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®un
Surften SiStmtrcf
Gaben, wie bie „Serf. 23örfenjfg." toiffcn miß, Rav
fer 2BitGeIm, bie Röntge oon ©acbftn unb 2Bürt«
teinberg, foroie bie meißen an bereu beutfcben gür«
ftcn, ferner flaifer grans 3>ofepb unb Honig &um»
bert s« Reujabc töte ©lücfroiinfcbe bargebracbt. Der
tßrinjregent non 23apem foQ iörrt ein böd)ft gnäbig:6,
ocn ben beflen 2Bünfd)en erfülltes Schreiben ge;
fanbt Gaben, bas ber gürft umgebenb beantwortete.
Differ Dage ging bie SOMbung burth bie 23tätter,
Sürft fSiSwatcf
fei geftotben. Der „&amb. Rotrefp.", ein 231 itt
non einiger 23ebeutung, ftriefte ben 23oißef)er feiner
Dtlegrapbenabteilnng auf bringticbe tetegraphifche
ginfragen Don Bonbon unb aus anberen Di ten am
2. göituar nach griebrichSrub, um authentisch Ra<h=
rieten über ben ©efunbbeiHpßanb bes gürften
Sismarct einjugie^en. 23eim portier bes ©d&toffes
erfunbigte fid) ber £err, ob ffir, f Ranfsau p fpre=
eben fei. 21 ls er hörte betfelbe fei auf einem Spa»
Sicrgange im 2Balbe, ging er ihm entgegen, g üßte
ben ©rafen bureb 2lbnebmen be§ gptinbera unö brt,
,£>err ©raf möge ertauben, baff er fid) norftetle. Der
© af erroiberte ben @ruß nid&t, nahm bie Harte
entgegen, tas ben tarnen unb ließ bie Harte pv
@rbe'fatten. Da ber gnfpeltor beö „§amb. Rorr."
annaijm, tie Ratte fei bem (Srafen gufäKig aus
ber §anb geglitten, bob er bie Ravte auf unb reichte
fie trcć&malS. Der ©raf fdjrie i^n feboh an :
,,©cb eren ©ie fid) weg Gier! Das fehlte
mir gerabe, je bem berge Lauf en en ©efinbet,
folcbem hergelaufenen Bitter at enoottStebe
unb Antwort ju ffeben! ©dberen Sie fi<h
weg!" Dabei wies er mit bem ©toef über bie
(Seteife ber 23at)n weg. Der Vertreter bes „£amb.
Rorrefp." beherrfeßte ficb febod) geroattfam unb fagte,
„SjjeÜenj, ©ie finb über meine ißerfon im grrtum!
ich bin hier als Vertreter ber bebeutenbften Dcle*
grapbcn*2lgenturen ber 2Mt, um 3bnen ein Dele*
gramm bes Reuter’id)?n 23ur:auS in Bonbon oorp*
legen, bas ©ie gewiß intereffieren wirb." Die in
gereiftem Done erfotgenbe 2lntwort bes ©rafen roar:
«34 fage 3bnen normals, febeten Sie ßdj weg«
3 b miß roeber eine Depefcße aus Bonban noch
anbersrooßer feben!" Unb unter lauten ©4impf=
reben, bereu ®injelf)eiten oen mit Redjt über
fotcßeS Verfahren indignierten gcager nidjjt mehr
»erftänblidj würben, fijrttt ber ©raf mit feinen
(Söhnen bureb bas DljOf jum Schlöffe bin." SBir

unb aJlü^tftrafeen=©(Je, ffiöntfl3t)iitte: Äeonpetngenßr. 37, S^etn: Oberfttaf^e.
aSerlaS unb Stu cf bon ß riebt. ß e i b ^ u # in ©leiiotfc.

Sferufpred^sHnfdjhtft 9tf. 506.

äietanttoortl. Słebalteur i. S3-: 3- R a f dj t a n in ©teitDifc.
jUTgemeittc 'gUmtbfdjau.

24. gttgtganą

pis»#«

#3ttifl$öütfe, ®ppeftt, gönnte, ben 9. gamtat 1898.

