«’Mill, mm, letMt, PIÜÄ «Mi Stub,

74

1»

Pttaa* L W 1»

28. IWtos

gynufy* fyvtamgtyeHm W^#Up%e#MW$ kw eNr|$l*$fd}#i §ftjMi$ff »fceglrlts
Dkft 5<Ww*8 *#* M* ##e JP*#(m;a8C w# oBm tot 3B&w#t#e#i 4#4dM<*k* Wstg** *BW@*

DffW"

6%

W

oW#|.

i Möwg
w #K*W#*

9k. 4» Bent&tedk* 1076. — #«Wf#dk ht «Bangt*: 3«ao@*k«|k*#e

»MiMierl ßasbmeder! Bürger ssb Baser! K»
g%# % ans, mie t#dd)t tine Rneigwrg gegen Me
gogklbemalratie iß?" (o
e* sümlit# ta ełsem
kr bieleń gingblütter, seit md^eś bie Beooffen gegen«
gfrtig Ba^Iugltatkn tre&en. Don Brktter ł# bkfe
ßebeArerbsng ber So^albemokatk nk# fremb. @#
*irb ł#n na* mnskm, i*ek&e Bef#Bi(#lA Me
.Benbfjoi" ta* ßnitßesf^leben kf%n. 181# as Me
gßse gemabßnet, mii toüem S^ikrtei^ellirr ge#t
IeĄ kaß &et feo&eratsgljug irt bs§ 'eia'grütät
.^#K#t"Banb, Se#* nimmt man Ms ßst in Me
§snb, inadjt Inmmfttmmte Sfctiksmmgen -mb — bsmit
gWbmnmg in Me Bube lammt — f^tebt inan in ben
jßWecgn^b bk a*ßeigenbe.BRargmfansc bt* fogia«
Rfd#es ^arobiefe*, in bem e* fAan Besoffen, best
ßanbrn-rkr mnb ?imrń Wie bem Brbciter lass!«
W#
«rgr^es («5. Bens Me .alkinige Web
krpartei", für
4enIite(#ebi*k%besBff&#t0Ssg*«
wb Btrr#gmi*3#e(n fm@4 ni# gn erbringen ber«
m#e. #4, wie Gemb^Rii* mer an ben Brbeiter
ksben mürk, fa Rmte man ba# berße^ts.
Rer am% bem fanbmeder, Bürger nsb Baser
ME man #e#en?
aber bem bkfe lNek?l Bo
«Ai ba kr .RkßenkmM W* asf* Keffer", Me
^makerbrWbare ßiu,^, r%8 .berrattete B&rgtmm,"
Kb lnie Me gmmbßärgesks Bwgranon^' fanß leides
wXgen?!
Bßa ber ^esbwerler faB anf bk Sag'alksmfraRe
K# übd. Ber fRßänMge ^asbmeder
Wrb bergekn* in bem GWmsrfe bdl fegklkmalm«
Ę# 8dsn(#aaM feines K4 W«, ba ber
tmbiwdktßnnb ^ażmmaiłmenMg" nad# fagialbema«
As#kr Be^ee >m IWeegang* gemeint il. Unb m«.
bkfe# l#% BR: Bk SegWkmakotm aÖ .Wt«
k#tasb*retk". ßc, Me feaß bk .BBtteißankretterei"
beg .ßfintramS für ^nmbwg tälM, D|«c mit ber
Bisher gs gndes sab mit bem e$%K#es Bafk#tt
Mn kr Bdt ße«B man ba* gedsWerk Programm
k bk %a#e nsb bewirbt M nm bk Bunß be*
«f-?beu, im ßadbwed", kn man ßragramrnm5ff%
Mngß anf ben D#eraltcr gekgt #.
Rer bk .Besaßen" beengen über sa# «##««
(fnmar.
k* Bane wiü man RekbaB in Me
r e ßblkßen. »an gkiAt, in einer ßamebaf*.
i ^sg gs lefen, wenn ein fegklbenwWifOe* Sing«
Matt a#a Mrdbt: »Mnb kr berf^kikk Baser, ber
M m&#am abradai, nrn an* feinem Beines Okumk
#W bk W» @6# für Me @WM%(Zesg&u%ger
äf-':'S%um*d%ßi% nnb wenn er ben #WWMge* nk#
kyieMgen km, tsenn bann bkfer fommt nnb bem
Bauer fein Gtüd Banb mdet ben ßammer bringt"...
Kau fie%l, »Me Me .Besaßen" bk Iiäue i ßteßen ban
BRiÜeib mk km Baser bem #e Xm% berjer in feine;
! W(rti4aftü4es SWage süßt $Mfes muates. Kan
ßdk M bar bk mmürtiges 6gesee mek%e bk
Besoffen im RełĄAuge mafpesb kr goltadfbarkge
asßü^rtes, mm kn Bdfu# ber Basbmirtf^aß gemalt«
fats gu ber^inkm: ben »Bk^ten Singer, bk k#k^«
Rgen .Besaßen" H5rk$ nnb Basbed n. f f. sA fe*e
bann Me M$e Siebegm# ber .Besaß#" dB ben
beutf^es BoueM
Baf ßsb bkfdben Beste, beres afßgkRer $artei«
f^äftfietta Eas|ft) 1895 auf bem Parteitage in
BreMas erHfetet „güt Mt (Stbaftnsg be* Basem«
#ank* eingutreten, |aks wir leinen Bcsnb", kres
asertanster Su^kcv Bebd in ber Siiic|ät8Slemmiffios
m 27. titirU 1895 bei Brgrtemng bet febmkrigen
Bage k* Besernßaak* bat SsSjbru^ tat: .Bess
6k mir ; ^en, in gwei @a$em merk bk gange Bank
mktMjaft Uput fets, fo mürbe ba* fir mit| bk er»
ß*sl#e R#ß4t fein."
} rms*t, e* gebürt eine breiße Stirne bagn, bk#
einer fogiaIbaRt#en Bergengen#ek, mk ß i bk SagW«
bemotratk |et, bk ni# einmal für tra Arbeiter«
Saab etwa* %Wtifdfe3 gsrnege gebraut bat,
#s^
tot# ei* gmsb »ab Setter be* %e&nbttĄm nsb
Bä«edt£§e<i Kät#a*bf* ewfi’ifbkles.

S&ie ®ti#Steg*tos|tai
teerbett alfa am 16. Sent {teüffebex. Der gdt^anft
steint Ber Deutf#ea tage#g*g. al# günftfg; ße
#k eines dwa# M#er Termin gewlsf#, feü#
*asp bk Wallen nbęi 1& gn* S#f#esi# betiage»
|K ISsac* giasMe. Dk %gkmag W i- ra Sea. as
Weldsem tot fünf 3kbres bk 5#%k# geitfanbea imb
*k yegiRahoyerWk bt# fegbgmi ###**## m #*&*
Mi, irn^i
geakbit, w, A#t 8»,
W y« .gwßen W#w#tli#f. Bw#e*«d
R iß ^on
.......................
rSafang nsb

