
Ausdem oberschlesischen industeiabezteK.
reV *reise benerusg Hennler nuh Londonnnn ttnZur Beri von n und mangelhaftchterstattung bon spenannten dintd en Wassertiese nueneral Hennikeri fähigkeit von ngweahnen mit einer —— Gesetz von Amts wegen d t
gereist, uun wie in O ist detz London ab- verdeg Nlustengunine se wecllos. wenn die Alt urchgeführt wird. ist es—X ppeln verla Mit d ahrengründete Anträ rentner auf de — sparen. — 68 Jtauf Wu utet, dem K er erstaunl nträge an die as Gesetz ge Der Häuer Przien w. e und Veneer 8 et — — — ————— w Vrgword ihte am der
statten, fern itärische Lage des oberschl ntwickelung ——— enten die euen 8 Nusfihrungsbeftim deusch Piettn ügkt“er das Krä 2 zu er dessen Kohlenfo esischen Industrierevi feRentnergesetz z n ebührnisse nach d tag hatten sich u dem Ablaßfest amzelnen Besatzungsmä afteverhãltnis der ein enförderung sich reviers, feftgestell mit möglichster —AB s Pprozesfsi Sonngsmãchte i ein don 10, Million ich Von. 1880 vbiß estellt werden. Bei Beschleuntgun ersten Mase in di — *8B
Wirten ber fraug — —— nen auf 14 Millio is gols vrechtigten ersorde der großen Zahl d aefunden Au ——8
 un —A e dieuaethang des —* —— 3 * 5*
tanden mit rschlagung von e abalihst n leistungszähige Wasser — — eistlichen nach hier pi I sleitung eines
 ee n Bentue und Kreis. nd et Ta en Suth
in London soll n es Generals Henniker —— 4J wafferürmfien und war die ssch —E 4 ! re *58 echtesten obersten Streck nd bis dahin en Wler ij. Etu— g. Mil dem Schle 3
banern. Es hei ur etwa zwei bis drei Neißemündun rece von Edsel bi Spowt ie aden die Mioli lest Kattowi ——eißt, daß ei Tage olgo g in den Jahre sel bis zur bottlulbßs 06 Imoeni e Mishieder des ßz und Kreis 5
schlesien zurückke er bestimmt nach olgte als zweite Peri — Fnornieur Helsmuf gZirehren wird Ober danalisierung de eriode von 1905 bi .Es 9. Kaufmann Rarg h Hame A— Betampfimg der R

30schli ce Ant — —— Zuftrete der In uhr. Anläßlichd
—— on der s * ießenden Oderabs * ge, schnet. on und Josef *8 — el Kaitowi uhr im Shabt ich des

Fine Mordtat i — zemündung, abwarts bi — rcnn ee Shente und Landkreisem Kreise Ro ungsfa gebnis war die H is Breslau flichtung, Erkrankum zialpollze an die Ve
W. T. B e Nosenbern ungsfäh gen Großschiff Asteuung einer lei- en e ——— —. B. verbreitet 57 J. Mindestfahrti oßschiffahrtstraß lei unden nach erl an Ruhr

Rosenber nachfolgende Meldung: xsbeü sahriefe von 18 M emit iner A er ndisch bei angser Kenntnis schri—— ee eeeeeae die damit die ee guran vollzet dur ——reise Rosenbe emn Dorße , Fragfähigtei Fiußftree unterhalb Br gezodene — ngeige sind —3 zu
gen des 18. Augu' enberg wurde a berfti gkeit und Zuderlassigte reslaus even ichtet: verAugust der wolni m Mor- eat Die mangeihaf rlässigteit beträchti nfte mile de ßaushaltungsvorstam *
meindevorsteher P rupolnisch gesinnte G Unterlaufs mach mangelhafte Besch rächtlich —S — aub, 8. jbee- hte sich heschaffenheit des antten beschäftigte vder Pflege b

