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Zeile 20 Hfg., bie fReftamezcile 60 $fg.; Offerten unb 3lit§s 
funftSbermittlung 25 $fg.; 99eitagengebühr 4.00 3)t. °/no 
für bie Gesamtauflage, für £eilauflage pro °(oo 5.00 9Ü>.

Weiteste, linear teültbe ßeitmtg beS ^ttbttftriebe$irfeS, bewährtestes 2ltt$eigenb!aii
Blettotę, ßtrd)#I*s 1. 
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ł5ni<ł8Siitte, üolferftrafte 48 SB et ettoaiger SBeitreibung Don Anzeigengebühren Durch gerichtliche 2ftitn>irfung, bei Afforben ob. beim ÄonfurS fallt jebc SfabattbetoiHigung fort. tfernfpr. ÄönigShiitte 1348.

2>en Hinterbliebenen ber im SBerufc ohne 
eigenes Sßetfchulben töblid) berunglüdften 
Abonnenten roirb anheimgestellt, nach er* 
folgtem Zobe bie Auszahlung einer Unter*

115000 Wwt
aus ber bisherigen SBerfufierung ausgezählt.

ftüi)ung§fumme ju beantragen, ©ent An* 
trage muß bie nicht gestempelte 9)2onat§* 
Quittung beigefügtroerben. @tn flagbarer 
Anfprudj auf ba§ Sterbegelb besteht nicht.

t$etttfpr. (Bleilots 171 n. 172. 
tfetttfsrecheo (Beuthen 1683, 
$erttfpred)er £>łnben6urg O®. Yi 
Sernfbtedher Stattoiutfc 1418

1915. — 9lr. 184. i« ®ette# iSotmtng, 15. Slngisft $elegr<tmme: 
SStittberer @leitott$. 88. $o!jt*e<mg

Gegen 3rest-£itowsk.
ffoetfdjritte nor $loltnto. — Sieblee genommen. — 28eitere§ (Borbringen bet* SKrntee Emsens en. —

SBiUm nnb $>nn«tinrg werben geräumt. — $tstlieuifrfjc3 U=23oot oernidhtet.
9lene &eWelimtngrtffe nnf bie engltfdĘie Oftfnfte.

Der enteignete Balkan.
# Berlin, 13. August

Serbien ,unb jeßt auch tu ©riechenlanb, ist man peinftd) 
berührt. SßaS hüt man im Schatten beS ©tetPetbanbeS: in bet 
gnrcht beS garen, in Sympathie fur $ranfrei<h unb in Ehrfur# 
bar Englattb nicht aHe§ getan! Serbien brachte sich fast ganz unb 
gar gum Opfer, Rumänien begeisterte sich an ben klängen ber 
Marseillaise, unb ©riechenlanb sah überschwängliche Hoffnungen 
auS betn Bunb mit ben ©arbanettenfämpfcrn aufglänzen. ES gab 
eine Seit, ba bie Neutralität bet Balfanftaaten, mit Ausnahme 
Bulgariens, auf schwachen Satten staub; aber sie ist borbci. Bei 
ben Serben hat ber „heilige Krieg" Italiens statt neuen ÜDhtteS 
Erbitterung unb bte ©efithle grenzenloser Enttäufhtmg erregt, 
Rumänien hat gu ben siegreichen Säten ber „Alliierten" fein Ber*
trauen mehr, unb ©riechenlanb------- ©riehentanb hat mit bem
Wohlwollen ber Bolferbefreier neben Serbien bte merfwürbigften 
Erfahrungen gemacht. ES geht bem Bierberbonb schlecht Aber, 
te schlechter eS ihm geht, befto einfacher Werben feine UmgangS- 

i formen im Berfehr mit ben Balfanftaaten. Einst bot er an; bann, 
mit fmfenben surfen, schlug er bor. %eßt, nach SßarfäyxttS galt, 

(macht ber Bierberbonb auch feine Börsetage mehr: er beschließt.
ÜPät Berblüffitng stellen bie Weihen fest, baß ber Berbanb 

tust in ben Seiten feiner BebrängniS „über frembeS Betmögen bet
fügt, als ob fein eigenes Wäre". 5fa, Warum haben Serben, Ru
mänen, ©riechen, Bulgaren ihre Bfüht auch nicht früher ersannt! 
©afür nun hat ihnen bie bon Engtanb geführte ©ruppe bie NK’m- 
bigfeit aberfannt. Bfan Wirb sie gn ihrem Besten gWingen; nicht 
mehr Perbünben sotten sie sich, fonbern — berbünbet Werben, ©a 
eS offenbar unmöglich ist, bie SBünfhe biefer sehr felbftänbig ent* 
pfinbenben Staaten unter einen Hut gu bringen, Wirb ihr Beftß 
auf bet ßanbfarte, auf einem Sifh in ßottbou, Pott neuem betteilt. 
Nttmänten gibt Sififtria Wieber heraus, ©rieeßentanb tritt Kn- 
watta, Serbien einen Seil bon Bfagebonten ab. ©eu Erfaß für 
btefe Berlufte mögen sie sich in Kleinasien ober in Bosnien holen. 
So beschloß eS ber Bierberbonb. ES ist eine Enteignung in bester 
Srorm.

Einstweilen, bamit bte ©riechen nicht an bem Ernst ber Sache 
gwetfeln, hat ber EnteignungSprogeß schon begonnen. ©te Unfein 
Mytiflene, $mbroS unb SeneboS finb bon Engtanb, bie gwölf» 
infelgruppe ist bon Italien beseht; unb Wenn bte ©riechen nicht 
Bermmft annehmen, sönnen sie noch anbete ©tnge erleben. SBun- 
betn fie ftdß? ©aS Berfähren gegen ©riechenlanb hat eine lehr
reiche AehnlWeit mit bem gegen bte Surfet, solange sie noch neu
tral war. damals schwärmten frangöftfhe Schriftsteller bon „un
serer geliebten Surfet"; unb bte SBeftmähte, bie Syrien, Arabien 
it*.b Kleinasien in Beitragen schon längst geteilt hatten, machten 
ben Surfen Besprechungen in ber Art beS ßofmeS, ben Bolyphem 
bem ObyffeuS in Aussicht stetste: bie Sürfei bürste sich an ber Hoff
nung erfreuen, erst als leßte gefressen gu Werben, ©laubt man in 
©riechenlanb, bie Bfädhte, bte in ihrer Not hoch noch bie NücffhtS- 
jlofgfeit finben, sieb an bem bon ihnen selbst ben ©riechen guge- 
■fprohenen ©nt gu bergreifen unb bie griechischen Küsten gu blocfie- 
!rcn, Würben nah bem Krieg gartfühlenber fein? Bfeint man im 
! Ernst. baSfelbe Engtanb, baS bie Unfein befeßt, Werbe im erober
ten Kleinasien bte ©riehen herrschen lassen? Serbiens Shicffal 
steht attgu beiitlth bor Augen.

©oh bon ber tinembrmgltchfeit ber „Kompensationen" gong 
abgesehen: auh Wenn ber Baifan,^als ©angeS genommen, nichts 
berlöre, beruhen bte „©cfhäfte in fh", bie man ißm gumntet, auf 
einer seltsamen Berfenntmg feinet Bö If er. Nah ben Bfaßftäben 
beS SBeTtfriegeS scheinen bte Kämpfe, bie fth in ben fahren 1912 
unb 1913 abspielten, unb ihre Siele nur stem; aber bte Beteilig
ten benfen anberS barüber. ©er Baifan ist eine 3Mt für fth. 
'Um ihre nationalen Ansprühe gu beliebigen, haben feine Bölfer 
berbalhttSmäßtg niht Weniger Opfer gebracht, als jeßt bte ©roß* 
machte bringen. ©aS sollte man niht bergeffen. Nicht bte leiben* 
fhoftlihe Entschlossenheit berfennen, mit ber bte Serben, But- 
garen, ©riehen ben Befibftanb erstreben, ber ihnen gerecht unb not* 
Wenbig scheint. SBaS ist bem Bierberbonb Blogebonten? ©en 
Balfanbölfern ist eS bte ginge ber fragen, ©te eingtge, um bie 
sie bereit Wären, bon neuem ihr Blut m bergießen.

©arum müssen alle Setlungen am ©iplomatentifch auf sie Wir
sen, Wie eine ftemfce Entfheibung über Elfaß-Sothrtngen auf 
©cutfhlanb unb gronfreih Wirsen Würbe, ©arum macht fth ber 
Bierberbonb mit feiner Enteignung nur lächerlich. Oie Bulgaren 
sönnen unb Werben auf ihre nationalen Ansprüche ni# bergichten; 
ebensowenig ober Werben Serben unb ©riehen auf Befebl ben 
ff Wer erfämpften Besaß Wieber herausgeben, ©ie Baifanfragen 
Werben auf bem Baifan entfebieben.

Bmtlidie mettertwausfaqe«
Heiter, wärmer, gu ©etoitterbilbung tteigettb.

ist SEBarfdjim.
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©ec Einzug ber ersten bents then KabaUerie^ofronine in 9Barfdx*n.
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W.T.B. (Sro^eS Hauptquartier, 13. EugufU 

SBeftltcper ^rieqSfdjauplaij.
gn bett Argonu en Würben mehrere frangoftfhe Angriffe 

i mtf baS bon uns gewonnene BZartinSWcrf abgeschlagen. Bei Se e - 
Brügge Würbe ein englisches SSnfferflnggettg heruntergeschossen, 
ber gührer ist gefangen genommen.

Bei Nougemont nnb © en. t h etm, norbWeftlih bon 
Belfort, gWangen unsere glieger ie ein fetttbltdjeö gluggeug gur 
ßanbung.

Heeresgruppe Hinbeuburg:
©te An griff Struppen gegen Kowno mähten gute gortfhritte. 

Am © ntotna« ABfhnitt mieberholten bie Buffen ihre An
griffe ohne sehen Erfolg.

Stoifhen Narew unb Bug ging e§ Weiter borwarts, ob
gleich ber (Gegner immer neue Kräfte an btefe gront heranführt 
unb ber SSiberftanb bon Abschnitt gu Abschnitt gebrochen Werben 
muß.

©te Armee beS (Generals b. ® h o 11$ machte gestern 900 (Gefan
gene nnb erbeutete 3 (Gefcfjutfe unb 2 BZafhinengcwehre.

Bei ber Armee beS (Generals bon (G a 11W i b Würben feit bem 
10. August 6 550 Nüssen, bonmter 18 Offiziere gefangen genommen 
unb 9 Maschinengewehre unb ein Bwuier-©epot erbeutet. 
Heeresgruppe beS Bringen £ e o p o I b bon Bayern: 
Unsere in (Gewaltmärschen berfolgenben ©rttppcn haben Jfämpfenb 
bie (Gegcnb bon S o f o I o W nnb nahbent bie Stabt Sicbfce 
g c ft e r n genommen war, ben ßi Wiec-Abschnitt füblih 
bon BZ o r b b erreicht.

HecreSgrttppeBZaienfe«: .
©ie berbünbctctt ©ruppen stub auf ber gangen grout in boKcr 

Berfolgnng. Bei ber Borbewegung stoßen bie bcittfdjcn BZarfdj-

faulen auf allen Straßen auf bie gurüdrömenbc arme polnisch 
ßanbbebölferung, bie Bon ben Nüssen, als sie ihren Nücfgng an
traten, mitgeführt worben War. geßt, ba sie ben re# eiligen rufst* 
fcßett ©ruppenbeWegmtgen natürlich nt# mehr folgen sönnen, bet» 
tiefen Elenb preisgegeben fmb.

Oberste H^ereSlettmtq.

Der Österreichische Bericht
SS5DB. SS ten, amtlich, 13. August 1915.

Nus fif her K r i e g S f h a u p l a p. 
gu Oftgaligicn unb im Nannte Pan SSlabtmir-SSoIpnSf ist bie 

Sage unberänbert. SScftlih beS Bug feisten unsere Armeen bu 
Berfolgnng beS schrittweise gttrücfweihenbcn EegnerS fort, ©ie 
nörblih beS unteren SSicprg borbringenben öfterreichif#ungartf#r 
©nippen ftnb Bis N ab gpn gelangt Unsere Berbänbeten 
nähern sich SSlobacWa.

gtalienifchcr KriegSfhstttplaß*
An ber füftenlänbifchen graut unternahm ber getnb gestern 

unb bergangene Na# Wieber einige AmtäherungSberfu#, bie 
jeboch f#m bnrh baS geucr unserer Artillerie abgewiesen würben. 
Ein italienisches Sager bei EormouS würbe mit Er
folg beschossen, gm Kärtner Erenggebietc ist bte Sage tm= 
beraubert. An ber ©iroter Erenge fnblth bon S#ttberbokh Wirb 
gefämpft. ©er fernbliebe Angriff war auch hier bergebcnS; bte 
Berteibiger blieben im boHen Befipe aller ihrer Stellungen, ©te 
gnrütf geb enb en gtaliener würben bon ihrer 
eigenen Artillerie b es hoffen, gm Etf#nlc bertrieb 
einer unserer Bangergüge feinblähe gelbwa#n aus ten Ortschaften 
Serrabalte unb Ehiggola.

©er Stettbertreter beS EhefS beS EeneralftabeS
gtalienifheS U-Boot aufgeflogen.

SS©B. SS t e n, 13. August. Unser Unterseeboot 12 ist bon einer 
Krengung in ber Norb-Abria nt# gurnefgefehrt. Samt amtli#t 
italienischer BZelbmtg Würbe eS mit ber gangen Bemannung ber« 
fenft. Am 10. August gu BZttiag ist ein f ein blich eS Unter
seeboot im Eolf bon ©rieft bttreh eine BZ ine bet« 
nihtet worben. Bon ber Besamung formte ntemanb gerettet 
werben. Am selben ©age unb am barauffolgenben belebten unsere 
Seefluggcuge bte born getnbe Befebte gnfcl Belagofa mit Bomben. 
Sie ergieltcn mehrere wirf fame ©reffet am Sen#hanS, an ber 
Nabioftation, an eincAi SSohngebäubc, m bem aufgestapelte^ S&a* 
serial unb in ber Abwehrmannfhaft. Ein fettembeS Eef#ip töiit- 
Icrcn Kalibers Würbe bott getroffen, citi Btaf#nenö$&f#^e- 
montiert, ein ©enber berfenft. ©ie gluggenge streb traf Qtfä&r 
Befhiebtma wohlbehalten ein gerätst. :A

glüUeidomjaf^Ä f



ienetalietöiiEiiSeil 
$rin3 Seoöoli bor Süßem
ber (gröberer bon 2Barfd)au X tottb 
bei feiner Stnfunft auf bcm %Ha# bor 
bent 2ßatf(^aui2Biener;23abn§of bon 
ben Offneren bc§ beutfdjen Drt§* 
fommanboS begrübt.

Die Kriegslage.
Bon einem militärischen fOHinrbeiter totrb uns geschrieben:
Ag. SÖHt Bern ßad bon SBarfdjait fragte man sieb im STuS* 

fanBe, ob bis Heeresleitung Ber BerbünBeten an Ber Süßet cßfel 0att 
großen toürBe ober ob sie sich angesichts Ber groben (5rfolge Weitere 
Jiele geftedt babe? Sicfe Stooge bat Burd) Bie (Ergebnisse Ber legten 
SBo<he tfjre Beantwortung gefimBen: Bug unB ^fernen wer« 
Ben angegriffen! Ser leßtere ist eine wahre ©thränte, an 
imB hinter Ber starte russische Prüfte $alt suchen unb auch ftnBen.

Ser großfürstliche gelBherr siebt feine BZaffen im Bugtoinfel 
•bortoärtS Brest zusammengebaut, nnB and) Barüber hinaus am red> 
ten glußufer gegen Bic Bahnlinie BrefBSitotoSf errängt unb auch 
hier im Baume beengt. SÜßenn Bort nicht stare SiShofition unb

BWnSgucht regiert, muß ein heilloses SurcbetnanBer ent* 
Riehen, Bic ßolge bon Sftaffenanjammlttngen auf befchränttem Baum. 
i GS ist Ber Baum frischen Bar eto unb Bug, Beffen Bcrtuft Bic 
Buffen am meistert 51t schmerzen scheint; Barum Werfen sie immer 
toieber neue Kräfte gegen Bie Sfrmeen ©cholb unb (Satttoiß, toaS 
Biese nicht abhält, triftig bortoärtSgüf0mmen; #cdttoib machte feit 

■iBam 10. Stuguft 6550 (Befangene.
Stbcr auch bie ^eereSgruggc BeS Bringen Seoholb bon Bagern 

geht in @ eto altmä r f ch»en an Ben Bug heran; sie tonnte 
Bie Sinie ©ofoIoto^jcBleb erreichen unb gegen Ben SitoieoSlbschnitt 
borftoßen; Bamit ist sie mit unserem BerbünBeten bei Su foto ans 

jeine Stnt'e gern dt. Sie ^eereSgritbhe SBadenfen hedte ein üibleS 
, ©umtosten n in bortoärtS BaBfht unb Barcgeto §u Burchgueren, BoS 
tools born Sein Be ftedte. Setmod) toarf sie Biesen in Ben lebten 
;Sagen auf Ber gangen Since nnB ist in Ber Berfotgnng; hier ist sie 
jSsngengeuge BeS GlenBS, BaS Bie arme mitgef die übte bosnische 
SanBtoeböIferung 31t Bulben bat.

2Bie gebieterisch ist Bie BZad)tcntfoIhmg ber 3entralmäd)tc tm 
;Sommer 1915! Sie russischen 4?ecre, mehr als ein bußenb fötal 
:bemrchtenb geschlagen, Werben bon ©tellung 51t ©tellung getrieben 
unb Wehren sich mit Bahferfeit bor einer bollen Bermd}timg — im 

‘.Süßesten aber halten Bruchteile Ber Beutfdjen Slrrnee Bie französisch'
,englischen (Sefamtfräfte fest an Ber (Burgel nnB gestatten ihnen 
ptoeBer bor nod) girrst cf"!

Dem Seekrieg.
8SS3B. ß o n b o n, 13. Slug. Sie Ebmirolität bestätigt bie 

Sorpcbtcrung b e S ^ilfSfreujcrS ^ttbia. 22 Offi
ziere unb 119 BZnnn sotten gerettet fein. — Sie Ebtniralität mel- 
bet: Gin britisches Unterseeboot berfenfte am 8. 
Stuguft früh an ber Ginfahrt ins Blarntarameer ein türkisches 
Schlachtschiff. SaS türkische Kanonenboot Borc-i-Snttoei 
unb ein IcereS SrcmSportfchtff bmrben ebenfalls bon einem briti= 
sehen Unterseeboot in ben Sarbanetten torbebiert.

2SSB. ß o n b o n, 13. Slug, (ftteuter.) Ser englische Sambier 
Summcrfielb ist berfenkt Worben. Ser Grfte Offizier, 
feine $ratt unb ber Gifte Ingenieur stub ertrunken. Sieben Blaun 
Würben gclanbet, barunter gbm schwer Bertounbete.

2$SB. 21 nt ft e r b a nt, 13. Slug. Wie baS ^anbclsblab aus 
Bmttiben mitteilt, mclbetc ber am SonnerStag abenb aus BeW 
Gaftlc angekommene ^ottanbbambfer Gaafterlanb, er höbe auf ber 
Steife bon Jarlingen netd? Sptelbs am Sonntag abenb um 8 Uhr 
30 Btinuten ungefähr 26 BZeilen bon Groffenb ßeudjtfdnff ein Boot 
aufgenommen, in betn fid? bic Besatzung bcS britishen 
^ifcherkntterS ß. S. 107 SIrberbita befanb, ber bon einem 
kleinen beutfehen Sanchboot mittels Branbbomben b e r- 
senkt Worben War. Sic ans brei Btann bcfteltcnbc Befahnng 
würbe am Btontag in Shielbs gclanbet.

Politische €agesüberlicbt.
Deutsches Reich»

2B&B. Berlin, 14. Sing. Ser Betchdangetger beröffentlicht eine 
Bekanntmachung betreffend bie Ginfdjränkung ber SlrbeitSzeit in 
bett Spinnereien, SBebereicn unb Wirkereien. Sanach Wirb bie 
ErbeitSgeit in ben gewerblichen Betrieben, in benen (Gespinste, (Ge- 
Webe, Wirkstoffe unb SBirfWaren aus Baumwolle, SBoffe, Kunst* 
Wolle, flachs, %ute unb £>anf hergestellt Werben, auf fünf Sage in 
jeber üöoehe beschränkt.

SBSB. Berlin, 1'3. Sing. %m Beich§tage brachte ber Ebgeorb- 
nete ßiebknedjt eine born östlichen Kriegsschauplatz 31. %uli 1915 
batierte Enfrage ein, ob bie Regierung bei entfprechenber Bereit» 
fchaft ber anbetn Kriegführenöen bereit fei, auf ber Grunblogc bcS

Ens der Kleit der technik.
Unsere Eokomettven»

Sie Serien gehen zu Gnbe unb eine neue Reifezeit beginnt. 
Caufenbe bon Sommerfrischlern unb Schülern ziehen in hellen 
feebaren gu ben Bahnhöfen, um mit ber (Eisenbahn ber Heimat gu- 
zueilen. Sonnernb unb raffelnö fährt mit preußischer Pünktlich
keit ber fahrplanmäßige 3»g in bie Bahnhofshallen hinein unb er
staunt steht ber Beifenbe bor bem großen SBunber ber Technik, ber 
führenben ßofomotibe. Sa brängen sich bann unwillkürlich tau- 
fertbe bon fragen in ben (Gesichtskreis ber Steifen ben unb bie fob 
genben Seifert sotten baher bagu beitragen, in kurzen Umriffen BaS 

’Btciftertoerk ber Seefunk gu beschreiben, bamit man auch nur 
einigermaßen sich sin Bilb über unsere ßokomotiben machen kann. 
Sroß ber großen (Entwicklung unserer Sedmif, bie ein ^auptfakbr 
unseres wirtschaftlichen ßebenS geworben ist, ist biefelbe in Säten* 
kreisen noch biel gu unbekannt unb eS ist baher eine bankbare Ens- 
labe einer Leitung, feine ßefer in bie Etunber ber Sedjnik einzu
führen.

Sie ßokomotiben finb in Gnglanb erfnnben Worben; anfangs 
.mr bie Btcinung bertreten, baß bie Beibung bon stöbern an ben 
Schienen nicht genüge, um größere Kräfte gu übertragen; aber 
nah mehreren Ber suchen, bie Srebcthik aufgestellt hatte, gelang e$ 
Stephenson, bie erste brauchbare Blaset) ine auf bie Schienen gu brin
gen. 1829 besiegte Stephenson in ben Welthistorischen SSettfahrtcu 
oom 6. bis 12. Oktober baS allgemeine Borurteil gegen bie ßoko
motiben, unb halb barauf finben Wir feine ßokomotiben auf ber 
ßiberpool—Bla nchefter bahn im Betriebe. Gr ft 1835 (5. Segember) 
kam eine englische ßofomotibe nach Seutfhlanb gur Nürnberg— 
^ührter-Gifenbahn. Sic erste teutsche ßofomotibe Würbe 1837 für 

.bie ßeipgtg—SreSbner-Bahn gebaut. Ser eigentliche Begri'tnber ber 
■beutfhen ßokomotibe ist Borfig. Seute finben wir eine große En» 
gahl bon ßokomotibfabrifen in Seutfchlanb, bie fast nach allen ßän* 
Bern ber Grbc ihre Erzeugnisse ausführen.

Gine ßofomotibe ist nun eine mitsamt ihrem Sampffeffcl Auf 
einem SBagengeftett angebrachte Sambfmafdjine, Welche Bagit be
stimmt ist, fim selbst unb einen angehängten SBagengitg auf Schie
nen fortzubewegen. GS finb somit Sampfkeffel, Etagen, Sarubf- 
mafef/ine bie Brei .<ganptorgane jeber ßofomotibe. #ergu kommen 
noch BorraiSrnume für Kessclfpeifemaffer unb für Brennmaterial, 
welche jebcch meistens nicht auf ber eigentlichen ßofomotibe selbst,

ßokomotiben eingeführt, bie jebe (Gattung schnell bezeichnen läßt. 
Sie ßaufräber Werben mit gaßlen, bic Sttebräber mit Buchstaben 
bezeichnet; hoben Wir 3. B. eine ßaufachfe unb eine Triebachse, so 
hat biefe ßofomotibe bie Bezeichnung 1. A, bet 2 birctereinanber 
sich bcfinblichcn ßaufachfen unb 2 ebensolchen Sriebachfen Würbe 
bie Bezeichnung 2B fein, bet 3 Sriebachfen C, bei 4 Sriebochfen 
D unb bet 5 naturgemäß E.

Eßenn Wir also eine ßofomotibe mit einer ßaufachfe bom, 4 
Srtebachfen in ber Biitte unb einer ßaufachfe hinten sehen, so 
hatten wir früher hier bie Bezeichnung V«, jept aber 1. Dl; wei
tere Echfenorbnünpen finb nun leicht abzuleiten.

Bun finben Wir aber fast an jeber ßofomotibe ein Seichen in 
Weißer Schrift, 3. B. S 9, P 4, G T 

Sieje Seichen sollen nun bie Maschinen als solche bezeichnen. Elit 
S werben alle Sdjnellguglokomotiben mit einem Sriebrabbnrch- 
meffer bon 1880 mm unb mehr, mit P alle Perfonenznglofomotiben 
mit einem Sriebrabbitrchmeffer unter 1880 mm, mit G aller (Güter- 
guglokomotiben unb mit T alle Senberlofomotiben (also solche, bei 
benen bie BorratSränme nicht auf einem befonberen Eßagengeftell 
angeorbnet finb bezeichnet.

Unter ben Scbnellguglokomottben finben Wir heute 10, unter 
ben Berfonenguglofomotiben 8. unter ben (Giiterguglosomotibeit 
10, unter ben Scnberlokomotiben 3 berfdhiebene Erten.

Sie ersteren ßokomotiben haben bie Betriebsnummern bon 
1—1500, bie Berfonenguglokomotiben bie Bttmmem 1501—3000, 
bie (Giiterguglfokomotiben 3001—5800, unb bie Senberlofomotiben 
bon 6001—9500 bei Bollfpnr- unb 1—500 Bei Schma Ifpu r b ahn eit.

Sie einzelnen Bnmmern haben nun berfchiebene Bebeutung, 
je nachbetn bie Bla fepinen Spittings- ober BerbunbSmafchinen finb, 
ober ob sie mit gewöhnlichem ober überhibtern Sampf laufen, ober 
ob sie 2 ober mehr Sglinber haben. Sie StoillingSmafchtnen haben 
gleich gr oßeSampf gg litt ber, bei benen zu jebent Sgltmber grifchbampf 
kommt; bei ber Berbunbmafchine haben Wir einen kleineren unb 
einen größeren gQlrnber, in benen bie GppenfionSfraft be§ 
SampfeS bintereinanber Wirft, .fieißbampffokomotiben finb solche, 
bie mit überßißtem Sampf arbeiten.

Unb nun zum Schluß einige Wenige 3<ülen, bie bic giganti
schen (Größen unserer ßokomotiben barftetlen sollen.

Betrachten wir eine moberne BZaßhine, g. B. eine S 9, b. h- eine 
Berbtmbmafxhine mit 4 Sblinbern; biefe kann eine Efefchwinbig- 
feit bon 110 km in ber Stnnbe erreichen, unb hat bubet einen 
Sblinbcrbiirchmeffer bon 380 resp. 580 mm. SaS ßeergeWidjt ber

tembern auf einem besondern, btreli hinten angehängten SBagen B?nfd>ine beträgt 68 Son§, baS SienftgeWid>t aber 74 Son§; ihre 
sey s.—'x . i. K < - -- r «.„.«i:...,!.:,.1 ßänge ist ofpte Buffer 12 455 mm. Ser Sampf brud beträgt 14

Efmofphäre.
Eine Schnellgitglofomotibe, Welche einen Sug bon 40 Echsen 

gu 8 Song auf Wagerechter Strede mit 100 km SttmbengefchWinbtg» 
feit beforbern soll, bat eine Seiftung bon 1 605 PS. gu überwinbeu. 

Sie (Große ber EBaffer» unb Kohlenbehälter ist berfchieben;

(Senber) cngeorbnct finb. .Euf bic eins einen KonftruftionSteile 
näher einzugeben. liegt nicht im Bahnten biefer Erbeit, eS Warb 
aber erforderlich fein, festzustellen, inwieweit man bie ßofowotiben 
in ihrer (Gattung bon einanber unter scheiben muß. Sunädjft fällt 
unS bei >em SBagcngeftell bie _ berscht ebene (Größe ber Bäbcr 
ans; man unter scheibet nämlich Srieb» unb ßattfräber, Welch lebtere

itoieber sich ?u einem St ebuefictC bereinigen sönnen unb man sprach Wir finben solche bis gu 30 cbm bei ben preußischen StaatSbabnen; 
(früher bon einer - . ae nppesten E’ tidbine, trenn sie bon 4 Bäbent • ber Kohlenraum sann mit 5—6 SonS ausgefüllt Werben.
2_ßaufrüöer beiar; hr c zahlenmäßige Benennung hat sich aber > Stefe Wenigen Seiten haben uns bie (Größe ber ßofomotiben 
nicht bewährt; Weif man ans ihr nicht bie ßage ber einzelnen Bä» • f urg bor Eugen geführt, wir Werben später auf bie wissenswerten 
Per gu einanber fcninei ten sonnte. Ser Ber ein Teutscher Gtf :n-, (Eingelbeiien gitrücff ommen. E. H.
bahnPerWaltungen.h^t baßer 1908 eine neue Bezeichnung unsereri -------------

mtf Ennestonen aller Erf in sofortige *yriebenSoerf)aitb' 
Jungen einzutreten.

Gleiwitzer ßacftrlchten.
Ktrrtjplstp 1. 14. 2l»gaft 1915. Rernfpr. 171 u. 127

„Hur krank.“
Kürzlich War in einer geitung ein kleines Erlebnis auS einem 

Sagoreit gu lesen. Eine Pomehmc Same beehrte baS ßagarett mit 
ihrem Besuch. Sie fragte einen ber So-Ibaten, WaS ihm fehle, unb 
erhielt bon ihm bie Entwert, er fei frans. „Eßa, Sie finb nur, 
fr an f," war bie Entwert, unb bie Same ging weiter. Batb 
bar auf fragte sie einen an bereu Krieger nach feinem Befinben.- 

hin nur frans," ermiberte biefer schlagfertig. ES War (Galgen
humor, ber ba anS ihm sprach %n Wirklichkeit War er schwer 
Ieibenb unb feine Seele bieHeicht zerrissen bor Schmerz. Er hatte 
im Scßüpengraben gekegen Wie bie anbeten, hatte fein Sehen 
tausendmal in (Gefahr gesehen unb War bereit gewesen, eS für ba? 
Baterlanb hinzugeben. Sie feinbliche Kugel unb bie (Granate hatte 
ihn gWcrr berf-chont; aber ein anberer Würgengel, ber auch biete 
bahinrafft, bic Krankheit, hatte ihn gefaßt unb anfS Bett gewor
fen. Bim lag er ba, schwer Ieibenb, bteÖeichi in feiner Beschäfti
gung gehemmt fürs Sehen lang. Eber er ; nicht so interessant 
für manche, er sann fein Stumpfbein ge ■ nie berftummelte
<£>anb, unb solche Singe möchte menfd1 r gar gu gerne
sehen; anbereS hat für sie Wohl feinen .tob, baß Wenig
stens aus ben Seudjenlazaretten biefe , Beugiet" weg
bleiben!

Eber bie BerfiänbniSlofigfcit für ben . r.nenmmbeten Kranken 
geht, übgr ben Kreis neugieriger Besucherinnen hinaus. Oeffnt 
eine Schrift für bie Insassen ber Sagarette, unb bu Wirft nur bon 
Bertounbeten lesen. Bimrm bie (Gebetbücher für Krieger zur #anb, 
unb bu finbeft ben Kranken nur feiten erwähnt, manchmal garnicht, 
aber immer ben BerWnnbeten.

Saturn fei gemalmt: Bergeßt nicht ber kranken, unberWunbeten 
Krieger. Biele können ja keinen Besuch empfangen, Weil fie feudfen* 
frans finb. SiebeSbamen unb SiebeSgaben berirren fid) nicht baß in; 
baS Wissen sie nun einmal Eber tut ihnen Wenigstens nicht den 
Schmerz an, sie geringßhäpiger 31t behanbeln ober sie überhaupt 
nicht zu kennen. Schreibt ihr baßer für bie Opfer beS Krieges, 
so benkt auch an bie Kranken. Erwähnt sie in befonberer Weife 
neben ben BerWnnbeten unb bergeßt nicht, baß auch sie steh ihr 
Seiten im Siertfte beS BaterlanbeS guge,zogen haben, Wie bie an
beten. %n ben Sagoretten selbst finb ja Eergte, Schwestern uni» 
Krankenwärter- Poller Eingabe für sie. Eloge auch bie ExrßenWelt 
ihre Serben unb ihre Schmergen mit demselben Empfiuben be
gleiten, Wie bie BerWunbung ber BerWnnbeten.

# Bitter beS Eisernen KrengeS L Klaffe. Bilot unb ging- 
Zeugführer Offizier-Stellbertreter G i b a aus BreiSWiß bei Gleitot^ 
pat baS Eiserne Kreuz 2. unb 1. Klaffe erhalten.

0 Ser Böterlänbifche grauen 48 er ein für ben Kreis Bost. 
GIeitoiß hat in beim nun abgelaufenen ersten KriegSjahr eine 
rege Bätigfeit im Interesse unserer tapferen Kämpfer unb ihrer 
Angehörigen en troi delt. ES finb bon bemfetben inS gefb geßhieft, 
a'n auSrücf enbe unb _ bitnhfahren.be Solbaten berteilt, an baS Be* 
ferbelagarett überwiesen Worben: Wäfcheftiafe im Werte bon
36 557 Elf., Eß« nnb Bauchtoaren 22 538 EIL, anbete Sachen 600 
Elarf. Sie KinberbeWahranftalt erforöerte außer bem Beitrage 
beS KinberhortS unb bieler Wohltäter bie EnSgabe bon. 5635 Elf. 
Behufs Ermen-Unterftüßung Würben berauSgabt 3537 Eff. Säe 
Bo'IfSfü<he berurfachte einschließlich beS Beitrages beS EfagüftratS 
unb T et (bliebet anbei er Beihilfen an Unkosten 7000 Elarf. gut bie 
Kaifer-WtlpelmSfpenbc Würben gesammelt unb 'abgeliefert 8428 
Elarf. Ser Gesamtwert beträgt demnach 79 315 Elarf. Eußer- 
bem würben reichliche, toertboße, pan berßhtebenen Wohltätern auS 
Stabt unb Kreis Boft-GIeitoiß zugegangene SiebeSgaben berteilt. 
gür biefe in so großer Eienge gespendeten Gaben, sowie ben bieten 
Samen, Welche ihm mit Ettfopferang geholfen haben, sagt der 
Biorftanb beS Baterlänbifdien grauen-BereinS hiermit öffentlich 
herzlichsten Sans unb bittet auch fernerhin um Unterftüpung in 
den großen Euf gaben ber Siebes tätigfeit.

§ Euf bent Wege ins BuchibauS ist ber Schürer Elfreb Stelz 
bon hier. Ser Engeflagte ist trop feines jugenbließen Eiters bon 
22 gahren bereits bi elfach wit erheblichen Gefängnisstrafen Wegen i 
SiebftaplS unb Hehlerei borbeftraft Bach Berbüßnng feiner lepten, 
Strafe am 13. Oftober 1914 Würbe er Weiter in Untersuchungshaft, 
behalten, ba ihm noch 4 SiePftäpIe, 3 einfache unb ein schwerer Sieb- 
ftaßl, bei berfdjtebenen hiesigen Kaufleuten unb 1 gabrraböiebftabl 
in ber Golbgmbe zur Saft gelegt Würben. Ser Engeflagte War 
in bollern Umfange geständig und Würbe Wegen ber btet einfachen 
unb bes schweren SiebftahlS gu einer Gesamtstrafe bon 2 galten 
Gefängnis berurteilt.

