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Sieje Settling be#t bie pdtjte pejiauflage »oh eilen im 3##ńeb#l et^emenben beutle« Biafiem._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Oerbrü»

©rfĄeint täglid) (ausgenommen 6onn= rntb feiertags.) Sei Sl6mutc=
meniicpmd Beträgt Bei ben ^oftanftalten, unseren Agenturen uub ftolpoitcuicn
Bierteljäljrlidj 1,80 9Jt., jweimonatlidj 1,20 S0£., monatl# 60 5pfg-, mBdjentliä)
15 $fg., mit Sonntagsbeilage 20 Sßfg. <Srßtis6ei!ages: Säg!#: „Solls»
freuuß" Unterhaltungsbeilage. SffioĄentlid): „SonntagSfreunb", erfdjeint Sonn»
abenbS, reid) iUuftriert. ißetiobitdj: Soll gläubige gieljungSlifteu bei Ägl. %neuß.
Slafi'enlotterie. ßäl|ili# ein SBanblalenbei.

Fontes m fide!
Serlag uttb 3iotattouSbmct
öon
6 »« ©leimig.

gufernte tbfien 15 ipfg. pr Me (ieBenmal gefaltete ißetitpile oben
berat Staunt; im Stetimneteil (am ©Ąluy beS rebaftioneöen Zeilg) 50 i(5fg.
iS'eilt geseBii^f nur für bie ®efamtaufiage 6 W. po Snufenb. £$ttfetaten=
äiuuafjtttt: (Srs^e gnferate aBen&S tier bent erfdjeinnngStage; grö|ere Qnferate
BiS 97S Uhr morgens; Keine unb bringcnbe gnferate Big 10% Uhr bormittagS.
BdfiUfi bet Slebattieti um H Utit norm. Briefe fittb p abreffieren an
bie gtebatiimi bei „OBerfc[)L $ot!8ftimme" in Sieiroih,

6es

o&wfdjkf.

