Grfcheinungstage :
:: Montag, Mittwoch, ffreitag unD Sonnabenb abenDs ::
6 mertoolle Gratisbeilagen umfonft!
für Die leonnenten hinan: „Sllnftriertes unterhaltungsblatt“

abonnementspreis :
frei ins {Jans viertelfährlid) 80 im, Durch Die Soft bezogen 1 SUil.

. ‚_

”reife für anferate:

dłe siunfﬂeipaltene ‘Betitaeile oDer Deren maum 20 *Bfg.

„Spiel unD Sport“ „ßanbel unD SBanDel“, „f’jelD unD Garten“
„Seutfche lUioDe mit Schnittmufterbogen“, „Ser bausfreunD“.

Größere Snferate oDer QBieDerholungen entfprechenber Rabatt.

iterlnritrlfirr milliltalimtrorgnn fiir

hat löurtnhunm mit hingegen.

.. telefonrur I'lr. 15 - i
GtänDige Sertretung in Sreslau.

ßolaleß unD tBrobinaielles’rt.
(Uer Flachband unferer fämtlichen (Driginalallrtii’el ift nur mit
oollftänDiger Quellenangabe geftattet).

Qbarmbrnnn, Den 19. anguft 1910.
alt (Eine wichtige offiaiöfe b’iaehrirht
beröffentlicht Die Schlefifche 3eitnng in Shrer Dir. 571
mit folgenDen QBorten:
„Seaüglith De?» biingbahnbroiefteß am bliefeugebirge
bon Sgermäborf über (SierßDorf, ©eiDorf, blrnßDorf
‚nach Schmiebeberg feheiuen Die SJlnäsfiehten, Daß Der
Staat Die binäführung in Die SgauD nimmt, nicht
günftig an fein. 653 hat bielmehr Den sllnfthein, als
'ob einä Der berfehieDeuen sßribattn'ofel'te, Die Dort
berfolgt toerDen, mehr *llneafieht auf Sertnirfliehung
habef‘
Sarnarh hat alfo Die Siönigl. Staatßregieruug aw
feheinenb Den Sau Der fogenanuteu (Sitrtelbahn aufgege;
Den unD Da in zwiel‘liehleit nur ein sBribatbrojel‘t einer
thn über (DiersäDorf, SeiDorf, sllruäDorf und) ”erhmie‘
Deberg egiftiert, fo feheint Das De bt'rain’frhe
‘Brolelt‘hiernaeh erfreulichertoeife Die größte ”Ihre;
ficht auf *Bertnirllichung an haben, maß befunDerB hier
in QBarmbrnnn unD in Denieuigen Drtfchafteu,
Die Diefe Salm berbinDen foll, getoiß allfeitige greuDe
berurfarheu tuirD. 36'416 toar bon bornherein und) anaw
nehmen, Daß Die ltöuigl. Qtaatöregierung Dem tueitgez
heanI‘en slSroielt Die Senhmignng erteilen toirD unD
Daß ift unD bleibt Die bon Sget‘ru Sireitor De (Strain in
‘iluefirht genommene SahnberbiuDung. Sie betanntlieh
noch außerDem egifiiereuDeu sliahmbläue ftheineu folglich

tu‘enig blutäfirht an haben, befonDercs amh Da»; Sgoftmann»
fche ‘Blüißll einer Stoppenbahn, für Dar, man felbft in
intereffierten Streifen tuenig Ghnmathie borfinDet.
.
——2B;eu r haubu n g. Ser 53err biegierungcsbräfie
Deut {greiherr b. Seherrezhoß ift bom 20. sJiitguft biss
eiufchließlith 11. September beurlaubt unD berreift.
,——- Som gräflitheu Sganfe. i’ll?» (Säfte Deo
SQeraogä birnft Sünther bou lächleätoig‘Sgolfteitn Des;
SrnDerö unferer Siaiferin, tneilen feit illnfang Diefer
ﬂßorhe Sgerr bieiehßgraf grieDrich Schaffgotfd) uebft Die»
mahlin auf Schloß fBrimlenau. ‘Jlm Sienätag unD
wiitttbod) fanDen größere binteniagDen Durfelbft ftatt, an
Denen Der .fgeraog nnD feine (Säfte teilnahmen.
X sllnßaeichnung. Sem langjährigen Sgpe;
Dienten an Der hiefigen
(Sräflieh ©chaffgotfeh’fehen
Elliaforatßa‘Bibliothet, Sperru Sgennann Sgäueler, tonrDe
Daß sJlllgemeine (Ehrenaeichen berliehen, Da'us ihm bor
einigen Sagen Durch Den Siüuiglieheu SlanDrat Sgerrn
(Strafen fBürller in 59erifthDorf überreieht tonrDe. 53err
.fpänäler ift bereite 28 Suhre, alfo feit Dem Sahre 1882,
im Sienfte Der gräflichen Sibliothet, unD alcs ein
getoiffenhafter unD treuer sBeamter fotoohl bei feiner
herrfchuft geachtet, alß auch bei Dem Die Sibliothel unD
Die Sannnlungen befuehenDen slittblitum Durch feine See
ftheiDenheit unD Buborfonnneuheit beliebt. s2lneh nur
fprechen Dem alfo Seehrten unferen Slücltounfeh an Die;
fer illuäaeirhunng mit Dem EZBunfche anä, Daß .f)err
Sgänäler nod) recht lange feine; sllmtea malten möge!
‘ *Berfonalnarhriehten. 3ur (Einweihung
Der latholifchen stapelle in Sirnmmhübel ift Dem sJSfarrer
Sgitfchfelb in blrnßborf Der rote illDlerorDen 4. ulaffe,
Dem ßbgierhaußbefißer sIllbert Stranfe unD ‚Dem 3immer»«
polier blugnft sinnae in srrnmmhübel Daß blllgemeine

ührenaeidnu berliehen toorDen.

Sem Sanitäterat Sr.

Suenther in LSunnerßDorf tourDe Der Qharatter alä
bieheimer Sanitätßrat verliehen.
g (E b an g e l i f ch e si i r rh e. Ser (SJotteäDienft
in Der hiefigen ebangelifchenltirche beginnt am’ Sonntag,
Den 21. sllugnft, außnahmßmeife bereite bormittagß 8%
llhr (nicht 9‘/2 Uhr), Da Sperr Saftor” Gehtoab auf enuf
ge Sage berreift ift. 53err SBaftor Surr aus; bermßDorf
u. s‘i‘. toirD Die ‘BreDigt halten.
>< ‘Bertau f. Saö Sgaußgrunbftücl .fgermisborfer’
ftraße Slir. 15, bißher im Sefih Der im Sinnfurä ftehew
Den QBarmbrnnner Sißlnib unD Qtiaffelfabrtf „biete?
05. m. b. .f)., ging im geftrigen Sibangäbollftretlungß»
Stermin bor Dem Si’gl. ‘llmtßgericht an Sgirfchberg m Den
Sefih Deä ﬁerrn Süteragenten 53ermann tiiiider hierfelbft
über. Ser Sianfbreiß betrug 25500 Wiarl.
H „üin bunter blbenD.“ lInter Diefem Iitel
beranftaltete Die riihrige Sireltion nnfereä Sinrtheaterö
am bergangenen bliitttboch einige Sarbietnngen auf Dem

gebiete Der tfloefie unD Winfil. Dieben Den hauptmit‘

ﬂiellameaeile 40 ‘Bfg.

gonnabenb, ben 20‚ muguﬁ 1910
glieDern unfereö Sheaterß toirfte auch Der hier befteuß
betannte unD beliebte Shernfänger Sgerr sereuß alä Saft
‘mit unD erfreute Dnrth einige praehtboll an Sehör gea
brachte (Slefangßpieeen. 05m „bunter telbenD“ toar’e» im
tnahrften Sinne Deä ‘lBorteä. ürl. Dihema unD 53err
“Berton trugen annächft einige (SeDichte bor, toorauf
Z‑ṙl. 3immermann 2Sioupletäfang, „Der alte Bann“ unD
„‘llmerifauifdnß ißiegenlieD“ (GlnDßam); befonDero Daä’a
lehtere berührte Durch feine einfache unD Doch fo tiefe
‚Snnigfeit unD trug Der bortragenDen stünftlerin befon;
Der?» reichen Seifall Der: *Bubliiumfa ein. GEoDann über’
rafdne 53err Steinmetg, mit einem anßerorDentlid) fehtbea
ren Wielobram („.fgelbeß Sraum“ — Z‑. M?.Zt.) unD
entleDigte fich feiner ‘Jlnfgabe mit großem (befehict.
vlnert’ennen muß man auch Die taDellofe SegleitungDiefes
ätüdeß feitenä Deä nurorthefterä unter Der fieheren
unD beftbetbährten Seitung bon 53errn Seluueliug. sJiach
einigen Sorträgen bon T511. Sattig unD 2 BieDern,
gefnngen bon .fgen'n streng, erreichte Der erfte Seil Der
t’lbenDe» mit einem bon Den Samen (55. *JJiargreiter unD
Öiattig getanaten LSal‘e illsalt'e fein Grube. Ser atoeite
Seil Deß slibeuDä brachte un<3 Den einaltigen Schmanl
„Q‘r muß taub fein“ (Don *JJioinang) nathDem borher
Sperr (Echmeling einen bon ihm l'ombonierten tionaert’
toalaer (53a rofe ßongroife) mit feinem Drchefter taDel’
lost borgetragen hatte. Sen Dritten Seil De»: s2lbean3
füllten toieDerum einige Sellamatibuen, Sefänge unD
Sanafaenen auis. SefonDero gefiel „Sie Srantuacht“
(bou Sgelm), ein GleDieht, Daß Speer (banaer großartig
bortrug. Sine reiaenDe Sanafaene Der Samen Surghoff,
.0}. _‘JJiargreiter unD 3immermann folgte, Dann fang
S;err Streng. „Sie beiDen SrenaDiere“ bon tReifinger
unD enDlich betraten “Sri. 3immermann unD „nnfer
Erhiele“ Die Sühne, um mit atoeiluunoriftifchen(befangen
ftüden tbürDig rDen unterhaltenDen gllbenD an befchließen.
Saß Drehefter unter 59errn Schmelingä ficherem Saepter
entleDigte fich feiner sllnfgabe an Diefem “llbL‘llD in fehr
anerl'ennenßloerter *Ißeife. Saeä ‚baue toar gut befeßt
unD fbenDete allen Sarbietungen reichen Seifall.
+ ‚statholifcher Sefellenberein. 311
Der lehten Sihnng Der Sereinß gab Der fßräfeä, S;err
‚stahlan (Shriftobh Die (Sirnennuug De; .fgerrn Behrer
ßiebig aum Siaediräfee‘s fotoie Der Sgen‘en Siitglieber
*Jiösner unD Söllel au SanthborftanbämitglieDern bee
i‘annt. Sgierauf hielt Sget'r eanD. theol. Sof. (baue bon
Der Stehler tlJiiffiottegettoffeiifmaft einen intereffanten
“Bertrag über „Sie religiöfe ürage in Sultan“, 0095 erft
in neuefter
geit Der ‘JJiiffionetätigfeit Der Stehler
‘JJiiffionare angemiefeu ift. sBemerteuetoert ift Die bieu‘
aufnahme eines brafiliauifehen etacttäaugehörigen, Den
Der 9iuf unferer ‚fgolafclmitafchule an; feiner Sgeimat ge;
loclt hat. Sie üeier Des Stiftungäfefteä tourDe für
Sonntag Den 2. Sitober feftgefetat. biächften Sonntag,
Den 21. sllnguft unternimmt Der Serein einen bluäflug
nach Der SgeinaelbauDe. iim 12,39 llhr erfolgt Die
‘2lbfahrt bon Sahnhof sBBarmbrunn biä ‘BeteräDorf unD
bon Da über Den Rochelfall anm Seftimmnngäort. bille
tUiitglieDer unD ürennDe Deö ‘Bereinä finD heralich eine
gelaDen.
9‘ Sionaert in ‘Boigtäborf. blm tommew
Den Sonntag, Den 21. tllnguft, beranftaltet Dais ‘Ißarma
brunner
sronaerteßrdnfter unter Beitung Deä 53errn
Rabellmeifter Sanun im (Safthof „Sentfeher Siaifer“ in
‘BoigtrsDorf ein großeä Si’onaert. 53err Sanun hat für
Diefees sionaert ein rmägeaeiehnete'cs ‘Brogramm borgefehen,
foDaß Dem bertoöhnteften (Sefchmad illechnung getragen
merDen Dürfte. li. a. mirD ein Solo für Subnö
eambanobhon Die Sionaertbefurher erfreuen. lilach Dem
finDet erftllaffige *Ballmnfif ftatt. Sgoffentlich toirD Sgerr
Stabellmeifter Sannn für Daä Sebotene Durch aahlreiehen
Sefuch entfehäDigttoerDeu. sJJiacht Der Sgimmel ein frennD;
lieheßi’» Seficht, Dann Dürfte mohl Diefer Spintoeiä genüe
gen,auch biele (Selintoohner anä QBarmbrnun unD Ilmgee
genD an einem angenehmen Spaaiergange nach *Boigtsfw
Dorf au beranlaffen. bllfo „blnf nach ‘Boigtßborfl"
‚S tiianahrereSnnDeäfeft.
tlBie bereite
betaunt, feiert am tommenDen Cäonntag Der bor einem
Sahre
gegrünDete
tRiefengebirgöeSliaDfahrereSnnD
in
Spirfehberg fein erftevit SunDeßfeft. Saß c{yeft berfbrirht
nach Den umfangreichen Sorarbeiten unD Dem aufgea
ftellten ‘Brogramm fich recht intereffant au geftaltenunD
Dürfte nmfomehr Seaehtnng finDen, alß feit längeren
Sahren ein größereß bianahrfeft in Sgirfchberg nicht mehr
abgehalten innrDe. Sen Slanapnnft Deß gefteß tnirD
Die um 2 llhr nachmittagö Durch Die Straßen Der 6taDt
ftattfinDenDe Siorfofahrt bilDen, an Der außer fämtliehen
*BunDeäbereinen airla 20 Saftbereine teilnehmen tberDen.

