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Grfcheinungstage :i
:: Montag, Mittwoch, {greitag unD SonnabenD abenbs ::
6 wertvolle üratisbeilagen umfonft'
für Die leonnenten hingu: „Slluftriertes Unterhaltun sabrltatt“
en“
l „Spiel unD Sport“ „banbel unD Manbel“, „€5er unD
„Seutfche Mobe mit Schnittmufterbogen“, „Ser hausfreunb“.

abonnementspreis :
frei ins ßaus viertelfährlich 80 Sf., Durch Die Soft begogen 1 Mt.

”reife für anferate:
Die fünf efpaltene Setitgeile ober Deren iRaum 20 ng.

ERe amegeile 40 ng. Solal-Snferate 15 ng.
Größere Snferate ober Mieberholungen entfprechenber ERabatt.

üerhrritetfien linhlüutinnnnrgun für
Sir. 117

- telefonruf ilr. 15

S onnerßtag Den 4.. Suguft 1910

-—

StänDige Sertretung in Sreslau.
5er heutigen Stummer unferer 3eitung liegt Die

ilinßgede Monatsfchrift „banDel unD ManDel“ bei.

. ßolaleß unD Srobingielleä.
'(Dir nachbrud unferer fämtlichen (Driginalourtil’el ift nur mit
oollftänbiger Quellenangabe geftattet).

Marmbrunn, Den 3. Suguft 1910.

‑ -——f.

S? u r t h e a t e r. Sie

(Erftaufführung

De»3

Quftfpieiß „Sienn Der junge Mein blüht“
hatte ein übermäßig volles’ Sgaus unD einen ebenfolchen
Srfolg aufgutveifen. L553 ift unD bleibt eimnal augee
nehm, ibenn man fich im Iheater böllig Dem Sergnügen
Des anhörenß unD Der üreuDe hingeben fann, ohne Daß
ein unangenehmer Sliachgefchmaci gurüdbleibt, wie Die;
wieber einmal bei Dem geftrigen „ziBenn Der junge ‘Ißeiu
blüht“, Der {gall ivar. Siir Männer ärgern uns viele
leicht ein biächen, wenn tpir manchmal, ivie eß geftern;
gefchah, gleichfam als Silaben Der “Brauen hingeftcllt
werben, tvir empfinDen Dann aber tvieDer Die ‘reinfte
üreube —-— Die Der SchaDenfreuDe —— wenn inir hören,
Daß „Die “Brauen finD tvie Die stinber, unD ein moDerner
Mann müffe eben Damit rechnen“. Saß alleß ift in Dem
Stüd berbinDlich Dogiert, Dar. hoffentlich balD ivieDerholt

iverben Dürfte.

——f. Senefig für ßräulein Martha
Shema. gräulein Slihema bertritt bei unferem Stur;
theater Die Sollen Der Speroinen. Shre Seftalt ift Dngu
wie gefchaffen unD ihr Salent Don unferem Sheater»
publiiuiu in ihren (bilangrollen gebührenD anertannt lvor;
Den, Durch reichen ‘leplaua‘ä gelegentlich ihres jeweiligen '
i’luftretens. Shr Spiel ift fchlicht, Die Mittel, mit Denen
fie bor Den 3ufchauern fchaffenbeö Beben auebreitet,
ftellen fie guiveilen an Die Spihe Der Mitmirienben.
Sanibar finD'ihre iliollen nicht immer, tueil fie vielfach
Dem Serftänbniß Dem tveniger (üebilDeten entgehen, aber
Dafür um fo frhtverer uuD aufreibenber. Scr Senefi’
giantin iviiufchen ivir gum greitag abenD bon gangem
Saugen ein recht bvlleö Sgausä.
.‚

——f.3m i’eurpart finDet morgen, Sonnerfta'g, ein
üomert ftatt,: bei lvelchem Sgerr stapellmeifter U r ban
Drei bvn ihm felbft iompvnierte tliummern Des Sroe
grammß Dirigieren ivirD unD“ öivar ein reigenDe's Sang;
Dnett „Sie fchüue Schäferin“ unD givei Märfche: „ielttae
cfne D’amour‘.’ (Siebesattacle) unD „Sliebesfehnfudu“ für
Sortiet a Sifton. Sgerr Urban ift Schüler Des stapell‘
meifterß Srofeffor üiidifch getvefen unD hat fonach eine
geDiegene Susbilbttng hinter fich. Sas SangDuett hat
feinergeit bei Dem (Shorpenfiousfeft Deß Sleipgiger StaDte
theatero bei Der erftmaligen Qlufführung Senfation erregt
unD iburDe Dort bon Den erften Soloiräften Der, StaDte
theaterß 3:1. Marie Seubert unD Sgerrn Sgeine gefungen
unD getangt. Sn gut gefügten ilieimen frhilDert Der
Serfaffer Des Segtes gu Dem SangDuett, Salerian Sori;
vuß, ein SDhll von großer (Einfachheit: Der Sunler, Der
Die Schäferin. gum üüffen verleitet. Sas ift ivunDere
hiibfch unD fehr poetifch gemacht. Ser (Erfolg Deö Suettß
tngr Denn auch ein großer, Denn Die beiDen Stünftler
mußten mehr alö Dreißigmal vor Dem siluDitvrium er‘
fcheinen unD biele Slumenfpenben belohnten Die {fünfte
ler. berr urban hat auch eine Dperette, „(Ein (Show
pagnertraum“, legt von Sri! s’iah unD Safcha Sommers
vertont, Die Demnächft am Sleipgiger Dperettentheater gur
i’luffiihrung gelangen wirD, unD in welcher (Sliainpetro
Dom Metropoltheater in Serlin, Dem fie geiviDmet ift,
gafrieren tvirD. Sie Drei Urban’fchen Rompofitionenfinb
Durch Den Sheaterverlag Don (Suftab iltichter in Sleipgig
an begiehen. — 53err Siapellmeifter Stiller hat mit
Diefer (haftrolle De; Sperrn Urban Dem iongertliebenben
sßnblilum lvieDerum etivas ülußerorDentlicheö geboten,
in Dem Seftreben, ohne Snfehen bon Dpfer unD Mühen
auf Der Sgühe Der Seit gu ftehen.
ä ‘Jluf Dem Sieihrichöberge finDet mora
gen, Sonnerftag, abenDß 8 Uhr, ein großeß (55 a r t en ⸗
tongert Der} Siarmbrunner Stongertorchefterß ftatt,
Das vom Sperrn Sinpellmeifter Samm perfünlich ge'
leitet iverDen inirD. Sei eintretenber Sunielheit erfolgt
eine prächtige Silumination Des Qiartene. Sicherlich

Dürfte Diefe angenehme QIbenDunterhaltung einen gahb

reichen Sefuch aufgutveifen haben, Da 53err üapellmeifter
Samm mit auserlcfenen nmfilalifchen (Senüffen aufa
ivarten unD Der beliebte Mirt, 53err ngferichter, Den
leiblichen SeDürfniffen auf; befte gerecht lverDen tvirD.
Sarum fei morgen abenD Die Sarole: „‘2luf, nach Dem
ﬂücihrichßberget“
2——— (Sefangß— Sufführung. 91m Sonne
abenD, Den 6. bluguft cr. trifft Der Sotßbamer Sifen—
bahneerb‘tefang—Serein, welcher fich auf einer üiiefengee
birgstour befinDet, in Marmbrunn ein; inofelbft Der
Serein in Sliortbegifchen Siodhauß üüllnerdßari Don
‘JIbenDß 7% Uhr ab eine (üefangauffiihrung beranftaltet,
ibogn alle f‘sreunbe Deß Sefangee tvilltommen finD.

Eintritt frei l

hat! hinnehmen mm hingegen.

Span?»
><
SefihbcränDerungen. Saß
gruantücl 8iethenftraße 34 hierfelbft tvurDc bon Egerrn
Mafchinentechnifer ‘Jlnton M e l t5 e r iäuflich erworben.
Sie biäherige Sefitgterin ivnr Die verftorbene grau SlanD;
fchaftsmaler (Elsner. -— Saß Sgausgrunbftücf Mühb
gaffe 5 ging Durch füauf von 53errn Söttchermeifter So;
hannes Sirabel in Den Sefug. Des‘ Sperrn {gliefengefchäftße
inhaberß Saul Sirabel über. —— Sgen' Schriftfteller
(Sirnft ‚hiefinann in St. Qiffa bei Sreslau berlaufte feinen
9lnteil am hiefigen Spotel „3ur Sreußifchen ‚Grone“ an
Sgei‘rn Staufmann S; o f f m a n n in Sreslau, foDaß leh—
terer nunmehr alleiniger Sefihcr Dcis .igotelä ift. — San
Der Siitfrau Sgellge gehörige ‚s'gausgruantüd „Silein‘
SeDlih“, SBanDhauä’atveg 2, erivarb fäuflich ‚s'gerr Sapegier
unD Seiorateur Siarl Q a u b n e r hierfelbft für Den
Seeis von l2 500 Mari. Sie liebergabe erfolgt gum
1. Ditober D. 3.
.
—— Sie Beppelinrsernfahrt. S3 beftäe
tigt fich, Daß Der Slan gu einer üahrt nach SSien vDer
3fchl bicfsher noch nicht gefaßt ift unD Daß es noch gar
nicht ficher ift, ob überhaupt in Diefem Sahre ein folcher
Slan 5ur blitäführung gelangen inirD. SSir Schlefier mere
Den unß alfo in SeDuID faffen müffcn.
-— Soligeiliche Nachrichten. (StefunDen:
üin ilieifeführer (Such); ein Sortemonnaie mit thalt,
ein Samengürtel, eine Samenuhr. —— Serloren: Gift
Sßvrtemonnaie mit thalt, eine Sgalsiette, eine illitene
tafche mit thalt, ein üiotenhult (l).
—— Sas Siammergericht hat eine für (Eltern
unD ßehrer fehr tvichtige, im Uebrigeu aber fehr unerfreue
alichc Sntfcheibung hinfichtlich Deß Schulbefuchß Der Siine
Der gefällt. S. hatte feine Siinber bom Schulbefuch fern»
gehalten, iveil infolge fchlchten Mettcrs Der Sieg nach
Der Schule aufgeweicht tvar. Sie s‘r‘inDer hätten auf
Dem Siege nach Der Schule naffe c{yüße beivmmen unD
fich erlälten iönnen. Soivohl Daä S ch ü f f e n g e r i ch t
als auch Die Straffammer fprachen I. frei, tueil
nach ihrer sllnficht Die SiinDer unter Den obivaltenDen
UmftänDen Die Schule nicht au befuchen brauchten, auch
tvar bon Den Siinbern nicht gu bertangen, Daß fie einen
Umiveg nach Der Schule machten. bluf Die iliebifion Der
Staatsantvaltfchaft luurDe aber vom xi am m er g e;
richt Die SvrentfchciDung aufgehoben unD
Die Sache gur erneuten SerhanDlung unD Sntfcheibung
an eine Strafiammer g u r ü cf g e iv i c f e n , inDem u.
a. aliägeführt wurDe, nach Dem allgemeinen SBanDrecht
unD Der StabinettöorDre bon 1825 unD 1835 haben Die
(Eltern ihre SiinDer nach Der Schule gu fenDen, ivenn
Die SiinDer nicht im Sgaufe Den erforDerlichen Unterricht
erhalten. Surch Schulberfäumniäftrafen finD Die («Eltern
gur (Erfüllung ihrer Sßflicht anguhalten; Stiefeltern liegt
Diefe Sflicht nicht ob. Seftrafung Der (ﬁltern hat gu er;
folgen, ivenn Die Schulverfäumnis auf ein SerfchulDen
Der Sltern gurücfguführenift. SinD Die Stege aufgeweicht
oDer lann Die Schule nur auf einem Umrvege erreicht
werDcn, fo liegt an unD für fich noch fein anlaß bor,
Die SiinDer vom Schulbefuch fernguhalten. — Menn Das
ﬂammergericht 9inDer hätte, tuürDe eä bielleicht gu einer
anDercn Sntfcheibung geivmmcn fein.

