Grfcheinnngstage :
:: illiontag, Siliittmech, {Freitag unD Sonnabenb abenbs ::
6 mertoolle Gratisbeilagen umfonft?
für Die leonnenten hinau: „Slluftriertes linterhaltun sblatt“
„Spiel unD Sport“ „banbei unD QBanDel“, „ffelD unD arten“
„Seutfche tiRoDe mit Schnittmufterbogen“, „Ser tjausfreunb“.

leonnementspreis :
frei ins ßaus vierteljährlich 80 ‘Bf., Durch Die SBoft begogen 1 iUll.
Seeife für Snferate:

herbreitetﬂeo habliintionnrgn Ei}

im wurmbnnni llliii hingegen.

9h. 122

- Telefonruf ilr. 15

-

ßolaleä unD ﬂSrobinöieließ.
(Der Hadfbrucf nnferer fümtlichen Q)riginal—2lrtil‘el ift nur mit
ooltftitubiger Quellenangabe geftattet).

QBarmbrunn, Den 12. Qluguft 1910.
—- S;err illegierungöpräfiDetitgrein
h e r r b o n S e h e r r ⸗ GI i) o ß feiert am Sonnerftag,
Den 25. D. mit feiner 03emahlin, einer iochter Des
BanDeääiteften unD. 9iittmoifterä a. S'. Don sliiichelahauei
auf Sliorol 965., Die fiiberne Sgochaeit.
ä ‘elbenDeSiongert im s‘eurparr. Saß
fich Die Don unferer ‘BaDebertoaltung arrangierten *JlbenD'
n‘ongerte mit Sliumination unD {generioerr fteta großer
Seliebtheit erfreuen, Diea lonnte man toieDerum am
‘JJlittiooch abenD wahrnehmen. Gotoohl Die nurhauee
ierraffe ala auch Der ioeite *3ch5 bor Derfelbeu lounteu
laum Die in überauä großer sahi erfchieueuen ‚nongert‘
befucher faffen, ganz, abgefehen Don Dem (SieDräuge in
Den einlagen, ioo Die blienge nopf an ‚stopf ioogte. {in
bereuen hatte aber auch niemanD fein birfcheinen, Denn
e; iiuar ioie im Märchen auä „taufenD unD eine viacht."
hier iam fotoohl Das ringe toie Da; Dhr boli unD gang
auf feine biechnung. Sie seinlagen erurahlten in ma'
glfchen SJichteffeiten taufenDer Don Slampionä» uuD buw
reu L'äiupchen unD namentlich leistere boten, gu nähramb
Den unD Sternen geformt, einen prächtigen einblict.
blieifter etiller mit feinem ioaci'eren Drchefter bot wie:
Deruin Daä Sefte boui Seiten, was; auch Danl‘bare seiner:
lennung fanD, Denn jeDe *Jiununer fanD lebhaften Sei»
fall. Linie herborragenDe Seiftung De; Srchefterä "macDie "wiebergabe Deä großen SuchlnalD’fchen Songemäibers
für 'Drche‘fter unto Männerchöre „Sgoch Deutfchea Sieb,“
Das troh- Der großen techniffhen Gchloierigleiten, Die

hierbei an Dass Drchefter gefielit ioerDen, tonfchöu an

(Dehör gebracht iourDe unD Den Siünftlern loohiberDiente
bjhrungen einbrachte. Beiber iDurDe
Die blbbrenuung
Des gelterioerleß Durch blöhlich fich einfteilenDeu biegen
fehr beeintrc'ichtigt, tonuie aber trothem noch glücflich
an LEnDe geführt ioerDen. Ser IBaDeoerioaltung gebührt
noch befouDere' Saul für Die Seranftaituug Diefer fchöuen

übenDeiSefllidneit,

Die fich Den bi'esherigen toürDig an

Die eeite fteilen Darf.
ä Saß Ißarmbrnuuer Siongerte Dr:
chefter, unter Beitung Dee’ 53errn nahelimeiftere
thuftab Saturn , beranftaltet am tonuneuDeu Sonntag,
abenDö ö llhr, im Sgotel „ﬂSreußifche stroue“ hierfelbft
ioieDerum eines ihrer beliebten übenDeStongerte. Sicfe
Eberanftaltung berfpricht eine ebenfo genußreiche als
unterhalteube gu toerDen, Da 59err nahelimeifter Sanun
ein außerlefenee sJirogramm hierfür in biuäficht geuouv
men hat. {yür ürohfiun unD Sgeiterleit loirD Daß nach
Dem Siongert folgenDe Sangiränöcheu forgen. Sa auch
Der rührige 2Birt, Sgerrißürgel, Durch Serabreichung
ff. (öpeifen unD (Setränfe feinen (tiäften Den blufeuthalt
in- feinen 9iäumen fo angenehm mie möglich gu machen
berfteht, fo Dürfte auch Diefeä s’eonöert, gleich Dem lehte
hin beranftalteten, einen gahireichen sbefuch cillfölllDCIiL‘ll
haben.
——f. Ein slilinDeneSrünftlereseongert
finDet am Sienftag, Den 16. slinguft, abenD?» 8 llhr, im
Sgotel De ‘Bruffe hierfelbftftatt. lieber Diefe Siünftler loirD
in aueioärtigen Seitungen gefchrieben:
Saß geftrige
‘BlinDen—Si’ongert im Siaiferfaal geigte einen aufriebew
ftellenDen SBefuch. Wiemanben brauchte Das? Routinen
au gereuen, Denn Daß maß 59err ilJleher in feinen
(befangßeSarbietungen leiftete, loar ab: echte seuuft ane
aufbrechen. illußgeftattet mit einem außgiebigeu, inonhl'
llingenDen Ienor, toeiß er feinem s.Bortrage einecfchone
illuägeglichenheit an geben unD beinahrt auch in Den
höchften ﬁngen große 6icherheit. Mit Soriiebe pflegt
Der Siünftler bollätümliche xißeifen (‚u pflegen, toobou er
einige hiroben ablegte. Ser ©änger befiht in Sri.
.fpertig
eine ebenbürtige SBartnerin, Die fich ihrer
Sllufgabe am Silabier in anerlennenßtoerter QBeife ente
leDigte. 6te Derfiigt über eine fichere Sechnit; ihr. iBore
trag ift ioirlungöboll unD öeugt Don gutem LEmpftnDen.
bliit Siecht ernteten beiDe stünftier nach jeDer mummer Deß
abtoechfeinngßreichen SBrogramme toärmften sBeifall/3m
bluä Diefer Siritif geht unaloufelhaft. herbor, Daß nur
es bei Dem siongert am Sienftag nnt guten stunftiern
an tun haben unD ioir Den sBefucb Deöfeiben nur
tDärmftenß empfehlen lönneu.
._. gdflefifcher sBa-niberein. sJiachDem
IoDe Deß Sireitorß äifcher ift Die Sleitung Der _Sgirfciy
berger SiommanDite Deß ©chlefifchen Sanibereine Dem
Sperrn Sanlborfteher Wiag 30h a n neö ubeitragen

ioorDen.

.

5 (Ein eigenartigeß imißgcidilds {9"

Derfuhr geftern nachmittag einer hiefigen Same. Beim
Spotel „ßcun fchtoargen illDler“ hierfelbft uberfuhr ein
blutomobtl einen SaunD. Sn Dem löbiichen Seftreben,

Dem fchtoerberlehten ‘Iiere SeiftanD gu leiften, griff Die

geraDe Deß Siege lommenDe Same

nach ‚Dem. igunbe,

Die ‚fünf efpaltene ‘Betitgeile ober Deren ERaum 20 ‘Bfg.

Sie iamegeile 40 93fg. BolabSnferate 15 *Bfg.
(brößere Snferate ober QBieDerholungen entfprechenber iRabatt.

Sonnabenb, Den 13.21uguft 1910
gebiffen, Daß fie ärgtliche Sgilfe in elnfbruch nehmen
mußte. Saß überfahrene Eier tourDe Durch Qiift Don
feinen Qualen eriöft.
—- bluf DerSgeiinreife DenIoD gefnue
Den hat ein sIBeriftattfchioffer aura Rottbuö, Der am
Sienftag feinen Sturaufenthait in Der Bungenheilftätte
in thieDeregchreiberhau DeenDet hatte. slluf Dem ‘Bahw
hof ‘JRiltEI'glbl‘e'lbt‘l‘lmll iooiite Der inauu ein i’lbteii
in einem anDeren wagen auffuchen. i’lia er Diefeciä gee
funDen hatte unD einfteigen tooilte, hatte Der 311g fich
bereite; in sBewegung gefeht. Ser sBeDcuiernLi'aioerte glitt
aue, fiel unter Die ﬂiäber unD iourDe Don Diefen gräfy
lich germaimt.
—— Sie alte Schiefifche ‘BauDe erhält
in Diefem .3ahre einen zlieubau. 05i ift gioei ätocfioerie
hoch unD enthält einen äpeifefaai unD eine Slingahi
greinbengimmer. Ser ftattiiche *lSau ioirD auä Elach’
inerf mit Siegeln auögeführt unD außen berfchalt. Sie
sBaucuißisführung

hat

Sgen‘

wicucrermeifter

33 iebig

auäa

SgermßDorf.
SgeunßDorf

(St).