9111i Dem üeftplatae (Schießhauä) finDet Dann ein man

genfahren Der SBunDeßbereine, fotoie ©onDerborführungen
ftatt; n. a. mirD man Selegenheit haben, Den berühmten
Sinnftfahrer Sperrn 5233enael auä Sreälan betounbern an

lönnen.

‘llnßerbem

mirD auf Dem

geftblatae aud) fur

allerhanD Sollßbelnftigungen ufto. geforgt fein.

blbenbo

9 lihr erfolgt Der (Einaug in Die ©taDt, nach Dem (”Seite
lolal (Slafthof „anm Sironbrina‚“toofelbft ein fröhlich?!
“Ball Das Beft befchließt. alle ameiteo *Ballaﬂolal ift

Bolal-Snferate 15 mfg.

relegramme: Nachricht?"
I 28. Üﬂbmanﬂ
nachträglich noch Daß ‚fi‘onaerthauä’a borgefehen toorDen.
ggoffen ‚nur, Daß Dem gefte fchöneß tJißetter befehieDen
fL‘IiI unoge, Dann Dürfte auch Die Seteilignng Des
gJSnblifumea alle StaDt unD QanD hierbei eine fehr rege
em.
-—- sBalloneblufftieg in " ir chber .Ser
_
‘Ballon *Jiübeaahl tbirD am ©onnt5a2g, Dfen 21. glnguft,
bormtttage 7 lihr an einer Sageäfahrt hier auffteigen.
Segmn Der üüllung ift um 5 uhr. Sr. Boebner toirD
Den Sallon führen. Ser Sollon „EBinDöbraut“, Der am
Sienötag früh in Biegniß aufgeftiegen toar unD um Den
man fchon beforgt mar, ift sJJiitttnoch 9inchmittag 1 Uhr
43 Minuten bei Dem ungarifchen Srt magh Sereala an
Der galtaifchen Srenae glatt gelanDet. Ser Sallon war
mtt *ISSafferftoff gefüllt unD Don Sr. b. D. Sorne geführt.
-. * tiieue *BobermünDung. Ser Sober hat
fett Drei Sagen eine neue bliünbung bei Siroffen a. D.
SDer_erl)alten. Sie alte sJJiünDung Deä Sober mianun
befeitigt _nnD Damit Die große (Sefahr für Die ®taDt
.ft‘roffenc bei Den Dielen lleberfchtoemmungen Diefeß Bluf—
fefa" nut feinem ftarfen (Defälle. Sie ‘Berlegung Der
*JJlnnDuug toar eine getoaltige blrbeit.

(Es? mußten nicht

weniger ab?» 230000 Rubil‘meter SoDeu betoegt toerDen.
Sie sJlrbeit ift aber noch teineßtoegß beenDet. 0393 muß
noch ein großer Samm im alten Sober erbaut toerDen,
Damit Dais *153affer, Daä fegt fich noch teile Der alten,
teile Der neuen MünDung autoenDet, nur in Diefe abfließt.
* (Erhebungen über Die 25v‘Bfennig—
_
ftücte. Ser Staatäfelretär Dee‘ tlieichßfchaßamteö hat
nach Der „bieuen hol. Siorr.“ Srhebungen Darüber Der;
anlaßt; tote toeit blnäfieht DorhanDen ift, Daß Die neuen
25e‘13fennigftücle Dom ‘Bertehr aufgenommen merDen. Sie
jeßt ift Die slluäprägung bon nur ö Millionen angeoanet
toorDen. ﬂBeitere anäbrägnngen finD Dabou abhängig
gemacht morDen, ob eä Der bliiinae gelingen toirD, fich
im Sertehr ftärleren (Eingang au berfchaffen. Saä toirD
toohl faum Der CL‘yall fein.
* 3ur QBarnung für 3eugen. (Eine grau
an»; Dem Streife Schönan murDe an anfang D. 3. bor
Dem *Breälauer Schöffengerieht in einer Straffarhe als}
Seugin bernommen. Sei bluäaahlung Der 3eugengebüly
ren gab fie an, Daß fie fich eine 93ertretung gehalten
habe, Die fie entfchäDigen müffe. Sie erhielt infolge
Deffen für atoei Zermine ie 50 *Bfg. *Bertretungäfoften.
Satfäthlieh toar Die ‘Bertretung Don einer Nachbarin auzs
Giefälligleit geleiftet morDen. Sie Sache fam aur blne
aeige unD Die Seugin erhielt eine sllnilage toegen Setrtu
geß, _ berübt gegen Den brenßifehen Suftiafißfuä. Sa»?
6d)öffengericht erlannte auf eine (Sielthrafe bon 6 Starr,
tooan Die (berichten unD Slieifeloften nfto. noch tommeu,
foDaß Der C{aran Die an Unrecht erhaltene Elliarl recht
teuer an ftehen fommt.

S) e r m 6 D o r f (S't‘hnaft). blm Sonntag unD bllontag
hielt Der hiefige 1militävSegräbniöemerein fein ‘Ber‘
einesfehießen ab 53err 8immermann WiaitbalD gab hier;
bei Den heften Schuß ab, mag umfo anerlennengtoerter
ift,.Da ‚berr s.lJiaitnalD anläßlieh eineö unglüclßfalleß im
bortgen Sahre ein liluge eingebüßt hat unD Daher ein
Slaäauge trägt. 91163 *Jiebenfönige gingen Die Sgen'en Slaäv
fehletfer ©6hat5 unD (Eifenbahnarbeiter ernDt anä Dem
Schießen herbor.
(S i e r ä D o r f. Sem hiefigen SganDelßgetoerbetreie
benDen ift für Sonntag, Den 21. blugnft, eine bluöDely
nung Der hanDengetoerblichen Sefehäftigungßaeit biß 7
llhr abenDä gemährt morDen.
(SnnnerßDorf.
Sein Siönigß unD sBereinä’w
fchießen hält Der hiefige Militär; unD Siriegerberein
am Sonntag, Den 21. unD Montag, Den 22. D. ﬁlme.
auf Dem C{geftplaß am Sahnhof biofenau ab. Saß (richte—
ßen toirD fich an einem großen Sollßfeft geftalten.
Spirfehberg. Sie biäher in Den Sliäumen Der
früheren ©trohftofffabrif untergebrachte Schuhfabril Deß
‚herrn ‘Bartfch foll ein eigener} Sgeim erhalten. ßur (See
richtnng Der seinlage, Die ihren sJSlaß rechte an Der
Sreiffcnbergerftraße auf Dem SelänDe atoifchen beiDen
sBahnlinien erhalten Dürfte, ift bereit?» mit Dem Sefitaer
Der BänDereien ein Sertrag abgefchloffen toorDen.—-—Sie
Sgeilßarmee hat nnn auch in unferer ©taDt feften ßuß
gefaßt. {man beabfiehtigt, hier ein befonDereö (Sorbß
an grünDen. Üür Die blbhaltnng Der regelmäßigen 23er;
fammlnngen ift ein Solal in Der Sunllen Surgftraße
gemietet toorDen.
Sotteßberg. Sie lInfitte, am IrebpengelänDer
hinabanrutfehen, loftete Dem 13jährigen ©chnllnaben
Wiag sJSriDel Daä geben, inDem er Dabei in Die Iiefe
ftiirate unD mit Dem Siobfe fo auf Den Sganßflur aufa
fchluvg, Daß Die SchäDelDede aertrümmert murDe unD
er balD Darauf ftarb.
(Sörlita. 3u SoDe bernnglüdt ift Der Slehrling
Silanl, Der bei einer EliuhholahanDlung in Der illaufcho
toalDerftraße in Der Behre mar. Seim Steffen Don
SBrettern fiel Durch irgenD einen unglüdlichen UmftanD
ein hinter ihm ftehenDer Gtoß Sretter um unD begrnb

ihn unter fich. bliit fchtneren ‘Berleßungen tonnte Der
Sernnglüdte nur alö ßeime geborgen merDen.

