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Mit den Gibrtgiiettlichen Bekrtttntmachungew
Dieses Blatt erscheint Sonntag 11110
Mittwoch früh.
Preis mit Abtrag wöchentlich 5 Pfg.
monatlich 20 Pfg. n. oierteljäbrlich 60 Pfg.

Jusertionsgebühr für die einspaltige Zeile

Hände-inan 1006176111101)611617611161’116 Henng

10 Pfg. Jnserate werden bis Dienstag bezwSonnabend Mittag in der Expedition
Chausseestraße 15 angenommen.

fiir Hundsfeld und Umgegend.

Postabonnement viertelstihrlich 85 Pfg.

41. Jahrgang.

Sonntag, den 27. September 1908

Ur. 78.
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W

Wetterdienst.

Eisesibahit-Fahrplan

Der öffentliche Wetterdienst versammlnngen

der Postanstalten wird voraussichtlich am 30.6601.
wieder eingestellt.
gültig vom 1. Oktober 1908.
Vom Taler. Es muß nochmals darauf
Station Hundsfeld.
aufmerksam gemacht werden, daß die Taler von
Richtung Oels——Breslau.
den Staats- und Reichskassen nur noch bis Ende
Ab: 5.30, 6.43, 7.20, (Schiuerzug) 9.00, 9.40, September zum vollen Werte eingelöst werden.
11.10, 1.21, 1.57, 2.40, (Vorortszug) 5.27, 7.l7, Vom 1 Oktober ab hat diese Münze nur noch
8.22, 9.22, 10.26.
einen Silberwert von etwa 1,50 Mark.
Sonderzüge: Ab: 7.03, 7.40, 10.18 9061106,
Unerhörtc Frechheit. Dem Ackerbürger
bis 15. 11. und vom 14.3.90.
Herrn Koy von hier wurde von seinem Maisfelde
Richtung Breslau—Oels.
bei Glockschütz schon wiederholt Mais entwendet.
Ab: 5.32, 6.28, 85311.04, 1.16, 2.36, 3.54. Dieser Tage holten die Diebe sogar mit Fuhwerk
4.58, 6.13, (601111906110) 6.26, 7.13, 8.17, 1.2.05, den Mais hinweg. ·
Schützengesellschast Hundsfeld. Die hiesige
601106151196: 2.28, 4.31, 8.58 bis 15. 11.11110
Schützengesellschaft hielt am Mittwoch nach langer
vom 14.3.90.
Pause wieder eine Monatsversammlung in ihrem
Richtung Trebnitz--—-—Breslan.
Vereinslokale »Blauer Hirsch« 90. Die Versammlung
Ab: 5.16, 8.26, 1,09, 4.43, 8.13, 10.56.
wurde vom Vorsitzenden gegen 9 Uhr mit Begrüßung
Richtung Vreslau—Trebnitz.
des Brauereibesitzers Herrn Fulde, welcher die
Ab: 6.45, 11.13, 2.48, 6.33, 9.06, 11.55. Mitglieder zu einem »Ge"burtstagsschoppen und
(22611 ist der Zug 9.06 abends.)
meiß« eingeladen, eröffnet.
Die vorgelegte
Abrechnung vom diesjährigen Königsschießen ergab
Station Sacrau.
einen Reinertrag von 251,03 Mk. Den Herren
Richtung Breslau.
Kasfiereru Petzold nnd Scholz wurde auf Antrag
Ab: 5.12, 8.21, 1.04, 4.38, 8.09, 10,51.
der Redisoren Herren Hübner und Weutzel Entlastung
Richtung Trebnitz.
erteilt. Der Schützenacker wurde auf die Dauer
Ab: 6.49, 11.17, 2.52, 6.37, 9.10, 12.00.
von drei Jahren an Herrn Gärtnereibefitzer Mindner
für 60 Mk. pro Jahr verpachtet. Zweck-Z StatutenStation Sibylleuort.
Revision wurde eine mehrgliedrige Kommission,
Richtung 231661911
bestehend aus 0611 Herren Mager, Hühner, Petzold,
Ab: 5.22, 6.34, 8.51, 9.32 11.00,1.2,1 1.48, Hellmich und Kraker gewählt. Die Versammlung
5.18, 7.,09 8.,12 9.13,10.,18
beschloß, im Monat November das Stiftungsfest
Sonderzüge: 6.54, 7.30, 10.10 bis l5. 11. im Rahmen des Vereins mit Einführung von
1100 vom 14.3.90.
Gästen zu 06960611. Als Lokal wurde der Saal
des »Blaueu Hirsch« gewählt. Die Versammlung
Richtung Oels.
wurde
mit dem Bericht des Vorsitzenden über den
Ab: 5.41, 6.37, 9.02. 11.13, 1.26, 2.46, 4.03,
Schützentag und das Provinzial-Bundesschießen
5.07, 6.22, (601111906110) 6.35, 7.22, 8.26, 12.14.
geschlossen. Ju den Vaufonds flossen diesmal durch
601106151196: 2.37, 4.40, 9.08 bis 15. 11.11110 die Sammelbüchse 13,15 Mk.
vom 14.3.90.
Zu dem Bericht über die erzielten Erfolge

und der in Gr.-Wartenberg
tagenden Kreis-Versammlung ein telegraphischer
Vrudergruß gesandt worden, erhielt Herr Kollege
Rupprecht——Breslau das Wort zu seinem Vortrage:
,,Neuzeitliche Schulgesetzgebungen in Preußen-—Dentfchland. « Nach einer kurzen Pause folgte ihm
der zweite Redner Herr Mittelfchullehrer R1009—
Breslau mit seinen Ausführungen über: »Die
Klagen über die unzureichenden Leistungen der
heutigen Volksschule und ihre Ursachen.«
Der
Refereut führte aus 1.) Die Klagen über die
unzulänglichen Leistungen der heutigen Volksschule
sind nicht 1111061610091. 2.) Die Ursachen liegen
a) in ungünstigen äußeren Verhältnissen deren er
sechs heranzog, und b) in Mängeln des heutigen
Schulbetriebes, von denen er fünf beleuchtete.
Zum Schluß sagte er, daß es Pflicht eines jeden
Lehrers ist, an der Beseitigung aller hemmenden

