(Erfiheinungstage :}
:: tlJlontag, illlitimoch, üreitag unD Sonnabenb abenDs ::
6 ivertoolle lbratisbeilagen umfonftj
für bie leonnenten hingu: „Slluftriertes unterhaltungsblatt“

abonnementspreis :
frei ins saus viertelfährlich 80 ‘Bf., Durch Die ‘Boft begogen 1 illil.
tBreife für anferate:

„Spiel unD Sport“ „banDel unD iBanDel“, „55er unD Sarten“

.. Sie lamegeile 40 ‘Bfg. BolalnSnferate 15 mfg.
(brofgere Snferate oDer QBieDerholungen entfprechenber iRabatt.

Die ‚fünf efpaltene fßetitgeile oDer Deren Raum 20 ‘Bfg.

„Seutfche Slliobe mit Shnittmufterbogen“, „Ser bausfreunb“.

"ä.

M.

mt.

118

Sounabenö, Den 6. QIiigiift 1910

l ' telefonruf lir. 15 -

I Surchreife fich befiiiDlieheu ﬂäotesbamer Sifenbahnereüle;

Gtänöige Sertretung in Breslau.

faugbereinß ftatt, tooranf ioir nochmale aiifnierffain nias
cheii. Ser sBeginn Der ‘llliffübl'llllg ift auf 7% llhr
abeiitha feftgefetgt. — Sgieröu lvirD uns; noch "folgeiiDe'ss
gefehrieben: Ser *Berein trifft, 34 wiann ftarl‘, Soniiabeiiö
nachiniitagß gegen 21/2 llhr im „Sgoiel Ölll' SJSreufiifcheii
Sirone“ hierfelbft ein, ioo er auch übernachten toirD. (S'r
befncht aleDann Da; ‘Blocfballä unD Den Sinuaft, ioobei
gefaugliche Sorträge ftattfiiiDen ioerDen. blbeiiöis trifft

._. Stolaleß unD ißrobiiiaielleß.
(Der Hachbrud' uiiferer fäintlichen (Driginal-ertil’el ift nur mit
vollftüiiöiger Quellenangabe geftattet).

EBarmbrunn, Den 5. Qluguft 1910.

EI T9“ gibt 26 Sieueß? Seht. ivo Die {bei e eit
Üreunbe. anaehörige auf einige Qbochen (anfragegäef‘e‘fägä‘i;
Qluffrifchung) auäeiiianbergeführt hat, lnr’ipft Die Ürage nach
Der Slieuigleit ivieDer Daß alte BanD anerft aufammen.

Der

Crrfi

Die mit Der Segenfrage antrporten tönnenl ﬂßaß foll eß
Denn Slieneß gebeni Saß finD natürlich Die Slücflichen.
rvenn fie fich vielleicht auch alß gelangweilte Sleichmäfsigfeiig.

><

trottel oorlommen. Servift mag ein Sehen, Dem immer neue
Greigniﬁa neue-Sinbrücle, neue Rämnfa EReiae unD Sieia
gehen Die Seele vgr Dem iBerroften ichüben. Sa gibt 23
ni t Die einige Qllltaglichleit; nicht Den Sleichllang eines in
i8 ﬂiehen unD 590779“, in 601'981! llnd fröhlichem Seuiehen
unverhrauchten beraenß. 053 tann au unerhörter Rraft Durch
täglirh rvachfenDe (Belehicfe fommen. leer wie ift es? meiltß

Gute. unD laht Du Dir Steueß berichten, fo rverDen eß Bein.
ﬂßafferfchäbem

verregnete

EUiahb,

giDemien oDer ‚’Berlobungen fein. So verfteht man Den
unf eineß ehrbaren Saußvatew. Der feinem SeiniatDorf

ittern entgegenfuhr: ‚Serrgoth lah nichtß illeueß oafflert
ein. Sah alle; beimuﬂllten,“ ﬂliit Dem Qllten —-— mag es
auch aarltia fein —- lohnt geb Die Selonnenhelt halb aufs.

Sah eß Doch einmal einen

unDer. Der nach Der Berliüfiuug

feiner langen Strafe nicht aus”; Dem Sefängniß wollte, meil
er ich vor Dem Dienen Deß ßebenß ängftete. Sin bifgchen fo

ähnlich geht eB _unß allen. wenn" mir einen lieben üreunD

Eben oor Den neuen Steignlﬁen Beauemlichl’eit heifsen

oDebr Seemohiahgitä giel ift im gruinbe Doch auDereß unD
nie r.
e
a
er angen _na e neni cörieDen Der Seele.

im

Sciale

‘Boni

Deea

blntouiobilberthr.

in sBerlin tätig unD trat Dann im Sahre

Die ihre 218e" auß eigenem bleichtuiu baut.

„Sgolelea

*Bei

Dein

1886 toieDernm

in Die Sienfte bon 9lbraham Schlefiiiger in Sgirfchberg,
ioo er alö Reiter bis gum liebergange Der {girma an
Den Schlefifchen *Banlberein im Sahre 190;") berblieb.

5 St u r t h e a t e r Qliif bielfachen L’Bunfd) ge‘
.
laiigt ciiii Sonntag Der übermütige Sehivaiil‘ „(Sh ar’
l e t) ß S a ii t e “ gur nochmaligen sllufführinig. —— sllin
Ellioiitag toirD SuDerniaiiiiß ergreifenbeä Schanfbiel „ S i e
(S h r e“ gegeben unD Sienftag haben mir toieDer Die
fgreuöe, Den St. Si. Sgofburgfehaiifbieler ‚berru blrmin Set);
Deliiiaiin boni Si. St. Sgofburgtheater in ﬁBien alä Saft
an begrüfieu Sgerr Sehbelinanii ioirD eine feiner (Z;lunZ;
rollen, Den ißhilibbe Serblai) in Seorge Dhnetß Scham
fbiel „Ser bitttenbefiher“ geben. — Sonnerftag iDirD Der
beifällig aufgenommene Schmanl „ S ci c3 8 e u tn a n t .3,
iiiüii D e l “ mieDerholt. —-— 01m greitag geht 511m sB e ⸗
n e f i 5 für Sperrii Siiftcib Q3 e r t o n Die bierattige Se‚
ieftibfoinöbie „ S h e r l o f S; o I m e 3 “ in Söene.

geil, Sunnabenb, eine Sefaiigöe‘llnfführung Der; auf Der

ioieDernni

—- SoDeäfall. Sri Dbernigt ift 53err ‘Banb
Direltor SfiDor {sifcher anä Sgirfchberg geftorben. f}.
ivar nach feiner Slehrgeit bei 9lbl‘ul)ülll Schlefiiiger in
Sgirfehberg gehu Sahre an Der miittelDeutfcheiiSireDitbant

eigen: ‚älßaß gibt eß Elieueß?“ „iounfeben mir leife im Sperren.
h er unß ia nicht?» Steueß ergahle. Ser Stürmer mag Diefe

*Boii

Diefer

Seit

an

toar

er

Beiter

Der

hiefigen

Sioma

manDite Deß Schlefifcheii sBanl‘bereine. Cm feinem um;
faffeuDen Selaiinteuireife tDirD fein SginfeheiDen lebhaft
beDanert toerDen unD Diele, Denen er unter Der SpanD
ioohlgetaii hat, toerDen ihn ftart Deruiiffen.

‘

— Sie öffentliche MechtSull;ZtllnﬀłcZ;
ftelle in Spirfchberg ift im Suli 1910 Don 139 *Ber;
fouen in 103 berfchieDenen ‘Jlngelegenheiten in sllnfbruch
genommen toorDeii, für Die, ungerechiiet Die 9lbfchrifteii,
51 Schriftfätge angefertigt tnurDeii, gegenüber 126 213er;
fouen, 84 berfchieDenen sllngelegenheiteii unD 47 Schrifb
fähen im ciitfprechenben 2))ionat Deß ‘Boriahreö. —— Sie
biednßauäfunftßftelle ift bom sBeginn Diefeä’a iUiouate ab
toieDer geöffnet.
Dem ‘Beöirtßanäfchnf;
in
—— ‘Bor
Qiegiiih tlagte Der Safthofbefitjer ﬂBilhelni Seh ile
ler in Sgirfchberg miDer Die s13mliöeiberiiialtnng
Sgirfchberg auf (Erteilung Der Srlaubniß önr getoerbvfw
niäfiigeii Beranftaltnng bou Schciuftellniigeii, theatrae
lifcheii Borftellungen uftv. 053 haiiDelt fich um Den
Schillergarteii „Serliner Sgof“ in Den Seehäftätten an
Sgirfchberg, Den Der Siläger bon feinem im Sahre 1908
berftorbeiien *Bater übernommen hat. Sein *Bater ioar
fchon im Sahre 1888 Die DanernDe Srlanbuiä 5ur älter;
anftaltung Don Barieteeeﬂiorftellungen erteilt loorDen,
Doch hat Diefelbe eine Seit lang gernht unD ift all,
niählich erlofchen. Sie sBoligeiberiualtung hat aber Dein
9lntragfteller, toenn er folche ‘Borftellungen berauftalten
ioollte, ftetß bon {soll an cBall bereitloilligft Die Grluub;
nie erteilt. Sn Der Btoifchenöeit ift einem gmeiten Star
bliffenient in Sgirfchberg, Dem leolloeiheater, Die Dau;
A
‘

A

.-
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——f. SaßJionöert am Sonnerftag im Stur;
bar! ivar trot; Des?" fchlechten weitere — Denn Don
einem fchöiien biletter bei Den Dieäjährigen ‘Beranfiab
tungen im greien an fbrechen, haben toir lciDer noch
nicht Beranlaffung gehabt niiD laffen alle Sgoffiiuiigen
auf *Beffernng „Draufieii“ —— öiellilid) gut befncht. iliach
Dein erften Seile De; sBrogranimä trat 53err Rabellmeifter
llrbaii alfo Sirigeiit auf, um Drei feiner im iBro;
gramui aufgeführte Siombofitioneii felbft 31i Dirigieren.
lieber Die allgemeine Befähigung Der» Sperrn llrban an
urteilen, nii'ifite man sBSerie gröfieren IImfaiigeö unter
feiner Qeitung hören. Sie bon ihm toiiiponierteii uiiD
Dirigierten Stüde finD leichten, aber aiifserorDentlich gea
fälligen (benreß unD berrieten einen egquifiten (befehniad
unD erprobteäs Salent, tvelchee eigene originelle sBahnen
öli ioanDelii getoöhnt ift. Snfonberheit gefielen Die Elio;
mauge für (Sornet a ‘Bliton, iuelche boni Solifteu Der
napelle eiiiDriidßboll borgetragen tiuirDe unD Dae Sanft,e
Duett „Schöne Sehiiferin“, Deffen Slibretto ioir in Der
nächften biuiiinier feinecs poefiebollen Suhaltß loegen
guiii illbDrucr bringen ioerDen. Ser Beifall Deß aufmerb
fani laufcheiiDen ‘Bubliluinß toar fehr ftarl, auch fehlten
Blniiieiifbeiibeii nicht, Die Dein Siünftler boii ‘Berehrerii
überreicht iourDen.
——
SifchlereSiinung. (Eine
aufgerorbenp
liehe Berfaunnluiig hielt am inontag nachmittag Die
SIifchlerinnuiig ab, an toeleher boii 32 sJllitglieDern 29
erfchienen ioaren. mach einem sBefchlnffe Der Snnnng
boin 11. illbril follte Die iBerfammlnng Darüber SBefehluf;
faffen, ob Die Snnuiig ale frei ‘toeiter beftehen, oDer in
eine 3mangöinnniig uingetoan elt iverDen foll. mach—
Dein berr Dbermeifter Srirfchte niiD .fgerr Sireiew
felretär
QaDemann für
linitoanDlnng in eine
ßtoangßiiinung gefbrochen hatten, befchlof; Die Beta
fainniliiiig einftimniig, Die biesher freie Sifchler’Snnniig
iii eine öivangeinnung unigntoaiibeln. Ser Siinnngew
begirl foll Diefelben Drtfchaften, ioie Die bieherige freie
‚Snnung nmfaffen, neu hingu lonimt Die Drtfcbaft
Schreiberhan.
-- ‚3 in ‘Ji o r D i f ch e u ‘B l o cf h a u D fiiiDet nwṙ‑