4

mahnenD auf Die Seutfchenfeinbe wirfen muß. blüiahrlich
weilt Der Seutfche Raifer längere Beit im Deutfchen then:

‚4—.

ftärtenb auf Die oftinärlifchen Seutfghen unD warnenD unD

Sanzig, Die Marienburg‚ (Sabinen fehen, oft mehrmalß im
Sahre, Den Sefuch Der faiferlichen Gamilie. Sir Den SagD—

grünDen thpreußeuß hat Der berrfcherfein bevorzugtefteß
Stagbrevier. linb nun ergreift Der Raifer, wenn man fo
tagen Darf, auch von Der Sofener _‘Brovinz in felbfteigener
sBerfou Sefiti. 9in8 eigenen Mitteln unD mit Der iBeis

fteuer beß vrenß'fchen fBolteß hat er in Der bauptftabt Der
Srvvinz, Die ihin fo oiel verDantt —- Die (Entfeftigung,

wunbervolle öffentliche Sauten unD anlagen, eine wiffen‘

tlaufel zwei Sorlagen zugehen, eine ﬂiovelle zum banDelBgefebbuch unD eine zweite zur Giewerbeoanung, in Denen
ie feht für faufmannifche unD gewerbliche angeftellte

geltenben Sorfchriften uber Den Gebrauch Der aonturrenzn

tlaufel neu geregelt werben follen. Sie neuen Sorfchläge
Der Elteichßregierung beruhen auf Dem (hrunbfatz Der be‘
zahlten Rarenz; eß foll ein ﬂlußgleich zwifchen Den Sintereffen Des äBrinzipalß unD Demenigen Des hingeftellten erreicht werben, inDem Dem QIngeftelIten für Die SBefchräntung,
Die ihm Daß Routurrenzverbot auferlegt, Der anfpruch auf
eine angemeffene (Entfchäbigung zugeftanben ivirD. Sie
(Entfchabigung foll fo bemeffen werben, Daß Dem 9in-

geftellten für Daß erfte Sahr nach feiner (Entlaffung
minbeftenß ein Siertel, für Daß zweite 3ahr ein Srittel

fchaftlicbe Qllabemie erften Ehangeä —, fich‘ unD feinem Die:

unD fur Daß Dritte Sahr Daß volle zuletzt bezogene (hehalt

aus gewaltigen Duabern fnr Sahrtaufeube errichtet. 9qu
Dem ragenben sthartturm Der taiferlichenjßfalz halt Der
Sreußenaar Die fcharfbewehrten üänge über Daß ßanb.

technifche angeftellte eine zeitliche ßefchränfung nicht in

fchlecbt ein Dauernbeß beim errichtet, eine üurftenburg,

(‚wie gut Deutfcb allewege!“

Die Kaiferpfalz im Ol'ten. "‘
Sur Einweihung Deß 6chloffe5 in äßofen am 20. Qluguft.

Deutfcher Macht unD

in Der nachften 6effion bezüglich Der artige Der Routurreuz-

ßänDergebiet mit einer 9ingenfälligle1t, Die ermutigenb unD

wurbe.

(fiinem Mahrzeichen

+ 28i; offiztöß mitgeteilt wirb, Dürften Dein 9ieichßtage

unD nviiuelinö t. le‘ntel fest Diefe molitit noch nachbrücb

licher fort. Bugleich aber betunbet er feine befonbere
perfönliche Borliebe für Diefeß heißumftrittene oftmartifche

——n.

Strehlen. slluf Der üranlenfteiner (Shanffee bete
unglüitte Der naufmann *Jllbert ‚Silein bon hier mit
feinem t’lntoinobil. Mitten im ‘äahren brach Daß ©teuer,
unD bae rlutomobil fuhr an einen Ghanffeebauni, Die
Sufaffen weit hinauefchleubernb. Sgicrbei trug,wie Die
Sreöl. 3tg. berichtet, Der sheftiger slllbert ‚Mein, Der
Dar t.iliitoniobil geführt hatte, auetfihnngen Der SBrnft
unD eine größere ßleifchwnnbe am linl‘en ‘Beiii, unD
fein elfjähriger Sohn eine ©chäbelverlcßung Dabon, an
Der er nachte‘s 1 llhr ftarb. Ser *Ißcigeiibaner Mag Silofe
erlitt ebenfalls? eine fihwere SchäDelberleßnng, unD Der
Suchhalter Sinpnif einen liiifefeitigen Dberfchentelbrnih.
Safs *Jlntonioliil ift bollftäiiDig zertrünimert.
Sabrze. Gin fihtverer llnglüifefall trng fich auf
Der ‘2lDolfftraßc zu. Ser thrling “1330th lvarf mit
einem Meffer nach einem Sgunbe, Das?» jeDoch fein Biel
verfehlte unD ein Elitäbihen traf, Dein Daß Meffer in Den
Sßeib Drang, fo Daß Die (Singetveibe herbortraten. Saß
MäDihen lvurbe in hoffnungälofem Stiftanbe nach Dein
Sirantenhanfe überführt, währenb Der Slehrling verhaftet

Saß ift Der Mahlfpruch, Den

flieichß-

Mahrzeiclfen, errichtet im Sreunvnntt Deutfcher nationaler
(Energie unD frieblicher Groberiingä= unD Sehauptungß:

Stiefibenz Deß SBriniasß von SBoleu, wirD Der Seutfche Raifer

Montenegro.
" Wird
x bluf (hrfuchen Der römifchen SBolizei nahm Die

bleibe blß in Die fernften Beiten. Saß graue boclnneiftervergleichliche Marienburg ini berzen Deß Meiihfellanbeß

Drei Beugen finD fie Deutfcher Rraft, Deutfchen Mollenß

Qlttentatßplaiie gingenron Dem Rouiitee Der revolutionärer.

unb Deutfchen iBollbringenß in alter nnD treuer 8eit.

Mögen fie es noch Den fernften GSefcblechtern fetnt

mitarchinen vor, Die fich alß Der ferbifche Offizier Stab:

Michailowitfch ‚unD Der ferbifcheMebizinftuDent fBetritfch

üürftlichleiten unD auf Die Etupfcfitina geplant war. Sie
montenegrinifclien (Emigration auß.

f

Hl’ien.

x Qin .‚ﬂiebireinent" in Den chinefifchen Megierungla
treifeu erregt im flieiche Der Mitte nicht geringeß Qluf-

politil‘ehe Rundl‘chau.

fehen.

Deutfcbee Reich.
+ Megen Der oftnfiatifchen gtiibienreife Des Seutfchen
Strouprinzen foll zwifchen Raifer Milhelm unD Rönig
65eorg von (Singlanb ein herzlicher Sriefwechfel ftatt-

oftmarlifchen Raiferpfalz an Den Sräger Der Deutfchen

Raiferfrone bringt, nicht nur ein Sag höfifcher unD
provinzieller ifefte, fouberu er ift ein nationaler i}e|t= unD

{freubentag für ganz Seutfchlanb.
6eit Dem großen sBreußent’önig, Der Daß uralte oft-

gefunDen haben, unD zwar bezüglich Deä Sefuchß Deä

Deutfche Roloniftenlanb wieDer unter Deutfchehßepter

Rronnrinzen in Snbien. Ser Raifer betonte befonDerB
Den Munfch, fein 6ohn folle in Snbien gar nicht als

brachte, hat fein hoheuzoller fo außgeprägte EBorliebefur
Die thmart betätigt, ihr foviel fSörDerung angebeihen
laffen, wie Milhelm H. Sie Saat, Die Der große Ronig
gefat mit Der wirtfchaftlichen söebung Deß thenß, mit

Rronprinz, fonbern als?» fenianb, Der möglichft viel lernen
unD fehen möchte, behanDelt werben. Ser Rönig meinte,
Das? werbe fich wohl faum ganz Durchführen laffen, ver:
fprach aber, fein Seiteß im ©inne Deß Raiferß zu tun.

{immun s13ertehrsäverbefferungen, ﬂielebung von banbel

+ 2qu ©runb Der Srgebniffe Deß aviatifchen Eliunbflugß
Durch thfranfreich Denft Daß franzbfifche Striegßminifterium

‘k

befanntlich an Die fBilDuug einer leiatifertrutive.

(Ein

\

8erliner Matt hat fich Daraufhin mit einer blnfrage an
Daß preußifche Rriegßminifterium gewanbt, wie Diefeß
über Die fBerwenDung Der QIeroplane im beer Denle. 635
wurbe ihm u. a. Die folgenDe Qlußfunft zuteil:

Saß Rriegßminifterium prüft Die ärage Der Q3rauch=
barteit Der Qleroplane im Errnftfall forgfältig unD hat fchon
manchen vorbereitenben 6chritt getan. Sie (Eriftenz Deß
f‘ylugplatseß Sohannißthal bei EBerlin z. 58. ift größtenteilß
Dem Striegßminifterium zu verbauten, Daß Den ältlaß zu
einer verhältnißmäßig billigen sBachtfumme verfchaffen
tonnte. Saß bauptintereffe aber richtete fich auf Die
üußbilbung von Effizieren alä mieger. 8u Diefem Bwect .
entftanD in Söberits eine militärifche {fliegerfchule (5.3
gelang, einige beutfche f‘slieger alä Sehrer zu gewinnen,
auägebilbet werben follen, nach Söberits abtommanbiert.
Stachbem fie vollftänDig eingeweiht finD unD ihre iBilotenprüfung beftanDeu haben, ftellt ihnen Daß Rriegßminifterium

unD Sewerbefleiß Durch (Erleichterung Der gewerblichen
Stätigfeit unD (Errichtung vorbilblicher Gtaatebetriebe,
Diefe 6aat ift aufgegangen, hunbertfältige {frucht tragenb.
QIuß Den Giebieten ift ein hochentwiclelteß Rulturlanb ge=
worDen, Das Den fBergleich mit feinem anDeren Sau Der

*lleroplane zur Serfügung. 3m übrigen aber ift man im
preußifchen Rriegßminifterium Der anficht, Daß eß zum
minbeften fehr zweifelhaft fei, ob Die heute eriftierenben
Eleroplane bereitß alß wirllich triegßtauglich angefehen
werben tönnten.
+ iBon Den neuen Sreimarfftücfen wurDen im Monat
Suli nahezu für 4 Millionen Mart geprägt, fo Daß gegen-

Siefer äluffd‘nvung

DeB Banbeß ift nicht zuletzt auch Den polnifih fprechenben
preußifcheu 6taat5bürgern zugute gefommen, wie fie Denn
überhaupt ihren heutigen Mohlftanb, ihre Rultur, ihre
iBi‘lDung niemanb anDerß verbauten als? s‚Breußenä’i Röntgen
unD Dem befruchtenbeii 6trome Deutfchen Mefenß, Der fich

wärtig Davon etwa für 74 Millionen Mart im Sertehr

finD.

über Den verwahrloften then ergoß.

(635 ift Damit zu rechnen, Daß auch in Den nächften

‚Unb eß waren wieDerum Die sBreußentönige, Die ihre
‘Bflicht alß 6chirmherren Deutfcher ert unD ©itte taten.

Monaten für größere SBeträge blußprägungen von Sreimarlftücfen erfolgen werben. Sie jetzt im llmlauf befinbliche ©umme macht bereits 7,3 v. .85. Der (hemmtfnmme Der im fBerfehr befinblichen Deutfchen 6ilbern

nolitif. Deren Biel Die Seutfcherhaltnna Deß ‚thenß war.

m’ wen auß.

llnter Deni erften Si‘aifer begann _ieue befonbere thmarten=

Unerwartet wurDen Die ©roßräte Echtsßfüh uro

Mu=®u=6chang aus ihren blmtern entlaffen.

an ihn

Stelle treten Srnizpucfang unD bfüb.cc5c{‚i.xfchaiig, Der
feiner gteﬂe alß ‘Brafibent Des Seriehrßminifteriumß ein.

hoben ift.