0 Bolizeinacfgücbtett. Eingeliefert: 1 gleischmTehrltng unb 
1 Schneiberlehrling als lästige EuSIänber, 1 Erlbeiter unb 2 Sienft*

9lestiwe«t ,,SeU6“=$Rntid)
bon G. Boßme.

Bert bon 9t. Wi pf e, ©leitntp.

Einleitung.
8nm Kampf bereit
gft stets baS Regiment „Keith"!

1. Beil.
Sie Straße gießt entlang, mit luft’gem (Spiel unb (Sang.

Saß steige Regiment „Keitß", besannt burd) feinen Sdjneib.
strammen Sdßritt unb Britt marfdßicrt bie gugenb mit; 

Gntgücft ist ^ung unb 2tft, trenn bie Ehifit erschalltI
Surd) gelber, glur unb 0atn, im ßcllen Sonnenschein 

lirrb and) im Sturm gcbrauS, gießt’§ Regiment ßinanS;
Unb fommett sie jurücf, Vbelcß’ Wonne, roelcßeS ©!üdP, 
jgerbei strömt $ung unb 2tft, trenn bie Bhifif erfdßallt!

2. BeiL
£>o!be gtau’n
Am genftet fcßau’n —

Socß aueß mancfi1 fcßöneS, ßotbe Elagbetein
(Stimmt in unsre Weifen ein: Bm, ta, la, Ia etc. :,:

greub* unb Suft
SurcßBcbt bie Brust -

HJlarfcßier’n borbet bie feßmuefen, bunten Beiß’n,
Groß unb Klein stimmt bann mit ein: Boa, la, la, hx etc.

Brio.
„gum Kampf bereit ist stets baS Regiment „Keitß"!"

SaS bleibe unser SSktßlfprud) aüegctL 
Stoßt einst Gefaßt bem bents eben Batet lattb,
Sann gift’s, iraS mir gelobt mit .(Berg unb gxntb:
^5nt Kampf unb Streit stets treu bet ßeil’gen 5£flidßtl 
Wir Iransen unb trir treidßen nidßtl 
Wir leben unb trir sterben 
gür unser beuifdßeS Batetlanbl

©en’raPgelbmarfdßall „Keitß", ber tapfre 0elb,
Sei unser Borbitb einst, gieß’n trir ins gelb —
Sein’ Barnen tragen trir mit steiget Brust,
Er süßt’ uns in bie Sdßlacßt stets siegesbewußt. —
Bust un§ ber König einst gum Kampf unb Streit,
Sann folget gern baS Regiment „Keitß" — 
gür unfern eblen Kaiser 
Sinb trir gu sterben gern bereit!



mabthiÄ telegen 2 Erbeiter, 1 Schlosser unb 1 sdbnnebe*
Mirhng mögen Cbbo#ofigfeit unb 1 Wrf etter mögen nächtlicher 
9tuheirörnng. — Ginem Kaufmann mürbe auf bor 5Mv5orferjirafte 
cm 11. Euguft bor einem $oufmann§ g o fcbäft fein SMjrrab im 
Sporte Don noch 40 V?arf gestohlen. — Euß born Slur cineß #utieß 
,<mf der 92euemeItftoofte mürbe am 7. Euguft einer strait ein Mauer 
Srcuenrocf mit knöpfen im SB orte bon 10 Viarf gestoben.

3 §Iu§3eid)mtng. Schon metjrfaM sonnten mir berichten, mie 
steh bie Post* imb %olegrabhenbeamton nuferer (Stobt heldenhaft 
im Selbe -Ijorborgeton haben unb mie sie in bor SBürbignng ihrer 
Verdienste burd) Verleihung deß Gifernen ^reuseß und burd) Ve* 
förberuug ausgezeichnet mürben, ^eftt geht ltnß bie 97ad}ri# §u, 
hab betn Ober*Sbdegrabihen»Effiftenten SB r a 3 i ö I o born hiesigen 
Telegraphen amt nach vorangegangener Veförbcrung sunt Selb* 
toebebÖcutnant daß Gif erne Kreits II. klaffe Perliehen mobben ist.

4b poltgcihm#. Gingeliefert: eine Scan mögen Verba# deß 
£>iebfta#ß, eine SBitme mögen .^cplcrct unb ein Erbeiter mögen 
ßörperberle&ung.

Q Sabetteinbrudj. %n Pergangenor ??a# mürbe bon einem 
'Unbekannten Täter eine Senfterfchcibe 31t einem Vä der laben auf 
bor Tofter#afte eingedrückt unb auß born Schaufenster gmet 
4-Pfunb*Vrote im SBerte bon 1,52 #k. gestohlen. *

— Von ber Gleftrifcftcn überfahren. Saß 2%,jährige VZäbcften 
Margarete Sannncr, Tochter deß Sberfebnerß Sangnor, mürbe auf 
ber Vabnbofftraftc gestern nachmittag gegen 2 U# bon bor Straften* 
bahn angefahren. Saß Stäbchen lief quer über bie Strafte unb 
fam kurg bor ber ankommenden Straftenbaftn su Sab, mo fie er* 
faftt unb einige Schritte mitgefcbleift mürbe. Euftcr ^antabfdmr* 
fungen an bethen- Unterarmen unb am stopfe 1# baß Vcäbcften 
(dimere Verlegungen ni# erlitten. Sie mürbe naeft ber elterlichen 
SBohnung gebracht. Sie Sdmlb an born Unfab trifft ni# bett 
ÜDMorfüftrer, sondern baß VZäb#n selbst.

Kff-Präcisions-
Camera SSL Griff 
aufnahmebereit! Licht
starkes. 6.8 Optik, desh. 
beste Momentaufnahmen.
500 Gr.
--------------- ------  versand:
Mk. 46,75. Rolffilms für 

8 Aufn. Mk. 1.10.

Optische Industrie
G. Bache!
Seiwitz Bsuthen

Wilhelmśt, Boülev. 24.
SBecial-Photo-AMeiluag.

lUarlcbau mid der Friede.
§§©Ieimift,13. Eugnft.

Sftan muftte ja immerhin darauf gefaftt fein, daft nad) SBarfdiauß 
Sali afferlei S?mdenßgetü#e auftauchten. Eher daft die Gng» 
(ander nun diesen groften Grfolg unserer SBaffen henuften mürben, 
am unß alß f riedcnßf eljnf ii# i ge Vittgänger hinzustellen, daß ent» 
behrt immerhin nt# einer gemiffen Originalität, ^alhamtlid) ist 
;a bie schöne ^unbStagbgefdjichte, mir batten durch Vermittlung 
deß Sänenfönigß in Peterßburg Sricdcnßborf#ägie gemacht, schon 
abgetan morden.

v# Stoetf mar ja dur#ichtig genug: eß sollte miedet einmal 
der ©laude genährt morden, alß feien mir am Gnbe unserer 
®raft, alß moisten mir ßunt mindesten einen unserer ©egner loß 
morden. Saft eine solche Grfparniß an @raft, mürbe sie mirs tieft bon 
unß angestrebt, nur eine künftige ^raftbergeuduug bedeutet, baß 
sann moftl niemand begmetfcln. SBie mir diesen ®rieg nt# lei#* 
hergtg begonnen ftaben, so morden mir atteft nicht leid# = 
ft er z i g um augenblicklicher Vorteile Rillen 
einen ß r t ede n schlieft en, der unseren Opfern in keinem 
Verftältniß steht der unß bor affen Singen ui# nach VZenftfton- 
möglicftteit bor der SBiederkehr cirteß fofdicn ß'riegeß febüftt. Stcfeß 
,<MegßzieI ftaben Kaiser und Kanzler immer miedet betont, und baft 
fidj daran nkfttß geändert bat, daß betoeift ,$>errn b. Vcthmann 
.^oCmegß Entmort an daß Vitro der „United proft". Ser Kanzler 
konnte fidj mit guten ©fünden auf deß ^aifcrß Kundgebung Pont 
31. %uli berufen, ^nzmifften ist ja SBarfcbau gefallen, aber nodj 
hat nieftt Vnftlanb, noeft ftat keiner unserer Ścinde zu erkennen ge* 
geben, daft er den 5hfeg aufgeben mill. Gift menn daß der Sali 
märe, bestände aber Enßfi#, daft der Stiebe and) unserem 5frtegß* 
Ziel entspräche. Grft dann märe auch Seuifd>land zu Sricdcnß- 
borf#ägen bereit; und mir morden bie lebten fein, die bernünftige 
Sriodenßangebote dann aitß blofter Vaufluft zurücklaufen. Saß 
all eß sagt bie halbamtliche SBtderlegung deß förüftten londoner 
©eredeß deutlich genug. Eber noch ist die Vernunft unserer Sc in de 
nie# so meit gediehen, baft sie fidj zu Siäebenßangeboten b erstehen, 
die unß atmohmbar erscheinen könnten. Söarfdjait mird die bittere 
Grkenntmß beschleunigen in jenem Saget, daß hofft daß dentfd>e 
Volk, unb dem 1# £>err b. Vcthmann Satlmcg atteft Enßdrud ge* 
geben. Eber solange diese Hoffnung sich ni# erfüllt, ist der 
$ a m p f die Sofung. Unb mir haben eß moftrlicb nicht nötig, 
durch beseitige Sncdenßborfdilägc unß der Srü#c diefeß #ampfeß 
Zu begeben.
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^ie Saässsitssif $ tnJit SEBthto.
Verl i it, 13. 2fug. einer Vribntm sibling b?ś „fiofal*

an,3." aitß Poris öcrflänbigtc (Brsftfürft Etfvlai Eifülojeiuitfift btc
licutäPiii^M^cereMeitintg, baft er ferneren ßergenß fuft gut Väu=

mung Wilnas cntfchlieften mufttc, toet! trot? Deß heldenmütigen 
SBibrrftanöeS ber in Rurinnb unb Sitauen aufgebotenen russischen 
2lbteilnngen bie Verteibigung mit ben Porhanbcncn Mitteln oue*

Letzte Depeschen.
Sie Süftttlb SucftomlmohiS.

V e r I i n, 13. Euguft. Sic „Sät© SDZatI" melbet laut „V. 
aus Petersburg, baft bie 9tatfjridjt bon ber ©tnfeftung einer Unter* 
fucftungSfomtnifiton, um bie Sdjnlb beS ©euerals Sucftomltnoh» 
unb anderer VHtglieber beS RriegSmimfterutinS für bie Knappheit 
ber Munition festzustellen, grofte ©cnugtmmg berdorgerufcn habe. 
Sie Regierung tat bamit genau baS, toaS bie Suma wünschte.

gruben C£t*dg triff em
2BTV. Paris, 13. Euguft. „©djo be Paris" melbet aus 

91om: %u ber ©onfulta ma# sich eine berftärftc Tätigkeit bemerk* 
bar. Sonnino Ijattc zahlreiche Besprechungen mit beit Vertretern 
fcer bcrfdjtebcnen Balkanftaaten. Sie allgemeine Enfichi ist, baft 
man am Vorabeub bebeutenber ©reigntffe steht.

inffenmng kt S'djitlen m #eß=S8mffc.
Stockholm, 14. Euguft. „Stockholms Sagblab" melbet 

auS Petersburg, baft ber ©pmnajlalbireftor in Brefi=£itohJ§f auf 
Befehl beS ^fcftmtgSfummanbanfen bie ^JiaturitätSprüfungen unter* 
brachen bat, weil bas ©ftmnafium nad) Rieh) übcrfiebeltt müßte.

(Verl. TgM.)

^Rotterdam, 13. Eng. Saß Veit!erf# Bureau meldet:' 
Vaft einer Tepcfdje aus Petersburg nn bie Times ist bie Einnahme, 
baft bie Teutschen und) ber Eroberung SSarfeftauS iftre ©treitkräfte 
sofort nach ber westlichen Tfront Werfen würben, durch bie Ereignisse 
nt# bestätigt Worben. Tcr^cittb cntwirfclt im ©eg en * 
teil eine neue £> f f c n f i b c n a d) betn innern % u ft *
1 a n b S, offenbar unterftüßt bon zahlreichen neuen Truppen. Ohne 
bie UmfoffungSbewegnng gegen bie bon ber SBriftfcI 
beit russischen Ernt een abzuwarten, bersucht ber ffcinb Sh fenol- *. 
stürmen. 3« gleicher Seit rüden bie Teutschen in brriti # 
gegen bie Twitta bor, nördlich nach Eign, östlich nad) Tüuaburg 
(TwinSf) unb füblift naft SBtlna. ^n Verbindung mit den feind* 
liften Versuchen, bie Twinalinic zu erreichen, besprechen die 3et* 
tnngen die SWögliftfcit eines Weiteren Vormar* 
f ft e S in der Etfttmtg a iff Petersburg. Von zitberläfftgcr 
©eite behauptet man aber, baft, Welftes bie Ebfiftt beS ^etitbcS nitft 
immer fein möge, ein Vormarsch gegen bie Hauptstadt 
eine schwere Eufgabe fei, besonders Wegen ber bi den Seen nnh 
Vtoräftc, die eine starke Verteidigungslinie bilden. (Sofalanz.)

Beinen ^rieben!

gemeinsamer Verständigung mit den anderen Balkanftaaten zu, 
sichern. Tiefer Kottektibfftritt der toter SRäftte steht im 3U< 
fammenhßng mit der toon ber Legierung in Sofia am 14. S'Uni 
an bie französische, englische, russische und italienische ^Regierung 
gerichtete Enfroge bezüglich der Vorteile, die Bulgarien als Ent* 
gelt für feine tatkräftige PitiWtrfttng erwarten könne.

Tie Pariser Presse erörtert bon Rolleftibfcftrttt ber Vierber», 
banbSmäftte bei bon Balfanftaaten unb Wartet mit höchster ©pan* - 
nung ans ben EuSgong ber Unterhanblungon. ©tc meint, dieser 
©ftritt fei bie lepto SRögliftfeit für bon Vierber»( 
banb, eine Verständigung mit bon Valfanftaaten unb bie %nter» 
bention ©riecftenlanbS unb befonborS Bulgariens herbeizuführen. 
Tic Presse Weift bie Valfanftaaten barauf ftin, weifte groften Vor» 
teile ihnen auS ihrer ^nterbentiem an ber ©eite be§ VierberbanbeS 
erwachsen Würben.

finintHfnng kt ftrlilfiien S'kupfdjtinn.
23 i c n , 13. Euguft. „Ettap" melbet auS Eis ft: Ter Röntg 

rief btc ©knpffttina ans ben 16. Euguft z« einer aufterorbentliftcn 
Session ein, um über die mazedonische grage zu tocrhonbeln unb; 
über bie Forderungen Bulgariens ein Urteil z« erlangen. — 
Pafitfft teilte den ©cfanbtcn beS VicrtoerbanbcS mit, baft bie fer- 
btffte Regierung ihren ©tanbpunkt in einer Vote niederlegen Werbe. 
Ter bulgarische ©efanbte besprach fift längere 3ett mit Pafitfft. 
Tie Vertreter der VierberbanbSmäftte unternahmen neuerliftei 
©ftrittc, um ©erbten z«r Ebtretung PZazebontenS zu bewegen.

Segen Me rnlfifdjen Pnnitimefreoler.
23ß£V. Paris, 13. Euguft. Ter Petersburger Berichterstatters 

beS „TempS" melbet, baft btc russische ^Regierung in UeBemn»' 
ftimmung mit dem 29 uns ft der Tuma einen UuiterfuftttttgSauSf ftuft 
einseifte, Weifte btc z« ermitteln unb zur Üteftmfftafi ziehen soll, 
die für die ungenügende URenge au SRunitłttm unb Kriegsmaterial 
berantwortlift find. •— V rieft dem Temps Werben die früher* zurück» 
gestellten SRatmfftaften, btc naft erneuter Untersuchung diensttaug
lich ftnb, zum 7., 8. unb 9. September eingezogen.

3$<srott Zuritt« tit Słerliti.
Berlin, 14. Eug. Ter öfterreiftifft-ungoriffte Sinister beS 

Eeufteren, 23aron Burian, ist gestern früh in Berlin eingetroffen.
(Beri. V. V.)

23TB. Paris, 13. Euguft. Fm Enffthtft an die Petersburger 
Meldungen, naft beiten Teutfftlanb Nuftlanb FnebenSborfftläge 
gcmnftt habe (was insteif ft eit durft die „Norbbcutfftc 91Egcmehtc 
Leitung" kategorisch dementiert worden ist. Emu. b. Neb.), erklärt 
ein Teil der Presse wieder einmal, man bürfeieüt bon F * ie= 
den nicht fpreften; gerade jeftt müssten bie militärischen 91n* 
ftrengungen der Verbündeten ihren Höhepunkt erreichen. Tic 
Wiederholten FticbcnSbcftrebungen TeutfftlanbS 
6 e z w e (f t e« anscheinend, die Verbündeten % n ent* 
ZWetcn. 23ernt man jetft Frieden fftücftcn würbe, würbe man 
den ^cntrlamäftten nur btc Möglichkeit geben, einen neuen Slugriff 
borznbercitcit. ©o sehr man bett Frieden attft teünfftc, müsse man 
boft folften Frieden durft die böilige Vteberrtngung TeutfftlanbS 
um jeden preis bermetben.

Per protest kr grirftifften itrgimutg.
23TB. 91 then, 13. Euguft. Meldung her Slgcncc bfEthäneS. 

Ter KabinettSftef beS Ministeriums beS Eeuftcmt hat gestern naft- 
mittag die 91 n t te o r t ©rieften lands auf den ©ftritt r 
bi er Ententemächte den ©efanbtfftaften dieser Mäftte überreicht. 
Tic 91 n t W o r t ©ricftcnlanbs ist in der Form e t n c S 
Protestes gegen die 91 61 r c t u n g grteftifften © e - 
b t c t e s gehalten.

TrtS neue Kabinett Vent$eio@.
T. U. Elften, 14. Euguft. (Eigener Trofttberiftt.) Es bars 

als sifter gelten, baft der König naft der Kammereröffnung unb der 
Temiffton der jetzigen Negierung VentzeloS berufen ltttb iftn be
fragen wird, ob er bereit fei, auf der Basis strikten F#ftaltenS an 
der Neutralität die Negierung zu übernehmen.

Italien beruft isie 19jäl)ripn ein.
T. U. £ u g a n o , 14. Sluguft. (Eigener Trofttberiftt.) Tie 

italienische Negierung hatte Ende Fuli fftonenb angekündigt, die 
Einberufung der Nekrutcn des FoftrgangeS 1916 werde im Saufe 
b. F& noft erfolgen. Heute Werben diese 19jährigen Bereits zum 
1. September einberufen.

FriebenSpropitgmtba in Englimb.
T. U. H a a 9 r 14. Euguft. (Eigener Trofttberiftt.) Tie Son* 

boner Polizei beschlagnahmte Hunderttausende bon Exemplaren 
eines FriebenSmanifcftcS, bas itafttS in alle Häuser der Vorstädte 
bon Sonbott eingeschmuggelt wurde. Tas Manifest sagt den ©icg 
der Sentralmnfttc borons unb nennt ESquitfj unb ©rep bie Toten
gräber Englands. ES fordert den sofortigen F*icbensfftluft. Tic 
Urheber fecS Manifestes find unbekannt.

Tie 2Za!frt«ftastten stub bie 
ViertterbmibSaftion.

Vrtcg, 13. Eug. (P i 13 b c r g t f t it n g e tt.) Bie bie Vrte- 
gcr Seitung berichtet, find int Benachbarten ©roftneuborf mehrere 
Personen nad) bent ©enufe bon Pilzen erkrankt. Vier Kin
der find unter Vergifhmgßerfdjeinungen gestor Ben.

f* Großß-Jpciupt- u. Jiesläcn^staGteimar
ist ala Ruhesitz besonders geeignet,
eine der gesündesten Städte, mit Quellwasser
leitung und Kanalisation. Zahlreiche Er

innerungen an Goethe, Schiller, Herder, Wieland, Liszt usw, viele 
Denkmäler und Sehenswürdigkeiten, Hoftheater, Konzerte, Goethe- 
Mat.-Museum, Grossh. Bibliothek, Lesemuseum und Lesehalle, Natur
wissenschaft!. Museum, Kunsthochschule, Musikschule, Kunstgew. 
Schule, Baugewerkenschule, Gymnasium, Realgymnasium, Seminar, 
Lyzeum mit Oberlyzeum, zahlreiche gute Pensionate mit wissen
schaftlicher und hauswirtschaftlicher Ausbildung, Garnison des 
I. Bataillons des Thür. Inf.-Regts. Nr. 94, Strassenbahn, vorzügL Eisen
bahnverbindungen nach allen Richtungen, Tennis- und Rasensport 
aller Art, Wintersport, 2 gute Sommer-Schwimmbäder, Flugstütz
punkt mit grossem Flugplatz, Katholische Kirche. Berühmter 
Grossherzoglicher Park, reizende Umgebung (Lustschlösser Belve- 

wimdervoller Laub- und Nadelwald.n oi.dere, Tiefurt, Ettersburg),
Gemeindeeinkommensteuer nur ICO °/g der Staatssteuer, massige
staatliche Ergänzungssteuer, keine Grund- und Gebäudesteuer, keine 
Gewerbesteuer, keine Kreisabgaben, niedrige Kirchensteuer. Zwei
mal wöchentlich grosser Lebensmittelmarkt Gute grosse und kleinere 
Wohnungen in allen Preislagen. Auskunft erteilt: Das Sekretariat 
des Gemeindevorstands. Die Geschäftsstelle des Ver
kehrs- nnd Verschönerongsvereins, Schillerstrasse 4.

Kirchliche Nachrichten.
Ebangeltfftc ©cmeinbc ©leiwifi. ©onntag, den 15. Euguft,; 

11. ©onntag p. Tr in., born 8 Ufir: FrühgotteSbienft, Pastor? 
©ftrnibt; borm. 9%| Uftr: Hcmptgottegbienft, Kollekte für doS; 
Krüppelhetm in Rotbtenlbnrg, Pastor Mnpnc; bonu. 11 Uftr: Mi» 
litärgotteSdienft, Pastor ©ebnndt. %'n Sernik hält Herr Pastor 
Mapnc um 8 Uftr, in Knurom Herr Pastor ©ftmidt um 5 Uftr; 
naftim. ©ottegdienft.

©otiegbiienftorbmmg in ©Ieiwtß für ©onntag, den 15. Euguft 
(Fest Mariä Himmelfahrt). Pf arts Ufte EHcrftieiliigett: Früh 5 Uhr: 
Kant, mit ftt ©egen, aufg. für a He Krieger; 6 Uhr: Rosenkranz* 
Kant, für die 51. Fra neu rose; %7 Uhr: poln. predigt; 8 Uhr: 
Rofenkranz=Kant. für 39. Fr au cur of e; %9 Uhr: deutsche Predigt; 
ß/210 Uhr: Heft amt; 11 Uhr: Kinder gottegbienjt mit dtfft. Predigt, 
dabei Kant, um glückliche Bieberkdftr deg Kriegerg Fofef Tuba*' 
fftotogfi; naftm. 2 Uhr: Rosenkranz, darauf Vefbcrandaftt; %4 
Uhr: ©egenSanbaftt für die Mitgl. deg Ki ndh cit»%ef mV er ei n,g. —. 
Pfarrkirche ©t. Peter=PauI: Vorm. 6 Uhr: Rofenkranzamt für die 
102. Frauenrofe; %8 Uhr: Heftamt für die 95. Frauenrofe; %9 
Uhr: deutffte Predigt; l/ülO Uhr: Fugendgott eg dien ft, dabei stille 
hl. Messe um siegreiche Heimkehr für unsere Krieger, Bestellt bon der 
31. Einigung deg Kindl) eit=Fefu*Vercing; %11 Uhr: poln. Predigt;; 
11 Uhr: H^ftamt für die 11. Männerrofe, aufg. für alle Krieger 
und um Baldigen Frieden; naftm. 3 Uhr: poln. Vefperanbaftt;- 
4 Uhr: deutffte Kindheit-Fef u»Endaftt mit En spräche u. hl. ©egen; 
p/cß Ubr: Efpirantinnen-Unterriftt für die deutsche Fungfrauen» 
Kongregation.

Ebang. Kirchengemeinde Hinbenburg £>©. 1. Frtebcttgfirftc:
©onntag, den 15 Euguft, borm. 9%l Uhr: ©ottegdienft: borm. 
IO1# Uhr: Taufen. — Mittwoch, den 18. Euguft, abendg 7% Ubr: 
Krieggandaftt in der Kirche. — 2. Königttt=£uifc=©cbäft tniakirefte: 
©onntag, den 15. Euguft, borm. 9%; Uhr: ©ottegdienft; borm. 
10% Uhr: Taufen. — MittWoft, den 18. Euguft, abendg 7%j Uhr: 
F ü r bi tt gottegdi enft.BTV. Porig, 12. Euguft. Eine Rote ber französischen 

Regierung an bie presse bezüglift deg ©ftritteg beg Vierber*!Truck unb Verlag: EeumanitS (Btabtlinftbrucferei, ©leimtp. 
baudeg bei den Valfnnftaatcn fiat folgenden Bortlant: Tie bcr= iGfiefreöatteur Peter Hub. 2«eber in ©Ieiwifi, oerantmortlift für Polt*
tiinbdcn Südttc gmnfrcid,, tfeslani, unb Sttik» | ä'lÄffc'gte kMÄ to
lasset! den Regierungen ©rieftculanbg, ©erbienS unb Bttfga» --öinbenburg £)©., bon Vcutijen u. Kaitowtfc: Sofef Äutp in Kat to.
rieng durft ihre biplomntifften Vertreter in Etfien, Riift tntd ^h,^pRöni6§hütte:EcirI AWcinKönigghütte,w» yion#: 
- .. ,, ... Q„ • , , - . f . f . . yranz Wotuf tn 2R 1)5 loro ip, bon Sibbrnf: Foier ©tfimarh m Dtpbntf;
^a;ta S o I I c r i i b * . c 111 c 11 u n g c n nberretften, um bei; gtcilamcn imb den Sinzeigenteil: @ustny Ziep in © I c i tti i fi. Per«
©afte ber EHiicrien feie Mitwirkung Bulgariens in5 antroortlift für den Perlag: Gonrad ©tegemunb in ©Ieiwifr.



Eröffnung
SsBIü^SSBmIS

der Butterhandlung „Kuneila“
Gieiwitz OS., Wilhelmstr. 9, schrägüber Warenhaus Gebr. Barasch 

Montag, den 96. August, früh 7 Uhr npg
Erstklassiges Spezialgeschäft für Butter, Eier, Käse, Schmalz, Margarine, Conserven, Marmeladen u. s. w.

Geschäftsprinzip: beste frischeste Waren — billigste Preise.

Äm Eröffnungstage ein Eroffnungspräsent umsonst,
Abteilung I:

Afferfeinste Molkereibutter........................
Garant, reines Schweineschmalz . . .
Größte Auswahl in allen bekannten Käsesorten
Ja« Gemäse-Consemren.................................
Condensierte Milch, Sahne in Dosen
la. Marmeladen, Honig.................................
Blutenhonig-Ersatz..........................................
la. Zuckerhonig lose und in Paketen. . . .
la. Kunstspeisefett...........................................

u. s. w. — u. s. w;

aller- 
• billigsten 

Tages
preisen!

Abteilung 18:
Als Spezialität empfehlen wir unsere unübertroffene Delikateß-Margarine.

Kemella extra................................................................ Pfund 140 Pfg. ) mit wertvollen
Kunella..................................................................... ..... Pfund l$0 Pfg. } Kunella-
Änker...........................................................................Pfund lAO Pfg. J Bons

Kunella-Bon. 1
Die Kunella-Bons werden ständig in jeder beliebigen Anzahl gegen die aus

gestellten prächtigen Wirtschafts-, Luxus- und Geschenkgegenstände eingetauscht.
Sammeln Sie Kunella-Bons,denn diese haben großen Wert.

Sie erhalten ständig

Vom Guten das Beste. — Jeder Versuch fuhrt zu dauernder Kundschaft« — Bei größeren Posten billigste Ausnahmepreise.

Butterhandlung „Kunella66
Beuthen OS.,

Bahnhofstr. 5. Gleiwifz OS, Wilhelmstr. 9 WarenhautÄßarasch.
Hindenfourg OS.,

neben Hotel Kochmann.

„KuneHa^-Butterhandlungen befinden sich in: Gleiwitz, lUmdenburg, Geuthesi OS., Cottbus B, Cottbus II, Cottbus III, Cottbus lit,
Sorau, Sagan, Glogau, Grünberg, Rostock B, Rostock BB, Wismar, Teterow, Stralsund I, Stralsund II, Stargard i, Pom.,

Fasewalk, Greifswald, Erfurt.

Slehüitz™
9twhtritgS*23erfitgmiti

8« her BefanntmadjuttS betreff enb

WseWwö i mme m SeMlen
born 1. Mai 1915 (#r. M. 1/4. 16. KBA).

Su § 2 ber Befonntmadjamg betreffenb BefianbSimelbung unb 
Beschlagnahme bon Metallen born 1. Mai 1915 (M. 1/4. 15. K R A) 
treten als „bon ber Berfügung Betroffene ©egenftänöe" born 
14. Stugnft 1915 nndjtS 12 Uhr ab neu #n$n 

©egcnfimtb klaffe 18a:
STIumintum in gertigfoBrifoten mit einem Feingehalt bon 

minbeftenS 80 Brog.; ausgenommen finb ©ebrauchSgegenftänbe, 
bie für ben ^auS- unb ben toirtfd^aftHti}en Betrieb im ©ebraud) 
finb unb feiner sichtbaren Sfimuhung im ©ebraucfje unterliegen. ■ 
9Hdjt ausgenommen finb jebod) solche ©egenftänbe, toeldje §unt 
Berfaufe bestimmt finb.

<Dte ©egenftänbe ber klaffe 18a unterliegen aßen Bors (Bristen 
ber obengenannten Berfügung betreffenb „B e ft an d Sm e l» 
bung unb Beschlagnahme bgn Metaffen" born 1. Mai 1915. 
3)ie Bestimmungen beS § 5 finb maßgebend für solche im § 3 ge- 
fermgeichncte Bcrfoncn, ©eseßfelften ufto., bereu Borräte (einseht, 
derjenigen in sämtlichen StoeigfteHen, bie sich inj Begirf ber ber* 
fügenben Behörbe befinden) am 14. Sluguft gleich ober geringer 
toaren als 25 kg.

SaS SagerBud» ist sofort eingurichten, bie Meldungen 
find gum nächsten Melöetermin für Metaffe (1. Sebtentber 1915) 
auf dem allgemeinen Meldeschein gu erstatten, der durch klaffe 18a 
erweitert toird unb bei affen Brutanstalten I. und II. klaffe gu 
dabert ist.

BreSlau, den 14. Sluguft 1915.
Sfccr fteffb. ^ommembierenbe ©enerctl beS VI.

___________________ bon Bacmeifter.____________________

©röfjter Bfetdemarft Dbeif^lefiens.

## unii $ie|iarft
SJtittmod), bett 25. Slngnft (Donnerstag BatömarCt). n@ 

Auftrieb von polnischen. tufftfdjcn nnb nngoriftłcn Feit» «üb 28ngen= 
Werbe« sowie bon tRinbern.

/cMr’tcr 3Jtar!t am Etittrooä), ben 15. tmb SonnerStag, ben 16. ©eptbr.
(SHcitoit), ben 14. Sluguft 1915.________________ ' S)er SMagiRrat.

Für -o
;g"
F3uckerkranke

u. Nierenleidende
pitnaims phaseoI-Zabktten

(coacent, Fiasie&osbact ohne Chsmikalien)
ärztlich empfohlen und bewährt.

FF

Pilti
n i |i“crc^T g ß Ł

8 a5

VAX . V 1* -jtók

J _______ ! .

Häcksel
maschinen

(Scheibenrad- 
und

Trommel-System) WS?

SBtr oerginfen

Ein- und 
Mehrschar- 

Pflüge

aJdi stMelflwKetfmil KiitóS
SK M)} ruenn Sie für mich 100 Künstler-, Kriegs- and 

r/'C'SFW Postkarten oerf outen. SDtefe fenbe ich
Wj-rJyJ Shnen Doüftonbig frei unb nachbetn Sie sie 

cerfauft unb mir ben SrI3s von 9ftf. &— etnge» 
fenbet haben, fenbe ich Sbnen bie pracht* 
Dolle giemontoiruhr m. ©olbranb, für bie ich 
I? SSa&re garantiere, bicSaoalierfette tt. ben t* 
Fing, Bteiönn. muh f.midi 80 feine Sdmrocf* \i 
gegeimänbe oerfanf.«.erhalt. baSfetb.f*öne v
----- ----------W« Oefdhenf. Versandhaus Knopf/

& Berth NW.87. Feptomplofc IIS

ftim

Stahl-
tnltivatoren 1 fep’

- ~w,"lwMilWiiii4ifiai;iiinUiÜtUitaiiwiiiIiiUiUML5is^^

Federjäter
sowie

sämtl. anderen 
Maschinen und 

Geräte
fürdieLandwirtschaft

Rp.hr. Prankel. fir.-strehiitz
5

Filiale Breslau V.

jungen im Puter fabm tosten itfiilg.

Spareinlagen
mit 3Vs °/o bet ^jäljnger ftfinbigmtg; 
mit 4 °/o bei 1 jähriger ^ünbtgtmg 
mit 4^2 °/o bei 3 jähriger üünbigtmg 

imb

Gelder zur täglichen Abhebung
mit 1 °/o unter bem jeroeiligen BcmfbiSfomt, g. gt. 4 °/o.

WT ^ittga^Iuttgett gut getdhmitg ber ttettett 
Slrieg6atileil)e nehmen wir entgegen.

I Vorschuß-Verein zu Gleiwitz
©. m. b. jQ.

8B8B8HHH
__ - ©remtaboru.anbcreKinderwagen espo«bimge

u von 10 bis 73 Mart'
Klapp-Sportwagen *. 5-40 ant

Kinderbett stellen oott IS—-40 Mart

@o1baer Seb ensoerfitbenmosbonft ^ ©egettf eitiolteit
9Bt§her abgeschlossene Sßerftdjettmgen:

2 anim<trbett 235 MMHtotten SWatf.
ftvicgsucrjidicntttfl

mit <t!8bttlbtger FuSjahtong ber tolle« 6tmtme tm ^obeSfaÖ-
---------------Feue vorteilhafte BerftchenmgSfonnen. ------ ----------

Bettreiet:
Georg Scherke, $Ienoife, Pöllktftr. 10.

A A A AAA ~<v ^
Unsere SaBrUation rotrb and) rodfrrenb beS Krieges aufrecht er» 

Balten. 2Bir ftnb in ber ßage, solange ber Borrat reicht, troö ber ^ 
fortroäBrenb fteigenben Breife ber Bto&materialien unsere

Pianos
nach unseren alten ftatalogpr eisen gu »erlaufen, ©tofee auStouBL 
ZeilgaBIungen gestattet A. Schütz A Comp., Bianofottefa&rtt, ► 
9)rteg, Beg. Brest ©egr. 1870.

8eber*3l6f8Ge tu Söstsdtfebei 
3* $♦ Śłeroftutfe sttt# 
mitit. Söertftätten.

SBtc&tig für @dbubma<her! SSegen GmBernfnng aEerfchtL Bammmg. 
Bfb. seht nur 1sl5 ÜRnrf.