* SnferatenaSchäDlinge. Sem „ßiegnßagebl.“ wirD
aus Dem Beferireife folgenDes, Das auch für weitere Rreife
Sntereffe haben Dürfte, mitgeteilt: „Mit welcher Llnoerfrorem
heit manche fogenannten „fgachgeitungen für Den Srunbftücfss

verlehr“ auf Die Snferatenfuche ausgehen, mag aus folgen:

Dem Sorfall erhellen, Der fich vor einigen Sagen bei SpittelnDorf abfpielte: 3u einem Dortigen ileinen Sefißer famen
gwei feingeileiDete Säuren unD erilärten, fie hätten gehört,
er Sefiger wolle fein (Eigentum verlaufen. Sie, Die berren,
hätten einen Räufer aus ßiegniß, Der fich für Das Snwefen
intereffiere. Sa Der Sefißer in Der Iat fein Snwefen gu
veriaufen geDenit, ließ er fich in eine Unterhaltung mit Den
beiDen üremDen ein, erilärte ihnen ieDoch, er wolle für
Srovifionen unD fonftige Semühungen feine Sorausbegahlung .
machen. Irogbem wußten Die SeiDen Den unerfahrenen
Mann, Der geraDe Sefuch hatte unD Durch Diefen abgelenit
wurDe, gu veranlaffen, einen Schein ?u unterfchreiben, laut
Dem er fich verpflichtet, acht Mochen ang in einer gänglich

unbelannten „Srunbftüclsgeitung“ Zum 3eilenpreis von
50 ng. gu inferieren unD Die lefaffung Des Snferates

Dem Serlag Der Beitung gu überlaffen.
Der üieDaition vorgelegen.)

(Ser Schein hat

Ms Die beiDen Sgenten Den

ßof verlaffen hatten, Dämmerte Dem ßanbmann Die Irag:
weite Der übernommenen Serpflichtung auf. (Er eilte ignen
nach, faßte fie am Sahnhof SpittelnDorf ab unD ftelltei nen
ihr Sorgehen vor, worauf fie erilärten, Dann würDe Der

Suftrag geftrichen. S3ie erftaunte Der Sefiger aber, als er
—— troh eingefchriebenen Sriefes an Den erlag — Diefer
Sage eine Snferatenrechnung über 132 Matt erhielt!“ Mir teilen Diefen üall 3ur Marnung mit
" (Emaillefchilber 3ur Segeichnung Der (Eifenbahnn
wagenilaffen. an Den Serfonenwagen, forvohl DaüBagen

als Sbteilungen Der preußifch-heffifchen (Eifenbahnen, werben

telcgrammc: nachrichten
| 28. Üßbman
g
gur 3eit ftatt Der auf Das äußere Seileibungsblech aufgea
malten Segetchnung mit Den Rlaffennummern (Emaillefchilber
angebracht, ‚Öl? Die illummern von 1—-4 tra en. Sie Serbefferung, Die m Diefer neuen (Einrichtung liegt, ift unbeftreitbar,
Da Die neuen SchilDer blani unD weithin fichtbar finD, währenD

Die alten Segeichnungen — von ‘Ruß, Staub unD Schmuß
beDeclt —— oft ehr'fchwer ienntlich waren. Mit Der Elieuein-

fuhrung. Der

maillefchilber (fchwarger Srunb unD weißer

Srucli ift 5uglerch Die Senberung verbunben, Daß Die 3iffern

fur Die Rlaffenbegeichnuug, Die bisher in römifcher Schrift
waren, Durch arabifche erfeht werben.
_
_S; c r i f ch D o r f. Sas hieﬁge neue Smtshaus ift
m jemem äußeren Sau fertiggeftellt, foDaß gegenwärtig
an Der inneren (Einrichtung gearbeitet mirD. (63s ift bore
gefehen, Dae neue («hebäuDe gum iommenDen Sperbft feiner
Seftimmung übergeben au iönnen. Ser Sau, Der bon
.tgerrn ‘Bauunternehmer 65 o t t in a l D hierfelbft nach
Slaneu Der 9lrchiteften (hebrﬂlllbert in hirfchberg in
berhältnüsmäßig furger 3eit ausgeführt ivorDen ift,
macht einen angenehmen (EinDruct unD gewährt einen
prächtigen Qlußblid nach Dem Sgochgebirge.
S e t e r s D v r f. Sei Dem vom hiefigen Militära
berecn auf Der Milhelmshöhe beranftalteten Siönigße
fchießen errang ‚Die SiönigstuürDe Sieriführer (Emil
Sarfch, üiebeniomge tvurDen äleifchermeifter Seutfchmann unD (Stafttvirt griebe‘Sgirfmberg. —— Sie beim
Saubivirt hermann Biebig befchäftigte Srbeiterfrau seinna
Shiel tvurDe von einer feuh fo unglüdlich mit Dem
Schivange in; üluge gefchlagen‚ Daß fie jeDenfallß Die
Sehiraft verlieren tvirD. —— siantor unD Sgauptlehrer Sgerr
eilaette, Der fett Dem Sahre 1872 hier amtiert, tritt „au
Michaelis in Den iliuheftanb.
' .Si ru mm hü b e l. ‘llm SonnabenD machte fich auf
hiefigem Sahnhvfe ein reger üieifeberiehr bemeribar.
.3_um M'onatsmechfel ift ein großer Seil Der Sommer—
gafte tvieDer. abgereift unD eine große Bahl Sommer;
luohnungen me freigetvorDen. -— 3um erftenmale läutete
Die große _Slocl’e Der tatholifchen üirche am Sonntag
fruh gur ‚ftillen Meffe, nachDem Daß fiirrhlein Durch Die
s133e1_he ferner Seftimmung übergeben ivorDen ift. Sie
Meffe ivurbe von fatholifchen (Seiftlichen Der Svmmeu
frifche gelefen. -— (Eine befonDere Steihe erhielt Der
immerhin noch gut befuchte ebangelifche (StotteßDienft am
Sonntag Durch Den (Stefang einiger geiftlicher Sieber,
tuelche mit iünftlcrifcher SollenDung Durch Die sivngert
unD Dratorienfängerin C{yräulein Sgelene SordeSreslau als
eine fchöne ülbtvechfelung Des Sotteebienfteß gum Sore
trag gelangten unD allfeitig Danibaren Seifall fanDen. -Ser Militärberein beranftaltete am Sonntag ein Slagene
fchießen.
‚S e r th e l s D o r f. 91m Sonntag fanD Das 2.
Segirfsturnfeft Des 5.chiris Deö Stiefengebirgß’Saueö
ftatt. SonnabenD abenD hatten fich Metturner unD
Siampfrichter gahlreich eingefunDen. Sonntag 9 Uhr be—
gann Das Metturnen, wogu 36 Mann angetreten ivaren.
Um 1 Uhr. berfammelten fich Die C{yeftteilnehmer gum
Mittageffen im Sgübncr’fchen (hafthofe. Um 3 Uhr ivurDe
gum ßeftguge angetreten. 3m Seubner’fchen (Sefellfchaftes—
garten fanDen Rongert unD turnerifche Sorführungen ftatt.
Mauer. Sin MefferhelD leiftete fich am Sonne
tag abenD in Der STantine Der Salfperre tvieDer einmal
ein Soheitöberhrechen. Ms Der italienifche Maurerpolier
(Sonella, Der Die Rantine von S;errn Stelltvag gepachtet
hat, ruhig auf feinem Stuhle faß, trat ihm ein Siroat
auf Den bloßen c{süß tvvrauf S. Dem anDern eine Dhn
feige gab. Ser Siroat 50g, nachDem er Dagu bon einem
QanDßmann Dagu aufgeheht tvar, Das Meffer unD ftach
auf (S. los. Siefer, Der Die SganD gum Schuhe borhielt,
ivurDe an „hanb unD Srm übel gerftochen unD liegt fegt
m einer hiefigen Saracle. Ser Säter unD Der anDere
Seräatmiourben vom GletiDarm berhaftet unD nach Slähn
ge ra .
ﬁnngenDorf gräfl. le Montag frühvere
ungluclte im hiefigen {sorftrebier beim ülbfahren bon
Bangholg Der 17jährige Sohn Des guhrunternehmers
üiobert Sohne aus Querbach. (Ein 26 Meter langer
Stamm ilemmte beim geraußrüden an einer c{sichte. Sie
sßferDe gogen an, Die Spannung ließ nach unD Der
Stamm fchlug Den Saul Soppe an Die Seine, foDaß er
fofort liegen blieb. Ser Sater mußte Den Sohn nacha
haufe fahren unD ärgtliche Sgilfe in ülnfpruch nehmen.
g ö in enb er g. Sin in Sroßaüiadivih bebienfteteß
polmfcheß SienftmäDchen hatte heimlich entbunDen unD

Daß tote SiinD in einem Strohfad berfteclt.

Saß SiinD

iuurDe gefunDen unD Daä SienftmäDchen berhaftet.

Sie

Uriacbe Deß Iobeö Des SiinDes beDarf Der Sufilärung.
.

Q i e b e n t a l.

Sie

MitglieDer

Deö

tatholifchen

Silrdßmhorß unternahmen einen blußflug nach M arme

b r u n n , welcher bom fchönften Metter begunftigt tvar.
Son Der Srauerei aus wurDe eine Sartie nach Dem

Sihnaft unternommen,

tvelche einen recht fchönen Sere

lauf nahm. (hegen abenD tvurDe wieDer in Marmbrunn
„Sgotel üivfengarten“ eingelehrt, inofelbft ein Sangd

irängchen abgehalten ivurDe.

e.‘

1. Sanuar 1912 in .Rraft. SDie g’e’iiieinDlirhen ‘Jiebenftiuern,

wie Die anberung Der ﬂßarenhaußfteuer unD Die Erhöhung

*—

Der bunDefteuer, Die beiDe gang Den Gemeinben überc
wiefen werben, unD Die Erhöhung Der gemeinDlichen Heft?veränberungßabgabe treten bereits früher in Straft. G n
mühevolleß ‚9153er! ift mit Der baverifrhen 6teuerreform cum
QIchhluß gebracht worDen.
-I- über Qeutfrhe
ilföverein in ”aeiö, Der unter Dem
i’ßroteitorat Des Rai erß fteht, erftattet feinen Bericht über

Daß Sahr 1909. SDanach beliefen fich Die (üefamteinnahmen

auf 66397 graut, worunter fich Die Gvenben Deutfcher
Sürften unD iliegierungen unD Deutfcher 6täbte mit aua
fammen 12 571 man! befrnDen. SDie (öeiamtaußgaben bea
trugen 84299 ärani, unD swar für Direfte Unterftübungen