Snm sBrcifibenten Des Serlehrßminiftertuml‘

wurbe Iattgeßadnto-‘Dt ernannt.
Siefe SBeränDerunge..
bebeuten eine Sindlehr zum ©nftem {hüansgihitaiß in.)
ein üingeftänbniß Deß Üiegenten, Daß Die SBolitil De.

lebten anDertbalb Sahre nicht erfolgreich gewefen ift.

i
BUS In‑ und Rußland.
‚Offerobe a. .b.. 18. anguft. hier ftarb Der ehemalige

meichßs unD ßanbtagßabgeoorbnete Sornß. Sornä vertrat alß
Stationalliberaler feinen heimatlichen Mahlfreiß im flieichßtage
von 1898 biß 1898 unD von 1900 biß 1906.
Stich 18. QIugufn. Mie Durch Tuucher feftgeftellt wurbe,
liegen Die in Der Üohrbe gefunlenen beiben Iorveboboote
fo, Daß eine ﬁebung Der ©chiffe fehr wohl möglich ift. Sie
Marine unterhanbelt bereitß mit Dem Siorbifchen Sergungäverein in hamburg, Der fchon ivieberholt gefunfene Sorpeboboote gehoben hat.
Röln, l8.21uguft. Sie fBartifulterfchiffer Deß Zitheinß
haben an Die gliegierung eine (hingabe gerichtet, in Der beantragt wirD, Die (irrichtnng Deä ftaatlichen Schleppbetriebeß
auf Denﬂanalen unD offentlichen Mafferftraßen aufzuheben
bezw. nicht zur Qlußfuhrung zu bringen.
eantiago De. gshile, 18. muguft. Sie Melbung von Dem
leleben Deß s‚Bräfibenten SBeDro Montt in Sremen at hier
eine tiefe Sewegung hervorgerufen. Qllß wahrf einlicbe
RanDiDaten r Dienfßräfibentfdmft Der flievublit tommen in

fBetracht Der izevrafibent üernanbez illbano unD Der 6enatvr

Qluguftin Gibwarbß.

unb eß fiuD Dauernb Offiziere, Die in Der c{fliegertunft

Deutfchen Srbe zu fcheuen braucht.

1

entpuppten. Siefe Serhaftung fuhrte zu einer meihe oon
baußburchfnchungen in fäiume, Die ein großeß Material zutage
fDrDerten, auß Dem hervorgehen foll, Daß auß anlaß Der
Subiläumßfeftlichleiten in Getinfe ein Snnamitattentat auf
Den {fürften Stifola fowie auf Die Dort erfcheinenben

unD nun Daß taiferliihe Siefibenzfchloß an Der Marthe —

zum erften Male Den guß auf Die Gchwelle De'ei neuen
{Daufee fehen, Daß er unb fein EBolf im .tberzen Sofenß,
Der heißumftrittenen sBofener sBrovinz, fich errichtet haben,
ein ragenbeß ©innbilb Dafür, Daß Daß SechzigsMilIionenn
Soll Der Seutfchen unD fein Sperrfcher auf Diefem_einft
von palnifcheu gtaroften beherrfchten Soben fein beunato
reclit fur alle Beiten zu behaupten eiitfchloffen fiub. „Sarum
ift Der Sag, Der Die feierliche llbergabe Der ©chluffel Der

_*

iBolizei in {siume Die Serhaftung von zwei angeblichen

unD preußifche Rönigßfchloß am s‚Bregelftranbe, Die unn

politit. Ein Den Sorben Der Marthe, in Der einftigen

Qlußficht genommen ift.

Die bohenzollernburg an Der Marthe in 6tein unD (Erz
vertbrpcrt.
.
tEin Serfprechen bebeutet Diefe Raiferpfalz, ein 913erfprechcn Deß Rönigß unD ein iBerfprechen De; as'reußen-

volleß, nämlich Daß ﬁerrfcher unD 980l! Dafür einftehen
wollen, Daß Daß ßanb, auf Daß Der gigantifche Sturm beß
sBotenei' 6chloffeä hernieberfchaut, Deutfch fei unD Deiitfch

herrlichleit wirb jetzt feierliche Meihe werben: ‚(Einem

gezahlt wirD. Sabei ift für banblungßgehilfen Daß
Ronturrenzverhot auf Drei Sahre befchräntt, währenb für

.

Dof— und Derl‘onalnaehriebten.
‘ Saß s«Brogramm für Den Raiferbefuch in 6tolv i. “B.

ift nunmehr wie folgt feftgelegt worDen: ‚Ser Raifer unD Die
Raiferin werben zur 6001ährigen„6taDtiubelfeier in ©toln
unD Der Damit verbunbenen Cbinthullun eineä Sentmalß für
Raifer Mithelm 1.. am 5. 6epteinber ort eintreffen. {nach
Der Sentmaläenthüllung begibt fich Der Raifer im Qlutomobil
nach ©chmolfin unD Dann weiter nach (Elbing zum SBefuch
(Sabinenß, fowie fpater zum Manöver, währenb Die Raif'erin
noch Der (hrunbfteinlegung Deß Subertulofeaﬂrantenhaufeß
inwgtolp beiwohnen wirb, um Dann nach Gälbing weiter zu
rei en.
"' Mir auß SarmftaDt gemelbet wirb, trifft Die ‚Baren.

familie am 23. Qluguft in Molfßgarten ein. le 25. Dluguft
wirD fich Daß ruffifche {Derrfcliervaar zufammen mit Dem

Giroßherzog unD ferner (Siemahlin nach Üriebberg begeben.
Saß Rreißamt firiebberg erlaßt eine öffentliche iBetanntc
machung, in Der eß heißt. Daß Daß Setreten Der Sarg {triebberg vom 20. D. M. ab verboten ift.
1

fowohl infolge feineß fchnellen ßaufeß alß feiner leiDen-

‚

__——

>8ielleicht würDe täbith unter allen anDeren s45erhält-

an Der färanbuug.

fchaftlichen (Erregung — mit bleichem antlitz vor ihr ftanD.
‚ „boren ©ie mich an, gnäDige f}rau“, fagte er in
fliegenber baft, wie um ihren Sorwürfen zuvorzulommen.

niffgn Durch Daß Iheatralifclfe in feiner Siebe unangenehm

Bioman von ‘Jieinholb Drtmann.

mich verDammen unD mich aufß neue in Die {ferne hinauß-

ihr inß berz gebruclt, — ietzt horte fie auß Den mit einer

17. f‘f-ortfefziuig.

„Sergönnen ©ie eB mir, mich zu rechtfertigen, ehe 6te

werfen. Mie heilig Shnen auch immer Shre sBflichten als
©erharb von iliinfowß Qfattin fein mögen, 6te tbnnen fich

fJiachbruct verboten.

um ihretwillen Doch nicht jeglichem ®efühl Deß Mitleibß
verfchließen, ‚tönnen nicht ihnen zu Siebe ein ganzeß
Menfchenbafein vernichten wollen.‘I

Le'tne weit vorfpriugenve Suite verfperrre von oieier

5trecte Deß Meereßuferß her. Den Slicl auf Daß 6tranD-

fchlößchen. (Ebith war eben im Segriff, fie zu umgehen,
ilß ein Riiirfchen Deß troclenen 6anbeß wie unter rafchen

Seme letzten Morte waren ungleich zuverfichtlicher
gewefen alß Der Seginn feiner Siebe, Denn er mochte fich
wohl gut. genug auf ürauenherzen verftehen, um Dem
euchten in ‚ihren Qlugen Die rechte Seutung zu geben.

Utenfchentritten fie halb erfchrbclen auffäfauen ließ. Ilnb
ilß wäre ihr ein hiefpenft erfchienen, wich fie zurüct, beiDe

öänDe zum berzen erhebenb, —— ‚Denn Der Da von Der

uch Die.fcheinbare (“Strenge erfchreclte ihn offenbar nicht

öbhe herab auf fie zueilte, war fein anDerer alß Merner

mehr, mit ‚welcher (Ebith erwiDerte: „Mir befinben unß
nicht mehr in meinem baufe, töerr Surgharbt, unD nicht
mehr auf Dem ©runb unD Soben meineß ©atten. Sch
habe Darum fein Siecht, 6ie fortzuweifen unD Shnen Den
Qquenthalt an einem Drte zu verbieten, welcher ieber-

Bur harDt, Den ‚fie erft por einer turzen fReihe oon Sagen

für mmer auß ihrer Nahe verbannt zu haben glaubte.
7.8apitel

Sitte wirbelnbe f’y’lut wiberftrebenber (Smpfinbungen

mann zugänglich ift. leer 6ie foIIten Shrflterweilen in

inD Ghebanlen war eß‚___Die währenb einer iaft unmeßbar

beruhrt unD abgeftoßen worDen fein.

Seht aber, wo fie

noch Die fcfnnerzenbe Mirtung Deß 6tachelß fühlte, welchen

vor faum einer 6tunbe Die talte Stüchternheit ihreß (hatten
gewiffen (Simphafe vorgetragenen Morten Deß Malerß nichtß

anDereß herauß alß Die tobeßmutige Sapferteit eineß ritterlichen Gharalterß, ‚unD eß war viel mehr fßewuiiberung alß
üntruftung, waß fie empfanb. Gileichzeitig überfam eß fie
wie eine erleuchtenbeßiingebung, von Der fie fich fort-

reißen ließ, ohne von ihrem Serftanbe Sliechenfchaft zu verlangen uber Die Bweclmäßigleit ihreQ ﬂieginnenß.

„Stein,

ﬁerr Surgharbt“, fagte fie, fich ihm lebhaft unD ohne unfreunDlichteit zuwenDenD, „eß wäre wahrlich feine Cäühne

für 3hr Sergehen, wenn 6te hierharb zum MörDer

machen wollten. Sft eß Shnen aber wirtlich ürnft mit
Dem, maß. 6ie foeben fagten, fo fönnte ich Shnen wohl
Selegenheit geben, Die übereilung vonlöjrunheibe auf eine

beffere Meife gutzuniachen. ©inb ©ie bereit, mir Shre
ganze Rraft ‚zur tBerfügung zu ftelIen, um mir eine Sflicht
Der Menfchlichleit erfüllen zu helfen?“

„Mein Sehen gehört Shnen, „grau von Sliinfowi -

Mohl war ihr SBflichtgefühl ftarl genug entwicteh, um‘auch

6afrau nicht von meiner (Erlaubnis abhängig machen,
wennßhnen Daran gelegen ift, hier Shre tünftlerifihen
6tubien zu betreiben.“

Sinn ©ie Damit, waä Shnen gefallt!“ — „(836 ift nicht

rafchung zuerft feine Stimme zu erheben unD ihr zuzu-

Der fich faum noch fein triumphierenbeß ©iegeßbewußtfein

eine längere hiefchichte erzählen, wenn ©ie mein Serlangen verftehen fallen, unD eß wäre mir nicht lieb, von

rurzen äpanne 8eit Daß Sniiere Der fungen {trau U'Jmegte.