biuuinehr

ioirD

auch

hier

mit Der sliflafterung Der unfereu Drt Durchgiehechu
ißrobingiaichauffee begonnen, unD gioar t5unächft auf Der
Streife 3ieDlerbrücfe Die Siegers Sgotel. Eine neue
eiferne ‘Brücfe über Den ﬁnden unterhalb Der» s.ilu'sslauf'si
am Giauineiher toirD gur seit montiert.
53ermßDorf (in). Ser Drtebereiu Der C‚Sabrib
unD SganDarbeiter 53.—S. hielt am Sonnabenb eine ‘Bev
fammlnng ab, in Der Der ‘BorfihenDe 53err “133. (ingmann
einen ‘Bortrag über Die blrbeiteroerficherung hielt. Ser
Siaffenbericht Der, Sgerrn Sgaubtmanu iourDe genehmigt.
le 21. illuguft ioirD Der Serein an Dem Dreißigiäly
rigeu ätiftungßfefte au Sittercsbach teilnehmen. Saö
Eommerbergnügen loirD am 14.9(nguft im
(Stafthof
„311m Si‘hnaft“ begangen ioerDen. 311m GEchluffe tDurDen
DerfchieDeue interne eingelegenheiten befbrocheu.
.fg i r f ch b e r g. Sgerr Sgofliefcrant ßouie; S ch u l t5
beging am ll.‘21uguft fein 2öfährige9‘ Subiläum ab?»
‚Stöuigl.Slotterieeinnehmer in Sgirfchberg. *JJiit gioeihuw
Dert ßofen innrDe ihm Dor 25 Sahren Die Stollelte über,
tragen, heute ift Diefelbe DierhunDert Slofe ftart. 53err
Schule hofft auf eine ioeitere Sermehrung Don Der 224.
Slotterie ab. Ein fchöner (Erfolg 2öjähriger Sätigieit!
Sem Subiiar ftehen in Den nächften ‘3ahren weitere
geieru bebor, unD öioar, wie toir berraten iooiien, finD
es 1912 Dieraig Sahrc, Daß Sgei‘r Cächuih alä erfter
Raufmann gnm Rouiuraberioaltcr beim hiefigen (beruht
ernannt iourDe. 053 lourDe Die 3ahl 100 Der Don ihm
bertoalteteu sionfnrfe mit Dem Stouiurfe (ﬁderte‘l‘ßarme
brunn am 25.3uii D. 3 erreicht. SerjugenDiiciyrüftige
alte Sgerr tritt im nächften 3ahre in fein fiebgigfte»?
Sßebeneäjahr.
Sgilfchberg. “311 Da»; hiefige llnterfuchuugvi’w
gefängniss iourDe am Sienftag ein junges SienftmäDchen
tuegen Si’inDeämorDeö eingeliefert. Sie Sat foiI in
einem nahen Sorfe berübt toorDen fein. Sae‘ WiäDchen
hat Daä SiinD gleich nach Der Gieburt getötet unD unter
einem ‘Baum Dergraben.
* Sgirfchberg. Ser in Dorigen Sahre gegrün;
Dete StiefengebirgäebianahrerbunD feiert hier am gotintag,
Den '21. i’luguft fein erftec’ä *BunDeäfeft. Ser ‘BunD, Der
in Ebortireifen weithin eifrige C{yörDerung genießt, bee
fteht öur Seit auö 15 ‘Bereinen'mit 400 b)iitglieDeru.
üiuige bieumelbungen oouioeitereu sBereinen ftehen noch
in bluäficht. Ser rührige {geftauäfchuß forgt Dafür,
Daä äeft nach ieDer Stichtung hin auägugeftalten, Daß
Die Sntereffen De?» bianportä in tDürDiger QBeife ihre
“Bertretuug finDen. ll. a. ift Der beiannte manahp
Siiiuftier SiBengel auß *Breßlau geioonnen toorDen, Der
ioohi auch in hiefigen gportlreifen regem Sntereffe bee
gegnen mirD. illuä’s Dem “Beftbrogramm heben mir foie
gemeSgaubtfachen herbor: (Erriiffnet toirD Daß Eeft nach
Dem borangegangenen (impfang Der *BunDeß: unD Giafte
bereiue mit'einem griihfchobben in Der 9iiefeufaftanie.“
sJiachmittagä'l llhr erfolgt Die illuffteiiung öum c[fyeftlforfa
in Der ‚(geilerftraße unD auf Dem 6anDe. llm 2 lIhr
beginnt Der cL‘yeftgug Durch Die ©traßeu Der ©taDt.
Sgieran fchließt fich nach siluiunft auf Dem üeftbiahe
beim neuen Echühenhaufe ein feierlicher sBegrüßunge’y
unD geftait mit Qlufbrachen. Sann folgt ein aiigeuiev
ueä Sollßfeft, beftehenD aufs Siouöert, Sinnfb unD ißretciu
reigenfahreu, 9ianahrerfbieleu 2c. ©chaubuDeu unD aller’
lei SBeiuftigungeu forgen für Unterhaltung unD ‚blbioecha
iuug in außreichenDem öJiaße foDaß allen üeftteiinehmeru
unD (Säften recht bergnügte ©tunDen geboten ioerDen.
bibenbß 9 lihr erfolgt Der (Singug in Die ©taDt unD
Der Darauf im ©aaie Deä Qtafthofß „gum Sironbring“ an

beranftaltenDe mal! loirD

Dem {gefte einen fchöuen'illbe

idﬂllß geben. QBie loir hören, fteht feiteuß Der einge;

laDenen Sereine unD c{geftgäfte erfreulicherioeife eine fehr
gahireiche Seteiiigung in blußficht, foDaß man auch,
inenn mir giinftigee QBetter haben, auf einen regen
3uftrom bon einheimifchem unD fremDem ‘Bublitumhrechnen
iann. ‘Ibir moilen hoffen, Daß Daß c[yeft ein wportfeft

Den
{werbe aber bon Demfelben Derart fchioer in Die hanD f in rechtem einne werben möge unD feinem amecle,

28. 3ahrgang

Telegramme: namrichten

äiun für Den eDlen bianport auch in nnferen fchönen
Sergen mehr unD mehr an erloecfen unD Den aufame
menfchluß feiner seinhänger an betoirien, in bollem
llmfange gerecht toerDe.
Quirl. gür Den oerftorbeneu Siaufmann 30.
hanuesä _6eiDei, Der Die blemter eineö GiemeinDefchöffen,
i’lrmenlaffenrenDauten unD ächuiborfteherß befleiDete, hat
am Mittwoch in einer ötemeinDebertreterfihnng Cirfahinahi ftattgnfiuDen. -——— sJim 28. Slinguft finDet hier Die
funfte unD legte Dieöiährige liebung Deö Qirfchberger
iireiafeuertoehrene‘BerbanDeä ftatt.
. ‚Schmie De ber g. Sen erft feit furöer seit am
hiefigen ﬂäonamt toirienDen sJ30ftfeiretär 53errn BieDel
hat ein überaus; trauriges bliißgefchicf heimgefucht. Sere
felbe lehrte am bliontag Dormittag mit feiner jungen
grau Dom llrlaub önrücf; ale er fich gegen l/21 llhr
lilnbt‘li Sienft begeben wollte, iourDe er Durch einen
heftigen echiaganfaii aufs? siranienlager geioorfen unD
liegt nun fchioer frant DarnieDer.
‘löeriterä-Dorf. (Ein hiefiger sllrbeiter ftürgte
am ‚‘yreitag rücfioärtsä Die fteinerne sieliertrepbe hinunter
unD berlehte fich Derart, Daß er Diefelbe sJ’iacht noch
ftarb. Ser Serungiücfte ift feit einem Sahre QBitioer
unD hinterläßt glnei öum teil Derforgte ﬁinber. — Sie
neuerbaute (Eifeubahubrücfe tonnte am {greitag Dem 93er—
i‘ehr übergeben toerDeu, foDaß Die ©trecie 9iuhbanl—
inergDorf tDieDer ötneigieifig ift.
_eächmottfeiffen.
SBeim slluflaDen bon (De;
treibe hatte fich Daä ungefähr ömeiiährige göhnchen Deö
Stellenbefiherß sJlieiger unbemerit Dem sEtagen genähert,
foDaß es beim fgahren Don Dem sltiagen erfaßtunD über—
fahren iourDe. -— 0363 erlitt einen fchtneren Seinbruch.
—— (Ein gtoeiter ilnfaii ereignete fich am felben Sage im
biicDerDorfe. slliät Der ©teiienbefiher 9i.finobioch‚ toela
cher Der bertn. C5teiienbefit3erin C{grau Gläner hierfelbft bei
Den (Erutearbeiteu behilflich fein tooilte, auf Dem gelbe
mit Dem sliufiaDen Don (betreibe befchäftigt inar,fcheuten
blghiich Die Siühe unD gingen Durch, toobei Sinobloch
ioahrenD Der tollen üahrt Dom Qßagen herabgefchleuDert
tourDe unD fo ungiüaiiih gu {saiie fam, Daß er nur mit
Sgiife hergugeeiiter machbarn in feine slitohnung gebe
bracht ioerDeu mußte. Ser fofort herbeigerufene sJlrgt
louftatierte einen lompiigierten Beinbruch. —— (änDe boriger *Iiioche bernngiücite Der Stellenbefiher biuguft ©cholö
Don hier. bliä er mit Dem ürntemagen in Den foge’
nannten (Srenöhäufern
hierfelbft (BetreiDe einfahren
iooiite, geriet er unter Den belaDenen SIBagen, foDaß
Derfelbe ihn an Den sBeinen recht fchtner berichte. („Er
mußbte auf einem ‘lBageu in feine QBohnnng gebracht
iDer en.
5 MiJieichenbach. (Eine (birbreffung tourDe bei Der
bjrafin Don ©eherrezhoß in ©teinfeifer3Dorf berfucht.
3a Dem Dieäbegüglichen Sriefe, ineichen Die öjräfin er;
hielt, toar angeDroht, loenn Die gorDerung Deä Sriefa
fchreiberß, 800 bliari unter eine sBanlf Dicht an Steinv
feiferäDorf an legen, nicht erfüllt ioiirDe, Daß Dann gegen
Dass 6diioß ein italienifcheä iBombenattentat berübtioer‘
Den ioürbe. bin Dem sllnfchiage feien Drei iBerfonen De;
teiiigt; toerDe Die 6ache Der ‘Boligei angegeigt, Dann
mürDe Die Glräfin oDer eiueß ihrer üamiiienmitglieber
Diefe blngeige mit Dem SoDe büßen müffen. Sie poligei;
[iche blnöeige erfolgte unD e33 murDe Dann aum ©cheiu
ein Derfiegeiter Srief an Die beftimmte ©teiie gelegt.
Srei ‘Boiigeibeamte begaben fich in 8ibilfieiDung bor‘
mittagß unauffällig in Die Stäbe Der angegebenen ©telle
unD berfteclten fich in Den benachbarten cL‘seIDern. lAll
llhr bemeriten fie einen Wiann, Der auf Der San! ißiah
nahm

unD

nach

Der

Steile,

ioo

Der

‘Brief

lag,

näher

rüdte, loorauf er Denfeibenaufhob. Sie EBeamten fbrana
gen auf ihn gu, nahmen ihn feft unD erlannten ihn aics
Den Sgaußbefiher ßiebier auä cL‘yrieDrichähain. (St beftritt
Der Srieffchreiber au fein, habe auch nur anfällig, Da
er ermiiDet fei, auf Der *Bani i13iah genommen unD hiera
bei Den berfiegelten Srief bemerft unD au fich genom—
men. Sei Diefen blngaben blieb er auch bor Dem Untere
fuchungßrichter in 9ieichenbach, Dem er angeführt tourDe
unD ift Don Diefem auch Die ilnterfuchungähaft aufgea
hoben morDen. Ser Erpreffungäberfuch gegen Die Giräe
fin ioirD in Der gangen llmgegenD um fo mehr berure
teilt, ioeil Diefelbe ai'»3 fehr inohltätig beiannt ift.
92 eurir ch. (Einem traurigen 6d)ia‘fal ift Der auf
Dem hiefigen Sominium befchäftigte Gmäfer Wertelgum
Dpfer gefallen. (Er taufte Don auöioärtö einen Schäfer—

huuD,_Der fich aiß ruhigeß Eier geigte unD nicht Daä

geringfte 3etchen Don Stolii'out aufmieö. 9U?» fich Wiertel
borgeftern nachmittag Dem SgunDe näherte, tourDe er
bou Dem 11er biöhiich in Daä Sgaaneienl gebiffen. Ser
(Sebiffene unD auch noch anDere hinaulommenbe Sleute
ioaren nicht im ftanDe, Den hunb loßgumachen. (im.

nachDem Dem mütenDeu SgunDe mit einer blgt Der Siobf

gerunmmert morDen, lonnte Der ilnglüdiiche befreit mern

Den.

Ser Sgunb inar toll unD hatte borher auch anDere

Qente gebiffen, ioeiche balD nach Der Ioiltoutftation in
slireßlau beförDert tourDen. slluch Der 5?on Deö Sounbeß

tourDe nach Dort gefchafft.

.

‑

Q‘ofitilche gbochenlahau.

'“

efämbfen.

