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'Grfiheinungstage :

abonnementspreis :
frei ins baus vierteljährlich 80 im, Durch Die ‘Boft begogen 1 illil.
Ereife für anferate:

z: illlontag, iUiittrooch, {greitag unD SonnabenD abenbs ::

6 mertoolle ibratisbeilagen umfonftj
für Die leonnenten hingu: „Sllufiriertes Unierhaltungsblatt“
„Spiel unD Sport“ „SöanDel unD QBanDel“, „gelb unD Sarten“
„Seutfche SUioDe mit Schnittmufterbogen“, „Ser 5ausfreunb“.

Die ‚fünf efpaltene illetißeile oDer Deren maum 20 iBfg.
ERe latnegeile 40 Sig. Boial-Snferate 15 mfg.
Größere Snferate ober 56 eDerholungen entfprechenber Rabatt.
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hat wurmhrnun mit hingegen.
nerötag, Den 18. anguft 1910

telegramme: Hadjridltm l
28. Sabtﬂang
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StänDige Sertretung in Breslau.
Der heutigen Summer unferer 3eitung liegt Die
illuftrierte üonatsfchrift „üelD unD Sorten“ bei.

ßoialeß unD iBropinaielleö.
(Der HachDrucr unferer fämtlichen (Driginal-zlrtii’el ift nur mit
oollftiinbiger Quellenangabe geftaitet).

9Barmbrunn, Den 17. Qluguft 1910.
D iliiefenoiälebirgä—Sereiu. Sßfei an
Diefer Stelle nochmalö auf Die aus? ieinlaß Deß Dreißign
jährigen Seftehenä Der S r t ö g r u p o e “16 a r m ⸗
b r u n n ftattfinDenDen Tyeftlichfeiten anfmertfuu gea
macht. 3m ﬁnrtheater ioirD 53err Sr. S c1) n l z, auf
Der .Sioline Die große Sonate in S’moll Don (Stube, Dem

noröifch‘en Sienbelöfohn, Die Sereeufe bon (öoDarD unD
ftujatoiat Don üBieniaioöti an Sehör bringen. ‘g‘griiulein
SQeDtuig 213 a l t e r ioirD, pon {grau Diarola 53 i e r f d)
auf Dem ülabier begleitet, Daä reißenDe SgilDach’fche QieD
„Ser Spielmann“ unD „fromm’, toir toanDelu aufammen“
Don («Sortieliuö fingen, mühr’enD fgrüulein fiäthe sDloe
fe ä auf Dem ülügel Schubert; Smpromptu SoaDur unD

Die berühmte Qhopin’fche Stube Seß’öur, Die Shera
taften—(Etube, mieDergeben mirD. Sn anbetracht Der her,
borrageuDen tünftlerifchen Sarbietungen ioirD Der üeft;
alt im Iheater, bei toelrhem EUiitglieDer unferee Stur;
theatere in liebeneloürDiger ilileife ihre sJJiittoirtung in
Dem ﬂuftfpiel „ U ute r b i e r 91 n g e n“ angefagt hin
ben, fidjerlich große hinaiehungßlraft außüben. Sei Der
lebhaften ‘Jiachfrage nach Sintrittäfarten Dürfte eö fieh
empfehlen, fieh rechtöeitig einen man; an fichern, Da eine
Stieberholung'oer elufführungen nicht in Sllu'ca’ficht ge;

nommen ift.
o Senefis, sillfreD Sanöer: „Stein
unter Steinen“. herr Sauger, Der erfte Sha;
ralterfpieler unD fliegiffeur hat für fein sBenefig am nücly
ften c.‘yreitag Die illolle De; 9.3 i e g i e r geioiihlt. SuDer:
manne ﬂBert, eine illrbeit bonpfhchologifcher Siefe unD
ergreifenD im illufbau toie übiri‘ung, hat Den ‘Ißeg über
alle Sühnen gemacht unD überall Dani feiner fcharfen
Zitrofilierung Dem an; Dem Beben gefchöpften Stoffe alla
gemein intereffiert.
„Star, auö loem Sleben frifch ent;
fprungeu, toirD, toie Daä eren felber, auch ergreifen,
unD ringä mit tbsonnen unD mit Schmeröen fieghaft er;
obern toarme Mienfmenheröen.“ Siefe ﬂßorte üreilige
rathä treffen auch hier au. Sin 953m, Daä in jeDeä 31v
fchanerß (Stemüt einen DauernDeniBIaß einnehmen toirD,
unD mit ehernen Schlägen an fein Snnerfteä pocht. Sie
GharatterDarfteller finD beim „großen Släutolitum“ nicht fo
beliebt wie ettoa Die Sonpibantß, Sliebhaber oDer gar
Die SgelDen! Behiere geraDe bei Der jungen Samentoelt.
Sie sllntipathie Der Biolle überträgt man ungerechten
tueife auf Den Sräger Derfelben; aber Der reife Sheaterä
befucher, Der in Der Sühne ein lebilo Dez; Sebenß fieht,
-—— Soethe nennt eß fo fchön unD richtig: „Sen Schein
Der höheren Sülirllichteit“ — loirD nicht fo urteilen unD
geraDe Dem. Gharatteröarfteller Die berDiente tünftlerifche
ﬂiiürbignng gollen. UnD bei Sperrn Sauger Dürfen Die
slittribute Deß ßobe?’ mit pollem hierhte angetoenDet toere
Den. (Sir ift ein Sarfteller, Der feinen Stollen ftetß Den
Stempel echter fiünftlerfrhaftauföuDrüden toußte unD Der

auch alß ﬂiegiffeur fid) reiches? ‘Bet‘bienfi ermorben hat.

Möchte ihm — unbefchaDet Der am SonnabenD ftattfiw
DenDen rz‘yeftibität -— ein bolleß Sparte befchieDen fein.
4er Slinben'ü’onöert. Saß geftern abenD
im „Sgotel De ‘Bruffe" beranftaltete üonöert Deß erbliw
beten Ronaertfängerß Sperrn im eher unter ﬂnitioirtung
Der ebenfallö erblinDeien Sionöertpianiftin gräulein Sli;
fabeth Spertig am} Sreölau erfreute fieh einer: recht
guten Sefuchä. Sßieß Daß 2Brogrtunm einen_gcnußreichen
itlbenD erwarten, fo übertrafen Die Sarbieiungen De;
Siünftlerpaareß Die Srtoartungen in hohem sDiaße. Saß

Spiel Der Stünftlerin ließ ertennen, Daß fie Die Sechnil

Deö Qlabierfpielß boll beherrfchte. gllut‘h Der Sauger
berDiente fich bollfte 9lnerleuunng.
Ser meiche ülang
feiner Stimme fchmeichelte fich mit manchem altbefanw
ten StieDe in Die ﬁeraen Der 3uhörer. SroßDem unferem
Sabepnblitum hier in Sionaerten Diel geboten toirD,
öeigte ee fich am geftrigenhlbenb Doch recht DanibarunD
reicher, herölicher Seifall lohnte Daß blinDe Stirnftler;
paar, Denen Die Statur Daß fchönfte aller irDifchenGjüter
berfagt, ihnen aber Dafür gottbegnaDete Saben in Den
Schoß gelegt hat Durch iBflege Der Wiufil unD Deö 61c;
fangeß, um Damit anDere au erfreuen unD au erquiden.
—-— sliiie unß mitgeteilt mirD, finDet am iommenben 912011;
tag in Spermßborf (9.) in Siehe; Spotel ein

flimmert Deß blinben üünftlerpaarea ftatt.

Sine

Seöirfs‘sMBorturnerftunDe

Deß 3actenbe5irf<3 fanD am Sonntag in Schreiberhau
ftatt. ein Derfelben nahmen teil auß 215 a r m b r u n n
‘r, ngnetenDorf 7, Sgermßborf 3, ‘Beteräborf 2, SeiDorf
2 unD Schreiberhau 4 Mann. Sie Beituug Diefer Se’
öirteoorturnerfttuiDe lag in Den SgiinDen Deö Sesirtö‘
Surtuoarteä Sperrn Diabe l'ilßarmbrunn. Um 2% Uhr
nachmittagä tourDe auf Dem Surnplaß mit Stabübungen,
anägeführt Don 20 Surnern begonnen, toorauf ‘Daö 65c;
rüteturnen in 3 9iiegen (Steil, Sarren, iBferD) borge;
nommen tourDe. 311m Schtuß tourDen Die {greiübungen
für Da; am tommeuDen Sonntag in Sotteeberg ftatt;
finDenDe (Slauturnfeft geübt. Seturnt iourDe mit üleiß
unD ließen fämtiichc Uebungen ein erfreulicheö ‘Bore
ioärtöfchreiten im Surnen nicht perfennen. Sie gegen
5% Uhr im Sgotel „lInion“ folgenDe Sirititfißung leitete
ebenfalloiä Sperr iRabebﬂBarmbruun, Der an Den betreffen;
Den Uebungen nidjte au monieren fanD. Sie nöchfte
SorturnerfiunDe finDet in sJIsetercItDorf ftatt. Unter an;
Derem gab Der ‘Beöirfääurnioart beiannt, Daß Die 9te;
gierung Dem iliiefengebirgöäurngau 300 sJJiart ömede
De»: am 15. Qluguft D. 3. in Sgirfchberg beginnenDen
Sorturnereüurfuß übertniefen hat. sJtecht aahlreiche ‘Be;
teiliguug an Diefem Rurfuß ift DringenD erloünfcht.
311m Schluß tourDe noch Deß bor truöem ftattgefnne
Denen SeöirteeSergiurnfcfteß auf Der Sigmardhöhe Sr‘
miihnung getan unD Den Surneru für Die rege Unter;
ftüßung geDanft. Sleichaeitig erhielten Die betreffenDen
Sieger an Diefem c{gefte ihre Siplome auägehänöigt.
—— QBie nnß noch mitgeteilt ioirD, tuaren Die Sieger im
.Bacfenbeöiri Die Sgerren: (Erich SeligerbSQermßDorf mit
75%, Sgugo SchmiDtäßarmbrunn mit 66, siarl SchmiDte
*lBarmbrunn mit 62%, iBaul GaermacfäillgnetenDorf mit
53%
unD ‘Baul Sgaßeüßarmbrunn mit 51% sJSunlften.
*JJIit ßieDerElang fanD Die Seairfäeﬂlorturnerfuuibe ihren
blbfchluß.
‚S Ronöert im üüllnerpart. Morgen,
Sonnerftag, finDet auf Der Serraffe Dee DiorDifchen
*lttodhaufeä im f‘yüllnerparf ein große?» Seonöert Der» ge;
famten *Ißarmbrunner ﬁonöertäSrmefterä unter perf’o’ne
licher 53eiiung Deß Sperrn Siapellmeiftercs Samm ftatt.
Ser blnfang Deä Si’ouöerteß ift auf nachmittagö 5 Uhr
feftgefeßt. 9er äreunDe guter fionöertmnfif machen mir
auf Diefe Seranftaltung empfehlenD aufmerffam.
H