Bereits furj gemelbet worben iß, |cit ber Sufpeftoe
be$ „Hamburger Rovrefponbenten" gegen ben ©rafen
Ranfcau bie ScleibigungSllage eingeleitct.
lieber bie
SBirfungeti bet ^anbelSberträge
werben in be- oberofßjiöfen Rorbbeutfcben 2lßge=
meinen Leitung einige äeußermtgen oon Handels»
fammern pfammengef'elt, bie ficb ausnehmend
günftig über biefe Sffiirfungeu äußern. ©o fegt bie
Hamburger ©anbelelammer in ihrem Gerichte über
bas 3abr 1697: „lieber bie SBirfungen ber feit
1892 in Rraft getretenen wichtigen fjanbetsoedräge
Dcutfcbtanbs iß bemnä# eine objeltioe Darftettung
ju erwarten in einer Denffcßr ft, roeldje bie Reichs»
regie cung auf Söunfd) bes Reichstages hierüber aus«
parbeiten pgefegt bat. . . Die auf urfere Runb*
f age eingegangenen pblreicben Stntroorten haben
unfere 2lnfW, baß bie bamals eingefcßlagene fßolitil
als eine außerorbcntlidj fegenSretcbe empfunben werbe,
burd)aus Deftätigt." Die ftanbetsfammer ju Bremen
meint, baß bie „flaufmannfebaft in aßen gwdgen
burchbrungen ift oon bem unfdjab&aren 2Bede ber
ganbelsoertrags* ißolitif unb — nichts fehnticher
erroünW» als baß auf ben im galjre 1891 f0
glucElich betretenen 23ahnen weiter gefdj ritten werben
möge." Rieht minber günftig urieilt über bie §anbelsoec träge, bte&anbelsfammer ju Riet, unb aus ©üb»
bcutfdjtanbbebt bieRorbb. 2lHgem.3tg. eine 2leu6erunq
ber ^anbclstatumer p SRannheim heroor. Danach bat
„bie oon Dcutfdßanb inaugurierte §anbeIsoertrags=bfBolitif weiter bie grüßte getragen, bie man oon
ihr erwarten butfte." Die SDlannheimer ßanbels«
lammet oertraut barauf, baß „bie Reichsregierung
auch für bie gulunft an biefer -Ißolitif fcßphalten
gifonnen iß." Diefe Ißolitif ber ^anbelsoerträgi
ftnbet, wie man weiß, gar nicht bie 23iHtguttg bes
23unbes ber Banbwirte unb feiner greunbe. Die»
felben wünfhen, ba& an bie ©teile biefer Sßol tü
fetbftänbige goßtatife treten foßen mit Rampfjößen
gegen bie bereinigten Staaten oon Rorbamerifa
unb mit erheblich erhöhten ©ingatigspßen für ®e»
treib*. RetneSfaßS alfo wirb ber bunb ber ßanb=
wirte, roe.bin biejenig *n potitifchen Rceife, bie ein*
fertig agrarifhe gntereßen oertreten, mit ber Gat
tung ber Rorbbeutfhen Rffgem. geitnug pfrieaen
fein, luch anbere Śfn.jeichen fptechen bafür, baß
bie oerbünbeten Regierungen im aßgimetnen nicht
g neigt ßnb, auf bie hunbetspolitifchen SBitnjche ber
Ruragrarier einpg.’h^* Rur wirb eine ©cbötpng
ber SingingSjöße für ©etreibe im gntereffe ber
ganbroirtühaft nicht yt umgeben fein.

BtrffftmfteS SnfertiouSorgan für Arbeitgeber utib Arbeiter,
gü* AttShmU unb Sienslttelung bon Offerten ftnb $0 We
in Brtehnarfen beiisfügen.

IJjiadjńdjteu.

$er gtiecf)ifd)e Sßinter läßt ftd etwas anders
rote ber uttfere an. Dieben unb Tripolis finb tief ber»
fctjneit. @inige ©ebirgSöörfer finb burd) ben ©dnee
von jebem Berfehr abgefdnitten. Die Hätte ift auch
in Silben äußerft empfinblid. Die tpöljen beS $pmet«
tob unb (ßarneSgebirge finb mit ©dnee bebeeft. ©in«
ftimmig miffi bei griediifdie SBinter im allgemeinen
ais biel barter unb unangenehmer fühlbar bezeichnet
als Der norbifebe. SBegen ber feblenben ßeiporrlcb»
hingen unb fcblecbt gebauten Raufer bedeutet er fagar
eine lange, trübe SeibenSjeit.
Steine aus Stroh berjuftellen, ift einem point»
feber. Ingenieur gelungen. DaS gabrifat ift, roie
roh einer Rlitteitung beS gntern. SßatentbureauS Sari
g, Rcicbelt, Serbin R3B. 6 entnehmen, bon fold&er
^ärte unb gäbigfeit, baß eS für Sßßafterfteine ber»
roenbet werben tann. 3n äBarfdau foßen bereits
sßerfud)c in größerem ÜJlaßftabe in biefer Richtung
ftattgefunben haben. — DaS p berarbeitenbe ©trot
rotib mit Draht in biereefige Sünbel zufammengebun«
ben unb in eine beiße Böfung gebracht, deren 3ufam=
menfegung ©egeimniS beS ©rfinberS ift. Slßem Sin»
fdjein nach bilden aber Dtjeer, Sßed, £>arz unb äbnli*
d)e Stoffe bie £>auptbeftanbteile berfelben. Die ©hob«
bitnbel bleiben bis ;u ihrer bollftänbigcn Durdträn«
tung in ber Böfung unb werben bann unter einer
reffe einem großen Drucf auSgefigt, woburdb fie
gleichzeitig ihre befinitibe gorm erhalten. Rach Sin«
fiept beS Ständers ift baS fo erhaltene Rfaterial bißi«
ger, als £>oIzPfhfter, unb übertrifft biefeS auch an
Dauerbaftigfeit und geftigteit; auch fofl eS größere
Slafiizität befigen als ]eneS.
Die 9Rtüionenerbfd)*ft ber bureb ©önczi ermor«
beten ©ipsbrudbefigerin, SBttme Slugufte ©dutge,
geborenen Buge, unb bereu Docbter ©lara, ift noch
nicht zur Auszahlung gelangt, btelmehr haben bie
©rbfdbaftsintereffenten, eine©chwefter ber ©lata ©dutge,
und Deren ©efdmifierfmber, einen Sßrozeß gegen ben
Rechtsanwalt 5>olg, angeftrengt. @8 liegen gegen«
fettige Deftamente ber beiden ©mordeten bor, in
welchen Diefelben ficb gegenfettig zu ©eben einfegen.
Dtefe Deftamenie würben (mangels ftattgetjabter
DranSferieumg) als uttgefebrieben gelten, wenn man
an nähme, baß beide gleichzeitig ermordet worben wären.
R.»Sl, •&alz bat inbeß aus ben UnterfudungSaften
bie Ueberzeugung gewonnen, baß bie SBittwe Slugufte
©dutge böcbftwabrfcbeinlicb guerft ermordet unb daher
oon igier Dodjtec überlebt unb beerbt worben ift.
Run bat die ©tara ©dbulge aber in ihrem Deftament
„mit Rücffidt auf baS innige Verhältnis zur RtuUer"
igve Verwandten, bie erwähnte ©dbwefter unb ®e=
fdwiftertinber, auSbrüdlid bon ber ©rbfdaft anSge»
fdloffen, Da immerhin bie Btoglidfeit nicht gänzlich
auSgefcbloffen erfebeint, baß bie ©dulgefde Radlaß*
waffe auch als „berrenlofe" in grage fommen fann,
1° bat, da biefetbe bann nach märlifdjem ißrobinzial«
recht Der ©tabtaemeinbe Berlin zufaßen würbe, R «St