*Beöeichneub für Die 8erfahreuheit unferer partei—
politifchen sBechältuiffe finb geraDe Die lehten beiDen
Stübchen gewefen. uuee Drehte fich um Die grage:
(„Steht Qiafferuianu oDer bleibt er. IlnD
uuu Da er gefbrmhen hat —— nuwillfürlich Denft man au
Dae
„iiioma
locotnß
eft“ (üiom hat 98'
fprochen) — früherer Seiten uub man ift fo flug wie
aubor. linD tlüger wirD man auch nicht Durch Den
sIlu’eifpruch 6d)mollerß, oDer bielmehr Graellenö bou
Schmollere, Der Dein Rangler nur noch eine furae filmt?»
tiitigteit DinDiöiert.
war, große — man follte Deuten bolitifih -— reife

Seutfchlaub

horcht ängftlich auf,

was ein

heit voranbringen.

Bon fachmännifcher geile wirb unß gefchriebenn

‑

ﬂieher ift noch auf iebem Der einuubswanaia ltilEte
ionalen SBergarbeiterfongreffe Die gorberuug Der 93er=
atlichung Deß wergbaiieß aufgeftellt unb eifrig oerfoihten
worben. 60 auch Dießmal in ‘Brüffel. 2qu Den erften
Blid hat Diefe {farberung Der sBergarbeiter, Die fa auch
oon Dielen bürgerlichen matioiialöfonomen geteilt ivirD, in
Der tat etwaß ßeftechenbeß: ﬂharum foll Die sAllgemein:
heit, Der 6taat, Dem Doch Daß ihergregal, Dae Siecht an
Den 8oDenfchätsen Deä Slanbeß anneht, nicht felbft im
Sintereffe Der 6teuer5ahler Die ©ra= nnD Stahlenlager Der
oaterlänbifchen gcholle außbenten? ‚Warum foll er Den
Gewinn aufs Den Bergwerfeu privaten ctamtaiiften über:
an?

ä

politil‘che Rundfcbau.
Deutfchen Reich.

+ QSDn hollänbifcher 6eite wirb erflärt, Daß Die in

SDeutfchlanD ooni ßunbeßrat genehmigte unD im berbft
im Bleichbtag an erwartenbe fliorlage über Die ©chiffnhrte-

abgaben für Den hollänbifchen 6taat unannehnibar fei.

GEine Mitwirfung Söollanbß fei nur auf zweierlei ert

Denfbar. (er fDnnte Dem neu au errichtenben Siheinftrom:
bauperbanb fich anfchließen uuD alß Deffen iJJiitglieD Die
nämliche 6timmen3ahl__ wie iBreußen erhalten. leer ein
unabhängiger ©taat ‚foune einer Roryoration nicht bei:
treten, Die mit ©timmenmehrheit nber feine ßebenßn
intereffen entfcheibet. SDer gweite äall wäre, Daß löollanb

fDrDerten ﬂiohftorfe, iußbefoiibere Der Rohle unD Deß
(Eifenß, Die für unfere Snbuftrie, uiiD Deßnßaliß, Daß fur

__—>

unfere chemifchcn Eiterfe nnD namentlich fiir Die Sanbwirtfchaft unentbehrlich ift. 8um Dritten erhofft man oon Der

ﬂierftaatlichung — unD Das ift namentlich Der (örunb,

weßhalb Die ßergarbeiter fie forbern —- Die .‘Befeitigung

Dem. tBerbanDe nicht beitrate, aber Das Siliinimum Der

Deä politifchen («Seinfluffeß Der ßergwerfäbefiher unD eine
bebnng Der foaialen Sage Der sllrbeiter, ferner ihre

gehiffahrtßabgaben bewillige uuD fich au iebeni Qntfchlufi

ftärfere Eicherung gegen Die Giefahren ihres Berufe.

Deß Strombauberbaubeß feine Buftimmung oorbehielte.
SDann fönnte aber ieDer weichluß Deß flierbanbeß für
bollanb unwirffam gemacht werben unD Damit wäre eine
beftäubige lirfache für (Cacherereien awifchen Dem SDaag unD
ßerlin gegeben. clDehhalb fähe fich bollauD genötigt, Den
Deutfchen blutrag abaulehnen.
+ ffür‘bie (fjalatafel zur (Einweihung Des faiferliihen

QBürDe Diefe Dreifache ürwartung Durch Die therftaat:
lichung erfüllt werben? . SDaB ift mehr alß fraglich.
flüchtig ift ia, Daß, theoretifch betrachtet, Der Giewinn aus
Den ßergwerfen Die ©taatßeinfünfte„wefentlich erhöhen
unD fo Die 6teuerlaft erleichtern mußte. leer in Der
sBrariß würDe fich Daß Doch etwaß anberß geftalten. 81i:

nächft niüßte Der ütat anfß neue ftarf belaftet ‚werben mit

biefibeimchlanes in ähofen haben zahlreiche SIßolen (Einlabungen erhalten: miitglieber Deß sBrot)iuaiialaußfchuffeß,
beß *Bofener S23e3irf6augfatihuffeß, Deä sBromberger ßeairt’ßa

Der gewaltigen 6umnie, Die Die felbftberftäublich unerliiß’

liche, weil rechtlich gebotene sllbli‘ifung Der" Siechte Der
gegenwärtigen («firubenbefitser erforDern wurDe. Qber

auäfchuffeß, Defo’ silirobniaualratß (ifürft iferbinanb SRabaic
will auß bliitonin unbüﬁraf Si‘wilecti auf Dporowo),

wenigftenß mit Den 8infen unD zilgungßauoten Diefer

6unnne. SDaß wc'ire alfo eine sBelaftung Deß {Etatß auf

SJtitglieDer Deß sBroiunz‘nallanbtageß, als .‘Bertreter Deﬂ
Giroßgrunbbefiheß außer Deni bereitß genannten %ürften

Sahre hinauß. ElBürDe Diefe blußgabe wieber eingebracht
werben Durch Den (Siewiun auß Den 58ergwerfen, 15112.65

fliebaiwill Daß .Sjerretihaußmitglieb Sofef oon Roßcielöfi,

bei Der ßifenbahn gefihehen ift? _ti‘aum. ‚mian Darf nicht
bergeffen, Daß nicht fchon Der sljefiis eineß QSergwerfß

Der fich nach feinenﬂiJiißerfolgen'mit ‘cem von ihm ben
grünbeten ©traanerein oom politifcheu Beben gänalid'i

genügt, man muß auch EBetriebßfabital haben, unD Das?

anrücl’geaogen _hat, fowie eine flieihe ban .‘Bertretern bei

reichlich. Qllfo müßte Der Cätaat _auiiächft neue bebeuteuDe

poluifchen Rleingrunbbefibeß im fliegierungßbeairf s‚Boten.

Rapitalien in Den ficherlich nicht billig erworbenen ©ruben
inoeftieren. Qaß beDeutet eine neue S23elaftung Deß 6taatä=

+ Slfliie offiaiöß betont wirb, werben Die erbeiten zur

SDurchführung beß vom Üieichätag angenommenen, aber
noch nicht in Rraft gefebten ﬂieichäs‘äiiehfeuchengefehei

fäclelß. leer auch Dann noch ift eß fraglich, ob bei Dem

fißfalifchen Betriebe auch nur annahernb Der («bewinu auß
Den SEergwerfen eraielt werben fann, ‚wie bei privatem
ßetriebe. SDaB liegt an Der Cächwerfalligfeit, llmftaublichv

eifrig geforbert. über Entwurf an einer ﬂußführungßo
anweifung nähert fichber sglicillenbung. Dir hat nicht bloß

feit unD Roftfpieligfeit bei; fißfalifclien Hietriebeß, alleß
SDinge, Die nun einmal oon fißfalifcher Diegie untrennbar
fcheinen. Qluch fönnte Der ©taat, felbftnwenn ereß wollte,

wegen

sBrinatbetriebe tun, Die geraDe Dem Roniunfturgewinn ihre
überfchüffe größtenteilß oerDanfen. Eber ©taat Dürfte Das

nach sJInhbrung oon gachoerftanbigen aus Den intereffierten

gewinn uiiD eine

einanber auß.

preißberbilligenbe

‚

‑

Der

in

ihm

behanbelten

gefihriebeu ift, Daß gewiffe S2'lusSfuhrungfäobrfchriften nur

Rreifen erlaffen werben Dürfen. ©obalb Die flußführungän

anweifung im erfien iSutwurfe fertiggeftellt ift, wirb fie
Dein wuiibeärate aur sliefihlnßfaffung angehen.

+ 3m s2luftrage Deß Sieichäfolanialanite wirb fich Der

SDenu ‚Roinun’ftur:
’Bolilif

ﬁliannigtaltigfeit

%ertigftellung in QIitfpi'uih genommen, weil im (Diefetse vor-

nicht einmal, wenn er Der aweiten üorberung Der {terftaab
lichungßfreunbe gerecht werben nnD eine sBreiboerbilliguug

Der SRohftoffe herbeiführen wollte.

Der

miaterieti, fonDernauch beöhalb geraume 8eit au feiner

Die EUiarftfoniunfturen nicht fo aiiänuhen, wie eß ‚Die

fchiießen ° wireltor Der s‚Beteriuärabteilnng im ifteiih-Sgefnubheitßamt,

.

EDenn Da auß biireau=

fcheh. Sliegierungärat sisraf. ßr. thertag, aiun 6tuDium
Don ﬁxierfenihen nach Qentfihääiibiveftafrita begeben.
9qu Gärunb feiner im SlauDe gewonnenen Ergebuiffe unb

fehr balb nicht mehr aur Sibeclung Des auf Die älter:

machen, in weicher ﬂüeife Die wittenfchaftliche (Sirforfehung
Der flierfeuiheu Durch ©chaffung geeigneter Drganifationen,

Stun wirb aber Der 6taat auf eine ‘Breißberbilligung

gar nicht hinarbeiten fönnen.

(Erfahrungen foll sBraf. thertag _Dann sBorfchiäge Darüber

fratifchen («Brünben er fchon feinen sionfunfturgewinn eraielen laun, würbe fein ohnehin mäßiger Hietriebägewinn

bor allein Durch Den 1elus’sban Der be‘teheuben bafteriologifchen

ftaatlichung oerwanbten Ranitalß anbreichen. (Sr miißte
alfo aiifeben, unD Die ©teuer5ahler müßten außer Den

©tation, am heften gefichert wirb.

‑ -|- fBei überfenbung. eine; gammelwerfeß über unfer
oftafiatifchcß ©chuegebiet Riautfihou hatten Deutfche Raufa

Biufen für Die Roften Der ßerftaatlichnug nach neue Saften

auf fich nehmen. {Data eß fo_ fommen wurbe, aeigt Daß

ungenügenbe

t

SDabei tut Der 6taat, wie allfeitig anerl‘annt wirb,

ein möglichfteß, um allen äßunfchen gerecht au werben.

fchränften GEiufluB beß 6taateß auf Die ßreife Der gen

fVerl‘taatlicbung der Bergwerke? ‚
f

D.