Dciiiii

befferen QBetter Der lehteii Sage hat Der blutomobilber’
i'ehr auf Den hiefigen Binien beDeutenD angenommen.
Ser nrfbrünglich an (befellfchaftßfahrten beftininite Diese
ferbeloageii toirD ftäiiDig öur Bewältigung Des ‘Berlehris
herangegogen. Sie (Sßefellfchaftäfahrteii tverDen Daher fei‚
tene‘s Der (55efchc'ifteleiiuiig für fbäter öiirücfgeftellt. Sie
berhältnieniäfiig noch geringe *Beiiuigung Dcä im Sgotel
„Srei Berge“ in Sgirfchberg ftationierten ‘Jlutomobileﬁme
nibuffeeä fcheint immer noch auf Die geringe Sienntniis
Deß üahrblanö Der Sliiiie Spirfchberg——*Brücfenberg—-Qirotä
banDe anrücröuführen 51l fein. 01m1) Diefe Sour fann in
9lnbetracht Der günfiigen Berbinöungeii unD Der lanbe
fchaftliehen Schönheit Den bieifenöeu unD Sonriften nur
empfohlen ioerDen. 3m allgemeinen hat Der blntoniobila
bertehr unferer heimifehen (Sefellfchaft anDauernD Die
Sunft Deä sliiiblitnmö gewonnen.

Sort, ivo foviel Bieneß fich ereignet, ift meift Der {frieDe nicht.
Senn man Darf wohl lagen: Daß Sieue ift felten auch Daä
Üeuersbrunfte.

‘Berein

(gar *Brenfsifchen siroue“ ein, ioobei auch hier mieDeruni
Gtefaiigebortrc'ige ftattfinDen iuerDeu. i’lin Sonntag er;
folgt f‘eahrt nach Schreiberhau. ßreuiiDe eineß guten
wic'iuiiergefangeis feien Darauf anfiiieri'fani gemacht. -—
(22330 fiugt iinii Der ‘Bereiii Des iilbenis? 3m Slocllnniß
oDer in Der „iBreufi. Sirouc“? Sie flieD.)

9W 03: .QBie gebtß?“ llnD Dann mit Der Sicherheit eineß
erhielßi .QBaß gihtß ”leueß?“ Saß finD Die Slücflichen,

brüche.

halt Membran iiiiii hungern.
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Eeht engl. Schwein-Socken
das Beste für empfindliche Füsse
bleiben weich und laufen nach der Wäsche nicht ein

vorzügI.Touristen-Socken
Paar 0.65

0,85

1.20

1,40 Mk.

empﬁehlt

Hermann Junge,
Wollwaren- und Wäsche-Bazar.

5°lo Rabatt.
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Rabattmarken.
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telegramme: nachrichten l 28O Sabtga
ng
ernDe Erlaubnis aur Beraiiftaltnng bon ‘Barieteea‘Boru
fitellungen erteilt toorDen; Diefeß Stahliffement tbar aber
betainitlich infolge tiontiirfeä gefchloffen tvorDen. Saa
mit ioar auch Diefe ‚nonöeffion erlofchen.- sJinnmehr bea
Loarb fich Schiller, um nicht auf eine Sionaeffion bon
„all an {satt angeioiefen an fein, tvieDer um Die auf
feinem (Struanti'icf ‚ ruhenDe Sinnöeffion bon 1888, er
lour'De_ aber abfehlägig befehieDen, tveil sJJiagiftrat unD
s130ligeiberioaltung iibereinftimnienö Die *BeDürfnißfrage
berneniten, auch geltenD machten, Dann Dar» Botal Der:
{eintragftellerö’ Den boliaeilichen ‘JInforDerungen nicht ent—
ibreche. Schiller ging Deßhalb an Den Seöirtßaußfchnfs
in rieguih, tvo Der Streit längere 3eit fchtnebte. Schon
im Dorigen Sahre faii‘o ein öffentlicher Sermiii ftatt, in
löelcheiiiber ‘Begirleaußfehufi für Daä Bolal Deß ﬁlägerö
Die *BeDiirfnißfrage beiahte. (5:5 galt nur noch feftguitelleu, ob Dass Slofal Den banboliaeilichen ülnforDerungen
entfbreche. S3 ionrDen Dem Siläger berfchieDene blufn
lagen gemacht. biachöein er Denfelben in Der Bmifcheii—
öeit nachgetonimeii, lief; Die ‘Boligeiberibaltung ihren
StiliDerfbruch fallen unD Der Seöirfäaiiöfmiifs erteilte feht
Dem mager Die erbeteiie tioiiöeffion.
_
5 *Brenfsifche Silaffenlvtterie. Sie
hofe 2. Silane *13renf5ifcherS’iIaffenlotterie finD gegen “Bon
ÖCIgIIIIQ Der *Borflaffenlofe fegt einsnlöfen, Da Die .3iea
huug iiächfte Suche ftattfinDet.
fSertoenDung unD Sntioertnng bon
SB e i t r a gs matten. 05:3 ift ivieDerholt feftgeftellt
ioorDeii, Dafi. 2irbeitgeber, Die in Den Snbaliöeneauit—
tungetarten ihrer Slingeftellten oDer ‘BeDienfteten bereite
bonyanDerer Seite ölll‘ Serivenbung gelangten sBeitrags?»

inarten ale bon fich berinenDete in seinrechnung bringen.

Siefeß unerlaubte ‘Berfahren tann aber iinr borgenoni‘
inen merDen, ‚wenn Die erbeitgeber eä nnterlaffen, Daß
LrnOttvertnngßöeichen gällölid) oDer in unleferlichen unD
fleinen 3ahlen
auf Die
iUiarten
an fchreibeii, fo
Dafi Dann ohne grofse miühe bon anDerer Stelle ein
neuee ‚Satnni Daranä gefchrieben ioerDen tanii. Sri
allen Diefen ermittelten gällen tverDeii Die ‘BefehnlDigten
Durch Die Slanöeßberficlnrungßauftalt megen Setrnge’e
unD llrtunDenfalfehnng Der Staatäantoaltfchaft über!
geben." -—'91n€a borftehenöem toirD Darauf hingetbiefen,
Daf; fanitliche in Die SQuittungelarten eingetlebten EUiare
ten eiitioertet werben müffen. Sie Berbflichtnng ölil‘
(Entwertung Der Warten erftrecit fich nicht nur, toie an’
genommen, auf Die 12 unD 13 ilBochenmarten, fouDern
auf alle. Sie Sntloertnng hat in jeDeni Zulle alfw
balD nach Der Sinflebung gn erfolgen unD
öotnar auf Die Bieife, Dafi auf je D e 201a rf haanchrifb
lieh oDer Durch Stempel Der Snttoert‘ung'etag in Biffern,
5. B fnr Den 30. Suli 1910: 30. 7. 10, Deutlich ange‘
geben lvirD.
9lnDere Sntinertiingßöeimen, ioie Durche
fl‘l‘t‘ldﬂl}, Durchfreuöen Der Wlarlen oDer anffchreiben Der,
Dramen; finD nnönläffig. 8ur Sntlnertung Der sJJiarten
in Derlenige berbfliehtet, Der Die Warten in Die Quit’
iuiigßfarte einöufleben hat, alfo im galle Der Berficherniigew
bflieht in Der Siegel Der ﬂlrbeitgeber, im übrigen Der
*Berfccherte. . Sutmdnhundllmgen beZgl. nnterlaffener oDer
D'oriehrifiätoiöriger Siitloertnng bon Warten, tverDen mit
einer Drönungäftrafe Die an 20 Wir. belegt.
Bu nöla u. 3nm Soöe De?» Cf‘yorftanffeheriä ‘Irein‘
benaii im öorftrebier SginterheiDe, Sireiö *Bnnglau, toirD
noch berichtet: Srempenan ioar erftfeittliobeniber borigeii
Sahreä ‚berheiratet. (Er hatte im Sagen 193 De?» Siebterä
‚rginterheiöe Die sllrbeiten Don {eorftarbeitern an iiber‘
machen. ‘Blöhlich entfernte er fich etlvaä nnD erfchof;
fich im SlBaIDe. 9in5 einem bei DcniSoten borgefunDeneut
Schreiben ging herbor, Daf; Steinbeiian Der blnfichtloar,
er fönne nicht toeiter leben. (Sir ftanD bor Der iBrüe
fung auni Cf‘görfter. Eton Der Siönigl. SRegiernug toar Der
ßorftrat

Wieifgner

mit

Der

Bornahme

Derfelben

betraut

iuorDen. Sie bereite eingereichte fchriftliche selrbeitmar
Durchancä öur SiifrieDenheit Deö Stathorftrateß ansägen
fallen. Srempenan hatte bor einiger seit an einem Sna
fluenöaanfalle gelitten, Deffen cf‘yolgen bon ihm noch
nicht gang iibertnnnDen toaren. (sie ift infolgeDeffen auch
nicht anegefchloffeu, Daf; Die Sat infolge lranlhafter
‘Itiahnborftellnngen erfolgte. Srgenö tnelche Dienftliche
‘Berfehlnngen liegen nicht bor.
.faahnau. S2lus3 ‘Breßlau ging hier Die tliachricht
ein, Dafi fich in einem Dortigen Sgotel Die Berlänferin
*JJiargarete bienbnrger, Deren Sltern hier in Sgahnau
ioohnen, mit Slhfol bergiftet hat. Sa Daß (hift nicht

fofort tötlich getnirlt hatte, brachte man Daß WiäDcheii

nach Dem srrantenhanfe, tvo eß einem SiinDe tveiblichen
biefchlechtß Daß' Sieben gab. bln ein anffonimen Der
fungen Wintter ift tanm an Deuten, Da Die Speiferöhre
Durch Daß (bift bernichtet ift. Sie leiD‘et unfagbare
Schmergen," fo Dafi Der SoD für fie eine (Erlöfnng bea
Deuten ivnrDe. Margarete illeiiburger ivar in einem
Rarenhaufe. in Sranbeng in Stellung. Sort lernte fie
einen foiaier lennen, mit Dem fie ein ßiebeßberhältnie
einging, Daß nicht ohne golgen blieb. Sa fie tvnfste, Daft
an eine Berheiratung mit Dein Qiebhaber nicht an Den;
fen loar, ift Die sJlenburger boii OlrciuDenö nach ‘Breßlau

gefahren, um Dort Durch (Stift anß Der QBelt aufcheiben.