MxbeüsmaxU.

tjjolz bat bem berliner Ria giftrat unter§inwetS auf jene
©benmalität ben ©adbferbalt fdriftlid mitteikn
laffen. Radb genauen ©rmihetungen beträgt bie
Radblaßmaffe circa IVa Rtißionen Rtart
©eihft ber SJlattn. ©tila SBebefinb, bie befannie
Sängerin, droht fcen „Seip,\ Reueft. Rachr." zufolge
Dresden p oetlaffen, weit man t|re gorbmmgen
nid&t bewilligen will. Diefe befiel# in fünffäffrigem
Vertrag mit gahresgetjalt oon 25,000 Rif. unb —
Aufteilung ihres Btäutigams, eines Schweizer gn>
genieurs, in einem Riinifterium!
Die prrußif4f SönigStrone. Aus Anlaß ber
tm gaßte 1889 auf Befehl des Honigs in oeränberter
gorm erfolgten Reuanfertigung ber fönigtietfen Hrone
ift, rote tm „Reußsanjeiger" belannt gemacht wirb,
eine Abänderung ber in früheren ©rlaffen enthal«
tenen Betreibungen ber Hönigsfrone im preußifden
Stoppen notwendig geworben. Der Hön;g hat dem«
gemäß beftimmt, baß an ©teile ber bisherigen Be«
fchreibung ber Hönigsfrone die nad,ftilgende tritt:
„©ie befteht aus einem goldenen, mit dreizehn Dia«
wanten gefthwücften ©ttrnreifen. Diefer ift mit
fünf, aus 'fe drei größeren unb einem fl ineren
Diamanten gebildeten Blättern unb puffen ihnen
mit öier gingen defeat, oon benen jeder einen Die»
manten unb darüber eine große Sßerte trägt. Aus
ben fünf Blättern geht eine gleiche SUnjabl halb«
freisförmiger, nach dem ©detielpunft zu fich oet»
jungender unb dort oereinigenber, mit je gehn Dia»
manten oon abfallender (Sröße befegter goldener
Bügel ßeroot. Stuf bem ©djeitelpunft ruht ein
Reichsapfel. @r befiehl aus einem großen Saphir,
über dem ftch ein mit Diamanten gefdjwücfteS Rreu*
erhebt- Die Hrone ift mit einer bis an die Bügel
reichenden güßung oon fßurpurfammet gefüttert,"
gm Uebrigea bleibt es, insbtfonbere, was die Dien ft«
ftegel bet Behörden anbetrifft, bei ben Bestimmungen
der früheren ©rlaffe.
3lnS einem Roman. „SBte heißen ©ie?" „Ria«
rial" — anroortete fie auf portugiefifd.
Smmet galant. Dame (zu einem fjerrn, ber ihr
foeben feinen @ig abgetreten): „34 bin gfjnen äußerft
banßerr: Bitte, Alabamę, id habe nur meine $ fit dt
getgan. @8 flieht freiliefe ©olde, weide Liefe Sßftidt
nur hübfden Damen gegenüber für nötig halten, oder
id fage mir immer: Die ©efammtifett muß man tm
Siuge haben, nidt baS ^gnbioibnum."
Die lühne Amajorne. ßen: „3d wUrbe ehrten
nidt ralhen, grau ©äftn, heute den Rappen gurret*
ten, er ift fegr aufgeregt."
©räftn: „Run, mein (Rann war fleftern noch auf«
geregter, unb hat trogbe01 parieren muffen."

Derzeitige* ^oitpiberbreiiungSBezirf: Die Streife Bewifteu
Stabt »Mb Sttttb, ©ofel, @ro§»©itehlig, Station#, EuWit#,
Oppelö, Rieft, Rftüttif, Damott#, Doft..®Ieitt#, 3abr«e.

®te „Cberfcbleftide BoKSittmme" wirb in folgenden Orten teils burd Agenturen, teils burd ©ppreßboten unb Holborteure oerbreüet: Antoniengiitte, Beutzen, Bielfcgowig, BiSfuptg, Bore u, Bogut
dbg, Bigegtnfn, Burowieg, ©gedlau, ©geint, ©gorgom, ©gropacgom, «oft!, ®Mn6,Dombroroa, Do^brorofu, Dubmsfo, ©iniradtgütte, ©ßgutg, ©ieraltomig, «leimt*, ©ocgaltomig, ©obuEagütte, Sogenlogegiitie, Safhgemb*
3»i«Hn, Hnmienig, Sfombrgtn Harf, ÄetioWt*, Hieferfiäbtel, Hnurow, Hocglcmtg, ftontgeg litte, Hofdentin, Hreugburg, ßadanb, Bagiemnif, Sauragütte, Bipine, ßontau, SoSlau, SubUtti*, ßubmtgSglüct, Alalofdau, Alidnl.
fomig, Aiitdowig, Aüfultjdüg, Atorgcnrotg, SljMotuig, Reubenin, Rtcolai, f^pcln, Orjefdc, Dfiroppa, Bnrufcgowig, ©roß = ißatfdm, ReiSfretfdm«, ReterSborf, Deutfd*Riefar, ißildowig, Rieft, RretSmig, Radomig
Rabaionlau, Stauben, Stidtetitoorf, Slofittniti, %oOdgtn»Sdopptni*, Stofenberg, Kuba, Stuboltorotg, Stubgimg, Slgbtut, ©dalanau, ©dalfda, ©darleg, ®roß«@dtera?oroig, ©ägonroalb, SdWientodloWi#, ©lawengtg, «rog»
«ogtan, lamowi#, loft. Imorog, UiefL Soborge, 3abr&e, DeutlW»?# — # außerbem in Meten hinderten oon Orten burd bie Roß.
—---------------------------------- --------------------- --------------------------------------------- --------------- ------------------------------------------------------