* Siraffammer Sgirfchberg. Surch an‘
nonhme Sriefe follte Der (Elafermeifter 53err SBaut
‘19 a g n e r jun.DenSraaneifier Sgerrn ‘Büchler Der QBarme
brunner genertoehr fchtoer beleiDigt haben. Saö Schöf;
fengericht Sgirfchberg hatte 53errn 28. auf grunD Der
Smriftpergleidmng für überführt erachtet unD an 50 911.
(Belthrafe berurteilt. (Er legte Serufung ein unD er;
öielte geftern feine üreifprechung, Da ein SchulDbetueiß
Don Der Straffanuner nicht alß hinreichenD erbracht an;
gefehen ioerDen iann.
—— tBerfonalnotiö. Ser Sirel’tor Der Sgirfch;
berger Shenüiealfchule Sr. Stecher ift Montag in
Sanöig alß sJiachfolger Deö önm Schulrat ernannten
Sireftorß Sr. Suhr öum Sireitor Der Sanöiger ftäD‘
tifchen Söenhtealfchnle an St. ilietri nnD sBauli getoählt
toorDen. Sie Schule ift Die größte höhere Unterrichtßa
auftalt Sanöigß mit ettoa 900 Schülern.
— (Eröffnung Der SgühnerjagD. s’eünfti’
gen Sonnerätag beginnt im megierungäbeairf ßiegniß
Die SagD auf Utebhühner, fchottifche öJioorhühner unD
*JBachteln; im biegierungßbeöirf Sreßlan erft aioei Sage
fpiiter, SonnabenD, 20. Qluguft.
Serfichert Die (Ernte! (E; ift leiDer Elan
fache, Daß fich geraDe nach Der Srnte Die SBränDe un’
heimlich mehren. illuß Unachtfamfeit, C{fahrliiffigieit mit
geiler, üiachfucht, Durch Slißfchläge unD inie Die Urfae
chen fonft noch heißen mögen, toerDen Die gefüllten
Scheuern, tote Die im gelDe aufgeftellten Schober binnen
fllröi’l‘ 8eit vernichtet. Saher follte jeDer SlanDioirt
feine (Ernteporrüie frühöeitig perfichern.
(.55 otfch D orf. Sie (SemeinDebertretung hielt Sone
nerßtag leenD eine Sißung ab. S63 erfolgte 9techuung6;
Iegung Der (SemeinDefaffe pro 190940; Die (Einnahmen
betrugen 5108,20 Wart, Die Qluägaben 4861,03 sJJiart.
gerner tourDe befchloffen, Da; hiefige SchulgebüuDe an
Die elettrifche Srtälichtanlage anaufchließen; Die elw
fprechenDen Stoften lourDen Debatteloß bewilligt. 3uin
Schluß famen seirchhofäangelegenheiten öur SrleDigung.
S? r u m m h ü b e l. Saß neben ‘Billa „Chlüdauf“ an
Der Spauptftraße gelegene Srunbftücr in Stöße Don ettoa
% Morgen hat Der RonDitor unD Sädermeifter SBaul
Spammer auä Seriin Don Dem üuhrioerföbefißer Serber
täuflich erworben.
SDD ülinßberg. Sie iIBafferberforgnng Der
Siolonie übolfßhau bei Si>rummhübel — auch Sebirgßv
bauiDen genannt -— ift fchon feit langer 3eit höihft be;
Deutlich, Da Daß bieher benuhte Srinitoaffer in offenen

ﬂöiefengriiben läuft unD auf Diefem ﬂiege leicht eine
Qierunreiniguug eintreten tann.

Sie (üemeinDe hat

Da;

f her Serfuche gemacht, fich mit gefunDem Staffer (‚u Der:

fchen. LED tourDe Daß ﬁönigt.ﬂüeliorationßbauamt in
Sliegniß mit Der Qluöarbeitung eineä (Sutachtenß beo
traut. Siefeä hielt aber
Die illufftellung eineß Döllig
neuen sJSrojetteß für nötig, ebenfo Die Setoilligung pon
240 Start für iBorarbeitßtoften.
Siefe tourDen auä
lanDtoirtfchaftlichen äonöä beim üJiinifter erbeten unD.
Der DJieliorationäbaubeamte Don Der ﬂiegierung mit Der
illnßarbeitung Deä neuen Sauprojetteö beauftragt. sJiach
illnorDuung Der; Baanirtfmaftöminifterß follte aber bor
Der Sröffnung Der örtlichen *Borarbeiten mit Dem Suellew
befißer Sgerrn (Erafen Schaffgotf'ch in berbinDlicher
{yorm Die Quelle unD Daö angehörige Srunoftüct für
Die SemeinDetoafferleitung fichergefteilt toerDen. 033 ift
jeßt ein SJ.3ertrag'»3entt11urf Don Dem (Eräfl.Schaffgotfch'e
fchen 59errn stameralDirettor aufgeftellt toorDen, Der Die
illbgabe Deß für_Die Siolonie wolfehau erforDerlichen
*Ißafferis gegen Setoührung einevs ‘Bachtainfeö unD gegen
fernere Ueberlaffung Der SagD auf Den Sruanlächen
Der GjemeinDe an Dem biöherigen tßreife regelt. Sie
SemeinDe rechnet mit Der (Seioährung einer ftaatlichen
Seihilfe, Da fie fieh im Sahre 1910 an einer (Erhöhung
Don 90 auf 140 ‘Broöent Der Siommunalfteuer genötigt
gefehen hat.
Schönau. 91m Üreitag ift Die Semeinbejagb in
iEonraDöstoalDau,
Sir.
Schönau,
berpachtet toorbeu.
Wieiftbietenber blieb mit 1620 ‘JJiarl für Daß Sahr (Enten
befißer (Stuftab Scholö in (EonraDsßtoalDan. Siöher tour—
Den jährlich 700 Start geaahlt.-—— Ser hiefige ilJiilitäro
berein hielt am Sonntag auf Dem Schießftanbe Der
Schütgengilöe ein SBereinöfchießen ab.
(Streiffenberg. 91m2; Dem Sarten Dee Sperrn
Sgotelbefißerß SiDner hierfeibft tourDen Deö iJlachtß 20
seiidnnhanötücher, 8 QBifchtücher unD 5 iBaar Samen‘
ftrümpfe geftohlen. Son Dem Siebe fehlt jeDe Spur.
geftgenommen tourDe hier ein DurchreifenDer SganDtoertcs—
burfche, toelcher fetten?» Deä’a umtägerichtß Sarnotoiß
behufä Strafbollftrecfung ftedbrieflich berfolgt tourDe.
Segen Den Maurer ﬂluguft ärommholb auä UlleräDorf
ift feitenä Der SSgl. Staatäantnaltfchaft an .fgirfchberg
toegcn Sittlimteitäoerbrechenß Sgaftbefehl unD Stectbrief
erlaffen toorDen.
93aD Sai-öbrnnn. Ser langjährige s.Bächter
Der „ilBilhelmähöhe“ hat Daß Sgotel „Seutfcheö Qauß“
in Sgahnau für 95000 Start erworben.
Sgeinerä Dorf a. S. Sor einigen Sagentouröe
auf Dem hiefigen öfterreichifchen Srenööollamte einem
preußifchen Souriften Zlef gigarren, Die er toohloera
loahrt in feinem 9incffade mit fieh führte, alß Si‘ontrea
banDe fonfißöiert, außerDem aber mußte er für Diefe
Die giemlich hohe (Sefällßftrafe Don 9 Sironen erlegen.
gür Die reichäDeutfchen Souriften folIte Diefer äall eine
Warnung fein.

Euisen-futtaae in warmbumn
am 16. unD 17. Unguft 1800.

Ser hunDertjährige Soöeätag Don fBreußeniä eDler
üönigin am 19. Suli D. 3. ruft auch hier aahlreiche (Ern
innerungen mach, Die fich an Den Sefuch Der Siönigin
SEuife unD ihre?» («Bemahlä Rönig CfiyrieDrich QBilhelmo
Deä Sritten in unferen Sergen fnüpfen. üBarmbrunn
hat gleichfallö auä jener 8eit über freuDige {gefttage an
berichten. 056 ioar am 16.91uguft, abenDö gegen 8Uhr,
alcs Sluife gelegentlich einer iRebue'i‘Reife Deö üönigß —-—
Den fie Dabei begleitete — hier antam. Sraf Schaff‘
gotfch (So-hann illepomut SottharD SReichägraf Schaffa
gotfch, geboren 1732, geftorben 1808) hatte öum feiera
lichen (Empfang Deß tBaareä an beiDen Seien feine?» fo‘
eben erft polIenDeten neuen Schloffeö große (Ehrenpforten,
Die über Die ganöe Straße reichten, errichten laffen. Ser
mittlere Schloßplaß toar frei. über Dem Schloffe ge—
genüber inar eine mifche Don Sitterioert angebracht,
loorin fieh ein sllltar befanD. Sie Shrenpforten toaren
mit Zannenöioeigen Durchflochten. Dieben Der Slifche
ftanD auf jeDer Seite ein hoher Sbeliöt, oben mit einer
ftrahleuDen Sonne unD unten mit Dem sJiamen ürieDrirh
ﬂtiilhelm unD Sluife. Qllleä toar reichlich mit Slampen
behangen unD tourDe abenDß fotuie Die lange illllee nach
Der gleichfallä neueerbauten (Saiterie unD leßtere felbft
feftlich erleuchtet. S6 brannten auf Diefe Reife gegen
14 000 Qampen‘, Die Don mehr alß 100 Sergtnappen in
ihrer Uniform beDient tourDen. Sie Siönigin begab fieh
—- ihr (Semahl langte erft am folgenDen Sage früh 9 Uhr
in QBarmbrunn an —— mit Den gräflichen S;errfchaften
nach Der (Stallerie, too fie biß um l2 Uhr Dermeilte.
Sie machte hierbei auch mit Dem jungen Stufen einige
Iänöe. 91m 17. illuguft, furz, nach Der aniunft Deß SPD:

nige, murDe Dem ﬂhnaft ein ‘Befuch abgeftattet, toobei

Daß ürieDeberger uniformierte Sägeriorpß Dem öahlreich

herbeiftrömenDen iIltublitum gegenüber Die Danung auf;
rechterhielt. illuch hatte ürieDebergß Schüpengilbe ihr
8elt mitgebracht unD aufgefchlagen, toorunter Dae Siöa
nigßpaar fpeifte. (Ebenfo hatte (öraf Schaffgotfch einen

l
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Den ililagen berlieh, „Sch habe eine herrliche *Bartie gee

macht“. Stuife befichtigte noch xDie hiefigen WiDer unD
fuhr Dann, Da eß fchon gu Diinnncrn anfing, nachiBucly
malD an Dem befrcnnDcten (Strafen bon ilieDcn meiter.
cüber Stönig loar fchon eine halbe StnnDe borher abge'
reift. illmDarauffolgenDen 8. i’luguft machte Daß Siönig'c';
paar noch Die flieife nach Der Schneelopbe. Sri feiner
“begleitung befanDcn fich aufser Dem (Strafen bon ilieDen
noch Der iBruDer Deß Sibuigß, “Bring, beinrich, unD Der
Dnlel Der Siönigin, iBriug, (Seorg bon beffeneSDarinftaDtSer nngangbare ﬂbcg nach Der ‚(robbe ioar fchon oorher
über SeiDorf unD ﬂärüdenberg in beftmöglichften StanD
gefeht unD Die fogcn. gciftlichc iBauDe an angenehmem
i’lufenthalte eingerichtet morDen. (EnDöiel Deß Iageß
mar mieDer 25uchtoalD. Sginfichtliih Sluifenß aber fchreibt
Der geitgenüffifche ühronift: „lleberall tourDe Die fanfte
herablaffenDe s.lJiilDe, Die auß ihren imienen herborftrahlte,
unD Die hnlDreichen Qilide empfunDen nnD bcmunDert“.