‚65m Denn!“ fagte er mit einer CSntfchloffenheit, hinter

in Diefem augenblicl einer maßlofen, verwirrenben liber-

verbarg.

rufen, Daß fie Den verraterifchen {freunb ihreß ©atten,
Deffen (Ericheinen an Diefem Drte nur eine neue Seleibigung
ihrer weiblichen Mürbe war, nicht anberß alß mit fchroff

nicht wie ein armer günber in Daß verbotene Söeiligtum
ftehlen. Menn 6ie mir mein Sergehen von Girünheibe
noch immer nicht verzeihen lönnen, unD wenn ©ie mir
nicht ©elegenheit geben wollen, eß wieDer gntzumachen,
fv laffen ©ie mich’ß büßen, Damit mein berz eiiDlich frei
werbe von Diefer unerträglichen Slaft. 6agen ©ie Shrem
Saiten alleß, waß an fenem leenb im sBart zwifchen unß
gefchehen ift, ober erteilen 6te mir Die (Erlaubniß, eß an

abweifenber Rälte empfangen Dürfe. blber fie war heute

nicht in Demfelben Maße Die berrin ihreß Millenß, als an
jenem QIbenD im sBart von 65rünheibe, unD nach aüebem,
waß in Den leisten 6tunben auf fie eingeftürmt war, befafs

fie weDer überlegung noch Rraft genug, um gebieterifch

von. fich zu weilen, was fich neben iener 6timme Der

iltflicht ungeftüm in ihrem Sberzen regte. 6te vermochte

Qhrer 6telle zu tun! 6te felbft haben Dabei ia nichtß zu

Die heiß aufauellenbe %reube nicht zu meiftern, Die ihr Der
unerwartete anblicl eineß teilnehmenben Menfchen in einem
Moment fchmerzlichfter mereinfamung wohl hervorrufen
mußte, unD wie fie auch bemüht fein mochte, ihrem fchönen

Gieficht einen ernften, fa ftrafenben QIusDrnd zu geben, in
ihren Dunteln Qlugen leuchtete eß Doch noch wie ein Mitbet-

irhein Diefe: Streiche. aß Burgharbt nun -- atemlnß eben-

‚366 will 6ie nicht um Shre Girlaubiiiß bes

fragen; aber ich will ©ie auch nicht belügen unD mich

fürchten, Denn üiinfow wirD Shnen ohne weitereß glauben,

Daß ©ie nur aus großmütigem Mitleib für mit!) 515 fefzt

efchwiegen haben. unD ich fdiwbre Shnen, Daß ich meine

t

ruft feiner Rugel Darbieten werbe, ohne auf Die feinige
Lu zielen. Mein Mort zum ‘BfanDe. Daß er unnerfehrt in
bre 91mm zurückfahren mirh.‘
—

”an.

Shr Beben, wonach ‚11116) verlangt! —— leer ich miiß Shiien
unferem Söaufe her. beobachtet zu werben.

Slaffen ©ie

unbß Darum noch eine tleine 6trecle am 6traiibe hinabge en.“
Surgharbt war natürlich rafch genug bereit, einer

folchen Qlufforberung {folge zu leiften; ia, er machte eine

Sewegung, alß ob er Der jungen man feinen erm bieten
wolle: Doch noch zur rechten Seit befann er fich eines
anDeren unD blieb in einer gewiffen achtungßvollen (gutfernung an ihrer Geite. 31i rafchen Morten, Denn 86 galt

ia, „Sparfam zu fein mit Den nuhloß vergeuDeten Minuten,
erzahlte ihm GEDith alles, waß er von Den Santowßliß

unD von Milhelm leritat wiffeu mußte

um Die älufgabe

au begreifen. Die ihm von Gibith zuge acht worDen war.
(ﬂortfeßung folgt.)
m

Zwei Coinedeboeie gesunken.

lehnt! Die Bibel -- wenn es l'bftllch that'I- nur m0!

Elbiatiler (Brahai'n 28hite wii-D fich für einige' tage Der

geben, wie Daheim. Sch fpreche infolgebeffen im Slawen

Giewicht eingetroffen, Den Der ‘llviattfer nach) Der Gtabt
gouthport beforbern foll. ©outhpvrt ift von Sonbon nur

unD erbeit gefegnet bezei net, ift für uns im Deutfchen
tBaterlanbe ebenfb wertpo unD mit Derfelben Siebe um-

ßei einer Diaaitübung in Der itieler äölube ftießeu
gwei
Iorpebabovte
zufanimen
unD
faulen. (53 hanDelt fich um Die Serpebvboote „6

meineß gefamten iIiaterlanDeä, wenn ich von 9erzen bitte

sBthoerwaltung zur ﬂi'erfügung fiellen. an Dem aerbbrom
von fBlaclpool ift bereite ein ﬂirieffacl von 75 Rilpgramm

auf Umwegen zu erreichen, unD Die fchnellfte ‘8th tann nad'i

ctöae unglüd ift, fo beträchtlich (Delle

unD hoffe (Der Raifer wanDte fich bei Diefen Morten an

tueii auch Der materielle tBerluft fein Dürfte, Don) noch

Den bfterreichifch=ungarifchen ßotfchafter), Daß Der liebe

infofern höchft glimpflich abgelaufen, alö Die ‘Biüß'
uiigeu Der ‘bvbte gerettet werben lonnten.

Gjott Shren allergnäbigften Öerrn als oberften 6chirmu

herrn feiner Sänber unD als meinen getreuen tBerbünDeten,
fowie meinen hochverehrten perfbnlieheu väterlichen üreunb,

Southvort nur m ledig ©tnnben gelangen, währenD Der
Diviatiter Die 6trecie in einer guten ©tnnDe zurüclleat.

noch lange erhalte.“ SDer Saifer fchloß mit einem Drei-

Dee ©eburtß efteß Des Raiferß unterna m Der therreiihifehe

San gefnutene *öbpt „6 76“ ift SDepefchenboot W3 Drin
ten isiefihwaberß, währenD „632“ nie szlrtillerietenber
Diente. „632“ hatte nur ein Seplacement bbn 85 t unD
lief nur 17 Sinoten, „676“ war 150 biö 180 t groß
unbhatte eine (befchwinDigteit brn 22 Die 25 mieten.

fachen .i'purra, in" Daß Die ‚anwefenben begeiftert eine
ftimmten. —-— ürwahnt fei fchließlich noch, Daß auch Daß
Raüfeg {granzMegiment in ßerlin Die C{feier fehr einDruclße
.
—‘ .3: ‚e
vo eging.
. ' 15:93}? é ‘

2er 3ufammenftoß erfolgte, ale Daß Dritte (Stefchwaber

w

eben auß Dem Sileler ‚fgafen auelie. 3er ieiiber
„6 76“ ftieß auf bieher- noch nicht ai gellürte Meife
mit Dem Ienber IDer gmiffeartiﬂerieiiifpettion „C5 32“,
Der bei Cächießübungen CDienft tat, f0 hart zufaiumen,
Daß beibe *Bovte faulen. ‘Bon Der Raiferlichen tliterft
finD bereite Maßnahmen 511l Sgebung Der ßahrzeuge
getroffen.— wie gefährDeten Mannfchaften wurDen bon
Den Streuzern „lInDine“ unD „Sanzig“, Die in Der mühe
übten, gerettet.

faninienhang mit Der Elffäre Der Sliieberbeutfchen ßant in

Geständnisse der [einziger minder.

ßücherrebifor unD frühere {DanbelediulbireEtor Giegn
frieD {aartiuig ift auf blnorbnung Deß linterfuchungß-

wem Seipziger Gtaateanivalt Er. Mühle ift e63
nicht nur gelungen, Den ß r ü D e r n ff v p p i u e e i u e
große
einzahl
fchwerer
Qterbreihen
nachöuweifen, fonDern er hat beiDe gu umfafo
fe n D e n (55 e f t ä n D n i f f e n gebracht. cDanach hat
Siiirl Si‘oppiiiß,währenb er in Der Iabernaeiliieinftube in
6tellimg war, nach einem einmaligen mißgli'iitteu Qiera
fuch am 17. äezember 1906 in einem Ireppenhaucs mit
einem Sgammer Den (üelDbriefträger 9ii'ibner
n i e D e r g e f ch l a g e n, mit einem eigene Dazu gee
fchliffenen Meffer ihm beiDe ßeftelltafchen abgefchnitten
unD etwa 9000 M a rt geraubt. ‘llm 5. Ditober 1907
hat Sioppiuß einen Staubmorbberfuch an Der üabritbe;
fißerehefrau Magnet berübt. 2111 Der Surdifiilu'ung Der
Iat wurbe er Durch Die gellenDen Sgilferufe Der {grau
unD Durch Dae Ginflappen Dee Mefferc} gehiuDert. 10m
{griebrichfihen SuppelmorD haben Die beiDen sliriiDer
Stoppiue gemeinfdiaftlich berübt. SDie (Eheleute finD mit
einem fchweren Sgammer Don Starl Stoppiue uieDergee
fchlagen worDen. ßriß stoppiue hat belannt, an Dein
iobe Deß herrn grieDrich beteiligt gewefen gii fein.
Sie feinerzeit berbffentlichten unD Die fpäteren ürpreffere
briefe an Die girma Meber hat biä auf einen Seil bei;
zweiten ﬂirtefee unD einige lereffen, Die bon mit;
Stoppiue herriihren, Starl Stoppiuß gefchrieben unD auch
febbft berfaßt. (ein Dritter clöter fommt weDer für Deu
Morb an Dem Ehepaar C[syrieDrichnpch für Die (Srpreffung

richterß

in‘ wage.

Nah und fern.
o bieiie Opfer Der Blieberbeutfihen ßaiil’. 3m 8uEvrtmunb fteht Die merhaftung Des Dr.jur. Qluguft
Biolben, SDirettorß Der (äummiwarem‘llftiens©efellfchaft
lüranifurt. Stolben war pielfach alß slSerwaltungßmitglieD
im Rvnzern Der blieberbeutfchen ßant tätig. bluch Der

auf freiem üuß belaffen.

o {winrichtiing eines Sboppelinörbers.

Durch

einen Eliepolperfchuß getötet unD

Den Saanirt

O ßraurige äolgen Der fBergefglichleit.

(Eine Mitwe

in Rrefelb lebte in Der 3urcht, eß werbe naehtß bei ihr
ein üinbruch verübt, weßhalb fie ftetß währenb Der macht
eine gelaDene t‚_‘rlobertbüchfe neben ihr SBett ftelI-te. Sieulich

morgen?» vergaß fie, Die Maffe zu entfernen. QIIQ ihr achte
iahrigeß SZÖehterchen in ihr ©chlafzimmer tam, machte eB
fich an Der Matte zu fchaffen, worauf ein. ©chuß lvßging.

wärmften 6nmpaihien unD aufrichtige Münfche für feine
weiteren Sebenßiahre außgebrücft worDen. SDeutfche unD
therreichifche iBlätter brachten ein gerüttelt Maß von tieftartiteln, unD. unter Den herporragenben S‚Berfiinlichteiten,
Die zur {Geber griffen, um Daß verbienftvolle unD ehrwürDige ©eburtßtagßfinb zu feiern, befanb fichnfelbft auch

59er Monteur Deß

zimmerß einem unten ftehenDen ßetannten Maffer auf. Den

ﬂanf gießen, er verlor iebvch Daß («bleichgewicht unD ftiirzte
in Die Stiefe. {infolge Doppelten (rächöDelbruchB verftarb er
‘ auf Der Stelle.

