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tim- ech Obrigkeitcichen

Hekaimtmachungem

Zweimal wöchentlich erscheinend-e Zeitung i

Dieses Blatt erscheint Sonntag und
Mittwoch früh.

Pre s mit Ubtrag wöchentlich b Pfg.

für Hundsfeld nnd Umgegend-.

monatlich 20 Pfg. u. vierteljährlich 60 P g.

Postabonnement viertelsährlich 85 Pfg.

Jnsertionsgebühr für die einfpaltige Zeile
10 Pfg. Jnserate werden bis Dienstag bezwSoninabend Mittag in der Erz-edition
Chausseestraße 16 angenommen.
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Øaneimilmkg und siteniuziklies.
Nachruf. Als am Donnerstag nachmittag ein äußerst

Stadt: Herr Qberbahnassisteut Joseph Galke sollte tot

sein, ja er sollte dem nichts verschonenden Tode vorgegriffen
und Hand an sich gelegt haben. Kaum faßbar und doch
Wirklichkeit! Jn dem Verstorbenen ist ein Mann aus dem
Leben gegangen, der wie selten einer die Hochachtung und
Liebe aller besaß, die ihn rannten; ein kindlich frommer
Christ, ein peinlich gewissenhafter Beamter, ein rastlos
sorgender, herzensguter Familienvater, ein selten treuer
Freund, ein Mensch, der allen freundlich gesinnt und gefällig war, der wohl keinen Feind hinterlassen hat. — Ein
folch’ edler Charakter sollte mit Wissen und Willen sich selbst
den Tod gegeben haben? Er sollte das traute Heim, das ihm
seine Töchter mit Liebe und Fleiß bereiteten, gern und freiwillig verlassen haben? Er sollte mit leichtem Herzen feine
zum Teil noch unversorgten sechs Kinder des Vaters und
Ernährers beraubt und nicht vor der Ewigkeit gebaugt haben?
Wer ihn gekannt hat, wird das für unmöglich halten! Durch
den Tod seiner geliebten Gattin im Innersten getroffen und
ergriffen, von einer 37 jährigen tadelfreien Amtstätigkeit in
seiner Arbeitsfreude und Arbeitskraft geschwächt, war ihm
die Arbeitslast zu schwer, sein früher stets heiteres Wesen

hatte gelitten, er konnte, was ihm früher eine leichte Bürde
gewesen, heute nicht mehr tragen. Der zuständige Arzt
konnte deshalb mit dem besten Gewissen bescheinigen, daß er
nur im Zustande der Geistesstörung den bedauernswerten
Schritt getan haben könnte, der ihn zum Tode führte. Sein
Andenken wird in allen Schichten der Bevölkerung in Ehren
.

.
«
‚auf;

«s- -..-

.-

k-

.

«

u

Generalversammlung erfolgte die Aufnahme der Kameraden
Kipke, Hofmann, Bank, Niemietz, Müller, Kramsch und
Stiftungsfest. Die hiesige Schützengesellschaft begeht Thum durch den Herrn Major von Schweinichem Hierauf
am kommenden Donnerstag, den 11. November cr. ihr gedachte der Vorsitzende der im letzten Halbjahr verstorbenen
diesjähriges Stiftungsfest im Saale des Meuzelschen »Blaueu Kameraden Hippe und Wengler und forderte die Anwesenden
Hirsch« durch gemeinsame Tafel, Ball und Unterhaltung auf, sich von den Plätzen zu erheben. Anschließend tadelt
verschiedener Art. Alle Freunde und Gönner der Sanese- der Vorsitzende Rum. Schaarschmidt die geringe Beteiligung
kuust und der Gesellschaft sind dazu herzlich eingeladen. der Kameraden an der letzten Beerdigung und spricht die
Es würde der Gesellschaft eine große Freude bereiten, wenn Hoffnung aus, daß in Zukunft die Teilnahme reger fein
sich recht viele Teilnehmer bei Herrn Menzel, woselbst eine wird, und wird es wohl auch nur dieser Erinnerung beListe zur Einzeichnung ausliegt, zu diesem Abend anmelden dürfen, um die Kameraden zur Ausübung einer Ehrenpflicht in möglichst großer Anzahl zu veranlassen. Leider
knöchten und sie diese dann als liebe Gäste begrüßen
war der Vorstand im letzten Ouartal gezwungen, ein Mitönnte. —-.
glied wegen seines unflätigen Vetragens aus dem Verein
Das diesjährige Stiftungsfest des Rad- auszuschließen. Für Witwen und Waisen des Vereins soll
fahrer-Vereins »Flott« hierselbst konnte besonderer wieder eine Weihnachtseinbescherung stattfinden, wofür der
Geldbetrag bewilligt wurde. Ferner wurde beUmstände wegen am Sonnabend, den 6. November übliche
schlossen den Vereinsball am 15. Januar 1910 abzuhalten
nicht stattfinden. Das Fest soll im Monat Januar und den Geburtstag Sr. Majestät am 30. Januar zu feiern.
in einer ganz anderen Form gefeiert werden. Der Nachdem der Vorsitzende das wichtigste der letzten Delebisherige Vorsitzeude Herr Kaufmann Bruno Riedel giertensitzung mitgeteilt hatte, hielt Rain. Lehrer Franz
legte in der letzten Monatsversammlung vor dem einen interessanten Vortrag über die ,,Hermannsschlacht im
Teutoburger Walde«, nach dessen Beendigung Herr Major
Feste den Vorsitz nieder nnd erklärte seinen Aus- von Schweinichen das Wort ergriff, um einige Punkte datritt aus dem Verein.
raus näher zu beleuchten und er sprach zum Schluß namens
Sacrau. Am vorigen Sonntag hielt der Militärs des Vereins dem Kameraden Franz seinen Dank für den
Kameraden-Verein seine General - Versammlung ab, zu lehrreichen Vortrag aus. Nun wurde noch ein allgemeines
welcher Ehrenvorsitzender Herr Major von Schweinichen, Lied gesungen und die Versammlung um 5‘], Uhr geschlossen.
Herr Oberleutuant Alexander, Herr Leutnant Paul und 77 Die in Unlauf gesetzte Sammelbüchse zum Besten der
Kameraden erschienen waren. Herr Major von Schweinichen Weihnachtseinbescheruug ergab 4,25 Mk. Außerdem stiftete
eröffnete die Sitzung durch eine Ansprache ausklingend in Herr Major von Schweinichen für das verflossene Sommerein dreimaliges Hurra Tauf unsern allergnädigfteu Kaiser fesi noch nachträglich 30 Mk. zum Besten der Kameraden.
und König. Nach Verlesung des Protokolls der letzten Allen gütigen Spendern sei hiermit herzlich gedankt. S— r.
.»·-, » ge
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‚W
bleiben, das wird sich heute zeigen, wenn ihn ein zahlreiches
Trauergefolge zu Grabe geleitet!

zahlreiches Trauergefolge vom Grabe einer edlen Dulderin,
der Jungfrau Martha Griffig, zurückgekehrt war, durcheilte
eine kaum saßbare, tieferschütternde Trauerlunde unsere
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morl erne Waschmittel

Garantiert frei von Chlor etc.