Beigen etwaiger SZeuw-nblen ber ober m# bem 16Sani. Dur# bie Baßl be# 16. S«n( Wirb aßebfin
ber Bobern entgbgen, nnb ba leine {#mttwle*enben
Brünbe gegen bkfen Semds fpre#en, |at bie SRegter*
»Kg gut baran getan. i|n iu Wählen. Bie Baßlagk
tetion wirb nun teo|l mit beEWbßeltem ffitfer _ 6e*
trieben Werben. Die genirumSpcrtei !£|t eß loffenf*
lt# an ## nus| nid# feilen. Blr mäßen mtS immer
Wit&et Vergegenwärtigen, bag Wir im ürnnbe gemmmm bot# gas; oQein fk|es nnb auf bk $Mfe
feiner nnberen $artei reäpen bürfen. DsS gentruw
fdnMi#e EarteH, bas bim wir (#on Berietet laben,
geigt öh§ bklme|r, baß wir immer auf ein SlsibtriS
oEer anberen gegen bkgentrnm#ßartd -borbereitet feht
mäßen. Sir wofftn sü# bie bei $8<tWn fo Beliebte
B#ai$tnsg cnffteöest, baß bie 8b# Bie gerate ßati»
Habet, bk wi#igfte tarn eSen jemals bagewtfenen fei.
Rer bie eminente SBld&tigMt ber nßdißen Sagten liegt
bod; au# auf ber 0anb. Bär ba# gentrnm fommt
so# gang l-tjtmber# ist Betragt, baß tS feine auf*
f#Iaggebenbi SteSnng behaupten muß. Sir füx#ten
gwar ni#t, baß «sS ben berbünbeten (Begnem gelinge«
werbe, e# baron# gu tetbrängen; aber unferc Baiser*
ft# fti# ft# bo# nur anf bie Boraugfegnng, baß bie
gentrwngwä|Ier nnb i|re Bftßrer überall ifte $fli#t
tun. @§ |eißt je|t organlßeren, Wo ei so# nt# #(«*
rd#enb geßBdjcn tfi, nnb agitieren, bor alleia aber
tu# Differ Bringen.
Be# gefnkenangßmekrn in# Btemmbn#
f#reibt bie Eren^dtung bie folgenben geitgemäßen
geilen: Bei ber Eoutronerfe überÄbf#affu«g be# § 2
be# Sefuitengefeße# läßt ft# niAt berfennen, baß ein*
gehe Blätter bie Sfefnitengefaßr gang «#d®# über*
treEes. nnb bie# läßt ß# gerate au# ben erwähnten
Blättern felfsft na#nei|en, S# gießt nämfi# feinen
©roßßsat, in bem bie i;Ieftaten finde! Bewegnngßfrei*
|dt |aBen nnb fobiel %e#te genießen, Wie in Deßer*
rd#. Bk |aben bori; eine gauge 8ng«#I |B|erer
B#iden; gwd (|rer Bgmnaßen (ln EarKburg nnb
ReMir#) |aben jogar ba# Deßentli##dt#re#t, bo#
%eißt i|te geugniße ßnb benen ber 6*aat#g|mnaßen
glei#»ertlg. Daß Me Sfefniten Ist Denß#lonb fiM*
ö#e WrWfftBte erlangen fömtfen, # Bdtänßg 6e*
werft, total anSg^loffcn. Der ßers$anft ber @a#e
(ft «Ser liefer: Serm bie gefuiten foldie $-fr?nmeif?er
wären, Wie e# ban einigen Blättern gefcMtbert wirb,
fo ßätten ße gewiß ihre Talente i» Deßerrd# am
Beften Bewdfen linnen, ba# ja ba# .@t|obu0" iß, wo
ße fangen" föimen. Ba# Baben ße nun ber 80S Don
SftombeWegung gegenüber erreicht? Bk informieren
u»8 barüber an# eben btnfelben Blättern, unb biefe
erfiärtea dnftimmig: „@er ni#t#". Usrter anberem
würbe 'Darauf Bingewiefen, baß i|r jßanßtgnartier in
Sorbfeobmen ber vielgenannte SaSfa|rtSort Karin*
f#etn gwif#en Sluffig unb De#i| #; bort feien nt#t
nur »feie gefuiten al# SatifabnBpriefter tätig, fonbern
an# eine gante Slngaßt aö Beßrer dne# ©^mnafiumS
Begk|ung#weße Enabenfcmincr#. Treibern tjcities ß#
aber in \ä#ßer 9if|e bkfe# gefnäenäoßer* mehrere
ebangetif#* Ś08 ten %om#emeinben gelilbet, nnb
alle Bntbigkn unb Stafciomgen ber fjejntten, Me
,ri6d|dilfen »um Beitritt ßerngn^tten, litten nur Del
in# geurr geg offen nnb beßp me|r Übertritte gnm
ebangdif#cn Qßanben terenlsßt. Bens biefe Sr*
falrung in Deßerrd# gerne# würbe, f# fass bk bloße
8bf#o$sng be# § 2 tm Deutf#en Bd#e ß#er ni#t
fo fär#terti#e Eotaftrößben ««# :ffth tie|en.
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%a#m«t mfem Beriete {ft nur mit StodkaasgtSc geftstte t
Bestien, bm M. IŚiir§ 1903
—k [Siebteersrbsietenfilitsg,] taf W Tag#*
Btbauwg ber gefirigen ©i|u»g ßanb a$S einziger
Ban#: Äeneßmtgimg btS ^aabßa Oblane# pro 1903.
&hvan ergreift $snS#t §srr -Dtethtrgmttdfier
Dr. Brüning be# Bort. 6r jprto)t bie @r*
Wartung o u#, bn§ nur Weniges en bem Beran*
f#nge jit Sabers fein werbe. @ntfpre#enb ber Ber*
größervtig ber Stabt nnb ber fMbii}#en Bctwaltung
lobe fi# ein aSebrfeebarf non 180000 Kerf gegen 5m#
Ś«j(#r ergeben, tine ®ri;tóung ber fiommunat*
fkuern fel be$haf& imbemeiMi# getoefen. lebnct
twmt bor Ktnberungen on ben borgef#bgmen git*
f#Wgm, beam aat bie @eme%m*gang berk*ea bcrMrge
eine 'Sefimbimg ber ßnoa&kfks Berptofffe ber Stabt,
mb fi eilt łn KnbfWtt, baß barnu im s*#ea Sabre ein
gisfcMag ii# nötig fein wirb. (Bir fennen an
btejcr Stele bie ©enterfana n#l tmfcrMtfro,
baß am gef#aft*Idlenben %#e bermoßen idfc
gefpro#ea Wirb, baß du großer teil beS
@efpro#erea im Saale aaberßäaWi# bleibt.
Slsmenttl# mar ba# bd ber geftrtgm Berßonb*
(aa# ber gaE. Btr ßabea bie Boßraeßmmag
gras#, baß tin #err nsm EaEegimn faß minuter*
bro#en bk furab am Dljr« galten mußte, am ben Set*
ßanblnagen folgen §u fännes, # faun abet be# nidbt
ber gated einer »ffcntiMjest Berbcnbhsg fete, baß ba#
0efßr*#eae aaberß&nbW# bleibt.) Der Befprt#aag
ber @ia*el'@tat# ging eise @eneraI*Di#&##a mrraaf
Stabte. Kuf#aEU bcmerfte, baß bet Stet fo gefielt
Werben m&ffe, baß bem Kogißrot rd#Ü#eKittd ;*r
Qerßfgwg ß#ea. Rbßd#e müßten aStr ba borge*
nimm* teerten, tee ße onge^elgt etfcßeiiten, nnb biefe
beträfest Wgcfaamd 61,@00 Perl, ' @n dngeßenber
Seife Mrtiigt ß# an bei SenerekDiSfuffion Siebte.
Dt. Bio#. %r ‘«side bie Koanlifoöoa in Beuttjen
ba* mWßdgßo PaHammf bet €Wt k bei, #tenDe*
ftaka. # Mttfwd* ß*#*u bk gagee^Brrpti*
B# aa ha la^#«są Me
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pśjfs unangenehm emejanbe« ®ńrbsn, safe Bre#te Dr.
s8 &#erer Sgzit Öberfteigec StuMph
Me f#Ie#en @u|rgek*eäßetten nnb ßugterMnbungen Bei#t, sl§ 1. ©ä|tiftf&h$rc £>err $enbtl§lehrer §L
prrSpra#e; bkfeKißßfnbe fekn &umte(( befdigt Smlof#, Me Sap W fteSb. Schriftführers tmube
werben, gnmkfl beßßnben ße aeer w#. #r ri#ek Bis auf SeiteieS Vertagt. Ef§ 9Mft|er teurben ßerr
ferner be$ @rfn#en es sen ^erm Dberburgemetßer, BeĄmług&fuper E. ScMj unb $ert gran) SnuiUe!
baffir Sorge p tragen, baß Me ^oli|eBeamten fi# gewählt. ©Lwttl#e Werten nahmen bie Saßt ns.
mSgficßßet.' 8tit5ß#taa|me gegen bk öeoälfewng ie» ‘ iemtf .Warben blberfe innere Engclegenheiten Be*
t@#en, wobei ;$n ßlei#er gelt 6ef#lofjeit würbe, ta
fleißigen mußten. Kißgrifftfdkn@ber$#HgdbeeKk*
(den meßrfa# @egenßnmb bet trbrtemng in ben ßic ber nä#fter gelt einen, ^etrenebenb jtt beronfintiett.
:iieS Blieben bie
ßgen B üiutgen gewefen. ®» gal ßabe namentlich Rn# Beendigung be# effijießen Teile#
babnr# Rnffeßen erregt, baß ber Staat@an*alt dne -Ptitglieber gemütfi# bei einem ®Isfe Bier pfemmett.
ftrenge 9e trafnng — S'is Konnte SejSngmS —
—k Stogjiterg, 31. Körj. 3« ber iefcten --Slping
beS Betref enben läeluetBeamien beantragt habe. be# Bauernverein# cm vorigen Sonntag Würbe 6e=
Den ffjolijeüjeamten
* fe|le bidfa# bie genügenbe fdjloffcn, 7 Erstner Eiibenfnmen bei bem Rittergut#*
BorBilbtmg fur bea Dienft.
Stabiserorbneier 6efi|et Dl © raufe in BatferSborf unb 10 Efninee
Sfóuf#aHi! Bringt bie ma«geh?f:en ®er!e|rS= Äleefemea in Berlin p beließen. Die Sämereien ge*
berßöUniffe jut BptsĄt, bie bur# bie ©o|nunter» langen fpäier hur# ©et. Spgra 1 pr Verteilung.
fü|xuag on ber fgrommshe Belegen. Sn Sonntagen
paffieren 10—12000 EReisf#en Me Unterführung. @
%BS
MBÖ CW.
BeßSnben bort gnßinbe, Wie fie b:ert#iijt6m:’8§ig nid)t 9?aĄbr8i mtfeta tgetiAte'tft mir mit CtodknangoBe gefteiiet
feilt feilen, nnb eS fei bk p#fte Seit, baß bort Saneieiwlb, ben 31. Kdc* 1903
bei gcj#affen Werbe. DBerBürgtraelficr Dl Brüning
,f*
[SettcSbieitftarbuuttg.j
RadjbrucE and; im Ettg*
begegnete ben flogen ber Beiten Borrebner u. a. hur#
Verboten, Dcuuterjiag 6 U fi: {Requiem für f
folgende Sugfuąriroges : # ftnb cEetbingS Bepglt#
unb Katan Sosna. 7 Uf;r Requiem für f
einiger $«3ijet Beamten unangenehme Erfahrungen ge*
me#t worben. Sn einem Balle ift eine Entlaßung Bitter ©nfctjeE au# (ileimiś. @in|<il& 8 ltl)r @t. Eor*
be# Betreffenben Beamten erfolgt So(#en SRißfiänben is.u§*E§rifliaul«ad)t. Einbiertel 9 Ufcr Requiem für f
Werbe jfeßt VorgeBeng. bar# eine to.it#estH# oBp* gimgüng 3$cojf|)tt Dronjif, bejfen Beter, BcfĄwiflee
laltenbc gnßrwionifbinbe für bie Beamten. Der unb garailk Sotb|nmm;er. greif ng 6 tttjr palnijcie
Dienfl ber Beamten fei ober ein außerorbentli# fpeęj*3eftta»b«#Ł 8 U|r Emit. far f Eheleute Ka di»
f#»ie*tger, nnb man tonne einem Beamten f#on mtb Karle Stóriela au§ RMjterSborf. 8 U Br funb,
einmal eine Ent)#ulb%un§ pteH werben taffen beutfcbe ^nidyefuanbaciit. 8 tU>r funb. ftifle fjl. Kcfje
bei UeBergriffrn im ßinblid auf Me r#ße @e* fur f- Barbara SdjiiowSli geb. Ealbierj. ©emwbcnb
.niatg mon#er Ejcebenten. 4>inft#tli# ber Unter* 6 Uq% Eant. mit l|l. Segen gu @()ten ber fd)merj|af*
frung Bestreite Eebner, baß bie EifenB«#n*Ber* ten Kutter Spite# auf Intention ber grauen attS
woöung, ber bie @#egimg georbneter SSerbältniffe ob* Triplet 7 life •.Beg-räbn(8*Requiem für ba# f Rofcit*
liege, berf#iebentli# baS Ber;fp,re#en gegeben habe, iranjmitgtieb ^üttaüutiaUbe Kuton ©olornt) cu§ Stel*
bie Br&de p (aßkren, Wo# febo# leiber bi# heute toi|. 8 Uhr Emit. mit |L ©egen p Ehren ber fttęmerj*
ns# ni#t gef#cben fei. Eine erneute fBssfteSnng foil haften Kutter Botte# auf Intention ber grauen auS
Darauf würbe pr Ser Stabt. 8 ttl)r fundierte Jtttte heilige
Würbe mit bem Kiffe für f Jobami, Johanna, Ebuarb und
Serbin
auS
Slehötfj.
Sonntag 6
S8r,rg*S«fpcltor Karle
Der #«# ber in Einnahme nnb äidgab* Ilfft Eagffiium für f Barttjoloraciu# unb Caroline.
12 900 Karl eufwtift, würbe ohne SSeilereü genehmigt. .ß#of, Sqfef unb gmnjiSEa Aj.ifru au# Sleimiß. 8
3h«i folgte ber Etat ber EruSentoffe. Bin# hier war Ü^r Eantatum für f Sn gehörige ber Bewohnet der
{Referent «£>err Berg*3nfpc£tor 3Ruf#aßtI. Tiefer Etat KathioSftroße. Um 9 Ubv beutfeße gßftenpredigt, 10
metfteinen XWfaü Von 15.000 SS. auf; bie$a#tjlnfen Ußr jßo#amf. Bor bentfdücn ©almentoethe unb
rojefjrton pr Erinnerung an den feieriiĄen Einpg
würben von 3000 SH. auf 5000 #. erhöht. Davon'faßen
3 e rundem.
3090SÄ. b. 85mn«reif.J8tb'20OO.3$. bem Subftanjgelbcs*
©t. ©eter«©ättl*Hir#c,
fonb# üBnreiefen werben, lieber ben Etat ber SaS*
Donnevftag 7 ilt)r 92eq. für f Sufanna gab lau
anftaBCbffe referierte §r. Ka«n|finter %n# hierin
würbe eine äenbmmg Vorgenommen unb Bejdjloffen, geb. Rapci miS Tr'pet greitng 7 Uqr fundierte
baß ni#t mehr als 10 000 Mt mit ben erfparten |)ex^3£fit=2ind(icf)t. Sonnabend 7 Uffr Santa turn mit
Stufen bem EeferbefonM juoefupt werben, gm Etat $1 «Segen p Ehren der f#merpaften Kutter Sötte#
ber ESafferVevforgmtg ber engeren Stobt Beutzen ift auf 3utentmn ber grauen au# 9iid?ter8borf. Sonntag
ist EBeicndLpn ni#t§ geänbert Warben; nur foBen um 9 U§r poüüfdje ©rebigt. 10 llt;r Santahim mit
lügen Segen auf gntentton der Dlenftmabchen au#
6000 Mt. mehr iet-SSmmweifnffe äBerroiefen werben.
r|net.
Der Etat ber SBaffetoerfopgung beS StabtBejlrl#
,§iilb|apiuStirfśe «tespfle.
S#Wat%W»ib Warn ohne weitere# genehmigt; bei
Sonntag vm 8 Ui)r SotteSbienft. (A3auS*RoEefte
Bei ben teueren •veferitrte $r, 9te#t#o«walt <äaßuf#le.
Bei bem Etat ber BaasanftaltSEaffe würbe mit Eüi* für .den St. KidfaelL-gOereitt.)
p#t auf bie Einri#m@ ber Eparfeummg bie
g. [Die obtigntsrififie Betcfjeufchu«] km in ber 48.
ÄnSgoBe beffir Von 400 auf 350 SB!, ermäßigt. Der Sifpttg be# EbgeorbnetenhauleS pr Sprache. ® v.
Etat ber ftóbtijcpn laipl. Eealf#nle ift 'Bereits am Seifig: Keine Herren, Vor einigen Konnten
15. Septem Bei v. 3- genehmigt worben. ttther biefe« wie mürbe bie Stadt BMwip durch die ©oliplberoibming
über ben ,folgenden Etat, Elementerf#ul«ntaffeu, refenue überpfcht. mäi|e bie oblig:atorifd)e Set#enf%w ein«
äbeniefc. ßn teuerem ift p Bewerten, baß eine führte. Rach berpitm#mü|ig fuvger gelt fteSte ein
rei#tmg ant
im Betrage ben 300 S)if. bor* blrSefdjSftigter Krjt an midi bie grage, au# rsetdien
genommen Würbe ; biefe würben auf bit Sfirameritaffe Srirnben id) fir eine derartige obligatorijcbe Beidyen*
übern «nmrn. Der Etat her Beamten = Sitten* unb fdjau p haben gemefen märe, und warum ich ni-djl
Siiifes*$enftetiSfaffe, fotote bei Etat ber ff affe ber opponiert hätte. Der ,£>m widmet fein ßntereffe mtb
fteuetfreien Rteberkge würbe na# bem 53arauf#Iag« feine loftbare gelt lieber ben Bebenden, feinen
genehmigt, ßm Etat ber 1ö?erfiäß*Ber»alty»g Würbe ©atienten, all ber Aufgabe, einen TotenfĄein au§p*
ein Betseg Von 750 Kar! geftri#en, ber für Ha* ftellen. Daraus ertlärt fiel) woßl feine Ibntigtmg
f#8#ang einer 2R<?|#kenkfter nemsnbet Werben faß. gegen eine derartige ©allpteerorbnung. Rad) Berlmif
Tiefe Seiler foS nw§H#ft BeB in luftrog gegeben den Westgen Sotten traten Kitglteber den Uranien*
teerten. — Die Beratung beS ^aa^attäpisne# faß taffen au m# fyxm unb befehroerten (ich darüber,
pute $® Enbc geführt werben.
bs| Ihnen für Me £ei<benfc|au in jedem einzelnen gett
K [New# @t@bä|ester.] St# SKiitwocf) ben 1, 6 3)1. eSgeiiGtmten würben; ba# wäre boc|, wie bet
#rß er. jmM bei Beucfij für grt. %ba %ilb flott. betreffende jpm p mir meinte, cine gang honende
Die BeneSjletttirt geigt ft# «## „Eibolctia" in ber gerberung. Die beiden Anfragen bewogen mich, Bet
ftKfpre#enben @trauß’f#eK Operette: „Eine %*#t tu der Beratung de# ftäbttidjen fp;u#halt#plane#
Benebia". — Bißfeitlgen Sünf#en infolge gelangt fragen, WeSbtlb bie obligatorijcbe Seicljcnfcljau
Otto «rtift’ä ßebret*&.m9bie: „$ia#5mamt «$S Er* @leimi| etnge8Ü|tt fei, unb warum ber Bürg er; Arft
i#er" jur Suffütjrang unb/ jwat, ba ein onberrt fo %ohe Roftrn auferlegt würben. @$ Würbe mir
Spieltag ni#t wehr %m Verfügung ftefjt, «tat Donners* darauf erwidert, abgefeimt beton, baß eS fo wichtig
tag, ben 2. Äprtl er. Dm DornerftogS gewo|nii# fei, bie glitte bon G^dutob fcfipftetlen, lomme bot
J?laffilerÄßtfteStesg ju |«!B$n greifen ßattftnbcn, fo ettem oi# ^aisptgranb in Betracht bteHnmelbung tioa
wirb „glacputanst als Er&lel)er" als boßStiim(i#e Sranfhelten, Welche eine SlnftedungSgefahr in fidj
Borftefitmg ebenfaßg bei ermäßigten ©reifen gegeben. fd$lie|sK. Kar maß pgeben, baß biefe Begründung
—k |©trf@ids»fi$en.] #eri#t@fe!retär Seher iß #r
für fie| |st; wenn mau aber an ben gau
i»ra 1. Ipril t»a leniSes na# BreSlau, Oberlehrer beult, baß da lr|t bidieiiht eben einen TbbWfatt
Sude bsm |fer m# gabrje »erfe|t.
behandelt h«t, wobei er ßcß jagte: ich tulin l)öct)ftenS
G flow ©rWt*©eamten*Berein.| ?im ©otmobenb, nad) ein linde mbeS Kittel Verordnen, aber fonft ift
kea 27. er. fmb in SBeäger# ęstti (Segeleben) eine B erwarten, daß der ©atient tn wenigen Stunden
Berfsmettog bei ©rtoet*B*nmten*Be. in# — ßroeig* fterben wird, — atib baß am Häuften Tage ber Erjt
Bereis
OS. — fiatt, g*t Wei#er M$ Kit* geßslt Wirb, ,m p lonßatleren, baß ber ©fliient ber
glitber y#kd#
waren. W ber Dagei* ©tognofe gemäß geftorben ift, fo ift durch die Sinjeige*
»rbnun; fteubetv: 1. ®sri#t bei WtitawbeS unb ber Pflicht nid)t§ gewonnen; e§ ift nur eine Belüftigung
le#uungB*8te8t>rei, 2. Esttrßmg W StsffwterS, de# ürjte# mb eine unnötige Softcnauflage für bie
3. Senroabl bei BotßsnbeS, 4 tmere Rngeiegenbeiten. Unterbliebenen. Run tji mir Weiter gefaßt worben,
Der Soeftfcewte gab etom ' A ttrblid über bai ebge* Me Rranlenfafen wären ja euch phlung##; eße
laufest ©ereiaSjabr, ter Uąftett legte feinen Raffen* Me ©otijeitier.yrbnmtg auf ©leiroiy au§ge've|ut notbcn
Bert#! Vor. Die Haffe war fettes# 6er % Azoren ge* M, pake bei petr SieaierungSfnSfibnu in Oppeln f#
prüft mb in gri&te: Orbnnug befunben worben, bei Iben Botfiinben der Srantenlaffen ertaubt#, ob
worauf fetten# bet @tf#iene»en Entinftusg erteilt ße woßl in bei Sagt feien, bie Stbühren für Me
Würbe. Der Btrl#t bei Schriftführer# pt infolge Bcichesfchßit p tragen, nnb <8 fei geantwortet Word
Erfranfung bed lederen nW $«r Borlage gebracht bog fei feßr wohl möglich. Run liegt hier Vor ml
werben tfeifien. Bd
Bei bet bsragf
bstavtf feŁgenben
i
ätenSM* ba# Sranltnbcrßcherung8gefeß, welche# im § 20 beW Wtfkmddt gtefa ptm
# 1. Sorßhembei
n M
©oxß^eefeet $ew ftiiamt, bsß b e Krauler,(affen minbefteuS bereu Tobet
ßeS». 8*tß|oti>et §ot fett firne#
tb Rlirgätbe# et« Sterbegeld gewähren fette
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e