©ei^äftSfteffe in ©leimig: ßü## %o. 4, getüfottet&et 1076. — ®efcf)äftSite(Ie in söcut^e«: ZarnmuiijeritraBe 43, get##ec 1341. — ©ej^äftäftette in fabelet .famaifraBe Mo. 1, getnfrrerijjer 1029.
6. ^jdtiglrcug bei 9Mffe in ©cßlefieu, ©teßl in Sant fcßou fo oft habe betreten bütfen, beäugt eg
feierte 6i§ fegt noch nicht Befteßen, unb empfiehlt ’m=
tpoücmb,
©t. Beubel in 'Jißeinlaub (©eieöfcßaft be8 micß, Vor allem meiner greube StuSbrud gu geben
Be#I% öes Kölner Kn^oIikn(qge$.
meiiiÜQ) ben ueffer fituierten, jo wie bor adern ben
göttlichen
Brnie!)
für Sogo, Katfer BU[)elm§*2aitb über ba! perrficße Korps, ba§ am heutigen Sage fo
afabemtfd) geßilbeteu jungen Katholifen, fid) bem 23inbt»
i.
©d)öne§ geletftet ßnt. Euerer Wajeftät erhobene fßerfon
unb
SeutfdpSiiina.
®te in ben gefcßtoffeiten ®eneral=Beriamml'ungeit horftBmtbe angufdjließen.
7. |>ünfelb bei gulba (Oblaten) für ©üb»Beft* unb bie Wenigen alten, um Sure Wajeftät berfdmmelten
jut Sinnahm* gelangten 3ubüäum§»Bejchlü[}e %aüen
Ucbethnnb«el)mett ber geftlitßtetien.
©enemie auS alter Reit hüben für nnß jüngere
afrita.
toit Bereits mitgeteilt.
8. Sieppeit, Probing £jamtober (Wariften) für Dffigiere _ eine ©enemHon, bie uns gelehrt paß i»nS
3tt ber ©rienntniS, baß bureß ein Ue6erl)nnbite|men
9iömifd;c [frage.
Solbßt fein heißt unb wie man ©olbat Wirb. SS
ber gefttiißieiten, bie fid) gubem auch oft gu glangbou 'Samoa unb ©alomouSinfcln.
9. ©traßburg * KönigÜjofen (Kapneiner) für bie wirb mein Peftreben fein, in enger gitßhtttg mit. ben
$te 50. ©enetaltietiammluug ber ffatlwlifen Seutfiß« unb auigebeßnt gefialten, einerfcitS bie PergnügungS*
bewährten gitßrern au! großer Reit, bon ißttenb iernenb
fonts begrüßt in (J-ßrfurcht nnb Stem ten neugcmäßlten fucßt noäß mehr geförbert, anbererfeitS ein gutes gnmi» Karolineninfetn.
IfopÜ Pj.S 1. Bie bereinigt ihre ©ebete mit ben Iien» unb Perehtileben nur gu lelcßt beeinträchtigt Wiffwiüöereinigmig bcttiicfjcr grauen unb Jungfrauen. unb an ti)retu Sobe midi erfreuenb, bie Sntßpeu fo
auSgubUben, wie eg gum Pcften bei Paterlonbe« unb
©eBetcu beS gangen fatt’olijchen ferbfreijeg, baß bei wirb, richtet bie 50. ©eneralberfnmmlung ber Katßo»
3)ii Januar bei Jaßre! 1902 trat bie Piiffion!* meiner Armee bienen faun. Jcß fpvecßc Euerer Wajeftät
cßmäcijiige ©ott feilte Sitgieiung gu einer redjt langen Iffeit SentfcßlattbS an bie Intßolifdjen Kreife bie Sitte,
nnb gefegneten laerben Injje, nnb OeriprW i()m, mit bemgegenüber auf eine Perminbetung unb Perein» Bereinigung fatßolifcber grauen unb Jungfrauen gu meinen hevgUdjfteu unb iimigften ©lüdromtjü) gum
bctfelben !ati)oIijd)en Srcue iß nt gu folgen tute allen facßung ber geftUcßleiten ßingutoirien. Pei ber ßer» gulba in! Seben. ©ic hat betiRroecf, unfere heutigen heutigen Sage au8 unb bin feft Übergengt, baß Sure»
feinen Porgängem auf bem Stußle beS heit. ißetcuS öorragenben Pebeutung ber Eatßolifcßcn ©tubenten* Wijfioiten unb 9Jiif[ionare gu unterftüßeu, fomoßl bureß Wajeftät gütige! iaiibeSbätetUcßeS $crg fid) heute and).
in Storn.
lorporoiioiteu werben btefe erfueßt, ßierin mit gutem ©elbmittel roie bureß Anfertigung bau Paramenten gefreut hot, nießt nur über bie Sonbestinbcr im
für bie OJiiffiouSfticßen, Don Kleibuugäftücfeu ufro. für Baffenrocf, fonbern auch über bie fiolge ©cßar 8anbe§*
Bie lann eS nicht untetlaffen, auch Bet biefer @e= Seifptel porangugeßen.
legenijeit ©infptud) gu erheben gegen bie Sage beS heil. Sniaffung ÜRamamfdjer ©ijmnaficiftenlongregattonen. bie 9?eu6eMjrten in ben berfeßiebenen An flatten. Siefer Huber im feßwargen Eocf, bie mit Drben auf bet
Perein gdßlte am 1. Juli 1903 bereit! 19,728 WH* Prüft gefeßmiieft, ßeute Sure Wajeftät ftraßfenbm
©tifoleS in Pom feit bem ßaßre 1870. Sie beutjeßen
Sie 50. ©eneral = Perfammtung ber KtttßoIiEeii gtieber unb ßatte eine JaßreSehinaßme bau 11,261,72 Auge! liebenb unb begtücft augefeßen haben. Bit
Scthoüfen w’. iße übrigen KntßoliEen bet gangen
SBelt louneti eben weil fie Katholifen finb, nicht ba§ SeutfdjlanbS briieit ißr leBßaftei Bebauern barübr Warf.
aber bereinigen nufere ©efüßle für bie erhobene paftm
Papft Seo XOl, hat bie PMtgieber biefe! grauen» Surer Wajeftät, bag Eüuigücß fäeßfifcße $auS unb bie
Bedangen unfgeben, baß ihrem ^ödjfien Dberhnupte au§, baß ber SÜniftedalcrlaß bom 4. guü 1872, wo»
bie uotmenbige iuiaBhängigteit nnb bie totttlcüje yret» bureß ben Schülern bößerer UntetricßtSanftfitten bie miffionSuereinS toieb rßolt angeeifert; bureß Prebe föuiglicß fäeßfifcße Armee unb rufen: ©eine Wajeftät
|eit öott unb gang totebergegeben treibe, welche bie un* Seilnaßme an religtöfen Pereinen, BefonberS an ben bom 1. Juli b. J. belobigte unb priottegierte er beit König Georg ßurm, ßurrn, ßurra!"
edäßliche Pebingmtg für bie greitjeit unb Unabhängig* Pionfinifcßen Kongregationen »erboten worben ift, noch Perein, ber aueß bon berfeßiebenen ßodjra. Bifdmfeu
Sa# ber Eit cf tritt bcS gvijrn. ti. Sßiehmarm
immer in Kraft befiehl oBgletd) bie Engelegenßcil Seutfcßlanb unb beutfeßen Kinßenfürfteu toarm em»
feit ba latholij^en Kirche ift.
plößltcß
gefommen ift, wirb in ber Wiiucßencr „Wffg.
bereits
gWeimai
im
preitßifcßen
Ebgeocbnetenßaufe
pfoßten
toorben
ift.
Pdcvspjcitnig.
©egenfianb eingeßenber Perßanblung gemefen ift. ©ie
Ser Porfianb ber ÜRiffiouSberelntgung fatßotifißer Rtg." beftättgt. Sem Platt wirb au§ Pertin gc melb et;
Sie 50. ©eneral»Serjammluitg bei Katheitlen beitagt bai gortbefießen hei angeführten iOtinificrial - grauen unb Jungfrauen fielt! beäßalb ben Antrag,
Sie Perßanblungen, bie grßrtt. bon Sßtelmann gn
Seutidjlcmbg empfiehlt aufS Scene unb Snnglidpte erlaffe§ umfomeßr, at» bie ©efaßren, roeldte ber ftnbie»
bie 50. ©cneraloerfcmmthim] beutfeßer Kalßotifen feinem Sntjcßfuffe beranlaßten, finb bcrßältiiiSmafsig
Me Bache be§ peterßpfennlg mit ber ©t. PiichaelS* reuben Shtgettb, gumai in größeren ©täbten, in filt»
gu Köln motte otteß bie Wifftoit!bereiitigung ben neuen SatumS unb hoben fcßneE gttr Sntfcheituma
Bruberi^aft.
ließet unb retigiöfer Pegießimg braßen, mehr unb mehr
Katßoliien Seutfcßtanbi gut Empfehlung bringen geführt"
_ SReßr benn je ift ber hl. ©tut)! auf bie materielle Wachten unb riißtet an ade faibolifcßen Scanner unb
unb bie fatßoiifeßot grauen nnb Jungfrauen
gür neue inbirefte EcußSfteuent
#üfe ber KatßoliEen angetuiefen. $at bod) baß gier* Pliier Seutfcßtanbi bie Eiifforberung, mit alten geieß»
SeuticMmbS gu regem Peitritt aufforbem.
reiche Pontififet beß in ©ort ruhenbeu Papfteg mäßigen üDitttet» auf bie Pefeitigimg biefev oeralteten
begeifert fieß bereits bie Eatioimlgtg. ©ie nennt e3
Peröffentftißung bon ©ottcSbieiifforbnungen.
Seoi XIll. gtoet patriarchate, 13 ©rgbiitümer nnb 140 rücEftänbtgen KuliurfampfSmaßreget ßingumirEen.
einen feßweren geßier, t§ weiter mit bem gortimufieln
Engeficht! ber Satfacße» baß eS häufig für grembe gu verfließen, benn bag ©parem ßabe leib er feine giem*
Bistümer gefeßaffen, bie größtenteils nur auf bie gar»
£>rt ber 51. ©eneratoerfammlmtg.
fcßrotcrig ift, in großen ©täbten bie ©otteSMenft* iiiß engen ©rengen. Weßrforbemngen würben her*
forge beż §1. Bated! angewiesen finb.
Sie 50. ©eneral»Peifammluug ber Katbolilen orbnung, namentltcß an ©onntagen, gu erfaßten, vortreteu für baß .'peer, bie Warine unb bie Kolonien,
Sessifdjer Bereist Oom 1)1. Saubc.
bie 50. ©etietalbetfammlimg ber Katßoliien bogu in ©eßaltgi unb penfionsfragen nnb gur ©cßulben*
Sie 50. ©eneralöerfammlung ber KatßcliEen Seutfcß» Scutfdjlanbg erhob folgerten Entrag gum Pefcßluß: rießtet
Seutfcßlanbi
an bie ßoeßw. ©ciftücßEät bie Pitte, in Hlgung. Sa biirfe fieß bie EeicßSfinaiigreform nießt in
3m
Samen
ber
Entholifcßen
SRännerbetetne
oort
IsnbS ipließt Br. PZnjeftät bem beutfeheu Kaifer roteber»
Betfe für bie Pelanntgabe ber ©otteSMenft* bem engen Eaßmen einer Abrecßiumggfurm groifeßen
holt ben ehrerBietigften San! au§ für ben bem Seutjcheu PegenSburg unb ©tnbtamljof gebe icß mir bie ©ßre, geeigneter
bie ©eneralöerfammlung ber Katßoliien Seutfcßlanbi orbnung ber Icilßoltfcßen Kirchen gu forgen, biejetbc Eeicß unb Singetftaateii hatten, fonbern fie muffe auf
Śercin tiosn |l. Sanbc gewährten lolfedidjen @d)iUj>; frtflfiblicßfi
eingulaben, im näcßßett Saß re (1904) In namentlich *6n ben KircßeiifSren unb in beir ©aftßofen neue Wittel für bie SDecfiütg be8 fteigenben PebnvfS
fie banlt auch ©r- ©mineng bem Patriarchen bau
anfeßiageu gu taffen.
gerichtet fein. And) für bie EeidjSregievititg fei eg
gerujalem, llijgx. piani, für bie bem Bereits erroiejeiie ben 3Juutern ber alten OtatiSBona gu tagen.
Pereine.
Sicgeni&itrg Beherbergte Belanntlid) bie brüte
tattifd) . weit rießtiger, bem jungen EeicßStnge neue
Iftilb unb ©unft.
Sie 50. ©enmlberfammtung ber Katbofileu ©feuerptóńe tiovgulegen, als fie aufgincßteben, bis tott-bet
Sie ©eneraltierfammluitg nimmt mit ©cmigtuung ©enerotberfammlmig ber benffeßen MatfyoUten fm Dito»
1849; feit jener Reit hat biefelBe bei mi§ feine Seutfcßlanb! erltävt eS für eine ber tetcßftgften Stuf» bie tmifenb Eüdficßfen auf bie uaßettbe Eeuivaßi in ben
SenntniS Oon bem gortfehritt beg Baueg bei* iütarien» ber
fließe auf bem Berge ©Ion; fie erlernst an, baß eS für ©fnteßr meßr gehalten. ©In baßingielenber Entrag, gaben ber gegenwärtigen Reit, baß an gefiept! ber Porbergnmb treten unb bie facßlicße Arbeit flören.
lie beutfeheu Kotholifen unbebingte PotmcnbigEeit ift, ben bie Katßoliien PegeitSbnrgS im ßaßre 1890 auf immer meßr um fid) greifenben rellgiöfeu ©feieß*
Sie SSeftgefcßicßte ift um ein a&gefcß Iof)>§ Köpfte
größeren (itnfluß im 1)1- Saube gu gewinnen; fie cm» ber SatholtEenberfammlung gu Kobleng fteöten, würbe gültigfeit bie latholifcßen gamilientiäter in bcfonbemi reießer.
Jspehlt baßer ben Beitritt gu bem genannten Serein (ciber abgelehnt. Umfomeßr geben wir unS ber $,off» Pereinen, bereint mit ißreti Pfarrern, aüe geeigneten
®te Eatiomilfogiale«
«mb bie Usiterftüßung Beśjdhen burd) reichliche (Baben nung hin, baß bie ßoße ©eneralöerfammlung bem "bor» 9J?tttet ergreifen, um ben religmfen ©tmi, bie reget» finb bom ©cßauplaß unferer PolitiE enbgültig abge«
liegenben
Entrage
tßre
Ruftimraung
erteilen
wirb.
mäßige Seilnaßme am ©otteSMenft, ba! cßnfiÜcße
bamit bet Serein namentlich aud) i" bie Sage Oerfegt
PeginSlmrg ift, oermöge feiner'gentralen Sage unb gamitienlebeii nnb eine gebtegene reUgtüfe Pitbunq treten. 3tacß bem Peifpiele ber energifeßeren Slemeute
»erbe, ba8 »or bem SamaSlugtor in genitalem in
unter ißneu wirb fieß ein Seit, wie eg Grbmaungbürfcc
Ellgriff genommene Pilgerhang mit Sdjule balbigft ber namentlich aueß bem getnbedcßr giinftigen Paßn» nach Wögließleit gu förbern.
bereit! Vor gtoci Jaßten tat, ber fretfinmgeu Per«
tierbtnbimpen
aui
allen
©auen
bei
beutfeßen
Pater*
boQenben gu tönnen; bie ©eneralöerfammlung tuünfdjt
Eufßebuug be! Jefuttengefcße!.
Einigung anfd),ließen; ein anberer Seit wirb bem
lanbeS
lelcßt
erreichbar.
®a§
ober
unfere
ßeimati*
izigbefonbere bie eifrigfte Unteilnahme an ber gör*
Sie 50. ©enerdberjamrnlitug ber Katßoliien früheren proteftautifeßen ißoftor Sößre folgen unb bie
ftabf
als
ngdffiifthdgeu
SagungSort
ber
Katßoliien*
berung biefeS SaueS, um ben eigenen, burd) bie groß*
Seutfcßlanb! erllört e! al! eine ©ßreufaeße ber große Weßrgaßl ber btgherigen Anhänger wirb leine
ertigften Enfimigungen anbeter Steligiouggemeinfchafien perfammlung noch befonberS empfiehlt, ift, baß in Papern beutfeßen Katholileu, nießt gu rafien nnb gu rußen, btefer beiben Eicßtungen einfcblagen, fonbern triebet
fd)on
feit
einer
Otdße
oon
gaßrert
Eeine
-©eneraloer»
snb 97aHonen aufg Eenßerfie gefnßrbeien gntereffen
6tS bn! fogenannte Jefmtengefeß aufgeßoben ift. ©ie Weiter gu ihrer often früheren Partei gururffeßreu ober
ber Katholifen SeutfcßlanbS nachhaltig nnb fraftöoli fammlung ber Katßoliien meßr ftaügefunben hat.
erwartet bon ben Pertretern be! Intßolifcßen Polle!, eubitd.) nach einer neuen proteftantifeßen Partei fuißen,
Sie
alte,
ßiftodfcß
bcbeutimgSvotte
BifißofSftabt
mit
Menen gu tönnen.
ihrem ßenlidßen Some, ihrer reigenben Sage am Sonau» baß fie aüe geeigneten ißnen gu ©ebote fießenben bie äßiilich wie bag Reutrum auf bem Poben ber aus»
©Kiiifiiivgcfellfchaft.
ftrome unb ißrer intereffautcu Umgebung wirb gewiß gtfeßltcßen Wittel anwenben, um ben feiten! be! gleichen ben ©ereeßtigteit ben großen großen ber Rei*
Sie 50. @enerat*Perjammlmig ber KatßoliEen a!le§ anfbieten, ber ©eneralöerfammlung ber Katßoliien Soangelifcßen Punbe! unb beffen Effiliirtmi auf ben gegeiiübertritt.
Ektfeve Srintfprücße
SeutichlanbS empfiehlt befonberg ins $itnMic! auf bie Seutfcßlanbi ein mürbigei unb angenehme! ,£>ctm gu Punbe!rat au!geü6ten SerroriSmuS gu bvedjcn.
©emäß § 23 ber ©efcßäftgorbnung Würbe ba! finb borgeftem gwifeßen Kaifer grang Jofef unb König
gegenwärtigen Engriffe auf Papfttmn unb Kird)e, bie bieten.
Rentratlomitee folgenbermaßeit ergöngt:"
bon Papjt Seo XIII. beftfttigte nnb Oon mehreren
Sbuavb von Sugtanb bei einem grußftüd auf ber eng*
Crt ber 52. ©eneralöerfammlung.
Sin ©telle be! t Kaufmann! Batter (Erfurt) lifdjen Potfcßaft in 28im getoeeßfett worben. König
beutfeheu jBifdföfen gefegnete @aiiifmg»©efd!?d)aft
3118
Ort
ber
52.
©eneralöerfammlung
ber
Katßoliien
tritt ©roßlaufmann p. P. SaßenÜb (Sim* Sbuavb fagte:
Hielte gum gtoeef hat, bie Perehrung unb 9£adj» SeuifthlmibS im Satire 1905 wirb ©Iraßburg beftimmt.
bürg a. 8.).
e|mmtg bei ftligen petrug ©anifiug, beSgmeiteu Epofteig
Sa Wir auf englifcßem Poben finb, will icß noeß
5Kn stelle bei •}• (Srnfcn Eonrab$JJni}fj}?$ (3Roo3) einmal Surer Wajeftät bauten für ben ßerglicßen unb