Ueberall erhältlich.

achten darauf, daß ihre Wäsche (besonders 'die empfindliche)

nicht durch Reiben und Bürsten oder scharfe Mittel ver—

Z O nit D.R.-P.i

dorben, sondern mit Ozonit gereinigt wird! Ozonit macht
alle jene schädlichen Behandlungsmethoden überflüssig!

-—_ Es vereinfacht die Arbeit auf verblüffende Weise und

aus den Fabriken von Dr. Thompson’s Seifenpulver

—- liefert eine prachtvolle, tadellose Wäsche!
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sunwinkel.
Sonntag, den 7. November 19€?

Irr-se Kirmesfeler.
ärmer, (Safttnirt.

Wildschlltz. E
Sonntag, den 7. November 1909

große ßirmesfeier FI-

verbunden mit M- Tanz. W
Hierzu ladet freundlichst ein

Max Bluschke, Gastwirt.

· Eine gute Nähmaschine
lauft man nur bei einem Fachmann, man wende
sich daher an das
«
Spezial-Niib- und StrickmaschiuensGeschiift
von Richard Flemming, gerichtl. Sachverständiger
Breslau, Taschenftrasze 29/81.
n.

ature
Nähmaschinen v. 55 Mk. an, Ersatzteile, Repar

Sonntag, den 7. November cr.

Große Kirmes-nFeier.
Hierzu ladet freundlichst ein

Gustav Nienzeb

errxrxxxxrxwwxrrrrn
_—

—

_— Hundsfeld. _—

Gasthof zur Stadt »Warschau.«
Sonntag, den 7. November 1909

Große Kirmes-Feier
verbuuden mit gesellschaftlichem 6ällaenbltrot.
Hierzu ladet freundlichst ein

Friedrich Mallok.

m? Besondere Einladuugen ergehen nicht W

(U««.Ssc—rau.· px-

Etabli» ssemeut „(nur fmöenrnh.“
g, den 7. November cr.
Sonnta
»

"v“:-Z
edel

Ein ngpgn_Pglz
auf der Chaussee am EtabL

‚

Etabltssement „Blauer Hirsch-«

wird umgetauscht.

Hierzu ladet freundlichst ein

xmmzxnmxxut
‚

zeige-Eineseiskiiiigksiigeixici
rüdor, teilst-· und stahl-seen etc. sowie

über Waffen, I dgaräh etc. — Nur gute
I Ware, billigste rohe. — Niehtgatallendes

Wohnungs-Einrichtungen von 185—3000 Mark.

"" « "9

‚Verlangen sie gratis und its-alte Haupt-

_

Spiml, Polster-new kompl. Hünhan-Einrichtunlsn.

Elgene
Mobel-Tlschlerel
Ess- Kohlenstraße
l4. E‚ »O

Ges. gesch.

in seinigen-tiefem main-an ﬂohnunls-llnrichtungzn.

‚

ntlqumzsnåxnznnoskkskT

"·

H reichhalisges Lager H

Breslau, Rosenthalerstraße 11/13

.

«

Empfehle den geehrten Brautleuten‚ sowie sonstigen Möbel-

käufern mein

a u S

August GEIng

'

«

GauänergnügelL

„Cirlefretfcham“

Vor

turgem

gefunben work-m Abzuhockn

beim ghausseewärter Hchubett
in Hörcilz.
Suche zur 1. Stelle

3000 Mark
auf ländliches Grundstück. Näheres in der Exped d. Ztg.

Eine gsolsnung
bestehend aus Stube und Küche
bald zu vermieten bei

Paul Wolf
Görlitzerstraße 42.
Näheres bei Milimonka.

Stube und Küche
zum 1. Dezember zu vermieten.

sie p han, nunmal.
Fast neues

Yestfalenrad
mit Freilanf und großes Bauer mit

Kataloge gratis und franko.

Hierzu ladet freundlichst ein

Alfred Greinert.

Amsel bald zu verkaufen. Zu erfragen in der Expedition d. Zeitung.

Beruhigung in Griechenland?
Es ist der griechischen Regierungngelungem in aller

Stille sämtliche Teilnehmer an der

arinemeuterei von

Salamis festzunehmen bis auf den Anstister Leutnant

Typaldos und einen feiner Freude. Diese schnelle
Unterdrückung der an sich schon mißlungenen Meiiterei

Blätter behaupten wieder, der Besuch des Reichskanzlers d e m o k r a t e n in die städtische Bürgerschaft gewählt.
in Rom werde die Zweifel über die Ern eu ernn g ’--— Bei den Stadtverordnetenwahlen der dritten Abdes Dreibundes und die Aufrechterhaltung des
europäischen Gleichgewichts beseitigen.
An den amtlichen Stellen in Deutschland ist ein endgültiger Beschluß
über die Kanzlerreise noch nicht gefaßt.
Der Staatssekrettir im Reichskolonialamt Dernburg wird von seiner Reise nach den Ver. Staaten
und England nicht vor dem 15. d. zuriickerwartet. Der
Staatssekretär weilt gegenwärtig in London, wo er
Bes rechungen mit Großindustriellen und Kolonials
politikern hat.
Gegenüber der Blättermeldung, im Reichskoloniali
amt werde eine Reform der Gerichtsbarkeit

teilung in Görlitz wurden sämtliche acht Sozialdemokraten gewählt.

Nach dem Ergebnis der Stichw ahlen zur
sächsischen Zweiten Kammer sind 24 Konser-