Minuten

Sreifsig ‚Sahre habe ich’ß berfolgen tönnen, tpaß man
geleiftet.“
„Sie finD —-“
„unterbrechen Sie mich nicht,“ ermieDerte er turg.
„36) bin ein ftänDiger (baft Der Qierge unD alß folcher
auch ein genauer Sienner Derfelben. Eber grohe 9in6}.—
ß. hat an Der Drtßgrubbe Smarmbrunn eine fefte Stüge
unD Deßhalb molltc ich Sie bitten, tun Sie Der *JJiänner
Srmähnung in Shrem SBlatte, Die anß iDealen (Brünben
Seit unD erbeit an Daß ilBert gelbenDet, Daf; er heute,
nach Dreifsig Sahren, alß ein fefter ‘Bauftein im SchäuDe
Deß flixßjßli. Dafteht.
SDa ift Der ‘BorfihenDe, berr Sr. im o f e ß , Der mit
iLierftänDuie-l unD loeifer üiatgebung feineß i’lmteß loaltet,
Der berr *lii a g n e r alß Siaffierer, Sgerr S a b i f d) alß
Schriftführer, berr slir'iihler alß ftellbertretenDer Qiore
fißaner, berr 91i. ‘21 n f o r g e alß ftellbertretenDer straft
fierer, ‚berr illrtelt alß ftellbertretenDer Schriftführer
nnD berr Iren alß Qßegemart, Die jeDer an ihrem
Seile mitloirten. i’lber auch Der noch lebenDen iJJiitbev
grünDer Der Qrtßgrupbe mollen Sie geDenlen. (SßfinD
Dieß Die berren: früherer sllfm-tlfeienbefitger (Safteißa
th nnD Stanfrnann flieinholD Q. i e D l.
„Sa, tooher tennen Sie Denn Die Sgerren alle ‘8“
fragte ich.
„Sch renne fie alle — aber fie tennen mich nicht,
ioie überhaupt feiner bon illngeficht. 3d) bin: hiü b eo
gahl, Der berr Der berge, unD herunterge—
l'ommen, um Shnen meine ‘Bitte borgutragen.“
Sann fah ich eine wolle unD — ermaehte. 3d)
hatte geträumt. Süfsmar ich auf Der *Banl in Schluw
mer berfallen, auß Dem ich fegt eripacht mar, unD
‘Iranm nnD QBirllichleit hatten fich innig miteinanDer
berlooben.
D’ioch gang, benommen eilte ich nachhaufe, um Daß
(betriiumte, Daß mie auß Dem Sleben gefchiipft erfchien,
an ‘Bapier an bringen : ili ü b e 5 a h l ß D a n t a n
Die Drißgruppe s153armbrunn! bier ift er.

A...

bequemen Iragfeffel anfertigen laffen, um Der Srönigtu
Daß befchmerliche Steigen (‚n erfparen. SeDoch bebiente
fich >3uife Deffelben nicht, ritt bielniehr Den ißerg hinauf.
Saß fchöne birfchberger ‘Ial, Daß fich hierbei bor ihren
sllugen erfchlofs, machte einen iiberiniiltigenben SinDrud
auf fte unD beranlafste fie an Dem iilußrnfe: „ilßelch’
eine herrliche (begenD! wenn Doch iöerlin hier unten
läge i“ SDaß Srötiigßbaar öeichnete fich auch in Daß {wenn
Denbuch Deß Sihnaftß, Daß an Diefeni gioede neu angee
legt morDen mar, ein. Lichtereß loirD heute noch in Der
gräflichen Wiaioratßbibliothet aufbetpahrt. iBoni S’ihnaft
ging eß nach Dem Siochelfall, mo untcrtoegß Der SBitriole
iocrlßbefihcr s.Breller in Schreiberhan Der Stöuigin mit
einem siunftproDul‘t feiner Babril aufloartete. St ber;
ehrte Der SlanDeßherrin nämlich ihren sJiarnenßgug mit
srrone unD blauen sl'iitrioll‘riftallen außgeftattet.
aber
Siochelfall unD feine Umgebung machten auf Daß hohe
iJSaar iocitere anmutigc SinDrüdc. Diur führte Die Stochel
megen Der lange angehaltenen Sürrc toenig ilBaffer.
So oerflof; Der zag fchncll unter Den getroffenen iJiatuv
fchönheitcn Deß (bebirgeßnnD Der siönig fagte bei feiner
“liiieDeranfunft in illiarmbrnnn um 6 uhr abenDß, alß er

hilaube an Die Bulunft erlahmte nicht, unD menn Der
greife ilSollerfurft heute gurüclblidt auf Die EUiiihe unD

älrbert feineß Siebenß, Die Der Qlugenblic! ihm fo oft fo
fchlecht lohnte,

Danlerfülltem

erhobener

Stirn

sieben.

Rampfen, Die Daß Seiüge Deß ganaen ineichß erfchütterten,

haben Die Ungarn fich ihre ftaatliche SelbftänDigleit
erobert,

ein Sreigniß, Daß

Schatten über Die ﬂBege

noch immer feine Dunteln

Der SDonaumonarChie mirft.

unter nicht minDer fchmeren Rämpfen ift amifchen Den
‘ßölfern Der habßburgifchen Rrone ein EliationalitätenhaDer
entbrannt, Der manche Sorge auch für Die 8utunft mach-

halt. iReiche iBrooinaen hat therreich unter ürana Sofef

in mahrlich nicht ruhmlofen, aber ungliidlichen Rrregen
eingebüßt, unD Die ﬂiormachtftellung unter Den mölfern Deß

heiligen römifehen ilieicheß Deutfcher mation hat Daß
Raifertum an Der SDonau an Den bohenaollernftaat abtreten müffen. linD troh Diefer üuheren unD inneren
Schiclfalßfrhläge Darf ärana sofef heute ohne Rümmerniß-

fich Siechenfchaft ablegen oon feinem ﬂBolIen unD iBolIenDen:

Stroh allem fteht Daß babßburgerreich heute mächtiger unD

gebietenDer an Der Seite Deß

oerbünDeten SDeuthhIanD

Da, alß eß ie auoor in Den Sagen DageftanDen, Da Der oerhängnißoolle Rampf um Die iBorherrfchaft in SDeutfchlanD
feine Siräfte nuhloß feffelte. ißirtfchaftlith ift Daß Öfterreich -— oornehmlich Danl Der Üürforge feineß berrfcherß,
gemaltig erftarl‘t, unD nach aufsen hin ift feine (ürofsmaihtftellung ftärfer unD gefeftigter Denn fe. unD man: Sofef

hat noch einen (DirunD aum SDanl gegen Die SBorfehung:

Sein (Srbe ruht, menn einmal Die StunDe lommt, in
guten unD ftarleu bänDen . . .

So ift eß, troh aller (Enttäquhungen auf oolitifchem

. üelD, nicht eigentlich ein tragifcheß berrfcherloß, Daß Diefem

üürften befchieDen. SEragifch aber, unD oon tieffter iragil
beherrfcht, ift Daß Ellienfchenloß Deß Ellianneß, Der Den heiß:

geliebten Sohn, Die boffnung feineß ßebenß in Der {Stute

Der SDiannheit Durch ein iäheß Schiclfal Dahingerafft fah,

18.2lug. 1830 -— Bu feinem achtsigften Geburtßtage -— 18. Qlug. 1910.
umhegt oon Der begeifterten Siebe feiner ﬂiölfer, umgeben oon Der SBerehrung Der äürften Suropaß unD hoch:
geachtet oon Den {Rationen Der ganzen ﬂBelt überfchreitet
auf Der ragenDen böhe eineß Raiferthroneß Der ehrmürDige
berrfcher Deß ftammoermanDten therreich Die Schmelle
Deß neunten Sahraehntß feineß ßebenß. Sin berrfcher-

Dem Der filioertahl eineß QSuben Die gramoergehrte Sattin
entrih, Den ein oereinfamteß bauß umfängt, ein beim, nur

felten erhellt oon Dem {Erohfinn Der einaigen Sulelin. ﬂßaß
gab Dem oielgeprüften berrfcher Die Rraft, Diefeß harten
Mienfchenlofeß ßürDe aufrecht au tragen? Sie Siebe unD
Berehrung feiner üiölier maren eß, Die alle nationalen Segen—

fähe übermanDen, Die Icilnahme Der Eheften aller Stationen,

unD filtenfchenloß, mie eß felten einem Sterblichen bes
fchreDen marD,‘ liegt hinter Dem hieftor Der {fürften (Eurooaß,

Die ihn aufrichtete.

maß mienfchenhera bemegt. fBiel hat Die SBorfehnng Diefem
Qlchtaigxahrrgen gegeben, oiel hat fie ihm genommen, unD
eß ift nicht allein Die lautere sJ3erför.lichleit Deß greifen
monarchen, nicht allein feine unermüDliche SBflicht-

EUiögen Die

unfer Beben mähret fiebenaig Sahre, unD menn eß

tiefen

sBfalmiftens

_

ﬂBeißherthatoielIeicht
feiner unter Den 2e:
benDen fo reftloß an
fich erfahren
mie

gratis

Sofef

ften gegen Die Macht
DeßfeinDlichenSchicl-

.

Rette
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"' i’lnläfslich Der Silenbahnfataftrophe in Sauion in {iranireich hatte Raifer fliiilhellm Dem ilSräfiDenten galliöreß

in bemegten Qhorten fein iBeileiD anßgeDrüctt. morauf Diefe:
mit einem herzlichen ihantielearamm ermtberte.
-

politil‘cbe Rundfchau.
Deutfchen Reich.