©eelforge für bie Mßolifdfcu Soitftßc» in Italien.
Sesit#fonbg, gu förberu unb bie KatßoIKeu aitgueifern,
tritt grßr. Pta; b. ©oben in Witi-Wr.
Im ©elfte BiefeS großen ©laubeiigßdben unb National»
Sie feeliorgltcßen Dipfftänbe ber in ben berfeßiebenen
warmen Empfang, ber mir in Eien gu teil würbe. Jcß
Wißen für bie tatßolifchen gntereffen aöfeitig tätig ©täbten gtalteni, g. P. SRatlnnb, ©etwa, Sudn,
; möchte in biefem ©inne meinen ©efüßlcn AnSbrucI
ja feist.
gloveng, 9?eape! ufw. fiel) aufßattenbeu Iatßoltfd)en
| geben, unb fßegiett im En tuen beS englijcßesi RscereS
gm befonberen empfiehlt bie ©eneralöerfammlung Seuticßen machten Oon Sag gu Sag unb erfovbetn eine
auf baS Boßl Surer Wajeftät aIS gelbmnvjcßaK meiner
Jriiilfprütße König Georg! unb Katfer äBilßdm!.
auf ©runb ber päp)iM)cn (SncijElifeuMilitantis Ecclesiae rafeße unb toirlfmne Ebßltfe feiteiii ber Katßoliien
S Armee tiinfen: @e. Wajeftät ber Kotier unb König
Sttb fraeclsra et Satis cognitum, bie jeßr geitgemäßen Seutfcßlanbi.
JmJRefibengfdjloG gn Sre!ben fanb gefiern Ebeub lebe ßoeß!
Eanifiuämerfe:
Sie 50. ©eneral»Perfammlung ber Katßoliien um 7 Ußr große ©alatafel gu 200 ©ebeefen ftatt, bei
Katfer grang Jofef antwortete:
1. Sen mit Ebläffeu Oetfeljenen ©anifiug»Seretn Seutfd)lanb| ßcjtt beißalb bie Euiboeitung bei ©anlt weießer König ©eorg folgcnbe Diebe hielt;
SS ßat mich feßr gefreut, auf engltfcßen Poben in
Pr bag fatholifche Seutfchlanb gut ©tßailung ber 3 o f epß=9Jc t f ft o!! so e rc i 11S_ Pet bie Unterflüßung beutfeßer
„©eftatten ©ie mir, gnnacßft meinen tiefgefiiölteftcn totmnen unb Euere Wajeftät neuerbingS ßiev gu be*
^rtfilidjen Spulen unb gut Bewahrung beS ©laubeng 9R#m&infiaIten
Enilanbe gum Rwed ßat, in Sani fur bero ßoßeii Pefucß auSgufprecßen, einen raitßeit. Jcß baute Euerer Wajeftät gang befonoerg
enb ber Sugessb in ber heranwad;fenben beutfcßen allen beutfeßen Siögefen für burdtmti roünfcßeniroert, Pefitcß, ber mteß unb mein yan§ abermals ßoeß geehrt für bie mir verliehene ßoßc DtnSgeicßimiig, auf bie icß
Jfugenb.
ba er nur bann in ber Sage ift, ben Entholifcßen unb et freut ßat. Por allein brringt e! rnieß aber, im ftolg bin, unb bie meine Pegteßungeti gu ber tapferen
2. Sen Pom Papft Seo XIII. gefegneten unb Seutfcßen in Italien bie gum ©cßitße ißrei ©taubeng Eamen meiner Sruppen, weldje ßeut bie ©lire gehabt enaliicßen Armee noch Mäßet tnüpft. Jcß trinte auf
Iben gahlreidhett beutfeßen Bifdjöfen empfohlenen nötige |>ilfe angebeißen gu taffem
haben, Por Surer Wajeßät gu erfeßeinen, beu eßrer» baß Boßl Euerer Wajeftät. auf baß SBoßl Jßrer Wo*
. SanifiuS»@ebetg»Setein, welcher gum ßwed hat,
bietigften unb tlefgefüßlteften Sani an!gufprecßeu, jeftäf ber Königin nnb auf bag äßoßt beß engltfcßen
EfrtfnOerein bemftßer Kaißdltlcn.
i Bister bem Schüße bet PZutter oom guten IRate unb
Sie 50. ©eneral * Perfammlung ber Katfjolilen Sani Imfir.bor Surer Wafeftät erfeßeinen gu bürfen; $eereS. $ocß!
peg fdigest Petrug ©antfiug für bie 2Bieberoereisiigung
f^ ifl bem ©olbafen eine ßoße Sßre, eine hohe,
Each bem grüßftüct in ber engltfcßen Potfcßaft ein»
Seutfcßlanbi
empfiehlt angelegentticßft ben Peitritt gum
Iber beujehen Poller im wahren ©lauhen attgemein gü
[etber feiten iß in guteil toetbenbe greubc, feinem oberften fing König Sbuavb bie Potfcßaftev, ©efanbten ber
EftiEaocmtt
beutfdęer
Katßoliien
unb
bie
Unterftitbung
■fceten.
8%"" k! Enge gn feßen. Sani auch für ba! fremblänbifcßen Wiffionen unb baranf eine Ahorbnmig
beifdben bureß reichliche ©penbeit.
Pcrlisub ber latholifih-faufmamtifiheu Bereinigungen
nacßficßtlge
Sob, ba! Sure Wafeßät ben SeiRunaen ber engfifeßen Kolonie, bie eine pracßtdoHe Sulbiqmtqg*
Muterftitßmig beutfdjer S)dffiotti!)iinfer.
Seuffdjlnnbg.
mere! Ermmdorp! gefpenbet. Sani für bie erhabenen abreffe überreichte. Am Abcnb faub bei ber Svtßn*
Sie 50. ©eneralöerfammlung ber Katßoliien Borte, weicße Sure Wajeftät an bie Kommanbeure be! gogiu Warta Jofefa ein ganiilienbiiter ftatt, an bem
Sie 50. ©eneraloerfammlung ber Katholilen Seutfdhempfießft bem SBoßlioodett ber ßoeßroft. Ermeeforp! gerießtet ßaben. Jcß barf bie Perficßerung beibe Wonarcßen fowie bie Ergßetgoae unb Srgßcr*
tanb§ anerfemit ben SBert unb bie SBirlfamEeit ber Seutfcßlanbi
Herren Ptfcßöfe unb ber greigeoigieit ber beutfeßen tm 9tnmen be§ Ermeeforp! geben, baß biefe Borte gogfnnen teilmißmeu.
tttthoHidpEauirnüiintfcben Pereinigungen auf ibeettem
®er König Verließ ben Srgßergogen Seopolb Salvator
i enb materiellem Oiebiete unb empfiehlt ben Kolholilen Katßoliien bie tätiräftige llnterftüpuitg bet DRiffioni» nießt bergejfen fein werben, nnb baß ba! Ermeeforp!
ßäufer ber in Seutfcßlanb gugefaffenen Eiffioniqefed* pe al! Enfporn anfeßen wirb, aüe! gu tun, bei ieber unb grang ©alvntor bag ©roßtieug beg PiEtovia*
I Seutfd)lanbg, inSöefonbere ben felbftänbigen Kaufleaten, fünften, namentlich:
Gelegenheit, im Kriege wie im grieben, um bie Ru» OrbenS.
angekgeiitlichft, jene Pereinigungen tatlräftig gu unter»
1. Knechtfteben in ber fRßeinprobing unb Rabern friebenßeit unb ben Petfaü Surer Wajeftät nt! be!
Sie Sage auf ber Palfanßalbinfel.
Pßen unb gut ©nhtbung neuer an geeigneten plagen
im SIfaß (Päter tiom hl- Seift) für Seutfd)*Dftafrita. oberften #rieg!ßertn gu erwerben. Weine Herren,
Kitgumirten.
Sie
Seiler
beg magebonifeßeu SlufftaitbeS haben bem
2. Srier unb SRarientßal in Su$embnrg (EJeiße idß erhebe ba! ©la!; ©eine Wajeftät ber Kaffer
29mbthorft&smbc.
,™
i”?
geier
be§ Sageg feiner Sronbefteigung eine
Päter) für Seutfch*Dfiafri£a.
ßurra, fro*™, h»»a! "
,
le';v fveubige UeBetrafcßitug Bereitet. 38ie nämlich
Sie 50. ©eneral * Perjammlung ber Kalholüen
3. ^iltrup bei SRünfier (Päter bom M. Serien
Ser Kaifer ertoiberte auf biefe Enfpvacßc in folgen* in Konftantinopel Verlautet, ßat baß mogebonifeße Ko*
t»eiufcljlnnb§ erblicft in bei ©timbung oon SBiublhorft» 3efu) für Piimarci*Er(hipeI unb Pcatfcßadinfcln.
ben Borten:
rnitee feine Betannteu gorbernngen fogor an beu Sultan
knben baß geeiguetfte Piittel gut Pelämpfuug ber
4. @t. Dttitien in DBerbaßern unb Subroigibab
©eftatteu mir Sure Wajeftät, meinen an! tieffiem felbfit gerichtet. % HeBerwachnng beg gtlbig unb ber
«ligiöfcn unb polittfcheii ©lei^giltigleit ber jungen in Unterfranlen (St. Pencbittnigeuoffenf&aft) für •Öergen
lommenben San! auSgufprecßen für bie et* RentralbepartementS würbe beßßalb neuerbingS ber*
[atholifchets Pi an nerw eit. Sie empfiehlt baßer nach Seutfcß-'Dftafdfa.
ßabenen
Borte, bie Sure Wajeftät foeben mi!gejpro^en cßärft. Auch bie ntfftfcße Potfcßaft foil Srahbrkfe er*
*em Potgange früherer ©eneroloerfammlungen bie
5. Simbnrg tu 9?affau unb ©ßrenBreitftein in Sißeitt» haben. Sief ergriffen bon ber Bärme be! SmpfaitaeS
Komitee miö, bem $Bfeitet’ offhi
©rünbunu pon .$3inbißorflbunben überall bürt, too lonb cPaßottiner) für Kamerun.
in Surer Wafeffät SMibeiuttabß bie icß ig ©ott iei oten Sel.»Korr.=p«reaii
rnielae. «ueHeHoS
-«<. *
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meine SSeunntfjtgung herborrufen. genter tourbe am
Stenfiag, am £&ronbefteigunggtage beg ©ultang, bie
Vebolution aucl) in gentralmezebonieu proflamiert. Sag
neue SlufftanbggcMet umfaßt bag ŚBaffergefaiet beg
©trmimjluffeg. Sie SlufftnnbSleiter finb ©eueral gont*
)d)eto tuib Dberft ganEow ©top.
%u$ bom StaW" unO CanMrds BeutSen.
Offene ©cfrfjäftgfteUe Slarnsiiatifeeftbaffe 43.
Sładjbml unferer Śerictjte tft nuc mit Quellenangabe geftattet
Veuthen, ben 4. September 1903.
* [Unfall im Stanöber.] Scd) einer ber ©ren^tg.
Zugegangenen SEitteilung fjat ber beim ijiefigen SłmtS*
geridjt tätige2Imt§ncf)ter Seinfch im Staicööerfelbe einen
Unfall burd) Vrud) briber Seine erlitten.
—b [Snbenftradje.J ©eftern ftaßlen 5 to ei Vurfcßen
im Silier uon 16—18 gnij reit einem Staune, ber fiel)
in ber Sähe be§ ©cfjicjdjaufeg auf bie Erbe Eingelegt
batte, um feinen Śaufd) auSzufchlafeit, Utjr unb
Portemonnaie auS ber Śafdje. Śie USoli^ei bat bie
©pißbuben nugfiiibig gemacht unb feftgenommen.
—h SHopevg, 4. ©eptember. gu ber gefirigen
©emeinbebertreterfißung tourbe junäcbft bie ©emeinbe»
vedjnung pro 1902 borgelegt unb ber 3EechnungS*Seoi*
fion§=Stommtffion &ur Prüfung übermtejen. — ©obann
tourbe über ©ewäßrung einer VeißiUfe an ben Vater»
länbiicben grauenberein, groeigberetn Veutßen D.=©.,
jur Haltung einer 23od)enp‘flegerin in btefiger ©emeinbe
uerljaubelt. Ser genannte Serein öe^leijungSioeife beffen
tSorfißenbe, grau tianbrat Sr. tienß, bot bag Vebürfnig
einer Sranlenpftegerin ertaunt nno ber ©emeittbeoer*
tretung jur Sibhülfe begfelben obigen Slntrag
geftedt. Sie ©emeinbeoertretnng ift bem and)
nadjgefommen unb (jat bejd)loffeu, eine Veiljulfe bon
200 Starł jährlich bem grauenverein für ge_=
nannnten groect ju zahlen. — gm SSeitereu befcljloß
bie ©emeiubebertretung ben Slbbrudh beS Eieinen
S23ol)nt)oufeg im ©cbuUjofe ber ©cbule 3. Siefeg tpaug
bient Dbbadilofen jur Söoijnurtg. Sa e§ jeboeb bem
©djulijofe letneStoegg jur gierbe gereift, öaju feine
Vemoljuer häufig Slulaß ju Magen geben, tourbe, tote
oben angegegeben, befdjloffen. — Sie Errichtung b_e§
neuen ManEenhaufeS ift mit ©d)toierig!eiten nertniipft,
toeil bie ißlaßfrage nicht leicht 51t lofen ift. Sie feiner
gett eingefe^te Uommijfiou hat nunmehr als geeigneten
Sßtaß bag ©nmbftücE beg gürftbifd)öfüd]en SlmtcS,
nörblich beg @roß»Som6rorofaer 33ege§, in Slugficht
genommen unb ber ©emeiubebertretung für ben ge*
nannten giuect empfohlen. Siefer Vorfdjlag tourbe
aderbingS nicht zum Vefcßluß erhoben/ fonbern e§ tourbe
befchloffett, bte Stugelegentjeit nochmals ju Vertagen,_ ba
tidj über furj ober lang ein geeignetes ©runbftitd
bieten bürfte. Sie Vertagung erfolgte unter ber Se*
bingung, baß in bem alten SranEenhaufe nur leichte
SranlheitSfäde zur Seljanblung Eommeu unb ©chmer*
EranEe nad) bem MceigEranEenljaufe in ©d)arten über*
führt toerben. — gn bem folgenben ißuuEte jubelt
eg fich um Slumietung Von ©djutväumen. grau
©Sättig Ejat fich bereit erElärt in ihrem §aufe tu
Seu*©ureßfo 2 SBohnungeu gu ©chutzwecfeu für 600
SZarE jährlich abjugeben, jeboch mit ber Vcbingung,
baff bie ©emeinbe bie SBoljumig roteber in ben früheren
guftanb auf ihre Soften hevfteßt. $le ©emeinbe»
Vertretung hat befihloffen ju ©chuljtoecEen bie
©djättlg’fchen Sftäume anjuwenben. — 6. Sem Unter»
nehmet preljn würben Von feiner Sautton 300 Start
jurücEbetjalten, Wenn fich ettoaige Stängel Ijeraugfteden
füllten. 7. Vetreffenb bie VaupoüzcUVerorbnung in
ben ©emetnben wie fie in ben ©täbten befiehl, einju*
j führe«. @8 tft ein Schreiben butdjä SanbratSamt
• ooro 9Eegierungg*ißrä.fibenten bem ®emctnbe»93orfteher
jugefteHt Worben, in welchem eg heißt, büß bie
ftäbtifdjen ®aupolijei*S?erorbnungen für bie ©emeinben
eingeführt werben. Sie ®emembe=Verfretimg ift für
bie Einführung ber ftäbtifchen Vaupoli$et»Verorbiumg,
e§ faßen aber bie ©tadungen unb Scheunen baöott
anggefdhloffen toerben. — gut Veratung über Ein*
fütjrung ber ftäbtifchen VaupolizebVerorbnung tourbe
tourbe eine Śommiffion beftthenb auS ben getreu
Dberfteiger ©orjatogfi, ©tedenbefißer ijJogorjaEtoE nnb
SSiecjoref gewählt Die ber ®emeinbe=S3ertretung tu
nnchften ©ißung 93orfchlfige machen wirb.
*t* Seutfdj^ieiav, 3. September. 31 m Sonntag,
ben 13. ©eptember finbet an bem Ijieftgert SBattfahrtS*
orte ein beutfd)er Salbariennmgaitg mit beutfepen S3 re*
bigten ftatt. Sie Slnbacht beginnt um 7 Uhr mit einer
Siebe auf bem -ßarabiegljofe Eunb begiebt fich bann bte
5j3rojeffion auf bte SMbaria jum Slbenbmalfaai, Dclberg,
81 imag unb ÄaifaS, mo gegen 8 llijr auf bie SZetmmg
ber SöaHfatjrer eine hl- Sieffe gelefen wirb. Sad) ber
hl. Sieffe bet Slaifag geht bie iprojeffton ju ißilatug
^erobeg big jur hl- ©liege, too bie Siorgenanbacht
fchließt. Siachmittag 2 Uhr beginnt bie weitere Slnbacht
ober ber Śfrenjweg bor ißilatng unb enbet in ber
$treu3tirche mit einet feierlichen 93efperanbacht gegen 5
Uhr. Side beutfchfprechenben SatholtEen toerben hier*
mit 31t biefem Salbarienumgaitg heftend eingeleben.
*** griebettSl)üde, 3. ©eptember. gut ißflege unb
görberung beS gugenbfpicteg hatte bie patronnig»
beljörbe, ber Siagiftrat ju töeuthen, auch für bie Ijiefige
Schute einen namhaften betrag auggeworfen. Slm
2. September nachmittags fanb ein Slugfing ber gugenb»
fpietabteilungen nach '-öurgharb'S ©arten in Söielfchomiß
ftatt, mit bem eine öffentliche Vorführung ber geübten
Spiele bttreh ^errn tieljrer güttner verfnüft war.
Unter ben fcfttichen Mangen ber jpüttenEnpede, welche
$err ©eneralbireltor Stebert in entgegenEommenbfter
V3eife EofienloS jur Verfügung geftedt hatte, marichierten
bie Mtabett nach ihrem gtele, wo fich ein toahreS
ValfSfeft unter außerorbentltch zahlreicher Veteiligung
ber Slnberloanbten enttoicEelte. Sachbem ber Vefber*
Eaffee eingenommen worben war, hielt tperr SeEtor
jpahnel eine Slnfpraclje, Welche auf bie Vebeutung beS
ŚogeS hintoieS unb mit einem ,ßod; auf ben SanbeS»
herm fchtoß. Sunmeljr wedjfelten in bunter golge
Vorträge ber Son^ertEnpede mit gugenbfpielen ab,
Welche bag gntereffe aderBSlntoefenben feffelteit. £jerr
ifreigfchulinfpeEtor Äoegler auS Veutljen hatte eS fich
n Ąt neijmen taffen, mit feiner ©emafjltit herbetjneilen
uiub im ,Streife ber fröhlichen gugenb einige ©tauben
ju Verleben. Sie einbreebenbe SnnEelheit führte ben
mmbfehbnren gug ber gefttetlnehmer bei bent Scheine
Zahlreicher liampiottg bem £eimntSorte 51t. Vor ber
Villa beg §errn ©eneralbireEtorS zerftrenten fich bie
©cbaren, naiijbem ,ßerr Veltor §ahnel noch ein SanEeg*
hoch auf ihn auggebradjt hatte.