polnischen Schütz rzewloka im ehemali A Ris st um jo störender bem ue Wohnun gie Person, 4. derkenige, eg Er
— — ereee rmord gen Strecken loh rtand besonders au erkbar —3 g oder Behausung ——— ge, in dessen

ig se — nend ast und unfe ange gi kename, Todes fallsichereignet aufimgg
A— — —— —A—— —— e e —— —— — —von Ros 6 sfizier Major Tonn D waren anspor-· ng des Haushe st —RX Aurch nur dann ei eaanten
Apobeamten i sen berg mit einer Abtei en — weit über es z. B. 2480 000 ahr 1921 aAtsplanes für das R nannter Verpflich n. wenn ein vop die Gecen! teilun Hin Breslau hinaus gi — wird die Stahdtver echnungs lder Ei deder nicht vorh cther ge
d“ eiu die Gegend von W g zu kam, daß bei inaus ging. m Montag, 5. S verordneten Vers J nsicht der Bevo whanden t, vz J achewe uß Zer, Ergiebigkei i der schnelle Zoll g. 5. September, eine Sif anmiung dieser in i —V F vn
gehörige des S ngß howitz, wo ehemaligen IIze accne igleit der ober n Abnahme 33 e Beragen on Sitzung abhalten.schriften hrem Ligensten Interess ie Befolgung
Beihilfe stichutzes als der Tat — In· eirug ebe —— 16 Ende gefüihrt werden, daun fi iesem Avend nht zu eee n eer 8
bee Wachter d htig verhaftet werde Tat oder der dur noch noch 530 000 To ahresförderung ine zweite Sitzun „dann findet am folgenden Tage —3 — nweisungen erwartet efage gehenbenes Domini n sollten, legte ch noch 180000 Tonn nnen, dagegen 101 —z*X6 gestatt. Die Beratu ge Erlkrankung dient Zur Verhtung de
das Gewehr a ominiums. name „legte chwedischen Eis onnen — die, Einfu 8 n diesem Jahre b atungen werden in de vorsichtüge Le ng deruf Maj ns Bednarek, » en Eisenerzen ei e Einfuhr von gestalten, da ei esonders Ichwier! r Ernährung. insb Ige Lehenshgtm
war. Dieser schlu jor Caehsn an, der in dZidit diee e In edhte Vutu dar Regt eine ganz bedeutende E o erig genub.Schon nsbeson dere beim OQbpbe —
 ug dem Schühen dasGin Zivil -eedampfer g * achten werden in Stetti ung ealsteuern (die Eink rhöhung fäslen ziehe m n zweifelhaften Erk st

der Hand. Der, Wächter lü Gewehr aus Jengenb den Flußkahn umgeschl un sprucht bekanntlich der Sta ntommensteuet bean wird.d an den Irgt hu Rale. tantunge
e eee ant slüchtete. Die Apo, Jie etrug im Jahre 91 aechagene ghreuoch ungedette T — ahan erinnert daß di e. Gleichzetig
traf Bednarek inter ihm her, und ei ie Abon 8 Verbesserung, des zd doo Tonnen. lich 8 ne Teil des Steuerbedarfs beträ . Der be aften anderen anfteck e gleiche Anzeigepfliü tüdlich“ gIm' cin Schuß Brelapgz erwi andes Etromlaufs 5Millionen Mark, di frägt näm * leckenden Krankh flich!
ünf Personen Im ganzen w —8 vies sich immer meh unterhalb Grunde, Gebaude , die durch die Reglsteu LaurahtteSiemi eiten besieht
Now'at heiß dern e Morder sel urden if otwendigkeit. Di cor Iz eine dun- wperden muff und Gewerbesteuer) a uern wurde von der Gemei ianowitz. Töhlichiße bst, der di amten Streck ie, Kanalisierun, *— Asen Wie aus de aufgebracht Nacht emeindewache La hich verletzt

Morgen wen osl, ist flüchtig. elbst, der die Od e von Breslau dis K ug der ffentlichien Beri m gestern von uns ver —V Zanrehüne dadeDeden en Woen Di in eier ee dured—— ———— 5 e — V ed r *
Mörder der reuzburg) vergebli wegen der hi er und tiefer wi he ber srige Kommi don den Et ne siebenglied rb er. Knappschafts·