Eobenß felbft auänuhen foll? üiniual eine (Erleichterung
für Die 6teuer5ahler —— infofern, aiä man von Dem Die,
winn auß Dem ßergwerfßbetriebe ein fchöneß Etüd hielb
für Die 6taatßfaffe erwartet. Bunt anbern einen unumo

M

‘lBahrlich, es ift nicht gut beftellt um Dass politifche
gelbftgefühl Der slSarteien ——— mit suneiiahme Der goöial;
Deniofrateu. ”Sie wiffen wae fie wollen nnD nicht mit
(heiftreicheleien — albeifelhafter i’lrt noch Div
an —— fonDern mit fefteiu ‘Blict uuD ficherein 3th fehcu
fie Der 3ufunft entgegen. 53er eieg in Qaunftatt, Der
ihnen ein feit faft awei Sahröehnten ban Den nationa‘
len sßarteien innegehabteä sJliaubat eingebracht hat, era
f cheint wie ein ffanal (äeiieröeiiheu) am politifiheu
Syiinmel.
QBo foll Daä hiuaiie, fo fragt man fich beforgt in
wirtlich national gefinuten St r e i f e n!
Soll unfere gauge sfultur in grage geüeüt werben?
QBirD wirllich Die 3eit nicht mehr fern fein, Da Der
nach Dem iBhilofophen sJtiehfihe Die liniwertuug auch
aller politifchen EBegriffe, aller ethifihen (Stüter in
ßrage lonimt‘? Stein nnD taufeiiDinal nein! —— sBon
maßgebenben streifen wirD noch immer Die „‘JJiittel’
linie“ gefucht, auf Der eine ‘Berftiinbignng erftrebt wer"
Den foll, aber untätig ftehen Die auefihlaggebcubeu ilsare
teieu Dabei, wie Die betriibten 80hgerber, Denen Die
geile weggefchwoniinen finb.
Sgbchfte 8eit ift ee für alle, Die ee aufrichtig mit
unferem ﬂiolle meinen, fich Der gemeiufameu ‘Befitjee
öii erinnern, Den ee an hüten gilt nuD Den man in Deu
Drei QBorten aufainmenfaffeu tanu:
SUiouarchie,
Dieligion unD ‘BaterlauD. iJiicln mit einein
fogenanuten „faulen Siiberaliemue“, Der fich Den „moe
Deruen 3orberungen“ Derfchliefit nnb Qiogel gtraufge
fBolitif treibt, iuDein er, um Die (Sjefahr nicht 51i fehen'
Den Siobf in Den Sanch ftecft, fonDern mit Dem ﬂllilleu
treuer Mitarbeiterfwaft, freiwilliger
felbftlofer illuf‘
obferungefähigfeit, Deren fich geraDe Daö preiifiifche ‘Bolf
in Den fchwerfteu 3eiteu fähig geöeigt hat.
©chonung Dee üiiirgertinne Durch fg e r n h a l t u n g
neuer Slafteu, eparfaniteit in sBerwaltnng
unb 53 e b e n ß h a l t u n g feieu aiä marfautefte iBuufte
Dee Dolitifrhen ‘Brogrammö genannt.
(Ein ßoﬂwerf an bilDen gegen Die hereinbrechcuben
gluteu Deä llmfturaee unter Der SDebife: „tlJiit Dein‘liolfc
für Daet Eiolf, Dae ganöe SeutfchlanD foll ee fein“, wie
eß Der Sichter erftrebte. wen freiheitlichen bliieban hen
beigufiihren, Daau follten fich Die ‘Beften berufen fühlen
mitöuwirlen, nicht hinter’tn Dfeu öu hodeu mit Dein
feichteu Srofte, Daf; Die „anDereu“ es?» machen folleu!
Stur Dann fann ein frohee, freieä nnD geo
eintee ßolf fich Der (Errungenfchaften erfreuen,
Deren fich geraDe wir SDeutfche auf Dem fEelDe Der Ehre
wie Der bürgerlichen s2lrbeit bißher würDig erwiefcnha‘
beu. äie gemeinfame Mittellinie ift Da! Seht heifgt
eß, fie auch berfolgen.

leer wie bei Den meiften v0lkõwwt‑

Der 6taat fein matiirrecht an Denßchahen Deß heimifchen

national;

bertünben.

foften finb erheblich emporgefchnellt, Der sBreiß Des Bern:
flagen nach wie oor, Daß ihre boffiiungenlanerfulit geblieben

fteinß ift in Die bbhe gegangen, uuD Die ßernfteingriiber

finb fie glauben Damit wuuDer welche ﬂßeiß-

i'chaftlichen Tyragen, _Die gaua einfach nnD flar au liegen
tfdfetnen, fo ftellt fich auch hier bei näherer ﬂietrachtung
heraus, Daß man oor einem ‘Broblem fteht, Deffen ßbfung
ungeahnte Cächwierigfeiteu bietet.
ﬂßaß will man Denn mit Der äorberung erreichen Daß

liberaler Diechtßautoalt “Baffermann nnD ein freitonfera
batiber SJSrofeffor von ©chmoller alsB Der „lebten weiß:
heit G‘libc“

6tantien unD Beder oerftaatlicht. Ergebnis? Spie Beifiebßw

60 lagen auch Die, nnD vornehmlich Die, Die fonft

ebeß ftaatliwe Monopol wie Den leibhaftägen (öottfeibeiunß

ßetriebßergebniß

Der

fchon

beftehenben

leute an Den Ratfer Die töitte gerichtet,

fiälalifihen Ehruben.
' .
‚ .
.
Schließlich Die ﬂiefeitigung Deß politifchen lämfluffeß

auch

einmal

ffiantfchou an befiichen: SDarauf hat Der Raifer geantwortet, Dafs er ‚Der. EBitte gern nachlommen würDe,_Da
Die intereffanten btldlwbeu.SDavftellungen. von Dem Beben
uuD Sireiben Strautfchouß ihrn fehr anstehenb erfchienen
feien. Beiber fei er „beruflich an Der blußführung einer
folchen Steife verhinbert“. SDie Dieife würDe entfchieben

Der Girubenbefiher uuD Die Befferftellung Der erbeiteri
Db Die wergarbeiter geraDe einen guten SZaufch machen

würben, wenn Der ©taat ihr ﬂirotgeber wurbe, fchenit
Dach fehr fraglich. SDie nächfte ‘äolge ‚Der ‚Berftaatlichuug

wäre Die (Einführung einer ßergarbeiterbifawlin analog
Der Den sBahnarbeitern auferlegten. an einer polintifchen

eine biel au lange Beit in blnfpruch nehmen, unb er fbnne

©eltenbmachung ihrer Sntereffen uuD tIßunfche waren Die
erbeiter völlig gehinbert, ihnen bliebe nur Der mieuftweg.
nnD wenn Der auch nicht fruchtloß ift, fo fuhrt er Doch
nur langfam zum 8iel. Söeute rebrafentiert Die glrbeitera
fchaft Den Gärubenbefihern gegenüber. nicht nur eine wirt=
fchaftliche, fonbern auch eine bolitifche Macht. .
älber beffer alß alle SEheorie fnricht ein „weifinel aus
Der flärariä: Rlagen Der xBemfteiniiiDuftrie uberuau hohe
SBernfteinureife unD Rlagen Der ßernfteingrahee aber ihre
foaiale Sage willfahrenb, hat Der 6taat bor einer Sieihe

nun achten Die malmnicfer 8ernfteinwerfe Der S’Girma

fich fo lange oon SDeutfchlanD nicht entfernen. (Er betont
in Dem Cöchreibeu noch weiter, Daß er Daß geben unD

QBohlergehen feiner Banbßleute in fernen Säubern ftetﬂ
mit größter Qlufmerffamfeit oerfolgt.

SDer Raifer

hat

auch fchon mehrfach fein ßebauern Darüber außgefprochen,
Die Deutfchen Rolonien nicht perfbnlich in Qlugenfchein
nehmen au fDmien unD DaDurch Daß ßanb awifchen beimat
unb Eochterlanb noch enger au fni'wfen.
-’I- SDeutfchlanD unbﬂlmerifa taufcheniBrofefforen, meutfch-

lanD nnD (Englanb -— 23efuche aus.

Eben sBefuchen von

Deutfchen ßolitifern, Sournaliften, (öeiftlichen, SBrofefforen
ufw. in CSnalanD fchlieht fich ietet auch ein ‘Befuch Don

—4—-.

an Der ßranbung.

war, ftanb einer auf unD fagte, oon Der chriftlichen ’öruDers

Bioman pon SReinholD Drtmann.

eben nur noch einen ©taat. QBaß Die mienfchen Da aus

14. Sortfehung.

sJicichbrncf berbbten.

liebe hätten fie nun nachgerabe genug, unD im 8ufunftßftaate gäbe eß überhaupt feine hieligion mehr, fonDern

fammenhalten würoe, wäre Die Chemeinfamfeit ihrer Sntera
effen; Der ©taat würDe feinem mehr geftatten, fich auf
‚ Roften feineß mächften au bereichern, im übrigen aber

Ilnb in einer folchen macht war eß auch,woich mich enDlich

bliebe eß iebem auch fünftig unbenominen, au haffen ober

ein anberer Darauf, aber Der gab mir auf meine %rage, ob ihm
meine ßefellfchaft recht fei, feine Qlutwort, unD eß war iBlaD
genug Da für unß beibe. SDie iliuheftätte war hart; aber

ftiolle hinauß; Denn ich hatte Den EUianu bon Der ßanf im

tbbmübe auf eine ßanf im Tiergarten nieberlieh. (55 fafe fehon
ich fchlief Dod) halb ein uuD fchlief, biä mich Die Rälte Deß
fruhen Morgenß werfte.

99er anDere faß noch immer

genau fo Da, wie am vergangenen leenb, unD alß ich ihn

nur genauer anfah, Da erfannte ich, Daß er tot war. Sri
Der rechten banb hielt er noch Die iBiftole, mit Der er fich
erfchoffen hatte, unD neben ihm lag ein mit SBleiftift ges

fchriebener 8ettel, Darauf ftanb an lefen: „3ch habe ‚fein
Brot mehr für mein ﬂßeib unD für meine lieben fleinen
Rinber, unD ich fann eB nicht mit anfehen, wie fie oer-

hungern. (fwiß ift feine Siebe mehr in Der übelt.’ -— llnD
-— fehen 6te, fFrau oon SRinfow, Daß üßort war e3, waß

mir wie ein SDolcliftofs Durch Die C6eele fuhr! —— (Die geht
nicht f0 leicht einer mit einer Rüge aus Dem Beben, unD
hieß, waß Der arme miann Da in feinen lebten Qlugena

an lieben nach feinem ﬂBohlgefalIen.

‘Da fchlich ich mich

itergarten wieber bor mir gefehen, unD ich wufete, Daß

Daß .Söeil nicht fpmiuen fönnte bou einem flieich, in Dem
Söaß unD ﬂioßheit'beftehen würDen wie heute.

Qllß meine

Echlafgeuoffen heimfaitieii, fragten fie mich, ob ich nun
beruhigt fei über Die ßieblofigfeit Der übelt, unD Da ich

ihnen ehrlich meine Emeinung fagte, fielen fie wiitenb über
mich her unb warfen mich, nachbem fie mich Durchgenrügelt
hatten, mit meinem Stofferchen auß Der ©tube Die Ireppe
hinunter. ilnD Dabei fiel auß Dein Rofferchen ein fleineß
ßuch, Daß mir Der Rönigäberger iifchlermeifter gefehenft
hatte — Daß Sieue Steftament. 3th nahm eß auf unD ftecfte

eä in meine mocftafihe. um. nächften EIag aber fing ich

an, Darin au lefen, was": ich feit Der Seit Der Schule nicht

mehr getan hatte -— unD ie weiter ich fam, Defto heller
wurDe eß in mir unb um mich herum.