Berftmb con miubeftenS 10 Tib. nb gegen Fadbua&me, Bef Be» 
fteötmg erbitte bett Famen b. .‘Vi'Mu > u;nugeben.__

löh. JLöwisohn, CJhariuSt©ÄlHB*6» 93Htm*r5N*f»tfhV 54»



«fr. 184. 3witeS Słlatł bt@ estset'?ö)!efifd)e« SSmtberetS. ^wti&ug,
15 August 1915,

»on 2 mffifdien StotMtttcricbibiitOttett 
58tttttb gestalt.

£>er S>etttf#e Satfer reift »ott 99erlitt 
tttt* Cobteos ob, toobitt ittsfcjifrbett boS 
&anpt(>na?tict »erlegt i»otbe» ist.

3$isdji $»mttbnrg toirb geräumt.
Stotterbe«, 13. Stag. 9tmter melbet atiS BeterSbnrg: 

Sie Bcbolftmng r 5 mnie bit Stabi Snnabtttg (Stotnbf}, and) bte 
Beworben bereiten fid) mtf bit Abreise bor. Sie Scanner gtoifdjen 
17 anb 45 SMjren rottrbat pi Treibarbeiten ans gef orb eri. General 
ftnßfii W ber Stabt erntn Befttd) abgestattet. („Sof.-Sfng.")

W1 & k. Interfednrot „U 12“ gefunken.
5B&5L 13. Assgsift Ser (Sbef beS EbmiralfżtibS teilt

mit: Hefters morgen fytben #ei ófteocei#f# Sbi$ebo6ootg»a> 
störet &mtotoett|i»lffe <mf Bari abgegeben, ferner ans ©anto ©bi- 
rito mtb SMfetin. @me gib%berfon tmrrbe getötet, sieben 
fonon Werben berlmmibd; # totrrbe fein S^atenatfdbaben berm> 
sad#. %n ben C^etoaffem be§ Abr iaflfd^en Speere 5 tour be 
baS #errd##4%n@ar#d#i Unterseeboot „1L 12" tum einem mv 
ferer Unterfeetiefote to&pebiert ©3 sons mit bet gan
gere Befatnłm*

Absage ber bulgimirfjett iWimSber.
8rs«affcrt a. 35L, 12, AngnfL Sie „Trtanff. 3iß*w »ber- 

mnrnt folgen!« BBHimitdbtmg a»@ Sebeagatfdj: Ans Sofia tobb 
bcrWd, bas We große» 3Ra» öltet, btt tu ber (Segenb bon 
Kebtefttb batten ffattfhrben faßt«, infolge einer Btfbtedjtmg $toi- 
(djett bm #W#ee#a#benten StaboSlatooto mtb bem Kriegsminister 
»erf4°bttt toerben. — Wn gnfNhtbiger Stelle in Berlin ist bon 
bissen Wgmmdpc* łKanSbet* nichts besannt.

£>łe Stumpfe mis SnHi|?oli
StB. 13. Angnft. Bertd# be5 Großen

$tmpiąn<txłitx»: Smrbandlenfront: %n ber 9ład# bom 11. gtnw 12. 
91*8»# fäbt$tn tob nörMid) bon Uri Btmttt leid# einen frigoadftti 
Angriff beb ^rittbtS gsritiE. Sb nmdften a»# einigt befangene. 
Sb nahmen in Mts er (Segesb innerhalb beeter Sage ad# 2Ra* 
fdnnengttocbre mit ber bog» gehörigen Bhmttimt, toobon tote fünf 
sofort gegen bett gfeittb berto esbetes. Unsere Artillerie traf bor 
Art Borns einen f e i » b H $ e tt Banger, ber ftdj entfernte. Bei 
Sebb »1 Baßr nannten tob ans bem redjten Ringel im Starrn 
einen frittblidjen <Sr«Be» in ber Sänge bon 100 #etem, 
Ans ben mtberen Tbosten tńd0 bon Bebenhmg.

Set Serien
am $68e óet Sefeteng W 

«niete $twwen.
guni ©ouberneuz bon SBorftfmt 

ist ber $ommmtbterenbe ©eneral 
grljr. b. (5<#ffer=23o^abeI ernannt 
toorben, ber burĄ ben Berühmten 
SmrcBörud) bei Brgejint) tot Segen* 
ber bor. %a#e§ besannt gehrorben 
ist. Oberes SBtlb: @rg. b. Sdjeffet« 
Bobabel (X) mit feinem ©tobe bor 
betn genommenen gort 6 ber ge* 
fttrog. Unteres Bilb: Ser gerftörte 
mtb get sprengte Stufeenteil beS gortS 
6. Sin ber gabnenftange bie beutfd# 
unb barunter bie baperifefee gab-te, 
bie bie borgc#nben unb stürmenben 
Baijem in offer ©tie au§ Ekfemtpf* 
titdjem Erstellten./

lit ;ńt#t Ittftforbcrt bett Stieg.
ßugatt», 12. Anguß, Ser Berufeterftetter be§ „©omere 

bettn ©era" mclbet aus ©riecfttnlanb, bafe bie bärtige treffe 
an fe erst fei üb selig gegen Italien fd#eiM unb ben 
Krieg gegen Italien sorbet t. ____ („5£agL Słimbftfeau".)

Bindenburger tiacbricblen.
Swrot&eenfhr. IO 14.5lnguft 1915. Siems»v. 78

$ elben tob eines tapferen Kämpfers, ©er ©Grubenarbeiter 
Kaluß <m§ ©GIMaitf-KoIonie bet 0hsba, ber eß biß gum gelbtoebe! 
gebracht hatte, imb für hcrbormgenbe Leistungen mit bem Eisernen 
Krettg L unb 2, Klaffe auSgegeiähnet Würbe, hat je# auf betn öst
lichen Kriegsschauplatz ben ^efbentob gefunben, ©pre feinem 2sn- 
benfeni

y ^W/y

SUSaWi

" wnd

Feldposfbrfef-Fackunggn in allen Apotheken u. Drogerien.

E>g Beförbmmg. Lehrer König bon pier, welcher als Krieg§4 
freiwilliger inß gelb 30g, ist ginn Leutnant Beförbert Worben.

dh 9?affjaptnentwert. Um baß Anbeuten ber für Kaiser, unb; 
{Reich gesoffenen selben gn ehren, hat man in berfdhtebenen ©tobten 
OBerfchlefienß, 3. B. in Katmotoip unb Beugern ©hritte in bie 
{Stege geleitet, ŚtitpmeShaffen gn errichten. Unser Ort _ sollte n$tf 
einem solchen Brojeft eBenfaffß nicht gwrücfftehen. Bieffeitbt nimmt 
ein aitß Bürgern Beftepenber Außfdjnf; bissen Btan in bie ^anb.

e§ in ©jldtoip geplant ist. ^öffentlich fhtbeti biefe an bie gmpe 
Seit erinnemben Brajefte nach benr Ahtfter anberer ©tobte cmch tu 
§inbenhurg Anflang.

gnie berfelben cm ber § bon statten geben nrnffen tore jönft . 
in früheren Hapten ein gro feer ©eit ber Arbeiter ihren ! 
bebarf an Kartoffeln bei ben hiesigen bombiern betftę, aber boa 
auswärtigen ßanbtoirten begog ttnb bon ber ©tube nur etnat gerbst* 
borfdjufe erhielt, Wirb je# Wohl bie gesamte Belegschaft bon bet 
Berginfpeftion Kartoffeln beziehen Wollen. Abgesehen bobem, bas; 
bie Berginfpeftion bie Kartoffeln gurrt ©elbfibonmpretfe, also 
billiger als bie hiesigen. Rambler abgibt, ist eS für bie Arbeiter eine 
grope wirtschaftliche Erleichterung, bon ber @rubenbettoalfung Kar-1 
toffeln begiehen 31t bürfen. ©te ©rubenbertoaftung ihmbef ihren 
Arbeitnehmern ben Betrag für bie Kartoffeln unb giebt ipn ro 
fleinen Monatsraten born Beebienft ab

Z Oer Imnmmmlt Kartoffeb unb © aims «Werlauf. _Auf benr
heutigen ©o'nnabenb»55o«hemnarEt femb gmn ersten iber
kommunale ©emüfeberfauf statt. — ©er Kartolf ethers auf seitens

Bo f; 
Ser: 
©ilpelm m

SSeffceą,
Smttrmfcmg $&&&-&&

9Me ©bestallst en,
Ok BeterSbłtrger »Słotnej* SBretojtt* 

schreibt $u ber neuen beutfcpen Offenfibe u. a.: 
Ok legten ©ctigmffe geigen, bap ©eneralfelb- 
awaftpcdl b. SRcmfenfen ein ©pegi-crlift in ©trap* 
bdttpea %

®atp seat’s BpegidQie gmrgKfo bet bie 
Bfausage semper idem ist.
Unb both! —■> %r# |Ktbtt3 uttb

©tenant)
Bleibt Słtttter Süßtn-Bbegialtfi.

Buntes Allerlei.
(Bg<b4ra«() 84s mit Zeieben venelcnen Artikel verboten.) 

But Cpetßfimßif unfern ©olbntettfpradje.
€&. Berlin, 13. August. 5Dte schöpferische Bhmttofte Unserer 

Me barffdje @pm<he bereits irrn Piele neue SBort- 
i<hett, Me aB S&eberfdj&tg beutfehen ©elftes unb

lpt1

Ł
I fä| affe feme gnfunft toerttmlle friieig@gef([)ichtltipe ©ofu- 

,menie iuetsen toet ben. xEine Mtenmtifche ©mnmlimg fetes er AuS*
in bent

' etne toUpttoe Aufgabe, cm ber fete breiteste Oeffentiicpbeit Wie

Erft «ins fvl£e 6cmmlmg beß umfangreichen SRaterialß Wirb er
geben, tote öielfältig Me Elemente finfe, auß benen sich Me altneue 
©albaienfprMpe aufbaute unb- tote lebenskräftig sie sich ben ber- 
Huberten Verhältnissen cm&ipatfen toupte. @<hon heute aber treten 
luß betn Beidfehtm cm ©eefenregungen unb Bebürfmffen, bie hier 
fpmcfifih9bferh4 witgerotdEt haben, einige beftimmenbe Motibe flar 
herber. 91 eben betn gtoang unb {Bunsch ber Berftänbigimg, ber 
fluß betn Verkehr bon gterntö unb getrtb neue {Bortgebilbe fdmf,

I łfowaonfc . ___ mH__, _______ _
technischen &anbfyate$ smb BerrWtmgen"sucht mau auf eine gormel 
gu bringen, bas AufeexgeWöhnlHhe, fast SŚunberbare — maß pfEh>
logisch 6e#tetffld| mb mouse## berftänMich ist — bimh Anßbriicfe 
/US bem togfidś-en Leben, miß eigenem, engeren porige nt sich näher 
fu bringen, so baß tpse ©rofee baburch gtoar nicht berfleinert, aber 
boeb bertraatef wirb, ihre ©efabr geringer erscheint %n biefe 
{Rubric soffen etwa äße Ber suche, baß ©esd>op in feinen berfc#ebe* 

UttS formen burtij Barnen, Personen ober Auß-nen Stdimgen PI v____ 7 ______ |____ ,,___
briide aits bem dgernn ©##tßkreife gu ersehen. Ein ©tück ©elbfi- 
üerlpoUmm fpWt mit pinem, Wenn ber ,,©#ipger" feinen ©paten 
a!S „Tsefóffej" oege#ąiet; reiner tritt baß Empfinben in einer An* 
gapi non AuSbriUfen per bor, bie teilweise schon int Stieben ge* 
braucht hoch er# bur# ben Krieg lebenbige Söffe unb reiche Er- 
gängmtg erfahrest hohen, ©a erscheinen neben ben Anßbrücken für 
baß _ wie „Knarre", „Kuhfuß", ober gartlich-fepnfüchiiger
„meine Brcmi',j, baß „Butterfaß", baß sowohl {Bine wie ©#rapneff 
beben*# baß „Barium" afß Bulber ber ©etoehre, ber „Tabak" als 
Bulber ber Kanonen, baß „ßhtoarge ©#Wetn" ober ästhetischer „bet 
schöne Blumentopf" alß ©ranate (auch ber „©pielbaff" genannt). 
Die Bomben beß ßtiegerß, ben bie ©olbatenfprache alß „Karl", fei
nen Begleiter als „Sraug" kennzeichnet, Beinamen, auß be nen bann 
gettWorte tote berfrangen unb berfarlen Weiter gebilbet Werben, Wer
ben „als Eier gelegt", mit benen ber Sdnb in lieblicher Unficinv 

1 lief feit „bcaft" Wirb. Ober, um auch größeren Objekten sich gugu- 
toenben: bie bekannten {Bäödhennamcn erscheinen, bie „schienrc 
Emma" ober.bie „bi#2 ffRarie".für bie 30p 3entimeter-{Börjer

bie gefeiertste bon offen, bie „btdie Berta", gu beten ©laufe noch 
Piele anbete Bamen bemüht Worben ftnb, bis gur musikalischen Be- 
geięhmmg ber „beutf#en gaubcrflöte" hinauf; ober, um tu# einem 
männlichen {Besen baß {Bort gu gönnen, „ber große {Boriß", ber trn 
gewöhnlichen Leben als {Binen Werfer fern ©piel treibt. Affe btefe 
Begeichnimgen, Pon benen nur einige plastische herausgesucht Wür
ben, knüpfen an auffaffenöeS Aussehen ober befonberßartige Eigen
schaften beß beschriebenen ©Bjefiß an; anbete bebienen sich beß {Bort- 
fptelß unb entfteffen absichtlich ben fremben Außbrud bur# Um- 
Wanblung in eigeneß ©precfjleben. Boulctten für Epauletten, ,Borte* 
mormaie für BorMpee, „Burgle nicht" ober no# respektloser „Buffe 
mit ©prit" für pour le mdrite finb solche oolfßtihnlt#e Broben, 
benen aktiteffe Berbrehungen beß Krieges Wie Ebinefenkompagnie 
statt ©enefungßfowpagnie angereiht fein mögen, ©otbatenhumor 
unb ©pottlnft leben ft# in solchen {BortPerbrehungen unb sprach- 
It#en Beitbilbungen kräftig auß, aber eß ist begei#nenb, baß au# 
bur# bie stärkste Verhöhnung beß ßeinbeß no# ein ©tüd ©utmütig- 
keit hinbur#leu#tet unb baß ©elbffbertmuen unb guberfi#tft#e 
Ueberlegenheit fi# häufig mit einer Anerkennung beß ßeinbeß ber- 
eint. Wie sie „brühen" in gelb unb «gauß feiten gu streben ist. {Bie 
Wenig _ ©pottlnft unb Anerkennung ft# gegenseitig ausschließen, 
geigt fi# in ©pißnamen unb erfinberif#en {BortPerbrehungen unb 
Abfürg-ungßfcrmen, bie bie ©olbaten ihren eigenen Truppenteilen 
angnhangen pflegen. Au# hier behält ber alte ©aß „{Baß fi# liebt, 
baß neckt fi#" feine ©elhmg.

Krteg&łnmtor ouß ber Kittbertoeli.
. 'X Bernlin, 12. August, ©er {Beltkrieg hot au# in baß 

Lehen unb ©enken unserer Kiuber mit beherrf#enber ©etoalt ein
gegriffen. Affeß Wirb auf ihn besagen, Ernst unb ©piel stehen 
unter feinem 3ei#en. _ ©aß bähet au# man#er metitoürbige Ein* 
faff mit unterläuft, geigt ein retgtooffeß kleines Btt#, baß in biefen 
Tagen unter bem Titel ,,©ie KRnber unb ber Krieg" bei ©eorg 
{Buffer yi {Btm#en erscheint unb baß bur# eine ©ammltmg ihrer 
Außfprn#e, Taten, Opfer unb IBilber geigen Will, Wie bie Kinber 
ben Krieg sehen. {Bir geben auß ber reichhaltigen Bufammenfteffun g 
einige begei#nmbe Blähen toieber. 3unä#ft auß bem ersten Ka
pitel einige Kin berwarte : Erriei#tert. Eine {Butter 
erga## Auf bem {Bege tnß ©ef#äft, in Begleitung meiner kaum 
bierjährigen Luise, begegnet unß eine größere Arigahl Vertonn- 
betet. Klein Luiferl tritt auf einen ber Krieger gu unb fragt: ,,^ft 
ba ber Jphtbenburg habet?" ©er ©albat (Ia#enb>: „Bein, mein 
Kttob!" Aufatmenb antwortet Luise: ,,©ott fei ©ans, ber muß 
erst mb# Bttßlanb erobern!" — ©te „lügen". Unß Wirb ge
schrieben: Ein neunjähriges {Bäb#en sollte im Beligianßunterri#t 
bie gehn ©ebote aussagen, blieb aber beim fünften stecken, ©er Be« 
lięionSIehrer fu#te ihm na#guhelfen mit ber Stage: „Bun, liebeß 
Kt#, WaS tun beim unsere geinbe, bie Englänber unb Srangofen, 
gegen unsere ©oBaten?" — ,,©ie lügen," War bie prompte Ant
wort. — Onkel ©adI. ©er Onkel Karl batte im ©efe#t mit 
Srangofen einen Beinschuß babongetragen. Bebor er aufs neue 
tnß gelb rückte, ma#te er unß feinen Abf#iebßbefu#. Unsere Kin- 
ber, bie ben „Onkel ©ackl!" —. so genannt Wegen feiner außf#toei- 
fenbeni Beine! — sehr gern mochten, brannten barauf, einen leib
haftigen selben gu sehen unb feinen Berichten gn lauschen. Unb 
Onkel Karl ergähtte . . . unter anberem au#, baß bie Srangofen 
ni#t fouberli# gut treffen, ©ofort plaßte unser jüngster heraus: 
„Sfa, baß sieht man, Onkel Karl!" — „{Baß?", .fragte ber Onkel 
berMüfft, „Waß Willst bu benn- sehen, ^unge?" — sagte ber
Kleine triiunphicrenb, „wenn sie gut f#ießen täten, nachher hätten 

ober sie bir bo# groif#en ben Beinen bur#f#ießen müssen!" — © t e

stills bie ©olbaten. 4xmß#en Weiß, baß feinepbttigp bem 
kleinen ©#mefter#en {Bis# gu trinken gab unb baß pan ba# 
„stiffen" nennt, ^eßt ist bie Matter bornit beschäftigt, bie ©!&#•. 
reifenben auf bem Bahnhof mit passee, 5BiI# unb b®giri#en Er
frischungen gu berfargen. Etneß Tageß fragte eine 
auf ber ©traße: „Ba, ,§änß#en, Waß macht beim b 
— ,,©ie stillt bie ©olbaten!" entgegnete #mß#en fto%
Laub sturm, ©ie kleine Aenne ftrirft eifrig cp etwa# „ 
gern''. Auf bie Stage, Waß eß Werben soff, sagt sie „Strümpsej# 
„Sür Wen benn?" — „Sät ßrei ©olbaten, brnnft frieren*
Wenn ber Laubftimnnfommt!" — „L t eheß " g aben. ## Betten 
Stang soff wieber mal ein LiebeßgabenpaW obgefanM Werben. 
Auch Srißdjen, ber kleine {Bonn, beteiligt ff# mit einem geheimniß* 
baffen, bi#t in Bapier gewickelten Etwas baran unb ff ‘
Surebenß ni#t gu bewegen, baß inkognito ber ©pertb 
Erft, na#bem bie ©enbung abgegangen, ontbedt ,,{B 
Entfeßen, baß ihr hoffnungßpoffer ©prößfing bie i 
mit feinem gesamten Vorrat an Lebertran bcrfargi hat 
li#e Arbeit Karl#en, ber ©ohn eineß 
auf bie Stage: „{Baß ma#t benn betn Vater?" mi 
©Mg: „EBater arbeitet jeßt im Krieg". — Ein gW 
Banbclt Pom Kriegßfpiel: Keine ©arge. e .... 
Ernst, b essen Vater im Krieg ist, fommaubiert beim KriegßMdi; 
plößli#: „SrühftüdSpaufe!" AffgemeineS ©ar#et»anber ber Kin
ber, ob eß im Krieg Wohl eine St##dßpcwfe gibt ©war., _ 
kleine Ernst folg: „{Betn Vater hat gesagt, bie Buffen sin6 immer 
betrunken, ba können Wir ruhig mal orbentB# friibfScfen!" -—) 
Er Will feine ©res#e. %n einer ©traße beß Berliner; 
{Bestenß baß übli#e ©ilb ©olbaten fptefenbor Kinber. Einen Pier-.j 
jährigen Knaben auß unserem -©auf« .frage t#: „©preist btt Buffe,: 
{Bifft?" ©arauf bie prompte Antwort: „Bee, bref#®u feß id mir) 
nt#!" — Au weh! „Also, {Biffp, id.bin Brcuße, Erwin ist. 
Vager, %ustap ist ©affe unb bu, Otto, biß Stornose!" — ySu, Bade,; 
ba Werbe i# mir aber erst ’n Bappbedef untersejml" — A u #. 
etnBeir trale r. %# staub am {Bege u# fc# einem Bubel ran. 
jungen gu, bie na# affen Begeln ber Kunst auf einem Vaupl-aß; 
©#ußengräben auswarfen unb #inberniffe unb Verhaue bauten,; 
©a Waren affe möglichen @efefff#aftßk$affen unb bie Jahrgange; 
gWif#en fünf unb fünfgehn bertreten. Jomter einem Vtsunt staub- 
ein Knirpß bon etwa 6 fahren, lugte na# affen ©dien 'Bin <mß tmbj 
hielt baß ©ewet>r in Anf#Iag. Er sah so öroffig auß, baß t# att if 
heranging unb fragte, ob er benn f#on eine Ehcnr ' ""
Kleine gudte mi# PerftänbnißloS an, ba sagte i#
Korporal? {Borauf er steig erWtberte: „Bern, t# bin 
Auß bem Abschnitt ©#üIer unb ©#;u1e feien bie fßhwben 
©tilprobe.n auß. Krieg§f#ulauffäpen mitgeteilt: „^dben bie ©ol
baten Pies Kommißbrot, bann liegt eß in affen VKnfdn herum; 
Baben sie aber ketnß, bann essen sie jebeß Krümchen auf." „©er 
Ulan War schon sehr ermübet born langen Bitt unb ließ sein Bf erb 
langsamen ©#ritt ma#en." ,,©ie Bussen PerSeren affmah&h binen' 
festen Saß na# bem anbetn." „Ba#ber ©#fa#t kernn man Bferbe 
herumlaufen sehen, benen bret, Pier unb no# mehr Verne abge
schossen sinb." Au# bie SortbilbungSs#ü 1er lieferten einige köst
liche {Beiträge gu unserm Thema: „©iß gange ©tobt War mit trau
rigen @esi#tem Persehen." „©aß War für meine Eltern ein er
bitterter, aber nie P erg es Teuer A$>s#teb . . ." „Eß sinb sieben! 
©#Werter, bie sich gegen ©euts#Ianb empören . » ." „{Bit <55ott- 
bertranen imb Opfergeist fingen Wir baß ©#Ia#tfest an . . ."

. . Kein Seuer, keine Kohle kann brennen so Beiß, wie-ein Krupp 
s#eß GtesSoß, Pon bem niemanb waß Weiß" (42er),



Resistentem o e-Wrff crnde» mirs fort gef efef. Ser -frei: betrügt pro 
■Beniner 4 Sftarf.

Ź Sas fyeft bet silbernen gmhgeit feiert a-m 16. b. 2?2tS. btiS 
Soła^etfche Ehepaar aus Boborge B.

Z Srinf erfürf or geftett e. Sie ©prähftunben ber Sr ins er- 
fürforge und die KTtegSnähftunb en find born 17. Sin gust bis 12.
©ept ember geflossen.

Unfälle. Stuf «SebroigStortnfcpgruhe unb ©eorgfefjaeft Per- 
izngtiiiften bie £5uer SHftor ©ogaüa aus ^inbenburg itnb SHftor 
später mtS ffauISborf.
' Z Sie KriegSfutpe ist eine Einrichtung, bie man nidjt genug 
mitrdigen farm. %n ber Hauptsache soll dieses segensreiche Unter- 
nehmen Bedürftigen Kriegerfrauen bienen, bie für einen geringen 
fretS gute und fcbnWWte Ko'ft erhalten sollen. ©ef>r oft nehmen 
aber ferfemen dieselbe in Slnfpruch, für bie bie KriegStücbe nicht 
geraffen ist SH elfa# sammt eS bor, bap Scanner unb ßr arten 
mit fest lobendem ShBeitSberbienft ng# ber KriegSfüchc gehen, 
um billig $n essen. Sie KriegSfmhe ist lebigtidb auS betn (Brunbe 
ins Sehen gerufen toorben, um mirs it#' %ebür fügen billige Kost §u 
ber abreißen, ui# aber solchen- Personen, bie einen au ST ommlicpen 
Verdienst h^Sen.

Z f ßufSdorf. STOorgen, ©onntag, geben bie ^ungtoehrfapellen 
Hrobenburg O©. tmb BaBor&e gtoei grope Bangerte in Bother S 
©orten unb in ©ToludefS ©arten. Sie beliebten Etablissements 
toerden ft#er»-ouf gropen ^ufpm# gu rechnen stoben. 9?ab. i %nf.

Z3Stets(pototb. Sie $3a p 1 beS %tjbeiteranSf’cpuf f eS 
für die gm Berginfpefticrn m gehörigen Bergtoerfe hat folgendes 
ErgÄniS gebedt: $?ufiitS Bitfa, %ofef Ebtoalcgpf, Stöbert Kräng, 
Slbolf für die- SelbrütffdiatMe, .^vofcf Sremniof unb faul fjfoit 
für bte ©trtddgrude und pudert EsWP unb SCbolf SBucha für bie 
SbhetndabenKh&hte. — Sie ©emeindebertoaltung bebfaufte am 
SonnerStag neue ©peifefartoffetn girrn greife bon 5,50 SBf. per 
Beutner. %n -den 9&#bargm*indm gelangten.die Kartoffeln billi
ger gtmt S3mauf, so in 8abwöge &n 4,50 #f. begib. 5 #arf. Sit# 
auf dem leiten Ek#enmcrrfte in ^inbenburg lasteten die Kartoffeln 
90 Ißfg. bis 1 Sftbrf das Viertel und 4 IFiarf der Beniner. — SaS 
neue ftSfaßfdfje BKmiltenhauS gegenüber den^alten fiSMifcften 
gäufern # Bereits fertig gestellt und torrb in nächster Beit Bezogen 
uerdqu Ser ffign Uwrbe fuęg bor Kri'egSdeginn angefangen, und 
ruhte dann eilte $etiäangrba eS an - SlrBertSbraften mangelte.

Carnowitz und Umgegend*
barnowiI, 14. Euguft.

H 2Rarfenautomäsen tmb Selegrammberfcpr. Bot dem piesi* 
jgert pafiunU find, tote cm. Weiteren größeren BoftanfMtcn Euto- 
‘tnaten zMniPerftraf born 3Ba$jPeit und Pofifarten ausgesteift. ES

in den toeumfira BräÖen an der Kcmfirutiion der Eutomiaten, eS 
ist bieftpe# dm# die Postbeamten wiederholt fcitg-cfMlt morden, 
jo amp pńt£e, dap "bei gtoei 5Intomaten in den QBcrrfenauStoerfer 
Patner prneingeftowft war. SteS sann nur bön Kindern* perrüptcn; 
es liegt im ’^frrtereffe de® PublifmrtS, Kindern, Welche fiep an den 
Entomaten gu ftpoffen maspen, auf dWginger gu fepen. — Bu ein
zelnen Stgnfittunden ist der einige Selegr amm ann apm efcpaXter 
rotebeepgß: gefthßoffeu: S^egrmnme-werben an dem Ennapmeppiailter 
für Postanweisungen angenommen. Um geitrauende fragen an die 
Beamten, gtt bernceUifn, Wäre eS todpl mtgdbratpt, an diesen ©ćpał* 
tern BeUdI m# der ^nfeprift >^Bagrmrtmmma!f)me" anzubringen, 
breffet# map ndcp mit dem Bufap „Megrmnmribfenber woHen fiep 
bemerffmr machen".

H ©elreibeberfepr. ES wird amtliep mitgeteilt, dap zum En* 
hepnren cmSgedrafćpener ©erste für den Kreis nicht 'die ßirma 
©nttrmmn, sondern P in fu S toerpfliiptet ist

)-( Ueberfolt Sie lOjäprige Śoepter beS HauSbefiperS ^lef- 
feper Wurde gestern abend in der neunten ©tun be bon einer ©rau 
fronte überfallen und blutig geschlagen,

>( Bahn Umbau deS Hotels „Bur freien Bergftabt" ist im 
%dpre 1912 ein Leptfing des KupferfcpmiebemeifterS ©cbmibt, 
namens EHedera, erschlagen morden. ObWopI der infolge dieses 
Unfalles fnp ftrdfrdcptlicp zu berantw,ortende Bauleiter freige« 
Ipröcpen Wurde, ist bon dem Landgericht Beut'pen jept entschieden 
morden, dap Bauunternehmer und Leiter des Baues gemeinfepaft* 
Iicp idem Bater beS Erschlagenen den ©paben zu erfepen haben, der 
demselben ötmp den Uns als beS ©obneS •1 entstanden ist und mxp 
entstehen mird.

)*( Elt-Eheplau. Sem SÖHrpIenbepper Karl ©trzoda bon pier 
Wt auf ©rund landrätSper Verfügung der Weitere Betrieb der 
iOHiple untersag h Weil er an ©eBftberhraittper ©etreibe, o'pne 
bap diese bie behördlich angeordneten SBapUarten borwiefen, ber* 
ma/plen und das SBepI ber abfolgt ipat.

lilyslowltz und 6renzbezirke*
fSJl p £ I o W i p, 14. Euguft.

!! Sie hiesige Stadtverwaltung Veranstaltete am Freitag, den 
13. Engitft für sämtliche in SMpSlotoip anwesenden Bcrtounbetert 
im städtischen Kranscnpanfe ein gemütliches Beisammensein. Ser 
steine geftptap War freundlich durch Bähnchen und Bunte Papier- 
laternen gefcpmüdft, und einige gäppen Bier sorgten für die nötige 
Beuchtigteit der fangeSfroben Keplen. EUgemeingefänge Wechselten 
mit Eingelborträgen ah. Bür die leicpt Verwundeten Krieger waren 
Sippe und Banse gufarrrmengeftellt, Während die Bettlägrigen auf 
Sraghapren' und Bequemen Lehnstühlen dem Bexlaufe der Ber- 
anftattnng folgen formten. Sum Bäte fanden fiep etwa 80 Bis 90 
Verwundete ein. Sabon entfielen 10 auf daß KnappppaftSlagarett, 
15 auf da§ ©ieepettpeim und der Best auf baS stabt. KranfenpauS.

. I! 9Map= imb ©cWicptsreVifionen. 91 n den lepten Sodjenmärften | 
erfolgte durch Boligeior gerne eine Dieb ip on der Aape und ©eWicpte,; 
wobei eine größere 9sngapi derselben Beschlagnahmt wurde; die Be-j 
l'iper sehen iprer Bestrafung entgegen. j

!! Billige Uhren hat eS dieser Sage in dem benachbarten | 
DMobrgejom gegeben, denn eS wurden dort bie feinergeit dem Bot*; 
tUngSberfänfer pieWniof Bcfipsaguapmten 54 Safcpenupren guv j 
Secfung der Kosten bersteigert.

II Bon ber ftäbtippeu ©aSonftalt. Ser KopIenberBrauch pro j 
Bconat Burti er. betrug 153 000 kg und ergab deren Berga fung ] 
12 910 cbm ©o§, 107 100 kg Kos», 13 770 kg Secr und 10710 kgl 
AmmontnrWaffer, Bon dem produgierten ©a§ Wurden abgegeben:! 
als LeucptgaS für BZpSloroip 4430 cbm, beSgl. für BrgenSfoWip \ 
202 cbm, Koch- und HeiggaS für ÜMpSfotoip 7108 cbm, beSgl. für; 
BrgenSfoWip 306 cbm, BnbufiricgnS 401 cbm, Häufertatevnen 250; 
cbm, für die ©toapenbeleucptung in SMqSIoWtp 7818 cbm, beSgl. ! 
in BrgenStotoip 108 cbm, für bie stöbt, ©ebäude 141Ó cbm, an die; 
©emetnde Birtental find 2911 cbm abgegeben, als BcitngguS Witr-j 
den 1435 cbm Per braucht, BerfcpiedcneS 236 cbm, ©elhftöer brand:' 
1000 cbm und Berlufte 14148 cbm. Ser durchschnittliche Bcr- 
braueb Betrug 1427 cbm pro Sag. - , ;

!! Emagoncn. Bwet 27 öd den aus iÜZpSlowip taten fiep zu
sammen und schrieben ein ©cinch an eine ^Militärbehörde, um Ein : 
IMimg inS Heer. „Sir find lTiäprige, ferngefun.de, starte BtädelS," 
schrieben sie, „unb möcpten gar gu gern mit der Sasse in der Hund 
dem geliebten Baicrlnnöe dienen. Berwöpnt find wir nicht und wir 
Würden unS auch den schwersten Anforderungen ebenso willig für m 
wie die Kriegsfreiwilligen männlichen ©cfcplecptS. Sir Bitten brir 
gend, uns doch angunehmen." Sie Herren jener SienftfteHe, an d: 
das ©efuep gelangte, mögen gugkttp gerührt und Belustigt getrau 
fein. Sie Bittstellerinnen erhielten, eine iede für fiep, ein. Säurt 
hen. Worin ihnen für den guten Sillen Bestens gebanst, ipv t'n- 

’erbieten jcdod> mit dem Bemcrfen abgelehnt Wurde, bah eine Gin-.

ffcmtng weiblicher streets raste im deutschen Heere nicht stattfinden 
sonne. ...

!! Beim Kopte Hauben berunglücfie am Freitag mittag eine 
alte grau an der EMabefteffe ber Eisenbahn, die gier Verbreiterung 
der ©seife an der promenade besteht. Sort Wird allerlei ©chutt 
abgestürzt und eS finden fiep darunter auep pin und Wieder Kopten- 
ftiiefe, Welche von den armen Leuten gesammelt Werden, ©o War 
eS auep hier der Baff gewesen, als die Ablader ein gröpereS ©e- 
fteinftücf die Böschung perunter Warfen, welches im Herab rotten die 
alte Brau an den Beinen fcpWer berlepte, fodap sie na# dem ftädt. 
KranfenpauS geschafft Werden mupte.

Racbricbten aus Kattowitz und 
Königsbütte*

gernfpr. 1418. KattoWip, Beateftr. 2, 14. August.
-j- Berfotmlna'cprtfpt. ©Berstadts es retär L u f cp W t p führt jept 

als BelbWebelleutnant eine Kompagnie in demselben Bataillon, daS 
der 2. Bürgermeister, AeugeBauet, Bis &u feinem Heldentode bor 
Sarfcpan führte.

+ 25 Bahre in ftabtifcpen Sienften. Ser ©tabtfefretär 
S a g n e r bon der ©cpulaBteilung sann am kommenden ©onntag 
ans den 25. Bohres tag znriictbltcfen, an dem er in städtische Sienfte 
trat Ser seltene, Sag Wird in Anbetracht des Krieges sehr einfach 
Begangen Werben.

-p SiebftabL Eine Händlerin aus BetroWip Wurde Während 
der Bahnfahrt um 30 SMarf, die sie in einem LerntoanBBeutel hatte, 
befohlen.

-H Baligeinacprichten. Auf dem SonnerStag-Socpemnarft 
Wurde ein Bferd mit Sagen gestohlen. ES gehört dem Unter
nehmer BWrian Aalt scher auS BetroWip. SaS Bferd War Weip 
geftecft, die Sagenplaue grün gestrichen.