Ver fofoit fudge

einen ^efttltng
per 1 tfebruar

einen Commis

beibe mofutfeger ©onfeffton.
Rcrfönlicge Vorfteüungen nur
Sonntag nachmittag.
2. Dicgauer,
iBogutfcbü|5Hfltlomig.__
Sür mein Ategl« unb Rro=
outten=@cfcgäft en gros fuege
im p:T fofort einen tücgiigen,
icbtßen ^ut^nCter
uno ©onefponöeuien mit fcgö=
ner ftanbfcgnft.

gik meine giefige Dampf«
©in iücglivjer, burcgauS gu«
öerläffiger
3 egetei iudje id einen in t
bem Seltieb ooüfiän ig »er«
Wächter
aber nudt) nur ein folder, Der trauten p aftifd erfahrenen u.
Lefte ©mpfeglungen nacptoeifen Oer potnifd n Spred* i ä±)ti^
fattn, foroie fräftige, guuer= gen
läffige

gSierfutffdfct:

formen fid) per fofort, fpätefienb
per 1. g-cbiuar t. 3. meken
in ber
,§uenbln'’fd)cn Brauerei,
Sabrge £)B.
©in gern ffent) .ftcr uuo er»
f g ener

3. $aU»borff, BaPrge pg;

""GaSSChlösser
gum baldigen Antritt gefutt.

60 Atari monatiieg.

iy= unb ©egmieberogr»
n, fouite übergaupt mit
iftaßationSaiBeitcn unb
öer«

falgoUfd unb polnifd) fpre«
4 Rb, unb, ungefüllten 3eag»
niffett, finbet fei mir bale
©teDuiij. (ßerföi tide Vorfiel«
inng unter Vorlegung bei
Otiginai«3erguiffe Vebtnguhg.
naube:itßtere (©räftiep),
AretSReußablO©.

-fflt mittleren
<#ttfi|tttengu|, fomie

uun yeugntsaojconitu

fügigungSnadgmeiä mel
©täbtifcge ©alanftalt,
©Regien, in Scgl.
gilt tu^tiger

nüchtern unb fleißig, unter
Bognangube fofort gefucgt.
©cgimifcgoroer Rortlanb«
6ement=, Halt« unb SiegelBette, ©cgimifcgow 03.

(,

^ftntforntet

Serffäjm.

Rur mit Hieb iüdt'Se ut'b
gut empfohlene Vetoetber rool«
len fid unter Angabe it)rer
bit berigen Dhät-gfeit u n 0
drer ©egattsanfp üde n et«
ben. Retourmnfen oe beten.
Soebel SBeißenberg, Hatton#.
3u foforiigem Antritt fuchę
id) als VerEüufei'in ein befdjei«
beneS

otbctttCidjes ^Käbdjett

Rur fotdje, welche gute
3eugniffe - begm. Referenden
aufguwcifen haben, maßen fid)
melöen unter Angabe ihrer
Anfprikhe bei
©. 3Boff
Sahnhofäroirt, Oppeln.
3uv ©rgiehung m. Zöch«
tercheng unb gur ©lüge im
§au8i)alt fuchę gum 1. gthrur
ein nicht gu

junge* frantem

welches möglich ft fchoü in &gn«
lieber ©teüung war unb ba«
fine gtkrMnferin rüber gute 3(ngniffe aufwei«
jucht fofort R. ©cbiroicg Hon« fen (ann.
bitovci, Hsiuflgptte, Stupę«
grau Ab. Hirfdjncr,
nerftvaße.
Beupen DS., ©teiwperfir. 11.

3 twfletr. Merbeßttcdjfe 1 $r<m» t« tniffferen
roerCen auf ein Dominium bei
3<t0re#

BreSlau bei bohem Bohu unb
Deputat für fofort gefucht
Reife roirb entfchäbigt. gu
melben bei
Baumcifter ©runbmann,
Beupen 06., ©tjmnafialftr. 11.

Derb., welcher fcbon 25 Sabre
in einem ©efchäft ihätig ift,
fucht ©teßung als Kaffenhcte,
Rorlter re. ©aution big 1200
Wart Fann pefteßt toerben.@eft.
Off. unt. Ag. 102 an 3ofef
©chwarg, AHnoncen=Bureau in
©efucht gum 15. gebruar Sauer
i. ©pf.
ein tüchtiger nüchterner

^irtf^aftdöOßt

. Sitt tü$t.