Momente nach Kräften mitzuwirken. Jn Anbetracht

der vorgerückten Zeit wurde von einer Debatte
über beide Vorträge Abstand genommen Der sich
nun anschließende gesellige Teil gestaltete sich zu
einem echten großen Familienfefte. Große Freude
bereitete allen das Auftreten des bekannten
23166191161 Lehrer-Solo-Quartetts. Auch der Bresl.
Lehrer-Gesangverein gab noch einige seiner Lieder
zum besten. Für »allgemeine« Lieder hatten
die Herren Lehrer Robert Sabel und Rektor
W. Köhler——Vreslau gesorgt. Ersterer erregte die
Heiterkeit mit seinem in schlesischer Mundart
gehaltenen ,,Gleichstellungsliedel vu eener Landlehrerfrau« 1.1110 letzterer mit dem »Hundsf-elder..
Gaulied im bösen Jahre 1908“. Den größten
Reiz auf die Lachmuskeln der Anwesenden übte
Herr Sabel mit seinem Dialektvortrag: »Woarüm
dar Nachtwächter voa N. niemei pfeiffa toat« aus.
Am Abend traf ein telegraphischer Gegengruß aus
Liegnitz ein. Erst die frühen Morgenstunden
bereiteten dem wohlgelungenen geselligen Teile
mit seinen Vorträgen und Tänzen ein Ende. Für
die über den letzten Zug »aushaltenden« Gäste
der Gesellschaft auf dem Bundesfchießen ist noch aus Vreslau waren von dort mehrere Omnibusse
zu 61109011611, daß Herr Dickert ll—— Breslau auf requiriert, welche dieselben nach gewünschter ZeitGinlskimismee 11110 stritt-innrem
der Tiesschußscheibe ,,.lnstrich-Stich« den besten angabe glücklich heimwärts führten.
Gefellem Verein »Felsenfcst«.
Am Schuß, 601611.21/2 Teiler, abgegeben hat, welcher
Gdrlitz.
Der Stellenbesitzer Herr Ernst
heutigen 601111199, den 27 September veranstaltet mit 103 Mk. bewertet "10010611 ift. Herr Bocke Labude ist zum GemeindevorstehersStellvertreter
dieser Verein ein 21611111611=2101601606=161911510611 mit seinem 14 Teilen bewertet mit 80 Mk., steht hiesiger Gemeinde ernannt worden.
verbunden mit ‘T
019161Ausführu ng Das Programm laut Lisle an siebenter Stelle auf dieser Scheibe. --—-.
Knurrsdorf. Mühleubefitzer Herr Albert
ist reichhaltig 11110 dürfte jeden Besuche-r zufrieden
Gan-Lebrerversammlung.
Mühl
wurde als Waisenrat hiesiger Gemeinde
stellen. Näheres besagt das Jnserat in heutiger
(Fortsetzung) Nachdem noch den am selbigen
Nummer.
Tage in Liegnitz 11110 Oels tagenden Gau- verpflichtet

Gesellen- 111616111 ,,Ikell«cufeli,« Juni-steti-

- A- ji«-

Empfehlemciner verehrlichen Kundsciiaft

6021111199, den HZ Jedtembefr 1.9118

angelegentlichst

MAGÜIS Warze

0111011111-311)00115-1101101001

in allen Flaschengrößen und auch nachgefüllt.

bestehend in

Zagen 1111111 1mm. L. 111111111611
» —·

Theater-Aussichtng und Tanz

Hundsfeld.

im Saale des Etablissements ,,Blaner Hirsch«.
Viginn des Kränzchens um 4 Uhr nachmittaqs.

20106311011511111111
Æ prozent Rabatt
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beim Gebrauch von

72 17.

—-.-.----

empfiehlt

61631111 Schonung der Wäsche
N".
z·

Der Vorstand
—

Richard Beck, 8361911.

«

Anfang 061 Ausführung 71/ Uhr.

Entree pro Person 30 23f.‚ Reservierteer Platz 75 PfHierzu ladet freundlichst ein

fest gearbeitet verkauft mit

LuoksHOMpäLNs

«:Tc111zschlcifc ä 75 Pfennige. W

ll. Demmin, satt-alt

Weigelsdorferstraße Nr.

erbeten.

a.Minnen-innen

vom. üüvlitz
sucht für Neujahr

11611). 111061111. Knecht

Warnung!
Von meinem Maisfelde bei
Glockschütz wird mir der Mais
fuhrenweise gestohlen.
Jch
warne hiermit den Dieb, dies
weiter zu tun, da ich nunmehr
die Sache verfolgen werde.

illlrzd Boy, Hundslzld.
Ein jüngerer

Haushälter
melde sich sofort. Wo sagt die
Exped. dieser Zeitung.

ometin
giltst-ei ist unstreitig das

este Vertilg.—Mittel aller
Russen, Schwaben, Flle 6:1,
Ameisen, Flöhe, Vogelml
etc. zu haben ä 10,20 P1. und
höher in Hundsfeld bei Herrn
Ernst Kupke.

