6ltl»l|, W«, IkitioBlt, IMyUtte," 6a$M»lt, emttii, Ja&qf, liiutnl, 25. toll 1903.
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crfĄIefifdje öelfsfämie
hntlfnlifipe Leitung bw »bsvffyUfiffyttt

Weie Stihmg bepfct fcie #c%#e pojtaupsge eoa aßen ha 3n5sftrUbejirf etfĄttntnbea heutigen Whets
L
@iid)etnt tägls«) (ausgenommen 'Senn- mib geiertagS.) $tr Slbüntte»
Wtti^ed# beträgt Set bet ^ofratiftalten, tmfemt Sgeituren unb Śofyorteuren
vfetteijrt|i'ttĄ 1,80
jmctmonatliĄ 1,20 $t.r monatltĄ 60
tooĄentM
15 SPfg,, mit ©onntagSbeifage 20 tgfg. (SrsttiiSälogeii: STägfidj: „SłoitS=
fteutib" UnterijaltungsSeitage. 586d)cnfIiäi: „©omttagSfreunb", etiĄeint ©omt=
c&ai&S, reief) ittufirtert. petiobifĄ: SSoKftftnbige ßl^ungSliften ber M. bteuś.
fdajjenlotterie. gaijtfidj eta Sdanbtaicnber.

tmbrti»
We
§tnff$e
§tUimg

^ Fortes in fide! j|>
SSerlag unb SRotaiienlbttteC

tion

3f?ie»ri$

in

Sttfmtte fcften 15
für Me fteBcnmat gefaltete #iWe ober
bereu [Raunt; im Sktfameteil (an; @4)fo§ beS rebafticneflen Xeil?) 50 SpfSgteüfigegeSiiffr nur für bic.Sefanitaufiage 6 SR. b™ Sanfenb.
rnmia^mt: Stoße gnferate a6enb6 Bor bcmffrfĄcinmtgStage; größere y
6iS öy.llijr morgens; Heine «v> bringenbegnferate M6 10'/, IHu .
J'
SdgttS »er Slebeftie« um 11 U|r norm. Briefe flnb y$ atv- r.„
bie [Rebaftion ber „OBerfĄI. SalSftimme" in ©leiwiB

fees
tfegrfs.

1

+
@ef(pft6fteKe in Siels vii§: @tn§|)Ia| 9io. 4, §'trnft)ve^et 1076. — ©efcPftSfMe in tte.jf$ettt $arnotoifeerftm§e 43, gernfpre^er 1241. — ©efiläftSfktte in .ß«6e$<$ Saniajłtape 3Zo. 1,
t>ie KanMtatat Ktolif im tM/fittis
8eui^n€a?tteset&.
Sm SRorgmblatt 9it. 268 bet ©tfjlefif^ett 3eitung
bet ft$ nutet bet Ueberfc§rift: „t>a2 gentrum in
si" eine f(harfę Befämpfuttg bet Kanbibatut Srolif,
testet fur ben „gentnmiłmann* MeZ-'Tarnowii
Stimmung gemacht vnb gebroijt wirb, baß bte ($roß«
Sfnbuftrie mit iß ren reichen Bütteln einen SSahttampf
/«öffnen Wirb, ber mit ihrer $nltung Bei btn lebten
. Std$3tag?toa2)ten nt# ju btrgieichen (ft unb ihrem
’ Kanbibaten finteS Bereits im erften SBehlgange, unter«
ftwfjt bon ben patriotijd) gefinnten betttf#n Katholi* i
(tint ma^tbefie ©timmeitzr# jufiißren wirb. ©#.«ß«
I# toitb auf bie Haltung beZ „Äatolii" gegenüber
, bet Kanbibaiut beS (Srafen BaEeftrem im SBa^lCteife
(®leiwifc»2u6Itnifc hingeroiefen unb bte Stage gefiellt,
, <6 eS angebracht fei, unter Beifcitefcbtcb mg bet Bon
. beutlet ©eite einmütig (?) unb bonirteii6(oS (!) an«
j gebotenen $itfe bnS BünbntS mit ben mehr ober
; weniger bafiedt natioualpolntfdjeii „ Sh toltE" aufrecht*
> peröalien.
S3iefe ©itenengefängc, bie ben beutfdjen Shtholllen
feit läugerct Seit in betriebenen Tonarten bon bem
\ ioüferbatiben Blatt borgefungen Werben, jeugen bon
feiner Wehrhaft tfihrenbcn gürforge fiit bie bentf#n
' 8i!'ttum3toöhter. Timeo Danass et dona ferentes. ®g
: geht bei ©cßtefifchen 8«itung burchcmS nicht um ben
| ®ie§ • beZ gentrumä in bem genannten SBahtfreife,
; fonbern ißt SiebeSwerben hat einzig unb allein btn
;
ect, bie bentfehen Slaih eitlen bon ben ł>olnifd)en ju
f trennen, einen Seit ins gcntrumStagcr ju treiben unb
jo ihrem ©dueling in Żarnowi^ jum ©iege ju bet«
. helfen. DaS fchou im gahre 1898 burch bie Stuf«
fleßuitg be§ Stbgeorbneten Sr, Stephan, ber .polen«
Imnhlidje Neigungen" hatte, ins Spanien gekommene
'’©etttfdjtum foE burd) bie „©ct)tc)ifóie ßeltung" gerettet
Sctrben. (Barum Wirb bet Bergarbeiter Stroili ben
«eutf#n gerdntmSmäbiern olä ein Belcmnter Mional*
»ole unb ©tvtiBSlnführcr Bezeichnet.
SS Wäre fthr ju Bebauet», wenn bie SRshnmtgen
«nb Tarnungen ber „@#ef. geitung" auf bie beutfdjen
Eafholiien tm SESaljlttetS Benthen=Darnotolß irgenbmie
einen (Einfluß auSuben würben. Der Bergarbeiter
Srolil ift bon ber genirumSpartei alz Äanbibat nemt»
akrt unb al§ folcher bon bem Brotoinzialfemüee in
f lau Betätigt worben. Die SiuffMung einer et«
?--•! tn anberen Shubibatur ift beShalB beEtg auSge«
fen. Die gentrumSwähler werben fomit ihre
Stimmen cuf ben Bergarbeiter Sfrolif bereinigen unb
»lumpe Bithtmanöber ber „©djlcf. gtg." in abfurbem
Ph«n. fjn jebet Partei muß Disziplin herrfchc«.
Sn bet
berf nicht beS berföitli# Ocfühl beS
Einzelnen bcfiimmenb fein, fonbern eS Ift mit ben tat»
pebtidjen Derhältniffen *u redjnen. Schon im galjre
1898 mürbe euS bem zuweift au$ Slrbeitern Beftehen*
len SSahltretS ber Sßunfd} laut, eZ möge ein Arbeitet«
Icnbibnt eufg ftettt Werben, unb nur bieSZidjtbeadjtuiig
liefet gewiß Berechtigten gorberung 1# fo mantem
gentrumSwfihlet brnialS ben fozialbemotrattfcben
Stimmzettel in bie $nnb gebriiclt. DaZ gentrum hat
bfitum nur ben icflthtieh Beftehenben Berhältniffcn
Rechnung getragen, Wenn cP eine SlrBeiterianbibatut
für biefeS SM auf ben ©d}ilb erhob — eine SfZaß»
»ahme, bie für bie gentrumSpettei tm SSeften unfereZ
BatcrlanbeS fchon lange bother beftimmenb gemefen ift,
Die bentfehen SJatholtlen tm SSJahitreife Beruhen«
Sümtoteih Werben Bei ber bieZjfihrigcn Äci^StagZwahl
|u Beweifen haben, ob fie ber parole uirftreS untrer«
gefeiteren githrerS SSHnbthcrft treu bleiben werben:
Selb einig, einig, einig 1 5Da8 gentrum wirb im SBaljl«
ItciZ Beutheu»Xarnowih nur bann, wenn eS einig ift,
einen entj^elbenben ©leg erringen gegenüber ber
©ozialbemofratie, jpalatiömuS unb Stotionalpotentum!
Der Bergarbeiter ftrolil ift Weber ein nationaler Stoß«
»ole noch ein ©tretMlnführer, Wie tön bie „Schief,
gtg." ju nennen Beliebt, fonbern ein burd)*u8 lotialcr,
IBnigStreucr Arbeiter, ber ber beutfdsen unb pelnifdjen
©brache mädjtig ift unb bem gentrumiprogrnmm treu
nicht nur bte 8ted)te ber Slrbeitcr wahrnehmen, fonbern
auch etter an'oereu ©tänbe im 9idd)Stnge fich warm
finuehmen wirb. Daß er hierzu bie gä&igfeit befifct,
babon bürften arnh bie bentfehen gentrnmZwäbler in
krzer geit ftch überzeugen.
Dies möge» bie beutle» ßatholllen im SBahllreiS
»euthen«Darnotpih Bebenfen unb SRann für SJcaim für
Kroltl etniretea. ©oQte jeboch bie burd) ben yafnttS«
J 8emlürte Uneinigleit zwijcljen beutfdjen uns pol«
^atholilen am 16. guni zutage treten, bann
cur te bie en unb für fi<h fchoit berwotrene Sage nod)
MWieriger Werben, unb bie beutfdien Ratholifen müßten
e Verantwortung für aEe berhängniäooEen Si'onfe«
gnenze«; beren Tragweite noch gar nicht zu übetfehe»
% übernehmen. DWt, rnmiü,
Ok %w$j*d)tcn im

ßerwlc.

Eberts«Jtic %itci!
kk föufmämujc^en ®e§tl*
*»'V
fovt Ultb fori h/i-vniiif
barauf ttlti.
fm*» hnf>
baß bie htyffli»
bieten
*%«*«* OB« bk
uffcute nur
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Mt 3«hrcn bk Stege«.
befotgen, jo hoben fie wajfi ein Urteil in

