmtfßeiteM.
Spredjftmiistn 9—11, 3—5 tt§r.

Po%d4)trorbmmg belreßtnb bie Benn^mtq bes
$4^4li)aM|($ unb Ober ©mfübrung, Wnieriwqung nmb
$eilWkn »o# &Iel(Ą ousmörk gtfĄIa^kkr (Mere m
©leimiß oom 25. align# (899.
Stuf ©nmb ber §§ ö, 6 imb 15 beß ©efeßeß über bie SßoIigeVüSer»
roaltung Dom 11. Warg 1850 unb ber §§ 143 unb 124 beS
über bie allgemeine Sauöeßvermaltung vom 30. Quit 1883 wirb Begüglnß
ber Benüßüng beß ftäbtifcßen Sdjiadjtßofeß in ©leimig mit guftinunung
beS Wagiftra'tß golgcnbeß tierorbnet:
§ 1. Qtt ben DtSumen beß ftäbtifcßen ©djladjtßofeß barf tion anberen
atß ben Be unten nur in ben vom Wagiftrat in ber @d)Iati)tßof<=ßrbnunß
Dom 25. Vlpvit 1898 feftgefcßten Seiten unter Beacßtmtg ber bort be=
ftfmmten näheren Borfd>riften gefdjincßtet Begin, gearbeitet werben.
§ 2. Ser Hutritt gü beut ®Ąlad)tIjof unb ber Slufentßatt bafelbft
ift nur ben in ber @d)lad)tßof=Drbmmg begegneten SfSerfonen gu ben
[eftgefeßteu SEageßgeiteit unter ben eben bafelbft aufgeftetlten Bebinguugen
geftattet. 9tußerßalb biefer gelten barf ficß auf bent @d)la#tßofe, abge«
fegen Bon beit bienfttidj befcßäftigten ftäbtifcßen Beamten, 9Ziemanb oßtu
bie für jeben eingetiten gfaü Befonberß git erteitenbeErlaubniß ber ©cßlacgt»
ßofvermaltung aufßatteit.
§ 3. gür bie Beförderung unb ltnterfucljung beß Bfeßß «uf bem
Sißtacßtßofe, fowie für ben Scßladjtbetricb unb bie batnft gufammtitßättgcnben ŚrBciteu finb bie Borfdjriften ber @cfitacßtgof*Orbmmg
ber Mß(ßau3=Drbnung, Beibe Dom 25. Ütßril 1899, fblBte
Borfdjriften ber Drbmmg für bie üittetfucßung beS ScßtacßtDießeä
beß non außwärtß eingr6md)ten gleifdjeß Vom 6. Quni Begto. 14« ö*"1
1899 ftreugftenß innegußalten.
.
=_
§ 4. Beim geitßatten Bon g(eifti) außwärtß gefcßtmßteten 0'%,,.
©(eimiß ift in bei; Berfaufßffetten fidjtbar eine £afet mit ber 'MnoLn
„9luSto8i?t§ ge}ti)li»t)tetV' mit wenigstens 5 cm. großen S9wft
atiguBringcn.
m
Saß Einbringen beß gfeifdjeß außerßalB gefcßladjfeter Siere n ,
Stabibegirt barf,aBgefeßeit von fßoft= unb Baßnfeiibimgen, nurM**
unb gwar in ben «Konnten Stprit Biß September Beß DormitW ,,cr
6 Biß llllßr, in ben übrigen Wonoten beß vormitlagß von 7 Bf» * a
gefdjeßeu. Soicßeß gtcifcß ift, Bevor eß feiiaeBoten, in beit ®a' 6
©peiferoirtfdjaften gur BeraBreidjung an ®ä;te guBereitet obe!l
mäßig gur SSurft verarbeitet wirb, auf gcrabem Söege bem &a)1 ‘ >v
gur tinterfucßung gugufüßmt.
.
. „„
§ 5. UeBertretnngen biefer Berorbnungfowte ber im § 3
^
Berorbnmtgen werben, foweit biefetBen ntdjt und) bat
iu
fegen mit ßbßerer Strafe ?,u aßnben finb, mit _einer
30 Wß, im UnDerwögenßfaHe mit veißaltnißmaßiger ^c^beffraft
25. Mgrit 1899 ßiermit außer Graft 0«l#
©leimig, ben 25. Hüguft 1899.
Site Puligd^etlvfifjmtg.
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