albonnementspreis :

(Erfcheinungstage :
:: illlontag, SUiittwoch, üreitag unb Sonnabenb abenbs ::

frei ins baus vierteljährlich 80 tJ3f., Durch Die ‘Boft begogen 1 um.

Dreife für Snferate:
Die fünfgefpaltene Detitgeile ober Deren Sliaum 20 ‘Bfg.

6 wertvolle (bratisbeilagen umfonftg

für Die" leonnenten hingu: „Slluftriertes Unterhaltungsblatt“

n

„Spiel unb Sport“ „ßanbel unb QBanDel“, „gelb unb (barten“

„Dentfche lUioDe mit Schnittmufterbogen“, „Der Sjausfreunb“.

Sietlamegeile 40 EBfg. BotalaSnferate 15 ‘Bfg.
(Brößere Snferate ober QBieDerholungen entfprechenber iiiabatt.

Drrhreitctfirs hnhtikutiottrotgun fiir

bei lücrmhnnnt Iltlil hingegen.

91b. 131

l - Telefonrur nr. 15 - |

Sonntag, Den 28. anguft 1910

l

Gtänbige Bertretung in Breslau.

g

Der heutigen Stummer unferer 3eitung liegt Das

wöchentlich achtfeitige Slluftr. Unterhaltungsblatt bei.

höhennlliufse Der hauptrunhte im Eliiefengebirge.
um: Der thfee:
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saßen all . . . .

. eiftrdger. . . . 1362 m
Ditefenbaube . . . 1394 m
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‚1509m
0

6 d] neelnnc 16 5 III

{wchftein
. . 1058 m
IN. Seid) ..... 1183 m

Der betritt-e Berg Siorba
bemfdftaabe.

eorales unb errungenen
'Der llachbrucl’ nnferer fämtlichen (Driginalallrtil’el ift nur mit
‘
vollftänbiger Quellenangabe geftattet).

‘Uiarmbrunn, Den 27. Qluguft 1910.
l D Giereimte Beitbilber.

(Die mufiialifche

Sibchin.)

fällian tann betannttich in Den meiften üben —— Das Eliuber in
1ber Danb Der baustran fehen. -— Eliach ihrer sBfeife hat Der

‚Mann an tanaen, —‚— er ftränbt fich nicht, unb tut’s im großen

fangen. ‚— Doch ift es rveber fBflicht noch Schulbigfeit, -—
3 (:ZY er in feiner gülittagsruheaeit —-— auch tan3e‚ wie Des
f cambars hierhin wenn. —— Das ift Denn Doch 6U viel. unb
‚iman begreift, —— Daß iungft fich gegen Diefes ‘unerhörte ——
iBerlangen ein _5Berliner SBürger wehrte. — in fürchterlichem
80m zum SiaDt lcef - unb Die (55erichtsbarfeit um Dill?
rief. —- (Er ilagte, _bafs Des machbars Rüchenfee ——- befeffen fec
gnon ihrer ﬂßahrnbee, —— fie müffe mittags pfeifen ober

tftngen, -—— um ihn um Den Derbattungsfchlaf an bringen: ——

5er wolle fehn, ob Das (tiefes ihn amingt — an tanzen. wie Die
Rochen pfeift unb fragt, ——- unb bat in leicht oerftänblicher
ümvornng -— um etn Q3erbot Der ﬂJiittagsruheftürung. ——

wie Stochin fprach Darauf. fie finge gern, ——- fie pfeife auf Den
deﬂnnnner Diefe's’ 59errn, —— unb glaube, Dafs fie fo für feine
‘ﬂiuhe ——„ nichts Schlechtes, fonbern etwas ßjntes tue. —— (bin
ieber Säugling t'önne ihn belehren, _.. bafs fchöne Bieber nie
Ibte iliuhe ftören. — *Jßill einem Rinb Das Schlafen nicht ges

lmgen, — fo mufs Die äDiutter es in Schlntn‘mer fingen, —-

auch heißt's inOeinem nnf’rer beften Bieber: -— sUlltvo man

fcngt, Da laB Dich ruhig nieDer. -—- Den iliichtern fchien es,

Daß Die Diebe flar -— unb logifch foroie überseugenb mar, ——
fie fchltchteten Den Streit unb fchnten ärieben -— unb haben

fur Die Rüchenfee entfchieben. —— Dem Stäläger gaben fie Den

guten ﬁltert ——‚anﬂtnn, mm5 er fo gern als Säugling tat. —
ﬂcun vient Die scöchin ihre mielobei. — Der machbar lächelt
iufs unb fchnarcht Dabei.

* D as (Enbe Der Sinnbstage, fofern wir in Diefem
Sommer überhaupt von 5unbstagen fprechen tönnen, iftmit
Dem geftrigen Iage herbeigelommen, an welchem Die Sonne
in Das Sternbilb Der Sungfrau getreten ift. Dbtvohl Der

berbft aftronomifch erft im nächften ‘JJionat beginnt, fo finDet

Der Sommer mit Dem (Enbe Der 5unbstage im meteoros
logifchen Sinne feinen lefchluß. Beiber haben in Diefem
Sommer Die 5unbstage ihrem Diamen feine (Ehre eingelegt.
Die gute alte Dauernregel von Der äunbstagshige: „wenn
Die Sonne in Den Slöwen gehet, Die große bitte im Sahre
anfähet“, ift wohl felten fo fehrßur Sronie geworben wie
im heurigen Sommer. äoffen wir aber, Daß uns ein recht
fchöner ‘Jtachfommer befchieben fein möge.
ä Der Spielplan Des Rurtheaters für lommenbe
QBoche ift wieberum ein vielverfprechenber. ‘Um Sonntag
gelangt Die Deteltiviomöbie „Sherlocl bolmes“ 3ur noch=
maligen Qluffiihrung. Elliontag bietet uns Die Direition noch:
mals eine Eliovität mit Dem Dreiaitigen Buftfpiel „Das
Rongert“ von 35ermann Bahr. Dienstag geht auf mehr=
fachen illunfch nochmals Die reisenbe ‘Boffe „(Er unb feine
Schwefter“ in Sgene unb Donnerstag wirD 3um leßten

ﬁnale „Die golbene 9iitter3eit“, Schwant in Drei Qllten von
Gharles ﬁliarlowe gegeben. greitag gelangt 3um 223enefi5

für Die sjerren tBaut EIBilfe unb Sohn Diappeport (5. von
EUlofers unb f}. von Schönthans prächtiges ßuftfpiel „Sirieg

im Erleben“ 3ur Snßenierung. Der Schluß Der Spielgeit
finDet am 12. September ftatt.

‘ Rirchenrats=Sißung

le Donnerstag fanb

im Ronferen323immer Des evangelifchen SBfarrhaufes eine
Sißung Der vereinigten iirchlichen Rörperfchaften ftatt. Dem

früheren Qiasbahn Derwenbung. Diefelben wurben von Der
Derwaltung Der birfchberger Ialbahn mit vollftänbig neuer
(Einrichtung verfehen unb fehen recht fchmucl aus. Sie unter=
fcheiben fich von Den anDeren QBagen Durch Die im Snnern
an beiben Seiten Der Bänge nach angebrachten Dänte. Qlls
Kraftwagen finb Diefelben allerbings nicht brauchbar, fonDern
werben nur als ‘Unhängewagen verwenbet.
-——f. 3m gotel Stofengarten finDet heute unb
morgen als Stirmesfeier ein QBilb= unb (Seflügeleffen ftatt,
wobei mufifalifche Unterhaltung unb hinterher Iang gu
angenehmem 3eitvertreib Den (Säften geboten wirD, worauf
wir an Diefer Stelle nochmals hinweifen.
——f. 3irins leolf SUIaine. 3ur3eit weilt in Sjirfcha
berg auf Der Schöclelwiefe Der betannte unb berühmte
3irlus leolf ‘JJiaine auf einige Sage. le Sonntag finDen gwei große geftvorftellungen ftatt, in welchen u. a. 55err
Direttor ‘JJiaine feine höchftoriginellen Ereiheitsbreffuren vor:
führen wirD. ‘Uls befonbers intereffant ift Der in Dem 3irlus
unb in Deutfchlanb 3um erftenmale überhaupt auftretenbe
einbeinige Univerfaltünftler ‘JJiifter SBargolD hervorguheben.
Die Eintrittspreife finb äußerft nieDrig unb ift DaDurch iebers
mann (belegenheit geboten, Diefem intereffanten Unternehmen
einen Defuch abäuftatten.
* 3wei ‘JJienfchenleben gerettet. (Einewahrhaft mutige Iat, Durch Die Der Dahnarbeiter griebrich in Siohrlach fich ausgegeichnet hat, wirD uns gemelDet. ‘qu einer
Slotbrücle über Dem Dober fpielten Der 7fährige Sohn Des
Schranlenwärters Eriebrich unb Die öiährige Iochter Der
ﬂBitwe ERitfch. ‘Blößlich ftürgten beiDe Rinber in Den Dober,
Deffe‘n 3ur3eit hochgehenbe gluten Die tleinen Rörper balD
fortfchwemmten. Da fam Der i'Bahnarbeiter griebrich Des
SIBeges. ‘Uls er Die fchreienben Rinber im 915affer treiben
fah, fprang er entfchloffen- in Den c(’gluß unb rettete fie vor
Dem Iobe Des (Ertriniens, Der Den Sileinen um fo ficherer
war, als fich in nächfter Umgebung ein ‘Jietter nicht bliclen ließ.
* Sjolgtermin. 91m Dienstag, Den 30. D. 93its.,
vorm. von 10 Uhr ab, finDen in Den Dievieren Sjartenberg,
ßochftein unb Sieugräflich Dau= unb Brennholgoeriäufe Der

ﬂieichsgräfl. Schaffgotfch’fchen Dberförfterei ilietersborf ftatt.

>< Bautätigleit. ‘chh in Diefem Sahre war Die
SBautätigieit in unferem Dabeort eine rege. Sn erfter {Einie
erfolgte Der weitere Qlusbau Der neuen Eriebrichftraße Durch
Die Sjerren ‘JJiaurermeifter Starl anforge unb 3immermeifter
*Baul anforge hierfelbft. Don Den ftattlichen Elleubauten, Die
in fchönfter Sage Des Drtes gelegen, einen prächtigen Dlicl
auf Das Eliiefengebirge gewähren, gingen bereits mehrere
(Drunbftücle Durch Deriauf in anDeren EBefitj über. So er:
warben Das baus griebrichftraße ‘Jlr. 4 (Dilla Iosia 9Jiarie)
grau Dientiere Ungufte Soppe hierfelbft, Sir. 7 55err Sturz
hauspächter Staus Stimm hierfelbft unb tlir. 8 (Dilla Eochius)
grau Dientiere Gharlotte (Sochius aus Rraßau i. 58öhmen.
ﬂßeitere Stieubauten fehen in Rürge ihrer Dollenbung ent=
gegen. Qluch berr Sßauunternehmer Qluguft Schwaniß hier:
felbft führte auf Der ﬂBrangelftraße einige fchöne ‘Jieubauten
aus, von Denen man ebenfalls eine herrliche Qlusficht auf
Das Sjochgebirge genießt. (Er erwarb ferner gu baulichen
3weclen Das hinter Der Dülferfchen (Bärtnerei ((bartenftraße)
gelegene Zerrain vom EUiaurermeifter malter in Siöln a. sJih.
fowie von Der {serrfchaft Schaffgotfch Die hinter Der ßanb=
haus=9ieftauration gelegene miefenpargelle. 5err Schwaniß
beabfichtigt hier im nächften Sahre mit Dem 23ml von Dillen

ileinetcn Stiies gu beginnen.