“

{Sie auftänDigen Sieffortß Deß Rultußs unD Deß Suftia

minifteriumß prufen auraeit eingehenD Die {frage ob unD
in melcher ﬂßeife eine Srfchmerung Deß Referenbar-

(ignmeuß in sBreufsen geboten erfcheint. mian beabfichtigt

an Den bereitß oorhanDenen Drei Rlaufuren eine oierte

‚_
g _
‚ „ "

Rlaufur hinausufügen, Die in Der überfehung (unD Sntera

pretation) einer sBanDeftenftelIe beftehen foll. Db mit einer
Derartigen Srmeiterung Deß Sramenß etmaß gemonnen

é‑ w /

mürDe mufe Doch recht ameifelhaft erfcheinen. Sticht mit
Unrecht mirD ‚Demgegenüber geltenD gemacht, Dafs, menn
fghon eine meitere llmgeftaltung Deß {lieferenDarrSramenß
fur erforDerltch gehalten mirD, Doch eher Der alten änrDerung

Die QSürDe Der Rrone,
unD Diefe ﬂiürDe au
tagen, marD ihm nicht
leicht gemacht. Qluß
einer

Bebenß Dem steilen -

eine flSaraDe über eine anaahl heffifcher Siegnnenter ab. -—iBor feiner lereife auß Raffel hatte Der Siaifer Dort Dem
Senegaltbirettor ßallin auß bamburg eine langere Qlthena

'

Qllß älchtaehm ß. ‑

iähriger empfing erf

feineß

SDort nahm er auf Dem (Ereraierplats Der ﬂRainaer (Situation

Der

Bmeite. leer er hat
auch erfahren, maß
Daß berbfie für Den
tätigen unD au oerantmortlichem ilßirfen berufenen Elitenfchen ift. SDie Dhnmacht auch Deß Stört:
falß.

"

Sahre

Dof— und perfonalnacbricbten.
‘SDer Raifer hat fnh oon Raffel nach EBiaina begehen.

hoch l‘ommt, fo frnD eß achtaig Sahre, unD menn eß iöftlich
gemefen ift, fo ift eß EDiuhe unD 2lrbeit gemeien. SDiefeß
morteß ghahrheit unD

lebten

Monarchen halten, maß er heute hoffen Darf!

“Ä;

ihm Die Shmpathren unD Die heraliche 8erehrung Der gev
famten Rulturmelt 5uteil merDen läht.

(Dir hatte lerne Bett,

entbietet mit feinen ’Bölfern heute auch ‚Daß geernte
Qeutfchenooll in Shrfurchi unD Steigung heralichen beilruf.

erfnllung im Sbtenfte feineß hohen leteß, eß ift ebenfo

fehr auch Der tieftragifche Sinfchlag feineß SChicffalß, maß

unD Die sBflrcht.

unglüctlich au fein. lInD ihm, Dem {Dianne Der sBflicht unD
Dem iUianne reinen ißollenß, unD Dem Deutfchen äürften

ein Schictfal, uberretch an allem, maß EUienfchenhera erhebt,

\—__

unD

bracht, nicht Durch feine SchulD fonDern Danl Der unabguDerlichenSintmenDigfeitgefchichtlicher(Entmicllung.Unter

Kail‘er franz jofef.

ürüh am Wiorgen eineß Diefer ‘Iage mar ich Durch
Den Siurparl getoanDelt, hatte mein illuge an Dem i’ln’
blicf Der herrlichen ‘Bergfette gelociDet nnD auf einer
58anl iBIatg genommen.
Dhne Daf; ich tonfste tooher er lam, ftanD plöhlich
ein grofser berr in loeifsem iBarte bor mir nnD fing ein
(Sefpräch mit mir an.
„berrlich, nicht toahr, Diefe *Berglette i8“
„Sie finD mohl önr Siur oDer alß Sourift hier ‘8“
hub ich an.
„Sieineß bon beiDen,“ erloieDerte er geheimnißooll.
„llnD Sie ‘8“ fragte er
„Sch bin ftänDig hier.“
„Sch auch,“ ilang feine s2lntiuort unD über fein
meitergebräunteß hintlit; ging ein ﬂächeln.
Sen GiefbrächßfaDen mieDer anfnehmenD, begann ich
bon neuem: „Sie finD mohl (butßbefiher ‘8"
„Sa unD nein,“ ermieDerte er. „Sch habe (StrunDe
befih hier. lInD mit fragenDer Wiiene richtete er fein
hinge auf mich, foDaf; ich, bon unheimlicher Wacht ge'
trieben, ihm antmortete: „Sch bin iBerleger Der s233mm;
brnnner machrichten.“
„Saß mufste ich,“ niclte er, „unD Deßhalb ift eß mir
lieb, Sie hier fbrechen an tönnen.
„3ch gehe nicht gern in Die bäufer,“ fegte er bee
Deutungßboll hinöu. „üllfo, ich lenne Shr blatt, Iefe
eß gern unD oben in Den ßauDen meiner beimat bei
tomme ich eß oft an Gieftcht. Sie habenß fchmer, ich
loeifs eß —‚— einen hieuling —— ja, ich tenne Daß ——- —“
3d) mollte ermieDern, befänftigen, aber Die 3unge
berfagte mir Den SDienft.
„iJiun, fehen Sie, fegt fomme ich erft eigentlich öur
Sache,“ fegte er fort. „91m nächften SonnabenD feiert
Doch Die QBarmbrunner Drtßgrnpbe Deß
hiiefengebirgßbereinß Daß geft Deß Drei;
higiährigcn iBeftehenß. Sreifgig Sah;
re! Sine ftolge ‚3eit unD ftolg, Darf Die Drtßgrubbe
auch fein auf Die Srfolge, Die fie ergielt. iIßelcheß grofse
9Jiaf3 mühfamer erbeit, Selbftberleugnnng fteät Darin.
Segtere, Die man heute nur noch fo felten finDet in
einer 3eit, in Der fich alleß um Die eigenen Suiereffen
Dreht unD jeDer nur an —- Die eigene zafche Dentt.
r

fo Darf er Doch Die Schlufsbilana mit

bergen

SDie
amei
wieufchenalter
feiner
berrfchertätigleit
haben Dem bahßburgerreiche manche fäimere StunDe ge-

D

gine ghegegnung.

Die tiefe unD nur Immer oer arfchte sbtunben

guriiclliehen, auß einer. Rette oon Schi alßfchlägen fett
fich Diefeß berrfcherbafein aufammen. leer Ürana Sofefß

nach größerer 23ernäftchtigung Deß öffentlichen fliechtß
Siechnung getragen merDen folIte.
„

oon
j

an Der föranDung.
iRoman oon SReinholD Ortmann.

hat manchmal, menn mir oben auf Den SDünen fahen,
gefagt: Sß tann nicht fchmer fein, Da unten im ißaffer an

fterben, mo fchon fo oiele oon unß geftorben finD — unD

SDNie fraufen

Seilen liefen faft ineinanDer,' mie menn eß Der Schreiben:

etmaß für ihre iliettung au tun, unD mare eß auch nur au:

eß mar ihr immer, alß ob Daß Ellieer fie riefe! —— mein,
ärau oon ilhnlom, Da unten in Salrau miffen fie’ß alle,
Dafa eß' oergebenß märe, 'fie au fuchen! — leer, Dah fie
gichtt einmal hat auf mich marten fönnen, —— Die lurae
et —

Den an Dem notmenDigen ﬂieht gefehlt hatte, unD SDrth

hatte einige imühe, Die einzelnen EIBorte au entziffern.
über fie brachte Die menigen Satze _Doch aufammen unD laß:
‚

es ift mie ich SDir gefahgt habe, fte laffen mir feme

ßeruhigung Deß eigenen (hemiffenß.
So fchnell, alß eß Der ftärier merDenDe QBinD, Der fich

ihr entgegen ftemmte, geftattete, eilte fte guf Dem ﬂBege,
Den fie gefommen mar, aurücl. Dbmohl fte mit innerem

(Erbeben Daran Dachte, mie fie nach Der hahliehen Sae 1e
oon oorhin ihrem Manne. gegenüber treten follte, mufste
fie fich Doch fagen, Dah fie ohne feine iUiitmirlung gana
ohnmächtig mar, unD Dafs meDer Der alte Stanfomßfi noch

Seine „Sippen bebten, unD ieht enDlich rannen amei
fchmere SEranen über feine eingefunlenen QBangen. Dbmohl
ihr Daßbera von fchmeralichem EUiitleiD überflofe, mufste

Hiuhe unD ich lan nicht mehr ‚lehben -7 eß ift gu fch'redn
Set mir nicht böhfe,

Daß ich nun Doch noch oor SDir fterben gehe -— ich molte

ihm GEDith Doch nichtß au feinem SZrofte an fagen, unD nur,

ia iDiut haben unD außharren —— aber fie frnD an fchlecht—
Sott oeraeih mir meine grofe SünDe. Qluf erDen fehen
mir unß nicht mehr mieDer, aber im bimmel gemiß.

meil. Daß Schmeigen fie unerträglich beDrüclte, fragte fie

SDenn id) habe oiel gelitten, meil ich mich fo fehr gelebt
habe unD SDu fahgteft ia immer, Daß Die ‚belohnt merDen,

Die Sleute oon Safran irgenD etmaß auf ihre EIBDrte geben

enDlich leife: „llnD Sanfomßti? —— bat auch er feinen
iBerfuch gemacht, Die ßerfchmunDene au finDen?“
„Sanlomßlr ——!“ — QBilhelm lerilat mieß mit er-

mürDen. Sie fühlte, Dah CD, eine Der härteften StunDen
ihreß Bebenß mar, melcher fie Da entgegenging. hierabe

anlegen haben uber Dieß ﬁltenfchenlebem man oon üiinlom,

meintltche beraloftglett unD Ralte Durch Daß, maß fie fos

jeht mit einer ﬂirtte oor @5_erharD au erfcheinen, Dünlte fie

um fooDemütigenD'er, ‚alß ihre „(Smpörung über feine oera

hobenem erm „gen bimmel. —- „(Er mirD Eliechenfchaft ab:

Die auff erDen gelitten haben um Der Erbe millen. Sch
fchitle an: noch einen (örnß, mein guhter Slßilhelm, unD
einen auff, unD ich hoffe, Dah ßu mir‚balD nachfolgft,

eben erfahren, oiel eher gefteigert alß befänftigt morDen

-—— unD menn er reist auch mit ruhiger 2Uiiene umhergeht

unD oon Der leichtfertigen SDirne reDet, Die in Die meite
QBelt gelaufen fei, meil eine orDentliche Bucht ihr nicht
behagte —— eineß Iageß mirD er Doch oor feinem michter
ftehen, unD mehe .151“, menn er nicht antmorten fann auf

Denn ich mahr biß in Den SZoD getreu ‘Deme

Sohanna.‘

leer um Sotteß millen, Emanu, Daß ‚ift 1a Der 91b:

fdiieDßbrief einer SelbftrnörDerinl“ rief (EDith in grofaer
Erregung. „llnD fie follte Diefen fürchterlichen LEntfchlufs
mirllich nur Qlußführung gebracht haben?“ (Er niclt'e ein
paarmal mit Dem Ropfe unD ftarrte mit grofsen, trauenleeren ﬂlugen auf Daß bemegte Slieer hinauß. „Sß hat‚fre

Die %rage nach feinem RinDei'

'_ SDaß mar alIeß, maß er an glüchen unD 28ermunfchungen für Den iDiörDer feineß ©lücleß hatte, unD
feine Sebanlen machten fich auch balD oon ihm loß, Denn
nach einer ﬁBerle fehte er hinsu: „Sß lommt ein llnmetter
herauf auß StorD=SRorDmeft -—— Da mirft Die See immer
etmaß oon Dem, maß fie oerfchlungen hat, an unferen

feiner mehr gefehen“, fagte er langfam, „unD fie mar nicht

oon Denen, Die mit folchen Singen ihr Spiel treiben
SDa fie fchrieb, Dah fie eß tun merDe, hat fie eß

auch getan.‘
‚über man Darf fich an Diefer traurigen 8uoerficht
nicht genügen laffen -— man muf; Die llnglücfliche anfﬁnbm -— Daß aanae SDorf mufi in ßemeauna gelebt

meil fie fich felber iBormürfe machte, Die fBerameifelte
nicht geftern bei fich behalten au haben, meil fie fich Deßhalb in ihrer Gftrregung eine gemiffe iDiitfchulD'beimafi an
Dem (hiefchrd Deß miaDchenß, Drängte ‚eß fie, leht irgenD

Sr niclte beftätigenD, noch ehe fie geenDet hatte. „Sie

grauen s„Beiriierß, Der mit Den finDltch ungelenlen Schrift-

tönnen.

fein lönnte, menn eß nur gelang, fie aufaufinDen. unD

eer -—"

tafche gefunDen hatte — einen abgeriffenen äehen fchlechten

lich —— ich fan nicht, ich {an nicht.

