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auf das »Hundsfelder Stadtblatt« für den

susertionsgedtihr site die einspalttge Zeile
10 81g. Inserate werden bis Dienstag deswConsnabend Mittag in der Ort-edition
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8. Jahrgang.

Das« 100 jährige Fabrik-Jubiläum der
Ucffcntlichc Stadtverordnctcn-Sitzung
Firma Georg Jos. Scheuer-, Fürth in Bayern
am
Freitag, den 7. Juni cr» nachm. 4 Uhr
und Schöuebeck a.Elbe. Am 17. Februar 1812
im Sitzungszimmer des Rathauses.
richtete der Kaufmann Georg Jos. Scheuer an den
Magistrat

der

Stadt

Fürth

das

Gesuch

um

Tagesordnung:

Monat Juni werden von allen Postämtern, Brief- ,,Proklamations-Attest, sowie um obrigkeitliche
trägern, unsern Austrägern und der Expedition Erlaubnis, sich am hiesigen Platz als Mandelrübenkafseesabrikant etablieren“ zu dürfen. Obwohl in
entgegengenommen.
der damaligen Zeit derartige Gesuche durchaus nicht
immer — meist erst nach vier- oder fünfmaliger

1. Ratmannswahl (Herr Zimmer scheidet mit
Ende 1912 aus.)
«
2. Anstellung des Polizeisergeanten Gabriel.
3. Gesuch des hiesigen Turnvereins um eine
Beihilfe

Wiederholung —- berücksichtigt zu werden pflegten,
wurde die Gründung dieses neuen Unternehmens
Todesfall. Ein in allen Kreisen der Be- als eine für die Arbeiter gemeinnützige begrüßt
völkerung unserer Stadt und Umgegend wohlbekannter und am gleichen Tage noch genehmigt Jnfolge
und geachteter Mitbürger, der Tischlermeister Herr der von Napoleon l. durchgeführten Kontinentals

4. Genehmigung des Umtausches und der Abtretung

Einheimistliee und provinziellen

Amand Töpper, ist am Sonntag Morgen im Alter sperre hatten die Kaffeepreise eine derartige Höhe
von 68 Jahren zur ewigen Ruhe eingegangen. Jm erreicht, daß der weniger bemittelten und ärmeren
Jahre 1872 hatte sich der Verstorbene als Tischler- Bevölkerung der Genuß des schon allgemein beliebten
meister hier selbständig gemacht; seinem rastlosen Kasseegetränkes unmöglich geworden war. AllemMühen und Streben gelang es, sich eine treue halben entstanden Kaffeesurrogatfabriken; in dem
Kundschaft zu erwerben. Vor einigen Jahren damals noch recht engbegrenzten Fürth etablierten

konnte er seinen auf strenger Reellität aufgebauten sich an die 40 ,,Rübenbrenner,« wie sie kurzweg
ansehnlichen Betrieb seinem Sohne übergeben, ohne genanntwurden;imbenachbartenNürnbergexistierten
jedoch den Hobel aus der Hand zu legen. Einsach ebenfalls eine große Anzahl solcher Fabriken. Noch
und bescheiden ging er seine Bahn, Mühe und

Arbeit war sein Lebenl

heute erinnert die Benennung einiger Sorten an

Durch sein Leben und die Gründungen in jener Zeit, so z. B. ,,Continental-

Wirken hat er sich ein schönes, bleibendes Denk- kaffee,« ,,Deutscher Kassee,« ,,Bestdentsch-Germania«
mal gesetzt.
usw. Die Aufhebung der Kontinentalsperre brachte
Freiwillige Fenerwehr. Jn der heutigen naturgemäß einen rapiden Sturz der Kaffeepreise
Mitgliederversammlung der hiesigen Freiwilligen und als Folgeerscheinung eine schwere Krisis ür ·
Feuerwehr erklärte der Vorsitzende derselben, Herr die neuentstandene Kasfeesurrogatindustrie mit sich.
Kantor Hübner noch einmal, daß er dieses Ehren- Nur der Fabrikant konnte den Konkurrenzkampf
amt, welches er mehr als 20 Jahre innegehabt, bestehen, der den Geschmack der Konsumenten durch
gleich den Aemtern in anderen hiesigen Orts-Vereinen Lieferung einer erstklassigen Ware befriedigte. Von
freiwillig nieberlege. Laut Satzung ergänzte sich allen jenen Fabriken, welche in den ersten 15 Jahren
der Vorstand, indem er bis zur ordentlichen General- des vorigen Jahrhunderts in Bayern, sowie in ganz
versammlung im März 1913 den Kaufmann Herrn Süddeutschland in so großer Anzahl entstanden
Konrad Wildtner einstimmig zu seinem Nachfolger sind, hat die Firma Georg Jos. Scheuer als einzige
erwählte, welcher auch alsbald die Vereinsleitung ihre Selbstständigkeit erhalten. Gegen Ende des
vorigen Jahrhunderts wuchs das Unternehmen über
übernahm. ——.
den Rahmen der jetzt 100 Jahre alten Fürther
Postsendnngen nach Uebungsplätzem Auf Fabrik hinaus; es entstand im Jahre 1899 die
Postsendungen an Angehörige der auf Uebungs- Neugründung in Schönebeck a. Elbe, in dessen
plätzen usw. untergebrachten Truppenteile werden nächster Umgebung heute der Anbau des Rohals Bestimmungsort oft sowohl der Garnisonort materials der dortigen Landwirtschaft ihr Gepräge

als auch der Truppen-Uebungsplatz, also zwei ausdrückt.

Jhre Spezialmarke ,,Scheuers Doppel-

Bestimmungsorte, angegeben. Dadurch entstehen Ritter,« die auch nach Amerika in großen Mengen
bei dem Postanstalten Zweifel über die Leitung der exportiert wird, genießt heute einen Weltrufz die
Sendungen sowie Unzuträglichkeiten für den Post- gelben Pakete mit dem Schutzpatron Ritter ,,Sankt
betrieb und die Empfänger. Namentlich wird auch Georg« in zwei Kreismedaillons und mit dem
die Unterbringung der Sendungen an Ofsiziere, Siegel „S“ im Hufeisen sind jeder Hausfrau gute
Fahnenjunker, GinjährigsFreiwillige usw. erschwert. Bekannte.