{früher hatte ich

bliclen gefchrieben -— Dieß war gewiß feine ßüge; iCh

niemalß recht berftanDen, waß eß beDeuten follte, wenn in
Der 6chule aber in Der Rirche oon Der (Srlöfung Der

zeugen. --— 60 traurige SZage wie Damals habe ich Beit

ich gebaufenloß Die QBitte Deß SBaterunfer uaCthvlamJert:
‚81i unß fomme Dein Slieichl" illun aber lernte ich Das

fonnte es 1a auch aus meiner eigenen (ärfahrung bes

meiueß Sehenß nicht hingebracht, unD als mir im (beibräch

mit meinen blrbeitefollegen Daß bera auf Die Bringe trat,
Da‚lachten fie mich auß nnD meinten, es fei fchon ein
beilmittel gefunben gegen Die ßieblofigfeit Der übelt; ich

falle nur mitfommen in ihre iBerfammlungen, wenn ich
eß fennen lernen wollte. maß habe ich Denn auch getan,
unb ich muß fagen: waß fie Da Don i rem Biifunftßftaat
rebeten, Daß war recht gut unD fcth.
ber Das? Sliichtige

formte es Doch nicht fein, Denn ab?» ich mich aiun QBorte

Ehrenfchheit Die ilieDe gewefen ibar, nnD hunbertmal hatte
eine wie Das anDere begreifen. Qluf (birben fann fa uichtß
gefchehen ohne Den QBillen Des sallmächtigen, unD wenn er
all Daß QäleuD uuD Den namenlofen Stammer aiiließ, Den

ich mit meinen eigenen Dingen 'gefehen hatte, fo mußte er
wvhl feine guten (Dirünbe. Dafür haben: Ilnb eß wurDe
mir mit einemmal gana leicht, Diefe (bruiibe an oerftehen.
i’ln Der iltot ihreß eigenen ﬂeibeß fallen Die ihienfchen er:

wie eß Denn mit Der Siebe beftelIt fein würDe in ihrem
Bufunftßftaate, nicht mit Der ßiebe awifdien Elliann uuD

fennen lernen, waß ihnen au ihrem irDifchen lälücfe fehlt,
unD wenn fie alle fo recht inne geworben finb, Daß es
ihnen an nichtß anDerem mangelt, alß an Der ßiebe, wenn
Die 6ehnfucht nach Der ßiebe überall fo recht groß ge-

ihnen aefnrocben hätte. nnD all |8 mblicb ruhig geworben

Deß fBaterumer erhört werben: „.81! um fomme Dein

melDete unb in meiner unbeholfenen üBeife fchüchtern fragte,

Reib, fonbern mit Der chriftlichen iBruDerliebe, Da war erft
ein ﬂärm unD ein (Belachter, alß ob ein Srrfinniger an

bleich!“ — Ilnb wir werben Dann reinen 5utunft‘enaat mit
Gßenoffenfchafteu unD Dergleichen brauchen, wie fie eß fich

in Den SBerliner 58erfammlungen außmalten; Daß ßanb Der
brüDerlichen 8iebe wirb ia alle {Dienfchen giu einer einaigen
grofeen übenoffenfchaft, nein, au einer ernstgen äamilie umfchlingen, uuD eß wirb weDer flieiche noch tZIrme, weDer
SUiächtige noch 8ebrücfte geben in Der {helft SDie glfnle
für Die Dbbachlofen werben oerfchwini-en, unD Die ‘äifcher

von 6afrau werben nicht bei ieDem ätnrm ihr ßebenaufß

(äpiel fehen müffen, um einiger armfeliger {Rebe willen.
llnb weil feiner Den anbern mehr haßt unD beneibet, wirb
eß feinllnglücf unD feinberaeleibmehrgebeu außer Dem Iobl“
3e weiter 21brifat in feiner iliebe gefommen war, Defto

bolIftänDiger fchien er bergeffen au haben, zu wem er

fprach, unD Daß er überhaupt eine Buhörerin hatte.

Der erhabenen llneublichfeit, Die fich Da vor ihm außbreitete,
Straft Der werebfamfeit unD üülle Der Giebanfen. Seine

Qlugen leuchteten in einem fo unfchulbßboll freuDigen
(ülanae, wie ihn Erbith bisher nur in Dem 23licf junger
Rinber wahrgenommen hatte, unD ‚f0 machtig war Die
ﬂBirfnng feiner fchwärmerifchen älußeinanberfehung auf fie

felbft gewefen, Daß fie wohl begriff, welche iDiarht Diefem

feltfameii Siebeßapoftel über Die naiben (Gemutex feiner

ungebilbeten unD weltfremben («Benoffen ‚gegeben fein
mochte. 6ie hatte feinen 915erfuch gemacht, ihn an untere
brechen, unD erft eine geraume übeile, nachbem er geenbet,

fragte fie faft beflommen: „‘Daß alfo in eß, maß Sie Den
{fifchern bon öafrau faaen’e‘ — ©ie fuchen fie auf Daß
ilietch Der Siebe ooraubereiten, Daß Shrer übergeuguna
nach tonuneu wirb?“

„8a! — SCh gebe mir Mühe, ihnen flar an machen,
woran eß fehlt! -— Sch eraähle ihnen oon Dem (Elenb Der
ermen unD Don Der beraenßharte Der ilieichenf -— 3d)

oerweife fie auf ihre eigene Diot unD auf Die törichte
flierfchweubung, Die oon taufenD anberen getrieben wirb,

Damit fie erfennen, Daß im Girunbe feiner auf (Erben 9111€!"" ’ i" fann ahne Die Siebe.“ _

(üortfebuug folgt.)

worben ift auf (Erben, Dann . wirb er Die Wienfcfiheit noch

einmal erlöfen auß ihrem ﬂeib, unD Dann wirb Die Üitte

6cm

Cheficht war Dem Wieere augewenbet, ale fäibpfe erauß

W
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Ginbenten an. (Etwa 70 Stubenten aus 25Min, abtauchen,
ﬂeivgig, Marburg, Göttingen, Männer, 80m, SDreBben,
Brei ur , Qlacheu, feiel unb (Sharlottenbnrg trafen am
11.. b. . in ßonbon ein um, wie es heibt, foanale unb

26 wcrnuren

U110

“10191€

DiB

6U

einer

000€

von

etwa

600 illieter. bluf Girunb ber bielognofaierungßergebniffe fanb
bann ein ScharffChieben gegen bie feinblichen ‘Batterien ftatt.

Kongren'e und Verrammlungen.

5303661188. hat fit!) in Bonbon ein Romitee von (Sielrbrten

“ 32. SDenifcher öauöbefiaertag. 21m lebten flierbanblnn 3.
tage beß 32. baußbefihertageß au fBraunfchweig nahm ie
Statutenberatung einen fehr breiten blaum ein. Bu bem
EBunlte _„ßaugenoﬁenfchaften“ ber Siageßorbnung wurbe eine

um augefehenen männern gebilbet, baß ben beutfchen
Stubenten (inglanb seigen wirb.

.

fRefolutronpngenvmmen, welche bie 05enugtuung bes 58er-

banbeß baruber außfnrrcht. ban baß {Reidfßverfimerungßamt eine
berauffehung beä 3inöfuf3e3 für ®arlehen an QSangenoffen.
fchaften auf 31/, ’Broa. an eorbnet hat, augleich ieboch auch ber
(Erwartung bluebrucf gl t, bab baß illeidiäverficherungßamt

Ölterreicb-(Ingarn.

x Slalfer {frana Sofef wirb in ben nächften Engen anläblicb feineß 80. Gieburtßtageß eine umfaffeube Qiuuiefeie

bemüht bleibt, ben „Binäfub für warlehen ber Saubeßn

fiir alle volitifchen fliergehen ber lebten Sahre erlaf'fen.
SlBie auß Sichler boflreifen verlautet, werben fümtliche

verficherungßanftalten

suoaffen. - bei

Strafen wegen illiaieftätßbeleibigung, ﬂieleibigung von
Elllitgliebern eß faiferlichen baufeß unb bie Strafen wegen
älergehene ber Störung ber öffentlichen Stube unb

Drbnung nachgelaffen werben. SDie noch im Buge befinb-

lnhen Unterfuchungen unb anllagen über folehe shergeben

werben eingeflellt werben.
Qurch biefen laiferlichen
Ginabenalt wlirben befonberä ben in letzter Beit eahlreiCh

(Er führte auß, bafs feine StathStalienß, fclbft Silom

nicht, ben Stallenern fo fehr baß heilige Giefühl nationaler
8ufammengehörcgl‘eit gebe wie inrin, wo sAlif'tor (Emanuel
unb Gavour ihr giefreiungßwerl vollbrachten. Buaagatii bes
leuchtete ferner bie befonbere Stellung beß Srafeu Gamillo
Gavour in ber Efieche ber grofsen Staatßmc’inner ﬂäeel,
Sblßraeli, Ihrerß, (öaiiibetta, {EreresDrban unb ßißmard.
erinnerte an baßﬁßort ireitfchfe?» wonach erft bie 8a:
funftentfchecben lonne, wer ber gr’o‘fsere fei, ber (Sriiuber
beß italiemfchen ober ber Sriinber beß beutfchen 9latioual=
ftaatß, unb fuhrte fo‘oann, inbem er bie Sntfcheibung biefer
welchen

bmgungen unb flierhiiltniffen Gavour feine gefehidxtliehe
blufgabe vollenbnet habe. Qluch Rönig shiltor (Emanuel
wohnte ber Sebachtniäfeier bei.
.x (Eine leibenfchaftliche Qemvnftration gegen bie Citr-

böhung ber ißobnungßmieten, bei ber fchliefslich viel Blut
floh, veranftalteten etwa 1000 Slierfonen ber uorbitalieniibeu
Stabt Qiari. Sie bnrchaogen bie Straßen, bewnrfen bie
fBoliaei mit Steinen unb gaben Stevolverfchiiffe auf fie ab,

woburch 15 ßeamte verwunbet wurben. SDie SlSoligei fchoie
ftellte

bie

mach ben erften Etagen ber sBerliner i‘rlngwoche

QIuß bem norbamerifamfchen Staat 91er Serien wirb ges
melbet ein

niuhe

töblicher Sturg SBroofiuS’.
99er ﬂlbintiler QBalther ßroofins flog in Qlc’ibnrh ‘Bar!
(9ten: Serien) unb verfnchte‚ l’nrge Streife an befchreiben.
811m (Entfetten bes ‘JSnblifnmb nahm er eine aßenbnug 31c
l‘urg, ber Qluuarat iiberfchlng fich mehrere winle unb fiel
fchliefelid) in bie Emenge ber anchnner. ßlvei Männer
unb eine Same finb fclnver verlent.
'Iiroolinß wurbe
unter ben Qriimmern feines vollftiinbig vernichtrten
illuuarntß bewnfnloe herhorgegogen. (für hat eine (“chiruerfchiitterung unb einen Schiibelbrnch bauougetrngen.