neue ßebauungsplan, Der nur Den 23au von villenartigen

„mm-

Eciit engl. Schweiss-SockenE
das Beste für empfindliche Füsse
bleiben

weich

Darbeftanb von 4696,33 im. am 31. ärg 1910 ab. Der
Staffenbeftanb Der Sriebhofsrechnung beträgt am gleichen
Iermin 21058 svn.
>< (Dasbahn -— (Eleltrifche. Qluf Den Streclen
Der (Eleitrifchen finDen gegenwärtig noch gwei ‘lBagen Der

und laufen nach der Wäsche nicht ein

vorzüngouristen-Socken
Paar 0.65

Dienbanten Stantor emer. Senftleben wurbe für Die von ihm
angefertigte Rirchenrechnung unb griebhofsrechnung für 1909
(Entlaftung erteilt. Die Rirchenrechnun fchließt mit einem

biernach wirD Die im SüDen

unb QBeften vorgefehene QErfchließung unferes Drtes Durch
geitgemäße illeubauten immer mehr vor fich gehen. Der

0,85

1.20

1,40

Mk.
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bäufern in Diefem Drtsteile 3uläßt, fieht auch eine angah
neuer Straßen unb “Bläße vor, Die Den lanbfchaftlichen ‘Jieis
unferes ßowgebirges ieboch feinen QIbbruch tun Dürfen.
berifchb orf. Sn Der 3wangsverfteigerung ging Die
bisher Dem ﬂanbwirt Eliubolph, ießt in ‘Jlorbamerila, ge:
hörenbe ehemals (bangertfche (beflügebßuchtanftalt an Den
thpothelengläubiger Dientier ‘Jiubolf Daumgart in äirfch=
berg über.
bermsborf. Das Qlutomobil, welches auf Der
Strecle Schreiberhau—Brotbaube verfehrt, wurbe am vera
gangenen Sonntag Defeft unb mußte in Qßarmbrunn einer

‘Jieparatur untergogen werben.

Dritter 93erfonen verftorben fein, wurbe Die ileine Deiche

fettens Der Staatsanwaltfchaft in ßiegnih befchlagnahmt unb
Die Segierung angeoanet, Die inbeffen feinen Unhalt für
eine gewaltfame IoDesurfache ergab. (Es verbreitete fich aber
alsbalD nach Diefem üalle Das (Berücht, Schwabe habe eines
Uhenbs gegen 10 Uhr feine beiben Sinaben im Qllter von
13 unD 11 Sahren, Die beiDe lörperlich surüclgeblieben finb
unb von Denen Der ältere Sbiot ift, im vorbeifließenben
EBaffergraben untergetaucht in Der leficht, fie vernichten au
wollen. iliur Durch Das Qöefchrei Der Sinaben, auf Das Beute
aufmertfam gemacht wurben, hat Schwabe von feinem Dorhaben abgelaffen. Schwabe ift als brutaler iUienfch belannt,
Der es an Der nötigen (Ergiehung Der beiben Sinaben fehlen
ließ, Diefe vielmehr unerhört mißhanbelte. chh finb Den
Sch.’fchen (Eheleuten bereits mehrere Rinber geftorben. Die
angeftellten (Ermittelungen haben nun fooiel belaftenbes
SUiaterial gegen Sch. ergeben, Daß am Sonnabenb feine
Derhaftung wegen verfuchten iUiorDes erfolgte.
EB r e sla u. Die Iochter eines am Schweibnißer StaDtgraben wohnhaften Raufmanns, Die erft vor lurgem ihre
legangsprüfung an Der höheren miäbchenfchule beftanben
hatte, ließ fich vor einigen Iagen von ihrer Elliutter Das
Ropfhaar mit SBengin wafchen. bierbei entöünbeten fich Die
Denginbämpfe an Der {stamme eines in Der Diähe ftehenben
Spiritusapparats unb Das SlJiäDchen ftanb fofort in ülammen.
Die Elliutter, Die erfchreclt Die glammen mit Den äänben 3u
löfchen verfuchte, erlitt fchwere Dranbwunben. Das junge
wiäbchen verftarb auf Dem Iransport nach Der Rlinil. —
Derfuchsfahrten mit Qlllumulatorentriebwagen finb auf Der
Strecle 58rieg=SBreslau Der preuß. Staatsbahnen ausgeführt
worDen, Da Diefe Strecle mit bin: unb SRiiclfahrt genau Dem

100 Rilometer betragenben i‘yahrbereich Der elettrifchen SBatterie

entfpricht. (Ein fechsachfiger Doppelwagen lam 3ur 23erwenbung, Der mit fechs Ionnen Dallaft befchwert war, was
etwa Dem Sewicht von 100 äahrgäften entfpricht. Das (Ergebnis war, Daß Die Sahrftrecie bei häufigem “Unhalten unb
einer mittleren Stieifegefchwinbigleit von 50 Rilometern Die
Stunbe gut bewältigt werben iann.

Dereinäuhnfammlungcn unb =93ergttiignugcn
sjirfchberg. 3m (Safthof „gum gelbenen Schwert“
finDet heut abenb um ‘/a9 Uhr eine öffentliche Schneiberu
verfammlung ftatt, in welcher berr ‘13. Sirüger aus fBerlin
als üieferent auftreten wirD.
gartau.

empﬁehlt

(Es fielen Daher am {Utontag

Dormittag auf genannter Strecle Die {fahrten aus. —— 91m
Dienstag wurbe vormittags hier in öftlicher SRichtung ein
Buftballon beobachtet, Der mit heftigem Sturme hart au
iämpfen hatte.
tiieibniß. ‘JJiit Der iommiffarifchen Derwaltung Der
öweiten Behrerftelle an hiefiger evangelifcher Schule ift 5err
Behrer Gattein aus ßiegniß beauftragt worDen. Da Die
bisherige mohnung im Schulhaufe nicht genügt, hat Der
Schulvorftanb eine wiberrufliche Elliietsentfchäbigung bewilligt.
.
55irfchberg. Dem 3ufchneiDer berrn übengel Saal
ift aus anlaß feiner 45 jährigen ununterbrochenen Iätigfeit
bei Der üirma Bouis QBngobginslis machfl. berrmann SBriebatfch hier Das Qlllgemeine (Ehrengeichen verliehen worDen.
Der Subilar feierte gleichgeitig feinen 70. (Beburtstag.
(Solbberg. Unter einem fchweren Derbacht
wurbe am Sonnabenb vormittag Der Schneiber Schwabe
aus Dbersthröbiß in Das hiefige (Derichtsgefängnis eingea
liefert. wie Damals berichtet, war im Suni D. S. Dem
Schw.’ ein Weibchen im Qllter von 1 Sahr plößlich ohne
vorheriges Rranifein verftorben. Da fich im Dorfe Das
Cöerücht verbreitete, Das Rinb möge wohl infolge (Sinwirfung

3m ßartauer Rretfcham finDet morgen,

Hermann Junge,

Sonntag. unb ﬁliontag, Den 29. D. im. Das Rönigsf ießen
Des Dorttgen Slitlitärvereins ftatt. Schießliebhaber fin ein-

Wollwaren- und Wäsche-Bazar.

eingeweiht.
5 e r m s D o r f (5D). Der EUlännersthefangverein „Bnra‘t
feiert morgen Sonntag im „(bafthof 3um Sinnaft“ fein
Sommervergnügen.

5°}. Rabatt.

Warmhrunn.

liabattmarken.

mwmmm

gelaDen; auch werben Die neuen (bewehre au gleicher 3eit

““1?” politil‘ebe Rundlcbau.

beruf treu geblieben ift, benen er in ber erften meriooe

feiner fliegierung in häufig to überaus martanter Meite

Deutlebes Reich.

üußbrucl gegeben hat.
‘Der Raiter tagte nach ber oorliegenben amtlichen
Melbung: (Eh liegt mir am ßerzen, ben berren ber

«I- ‘Daß Baiferbaar fowie bie nrinzlichen berrtchaften
begaben fich von Rönigßberg nach SDanzig. Qluch SDanzig
hat reichen ‘ülaggentchmucl angelegt. —— über bie. leisten
Stunben bes glufenthaltß bes Monarchen in Rümgßberg

ü3robinz ber %reube Shrer Maieftät unb meiner Qlußbrud
?u„ geben, bat; wir wieberum in ben Ghrenzen bieteß
chpnen Slanbeß uns betinben unb bat; wir von teiten ber
giurgertdiaft unterer treuen Rönigßttabt unb ber ißrobinz

wirb noch beriditet: SDer Raiter unternahm im blutomobil
einen QIußflug bis nach bem thteebabe Granz an ber

tamlünbitchen Rüfte, von wo er gegen ‚Mittag inß güloh
Schlotte einige ßhöre unb litauitche
SBortrag gebracht hatte, begaben fich

fich tein äohn bie Rönigötrone aufß baupt unb baß

verttorbenen grau .6er unb beB noch trauten SDientti

lichen Runbgebungen ber Menge begleitet, im Qlutomobil
cum ßahnhof, um bie üahrt nach SDanzig anzutreten.

zum touveränen .i'oerzog in iBreutsen fich maihte, hier febte

ftehenbe (Ertranlungen

(iobeßfälle)

an übertragbaren

feiner iRegierung geteilt, bann tam bie fchwere Beit ber

bie ﬂiebblterung auf, bie anorbnungen ber ßehbrben une
bebingt zu befolgen unb ihnen feinen mantheitßfall zu.
verheimlichen.

(272), übertragbare übeniclttarre 21 (14), Rinbbettfieber 314 (89), tvinale Rinberlähmimg 38 (8), Rörner:
hantheit 745, 2ungene unb Siehlfopttiiberfulote (2641),

iBrüfung.

12

(2),

sBorten

6

(1),

‚über

grofie öolbatentaiter

ber ifranzoten

retibierte hier im 6chlof3 unb lieh, nachbem ‘Breutaenß
Macht zutammengebrochen war, feine erbarmungßlote
banb ©tabt unb ßanb fühlen. bier wurbe aber auch ber
Giebante ber ürhebung unb ber ‘Befreiung bei; iBater-

übertragbare

befdilüffen,

unb

bat;

er tiCh

to

alß außerwählteß

Snttrument beß bimmelß anfehe unb als tolcheß feine
’J‘iegeiiteiv unb berrtcherpflichten nertehe. lInb mit bieter

Rrone getchmüclt, zog er, vor 40 Sahren, inß äelb, um

berichtet, . bat; ber Rronprinz bie Qlußreite an 939rb eiiieß

zu ihr noch bie Siaitertrone zu erringen. ffürwahr, waß
für ein Meg biß zu bem berühmten Ielegramm beß

Borb beB Rreuaerß ‚©neifenau“. SDie üieite toll betannt-

lieh aunächtt nach Snbien geben.

Bur üiüclreite wirb ber

Raiterß an meine telige Girofainutter;
burch ßotteß %ügungi' . . .

