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Stieg*
EuS betfchiebenen Zelegtammen übet bie Potgang« bt bet 

PSanbfcburet gebt beroor, bob
ritte grosse tuffifefte Cffetifibbeniegutig 

üerbereitet mirb. Euch bie jüngsten SDZelbitngcn KuropatfinS 
beuten ouf etroa§ EefmlicheS bin. Em 15. Januar melbcte bet 
russische ^öchftfommanbierenbe bem Boten: 91 m 13. Januar griffen 
bet ZageSanbruch unsere Sreimifligen bie fein blieben Porpoften on, 
bie bon bet Störse einer Kompagnie Infanterie moren unb gcr* 
streut mürben. Eie berloren 12 PZann an Zoten, 12 PZann mürben 
gefangen, 3 barunter ftnb bermunbet. Sie ^retroifligen erbeuteten 
Baffen unb SNunition. Eie berloren 1 Zoten unb 2 Permunbete. 
Beiter mesbet brr General, frühere Nachrichten bornit etQÖngenb: 
$ch erhielt gmei Leibungen über Offenfibbetoegungen unserer 
Kabaüette. Ern 10. Januar, abenbS, mürben l1/* Kompagnien 
japanischer Infanterie unb eine halbe E<hmobron Dragoner Per* 
«ichtet. %n ber Nacht barauf verstörten unsere Patrouillen einen 
Zeil bet Eisenbahnlinie, rooburch ein Sufarnmenftofc gmeier ßofo» 
motioen herbeigeführt mürbe. Em 11. Januar murbeNiuifch* 
mang bon u n S beseht Sie japanische Peföfcung, bcftchenb 
au§ einer Kompagnie unb groet Echmabronen, räumte nach Gewebt* 
feucr ben piafc. Bährcnb bet beiben Zage erbeuteten mir 500 
Bogen mit Porrätcn unb nahmen 1 Offigiet unb 14 SNann ge
fangen. Euf unserer Seite fielen 3 Offigiere unb 15 SDZann, 10 
Affigiere unb 49 PZann mürben bermunbet. 91 m 12. Januar mürbe 
bie Pa Winie bet Sajettie, 6 Serft bon Sfnfau, burd) unsere Pa* 
r afien <)aoi0t. NadjmütagS 4 Uhr näherte sich bie Abteilung 

> iu|t li tfete Ertillerie bcfd)o% ben Paqnhof unb legte bie 
Gebots in Esche. Ein Steil ber Ebteifüftg lass darauf ab unb griff 
ben Pafmhof an. Sie Japaner eröffneten gegen biefe Gewehr* unb 
SZagagingejdjüfcfeuer. Unsere Solbaten suchten gunödjft Sdjuö in 
Gräben, griffen bann bon Neuem an, mußten f t dj aber 
f <h I i e fe I i d) bor ber Ueber macht gurütfgtehen. Sic 
Gefallenen unb Permunbeten mürben fast alle mit gurütfgebracht.

Pom IG. Januar melbct K uropa tkin bem Kaiser ferner: Em 
borgen beS 14. Januar umging eine starte japanische 9lbteilung 
Infanterie, Kavallerie unb Ertillerie bei nebligem Better eine 
Kolonne unserer Kavallerie bon gmei Seiten. EIS unsere Ka
vallerie sich nörblid) gurücfgog entspann sich ein Kampf auf surge 
Entfernung. Unsere Ertillerie beschoss bie Japaner auf 10UU 
Schritt unb fügte ihnen beträchtliche Perlufte bei. Unsere Ka* 
ballerte gog fid) fobann in boiler Orbnung nörblid) gurüd. 
Unsere Perlufte an Zoten unb Permunbeten betragen 5 Śfftgiere 
unb 50 PZann. Em 14. Januar stieß eine Patrouille toieöer gu 
unserer Kolonne, nad)bem sie E i} c n b a h n unb Zelegraphen 
3 Bcrft nörblid) bon Z a t j d) i t f d) a o in einer Sänge bon einer 
halben Bcrft g e r ft ö r t hatte.

Euch PZarfdiall Cöotna melbei, Dass bie Nüssen lang
sam bon Pi u f-ö e n a u § p o t r ü d e n. Sie GefedjtSlinie be§ 
red)ten russischen BlügelS bchnte sich bis gum rechten Ufer beS ^unpo 
aus..

Ser „Saisp PZail" beriditet man aus Zofio bom Iß. Januar 
ebenfalls: Sie Nüssen r.igd'en um Pi u f b e na 11 m öfrli d) 
bor. Sie legten ßortS unb eine Sdtange bei Sdjufangtao unb 
Sfholingtao am £unbo an. Ein Zeit ber Ko lösen beS Generals 
Pi i f db t f ch e n f o ging nörblid) gurüd. Ueber ben Perblcib bc5 
anberen ZeilS ist man. noch im Ungewissen, Einem Perliner Platte 
Wirb ,au§ Sonbon gejmelbet, man roolle bort missen, Nobgu habe 
ben russischen Garben ben Nüdgitg bet Siatafan Perfperrt. Sie 
Nüssen feinen auf neutrales Gebiet geflüchtet. Sie Kosaken feien 
über ben Siaho entkommen. Opania fud)te angeblich um bie Er
mächtigung nach, bie EhinaBahn gu benuöen unb bie Operationen 
auf neutrales Gebiet gu‘übertragen. Eine Peftätigung biefer 
Nachricht ist iebenfoÜS abgumarten.

Sm Vergangenen Sommer regte bie russische Negierung
Me fcer besonnenen

bei Rabatt an, nmbei sie als Grunbfage bie Bngehörigfeit bet Briber* 
fertigen EuSgumechfcfnben gu berfelben Kategorie hinsichtlich beS 
NangcS unb ber Baffengattuną borfdüug. Sie Bestimmung Ja
pans ist lebt eingegangen. Semgnfolge steht bie EuSm&bSlung 
bon — brei russischen Gefangenen, bie bon Den Rabanem oitf beth 
Sambfer „yWkaterinoSTaw" gefangen genommen morben finb, gegen 
brei japanische bon ben ZranSportfdjiffen „Kifchintu SWaru* unb 
*Eabo SDZaru* nächstens bevor.

®tt 21 Umrüstung t>t$ russischen 3* (Befehlt) ab et#
in Sibau mirb fieberhaft Zag unb Nad)t Betrieben. Sennoch 
sonnen ber Zorpebojäger „Gromfafdüfchb" unb ber ZraüSport* 
Dampfer „Son" nicht mie beabfiahtigt auSlaufcn.

ötit mctticrttbed tUegimcnL
Ser Perrchterftatter ber „Sailq $?air in Port Erthur meTbet, 

Bet einem Engriff auf Port E thut mürbe ein japanisches Negiment 
auf bem rechten ßlügcl mit großen Perluften guriidgefchlagen. Ein 
Neierbcregiment, bo§ ben Engriff unterfingen sollte, meigerte sich 
! s gum lebten PZonn, bem Pefebl feinet Sffigtere gu folgen unb 
nic baS erste Negiment ben brohenben Zob aufgufudhen, Per» 
geben# fdnoang ber führenbe Ptajot ben Säbel unb suchte bie 
Zcuppcn gu ermuntern. Kein PZonn rührte sich. Schliesslich fiel 
ber P?ajor. Erft nad) einiger Bet: gingen bie ßeute. Ser energie
lose Engriff schlug #ba& fehl St* gonie Ernee tear ticthJUiiU

unb entrüstet über baS Pcnehmcn beS NegimentS, baS eine Boche 
lang hinter ber Gefechtslinie Strafiibimgcn Porgunehmen hatte unb 
gmar PZärfche mit Gepäd unb Engriffe an steilen Perghalben hin
auf. Schliesslich mürbe ein feierlicher Sühn east bor einem 9Htar 
boffgogen, mo ber tote PZajor gepriesen unb bie Schanbe beS Ne
gimentS berfünbet mürbe. SiefcS Negiment ist jeßi al§ Perftär- 
sung für iCpama nadh Norben untermcgS.

Shittdd 9Zattra!it8i*
PZit Pcgug auf bte omerifnntfehe Negierung stellte Neuter 

burĄ feine Egenten in Ehina fest, bie Negierung in 
Pefing habe sich eines PruchcS ber NeutralitötSberpfltchtung nicht 
fdmlbig gemadbt. Sem ditnefifd)cn Gefanbten in Bafhington gingen 
nicht nur bon omerifonifdter, fonbern bon biclen anberen Seiten 
nnerfennenbe Eeufterungen gu mögen ber Ert, in ber Ehiita bie Note 
beS Staatssekretär# ^ab über bie diinefifdie Neutralität bem In
halt noch beodücte. ES berlautet, ^obon merbe energisch auf bie 
Enfchulbigtiugen antmorten, monad) eS einer Perfecting ber chinesi
schen Neutralität Porichvb geleistet hätte. Bonn tatsächlich Per* 
lehungen borgefommen feien, so fei bieS auf Pcranlaffung bon 
Petersburg, aber nicht bon Zofio auS geschehen. Emerifa hohe 
nach Embfang ber russischen Note bte Eufmerffamfeit EhinaS auf 
bie Enfd)uTbigungen gelenkt. StaatSfefretär 0ap habe am 16. 
Januar nachmittags an ben amerikanischen Pertreter in Peking ge
fabelt, er möge bet chinesischen Negierung bie Hoffnung auS- 
fbrechen, hass Ehina ben Klagen NufclanbS ernftli<he Pead)tung 
schenken merbe.

$le RotmtiHfloti iüt btt £«üet 2lnttelc(tcn^ctt
trat nachmittag in Pari# gu einer Sihtmq gufammen unb nahm 
bie ben Zatbcftonb barleoenben amtlichen Schriftstücke unb bie 
barauf bezüglichen Sdiriftftiide entgegen. Sie Schriftftüde über 
ben Zatbcftonb sollen in ber am SonnerStag ftattfinbenbm Strung 
ber jCeffentlidifeit übergeben werben.

(Sitt la^attifdKd
befcńlagnalht.fe firn PŻontag in bt-u Getr.iffern bei Zfnfchtma ben 
hoüänbtfchen Sa trips er „B II h e (m i n a", ber mit Kohlen von 
Eorbiff nach Blabimoftof untertoegS mar, unb brachte ihn nad) 
Safeho.

grosser» gtidj.
SRittrooch, ben 18. 3ammv 1905.

Ser König bon Sachsen Verehrte bem NcTch?Fnngler einen soft* 
hören Zofclnuffop aut Pteißner Porzellan al§ Geschenk, Verlieh bem 
Staatssekretär von Nicßthofen bie Silberne Krone gum Goldenen 
Stern be# GroßfrcHge# beS ElbrcdtBorbenS unb bem UnterfiaatS* 
fcfretär im EuSWärtieten Ernt, ÜRuMberg, bn§ GroßFreug beS EI* 
bretfjfSorbenS. Scr König Von Sndjjcn reifte gestern nachmittag 
Von Persia wieder ab. ßur Berabfcßiebung War ber Gefanbte Von 

.Hobenthnl mit ben Herren bor Gesandtschaft unb ben Herren de# 
Ehrendienste# auf bem Enhalter Bahnhof antoefenb.

Hergog Ebolf Friedrich bon 3Re{fIenbitrg*Sd)toeriu reiste gestern 
nach Berlin ab, bon too er sich nad) Oftafrifa gu mehrmonatigem 
%agbaufentbaft gu begeben gebenft.

Bum Zobe beS fürsten bon Sippe. Sie Ueberführtmg ber 
Seiche de# Fürsten Kart Eleranber §u Sippc-Sctmolb bon St. Gi(* 
genberg nach Bovrciith erfolgte am ÜNontag abenb, gestern bie 
itebcrfiibnmg noch Setmolb.

Grofihcrgogin Karolinę bon Seimar, bie gestern früh Furg nach 
6 Uhr starb, ist nod) nicht 21 ^ahre alt geworben. Sie war am 13. 
3uli 1884 in Greig alB dritte kodier be# 1902 gestorbenen surften 
anbcrthalb fahren in Bücfcburg. wo sie nach bem Zobe ihre! Pater# 
Heinrich XXII. Neuß ä. S. geboren unb bermählte sich bor etwa 
bei ihrer Großmutter, ber Fürstin Hermine gu Schaumburg-Sippe, 
lebte, mit bem Großhcrgog Bilhelm Ernst bon Sachfen-Bcimar. 
Sie Krankheit her Großhergogin wirb auf eine Erkältung gurücfge* 
führt, bcranlnßt durch eine bei fehneibenber Kalte unternommene 
Eutomobilfahrt. ES trat bann noch eine schwere Sungenentgiinbung 
bingu, bie schnell unb unaufhaltsam gum Zoöe führte. ElSbalb nach* 
bem bie Zrouerfvnhe bekannt Wat, sehten bie Schulen ben Unter
richt au§. SaS Zbcater ist bi# auf weitere# geschlossen. Hoftrauer 
Würbe auf sechs SDZonote angeorbnet. Bis heute abenb Wirb bie 
Seiche im Beißen Saale bei großhersogftchen Ncftbengfchloffe# im 
.offenen Sarge aufgebahrt. Sann erfolgt bie Ueberfübrung ber 
Seiche noch ber Hoffircbe. Wo sie tm geschlossenen Sarge bis gu ber 
am Sonnobenb mittag ftattfufbenben Beifeßung Perbleibt.

Scr Pcirnt für Erbciterftatiftik trat am 9. Januar gu einer 
Sibling gufammen, bie an ben vier folgenben Zaaen fortgelebt 
würbe unb unter hem Porftb be§ Präsidenten be# Kaiferlidien Sta
tistischen Ernt#, Sr. Van her Porght, tagte. En ben ersten Vier 
Zogen befdiäftigte sich ber Pcirot mit ber Pernchmung Von 55 EuS- 
funftfSpcrfonen au# bem FwbrmerfSgctoerbe, unb gwar 28 
Erbeitgcbern unb 27 Erbciinebmern. Sie Befragung richtete sich 
auf bie Sauer ber ErbcitSgeit unb ber Pansen, bie SonntagSarbeit 
unb bie arbeitsfreien Zone, ben Gefimbbeit#guftanb ber beschäftig
ten Erbeiter, bie Sohnvcrbältniffc, Strafen usw. unb ergab einen 
Einblick in bie mannigfachen, je nach ber Betriebsart unb ber ge 
oaraphifdum Soge ber Geschäfte Verfchiehenen Perhaltniffe biefe# 
Gewerbes. En bie Pernehmungen fdiloß sich am 13. Januar eine 
plcnarfißung de# Beirats, in ber bie f$ortfeßung unb bie Erhebun
gen über bie ErbeitSgrit im fęicifchergeWerbe unb in Äon* 
toten beraten würbe. Bogen der Flrifchereierbcbung beschloß btr 
Peirat, bon ben Organisationen ber Arbeitgeber unb Erbcitnehmer 
schriftliche Gutachten auf Grunb eine# ßra ebogenS barübet etngu« 
gichen, inwieweit eine Ncgehmg ber ErbcitSgeit tm ßleiffcherge* 
Werbe erforberlid) unb burchführbar erscheint. Gleichzeitig sollen 
Innung#- unb anbete Krankenkassen, gu benen auBfdjIießlid) ober 
uhertmeQaUs FleifcW gehören, erfuS mtim» iipąr hie im Saufe

beS Jahres 1904 eingetretenen Krankheitsfälle an ber $anb eines 
ßragebogen# EuSfunft gu erteilen. Ser Pcratung über bie Fori« 
feßung ber Erhebung betr. bie ErbeitSgeit in Kontoren lag eine Von 
ber Ebteilung für Erbeiterftatiftif bearbeitete gufammenftedung gu 
Grunbe, in ber bie Gutachten Von Handelskammern unb kaufmän
nischen Pereinen unb Perbänbcn ber Erbeitgeber unb Erbcitnehmer 
beS HanbelSgewerbeS über bie gur Beit in Kontoren üblichen Er« 
bciiSgeiten unb bie Porfcbläge für bie Regelung behandelt werben. 
Ser Neferent, Geheimer Nat Sr. Fischer, gab eine ausführliche 
Uebersicht über bie Ergebnisse ber fchriftlirfwn Umfrage unb beatv 
fragte gum Schluß, nunmehr eine mündliche Pernchmung Pott 
EuSfimftSPerfonen au# bem Staube ber Pringipale, Gehilfen unb 
Hilfsarbeiter Porgunehmcn unb an eine Engahl bon Pereinigungen 
mit bem Erfudgen herangutreten, EuStunftSperfonen für biefe Per» 
nehmungen in Porfchlag gu bringen. Ser Peirat beschloß dement» 
fpred)enb.

Ftt btr Pubgrtiommiffion beS NeichBtage# erklärte gestern 
Koloniolbireftor Stübel auf verfchiebcne Eufragen, bie BegugSauelle 
für Sieferunpen nach ben Schuhgebieten fei in erster Sinie bie Firma 
ZiVpelSfirch-Perlin, mit bet feit längerer Seit ein Pertrag bestehe. 
P?it einer Firma ein solches PerhältniS gu schließen, fei für baS 
Oberkommanbo geeigneter, als mit vielen Firmen gu arbeiten. Sie 
Sicferungen hätten sich öfter als billiger erwiesen, als bie Engebote 
anberer Firmen. Ein ähnlicher Pertrag bestehe mit ber Firma 
Hei nr id) Sorbon. $n beiben Fällen fei bie En gemessen peii bett 
preise Von ber Berliner Handelskammer begutachtet Worben. Ehg. 
Eren bk (NeichSportci) führte auS, bie gegenwärtige Organisation 
beS KolonialamteS reiche für ben gegenwärtigen Kolonialkrieg nicht 
auS, e§ feien bielmehr baS KriegSminiftcrium unb bie Ebmiralität 
bie geeigneteren Stellen gut Besorgung Pan Sicferungen nach bem 
Kriegsschauplatz Nebnet bittet um Erwägung, ob bie KriegSbet« 
forgung ber Zruppen in Sübweftafrifa nicht seht noch an baß 
KriegSminifterium unb bie Ebmiralität gu übertragen unb ob ber 
NeühSkangler barum nid)t gu ersuchen fei. Nach unerheblicher ^Er
örterung, bei ber Ebg. Ergberger (Sent.) bemängelt baß Sub» 
beutfcblanb Wi ben Stefmtngen, namentlich für Gctreibe, nicht be* 
rüdiiditigt Weroe, wirb ber Antrag Erenbt gegen 6 Stimmen ab« 
getebnt.

Scr Fall Hüffencr. Sie amtliche „Perl. Korr.“ schreibt gegen
über ben Einführungen ber sozialdemokratischen Presse bei Per» 
öffentlicbung bc§ PilbcS, baS Hüffencr mit anberen Gefangenen 
auf Festung Ehrenbreiteuftein gcchenb darstellt, noch: »Sie ein» 
gehende Untersuchung habe ergeben, baß Hüffencr, ber roiber ba# 
Perbot einen pbothogranhifchen Evvarat hefaß, Enbe Oktober eine 
Pliplid)taufnahme Von sich unb feinen PZitgefangenen in ber Ge« 
fangenenfhtbe machte, aber nicht um Britternncht, fonbern um 8—9 
Uhr abends unb nicht nach einem Zrtnfgelage. Pielmehr Würbe 
bie Staffage — leere Bein» unb Simonabcflaßhcn — für bie Euf« 
nähme gufammengefragen. Sie gimmerbeforation auf bem Bilde 
ist boffftänbig erfunben, Zapetcn unb Palmen stub etngegetdmei 
Sie 4. person, ein Kölner Bauunternehmer, ist auf bem Pilbe fort
gelassen. Gerabe baS Exemplar ber Photographie, ba§ im Pefiße 
dieser Persönlichkeit war, Würbe gur Pcröffentlichung gebraucht. 
Sem FeftungSftubengefangenen Hüffencr würben keinerlei Per« 
giinftigungen gegenüber ben anberen Gefangenen gu teil. Gerabe 
ihm Würbe nur feiten wenn e§ unbedingt notwendig erschien, bie 
Genehmigung gum Pefttcb in Kobleng erteilt. Hierbei bandelte e# 
sich ih ber Pegel um ben Pcfnch eine# EugenorgteS. Scr Urlaub 
Würbe ihm nur auf Grunb ärztlichen Gutod)ten# wegen beS Eugen» 
leiben# erteilt. Festgestellt ist nur, baß Hüffencr einmal ben 
Kird)enbefud) mißbrauchte unb in einem Koblenger Hotel einkehrte. 
Bogen bet Perftöße gegen bie Stubengefangcnenorbnung unb SNit« 
nähme beS photographiidien Eparates, sowie Wegen beS einmaligen 
Besuche# eine# SokaleS Wurde Hüffencr nach Betchfelmünbe verfaßt.

Ser Generalstreik im Nuhrgebict. NaĄ Essener PZelbungen 
fehlten gestern gur PZorgenfchicht insgesamt unter unb über Zage 
122 612 gegen 83 338 bei ber borgestrigen P?orgenfchid)t. Ser Eu§= 
flanb erstreckt sich auf 187 ßechen begw. Sd)ad)tanlagen. Ser Streik 
ist noch nicht allgemein,, ba Viele Pelegfchaftcn noch arbeiten. PZilitär 
mirb vorläufig nicht inS Streif gebiet bcorbert, bafür treffen aber 
große GenbarmentranSporte auS aßen Ptovingen ein. Sie Por» 
stände ber Pergarbeitcrotganifation Waren für gestern nachmittag 
gum Oberbergamt gerufen, um ber PZinifterialkommiffion ihre Be= 
fehmerben borgutragen. Euf allen S^en ist burch E n f ĄI a g 
bekannt gegeben Worben, baß sämtliche Streikenben, bie innerhalb 
drei Zagen nicht anfahren, entlassen unb damit beS Betrage# bon 
WßsSchübten hei bem noch ausstehenden Sohne berluftig find. Sie 
EifenBabnbcßörben haben, gewißigt durch ben lebten großen Berg* 
nt beiterftreit, fid) diesmal mit großen Kohlenborräten berschen. 
Ser NeferPebcfianb allein reicht au#, den Pollen Betrieb fed)S Bochen 
lang aufrecht gu erhalten; bagu kommt der KriegBbeftanb, ber eine 
vierwöchentliche Eufrediterhaltung be§ Pollen Betriebe# garantiert. 
Ser rheinische Oberpräfibent Nasse ist gestern bon Kobleng nach 
Essen abgereist.

Beberftretk in Sicht? Nach einer SNelbtm^ ouB Gera unter
breiteten bie Zertilarbeiter be§ Geracr unb Greizer PegirfS or« 
ganifiert find gwei Srittel der gesamten, au# 27 000 Personen be« 
flehenden Zertilarbdterfchaft — den Fabrikanten ihre neuen For- 
berungeń. Sie Betreffen lOftünbige ErbciiSzeit einfd)L ber Früh* 
und ŃachmittagSpaufen sowie lyjtünbige iNittagSpaufe und Er» 
Wrung ber StüdfTöhne um 25 Progent; außerdem $uWäge für be
sondere Erbeiten usw. Sie Ent Wort ber Folianten wirb umgehend 
er Warta.