nach Dom. ätiilchroa bei BoSlau. für lanbmirtfdbaftticbe AZafcbi«
unb Reparaturen gu bat*
gilt 1. April roirb ge'upt neu
bigem Antritt gefucht
ein
3of|. Barnfa, AlafchinenfahriE
tiid)figer 5$ogt,
unb ©ifengießerei, Buhltni*.
ber bie Arbeit ber ©efpanne ©ine burchauß tüchtige
unb Beute auf einem große«
$titeßtrice
reu Rorroe.f unter Aufftpt für feinen
unb mittleren ©eure
hat. AZetbun. en finb gu rip* finbet per 15. gebruar ober
ten an bas 2Bir fpafPamt in 1. AZärg angenehme bauernbe
ßoljnau, Roft am Orte. Kreis ©teßung. Offerten mit ®e=
Kofel 05.
haltganfprüpen unb gcugnIB«
Abfchriften erbittet
6.
curling
mit guter VolEofpulbtlbung uub Bau#, Ruh» unb AZobew.«
(panbfchrift per fofort für ein ©efchäft, ©oiteßberg in ©plef.
©eneral« Agentur «Bureau ge=
gür meinen AZobewaaren«
fucpt. ©epftgefchriebene Offer* unb Damen = ©onfefiiong = Ba=
ten mit Behenblauf an tßaafen« gar fupe einen
ftein u. Ropier, A =®. SreSlau
cSefjrrittg,
u. R. SB. 25.
©ohn adbtharer ©Item.
©utf)e für fofort einen ge« A. Bdjnfcb, Darnowp 0©.
rocmbten guöfrläffipen
stiffs- ttttb ^etßjnger.
Sroet cSef^finge
AuSgcbtenter Säger bcOorgugt. werben angenommen bei
oon ©tubnip, ©pönroalb, Kreiß Beruh, ©raßa, ©attlermeifter,
Rofenherg 06.
ReiSEretfpnn 0 3.

Sitte perfeßte
iile|laur<tttonsßöd)in

unb ein anftänbiger Heßner
fönnen fid Don fofofort melben
bei 3. gegiergfi, Honiggijütte,
„Bürgerlicheg Bierhuug'"
gür mein Kolonialwaren«
gefcbnft fucbe pra foforttgen
Antritt einen

tndjtigen Sspebienten
itttb einen Jetting.

Zbeobor gBpcigf, Höniggbütte.
gür mein HonfeEtiong«,
©cEjubwaren« unb SBäfdege«
fdäft fudge einen ber poln.
Sprache mädtigen

^otontttir mtb einen
cutting,

gleichbiel roetdher Honfeffion.
B. Spfteir., ®rofs«©trebld.
Sanger Atann fudbt gum 15.
3anuar ©teßung als

$ unsanft er.

Seugniffe gur ©eite, ©efäflige
Offerten unter R.
poftl.
Ruba O©._ _ _ _ _ _
1 flewftflafff. iutffdjcr

roirb per 1. April 1898
gefugt,
welcher gut reitet unb ftder
fährt. Bewerber mtt burdauS
guten geugniffen fönnen fid
unter ©infenbung berfelben
mit Angabe ber @egalt3an=
fptüde melben.
Dominium &albenborf

©uche für fofort ober 1.
gebruar er.

tndjtige Verkaufet

bet hohem Geholt.
AL @rabowSfi,Kattowd,Ring.
©eiben«, Atobewaren« unb
£>errenEonfeEtiong , ©efefeäft.
3um Balbtgen Antritt fudge
id einen guDerläffigen, erfag«
retten

3ie getnteifi er,

welcher nach bem roten Zaufenö
hegahlt wirb. Kaution ift nicht
erforberlidg, aber iropbem ein
Vermögen Don 3000 A2E. Vor«
fteßung ermünfebt.
@. Rofemann, Siegeleihefigcr,
OherhermSbotf hei Wnau.

3$ x e n n e r.
gitr neu eingerichtete Brett«
nerei mit AZafdinenbetrieb,
1500 Ataifdgrcmm, wirb gum
foforttgen Antritt guDerläfftger
Brenner gefugt. Rur gut
empfohlene Bewerber moflett
fid melben hei A. Bur, Atai«
frtfeborf bei Reidhenftein.
©in junger, tüdtiger

JitempnepgefeiXe.
meldem baran gelegen ift
bauernb in einer BWftalt gu
arbeiten, wo aße im Klempner«
tad öotEommenben Arbeiten
gemadt werben, Eann fofort
eintceten bet
R. 3anWta(, in Remitted
malbe.

#. 6.

24. gafltflftttft.

Erstes oberschl. Theater-Variete
zur Goldgrube, Grleiwitz.

(MeiroiS.

CONCERT

£>eute ©onntag, ben 9. Januar:

Seite SłotfteKuitg
grul) bort 11 llt)t ob :

C^je*c*!kss«sss HCs»tin.ee9 tóntree frei.
.ycute Sommbenb:

Bleu! §tfte$ Jiuffrctett bes Jtomifiers (Mbtdie. ütctt!

*

Liedei lafel j

C Hirschecker

Sie »>er$ 3efu--$ird)e

'Uiinmocb, ben 12. Sanuar cr,
Slbettbg 8 Upr
im gr. SnatebeggottcerttjaufeS
(Eintrittspreis:
tioge 0,75 DJZf., ©ifeplafe 0,50
DJiF., DJiitglieber erfjatten @in=
tritSfnrfen gu ermäjgiaten Brei«
fen beim BcreingFoffiever.
__________ Ser *8orftanb

Fr. Feldlmss, Buch- und Äccidenzdruckerei

herein fur#efmtbljeifspffcgc unb ^lafurßeifift im SSertrauen auf ©ott unb bie Siitfjilfe ber Verebter beg
ßunbe.
bl. Setgeng 3efu im Sau begriffen unb audi fd)on giemlid) rocit

in Śeritit

Dorgefduitten, ober uodb lange nicht boHenbet, unb bocb finb
bit ©eiSinittet joijt bsöftänbig erfdjüfjft. 3d befinbe micti
beSbalb in ber aiiergröjjteit 9iotlage unb bitte ijerglicbft:
Seifet bag Begonnene tiolienben — es gilt ja bem tjl. Sergen
Sefu, bag je De ©abe retdjlidb bergelten mirb.
Sltt febem elften Freitag im IDlonat merbe icb, mit bi§l)er,
für bie äÖD^lt^äter unb iljre Slnliegen bag 1)1. 2Jtefeopfer bar«
bringen.
vllesch, Pfarrer nun Sorg ^efu.
Berlin N-, gebrbettiner«©trafte Dir. 99.