Rronurinz

SBottbamufer

“Der Raiter gebachte bann ber ﬂieziehungen ber
Rbnigin ßuite zu Rönigßberg unb ber üSroviiiz Dttureutsen, towie ihreß vorbil'blichen vatriotitchen Mirtenß in
ber Seit ber tiettten üriiiebrigung ‚ßreutienß i'aib fuhr barauf
fort: Maß lehrt unß bie hohe. {figur ber Rbnigin 8uite‘e‘
(eine lehrt unß, bate,.wie fie einft ihre göhne vor allen

.

i

ooraußfichtlich

einen

ber

oft,

tchen ßinie benuben. SDer SBanzerlreuzer „Chneitenau“
1906 in Bremen gebaut. 6eit awei Sahren bient er

als blufllärungßtchiff in ber Öochteeflotte.
Belgien.

x SDie Beitung ber Meliaußttellung hat bie bievition

ber üeuerfdpuheinrichtungen auf ber Qlußttellung nunmehr beenbigt unb etwa erforberlich geworbene Cir-

;

ungen burchgeführt. ßetonbere ffiüclficht ift babei auf

ie tfremben Stationen genommen morben, beren Müntihen

bereitwilligft

unb in

ffrrochen worben ift.

entgegentommenber Meite ent-

Snßbetoiibere wurbe für bie beuttche

abteiluiig eine betonbere äeuerwache zugetagt. Man tam
mach

eingehenber sBriifung

gemeintchaftlich

zu

bem

Ergebnis, bat: es zwedmatsig fei, für biete üeuerwache

'‚beutfche äeuerivehrleute heranzuziehen. SDie äeuerwache

'in ber beutfchen leteilung wirb fortab oon ber Q3erliiier
ﬁeuerwaihe getiellt werben.
Hub ’Jn- und Husland.
Serum 26. ﬂuguft. üiutilanb unb 6chweben aben bie

auf bem Rongreb in (Shritiiania ausgearbeiteteirbben 9inregungen morwe enB enttnrechenben tBortchläge über bie
Drganifation 6m hergenß angenommen.
Sugbburg, 26. ülugufi. flluß 2lnlat3 beß Ratholitenta es

anb ein {fettmahl ftatt, an bem mehrere tbitcböfe toivie gas
uääf‘ilgiän; uäbä%.%hlr:igite illäitgltiftberi bgßmﬂatlfwgifentageä
e.

Ileli

arr

I'll

88110

au

en

‚

Raifer Milhelm unb ben mrinzregeiiten von QBauern a1???“
mm, 26.21ugutt. (Ein meuitcher namens Mat iaß
Gonter. 29 Sahce alt, wohnhaft in Manbern in (Blatt:
Sothriiigen. iti auf bem (hlaziä ber {fettung llierbun, wo er
ﬂhotogravhien aufgenommen haben toll. verhaftet morben.
ﬂiffabom 26. QIuguft. Mit üiüifficht auf hierüchte oon
vebolnttouiireu mbfichten ber Roiiferbatiben finb bie Er ö:

unb Seetruvben lontigniert worben. (55 wirb ttrenge 23i
r
geübt. tIBeitgebenbe Sßorfichtßniahregeln finb getroffen woroen.
Oioiii 26. Qlugutt. 3m Minitterrat murbe betchloffen.

ﬁt“ 3‘“ ßinberung ber Sliot in ben oon b er 6501““
900000
beimaetuchten tBeiirlen zu bewilligen.
zeheram 26. 2luguft.

311 ber ﬂanbfchaft Geiftan haben

afghaner eine auß Snbien iommenbe Rarawane überfallen
unb oier üührer. barunter zwei oertitche Golbatem getötet.
Sie 3iauber führten 25 Sattiamcle mit fida weg. wie tBe.

hörben finb machtloä.

4'."

.

a' J

Dof— und Derlonalnaebricbten.
‘ 59er Raif er hat in feiner (Eigentchaft als lemiral ofthci

8leet burch ben (Shef beß Marinelahinettä Sonterabmira

von Rrotigt bem grobbritannifchen Qiotfchafter in SBerliii fein

flieileib zur 6tranbung beB englitchen Rreuzerß ‚ZBebforb“
außtvrechen laften.

‘ über 6taatßtetretär beß fiteichßmarineamtß, lemiral

von Stirvib

hat feinen urlaub unterbrochen unb fich nach

‚Melche Menbung

Ili ülottenbarabe. ‘Die beuttche Manöverflotte wirb am
28. b. M. vollaählig auf ber flieebe von Sieufahrwatfer nertammelt fein. {für Montag itt s‚Barabe unb Manöver vor
bem Ratter angetebt.
all 21ern lane beim Manöver. Mie aus ioul gemelbei
wirb, hat

ort ein Stachtmanöver ftattgefunben, an bem zum

erften Male ein QIerovlan teilnahm. an ben bießtahrigen
groben franabtitchen Manövern nehmen vier ßenlballonß unb
elf blerorlane teil.

Gin p. ’tircbes Glaubensbekenntnis
des Kailers.
Bange nicht mehr ift satter Mithelm rebnerifch fo
bemertenbwert herborgetreten wie iebt in Röntgäberg i. ‘Br.

6dion ber Bahl ber Sieben nach, benn vier-

mal turz hintereinanber ergriff er fbaß Mort, um feinen
(bebauten üußbwd au geben. leer ber vierte, ber lebte

unter äriebe.

ilnb was tollen untere ürauen von ber Sibnigin
lerneii‘i ©ie tollen lernen, bat: .bie bauvtaufgabe ber
beuttchen ürau nicht auf bem (bebiet bes tBertammlung'sunb ﬂiereinäwetenß liegt, nicht in. bein ürreichen von
vermeintlichen Siechtcn, in benen tie es ben Männern
gleichtun fbnnen, tonbern in ber ttillen erbeit im .baute
unb in ber %ainilie. 6ie tollen bie iunge 65eneration
erziehen, vor allen SDingen aum wehorfam unb zum
Stiefvelt vor bem Qllter! ©ie tollen Rinbern unb Rinbeöo
linbern tlar machen, bat; eB heut’ nicht barauf antomint,
fich außzulehen auf Siotten anberer, feine 8iele zu erreichen auf Siotten beß sBaterlanbeß. tonbern eingig unb
allein baß QSaterlanb im bluge zu haben, einzig unb

allein alle Rrüfte unb ©inne für baßflßohl beß 513ater-

lanbeß einzufehen. SDaß ift bie ßehre, bie bie hohe (hettalt
unß überliefert hat.
Zcb hege bie fette „hoffnung, bat; alle hier vertammelten threufsen mich oerttehen unb bate, wenn fie
.Jieber heimgehen zu ihrem 28er! unb ihrer bantierung,
fie fich von bietem Giebanten erfüllen laften. Qllleß toll
mitarbeiten am Mohl beß ßaterlanbeß, gleiihgültig, wer
unb wo er tei. unb ebento wirb für mich ber Meg bieter
hohen ßerblichenen vorhilblid) fein, wie er meinem Girotao

vater vorbilblich war. aus auftrument bes ﬁerrn uiiih
betrachtenb, ohne {Rüctficht auf tagebanfiditen unb
nMeinungen gehe id) meinen Meg, ber einaig unb allein

aeiochtenen MWMea über fein gliLiLunb ben belästigt:-

e mon einem breffierten (Sfel zerfleifcht. Sri einen:
Miener tBariete treten zwei (Slomnß mit einem breftierten;
(Etel auf. SDieter lief aus bem 6tall auf bie ötratie unt

ttürzte fich auf ben 60jährigen s‚lifrünbner Sotet baßlacher
ber ahnungßloß vorüberging. {Der‘tﬁtel warf ben gebrechr

lichen Mann zu Qioben, trat auf ihm herum unb biti litt"

ins (heticht, biß baßlacher furchtbar verlebt unb heftig

blutenb liegenb blieb. Mit Ghewalt mutste ber biffige üte:

weggeritfen werben. .Fgaßlacher hat burdi baß träftigis
(«hebife am Ropf unb im Gheticht fchwere ßerlebungeis

bavongetragen unb mufste inß Rrantenhauß gebracht werben.
(b Metroleiimbranb

bei

23ari8.

üine

ber

grotien

*Betroleumzitternen am 6einetai in bem Sßariter fliorort
St. Duen geriet in tBranb.

SDaB geriet griff rafch auf

bie machbarzitternen über unb nahm einen mächtigen um:

o 200 000 {Granit als Eingabe. wer bauutgewinn

Bunte Cages-Chronih.
ßerlin, 26. ungutt. 3a einer Rlatte einer Mäbchenw

gemeinbetchule in Milmerßborf finb 17 Schülerinnen an
mivhtberitß ertrantt, aber teine fo, bat; man ihren iob hea
1.:
.
fürchten mütite.

?Durtmuud. 26.21uguft.

501e von ber Eliieberbeuttchen

man! gegrünbete 05. m. b. Ö. übeutfche GilaB-‘Brüzifionör
werlttätten in SBraclel haben Ronlurß angemelbet.

(Shälonsfureöaonb 26. Qlugutt. 3nßautange3 ift bii

Bolomobile einer SDre chmatchine ervlobiert.
wurben getötet unb a t verwunbet.

8wei erbeitei

mrü el, 26.21ugiitt. bluß ber „beutfcheii übteilung ber

Meltaußfteﬂung wurbeii 39 Gilaßhutter golbene ilhren im
Merte von 80 000 Matt geftoblen. flion bem Eiche fehlt

.

iebe Svur.

Mailaiib, 26. Qlugutt. ‘Die illerlobung bes beraogßj ber
albruazeii mit Mit; Ratherine (Ellinß tteht in Rürae bevor.
mach langen fBerhanblungen ift es enblich gelungen, ben

Miberftanb ber RönigintMutter Margherita au brechen. Mir

geben bie cbon to oft wiberrufene ﬂiachrich’t hier nur mit
. „
r
allem SBor ehalt wieber.
2onbon, 26. 2luguft. hier unb in ber Umgegenb finb
im Saufe von 14 Iageii mehr alß 130 s‚Bertonen an wenida
ftarre ertranlt. über 40 finb ihr aum vaer gefallen.
aon aiitinobel, 26.21ugutt. 3m SlBilatet SDiarbetr inb

infolge

rbbebeng 15.00 bäuter hetchäbigt worben. ßun ert

bäufer finb vollttanbig aerftcirt.

Ronftaniinoveh 26.21iiguft. Sn lea Qiaaar ermorbete

eine tunge tädiertettitche fällavin ihren töerrn, einen älteren
vornehmen ürlen butteincßei burch einen ilievoloertehuti.

über ich bebarf hierbei ber Mitarbeit eineß ieben im
ßanbe, unb zu bieter Mitarbeit mbchte ich auch 6ie febt

itfeß „tfiegina Margherita“ plabte ein Qettelrohr. Sieun;
atro en wurben burch baß außftromenbe tochenbe Matter;
gegrü t, amei von tbgfn finb ihren iBerlehungen 552% 3

aufgeforbert haben. SDati biete Giefinnung in ber ütroving
Dttbreuben ttetß herriche unb mir Shre tbilfe in meinem

6treben zuteil werben möge, barauf leere iCh mein Ghlaä.
‚6?; le'.e bie sisi'oiniizi Dttpreiifaeni
‚

„An._..'A

' .n.

.. ...

Nah und fern.
o Ehrenfolb für Rriegöbeteranen.

SDie gtabtberorbe

fielen von Magbeburg haben einttimmig bie Magiftratßa
borlage angenommen, burdi welche ben hilfßbeburftigen
illeteranen von 1864, 1866 unb 1870/71 ein einmaliger
Ghrentolb Don 20000 Marl bewilligt wirb.— geiteiiß ber
Rölner gtabtverorbneten wurben für ben gleichen Bivecl
30000 Marl bewilligt. Seber tßeteran toll 15' Marl. erhalten. Gräter wirb bie Rölner Qierwaltung eine weitere

zarenh 26. Qluguft. an tBorb bes italienitchen fBanzerq

Vermilcbtes.

c“

mie hab 6aecharin entbedt wurbe. 99er eben ver-

ftorbene Entbecler beß 6accharinß, SDr. äahlberg, erzählte
feinerzeit auf einem SBerIiner Rongrefe folgenbeß: (Er
hatte, nachbem er ben ganzen Stag in 23altimore im

Saboratorium ber llnwertität fleitiig gearbeitet hatte, feine

bänbe vor bem tliachhautegehen grünblich geivafchen unb
war tehr uberratcht, alß baß ßrot beim leenbeften tüfi
tchmeclte. ßr ftellte aber tüliehligh fett, bata nicht baä

ﬂirot, tonberii teine geivafclienen ‚banbe tut's. tChmea‘ten unb

merfte ganz uberratcht, nach" weiterer ßeruhrung mit ber
Bunge, ban nicht nur bie hanbe, tonbern auch bie erme
biefelbe (higentchaft ‚aufwi‘etezi.