vative, 1 Bund der Landwirte, 1 Mittelstandsparteiler,
24 Nationalliberale 8 Freisinnige und 23 Sozialdemokraten gewählt worden. Die letzteren haben also
außer den 14 Sitzen in der Hauptwakil noch 9 Mandate
errungen. 10 Wahlen stehen noch aus.
England.
Georg habe bei verschiedenen Personen angefragt, ob
Nach
dem
Endergebnis
der G e m eind e r a t s ‑
sich der Militärverband nach Beendigung der Kammerw a h l e n in L o n d o n sowie in den Provinzen ist die
Session auflösen werde.
in den Kolonien vorbereitet, wird halbamtlich erDie Frage der Abdaiikung König Georgs scheint klärt, daß an eine solche Reform vorläufig nicht ge- Sozialdemokratie überall unterlegen.
Däncmark.
völlig erledigt zu fein. Jn gut unterrichteten Kreisen dacht wird.
Der neue Ministerpräsident Zahlke hielt
heißt es, der Monarch werde, selbst wenn die Krisis
im Folkething seine Programmrede
Er erklärte, die
beunruhigender werden sollte, auf feinem Posten beRegierung betrachte es als ihre erste Aufgabe, eine
harren, um ein Eingreifen fremder Staaten zu verneue Wahlkreiseinteilung vorzunehmen. Die Landes,.
V
hindern, dessen Möglichkeit das griechifche Volk schwer
verteidigungsgeseße würden durchgeführt werden, doch
beunriihigt. Jn einer Unterredung sagte der König, von
G s r- « Irre
werde die Regierung die größte Sparsamkeit üben und
einer Abänderung in der Thronfolge könne absolut keine «
. .10 1,1 Hll‘iﬁäiﬂ‘ﬁm
,
.
_
_
[lila .
«zu keiner Steuererhöhung schreiten, um die
Rede fein. Prinz Konstantin sei der rechtmäßige Erbe
1‘!” ,
:.5.. "MM
Militärgesetze schnell durchzuführen. Falls sich im
und werde König Georgs Nachfolger werden. Es sei
Folkething eine Mehrheit gegen die Regierung bilden
nicht ebenso leicht, das Erbsolgerecht zu ändern, wie
sollte, werde diese nicht ohne weiteres zurücktreten,
die Prinzeu aus der Armee auszuschließen.
Die
sondern das Parlament auflösen und die Wähler zur
Militärliga und das Parlament würden einen so weitEntscheidung rufen. Es wird also nicht so leicht fein,
gehesndeu Schritt nicht unternehmen können. Der König
Herrn Zahlke so schnell zu stürzen, wie seine Gegner
ist überzeugt, daß die Mariiiemeuterei vielleicht den
geglaubt haben. als er die Regierung übernahm.
-_
_ Anlaß zur
hat die Zuversicht der Regierung bedeutend gestärkt, und
so ist im Ministerrat der Gedanke gereift,
gegen den Offiztersverband
vorzugehen.
Mehrere griechische Blätter, die mit amtlichen Kreisen in Verbindung stehen, behaupten, König
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iBalfanftaaten.

Anssöhnnng zwischen Heer nnd König
bilden werde.
Die Armee hat sich während der Vorgänge der letzten Tage ausgezeichnet benommen und
afür die Anerkennung des Premierministers erhalten,
dem es mit ihrer Hilfe möglich wurde, die Revolte im
Keime zu ersticken.
Ob freilich der Militärverband so
ohne weiteres in das Nichts zurücktreten wird, ist frag- «
lieh. Man hält es vielmehr für wahrscheinlich, daß sich
der Verband zwar auflöst, daß aber ein geheimes

Komitee (ganz wie in der Türkei) bestehen bleibt, um
die Durchführung der Reformen zu überwachen. Ministerpräsident Mauromichalis hat übrigens in einer Unterredung erklärt, daß er mit der
Durchführung der Marinereform

bereits begonnen habe.

Die griechische Regierung habe

; bereits Verhandlungen mit englischen Wersten behufs
Bestellung von zwölf Torpedobooten und vier Zerf störern angeknüpft. Der Preis der Torpedoboote soll
‘ 7‘/4 Millionen betragen. Außerdem ist der Anlauf von
‘ zwei Kriegsschisfen neuester Art geplant. Leider hat der
— Ministerpräsident nicht gesagt, woher die griechischeRes
z gierung das Geld zur Durchführung dieser umfangreichen
ENeubestellungen nehmen will.
Das aber ist der
springende Punkt. Genau wie der Offfziersverband
; hatte die Regierung längst Reformen geplant; aber sie

- sah bisher, wie heute, keine Möglichkeit, die Mittel für
diese Reformen aufzubringen.

politische Rundlebau.
' —
. Deutschland.
Jii der Presse ist in diesen Tagen die Nachricht ver-

; breitet worden, daß Herr v. Bethmann-Holl— weg sich auf feinem Kanzlerposten nicht wohlfühlt,
und daß Kaiser Wilhelm bereits in dein Staatssekretär des Reichsmarineamts v. Tirpiß einen
neuen Kanzler in Aussicht habe. Dieses Ge« rücht ist nach halbamtlichen Erklärungen völlig frei er-«
fanden.

Jtalienische Blätter verbreiten aufs neue die Nach-

. richt- Reichskanzler v. Bethmann - Hollweg

· werde vor Weihnachten nach Rom kommen und fügen
. hinzu, die politische Lage sei sehr unklar; es bestünden
verschiedene Mißverständnisse
Der neue Reichskanzler
· sei zweifellos sehr besorgt über die Lage.
Andre

Negiis Meiieltk von Abessiiiien.
Die neuesten aus Abessinien nach Europa gelangten Nachrichten besagen, daß der »Negus Negefti«, der König der

Könige Menelik im Sterben liegt.

Er hat einen neuen

Schlaganfall erlitten, der so schwer war, daß die Umgebung
des Kaisers sich veranlaßt sah, für den Fall seines Ablebens
den Sohn von Meneliks Tochter, den jungen Prinzen Lidj
Jeassu, feierlichst zum Thronfolger auszurufen und dem Volke
vorzustellen. Trotzdem ist es sehr fraglich, ob nach Meneliks
Tode nicht die der Erbfolge Lidj Jeassus feindliche Partei
der Kaiserin Taitu die Oberhand gewinnen wird.
Dann
könntedas große Werk Meneliks ernstlich gefährdet werden.
Dieser Herrscher, den manche bereits heute den Großen nennen,
hat fein Land der europäischen Kultur erschlossen und dabei
doch seine Unabhängigkeit von den europäischen Kolonials
mächten siegreich gewahrt. Das ist die historische Bedeutung
dieses Mannes.

Der preuß. Landtag wird sicherem Vernehmen
nach im Januar einberufen werden.
DieBerlinerStadtverordnetenwahlen

der dritten Abteilung, die am Mittwoch in 16 Wahl-

bezirken vollzogen worden sind, haben in der Parteigruppierung des Stadtparlaments eine Verschiebung nach
links ergeben. Von den 16 Mandaten gehörten 11 den
Sozialdemokraten und 5 den Freisinnigen. Die Sozialdemokraten haben ihre 11 Sitze behauptet und von den
Freisinnigen 3 erobert. Es wurden gewählt 14 Sozialdemokraten, 1 Freisinniger, während eine Stichwahl
zwischen dem Freisinnigen und dem demokratischen Kandidaten stattzufinden hat. —- Bei den Ergänzungswahlen
für das AltonaerStadtverordnetenkollegium wurden zum ersten Male zwei Sozial- s

Sie Ereignisse in Griechenland find auf manche
Hitzköpfe in der Türkei nicht ohne Einfluß geblieben.
Gewisse Anzeichen sprechen für eine tiefgehende Mißstimmnng in der Garn-ison Konstantinovels. Die Regierung hat deshalb Maßregeln getroffen, um jeden
Ausstand im Keime zu ersticken. Es verlautet sogar,
daß im Kriegsministerium Vorbereitungen im Gange
sind, um einen etwa ausbrechenden Griech enaufs
stand sofort zu unterdrücken. Von zuverlässiger Seite
wird versichert, daß die Streitkräfte an der griechischen
Grenze gegen jeden Angriff genügten.
Amerika.
Auch New York und die meisten Städte der V er.
Staaten haben am 2. d. ihren Wahltag gehabt. Es
wurden die Gemeinderatswahlen abgehalten, durch die
der ganze Beamtenapparat erneuert wird. Die New
Yorker Wahl ist bemerkenswert, weil sie mit einer
Niederlage von Tammany Hall, eines demokratischen
Verbandes, geendet har, der ganz New York beherrschte
und dessen Mißwirtschaft allgemeinen Unwillen hervorgerufen hat. Nur der von diesem Verband-e aufgestellte
Kandidat für den Posten des Bürgermeisters, Richter
Gayiior, wurde gewählt, da seine Rechtlichkeit auch von

den politischen Gegnern anerkannt wird.