+ Saurahüttc. Bum HitfSBoIhgiehungSbeamten Wurde der 
©ehubmacper Albert ©epramef ernannt. — Ein füdifeper Händler 
auS Bendgin Wurde hier festgenommen, der Wegen AaubeS gesucht 
Wurde. — Kommenden OMontag, den 16. August, Wird der © p e cf - 
b e r $ a u f seitens der ©enternbe auf dem SMarftptape Wieder auf
genommen.

Bemfpr. 1348. KönigSpütte, Kais erste. 48, 14. August.
§§! Ergebnis ber Schlachtungen im städtischen ©cplacptbof 3ü 

KönigSpütte im Eton at Buli 1945. Bfetbe 12 (im Bor fahre 21), 
Binder 1177 (751), int ©ipWeine 1473 (3467), ntff. ©cpWeine — 
(504), Kälber 1017 (614), ©epafe und Biegen 16 (71). Bufommen 
3695 (i. Bari. 5428).

§§ Brotbergcubung in ©nfttoirtfcpaften. Biele BnpBber Pan 
©Plans-, ©peife- und KaffceWirtfcpaften in KönigSpütte machen fiep 
dadurch strafbar,^ dap sie die im hiesigen Amtsblatt und durch An
schlag Veröffentlichte Bestimmung, an ©äste Bad-Waren nur gegen 
Bezahlung und gWar: eine ©emmel ober eine ©ipuitte Brot gu 
5 Pfennig abzugeben, niept Beachten. B% dieser Socpe Werden daher 
amtliche Beftfteffungen über Berftöpe gegen die Vorschrift gemacht 
und zur Anzeige gebracht Werben.

§§ Ban bet EI cf tri [pen überfahren. Heute früh gegen 6%! Uhr 
Wurde auf der hiesigen Kaiferftrape, in der Bähe Koffoffettm, ein 
etwa llfähriger taubstummer Burftpie ban der eleftrifcpen Bahn 
überfahren. Ser Berunglüdte muffte infolge der schweren Ber- 
lepungen sofort in das hiesige KnappfcpaftSlazarett geschafft Wer
den; an feinem Aufkommen Wird gezweifelt. *

Hus dem Rybniker Bezirk.
Wcp, 14. Aug. (A u S z e i cp n u n g.) Bon ©r. ÜAafeftät dem 

Kaiser bon Oesterreich Wurde für Verdienste Während des Krieges 
dem Bürgermeister ©aalmann baS Bitters reng beS österrei
chischen ^mng-Bofes-OrdenS am Bande beS 9Militär-Berdienft- 
KreugeS und dem ©tabtfefretär Luppa daS goldene Berbienft- 
freuz am Bande, die SapferfcitSmedaitfe Perliepen.

Rab und fern,
Dborttif, 13. Aug. (Eine t ö 111 # e U m a r m tt n g.) Ser 

Arbeiter ©tamSlauS ©trocgeWSfi in ©tare hiesigen Kreises ber- 
fucpte, toaprenb er eine offene ©enfe über der ©cpulter trug, die 
bor thut hergehende Hofgängerin Agnes AucinSft f#ergeSpaIbcr gu 
nrrtamten. AIS die AucinSft ft# loSringen Wollte, fiel sie mit der 
re#ten Hand in die ©enfe, wobei ipt die Hand di#t am Arm ab- 
gef#nitten Wurde. BePor der gnr Hilfe gerufene Argt peranfam, 
War das 9Müb#en infolge beS starten Blutverlustes bereits ber
storben.

Berlin, 13. August. (©#recfeuStat eineS Sahn- 
f innigen.) %n der Aa#t bon SMittWo# auf SonnerStag beg'op 
der 55 ^apre alte SMonteur Klein, na#dem er mit feiner ßrau 
Stfferengen gehabt und sie mippandeft hatte, dlcgangeSop-

rtung mit-petroleum, das er girr Eutgünouug brachte, ©eine 
Brau und ihre So-cbter, die ft# mit ihrem Kinde bei ihnen anspielt, 
begop er, tropdem sie bereits brannten, immer bon neuem 
mit petroleum, so bap diese sowie daS Bimmer bald ein 
Blammernneer bildeten. Auf die Hilferufe herbeieilende Leute und 
alarmierte Benertoepr sonnten die Blammen erftüfem, fedo# er
lagen die beiden Brauen ihren entfepli#en Brandwunden, 
Während das Kind berhältniSmäpig Wenig öerlept ist. Ser Ur
heber deS entfepli#en Borfalls patte fi# die VulSadern auf* 
gef#nitten und tief geöffnet, so dap an feinem Auffommen 
gezweifelt Wird. Vermutli# hat Klein die Sät in einem Anfall 
bon ©eifteSgeftörtheit begangen.

Berlin, 13. Aug. („Sie Sv#ter der E; gell eng.") 
Sie ein Kapitel auS einem Kriminalroman mutet die folgende 
Schilderung auS dem Leben einer Ho#ftapIerin an, die bon der 
©#öneberger Kriminalpcligei dingfest gema# Wurde. Unter hoch
tönenden Aomen pat baS Kind eines einfachen, ehrlichen ©ärtnerS 
namens ©#ubert auS einer VroVingftabt eS Verstanden, feit %ah? 
und Sag in ©rop-Betlin dur# geWerbSmäptgen LogiSfcpWtnbel, 
Betrug und SiebftapI auf anderer Leute Kosten ein herrliches Leben 
gu führen. Am häufigsten gab die ©#. ft# m den Vornehmen Pen
sionen als „Kätpe V. ©tein und ©tapEberg", So#ter eines Sirf- 

,It#en ©epeimen AateS mit dem Vradifat Esgeffeng auS. %n bür* 
gerli#en LogtS nannte fr# die Ho#ftapIerin Kätpe ©tein oder 
Kätpe ©taplberg, degradierte dann aber ihren Vater gtmt emfo#en 
©eheintrat, infolge ihrer liebenswürdigen Vetfönli#Eett Wurde 
die ©#. über aff mit offenen Armen und, Was ipr die Hauptsache 
War, mit offenen Saf#en empfangen. Verlangte man Begleichung 
der gemo#ten ©#nlden, so Verschwand sie pBpIt#, na#dem fie no# 
die Sertfacpen patte mitgehen peipen, ©ie f#röpfte aber cm# gapi* 
ret#e ältere Herren um größere ©ummen. SaS auf diese Art er
beutete ©eld berprapte sie in Iei#tfmniger Seife. Valigetlt# an
gemeldet War die ©cpubert bei tprem Liebhaber, der in der Belgtger 
©trope in ©#öneberg Wohnte, und gtixtr unter iprem richtigen 
Aomen. Sortpin feprte sie stets gurücf, Wenn ipt ein groper er Eoup 
gelungen War. Am gestrigen SonnerStog gelang eS der ©#one-. 
berget Kriminalboligei, die Ianggefu#te „©epeimratstoeptet" fest- 
gunepmen, sie Wurde dem SMoabiter UntersucpungSrrcptet zugeführt

BürftenWstlbe, 13. August. ^Blutiges Bantilien- 
dram a.) Bn BürftenWatde pat der ©anitätsfoßmi (Otto ©örS* 
dots feine Brau erschossen und fi# selbst dur# eisten ©#»p f#wet 
ber lept. SaS Epeleben deS VaareS War im allgemeinen gut unb 
Wurde nur asb und gu dur# die Eifersucht ©.’S gestört. Bald na# 
AttSbru# deS Krieges Wurde ©örSdorf als ©amtäfSfoTbat einbe
rufen. Vor einigen Sagen fam er auf Urlaub na# Haufe. Sie 
Breuide deS SiedersepenS Wurde bald Wieder dcidnr# getrübt, dop 
©. in feiner Eiferfukpt feiner Brau heftige Vorwürfe matpte. ES 
entstand wiederum ein ©breit, in dgffen Verlauf ©. feinen Sienft* 
revolver polte und auf feine Brau einen ©#up abgab. Sie ©e- 
troffene fans sofort gu Boden und starb na# burger Bett. AIS 
©örSdorf fop, Was er angerichtet hatte, berfiKpte er ft# selbst das 
Leben gu nehmen und fepop fi# eine Kugel in -den Stund. ©#Wer
ber Ie# Wurde er na# dem AeferVdagctrett BnrftenwcAde geschafft1

Borcppeim, 13. August. (S dt gebt ff ist) Beim Hatgfahren 
wurde der lOföprige ©opn deS Landwirts Kotig dur# reff ende 
Baumstämme gu Sode gedrüeft. Ser daS BnPrWerf lenten de Vater; 
,-mupte erst Hilfe holen, torn den unter- den schweren ©lammen It©« 
genben ©opn bergen gu sönnen.

ActnSborf, 13. August. (B r auditn g T ft cf in einer 
© p r e n g ft o f f ab r i f.) der ©prengftoffdbrif AemSdorf bei
Sittenberg hat ein BrattbungGÜf stattgefunden, dem leider au# 
eine Angabi 3Menf#enIehen gunt ©bfer gefallen find. Eine milk 
tärif#e Bedeutung hat daS Vorkommnis ni#t, da der Betrieb fein 
Unterbrechung erleidet Sie ltrfa#e ist no# ni#t fest 
gestellt (S. S. B.)

Budapest, 13. Aug. (Ein f # to e r e S B.aprenttnglücf) 
Wird gemeldet. Am SienStag abend traf in ViSfi Bräulein Anm 
Bröpli# gum Befu# der Baronin Berdinand b. Aofengtoetg auf 
Sien ein. Sie Baronin fuhr mit dem ©aft na# der Befipmtg 
Aagprappolt Auf der lleberfaprt der Bähte über den SMaroSfluf 
Wurden die Vferde ,plö|Ii# f#eu und stürmten mit dem Sagen 
in den Bf%p, die Baronin sprang auS dem Sagen und rettete fi# 
Während Bräulein Btöpli# und der Kutscher samt den Vf erben 
ertranfen.

Skup 13. Aug. (V e r b r e # e r t f # e Anschläge aut 
russische Bergwerke.) AuS Odessa Wird gemeldet: Eine 
f#Were Explosion ereignete fi# in einer der gröpten Koplenminenj 
deS Soneg. %m Verlauf der Unterfu#img Wurden mehrere Ven 
paftungen borgenommen. Sie Aegienmg trifft affe Atapnapmen« 
um die anderen Bergtoerfe gegen Perbre#erif#e Anschläge gi» 
fepüpen.

L-:.C iymiez Pet gsor.t in glaubet« liegende 8#W# wn ^oioet^eä, 
dessen SRauern ccn ©rana# Schrapnell* ’ un^ ©ynctriipitfen noQ_?onunen#ut(|lö#ei>jt^
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fpntner flit 2llle
flucD vergessen.

„Sorbon, id) habe meine U hr bergeffen; sönnen 
Sie mir nidjt sagen, toie spät e§ ist?" — . .
Stber 2Rann, id) ftanb boi) gestern neben Seinen im 
^fanbleihhanfe!"

Gut gegeben.

Immer langsam voran!
9ticE)ter: „Sie haben bod) erst fürglidt) feierlich ber* 

sprachen, baß Sie sich bessern WolltenI" — Angeklagter: 
„Aber, $err Amtsrichter, so ’ne Stiche läßt sich bod) nicht 
über§ Änie brechen!"

Unter Gästen.
2:pra§ läßt ja bon geit gu gett so ein leises 

SBinfeln hören?"
„ga, jebeSmal, toenn bie Softer beS pauses 

bent slabie: gtmahe kommt."

Individueller Schluss.

kleiner Rabctt (im Restaurant gum ebenfalls kleinen Piccolo): „SZcnfcf) stub 
Sie aber klein!" — piccolo: „Ra, gum Stabctten hatt* ooclj uodj jelangt!"

w> \ '«pi-* ‘n1. *Mi\ i, A1'

23enter: „Asi, bös i§ fein g’maleu — tnie ma’§ nur fo sann! 
ba fan ©’ Ijiibfd) babrofdjen*) morben, lu5 6’ fo mcii fcntnia fan?"

*) geprügelt.

Splitter.
2eid)tfinn unb ein fdjledjte* ©ebädjtnid finb sanfte RuTjęliffen.

©eiten S’,

BrticRfehier.
©a§ Gramen beftanb er nicht, obgleich er Die 

$od)fd)uIe bier Semester lang gefud)i hatte.

Schwer zu sagen.
gofe: „SRcinc ©näbige sagt, id) fei eine nette, 

iß flange, unb ber £crr nennt mid) einen arten 
5t äs er; in tocldjcä Reid) ber Ratur gehöre tdj nun 
eigentlich?"

Tn^onseguent.
SRuttcr: „EBir muffen für unsere Softer spätern 

fo biel mir können — Denn otjuc ©etc bekommt i;eut- 
gutag feine einen 9Rann!"

Später: „Rceinetmegen! SBarunt er
laubst ©u aber unserer Gmma nicht, 
ihren ßlabicrlchrer gu heiraten — bann 
hätt’ bod) einmal bie liebe Seele Ruf)’!?"

üRutter: „Sehnte ber §immet!
Ginen 2Rann, ber sie beS ©elbeS mögen 
heiratet! Rimmermehrl"

Schüttelreim.
Sie läßt bie Augen totlb tut ©oben rollen,
SBeun er ein SUeib hersagt ber RobentoHcn,

Per
„SBarum haben'Sie bemt 3hre Stellung bei Rummel 

u. Go. verlassen?“ — \efjcn Sie, bie Seute taten
etmaS, toaä mir nidjt gefieL*— »So, hxi§ taten sie benn?" 
— „Sie tünbigten mb.*

• 9« JtfHt*
©ante: „Sagen Ste, §act @ottbentettr, gehen bie 

Seutc hier immer so — etnM flefleföet?*

Qroarerti».

mihversMeit.
(©er Argt oerbinbet bie grau.)

Argi: „Rod; einmal, $uber, locnn 
ghr Gure grau fo mißfjauöeli, geige id)
Gud) an. 2Rüßt £$l)r benn immer gleich 
so rob breinhauen! SBaS meint %r: 
meine grau ist and) oft bös auf mid)
— menu idi ihr bann bie Sadje ruhig 
erfläre — ist sie auf einen Schlag mieber 
gut!"

jguber: „Alfo bod) aud)? Sie 
g’faHen mir: mehr tote einen Sd)Iag stiegt meine 
Alte feiten — ober auSaebeit tut er bait bei

SScrlodcnb riedjt bie S3üdjfe hiev? 
©ar naschhaft ist baß fßubeliter.

68 steckt Me Rase Balb hinein — 
$Xe SBarttoidhS fdjmedet i|m gar fein.

Alte feiten — aber 
Unfereinem mehr!"

Sin c praktische*

Pas wisi etwas sagen.
„Siebt©ich ©ein Bräutigam sehr?" — „Riesig 

unb e§ ist offenbar ,fd)ulbenfreie Siebe1!"

So mancher Rekrologfchreiber könnte einen Ober
förster lehren.

ilßer btc fließe.
Sie: „ga, früher — ba haft ©n mir sehen SBunfd) 

bon ben Augen abgelesen; aber feixt?!"
Gr: „gcl'tmöd)tid)'ß and); aber bie Siebe hat midi 

blind gemacht!"

Poesie und Prosa.
Sd)mester (schwärmerisch fingenb); „Sieben unb 

geliebt gu werben, ist baß höchste (Stück auf Grben."
yruber: „Ra, baß mußt ©u ja 

Wissen; ©u liebst ben Seutnant unb 
wirft geliebt bon bent jungen SRanne 
uon 5Ret)cr u. Söljnc, ber ewig erfro
rene tSoäubc Ijat."

Uor dem Schaufenster.
grau: „get) Weiß nicf)t, wie ©u fo 

lange auf bie bummett gilgbedel starren 
kannst! komm bod) enblid) weiter!"

IRann: ,,gd) Wollte ©ir nur mal 
geigeu, wie unß gumute ist, wenn ihr 
grauen unß bor ben iToufeftionß« 
gefd)äften festhaltet."

6itt SIlusiRSetttter.
Raßl unb ©irgl besuchen ein 

Rünftlerkongert. ©a Raijl sehr klein ist, 
kann er hinter ben Rüden ber 23or- 
ftehenben ben Künstler nicht sehen. RIß 

biefer, ein GeEift, eben ein fdjmclgenbeß Abagio 
spielt unb aEeß atemlos lauscht, fragt RapI laut: 
,,©u, ©irgl, geigt’r ober blooft’r?"

gm ’ließmttstnf.
©aft: „Aber, $err 23irt, ben 5!äse 

Sie erst — fdjlaäjten lassen müssen!"
hätten

©odj ach, baß geng siebt aHgufehr, 
Gß pufct am 23oben hi“ unb her —

©cfjein.'
„geh gebe nichts auf eine Grbfdhaft, fte berliert Balb ihren rosigen

„©aS macht nichts, Wenn sie nur ihren metalifchen ©lang behält/
©eljt ab baS meiste audh gang leidjt — 
ßann sagen er: „GS ist erreicht!"
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Hfridenburg OS
Statt Karten.

[Xe Verlobung meiner 
^ einzigen Tochter Johanna 
^ mit dem Kgl. Bauwerk- 
^ meister Herrn Julius 

Heitz beehre ich mich 
anzuzeigen.

& Mindenburg O.-S.,
^ den 14. August 1915.

Helene Matzner

Meine Verlobung mit 
Fräulein Johanna Matzner, 
Tochter des verstorbenen 
Bergwerks - Direktions- 
Sekretärs Herrn Wilhelm 
Matzner und seiner Frau 
Gemahlin Helene, geb. 
Müller, beehre ich mich 
anzuzeigen.

B
S
S
#
#
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Skoludeks Garten, Paulsdorf
@> * ss u t a g, ben 15. bS.

KONZERT^
ber alette Qabovfte.
-Unter Sritimg tifceS SDtrigcnten E, Zeh.-

8*tf**Ü 4 U$r «tttWttefl. eintritt 20 Pfennig.
___________Rtttber in BegieiAmg bet (Stern frei! ”Ü0

Bother’s Garten
----------- Paulsdorf. ========

©otmtöe, ben 16. 9tagnft 1915

Patriotisches Konzert
bet mtifoetttfertets SiapeHe bet guttgroe&t ßinbenburg 06.,

_ . __ __ Stopeametst«'DUib.
stosom Wfr C&t. Entree ÄO $fg,

9» lobet ergeben# et» 3. SB. Otto Engel.

Weitere Einberufungen zum Heeresdienste nöti- 
«ne, un sere

___ Kassen
vom 18. d. Mts. ab -#mt

wir für die Zeit von
9—i Öhr Vormittags offen zu halten,

und Nachmittags zu schließen.

Bank für Handel und Industrie
Niederlassung Hindenburg O.-S. 

vormals Breslauer Dlsconto-Bank.
Schlesischer Bankverein

Filiale Hindenburg O.-S.

Stm 26. SuH b. 3. starb 
ben C>efi>entob fürs SBaiers 
lattb in 9ht§lanb unser 

[gesiebter ©o|n, SSntbet unb (Eoiifin
bet ©renobtet

Viktor Pastwa
int blti|enben Sitter bon 21 Safjren. 

S« tiefsten ©djmerg geigen bieg an 
Smbcnburg £>©., b. 14. 8.1915.
2>ie tieftrauernbeu Eltern 

nnb © cf d) totster.
@tn liebes, treues ©o|ne§|etg 
£>at aufgehört gu plagen,
Śir füllen eS im tiefsten ©djmerg 
2BaS mir oerloren laben.
ERagft bu in frember @rbe 
gut 0ht|’ gebettet fein,
$>n mir# in unserem bergen 
$>o<fj nie bergeffen fein.

3a6üfltelier SoMtsmoiiL
Stönftliefte göbne, Plomben.

Georg Stiibing, Dentist,
Hindenburg, Sorotbeenftr. 5,1. 
©ctioncttbftc SBebanblimg. 

~ür mentger JBemitielte 
"atenaa&lung beroittigt.

Restaurant
FriedSaencier,

4pinbenb«rg OS.
Sonntag, ben 15. b. SöttS., nadbm. 4 U|r

Konzen.
Karl Adamczyk i. S3.

F* Teilzahlung
Geringe Monatsraten.

i i fr ium
__ P S' &

Uhren n Goldwaren
Geschäft V* Jahrhundert.
Spezlal-Uhren-Hans

R. Hartmann, SSSf
Berlin SO. 701, Brückenstraße 5b.

Ferd. Müllers lachflg. 
Sfonten* und Herrenfriseur

Hindenbnrg:OS*,93abnbofftr.6
äopfioniunoen, üieieipfiege 
Solumelien. (SroUopfltiger.
Slnfertigung sämtlicher Saararbeiten 
mie: „Hopfe, Durban, Einlage« zc.
, Sn meinem Saufe 93atifiu§fhraf?e 
ist eine Wohnung 4 Simmer, 
Rüche nebst Seigelafs sofort gu oer= 
mieten. (Sonst. Kaiser
Sinbenburg 03., Rronpringenftr. 95 

3« meinem Saufe Süitenftrafee 1, 
liefe ftronpringenftrafjc

inbstation bcr ciefir. Straßenbahn 
Sattheit, 23otfigtoerf—SiubenburgD®. 
i'"t für sofort ebcntL 1. Oftober ein 
Foncd ©efdjäftSlofal mit großem 
i hänfenster u. großen troefnen Heller 

■* U'rmieten.
iBm Wsenskawitz,

Sinbcnburg CB.

OXYGON
eine vorzüglich^

IBä
FimPrSjO

»■i

5 glmmcMMmiiw
mobern, mit reiht. SeigeL per balb 
eotl. 1. Oft. au permieten. $*. Eobn, 
Hindenburg, S jrotheenftr.30. Sei. 1259.

# febr gulgeb. Sorbierleden
ist roegen Einberufung sof. gu oernt.

©aftbauSbefißer Kurzaj, 
^oirentbtt, RreiS ©inbenbnrg 06.

(Sin öncbiedabett
mit anfhl. ©tube in Bester Sage ist 
Balb ob. spater <m oermieten. Sahen* 
einrihtnng u. Söerfgeng ist »orbanb. 
Jose! Kotzian, Ruda, SBergftr. 1.
F ulf lari An f on>,mib. Sähen (Srif eur)
LuMflHGn 3u.4Simraettootitt. in
igmtbettfmcg Sauptb.,ferner 93ä<f etet 
u.Sab. m.SBobn. i.3uborse9I,©ältest, 
b. eL Babu, fof. 8. perm. Stäb. b. Bruno 

bot Hindenbarg.

Gleiwitz.
Den Heldentod Ws Vaterland starb am 

5. August in Rußland unser lieber Sohn und 
guter Bruder, der Landwehrmann

Bruno Bolik
im Alter von 35. Jahren.

Dies zeigen schmerzerfüflt an 
Gleiwitz, den 13. August 1915.

Wagenbauer L. Bolik und Familie.
Das Requiem findet Montag, den 16. August, früh 7 Uhr 

in der Peter Paul-Kirche statt

Sint 29. 3ult starb auf bent 5ftfi<$en ßrie#f#aupla# 
infolge ffranf|eit unser treues SRitgtteb ber ©renabtet

Josef KauL
2Bir toerben seht Stnbenten stets ht %ren batten.

Der Vorstand
des Männer-Gesangverekis der Kgl. Hütte Gtefwitz,

Stm 28. 3uli 1915 starb ben ©elbentob fürs Waters 
lanb in 9ht§lanb unser geliebter, braber, unoerge§ltd|er 
6o|n unb föntber, unser ©djroager, Dnfel tmb 9tcffe

ber ©reuabter

Josef Meyer
im Silier bon 27 3a|ren.

3« tiefem ©djmerg geigen bieg an 

Olcitoiß, ben 14. Sluguft 1915

die tieftrauernden Hinterbliebenen,

Bei einem Sturmangriff in Rußland fiel 
der kriegsfreiwillige Unteroffizier

Herr Alfred Koehl
Er ist der vierte Herr, der aus der Reihe der 

hiesigen Angestellten den Heldentod starb.
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken dauernd 

bewahren.
Gleiwitz, den 14. August 1915.

Schlesischer Bankverein Filiale Gleiwitz.

©eftern frül) 6 ttljr oerfd)ieb nad) fernerem, langen 
Reiben, unser treuer ÜDtitarbeiter, ber

Büroassistent

Paul Kalus
im blüsjenben SUter oon 20 ^a§ren.

3n betn Verstorbenen betrauern mir einen pftidjt* 
treuen ^Mitarbeiter, ©ein offener (Efyarafter unb liebe- 
oodeß SBefen sichern if)tn ein eljrenbeß Anbeuten.

Die Beamten der Geschossfabrik 
Gleiwitz.

„Zum frieben“= Aeitestes =
Beerdigungs-Institut

F. Gurski & Sohn, Gleiwitz
JHLIosterstr. 22. Telefon 1137.

Uebernahme ganzer Beerdigungen zu soliden Preisen.

IMS mmL-mmmK
ist unbestritten

heften**
Milch - Kakao mit Zucker
6= 215',' Würfel 10 Pfennig
Alleinige Fabrikanten: LEHMANN & BOHNE, Berlin W 35.

Hütten- u. Eisenbahn-Apotheke, Gleiwitz, %%
©eneralbepot b. homeop. Centralapotheke v. W.Schwabe, Leipzig empfiehlt

Köhlens-- u. Sauerstoffbäder
ä 0.90 ä 1.30

----- ■ SWtebetlage fämtli*er Pharmaceut, Specialitäten. =====
©arnunterfucbung esaft unb auf Suder, SIceton. Eimeiß u. ©amfäure 
_____________ nact) neuester äftetbobe oon 1 §0lt. ab.

SS WnsW, Sinai.
3eben Sonntag

Garten-Konzert.
Eintritt pro (Person 10 Sßf. ßinber frei.
fllm 18.3anuar 1915, abenbß, ftürgte 
4* mir mein fßferb auf ber 9ti$olaiftr. 
in emSttaßensulte. S6F" ®tcientgcn 
SDlihtuet, melcbe mir geholfen batten, 
baSjPferb BerauSgubeben, bitte iA, 

roeil tdb bie*
Romanek, Knurów.

äMtUmtring
fdhmaler Steifen, weißet ©tein, auf 
bent SSege Sting, SBtlßelmfiraße, 
Sabritftraße uetloren. ©egen gute 
(Belohnung abgug. i. Sßanb. ©leimiß.

B

Grab-u.BrufidenHmaier
nach allen Orten sehr billig, Teilzahlung. 
Jllustrierte Offerten kostenlos. 

Berufserfahrungen seit dam Jahre 1870. 
Rob.Barth/Qr.-Strehiitz o.-s.

Hoi lg
kann jeder selbst 
bereiten: 2 Pfund
Zucker1/* Ltr.Wasser 
mit einem Päckchen 
Salus- Honig -Aroma

für SO Pfg
gut aufkochen und 

erkalten lassen.
Wo nicht erhältlich 
10 Päckchen Porto
frei für M. 1 durch die

CORIOLAN - GES. m. b. H. 
Berlin-Schmargendorf.

L-------------------------------------------------------------- /

Jungwehr Gleiwitz«, ,
(gönntag, bett 15. Sfttgttfi 1915

eintreten nachmittags 2,45 U^r auf bem Shafauerpta^

Waldschloss Gleiwitz,
Sonntag, bett 15. 3lngnft 1915

Konzert der Jungwehrkapelle Gleiwitz
Slnfang 4 X\f)v+ Bettung: SDhtfifmetfier SBerner. ©intritt 30 %%

Der gim0Wrl?f-3lu5fii)«|f. .
®@®®@@®©®©® i ®®®®@©©®©©©

I Welt-Kriegs-Andenken t
Ä D. R. G. M. D. R. G. M.

für unsere Helden und 
an unsere Heiden.

Fassungen in geschmackvoller Weise.

" KIrowetz & Becker, Gleiwitz
Laden: Wilhelmstr, 43. Fabrik: Petriestr. 7/9. ^

@@©@©©©©©©© i ©©©©©©©©©©©

Welt-Hin*
ignite. ignite.

'Jłctt! SRcn! 3icn!

iit W!
(Srojger SJlonopoIfĄIager I

Sic

loitfemeii«
Siani

gro§eg ßuftfpiel in 3 Slftcn. 
©omie ein

tottttberbared Programm.

W 10 Silier ""#31
aHe§ neu für ©leimig.

C. Hirschecker.

JTL PaMl Rose
—i u—- ©ilbftrtttec

sorm. R. Barth 
jj I ©Icitoip, Sleuborfcrftraße 15. 

EF3E55 Grosses Lager von
Gra bdenkmälern

in ieber ©toi5 unb ©teinart.
(Reelle, billigste Oeredntmtg*

Hotel
,Münchner-Hof

Gleiwitz
Restaurant und Weinhandlung

* ©pejialauSfdjanf oon

SBefigepftegte SBiere
|Oeitt|immer norne^m n, elegant
üBorstiglidie Uüd)t

Sro^e 3(tt§fpamtitttg 
grembengimmer

Peine nnr non erjen ganfern.
äSetn^SSetfaur in gtaj'cfjen gn jibilen 

greife

G. Hirschecker.

lamssB-
filzhäte

jeder Art
werden auf moderne Formen

umgepreßt
auch gefärbt.

Emil Pese Nachf.
Gleiwitz, Wilhelmatr. 12.

I Für Fahrrad- u. Tischlampen
* tmb alle anbeten Stöede .—/

Sille Körnungen
s 3ebt 35atfMtg
1 asratgfte

(Preise

eingetroffen I
dMMifd|limtpeH, 

i „ ©ntbenlampen,
g @afd|enlainpen n. Batterien =
B — ©leganie gute EnSfüßruttg. — ®

Viktor Deutsch, ■
©leitoifc, (Rtfolaiftr. 15. ■

Sie spurest
menu ©te gratis tmb franto meinen 

5prad)tfataIog D fiber, 
roenig getragene, 

»om besten (Pnblilunt 
ftammenbe Sanalier* 
©arberobe nerlangen.

Bieganie lit*
sit! 7 ms 30

Wots, Millet
iffi 5 Ms 25
Kein Risiko!

Rfir 9tid)tpaffenbeS 
fenbe ©clb juriiitJ

J. Kalter, München Tal 19.

Wis
HÜ 3W$
tiorsugli*e Sage hart um 938alb( 
3 SKinuten oon ©tation, (8 ab ai, 
ßuß au erreichen, ©cböne Simmer 
mit Saisons. Euf SSunfdj S?odjge* 
legenßeit. ©epäcE 'rotrb »on ber 
©tation geholt. genfforedjer 22» 

Enfragen erbittetSerotittiag ies Bmmenöof.
MMct met ti

liefert iHRgft

Słeumaans ßWihWetti



9ir. 184. Sriitc§ »Io« bt§ ofeerfdileftfdjeit SBoebcretS. Sonntag,
15. eCiignft 1915,

SÄll
i gBr»>“"-

Mutagen, Damen-, Herren- and linderwasch 
sonstige Wirkwaren, Modewaren.

Wilhelm Stallmach, Hindenburg
Sch bitte um Berücksichtigung bei Bedarf, da seit längerer Zeit im Felde befindlich.

2litl 6e!ßif«|cii ftrdjitiett
Der SLnroffohanbeL
Sie „Eorbbeuif# SlUg^emeine geihing" fefet bte 

S3eröffentli<hung bort Saht men ten <nt§ belgischen 
Erchtben fort unb bemerft betgu einleitenb:

DaS %ahr 1910 mar für Deutfehlanb politisch nt# ohne Bebeu- 
hing, meit ber bamalS in LeVal besiegelte politische ßufammenfchlufe 
LufelanbS unb EnglanbS im Orient biefelben ßrii#e gu zeitigen 
begann, bte bag 3nfarrrmengehen EnglanbS nnb StanFreidjS in 
HRaroFFo hervorbrachte, ^ier mie bort geigt sich baS Bestreben ber 
Ententemächte, bie freie mirtfchaftliche 23etätigung 
DeutfchlanbS gu behtnbern. %m Frühjahr liefe bie eng- 
Its# Regierung bie bents# missen, bafe fie gtt einer Erörterung, 
ber bie Bagbabbahn unb Persien betreffenben fragen bereit fei. 
^Deutscherseits bestaub ber 2Bunf# fomofel mit' Englanb als mit 
Lufelanb gu einem EbFommen gu gelangen, baS unter billiger Läd
st (fetnahme auf bte befonbereu Interessen betber Mächte in Persien 
bem beutf#n Capital einen Enteil an ber mirtf#ftli#n Er- 

ifdhliefeung beS BanbeS fi#m sollte. 29alb batons mürbe bet Kaiser* 
Ii#n Legierung inbeffen besannt, bafe bie englische Legierung, ben 
Versuch machte, Von ber türfif#n Legierung bie Kongestion gtt 
einer Konfnrr engte asm für bie 29agbabbapn gu erlangen, unb bafe 
teeibe Lbö#c an bte perftf# Legierung bie Sorbenmg stellten, bie 
Erteilung biefer Kongestionen für Eisenbahnen, Strafeen, Stele- 
graphen, Hafenbau ten unb Schiffahrtslinien in ben Interessen
sphären ber beiben SLacftte in Bnbunft Pon beten Plaget abhängig 
gu machen. ES beburfte

sehr ernster Vorstellungen in Bonbon unb Petersburg,
um teetbe Legierungen gu bem BngeftänbniS gu heranlassen, bafe 
sie auf Beanttoortung ber ihre Sorberung formulierenden Lote 
burd) bie persische Legierung Vergibt leisteten. DaS erste En
geichen bafiir, bafe 1911 ein ©emitter im SSeften aufsteigen merbe, 
bot eine Ertifelferie beS früheren englif#n 5LÜitäratta#S im 
^aag unb in Brüssel, Lepington, in ber „StirneS", ber anläfelid) 
ber geplanten Leubefefttgung BliffingenS bie Leutralität Belgiens 
imb bte Sicherheit ^ofsattbS für gefährbet erfsärte. Da bie fran- 
goftf# unb ruffif# Presse geräuschvoll fefunbierten, gab eS einen 
ungeheuren ßärm. Die 29eri#e beS belgif#n ©efembten geigten, 
bafe bie Drahtzieher biefer Kampagne bie englif# unb bie fron- 
göfif# Legierung maren. SBeit ernster al§ bie Symptome Fom- 
nrenber ©esobren unb als bte ©esc# für ben europäischen Stieben 
beS Eugenblt'dPs mar jeboch ber Enbe Epril ongefünbigte unb im 
SLai bnrdhgeführte Einmarsch ber Startgofen in Seg. DaS bents# 
französische SLaroffoatefommen Pom 9. Setentar 1909 sollte eine 
prove auf baS Erempel merben, db e§ SranFreich mit ber Dur# 
f#rung ber in ElgeciraS für LZoroFFo gemä'hrleifteten mirtfehaft- 
liehen ©Ieid]teere<htigung aller Ernst mar. Schon sehr halb geigte sich 
jebodh, bafe bie französischen BoFalbehörben in SLaroFfo nicht bahin 
gu bringen maren, bie Deutschen nach bem ©runbfah ber mirtf#ft- 
Ii#n @Ieichteere#igung gu bebanbeln. Die „Lorbbeutf# Elf ge
meine Bettung" geigt fobann, mie auch infolge ber Zättgfeit ber- 
frangöfif#n Liilitärmiffion in Seg unter ben Stämmen ber Um
gebung in ber .fxmptftobt eine Bemegung entstaub, bie frangöftf#n 
KoIonialfanatiFera bie ^anbgabe Bot, um baS Kabinett SLoniS 
unter bem Botmonbe, bie ©efährbung ber frangöfif#n LZilitär- 
mission, mie überhaupt ber Europäer in Seg gtt bem folgcnfdpöeren 
Entschlüsse gu bestimmen, mit gröfeeren ILachtmitteln bie Luhe 
mieberhergufteHen. Die „Lorbbeutf# EUgemeine Bettung" fährt 
fort: „Damit mar bie Sage geschaffen, ber bte bents# Legierung 
um so meniger ruhig gufehen sonnte, als unter biefen Umftänben 
mit bem allgemeinen Euflobern fanatischer BoffSleibenfchaften in 
LZaroFFo gerechnet merben mitfete. Die angebliche ©efährbung ber 
Europäer in Seg sonnte gu einer mirFIi#n ©efährbung aller Stern» 
ben in Vielen teilen LZaroFFoS Enftofe geben. Licht überall aber 
stauben frangöfif# Struppen gum Schuhe bereit. SBoÖte ber Kaiser 
bie im Süben beS BanbeS lebenben Deutschen unb bie bort borhan* 
benen grofeen SBirtfcfeaftSintereffen nicht im geschäht lassen, so mitfete 
er mit eigenen Ltocfetmitteln eingreifen. S. ÜL. S. „Panther" 
mürbe mit biefer EitfgaBe betraut.