k » "h?JeL
nStlgr EnfElärunß §u geben, rillet
* ®flm6nrger Berem bon 1858 feit bieleń
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galjten in feinen Berichten an bie ungen Kaufleute ©cneralfommanbe gu ripten. AiS (Münde fur mili* Bus fern
feem StaM
Stafet W
bie einbringliche Wohnung, reiht Viel ;n fernen, ba fie tärifpe Hebungen gilt außer bem Wanöaerterrnin a up
ORme
%AMW*WMh#* ^
^
fonft nicht weiter fommen tonnten, gn neuerer gelt dasjenige fur bie Abhaltung be§ [Regiment#* unb Brl= SRapbrucJ unjeret Beriijte ifi nut mit DaeSowugcss ge;iatte
mehren fip auch bie Stimmen tn ber gappreffe, bie gsfceefergierenS. gm gutereffe einer toirtfamen Scupen*
Beutfśeit, den 24. April 1603
eöefamt einbrlngllp barauf hintoeifen baß man heute Befämpfung erapten bie Winifier c§ für ertoünf#,
—k
llteberfpwemmttng.]
Snfolge deS angehenden
nur gut auSgebitbete Beute tm SaufmannSfianbe ßc* daß Beibt Dtile, Wilitfir* unb [ßoligeihehörben, fip Better# mer Pie Blefe BeS #auSbefi#i< Dombet an
nipt
ängftiip
an
ben
SSortlnut
be8
ErlafteS
halten,
brauchen tönnc. So ftettte Vor turgem eine gufchrift
ber Żarnowi#! Ssjanffee dermaßen übeijpwem»»,
an baS BerbanbSorgan bet tatljolifp n=taufmännifpen fonbern ftp gcgenfeitig bon bem Auftreten anftedenber baß Be§ barauf fießenbe Boh»ßau§ gihigtip bom
Bereinigungen ben taufmänmfpen D-genifnttencn bie Kronlhciten Witteilimg mopen, fobalb bie Eiiifiepang Baffer dngefpWffen war. Die Bewoßner waren da*
Aufgabe, bahin gu Wirtes, baß „bie Unberufenen, bie einer Epidemie Befürchtet werben tonn.
burp an ber Außenwelt abgefpnitfen. Hm Ben Ber*
heute beS Stellenangebot fo maßte: fteigern, bem
tteber Aeubcnwgtu ber ©efpäftSenWeifmiß fite
teßr wieber bergufteQten, mußte ein 9?apen kerbet*
Staube ferngehalten werben unb bte Berufenen Bcffei
©etiptSboKgitljee
«efpafit werben, den die Bewohner gum Beelaffen BeS
auSgczüftet unb hefter Vorgebitbct in best Kampf um
_
,
hat
ber
guftigmiuifier
eine allgemeine Verfügung er* ijaujeS benujgtcn.
bie SebenSfteöung eintreten, Diefen gmect Verfolgt
—k [15 SEetifpe« erfroren.] S« Spießen hatte
auch du Spreiben, Welches c Beteln ber §anfclung§= loffen, ber wir folgendes entnehmen:
Der (SeriptSboEgieher unb bie bon i|m guge« man Bor" gwel Sagen 15 Dote, bie tm ©pneefttm»
gehilf unen ju Dresden gu Dftern eicftS gapeS u i
gogenen ©etjilfeii (Ausrufer, ©pretber, BroioEottführer erfroren waren, touftfltieit. Die ßapl berfeiben |at
fämtlipe Słettoren ber bouigen Bo' dehnten Verfem
ufro.) bürfett Weber für fip perfönlip ober burp einen ftp bislang erhößt, Ba feit Biefer gett oEein anS dem
hat gn bem Schreiben heißt eS:
„Dem Eaufmfinnifcl en Berufe wenden ftp in iw .c attberen nop e(S Vertreter eine? ottberen bieten ober näpften Umtreife bon Beut&en greet weitere foipe
gelt immer metr Weibliche Kräfte gu unb jwar ri£t laufen; aup feinen Angehörigen barf ber ©ertptSboE« ZoreSfäHe gu tiergeipnen find.
—h [Die SBeifpeit der SBetierprppftes?,]_ baS
bloß für btn Bnfauf fonbern auch jiir allerlei ipe u gießer ba? WRbietcn nipt gcfiatteit. Bet ber Ber*
tm Kontor, ©erabe >e§haI6 ift eS dg, barauf u* fieigerung hat er ftp jebe3 unlauteren ©efpäftSge* möpWn wir Bloß tonftatieren, ift diesmal gänglip gr
ZUWeifen, baß biefer Beruf ernft genommen werben bahrenS, iuShcfottbere jebeS AttprctfenS bet gu »er* ©pan en geworben; denn feiner fcerfelbeit hatte uuS
muß unb baß foipe, bte n ber Schule nur mangel* fteigernbett Sapen ober ber Betleitung gum lieber* die Jritifpcn Zage", wie Wir fie fünoft bericht, an*
hafte Kemttnifte erworben haben, unb foipe, bie nicht bieten gu enthalten. SSetß er ober muß er ben Um* gefitnbigt. ?J?an wird alfo wo# nipt me# biel auf
in ber Sage finb, gut Berufsausbildung eine tauf« ffiinben nap ennehmen, baß Berabvedungen getroffen galb und feine ©enoffen geben tonnen.
—h. [Seipenfimd.j Am SRittwop Wurde im
männifpe tforfbilbimgSfpule gu Befucßen, Von bem« finb, auf ©rn.tb beten attbere öorn Witbieten ober
feiten lieber fernbleiben. Sin ungenügend gebübeten SSScitcrBieten ubgehnlten ober Sapen (burp borge* paniomer gelbe üie Seipe elneS 93c an ne» auf gefunden,
Kräften ift tein Sion gel; biej'e fpabigen aber ben fpobeneißerfontn) ongefteigert werben foEe«, um unter ber den Zob infolge beS UnWettcrS gefunden hat.
Staub in zweifacher Beziehung. ErftenS brücten fie ben Teilnehmern fobatm gu gemeinfamem Borteile »er« Die Identität dc§ SRauneS tonnte big je# nipt feft»
baS Niveau beS ganzen Standes h^mn er, gum anbe« äußert gu we ben, fo hat er bte an folpett Beruh* geftcdt werben.
* [Die Einigung der dcntfpe» und poluifpen So*
ren aber euch bie ©eljälter, ba natürlich geringen unb rebtntgen Beteiligten, nötigenfalls mit poligältper pilfe,
minderwertigen Kräften auch nur ein geringer Sohn gu entfernen. Er tann bie Berfteigerungen gang ah* glaldemohmten] in Dberfplefien wurde nop dem
geboten werben wirb unb tann. gn nuferer Stellen« brepett. gn ‘lirt§[)üufern dürfen Berfteigerungen nur „Borw." boHgognt. %n einer bon ben Agitations*
Vermittelung haben mir immer bie Erfahrung gemacht, bann ftattftiiben, wenn ein anderer geeigneter Wittum tummiffionen der obeifdilefifpen ©enoffen in Bei.pen
baß für wirtlich tüchtige Stiftungen and) gute (Behälter nipt borpanbin ift. Der (SniptSoollgicher hat barauf abgeßoltcnen gemrinjnmvn Sijjuug wurden aif ge*
gezahlt Werben, über gerabc an ben Stiftungen gu fepeit, baß nSyrenb be? BerftelgerungZgefpüftS metnfame Kandidaten oufgeftettt: 1. Zifplet S«va*
mangelt eS. E§ werben eben auch in blefem Berufe, getfttge (Mvän'le nipt berahf '# werben. Bettunlcnc fiönigSt)litte für Kreugbur; =9tojenberg. 2. Btrgarbe er
Wie eigentlich in allen, je# weit höhere Anforderungen Berfoncn bürfen gum Witbt’ten nipt gugelaffen pbufpef au§ Kopnina für Oppeln. 3. lUcaurer
Spolg anS Beleihen für ©v ©tre#i|*@oftL 4. Spn|*
gefteüt als früher, jum Beifptel werben für ben werben.
map er ZrabalStł ans Karowi^ für Subtlntb*Z ft*
Bertauf unb für KaftiererinfWen auch Kmntniffe Von
Der ueuefte ^rpreffitugSffatibal in fyrmitreip.
Sprachen unb Stenographie, für baS Kontor werben
Ehe baS ©enehmigmigggefud der STarfhäufet »er« ©leimt# 5. Arbeiterfefreta- Dr. Binter*Beutßen für
M
Buchführung unb Korrefponbeng, auch Stenographie Worfen würbe, war ber Berfup gemapt worben, burp Beutljen« Żarnowi# 6. Verleger SRorawSfi
unb Spreibmafpinc unb frembe Sprachen Verlangt, eine WittcISperfon eine Wittion grämten tion ihnen Kattoroiß für Kattowi#3ab %e. 7. ©eioerffpfiftSbi*
©eftatien Sie uns,, noch ba8 eine biHgngufügen, baß gu erpreffeu, bie angehlip bag1: bienen foEtem, eine amier Spotejfefs-Köm^ütte für Ble:ß*9i#mii.
außer einer tüctjt im allgemeinen unb einer grünblichen ©nippe ber Kammer gu ffimtfim ber Genehmigung
—h [Kreistag.! 3m Anfpinß an unfern gefteigen
gnpbilbmcg euch für unferen Beruf noch eine gute ihres ©efupeS umgtifttmmcn. Die Kartiffiujer hatten Script über bie leßte KreiSta; vfipung beroffentlipeu
©efunbheit Von nö en ift, ba auch an bie pfhfifpen biefeS Anerbieten febop entfpteten abgelehnt, gu«
wir napßc§end die 97amen ber ffrciStagSabgcorbneter,
Kräfte hohe Aniorb-rungen gefeilt werben. Stach gmifpen ift befannt geworben, baß'jene WittelZperfon a) Battoerband der ©rbßgrnnbbefr^er: 1. {Mitten*
folper Darlegung möchten wir Sie ergebenft Bitten, ein gewiffer Anbree Berboort, frtper Siaticmslift, je# direftor Amende gu D6er=ßagtemnif 2. ©eneralbiretten;
bie angehenden Spulerinnen entioeber fclbft bei paffen* Setter bei [Regierungsblattes • „Le eoir' („Der Abenb") Bittet gu 9?eube?, 3. Bergwerf§birrf?or Biiipel gu
bet ©tlegenheit ober burd) Bermittelung ber Betreffen« War, ber feincrfeitS wieber al§ Strohmann bon Edgar 9'ieiwßeibuf, 4. Bergtoerfgbireftor Brnfifp gu fiipine,
ben Klaffenlehrer bei b • SBa# ihres Berufes über EombeS, bem Sohne beS WMfierptäfidenten und 5. Bevgioerfsbttdtor DoS gu ©proientoplowid, 6.
ben de: fpanblungSgehil: nets «ufgullüren unb unge* befielt Eahinettöpef, angenpen wirb. Ditfe höfe @e* Blrtl. ©eßeimer
gürft gn DonnerSmarp ®urp*
eie tek Elemente vor U
itt in bettfelben gu warnen. fpipte möpten bie rabifalen SiegievungSleute nun als laupt auf Ofeubecf, 7. ©raf ßugo 0erntet bort
Sie würben bei Erfüllung nuferer Bitte nipt bloß Bedeumbmtg, als einen Siapeaft ber Sarthäufer
DonnerSmaräf auf Siemianotoi# 8. ©raf Sagp {jemM
unferem Staube e eit Dtenft Iciften — baS tonnte ftellen, aber ba# fpcint bop auf große SpwierigEciten bon DonuerSmard auf 9M(o, 9. BergtaertSbiret or
uns als Selbftfupt < ■ eiegt werben —, fonbern vor gu fioßen. Die flüaeren [Radifaleu gebet daher bie KpiS gu DberaSagtewnif, 10. ©euerelbtreftar Stufe gu
allem ben Spulerin«
felfeer, bereu Wohlergehen SJZögtipWt einer Erpreffuitg gn unb beffi;rontem ftp ©Linen## 11. Bergiufpetlor Stuf gu ©ßropaegow,
ghnen gewiß au %
er bie Spielzeit hinaus am barauf, ben §enn Winifterpräfibenten EombeS unb i> inittergutSpäpter Siibte gu $ö2iep.oio$|, 13. ©eneral*
bergen liegen Wirb.
feinen Sohn reingnwafpeu. Aber fie werben immer direftor Mną- gn Dber«$eibnt, 14. BergtoerfSbirefbr
®a8 ift ein Söort gu feiner geit unb umfo heap* fleinlauter, Selbft baS freifinnige „Bert. Dagebl.", 9iWpp gi: SToßberg, 15. Bergrot 9vcnp gu Sipine, 16.
tenStoerter, als e3 ..erabe ben Wtiblipen faufmän« bag für bie je#ge fmugöfifpe [Regierung jpmürmt, 1 SüüigwertSbireftor Shpter jk Stpine, 17. ©raf
nifpen Kräften Vielfap lediglich barauf anfommt, fpon rüat in einer ißarifer [ßrwctbepefpe bop bereits hör« Spiffeotfp c-uf Koppitjp, 18. Bergrat Sannec gu
in ben erfien guhmt tüptig Selb gu Verbleuen, ohne bar »on EombeS bem gütigerem eh unb möpte nur HZkpomi”,
. Defoiiomiehircftor Zbici1 gu 3ioßP g,
baß fie habet auf ihre Ausbildung ben riptigen XBert ben WinifterprSfibentcn jelbft nop retten. Aup wltt 20. ©raf bon Zf)iete=SBincfler auf SPiofpen; b) Ba i«
legen. DaS obige Spteiben geigt, wie nnripttg ein eS an ber perfönltpen Ehreipaftiglett de? jüngeren berband der Sandgemeinde»: 1. SiepnungSinfpcfisr,
foldjeS Berhalien ift.
EombcS feinen gweifel ouffommen leffett, aber er AmtSborfießcr Dudet gu Stpine, 2. Dbcrrnelfter
fpeine bop „Unoorpptigfeiten begangen" gu habe-, und ©emcinbeborfkper (Select gu Ober * $cil if,
ba er Berboort gu feinem Ber,trauten mapte, ber 6:i 3. 9J?<ifpinenmei[ter und ©emeinbevorfteßer gipper gu
ti)m im Eabinett euS* un einging, während bie ©parley, 4. KnappfpaftSoberargt Dr. ^avtmann gu
Der Keifer in Thüringen,
Wäfeiten und bie Bedafteur großer Blätter im Bor* 9ieu»£clbuf, 5. Kaufmann %ofp gn Deutfp=fßtcfai 6
Seit gefteca Abenb weilt Katfer SBilhclm, einer
gimmer
warten mußten. Berboort wirb bann beuge* ©utSbcfißer unb ©emeinbeborfteßer Kowaß gn STie'oet«
bisherigen ©ew bnhdifolgenb, bie ihn aHj%»p tm
warfen,
baß er feiejc greunbfpnft gu unfanberen bie« £>eibuf, 7. ©emcinbevorfießer Kruppa, gu Brgego-•%
tfnpung nach -ihüditgenS Bergen gieljt, als (Saft beS
fpäftcn
bemü#e.
Eine# Doge# oft er ,v B. gn bem 8. BergmerfSbircttor Kußna gn fgauluSgrube, 9.
sroßhergogS
n Sapfen SBcimar auf ber SSart*
Berwoltnnggrat einer großen BcrfehrSgefeEfpaft, bei giegeteitiefißer Zß. Sampfa gu Boßberg, 10. Bergt-cr«
",ut8Stuf bem liege bahin hatte er bem ßergoge
Wegen Erlangung einer totptigen Konfeffton in Amgft Walter Sange gn ©parley, 11. Kaufmann Sßaut gu
Karl Ebuarb Von Sapfen * Eobttrg * ©otßa einen
fpwebte,
mit einem EinfübrungSfpreibcn Edgar SombsS’ Karf, 12. fßrioatter ißamlif gu eptoientoplowiß, 13.
furgen
Befup
rbgeftattet.
Aus ©opa
traf
gefummelt fein und ihm feine Dienfte angeboteu ha sen. ©eiueiiidebbrfteßer 9fei#iifteiu gu üioß&erg, 14. ^tütren*
ber
Wonarp
mittag» furg nap 1 ipr auf
Wan fei daher in Siegieuinggfmfen, wo man wijfe, Direftor ©perbening gu Stpine, 15. ^8tten*Divett#r
bem bärtigen Bahn' .,, ein, Wo er Vom £ergog unb
baß Berboort »op mehr folper Empfehlung?#reiben ©pfllfpa gn Bobref, 16. AmtSoorfteßer ©pigufS© gu
bem Siegenten Erbprinzen Von feohenloße empfangen
mit EombeS' Unterfprift hatte, aufs äußerftc beim* ©pomberg, 17. ©emdnbeborfteßer Spliwa gu ©#o*
Würbe. 9inp ber 3or|Mmig bc§ beiderfettigen ©c«
«
,®Q häüen alfo bie ßrangofen wieber einmal paegsro, 18. ©emehrbeoorfteßer SgrßSfa gu Dbcr«
folge® begaben fip Oie ßerrfpaften im offenen SSagen
SegicWntf, 19. ©emeinbeborfießer Zßannßeifer gu
t|te Affaire, itjr — ißanama!
nap Sploß griebsuftein, Wo grühftüctstafel ftattfanb.
©pitiicntoplotuiß, 20. Bevguevwslfer unb AmtSborffeljer
Auf bem Wege burp bie feflltp gefpmüctte Stabt
Süaf englifpe ©oldstes gum Dobe oerurtcilt!
Zric&S gu Bltfeipaiit.
Würbe ber Keifer lebhaft begrüßt. Balb darauf }e#e
S8ie auS $ retorta gemeldet wirb, wurden bortfelbft
—h [greiwiSige genertotßr Äoftberg.] Die ßiefige
ber Wonarp bie Strife nap Eifeimp fort.
ß.m ^knStag fünf Soldaten, Welpe ber Ermordung Beßr mapte geftern einen ©peinat#iff auf dir
Die «äpftführigett Staifermanöver ‘
tiaeS Kameraden Bei bem jüngften mtiitnrifpen Auf* ©pure HI. Al§ bag Branbfignal draußen ertönte
foüm, wie auS einer in mltitärifpen fragen gut B,onf,
2S- ^dtg angeflagt Waren, bom höpften unb geuerweßrfeute in die ©pule fi ihm ten, griff
untecripteten Duelle witgetellt wirb, in ber [Rhein* ©enptShofe gum Dobe »erurteilt; fünf andere wurden näpft eine Berrolrnmg unter den Kindern fplan. die
proving abgehalten werben, unb gwar Werben fip en freigefpropen. Der KraroaE fpiclte fip in- ben Artil* fip aber legte, ttapbem fie erfahre», baß daS gener
fciefen WanöVern bie Drttpprn beS 7. refp. 10. unb leneoaiaden bon pretoria ah. Ein Korporal beS nur fingiert War. Die Klub
18. refp. 8. ArmeetorpS beteiligen.
intpen 2eicefter*ÄegtmcrtB War I# baS Sapiglmmer napeijiaubcr bie ©pulräume
Km bie Itebertrugwm anftedeufeer firanüjdtctt auf baS geh rapt worben; feine Kameraden »er; 5- ".en fip gemäß beim dritten 9JMe bi
®e^.e.9re nnd »erfKpien, den Arreftunten gu Würbe. Die muftgfien uni
Wslitür
befreien. _ Sit nehmen bor ben Baraden SteEung unb bermittelft ber fRettungSfüfe
möglipft gu Verhindern, finb biup Winlftertnlerloß an gemten eine fo drohende .palhing, baß fip die Dffi* bie Straße gelaffen. Die 1
bie K’reiS« unb DtiSbcprben befoubere Beftimmungen giere genötigt fape«, bie [ eftnahme ber Seute angu* Zufriedenheit der Borgekßk
ergangen. Dsnap find bte DrtSpoHgcißeptben ber °r,„.icnUnrn|eftiftcr ließen ftp jebop nipt gut*
[Die preis ffijp-p-ii'P
©arnifonorte fowte derjenigen Drte, bie im Umfrrife Willig aofuhren, fonbern festen ftp gur SSe# unb im —h
SCRarg einen Ueberfpuß '
Von 20 Kilometer Von einer ©arnijon ober im ©e* feuerten auf bie m fprer ilrreitlerung Beorbcrten im gnngen leßirn Stepnung:
länbe für militnrifpe Hebungen belegen finb, ver* Wnnnfpaften, wobei IS Soldaten »ernnmbet wurden;
1. SngrrWuif, 23. April.
pflichtet, ben Wüitärbefjürben Von bem Auftreten e§ wurden 22 Berljaftungen borgenommen. Die über Wärter grätig Stania hat
folper Erfianfungm unVergüglip Witterung gu machen, fünf Unnpeftifter »erhängte DobeSftvafe geigt, baß bie Spwtentoplowt#r Eßauffc
gtbent Bcdpte finb Angaben über bie (Bohnungen DiSgiptin in pretoria mit elfenter Strenge aeband* Bäcfermtifter Staneßet r.ug
unb bie ©eHube, wo bie KranEheiten h^vrfepen. bei* pabt wird.
' Berfauft. Der Berfnufer, b>
Zufügen. Die Singeigen finb für bie ©arnifonorte unb
dem Zrunfe ergeben trat, ft
für bte in ihrem iimtieife Von 20 Kilometer bclegeneit
fupt der f] .ftaubSgefaßr
Drte an ben Kommanbonten bej Sarnifonälteftcn,
Biuttcr tft rjtl&e burp gr
für Drte im militärifpen UebungSgeldube an baS
dtgt worden. — Die Bank

1

*9 n.
eud) in biciem
jiemlidij rege; üier or ",e 28ol)n=
6$u|ee finb BcretiS ln Angriff genommen. — Te:
''tefige 5>mt8** unb ©ruubbefi^eroetein heilt lommenben
*f'imtog, ben 26. b. 9Kt§., nachmittag^ 5 Ubt istne
'JłsnftfSuerfammtung ab, auf Weldjer bie Oom ifgl Snub*
vat in bie Stege geleitete 58erfc^me%ung brr ©emetnbeit
Ober* unb itSttteUSagtenmlf befit rod) en werben wirb.
'%* foil bis #a^it eines SSorfi&enben borgenommen
werben, ba bet Bisherige Setter be§ 23ereinä ben
'Sorfię, ntebergeteąt (jat. — Tie ©tragen unferer ©e*
mein Je befiuben liĄ toieber in einem jammertioUen
guffanbe. Tie ©emeiubetiater tonnten tatfädjdd} etloaS
webt auf bie nottoenbige ^nftanbfmlbmß berfelben unb
"ui! bftä Suftfliibctommcn Hneo 95enetier6anbeS $«
iefem ßwetfe filmen unb bringen.
—« Vfergeuretfj, 23. Slprü. ßnfolge bet Aorten
ft»
"::mb neftern g&.enb ein Teil ber d^ouffee
bon ^Tet "Oil) ,vfaii--@manuil unter Staffer. 9Det
©tro>ehSeiiiieertebt faun te nut bun| Umfteigen auf*
j
te^t erhalten werben.
!
'

