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24 2 852 /  I  2 * 4 — —Etsie oberschlesiscße Morcemeitun Industtie und Hondelsxcteitunq Icoßes Nachrichten- u. Anæeigenblat
—5 9 A 5 * 4 — *5 — næeigen: 10 gespaltene Millimeterseile im Industtiegebieto.ioGoldmatf.auswris

Amtlices Publisationsorgan desPolisei- Prãfidiums in Gleiwitx.  tstich, Su Snatass aa Montass frus — ——
qeæugsreis ft einen Monct s.wGoldimatt in Polen 8 &amp;iotx. Vetlas und —Beitage n m—E&amp; a geéspalt. Millimeterseile im Refclameteil o. coGoldmst. beu. o.oGoldim.
d_, Beutben QA, Lange Stcase 18. Telexßon Ne. AIc, 4A6s Und aco. Untercltungssbeilage - Literatisce Rundscat - Sportæxeitung - Bime und ix Posmnm.-Obersci. o.oSM, im ubtigen Polen o. Is&amp;lotx. Reflameanseigen
—  Hut eshaãststclie.Betzten O  .. fiim Ni5ststeund Bei det Hau,-  S ar P , o V im btiget Polen .eo 2 Jreise sceiblelbend.descstsstellen: Geiwitæ, Vilhelmsitaße 38. Tel. r. Nattowitæ, ul. Mytescxina o, Der Rundfunfse - Täglicß: Guoßbec Betlinet und Bteclauer utsæxettel.  Veti—ftalt Kicscß &amp; Miillet, G. m. b. H Breslau J æesos und
æL æss. Batibot, Neumqtsct. Tel Soi. Hindenbuto, Rtonprinxensit. Tel Ic. 7—*—* PMosispatxasse Ratiowvitsæ nto Ni. oroso. Bans ontoe Dacunstcidter tuu
Mneln, Sebostiunplatæ 4, Tel. oo. Btelaus Hetrensttaße So. Tel. Oble Sos. Sonniags illusttierte Beilagen: Die oce im Mud und, Dãs Leben im Vort. Nationclbanst Beutfien O. õ. utidd Cattowitæ.

Fie das Etscßeinen von Anxeigeq àn bestimmten Tagen und Plãtæen, die nac Moglicsfeit innegeialten werden, sowie füt die  felepsonisc aufaegebener Insetate witd sfeine Geudt bernommen und soann die Bexatlungs aus diesen Genden mict
vetweigert werden. —

NMaoscinenbtuc, Bettiebsstõrungen, Becvorgetusen durc Boere Gewolt, Stcessts uncd deten Polgen, begtunden Reinen Ansotucâ auf Ruccerstattung des Bexugspreises odet Naclieferung der Sæeitung.
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Mavio— ushesi nnnn ago Maggiore.
—1 —I———U ——— — — ——

Telegraphische Meldung—). F ——— *
i. Wi 3 3 In diesem Jahr der Pilgerflut nach

Dortmund, 7 e 7 die Kettungsarbeiten. zeiligen Rom sucht der nach südlicher Son ne Ver
eeDie Grubenkatastrophe u Drahtmeldung unseres Berliner Milaweters angende die stilleren ttalienischen Straßen. Er

bends geborgen. Die Zahl der Toten Dortmund, 17. Mai. Die Rettungsarbeiten ahre an den Lago Maggiore. 5 Ahr e —— ind Im un S der Gotthardzug ist auffallend leer.
eträgt insgesamt 41, die der Verletzten 27, querten die ganze Nacht hindurch an. In n Schon der Gotthar eeege
avon sind vier schwer verleßt. Die Aufräu- anterbrochener Fahrt brachten Krankenwagen die Bollis ungehindert —— w 3
ruugsarbeiten sind jehzt soweit gediehen, daß sämtVerumglückten noch dem Dorstfelder vanlen die gewaltigen, n 8* V
iche von dem Unglück betrofsenen Baue bejahr haus, ins LuisenhospitalamdinverschiedeneDortstatur,siehtaufdieerstaunli
ar sind. 7 »nunder Krankenanstalten.Inder—— sind dere — 75
 bdie Toten gifftrigen Gasschwaden erlegen. hinch, freut sich von den blüt— mmernden

Zu dem Grubenunglück wird von sachverstän Andere Opfer zeigten jedoch auch furchtbare fern des ZüricherSees aus 3 g
ger Seite mitgeteilt, daß nach den —D wungem. Ums8 Uhr morgen Begensätzen des späten Frühling er bier. ei
punaen eine Eapleien inn SZupenge Dunde die rjchörtte Reimmostolenne choetft. uc Winter vefolst ist.
offmagazin als Ursache der ree Bis e e ee e e ee rdrre esehen werden mußß. DieHechegehört zu den 8 uschenendever — a lbijden And der sort veüberraschended bunn un ——zor der kenboknren An— n 56 — a in die t die kaum zu merken.Vor der außenpolitischen Aussprache im kannten Generaldirektor Tengel mann in Bas vevgifwunmngswobetzdieErmitbelumgen otchard ist dieses Jahr