SDic Ernennung Delcctffeä sunt SBimncmtntftcr beranlafHe Okcinbl 
gu ber Scmcrftmg, base Dclcnffe steh btt mit brüstete, einen ctgrefftben 
V unb gegen Deuts djlanb sufamntengebra djt au hoben.

ßn bem Berichte Vom 4. SLörg 1911 ermähnt Baron ©itiffaume, 
bafe in Deutschland längs ber frangöftf#n ©renge anbauernb eine 
regelrechte Propaganba getrieben merbe, um Desertionen aus ber 
beuifdhen Erntee in bie frangöfif# Stembenlegion herbeizuführen. 
%n ber Besprechung ber Lebe, bie ©reh am 13. SLärg hielt, morin 
er auch bte beutf#cnglif#n Beziehungen berührte, meint ©reinbl, 
bafe bte Lebe in Deittfchlanb rmfetrauifch aufgenommen morben fei. 
ES fei baS bcrffänbli# zumal bte englif# Legierung noch gang 
Fürglich sich in ber BItffinger Intrige beteiligt habe. Betveife bafür 
haben mir in ber Demarche, bte Sir E. -garbinge (bamalS eng- 
Itf#r ©efanbter in Brüssel) bei bem belgischen Minister beS 
Ecitfecrn ma#e, um gu Versuchen, uns mit hineingitgiehen. Stroh- 
bein suchte er nach Engeichen für eine mögliche Besserung ber bents#

englischen Begießungen, Me, falls sie erfolge, bie Sicherheit Belgiens 
Wesentlich erhöhen Werbe. Sehr halb banach aber mufete ber ©e» 
fanbte auf neue brobenbe VetWicJIungen hinweisen. Die SftaroFFo* 
frage tauchte Wieber auf. Eantbon Wies in Berlin barauf„hin, bafe 
SranFreich genötigt fein sonnte, einzuschreiten, um bem bebrängten 
Lhtlap ^afib gu Mfen. Ohne Swetfel meint ©reinbl, hanbelt eS 
sich nm EnnejionSpläne, benn SranFreidh unterzeichnete bie STIge- 
ciraSaFte mit ber festen Ehst#, sie niemals gu beachten. Stuf einen 
Krieg Wegen SLaroFFo Werbe Deutfchlanb eS nicht anFommen lassen. 
Deutschland habe nur feitergeit bem König Von Englanb unb sperrn 
Delcaffó beweisen Wollen, bafe eS sich niebyt als OuontiW ndgligeable 
beßanbeln lasse. Die ForreFte Sprache beS #rrn piefeon hat stets 
im SBiberfpruch gu feinen Staten geftanben. 2BiH bie französische 
Legierung einen Konflift Permeiben, so mufe sie biel Porfi#ige unb 
scheinbare LMfeigung geigen, Wenn Deutfchlanb nicht gegtoungen 
Werben sollte, aus feiner passiven Haltung herauSgutreten. Daran 
aber liefe cS beFanntlich SranFreich gerabe fehlen. Enbe SLai riiöf- 
ten frangöfifthe Struppen in Seg, LZitte %uni in üLefineS ein. DaS 
französische Vorgehen batte bie Kompensation Pott Sarafdj unb EI* 
Fafar durdj bie Spanier gttr ßolge, unb baS gab baS interessante 
Schauspiel, bafe ber französische Botschafter Spanien beStoegen bei 
ber beutfehen Legierung angufchWärgen ‘bemüht War. Der 2. %ult 
bringt bie erste belgische Eettfeerung über bie Senbimg beS 
„Panther". Euch hier nimmt ©ert ©üidoume für baS gute Le# 
DeutfchlanbS Stellung. Er schreibt:

,,$üt bie, bte angeben, bo# ftronfreiifj ohne ernste (Mrünbe noch Rea 
ging, ist eß flor, bo# eß frhmerltrfj bort tuieber heroitßgehen totrb, ober 
ober sieb geatuttngen festen metbe, borthiu attrütfaufchrcn, unb bo# eß ottf 
biefe steife bett (Meist beß Stcrtrogeß bon Esgcciroß berichte. 2Benn 
Deutfdjlanb ongefnfttß biefer Dotfochm eine „ßompcnfotiou" forbert, so 
bebeutet bieß, bo# eß nicht cramtngen miss, bo# ftronfrcidj auriiefmeiebt, 
ober oitcft selbst nicht bie Ebsteht hot, sich in Wgobtr fcftattfeöen. Eber eß 
ist ber Enfitht, bo# bie Legierung ber Lcputtüf boß bercinbortc EWet# 
gemidit ber Troste gestört hot." 'Snhrctib ober ber ben Ereignissen nur 
olß 3tifd>o«er hetmohttenbe besgifiste Diplomat so flor unb richtig ur
teilte, hielt bie englische Legierung cß für richtig, burch ©ernt Slopb 
EJcorge in Sffentlldjer Lebe Deutfchlonb eine SSornuttg erteisen a» soffen, 
bie oTß aSebroTmttfi unb Lrobofotion einer anbeten SLodjt mos)I ohne Vci- 
spies in ber beschichte boftcht.

Baron ©uittatttne erfennt bon feinem Pariser StaubpnnFt aitS 
gang richtig, bafe SranFteich biel geringere EuSfi# hat, M mit 
Deutschland gu berftäubigen, Wenn Englanb an ber „Konversation" 
teilnehme. Euch ist er babon unterrichtet, bafe cS Englanb ge Wesen 
War, bas bon Vornherein Del in bie Stammen hatte giefeen Wolfen 
bttreh bte Entfenbimg bon Kriegsschiffen nach Egabir. interessant 
ist bte Bestätigung, die Wir burch- ©rasen Sailing bon ben batna- 
Ligen, bort englischer Seite so oft in Ehrebe gestellten

KrtcgSborberctttmgcn in Ettglnttb
erhielten.

,,^(h hohe," so schreibt ber Etefoubte ont 18. Lobcmher, „ottß bürdn 
ouß auverlnsstoer Duette ersehen, bo# bte Offiaierc bed afiibcn ©ecrcß 
bornosß niesfofh hon ihrem ttrlotth auritefgerufen mürben, bo# Enföufc 
hon Ererben für bie fintmttenc fioitfonben unb bo# boß Lorbfccgc 
fehmober aettmeife in ßriegßbereitfcboft gesetzt mürbe."

Der ©efonbte Weist ottch auf bie englische Enmafettng ßim gu 
entf#iÖen, Wer sich an ber atlantif#n Küste LZaroFFoS nicberfaffen 
bür Fe unb Wer nt#, ©ras Salaing schreibt: „Die Presse erFennt 
barin, bafe ©rofebritannien sich an ber tnaroFFanifchen Sfage zu
gunsten SfanFret# beSbalb interessierte, Weil bie LepttbliF ihrer
seits Englanb freie ©anb in Eegppten gelassen hatte, aber bafe Eng
lanb niemals baran bachte, Dcittf#anb gu erlauben, in LZaroFFo 
Sitfe gtt fassen." Der Bericht Baron ©reinblS born 6. Deg ember 
geht bon ben Leben beS LctthSFanglerS bon Bcthwnnn ©odweg aitS, 
bie bon bem ©ebonfen getragen Waren, bafe nunmehr nach Erlebi- 
gitng ber LtaroFFoangcIegenheiten ber EttgenbltcF geFommcn fei, 
eine neue Eera guter Beziehungen gwif#n Englanb unb Deuts# 
lattb einzuleiten. Viel b entliehet War bte Entgegnung bon ©rep. 
Er Behauptete, sich über baS Einvernehmen gWif#n Deutfchlanb 
unb SranFreich gefreut gu haben, unb Wies auf bte SLöglichfeit 
einer folonialen EuSbehnttng DeutfchlanbS in EfriFa F)in, WoS 
©reittbl gu ber bitteren BemerFung beranlafete: „Sirtb e§ Vielleicht 
unsere Besitzungen, bie er nach ben Prinzipien beS neuen inter
nationalen Le#eS berf##rn Puff, Wie man es in Bonbon unb 
leib er auch anberSWo hanbljob-t, in SLaroFFo, Tripolis, Persien?" 
3u ber Behauptung ©reps, bafe gWif#n SranFreich unb Englanb 
Feine geheimen Verträge beständen, schreibt ©reinbl:

„Die Entente corbtose ist ntdjt ans ber posttiben* OJrunbToge ber SSer- 
teibigung gemeinsamer Interessen gegtünbet morbett, fonbern auf ber 
ncgotipcn Oirnnbsoge beß ©affcß gegen bie bcntfihc Legierung . . .! 
Die Entente corbiase siot in ftraufretcb ben ESebonfen on bie Lcban#, 
ber gefisjsummert hotte, an neuem Sehen ermedt. %#r entftommt auch 
ber Suftonb ber Unruhe unb beß ttnhehngenß, in bem Europa sic# feit 
stehen fahren hefinbet. Er belegt biefe Sahe an ber ©anb ber jüngsten 
Ereignisse unb erfsärt fchlieftlich: „Sir Ebmorb EJretj ist cß ehmfomenig 
getnngen, nochanmeifen, bo# bie Lebe beß ©ernt Slopb ©eorge im 
Sponsion ©oufc feine ©eronßforbcnmg unb feine Drohung gemefen ist."

MrieflStttbotibenfürforge ber fchtefififten 
gortfnlbungßsdjufesi.

Eine ber Pornehmften Paterlaubif#n Pflichten Besteht fefet 
bar in, KriegSPerlefete trofe beS Verlustes Pon ©Itebmafeen wieber 
in bohem ©robe erwerbsfähig gu ma#n. Lach beut Staube ber 
ärztlichen 2Biffcnf#ft unb nach ben Erfahrungen, bte bte Eergte- 
fehaft im Bause ber ^altrc bei Befeanblimg Von Unfall Verlebten 
infolge bei sozialen ©efefegelbung gesammelt hat, Faun biefe Euf- 
gäbe burdtauS gelöst Werben, ©ntnbfäfeltch wirb daS Streben bahin 

bett Verlebten Wieber in feinem bisherigen Berufe an der 
gewohnten ErbcitSffätte gu beschäftigen. SBo aber burch bie Ert 
ber Vcnmunbtmg biefe L?ögli#eit ausgeschlossen ist, wirb ba,für 
gu sorgen fein, den Beichäbigten burch Unterweisungen unb burd) 
Unterricht in anbetet SSeifc erwerbsfähig gu machen.

EIS Bräger ber KriegSVerlefetenfürförge ftnb iw Preufeen bie 
Pröbmgen gebe?#. Bereits Vor mehreren SLonaten ist auch in 
Schlesien eine Organisation tnS Sehen gerufen Worben, ber Ver
treter ber Perfehiebenften Behörbeti, Berbern be, .Korporationen unb 
Vereine angehören. Erfreulicher 29eise haben in allen Beilen un
serer ©eimatproVinz freiwillige ©elfer ihre Kräfte ohne So# in 
ben Dienst ber batertänbifefeen Sache gesteift, unb so scheint baS Ge
lingen beS Viertes gesichert. Diese 3wberfi# bars umsomehr aus
gesprochen Werben, als auch bie gortbilbungSfebulen, bie gortbil-

fchulVerein erlassene Eufruf blieb nicht un gehört; eine grofee En- 
Zdhl Von SotibiibungSfhuttehrern unb ber gortbilbungSfĄuIe nahe* 
ftehenben Engehörigen anb er er BerufSftänbe haben sich zur ehren* 
amtlichen Vhtarbeit in ben geplanten Kursen berpflidjiet.

Schon in ben nächsten lochen beginnen unter reger Beteili
gung ber schlesischen goTtöilhungSfd}uIlefererfd)aft nach einer En* 
fünbigung ber „Oft bents eben So rifb tlb ungSf hule" bte Vom Schic- 
fischen EuSfhufe für KriegSPerlefetenfürforge einrichteten Kurse für 
bie KriegSVerlefeten. Euch für ©IeiWife ist bie Einrichtung eines 
solchen Kursus geplant, fob alb sich baS BebüfniS hierzu heraus
stellt. Die Kurte gliebent sich in allgemeine Kurse unb Befonbere 
ga#urfe. En ben allgemeinen Kursen sönnen alle Kriegsberich
ten teilnehmen; bie gachFurfe fmö zur EuSbtlbimg unb Deiter- 
brlbung in bestimmten Berufen borg es ehen'. gür bie Einrichtung 
unb Uebertoachung ber „gortbilbnngS- unb EuSbtlbungSFitrfe für 
Kriegsberichte in Schlesien" ist burch ben bereits mehrfach. er
wähnten EuS[#tfe ein Unterausschuss (BilbWngSauSfhufe) gebitbet 
Worben, ber sich auS folgenden Liitgliebern zusammenfegt: Stabt- 
f hu brat gilbmer, Vorftfeenber; Professor ©arraS, Oberlehrer an 
der KönigL Vaugetoerffhule; Professor ©eper, DireFtor ber ©anb* 
WerFer- unb KnnftgeWetBefchuIe; greter, DtrcFtor beS gewerblichen 
gortbilbungSf chitltocj ettS; Pt antet, gor tibi Ib ungS fdp tlleiter, sämt
lich auS BreSIatt. ©tergn treten in ben einzelnen Stäbten befonbere 
OrtSauSfefeóiff-e. Der „Unter auSfcfeufe" hot für bie Einrichtung, bie 
Bettung unb ben Betrieb ber Kurse Setup lane aufgestellt, bie sicher 
allgemeines Interesse beanspruchen bürsten. Die Pläne für bie all
gemeinen Kurse sehen folgenbe Behrföcher vor: Bürgcrfunbe, in 
10 Docfyen je Pier Stunben; ©efchäftSFunbe, in 10 Docben je Pier 
Stunben; Letijnen, iU 10 Docfeen je. Pier Stunben; Laumlehrc, 
in 10 Dachen je zwei Stunben; Buchführung, in 10 Docben je zwei 
Stunben; Deuts# in 10 Dodjen je Pier Stunben; PhpfiF unb 
Eh ernte, in 10 Dotijen je #ei Stunben. SelbftVerftänblict) sönnen 
bie Pläne nur die allgemeinen Li#Knien angehen; baS örtliche 
BebürfniS Wirb Pietfach eine Wesentliche Eenberung, Ergänzung 
ober Kürzung beS Stoffes, girrn Beit auch eine Verschiebung ober 
Eenbenmg in ben Sehr fächern heb in gen. Die Unterri#Sftunben 
Werbe nach SLögIi#ett so gelegt Werben, bafe e§ beu KriegSPer- 
lefeten mögltd) fein Wirb, sich Wöchentlichen in mehreren Kursen zw 
gleich gu Beteiligen. Die KurfuSteilnehmer erhalten bie für ben 
betreffenben Kursus bestimmten Bemurittel unentgeltlich als 
Eigentum üb erwiesen. Bei ber Einrichtung befonberer gadhFiirfe 
Wirb natürlich stets baS lofale BebürfniS mafegebenb unb beftint- 
menb fein. %n ben allermeisten gölten Wirb wohl nur ein ga# 
FurfuS für 'Kaufleute hegW. ein Kursus in einigen Fcmfmännif#n 
gächern in grage Fommen. Der für Breslauer Verhältnisse zu* 
geschnittene Plan für einen Fanfmännijchen Kursus nennt als Sehr
fächer: ©anbelSFimbe mit FairfmäUnifchem Briefwechsel nnb Schrift- 
PerFehr, Lehnen, Buchführung, BirrgerFmtbe, Knrgf#ift, Vto- 
f#nenfdjreiben.

Dir finb überzeugt, bafe baS in Schlesien mit |o grofeer Energie 
unb ttmfi# eingeleitete Unternehmen, bie burch ben Krieg an 
ihrer ©efunb'heit gefebübigten UPänner unter BerücFfi#igung Ihrer 
perfönli#u unb wirtschaftlichen Verhältnisse wieber gu Vollgültigen 
©liebern beS wirtfhaftllhen SehenS zu machen, einen Vollen Erfolg 
haben unb sicher bagu beitragen Wirb, bie Dimben beS Krieges 
zu Wien. Etwa bei ben KriegSVerfefeten auftauchen be Befürch-

tätige SLitfeilfe unb tatfräftige Unterstiipung zugesichert haben 
%n richtiger ErFennhv’S, bafe gerabe biefe gaftoren ber Kriegs- 
Verfefetenfürforge bestens bienen tonnen, hat ber „Scfesefif# Eu§- 
icfntfe ,für KriegSVerlefetenfürforge" auf ihre Lät arbeit Befonberen 
Dort gelegt. Der in biesem Sinne Vom S#efif#n gottbilbungS-

ftnb nah einer Erklärung beS Vertreters ber LHIftär-SLebizinat- 
bertoaltimg bur#uS gmnbloS. Euch bie VZilitärberWoItung Per- 
.folgt nur baS eine Bestreben, alte Verlebten: nach LiöglWcit Voll 
erwerbsfähig zu machen.

BtettierBnnbeS Unternehmen 
In Bulgarien gescheitert.

5löln, 12, Eitgufh ®ev ttovvetyvnhent ber „Eöltt, 
3tg." in Bost« brautet: 3)a berechtigterweise bie En= 
nähme ber legten Vorschläge be§ VierberbnnbeS an 
^Bulgarien von ber CginwtHtgnng ber ^Regierungen in 
Ethen nnb 9łifch abhängig gemacht worben ist, eine 
solche aber nicht erfolgte, sann baö Unternehmen bee 
Vierberbaube^ aW gescheitert angesehen werben.

iekinutistok frank int
© aag, 12. Ettgufi. Den gehet mniSbo Ucn Brün» 

ben int VZamhefter-Bezlrf ftnb bereits zahlreiche gobrifen unb 
Lagerhäuser zum Opfer gefallen. Die Bränbe bauern Weiter an. 
Ent Sonntag ist bie Spinnerei Pott ©upl & Son in Bocitp burd) 
getter eingeäschert Worben. Dabei ist für *41 Vüllion W. Bannt- 
Wolle berbrannt. Kurz noch biesem Brnnbe staub eine weitere 
Spinnerei beriethen gtrma in glommen, nachbetn Por 9 Docben 
bie britte gabri! ben glommen gum Opfer gefallen War. Balb 
barattf entstaub gen er in ber für baS ©eer beschäftigten ©ttmtni- 
mäntelfabrif bon ©arrtS & Eo. Der Schaben ist bebeutenb. gn 
Liberpool entstaub in ben grofecn Dcrfen bon Daring & ©iHon 
getter, baS bie ganzen ©cbättbe Vernichtete, nnb mit VZühc sonnte 
bas getter Pott ben benachbarten chemischen gabrifen abgehalten 
werben. (Köln, gtg.)

9łerbetifdjmer$eti, Sl^emna, (Sid>t.
Dogot=Do6tetten waren ihre einzige Leitung, 

grau B. in 2?raunićbweig fcfjretöt: „Sich werbe febr oon (Sicfit geplagt

£ZEÄS25$B$RaSSS
Dogal=Dabletten allen Liens eben auf baS wärmste empfehlen* 9Iebn= 
lieh beridbten piele Sunberte, mel# Do gal nicht nur bei (Sicht, fonbetn 
auch bei Lbeumatißmus, 3§cbia3, ©eęenfthuh, bei ©chmeraen in ben @e= 
lenten unb ©liebern sowie bei alten Slrten oon 9ieroen= unb Śtopffdbmeraen 
u. Sieuralgie gebrauchten. Sleratlich glänaenb Begutachtet. Elle Epothelen 

iführen Soest^Sa&Utten.



TOTALAUSVERKAUF
Damen- u. Backfisch-Kostüme, Damen-Sommer- und Winter Mäntel, Sportjacken, Golfjacken, 
Tuchjacken, Schwarze Mäntel und Paletots, Loden-Mäntel- und Kragen, Kinder-Sommer- 
u. Winter-Mäntel, Blusen, Kostüm-Röcke, Kleider, Unterröcke, Morgen-Röcke,Morgen-Jacken

Die Ladeneinrichtung steht ebenfalls im ganzen oder geteilt zum Verkauf.

£e* Ttirdibrstdi Bet
E»§ bem Großen Hauptquartier wirb unß gefdjneBeu: Bon 

ber pilica Biß gum Baltischen Zftfeeranbe rücfert bie unter bem 
Dbcthefehl beß gelbmarfcpattS bem ^inbenburg fteßenben Zruppen 
Wiederum kräftig bor. gm Stapmen btefer großen Offcnfibe erhielt 
her General'ber Ertitterie b. GaffWtß ben Auftrag, mit ben Strup
pen, bie unter feiner Leitung feit Schmorten bie Sßacht an ber Süb- 
prenge 3Beft- imb. Ostpreußens gerütten patten, unb einigen Ver
stärkungen bie fetnblicpe Stellung gu burä)ftagen. Zie Stuf gäbe 
mußte als außcrorbentRcp schwer erscheinen, patten bie 9btffen bod) 
bie Seit ber Bitpe außgenußt, um ein %eß bort günstig gelegenen 
Unb sept stark befestigten Stellungen jwifepen ihrer Borberften 
Dinie unb ben VareWfeftungen außguBrciten. Äßcr jeßt biefe teils 
erstürmten, teils einfach Verlassenen BefeftrgungßWerke öatrdjßhrei« 
tet, ber staunt immer ban neuem über baß #aß ber aufgeWanbten 
Ertteit unb technischen Sauberkeit. BkeilenWeit giepen fiep — in 
einer Ziese bon nur 15-*-20 Kilometer — 

brei, biet, ja fünf Epfteme bon Scpüßengratten ptnteretnonbct 
bin, Scpüßengmhen bon einer Ziese unb Stärke, wie sie erst ber 
hartnäckige SteffimgSfrieg geschaffen hat. Hnnberttanfenbe bicker 
Baumstämme stub ba hineingearbeitet, Millionen bon Sanbfäcfcn 
liegen auf ben Brustwehren unb türmen sich gu breiten Seiten- 
Wcpren. Stellenweise finb bombensichere ltnterftänbe unb Sßferbe« 
statte tief tu bie Erbe eingebaut. lteberatt stehen bidpte ZrahiBin- 
berniffe bor ber grout, oft berfenkt unb in gWct hiß brei Bethen 
ISf.ntcreinanber. Borfpringenbe Bastionen, IBequeimlt unb sichere 
Beobadhtungßftänbe leiten gum geftungßtiparafter über. Zaß Gc- 
täube ist stark hügelig, hier unb ba bergig mit Weit überragenben 
Höpen unb steilen EBhängen. Bon ben gaplretdpen SSälbern" poben 
bie Buffen einen erheblichen Zeit nicbcrgclegt, um freiere lteberftcpt 
nnb Weitereß Schußfelh gu erhalten. Eine solche grant in ganger 
Breite frontal angugreifen, ist unmöglich. Eine Umfassung bc§ 
Gegners War außgefefdoffen, ba fidh bie bentscpen unti bie russischen 
Simen, ununterbrochen nahe gegenüberlagen.

General b. GaffWiß entschloß fiep gum
Zurtf)Bntdj an gtoei Stetten,

bie so nape aneinanberliegen, bap bie pier gelingenben Bor flöße 
ihre BMrkungr sofort auf baß SBittetftüd unb Weiter auch nach rechts 
unb tinkß ausüben muhten. HIß EngriffSpnnkte Wählte er bie 
Borfpringenben 25tnkel ber russischen borberften Stellung norb- 
Westlich nnb norböftltcpr bon BrgaSgnpSg. Ziese bielumftrittene 
Stabt, bereu Umgebung solche Stengen russischen unb bentfehen 
Btuteß getrunken hat, unb bte selbst babei gum Zrürrrmerpaufen 
geworben ist, patten bie Buffen burd) einen Gürtel bon starken 
gelbwerken gu einer gest mg ausgebaut. Sie sollte bteßmal gar
nicht angegriffen Werben, fonbem als Siegeßpreiß ben gnr Becpten 
unb gur Sinsen ftirmenben Zruppen in ben Sdpoß satten. Ziefer 
Tdan ist in bottom Umfang geglückt: 3Bte bie Scpnciben einer ge
waltigen ßneifgange burd>brad>en bie tapferen beutfepen Zntppen 
bie feinblidje Stute gu Beiben Seiten bon Brgaßnpßg unb schlossen 
sich unaufhaltsam jenseits ber Stabt gitfammen. Sie russische Bc- 
iaßttng mußte schleunigst bie geftung kampflos Verlassen, um nicht 
tut tabgekniffen git: Werben. Gin foldper Erfolg Wäre ober unerreidp- 
har gewesen opne sorgfältigste Vorbereitung beß Angriffs. General 
b. GattWiß gog starke gnfanteriekräftc gegenüber ben Zttrdphrudi- 
fetten, gumo! ber rechten, gitfammen unb bereinigte bort gewaltige 
Ertifferiemaffen, beren 9BiimtionSber|orgimg auf ben schlechten 
SBegen bebentenbe Schwierigkeiten bereitete. Effcß baß War bem 
ge in be geheim gu haften, unb in ber Zat haben bie Buffen, obwohl 
unsere Schüben fiep affmaiplicp bor schoben nnb unsere Batterien mit 
bem Etnfdncßcn begannen, an keinen ernsthaften Engriff'geglaubt. 
Ein Stück hinter Brgaßmjßg fonben unsere Zrnppen eine fertige 
gelbbahn, auf ber gerabe am nächsten Zage ber Berfonenberfepr 
beginnen sollte.

Erft ber borgen beß 13. guli Weckte bie Bussen unsanft ouB 
ihrem StcherpeitSgefühfe. Zie Sonne War kaum aufgegangen, afß 

cutß Hitnbcrfen bon geuerfdjlüitben 
bie beschösse reichten, fcpWeren nnb schwersten MiBerß auf bie

' russischen Stettungen pernieberfauften. ES War eine ^anonabe, bie 
fdpon auf bie beutfepen Zntppen einen, tiefen Einbrndf madpte, bie 
russischen aber Völlig um bie Besinnung brachte. _ Zroß beß un
klaren regnerischen SSetterß sdpoß unsere Ertitterie außgegeidpnet. 
Zen Scpüßen in so starken gclbfteffimgen ist ja nur bitrdj Bott
treffer größerer Kaliber (betgufommen. ^agelbidpt schlugen biefe 
kurg bor unb pinter ben russischen Sinien ein, oft genug audp un
mittelbar in bte Zcdfitngen. SBurbe bobitrd) auch nur ein kleinerer 
Zeit ber geinbe getötet, so War bie moralische SBirkimg irrn so ge
waltiger. (Gefangene haben ergäplt, bqß in biesem Lottens euer sober 
Zusammenhalt in ber Zntppe aufhörte, hieraus, Wie aus bec 
iiherrafdpcnbcn Wirkung beß gangen Engt if f§ ist eß gu erklären, baß 
unsere gnfanterie bei ber Erstürmung ber ersten russischen Stellung 
Wenig Eüfenthaft unb Verhältnismäßig Wenig Verluste patte. Euf 
8 Uhr morgenß War für einen großen Zeit ber Zrnppen bor En
griff feftgefept, für einen anbeten etwas später, unb schon eine Bier- 
telftunbe banach, ftettenWeife sogar bor bet anberaumten Zeit, War 
ber Erfolg gesichert. Zie beutfepe Infanterie ließ fiep in ihrem 
frischen BorWärtßbrang umso Weniger aufhalten, afß sie bie gewal
tige 3öirfitng beß Ertitteriefeuerß erkannte unb Scharen bon 
Waffenlosen - Buffen herankommen fap, bie nur noch in ber Gefan
genschaft Bettung bor ben schrecklichen Granaten fnepten. gn bem 
stark befestigten nnb bon beperrfepenben #ohen umgebenen Zorf 
GrubitSf sah eß furchtbar auß. Zie leisten noch imgerftörten Käufer 
brannten, bie mächtige (Hrdpe War eine Butne, unb ringßperum 
reihte fiep Granatfocp an Granathxp. Zen ZPüringetn, bie hier 
fchneibig einbrachen, Währenb ein Zeis ber fernblieben Schüßen nod) 
feuerte, fiesen fünf russische Kanonen _ gur Beute, bereu heran- 
cilcnbe Broßen unser Sdpnettfeuer Pertrieben patte. Ebenso sah eß 
an ben anberen Orten ber beiben Einbrndjßiftetten auß. Zaß ge
fürchtete ^aftenWäfbdpen nörblidp bon SBengra War gu einem 
kaufen gerfpfitterter BZafte gufammengefepoffen, bie starken Sähen- 
ftettungen norbweftfiep bon Brgaßnpßg Waren bottftänbig gerftört. 
gm Saufe beß Bormittagß (brach bie Sonne burdi unb beschien bie 
fiegeßfrop borWärtßeifenben beutfepen Zrnppen. Zie gogen über 
bie bropenben ,§öpen hinweg, bie bor ipnen lagen unb ließen bem 
geinbe kaum irgenbWo Züt, fiep in ber starken gWeiten BertciH- 
gimgSkinic feftgufeßen. So fiesen manche sorgfältig borPcreitetcn 
perborragenben Stettnngen fast opne .(kämpf in unsere .^änbe. Em 
selben Zage noch kamen bie unermüblicpen Kämpfer biß gur näch
sten Sinie, ja stürmten sie gum Zeit fdpon in bet Badpt. Si er ist

bie Eroberung ber Schlüsselstellung bon Gorne,
bie nach ben früheren Erfahrungen als uneinnehmbar galt, befon- 
berß gu nennen. Bcept als man hoffen bürste, patten mit einem 
Schlage bie Zrefffidperpeit ber Ertitterie nnb ber Ungestüm _ ber 
gnfanterie erreicht: Binnen 24 Stunben War Brgaßnßßg bon beiben 
Seiten flankiert unb nidpt mehr gu palten.

Em 14. guli 'ging fast ununterbrochen ein feiner Begen ntebef. 
Zer Zaircpgitg burd) baß ausgebrannte, böttig menschenleere Brgaß- 
npgß War melancholisch genug, aber unsere Solbaten klappten Wohl
gemut bie Zbnge gu nnb bereinigten fiep füMidp babon $n einer 
Bamme, bte mm bie neue feinbließe Stellung, bie lebte geschlossene 
bor ber BareW-Sinie, mitten entzweibrach. Zie Buffen patten alle 
Zwifcpenlintcn aufgegeben nnb schleunigst bie feit Btonaten bor
bereitete, anßerorbentlich starke Berteibigungßftettung SSpfogrob— 
Eichanom—Zielona—Sgcguki—^raßnoSielc besaßt, bie Wichet auß 
mehreren Bethen pintereinanber bestaub. Unsere Zrnppen moch
ten gunädift im Ztoetfel fein ob fie pier mxp stärkeren SBiberftanb 
gu erwarten hätten.

Zer 15. guli gab eine ernste Entwert. Elß naep kräftiger Er- 
tifferieborhereitung bie Sdpüßenlinien borgitgepen begannen, 
empfing sie überall ein peftigeß GeWepr- unb BcufdpinengeWepr- 
feuer. Zer getnb faßte offenbar atteß baran, baß leßte Bollwerk 
biß gum Eeußerften gu Perteibigen. So ging eß an ben meisten 
Steffen nur langsam Vorwärts nnb öfters mußte bie für baß 3Bir- 
fitngSfdhteßen ber Ertitterie angefeßte Zeit Perlongert Werben.

Zroß beß pellen, sonnigen SSetterß, baß eine gute Beobachtung gm 
ließ, War ber Erfolg nicht rnepr so bitrdpfdplagenb Wie am ersten 
Zage. Gerabe in ber SBitte ber ^uptbitrxpferuchßfront aber lagen 
Zrnppen, bereu Zraufgängerlufi gang befortberß außgehilbet ist 
Zie eine Zibifion patte afß Engrrffßgtel bie ^öhen füblidp unb 
füböftlicp bon Zielona unb War schon am Bormittage stellenweise 
biß auf 300 m an ben geinb herangekommen. Zte Garbe-Begt- 
menter auf bem rechten glügel, bie sehr bebentenbe Enftrengwtgen 
hinter fiep patten, sollten eigentücp baß Borgten ber BadphaPn ab
warten — ba melbeten sie irrn 4^6 Upr: Sie hielten 

bie feinblidje Stellung für sturmreif 
unb Würben in einer halben Stunbe angreifen. Elß bie? bie 
Zntppen beß linken glitgelß hörten, Wollten sie natürlich nidpt gu- 
rückftepen, unb so trat bie Ztbifron B^nkt 2 Upr gum Sturm au. 
Eß War ein getoagteß Unternehmen, biefen Stoß opne bie heran- 
heorberten Verstärkungen gtt unternehmen. Sein Gelingen ist bem 
pcrPorragenben Zusammenwirken Pon gnfanterie unb schwerer Er
titterie gu Perbanken, gm hotten Vertrauen auf bie Zrefffidperpeit 
ber „fchWargen" Btüber sprangen bie Schüßen bnrcpi baß popa Storn* 
selb Por, fohalb eine. Sage Granaten bor ipnen eingeschlagen War. 
Zurdß berabrebete Sojcpen gaben sie ipre neue Sinie gu erkennen. 
Zaun legte bie Ertitterie ihre Gefcpoßgarbe 100 Bieter Weiter Vor
wärts unb unter iprem Schirm ftürgten jene in bie frischen Granat* 
lädier. So ging eß imimterhrocpen Vorwärts. SBebcr baß ruf sis# 
Sdmettfeiter nod) baß hoppelte Zraptpinbemiß Vermochte ben Sturm 
aufgupalten. Elß baß beutfepe ,$urra rollte, liefen bie Buffen. 
Verblüfft burd) foldpe Elementargewalt, in patten saufen babon. 
Um 2%| Upr erhielt her Zrbifionßftab Pont linken glügel bie gern- 
fpredpmelbung: Zie fcinblicpe Stellung ist genommen, nnb kaum 
War ber Epparat frei, so traf Pom rechten glügel biefelbc Badnicpt 
ein. SSenig später — unb ebenfalls auß eigenem Entrieba heraus 
— stürmte bie BacpbarbiPifion, bie auß jungen, erst wäprcnb beß 
Krieges eingestellten BZannfdpaften gufammengefaßt ist, in glän- 
genbem Enlaitf bie Bastion bei fölonoWo. Zie SBirkitng biefeß 
ersten Zwrdpbrudpß burep bie russische ^auptftettung pflangte sich 
int Saufe beß Bacpniittagß unb her Bacpt über bie gange grout 
hin fort. Bene Prüfte Würben in bie Bresche geworfen nnb halfen 
sie erweitern. Ztocrr leistete bet geinb an Vielen Steffen nod) hart
näckigen SSiberftanb, aber ben Enftnrm Von borne nnb ben Zrud 
auf bie glanke konnte er schließlich nirgenbß au Spalten. Ein nid>i 
ungeschickter Versuch, bie guerft bitrdj6rod>enen beutfepen Zntppen 
burd) Bcfeßimg einer Seitenftettnng gu bannen, Würbe bon biefen 
burdp einen neuen, scharfen Enlauf bereitest. Bod) Weniger konnte 

ber Zobeßritt einer russischen .^nPaficrte-Brigabe, 
bie füböftlicp her Bereits gefallenen _ starken Opinogura-Stettimg 
unsere gnfanterie attackierte, irgenb einen Erfolg Versprechen; Slo- 
sacken unb Husaren Würben im Bu niebergemacht. Euch etngelne 
rückwärtige Ztoifdjenfteffimgcn beß geinbeß fielen halb unter ben 
Stößen unserer fiegeßfrop PorWärtSeilenben Zrnppen, bie erst Vor 
ber Befestigten BareW-Sinie .‘palt machten. Hebertafdpenb fdjneU 
unb bottkommen War erreicht Worben, Waß man bon bem Zurd>- 
Brudp nur irgenb erwarten konnte, gn einer Breite bon etwa 120 
Kilometer finb unsere Zntppen um 40 hiß 50 (kilometer Weiter in 
geinbeßlanb eingebrungen, pahen ein reidpeß unb fdpöneß Stück 
russischen Bobcnß Befaßt unb Zehntanfcnbe bon Gefangenen sowie 
biel (Kriegsmaterial er Beutet. Biß EiedpanoW fapren Bereits feit 
bem 18. guli beutfepe Züge burdp. En bem fdpönen Erfolge haben 
naturgemäß audp bie Zruppenteile, bie gur Seite ber mittleren 
Stoßkolonnen Vorgingen, ihren erheblichen Enteil. So War ba? 
fongentrifepe Vorrücken BciberfeitS ber EtfenBapn BZIaWa—Etedja* 
now, baß ginn Eitfroffen ber fcinblicpen Stellungen Bis nadp BlonSf 
hinunter führte, eine borgn gliche Setfhmg. Euf bem linken glügel 
Würbe nidpt rrtinber tapfer gekämpft unb braufloßgegangen. Zie 
Eufmerkfamkeit auch späterer Zeiten Wirb aber bod> in erster Sinie 
fiep airf baß DBittel- unb ^pauptffück btefer groß- nnb eigenartig bon 
General bon GattWiß angelegten Zffenfibc richten: Euf bte Zange 
bon BrgaßnpSg unb ben Banrmftoß bon Zielona. 35. Z. B.

mdnungs-JiusfauId).