Zu dem Gerücht, daß zwischenKaiser Wilhelm
U nruhen ausgebrochen sind, treten immer bestimmterund dem Fürstenhaus von Lippe-Detmold eine ans. Jetzt wird sogar behauptet, es habe bereits eines
e In einem demnächst erscheinenden Heft der gewisse Berstimmiing herrsche, erklärt die ,Lippische Schlacht stattgefunden Der wahre Sachverhalt wird
,Deutschen Rundschau« veröffentlicht der Staatssekretär Tageszeitung« in einer halbamtlichen Kundgebung, daß - sich erst überblicken lassen, wenn sich das ReichskoloiiialSydow einen Aufsatz über ,,Aufgab·en und Wege der das Abschiedsgesiich des Prinzeii Bernhard von amt dazu-äußert
Frankreich.
Reichsfinanzreform«. Danach ist die Aufgabe der Lippe auf seine freie Entschließung zuriickgeführt
Das Marineniinisteriiim fordert in diesem Jahre
Reform eine vierfache: Einnahmen nnd Ausgaben sind werden muß nnd daß alle daran gekiiüpften Folgein Einklang zu bringen, mit der bisherigen Anleihe- rungen und Verinutiingen Fernstehender durchaus irrig 333 »Millionen Frank für die Flotte, also
Hoffentlich
kommt nun das Gerücht zum 8 Mill. mehr als im Vorfahre. Es sollen besonders
wirtschaft ist zu brechen, der Kapitalmarkt muß von den sind.
Torpedoboote und Unterseeboote gebaut werden.
Schweigen, nachdem die lippesche amtliche Stelle sich
großen Beträgen kurzfristiger Schatzanweisungen entdazu erklärt hat.
lastet und das finanzielle Verhältnis von Reich nnd
Amerika.
Buiidesstaaten nengeregelt werden
Auf Einladung der deutschen Regierung wird ein
Der Inhalt der Antwortnote DeutschNach Ansicht des Ministers wird die Reform einen
Teil der aus Dem Stillen Ozean heimkehrenden Flotte ·
lands auf Die gemeinsame Note Spaniens und
Jahresbetrag von nahezu 500 Mill. Mk. erfordern
der Ver. Staaten Apia, die Hauptstadt von
Frankreichs über die Anerkennung Muley
Herr Sydow zweifelt nicht, daß, wenn auch über das Hafid s ist nunmehr veröffentlicht worden.
Die Deiitsch-Samoa, anlaufen.
Programm selbst eine Einigkeit der Parteien vorhanden deutsche Regierung stimmt im allgemeinen den FordeAsiciu
wäre, doch über die Mittel zur Diirchfiihriing heftiger rungen Frankreichs nnd Spaniens zu, wonach Muley
In Pekiiiger Regieriingskreisen wird jetzt ernsthaft
Streit entbrennen werde.
Um den Streit auf den Hafid vor allen Dingen die Algeciras-Akte anerkennen die Möglichkeit eines Vüiidiiisses zwischen China
richtigen Boden zu stellen, muß man den Steuern, die und den Waffenschmuggel an der Küste unterdrücken und den Ver. Staaten erwogen
Der rastlose
Vermögen und Besitz (die Einnahmen) treffen, diejenigen muß. Die deutsche Regierung wünscht aber, daß Dem Vizekönig Iua n s ch ikai hat dem kranken Kaiser über
gegenüberstellen, die auf dem Verbrauch (den Aus- neuen Herrn zur Durchführung aller Maßnahmen eine diesen Plan eingehend Vortrag gehalten und seine Zugaben) liegen Demnach muß unbedingt das Reich
gewisse Bewegungsfreiheit gelassen werde, damit nicht stimmung gefunden Infolgedessen werden sich demnächst
den Verhältnissen der einzelnen Bundesstaaten Rechnung
aufs neue der Groll der marokkanischen Bevölkerung 30 chiiiesische Würdenträger nach Washington begeben.
tr eigen
erregt werde. Endlich wird noch hervorgehoben, daß Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ver. Staaten zu
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer VerDeutschland irgendwelche S o n d e r in te r e f f e n einer dem schlauen Plan stellen.
brauchsbesteueriing durch das Reich. Ohne Besteuerung
Macht im Scherifeiireiche nicht anerkennen könne.
des Massenverbrauchs, die in Deutschland bis jetzt weit — Die deutsche Note hat, wie die Pariser Zeitungen
weniger entwickelt ist, als in andern großen Staaten, übereinstimmend schreiben, in Frankreich einen versöhnläßt sich der Fehlbetrag nicht decken. Branntwein, Bier lichen Eindruck gemacht, zumal die Regierung vor einigen
CCz Berlin. Wegen prozessiialer Fehler ist beund Tabak sind ,,schon um deswillen besonders geeignete Tagen schon erklärt hatte, sie werde durch Unterhand- kanntlich der Urteilsspruch, der Harden vor der StrafSteuerobjekte, weil sie reine Geniißmittel sind und daher lungen mit Deutschland alle Schwierigkeiten beseitigen
kaiiimer zu vier Monat Gefängnis wegen Beleidigung
die Unterwerfung unter die Steuer seitens des Verdes Grafen Kiino v. Moltke verurteilte, vom ReichsDie Nachricht, daß der Schatzsekretär die A u f =
braiichers in gewisser Weise den Stempel der Freigericht im Mai D. zurückgewiesen worden, sodaß es
hebung der Fahrkartensteuer beantragen
willigkeit trägt. . . . Es muß nur dafür gesorgt werden,
nochmals in der Vorinstaiiz zu einer Verhandlung gegen
trolle, wird jetzt amtlich bestätigt.
Die Aufhebung
daß die Steuer auch wirklich auf die Massen übergehen
Harden kommen muß. Kurz nach dem Spruch des
kann und nicht im wesentlichen auf dem Gewerbe dieser vielgeschniähteii Steuer wird durch ihren f i n a n- Reichsgerichts wurde dann aber bekannt, daß ein neuer
hängen bleibt, damit nicht blühende Industrien ruiniert ziellen Mißerfolg und die Schädigung der Termin erst nach Erledigung des Verfahrens gegen
Eisenbahneinnahmen der Bundesstaaten
werden« — Ob noch andre Gebrauchsartikel der AllEulenburg angesetzt werden sollte, da Eulenburg in derbegründet.
gemeinheit versteuert werden sollen, bleibt wahrscheinlich
Sache Moltke gegen Harden als wichtiger Zeuge aufzuWie verlautet, soll die Arbeitskammervor- treten habe, was unter dem augenblicklichen Verdachte
da noch Verhandlungen im Bundesrat schweben)
unerwähnt. Angedeutet aber wird noch eine Schaum- lage, die sich seit Februar bei einem besonderen des Meineides, der bisher noch keine Abschwächung erBundesratsausschiiß zur weiteren Ausgestaltung befindet, fahren hat, nicht gut möglich ist. Da nunmehr die
weinsteuer.
einer durchgreifenden Änderung unterworfen worden Angelegenheit Eulenburg durch Haftentlassnng des Fürsten
Zur Schaffung eines Ausgleiches sollen Steuern
eingeführt werden, die den Besitz treffen. Dafür emp- fein. Da die Vorarbeiten znr Umäiiderung der Vorwegen aiidaiieriider Krankheit in ein neues Stadium
Kehlt der Schatzsekretär in erster Linie eine Erbschafts- lage sehr umfangreich sind, dürfte die Erledigung durch
getreten ist, wird sich das Gericht jetzt mit der Frage
den Bundesrat nnd die Einbriiigung in den Reichstag zu beschäftigen haben, was aus dem Moltke-Hardeneuer.
erst gegen Weihnachten erfolgen
Prozeß werden foII. Soweit bis jetzt bekannt ist, wird
Es wird dann weiter ausgeführt, daß eine Reform
lediglich durch Verbrauchsabgaben ein Unding sei. EndDer R ei ch s t a g wird am 4. November, der die Staatsaiiwaltschast in Kürze Den formellen Antrag
lich sollen die Beiträge der Bundesstaaten zu den Kosten p r e u ß. L a u d t a g am 20. Oktober zusammentreten
stellen, gegen Harden zu verhandeln, da eine Verdes Reiches (Matrikularbeiträge) erhöht und zwar durch
nehinungssähigkeit
des Zeugen Eulenburg auf Die
Die Marineverwaltung plant bei HohenVereinbarung vom Bundesrat und Reichstag auf Jahre fiel, annähernd 20 Kilometer westlich von Wilhelms- nächste Zeit nicht zu erwarten steht. Das Gericht hätte
dann zu beschließen, ob. Der Prozeß unter Hinweghinaus festgelegt werden.
haven , die Anlage eines
T o r p e d o h as en s.
lassiing des Zeugen versucht werden soll, wogegen derZum Schluß werden die der Lösung der Aufgabe Schon seit Wochen werden bei Hohensiel von Berentgegenstehenden Hemmnisse besprochen Einmal die messiiiigsbeamteii ans Wilhelmshaveii Messungeii im Verteidigung des Nebenklägers die Beschwerde zusteht.
Gegnerschaft der Interessenten, insbesondere vom TabakMeere vorgenommen Noch werden die Einzelheiten des Es wird daher ganz auf die Auffassung des Gerichts
verein, sodann die verschiedenartige Stellung der Hafenplanes geheim gehalten, es ist aber nicht ausge- ankommen, ob der hiiiausgeschobene Prozeß in Kürze
politischen Parteien Es handle sich nicht darum, daß schlossen, daß schon der Etat 1909 eine erste Rate für die wieder aiifleben wird. Von andrer Seite wird jedoch
an der Ansicht festgehalten, daß man versuchen will, diedie Fürsten Geld brauchten, wie jüngst geschrieben Vorarbeiten enthalten wird.
iiberaus peinliche Angelegenheit Moltke-Harden außerwäre, ‚nicht die Fürsten leiden Not, nicht die Regierungen,
Über die vorläufige Entlassung von gerichtlich aus der Welt zu schaffen Wenn dies auch
sondern das gesamte deutsche Volk.«
Strafgefangenen ist von den zuständigen Be- hinsichtlich der trüben Bilder, die der Prozeß wieder
Der Aufsatz schließt: »Die Ordnung der Reichsfinanz ist eine Lebensfrage für das Deutsche Reich und hörden in Bat) ern ein Erlaß herausgegeben worden, hervorziehen wird, schon im Interesse des Ansehens
feine Gliedstaaten
Es scheint mir kaum denkbar, daß der u. a. folgendes bestimmt: Vorbedingung zur vor- Deutschlands im Auslande sehr wünschenswert wäre, so
läufigen Entlassung der zu einer längeren Gefängnis- besteht dennoch wenig Aussicht, daß sich dieser Versuch
das Gedeiheu, ja der Bestand des Deutschen Reiches,
oder Zuchthausstrafe Verurteilteii ist, daß sie drei verwirklichen läßt, da er immer mit einer Strafe Hardens
das mit so viel Arbeit, so viel Selbstlosigkeit und so
enden müsse, weil durch einen Vergleich das Urteil nicht
viel Blut geschaffen und zusammengekittet ist, aufs Viertel der Strafe, mindestens aber ein Jahr, verbüßt,
ganz aufgehoben, sondern in der nochmaligen VerhandSpiel gesetzt werden sollte, weil das deutsche Volk sich gut geführt haben, ihrer Entlassun zustimmen und
daß Gewähr für ihr ordentliches
ortkommeii zum lung nur gemildert werden kann; denn gegen die Straftrotz feiner steigenden Wohlhabenheit nicht die zur Erhaltliing des Reiches erforderlichen Mittel hätte aufbringen redlichen Erwerb gegeben ist. Auch schwer Vor- erkeiinung überhaupt hat sich das Reichsgericht nicht
b estrafte oder der Aufsicht der Laiidespolizei untergewandt, sondern lediglich gegen einige Formfehler.
wo en.«
stellt Gewesene können bei guter Führung auf eigenen Eine Äußerung Hardeiis zu der neugeschafseiien LageAntrag vorläufig entlassen werden. Ein Widerruf kann liegt noch nicht vor, da Harden augenblicklich nicht in
bei neuen Verbrechen, oder wenn der Entlassene die Berlin anwesend ist.
Arbeit verschmäht, erfolgen
Deutschland.
. -— Die verdächtigen Erkrankungsfälle von denen
Die Nachrichten, daß im südlichen Hinterlande von man annahm, daß es sich um Cholera handle, haben
Das Kais erpaar, das sich von Roniinten aus
nach Kadine n begibt, wird dort vom 3.—8. Oktober Deutsch-Oftasrika, also dort, wo der vor diesen Verdacht nicht bestätigt. Es handelt sich um
·
zwei Jahren beendigte Ausstand am ärgsten tobte, neue Typhus oder Brechdurchfall.
verweilen