Zur Vermeidung der aus der Angabe von zwei

Teintpflege nnd Körperknltnr. Es ist
Bestimmungsorten entstehenden erheblichen Weiterein
offenes
Geheimnis, daß ein schöner Teint, wie
ungen und Verzögerungen wird empfohlen, auf den
Sendungen an Empfänger auf Uebungsplätzen nur überhaubt der Besitz einer zarten, duftigen Haut
den Garnisonort oder nur den Truppen-Uebungs- zum großen Teil auf eine richtige Hautpflege
platz —- am zweckmäßigten den letzteren —- als zurückzuführen ist; wir möchten daher im Jnteresse
unserer Leserinnen darauf aufmerksam machen, daß
Bestimmungsort anzugeben.
von sachkundigen Damen vielfach von der VerZur Pilzsaison.
Jnfolge der warmen wendung von Seife zum Waschen des Gesichts ganz
Witterung und Niederschläge hat die Pilzsaison abgesehen wird, weil selbst die mildeste Seife einen
begonnen, und bereits werden Fälle von Vergiftung zarten Teint noch schädigen kann, auch bleibt auf
durch den Genuß giftiger Pilze gemeldet. Es ist der Haut leicht ein Seifenrückstand in Form eines
daher immer die allergrößte Vorsicht anzuempfehlen. unfein aussehenden Fettglanzes zurück. — Um das
Jst man im Zweifel darüber, ob dieser oder jener Gesicht von etwa anhaftendem Staub, FettPilz eßbar ist, dann lasse man lieber die Finger ablagerungen und sonstigen Unreinigkeiten zu säubern,
davon. ,,Besser bewahrt als beklagt« lautet ein wird dagegen zweckmäßig ein kleiner Zusatz von
-Sprichwort, das Beherzigung verdient. Die Pilze KaisersBorax (Spezialität der Firma Heinrich Mack
sind wegen ihres reichen Stickstoffgehalts vielfach in Ulm a. D.) ins Waschwasser genommen, was
eßbar, es gibt aber auch viele giftige Sorten — als Reinigungsmittel unübertroffen ist, während
und zumeist send gerade die am schönsten aussehenden zugleich unreine, rauhe oder gerötete Haut beseitigt
die gefährlichstenl Sie locken oft genug die Kinder; und der Teint verschönertwird. Zum Waschen der
darum belehre man vor allem diese, auf daß sie Hände, Arme, des Halses, überhaupt das ganzen
die giftigen von den eßbaren unterscheiden lernen, Körpers und besonders auch im Bad hat sich
die mit Recht sich aller Beliebtheit erfreuen. Auch die Verwendung der antiseptisch und mild wirkenden,
muß beobachtet werden, was Aerzte sagen: Pilze
jeder Art dürften, sobald sie gekocht sind, niemals
stehen bleiben und später aufgewärmt gegessen werden,
da gerade hierdurch die Vergiftungsgesahr herausbeschworen wird.

herrlich duftenden Kaiser-Borax-Seise großartig
bewährt; sie zählt daher heute zufolge ihrer hervorragenden Eigenschaften und sicheren Wirkung in

allen Kulturländexn zu; den Lieblingsseifen der
eleganten Welt.
.

städtischer Grundstücksparzellen an

hiesiges

Dominium.
5. Wahl eines Verwaltungsratsmitgliedes der
städtischen Sparkasse (für Herrn Wentzel).

6. Genehmigung der Geldaufnahme zur Abstoßung der auf bem früheren Menzel’schen
Grundstücke ruhenden Hypotheken.
7. Kenntnisnahmen, Gesuche 2c.
Hundsseld, den 4. Juni 1912.

Der Vorsitzende.
Prletzel.

maß-11. ,tlloneordia«
Morgen Donnerstag
abends 8 Uhr: Uebung.

RadfahrersVerein .
»Flott«, Hundsfeld.
Donnerstag, den 6. Juni er.

Ausfahrt und) Gein

abends 8 Uhr vom Vereinslokal aus.
Rege Beteiligung erwünscht
Der Vorstand.

Willen Gastliane
Kund-selig sterlnuerslraie

Donnerstag, den 6. Juni
Früh von 7 Uhr ab

wellfleiltls und
Mellmurtl

l geleitetstjranlt
sowie ein Glasschrank mit
Spiegelscheiben

zu verkaufen.

umzugshalber

Bunk, Hundsfcld

Breslauerstraße 29.

Verkaufe
1 last neuen. 3“ Kaltenwasen

Karl Schiege

Schmiedemeister, Hundsfeld.
Tüchtiges

Madchen
II

«

das kochen und waschen kann, wird
für l. Juli d. J. ge ucht.

Mailänder

Saeran bei Hundsseld.

Eine gebrauchte

Waschmaschine
Original Dauber-Fabrikat)
em Jauchefaß
eisern, 800 Liter, fast neu, stehen
billig zum Verkauf.

Niederlage der Malhinensnbtilt

August Dauber

Hundsfeld, Gbrlitzerstraße Nr. 4

W a g n e r.

Keiler Wilhelm und
das Baue Cumberland.
Ver eiåizige überlebende Sohn des He ogs von
umberlan , Prinz Ernt August, hat mt seinem
chwager, dem Prinzen an von Baden, einen Besuch
m Berliner ofe gemacht, um Kaiser Wilhelm den

an! feines

atersc des Herzogs von Eumberland,

für die Aufmerksamkeiien zu bringen, die der Kaiser dem
toten inzen Georg Wildelm erwiesen hat. Der Empfang

durch en Kaiser, der m Neuen Palais zu Potsdaui
stattfand, und dem

jeder politische Charakter fern
la war derzlich und familiär. Natürlich gab dieser
säu An aß zu allerlei Gerüchten und Vermuiun en.
li man doch vielfach in dem Empfan ein nichen für ein engeres und freundschaftli eres VerMini! zwischen dem Hohenzollerns und dem Weisenause und man nimmt an, daß nunmehr eine Lösung
er braunfchwei ischeii Frage unmittelbar

bevorstehe.