3«r Ü9tild)teummg.
Euf bie Beiben Eiiifel im ßBcrfcpkfifcpert Ekmbercr Er. 181 iß c§ für 

mirt) Bf O gegen biefe Stellung gu nehmen. Zer gnhalt berfclbeu lassen
erBitrfen, baß Beibe Ertifelfcprciuct pinter bem (WcBperb Berber sprechen, 
ebne bon ber Enßenheelt ettoa§ gu missen. Zaß bie EOlcppreifc bon ben 
'Futterpreisen aBpangen, ist borB für jeben lEenfcpen gang logisch.

(5S märe Beiben ErtifelfcprciBeru nur gu raten, nadp bem SEünftcrlanbe 
fapren, bort Butter für 1,50 2>Zf. einlaufen gu motten nnb pier nach bem 
^nbuftrieBcgirt gu Bringen unb für 2,00 37? 1. bag Sßfunb gu Verläufen Sic 
mürben Btilb gum Eiittionär merben, b. B. menu fie mxp für 1,50 SKI. 
mutier gu laufen Besamen. Z4* Butter, melcBc im ttßünftcrlanbc für 1,50 
'Pearl gu patten mar, mar niros 3J?oIfereWuttcr, sondern bie sogenannte 
ilS ü n ft er I ä n b i f epe BauernBuiier, bie au cp gern bie Seifen fahr ifanten gu 
ihrer fvaBrilaticn saufen.

IVcolfereiButter tostet im gangen Zcutfcpcn Eeicpe im Eroßpaiibel 
2,00 '))n. Höchstpreise für Butter mären mopl burdjfüpvBar, meint Zeutfrp- 
fand imßanbc märe, Butter in genügen ber 37?engc gu probugicrcn. Zocp 
feit biefen fapren führt Zeutfcplanb in ßonlurrcng mit Śnglanb in großen 
Stengen Butter au§ bem EuSlanbe ein, im leßtcn griebenSjapr 1913 nidpt 
Dcntger als 10S4 7SS gtr. Seit ßriegßan^Bruch jepft aber Pie Guttue

<mß Bußtanb, tw mir bie meiste per Begogen, botlfiünbig unb stub jeßt mir 
auf Hottanb unb Zänemarf augemiefen. ferner pat infolge an Sänget 
bon (traft fit tier mittelst, ber großen Zrodenpeit unb anbeten mirtfepafttiepen 
Gdjmicrigfciten bie intänbifepe tßrebuftion start gelitten. Gß ist beßpalb 
bie (Stnfupr auß ben in gragc fommenben Säubern in biefen Zeiten not* 
menbiger aIS je gubor. Zaß Eußlanb läßt sich aber bon Zeutfcptanb feine 
.Höchstpreise borfchvciben, berat engtenb tauft bafctbft audp ein unb ist, 
ba eß bon Australien, bon mo eß bißper biet Butter bezogen pat, bimp 
ben (stieg unterbunbeu unb ebenfaUß auf Hotsanb unb Zänemarf angic- 
miefen unb gabst jeben Sßtciß. Sßenn also ein großer Zeit ber beutfepen 
Konsumenten ui cot gang auf ben Genuß bon Butter bergichten mitt, muß 
er ben gorberungen beß Außtanbeß nachgeben unb leibet biet Gelb be* 
gab sen, ebne baß betn .Haube t heute unter ben abmatten ben großen Gcpmie* 
rigfeiten irgenb ein Kupcu bleibt, beim hülänbtfcpe unb bani sehe Butter 
lostet heute im Saggon hierher gelegt, 2,— Sf. baß fßfmtb. Each Sage 
biefer Verhältnisse läßt fiep an ben heutigen Butterpreifen nidttß an bem 
unb banach steifen fid) aber and) bie Sifcpprcife. San sollte both enblid) 
mal mit ber Hödgtprcißbeperei aufhören unb baburep bie ohnehin schon 
stars cingefcbränftc heimische Sitdpmirtfchaft nicht noch meiter fcpm Sehen, 
um niept bam it bem E ußpunge nmgßptcm Engtanbß gu bienen. 2Bir machen 
ja bloß unseren ^einben eine gteube, menu mir über je be Kfeinigfeit ein 
großes Jammergeschrei ntadjen.

San gabst ja heute gern für Gimüßenfebern, GeibcuIIciber unb aller- 
I/ünb Supußfadjeu beß Sfadje gegen fruf)er unb fepreit nicht naep Höchst
preisen. Ein fcööneß'Gprichtoort sagt: Gpare in ber Zeit, so post bu in Kot.

SSHIfjcfm 2Sei|, Sottcrei»Ä6irtroIIBeamter.1

Zk l. Ziffer geigt baß Zatum beß Groffnungß*, bte 2. baß Zatu% 
beß Gcptußterminß gur Enmctbung bon gorberungen an.

3»rbon fBromberg). t Zacpbctfcr* 
mftr. Stub. Hrnnpc. 5. 8. 20. 9.

Sranlenbcrcp (Heithronn). f Gdjrci* 
net Srb. Srcptag. 7. 8. 26. 8.

StSßting. f ß. gorftamtßaffeff.
Reffet. 6. 8. 24. 9.

Ktiriß. Kfm. ßcm. Z-iebriep, t. Sa.
Gebr. Ziebrid). 9. 8. 30. 9.

Sicßhad). Bädern ft r. Sich. Hits cp- 
mann. 6. 8. 24. 9.

Sßriefntß. Shrrnn O. S- Eputge. 9.
8. 9. 9.

G'roba (Kiesa). f Skifcbermftr. 5ß.
O. Gtrepte. 9. 8, 4. 9. 

SBafferatfirraen (Eaten). + Sepger 
Alb. Bauber. 9. 8. 28. 8. 

Bißmarf. Zifcpter Elb. Känbler. 7. 
8. 15. 9.

Erfurt, Epeleute Bauunternpm. rttc 
u. Emma. Bergpoff. 7. 8. 3. 9,

Gelfcn!ir<pcn. Cff. Hanbelßgef. B 
ßöpp. 6. 8. 23. 9."

Gesfenürtpen. Kaufm. Ber up. Köpp 
7. 8. 23. 9.

©elfen f träfen. Kfm. Ent. b. Zrcim 
DccTi. 7. 3. 23. 9.

Brau biß (Grimma), f Baumftr. €X 
Burfparb. 10. 8. 21. 9.

Hamburg. Ztfcbler GottL Heine. 
SBifcPenborf, Śitinp. b. %a. Groß 
u. SBifcpcnborf. 9. 8. 2. 10.

Sannpeim. Kfm. 5ßaul Zab. SranT, 
Jnp. b. Sa. V<utt Sranf. ß. 8 
27. 9.

Sü[pausen i. E. Kmifm. Bernpm » 
Steint paß Jnp. b. ga. Gebrübtt 
Gteiiftpuf. 9. 8. 80. 8.



KcdaKtions-BriefKarteti*
Antrafen aus unterem Celerkreile, denen deutliche Fdreffa und 
Fbenncmentsquittung des laufenden menats beigefügt fein müssen 
und deren Beantwortung auf allgemeines Interesie HnTprucb machen 
kann, werden fachgemäß und zuverläiiig beantwortet. Brieflich« 

Auskunft wird nicht erteilt.
Sie erteilten Äulffinfte ftttb «nverBinblidj. Bit faste# totbet für Bet» 

lift, nccü für setffüäbiouna un? überfanbter UrTuttben,
E. Sbatoeiche. Ser SRann ist gum empfang be? ©ntfcfabiflung?i 

gelbe? Berechtigt. ©elBftrebcnb fat er für ftanbe?geinäßen Unterhalt fei
ner gamilie gu sorgen. Benben ©ic sich befeftoerbeführentb an ba? Begirf?« 
‘nmmanbo unb gleichseitig an bie bärtige ©emeinbevettoaltung.

EBonnentin (Muffel. 1) (Schreiben Sie ben Sino-Stoman body erst unb 
fragen bann, toofan ©ie fiel) bornit toenben sollen. Ober besser, lassen ©ie 
z? fein, benn e? ist fanbeit gegen ein? gu todten, ba& ©ie ifa niefa unter
bringen. 2) %n jeber Stpoifafe — ober nur auf ärgttiefa? Etieft pin. 8) 
5n biesem gäbe toerben bie betr. Borte grog geschriebn. 4) Badfchi<h, 
>obict toie ©efefanf; im Orient fpegiett bo? Stinfgelb, ba? nicht still- 
ffaüciacnb erspartet, fon be m laut unb unversöhnt ge for bert toirb.

EOonncnt, Oppdit. Ser SR elfter bars bk Lehrlinge nicht über 
9 ©tunben beschäftigen. SRüjfen bie Iktjrlmge aurivärt? arbeiten, bann 
ist ber SReifter verpflichtet, füt.bie Belästigung gu fargeu.

Btuttau?. ©in vorgüglidfa? Bcrtitgung?miticl gegen bie Btuitau? ist 
ba? fotgenbe: 100 ©'r. fchtoarge ©eise toerben in 2% Siter trarment Baffer 
ausgelöst unb nadfaem bie fiöfung erfaltet, ber selben 200 @r. Fuselöl unb 
400 ©r. Etfofat Beigemischt unb tüdf>tig burdfacschüttelt. Ban Jheftreifa 
ba mit bie fransen ©teilen ber Bäume mittel? eine? spins et? unb fiept nach 
einiger ^cit nach, ob ©testen vorfanben finb, toetdfa ba? Bieberfaten be? 
En ft rei eben? erforbern.

SRtc(betritt 12. Ohne Einsichtnahme in ben BcrftchenmgSfcheirt sönnen 
jutr Sfac'n 2lu?funft nidfa erteilen.

Brau £♦ S. 1) Berfudfan ©ie bie gtede Von ber ©ip?figur burdh 
grüubliche Steinigung gu entfernen. Sagn mischt man 100 Seite Baffer 
unb 5 Seite ©almiafgeift unb tväfcpt bie gigwt bamit mittet? einer toeidfan 
Bürste. SRit Baffer nachspülen. £>ilft bie? nicht, so bestreichen ©ie bie 
Tvlccfc mit einer ©umini arahicunt-Söfung unb überftäuben bie ©teilen 
mit ©d)Iämmfreibe. 2) SRan fat genügenbe ©cfafaraBrcgetn, um b;e 
Siöntgenftrat)Ieu für ben ©rperimentierenben unfdfablich gu madfan. 8) 
3?ein, bie Stöntgötftrapten toerben ba? Stabium toopt nic ersehen sönnen.

28. ©., -fafanlinbc. ©elbftrcbenb madfan ©ie sich strafbar, toenn ©ie 
,t!r ci et nutet, c‘Hnidvn ufto. von Beige mnet)t baden.

Büchertoutm, SRijSIotoip. Sie steinen Stercfan, toetdfa ©ie m ben 
alten Büchern finben, finb ©tanh - ober Rapier taufe. ©ie teBen 
von beut ©inbanbftcifter unb »leim, fdfaben aBer toegen ihrer Bingiqfcit 
fdunt. Hm fie gu bertitgen, sehen ©te bie Bücher eine Qeiitang im Bad- 
of cn hohen Sem pc rat tir en au?, natürlich mit großer Bor ficht, bamit tie 
Büd)er nicht leiben. jjngtoifcfau reinigen ©ie ben Büdfarfchranf auf ba? 
©orgfältigfte. Sen Bitdjem toirflich Verberblid) toirb Btofe ber Srapttourm, 
bie SarVe eine? steinen ^äfer?, toetdfa bie Bücher quer völlig burepfriftt.

5. B., <£mben6urg II. lieber bie Eu?BiIbung Von görftem erteilt 
vfacit <perr Oberförster Sroft in SamBrau Stu?funft.

Seminaristen 100. ^atoofjt, bie E IBan es en faßen einen Bcfonber? 
reidxn ©cfa$ an geistvollen ©pridjtoörtem. gur tproBc toolten toir %facn 
einige geben:

»Ber nidfa? tut, tut schlecht."

„Ba? bie 3ungc verfefatbet, Begafat ber Słopf."

*2Bet Si stein sät, ban toacfjfen feine Stofen."

„grcgc Rimberte irrn Siat, fanble aber nach eigener En ficht."

her Butter nicht gehorcht, toirb ber ©#oiegermuttcr folgen müssen."

„28er fragt, gefa nidfa rrre."

„©in frembeS ©i erscheint stets größer."

„Ben eine ©cfamgc gebissen, ber fürcfaet selbst ©ibedien."

. ©in ungeratene? fiinb ist schlimmer as? ein ©cfrlangenneft.*
Zpcobor 9?., Bfafotmi?. Benn ©ie durch irgend einen Brief ben 

flafanci? erbringen sönnen, baß ber gelbgraue bic Bcrterfcfaft anerkannt 
bat, bann ftefa ^bret Bertcxmdtcn eine ctrkgSunterftüfang gu. Benn bie 
tpoligcivcrtoaltimg ba? (Mcfud) abgelehnt fat, bann toenden ©ie sich ein
mal an ba? BcgirfSfommanbo.

'Beite 50, ^inbeuburg. %n Siefen ban 6000 Betern leben gifefa. 
abgesehen bon einem gang be? gürften Von Bonaco, ber in einer Sicfc 
von 6035 Betern gemacht tour be, fat auch bie Scutfdfa Sieffee-©$pebition, 
bic unter ber gitfaung bon professor ©bun mit bem Scmtpfer „Balbivia" 
in ben fahren 1898/99 arbeitete, eine gange Engafa gische au? Siefen 
Von 5—6Ö0O Betern mitgebracht.

grattg 25., śtcritotoife. Sa? giethen-^mfaren-SRegiment fat feine (Gar
nison in Ratfanoto. Ob ba? Regiment Ärieg?freitoiHige einstellt, toiffen 
mir nicht, gragen ©ie beim Refrutendepot be? jfafaren-Regiment? in 
Rcrtbcnoto an.

CM. g., finttotoiti. Rechnende unb fpred>ende £ u n d e stehen 
auf derselben ©tufe toic bie sprechenden Pferde, bic im giefan ber Śubi!= 
purges selbst manchen Primaner beschämen. Esse biefe ©adfan beruhen 
auf ©inbisbung, unb teer Von gugenb auf mit Sieren umging, fälst auf 
'crartigen ©chtoinbes nicht herein. (Mctoiß versteht ein ipund unb ein 
ßferb einen oft toieberfasten Befehl, ©chmeicfaltoorte, ©eheste ufto., aber 
niemal? bic menschliche ©praefa in bem Baße, toic sie gut ©rfaffung 
fd)toiertgcr Rechenaufgaben nötig ist. ©arge bem rechnenben Pferde nur, 
je? soff an ber £>ecfe gtoei Blätter pflückn, ober ber jßunb soll auf bie 
Biese gefan unb gtoei Butterblumen holen, ©ofort versagt bet gange 
Vj vparat. Eber einbrefsiren samt man solche ©aefan.

Das erwachen des Deutlcbtums»
Bern Professor Sr. G. S3 it d b e (^annober).

(Stachbrucf Verboten.)
Bohl nie ist ber Bert deß Seutfd)tum§ unb bie tocltgofd)i<ht« 

liehe ‘Bedeutung deß bentfdjen Geistes in begeisterteren Borten ge
priesen worben als in grichteß Stehen an bie deutsche Station. Unb 
maß ernannte griepte a Iß baß Besen echten SDeutfcptumß? EIS 
ioMjeß erschien ihm eine in einem tiefen Genriitßleben Veranferte 
/nnige Religiosität unb ein in solcher Religiosität Wurzelndes ern
stes sittliches PerantWortungßßefuhh baß sich bor allem in unbe- 
bingteftcr Bahrhaftigfeit nach innen unb nach außen offenbart. 
Benn man bor bem Eußbrutp beß gegenwärtigen gewaltigen Belt- 
fviegcß baß Sehen unb Senfen weitester Greife unfereß SSolfeß, unb 
gloar ber gebildeten ebensowohl Wie ber ungebildeten, ber bor
nehmen nicht minder alß ber nieberen, im ©bieget ber Gharafteriftif 
betrachtete, bie Richte bon beutfeher Ert unb deutschem Besen ge
neben hatte, bann mußte man mit ©tauneu unb mit tiefem 
©demerge Wahrnehmen, Wie Weit sich baß ^Deutschtum in Birflicpfeit 
Von bem Philosophen gezeichneten ^beatbilb entfernt hatte.

Sinnige echte Religiosität suchte man in ben oberen unb in ben 
nieberen GefeJIfcpaftSfcbicptcn bielfach Vergebens. %n beiden hatte 
eine immer gefährlicher um sich greifende materialistische Genuß
sucht sie verbrängt; unb in beiben erhielt nun biefe materialistische 
Sebenßpragiß auch noch eine theoretische Rechtfertigung durch eine 
materialistische Philosophie, bie mit ihrer sinnlichen ^anbfeftigfeit 
bic RZaffcn ohne Weiteres berauschte, bereu unwissenschaftliches Ge
fahren aber infolge mangelhafter philosophischer ©öpulimg auch 
ein sehr großer Seil ber Gebildeten, selbst ber afabemifch Gebil
deten, nicht durchschaute ober Vielleicht auch nicht durchschauen 
roollte, Weil er ber lieb geworbenen Sebenßprariß ein philosophisch^ 
RZänteldjen umhängte.

^aß bor einer solchen Sebenßprariß auch die bon gidjte ge
rühmte Bahrhaftigfeit, die nur auf bem Poben strengsten sittlichen 
PcrantWorttidifeitSgefühlß gedeiht zuriicfweichen mußte, ist selbst* 
jierftänblkb. Pefonberß in ben höheren Greifen trat baß ©dfWin- 
ben innerer Bahrhaftigfeit in einem ßultuß beß ©chcinß unb in 
,‘iner manchmal Widerwärtigen ©treberci, der alle Rcittel heilig 
'mb, dem aufmerffamen Beobachter schmerzlich und beunruhigend 
entgegen. 3Ran Wollte ein genußreiches und Von äußerem Glanz 
und Enfehen umgebenes Sehen haben, und da richtete fid) alteß 
Sinnen unb?Zra<hten-auß die ^rage, wie man fiep am sichersten und

^vr.ttnn ©., 6ic!fdiotxn<?. Sic <rm i5. ctfoTtnc Hünbigmit) ist gültig.
gamilicn-Eöcnb bet 8. Sic burdfadmittlihc 2e6cn?öauer Beträgt 

in ©uuoiia 39 $stljre. Sic einzelnen Rationen haben folgende Sehen?- 
doner: ©cito eben und Rortoegen 50 gabve 2 Bon., Sänemar? 4'8 ^stpre 
2 Bon., grlanb 48 %ahre 1 Bon., ©nglonb unb ©drottlanb 45 gabvc 
5 Bon., Belgien 44 gafae 11 Bon., ©cbtoeig 44 %cbre 4 Bon., pohańb 
44 gebre, Rußland 43 gabre 7 Bon,, granfreieb 43 gafac 6 Bon., 
Preußen 39 gal>re 4 Bon„ gtalien 39 galpre 2 Bon., Portugal 36 
gabre, Rumänien 35 gafae 11 Bon., ©riecbcnland 35 gapre 4 Bon., 
Oesterreich 34 gabre 2 Bon., Bulgarien 33 ^abre 7 Bon., Sitrlci 33 
gapre 5 Bon. unb ©panien 32 galjre 4 Bon.

O. P. 107. Sen Entrag auf Entstellung eine? £>mtfi erf dfainc? müssen 
©ie bei der Pctigeibertoaltung stellen.

Ecibler-Gcfe, pentben. Ser Hais er fat da? Reid) böHerreäjiitcb gu Ver
treten, im Ramcn de? Reidfa? Hrieg gu erklären und grüben gu schließen, 
Bündnisse und andere B ertrage mit fremden ©lauten einzugehen, Zur 
©rflänmg de? Kriege? im Rauten de? Reihe? iß die Zustimmung de? 
Bundc?rate? erf orberlich, e? fei denn, daß ein Hngriff auf da? Bundes
gebiet oder dessen Hüften erfolgt.

8.. 1511. ©olcbe Enfragen find bei dem Begirltfommanbo gu stellen.
Hlttffifcr, OHettvib. Bon Goethe? Berlen ist die ©opt)ten=Eu?gnbe die 

beste. Sie Bi?her erschienenen Bände der „Berte im engeren ©inne" 
tosten 336,75 Bt., die „Rahrrtoiffenfdfaftlichen ©dfaiften" 96,55 Bf, 
„Sagebücher" 81,80 Bf, „Briefe" 370,30 Bt. Sie proppläen-EuSgabe 
umfaßt 40 Bände und iß chronologisch geordnet. Bisher find 23 Bände 
erschienen, die 184 Bt. tosten. Sie §oren*Eu?gabe bon ©chiller? Berten 
iß feine BoIt?<m?gctbe, sondern entspricht der proppläen-Eußgabe bon 
Goethe? Berten und iß lote diese auch empfehlenswert. Sabon find bt? 
ießt 11 Bände erschienen, die 88 Bf. tosten. Eüc genannten EnSgaben 
find die besten, die ©te einem Etademtfer geben sönnen.

Pegirf 58. ©teilen ©ie einen Entrag bei dem HnappfchaftSälteften.
B. 40. 1) Ostern 1905 siet auf den 23. EpriL 2) Rein, diese fehlen

den ©maiffeftückhen im Hocfaefchirr tonnen ©ie nicht etfepen. Bieffeicßt 
macht e? die girrn», bei toelcber ©te die Geschirre bansten.

E. R. 50. Benn der Bietgin? nach Benoten berechnet ist, dann 
faben ©ie monatliche Hündtgnng.

66, Rösberg, ©otoobl der Birt, der ©lücfSfpiele gestattet, toie der, 
der an? dem Glücksspiel ein ©enterbe mäht, find strafbar. Rur der Buch
macher iß strafbar, nicht der Bettende.

P. S. 20. Bicderbolt berto eisen toir ©te ans die ©pegialgefcbäfte für 
©efdjcnftoerte, dort toerben ©te gttm 50jährigen Geburtstage %bre? Batet? 
ettoa? Geeignete? finden.

Sreue Scferin, Sarnotoib. Obtoohl die @ier je# red# teuer find, 
möchten toir $faen doch dagn taten, einige färben Binter haltbar 
gu ma^en, da sie dann vielleicht nur für Hranfe und Hinder verlauft 
toerben. Em einfachsten iß die nachstehende Bcihodc: Sie ©icr toerben gc- 
toafchen, abgetrocknet und, auf dem Gierbrett stehend, mit einer starten 
©elatmelöfung überpinselt. Ban löst ein Blatt Gelatine mit einem ©ß- 
löffel Volt Inarment Baffer, $ft die eine ©eite de? ©te? überpinselt und 
toi oder gang trotten, so überstreicht man die andere $älfte. Benn Beide 
©eiten getredfnet find, muß man auch noch den Ring in der Bitte über
pinseln. “ Ban schichtet die Gier in geruchlosem Pulver, toie ßolgafdfa ober 
Hleie, getrocknetem ©ägeme#, nagelt die Hißen, toelcfa nicht gu groß fein 
sollen, gu, unb breßt fie alle paar Sage um. ©mpfeblen?toert tß ferner 
neben dem betannten Berfafacn bcrmittel? Hatfmildf) ein andere? Ber- 
fahren: de? ©tnleaen der Gier in Baffergla? mit reiflich überstehender 
glüffigkit in Gefäßen, die man gubindet. Baffergla? tostet ca. 50 ©r.

g-ran^P., ©leinn!?, gtasgen Sie bei der Bertoattung de? Höniglicfan 
Barftaffc? in Berlin an.

©ine Plumenfremtbitt, Oppeln. SiefcS ©elbto erden der Pal
men iß meisten? auf gu toarmen Standort derselben gurüctguführcn. 
Stefc Pflangcn bertraaen die toarme und trockne gimmcrluft im Binter 
ntäß. ©te tu offen bei etwa 8—10 Grab Reaumur an hellem genftcr stehen. 
Oft ist auch die ©rbe gu trockn gctoerben. ©teilen ©ie den gangen Sopt 
in? Baffer für eine falbe Stunde und falten ©ie die Palme tu#. iß 
fefa fraglich, oh sie noch gu retten ist.

leichtesten die Mittel gu einem solchen Serben Verschaffen sönne. 
Vei solcher Sielfcßnng ist Von Vornherein baß sittliche Moment auß- 
geschaltet. (So War Vor bem -Kriege tatsächlich gewissenlose Stre
ber ct nnb immer raffinierter Werbende Genußsucht für einen nicht 
gerade steinen Seil unserer gebildeten und begüterten Greife 
charakteristisch geworden. Und Wenn man sah, Wie 311 gleich die 
(Raffen 31t Verrohen anfingen, Wie Snmfenheit, Raub, SRord und 
Sotßhtog immer mehr an der Dageßvrbmmg Waren, dann Wurde 
daß Vilb noöb düsterer.

Daß Idealbild deß Sentfchtnmß, daß gießte Vor 100 fahren 
entworfen hotte, war in Weite gerne gerückt; Wer troß der Zeit- 
strömung auf daßfelhe hinzuweisen Wagte, wurde atß Ideologe ab
getan, dem der Blies fitrß Sehen fehle. Wit der Verleugnung der 
wertvollsten Eigenschaften deß Deutschtums ging nun ein Ebnehmen 
der (Bchüpnng deß Dentfchtumß und damit ein Ebnehmen nationalen 
BelbftibeWüßtfeinß #and in #and. 9h vr ein religiös und sittlich 
morsch gewordenes Deutschtum Formte in so unwürdiger Seife 
einer läppischen EußTändetci verfallen, Wie sie fiel» Vor dem stiege 
in Deutschland 'breit machte. <Bo War Vor dem Kriege ans religiöß- 
fittlichem und auf nationalem Gebiete in Weiten Greifen unfereß 
Volkeß ein Tiefstand erreicht, der führende Scanner Deutfchlandß 
mit banger (Borge erfüllte. $jj>re mahnende und Warnende (Btimrne 
Verklang im BirrWart deß Dageß Wie die deß Büftenprebigerß. 
3Bie sollte daß enden? Da kam der ßrieg, und Waß alle Ermahnun
gen und Barnungen der guten Geister deß deutschen Volkes nicht 
Vermocht hatten, daß führte er, der mit Recht feit alter Seit der 
Vater aller Dinge genannt wird, mit einem «Beilage herbei. Daß 
deutsche Volk erwachte. Eß erwachte gu neuem religiösen Sehen, 
alß die Vorsehung, die .ihm noch große Eufgaben Vorbehalten hat, 
die nur ein innerfidh'geläutcrtcß und ans daß gmhte'ßhe Idealbild 
gurii cf geführt eß Deutschten lösen sann, an ihm eine Ergiehungßtat 
Vollziehen Wollte und eß fclößlicb an einen Ebgrund Von so schwin
delnder Diese führte, daß eß erkennen mußte, daß über ihn nur die 
rettende #and eineß allmächtigen Gotteß hinweghelfen . konnte. 
Und daß eß dieß erkannte, beWieß der Vnßtag, den der Kaiser En- 
fang Euguft anordnete, und an dem die sonst oft so. leeren Kirchen 
die 2)?enge der fRenfcßen kaum fassen konnten, die bittend und 
flehend 311m Hummel emporsahen.

Dem Erwachen deß religiösen VeWußtfcinß folgte daß Er
wachen deß sittlichen VerantWor ilichkcitßgcfiißtß. 9Rnn empfand 
seht, Wo man entweder selbst hinäuß mußte in Rot und Dot oder 
liebe Engehörige gu Verabschieden hatte in fürchterliche, manner- 
mordende Bdhlachten, und Wo auch den Zurückbleibenden Gefahren

üeutfc^en 9lcticr3 2(&f$tct>!

2eb’ roohL bu teure? ©Itern&au?,
Gott icßüß’ eud) ©d^toeftem, Briibct;
Sa? Dorn ruft mich gum Hut'gen ©traicß, 
SBitT? Gott, so komm' ich toieber;
O, meinet nicht,
Bidh ruft bie pflirfit. —
Buß noch gum Vräutdün gehen, 
g# iu bic Eugen sehen

Sic HriegcSfctcfcI ist entbrannt,
O, laß uns Ebfdjieb nehmen; 
gm Decgen bleibe festgebannt,
Rach eignem Glücke? ©ebnen. —
O, gage nicht 
©? ruft bie Pflicht.
Sod>, toemt mir scheiben müßen,
Saß be inen Bund mich küssen,
Vielleicht gitm faßten Bat. —

Sra-ußen die ©cfat der Dcken gießt, 
wärst bu ber Rosse ©dhnauben?
Unb hiurrnetmärt? schwingt ftd) ißc Sieb,
Zu Gott, an ben toir glauben.
geh gög’re nicht
Ruft mich bie Pflicht —
Zum ©ieg in toilbem gagen,
Bird mid) mein Roß noch tragen,
Vielleicht gttm faßten Bat.

Beuthen. SB. B e i n u f d).

t täglicher GefdjtdjiSkstlettber.
14. Eufluft.

1831: ©mil Züüd, Hircßenbiftoriter, geb., Sörracß (t 33. gan. 1999 
Härtern#). 1837: gobarmc? Drojan, bmrror. Schriftsteller, geb., Sangt^ 
1840: Riefard gifa. von Hrafft-GHng, Ergt, geb., Bannheim (f 22. Seg 
1902, Bariagri'm bei Grog). 1841: go# fłriebr. Derbart, Philosoph, fr 
Göttingen (geb. 4. Bai 1776, Oldenburg). 1862: D^innch, prtng bo*
Preußen, geb., Potsdam. 1870: ©ieg ber Dents dfan über bie granges ei 
bei ©olombch. 1876: Elcranbet I., Honig bon ©erbten, geb. (in der Rad* 
gum 11. guni 1903 ermorbet). 1880: Vollendung de? Hölnet Some?.

Schiebungen hei der PerbcoUtantieeunq 
der gefhutfl Posen.

# Posen, 13. Eugufk
Rad) Eußbruch beß Krieges War ber Stadtverwaltung boi 

Posen feitenß ber Militärbehörde ber Euftrag erteilt Worden*, 
genügend Lebensmittel für bie Zivilbeoölkernng anzusaufen fit» 
ben §all, baß bic (Stabt burd) bie Russen belagert Werben sollte. 
Die Stabt tat bieß and) in großem Umfange, eß hanbeltc sich um 
Baren im Berte bon 5 biß 6 Millionen Mars. ETß Reiter beß Ein
kaufs fungierte ber Direktor beß Pofencr Statistischen Ernt# 
Dr. franke, bem einige StabtPerorbnete unb Sachverständige 
Zur Seite gegeben Würben. Mit bem StabtPerorbnetcn Kaufmann 
(Reister geriet Dr. franse nun bald in Differenzen unb in eine* 
Stadtverordnetenversammlung erhob er gegen (Reister den schweren 
Vorwurf, daß er bic Stadt „angefchmiert" habe. Dr. franke belegt* 
feinen Vorwurf mit Verschiedenen Zahlenangaben, fodaß feßon itt 
ber fraglichen Sißung sich bie meisten Stadtverordneten Von ihrem 
.(Wegen (Reister ohne Gruß Perdbf<l>iebeten. Rad? einiger Zeit' 
strengte bann (Reister gegen Dr. franke bic PriVat&elcibigimgß« 
klage an, ber Beklagte wurde jedoch freigesprochen, ba ihm de« 
Schuß beß § 193 — Babrnehmung berechtigter Interessen — gme< 
billigt Wurde. Gegen baß freisprechende Urteil hatte (Reister Bet 
rttfuug eingelegt, bie neuerdings bie hiesige Strafkannuer befd&aß 
tigte. Einigungßberfud>c schlugen fehl. Dr. Srauke blieb bei 
feinen Vebauphmgen. Danach hat Meister fiel) selbst mit Lieferun
gen an bie Stobt beteiligt unb g. V. bei einer Reißlieferung an 
7500 Ms. Verdient. Er fei mit bent Engebot der Reißtief erung erf! 
herangetreten, nachdem die Bare im Preis gestiegen War und hatte 
Dr. fyranfe bebouVtete Weiter, der Privatkläger habe billige Offer- 
Dr. Sranie behauptete Weiter, ber PriVitkläger habe billige Offert 
ten abgelehnt unb teure angenommen. Er habe ferner von ihm, 
bem Beklagten Verlangt, daß er ihm Einblick in die vorliegenden 
(Offerten Verschaffe, damit er selbst ein Gebot abgeben könne. Daher 
habe er sich Verpflichtet gefühlt, bie Sache zur Sprache gu bringen, 
damit die Stabt nidrt geschädigt Werbe. Die BeWeißmtfnähme fiel 
für ben Beklagten Dr. franke wieder günstig auß. Der Gerichts
hof kam deßhalb auch zu dem Beschluß, bie Berufung beß Klägers 
(Reister kostenpflichtig 51t Verwerfen. g(n ber Begründung deß Ur
teils Wurde ausgeführt, baß baß Gericht die Behauptungen beß Be
klagten alß erweislich Wahr betrachtet, Weshalb ihm der Schuß deß 
§ 193 zugebilligt Worben fei. ES müsse alfo bei bem freisprechenden 
Urteil fein Bewenden haben. S. & H.

aller unb schlimmster Ert drohten, Ekel Por bem gewissen- und 
sittenlosen Genußleben, dem man in dem in langer, ungestörter 
Zrricbcnßzeit geschaffenen _ ©icherheitßgefühl gedankenlos gehuldigt 
hatte, und man Wurde Wieder ernst. Daß deutsche Volk War auch 
sittlich erwacht.