Beitritten uuS angegeben, fic ..fenbe nur einen ©ebalt
Vom 25 Slav! monattiefe beEomtnen. Macfebem bag 93er*
faßten gegen 3. eingeteitet worben war, feabe biefer
fie eines Tage! aufgefuefet unb gebeten, fie fade boefe
Dar ©edtfet fagen, fie feelite baS ©ier auf Mecfemtng
gehabt, er würbe burefe btefe EuSfage Maßen feaben.
Ter Eittreg bed EmtSanWalt» lautete wegen beS 93er*
gebend auf 100 SlatE ©elbftrafe eventuell 20 Tage
©efilngiiiS, wegen ber Uebertretung auf 9 SIE. (Mb*
firafe eventuell 3 Tage $aft. TaS ©eritfet fpraefe ben
EngeEiagte« Don ber EnEiage be# 83ergefeen8 gegen
ba» MaferungSmittelflefeß frei. Mafe § 10 btefeS (Be*
feßeg macfee fiefe ftrafbar, wer MafertrttgS* ober ©enüß*
mittet gum givecfe ber Täufcfeang berfätfefee unb in
SjcvEefer bringe, ©ine jebe (Serfülfcfeuitg feße Voraus,
baß butefe blefe ^anblting eine fcfelecfetere Befcfenffetifeeit
beS ©ttmßinittelS ergrelt Werbe, a!§ MeS früher ber
gaü toar. Turcfe bie .'panbiuiigSroeife be§ 0efcfeuEbrgten
finb naefe Enficfei beS ©e riefet# inbeS bie ©etranEe r liefet
berfefeleefetert worben. Wegen ber Uebertretung würbe
auf neun SlatE ©elbftrafe eventuell brel Tage |>nft er*
farmt,

",łt?ever Seriate t?t nut mii Quffleuanoaüe geftal4»*
«ieitoife, ben 24. Winił l%o i Eadfbrud uuferer äkt'We ift nur mit GmEemmgabe geftnitet
P. Tie $ed)itirtiietg<fali?j nncfe bet ©cfeneefrfemeige
Rotteroiß, ben 24. Epril 1903.
ift bei und tiovnbet. EiievbingS hut baS $ocfewn)jer
* [Obbuftiott.] gn Slitfeatfomiß faub geftern bie
aiientfealben großen ©cfeafeeit angeritifetet, hoch hat bad* ; gericfetliifee Tatbeftanbäbefivfetigmig ber Slorbftclte finit,
fet&e bei weitem ntd)t bie $6fee beS jpotferoafftrS er* mit toeltfeet bie gerLfetlicfee DbbuEtton ber ermorbeten
t:M)L weites yfinafien 1896 infolge ÄBcitenbrucfeeS 5rnn be# £>au#6efißcr3 unb .jpciuer# SlarcE .Derbuubeu
fecreinSracfe.
' war. Ter Slihber feat bie Tat itnumivuitbcn ein»
K {Ter girlu* ent fvatsuerpiafe] ift in geige beS j gefiaubeit.
jps^maiiei'g ii&trfcfeweramt worben. Qsr mußte beś&nib
* |Ter y-ernfprecfeverEefer] im obetfcfelefifcfeen gu*
feine Sorfteßmigen ein ft eilen unb bad gelt abbrtf'oeu. buftriefeegtr! ift noefe triefet wieber in ben orbntmgS«
P. [©dptmrgtricitij (Sdjiufs beg 4. itierfeanbiunqg» mäßigen ©aug guritefgefommen. Macfe Vielen Orten
tageä.) Ta burd) ben ©prucfe ber ©cfcfeworeuen bie finb ©efpvtiefee mimöglicfe.
©cfeuibfrnge in Selben fjälien Verneint würbe, mußte
* IErntet auf bie Arbeitsbücher.] gn blcfen Tagen
ber Engetlagte tfXfeia freigejprocfeen werben imb würbe finb eine Eng« fei junger Beute in bie Befere ober in
SerfeiBe fofort au» bet UnterfncfemigSfetift enHaffen.
ein gewerbliches ErbeitSverfefitni# getreten. Wir
P f©^ivnrgei*i4t, fünfter mib feÄter $*g.| 93er* macfeen nufmerlfam, baß biefe jungen Beute eine# Er*
banbeit Wirb gegen ben ^aug&efi^er unb ©eWer&e* beitSbucfeeS beburfeit, ba# Von ber DrtSpolijeibefeörbe
fdfereiber Sfarl liofoE au§ töieißfeoteife wegen einer ausgeftedt Wirb, gur EuSfteüung be# 93uM ift bie
großen Eeifee toon ©ittiicfeEdigoerbrecfetn. ßu ber ßuftimmung beS SBaterS begro. (BocmunbeS erforberlti).
iBeifeonbiung, Weidfe unter Eu6fd)luß ber Oeffent* Tie ©rfaferung feat geliefert, baß bicS in Vielen galten
iüfeEdt für
bie Tauer ber iBerfeanbiitug ge* unterlsffen wirb unb ben ©Hern o' >; 93ormimbcrn
wirb, finb 43 geugen erfcfeicnen unb greet nacfeträglicfee Weiterungen unb UnEoften entftefeen.
bereits Detfiorfeen. Segen ber DorauSficfetiicfeeu Sänge
* (Tie (Bewegung für freie Ergtiuafel bei bat trau»
ber Tauer würbe aiS Erfa^gefcfemomier Muaf§»3n* feufaffen] bat einen miefetigen ©rfvlg gu Vergeicfenen.
ftieftor Steift au8 ßabor^e auSgeioft. Ter Singe» Tie jpauptoerfammtung ber ©ifen6afen»@etrie6§£ranEen*
Ragte RofoE ift 47 Safere alt, Verheiratet unb S3 ater Enffe in Stuttgart, meiefeer bie ©ifcnbnfencr auS bem
Von 5 Rin beim.
gangen Röntgreiefe Württemberg angefeören, feat bie
B. [©(feweineewfiiljr.f Eacfebetn feie ©hfitfenmg ©iitfüfjrung ber freien Ergtroafel befcfeloffett. Tie
lebenber ruffifefeer ©efewetne inS feiefige ©tfelacfetfeauś ©taatätegierung unb bie ©enernlbireftion ber ©ifen»
genehmigt worben ift, trifft am TienSiag, ben 28. b. bnfenen feaben fidfe mit ber ©iitfüfentng ber freien
ber etfte Transport biefer „bielumwor&euen" Ergtwafel bei ber ©ifenbafenfaffe Bon gubor einver*
SJexfientiere hier ein
fiauben erflärt. Tie Eenbratng wirb mit (Beginn beS
K [Hngebü;)r Der ©ertsfit] Total Beinuifen unb näcfeften gnfereS bunfegefirfert werben, gfete (Be*
beSfealb nicht berne|tmmgSfä|ig erfefeten geitern ber beuitmg liegt mit betritt, baß in einem gangen San be
©rueenar&eiter ÄRufioi «uS Torotfeeeitborf aI3 Senge guglelcfe ein SSerfmfe mit ber freien Ergtroafel gemaefet
ber fcem ©dfewurgetidfet. <£? würbe biejerfealb wegen wirb.
Ungrbüfer bor ©eritfet gu einem Tage £>aft Verurteilt
* ERfeSloWife, 22. Epril. Sor ben Dfterfelerfagen
unb gut 5Ber&ii§ting b.der ©irate fofort abgefüfert.
entfernte fiefe ber ßauSbeftßec ©ferofieE au§ feiner 5oe»
K [®iu ^iU*nerm@rbet auä Ungarn.] Ter Erbeiter feaufung unb ift bis jeßt gu feiner gamilie triefet gu*
SÄW)aei ©centi au§ TetiS in Ungarn ift Wteberfeoit rücEgefefert. Slan ; Vermutet, baß bem Scanne ein
Borbeftra-ft. einmal amt) bereits wegen Ttebftafeig. Im Uttgliicf geftfeefeett ift.
TomrerStag bette er ftefe wieber wegen eines fBitgefeenä
Äus öem ^iltfeureiJRJliemgsijiUtt.
gegen beS Eigentum bor feem ©efeoffengeriefet ju ber»
entwerten. Ern Ebenb be§ 7. Epril batte er liefe in Eacfebtuc! uttfccer Beriefete ift nur mit Quellenangabe geftnitet
beS ©e&öft beS ©olbgruben*feftabtiffementS gefefeiiefeen
ffenigSfeütte, ben 24. Epril 1903.
unb bortfeibfi auS einem untieifcfeicffenen SSerfcfeiage
—! (©tu großer mit (Buffer gefüllter TogeSbrucfe]
4 £>6fener tnttoenbet, btneit er fofort bie Rupfe ab* gtoifefeen ©fearlottenfeof unb RvtiigSfeütte, biefet am
brefetc. Trei brr toten $üfeuer tonnten (fern feinterfeer
neefe abgeuommen werben, wäfemtb er baS vierte ißariiifdjfefeacfet, braefe gefiertt Sitting bttrefe unb baS
bereits Dtrgeferi featte. Ter EngeEiagte, ber geftänbig SBaffer brotig in bie (Grubenbaue beS (BafenfdfeacfeteS
teer, Würbe gu 4 23odfecn ©efängitig Verurteilt. Ta ber RönigSgrubc. Slenftfeen finb fei erb ei niefet ber*
ifem bie UnterfucfeungSfefift boö angereefeuet würbe, Wirb unglücEt, ba fiefe bie JBelcgjcfecijt reefetgeitig in ©iefeer,
er ejn 7. SRoi wieber bie greifeeit erlangen.
h [Ter ©dfeteimmbereits ©leiwife 1900] fefeit am feeit Bringen unb auSfaferen fomite. D5 burife ben
21. b. SP?, feine 3afere§üerfammiung ab. Tag ber* Wafferburdjbrucfe erfecblicfeer © (feaben in ber ©rufee
fioffene SkreinSjafer feat für ben S3evein günftige Me» feerborgerufett worben ift, läßt fiefe j. gt. nidfet an*
fnltate gezeitigt. Tie SEitgiiebergafet ift ingwifefeen auf geben. $offentli<fe ntefet. Wir glauben, fagen ju bürfen,
120 angewoifefett. Tie Uebiuiggabenbe würben reget» baß eS gelingen wirb, ba§ eingebrungene Waffer reefet
mäßig abgefealien unb featten liefe burdjweg einer regen
SJeteittgung gu erfreuen. Turcfe fortgefe^teg Training halb feinaufjetgen gu Eönnen.
* [itiiglüsJsfflU,] Ter 17jäferige ©ofen be3 BeitungS*
War ber SSerein gu wieberfeoiteit Stalen in ber Sage,
auswärtige SBettfcfewimmen mit ©efewimmern gu be» Verlegers epemt getitto ftürgte von ber SiutfcfeOofeu
feiert. Tie aigbann borgenommene SSorftaubSwafet rücEltugS feerab unb mußte BefinnuitgSloS naefe ^aufe
ergab foigenbe Mefuftate. (SS Würben gewäfeit, ßerr gefefeofft werben. $eute nod) liegt ber junge Staun,
E. ©rüste unb E. ©auer gum 1. refp. 2. Sorfipen* ber Vor einigen Wocfeen baS Ebiturium beftanben featte,
b#s, 0err 3. SBeiferawB gum elften mb $<rrn ER.' ofeue SBeftnmmg.
n [„Tiefer ©arg ift gu groß,] er würbe für ntlcfe
gi^tner gum gmeiten ©dferiftfiiferer, iji r SS. yeitrfe
unb Sb. Eicfeter gum ©Ąwtmiu* óegW. ©priugiuart, paffen", fugte ber §ammerfcfemieb 9$afteE in ffönigS*
fierr E. 23eiß gum Raffenwart, $err i$. .£>U6ig feiitte, bem in ber Macfet gum TienStag naefe glücfliifeer
gum geugwart; gu SSeififeern würben gewäfelt bie ©fee bie grau geftarben war, all er ber traurigen
getreu @. ©aefee, E. SSagner, Tfe. Dtocgta. @3 ißfliefet nad)Eommen wollte, ber SBerftorbeneit einen
würbe in EuSftcfei genommen, außer Euifiiigen, auf Sarg auSgufuefeen. Raum featte er bie afeitungSvoKen
weiefee ber SSerein feier lei ber engewiefen ift, ba (fern Worte gefproefeen, als er, Dom ©cfelage getroffen, tot
jjebs «nnefemuare gtußbabegelegenfeeit fefett im tommen* gu iöoben fant. @r würbe in ber Tat in bem Von
ifem fdbft begeiefeneten ©arg gur Icßteit Mufee gebettet
bin ^erbft ein internationales $m5*3BeUfcfetoimmeit
gu beranftaiten, weitfeem fiefe ibenb ein ŚsS an* unb ift mm im Tobe mit feiner grau Vereint.
—n @(feiöteatsd)lowife, 23. Epril. Tie Söniglicfee
fefeiteßen wirb.
K [Sierpautfifeerei.] SBegen Sergefeeng gegen § 10 ©ifenbafenbiveEtion gu Raitowiß feat bie ©[Weiterung
beg EofenmgSmittelgefc^cS unb ben §§ 2 unb 9 ber ber ©ifenbnfeivllnterfübnmg Von ©cferoientocfelowiß naife
©lelwtfeer Sßoligeiberorbimng vom 20. Januar 1.893 ©Introcfetifeiitte als ein bringenbeS (ßebürfntS anerfanni.
fealte fiefe aut TonnerStag ber ^otelbefifeer StaniginuS Tie Arbeiten finb bort bereits in Engriff genommen
T:& aus Siegnife, früfecr iu C!(efw{&
UM worben. Macfe geriigfieduug ber Erbelien wirb baS
beut ©cfeöfj'eugeridfet gu Verantworten. 3Elt Euctficfet ©traßenbflfengiclS verlegt werben muffen.

feie weite Entfernung war T. vom perföniiefeen
©rfdfeeinen gar ^auptöerfeanbiung entbunben worben.
®g' war feist tommiffarififee Keruefemung erfolgt unb
euch bie Beugen, bie nlcfet mefer in ©leiieife wofenen,
Waren nidfet gut ©teile, ba auefe fie fommlffariftife Der*
nommen worben finb. T. war früfeer Sefifeer beS
BafenfeofSfeotelS felerfeibft. SBäferenb biefer Beit foH
er gu wieberfeoiteit fPialen Veranlaßt feaben, baß ben
©äfien Sa gerbtet Dorgefefet würbe, weites mit Eeften
snberer Sie« verfdfeniiten würbe. TaS Euimbacfeevbier
würbe in bem T.’fcfeen §otei nur ouS glafcfeen Der*
febänft. 2Benn nun Eefte in biefen giafäfecn gurüdblie»
Ben würben biefelben auf baS @iS gefielit unb bann
fept. Eucfe Eeße von fßilfener
gapfen überfdfeäumte, würbe in
unb bann mit Sngetbler Der«
)tn angeführten $o(igeibeßim«
ußigen Siergl'ijer mtitelft einer
:n. Sei Tiß Würbe inbeS
Ingefcfeiagen, in bem auf fein
Sevtiieiten gereinigt würben,
ien bemi^t worben waren.
Tfjj nidfet befonberS favb t
t§ würbe BcoBatfetet, baß
rfer überhaupt niefet euSge*
z weitereg Wieber mit
— 93ei feiner fommifferU
tife feine ©dfeulb BeftrUten
an bet ©aefee td«
®uffetutnmfta feebc bie ©i*
taten.1 Tie Beugin feat bits
auf

23, 3(%gang.