Aber das Gerü t dürfte verfrüht fein. Ein Blick auf
die Entwicklun der Dinge wird das lehren. Dem

Herze von

umberland ist bei rückhaltlofer Anerken-

{um Keines mit dem am 18. Oktober 1884 erfolgten

ode des Herzogs Wilhelm von Braunschweig einetretenen Erbfolgerechts in Braunfchweig die Ausnahme
Hi den Kreis der deutschen Bundesfürften nicht gewährt
worden weil er die Vereinigung des früheren König„im Hannover mit Preußen als nicht zu Recht be-

hend anerkennen wollte und seine auf die Erbfolge

nach dem letzten König von Hannover gestützteii
Ansprüche auf Hannover
nicht aufgeben, d. h. den Bestand des Deutschen Reiches
»in einer jetzigen Form nicht bedingungslos anerkennen
wollte. Wieder olt ist der Versuch gemacht worden,
die wider treiten en Interessen der Häuser Hohenzollern
„b Eum erland bezügliches dieses Punktes zu verQuem ja es Lgut dieserhalb auch ein Brieiwechfel

zwischen Kaiser ilhelm unb bem Herzog von Cumberand stattge undeu. Am 2. Oktober 1906 bot ber
og von Eumberland dem Kaiser für sich und seinen
Titen (fegt verstorbenen) Sohn den

Verzicht auf

Braunschweig Zugunsten seines Sohnes Eriift Auguf
an; wenige
age darauf lehnte es der Kaiser ab,
zu einer
Regelung der Regierung in Braunfchweig
die Hand zu bieten, weil in dem erwähnten Verzicht

S reiben an das braunschweigifche Ministerium erklärt
kate, er halte Anspriiche auf Haniiover mit der beingungslosen Anerkennung der Reichsverfasfung für
durchaus vereinbar, denn er werde diese feine Ansprüche
niemals anders als auf reichsverfassungsmäßigem Wege

geltend machen.

Da nun nicht anzunehmen ist, daß die

ausschlaggebenden

Persönlichkeiien

ihre

ara

en

e

u

a

o

ange

er

erzog von

gumberland oder ein Niitglied seines Hauses sich in

einem bem reichsverfaffungsmäßig gewährleisteten

si-

Iriedeu unter den Bundesuiitgliedern

widerstreitende Verhältnisse zu dem Bundesftaate
reußen befindet und Ansprüche auf Gebietsteile dieses
ndesstaates erhebt, auch die Regierung eines andern
Mitgliedes des gerzoglichen Hauses BraunschweigsLüneArg in Brauns weig mit den Grundsätzen der Blindvertriige und der Reichsversaffung nicht vereinbar sei

Æst wenn dieses Mitglied g eich e ilg mit dem Verzi i
. übrigen Mitglieder des auies auf Braunschweg
seinerseits r sich und feine bkommen allen Ansprüchen
teils das
here Königreich Hannover entfagt.” Bis auf
den heutigen Tag ist also
die Sachlage unverändert.

Wsimdesrat faßte diesen Beschluß einstimmig (Braimeig enthielt sich der Stimme), obwohl ihm bekannt
der Herzog von Cumberland in einem

Kindesliebe
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Anschauung ändern werden, so find alle Bermutungen,

die aus dem Besuche des Prinzen von

Eumberland

am deutschen Kaiserhofe mehr machen wollen, als
einen Höflichkeitsakt, der allerdings für die Zukunft
hoffen läßt, augenblicklich jedenfalls nicht M[fiegrtügbet
.A.

.

Gvrtse bang. i

Deutschland.

kKaifer Wilhelm nahm am 1. b. Mis. die
Parade über die Berliner Gariiisoii ab. Dem militärischen Schauspiel, das wie alljährlich auf bem

da tun soll —-

im einer heiligen Gntrüstung

„0,
den törichten verbrecherischen Hochmut —den armseligen Dünkel dieser sogenannten
ehrlichen Beute!” schrie er, mit heftigen Bewegungen
im Zimmer aus und nieder rennend. »Wiffen Sie auch,

Hollhoss daß Sie in meinen Augen jetzt erbärmlicher

und verdammnswerter find als viele von denen, die
da drüben M, weil sie aus Hunger der LeidenLchaft sich lgegen ihre Nebenmenfchen verfün Gizgteii i Da
rinnen
egt »ein armes unschuldiges
eschöpf in
Qualen die einen Golfer echt rühren müßten , und
aber {einem Haupte fchwebt ein Verhängnis — so
krauen a
—- so
alle Vorstellungen hinaus

rchtdar —«

»Mit-e en Siei Wenn Sie ein Mensch sind, so

n der Direktor und

gewor en.

Gewissen fraRd i8 S e , Doktor

keine sadidre

Rabat gemeinsam mit dem Sultan die Reorganisaiion
Marokkos in Angriff nehmen.
_
Afien.

kLoiidoner Blätter berichten

von

einem ernsten

itDie Nordlandreise Kaiser Wilhelms

fiel in den Bezirk Urmia ein und stieß mit perfischen
Truppen zufammen.
Es kam zu einem Gefecht, in

Militärpersonen, darunter auch mehrere Engläiider bei.
wird am 28. Juni beginnen, an bem Tage, an dem

die Kieler Woche in der Hauptsache ihr Ende erreicht.
Zur Begleitung der »Hohenzollerii« sind »Breslau« und
,,Sleipner« in Aussicht genommen. Die Rückkehr wird,
wie alljährlich, gegen Ende Juli erfolgen.
* Die am 15. Juni in Bern zusammentretende
deutsch ‑ französische KotigosKamerunK o m m i s fi o n wird nach einer halbamtlicheii Erklärung

vor allem auch die Aufgabe haben, die Formalitäten
der Gebietsübergabe im Geiste gegenseitiger Versöhnlichkeit vorzubereiten, um etwaige Reibungen hintanuhalten. Die Übergabe der Ge iete dürfte in gemein-

Gr e nze.