$ Gehr. Skuhella, $
y

Mölbelfal»]_______ ,

m WHijefmOr, 10, Ole iwitz £d)roekr)ir. 19. A

.......................................... ni i3n_i.ii ]D3.iXL]pi !D6tri6"b i,,iii|iiMiii,,,,,,,IMM,,„,,i,i,,,,,,,,,ll,l

Sonntag, ben 16. b. 3JU§. er.,
abenbg 8 Uhr
im $oül „gum Staiferljof"
(% u ft):

—4-^# ooooooooo

empfehlen ihr reidfortierteS

Zeitschriften u.
Werken

11121 ftgene S’olTIvrmctftliaft.
a?iagfl$tn fertiget- $oi$« unb SDletuttfnrgc.
$8eerbigung§infiitut.

Sttliaer

SaubersteAnfertigung

Kirchenformularen
jeglicher Art

'S'arnntuiUerftr. 9łr. F»
A A ^ A ^ A A. A

a ą

j

*

S, ltEBn’s Buchhandlung fiieiWitZ,

E^«- i la, *» i R» l 1«» t. Eaol^...»
Abonnements nach ausserhalb billigst.
Iluiisvevivultung sbiicher.

Placaten
' in beliebiger Grösse

Einladungskarten
und -Briefen
Visit-, Verlobungs- und
Vermählungskarten
TRAUER-BRIEFEN

Speisenkarten
TAFEL-LIEDERN

sämtliche Colonialwaren,
Gegräupe, Delikatessen, Tabake
und Cigarren,
—5

•- • ~

roh und geröstet in vorzüglichem Gesihmack und
Aroma.
Buss, und chines. Thee’s, neuester Ernte,
div. Chokcladen, Holländische, Gaedke’s und
Ricket’s Cacaos, Vanille, Gitronat, Mandeln.
Rosinen, Mohn, Wallnüsse,Haselnüsse, Melange,
Compot, Feigen, Zapfenbirnen, Pfirsiche, Apri-,
"kosen, Piünellen, Pflaumen, Citronen, Apfel-^
sinen, ßüchsenconserven, Pratserven, als Schnitt-^
höhnen, Mohrrüben, Schoten, Welschkraut,
Wiener Mundmehl und Weizenmehl.
Feinste Cognac’s, Arrac’s, Rum’s, diverse„feinste Tafelliquere.

Josef Kodron,
Grleiwitz, Eatiborerstrasse 12.

^ T* V VV 1 V w

SSWBi

U

Fr, Feldhuss, Buehdruckereibesitzer,
Redakteur und Verleger
der „Oberschlesischen Volksstimme"

allen Drucksachen
in

schwarz und bunt.

i

-H«-

Etitoii t Süidjt.
j». ^rau)te|

IBMOiS i

Stioiterürifte Dir 28.

beS geiiebtltd) anerFannten (SifinberS unb alleinigen
g-abrifanten
39. <&. ^Menßeimer in 3Stttn$.

Sfilraimtifeliilter
bet
BiattcrwtLei-

SDerfel&e [jat fitb bei allen ©rFäliungSleiben wie $u«
fielt, $eiferfeit, SSerftbleitnuttg, $0lS«, SBrufb «. Sun«
gcnbefdjtyerbett. fteudjljuften, (blauer duften bei Sin«
bern) feit 31 3n£jren als unübertroffenes, habet Föftlid)eS,
niemals fcbäblidjeS, rein biäteitfdjeS ©enufj«, Eäfir« unb
Sraftmittel einen SBeltruf erworben. — 9luS ben
ned) Dielen Saufenben gä&Ienben SinerEennungeu u. SanF«
fagungen feien folgenbe fjcioorgeboben Don:
ßarl greiljert Don Sttfurtl), Hauptmann a. S. auf
@cf)lof) Oberes bei DbertljereS in 23apern. — ^ofeijfjtnc
©teb r, Sgl. £>ofopernfängerin in Süffel. — Slßotfieter
3. Itljlmann in gürtd). — ß. 9lie$fd), ©utsbefißer in
©enitj in ©cblefien. — Slpotljefer f?r. SUtmiittet in
Seinmiu. — frattj ßßmatjer, Oefonom in fßfraunborf
bei Eofenljeim. — Sr mcb. ß-lStierger in gtofjtenfteln
in ©adjfen. -— Sr. Borbrobt, ©tabtfcbulrai in ßrfurt
— ®raf 3« Seintttgen=99iUtgl)eittt auf ©djlof? SBtfltg«
beim, 2lmt EloSbad), Saben. — Sr. 6. 9t ü ft, ©anitätS«
tat in ©rabotu, ÜDtecfl. — Sr. bon ißiebcrling, Sipo«
tbetenbef. in anündjeu. — ©räfin gu ©ttt)n=3SUtgcnfteitt.
Sie in Saufenb« unb Sibertaufenben, in ben febmei«
djeltjafteften »uSbrücten ficb wieberfpiegelnbe grobe 3u=
friebenbeit aller feitijertgen Sonfumenten beS rbetnifdjen
Sranben=Brnft«$onigS (ft ber glän^enbfte ©lücFSftern
beS gabrifanten SB. £. gidenbeiwer tn iDlaing.
Dlieberiage beS r&einifcben Srauben « 33ruft=$onig8 h
; @L 1, l1/» u. 3 iBlf., in ©lettoib bei £erm. Simon,
| Siting unb fytliale SBilljelmftrabe unb SI p o t b e F e r 3.
Jfenßler Slbler SlpotbeFe. gu begießen burd) Die
meiften SlpotgeFen.
Sind) tn ben SIpotbefcn Perlange man nur rbcittifdjew
iuben=$tuft=,£>onig ; alle unter äE)
auSgeboteuen fßrdparoie fittb nur auf Säufcbung