<ł)berffluffs fttmtiH

’
#u$ 'i£antöQjTi"inOefM ‘ tireffeT”
EftifebruiE uuferer Beriefete ifi nur mit öueüenuttgabe geftattet
T nrnowiß, ben 24. Epril 1903.
h [Rittfelidje Mrtcfertcfeten.l Sonntag, ben 26. Epril.
*U Ufer ^oefeamt mit ©egen für bie SSruberfcfeuft
ŚJarta Vom guten Mate; 8 Ufer ©cfeulgotteSbienft;
9 Ufer ^oefeamt mit bcutfifeer, Vjll Ufer $ocfeamt mit
polnififecr $reb(gt; i/,3 Ufer (BeSperanbacfet. — Sion*
tag, ben 27. Epril. 6 Ufer Mcqu. für Bügle ©olEa;
7 Ufer gef. fei. Sceffe für ein (Brautpaar. — TienStag,
ben 28. Epril. 6 Ufer gef. feeillge Sleffe für bie vet*
ftorbenen gamilicn Slufcfeiol unb ©Eorfa, TfevmaS
Slowrf unb Slarie ©eppert; 1/27 Ufer gef. fei. Sleffe
für f ßarf ©efelufefee; V28 Ufer Scfeulnoitelbieufi
— [ßiiublicfee# B'OrtbilbuttgSfifeiiiWefett.j Ten un*
auSgefcßten (öentüfeuttgen beS um bie görbermtg unb
ßebung ber Sanbmidfcfeaft im Rteife Tornowtß feoefe*
Verbleuten RtelScfeefS, beS SanbratS Von ©efeweriit, ge*
lang el, Enfang DloVem&er V. gS. in 25 Drtfcfeaften
beS- RreifeS, nämlicfe in RoSlowggora, Mafegioufau,
Moißn, Drgecfe, ElHßfeecfelau, Salto, ©vvß=Bt;gtin,
©eorgenberg, Soffotviß, ^ugofefitte, Elt * Tarmmiß,
Dppatowiß, ^iaffeßtta, IBorufcfeowiß, Sllebar, Sarifcfefeof,
Sptafowiß, SroSlawiß, Wicfcfeowu, EWleplem, ©tollar*
gowiß, Trctfenberg, SBobrownif, Mubfe*fßteEar, pilgern*
borf unb Slifuttfcfeüß, mit ©enefemigitng beS Megier*
usgSprSfibenten länblidfee gortbilbungSjcfeuIen gu er*
riefete». 0efeufS einer S3otbefptedfeu.ttg über bie ©in»
rnfetung blefer ©efeuien featten Bautrat Don ©ćfeWerin
unb ÄreläfsfeulinfpeUot Tr. MauprUfe bie in Eubfiefet

genom
c bet Iänbltcfeen gortültbungSfcfeulen
ju en
itlung. am 16. Dftober eingelaben.
Enfnt
c würben nurt bie Iänbltcfeen gort*
Bilbtv
.-öffnet trr.b ©itbe Mlärg b. gS. ge«
fcfeloff.
... länbiiefee gvEbtlbungSfcfeulenVer*
folgen ben ßwej, in ben Wintermonaten ber fcfeülent*
laffenett mtimxlicfeen gttgenb im Eiter Von 14 bi# 20
gafeten in vier wöcfeettlücfeen UnterdfetSfttmfccn einen
gebiegeneti Unterricht befeufS goitbilhung in ihrem
(Berufe unb im gefcfeäftltcfeen Beben jtt bieten unb fie
gleichzeitig bitnb eine nüßltcfee Befcfeäftigimg todfetenb
einiger Wiutex'a&enbe Vom (Müßiggang unb Unfug ab*
gufealten. Tag bie länbiiefee gortbtlbuuggfcfeute fiefe
auefe 1* nationaler ^iuftefet btm großem ©egen erweift,
baß ifere öindefetung, (fer Wirten auefe im gntereffe ber
Arbeitgeber liegt, baS wollen fofgenbe gellen bariegen.
— Auf alten (Gebieten bei wirtfcfeaftlicfeen Beben# feat
fiefe in ben lefeten gafergefenten ein gewaltiger Um»
farming voßgogen, wetfeer ben moberuen Verfeältnlffe«
unb BeSenSaitfcfeauungen Meinung trägt. Tiefe gort*
feadtie bebmgen aber notwenbtg eine beffere geiftige
unb fitflicfee EuSbilbuttg ber länblicfeen gugenb, bemt
bie Sanbwirtfcfeaft fteßt feeutjutage au bie ö ln fiefe t,
Sorgfalt unb ©efcfeicflicfefnt bei eingeluen Erbetter#
crfeebltcfe größere Enfpriicfee a 18 noefe bor feunbert
gaferen. öS feängt bie# jufammen mit ber tnannig*
faltigeren Benufeung bei BobenS, mit ber EttWenbimg
feinerer fompftgtetler (Geräte unb Mlafifeitten, mit ber
belferen güttevung unb (Pflege ber Tiere. — Tie
BolESfcfeule lann nun unmögltrfe bie für ben Innbwtrt*
fefeafiltefeen Beruf nofmenbigeit Sfenntniffe Vermitteln,
bettrt fie bereitet fürs Beben int aßgemeinen, niefet aber
für einen beftimmten Beruf Vor. gttbem lammt, baß
bie gaefefenntniffe nur bann witflicfee# geiftige# öigen»
tum Werben, Wenn fie im Qufaminenfeattge mit praf*
ftfifeer Tätigfeit geboten Werben, ©o Würbe beifptrtS*
weife ber Befucfe ber Bergfcfettle ben Bergprattlianteu
fefer Wenig frommen, wenn fie niefet Vorfeer praftifefe
gearbeitet, „engefaferen", wären. Tie Vermittelung
jener Remttniffe unb gertigteiten, bie für ba# Beben
unter ben befemberen Verfeältnlffeit eine# Berufe# not*
toentig finb, faßt ber goribßbungBfdfeute gu, bie aße
biejeuigen Rennhtiffe leferett foß, welcfee an ber ErbeitS»
fiätte niefet gegeben Werben fönuen. Tie Vorbereitung
für ben Beruf ift bie evfte unb roiefetigfte Aufgabe ber
iänbltcfeen gortbilbungSfifente. Eber auefe für ba#
gefefifefeafiliefee Beben feat bie länbiiefee goribilbttng#*
fcfeule Vorjubereiten, in bem fie ffenntutffe Vermittelt,
bie jeber Staatsbürger wiffen müßte. Tie wiefetigfien
©efeße unb bie ßaupterfdjeimmgen be# mirtfcfenftlidjen
Beben#, Vor aßent bie Meiefeg* unb SanbeSverfaffung,
bie Sanbgcmeinbeorbming unb ba# Wafelrecfet muffen
jebera Teutfcfeen bcfannt fein. Tiefe Stoffe finb anefe
in bem Beferplan ber Iänbltcfeen gortbtlbungSfcfenlen
be# feieftgen Rreife# aufgenommen. BebaueruSmert ift,
wenn junge Beute ofene bie geringften itenntniffe von
ihren Mecfeten unb $fliefeten in# Beben treten muffen.
Tie golge baVon ift, baß fie ifere Unfemthti# mit Selb«
ober gmfecitgftrafen büßen muffen. Tie länbiiefee gort*
fiilbttngSfcfeuIe erweift fiefe aber aufe für bie fitttiefee
örgiefeimg ber ©cfeüler als jegeitSreidfe. Slit bem Ber*
laßen ber BolfSfcfeitle ift für nufere junge (Generation
bie gett ber Rinbfeeit ju önbe; aber in fittlicfeer Be*
jiefemtg ift fie ttofe niefet fo weit entroidelt, baß fie ben
riefetigen Weg gu fiitben weiß unb fiefe ftet# für ba#
Oute entfefeeibet. Tie länbiiefee gortbilfeuitgSjefeule ift
ber Ort, an bem auf bie gttgenb ein erjtefeerifcfeer
öinfluß auSgeübt Werben lann. Ta gilt e8, bie Qügel
reifet ftraff gu gießen, um bem jugenblicfeen Hebennut
unb ben Mofefeeiten öinfeutt gu tun. Ta muß ber
Beferer mit Wacfefamen Euge ba# gefamte VerfeatteU
beobaefeten unb bem günglinge at# treuefter greuitb
gur ©eite ftefeem (Grabe in biefer gelt Voßgiefet fiefe
bie öfearafierbilbung, unb ba ift eine gielbemußte
Bettung uiibebiitgt notwenbig. — gur bie Dftmarfen
ift bie länbiiefee gortbilbunggfdfettle gugleicfe Von feofeer
nationaler Bebeuiuitg. ©rabe in bert gemifcfetfpradjtgen
Bcgirfen faßte man ber Iänbltcfeen gortbilbungSfcfeule
eine erfeöfete Eufmerffamlelt guroenben, benn feicr feat
fie außer ben Vorfeer angefü'ferten ©rünben noefe einen
Viel höheren ßwecl, nämlicfe in ber BeVöllerung baS
beutffee Mationalgefüfel gu Weden, bie beutfefee ©praefee
gu förbern unb BaterlanbSliebe gu feegen unb jtt
pflegen. — Unb bafeer bie feofee Bebeutung, ber große
Wert, ber mtberfennbare Mufjen ber im feieftgen Rveife
erriefeteten länblicfeen gortbilbunglßfeulen.
h [©ogialbemsfratiftfee Flugblätter] finb biefer Tage
in Vielen taufenb öjemplaren hierorts Verteilt worben.
Bei ber Verteilung bebienten fiefe bie „©enoffen" fo»
gar ber ©cfeitllinber, bie fie auf ber Straße fanben.
Verfaßt ift ba# Blatt im Verlage be# „©enoffen"
Tr. E. Winter, Beutfeen. öS ift „En ba# arbeiteube
Voll Teutfcfeianb#" gerifetet unb fefereeft in feinen @r*
griffe», bie ben ßtoeef feaben, bie gefunben Enficfeten
be# Arbeiter# über bie gegenwärtigen fojialen unb
politifcfeen Berfeältniffe gu Verbaulein, vor niefet# gurttef.
Bügenfeafte, Vedcumbertfcfee Behauptungen Werben ba
in buntefter Meifee bem Befer aufgetiffet, ofene natiir*
liefe ben Beweis für bie Waferfeeit ber Behauptungen
jtt erbringen. Ten Stoff feiner Behauptungen ent*
lefent ber Eufruf gum großen Teil bem ßofitarif unb
fiefet in blefem eine ber fefewerften ©cfeäbigmtgen für
bie BcbenSfealtuitg unb bie roidfcfeaftlicfec öntwicfelung
b»r ungeheuren Weferfeeit bed beutffeen Volle#, in#*
Befonbere ber arbeitenden Rlaffen." ©clbfioerftänbUtfe
Wirb, wie immer, bie ©ciftikfefeit «I# ©ünbettbod fein»
gefießt, proteflantifcfee unb latfeolifcfee, über, welcfee fiefe
ber Eufruf, wie folgt uuSläßt: Tie proteftantijefee
unb latfeolifcfee ©cifttiefeleit, foweit fie im MeicfeStng
Vertreten ift, feat bem junger* unb Wucfeertartf ifere
Sufitmmmtg unb iferen ©egen gegeben." gn blefem
Tone bewegt fiefe ber elelfeafte Eufruf fort. Matiirlicfe
läuft bie .(lanptfacfee bafeinau# ,,©db, wieber ©elb
unb abermal# ©elb" gufantnteitfcfearreit, wogu ber Er*
beiter mit feinen fatter bevbienten ©roßfeen feerfealten
foß. Wenn ber Arbeiter im Rretfe feiner gamilie
wafere# ©liii unb wafere ßufriebenferit bewahren miß,
fo weife er Diejenigen, bie ifem Muhe unb ßufrieben*
feeit raufen, bie ifeit au# bem Steife feiner gamilie in
ba# fumpfige Bager bliitber Ebenteurer feinaaSloeleu
woßeit, bernrtig energifefe bie Tür, baß biefclben fiefe
fitrbcrfeiit feüten, bie ©cfemußartifel noefe weiter gu
Verbreiten. Mcfemet latfeoüfcfee Blätter gu $anb; Icfet
biefe; aber laffet fein aitbere# Blatt über eure ©vfeweße
tommen.
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EmfebmcE mtferer Beriefete ift nur mit Quellenangabe geitattec
Oppeln, ben 24. Epril 1903.
* [gut VafeitfeofSwaricfaal geftorbcu.j gm Watte*
gimnter ber Bafenfeofftation ßülg ereignete fiefe am
Miontag ein aufregenbe# VovlommniS. Ter Orgelbauer
Seit au# Oppeln, ein 70jäfetiger noefe Jritftiger ölann,
war mit feinem erwaefefeuen ©ofene ju guß au# ©roß*
fßramfen wo es bie bärtige itmfecnorge! geftimmt unb
repariert featte, um mit bem MlittagSjuge naefe ©ogo»
Un tefp. Oppeln gu faferen auf |bcs Vafett*
ftation in ßülg engriommen. Auf bem ©opfee ßfgenb,

hatte er fife, nofe gang gefunb unb munter, bon bat
Seftaurfltioiiltierrooiteriu etwa# gu effen geben taffen
unb war im . Begriff, Dafür gu gafeien, aiS et tuciiing#
auf ba# ©opfea fid unb ln wenigen (Minuten eine
Beifei war. ©in -ßergffelag feilte fein Beben pWßlife
g een bet. örgtetfenb ' unb feer,^. .teißenb war se$
©fernerg beS ©ofene#, ber fo raffe feinen Vater btt*
toten featte.
* [Pia füll rung be# SeminittbirefbrS Mennig ta
$ro#Ean.l Sonnobenb fanb in ber Aula be§ Beater*
feminarS in (BroSfau burfe ben Vetireter bc8 Brobingiaf*.
ffeultoßegiumS, (ßrovingintffeulral ©efeeimrnt Tt.
Rretffemer auS BteSiau bie öinfuferung beS gut»
Tircftor ernennten bi&feerigen RreißffeuEiufveEtor#
ßennig ftatt, Tie yder würbe burfe ein fdertiafees,
Vom MeltgioiiSleferer ©feufefe geiebrierie# ßofeamt ein*
geleitet. Macfe einer längeren Mebe füferte ber -faxt
(provingialifeulrat ,£>enn §ennig in fein neue) Amt
ein, Worauf tine Begrüßung von feiten fc-eS Oberlefettt#
Saugmiß im Seamen bei BefererEoßegiumS unb btt
©feüler erfolgte. Mafebem ber neue TireEtor oüfeifig
feinen Ta nt gum AuSbrucE gebrafet, ffeloß bie geiet
* [©tlbjimerb eines ©olbaten.] (hin c&olbat bet
erfien Rompagnie ffeoß fife in ber Rafente gu Rofd
mit bem Tienftgewefer eine Rugel in ben Beib, bit
benfeiben burfeborte unb in ber Wanb Reden blieb.
Auf ben Ritall eilten batb ©otbaten feetbd, bie bes
tötlife Berlefeten nnfe bem Bagaret ffeafften. Tie Ber*
leputtg war eine fo [fernere, baß ber ©olbat berfeiben
am näfefieu Tage erlag. WaS wofei ben ©dbftmorb*
Eanbibaten gu biefer fferedtifeen Tat. getrieben feaben
mag, enigiefet fiefe big jeßt unferer RenntniS.
* [©aniHtorat Tr. Florian in ßiegenfealsf IR einem
langwierigen Selben (RrebS) firn TienStag Abtnb er»
legen. (Dlii Tr. Florian ift ein (Mann bnfeingeganget»,
ber an ber öuttoidelung ber ©tabt ßiegenfeal# unb
gang befonber# ber Bäber raftlo# gearbeitet feat. (Mit
Voßem Mefet lann man Tr. Florian als (Mitbegriinbet:
be# Rurorteg ßiegetfeal# nennen, benn big gum gafew
1882 leitete er bie erfte unb ättefte Ruranftelt, kl
Suppebnb, unb feit 22 Saferen bag feeute in mebernftea
©tile auggebante gerbinanbSvab in ßiegenfe<s!§.
* [Meusasstemärite] Rüben in blefem Safere fiafit
Am 23. Suit in Rreugburg 0.*©., am 30. guli in
ßembotoijj, RretS Mofenberg, am 31. Suli in Oppeln
unb am 1. Auguft in (pieß (Tomäne ©feebfiß.)
* l^nfffemiebeprüfnng.] Prüfungen für §uf*
ffemiebe Raben fielt am TienStag ben 13. guni is
©ieiwiß. (Montag ben 15. Suni in Oppeln, Mitt*
wofe ben 17. Sunl in Meuftabt, ©otmabenb ben 30.
(Mai in Matibor, (Montag ben 6. Süll in Beobffe#
Anmelbungeu finb gu rifeten für ©Idtoiy an bei
RveiStierargt ©tepfean in ©lettviß, für Dpptt« an be*
TepavtemeiuStlerargt Tr. Arubt, für Meuftabt an bts
RreiStierargt Rattner, für Mattbor unb ,8t ebffeüfe as
bie Borfiänbe ber betr. ©femiebetnmingen, fpäteftenä
8 Tage Vor bem (jßvüfuitggtermin.
* |Weitere Rnnbgcbtsttgeu] Rub bem Anti'AIfofeot»
fongreß gugegangen. Sine (ßoREarte lautet:
©efer geefevte Herren!
Tem Ofefen giebt bag SB a ff er Rrnft,
Tem (Menfcfeen. Bier unb Mebenfoft:
Trum laßt uuS trinlen Bier unb Wein,
Teil« Miemartb wiß ein MinbViefe fein !
©tammitfefe „©aurer gering*.
Att§ $eibetberg ift folgenbe BierEarte eingelaufen:
„Tem feofewofeßöblifeen Anti»AlEob0l*Ro«steß in
Bremen fettben au# fnifet[völ)li4crMiiube eferfurfetS»
Voße ©ruße, ©leben .peibclberger ©tubenten."
©in ©tammtiffe in (Stettin ffereibt:
„Ten btaven TljeoriEeru bringen Wir eis MftigeS
(Profit! Fünf alte (fßraftifex:!"
Slug Berlin ift ein Telegramm eingclaufeit folgen*'
ben Sufealt#:
„Uittergeifeuefe gefhiien Rfe, Sfer* Reale Be*
wegung mit Vollen Rräften gu unterftiißen, inbem tu
aßen Alfofeol gu Vertilgen fufeen. Burjfecnffeaft bet
Riofieraner Berlin.