Eine Abteilung von 400 türkifchen Reitern

dem etwa zehn Mann getötet und mehrere gefangen
genommen wurden. Der Vorfall wurde der rusöischen

und der englischen Regierung- zur Kenntnis ge racht.
Es sind deshalb zwischen England und Rußland Vorbesprechungeii im Gange, um Vorstellungen in Konstaiitinopel zu erheben.
«

Mitwirkung der Handelsschiffe
in Kriegszeiten
HP Das ReichsmarinesAmt hat an alle Kapitäne

ichaftlichem Einvernehmen von den beiderseitigen Kolonials und Schiffsoffiziere der deutschen Handelsmarine eine
behörden vorgenommen werden, damit diese Vorgänge bemerkensiverte Ermahnung über ihre Mitwirkung bei
·
» gerichtet Es weist
durch keinerlei uiiliebsame Kundgebungen gestört werden. » einem etwaigen zukünftigen Kriege
darauf hin, daß bei drohender Kriegsgefahr und im

IlcDer vorläufig ' aus finanziellen Bedenken zurück-

estellte

Entwurf

betr. die

Abänderung

der

G e-

tihrenordiiung für Zeugen und Sachverständige por Gericht beschäftigt nach wie vor die
zuständigen Stellen, namentlich in Preußen. Man ist
sehr geneigt, den berechtigten Wünschen vor allem der
als Sachverständigen quzogenen Gelehrten und der

verweilen wird,

zukehren.

um

alsdann nach England zurück-

Ofterreichsungarm
sitDer König von Bulgarien, der vor eini en
Ta en wie durch ein Wunder vor einem aiiarchiftis en
An chlag gegen sein Leben bewahrt blieb, hat dein

Kaiser Franz Joseph in Wien einen Besuch ab-

gestattet Der greife Kaiser gab bei dieser Gelegenheit
er offnung Ausdruck, daß der Friede auf dem
Bal an erhalten bleiben werde. — Nach län erem
Aufenthalt in Wien wird König Ferdinand mit (feiner
Gemahlin dem Berliner Hofe einen Besuch abftatten.
Balkanstaaten.
I»Die italienische Flotte hat, nach türkischen
Meldungen erneut einige Städte an der Küste der
arabifcheii Provinz J em en bo mb ardsi e rt.
Die
italienische Heeresleitung macht bekannt, daß jetzt sämt-

liche türkischen Jnfeln im Agäifchen Meere (außer Kreta)
im Befitze Jtaliens feien.

*Sn Athen fand dieser Tage eine neue Konser e nz zwischen dem Ministerpräftdenten V e n i z e l o s
»Auf Ehre und Gewissen: soweit menschliche Erkenntnis reicht: nein, es gibt keine andre Möglichkeit.«
Ernst Holthosf hatte sich erhoben.
»Gut! J gehe, den —- Sträfling zu bitten, daß er

der Tür.

fein » esicht war aschs

würden, ihm die nötige Begleitung zu liefern. —General

Zusammenftoß ander tiirkischspersifchen

ich kanns nicht ich kann’s ni t.
as Wort müßte
mir a in der Kehle stecken blei en, wenn ich vor den
Burg ingb tre«ten sollte, ihn flehentlich um seinen Beiev en.
Da schwoll dem kleinen Doktor die Zornesader aus
er Stirn gewaltig an, und die grauen Augen, die sons
gutmütig durch die Brillengläfer blickten, sprühten im

unnrbrach

Der Resident General Lhautey

erklärte, daß der SultanMuley Hafid die lange geplante
Reise nach Rabat werde antreten können, sobald die
Verstärkungen eingetroffen seien, die es ermöglichen

Tempelhofer Felde stattfand, wohnten zahlreiche fremde

meinem Hau e

tei«

ist unverändert ernst.

Lyantey wird Fez erst verlassen, wenn Ruhe und Sicherheit vollständig wiederhergeftellt sind, und sodann in

politische Rundfcbau.

Aber Holthoffs Widerstand hielt noch an.
· »Schmiihen Sie mich, Doktor —- fagen Sie mir
die härtesten Dinge — vielleicht Habe tch’s wirklich

schwei en

Afrika.

* Die Läge in der marokkanischen Hauptstadt Fez

Seeiriege eine gute und sichere Nachrichtenübermiitlung

über alles, was der Schiffer auf See s ehtT von großer

Wichtigkeit für die Leitung der militäripcheii Hand-

lungen ift.- Jeder deutsche Kapitäii und Schiffsoffizier

sollte sich darüber klar fein, wie in dem - lugblatt be-

merkt wird, daß auch seine persönliche .’iitarbeit in

dieser inftcht von Bedeutung fein kann. Jm Ernftfalle
wird a er nur das Mittel ficher.arbeiten, das schon
im Frieden eifrigft geübt
wird und ein Allgemeingut der Seefahrer ist. Neben
dem modernen Hilfsmittel der Funkentelegraphte wird
stets die direkte SignaisVerftändigung von Schiff zu
S iff und mit Küftensignalstationen ihre alte hohe
Be eutuiig behalten. Noch aber stehen die Leistungen
darin auf den meisten Schiffen unsrer Handelsmarine
auf keiner hohen Stufe. Weit überlegen ist uns darin

der englische Schiffer. Jhm ist« vor allein der Gedanke
in Fleich und Blut übergegangen, daß die sichere und
praktische Durchführung der Signal-Verständigung auf
See ein Bestandteil der Kriegsbereitfchaft zur See ist.

Er dient durch ftete übuiigen bewußt dem Vaterlande,
indem ihm das zu erst-re ende Ziel vor Augen steht,
die eigene Flotte auf allen Meeren über jede Schiffsbewegung unterrichtean können. Aber, was der englische Seemaiiii kann, das kann der deutsche ebensogut.
An ihn find diese Worte gerichtet, um ihn darauf hinzuweisen, daß wir noch weit entfernt vom Ziele sind
unb daß eine weitgehende
Vervollkommnung der Signalkenntnis
eine dringende Notwendigkeit ist. Nur Übung macht
den Meisterl
Jede Gelegenheit des Zusammenliegens, besonders mit deutschen Kriegs- und andelsschifer im Jn- und Auslande, jedes Zusammentreffen
auf See mit Schiffen aller Nationen bei Tage und
Nacht, sollte zu Morse-Ubungen wahrgenommen werben.
Die Seeleiiie werden also darauf hingewiesen, sich schon
in Friedenszeiten mit einer möglichst genauen Nach-

---s.- mä— auch—— _-

Roman von Rolf (Seemann

nicht besser verdient. Aber was i

schweren Konflikt.