Eber eß erwachte auch auf nationalem Gebiete. Run sah eß 
mit einem (Rale, maß eß mit der Kultur bet vielgerühmten „Kul
turvölker" in Bafjrheit auf sich hatte, denen fn Lehenßgewohnheiten 
unb privaten und öffentlichen Einrichtungen naefandbrnen fast eine 
soziale Enftandßpflidßt geworben War, und deren Sprachen man 
nicht nur in den Schulen, sondern and) im Lehen bie Muttersprache 
nachgefeßt hatte, Weit ihren Wahren Bert 311 erkennen bic feinere 
Bildung durch fremde Sprachen und Kulturen keine Zeit gelassen 
batte. Erft der Krieg entfernte and) hier die Scheuklappen, bic ein 
bedauerlicher Mangel an Kenntniß und Schößling unserer 
nationalen Kulturtocrte dem Deutschen angelegt hatte, unb leitete 
ben Krieg gegen bic EuBtanberei auf der gangen ßront.

So brachte ber Beltkrieg ein Erwachen beß Deutschtums auf 
beu Perfcbiebenften Gebieten. Mit bem Erwachen aber ist eß noch 
nicht getan. Eß kommt nun darauf an, baß nad) bem Kriege bem 
Erwachen nicht aönrählid) Wieder ein Entschlummern folge, son
dern baß eß gu einer bauernden Biebergeburt deß Deutschtums 
führe. Benn man jeßt, nachdem ber Krieg ein %ahr gedauert bat, 
in die Kirchen gebt und bie Zahl der bort Perfammelten Enbnch- 
tigen PergleW mit der BefnchSgahl zu En fang deß Krieges, bann 
gewinnt man ben Eindruck, alß ob die religiöse Bewegung, die der 
Krieg entfachte, schon Wieder zurückflutete. Einem solchen Zurück
fluten muß aber auf alle Bcife Porgebengt Werben, und zwar nicht 
nur auf religiösem, sondern auch auf sittlichem und nationalem 
Gebiete. Bir haben Während deß Krieges biß jeßt schon große Enf» 
gaben gelöst unb Werben Weitere lösen; aber Vergessen Wir nicht, 
baß erst recht gerade nad) einem für ltnß siegreichen Kriege, dessen 
Ergebniß den Reib unserer zahlreichen feinde nicht Vermindern, 
sondern steigen Wirb, an nnß Eufgaben so gewaltiger Ert heran
treten Werben, baß Wir alle Kräfte deß echten Deutschtums ringu- 
feßen haben Werben, Wenn Wir ihnen gerecht Werben Wollen. Daß 
durch den Krieg herbeigeführte Erwachen deß Deutschtums Würde 
nur Von transitorischer Bedeutung und feine Saat der Zukunft fein, 
Wenn miß ihm nicht eine den Krieg überdauernde tiefgehende 
Biedergeburt der deutschen Ert entsprießen Würbe. Daß baß 
geschehe, baß Walte Gott!



(Stifts)cute fótctrł)ctun!9.
Soun tog, bett 15. 2Ingust 1915:

®wf$e§ 2!30l*lttttigleit3fim$ert
-htbenburg.
[iebene beS <Si
Slttfottfl 4 Hör. 

Pani Drom* W. Müller.

auSgefäbtt »oe ßemt ÄapeBmeifter 23. SDlüüer, Hinbenburg.
Der Reinertrag tftr nenonnbete Arieger tmb Hinterbliebene beS ©tobt 

/mb SkmbhreifeS gottomife. 
eintritt 30 Wg.

Hieran lobet fremtbl. ein

f&tmtćttm eie eine«ei Worte
ober eine

iiiilHIMIW
SergröBermtg

I oertTaaettitooÖ an «rtetaeitwte
imrma. 6k »erben twdeilbaftI bebient; assccimmmnb gtzmffm»
iSÄ”a,Är %

ebem Bnftrog.
front SRobeL Bbotogr. todter, 
Stottotni$$, ©mttimnmnftrafet, 

@de 6t&ÜI«&ra&e.

3urö(fgcfd)rt
Dp. Ehrenfried,

Änappf dmftg-Obrenaret,
Stattotoip.

4tMf)cu«mti§mu§
«Fl> ®id)f, 9f*!n8, 9tcrtienleibe»6ett 
ÄttSZXmffxtrleit teile tdb iebcr- 
momnmtf onft brieflich mit, tote 
ich t>on meinem f (bm ernt ßeibc« 

Befreit nmrbe.
KBthi Bauer, München 

SCerbamerfttafte 91t. 9 B 97

K5nigsh0tte,

Wassermann
K5nigshötte, Kaiserstn. 5

So m rnt Wait We Wife!
Bimzlaaer Töpfe
Porzellan
Steingut

Emaille
Kinderwagen
Prima Fliegenfänger

Stück 3 Pfg.

ctontmen €>te feCBft anb ü&ergeagen 6ie ftc§ mm
meine» tmerreiibteii SBHligfeitH

joints (f)6 Spraye
tu erlernen geroünW. Offert, unter 
0 87 an ben SBanberer ©leiroiti.

üBieüerbeoiRü SSS?* %
am 18. 8. 1915.

M. Grabowski, Gfeiwitz, Obertüaüftr.34.

3lit§futtft§«
©ütro 9Jias ©tbimmelpfennig, ®. m.
6. Ś. mit 3)etettio=SlbteiL beftnb. ft* 
©erlitt, $ot8bamerfirct&e 51. ___

Pachtungen -n
SHeine Sźtmbltitrtftfoaft, 5 Bis 15

SJtorgen Older, roirb oom 1. OltoBer 
3U paßten gesucht. Dff. u. D Z 565 
an ben SBanberer ßinben&urg O©.

Stellen Gesuche
©ü<fcrge?cße KS
unb 6d?lnMemmeIrotrfer sucht sofort 
bauembe Stellung. Offerten unter 
91 8fi an ben SSanbcrer ©letroits.

Offene Stellen
Auswärts

fBti ber gtetScmßfcfmboermaltung 
m RpBni! ist bie ©teile eines

fKcgtftvcitovS
Strm 1. September 1915 m Besehen. 
Geeignete SeroerBer ober ©etoerber» 
innen, melctje mit ber güBrung einer 
Registratur ßerttont ftnb, motten 
iBre Seroerbung mit SeBenSlauf. 
Zeugnisabschriften unb ©ehaltSan« 
fprüchen ttmgebenb ian ben SłretS* 
auSfÄub in Rybni! einreichen. Sn 
ber SBeroetbung ist sum RuSörud su 
Bringen, ob ber Dienstantritt bestimmt 
am 1. September 1915 erfolgen sann.

Die Rnftettung erfolgt im Söege 
beS RrioatbienftoertrageS ohne Rn» 
fprudh auf Pension gegen monatliche 
nur am SRonatSerften sulttffige Stiin* 
bigung. 3395

SRhbttif, ben 12. Ruguft 1915.
J>er Vorsitzende 

des Kreisansschnsses.

Cgi» ® Christfest
sum sofortigen Rntritt gesucht.

€1. Hübner, 33uchbrm!cret, 
lörofaStreblifc.

! Ruf Rntrag Reifegelb oeranSlagt. 
I Katharine Mausolf, Berlin, ©artenftr. 95, 
gemerbStnafcige ©tettcnoermittlerin.

, Siftetel i Mietei
żr.tit Sahen mrb SBobmmg in. meinen 
, Reubaute« in guter ©efcbfiftslage ist 
sofort ober später m oermieten.

6, Berger, fttttonienbfitte.

@ifittbett
in ©iSmordbütte, @de $tottmann= 
u. ©üthcftr^ nacbroeisltdh beste ©e« 
fdbäftdloge, für febes ©efdbäft ge* 
eignet, sofort Billig au oermieten.

Beurtheiln
£>ente Bofist itt nur 1 a $$ctre

Oes- R&ckenspeck ■ ■ ■ ■ Mk. IBS«—
Ges*. Rtickenspeck ■ ■ ■ ■ Mk. ISO«—
Weisses Keenstfett ■ ■ ■ ■ #k. 124«—

Berf. »idjt unter 100 Sßfb. oon einer ©orte.
Jacob Schlesinger, Beufiien OS.

©atPßmfk 5. EEelefoit 17H7.

Beuthener Gebiet

Kontorist
für ein (SypcbitiouSbütro per so* 
fort gesucht. Offeriert mit Zeugnis« 
ahfchriften unb ©ehaliSanfpritchen an

Westdeutsche
Thomas-Phosphat-Werke

tyricbeuSbiittc.
Kattowitrer Gebiet

£cbsnsiitte!geschljt|2«»f*ß|gj|f|'<lv
ober ettt geräumiger Baben totrb per an ben Söanberer Bcuthen. 
halb gesucht. Offerten unter 8 N 688 
an ben SBanberer Benthe«.

HilisieiibliRg OS.
Boefcen eingetroffen!

Ue6erl<M}0<3tM®Infen
in Seinen, 23ofl, SRonfeßin nnb SSeife 

2.50, 1.50, SS
80i(e«4Diottfeßitt*$rotte«ÄIeibern.Äoftöttte

l+öO, '4a----

^ritttn Seinen* nnb $rotte*9iöcfe 2.95 
ügfofif Pollack, HSntóenSłMPg 0.-8.

Dorotheeia strasse S5>.

Süchtige
Zementen«,

(ginfdjßlcv, 5’lecłjter
unb

©etonhUfsarbeiter
flnben fof. auf b. Baustelle SBolfgang« 
grübe, Reubau Koserei, Beschäftigung 
bet hohem Sohn. ^Reibungen im 
Baubüro 2öoltganggrube.!6ŚleWe6ifenbelon6aaE*6.

_________ STaticnoip.______ ____
KörtigsEiüttee* Gebiet

larum SinST #%-
Sseeponit, bat baSGIternbauS ucr« 
lassen, jitc Schulten, bie er macht, 
fomme id; nicht auf.

31 uguft «iceponif, 9JlifuUfdjüö, 
Bergroerfitraßc 10.

kI~

Kräiz® ÄS
tigt innerhalb 3 Sagen geruchlos 

unb unauffällig
.Antikraełzin" Büchse 3 M.

feit Sohren bewährtes Rabifaf« 
mittel aus ber Apotheke in Franz- 
burg 8 13, Pommern. Zahlreiche 
freiwillige Sanffchreiben.■:< ■■MlllilHIiPMHiil .................................

ga*£#tdeck$äSä2
Auskünfte, Wohnungsnachweis. Prospekte kostenlos durch die

1iiesflniitsstelie des Krarvereins.
RÜe ©orten unb jebeS 

Oimntum laufen gu Sages« 
preis

«
'S—r*

ff
u
§

faul f. Kandier* £ Co.
Hamburg. Bahnhofftr. 11.

Hämorrhoiden»
©"brauchen Sie nur Sr. SDalfcr'S fiämorha!«3albc, oorgügltchc Heit« 

coirfmui. auch hei veralteten hatten, feit fahren bewährt, von Rer?,ten er« 
Piabt unb glängenb begutachtet, ©rohe Xube 9ft. 10.—, Heine 9Jt. 6,—. 
RI:ewige SHcöcriagt für Schlesien: St gl, sarin. Slyotbcte in fcer ©rhtueib« 
tiiRctftr. 43a <frfe ^ummerei 1, 5oft. 9JhH(cr, ©region. Bestellungen 
nid) auswärts unb m3 Selb werben prompt unb pünftlich erlebigt. Bro« 
Hh'Mc stehen gut Beifügung.______________________________________

be» 5n« unb SluSlanbeS liefert fdjneüffenS ?u Drirjtnatpreifen
Stadtisuehdryckerei Gieiwifz.

2 anftćmbige, nüchterne Slempiter* 
geselle«, sowie cüV-PtsPbbccier n. ein 
sHrbcitSburfche sönnen sich sofort 
weihen bei Klempner weiftet Max 
ilohner, Meu-Heiduk. __

fSindeaburgeir Gek - c»

1 ©ctfińtfcrin für ©piel« u. SBeih« 
waren, i Stcbmhfrrheu sucht 
ilBarenh. Sehnt?, .fmtbenbugg 03.

Suche per 1. September «in
Fi*l&gSei^

mit besserer Sdwlbilöung, baS, bie 
bürgcrltäje Stüche o er steht, etwas 
fchneibern sann u. Hausarbeit über« 
nimmt. Offerten unter 3). 3- 558 
an ben gBanbetet Hinbenburg OS.

Gieiwitcer Gebiet

Sdmeiiiemeifler
für bfiuernbe Besänftigung stellen 

sofort ein
Walter & Ga., Glalwitz.

©efurfit für sofort

jung. feline?.
$otcI goli*. Stronę, (9Ic iiuth.

Durch günstigen Rüasseneinkanf bin ich in der I , prima | m

Oranienburger Haushaltseife
zu folgenden Preisen abzugeben:

1 Pflind (Fabrikgewicht) 0.65 ftlćtTk
10 Pfund „ 6.30 Mark

Geniral-Drogerle Benfhen 08.
Telefon 346. Piekarerstr. 14, neben der Post.

^ÄSrhräffiBeSeiieniing
für ben ganaen Dag gesucht.
Gehl, Gieiwitz, ffronprinaenftroße 18. 

(Besucht für sofortperf eite töd)in unb 
tiicJji 23erf äuferin.

Schewiora, Hotel golb. Stronę, 
©leitoiü*

Eine Scöicnuna &linÄ
gangen Dag gesucht.
Sofie Mosrawiia, gewerbsmäßige 
©tcllenoermittlerm, Bangeftr. 28ptr.

59 Mädchen
für leichte (Erbarbeiten bei hohem 
Sohn in bauembe Beschäftigung ge« 
sucht. ^Reibungen non Dienstag ab 
an ber Dramabrücfe auf Bahnhof 
BeiSfretfcham b. ©cfiacbtmfir. Nowak,

EiefMngrfdjäft Fritz Jäckel,
©Icitoiü.

Mie.t-Gesuche:
[,®Ä 1MÖ6L Zimmer
m. Bens. 9Räl)C SRittg. Off. m. Breis tt. 
K 83" an ben SBanberer ©leiroiß.

Wohnungen
5 Btmmettoobtt. in ber Sßilbctm« 

stroße mit Bab, eleltr. ß.. STodbgaS, 
Bai!., ßogg. p. 1. 10. er. fortaugSb. an 
Perm. £$ür V* ßabr BreiSerm. ©efl. 
Sufcbr. u. M 85 an ben SBanb. ©I.
(mittlere :$ Simmer-BBotimmg per 
M 1. Olt. 1915. Lebek, Stlofterftr. 11.

(Sitte 88ot)#ttofl
©tube u. Stäche mit elcitr. ßicht fof. 
3« Dcrmiet. ©Ieirotß. Rybntfetfir. 25.

©in ctriegSinpaliberiieipner ol, eifiller
al§ Bierörudapparatreinigcr gesucht.

Brauerei Scobe!, Gleiwitz.
Süchtiger älterer

$dpp--P0ntenr
militärfrei, her tm felbftänbineS unb 
sauberes Rrbeiten gewöhnt ist, jum 
sofortigen eintritt gesucht.

Carl Godzik, Gleiwitz.
geling ^

tiidjiige Berfättferitt.
Brendel, SBurftgefdbtift.

@tube ttttb #w#e
31t perm. eptl. mit HctttSbereimg. Su 
erfr. im ©tcryclitfi, Bfnrrftr. 8/10.

Schön möBL Simmer t. corn. Haufe 
gtt uermfeten. Bahnhofftr. 6. Deka.

gril. einoerilieles Simmer
auch für Schüler geeignet mit ob. ohne 
Benfion per sofort gu permieten.

©Icitoin, Babnboffir. 12, IT.

Stole Wit gutter?«^» EffiS ÄS
Konfektionshaus Alfred Kober, (wleiwitz.

QsitcUigefitcf jmtger Stmiii
8#m ScitttMflSberfoMf

bet festem ©ehalt mtb fproötftou per sofort gesucht. STioglidjfl 
über 25 Sabre alt.

Oscar Werner’s Bu#anblmtg
śtattotottj, £>o!beftraftc 2.

SSs Edelroller, If’IS
mit rounberbar. entgüdenb 
tiefe ŚtoIIcrfuUernbc Hohl» 
rotten. ©lud« u. SBafierrott, 
Hohlftinßct, Stnorre.tmflött, 
großartige Sänger, jetgt 
nur ä 6, 8, 10. 12, 15 SRI 
EScibrhctt 2 St. 5 9Ä

Befmmtfcbaft mit Ä a * *» a i 
einer .Dame groccfS v * v 
Off, «. B M 687 an b. gSanb.Bcutben 

Direfte Ruftröge o. 600 heirätünft 
Damen m. Bermög. r>. 5—2000003ft!. 
Herren (a. ohne Berm.), hie rasch «. 
reich heiraten tooH., erb. lösten!. Ru§f. 
L. Schlesinger, Berlin, Elisabethstr. 66.

«UM
45000—50000 Mk.
auch geteilt auf gute 8<mb* ober 
StabthtiUotheE 3« vergeben- Off. 
n. SlH) an ben Sßanb. ©lehnifr.

Geld-Darlehn gSi*t:
fret, reell unb schnell oom ©elbftgeber 
S chlevogt. Berlin 103, Rofentbnlcrfir. 6

XaufrGesuche
Damenrad

gil foitfcn gesucht. Buchzik. Ostroppa.
8cid)tee^ottnigto«flCtt
gebraucht aber guterbalien, su laufen 
gesucht. Offerten unter D 3 564 
an ben SBanberer Htnbenburg OS.

20 Rrbeitsroagen
nette tt. gebrauchte lauft gegen sofort. 
Kaffe (Sicifenftftrle u. Breife angeben) 

Friedr. Willi. Klein, 
©Ieihni), Darnotoißerftraße 17, H.

SJfontag, ben 16. Ruguft, 3 11br 
nachmittag oerfteigere ich bterfelbft 
Scobüßftraße 4b bei betn Rtbciter 
Btatufdjcl

5 Beete Kartoffeln 
gegen Bargablung ghxmgStoeife. 
Schmidt, ©ericbtSooUgieber, ©teiroiß.

Dienstag, ben 17. Ruguft b. 3?., 
3 llbr nadnnittagS öerftcigcre icb bei 
ben ©aftbauSpäcbtern SeenelTtbcn 
©Weilten in Retsiß; 

circa 1 Btorgen Hafer auf betn Halme, 
3 SopbaS, 2 Sessel, 2 große Spiegel 
mit Unterfasse, 2 Kleibers ebrönfe,
1 ©lass Ärmst, 6 Stühle, 1 Depp ich,
2 Borleger, 1 alten Scbreibfeiretär, 
1 9lad)ttifd)cben mit Btarmorplattc, 
1 RnSgicbtifd), 2 ©artentifebe (neu), 
1 SBäfcberottc 1 Holgfoffer, 1 ©las« 
tasten, 1 ßucbS=Boo. 4 Rcbgetoeibe, 
1 Halm, 3 HauSbübner, 13 junge 
Hüöficbcn, 1 ©ramopbon mit 24 
Blatten, 1 Kiste Zigarren, 1 BacE 
Zigaretten, 6 glas eben Sßetn, 8 
ÖlafÄen ßitöce u. a. S.

gegen Barzahlung ghxmgStodfe. 
Schmidt, ©eriebtsooUaieber, ©leimiß.

StocmgSPcrftcißcrmtg. 
Biontag, ben 16. Ruguft ö. 3_S., 

10 Ubr oormittagS, oerftrigere icb 
bi er fei bst, Dorotbeenfiraße 24 

1 ©iSfÄrant, 1 Blasebalg. 1 Blech« 
febneibemafebme, 6 Stüct RSbeft» 
platten. 1 tupfernen Babeofen, 4 
Stüd Rtbfenbeber, 1 Degimaltoage. 
1 Regal mit bin. Rrmaturm u. p. o, 

gegen Bargablung gtoangStoeife. 
Grigo,

©ertdötSnoUgtebcr in Hinbenbttrg-OS.

Seil. erfahr. SienWIen
sofort ober i. Sept.bci gut. Sobn gef. 

Rauf, caiiimifc. 3BUf)cImftr. 48 II.

Heiraten
Kaufm. Beamter, 29 3. alt, SBitw., 

fatb., sucht auf biesem nicht mehr 
ungewohnt SBege 8ebenggeiilhrtt!i. 
©amen, bic sich nach einem glüdlith. 
Heim sehnen, belieben ocrtrauenSnod 
u. D 77 an bcnSBanberer ©leiroiß su 
schreiben. Bilb erb. Betfdjro ©hrenf
fßcbilbctcS ßräulein, sehr angenehm 
U# unb gut ergogen fath. Rnfang 
40 3., 4000 Bis. Bermögen, wünscht

^5$ gebUbet'beff
ö@~
i*r

Gaub. ebrl. Dienstmäbdb. t. 1. 9. gef. Herrn auch SBitrocr in guter Steifung. 
V ©leiroiß, ©roße BMtblftt-17, L I. Off. mtt. 0 81 an ben Aanb. ©leimig.

Suche per sofort 3440
cs. §00 EesWdpefiea

au saufen. ____ ,
IS. Boschm, Konigshutte.

_________Delrphon 1444._________
(gebrauchsfähige Erlüget 

eher anbere Bumpe
Btittelproß au laufen gesucht. ■ „
SchlieBfncU 214, Beuthen O.-S

Saufe athm Äitnaspfe
u. Schuhe u. ?omme auch auf 23unfd) 
tng Haag. St. Schltzkowsky, 
©leimig, Parnomigetfir. 10._______

Verkäufe

Bahnhofs-Hotel, ftleiwitz.

fSossfleisch
empfiehlt

©stul Sebfofref, <Eng#fh'3abr#

' Ieb.Bnf.8Pg. Brobe p Rcbrv
A. Böthe, Osterwieck. Horą 76
trZXSZS-.X?2&

Für

Wiederverkauf er!
Große Posten

Zigaretten und 
Zigarren

[hat abzugeben.
’ Hast Zasiek,
j Zigarrenhdlg. en gros endetail 
' Gleiwitz. Telefon 105.

TeeBzaSilamg
Uhren und Goldwaren, Photo- 
artikef, Feldstecher, Sprech- 
maschinen,Musikinstrumente 

Kriegsschmuck. 
Kataloge gratis und franko liefern

JönSSSiOO.BdIe-JdliancWrJ-IO 1

Magerkeit .
nolle ffrigur, bliihenbeS 
RuSfehen burdj Röhr« u 
Kraftpuloer „Grazino!“^ 
Durbans unfchöbltcb, in 
furaer Seit gcrabeau 
überrafchenbe ©tfolge, 
äritüth empfohlen, ©a*

__... trantiefchei«. Blacbeti
©ie einen Berfuch; es roirb 3bnen 
nicht leib tun. Karton 2 Btart 3 
Kartons aur Kur erforberlith 5 3Jtar$, 
Borto extra. PiSfr. Berf. Rpoth.. 
R. Möller Nacht, Berlin 51, gutmftr. 16.

Sellen« WeqenMW!
©tue fRcrjiftri ersöffe mit ©chcct« 

bruef, Bert biß 400 Bit, ist für 
180 Bit au nottaufen. Rnfrag. unter 
L 84 a. b. Banberer Hinbenburg De.

Efdjlmneräflfltt
Billig 31t oersaufen ober oerpachten, 
auch RBfchtagsahlung. 3u erfragen 

©leimig, © ehr öf erstraße 19 
Seitenbaus 1. @tg. Pel. 1037.

mim Versauf!
SBegen ilmaug nach Parnomiger« 

raße 4 roerben6mm«' und linteriloffe
au ermäßigten Breifen oertauft. 

Pttchhanbtung Hanske, 
©leitoiö, Ring 12._______

SufeloBft
oerfenbe ich roiebet.

Birnen ś PM. 25 Ffg. Posieartna 3.00 M. 
AepieiśPfd. 18-20 Pfg. „ 2.59 M.
Sravenheiner ä Psu. 35 Pfg. „ 4.00 M.
Boftoarete franfo, größere Senkungen 
als (Eilgut au einfachen öracbtfägen 
in Kisten.
SiölkertLehrera.D .Guben

(Hrnbeljitlter
##b <£nrfet§

Ätlitie Seine 
und Srme

Bruchbändei 
u. Leibbinden

sotnie
famtlidj«

fBanbagen
tncrben nach Blaß 

angefertigt

Emil Grönke, Beuthen ÖS,
©räuynerftraße 2^

äSstfferfücfjttae!
Rur.f>Wo£foL amtlidb giftfrei bc- 
fnttbcn, bringt garantiert fchmera* 
sose Gntleerung. Rnfdimettungen an 
Unter« unb Obcrschcnfcl fdiroinbcn. 
Rtent toirb leichter. Hera ntbigJDrud 
im Blagen oerliert ftrf). Orig.=?flasdie 
mit Rnroetsung 9J!f. 4 75 roirb aus 
Bestellung augesanbt.

9lbler=5lbothefe, ©letfenfc. •



Mr. 184. 5Bśertc§ ■ Wnft beä obsrfdjlcfifdfcit $B*itbcrer§. <Eumiiag,
15* Slug »ft 1033,

Da ich mem jetziges Geschfiftslokal im September aufgebe, veranstalte ich einen grossen, billigen Verkauf. Um so wenig wie möglich von den jetzigen Waren 
in mein neues Geschäftslokal mit herüber zu nehmen, habe ich die Preise bedeutend herabgesetzt und empfiehlt es sich den Bedarf auch für später hin zu decken, 
da fast sämtliche Waren bekanntlich täglich knapper und teurer werden. Eine derartig billige Einkaufsgelegenheit, dürfte Ihnen so leicht nicht wieder geboten 
werden und ist daher auch ein Besuch für entfernt Wohnende sehr lohnend.

Ein Blick in meine Schaufenster überzeugt Sie won meiner Billigkeit!

Enorm billige Rreife, teilweise bis 30% herabgesetzt
Kleiderstoffe!
Waschstoffe
Unterrockstoffe
Seidenstoffe
Gardinen
Bettkrausen
Fenster-V or hänge
Berufskleidung

Es gelangen
Handarbeiten!
Portieren
Läuferstoffe
Sofastoffe
Wachsbarchende
Tischdecken
Bettdecken
Bettfedern

zum Verkaufs
Reisedecken i 
Schlafdecken 
Steppdecken 
Negligć-Barchende 
Schürzen-Wäsche 
Weiss waren 
Tüilstoffe-Soitzen3pä
Ärbeiter-Wäsche

Herren-Artikel
Tricotagen
Sweater
Kinder-Kleidchen 
Kopfbedeckung 
Gorsetten, Handscnuh 
Strümpfe 
Baby-Ärtikel

Arnold Schle M8na8®nbBBr*s fi.-S.
I Kronprinzenstrasse 119.

Ein Teil der Geschäfts-Einrichtung, sowie die gesummte Kolonialwaren-Einrichtung ist billig verkaufen.

Mmc $eppeltwmgrśffe 
mif bie ettgltfcfje C)fffäfte.

23 erlin, 13. isuguft. (Sfnttlirij.) Unsere SÖZnrine- 
jSuftfrfjiffe fjoBen in ber 9iit(fjt oont 12. *mn 13. Slugnft iljre 9ln» 
t griffe ans bie englifrfje Oftfüfte erneuert ttnb hierbei bie militä* 
fristen Einlagen bon artn id) mit Grfolg Bctoorfcn. Ztofy ftarfer 
iSöcfdjicfmttg bnrcfj bie ^Befestigungen ftnb sie nnBcfdjnbtgt surüdE* 
jgcfeBrt. Etellbcrtr. (S^cf be§ 2IbmirnTftnBe&.
'_____  _____ ge*, b. 23 c tj n f e.

m Pwfrmt legen Wig. 
Bus Kielt und wissen!

< Sriijiebcrfttti u. frii^scUigcS Wftcrn.
SsUe solche, roelcBe bie Betrüb en be SBeobadjtung gemad&t Baben, ba& Re 

tpre Słraft oerlieren, sollten steh sofort cm3 ber nMisten SlpotBcte, bie arat- 
Itcb glamenb beurteilten 9tegipan*£ abletten besorgen. Sin £riump6 
ber BissensAasten. Srfolg rctrb garantiert.

in @rte«benliinb*
Bien, 12. Ssnguft. 2>ie „$oL Storr.* tnelbri <mS fftBe«: 3* 

OiriedBenlnnb arbeitet eine ©djar 
$ i e n ft e b c r 
© p a B c r erregt
3Hfitter, ßhuctBenlanb bimmle turn bents (Ben ©pitmen, nnb bort 
rotte bie bentf<Bc 9JZarf, um so gröbere (Intrüftnn g>

(.$qmfr. grembenfrt)

Hab und Fern*
^dmolb, 13. 9Tug. (102 3 otyte alt) $ter beging bit 

älteste in betn $ürftcnturn Sippe-fjDetneotb nnb ©ctyawnburg Iebenbe 
person, Bitne Setter, bie ©cBtmegermntter be* Wrifanten 
|umede, styren 102. Geburtstag in geistiger nnb förperttäer 9hiftigr
reit.

ac^Nhwe» 4»Mritg^»a verscbetieti Hrfttbel verbeten.) 
SHgset fffttzitimtt.

-ff »erst«, tSL Sagest Big*, bk etabt an bet Stege unb Per Suno, 
» ^aoz «k eine erste« SfemaeS getoefen. <Lie Smtptmtereffen
#Bcz Bürgrtktysfl öwrea stets metyr <mf bie ctfpnefclkBe grtpcttmtng ityrer

StaSfom bet ńaraftrielTen Hrtternefrirrungen 
t ty«t nie mit bent Shmftfirm Sxm*ig3, 

> ««-««-«» ww gönetteifert, ober sie tyot andererseits
bmaty biofe Skatetyongcii boety memtye Bnregmtg ertydten, bie betn Stabt. 
Kö $ugtde getostaten «* e8 toeit über anbete Bdtttfctye Stabte ct>

Sehn SB

loben. Und gcrobe tytert» trat bie Sebenhmg btS starten beuts<tyen Softs* 
efemcirteS, baS Riga gn affen Jetten mtftoteS, ftttyEbar tyerbar. Unsere gc>b* 
ftmnea traten affo 6d ttyrem toocmSr.Atfictyea bofbigen (Sinjma in bie 
©ktt gotyXrektye &cntraSkx btimmbrai tonnen, bie itynen ban bat einst 
#» toriga» »tmbes «SgoS mit bet* bentfäe» SWterTanbe, best betn ety?- 
•axtftowi ©kmge btefcr #A»4Me» sdb bon ban Stemet&effeifc ttnb
ban fhmfkfhtn einer traf öorpoften gegen bas tiorbringeitbe ©Icmentum 
jktyetrben bejrfRtyt« Sürgcrftycrft ersten.

8h» meinen te*6 ftym» »teSefctyt baS ,^»W«*3tyÖMptertymtS- gesoffen, 
mtr trage» bet «tomacügat, eftoaS fettótmfen Sfcatyiteüur, fmtbtrai 

trwty ti*gm bet essrimörbtgnt Sctyätye, bk c» Biegt, ttnb tragen bet retg- 
soffen <M«tytcW, bfe *3 tmtgiBfc. Sie ^©AtocrrglwiBpkrr- maren nämlttty 
eh« (SefefTfctyrft tmbertychxrtetrr fßhtristerfafette, also eme 2trt ariftofra- 
iifttyer SmtggefdlesSnB. ©k maren hn satyrę 1413 ans einer gef eüigen 
Seretmgmtg bet in Riga anßs#gen ottSltmdtfctyen SusggefeOcn herbaty 
gongen ttnb gewannen Mb btmty styren ityren Rang tmb ityre
strenge« ©abtragen einen entRtyeibenbcn ©influfe ans ba3 poßtifetye Beben 
bet ©tobt $tyc ©ctyn^xthxÄt, roety betn Re fnty nannten, mar bet tyeilige 
S^anritraS, ber frütyer offgemein aT9 Sftctyr batgefteEt nntrbc. 2tf3 2>trt* 
fxrfron tyatien Re ferner nrxty bat tyeitfgen (Seam angenommen. $tyre #n* 
rKtyhmg mürbe Wb in anderen fibfanbtf%h ©tobten tptb arcs ben OrbenS* 
bargen naxtygeatymt, baty maren affe diese ©ctymar^htpterberibänbe nut 
ßriegSgcncrffcnfttycrftnt tat 5?iettjłe beS .DrbenS tmb rerf<fm<otben nrit bie»

ttyr £<nrptfeft. baS sogenannte JfcrjtnadttSbrnnlen''. S)aS öentö, in ban fie 
HA niederließen, ist eines bet' ältesten (Mrntbe bet ©tobt. @§ stammt 
m§ bem satyrę 1930. ©eine utfpnmglicbc gorm ist jeboety btmb einen 
•Umbau <m§ bem satyrę Iß^ö-beränbcxt rtorben. Stoma IS mürbe ber gotifttye

|er Jungfrau SDtericc und des Zeitigen SJÜauritiuS gef Antuest. Ster <daupt= 
tyaö des innern beftetyt in dem fast fürstlichen SitbergefAirr. Q?S find 
reiften3 Safelauffäbe und giergerate <mS dem 16. und 17. ^atyrtyundert. 
ba^u fomtticn nety reiche Stoffen, sotnie die SiEbniffe fctytoeMfctycr und 
tiffifcher ■‘öerrfctyet. interessant ist auA daß „goldene Sud)", in baS RA 
;it iatyrtyimderten alte bometymen Sefud)er eingetragen haben und baS 
(ie Sternen zahlreicher gürftlichfeiten Europas enthält.

S)aS älteste Saubenfmal der Stadt ist die Stern» ober Scaxtcnütde, 
ln dreifdjrffiger Sacffteinhau im fpätromanifAen Stile mit einem bter= 
iigen Storm. Ster Sau hnrrbe fur 3 na A ber Stundung der Stabt burA 
en Sifcbof ändert im igtyre 1211 begonnen und in der streiten Raffte beS 
5. iahrhsL-ndertS und nach einem Stande born iahte 1547 $u einer 
teRIifa umgebaut in dieser Airctye hat gerbet längere geit gepredigt, 
kr alte Shreu$gam^ ber mtyprimgtiA mit dieser ÄirAe berbunden tear.

Stege» toitd Me $tt briet 
gedraAt, und gtoax bet*

mittels mit Ssotinöfen bcrfebenen ©’FctSRäbctycn imb denn jene» anget 
bangt. S)ie SAtotngungcn der Stege Rnb fety* gedampft, fobajj tnmt <*• 
lesen sann, trenn bie Stege gnr Ruhe gefontmen ist, bxt? ethxi bret Mi
nuten bauert. ©osA eine Stege bedangt natürliA einen bdHig isolierte» 
Aufenthaltsort, um nicht durA SuftRdRe erschüttert gtt teerden. SJ&ra 
stellt sie in einen abgelegenen ctefler, dessen SBftrtbe hermetisch abgedichtet 

SteS StanbBrett dejtetyt au# ©chiefer und ist ter die Stead eingelassen.find.

Steldje Empfindungen badtu die %iere?
23et!tn, 13. August. @5 ist bee* ©hibmut atenKA fAtoer, todt ent» 

toebec den Zieren die SluSdnto» formen fetylen oder aber jk baden andere 
als die, melche mir SffenfAen Bei den Betreffenden ©emfttsdetoegnngen # 
äuRern pflegen. Berat fAon ans diesem ©ediete Me Untersuchungen so 
fedtoierig find, so sann man RA nicht hnmdent, ba% ?A>ifAen den berfetyiede» 
neu Parteien der Stampf um die Seele deß Stete* ranty imnter todt. Stet 
leichtesten starb für den Seahariftet die getetyen der furcht bet den Steren 
mahrzunehmen, ©o betrat da* fomtrafien fetyt deutliche getetyett brat 
Singst, trenn e* gestört ober angegriffen trarb. ©9 draft RA, beefrie# RA 
in die damfeIRe ®tfe de* Käfigs, die Ctyren kerben Beiß und töten RA 
Seim §unbe tvrrb die Ahramg f AneUer und unregelmäßig. @tne der tute» 
reffanteften ^hmbtäufjcnrogen aber ist bam SirAner fan 3atyre 1646 ein, 
gehend BefityneBen morden, gn feiner ©Arift: „de imaginatione gallinae“ 
fAildert er da# berühmte experimentum mtrabfle. ^ält man eine auf 
dem Rücfen liegende igerrae eine zeitlang ant Soden nieder und giebt ihr

dann aber zerstört Wurde, ist im Jabre 1893 im alten Stile Wieder her»!Arm trägt am Ende da* BägefAälAe». 
gestellt Worden, ©r Wurde mit einem in Shtpfer getriebenen Standbild gende Substanz auf da« abgenommen« Schälchen 
dcS BtfAofS Albert gefAmMt. Sie SfitAc enthält eine der größten Orgeln " ' 
eie ßählt 125 Regster. Sie Wurde in ein ©chouse au8 reigbollfter SAniß= 
arbeit au8 dem Jabre 1601 eingebaut. Zahlreiche ©laSgemntbe, einige je= 
doA an8 neuerer geit, sowie berfAtedene ©raBdentmäler, fAntücfen das 
innere.