Pa» fubmtftafriłoaifchŁU Kńtft. Nad) Zelegrawroea am»,



‘-Sinlłfinf an SimgenentsünZmng gestorben, Leiter $arl Sttbredfjt int 
©efetfit bei rtafflbrietfontein am 1, Januar Ieidjt oerttmnbet.
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*ff W» heutigen 18. Samt at tffc bo5 OtbettSftfL, ba§ übet 
einige taufend SluSerforene fein Füllhorn auBgießen toirb. ©cffon 
Mnncte bother toetben bon ben staatlichen Vehörben (ben Sand» 
raten, VegtcrungSpräfibenten 2c.), bie in biefer Veaiehung Vet* 
trauensperfonen her Brone finb, Vorschlagslisten ben Ministerien 
unb anbeten anständigen ©fetten eingereicht. Jn bei* übergroßen 
Mebr^ahf handelt e# sich habet um Staatsbeamte unb Militärs, nur 
gum geringen 3eü um Vichtbeamte. 3ie Sohl bet preußischen 
Orden ist nicht unbebeutenb. Veifpiel#toeifc toirb bei* Vote SlMer* 
erben in 4 Blaffen mit befonberen Slbgetcben (Schleifen, Eichenlaub, 
Btone) unb nicht toeniger als 43 Sir ten, bet Bronenotbcn in 
4 Blaffen unb 21 Sir ten, ber königliche ^ouSorben bon §ohensottern 
m 4 Blaffen unb 21 Sitten berliehen. 3er höchste preußische ötben 
ist ber Orben b e S ©chtoargen EblerS, mit bem bie gleich5 
seifige Verleihung de# erblichen StbelS berbunben ist. Jm Vublihim 
bestellt noch bielfach bie Meinung, baß ber Orben feinem Inhaber 
ein bestimmtes Jahreseinkommen für standesgemäßen Sluftoanb 
gufichert; ba# ist aber nitiht ber Satt. Mit bem ©chtoargen Slbler» 
erben, ber nur in einer Blaffe besteht, ist keinerlei pekuniärer Vor* 
teil berbunben, noch jemals berbunben gemefen. 3en Wittern stehen 
lediglich Ehrenrechte au, so 3. V. baß bie soften bor ihnen au prö* 
sentieren, bie Sachen heranzurufen unb 311 präsentieren haben; 
auch stellt bie ©tiftungsurfunbe bie Stittcr im Stange ben ©enetal* 
leufnants gleich, $cutc nehmen sie jeboch einen höheren Slang ein. 
3er Orben tourbe 1701 bon bem pnmflicbenben Bönig griebrich L 
au# Stnlaß ber ©tünbung ber preußischen BönigSkrone gestiftet. 
3te Jnfcfjrift be# Orden# lautet; Simm cuiqae (jedem ba# ©eine). 
Sen Voten Sl biet arbeit mit ber Jnfchrift: Sincere et 
coBstanter (aufrichtig unb standhaft) stiftete im jähre 1705 bet 
Erbprtna ©eorg Wilhelm bon SlnSbacf). Jm Jahre 1791 tourbe 
biefer Orben für Vreußen an bie gtoeite Vangftette gefeßt. 3er 
Or ben pour le mśrite (für ba§ Verhieltst) toirb in ber 
Militärabteilung in 5 Blaffen, für Wissenschaft unb Bünfte (gde» 
bensabteilung) tu 1 Blaffe berteilt. 3er Orden ist im Jahre 1740 
au# betn Orbett de la gdndrositd (Ebelmütigkeit, llnetgennüßigfeü, 
Freigebigkeit) entstauben unb 1842 mit ber .'ßibiltlaffe berschen 
toerben. 3atm folgt bem Stange nach ber B10 n e n 0 r b e n, ben 
Bönig Wilhelm I. bei feiner Brönung au BönigSbetg am 18. Of* 
sober 1861 stiftete; bie Jnfchrift be# Or ben# lautet: „©oft mit Un§". 
Sin ihn reihen sich ber königliche #au8orbett bon $ohengottern 
(1851 gestiftet, 1861 ertoeitert), ber 1896 gestiftete Wilhelm#* 
orben für herbotragenbe Vcrbienfte um bie Wohlfahrt unb Vor» 
ebelung be# Volke#, insbesondere auf fogtalpolttifchem ©ebiete, bie 
in 3 Blaffen au bet teilende Vote B rename ba tile unb ba# 
tÜfgcmeine E h r e n 3 e i ch e n (in ©über, in ©olb unb ba§ Breug). 
Sür Stauen ausschließlich bestimmt ist ber fluifettotbett, 
bon bem 2 Blaffett bestehen, unb ba# tm Jahre 1871 gestiftete Vcr- 
b i e n ft f r e u a für Stauen unb Jungfrauen; grauen können tube# 
auch bie Vote Breuptebaittc anerkannt erhalten. 3er Suifenotben 
tourbe bon gdebttrih Wilhelm HZ. am 3. August 1814 gestiftet unb 
bon feinen Vachfulgcru am 15. Juli 1850 unb am 30. Oktober I860 
für Verdienste preußischer grauen unb Jungfrauen um ba# Vater* 
land, besonder# in BriegSgciten, beränbert unb ertoeitert. 1865 
erhielt ber Orben feine gtoeite Abteilung. 3te beiden meist aut Ver
blendung kommenden Orden finb bet Vote HMer» unb ber Bionen- 
orben. Sie rangieren derart, baß dieselbe Bläffe de# Slblerorben# 
bor bei* be§ Bronenorben# ihren ©laß hat, also: Slblerorbcn 1. BL, 
Btonenorbeu 1. BL, Slblerorben 2. BL u. f. to. Jn ©terbefötten

Sterb Wcti citier Ä 3uEimü entgratet. St ist W 3ofm ftmmfcem, haß sie barnaM trotteten, nad) bet rmmgefbaften @6uT- 
eine# migsiteen ©letmiber VürgerS tmb Bat ht unserer ebbt bte bittnmę Me Muttersprache gu beherrschen. 3a§ lei einfach ihre

ästhetisch^ Vf liefst gtfbefen. 3te Motibe bet Angeklagten feiert selbst- 
fcje gemefen. jm übrigen könnten bie ^Deutschen nach allen polt*

mieMtSe SaflS für feine spätere BilnWrlaiifBebn effipfcmgtrt. 
#m toffidft darauf wird auch fernerhin frirrs fiinftkrifi?8 EtrttoiS 
hene mit jntereffe Perfol werben iz«6 mir kra&ben uns mit tbm 
feinet Er folge freuen, Da—n,

X OaS 7, deutsche Seht gets eft, da# im Jahre 1907 in Br e ß * 
lau beronftaitet Werben soll, toirb bie ©iadtberorbneten in ihrer 
nächsten ©tßimg beschäftigen. 3er Breslauer Magistrat hat Bei ber 
bärtigen ©ta-dibctordTicienberfnmminng ben Antrag gesteift, für bie 
Bosten be# 7. deutschen ©angers efre# eine ©ernähr ber ©tobt BteS- 
lau bi# gur 0Bbc bon 50000 Mars gu übernehmen, mit ber Maß* 
gäbe, baß bie ©tabtgemeinbe mit biesem Vertage oor ben sonstigen 
Zeichnern bon ©etoapr#fäieirren basten sott, satt# bie Einnahmen be# 
jene# bie Bosten nicht bedien. Oie größte Ausgabe erfordern ber 
Vau ber ©ängetbatte und bie übrigen baulichen Ausführungen mit 
insgesamt 815 000 Mars. Oie Statte ist jedoch in diesem Umfange 
erwünscht, um ersten# mindesten# 9500 ©tingent bie Mitwirkung gu 
ermöglichen, bann aber auch, um der ©tabt BreStau und ben Dielen 
laufenden auswärtiger geftgäfte einen in BreSIou niemal# Wieder* 
kehrenden Bunftgenuß in umfangreichstem Maße gu gewähren, Jn 
der Begründung der Vorlage weift der Breslauer Magistrat darauf 
hin, daß er, des Einberfiändniffe# der ©tadiberordnetenberfamm* 
lung gewiß, Bereit# im Jahre 1902, als in ©rag über ben Ort de# 
nächsten ©ängerfefte# beschlossen werden sollte, tatkräftige Unter* 
ftüßung au# städtischen Mitteln in Aussicht gestellt habe. Vier 
deutsche (Großstädte stritten damals um die Ehre, da# nächste gest in 
ihren Mauern abgehalten gu sehen. Vach hartem Bampfe hat die 
deutsche ©ängertoelt schließlich Breslau öl# Ort de# nächsten Vun* 
deSfefte# gewählt, obwohl sich besonder# Frankfurt a. M. mit feiner 
herrlidhen Lage unb feinem Vetcßtum de# ©rege# über alle Mitbe* 
Werber schon sicher geglaubt hatte.

~H Lichtbilberborirag. Einen äußerst interessanten und allge
mein tier ständischen Vortrag, der durch 70 glänzend kolorierte 
Lichtbilder erläutert Wird, beranftaltct der Marine-Verein 
am ©ennabend, den 21. abend# 8 Uhr im Oheater* und Bongert* 
hause. Oie Bilder find sämtlich Naturaufnahmen und stellen die 
,Meise der 11. Oeutfcben Breugerdibifiott unter dem Bringen Heinrich 
bon Vreußen nach Biautfdiou" dar. _ gerne? gelangt der bor gwet 
Jahren in ßabrge ausgeführte und mit so großem und bielcm Vei* 
satt aufgenommene „Marine-Waffenfang", ein Bosiümreigen, ge* 
fangt bon 8 Oa men und 8 Herren im Mntrofenfoftüm, gur Auffüh
rung, Oer Lichtbilderbortrag hat an anderen Orten stet# borgüg» 
liehe Aufnahme beim Vuöltfum gefunden, da er außer dem lehr
reichen und interessanten Jnpalt für unsere Nation geschichtlichen

äschert Vorgängen auf Oanf darf eit ber Voten nicht rechnen.
$anb. die ft« schlage, könnten sie nicht füffen.

VeihtSantonlt Oebfowßft-Bönigshütte meint, baß die Ver
handlung nachgewiesen butte, baß die Voten nicht so gefährlich feien, 
wie_ sie in der deutschen Vreffe hingestellt würden. Er wolle nur 
hoffen, daß den Voten nun auch da# ihnen gebührende Maß bon 
greiheit guteil würbe.

NcdhtSanWalt Wnukowski - BönigShütte berfudjte ben 
NachWei# gu erbringen, baß eine Verbinbung nicht bestauben hat. 
Mittag# 12 Uhr 30g sich ber (Gerichtshof gur Beratung gurücf.

Oa# Urteil lautete wegen Vergehen# gegen § 128 gegen 1 An
geklagten (Eifendreher Jgnag ©cfjifora) auf 1 Monat, gegen 2 An
geklagte auf 2 Wochen (Gefängnis, gegen 3 Angeklagte auf 1 Woche 
(Gefängnis, gegen 4 Angeklagte auf 5 Stage (Gefängnis, gegen 4 auf 
3 Oage, gegen 1 auf 1 5tag ©efängniS, 7 Angeklagte wurden frei
gesprochen.

Beuthener 9Zad)tirf)ten.
sBtibndoffłr. 24 18. Jamtatr 1905 gernfpr. 98
S. Verhaltungsmaßregeln Bei ber (Genickstarre. 3er epidemische

gopfgeniitrampf, and) ©emekftam genannt, bet in ben legten
Monaten in betfcfjieöenen Orten Oberfcht'efienS feine Opfer ge
fordert hat, ist eine lebew gefährliche, ansteckende Branfpeit, bie mit 
Vorliebe jüngere Personen befällt unb nicht feiten Schädigungen 
der Sinnesorgane, namentlich Oaubpeit gurüdttäßt. Oie Ansteckung 
erfolgt direst durch die Brausen unb deren Absonderungen oder 
durch Vermittelung anderer Verfemen ober (Gegenstände. Jede Er
krankung, auch wenn sie nur den Verdacht de# epidemischen Bopf* 
geniefkämpfe# gu erwecken geeignet ist, ist sofort der OrtSpoligei- 
Behörde. 31t melden. AIS Scpußmaßregeln gegen die Verbreitung 
der Brambett kommen u. a, folgende in Betracht: 1. Oer Branke 
ist möglichst bald und bottftändig bon den (Gefunden in einem 
eigenen, ber Luft und dem Liebte leicht angänglichen Qimmer ab- 
,utf on betn, nachdem alle überflüssigen Gegenstände, Wie Oeppidje, 
Oedten, Bolster u. f. W. daran# entfernt Worden find. Wo eine 
ausreichende Absonderung in der Wohnung de# Branken nicht 311 
erreichen ist, muß auf die Unterbringung in einer Bronfenanftalt 
Bedacht genommen werden. 2. Oa# Brankenbett sott, Wenn 
irgend möglich an atten Seiten gugangltcp fein. 3. Oie Aufbe-

grantm für die jeftaufmpvung Weift nodj gWet kleine ^Theaterstücke,
ein lebende# Bild u, A. mit auf, fobaß jedem Teilnehmer ein bet- 
gnügter, lehrreicher und interessanter Abend besprochen werden 
samt.

X BeretnSimtfmcfjien, 3er M a r t n e * V e r e i n GI e t w t % 
hielt am Texten Sonntag tm BetetnBlofal Baiferpof feinen General- 
Appell ab, gmnidbft gedachte der 1. Borftpende de# Ableben# de# 
Bameraden Sdhwortka, dessen Andenken die Bamcradcn in der üb* 
lieben Weife ehrten. IfiiS dem Jahresbericht de# 2. Vorjißenben, 
jn gement göth, geht harbor, daß der Verein im bergangenen Jahre 
um H Bameraden gewachsen, und gwei durch den Bob verloren hat, 
so daß jeßt ein Bestand bon 70 Mitgliedern gu bergeichnen ist. An# 
der Neuwahl de# Vorstände# gingen hevbor: Marine-Obertngenieur 
a 3. Slitter at# 1., Jngenieur goth als 2. Vorsehender, Vebtfor 
Scpiuertfa 1., StatSaffiftent MunSfc al# 2. Schriftführer, Śpi. Loko- 
mottbmhrer Semnann 1„ ScgpittaiioWSfi 2, Bafftt-rer, Eisenbahn* 
sekreta r 4>aupi and Bäckermeister On derka dl# 1. Begw. 2. 4inuph

werden de iOrden zurückgereicht, der ScbwargeAdeferorden und die het bor. gn Vertranen#männeru Wurden die Kameraden
Orben 1. Blaffe an bett Bönig persönlich, bie übrigen an bie kgl.

unb be# Breiige# be# Allgemeinen Ehrenzeichen# toirb bet ber gurÜcE- 
gebe be# Orben# bon ber GeneralorbenSkommtffton eine Entschädi
gung bon 25 ML gewährt. Jur bie gtttütfgabe be# Militärehrcn- 
getchen# zweiter Blaffe unb be# Allgemeinen Ehrenzeichen# toirb eine 
Entfdbäbigimg bon 9 ML gewährt. Eine Verpflichtung gur Niick- 
gäbe biefer Ehrenzeichen besieht nicht.

S Siidhatb Wcß. „Alle# ist bem Wechsel ber Seiten unter
worfen." 3aß diese Negel be# NaturgefeßeS auch für affe gweige 
bet Bunft gilt, beweist bie sog. „moderne" Nietung, bie Neuartige# 
schafft. Neben ber Malerei ist e# besonder# bie Musts, für bie cute 
neue Eera angebrochen ist. Von biefer Empfindung würbe ich be
herrscht, al# id) am Montag einem Licberabenb LubWig SiiffrterS 
beiwohnte. _ ßubwig Süffnet —* Eugen Gura. Sie kam c§, baß 
uh diese beiden Namen tm Geiste gerade an diesem Abend so oft in 
Verbindung brachte? Vor gehn Jahren war cS, damals hörte id) 
mm ersten Mat in einem Bongert Engen Giira. Er fang Loewe- 
Balln den, Schubert, dazwischen ein Lied Pdit Hugo Sols. Tosender 
Beisaß bei ©djuhert und LdetoS -*• berftäudniSIofe# Bopf schütteln 
bei Sols. Jft da# Musik? Noch sehe ich bor mir da# grimmige 
Gesicht Ehrlich#, de# bekannten Mufikgelchrten, der feinem Beilegen 
Tapper! fein bernichtende# Urteil zuruft: „Unsinn!" Alter Meister, 
standest 5Öu aus bem Grabe auf, 3u tDÜrSeft Wunderdinge erleben, 
ja Eugen Gura Perkörperte sich jene gett, ba man in der Musik al# 
Hcuoibebingimg Melodien Per langte, tum bent Sänger ein Wolff- 
gebildete# edles Organ, künstlerische# Empfinden, kurgtim Gesangs- 
äfthetik. Sie herrlich hat Gura eS berftanden, diesen gotbetungen 
zu genügen. Sie meisterhaft Per steht Süßn er Lieder moderner 
Bompomfim gum Vortrag gu bringen. Als er begann, hörte ich 
nur eine gepreßte beinabe stimmlose Tongebung. Bind da# ©dm* 
berfliebet, so frug ich mich mit ©tauneu? jm Verlauf de# Abend# 
fant e# mir bann gum Bewußtsein, baß der Bfinftlet eben affen Lie
bern, die er ginn Vortrag bringt, eigne tnbiPidueffe Vrägung gibt. 
Ueber eine solche Auffassung läßt fiöh bezüglich der alten Meister 
streiten. 3od) da# ist nicht der gtoeef dieser geilen, sondern bmt 
einem Bomponiften soff hier die Nebe fein, der in der Mnfikmeli 
durch feine Leistungen trop feiner Jugend bereit# berbor ragende 
Beachtung gefunden hat. E# erhellt die# die Tatsache, daß Sie finer 
Lieber bon Ni Ward Scp, bon dem hier die Nebe fein soll, in 
fein Programm aufgenommen hat. Sett ist ein geborener Gleiwther 
und deshalb halten Wir c# für unsere Vflicßt, auch in unserer get- 
tuna feiner Erwähnung gu tun. Gehört doch Set gu denjenigen 
Verfönltchketteif, die Wohl geeignet find, mit Nückmht auf ihre Ge
nialität trot dornen Poller Laufbahn eine gewisse Höhe in der Bunft 
gu erreichen, Jrh borte sieben Lieder bon ihm, die Süffncr htn- 
fiWtfiä) der Gestaltung geradezu böffendet wiedergab. Set hat gut 
daran getan, feine Lieder durch Süffncr fingen gu lassen. Sa# der 
junge Bompomft schreibt, ist Musik in modernster Harmonisierung, 
baß gilt besonders bort feinen Liederkombofftioneu. 3a§ Soffen 
mit dem Bonnen sieht in beffendetftem Einklänge. ©Warf ausge
prägte EBarakterrfrik ist da# ©tanum feiner Serke, Sols sehe Musik 
War seht Vorbild. 3oß bei einem derart herboragenden Bompoft- 
iionStalent Originalität bezüglich der harmonischen Verbindungen 
und jdeen nicht fehlen, ist fetbfibetftänMich. Ungewohnt und 
fremdartig klingen einzelne jntetPalfe. und ItcBergämic. Hier seht 
die Eigenart de# modernen Bomponiften ein, und hier schließe ich 
auch meine Ausführungen mit Nücfficht auf die Wahrung der 
reinsten Ohfektibität de# BtitiferS. Man kann Wohl die Leistungen 
de# Einzelnen in kritischen Neferaten Beurteilen, doch ich halte e§ 
für perfehlt mich über den Anhänger einer Bestimmten Bnnftricb- 
tung gu äußern, sobald gewisse markante Momente in feinen Setfett 
«tf die Nichtung hindeuten. Hier kommt da# persönliche Empftn-1

Salther, Baffin, ©Mia, NcugeBauer, Grabfcß und gölten gewählt, 
geruer wurde beschlossen; tu diesem Jahre das gahnenwrihfeft gu 
begeben.

0 3er BtiegcrPemn ßftroppa hielt am ©onntag nachmittag 
feinen gut besuchten Generalappell im VereinSloMe ab. der born 
Vorfiienöen, Hauptmann Betn- Gleiwip mit einem Hurra auf 
den Baiser eröffnet Wurde. 3er Jahresbericht ist sehr erfreulich, 
ebenso der Baffenbericht: der junge Verein hat trop großer Au§= 
gaben bereit# ein Vermögen bon 161,21 Mk. und dankt leßtere# 
bor allem feinem beredeten Bameraden E., der feinen Namen aber 
nicht besonders genannt gu wissen wünscht. 3er alte Vorstand 
Wurde einstimmig wiedergewählt und gwar: Baute rad Bern al# 
1. Vorsehender, Bafaiek al# 2. Vorsehender, Vitt!ter al# ©dir ist* 
führet*, Giltnev als Neubant, Jon da al# Bas sieter, Nudgkt, Nuda, 
Job Go via aid Veiüper. AI# gahnentrngev bleibt Bamcrab Ege- 
painSki, dessen ©teffbevtreler in Bant. Martin Siecmrck, gähnen- 
in user find die Bameraden Golombef und Nandgit. Außerdem 
Wurde al# HilfSküffierer bet geftlidkeiten 3c. Baut. Vaul Baamat« 
cgpf gewählt. Affe Genannten wurden einstimmig gewählt; ebenso 
Wurde einstimmig Beschlossen, am Tage der geicr de# Geburts
lage# de# Baiser# sich gemeinsam am geftnöltclbieftft gu Beteiliaen 
und ein Hochamt gelehrteren gu lassen, Nachdem noch die 3ele
gierten gum BretSkricgerPerBandSiaae gewählt und einige geschäft
liche Angelegenheiten erledigt waren, wurde der Gen era tappest 
geaeu 6 Uhr abend# mit einem nochmaligen Had ans ©e. Mo rostn! 
geschlossen, worauf die Bameraden noch einige Seit Bei einem Glase 
Vier zusammenblieben.

v. Vahnfteigfpcrrr, Man schreibt uni: Vielen Lesern de# ober- 
schleusten Sauberer# dürfte au# eigener Erfahrung Besannt fein, 
daß der irrt VoJmhofSgeM übe gelegene Hauptdurchgang n a ch 
dem V a a it ft e i g e äußer ft „W i n d i g" ist und infolge der 
dort herrschenden unerträglichen gu giltst bdnt reifenden VuBlifnm 
nur mt gern beim Bi wird, jit diesem gnaiaeu ©urchaaime Waltet 
nun ein Vabnfiaigfihaffnerpdfteu in ztoÖIfftündtaem 3ictmc feine# 
schweren Amte#, um da# er Wahrlich nicht gu beneiden ist. 3oß 
infolge de# unerträglichen Luftzuge# die Gesundheit der dort dienst- 
tuenden Valmfteigfchaffner auf# ©piel gefeit wird, unterliegt aar
feinem gtoeifet. jm jnfereife her guten ©ache hißte e§ erwünscht,
Wenn Bon maßoeBenbcr ©feffe biefer Anregung, bie VoWtcioßfinff 
net an her erwähnten ©perve durch Anhrlrmima einer gWedmäßtgen 
©mußborrichtimg gegen den gesnndheitsfdädiichen Luftzug 31t 
schilpen, näher getreten und mit der Herstellung einer solchen unge
säumt Begonnen würde, denn eS ist eine alfzu harte Vrohe, die jene 
Vcomten unter Aufopferung ihrer Gesundheit 31t Bestehen höhen.

Wttfeislldsgymtmu
&ßüibut$, 18. jmuzar. Ein Majimum mit 778 mm be* 

findet ficp 06er Jtnlahb, Minima unter 750 mm nördlich öon ©hott« 
land, unirr 755 mm fiber ©fibbeuticblanb. jn Deutßhlanb weben 
schwach*, meist südöstlich* SBitibe, ba# Setter ist fält, tm Soffen 
trübe, im Osten beiter, im ©übmeften fiel Bdfnet. NuljigiS, aiclfadj 
heitere# groftmeiter ist

Pey ptflntfffy*

genflänbe im Bransengimmer ist unguläfsig. 4. 3er Jußbodeu beS 
BranFettgtmmerS ist täglich mit ©cpmierfetfenlösung, befepmupte 
©teilen finb border mit einer 3 pEt. Lgfollöfung, gu reinigen. 6. 
Eß- unb Trinfgeräte beS Bremsen sind streng abzusondern und nach 
dem Gebrauche in heißer 2progenttgen ©obalöfung gu reinigen. 6. 
3te bon bem Brausen furz bor der Erkrankung getragenen Biet- 
bungBftüdfe Werben mit Ausnahme ber Leber-, $eig- unb Gummi* 
fachen in einem mit Sprogentiger Batbollöfung getränkten doppelten 
Leinenstück berpaefi und der nächsten Desinfektionsanstalt gur Rei
nigung übergeben. 7. 3er Borger be§ Branken, namentlich Gesicht, 
Hände und beüpmiipie Börperteile, müssen täglich mehrmals sorg
fältig gereinigt werden. Die benupten Tücher ober Lappen find 
24 «Stunden in ©cbmterseifenlösnng gu legen ober gu Perbrennen. 
8. Veit- und Lagerstroh, Verbanbftücke und ähnliche wertlose Gegen
stände sind noch dem Gebrauch gu Perbrennen. 9. 3aS Pflege
personal soff ein Waschbare# lieberkleid oder eine große, die gange 
nordete Borperfläche bedeckende ©epiirge tragen. Es darf tm Brau- 
fcngimmer nichts genießen und muß sich nach jeder Vt;£!/'mg KeS 
fransen die Hände reinigen, und darauf in Lpfollöfung grutuuich 
Waffen ober mit ©eifeufptrihtS abreiben. Vor dem Verlassen beS 
BrautengimmerS hat cS das Hebers leid ober die ©chiirge abzulegen 
und sich Wie borper gu reinigen. 10. Seichen bon ben an Genick
starre Verstorbenen find sofort ohne borherigeS Wafcpen in ein mit 
5progenfigct Batbollöfung getränktes Leineuhtcp gn hüllen und 
möglichst bald auS dem ©terbebaufe gu entfernen. Nach der Ent
fernung der Leiche muß da§ Branfengimmer nebst jnbalt durch 
einen amtlichen 3eSmfeftor borschristsmäßig gereinigt Werden. 11. 
Droschken ober andere öffentliche Jtihrwerke dürfen gum Transport 
der Branken nicht bemiht Werden. 12. Vei AuSgang gut Genesung 
find alle diese ©cCmßmaßregeln noch einige Tage nach bofffinnhtger 
Genesung de# Branken fortgufeben.

a. Erhebungen über ben ©epufbefueb solcher schulpflichtigen 
Binder, die gtoeefs Vefchäfiigimg mit landwirtschaftlichen Arbeiten 
in auswärtigen Gemeinden bermictet find, stellt g. ß. die ©cpulbe- 
hörde an. 3ie ©cpulleiter haben zugleich über die ^Behandlung der 
©cpulberfäummffe dieser ©chiller gu berichten. ES soll angegeben 
werden, ob die Versäumnislisten bem AmtSPorfteber de# ©ćpuIortS 
oder dem de# Wohnorts der Eltern gugeftellt werden, ferner ob die 
Strafgelder in die ©cfmlkaffe der ©ipule, die diese Binder besuchen, 
oder in die ©hule beS WopnortS der Eltern fließen, endlich in 
Welcher Steife die HeberWetfmtg der Strafgelder erfolgt.

H Sdjulpetfonnlteit. Enbgiltig angestellt wurden Lehrer födZev 
in Ptaffeßna, Lehrerin Weder in Antonienhütte; berufen und er
nannt Lehrer Marpnif in Vogutfäbüß; bestätigt die VerufungS- 
urkunde des Lehrers Michatfcp in Viechhammer. 3te Verwaltung 
einer Lehrerstelle Wurde übertragen den Lehrern Misteref au§ ßa- 
borge in VuSlototp, Nitfcper aus Großwükowip in Halbendorf. 
Wcngel auS Nadgionfau in GierSborf, Ochmann au§ Gur es in EIT- 
gutp-ßabrge, Vernarb aus ©chreiberSborf tm ©chulPerbanb Vtelscpo- 
Wife-VaulSdorf-Bungendorf, Vocgek auS VilgramSdorf in Neu- 
boitfehoto, VrgeWTofa auS Adamototß in Gpropacgoto, Veter au§ 
Tannendorf in Groß=3ombroWfa, ©obel auS Bietn-©(hierakowip 
in Virfenpam, (Steuermann auS Tnratoa in EhropacgoW; den 
Lehrerinnen Notches aus Oppeln in Bocplotoiß, Map in Bocplotoiß, 
Htrnme in Ober-Lagtewnik.

a. Vefdjiibigitng der Neidjs-Telegrnpbett- unb JerttfpredjßU- 
Wgett durch Binder. Die Bönigt Negierung in Oppeln erließ an 
die BretMmulinfpestotett folgende Verfügung: Um die Jolle mut
williger Veßbäbtgungen der NeicpS-Telegrapben- und Jernfprecp- 
anlagen gu bermeiden, pat die Batserltche Voftberrcoltung rote 
Warnungstafeln herstellen lassen, die auf die strafrechtlichen 
Jollen der Vefcpädtgungen hinweisen. 3te VoftberWaltung beab
sichtigt, solche Warnungstafeln in Jollen, Wo ein VedürfntS dagu ft dp 
herausstellt, in den Jturen der ©cpulpäuset anzubringen. 3tr Ne
gierung hat sich mit der Maßnahme einberftanden erklärt und er
sucht die BreiSsehulinfPeftoren, die ©chulleiter mit Nachricht gu Per- 
fepen und ihnen die Verfügung born 26. August 1879, betreffend 
Warnung bor Beschädigung bon Telegraphen, in Erinnerung gu 
bringen.