Zur Reicbsfinanzreform.

Unpolitikcber cagesbericbt.

manage Rundschau-.
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Sin Irrtum des ﬁerzens.
Originalroinan von Franz Zistler.
lFortsetzungJ

Unmittelbar hierauf begab sich Robert zu dem von
ihm empfohlenen Kunsthändler Kohn und sagte ihm,«
daß ein junges Mädchen ihm Aauarellbilder zum
Verkauf bringen werde. Er möge die Bilder als wohlgelungen loben, sie annehmen und aufbewahren, bis
er wiederkäme, da er die Absicht habe, alle diese Bilder
selbst zu laufen.
Jn freudig gehobener Stimmung kehrte Robert dann
nach Hause zurück.
3.

Robert von West war von nun an fast täglich im
Hause der Witwe Reinwald.
Mit wahrer Freude
sal) er, wie ein behaglicher Wohlstand in der kleinen
Wohnung sich auszuprägen begann, und wie aus
Olgas Blicken eine gewisse innere Befriedigung hervorleuchtete.
Sie hatte den Rat Roberts befolgt nnd war zu
dem ihm empfohlenen Kunsthändler mit ihren Bildern
gegangen, mit denen sie zu ihrer eigenen Überraschung
ganz unerwartet reichliche Erfolge erzielte.
Nunmehr konnte sie auch ihre mühsame Beschäftigung
als Lehrerin aufgeben, ja sie war dazu genötigt;
denn ihre Bilder fanden so raschen Absatz, daß ihr

Vorrat bald erschöpft wurde und sie sich zu neuen Kompositionen veranlaßt sah.
Daß alle ihre Bilder von Robert von West um so hohe
Preise aufgekauft wurden, davon hatte sie allerdings

keine Ahnung.