72 889 täranl, für bilfßträfte fowie memaltungßioften

10404 üranf." SDaß Sahr fchließi alfo mit einem äehl-

betragt von 17 902 c{franb

‘gbresfauer gfauöerßrief.
2lnfichtßfarten unD ülnfichten. —
üßieber Daheim im alten (Steleife.
Sri Diefen Sagen betam ich mehrere Siarten auß Dem
iliiefengebirge: illue ©chreiberhau, von Der Sgambelbaube,
von Der üopbe, bom Sgochftein. QBenn’ß nach Den ülne
fichtßlarten ginge, müßten Die Gmbfänger Die b eft eu,
Die Gichreiber Der ‚Garten felbft Die e D elften iJJi ene
fchen fein. 60 ift ee auch -— im ülllgemeinen. Sie
Draufsen übeilenben gebenien unfer, fie erinnern fich,
wenn fie mit einem (Sruß eine c{yreube bereiten tönnen
unD nur eine fchivaröe ©eele fann auf Den (bebauten
fommen, Daß fv eine ülnfichtßiarte heimlich au fagen
fcheint: ©iehft 5m, ich bin hie r unD lann mir Dae
leiften unD —-— ihn nicht.
Sch fehe in Dem ünfimtetartenegchreiben fv eine blrt
„ («B e m ü t ö t i e f e “, Die une im mobernen Beben Der:
loren gegangen ift unD halte Dafür, Dafs Der fchiverbeg
badte SBriefträger, Der fie au creale trägt, eine. gute
Saft trägt. Eine Slaft voll Qiebe unD Sgeimgebenlen.
ßie fliechnung Dee Souriften ift ja betannt. Siellner gab;
len: Drei ﬂiier, einen Sivgnal — fünfaehn illne
fichtätarten, ma ch t ‘B -—— 3a, in ßelb lä’ßt fich’ß fagen,
aber Den ethifchen ﬁltert tann man nicht außbrüclen.
Seht will man 1a fogar Daran gehen, Daß iBorto
für ülnfichtßlarten bon 5 auf D r e i 23 f e n n i g öu er;
mäßigen. mag iv ä r e f a m v 3.
3m Sehen hätte ich mancheömal fchvn gern auf
einer Siarte Semanben meine lilnficht g e — f ch r i e b e n,
aber Dacs foftet, wie ich höre, 1 5 sm a r i 3,11 m i n D e ft.
ülch wenn Doch Dafür auch eine ©rrnäßigung eine
träte.
„iliächfte sIlioche lvmmen tvir öurücl“ — fo tönt’ß faft
aufs allen iBriefen. bliein äreunb SUieher -— er ift
auägeöeichneter ibrogift -—- fpürte in feiner Eraffe. Elliot'
tenbulber geht famoä, fagte er mir Diefer Sage. 3d)

+ Eber Bentrumßabgeorbnete (Srgberger tämpft weite:

gegen Den früheren ©taatßfetretär ﬁDernburg.

ihr ver-

öffentlicht neuerDingß eine fälugfchrrft unter Dem Eitel:
‚Elliillionengefchenfe an Daß Qroßlavital. Qie iBrivilegien-

wirtichaft in gübweitafriiaf berr Graberger fucht Darin
Den 9fachweiß au erbringen, Daß er mit feinen Eingriffen
im iReichßtage gegen Den ehemaligen Rolonialftaatßfelretär
auf Dem rechten QBege gewefen ift.

+ iBDr Dem rufiiichen Rriegßgericht au iBraelaiia fanb
eine ßerhanblung über Die im iBoriahr bei öoßnowiee
erfolgte iBefchiefgung Der? Deutfchen ßallonö „Stfrhubi“

ftatt.

SDer ßerhanblung wohnten Die rulfiidien unD

Deutfchen Girengbehörben bei.. ﬂBie bereits im ﬂivrfahr,
fo hat auch Diesmal Die triegßgerichtliche iBerhanDlung
einwanbfrei Dre Iatfache ergeben, Daß Der ‚Ifrhubi' bei
fchoffen worDen ift,
ßebiet befanD.

alß er frch noch auf

vreußifchem

franhreieb.

x SDie SRegierung gibt in einer amtlichen Mitteilung Die
(Ergebnrffe Der (üeueralratöwahlen beiannt. SDarnaCh
finD gewählt 210 Ronfervative unD Sliationaliften, Eierluft
49 intanbate, 139 i‘ßrogreffrften, i8erluft 24, Einlirevubliianer 351, ‚Giewrnn 19, ‚Diabiiale unD foaialiftifrh
Einbriale 658, Giewrnn 23, gosraliftifche Slievubliianer 28,

ßewrnn l2, geeinigte Cäoaialiften 56 (Diewinn 21, ferner

1 iRevolutronar. 59er Qlußfall Der ahlen ift alfo ein Der
herrichenben ilirchtung ungemein günftiger.

politifcbe Rundlebau.

Hfriha. ‘
x 8wifchen fransöfifdhen Wiannfchaften unD {türmen
Deß öultanß von ilßabai tollen fehwere Rümpfe ftatt‚'‚

Deutlcbeo Reich.

-I- Swifchen Der Deutfchen unD Der türtifchen iliegierung

fchweben befanntlich 913erhanDlungen über Den 913er: beaw.
ülnfauf gweier Deutfchen Rrie sfchiffe. 656 hanbelt fieh
um awei 6chiffe Der SBranDen urgllaffe, unD awar um

gefunDen haben.

Eliach einer über ﬂgtwten tommenben

'Iiielbung feien Die ©ultanßtruvven, Die Den firanaofen
sunächft fchwere ßerlufte augefugt haben follen, vollftänbig
gefchlagen worDen unD wären mit einem s13erluft von

Sranbenburg“ unD „Rurfürft c‚Z’rrieDrich ilBilhelm“. SDiefe

herben ßinienfchiffe wurDen im ürühiahr 1890 auf ötavel

1000 Slliann in Der iRichtung auf anrfur geflohen. — 59er

gelegt, wären alfo unter Bugrunbelegung Der awanaigt
fahrrgen ﬁlterßgrenaeiehtfchon erfatevflichtig, währenbtatfäch-

Wegerftaat übabai im Euban gehort aur Sntereffenlpbäre
von äranaöfifchdiongo.

ltch erft für Den bitat 1911/12 Die erften iliaten für ihre (Erfahbauten geforDert werben. iDirt Dem 2lugenblid, wo Diefe
erften iRaten bewilligt fein werben, alfo im ärühiahr 1911,
fcheiben iBranDenburg“ unD „Rurfürft äriebrich üßilhelm“
automatifch aus Der Bifte Deß gefehlirhen öoﬂbeftanbeß Der

‑

Hue ’Jn- und Hueland.
_’
(iriurt, 2. üluguft. (Der frühere Elteichßiagß- unD SanDtagßabgeorbnete. (bei). Rommeraieurat 8uciuß, ift hier geitvrben. 59er iBerftorbene war ein i‚Bruber Deß ehemaligen
preußifchen Sanbwirtfchaftßminifterß von Sueiuß.
marrnheimßﬂluguft. üieichßtagßabgevrbneter iBaiiermann

(rächlaäftflotte auß unD machen Den lürfahbauten iBlah. Sn
Diefem galle genügte Die übliche Rabinettßvrber, Die Die
au erfetaenDen Cächiffe aus Den ßiften Der fylvtte überhaupt

mirD bei Den näcbften ilieichßtagßwahlen im 12. baDifch'en

ftreicht unD ihre iBeräußerung anernet. Eliur wenn Der

'Iliahltreiß (i'oeibelbergeßberbachaﬂJioBbach) tanDiDieren.

9er

Eahlfreiß wirD gegenwärtig von Dem nationalliberalen 21b:

iBerl'auf noch vor Der 8ewilligung Deß EDiarineetatß "1911
erfolgt, müßte Der iReichBtag feine 8uftimmung geben, Da

georbneten 23er! vertreten.

20trbon, 2. 2luguft. 3m Dberhaufe gelangten heute Die
Dritte Befung Der Die iliegentfrhaft regelnben (befeßvvrlage

Die ödtiffe Dann noch aur geblachtflvtte gehören. Smmer-

t

SDer SBericht betont eine gröhere

Snani’vruchnahme Des iBereinß unD warnt fehr nachDrücllich vor leichtfinnigem Buaug nach Der franaöfifcben
Öauvtftabt.
.

A

tveifr nun nicht, ob Die Siliotteu -— Die allein aurüdgen
(Stolbberg. wie alte, fchier unauärvttbare lina
ﬁtte, fleine srinber in Die Sluft (‚u werfen unD Dann
blieben, fv Damit „geurfcht“ haben, lurg, unD gut, man
wieber auföufangen, hat fegt eine fbäte aber traurige
richtet fieh allmählich ivieDer ein.
{solge hervorgerufen. ünfang Diefer 23.3an ftarb nach
wie „öurüdgebliebenen“ unD „fchon“ öurüclgelehrten
jahrelangem ©iechtum Der faft fiebaehniährige iBaul ißiatie
gehen in Gcheitnig, ober waß Dem ©tanbe ihrer üaffe
91163 Siuabe war er bon einem üreunbe feiner Eltern
nach Der bieife volltommen entfbricht, in Der SBilleniolo—
hoch geivorfen worDen unD Dann Deffen Sgänben ent’
nie „ S} e e r b eu t e l “ fpaaieren, Die berühmten (Säfte
glittcn. SDie {solgen machten fich in einer fchredlichen
im Iheater (Wioiffi, Die üarften) erfreuen un’e Durch
SBerlrüppelung ‚bemerlbar. gab Die} bahin gefunbe Siinb
lurae (Saftfpiele unD Die unfreunblichieit Der
fing an au fiechen, inbem e63 hinter Dem normalen
Siellner hält mit Der aunehmenben 8ahl Der (Säfte —
QBachb’tum öurüclblieb unD am iiiüden vvllftänbig auß’
gehritt.
ivuchß. 23er faft Gieböehnjährige machte Den (Einbrucl
Sn ßreblauö Elliauern ift eb fchtvül unD Die hie r
eineb höchftenä 10 ‚Sahre alten ünabene. Sri Der legten
fo beliebte ülfbhalteüocherei ift wieber an Der Sage?»
3eit verfchlimmerte fich fein 8uftaub Derart, Daf; er er,
ernung. üllß ich Diefer cSage über Die ﬂiebigßhöhe
in Dem üiett nicht nrehr arrehielt, fonDern auf einem
ging, an Dem üluftab c{grehtagnüirumren vorbei, mußte ich
gtuhl veriveilen nurfste, auf Dem er auch geftorben ift.
über Daß fchmußige QBaffer im ßaffin ftaunen. Sn Die’
Sßrauenig. {in großer (befahr fchivebten in
fem evrnmer, noch Dagu wo. ee une am „iliaß“ Doch
bergangener QBoche einige iBerfonen, Die 511 einer ngch‘
nicht gefehlt hat. llnD Daß bei (Suftab %rehtag, Der Doch
seitefeierlichfeit bei Dem ©tellenbefit5er üirenbel vorüber;
Den —— iliarnaß — erftiegen hat.
geheuD in EBraubnig waren. 5er QSruDer Deb Qiräutie
i’lle ich Diefen QBih berbrarh, erllärte mein ihegleiter
game unD noch berfchiebene anDere iBerfonen erlranften
runDtveg, er tönne nicht weiter, fonDern müfgte fieh
am Sgochöeitßtage nach Dem bienuf; von üirunnentvaffer.
Durch eine (S'chte ftärlen. Sch müßte aber Draußenblei—
iJIur Dem Ilmftanbe, Daf; Daß 233affer Durch feinen in;
ben, Denn fonft fürchtete er . . . .
'
mifchen Glefchmacl verDächtig vorlam, ift eb au verbane
60 ließ ich ihn Denn Deß Slebene lingeDulD ftatt mit
len, Daß hier ein großeä linglüd verhütet ivurbe, Da Die
„iliieh“, mit „ 28 e r m u t genießen.
‘Betreffenben nur eine geringe Qualität öu fieh geuonv
SDaei üergfte ift, Die vielen 3eitungeu lefen au
meu hatten rrnb Die anberen vor Dem (Benuf; Deb
müffen. SBIeibt iBaffermann Der nationalliberalen iBartei
c153afferß ivarnten. SJiach einer chemifchen unterfuchung
unD gilieingariner Der ﬂßiener Sgofober, iirpig Dem Elliae
in Qiegnin wurDe feftgeftellt,
Daß Daß QBaffer eine
rineaillmt (ia: Eie biebaltion) erhalten, bietet Der „Gina“
ftarle Sofiß (üift enthielt, Die am ﬂivrabenb Der Sgocly
ober „Btveiflieger“ mehr (Seiegenheit Daß ülenid au bree
öeit, ale im Sgaufe sBolterabenb gefeiert ivurDe, im Sgofe
chen, hat (Sjoethe Die grünen ‘Bohuen Den üBarhßbohnen
in Den ‚‘Brunneu gefchüttet worDen ift. EDian vermutet
f vorgeövgen unD ivae Derg‘leichen äragen mehr finD.
einen macheaft.
illch fönnte man Doch aue Den baar üßochen ©0mmer;
©chtviebuö. „(52% fommt ein Sgammel gefioe
ruhe unD Sturaufcnthalt fo eine illrt echuhivall hinübere
gen!“
Mit Diefem 9iufe alarmierte vor turöem eiu
retten, in Das alltägliche Beben. Sarum -— Die ihr noch
3unge Die ibetvohner bvn Sileineheinerßbvrf bei ©chivie4
Draußen feiD, Dent't Daran, Daß auch euch Daß Die;
buö. thvohl man Dem naturwibrigen (Ereigniß feinen
t o u r ⸗ 23 i l l et blüht. Sliieht S'iam’ noch ©taub
(Slauben fchenlen wollte, fah man Doch einen lebenDigen
unD 9iang foll heute mir gelten, ich rufe euch allen, Die
Sgammel Durch Die Quft fchtveben; er hing an einem
ihr norh in Cächlefienß ibergen iveillt, mit Cächiller au:
iBalIvneSchlebbfeilDaß ihn auis einer gehafherbe herauß
„SDiefen Siuf; Der gansen übelt“.
mitgeriffen hatte. Unter großer Sgeiterfeit begann nun
eine SagD hinter Dem unfreiwilligen SluftreifenDen, Den
llnb noch einß: QBenn ihr guhaufe angelangt feib,
man aber nicht einholen fonnte. (Erft in Der Sliähe Deb
abonniert auf Die „iliiarmbrunner Eliachrich—
SBahnhofß ivurDe Der Sgammel an einem Siirfchbaum ab!
ten“. Shr Dentt Dann befonDere intenfiv unD gern an
geftreift. — ilia, na!
Die fchöne seit öurüct! ——