__._..‘

‘23 n b e r h ä u f e r. {in Der iliacht zum 4. Dtuguft
wurDe Durch rnchlofe Sgänbe eine über Dae fogen.Iannene
waffer innerhalb Der Mittwe Molf liegenbe Müde zere
ftört, inDem Der Qielag zum Seil geftohlen unD ein Seil
inß slßaffer geworfen wurDe.
Sgirfchberg. 3m benachbarten (Srunau brach in
bergangener bracht in Der Dritten StunDe üeuer auß.
(S'ö brannte Daö Dem {seDerDiehhänDler (Sottwalb gehöa
rige an Der (Shauffec gegenüber Dem (üafthvf zum braw
neu Sptrfch gelegene *JBohnhanä nebft ilBirtfchaftegebäuDe.
Ewig, Der angeftrengteften Eätigteit Der herbeigeeilten
Drtßfeuerloehr mit Sgilfe Der erfrhienenen außtvärtigcn
Mehren legten Die {flammen innerhalb einer StunDe
Dae ganze (Bruantücl in Qlfehe. Ser Schaben ift beben;
tenD, Da faft nichtä gerettet werben tonnte, wirD aber
Durch ‘Berficherung geDedt. Qllß llrfache Deö Unglüdß
ioirD böäwillige SBraantiftung Dermntet.
Sgirfchberg. Srtrunten ift in Der Sabeanftalt
am SBober Der Säger ‘Burchart Don Der 3. ‚feompagnie.
23., Der Dee Schwimmenß noch nicht tunDig war, fiel
inis Maffer unD geriet unter Daß SDrahtgeflecht am Sa;
menbaD, wo er nicht mehr aerDortonnte. Sr tourDe
nach einiger 3eit vermifzt unD befinnungöloß herauägea
holt. i153icDerbelebungßberfuche waren zwar zunächft Don
Grfolg, im Bazarett ift er feDoch Dann geftorben.
Sgirfchberg. Srofseä illnffehen erregte Die am
Mittwoch erfolgte illerhaftung Der Iapezierobermeifterä
unD Möbelhänblerß Delar Siluge Don hier. sJim Q30re
mittcrg begaben fiel) Der llnterfuchungärichter beim hier
figen Qaanerichte mit einem (Steriehtßfchreiber fotvie
zwei fBolizeibeamte in Die Siluge’fche Mohnung unD
nahmen eine grünDliche Spanefuchung bor. SDabeilvur’
Den Sefchäftebüeher unD ein Seil Der SiorrefbonbengJ bez
fehlagnahmt. 9fach ‘BcenDigung Der Sgauöfuchung lvurDe
Siluge verhaftet unD in Davfa hiefige llnterfnchnng’e‘agefäng—
nie eingeliefert.
SDiefe ßerhaftung foll mit Der 93er;
haftung Deß Möbelhönblere Sliiemer unD Deffen {grau
in bleichenbach, Sez.%reßlan, in 9.}erbinDung ftehen.
Sliiemer unD Deffen grau folIen fich Der betrügerifchen
ßanterottö nach Der Diichtung hin fchulDig gemacht han.
ben, Daf; Sliiemer turz Dor Der (Eröffnung Deß Krone
lurfeö fein Sgab unD (Sut wiDerrechtlieh auf feine man
überfchreiben liefz. 033 foll nun Der DringenDe Eier;
Dacht DorhanDen fein, Daf; siluge, Der mit üiiemer feit
mehreren 3ahren in (Defehäftßverbinbung ftanD, Die
bliemer’fchen Sheleute zu Diefer SganDlungeaweife angez
ftiftet hat. 930e acht Sahren war Ringe betanntlich
auch felbft hier in üonture geraten.
Schmiebeberg. 3m Sahre 1861 tam Seien
(Erich Molterßborf Daß erfte Mal mit feinen Sltern
nach hier. SeitDem lehrte er Sahr für Sahr wieDer
unD brachte Don 1875 an auch feine {grau mit. S;err
Molteräborf fommt Demnach bereite 49 ‚Sahre, r‚_‘yrau
Molterßborf 35 Sahre nach hier, ein Seichen, Daf; e03
ihnen hier gut gefällt. 23i? zum Sahre 1893 wohnte
Dae ‘Baar bei 53errn Stellmachermeifter Meigmann in
Der Siirchftrafze unD feit Dem Sahre 1894 bei Soerrn
{eilhrtvertßbefiher iBertermann in Der Sartenftrafze.
iBerthelßDorf. 59er CL‘sormer SDuarD iltotter
hierfelbft Derunglüclte beim Siegen, inDem ihm glühenbeß
Sufzeifen in Dae (üefreht fbrilzte unD beibe ‘JIugen Der;
brannt wurDen. dDem Sernehmen nach tvirD e; jeDoch
möglich fein, Die Sehfraft Der einen blugeß zu erhalten.
.‘Bunzlau. Srfchoffen hat fich im hiefigen StaDta
forft Der c{'yörfter zrenipenau. Sae (berücht, EI. fei Don
Milbbieben im Malbe erfchoffen tvorDen, beftätigt fid)
nicht. lieber Dae Motib zur Eat fchweben berfchieDene
Mutmafzungen, Die noch Der Silärung beDürfen.

-I- aber _Den preu ruhen Staatshauahalt ftellt

Der

banbelßhoclmimlurofe or SDr. Schär in einem Qqufats, Der

betitelt ift: ‚SDaß Sinbringen Deß taufmännifchen Seifteß
in Die Staatßverwaltungen' einige bemerlenßwerte 25e—

trachtungen an. S.ßrof. Schär unterfucht, nachbem er Die
Smnbfäee für Die üinanztechnit aufgeftellt hat. Den (Etat
unD Die Staatßfchulben sBreufzenß unD weift nach, bafz Der

Staat nur 1200 Millionen Marl nicht Durch brobultive

anlagen gebeclte SchulDen unD ein reines Sßrobuttivvermögen von zirla 8 Milliarben hat. Schar erlflcirt Dem-

gemäfs: ‚Mürbe Diefe Siatfaehe bilanzmäfeig in Der Staatß-

rechnung Dargeftellt, fo wäre Damit Der ßeweiß gebracht,
Dafz Die preuferfchen Staatßfchulbfcheine zu, Den ficherften

Einlagen Der älBelt gehören unD Daher im internationalen
Rapitalmartt einen viel höheren Rurß rechtfertigen."

11m

nun Den (Etat unter Diefem Sefichtäpuntt richtig ‚aufzuftellen,

macht S.Brof. SDr. Schär eine bleibe beftrmmter

(Einzelvorfchläge. SDavon ift Der grunDlegenDe iBorfchlag
Der, Dafz Die Staatßrechnung in zwei baimtteile zu zern

legen ift, in einen, Der Die ftaatlichen Mirtfchaftßbetriebe,

unDf {hat einen, Der Den Staatßhaußhalt im engeren Sinne
um a .
+ 59er Entwurf Des aurpfufchereigefehes ift nacf)

feiner %ertigftellung im flieichßamt Deß Snnern nunmehr
auch vom preufeifchen. Staatßminifterium verabfghiebet
worDen. ‘Die Sorlage wirb Dem ßunbeärat in Den nachften
Mochen zugehen, unD eß fteht zu erwarten, Daf; Der Sefebe
entwurf im Slieichßtage noch in Diefem Sahre zur fBorlage

gelangen wirD. (bin sBorentwurf wurbe im Sahre1908
veröffentlicht; unD Die an Diefem Sntwurf geübte Rritil
auß blrzte= unD ßaientreifen hat Die (örnnblnge für eine
Neubearbeitung Der gamen iBorlage aebilDet.
-|- läuten wertvollen unnfluf; auf Die Deutfclyiafmnifchen

iBeziehungen

mifzt Der thafiatifrhe ßlohb Der iüngft

beenbeten Steile DeB braunichweigifchen fliege'ntenpaareß
bei. SDaß ZBIatt lonftatiert, Daf; gegenwartig in Der

iapanifchen h3reffe ganz allgemein wieDer ein fovfreunb-

fchaftlicher Ion gegen SDeutfchlanD angefchlagen wirb, wie
er feit anDerthalb “Jahrzehnten nicht mehr zu vernehmen

war.

SDazu habe Der ﬂiefuch eineß Deutfcfien ßunbeß-

fürften am bofe Deß Milabo viel beigetragen, Der alfo,
obwohl er ganz perfönlich gebacht war, von wirllich
politifcher ßebeutung geworben fei.
berzog Sohann
Qllbrecht von Mecflenburg habe Der Deutfchen Sache in
thafien einen ichähenßwerten wienft geleiftet.
+ mach einer SBerfügung Der preufzifchen Minifter für

Sanbwirtfchaft unD Unterrimt werben vom 1. leril nächften

Sahreß ab alß ﬂßanberlehrer nur noch folche Ranbibaten

.

. Deutl'cbee Reich.

+ SDie mebizimfchen ffafultäten haben hinfichtlich Des

Enttourfß

Der Hierdiaverfichernngöorbnun

an

Den

Bunbeßrat eine SDenffchrift gerichtet, Die zu fDem Schlufz
gelangt, ‚baf; Durch Den erften Sntwurf Der bleicheverficherungßorbnung Der Deutfehe erzteftanb in Der Qlußa
libung feiner Zatigfeit, m feinem anfehen unD in feiner
materiellennßfrrftenz auf Da?» fchwerfte gefchäbigt werbe.”
EDie 5alultaten oerlaugen u. a. Die (Sinführung Der freien
älrztewahl,„Schaffung fogenannter Qiertragäfommiffionen”
(bei ‚älhfchluffen zwrfchen Rrantenl'iiffen unD älrzten) unb
fBefettrgung Der» s.Baragraphen 449 Deß (Sintwurfä, in Dem
Der gefer"

'u *ng arztlicher Söilfeleiftuna voraefeben ift.

Rarbinale fmb Der anficht, bafz Der oatilanifche Staatßc
felretär Merrv Del ßalburch unbebachtfamteit Die baupta
ähnlb an Dem Ronflitt mit Der lvanifwen ﬂiegieruna
age.
. ‑
x Swifchen Der englifchen unD ägrwtifchen ihegierung
..

.\

..⸗.

ägyptweno‘l‘.

.

wirD über eine neue Ronvention zur merlangernng Der
Snczranalsaonzefüon verhanDelt. SDie Ronzeffion foll

auf 40 Sahre verlängert werben, unD zwar von 1968 biﬂ
2008. ‘Daß illettoeinlommen Deß 'Ranalß wirb zwifchev
Der Ranalgefellfchaft unD Der äghptifchen SRegrerung fo vera

teilt werben, bafs bei vier Millionen founD GEmnahmeo

jährlich ie zwei Millionen an Die Siegierung unD an Du
Sefellfchaft fallen. überfteigt Die Sahreßeinnahme Den Eien
trag von zwei Millionen wfunb nicht, fo verbleibt Der
ßetrag außfchlieleich Der Sefellfchaft.
‘
Hue ‘Jn- und Huelancl.