[j jm obersthlefifch«t VegtrfSberein Deutscher Ingenieure gu 
Baitomip halt am Jreitag, den 20. jngenieur 3 t e t e r i cp , Vor
steher deß literarischen VureauS beS WelthaufeS Adolf VIeicpert und 
Eo. in Leipgtg-Gopns, einen Vortrag, der in umfassendster Weife 
die neuesten Bonftrufhonen auf bem Gebiete beS Transportwesens 
gur 3arfteslung bringt unb den Einfluß beleuchtet, den diese Ein 
richtungen auf die Preisgestaltung bet Erzeugnisse ausüben. Eine 

. AngapI wirkungsboller Lichtbilder bon der in diesem «Sommer in Ve= 
Ueber den ?d)ücßticpeit Verlauf de# gestrigen zweiten Verband* I trieb gelebten höchsten VahnanZage der Erde, einer Drahtseilbahn 

Zungstage# ist noch folgendes mitzuteilen: !gum Ausschließen der Jamatma-Bupferminen in Argentinien, Wird
Rechtsanwalt Dr. ©cpda erörtert zunächst, daß der Sßtogeß!eine Anlage vorführen, die um deswillen so bemerkenswert ist, als 

nicht die Erwartungen erfüllt hätte, die der ©taatSauWalt gehegt sie ein großes ©taatSeifenbühnneß, baS argentinische, durch eine 35 
hätte. Dieser hatte gunäcpft persönlich dem Regierungspräsidenten in Bilcmeter lange Seilbahn mit den in einer Höhe bon annähernd 
einem Verteilt bon hechberräterifchen Tendenzen gesprochen. Das {5000 Metern gelegenen Bergwerken in Verbindung bringt.



& ühmmnu&t» tras ÄSrngSWit» bet geftngm Staht-
vecorbnetensitiung, bie bon 36 Hftitgliebern Befndrt tocrr, tonrben bte 
miebetgemöblten Elnbtberorbneten ctiittenbtrcftor 6ugg imb

cm gegen oen wragtitrat genctneten yrogetg emoren. wer ^aicr» 
tänbtfcbe grauenbsrein Bat sich auch in biesem %aßre Wegen eines 
Anschusses gu ben Bosten bet Volfsfüche an bie EiabiPerorbneten» 
Versammlung genxmbt; bie Versammlung bewilligte 1000 9JZarf. 
3« ber VolfSfüdje werben gegenwärtig 700 Binber gespeist. 
9IIS Vorsteher für ben 38. Etabtbegirf Würbe HcmSbefiper SBühelm 
Zbiel unb als Vorsteher für ben 7. Etabtbegirf Seprer Stöbert 
Stabe bestimmt, infolge Ablaufs ber EmtBöauer ober Abgangs 
burdj Zob War bie SBabl bon 5 nnbefolbeten Etabtrtiten borgn» 
nehmen, GaSinjpeftor Etreubig, Tonmeister Etpug unb Berg* 
inspector SRann mürben wiebergewäplt; an Eielle be§ erfrauften 
EcmiiätSratS Dr. Glotoalla Würbe Dr. Batrgef unb für ben Per» 
fiorbenen Eägemühlenbefiper Eternberg, Dampfmiihlenbefißer 
Etern gewählt. Die Dränung für bie Erhebung einer Gemeinde» 
i teuer bei bem Erwerbe bon Gnmbfintfen im VegirFe ber Etabt 
BörngSpütte bat einige Eenberung erfahren; u. a. ist bie Etcuer» 
freibeit be§ ßiSfuS gestrichen Worben. Singer bem ficht bie Drbnnng 
bie Erhebung einer Umfaß ff euer bei Versaufen bon Grunö» 
fiütfen im SwangSberfteigerungSberfahren bor. Stach längerer 
Debatte Würbe bie Annahme ber Drbnnng in ber bon %uftigrat 
Berger borgetragenen SBeife beschlossen. Die Seidpcnhalle im 
fiäbtifdßen Branfenpaufe ist pribaterfeitS bereits einmal in Sin» 
sprach genommen worben, Weil in jener familie VZanpel an Staum 
War. tiefer ßaü hat ben Magistrat heran laßt, bie Seichenhalle an 
Bribaie gegen eine (Gebühr bon 12 SDtf. für ben jebeSrnaligen Ge
brauch gur Benußung h ergu geben. SDtit Abstimmung ber Bönigs» 
härter hleitcberimmna bat ber SDtagifirat einen neuen Gebühren» 
tarif für ben ftäbtifdjen Ed)laä)ihof ausgearbeitet, in bem bie 
Eäpe notgebnmgenertoeife etwas höher finb, aber sich an bie Eäpe 
ber Stachbarftäbte anlehnen. 3m Slnfchluß an biefe Gebührenorb» 
nung War ein neuer Zartf für ba§ BühlbauS im stöbt. Ecf)Iad)tI)of 
notmeubig. Hier bat ß 9 insofern eine Stbänberimg erfahren, als 
in Auswirft bie ßleifcper bafelbft bon auswärts untersuchtes 
fleisch in bie Bühlhntfe bringen für Bcmtßimg ber Stalle tarif
mäßig begabien müssen. Sie im nörblichen Etabtteil gelegene 
VerbinömigSftmße hat bereits eine größere Slngabl Veit bau ten, so 
bon ber Sautagrube errichtete Echlafbäufer tmb anbere Käufer auf» 
guroeifcn, Weshalb sich bie Erweiterung be§ SicbtleitungSnepeS not» 
roenbig macht. Sie Bosten bon 730 3J?f. würben bewilligt. Der 
Magistrat schlug für Entnahme bon einem Dupenb Billets für 
Sähet im ftöbtifchcn Branfenhaufe folgenbc Eäpe 
bor: 9irr mebigintfdhe Sober 15 V??., für Säber erster Blaffe 10,20 
-PZarf, gtoeiter Blaffe 5,40 VU . Da§ bebentet eine merfltchc Breis» 
ermäßigung; bie Versammlung stimmt bem VZacmtratSantrage gu, 
nahm aber gleichzeitig bon ber born Dr. Edfottlänber gegebenen 
Snregung, baß bie Emgelbäöer ohne Siücffitht auf bie DupenÖbitletS 
auf bie Hälfte beS bisherigen BrcifeS ßerabgufepen finb, Votig. 
SöieWeit eine Ermäßigung hierin eintreten sann, fol! in ber nächsten 
Eipimg beschlossen werben, ^nr hie Bühlanlagen beS EchlachthowS 
ist bie Aufstellung eines ^olgfiltrierapparateS erforderlich. Die 
Bosten in -flöhe bon 1000 2?ZF. Würben Bewilligt. Ingenieur BroSfe* 
Beuthen hatte wegen VflaftcnmaSarbeiten unb Herstellung eines 
SürgerfteigeS in ber Seuthcner Efrnße gegen bie Etabigcmeinbc 
einen Brogeß angestrengt. DaS Dbjeft beträgt 6609,56 üPZarf. 
SMßrenö er in ber ersten Mustang mit ber Blage abgewiesen Würbe, 
fant es in bet gWeiten 3nftang gum Vergleich, Wonach W- 5000 SW!., 
also 1609 2Wf. Weniger als bie prorbenmq beträgt, erhalten soll unb 
bie Etabtgcmeinbe sämtliche GerichtSfoften übernimmt. Die Ver
sammlung War mit bem VeroleMiSborfchlaae einbetüanben. Die 
Etabt flagte gegen bie Dberschlesische Dampfftraßenbahrt: ber Bro» 
geß ber bereits alle Instanzenwege Passiert hat, ist seht gu Un» 
günften E Etabt ouSnemllen. Der Magistrat hält cS aber für an* 
gegeigt. s%- <>:< ber Stcbifion gu bcimretten, wogn bie Versammlung 
inte Auuuiimung gab. — 3n geheimer Etpung Würbe bie An* 
ueEuug bH> 'Sc-ugiehurmSbeamten Dgiacgfe unb beS Echladähof» 
biueftorS SBieflba auf ßebenSgeit, beS ZierargteS Düerburg als 2. 
Edjlachthoftierdrgt auf Kündigung, beS Hütteningenieurs Sirpin § 
als Vcarfthaüeiiinfpeftor unb beS VtilitäranWärters VUnieWSfi als 
Voligeiaffiftent auf 6 Sonate Vrohe beschlossen, ferner würben 
einmalige Untcrftüpimgen an 3 VaitgeWerffdjüler bewilligt.

[1 8ut #rWter6f*@f@*mg in Obersts}!efien. Der Vorftanb 
beS „VerhgnbeS ber christlichen obfrfdblefifchett Erbeiter gn gegen« 
ieitiger Hüfe' in Veutpen ridtft an bie oberfchlest’dien Er beiter einen 
Eufruf, ber baoon auSoeht, baß bie genannte Dramnfation oüe8 
tue, was man gur materiellen unb moralischen Hebung bet Sage 
ber oberfcbleft’cben Arbeitet beitmam sönne. ES wirb tn biefer Hin» 
ficht auf bie Baffe gegen Erb?it?loftafut unb bie beabficßti den ßach» 
abteilungen für bie einzelnen VefcfcäftigungSarten uerroiefen. ES 
sollen zunächst eingerichtet werben: 1) eine SBNluna für bie an 
ben Bohlengruben beschäftigten Bergarbeiter; 2) eine Abteilung für 
bie beim Erzbergbau Beschäftigten; 3) eine 8!6t»ilung für bie bei 
ber 6;fcninbuftrie unb 4) eine solche für bie bet ber Smfinbuftnc 
beschäftigten Hüttenarbeiter. Stt8 biefen ^ahabfetlungen foQen fidj 
mit ber Seit unb nach Vtaßanbe beS gemeinsamen Befanntwerben 
gemeinsame g a efe f u r f e entwicfcln. Der Borftanb roenbet sich 
baßer an bie aufgestörten Arbeiter aller Berufe, bie sozusagen einen 
Etab non Vertrauensmännern ber Organisation bilb n wollen unb 
bittet sie, itjm tunlichst halb ihre Słbteffen besannt gu geben. Der 
Edduß lautet: „Brüter VrheiterI BMr roenben Sure 21ufmetffam* 
feit barauf ßin, baß sich im SB e ft e ft bunfle SBolfen zusammen* 
gießen, au6 benen ftdj ein schwere? Unnvtter entwideln sann. 9lie« 
manb weiß, wag bann wirb. Sure Sßfl tht aber ist c§, bafür gu 
sorgen, baß ba« Unwetter Sucß in ber Qufunft nteß t u n o or« 
bereitet trifft. Denfet schließlich auch baran, baß bie Saunst 
ber neugegrünb»ten Baffe gegrn SrbeitSlofiofeit baoon abhängen 
wirb, ob 3br Sure Brafte oereinigt unb unS in unserer Arbeit für 
bie SiDaewinhed unterfiüht.'

[] 9teue8 EtaMtßeater ©eatßett Donnerstag: »Die
Stäuber/ greitaq: »ZrcumuluS/ URontag: »Sarmen/

n Der ^ortenboutiereiit bed oberfthlefifcßeit ^ubuftrie* 
begitfd hält nächsten Eonntag im Echügenpoufe gu Beutpen ein, 
Berfommlung dB.

fl Die »eugegrüabete tyfsfterfüä)Ur*f\iv(tnQ$inmtn$ (®iß 
Bentheo) wählt? oorgeftem bie Herren $aul Görlicß * Beutpen 
(DbermriRer), Sfticßarb @dhnapfa«(9Ieiroip (Eteüoertreter), Sopann 
i?raufe*Beutpen (Echnftfüprsr), ^frang Eigmunb-Beutpen (Baffierer) 
unb Sbuarb %;fteI*Battowi0 (Beißg*r) in ipren Borftanb. SliS 
Beauftragter für bie Innung würbe Herr SBtaner»Bönia§püite ge* 
wäplt. 3n ben BrÜfunggauS^uß mürbe Bßff'tfüchlermeißer 
HetgefeE uttb al8 brffeti EteEoertrtter Görlich entfanbt.

f] Die freiwillige Editier* mtb fföagenbaucrinmtuft gtt 
Beuiheu wählte gestern einen ®u§ tßuß gur Beretnpeitlichung ber 
Vreiöbdöung unb beschloß bie Stiftung einer §apne, für bie bereits 
ein gonbS oorponben ist.

br. $er Edjneibergefellett * ttuSfdßu^ gu Beutpen hat Baul 
Gorges «um 9!ttaejelłcn, Vornote gum Ecpriftfüprer unb BaSfe gmn 
Baffenführer o»roäh!t.

br. Die 4 -« unb SaeftererfS^Angdtttuung wirb bie erste 
Gefellenptüfur cl**'ytl„ «nb bie gweite Bröfunq am 19. sDft.
im geuerlö'c. 8lnmelbungen gur @?fel!enprüfung
^rben Big gi 1. Dftober entgegengenommen. Sm
16. uRärg mh g von ßeprlina8arbeiten, oerbunben
ant ber statu: Sprüfung, oeranßaltet.

0 ZUn Beuthiner ©abelSbergerfdpe Eteno«
ßrapnenuettin oger Generotoerjammlung, u. a, gur

Eettmaljl beS BotfłmtbeS, Em Sotmtrttag Beginnt eto neuer En* I HelfrngforS, 18. Sammt, Der Braftbenf 5er SerttecSb&ßrbe
fängerfutfuS tm Fieuerlfifc§bqwt L Etod. Die Teilnahme foßtt mit für Breßangelenfjeiten Graf Gron bielm ist gestorben.
ben ßebrmitteln 6 Warf. | $etcrSbntg, 18. Sammt. Die Arbeitet bet ftangÖfifdj=tttfsif<hert.

[j Auf Gintrndjtbütte finb Bis jept bon bet BaumannfcfjenJ 33erfe legten gestern bie Arbeit n i e b e t,
Eicherbeitg&errtchfting für ßbrbermafchinen 140 Exemplare au^»4 BeterSbtnrg, 18. Sammt. Am Eingang her Buitlofffdjen 
führt worben. Gegenwärtig Werben für SJtanfreicb urtb Belgien' S e r f e Würbe eine iManntmacfmng angeschlagen. Der Dtreftot 
einige solcher Apparate fertiggestellt. ! btücft barin fein Erstaunen au§ über bie Eolibarität bet Arbeitet

f] DaS Kriegsgericht ber 12. Dibifton berbanbelte in lebtet ber SBerfe mit bem Verbanbe ber russischen Arbeiter unb forbert bie 
Eipnng gegen ben Kanonier %ofef ©norgnt} born ßelbartiüerie*; Arbeiter auf, bie Arbeit mieber aufzunehmen. Er bespricht, feine 
{Regiment Vr. 21, ber bereits zweimal wegen unerlaubter Entfer»j Entlassungen Wegen beS AuSftanbeS borgunebmen unb feine Gelb*
tiling bestraft ist — bei be Wale Perbarg er fiep in einer ©ebener gu 
HRäprengasfe, tötete bort Hübner unb bergebrte Zeile babon rob *- 
abermals wegen Fahnenflucht unb schweren Diebstahls. Der Ange
nagte, nach ber Veiffer Stg., ein Kohlenschlepper au§ S3 o b r e l £)©., 
geistig anfpeinenb nipt gang normal, hatte sich nach eigenen An
gaben am 2. Degember entfernt, War bis gu einem ©trohfpober ge
kommen unb bort über Vapt geblieben, ©eitengewehr unb ßeber« 
Zeug ließ er bort stehen unb pan borte weiter bis an eine ©penne, Wo 
er wiebet übernachtete. Hier entdeckte er ein Sop, bal nap bem 
Beben führte. Er trop binburp und entwendete bom Boden einen

strafen für ba§ Feiern feftgufepen. Er willigt in eine Brüfung bet 
Angelegenheit ber entlassenen Arbeiter, bie gemeinsam mit einer 
Kommission beS Verbandes ber ruffifpen Arbeiter unter Sengen- 
bernehmung in Gegenwart der Verwaltung der SBerfe erfolgen foC, 
Die Arbeiter der Fabriken Kolptno und Baltif brückten ben Vhmfp 
auS, fip den Arbeitern der fjßutilofffpen SBerfe angufpließen.

Baku, 18. Sanuar. Safotge der bon ben Direktoren gemapteft 
Sugeftändniffe ist der AuSftanb bet Arbeiter der V a p b t a to e t f e 
nahezu Beendigt; eS Wirb nur nop in ben Hüttenwerken gestreikt. 
ES finb alle erfordcrltpen Maßnahmen gur ©iperung beS SebenB

Ueberzieber, mit bem er sip bekleidete. Beim SBeitermcmbern traf und be§ Eigentums ber Bevölkerung seitens ber Beworben ge-
er auf einen Zrupp Sigeuner unb verkaufte bieten Voek unb Wüße 
für 1 2ftf. Am 11. Dezember meldete er fjp, ba ihm bie Kälte lästig 
Wurde, beim Gemeindevorsteher in Vingmiß unb Würbe bon dort au§ 
nap feinem Zrubpenteil gebrapt. ©norznp, ber im Belieben 
wegen fpweren DiebftaßlS, Beleidigung und Bedrohung fpon erbeb- 
lip bestraft ist, wurde Wegen unerlaubter Entfernung, einfaPen

troffen worden.
Kiew, 18. Sanuar. Eine Versammlung hiesiger Kriminalisten 

Wurde g e f p l o f f e n, Weil sie bei ihren Verhandlungen bie gu« 
lässigen Grenzen überfpritten batte.

Vngnffifi, 18. Sanuar. Die A u ft r a 11 a ist gestern mit Ge
neral @ t ö f f e l, beffen Frau unb 565 Vuffen, barunter 245 £>ffi-

Diebstahls unb BreiSgabe bon Dienftgegenftänben gu 1 Sohr Ge- gieren unb Frauen, bon Vagafafi abgegangen.
fängniS unb Verfeßung in bie 2. Klaffe beS ©olbatenftanbeS ber- 
urteilt.

|] iöeutpenec ©pöff enget tpt. Der Grubenarbeiter Sofef
Fenami? aus WiePom ß überfiel auf b?m 2Bege nap ©tosargomiß 
b«e Arbeiter Kuhffa uns Kcrprnp unb bedroht« beide mit einem 
'Reoolöer. 3- besam bafür 1 Faßt Gefängnis. — Einen netten 
©pmiegettohn, ben Kaufmann AppolmariuS SfanforoSft), befißt bie 
^rou Kempa au8 KöuiaShütte, ber bereits wegen B?truq*8 unb 
D ebftabtS erßeblipe ©trafen erlitt. Er ist angeklagt, im Wai ö. 3. 
einen SBepfe! in Höh® oon 150 Wf. mit bem G ro feiner ©Pwteger* 
mutter ausgestellt gu haben. Die Verhandlung ergab rboij, baß 
ber Angeklagte feine F au gur Ausfertigung be8 SBePfelS bestimmt 
uatte. 3an?aw@fp erhält 1 Faßt Gefängniß unb 3 Fahre Egroer» 
tust unb bie Epes au Anna geb. Kempa, bie bit Unterschrift ihrer 
Wuttcr fäl’Pte, 14 Dane Gefängnis.

f] Stuf Per H*b?B&oH?rnirwbe erlitt dieser Zage ber A&erbäusr 
Kucgera aus ©pomoerg butp ßerabfiürgenben Kobl-nmafftn 
spatere Vert^ßunnen cm Kaufe unb an anbeten Körper steli en.

br. (Bin freper Diebstahl würbe oorgeftem im Haufe bei 
Destillateurs Brgtklina (Krofauerftrabe) n-rübt. Als jämtlipe 
ungen Leute in ben GefpüftSrfu nen bejpäftigt waren, drangen 
D'ebe ein unb stahlen bem DeftiQateur ou§ teils ocrfplcffenen, 
te 18 unocrfploffenen ©pränfen unb ©püben zwei Da’penußren, 
gern H?nn Finge# einen Uebergie'per unb ein Baar Hofen unb bem 
Lehrling Karmainsfq einen neuen Angug, ben er aon feiu-tit Lehr« 
Perm a!§ SBeißnaptegefpent erhalten hatte. 3" einem Altmaren= 
qefpäft in ber Krafauerfitaße fanb bie Kriminofp siget bte geftoß* 
lenen Kfeibuoggfiüde oor, Der Di'b würbe mpaftet.

[] 2luf beut ’-Siege iwp Per ©pipt würbe beute ber 26jäßrige 
Grubenorb. K u b i ß a aus DeutfP=Bi ?ar torn Zabe ereilt. Die 
DobeSurfape ist nrp nipt ßftqiteüt.

[j 911S gefunden finb im simmer Vr. 5 deß VatbaufeS poltgHIip 
angemtlb t worben: ®;n Bettlaken, 1 Frauenhem\ 1 Portemonnaie 
mit Snbalt, 1 golbene Dam-nuhr, 3 gu-elaufene Hunbe.

KfMf |!ß dt dritten nnti Eelegratitme.
Berlin, 18. Fan. Dem VetpStage ging eine born Großen Gene- 

ralftabe ausgearbeitete Denffprift überben Verlauf b e S 
Au f ft an b c§ in © ü b w e fi a f r i f a gu. ©ie betont u. a. bie 
©pwicriafeiten für bie KriegBoperaitoncn infolge, ber mangelhaften 
LcmbungSberhältniffe in ©Wakopmnnd unb ber geringen Leistungs
fähigkeit ber Bahn ©wafopmunb—BHnbhuf. Die boI!fte> Anerken
nung Wirb ben Leistungen ber Zruppen, Affigieren wie Wann» 
fpaften, gegollt. Den H e l d e n t o b fanben bisher 39 Affigiere unb 
286 Wann. Dem Z p p b u S erlagen 15 Affigiere unb 247 Wann. 
Fn Ießter Seit finb bie ZbPhuSfätte gurüefgegongen. %m ©puß- 
gebiet befinben ftp jeßt runb 10 450 Wann, barunter 700 Verwun
dete unb Kranke unb bon biefen Wieberum 374 ZppßuSfranfe. 2730 
Wann finb nop auf ber AuBreife ober gehen in näpfter Seit ab. 
Vap bem Eintreffen ber Ießten ZranSporie Wirb ber Vest ber 
Warinee£pebition?orp§ mit runb 350 Wann gurÜcfgegogen.

Berlin, 18. Januar. Dem VcipBtage ist ein Benpt über bie 
Sentralftelle für Au B wanberung für bie Seit born 
1. AFtober 1903 bi§ bahin 1904 zugegangen.

Essen, 18. Fan. Bei Alt- unb Veu-Effen unb in Earat Farn e§ 
bisher gu ben größten Vußeftörungen. Gestern Würben 
auf ©ammelliften ber ©trciFcnben allein in Essen 30 000 Warf ge- 
geipnet.

Dorhmmb, 18. Fan. Der Abcrbcrgßauptma nn n ließ 
up gestern vier ©tunben lang durp die Führer der Bergarbeiter bie 
üöünfpe der Bergleute bortragen. Worgen Witt baS Aber
bergamt mit dem bergbaulichen Verein in VermittelungSberhand- 
lungen treten unb in einer gemeinsamen ©ißung eine Einigung ber* 
fupen.

Geffettfirpen, 18. Fan. Eine bon 5000 Bergleuten be- 
fupte Versammlung befploß, fip bem ©treif angufpließen. 
Da durp kommen bie Gclfcnfirpcner Sepen, bie bisher in ber Wehr- 
gaßl förderten, gum ©tittftanb.

Wüttpen-Glabbnp, 18. Fan. Webrere hiesige ©pinnereten 
erflärten, für prompte Garnlieferung, da Kohlenmangel ßerrfpt, 
nipt garantieren gu tonnen.

Waing, 17. Fanuar. Der Automobilfabrifant Friß A p e l 
ist mit feinem Automobil ant Vapmitiag auf bet ©traße gWtfpcn 
BifpofSheim unb GuftabSburg gegen eine Zefegraphcnftange ge
fahren. Die Fnfaffcn flogen hinaus; ber Ehauffeur erlitt lebenS- 
gefäßrlipe Verleßungen unb Wurde nap Waing tnS ©pital gebrapt, 
Wo er sofort einer Aperation untergogen Werden mußte. Apel selbst 
ist geringfügig berleßt.

Brag, 18. Fanuar. UnterriptSminifier H a r t e I hat fein Vuä- 
trittBgefup eingereipt.

Budapest, 18. Fanuar. Fn Zorba unb mehreren anderen Arten 
Farn eB gu Snfammenftößen gwtfpett liberalen unb oppo- 
fitionetten 2Bählern. Fn die B3ohnung eines liberalen BählerS 
Wurde hineingefpoffen, Worauf der SBähler mehrere ©püffe gurücf- 
gab. Ein Landwirt tarn bei den Unruhen umS Leben.

Bergen, 18. Fan. „Bergen# Zibenbe" meldet au§ Vord- 
f i o r b e n , daß die große "Flutwelle (außer den bisher ge
meldeten Verheerungen) nop 3 Höfe in VeSdalen mit fip fortriß, 
wobei etwa 60 Wenfpen berleßt Wurden unb gaßlreipeS Vieh ertrank 
ober berleßt würbe.

Baris, 18. Fan. Dem Vernehmen nap hätt ber Vertreter Vuß- 
lands in ber H u 11 - K o m m i f f i o n gang energifp bie Be
hauptung aufrecht, baß gwei japanifpe Zorpeboboote 
bei ber Doggerban! gewesen wären unb Wirb später dafür Beugen 
borbringen. Die Vertreter Englands Werben Wahrfpetnlip aup 
energifp da§ UnWahrfpetnlipe dieser Version gur Geltung brin
gen. Die Kommission befploß, Damen als Sußöter bei den öffent- 
lipen ©tßungen gugulaffen.

Warfeifle, 18. Fanuar. An der Küste berrfpen heftige 
©türme. Hier und in Gette laufen gahlreipe Wölbungen über 
©piffSunfälle ein. Ein bon der ffandinabifpen Küste ein» 

fer ist stars befpädigt. Die im Hafen liegenden 
durp Verankerung. ___ „

©hnnghat, 18. Fanuar. Der Watrofe beS rufftfpen KreugerS 
A § k o l b, ber einen Eßinefen erfplagen hatte, Wurde gestern born 
ntffifpen KriegSgeript degradiert unb gu biet Faßten S^augS- 
arbeit in frangüfifpen Gefängnissen berurteilt.