örder, der dorthin gefluht geblich nach dem Zien inf ohen Keften er wird, Jonnte — a vorberaten n e e æú e isindend utc uns ar.·nae ü er u * 3 55 . ec, scht * *8 igen. 7 .

 eeeneet B —A——— —— iind auedener — wbu Todlicher Unfall auf dem Bahn gaenddenheant Auf bem Oftfelde b
cben sollen u eee den Versuch A i neet 6 erre Freundsche Ehepaar von e s der unter Tagestand zu teijs Verhaftung des Mörders mach der Dderf jeits dadurch anzust g der uhr ien ag früh gege x wo am] Die Ge elefchaft zum Ausfo Bywam

*9 sen, —*2 ziden. 5 Oder kün 2— streben, da gen 6 Uhr 30 Min  fahr konnten im fahren
heit enene beruben nicht — ner ünstlich das gab, w daß maniVahnhof aus i uten vom hiest  och vald besein wamn 555 schi uf W V gluclichere Strom as andere, in dief in der Richtun ssthen Eine schw eitigt werden

dort ——— falsch ist es, daß Mai ahr; ihren Seen v here Ströme, 3. B. di F dieser fahren. Kaum dbe g nach Tarnowitz dbe Fellenstueh ere Blutiat ereignche sich ihaupt nicht — sein soll. Die ior Cresst vecken, in d on Notur daben. n ie Havel in hatte, s aß der Ehemann den Zug befli aee e, o eine Beerdign sich im dersdene unau. Di der Wafseru große Sammel fetzte er sich in Bew e hesegen dig jetzt noch un hednwnt gung ftattjand. Ein
meindevorstehers wi . Die Ermordung! chmelze und and asserübersluß der Schm das Abtei vegung. Im Begriff, gab auf den Hausbesi gebl edener Repodehers wird von de dung des Ge gespeich derex Niederschh r Schnee eil des bereits fa griff, noch meh— dusbefiher Wall —*s*
rung Oberichlesi ird von der deutschen Bevblke u ichert. und an Zeite chlaceberioden anf am Frau ahrenden Zuge zu besteigen, ehrere Schüsse ab d sse
sch ärfste 5 n— wie jede Gewalttat e ölle wird. Dieser 93 Dürre dem Fluß dei Freund zu Fall, obwohl ih d gen,sschwer e u nb 7
a wenre —— — ——s — J— der Gatte 29000 ¶ ———
e n tiel unborsechtbieib derstanb Rbbirgezutuenbeittd nzahi linfsseniger zwischen den abfahrend Die Frau deriet Die Kanfleute F ark, beraubt und *8 er gerechten S — leiben darf, de ordentliche Wass die zeitweiseng molbe u en Zug und die Bal sich e Rosenthal und Ri entkleidet.
aleich, wer er —* ten Strafe zuzuführ J 1 vend fie t a ermengen mit fich ganza außer runge. Sie ist auf 5 ahnsteig 9 quf dem Wege esem feld
Bevölkerun sei. Mit Banditen will hren, gan äufesi ur gewohnlich nur unbed, fuhren wah worden. Ihr Kö er Stelle getote is fie ein Stud deg m Rube Bietupike g nichts zust ill die deutsch sind. edeutende Wass—. 9** rper wurde zerquets sprangen ih— . e Wenges gege it.