Rönig Qllbert ift aus

für Die herzlichen Mprte Der üeilnahine.

31i wenigen

Machen hoffen wir, Der Qlußftellung ihr friihereß Qliißfehen
wieberzugeben. Maß verloren, ift nicht mehr alß ein
Bivanzigftel Der ganzen blußftellung.“

gürft iBülow hatte Dem ‚meuen Miener Stagblatt'

0 Sñddeuł5clxe überlaiibfliige.

einen „(Sirufi aus SDeutfchlanb" gefanDt, in Dem er eben:

falle in einbringlichen Morten außführte, Daß außerhalb
Der Görengen Diterreichdlngarnß nirgenbß Deß (Seburtsa

tage Strang Sofefß mit wärmeren Münfchen gebacht
warben fei, als im Deutfchen prlfe, in allen feinen Seilen,
bei allen ßarteien, in allen 6chichten.
SDaB bauptintereffe fonzentrierte ﬁch natürlich auf
Sirbl, wo fämtliche Mitglieber Deß bfterreichifchen fi‘aifer-

baufeß um ihr verehrteß Oberhaupt verfammelt waren unD
{nebstiaifer ürana Soief Den Mittelpuntt Der neierlichteiten

i e e.
gehen am frühen Bormittage empfing Der Monarch
zunächft Die angehbrigen Deß engften Üaniilienfreifeß in
mehreren (ärupnen, unD zwar zuerft SBrinz Sevpvlb
nun ßahern mit feiner 05emahlin unD Deren göhnen
Gieorg unD Ronrab von ßanern. ‘Dann feinen Cächwiegerfohn, Den Erzherzog füranz ©alvator mit Der Grzherzvgin
Marie SBalerie unD ihren neun Rinbern. ‘Dann erfchien
Cirzherzog Sofef QIuguft mit ßemahlin unD Den gbhnen

(Srzherzogin Marie tBalerie

überreichte
ihrem iISater eine wunberbare 6tatue,
welche Die Raiferin (Elifabeth zu sItferbe zeigt. -—

Wach Dem Empfang verfügte fich Der Raifer in Die Rapelle
Der taiferlichen milla„wo er ganz allein einer ftillen Meffe
beiwohnte, Die Meihbifchof “fbr..Maner zelebrierte. Sharauf
begann. Die 2luffahrt Der Mitglieber Deß Raiferhaufeß zur
sBfarrfirclfie. wo ‘Bwießeﬂßmhbifrhof bittmaner von Sinz
unter zahlreicher geiftlicher QIffiftenz ein Sporhamt zelebrierte.
ﬂiei Diefem bpchamt wurbe zum erften Male eine von Der
Slcliler (bemeinbe geftiftete ﬂiiefenorgel, ein Meifterwerl
Des galzburger Drgelbauerß Mauracher, von ißrofeffnr
Sabor gefpielt. — Qluf Den Giottegbienft folgte eine all.
gemeine (bratulativnßcour unD fnater ein ßamilienbiner,
Dem auch Der Girvßherzog von Medienburg=6chwerin unD

feine («bemahlin fowie Die berzogin Marie-Suife von

Baben unD anDere Deutfche üürftlichleiten beiwohnten.

tBon Raifer Mithelm war bereite in Den erften
Morgenftunben ein in Den herzlichften blußbrücfen abge-

faßteß Glüdwunfchnstelegrainm in Sichl eingetroffen. -bluih am augenblicllichen ßvflager Raifer Milhelmß, auf
Schlafe milhelmehöhe bei Staffel, wurbe Der Iag in
Delonber! feftlicher Meile begangen.

"

Galafriibl'tiiclstafcii3 brachte Raifertgäiggefligibängfimggggeä?
agile: Stau: Sole aus worin er u. a.
:

lange Sehen Des ailoerehrten bereichern. Deii‘gieﬂnfrmeäßl

Daß er Den {flug zur bulbigung Deß 80.6eb
Raiferß unternommen habe, von feinem

bei
-

fchwarz-gelbe üahnen zur Ürbe nieDer. für
über Der Stabt einige üpolutivnen an! unD warben.
ohne zu lanben, nach
iener-SReuftaDt zurüd.
Dauerte im ganzen 90

„ä

inuten.

0 Deutmlauw ﬂlustritt aus Dein

nternatiaiialeu

binbfpnrtrerbanb. ﬂiei Der nach 58erln einberufenen
außerarbentlichen bauntverfammlung Deß tBerbanbeB
EDeutfcher {Rabrennbahnen wurDen Die ﬂuorbnunaen unD

Maßnahmen Der ‚Deutfchen SDelegierten feinerzeit in ßrüfiel
auf _Die unglaubliche ßehanblung Der. Deutfchen {fahrer hin
einftimmig gutgeheißen. mach längerer SDebatte wurbe
Dann auch Der Qlußtritt auß Der Union Cycliste Internationale befchlvffen. SDamit Dürfte Daß ©chidfal Diefeß
internationalen tBerbanDeß befiegelt fein, Der mit SDeutfihlanD fein bei weitem beDeuteanteß Mitglieb nerliert.

‚o Sbie fange Gtreifiii.

Sri einem s‚Barifer SBorort lebt

Die 881ahrige %rau Marie SDelbarD. SJiefe zeigt weDer in
ihrem blußern ‚noch in ihrem ganzen bluftreten ihr hohes

s2llter unD ift ießt Damit befrhäftigt, unter ihrer perfbn:
lieben Seitung ein bäußchen bauen zu laffen, in Dem fie

noch lange walten zu tbnnen Denft. (Es macht ihr nichts

aiiß, Den iag über unzahlige Male Seitern hinauf unD
hinab zu llettern, oft eigenhänbig Biegel unD Mörtel zu

fchleppen unD überall einleitungen zu geben. Shre
Sebenßfrifche unbßlaftizität ift ftaunenerregenb. Mit (Ente

ruftufhg weift fie ieDe Bumutung zurücf, fich nur noch auße
zuru en.
.
.
.

....-L—-

Bunte tagen—Chronik.
ﬂirtenbnrg (6:20, 18. äluguft.

Sn (öroßbraunßhain er:

franften gegen 50 iBerfvnen unter 225ergiftiingßerfcheinungen
nach Dem (Benuß rohen üleifcheß. (iine Ürau ift bereitß aeftorben. linterfuihung ift eingeleitet.

Überhniifen, 18. Qluguft. (bin SDienftmächen. Das unreife

SBflaiunen gegeffen unD Darauf Maffer getrunlen hatte. ftar

nach einigen ©tunben. ‘Der {Fall mahnt wieber zur tBorfirh
„313W! (5130M). 18. Sluauft. Sir 11 t tri b
421ahrige Meber Diabert hierbeth feine 71'} eäahgeeiiltgatötaeff

mutter mit einem SBeil we 9 en 8a m i 1teﬂämilttgteiten
‘ '
erfchlagen.

qm zäm entfloh.

Siehtenfele‘, 18.2lugiift. ‚Bwei preußifche CäaIDaten fuhren

nach einem Zanznergnugen mit einem Militärautvmobil in

verfagte an einem 28ergabhang Die ihremßvorrichtungﬂgneß

o iBei einem Qcherg geftnrben.

Der eß u. a. heißt: „6age meinen tiefgefühlteften SDant

Der in Eliorberner) weilenDe „Qlltreichßtanzler“ äurft ﬂiülvw.

g m man“.

meuftabt nach Mien. ür hielt fich 16
unten über 181m
auf unD umlreifte Den 6tefanßturm. Q: ließ an (reichen.

ftäDtifchen (älettrizitätßwerteß in blumburg, ilSreußler,
wollte pvm ‘üenfter feineß im SDaehgefchvß gelegenen Mohnn

hat enbgültig befchlvffen, Die belgifche ﬂlbteilung wieberherzuftellen unD Die irümmerhaufen am .ibaunteingang
Durch eine fünftlerifch außgeftattete Maub zu niaßfieren.
SDie erbeiten fallen in vierzehn Etagen pallenbet fein.
‘Dem Deutfchen 6taatßfefretär Deß Sinnern, Staatsminifter
ßelbrücl, ift auf fein Die Sieilnahme an Dem ßraiibunglücl
aiißbrücfenbeß Sielegramm eine antwort zugegangen, in

ganz befvnberß natürlich in Sibeutfchlanb, fiiiD Dem greifen
Monarchen aus anlaß feines? (ührentageß aufß neue Die

glieger QIbolf Marchaloweti einen

eine ünlaß

Der SDuntelheit mit voller Mucht gegen einen EBaum. SDaB
gleieeeäobil wurbe zerlchmettert unD Die Solbaten thlida

0 8uni ßranb in 8riiffel.

leer auch außerhalb Der therreichifchen (brenzen, unD

ofef.

Peetgchrotlabung Drang Dem Rinbe in Die (Fachläfe unD
o e e eß.
‚

Eirvl angelommen unD hat fofvrt Die ﬂiranbftätte in Der
Qlußflellung eingehenb befichtigt. maß Ereiutivlomitee

80. Gbeburtßtag.

"m”

Sn Münfter in

Rleimann Durch einen bievvlperfchuß fv fchwer verleßt
Daß er einige Eage Darauf ftarb. SDaß Motiv Der Eat
war (Siferfucht. Bwei Qßnabengefuche sonlmannß wurDen
abfchlägig befchieben.

am 18. D. M. in Der iDnllifchen SZraunftaDt Sidil feinen

W

_

Meftfalen wurbe Der 28jährige tBiehwärter Sontmann
Durch Den ©charfrichter Cächwieß an?» Magbeburg hin:
gerichtet. Sonlmann hatte Die SDienftmagb blmmermann

Der habßburgifchen Monarchie feierte Raifer {Kranz Sofef

reii Der (55ebu‘r

ebenfalls

wiffen feine ERuhe ließ, ftelIte fich Der rächerenfabritant
Riett von Der {Eirma Rlett u. Giect in golingen freiwillig
mit Der angabe, ein im i‘fabritgebäube aiißgebrbchener
iBranD fei von ihm auf QIiiftiften feineß (befchäftrteilhaberß
angelegt warben. ‘Darauf wurbe auch Der Gabrilant (bei
verhaftet, Der feine 6chulb beftritt unD behaiuitete, Riett
habe ihn fälfchlich verbächtigt, weil er ihn auä Der ifirma
heraußgebracht habe. Riett wurbe in baft behalten, aber!

unter herzlicher Einteilnahme Der zahlreichen tIiblfer

Sei Der au

war

o {feinbliche (ßefdiäftSteilhaber. Meil ihm fein 05e-

Kail‘er franz jol'efa Geburtstagsfeier.

'

bartwig

gegrüubeten unternehmung.

Dublich haben Die ﬂärüber ﬁoppiue gemeine

Sofef unD {franz ufw.

worDen.

Giefchäftßführer in einer pon Der SiieDerDeutichen ßanl

fchaftlich am 24. März D. 3. Den MorD an Dem SDienfte
mäDchen ©ehfferth berübt. 05€» war beabfichiigt, Daß
Sienftmübchen nmzubringen unD Die Mahnung außgue
rauben. cDie (Seftiinbniffe Der beiDen Sirübcr IDeifeu fich
bollftänbig. Slluf Die sllngabe Dee starl Stoppiuss wurbe
im Malbe Der Sgammer gefunDen, iuit Dein Die (Eheleute
<{yriebrich unD Daß Mäbchen ©ehfferth erineret warben
finD.