Hus ©Idtoift Stabt unb £anb.

Scacfjbntd unterer Vevidjte ift nur mit Quellenangabe geftattct
©leimig, ben 4. September 1903.
* [Ser nmenfanifdje geiftl. -ßcrr], 5j3fr. ©nielinStf,
ift bereits am ÜDtittrooch gegen Stellung einer Kaution
ro t eher in greitjeit gefeßt worben. @8 ^anbelt fich un}
ein angebliches Vergehen gegen ba§ SiuSmanbetungS*
gefeß vom gal)re 1897, nach bem e§ Verboten ift,
tSerionen zur äuStoanberung anjureijen. .fperr Vfarrer
@. hat nun aber nicht &ur UuSnianbetuug im Sinnt

e,&erf$!eftf$e
beS ©efeßeS „angeretzt", fonbern lebigliß im Stuftrage
ber Oberin einer Elöfterltßen OrbenSniebertaffung
SRäbßen zum polnifßett Sprachunterricht angeworben,
bie, wenn ihnen bie Stellung nicht jufagte, jebergeit
in bie |jeftnat zurücEceßren tonnten. SSie wir fchon
geftern fßrteben, wirb fich bte Sache Wahrscheinlich in
SSohlgefaHen auflöjut, unb baS ©efßrei feer liberalen
ißreffe war Wiebermat grunbloS.
A [Sie Eröffnung bed ^ottfarSberfaßrenS] ift
geftern Naßmittag — wie wir erfahren — über baS
Vermögen beS SBarenßanSbefißerS 3Na$ gließ, ber fich
beEanntliß erfßoffen hat, beantragt worben, ©efiern
Stbenb finb bie ©efßäftsbußer in ©ewnhrfam beS
SonEurSbermalterS abgegeben worben. ZaS ©efchäft
ift bereits gefßloffen worben.
Z. [SluSlofung ber ©efdjworenen.] $eut bormtt*
tag§ 11 Ußr finbet bie SluStofung bet ©efßtooreuen
für bie am 20. September beginnenbe 4. bieSjähtige
orbentliche SßmnrgeridjtSperiobe ftatt.
Z. [gerieneitbe.] Slm 15. b. SJZtS. erreichen bie
©erißtSferten ißr Eube unb finben mieber bie reget*
mäßigen Termine bor ber StrafEammer beS ffönigt.
ßnnbgerict)t8 ftatt.
M [Ste Sladfcner mtb SNimßetter geim-berftdjerungS«
©efcltjßaft] hat ben Ueberfchroemmten in ber ißrobinz
Schießen einen Vetrag bou 20 000 9Narf überwiefeit.
k [Zie @efitnbheit3Eommiffiou|, bie leßhtu einige
SSoljnmtgen in ber Varbarafiraße, ber fpulbfßinSEt)*
Solonie u. a. iiifpijierte, unb bafelbft mehrere SJZangel
fejtfteUte, bie gleich behoben werben mußten, ftattete
auch ben barmherzigen Sßmeftent ber Solonie unb
bereu SMetnfhibeiSßule einen Neöi[ioiiS6efuß ab. 3Sa§
bie .fierreit bafelbft borfanben, befriebigte fie in tjof)em
tOZaße, unb würbe biefe gitiale atS eine Ntufteranfialt
in jeber Vezießuug bezeichnet.
* [©efßenE beS SatfcrS.] gn ihrer fiitfSbebürftig*
Eeit hatte {ich bie Näherin Emilie ©emS in ©leiwiß
mit einem gmmcbiatgejnß um Scheidung einer Naß»
mofdEjtne an ben Miifer geroetibct. ©eftern ging bei
ber ©efußjieüerin bie Nadirißt bom $ofmarfßa(lamte
eilt, _ baß ber SMfer ber Vitte entjprocßen habe unb
ihr in ben näßfteu Zagen eine Nahmafßine auS einem
Vertiner @efd)äft zugeljcn würbe.
b (Sie tpoftuenuattimgj ließ bor Either gelt an
bem $aufe Sdjüßeiiftraßc Nr. 8 — „.gotet SNonopot"
— eilten poftbrieffaften anbringen. Śtefer V rief faßen
liegt von ber fiauptpoft nur einige SeEunbeit entfernt.
Zie Vewohner ber SBilhetmftraße bagegen finben ihren
erften Sßojifaften erft am „Sßlefifßen $of", eS ift alfo
bis über bie Mobniß ßin-auS — bon Nr. 1—22 —
fein VrtefEaften borhanben, was bei ben bieten ge»
fßäftlißen gnftituten btefeS StäbtteileS, befonberS
aber bei ungitnfiiger SSittermig feßr ftörenb wirft.
*/* iSatl). Slrbciter-Verein], beutfdje Stbteitung, hält
am Eommenben Sonntag nachm. 4 Uhr eine ©enernl*
VerfantmluKg im Sonzerthaufe aß, z" ber nur SN it*
gl te 5 er gutritt haben. Stuf ber XngeSorbimitg fteßt:
SBaßt beS VorftanbeS, Vefchtußfaffung über einen
Zweiten Staffierer imb Staffelt* unb gaßreSberißt*
erftattung.
k [Zer ftäbt. SlrbeitSuaßmeiS] hat am ZienStag
feine ZätfgEeit aufgeitommen, unb Würbe berfetbe auch
gleich bon Slrbeitfußenben beitußt. @3 würbe einem
Reizet unb mehreren Kellnern Strbeit naßgewiefen,
bte biefetben gleiß antreten tonnten. ES würben aueß
Wetblicße perfonen Verlangt, eine Nachfrage traf aber
nießt ein; [ebenfalls war baS Angebot am erften Zage
größer als bte Nachfrage.
A. [gijigfeit.] ZaS leßte £>oßroaffer ßat bie 93rüde,
bte in ber Verlängerung ber ööfßftcaße über bie
SBiener Vacße führt, ßoeßgehoben unb fortgefeßwemmt.
Sie liegt jeßt ein ganz beträchtliches StücE bon bem
alten Vlaße über bem Vacße. ZaS ift nießt gebeut
bsfnnnt unb ba bie 3Neßvjaßl ber Vaffanten felbft*
berftänblfß nießt auf ben ©ebanfen tommt, baß bie
Vrücfe abfeitS beS StraßenzugeS über baS SBaffer
führt, tanu leißt in ber ZitnEelßett, bte in ber unbe»
leuchteten Straße abenbS ßerrfeßt, ein Ungtüd gefeßeßen.
ES wäre wirfltcß geit, bte Vrücfe an ben alten piaß
Zu bringen unb außerbem bie Straße, bie gerabe jeßt
bei ber lebhaften VautätigEeit in blefem Viertel biel
benußt wirb, ju beleuchten.
A. [Zer Erftc Stcitographifcße Verein] (Stolze*
Scßieß) ßielt geftern eine ŃtonatSfi&iing ab. Zer
Vorfißenbe ßielt vor ben zahlreich Verfammelten einen
Vortrag über bie ©efehießte unb ^erfteHung ber Staßt*
feber, wobei er anSfüßrte, wie fiß baS SßreibwerE*
Zeug bem SNatertat, auf welchem gefcßrieben würbe,
anpaßte. Zte §erftettnngSwei|e felbft würbe buteß
Porzügticße Vilber illuftrtert, weiße bie erfte bentfße
edaßlfeberfabrtE £eiitße & VlancEerß=Veriiu zur Ver*
füguiig Stellte uub bie fjr. Vacße in ItebenSroürbtger
SSetfe mit feinem Slpparate zur Zarfteliung braßte.
*/» [Drigiiml=änifer.sS3nnorama.] Slm Sonntag er*
öffnet ßerr Vaße auf ber SMlßelmftraße, EcEe SNarE*
grafenftraße.baS Original»Äaifcr*panorama, Verlin 10,
ißeffage; NäßereS ift im gnferat in heutiger Nummer
erfißtltß.
Z. [Eine hoffnungsvolle Pflanje} ift ber Scßttefber*
Ußrltug Diubolf StczempeE auS 3llt*gäbrze. Zie Seßit»
fußt, bie Vielt Ecmien zu lernen, braßte ißn auf ab*
fßiiffige Vaßnen, er würbe 511m Ziehe an feinem eigenen
Vormmib, bem Sßneibermetfter Straguüa, weißem er
auS ber berfßtoffenen Äommobe in ber Sßlafftnbe
102 SNarE ftaßl. SNit bem geftoßleneu ©elbe bampfte
StczempeE naß Hamburg ab. 3118 baS ©elb aufge»
braußt war, würbe er in Hamburg mittellos aufge*
griffen unb per Sßub naß ©(firniß fpebiert, Wo er
fiß geftern bor ber 1. gerienftrafEammer zu berant*
Worten ßatte. Segen eine» bolienbeten fßweren, eines
Verfaßten einfaßen ZtebftaßlS unb Uebertretung würbe
ber SluSretßer zu einer ©efamtftrafe bon 2 SNonaten
3 SSoßen ©efängniS unb 1 Sßoße ,§aft bermteiit.
A [Von ber SlnSftellmtg.] Eine Keine Naßlefe
müßte iß halten, bie jenen getuibmet fein foö, bie
mir burß einen tücüfdjen gnfott ben Vlicfeit entfßlupft
finb. ES ßat fiß infofern maitßeS geänbert, als bte
gaßt ber SlnSftetler größer geworben ift. Zie ober*
fßlefifßett ^anbwerEer haben SNut beEommen unb gu*
trauen gefaßt, fo baß viele unter ißnen, bie in ben
erften Zagen bie SlnSfteüung befaßten, noß naßträg*
liß um Erlaubnis zur Vefßiduiig baten, bie ißnen
gern gewährt würbe, wenn fie auß bon ber Vrämier»
ung auSgefßloffen bleiben mußten. ES ßat fiß ßier
einmal als borteilhaft erwiefen, gerabe ©leiwiß als
SlnSfledungSort zu wüten. Zer ungeheure Vertehr,
ber über bie Eingangspforte beS gnbuftriebezirteS
flutet braßte z^hlbeiße ^anbwerESmeifter naß ber
StuSfteHung, bie urfprüngliß gar nißt beabfißtigten fie
ju befußen, fonbern bie einen getegentlißen Slufenthalt
in ©leiwiß mit einem Slbfteßer borßin berfnupften.
Za öffneten fiß ißnen bie Singen unb neue Slnfißteit
unb SSerte ergriffen bon ißnen Vcftß, bte — fo ßoffen
eB viele — zum Segen beS jpanbmerEeS ftänbig fort*
Wirten werben. Zer Seilermeifter $flbebranb in
©leiwiß ßat berfßiebene Erzeugniffe feiner SScrtfiätte
jur Sßau gebraßt, bit bon anSgezeißneter $altbarEeit
Zu fein fßeinen. Zer ßiefige Äorbmaßer ZretelSli
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fteHt berfßlebene größere NeifcEörbe auS.
Von
©leimißern finb auf ber SluSfiedung ferner Vertreten
bie Ei;enßanblung SBeßfetmaim mit .^anbmafßinen,
SSerfjcugen unb bergleißen, NEaj SBalbmamt mit beit
berfßtebenffen Väcferei»Utenfiiten, E. g. Stammer
mit teßnifßen Vebarf§=3lrtifetn, SBerEjeugen, mit
Eement*3lr6eiten berfßiebenfter Slrt gpfefef, bann
bie ,gmeig=3lnftolt ©leimiß ber PrüfungS* unb
lteberroaci)img§ = Slnfialt für eleEtrifße Stula gen,
baS Spezial*® efßäft für geigen unb Speichen Von
K. SfabilfnŚlt, ber DaßbecEermeifter Olfß.orofa mit
Daßbednngen unb baru gehörenbe ÜNaterialien unb
bie Sliphalt» unb DaßpappeufabtiE bon Submig ©aß»
mann. Sßließltß möchte iß noß bon_ einer girma
fpreßen, bie jmar tiißt in ©leimiß anfaffig tft, bie
aber hier eine Vertretung hat unb ben Damen mit
ihren Erjeugniffeit fßon ttingft unentbehrlich geworben
ift. gcß müßte einmal bie ^auSfrau feßen, bte heute
inißrem ^anSßalte oßne biefe SJEofßine beftehen Eünute.
Dag ift bireEt nnbentbar unb mit Vewunberung ruft
man fiß jene gelt tn§ ©ebäßtniS jurüd, ba müßfarn
unb jeitraubenb mit ber Nabel in ber £>aitb bie not*
weiibtge Näharbeit berrißtet Würbe. Daß fiß bie
Verßältntffe in biefer Vezießung gebeffert ßaben, ift
ein Verbienfi ber Singer Kompagnie, bie
feit Vefteßen ißr SlugenmerE auf bie Verfolgung ber
granenWelt mit guten braußbaren §au8mafßinen ge*
rißtet ßat. §eute gilt bie Singermafßine at§ bie
befie ber S3 eit unb wer bereu VlelfettigEeit Eennt,
wirb in biefeS Sob rüctßattloS einftimmen. Die Ver*
weitbung ber fNeßrzaß! unterer SNnfßinen bejßränEt
fiß auf ben Naßgebrauß, wäßrenb bie Singermafßine
burß eine geringe Veränbernng, bie baS S3er! eines
§anbgriffe§ tft unb ju jeber geit mteber entfernt
Werben faun, fiß in eine Sttcfem=9)ta|ßhe mutoanbeln
läßt, auf ber bie Ennfiboftften unb farbenpräßtigften
. Sticfereien ßergeftedt werben Eöniten. gn ber Sticferei*
SluSfiedung ber girma Eanu fiß jeber babon über*
Zeugen unb fogleiß erEennen, baß bie ZeßniE beS
SMßinenfürEen nißt etwa nur auf glaßSfticEeret fiß
erftredt. SJEait ßat vielmehr für bie SNafßine eine
neue Zeßnif, . bie ®rainir=SticEerei, erfunben, bie bon
eigenartigem Nei; ift unb burß zaßllofe Kombinationen
bie munberbarften SSirfungen ßeroorvuft. iSJiit §tlfe
biefer ZeßniE ift eS tnöqliß, jebeS $eim fünfilertfß
auSzufßmücfen oßne Slufmenbimg großer ©elbmittet.
Die bereits ermähnte StuSfteßnug fei jeber Dame em»
pfoßien; ißr Vefuß wirb für jebe grau bon großem
SBcrte fein.
H [DaS Sßißmaß er!;aubwerE auf ber 1. £>anb*
WcriSauSftdlimg jn @ieiwiß.| Eine feßr reißßattige
SluSfiedung ift eS, weiße baS oberfßlefifcße Sßuß*
maßerßanbwerE in ©leiwiß zufammengebraßt ßat unb
in allen garben unb gormen finb ßoßintereffante guß*
beEleibungen zu feßen, welche ein Vtlb von ber ßoßen
gntelligenj unb ber bebeutenben SfunftfertigEett ber
oberfßlefifßen Sßußitmßer geben. Den Sßuß Eann
man nißt wie ein Melb wiHEüriiß in feinen gormen
änbern, wenn er feinen groecE nißt Verfehlen fod unb
fo ift bie ©runbform beS SßnßcS eine fefte unb nur
wenig auffadenbe Slbmeißungen in gacon unb Vear*
beituug finb mügliß. Die gelten beS meterlangen
SßuabelfßußeS, ber an feiner aufwärts gebogenen
Sptße ein ©lödßen trug, unb beS StücEelfßußeS mit
feinen uunatürliß ßoßen Slbfaßen finb gtücEliß Vorüber
unb ba NloEaffinS unb Sanbalen atS gußbeEleibung
bei unS nißt in Vetraßt Eommen, muffen fiß bte
Sßußmaßermeifter habet genügen taffen, tßre Kunft
in einer feinen ^Bearbeitung be8 SebetS unb in einem
möglißft guten Siß beS SßußeS ju zeigen, um ben
Sßuß fo immer meßr zu bem zu maßen, waS er fein
fod, eine gbealbeEletbtmg beS gußeS. Unb biefeS giel
ßaben nufere oberfßlefifßen NEeifter in ßößftem ©rabe
erveißt. SBaS man auf ber cßanbmerferouBftedung in
©leimiß an Sßnßwerf in feinen maiiigfälligsten Strien
fießt, En im fiß getroft mit bem feinften SSiener* unb
parifer Sßuß wert nteffen; eS fädt nißt nur burß feine
Eleganz, fonbern nuß burß feine fottbe Slrbeit auf unb
e8 ift ba fein SBuuber, Wenn ba§ oberfßlefifße Sßuß*
maßerßanbwerE auf ber internationalen SluSfiedung
in Hamburg bie große golbene NEebaide all 1. Preis
für Su$u8 unb abnorme Sßuße befam. SStr
Eommen auf biejeit Preis Weiter unten gitriicf unb
Eonftatieren nur jeßt fßon im adgemelnen, baß bie
SluSfiedung ber Sßußmaßet in ©leimiß bie reiß»
ßaltigfte unb beftbefßicftefte von aden auSftedcnben
.ßanbwerten tft. $3tr empfehlen ben SluSfteduiigS»
befueßern bie präßttgen Stüde nißt nur oberflächlich
Zu befeßen, beim bann tonnten fie fagen: „Sßuß
bleibt Sßuß!", fonbern genau ßinzufeßen, bte geltet
an ben einzelnen Stücfeu zu lefen unb fo mit fteigen*
bem gntereffe feftzufteden, baß nufere oberfßfefifßen
NEeifter zu minbcften baSfelbe in Eleganz liefern, WaS
inan tn ben Sähen bon SSiener unb Verliner girmen
finbet, baß bie Eleganz aber EetneSmegS auf Soften
ber Solibität erreißt ift. SNaßen mir einen Nunb*
gang burß biefen Zeit ber SluSfiedung fo finben wir
bei $ e r r n DbermeifterSlbolf Seibt*
©leiwiß eine reichhaltige EodeEtion erfttlaffigen
SßußmerEeS. Sein Neformfßuß „SanitaS", ber burß
eigenartige innere Einlagen fieß jeber gußform anpaßt,
Eann fiigtiß als gbealfßuß bezeichnet werben. Eie»
gante Damenfßnüvfßuße, mit einem NucE z« öffnen
unb zu fßlleßen, iöEilitarfßuße, für ßoße unb niedrige
Spanne zu fteöen, unb all folcße ;u Patent ange*
melbet, ßoße SJEilitärftiefel, ein SDEeifterwerf fauberfter
£>anbarbeit unb atS Probeftiefel Vorn NEditärfiSEuS zu
VerfußSzwecEeit eiugefüßrt, ^irfßleberfßnße für leibenbe
güße mit KorEetnlagen, Krüppelfßuße, genau naß bem
©ipSabguß beS berEriippelten gußeS naß eigenen
Seiften gefertigt unb tabedcS fißenb, aderlei ßoß»
apparte unb elegante Damen» unb Ejperrenfßnße unb
Stiefel maßen biefe EodeEtton zu einer feßenSmerten.
5 e r r Pani Setbt*©tetmtß hat eine nißt
miitber fßöne unb elegante EodeEtton auSgefiettt. Der
Zriumpßfßuß mit berftedbarer Sßnnlle mit einem
Nucf zum Sßlleßen unb zum Deffntn, ftedt
tooßt ba8 Vcqucmfte bar, waS man fiß benien
Eann. ^oßetegante, außerorbentliß fanber ge*
arbeitete Sadgammafßen zeugen Von bodenbeter
ZeßniE, mobfarbene SBUbleberißnh« Vereinigen nparteS
Sleußere mit größtmögltßfter Seißtigfcit. Offiziers*
unb gagbftiefel zeigen raffinierte Zeßnif unb bie
Sßuße für nißt normale güße naß abgegipflen Seiften
taffen e8 erfennen, baß auß bie armen gußfrüppel ber
„Sßuß nißt zu brüefen" braußt. £ e r r Hart
©rüner*®leimtfo bringt eine gleiß fßöne
ÄodeEtion zur SluSfiedung, auß in Sßußen für nißt
normale güße. .ßerr SI u g u ft grant*
© l e i w i ß ßat in fein befeßteit Herren* unb Damen»
Sßußen §eruorragenbe8 geteiftet. § e r r Paul
Staiiißef bringt elegante Neußeiten in grauen SfiSilb*
leberfßußen, peinltß fanber mit fßwarzem Sad befeßt,
unb abgearbeitet, gleiß ßoßelegant in ber SluSfüßrung
wie gut in ber Slrbeit. $err38iIßelmgapton*
©leiwiß müßte bom Stlpen»Verein eine befonbere
Prämie für feinen neuerfundenen ©ebirgSfßuß mit
Stodenbefßlag betommen. NißtS bon jener Sßwer*
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fädigfeit fogenmmter „©ebirgSfßuße“ finbet fiß fiter,
eine gefällige gorm bereinigt fiß mit kurabler Siu§»
füßrung. Seine VojEatbteöer» unb SBilbfßnße ber*
bienen ßößfteS Sob. $err gofef grlebtiß
a u 8 © t e t tu i ß ftedt fanber gearbeiteteSebergalofßen,
jebenfadS ben ©ummigalofßen vorzuzießen, auS; cbenfo
Sßuße, bie Weber genäßt noß genagelt finb unb fiß im
Zrageu boß gut bewahren. $ e r r g a E o b
© i e f a * © t e i w t ß bringt ßoßelegante gngb* unb
Neitftiefel, in Sad unb gußten. Sein Sßaftftiefel
Zeigt faubevfte Slrbeit, feine Scßniirfßuße mit K'orEein*
faß unb übrigen Sßußmerfe verhielten bodfte Silier*
feiinmtg. Eine feßenSmerte Kodeftion ßat ßetr
f ermann 9% a r c 3 i n n e £ aus ©roß*
Peter miß, Kreis Natibor miSgeftedt. ES ift
eine Waßre 'greube bie faubere Slrbeit unb Emifttiode
SluSfüßrung an ben nerfßiebeuerlei SßußroerEen biefeS
DorfßanbwerESmetfterS zu feßen unb eS ift bebauerliß,
baß bie Slrbeiten nißt prämiert Worben finb. 31 uf
eine $ a n b w e r E 8 a u 8 ft e 11 n n 3 geßört un*
Zweifelhaft nißt bie große ßodettion ber Sßuß*
Sabril gofef ganuS in Neuftnbt unb bie Ver*
wunberung ber .yanbwerfer, baß biefe girma fogar
prämiert Worben tft, ift ebenfo groß wie begreifliß.
Eine feßr fßöne Slrbeit — unbegreiflißerweife auß
nißt prämiert — ßat $r. B(eczoref*©Ielwiß
mit feinen Sacfftiefeln, ©amafßen auS einem Stiict unb
feinen ©ebirgSfßußen ouSgeftedi. §r. Karl Urban*
Neiffe bringt eine Wnnberoode ffodeEtion ßoßelegan»
teften SßußwerES oder Slrt, ebenfo ßerr gofef
9JEülter = giegenßalS, ber in „Niemfchuß" unb
„Siebfßuß" etwas neues Bringt unb beffen gierfßuße
mit ßoßer Eleganz ein folibeS Sleußere Vereinen. Die
gabrzer Werten: Snbwig ßoczßromStl, SBolff
unb Vartet bringen EernigeS unb habet boß elegantes
^anbarbeitSfßußmerE. §r. Viel)Wege*©rott£au
ftedt Sßnßwerf für gebroßene güße) ©ebirgSftiefel
unb ßoeßapparate, feßr fanber abgearbeitete Pßantafie*
feßuße unb SncEfttefel auS. ,§r. gelIner*Slawenßtß
Zeigt ebenfalls mobernfteS Sßnßwerf a 118 farbigem
Seher mit fßwarzem Sad abgearbeitet, ®ala» unb
gagbftiefel. Ayr. pa ul goltßn, Sßäftemaßer*
©leiwiß ringt Vewunberung ab burß feine tatfäß*
liß feßenSwerten Oberleber zu ©amafßen etc., bie
Waßre Poefieroerle ber Sßiißmaßerlunft genannt
werben muffen unb unzweifelhaft ju ben heften ber
Slu8|teUung geßören. ,[pr. g e i n b i e r» V e u t ß e n OS.
ftedt ebenfaüs ßoßelegante felbftgearbeitete Scßäfte
unb Oberleber nu§, beten faubere Slbarbeitnng Sin er*
Eenmmg verbleut. §r. ffiuzia = D6ergtogau muß
ein tnßtiger NEeifter fein, feine auSgeftedten SeßrtingS*
arbeiten taffen baS erraten. Die Herren gofef
Elbin unb ZßomafßeE = Veutßen OS. ßaben
präßtige Slrbeiten, fo auß für abnorme unb Krüppel*
füße auSgeftedt, ebenfo glänzt $r. Slttwig*Katto*
miß mit. feinem eleganten farbigen Sßnßwerf, mit
Niemenfßußen unb ^ufarenoffizierftiefeln. $r. Karl
V a r t f ß * p l e ß ßat einen VergmanitSleberanzug ge»
fertigt, ber burß feine bauerßnfte unb faubere Slrbeit
für bie Ewigfeit gemaßt 311 fein feßeint. $r. $am*
merling*Subliniß ftedt feinfte farbige unb fßmarz«
Herren» unb Datneiifßnße ans. Die 9Nitglteber
ber freien Sßußmaßerinnung Oppeln, fo
inSbefonbere bie Herren Eßmieliit, Koelbel, Kußnii,
Krawczß! unb Kißtar, ßaben munberbode gußbeElei*
bungSftüde, beten ßoßen Kunftwert man erft naß
genauem gufeßen entbedt, auSgeftedt. Serrttße Seher*
arbeiten finb in biefer KodeEtiuauSfteuuüg zu feßen,
u. a. auß ber auS 4 Verfßiebenfarbtgem Seher gear*
beitete SlrabeSEenfßiß beS §rn. Eßmielin, bet auf bet
internationalen SluSfiedung tn Hamburg mit ber gol«
benen Nlebaide — wie eingangs erroäßnt — prämier#
mürbe. Dn8 oberfßlefifße Sßuhmaßerßanbwerl ßat
auf ber ©letmfßer SluSfiedung gezeigt, baß eS auf ber
§öße fteßt unb ben Sßettftreit mit ^änblern unb gabri*
Eanteit gut auSßalteu Eann. Die auSftedcnben Sßuß»
maßet tonnen mit Stolz auf ißrer §änbe Slrbeit feßen,
bte StnerEennung unb Vewunberung finben Wirb unb
muß.