jßvj^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
im ztoaiizigfacßen Betrage be§ otiäübiicßen 2.Xqeloßn$, beit ©emeinben übetmSßlgs Reiten iugemutet werben.
imb im § 21 heißt tS: ©ine ©rßößung tmb @r** Sie Sebettiting ber St(#tnf#au an ft# unterliegt too§l
Weiterung Oes Seifiupgen bet DrtSfranfenfafje iß feinem .ßtoeifel. ©§ ßanbelt fi# ja in erfler Sinie
nutet äußerem in folqenben grüßen sutäffig: 5. grde barum, zweifelhafte Tobeßfäüe feßzaßeflen. Sie toiffe»
cirztHeße Beßanblung, freie Arznei unb fonßige §eil* ja, Wie weit berüre'tet bie gur#t br.uor iß, lebenbiß
mifiel .... 6. S)a§ ©terbegelb fann auf eines begraben ;u werben, au8 ber heran# Diele SOJenfdjen
';o|eeen als ben jteaujigfoc^en Setrag ufto. erßüßt SBert barauf legen, baß bei einem TcbeßfaQ fefigeßeSt
werben. ®abon, baß eint Setthenfcßau mit eilige* toirb, ob ber (Beworbene toirfli# tot iß ober ni#L Sie
febtuffeu teäre, tfi feine Siebe. SSenn Wlrflicß mit 8eitungSna#ti#ten über angebli#e gaik bon @#eiw
4>üfe ber SterBegelber bie Seltßenfchaugebüße gebeert teb ß# Sefanntli# außerorbenilt# ßaufig, tro|bem fie
würbe, ober wenn biefe @e&üßr a IS Soßen btt äijt» ft# bei genauer Sßrüfung regelmäßig all falf# trtoeifc»,
ließen Beßmtblmtg unb Irinei angefeßen Würbe, fo, Bonfeiten beS Staat# ift &ert barauf ju legen, baß
ni-.iue id), iß man einen gauj erheblichen ©cßrltt übet bie TobeSfäffe an anßecfenbeii Rran#eiten mit Si#er*
■it ©efeßgebung hinauSgegaugen. meine fetten, §eit feßgefieilt »erben, ©abit# liegt t§ im ßntereffe
wenn man fieß ben ftäbtlfcßen ©tat anfießt, fo finbei ber Meqtßpßeg«, baß fein gewaltfamer Tobcifalt ft#
man, bag bier Sommunolärzte ongeßeßt finb, ben ber Renntnts ber Bthörbt entziehen fann. Sie ett*
benen jeber 1000 991. im 34» bezieht. Son biefen gemeine obligated!#* 2ef#enf#au befiehl bereits in
1000 39t. firtb büßet 600 991. für bie ürjtticße 0* einer Anzahl bon Sunbeißaaien, fo in Bagern, Eürttem*
ßanbittng ber Staufen Bewilligt getoefen, unb nun Berg, Beben, Reffen, Se<|fen*:öfeiBtngen, @a#fea*
finb neu ißingugefommen 400 901. für bie Seicßeitfcßau. ©obnrg*©otha, Hamburg unb Bremen; Totenf#au
Scan muß fieß nun berußet tounbtrn, tote ferngejunb bur# 8ei#enfrouen ift eingefaßt in Röntgrei# 6a#fen,
unievc ort&irme Bebölferung iß, to tun eS genügt, 60 6a#fes»SSefmar * ©tfena#, Sa#fea*AUenlrarg unb
p©t. ber ©tfamtauSgaheu euf ärjtüdje Beßanblung S#anm6urg«Sippe. Sie Außbehmsng ber Set#enf#au
;u Oerluenben, »ftßrenb bie Selcßenfeßau aßein 40p©t. in Brcußen ift bahes in hah*n ©rabe toünf#enStoert.
ber (Sefamtunfoffen berfcßlingt, ®arait§ f!eßt man, &äünf#enßwert, Wenn au# ni#t bur#au# nottoenbig,
wie foloffal ßoeß bie Belafimtg einmal beS Konen*
ft e# au#, baß bie ßei#enf#an überall bur# letzte
etatg ber Stabt ©Idwif), fdßießlkß aßet au# ber iatifinbei 28a§ bie Tragung brr Roßen betrißt, fo
ganzen Bebölferung iß. Sinn iß mir gefaßt toorben,
allen biefelben in ben meißen Staaten, toel#e bie
bie (gebüßten für bis Seicßenfcßau fielen bo# in einen oMtgatorif#e Scl#enf#eu beft&en, in erfter Sittie ben
geitrmtm, in brat oßneßin feßon fo große ftuSgaßen Angehörigen, bei Armen ben ©emtinben zt» Saß.
51t (eifien feien, fobaß cS barnuf gar nt#t anfomme, Siefe Berkilung bürfte an# in ber Billigfeit liege«.
oß in bem einen ober anbereit gaHe noch 5 ober 9ta# allem toirb eine Aufhebung ber betreffenben
6 90?. SReßrfoßen eutftimbeu. %a, meine Herren, leibet Bt>If$tiberovbnmtg in ©leitoiß ni#t ju befürworten
finb in hießt gelt bie Soßen fo ßoeß, baß biefe fein. Sie immerhin geringen Sofien, toel#e bur# bie
ga mißen ft# in €>#ulben fturjen muffen, um über* Sei#enf#au ertoa#fen, »erben bur# ben 9fttfjen berfelben
ßanpt ein nttfiänbigeS Begräbnis erfdjtoingeit ju rei#li# qufgetoogen. Sr. ^eißg: 3# mö#te nur
founen, unb fie (faßen oft jahrelang barunter |u leiben, no# einige wenige SBorte baran fnüpfen. Beim $8
baß fie nlcßt aßein bie S?ur« unb Sßßegefoßen, fonbern toünf#en#toert Iß, baß bie letzte biefe Bereinigung
and) bie UedfältmSmüßig ßoßeit Soßen ber Beerbigung aaSßellen, fo mö#te i# bitten, baß bie Bo%ker«
ju fragen hatten. SSeitn nun eine fo f#toertoiegenbe orbmmgen, foweit fie ein geführt Werben, ober foweit
Belaftung ber Bebölferung beafifüßtigt iß — unb eS ße eingeführt finb, zum aüerminbeßen geßaiten, baß
iß gefagt toorben, eS werbe heabfießtigt, biefe ißoi%e(* ber beęanbelnbe Irgt non ber nochmaligen Befdjau
berorbmmg, bie ßcß onberwörtS ganz gut borzügli# eines Batienten entbunben wirb, wenn er bie
bewährt Baße, fo fdfuefi wie möglich auf anbeve ©e* Ueberzeugung hat, baß er an biefer ober jener
meiuben ouS&ubehnen —, fo muß man both na# Sratifheit geßorben ift, fobaß er ni#t genötigt
Weiteren ttrfa#en fu#ett, bur# bie eint berarifge Be* iß, no#mal# ben oft Weiten 29eg $u ma#en, ben
laßung ßegrünbet Werben fönnte. Bor mit liegt eine er bießei#t einige Stunben bother zurüäfgelegt hat.
^Petition beS BereinS bentf#er StbenStierpcßerungg*
*t* iSir#euBorfm$tbStonl)i.j ©g Würben iitgge*
gefeöfeßafien Bom y a lire 1880, in Welcher bie ber* fnmt 481 Stimmen abgegeben; bie Sfajorität betrug
fcßiebetteB ©rünbe näher ouSgefüßxt ßnb. ®a finb bemna# 241. @8 erhielten unb würben gewählt bie
beim als gweefe ber Sdcßeitjcßau angegeben toorben Herren: gabrifbeßßer 3. Buref (308), 9k#t#antoa(t
bie Berßütmig ber Berßeimli#ung ber getoaltfamen S#warh (309) unb BanergWheftpet gabian (310).
Stötung, ferner iie görberung ber ^erßeßung ber ©8 erhielten no# folgenbe Herren Stimmen: Snbef,
©ierßelißen, fobasn bie ber mebijinifchen ©taiißif. ßauGbeßher unb Arbeiter 171, Bif#oto#f(, @ifei#änbler
3# gebe bog oßeS ju; aber 1# meine, baß fein 171, fotoieRaufmann imb $nn$6eßher 3ofef Steiner 171.
einiger ber genannten ©rünbe tolrffanter iß, als ber
P [Ara %!. fsi!)oHf#ea ©hnmaßumj ßnbet morgen,
f#on eingangs bon mit erwähnte: rechtzeitig fennen BZitttoo# ben 1. April Vormittags 10 Uhr bie ßier*
ju lernen, Wann anffetfenbe Sranfßetien borfommen, li#e ©ntlaffung ber Abiturienten unb ber @#ület In
unb ganz ßefonberS in ben gälte«, Wenn ber patient bie Dßerferien oedmnbeit mit ©rnfuren*Bertetluna
geßorßen iß, ohne baß ein Srjt jtoecfS Beßanblung ftatt. Ser geiet In ber Aula geht um 8 ein halb Uhr
)ugezogen würbe. ®nnn iß meines ©racßtenl bie feletli#et ©otteßbtenft in fepr@hmnaßal*Rir#e boran#.
Seicßenfcßau ganz gewiß am ißlafce. gn biefer Beiiiion Sa# neue S#uljahr beginnt em Sopnerßag ben 16.
ßeißt eS enbiteß, bie Berfi#erung6ßattßlt ßabe ko# April. Sie Aufnahme ber neuen S#üler ßnbet BZitt*
ein großes gntereffe baran, genau ju erfaßten, au Wo# ben 15. April ßait.
Welchen Rranfßeiten ©Item unb Bertoanbtt geßorßen
i. [geltet.] ©efterit BfWag gegen 121/* Uqr iß
finb, welche Sranfßeiten but# Beruf unb SBcßnort auf bem Bobentaum be# ięaufeS $egenf#etbtftraße 6,
ßegünßtgt würben ufto. 3a, meine getreu, Wenn bie bem Bfü#pä#ter BforpS geßörenb, genet au8gebro#en.
BerßheruugSßatißif bai haßen Witt, bann, meine i#, Ser Braub iß babttr# entßanben, baß ber in bera
fönnte fie au# ju ben Sofien erheblich beitragen, Well S#crnftetn angefammitte Muß ß# entzünbete, bur#
fie eben einen großen Slußtn ßnt. 3# haßt gefngt, bie auf bem Bobenraum beflnbücfje 3?e!n(gur.ggtiit auf
baß eS wichtig fei, bie anßecfenben Sronfheitcrt re#ß= bie Bloße obere Stuben bedfe, bk au# Brettern befteßt,
§ei£ig fennen ju lernen, um iß re weitere Ausbreitung pel trnb biefe in Branb fejße, Ser S#aben in unbe*
berhüten zu fönneu. 9Zun liegt hier öor mir baS bentenb.
Stci#§gefeß, ßetreffenb bie Befä'mpfimg gemefngeführ*
b [Sotengrüberbienß# berri#tetet am lebten Sonn*
liehet Jfranfhefien bom SO. 3«”i 1900 folsie ber tag 9fa#mUteg auf bem gtieb|of im Stabtwalbe meß*
©ntwurf eines SlnSführungSgefcheS Zu biefem Sfei#S* rere B«rf#en, bie eitlem Auf#eine na#, no# bie S#nle
gefegt. 3« ßeibeu gtiütn iß im § 2 fotgenbe Anzeige* befu#en. Sie Seibtragenben haken fi# ooit bem ©rabe,
ißi#t borgefehen ; gut Slnjeige finb Oerjjßichtet: 1. wofelbft fie einen teueren
-feiten zur lebten Stuff*
ber zugezogene SXrjt, 2. ber $6u8haltung§ßorftanb, 3. betteten, feum entfernt, all biefe Bürf#en anßngen,
bie {.ißegenben Berfouen, 4. eine Slelhe ouberet bag ©rab mit@cbe z« füüeii, biefe unter üerf#iebenen
Bnfonen unb enbiid) 5. ber ßeießenfehauer, Alfo eS ©eßeit auf bem Sarge mit beit güßen feSißampfen,
finb eine ganze Steiße tion Berfonen ßier namhaft ge* unb fi# hierbei gegenfeifig #r Borhaben für ben Steft
Wacht Worben, benen biefe Bflicßt ßier obliegt. ®aranS be# Sonntag# mitteilten, weg fie alles unternehmen
geht ßerbsr; baß ber beßanoelnbe Sfrzt burcßanS nießf Wollten etc. Unfere# BHffenß ift für [biefe Arbeit bon
immer erforbtriieß iß. SBenn baS nun ßier bei bem ber gdebi)ofS*BerwattuHg ein Totengräber befteöt,
9leicßggef4 zur Befümßfung onßecfenber Shraufßeiten unb beffen Aufgabe ift e# feine Bßtdßen, bie er bur#
Zulüffig iß, jo meine icß, baß baS bei ber polizeiließ biefe# Amt übernommen hat, in ni#t bedetwnbergorm
engeoebneten Sdcßenfcßau erft reißt ber gatt fein muß, außzuführen, haupifä#li# aber baß Amt mkSrnßunb
ba eS fieß in ben meiften gäflen nießt um anfieienbe Biurbe $u Verwalten. ©§ finb unfere Bätet, iöfiUter,
ihrimfßriten ßanbelt, fonbern um XobeSfriße, bie auf Brüber ober S#weßern, bie wir bort zur testen Buh*
irgenb eine anbere SobcSiufache zurürfzufitßren finb. na# bletoäft einem Seben bed Rampf unb Blühe
SBenn icß baS alles erwöge, fo glaube i#, einmal beit bergen, baS'Teuerße alfo, toa# Wir hier auf ©rben be*
.ßerrn Biinifter bitte« gu foöen, er möge unS 91uS* feffen, unb baß biefe au# na# bem Tobe eine anftän*
fünft barüber geben, Welchen ©tanbpuntt bie Röntg* blge Beßanblung erfahren, tarnt nur ber SSunf# aller
ließe Staat!regiexung gegenüber einer berartigen Belchen* fein. — ©ine fernere Unfttie h*rrf#t auf bem gewinn*
feßau timtimmt, rote icß fie gefeßilbert ßabe. unb ten gtiebhef infofern, alg berfelbe bon ben Rinbern
Zweitens fnüpfe i# unmittelbar baran bie Bitte, bie ber bort auliegenben Bewoßner alä Tuntmelplaß be*
Rüniglicße (©taatSregierung möge baßin toirfeit, baß mißt Wirb. Siefer Uebelßanb wirb auf feinem ber
bie augenblicfließ für©leitoiß geitenbe Boliztlberorbnung, gtiebhöfe fo empfunben, wie auf bem Siabtwalbfrleb*
betreßenb bie obtigaterifeße Setcßenfößau, balbmöglicßft ßofe. Au# hier müßte enbli#Abhilfe ge!#aße« werben«
aufgeßoben werbe. (Brnbo!) ®arauf erwiberte ®r.
K. [Sitte ui$uatMi#e lf«tter.j ©ube Oftober b. 3.
ßireßner, ©eß. Dbermebizinalrat, BegierungSfommfffar: hatte fi# bie Arbeiterfrau Dlaf#t'a bon t>kz unter
Bieine Herren, bie ©infüßnmg ber obligatorifcßen f#roerer Ar.f#ilbigung bor bem S#öffengeri#t zu berant*
ßeicßenfcßa« in Bmtjjen iß ©egenßanb längerer Ber* Worten gehabt. Sie wer beßhulbigt, ißr f#ulpßi#tigc#
ßenbiungen getoefen. ©dßon im 3aßre 1898 |at fi# Riitb Bertha Bomba in gerabegu unmenf#Ii#er Be'tfe
ber ßert Biinißer mit einer enifpreeßenben Anregung mlßhanbelt z» haken- Sie Wißhaubiuugen Waren
an baS Röniglicße ©tantSminißerium getoenbt. ®ie berattig rohe, baß baS S#ößeugcvi#t bie Angefiagte
Berßaublmtgen, weldje infolgebeffen gepßogen toorben Zu einem gaßre ©efängui# berurieilte unb fie au# fofort
ßnb, ßaben ergeben, baß man jur geit Don ber ©In* betbaßen ließ, ©egen biefe# Urteil legte bie Dief#fa
fuß rung ber allgemeinen obligatorifcßen Sdcßenfcßau Berufung ein. Biegen eine# gormfehler# mußte am
im SBege ber ©efeßgebung in Breiten Stbßanb neßmett 23. Dlobember bie Straffammer bie Sa#e zur no#*
muß. ®ocß iß feitenS beS jpemt ÄultuSmiuiftcrS unb maligen Bcdjanblnng in bie Bodnßauz zurüefweffen.
” .fjerrn BänißerS beS 3»nern am 4. 99?ärz 1901 9fa# bem Anflageßeßhtuffe War bie D. angeflagt ge*
’infrage an fÖintlicße BegievungSpräfibenten ge* Wefen, baS Rinb am 19. Anguß o. 3- mittels einer
beit, ob unb inwieweit in Ißtem Beztrf ba# Seben gefähtbenben Beha^iblung mlßhanbelt z«
■neu teilen beSfelbtn naeß ben gefamten haben. 3« ber erße« Berhanblung bor bem S#offen*
odf
len bie ©infiißtung ber Sei#enjcßau gevi#t War inbe# feßgeßeilt Worben, baß fein be*
n,r ' • ■
: ’
fieß ßerauSgefiedt, baß bie ßimmtet Tag in groge^ fomme, fonbern, baß eS ft#
* ©infüßrung ber obligator!* um eine fortgefejße .ßaublung ßanble. Auf biefeit
©cßiv.
*n, namentlid) auf bem beräitberien rc#tii#en ©efi#t8punft war bie Auge*
feßen S».
finb, fobaß man flogte nt#t h^ngewtefen werben, weshalb bie gurüd*
Sanbe, ganz
torlöufig bauen
ncßmen muffen, Weifung in ber Borinfianz erfolgen mußte. Sa bie
n jur l'otcnßßau erneute,Berhanblung au# biele Bermerfe ergab, bie in
©ntmebee fehlt eß öi.
bie ßöfuug ber ber vorigen Berhanblung nt#t zu Strafe farneit, fei
geeigneten Saien, an# ah-"
# ift in einer In« bc8 Sa#berhalt8 h*er n°4
Rofienf-rage aiS feßr fcßwleng
©rwähmmg’ getan.
Zaßl bon greifen ln ben ber|i*,.ebenften Seiten beS Sie D., wel#e bereits Wegen berfu#ten Berbre#en#
SaukS bie obllgaiodfcße Scicßenfchau auf bem SBege gegen ba# feimenbe Seben ootbeßraß iß, ift BZutter
ber B^Kz^berurbnung eingeführt, ZGreife eines uneheli#enRinbeS. Ai# fiefpäter eine©he einging,
9iiefeer6arnim, roo bedangt toirb, baß in jebem SobcS* war ihr ba# uneheli#e Riitb ein So tu im Auge, ob*
falle ein ärjtUößer Sotenfcßein beigebraeßt toirb. 3» glei# ihr Bfamt bem flciiteu SJefen gut war uub ihm
ben StSbten finb bie ©cßtviedgftiteii erßebli# geringer, ni#t# zu Selbe tat. Sie (leine Bomba Würbe in eitl*
unb eine große Steiße Uoit größeren unb mittleren fefeli#er 3Seife maMtiert. Sie iperreit Sehrer Bfüöer
©tfibten ßaben ft# jut ©tnfüßnmg ber obligatorifcßen unb Rlofe würben zunä#ft auf baS übet auSfchenbe
Sctcbeafcßaa bereit ertiärt. Sie beteiligten Herren unb z*rf#Iagene Rinb aufmerffam. S#o» vorher war
aiintfter fußen, vote fie in einem ©daß Uom 22. ber Sehterfn gtänleiu Rlofe beim Baben ber ^ex*
Botiember 1962, tunbgegebeit haben, auf bem ©taub* f#lagtne Körper ber Rleiueit aufgefnden. Saß Rinb
| unite, baß auf bem betretenen liege weiter bor* würbe j#lkßti# but# einen Bankbeamten $;rrn
gegangen werben foil, jebo# aUmäßli# unb oßnt baß Sr. Bfonnaberg zugeführt. Säte berfelbe in bet lebten