hin wäre Daß natürlich nur eine äormfache. SDie Mehrheit
Deß iReichßtageß Dürfte vom buDgetären 6tanbvunfte alle
lIrfache haben, mit einem sllbfchlufs Deß türlifchen (befchäfteß
aufrieDeu au fein.

unD Die aweite gefung Der Die (Er ärung bei Der thront
befteigung betreffenben Giefebvorlage einftinrmig nur annabme.

aouftautinoveh 2. Qluguft.

‘Der ßonlottaußfchuh lieh

Den Seitungen Die illiitteilung angehen. Dafs Der Sovtvtt Der
iriechifchen zwaren ftreng fortgefeßt werben falle. biß Die

+ iUiit Der foeben erfolgten 8uftimmung Der Rammer
Der ilieichäräte au Dem (Einfommenfteuergefebentwurf, wie

iretiichen Cädmhmädrte ihre au

er vorher auß Dem ‚6choße Der ülbgevrbneteniammer

Rreta beaüglichen 23er-

vrechungen vermirilicbt hätten.

Seheran, 2. ülugut.

hervorgegangen war, rft auch Sängern, Der zweitgrößte
ﬂiunbeßftaat, aur allgemeinen (Einfomrnenftener über:

SDer mationalift 2mm 6hamib

liban. ein Siehe Deß
bgeoaneten Stalin (Bube unD ein
rnDerer Stationalift finD wabrfdteinlich auß illacbe für Die Gr—

gegangen, Die in allen Deutfchen ﬂiunbeßftaaten mit ülußa
nahme von iUiecilenburg berertß in Rraft ift. Qlud) in
Elfaß=2othringen beiChaftigt man fich mit ihrer Einführung.

norDung 6eiD lebullahß ermorDet worDen.
.
Diewhorb 2. üluguft. ülußrüvnburaß wirD gemelbehbaß
5 abermalß au einem Buiammenftvß awifchen Qlufftänbifchen
rnD iliegierungßtruvven gelommen ift. wobei 25 Emann gee

SDie neuen banerrfchen ©teuergefehe — außer Der (Einfommenfteuer banbelt eß fieh um Die ülnberung Der

l

ötet wurDen.

gewerbefteuer, Der ©runb: unD baußfteuer, Der Ravitalrentenlteuer unD bes umlaaeaefeheg ‑‑‑ treten am
F

fühlte, wieOihr vor Berlegenheit Daß iBlut in Die ilBangen

9. f'fortfehung.

_..

Wachbrud verboten.

„älteirr!“ ftieß Der (65efragte ieht rauh unD unwiricb
hervor. „leer wollte Glott, Daß man’ß fönntel“ — „Bäht
fieh Denn gar nrcht wieDer einbringen, waß {ihnen heute
De? gcthgechten üßetterß wegen an Dem gewohnten {Gang
en ge
"

ülch, wgß verftehen ©ie Davon! —— Qllß wenn eß um
Den äang warel —— ülber Dre Siehe, Die wir Draußen haben

unD nrrht aur rechten 8eit wieDer hereinhvlen fvnnten --

wer fchafft unß unfere'mehe wieberi“ ——— gein aahnlofer
unterlrefer artterte.

SDre ©or e, welche alI fein SDenlen

außfüllte, war für ihn ficher ich von nicht geringfügiger
ülrt. „ülber ware Der SIierluft Denn wirllich ein in
großer?“ fragte (übith, von aufrichtigem Mitleib ergriffen.

‚miußt 3hr bei Qurem ‚(bewerbe fvlche Bufälle nicht von
vornherein in iBetracht stehen?“
SDer üllte fah fie wreber an, unD ieht erfrhraf Die

nge man allen Ernfteß vor Dem QIußDrucl in feinen
ugen. „3a, Daß muffen wir freilich“, fagte er langfam,

unD wenn’ß unß awermal rn einem
Deutet Daä nicht viel weniger alß

ahr vaffiert, fo bes
erhungern, Denn Die

ÜIiCBC_ fvrrngen uns nicht von felber inß EBoot. —- ülber

waß lregt Denn auch Daran, ob wir hier unten leben ober

terben? —— „wer liebe Söerrgott ift ia Da, für unß au

orgeni — Slaßt unß Der augrunbe gehen, nun fo werben
wir'B ‚mit unferen 6ünben wohl nicht beffer verbient
haben.
(Ein tiefer Giroll, Der (EDith im innerften bergen er-

beben ließ, {lang aus feinen iIBorten.

(Einer vlöglicher

ürngebung folgenD, ichlug fie Den SDiantel aurücr unD gri
in ‚Die Rlerbertafche, um ihre ileine Börfe au aiehen.
‚SDreßmal wenrgftenß fvll Shnen Der 6turm feinen 6chaDen
aufugen' fagte fie, „ich hoffe, Daß Der thalt hinreichen

{frage auf Die ich mich nicht au antworten getraue, wert
ich fie mit gutem Giewiffen nicht verneinen tönnte. 6icher-

21bitcht.

[ich würDe eß beffer um _fie außfehen, wenn einigeß für fie

ein Öefchenl Damit machen; Denn id) glaube, Daß 6ie bei

geugen tönnen fie fich nicht auf Die hohe 6ee wagen, Die

‚

SRoman von 9ieinholb Drtmann.

i

getan worDen wäre.

3th will 6te nicht beaahlen, fonDern ich will Shnen

illirt ihren armfeligen flernen Suhr-

ihnen aehnmal reichere ülußbeute lrefern würDe, fonDern fie

Shrem üllter einen frhweren i8erluft härter empfinben
muffen alß Shre iüngeren RameraDen. 6ie werben mich
nrcht Durch eine Burüclweifung lränlen wollen!“ -— „üBeil

müffen fich auf Den äifchfang in unmittelbarer Eliähe Der

Rüfte befchränfen. {für größere iBoote bietet Der flache

wrr arm finD, halten 6ie unß alfo für ﬂiettler? — ülber

6tranD von 6airau mit feiner ftarien unD gefährlichen

noch arbeiten tönnen. llnD wenn es erft einmal an Die große

61c rrren fich! — ﬂßir nehmen feine üllmvfen, folange wir

würDe immerhin einen ülufwanb von bunberttaufenben

Zerlung geht, Dann wollen wir Daß, waß unß aufteht,

Meinung, Daß Der illiohlftanb eineß tlemen üiicherborfeß
mit fvlchem vaer au teuer erfauft fein würDe.“ —— ,llnD

ßranbung feinen hafen. unD einen iolchen au icbaffen.

erforDern. iBielIeicht ift man an maßgebenber 6telle Der

nicht alß ein (Diefchent haben, fonDern alß unfer gutes

Siecht. IInD Dann ift’ß mit Den lumvigen paar Ialern
vrelIeicht nidht mehr getan!“
‚
(Dir hatte Die .banb mit Der ©elbbörfe, Die fie ihm

es ift wahr, waß jener alte SUiann fagte: ieDer Sturm

bringt Die üirmften in Giefahr, ihre fliege unD mit ihnen

Den wichtigften Ieil ihrer habe au verlernt?“
„21an er vlbtalich hereinbricbt unD fie unvorbereitet

noch immer mechanifch entgegenhielt, unfanft aurücl‘geftoßen,

unD mit einer verächtlichen Girimaffe fvie er in Den 6anb.

©erharb von iRinlvw sog lEDithß QIrm unter Den feinigen.

trifft —- allerbingßi —- lInD bei Der ßebeutung. welche

möglich ift, mit Diefen ßeuten au verhanbelnl“

allen anberen Ilmftänben würDe ein in to energifchem

Sngrimm wiDerftanDßloß in fie ergeben. golange fie
noch glauben, Dem 6turm in ihren fchwanien mußfchalen

haben, in Diefem ülugenblicl aber fuhlte fie frch fo nieDerv

Iroh bieten au tönnen, finben fich immer einige tolltübne
ilRänner, Die fieh Durch Die ﬂiranbung wagen, um au retten,

„30mm’l“ fagte er fehr beftimmt.

fvlche ßerlufte für fie haben, ift eB nur natürlich Daß Die

„SDu frehlh Daß eß un-

©afrauer üifcher fich nicht immer wie heute mit einem

unter

ione außgefvrochener ßefehl fie 831m ißrberfvruch gereiat
gebruclt unD
imillen fügte
6chuhe eineß
erftenmal faft

befchämt, Daß fie frcb ohne weiteres? feinem
unD Daß fie Daß ßewußtfein, unter Dem
ftarfen, tapferen imgnneß au ftehen, aum
wie eine üBohltat emvfanb.

waß Draußen noch au retten ift. SDa gibt es oft genug Die
aufregenbften ©5enen unD leiDer auch faft in iebem Sabre

einige. tief bellagenßwerte unglüclßfälle, Die junge ‘Jrauen
au ilBrtwen unD unmünbige Rinber au ﬂßaifen machen.