BcramroortliP stir bie Vebaktion: Albert stir Veflamen
unb ben Angeigenteil: Baul ©tallmap. {Hotationgbrucf unb Verlag: 
6. R. 91 e u in a n n § © t a b t b u p b r u df e r e i. famtliP in Gleitoi^

Durp fRetpSgefelg gum Spume beS tSetifer BleufralitätS* 
gelpenS tft eg verboten, bag rote Kreug auf meistern Reibe gu gefpäfuipen 
Btt’etfen gu bemivcn. Fnfolgebeffen tnufuen famtliPe Exemplare be# %Berfe# 
„Dag ö'olbene Bup ber Eltern" toon ©anitatSrat Dr. 8. Rürft urtb betn 
Bäbagogen Hang ©ucf ant Einbanb oernnbert Werben. Alle berartig tier* 
änderten Erembtare werben anstatt mit lt2.RO 9Vf. für 6,50 Wf. abgegeben* 
Blan benutte biete feiten günstige Gelegenheit, für einen unbevbäUaigmäftig 
billigen Brei# sieb ein in jeder Begebung norgüglipe# Vucb tu berfpaffen. 
Dasselbe bildet infolge feine# reiPbaUigen Fuhalt# (1000 ©eiten De&'t. 300 
Illustrationen, 13 bunte Dasein, ein gerlegbareg iliodcU u. f. to.). ba§ tponfit 
Gefpenf für Wtitter, Ertieher, sowie für alle, bie mit Kindern gu tun hoben. 
Alle Angelegenheiten unterer Kinder, feien e§ Krankheiten (Verhütung, Ent* 
ftebuitfl, Heilung), Bflege, Ernährung, Ergtebung, Vatfpläge gur Berufswahl 
tc., Werben auf§ Eingehendste behandelt. Eltern, bie auf baS körberltpe unb 
geistige ABohl ihrer - inber bebapt finb, fei biefe§ toon ber gesamten Breffe 
auf# wärmttc empfohlene A$erk besten# empfohlen. B« begiehen ist bagtelbe 
bitreb bie BuPhanblung bon Herrn. ©pilö, Berlin SW., Borkflraße 30, 
auf $Buufp aup gegen Vatengahlung. (Auf ben diegbegüglipen, ber heutigen
{Hummer beiliegenbett Broipekt fei nop befonberg bingeWtefeu).___________ _

(^leiroiti, ben 17. Januar 1906.
SRreSIrtuer 'Börse. OeOerr. Voten 85,10 VuffifPe Banknoten 216,20 

3%proc. ©plef. Bfanbbriefe 99 75Donn-fgmarrkbütte 256,50 Baurabutte 259,40 
Obetbeoarf 147,40 OberfPl. Eifentnbuttrle 114,70 Kattoroilter Aktien 213,90

'-Berliner 'Börse. Oefterr. 'Voten 86/6, Bnififpe Banknoten 216,— 
Bribatbigcont 2,®/*, Baurabütte 257//, Bopttm 236,80 Erebit 214.10, Dberfpl. 
Eisenindustrie 114//*, Bferb-'mbn 185//4, DotmergmarP 253,—, Kattowißer 
Aktien 216//,, BtSnnwf 304/ , Hnlbfcbinefu 136,10, Bedarf 146,8/*, Bins —,

iBeupener SBoitieumarftVtcife bom 17. ßanuar.
100 kg Erbten.

„ Bohnen . .
„ Binsen . . .
„ Eftkartoffeln.
„ Viptftrnb .
„ Krummüröß.

Heu

2Jif. lb,- 18 
# 18,— 22, — 
„ 19,-23,- 
»/ 6,------ >—

10,— 12,—

1 kg Vinbfleifdj ö. Keule ättf. 1,20 1,40

„ VinOfletfp t.Grofth.lOO,— 120,— 
1 kg „ t.Kleinß. ,— —,—

„ „ b.Bstup ,
„ ©proetnefleifp . . „
, Kalb 1 eiset)....................
„ öitmmelfleifp . . . w 
„ VäuPerfpecfl)ief.©pm.w 
„ Eßbmter . . . . ,

1 ©poet Eier . . . . „

1,- 1,20 
1,10 1,20 
3,— 1,40
1.20 1,40 
1,60 1,80
2.20 2,80 
3,60 4,—

hörigen tnl. weiß.
„ „ gelb •

©eigen au§l. weiß 
„ u ßdb 

Voggen int.
„ au§I.

Gerste tnl. .
„ au§l.

Hafer tnl. .
„ auSl..

Waig . .
Erbsen . . 
Vapgfupen tnl 

„ auSL 
Beinfupen tnl.

„ au§I. 
ßuptnen gelb . 
Voggenfuttermeßl in 

„ au
©etgenFlete feine 
©cigenfpale grob.

beste Qualität mittet «eying
ho* ft er lutebrgft hoch ster Iniebrgft. höchster ntebrflit.
Brei# BreiS BreiS Breis BretS BreiS

17.50 17.10
17.50 17.10 —i
17.50 17.10
17.50 17.10
14.30 —.—

J5>> löi- i*!—
15.90 —-e-w 15.—— u.—
14.5h 14.— 13 60
14.50 14.- 13.60
15.5U —- 14.50
18.— —e*— 16.— 14.—
12.50 —.—
12.50 —e— •—.— —s—
15.— —— 1 *——»
15,-

10.50 «M» - .»
10.50
9.80

10.30
9.30

Breslauer Warft unverändert

Personal-Gesuch!
Für unsre

. ■ ■— Abteilungen 
Kurzwaren, Wäsche, Galanterie und Damen-Konfektion 
fupen mir gum Antritt für U föthtuat mit fcttt#* 
atiS tupttge

Msrldsyferinneai.
jßerfönüpe Vorstellung abends ztoifpen 7—8 Ußr.

Gebr. Barasch, Gleiwitz.



Kaufen Sie
keine Höbe bevor Sie nicht das bedeutend VertgPÖSSerte Lager der Firma

Gebr. Skubella, Gleiwitz, $i(6tMr. 19, Dud., 1., 2. n. I 6t|.
besichtigt. Hub ben neuesten illustr. Katalog, weiset ginttS nnb franfo jagefanbt toirb, barc6gcfcf)en haben,

........ . Grösste Auswahl in kompletten Wohnungs-Einrichtungen. .»■, =
Telephon 1318.

Marine - Verein Gleiwitz.
(Srofce $eftmifsit!)rting

stun 6cbm*teta0$ §r* P«. bee gaifete «♦ flanigo
mn Sonnabenb, ben 21. pomiar 1905, abenbS 8 tUjr 

ira grosse« Saale des Theater- und Konzerthauses. 
profitom m:

prolog imb 9ilb. $o<li interessant«? ©ortrag:

E5«SSSfiuftfoirl in 1 «ft. *0# Ktoutscyoit.
aHarine^ZSaffentanj Dargestellt burt 7o gjänjenb fotorierte

geianjt bon 8 Damen unb 8 Herren. Sidjibitber.
Eintritt für 3Ö7itglieber 2t) $fg., für STHdumüglieber 30 Spfg. bte 

Sßttfon. Aameraben ber ^mberbereine unb (Safte totllfommen.

Konzerthaus Gleiwitz.
9JHtttootb, ben 18. Januar er., abenbd 8 Übt

10. klassisch-volkstümliches

Abonnements-Konzert
bon ber ftaveüe be§ Infanterieregiment „3!eh&". Direktion: B. Sobański 

Entree: Eaal 25, itogen unb Saison 40 tßfg.

liiiiifitier ^miigungefertin (ölciniii
5omur0tag, bm 19. b+ gl.

leier des Stiftungsfestes
1. 91/« U6r tiornt. religiöse Steter auf betn alten ftriebljofe.
2. ber Synagoge um 1 Uf)r nac^m. ©otteSbienft, Sßrebigt uub 

Seelenfeier.
3. 8V« Ubr SSortiffcung be§ <5iiftung§fefte§ in üblicher Seife im 

$Otel „Dcntfdjcif ^nu@.^
9inrae*bungen nimmt entgegen

Der Vorstand.

Gleiw.tzer Zumgemeinäe.
(Mlänner-Turn-Verein, Turnverein „Vorwärts11, 

Turnverein „Frohsinn“)«

@8 ist uvS aelungcn. sperrn Dr. śpohlmeber au§ ^Berlin für
Dienstag, den 24. d. M., abends 8 Uhr, im großen Saale 
des Konzerthauses ;u einem

Vortrag
über ba§ DI?ema:

*>§it fogmkn Pflidstm ber ©efttifdjaftoltlaflrii 
isntereituittberM

$x: geminneu imb laben toir hierzu ergebenst ein.
$m*IieRenb an btefen Sortrag finbet jur. ^eier bes be»or|te£enbe» 

Kaisers ©eburtSiageS ein

Kommers
statt, tvoju ©äste eingeführt toerben sönnen.

Eintrittspreis pro Person 20 Ptg.
Der llrbertcbuft sott nur (Siridjtmig eines Jahn-Gedenksteines 

gtn hiesigen Orte ’-ibertoenönng sinnen._____________________ ______ ____

Reparatur von Gummischuhen

Sn venhir-^tns verkauf!
9tad) beenbeter Qnoeniur babe für einen

großen Zeü meines §Ąu!fmarenlatjiers
bie greife ljevob$|cfct$t.
Shißerbem für ein seine $aare, beren 

Sorte nicht meßt ergänzt roirb, bi# unter 
bcw fsoftcnpreta.

Bitte die preise im fettster zu beachten!
HerrmasiBi Freund

ßlciwite, uarnovitzerstr. 14, gcgtuäber lim €i$keller
Reparaturen aller Schuhwaren

X Kohlen-Koks-Briketls x
csJ
&
ö
e
R

CSft
e

4S
R

fc
9s
y
BJ

garantiert beßev Qualität
liefert sofort nach ©ingang ber 23efteUuna in allen ©orten $u

tiliüicn Irrifn "SÄ*
B. Eaiiinei^

Slo!)!cn=9ZicbcrI«ige,
zmr Gleiwitz, &ronprinzenstr. IO. iw

2Isletit*2$erf«utf
brr brhanuten Steinkohlen-Brikette t»*u 

Caesar Wollheim, Zabrze«
i&T Öitte gcß. ans tttcine Jfitm« $u ad)t«i:

Telephon 1061.

Imeifitn in Saubrer laba bütn Wolał

Stadttheater.
$ente SRifttoorfi

öolfdborftcUuttß
kleine steife

Donnerttog, ben 19. Comsat 
Unter 'XVittoirfnng

Clara-Mlchels-Kneisel

Deborah.
Deborah . . Clara-Mtchels-Knets e).

Freitag, bett 20. 3<umat

2$olf§borit$ttttttg
3» steinen greifen, bei better 

Crcbeftermttftf

Sit §Mmral
3n SBothmimug:

SZit neuer 'llndftnttmtß 
SÖZit unten Slofliimen

Die Geisha.
ßomifAr CpfTftte non 5onc3.

Alte Herren -Riege
3JZännermrnt)crein (öleituig: 

IDZiittttorfi abettb SV, Uhr Dur#: 
balle Srtir3t«rr'trahe.

Beftalo^vSerein
Gleiwitz.

©onnnbenb, ben 21. %tmintr, 
obeubd 7 Uhr, 1. otbentttche Üftit- 
gliebenjetfammlimg im $otel SRonopol 
Simmer

„Zum Nürnberger“.
. DaaeSorönunq nach 5 16 ber

'Satutng: 3a §re§ bericht bro 1904
Raiienbericht. 'DZitteiluncrn. 35hhl 
eines BntreterS jut SBrontnjialsitieis 
jammsung.

Sablrcidjc Beteiligung bringcnb et» 
mü nicht. Der iönrftanb.

Zur Ballsaison
töolliäfber in großer 9iu§»a^l 

non 50 Big an

t8aU«2<titile»fnormc'JluSn;ahl 
non 1,0h $l?f. an

Ballhandschuhe
in allen Breis lagen

Glacehandschuhe 
tveift — hellnta» — beKgelb

bro Baar 1,75 Wf

Neueste Damenschleifen 
Bänder, Besätze, Damenkragen

Gelegenheitsposten Tüllspitzen 
toeit unter BreiS

empfiehlt

Adolf Pe se
Gleiwi z, Wüheimstrasse 6.

jlbsken-Xostfime
uerleibt «ab fertigt in istr$er 

Seit bo»
Erste GleiwHeer Masken« 

VerleUi'lRfiiilut oon
O&kar Kleinert, Gleiwitz,

81m 1 ©$g.
neben bem S>eatar u. .tu merU)au?>

Maskenkostüme
in einsaßet forcie eleganter %n3« 
fii^rung öerleüjt unb fertigt an 
ju mäßigen greifen.

IHi. Gebauer
Maskenfabrik

’^entstell C.=8., Zmnomi#erfhra%e

Lanz Locomobile
50 Bfüft. stationär 1898 gebaut, ou§= 
veobar, in OberW. bi§ 1. ^ebr. noch 
tm Betrieb tu besichtigen, offeriert üret§: 
mea E. Nacks Nachf.. Rattotoitt O/S.

Alien voran
ist bie toellberuhmit

SWLSdimlimoi#
auf ©runb ihrer Bonüge 

gegenüber aßen nnbnrm Softemeu.
Schreibmaschinen-Zabehor

roie ftarbbänber, Roblenpapier etc. 
m allen ^abvifnten vaffenb am 
Sag T.. la. Qualität Billige Preise.

2 Jahre Garantie I

Ueber 15000 im Gebrauch!
Scf?reibmttfdbinem9leparfltatf« prompt ntib billig. "9SJ:

©eneraloertreter Viktor Deutsch, Gteiwitz
Nicolaistrasse. Telephon 1074.

Kostiimeröcke»Seidenblusen
§mmąnk Jlenljeiten! Selir billige Preise!

■1 f" Riaaßbestellung für icDc Söeitc ="•» 
ohne Preiserhöhung mtb imicrhaib 5 Dagat«

P. Panofsky, »*.&W#.
Infolge den geringen Spesen bin ich in der 

Lage zu sehr billigen Preisen zu verkaufen.

XJ-SeidemannsX
Kohien-Miederlage

(mit ©!et3ant(bht§)

Ślesin, Sreityriiiplr. II
(Dttn,riaer=9)Ziil)lc)

empfiehlt
Öberschlesische Steinkohlen
nur beste 9J?u* en in allen ©orten
Sieiirktfljlett-girUtttt*

non Em. Fried’aenler & Co. unb 
Cäsar Woilheim.

BraunkohlenbrikcUs JCutmiz.
©orgffil uae Bebienung. 

BiÜtgfte BtcHe. §rei .frau§. 
Lieferung sofort nach ©ingang 

ber Bestellung.
— Deleobon-9lnubluft 1094, —

EILT! EILT! EILT!

Diisseldoifer 
$t. Rochus-Lotterie.
Qünstiye Chance, da auf I fl Loose ein Gewinn ■ * entfällt.
Haupttreffer:

30000 M. 
10000 
5000 „ 

m8=|1500 *
L G. 15 379 Gew. I. W. Von

120000 M
l Las 2 M., II Loose 20 M,
Porto u. Liste 30 Pf. 
extra, solange der 
Vorrat reicht bei allen 
bek. Verkaufsstellen 
oder direkt bei

Heim*. Krämer
Düsseldorf, Jabnstr. 

Garantiert beete Lotterie.

Vollständiger Ausverkauf
$m?mrd8iuibsd|nl|-(i3c?d)äfie6 jumnlilngtcn Jim J e t 
JCanöschuhe werden schnell und sauber gewaschen, Paar 15 pfg.
H. Hocke, ©Ietrnih, sCarllsts*. 5.

3,

I!

Braunkohlen-
Salon-grikeüs

©nfrro§öerfstuf für Oberfdjlefren,
forciebeste jtebranBkohle

frei &au§.

D. tastig, s. keppier
@i., ‘Sßfonbofftr. 0, ZeiePhon 85,

Sbebttioii,
SJłtf^elttattStiart, ©djiffaftrt.

Cöefd)öftel|«ii§
mit ciifi'rfiiifiätt, iloihsS
iit sofort ju Perfanten.

J. Geröll, Tost.

Steiler Mmif.
ßtfarunbfilüdr im Lessen Bauz 

ntfianbe, im 3nbuftriebqirf. mit 
Älet’cbem unb iSmfifabtif, bte feit 
18 fahren mit bestem ©i rclge trcn 
mir beiti'L. mürbe. Sahen nach neuestem 
Stil, aHe§ mit eleftr. Betrieb, ctg 
©tśfeUereifn, ©cEila i}t- u BZaiebinetiz 
Lau§, iotoie 8 baut gebor. Baunlöhe, 
OOtircifl. geetg. für eins. Bierbrauerei, 
< (bmrcöf xi. BJotmhau? (eotl im gang 
ob. ge teilt, bin ich aejmitnaen, tilgen 
fdbni. MBfoeito. Rtanfb. au§ fr. ^aub 
fes. su »ersaufen, (Sitorbeil. 2fn*abl. 
12—15 000 Uff. Angebote an ftrau 
9tuo?befcr Wedekind, Deutben C>8. 
©ymnafiGlftrafte lö, borbpt.

"i" 1 Stil IT ST WM cmöfWt in febr 
■ i IW 1 £■*»«* crofter 5iu8roabi i 
Neumanns 3t«btimrbbttt(fetei. f

Ptpgsliillitr siÄ'S
u. offeriere fämtl. 2lrtiM Bebeutenb unter Sßreiß

^i!$» unii EltoSMit, $inilrr<$anl(n. Epiken, 
Editier, Emmncl* u. EfiMWcr, 2«siillirr§, 
Edurjm. Eonunrtr, $lülde, Efiilenfloff, 
lltiilfbrfflkf, 0onMitmti!‘, Strümpfe, Sorlclfś, 
SophiimdIś, tinkrjiddifn. Srfiurjrn, Stilen, 
Inndrtlei. 66cmiffll5, Shrrfinnku, Busolo 
linii Eirinktnitirrn, Mllunirn, Bitt, 

Eonnen» nn) funeniśimt ete.
Heinrich Pese, (Slcitot^

CunumiHfttrftrstffe 17*

♦ Bogenlichtkohlen
für Gleich- und Wechselstrom, Dreischaltungslampen etc 
Marke„P!ania44 Ia. Qual.,brillantes, ruhiges Licht, 
Marke „Silesia44 für lange Brenndauer.

Effektkohlen* gelb, rot und milchweiss.
——   l'reisiinteD und Muster gratm —— —  

Verkauf nur an Vfiederverkäufer und Snstallateure«

Planiawerke
Aktiengeselschaft für Kohlenfabrikation

Bureau: Berlin BW. Fabrik: Batibor OS.
Dorotheenstrasse Nr. 45.

Prachtvolle Plattwäsche
erreicht man leicht und sicher mit

Amerikanischer

' Brillant-GJ^lke
von Fritz Sch

Nur echt mit Schutzmarke „Globt

elisehaft

i 20 Pfg.



Bantem:
9iad) SOlafjgabe ber bafür geltenden Bestimmungen, bie gegebenenfalls nom Bering gu forbern finb, erhalten

bie ^unterbliebenen jebeg SBanbererabonnenten, 150,00
3Zo. 14. 3 incites Blatt. młittluod), 18. Sammt It)05 i>rn!prr<hrr: $mt ®ietroi§ 16 u. 1188. 

8(mt Bruthen 93. ®mt Bo^rąe 78. 77. 3a!)rgang.
®«8e*- oni 0311 ri| i d| t e It n I e n b e r fftt 

Beutfan, (Sletmtg, f^abrjc u. Umgegenb gum SonmtSiag, 19. San. 1905 
®unn r»?fvfgang ©onmn.Unietg. SDłon^n^uf-ong SPonb Untcrg.

7.38 IL 4.14 U. 2.45 Ra$ra. 6.32 Borra.
1874. Hoffmann o. ftaarrglrbett f.

9e»trd|et $leid|0t(ig*
120. ©ißung bom 17. Sonuar, 1 Ufa.

Ser Reichstag nahm heute bie gioette Beratung be5 Etats für 
haS ReicbBfchabamt in Angriff. Sie gum Etat be§ ReicbBamtcB 
beB innern gestellte Resolution ^>i^e (%.) u. @en.: Sie Be« 
mcifung be§ SBohnungBgelbgnfdmffeS ben gestiegenen örtsiefan 
BofaungBmietbreifen entfprecbenb unter Befonberer Berütfsidbii« 
gimg berjenigen, bie mit gamihenangehärigen einen jgauBhołt 
führen, neu gu regeln, mirb auf bie SageBotbnung gefefa, ba ber 
©choefefretär bei ber ersten Sefimg erflärt Bat, bas? er mit einer 
Lobelie ginn ÜKtohnungBgclbgufctmß beschäftigt sei.

Slbg. Sr. £ e r m e $ (fr. Vp.) regt eine 9tobctte gum Süßstoff« 
fafeb an, burd) bie ein 2ht§gleich für gefchäbigie Heine ^änblet far« 
beijefnbrt tnerben solle.

StaatSsefretär bcS ReichfücbaßamteS, ßrfa. b. Stengel, 
stellt ben Erlass einer solchen RobeHe für bie spätere ßufunft in 
SluBfidit.

Ssbg. ® i r f dB (Str.) Begrünbet bie oben ermähnte Resolution 
unb ändert einige 2£ünfd)e hinsichtlich ber neu gu prägen ben 
i7ün?,rn, u. a. ben 3BunfcB nad) einer Schillers ei er® Senfmünge.

?lbg. Sr. 21 r e n b t (Rh.) fnüpft an feine Zustimmung gu ber 
Resolution eine längere SluBführunp über Me Sinanglage be§ 
Reiches, ben ©tonb ber Reichs unb ©taaiSpapiere.

_ Staatssekretär ßrhr. P. © t e n g e l: Sie Riüuggesehnouede, 
Bestimmt, ein neues günfgtgpfennigftücf etngufüfaen, baß bem Sehn® 
rmnniastüd Weniger ähnlich sehe alB baS fefa im Umlauf befinbltcbe, 
?(heiterte, tpeil ber Reichstag bornit bie Salerfrage Perfoppelte. 
Runmehr finb ohne eine solche Ropelle neue fSrünfgigBfennigfiücfe 
aeprägt morben, bie in ber nächsten Söodie gur UuSgabe gelangen. 
v>n ber Salerfrage finb bie Erhebungen noch nicht abgefchlt sen. Sem 
(ejebnnfen her Ausprägung einer ©cbider-Senfmiingc steht ber 
©taotsfefretnr nicht grunbföplkb oblehnenb gegenüber, gibt aber gu 

i- , tue kosten eftoa 800 000 R?f. betragen mürben. 
^ifirage einer Reuregelung beB SBohnungBgelbguschusfeB steht ber 
©ähnpsefretär mit bem preußischen sęinnngmmister in Unterljanb® 
hingen. Sie Erhöhung mirb PormiBsidülicb gleiihegitig mit ber 21b* 
änbenmg bc§ SerbiBflaifengesebeB am 1. 9lpril 1906 in ßraft treten.

Gegenüber bem 21 bg. ©in get (©03.) meist Schaff cf retär 
^rl)r- b. Stengel bie Unterstellung, alB ob ehemaligen $riegB* 
teilriehmern bie ihnen guftehenben Vcteranen-Veihilfen megen ihrer 
politifdien (Besinnung Borenthalten mürben, guriid. ES fod eine 
allgemeine 2lnmetfung für bie Verleihung bon Veteranenbeihilfen 
erlassen merben; auch in biefer mürbe setbftBerstänbficb bon einer 
Ri i cf ficht auf bie politische (Besinnung beS Empfängers feine Rebe 
fein.

2su§ bem #aufe mirb_ allgemein bie Beseitigung ber Bestim« 
tnimg über bie bauernbe ErmerbSunfähigfeit geforbert.

Sanach mirb ber Sitel „©ehalt beB StaatBfefretärB", bie 
übrigen Sitci bc§ EtatB beB ReichBfdsabamteB fomie bie Resolution 
Sr. £nfce angenommen.

Rächste ©ipung RZittteod) 1 Ufa: ©efdhäftBfachen. Rest ber 
heutigen SageSorbmmg: Rei<hS$Eifenbohnamt, Rechnungshof-

PmilHfdfer gnnbtiigu
Abgeordnetenhaus.

119. ©ibung bom 17. Januar, 1 Uhr.
Sjt ber heutigen ©ipung behandelte als erster Redner RÖg. 

V r it ft (Ztr.) die Beschwerden ber Bergarbeiter bom Stand* 
bunfte beS djrtfiltdjen BcrgarbeiterPerbanbeS, besten Vorfißenber er 
biB bor fttrgem tear. Aufgrund seiner 20 jährigen Drastischen Satig® 
feit asB Bergarbeiter besprach er sehr eingehen*) bie Verhältnisse im 
fohlenrebier, erfinde bie Wünfdte unb PWrberungcn ber Bergleute 
für berechtigt unb behauptete, baß tatsächlich allgemeine (Rtßstänbe 
borlägen. Srofcbem gelangte er am Schluffe gu ber (Raßnung, bie 
Sirbeiter fodien in Erwartung ber Ergebnisse ber angeordneten 
Untersuchung ruhig wieder an bie Arbeit gehen.

^onbelSminifter Sr. 29? oller bebauerte im Interesse ber #er* 
ftelfung befriedigender Zustände bie Eingelerörterungen be§ Vor® 
rednerS. Sie Behauptung, bah auf Bruchftraße nicht ausreichend 
Seputatfohlen geliefert mürben, entspreche nicht ben Tatsachen. Eben» 
sowenig fei bie gmifcfjen ben sog. Kaiferbeputicrten und einigen 
ReiebStagSabgeorbneten 1889 getroffene Abrebe als ein bindendes 
Abfommen gwifdten Arbeitgebern unb Urbettern anguerfennen, sie 
fei als solches Ptelmehr niemals anerfannt morben. Bei 89 ©rab E. 
Wärme beträgt bie ©eßiehtbaner nur sechs Stunden unb eS mirb 
streng darauf gehalten, bah biefe Seit nicht überschritten mirb. Eine 
Entschließung über etwaiges Weitergehen sann erst nach Abschluß 
ber Untersuchung getroffen roerben. Sie Forderung bon (Rinimal® 
löhnen tonnte nur auf ©rund einer schweren Kraftprobe gurrt 
AuStrog gebracht merben. Sa3 Rüden hat praftifcß nicht
gu so schwerer Benadtteiligung ber Arbeiter geführt, mie behauptet 
mirb. Sie Zahl ber penudfen Wagen beträgt meist unter 1 Srogent 
ber ©efamtgahL (Raßregeln, um bie Reinhaltung ber Kohlen gu 
sichern, finb im Interesse ber Gesamtheit notmenbig. Sie Eingclbc« 
fdhmerben merben untersucht, längere ArbeitSgeit Pon 8 ©tunben 
bet 38 Grab E. unb bie Richtteerung ber Aborte mürbe allerdings 
Pon pflichtwidriger Vernachlässigung ber Aufsicht geugen. Sie Ro= 
Pelle gum Berggesetz ist in ber Vorbereitung, aber e§ finb noch 
©chwierigfeiten gu iiberminben. Sm Interesse ber Arbeiter finb 
bieten durch faiferltche Verordnung Sie Vorteile be§ neuen Krönten« 
faffengefcheS guteil getoorben. S’m übrigen taun in deren eigenem 
Interesse nur gemanscht merben, baß bie Sirbeiter gemäß ber 5Rab= 
nimg be3 Abp. Brust bie Arbeit mieber aufnehmen (Beifad).