Has bem Kretfe Kattowifo.

Naßbrud unfern: SSraßte tft nur mit Quellenangabe geftattej
Kattototß, ben 4. September 1903.
B jKatßoltfßer @efdlen*Veretn.| Slm Sonntag,
ben 6. September finbet eine Stßimg ftatt. Stuf ber
ZageSorbnung fteßen itteßrere roteßtige Punlte, unter
anberen Vefpreßung über eine gemelnfßaftltße gaßrt
Zur $anbmertS*3luSftedung naß ©leiwiß ufm. Ein
uoüzäßligeS Erfßeinen ber SNitglieber jur Stßung ift
enoünjßt.
* |Die Veranftaltnngen öffeutlißer SSorftedmtge#
ban .^ppnotifeuren tft jeßt tn Preußen verboten] warben,
gn einem gemeinfamen Erlaffe beS UnterrißtSmtntfterS,
unb beS äRinifterS be§ gnnent üomgaßre 1881 waren
j
bte Polizeibeßörben angemiefen worben, öffentliße \
Vorftedungen bon fog. Siagnetifeuren nißt jn geflattert, f |
Vegrünbet tvurbe biefeS Verbot burß bie SDtöglißtetl ! Ä
einer Sßäbigung ber habet als SNebinm benußten
Perfonett. SluS Slnlaß eines galleS bon fßwerer @e«
funbßeitSfßäbtguiig, bie nenerbingS burß bie Ein* , f
wirfung eines ygpnotij'eurS in einer öffentlichen Vot£-; j
ftellnng ßerbeigefiißrt worben war, ift jeßt jenes Vetf
bot ber Polizeibeßörben bon neuem in Erinnerung'
gebraßt worben. Sie werben gleißzeitig angeroiefett,
ben SNagnetifeureit bie „Snggeftoren" unb „.ßßpnotl*
feure" gleiß zu aßten. Die prootnzialbeßörbeit finb
erfaßt worben, bie Polizeibeßörben anzuweifen, bie !
Veranftaltuug öffentlicher Vorfiednugen bon Ein* |
wtrlungen auf ben SWenfßen mittels Suggeftion,
0qpuo)e, SJZagnetiSmuS unb äßnlißen SJEctßoben nißt
ZU gefiatten.