Ve zu tun haben. Eingehemn 7 Raubüber cht. 7 —5——— —— en e — 7—
tretung ee ichen Vorsddiage ie Reiße durch Aniage die Ausnützund der t z ge von zwei jungen B a auf dendie Heraus ne Gebrohren ver
Polen zu A des Kreises Rof auf Ab St eines hey die Verbrecher raubten i urschen überkalen. 10 00 e der Beufchentenn und die
 n — — benberg an das me Staubeckens bei O 000 Mark. und ten ihm einz Brieftasch a0 o00. Part verlanghe imn Höhe von
erschriften fü ußten, sind im Kreisenu mehr als 200 Mi ttmachan, ne “gw nd eine goldene —5 sche mit fie die Kaufleute gren. Arzerdem forde
 ür Eingaben gesan Un. iassen können, den baste pe Anbisineter wird Furden m Werte von 8000 Mark V goidener und lieben sietn auf. ich u tledreises modas Verbleiben melt wor Lvöchst derzriegd en Erfolg persbricht. Abpobe Inare den in Dembron e Rauber Wu Wegeste ur mit der Anderwäsche 

 —— ——
seher hatte sich Der ermordete Gemei n diprerhis Ise riolate Neb n Ah der Droschle pach St een gie vn einer!* h von dieser Be Bemeindevorde ußischen Wasserst — ebergang der bish auf der( ollarzowitz efi einer Gleiwivas sein gutes R ser Bewegung ferngeh dazu geführt, de strahen an das Rei isher er Chaussee plöotzlich hren, wurder tz und Kreis
— 83 echt ist 38 gehalten, m hrt aß die Ausfuhrn Reich, haben neten, Bandaten * von zehn zewaff. Vom J — ———eren Haltunge ht verdenkt. Zu einer cran banen, aber herd Talsperte hei Oitmathan —— — ——— aien die deeent ee i dem Landrat
dreifes um dat die deutsche ve ß ner angelegt werden kön en Zeipuntt bat dichts au chers ssen die Herausgabe des egen von railichen Geschaften gur Hilfeleistung in dendweniger A Bevölkerung —A eine baldi nen, und nichts d fest· 6 enen konien jedoch es Geldes. Die Auezeich überwiesen worden.
Sammlung von U ur— nlaß, als der i mso aldige Inangriffnah deutet bisher eld verstecken, so daß noch vechtzeitich ih dem G gzeichnung. Wegen gutFingabe zum A nterschriften für di n der passf mehr zu bedauern, al gqhme hin. Dies ist konnten Als die Rä 8 die Bandiven nicht ahr ebiete der — er Leistungen auf

sdrucke n chent saiPpirlünen Irbe r e n trn J die Rauber kein Geld sunden ersten Schwimm sertüchtigeng wurderuch immer grö ommenden B ite nicht be— rbeiten, gerad in sich natürlich Di Droschkeninsasse AId fanden, wurdewitz 19 mwart des Schwi de dem
v größere Tei ewegung sich begonne Ferade jo wie d Die Raube mt einer Pi dewiß 1000, Karl —5 — e e e ee dis

— —— — wergesener Ehes munen Oberschl
Idorszs Söo di zem Bod ora auß Hohenli gatte. Der Häwer De erschlesscher Produkeniisehen and eiaubeten —— — —anhecken gleig ngen e bee glen Seine ei indgrtt nimmte ——

hei tmn LA deuischen Volk n die im Interesse d essune Zeine Kinder ließz er eigene Frau und nen Jartt Im mt pen Auffschwunge A rodukten·—8 nachaun sen gef zwirtschaft und de e der gesamten Die Familie mußt im größten Elend un9 ereen und Malzinbuft g. Außer Muhlenzne efonderen gefordert r Provinz Schle werden —— von der Gemeinde und zurück.* arit nunmehr auch Bef riellen, weist *

Korvettenkapitä nee er auch noch andere G erden muß, oder Toge verlebt der Mann in Wefhal erhelten gus dem unbesetzten D esuch aller Handelskreise
Nitglied pinn a. D. Metzenthin reen sein. ma— ehirgsflüsse werde zZuruck umd e. Num kehrte er —* aeeeltchr wird sich basd )eutschland auf, Der V 55 tzer Ruf jeden F g vorläufig — n zZuruer u bemuühle sfich n Oberschlesten asten“D a wieder echt Ver