ﬂBährenD fie nach Dem 6tranbicltlößclten auri’rcllehrten,

war Gibrth Darauf gefaieh hab ihr Glatte ihr wegen ihres
iBenehmenß iISorwürfe machen wurDe; aber er tat nichtß
Derartrgeß,

unD erft alß fie wreDer in Dem nieDrigen

Bimmer ftanDen, Daß mit bilfe verichiebener auß Girün-

heibe herübergefchaffter SDiöbel in eine ert von 6alon ver-

wanbelt worDen war, tagte er mit Ienem gutmütigen

Bacheln, Daß feinem ehrlichen Gieficht einen fo liebenßwurDrgen Qlußbrucl gab: 92un wiffen wir alfo gana genau,
wie es um Die freunbfchaftlrchen (Sefinnungen

unferer

neuen Stachbarfchaft beftellt ift. (Eine große 6ehnfud)t nach
häufigen iBerührungen mit Derfelben wirft auch Du Darnach

3c!) felbft bin mehr als einmal aitternb unD mit flovfenbem

ä

an Der fliraubnng.

ftreg, aber fre beharrte ieht nur Defto eigenfinniger bei ihrer

bergen Der Qlugenaeuge von Greigniffen gewefen, Deren

fürchterliche tragt! befonberß Darin beftanb, Daß Die Mann1'chaft eineß in Der ßranbung gebenterten ober von ihr aertrümmerten ßooteß taunr awangrg mietet vom Sanbe unD

im eigentlichften Sinne vor Den Qlugen von üßeibern,

Rinbern unD RameraDen ertrinfen mußte.‘

IInD Daß alles, weil_ man nicht einige bunberttaufenbe

für Diefe lInglüchichen übrig hat?“ rief aber; mit funtelnben

ülugen.

D, nun begreife ich freilich, Daß fie uns, Die wir

untätig ihrem Glenb aufehen,

alß ihre Seinbe hoffen.

SDiefer eilte, Der mein Qllmofen rurüciwieß, weil er über.eugt ift, Daß er hunDertrnal mehr als fein gute! Recht
forDern
e, er hanDelte unter Dem Bwang -

wirD 8 nen einen Griaß Shrer verlorenen ältere au er-

taum noch empfinben.“

ßanb Drüclen wollen; aber Der alte Sticher rührte feinen

Cäollte Die illul'lage, welche fie in ihrem (ßrvll gegen Die

(Empfinbung, Dre mir achten müffen, ftatt fie au verbammen‘f.

Iafvniidr. .iIviür wollen Sie mich Denn bezahlen?“ (Ebitß

ruhﬂanm nahme" _— .8a. meine liebe Göttin. Das ift eim

(Domburg folgt.)

möglichen.“ 6te hatte ihm Daß feiDene iBeutelchen in Die
Ürnger, um eß ihr abzunehmen.

„©elb?“

fragte er

„über Diefe Beute fcheinen wirllich fehr arm au fein! ——

ßefellfchaft erheben, naht vielleicht eine gewi’fe 23e-

Bof— m Derl'onm'i'e—SRKÜ „g,

WWJ bie Whlhhühlm

teiegramm, in bem es u. a. heifet: .‚Ser Entfchlafene war

ein in Sirieg unb {trieben bewährter tapferer Golbat; feine
aß Sorftanb beß Seutfchen Rriegerhunbeß erworbenen Ser-

bienfte machten ihn mir befonberß lieb unb wert. Sch werbe
ihm ein treueB älnbenten bewahren. ihilhelm.“
‘ Sie ruffifche ‚Barenfamilie gebenft am 23. äluguft nach
Sarmftabt abzuretfen. Qluf ber Steife wirb ‚Bar Stilolauß
angebliche eine Segeanung mit Raif er ﬂßilbelm haben.
Ser Sarmftäbter ilufenthalt ber 8arenfamilie ift auf zwei
Monate feftaefeht.
‘ Gleichßtanzler von Sethmann öollw eg ift von Eroinea
münbe nach ßohenfinow zurüctgelehrt un Etaatßfetretär
von Eiberlen-ﬂßächter nach Serlin.
‘ Ser Erohherzog von SiedlenburanEihwerin unb

wirtfdhaftlichem, tulturellem

leer auch wer’s nicht wahr haben will, baß ber Rrieg,
um mit unfereni Echiller zu reben, zwar fchreitlich ift wie
beß .ßJimmelß ‘Blagen, baß er aber boch gut ift unb ein

ber QBeltfrieben ——- gefeht, er wäre wirElich burchführhar —-

noch ber inbogermanifchen Rultur, ber Rultur aller weißen
Stationen, bie „gelbe Eefahr“ broht, folange wäre es

--- «die

. xi: zweifle: „Soziales Leben. . .

nehmer in Etage.

A.-

Die erl‘te deutfcbe Kuhmestat 12570—71.
(Schlacht bei sLfteißenburg am 4. 21uguft 1870.)

'
Sie fofort nach ber Rriegßertlärung auß Eliorba unb
Ebbbeutfchen gemeinfam gebilbete unb unter ben Sefehl

beß Rronprinzen Eriebrich ißilhelm von SlSreußen geftellte
britte 2lrmee war angewiefen worben, am 4. QIuguft bie
Erenze zu überfchreiten unb bie im Elfafz fich fammelnbe

ermee fviac 2Diahonß, bes gefürchteten Eiegerß von

Magenta, möglichft unfchäblich zu machen. SieferJ 2in1“
weifung folgenb, ließ ber Rronvrinz feine 128 Sataillpne,
102 Eßtabronß unb 80 Satterien in breiter Eront aber
bie Erenze gehen. Salb famen bie erften Sruppen in
Berührung mit bem äeinbe.

E5 waren baverifche Sager,

bie gegen ‚franzöftfche Sorpoften loßgingen. Salb wurbe
ber Ramvf umfangreicher; bie ganze banerifche 4. Sivifion
trat inß Eefecht unb fanb hartnäcfigen leiberftanb an ben

mauern ber 6tabt unb am ftart befeeten Sahnhof. Sei
Sonner ihrer Eefchühe rief rafch bie 2Ivantgarbe beä

preußifchen 5. ermeetorpß herbei, ber baß Eroß beä

oom Eeneral von Rirchbachn befehligten Rorpß folgte.

Sie Eefchoffe ber in ben Earten unb Sahnhofßanlagen

fowie in ber 6tabtumwallung gut aufgefteIlJten {iranzvfen
riffen tiefe ßüclen in bie anftürmenbere Stechen ber hier

zum erftenmal Echulter an Echulter tamvfenben Sanern
unb fßrenßen, vermochten fie aber in ihrem JSrange naCh

vorwärtß nicht aufzuhalten; 30 Eefchuhe, bie gegen ben

bei ber Etabt liegenbe Eeißberg mit feinem feften
Schloffe genommen werben.
Sazu wurben bie

Rönigßgrenabiere, bie 58er unb 5. Säger befohlen. leer

eift alß 2lrtillerie bie ßöhe ertlonimen unb_„Eeneral
von Sofe mit feinem 11. Rorpß ben rechten gingel bei
Granzofen angreifenb, ebenfallß gegen ben Seißberg vor:

Ser Eieg war beutfchera

eitß mit bem verhältnißmäßig erheblichen Serluft van

91 Offizieren, 1460 älliann erfauft worben, ein Beichen fui
bie tapfere Eegenwehr ber Eranzofen.
J

Sie bei bem Rampfe um ben Eeißberg unb bie Etabt

ßeiﬁenburg verloren gegangene Eühlung mit bem anbern
Ieil ber feinblichen Irupven mußte wieberhergeftellt

werben. Saß gelang auch am 5. Qlugiift. Ser 6. Qluguft
follte ein SRuhetag fein, aber fchon brachte er leneß iliingen,

baß wir alß Echlacht bei Qßörth tennen.

"

. Gleitfriedensgeclanieen.
Bum achtzehnten SlJiale haben fich foeben im fchönen

6toctholm ibealgeftimmte Elliänner unb {grauen aus aller

berren Säubern zufammengefunben, um uber EUiittel unb
.ege zu beraten, wie enblich ber uralte Wienfchheitßtraum

vom ewigen i’yriebenber Söllerbiefer Erbe verwirflichtiverben
Iönne. QBirb biefer achtzehnte ﬂßeltfriebenßtongreß wirt-

lieh, wie feine Ieilnahmer in gläubiger Buverficht hoffen,

einen 6chritt vorwärts auf bem ähege bebeuten, ber JiJn

baß golbene Beitalter ber Butunft fuhren foll, ba_ fur
immer bie älhaffen ruhen, beß ariegeß Eturme fchweigeni
Rir wünfchten’ß von Sierzen. 2lber wir vermögen nicht
baran zu glauben. Unbegrenzte 2lJchtung gebithrt _bem
fchönen unb eblen Stollen berer, bie in unermublicher,
froh aller bißherigen imißerfonge mit ungefchwachter Set
geifterung weitergeführter 2lrbeit fur bie cLibee beß fllieltfriebenß —- bie zuerft ber Ehrft ber beutfchen Senter unb
ßeltweifen, 3mmanuel Rant, vom diriftlich=religiofen auf
baß weltlichsvolitifche Eebiet übertrug J— im Sntereffe

ber Sienfchheit fich mühen. leer in bie Sewunberung

unb hohe SlBi'irbigung biefeß Strebenß mifoht finfJ baß
refignierte Sebauern barüher, baß all Jbiefe begeifterte
erbeit, all biefeß ehrliche HBolIen unb Stuben am lebten
Enbe boch fchier nuhloß vertane Rraft ift.
QBenn von irgenb einer geiftigen unb fulturellen
'

Iewegung, fo gilt von ber tlßeltfriebenßvrovaganba baß

ﬂBort beß geiftvollften unb fchärfften Senterh unter
Seutfchlanbß Sichtern, baß Rort Echillerß: „ßeicht bei:
einanber wohnen bie Eebanlen, boch hart im {Raume
ftohen fich bie 6adien.'

Ser ﬂBiberftänbe, benen bie

Ieltfriebenßibee begegnet, fianzu viele unb zu große, alß
baß fie fich völlig befeitigen ließen. „Unb vor alleme E5
finb natürliche ﬂßiberftänbe, QBiberftJanbe, bie bngruanet

finb in ber in allem ißechfel berJ Beiten unb Serhaltniffe
ewig fich gleichbleibenben menfihlichen Statur. QBenn man
will: Ser menfdilichen Unvollfommenheit, zu ber Jivir
Erbenföhne nun einmal rettungßloß verurteilt finb.
Eolanae eß mienfihen auf biefer Erbe gibt, wirb es

Siemß burchfchnitt auä Eiferfucht feiner Sraut bie Stehle unb

gei

ai

0 Eifenhahniataftrvphen werben in ber fettigen Slieife=

verleht.

zeit Ieiber wieber eine ftänbige fitubrif in ben sblättern
bilben. beute liegen brei gllielbungen folcher Unglücte vor.
Saß eine bavon, erfreulicherweife baß am wenigften
gefährliche, hat fich in unterer beutfchen Elteichämetrvpole

ätnitgart, 2. äluguft. Ein QIutomobil fuhr auf einer
famen mit bem Echreden bavon, währenb ber britte Snfaffei

iBrobefahrt beißeonberg gegen einen Saum. .Bwei Ehauﬂieure
ber hauämeifter Emil Roch auä Stuttgart, töblich verleh

wurbe.

auf bem .Söauvtbahnhof c‚Seriebrichftraße zugetragen, bie
{leihen anbern im Qlußlanbe. Sie einzelnen Nachrichten
au en:

München, 2. Qluguft. Ser 23iährige ßeutnant im Lichweren

fRettJerregiment Ereiherr von Sonnet zu Wieautrv ift im

fliegimentereithaufe beim Bureiten eines eigenen tungen
Sferbeß fchwer verunglüclt, inbem er unter baß fich übera

SerJlin, 2. 2luguft. Ein fchwerer Eifenbahnunfall er:
eignete fich aufJberJ Etreife zivifchen ben Etabtbahnhöfen
Sörfe unb Eriebrichftraße. Sort fuhr ber Epanbauer

fdilagenbe ‚Eier geriet.