bo* hm S#0Smg$ri#t ideas'®ete, teer es
filet lal Alices W mnbe§ gerebez« entrüßtl Set
gange Sotper t»ae mW len f#toerjU?t ©Iticmes lebedŁ
Sit ©#Mge »aea mit großer Stofifidt mb RMfńfite"
tefigfrit geffifiti »erben; eS muß auf bel Rinb mit
«Her trefi eingef#!agen »erben feil unb |toas mit
lea b6$f#łebtnetifgjlen Snßrumenten. ®te einzelnes
fi?autbetlefiunge8 teeren er, 10 m. (eng. Sie ©in*
toänle ber Angekegte, ße fiele bei thb nur 2 äM
tei#t ge|ä#ttgt, toeii eS bei eine Blei ut#t za® 6#ule
Wollte unb »eil ei fi# dn zweite# Stel benrnreteigt
fiele, hielt ber ©6#berfiä*bige für wlberlegl Um fo
biel Berlefiungen fierborgarnfe*. fistle bie Angeitegte,
teenn nur zwei Bkßfianblungen vorliegen, jebeSmal
miabefteni eine fidle ©taube auf ben Rorpe bei
SinbeS eiafiemen muffen, Sie Engeksgte füfirte biefeä*
mal aul, fte fiole ba# ßinb nlifit mißfiankls, fonbern
nur gültigen wollen. Sie fiele ei sidfitlefe gemeint.
Sa! JHnb fei f#ie#t erzogen nab unrein gewefen,
Au# fiele fie baifelbe ftets z”» ©#ule treiben mäßen.
Ser Vertreter ber Ankagelefiörbe beantragte au#
biefeimal ein Sfofir ©efSngnil unb fefortige Berfiaftung.
Sie Angeklagte erKSrte: „3# lege mein @#icffal in
3fire ßSnbe." — Sa# @cri#t kante p leinet es»
beten Äußerung kmmen wie bei Vorige Wißt Sie
g$ef#Blbigte fiele euigefüfiri, fte fiele bei flinb nur
gezü#iigt. Siefei fei (fit 9Ze#t unb ffite $ß(#l
gewefen. @i ift aber feßgeßeBt worben, baß ei fi#
fiter um Mne8ń#tig$mg, fonbern um fortgefefite, rofie
gemeine SRißfienblimgen gefiaabell fiele. Ra# bei
Berfieiratung fei ifir bei Rinb im Bege gewefen, el
War ifir als leßlnbiger Borwurf '»a Auge gewefen.
@8 ficnble p# filer um ein unnaturii#el ©efufii, eine
unnatürii#e mutter. An# bielmal fiole baS @ed#i
auf ein gafir ©efgngniß ertenat, Sie ttnterfu#ungl«
fioft, mei#e Me Angekegte born 25. DftoSer 1(1 23.
Rovemler nötigen gefirei verbüßt fiole, wirb auf Me
Strafe in Anregung gelro#L Son einer fofortigen
Berfioftung würbe bielmal Alßanb genommen, weil
fein glu#tverba#t borteg. 3« ber brMgen Berfienb»
teng fei bie Berfießung aulgefpro#en worben, weil
bie ©efafir Vorgelegen fiele, bie Angcitegte würbe In
ber BRIßfianbteng bei Slsbel foetfufiren. Slefe (Se*
fofir fei jefit nl#t mefir vqrfianben, toefl bie keine
Bomba inzwif#en Im Saifenfianfe untergelra#! worben
iß. Sie Berurteitte Wirb au# bi#elmal wieber Be»
rufung efniegen.
K. [Ser
Rn fiießgnr ßerr War bor
einiger 8eit wegen eine# nnl bentenben BergefieuS m
einer ©etbßrefe ben 5 SP>. eVentneS 1 Tag ©efängntS
Verurteilt worben. SRit bet Aafiteng bei SelbbetrogeS
fiottefer ft# nidfit JoaberH# weilt, wdfiaK Me Staate"