’

übten, 4. Qluguft. ‘Die iapanifdie Diegierung tünbigtc
lebt auch ihren banbelßvertrag mit therreiehellngarn.
Ronftantinopel, 4. Qlugut. falättermelbungen zu olgl
finD mehrere lrie Bgerichtlich erurteilte in ﬂiboboß an orl
eineß belgifchen ampferß geflüchtet. Sie Qlußlieferun Der

{flüchtlinge wirD von Seiten Der föelgier verweigert.

a el

fich um politifche ilerbrechen hanDele.
Ronftantinopeh 4.21uguft. tBei Sauran hat ein blutiger

3“!me amifchen erabern unD türlifcben Iruonen ftatta

gefunben. bei Dem ungefähr 200 eraber gefallen finD. ‘ch
ﬂierlufte Der türtifchen Siruppen finb unbetannt. Sie
Smnrnaer Diefervebrigabe ift einberufen unD nach ßeirut
entfanbt worDen. über Daß ßauranaebiet wurDe Der Die:
lagernngäzuftanb verhängt.
warmem, 4. Qlu uft. Sn Der Rreißftabt Mlowlawel in
‘Bolen wurDe Der
olizeimeifter, baupmann Ufowifowo
Sahrenb währenb Der Iheatervorftellung erfdwffen. 63er
Qlttentäter enttam.

Ralfnitn, 4. 2luguft. Sn SBengalen haben wieDer zahlt
reiche Üerhaftungen wegen Sochverratß ftattgefunben. Mährenh
Die ‘Bolrzei in Ralfutta eine (Socainbblle außhob, ergriffen

einige Mbnner. Den Die ßeamten begleitenben Sulbel unD
fcbmtten ihm Die Stehle Durch.

ßof- und perlonalnaebricbten.
“ Qion Mien außwirb wieDer einmal über Die angeblich
bevorftehenbe

ilBerföhnung

Raifer Milhelmß

mit

Dem

{verzog von Gumberlanb berichtet. wie flierfö nung foll
Durch einen Selegrammwecbfel awifchen Raifer 518i helm unD

Sperzog (Srnft slluguft angebahnt werben unD bei Dem ‘Befutﬁ

gogifchen Seminare Die Sehrbefähigung erlangt haben.

‘ Bur Sinweihung Deß neuen Diefibenafcbloffeß in {toten
wirD Da; Raiferpaar am 19. slluguft in ‘Bolen eintreffen.

‘üür Die Sehrer. an Sanbwirtfcliaftßldmlen. unD an Den

ftaatlich fubventronierten Qlclerbau- unD SIBmterfchulen ift
eine entfprechenbe ßeftimmung bereitß feit Dem vorigen
Sahre in Seltung getreten. ‘Die blnorbnung beweift,
welchen Mert man an Der mahgebenben Stelle auf eine
grünbliche päDagogifche Unterweifung neben Der pral‘tifihen

unD theoretifehen Qluäbilbung Der Slanbwirtfcfiaftälehrer
legt.

Sliachbem im vorigen Sahre ein neues Seminar an

Der ﬂanbwirtfdiaftäfdiule zu (Elbena eingerichtet ift, be-

ftehen nunmehr Drei Derartige anftalten. EDie Sntfcheibung
über Die SBefähigung Deä RanDrDaten zur älnftellung er-

folgt vom Munftermm fur ﬂanbwirtfcbaft.
+ 59er üührer Der mationalliberalen, ilieichßtagßz
abgeorbneter ßaffermann, hat eine Siorblanbßfahrt an:

getreten. Rurz vor feiner jllbreife hat er einem bam’
burgifchen Siebafteunr gegenüber fich über Die politifche

Sage geäußert unD uber Die tünftige flattil Der Sllationals
liberalen. berr tBaffermann fprach, nach Den Mitteilungen

Deß Snterviewerß, fehr unzufrieben über Die iBolitil, Die

Mahlreform geführt habe. 3m" übrigen will fich Die
nationalliberale ‘Bartei bei ihrer funftigen {altif nach allen

politil‘ebe Rundfebau.

grbfzereß Entgegenlommen. SDie verfbhnlich geftimmten

DeB lanbwirtfghaftlichen ßehramteß anftellung ‚finben, Die
nach erfolgreichem zweifemeftrigen 23efuch eines päDas

zur Dteichßfinanzreform unD zum Scheitern Der preufzifchen

e

Die ßage nicht noch mehr verfchärfe, vielletdrt Durch etwa!

Raifer Mithelmß in übten erfolgen, wo eine fliegegnung
zwifchen Raifer unD Söerzog veranftaltet werben foll.

EDie (Einweihung erfolgt am 20. Qluguft.

aufnäaß Dierch wieß ﬂiaffermann auf Daß beftimm..
zuru

Spanien.

x 3m ßatiian gibt eß anfcheinenb angefehene Streife,

Die einer verföhnlicheren .‘Daltung gegenüber Spanien geneigt

finD. So erllärte Der Rarbmal Dirneenzo ﬂianuntelli einem

EBreffevertreter, Die Rarbmale feren gar nicht in Der Sage

gewefen, Die einzelnen >15hafen Der fpanifchen 2lngelegen=

heit zu verfolgen. boffentlrch werbe es Den ‘Bemühungen
Des beiliaen Stuhleä aelinaen. Dafür zu fnraen- bnfe im:

5

fannt. Dgfe Der 8ar .unD Die 8arin in Diefem berbft zu
einem mmbeftenß zwemronntigen sZielrrgh am grohherzogliihen

bot in SDarmftaDt eintreffen unD iebemallß auf Schlaf: Üriebo
berg Mahnung nehmen werben.

" ‘Brinz beinrich Der Eliieberlanbe hat ﬁcb bei einem
Sturz mit Dem biaDe einen 23ruch Deß Schlüffelbeinß au-

oeaooen.

M,

‚

.

O‘C .

Heer und Marine.

_-._ _-

ü Diener uiilitärifcher alugapparat. ﬂiorbereitungen ftie
ﬂbungen mit einem neuen ‚militärifcben iflugapparat, über
Den noch Dass ftrengfte («bebermniß ‚gewahrt wirb. fallen Dem:
nachft. wie auß ‘Ißartß gemelbet wirD‚ in Der Umgegenb von
iBoitrerß ftattfinDen. Man hat Dort ein möglichft Den fBliden
unberufener 3ufchauer entzogeneß. aber Der (Eifenbahn nahe!
Gelb für Diefen Bwed

ein Sweibecfer mit 3

efucht unD

leihen, f0.“

efunben. 99er leparat.

röhenverhältniffe haben.

wie fie bißher noch nicht fur ﬂeroplane angewenbet
wurDen.
hier:

Kongren'e und Verrammlungen.

Seiten volltommene '‚Selbftanbigfeit bewahren. SDen (Sie:

Danten einer. übertragung Der baDifchen Girofsbloclpo" '

'

‘ maß ruffifehe Dberhofmarfchallamt gibt ietst offiaiell be-

r‑ I’ I’

‘j' _Sntcrnatioualer friminaliftifcher Rangrefr. .SDer in
ßruffel tagenbe internationale lriminaliftifche Rongreb nahm
zu Der {frage Der tBehanDlung aemeingefährlicher illerbre'iher
folgenben antra an: „was Sefeb mufxte beftimmte Maﬁa

nahmen Der foz alen Sicherung. gegenüber Den iBerbrechern

ergreifen, Die gemeingefahrlich L131 ‚ fei es infol e ihrer Stilri-

falligfeit, fei 'eß infolge ihrer ebenßgewohnheäen, Die vom
(tiefes zu Definieren fmb, fei es infolge ihrer ﬂlnla e unD

ihrer Sehenßfubrung, wie ﬁe Durch Die iBegehu'ng egner im
(hefeh vorgefehenen Straftat in Die Erlebeinung getreten finb.

orftanb wirD beauftragt. auf Srunb Der vorhanbenen

Seiehe unD Selehentwrirfe außführliche fßorfchläge aus:
auarbeiten. Die Der nächften ßerfamrnlung zu unterbreiten finb.

t

macht Dem SDOttnern Der ibrgnbung gelaufcht, unD fie fühlte

an Der Sranbung.
Bioman oon Reinholb Drtmann.
m

10. c.Eortfehnng.

sJiachbrncl verboten.

IlnD wo Der 8ufall mich wieDer mit ihm zufammenführt,
Da werbe ich nicht anftehen, ihm Da6_ zu fagen.“

é

‚SDaB letztere folltelt Du Doch l. .er unterlaffen, liebes
Rinb“, fagte Serharb freunblich. „‘Dreßeute würben Deme
Steilnahme nicht verliehen ober Doch ficherlich niemalß an
thre Qlufrichtigfeit glauben. Qluch ift Daß, waß frevrelleicht
wirflich an Unterftühung beanfpruchen lönnten, lebenfallß
himmelweit verfchieben von Den}, waß_ fie m ‚ihrem naiven
unverftanb erwarten, unD Du wurDeft ihnen einen fchlechten
SDienft erweifen wenn Du fie in ihren töriihten unD ge-

fährlichen Sinbilbungen beftärlen wollteft. (65er, ihnen

Darum lieber auß Dem Mege, mein berz, unD fnche uber
Dem erhabenen Schaufpiel, Das Die ‚Statur Dir bietet, zu

fich nun abgefpannt unD mube wie nach einer Rranlheit.
Saft Den ganzen SZag hatte fie in einem bequemen Schaufelftuhl auf Dem Ballon zugebracht, ohne eine anbere Unterhaltung, alß Das Mellenfpiel unD Die wechfeluben {farbentöne Der See fie ihr Darzubieten vermochten. Sie hatte
Die Dunteln Segel Der tEifclierboote über Die Mogen Dahin:

tanzen unD in Der üerne oerfchwinben leben, unD ihre
mitletbigen Sebanlen hatten Die armen ßeute begleitet, Die

Da ihrem harten, heute vielleicht Doppelt unerfreulrchen
Iagewerl entgegenfuhren.
Stun nötigte fie ein empfinblicheß äröfteln, ihren ‘Blah
zu verlaffen. 3:1 fliegenmantel unD Stranbmühe trat fie
auß Dem Öaufe, um einen einfamen leenbfnaziergang zu

machen. illber fie fchlug Diesmal nicht Den Meg nach Den
Büfcherhäufern von Safran ein, fonDern wählte Die entn

gegengefehte D‘iichtung. (Eine verfpätete Möwe breitete hoch

uber ihrem baupte treifchenb Die filberwerfzen Schwingen
auß aber fie war baß einzige lebenbe Mefen, Deffen'lhbith

oergeffen, wie graufam fie auch zuweilen gegen ihre armen

währenb Der erften iBiertelftunDe ihrer Stranbwanberung
anfichtig wurDe. SDie {Dünen zu ihrer ‚Sinfen ftiegen all-

gefchürzt, unD unter einem iBorwanDe verlief; fie gleich

lahler, tohlfchwarzer, halboerfteinter ßaumftumof. Der
Dulter aus Dem naclten Sanbe heroorragte, Beugniß Davon,

(«Deichöpfe verfährt.“ Ebith antwortete ihm nicht; aber
ihre Oberlippe war zu einem faft verachtlichen glußbruct
arauf Das Bimmer.