* Sauraßiitte, 3. September. Der Slrbeiter Dgubet
begab fiß am Vergangenen Sonntage mit feiner Eßefrau
naß Sßoppiniß zum Vefuß Von Vermnnbten. Der
Eßemamt fam It. „Katt, ßtg." odein jurücf unb braßte
ben Kragen unb bte Sßuße feiner Eßefrau mit,
bon leßterer feßlt jebe Spur, lieber ben Verbleib
feiner Eßefrau weigert fiß Dgubet ßartnäcfig, jebe
SluSlunft zu erteilen. SSMe feftgeftedt würbe, finb bie
Verroanbten auS Sßoppiniß ebenfadS berrcift. ES
Wirb adgemcin angenommen, baß an ber Eßefrau ein
Verbreßen begangen worben ift. Der Eßemanu würbe
geftern oerßaftet.

Um bem Qütfenremer Kömg$I?üttu

9tavl)brucE unterer 93erid)te tft nur mit CUtettenangabe gejtattct
KönigSßütte, ben 4. September 1903.
§ [Ein NebolbcrßclbJ trieb am dJEittwoß abenb
auf ber unteren Vcutßener Straße babimi) groben
Unfug, baß er unaufßörüß Sßiifje abfeuerte. SSenn
man bebenft, baß burß folße „Dumme gugenbftreiße“
baS Beben beS SJEenfcben aufS Spiel 9eleP wirb, bann
wäre eS bringenb nötig, folßen Sßteßßelbcn ftrengftenS
auf ben gerfen jn fein.
. _ ,
§ fSßwcre Vranbronttben] erlitt ber ZBerfarbeiter
Emanuel Obietta von ßter burß Erplofiou einer
Sßlacfenfrufie am ©cfißt unb an ber Vvuft.
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§ [Karnmbulage.] ©cflern bormittag lottibierten
euf bet Kattowißerftraße gwei guhrwerU- SSeibe
SBagen würben [torf bemoliert. Sie Sfofjetenfer bears
beitelen fidf bann gegenseitig mit ihren fßeitfd)en, fobaß
ein URenfchenauflauJ entftanb.
* [ItugliittSiaö.! Siefer Sage Mt ein ßiefiget
SOZaurer ton KönigSlfütte jum Slblaß nach Seutfci)*
Pietät. 3m galten fiel ihm bet $nt Dom Kopfe.
Um nun biefeu ju erlangen, fprang et Don bem in
Dotier galfrt befindlichen guge ab. Set UnglMMe
trug fernere Verlesungen baton, befaß aber noch fo
Diel Kräfte, baß er nocl) nach KönigSßütte jurüdge*
langen Jonnte. 2lm bergangenen $Zontag fanben tf)n
feine Shtbenfoöegen, auswärtige gimmerieute, tot
bot. Ser unbcrßeiratete Arbeiter war 21 3ahre alt.

®&erj6}leftf$e Soltsfthm
niid'jft hier ju eröffnenden gnbriE für Stoff"
[tlcfeteien finden. Schon jejjt arbeitet eine Slnjahl
SSäbchen im §aufe; hoffentlich iff ber SJerbienft ein
lohnender.
§ [SeSmfeftionSapparat.] gür bie SmtS*Bejirf8
@ogolin=Dttmuth iff ein großer gormaiin=Se§mfeftione*
Slpparat angejdjafft warben, ben feine StittgEeit bei
einen St)pbu8faß bereits begonnen bat.

Gontom# wtO öem Wie.
WĄbiud nuferer Vertäte ift nur mit Quellenangabe geftattet
Samo Wife, ben Ł September 1903.
h htirdjlidje fRadjridjten.] SKontag, ben 7. September
um 7 Ußr gefangenes 9tequiem (in die obitus) für +
Sluguft fDZapfer. Sonnabend, ben 12. September um
5 Ufjr ^jodfamt mit Segen für bie polnifchen $3aH*
fairer nach St. Slunaberg.
Ł (Sebaitfeier unb* WttSftng Dom Königlichen 3Zeal*
gljmnafimn.] Sag ^iefige Königliche 9iealgt)mnafium
Deranftaltete anläßlich beS SebantageS einen tWftug
nach griebticf)Shütte. Set Slbmarfd) bet Seilnehmer
erfolgte um 2 Ulfr Dom SZealghmnnfium aug unter
S3orantritt bet griebri^hütter Jütten * Kapelle. Sem
guge fctitoffen fict) greunbe unb (gönnet bet Slnftalt,
wie SSertoanbte bet Stüter an. 3m $üttenparl ju
griebrich§hütte War für eine gute Bewirtung aufs
Befte geforgt. @S begannen ftaffenweife Surnfpiet*
Übungen, SSettlaufen, Scgieubet« Sdjlagbail pp. Sa*
jwifcpen Würben fräftige ©efänge für SDZämter» unb
gemlfcljten ©hör gn (gehör gebracht. $err Streiter
©roetfchel hielt bie geftrebe, in bet er junftdfft bet
$üttenberWo!tiing ben Sani bafür abfiottete, baß man
beS öfteren ben frönen §üttenparl für Singflüge bet
Schüler beS (SgmnafiumS jur Verfügung geftellt habe.
, 9?ebner fam bann auf bie Bedeutung beS SebantageS
ju fpredjen. @S fei der Sag bon Seban ein Sag, der
woljl fetten feineSgteidfen in ber 2iMlge|d)id)te aufju*
Weifen bermag. SXnfnüpfenb an ben SSahlfprudj „-Mt
©ott für König unb Vaterlanb" ermahnte er Me
Schüler, (Sott nie auS ben Slugen &D laffen, etnft treue
Steuer be§ Königs gu fein unb bie Sienfte bem Batet«
lanbe ju Weihen. SZebner fdjloß mit einem jpod) auf
Se. SDZajeftät ben Kaifer. — gum Schluß fnnb ein
fröhlicher Sanjreigen im eletirifch beleuchteten Jütten*
parle ftatt, ber um 8 Uhr fein @nbe erreichte, um
welc|e Seit bie ffZüdfahrt per Bahn noch Sarnami^
erfolgte.
ü [Kolflenpmfe In ber KorlSfjofer Weberlage] &§
lofien (Don ber dtab^ontaugvibs) Stüdfohle 59 Sßfg.,
SBürfd 59, Wiß I 57, Muß U 53, ©rieSlohle 36 fßfg.;
Von ber Stntonienhütter Kohle, bie jeßt auch in Karls*
M Derlauft wirb, foftet ber gentner Sfücllofjle 65 Vfg.,
SBürfelfohle 65 fßfg., Wißlohle 62 Bfg., Kleinloble
46 Vfg. gür bie Abfuhr werben 3 fßfg. pro gentner,
fur bag ©n)d)aufdn in ben Keller 1 Vfq. pro gentner
Berechnet.
h [91« bie obtrfhleftfche Bergfhule gn SarnoWty]
!ft in bie, bur<h ben Slbgang beS BergaffefforS SahmS
frei geworbene Stelle eines üeljrerS ber Bergbaulnnbe
der diplomierte gngenieur beS BergfacbeS grtebrtch
greife auS Stachen berufen worben.

.

to dem Ueskwugsbetfrl

««ĄbrudE unierct 5öertd)te tft nut mft QuelXenangaBe geflattet

„
„
Oppeln, ben 4. September 1903.
§ mttjMnng Don i'efjrertnnen.] tiaut gfadjricht ber
Königlichen Regierung fott für bie neu gu fdjaffenbe
10. Sehrerftelle eine ßeljterin augefteöt werben, be§»
aletchen für bie am 1. Oftober frei werbende 9. Setjrer*
ft Je; £ere Selber ^offmaun geht nach Weber-Sdjfcften.
gür bie ftetig mndjjenben Schuöaften ber fjiejtgen @e«
meiitbe bedeutet dies doch eine gewtffe ©rfparnlS.
§ [9feue (SiwerbSquelie.] Vom 1. Dttober b. 33.
ob ift jede graueuarbeit in ben Steinbrüchen nnterfagt;
eS Werben dadurch zahlreiche gamtlien in ihrem Ber«
bienft fehl beeinträchtigt. Soch wirb ein Seil ber
jungen SZäbrljen wieder Befchaftigung in einer bem

Ku$ bem Kiffe Sabine.
Offene ©efdfäftSffelte Jfomiaffrafie 1.

SZedjbrucf nuferer Beridjte iff nut mit Quellenangabe geftactet
gabrje, ben 4. September 1903.
*t* [@aäe5btettf<orbnung itt ber Sßfarrfirdje Babrge.]
leitb, ben
Śieffe für
Sonnnbenb,
«... 5. September: u6 Utjr fy.
y- ~»*ui— t,
grangiSEa ©aibaS; Vs7 Uhr $L Nteffe für ft
unb Sohann (ßaffon; 8 Uhr Beerdigung beS Nofen*
Eranz*Mtgltebe§ Sofie Bibera.
St. Stmmfirhe.
Sonnabenb: ©otteäbienft für ff auß ber Bruder«
W«fi 5Ut „SobeSangft ©hrifti".
—n [Begeit Bergenens gegen baS Biehfeuhenqefeh]
ftanb bie §änblerin Nofalie KoWoßit auß Bielfhowijj
bor bem ^tefigen Schöffengericht. 3h* war Zu* SQft
gelegt, ®änfe bon Stfegabrje nach gaborze getrieben
ju heben. Sie Beweisaufnahme ergab, baß bie Sin*
gefiagte wtffentlidj bie Sibfperrmaßregeln zur Berbreitung
ber Biehfeuchen berlept hatte. Safür erhielt fte 3 Sage
©efängniß.
—n [„©eben Sie etwas jum Beften], bann Werbe
ich ®ie nicht denunzieren" meinte eines SageS ber
ülrbeiter Btnjent Kutfdjmera aus gaborje, als er baß
©efdjäftSloEal ber BtEtnalienhänbterin Selma SDtnfchiol
betrat. Ser ©bemann ber Ninfdjiol forderte ben K.
wiederholt auf, baS ßoEal ju beriaffen, waS er aber
nicht eher tat, bis er gewnltfam entfernt wurde. Sraußen
beruhte er einen großen ßärm unb beleidigte bie ©§e«
frau beS M in unmanierlicher Betfe. Surdh bie
Beweisaufnahme Wurde ff. überführt unb gu 3 Bochen
©efängniS unb 3 Sagen $aft verurteilt.
—n. [(Sin Söunber ber freien Sechter ber Statur]
foli im benachbarten NUEultfhüh biel Weiterleit he*"
borgerufen haben. Mm fhvetbt unS bon bort: „©in
©leimiger Blatt braute in ben lebten Sagen bie
Nachricht, baß in MEultfhüfc ein BofMauS bis auf
bie UmfaffungSmauern abgebrannt fei. Ser geuerWeijr
fei eS nach einer halben Stunde gelungen, ben Brand
$u föfchen. Nun fragen wir: „Bo find bie Umfaffungß*
mauern geblieben?" Keine Spur! — Senn baß WauS
Brannte, da eß nur auß Wolj aufgebaut war, bofl«
ftänbig nieder, fobaß bon leßteren nicht ein „hölzernes"
Steindhen, {andern ein Schutthaufen juritcfblieb.
—n [©in felge lofeS Waubgeleufj hat ber Bahn*
arbeitet 3ofef KoWalSff auß 3Ut«gabr)(. ©r betrat
eines SageS baS Unger’fcije ©afihauS unb fug bort
mit einigen ©äffen einen Streit an, in beten Berlmif
er bie ©äfte mit Eräftigen Ohrfeigen traEtierte. Sieter*
halb hatte fich KowalSEt bor bem Schöffengericht zu
bcrantworten, wo er ju 2 Bochen ©efängniS ber*
urteilt würbe.
—n [Stobilbnng bon KranEeittoärtero.] 3m hie*
ftgen Knoppfhaftßlazarctt finden Kranfenwärterfurfe
ftatt, Wobei jebern ©elegenheit geboten wirb, fidj im
Sienfte ber fanitären Bohlfahrt auSzubüben.
—n [Mt einem offenen SŃcffer] {ft ber tu BiSEnplfc
Wohnhafte Arbeiter Konftantin KoteSEo toSgegangen,
ahne jedoch jem .nb n zu berieten. Saburh Wurde erbom
Schöffengericht ju 6 Near! ©elbfirafe berurteitt.
—n [Sie unmi<$e Sdjießerei] ihat fchou fo manchen
©ftb gefoftet. gu blejen gehört auch bergiegelmeifter
Valentin Kmfecja! au§ 9tlt=gabrze. 3hm war geftern
bor bem hieftgen Schöffengericht zur Saft gelegt, auf
bem gtegeleigrnnbftücf auS einem genergemepr gefcpoffen
Zu haben. Ser Berteibfger beß 31itge(tagten, NecpfS*
anWalt NofanSti=©letrofb, fucpte ltachzuweifeu, baß ber
Slngeflagte an bem fraglichen Sage nicht gefdjoffcn
hatte. Suwh bie Beweisaufnahme wurde er jedoch
überführt unb zu 30 NZar! ©elbftrafe bernrteilt.
—n [©in fdftedfter Scperj.] ©eftern Nachmittag
Earn ein ©Inwohner zu bem Hüttenarbeiter 3ullu8
SchpbEa zu 211t=gabrze unb machtegihm bie Mtteiiung,
baß fein 3 jähriger Soßn inS Beuthener Baffer geftürzt
fei. Niutter unb Batet eilten an baS Baffer, [prangen
hinein unb Juchten weinend unb jammernd nach ihrem
Kittbe, a(S plößlid) auS bem ßintergrunbe eine

28. 3%gang

Stimme bernahm: „lÖluttet, btT^a^g^t mir EeiT^
Brot!" Neugierig fehen fich die ©Item um unb fatten
ihren 3 jährigen Sohn frohen Ntuteß auf bem Nafen
flehen.
—n |@ntfd)8bigttttfl.] Sen in 9Ut»gabrze durch
baS WodhWaffer gelhäbigtett Befißern. ift eine Unter*
ftüfcung in Wöhe bis gu 150 NIE. zügefteßt worben.
R. Nuba, 3. September. 3" Nr. 194 befindet fich
eine Korrefponbenz über baß StiftungSfeft beS Eatpo*
Ittoen Mifter* unb ©efeßenbereiß. Saß Konzert
Wurde nicht bon hieftgen ©rnbenarbeitem, fonbern
bon ber ©räfl. b. Baßeftrem’fchen BergEapefle, welche
nur auß gefaulten NZufiEern unb ehemaligen Mütär«
SNuftEern befiehl, außgefüjjrt.