Afrika.
Der Friedensfchluß in No rdmar okko steht unmittelbar bevor; denn die Spanier haben bereits mit
der Zurückziehung ihrer Truppen aus den am weitesten
ins Innere ragenden Stellungen begonnen. Freilich hat
das Scherifenreich bis zur Bezahlung aller Kriegskosten
noch eine schwere Last zu tragen. Jm Nordosten die
Franzosen, im Nordwesten die Spanier, beide werden
so schnell das Land nicht wieder verlassen.
Asieii.
Das bevorstehende rusfisch - japanische

Übereinkommen, dessen Abschluß durch die Er-

mordung des japanischen Fürsten Jto verzögert worden
ift, behandelt größtenteils rein wirtschaftliche Fragen.
Dieses Abkommen, durch Verhandlungen beider Kabinette bereits zur Unterschrift reif, enthält indessen’nichts,
was die verwickelte politische Lage in Ostasien klärte. Daran aber liegt der rusfischen Regierung
am meisten; denn solange sie um ihre Machtstellung im

fernen Osten besorgt sein muß, kann sie weder in Nord—

monate die wenigen Badegäste, die den langen Landweg
benutzten, um nach Jeschnitz zu kommen. Die meisten

Titl- Ein Blick in die Zukunft.
4]

Novelle von C. Sch trmer.

zogen den

kürzeren Seeweg von der andern Seite

der Insel vor, und so kam es, daß der Heidekrug oft

(Fortsetzung.i

»Da-s ist lange —— nun, es ist gut, daß wir Zimmer

vorfinden, wir können uns dann immer noch etwas ans-

9 ruhen nach der Mittagstafel.« Mit diesen Worten
. suchte der Kaiizleirat sich und seine Damen zu

tage- und wochenlang keinen Gast einkehren fah.

Heute hielt bereits ein Wagen vor der Tür, und

als der Kanzleirat mit seinen Damen in das Gastzimmer trat, sahen sie zwei Herren am Tische sitzen,

rösten, doch der Trost wurde immer schwächer, je
é mehr die Sonne stieg und je heißer sie auf dem
sandigen Boden der endlosen öden Heidegegend brannte.
Die Pferde schienen immer langsamer zu gehen, und die

die im Begriff waren,

als ob sie sich kaum mehr umdrehen könnten.
- Gebert klagte wieder über Kopfweh, selbst

Wirtin ein gleiches Frühstück bestellte, setzten sich alle an

Räder sanken ein in den tiefen Sand und knarrten,

Frau
Rosa

sah matt aus, und auf der Stirn des Kanzleirats
lag eine Wolke, die eine ganze Flut von Mißmut in
; sich barg. Jetzt standen plötzlich die Pferde still, der
.« Kutscher stieg ab und öffnete den Wagenschlag.
»Wenn die Herrschaften hier aussteigen wollten,«
; sagte er, »es sind nur noch zehn Minuten bis zum
eidekrug, dort werden wir die Pferde füttern und eine
tunde ausruhen.«
Mit einem Seufzer fügte sich der Kanzleirat und
V alle drei stiegen aus, um die Strecke bis zum HeideT krug zu Fuß zu gehen.
Es ging etwas bergan, und da die Pferde bei
jedem Schritt tief in den Sand sanken, war es dem

; Kutscher nicht zu verdenken, daß er ihnen eine kleine
der Kanzleirat
; Erleichterung g·önnte, und obglei

; brummte, war doch allen schließlich die kleine Fußtour
angenehmer als die langsame Fahrt.
Der Heidekrug lag einsam und still in der öden
Fern von dem Verkehr mit Menschen, i Gegend.

i

sahen seine Bewohner nur

während der

Sommer-

einem vor ihnen stehenden

Frühstück, bestehend aus Milch, Schwarzbrot und Schinken,
zuzufprechen.
Es entspann. sich bald eine allgemeine Unterhaltung, und als der Kanzleirat bei der eintretenden
den Tisch und es währte nicht lange, so hatte man
sich gegenseitig Ziel und Zweck der Reise mitgeteilt.
Die beiden Herren hatten sich als Hamburger
Kaufleute vorgestellt, sie waren nur auf einer Rekognoss

zierungsreife begriffen, hatten in Jeschnitz für ihre Frauen

und Kinder auf mehrere Wochen Wohnung mieten
wollen, und kehrten nun wieder zurück, ohne etwas

ausgerichtet zu haben.
»W-—a—s,« rief der Kanzleirat, ‚feine Wohnung
gefunden ?“
Sie Herren lachten.
»Über einem Pferdestall haben wir ein elendes Nachtquartier gehabt, sonst keine Aussicht, auch nur eine
Fischerhütte mieten zu können«

,,Aber die Hotels ?« Die Herren zuckten die Achseln

und der Kanzleirat hörte dieselben Worte, die ihm schon
gestern auf dem Schiffe und bei der Ankunft auf ber
Insel entgegengeklungen waren: »Alles besetztt«
Er tröstete sich damit, daß er ja längst Zimmer

bestellt habe, und als die Pferde angespannt waren und

die Fahrt nach Jeschnitz fortgesetzt wurde, wünschten die

«
--—..--.. _.

-

-

r

.

Herren viel Glück, doch lächelten sie dazu so ironisch,
daß der Kanzleirat feine Stirn in düstere Falten zog
und seine Frau mit einem Seufzer sagte:
,,Wären wir doch lieber zu Haufe geblieben.«

Zum Glück für unsre Reisenden wurde jetzt der
Weg besser, und ein kühlerer Luftng zeigte an, daß
sie sich der See näherten. Bald fuhren sie ein in einen
schönen Buchenwald und hier und da sah man durch
die Bäume die Wellen des Meeres blitzen; alle
atmeten auf und neuer Mut zog in ihre Herzen. Mit
Entzücken atmeten sie die balsamische Luft und blickten

voll Staunen auf das herrliche Bild, das sich all-

mählig vor ihnen aufrollte. Rosa fand keine Worte,
ihre Augen strahlten, als der Weg sie hoch oben
auf selsigem Ufer, am Saume des herrlich grünen
Buchenwaldes entlang führte.
Zur Rechten breitete
sich das Meer aus, eine unendliche blaue Fläche, nur
ab und zu von einer silbernen Welle durchblitzi, lag
in seiner Erhabenheit vor ihnen. Jetzt machte der Weg
eine Biegung und endlich sah man einzelne Häuser
auftauchen.
«

ts»Ist das Jeschnitz ?«
er.

fragte der Kanzleirat den

»Nein,« antwortete dieser. »Nach Jeschnitz haben
wir noch eine Viertelstunde Das ist Sarnow. Wenn

Sie in Jeschnitz keine Wohnung bekommen, können
Sie es ja hier versuchen.