5. R ap itel.
Saft oierunbzwanzig Stunben lang hatte Der Sturm

mit taum verminberter beftigleit getobt; Dann war Der

Hßinb plDDlich umgefprungen, Der buftere Moltenvorhang

war zerriffen, unD mit iener überrafchenben Sdhnellrglert,
wie man fie eben nur an Den Meereßtuften beobachten

Iann, hatte Die Sonne fich ihre ﬁerrfdierrechte ‚zurucls

erobert. Bwar gingen Die Meilen noch hoch unD Die ßuft
war empfinblich fühl: aber Die unheimlich Dunlle {rarbung
Der See hatte fich in ein leuchtenbeß Man oerwanbelt, unD

gemach höher unD höher empor, unD hier unD Da gab ein

. Dah hier in Sahrzehnte ober Sahrhunberte langem Rampfe
eine reichere iBegetativn Dem unermüblich unD unerfättlich

nagenben Meer zum Dpfer gefallen war.
SDa wo Die loclere, gelbweibe Eilanb an einer Stelle
minDer fteil zum flachen Stranbe abfiel, tlomm lEDith, bei
febem Schritt biß an Die anchel oerfrnlenb, zur böhe Der

munentette empor. Iief aufatmenb blieb fie oben ftehen

unD lange blicfte fie unoerwanbt in Daß möhlich verglühenbe
blbenbrot, Daß einen breiten Meereßftreifen in flüffigeß
6501D zu wanDeln fehien. Sinter ihr in Der tiefe raufchten
Die Dunteln Mipfel eineß EBuchenwächhenß unD Dehnte fich

biß in unabfehbare gerne Das öDe, flache, moorige Lfanb.

Der zerftäubenbe Schaum Der ßranbung blihte in Der
Sonne. Schon am ﬂiormitta Diefeß zweiten iageß war

Mübe oon Der anftrengenben ﬂBanDerung Durch Den tiefen

Ecrharb Durd) eine unangene me ßotfchaft, Die ihm von

gegnem Sitte euriiclzutehren, unD nun nahmen Die leichten

nieDer, unD Die eintonige Mufii Der ßranbung verfetzte fie
balD in einen Dämmernben 8uitanb zwifchen iräumen unD
illiaihenß Dem fie fich wiDerftaanloD hingab, ohne auf Die

wnbl 1mm.

Wähe laut, unD als (Ebith Den Ropf erhob, gewahrte fie
mal Geftalteu. Die in einer Entfernung oon l6 aber

ßirünheibe tam, genötigt worDen. auf furze Bert nacf)

öltchen am fernen borizont bereits eine rofige {farbung
an, ohne Dafz er im Stranbfchlbfechen von Safran wieDer
eingetroffen wäre. — (Ebith vermifzte feine (biegenwart

Sie hatte währen!) einer lannen. Schlaflofen

SanD liefz fich Die junge %rau auf Den weichen Boben
Slucht er Minuten zu achten.
SDa wurbe es wie ein Seräufch von Stimmen in ihrer

20 Schritten an ihr vorüber zu Der Spwe Des ncianren
SDiinenhiigelB emporftiegen. Sß waren ein Mann unD ein
Meib in Der armfeligen Rleibung Der Satrauer üifcher:
aber aus Den limrihlinien ihrer Seftalten fchlofz fi Daﬁ
fie beibe now fung feien. Sie gingen banb in anD:
Das MäDchen hatte Den Ropf gefentt, unD ihr ßegleitee
fprach, wie es fchien, fehr angelegentlich auf fie ein. Qlubee

Den wenigen unverftänblichen ﬂauten, Die Der Minb zu ihr

herübergeweht hatte, vernahm (Ebith nichtß von ihrer

unterhaltung: aber ihre teilnahme war Defienungeachtet
fo lebhaft erregt, Dah fie Dem jungen iBaar, welcheß augeno

fcheinlich nicht baß geringfte von ihrem illorhanbenfeiu
ahnte. unoerwanbt mit Den Bilden folgte.
auf

Der

8000€

ver

wune

machten

ne

apart.

was

Mäbchen fette fich auf Den .‘Boben nieDer, unD Der ’Burfche
blieb an ihrer Seite ftehen. Sinn, ba fich feine Seftalt
fcharf gegen Den tlaren leenbhtmmel abzeichnete, fah
SDrth, Dafz er allerbingßw wohl noch iung, aber ungewöhne
lrch ‚hager unD fchmalbruftrg war, Die Schultern waren ein
wenig vornüber geneigt, unD in feinem Slieberbau wie in
feiner baltung verriet fich nichtß von iener ftrohenben
Si‘raft, welche Die Sufcher fich in Dem immer erneuten, harten
Stumpf mit Den (Elementen zu erwerben pflegen.
Menn Sbith nicht von vornherein ficher gewefen wäre,
D'afz ‚eß zwei Siebenbe feien, welche fid) Diefe einfame Stelle
fur ihre heimliche 8wiefprache außgefudü, fo würDe Daß

Scharen Der beiben ihr balD ieben 8weifel genommen
haben. Bwar fclierzten unD tänDelten fie nicht miteinanber,
wie Daß fonft wohl unter fungen ßiebeßleuten Cl‘irauch ift,
fonDern Das Mabchen bliclte unoerwanbt in Die See hin-

auß, unD"an 8eit zu Beit führte fie fogar Die banb mit
Dem Schürzenzipfel an Die Qlugen, alß ob es Da Siränen

bitteren ‚Rummerß zu tro nen gäbe; aber wenn ihr 61efabrte fich Dann in unv lennbarer Bartlichfeit zu ihr

herabnergte unD wenn fie de,n 30W erhob, um ihm inß
mehr bingebung unD Siebe alß wohlgefclmlte Schau.

(Beliebt zu leben. fo offenbarte frch m leber ihrer ßewegungen

Maler mit Den oatbetifcliften (hielten außzubrüclen vermocht
0|!

„.„„

(ﬂortfehung folgt.)
m

.

-v-‘IU-

(Ein üboltenbruch

Sie

üilialleiter illnhrae unh hie ﬂgiirlfchafterin Rirftäbter in her

Iage f0 ftart aeftiegen, bafz hiefahr für illienfchen nnb

fta'r! geftiegen unh überfchrvemmt haß ganze ialgebiet.

wunhen aufgefunhen. anbrae hatte erft auf haB Mühlhen
zwei ©chuffe unh hann auf ﬁ felbft einen Schub abgegeben.
Sie Rirftabter liegt fcbwer ver ebt hanieher, währenh seinhrae
minher fchwer verwunhet ift.

wvhnerfchaft unterftühen.

mittenberge, 4. hinauft. Ser Serlin—ßamburger 6 nellzug „fuhr auf hem hiefigen Sahnhof mit einer sBorfcrfibnna

ging heute über

einen Steil Schwabenß

nieher.

ems ift burch hen faft unaufhörlichen biegen ber lebten

ﬂBohnungen befieht.

l’Iuch in blalen ift her Rocher fehr

Sie üeuerwehr nuifzte hie teilweife ftart gefahrbete (hin-

Ser Gichaben ift feht be‑

trarhtlich ha auch mehrere Srüclen vom ßowwaffer weggeriffen finh. Saß ganze Salgebiet am unteren Rother in

Elbßgmünh ift überfchwemmt. — bluch auß Qheftbeutfchlanb
werben fdbwere unwetter gemelhet, wie folgenhe einzelne
‚Wachrichten heiunben.
‚

Staffel, f4. bluguft. mavibeß bmhwaffer wirb vom

Dberlaufe bes i‘rulhafluffeß gemelbet. (Ein illiolfenbruch
hat hie mieherungen überfchwenunt.
Roburg, 4. bluguft. ßanz Shüringen wurhe von

einem wollenbruchartigen Unwetter

heimgefucht.

Ser

Sahnhamm ift an vielen ©tellen unterfviilt. Qluf her
Garrecfä flüutha——Eliuhla ift her ﬂietrieb für mehrere Sage
9e or

_o mrinz gßeinrid) bvn tßreufzen als Rombonift. ‚Qileich

feinem SBruher, bem heutfchen Raifer, her befann'tlich vor

Sahren hen „©ang an blgir“ fomvonierte, ift geht aucf)

Eßrinz beinrich von sBreufzen unter hie Rouwontftea aeg'angen. (Er hat einen iBrüfentier-Shiarfch fur bie faifera
liche 1. SDiatrofenbivifion tomvoniert, her lebt auch fur
Sinfanteriefapellen inftrumentiert wurhe.
o Sämon alltvhol. Ein mienz bei Wagbebura lam ber
boiährige Schlachter Stuthmann, her erft feit einer ißocbe
verheiratet war, ftar! bezecht in eine 05aftwirtfchaft, in her
fein fßater mit ibem fRentier blieifzner beim (hilafe über
fafz. (638 tam zwifchen beihen muthmannß zu einem älßorts

üiliale eineB Rolonialwarenhanhlerß mit ichiveren 6chub.

lotomotive zufammen. Sie Sofomotiven finh befchäbi t, vier

birifirnthe finh leicht verletzt. Sie unterfuchung it ein:
ge e e.
Sortmnnb, 4. bluguft. über hab iBermögen her ßüne e
Baut 521.161. ift hab Sronl‘urhverfahren eröffnet worhen. 53i:

Berbinhlrchfeiten her SBanl belaufen fich auf beinahe zwei

Millionen Wlari.
ßin a. S.‚ 4. bluguft. Ser Sruher beß ü
bftureidüfchen mlinifterß Särnreither, 211fon6, her haäräbcblgg
Barz unh hie hazuaehvriﬂge Saah verachtet hatte, wurhe von
[einer ürau unh einem iener mit zerfchmettertem Rovf tot
in einem (öraben liegenh aufgefunben. Qb C6 lbt

unglüctefau vorliegt, mub hie unterfuchuna ereaeffiium oher
meiereburg, 4.21uguft. ‚ bin? Üurcht vor her (Sholera

aben über 4000 Rohlenarhetter hie Siohleugruben im Streife

aganrog verlaffen unh fich in ihre Söeimat begeben. Qllle
Bemühungen, hie ßewegung aufzuhalten, finh erfolgloß gea
blieben.

Errodh’ovel, 4. bluguft. Surch niebergehenbe 65eftein-

o See viaaver Mehr.

Ser werliner Rriminalvolizei

ift eß gelungen, in her sBerfon he6198ahre alten Itfchlerß
Rarl miohr ben 2inführer her beihen ingenblichen 15erhrecher Rawibie unh ßhfche, bie hen Sliaubmvrbverfurh an
hem Rüfter bibfener in {triebena'u verübten ‚zu ermitteln
unh zu verhaften. Ser trotz feineß iugenblichen bllterß
fchwer vorbeftrafte SJiohr ift ftart verbarhtrg, hen am
29. gentember vorigen Sahreb zwifchen 6af3niiz unh
gtubbeniammer an *Baftor Sermehren unh heffen ühefrau
verübten Sovvelraubmorh außgefuhrt zu haben, wie er
auch im SEerbacht fteht, ben bilaubmorhverfuch an hem Sl3oft=v
affiftenten (Säbel im {Serliner slivftamt 60 am 3. Sezember
vorigen Sahreß verübt zu haben.
o (Ein Ctifer ver i‘q‘enfterlnö. Ser ﬂirtfchaftßbcfiherafohn C{ferhinnnb 6tricter auch (rächweigbichl ging nachtß
nach (ädhartßberg wo er bei einem giauernmabchen fenfterln

wollte. 9116 er zum fünfter beß EUiahchgnß fam, erwarteten
ihn bereite hie Qrtßburfchen mit Rnutteln unh SBrugeln
bewaffnet. 61c fielen über ihn her unb ichlugen fo lange
auf ihn loß, biß er fein Sebenäzeichen mehr von fich gab.