JaWüüg.
"TlStt KottoW#*r Hanbtoteffr^r*bttgeu*ßm(6^%i
ließ am Pontag aber.fe im ©efeaf#sftgfiau$c ©rmw!
maanßraße 21 bie Haupteerfammlung ab. Sfotoefenb
Waren 44 ©enoffen. Ser Botfißenfce beS AufßcfitSrat®
Stabtrat öuefil eröffnete biefeibe mit Begrüßung bet
©rf#ienenen unb einem efirenben Dia#ruf für bie feit
ber lefiien ©. B. Verdorbenen 3 ©enoffen v. IDJün fter*
mann, Abamezfel trab iß. S#o(z- Sie ©. B. ehrte beten
Anbenlen bur# (Erheben von ben ißiäfien, — Dia#b;m
ber Borfifienbe znm ißrotofoßführer ben Kgl. fjofj.
reabant Stainer unb. gu Beififiern unb-rotirnnkcizähl«,
feie ©enoffen ©infcfiel unb Heüer ernannt, würbe i(!
bie ©rlebigung ber Tageßorbnung eingetreten. 8U
Würbe ber ®ef#äß®beri#t für 19Ó2 oeriefen. Sie
©.Zahlte ©nbe lOOl: 268, ©nbel902: 274
gß'ber unb zwar: 174 3v»ung9meißer; 17 Hanfe«
Werfer, wel#e feiner 3nnung angeßBren; 11 Bau*
melßer; 11 Bauunternehmer; 9 Raußeute; 16 ©üß*
Wirte; 3 Bierverleger; 4 ißrobulteiifiüubler; 2 3^
genieure; 12 Beamte; 4 Hnulbeßfier; 2 Äcgeleitkfifier;
4 gufirw. Bef.; 1 ß@finte#niler unb 4 gewerbelreibcub;
grauen. Sief* 274 Btltglieber hob«: a»f 361 ©c,
f#äß@antei(e 55 962 TI. eingeinfilt. Ser ©efamtumiot
betrug 1902: 1.458258 SJt. ©ube 1902 waren n. %
Beßanb: 101 775 Bf. Spareinlagen; 61 040 9R. BorJ
f#üffe; 72 616 M. 28e# fe!; BeferVefonb® I unb H
4028,90 SM.
54 Mitg lieber heben an bie @enoffen*
f#aß 29335 SM. gorberungen jur Einziehung über»
wiefen. ©ingezogen würben hiervon 19 806 Bt.;
Reß Verblieben 9539 SR. — Sie Bilanz f#(leßt „6
mit 238 878 SM. Dia# A6f#reibung bon 20 ißrozent
Vom gnVentar unb 1137 Bt. auf Berluße Verblieben
Reingewinn 4159,78 SM. — Sie ©en. Serf, faßte
folgenbe Bef#Iü(fe: Sie Bilanz *(rb genehmigt; bie
3*hte*re#mmg in ©Innahme unb Ausgabe auf
1458258 St feßgefefit unb bem Borßanbe ©ntlaßung
erteilt. — Ser Reingewinn ßleßt nn# Abzug von
1885 9R. an ßlnfen für bie eingezafilien ©ef#ßß®,
anteile mit 624 St. zürn Ref. gonb® I nnb 1641 S?.
pm Ref. gonfe® H — Tiefe belben R. g. erhöben
fi# bafenr# auf 4269 unb 2025 pfammen 6294 Sk
Sie @enoRenf#aß fiifirt Von heute ab bie §it»m.
Hnnbwerferbaaf gu Rctttow#. Au® ben nun folgen*
ben Bahlen gingen hervor: Stabtrat Outfit, Stale»
melßer H®1®, Barbier Rutf#er — für bie nä#ßen
3 3°hv$ wicbergeWähtt — nnb Kaufmann ©ruß unb
Stalermeißer Barlotf# neugewäfitt. Ra# ben üblichen
Souffagungen an ade gOrfeerer biefe® gemetnnüfiigen
Unternehmen® — in®befonbere an ben Slreftor Ä3an*
jura unb Rontroieur @inf#el würbe ba® 'ßrotoloß ber»
lefen nnb bie ©eneral*Berfammlnng ge?#£offen.