Ba mpf- Jli oik t rei
ti‘. @. m. u. 0.
E>-fiuicn fid):
3- ÜJiogUt’g gil., EBilljelaftr.
B. gonebti, Diofjtfttafee.
31?. fitting, ©etmaniaplat(£. ’JRalcfjtiref, Sinbenfttaß".
6 Boßtgeba, Stabtwalb.
3. Sommer, Svo.ipiingenftr.
3. Scgasnl), BieibwthetftraBr.
jpauptniebeilage :
Ąttfott ^Suffer, ffietma: iapf.
Sjocfiacbtenb
________ Anton Müller.
Otertoallfirflfge 30, 2. ©tage.
d. '!ł98. gu Denn. Slugfatift
HmSaugmftr.
8, 3. Qitge.
5 Zimmern, Südje u. ÜBcigc =

Infj fcfort gu Dermicten unb
am 1. Slptil gu hegieber.

_ _ _ _ _ _ _ _ StiUlffl.

Ołicberiuanftra^e Dir. 30,
e. SB.cfert.

Bankstrasse Nr. 5

mili i
^tCliCUßCfttd)*

I® i

HJjeinifdjer fouben-toMonig

g?erÄaufs/Mett non:
eętra ff.

*

Ecke Fleischmarkt,
verkaufe um mein grosses Warenlager zu räumen
zu jedem annehmbaren Preis e

in empfehlende Erinnerung.
Insbesondere bitte ich die hochm. Geistlichkeit und
die geehrten Vorstände katholischer Vereine unseres
Industriebezirks um Zuwendung von Druckaufträgen
und Empfehlung bei gegebener Gelegenheit.
Ich werde mich bemühen, durch geschmackvolle
Ausstattung, billigen Preis und prompte Ausführung
der mir überwiesenen Aufträge das mir geschenkte
Vertrauen zu verdienen und bitte ergebenst um ge
neigten Zuspruch.

Programmen

Bcńtfiei..

nach dem Kirchplatz Nr. 5,

mit Dampfbetrieb

Couverts

2 £>fittk’u mtF^ü^e
gu Dermvieit unb 1. Dlprtt gu

Wegen Verlegung meines
Geschäfts
kals

Mitteilungen

Quittungsformularen

®efchäft8'3nhaberin.
Sen geehrten jperrichaften
oon ©leiwip empfiehlt fiep gur
Stnfetligvng'eon

empfiehlt sieh zum Bezüge von Zeitschriften als:

Bazar, 111. Frauenzeitung, Kindergarderobe,
Bieg. Mode, Mode u. Haus, Wiener Mode,
Modenwelt, Grosse Modenwelt, Modenzei
tung, Wäschezeitung etc. etc.
Bibliothek d. Unterhlth u. d. Wissens,
Das neue Blatt, Buch für Alle, Für alle
Welt, Fürs Haus, Gartenlaube, Deutscher
Hausschatz, Die Jugend, Der gute Kame
rad, Moderne Kunst, Häuslicher Ratgeber,
Reporter, Romanwelt, Heber Land u. Meer, ►
Umschau, Universum, Velhagen’s, Monats
hefte, Vom Fels zum Meer, DL Zeitung,
Zur guten Stunde etc. etc.
Schulbücher, Gesehenklitteratur, Gebet u.
Gesangbücher, feine Papierausstattungen,
Schreib- u, Zeichenmaterialien. Gratula
tionskarten zu allen Gelegenheiten, Mu
sikalien, Conto u. Copierbücher, div. Tinten.

JBueh- und jdecidenzdruekerei

Tabellen
§esuchsanzeigen
Empfehlungs
und Adresskarten

gmma gfriebrtdj,

Heinrich Schoedon,

Circulairen
Briefköpfen
Rechnungsformularen

JUalergesehäft

30 ßis 136% ber ga^res-l^ormaCprämte,
Je
bem Jitter ber B$erptd)crmtg.
Vertreter in (SH e i h> i ę.

(Ę^en Freunden und Lesern der „Qberschlesischen
Volksstimme“ und einem verehrlichen Publikum brings
ich meine mit modernsten. Schriftmaterial ausgestattet»

etc. eUr

auf meinen Dia men mit ,pi[fe
tüchtiger Strafte weiter führe,
unh bitte um geneigten gufpnM
BderSborf, 7. Sanuar 1898.
*
Berwitro.

$iöibeitbe tm Jaljre 1898:

V;

Festzeitschriften

'•Knfticö Dort Xicfjtmer«, Säger«
bier unb Äulmbfidje- SUggi*
SBräu.
@
S>tc Sittee ift Bon j ßt ab
kL t ii fl 1 i cp burd) ben Schein«
H Werfer erleuchtet.
Sen geehrten ftmtörn von
Beters bo rf gur DZarf r cht, hafe
ich ba« Don meinem uerftor«
Denen (Shemnnnc bctiiebene

7281/: #tEiongn
£i$crf)dtsfottb5: 37'/: BiJUTioncn IKarfi.

Gleimitz.