Mannheim, 2. Siluguft. Unter Serbacht. ben beibelberaer.

Sorortzug in einen haltenben üuäwanbererzug hinein.
Sie S„Bacfwagen beiber Büge entgleiften.
Sei bem
8ufammenftoß wurben von ben üahrgäften beß Qlußs
wanbererzugeä acht SIßerfonen verletst, bavon zwei ziemlich
fchwer unb fechß leichter. Ser Boloniotivfiihrer beß Sorort:
zugeß, ben bie Echulb an bem Unfall trifft, wurbe vom
Sienft enthoben.

mgentenJßöbmann ermorbet unb beraubt u haben, wurben’

hier zwei Eelegenheitßarheiter verhaftet.
ie leugnen, eben
aber zu, mit 53.. gezecht zu haben. turz bevor man i n tot
auffanb.
Sortmnub, 2. Qluguft. Sie Sefchlußfammer bes hiefigen
Eanbgerichtß hat ben älntrag beß Saniierß Dhm, gegen eine
Raution von 100 000 EUiart auf freien Eule gefeht zu werben.’

abgelehnt. Ser Sertreter Dhmä, {Rechtßanwalt Üran! I, hat

ﬂJemberg, 2. Qluguft. Unweit ber 6tation ßoiowa
entgleifte ein Slierfonenzug. «Sier Serfvnen wurben fchwer
verletst, fo baßJ fie inßJ Stranfenhauß gefchafft werben

mußten.

fofort Sefchiverbe beim Dberlanbeägericht eingereicht.

Sergen, 2. Qlugqut. ßeutnant z. 6. Ehriftiani. ber mit

einem anberen Offizier beß vor üiaerlanb Iiegenben
beutfchen Sanzerfchiffeß „Eneifenau" eine Elethherbefteigung

25 Steifenbe erlitten leichtere Serwunbungen.

unternommen hatte, ift abgeftürzt unb hat fein ‚Beben eiw
aebußt.

siinabruct, 2. QIuguft.

zum großten Seil eingeäfchert worben.
warfdian, 2. 2luguft. 31i einem hiefigen Rranfenhauä
vorgenommene Elterfucbe mit Sr. Ehrlichß iBräparat 606 er-

gaben vorzügliche Erfolge. Sei faft allen Rranten war ein
fchnelleß Echwinben ber Rrantheitßerfcheinungen feftzuftellen.

28ern, 2. QIuguft. 3m Qßaabtlänber unb Sieuenburger
SlBeingelanbe hat ber falfche mieltau furchtbare 58erheerungen Jangerichtet unb faft bie ganze vielverfvrechenbe
Ernte vernichtet.

Mailanb, 2. QIuguft. Saß Sorf Sittuone bei mia enta

ßuftpolizei follen bie zahlreichen Unfälle ber Subaveftei

Elugwochngegeben haben.

iftJbuchh eine Eeuerßbrunft vollftänbtg eingeäfchert wvgrben.
äbmtliche Einwohner, 2000 mienfchen, finb obbachloß.

SUiertwürbigerweife tommt

zugleich mit ber 9fachricht von obiger Serfügung auch
noch eine ElJielbung auß Englanb, bie gewiffermaßen ben
Erlaß eineä folchen SJerbotß rechtfertigt. Sri ©unberlanb
fturzte bie 2lviatifJerin Erant mit bem levarat inä
Sublifum,„ wobei ein Rnabe getötet, mehrere Riiiber unb
bie filugfunftlerin felbft fchwer verleht wurben.
e Son Sr. Eripuen unb feiner Süß.

brei

burch

SH

Schwurgericht in üerrara qu verantworten.
geflagten

argliftiger Serfchweigung biefeß 3wecfeß zur QIuäwanberung
verleitet zu haben. Sie angeflagten beftritten fämtlich ihre
Echulb, einer verfuchte immerJ bem anbern bie Schult) zuzufchieben.

E6 begann bann bie 8eugenvernehmung.

Siteßlingä {Reue QBanbernRarte
vom
Stiefengebirge im Wiaßftabe 1:40000 in 9
Eeftionen:
Schreiberhau,
Qharmbrunn, Sannotvig,
Evinbelmühle, Edineefoppe (Sirummhübel), Echmiebec
berg, Sgohenelbe, Sohannißbab, Eliehorn. Sebe ©ettivn
mit lIeberfichtälarte beä ganzen Echtrgeß, ift einzeln
für 30 iBf. töuflich. 2 Ergänzungefettionen mine—
berg 40 SJif. unb Sgarracheborfciliowlitz 30 ‘Bf. Sera
lag von ullegiue hießling, Seriin 65953.11, Gleina
beercnftraße 26.
Sie foeben erfchienenen beiben Ergänzungßfarten
iveifen biefelben ‘Borzüge, tvie bie Sgaubttarte auf. Saß
burch Sgöhenfchichtlinien unb braune Echattierung bargez
ftellte Sterrain giebt ein ixeormbtzliia) plaftifcheö Silb
bei: Echtrgeö. c„bie mit b .. farbigen ﬂhegemartierungen
bezeichneten Eouriftcnivege treten ilar herbor. Ser große
ElJiaßfiab geftattete bie 01ufnahme einer ungewöhnlichen
gülle topographifcher Einzelheiten. Eine Ueberfichtee
[arte verfenbet ber ‘Berlag auf Eßunfch gratiß.

Sropellerbruchß eine Swifchenlanbung vornehmen.

o Ser Ramuf ums Mathaiiö. {in Sorten i. 2133. ift
bJaBJ alte, baufällige iRathauß zufammengeftürzt. Sor

einigen äßochen hatte man mit bem lebruch begonnen,

weil baß baue zahlreiche {Riffe zeigte, feboch war auf anv
orbnung ber {Regierung ber weitere 2lbbruch wieber aiifu

intereffen gefährbet wiirben. Sie iBürgerfchaft verlangte

iebocl) ben lebruch beß mathaufeß, weil eß hiftorifch unb

E5 wurbe nun feftn

3m Eichtelgebirge

ilSatieiiten ber beilanftalt Sifahofßgriin in furzer Bett aber

anbgerichtß I begann unter großem Bulauf bes

8ivede. fie ber gewerbßmäßigen Unzucht zuzuführen, unter

Eglofßheim an ber Sahn fliegenßhurg—ßanbßhut infolge

meilumbnrt ermuntern allein in einigen ﬁnalbhlöfieu beß

auß

werben befchulbigt, verfucht zu haben: ürauenßperfonen zum

o zuftrrenzer „qsarfevai 6", oer frun m wanreuih

mm lila: Singe “um Däne ben Bett-

Sebem 2in-

heftehenb

hiinblerbanbe. angeflagt finb ber iBferbehänbler Riewe
Elliener Etlberreich, ber Rutfcher Emorih ißollerftein, bie
Röchin EDiaria Eebeinßfa, ber Eaftwirt E aim Dberlänber
unb beffen Ehefrau Eecilte Dherlänber.
ie angellagten

aur ilBeiterfahrt nach imünchen, wo er zwifchen J2 unb
3 Uhr erwartet wurbe, aufgeftiegen war, follte fein 8iel
noch nicht erreichen. Er mußte gegen 1 Uhr bei 2llt:

o Rrante als arenzottern äger.

Serteibigerfollegium,

iBJublifumß ein SBrozef; gegen eine internationale Stübchen:

gegen

treten feht Rreuzottern fo mafenhaft auf bafz Z..G‑‑dle

ein

9 Stübchen äubler vor Gericht. Sor ber 10. 6traffammer

beß Setliner

feineß Eigentums erfchien, mJußte fie von ihrer ElBaffe
Echrauch machen, um bie iviitenbe Solißmenge 31mm.

einzelnen Sbltern fehwanben‘i Es ift ein tiefes leort beä

ftanb

en Eefchivorenen nicht weniger alä 2300 {Fragen vorzulegen.

Ser in

gebracht wurben.

QBegen

Ser s‚Brafibent unterbrach barauf bie Serhanblung auf zwei
Sage, um bie öragen zu formulieren unb zu iBapier bringen
zu onnen.

bem

i

t

831:

beantragte nun zugunften feineß RIienten fo viele Entlaftungß—
agen, baß zum Echluffe ber s‚lträfibent fonftatierte, eß feien

fchwer. Qllß ‘Bolizei zum Echuh beß älBeinhänblerß unb
_

ältere

mehreren iliechtßanwälten, zJur 6eite, unb ieber Serteibiger

Siefer fchofz

sJriiele Serionen warben verwunbet,

Eine

biefeß Qamvfeß hatten fich nun fiebzehn iBauern vor bem

auf bie Einbringlinge unb verwunbete mehrere von ihnen

50 verhaftet.

hinab.

bei ber hievolver unb Solch bie hauptrolle fvielten.

reiche 3uben unb chriftliche Sewohner ber Etabt zogen

zubrängen.

älbhang

war e93 zwifchen en Sewohnern J ber italienifchen Sörfer
Siia unb iftivoltella zu einer formlichen 6chlacht aefommen,

ber Stäbe beß Eriebhofß Jivohnenbe Reinhänbler Etraßel
war alß Urheber ber _6chanbung ermittelt worbeii. 8ahl=
vor fein bang unb wollten 6traßel lvnchen.

einen

Bus dem Gerichtel’aal.

rumänifchen Drt Eoffchani tam eß infolge Echänbung beß
lubifehen Eriebhofä zu blutigen 6traßenfämvfen.

Snfaffen

ä überlaftete (9e chivorene. 3m gentember bJeß Soriahreß

Qlincritanifche

äriebhvfßfchänbung.

Sinai, 2. Qluguft. Sei Srevifo ftürzte ein 2lutvmobil

Samowßfa, vermutlich eine Serwanbte ber Eräfin Star.
nowßfa, wurbe zerfchmettert.
_. #3-

Slätter berichten übereinftimmenb, bafz bie Eeliebte beß
verhafteten
mutmaßlichen ßonboner Eattenmörberß
Sr. Erivpen, Elliiß Sie Steve, bei ihrer Serhaftung einen
©elbftmorbverfuch gemacht habe. Shr Sefinben hat fiih
fo verfchlechtert, baß fie in baß bauß beä Solizeichefß
Sie. Earthv thergefuhrt werben mußte. Ein Ranaba herrfcht
allgemeine Seilnahme mit bemJEchiclfale Ethel 2e Steve?»
Sei feiner Sernehmung Jgah Erivpen unumwunben zu, mit
bem gefuchten Erivven ibentifcf) zu fein, leiignete nach wie
vor, feine ärau ermorbet zu haben. Er bleibt babei, baß
fie in Ralifornien geftorben fein iiiüffe, nach anberen mach:
richten behauptet er, fie halte fich in ben Sereinigten
Staaten verfteclt, um ihm Unannehmlichteiten zu machen.
G Unruhen

Saß Sorf 6vonmaggiore im

monetal, baB 1600 Einwohner zählt, ift burch einen ihranb

o ßuftnolizei. Eine Serorbnung beß Dbervräfibenten
ber fBrovinz" Sranbenburg hat Jbaß tiberlaiibfliegen von
Qleroplanen uber gefchloffeJne Drtfchaften verboten unb mit
©trafe bebroht. QJlllerbingß ift
ie 6trafe außer:
orbentlich gering: fie beträgt im böchftfalle 60 EDiarl.
ßufifchiffen unb ßenfballonß ift baß überfliegen von
gefchloffenen Drtfchaften in SBranbenhurg nach wie vor
erlaubt.J Ser älulaß zu biefJem erften Schritt zu einer

geftellt, baß ber 8ufammenbruch gewaltfam herbeigefuhrt
ift, inbem von bößwilliger banb mehrere iBfeiler zu ifall

Elriftoteleß, ÖGB tieffte vielleicht, baß te aefvrochen wurbe:

tötete fich bann felbft burch einen Schuß in bie Echläfe.
ßeiuzig, 2. Qluguft. Sn Eurßborf wurben a
einem
Selbe fünf Serfonen vom iBlib getroffen. Ein lgfiähriger
iunger Elliann wurbe getötet unb vier Echultnahen fchwer

Nah und fern.