Ser Minister beB innern f^rhr. bon Jammer ft ein legte 
bie (Raßnahwen dar, bie angesichts be§ ©eneralftreifeS jur Aufreißt® 
erhaltung ber Ruhe unb Ordnung getroffen finb. ©te merben 
hoffentlich ausreichen, um bie ^erangtehung der bewaffneten (Rächt 
entbehrlich gu machen, insbesondere find bie Behörden ongeroiefen 
morden, die Arbeitswilligen gu schuhen (Bcifad).

Abg. 0 i r f dt (ntl.) beleuchtete den ©treif im KoßlenreDier Pom 
©tanbpunfte ber Slrbeitgeber.

Ser ^änbelSminifier 37? ö 11 e r IKonte ihm gegenüber, daß auch 
er ben Kontraftbrud) streng Pentrteile unb erinnerte daran, mie er 
1900 bei der Beratung beS ArbeiterfcIuthgefefceS in dieser «Einsicht 
Bebel entgegengetreten fei.

Abg. © o I d f ch m t b t (fr. Vp.) bedauerte die Erklärung deS 
üRinifterS bon ^ammerftein unb bemerfte, menu die (Poliget nicht 
„ordinär" sich benehmen Werbe, bann Werbe noch alles gut merben.

Abg. Windier (tons.) hielt eine die gesamte Etatsdebatte gu® 
fammenfaffenbe Rebe Pom ©tanbpunfte feiner Bartei.

Abp. bon Karborff (ff.) Perlangte Eintreten BmtßenS 
für bie Kleinstaaten inbegug auf BZatrifttlarumlagen unb baldigsten 
Erlaß eines ©chuIuuterhaltungSgefcßeS unb wandte steh gegen bie 
Errichtung enter neuen Regierung in Allenfiein.

Ser (Rinifter beS innern Srßr. bon Jammer ft ein hob 
dagegen bernor, baß die Errichtung einer netten Regierung in Aßen* 
stein burd) die besonderen Bedürfnisse Pon (Rasuren bedingt fei, eine 
allgemeine Absicht, die großen Begirfe gu teilen, bestehe nicht.

Abg. ©chmiebing ^ atl.) besprach nochmals in maßpotter 
Weife, mehr Pom ©tanbpunfte der Allgemeinheit auS, ben Berg« 
arbeite raus stand.

hierauf wurde die Sebaite geschloffen und ein Steil deß Etats 
ber Bubgetfommiffion übergeben. Sann mürbe Uebersicht unb Red)® 
nung ohne Sebaite der RccfmuttgSfcmmiffion überwiesen.

Rächfte ©ifcung (Rittmocß 11 Uhr: Zweite ßefung beS AuS» 
führnngSgefepeS gum ReidjSfeuchengefepe.

A ti ü t n b.
Rücfiritt bcS KafcinettS EomBeS. Sie frangöftfehen (Rinifter 

traten gestern bormittag im 2JZ misterium dc5 innern gu einem 
KabineitSrate gufamrnen. EombeS gab feinen Kollegen Kenntnis 
Pott bem Briefe, ben er abgefaßt, um betn (Präsidenten den Rüdtritt 
bei (Ministeriums mitguteilen. EombeS mirb fid) heute bormittag 
nach der Rüdfebr bcS V rüst beuten Soubet mit ben (Riniftern nach 
bem Elpfee begeben, um betn (Präsidenten ben Brief gu übergeben. 
Ser KnbinettSroi mar ber Anfidtt, eS fei angemessen, die Seputierten® 
fammer bei Beginn ber ©tpung gu ersuchen, ihre Arbeiten geitroeilig 
einzustellen, weil baS Kabinett glaube, daß eS an diesem nicht mehr 
teilnehmen dürfe. %n ber Kammer beantragte denn auch Aderbau* 
minister SRouget int Renten der Regierung die Vertagung bet 
Budgetberatung. SaS ^ouS befdtloß demgemäß. Sie nächste ©ißung 
ist auf SRontag angefept. %m © e n a t schlug ber Präsident Por, bie 
©ipung als Späten ber Srauer wegen beS Ablebens ber Bfutter deß 
(Präsidenten Soubet aufguheben. Ser %uftigminifter schloß sich betn 
Antrage im Ramen ber Regierung an, worauf die ©ißung aufge® 
hoben mürbe. EombeS mürbe am (Rontag Don mehreren rabifalen 
(Deputierten aufgefordert, nach feinem Rüdtritt in ben größeren 
Sßfobingftödten, namentlich Cpon, ^mogeS, Bordeaux, VolfSPcrfamm» 
lungeu etngubernfen, um in ihnen fein (Programm gu berteibigen und 
insbesondere bie Rotmenbigfeit ber Trennung bon ©taat und Kircße 
darzulegen. EombeS Perforad), auf einer Rundreise in diesen Stabten 
Reben über feine fpoliti? gu halten. Ser ©emeinberat bon SourS 
richtete an ben Kriegsminister Berteauj bie Bitte, ©encrat (petgrte, 

j den Kommandanten bcS 9. ArmeeforpS in SourS, ber über feine 
OffigterS eine Umfrage beranftaltet hatte, auf feinem Bosten gu be« 
lassen unb ihn nicht bem £aß ber flerifnJen Rücffchrittter gu opfern, 
— 8n 5R a r f a n n a (Sep. Srome) erfolgte gestern unter gobi- 
reicher Beteiligung in ©epenmart deß (Präsidenten bie feierliche Bei» 
scaling ber (Rutter SoubetS. — Ser in ber Antwerpen er Bons be= 

ifinblidte ©chronf ber frangöfifdien VaterlanbSliga 
Wurde am (Rontag in ©egenwart bon belgischen ©erichtSbcamtcn unb 
Vertretern ber Stga selbst geöffnet. Er enthielt eine große SRenge 
©chriftftüde politischen Inhalts, bod) feine ©elbbeträge, u. a. aber 
genaue Ouittungen über Pon der Vaterlandsliga an Zeitungen unb 
VolfSredner gegahlte ©elbunterftitpungen, sowie Abfdtnitte bon ano- 

fttpmen Empfangsbestätigungen über Spenden im Betrage Don 
1 200 000 grants. Ser Antmerpener Untersuchungsrichter belegte 
ben gesamten Inhalt deß ©dhranfeS Dorläuftg mit Beschlag. Sie 

i Vertreter ber Vaterlandsliga erhoben gegen die etwaige An Sites e« 
rung ber (Papiere an bie französische Gerichtsbehörde Einspruch, ba 

1 die ©chriftftüde in feiner Weife die Angelegenheit ©pbeton beträfen, 
i «Kardinal Rompolln, der an Tfnfluenga erfranft War, ist, da er 
Porgcitig einen Besuch abstattete, nochmals ernsthaft erfranft. ©ein 
Zustand wirb als bebenfltch begeidmet.

1 Sie dänische Regierung. %m dänischen ßolfething, dessen

Sinnlvrnd).
Cos 66 bas frdnf JBentltib,
Bas 'ebnrnbe Ucrlangeti
He* brr entibmuntmen gotbncn Seih
"Deraancen ist oeiaan^en! Sturm.

5*r gtifdhdtiig*
Roman bon 6. G o e b i df e.

• (Rochbrucf berBoten.)
,,Sa§ genügt dem Gefühl, aber nicht bem Verstand und Geist/ 

meinte die Gräfin wegwerfend, „Sie gehen gewiß bald wieder in 
eine große ©todt guriicf,"

„D nein, ©rou Gräfin, id) bleibe Bier. ES ist doch etWaS Ei« 
genenS um die Heimat."

©plbie fob bei dem Weichen Son, in dem die legten Worte ge« 
sprachen waren, erstaunt in daß schöne (Rännergeficßt mit den sonder« 
bar tiefen, bunflen Augen, dann gucfte sie die Achseln.

. ,,^(h senne dies Gefühl nicht," sagte sie leichthin, „icb bin ein 
OffigterSftnd, unb das ist ja gleichbedeutend mit Sipeunerftnb. 
heute hier, morgen da, nirgends fremd und nirgends heimisch. Rur 
die Romantif fehlt."

Klaus Seilen warf einen raschen Vlies auf bie elegante Welt« 
dance, deren belle ©cßleppe hinter ihr im ©ende raschelte und deren 
Vriflnntohrringe feurige Vlipe sprühten. Ein Zigeunersind hotte 
sie sich eben genannt.

„sieben ©te die Romantif?" fragte er lächelnd.
©te sah rasch gu ihm auf. ,.^ch sagte ^hnen ja, sie fehlt in met» 

item Sehen." ©te drehte den ©onnenfrfurm, der auf ihrer Schulter 
ruhte, im Wirbel hin und her und beschleunigte ihre Schritte. Sie 
bogen in bie majestätisch schöne Sin den« Allee ein, die sich am Ufer 
deß ©eeS fangog unb einen Hauptjehmuef beS Settenhorfter (ßarfcS 
bildete.

„Sie großen ©tobte tragen die Hauptschuld an dem VerfcßWin« 
den der Romantif," sagte der £ tfelföntg nath furgem Stillschweigen, 
„sie ernüchtern ben (Rensehen."

©t(nie atmete tief auf. ,%a, das ist Wahr. £5, Sie sönnen mit 
glauben, da# Sehen in (Berlin mar mir manchmal so entschließ, daß 
icb meinte, ich sonnte eS gat nid t mehr ertragen, gramer dieselben 
pienfdien, dieselben (RenuS, dieselben Vhrafen Sag für Sag. Und
hier fließt daß Sehen <uuß so gleichförmig hin, ein Sag wie der an*

bere. Sort immer Gesellschaften, hier nur Ratur, beides läßt einen |länger er e§ betrachtete, desto nüchterner fam e§ ihm bor. Er sonnte 
nicht gum Genuß fommen, Wenn mon cS so anhaltend genießen muß. j Bier nun einmal nicht in Stimmung fommen. Er Warf mißmutig 
Wenn doch nur einmal etwas Großes geschähe, etwas roa§ jeden feine Valette auf ben Sifch unb ging hinaus, Garten und auf 
Rerb erschüttert, möge eS nun ein großes, unfaßbares Glücf ober ! bem ßelde waren feine Sente in boiler Sätigfeit, bor dem Scheunen«
meinetwegen ein namenloser Schmerz fein, nur etwas, WaS dieses 
träge dahinfließende Sehen unterbräche."

KlauS Setleb sah die schöne Stau fast erfcfaoden an. Einen so 
lei ben fämfili dien AuSdrud hätte er bon dieser eleganten Weltdame 
nicht erwartet. Sie War stehen geblieben und gertiß einen Meinen 
Zweig, den sie bon einem ttefhängenden Ast abgebrochen hatte.

„Semnam würde man sich also A*ren Sans erwerben, Wenn 
man $bnen einen großen Schmerz bereitet, $rau Gräfin?" fragte 
er lächelnd mit dem (Bestreben, dem Gespräch eine harmlose Wen
dung gu geben.

Sie sah ihn mit großen schimmernden Augen an. „(Biß jeßt hat 
noch niemand daß Permocbt/ sagte sie langsam.

Ser (Blid deß ^nfelf'önigß flog unwidfürsieb gu bem Gatten 
der schönen ßrau hinüber, der mit schlürfenden Sdiritten, den Kopf 
Weit Porgeftrcdt und einen diesen Gigerlftod Wagerecht in der Hand 
haltend, neben ßrau Pon Stein herging. Saß daß Glüd ober Un» 
gliid der Gräfin nicht in der Hand dieses (RanncS lag, war begreif» 
ließ. Aber Warum hatte sie sich an ihn ber lauft? Sie hatte eben 
geglaubt, ein Hera Pon Stein gii befißen, und nun sie ihre Freiheit 
babingegeben hatte, entderfte sie, daß sie sich Perrechnet, und Wußte 
nicht, Wohin mit den überflüssigen Gefühlen.

Splpie ließ bie anderen herankommen und schloß sich ihnen an, 
’aber sie blieb merkwürdig ft id.

AIS KlauS Set leb sich abends bon den Herrschaften herab* 
i schiedet hatte, 30g Sblbie sich troß der frühen Stunde gurüd. Anni 
I begab sich mit den Herren auf die Serraffe au einer kleinen (Rond* 
, fcheinpromenobe. Scberecht nahm fein Waldhorn mit und blieS Weh* 
mutige VolfSmcIodicn, bie so recht gu der träumerischen ©generic 

! paßten. Seife Wurde oben im Schloß ein Remter geöffnet, und 
Gräfin Snlbie lehnte hinaus, sah auf den mondbefeßienenen, fchim* 
mernden See und lauschte den Sönen beS SiebeS. AIS der leßte Had 
Perklungen War, fchod bnS Sachen und Sprechen der kleinen GefeU* 
sehnst 3" ihr herauf, und als sie dann ihren Gatten sagen hörte: 
„furchtbar langweiliger Sag heute, ich fahre nächstens auf ein paar 
Sage noch Kiel/ da schlug fie heftig doS fünfter 311, und im Geiste 
hörte sie eine andere Stimme jagen: „ES ist doch etwas Eigenes 
um die Heimat."

AIS KlauS Setleb am nächsten (Rorgen in fein Atelier kam,
stand er lange nachdenklich bor feinem angefangenen Bilde, unb fei wandte sagte sie;

tor stand ein Knecht und schärfte feine Senfe. Von fern her hörte 
man daß Rauschen deß Waiters, die Väitme bogen sich im Winde, 
unb ab unb 31t tönte ein seltsam bnmpfeS, klagendes Gebrüll der 
Kühe bon der Wiese her. Bläßlich unterbrach ein marferschütternder 
Schrei die beschauliche Ruhe und schreckte den ^nfelfönig auß feinen 
Gedanken auf. Er wandte sich rasch um unb sah nach der Richtung 
hin, au§ der der Schrei oefommen War. Vor dem Scheunentor faß 
der Knecht auf einem Stein unb bedeckte Wimmernd feine Hand 
mit dem Taschentuch, und die Senfe, deren Spiße mit (Blut Befleckt 
War, lag neben ihm auf dem Boden.

KlauS Setleb tr«t rat* gu ihm fan. »WaS habt gemacht, 
Hannes?" fronte er erschrocken.

Set Knecht nahm stumm fein Taschentuch bon der Hand, unb 
KlauS Setleb faß gu feinem Entfeßen, haß sie quer über den Rücken 
eine klaffende Wunde geigte und ber (Ritteifinger fast born Rumpfe 
abgetrennt war. Ser Verwendete Wimmerte und stöhnte und schien 
fast besinnungslos bor Schmerz. Ehe KlauS Setleb sich noch recht 
besinnen sonnte, maß hier am besten gu tun fei, kamen, bon betn 
Stiftet angelockt, gtoet (Rädchen au§ dem Garten unb dann ertönte 
die Hausglocke born Altenteil und Karin lief eilig über den Has.

„8ft hier ein Unglück geschehen?" fronte sie, und fügte dann 
erschrocken hinzu: „ö HanneS, dot’s omerft stimm."

Sie gog rasch ihr Taschentuch herbor und machte eS naß. Sa* 
mit fühlte sie das berwunbete GVeb und rief den herbeieilenden 
Seuten ihre Befehle gu.

„Hol mir Watte und Seinen auS meiner Stube, Trine, aber 
flink, Tante (Riene wird Sir geigen, Wo eS ist, und bie kleine flasche 
auf dem Schrank bring mit, Sublimat steht darauf — Krischen, 
ftiißt ihn mal, hier so, bon hinten, er wird mir ja gang schwach. Und 
5hr anderen geht wieder an Eure Arbeit."

KlauS Setlcb hatte ihr zugesehen. %eßt wandte er sich an sie.
„Kann ich etwas helfen?"
Es war daß erste Wort, daß sie Wechselten; Karin sah auf.
.Vor allen Singen muß sofort gum Argt geschickt werden, 

sagte sie.
„f$a, natürlich." KlauS Setleb gab Befehl, daß sofort ein 

Wagen nach Settenbor ft fahren solle,
AIS er sich dann wieder mit einem fragenden Blick an Karin



mar,, erst Ä=ö Ä*ÄB
bal ©of)l bed Bolfed unb bed ßanbeß mod en. kii toidjtigfte 

Sintfte bed SDMntslerldŁprogrammS nannte Ebriftenfen błe Sureb» 
ffibnmfl bed borltegenben Negłeningdenfcourfed übet bad affge- 
meint SBa&lredjt aut ©emeinbebertretung, bie Otbnung bed ßan« 
beSberteiblgungetorfenS auf ber (Snmblage bet Neutralität bed 
Sanbtó, bit nad) STnftdjt bed Mimfkrbräftbenten ohne toefentlicbe 
Eenberung bed Militär bu bgetd burcbgeführt toerben sönne, fotoie 
bit Stbänbenmg bet ©ahtteilorbnung bei ben SESahlen gum Fotfe» 
thing, toogu eine Eenberung ber Verfassung erforberli# märe. Sie 
Rubrer bet linsen Neformbortei unb ber gemäßigten Partei er» 
Härten, baß sie steh bcm Minifterbröfibenten anschließen. Sie 
Führer ber Sogialbeinofraten unb NabiFalen behielten sich ihre 
Stellungnahme bei ber SanbeSberteibigungdfrage bor, ebenso bie 
Rührer ber Necfjten bie ihrige beim allgemeinen (Bemeinbetoahlredjt. 
Sie NabiFalen brachten eine Sagedorbnung ein, bie eine $erab- 
feßung ber SfuSgaben für bie ßanbeSherteibigung ber langt. Ser 
Vrafibent ber linsen Neformbartei schlug bagegen eine Stageßorb* 
nung bor, bie bem Ministerium bad Vertrauen bed gfolfethingd aud- 
fbncht unb ihm Unterftüßung zusichert.

Sadruffif(h( Miniftcrfoimtee beendete gestern bie (Beratung bed 
gtoetten Seised bed Faiferlidien Erlasses bom 26. Segember, betr. bie 
Nehifion ber über bie Semfttood unb Srtdgemeinbebertretungen be
stehenden (Befeße. — Ueber ben gestern bereits telegrabhiM furg ge
meldeten Eudftanb auf benVutilototoerfen ((Peters
burg) toirb toeiter gemeldet: Sie Arbeitet stellten früh bie Arbeit 
ein unb berlteßen ruhig bie Fobrifräume. (Bleichgeitig trafen bie 
(Poltgeifonrmanbod, -Soldaten unb Kos äsen ein. Ser Sireftor ber
eite bie Arbeiter gur (ffiieberaufnabme bet Erbeit gu heranlassen, 
jedoch ohne Erfolg. Sie Erbeiter berlangten gur Vermeidung bon 
Htnnihen sofortige (Beratung bon Vertretern ber Erbeiter unb ber 
Vemaftung unter Stimmengleichheit unb Zusicherung berfönlicher 
UttberleßlichFeit, fotoie Aufnahme eines SchrtftfiücfeS über bie Ve» 
rqtung, bad für bie todteren Verhandlungen bindend fein solle. Sie 
Vertreter ber Erbeiter sollten bedangen, baß bie Streif tage nach 
mittlerem ErbeitSlohn begab# toürben unb baß eine gemeinsame 
Commission geschaffen toerbe, bie affe Streitfragen gu entscheiden 
habe, fotoie baß achtstündige ErbeitSgoit eingeführt toerbe. Vei den 
Versammlungen am Montag abend maren gahlreicße Sogiatifien gu» 
gegen, die feinen EuSftand, sondern ein (Besuch offer Erbeiter an die 
Negierung berlangten. $n diesem (Besuch sollte bie Freiheit der Ver
sammlung, ber (Presse unb bed (Sorted unb eine Neuordnung ber 
Fabriforbmtng gefordert toerben. Ser Entrag ber Sogialiften tourde 
indes abgelehnt. %n einer toeiteren Versammlung beschlossen die 
Erbeiter der (ßutiloto-SSerfe, eine Eborbnung an die Vertoaltung ber 
SBerfe gu senden und faffd die Forderungen nicht binnen drei Stagen 
betoifligt toürben, betoaffnet borgugehen. Sie Vetoegung trägt indeß 
feinen rebolutionären Ehorafter, aufhebende Neben blieben ohne 
Einbruch Sie Erbeiter erklärten, feine Eenberung der StaatSorb» 
nung, sondern nur die VcrtotrFttdfjtmg bed EnfangeS toirtfcbaftlicher 
(Berechtigte#: anguftreben. — K e 11 f ch ((Boubernement Staurien) 
toar ein politisches (Banfett angesagt Sie (poliget schloß indeß affe 
(Restaurants, um eine Erhaltung desselben gu berbtnbern, daß (Publi» 
fum drang aber in eines der geschloffenen ßofale ein, in dem dann 
eine Engafff Neben gehalten mürben, hierauf gegen die Seilnehmer 
der Versammlung nach einer Straße, toobei sie die Marseillaise 
fangen und riefen: „ES lebe die bottfifeße Freiheit!" Sie Kund
gebung herlief ohne Ztoifcßenfaff. Sie (potigei herhielt sich ob- 
toartend.

Hin Bulgarische* Morbtutfchlng. Einem Velgrader Selegramm 
gufolge berübten (Bulgaren in Kumanotoo einen Morbanfcfjlag 
gegen ben serbischen (geistlichen %afchfo und dessen Steuer. %n 
(Belgrad herrschte darüber Erregung. „(Beogrobsfie Notointi" sagen, 
hon der (Brüderlichfeit ber Serben unb Vulgaren sönne nicht mehr 
die Nebe fein.

Sie atuerifauifchen difettbahntarife. Sem amerifanifchen Ne» 
bröfentantenhaufe toerben gtoei (Besaßenttoürfe über die Negulterung 
der Eifenbahnfrachtbreife gugehen. Ein Enttourf sieht die Er
richtung eines (Bundesgerichts bor, da§ die bon der Interstate

s. ^farmet flÖO Erttitkmbem:, grtSlifenMId russische Hubert abge* 
toiefen. Sag fmb 8 bdt. ber Enfommlmge, (röhrend früher nur 
IV: bdt. abgewiesen Würben.

Zttbrger Nad)rid)te«>
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£ 8fl«btat $*« bcm Sillee nimmt fcwt in Oppeln an bet 
Äattfereng bei ber Äöntgl. Negierung über bie »erfchiebenen Neuein* 
ridjtunqen, bie fidj auf betn ®?6iete bet Schule burd) bie Zusammen»
qemeinbung non Zobrge am 1. Slpril ergeben, teil. 3n ©etradit ,.v_________
fomm?n bie Silbung ber Sctjuloarflänbe Tn ZQb*3e unb Zoborge, 1 unb Malern mürben nicht gemeldet. 
Ebgrettguna bet SehulbegirZe, Einteilung ber Schulen 2C.

X öergret fehlte, Mitglied unb ftefloertretenber Vorsißenber 
bet Vetgroetfgbtreltion, ist an bad Oberberqamt nach VreSlau be

», - ^ Siebftabl. 3« bet Nadff oom 5. gum 16. Januar brauen
b?§b;r noth unermittefte Siebe durch bm SauSflar in ben Reffet be8 
galtßafcßen @runbfiücfe§ in Soßntßa ein. Nad) ßo§reiß»n einiger 
wrettet unb Orffnen einet f^atltüre gelangen sie in ben Sahen ber 
RaujmannMrau Emma Valiga unb fiaßl« auS ber Sabtnfaffe um* 
gefaßt 40 Mars.

V %om Slint gaborge. Eingeliefert mürbe megen Srunleu* 
bett ber Erbeiter ßarfcicßCa, aas einen ßoVbefeßl ber $fetb$fübret 
Zoßann Vüttner auS Zaborge-Sorf.

3 ł2l«$tś?begitf ßabrge gelangten im Monat Stgembtr 8 
^^QCTr0£^s un^ ^ ^ipbtßeritis.örtranhmgen ptr Enmelbung. SxjpßuS

on
rufen worden unb tritt noch im Saufe biefcd Monats fein neues 
Ernt an.

<$> Sie Söoifenräte be§ ÄeeifeS ßabtge maren gettem auf 
Veranlassung beS Kgl. fümtSgerichtS gu einet Btßung im Kreistags« 
fißungSfaale einberufen, um oerfdjte&ene Slngelegenßemn auf bem 
©ebiete ber SBaiienpfleqe gu beraten. Enroefenb maren u. a. ber 
ßerr ßanbrat, bie ©eiftCtc^en aGer Konfessionen unb © >amnfeeoot« 
fteßer. Nach F^ftÜrGung ber fSnroefenheitSltfte mürbe besonders auf 
bie pflichten ber Maifenräte in ber Uehermadöung ber Mflnbff hin* 
gewiesen. Von ber Einrichtung ber Maüenpflegerinnftt gur Unter« 
ftüßung ber SBaifenräte für ben gangen Kreis, bie probeweise non 
ber ©emeinbe Zaborge unb auch in §tUin*$abtw eingeführt mürbe, 
roirb für bisfeS 3a%r abgcfeß-n, ba ein abschließendes Urteil über 
ihre SBiriung nicht gefällt werben sann. Sie Einführung non Ueber» 
roeifungSformularen für Massen x bei Verzug in anbete ©emeinben 
mitb nächstes Fahr erfolgen, ba bis dahin burch bie Zusammen« 
gemeinbung non ßabrge Klarheit in bie örtlichen Verhältnisse ge* 
bracht ist.