—* can se nuntersteht. Die Gewerlschaft umfaßt het genauen ZiffernderVerletztennochnichtufBellinzongafehenSchneegibselherab,undvn
atischeIntepesse ien siß ran agenwon denen Schacht 5. pg1 woeschosen sund. We Benere dete ine et Bergwind weißen

Oas eee Ineaede as Unglück entstanden ist, erst im Jahre 1020 Annerredumg mitteilte, ist beine Hoffnung vor Sommerstaub durch die südlich engen Gassen, in
x de damit dusanmenhängende urchschlägin geworden ist. Die Förderung wird anden, den Abteilungssteiger Dobbert, im] zie Feigenbäume und Eukalhptusswipfel hinein-
 enne ane n ee Jahren petrien e en Renn etee aen wrüen. ntz
heinlandzone. Bis heute pielten im beiden vVrstfeld ist die einzige Fettkohle fördernde zu bergen Unfer Beuchterstatter ehrt noch über Spates Frhjahr, von unbefchreiblicher Frusche

Zzunkten Deinnnush hed ween r rn che der Essener Siteinkohlenwerke. Samtliche, au — —7— —
nPehende — Aeye chachtanlagen der Zeche sind nach modernsten die rjache s ng bes ide Landschotn zwischen Euden und NRorden bu

ich einig die nördliche Rheinlamdzone am 10. Ja- rundfätzen eingerichtet, besonders die erst. kürze folgende Einzelheiten: Wie die —— * asten aud echtesten darstelte In wenigen
migr nücht zu räumien. Damals war der Kon- qhein Vetrieb genommene Schachtanlage 5. Die e ne r ——— aus Tagen zeigen sich alle Gestalten eines herben
 e ee — — gug A suen Dy —— bestand, ist noch —*2F zergfrühlings und eines südlichen Sommers.

35 ede 3— n Stellen der Schachtanlage und werden vom maufgeklärt und wird wohl auch nie gañz auf Auf Tage voll grauer kalter Regenfeuchte, nie—
——M. daß der Räumungs—- berbergamt besonders abgenommen und — geklürt werden, da die zunächst Veieie u igen Wolkenzugs, der den See immer wieder mit
vrmin nur auf, ein paar . Mondte hinaus. htigt. Der Zutritt zum Sprengstoffmagazin ist or sind. Nach —B— 8 Schanern peitscht und das jenseitige Ufer verbirgt,
5 d —*  en 38 — eb verngmn mg “ einen lauten lgen undermittelt Sonnenabende voll paradie·nerung trotz em in an dem zösi e * Wie 8 möglich ist, daß gera ier da— —2 33 x etzter zun hit nach der —
 ———
bicherheitspakt zum Abschluß zu bringem ung. Es muß nach alledem angenommen wer— Sohle von hier aus a annen · Ime go e eeee, pe
mmd. damit die Räumumg der Ru her und des en daß hier die min dem Umgang des Spren- eere ie— e nzee ur ee zera.
 da chen Fihenns aeruchi aher tes berranten Versonen irgend ein Versehen ugler Tage befind m 67 Vil venicht, verklärtem Grün und, leuchtenden Dörsern
rankresch sträubte sich damals und straubt ver bine Leichtferngtein beganen haben de n Wann don einer Foeni e enee Zezee Es bedurfte keines Regenbogens, um in solche
 t e e eee ee e a e r ernowis um etn

rage endlich spruüchreif geworden ist.England Mangel an den technischen Einrichtunge Rähe der Unsallstatte und so Die Rellungs Slack sich vollzieheader Schöphung. ue 7 ang t Ende ommen Ulls nicht die Schuld an dem Unalück geweser ziftigen Schwaden mitergriffen. Stück si z