Dah Die llnglücffelrge ihren" oerhängnißoollen äßorfah Doch
vielleicht noch nicht außgefuhrt haben —-— Dafe fie au retten

gibt.“ —- ‚Sie glauben alfo, Dafs Sohanna fich in Daß

llnD er reichte ihr Daß iölättchen, Daß er in Der SBruftn

Mein guhter, einarg geltbter übtlhelml

lang nach, Dann aber erfahte fie aufß neue Der SeDanle,

nicht auß freien Stücl aurüclgibt, Daß jagt ihr {einer

sJiachbrucl nerhoten.

gügen einer menig geübten banD beDeclt mar.

manDte er fich ohne QBort unDßSrnfs oon SDith ab, um
feinen einfamen ßeiDenßmeg langß Der branDung forta
anfehen. SDie 1unge grau bltclte ihm ein paar SelunDen

t

StranD. — 3th habe Die boffnung nod) nicht oerloren, Daﬁ
ich fie mieDerfehen merDe.‘
(Eine traurige boffnung, fürmahr, Der er Da Qlußbrud
gab, Der arme iliurfche -— unD alß ob Die ‘Borftellung

biefeß smieberiebenß ihn mit einem ﬁnal übermältiate unD

x

16. ffortfehnng.

ihm feDe menfchliche (Diefellfchaft unerträglich machte,

merDen, fie au fliehen.“ üßilhelm szlbritat oeränDerte feine
Stellung nicht. „Elba follten mir fie fuchen‘i“ fragte er
mit einer hoffnungßlofen Srgebung, Deren Sinn SDith tiefer
in Die Seele fchnitt, alß irgenD eine laute, oerameifelte
Rlage eß oermocht hätte. „SDie See ift meit, unD maß fie

mar. Sie blofae fBorftelIung, Dafs er ihren oon fiebernDer
Elngft Dritterten ßericht vielleicht mieDer mit Dem Qlchfelauclen oDer mit einer gleichmiitig nüchternen ßemerfung
aufnehmen tonnte, trieb ihr alleß SBlut aum bergen, —unD fie muhte fich mit aller Siraft Deß ilBilIenß inß 63eDachtmß aurüclrufen, Dafs eß hier erne ernfte SBflicht au erfüllen galt, um nach Diefer ‘Borftellungmberhaupt noch Den

turnt nur Slortfehung ihreß ißeaeß au nnDen.
(aortfehung folgt.)

m

.

” O Die“ Berechnungen aber Regentag heh wettert-s
mit ßuftfahrzengen in iBreufzen, welche fcit einigen Singen
im Minifterium für öffentliche hlrbeiten geführt wurhen,
finh beenhet werhen.
Üeteiligt waren an her Ronferenz hie auf hem 05ehiet
zuftänhigen vreufzifchen mitnifterien, haß meichßamt bes
Sennern, hie branhenburgifchen sßrovinzialbehörhen unh

familiche Stuftidiiffahrvereine. ﬂiei hen theratungen wurhe
von allen 6eiten her ilBunfCh zum blußbrud gebracht, hie

bluß anlah her Geier ihreh

-' 0 Gifte u’euöbtige Ghiheiuie ift in eine? rftiiiihfiali
zu SBallahvlih ausgebromen. SDie Rranlheit
reitet mit

in Raifei im ganzen eine ilJiillivn illlart; harunter 100000

Ioh wenige Minuten nach hen erften Snmvtomen ein.

f

Beziales Leben.
1k flinfehnlidze Stiftungen.

hunherttahrigen ibeftehenß ftiftete hie üirma benfChel u. 60bit
Matt für hen ihtfenbahnnIöchterhort, 100000 ilJlarl für hen
tltaterlänhifüen {trauenverein vom bieten il-reuz, 800 000 Elliarl
für hie Snvalihenu. ﬂhitwen— unh ﬂßatfentaffe hee Öenfchela

Etikette?» 250 000 Wart für hie ©tabt Staffel unh 213 000 ﬂJiart
an (hratifitativnen für fBeamte unh szlrbeiter. 80000 tlJiar!
für verfchiehene thereine.

zu erlaffenhen üieftimmungen fv zu geftalten, bafz uns

befchahet her tlBahrung aller ﬂierlehrßintereffen hoch eine
Befchrantung her ßuftfchiffahrt in ihrer weiteren (Ente

wntlung vermieben wirh. SDie neuen ßerorhnungen
hürften fchon in naher Beit erlaffen werben.

+ über hie meinernten am illhein, her illiofel unh her

Gaar im Sahre 1909 wirh amtlich mitgeteilt: Sn hen
ﬂiegierungßbezirten Eßießbahen, Roblenz unh irier um—
fafzte hab Stehlanh im genannten Sahre zufammen 18 775

(im ﬂiorfahre 18808) bettar ober 91,3 töunhertteile her

in sBreufzen überhaupt vvrhanhenen 20 571 (20 679) iöettar.

3m (Ertrage ftanhen 15 770 15 928) Spettar, welche 802 324

(369 998) bettoliter ilJIvft

rachten, alfo burchfchnittlich

Kongrel‘l‘e und Verlammlungen.
" 10. tBreufzifcher Gierichtehollziehertag. Der s‚Breuhifche

©ericht5vollzieherverbanb hält gegenwärtig in SBerlin feinen
10. vrhentlichen Eberbanbetag ab. 10er vrfihenhe Sirüger
ßerlin) erftattete zunachft hen Sahreßbercchr, her einen guten
'nanziellen 6tanb beß merhanheg lonftatiert. warauf wurhe
er Bericht her iliechnungßprutungßiommiffivn entgegengenommen. mie SEageßvrhnungl ift auherorhentltch reich:
haltig. (Eine ganze anzahl von nträgen befchäftigt fich mit
her Qlufhefferung her wirtfchaftlichen Bage her Eherichtßvvllzieher unh mit Elliahnahmen ur Öebung heh ötanheß unh
zur illegelung her s„Benfrvnß
ltniffe.

(533 verlautet, hafz hie Qlußftellung gefchlvffen bleibt,

tz. ßrüffel, 16. Qluguft.

+ Einer tlltitteilung aus QeutfchantafriEa zufolge

bis hie Suffizbehörbe hie urfacften heB ßranbunglucfß
burch hie unterfuchung tlargeftellt. ‚SDaB Romitee her

Gefunhheit bilhet, zu entwäffern. 035 hanhelt fich um eine
Släöe von 80000 beltar, hie, gehörig beriefelt, mit aus:

blußfteltung hat erwogen, ob nicht eme üaffahe errichtet
werhen fvll, hie hie irümmer verbecft. SDer erChttett

Qlußfuhrung hie Regierung vorläuﬁg genehmigt hat. ihaß

QIIIenthalben arbeiten Söiebe, ba hie übertgegen‘ltanbe,

gezeichnetem ßvhen lieh für SReiß- ober Buclerrohrbau
eignen würhe. 66 liegt ein technifcher sBlau vor, heffen

Qlcler, her hie zerftörte Snbuftriehalle errichtet hat, will

gewonnene Sanh wirh her Chefellfchaft verfauft werhen.
Olterreieb-(Ingarn.

hie gerettet finh,

Bleifch.

gerner foll hen Rommunalverwaltungen, in?»

befonhere her hiemeinhe Silben, nahegelegt werhen, auch
ihrer-feitß zur wirtfamen SDurchführung her blitivn beizutragen, unh zwar hanvtfächlich burch zeitweilige Sherabn
fehung aller iener ftäbtifchen legaben, hurch welche her

Eiertehr mit 93ieh_unh äleifch belaftet wirh. („Demnächft
wirh [ich ein Emimfterrat mit her iI'rage her i‘ileifclüeuerung

befallen.

Schweiz.

x hinläleich heß ßefuchß bes ißräfihenten her franzöfifchen

Biepublit, Üaüiereß

in 58ern hatte her fchweizerifche

Bunheßrat ein SD ner oeranftaltet, bei hem offizielle

Qriutfvrüihe

gewechfelt

wurhen.

93er fehweizerifCBe

Bunheßprafihent Evmteffe fagte in feinem Irintfvruch auf

öaﬂiereß: ‚unter gemeinfameß Biel fei harauf gerichtet,

t5 in her vvrherften {Reihe her nach einer elra bes
riehenß, her (herechtigfeit unh her äreiheit ftrebenben
iBölter zu fchreiten, auf hah unfere beihen ERepubliten fich

her Svmpathienaller unh her ilchtung her zivilifierten
tlBelt ftetß würhiger erweifen.‘ iherr üaüiereß betonte in
feiner eriherung u. a., hafz {franlreich auf hie weitere
fr unhnachharliche Qlußgeftaltung her wirtfchaftlichen 23e=

ziebungen zur 6chweiz hohes hiewicht lege.

..

‑

Griechenland.

x Gnglanh, iliuleanh unh tiranfreich lenlten hurch ihre
Bertreter hie Qlufmertfamteit her griechifchen Stiegierung
auf hie Gefahr, welche bie Ranhihaturen her Rreter für
hie griechifche mationalverfammlung in fich ichliefzen. SDie
Regierung antwortete, hafz fie für hiefe %rage nicht zu-

ftiinhig fei, verfpraoh aber nichtßbeftoweniger, bei ben
hetifdfen Ranhihaten ihren ©influf3 hahin geltenb zu '
machen, hab hiefe entfprechenh hem iüunfch her tlJiächte

auf ihre Ranbihaturen verzichten.

an amtlicher Stelle eingegangeneß {elegramm ließ" hinuverneürß, hab in Sinhi ein Iobeßfall unter peftverbachttgen

Ericheinungen vorgetommen ift.

Berlin, 16. Qluguit. .Bu hen sBoiener Raifertagen werben
ßd) (Enbe hiefer ihnche mehrere hunbert Echuhleute aus
erlin unh ßreßlau zur unterftühung her sviener äßvltzei
nach fßvfen begeben.