X Gin neue# Statut für ben SmtSb^ir? Wlatofdjau bett. bie 
©emährung non Saaegelbem unb Neisefoffen bei Dienstreisen an 
bie Beamten bat ber ßanbrat be§ KreifeS Zabrge genehmigt. 60* 
moßl bie auf V*obe, roie bie enbgiltig gegen V folbung angestellten 
Beamten beS EmtSbegiriS Mofofchou erhalten bei Dienstreisen außer« 
halb ihres MoßnorteS in einer Entfernung oon rach* als 2 Kilo* 
meter SĆaneoelbn* unb Nüfefofterr.

X StuSgeichnimg. ©mt König!, ßofomotioführer $elg in 
Zabrge erhielt bei feinem 9lu§fdjeiben au§ bem «Staatsdienste in 
imrfenmtng feiner 30 jährigen Dienftgcit baS Eff gern, ine Eßren* 
geießen.

(P Wette Wrbeiterfuohnhänfer. Die 3»betn'eöfcßung ber 
neuen Mafofdjauer Schachtanlagen, bie im Saufe biejfS FahrcS er« 
folgen soff, bringt cS mit sich, baß ein gang bedeutender Zugug oon 
©rubenarbeitern in ber Näße ber Schachtanlagen erfolgt. EuŚ biesem 
©runde mürben in ben legten Dagen Vermessungen für b?n Vau 
oon Mohnhäusern oorgenotr.men, so baß mit bem Vau roofff in 
nächster Z?# begonnen wirb.

Unwittf nnfe lladjfcamlmtc.
r. ßipine, 16. Funuar. ©eftern feierte bie Fteimillige Feuer* 

mehr ißr Minteroergnüaen. Vor Beginn m Festes murbm einige 
Beförderungen oorgenemmen, unb groar mürben bie Z^nfüßrer 
Vorsehet unb Noter gu Obergu efüßrern ernannt. 3« der BeqrüßunaS* 
rebe bemertte Brandmeister Vaier baß man bet Feuerroeßr, bie fleh 
geroiß ber Sgtrpatßie offer erfreue, bie steine Erholung roobl gönnen 
sönnen umsomeßr, alS fie auch im otrflofftnen Fahre start in En« 
■pruch genommen morben fei. Die beiden Einatter: ,Brand ohne
Feuer* unb „Blinder FcucHärm* fotoie bie Kongertstüdfe ber Schlesien» 
grubentapeffe unb ber bar auf folgende Dang hielten affe F^tteilneßmer 
bi§ gut oorgerädten Stunbe gufamraen. Zu beweisen ist noch, baß 
iür bie Chargierten bunMHaue ßiterofeu mit silbernen Echjelfiüdzn 
auf ©emnnbefoftc-n onaefthofft worben ftnb.

S. Sööi$5#hutte, 17. Fanuar. Die Stabtoerorbneten fegten heute, 
bem Entrage nneS erroölten tSuSfdjusseg entsprechend, den Beitrag 
für eine Ehrengabe gur VermäßlunaSfeier beS Kronprinzen auf 
hötfti-nS 5 Mt. für je 100 Einwohner beS Statbfreif<8 f ft. (t?önigS« 
ßütte gählte nach ber legten (jkrfonenfianbSaufnahme 62 000 Ein» 
mohrer)

S. Kamin, 17. Fan. Die dergtoerfßgejeffschaft bon ©tesdjeS 
Erben hat unserer, im Porigen Fahre gegründeten freiwilligen 
Feuerwehr anläßlich ißreß jüngst beganamen FubilöumS 200 
Mars überwiesen. Die BergWerFßgefefsfdfjafi ist Veftßerin einiger in 
der Umgegend bon Kamin gelegenen ©trüben.

ßa&anb, 17. Fan. Der Mangel an Mahnungen für 
mittlere Beamte hat die EifenbaßnbiteFtion Kattomiß her
anlaßt, BeamtenWoßn&äufer aufführen gu lassen, bon denen gwei 
schon bewohnt find und baS dritte gum 1. Hpril bezogen wird. Die 
inneren Arbeiten in diesem 0anfe find na hegn bollendet. F^Mse 
deß SBohmmgSmangelS hat and) die Direftion der ßabanber Nidel- 
walgwerte daß Vantfelfche ©nmdftücf an der FriebridjSftraße für 
ihre Beamten gepachtet. t

Nßbnif, 17. Fan. Daß bierjährige DÖcßterchen deß Neftaurateur 
S cfj li fer sehen Ehepaares gog sich gestern derartige Brandwunden 
gu, daß eß heute nadh einer qualboffen Nacht berfeßied. Daß Kind 
war, um sich gu Wärmen, an den Kachelofen getreten, dessen Dür sich

. JSisKsE SiSüii
nb Doroißeenborf übernommen rotrden, ßot ft ci) bie Anstellung non 
6 neuen Beamten als notwendig ßerauSgefttüL Die Su8= 

chztiBitofl ber Steffen wirb in ben nächsten Dagen erfolgen.
# tQom ^łatinebereia. 2Bie aus bem Angrlaenteil gu er* 

sehen ist, haben aud) mir gab ger tu ben nächsten Degen eine Auf» 
füßrtmg ber in gang Deutschland bestens Mannten Mariue*Frfttpi'Ie 
gu erwarten. Die ßeitung haben bi« Nerven Miqtnba unb ©roß» 
mann au§ Kiel inn?. Außerdem mitten 50 Mitglieder (Herren unb 
Damen) deß 3Jtarin?oeremS mit. Die Vorstellungen find auf Sonn» 
tag, Montag und Donnerstag angefegt. Am Montag N admitting 
ist eine Kinberoorftcffung. öS ist gu wünschen, haß der Marine* 
netem durch recht zahlreichen Besuch unterstützt totrb, La die Kosten 
b$r Auffahrung erhebliche find.

Kirche Wirb am 25. Mai burd) Kardinal Kopp erfolgen. — Daß 
Moßnßauß deß SdmhmadjcrmeifterS ©orabßge in V o I n.= N e u« 
f t r d) ist niedergebrannt. Der freiwilligen Feuerwehr Volnifd)- 
NeuFirdj gelang eß, daß Sangofdj’jche ©afthauß, daß säum 2 Meter 
bon der Brandstelle entfernt ist, zu erbosten.

Oppeln, 17. Fon. Auf Veranlassung der «Staatsanwaltschaft 
Wurde gegen den Safferban-FufpeftionSgebilfen heute ein V e r » 
haftungßbefet)! erlassen. Die mit der Verhaftung Beauftrag
ten Beamten fanden die Mahnung Perfcßloffen. Alß die Ehefrau deß 
-(o. born Morste nad") $aufe fam, fand fie ihren Many, Le*rfje |F1 
Dieser hotte fid) in Abwesenheit seiner F?ou berg i { fer.

BreSlau, 17. Fan. Deß bersu df ten Betruges hat ficy 
ein beim Breßlauer Landgericht beschäftigter Ästuar schuldig ge- 
macht. Vor einiger Seit machte er einem Kaufmann F-, dessen Bruder 
in Untersuchungshaft fifet, daß Anerbieten, er Wolle jenem gur Flucht0 Der Kriegerberem Sofmiba hielt am Sonntag im Vereins- _________ _ ____  _______

total feinen ©eneralappett ab, der born ersten Vorfreuden in üblicher berhelfen. Für diesen Liebesdienst forderte er nicht Weniger alß 
Commerce Commission ausgesteiften Darife nachzuprüfen hat, und, Meise eröffnet Wurde. Eß wurden gtoei Kameraden neu auf genom- 100 000 Mars. Da sich der Kaufmann Bedenkzeit erbat, teilte der 
gegen dessen Entscheidung lediglich die Berufung an den obersten j men. Der born Schriftführer berieselte Fabrcsberi# bot ein Bild Ästuar ihm schon am folgenden Da ge mit, er habe die Sache der 
Gerichtshof zulässig ist. Der andere Entwurf Will der Fnterftate! erfreulicher Dätigfeit. Der Kriegerberem zählt seht 79 ordentliche Staatsanwaltschaft angezeigt und erklärte, daß ihm selber daß An- 
Commerce Commission bolle Mathtbofftommenheii zugestehen, j Mitglieder. Fu den 11 Monatßappeffen Wurden jedesmal die Karne- sinnen gestellt worden fei, gegen eine hohe Bcftechungßfumme die 
Eifenbahntarife feftgufeßen unb sofort einzuführen. Die Eisen- * roden auf die Wichtigsten Patriotismen ©ebenftage deß Monatß in Flucht deß Unterfudjungßgefangenen gu ermöglichen. Der saubere 
bahngefefffchaften, die gegen die Verfügungen berftoßen, soffen mit surgen Morten hingewiesen. Der ©eburtßtag deß Landeßherrn unb Beamte merste aber doch, daß er sich damit in eine Sackgasse berrannt 
Strafen biß 5000 Dollars täglich Belegt Werben sönnen. i daß Fest der Fahnenweihe Wurden im Laufe deß FohreS gefeiert, habe und zog eß deßhalb bor, nach der Schweig durchzubrennen. Fe#

Surnef gewiesene Einwanderer. %n Newport Wurden feit dem | hierauf erstattete der Zahlmeister den Kassenbericht Dem Kassierer hat er sich, der „Breßl. Big." zufolge, bermuttidj weil ihm die Mittel 
«gf"—-rBHisrrmsvBZTrrfssrsrzxasezrssssnr^^ j Wurde Entlastung erteilt. Auß der VorfiandSWoM gingen ßerbor: ausgegangen find, selber den Behörden gestellt. Er wird sich nun

„Sitte, „«W Sein SoMentnd, naü unb Being' 68 6er, iaS Slut §&« ÄV.ÄÄÄÄ % SÄÄ unb Beringter ainftiitung m SBtfte*me
ist gar nicht gu stiffen."

Der Knecht lehnte erschöpft in KrifdjanS Armen, aber er war 
ruhiger geworben, feit Karin ba War.

„Haft Du nicht irgend etwas Belebendes im Haufe?" fragte 
Karin ihren Wcgebruber, nachdem sie daß Duch bansend in Em
pfang genommen hatte. „Der Blutverlust schwächt ihn sehr."

Klauß Detlev nieste und ging tnS Hauß. AIS er bald darauf 
mit einigen Erfrischungen gurüeffam, War der BW ant Scheunen- 
ior leer, unb daß $üfmermäbchen berichtete, „ßrölen Karin f)ät 
Cannes in ften Stuto brächt."

Mit Krifdhanß Hilfe War der Verwundete in fein Bett gelegt 
Worden, und Karin füllte unermüdlich die Verleite Hand. AIS 
Klauß Detlev eintrat, rief sie ihm freudig entgegen:

„Daß Bluten laßt nach, ber Mein Wirb ihm gut tun."
Klauß Detlev füllte selbst ein ©laß unb hielt eß dem Kranken 

Mn, dann nahm er ein andereß und reichte cS Karin.
„Drins doch," redete er ihr gu, „eß ist Dir gut, nachdem Du 

jo viel Blut gesehen haft."
Sie nahm eß je# und Wandte sich dann ab. ES dauerte ziem

lich lange, biß der Arzt Fant, und Karin Blieb die gange Beit am 
Bett deß Kranken fißen. Klauß Detlev stand ant Fenster und sah 
schweigend auf ben Hof. Endlich fuhr der Einspänner bor. Karin 
atmete erleichtert auf, und Klauß Detlev Verließ daß Bwtnter und 
ging Doktor Bfeil entgegen.

„@ut, baß Sie kommen," sagte er nach der ersten Begrüßung, 
„der arme Kerl hat Viel auszuhalten."

„Fft Fräulein Karin ba?"
„Fa."
„Na, dann ist eß gut."
„Karin Dadreffon hat doch nicht Medizin studiert," bemerkte 

Klauß Detlev etwaß abweisend. Die Morte deß Argteß hatten ihn
geärgert.

Dr. Bfeil lachte: „Nein, allerdings nicht. Aber sie geigt so 
bid Verständnis für die Krankenpflege, Wie ein Laie sie sonst 
fcidjt hat."

AIS die Herren die Krankenstube betreten hatten, ärgerte Klauß 
Detlev sich noch einmal, weil Bfeil feine Weges chwefter für ihr 
fachgemäßes Verhalten lobte und Weil Karin rot dabei Wurde. Die 
Verwundung war eine sehr ernste, unb der Doktor schnitt, nähte 
und Verband sehr lange. Karin leistete ihm dabei Handreichungen, 
sprach dem Kranken inzwischen Drost zu und reichte ihm Erfrischun
gen, benahm steh überhaupt so, als ob sie täglich an Krankenbetten 
Waltete. Klauß Detlev kam sich bei alledem sehr überflüssig bor, 
aber er verharrte die gange Beit über im Simmer, und alß Dr. Bfeil 
fertig War, hatte er eben darüber Betrachtungen angestellt, Wie gut 
Karin gur Frau eines ArgteS Paffen Würde. DaS junge Mädchen 
schüttelte dem Kranken die Kiffen noch Burscht und Verlies dann 
ittfllfüh «dt ben Herren daß Simmer, 
v' ftwtfrfiHM NaŁ L

Bietfff) t, ©emeindeborfteher Mermund 2. Schriftführer, Beter demnächst Vor dem Gericht gu Verantworten haben.
Arndt Kassierer unb Fahann Net ciel Non bant. 3« Vertrauens-: 
männern Wurden gewählt: Sokol, Ehwalcgpf und Nembtetg.

©Ioga«, 17. Fan. Fm Droienraume der Niedelfdjm HutfaBri! 
in der Vorstadt explodierten gestern ©äse deß gum Drotfnen

6b Die Mahlen gum KmS-Gftoerbegcricht finden bekanntlich I verwandten Spiritus. Die Münde Wurden beschädigt und daß Sink- 
am 31. Fąnwar bormitiagß um S lthv biß nachmittags 2 lthr im; Blechdach obaeroorfen. Viele Fensterscheiben wurden zertrümmert, 
Kreißftändehauß statt. Die SBählerlütcn liegen biß gum 21. Fannar deren Splitter einen Arbeiter und ein Mädchen in einem Neben- 
im Landratßamte (Kreißaußschuß-Burcau) gur Eintragung auß. Vei j raume verlebten. Eine oroße Bads Steißen auß dem Hintergebäude
unterlassener rechtzeitiger Anmeldung ruht daß (Stimmrecht und 
müssen Versoneu, Welche in die Mahllisten nicht eingetragen sind, 
von der Mahl zurückgewiesen Werden.

cP %Som 3o6r$ec Schöffengericht Dem Grubenarbeiter Baut 
Garcofd} roar gestern zur Saft gelegt, im ©d)!afhauk einem Arbeitß» 
toüegen einen Bfanbfch*in unb einem andern eine @eig? entwendet 
unb inS Versatzamt getrogen gu haben. Er ttrarbe gu 1 Mache 
Gefängnis nerurtoilr. — Der fd)on wiederholt, darunter mit Sucht* 
hang bestrafte Arbeiter Valentin Komofli! erhielt in einem ©ofthause 
mm einem Kollegen den Auftrag, cm? sarge Seit ihm bk ©crude zu 
bemachen. KomoHü oertaufte aber brB ihm anvertraute Gut für 
1,80 Mt. unb bekam dafür 2 Monate Gefängnis.

X H0,$^iu^n$,n* 8U dem oon un# bereit# mitgeteilten HauS* 
borffchen ^auSbiebftaül in Alt'8ubrge wirb noch berichtet, baß 
unsere Voligti in ber Mahnung eine# früher bei Haußdors beschäftigten 
Arbeiters, ber jetzt in Eaftmir wohnt, eine erfolgreiche Haussuchung 
oornohm. SS wurde Meßt, ©egräupe, Bilge unb Kartoffelmehl 
oorg funden. Der Mett ber beschlagnahmten Sachen beträgt etwa 
64 Mart.

p (sehte merkwürdige $erfe!gefd*it$he passierte neulich einem 
Steffenbefißer m 8* Vater fährt mit feinem Hundwagen nach einem 
süßeren Gute, um ein paar Fe*l*l emgukaufen, Die beitun Diere 
werden in einen Dragekorb getan, dieser mit einer @ä)ürge guge* 
bunden unb hinten auf ben Magen gebunden, während oorn baß 
fünfjährige Dächtet chm B## nimmt. Fnbem sich die Kleine an bem 
Outetet btt ergäbt, giebt ber Vater wohlgemut den Mager
heimwärts. ^Slö^Tidh ruft KlemsMariecben: „Vater, ft? quieken 
nicht mehr!" „Laß nur/ sagte ber Vater, ,fie fdjlafen / $u 
Haufe angelernet, will ber Vater Muttern bie Ferkel geigen. Ab?r 
o weh l Der Korb ist leer. „Mutter fi$ bie Dragebänder ber l" 
ruft ooll Angst der Vater unb efft mit bem Korbe fort. Nach 
hurtigem Saufe kommt er an die Stelle, wo ihm fein Düdjtercfcen 
den Mahnruf gugerufen hatte. H'iC findet er dann auch auf dem 
Straßenbahngletfe im Schnee die quiekenden FttMchen; gerade im 
selben Moment, als um die Kuroe ein Straßenbahnwagen heran
kommt. Sum gweiten Male kommen die Ferkel in den Korb, der 
nun sorgfältiger gugebunden wirb. Voller F**ube giebt nunmehr 
Vater heim, froh einem Ungewitter feiner besseren Hälfte entgangen 
gu fein.

<¥> Diebstahl. Dem Grubenarbeiter Matcher et wurde in 
einem Sdjantlotal auf ber Kronpringenfirafje in Sabrge eine Dajdjen*

Ufr gestohlen.

flogen über die Straße hinweg aufß Feld
Neurobe, 17. Fon. Die Sage im Streik ge biet scheint 

steli berfdjćirfen gu Wollen. Die Direktion bat ihrerseits aufß 
Bestimmteste erklärt, nicht nur äße Konzessionen, sondern auch aße 
Verhandlungen überhaupt abzulehnen. Die Streikleitung Wiederum 
Besteht auf ihren aufgestellten Forderungen. Auch daß Vergamt hat, 
nachdem die Verhandlungen aIß Pottkommen ergebnislos zu Bezeich
nen find, jede weitere Mitwirkung abgelehnt. Der Vergrat ist nach 
eingehender Brüfung der gesamten Lohnlisten der Belegschaft der 
Nettroder Kohlen- und DhonWerke der Ueberzeugung, daß die Di
rektion eine Lohnerhöhung unter den jeßigen Verhältnissen nicht ge
währen könne. Man beabsichtigt, die Lohnlisten dem Ministerium 
einzureichen. Unter den obwaltenden Umständen ist e§ nicht ausge
schlossen, daß der Streik tatsächlich noth Machen, Wenn nicht Monate 
dauert; zumal die Strcikgelder für den Außstand für längere Seit 
gesichert sind.

Sięgnij, 17. Fan. Bei ber Fwma Sb. Se?l*r, VianofortefoBrif, 
G, m. b, ß., beginnen am 31. Degember die Mitinhaber FohanneS 
5?Her, DSroalb Kafiq unb Amuft Snuierbach ißr 25 täßrigeS 
lubiläum al§ ^efchäfiSleiter ber FQb-i?. Dm Aufschwung, ben daß 
Unternehmen innerhalb diese# 25 «übrigen Seitroumeg genommen 
bat, beleuchtet Me Dosiad)*, baß 1879 ungefähr 6000, Ende 1904 
ober gegen 34 000 $100*1 und BianinoS fertiggestellt wuroen. — 
Daß Schwurgericht verhandelte heute gegen den 28 Fahre alten 
Wnbwirtfchaftüdien G-legcnbeitSarbeiter Karl Vogt auß Brande 
(Kreis Fri^nberg D.*S.) Dem Angeflaaten wurden nicht weniger 
al§ fünf gewalttätige Handlungen gur Last qeleat. Fn dem einen 
3affe bandelt eS sich um einen räuberischen Ue berso ff geaen bie 
24 jährige Frau deß Vtgtfelbwpbels @de, die am Sonnabend, feen 
21. Fuli ihrem Manne nach LinNnbutüi gu entgegenging. Blößlich 
hörte fie binter sich Dritte eine# barfüßigen MarnnS, der sie ein* 
holte unb in den Ehauffeeprabm warf, indem tr schrie: „Menn Du 
nicht stille bist, so sieche icß Dich mit b«m Messer" Der Näuber 
riß GraS auß und oerhr^te eS der Ftrcu in ben Mund gu stopfen, 
such gog er einen Sind ßerauS imb oeriuehte damit die $rau Zu 
binden. AIS gw i Nobfabrer nabten, verschwand der Näuber im 
Dunkel ber Nacht. Vorher, om 10. Fuli, ßatte der Angeklagte 
bereits bie Fudnffchmtebfrau Marie Hübmr au§ SdblefÜ<h=Hougg= 
dots, die damals ou§ der Kirche kam, am betten lichten Daqe auf 
vm Mege oon Naumburg am DueiS nach S<hlrfti<h-Haug§borf 
Überfallen unb in ähnlicher Meise angegriffen. Diese Frau HBdner 
batte et allerdings noch schlimmer zugerichtet er ihr mit



Ttmem SEefter gmef"SiWmunbw' am™ flops Bei6ro4te, ' soból "jle P?5 S2>~~ pork, srit^fM&Nsfe
toben Soden im flranfenbaufe gubrtnqm mufoie. Sin brütet 
UebrrfoII mar germ feie ^rau ©tdünbefifjer Pauline Qt!hń an# 
BdÖnfelb (Rt2t§ ©otobeig^gagnau) qmd}tet, bie ftd? am 16. 3uli 
ruf betn $3ege non ©cl&bera nach go^bftg befonb. Ser 'jlngeflagtr 
ist schon otelfaćb meqen StebflahlS, $etrug§, Urfunbefifätfdjunrr, 
tionbftreidjenS ufro. non ben ©ertdjten Stieg, heisse bestraft. S'71 
DItobtr o. 3. mürbe er 00m ©dnmrqrridt in gin'djberq gu gmßff 
3cljren 8U£fcthou8 omirteilt; eS Ijanbelte fld bietbet um räu&criicbe 
S preffung, Staub unb 9Wgud)t, bie er in btr girfdjberger (Seqenb 
oerübt batte; gu biefen 12 3ai)ren find 3 3af)te 3ud)t£)au§ l)in$u* 
gefommeit, bie baS Sd)murgerid;t in ©3r!t§ am 9. Januar gegen 
ben Sngeflaaten roegen SiaubeS in groei $äton oerhängt; fdilielütt 
tft ber Śnpeflagte nor adjt Sagen 00m ©chmurqerkfot in girfdjtorg 
megen oerfmJjter Stoiguäü gu 1*/, 3a&rcn ßu^tböuS oerurteili 
soorbeit. Sa nad) ben gMe#Iid;en Forschriften ba§ gadiftmaf} ber 
gfütgen gudtthem*strafe 15 3a&te Qudthauß beträgt, so tonnte j'§t 
eine müttre Srhöbung biejer ©träfe nid^t mehr eintreten. Ser 3in* 
gellagte mürbe also unter Sinredjnung ber in unb girfdt"
berg gegen ihn trlannien ©teafen gu 15 Sagten 8ud)t^au§ 
ocrurüilt.

jcprofiaii. 17. 3an. Segen FerbacfctS, fein flinb berart 
gegücbtigt gu haben, ba| e§ infolge btffen gestorben ist, ist 
auf Antrag ber eigenen Sbefran gegen ben guttermann 5Dfl e h 1 = 
Bose gu łiłilfau ein ©trafoerfahren eingeleitet morben. Ser 9toi- 
badtt fanb femch bie gtftme &ei<$enf<hau feine nolle Bestätigung.

41/, 3- 7 £g, — SPfamc, Z. b. gtirnirermetfiet? iltier 9 97Zon, *—
Martin, <S. b. jpäuerS sługusi gorc-Ba 2 HRon. 9 $q. — ©djtmtfieinfegćt* 
,ei)ilfc flatl S?taII an§ Stojenberg 0/=©. 72 3- — $enf. Serffaptet Ron*
toirtin SRufioi 91 3»

1 tBohtmnit bon 4 Stntmetn unb
Setgtlaf? 3. <$tg. 1. %nl ?,u
•Derm. Su etfraatn b. 6on8meiftcr 

iKtilbrfmftr. 41, 4. @tfl.

tsiBCii’ i Si8lrr4itlfrs)h
teuft nach nutest« #ofte gut ftaffenft 
tu mäßigen Freisen angefertigt, 
©leimig, sUiUiborerftr. 15 2, (Stg. 

im gaitfe beg germ ftempet.
Smpfetiie m# beut Fu bits um von 

t^riebcii§t)utte imb llmgegenb al§
Srifeutin u. 'sörnuifraus'jiiibetin 

streut Magdalene Żugt
ęyricben<5bntłe<5*$Qneb güttengafilj. j

<?ur eine alte Same toirb tur 
$üf);una beg fleinen gnuSbaitS unb 
F siege ein nettc6, befdicibene#, to tun 
mög!# ältere# 9?täbrheu 5 1. ’Jltml 
gesucht FähereS tu erfr. unter Fr.

Weiterer 91?atm,
ffltb.. ftmtiongfcbiq, militnrfr., imbes 
icholten, ber ben fiurfu# ber Sudjlübt.
* %°Mm fud)t Stellung
im flontot, SDebitionSgdd)., and) ais

ś8. 50 po'tlaaernb i#iyhte C».
. VHRflMRHPHPPI Kassierer etier.il. Uebernahme einer

^u|tz sonstigen ferneren Berlegunaen roie§ bet Heine Seidmam b<§ Filiale 6iflarmigff(6ti't. Dff. erbeten
bremicrteljähngen flnaben fünf flnocbmbtücbe an einem SIrm unb 
beibm Beinen auf. Ser Batet ist in ooüetn Umfange geftnnbiq unb 
roiü bie entfeglicbe Sät in sinnloser BeirunEenheit nrrübt 
haben. Sie (Siefrau, bie baS Berbrechen ?,ur 31nteige gebracht l)at, 
aiebt ihrem Btanne ba§ 8mqni§, ba% er im Bausche gut tierischen 
Bob heit hinabfinle, im nüchternen guftonbe aber ein guter Btann fei.

(Sin in ber Buchführung«.Schreib* 
mett'dune Ütdtt sofort
fictoanbteg 0’«Hl* Iw StnfnnggstfCung

Offerten unter Fr. £2:48 an ben 
®artberer Beuchen.__

attest(Geübte Someisidittf tbcri«,
für Samenaarberobe eingmcTjiet, sucht 

f öauiste'len in it außer b. .funic, audjSitae« asse »Mn* Peil
** 8t a dj e n, 17. Rau. Ser bor einigen Sagen, berfĄtottnbencI °.l*yig 

Sireitor Äarl Rnberfurth bon ben änlicher Sebermerien tl?tKu-. umeriamg.
)id) heute ber hiesigen Strafanstalt gestellt.