SafleSneuiflteiten.
8omBen=€$pIoftott.
©ine mit mehreren Kilogramm Spnamit geladene
Bombe würbe in ber zum Mttwodj Nadjt bor ber
Koloniatwarenhanblung bon Dpon, einem der gührer
ber fozlaliftifchen Partei bon ße NZanß, zur ©jplofton
gebracht. Sämtliche Baren wurden bemühtet unb aße
Scheiben im UmEreife bon 200 Nieter zerbrochen.
Nienfdjen Wurden nicht berieft.
3ur Katoftroppe auf 6em Dampfer „OasfaptV*
Sie ©splofion auf bem Sampfer „BaSfapu" ber
„Ungarifchen Sebante*SeefdhiffahrtSgefeßfchaft" erfolgt*
16 Milen bon BurgaS. @ß heißt jefet, baß außer
bem Kapitän noch 26 [ßerfonen getötet find. Sa bn8
Schiff borgeftern in Konftantinopel fällig war, wirb
bermutet, baß die ©jęplofton am borgeftrigen gefttag*
im hieftgen Wafen erfolgen faßte, WaS durch bie ber*
fpätete Slbfahrt beß Schiffes bon Bavna bereite!! wurde.
#M%e in parts.
Snfolge ber großen Wi&e, bie in fßartS fett einigen
Sagen anhält, find hier Sßerfonen an Wißfchlag ge,
ftorben.

KoijwmanoDd.
Setpzig, 3. Sept. Ser Katfer Earn abends 1/112
Ußr auf bem UebergangSbahnhof an unb berbrahte
die Naht im Wofzuge. Wente morgen 6 Uhr erfolgte
bie Beiterfahrt nach ©rfurt. Kurz bor bem Kaifer Earn
auf bem Sreßbner Bahnhof König ©eorg an, ber fich
Dom Batjnhof inS Schloß begab und dort übernachtete.
DfftZießer ©mp[aug fand nid)t ftatt. König ©eorg
reifte heute morgen 7 Ul;r 20 Sünuten na% ©rfurt
weiter.
©rfurt, 3. Sept. Ser Kaifer traf heute morgen
9 Uhr 27 Mn. auf ber Waltefteße unweit ©rfurt ein
unb begab fich nach bem Vlbfcpreiten ber ©hren*Kom*
pagnie an berSbijje ber gahuen*Sfonipagnie nach bem
fßarabefelb. 3» zwei Sonberzügen trafen bie übrigen
giirfilichEeiten hier ein. Sie Kaiferin Earn um 9 Übr
46 IN in. bormittagS an.
Kurz bor 10 Uhr begann bie parade beS 11.
SlrmeeEorpS unter bem Kommando beß ©cncralS bon
Bittich. Sin berfelben nahmen teil: SaS Kaiferpnar,
König ©eorg bon Sachfen, We*Z°9 bon Sofia, ©roß*
he*Z°9 bon Sachfen=Beimar, tperzog bon Sachfen*
Koburg*®otha, Herzog Karl Sheobor in Bapern,
©tbprinz bon W°henlohe*ßangenburg, Saß Better ift
}d}ön unb heiß. SaS fßnbliEum brachte ben NZajeftätcn
unb gitrftlichfeiten lebpafte Dbatiouen bar.
Nach bem zweiten Borbefmarjch machte die Kaiferin
eine Nunbfabrt längjt ber Net hen ber Kriegeroereine
und ber gnfehauertribünen, überaß durch lebhafte gn*
rufe begrüßt. Studj ber Katfer ritt, nachdem er furze
Kcttfl abgehalten, bie grant ber Krieger* unb Mtftär*
öeretne ab, welche 6egeifterte$odhvufe ausbrachten. Sann
begaben fich die ^ohen ^errfchaften zum KaiferpabiQon
an ber §nltefiefle zuriid, bon wo fte um 121/, Uhr
bie Slbreife nach Nierfebutg antraten.
Nierfcbuvg, 3. Sept. 3m Schlöffe fand großer
gibilempfang ftatt. SlbenbS 7 Utjr gab ber Kaifer im
StänbeßauS ein Siner für die ijßrobinz Sachfen.

Neu»

Eröffnung

W C. Kipke’s Brauerei
M

Blor#ro|cnftroßen - Gde.
4

"W-------------

Mamut fintigt. 19.

iUohmmg

mtb SNmifitrbeitsimmer, Ktidtie
Beamahestb, b. 5@eptcm6 er. Httb Kammer Befteljenb, im Vor«
®roßr#
beijaufe gum 1. Oftober %u ver
mieten.

SfernapothefeinPefersboirf.

TT

Hochachtungsvoll

Grosse XWQhlstrasse 22.
k®4
I
Fernsprecher 1235.

Jj. SS
Fernsprecher 1235. g |

grul) Don 9 Ufir nb:
SSeJlfleifet} stufe SBeöteurft,
Sibenbß: BSttrftßbcufebrot
SBurft aud) außer bem ipauje.

Die bem ©dfloffer Nidjarb
Kr OUfc zu gefiigteißcldb igmi g nehme
id) naci) fdjiebgmännifchem VcrqlekB
ZurürE unb feiffc EBBitte.

SSartho Dombrohm.

IBci ©rftnihutft bait SJnjeP

9fM iibee miftectenbe Kreml

<9leimti§,

mehrere Dienümöbdjen,
elite SĄanferin, ein jung.
Eabd)en unb ein junget
Wann 3m Bebienen bet
@a;e.
NäßereS j« erfragen

int Stübf. Srbtits-Itodjrods
®teiWih, NathanS.

„ 1 EsMrr, 1 ilftc6e*al <gi£, ßmitm
ii mit itebragel«! mb pole jterMet.
Ettfjerbem

1, Vor* mtb 3mmmm beS <£r=
Eranfteu, 2. Bohnung nad) Straße,
Nummer u. ©tocfioert. 3. Eiter. %
4. Staub. 5. Ert ber KmnKjeU
unb 6. Dag bei* Grfvanlmtg bem
DobeSfafleS.
((Mcmiii, ben 10. Euguft 1903.

Die

iigeüVmua! tmtß.

@S (abet ergcBcnft ein

@cfu<ht Werben:

M SauittBUtte.
Skrtritt am 1. Df tob er.

3n ber gwrftl. ^(eß'#en »eßfpm@
8—10
fhib nod«tc^e»fee NSnmlldtleiten per fofort *n ber
«tiefen u. 1. gen. 1904, emit, and) djcr $« h?3!djen.

i i»*n«8 non BJitncti, fiüdje tt. gtinela#
Näheres ju erfragen Beim Verwalter

Joh. Bahn, SdjloRwmdfkr,

•eeeeeeeeeeeeeeeeee®
fi Chrobok

Füi* Haus, üeise und Sommerfrische:

soerdettt §cf$irl)t für

_______

BorßeUuwa
%UTa#@ S'/„
C. Härschecker

Ifcitcn ctfudjcit rotr bie §au§= u,
gaiflflieimorftnnbe folgettbe Ettga*
ben ju machen :
j# per fofort ;n nermietc# nnfe 1. OR. ** beziehen.

Jos« Jaworek.

Ziiuerlä||igcr nachtwäcbfer
WMÖ dg ortenHfdtes, faubercs, ffetfjtges

%>et ^nfertiouSredjnmtgeu, bereit betrag erft
gerithtttd) eingetrieben werben tmtfj ober in
slönfurSfänxit unb bei ütecorben beß Schuldners
wirb bie wolle geilen,zahl unb ber ®rutto$eiIen<
preiß unter Fortfall beS eingetämnten DiabattS
tt iHe chttnttg gcfieflt.

8'/,

$m§gc!rbnte§ funftinfiitut für optifdre 9?etfett burd) bic oanrc Sffieh

in Syphons, Krügen und

J@s.WEEImamm,Gleiwitz

Beflamationeit
ifbreti# egeltttafetge ßuftifiung ttttferer Rettung
Ju.v4 mir unbergügiid) — cbentueU durch
tpoftfarte, bie non bent föionatdnbonitement ab,
gesogen werben fann, — ustS nt it$u teilen, ba Wir
bann Stbhilfe fdfjaffen fönneit,
@£peb. biefer Leitung.

Schenswrt für gremöe a. «ifljeimifdit

QrägEnaE-KaEser-Panarama
Filiale r, Berlin W. Paggage,

^%5gEellerei-0riginal-Abfullangen

a {5|| !*nQ# freundlichen Beachtung,

Wiaffenprogeß.
Die beranttoortlichen Nebafteure ber „leipziger
VolESztg.", der „ülitenburger" unb „Nłulbenthaler
Votfßzeitung“ öütitch, §eflmann unb Schpftin wurden
wegen NtajeflätSbeleibigung tierhaftet unb die be*
treffenden Nummern ber geitungen bejchlagnahmt.
ükubeumtglM,
©jfen a./Nnljr, 3. September, luf ber gehe
„Vereinigte Vonifaciuß" Wurden zwei Vergleute tier»
[hättet. Die Seichen find noch nicht geborgen,
gur SUnfhebustg ber Spielhölle in Slltenburg,
Die Direftoven ber Slltenbuvgei Spielbanf zu
tiierß erhoben gerichtlichen ©infpruch gegen bie Schließ*
ung ber Spielbanf.
atttih ein Ultimatum.
Bien, 3. Sept. gürft gerbtnanb erhielt tn @uß*
cinograb am lebten Doge Drohbriefe hetborragenber
gütjrer beß maceboniichen Komitees mit ber %uffor«
berung, untiertoeilt nach Sofia zu fommen unb fich an
bie Spilje beß macebonifcheu Agitation z« fteüen ober
abzubanEen.
Serbien.
Der „Neuen greien Vrelfe" Wirb auS Serbien
gemeldet, baß bie au ber Verfhwörung gegen baß
ermordete KönigSpaar unbeteiligten Offiziere nunmehr
entfehieben bedangen. baß bie Verfcfjroörer im gntereffe
beß 91nfet)en§ ber Srmee ben ordentlichen NIVttärge»
richten auSgeliefert unb gefeßtilch beftraft Werbern
wibrigenfaßß fie mit einem Niaffenaußtritt auß ber
9Irmee broßen.

Sonntag, den 6« September

1 nat mir die ^iertreiiang ihrer Biere für
Gleiwitz und lissigeg@iici übertragen.

Halbster. Flaschen
Jij sowie ist Gebinden jeder Grösse

£eftte Ho^ri#ten mb Gelegramme.

Jluf nsilber^otbgriilie!

unó

|i || ]
Ich empfehle dieses hochfeine Gebräu, flas
fa ^
ausgezeichneten Bnfes erfreut,

<Etn Kotfer=GeIegromm
übet Me Bafferfalamität in N?efc beröffentlfdjt Me
granffurter geitung. Danach |at bet Nlonard) an ben
Statthalter gürft
* Sangenbutg foigenbel
Delegramm gefanbt:
Biebetum, tote in ben lebten fahren, ift in Mj},
borläufig in ber ©ttiübeböllerung, eine Dbphußeptbemle
außgebvochen, Welche bie ©arnifon ernfilith gefährden
tann. Sie hut ihren Urfprung tn der fchledjt ber«
wahrten „Voutßon«£Uieße" unb iprer in unerhörtem gu«
ftanb hefinbltchen Seitung. Dtefe Sachlage ift lediglich
Schuld ber Stabtderwaltung 9Neß, welche abiolut
nicht ju energijehem gondeln bezüglich ihrer
Bafferberforgung fidj enifhiießen, fann
SautSDieibung bet ffommtffion, welch« im Vorjahr
die
fanitären Verpältcciffe in M| unb Um«
gegenb unterjuchte — darunter ©%eßenz bon Seuttsolb
unb Koch — find bie guftänbe geradezu himmel«
fchreienb unb empörend; trojj aßen Drängeuß und
ißruteftierenS beS ©eneralfommanboß beS 13. Slrmee»
Eorpß, toelcheß andauernd auf die fdjtoere ©e«
fa|r für baß Mtitär hingewiejen und baß
Baffer alß unbrauchbar bezeichnet«, hflt bie Stabt
nid)t§ ©rnfteß getan! Daß ift nun nicht länger an«
gängig! gm Ktiegßfaße würben bieje guftänbe eine
Kataftrophe unOetmeibiich zUY 3ol9e hüben, geh er«
Juche @to. Durchlaucht umgehend mit ben aßerfebärfften
Ntitteln ben guftänben ein ©nbe zu machen unb bie
Stabt zu ihrer Vfttdjt zu zwingen. Bilhetm I. R.