eee hu der 33 * — ie chu nannschaften bewiesen unglaublichen Heldenmut Je weiter nach Suden, befto wdie 2
ngefrane weiner m Feuer * — 8X Unglüscks ist erfreu * ätze. In der Bucht von Pallanza, diesem schon
Streirpumkt, um den sert Wochem — wurde herweise nicht, so groß, als die exften Meldun— die Zeilnahme des Reichsprusidenten. donz ilalienischen Städichen. träumen einen hast
nd en dem noach den heute vorliegen e n dvefürchten ließen, alle ings bedenten rc Wins —3 eeee
nichten endebich eine Einigungaufdem—A— rxals der erste Berxicht des Oberbergamts hoffen Gelegraphische s. za —— —
uizweg gefunden wurde. wie immer auf g he b.Die ursprüngliche Annahme, daß durch die Berlin, 17. Mai. Anläßlich des Gruben Borromüischen Inseln. Den— ä alten*
ands Kosften. England hat in der Haupts * losion keine Schlagwetter zur Entzün erlin, 17. Mai. —— — * Giuerlore des Parts von Isola bella, der hin
pieder einmal, nochgegeben — eime ene bracht rden nd, da sich die Sprenge unglitcks aufderZeche Dorstfe dem großen plumpen Schloß versteckt Hegt, hinter
rist für die Räumung wird nicht feftgesetzt u ffmagazine stets in den im einziehenden Frisch eichsspräfident an das Oberb er gamt—
Zwri and hat wieder Mongte gewonnen,in etterstrom liegenden Sohlenteil hefinden, scheint olgendes Telegramm geschickt: „Der schwere Un, einem ge en —* —enen er ungestöwn das Fviedenswerk umtermimie- ch nicht zu bestätigen. Während in der Nähe ludefall, der die Zeche Donstfeid betroffen hat, hlossenen Welt, einer Dich ung von Ter
en und schließlich er erg lanmeNan weiß 3 dlohnhee ur wenige Bergleute der ücksfall, der Bernlente das Leben Barockgöttern und fremdartigen Bäumen ge—
n Paris ganz genau, daß mit der Rumung der atastrophe zum. Opfer gefgllen sind, hat in einem ind der so vielen raven Beroleute — —
örduichen Rheimlandarme gauch die Stunde der arteeee uegenden Rebier eine nochmalige: dahm, hat mich auf das schmerzlichste bewegt. ongen —— ——Nãummumng des Ruhrgebietes geschlagen hat. tzündung der xplosion am Kohlenstaub die ych bitie den Hinterbliebenen der Verunglüchten nächtiger m, Lorbee
Nan balt sich auf den 18. August als de hrzahl der zu beflagenden Menschentehenge den Verlebten meine Amteilnahme zu iber asnolien und Rhododendren, Palimen, Agaven
iütestenPanmmmgetormin am Don don berpflichtet. odteateeeng sn rhe Einrigtung uind den Verle * Alpen, Kaffee-, Tee- und Zimmetsträucher vau

 o rint hat wiederholt beteuert, daß er GesteinsstanbwerahrengauchhierdieExplo nitteln. — — —
yees ———— ig n bald zam Vvhticen gehracht otwen du den von Hindenbuurg, Reichspräsident. nan aber dur höchsten Terrasse emporgefriegen, so
 voa — der Verlauf des Unglücks. — ränsen wieder die adriablaue diut die Alpen—

en e ——I Den die ODrahtmeldung unseres Berliner —— zrneuerung des ober chlesischen —V— ven —— *—
z uhr ni bald fällig werden Dortmund, 17. Mai. Nach den letzten Fest 6G 3 der si aideApe—A—vi u GEnt· —* hat die Explosion des Spreng— Nohlensyndilats. Festen, mit dem Rauschen kostbaver Gewänder

vaffmumgsforderungen, sondern man fordert q Affmagazins auf ein etwa 1000 Meter ent — und llangvoller Verse, dem kun swoll gewogten
aß Dem pnn erst dem Vö ut liegendes Rebier übergegriffen. in, dem Berlin.17.Mai.NachAblaufdesober-Schwelgensrcter Renaissancegefchlechter belebn
— ———— chlesischen Kohlenshndikats haben sich, wie bereits Fin pfanenschrei vurjneitee e nnee
imgehe. Von einer D u plostion anscheinend an dem Kohlenstaub — —
zar ee prde — ahaeseher —— baubetrieb nochmals kurz aufgeflammt. en * werlsgeseichan George don Ge —5 —* di *
 53 e i ee n
. —. ze e er ——— ger J gest reuten ee ie — Irube, freiwillig zu einem guen e in den Schaten einer ghpresseaeen ens 588 nuff deart J insstaubstreuung läßt sich leider ni nu me loffsen. Die Bergwerksgesellscha 7 48

ee — —3 et ausführen. wo ee e ist nun durch Verorvaing des— * * * b
—5 iee Vollksver tretumg umd “ — 8 n e wori e seichswirtschaftsministers vom 13. Mai dem e eee ha erA Itedfs. chied 3 ür 4 ion  —A .55 „dr xbe stgür l—2 i auer Euaschicdenhhein ger 8 b3 Umfanghat übergreifen können. oberschlesischen Kohlensyndikat beigefügt. 1vöhe, d —XX