 Die Dürre di preußischen Landtages entlich jeden Fall wird fie ei ahingestet lüngsfürsorge. A dehen um bie Flücht. b Dex, gestrige Mark umfangreich ge
chiffahrt e dieses Sommerseb 7* zefriedi Verbesserun ie eine sehr we; Sohenlinde au m Montag dauchte er wi Flücht· esucht. Welzen und d —S ————
Dampfer — Erliegen ers hat die Oder igenden Schiffahrts geder jetzigen, un zurückfah uf und wollte nachmitt. Meber inwurden reichlich oggen wie auch MDampfer un gebracht. Etw gen und außerd zutande nin sig n ahren. Die Gemei hprittags nach Beuthenmittel angeboten, — ehl
BB ———— a ettr isahrtitnde ccin Ind befeht hn di Ddewache heit on gher sestsb zu ermaßigenPrei er, und Futter
Hnee e — w einer Lade. vende issher nergieli erächtliche Menge Auch m die Arbeit — fest errschte lebhafteA eisen. NRach Braugerf

wenden 7* enge m 300 M raufzumehm ) nfrage. gerste

—5—— enen sig enpen oder 8* e örtliche —— Reuerdinde Frau — ark abgenomm en. Urteildan 5 7 gehändigt. b en und seinergerich ile des außerordent

——A ehe eere den Grnen gazen —B — herihts igeWehepen lichen Kriegsaufs auf ept man wegen des ewrent —— 55 Zee uns noch Lobngelderraub in Hohenli besitzes, ——— 88 en ierei — * —A nit der Erxicht — ohenlinde wrd Bed 6 erstand gegen die S affen
eiftung von en Wasserstraßen iemeren Um hist paegens hunden sein wird chtung de Festnahmeeil Die Nachrichfst rohung eines fra 7. tagtssgewolt und
bahntonne glei Flußschifftonnen d ie Transvport betrach nerlich, dürfte abe ird. Die Tolsache nich eines Räubers richt von der der Grube z franzosischen Sergeant. wü der einer Eis ten 4 rals kleiner: enicht bestäti rs in Gleiwitz hat si — narbeiter MRare: geanten wurde

20 000 ie sos würde der Ain Eisen —A— Icdenfals dis neres Uebel zu — —3z8 uat, Die Vermatn sch,vier oe ans Hindenbwo Aus f n wurd wolinmn der, Flo-nig — nhurg zu
prechen Be ag oder Lo hes dem von ten ers eee Pflicht der adih? mir als — — ——— oni3 verurteilt. Das Mitali agen Gefänman —— man sich en ent — sich je nachdem 9 hen Abgeordne— en eamten aus Neirnn X&amp;3 wache Kybnit e —A “ar ange
für so ige alles getan werd ezrae und ihren hennuespar bei der ——— Mann aus RPoßber achrichtigt, Fahrläsfigkein ne —Ar ddendhte deudasune —— —— en een dder de dei t Line grae RNer e e emesche urch einem Festaen— rnMöglichke srat dafü sßische Regie 91 Scheine in 1 enge Hundert 86278 hen ermöglicht ommenen
zu sichern * Möglichkeit voll gäfte eine, Ban afür einzusetz rung und wechsel — 000 MarkB efüngnis icht wurde, zu 1 M
wva „„ Der bisher bile Jusnutzung er Ottmach en, daß mi bieln wollte. Dies Jei an knotenum  verurieilt. 1Monat

nen — nDenkschrift ü ückblick i ——— achrichat, e daraufhi, alpolize — eis
— kinen — Die erft die Nontenkerfñg Die ve drr ehe —5 * vie Leichenfund und Mordverd