GEB lonnte nicht anberß

morlage über bie bauernbe Unterttuhung ber flieteranen

fein, er milBle fich feine „tufien älrme", trob beß Matchenß,

lebloti: Sebem im Drte anfättigen hilfsbeburftigen Rriegsieilnehmer von 1870/71 tollen am 6ebantage 30 Marl in

Eecher, bilater uiib_6chalen‚ bie er auf feinem 9Irbeit6-

mathen. -— SDie SBerliner ﬂiorortgeineinbe" griebenaii be:

bar alß ßetclient ber (hemeinbe überreicht werben.

von feiner erbeit aug bem ßaboratorium to mitgebracht

haben.

(Er lief zuruit unb burchlottete bie tämtlichen

O 8wei Sahr Ruhe für üürft (Eulenburg. SDaß
äterfahren gegen ben ffürtten (Eulenbura, der noch immer

titche im gaboratorium ttchen hatte, biß er enblich auf ein
65efät3 ttiet3„ betten thalt ganz außerorbentlich tüfs
fchnäetcfte. ‘Die Gntbeclung beß Sacchariiiß war bainit gema .

unter ber ülntlage beß Meineibeß fteht, ift burih ßetdiluts
ber 6taatßanwaltfchaft am ßerliner Banbgericht l auf

*Dientt burfte. fich ber ﬂietiher beß ©atthofeß zum „ﬂilauen

nmei Stahre fittiert worben. Snnerhalb bieter 8eit toll ber

baß burch ben hieriihtßarzt SDr. 6tbrmer abgegebene («huta

(Blanbeniberenntiiis beß Raiterß, baB höchftwahrtcheinlich

Malbbrfmben umgelommen, 74 wurben bermiht.

ber Mohlfahrt unb frieblichen (Entwidlung unteres materlanbeB gewibmet itt.

Rbnigßberger ©(hlofte bei ber leenbtafel für bie ‘13rovinz
Dttbreufsen außbrachte, wirb auch burch feinen ungewöhm

eine ausgebehnte bffentliche ßißtuftion hervorrufen wirb.
(855 läht ertennen, bat; ber Monarch ben vielfach an:

forttaufteher Meigle, 114 feiner üngettellten ‚teien in bei:

barauf, bat; untere machbarmc'ichte to gewaltige ffortfihritte
gemacht haben. SDenn nur auf unterer üiüttung beruht

Gürtt aud)

fetteln. SDiefe bierte {Rebe ift ein erneutes bolitifches

haben. SDer SRauch macht fich felbtt an „ber atlanttctiei.

Hüfte bemerlbar. Sri Mallace (äbaho) ertlarte ber föunbeß»

ber ßrütteler g.iluäftellungßlotterie in Sööhe von 200 000
i‘franf ift bem ßrüfteler SDienttmäbchen namenß üugenie
söriiinoghe, geboren in sISollighen, zugefallen. SDaß Mäbihen
hatte baä’a 206 als ‘Brämie in einem Siolonialwareiigetchäft
erhalten. üine bettere fRellame lann fich ber betreffenbe
©etchäftßinhaber nicht wünhhen.

wieberherzuttellen, baß lßatertanb zu verteibigen, wir
Männer alle triegeritchen SIugenben pflegen tollen; wie in
ber Beit ber Lürhebung 1ung unb alt herbeittrbmte unb baß
lebte bergab, tontollen auch wir ftetß bereit fein, um vor
allein untere Eliuttung lüifenloß zu erhalten, im tbinblict

in ber bleibe ber irinltnri’uhe, ben er am 25. b. M. im

lidien politifdien thalt bie allgemeine Qlufmerttamteit

unter bem flierbacht verhaftet, bie tBränbe angelegt zu

fnng an. 6echß erheiter, bie fich an ben ßötcharbeiien
beteiligten, haben fchwere Eranbwunben bavongetrageri.
28ie bie üettttellungen ergaben, finb burch baß üeuer
45000 Siter sBetroleum vernichtet worben.

aniig begeben.

Deer und Marine.

Mentchen zu retten. fliegen unb 6ihnee helfen bie SBranbi:

SDingen mit bem einen (bebauten erfüllt hat, bie (Ehre

breitügigem blutenthalt in ßerlin zur Steilna me an ber ßea

fiihtigung ber ülotte burch ben Raiter nach

SBißher

zu erfticten. Sn Mittoula wiirbe eine anzahl von ‘Bertoneii

unb hier tetite fich mein (hrofaoater wieberum auß

kriegßfchiffeß machen wirb, unb zwar wahrtcheinlich an

o 3u ben Malbbränben in morbamerila.

wurbe feftgettellt, bat; 300 Mentchen ben Malbbränben zum

üiebe begeitterte, baß über! ber ßefreiung zu beginnen.
eigenem Siecht bie breufeitche Rönigßfrone aufß banal,
noch einmal beftimmt hervorhebenb, bafi fie bon (9otte8
(ßnaben allein ihm verliehen fei unb nicht bon
‘ßarlamenteu,
moltbverfammlungen
unb
930188:

miete Mitteilung war verfrüht. Eliunmehr teilte ber
ötaatßfelretär beß Snnerii bem SDeuttchen banbelßtag auf
anfrage mit, bafa über bie getebliche Sieuregelung ber
Sonntagßruhe im banbelägewerhe noch feine hintfchlietiungen getroffen teien.
+ Bur thafienreife be'et Sheutfchen Rronbrinzen wirb

Rranlheitßfälle zu verzeichnen. ‘Die («heittlichteit forbert

begeitterte sBetchlufi beß nreufeitdien sBroninaiallanbtageh,

alß ber alte eiferne {IJorcl bie berren mit flamnienber

im flieiche vom flieichßamt be?’ Snnern vorbereitet werbe,
ber bereits ‚im Serbtt bem Slieichßtag zugehen werbe.

Elbulien wirb ein Stillttanb ber Gholera gemelbet. 3nzwblf ber burChteuchten Drtfchaften finb feine neuen

vaer gefallen finb, mehrere bunbert werben oermifet. 31‘:
einigen ßegenben ift baß üeuer bereits ausgebrannt
fBielfach hat man bie ßbtcharbeiten eingettellt, um ertt bie

lanbeß am erften zur SZat. 9qu Siauroggen folgte ber

Getebentwurf über bie ’Jieuregelung ber öoiintagäruhe

Miener üallen, nämlich in bem ber vor einigen Zagei‘
mäbchenß ßofmann, atiatitche Gholera ergeben. —-— illut

äriebrich bem Girotaen hat bie iBrooinz äreube unb ﬂeib

Stuhr 58 (8),
Scharlachfieber 4628 (233),
[interleibßthbhuß 1539 (138), ‘üleitchn ‘üitchs unb Murttoergiftung
65 (1), iBitioerlebungen burch tolleober tollwutverbächtige
iiere 20. —— SBon ben Errlrantuiigen (iobeßfüllen) an
Genictttarre entfielen 4 (5) auf 6diletien, 6 (2) auf Mettfalen, 4 (3) auf bie iliheinbroviiiz unb 7 (4) auf bie
rigen SBrooinzen.
+ 2301: einigen Monaten wurbe mitgeteilt, bat; ein

o Shie Cholera. ißie baß Miener 6anitätßbebartemeirg

touveräne bauß ﬂiranbenburg trat bamit in bie SReihe ber
europäitchen Mächte ein. i‘yriebrich Milhelm I. ftabilierte
hier feine Qlutorität „wie einen rocher de bronce“, unter

araiitheiten amtliih gemelbet worbeii: SDibhtherie 4207
Milzbranb

ben tierewinger zu tcbüben. maß Gelehrei ber b rch bie

Üeuergarben unb burih bie furchtbare ßlut aufgef euchteii

mitteilt, hat bie batteriologitche untertuihung in zwei

Banbe 6tabt unb SBroninz mit unterem baute berbmben.

Mebiainalangelegenheiten finb im ureufsitchen 6taate iii
ber Beit vom 10. Suli bis zum 6. Qlugutt b. S. nach:

geätchert. SDer üeuerwehr gelang eß nach mehrttünbiaei

Iätigkit, bie in ber {Rabe befinblichen tabulichteiten unb

„hier war eß, wo ber Chrofie Rurfürtt auß eigenem Eliecht

Raiterin unb SBrinaettin tBittoria Quite, überall von herz-

+ Wadi ben flierÖffentlichungen im Minitterialblatte für

ben grotien bolzbau bes baimtrettaurantß oollftänbig eina

brud fommt, ift ber SBeweiß bafür, bat; ganz betonberß innige

SDie

©timmung, bie in bieten Iagen in S-iönigßberg zum ‘2lu5-

Qiolfßlieber aum
ber Raifer. bie

Iiergarten in Rönigßberg i. ist. hat eine Beuerßbrimfr

Siiere war weithin zu hören. 93er Mirt unb baß SBertonai
tonnten fich retten, ieboch ift fatt ihr ganzes Öab unb
Gut verbrannt.

in ‚to begeifterter Meite empfangen worben finb.

gurüctfehrtu Sliachbem bie Mutilalitche Qltabemie im

unter heftigen Schmerzen halb naib feiner (Einlieferung tii’i
aranlenbaute.
'
o {Generöbrunft in einem goologifiheii Garten. 3m

von allen gerichtßärztlichen linterfuchungen

oertchont bleiben. fBeranlaftung au bem ßetchlub war
achten über ben üiefunbheitßauttanb beß ffürtten (Eulen:
burg. ‘Der <{fürft ift auraeit auf feinem Gebloti Eichenberg.
o (Siii beftialifcher mm. (Ein 19liihriger Iaglbhner,
ber in Mannheim mit feiner Geliebten, einer lebigen

ﬂiäherin, zutammenwohnte. fchüttete in lewefenheit feiner

(heliebten ihrem Rinbe, betten iBater er war, 6alztäure in
ben Munb. lt: erreichte feine thtiibt. am Rinb ttanb

(Eine bergniigliche üerichtigung.

(Einen tchlechten

Öecht“ in Siebtchwib geleittet haben, ber zur Mieber-

herttellung teiiieß verlebten ‚Slienemeeß‘ bie „Bwictauer

Erdung" um wörtliche Qlufnahme ber folgenben ‚23e-

richtigung“ erfucht:

„ﬂäezugnehmenb „beß älrticlelß

ber

8wiciauer Beitung Sir. 187. Eine wufte ©chlägerei mit
Metterttecherei in meinen Slofal ©atthof aum bl. becht, ich

Lühr unwahr bezeichne ertud) id) bie Bwiclauer Beitung
en ertictel zu wieberrufen. 3a meinen Eanz Botal war

ein ©treit zwifChen bertch. tBarteien vorgetommen unb bie
urheber wurben oon mir mittels flieihilfe tofort entfern't.‘
auf ber 6traf3 waß fein ﬂieziig mit meinen {total hat
tanb baß weiter unb unter aiiberen beobachtet. ein junger
M 1b- aus 8möhen.-hi ßmwßemibtam -‚ unb beim.

fcheint es alio nichts au fein. Saclfon behauptet, hat; hie
ülieoen im ßerlauf einer (beneration vier Millionen
il’lienfchen
töten fönnen.
..
, . ‘Dah hie cErliegen fich mit einer
gefahrlichen ©chnelligteit vermehren, ift bel'annt. («Seine l,

W Etiül Wﬂiiihmel W'Eß’ijh‘ﬁiichl’ f
io lchllmm war. (Er nahm am 2. Iag feine an-trengenh
ilrbeit wieher auf.