km
nuferer Seriate iß nur mit OueHmaugube geftattet
Ränlgüütte, ben 31. Stäq 1903
gangesen MUtttee# Wollt* er ben Betas ■« bie
*** f@#tte#bieaßvrbuang p St. Barbara.] Sonner®*
©erltijiSl&ffe pfiku. Sie Raffe war infee® > I geier* tag, ben 2. April er.: Um 6% Ufir 3ahr.«$t. Eigner;
tage® wegen gtf#loffen, %w®fiaB er feie gafiinng erß um 7 Ufit Rof. Opn#(lf; um 74, Ufie be Sańcttfflmo.
am Tage bareuf leißen formte. Bon ber RMnufime greitag, ben 3. April er.: Um 6V, Ufit 3#r.*St.
fee® Haftbefehl® war ber pOgei feine Renntni® gege* Ponte?; um 7 ttfir Rof. Barif#; um 7*/$ U|r Herz*
ben worben. AfS nun ber betr. Sgett am ©onttabenb 3ef« Steffe; um 8 ttfir Rof. ißtof. Sonnabeub, ben
bie Straße entlang ging, trat ein ipolizeibeamter an 4. April er.: um 6’/s Ufir Reg. Rawa; um 7 Ufir
ifin heran unb Wogte #m Verhaften. Ser Herr hatte Rof. Rabu®; um 7% Ufir nerj*Stnxift*9.)ieffe; um
bie Quittung über fern gezahlten Betrag ni#t bei ß#. 8 Öhr SM. Somfeei. Sonntag, ben 5. April er: Um
Ser fßollzeibeamte mußte m fee®halb ne# ber SBofi* 6% Rof. Szczfirfee unb Rremlefi; um 11 Ufit Rof.
nung fee® Herrn begeben uni ß# bort Von ber Ede* gatsobi# unb Rllobemü® Efirobot
bigung bet Angelegenheit überzeugen. Aß biefe Unan*
§ [©in iuterejfanter gad Van „BegSnßigmäa"!
nehmlldfiletteu hätten bermieben werben (innen, wenn bef#5ßigte am Vergangenen Sonnabeub ba® fiieftge
bie Strafe pünfifi# begefilt werben wäre.
S#5ffengeri#t. Angellagt war ber auf ber Berg.
K [(Bat teure gpsbrt] Sa® @eri#t pm Beßen frd§eitftroße wohnhafte BriVetf#relbe% Karl SvrengeL
haltet^ wollte ber gieij#e$ SM garctöf an®
Sie ;Beweisaufnahme ergab folgenfeen Sa#Verh«(t:
Stefe Anfi#t hatte in ber Staf&mnterftßmig ber SBie Belnnnt, ift ber berüchtigte ©inbrecfiei pul ©vjib,
Bertreter ber @taot§smwoltf#aft unb jebtr, ber bie als er zu$ Berbüßung einer ßu#thau®ßrofe Von 2
nadjfolgenbe Berhanblung ließ, wirb Wo# &u einer 3e|ren unb 6Ston. na# Brieg transportiert würbe, aut
gleichen Anft#t tönernen. 3arczfil fuhr am 13. Rovember einem prfonenjuge wäfirenb ber gnfirt entfprnngen,
v. 3§. mit ber Bah« vierter Rlaße Vor Rattowiß na# ©%ib lam tn einer DZa#t tur| Vor 12 Ufir in "to
3bawei#e. Bet ber BiBetabuahme in 3bawei#e würbe SBofinung be* Angeklagten, um bort jn übcrnacfiteit,
feßgefteut, baß ß# 3- nur im Beßfie einer Bahnßeig* waS as# gef#ah. Anßatt Von ber Anwefeufieit beg
foate befanb. AI® fr angeholte« würbe, erzählte er entfprungenen Berbre#er® bie tßdi§ei fofort 5« be*
bem Bahnfteißfchcffner, er fei tu Rattow# etwa® an* na#ri#ttgen, hatte fi# Sprengel bewegen laßen, bem
getruafeu gewefen, unb in btefem gußanbe höbe er tu glü#tigen jum ©ntlommen über bie ©ren6e Beißanb
einen Automattif# ein ßehnpfenntgßüc! hineingeßecft, um p (elften, (nbem er ifim eine UegillmatiouSlartc auf ben
für ba® ©elb gucfergeug |« erhalten, Anßatt beS Dtamen Brpgoba cm 3 ft eilte unb ifin al® Agenten für bie
RucfeneugeS habe er tnbeS eine rot* Ratte erhalten. Rran(enVerß#erung8laße„®nlfonlo" anßeilte. (Sprengel
Sr habe ben @#offncr gefragt, ob biefe Karte gut fei, Iß Berfi#erung§femmlffßt ber genannten Raffe.) Au#
unb ber Schaffner habe biefe grege bejaht. ®s habe hatte er bem
eine Anzahl Aufnahme * goimnlare
fol# eine rote Ratte Vorher «ods «eie gefefien unb auSgePnbtgt. SaS freubige üßieberfefien zwij#.en Sp.
bo es Weber lefen, no# f#reiben !5mte, fei er ber unb ©. muß au# 6 cg offen worben feen, beim uo#
Anß#t gewefen, boß er mit biefer Karte bie Reife an» am nä#ßen (Morgen war tu ber Sp.f#en SSofimtng
treten fönne. 3»$täd)ß hatte er oBerbingS bem ®#affne* S#nop® Vorfianben, wovon ber Einwohner Brgggoba,
erzählt, er habe bie rote Karte in Rattow# am auf beffen Romen bie äegitimaiionSfarte für &qi&
Schalter für 15 Pfennige imt Steife na# 3bawel#e auSgeßeüt Worben war, an# no# ein ®(ä®#en erfiielt.
getauft. Sei 6#öffettgeri#t in Milolai, Vor welchem Somit aber @©(6 tcitja#lfc| ben An|#eln eines Agenten
fi# 3- Wegen Betrüge® p verantworten hatte, glaubte ertoeefen j'oitte, benötigte er eine® anberat Anzüge®.
ihm, baß er no# nie eine Bahnßeiglorte gefefie«, unb Sprengel begab ft# nun zu ber Btutter bc® Bec6rc#cr®,
baß er bet Anfi#t wer, es lönne mit biefer Karte bie um biefe zur AuSfisnbigung eines Anzuge® nnb eine®
Steife ontreten, beSfialb war er freigefpro#en würbe, ©elbbetrage® für ifireu Sofia zu Veranlaßen, beffen
©egen biefe® fretfpre#enbe Urteil legte bie Staats* EHGen au# grau ©rzib zu entfpre#en verfpra#. Sie
anwaltf#aft Berufung ein. Bor ber Straffammer Säfmfcfie, Peine unb Boroereitungen finb 511 Soffer
teieberholte Sareß! feine mtglaubwfirbigen Angaben. geworben, benn bet in bemfeiben Haufe wohnhafte
Ser Borßfienbe fteffte feß, baß ßnigiß Wieberholt BrShgoba ging auf feie Bolizei nnb vr. #te ben Bor*
mit ber ®tfen6a|s Von Ratio Wifi na# 3betoei#c ge* faß zur Anzeige. Sofort begaben fi# z'vei ißolijvi&e*
fahren fei. ®r mußte begfialfi wißen, baß man für 10 amte in bie SBofinung be® Angcllagten, welcfie " aber
Pfennige bie Steife ni#t ontreten lönne. Ser Bertreter Verf#loßen Vorgefimben Würbe. Säfirenb ein Be*
ber StaatSanWattf#flft was bet lnfi#t, baß Wenn fi# amter ben ßof betrat, [prang ber Verborgene glü#ttlng
ber AngeRagte an# «nt um 5 Pfennige bereichert fierauS, fließ ben Vor ber Tür ßefienben Bolijetbe*
habe, bo# bie breifte Antwort, wie er ben @erl#tSfiof amten zu Bobern unb enttarn. Ser Angeklagte gab 51t,
Zum Beften halten Wolle, eine empßnbii#e Beßrafung gewußt ju fiaben, baß ©rzib entfprnngen fei, ihm war
erforberfi# ma#e. Ser Strafantrag lautete beShalb au# bie fictf&riefli#e Berfolgung befauni, bo# Witt er
auf eine 23o#e ©efängni®. Sol <8eri#t §og in Von feer Höfie her Shaft leine Kenntnis gefiabt fiaben,
Betracht, baß ber Angeflagte no# unbeßraft ift, bei* er glaubte, bie bem ©rzib zur ßaft gelegten Bergefieu
halb lautete ba® Urteil nur auf eine ©elbßrafe Von unb Berbre#en feien vom ®eri#t mit 14 Tagen ©e*
15 Pari eventuell brei Tage ©efängnt®. Smmerhi« fängni® geafinbel worben. Auf bit gra ge be® Rł#ter®,
ift bie „billige" Steife bon Rattern# na# 3bewet#e ob er benn ni#t bie Auflage gegen ©rj^ gclefen
bem 3arcjfit etwa® „teuer" i« ßefin gelommen.
fiabe, erwiderte er, er fiabe fie zwar gelefen unb wißt
i. fBolijetberic|t.] 3« Haft genommen Wurde ber nur fotiiel, baß bem Bctbre#cr 24 gäße, jumeift
wohnungSlofe Arbeiter Johann ©ober wegen Umher* M#te Einbrü#e, z»r ßaft gelegt waren. 3« re#t
treiben® unb ber Arbeiter Helnrt# Sani! Von fiter f#arftn Sorten bezei#nete ber Borfitjenbe bie AuS*
wegen fiaugfriebentbra#®.
fügen beS Angettagten als gttabezu töriefit, benn
nur z« bebaitern wäre t®, wenn ein alter ptvai*
f#rtiber ni#t foviel Re#t®len«tniffe befäße, um ft#
Ra#fer«Ä uttferer Bett#te ift nur tntt Üneüenongabe geftattet ein getotjje® Bilb über bie ju erWarteube Strafe eine®
[Rattew% ben 31. Eär$ 1903.
fo gefährlichen Penfcfien ma#en p fönnen. Au# feie
* [©in ScbeaMüber.j Unter biefer Ueberf#riß übrigen ftrafbareu Häufungen, betreffs, Bcr;#affung
6ra#te unfet Blatt am 10. gebruar b. 3®. eine Pit* eihtS AnzugeS für ©rzib, AuSfteßung ber SigitimatiouS*
teilung über ben Selbßmorb beS @#uteiS $. P#cn larte ». f. w. berfu#tc Sprengel ju befefiönigen Wa3
Von ber föniglitfien Baugetoerf|#ule in Rettern#, ifin aber n!#t gelang. Ser AmtSauiuoit bean*
wena# ber Unglätflt#e au® Sur#t Vor bem Shelter tragt« 6 $8o#en ©effiugni®. So® @eri#t fiiett
ber Anftalt in ben Tob gegangen fei. Ueber biefe aber bie beantragte Strafe ni#t für ait3rei#enb mb
unb ifire Bettung wore« boras einige abfällige unb erlannte auf 3 Pouate ©efängni®.
bertefienbe Aeußerungen gelnüpft. Ra#bem wir un®
H. Sipine, 30. SJlScj. Sie BerbinbtmgSbrücTe
feovon überzeu6t fiaben, baß bie Berantaffuug ju ber ZWif#en ßipine unb Efiropaczow ift fieute gefperrt
traurigen Tat auf einem ganz 6il0ern, ber S#ule worben, weil umfaffeube Reparaturarbeiten an ifir vor»
fremben ©ebiete ju fu#en gewefen ift, unb baß ju genommen werben muffen. Sie piffnge wirb bur#
jenen belelbigenben Bemcrlungen über bie Anftalt bie feiten® btt ©teltrifcfien Straßenbahn gebaute Brutto
feine Beranlaffung Vorliegt, wtberrnfe« wir ben Artilel bemecfßeßigt.
Ra elfol Sie fo fe'fir ge|#mlfiW
unb bebauern, baß berjelbe in unferm Blatt Aufnahme Straßenbahn hat für ßipine WenigfienS ben Qwett er*
gefunben fiat.
rei#t, bem ßiptner (ßubitlmn ben RutturVf'lcfis im
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ber Reffelhei^er ißhidipp Butta jn gaborge. Derfelbe
alte |td) in angetrunkenem ßuilanbe auf# genfter ge»
efci unb hatte es hierbei bag @[eic|gewidjt berfortiu
Die Berkhungen finb nicht unetheiiid).
—n [Sein grober Unfug.] (Elu Wetter ben hier
hatte feiner&eii ein polizeiliche# Strafmaufeat erhalten,
weit er im betninfenen ßuftanbe am Drottoir gelegen
1
Bai 11t bm 31. $B5ts 1903 unb bobntd) ben Berfehr geftört hatte, roeS o(3 grober
Unfug attgefehen mürbe. Segen btefen Strafbef#
erhob ber Weiter ©infprucß. Da# Schöffengericht
fprsdj ben üngefiagten frei, mit ber Begrünbung, baß,
wenn ein fimilog betrunfener Wenjch auf ber Straße
liegt, bieg nid)t all grober Unfug angefehen werben
föime unb ber Betrunfene auch nicht bofür beftrsft
werben lomte.
g,U« im »W'ffÄSiV
—a [Berfetit] würbe grSuleiu Sehrerta Warte
RR[ + Bartoloinürß G^elłgo,
U r@wbbi«TwiaWw#*'] Ge. (Smine«| toltb oom SBafehle ouB Oppeln nach Bt§Iupi|.
—a [Qüfenbmhrperfoualieu,] Station# « üfftfient
& %mq, be»2. Üprd früh beit im fürfibifcpflic^ea
..................
gjiimnat befinbii^en it lumen big eu&MdłonatStoeffje ©alter (ft bon Oppeln nach Berftgtoerf uub Station#»
erteilen. Unter benfel&en ßefinbet fid) ain% ein Gotjn üjfiftent Gode bon Borfigtoetf nach ©leiwi| verfemt
’ bet Mefigen ^fatrgemeinbe, nämlich Gere Red Styl Worbe«.
—a [UaglüifgfaQe,] Dem Wetter ßubtoig Ranb^ior
eu8 2Dototi)eenborf.
Würbe
auf ber DonnerSmardbütte ber rechte Unter»
** [RtrĄliĄe Ne^d^te*.] Rünftige# Gonntag
; m,;,im|cnntng) tft bie Don Gr, ®mtneng 3to$gefd)rie6ene fcßeiifel gebrochen. — ©tuen Bruch beS linteu Beine#
I goftenfoßette jum heften be8 @t. IBonlfetiuSbereittl, |og fich auch ber Wafdjinentoärter Sofef Rofolef auf
; }u melier ein [ebex ;mä) (einen Eiet^ättsiffen beigu» bem Steinfohlenbergtoer! „BielfchoWtß" &u. Beibe
' trogen verpflichtet i|i $aS Ibonnement auf bo3 tai|. Berunglüdte fanben Aufnahme tm ^ieftgeTt ftnapp»
©omticigSblatl uub bie „Dbetf^L SolfSftinime" teixb fchaftBlopreü.
—n [Die Stömgüdje Sifeubahubirettiou] läßt gegen«
ben Sßnrodjiaimi toütmfienS empfohlen,
Wärtig
in ber 9tä§e ber Rebenhütte einen tiager»
—n [Der hießge Wh. äRännerOereinf h^* em
, ©oiuierltag, beu 2. SlptiJ, aöenbä 8 Uhr im fiotel fdjuppen errichten. "Die Arbeiten finb flott im Sauge.
| Rochmann feine bieSjä^rige Seneralbetfammlung ab. Der Schuppen wirb mit ben Gauptbahnglei# burdj
1 Die SRttglleber toerben p biefer Berjammlung ttiSjt ein Rebengleis berbunben.
—(!) [Sßisbtig für Bereifte] ift nachftefjenber Befdjeib,
|Qljiveici) eingelaben. (G-ie|e Snferat.)
- h [Der @t. 0i#ce%'#*rem ßabrge] |ä!i am Welcher einem anfregenben, nicht politifdhen Bereite
ffiiittiuo4 beit 1, $pdi nachmittag nw% ber betttjdje» polizeilich zugegangen iß. Derfelbe lautet: »8a# bie
Beranjtaltung bon geftlichtetten pp. feiten# be# Beretu#
tóteit^oeganba# feint ii&lidje Sitting ui.
n. [Born SRonnt Äprii.] Übermaß (ft ein SRonat anbelangt, fo finb außer ben regelmäßigen Bereit!#*
i babingegangen Im ginge ber ßelt. 3Nr treten 14* fißimgen unb ben fistiitenmäßig fcftgekgte« ßufammen*
in beu tip dl. Sn tiefen SSonat füllt in ber Regel fünften «He gefilichfetten pp. entweber bon bemjenigen
in8 tjt. Ofierfeft, brJ .pauplfeft bet ©hsifienfjeit, ba SStrt, bei welchem biefclben fiattftnben ober bem Ber»
*8 ben Sieg über bl: liebet ber (Erbe, über ben Zob anftalter berfelben gemäß ißolizetbembnimg bem 20.
smb bie 9J?a;|t ber ginfterni# Sebeutet mb auf bai Sfebruar 1843 ber tßolijeibebörbe rechtzeitig auzugeigem.
gtomichfle (Erelgut# ber nXenf#enge##te §im»eijt, (Einer Senelmigung bebürfen bitfe Bmtn§feftlic|fetten
WobiirĄ bie %a§r^eit ber fronen Dotfchaß 3efn @%rlßt, nicht, fie unterliegen btSlalb auch nicht ber Stempel*
Mr Sattheit be# vom Gimmel gekommenen SBelteriüfer# (ieuerpjlldjt, gehören aber |u benjenigen ßuftbarfeiten,
Betoähet unb bie Befreiung ber SÄenf^en au# ben für welc|e auf Srunb be# Orilfiatut# bem (: 29. 11.
Rauben ber Siinbe unb bei Zobel Beflätlgt mürbe. 1897) betreffeub Me Behebung bon ßujtbarteitsjteuern
Dftein tft bcifnlö lag gejl her § Sofien greube, bie in bet Semetnbe 3- ßußberMtSfteuern ju zahlen finb."
—(!) [Stet Bhamptgnieu <= 3*#] hat ber fßferbe*
ln bem Subelruf „tUTelujs“ ßc% aufbrMt, toni auf
btuifcp »lobet ben Germ" hdßt. 3a, lobet beu Gtrm, Unternehmer S. auf feinem Srunbfiücf in gaborje an*
ben ciilmfie(}tigm Schöpfer, ber „nicht etn Sott ber gelegt unb offeriert ben Smbeu» pp. Beamter,fdjaft
toten, fonberu ber Sebenbigcu" iß uub ihnen bte biefe Delifateffe, ;. 3t. für 0,70 SRf. unb bon Witte
etolgc Sliicffeliglett bereiteteI Da# geft ber üufer# Mai ab für 0,60 9RL ba# Bfunb.
—(!) [Der ©rütswalb’ffhe Goi$pfahL refp. bie GM)"
ßehung toirb bä§e% auch (n ZBelß gefeiert, todd;*# bie
garbe ber greube tft üuferßehung iß wohl auch ber aufftapelung an ber Biftortaftraße bient, ba et nicht ein*
Ginn be# SBorte# Cftem, torkle# Vom altbentfchen gezäumt, ;um ungefügsten 9?a|t®ufenthalt für Strolche
„ttrfifinb" (Srflanb, (Erflehen) ß, leitet toirb. Ill unb Gareren, wa# aber ba# fd^iwsnße tft, gilt feer
©Innbilb be# (Erflehen# toerbtn Oflereier gefcbenü. G^ZPlaß als gaflmhtjtätte unb BafkrhöHe feem ßhänfe»
Die nächfte SBoche bdngl un# *nnäd|ß ben $almfonn« liehen Dimengemerbe. G{e* müßte etwa# getan,
tag, an meinem bie Riijer bem eingeborenen Sohn werben, um fern Golzplah nur feiner Bestimmung |u
Dolle# ^nlmen firnite» unb »ftofanns" jurieftn. erhalten
Denn folgt bie Ärtoodje, in rselifie ba# bittere ßelbe#
xnb Sterben unfeuil Gdlanbe# füllt. Die Rerfrei*
JagSfitmmung macht bem Cflerjubet $(ab unb bie frohe
SCBgeorbnekstjauä.
66. Gl|ung bom 30. Wfin, 11 U|s.
Betfchnft ber üuferßeh*"# triftet ben Slüubigen gleich
SRtntfłerttldhe: g$K k Whdnbabe«, gt|r. V.
ber Stitnbe, baß e# toteber grü%llng geworben unb bei
Gammerftein, BuWe.
Śinterl Änechtf<§aft ju (Enbe iß.
gn zweiter:&!
titfting wirb ber (Mefeentmurf b.etreffenb
.nrten au cx^aCtei». — 50Ht bera morgigen Stage teuft
3>U DSmtgpeuobe bei |leftgen CSemembetootfieljeifS $ert»
gteiieunfpeitor ®ubet; ab.
mBsanrnmaa^Ba
Gem Hr# Sabine.