Die

beiden Ortschaften

sollen sväter einmal miteinander verbunden werden.

Jm vorigen Jahre wurde hier in Sarnow ein großes
Hotel errichtet und ich glaube wohl, daß Sie darin
noch Zimmer bekommen würden.«
Man war inzwischen in das Dorf gekommen; am

Ende desselben prangte ein mächtiges Schild, worauf
eink esdelphin gemalt war, der alle Reisenden einlud. einzu e ren.
.

Tpersiem noch vor allen Dingen auf dem Vulkan
" nachdrücklich ihre Jnteressensvertreten

Die Unterfchleife auf der Kieler werft.
Jn der Aufsehen erregenden Verhandlung wegen
der Materialunterschleise auf der Kieler Werft, die am

1. d. in Kiel begonnen hat, erklärten die Anaeklagten,
vor allem Magazin-Direktor Heinrich, der 55 Jahre im
Dienst ist, sich für unschuldig.
Am zweiten Tage wird der Magazinaufseher Ehrunst

vernommen, der nach Holland geﬂüchtet war, im Juni
: aber von dort ausgeliefert worden ist. Die Frage, ob
' er sich schuldig bekenne, verneint der Angeklagte Ehrunst.
Seine Hauptaufgabe sei die Verwaltung der Kohlen
- gewesen; er habe die Versorgung der Krieg schiffe Und
FTorpedoboote gehabt, so daß er sich u
die Alt-

materialien nur selten kümmern konnte. De Angeklagte
- gibt an, daß das Ausfchußmagazin damals die Alt-

materialien in vier Gruppen teilte. Außerdem gabes
I noch einen sogenannten Eisenhof. Dieser war nie ver-

« schlossen, weil fortwährend die Eisenbahn Durchfuhr.

sDie Einnahmen und Ausgaben in der Verwaltung
« mußten mit den Einnahmen und Ausgaben der ein_ zelnen Ressorts übereinstimmen. — Angeklagter Riecken

· erklärt, daß er unschuldig sei. Weiter gibt er an, daß
. er 4400 Mark Gehalt beziehe und ein Vermögen von
‚ 40 000 Mark besitze. —- Vors.: Haben Sie das Ver-

mögen verdient2 — Augekl.:
« habe

es

bei

Ja und nein.

Grundstücksverkäufen

erworben.

Jch
Den

- Angeklagten Frankenthal habe ich nur dreimal ge-

« sprachen.
Mit Jacobsohn bin ich befreundeL —
Vors: Versuche sind wohl auch nicht gemacht worden,
Sie zu bestechen, wie das bei vielen Beamten passiert ?

H- Angekl.: Ja, sehr Oft. Jch habe an der Tür
meines Bureaus ein großes Schild angebracht, auf
dem es heißt:
Zutritt für Lieferanten verboten.

· Ich könnte Dutzende von Leuten nennen, die mich bestechen wollten.
'
Es wird dann der Angeklagte Frankenthal ver-

nommen. Er muß seinen Geschäftsverkehr mit der Kieler
Werft schildern, hierbei erklärt er: Es ist ja richtig, daß
Käufer von Altmaterialien auf der Kieler Werft Vorteile
haben, wie sie sonst im ordnungsmäßigen Geschäft
nicht vorkommen dürfen.
Diese Vorteile find hervorgerufen durch den kolossalen Schlendrian und durch
Handhabung der Geschäfte, wie man sie kaum für

möglich halten sollte, und durch verständnislose Anord--

· nungen. Die Verkaufsbedingungen der Werft sind geradezu naiv. Es ist häufig vorgekommen, daß einzelne
Posten doppelt verkaufts
worden sind, so daß die Werft gar nicht mehr in der
-_ Lage war, das zu liefern, was sie ursprünglich verkauft
- hatte.· Der Angeklagte bestritt nach wie vor, jemals
s irgendwelchen Werftbeamten Geld gegeben oder Zuwens dungen gemacht zu haben, wofür sie ihm hätten Vorteile gewähren -follen. Der Vorsitzende kommt dann auf
das Verschwinden von Aktenmaterial
zu sprechen. Es sind, nachdem die Anklage erhoben
:war, eine größere Anzahl Briefe und Papiere ver‘ schwunden, die außerordentlich wichtig für die Anklage

thal beendet, und es wurde zur Vernehmung des Angeklagten Kaufmann Hermann Jacobsohn aus Hamburg
geschritten. — J. bestreitet ebenfalls jede Schuld und
behauptet, niemals Bestechungsgelder gegeben zu haben.
Jm Berlaufe seiner Vernehmung wendete sich der An-

geklagte Jacobsohn sehr scharf gegen Kriminalkommisfar

Waåmowski und bestritt entschieden, daß er habe flüchten
wo en.

anolitil‘cber ‘Cageabericbt.
Berlin.

Prozeß

Nach zweitägiger Verhandlung ist in dem

des Dr. Lipliawski,

des Mitinhabers

des

rusfischen Bureaus für ärztliche Konsultation, gegen den
Verlagsbuchhändler Georg Hartmann und Reinhold

Haußmann, die angeklagt waren, Dr. Lipliawski miß-

handelt zu haben, vom Landqericht das Urteil gefällt
worden: Der Angeklagte Haußmann wurde freigesprochen, dagegen wurde der Angeklaste Hartmann
wegen schwerer Körperverletzung, die dauerndes Siechtum nach sich gezogen hat, zu acht Monaten Gefängnis
verurteilt.
.

Frankfurt a. M.

Jn einer Sitzung des Auf-

sichtsrats der hiesigen Mitteldeutfchen Kreditbank berichtete die Direktion über die vorgekommene Veruntreuung des Bankbeamten Willhardt, deren Gesamtbetrag auf 700 000 Mk. festgestellt ist.
Es wurde

dabei der Auffassung Ausdruck gegeben,

daß

die

erlassenen strengen Jnstruktionen und Kontrollmaßregeln
an sich als ausreichend angesehen werden konnten,
wenn auch das jetzige Vorkommnis zu weiteren scharfen
Maßnahmen bezüglich der Kontrolle und zu Änderungen
in der inneren Organisation Veranlassung gibt. Der
Schaden, der die Bank trifft, wird nach Abzug der
Versicherungssumme und derjenigen Werte, die bei dem
Beamten beschlagnahmt worden sind, auf 350 000 bis
400 000 Mk. geschätzt. Die Dividende für das laufende
Geschäftsjahr-, die unter dem üblichen Vorbehalt auf
61/2 Prozent taxiert war, dürfte durch das Vorkommnis
einen Rückgang um 1/2 Prozent erfahren, ohne daß
jedoch die Reserven in Anspruch genommen werden.