SDaB einen hiefigen ßewohner ein

Stich im tliiicfen veriebt worhen ift, ift mir gana neu.

allein bienemee memeß ßofal wiII ich haher nicht verleht

einzige Wiege legt
„ 120 (hier. Sunerhnlb eines Sahreß
linh mehrere Sehtillionen ‘Crliegen harans geworben.
l

wiffen ha hoch hi 6ache anherß liegt als u. Dﬁentllcf)
ausgefchrieben warh bodiachtungßvoll ulw.“

Sie ßtubenfliege als {feinh her Sintenfthhelt' ‘Dah

Kongrefl’e und Verfammlungen.

fürs wieiifweiigefmlecht bei weitem gefahrlichfte tiernft

" Sinternationaler (Beologenfounreit.
aber 11. inter.
nationale bieologenfongreh au 6toctholin wurbe e
10er nüchfte Rongreb finhet 1913 in Stanaha ftatt.g ichlofien.
‘“" Bentralverbanh her Gemeinhebeamten. Eber 513er
.
tag hes Sentralverbanhes her Gjemeinhebeamten subgflifn
nahm nach einem ﬂiortrage über hie Ebermaltungs.
beamtenicbule in ‘Düiielhorf einen
seintritt; an. her

'_"' hie ©tubenfliege. 3m SEergleich mit hielem Snieft lmb

hie Rlauoerichlange, heren ﬂiiieemen SUienfchen innerhalb
einer sJJtinute thtet, unh her Irger, hen uns hie Qiaturs

foricher als ltänhig nach SDienicheanut lechaenh iCbilhern,

unfchulhige ﬂämmchen. illian behenfe nur, hafe hie 6tubene
fliege, wie ein amerifanifcher Gielehrter ausgerechnet hat,
bis 6600000 ßalterien mit fich herumfchlevvt. Ilnter
hiefen ßalterien befinhen fiih hie hes Ihvhus, her Ehelera,

lässt Spitzen, Gardinen, Batist, Wasch- ‚ '

i '

seide, Stickereien etc., überhaupt

I alle zarten Stoffe beim Waschen
wieder wie neu werden!

Gleitieinhebeamtenichule in Qlichersleben eine sBeihilfe von
300
‚ 2m art au Ieiften unh 1800 ﬂJtart in hen Etat für 1911
einauitellen. wie SBeriannnlung ivrach habei hie (Erwartung

her Stuhr, ber inberfuloie, her SDiuhtherie, her sBorten ufw.
(Eine 2lmerifanerin meinte, hat; man fich gegen hie ges

aus,

Denkbar gründ-

lichste Reinigung bei grösster Schonung und

Erhaltung des Gewebes. Ueberall erhältlich!

‚hat; hie beitehenhen oher nod) au oriinhenhen Schulen

Alleinige Fabrikanten:

in möglichit luraer Seit herart ausgebaut werben, hab ihren
fährtichen 8alterienträger leicht ichüeen fönne: man brauche
älbfolventen hie .‘Bereditigung aum Chiniährigenhienit ver.
‚nur eine {ﬂiege nach her auheren au nehmen unh iie in t lieben wirh.
einer antiievtiichen {ilüifigfeit au „bahen; nachher fonne
fluge
man fie ruhig ihrem (äthicffal uberlaiien. SDie
.

Henkel 8c Co., Düsseldorf,

.5...

‘rDanfeemaih hat mit ihrem lehilfmittel auch eine SJ3robe
gemacht unh eine {fliege grünhlich gewaichen unh

lväter hat“ . Öle im“
heimliche {fliege an SlJiunh unh SBeinen'bereith‚100000

gebahet.

Qine

üür hie ﬂiehattion verantwortlich: h3. Eleifcher, HBarmbrunn.

Drucl unh Qierlag:

ﬁliertelitunhe

‘B. üleifcher, 8uchhruderei. EBarmbrunn.

neue EBatterien hängen. Mit hem antiientiichen Siliegenbah
ß
. —

auch der seit 34 Jahren weltbekannten
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Unerreicht in Güte und “’ohlgesclnnack sind
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.empfehle

_ °;‑.. Sie meiner
»
‑
-_; verehrltch.
*"5 Kundschaft

‘

‚.

ange|0
‚ g ‚ „
legentlichst
. Franz Nawrot, Inh. Nawrot’sche Erben, Colonialwaren
und Delikatessen, “'armhrnnn, Hirschbergerstr.
‑‑

_

frische tun, bewegung und
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Zahntechnische—es Laboratoriuln

gefun‘oe (irniihrung finh hie einfachften unh heften
Smittel gur tholung. 91th empfehlenswerteftee
Emorgens unh Wawmittagegetränt hat fich feit
20 Sahren Eiathreinerß sDialglaffee bewährt, her
wohlfchmeifenh unh außerorhentlich gut befönnnlich

„Volkswohl“
Max Loewe, hirfchberg, ‘Brnmenaüe begibth‘äh‘i‘iä?‘
Bahnaiehen

itervtöten

„geäää Klinikpreis! gagm
im. 0,50
lmalgamfiillungen

?‚ahnreinignng
halt immeralobß Schütteln“

ift. -——- S‚Millionen Wienfchen trinfen ihn täglich.

unter lolaler 8etauhung
Sementliillnngen

Rathreiners mialstaffee ift nur echt im gefrhloffenen lBalet.

n

1,—

Bolhamalgamfiillungen

„

1,

lBurtelfiillung
Riinftlicher Bahnerfah.

„
„

___

am. 2.—

hllaftifche Soraeuanflillungen

_

1.00
1,—-

„

3.—

,.

n 3,—
1,-

im) Sahn von am. 1,50 an.
Schonenhfte Behanblung. tabelIofer 6th.

Stiftziilme, Kronen, Brücken.

ttmarheitung fehleaitnaffenber Schiffe an hilligften tBreifen.
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Ersuche ergebenst um Zusendung Ihrer bewährten Kinder-NährZwiebacke. Ich habe grosse Erfolge zu verzeichnen und werde nicht

'..'--„ ‘i.

verfehlen, soviel als möglich für Verbreitung zu sorgen.
Frau Lehrer K. in R.

n

-

‘

I
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8m.
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Oll'll

pretnr- unh betatiersblnftalt
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G. E. Mehnert
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= hiliffeeßrennerei m

Eabrit unh (Erpehition: birfrhberg, bälterhäufer 2, 3 u. 4, färbt unh reinigt fiimtliche Damen: unh
g
berrenetbarheroben, lBortieren unh Zeppiihe n. ieher um unh (möge, fchnell, fauber unh billig.

W Dudeu hierfelbft: sotel „fi‘srenfeifche Sirene“. ‘N
MAL-l“.

Qlchtungl 8m billigen Quelle!

Inoniecuhebenleut

betrens u. Sinabendharheroben, erbeitslleiher, QBiifche u. Schirme,
fowie berrena Damen:, Rinher=6chnhe unh Stiefel, üilgfchuhe unh
lBantoffeln in großer Qluswahl gu billigen sBreifen.
berrenälngüge von 11 mit. an Rinherﬂlngiige von 3 mit. an

K. Lehmann

Hirschberg i. Schl. ‑ .‑
Sattlerei“. 36, am tiloberbcrß

I'lvlvl
Achtung .'.

Zeppelin
hemmt!
ab heute in hen

imillerunrln. „Berliner Huf“
Hirschberg.
Szene} mrogrannnl
u.

.

3erren=6toff=bofen von 3 mit. an

betra=ilngeboll

(Ein ibilh aus hem Beben.
EDaön hnß neue Gefangß-lßrogramm.
‚in: noch Inrae Beit:

Stiftchrn 60 Stile! 1h t. 2.15
iBei größerer sIlbnahme billiger.

Fritz Fendler,
Butter: n Selitateffenhanblnng
„monovol“
Olrfcbberg. a. Illarlhtelfonﬂö

Preis: l Karton 35 Pfg.‚ 4 Karton 1,20 Mk.

EmSlärkungsmill

el

für

Magenschwache

Friedrich Mehle vorm. Johannes Dorsch
7 ﬂharmbrunn, 3iethenftr. 9.

unh folihe, hie fich hurch (Erfültung oher lieberlahung hes Iliagens,
hnrdf 05enuf5 mangelhafter, fchwer verhanlicher, zu heißer oher Zu
i’alter Speifen eine Unpässlichkeit des Magens, wie

hanvffiirberei u. mem. lßüfdierei, hllffeebrennerei
für Samen- nnh getreu-Gegnerin", zeitnahe, Garhinen, wortieren,
Möbelftoffa ßanfer, finden, ﬁebern nftv.
iluftrc’ige werben prompt unh billigf’t. auf EIBnnfch innerhalb 24 Stunhen, aus—
geführt unh haben Sie nicht notwenhig, nach auswärtß an gehen, ha ich mit jeher
grofsftiihtifchen äirma tonturrieren lann.

Paul Scharf.
beleben. ersteigerten.
Sn QBarmbrunn im (Eichenlrang.
‚.Wolhriehsberg" bot Warmbrunn
Restaurant und Loglerhaus

(Empfehle hochfeinen

(Sielhleiften

Z. H. Kühn, Breslau l. Hlbrecbtsnasse |9.

annahme von Schirm=mevaraturem

Qer sliieg führt von her Sturbromenahe am i'füllnerwerl vorbei über hie
töriicfc rechts hinauf. Stüchfter ilnhﬂughort aller SBahegtifte, Souimerfrifchler
unh ci’ounften,

Riftchen läﬁitäfcml. 1.85

empfohlen.
Versand nach auswiirts.

ﬂBeiBe miaurer=2eher=3adetts von 2,25 mit. an
lBrima ﬁnalität, früher 5 um, fegt 3,50 im.
ßraune Damen=2eherftiefel‚ früher 8 9m, ieht 6,00 mit.

bunte Bühne

haraer Steil e

Kühn’a Kinder - Iähr - Zwieback
wird wegen seiner wertvollen Eigenschaften von Aerzten regelmässig
verordnet und von Autoritäten auf dem Gebiete der Kinderheilkunde

Gelatine her banal reicht!

gernruf 45. 5 Minuten von her mirnromenabe. üernrnf 45.
pradftvolle Runhficht nach hem hochgebirge. S attiger Garten.
Zugfreie Kolonnnde. Parkettierter Gese lschaftsnnl.
Frenulenzimmcr mit. uud ohne Pension. Mittagstisch v. 12—2 Uhr.
Reichhaltige Abendkarte.

Max Riedel’s

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

berrenülrbeitshofen oon 2 mit. an

w auf allgeinelnen lßunfch:

s schwer gebriift! 8e

Ersuche um baldige Zusendung von 8 Kartons Kinder-Nähr-Zwie-

|

r

e

Spediachtungsvoll E. Hoferiehter, ilefiher.