‚ Üerlin, 16. QIuguft. ‘Daß 1. (harheeSDragvnerregiment
feierte heute hie 40iührige ürinnerung an miarßslaävur.
Eber Geier wohnte her ilierein ehemaliger 1. ©arbes‘Dragvner
bei, harunter 33 alte Rrieger, ieilnehmer an hem Evöeeritt.

Der ütegimentßlvmmanbeur unh her ßvrfuhenbe hielten 21aStiel, 16. bluguft.

€Die övchfeeftvtte hat ﬁch zur „91b:

haltung her bis zum 8. 6eptember hauernben herhftmanvver
in 6ee begeben.

. Metz, 16. Qluguft. überﬂriegßminifter von heeringen
iii hier ein etroﬁen unh hat fich heute mit Qßefolge zur teil:
nahme an en (hebenlfeiern nach hen 6chlachtfelbern weltlich
von blieb begeben.
2onhon, 16.21uguft. 23er englifche Gingnzmann 6ir

Erneft Gafiel, ein ‘Jreunb he's verftvrbenen Ronigß thuarb,
hat eine ©tiftung von 4 iUlitIivnen EDiart gemacht, hie glcidp

sBläne

fchvn

in

hazu

einigen

I'agen

fertigftellen.

in hen (härten zerftreut liegen.

mehrfache

ßerhaftungen

(636

vorgenommen.

gegen finh toftbare hlntiauitäten heß Renfingtonvﬂliufeumß

Rommiffariat beabfichtigt, eine 6chahenerfat3llage gegen
hen belgifchen Qlußftellungßshlußfchufz anzuftrengen. 99er

illian glaubt, hie tbieranlaffung her ’e'aeuche feien vergiftete
Snfeftenftiche. ‚
_.-‚
e Giro feuer in (hoffenfafz. Elbenhß brach ein Girofafeuer in

offenlah aus, haß binnen turzem fechß Öäufer

einäfcherte. .. äur hen ganzen Drt beftanh auherorhentlime
05efahr. mahere machrichten fehlen noch, ha hie ielephvnleitungen unterbrochen finh. ‘Daß iebliehe SDörfchen
hivffenfafz in iirvl genießt alß tlimatrfcher Sturvrt, her

äääit ien ühinter feine einziehungßtraft aueübt, einen

{halle a. 6., 16. Qluguft. 59er ﬂirhetter ßehrenß au!
Stabewell hat hie ﬂJivrhtat an bem‚galizifchen blrbeiter tBoito

Millionen am: gefchäht. (Eine genaue angahe her gierficherungßfummen ift iehoch fchwer zu ermitteln, ba faft

in Sllmmenhorf ecngeftanben. hiexnecnfam mit hem verhafteten
erbeiter Dritt hat er „hen (balizier überfallen unh ihn mit
einem ßetbrtemen erwürgt.

Giefellfchaften verfichert haben.

8ramfche ereignete fich eine fchwere Refielervlofivn, hurch h e

gefamte {feuerfchaben wirh auf nicht mehr alß

zehn

alle girmen ihre C6chauftücte gefonhert bei verfchiehenen

‚

_

Gilücllicherweife beftätigte ftch hie Wielhung vom

ﬁterluft von Elitenfchenleben nicht.

SDagegen wurhen im

ßehränge über 100 Iterfvnen verletzt. Bar rafchen älußn

hreitung beß Qiranheß trugen namentlich hie groben
öonttenzelte unter bem (blaßhach her Söaupthalle bei. Ein

her heutfchen 6eftivn, hie ia vvlltvmmen eine Qlueftellung
in her blußftellung ift, unh in her fich her äicherhectßhcenft
bißher trefflich bewährte, wurhen trohhem noch _wectere

Berichärfungen unh ürweiterungen her ‘iieuerlvfchvvrrichtungen vorgenommen.
Qliä llrfache her SBranbl’ataftrohhe

nimmt man allgemein Rurzfchlufz im Ielegraphenamt her
Qlußftellung an, hoch fehlt eß auch nicht an ©trmmen, hie

hiefe SDarftelIung in 8weifel ziehen. Giegen hie mangel-

hafte %euerficherheit

her

ilußftellungßgehauhe

unh hie

fchlechten ©chuhvortehrungen werben mannigfache 9intlagen laut, vvr allem wirh über baä üehlen einer einheitlichen Drganifation herﬁeuerwehr, hie teile bem mvrvrt

grelleß, teilß Hirüffel zugehört, getlagt. 6‘6 war erft nur
eine SDampffurihe zur 6telle, unh her ﬂbafferbruct her

Denabriief, 16. Qluguft. Sn her Iavetenfabrit üiafch

zwei ‘Berfonen getötet wurhen.

erneherg, 16. bluguft. Sn öüften ift nachtß ein ‘Bolizeitommifiar erfchofien wvrhen, alß er in einer ﬂßirtfchaft zwei
Staliener verhaften wollte. wie Mörher wurhen feftgenommen.
tristen, 16. bluguft. Sn QBiener-Slieuftaht ftiefz ein in
rafenbem Eemvo fahrenheß Qlutvmvbtl. in hem vier ibiener

fahen, gegen eine zelegravhenftange.

>Bvigtnverhaftet wvrben. QSvigt hat bereite vor acht Sahren
in Ihu‘ringen einen ßuftmvrh verubt. wurhe aber hamalb für
wahnfinntg erllart.

f‚harte, 16. Qluguft. EDlorgenß 51/, llhr hat her leiatiler
ßatham vom E‘Iugfelbe SﬁnsleB—ibivlineaur hie ßuftreife nach
(singlanh angetreten. hör hofft, hat; es ihm gelingen fwerhe.
ohne Swifchenlanhung Bonbon zu erreichen.

Minimum 16. Qluguft. Bwifchen hivm unh ßivitave

finh einige ilßagen eines sIl3erfvnenzugeß entgleift. (Eine

zahl SJSafagiere, man furicht von achtzehn, wurhen getötet;

viele an ere fallen fchtoer. unh eine grobe bleibe weiterer

ßeileihötunhgebungen.
Raifer SIBilhelm richtete an hen Rönig her hielgier
nach üSvffenhvfen ein in hen herzlichften üBorten abgefahteß

hie Bahl her infolge her iüngften überfchwemmungen um-

ﬂieileihätelegramm aue anlaiz her Rataftrvphe.
cDie heutfche iliegcerung hat auß ilnlafz her Branh-

lataftrvvhe eine in herzlichen ﬂßorten abgefahte ßeilechßn
tunhgebung hierher abgefanbt. {Der iterein ßerliner Stauf-

leute unh Snbuftrieller hat gleichfallß auf telegraphifchem
übege hem sBriifibium her übeltaußftellung, hem EBürger-

hem S‚Briifihenten

zum, 16.21uguft. {nach amtlichen üeftftellungen beträgt
gefommeuen hezw. fliermifzten 1112; 3953 Qiiufer finh
vom Ibaffer fortgeriffen.

verwahrt, 16. üuguft. SDie ﬂBalbbränhe im Dlvrhweften

leeritaß bauern an. SDie t8erlufte finh ungeheuer. iBiele
EUienfchenOpfer werben befürchtet, weil hie anfiebler von hen
_
ülammen eingefchlvilen finh.

heß ßerliner ©ewerbefleif3eß fein ﬂieileih außgefvrochen.

Rönig althert fanhte auf hie Nachricht von her Rataftrovhe

aus äDleutelberg bei Snnäbrugt ein langes Sielegramm an
hen SBürgermeifter von QBrüffel. ilJtan erwartet hier in
hen nächften iagen bereite hie antunft hee Rönigßpaareß.

Nah und fern.

Vermil‘cbtes.
(Sin fürchterlicher Qih.

(56 gibt viele unh ver-

fchiehene hlrten von (bihen, eine herrriginellften unh
fürchterlichften aber ift ficherlich her (ich her ‘Ireue, hen

in giam hie bvfbeamten fchwören müfien; biefer 6th
lautet nämlich fvlgenhermafzen:_ ‚Ellioge mir baß SBlut auß

feher ther ‚meines Rörpere fvrctzen; möge her ßlih mich
in zwei Steile zerreifzen: mögen hie Rrofvhile mich verfchlingen; möge ich verhammt fein, in ﬂheibenlörben

QBaffer burch hie {flammen her bölle zu tragen: möge

o Evttvrhrvmvtion eines ﬂlrabers in ßerlin. San
her mehizinifchen üatultät her 58erliner liniverfitat wurhe
her arabifche 6cheich .Söameh übalr) von her leharshJivfchee

meine 6eele nach meinem Evhe in hen Rörver eineß
Sflaven wanhern; möge ich hurch Sahre, beren 8ahl fv
grviz fein fvll, wie ha ©anbtörner an hen vier Meeren

unh hem SDar alsulum (hauß her QBiffenfehaften) in

finh, hie hörteften EUiartern erleihen; möge ich tauhftumm

hie ﬂierliner Univerfitöt einem ügmatifchen gelehrten eraber

wiebergebvren werben; möge ich in hen ©chlunh ber i'oölle
geftürzt unh vom Ieufel auf haß (hraufamfte gereinigt

ilgmaten zum Doctor medicinae mit hem sBrahlfat summa
cum laude promoviert. 65 ift hieß her erfte “Stall, hafz
hie atahemifchen (ihren zutommen lafzt.

überhaupt hat

fich mit hem 6cheich .s'pameh ühaln zum erften ilJiale feit
hen Seiten heß ElJiittelalterß ein (helehrter ‚her _lehars
iUivfchee (her gröfzten mohammehamfchen Umverfitat mit
14000 hie 20000 ©tubenten) hem 6tuhcum her ilJiehizm

heß %riehenauer giaubüherfallß auf hen Rufter iRöfener,
her illiiuherhauvtmann Rarl Mehr, wurhe wegen heß

metersburg, 16. bluguft. Eber Qßehilfe hee gUiinifterB beß

l

—U—

/

beß beutfchen Romiteeß fvwie her

ßelgifchen ©efanbtfchaft in Berlin namenß weiter Rrecfe

Stiftung

er Raifer unh hie Raifertn.

ia

no

bohranten genügte nicht.

mühig minherbemittelten (Englänhern unh SDeutfchen zugute

2qu heutfcher gelte finh sBrotettoren her

Qaß bluto wurhe

total zertrummert. Qllle vier Snfaffen wurhen fchwer verleht.
mien, 16. QIuguft. unter hem therbaaht. hen Suftmvrh
im sBrater begangen zu haben, ift her 8immermannßgehilfe

leichter verleht fein.

unh hiaturwiffenfchaften gewchmet.
o fBernehuiuu bes hiäuberä Mohr. ‚59er QInftifter

ivmmen oll.

wie von einem Snfettenftich, im (heficht ober am Egalfe.

meifter vvn QSrüffel, hem beutfchen bleichßtvmmiffar unh

Hus ‘Jn- und Hueland.
Berlin, 10.21uguft. Qluß ‘Deutfchsßftafril‘a melbet ein

brachen.

hie

wurhen

Maßnahmen zur Einberung her {eleifihteuernug zu

Dbhuition her ßeichen‘. führte zu feiner ntbecfung her
Urfache. SDaB einaig aufsere Beichen ift ein roter Stieg.