grundsätzliche

gewerblichen Kreise nach öglichkeit entgegenzukommen
und ihnen eine angeniefsenere Entschädigung zu gewähren als bisher, und man hofft, daß es gelingen
werde, den Gesetzentwurf im Spätherbst bem Bundesrat
des Herzogs nicht der Verzicht auf Hannover ausund dem Reichstag zugehen zu lassen.
esprochen war. Um die
achlage endlich zu einer* Der ehemalige portugiesische König M a n u e l, der
ärung zu führen, beantragte am 12. Januar 1907
Regentfchaftsrat von Braunfchweig beim Bundesrat bei dem Berner Nervenarzt Professor Dubois in Beartiber einen Beschluß, ob die Thronbesteigung des handlung war, hat sich nach Deutfchland begeben unb
« nzen Ernst Au u‘t in Braunschweig möglich sei, wenn soll nächstens in Berlin eintreffen, wo er einige Zeit

j (‚in sich und eine Nachkommen auf Hannover vergcheüf bAm BsdchlFßebrziar 19s071faßte dderHBundesrat

und den wenigen kretischen Abgeordneten
statt, die trotz der Wachsainkeit der Mächte die Jnsel
verlassen haben. Diese haben ihren Entschluß geändert
und bestehen darauf, Zutritt zur Kammer zu erlangen.
Damit steht das griechifche Ministerium vor einem neuen

Auf Ehre und

vener: gibt es

ög bleib meines Kindes Sehkraft zu

ein

rettender Engel

werdet

Sie

aber, Doktor, sollen es verantworten, was Sie in dieser
Stunde aus mir gemacht haben.«
«
Mit beiden Händen drängte der kleine Alte ihn nach
»Alles will ich verantworten — allesi Nur lassen
Sie uns endlich aufhören, die Zeit.mit unnützem Ge-

schwätz zu vergeudenl«

18.
Walter Gernsdor hörte die eilenden Schritte zweier
Männer über den allenden Gang daherkonimen, und
et hörte auch wie sie vor der Tür seiner Zelle haltmachten.
Aber er erhob die Augen nicht von feiner

Arbeit. Mochien ie eintreten oder draußen bleiben,
ihm war es vo minen gleichgültig
Seitdem er
verlernt hatte irgend etwas von der Zukunft zu hoffen,

ab es für i n an keine liberrafchuiigen mehr, die er
ätte fürchten müfen. Erst als die Schlüssel klirrten,
und als sich die eisenbeschlageue Tür in ihren Angeln
drehte fah er auf, um sich nach den Vorschriften
der Gefängnisordnung sogleich von seinem Schemel zu

erheben, als er den Direktor erkannte.

Holthoff hatte den Aufseher durch einen Wink be-

deutet auf bem Gange zu warten; nun ging er auf
den Sträfling zu und sagte mit gedämpfter Stimme:
»Ich komme nicht in meiner Eigenschaft als Beamter zu Jhnen.l Was mich jetzt hierherführt, ist eine
Privatangelegenheit eine —- ein Wunsch, dessen Erfüllung ganz in Ihr Belieben

estellt ist.

Würden

Das Gesicht des Gefangenen blieb unbeweglich.

»Sie haben nur zu bege len, Herr Direktor,« erwiderte er ruhig, »und ich a e gu gehorchen.«
»Aber so verstehen Sie mich ochi Ich sagte Jhnen
Ha schon, daß von einem Befehle nicht die Rede
ein kann. Die Lage ist für mich vielmehr in hohem
Grade peinlich, und ich muß von Ihrem Taktgefühl erwarten, daß Sie fie nicht mißbrauchen werben.
Meine Tochter ist plötzlich an einem schmerzhaften

Augenübel erkrankt und Doktor Krüdeiier erklärt, daß
nur durch die schleimige Operation bie Erblindung
noch abgewendet werden könne. Er selbst trägt Bedenken, den Eingriff zu
lich ist, einen andern
schaffen, wende ich mich
Sie können mir mit ja
Jhneii gefüllt, unb ich

bewirken, und da es unmögArt rechtzeitig zur Stelle zu
aufseine Veranlassung an Sie.
oder nein antworten, wie es
halte für meine Pflicht, Sie

von vornherein darauf hinzuweisen, daß Sie im

alle

einer

ach-

Ablehnung

ebensowenig

irgend welche

teile zu erwarten haben, als Sie fiZ von Jhrer Zustimmung einen Nutzen für die
estaltung Jhres
längeren Ausenthaltes in diesem Hause versprechen
ür en.«
Er hatte sich offenbar schon unterwegs auf diese

Anrede vorbereitet, denn fie kam sehr hastig heraus, und
seine Augen blieben dabei beharrlich auf den mit blauen
Påpierdtiten bedeckten Arbeitstisch des Sträflings geri tei.
Hätte er Walter Gernsdorsf angesehen, so würde
seine Unsicherheit wahrscheinlich noch zugenommen haben;

denn der Gefangeiie,. der felbft eine fo erschütternde
Nachricht, wie die von seines Vaters Tode, mit vollkommener Gelassenheit entgegengenommen

atte, zeigte

Sie bereit fein,"» in einem ganz. efonders dringenden jetzt in seinem Minenspiel und in bem jä en Wechsel
_ feiner Farbe eine (Erregung, beren Anblick dem Direktor
und verzweifeltegi Fall ärztliche Hilfe«zu leisten i“

_

richtengebung «und Signalverständigung vertraut zu
machen, damit sie im Kriege au
ihren Teil
zur »Berteidigung des Vaterlandes bei ragen.
Eine
Mliche Ermahnung hat übrigens jüngst der fraiizösische
rineminister an die Handelsmaiine ergehen lassen.

Wenn da er einige Blätter meinen, bie Ermahnung des
deutschen Manne-Amtes deute auf den Ernst der internationalen La e, so findet dieser inweis in den Tatgehen leine
echtfertigung Da Nundichreiben des
eichsmarineamtes ist ebensowenig und ebensoviel eine
Kriegsvorbereitung, als jedes Manöver.

Heer und flotte.
—- Sicherem Vernehmen nach werden mit der Aufstellung eines der vom Rei stage bewilligten beiden
neuen Armeekorps in Saar rücken im Herbst dieses
Jahres die beiden in ElsaßsLothringen liegenden Korps
usammen mit eben diesem neuauf estellten Korps in
aarbrücken zu einer elsaß ‑ lot ringischen ArmeeJnspektion vereinigt werden. Es ist anzunehmen, daß
dieser neu errichteten militäiischen Behörde, die mit dem

bisheri en lommaiidierendeu General des 3. (brandenburgischgech Armeekorps besetzt werden soll, eine der

beiden größten reichsläiidischen Garnisonen, Straßburg

gericht zu beschäftigen.