Ebenso interessant ist des ßau* der ©roßen ober St. tNarten-©nbe.
©S reiAt in den Anfang des 14. Jahrhunderts gurücf und ist auf das 
Jmtigfie mit der ©es Ai Ate der Rigaer ganfa her bunden. ZaS gange 
©rbgefAoß Wird ausgefüllt bon einem auf feA» fATankn Pfeilern ruhen
den ZeticngeWöIbe. Jn diesem Saale wurden die Sißungien der ©tide 
der Kaufleute abgehalten. Ser Stuhl de* „SocEmrnm", d. ty de* Rar 
fitenden, ist erhalten geblieben, desgleichen die eigenartige „Sode"
(Puppe), eine Bildsäule der heiligen Jungfrau, die jcWeil* bei den Sißun 
gen hinter dem Siije de* ZocfmannS aufgestellt Wurde. Ziese ©ilde War 
mit den seltsamsten Bräu Am ausgestattet. Beider Wurde das Aeußere de*
©ebaudeS in den oOtger Jatyrcn des hörigen Jahrhunderts nicht gerade 
hmfxgereAt umgebaut.

Jn dem alten OrdenSfAIoß hon Riga, das im Jatyre 1338 erbaut 
Wurde, und in dem einst der Komtur des Ordens residierte, Wohnt jeßt 
der jeweilige ©oubemeur bon Btbland, ©in Standbild der geiligen 
Jungfrau, der BefAüßerin des Ordens, und eine Statue ten Batter bon 
Plettenberg, des bedeutendsten OrdenSmeifterS, erinnern noA tyatte an 
die alte und edle Bestimmung des SAIoffeS. Bon der alten ©tnrichhtng 
hat RA tut Jnnem nur noch die ehemalige ßonbentSlapeHe und die rite 
Remterei erhalten. SDaS übrige ist dttrA eine Rnntofc Renovierung zer
stört Worden.

Zte empfindlichste Bet ge.
ck". Berlin, 12. August. Jür genaue BlcRungen bedürfen die modernen 

Naturwissenschaften, bor allem die ©hemie, außerordentlich feiner und em
pfindlicher BageborriAtungen. Schon die gewöhnlichen BabomtoriumS- 
Wagen zeigen ©eWictytSunterfAiede bon y» SNfEigtranint, aEerding* nicht 
mebr gang genau an. Biet empfindlichere BägeborrriAhmgen aber Rnb 
notwendig bei den mifrochemifAen Untersuchungen, bei denen e§ RA nm 
gang minimale Stoffmengen handelt. Jür diese SWecfe Rnb feit einer 
Reihe bon Jahren sog. „SRifroWagen" fonftruiert Worden, die auf Bruch
teile eines ©eWichtSuntcrfchiedeS bon V» RfiEigramm reagieren. Natür- 
liA schau derartige Nlilrotoagen nur Wenig den gewöhnlichen Bogen, bei 
denen mehrere ©ramm ©cWiAtSunterfAied nichts auSmoAen, ähnlich. Sie 
Befißen Weder BiegefAalen noA auch ©cWicßte, da man derartig leichte 
©eWiAjtSmaße niAt mehr mit Präzision herstellen sann. Ban sann auA 
mit solchen Bogen nicht beliebige ©eWiARSlaRen Wägen, sondern auA die 
.gesamte abzuwiegende Substanz darf nur BmĄteite eines NliEigrammS 
betragen, ©ine foIAe NlilroWage, die bor einigen Jahren Wegen ihrer 
genialen ßcnßrultion großes Aussehen erregt tyrt, War die SNifrotoage 
bon Bros. Nernst, dem berühmten Berliner pfipfilalifAen ©hemiler.
Neuerdings ist aber, Wie Wir dem „Prometheus" entnehmen, eine noA ent» 
pfinbliAere Bags bon Riefenfeld und Blotter gebaut Worden. Zie ©mpffnb- 
tiAfeit dieser ist bi* auf die unfaßbar llingcnde Differenz bon 8,3. 10.8 
= 33miltionftct SNiltigramm abgestuft Worden. Sie §oAß- 
Betastung darf nicht mety: als 5 mg betragen. Ziese Böge iR" ferne 
Sdhalentaage, sondern eine ZorfionStoage. ^Wischen den ©üben einer 
SJiefftngaabel. bon 9 cm Spannweite ist ein Guarg faden bon 0,0125 Ziese 
mit sprödem, braunem Siegella As itt eingespannt. Senfrecht gum Guarg- 
faden ist an ihm der Baoebalfen starr Befestigt. Beim Belaßen dieses 
starr Befestigten Ballen Wird dieser gedreht, „tortiert"; aus feiner Sage- 
bcränderung läßt RA das ©eWiAt der gu'wiegenden Blaffe BereAnen. Zer 
BageBalfcn Besteht aus einer ©laSlapiüare bon 13 cm Sänge und 78 mg 
©eWiAt. ©r ist unfpmmetrifA am Guarzfadcn aufgehängt Zer längere.

galt diese
einer Ztethhpnof«, do* man Weiß je#, daß e* RA «nt eine Birfung de* 
SArecfen* handelt, wie ja c%A Nlenfctyen tut Aitgenbficf höchster ©efaty: 
und troß dieser m starre Betoußtloßgfeit berfaHen. Auch Bei ßreBfcn, 
funden, §röfAen und SĄfangen sann man StyntiAe Borgänge Beobachten. 
Zaß aber die JurAt bei den Zieren setne mit cats die Belt gebrachte 
Sigenfcßaft iR, biel me# erst auf ©rfahruTsg Beruht, läßt RA ebenfalls er- 
lenneu. Slücfen, Weid# tu einer Brutanstalt ausgebrütet und aufgezogen 
Waren, geigten Beim ersten AnBIiA eine* Raben ferrie furcht, ja Re gingen 
sogar auf ihn Io3 und griffen ihn an, Während Bcfanntlich einc ausge
wachsene seltne durA das ©rfcheinen eine* Raden in außerordentliche Angst 
berfetit Wird. ©rft Beim nächsten Zusammentreffen zeigten die SlitAcn 
Jure#. Biet fAWieriger Rnb die Reichen der ffreube Bei den Zieren Wahr- 
Zunehmen, ©ine Wirtliche Jreude BeobaAten Wir nur bei den Säugetieren 
und Bügeln. Zer grand, Welcher feinen germ Begrüßt, brüctt die* durA 
die tollsten Kapriolen auS, er fmmnt tatfaA^A außer Atem bor Jreube. 
©Benfo Mundet RA Bei den Zieren in den Spielen der Jungen eine große 
SeBenSfreude. NoA energischer als Bei den Säugetieren tritt die ©mpfin- 
dung der Freude Bei den Bügeln zu Zage. Zort Rat sie eine Jorm ange
nommen, Wie Wir Re nur beim Niens Am Beobachten und Re scheint dort 
denselben ©ntWicfsungSgang genommen gu haben. Zie Böget lassen ihre 
SeBenSfreiAigfeit ebenso wie der Niens A im Zang ausströmen. Zer Zart 3 
ist Wohl auA .bei den Bügeln zuerst aus erotischen ©efühlen #rborgegangen, 
Wie dies der BiebeStang der Auerhähne beweist. @r hat RA aber bei bieten 
Bügeln gang dabon Befreit und stellt häufig nur ein Spiel dar, gu dem bor 
attem die ü Bergu eilen de SeBenSfreude als Nlotib gilt. So beoboAtete ein 
Reifender in den Bäldem Brasiliens eine Schar Singvögel, bon denen 
einer auf einem JWeige faß und ein Sied pfiff. Zie übrigen Befanden RA 
auf einem flachen § elfen und führten einen regelrechten %ang au*, ©r 
hatte den ©inbrucE eine* BaEeS mit ZangnmRl.



2>cr SScabrrcr ist tic bei 
weitem gelef caste ZsgeS- 
Seitnttg be3 gesamten 
bnftriebe^irfS. Kageigen 
t)siicn baljer einen bn?$» 

greifenbett (Erfolg.

JfcBWerricWlÄ'iÄte!
Hteilt Gebauer, (Eburreftor, ©leimig. 
Rlauirtftunbcu and? ausser £>oug.
®. 9ł.*V. 884829. Slarmoor» 

rfcbtung an ©dblöffern,
®. 284455. SSorriStung

»um (Srletdbiem be® GHnbängenß 
non £ör. ober ęfenfterflfigetn,

5X 9ł,.<6 *9Jt. 614524. 9lu8rofcS= 
felbareSBebaarung für ©eigenbögeh, 

*. iR.=C6.=5LV. 633379. 5triegS= 
anbenten (febr auSfWSoolIer, aeit* 
gemäßer fSrtifäl),

$. 9i.»(ß.=9)t. 564455. ©perroor* 
riStung für bte ßßrbertoagen auf 
ber Sörberftfjale

eu oerfaufen ober in ßiaena an 
»ergeben.

ßußfürtfte BereüroilTfgft bui'S 
Patentanwalt Scheibner 

Gleiwätr, cm SBafrnfrof. Sei. 1384.

Drucksachen
iUer Sürt liefert fcfmeH unb Billig

A. Geisler, tBudłbrwfetrei, 
8d8lan08. Zelepbon 192.

-J") anfange« bart Steigen* 
r\ Seiräge« werbe« sittr 

'V/ in j©($«r ober soften* 
wetfßttg ober $ofifd)ctffottto 
SSreSlan 9!r.l382 angenommen, 
für SBriefwatfe« |abe« mit 
feine ßermenbnng «nb wirb 
StottÄ^me berfelben bertoeigert
8it6t$SftePtHeb.P(wtiem0.

IMDüetinMtn
tttttt ttttb Billig.

awo|reitstO0t$efe
_________ (BIMWi*. 6900

.......... Steifegclb
oerauSIagt. öfertrnb EBegencr, 
gcroerb§m5&tge 6teHenoermittIerin. 
SBerUti, 3noalibenstr. 12. (5252

Seiethener Gebiet

Stu $i?cfjfer<$efefle
roirb
imb

iefuSt. tgttul Ritflitcr, 3ßö&et= 
Sarggefftitft.

9Bir fuSen für sofortigen eintritt'1 m\m Wronien
mit fßrnjtS im fdoSofenlaBoratorium, 
ferner einen mit her oorfSriftß* 
mÄstigen ^roBen^erflcinentng imb 
Sorbcrrthmg hur Sans oertrautenedtüftii.

91ur fSriftliSe SeroerBungen *« 
riSten an btc ”249IRawack & Griinfeld

9tfiicitgefeTIfSftft
SlMcthma: S«Bor«torhtmf
©entfieuC 3.,S Slicftfa S9tr.J 40

1 Ifiiifler ßtfiinieieoeielle
ber im SufBefSTap gut Beroanbert ist, 
sann stS melben Bet BoBem ßoBn. 
fESmteöemctfter $Beobor Sdtef«, 
©cntBen O©.,©roste STottntBnftr.14

2 ewdteraeleüeit
toerben sofort gefttSt. JSctittiett, 
©otnnfluQlftr. Bf. »To«- Tenner.

5 Muhmaehergesellei
Bei BoBem ßo&n. SaBlonfa, 
©entfern O©., ftnebtfdiftrafre 5.

Kattowitzer Gebiet

S8uS* imb SOapłerfjanblung fuSt 
tÜSti^r, gefefjctftSfimMge _

mögttSft polntfti fpreSenb per 1. 9. 
Singebote mit ©ebaltsanfprucfeen an
Siegfried Kochmann. Myslowltz.Stellen Gesuche

3immetleoie, tSinldjalec
BSIffiS IST’ **" *Bonbttet »eotfeen 06. mvwiu

30. affis
meffang.ffSettmlJtotimbereSnutTBen,
SfUcettementanfttöBtnen fuSt steh halb 
*tt oträttbem. Off. mtt. ® tt 685
ott ben ggonbtm fBctttfrew._______
yftdbtiger, mtlUStfretet, fBKinre**
* holier mtt efttigenStuten ftidbt
Etel
on

holier mtt einigen Meuten lust 
Bung. Offerten unter ©3 684 
ben aSonberer BeutBen 06.

3unge§ 9todjen
»erlratrt mtt 6d&tetbmaf Sitte ttttb 
©trnogrnpbte fuSt
W'lfPff, «. (f. 76 an ben SBcmb. Rßntgßb.

SefferefMätJen
fodbt per 16.9 ob. später Stellung al® 
Ätnberfrt ob.ąu letSter Sirbett. Off. u. 
6 60 cn ben «Sauberer ftbntgsfrfltte.

Offene Stellen
Auswärts

' 6«Se für mein $>tftt!!atlon$«@e» 
fAüft per sofort ober später

1 SehrIWß*
Otferten «3«'«. 8nlR6r

Cberglogatt.
©äcfeegcfeWc

tttter Ofentbeiter tonn fiti selben 
bei 3oh«im SiofTat, SBäcEetmeifiet, 
fflattbot, ßongeftr. 45—47. __

Sr -w
uns

r.

8<wbtoirt§följiit
ä. o. ig. Beute erb. gtünbl. Stueb. ąut
Rechnangf, BnohL Amte«., Verwalte 

CBinttitt jeden uRottrtt. 
BST Bebrplau fret! "WS

Landw. Institut Cottbus.
WmiüWlli# Setnie
bie ftS i. (SsttSfefmärtn oußbilben 
mott., tPreiSermäStgmtg. ßebrplon 
u.2lu9t.burS bte Landw|rtscb.Beamten- 
schule. Frankfurt aO., W. Paul, £>iref tot.
Ćhauffeupschule
Breslau 23 „Silesia“ Herdalnstr. 69
bildet Herren- und Berufsfahrer 
gewissenh. aus. Hintritt jederzeit 
Prospekt ums. ’Teles. 6162.

ßZESSBEia
welche füreil, Lakaien, Diener od. Kellner werden 
wollen, eucht zur Auebild. Knpka’e Breslauer 
Diener-n. KelJnerschaie, labitzstr. 1S6. Presp. 
ums. Stellung sofort dur h Vtrm. Reise verg.

Herren und Damen
löitnen 2Tiaffage unb Sabefcdi biflig 
erlernen im ärgt 1 id)en Snftihit

Breslaw, filoftetftr. 19.
gür

trtrb ein süchtiger unb auoerläffiger

per sofort bei gut. Bo&n
....... gesucht. Enmelbimgen

auf bet ©aufteile aPolfoanggrube 
bei §errn S3auffibrer Luer. 
©(hlcfif^e ($ifenbetonbatt'9fl.8©., 

Stattotuit). ,

EuSbitbung 4—6 2öod). 9Wf, gratis. 
Eutomobilbetr. u. Ecparaturmerlft 
P. Barst, Kattowitz OS., 

Solteiftr. 7. — gelesen 384.
9Ür Slattosmtt 

gsttttstl) ütte 
gitrfteitgriibe 
^ofefSborf 
t&otiib
0h%enlo%e^titte ,

'itrimu
piętrowi#
9«fotat u. We%

fudsjen wir noch einige ittdjtige ttitb 
3«ö erlös ftfle wgtiiHÄina
SBttroen unb Snbaliben werben be< 
borgn#. %rßnlid)e ÜDMbungen fmb 
on bie ©efchäftdfieDe Stottoti>tt| 
©eatefhrofte 2 erwünscht.
Set oberttbWe sanfterer

RolloWit)._____________

KBnlgehütter Gebiet
Nüchterner, auoerlSfftger

Kutscher
aum Sungbierfóhrett Bei monatlich 
100 Start ßohn sann sofort antreten.

Brauerei Balder, 
Rönig@bütte, ftatferfttofre 86.
Mindenburger Gebiet«

(Müroboeftebet «. ©Treiber
5 gesucht uon , .
Justizrat Januschowitz,

Nechtgomoalt u. Notar, Hindenburg OS.

sucht
SSatsjef & 9latorath,

SBautifctiterei, j&inbenbnrg C.*©

Elektrische Lichtanlagen
roerben sofort in Engriff genommen Bet Billigster Berechnung unb fa<$s 

gemäßer Ausführung.
scoBes gag«

MT Kostenanschläge unb Besuche foftenlos. "WS

ßStfWiOÄO Pieehaczek, Bleiwifz, SiäoteiftroSe 8.
Telefon 1601.

Möbeltransporte
per Bahn unb über Banb, 

Saftfubrett teber 9lrt

Sniiilr oon Sohlen
nb ©rube gu foli besten 
Breifen stets guj&aben.

SpiSlePg SSäBeiwitZg ©benuoHUr. 4,2. 0g. %ei.=%r. 1657.

Registrierkassen 
J. Romanowicz, GleiwitzOS., 2BilI)eImftr.31

trüberer langjähriger gjtedmntfer bet 
Nntloiml-Resristrier-Kassen G. m. b. Bf. 

empfiehlt ft* für fKeyarattireu an Raffen sämtlicher ©bfteme, Nepata*
turen roerben prompt unb billig ausgeführt. Billige gebrauchte Kaffen auf 
Bager, auch oergebe Kaffen bei entfpredicnber ©ebühr leihroeife._________

Cfettfeijc*
fat sofort gesucht.
Wilhelm Scholz.Hindenburg08.,

$)orotbeenftrahe_67._____

f2Bttroe ober grmoltben) hei gutem 
vohn gesucht Ntelbungcn stub gu 
richten on Sie ülcfchäftSsfellc bcS 
Chers tibleftfthen SSanbererS CppclM, 
Strotauerftrafo» 40.

bei gutem ßobn fofdVt gesucht.
Pßlensky ss. ZoElner,
0auff^e^totbcSbotf_^ei_^eirof^.

CleiwfltJerQeblet

3um Besuche Dort fioloniolronrens 
hänblcrn im nbcischlef. Snbusirte* 
Begirte gegen hohe Brooifion gesucht, 
oon

Sslo Bergmann,
(Steituit?» Sriebbotftrahe 4.

29ir suchen gum möglichst haltigen ©intritt einige geroift&aft 
arbeitende

ReramgsifiOTfeiLsre
roelche in bet SJtontage oon Kampfs unb SSafferbetgungen burdjauS 
selbständig unb oollftänbig militärfrei ftnb.

Angebote mit Zeugnisabschriften unb ßohnanfprstchen an
L. Freericks St Co., G. m. b. H., Breslau 13.

•• ; ■ ■ ■,

100 Irkitcr u. Arbeiterinnen
Dct Ijofjem Soljn unb bauernbcr Sefdjäftigung sönnen ftćĘ) melben 
Dci 6ćf)acf)tmetftcr
Wicz@skg ESIeiwitz, Hindenburger Brücke.

©rofśer @tf=8aben
in Sintibor,

beste Sage, part. u. 1. Etocf, in bem feit circa 40 fahren ein Ru«* unb 
Seiftmaintgefd&äft mit gutem (Srfosg betrieben mürbe, ist wegen £oocSfalI 
beS bisherigen SwWerS born 1. Oftober ab anbermcitig gu vermieten. 

Näheres bei
E. Sperber, Ratibor, Viktoriastraße 4.

Monteur
gesucht für 3ökfcImotorbet*teb mtt 
desto, ßirbt «nb Rraftaiitagc ber* 
selbe hot muh bie ßeifjroafferbetgung 
mit gu beaufsichtigen. Nur foldje bie 
elektrotechnische Kenntnisse haben unb 
ben JDfcfet* genau uerftehen finben 
Berücksichtigung. Antritt /spätestens 
1. Oktober b. 38. ^Reibungen mit 
Zeugnisabschriften an

Majorat, Ober-Lubie,
Kreiß ©teiroifr.________ _

$6688(0 gtifeurertilfta
gur ßeitung meiner Filiale ßohn 10 9R. 
5% ö. Berfauf gesucht für fof. ob. spät. 
Off, unt. 0. 65 an ben SBanb. ©Teiroiß.

1 ä 5!
ggeffotlef, ©Ieiroiß, Betriftrafre 17.

Röntgt. Domäne ©thwteben bei 
Kost 06. fudrt für balb brauchbaren 
militärfreien

mmmm
für xtoettobrioe ticlirgett unb Bei
freier Station nimmt an bie

$iirftL j^ol)enlvbc,f^^ 
CcfcmomtcbirefÜou 

©onifcbotofb Bet £oft 06.
©in älterer orbentticher

Bäcker
OfenarBciter roirb per sofort gesucht 

I>. Herlitz, Soft 06.

Iaurer--ti.3iiii9ierarbeileit
foroie aste Reparaturen roerben Billig 
ausgeführt. Sitte um güt. Zuspruch.

Starktalia,
__fWfdtterSborf 10, Saugeschäft.

StobuenbcuiJlcbeubctbtenft finben
Radler

mit eigenen Näbern. Zu melben 
groischen 12—1 in ber Geschäftsstelle
bes gBonbeterS, ©teiroi#,__________

Zum 1. Oktober 1915 roirb für 
©orroett SRicbcthibtc ein ehrlicher, 
nüchterner 3287

Stntflütelpamt
gesucht Grober Sohn unb Deputat. 
^Reibung arc's ggirtichaftSamt.

Ein Bäckerlehrling
sann sich melb en bet 1. Bobrich, 
Vfidermfit., ©ermamoplab, Gleiwitz.

stellt sofort ein 3370
Pi’itK Waltintfttiß,

gcfunbbeiteteclmtfcbc Anlagen,
________ _©ieitvtb.___________

©ins., bcfrticib., sehr braoeö, coangeS,
sbiftödjieii

öon 15—17 (fahren roirb gu softens 
loser Av.Shilbtmg im Rinbergarten 
ü. Gaushalt aufgenommen, muß aber 
roäbrenb ber Scörgeit gegen freie 
Verpflegung Safdjcngelb auh bic 
Gauearbeit besorgen. Bltclbung. imt. 
© 75 an ben SBanberer ©Leiroiß.

1 SicffeWletsefeile M'
RototttfĄ, Sobtmb, Ritdfftrafee 2i

©eff, Sri. sucht möbl. Simmer i. b. 
Kreibcl* ob. Auguftaftr. cp. m. ©enfion. 
Offert, mit ©reigangnbe unter iS 78 
an ben Söanbercr ©Ictroift.

Bebrertn sucht möbl. Simm, mit 
Klaoierbcnub. ©ange ob. halbe ©enf. 
Off. u. 3 8iS an b. SGSanb. ©leirotfc.
stl. frbl. 4 Sitmners-SBobtt. gum 1. Oft. 
öi g.miet. gef. Angeb. m. tUrciÖangabe 
u. F 79 an ben ©Sauberer ©lettoifc.

©Segen ©cfcftäftß-»©ergrö6erung

gS6t schöner geräumiger
Laden

mit Webenreinmen n. ©Bohnung 
möglichst Wilhelmstr. 

per 1. 3ommr gu mieten. 
Schriftliche Offerten mit ©reis 
an Tliamn & tiar is,

Stb. Steh. m. Subh. g. o. ©romenabe 1.
/Stube unb Stäche gu oermieten, 
v toermantapiah 3.

3 or. Simmer, "=‘Ä
1. Oft. gu Begiehen. Woftmarflftr. 8.

eine steine Wohnung
Stube u. Stäche mit eleftr. Sicht, ist 
gu oermieten unb Balb gu begiehen 
bei L Schlenzka. ©obnhofftr. 9.
() Stuben, Stäche hochpart. p. fof. ob. 
w später gu oerm. ©ahnftofftrafte 19.

Wohnungen
oon 1, 2 unb 3 Simmer unb Stäche 
gu oerm. P. Dienst, Auguftaftr. 3 I.

©ebene 3 3imier=$ol)nimg
mit ©ab, ©alfon, neu oorgerichtet, 
sofort gu oermieten, tirzesrorz, 
((Mbaug am Strafauerplafc).

eine 28otin«ng
pon 4 Stuben nnb Stäche, ©ab, im 
©orberbaufe 1 Dr. mit eleftr. Sicht, 
Stochgas, sofort gu oermieten; be§gl. 
eine ©Bohnung oon 2 Stuben nnb 
Stäche im Seitcngebäube. Sn erfrag, 
oon 9—12 Uhr Vormittag Glastet» 
strafte 18—SSO im Gose r. 2 Dr.

EiifliiiifllSrale 6, § B!fä 10
in ©leiroitj finb fl tuet 5 Simmerv 
eine 6 Simmer», it. eine % Simm.» 
ägohmmg per balb ober später gu 
oermieten. AQc ©cquemliäifetic». 
Nähere® Augusta fit. m bei Schradsr.

©oljmtng
non 2 Simmern, 5ttiefte, Gntrce nnb 
©eigeloft per 1. Oftob. ?,u vermieten.

ffl. tiosefaziper, Nlfolaifttofte. 
'iVtlhcimftrnftt 8, Cöartcuhanö 3. 
3 Simm., Släcfte, 6ntr„ SrtWcft. fof 
ob später gu oerm. Jung, Ring 17. II

^»erricfrohL iKSotin. con 5 Sim., 
nilem Neb enget 2. ©tg. u. ©art. per 
sofort ober spät. u. eine solche non 
6 Situ. etc. 1. ©tg. v** fofor+ gu
beg. Reitbftraffe 14 Ii. Pastcaehka.

:$ stub 4 SttttmcriuobtumR per fof.
git oermietsu burdi
tieors: Seherke, SNoIifeftr, 10.

töier$hnmertool)tmstg
schön unb sehr ruhig gelegen, reich» 
liebes ©eigclaf?. (Satten, ©ab, eleftr. 
Sicht, ©reis 9Jtf.800.tX) Jährlich, ist 
aishalb gu oermieten, Anfragen 
Ratiborerstr. 21. I. in ber Kanzlei.

«Bilheltitftr. 43 III. IV.
2 ©Bohnungen gu 4 Stürmern, 
©ab, eleftr. Sicht, GaS gu oermieten 
Näh. hei WtcrtfchiS, Stephanieftr.13

2fMne43iiRieriöo!men
mit reichlichem ©cigelaf? für ben 1. 
3uli ob. 1. Oftober im ScobeI*Kesscr 
gu oermieten. Näheres gu erfragen 
im Kontor oon H. Scobel, Soerocnftr. 4
<5 ©toben, Küche, (Xutree, ©alson, 
o eleftrifAeS Sicht gu oermieten.

Gleiroifc. Neue ©Beltfir. 33,
JKeudorferstrasse 1

4 Simmer, Küche, Chttree per sofort 
gu permieten. Näheres gu erfr. beim 
GanSmciftcr tm Ginterboufe.

Wślhelmsttrasae 55 
ist eine älBohnuitg oon 3 Simmem, 
Küche, ©eigelafc oom 1. 10. ob gu 
oermiefen. 9Ro$ Saftig,
fljlauerftr. 22, ©tub., Kdb.. el. Sicht fof. 

gu heg. Näheres im SNilchgefchäft.
3 Simittcrtoohtntöfl

mit eleftr. Sicht gu oermieten bet 
Hocke, Gstttenftrafce 6, 1. (Stg.

Wenboricrftrafte 4 (am ©ahrthof)

eine g# 4 3im#Wmo
1 ©t. mit 2 Aufg., o. ©etg., all. Konti, 
o. b. ob. 1. Oft. begb. Hehr. Kindlar.

0®öite6-53itnmeraio6nE6«i
mit ©ob, Saison, eleftr. Sicht, GaS 
sofort gu oermteten. Su erfrag, bet 
©chrnber, Auguftaftrafoe 10. >

2 Simmer, §B6e, Bniree,
KocftgaS, Gleftr. gu oermiet, per 1. 9.15.

Schoedon, Deucbcrtftr. ß. 
<3 Simmer, Küche, ©ab. Kammern 
<1 gu oermieten Söhnt eperftrafte 14,1.

N i ederwallsctr&sse 6
im ©citcnhaus ©Bohnungen oon 
2 Shnmer, Küche per sofort ob. später 
gu vermieten. Näheres im Sigarren- 
Geschäft, Niebertoattftrafte 6.

Wiöe 3 3inraienöo§mntfl
Sangeftrafse, Gdfe Dorgoffe, ist sofort 
gu vermieten, ©reis monatL 9NE. 35, 
eleftr. Sicht, neu renooiert Anfrag. 
Ratiborerstr. 21, I. in ber Kanzlei.

SertiloEÄlSH”"?
Garten, unb eine 3 Simm.-fCBohitg* 
sofort gu begiehen. ŚeSgL 1 ©tobt 
unb Küche an ruhigen ©Heter.

Eibisch, ffriebrichftrafte 20
Keithstrass© 6.

(Sine ©Bohnung von 5 Simmern unb 
©eigelaft per sofort gu oermteten. 
Näheres tm Sigarrengefchäft Nteber* 
toattftrafte 6.

Alter Boßmarkt 3
ist eine ©Bohnung oon 2 Stmmet, 
Küthe, (Bntree per sofort ober später 
gu oermteten. Näheres im Stßarreu* 
Geschäft Nteberroattftraftc 6.

©Begen GelbentobeS meines iehigen 
©ächter® ist bie alte, gut eingeführte 
©djmtebetoerfstatt gu oerm. Gleich- 
geitig ist bort Scheune end Stalhmg 
gu oermieten. Näheres ÖBlettutP, 
(Eofelcrftrofte 8 bei ©Botora.

ffompL Küchcneinr. foto. nnb. SNöbel 
dl gu oerff. GIcito., ©eutbnerftr. 20.

icfRi%Tr.euaÄ&.8.

3a0iunö.»Ä”t:sÄ
(Einberufung beS bisherigen ©eftberS 
biE. gu oertauf. Off. an Puschel, 
SihlachthstuSreftaurant, (ßlcitoiti.
55 Katocöwasen'sner Art«, und 

. Ä a 15 Ponjwagen in all, 
—^Y'".E, Größen,« FedarroMweg.« 
W&j&i-irjiK 18 Mindwng. bilL Lews», 

Klosterstraße C8, Brentou.

2 ertro Itothe Witcie
steh en preiswert gum ©ersauf 

(Slettotti, ©eterßborferftr. 21 nart.
©BeflflUQ^halbet ftnb ocrfchtebene

Möbel
Billig gu oerlaufen. fnubeaburg, 
Kronpringenfttafte 74, hochpart. lintsüii iir Menie!

©Bogen Aufgabe beS ßabengefeftäfts 
oerfaufe 2893

lobe! Wie Uoifieonnien
gu Bebcutenb herabgesetzten ©reifen.

Glelwitzer Möbelhaus,
Kronpringenftrofte 12.

StftdhettahfäÖe
als Schmeinefutter abzugeben. 

iReftammnt (XiSfeKcr, (SMcimih.

In Wans ÄS*
für ©enftonäre befonberS geeignet, 
steht gum ©ersauf. Offerten unter 
91. 74 an ben Sanbcicr Gleitvih.

§ąitmś§m,
für 3 ©pctthen gleichseitig nr» 
beitenb. sofort gu ocrfauren. Off. u 
8 1204 an ben SBnnberer ©Icinntfc

Gut unb sauber btefrijenber
10 PS. ßüBä’iet Drebfoii 
netsfi WlWWImWfe

oon 2oo8 ist roegen elcftrifcbem En» 
trieb gu ocrfauren. Breis 4500 3Rf.
Momente Słiebers^ilc^a
______ Bost Bild&oioiß OS.

Merf ernste
Xafeitmtter

für lötcberberEäufer 
hat auch Sonnenroeife abgugeben.

Georg Leschziner, Öleiwitz.
©ute

foroie schönes

friililiraut
Bat abgugeben.

Richard Adler, Ratibor,
ganbxoirtfcBaftl. Brobutte.

äöeifte, tocidje

Haus-Seife
itt Boc&feine« Zinleimetn, sparsam 
tm ©ebrmuf), »orgügltth für bie 
SSäfr&e. Sür alle Smedte tm Gau®« 
Bütt geeignet. Siffnbtge Nac&beftel* 
langen.
ca. 20 Bfb. tnfL ©intet SDK. 6.— 
ca. 40 Bfb. tnfL ©inter SDK. 1L5Ö 
to. 110 Bfb. inst. W BK. 27.-

station genau angeben.
Friedrich Reiseair

3fWnrt «xiwrt
ÜWcgbebnrg 838._______

iweiweirob
gepreßt tmb gebtmbeir. sotnie

WtfWl
offeriert preiSroert.
Richard Adler, Rattbor,

Skmbtpjrtfcftafttkb» Brobttttt.
9?tir sä* SSiebetrwtfänfcT!

Feinsten Maingaw-

Apfel-Wein
in ©ebtnben «. 8fIof*e» offeriert MTL 

gegen Kassa noth 8« alten Breiten
Glaaer & Comp., Kattowitz.

pflaememmis
EmaBto-Kw*toprA10PnL brutto ML 4.40

: “7 Ä»CÄ:«i
. 42BPW.«tto „nso

Aprikosen-Marmelade
Emaille-Eimer k 5 Pfd. brutto M. 3.10

: * i»™: ;
Kunsthonig

Bleobeimer 6 5 Pfd. brutto M. 2.15

: „ 13 : : : &
Speisesyrup

Bleobeimer mR Pateotverschleß
k 10 Pfd. brutto N. 2.90 
A 25 - netto „ 7.50 

pro ©4M ab Prßbtir Boguftbou gegen 
Nachnahme ober Boreinfcnbimg beS 
Betragt» auf «nfer BoftfcfcecBonto 
Nr. 181 Donate. . ,

Breieltfte gratis nnb ftanlo.
C, F, Mille 15«to, BomchnWir.
Speis es pmp nnb BflonmernttttSfobrif.

Krtegsbrotaulstrldi
hereestausWaklhimbeerenctc
— delikat und nahrhaft —

fr anko jeder Station urrtor Nachnahme.,

MfilzfracliMeSreM
Arm«-Uhr 325
Beffosuepreignstr IS ”*■
Bitte ^BEB^ 6 ©tüct ä 2,75 M.
aus*
schnei»
ben.

■aer%

lifferblott unt 
teiger nachts 

leuchtenb 
(Nabiunt) 

nur
5.00 M.
6 St. h 4.35

25 ölie Wronie!
(Ń>rcf?c Salon», Speifegimmer.» 

mittlere unb Heinere selten^ schöne 
(Sremplcue, aud) ein Seiben»9Eeppicb, 
cerfaufc befonberer Umftänbebalber 
für jebe? mögl. Angebot. Bebingtmg 
sofort Staffn. eiferten unter
SW. 5 1983 an ben Sanb. ©leimig

Dnmen.Uht 
nur 5.00 N., 
lange Gats» 
fette, r> A. ©at 

mir l.»0 M. 
Nur 3.35 31. fastet Mcfc echte 
beutfcfie Gerten=Ati?erubr, ecftt ocr< 
filbert, echt @'otbranb,3(Mtünb. Anfcr« 
roerf, genau reguliert, 2 (fahre ©at 
Nirfellette 60 ©f., Nicfelfapfel 4<i 
Vf.. Beberarmbanb 1.00 SN?
I lireyi-Klo»e, Beritw SW, 29 f

in Nullen h 10 Słffl., audb gcnineV 
rociie bat abzugeben

Der obcrfcfttcfifcftc Söanbcre