Iltis dem Hülfe 3abrje. ~

Mafebrmf unferer Berifete ift nttt mit Qiteffenmtga&e geftattet
Offene ©ejfeäftlftette iłmtistjir^e I.
Sab rge, ben 24 April 1903.
*f* [SotMbitnßetbmmg in ber (pfnrrlirfee ßabrgef
Am Soniiabcnb ben 25. April. 6 Ufer für f (Marie
WarergfneE. 1/27 Ufer für f Aibert Bnjcfemann. 7 llflt
für f Ortäpfarrer (Pfeiltpp Ritte- 9 Ufer Bterbiguits
be# MofenCrangmitgltebe# Ague# ©talifea bon btt
©aitbfiraße.
6t. SlttnaEirfee.
SM. Mofe RamionEa.
*** [61, (MathiSpvogeffion.] Am ©onnabenb bk
25. April naefe ber erfien fei. (Meffe gefet bon ber SR fare*
Eirefee bie ©t. (MarfttSprogeffton.
—! [Tie erfte fei. Rommuuto«] emppngen borgeRer*
über 200 (Mäbrfeen beutfefeer ßunge in ber (Pfiudttfee
gu ßaborge. Ter £>err (Pfarrer feirlt an bie Rinbet
eine gu Jorgen gefeeube Anjprnfee unb feob unter
anberem befonber# feerVor, baß bie Rinber ifer gange#
Beben lang an biefen feoefefeeiligen Alt beulen, tfet*
Meinfeeit foroie Unfcfeutb bi#gu iferem BebenWenb b(*
wafeven unb fiefe in feber Begiefeung al# Wirlll#
Rinber ©otte# auffüfecen faßen. — Tb felg, örft*
fommunioit für Ritaben unb (Mäbdfeen polnljcfecr ßungi
bet (ßomfeie ßaborge finbet fpäler ftatt.
— n [^sd/Waffev tiu oberRfelefif^eu SubuRrieBegir?.]
©eit Menicfeengebenlen war ber oberfcfeleRftfee SnbuRrie*
begiritmafigemeiuen niefet Von eiuerfo großen^joefewaffer»
gefafer bebrofet, wie in blefem Safere. Ta# Beut ferner
Waffen, welcfee# im BolfSmuiibe mir al# gewöfenlicfeel
Abflußgraben begetifenct wirb, feat Becfeeerungen ange#
riefelet, betten beiuafee (Menfcfeenlebeit gum Opfer ge*
faßen wären. Auf ber Strecfe ©cfeomberg»Bob«f*
Mwbafeammer*Bi#Euptß*BorRgwerE'3abrge bi# gum
©leimtfeer Walbe Refeeit weite glätfeen unter Waffen
Wege unb ©lege finb überfcfemeinmt, Eltiue $olgbrücf:.ffi
fortgeriffen u. f. w. S't $ofeßerg brang ba# Waffel
bi# au bie genfter Von Wofeuungen uub feaben bort
bie öiitwofener mit bem Fortf.feaffcn be# (MobilarS be*
gönnen. Troftte# fiefet ba# Biib in Ait=ßabrge au#..
5 Befifeungcn ftefeen bort gang unb 3 Bcfißunges
gnmteil uater Wuffer. Seßtcre# Earn fo unverfeotft,
baß bie ©in w ofener nidfet Rufe ten Eounteu. Tie öltet«
nebfi Rinberit Rufetcten auf bie Tiffee unb ffexieen u#
gjilfe. Bi# unter bie Arme im Waffet wateten be*
feergit (Männer in bie Wofemmg, um bie Fa miß*
eingetn feerauSgufeolen. ©taflumgen, ©efeÖfie, Weg*
waren überfcfemeinmt unb war für bie öinwofeuet
weber ein AuSgang nofe öingang mögiiefe. ©epear
Vormittag waren Arbeiter mit bem Bauen von Briw.cn
fleißig beffeäjtigt. gortroäferenb fiefet man ©egenftänbe
ai# Raunen, y Befen, ©effel u. f. to. in ber Mifetun#
naefe ©(eiwife fefewimn^n. (Meferere Wofenungen mußte»
geräumt werben. Biefe würbe nofe le.feUcitlg gerciw*»
Am fcfeiimmften bebrofet Waren bie Beiißimgcn Vc»
TEopi ©ni#bga, WiofeEa unb ßiruffeaß. Ta# TEo&'H*
Wofeufeau# feat fife fogar gefeuft unb brofet einguftüq*«.
^ofee ©vtaugen, bie feiten# ber ©ebrüfcer ^irnfefe«».

gefi^et einet großem ffunit« imb |>anbetSa.ärtnerct,
evricbiet würben, finb fortgeriffen worben. ©äiulikhe
grüjjaT;ripflatt)ungea finb bernidjtet. ©je Bejitcet
evfeiDen einen enormen ®d)aben, 'Tie großen 3Bk|en
iffftfiett SwoSbe! unb bem ©leitoMjet Sätbe blibett
einen großen ®ee; and) ein Zeil be§ 5ßM6e3 iü uinr=
tomemmt. ®eit garijen Zag mar geftern ba-3 e°d)*
mnffergebiet bon Penjd)en, bie au§ weiter Umgegcub
Ijingcfommen finb, umlagert. (Seftern BnĄmittag war
baß SBaffer Im admäbltchen Baden begriffen.
—I infolge beb llnWellerS] fiodt bet @Bterb«#r
auf ben Elfeubahnen teilweife immer nod).
bah„wageu biß bahln nicht »ngcfüW worben ßub, io
tonnten meiere Eruben erft borgeftern m ber
Reit flörenb wirten. ®le llmfd: mgRteüenm Sofet nub
ßteßlau finb wegen fwd)wa[icrä geff'errt, ,o oa«
oWe'bcrlabungen bor:i)(u nießt Abgefertigt Werben
Kimen, tie Berbiei#edwfte nuferer Bergkute imb
uidit mibebeutenb, namentlich fe# bei ben teuren
^abnmgSmitteiureifen. — ©ergerufpre#er!ehr außer»
imibortß ift an4 noch gefixt W*9 für bie Beteiligten
eine wahre Ctual bebeutet.
_ m [Eefäßrlt^e gnißiingßbln nfn.j Beim 9Ban»
bern burd) gelb unb glut in ietilger gabreSieit er»
freuen unS bie Blumen burd) ihren lieblichen SlnMti
unb ®uft. ®cta möchte- man auch ein Sträußchen
mit nach ßanfe nehmen. SBahdoS wirb gepfiüctt, waS
man erreichen tanu. ter ©aft au§ ben abgebrochenen ©tengein, auS ben in ber $anb ^erbriictien Blättern
tommt batet natürlich an eile ginger. Staufljer wirb
keS mitgenommen ober in einet SBirtfdjaft getaufte
Butterbrot mit ben ungereinigten gtugern augefaßt.
Berborbeuer Stagen, Unroohtfein, ©chiittelfroft u. bgl.
haben oft ihren ©runb in biefer Sla^lilffigteit. ©emt
kiele fßfian&en bcfi|en einen fiarfen ©oft, enbere finb
fogesr giftig. ©eShalb muß man fid) ftetS bie $anbe
mnfehen, bePor man Eßwaren anfaßt. Bcvborbeucr
Pagen, Unwoölfein, ©chiittelfroft u. bgl. finb häufig
bie golgeit. BefonbetS bor ben Patglöcfdhcn wollt a
mir warnen, Welches in aden feinen Zeilen einen auf
baS §erj giftig wirfenben Stoff enthält, ©ie weiften
Steiften feimeu leibet nur wenige $ flanken mit
Stamen, fofeaß e§ feine« ßroect halte, hier noch ade
mehr ober weniger gefährliche« iß flanken anjuführen.
%lfo Borßchtl
—a [©(( 14 tägige fReferPetiebnag] finben in
©djleftm Dom 10. guni big 2. guli be), bom 23. guni
b(S 6. guli unb für bie BnnbWeljrteiite nora 19. guni
513 2. guli unb 24. guni biS 7. guli ftatt. ©k be»
treffenben Slannfchafien würben banach für bie ©tid)=
Wahlen ihres 28ali (rechtes oerluftig gehen.
— a [Eiaegntcrpedatio* SekĄ*], uuterftüßt burĄ
SMłtglieber ber ©entrumgfraftion würbe am 23. Ipril
im Ibgeoibnetenhaufe eingebradht. ©łe lautet: Sim
2. Short! 1903 h«t fid) im o&crfdjlefifcljen BergrePier
auf ber fiStalifthen Kohlengrube „Königin Butfe" ein
großes Unglüct ereignet, bei Welchem 30 btaöe Berg»
kute in Ausübung threS Berufes kaS Beben eingebüßt
haben, gm fptnblic! auf bie babtircp in ben Steifen
ber bärtigen BePölIerung herborgerufene Beunruhigung
richte ich an bie £öniglid)e ©taatsregicrung bie Sin»
fragen: SM haben bie bisherigen Unterfuchungcn
über bie Urfadje beS EntbenunglüiS, Welchem fo nick
Penfdfen §um Opfer gefallen finb, ergeben unb welche
Pnßncthmen finb getroffen ober geplant, um bie
SBifbertehr fo beüageuSwerter Unfälle tunlic|ft jn
benjütcu ?
—n [Bob ber oberfhleßfchat Kleinbahn] Bont 1.
Pa’ biefeS gahreS ab wirb innerhalb beS oberfctjlef.
gnbuftsiebeiirtS im ©traßeii6ahn«Bertehr eine größere
gehrgefi|wlnbig!eit gut Einführung gelangen, jobaß
bie ©treefe Kattowi^—Beuthcn auftntt in 70 in 50
Pinnten, bie ©trecie KömAgfpitk-8a6r)e anftatt in
60 in 40 Pinnten befahren werben tann. jSußer ben
genannten Werben auch auf ben übrigen Strebten bie
Rüge eine tariere gahrjeit erfahren.
--! [116 SittfichmigSiirfechef beS Pon unS gemelbetcn
BranbfS im luguftln’fdjen Baben in ßabor&e wirb
Pon farhberftänbigen ^etjouen, bie mit ber DertliĄteit
imb fämtlichen in Betracht $u |icheuben Umftänben
bertraut finb, Kur^fhluß ber . im Baben an»
gebrachten eiectrifdjen BeiemhtungSanlage angegeben.
®erBabeninhaber war in ber Braubnacht nach Beutheit
D@. ;um gaßmartt gefahren, mahwmb feine grau,
wenn fie nicht auS ttefftem Schlaf burch bie geuerwehr,
bie burch bie Zure borbrang, getoeeft worben, tatfach»
lieh perbrannt ober erftieft wäre.
—! [®te gltifdj&efchaueret] bringt kiele Gefahren
mit lief). So Würbe geftern ber gleifchbefcßauer ©djm.
bon ben Römern einer ftörrifcljeu Kuh beS g'eifcher»
melfterS ff. in ßeborje faft aufgefpifßt unb an bie
£3anb :>ebrüc!t. Sie ffuß hatte *um ©tue! bereits
abgebrochene ßörner, beim fonft wäre bergleijchffhau»
beamte ohne erhebliche Berkßuug wohl nicht babott»
gefommcü ES war aber Von bem betreffenben gicifcher
[ehr ktd)t|innlg gehgnbelt worben, tiibem berfeibe ben
Beamten auf bie wttbe, ftönlfclje fftth nicht aufmerffam
mochte. 2Bir weifen auf biefen gad brfonberS unb
jur Borficht mahnenb §*»- baß, wenn bei Beamte
Berleßungen baPougelragen hätte, ber gld|c|er hierfür
hafipflichKß gewefen wäre.
—n [Einen groben Epjejj] berttbfe eines ZngeS
auf ber ffronprinjenftraße ja Kt»3a6r*e ber ©d)a$t»
arbeitet góhhmt jjawab^ft bon bort. Er ffanbniierte

goldgrube*
Gl©iw*ltz,

unb bcfßtmpfte einen Sßolipibeamteit in recht grober
SBeife, bafür: würbe er
)n bet gegen ihn am
21. b. Ptl. wegen berfet&en ?Utsfßteitung verhängten
©efringniSftriife von 6 2)?mmten ju 1 Ponst ©efängntl
unb 2 SBoii)eu ,£jnft verurteilt.
— a [Ein „Pcrbiffeiiet" Zrnulettbolb.] Einei Zage!
erfßien bet Arbeiter ißaut SSlcßla aul «tt-gftbrje
auf ber jiefigen Sßolyeiibaße mit bem Etfußen, iijn
bou ber Zrunlenbolbtifte 3« fireißen. ©er bicnfttuer.be
Beamte gab ii)m ben guten Siat, fiß an ben Slnttl»
tiorfteger ent Weber müubiiß ober jßriftiiß §'.t wenben.
ßierbei würbe SB. renitent. Er bcfßtmpfte ben Mmtl»
öorfteijec unb bie übrigen Sßoligetbeamten, beleibigte
fie in grober Steife, baß er 511m Beilagen belSSaßt»
lokll nnfgefovbert werben mußte, ©a er feine golge
kittete, würbe er mit ©«malt entfernt, ©rangen fing
er noßmai! an 31t (dumpfen unb brof)te bie geufter»
fßei&ett eiujufchiagcn. gm gutereffe ber öffeutltßen
Stahe unb Orbmmg erfolgte feine Verhaftung, giir
biifen luftritt mürbe SB. geftern vom piepgen Schöffen»
gendjt ju 100 Pari ©eibftrofe eöentl. 20 Zagen ®e»
fängiiil ocrurteiit.
—» |ga bem Beate! (teilt ©elh,] buchte eines Zagei
ber yabrifarbeiter Kart Bfurorofcg auS ©klwtg, als
er mit ber Straßenbahn 11 ad) gabree fuhr unb bort
foh,'baß ber gidfßermeifter Siuquft Sßro&et aul 8111*
8fl6tje einen Beutet in feiner Stuitafdje trage. Stuf
bei« Bcffimmmiglortc angelangt, tub Wt. ben SB. ju
einem ©iafe Bier ein, Wal legtever auch tat. ßier
faub Wt. ©elegeniietl, bem SB. ben Beutel, in welchem
fict) etwa 200 Pari befanben, 31t ficplen. Bor bem
Sßoffengerißt gab 9JL ben ©iebftai)! p, behauptet
aber, baß fiß tu bem Beutet nur 67 Pari befunben
haben. SJlit Dtücffißt auf feine bisherige Uu&efßolten»
peit würbe er p 2 SBoßctt ©efäugnil ocrurteiit.
—1 [©sl © e m e t ii ö eft cd)e u i) n uS ] tu gnborp=©otf —
ein für arme rite Steiße unb Krüppel banfenlmerteS
8ifyl — bat gegenwärtig 26 gnfaffen. ©anl ber
guten ßrlftllßen ©efitmuug bei §milöater3 .ßerrn
El)roolcpI erfreuen fiel) bie Sinnen bortfefhft einer
ließeboüen Sßjtege unb Bchanbluttg. ©c&cte werben
ftetl gemeiufdpiftliß auSgcfiüjrt. Ein bort untergeb rach«
teS fteßel SRäbßeit, ebettfo nulgeftattctroie ihre Sliterl»
genoffittnen, beteiligte (id) geftern an ber Erfilomiintmon.
©kteßpitig nehmen mir Bernniafimtg, p erwähnen,
baß bort ein Votlftnnbig btiuber Patin Siohvftuht»
fleßterelen fertigt, gi'tr bie naß aulmärtl gelieferten
fanher mtb bauerhaft aulgeführten 8lrbciteu wirb p
©wißen ber ©icßenhcmlfaffe ein geringer SärheitSioßn
erhoben. SHnberc sieße wieber fßieißeu gegen geringe!
Entgelt gebern. 28ir maßen uujere tiefer -im Bebaijl»
falle barauf auftrenfrtm.
—! [©er Qlemeiubcijausnciibattj iit Raborje fßreitet
rußig vorwärts. ©k itinfaffungliaaneni finb faß
gait) a 11 (geführt, ©er Bau foil fo fßuell betrieben
werben, baß berfeibe 3um 1. Dftoßer er. bejitglfähig
fein wirb. Stint lliße höheren ©emeinbebeninten er»
halten barin ©ienftwohnung.
—n S@anüäreS.] gn' ben 8030retten ber ober»
fßkfifßcn Kuappfßft werben Stationen für bie Un»
terfiidiung ber Surmfrantheit eingerichtet. Pit ber
Errichtung unb Einführung biefcS gnftitiitl tft ein
Btofeffor üom bafteriologifßen gnftitut anl Breliau
betraut worben, ©etfeibe weilt bereit! im gnbuftrie»

Restaurant
par
9.
Worsts ©eimabeub, ben 25,
© *9 ß eS
t/l

Berti Abramowltz

66*

fVriß bon 9 U§r ab:
«Wb «BeßWWiL
Abenbß bon 6 Uijt ab :

|at in tietlitt SSHMfctgndm

woju ergeben}* einlabet
Jmüms Bßrisch.