‘

verhaftet

G) (Ehrens- lug für Raifer {frang

8u Dem {Etage von

c{franffurt a. M. nach Mannheim ftiegen verfchiebene
QIviatiler auf, aber leiDer erreichte feiner Daß Biel.
Mienczierß fam biß QIftheim hinter ‚Mainz, Seannin 515

©anbhofen unD SEhelen bis ©ern5heim. QIIIe Drei ließen

18“de 18. Qluguft.

Qlutomvbilä.

Qluf Der Cätraße nach Siebe

eiD

{Daß Üahrzeug ftürzte zertrümmert in einen

(Straben. SDer (Shauffeur wurbe erheblich perleßt. DeßgleiCben
nier ‚sagten, welche fich in Dein QIutvmobil befanben.

„ ‚ nr e ‚ 18.21uauft. Sn Igwbnebed wurbe ein ne ⸗
Mahrfcheinlich liegt ein Suftmorb vor. len Dem Iäter feh

fahriger Rnabe in einem Gietreibefelb ermeret aufgefunblilan.
lebe 6vur.

mm, 18. QIuguft.

mach irani it Die

e

3igeuner verfchleppt, Die felbft immunf gegencgigtfggaigllhreﬁ

{16133:}?th aäeltgogeäeetbabeig Den ifionimabazilluß aweifelloß

.
wer e
"
⸗
laufenbem tbblichen Qlußgange Itgefiieeltbiäaue mit fchnell ver
' Soiibon, 18. QIuguft.
23er B‘Iie er

Eilnianftvne zur üortfeßung feines gfluaegtoiiizacgt Sgiibgti
eenLgeefeiägeleeormgißtegether iteegen einer? leichten (anhabenß an
"
ng ourne
ei
unD fpäter nachmalß bei fliainham ieangrenüiahe von {Rochefter

*Beteröburg, 18. Qluguft. Sn Den le tn
ﬁnb (38 S‚Berfonen an (Sholera erfranlt unDBth geätrgetänbm
ibrnltar, 18. 2Iuguft. ‘Der Deutfche 50a
„
"
mit ßefrhlag belegt worDen. Da Die Eigentiinnfeffrbegliiigiteg:
9990119811811

ampfer „Martvß“ 6 aDen

16 500 sBfunb 61erling aeltenD geweiht haggäampwd) von

geringe arrogante}.

fchließlich ihre Mafchinen nach {frantfurt a. M. per blutv

Grangelifche Sirihe.

Diefultate Deß ießigen überlanbflugeß wirb ein neuerge:

' 60nniag, Den 21. slluguft (13. nach irinitatiß) beginnt Der (flottes.
Dienft anenahinßweife bormitta 6 um 81/, lIhr. Sie ifSreDigt hält Qei‘r
‘Baftor Quer auß Spermßborf ( hnaft).

zurüclbringen.
plant.

Ein blnbetracht Der ‚wenig

gunftigen

SDer ‘Deutfche %}liegerbunb wirb einen zweiten

11berlanbflug peranftalten, Der auch auf fubbeutfchem

ßoben, unD zwar auf Der Straße ©traßburg—-lb3ießbaben
außgeführt werben fDlI.
0 (Giraffe gehabenfeuer. SDurch Den 9iiefenbranb Der
Meltaußftellung in QSrüffel werben fßublitum wie ‘Breffe
äeiiersbrünften, Die nicht ganz Die Qlußbehnung Deß
belgifchen llnglüclß annehmen, minber berührt gegenüberfteheu. 6te werben erft wieber mehr beachtet, wenn fich
Die Nachrichten von beträchtlichen echäben Durch {flammen-

911119010 häufen, wie eß heute Der f}all ift. Qluß Dem
Elieiche, fowie auß Dem näheren unD ferneren blußlanbe

werben kazfeuer gemelbet, Die Menfcheiileben ge-

Ratholifche learrlirrhe.
Eainitag, Den 21. Qluguft (f’jeft Mariä iiimmelfahrt), früh iiui
61/2 lihr heilige Meffe, Darin. 9 Uhr ﬂSreDigt unD .ßochamt, nachui ttagä
2V, ilhr ‚heiliger gegen.
Täglich früh 6% llhr unD (außer Sieuötag unD Sounerätag) auch
um 7‘/2 llhr heilige Meffe.
(belegenheit gur heiligen Beichte täglich ror Der heiligen Meffe, am
SonnabenD auch nachmittags Don 5 llhr ab.

Chriftliihe Gemeinfihaft (innerhalb Der SanDestirche).
Splal im (Shriftlidpen (Erholuugäheiui „Üethanien“.
Sehen Sonntag nachmittags 5 lIhr ’ßerfaininliing.
Sehen SDienetag abenD 8 Uhr Sugenbbunb.

. forDert unD beDeiitenDcn erhaben nerurfachten.

‚._—.—.—L—————

Stbnigeberg i. *Br., 18. Qluguft. Snfolge eineß auf
Der. Irenpe eines baufeß außgebrocfienen ßranbeß finb
Drei im SQachgefchoß Deß Sbaufeß wohneube alte {brauen

erfticft. üunfzehn anDere EBewohner wurDen gerettet aber
fprangen auß Den fEenftern auf Den bof. föierbei erlitt

eine «i‘frau fchwere üSerleßungen.
. (Eibenftocf, 18. bluguft. 3m alten 6tabtteil entftanD

ein ifeuer, Daäfelbe verbreitete fich mit rafenber Gelinellig=
{eit unD fprang auf anDere töäufer über. wie zum SZeil

uber ‚hunbert Sahre alten (Debäube boten Dem fieuer
reichlich ‚Wahrung. „über Cächaben ift beDeutenD; etwa

30 {fallliilem meift armere erbeiter, Die nicht verfichert
waren, finb vbbachloe geworben. SDaß öeuer wirD auf

Sliraantittung zurüctgeführt.
.

arbvnne, 18. bluguft.

SDie Rathebrale ift Durdr

55611613, Daß hinter Dem iDauptaltar außbracln eingeäfcfiel't
worDen. ‘Die Marmorftanbbilber Der früheren (Erzbifchöfe
fowie Die herrlnhen ©la5feufter Deß (ihoreß, Meifterwerle
Der glaßmalerei auß Dem 14. unD 15. Sahrhunbert, finD
zerftort.

flimmert, 18. Qluguft.

Qin Girvßfeuer hat Daß

{fabri‘fniertel von Serieinliiitn erftört. Eber C6chaben wirD
auf eine blß zwei Millionen vllarß aefcliääto
9 Lmktvvfb Ołe englifche vtberwaltun ina i‘Bers
fucbe. Den Sleravlan

in Den sglginiftbieni'i m 90.11.?

m"

6Diintag, Den 21..füug’nft (13. nach Strinitatiä) bormittagß l/‚10 Uhr
‘JSreDigtgoiteBDienft mit heiligem leenDinahl, fBeichte um 9 llhr. ’Baftor
Sie. Dr. ‘Jiagel.
‘Jiaehinittagö 3 llhr ‘Brebigt iin flieitiingßhaufe zu Schreiberhaii.
Mittwoch, Den 24. fIluguft, nachmittags 5 ilhr iBibelftunDe, Derfelbe.

fliailiiiiieis in Glatt biiiilibiii uu 18. ilnniift.
‘lBeizen .
.
.
iRoggen .
.
.
ifutter-Gtcrfte .
ßafer
.
.
finrtoffeln neue
Butter, ‘/‚ Still)
.
(Eier, Die ManDel .
Sprit, neues
'eu, altes
ichtftroh
Strunimftroh .

fBreiB pro 100 Stile.
höchft Mittel bliebrig
.
.
. 19,60
19,20
18,60 Mar!
.
.
.
14,00
13,50 12,60
„
14,00
13,50 18,00
„
15,20
15,00 12,00
,.
6,00
0,00
5,00
„
1,30
1,20
1,10
„
1,10
0,00
1,05
„
4,80
4,40
4,00
„
7,00
6,00
5,00
„
5,00
4,50
4,00
„
3,70
3,50
3 l 00
3

76“ unD „6 32“.

{für Die biebaltion verantwortlich: 2B. fileifcher, Marmbrunn.
Drud unD ﬂierlag:
m. üleifiher, SBuihbriiderei, Mannbriinn.
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11110 ilrheiterkleiinna

ens [F Spezialität W empfehle meine hocbteinen

E": Röst— Kaffees _=_

Blaue Saiten, blaue boten,
tlllaleraﬂittel, Roth- u. Ronbitor-Saden,
üleiftherszailen, Erneut-Baden,

Große Qlustoahl in arbeitshofen

in allen ‘lireislagen von 1,10 mit. an aufwärts aus eigener Wöfterei.
a

Joseph Engel,

Die mifehungen finb forgfältig aufammengeftellt uno geprüft. a g g

äaul Schlitz,

normale} M. Trautmann,
biß: ä-viö b er ‘50 ".

warmbrunn.

Sieleiou 31.

O

eigene-e-

3nfolge günftigeu Sintauis
belegeuheitefaui!
Seiteninhalt, 2%th
_-._:._; ca. 800 MeterDamentueh (Wim...) Meter M. 0.80

ii'nrthenter

vionntag. ben 21. b. aber“

Quitfpiel in 4 Qllten

Erl. K. Pongs als (halt.
Stein unter Steinen. Schaufpiel in

Elliontag, ben 22. Qlugnft:

4 Qliten von 3:). Saubermann.
Dienstag, ben 23. Qluguft: „'Der bunlle Bunlt“.
von 03. Rabelburg unb ER. ‘Bresber.
Raffenbffnung 7 Uhr.

Suftfpiel in 3 Qliten
anfang 7?2 uhr.

„Seutirher Staufer“, isoigtäbori.
Sonntag, ben 21. Qluguft 1910:

Dresses Konzert
bes

ﬂliarmbrunner Rongertorthefters (Schreiberhauer Rurorcheiter)
Direltion: Rapellmeiiter Gustav Damm.

illnfang 4 Uhr.

621

iiutttin 50 ”lila.

g

3m Qiorverlanf 40 iß'g.

iluögeöeichnetee Slärugraunn — Solo für Tubus campanOphon.

(5:9 laben ergebenft ein

Martin Feint.

Herismlnrier llulruslill ulieiulilleni

M. Kauﬂeld, Herischdorf I57, gegenüb. o. Sehelgenberge
(barbinenwafthen unb =fnannen :: {Rafenbleithe :: haushalttoäfrhe ::
(bewafrhene ﬂBäfthe mirb (‚um iBlätten angenommen :: leholung
unb Sieferung frei 5aus. annahmeftelle in ber Runftfärberei P. Scharf,

ﬂBarmbrunn, birfrhbergeritraffe, vis-ä-vis ber eoangeliichen Rirche.
-
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gutem Wein bereitet, und stärkt und lielebt den Verdauung'sorg'anismus des NIensehen. Kräuterweinbeseitigt.Verdauungs-

#353

..