** 2R ü n <h e n , 17. Januar. Sie Zunahme ber S g p h v. ß * 
fransen beim 18. Rnfanteric=Begiment in San bau born 13. biß 
16. Januar beträgt 4 Ratte. Sie (Gefamtgahl ist nunmehr 31. SÜß 
igphußoerbächtig unterstehen noch 27 franse ber Beobachtung.

** Schwerin i. 21t., 17. Ran. Rm Sadhftodroerf beß Borb* 
flügelS beß BahnhofgebäubeS brach heute früh Rener 
auß. Sie bort Iiegenben Stuben brannten böttig auß. Ser Reuer* 
mehr gelang e§, bie unteren Stodroerfe bor bem Rener 51t sichern. 
Ser SSartefaal erster unb ßtoetter klaffe ist burd) baß SBaffer sehr be* 
fchäbigt. Sie GntftebungSurfadie ist unbefannt.

** ® ö I n, 17. Januar. Sie älteste Gintoohnerin ber Stabt, 
R r e i f r a u R r i e b r i d) b. (Serbe, Reücitaß geb. Bugs b. Ber* 
renbroud, ist im 104. ßcbcnSjahre entschlafen. Sie Heimgegangene, 
bie BUttoe beß im Rohre 1848 berftorbenen (Geheimen Begienrngß* 
rat? Rrljrn. b. (Serbe, beß bamoligen Sanbrafß beß S?reifeß (Gelbern, 
bie hier, gepflegt bon ihren 0inberu, in stiller 3uriicfgeßogenhcit 
lebte, tourbe ßu ihrem 100. (Geburtstage am 22. STpril 1901 burd) ben 
(General b. Bfohner im Euftrage beß i^aiferß begludtoiinfdit, ber ihr 
auch ein Hanbfcbreibcn mit einer Blnmenfpenbe überreichen lieh. 
Sie Verstorbene hat sich biß bor fittßer 3,eit noch eineß für ihr hoheß 
filter erstaunlichen förbcrlichen tnie geistigen Btohlbefinbenß erfreut.

** 2B i en, 17. Ran. Ser Gitgug Brünn—-Äßten ist in 
ber lebten Badit infolge Sd;ienenbrud)ß auf ber Strode Bernhcttbß* 
iaI=Hohenau entgleist; babei mürben 6 Beifenbe fchmer unb 17 leicht 
beriefet.

':i* WhrtfHstnta, 17. Ran. Bei Beßbal nörblich bon Bergen 
ftilrßte am ~ onntag abenb plöplich ein Seil ber baß Ufer bilbenben 
R e I ? io u i b in ben Sönbaubfee. Sie baburd) herborgerufenc 20 
Ruh hohe SSette ri% bie in ber Bähe best üblichen Häuser u. fBenfdjen 
fort. Ser heute herrfdjenbe Sturm hinberte baran, bah auß anbeten 
an bem See Iiegenben Ortschaften Hüf<? gebracht Werben sonnte.

** (Gijon, 17. Ran. Runs ÜBatrojen beß beutfdjen Sampferß 
„ §1 j a i “ ft ü r s t e n, alß sie bon Saub an Borb ßuriidfehrten, ins 
2ße c r unb ertranfen.

** Bubapefr, 17. Ran. Rm Seftittationßraume ber ftäbt. 
(Gaßfabrif ßu Sebrecßin erfolgte eine furchtbare G p p 10 * 
f i 0 n. Saß (Gebuube, in bem bie Seftirtaforen untergebracht finb, 
flog in bie Bust, moburd) and) ber grope (Gasometer befchnbigt tourbe. 
Rm selben Singenblide berlöfchten in ber gangen Stabt, bie (Gaß* 
fanbelaber, toaß bie Bebölferung in grohe Slufregimg berschte. Sie 
(Gaßfabrif tourbe burd) bie Implosion in Braub geftedt, unb nur mit 
Bcühe gelang eß ber Reucrroehr, bie Beferboire 31: retten unb hier* 
burd) gröberes IXnglüd ßu berhüten.

** B e to g 0 r f , 17. Ranuar. ©inen höchst gefährlichen JBeu* 
sehen scheint man mit bem in fßbifabepbia berhäfteten 9ł o f f e a u 
festgenommen 31t haben, ber ben Einschlag auf baß $önig*Rriebrich* 
Senf mal in ÄBafpington beruhte. Boffeau tourbe unter bem Ber* 
bacht festgenommen, an bem Berjchtomöen beß irischen RüßrerB 
Stoen Aettg beteiligt ßu fein, beffen Eufenthali er gegen ßahlung 
einer Bestimmten Summe mitßuteilen berfprad). GS ist jepf fest* 
gestellt, bah er ber SRann ist, ber im Rahre 1903 100 Bf unb Sptia* 
mit an Borb beS SBhite*Star*SambrerS „U m b r i a" brachte, fobah 
baß Schiff leicht in bie Suft hätte fliegen sönnen. Sie Slngclegenhcit 
erregte öamalS ungeheures Stufehen in Gnglanb unb ben Ber* 
einigten Staaten. Gr ist ferner berbädjtig, bie fürglich Potgefovn* 
menen brei Slttentatßberfuche gegen öaS ameritonische..Schlachtschiff 
„Connecticut" beruht gu haben. Unter ben bei Boffeau Beschlag* 
»ahmten fßapieren, bie er selbst geschrieben haben soll, befinbet sich 
ein», baß bie Btorte enthält: „Sie Bernichtimg beß „Baronie" ist 
bodftänbig." Ser „B a r 0 n i c" ist ein Äßhite*Star*Sampfcr, ber 
im Rebruar 1893 mit 74 köpfen an Borb auf unaufgeflärre SBeife 
auf hoher See berfchtoanb. Sie Bepörben sagen, bie Pollen Gut* 
Mittungen ber Berbrechen Boffeauß toürben in Guropa unb SImcrifa 
ungeheures Sluffehen erregen.

OietisSmätichsBi utche id) ba I'D 
anbcttoeit Stellung, ba baß selbe let 
mir eiitbehtlM) gciDorbeti. Cif. unter 
Fr. 1193 an ben SBcmberer ©leitoip.

SöMjrere
!lc|(ijt Słiitlt

iliebt gum fofortiflcn 21 ntritt

bie ,$ütteiroermaftung 
Römgspüttc

—- ^btdlitua Siäbcttinbei?. —
Suche für SomiabeuD ben dl. b. ;UL

3hi§8)ilf§fctiner,
ferner

1 ©arberobenfrau,
toelcbe ba§ Aufräumen beß <5aaie§ mit 
übernimmt.

StanbeBamt ©Icimin.
('-'eborcn: Cfenfeper Rgnag Ficdiotta Z. — ©clbgiefcet Sfuguft ^olctoa 

X. ■— Forfcploffer Konstantin Sptobocge! S. — EifenbaBupadmeifter Heinz. 
SSirtp S. — Foprfabrifarb. Faul Haffricbter X. — Sofomotititoerlftatiarb. 
Feier Santa X. — ©ifenbapniebaffne r Roses Cftrgedja Z. — Eisenbahn« 
fepaffner Bruno Faabc X. — Eifcnbrepcr Roses Solobgiej X. — Sifchfcr 
Hbolf Srafcgpt <5. — 9iangiermeifier=s2lfpirafit RopanneB 9tup S. — Rabril* 
arbeitet Sari Fapltf X. —

Berepelicpt: SBittoe Rosanna Bittner mit Bobrfabrtfarb. Hug. Sptoip. 
(Gestorben: Faul 3. b. HderBürgers Rrang SBottfe 1 R. 2 SFon. 19 X.

- Sari 0. b. ScpIofferS Speobor Sługo# 2 R. 9 Wien. 9 Z. — Faul S. b.
SchupmatbermeifteTB Rrang ©emanber 2 R. 9 SFon. 20 Z.____________

StanbeBamt Feuipen.
©eboten: Soplenhauer Rrang Sdilama Z. — Eifcnoabn#affner Feter 

CdpB 3. — 9toH?uifcper HIejanber Rungmann Z. — Scplcffer Fingcnt 
?J?u#oI 3. — Safintedjniter Salo SrebB X. — Scploifermeitter ©uftab 
HMcr X. — ©rubenarB. Sari Happier 3. — ©rubenarb. Faul GgebuHa 3. 
-- ©ru&enarb. Stanislaus Fafdpenba X. — Eifcnfaufmann Otto Stottse 
Z. — Sis (hier Faul Stenbfcpmibt X. — SFafdpincntoärter Faul Supnert 3. 
Sohlen Bauer Faul Fefponbef 3.

Huf geboten: SontrcQeur bei ber 5Sadj* unb SdjliepgefeUfdiaft OStaalb 
Rauft mann mit Olga Saniert. — Baufchloficrgcfelle Roses Sajetancgh! mit 
RrangiBfa BlacbotoBü. — ©rubenfepmteb Rohantt ©atolifta -** Rofefine 
©alufcfjfa.

Ferehelicpt: F^att. Hrgt Sr. Otto Rucp§*Brc§Iau mit Hebtoig Somnip.
— Ofens eper Huguft SFaSfut mit 3%arie FoIafcpinSIi. — Obers dpaffner 
SlaftuS Fotoal mit ©ertrub @ru#fa — Bergarbeiter SpomaB Hobos Ą mit 
Starte Samcgpl. — ©rubenarb. Ropann Soppto mit Sucia 53Iota. — ©ru= 
benarb. Steppen Hmbrogp mit änna Sapipa. — Reifdper Huguft 9£cti?rat= 
Scpeblip mit ©ertrub 3 trogt)!.

©eftoeben: (Emilie Schön 48 R. 4 Stau. — 53wu?e Starte Sfotetonei

Sofort geiufht 
roerben tudjt. bei ber Ruub#a$t gut

*n9(f- Sfittfin
von etflHaiftgem Haufe SübfranfteicpS

f6c SiiiJwi!
garantiert naturreines Ra bris at.

Offerten unter Q4. i#. 5982 an 
SPiap Rnpn. beritt« W3 S.

SrMii fit foforl: 
©efcpäftstiicptigci' 

Heir,
ter ettoa§ Crganiiationßtfllent befiiU, 
unter p.ünft. Beb. Cff. mit ßebeng» 
lauf unter Fr. 1161 befötbert tier 
'IVanbcrer.

©in 6atiiergefelle
finbet bauernbe Beschäftigung bei 
li obern 8ol)n Lei

P. Stmueywa in iBißftifrU? C/S.

©in Haushälter
tottb sofort aelinpt

Hdtel Riibtnigßftgf, (yffcitcifr.

Die jCansberanipng
iff an orbentlidje, möalnbft finbet Jose 
Gpeleutc jmn l. Relruat ?u vergeben.

J. Schönwaiti,
VTelbungcn im Kontor (fUeltoip, 

Sa rb'f raffe 19.
(Sin nuduetner. verheirateter

Kiatschee*
mit guten Beuamncn, Vcrftänbiger 
FSrbepflcget unbfieiftiaerRelbarbeiter, 
toirb auf tine F*arrci bet ©Itiroip ge= 
jucht. Hniritt fobalb a!5 mönlid).

Offerten unter 9Jf. 1166 an 
beu SBrnberer. — Rabrif- u. (Gruben
arbeiter ftnb außaefddoifen.

Riir mein S)etttUcwu>M§gtfd)äft judje 
id) einen nüchternen, bet heirateten

SlHffdfev
mit guten Reugniffen tei hohem Sohn.

S. SCosteHitz, Sahrge,
Siföifslhrtf.

Suche gu sofort event, später
einen Sefjrltmj

mit schöner Handschrift bei freier 
Station ober Veraätiming

Emil Pese, Peiwiti,
9ßut;e unb ŚBetfttoaren.

Kräftiget
8s^rli$t|i

mit guter ©däulbilbuug unb ©opn 
achtbarer (Stiern toirb gum sofortigen 
Antritt für meine Bison unb (Sjfigs 
Spriti'yabxiE geiudit.

Franz Bsumek,
(Rnhaber 8. Sfnmef unb £>. Spiel) 

Roßberg b Beruhen CS.

I Suche per 1. event. 15. Rehr. E

1 eine Kassiererin, |
I mit Buchführung u. Korrefponbeng p 
Ę vertraut, bie fdjon eine solche M 
H Stellung mit ©rfolg inne hatte, m 
ff ©g mirb nur auf eine tüchtige p
II Kraft refleftiert.

1 Emil ?ese, Gldwitz, 1
g| %iua 19.
^^6^toB5K£2f£$c%SÄ^:^5S^Ä«lEZäKföfie<®iL5jkMsastiEii

Sum sofortigen Antritt roerben 
mehrere tüchtige, ber poln. Sprache
mä.htiße

SerfiaietisiifB irfaśt
Pankus & Co., Zabrze.
flir 1 II. 1. «tttii

Viiltjl Köchinn. Stitbcimtiibdłett. 
R fiir sofort tt. I.R’ebr.
v dl Vf Ul 11 Die it a u r <* n t*K ö dt«»,
ujicibchctt gn tiHcr Arbeit, SBirtin, 
Sinne, Amme, śtiubcrfrau unb 
Kinberfräulein.

PflsSteiien=yerniiüflunp=9nremt 

Fray üaHha Seidels
Slehvto. SBUbelmftr. 26, 1. (*t. i

Üijß tägl. sönnen Fmonen 
4» »PU. jtb Staubeg Perbienen. 

Sicbenettverf«, burd) Schreibarbeit, 
hangt. Zäiiufeit, Fertretung etc. 9?ah. 
Erwerbscentrale in München 23,

Nebenverdienst 
täglich big 1<> 5Ji.sönnen fiep Herren 
u. Tanten affet Stäube an allen 
Orten Verschaffen bttrdi Beitr., frfirtf 
Arb.. £ia:tbarb„ Abreffrnnaqmcig K" 
Postkarte genügt. Erwerbs -Insty^ 
„Borussia“, Berlin 2l3, Foftvmt ß

Sahen
auf ber BUbclmfir. jittn 1. April gu 
mieten gesucht. Aimehote unter 
Dir. 1213 beförbert ber Banberer.

i Sliiiifi uni title
sofort gu vermieten.

»liebermaft fir. 27, ©olbiletn.
2 Stuben, Kuctje it no Dttbeugelaß 

Seudiertür. 25. 3 Stuben, Muchę,
Bab tmb Diebengelaß üoidntiaße IS.
4 Stuben, Küdjc, Bab u. Diebengelaß 
Zatdnrtńr. 31. Besichtigung but ci) bie 
Haugvermalter. »tools Staub,

©Ifitoifc, DJiolifeitr, )7. II.j
Tarmmioer (fhauffee 2

2 Sunnier. Mit ehe, ©ntree u. Subepor 
Pom 1. April 19V5 gu vermieten

L, Scbaal.

Dftoltfeftraße 11,
1. ©tage, 12, (eventuell and) 9 ober 
G) Simmer, Küche, Babe;,immer. Bei* 
gelaß, ©arten balo gu vermieten.

Werner.
1 Stube n. Küd;e Baff er gaffe 5 so? -rt 
i gu Vermiet n. S. DAoieg.
fjVilßCiumr. 3ii, 4. ©tu. 3 Simmer 
<' u. Madie for. gu Omit S. DAofeg.
» tftimnttr K'ücbe unb Diebnigclntt,
4 oiihiürr, v 4io
sofort gn begiehen.

Sn et fragen töehtricf» Feie,
Zarnotoiuerftr. 17.

©ine Bohnung
Von 3 ober 4 Storniern in ber ersten 
©tage ist sofort ober gum 1 April gu 
Vermieten August Münzer,
D2ifo$otftrof:c 22.

S?i meinem £>»uie Btitihehn* 
flr«sie 35/37, habe elegante, fei)öne 
s. ©tage, 6 Simmer, unb viel 
Beigelaß für 90u DA art eventuell 10 
Simmer tt. f. to. für 1250 DAarf gum 
i. Suit gu vermieten.

53crni$fcftrnße 1, hodsparterre, 
Bohnung. 6 Simmer unb Snbehör 
650 DAarf, eventuell 6 Simmer 750 
DAarf sofort ober später.
Sitze Krieg, ©leimig, Zeiidfertfir. 10.

1 Snoen
3 Stube« mtb Küche
2 Stuben unb Küche 

gu Vermieten
fRHthrlinftetihe 45.

Siitj(tA SU Vermieten
Viii i'l fsöühfirnße 14.
4 Statuier nebst Bcigel., 2 Sinn u. 
eine Bäckerei mit Fatentofcn 
an tüchtigen Rach mann gum 1. Avril 
gu Vermieten. A. Buchholz,

©leitoin. Sohmeiierftraße.
ÜOsl ü rtlb- 5 Sin» ine ui 

4vyij;ÜU»*i nebst Küche mtb Beigelag 
ginn 1. Avril event!, früher Ffntt* 
strafte 18 gu Vermieten.

WMH. So&nunn ”Sf
4 Simmer. DA abdien: u. Babegiimner, 
reicht. Betgelaß für sofort ob. später 
gu Vermieten. Dlähereg im Bauburenu 
'^öhuhofftr. 12 ober 1. ©tg. linfg.

Süfdjftfftfie
gr. 20 it. 23

ftnb Äßobtmngen Von 3 Stuben 
unb Küibe. ©ntree, 2JI üb di enfant* 
mer, Svetfefammer u. Babefiubc 
billig gu vermieten. 9iä$j. bei

Otto Krieg,
Xnutiertftrafie 10.

2 ßimmer u. Riidje
gu sofort tu vermieten 9Zico!oiftr. 23.

VmugSbalber sofort

2 SiiEtr, Räthe, (hfrte,
1. ©tage, nach ber 5Bcggaffc gum 
1 Ranuar gu vermieten.

33rtttfftgn%c 7.2 Mmm
fammer usro., mioniert, sofort m 
Vermieten. Vösrhftrafje 14.

j{errscha/tl. Wohnungen
von 5 unb 3 Rtmmetu, Küche mit 
Ruhehör unb ©arten sofort gu Vetni 
Fäh burcfj Keith ftraüe 12.

stub 5 Ritnmer, Küche, Boben unb 
Fehenraum für 55u 9Jl(. sofort gu 
Vermieten.

Fäherf‘3 Chertvafifitftfite 15.

Sfftb. 8 hie ist, Vmemitterür. 44

9hta SBohnuttgen 3 unb sf 
Simmer, Küche unb

ob.‘2Stb.,M).,Kicmvin'imeifft.m ©el 
bnlbg.vm., 1 4.be;b.Wdi Brutbverft.7

WiMibik Sohrora
bon 6 gro Hf r. Storniern, Ktidie. Babę* 
gimmer, Betgclap sofort erem nett 1. 
April 1905 git vermieten.

©leimitt, Cbstttut ff Greifte 46, 
beim BasasmeisSer-.

Rn me. nem Feubait Ftopnboi- 
straffe 49 ist eine ÄBobimng von 
4 .Rimmern ntib Febengelag in bet 
3. ©tage nun l. 9lvrÜ b. R. gu Venn.

(ö er m a ui aro q eri e_(R! chniQ. 
£tube unb Küdje vom 1. Rebntar gu 
V begieben FZittelfmiße 8
£tuve unb Ki'tdje gu vermieten 
V Schröter strafte 8.

gum 1. Rebruar gu 
Vermieten.

'Ul, Reitiigśtter, Ficolatttrafte
1 Stube
VisrtiiÜölli’ft SaimiiafSr. 31
1 ABoptmng ©tocf 4 gimmer unb 
Beiaelnft sofort gu vermieten.

Sim, Md)., Enir. nebst all. Sabel) 
in ber 2. (Stg Vom 1. Aptil gu verm.

Heine a. prose 'Bopu., cutći Stallung 
sof. cti. i. Slpitl. DbettoalUlr. 1.

ffiMIfielnuiraße 36 gsgT* ein Snbcti
sofort gu Vermieten.

SBilpdmftrajje 61
finb 3 ^iibcn unb 1 59epimng 
4. ©taae) sofort gu begießen.

R« Reitschg Bübelmfir. 19.

2 tiäbeułU ^/,Zrliu
59t!pe!mftr<ifte 44, FäpercS im
Baubitrfau Vrcmencibe 5. _____

Ötösie §taUtmgeu 
Pugeiirmifett

fiab halb gu vertu, unb gu begießen. 
Rcrbinttnb Stocig, Freigmiperftr.44

mm
t. Stinmet billig gu Vermieten. 

Fiebtollft. v0. 2. ©to. Fntalieftafluß

ling IT ist ein gut möbl. gimmer 
mit Feilst on gu nenn.

Cafe Jung.
©nt tvöbl S'»ni n. g t>. Augintanr,4.H.

(tim möbt. Simmer mit ieparat 
Gingang mit imb oßn« Venf. sof. gu 
neun. BÖilfielmftr. 39, 1. ©tg. r

elder;,-
Ber teißt einem jungen ©ßetxtar

is© 9Jit a$?v&
mit 5 Frogent Stattn.

©efl. Offerten unter Fr. 1194 an 
ben Banberer ©leitritt.

75—90000 Wf.
auf ein poc&ßerrfcßaftlicpeS §au§ aut 
erste Hhpotbef, auf grcrite £t)potbef 
20 009—30 090 9JlorE toetben 
fo’ort ober vom 1. April er. gehupt. 
Off. u Fr. 75 btfö bert ber Banberer

28.000 »Warf
gut ersten Stelle auf ein neu gu et* 
bauenbeß ©ebaube in @1 firniss aeiuebt. 

©eff. Offerten unter Fr. 1170 an
ben Banberer.

©eid*S)arid)mot gu4,$s.bFrog.anRrb
1 ii tih Q Simmer mit śtiid)e i jebcHöbe a. @d)u[bfcbcm. Becbf., Folig. 
L Ua U O k, > ! ,• to, i. April i Bebenßuerf. Smoothes, audj FatemAb*
gu Vermieten ^euebcrrttrafi» 47, gaplwtg. G.Lölhöffel,Berlin W SöfFücEp,

Kaufgesuche
Kleiner Fennfdjlitten
einspännig, für i ep. 2 Fers-, in not 
Suftanbe, toirb ßit fmiteti nefndit.

Offerten unter IW« F. 1029 bef&tfe, 
ber Banberer.

Mr. tönern sonst
59. entoffa, ©lettoiti, Beutbncrftr. T

St. m nail 24« für iE 
ir§ Mtm§ 

sonst iiflWipśMf twit

BierbmcEapparat,
nett, gang bon ©id&e, Ftcfelgu&pfipite 
biedeitig billig git berfaufen.
F.Sommer, ©lein#, BittcrftT.l,p.

"'ebern, ungeschliffen, gu berfaufen. 
a_____ ©lein#, Beitibenerftraftt 1S

tt<F~ (Sut erhaltener Schüttet
bißig gu versaufen. $u erst. 4.©6fabt. 
Kgpaflcrie=Kafettientent. ©leimig. _

Hcvveuftelß,
berfaufen bet Heller, Xapegiergefd?., 

©leitoip, Bilbelmstrafte 43.
Flein int hiesigen Orte beftgctegeacś,

UcfinbliiteS

Gasthaus,
aitteß ©etd)ttft, beabsichtige tep anbete 
llntetnepnumgen halber gu oerfaufa 
evtl, auf ein anbei e§ ©runbftücf p 
vertäut dien ober gu verpachten. <®ut. 
Hppotpef nepme tu gaplung.
Otto Besuch, Ml)<mßbe$r:

tu SaivoPgie—Rattotoiß.

Irin «pciMartofcIi
garantiert aefimb, liefert frei in§ §auZ 

Ignatz Krcatky, ©letmi),
©etmaniaplatt 4.

»Mehrere

ÜMnptapc
fiitb itt 9iofittnit$ bei ©entljcu 
billig versaufen.

Off. unter 31. 8. poftlagerttb 
Karr.

Stillt MMttr
iut* yfmtb 1.00 ptJu

empfiehlt

passt Sftstzora
©Itimih. FaiiborerftTafjc 10.

»Möbel, Spiegel,
SoftVö

in großer AuSroapl gu billigen Fressen. 
Bet Bartablung bebeutenb billiget

Rtit »trauHeute
IW** günstige SUittbebingnngetr.

Sehr. Basenberger,
Flöbel» unb Satgmaga»in 

©leitoip—Slofterftrafte 25. 
©igenc $tfd)lerroerfstatt mit clefrikij. 

Betrieb: Kleine Relbftraftf L 
Reine (tiutstaielbutter tägl. ftiicti, 

beri. bu# Foftcolli b. 8 $fb. nettu 
8,8u Ü?t. f'ranfo bort gegen Facbnnpm 

Liebelt, ©utSbefißet. 
Setfenburg, Xiintet Fieberm 1.

Pflege die Zähne.
S)er Fhmb erbiilt erst burep getonbe 

toüße, reinliche Söhne bolle Schönheit, 
Rusche mib AngiepungStraft, unb pa; 
fiep bie seit Ibtid eingerührte unuber* 
u offene C. D. Wunderlich's, Kgl. Hott 
Lieferant ßnpwpaftn (Obontine), 
3mal prämiiert, am meisten ©in* 
gang verschafft, ba ftc bie S^Pne 
glängenb toeiß maept, üblen ©erudj 
entfernt. & runb 6U, obal 60 Ff- Pd 
A. Lohmeyer & Co., ©leimt#-

Sitem
not, alte u. neue Katarrhe, Stiege, 
Sdjmerjen ber ©lieber bon ©icfjt u* 
Fjfumati§mu§, toerben er folgtet dp 
betämoft Durch ©ucalpptudÜl 
flirte „San Remo“. Gd)t )U 
haben & 6ü Ffg. u. 1 99tf. nur ta 
Den ©togerien b. Rudolf Gleich 
u Herm. Frank, ©leitbift.

Gehörleidende! 
Katarrhleidende 1

(Nasen-. Rachen-, Mittelohrkatarrh) 
m. Gehörstörungen, Verhärtungen, 
Ohrensausen etc., die durch Gur
geln, Spülen, Inhalieren. Luitein
blasen etc. keine Hilfe finden 
konnten, empfehle: Wese» und 
Behandlung dies. Leiden, dar
gestellt an meinem 20 jähr. Leiden 
u. sehr ertoigreicherKur(Preis 
2M.) KunderteAnerkennungsschrelbeel 
Möller, Bremen, Sedanstr. 94.

ynie wohlhabenden 
frauen

be§ ©Icttotßcr, Kabrger unb Beutpenci 
Vanb* unb @tabtgebiete§ lesen opitt 
roefentlidien AuSnapnien Zag für Zag 
ben Banberer. Ber tu ipnen sprechen, 

ipnen feine Baren gum Kauftroer
empfehlen tviÜ, ber tue bag bit# An* 
geigen, bag ist ber billigste, einfachste 

uob lürjcfte Beg.