Krefeld.

Die Strafkammer des Landgerichts in

Kreseld, die sich in fechstägiger Verhandlung mit der
Behandlungsmethode des Lehmpastors Felke beschäftigte,
gelangte ebenso wie seinerzeit das Landgericht in Klebe,
zur Freisprechung des Angeklagten.
Jn der Begründung hob der Vorsitzende des Gerichtshofes hervor,
daß das Gericht es nicht mit der Entscheidung wissenschaftlicher Fragen zu tun habe, sondern lediglich damit,

ob der Tod des Lehrlings Üthesforth auf eine Fahr-

läfsigkeit desAngeklagten zurückzuführen sei oder nicht.
Das Gericht war der Meinung. daß der Angeklagte

dadurch, daß er den Kranken in Behandlung nahm und

dem Arzte entzog, ferner dadurch, daß er Mittel anwendete, die von keiner ärztlichen Seite gebilligt

auf bie Frau Beckers, die aber noch rechtzeitig flüchten
konnte. Hierauf tötete sich der Mörder selbst. Die
Gründe der Tat find noch nicht bekannt.
Lemberg (Galizieu). Wie aus Zloczow gemeldet

wird, wurden in der Ortschaft Zacuta bei Zloczow durch

Felssturz neun Personen verschüttet.
Die Arbeiten zur
Wegräumung der Felsftücke nahmen viel Zeit in An-

spruch.

Aus dem Schutte wurden sieben Tote und zwei

Schwerverwundete herausgezogen.
Paris.
Der Aufsehen erregende Prozeß gegen

Frau Steinheil, die beschuldigt ist, ihre Mutter und

ihren Gatten ermordet zu haben, hat zu eigenartigen
Szenen vor dem Justizgebäude geführt. Da für das
Publikum nur 100 Stehvlätze ausgegeben werden, so
begannen bereits um 6 Uhr am Vorabend sich die Einlaß Begehrenden vor dem Justizpalast anzusammeln.
Da die Menge immer mehr und mehr anschwoll und
man Unruhen für den Verlauf der Nacht befürchtete, so
gab die Justiz-verwaltung den Befehl, 100 numerierte
Karten den Wartenden auszuhändigen. Als es bekannt
wurde, daß die Karten ausgegeben werden sollten, entspann sich ein wütender Kampf, da ieder der Erste sein
wollte, eine der wenigen Eintrittskarten zu ergattern.
Die Glücklichen, die in diesem Kampfe als Sieger davongegangen waren, machten glänzende Geschäfte, denn
sobald sie die Straße erreicht hatten, wurden sie mit
Angeboten, die Karten gegen Geld abzulafsen, bestürmt.
Jm Augenblick hatte sich eine Börse etabliert, an der
die Preise für die Eintrittskarten ins Ungemessene gesteigert wurden.
Für die Plätze in der ersten Reihe
wurden schließlich 1500 Frank verlangt.
Die Käufer

sind größtenteils Engläuder und Amerikaner,

sowie

einige Deutsche und Muffen.
Frau Steinheil erklärte
auf bie Anklageverlesung, sie sei unschuldig. «
Mailand. Am 3. b. war der Streik der Gasarbeiter in Mailand und Genua vollständig.
Die
Straßen Mailands, die nicht elektrisch beleuchtet sind,liegen im Dunkeln. Die Polizei traf besondere Maßregeln für die Sicherheit in den Vorstädten, aber es
kam zu keinerlei Ruhestörungen.
·
Aalborg. An der jütischen Westlüste ist in der
Jammerbucht von der Brandung ein mächtiger Walfisch,
der bei Flut sich in die flacheren Gewäffer verirrt
hatte, an den Strand geworfen worden, wo das Tier
verendet ist, da es das tiefe Wasser nicht wieder zu erreichen vermochte.
«
Madrrd. Die Regenstürme in Nord- und Mittelspanien dauerten mehrere Tage an. Ungeheure Verwüstungen sind angerichtet, die Flüsse treten über ihre
Ufer, zahlreiche Zugverbindungen sind unterbrochen.

New York.

Nach

einer Meldung der ,Petit

Parisien« aus New York sind auf dem Guayaquil
(Ekuador) infolge Scheiterns einer Fähre achtzehn Personen ertrunken.

Buntes Hllerlei.

werden können, den Tod Uthesforths verschuldet hat.

Es war aber zu prüfen, ob dieser Erfolg auf einer
Fahrlässigkeit des Angeklagten beruht, und da sei es
nötig gewesen, zu fragen, ob die Augendiagnose ein an
sich zuverlässiges Mittel ist, um eine sichere Diagnose
der Krankheit zu stellen.
Diese Frage hat das Gericht
vernein.
x Wattenscheid. Hier hat sich der seltene Fall
ereignet, daß eine Frau, die bereits fünf Männer durch
den Tod verloren, zum fechstenmal den »Bund fürs
Leben« geschlossen hat.
Metz. Eine furchtbare Bluttat ereignete sich in der
Wohnung des Musikmeisters Becker vom 12. Jnfanteries
Regiment hierfelbft. Ein. Hoboist, dessen Name noch
nicht feststeht, wünschte den Musikmeister zu sprechen.
Die Frau des Hauses öffnete und führte ihn in das
Zimmer ihres Gatten. Kaum hier angekommen, zog
der Hoboist einen Revolver hervor und schoß auf Becker,
der lebensgefährlich verwundet wurde. Darauf schoß er

Peary als Nordpolentdecker anerkannt. Die
Nationale Geographische Gesellschaft erklärte ihre Zustimmung zu dem Bericht des Komitees, das Pearys
Behauptung, daß er am 12. April 1909 den Nordpol

Der Kutscher hielt die Pferde an:
,,Wollen Sie hier vielleicht ansragen wegen einer
— Wohnung ?«
.
Der Kanzleirat fuhr ihn barsch an: -

doch das Nutzlose einsehend, rief er dem Kutscher zu,
nach dem andern Hotel des Ortes zu fahren. Er selbst
ging zu Fuß bis dahin und hier wurden die

Hotel. Der aufmerksame Wirt hatte schon die Plätze
für den Kanzleirat und seine Damen belegt und bald

»Nein, fahren Sie schnell, damit wir endlich nach
: Jeschnitz kommen, ich will endlich am Ziel dieser lang« weiligen Reise fein.”
Die Pferde setzen sich wieder in Trapp und auf
einem Feldweg von zehn Minuten gelangte man an
die ersten Häuser des in den letzten Jahren so außerordentlich in Aufschwung gekommenen Seebades.