„

unbberenunan enelme‚_ olgen

_

fdnnerzen, ﬁerzlelopfen, delaflofigkeit, fowie Blutanftanungen
‑‑
' in ﬁeber, Iliils unb pfortaberfyftem Cﬁämorrhoiballeiben) werben ._ . . .
. .
bnrcb Kräuterwein oft rafdp befeitigt. Kräuterwein behebt Unoer: ää-Eii'
-‚‘ 1-5; Daulichkeit unb entfernt burch einen leichten Stuhl untauglithe
’ "
Stoffe aus bem magen unb (Bebärmen.

in ben Apotheken von Bad Wurmhrnnn, Herischdorl‘, (‘uuners- _.
dorl', Petersdorf, Schreiberhuu, Krunuuhiibel, Schmiedeberg

‘ i. R.‚ Erthunuusdorl‘, Hirschberg i. Schl. 11f1v., fowie in allen
größeren unb fleineren (Drten Sdplefiens, gang Deutfthlanbs unb
bes Iluslanbes in ben 2lpothel‘en.
2luch verfenbet bie .firma Hubert Ullrich, Leipzig, im Gngros—
veriauf 5 nnb mehr ‚flafchen Kräuterwein 511 QJriginalpreifen nach
allen (Drten Dentfdilanbs portoä unb l’iftefrei. Illinbeftquantnm im
(Engrosverfanb ﬁnb alfo 5 Slafchen.

QBitterung Sonntags

grau P. Kloss, berifthborf,
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greifrau von Reisswitz,
Gefühl zum 1. Ditober ein gttverläifigeß

banßmäbehen

3,11m billeiubienft bei 3 Tanten.
beinrirhftr. 2, 1. (Etage.
Zir hung 23.September cr.

ä Berliner Bau-Aussleil zrgs- .

Meeres
Weg
4.

= E1

Porto und l.i—..l.e

| 30 Pfennig um

bei. c. Krieger
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(Eingiges Spegial-(befthäft am illlahe.
(behütet; L'ager oon inneren u. äußeren Sargausftattungen.
seithentransporte.
Qlufbemahrungen.
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lsmurek ein, Ageelendorl’.
Ghötit.ilnilihtirrnlrt i. haben: |1. beliebt. brillanten,

Seien Sonntag: Musrkal. Unterhaltung.

R. Scharf.

Ersuche ergebenst um Zusendung Ihrer bewährten Kinder-NährZwicbackc. Ich habe grosse Erfolge zu verzeichnen und werde nicht
verfehlen, soviel als möglich für Verbreitung zu sorgen.
Frau Lehrer K. in R.
Ersuche um baldige Zusendung von 8 Kartons Kinder-Nähr—Zwic-

back per Nachnahme; schon der erste Versuch damit war ausgezeichnet und bckamen dieselben meinen Kleinen recht gut.
Frau Inspektor N. in L.

Kiihn’s Kinder-Diihr-bnieback

Z. H. Kühn, beeslau l, Hlbreelnsnasse |9.

B E R LI N W. 8
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Sarg: 111111 Sennersbliagatin

Husum! ein Mittler
für alleß, baä locheu lann, bom 1. Dlt. ab.

L936 a 3

Diefe Beftanbteile mifche man.

.

"

Beerdigungs - Institut.

verordnet und von Autoritäten auf dem Gebiete der Kinderheilkunde

‑ ‚

wein 240,0, (Eberefdienfaft 150,0, Kirfchfaft 320,0, „feudnl, 2lt1is,
lielenenwurgel, ameril’anifche 1(raftwnr5el, (Englanwurgel, Kalmns’

".‘4‘

üerniprrrber 272.

F. Meuzel, Sjermsborferftr. 8.

r?

Illein lfränterwein ift. Pein (ßeheinnnittel; feine Beftanbteile "i
nd: malagawein 450,0, lDeinfprittoo,0, (ßlyserin 100,0, Rot— .

.

ﬁerufvredier 272.

wird wegen seiner wertvollen Eigenschaften von Aerzten regelmässig

Hauptgewinua Im Werte von n‘a-.11

Iliau verlange ausbriid

v

.lt‘ernspr. 94.

ur befferen SDamenfchueiberei lönnen fich
ihr bnlb ober ipäter melben bei

W lieben ullrirb’sclieu W] Kräuterwein.

-

‚Hellerstr. 2.? u.

um gütigen 811iprnch bittet bochachtuugßboll

futht ‚zum l. Ditober.

3658 Gewinne Im Werte von Mark

.

H" Uor liaclialimuugen wird’lithgewann! W2]

i

Niederlage: Hirschberg ’i. Schi.
Fernspr. .04.

ßirfehberg, martt 20).

anfang abenbs 8 Ilhr.
aus“ (Eintritt 20 237g. “w

Meeres. blrielns Husseinn, liltn-

’

verdankt sein. -memnwe
seinerhervorraumulen Qualität u. Beloömmlichkait

empfohlen.
Versand nach auswi'u'ts.

Preis: l Karton 35 .I.’fg., 4 Karton 1,20 Mk.

älBraugelftrafae 12, part.

mangel, Enikgaf‘ung ftnbmetftbte {folgefthlechter
5::
Derbauung, mangelhafter
._: ;.‑.I‑ Blutbilbung unb eines Franibaften ättftanbes ber lieber. Bei
ﬂppetitloﬁgheit, unter neroöfer Hbl’pannung unb 6emﬂts:
- oerftirnrnung, fotoie häuﬁgen Kopffchmerzen, [dalaflol’en
Nächten, fierhrn oft folthe perforien langfam bahin. In Kräuter‘
wein gibt ber gefelnvärhten Sebensl’raft einen frifchen 3111puls.
‚l
Kräutertvein fteigert ben 2lppetit, beförbert Derbaunng unb 03h .5|;;,5.:.,
‑
L niihrung, regt ben Stoffwerhfel an, befdpleunigt bie Blutbilbung, be—
ruhigt bie erregten Nerven unb fthafft neue EWenslul't. 35ahlrciche “ ‘
2lnerl’ennmtgen unb Danlfthreiben beweifen bies.
Kräutermein ift 311 haben in (flafrhen 51 lill’. (‚so nnb 2,——

wur3el an (0,0.

ärjalzyeiss—r Ziel

Otto Kapbauem

Lehrmilrlu

SiribiÜQiSibäiﬂhg wie Beklemäunä, äolih;

„

2:5... lulmsllurlerﬂlrlmnrru,um antun

‘Burleble.

snliilla {Sricbrtchäruh

Neubildung gesunden Blutes.
f " _
Durch redptseitigen Öebraud) bes Kräuterweius werben lliagen‘
übel meift fehon im 1te’m: erftiel’t. llian follte alfo nidpt fiiumen ,
ilnt rechtgeitig 511 gel'rauch n. Symptome, wie: Kopffchmerzen’
ilufftoﬁen, Sobbret nen, Blähungen, Uebelkeit mit erbrechen,
bie bei chronifdjen (veralteten) Illagenleiben um fo heftiger anf—
treten, verfdpwiuben oft nadp einigen mal Ct‘inl’en.
_‚
t4:-

W“ breite. enorm billig. m

„bliaun bleibtbliaun“

_

.
_

Qiollßftltd.

illiiibrheu

heilk r iiftig befundenen Kräutern mit

störungen und wirkt fördernd auf die 8

" '

„tlugleitbe Briten“

Situgereä, fleißigeö unb taubereä

Dieser Iiriiuterwein ist aus vorzüglichen,

‚_

'

11.a. gelangen 5nr SZlnfftlhrung:

illiiibtheu

säubert Illlrirh’ithe Sträutenueiu.

„ „1.00

buntes Bühne

mit Stoch— u. slilittt’Sienntniffem iucht aum
l. Dir. Stellung i. beff. baute alß Bimmer:
mäbchen ober alleinigeß, in Elliarmbruun
ober beriirhborf. Wähereß n. I. 100
poftl. berifehborf.

511ge50gen haben, fei hiermit ein gutes ßansmittel empfohlen, beffen
norgiigliche IDirl’nngen fthon feit vielen 3aliren erprobt finb. Es
ift bies ber

W.

Max Riedel’s

bluftiinbigeei, 511berlttffigeß

Magenlatarrh, Magenrramnf, miagenfehmergen,

‚.3. .

ä bieiutuolleneä samciiui'a .. (erinnern

Die Direktion.

frhmere werbauung ober Üerirhleunung

‚

Hirschberg.

iUlontag unb Eounerätag
_
iBrogrammmechfel.
811 reber ﬂiorftelluug gelangen 2 fIheatero
ftiide gut illuffiihrung.
llut gütigen Sufprud) bittet

2Illen betten, bie fich burch (Erfältung ober 11eberlab11ngbes
magens, burd) Qöenuf; mangelhafter, febwer verbaulidper, 311nl3em'er
ober 311 Falter Speifen ober bureh unregelmäßige iiebensrvetfe e111
Iliagenleben, wie:

’

millerurlu
unter Hnl

111 ber ﬂiemnba, sJiiochentagb im Saal.

im?

ä „ 600 .‚
ä

entlang 7 nur biss 12 wir.
023 labet i1ennblichft ein

‚Qiei 1111gi'111ftiger

_

Für Magenleldeetlel am
I.

es? Inne im "H

täglich eluftreten bes erntete:
wollen: u. Srhaufpielaiinfembles

blind) beru Stonöert: (erftllafiige einlltunfil.
Gustav Damm, Kapellmeiiter.

ß Tanz.

ul.‘

Der Eieilrhenfreffer.

von (5. von ﬂJiofer.
v. QBilbenheim

..

⸗⸗

⸗

193a Frledrlchstrasse 193a
Erhältlich auch in allen durch Plakate keuntltchen Verkaufsstellen.

In Warmbrunn b. R. Krolzig, Kolonialw.‚ Ziethcnstr.

Sonntag, ben 21. i’luguft:

offeriere eh

Suthe tüchtige

9351191163311?" u. .

Mnnermunmpn

bei hohem Sohn. W Magda
furht au ieber 3eit
Stellen:
'
oermittlerin Mﬂng MUMM".

ßunnersdori, Bergmannstr s.

(Einzelne 501m. furht

2 umubbl. ﬂimmer
u. Wlittagtiich.

(im. illetgelafi 11.0arten

28960“ 11mm!“ :
Srhränle, Iiithe, Stühle, Bettfhirm, Rüthengerät 3a verlaufen.
beriirhborf, üelbichlbhchen.

üeltereö (Ehepaar fntht von üpril 1911

Mitiitiiiue 1011011111111
4—5 8immer mit allem Sioutfort.
foerten balbigit unter L. an bie (Den

ichaftßitelle ber „‘lßarmbr. Nachrichten.“
Ein lleineb, gut heigbareß

immer

obne, ober mit einfachen Möbeln, mirb in
ﬂBarmbruun ober Wähe bavou bom

l. September er ab für peruameut von
einer ruhigen ‘Jierion geiucht.
fo. mit ‘Bretß erbeten unter l). D. 50
an bie (beiehiliteftelle b. ilbarmbr. ‘Jhnhr.

Nur nur llurltu
empfiehlt billigft

Paul Schütz,
vorm. M. Trautmann,
bis-äavis ber ‘Boit.
—

llnlrllnllle werden 1|0|11qu
Dber-berihhborf 200
ichrägüber ber Seilerichenle.