Robert hütete sorgsam sein Ge eimnis

nnd widersprach auf das lebhafteste, wenn O a die
Vermutung ausfprach daß ihre Aquarelle, denen sie
selbst wenig Wert beilegte, von einigen urteilslosen

Enthusiasten erworben würden, denn anders könne sie sich I er denn in Geduld auf einen passenden Zeitpunkt,
den raschen Abgang derselben nicht erklären
: und er glaubte dies um so ruhiger tun zu können,
Das eigentümliche Lächeln des Herrn Kohn aber, I als er keinen Rivalen besaß; denn Olga verkehrte
mit dem er sie begrüßte, so oft sie ein neues Bild i mit niemand und vergalt die bewundernden Blicke
brachte, hielt sie für einen Ausdruck der Freude über der Männerwelt mit souveräner Verachtung.
die guten Geschäfte, die er mit ihren Bildern mache.
Robert gab sich so ausschließlich dem Zauber hin,
Olga und Robert waren gute Freunde geworden
daß er auch die ganze übrige Welt vergaß, seine
und es gab Augenblicke, wo das Mädchen seine Härte Freunde wie seine Berufsgenosfen vollständig vernachund Verschlossenheit ablegte und dem jun en Manne
lässigte und einzig und allein seine Liebe, fein Denken
Einblicke in ein warmes Herz gewährte, ie ihn ent- und Fühlen, seine Zeit und seine Sorge Olga widmete.
zückten
Die beiden jungen Leute musizierten, lasen
Er und Olga waren fast immer allein, Da Die alte
oder malten zusammen, sie besuchten gemeinsam Kon- Frau ihr kleines Schlafgemach kaum mehr verließ.
zerte und Galerien und bald schienen sie sich gegen- Dort in einem Lehnstuhle am Fenster brachte sie ihre
seitig unentbehrlich zu fein.
ganze Zeit zu nnd spann, denn das Stricken streiigte sie
Roberts leidenschaftliche Liebe zu dem Mädchen hatte zu sehr an. Aber auch dasSpinnrad stand manchmal
still, nnd ermüdet lagen die kvastslosen Arme im Schoße,
ihren höchsten Grad erreicht, und erkannte kein erbis wieder eine gewaltsame Willensanstrengung sie zu
sehnteres Ziel, als Olga sein Eigen zu nennen
Trotzdem aber hatte er bisher nicht den Mut gefunden, neuer Tätigkeit zwang.
Frau Reinwald klagte zwar über keinen Schmerz
Olga seine Liebe zu gestehen und um ihre Hand zu
werben. Ihre Ansichten über die Liebe ließen ihn näm- und fühlte auch kein Unwohlsein, aber sie wurde täglich
lich eine Zurückweisung und eine Störung jenes angeschwächer und hinsälliger; der Schmerz über den Bernehmen Verkehrs besorgen, der für ihn zu einer lust ihres Sohnes hatte ihren angegriffenen Organisstets neuen Quelle reiner Freuden geworden war; mus vollständig erschüttert.
Als eines Tages Robert zur gewöhnlichen Stunde
auch konnte er in ihrem Benehmen nichts finden,
erschien, da erschrak er nicht wenig, als ihn die alte
was ihn auf Erwideruiig seiner Gefühle hoffen ließ.
Frau an der Tür empfing und Olga nicht anwesend
Olga war offen und freundlich mit ihm wie mit
einem Bruder, aber er vermochte keines jener Symp- war, dazu hatte das bleiche, durchsichtige Gesicht der
tome zu entdecken, welche auf eine wärmere Neigung Witwe einen so eigentümlichen Ausdruck, als blicke
hindeuteten Das Mädchen schien in seinem ruhigen es in ferne Welten und Robert glaubte ein verStolze ebensowenig Verständnis für die Glut seiner klärtes Totenantlitz vor sich zu sehen.
Voll Besorgnis ergriff er die kalte, abgezehrte Hands
Blicke und das leise Beben seiner Stimme, wie für gelegentliche Anspielungen in den poetischen Huldigungen der alten Frau, die ihm mit mildem,gütigen Lächeln für
zu besitzen, die der junge Mann kleinen Aufmerksam- seine Sorgfalt dankte, und sagte dann:

leiten. wie einer Blume, einem Buche, Notenhefte
oder einem Album als Empfehlung mitgab. So wartete

,,Lieber jun er Freund, ich habe mit Ihnen zusprechen. nnd chickte deshalb meine Tochter fort-.

Friedrichshafein Wie verlautet, dürfte die Stimme
aller für die Zeppelinspende eingegangenen Beiträge etwa

sechs Millionen Mark erreichen. — Über weitere Pläne

zum Aitsbau des Zeppelinschen Unternehmens wird dem
,B. L.-A.' geschrieben: Um Friedrichshafen den Charakter
einer Residenzstadt zu bewahren und verhängnisvolle
Gruiideigentumsspekulationen zu verhüten, zu denen der
erwartete Zuzug von Beamten und Arbeitern der
Zeppelinschen Neuanlage bereits Veranlassung gegeben

hat, wird die Zeppelin-Luftschisfbau-Gesellschaft eine

größere Anzahl von Eiiifamilienhäusern für ihre Angestellteii errichten. Es wird erwartet, daß die königliche
Domäne, von der die dazu benötigten Grundstücke erworben werden sollen, sich entgegenkommend zeigt. Diese
Häuser sollen an Arbeiter und Beamte zum Selbstkostenpreise mit jährlichen Ratenzahlungen abgegeben
werden. Die zu erfiillendeii Verpflichtungen werden so
milde sein, daß jede sllrbeiterfamilie in den Besitz eines
eigenen Heims gelangen kann.
Magdeburg. Der zurzeit hierselbst als EinjährigFreiwilliger beim Pionierbataillon dienende Jngenieur
Grade hat einen neuen Dreiflächenflieger gebaut.
An
die bisherigen Versuche, die im Schuppen des hiesigen
Pionierbataillons stattfanden, haben sich ietzt Versuche
im Freien angeschlossen
Der Apparat wurde auf
Pontous vom Pionierübungsplatz in die Nähe der
Puinpftation befördert nnd dort gelandet.
Dann begaiitien die Versuche, die die Brauchbarkeit des Apparats
erwiesen.
Besonders erprobt wurde die Kraft des
Motors, die eine Geschtvindigkeit von 30 Kilometer in
der Stunde ermöglichte.
Zwei Stunden lang waren
die Versuche erfolgreich, dann nötigte der durch Aufschlageii verursachte Bruch der Schraiibe zu ihrer
Beendigung.
Leider aber ist der Flugapparat stark
beschädigt. Die Schraube weist dagegen nur geringe
Befchädigungen auf.
Die Versuche sollen nach Ausbesserung der Apparate schon in der nächsten Woche
fortgesetzt werden.
ﬂachen. Zu dem großen Grubenunglück auf der
Zeche »Laura« bei Heerlen wird gemeldet, daß die
Katastrophe auf ein Verbrechen zurückzuführen ist, und
daß die Staatsanwaltschast eine Untersuchung in dieser
Richtung eingeleitet hat. Wie weiter ausSittard ge-

gerichtet hatten, zu drei Wochen Mittelarrest, die beiden
Rädelsführer zu weiteren vier Wochen Mittelarrest
verurteilt.
Landau (Pfalz). Die Straskammer verurteilte einen
Weinhändler und Weingutsbesitzer wegen Weiiifälschiing
zu sechs Monat Gefängnis und beschlagnahmte 190 Fuder
Wein im Werte von 60000 Mk. Wegen Beihilfe erhielt ein Kaufmann aiis Rhodt zwei Monat und ein
andrer Kaufmann 14 Tage Gefängnis.
Freisiug. In Daitenhaiiseti (Oberbayern) hat eine
14jährige Hofmagd aus Rache einen stattlichen Gutshof
angezündet, der bis auf das Wohuhaiis mit sämtlichen
Eriitevorräten, dem Maschinenhaiis itnd den Maschinen
»
eiiigeäschert wurde.