Er sprach zwar sein Bedauern aus, daß er augenblicklich kein Zimmer frei hätte, doch machte er Hoffnung,
daß vielleicht im Dorfe eine Wohnung zu bekommen
wäre. Dann machte er den Vorschlag, den Koffer hier
einstweilen stehen zu lassen und nach der Mittagstafel,

und die

ganze Untersuchung waren.

«Schirren:

Es find Abschriften von

«stücken da. — Vorsitzenden

ämeisten

der

entwendeten

— Justizrat

allen

Schrift-

Es ist richtig, daß die

Papiere

in

der

An-

s klageschrift
abgeschrieben
waren.
— Angeklagter
Frankenthal:
Soweit ich durch diese Sache verdächtigt werde, möchte ich feststellen, daß ich noch
; an demselben Tage, an dem ich von dem Ver-

.»fchwinden dieser Schriftstücke erfuhr, mich mit meinem

.

o....'.

·- Verteidiger in Verbindung gesetzt und ihm erklärt habe,
. daß ich sämtliche Abschriften als richtig anerkenne. Jch
halte die Beseitigung dieser Schriftstücke für eine solch
große Dummheit, daß ich nur sagen kann, nur ein Feind
vonmir kann dies getan haben, um meine Sache hier

;

Der Kanzleirat

« in dem er Zimmer

nannte

den Namen des Hotels,

bestellt, und gerade ertönte die

zu Beginn unsrer Erzählung Herrn und Frau Gebert

»Suchen Sie Wohnung ?« fragte

;

7

j

s«

im Dorfe zu bemühen.
Der Kauzleirat war mit allem einverstanden und
Rosa erbat sich, die Zeit vor Tisch zu benutzen, um in

als der Wagen vor der Tür hielt.
»Bleibt einstweilen sitzen,« sagte der Kanzleirat, in-

Jn der

er mit herab-

lassender Miene, ohne sich von der Stelle zu rühren.
»Ich bitte nur um die beiden Zimmer, die ich
» vor einigen Wochen bestellt habe,« sagte der Kanzleis
- rat, ,,wollen Sie gefälli st den Wirt benachrichtigen,

;

zu deren Beginn geläutet würde, sich um eine Wohnung

den nächsten Häusern Nachfraae zu halten.

dem er abstieg, um den Wirt auszusuchen.

·

Reisenden wenigstens freundlich von dem Wirt gegrüßt.

Glocke, um die Gäste zur Table d’hote zu rufen,

’ Haustür lehnte ein wohlsrisierter Renner, bie Feder
' hinters Ohr gesteckt, eine Serviette graziös unter dem
Arm und spielte mit Berlocks an einer uuechten Uhrkette.

i

in einem ungünstigen Lichte erscheinen zu lassen. —
Damit war die Vernehmung des Angeklagten Franken-

Wir sind jetzt an dem Punkte angelangt, wo wir

verließen, nämlich auf der ftaubigen, heißen Dorfstraße,
auf Rose wartend, die ausgegangen war, um eine

Wohnung zu suchen.
Rosas Bemühungen waren ohne Erfolg gewesen und

obgleich sie ihre Eltern mit der bestimmten Versicherung
zu trösten suchte, daß sie bis zum Abend ganz sicher
eine Wohnung sinden würde, gelang es ihr doch nicht,

den Mißmut derselben zu beseitigen

-

Der Kauzleirat sprach en festen Entschluß aus,
morgen die Rückreise anzutreten, er hatte von dem Seeich bin der Kanzleirat Ge ert aus V.«
bade und der verwünschten Jnsel vollständig genug und
Der Kellner blieb ruhig stehen, lächelte höchst unverwollte Gott danken, wenn er erst wieder zu Hause bei
schämt und erwiderte:
feinen Akten sitzen könnte.
»Wir können uns durchaus nicht auf VorbeInzwischen läutete die Tischglocke und lenkte die
stellungen einlassen, da während der ganzen Saison
Gedanken unsrer Reisenden vorläufig in eine andre
noch keinen Tag ein Zimmer unbesetzt ewesen ist.«
Damit drehte er sich herum, schwenkte ie Serviette Bahn. Die Straße belebte sich mit Badegäften, Damen
in den elegantesten modernsten Kostümen, Herren von
unb verschwand im Jnnern des Hauses.
Der Kanzleirat wollte ihm in höchster Entrüstung aristokratischem Au ern kamen aus den kleinen, niederen
folgen und seine Beschwerde beim Wirt selbst anbringen, s Fischerhäusern und gingen zur Table d’hote in das

erreicht habe, geprüft und als begründet anerkannt hätte.
Die Gesellschaft verlieh Peary und dem Führer seines

Schiffes ,,Roosevelt«, Kapitän Bartlett die goldene
Medaille Das Komitee wird nunmehr feine Untersuchungen auch darauf ausdehnen, ob der Pol auch durch andre
Forscher erreicht worden ist. Dieser Beschluß deutet
darauf hin, daß nunmehr auch die Eookschen Dolus
smlcänte einer eingehenden Prüfung unterzogen werden

o en.

sit

Z
Ist

_ A Deutlich. Alte Koketter »Diese vielen Bälle
un Karueval machen mich ganz traut.“ —- ,,Ja, meine
Verehrteste, das viele Sitzen kann Ihnen unmöglich
0mm u. usw-vom n. muor. zum“.

gut tun, «

sahen sie sich inmitten einer fröhlichen Tischaesellschast.

Es waren einige hundert Personen an der Tafel, das

Essen war vortrefflich und der Kanzleirat war bald

in bester Unterhaltung mit mehreren ihm gegenübersitzenden Herren.
Als die Tafel sich ihrem Ende näherte, flüsterte
Rosa der Mutter einige Worte zu und verschwand dann
aus dem Zimmer.
Sie wollte nun von Haus zu Haus gehen und war
entschlossen, die erste beste Fischerwohnung zu mieten,

denn so troftlos die Aussichten in betreff der Wohnung
waren, so entzückend war die Lage in Jeschnitz und
Rosa vergaß alle Sorgen, sobald ihr Blick auf das
Meer siel und sobald sie die Augen auf den prächtigen Buchenwäldern ruhen ließ, die die Jnsel wie mit

einem Kranze schmückten.

Es war ein glühend heißer Tag und Rosa ermattete
immer mehr, als sie die Dorfstraße entlang ging und

endlich an den Meeresstrand kam.

Sie hatte Haus bei

Haus gefragt, sogar in den kleinsten Fischerhütten, doch
überall war ihr die gleiche Antwort geworden:
»Für jetzt ist alles besetzt, in einigen Wochen werden
Zimmer frei.“
Sie wagte kaum mit dieser Nachricht zu ihren

Eltern zurückzugeben und setzte sich ganz mutlos auf

eine Bank dicht am Strande. Die Wellen bespülten
fast ihre Füße und träumend blickte sie auf die glatten
Stiefel, auf bie Wogen, die auf und ab rollten. Zwei

Kinder tummelten sich am Strande und warfen jubelnd
Steine ins Meer, unbekümmert, ob ihre eleganten Anzüge vom Seewasser bespritzt wurden.
ss 4

fFortsetzung folgt.)