C. Hirscheckes*.

Krankenkasso
gStTl »S KTS
«Gerortö tößtfge

1

Ediieiteerglftimg.
©ie ©traffammer 311 ©ortnmnb berurteitte heute
ben Kammerjäger Beifemann auß ©toppeiberg bei
Effen, feer burß mit Arfenif bermifßte Cpefergriße
eine auß ficBen Berfoneit Beftelsenbe gamitie vergütet
|atte, von ber brei Kinber ftarBen, ju einem gaiire
©efnitgniß. Kaufmann Kerfting«©ortmunb, "ber mit»
angettagt mar, mürbe freigefproßen.

$$me?e$ VttbufymEin fßrocreß BerBreßen ift auf Bern @ute K«ni»
borf Bei Bimptfß berußt worben, ©i« 25 jrßuge
Ehrfrau be! ©utßfßwe^er! Bartfß würbe näßt! t* ,
ihrem ©ßtafjimmer übetfaEen unb burß Wefferftiße
fßroer ber(e|t. ©er EiuBccßer goß bann Betroieum
auf ßr Bett unb ftüiifeete c§ an. ©ie grau erlitt
furßtBare Branbrounbcn, beuen fie erlag, ©er Wörter
ift noß nißt ermittelt.

Wnoia&W
gn bera Eff en a. Bißt BenaßBarteu Büßenfßeib
fiürjteit jwet Arbeiter Von einem BcuBau ab. Bdbe
würben tötliß berieft.
1

Sinter in ®&er?tdie«.
©ie ungünftige 28 Ute rung ber legten Zage hßl in
DBer» 1111b WittcHtatien große ©ßäfeen öeriujeßt.
gn Bk wont, baß teilweife ©ßuee meibet, haßen bie
Bkinberge ftarl gelitten; in ber SomBarbei unb Zof«#
tana pat bie nieotige Zemperatur unter ben Selben
raupen Bebeutenbe Verheerungen angevißtet, fobaß
große Wengen bernißtet werben mußten.

' %USf t ĄttK

mif @mnt» ber $käßte ber &estfi>e* ®ee»**te.
(Unbefugter Slußbruet wirb gerißtüß verfolgt.)

294. ©ßiiüß bom 23. April, 1 Uhr.

Goczalkowitz

fiettWtlile iBiliwi T,£lfe'SA“
®nßi8!ji5fffr. 3 II ®tg. 6 3itn*
©ffesiüi$S%
il

bei

Pless O.-S.

Station Breslau-Dzieditz. Post, Telegraph ü. Telephon
im Bade. SrSffßnng Kitt Mai. Schluss Mitte Sep
tember. Badeärzte Saa2t8«*s*t Br, Kratzert
und Dl*. Lasker. Iatileätlen: Skropl airs©,
Knochen- und Geleakleiden, Ergüsse, EranenKrankheiten, chronisch entzündliche AŚediduen,
Ischias, Kheumalisnms, Gicht. Allgemeine, lokale
Sool- a.SöOldampfbääer, Baach sn, Inhalation en,
Maooage und elektrische Behandlung. Trinkkur.
CMrargsehea Sanatorium and PrfTatkinderheim mit Tum ad und Wlderatandsapparaten.
Alle Arten Brunnen in frischester Füllung. Kefir.
Versand von frischem Miueralbrnnnen, cone.
Boole, Soolsals und Sboisoife. Prospect© gratis.
Die Bade verwaltung,

8

SÖefßäftigung.

ber ^Isrme,
Stiel, 23. April, infolge beS burß beu Borbmeft»
[turnt Verurfaßten I)ot)en Seegänge! mißten bie
©ejßwaberfßiffe, ßiutenfßiffe unb Streuger bie Sßieff*
Übungen auf ber Dftjee abbreßen unb liefen geftern
im KrtegBhofen ein.
©nisbtirg, 14. April, ©er SEcrtinbewB^yß 6e*
ginnt Vor bem hiefigen Sßwurgenßt em 30. gmtl
mtb bauert etwa 2 SBoßen.
©efterrei(f)=Hng6ii*tt.
SSien, 24. April. Au! ^offreifett berißtel man,
e8 fei fo gut wie fefifteljctib, baß Brinjeffin Sttifc im
ßcrbft in ein Klofter eintrete, ©ie Abfißt be! Ein»
tritte! in baS Brager abelige ©amenftift fattb on maß»
gebenber Stelle leine guflimmung.
SHufjfttnb.
BeterSt-nrg>._ 24.- April. Bei bem gtifammeitßoß
jwtfßen Solboten unb 'Watrofen itt Kronftgbt foK el
fiß um einen förmlißen Kampf get)anbett hat'1- 2000
Bann [tauben fiß angebüß gegenüber. ES gab Viele
Tote unb Bmrmnbete. Auß ber Kommandant Von
Kronftabt, Bigeabmiral WafareW foE Verwundet fein,
©em „Berliner ßolat» Anzeiger" infolge würben bei
bem Kampfe 60 Wann tolgefßlagen.
Bern, 23. April, ©ie ©rmtbficittlegitng be§ ©oeibc»
fcenlmalS finbet am 6. Blat in ©egenwart bei Kotier!,
ber Binsen, beS Stnltcnifßen KönigSpaareS unb ber
Behcrben [tatt. ©ie Stabt gtebt ein ©nrlenfeft auf
bem Wonte Btttico. Bürgermeifter Eeloima bat auf
bte Eröffnung EBerlein’S, baß bet Kaifer bte Kuften
ber ©runbfteinlegung )u tragen Wuufße, btcS ber
Stabt ju übertaffen.
SSei $nfertio»3m$jtutttBeti, bereu Betrag
gmdjiüdi emgeiriebe« toecben mu% ober in
SftsuturSfäflcti unb Bei S'Cceerbeti be# 3ßnfb»er#

Uürb bie büKe QtUcnfrafö imb ber Bruttö^eifeit*
Brei# unter ggrtfstfl be# ebtgerämitien ifhibatt^
in Stemming ßefMlt» (Egpeb. btefes *teit*aa.

% Bad Bliid>ei* = öuei!e

Aaßbem burß Kaifctliße SScr=
orbnung vom 28. SKärj b. ßß.
— gMß8=@efeßMntt 6. 111 —
Wachtel-Ktillż^diopf bei Neustadt O.-S.
beftinunt luorbrn ift, baß bie Aeu-tocßlen für ben Skißgtag ent 16.
Sunt b. 3f§. borjuiÄmett finb,
feljc iß ijietburß auf Śranb beg ä ©itfjtre fseOerfüige Bei 8i§eueeiiSm9, ©ißt, gw*.
Bett, ElMemut, Bitißfußt, .fiämeee*
§ 8 beg ‘JSabtgefepeg für benfReißSta g J #v#We, @rewe#Wb
ijsföalgefßweeiK« mtb 8ä&m*mg.
Dem 31. Kai 1869 unb bc$ § 2
bc§ EBatjIreglementS bont 28. Kat
Bpunnem ■ Versandt. TW
1870 feft, baß bie Auflegung ber
Bo^ügliße
Betpffegimg.
aM&kig* Wife.
SBißfertiften am

I

il' jntag, heu 18. SWrtt b. 3- &

JU beginnen Ijat.
«Be*«#, ben 14, April 1903.

Seü bleiern 3o%ild)Nte!% bm%te Qel#We.

Wefpefte gratis bwrß bie ®eh»altttug.

'W'

©er SSmtfter be! Summt.
S« Vertretung
Don 93ifß»f3fjaufeti.

gunge euftiittbige p erre«

Stuft
lei

unb

8« gil

rau Ulbrich,

Ausfall „Marla Iłilf4
mit *ß(hfloaat

ür 9Tu?5tIbttng jungę* SSäbßen *iK gtßrung tinr§ Bejferm Bmib.
ijaitcS, »on ©oemaSerimte» geleitet, fett lüden galten beioäijrt, in
fsßf©fifetontter kltct: Seit bebenteitb ertueitevt. StufseS® mH Sanetissimum. unb
Wttwbimit ft;.t paufe. Aujttcßme jeberjeit.
garantiert reine Aaturbutter
Siiebcrtoallftraße 17.

»u, finben für jseei Aoßmtttaggftimben fenbet tägttß frtfß, foftcottt sett
5 Kilo für 7,GO KL frank.
3». Situtut 8, Keiembefihet
©ßaftßnru, Efipt.
wOb@r8Ckl#gi3Bbo Volkgstlmms"

Mibßew über 14

25. April. äßolltg mit Souwujßem, mitöer, meift
trocfcn.
26. April. SSatmer, Wollig, teil! fonttig, roinbig.
37. April. Wilde, mollig, ftrißmeije ©emitter uns
Bcgen, toinbig.
28. April. Wilbe, teil! hei'er- BegenfäEe, windig.
29. April. Kuller, meift wellig, Begenfäfie, windig.

Amdg&jmi A Aäg&äkiÄ @kmä

©lets*

Falzsrinndn,

4Sf öttoSSSÄVi

feen Satt ßüffene; in Elfen, herauf etfie 2-efitng bei
Baßtragßetntß für baß Warineamt; feanu äikue.»
Beratung ber KrantenfaffenncOrfl?,

Reistag.

Jod- und broraSSiitiges SaeIliad

111 e *51 e 11 c f u ß t, tiertange bie Upij«, |Müt- t
d^„$i«łf*#y«t*eł||fe6' '8|fis|«i
fpetlal ■ JUtaS»

fc6 $»$ ütmkicn. #. MfßWfc

nlß? angehe, gewohnheit*mü%en Ztinferit noß ei*
Krnntcngelb in bie £>aitb ju btücfeR.
~

bie cmfigeu Bergluappen, ip re .,®iuSentißter* i* ber
§aitb, in oberen unb unteren ©äugen, fteigen auf ben
„gehrten“ bis gu einer Ziefe, bag man ben hpßft(11
Eßornfiein bei g ibuftriebejirf! breifaß über einanber
[teilen müßte, wollte man ben tiefften Arbeitsplan er»
reißen. UeberaE wirb emfig gearbeitet.
©a
hämmern bie ßäuer; bort ferißuen bumpf bie Spreng»
fßüffe; hier frifTen unb fahren bie Sßlepper; bort
laufen feie görbetjßalen an langen Ketten, blipartig
Von ©ampfeSmaßt getrieben, bte Sßäßte bina6 unb
hinauf, beloben mit ben aufgefpeißerten Sßnfjen ber
Urjeit, ben „ißroarjen ©tamanten." gum Sßluß hört
man ben bumpftröhnenben unb burß ben ganzen
gnbufirtebejirl Vernehmbaren Zon ber ißfeife all
Signal ber Ein» unb Ausfahrt ber Berginappen.
Saprliß, ein abtotß§limg5reißeSBilbimD&erfßlefifßen
gnbnftriebejirt.
f Stihitifßuh, 23. April, ©er laß. $anbwer(er»
Verein hielt geftern abenbS im Klepia’fßen Saale eine
gut befaßte BbonatSVerfammlung ab. ©er Borfßenbe,
0r. Kaplan Sebol, eröffucte biefclbe mit bem befann«
ten fßönen ^anbroerlSgruße „®ott fegne baS ehrbare
^anbroerl" unb erteilte juerft ba§ SSort bem Sßrift»
führet, SIcftaurateur Böhmer pt Berufung bei $ro»
tofoüS über bie tepte Sigung. SltSbann banitę er ben
SDcitgliebern für bie ihm oitlngHß feine! ©eburtStageS
evwiefeneit Ehrungen mtb wertvollen ©efßenfe unb
Verfvrnß ten Verein burß SSerbung Von Ehrenmit»
glifbern naß Klüften förfcern p woEen. hierauf
banitę $crr Zhßlermeffter KnplI bem £errn
VrrifeS für fein Bemühen um ben Beteln unb grain«
li cite tijm (noßmalS im Aufträge ber Amoefenben
3u feinem (Geburtstage, hierauf hielt ber ©irigent
ber ©efangSabteilung, Seprer KoruS, einen naß gorm
unb gißalt voKenbeteu Bortrag übet ba§ Zenm: ,,©ie
Bebeutung nuferer wißtigften BeriehrSmittel — Bahn,
Zelegraph Junfe Zeleppou — im grleben unb im
Kriege." Auß ber all ©afi eutoefenbe jgauptleljrer
Krauß, ber bie hiefigen, auß baS ©eutfßtum pflegen»
ben Vereine, naß Kräften unterläßt, hielt einen mit
großem Beifatt aufgenommenen Bortrag über bie bc»
fannte $3aQfal)rfSftrße unb baS ©liabcnbitb p ©eutfß«
Viefar, Weiße im Saufe blefeS galirel ßr 600jährige!
gubiläum feiern. Beifeen Stebnern würbe burß Er«
heben von ben Büße ber ©auf abgeftnttet unb $err
Krau! einftlmmig 3tun Ehrenmitgliebe ernannt, Weiße
Ernennung berfelöe mit ©anl antiahm unb baS Ber»
fpreßen gab, bem Vereine auß ferner feine Kräfte
tui b men p WoEen. Baß S&ftngung mehrerer
Sieber fßloß gegen 10 tßr bei Sorftgenbe bie für bie
Sfcitglieber belehrenbe unb intereffsnte Stmuio