Ein Lehrling durfte vor Be-

endigung seiner Lehrzeit fein Geselleiisttick anfertigen
und verließ darauf die Lehrstelle, da mit der Anfertigung des Gesellenstückes seiner Meinung nach die Lehreit beendet sei. Das angerufene Gewerbegeri t erfu te die Handwerkskamnier um eine Äußerung ierzu,
un die Kammer gab folgende Auskunft: Z 1310 der
Reichsgewerbeordnung bestimmt zwar, da
sich der

Sessel verborgenen Gefäß wurden 820 Zwanzig-tatkstücke, also ein Barbetrag von 6400 Mark au e und .
außerdem wurde ein Barvermögeii von 21
War
festgestellt, das der Ermordeten gehörte.

smanchen.

Durch

den

Zusammenstoß

Lehrling nach Ablauf der Lehrzeit der Gesellenprüfiing

verlegt. Das Uiigliick geschah in nächster Nähe des
Zeiitralbahnhofs, wo zum ersten Male eine selbsttätige
Weiche angebracht worden war. Der Führer eines

Zu unterziehen hat und ihn die Jnnung sowie der

Wagens hatte anscheinend diese Steuerung vergessen und

gesagt, daß die Ge ellenprüfuiig als Ende der Lehrzeit zu betrachten ist. Trotzdem muß der Sinn des

Weiche den Wagen anhalten und sie lan sain zu passieren
hatte, außer acht gelassen. Infolgedessen sprang sein
Wagen auf das in eine Nebenstraße eiiibiegende Gleis
und stieß mit einem andern Wagen der gleichen Strecke
zusammen.
W

Tehrherr hierzu anhalten muß. Es wird aber nicht

Ge"etzesparagraphen dahin ausgelegt werden, daß ein
Leljsrling, der vor Ablauf der ehrzeit ausnahmsweise
die Gesellenprtifuiig ablegen dars, doch verpflichtet ist,

die«Fahrvorschrist, wonach er vor der automatischen

Die Jubelfeier in Brandenburg a. ß.
Der Kaiser während der Einweihung des Rathauses iiud des Denkmalbrunnens.
Die Jahrhuiideitfeier in‘ Brandenburg ani 30. Mai,
alte Stadt an der Havel hielt, ist glänzend verlaufen.
dem Tage, an dem vor 500 Jahren Burggraf Friedrich von
Die Brandenburger konnten an diesem Tage ihren jetzigen
Nürnberg als der erste Hohenzoller seinen Einzug in die· Markgrafen, den Deutschen Kaiser, in ihren Mauern
begrüßen. Der Kaiser,

oder Metz, als Standort zugewiesen wird.
—Nachdem Kaiioueiiboot ,,Eber« in Kapstadt seinen

den Prinz Oskar und

C-«

neuen Kommandanten, den Korvettenkapitän v. Weise,

an Bord enomnieii hat, beendete es seine fast zweimonatige iegezeit in dem Hafen und. ging sofort zu
einer Kreuzfahrt in seinem Stationsgebiet in See.
«Eber« soll nun in den westafrikanischen Gewässern
nordwärts dampfen. Jn Kapstadt ist jetzt zunächst noch

i
—

das Bermessungsschisf »Möwe« geblieben, um seine

Frühjahrsinstandse uiig zu beenden. ,,Möwe« soll dann
wieder nach den
ebieten von Deutsch-Südwestasrila
gehen.

viele hohe Würdenträger begleiteten, beab sich gleich nach
seiner Ankunft in die
mittelalterliche Kirche
von Sankt Rathrinen,
die man anläßlich
des Festes gänzlich
iriiederdergeuellt
hatte.
Nach dem

« Festgottesdienst fand

auf dem aitstädtischeu
Rathausplntz eine
doppelte Feier statt:
die Einweihung des
völlig neu erbauten
altstädtischen Rathauses und die Enthüllun
des Denkmal:
unnenß, den
die Neiterftatue des
Kurfiirsten Friedrich I. krönt. Unter
einem Kaiserzelte

Luftfcbiffabrt.
—- Aus dem Kampf der Berliner Flugwoche ging

der kühne Nusfe Abramowitsch als Sieger hervor.

zweier

Motorwagen der Straßenbahn wurden 16 Personen

Er

erzielte mit 14 Stunden 30 Minuten nicht nur weitaus
die beste Gesamtzeit, sondern er gewann auch die
meisten Frühpreise, da er an den stürmischen Tagen
mehreremal der einzige war, der sich schon um 5 Uhr
in die Luft wagte.
Trotzdem er als Ausländer nicht

e

für den vom Kaiser gestifteten Höheiipreis in Betracht

««

_.
'
1

«

lam, ging er fast jeden Tag in größere Höhen.
Mit
der Fürstin Tfchachowsky als Passagier erreichte er die
Höhe von 1500 Metern und stieg ein zweitesmal mit
einem Passagier an Bord auf 2000 Meter nnd stellte

. .‚ ’13;‚IHM

.- .
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.

f

souiit einen neuen deutschen Höhenrelord für ·den
Passagierflug auf. Den Kaiserpreis gewann der Flieger
E. v. Gorissen.
.
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Kaiser die Feftrede
des Oberbiir ermeisters an, ie er
dann beim Ehrentrunl im Rathaus-
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saale

mit

kernigen

Wortin erwiderte.

—- Das Lastschiff ,,Schütte-Lanz« stieg in Mannheim
um 5 Uhr Zu einer Fernfahrt aus; es machte einige

Manöver ü er dem Flnggelände und nahm dann Kurs
nach Karlsruhe. Nach überfahren» von Schwetzingeii
und Bockenheim traf das Luftschiff um 5 Uhr 45 Minuten
über deni Schloß in Karlsruhe ein, wo einige Schleifen

bis zum Ablauf der Lehrzeit in der Lehre zu bleiben.

ausgeführt wurden.· Die Rückfahrt ging über Bruchsal,
Feidelberg die Bergstraße über Weinheim nach Manueim. Um 8 Uhr 30 Minuten wurde die Halle erreicht,
und weni e Minuten später war das Luftschiff geborgen.
—Au? dem Militärflugplatz von Bracciana haben

gehalteii werden.

die Versuche mit dem fertiggestellten italienischen
Militärlustschiff M. 1“ begonnen. Das Lustschiff wird

eigeiis als Luftfchlachtschiff bezeichnet. Es hat zwei
Maschinengewehre und zwei Torpedo - Ausstvßrohre an
Bord, deren Erprobung sehr günstige Ergebnisse geliefert

gaftii Dtas Luftschiff ist für den Krieg gegen die Türkei
e mm.