“"i

if— ßaß Qlttentat auf blen bleivhorfer SBiirger:
meifter (Baunor im bortigen Seehafen hat bie amerie
ianifche fBebölterung heftig erregt. (Siahnor geniefatwea
gen ber blrt unb Sllieife, wie er fein s21ml bieher bere
toaltet hat, nicht nur in ber Steinhorfer QSebüllernng,
fonbern über bie Girensen ber großen Sganbelemetropole
hinanß im ganöen Slanbe hohe; blnfehen. Q‘r hat ber
Siorrubtion, bie jahrelang bnrch Sammaningall in ber
Ebertvaltnng bleivhorle herrfchte, ein (Enbe gemacht, unb
bafiir tveif; man ihm aufrichtigen Saul. (Bahnor wurbe.
in ben Rreifen feiner i’lnhänger fogar bereits alß Sinne
bibat fiir ben ‘Brüfibentfchafteboften betrachtet.
cbie Iat erfolgte auf bem Sllohbbampfer „Slnifer
Wilhelm ber 01min“. c13er bittentäter (Slallagher näherte
fich (Sahnor biß auf fünf 3118 nnbfenerte. Set Straßen—
reinigungeeSionimiffar (bbtvarbß warf fich fofort anfben
blngreifer. ﬂBährenb beibe am SBoben tämpften, feuerte
(ballagher weitere Schiiffe ab. Unter ber tlJienge auf
bem fßier entftaub bie größte SJianil. 153er Eliter ift ein
Sllann von flinföig Sahren; er glaubte, (Sahnor fei für
feine Sntlaffnng alö Nachtwächter, bie wegen blacly
liiffigleit erfolgte, verantwortlich. wie ‘Jlbfahrt beö Sbame
pferß bergögerte fichlvegen bee illnfchlage, beffenQIugene
öeuge auch ber 1Briifibentbon (Shile war, um eine halbe
Stunbe. 59a?» (biefchoh, von bcmßjahnor getroffen wurbe,
fiht im (Senid unb lonnte bieher nicht entfernt werben.
was wennoen oee oerwuuoeceu wurgermeinere in mener

aufriebenftellenb., ‘Eie Unterfuchung mit biöutgenftrahleu
ergab, baf; bie Singel beim sJlnfchlag an ben llutert‘iefer in

grvet Steile serfvlttterte. Qie blrate halten eine Dveratiou

fur unnptig, ba bie Rugelteile an ben Stellen, wo fie

irren, lernen Schaben anrichten fönnen. (56 wirb mit einer

illunbfing bnrch thfrnnlreich.

bllß erfter vollenbete babei bie 8. Etappe blauen——

‘

zwölf verwunbet wurben. ﬂJtilniir
wieber her.
Nordamerika.

QIber

feäner ameritauifchen ibollegen nicht von fich behaupten.

barauf auf bie ElJlanifeftanten, von benen awei getötet unb

Wiesicreß ber {franaofe ﬂeblaue, troubem er unterwege in
ein wewitier geraten war. Etwa eine Stunbe nach’ihm
laubete ber firanaofe illubrnu. SDer SDiiiuchener Sßinbpaiutuer
wurbe auch auf biefer Erlaube vom sBech verfolgt infolge
fcblechten (bangeß feines? wiotore, fo bafg 13. fchon ieut
bereitä mit bem eventuellen völligen 9in.fcheiben ausä
biefer üluglonturreua rechnet.
_..-__——.-

.

H".-’-

Nah und fern.
o {wiibfcher Srfolg

gefunbheitlicher (Einrichtungen.

Qlom 2. bie 9. bluguft ift in Solingeu, einer Stabt von
50 000 (Einwohnern, fein einsiger Sterbefall angemelbet
worben unb am 10. blngnft nur einer infolge Unglncfoß.
SDie QSeffernng ber ©efnnbheitßverhältmffe in Solmgen ift
in ber .iöauntfache auf bie bnrch" fliegceruugßvolisecoerorbnung in ben Schleifereien eingefuhrten Stanbabfange-

o Sechs illrbeiter überfahren.

zwifchen Elliahenheim unb QBenfer (Semeinbebeairl Sanb)
wurben bei ftarlem Sichel währenb ber fliegegnnng gweier
merfonengiige fedﬁ {Rottenarbeiter überfahren unb
getötet.

Sienftanttnouel. 11. sllugnft. Sn ber blugelegenheit beß
Deutfchen Unger in Saiffa wurbe eine flieihe von 25er,
U. a. wurbe ber vermutliche
haftungen vorgenommen.

Öaävtanftifter beß SJiorbeB verhaftet. EDie Unterfuchnng geht
we er.

Dof— und Derl’onalnachrichten.
‘ ‘Der Ralier wirb am 16. b.„illi. vom Irupveuübunaän

plab miaina aus au einem eintagigen sBefuch auf Schlob
{friebricbßhof bei Gronberg eintreffen.
‘ Generaloberft ürhr. v. b. (holt; wirb angeblich in turser
eit ben aitiven ‘Dienft in ber beutfchen sllrmee nnt voller
enfion verlaffen unb gänzlich in tiiriifche wienfte uber—
treten.
‘ Rbnig iferbinanb von tBulgarien wirb fich in näcbfter
eit einer Dbrenoveratton unterstehen. “Die Schwerhorigtcit
es Rbnigß nimmt feit einiger Seit beträchtlich an.

05.6 foll

eine wefteuroväifche QIutorität —- wahrlcheinlicb eine beutfchef—
nach Sofia berufen werben. um ben Röntg wenn mogltch
enbgllltia von feinem Dhrenleiben an befreien.
III Üallonfchleftiibnngen an ber thieeriifte.
von fliügenwalbe finben auraeit unter ﬂeituug

i’lm Stranbe
bee *JJtaiorß

05ml; fBaﬂonfchiefiiibungen ftatt. ‚Bu biefem öivecfe ift am
Stranbe eine blnaahl Gleichlihe ber Qiarbefelbartillerie auf-

gefahren. ‘Die 23allonß, nach benen gefchoffen wirb. werben
vom Rreuser .Unbtne' aefcblevvt. 023 wurben olänaenbe
illefultate eraielt. (Ein vom Rreuaer weit inß Wieer hinaußa
gefcblevvter Ballon wurbe fehr balb bnrch einige Scbiiffe
heruntergebolt. (Ein anberer grober SBallon ging bnrch ein
im Ballon ervlobierteß Geldlob auf bem Eilteere nieber.
1| melognofgierungsfahrt im illeroulan. fliiie aus sJlariß

emelbet wirb. unternahmen swei franaöfifche foiaiere vom

iilitarlager in ßouu auä im Qleronlan eine üahrt nur
ﬁeloanofgerung ber Stellung feinblicher Qiatterien, bie etwa
man!

ilnmeter Gntfernuna ftanben.

O Sgulofion in einer (öaßfabril. Eion ben aahlreichen
in ber Stäbe ber ﬂiallonballe bei Sleichlmgen belegeuen
(öaßbehältern beß ßergifchen Sauen unb ilßaflerftoffe
werteß, baß vornehmlich 05a?» fur Sluftballone eracngt,
finb mehrere erplobiert. an ‚bdufern wurbe Schaben

angerichtet, iUlenfchen wurben nicht verleht. 21116 anberen
ﬂiehältern, bie mit ben (Sieborftenen bnrch ein Sliobr vere
bunben waren, ftrbmt (Saß auß.‚ ﬂirennenbe Sleffelftncle
befchäbigten bie fBalIonhalIe in geringem SDlafie.
o sageubliche bllb'rber.

über illna dnnpm.

311 Babrse trat ein „9 unb

11 Sahre alteß ßrübernaar, beffen Sliater eine S'efangnrßs
ftrafe verbiifat, an einen in ber äelbmarl 231511133113 Biegen
hütenben Schultameraben heran unb forberten ihn auf, fofort nach Sjaufe an gehen unb entweber gwec marhober
aber bie Iafchenuhr beß fliaterß an bringen unb ihnen
anßsnliefern. SDer Rleine weigerte fich. SDa _warfen bie
ingenblichen Unholbe ihn an 23vben, unb wahrenb ber
ältere ihn mit einem Spammerftiel bearbeitete, ftopfte ber

belgien. .‘Baugban war belanntlich nur ber „Nom de
guerre“ ber fchönen i‘rrau, bie noch immer baß Schlph
iBalincourt bewohnt, bae Rbnig Sleooolb firr fiejaufl'ich

erworben hatte. Shr sufiinftiger Satte ift ber bißhercge
Schlofaverwalter von 23alincourt. . Sr ift 50 Sahre alt, bie
ßraut zählt 27 ßenae. SDie äamclie ber Baromn foll von
bem Shevrofeft wenig entsiia’t ‚fein, ‚aufriebener werben
fchon bie Eilachlommen bes Röncgß fein, ba bie Sbetratßluftige mit ben ilermäblungßabfcchten_boch begreift, bafs
fie fich fürber nicht in bie „höchften“ Sirene embraugen will.

Bunte Gagen-Chronik.
SEortmuub. 11. blnguft. 2qu bem (Elfen: unb Stahlwerl
ibbfch aerfvrang im mrahtwalawerl ein Schwungrab. Eurcb
bie umherfliegenben Steile bee biabeß wurben bie erbeiter
flimmert unb Soeuermann getötet, fünf anbere mehr ober
minber fchrver verleht.

tinn, 11. Qlugnft. Ein einem biefigen Säotel bat lieb ein

inngeß Shepaar 05utfchner auß

reßlau erfcboffen.

SDie

inngen Seute hinterließen baß 05er für baß fliegrabniß unb
bie botelrechnung.

Gmden. 11.2luguft. {Beiber heutigen ßanbtagßerfahwahl

in (Simbenﬂiorben wurbe Oberbürgermeifter Üurbrinaer (natl.)‚
beffen Ellianbat laffiert war, wiebergewählt.
ungemburg. 11. muguft. Ein (Elch a. b. allaette ift baß

(Beriift eines wlafchinenbauesgleubanea eingeftiirst. so“:
ﬂirbeiter warben babei getötet, brei wurben fchwer verleht.

Realau. 11. QIuguft. Sier finb breifiig Schaffner ber
Sirecle Rrafau-—2biäbrifcl)u0ftran wegen iBeteiligung an
wiebftählen in Saft genommen worben.
Shareöfalam, 11. Qluguft. SDer verantwortliche fliebalteur
ber ‚Ebent clvatafrilanifchen Seitung“ 213. von filov ift vom
hiefigen fBeairißgericht wegen iBeleibigung bnrch bie fBreffe
an einer (liefänanißftrafe von vier SDlonaten verurteilt warben.

Die Schles. Aerzte-Correspondevce schreibt:

Therapeutische Nachrichten.
Der Ernährun szustand lässt bei vielen Kindern zu wünschen
übrig. Die Ursac e liegt häufig in der ungünstigen Wahl des
Nährmittels, welches dem Kinde gereicht wird. Die Folgen,
welche bei dem Gebrauch eines nichtzusagenden Nähr räparates
entstehen, sind mitunter dauernde Schwächezustände, lutarmut
und bedeutendes Zurückbleiben im Wachstum. Je früher man
zu einer rationellen Ernährungsweise übergeht, desto sicherer
kann man diesen ungesunden Erscheinungen einhalten bezw.
ganz abhelt'en. Ein ährmittel, welches bei regelmässigen Gebrauch stets mit Erfolg angewendet worden ist, worüber zahlreiche Anerkennungsschreiben zur Verfii ung stehen, findet
man in Kühn's Kinder-Nähr-Zwicbaü, 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
smd. Ferner kann der Zwieback Rekonvalenszenton, Hagenkranken und blularmen Personen zur Stärkung angelegevtlichst empfohlen werden.