mimt »”g94||SfÄSSSf 8"“'“‘

SSIü

eg a# uamSgfih % ffhc bit Vielen Betetlfe
ZeifeaStne, bie un8 autapdj
jiingftea $Bdßerd)ai§

»*uth*u

bm 30.

_ ^jüttg 14

ßn&el in meinem (óefĄaflsIoW

(Barbinen

Eßth MDimer-Verein, Zabrze,
Km

k$m 9. K#*W «*., eVewW 8 W%#
im $#W R#4m#m#t

ttm recht ja!) tretet; ;3 ©rlhciae« teirb ßfStie«.
erbeten.
DM Dot#«#.

-

ßwb M#*$ &# vmwkk»

Harf#ra%* 9.

®ät itaiji In PtatBig.
Operette bon
GIBMed*-------

$d)fller*

DoIMGm#« D( rfkSung
#18488811 als StjitJtt
R#ßc UM*
ber
GsM-Llltt.

terMecAen,

empfehlen in enormer EuSroe# gu benfbar

Aifcnid
patt.

and Uhren,

Iowie kr WcMeW$fwmg

Carl Barkch,
Juwelier,
Qlelwltz, Ring 4, l %

&

vm
Zum Familienfest

Zopp & Paaofsky,
iUng 14 |#W($| ^mg 14

GcftUhmitihe* für genagelte
(OfSoW3M@*!miw#m Wtawlite letiimf
Gerrenjugftiefel fiuben banembc
empfiehlt
voit Mmmm)* unb *#end* ©ejcfeäfttgmtg außer bem ßanfe.
#e gut erhaltene
Genuami g-temih,
*

Robuer
Bohnhoffłrape

WWbel.

«dfesifeefftr. 10,2. (%. r.

ist der Waschtag gweorden, seit der
Wäscherinnen bester Freund Br, TtSOffip; Sü\
StilttJttlff, Marke Schwan, ihnen vielt
mühsame, das Gewebe angreifende Arbeit
des Reibens erspart und ohne Bleiche bion
dead weisse Wäsche giebi
Man verlange es in allen Geschäften.

Schmied,
mBglidfft mit ber Branche #et<

v '"Aiotel ITrötanö,
(ßkW^9kl[BüMr(kaße.

traut, zum MMgcn Antritt ge*
[u#.

Wackerrew & Deter,

11

<$bmt

GettSbienee

Knape & Wttrk,
L e : p z 5 g

§a«f mBtttel #f. 5,85
8»ff ihlSnt&e mi 3,85
91tie @voften. SSefte Qualität. 1
Safer fcfertftl. ©arantfe, Riefet ge»
fait, nefeme jttrQcf. SSerfanbfeauS
S, Neustadt,
msb flehte

,

Rlofteyffmffe

Fahrrad"

@kü#l% SSttfjetmftrafje.

Mt

geftttht.

SdjufetoatenfeauS Xarnotuißerftr. 14,

2.

Keltem, tStiptge*

Wofe a RH. 3^0 (kb «o*
Voiriitig 6ei ber

w iu P»F>gsmb guhfz«,

große Derjtcigenmg
608 @# uni Sifkrwtrfä

SpeeMei-

g; liltt^sn -m

g:
(Bet Meinen $ret[m) m,f »«hngm;

WM 2 1% QM

31 in nt e r
lit IlnMemlm

fAt ßd. Ida Hild,

PS“ Hing 4» 1. Eig,

LänferatoEe,
forHereo,
©sell- u, f)i- i;/:-::
:; i^e vandeeken,
©aoieum

2W möWirfe
tkdUon: Hana Knapp
a)iittteO'h, ben 1, llpril cv.

M111 w o c h, den 1, Ap 11

han§sioff@,

Choye *L #mi

Die feit vierzehn Dagen preitenben Üiaurer unb
gimmerleute in Bromberg verübten grobe üuS*
ßhreitungen. Die auSmärtl eingetroffene« 8r6eit6«
mifiigen nebfi ben potizeibeamten würben Von ben
Streikenben mit ©teilten beworfen, ßnleßt kam eSfz® einer
Schlägerei, bie baS habdgenffnen BiiliiSr beenbigte.
(Ein auswärtiger Eßaurer würbe fchWer berleßt gn
ben näehffen Dagen treffen mehrere Gunbett (taiientfeh*
Bauarbeiter zum (Erfaß ber ©träfeuoen hier ein.
^ringeffin Snife.
DaS Bepnben ber ißtinzefffn tiulfe ift ber „riugB*
burgerübenbzeitung" zufolge fortgefeßt gut. Sie |ött
jeben Riorgen feie |L iOieffe. RachmittagS fäßrt fie in
offenem Biegen fpazieren. 3» ben (eßten Dogen hielt
fic| ein fpapttjinerpaiet auS Salzburg in ber Bitte
Deilsns als ©oft auf.
Shlfffurb.
3n Ropow am Don fonbeit große Unruhen Patt.
BefonberS Arbeiter bunhjogen bie Stabt, rote gähnen
mit rrgierungSfeinblichen üuffchrlfien Varantragenb.
Boiizei unb SDfiiitäv Pellte feie Ruhe wieber ßer, 3a|i«
reiche Belüftungen fanben fiati.

,

S^OP^S,DoP^

1909.

tm6 ädegiomme.

*3e» ber Serif esin.
Die fhiferht tonnte infolge ber fortfdjreitenbett
Befferuitg wieber ber gemetnfamen grühfxädltüftl im
Schleife betroo|nen.
Ün bemfelven Doge, an bem Me Soiled« iss
©rimeteelb beit 91 rm gebrochen hat, ift, wie nnĄtrfig*
lieh gemelbei mit b, ber GauSminifter V. SBenbd -n
Ziergarten mit feinem ißferbe gefiürzt.
Mn@ MegiernngSkretfe,
Des (Srmberneur ben Dcutfrf) - _..,y,«eit,ifrPk
ßeutwein trat bie Riicfretfe bon Berlin nach rifrilß an.
gnniifienPrnmn.
(Ein Sc|u|mae|er jtt ßöln bebro|te in einer (Eifer*
fudjtSfzctte feine grau mit einem äüeffer. (Er mürbe
pß%eili# feftgenommen. Rac% feiner greilaffmtg mieber»
holte er ben Sin griff. Die grau floh. Der Mms
bur^fchnttt fich felbft ben G«l§.

Qttmbebfp.
91 n einem bon einem kleinen Gunbe |etrü|tenfectt
Riffe be#rb auf @ut Gurenburg bet GouSgeißl#«
bei lür.)(ic| berftorbenen grei|erm Von G«reman,
Rrofeffor Dt. ©cotemcper. Die anfänglich Reine
BJmibe am Bein berurfac|te nach einigen Sagen eine
ßorte ünfdjweßnng unb Blutvergiftung, weither ber
78 jä|rige Drei# erlegen ift.
tkbbebem.
©in h#0n ©rbpop ber von Often nach »epen
ging unb Von unterirbifc|em ©etöfe begleitet war,
Würbe Sonntag Ra# ln G«h(nßm Verfpßrt. ünch
im Ragolbthwle wuAe ein ©rbbebeu bemertt. Gönn*
tag Ra# um 12 Uhr 45 Brinutcn Würbe tn gern«
falem etn parier ©rbftoß berfpürt, ber bte gefamte
Beböliemng bet Gtabt in G#cden verfeßte. Doch
ift nur ein geringer Gehaben entftanben,
$Bnf Eßwea oerbrnimt.
Spanien.
Bet einem am Gonntag übenb auf bem Douen|of
tu Bonn ln einer hölzernen Repouration0|aße eußge«
SRabrib, 31. #ärz- Der Reft ber Schaßgräber*
brochenen ßeuer tarnen fünf in einem Räpg bort unter* banbe würbe Verhaftet barunter bie RabeiSfü|«r.
gebrachte ßöwen, welche einer franz5pf#nDterbünblgerin Die Äorrefponbenz ergiebt, baß Schweizer unterwegs
pub, bie ben ©content einige Daufenb grauten bringen
gehörten, um.
wollten, um bie Schüße heben zu feliefern
Drama auf bem BtttetmeeL
Ehrung.
Der Sapltäu beS in bem fubfranzöftfehett Gafen
©rite eingelaufenen itallenifchen ©cl)iffe§ „Rina" bc*
Die Schweblfhc ©eograßhlfhc ©efettfehaf! in Soßen*
ri#et Von einem un|rimlithen na#tl#n ©rleontg auf lagen bejdjioß, feem fßolarforfher Slttbtee ein Denkmal
I G-c. Bölrenb bet Mri hörte er na#ß eine Rarie zu errieten.