Bunte Cages-Chronlh.

heabfichtigt eine her hortigen ältflanzungßgefellfchaften hen

treffen. über banhelßminifter gab sllnweifungen zur üinleitung von tBerhanhlungen mit hen tvmvetenten EReffvrtß
wegen berabfehung her {frachtfähe für Echlachtvieh unh

SDrei

weitere Rranle wurhen unter Beobachtunä geftellt. 93“

unh viele Schätze auß ü3rivatbefth verloren. SDaB brttcf6he

‘Von der Brandftätte in Brülfel.

x SDie öfterreichifche SRegierung ift im i’iegriff, gewiffe

{in hen lebten Etagen ftarben fünf ßatienten.

SDie blrchive her englifchen Qlußftellung finh gerettet, ha-

waren 14625 (14679), mit roten 1145 (1249) beltar
heftod‘t.

Iaravanbafumvf bei miombv, unweit her beutfch=oftafrifa=

trat bei:

e ru.
entIBarenhaußhranh in vonbvn. Eine {heuerßbrunft
zerftorte hen grofzen üharenbafar von ßronftein u. Ro. im
thenhsätahttetl ©hvrehitch. SDaß gefamte fünfftöcfige
05ebauhe brannte voltftänhig auß. ‘Den sJlnftrengun en
von mehreren SDamnfivrihen gelang es, hie herfel en
{Burma gehörigen Siebengebäube zu retten. sBerlufte an
iDienfchenleben finh nicht zu beilagen. SDer gehahen
betragt 40000 sBfunh.
<9 Steuerzahler: Qarahieb. 9er xcvrhamerctantfme
6taat SUiinneavvlcß wirh nüchftee Stahr gar leine 6teuern
erheben, weil er fo viel Gjelh hat, ggf; er nicht weih, was
er bannt anfangen fvll. SDem ®taatefchab finh in ben
letzten zwölf Ellivnaten auß L'anhs unh ﬂBalhverläufen unb
Erbfchaftßabgaben 16000000 miart zugeflvffen, unh hiefer
überflufz wächft noch von ßag zu Stag. über biouuerneul
hat fich infolgeheffen entfchloffen, hiefe miillionen für hie
Eng Sahre 1912 zu zahlenhen 6teuern in unrechnung zu
ringen.

19,17 (28,23) beltoltter vom heftar. illiit weißen SZrauben

nifchen hierhbahn, her gegenwärtig eine (hefahr für hie

reifzenber ‚Generieren fort. SSn einigen 8

unh blinh unh mit etelhaften 05efchwüren am Rörper
werben, wenn ich meinen Garbwur her Slivreue nicht halten

fvlltel'

‘Die hohen ©taatßbeamten in C61am fcheinen fich

in ihrer Sirene gar nicht fv ficher zu ‚fühlen, wenn fie, um
ihren 05th zu belräftigen, alle hnnmltfchen unh höllifchen

Greteheiten famt hen Siieren unh hen (Elementen anrufen
mu en.
A
‘T

Die Schles. Aerzte-Correspondence schreibt:

Therapeutische Nachrichten.

he la minnaza haben einen ewiehßgeriwtevertrag unter:

Svavelmvrheß in 6af3nitz an bem ‘Baftvrenehepaar mermehren, her ihm ebenfalls? zur Saft gelegt wirh, in ein
fcharfeß ilierhör genommen. mach ‚einigen minu'ten

Deutlchlanh abgereift.
Galonili, 16.21uguft. ilBie auß thavavuli berichtet wirh,

aber ich glaube, ich fann ihnen fagen, wer hie iIllorber gev
wefen finh.“ (Sir nannte harauf hie Slawen brereoibaughiener, von henen jetzt noch zwei inßafsme unh einer in

welche bei dem Gebrauch eines nichtzusagenden Nähr räparates
entstehen, sind mitunter dauernde Schwächezuständs, glutarmut
und bedeutendes Zurückbleiben im Wachstum. Je früher man

ßinz tätig finh. SDiefe hrei ﬂiefchulhigten fleen fvfort vers
nommen unh mit Wivhr t‘vnfrvntiert werben.
0 3m (zchntze hee (bewitterä? leährenh eineß (Sie:

kann man diesen un esunden Erscheinungen einhalten bezw.
ganz abhelfen. Ein ﬁährmittel, welches bei regelmässigen Ge-

üuhern 6afonvw

unh

her

fvanifche

fßvtfchafter

Giraf

zeichnet.
nonfiantinobel, 16.21uguft. ‘Der Ehef heB Gjeneralftabeß
Szzet s‚Bafcha ift zur Ieilnahme an hen ElJianövern und)
feuerten infolge hvn hieihereien zwifchen griechlfchen unh

iürtifChen ©renzwachen hie Iurten auf hie (briechen. {Drei

riechiiche övlhaten wurhen chwer verlobt. seluch fvnft
anhen an her griediifchztürtifmeu Görenze Rümpfe ftatt.

6chweigenß fagte er: „Stein, ich habe hie SZat nicht verübt,

witterß brach im ßaufe heß Giefchirrhalterß Rultau ‚in
(hielnhaufen %etier aus.

(Helt und (Hilfen.
— 9er (Erfinher bes öaecharine geftorben.

Sn Bub

Wallau ift her (Sirfinher bes ©accharinß, Er. üahlberg, im

bitter von 69 Sahren geftorben. 6accharin, hae tunftliche

Erfahmittel für 8ucter, wirb auß hem ‚Ivlupl heß Stein-

!v lenteerß bargeftellt. 6eineß fehr inten iv fufeen hiefchmaclß
ber wirh ell fett 1886 im groben argeftellt. nachbem
r. üahlherg in Siewnvrt eß 1879 entbectt hatte. meineb

Garcharin he ht hie fünfhunbertfache (röüfzigleit beß iliohrn
uderh. GB it überall brauchbar, wo eß nur auf hen fühen

ef mad bes ‚Buderß, nicht auf feinen Eliahrtvert annimmt,
wie ei‘Da tellung von ßilören 8imonahen. Ürucbttvnferven,
in her Bier rauerei. Eitderei. Sinnbitvrei unh zum flierfühen

von Starteeuderfiruv. “Durch hie gefchäftliche Qlußbeutung
bei 6acchar n6

von mehreren

ai her Er nher im. üahlberg ein ﬂiermögen

illionen

art erworben.

Ellian glaubte ‚anfange, ein Stille-

ichlag fei hie Cintftehungßurfache. ﬂiet hen ßöfcharbeiten
fanh man iehoch in her ilehnung heß ßehrerß Rrumm-

böhmer mit Shetroleum getröntte ü3avierfeizen vor, unh in

hem verfchlvffenen Schlafzimmer wurhen weiter acht ßctera
ﬂaidten Sßetrvlenm vvrgefunhen. Rrummbvhmer wurhe
mit feiner cörau verhaftet.

o Qual) Shanggafe getötet. 3m then SBerlinß wurhe
her erbeiter {Ulue beim beraußiwaffen heß ‘Düngerß auß

einer „in her Sliöhe eineß Ruhftalleß gelegenen SDunggrube

ohnmachtig. 11m ihn zu retten, ftieg nun auch her erheiter
Rarl (Shlert in hie (hrube. Qluch er fant bewufstloß alle
fammen. SDie üeuerwebr, hie fvfort alarmiert wurhe,

Der Ernährun szustand lässt bei vielen Kindern zu wünschen t
übrig. .Die Ursac e liegt häufi in der ungünstigen Wahl des
Nährmittels,

welches dem Kin e

gereicht wird.

Die Folgen,

zu einer rationellen Ernährungsweise übergeht, desto sicherer
brauch stets mit Erfolg angewendet worden ist, worüber zahl-

reiche Anerkennun sschreiben zur Verfü ung stehen, findet
man in Kühn’s Ein er-Nähr-Zwiebaek, 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
sind. Ferner kann der Zwieback Bekonvalenszenten, lagenkrankeu und blniarmcn Personen zur Stärkung angelegentlichst empfohlen werden.

G. A. Kühn, Breslau I.
Albrechtstr-suo |9.
Preis: l Karton 85 Pf.

4 Karton III. 1,20.

holte hie beihen iBerunglücften unter groben Mühen 0115

üür hie hiehaltion verantwortlich: 13. üleifcher, ﬂharmhrunn.

Wlinuten erholte. blieben bei Giblert alle übieherhelebungßverfuche erfolglos.
_
.

CDrud unh merlag:
EIS. üleifcher, Buchbmderei, ﬂßarmbrunn.

her gefährlichen ©rube. ﬂhöhrenh blinh fich nach einigen

hier 111.11 30. Stiftnugrieltee
abenhe 7 lthr

im senrtheater an Qßarmbrunu.

*Brolog -— mnfilalifche garbietnugen:
ﬁiahier (7111111 (ia1ol11 Sinkt), Knäulein ‚niithe 9Jtofcß), (Befang
(‚11111111111 ‚13111111111 Llhaltn) i‘ioline (S3111 2131. Cchnlg) nnh

ilniiiibuug bei Ruitirieliz „1111111 11111 211111111“
von Lubmig 75-1111111 11111111 *JJiitglieher hee hiefigen ﬁnrtheatere.
’Breife her 1131111111: L'oge 2 IJJit.,zBa1tett 1,271 ilJtt.‚ >Balt‘on nnh
(Stalluieloge 0,81) *JJ‘t, 111: itt1lg11lle1ie 1)1111 >JJtt. (5511lle1ie 1),31) ‘Jlit'
’Bornerfanf bei 317111119Jiar Qeibelt oo11601111tag, d. 11. h. 1111.

11m 9 11111: gefallen im Sinrfaal
mit anfchliefgeubem hell.
(Sinnert 51 2,50 9m.)

Dev ßoritanb

empfiehlt billigft

Joseph Engel,

für alles, has lorhen tann, vom
vom 1. Ditober ab.

Freifrau von lieisswitz.
QBrangelftrahe 12, part.

(hefiuht Zum 1. illtober

ein ZilWl’ldSSlgtS

hauemähdnn
311m illleinhienft bei hrei Damen.
Suche tüchtige

Siiihens, 131111?» 11.
1111111111111111
bei hohem Bohn. er Mägde

äiillnerwarl :: Bah täarmbrnnn
ß Nordisches Blockhaus. 2%”
I

apl a

l

“

Ethnigereien in bolg, (Elfenbein nnh sirfchhorn

Snagierftöde, 3igarrenfnigen in meirhfeh Meerfrhaum unh Bernftein
mortemonnaies, momentafihem Slnieholgmaren, Grhmndmaren
in neueften ‘JJiuftern 311 billigften ‘Breifen
Viel Bedarfs. und Andenken-Artikel.
WM

„Welhrlehsberg“ bei Warmbrnnn

(lernenden, bergmannstr s.

üernr11t45.5 Minuten vun her nurnromenabe. S{fernrnf 46.