Eefchlechter wäre —— alß bie Eegenfähe ber Solier unb

mienfihheit wenn bieJSntereffengegenfähe zwifchen ben

öaniburg, 2. Qluguft. Ser Erünwarenhiinbler leilhelm

-

architeftonifch völlig wertloß fet.

_J

totete fich bann burch einen Cächuß inß ﬁere

fcheiiungten unb Sntereffen, furz mit verfchiebeneni iliational-

ßiebeßmuh. Unb wirb eß bleiben, fo lange eß verfchiebene
ﬁerrenvölfer mit verfchiebenen Eitten, JEebräuchen, 2in-

föhnen —— obwohl auch baß eine Eigantenaufgabe ganzer

b wäre es benn wirflidh ein Segen fur bie

fchwer un

Eiferfuchi hatte bem Ehemann ben ilievolver in bie öanb
gebructt.

gefchoben worben mit beroiBegrünbung, baß höhere Runfb

ben Einzelnen wie zivifchen ben Soltern. 3a, eß ware
leichter, bie Eegenfiihe zwifchen ben Einzelnen zu vera

Saft verle te „feine gleichaltrige Ehefrau burch zwei Echüffe

fchönen unb überzeugten Sieben unb Sefchli'iffe verlorene

Üegen‘iähe, ilieibungen, Rampf unb Qrieg geben. BwifchJen

hiaffen zu überbrüclen.

beiben 17iahrigen erbeitßburfchen Signitzfi unb ßofche einen
Staubmorbverfuch gegen ben Rüfter Eltöäner, welchen fie fcfiwer?
verlehten. Qluf ber Elucht wurben fiehefafet.
'
Eharlottenbnrg, 2. Qluguft. Ser”"28iährige Riemvner

wert. Unb eß ift JbieJ einzige Qlufgabe, bie ein fIßelts
friJebenßvarlament mit einiger Qlußficht auf Erfolg in ana
griff nehmen Jfann. ﬂßaß barüber ift, baß ift trotz aller

unb bann nach einem wütenben ©traßentamvf auch bie

ing, gelang feine Eroberung.

Bunte ‘Cagev—Chronih.
Serltn, 2. Qluguft. 8m Sorvrte Eriebenau verübten bie

wie z. S. bie

bie auß ben Cächienenftoßen bie Slafchen heraußgezogen
hatten, zur Entgleifung gebracht.
Sreißig Serfonen
wurben verleist.

Etabt. Bur fliollenbung beß Erfolgeß mufzte aner noch ber

Ein Ean Eranztßlo

feine Eran unb fein Rinbchen mit einer Reule erfchliig.
Qllß er feiner äeftnahme nicht mehr entgehen formte, er:
fchoie er fich felbft.
'

alß eg mit ben Bwecfen ber Rriegäführung nur irgenb

Siewvort, 2. 2luguft.J Ein Bug ber Selaware—
ßubfonbahn wurbeJ nahe bei Cächenectabn burch Etreitenbe,

ebneten fcbließlich

6türmenben ben ilBeg. Ser Sahnhof wurbe genommen

Man

mann. Sann entfloh ber illiörber in fein Öauß, wo er

barauf richten, auf ZUiittel zu finnen, um bie unvermeib-

ben

Sahnhof in Sätigleit traten

außzurotten.

verlegt. 2lußerbem tötete er burch ERevJolverfchüffe ben
Ehef ber Bieuerwehn ©amuel, unb ‚noch einen äeuerwehr-

ebnen, baß ift eine Qlufgabe, beß Echweißeß ber Eblen

‚J

g ' riet uaftanb ber Sarifer Sachbeder. 253e en
8ohnbifferenzen finb in S‚Bariß bie Sachbecfer, fowie gbie
lei- unb Sinfarbeiter in ben allgemeinen ﬂußftanb gea
treten. E6 tommen mehr als 12 000 21rbeiter unb 1200 Unter-

ben

äeueralarm, erwartete bie Eeuerwehr unb fchoß mit bem
SRevolver auf ben erften QBagen. Ser Rutfcher ift töblich

Sapan unb Ehina

Suternationale Serträge,

bie Slage

e ﬁliorbivnt eines Entlaffenen.

Eenfer RonventiJon, vorzubereiten unb ihnen bie ﬂßege zu

‘ﬁ-

gelungen,

unter

Strph aller Semühungen ift es

gab ein wegen Sruni’enheit entlaffener ‘üeuerwehrmann

ftehen erftJan ber Cächwelle ihrer volitifchen ﬂßeltrolle.

vertraglich ift.

JJJ

furchtbare Serwüftungen

fommeiibes Echiff nach Eevlon gebracht wurben.

von ben Stachfahren ber Eolbenen t’oorbe, bie eben auä

anzöfifchen mevublit,

efuch ab.

bißher nicht

fchwere unb vergleiclißweife nahe Eefahr. Sie viel mehr
fahrtaufenbelangem Echlaf erwachen.

richten

glaubt, baß biefe miefenfchnecfen burch ein auß Eifrila

6elbftmorb, wenn wir unß friegerifcher Stüftung unb
friegerifchen Eeifteä begeben wollten. ©chon vom Eilawentum broht ber gemJeinfamen romanifch=germanifchen Rultur

lichen harten unb Ereuel beß Rriegeß fo weit zu milbern,

ERambouillet einen

reichen,

.fiauﬂchufpﬁaiizen an.

minbefteng fur jetzt noch völlig unannehmbar ift. Eolange

‘ Ser Rönig unb bie Rönigin von Spanien ftatteten
in

artigen furchtbaren SBlage heimgefucht worben: eß finb

Zitiefenfchnecren, bie plötilich auftraten. Sie einzelnen
CäJchnecfen, Jbie ein Eeivicht von nahezu einem s‚ISfunb erv

ienntntß nicht verfchließen tönnen, bah für bie iveiße Staffe-

gegen eine 8ufammentunft mit Raifer {franz Sofef in ihab

ifalliereß.

auf Eevlvn, 25 Ellieilen von Evlombo, finb von einer neu-

Eefchiaf ber Sorfehung -- auch ber wirb fich ber Erz

Stur in einem Suntte tann, wie bie Singe liegen,
bem reinen QBollen ber ﬂheltfriebenßtämpfer ein Erfolg bes
fchieben fein: Snfoweit namlich, alß ihre Seftrebungen fich

auf ber Surchreife nach Englanb bem iBräfibenten ber

ﬂiehen ber braunen
fernaiter wirb auCh bie logenaniite
Seufelßotter, eine inß Echwarze fvielenbe leart bei!
Rreuzotter, bort vorgefunben.
‘
e viene ßanbvlage. Sie Rautfchutvlantagen in Raltura

fiortfchritt ber Elitenfchheit benthar.

munben weilen,

Jrinz Mai: von iBaben, bie zurzeit in

fübmeltlich‘ei‘i 2&ng m 6mm! 'aervrer man

b‘öt’ mmrmn BÜHNE?“

ehiet — bie boch bie lebten

Urfachen bewaffneter Qlußeinanberfeizungen finb - ift fein

A

‘ Ser Raifer empfin in Eminemünbe ben Erohherzoa
von leenbur , .ber au einer Sucht .ßenfahn“ bvrt ein:
uch ber Ee eime ﬂiegierungßrat von 6tremvel,
gtroﬁen if .
tellvertreter bes Ehefß beß 8iviltabinettß, traf in Eminea
münbe ein unb nahm auf ber .Qohenzollern“ ﬂBohnung.
‘ Ser Raifer richtete anläfslichB beß Sobeß beß Gieneralä
erftvrbenen ein Seileibßn
von 6vih an bie QBitwe beß

l

mit bie mättton verantwortlich: 213. c{fleifchen ﬂBarmbrunnl
Srud unb Serlag:
513. üleifcher, Suchbruderei, QBarmhrunn:

Rnrtbeater EBarmbrunn.
Donnerstag, ben 4. bluguft: „bofgunft“, Buftfpiel in 4 Qllten von
Ihilo von Irotha.
üreita
ben 5. Suli:
3um Benefia für 3d. Marta Rhema:
„g'afemanns Iöchter“. Driginal-ﬂiolisftücl in 4 bitten von

QI. B’erronge.
Raffenbffnung 7 uhr.

anfang 71g. Uhr.

Rudolf Zickler
Versicheruugsdircktionsbcamtcr

und

Leutnant d. de.

Hedwig Zickler
geb. Büschel

Vermählte.
Halle a. S.‚ den 23. Juli rgro.

0000000000 000006

900.....099009. O

..........o..........

äuntliendiccdnidrten.

beute, Donnerstag, ben 3. eluguft:

boheuwiefe. — Dömalb c(neige, Straupi f.
-- {man ‘Baullne Grüttner, (bren borf,
-—- bolahttnbler übuarb 9ibduer, Elite ere
borf. -— gärtnerßfrau (Ehriftiane eeibt,
Ciehren. — 6chreiber Demalb ‘äeige,
Stranpih. — (beorg ‘lßehner, ©erifchborf.
-— bietnholb baucpel, ilrnßborf. — ärau
ilnna Qßageninechh bermßborf (8%.) -—
iBeber Benebllt bofmann, äirfchberg.

wundersam.

ßatriotifcheß SBrogramm.

ﬂiei eintretenber Dunlelheit

mag

Garten-Jllumination

es tllr Herren, Damen und Kinder u
QIergtlich empfohlene Elattfubsüinlagen.
Slieu aufgenommen: ........ Drthopiibifche Stiefel ::::::::
(System Dr. med. Ludwig Mayer)

Maßarbeiteu unb Reparaturen in eigener Ebertt'tatt.

I.

bes Marmbrunner Rongert- Drchefters
QQQIÜQ

in größter Answahl unb betannter Gute.

Gefterben: Stau QIntonie Buttuer-

(drohen (harten-Einmal

Schuhmachermetr.

Spore, Jagd- und Courtstenscbube

..........o..........

Reihrichsberg bei Qbanubrunn.
iBatriottfeheB tBrogratnctt.

W. Kutschen, Entnehmen, euren...
c

Gintritt25 er.

Fiaahe -Verkauﬂ
91m Ereitag werben auf bem ﬂimmert in marinbrunn:

irische
Seelische
Süillerunrlen
(bedeuteten Wertsteigerungen.
Damm, Stapellmeifter.

Spiergn laben frennblichft ein

R 9ten eingetroffen! ‘nl

Hoferichter, iBirt.

üerlrner Hul

—— balteftelle ber Glettrifchen Straßenbahn —
empfiehlt bem reifeuben sBublilum fei-ue

freundlichen Lokalitäten mit Festsaal
unb großem fchattigen (befellfchaftsgarten

in neueften sJJ’tuftern 3a billigften ‘Breifen

bunte Bühne
2118 ‘Jioffe:
‚H
Stlnner getrennt!

Fremdenzimml mit und ohne Pension.

einfang abenbs 8 Ilhr.

giinstig.K0nditionen diskret a.Stadt- u.Landobjekte.

bei ungiiuftiger illitternng im Saal.
23ml lt bis? l2 llhr bei freiem läutete:

"vom Selbstgeber auch Betriebekapitalicu
zu kulantesten Bedinginngen erhältlich durch das

Kabarett.

‘Dloutag unb Tonnerßtag
‘Brogrammwechfel.