Clara
$u teil geworben fiitb, im ehtgtlnen p banfett, f@ fpr
wir hinbuch Ultimen
3>S®8 aal.
®anj Befoubetł aber banfee wir ©r, $s<h®iirben
tpenn Aaplan E t r 19 B n i für btt ttsfireihe« Sort
©rafie tmb bto gerren Soffegm (Sr bk fiBetauS ja|f
Zeitnahme an ber Beerbtgung»

"

GemnhauS.
3. ©ißuttg bom 30. RJärz, 2 Uhr,
üm SDUnifteriffa): greiijea" b. G«mme$fteln, 6e|8n*
ftebt.
3« ©|ren bc8 berfiorSenen ÜJtitgliebcl, fee# gürfien
p Stolberg=@tolöerg, erleben fic| bie SRiigliefeet von
t|ren Gißen.
Reu berufen ini $a«5 finb ©reif Baßeftrem,
dkuf Rwiledl unb ö. Derent|aß. ©re? Baße|irem
ip im Gaufe enmefenb unb wirb ein geführt.
©I würben fobaun me|rtre kleine Beringen, bar*
unter bie Gtabterwelterungen bon BTtünfter unb Del«
festirt|en Wiberfpru#o#
angenommen.
ebciijo
bie Beiträge mit Dtbenburg, _ bie nie'fi bie Regelung
Wafferrec|tlic|er ©ren^fragen begwetfen. gür Dienstag
fie|en ebenfalls Keine Borlagen auf ber DageSorbnung;
Me ©tatßberatung foß am Rrittwoch unb Donnerstag
fłattfinben.
^
^ ^m&mmrnmrnss

iltng 14

btS Ginfd&eiben# un

Detonation in eisiger (Entfernung, eine gewaltige genet*
fänle fdjst empor — bann Icrrfdpe Wtebcr ©titte unb
liefe# Dunkel. 2ß#|rfch(in(ich ip her »«Pel eine#
Dampfers ejplobiert unb baS unglücklich® ©#ff mit
gRnnn unb 3Rau# in ben gluten Verpusten.

BefriDtgung Weiteret Staatsmittel |tir Bcrbeffetung
by? ©olnungSserhältri'Fe bon äibritern, Me tn (fast*
ti&n Betrieben beschäftigt finb, unb bon gering be*
fofbeten Staatsbeamten unberänbeti e|ne Debatte ge*
ne&migt. ©fi folgt bie zweite Beratung bei Defeß*
eaifeurfg betrrffeno bit Btlbung eines ©ifenbabnauS*
g!et(|gfonbg. ©a§ G«tsS b % fobanu noq eise
[Petitionen faft but*weg petfbsHcben ober letalen
3#a(tg. Rtorgen 11 R.|t Petitionen. Dritte Be*
ratung ber heute irt »Weiter Sefung angenommen @e*
feßentraürfe, Sinttag Uanger|oug betr. geueibeftattung;
hfftauf Beginn ber Ofterferien.

DageSueaigfett#.

ZĄmmą.

Wohnungen

finb (ofert ober mtcfe (pater $u

nemieteu
%ar*ww%*e»##@#e* 31.

Kaffee Silesia, iHföarfe ««fifth, «etiihm OB

©e§w

ber mamtlWm Kargfinge

RfidenfĄwergen, M)to4 Ärömpfe, ßoS^mergen, Hebel.
fein IC. m#,# flĄ MAm@8ira“, due abfotut nnfibWi# fcirtenbe uns
KÄ K »ÄÄfcf! ffiSKwätS;
tbeeS gab 46 auf @riutb einer Stipe günftiger etfabmugen einet neueren tfjee«
łufaromatfefmng ben SSorjug, bie unter bctn Stamen „Ämaslr1»8« eingefaßt
worben ift unb in ber tW o« EEirtfeigfeU eile entern $6ttf tbrrtriffi“ »c. —
SßrtiS per Ratür Sipa6td SS!. 1.20, gange ©Ąoibtel SSt. 2,- (g-x «Senate «ulceidjettbl) Biele tautjd)reiben! — Stur ed)t mit %. ßocber’ä StemeuSgug! flu Sobea
tn ben grSfceren Slpotpcten. frofpett grati? trnip benatieinigen gabritanten ®«br.
Seiber, Saboraiorium, Stuttgart. (Kn..: Einen 4, Bertram*., t, Fenchel 6, Kr»n.
filia 6, 0.bhwkwit », Adtelei «, Flaue », BwiUiwitoeet 8, genegeiiü 1*,
»4
R.ctcvloge in @1 ei wife;

filoftct: = KłWi|}«f*.

1 Lehrling
Jrirb pat fofgrttgen STntiiit unter
jilufłigcn SBcbtngtmgen gejucfet,

Paul Adamek,
Dro*. «#6 WeißbMtMi,
L i p i n ef

bie Sufi feüben bie <sd)\ojfe«i ja
edtmen »erben angenommen
ąkter
Stoseh & ©III ner,
SfeMBft tmfc

MT 1%.

28. 3#f@A*9
9*k93"4*I

&**«***!

mmc#; aw#,

Bot wenigen Serben §a£cn tek esferea Men fifsms
$erm @tji)rieftei
Th e o d. -@ r Myśli wieś
|ttt lebten Wcafyt an Me Seite lebte# »sieutąes gtomM, fe8
unbitgsf}etien $ei$n Sattbnüaä ę e 11$ gefettet
E«b wie bie lanßmte ijSferrgetneinbe fern terete igte
ÄftnoJtiluS Borjeß ein DenMal erri&üti #t, f» tosSen tek
and) in gleicher treuer SbantSarleit 6s# ©rab unteres b$t»
ettttSefenm f fames# mit eisern tellrbigea ©tslffeta
fd)r:;i Wen.
Siidjt Mari eS Set brmt&oRen Wttfä5|I$$ng fei 8as
Menite be# unterer SßfaTrgemehi&e tmb btr tMnfe p frü|
etmiffene« ©eelenbkt«»: SxmBarfett mtb Siebe fsles Me
Srivnerung in ISet %eąm mR nna#i#|##n gdtfen
getrieben.
Sk {tub gewiß, feine WeSlMiie §s tun, tom Mb Ne
sjätgfleber unferet QSentdnbe trab bit «idem gmmbe fe#
@®fef)lafenen um ein EĄerfiebt fik tin p etri#teaM
bitten.
3iteEntcraeidtnelcaßnbpi @m#mg*afene*a *M"
trfijen Bereit.
;0 p p «I n, im SWrg 1803.
Der Kerchem*arełamd!m

Mana Knapp
Sk#t<*k*3LBMk*1909
gjtm 2. L'tsb fegten w&i:

ß% &!!%#*
s

mw,,#,k*L SW1903.
5«« Bwe#)
für fern 1. gelben unk Sklfafes
Ę/tnmm Selten

Kcem
ob«:
Me
m*6
SWW4 b 4

wn
WteroteSmaeS Sems — ętmuat
IBdkn

Btista#
* Bad#.
33k pub oom

p ferme 1.

ädohm-P&btota

aabea-AaaGg#
nabea-P&htet#
äddwWaqMtb*
o&bea-Elowa
Im&knfBdxüW»
Reform - Beinkleider
m allen Grössen und Preislagen.

Kopp & Panofsky

1KB #*#*

fmteufen

GLOWITZ.

Sifiutf#!»

Adamczyk. B er esik Bnrghardt
G&mbists. H ersehe 1. Kac z mar cyk*
Köhler. Rzepka.
Skrzipczyk.
Btottko.
Vo*Ł
Wanjzra.

9lnr
Plłisg 14

«ngeloben matbeit, w$S tote trni
bet Bitte mn rege Beteiligtmg $ttr
ßennbiiS ber Wiitglieber bringet:.

Dfr DerßßRÖ, WiAmana.
g# kem am Bamorpa#,
ien 2« %'ęńl er. {imifmbettben

KaiD. üoIRseereki, Gklwl*.

8|isdi"

RM#!#, (NMR 4. %prü(*.

Stern ga^rim
Dom
Ml m*
gegenb bk srsefeafte gjitteöartg, ko# # mty als

8, Brauer, Gleiwiz

o

Tagcmr W AWw

BahuhofaWsse 5,
cr4)fie|ft

!k. %
fei
WWißßk# nkferyk#« #*«**#(,«# ##

Monats Versammlung («bet trgebenfi tin.

zup

«aier Ufen jts sseätst.

Confirmation

H9te,

Oberhemden

Mnx St&dler,

©mm« w gw» Wkynfe Mdkn, #*a m»
(w^kmege# w* #W*#g* m* €k##*a «men M
mir bei billig#« freBkstdjmtng mit weß «ufgeßfet,

Handschuhe,

Tricothomden

Es# m @y#ns6cBb f^ott
9BeB|k#.
Kß&h. BUrgor Cawiw, ßentben 0&
Sie fßrteatftraße be@ Beamten:
Burned), (wn *. %prif 1905, BGcMös 8 #%;
$8o6nnns§=®et;ein§, lieidie gegen»
im SBertihSloToI ©otcl „Deiifftfies Ilses1*
ü&erjber Utauenlafmte an

äe# @Bf G e B B a,
m# SdBmttemt,
9ka**#*%* «r. ? Wrnm Wt SddMMRw**.

Socken,

Chemisettes,

Hosenträger,

Eragen,

Taschentücher

Cravatteü.

Um ä st §11 € i sJ) z $ @ifi)titten erfudjt
Der Vorstand.

Umfnsfiifung
mit Perfrag
«i$b
beS tBfonter = 'ßtmtfüM*

S5biler»@ßati(fee ak^mcigt, i;at kn
SZfttnca

«haftet*.

Uns | ß 5) I r e i ä) e Beteiligung «|udp

fern 26. 9Ra% 1903.

Dar Vorstand.

3tfe RkRyWeiWRi*#.
i’yür ben

SrnnaWö, öcn 4.
1903, übcw&s %'/. #r
W gMt%M%Ssak 6« neutn (os((rt()au|(;, Beztkaa 08.

firtscMMaw

Populärer

Kammermusik-Abend
bei- £>ermt:

Dr. Dohm, Delir, Herrmann
und Melzor,
Dfdgemkn
BRgWer
Umkacr @P(f)f^r Dcrfhi5.

für i%K@$ Dam«*
jitt Erlernung bet gut bürgerlichen
jewie Seinen Suche, ©eretemt $aftl=
bedet ttiw. tbenfo für bmlMntitßt
im SÄaßnehstin, SteittjelĄtttn,
guiduteibtn nehmen StewsSnmgen
entgegen

Art),
©k’inait), Mcbevmllftt 17 II.

Programm:
Ju Kreutzer-Sonnte von .... Beethoven.
2. Serenade f. Violine, Viola und
Violon-Zello von ...... Beethoven.
8. Quartett in Gkmoll f. Pianof.,
Violine, Viola und Violoncello von Brahms,
©gerrfij? : 8BL, ©tehglag 60 $fg.
f-väfe bc$
©grtsn'feKtf in S'ar.jiaet'g Cmsfeitagei.
___

t $aaf=
$pei|p
Mmiolfdn
p(r dr. wm % #1 am
empfiehlt i

Max Waldmann,
Bert9ffi-(=©rcf$ibB$tbIup.g,
Deutscher (Mmarken-Verem (E.V ) @Wa%
#r. 5
neben
@ e ff as sut sf#
Ortsgruppe ®lei emr i S ».
@-i?e#9*»fc!rotg.
f
1905, m,as 8 #
ia$ gießen ©aale k» Reutet* & StittceitifttufeS, $«•:

Doppelbier

ßismarek Feier. 0P EOmemt&erftr. 12 S. Bo»@g

SIB# f(fsW.
W# Wm BS.
WWdMtmg .« DfeiiralfĄute).
mm we Ą, M* 15. spdk (r84 8 #r
f8*@4*kt*wew» #*pU^(#ke4W«%*w8Wy#
uati.
Bu Öfter« Wirb Me
OB eufelessbs eröffnet.
SHe SdMtot, Mdtfe W# Bat«, SDhrtter oba. eine fĄriftEi# Beemf*
trugte Sßerfon fcerytftettm foüt, fekn ntit^ebringen *
1. ®ęa;6*§rt»||*a jCmifi^tin. 2. Sen 3mf)f= be$m. Bieber«
3. $*#
## M#tra
4. f>4t nah gacr fir Me tejisahmetmiptog.

nme
beginnt
Domw#9, 6«* (6. Äpm, frf% 8
D$t $>ivtlioz Be*. Flamófo«t.

$ierbur$ tourne idj jebcS 9%itgikb beS {O&itfiffi.
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Jod- und bromhaltige» So albed
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Station Brealan-Drieditz. Post, Telegraph Q. Telephon
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tember. B&de&rsće mmüittirat Oe». Kreta art
and Or. Lasker. lodłcalioB: Ssrepfemose,
ättOüfcen- and BeleeMeide», Ergüsse, Fn.aeabmakheitsn, ebroalaeb enfezfindUche Äffeetiosen,
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Cbirsrgiaehes Sanatoriam and Priv&tkmdsrheim mit Tara aal a#d Wfderetsndsagpwratea.
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