« Unpdlitilcber cagesbericbt.
O Berlin.

Mit der Frage: .,,Wann ist eine

Handwerlslehrzeit beendet?« hatte sich das Gewerbe-

—- Das Gericht verurteilte denn auch den »Lehrling,

wieder in die Lehrstelle zurückzukehren Die vergeschriebene Lehrzeit muß also unter allen Umständen inneKassel. Der Kassierer und Geschäftsführer einer
Einkaufsgenossenschaft aus der Umgegend, der fortgesetzt
Fälschungen und Unterschlagungeii in Höhe von 9 000
Mart verübt hatte und ins Ausland geflüchtet war, dort
aber derhaftet und hierher transportiert worden ist, wurde
von der Strastammer zu einer Gesamtstrafe von einem
Jahr sechs Monaten Gefängnis verurteilt.
Stuttgart. Ein überraschender Fund ist in Rechberghausen in der Wohnung einer vor wenigen Monaten
ermordeten Lehrerwitwe gemacht worden. Zur Berfteigerung der Hinterlasfeiischast wurde eine Aufnahme

Paris. Ein überraschendes Geschenk erhielt von
unbekannter Seite die Frau eines zurzeit hier wohnenden

russischeii Staatsrates Als sie von einem Spaziergang
girücklehrte fand sie in ihrer Wohnung einen riexigen
lunieiilorb vor, der keine Karte des Ubersen ers,
sondern ein reichgelleidetes Kind im Alter von etwa
einem Monat barg.

Auf einem beigefügten

Zettel

wurde die Staatsrätin gebeten, das Kind in Berwahruiig zu nehmen und taufen zu lassen.

Buntes Hllerlei.

des vorhandenen Mobiliars vorgenommen Dabeistieß

Ein Grinneruugsturm auf der Pan-unaAiisstelluu . Jni Zusammenhange mit der Panamas
Auestellung oll ein Erinnerungsiurm von 280 Meter
Höhe errichtet werden, den man auch der drahtldsen
Telegraphie für die Flotte dienstbar machen will. Das

man auch auf einen alten Sessel, der sich als auffällig
Lchwer erwies.
Eine genauere Untersuchung ‚lieferte

an er 'r iee we egeei ne en. am a5 ca schien

ann ein überraschendes Ergebnis.

Jn einem in dem

Maxineikäpagteisnegt wckmscht dietAufstelläiZigjfdes Turmes

Ocean Beach.
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das Bedenkliche seines Schrittes aufs neue hätte-Bin .
,,Verfügen Sie also über mich, Herr Direktort Sie
Bewußtsein bringen müssen. Wiederholt hatten sich sehen mich bereit.“
Der Aufseher hatte wohl kaum jemals ein so verwährend der Darlegunge Holthoffs die Lippen des
Arztes zu einer lebhaften rage oder zu einer raschen
Erwiderun geöffnet. Aber er war doch stumm ge-

blieben, un auch, als der andre geendet hatte, ver-

strichen noch einige Selundeii, ehe gepreßt und anscheinend widerstre end seine Entgegnung erfolgte:
»Befürchtungeii oder Hoffnungen solcher Art würden
nicht den geringsten Einfluß aus meine Entschließungen

haben, Herr Direktort Aber ich könnte eine bestimmte
Erklärung erst abgeben, nachdem ich mich durch den
Augenschein über die besondere Beschaffenheit des
Falles unterrichtet habe.«

»Das ist selbstverständlicht

Würden Sie bereit

sein, mich zu diesem Zweck auf der Stelle in meine
Wohnung zu begleiten?“

»Gewiß! Nur möchte ich mir zuvor noch die Frage

gestatten ob Fräulein —- ob die Patientin bereits
euigewilkigt hat, sich von mir untersuchen und behandeln
zu lassen «

» Ernst

olthoff starrte noch immer unverwaiidt auf

die Papier üten. Es waren ohne Zweifel die qualiioblksten Minutenseines Daseins, die er hier durch-

e e.
»Die Behandlung würde sich ja unter allen Um-

tänden auf die Vornahme der Operation zu bechränken haben und mit diesem einmaligen Besuche be-

endet fein,“ sugge er zögernd.
Tochter keine

,Jch hoffe, daß meine

inweudungen erheben wird,

sobald sie

darüber aufgeklärt worden ist daß wir uns in einer

bellageuswerten Zwangslage befinben.“
Gernsdorff grub die
ähne in feine Unterlip e,
und feine Angen, in denen is dahin ein eigenttimli es

Leuchten gewesen war, blickten wieder starr und düster.

dtitztes Gesicht gemacht, wie jetzt, da sein oberster Borgesetzter nicht allein, «sondern in Begleitung des
Gefangenen aus der Zelle trat. Aber er gab seiner
Verwunderung natürlich mit keinem Worte Ausdruck,
sondern legte zum Zeichen des Verständnisses in straminer
dieiistlicher Haltung die Hand an die Mütze, als der

Direktor halblaut sagte:
,,Schließen Sie einstweilen die Zelle und melden

Sie der Ablösung, daß ich Nr. 113 felbft zurückbringen werde. Jn dem Rapport soll ohne meine aus-

drückliche Anordnung nichts vermerkt werden«

Schweigend eilten die beiden über die langen, wider-

allendeii Gänge, über die steilen Treppen und düsteren
öfe deren Tore sich bereitwilligst vor ihnen öffneten,
is fie auch das lebte, das große eiserne Tor in der
zweiten Umfassun smauer hinter sich hatten.
Jn einem tiefen, hörbaren Zug hob sich die Brust
des Gefangenen, denn die Luft, ie er jetzt atmete,

war ja wieder die Luft der Freiheit. Eine der beiden
Laternen, die vor dem Tore brannten, warf ihr
Flackerlicht über feinen stummen Begleiter hin, und
er sah eigentlich erst jetzt, wie saht und verstört das
sonst o ruhige und energische Antlitz des Mannes war.