WWWOM

Kiesewalters Kurbadeanstalt
Peteradorf i. R.
empf. Dampfduschen. llampfbäder, alle mediz.Wannenbäder.
elektr. Lichtbiider in weissem, blauem und rotem Licht,
Packungen, Massage, elektr. Behandlung usw.
Günstige Resultate werden erzielt bei Inﬂuenza und chronischen
Katarrhen, Rheumatismus, Gicht, Ischias, Nervenleiden, Neuralgie. Krämpfen,
Migräne, Bleichsucht, Lähmungen, Schwächezuständen, Magen-, Leberleiden,

Arterienverkalkung usw. -— Nachgewiesen werden die vielen Erfolge durch
Zeugnisse geheilter Personen (bitte selbige einzufordern).
Kurant’ang täglich von t‘riih 7 Uhr an fiir Damen und Herren.

magentatarrh, 211agenlrampf,
magenfchmersen, Blähungen ufw.
‘

gitgesogen haben, ftellt has

Dr. Engel’sche Baldrianum
in hohem lliaﬁe har.

Baldrianum erweift fiih bei fochen llnpiißlidpfeiten hes Il'iageus,
wenn fie noch _tm Keime finh, als ein guter magenwein von vora
5iigliiher lvirl’faml’eit unh verhiitet fomit auch heren ‚folgeerfchein—
ungcn, wie Nervosität, Schlaﬂosigkeit, Schwindelanfiille,

Beklemmungen usw.
3nfolge feiner öiifammenfetgung aus beftem Samoswein mit
Baldriantropfen, Himbeer- Syrup unh Kirschsaft wirft
Baldrianum auch förherlich bei Stuhlverstopfung unh 3ngleich
ftiirfcnh auf hen ganzen Organismus des Menschen.
Das Dr. Engelsche Baldrianum enthält abfolut keine

schiidlichcn Bestandteile unh i'ann auch von frhwachen perforiert
unh Kinhern f'elbft bei längerem (ßebrandpe gut vertragen werben.

um beften nimmt man es frühmorgens nüchtern unh abenhs vor
hem Schlafengehen in einem QQuautum bis 511 einem Eilörglaie voll.
Kinhern unh fchwiichlichen perforiert verhiinnt man Baldrianum
angemeffen mit heißem IDaffer unh verfügt es noch mit etwas 5116er.
Das Dr. Engel’sche Baldrianum ift in ‚flafchen ä Mk. 1,50
unh llii‘. 2,00 in allen 2lpothefen, Drogenhanhlungen unh befferen
Kaufmanns—(Befdfäften gan5 Schlefiens Zu haben, in Bad Warmbrunn, HeriSchdorf, Cnnnersdorf, Petersdorf, Schreiberhau nfw. in hen 2Ipothcten.

2luch verfenhet hie äirma Hubert Ullrich, Leipzig, Z unh
mehr ‚flafihen Dr. Engel sches Baldrianum zu (Driginalpreifen
nach allen erten Dentfrhlanhs porth unh l'iftefrei.

(”er Uor nachabmungen wird gewann! ‘DJ
llian verlange aushriicl'lich

oo Dr. Engel’scbes Baldrianum oo
‚l

‘

7,5]-
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Binden.

fieute normittag 8 Uhr rief ber berr unfer
Gott unfere teure Zi'iutter unb Göroßmutter

tBeiulleiiter,

nerw. grau Schulrat

Jacken

Saum Sang

tiarhthemo

geb. Rogge

Sauberite anfertigung oon

/

QBäfrhe ieber ert

im 81. Eebensjahre burch einen fauften Tod in Sein

himmlifches Reich.
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in iürgefter Seit.
Gtiderei unfähe unb Ginfäbe

Dies seigen fdymerserfiillt an
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grobes Bager

’Joseph Engel, warmbrnnn.

ßeriidworf bei IDarmbrunn, beu 2?. Huguft i910.

_

⸗

Die trauernöen

binterbliebenen.
Die Beeröigung finöet vom Iranerhaufe, Dilla

I 1x1 ⸗ Automobile
O

Ziiarie, aus auf bem alten IDarmbruuner liirchhofe
Dienstag, ben 50. 2l1tguft, nachmittags 2'/’211hr ftatt.

O

O

der Fahrzeug-Fabrik Eisenach
fin‘o berühmt burd) folioe, geiriftetthaite ’llußführung, betteß Material,

geräuschlosen Gang.

Räumungsﬂusuerkauf

Vertreter: Gebr. lensoh, Hirschberg i. Schl.

wegen

n Notlösung des Geschäftes u

Telefon Nr. 24l.

[-F’ Interessenten stellen wir unseren Wnuun rwenns Probefahrt nern zur Verfügung. ‘W

au bebeutenb herabgefegten tBreiten, in allen mugartileln.
b

hefteiugertttttete Steuernturnerttitutt unit Steuer uon bei, herein utm.

‚

lda lagen eingängige.

WW”WMOWWW

Mist-Kaffees

{saniliemiiutltridtten

auf patentierten (50thotfchen tipparaten bereitet.
Gattin-Meldung» gut, lräftig unb reinfchmed‘enber ßollßtaffee, per
be. am. 1 10
Sir. 2 Seite canahrimn Rambinaßﬂkclauge, guter baußhaliungßlaffee, lrc'iftig
rein unb toohlfchmedenb, per Sbe. um. 1,20
91:. 8. Seine ägmgralßwﬂierl-lavönWichtige, fein unb tuohlfthutedenb, per

(heftorben: (5en1.:QSorft.D.
Schufter, (hebharbsborf. —— Erüh.

Sir. 1

921:. 4
Sir. ö

Steuererheber Gruer . ßomnihn ——
Qöelbgiehmftr. GBuft. miengel-Sptrjchberg. —— EBrauereipächter Sultus
RooyBobten. —— Staufm. ‘Jitcharb
Sperlingsehmiebeberg.

Ouatcmalsgfnbﬂnlcägugn boraüglicher baußhaltungälaffee, Epegialmifchuug
per

.

,

”braver-Meinten” iehr iräitigﬁuglb aromatifch, per Ebe. am. 1,80

emp e t

Betanntmathnng.

W. Prasse, 8iethenftrofte 5.w

ilent geehrten s‚Bublilum oon QBarmbrunn, birichberg unb ngegenb gut gefl.
Renntniß, baf; ich baß äauögrunbftitd
girilhberg, Marlt 8, unt. ben Bauben,
l quich erworben unb bte barin beftnbl.
Gieftauratiou (früh. Schaupke) felbft
übernommen habe unb bitte 11m gütigen
Bttfpruch.
bochachtungßooll

es Bade-Wäsche! es
Bebiegeue gabritate in reidtl’ter wiewohl au billigl'ten ‘Breifeu.

Großes Bager in Blutens, mafths unb Grhiirgemstoffen, fertige
Blufen, bemben, marhtiaden, Beinlleiber, ßeibthen 11.Siorfettithoner.

Herrmann Lille,

Garl Heider, an ben ääbern.

Sn ﬂBarmbrunn mirb ein

betet euer iieituurnnt
511 pachten. gefurht.

Schönfter unb beliebtefter ausflugsort
empfiehlt feine freunblichen Boialitäten ben geehrten herrichaften, mereinen

93m!

gar Rinberbeluitigung Erahtieitbahn!

(Es Iabet ergebenft ein

foerten unter W. W. 60 an bie
(Beichäftsftelle her „SIBarmbrunner
Nachrichten“ erbeten.

Wen!

Ernst Ermer.

8a mieten geintht

max Scheune, Gerlrtz. 22;.„:.:.°.'::„'i‘::11:::
00

O

s

i

ein möbliertes 3immer.
(heil. foerten unter H. B. an

Sehnigereien in äolg, (ilfenbein unb birfihhorn
Brasierftöde, 3igarrenfnigen in ﬂBeiihfeI, mieerfihaum unb Bernftein

bie Grpebition biefer 3eitung erbet.

Bortemonnaies, Damentafihen, Sinieholgtoaren, Grhmudtoaren
in neueften Muttern an billigften ‘Ereifen
Viel Bedarfs. und Andenken-Artikel.

möblierte; Summer

'1‘ Achtung!

'

(Ein fchön

eo. mit lßenfion an anftt’tnbigen herrn
au vergeben.

3tethenftraße 9, 1.

"3 ' ‘.
_ -|
. “*f“ .I’
I
:
2'
r

‚t

311 ﬂiilla mit (Starten ift trodene

Frühere ieoer fein 8in1: bor ztebftahl!

Souterrain-Wohnun
Bimmer m. Rachelofen, gr. Etliche, ,Qßa erleitung, an linberl. gebtib. (Ehepaar, auch
eing. altert. für 10 mit. monatl. gu berm.

‘Dieß oerhinbert im oollften Etliche ber biebeefichereSEahrrabftäubcr mit Gatloﬁ
„ﬂicura“. Gin Befdtäbigen oer Bettlftange außgefchloffen; tliergeffen ber Echlüffel
unmöglich. uneiuwertaut für ﬂirtthberg bei

Billa maritim“, Stufiiiche Siolonie.

H. Schritten hirirttberg hnbnbnittreie 20.

311 befter {Stift unb ﬂage finh in feiner
tBilla mit groß. (harten behaglich einger.
große, hohe, founige 8itnmer, auch Rache,
für 20 um. monatlich 511 vermieten.
slinfr. an bie üefchitfteftelle d. Glⱥt1eś.

gahrrab-banblung unb meparatur-merlftatt.
Gebrauchte üahrräoer mit äreilauf.

Oskar Schmidt,
vorm. Alt-Schönauer Mehl-Niederlage

niridtberg, 14 erhiloaueritrahe l4

..

aus ben renommierteften ﬂBalgenmühlen.
. ° mﬁ
'

‚

"

Soraiiglirhe tliiiitsﬂaffeeß 9311:1232...
Eägltd} friich gemahlenen mohn.

Raffenöffnung 7 Uhr.

W '

'

sJ3 o He m1't

QInfang 7%„ Uhr.

hirfrhberg (auf her entstammte).
Sonntag, Den 28. auguft:
,

O

groeee Fest-Vorstellungen

2

uabmittagß 4 nhr unb abeuoß 81/. um,

. ‘

2

Siebe Borftelluug mit neuem ﬂirogramm,
n" iotoie mircttor Statue! Muffennüreihettlnzremtreu. ‘a .

leul

Metr. Bargeld

Ieul

Der einbeiuige umarmt-Minuten zum ert’ten zum in zeutiolauo.
Boroertauf im

gga Ellian beachte bie billi en mreiie. „a
I

3

igarrcuhau} 91

im Bang r. 18: so eni

1. iBlah o, o, ä. Blah 0,50 ein.g H

135,6 erri 0,90,

p H

In ber Ibenblaffe: ﬂogenfih 2,00, Sperrfih 1,00, 1. EBtah 0,80 2. ‘Bla 060
(Batterie 0,30 ERarl. Rinber unter 10 Sahren gahlen auf allen Elähen ie’bitlfte.
NB. Snbem es nicht meine Gewohnheit ift, hat geehrte p. t. iSublilutn burd)
angiehenbe iRellame herangugiehen, fonbern bemfelbeu nur mit mirlich gebiegeneu
ßetftungen auf umarten, gebe ich mich ber angenehmen hoffnung hin hab mir auch
hierortl baut igohlmollen auteil toirb unb bitte, mein Unternehmen güitgft unterftithen
511 wollen.
hochachtungßooll
Adolf Haine, ßireitor unb Ei entümer.
Bitte meine Siruta nicht mit betn im {tariahre hier gemeienen irluß Allrad
[eine au bertoechfeln.

ZäBilliges gutes Logis
iür Rurgäfte unb Zouriften empfiehlt

weisser Hitler. warmbmnn.
grau Ottili e Wittwer.

hingehen Sintern, Siinoerttritnufe
weiße unb bunte Infrhentiiiher ———

Demen-, Herren- und Kinder-Hemden
n“

Stoffe für ainberlleiber unb arbeiter-tbarberobe j
3ertige arbeitshofen in Stoff unb iUianthefter.