Am Bunbe&ratStlfß: ©raf BofahotoSEt).
©ebattcloS wirb junäßft irt bvitter Sefiiug bie Bo»
bette jutn BeißSöenmtengefeh beftnttiu veraOfßlebet.
©nun tritt bni ,ßau3 tu bie 3Weite Beratung ber
Bobelle 3um StrmtsettVerftßentngSgefei? ein. ßnm §
1 beS beftebenben ©cfeßeS, melßeS bie Brrfunen an»
gießt, auf bte fiß ber VerfißrruvgSjmang erftrecft,
liegen bor: Ein fo)iaibemofvattfßer Antrag Al Preßt,
bie VerfißerungSpfüßt außjubehnen, auß auf taub»
b<3irl.
unb forftiütrtjßafUiße Arbeiter, auf ba§ ©eftnbe, auf
0 [Berfüitaltc«.] Rum 1. guli tft Beßrer Sßotg
bauinbuftrtette felbftcinbige ©emerbetrclbenbe unb enbliß
§anb(ung§gehiifei’ unb Seeleute; ferner ein Antrag
aul Btclfßowig an bie Sßuk in ßabor^e, Kolonie B,
berufen worben.
8'hab bie Verfißertinggpflißt ohne Vorbehalt auf
—h [Ein S'iaßibiib Oiierfßlefienl.f %er fßon jpanblimgSgehilfen 31t erftrecfen, alfo ben Abfaß 4 jn
©elegenßeit halte, üon einem erhöhten Sßuhlte aul ben [treißen, bemgufofge $nnblungSgehiifen nur bann ber*
gubuftriebejirf bei SRaßt in tlugenfßein gu nehmen, fißerimgSpfliifitig finb, fofern burß Vertrag bie ihnen
ber betommt ein großartiges Boßt&tib. gn ben naß Actifel GO be3 beutfßen ^anbelSgefeßbußeS 3a*
größeren gnbujiriefifitten, wie ©teimiß/Beuthen, Katta» ftehenbcn Beßte aufgehoben ober ßefßrSnft finb.
miß, SböuigSt)ütte ffrapien über alte nnberen Sißter
Baa& (Aiitifernit) empfiehlt feinen Antrag, ba bie
bie toeißglübeitben, eteltrtfßen Bogenlampen, gener grage fprußreif unb bei Annahme feine! Antrages ein
helle, golbige, weit aulgebreitete schein in ber ßüttc ©ßeiierit beS ©efej^eS nißt 3« befitrßten fei.
wirb vom „Wbftiß" am ipoßpofen Verbreitet, wenn bie
©tabtijages (S03.) befürwortet ben fojialbemo*
fiuffigen, glüheuben Sßiacfen ober baS gare, weiß» Eruttfßen Antrag. Bebner verbreitet ftß fnamentliß
leußtenbe Erj IjerouSfliefjen. £>od)f(amrncnbe rate ausführlich über bie mangelnbe KranEeiifürforge für
gncleln entquellen ben Schloten ber ffonllöfen. ©a bie Arbeiter auf bem-ßlatien Sattbe.
"x
brtd)t plößliß aul einem yoßofen eine hnu§boi)e,
©eljcinirnt Enfenjerfußt, nlßt burß gu weit gepenbc
mtißtige geuergarbe gen ßimmci; el ift baS ©ißt» Anträge bie Booellc 31t gefährbett. SŚaS bie Seeleute
(euer, bie oben abgeloffenen bremienben ©afe bei anlange, fn werbe bie Beginning fpäter in einer BoVettc
mäßtigen Dfenl. Siefei Vorgang wieberholt fiß 3ur SeemannSorbnuttg auß bie KranlenVerfißeruug
auß an nnberen fßunlten bei tporijontl mei)r» ber Seeleute anbermeittg regeln.
mail wäßrenb ber 9c«ßt. 8lul bem burßbroßeneu
Böftie=©effGti (gr. Vgg.), @amp (Bp.), ©rtntbora
©aß« bei Beffemer Sta()iwerfl (türmen uuheimtiß (ßentr.), V. Bißtljofeu (Kauf.), graufen (Batlb.) tpenben
b untie, gewaltige Duatimi affen hervor, erft bläut iß, fiß gegen bie forialbemoEratifßen Anträge, bte naß
bann gräuiid), bann braunrot werbenb; fie fliehen ben befifmmten (Mlänmgen ber Begierungen in ber
jefet, titrmlfßt mit einem flhmnernben ginifenmcere, Kommiffton fefjt nur baS ©efejj 311m Sßeitern bringen
Weiße! guerft naß ber jjö!)e fteigt unb bann 311t Erbe Eönnten.
B.aßbem noß Albreßt (S03.) mtb |>nfft (Batlb.),
hinabfinit. Bubliß fßießt aul berfeiben Deffnung ein
bknbenb weißer, mienbliß langer fßiiurgeraber, fßarf» legte rer bebaumtb, bag bte Arjtfrage ungeregelt bleibe
begrenzter Strahl hinauf in ben btmfieit ßimmeiSbam: gefproßen, wirb, ber Antrag Baab faft eiitftimmig an*
ber finffig geworbene Stahl wirb gegoffen. Unb genommen, ber Antrag- Albreßt aber abgelehnt, ebenfo
gwifßen ben großen StßtqueQen ift ber Piaunt Von eine Beifje weitere1- fi^ialbemoEratifßer Anträge naß
taufenbett. Eieuter glüijenbcr Sßitnlte auSgefüÜt; gange febeSmaliger nur flauer Befürwortung burß Stabt»
Dleiiien, gleiß generperl=@ß:»üren leußtcnb, erbiiett hager, unb ohne feajj fonft noß jemanb fea§ SSort
man ßter unb ba. 58te ein ßanbermärßen fommt mil ■ ergreift.
alle! Vor. ©agtt bal Sßnaufen unb Staffeln, Biafeit
Bei § ßa befürwortet @fße (Batlb.) einen Antrag,
unb Stampfen, ®rö[)iteit mtb ^ämtuern; el tft, nil
beftehenbe Bcfümmung ju flreißen, Wonaß bei
habe Bullau feine SSertftätte (jkr aufgefßlagen. burß Zruntfättigicit öetsdiulbefer Kranlßett eine £>ernb
©enlen wir uni nun' naß ^inabfetjaueuö in bie ffpimg ober gänjliße Entstehung be3 Kranfertgelbcf
Zicfeit bei Erbtunern. Soweit bie Kable reißt, ift jutSffiq_ ift.
Währeub ber %nßt bal gnuere ber Erbe belebt.
B9|tefc*©effau pfftßtet bem Anträge lebhaft bei.
®letß Znufertben leußtenbe« ©tübwürmßen Wanbein
StaatSfeEretär
Bofab*W@tp wenbet ein,'bag eS boß
•. (Li*? Vf Bist}- •*ÄÄ!STSi7P!e^txgaanBraaiH$*H,‘™«$iieBnMBM««iiflroiKW«nM»»et.5!w?<roar-:™;r *

Plmnomenalos
Programm.
3%(# BntfteHung.
@v. a#.

28. JaWtśtę.

© f> e t i C) I e ft f će ^ j n 3 fli m t • 0

R*. %

Komnt^MusQm Mr Hcrrmenn

Vwfpme burß bk CBwia bei %K#W

I

r£mJ%

28

& JS.

Mm. sas

ftetlya*
g»if« = son™
| 446
■Saitn = geitfo.......................... 112213
«leafMim = gont,
2649
W|ul'eneie» gontu
.....................
210
fieftex tagen Sum:

■Äejevb^o» - gontu .
•4$tftSa»tett * Sente

. . , .
....

Sewhlpi auf b«S ©eje^üftfeiftfie

182
1799

18.

SU. !
59 i
27
46
89

Januar

Passiva.
©laubiger«Sonio
#e|djäft6auteite .
9tefcr»efonb§

. * ,
„ . ,

1323 75
18824 96
ŚiitgUeberBefiaiib ant 18. Sanuat 1903 „ . . 231
mit 290 ©efctjtiftS an teilen.
Betrag ber .fmftjumme
Sit. 8700.
ben 23. Kfrll 1903.j

Konsum „Merkur"
%. ttt. b. !q.
J. Sterner.

26. %pril tf.

8 1%

???????????
Ja

ber

©wait

fees

1*6*« streifen ®»iw*»8 @it»n.uff. ???????????

©dtK'9tr D*r#an&.

fJeitet-Menarttaas.
Srtitoa. b. 2i.«oril,
RBmiB# 8

Der Psychologe

Julias Schmidt, § Leo Hrieasen
mit feinen fessfgtfissrdfeit

I ESseaeo und Bnahtwaren-Ftibrtk I::

g
%

mit ßmftMdd»
@ 1 (1 w i

fliisentoi unb
auf bem ©eśide
mi

i.

1 ‘iDpahl- Zäune
*aa* in allen Fassnagoa,
feinte

WSWcdüe
WMöperf,
IL @antK3öa»e, #m«bMi^ne 0(o6g#kr,
W y» w
Siiven, 8M!oh»
gtffer, fpabißoRä,
tfelästeti® u, ©e*
ffägel^nfer,
^eufitetiei-gittenttt*
gesi, fötale Senfs»«,
Sufjleiibimb/ttiiirfe,
@tfi*d,;a;utbvftfte,

Segelfitflge, ttienfüien für .t>ü'fuer=, Saget» suis
Suneupffjt.
.K

wmm

fbcS etitsmeleii
SeelenleBenS,

igümg —
Ph&wü ue

—

GWWWŃW'

;T Koenigsdorf^jas&rzemh.

0,90 Mad.
Unter Rönig*pttei; SKetfter
Bietet mit biefem in leictjter
Spielart gehaltenen Stonbo ein
für Unterhaltung unb inftruftitie
gmetle gleich taertbettcS $SerM;en
ba§ allen .flabierfpiclan greube
Bereiten toirb.
«erlag bon

20,000 /BA.
gut II. §hp9tijel auf fjiefig,
©ranbflüi bom ©efbftteifjer gefucfit.
I. #)poth- 85,000 SR!. S8ait!ge:&.
$tiet*ertmg 8200 SRŁ Offerten
unter ił, SPL an bie @jpeb. b. gtg.

IrlaieaeS file*

1. «Iah 0,75 MŁ, @h#L 0,50 9R.
En ber StBenbfaffe Soae 1,75 SRI., fprethmbe
1,25 SRI., 1. «1.1,— 9W.
©eff. Offerten unter $. 100
an bie @$pet, 6. gtg. erbeten.

ein wenig grBrauapcß,
W «%alteu(öi

Zwe5p®d

<Wew«iBe$) iß Billig g»
öe*la«fe«.

9 3. Stage 4 gimmer, Südßc, ©arienbeitupung* per
1. guli. Stager
f
$teitpftC6f$e 1% 1. St. 3 ©tuben, Stieße, gubtßör fof. Sibifdß.
(
Sht rußige, Imbertofe SB-irteu f iMsiftmfge 16 3 ©tuben, Stube unb gubepör verfeßungSßalber fof.
Blumentßal. •
Ifi eine

łotr bon

5. T>«3plöw1fa. k Sf#.

Hais Rołher, Setter,
%-i‘kbmMßüte. .

Sur 3lM$fsil?rMtt<| üon

SMjtimtfl

turn 3 gkmiam,

£,innrer« unb SiinnterarMtcit,
Sei^UiUtgen, 8@ile«aa#iige
etc. pp. empfk'htt fid)

35, 3. Stage 313 Ssergefcejt.

Franz BaHa,

gttjmert

8K eurer« unb gimnienneiftcc irt
Blchtwaiorf.

1046. —

Ro|ci*=
$aoWotf(I

| 1# kt
| $er5ratetfte geihmg ban aKtu betttfcßett SBläitem
|[1
btS %ibitj'łrtefie>}u'f§.
1
—------ — (, jfte Sßoftauftagc. -—----- -

in borgitglichfter SSare offeriert

©illiefetttng!
Max Waldm&nn,
Ser SDiagifłrat beabfidjtigt, lnie in bat Boriiljuen baS int Tpefigen Słart9ffe!*©rof3f)GnbIung,
' fiflbtijcbm SĄlaĄt^auf« bergefteifte jtunfieiS an private ju »erlaufen,
IHfoIa#. Hr. 6
; Sie Siefemu g wirb bom (Eintritt ber marinen 3abre4;ett an in Blöden
©ine
feit
§27
gatjren Befietfenbe,
»on mtobspsne iSS1/» "$m&
aM)
in best See»
fehr rentable
,
frei ins (mu9 erfolgen. $*#
jfät feaS fflutbeftquattium beträgt 4 SJtarf 50 %. Anträge auf Siefer»
mu een ©i§ werben fdjon je^t bis 1. 9M *@D3 bon ben Stauer»
ijwl^ci&eatuten entgegengenommen, Spätere Anträge finb iin SKagifiratS»
? Bureau 2 in betn 2. ©tori beS frttber ßobn'fd)en £>aufe5 ipfarrftrafje oerBunben mit Wiüfy C «» unb
i Kr. 8/10 «njubriitgen. ((Eingang bon bet üRittelftrage). Sie Sibonne» $utßefe^äft ln ÄonigSljittte
•«lentSbeträge werben in ber erften $ (Ufte jeben SRonatS Son unfemt D.«@. ift wegen $obe§fatt be§
SäobjieljungSbeamten etugejogen werben.
BefipcrS BlfHß $M ttesfettfett.
Beabficfvtigte Unterbrediuttgen in beut SBeguge finb bis fftäiefienS Ru bentfelBen gehört ein großer
tiaben, eine SBertftatt unb bie
10. bejto. 25. eines jeben SoitaiS bei uns aujumetben.
Ser Sag öeS Beginns bcr ©iSliefemng wirb nod) öffentlich bclannt 3üohnuug. Rur UeBernahme finb
cn. 6000 Wtt, erforbertfcfj, SReftcc«
gemadjt werben.

fiitfiimi,

tauten motten ftd) bireft an miĄ
loenbeit.

• © l e i to i fc, ben 14. üfiri! 1903.

Der Ittegifimt.

RmWg'Wouf für 1905.
1, ßum Wnfaitf bvei jäh teiger, auSnahinSioeif bier;ii£|riger Slemontai
tollen in biejem Sabre im SRegimmßSb^ir! ßppcln btt nad)be»
{ciitjiicitn öffentlichen SKärtte abgebalten Werben:
28. Sufi ^$-ettäBti$3 8 Ittji' Bann.,
30. Quli j|;mbo3isi§ firetS 3tofenberg 8 Uhr Barm.,
' 31. Suit CPMW 7 Uhr «arm.,

8.

4
5.

i

*•

1. Bugnft
(ßaf kr Som&ne ©chboUp) ? Uhr »»am-,
3. öngttft <$ofd 8 Uhr Barm.
Sit angefnuften «ferbe werben fofort abgenommen «ttb gegen
Quittung bar befahlt.
Bfcrbe mit äRtingtfti, bie gefe^IM) ben If auf rücfgängtg machen,
finb bom BerKtujvr gegen (Si-fiattung be? SaufprcifcS unb ber Ün-ieften jurüdjtmehm it, beSgieidsen «ferbe, bie fiep isührenb ber
erfien 28 Sage nach bem Sage ber (Sinlieftrung in ba8 Sepot at-3
Rlopbmgftc crioeifen.
Sie gefepmfijüge ©emährSfrift wirb für
periobifepe Eugenentjiinbung, WonbblinbMt auf 28 Sage nadh
bem Sage ber Sinticfemng in bal 3>epot vertängert, für Rappen
(Rrippenfeyen) auf 10 Sage bom genaust en ßeitpunltc ab bcrlikjt.
SerrSufer, bie «ferfee »erführen, bie ihnen nidjt eigentümlich gehören,
milffett fish gehörig au*weifen Birnen.
2er Berliiuftr ift berpftiehiet, jebem »erlauften Bferbe eit« neue,
fiaMe, rhtb Siebente Srenfe mit ftarfem ®ebl§ unb eine neue Ropf=
hälftet bon ßeber ober fsrntf mit 2 minbeften* jwei SKeier langen
Stritten unentgeltlich miijugebm.
Sur Seftftettung ber Ibuamruung feer Bferbe ßnfe bie ®e<f* unb
giUtenfpfeine mit^ubringen.
Sind) werben bie «ertäufer ertmht, bie Schweife feer $ferbe «icfjt
«c-erwäfög m befchnetbe« unb bit Söhwan^rÜfee nicht iu »erfürjen.

*■

ÄnlaufSbebisgimgen gelten auch für oi©* üffentftche

Berlin, ben 25. gebruar 1903.
SütefSminiflertst».
EfmeiUe = 3«fptiti»tr.

»on Statnuifc.

EBittroe Bertha Lsoh,
@y«iß8§i$tt@ SD.=®.,

1
1
1
1
1
B
j

$ hratä*#fa#«

1

(&*&**###*#«*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
#

öcrftdgemiße#
ekf^afwawwmw*
ßirmeoiNbenmßeM
EfiSbrnlafe

»
*
*
*

1
#

@teö«$@efi$^e
Werfen fe
©elSgebsdfe
©efrnibn-st
©erlePimgea
€kI>?Mtfga»$elg<m

gMkaMms&Pts

SStiisneR
0e:ßm#*a@m
SobeSanseifte»
$wd1(WiW*
#W*af*
$§eater»E«$d0e$i
Sttbe=-$fe$dßK£
§®l4berfüa?c
@kf#a#RM*&a*M*e*
@cf#6ftScm#fe6to«0.
$it$ee|e§

itronpiinyuftmge Sir. 24,

unit 3!ft wertet euren 3roei etrekßen!
Oaramtiert naturreine
Rhein-, Mosel- «. Bor
deaux- Weine empfiehlt
in Haschen und Ge
binden die Wetn/i foeehandbmg von
Paul JRMUmwrl

Mainz.
(Inhaber ist als Mess
weinlieferant oberhirtlich vereidigt) Bitte
Preisliste zti verlangen.