-Das neue Dreimarkftück.
Nun wird ein langvermißter Freund des deutschen
Volkes bald wieder zurückkehren, wenn auch in etwas
veränderter Gestaltl
-s ist der Taler, der alte, liebe Taler,
dessen Verschwinden vor mehr als Jahresfrist allenthalben
Bedauern erregt hat. Er kehrt wieder, in derselben Größe
wie einst, heißt aber offiziell: »Drei Mark«. Mancher, der
das neue Geldstiick in die Hand nehmen wird, wird der

Meinung sein, daß es kleiner set als der alte Taler.

Dies

Fuße mit dem »Verband echt ritssischer Leute« lebte, die

Juden zu einem Überfall auf das Teehaus des Verbaiides an. Der liberfall gelang sehr gut, die Juden
beschossen das Teehaiis und bewarfen die Mitglieder
des Berbandes mit Steinen, wobei die Polizei die
Juden nach Kräften unterstützte Auf die Klagen der

meldet wird, find dort drei Bergleute, die im Verdacht
stehen, das Unglück absichtlich herbeigeführt zu haben,
verhaftet worden. Die Direktion der Zeche erklärt hierzu, daß ihr von solchen Maßnahmen und Ermittelungeii
nichts bekannt sei.
Erkeleuz.
Jn Doveren (Rheinprovinz) fiel der
siebzigjährige Landwirt Schoenges beim Grumtmähen in
die Sense, die ihm tief in die Brust eindrang und ihn
tödlich verletzte.
Fiirth. Iii der Waltherschen Dampfziegelei in
Langenzenn in Mittelfranken wurde der Maschiiiist beim
Schmieren.zwischen die Kammräder des Walzwerkes gezogen und gräßlich verstümmelt. Als seine hochbetagte
Mutter das Unglück erfuhr, sank sie tot zu Boden.
Hamclm In dem Steinbriich am Nesselberge bei
Brünninghausen sollte ein großer Felsblock abgesprengt
werden. Er stürzte aber unversehens herab und begrub
zwei Arbeiter unter sich. Die Leichen der Verunglückten
sind noch nicht geborgen.
München.
Während die Ausgabe der neuen
Dreimarkstücke in Berlin bereits begonnen hat, werden
die mit dem Bildnis des Königs Otto von Bayern versehenen Geldstücke hier erst Ende dieses oder Anfang

des nächsten Monats in den Verkehr gegeben werden.

Wie verlautet, ist die Verzögeruiig angeblich dadurch
entstanden, daß der Originalstempel aus Berlin erst am
21. d. in der Münchener Münze eingetroffen sei.

Würzburg.

Das Kriegsgericht hat 46 zur Arbeiter-

- abteilung des Truppenübungslagers in Hammelburg
kommandierte Soldaten, die eine gemeinsam unterschriebene Eiiigabe um gleichzeitige Entlassung mit den
Garnisontruppen an den Kommaudierenden General
« ——-—.« ·

»Also, es hat sich kein Unfall ereignet und Olga

ist wohlauf?“ fragte hastig der junge Mann, indem
er neben dem Lehnstuhle der Witwe, zu dem er sie
sorgsam hingeführt hatte, Platz nahm.
»Gut nichts Besonderes hat sich ereignet!“ lautete

bie Antwort.

»Wie erwähnt, wollte ich nur einmal

mit Ihnen allein sprechen.«
»Womit kann ich dienen, gnädige Frau I“
»Vor allen Dingen möchte ich mir eine Ihnen
vielleicht seltsam klingende Frage erlauben: Lieben Sie
meine Tochter?«
Robert errötete bei dieser
unerwarteten Frage
wie ein Mädchen, dessen Liebesgeheimnis plötzlich
entschleiert wird sagte aber ..mit festem Tone:
»Nachdem Sie mich direkt fragen, halte ich auch
mit der Antwort nicht zurück und sage offen und ehrlich: ja, ich liebe Olga mehr als mein Sehen!“
»Das freut mich-,« erwiderte die alte ärau, »und

beruhigt mich ungemein. Sehen Sie, lieber

reund, ich

i

stehe mit einem Fuße im Grabe, —- schtitteln Sie nicht
mit dem Kopfe, iuid versuchen Sie es nicht, mich zu
» trösten. Ich habe lange genug gelebt, und bin gerne

bereit, von dieser Erde zu scheiden, wenn ich nur weiß,

daß ich das einzige Kind, das mir verblieben ist, ni t
allein und hilflos in der Welt zurücklassen mu.
Nicht wahr, Sie versprechen mir, über Olga zu
wachen und ihr ein aufrichtiger Freund und Bruder
zu fein?“

Mit tiefer Erregung antwortete Robert:
»Ich

i
l

Überfallenen

trafen

der Vizegouverneur

und

der

rokurator des Bezirksgerichts ein, die den Fall unteriichten und die Agitation der Polizei feststellten.
Mehrere Polizisten wurden ihres Amtes enthoben und
alle arretierten Verbändler freigelassen.

Gefühl beruht aber auf einer Täuschung, die hervorgeruer ist
durch das ständige Hantieren mit den großen, ungeschickten
Fünsmarkstiicken, die in den letzten Jahren massenweise in
Kurs gesetzt worden sind. Die neuen Dreimarkstücke haben
aber, im Gegensatz zu dem alten Taler, keinerlei währungspolitische Bedeutung. Es fehlt ihnen die Währungsaualität,
die jenem so großes Ansehen verschafft hat. Mit den alten
# Die erste Idee. Über den ersten Anstoß, den
Talern konnte man unbeschränkt Zahlung leisten, mit den
neuen nur bis zum Höchstbetrage von 20 Mk. Sie sind - die Brüder Wright für ihre Erfindung des Flugapparates empfingen, erzählte der Liiftschiffer Ehanute,
Scheideinünze wie alle deutschen Silbermünzen

Buntes Hllerlei.