Spiritus-Kocher
in allen Ausstattungen und Preislagen.
Man verlange reichhaltige illustrierte Preisliste.

CiBtrale fir Spite-Veretlii G. i. 1. fl.,
Berlin W.8.
la Q-leiwitz zu beziehen durch:
Gebrüder Danziger, J. Steicitz,
Arnold Pese, H. Gassmaun, Bieenliandlg.

&

Moeser, 1

H
3ntjg6er: Os*,«?!. iWo^e,.,
0 Maurer- u. Zimmermeister
%

@ I e I w i ß : Vuramt gabdEftmßc 10.
Doro thecnbotf: gmdggcf#Ł

9

9
#
@

§ Atelier tur Architektur, Statik #
# und Kostenberechnungen etc, S
S
$ad}gemö§e Husfü^rung fämtlidter
#
#
Baiiatbdtm.
#
oon Bgimwfß^kiL
# HetmerMenbimg mtö
# Henopierung 001t
r csvay^ll
#0

S« 6i8ig;ten greifen.

#
#

2fc. )anrgai?0.

nV. 2oo.

15.

litt

|n*ilnitrto=|ii8

40®

15.

liSMer.

Moren itó infiiitn i» $dritie.
50

w% 7

abb. 3D %.

Ä®t8. SrBeiiet - Setein ($>. löt.)
So#m*o& &m6. Sqikmbw, n#m.4#Sr
im Sweatee* mtb Stau&ntf} aufc

61 e i w I Iz.
©etmfotg, best 6 @eptes#6e*.
fladjjn. 3V» it|r
^ögeöot&ttjmß!
1. ®a|I beS SSorftatthes 2. S3e[4Iu|faffung über einen 2, Äaffieret ist SerefKälotal (2)eut|dje SBierfjelte
3. $affes=gimb 3«§reS6endjt,
gntritt nur für fKilglfeber.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dev VotfiMb.

Qenerai • Uerfammlung.

łageSwbtmg:

X. <$htfil§rung neuer SJtitg lieber.
2. Coring beg Amneroben 2e$rer
Sdiwingel über @e$is».

3. Mitteilungen.
Hm redjt jabirefćben S3efudj Bittet

i billig mb gut jogar unfibetftoffeit tauft

£>et- fcgorftanfr.

lOtililirit f. «litHjit.

bevor Sie Möbel kamfen

|

Eigene Kaffee-Bb‘st er ei I

#leiw%
©omtit6e*B, bcn 5. <Scpt 1903.

Ausverkauf

«cHt SBo«, eeke
äMCäUU* B&Vi&C Bolle, mobernfk gaAnt.
^ S6ld6BS|0ß6

«iefea.$(tt«ti681 (1216 qm. ##gm*wwe 1. U

Patel Mtillner,
Mainz.

Joseph Kodła, Gleiwitz,|

I Gänzlicher

die Besichtigung von

Garantiert naturreine
Rhein-, Mosel-«. Bor
deaux- Weine empfiehlt
in Bläschen und Ge
hinden die Weingrosshmdlung von

man bet

K!efterftm6en=6Se

Versäumen Sie nicht

©leltoijf, b. 4. September 1903.

Gastspiel
btx

(Inhaber ist als Mess
weinlieferant dberhirtlich vereidigt.) Bitte
Preisliste zü verlangen.

Wttreiet* für tlmgegeiife
gcfstdjt.

jöfc. Ulieder^efeEf^aft

<m§ SemBerg.
gut Snpfiruug gelangt:

(J, Leppieh’s Nchlig.)
Gleiwitzer Möbel- u. Polsterwarenfabrik
inerfßüMi befte gabrifdte. — faugWge Sarantie!

k
\

^ 8m«ß,rt.

Ä

Glelwił*

a

WHhelmmtr. 26, am Viklorietheater
Llefärong franko mit eigenem Gespann
$eil$uljtimg geftuttet. Tp|
A
Äatatog grätig.

k

ober

8 Flanelle

«@ebett Sie mir 6#
bitte ein$trei<bW4«t!“

tr allen garbett.

■*?

fo lange ber SSarrat reidjt,

* żu weit herabgesetzten Preisen

| J. Btiibsigi?, Eeiwits
Hing Ho. 2%

Sßoffe mit föefang in 1 Ätt
eon ®. ®rf?etVtef^.
hierauf

(Ein luftiger
Heiratsvermittler.
ißoffe mit ©efang in 1 Stlt
»on ß. Sotdsten.
SfiSbmm

BeriĄterffatter für SIeimI|

Qm tie

smb fSer§eite.

3)ü mnp NW Me

Ssbrget lüttest = Rnbtßt.
SSegitttt ber fBorfteOnng 8 tUjr.
Weife bet iptätfe: Soge
1.50 ®f., SBalfon 1 3JZf„ @aal=
f)taö 75 Spfg., @t%iab 50 %.
?Cn ber ötjenbiafie erl)öt)en fid) bte
iß reife für Soge, Sßcüion tmb @aat=
Bkb um ie 25 ißfg. fito-SMet.
SBiBet'WtbetFn»? in ber. gigarven=®ef^äften ber Herren 3iHusib ft. unb gnbef.

WE" gegen SeUen^onoror gejnĄt.

$d?riftitd}e melbungcu an bett

öerlag bet ©betfdtl. Detlsfiiimne.
Hon ł# ob beßnbet #

mit (Sntree per f. £)!t. ju Bqie|‘en.
4.

2
son fe 4 gttinmen, im 1. bejw 2.
@toc$ mit ben üblichen 3u6el)i>v
ätmt 1. SItoBer in Sioftberg &u

fwfas pogorjgfef.

für mein ßefebäffsloltal

Eilte fdjibic, neu renovierte

Wohnwmg

nur uo(b tin lGeke1d?cnf?mifc5übr5e Horofbeenffr
€ropfef}fe fiiv OfuaiftätetoBatidfer

meiitef)erbot‘ragettb.@pe$titlm6tfe

Drei - Kaiser - Cigarre
zu 6g 7g 8g I© und 12 Pfy.

Otto Schroeter, Zabrze.

Seit geehrten §err=
jcfjaften bun @leiieü|
u.Mmgegeitb empfehle
mid? alS

tfranfen«
41 pfkgcrttt
unb bitte um gütigen
gufprud)

Bitte }u Beamten!

tsezmictm.

4 Simmer, Aüdje, nv6[t Subefjör,
uitb Stauung für 2 fßferbe,. and)
Heinere 2Bo!)mtog per 6a(b ober
fpäter jit Herrnietem
Ä. Esmeliesski,
SłeittHeii OS.r SBmteftr'ajje 10.

-sä« Bestellzettel,

SBei bet (£$pcbition ber „©Berftiflefifjleit Bo!t$|itmme"
111 @leimi| befteUe id) permit:
____ ©jernpl. beS „Porträts des neuen Papstes"

in gaitjer £igur, im (Braßte, fegitenb. Kunstblatt
in »orneipem, mobernpottem £i$tbnuS mit eilige«
prägtem piattenmib auf feinftem Kupferbnufiaricit.
Preis tUf. 6,75 pro %pi. Sladj EugfoärtS jmb
50 fßfg. für SBerpadfung unb tßorto beijitfitgen.

8roud)cn Sie (Selb?

aitfSBedjfcl, Saut., ftöpotE;., ©dju!b=
fdicin, MöOelic. fdjreitien Sie fof. an.
S. ©djütteMtamt, 9J?üud)m3G9

ssz-^s:

Crt SEMjnung unb Saturn:

Harne unb Staub be§ SBeftettcrS:

Frei Scfttelorz
(Bleimifo
Dbertoaüfirafie 2.

«Engl. 3?#oßent

jüe Damen u. Herren in ßtofecr SluSmaBL W

^ (Betrag. %Wömgs|Wi(k

#B#c I: Mqtßtt filß.

Herren Regenmäntel §
MT mit Sarnrnttregw. TM

#

bollfifiubig gentries, la fpubttgiwimicbung 17 S*t.

I

ÜBbB

15, Sept. b. gs. gefucpt. Offerten
an Marie Jaraombek
in CWfopf# ĄU fetiben.______

<5d)e für mein @djnittroarcn= unb
©axbero6sn*©efct)äft per 1. Oltober
b. 3. einen tüchtigen

jungen Ännn

Batumi
Auskunft
bereitwillig.

ber poln. Sprache mädftig. (1674
TS. Grfinpeter,

3I»tonte«l>it*te OS.
©in nüchterner

netteres SliiSreimmft
in unübertroffener ©nie
liefert

Ws MasäwsfaM
Liegsiitz 133.
Stnf tier

ßrOnng in ©iei«yii$.

SSiKtgfi.

SdipaljSitUB,

Katschen
^ L . _ mann, ber Me roeffnerbreitete
%0O0Ł
mefftgefefene

v

” #kc|Wf# PiUtfjHMt

jn feinen Befmmt» |%|%4 tft befriedigt
ma^ungcn Denn# SI ill über die ge»
f^aftfidje rnirfung der
gerate und erjielt ooSen
o^te # meltere Unionen dnr# fiberffSflige
Xnsgaben an anderen Stetten jn maĄen.'

Bet 60—70 DU. monatlichem ®c=
halt, freier SBopnung unb 93e=
bequtig fofortfürbaucnibc S*ef^Sftigauft gefudit. 8u erfragen
93mt#eKe 99itoif)itf püttenftr.
bei Coli« flWMfier.________

«otk 3nbttlibeu

nüchtern, gut ju gttfj, ortSfunbift,
bietet f# guter HeBentierbienft ohne
Bttälagcn. Dlelben Bei

Walter Reimes löiünfteriSBS.
@ u rf) e pint 1- Oftober ein n#t

Äflbdjen
roetdjtSfck' bürge rl.ilücpe jelbftftänb.
ftipten form. SSemitlelung n#t
auägejdjloften. geugniffe nnb ®e=
baltScnfpnföt gu jenben an

grau SStorermeifter #. 2cbe*t,
' ©kittiß, SSupeüniirgfee 43.

98er Ijtlft ein (ScorgSfU'dtleht

Bau'n

SMontflit

m) für ©djnittisamru.Spejereien. junt

Artirar
Frankenstein,
0
(Summimarctt-Spesiatyans, Beutzen ©.»$. @
i

!

Billig ju »etfaufen.
1
SBittegficafee 1 n. (Stg. I.

giir reifen ptmmliidjen Entgelt?
©nt ift§ m unfer ©vttvertiau'n,
SM) fdjledft um un jerngottbS Beftettt
Stets größer toirb bte Seelciqalfl
Stets Keiner bie ber ©aben;
Unb 55 000 Start
9Bir alte Sdfulb nod) paBeit.
Smeitaufcnbeit eilt Reifer fein,
S3egliidt nidjt ber ©ebanie?
©ott fegnet'S re#, brunt fdjidt toaS
ein
®em Settler an ber tßan'e!
S an fom = Serii n, Sariflr. 20.
(ifcora HOiMf, Gurntug.

Kronprinz#. Zabrze Kronprinz#.
emppefjU feto vcitSf fortiemS

I Möbellager
Spiegel» unb ißolfiertwtren,
ffortfeten, ©acöineu, Ceppitfte, 6116« it,
bei freier Befłdftigung unb oljne Kaufjmang.

jeber Ktt aU:
gumtiitnuttjcigett
-fmiS«, ©cfrftäftS etr. 21««
H«b töerfäufe, lPiid}t»8?«$}c
bate unb ©durfte, ®teOcn=
‘iSngebote uttfe ©efnsfter

erföchten Sitte, bic eine gurte,
Weifte $mit, nsfigen, jugettb«
frlfrijen $ditt unb ein ©cfieftt
ofttie ©ommerfproffe« unb
.§autUHreftiłgleitm haben, baper
gebrauchen Sie mir: $R«&eöeuler

Stedeüpferö=

aöoftuuußöftnjcifieii u f. to.

£UienmiIĄ-$eife

Mferbert prompt 3«
©riainolpreifen

* @t 50 ißf, bei !Öerm. @itno«.

»on CetgmuttM & ®o.
SHabcbeuI WeSbett.

bic ältefte 9tnnoncen= ©ppebition

Haasmtm & Vailer
aw.,#eft
jtreflu. cö;.,,ie
0ei größeren Aufträgen äuge«
meffencr ^Rabatt.

luv 2. Stelle nod) 37,000 0R
flSenfgelbertt werben auf ein gut
rentables ^auSgnmbftüdt picrfcl&ft
grm 1. Januar 1904 gu ieiften
gefttdjt. SRögticpft ©el&ftoffertcn
unter,
165 an bie ®#>. b. ßtg.
erbeten.

Beffittntmadfimg.
SBir vcrmeifcn auf bit SBeftinmmngeu be§ § 6 ber $au§« nub $vj*
polijeivcrorbnitng Horn 4. Sejeutber 1900, monad) feaS Stopfen volt

Scppidtctt, Sedett, SBetten, 9Jlctrafteii, 82olflmtE3L'cIn si. Aired
tiller 91rt auf ben gefeit unb in jjauSgärlen nur an ben SBentngcn nno
gmar in ber geil von 9—12 11 pr vorm. unb Von 4—6 lljjr nadjin. ge*
flatlet iff. 3)a§ toSllopfen ber genannten ©egenftänbe auf ben lappen*
abfäßen (ipobeftm) unb in ben Hausfluren ift in ben Käufern, mclcftc
Von mepr als einer Partei bemopnt toerben, verboten.
©leimiß ben 23. Quiti 1903.

Sic WiilciVmcaltimg.
Beranttoorti#: $. S o e v e ui cf) in Beutficn O./S. für |bie Hutn!
Äu$ bem ©tabk unb fianbfreis iBentpeif,“ Saitp. Oft ermann in
Sabrge für bie Stubrit ,,91uS bem ftrrife gabrje;" für ben übrigen
‘-Inhalt ter .Leitung SUficb fiauf in ©leimte