Reichhaltige Auswahl zu billigen Preieen.

Oarl Heiden, an ben SBäbern.
Mitglied den Rabatt - Spervereine.

entfernen 6te am ichnellften burch
‚

S EGZIalltat . ‘31”:1ren‘iiä'gifiiistäifi'eägmmn,33:37:33:
Dr. Detter’s gabritate.

bebmigftraße 1.

Obstﬂecke

Enger feiniter ißeisere uun Starttermine
o

l eoia
311 verlaufen

hält fid) einem geehrten ‘Bublilnm beftenß empfohlen.

o

'‚Dienstag ben 30. Qluguft:
(Er unb eine 6 tue iter“.
(befa'ng in 4 EBiIbern oo'i't 23. Buchbinber, d)

früh. iRathaußtelIerpächter in Bähn.

{trernnnlitberbeinhiieterennrfitli.
unb Schulen einer gütigen SBeachtung.

Sinrtlteater t2tiarmbrnnn:

Sonntag ben 28. Qluguit: „6 erlod olmes“. Seteft' f ”
'
4 QI’tten von ßogenharb.
b
b
1o omobie m
Montag, ‚ben 29. QIuguft: ‘Jiooität! „Saß Rottgert“. ‘Jiooität! Quitfptel in 3 QItten oon 35ermann ‘Bahr.

uuuiuuu Jillltl

w

Guter nun

ee

Rochen Shrer Eßäfche mit

W „Boryl“ 1a

mattiert- uub m berrteioer-ethuitte

fertige nach genau'e‘r Winﬁangabe bittinft

T b C o d o I' a f l' e V l a g ‚

ßelprbatmn lbnnen iebergeit eintreten.

s9.13ll)elmt'trahe 12’. '

‘Balete ä 10 *Bf. unb 30 im. bei

Müde unb Stufen werben gugeichnitten.

H. Meul, ninnuun unn Wernurunn

Margarete Wersohek

EBteberoerläufern hoher Rabatt.

Oitihbcrm Schulftraﬁe 6, 1.

ir thberg i. O l.

Sprechftunben QBochentagB 9——6,
Sonntags 10—1 uhr.

m. 1:51
28. Sahrgang.

gamma,

iRoman von SReinhoIh Drtmann.
‘Jlmhhmct nerbeten.

22. Tyurtichnng.

um hie SEranhnng an awingen. 233mg mich angeht, ich
wnrhe nichtä für ihr Beben gehen — nicht einen kämmen!"
linh er fog framhfhaft an feiner fnraen ißfeife, heren

©ie machte weiene, auß hem wagen su thrmgen, ——

hoch QSnrgharht, her hem Ruticher einen 58lict grimmigften
Sorneß augefchleuhert hatte, hielt fie anrücf.

Eie beginnen, ühith?“ rannte er ihr an.

„ilhaß wollen

„Shr elliann ift

Lölnt her 6tnrmwinh an nerlöfchen hrohte.

SBurgharht

prente hie Unterlippe awifchen hie Bühne nnh ftarrte
ichweigenh nor fich hin in hen ©anh. ﬂäielleicht geftanh

er lieh felber nicht ein, hah er Gierharh von SRiulow hen

in her Chefellfchaft erfahrener %iicher, unh ihm wirh l'ein
aßeih wiherfahren. QBir aber follten hem 8ufall hanlbar

20h. wiimchte; aher hie inftinftine ﬂiegung her Fäeigheit,

gewährt, einen größeren iISDrfprnng an gewinnen.“

öwifchen hen Eiinen hinanßsnhlirfen auf haä brii‘llenhe,

fein, her feine Banhung nershgert nnh unß hie ﬂlihglichleit
Qieftiirst nnh oerltiinhniäloß fah fie ihn eine Eetnnhe
lang an: hann aber fchiittelte fie feinen erm, her fie hatte

halten wollen, ungeftiim von lieh ab, nnh fprang, ehe

Burgharht eß hinhern fonnte, non hem Slßagen ‚herab.
‚QBiihnten ©ie, hah ich ©erharh berlaffen fhnnte, wcihrenh

er mit hem iohe ringt?“ rief fie haftig. „QBaä mich auch
immer non ihm trennen mag, io lange er fich in ‚ﬁebenäs

efahr befinhet, ift mein sBlute hort unten nnh nicht hier
En hieiem älBagen.“
'
‚
‚leer waä 6ie ha tun, ift ilBahnfmnl" beichwhr fie
her SJialer. „älBenn er wirflich in Chefahr ift, fo ift lieber:
[ich niemanh weniger imftanhe, ihm Sfpilfe an bringen alß
Eie, nnh wenn ——“ SDoch feine QBorte waren nergenhet,

benn (ähith verlor ihre 8eit nicht hamit, ihm anauhören.
[liit flatternhen Sliöcl‘en, hem heulenhen ©tnrm entgegen,

llomm fie an her Eiinenhiﬁhe emnor, umnhann an hem
Bogtähaien hinahaneilen, io ichnell ihre 551m fie tragen

wollten.

.

Der Ellialer, welcher ebenfallß ahgeftiegen war, tat ein

paar ©c‘hritte, wie wenn eä feine leficht fei„fie an her
gleiten; aber er wurhe fehr rafch anheren Cannes? nnh
tehrte an hem ‚Slhagen auriicl.
QBir werhen hie Qßiehern
funft her SDame hier erwarten‘, fagte er finfter an hem
Rutnher, helfen ftupiheß, teilnahmlofeß Gieficht ganz un-

aweiheutig befunhete, wie wenig Ronfaerbrechenß er ficI)

über hie fliehen nnh haß fonherbare Ehenehmen feiner {fahre
Büfte machte.

„leer haben ©ie wirtltch hie fefte über:

aengung, hat; hie Einfalfen ieneß ßooteß nicht mehr werhen
lanhen fönnena“

-\.____——-_.__.......

geht, to frhaffen iie’; vielleicht. {über ich glaube lilz'Jt
haran. 6% ift ein alteß, morfcheß äahraeug — nnh, waä
haß Cächlimmfte für fie ift — nier SRnher finh an wenig,

N—

„Lliäenn haä ’tht nicht fentert nnh nirht in Etﬂe

S‘in her tb‘ranhnng.

_
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hie ihn nerhinherte, hinabaneilen an hen C6tranh, nnh hie

eä'ihm fogar unmöglich machte,

hnrch hen (Sinfchnitt

mhrhgierige SUieer. — iie war ein unwiherleglicheis 8eug=
niß fiir haä SDafein hiefeß nerbrecheriiqeu älhunfcheä.

(051:

Q‘r fafs her ghihe heß äahraeuges am niichiten, nnh ieheß:
mal, wenn haßfelhe oou einer fich liberfchlagenhen QBoge

mit hinahgeriffen wurhe, hatte eß gans hen anfchein, alß

ob er bereits in hen {Bellen nerichwiinhe.

‘Doch oh auch her 6chrecfen über hen granenerregenhen
illnblicf für eine äl‘ßeile alleß anhere Ebenfen nnh Cfmnfinhen
her iungen %rau gelähmt an haben ichien, lief; fie fich hoch
DDII hiefem ©chrecl‘en nicht hanernh iiberwältigen.
SJiit wogenher ﬂäruit nnh inriihenhen Q'lngen eilte fie
sn hen >Booten, neben nnh hinter henen hie gafrauer
micher mit ihren SlBeibern unh Rinhern ftauhen, untätig
hem ﬁäeraweiflungäfanwf auf hem EZBaffer sufchanenh nnh
nur hier nnh ha hnrch furse QSemerfungen ihre Q'lniichten
über hie größere nnh geringere ﬂhahrfcheinlichfeit einer
Kiataltrhnhe unter einanher anfäl'aufrhenh.

war entjchloffen, nichtä anhereä an tnn, alä an warten;
aber hieie minuten heß ßartenß, heren iehe fich ihm an

zu fo gleichgiiltigem inne, als? hanhle eä fich nur nm
ein iinereffanteß Sintnrereigniß, hörte (Sshith eben noch einen
her Elliiinner fagen: „%1)ie legten QBellen finh hie ichlimmften.
S‘äenn fie eine von henen inä 230m friegen, ift eä’a oorhei.
C'csie ichliigt hen alten Raften in 6tiict‘e —— oher fie macht
fie wenigftenä blinh nnh taub, hafs fie hen inﬁel noch an?!
Siuhern heulen.“ —
SSDa war hie innge “ürau, anf hie biß hahin niemanh
geachtet hatte, nlöhlich awifchen ihnen, nnh troh heä
.Sfpeulene’, unh Sibonnernä her ülemente flang ihre helle

einer enhloien (S‘wigfeit hehnte, fie waren ficherlich hie
aualnolllten feineß ganaen Bebenß. — —
l'Inten am ©tranhe bei hen hoch hinaufgeaogenen
Qäooten aber ftanh um hiefelbe Seit faft hie geiamte ßins

mobnerichaft non 6afrau, um mit angeftrengter Qlufznerfs

famt‘e'gt hem Eliingen her hier S.Uiiinner ausufehen, hie ha

mit anherfter anina'tnnng aller geiftigen nnh törperlichen

Rrafte um ihr Sieben fiimpften.
_
SDaß Cc5egel, haß in her SBranhung nicht nur voll:
fommen nuhloß gewefen wiire, ionhern wahrfcheinlich hen

gtimme allen llmitehenhen heutlich nernehmbar.

fofortigen llntergang heß fleinen ‘äahraeugeß herbeigeführt

haben wnrhe, hatten fie längft eingesagen, nnh ihre legte,
einaige Söhnnnng anf Ellettnng beruhte in her {binäfelfraft
nnh Qluähauer her acht erme, welche hie breiten, fchaufel=
förmigen illuher fllbl‘lel.
über haß war fein hinhern im gewöhnlichen ©inne
heg ihorteß, fonhern eß war ein erbitterteß, entfehlicheß
Rampfen mit ieher einaelnen SlBoge, ein immer erneuteä,
nersweifelteä Grinfetsen her fchwachen mextfd>licl)en Rraft
gegen hie ungeheure Gjewalt her (Elemente, hie mit hem
ohnmächtigen ähahraeug ihr graufames’s ©piel an treiben
Schienen, ehe fie eß hnrch einen leisten, entfcheihenhen
Schlag nernichteten mit allem, waß eß enthielt.
Ihie beti'mht hatte ßhith minutenlang auf haß ichrecl:
liebe 'EZrbaufniel aeltarrt. Saß iBoot war hem Slanhe in

nahe, hat; fie hie (Sieltalt ihreä (hatten feht Deutlich non
henienigen her hrei anheren Sl'liiinner untericheihen fonnte.

l
s

„ﬂhenn

e53 fo ilt, warum macht ihr _euch nicht bereit, ihnen au
helfen? — {hallt ihr etwa „wehen, wie fie hier vor enren
angen ertrinfen?“
SDie SRänner laben einanher an. SDen meiiten fehlte
wohl her ahnt auöaufhrechen, waß hoch iehem von ihnen
alß antwart anf her 8unge lag, nnh erft nach einer EIBeile
fagte her leiste 6nrecher —— eä war einer onn henen, welche
norhin hie Seiche her ertrunfenen Schanna geborgen
hatten —: „ißir fhnnen ihnen nicht helfen! —-— SDie See
macht feinen llnterfchieh awifchen unß nnh hen anheren.