Sie Surfchen überliefzen hann ihr Qvfer feinem ©clnctfale.
6tricler wurhe bewufztloß aufgefnnben unh ftarb balh
harauf. Sie Seiler finh noch nicht ermittelt.
9 Soheöirurz zweier leiatiter an einem Sage.
Sie bieihe her aner, welche hie Eroberung berßuft

mittelß ‘ülugmafmine in biefem Sahre geforhert hat, ift
nun an einem Sage gleich um zivei vermehrt worhen.

Sn fBelgien büfzte her älngtechnifer blieolaö Rinet, ein
Sruher beß am 10. Suli’verunglüclten Saniel Rinet, fein
ßeben ein, unh in üiorbamerifa tat her in (Surova bißher
unbelannte Q‘lviatiter Sr. (Sharles naiven einen

Sobeöftnrz. über hie beihen bebauerlichen unglüclbfülle
wirh gefchrieben:
Srüffel, 4. bluguft. Sei her %}lugveranftaltuna in
©toctel war Sticolaß Rinet zur üntfcheibung um „ben SBreiss
für hie gröfzte (Entfernung alß befter blnwarter auf:
geftiegen. (bleichzeitig mit ihm flogen ‚ßanfer ‚unh Saron
he ßaterß, letzterer mit einem SBaffagier. ﬂirtet befanh
fichin mehr alß 200 ‘JJieter bohevunh zwar außerhalb beß
älu'gfelheß, alß eine heftige ©ewitterbü emfetzte. Qllle hrei

c‚_‘rlieger wurhen zu Soben georuclt. QBäluenb e93 bem
Saron unh ßanfer gelang, wenn auch mit befchübigten
levaraten zu lanhen, ftürzte Rinet wie ein ©tein ab.
Ein her unfallftelle zog man ben {flieger tot unb biß zur

Unfenntlichfeit verftümmelt unter feinem zertri'unmerten
levarat hervor. Ser ichivere Motor war auf ihn ge=

fallen unh hatte ihn erfchlagen. Sie man unh ein QSruber

Rinetß waren Qlugenzeugen feineß Soheßfturzeß.
fliewvorf, 4. Qluguft. Ser lelatiter Sr. Gharleß
EBalhen wollte mit einem EDIonovlan eigener Ronftruftion
von Wiiniola nach Sliorthßßlanbß fliegen. @r‚befanb fich

in einer bhhe von ungefahr 100 ällieter, alfo> fich vlotzlich
her levarat nach vorn überfchlug unb mit grober 05c:
ichwinhig’eit zur Grhe faufte. Ser Ginbecler wurhe vollftänhig zertrümmert. iUian tonnte nur hen verftümmelten
{leichnam ﬂlialbenß unter hen Srüuunern hervorholen.
Qbohurch baß unglüct entftanb, ift noch unaufgeflärt.
e {Glammentoh einer ganzen äaniilie. Ein Qbarfchau

anglüctt. (Einer war lvfort tot, währenh her anhere im
Eranfenbauß ftarb.
Ronftantino el, 4. bluguft. 3m äebfchaß ift. unter ben
Bilgern

hie (S olera auägebrochen.

Sie biegierung

maßnahmen, um hie ﬂheiterverbreitung zu verhinhern.

traf

Gnl‘ere diesjährige (Siebte.
(fßon unterem lanbwirtfchaftlicben Mitarbeiter.)

Sei hem grüleichen QBetter, unter hem in biefem {fahre
her sBflanzenwuchß zu leihen hatte, lag beionbere 23ern
anlaffung vor, hem (Ernteergebniß mit 6orge entgegen:
zufehen. Sie Slanbwirtfchaftßfammern unh bie ftatifnfchen

Suftitute haben fich beßhalb Elliühe gegeben, hie gBerichtc

möglidhft früher alä fonft emzubefommen. Staturlich tann
man nur von Surchichnittßergebniffen fprechen, wahrenh
hier unh ha lofale QIbweiwungen'ftattfmhe'n.
.
{Recht verfchieben lauten bie Stachrtchten über hie
Gietreihearten. 6o ift im then bie bioggenernte ganz
vorzüglich nußgefallen, währenb inﬁannover hhchft wahrfcheinlich baß hinbrefultat fich mebriger ftellen „wirb alß im
vorigen Sahre.

3m iliheinlanb ift hie Qualitat gut, aber

bie Quantität nicht befonberß. Saß Rorn ift bei hem
vielen biegen auf hem fruchtbaren ﬂiohen fehr gut gea
wachfen, aber bie Söalme finh frhwach, baß Slorn hat fich

niehergelegt, unb eß ergab fich ein ichwierigeß (Sirnten. 331
her SJliarf SBranbenburg ift haß (ärgebmß etwa baä gleiche wie
im tBoriahr: vom Koeftar etwa 1,65 Sonnen (1,61 ift hie
Mittelernte) ober 8 Bentner vom EDiorgen. Sei hen fort-

gefeizten fliegenfchauern herrfcbte vielfach ©orge, ob man

bie ürnte auch gut hereinbetommen wiirbe; inbeffen fcheint
eß faft überall gelungen zu fein, hie ﬂanbwirte finh
zufriehen. Sie Eßrovinz ‘Bofen hat eine weniger gute
(Ernte, hagegen ift 6achfen unb ©chleßwigabolftein mehr
begünftigt. bluch ﬂBeizen unh 65erfte befriehigen. Ser
Söafer fteht meift noch braufzen unh macht ftellenwecfe
feinen fehr günfngen ümbrucl.
‚
Qßaß bie Rartoffeln betrifft fo ift in biefem Sahre
hie feltene unb unangenehme Statfache zu verzeichnen, bafz

im Suni bunberte von morgen, im nörblichen Steil her
ißrovinz Sranbenburg, in her uclerniart unh wohl auch
in anheren Banbeßteilen, erfroren finbl
Sie Qheintrauben ftehen gut, inbeffen ift über hab
weitere blußreifen unb baher bie Qualität beß zu ere
wartenben Srovfenß naturlrch noch nichtß zu lagen.
{hoffen wir„ bafz unh enblich ein fonmger machfommer

befchieben fein möge.
‚Saß fonftcge Qbft hat ganz verfchiebene ürgebniffe
gezeitigtr ﬂßahrenb 6tachelbeeren unb Sohannißbeeren
gut außfielen, haben hie Erbbeeren unter her grofzen faire,
bie fich zeitweilig einftellte, fehr gelitten. EUiit hen
SBflaumen unh „Bwetfchen, hie wir im vorigen Sahre in
malfenhafter {fülle hatten, ift eß hiebmal nichtß. übenfo
verfagten hie ‚Rirfchen. älvfel finh ftelleniveife fehr gut
ausgefallen, Sirnen erreichen höchftens? baß EUiittel. 2mal:
nüffe rvirh eß viel geben. fBon her SEliwflanzung von
bafelnuffen, hie früher zur Qlußnuizung fonft unbrauchbarer
bibh'ange viel empfohlen wurhen, ift man mehr unh mehr
zuructgefommen, ha hiefe s.Bflanze hoch mehr blnfvriiche an
hen 2.3ohen ftellt, alß man früher annahm, unb her in
Qlußficht geftellte Erfolg außblieb. Sageaen macht vieler=
rigßuhie Rultur her ißeintrauben unter ©lae> grofze äortr e.
6o zeigt‚fich alfo, bafz, allgemein gefvrochen, her

lanhwirtfchaftlccheErfolg hiefeß Sahreä nicht fo fchlecht

war, wie man befürchten tonnte. 3m biegenteil finh einige

‘frruchtarten fogar hieemal beffer fortgelommen alB in

Sahren, heren ﬂbitterung man eher alß normal angefehen

hatte. ‚Safz Rirfchen unh sBflaumen faft ganz auäfallen,
ift gewifz bebauerlich, befonherß für hie Qbftzüchter, aber

fur_haä Qlllgemeine fvielt hiefer slierluft eine weniger

geriet ein in einem engen .foaußhofe ftehenher übagen, her
mit 8elluloib belaben war, auf unerflärliche üBeife in
umarmten augenblicllich hen blzernen ©eitenhau6flügel
heß Giebäuheß, wo hie mohnnng beß armen Sabeziererö
wuchs liegt. Sie ganze ﬁaunlie ram in her ‚Teuerßglut

Saß

Sie {flammen

um. Sieher wurhen fieben Beichen,'barunter echß weiba
(iche aufgefunben. 8"!“ ﬂinher finh wenn; bericht.

und; ‘Bferbe finh verbrannt.
_
. g 981m nur; m unh zum; 2e reeve. Bei her gehwelter

her 21mg ile üieve in Sonbon ift hab erfte ﬁebenßzeichen
von hiefer aus Quebec in Gieftalt emeß Selegrammß eingetroffen, baß folgenbermafzen lautet: ‚Sich hatte nichts
gefehen unb nichtß gehört, bis mich ber graufame ©chlag

traf. überbe heimlehren. Ethel. Sie äamilie her. Milz
2e flieve fieht in biefem Selegramm einen weiteren
Beweis bafür, baB baß betörte miahchen mchtß von bem
verbrecherifchen Ireiben Sr.(€rivvenß gewufzt hat. Siefer
nimmt fie übrigens felbft in 6chue hie er von lebem

iBerbacht zu reinigen fucht. 6einr

at fDII er aber tote

fachlich eingeftanben haben. Rriminalinfveitor Sew verfichert:

(Erivven hat mir genau erzahlt, wie er hab 58er:

brechen begangen hat, unh waß mit her ﬂeichegefdlehen

ift.‘ Mehr wollte her englifche Seteltiv zunachft nicht

verraten.
e Gleiche geringöxänge.

Sie beringßfifcher an her

thfüfte ©chottlanbß, b e erneva unb ©hetlanb=3nielaruvve

mit einbegriffen haben in her Beit von ihiai 515 (the
äuli ungewöhnlich ausgiebige Ränge gemacht. 3m ganzen

nh 1068000 ‚ßranß' zu verzeichnen aewefen. ‚Saß beo

beutet eine rlußbeuter von 100c: Millionen .l'oeringen im
merlaui bei mierteliabreä

entlaftenb wirlte. biach langem, hartnäctigem tRingen, bei

hem ieber ©chritt vorwärts mit Serluften ertauft werben
mufzte, fanben gegen 3 uhr nachmittags ber rechte ülugel

beß 11. unh ber linle beß 5. Rorvß blnichlufz anemanber,

baB brennenbe (Ellafzhaufen wurhe erftürmt unh ebenfo baß
füblich ärofchweiler liegenbe (hiehölz genommen. Dalb
rüdften hann von gaben her noch bie Qbürttemberger,

von Sliorhen her hie Bauern heran, unb Gieneral von Eofe

erftürmte, obwohl felbft zweimal verwunbet, baß Sorf
grofchweiler
ben letzten ‚ Gtüizvuntt bes üeinbeß.

9fach einmal gab eß hier einen erbitterten Ranwf, ber

mit 'bem {Rücfzuge ber firanzofen enbete, Ein biefen wurhe
auch bie von ßitfch her eingetroffene Swifion beß franzox

fifchen 5. Rorvß mit hineingeriffen.

Ser Serluft her

üranzofen betrug an biefem Sage 10000 Sote unh 18er-

wunbete, 6000 unverwunhete (hefangene unh 8000 fBera

fvrengte; auf beutfcher 6eite hatte er auch 10000 Sote
unb Serwunbete gegeben.