G. A. Kühn, Breslau I.
Albrechlslrasse l9.
Preis: 1 Karton 35 Pf.

4 Karton Mk. 1,20.

Sübnchliche angeraten.
Gonngelifche airche.
. Sonntag, ben 14. ilugnft (l2. nach Irinitatiä) vormittags um 9 Uhr
befehle unb heiligeß f.ilbeubuiahl. Um 9V, Uhr fllnfang ber wottebbienftee.
Stollelte fiir bie geifiige ﬂierforgung ber Iaubftummen in ber SBroving
Schlefcen. Uni 11 Uhr Rinbereßotteßbienft.
illlittwoch, ben 17. bluguft, nachmittags um 5 Uhr, Sliibelftunbe in
ber fttrche.

Siatholifche learrlirche.
Sonntag, ben l4. illuguft, früh um 6V, Uhr heilige filieffe, borm.
9 Uhr ﬂirebigt unb bochamh nachmittagß 2V, Uhr heiliger Segen.
bin sliiocheniagen friih 6‘/4 Uhr heilige Wleffe unb (aufser SDienGtag
unb üreitag) auch um 71/, Uhr.
(belegenheit gur heiligen SBeichte täglich vor ber heiligen illeffe, am
Sonnabenb auch nachmittags von 5 Uhr ab.

Ghriftlithe Gemeinfcbaft (innerhalb ber Saubeslirche).
Soial im Ghriftlichen (Erholungeheim „Üethanien'.
Sehen Sonntag nachmittagß 5 Uhr slierfammlnng.
geben ßienßtag abenb 8 Uhr Sagenbbunb.

Evangelifch-lutherifche Siirche in berifcbborf.
Sonntag, ben 14. üugnft (12. nach Iriuitatib) vormitta 6 l/‚1011l}r
Liefegotteebienft. ﬂirebigt in Schoßborf. iBaftor 8te. ‘Dr. agel.
Mittwoch, ben 17. sIlugnft nachmittags 5 Uhr Bibelftunbe, berfelbe.

lilarklncis in 6101 blrlblcrg nn 11. ilugnfi.
‘Breiß pro 100 Rilo.

(Es? ftarb balb barauf, nachbem eß noch auvor

feine beiben sIteiniger namhaft gemacht hatte.
q {böehfte Sannerfrechheit. flion ber ßerliner Rriminaln
roliaei wirb ber ßnchhalter i’oermann SBertram wegen
emee an einem biefchäftßmann begangenen ‘Betrugeß verfolgt. Eertram fuchte nun bie man beß von ihm QSea
{Daenen auf, als er fie allein au banfe wufete, unb er:

Ein ber Marne

Ellentuerß Smanuel SDurieur unb ber Shlanche Beim
Sofevhine melacroir angefchlagen. Echtere ift bie morgaa
natifche Sattin bes verftorbenen Roncgß ßeovolb von

iüngere Sanb in ben SJiunb beß iammernben Rnaben.
Bewuhtloß wurbe baß Rinb fväter von sliaffanten auf:
gefunben.

ßeer und Marine.

o ßaronin maughanä gefrorenen.

Sin ernfteß Sifens

Huo ‘Jn- und Hueland.
Berlin. 11. Qluguft. wie „Rationalatgf will wiffen‚ bafs

erner Bett in ben iRnheftanb aurüd‘aiehen werbe.

Streit fchlichten, ber awifchen einem SBelannteu von ihm

Sterblichleitäsiffer anfweifeuben Schleiferbernf feiner gen
funbheitlichen (befahren faft gana eutllecbet haben.

vollcgen Qbieberherftellnng beß Eilrgermeiftere in abfehbarer

{ich ber Staatßfefretär beß bleichßnoftamte. Sirätle, in nicht su

99er Sägewerlße

unb brei fungen Surfchen entftanben war. Qllß er bie
ßurfchen aur bluhe mahnte, sog einer von ihnen ein

oorrichtungen auriiclanfiihren, bie bewfrnher bie. grofste

bahnungliid wirb aus bem Unterelfafa gemelbet. s.Bei
Rilometer 24,1 ber (Eifenbahnftrecfe Strahburg—Qiafel

Bett gerechnet.

G) ßeim Streiifchlichten getötet.

befiber (Ebuarb bibttger wollte in Rieiwﬂßallftabt einen

beß franaöfifcben Eorfeß 2lrronville ift baß blufgebot bee

illbfturg bes älviatifers {veinn
SDer funge Sugenieur Dßfar i'oeim, ber erft vor turaem
an Shren unb Erfolgen reich von einer an—älüubifchen
ülugtournee auriiclfehrte, hatte nach feinem lebten geinfftiege in Sohannißthal Oberlin) hab €9er bereitß sehn
ElJiinuten lang in ficherem üluge umireifh ba fah man
vlöhlich in etwa 80 fDieter ﬁöhe baä hintere Steuer
brechen, ber QIvvarat fchwanfte unb fiiirste, fich aweimal
überfchlagenb, auf bie Srbe hinab. Entan faub ben *Biloten
bewufstloß unter ben Eriimmern ber ablafchine. ihr hatte
fich eine 05ehirnerfchiitterung unb Duetfchungen in ber
ßeiftengegenb angezogen.
über bie Urfache bes Stnrsee’ wurbe folgenbeß feft=
gefiellt: (Einer ber Spannbrähte rif; unb geriet in einen
SBrovelIer, ber bann bae Steuer bemolierte, fo bafe ber
i’lvvarat baß Sleichgewicht verlor. .‘öeim hofft man im
.firanfenhauß balb wieberherauftellen. SJ‘Benn er alfo noch
glimpflich bavongelommeu ift, fo tann baß leiber einer

iBe-

gogen ihre Silieffer unb hceben unb flachen f9 lauge auf
ﬁligier ein, biß er tot aufammenftürate. Swet ber baumtäter wurben verhaftet.

Glück und Unglück der Hviatiher.

SDie‘ biß lebt fo erfreulich verlanfene Slieranftaltnng in ber
beutfchen Elteichßhauptftabt wurbe fäh unterbrochen bnrch ben

(inmillo Savour hielt Stilimftervräfibent ﬂuaaatti bie zielta

mit anberen Säften an unb feuerte im flierlaufe beßfelben

blinblingß einen Schub auf bie Säfte ab. SDce anberen

ﬁlieffer unb ftief; eß iftöttger mit folcher *lßncht in bie
SBrlgfthbtafe er fofort tot aufammenbracb. Eber Etüter wurbe
ver a e .

auß, alß ob man bem Biele ber biolllommenheit fchon bebentenb nähergelommeu fei, biß unb nun bläulich wieber
awei Unglüclßbotfchaften auß biefem fchbnen ﬂBahn geriffen.

italieuifchen Stamäumnn

unter

Suftiarat

unb beß binnbﬂugß bnrch thfranlreich fah eß swar fo

x _Bei ber iuriner (Siebächtnißfeier für ben Giuiger

aue,

völlig an:

fe grbber ihre Bahl wirb, befto gröfser wirb auch bie ber

italien.

ürage grunbfatalich ablehnte,

wurbe

Shriftovh SlJlaier auß sBirmafenß in einer Sibirtfchaft Streit

ßr. sBanmert-G‘Snanbau einftimmig aum werbanbßbireltor ge.
wä lt. Bnm Drt bea nächften illerbanbßtaaeß wurbe Gbemnih
beft mmt.
/
.

Opfer.

italienifchen Srrebentiften Strafen erlaffen werben.

rebe.

üblichen 8in5fuf3

iliorftanbßwahl

Simmer mehr anhänger gewinnt bie blviatii‘.

verurteilten ober noch in Unterfuchnngßhaft befinblcchen

Stalietiß, ben hervorragenben

bem

ber

nichtß und).

o Sold) unb Weiler. Sn Gerßbadl ﬁng ber Schulter

wirtflhaftliche flierhiiltniffe in Gnglanb an ltubteceu «—

{iolitif ift abfolut außgefchloffen. Unter bem SBorfibe beß
frnheren englifchen SBotfchafterB in 23erlm, Sir firanl

f Bertram fieht feinem Startnummer finb evtengeieuen
in ber belannten alten fliaoabonbenuoffe wirllich um

höchft Sliitiel bliebrig
sliieigeu

.

bioggen .

.

19,40

19,00

13,50

12,60

18,40

Wlar!

14,00
15.00

13,60
14,80

18,00
14,40
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Sintfer-Gerfte .
Spafer
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Kartoffeln neue

7,00

6,00

6,00
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„

lernen Bnlmber unb Selb, er laffe auch bitten ihm ein

Starte eln alte
Sanfter, V, Rilo
(Eier, bie illlaubel
ben, neueß
Speu, altes
ﬂiichlftroh
Siruutmftroh .

mit ber man: unb lieb im nidlt wieber leben.

gilt bie Siebaltion verantwortlich: Ei). üleifcher, ﬂbarmbrunn.
SDrucl unb 23erlag:
ff}. Kleiner, Suchbruclerei, ﬂßarmbrunn.

eablte ihr, bie ihn nicht rannte, bah er im bluftrage ihreß

ilJtauuee lomme, um ihr mitanteilen, bah ber ﬂietrnger

7095€" feftgenommen worben fei. Shr SDlann miiffe bebe

balb fofort nach bem Giericht gehen unb brauche bagn
Butterbrot mitsugeben weil er leine 8eit ha e anbers
wartß_ noch su frübftiicfen. Sie {irau glaubte bem
Schlummer, gab ihm baß erbetene slintterbrot unb
60 ‘Illarl bares (Beil). Bergniigt entfernte fich ber Giauner

SDlefer

.
.
.
.

.
.

.
.

.
.

oooooooooooooooooooooo
(tinfthoimebernnhme.

93ml frlfther Sendung
empfehle

über geehrten SBiirgerfchaft oon QBarmbrunnsberifrha
horf unh umgegenh hie ergebene Mitteilung, haf; ich hen

In uuuu drntuuriuuu
In .. diuunrdtuuduun
ln „ dulludusu
lnns-ﬂnumuuriuun
iuiusluurduuurtlnms

Gasthof „Stadt London“
in ﬂßarmbrunn pachtroeife übernommen habe.
(Es voirh mein eifrigftes ßeftreben fein, alle mich bea
ehrenhen (hafte aufs befte K? aus Siiiihe unh Sieller
Zu bemirten.

ll’urmllrunner Lagerbier
Ilirsrhlierger Lagerbier (ltrnulnuls)
AHSSﬂhﬂnh VII“ Snlrulilreiss Versand
sowie div. andere ll. Biere in Flaschen.

uilluuuduu
du uuur Hul

Qienugung beftens empfohlen.

um gütige IInterftügung bittenh, seichne mit borhachtung

Paul Bleyer.
ODDOOOOODDOOOOOGOOOQODOO

Natura - Kraftnahrung
ift her befie Biifah 5ur sMild), nnh bei frhtvachen, ftrofulöfen Siinhern von
rafchenher s.‘ttiriung.

Hirschberg.
Zöglid) QIu reten hes atmete:
‘Boffens u. diaufpielstinfembles

iiber

Natura - Kraﬂnahrung

ift ein reines ’JSflangenprohuit unh enthält ca. 12 °/„ (iitveifsfloffe. 23d 92ervofität,
Evtageno uuh SDarmlr-anlheit, *Blutarmut unh ßleichrnrht vielfach ärgtlich verorhnet.
thältlid) pro l/.; Si‘ilogramm 30 ‘Bfg. bei

Max Riedel’s

bunte Bühne

W. Presse, Sietheuitrafie ö
‑
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ll. a. gelangen gnr dlnffiitlrnng:

.