Prospekten

Neue W eit

S?etfidSemttflg6efittMb am 1. Segember 1897:

"5—

^Preislisten

1. Saljregbertc£)f.
2. Siecbnungglegung begSdjafc
meiiieig.
3. Bericht über bie Bibliotfjcf
beS Beriing.
4. Borftaiibgmabi.
___________ Ser SBorftanb.

iSÄ&as-FjiKSs
einfttdjfielt big jum degauteftc« ©enre, in
größter 3lu$roaf)[, gu foltben greifen unb coulanieften
Sntjlunggbebingnngen.

rr C7

Herstellung

Izoter« unb ßoncettijaug.
Sonntag, ben 9. Sanitär er.:

AWVlf4>I>f »-M i A V

^

§ |

Unterfdjubungen roerbeu geridbtlidt) oerfolgt.

Afs Anffcßer,
ober „4
35aagem»cifter ober ößnl'. ItHI Juörik u. ffienlrafoerfflnöt: 1. 5, Sidtenljci'iner, OTtainj.|
Stellung
fud)t ein Wann gelebten 211=
tei8, bnrd&auS guoerlöffig, fo=
üben ßbaratterS, UnteiFummen.
©nebenbei Fann auf SBunfd)
Kaution Letter..

Ziehet gefet!
fersen$gute 8c[etin!

Sffiittft Du gang uergeffen ben „«tterärrnften*, ben Du ft
itebreid) unb gütig biśUjer unter ftüfct baft ? Du wittft Be weifet
D, fomme nur, unb fcbaue bie SBerfe Deiner Barmbergigfett,
Oranienburg, bie „St. 3ofebh».
werben bei gutem Sobn unb bit „£er3=3efu=ftt?At©dtjulbenlaft, benned
bouernber Befcbüftigung bis Ätrd)e" in Belten, ttlodfo brücft fdbwere
.....

8rifli|( Irltiftr

auf äßeitereS gefucbt Don ber *«6 unbebingt unb bringenbft etwa? gefaben für bie Slid
Oberfdjl. gt)auiottc«Sabrit, tcrgemcmbe „Metnidenborf.'; — SBitt feine Stube, weiß amt
früher 2Irbei:§ftätte SDtbter, taß $u mir bciftebft, allein ein JBagniS wie in Selten tft |u
©teiwtij.
\ eufrcgtnb unb gu gefährlich, obwohl $>etn tble» $erg baffti
— j geforgt hat, baß ich nicht wie bort ohne jcben ßettcr unb Sßfen
r rr«av1 " »
.
»*0 beginnen mußte. — güme both Bern alten Ouälgetft nt*
feüijtfjanbtß at’ßetfenbe aHgufebr, betteln tft alles, nur nt*t angcntßm. — Dem afle,

iüdjftße,

Kesselschmiede ifffeWMtfÄVSSÄ

#Er ‘mmm&
Dampf kesse! - Fabrik,
Lanrahiitte 0 .
1

Joh. Leop. PtiOSke, Efarret
(Crasieitkurg 6. # trite.)

m

Sas giaidjen = SBicr » Scpot
non

Julius Mokrauer, g&aßnßofßraße 26,
empfiehlt beftenł itjre DorgügUtf) gepflegten
— fret £mu§ — unb gttmr :

30 ^ffafdjett llttßniftcr ^ngcröicr für 3 38*.
„
i$odtßier
30
3 „
alter <£agerßier
30
aus b r fü ftl. tHrcu r i „ 3 „
ausgqeidjttef ftßdttcs
$rä|er $efttttbßetkßter „
^ttftttßatßer gj*porfßier „

mi
Sietfad)
prämiitt:

Bictfnd)
ßtümtirt:

Julius
Schmidt,
#le

SJahn^offtraße 4.

gifen- unb ^ttt^tmarcu-^aßriß.
------ •-------

Sra ßtjäunc
in allen gaffungen, forote
Draht=@efled)tc unb ®rai)t=@eroebe; SBilbparC» unb
©attengaune, fdjm iebeeiferne ©rabgttter, £t)ore, 3'biiren»
Ballengüter, tfiauillon?, $afaneu* unb ©ejlüfletbaufcr,
fämtlidje DiaWgifcter gu genflerDcrgitterungen, fornie
6anb= unb Stoljlenibm'd) würfe, ©tacbelgaunbragte,[owie
alle ülrten ©lebe. Bogelfäftge, Utenfilicn iur ^üljtter«
unb Bogelgudjt.

Sr2r Kungenftttamj
Vicimit gut Slacbrtcbt, baß tneiae Stranfbeit, Suttgtftt:
fatarrß mit heftigem
Dludhmrf unb Utljembe«
fdhlverben, Lind) 3bre brietüdp Behandlung aoUftan^ni geheilt
worben ift. Dßenvt man bebenft, baß ctjrontfcf); 8ungc si Li tarrge
metft febr ßartnärfig finb unb oft jahrelang lebwebev öbanb«
lung fpotten, fo Eann biefer (Sctolg als ein eclatanter MMcbnet
werben, ber im gntereffe anberer flranftr bie Ber#u udiung
perbient. BraEnpönen (Oftpreußen), ber. 19. Oftobe1896;
jjiöblicb, 1. Beßrer. — Saß ber Sehrer g-röhlid) nadf feiner
Äuefage oom Sungenfatarrh Poilftär.btg geheilt, fowie, baß er
feine Mtamen* wnterfdht ift hier eigenhünbig uollgogen, befdiemtgt:
Braf"tonnt, ben 19. Oftober 1896; bei ®emembeboi|teb«:
Kammoiei. — 2tbreff<
’Priwatpot^iwit, Äirehßraße 406,
Slavuet (6>d)w<ij.) «mimmbbbmmbmbmmmm—