W1 W W
Statt besonderer Meldung.

Nachruf. -

Unerwartet plötzlich starb am 4. d. Mts. nach—

‚

mittags unser vielgeliebter, guter Vater, Bruder,

Am Donnerstag

:»—;j;z«-

Schwager und Onkel, der

..

se

h

Galke

aus

im Alter von 57 Jahren 4 Monaten.
. .
Er folgte unserer vor dreiviertel Jahren ge—
schiedenen Mutter
«

Tieferschüttert
und Gebet

bitten

um

stilles

unser Q,-

allverehrter, guter Oberassistent
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Hundsfeld, den 6. November 1990.
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Jungfrau Martha Griﬁig
dem

sagen den herzlichsten Dank

;-«--:«

hochehrwürdigen Hex-.-

Grabe und dem katholischen Kirchenchor für die erhebenden Gesänge sagen wir allen Von Herzen:
„Vergelt’s Gott.“

-

_

_

.-«-;s»,««

Es ladet ergebenst em

Ernestine Fnd1er.

v..- ..«
«
.-.· ‘ -1"\ 1 ·

«;.--, V

Iialbfleisch

Wegen Fortzng ist die

von Herrn Kettlitz innegehabte

‚v "N

prima Ware ä Pfund 75 Pf.
ganz gleich von welchem Stück, desgleichen

w oh nung
per halb ober später zu „w

Schwejncfleisch _—

mieten. Villq Schneider
Slzawelwln.

70 nnd 75 ‘Jlftfblbaä Pfund
emp 1e 1

‘v "1"
'12, 1'1" 1!- XII-is
s'1'» »·
_ i 151 -.-.·
Ü- 1:12,51}. ’. i ‚1'1,IBär-‘19
»Er-;
s.

„s;

'

'

‚1-‚603' ;

III

,

5.-" In"

«
«
OSacrau.s(-)Sonntag, den 7. November 1909
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Großer Kirmestanz.
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Spuk-tag, den 7.11. am.
«
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Hundsfeld, den 6. November 1909

Hierzu ladet freundlichst ein

«
D ü r n d o r fO

EPUSSB Kirmes-Feier

Hundsfeld, El'berfeld‚ den 6. November 1909

9:11.921.s

Herrn Kaplan Metzger für die tröstenden Worte am “IST“?

'

Alois Liebetanz.

unserer herzensguten, unvergeßlichen Mutter, Schwester, «

1;.
«

ehrwürdigen Marienschwestern für ihre aufopfernde
Pflege, den geehrten Jungfrauen und Junggesellen für "*1;

»Es

Kirmes - Feier.
Hierzu ladet freundlichst ein

III Gesänge des kath. Kirchenchores bei der Beerdigung

e

sowie für die vielen herrlichen Kranzspenden, den lieben
Grabbegleitung,

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme und ;
die schönen Kranzspenpen, sowie für die trostreichen
Worte des Herrn Kaplan Metzger, ebenso für die schönen < ."-.

. Theresia Vielhauer, geb. Seyler

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher
Teilnahme beim Hinscheiden und bei der Beerdigung -.-Hk-·;.»-unserer lieben Tochter, Schwester und Schwägerin, der

ehrende

iörluz. I

schwieger-, Großmutter und Tante, verw. Vollziehungs—
beamte

Danksagung
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Rudolf Kloß. I

Danksagung
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I ich ein

Große
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Tanzvergnilgem
Hierzu ladet treu

Sonntag, den 7. d. Nits.
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Gtalii. »Am 111111“
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ﬂundsfeld, den 5. November 1909.

.
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Hunsdsfelder Chausee.
THeute, sowie jeden
onntag

Die betrübten Hinterbliebenen. ;s; -z.-T:;I«,

hiermit anzuzeigen. Sein Andenken wird bei uns
und in der ganzen Gemeinde in Ehren bleiben.
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Christiane Schol-

Herrn Joseph Galke
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Frau verw. Böttchermeister

Königlichen Oberbahnassistenten
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Danksagung

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme

Wir erfüllen die traurige Pflicht, das unerwartet plötzliche Ableben unsers allverehrten ;s«»";-«.« Vorsitzenden, des
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bei dem Hinscheiden unserer lieben Mutter,
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111e. Beamten und Arbeiter der Eisenbahn-Stehen.

3 Uhr vom Trauerhause aus nach dem kath. Friedhofe. ' ‘1
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'51". 1n hohen Ehren halten.
Hundsfeld, den 6. November 1909.
'

Beerdigung: Sonntag, den 7. d. Mts., nachmittags
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seine unermüdliche Diensttreue und Gewissenhaftigkeit konnte uns stets als Vorbild
·
»
,
·«-·»,;:;
gelten. Wir werden sein Andenken immerdar
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WMSMC de“ 5- November 1909
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unerwartet

Herr Joseph

Konlgliche Oberbahnasslstent

J

schied
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Anssskämmts

Adolf Hauschild Hundsfeld

Chausseestraße 28, neben der ,evangelischen Schule.
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Sonntag, den 7. November er.

Eroßes Finmegsjtranzchen

k

sämtliche Haararbeiteu
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D. wjehh

G. Maiwalb. Es ladet ergebenst ein

Barbierznnsxifseeuigeschäft

Zser noch
seinen Bedarf in Herren-s und Hunden-s Garderoben
deinen will, der wende sich vertrauen-voll an unsere seit iilier 50 Jahren bestehende Firma.

wir empfehlen zu außergewiiiintiiii billigen, 111111111 streng festen 111111111:
Dienen-anltar

betten-11111111115

Euren-111111111111

in olegantesten Fassons aus haltbaren Stoffen c;

in grausmarengo Cheviot

aus wasserdichten Strichloden

20——24 Mark.

14—21 21111111.

22——27 Mark.

«

Euren-31151111

Ketten-Inland

in modernsten Dessins

den neuesten Mustern, gestreift und karier

28-—35 Mark.

HerrenLustige

·

,

·

Herren-Beinkleider
aus dauerhaften Stoffen

25——30 Mark.

4, 4,50, 6, 7, 9, 10,50, 12 Mark.

getreu-11111111115

Fli.nabcn-Htax-aniigc

in den besten Qualitäten und Verarbeitungen

bis zu den feinsten Genres

reizende Fassons

36—45 Mark.

32—40 ”hat.

4,50 5, 6, 8, 9, 10,50 12 Platt.

liebe. Tﬂißl'liﬂ, Breslau, Ring 47.
M nah Meloi- niw Frau-« 01-er... Vorweis-its-

iizsmnmortlwd 1111 den Inhalt Freiens Mich dnnbesalln
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