Restaurant und Logierhauc

prachtvolle Runhfidn 1111111 bem Hochgebirge. Sdmttiger Garten.
anlreie Kolonnude. l’nlkettieiter (nesellschuttsnnl.
F1enulennnnnel mit und ohne Pension. Mill .lgstlsch 1.12—2 Uhr.
Reichhaltige Aliendkarte.

hochachtnngeboll E. Hoferichter, eeiiger.
über ﬂßeg führt von ber Siurpromenahe am Ciiillnerwerl vorbei über bie
Brüde rechte hinauf. sJiiichfter1)1111.'1flugeort aller iBabegdfte, 60mu1erfrifchle1 .
unb Ioneiften,

(auch gefiegelte)

©uvvenhlihurr,

ftarle, 11111ge 2111111111

von! Selbstgeber. auch Betriohlkupitnlieu
zu kulantesten Bedingungen erhältlich durch das

täglich ftarle

.

w 11111111 3111111111111“
4..

Rückporto erbeten.

nuh ooriährige Siebhühner

2111111111 budränullen

W Achtung! ”W

F

Schleicn,

Aa|

Cirhere ieher fein biah nur Qiebftahl!

Siebenniriidnn 3111811111111

Sieh berhinhertim bollfteu Eliteße her hiebeefichereihaht rahftänher mit Sittich
„Rirnra“ (Ein Beichähigen her Beulftange ausgefchloffen; >8ergeffeu her Schliiffel
unmöglich. alleinsmertanf für ﬂirfmberg bei

HBﬂll, 111111111111. Schelllisch. Unhlinu

„2111111111111. heﬂnnrant“

Wiarlt 49.

üahrrnh-sjanhlung unh menaratursﬂliertftatt.
üebranrhte üahrriiher mit cüreilauf.
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Magen schwach e y

_.

Dr Engelsehe Baldrianum
in hohem Illafse bar.
Baldrianum erweift fich bei fochen llilpäﬁlidii’eiten bes Iliageus,
wenn fie nodf im Keime finh, als ein guter lliagenwein von vor
ungen, wie Nervosität, Schlaﬂosigkeit, Schwindelant’iille,
Belclemmungen usw.

K. Lehmanu ’

7511111111111. 1111111111111.

,

‘l

Schuhmachermctr.

w' KiliSOllEI'ih Eﬂlmbllllllh hetuiiorinltr. 17.

Sporn. jagd- 111111 Cou‘risnnscbube
in größter ‘zlnGwahl nuh betannter Bitte,

u fiir Herren, Damen und Kinder u'
Qlerötlich empfohlene mlattfufjsüinlagen.
Elleu aufgenommen: ........ Drthopähifrhe Stiefel ::::::::
(System Dr. med. Ludwig Mayer)

i1!".i“liiﬂ!äßliiill Damen-1111111111
‑

ﬂparte Sieuheiten in

‑

lomie alle anberen feinen

ent gelenher 8egrl1flid,aleicl)t”i:r.
rei

ar w au

ur

urga e

l.

hie anftrengenhe Iouren ftheuen:

’lluto‘Berfehriiiumlruuu-haiu,

0

d

erwaron

in 11.1191: 2111511111111 billigft

Deieuners :: Diners :: kalte und

SﬂllIBillllilSlBl’

warme Speisen :: ff. Getränke.

ßulmu H11 öhhnthefem
Snftfhiel.

Eine heiratslustige Alte.
3130111.

oo Dr. Engel'sans Baldrianum eo é‑°

‚f1.

Tausende Raucher empfehlen

(hin ßerfnrheballon.

[n'- Uor nachabmungen wird gewann! 1.13]

'

Hll‘lﬂllllllu

11. a. gelangen aur iluffiihrung:

.

F4

311 freunhlichem 23111111» 1111111 ein

bunte Bühne

nach allen Qthen Deutfchlanbs porto uuh fiftefrei.
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Max Ricdel’s

Das Dr. Engel’sche Baldrianum ift in flafchen 2‘1 llil'. 1,511

n

I

Sicherheiten nnh Reparaturen in eigener 213111111111.

Hirschberg.
täglich 2111 reten hes 211111616.
moffen= n. chaufpiel-(infemhles

3nfolge feiner äufanunenfehuug aus beftem Samosweiu mit
Baldriantropfen, Himbeer- Syrnp unb Kirschsaft. wirft
Baldrianum auch förherlich bei Stuhlverstopt’ung unh 311glei1h
ftärl’euh auf ben ganzen Organismus des Menschen.
Das Dr. Engelsche Baldrianum enthält abfolut keine
schädlichen Bestandteile unb l’ann auch von fchwadpen perforien
unb lfinbern felbft bei längerem (ßebrauche gut ve1tragen werben.
21m beften nimmt man es frühmorgens nüchtern unb abenhs voi
dem Schlafengehen in einem (Quantum bis 311 einem Eil’öiglafe voll.
Kinhern unb fchwächlidfen perfoneu verbiinut man Baldrianum
angemeffen mit heißem waffer unh oerfiiﬁt es noch mit etwas änder.

i

,

.1. Lischewski.

1111111111151?

tlluth .‘Bereinen bettenß empfohlen.
Borherige ilnmdhung erbeten.

3iiglicher wirl’faml‘eit unb 11e1hiitet fomit auch heren folgeerfchein—

l

‚

“w

birfrhberg, Ganh 7. gernfpr. 312.

3111111111111

311ge3ogen haben, ftellt bas

Ilian verlange ausbriici‘lich

é

111111111411.

einer giitigen ’Bemhtullg. 1.— minerfe ff. altoholfreie Getränte unniiguenehmer illufeuthalt. 2111f1nerifame ‘81h1ei1uug
bochachtungeholloJ. Radoticz

A. Stelzer Nachf.
Conrad Wenzel

ßahfenftr 36, am SBoberberg

magenlatarrh, magenrrampf,
magenfchmersen, Blähungen nfw.

unh Ihi‘. 2,00 in allen 2lpothel’en‚ Drogenhanhlungen unb beffe11n
Kaufmanns (ßefcha'fteu gan3 Schlefiens 311 haben, in Bad Wurmbrunn, HeriSuhdorf, Cunnerusdorf Petersdorf, Schreiberhau ufw. in ben Npothefen.
Iluch oelfenhet bie ,firma Hubert Ulllich Leipzig, Z 1md
mehr ‚flafchen I)1.}1ngelsches Baldrianum 311O)riginilpreifcn
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= ﬁxeuadhcheg Liege}...es
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{hochfeine Qiraunfchweiger

‘Hirschber 1.Schl

unb fol1he, hie fich bunh Ertältung ober lieberlabung bes lliagens,
huuh 15enuf; 111angelhafte1,fdpwei oerbaulicher, 311 heif'3e1 eher 311
Falter Speifrn eine Unpässlichkeit des Magens, wie

L
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Hirschberg

einfang abenhs 8 Ilhr.
r (Eintritt 20 EBfg. ‘11?
58011 11—— 12 Uhr bei freiem (Entree:

Rabarett
Rein Bieranffrhlag.

iBei nngünitiger

QBitterung Sonntage

in her s„Beranha, ilßochentage im Gaul.

311 ieber liorftellung gelangen 2 Ihealerftllde gnr aufführnng.
11m gütigen Bufhruch bittet

Die Direktion.

Gelber in jeher böhe lnlaut hurch

Kleusch. Berlin, Morigftr. 5.
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SDen geehrten berrichafteu iowie 1‘e1i1-uheu1 'ltubiihuu rmbfrhle 11111111

111111111 - 1111111111111
H. Schi-6ten, {111111111111}. hahnheiilrahe 20. 11111111111- an uml
billigften iBreifen.
Q;

zur Saison: 111 Im

’

max ScbOppc, Gorl|t29 gegenüber demllgun'fause.

9111111111111= 8111111, 113111111.

1111111- 11111 1111111111-1111111 111111111111. 1111111111111. 11.

4'", 55-,

.

11111111111 Wnuuuiimlu fische-1111111111, Hirschberg 1.81111.-

milden, armen, Blätter,
allerfeinfte fange

günstig.Konditionen diskret a.sta111- 11.1.11111111111011111.

Vertreter gesucht!

ä: 311111 iBerlanf geflellt. ä

1311111111116911111111111

für erste und zweite Hypotheken zu sehr

Darlehen

irische Seelische

5....... 1111111 1111111111111.

6111111111111111 hrulhühner.
t

le greitag werben auf hem Sienmarlt in ﬁliarmbrunn:

03111pffzehle

f.

vom gefamten ﬂBarmbrnnner Rongertordiefter
(Die: Siapellmeifter Gustav Damm.)
(intree 25 hifg.
unfang 5 ilhr.
(Es lahen freunhlichft ein
Frau E. Kunert.
G. Damm, Iiapellineifter.
K

Flache. aVcrkauﬂ

nermittlerin

Konzert /
'

Seine Freunde.

furht 3u ieher Seit

Sonnerstag, hen 18. iluguft:

ja

h®

Herrn Glasermeister Paul Wagnerjun.

beinrirhftrafse 2, I. (Etage.

2onnerstag, hen 18. Qluguft: „(Er unh feine Schwefter“. ‘Boffe mit
Giefang in 4 SBilhern von 23. sBuchbinber.
üreitag, hen 19. ﬂluguft: 311m Benefig für 55e11n Alfred Ganzer:
„Stein unter Steinen. “ GichaufpielIn 4 bitten oon b. Guhermann.
Raffenöffnung 7 Llhr.91nfang 7l 11111.
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n" Gesucht ‘— ®
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ein Mädchen

Rurtheater tIt‘sarmbrnnn.
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unse1em Freunde

ä®

Üarmbrunn.
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Wir gratulieren‘.
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iifchheden

Schnitte reelic,

30anabeuh, hen 20. ‘Ilngnft I91":

gnxe Bebiemmg.
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Sehenswerte, preiswerte
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J. Kö ler, Bruchsal

1.:".. (haben).
Fabrik. Weltrnh
.
ziert 3rd! djulinWo m41“!0m
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meinen garantiert angefchwefelrm
Deshalb ich: beiömmlichen nah
gegnnben Iabaf. l Cabbares:
p eiie nm onfl zu 9P
meines ber 3M" 569rfgfrtaba! für 4 5 frio.
pa'ftofrentabatn. felgfefo 1:11
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1111: 1115333222? dämäiäi"12113ffacii’äiä‘"aäiid‚1.33
nub 3111:
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‘Balete ä 10 ‘Bf. unh 30 ‘Bf. bei
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3h“ Slrma
bcm hat; ldi immer
SufrieBedlenung
m “121o reelle
gigani
in
wieber weiten

mnrunn.
H. Mill“, Hiﬂmhßru "Im Wür

lencwerbe, um 1d; c0 bereits öfters ich: gern!

Qßieheroertäufern hoher Eliabatt.

Prof.Renault’s„8yrus“
Sauerstoff-Tabletten
(Hyglniescher Frauenschutz)
Garantiert sicher und unschädlich
Acrztlich begutachtetänd0empfohlen
Dtr

H. Eckbardt, Hannover- Linden
Friseure als Wiederverkäufer
liberal] gesucht. _—

_JL
Huhn" B“
_
grobes n. "eine! normoi

mit nah ohne stemmen“!
offeriert
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