(Es war ein 6ieg, ber fchwer erlauft war, aber von
unenblichem Ebert, weil feine Runbe im 28erein mit her
vom ©iege bei üßeifzenburg bei allen, fowohl bei ben beim:

gebliebenen wie namentlich bei hen Sruvven Buverftcht

unb boffnung auf einen guten Qlußaana fernerer Rampfe
hob unh feftigte.
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blutige

fliingen

am

6.

Qluguft

Hue dem (Bericbiel’aal.
Q tinziicbiige üilnie. Sn Sreßben wurhen in einer 58ern
hanhlung gegen ﬁerfteller unh Serbreiter unzuchtiger ütlmß
zwei hingeilagte zu ie fünf SlJlonaten GjefängniB, einer zu
200 Elliart 05elhftrafe verurteilt. Bwölf angeflagte erhielten
fleine ©elbftrafen, zwei wurhen heigefvrochen. unh gegen
zwei wirh nochmals? verhanbelt werben.

groe biolle. üm 3ahr, in hem alle ilBiinfche erfüllt
werben, ‚wirb es?» 1a wohl niemalß geben. {immer gab eß
auch einige Slanbftriche, hie ichlecht abfihnitten, wührenh hie
fliaclibarvrovinz in ibülle unb {fülle fchwelgte.

iBranb unh baß 3ellnloib er lobierte.

vom linlen alügel her, wo es ben Qllbrechtbhhuferhof aenommen hatte unb in ben blieberwalb eingebrungen war

maffen finh auf her Beche ‚Qllte ßaafe“ zwei 58ergleute ver-

weehfel, unh als her 60hn rabiat wurhe, fuchte Ellentier

Eﬂieifzner ihn zu beruhigen. Siuthmann griff aber zum
Wieffer unh ftach ilJieifzner in ben .‘balß unh burlhlchnitt
ihm hie 6chlagaher. Ellieifzner ftarb balb barauf an fliew
blutuna. Ser tötet wurhe fofort verhaftet.

wenliwe 111er her Gönner zu bringen, wahrenb bar 11. Ihre!

1870.

Sre hurch hen Stumpf, hen man bei QBeifzenburg mit

einem Seil her SlJiachiahonfchen QIrmee zu beftehen hatte,
verloren gegangene äuhlung mit hem anheren Seil beffen
Söeereß, hatte man am 5.91uguft glücflich wieherhergeftellt,
unh fchon am 6. bluguft früh fam man inß Qßefecht mit
hiefenn Sner ﬂiefehlßhaber her 20. Snfanteriebrigabe fuchte
fich bei älBorth hen ttbergang über bie Sauer zu erzwingen.
Saohurch entftanh ‚ein furzer Ramvf, in hen auf beihen
gelten ertillerie ‚eingriff, ‚Saß veranlafzte auf bem rechten

Stirchlilhe Weihrichten.
Goangelifche airche.
Sonntag, hen 7. illuguft (11. nach Irinitatia) bormittagß um 9 uhr
Üeidite unh heiligeß übenbmahl. um 91/, Uhr sIlnfang beB (Botteßbienfteß.
fiollelte für hie hiefige erangelifch=lirchliche Gemeinbepflege.
um 11 llhr Siinberalöotteöbienft.
SlRittwod), hen 10. blnguft, nachmittags um 5 uhr, ibibelfiunbe in
her Rirche.

Rathelifche „fardirrhe.
genutag, hen 7. Siluguft, früh um 61/, Uhr, heili e Illeffe, borm.
9 uhr *JSrebigt unh Saochamt, nachmittagb 2V, uhr heil ger Segen.
S2ln iliiochentagen früh 6V, uhr heilige SJieffe unh (aufzer Sienbtag
unh üreitag) auch um 7V, Uhr.
Gelegenheit zu heiligen EBeichte täglich vor her heiligen Üieffe, am
Sonnabenb auch nachmittags von 5 llhr ab.

Chriftliche lbemeinfcbaft (innerhalb ber ßanhestirche).
Solal im (Shriftlicheu ürholnughheim „Bethanien“.
Sehen Sonntag nachmittags 5 Uhr Hierfanimlung.
Sehen Sienßtag abenb 8 Uhr Sugenbbunh.
‚..__—..

Evangelifch-lutherifche Rirche in berifchhorf.
Sonntag'ben 7. ﬁliiguft (11.nach Srinitatih) voruiittagö l‚'„10uhr,
mrebigtgotteßbcenft, ’Baftor Sie. Sr. Siagel.
.
machmittag ‘Brebigt in Querbach.
illlittwoch, ben 10. anguft nachmittagö 5 llhr Üibelftunhe, herfelbe.

markieren in Glatt blühbcra im 4. ilnnft.
ﬂBeizen .
Dioggen .
.
üniterzlöerfte .
agafer
.
.
Rartogeln neue
Rarto eln alte

harter, 1/23 nur

(hier, hie tUianbel
beu, neueß
beu, altea
bitchtftroh
Rrummftroh .

.

‘Breiß pro 100 Rilo.
böchft SRittel Stiebrlg
19,50
19,00
18,50 Üiart
13,90
13,40 12,50
„
14,00
13,50 13,00
„
14,40
14,00 13,60
„
9,00
8,00
6,00
„
0,00
0,00
0,00
„

1,30

.

1,10
4,80
6,00
5,00
3,70

1,20

1,00
4,40
—
4,50
3,50

1,10

0,90
4,00
5,00
4,00
3 00

„

„
„
„
„
8

O mvlhuhl‘uw in ‚IBürttemberg.

Bunte (Saga-Chronik.
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Berlim 4. 911mm. 3m Bentrum her Gtaht wurhe her

s

wen um! fern.
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Die Schles. Aerzte-Correspondence schreibt:

Therapeutische Nachrichten.
Der Ernährungszustand lässt bei vielen Kindern zu wünschen

übrig. Die Ursache liegt häufi

in der ungünstigen Wahl des

Nährmittels, welches dem Kin e gereicht wird. Die Folgen,
welche bei dem Gebrauch eines nichtzusagenden Nährpräparates
entstehen, sind mitunter dauernde Schwächezustände, Blutarmut
und bedeutendes Zurückbleiben im Wachstum. Je früher man
zu einer rationellen Ernährungsweise übergeht, desto sicherer
kann man diesen ungesunden Erscheinungen einhalten bezw.
ganz abhelfen. Ein ährmittel, welches bei regelmässigen Gebrauch stets mit Erfolg angewendet worden ist, worüber zahlreiche Anerkennungsschreiben zur Verfü ung stehen, findet
man in Kühn’s Kinder-Nähr-Zwieback, we cher nach ärztlicher
Vorschrift hergestellt wird, klinisch erprobt und in Krankenhäusern im Gebrauch ist. Der Zwieback enthält Bestandteile,
welche zur Muskel- und Knochenbildung unbedingt erforderlich
srnd. Ferner kann der Zwieback Bekonvalenszenten, Magenkranken und blutarmen Personen zur Stärkung angelegentlichst empfohlen werden.

O. A. Kühn, Breslau l.
Albrechtstrasso I9.
Preis: l Karton 85 Pf.

4 Karton llk. 1,20.

Den höcﬁhsien Genuss
verschaffen

{*ylugeb bie baverchhe Sivifion Spartmann, auch angreifenh

vorzuziehen, wahrenb auf hem linfen {Flügel bei 05unftett
hie {franzofen vorruclten unh hort auf hab 11. Rorvß
ftiefzen. Ser foinmanbierenbe ®eneral beß 5. blrmee:
forpb, her hab (befecht ‚abgebrochen hatte, vernahm

nun hen Ramvf auf beihen älügeln unh hielt eß

fur feine iBflicht, nun auch feinerfeitß hem ßeaner
zu ßeibe zu ruden, bamit hiefer nicht etwa mit
überwacht bie EBavern ober baß 11. QIrmeelorvß über hen
Söaufeinwerfe. 95eneral von Rirchbach lief; feine gefamte
ertillerie in Satigfeit treten unh fchictte hie vorhere
Snfanterielinie zum angriff über hen SBach vor. Siß an

hie ﬂiruft im ißaffer, burcthhritten bie Savferen bie 6auer,
vermochten aber ben ienfeitigen Stalranb, von bem außnbaß

weittraaenbe (Shaffevotgewehr voll zur (beitung tam, anfana[ich nicht zu nehmen. (Erft nach langen Elliühen gelang er, inmilicbe Bataillone unh hie aeiamte ertlllerie bei 90m3 auf baß

Ciga retten
zu haben in allen Special-ßeschäffen

Manoliü92-2Pf. Seid?"
Ci-Fa-Ma 3Pl. Dandy 3Pf.
üür hie biebattion verantwortlich: in. üleifcher, EBannbrunn
Srud unh Serlag:
‘B. äleifcher, Buchhruderei, ﬂBarmbrunn.

{inmittendlnttnititen
gerammt)" 272.

(Beitorben: 55m Ranftnann Rarl

nerntnrether 272.

Otto Kupbauer,

QUenbler, ‚Sirfchberg.
grau
Stellenbeiiger (Emma (beisler in
QBürgsborf. — üri’th. 23auergnts-

Lüttichberg, martt 29.

Beerdigungs - Instltut
(ringiges Snegial-tbefthäit am Wage.

von iBranbon Ihomas.

9Jiontag, ben 8. Qluguit: „Die Ehre“.

bete.

Raiien'o’ffnttng 7 Uhr.

Saat Rarnﬁel- nnb Gatteﬁbauen-

htnter ber Seilerfchente am {’Be e nach

Tiergborf.

Hellerstr. 22 a.

millnrnnrlnn

Hirschberg.
täglich
bes startete„um: auftreten
u. “wwwmmbm

..

Pürsnhnls Wnrnenüninr iisnin-inrint. Hirschberg i. Stil.

ä .

Max niedel’s

(drei Minuten vom Warmbrunner Platz) Telefon 332.

5
‘
_Ha Inlektr.

2 ‚.

'1
.
'
Llclttbätler
(rot, blau,
wetss),

Eiektr. Wechselstrombäderg

bunte Bühne

l. lnusmnnrs inntnnnn um! Pieinrnnmlnrn

„am 2mm"
Unter anbertt:

‚l ä

“0“" “"0 ‚“t‘is ““f' ‚"i'l'ml ”0"““0”

ebaratterbtto.

ä ä

Dampf-römlsch-Irllche Bäder,

„%Inrn u

E ä

Vibrafionsmassage'

uriotnifche Sanierte.

= =.

negrtrndetisao.

.

.

th.: A. Habt-ich.

..

.

Gegründet 1er.

qnegialität: Geht warmbrnnner Bomber! u. Steinmann.
itttbeL Giiire ﬂeite-ßeirbenie.

-:

Eigene blieberlage am anroart.

_.

n

am... «bem 8 um.
' n

am eine SliltliitibSCblilQ

_

Wie

= Magenleiden?! ===

{H

Solchen Selben, mit betten bie menfthheit'ber 3ef3t3eit vielfach
behaftet ift, erfolgreich vorgubeugen unb energtfth entgegensutreten,

l

A

‘

‚
‑..

empfiehlt fith ber recht5eitige Gebrauch bes

Dr. Engel’schen Nectar.
Denn

ein kräftiger magen und eine gute Uetdauung I"
bilben bie lfunbamente eines gefunben Körpers.

wer alfo feine

(Befunbheit bis in fein fpäteftes {ebensalteru erhalten tvtll, gebrauche ‚ <‘4}:_;.;;

ben burch feine ausge5eichneten (Erfolge ruhtnltchft beiannten

Dr. Engel’schen Nectar.