3 Da edian adh —— T r Altrentner. — ———— ——— — ee Dereae id Fawnseet gei it dag ge eichsgesetzblattezs vom 2 Sleiwitß eeeeWonerW dn aeaen en ersaben, daß der Tote uden
zum Jahre — riawasser vor er iefe von dem 1. 8. 1914 setz ,‚über die Versor August] Andestellte * ecemiherstellena nmnack Unter de — ote der seit
und bedeutete d mit gulem iol je wurde bis Militärpe aus der Wehrm qung der vor nach ssre der Schich me fhere emtssenden de m dringenden Verdach Luzhga istnem Ersolge durchgeführt ersonen und ih nacht gausgeschied nach, Gleiwitz. uen ee der Toten began anen Word
rung. In de amals eine wesentlich geführt RFentnergees) rer Hindterbliebe edenen do die delesoni jnd ba stele es si ufhir der Echachtmeist gen zu haben, wurde r
eehren ihecticheen — eerd Per iebenen (Alt. Nieß eesonhche Mesdermaet es sich herausnt eee en den ven am Dienstag—8 — kun veröffentlich sen, denn doe 7 umg Schwimdel g Iten verhaftet un * nuvon den Blücherschäwicklung t technische und s JahrzehntenBesetz verf a vom 1. 1. 410211 t worden.ln e eminvonei geese ine ——— ———5 — , wie man uns in Kraft wichtts helka nut. Di zlizei im Gleiwi eingeliefert. Jel esige Gerichtsgefüngnirröße eines stillgestanden. Die n Ent  8 — wie man uns schret getretene scheinli nunt. Die —3 itz won flän Jelen batte bei de E gefüngnis
 — hseez Murchhnitng Denen beeee e n de e gnis die —E wollten mwahhr geret Zeit ein Gelddarte m Ermordeten vorit i 8. 1914 Alt · Rentner. d locken. —V00— war wegen de b rlehen aufgenom—
500 in den 70 ist vpon 800 Wehrmacht und i ausgeschieden . d. der ine Fallemickelt — ee un
drängen dar gewachsen, und, w er Jahren auf —R ihrer Hinierbli en Angehörigen der Hohenlinde. Ei ckelt. Um die bzritse in einen Prozeß ver—fhin, ihn i esentliche Umstä versorgungs liebenen den m. wendetefeinem in Schlafhausinso nAndufchen, machte fi s erfolgte Rückzahl—

en dafa Fihn in den komm mstände gauszugleichen. gesetz zuftandigen ——— einem Spubenkollege sinsasse ent farfg ehies gelen“mnn —ondeven hat Tonnen u erhöh aden Fahr die vorschrifi In wesenichen sind Gebührnifsen! harinä Nach elbe Festn— A— anchen beweif u ng schuldig die nur de R rtunden—
stark vermeh gerade die Oderw öhen. Im be—genannt riften des R.V. G.mit en also nummehn 3 näckig die Tat, bis ue Ahme lenanete er dürfte ex xonnen. Diehen n Ermordete hätte
erDdenuns raserre ne Derenan n Very — errere e reg zauemen Zeugen
—— ie Bergstation für ang 1885 war Gesetz g., Es wird davon ab e AltRentner An Di Uhr war im Strohsack ebstahl eingeftand ezsu hung ist noch nicht ab 5 haben. dDie
—BRox onnie wege Grotzichfahttbesnn her zu befprechen ben shen egt da biesige Kaufleute — ———— eht. Eimge Zuchthans für d aeschlossen.der Schleusen ben er geringen Ab mungen von seit „ da die Ausführ dum die Mehlve bu tigeen Schritne zu ge wache in Orzesche. V en Führer der Gemeiin Brieg, Ohl lums noch nicht eiten des Reichsarbeit ührungs Jazu überneh vertestung, für die unBauernfra zesche. Vor etwa 14 Tao einde„.Ohlau aund —— erschienen sind, Aus di innisert. anderenee men, wie dieses berestsi ie Gemeinde meind u von dem bisherigen gen wurde einedere, beil die Versor sesem Grunde Ind en Beeinben der Fall —D ewache von Orzessch Fuhrer der Ge—orgung nach diesem Inweresse der Allnemei Fall ist. Dies wäre i iner Infurdenten Abtei e und Kommand eeeae ezt —— e im ber nten Abteilung. P enei gnerwltumaga würde nmischt em te 3 n nn üherfal en. ———— nenedie ren date ünze Volzeibeomten fest adenenjetzt zu 2Z Jahren 6 Monaten DenZuchthaus
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