Zabrze
Die Beerdigung des verunglückten Gärtnergehilfen Carl 

Vogt findet am Donnerstag, den 19. Januar, nachm. 2 Uhr 
vom Knaposeh»fts!az3reft Zabrze ans statt.

5ton!ursoerfaI)ren.
Heber beg StermSgm beg Kaufmanns '>3 1 helm 3<h»ieYiu6« in 

Ohibtt iff brute am 16. Januar 1906. na<*mhta«§ 5V4 Ubr ba§ KonfurS* 
uerfaferen eröffnet. Verwalter: Kaufmann Ctacob fttoeblid) in Slein» 
Sabrge. Anmelbefriü feig nun 11. Wär; 1905. Offener ArreA mit Anzeige 
bfitvbi big jum 18. Februar 1905. Erste ®iüubigrrtierfammlung am 2t. Februar 
3^05, bormitagg ,9 Ubr. Allgemeiner fßrürungg termin am 24. 3JZätj 1905, 
yormittagg 91/, Ubr. simmer 9ir. 39. 4 N 2/05.

^tet (Sftirbtgfrfiretber befl König!. iHtntgqertdjfg ßabne.

BmangsDeifteigenmg.
Sum Sttitcfc ber Aufhebung bet ©rmeinidjaft, bie in Ansehung bt§ 

in SBielfrtiotoin telegenen, im Erunbbudje bon tBteifdfotoits Slatt 400 ;ur 
Beit ber Eintragung be§ §ßerfteigerunggbermerfe§ auf ben tarnen be§ iß ergs 
ntanng früheren £>ütlenarbeitcrg StnbtcoS Sanis unb ber ti'ei^roiiter 
9lgttc8, Konstantine, Warte unb iHomau lottif in fßaulgborf ringe* 
tragen en ©runbftücfg besteht, soll biefeg (Srunbftücf

am 7. Wär* 1905, »Hormitttiqg 10 Ufct 
■burd; bag untmeid&neie (geriet — an (Berid/tgfteHe *- Biumter $11, 89 
perfieigert merben.

@iö6e 51.06 Ar, ^Reinertrag 0,87 Scaler, 9tu6ung§meit 290 5Rar?. 
—* 4. K., 72 04, —

Babrje, ben % SDejembet 1904.
______________ KönigUAc# %mt9ßeridiL___________________

Smangsoeriteigerung.
3m 5Bege brr Sreanggboüftrecfung foü bog in gober^e gelegene, fra 

t^nmbbuitt bon Babortf Statt 409 Rät ber Eimroqung bcg tter« 
steiget unggöetmerff 8 auf ben tarnen ber 98ttt»e Worte ffctljef gebetene 
Kobegti unb ihrer Kinber (floro, Rron&Wfa unb Watgilbe §h}ef au8 
Boborje © ängetra tnc (Mtunbfiütf

am 16. Wör^ 1905, ©ormittogß 9 Itljt, 
burtfj ba§ unterjeidjnete (9eii4t — au ber <#ertdjt§}tcUe — Simmer 3łr. 39 
öerfitigert toerben.

tSrö§e 7,60 Wr, (Sebnubefteun-nubunggroert 912 Stars. 4 KL 31/04.
3abr&e, ben 28. J'rtmtber 1904.

Stöniqlufjeä 'HmtSgetttht.

SmangBDcrfteigerung.
3nt 9Beae ber Bmanggbodftrecfung foU bag in ©idfdtofttih gelegene. 

5tn (Brunbbiidie bon Sielfcbotoi^ Statt 494 jur Seit ber Eintragung be§ 
83crfieiaeru»a§orrmcrfc§ auf ben Samen ßc8 SergmannS Schaun Kopie4 
in SidfcgoroiB eingetragene ß'ntnbftücf

am 17. W arą 1905, ©ormittog# 9 ll&r 
burd) bag untrrjeidjnetc <?>erid)t — an ber (Series)tgfteUe — ß immer Sr. 39 
berstetgert werben.

@ro^e 57,27 Ar, Ern nb steuertet ner trag 0,98 Staler, (Sebaubefteuers 
9tu§imggrocrt 806 Stars — 4 K. 34 04. — 

ßabrje, ben 28. £e;embrr 1904,
Stönißtid)c8 łłmtSgericfot.

ftorMmit fir mi DumnIi,
Sonntag, bett £9. $anmtr 199$, ü<idimittoq8 5 tt|r, 

lwi Kasim» tier Dotinensmareklt&iie

griff ki Brlsridlasś er. laiftläl Sailer Silklm II.
Jfcir Vkrifühtmt *efefigf* nut« «tUtoer Wltwhfttng ber Metren Migenda 

end Slid n?# ^SÄtiglteber* W Seteta« (Sarnim

Grosse Marinespiele.
Unsere bents cf)# Werthe im ^n. nnb SfnSfonbe. 

Uniformen unb Sradtten offer Stationen ber (Erbe.
Programm,

Erster Seil.
1. „Auf nach Osten!"

Etat id? mit betn beutsdjen 
^lottenlitb .... Derlei.

2. Sßrolon. RntferljulMgung.
3. „Am Weer", Sieb . . Sdmbert.
4. Amöiac&e, .ftaijertoaft unb lebenbeS 

23ilb (ftaiter Wilhelm auf ber 
Äommanb brüefe).

5 Germania ienbtt ibreSöbneaufSee.
6. Ein Sonntag Stad)mittag in ber 

Sßrobftei bei Kiel.
7. AUe Wann an Sorb.
8. Hängematten auf.
9. ^iagaennarabe.

10. ßm Arrest.
11. $licfftunbe an iBorb.
1°. Oer SeemannS*A biebieb.
18. Oie Seemannstaufe unter betn 

Aequaior.
14. Vanbung in Afrifa. 
lk Sm Beta leger.

16. Hbänen beS ScblacbtfelbeS.
17. RriegStanj bet Eingeborenen.

»“* ©ansę. -*8 
Sweiter OeiL 

18 WefbgoheSbienft
19. OaS State Äreuj in Afrifa.
20. (Äfftranbet.
-1. Se&teS Waifer ber ©eftranbete«.
22. Oer Sieger.
23. An ben Straub gespült.

24.-33.
Oed Seemanns Siebe int 3»» 

unb im Slndlattbe.
Q&r ©ause. "W 

Ori ter lei
34. Oe§ Seemanns Begräbnis.
85. Oie Heimfegr nadi langen hebten
86. „The Germans to the Front!“ 

(Sorb Setimour fommanbiert bei 
brm Sftucfutg bon Tientsin bit 
Oxutfdben bor bie Bront

(Üerid)flid$cr ©ersauf.
OaS *uc ÄonfutSmaffe Joseph Thomalla in 9Jiifnltfcfjsth gt= 

hörige (Srunbftücf, in brnfbar günstigster Vage an ber Xornpwtfcer Strafte 
gelegen, wiü ich freibanbig belaufen. OaS (finmbitud besteht auS einem 
USohtifinufe mit Säcferei*@inrichtung (Sacfofen); außer 2 geräumigen tiäoen 
mit Wohnungen, in beneu Säcferci unb Sduthroirenhanbel betrieben mirb, 
enthält baS Wohnhaus 7 Wohnungen. Oer fefttae WietSertrag betragt 1527 W., 
läßt sich aber erhöhen. An baS Wognb'US mit bet ganten gront nach bet 
Straße nrentenb. fchlieftt sich ein (Warten an, ber al§ SaufteÜe einen W*rt 
bi g 2—3000 W. hat Ourcb Bebauung biejeS Sßla&e5 ergiebt ba§ (Srunbfiücf 
eine hoch beninSliche Rapital§:Anlage.

.Rum Btoeefe ber Seleibung hot ber SacSherftänbige ber Oarnowifcer 
KreiSfpatfaffe baS (Grunbftücf mit 28« 00 W. bewertet. An Hotwtbefrn ftnb 
22500 TI. eingetragen, bon benen bie lebte in Höhe von 70f-0 JH. ausmahlen I 
ist. Jhomasla hat im ßahre 1899 für baS (^runbftücf 24*00 W. befahlt' 
unb für Sauten in bemfelben 2* 00 W. aufgeroenbrt. Seit bie*er Beit ist ber j 
Wert ber ©runbftücfe in Wifu lisch im erheblich gestiegen. Oer ßujcblag ist 
an bie (Genehmigung be§ RonlurSgerühteS gebunben.

Schtif.liche Offerten erbitte ich bis jum 25. Januar er an bie Abreffe
Otto Grüne, ^önHuroucv«müu% SansowÜ^

Kaff euer Öffnung 4 Uhr. ------- tßttfnnq 5 Uhr.
(Shttthidpreise für Wttglieb r unb beten nächste Angehörige sowie 

Rameraben gelabener Vereine: Sieiernirrter Siah 60 Sfg.. Saalploh 40 Sfg., 
(Galerie HO Śfg. EintrihSvmie für dZichtmitglieber: ÜRcierbterter Wah 1 W?.. 
Saalptah 7u fßfg.. (Galerie 40 Bfg. 3hn Soruerfauf im Stgarrengcfchäft beS 
Herrn Kirscłmet-, im Kasino unb in Sorjigwetf bei Ramerab Noack 
ermäßigen sich bie SreVe um lo fßfg.

9la<b bem Iheater: ^laßgentaiis.
Oamfchleisen für Subtmitglicber 1,50 Wf.

Weitere SorfteUunnen stoben statt Wontng, beu 23. ßonnor unb 
Wittrooch, bet» 25, 3*n*iar.

Hauptaufführungen an btiben Abenben Anfang 8 Uhr. — Raffenöffnung 7 Uhr.
Wontaa. beu 2*5. Januar, »achmittufld 4 Uhr:

J? Illb C V5stell It lift. «stffeueröffuuug 3 Uhr.
Breunbc unb (Gönner be§ Ser eins ftnb toitlfommen. (Ter ©orftanb. 

SKF* Won odtte auf bie neuen ©lafote.

©erblettbcr,
Kitttier, J&tttterttmtterttttjjdfiettte, 

©rttttncttątefld, 
$)tttWettte (Siberfihmän^e) unb 

UFF“ S>ttttttrö!)rett
au§ unseren Werfen łtlt*B<ibrąe, Wnt&edborf unb Oftropp« 6. ©Icitoiß 
finb noch in jeher Ouamität abzugeben.

W. Silber, gafir^e.

Theater in Zabrze
(gstpuo ber PDmtergtnnrdiljutb).

Gastspiel des Schauspiel-Ensembles vom Reuen 
Stadttheater in ßeuthen OS. (Direktion* Hans Knapp.)

(Gastspiel Maria Reisenhofer
Pom 2eirmg«Ihettter in ©erlitt.

Hiittstug, ton 24* Samtat% alien to 8 |l!jr

pefte Cuprite. Pan» mir »Item.
Sufitpiel öon OSFar ©lumentbal. SDram. ©Iauberei bon Oscar ©lumentgal.

Kattowitzer Ambulatorium für
Herz- u. Nervenkranke
Kattowitz OS., Schlossstrasse. "ÄÄ2T

Prosp. frei. Sprechst.: 9—1, 3—6.
Besitzer: Dr. med. Schmidt, Leiter: Dr. med. Wackwitz,

> :r #9 %

jVtein Üermessimgs-Bureau
befinbet fic§ jefct

3(fjcrfje)ilrtl) 13,1. @tg.
(über DftiJbelfjanblung Plitzko)*

Hontschik
Bmiklrr üeniliiirSer unü Miur^iipinir.

Orm geehrten ©uMtfunt bie ergebene Ameigc, baß ich bo8 renovierte

Kulawik’sche Gasthaus
in §o§ni^n

Atnf ©ertretung übernommen habe. äRit anerfannt aider Rüche, sotnie mit 
bc fr gepflegten (Geträufen unb treffet ©ebtemmg werbe ich mein« geschälten 
ESftc stets jufrleöen fteden unb bitte um geneigten ßuföruch. -

Wilhelm Schlimme, ^Restaurateur.

©elm Amt§t>orstanb 9Mof<bau in
Oorotbeeubotf tit
ciitc 9leifebe«fe

olg gefnnben abgegeben Wotbett.
Oie bcm'$tu. On« mutter (Groll %uge* 
fügte ©cleibigung nehme ich surücf 
unb leiste fein mit Abbitte

August Hopfengert,
©ot|taroei f.

$i<*. Stitt roe, -2 ß., finoerl., ohne 
jf\ArbJ.tki.t>.üb.60 >0003»! .W.Hctr. 
m.sol D.SWdmt. ©erm.nidbt erfotb. ©ew. 
u. „©etitad" ©erlitt N Mi erb.

rt .ei ViUtge '-üe*j»etnc«.uttf|.
$outtiedt(ig, ben i9. ßanuar, 

borraiuaflg 9 Uht, Werbe ich tu 
SUeinsßabne bor ben SDhuIiboÜcn 

lti 3JliUc ßigctrren 
unb 1U0 ©afetc ^au^tahof 

bersie igern.
Arendt,

(Bert •htgwolhtfher in Bahne.
Brostagdvctfscigernttg. 

SDonntrSttig, ben 19. 3 mu as, hot* 
mittag« V titir berste W xt bierfetbft 
auf bem łRaittolatte (Ädjecöeplaft) 

einen Raftenroaaen, ein ©ferb 
(Schimmel * Wallach) mit <Be>d)trr. 
)Wei neue stioeuw Hettcmthwu, ^wt 
neue ÜBleiaUubrrn

Anders,
OäfrichtgnoUücher in Sahtie.

En gros! En detail!
3»it heutigem Zage eröffne ich Hflttettftrstfte 9St. 2 tm $elfcnfefler 

(Halteftede Rodjmann), eine

IW Filiale "*#
meines (Rlücf aufstreife beftrhenben Wehl-, Getreide- u. Produkten-
Geschäfts. 3nbem ich auch biefc? Unternehmen einer geneigten ©cadjtung 
empfehle, fixere ich Bohrung nur guter Ware hei billigsten ©reifen $u.

Hochachtenb
Simon Neisser, Zabrze,

ffifßcfaufft raffe.
Filiale i Hültenstrasse«

‘4*04 »gdoimt tiger 4«i. 
SDonnetStoa, ten 19. Januar, noch* 

mitmnS 2% Ubr, be;steigert in3abt£t 
(ButSbrtbf

ein ©tanino
$rtfammlung§ort bet ©i'ter RaiferS 
(BaftbauS (anbcrtofil arpfanbet)

Anders,
<Bertdj!8»olItiebrr in Bahr^e

Stoanadtterfteigftttnfl.
S'on nerd tag, ben 19. Mannar 

©orminagg 9% Ubr. bnftcigere ich 
bier bor Den ©iarftbaifen

1 ©rrgmanng Amug beftebenb au8: 
3ocTe. Gbaprau mit Boerbujdj anb 
©aiade»SchuhffU

um VlU Hoc, in AlbBabne, bor 
9iimicb (Baftbaug anbetmt.t gemanbct 

eine ©ante SDiöbrl alg Rleibrr» 
idłtanfe, Sofo. 2 Zische, 2 Stieto«. 
ftänbcr, 1 Soieg'l, 1 ^Regulator, 
Stühle. 2 9iäbmaichincn u. o. m. 
Sobr-e. ben 18. $anmr 1905. 

Schwelten grebe r,

Sttmngdoctfteigermifl.
SonneiStag, ben 19. 3anuar, bor 

mittags 11 Ubr. Werbe ich bis? in 
(źHaferS Hotel (fleiner Saal)

l Sofa unb 2 Sessel, 1 Spiegel mit 
Unterlaß, 1 Spiegel mit Zitdidjen, 
1 Sofa unb 1 Att§Uebtiich, 2 
Rtei&cTicfitänfe, 1 ©ertifow, 1 Sofa.
1 Zepptcb, 1 Regulator, 1 Waftblifcb 
mit ©farmorplatte. ©Otterntiidxber,
2 Stühle, 3 (Geweihe u. anbere« mehr 

porauSfidblHd) bestimmt Perfteigetn. 
ftiöbius, (Geri(hl§POÜMeber, Bahrte

7sVtuoidige ©er steiget. un<4. 
SDonnerStag. ben 19. Januar, bor: 

miuaa§ 10 Uhr, Werbe itb hier bor 
ben UitarfihaUen 

6 Raffer Pei{ct)iebcner Rarheu 
verüfigeni.
Möbius, (HeriAtStiotlUfheT, Bahrte.

6lry»pp!irii'4>fmi 
„6lflIie>Sdittf, Babrje.

(Śimgung§;£>hftem )
©egintt bed ttmen

Unterrichts-Kursus
Rrritog, ben 20. ttonnnr, abenb8 

8 U hr tm ©ereinglofal Stabler. 
Honorar ei u fehl. Vehrmittel 6.— 2Rf.

teilnehme rinnen werben in bet 
G^pebilion bc8 WanbcrerS heran«- 
gegeben.

jpmubtumgew
midierer (Größe, fast neu, steht billig 
jum ©ersauf. Ru erraarn bei

Arnold Schieln
Rabi>e, tRoabftraße.

UntdSrfiiftllifiliJKK;
Wohnung iu meinem (Grumftücf 
Toroibmtbotf, Etfi (Barten» unb 
Wallst raße ist fofort eoeniueQ spater 
tu Permieten. Isidor H. Lewin.

§roH Bffdiiilślihl
mit reichlichen fRebenraumen, anfłofc 
Wohnung, ist sofort ober spater, evtl, 
auch geteilt, billig tu oermieten. 
Ebrnba ist eine herrfchaftl Wohnung 
in ber 2. Etage jum 1. Avril tu Per« 
mieten. Sobrte, RrenPtltttenftt.iB. 

Richard Jaschek.

Inunfif, kn 19. Intra«,
obtttbg 8 llljr

Kasia» Bonnersmarckbiiite
Sabrte

Xonzerl
hoe

Maria genier - BtfaEg
unb

Br. jÄax Schwarz-Skiitr.
Programm.

1. Sonate Cis molt V. »an ©eetpobeu. 
a Abagio ioftenuto. b. Allegretto, 
c. ©rrito agitato.

(Dr. Max Schwäre.)
2. SRecitattü unb Arle aus SRinalbo

Hänbcl.
3. ©entsteht.....................Bin Ding.
4. 3m SRM**, Im beilegen Strome

Rrant.
5. Stänbcben (Der SRonb ficht über 

betn ©erae) .... ©rahm«.
(Maria Bender.)

6. 2 Ettiben op. ih V(t. t u 21
7. Nocturne H-dar op. 62 >Ehopin.
8. Schmo Cie-moll J

(Dr. M. Schwarz.)
9. An bie ©fünf)

10. An bie Seyn > . . Schubert.
1L Siochtftiicf J

(Maria Bender).
12. £e Eoucon. SRonbeau

Elaube Daguin. 1694—1772.
13. EreScrnDo.....................Sassen.
14. SRhapfobie bonaroife 5Rr. 12.

(Dr. M. Schwarz.)
15. Der (Büttner . . . H Wolf.
16. ©ergeblidjeS Stäubchen ©raping.
17. Eatmoienella .... ©iuch.

(Maria Bender.)
SifcplSße 4 t ©if.. Btepplätte ä 1 ©if, 

bei Herrn 9»og (£$ect), ©uchhanbl., 
ctronprinjenftraße.

MfwinM »Üb boib tu pachten ob. 
lUflouilUl. jur ©rri resting genießt. 
Kaution sann aeftedt Werben. Off. u. 
311. 2G!5 poftlagernb Slctrolß.

--------- ------ ---------- ----------

Snftf)iut§ intb
feit 11 fahren beftepenb, mafiiP <xt- 
baut, Sommer* unb Wimerqe'cbad, 
offne ftonfitrren$, in herrlicher (*e* 
biraggtgtnb, mit Meiner ©iebmiiti$aft, 
muß icp toeaen Iteberbiiibann rer» 
sauren. — ©rctS 6500U ©if. AnsabL 
12-15 ©iiüc.

(Best. Offerten unter &. 514 
befördert her Wo oberer.

I-Chronische 1 
Leiden.

SIitdfL 6. $?<tms ob. Rrnn, ©olJut. 
unb 6rt>toä(t)c, geb. Rraneube* 
fötoerben, fyintftoctimg w. be=
banble btdfret nach 80 jähr. Gifaprg. 
burcp m. eign. Spegia! * 9»UteL 
©tiefe tiertrauengb. an Sturmfels, 
brłb Hnfavoibefer, Wüniten. Tbatftr. 3

Iłnli-SSfidiiilślihl m b axon« 
ftofsenbcr

©opniing Ist fn meinem (Brunbftüct 
Sabres, Dorotpeenstraße 7, sofort 
eDenmcU fpstt-r ut vermieten.

Isidor H. Lewin.

Eiskeller
etientt. mit StaUuna u. Wobnranm. 
— ©Httelftr. 1 — bidig tu tiermieten 
Anfragen bei ©iertirrieger Christoph 
Ratirte, Herrmannftroße 5.____ _

Art.
(Blei tö iß

Gßcufpapiere tierfebiebenet 
'■P StaMbucbbrurferei

Oelwitz.

3nmnod»erfteiflcrung. 
Reeling, ben 20. Ronuar, ©orm. 

10 Ubr, ^ersteigere id} in ber ©fanb» 
summer SRifolaiftraße 13 birrieißft 

1 ©uffett, 3 <5ofa§, Bpteuel,
Damenicbreibtifcb. 4 Sleiberfcptänfe. 
1 ©Zuftfwerf, ©endow, 3iäb= 
maicbine, SDomenrob, ©ianino, 
Siegelring u. f. W.
(Blfiroin, ben 18. Ramtar lq05. 

Mitrenga, fflcrittugooflgiebet1.
Rum ng#Dtr..tiger aaa.

Donnerstag, ben i9. Januar, 
©orminagS 11 Ubr, werbe leb in Dem 
jipBta’Kpen (Baitbeufe in 9üdner§bort 

ein ©iUiirb mit Bubcpör 
gegen ©artnpluna öffentlich veifleigern.

ŚłicpUiSborf. ben 18. Januar l9uö.
Rothkegel,

(BericbtSooUtiepet a. D. 
unb ©olljubungSbeonnet.

ES pal (Bott bem Herrn ge» 
faden, naep langem schwerem, 
mit großer (Btpulb ertragenem 
Veiben unser innlggeliebteä 
©öpnepen unb ©ruber 

Eberhard
im tarten Alter non S Saßren 
3U fiep tu berufen.

Bdmtenetfullt teigen bieg an 
Ernst Wierny tt. Rrau

nebti (Btidimiftern. 
(BleiWiß, ben 17. ßanuar 1905 
©eerbigung Rtettag ttacbm. 

8 Upr. ZrauerbcmS jRatterftr. 1‘-

SSngcti^ßite
gefunden* W. < jniptre, 

(Bfriroiß, ©ad?nr. 39.

Nächste Ziehungen
Wohlfahrt® -Lotterie j 

Haupttreffer AR. 75000, AR 50000, 
AR. 25000 etc.

8ofe f> lg 4 I (©orto u. Sifie j 
m ä AR. 30 ©fu.)
I Offener stieget lictnv^ofe 

mit Viüe ä AR. 1 20 
empfiehlt bie ßaitbt üMgettfat 

Arnold Freund, Gleiwitz, i
Hatiborerftroße 10.

SR esst it ntm a diu ug.
Rür Ermittelung ber Zöter, bie am 22. December Porigen Jahres 

abenbg gegen 7 Ubr, *roiicben ben Stationen Zaiifcpau unb Sabnnb nor 
Durchiabit be8 ©ertonrnjugeS 277 unb be8 (Büterjuge* 629<> auf bribe (Bietst 
Schwellen in ber Absicht gelegt haben, bie Büge jur Entgleisung ju bringen, 
wirb eine ©elohuung bon

300 Start
auSgefefct. Ł „ ,,

Die Zaser müssen ber artig nampaft gemadßt werben, baß iptc gertdpt* 
ließe ©eftrfl'Ung erfolgen sann.

EHeirotfc, im Januar 1905.
________ Slflniglirtie @lffMbahu*98etrirh8"Ruf9etMau L

©in unter 9ir. 1324 
an bas Rernfprcipnctj angefiptoffen. 

Älempnermciftcr Arthur Faltiss,
GUeitoilf. fidtlftrnße 10.

©rautgebctbüdjcr, Äommuniongcbctbüißcr
in größter Rlnötoaßl emtifieptt

B. lyiitlmann, Gleiwitz, Ring 9.
'Sni)~, fflnitfaUfit» n. ©aplrrftbtfl.

Kopfläuse nebst ©rut öertügt sofort

(Sarantiert unfchäbtuh.
©tele AnerfcttnungSfdßrcibtn.

** 60 W"-"SU 6nle6m iUtHerm=„n Simon, Gieiwitz.

„Schwapp“

Kmflidtf Sffmteiśłiifi Her SiM. Stbiri« uon Slfisib.
Sut Auftfübrung Son Zran«porte» nach au« wütigen Orten werben 

nier bi§ fed}« geeignete
3ibHtrattSportcure

gesucht. ftrafHqe, nüchterne unb burchiu« juoer lässige ©ISnutr Wollen ltd? 
»nier Einreichung eine« surfen SebenlUufe« schleunigst bei ber ©oligei* 
©etwaltuna melben

©eriöntirhe ©orstrtlung bei btm Unterjelchneten erwünscht, 
ßlteiwiß, ben 17. Januar I9uö.

_____ Die ©oiisetPertqoUBng. 3» 8. (get.) Rin ge, gnabtrat.
gtstötrarst (öleimlB t»erfsl»fc: AuuuoU bad 3i *jMu. frei vo*J 

Hau« 6 Ütatf, ebenso Rlcbienstangen *ur Hnstelluna von gönnen, je nach 
AuSioahl. billigst ©cttcliunßfn an unteren Stuötiörfter Hanget in tiHciwiß. 

(iilciwiB, ben IV. Sammt 19U5.
Der Magistrat. 3R e n ß e f.__________________

Anzeigen wolle man gütigst schon
Jfadunitlags aufgeben.