‑ .‚ -

Dieser Nectar, aus erprobten und vorzüglich befundenen Kräutersäften mit gutem “"eiu bereitet, übt infolge
seiner eigenartigen und sorgfältigen Zusammensetzung
auf das Verdauungssystem äusserst wohltätige Wirkungen
aus, ähnlich einem guten Magenlikör, beziehungsweise
. Magenwein, und hat absolut keine schädlichen Folgen.
Gesunde und Kranke

können Nectar also

unbeschadet

ihrer Gesundheit geniessen. Nectar Wirkt bei vernünf-

tigem Gebrauche förderlich auf die Verdauung und auregentl auf die Säftebildung.
Deshalb empfiehlt fich ber (Dennf; bes

Dr. Engel’schen Nectar

fiir alle, tvelthe fith einen guten lliagett erhalten wollen.
Nectar ift ein vorsiigliches Vorbeuge-Mittel gegen Magen—
katarrh, Magenkrampi', Magenschmerzen, schwere Verdauung ober Verschleimung. (Ebenfo läfst Nectar gewöhnlich 1;. , .
weber Stuhlverstopt'uug noch Beklemmung noch Kollk- 5,. ‘
schmerzen noch Herzklopfen aufhnnmen, erhält vielmehr guten
Schlaf nnb regen lepetit unb verhütet alfo Schlaflofigi‘eit, Öetnuts:
verftöruugen, Itopffchmergen ttnb nervöfe 2lbfpannung.
3n weiten Kreifen bes Dolt’es bttrch feine 1Dirl‘ungen gefchätgt,
erhält Nectar „frohfinn nnb Eebensluft.
Nectar ift Zu haben in ‚flafchen gu mr. (‚50 unb 2,— in ben
é ‑ṅ Apotheken von Bad \Varmbrunn, Herischdori’, Cunnersdorf, Petersdbrf, Schreiberhau, Krummhiibel, Schmiede‚ ṅ
berg i. R.‚ Erdmannsdorf, Hirschberg i. Schi. uftv., fowie
in allen größeren unb Pleineren Qthen Sthleftens, gang, Deutfchlanbs
nnb bes littslanbes in ben 2lpotheten.
2lnch verfenbet auf Derlangen bie ‚firma Hubert Ullrich,
Leipzig, im QEngros’Derl’auf 5 nnb mehr ‚flafchen Nectar gegen

Nachnahme ober Doreinfeubuug bes entfallenben Betrages Zu Oḿ⸗
ginalpreifen nach allen Qthen Deutfcblanbs portw nnb i‘iftefrei.

In? Uor nacbabmttngen wird gewarnt! ﬁ
Il'tan verlange ausbriicf'lidy

w Dr. Engel’scben nectar. “an
ii‘tein Nectar ift Pein Geheimmittel, feine Bcftanbteile finb:

Samos 500,0, lDeinfprit 150,0, {hintbeerfaft (00,0, Rotwein 100.0.
(Eberefchenfaft (00,0, Kirfchfaft 200,0, Schafgarbenbliite 50,0, mach.
holberbeeren 50,0, wermutl'rant 50,0, sendpel, littis, helenenrvnrgel, '
(Ettgiantvnrgel, Kalrnusmuqel, Kamillen ä (0,0. Diefe Beftanbteile mifche man.

int Saal.

-

Damenzeit vormittags 8—10;

nachm. 1---4 Uhr.

VVannenbädcr in drei I—flnssuu

*Brogrammtvethfel.

Brausebäden

Sn ieber ﬂiorftellung gelangen 2 Iheaterftücie gnr ilufftthrnng.

-

. Grosses BallenaScltwimmbassin ..

sMontag uttb Donnerstag
llm gütigen 3uipruch bittet
Die Direktion.

‘

T

° . .

Ilerrenzeit früh 6&8, 10—1; nachm. 4—9 Uhr,

töei nngünftiger ﬂBitternng

nnb bauernbe lohnenbe Söeichäftigung garantiert. -— tliat nnb “anstattft bereittoilligft.

‘ h vor
schützt man Sic

‚S 1

Qion 11 m 12 11l)! bei freiem um“

Friedrich Franz, benannten:
bewährter tönl’teme gn billigt’ten
gttiümaidjinc‘ßß an". nur
äabrilvreifeu. - (örttnbltcheß Erlernen

_ ’

mit anschliessendem Licht-, Luft-, u. Sonnenbad

Kabarett.

italteftelle ber eleitriichen Straßenbahn (SDenticher itaiier)

:g Elektr.l’terzellenbaitler (nach Dr.Sehnee)‚

W Eintritt 20 ”79‘ i

an laufen beabfichtigt, hole immer erft Dﬁerte ein bei

'"'

(berüntherte erbeuitithe, tiiat, sagte,
biheintaajs, tliiitfttnge nnb enrotten.

Pfeﬂermunlpzﬁcg; Bruch wie}:
‚

I '-.‚—

Morgen, Sonnabend, auf dem Heumarkt

linrlnnn Hnl x Hniwinshniiinnhnn .

Formspr. 94.

4
n

'

Set 8e 3er.

w:- men eingetroffen! 3|

Niederlage: ‚Hirschberg i. Sehl.
Fernspr. .04.

Qinfang 7 ‘l. Uhr.

Eingabe JVarkauﬂ

!iergniigen labet frettnblichft ein. Staub

verdankt sein Renommee
seiner hervorragenden Qualität u. Beleöm ml'iehke/l’t

Schanfptel in 4 Qltten oon

A'Sdl
R.R.btti.
5,52? 333235.3ieriti‘aääaäi3iet in 452lltätt9333ero.näglfel

mnr einige tage!

äcgullyez'ssﬁ 31'016

Schwan! in 3 Eliten

55. anermann.
Dienstag, ben 9. Qluguft: Gaftipiel bes R. St. sofbnrgfdtanfptelers

Elchtrmgl

(brößtes Eager oon inneren n. äußeren Gargausitattnngen.
Beirhentransporte.
Mufbetoahrnngen.

Sonntag, ben 7. ‘ltuguft: „Gharleg’s Zante“.

beiiher Sjeinrich malter, EBerbisborf. -— grau EBantbirettor leols

'ee
,'be.-—
li'ineäeiäi‘ämii‘ntbei”lr?..‚‘gsnn‚.

6arg= nnb iranenanagagin.

.iinrtheater warmbrnnn.

Kohlen 't’inre- sow. si‘untl. mediz. Bilder
sind jederzeit zu haben.

N“ enttbere 18

H. TSOÜÖNBBP Ü SOlIII, HeSllZOI'.

linben lto ort

nnrnmnnr Wnsmnslnl lIl lI erinnern

innetnie beibüttinnng,
besgleichen Grhnlinaben für bie
Stachmittagitunben leichte, lohnenbe
2Irbeit in ber

btlten ißnrnbtnnner
renne n. ibniteltnlnilt
Herm. Schneider.

M. Kauﬁeld, Herisohdorf I57, gegenüb. d. Zeholzenbergo

(barbinentoaf'then nnb sfpannen :: maienbleithe :: banshalttoäfthe ::
(bewafthene mit'üthe mtrb 3um mtätten angenommen :: übholnng
nnb Bieternng frei baus. annahmeftelle in ber Runftfärberei P. Scharf,

ﬂBarrnbrnnn, birfthbergeritraße, vis-ä-vis ber eoangelifthen Rirche.
WM

Eine btrtldlultlidlt 2301111111111

„Woihriohsberg II bei Warmbrnnn

beftehenb aus 4 8immern, 1 Rabtnett,
2 iBallonß, Rüche, Reiter nnb ßobene
tammer, ift l. Ditober an vermieten.

{getarnt-15. 5 minuten von her nurnromenaoe. Sternen! 45.
prathtvolle Runbficht nach bem hochgelairge. S attiger Garten.
Zugfreie Kolonuade. I’urkettierter (lese lschaftsaal.
Fremdenzimmer mit und ohne Pension. Mittagstisch v. 12—2 Uhr.
Reichhaltige Abendkarte.

-

Stiäheres ‘Dentfthe Rolonie,
anua öiegfrieb.
8a einer netten ﬂiilla ift an einzelnen
herrn ober Qame eine

frennol. tlbohnnng

Restaurant und Loglerhaus

soaaattmgenou E. Hoferiohter, Üefiher.
‘Der 28er} führt von ber Sturbromenabe am ä’iüllnertoeri vorbei über bie
ﬂirüde rechts hinauf. sJlttthfter bitteflttgßort aller Qiabegafte, Sommerfrüchler
unb Iouriften,

(1 8inuner nnb Striche) für ftdnbig an
vermieten. 8a erfr. in ber Egpeb. b. tbl.

bin Sitnnltentnlnltnltl,
Gern etlbﬁiahrer
billig an betrauten.

l‘. Ewasnitsohka
birithberg, Schulftrabe,

ismnrnkhöhe Agnetendorl.
GhönititnäiidttinnnlttHerbergen.lttiteltt.iittitlagiort,

Seien Sonntag: Musrknl. Unterhaltung.
11m gütigen Bniprnch bittet homachtnngsooll

B. Scharf.

gegenüber bem „Golbnen unter“.

l’roi'.ltenaull’s„8yrus“

Kap] a

Sauerstoff-Tabletten

Darlehen

(Hygiuiescher Frauenschutz)
Garantiert sicher und unschädlich
Aerztlich begutachtet und empfohlen
thd. M. 2,00

‚t

l

für erste und zweite Hypotheken zu sehr

günstig.Konditionen diskret a. Stadt- u.Laudobjekte.

vom Selbstgeber auch Betrieblkapitalieu
zu kulantesten Bedinglmgcn erhältlich durch das

linnlt- nntl HVIlilIiItBII-ﬂllliilll. Nürnberg. Hintertür. ti.
Vertreter gesucht!

Rückporto erbeten.

H. Eckbardt, Hannover-Linden
Friseure als Wiederverkäufer
überall gesucht.

2 battttte-ibnhnnngtn

wie sitss

ie 2 Gruben mit nnb ohne Sittche, l. Die

fieht ein roiigeß, ingenbfrifcheß 21Min;
nnb ein reiner, satter, fchöner zum.
alles bieß ergeugt:
ztedenvferboßilienmitat-seiie

tober permanent gtt vermieten.

3tethenitrabe 34.
ﬂach iinb baielbit. gwei ßcrum
Üintermäniel nnb etn Mining, alles
faft neu, billig gn verlaufen.

o. Sergmann 8: 6o ‚ Stabebenl

Zahn-Htelier

Eilienmilonisream Daba
ein gutes, vorgtigl. toirienbeB Mittel gegen
Commerwro en. Tube 50 tßfg. bei:
tibetbeter Sc aller, C. Scholz 10m;
tn berimborf: Rennen-(mitten, in

theotiera Trenne.

stete a statt 50 eng, jerner ift ber '

benannt: ‚B. Siegel, Raben!"Qtogerie iomte in ber “vom".

summa t. eine.
ﬂßllhelmftraﬁe 14.

Sprechftnnben ﬂBocheutagß 94).
Sonntags 10—1 llhr.

Gute Stube
mit Rantmer ift gum 1. Ditober an
vermieten.

Bienegane 8.

Visitenkarten
in Button und Pastell
Hochelegantl
.

Hochelegauti

empﬁehlt

.

ﬂumirntltntn in titnnthtnnntn Nnmnmtnn.