m

Gutizcnhaufeii.
Auf der steilen Straße von
Gerbersdorf nach Waitzenhofen in Mittelsranken scheuten
die Pferde eines Militärgepäckwageus und fielen mit
dem Wagen eine 20 Meter hohe Böschung hinab.
Beide Tiere brachen das Genick. Eine herabstürzende,
mit Hufeisen beladene Kiste tötete einen Reiter voui
7. Ehevauleger-Regiinent.
aris. Zum Brande der Teleph«onzentrale, die
dabei vollständig vernichtet wurde, wird noch berichtet:
Der provisorische Telephonbau wird sofort ausgeführt
werden und muß kontraktlich in den ersten Oktobertagen
fertig werden. Für die innere Einrichtung wird auf bie

Nicgtwitrkung des Anstandes, auch deutscher Firmen, ge-

re ne.
—- Der Flugtechniker Wilbur Wright, der Bruder
des in Amerika verunglückten Orville Wright, hatte am
21. d. hier einen Flug mit seiner Maschine von anderthalb

der ein intimer Freund der Brüder ist und von dem
sie viel gelernt haben, folgende interessante Tatsache:
»Das Interesse für das Flugprobleni erwiichs den
beiden während eines Scharlachfiebers. Orville, der
jetzt mit seinem Apparat in Amerika schwer verunglückt
ist, glaube ich, war krank und Wilbur las ihm laut
ans einem Buch über Luftschiffahrt vor. Beide wurden
dadurchs sehr begeistert, und da sie an allen Dingen,
für die sie einmal Interesse gefaßt haben, mit zäher
Energie festhalten, so fingen sie bald an, Versuche zu
machen, und haben nicht eher geruht, als bis sie ihr
Ziel erreichten.“
F
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Ein vorsichtiger

Bewerber.

Bankiers-

tochter: »Mir ist doch, als hätte ich den Baron hereinkommen sehen.
Wo ist er Denn?“ —- Vater:
»Er
hatte eben eine kleine Unterredung mit mir titid sitzt ietzt
im Bibliothekszimmer, um auszureichtien. ob er dich
liebt

oder

nicht III

„RUCN2|1.;.GEIW|

sei.-«

-—.-..-.

widmeii Sie mir einige Zeit und haben Sie Nachsicht
mit der Besorgnis. einen alten Frau.«

»

Stunden ausgeführt und während dieser Zeit 66 Kilometer zurückgelegt» Jetzt hat der kühne Amerikaner auch
einen kurzen Aufftieg bei Regenwetter vorgenommen, der
glänzend gelang.
Toulom Nachdem erst vor kaum einem Monat
durch eine Pulverexplosion auf dem französischen Schulschiff »Couronne« vier Geschützbedieiiungsmannschaften
ihr Leben eingebüßt und zehn andre schwere Verwiindiingen davongetragen haben, hat sich jetzt wieder
auf bem Kreuzer »Latouche-Treville« in der Nähe von
Toulon ein neuer Geschützunfall ereignet, bei dem die
Zahl der Opfer noch größer ist« An Bord des Schiffes
explodierte bei einer Schießübung ein Geschütz. 11 im
Geschütztiirm befindliche Kanoniere und 2 Mann von
der Bedienitngsmannschaft wurden sofort getöEeJt gnd
’zwei Verunglückte starben auf dem Transport.
a as
Marineministerium über den Unfall keine bestimmte Aufklärung gibt, herrscht im weiten Frankreich allgemeine
· (Erregung.
Rom. Italienische Eisenbahndiebe hatten zu Anfang dieses Monats die Koffer des Herzogs Thomas
von Genua, des Großonkels des Königs von Italien,
auf dessen Fahrt nach Stresa erbrochen und daraus
Geld und Juwelen im Gesamtbetrage von 60 000 Lira
gestohlen. Den Anftrengiingen der Behörden ist es jetzt
» gelungen, die Diebe zu verhaften.
Malmö. In dem Prozeß wegen des Bombenanschlages hierselbst, der am 12. Juli gegen arbeitswillige englische Arbeiter auf dem als Logisschiff verwendeten Dampfer ,,Amalthea« verübt worden war,
wurde nach dreitägiger Verhandlung das Urteil gesprochen. Die Angeklagteii Nilson und Rosberg wurden
zum Tode, Stern zu lebenslänglicher Zwangsarbeit,
zwei Angeklagte zu sechs bezw. zwei Monat Zwangsarbeit und die Angeklagte Natalie Malström zu hundert
Kronen Geldstrafe verurteilt. Zwei Angeklagte. wurden
freigesprochen
Kiew. In dem Dorfe Nikolajewskoe in der Nähe
von Kiew stiftete ein Polizeioffizier, der auf gespanntem

gebe Ihnen

darauf

mein heiliges E ren-

wort, und wollte Gott, es wäre mir gegönut, hrer
Tochter mehr zu fein als Freund und Bruder. Mein
sehnlichstei Wunsch ist es, sie meine Gattin nennen

zu dürfen, aber ich fürchte, daß es mir bisher nicht

gelungen ist, Olgas Gegenliebe zu erringen. Vielleicht

haben Sie die Güte und legen für mich ein gutes
Wort ein. Ihrem Rat wird Olga sicher folgen, und ich
werde es mir zur einzigen Lebensaufgabe machen,
Ihrer Tochter ein glückliches Los zu bereiten.«
Ja, das ist eine schwierige Sache,“ sagte mit gedrücktem Tone Frau Reinwald.
»Meine Tochter ist,
wie Sie selbst schon erkannt haben werden, ein so
eigentümliches Wesen, voll Selbstbewußtsein und Tatkraft, und ich fürchte, daß eine Fürsprache von mir
Ihnen nichts nützen, sondern vielleicht gar schaden

würde.

Ich höre fast im Geiste die Antwort Olgas

«Wenn ich ihr über Ihre Werbung berichte, wird sie
wahrscheinlich sagen, daß Sie vorerst bei ihr hätten
anfragen sollen, bevor Sie die Einwilligung der Mutter
nachsuchen. Aber ich glaube, Ihnen selbst wird es gelingen, freiwillig und ohne fremde Intervention das
Jawort Olgas zu erhalten, wenn sie sich allein auf
der Welt befindet und wenn sie anderseits die Überzeugung Ihrer aufrichtigen Liebe gewonnen haben wird.
Doch für alle Fälle muß ich Ihnen noch eine Mitteilung machen und bitte Sie, dieselbe zugunsten meiner
Tochter zu verwerten ob Olga nun Ihre Frau wird

oder nicht. Nicht wahr, Sie versprechen mir das ?«
»Gewiß, gnädige Frau, Sie können darauf rechnen,

daß ich alles tun werde, was Sie im Interesse Ihrer
Tochter für wünschenswert halten, und daß ich selbst
dann nicht aufhören werde, für Olgas’ Wohl treu

und redlich zu sorgen,

wenn sie mir den herbsten

Schmerz meines Lebens bereiten sollte, wenn sie nämlich

mich und meine Liebe zurückwiese.«

»Sie sind ein edler junger Wann,“ sagte gerührt

Frau Reimvald und reichte Robert die Hand. »Dort)

nun hören Sie, um was ich Sie zu hüten habe.