„flierbaunt!
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Pfeﬁermiinz - Bruch so m.
empfiehlt

l. luusduur’s luuditnrui uud Ptufurudddurui
Znh.: A. Hubrich.
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Elliorgen, Sonntag, hen 14. iluguft:

Konzert

.

„
-4

‘ä

ggglg

‚

(Es lahen freunhlichft ein

Damm, Itapellmeifter.

Gntree 25 9131g. ‑

F. Dilrgel. wirr.

Fsaahe sVerkauﬂ
Morgen, Sonnabend, auf dem Heumarkt

(Sieräurherte erliellfifrhe im, 8ms.
diheiittrtthä, fliiiiftinge nur eurotten

Pdrsuuuls Wnruuududur lisdu-lurhnuf. Hirsuuuuu i. suu.

Hurisddudu Wnsunudnll uud luiuuldduul
M. Kauffeld, Heriechdorf I57, gegeuiib. h. Sctpolgenberge
(barhinenmafrhen unh =fpannen :: Biafenbleirhe :: baushaltmäfrhe ::

(bemafrhene ‘mäfrhe wirh 3um thlätten angenommen :: ilhholung

llilvmifdn Qinrleole.

ﬂBarmbrunn, birfrhbergerftrafge, Vis-ä—vis her eoangelifchen Stirche.

ßon 11—-12 Uhr bei freiem G'ntree:

Kabarett.

Rein Bierauffrhlag.
sliei ungünftiger QBitternng Sonntags
in her s3eranha, tlßochentago im 6mal.
{in ieher ﬂiorftellung gelangen 2 Theatern
ftiicfe 5ur üuffiihrnng.

Ein Wort:

flaumirämdwn.

unh Bieferung frei Sjaus. annahmeftelle in her Sinnftfärberei P. Scharf,

79“ (Eintritt 20 EBfg. ‘N

ehrgialität: E-dit warmbruuner 8adiverl' u. ’Bfefferminno
iiirhel. Eilige Steife-(ßefrhente.
(Eigene diteherlage nur anrparl

man
untaug lt uhr.

(Sin geulagter t‘dntte.
ßlnfang abenhs 8 uhr.

In;

Gegründet

H

(Ein Qiilh aus hem fiiufficheu.
‘2luf allgemeinen flttunfcl):

1

ä 58",.

Gegründet 1850.

‘Boffe mit

ausgeführt vom ﬂBarmbrnnner Ronaertorrhefter mit harauffolgenhem

(beishar) halte 23ereinen
weine gegelbabn unh Silubs 5ur gefälligen

-

„(Er unh feine Ethivefter“.

(6e artigz in 4 SBilhern von 23. SBuchbinher, SJlufil oon (Einöhshofer
unh 5 . Schmiht.
Elllontag, ‚hen 15. Qluguft: „bafemanns Züchter“. Driglnal thollsftiid in 4 Qliten oon 91. B’erronge.
“9"“ch hen 15- Qluguft: „Wachsmann als Ersteher“. Romhhie
in 3 Qliten oon Dito (Ernft.
Raffen'offnung 7 um.
ﬂlnfang 7 K. uhr.

Inh. Bruno Schedwig.

für Iouriften unh Gommerfrifrhler an mäßigen SBreifen.

.

Sonntag, hen 14. Qluguft:

Willy llöulelt

ll. Weine und Liliire.

(tut eingerirhtele äremueuiimmer

_

Rnrtheater warmhrunn.

ismurnkllöhe, Aguetendnrl.
snnau. iluäfirbttuuuld n. herben}: nheliebt. iluäiluntorl,

Sehen Sonntag: d’lusukal. Unterhaltung.
um gütigen 3nfprnch bittet Sochachtungevoll

R. Scharf.

11m gütigen 3ufpruch bittet
Die Direktion.

„Goldperle“

6mm tßolmnu
5qu 1.919131 1911 in befter Sage warm—
brunnh, 6 8immer, sItlaltonß orer l23eranha,

(öartenbeuuhung.
foerten m. ‘ßreißangabe unter F. l’. an
hie meimäflsftelle her „älttarmor. “Rache“

(Entfrheihet beim le‘inlauf von
._____.__-_.-_ Seifenpuloer. --:—
3ehe6 ZBalet enthält ein hüb=
lehre, praltifcheß töefrhenll -——-

Ka

it

für erste und zweite Hypotheken zu sehr
giinstigKonditionendiskret 21.Sludt-u.Landohji-kle.
vom Selbstgeher, auch ltetriehtkupitulien
Darlehen zu kulantesten Bedingungen erhältlich durch das
p

a

ﬂnult- uud Hyutuuluu-duruuu. Ndruluuu, Hdduudu. u.
Vertreter gesucht!

Rückporto erbeten.

throfses, frhänes

'(Siebelöimmer max Scheune, Gorlnz. 22;.fn33.°.:‘.:.'i::df:::

Üabriiant:
(Satt Gentuer, Gärtringen.

Schnigereien in bolg, (Elfenbein unh birfrhhorn
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unh follhe, hie fich hurch (Ertältung oher lieberlahung hes Magens,
hurrh (Bennf; mangelhafter, fchwer oerhaulidier, 3u heißer oher Zu
i’alter Speifen eine Unpiisslichkeit des Magens, wie

magenfatarrh, iﬂagentrampf,
magenfchmersen, Blähungen nfw.
' ‚ ZugeZogen haben, ftellt has

Dr. Eugel’sclie Baldrianum

in hohem lliafäe har.
Baldrianum erweift fich bei fochen linpäßlirhfeiten hes Illagens,
wenn fie noch im Keime finh, als ein guter lliagenwein von vore
5iiglicher wirl‘fami‘eit nnh oerhiitet fomit auch heren golgeerfcheiw
ungen, wie Nervosität, Schlaﬂosigkeit, Schwindelanfiille,
Beklenimungen usw.
Jnfolge feiner ätlfannnenfegung aus beftem Samosweiu mit
Baldriantropfen, Himbeer- Syrup unh Kirschsat‘t wirft
Buldrianum auch förherlich bei Stuhlverstopt‘ung unh 3ngleich
ftärt’enh auf hen ganzen Organismus des Menschen.
‘ ‘Das Dr. Engelsche Baldriunum enthält abfolnt keine
schädlichen Bestandteile unh l’ann auch von fchwarhen perforiert
unh Kinhern felbft bei längerem (ßebraulhe gut vertragen werhen.
21m beften nimmt man es frühmorgens niidytern unh abenhs vor
hem Schlafengehen in einem (Duantum bis 311 einem Eil'örglafe voll.
z - _
Kinhern unh fchwächlichen perforiert verhiinnt man Baldriunum ‑°
angenieffen mit heißem IDaffer unh verfiifgt es norh mit etwas änder.
Das Dr. Engel’sche Buldriunum ift in glafrhen ä llii’. (‚so
unh Mk. 2,00 in allen 2lpothei‘en, Drogenhanhlungen nnh befferen
Kaufmanns—(ßefchäften gang Sdflefiens zu haben, in Bad Warmbrunn, Herisdidort’, Cunuersdort’, Petersdorf, Schreiberhau ufw. in hen llpothei’en.
Iluch verfenhet hie firma Hubert Ullrich, Leipzig, Z nnh

mehr glafchen Dr. Engel’sches Baldriannm Zn (Driginalpreifen

nach allen (Drten Deutfchlanhs porto’ unh l’iftefrei.

W Uor nacbabmungen wird gewarnt! ’‚l
llian verlange aushriid’lich

w Dr. Engel’scbes Balartanum oo _

(Rachehﬁochofen) mit allem Bubehär
eo. mit Hammer an eingelne Dame
au vermieten. mäheres
Villa Weber, Scholaenberg.

Gpagierftöde, 3igarrenfpigen in QBeirhfel, Meerfrhanm unh Bernftein
tftortemonnaies, Damentafrhen, Rnieholgmaren, Sihmndrvaren
in neueften EUiuftern Zu billigften ‘J3reifen
‘
Viel Bedarfs. und Andenken-Artikel.

Zwei Stuben
fiuh bom 1. Ditober ab an vermieten.

bermshorferftr. 30.

Hniudulduuududidd.
Sliähe hes berühmten bainfalls,
entaiidenher Ecrnblid, leicht er=
reichbar, m auch für Rurgäfte,
hie anftrengenhe Ionren frheuen,

’üutw’ßcrfebrRarmhrnua'hulu,

. ewigem. 3ch
verdankt sein Renommee
seiner hervorrayceulen Qualitüt n. Bekömmlichkeit

Niederlage: Hirschberg 2150/11.
Fernspr. .04.

Hellerstr. ‚2.9 a.

Fernspr. 9.4.

Deieuners :: Diners :: kalte und

warme Speisen
ff. Getränke.
3u freunhlichem SBefuche lahet ein
J. Llschewski'
iludi ziereiuen befteuß empfohlen.
Sotherige ilnmelhung erbeten.

Damenwelt
liebt ein rofigeß, fugenhfrifrheß 21mm;
unh einen reinen, 3arten, fdiönen ich“.
illleö hieß ergeugt:
6tedeuvferho12ilieumildi Üeife

von tBergmaun & (im. ‘Rahebeul

freie ä 'ätürt 50 dsfg., ferner ift her

ere, einträgweltbekannten
thude Rustin

1. Der wlssenschattlic
mann.

3. Der Bankbeam

gymnasium. t5. Die Oberrealsc
8. Die höhere l’dädchensch

. 2. Der gebildete Kaut—
Gymnaslurn. 5. Das-Real»
. 7. Das Abiturienten-Examen.
‘ ie Handelsschule. 10. Die

" - Freiwilligen - Prüfung.
.

4. DleStudtenanstalt.

Eilicumildtnßream Dada

ein gutes, vorgügl. tvlrienheß s.lJiittel gegen
üommerfvroffeu. Tube 50 usfg. bei:

üvothet‘er Schuller, C. Scholz st.p

in berifdworf: Rroneu-ﬂhothete,
in beruißhorii B. Siegel, Wibeaabl.
Dwgnte foivie in her Aputlxeke.

l’rol‘.ltenanll’s„8yrns“
Sauerstoﬁ-Tabletten
(llyginlescher Fruuenschutz)
Garantiert sicher und unschädlich
Aerztlich begutachtet und empfohlen

Ibtzd. M. 2.00

H. Eckhardt, Hannover-Linden
Friseure als Wiederverkäufer
ilherall gesucht. ——...._

osse Sanuuluug Vull Uunk— und Alle
kosterdus. Ansichtsseudu ngeu
willig s t. -— Kleine Teilzahlungen.

onness& Hachfeld, Verlugsbuehhandl.,Potsdam. s .

“Central-Automat"?
üimigea automatttdieß aleftaurant in Hirschberg,
am wannbrnnnerplag.

learme unh talte Greifen, ooröügliche 3ubereitung, bele te ßrätrhen,

Souriftendltroviant, hiverfe thetränie, {Reifeflä rhrhen.
.‑
(Eröffnet
bis
Stachts
12
Uhr.
3igarren l
3igaretteni