BiehardLIiders

>

@In Cd)##

F. Wiümski-KMgsh.

wei#ef- Wl, 9k#«*W* «*&
3n WO
W 3«. n.
@in auf antseufdfMf&ef-e 3Bdfg
WSI&ySeS mit bem s$läei$esefle» feiner Egiftms twslttfüg segtüs»
Śrfotge aitfgefü^rt.
ll«=
et£entt9»8 ber gefamten ćpseffe am# Kowfmmm, »w iw
wie be§ gebtfbeten ipubhliim?. «mhfiihvung, Bearbeitung getilgt»
*w* tmfe dgmwdlg lieber Sachen unb bent Annoncen»
Bei 6cf4ei=
(SiuteittSfii.riet! bei $rn. Diuub jr. triefen bertraut,
Soge 1,50 SRI., ©jperrfip 1,— SRI., benen 9tnfprM)en $f|$| eine ent»

^ßö#om#%(9 WM mit m#(#w#3r,
SSaljnftat. 8«§ifiu. — 5Meflr.=-$oft=St<ttfon. — Satfmtbau« bom k—
,16. Siat big Cftober. — SMe gefSii&effe mi v()»«fte ScmA
ifeesftfjfepenf. — SSitliga- Siufentćjalt. — Sjkofoielte gratis unb
tanio,

58t:e§l„ SSetßMerbani

Mn Pet ftfübnlig 2 3 Stuben, Sücße. SOMbdfen« unb Babejüumer neben '
©obu achtbarer ©item, Welcher ba®
©eßkfifdxn ßof 1 guli außerbem per {ofert 1. Stage. Euft.
\
13 Boßrmngen ©tube u. fi’üdfe fvf. ©cßlffinger.
f
(M)wI)Kc#frliwn&#(ff ßsßn»»
lid} ttltmm tufSf faun ftch mel«
37 J. Stage ßerrfq. äBeßmmg von 6—7 girmuem
ban bet
Äüdfe, Baberaum, (Sartenbenujpng, fofvrt, ©olbftein.
ÄtiPßee^e 34, 1 ,@tube u. Äftdte mit Slebengetaß fetoie 1
P @ul Seibt, EchuhncaĄmn.
©tube, Äaiumer unb üRcbcttgelaß $u vermieten. ffabiltnSft,
©leitoi#, SartSptafś 16.
^reupmjeiiitrnfie IS 3. Stage Von 2 ©tuben, Sitiße, Sntree, fofort.
?*, gum B o. 1 b i 3 e n Antritt ftid)e
(Surtmimit.
8 1 ©tube unb ft’iMje fofort. Slttfr. KieberWaHftr. 27 II»
t,inen Lehrling*
(üolbftem.
8 Boßtrottgen s 2 Stuben unb Mcße per 1, Sftaf
A. Wollnitza,
unb 1. guli «niobet.
*
ttbrntadiex
3 2, Stage 2 Stuben, Äiicße nebft Baberaum per
1. gulß Stupfe.
I
4 Eioßmmg von 2 ©tuben unb 5tik|e fofort. ©eßeper. r
®e5a|äfftrn^c 4 1 großer Saben nebft anftoßenber ©tube fofort ju i
Vermieten unb §u bereifen.
J
bet bk WWksß* melmww WO, $Beut|Ke$fivnfie 6 2. St. ift eine Bo|mmg vor. 4 gimmern, ©ließe, f
Samt fiep fofort meibeit fcti
Babeghnmer unb fämtiießem Slebtngelaß jum 1. Oftober unb eilt; j
Adamek, SBoßnung V. 3 gimmern u. Äütße per 1. guli p Denn, Ißoßpefauer.!
SJlcltfcfPvftfie 3 ßerrßß. SBetmung 1. ©tage 8 ©tuben, ßtkße, SKäb»,
3*5 E)e
eben«, Surfcßen«, Baberaum per 1. guli ober fpäter. ©fij,je in ber
@e;.ßäff§fiette an ber Älobttip 2, ©osß.
En Ser Malmty 3 gn geige Berpg fefort ober fpäter 1. Stage 5
gimmer, ©iitfje, Baberaum, 9 genftcr, Straßenfront. Euft.
i
£4 1. Stg., ßtibfeße Sage, 4 ©tuben u. Äüeße,
Stellung per Palb ober später.
fofort. greunb.
©efl. Offerten unt.
156 f^cterdtorfetffrafie 13 2 Beßnunge« a 3 unb 2 ©tube«, St&&
an bie %pek b». S9I.
fofort unb 1 rnBbt. gimmer Sreuper.
9 »oßnuttgen bon 3—4 gimmern, Bnberaum, elect.
m
S#t, per 1. guli 9Ropec.
_ ^
mwmeßfoße K 1. Stage 5 ginn#«, Süd* Babqimmer, SRdbißw
Simmer per 1. guli. jt:nf,o .
fath, unb ptiertäffig, ba® feöfiän» Änw^ertftrmk« 31 2. Stage 4 gimmer, Baifon, Babqtmmer, aRäbeßetf
big focht, f. iel&fftabige ©tetfung.
Simmer per fofort, ©taub.
SS wirb toeni . er auf §. ©efialt «ie|t %M*f*#**a#*a%« 17 3 SBoßiumaen a ©tube, fließe, tltfotoe fof. gagoba.
auf gute Sgepanitmtg gefeint. En» ^rmpfin^cnitt&Ue 11. Stage 4 ©tuben, Siicße, Betgelof. fofort. ©aniron. v
tritt batb ob. später. @eft. Offert.
10 4 gimmer, Ifttf&e, Beigelaß per I. guli. SuPip*.'
ant. g. #. 500 poftt. ©feiwip er6- Betttßeneufteaße 7 2. Stage «orberßau*, 4 gimmer, Sücße, Entree'
guIL «efcß.
gn nrnforoM äKnßpoufe $ per 1.#U*ße
21 Beine Soßntmgett, Suberlofe Settle, billig fof. föttcyf.^
im gmifdjengefchoh
14 1. Stage 4 gimmer, reidjl. Beigelaß p. l.guli. Bteper.
13 1. Stag« 5 gimmer, elecir. Sicßt pec 1. guli.}
eine BWmMß
Soppenßäfer. >
Bcftebmb aus % Cgißlea st. SiM)@ ji
9 Sab; i, öorgügt. geeign.f. Ißußgefd). nebft Boßnung
per 1. 3ult er. *a wnnleten.
SlSpereS |« erfragen int Sotnp» ’ per 1. Oftober. ^>au8borf.

Rfubaaten,

2.

Wimteyjtacifee 8 part 1 ©tube uttb SUfowe unb 1 ©tube per 1. 3Raf.
Shift. King 21. fliinberger.
SßUljrim 36 1. ®t, tjerrfcp. 2Bo|nung 5 gimtner uadi corn Sabejtnbe
fofvrt. $iofe®.
Wl#f*wßwße 36/28 3. u. 4. Stage SBoßuungen bon 2, 3,4 gint=
went na* bom fofort. Seppieb.
8/10 2 parterre Bohnungen 4 gimmer, ©iiśe, SBabe«, :
uub SRäsdjeiijimmr, (Bauen, «ferbefiaü, 9temtje fofoct, 3, ©tage be3=
gkiißm pet 1. Oftober. KoU.
i
@er{)semb§>ii9(f, 5 1. Stage 3 ebeniL 4 gimmer, Sfücße, Betgelaß per '
}• guli jSiefenPerg.
PJsJylatßt’ßfee 25 2. Stage 3 gimmer wegen Ber}, {of. ober 1. guli '
©ofbßammer. [
1& 1. Stg. 2 gimmer, lifo toe unb ifüiße {of. Keigber.
$}%ciżmiicefłtitfjie 44 Bcßnitngen von 2 unb 3 Stuben unb größere 1
Berifielie. gtveig.
r
Sün0=©^ft|e8ßie. 4 gimmer, Äüdje unb SMbdjntjlmmer fofort. .

Earn

Stettbo für Rlabier gu 2 $b.
fomponiert unb mit gingerfap
berfe^en bon yeitreidj 2appa,
ßp. 37.

lletopmlilea.

#W#NAk" R#W#Rk. 3)af(Tbft bon mm an W#$y*N*

fNS @e#SiiWe«=

311 ßlefrni#.

tin bie ©i'peb. ber Ob, SMfsft, ®I.

a#*«**:

Wiaceret Ciupke.

Vereinssitzung
,#*

oeS

i liefen Werben nur bebaute ©runb=
m.
®!rc!tion Hans Knapp, flüde, bie innerhalb beS ©iabt
16843
(reift* ©ieiiutp Belegen finb. 5>ic
Ifteifag, ben 24, Slfnii es. ©eiuäbnmg von ®arl-c|en erfolgt
1799
182
gut erfien ©teile innerhalb ber
Rum
Sftalc:
erften SBertShälfte be§ @runb»
KobWSM
PkwWWI
Befit«®, auf 10 3a|re feiten* be*
@d)ttlbner§ ttnfi'mbBar. Kcffeftanten
Wollen Entr&ge neBft ben bagu
(©rfies %ei(.)
gehörigen Unterlagen (5Eu$e von
©dfaufpiet in jiuei Slttfgttgen bon jtoei verewigten Xajatoren, neuefter
RatafteranSgug unb neue E6fd)dft
S3 j ö r n f o n.
j18824 jW
be* (MrunbBudjblattc*) Balbigft an
©in etnfaĄ
un* ein reichen.
kn 18. Kprtl 1903.
m#i. gimmes
&es BHagißsht.
ift per fefest @n tmtuktm.
Qu erfragen bei
SäcJenn elfter Adamek,
Sftbsä4 Sainseilfhmße
@#8 **
OR.n.%. #*.

Kath. Leo - Verein Benthen 08,
S e « «i a 0,

lüefjniinp-^njrigrr

W 6MHWRI

Ueier nf«e träft

—

1M6/Ü3................. : . .

¥#. Turkowski

1903.

l«eWs|elle:@letotß, Wiil.ltt.4.

!

Sff 'caotuf^erfftöfje 17 1 Seiner Saben, Borfoft, Blumen, Bildetet,
i ;ort, 1 große* gimmer 1. Stg. per 15. Epril, Brieger.
eftherftrftrttle 7 3. Stg. 4 ©tuben, Stieße unb Beigelaß p. 1. guli.'
Speliku.
B6fü*86ftif»6e 3 1 Saben. borpgl. Sage, Barbier» u. grifeurgefcßäft
fofort Snpora.
tWMßertfta^e 33 1 SBoßttung bon 2 gimmern u. Stieße fofort* fßftjon!.
9/11 1. unb 2. Etage SSoßmmgen.bon 4 gimmern
entree fofort. URarfieffa.
(
$eidjftbit$e 1 eine Boßnung bon 2 Stuben, Stieße nebft Beigelaß fofort.
Saßncr.
Sing S3 eine SSoßtiung bon 5 gimmern, Eingang Eblerplaß, renoviert»
fofort. ©cßnapfa.
>
4 1 gimmer, gut möbliert, and) unmöbliert, befon»
beret Eingang, fotoie ^Sfe >eftäfie, großer § of raum, fofort. g« erfrag.
1. Stage bei Sotmtiß.
i
©Perfemfóf&ftfte 4 2 ©tuben unb Stiiße Ffofort.
E« Per OPerienSflm^e 1. Stage 1 ßübfdjeg gimmer, fep. Eingang,
gut in votiert. Enfrag. in ber @efd)äft*ft. be* $au3» u. ®tunbb.»«erei«S.
Ä»el#ifte»6e 15 2 gut mdBL ©tuben unb 80o»epetl.«prU Seit if iß.'
4 Berlängerte SBoßnimg bon 2 unb 3 ©tuben nab
Sudje fofort. gmtfa.
>
Eeitbyrfetftuefie im Bcubau BSoßmntqen s 2,3 unb ineßr ©tuben u.'
Süd), StnrWung ber W jeit entfpredjettb aueß Säbelt. Soppstpöfetv
%ar#«Wi#etÜbawgw 2t' Boßtmtigen a 2, 3 ©tuben, Siicße, Entree
fofort. graty.
14 1 große ©tube, 2 Sommern, Beigel. fof. graut
SW*s?terfirss|fe 24 2 Boßtu tqcti bon 1 ©tube unb Stieße fof. 9Jt. graut.
Sliitg 23 1 Saben, borjügi. Sage, für jede Brancße fofort. ©eßnepta.'
SSBroiii'eftelfge 9 part, fcoßnung bon C gimmern, berfeßtutggßalber,
fofort. geß.
©roitcmietptoii 3 2 ©tuben unb Siicße, Kebengelaß per 1. Sfprtl. Banger.
geiUt’jSerf; r. 1 1. Etg. 3 ©tuben, Siicße, Baifon fofort. ÄittaS.
$hwtpritt$en?trttf?e 3 Eoßnungen » 1—5 gimmer im Kettbon per
1. guli. Sretjiref.
$<mtotoif|eeftri*?$e 5 3. Etg. 5 gimmer, biel Kebcttgelaß, elect. Be»
leudßtung, fofort. gacoB:i»i|.
9fCttfeofferjt«ftfge 7 §8oßmmgcn & 3 unb 2 ©tuben fofort. Sßelifmt»
SSoUreftraffe 5 3 gimmer unb Stieße fofort. Sucjora.
SHiceUeiftrs^e 24 2 gimmer, 1 Stieße, SUfobe fofort. Sefcß&ttter.
^Stte«g»rfil)au8 renobierte ISoßnurgen Sattalfir. 17 1 bi* 4 gimmer.
©eßleftuger.

•

^eßeitfr^eibtfteaifc 17 1 ©tube auf SSttnftß möbliert, fo ort. ©orefefi
tt)ntßie*ß(«ße 7 1 ©tube, Süöße «ab feparateS gimmer fo . Blefeßolct.
Mn per Wmetmbe 1 1 ©tube unb Stieße fofort. Kappaport.
Ö&ertyaWfKöife 1 $8opttimgen 1 3—4 gimmer, elcctr. Beletteßtung,
fofort.

fSättiftetftreibe 9 part. SBoßnmtg toon ©tube unb Sücße fofort. gu
erfragen Kifotaiftraßc 10, ©(pitting.
gfrtcb$9fftenffe 5/7 SSoßtmngnt von 2 unb 1 ©tube unb Stieße unb
großer ŚBerfftatt fofort. ©etjatfepa.
SPetiSluitisrffcrei^e il 4 gimmer, Sücße foroie Waben mit anftoßmber
SSoßmmg fof, B. Klatfieffa.
SłśMoifteitśe 2 2. Stage ßcrrfcßaftl. Boßmrng, neu renoviert fofort.
görfter.
SĆW&
®Ieimiß, ben 18. Stprit 1903.
Ocfrerc. Koten 85,50. Kuffifeße Banlneten 216,15. 37,
pt. ©tblef, |5fanWrl*f' 100,30. Srann'Sntarißüitc 218,—.
fiauraßütte 221,75. Oberaebarf 134,50. ßbetföl. Eifeninbufliie
104,74. Sattoiviper
211,32.
W Hirn*
Defterr. Koten 8 15, Kitjfifcße Baiun9ten 216,—,
$rtvatbt$cent 2'L. Sauraßiitte 222,12, Bmßuin 186,37.
©rebit 211,62. Ob«|4U Sifeninbuftrie 105,—. $fcrbcb»ißn
205,—. $>ennerSmar<$ 218,25. Sßttotviper Eftieu 212,—.
Bßmard 236,25. $>u!t fdjinäfß 104,—. Bcbatf 114,30.

GÖRLITZ
PatentaawaltsBuFeaa.

Berentwortltcä:

£).
„ £ ol ■) e n id) tn Beutpen

fiir"%ie"Wubnf

„Uu3
,$u8 bem Stabt» uub
mtb SutcfreiS
SancfretS Beutßen;"
Beutßen; S Up. Oft e v nt au n in
gftkje für bie '' Writ „WaS bem Steife gabrje;' für ben übrigen
gnbalt ber gettang Älfreb Sauf in SleiWip.