Ilnh wir haben auch älmnen nnh Rinherl“

„60 ift eß bei euch 93rauch, eure Ramerahen hilfloa
umlommen an lalien, obgleich es? euch nicht an Mitteln
fehlt, ihnen beisuftehen? —— QBaß hinhert ench henn, haﬂ
größte uuh feftefte von euren ßooten an hai’a QBaffer an
aiehen. um menialtenß an ihrer ﬂiettuna bereit au fein.
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wenn Dae ©chrectliche wirliich gefchehen folgte? -— (3:5 finD

ia eurer fo Diele, unD awanaig 5llrme oermogen Doch wohl

mehr gegen Die SBranDnng alä acht! -—— Ebenft ihr Denn

nicht Daran, Dafs ieDein oon euch morgen

wiDerfahren fann'i ——

Daä gleiche

23er wirD um euretwillen fein

ßeben aufß Spiel fehen wollen, wenn ihr heute in nimmer:

lieber üeigheit nicht einen ginger ruhren wollt fur eure

Ei.

stiliülinn

Deß

in

Der

QSranDung

fiimgfenben

9‘00103 aber hatte fich wiihrenD Diefer furaen ’BerhanDlnng
am ätranDe wahrlich nicht gebeffert. Ernte Der unernniDInhen letrengungen Der EDiänner war e63 Dem retten‘oen
(SeitaDe wohl laum um einige mieter näher getommen:

Denn Die oom l'ifer auriicfrollenDen SlBogen riffen ab immer

Dicht aufannnengefcharten, _armtelig unD oerharmt Fang:

wieber mit fich fort. Elbenn nicht eine barmheraige ihelle
Dem langen SZoDeßringen balD ein rafchee Gabe bereitete,
fo fchien Die oernichtenDe Rataftrophe Doch fcbon Deähalb unabwenDbar ‚weil auch iibermenfchliche Sircifte fich in Dieiem
allau ungleichen sBerameiflungßfampfe enDlich erfchöpfen
unD ner'aehren mufaten.
„Göre halten fich tapfer -— aber fie fchaffen’ß Doch
nicht!“ meinte ein junger SBuliCIW. Dem €53 wie helle Bindifucht auß Den i’lugen leuchtete. „(cöteh’ auf, QBilhelm, unD
fieh’ au, wie fie anm ieufel gehen!“
llnwillfiirlich wanDten fich Die s2lugen Der iungen {trau
nach jener Stelle, wohin Die heralofen EiBorte gerichtet gen
wefen waren, unD erft fegt fah fie, Dafs auch älßilhelm
slibril‘at, Der junge S’inoftel oon 6atran, unter Den am

{ﬂiehen lafit? -- Söabt auch ihr fein bera für Die Eobeßnot

feDr wenig Qlufmeri’famfeit für Da<3 (Erreignie anf Dem

‚einen. .‚ﬁaben Die Da Draußen Denn ein F.)et.z gebar: in:

ein einaigeß ﬂBort gehört.
binter einem SBoote faf; er im 6anDe, Die (Ellenbogen
anf Die R‘niee geftiitst unD Daß (heficht in Den SöiinDen Der:
borgen. cÄDer 6turmwinb aeraaufie fein Söaar unD oon
8eit au Seit fchiittelte eß feinen hageren Römer wie ein
ä‘iieberfchauer. slluch auf Die erminnernbe anreDe Deß
jungen Qiurfchen hatte er fich nicht gerührt. (SEDith oon
Siinfow aber fiihlte fich bei feinem SElnlilict oon neuer
S’Doftnung erfüllt, unD einer (Eingebung Deß Qlugenblid‘ä
folgenD — ging fie auf ihn au.

. .
.
EBriiDer‘i“
äIBieDer gab eß ein Dumpfeß 6chweigen, biß emernauß
Dem Rreife antwortete: „SDie Draufaen frnD unfere äBruDer
..
nicht. ﬁBir haben nicht?» mit ihnen au fchaffen.“
Reiner Der sliiiinner hatte feine Stellung oeranDert.

6ie waren offenbar unerfchiitterlich m ihrem ©ntfchlnß,
fich feglichen üingreifens au ‚enthalten, unD alä (SEDith ihre

SBlicfe angftooll umherfchweifen ließ, fanD fie nicht in
einem einaigen Diefer hageren, wettergeor'aunten‚(aßefic'hter
einen Bug, Der fich alg?i Der Qlußbruct‘ einer mitleiDigen
.
. .
Sie un hätte Deuten la en. 5
93g außbrechenDer Slieraweiflung wanDte fteniICf) an Die
fehenDen Qﬁeiber: „ift eß Denn moglnh, Dafs ihr Das ges

.
.
.
eurer _‘z'ieDennienffLieni“
.3;3‑m: Die sliiorber -— nein!“ erwiDerte eine Der “Kamen

ihr eigen Sjleifch unD sBlut? EtBenn Der liebe 65m: fie iclbﬂ
richten will, follen unfere SDii'mner fterben, um eß au

hinoern?“

„‘älber es finD ia nicht Die Sanfowßfiß allein, Die Da

um ihr ﬁeben fänwfeni Shr feht Doch, Daf; anal} mein

micnni mit ihnen im ßoote ift -— unD waä ihr f_nr zene
nicht tun wollt, Daß tut wenigftenß für ihn! —— _nh Der:
fpretbe ieDem, Der fich an Dem Siettungäwerfe beteiligt, alß
ﬁjetruinung, waß er oerlangti“
.

äie hatte fich wieDer an Den 611recher oon oorhm aen

wenDet, aber ihre lehten Qßorte hatten auf Die gerne er:

ficbilich feinen tieferen üinbruct gemacht, alß ihre fruheren

ﬂietchwörungen.

..

„

„253er oon unß Dabei um‘tommen wurDe, Der Eonnte

Durch all Shr 65elD nicht wieDer lebenDig gemacht werben.

‘Die reichen Seute mögen auch einmal erfahren, Dafa ne
nicht alleß haben fönnen für ihr oerfluchteß GjelDl“ 29er

ihr Diefe iIBorte entgegen gefchleubert hatte, war Der namc

liche Qllte, welchem (SEDith am Siage ihrer anfunft mit,
leiDigen .S'oeraenß feine verlorenen Stiche hatte ‚beaahlen

wollen, unD wie eß fchien, erfreute geraDe er fich eines
befonDeren i’lnfehenß bei Den anDeren, Denn ihr Ropfnicien
nnD oerfchieDene halblaute binnerungen Der 8uftimmnng
bewiefen, Dafe feine gehiiffige antwort nur Der Giefnmung
aller entfurochen hatte.
_

EtranDe 23erfammelten war.

9lber er hatte mwerfennbar

SJi'eere' gehabt, unD Don (SDithß fruchtlofen iBerhanDln-ngen
mit feinen S’iameraben hatte er wohl fchwerlich auch nur

„Sa, fchauen gie nur auf!“ fagte fie, ihre SöanD auf
feine Echulter legenD unD fich Dicht au feinem Dhr nieDera

mit matter ötimme. „35‘915 werbe Shnen nichte’ mehr
preDigen —- weDer Siebe noch 83m“; —— meine Seit ift um!“
©ewif3 würDe unter allen anDeren ilmftiinDen Die ührs
furrht oor feinem 6chmera unD Da?» SJiitleiD mit feinem
offenbar fehr traurigen förnerlichen 8uftanDe ©Dith beftimmt haben, Den ilngliicllichen fich felbft au iiberlaffen:
aber Die furchtbare Qlufregung nnD Die töDliche Q‘lngft, oon
Denen fie oeraehrt wurDe, liefgen eine folche Siiicifichtnahme
nicht an. ©ie wufste, Dafs leritat Der einaige war, Der
vielleicht noch einen (Sinfluf; auf feine hartheraigen
StameraDen au üben oermochte, ——- unD mit iener
egoiftifchen ßeharrlichfeit, Deren in folcher gituation oiels
leicht nur eine ’ürau fähig ift, fuhr fie fort, auf ihn ein:
aufbrechen.
leer eß war, alß ob älbritatß Gjeift fich bereitß in
einer anDeren SiBelt aufgehalten habe, unD alä ob eß ihm

nicht fo balD gelingen werDe, fich mit Den irDifchen SDingen
wieDer anrechtaufinben. (Sir ftarrte in ie‘Dithß (65eficht, unD
er ftarrte anf Daß Meer, offenbar ohne au begreifen, waß
ﬁe non ihm begehrte, unD ein ftummeß, biöDeß Sinnf-

chﬁtteln war Die einaige sllntwort, welche er auf ihr
iirmifcheß

CErleben

imwörungen hatte.

wie

auf

ihre

einDringliche

QSe:

SDa erfahre fie in ihrer ßeraweiflung mit beiDen
555an feine Glanzliern unD fchiittelte ihn, wie man wohl
einen 6diinftrnnfcnen warhauriitteln berfnchc. „leer Sie

infiffen ——- Gie müffen mich hören! -— SEDeni‘en 6ie an

Shren fBater. Der — _Dort in_1ener ﬁiranbung ertrant 7—-

Eoenfen 6ie an Shr eigenefs Lingluct‘ — unD Dent‘en Sle

‚ Dazun, wie gie Dereinft Dor Dem Siichterftnhle Giotteß be=
ftehen follen! 518mm e’Sie ef’; ietst gefchehen l'affen, Dafs mein
DJiann unD feine Üegleiter an (Dirnnbe gehen, wie wollen
6te einft iliechenfchaft ablegen tönnen über Diefe {Dienfdfenn
leben, Deren ﬂiettung in Sshre .iöc’inDe gegeben war!“
Ein Dem nämliihen angenblid‘, Da fie Diefe QBorte
fprach, wnrDe Daß unglüctliche iBoot oon einer gewaltigen

beugenD. „gehen ©ie, wie Shre EDiitmenfchen, Shre
23riiDer mit Dem granfamften EoDe fämpfen unD wie eine
eatgrtiämmerlicher C‚Seiglinge fich heraloß an ihren Dualen
wei e . Eaß finD Die Rente, Denen 6ie Daß Quangelimn
Der iUienfrhenliebe gepreDigt haben —— nun mögen Sie mit
eigenen illugen fehen, wie Fähre sIBreDigten gewirlt haben!“
59er angereDete hatte erft eine unwillige ﬂiewegung

älßoge empor gehoben, eine halbe 6ehmDe lang fchwebte

abfchiitteln wollte. Eber Rlang ihrer Götimme aber mufste
Dnd) nicht ohne (binbrucf auf ihn geblieben fein; Denn noch
ehe fie geenDet, erhob er Den 8?on unD wanDte ihr fein
leichenblaffeß, Dom tiefften 6eelenfchmera nach mehr alß
oon Der töDlichen Rrantheit oerwiifteteß Qliitiib au. „Fliiaä

ichanenDen Den slitem angehalten, Denn temem war e?»

gemacht, wie wenn er Die 23eriihrung ihrer SöanD oon fich

weilen äie noch oon mir. grau oon iliiniow‘i“ faate er

ee auf Der böhe Derfelben, um Dann, Da Die mächtige

Sßaffermaffe fich DonnernD iiberfchlng, oollfommen lotrecht
in Die Iiefe au fchiefsen.

alian hatte für Die Sauer einer

laum inefsbaren 8eitfnanne nicht nur Die Gieftalten Der oier
ﬂiiänner, fonDern auch ieDen auf Dein Söoben Deß einbr-

aengeß befinDlichen biegenflanb oom Banbe aniä Deutlich

erfennen fönnen, unD unwrilfürlich hatte feDer Der 8u-

anieifelhaft, Dah in Diefem Qlugenblict oon einer unerforfchliefen gehiclfalßmacht Die QBiirfel geworfen wurDeniiber

lieben unD ©terben jener QSeDauernßwertem Die mit _iD

belDenhaftem, unerfchiitterlichem SRute biß Dahm um ihr
licDrebteß ‘Dafein aelänwft hatten.
.