Er glaubte zu begreifen, was in der Seele dieses

Vaters vorging, und eine jener menschlichen Regungen,

die ihm beinahe schon fremd geworden waren in seinem
finsteren Gedankeuleben, bestimmte ihn, das Schweigen
zu brechen.
.
,Jch hoffe, Herr Direktor, daß Doktor Krüdeiier
Lu s warz gesehen hat, und daß es meines Ein reifeiis

iberiaupt nicht bedarf. Kann ich

zählen Sie auf mich.

aber helfen, »so

Und fürchten Sie nicht, daß ich

Jhre beklagenswerte Zwangslage mißbrauchen werde.
Was auch immer sich heute ereignen mag, ich werde
darüber nicht für einen einzigen Au enblick vergessen,
welches Verhältnis zwischen uns beste)t.« ·

Betroffen sah Ernst Holthosf den Sprechenden an.
Seine Antwort erfolgte nicht sogleich, aber als sie den

Borgarten der Billa passiert hatten und die zum Eingang fiihreiiden Stufen emporgestiegen waren, sagte er
mit kaum verhaltener Bewegung:
»Wenn Sie mein Kind vor dem Schrecklichen bewahren —— der Beamte darf es Ihnen freilich nicht

danken; der Vater aber wird es Jhiieii nicht ver-

gessen — seien Sie dessen versichert, Herr Doktor.«
Und so traten sie ein.
Doktor Krüdener, der in Elses Zimmer geweilt
hatte, kam heraus, sobald er das Geräusch von

Schritten vernahm. Er schien Walter Gernsdorffs Sträf-

liiigsaiizug so wenig zu sehen, wie sein lurzgeschoreiies
Haar. Sein sorgenvolles Antlitz erhellte sich, und iiiit
einer prächtigen Natürlichkeit, wie wenn er da nur
etwas Selbstverständliches täte, reichte er dem Gefangenen die Hand.

»Gott sei Dank daß Sie da find, Herr Kolleget

Nun wird hoffentlich noch alles gut werden. Jch habe
inzwischen aus meiner Wohnung die Instrumente holen
lassen und alles, was Sie sonst noch brauchen könnten
Jch denke, Sie werden nichts vermissen. — Weiiii’s
Jhnen genehm ist, gehen wir so schnell als möglich
aus Werk.«
_
.
Walter Gernsdorff hatte bis zu diesem Augenblick
in der Überzeugung gelebt, daß sich sein Herz zu Stein

verhärtet habe in den furchtbaren Kämpfen und Leiden
dieser letzten Monate.
m 24

tFortseuung folgt.)

Hierdurch mache ich den geehrten Bewohnern von Hundsfeld und
Umgegend ergebenst bekannt, daß ich das aus meinem Grundstück befindliche

Am Sonntag früh 61/4 Uhr verschied nach
kurzem Leiden, versehen mit den heiligen Sterbe—

Holz- und Kohlengeschäft

sakramenten, mein inniggeliebter Gatte, unser
treusorgender Vater, Schwieger-, Großvater und

Onkel, der Tischlermeister

Vom l. Juni ab selbst übernehme.
Ich werde nur beste obersehlesische Steiukohlen führen und bitte

Amand Topper
_“'

um gütige Unterstützung meines Unternehmens.

im 69. Lebensjahre.
Dies zeigen schmerzerfüllt an

Hochachtungsvoll, ergebenst

Hundsfeld, Breslau, Bismarckhütte
den 3. Juni 1912

M o r i i: z M a y

_

Kohlengeschäft
äunbsielo, Oelserstmße Ur« i.

«»—s« Gras-, —

den 8. Juni 1912
abznds
8 Uhr
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Ällfttﬁﬂimg 111m Rünﬂlhﬁm Bahnen
in Gold und Kantschuh sowie

Der Vorstand
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seh leiste für guten Sitz und Haltbarkeit meiner Arbeiten bei

mäßigen Preisen die weitgehendsie Garantie.
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Am Sonntag, den 2.Juni verschied sanft der

Vater unseres
meister Herr

|2 Chfzn

Herrn

Meisters,

der Tischler-

Amand Töpper

Emp- zhe-a. Auf-Mi-

uns. u. trockene sehn

Alt er

von

68 J a h ren

offene Füße:

im

Wehmut. Mama...

Ein ehrendes Andenken werden ihm stets bewahren

Mr...° m;

Hundsfeld, den 3. Juni 1912
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3te Dermaltung.
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Mobel, Splegel‚ Polsterwaren
Q.

O

eigener Fabrikation

, Paul Rogoll z Gomp.

..

steht

D. Jedzig und Frau.
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.s Wohnungsrlnrnhiunus-Haus

.
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Hundsfeld, den 3. Juni 1912.
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Hikphqm wqgknhquqnsqsi
Hundsfeld, Breslauerstr 7.

lmminrnr nnd Umarbeitung-n schlenitiisendn (nehme.
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Ein dauerndes Andenken bewahrt ihm

glieder unbedingt erforderlich.

Herrn Weuneb l. (Etage, zu sprechen.
(Empfehle mein seit 1886 bestehendes, mit allen Instrumenten
änåiscppnraten der Neuzeit entsprechend aus das Beste ausgestattete (fteif, fait
er zur
Verkauf.

Behandlung kranker Zähne.

Amand Töpper.
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orEETFchxfnen sämtlicher Mit-

n pnndifeid, Bredlauerstrnße im Hause des Wurstsabriibesitzers

Sonntag früh 61/4 Uhr verschied mein

langjähriger, treuer Mieter, der Tischlermeister Herr

«
im Vereinslokal b. Burghart”.
G« Schmwt
Kassenrevision, Neuwahl des «

jeden Donnerstag nachmittags von l uhr ab
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Am

Generalversammlung
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GI‘: Tanzvergnügen.

Für

iiie inenenntien Hinterbliebenen.

Honnaiiend

Ganztag, den 9. Juni er.
s
«
«
Hierzu Iabet freunblrchft ein
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in allen l'lolz- und Stilarten.
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D Speztaittat. Braut-Ausstattungen
äußerst billig bei langjähriger Garantie.

-

Breslau, Herzogstraße 27

seeieininnnq nneeeee niesen innere gern unsintiri. —--iieieleqe gratis nie-seien

0

an der Matthiasstraße.

III- Lieferung auch bei einzelnen Stücken frei mit eigenem Gespann. III

«

7 -

mewmx
« o

W Spezial-Haus «52/vornehme ßerren- moden.
m Span-h, Jagd- und Livree- Bekleidung. 2:
Anfertigung nach Maßunter Garantie für tadellosen Sitz.

liebt-; Taierka
lnhaber: Paul Taterka

Breslau, Ring 47, I. Etage.
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