ünnlc- unüVertreter
Hrnlüeüen-üurenu.
Nürnueru. üüuurtür. ü.
gesucht! Rückporto erbeten.

11m gütigen 3ufpruch bittet
Die Direktion.

3a großer einstnabl: g Blufen=tioffer l:

Sie feber ‘Boiftelluug gelangen 2 “Iheatern
ftiide 5ur aufführung.

bochachtungöboll E. Hoferiehter, diesem.
_ 98er Weg führt oon ber Sinrprornenabe am ä’tittlnermerl borbei über ble
SBräiclIe rechtns hinauf. biächfter ilneflngsort aller SBabegdfte, Sommerfrifchler
un
Olll‘l en,
-

Martt 49.
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lauft man fehr preiswert in allerbefter Qualität bei

J. Schmidt, Sattlermeister,
Hirschberg, Markt, 8inbenfeite.
Echt englifches

v

v

blaue brennen“. m53älm'illl‘ii
QIus m. hochebl. ﬂBurf fchvoarger
englifcher 3merg=9Jibpschen‚ herv.
Stammb. habe ich noch 1 fehr
ileine intell. bünbin, 4 9Jion. alt,

nur in gute bänbe an vergeben.

Qluffehen erreg. fehr gutrauliches
Iierchen. Sehr geeignet für fich
einfam fühlenbe Dame.
3a erfr. bain 104, „Silberbiftel“.
empfehle:

haufeinesiliehtoilb
müde”) “Eule”, Blätter,

allerfeinfte fnnge

Elliilchmccft = (Säule, beten,
(auch gefiegclte)

üunue ürnlüüuner. üunuennünner
ftarfe, fange haben

Stehende budräerellen
."

8ehleien, Aal

bebenbfrilrhen materieller
Heürl. ünllunue. Seheüüseh, ünhlieu
borhfeine Qirannfchtveiger

üenüse- an nnü
lrüüue - ünnrerven
billlgften ﬂSrctfen.

A. Stolzer Nacht".
Conrad Wenzel
Meinberg. 6an 7. üernfpr. 312.

nächfter umgebung von ameiruhigen
ßeuten für ftänbcg gefucht.
angebote mit SBreisangabe unb
mann beaiehbar unter C. B. an bie
(Beichäftftelle ber „QBarmbrunner
Sliachrichten“ erbeten.

ißohnnng3=8efudrl
3um 1. leril 1911 fuche ich
eine ﬂBohnung —-— 2 ‘Berfonen ——
von 5 flimmern, ﬂiab, Snnenllofett,
‘JIiöbchenltube unb reichlichem 3ubehbr. ﬁBerten foerten mit ans
gabe bes ‘Breifes fieht balb entgegen

‘Rentler Julius Wieger

IBarmbrunn, bermsborferftr. 51 I.

Grundstück
für (harten u. Qanbhaus in QBarms
brunn ober Umgegenb, gel-‘chütgte
Rage, in Sliähe von ßahnhai efte le,
möglichft am maffer, 5u taufen
gefucht.
Eingebote unter sub R. M. an bie
(Beichäftsftelle ber „QBarmbrunner
Sliachrichten“ erbeten.

2 eingelne ötuben
an orbentliche ßeute 5. vermieten bei
Reiss, 3aclenaue.

einen benboben
lncht an vadttett

brennt „bieten übler“.

Marlt 49.
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‘L'nß‘.

l

2lllen benen, bie (ich burch (Eriältung ober lieberlabung bes

liliagenlatarrh, miagenirampf, liliagenfchmerzen,
fchrvere Üerbauung ober Üerfchleimung

brüten lßorubrumer
einen u. ißuffelfabrilr

5uge5ogen haben, fei hiermit ein gutes hausmittel empfohlen, beffen
vorgügliche wirl’nngen fchon feit vielen Jahren erprobt finb. <2;
ift bies ber

säubert Illlrich’fche Rräntertoein.

_Herm. Schneider.

ein bliiibchen

Dieser Kräuterwein ist aus vorzüglichen,
heilkräftig befundenen Kräutern mit

für alles, welches auch gut iochen
iann, für tleinen sjaushalt bei

lebt den Verduuungsorganismus des Menschen. Kräuterwein beseitigt Verd auungsstörungen und wirkt fördernd auf die
Neubildung gesunden Blutes.
Durch rechtgeitigen Gebrauch bes Kräuterweins werben Iliagen—
iibel mcift fchon im Keime erftid’t. man follte alfo nicht fäumen,
ihn rechtseitig Zu gebrauchen. Symptome, wie: Kopffchmerzen,
Hufftoßeru Sobbrenneu, Blähungen, ucbelhait mit erbrechen,
bie bei djronil'djcn (veralteten) lilagcmciben um fo heftiger auf—
treten, verfchwinben oft nach einigen mal illrinl’en.
5‘ I“
l'SlO in“
unbberenunangenehmefolgenr
II
0€
p
Q wie Beklemmung, Kolik:
fdnnerzen, ﬁerztclopfen, Schlaflofiglceit, fowie Blmanftauungen
in Seher, milg unb pfortaberfyftem (ﬁämorrboiballeiben) werben
burch Kräuterwein oft rafch befeitigt. Kräuterwein behebt "nur:
baulidjlceit unb entfernt burch einen leichten Stuhl untaugliche
Stoffe aus bem Iliagen unb (Bebärmen.

gutem Wein bereitet, und stärkt und be-

hohem Bohn fofort nach SBerlcn
gelacht.
.
Glücksehg, Rurpromenabe,
ﬂBarmbrunn.
anverläffiges

ä. Madchen 2'.
anfangs |3man3iger, welches iochen
iann unb alle bausarbeiten verfteht,
münfcht baIb tagsüber ﬂiefchäftigung
im äaushalt. foerten an Rutfcher
Heinrich Wittwer, berifchborf,

Blut.
hageres, blejcbes Hussehen.
ergangenen

„Eiilla üiillner“.

t um mangelhafter
d ""W
fum
Derbaunng,
kra
Gnt
el,
mang
Blutbilbung unb eines irani‘haften äuftanbes ber Seher. Bei

Hnin.ün|üenuüusüul.

pretitloftgheit, unter neroöl'er Hbfpannung unb Gemüts.
oerftimmung, fowie häufigen Kopffchmerzen, fdjlafloren
Nächten, fiechen oft folche perfonen langfam bahiu. — Kräuteru
wein gibt ber gefdnvächten {ebensi‘raft einen frifchen Jmpuls.
- Kräuterwein fteigert ben llppetit, beförbert Derbanung unb (Er— . I '
niihrung, regt ben Stoﬁwechfel an, befchleunigt bie Blutbilbung, be—

Eliähe bes berühmten äain alls,

ent iiclenber 3ernblicl, lei t er:
rei bar, ß? auch für Rurgafte,
bie anftrengenbe Iouren fcheuen,

automerh’brElternabende-beim

ruhigt bie erregten Zierven unb fchafft neue Echcnslul’t. 5ahlreiche ".ﬁ "
2lnerl'ennrntgen unb Danlfchreiben beweifen bies.
Kräutcrmcin ift 5a haben in ‚flafdpen ä llii‘. (‚50 unb 2,——

Deieuners :: Diners :: kalte und
warme Speisen :: ff. Getränke.
3u freunblichem ßefuche Iabet ein

in ben Apothekern von Bad “'armbruun, Herischdorf, (Turniers-

J. Lischewski.

einarte meuheiten in

Demen-Tiiselrelren

.n Slum

fovoie alle anberen feinen

Lederwaren
in riefiger ausmahl billigft

üirlünüeru
llnnuürnüe'l

FI

‘

Iliagens, burch Göenuf; mangelhafter, fchwer verbaulicher, 3er heißer
ober 311 i‘alter Speifen ober burch unregelmäßige febeusweife ein
Iliagenleiben, wie:

besgleichen Gchultnaben für bie
91achmittagftunben leichte, lohnenbe
erbeit in ber

tlucb Bereiuen betten! empfohlen.
Borherige blauer-[bang erbeten.

E,

Für llngenleiclendel ä

l

und Zigarrentaschen
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ca

einer gütigen “Beachtung. u.— minerfe ff. atl’oholfreie «Bettdecke nur:
angenehmer üufenthalt. ‘llufmerlfame *Bs'bieuuug.
hochachtungävoll J. Radotlc.
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Hirschberg

2. ägeuadlaehes Lakai

" RUCkSäCke
dauernde befriedigend,
Gummihosennäger, Portemonnaie
{v' ‚::\" .

a

wenn geehrten beri'lchafteu fotoie reiienbenc ‘liubtitum eiupfehle mein

finben fofort

o

.

„Wkübnltreieo idetianrant‘t

erren: u. ‚Chancenﬂieifetafdren. (brauen n. mindern
eubeicen n sehr elegant. Damen-handräscbcben.
'

'ittagstlsch v. 12—2 Uhr.

Reichhaltige Abendkarte.

illß sBurleble:

nur (Eintritt 2o um. 1m

für erste und zweite Hypotheken zu sehr

Darlehen

Reetaurant und Legierhaus
üernrut 45. 5 mitunter: von der Stururomenabe. ﬁeruruf 45.
prachtvolle Raubficht nach bem hochgebirge. Schattiger (Borten.
Zugfreie Kolonnude. Pnrkettiert’l Gesellschaftsaal.

(bin geblagter (hatte.

Viel Bedarfs. und Andenken-Artikel.
l

chaufpiel-ttnfembles

Max Riedel’s

Schnigereien in bolg, (Elfenbein unb birfchhorn
Guagierftöcle, 3igarrenfoigen in 28eichfel, {Bieerfchaum unb 23ernftein Eortemonnaiez Damentafchen, Sinteholgrvaren, Grhmuclmaren

t

„Weihriohsberg“ bei Warmbrunn

täglich ein reten bes wartete-

ﬂioffens u.

max Scheune. Görlitz. Efg'ﬁälffäiﬂlllﬁlä

apl a

l’lllSüllülü Willllüllllllllllll llüüllll-llllltüül. llll‘üüllllülll l. Sülll.

Hirschberg.

Schöne ürembengimmer mit herrlichem (bebirgs-ißenorama
ﬂ. Speisen und Getränke.
Guter bürgerlicher Mittagstisch.
11m nütieen 8uiorucb bittet
Max Schönfelder.

K

E: zum tierlanf geftellt. ä

'

dorf, Petersdorf Schreiberhau, Krnmmhilluel, Schmiedeberg
i. R.‚ Erdmnnnsc ort’, Hirschberg i. Schl. ufw., fowie in allen
größeren unb l'leineren Q)rten Schlefieus, gang Deutfchlanbs unb

j bes unslanbes in ben 2lpothel'en.

2luch verfenbet bie firma Hubert Ullrich, Leipzig, im (Zugros—
veri’auf Z unb mehr „flafchen Kräuterwein zn (Driginalpreifen nach

allen (Drteu Dentfchlanbs porto— unb l‘iftefrei. niinbeftqnautum im
(Engrosverfanb ﬁub alfo 5 „flafchen.

h” Uor nacbobmungen wird gewarnt! ﬂ
llian verlange ausbriici'lich

W haben umtcb’scnen ‘ﬂ Kräuterwein.
mein Kräuterwein ift l'ein (Beheimmittel; feine Beﬁanbteile
finb: llialagawein 450,0, weinfprit 100,0, (ßlmerin (00,0, Rot—
wein 240,0, (Eberefchenfaft 150,0, Kirfchfaft 320,0, Seuchel, 2lnis,
öelenenwurgel, mnerilauifche Kraftwurgel, (Englanwnrgel, Kalrnus-

wurzel aa (0,0.

Diefe Beftanbteile mifche man.

‘