Ich muß dabei auf die Vergangenheit zurückgreifen und
Sie mit unsern Familienverhältnissen bekannt machen,
die Ihnen bisher vollständig fremd geblieben sind.
Ich gehöre einem der ältesten deutschen Adelsgesrhlechter an, und bin eine geborene Gräfin Dornegg.
Es mögen ungefähr
zwanzig Jahre her sein, als
der Maler Reinwald auf eine unsrer Besitzun en tain,
um die dort im Ahnensaale befindlichen Portrts teils

zu kopieren, teils aufzufrischen.

Sein Aufenthalt ver-

längerte sich auf mehrere Monate, während welcher
Zeit der junge, reichbegabte Mann in unsrer Familie
ein gern gesehener Gast wtirde und sich mein Herz
gewann. Auch mein Vater und mein Bruder schätzten
eine Verdienste und so glaubten wir daß trotz der
ozialen Kluft, die uns trennte, meine Angehörigen eine
Verbindung zwischen uns nicht hindern würden. Wir
hatten uns. jedoch schwer getäuscht; als Reinwald
nach Vollendung seiner Arbeiten meinen Vater in

Kenntnis von den Beziehungen setzte, in die er zu mir
getreten war und um meine Hand bat, ba wurde
er in brutaler Weise abgewiesen
kehr mit mir verboten. Bevor er
noch einmal in dem Park des
mannt von dem Schmerze der

und ihm jeder Verschied, sahen wir uns
Schlosses, und überTrennung, bes lassen

wir in überquellender Leidenschaft, uns auch o ne die

Zustimmung

meiner Verwandten für das Leben zu

verbinden. Reinwald bedurfte keiner besonderen Überredung, um mich zu bewegen, mit ihm zu fliehen« kurz
und ras
besprachen wir noch die Ausfü rnng
unsres · uchtplanes, und zwei Tage später befanden
wir uns bereits auf dem Wege nach Italien.
In
Rom wurden wir getraut, und darauf schrieb ich an
meinen Vater und erbat mir seine Verzeihung«
Jse e

lFortsetzung folgt.)
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Sonntag, den 27.11. Mis.

Familien-Ganzeergniigen

Hierzuladet freundlichst ein

sucht perINeujahr 1909 bei hohem Lohn und Deputat einen

pawelwitz. 311:;

Ganznerguügen

verh. Pferdeknekht, einen verh. Lohngärtner
und Kuhftallmägde.
—..——

Alfred Greinert

Hundsfelder Chauffee.
Heut Sonntag

Hierzu ladet freundlichst ein
‚

.

-‚

Rudolf Klafz.

__.._..‚.

Zekanntmaehungi Hiiinliliilie Biler

,
Meiner werten, Kundschaft hierdurch die ergebeue
“Mitteilung, daß sich meine Wohnung von heute ab

Chauffeeftrafze 12

Sonntag, den 27.-f
September cr.

Gr. Weintraubenkranz
verbunden mit H“ Tanz. "m
Anfang 4 Uhr.

befindet, und bitte hierdurch, mich nach wie vor in meinem
Unternehmen gütigft unterstützen zu wollen.
Hochachtnngsooll

Karl Schindler

Hierzu ladet freundlichst ein

AugustspringerZGastwirt

Ofeubaugefchåft Chmssseestmße 12
vis— ä-vis der Post.

in Gold und Kautfchuk
Plomben, Nervtötcn, Zähncreinigen. Zahuzieheu schmerzlos
Teilzahlung bewilligt.

Wilh. Dreger
Breslau, Matthiasstr. 4,
vis— ä-vls der Evertorwache.

FilumMildstliulz

Hiiiiiielliliiilrrci u. Miilielinagazin
Kaki Freitag, Hirn-lau X il iutirimann i
sucht bei hohem Lohn

Beachtet das S im Hufeisen.

für Neujahr

Niatthinsfttmfze Nr. 59
empfiehlt die in seiner eigenen Werkstatt gefertigten Möbel, ioie

Braiitaueftmtimgen
Italien-, Fadens 111111 iåiiilimeiittiililungrn
jeder Art zu denliiiligfteu Preises-.

l Knecht
und

2 M" gd e.
12 Stück

Absatzferkel
und 4 Tintlcrliliwcine

1111111311111 Zahne
nnd (Schiffe

Echt!

Ueberall zu haben

in Kautsklink und Metall.
Ploiuben, "Mammut, Zahuzichcn.
Schmerzlofefte Behandlung
charaturen und Umarbeitnugen.

Echt!

Teizahlung bewilligt.

sinnig-i Miit-lililn-liiiiiee
www-W

illigi Heilsan iiuiiiisiilii
Chauficeftraße 24, neben der Post.
Sprechzcit: 8—5, Sonnt. 8—1.

sw

‚311111111111111111
-

für Jungvieh

»

Tciiilivmirk,

311111131111,

Paul Klass
Ziegelmeister, Friedewalde.

5101g Franks, Janus-.
——«

__.

_.

-4.-

Eine schöne

z -.»»·-;

liabili, Teilst und iikilicl «7
XII-«ichten von Vrcslmn

Ausführung

mit Anl

zu billigsten P1eisen

111111111111, blies-main Trichter biännilasiliin inte,
Breslau, Kupferfchmiedeftr. lr

stelltssofort bei hohem Lohn ein

I Stube I

»,z

Otto Miksch, innen-inne

Schachtarlieiler

vornher-aus noch zu vermieten.

X 1111111111111 1111111111311 _jjy:
HE..;·sz

Gustav Pohl
Groß-Brufchewitz.

Eine 2 fenstrige

illideiiiliili Tisriiiiiuii 1;? U
fiir alle Vereine
und Tiefe-ils chafin passend.

stehen zum Verkauf bei

ßGebr Stern Breslau
is

M nnb Bulno von '51 uns Our-. bnnblfcib.

Maschinen und Pumpen Fabrik
_
Vertreter-gesucht
Bekomm-seinen 11:1: hen Inhalt zrans Otto ‚ÜWMtelh.

Wohnung
im l. Stock oornheraus bestehend
aus Stube und Küche auf
Wunsch auch noch 1 kleine
Stube dazu per 1. Oktober

oder später zu vermieten.
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