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®octale ^robienie.

©er Suflanb ber bfirgerlirf)en ®efeUfd>aft ifi in befWnbtger ®nt=
tbicflung begriffen. 3m Slltertljum bielten bie erleud)tetjien SRainter
bie ©elaoerei ffir eine oon ber Slatur felbfi gebotene unb fur ben
gortbeflanb eine? georbneten ©emeinroefend fdhlecbtbin unentbet)rlid)e
(Sinriditung unb in ben erflen Sabrbunberten ber d>rifilid)en 3eit=
reefinung fcbmolj bie ©claoerei babin roie SRdrjenfdfnee an ber Sonne,
obne jemald bur® einen gro&en Slct ber Reform ober ber devolution
aufgeboben ju roerben. ©ad SJtittelalter tonnte ft® bie bfirgerli®e
®efellf®aft ni®t anberd oorfiellen, aid in ber gorm eined grofjen
feubalen ©rganidmud, in roel®em alter geifiige Ginflup unb alle
fiaatli®e fDia®t bei bem gropen ©runbbefip ruble, unb mit bem
funfjebnten Sabrbunbert ftng ber geubalidmud an, allmalig jufammen;
jubre®en. ©er beu,i9e Sufianb ber burgerli®en ®efellf®aft unter
f®elbet fl® von bemjenigen, ber oor bunbert Saljren befianb, taurn
roeniget, aid ber leptere oon bem mittelalterli®en unb biefer roieberum
oon bem antifen. Slot oier= bid ffinfbunbert Sabren roar ed bie
(Srfinbung bed S®ie^uloerd unb ber 8u®brucfertunfl, foroie bie
©ntbectung ber neuen Seeroege na® Slfien unb Slmerifa, roel®e bie
SBelt umgefialteten, unb in unferen Sagen ftnb ed bie Slnroenbung
ber ©amoffraft unb ber glettricitdt geroefen. ©ie (Sntjiebung oon
gabrifetabliffementd, bie, roie etroa bad £rupp’f®e, viele Saufenbe
von Slrbeitern bef®aftigen, ber Setrieb oon 2lctiengefellf®aften unb
®cnoffenf®aften finb ®rf®einitngen, roel®e au® bie tubnfle pantofle

Btveden bienftbar ju ma®en. SBenn Sanbivirtpe, SnbufiricUe, ^anbroerfer bad £Re®t paben, fid) jufammenjutpun unb it>re gorberungen,
bie benn bod) and) nicbt felten an bad SRapIofe ftreifen, ju erpeben,
ifo tvare ed eine grope Unflugpeit, bem Slrbeiterftanbe biefed fRed)t
urn einjelner SRaplofigfeiten tvillen, bie ipm aid bem roenigflen ge=
fdfulten Stanbe, am leićfytefłen ju verjeipen finb, auf bie ©auer ju
entjiepen. Ocrabe baran, bafj er (eine Krdfte f®ult, bap er lernt,
bad @rret®bate con bem ©pantafiif®en ju unterf®ciben, ifi ber
gortf®ritt ju ertvarten, bap bie SRafjlofigteiten, bie ipm fruijer jut
Safi gefallen ftnb, allmalig oerf®roinben, tvdprenb eine 23ef®ranfung
beffelben in feinen politifdjen 5Re®ten bie erbitterte ©timmung, in
roeldjer bie eigentlidfe ®efapr ju etblicfen ifi, vetmepren mup.

© e u t f d) I a n 5.

in ber Sage, fiber ben SJerroeid, bet bem fj)ajlor SBitte ertpellt
rourbe, golgenbed mitjutpeilen:
„Soroeit ber 3nbalt 3prer ®cf®tverbe init ben int SBroccp ivtber ben
fftebacteur Siicfet jur Spra®e gebraebten Slngelegenpeiteii unb ben auf
®runb berfclben erfolgten S?eróffentli®ungcn in ber Sagedpreffe im 3u=
famtnenpange ftebt, roaren roir febon vor ©ingang ber SBcfcproerbe bur®
ben 93eri®t be§ tgl. Goufiftorii mit ber Sa®e unb mit ben rii<ffi®tli®
bciber betpeiligten ®eiftli®en etroa ju treffenbeii bi§ciplinarif®en SRap:
regeln oon 2Iuffi®t§ roegen befapt roorben, abgefepen baoon, bap baneben
au® etnc ®cf®roerbe bed $ofprebigcr? ©toiler gegen bie SSerfugung be?
©onfiftorii oom 31. 3anuar bei un? erpoben roorben roar, ©a biefelbe
jur geftfteUung be8 pier in 93etra®t gejogenen Xpatbeftanbe? 9li®t§ beU
triigt, fo lag au® ein SInlap ni®t nor, Sbnen eine Slbf®rift berfelben
vor Slbgabe Qprer (Srtlarung mitjutpeilen. ©er Spatbeftanb liegt lebigli®
in ben veroffentli®ten Kiinbgebiingen felbfi.'1 ®8 roerben bann bie in ber
„Slorbb. 9It!g. 3tg.“ veroffentli®ten SBriefe angejogen, ju beren Sferoffenb
li®ung fi® Slaftor SBitte befannt pabe, unb bann beipt e§ roeiter: „Ślbges
fehen von bem SBortlaute, Iduft ber Sinn ber beiberfeitigen Sleroffent;
licpungen unjroeifelpaft auf eine gegenfeitige 33eji®tigung be? fDlangel?
an SBaprpaftigfeit Pinau?. ©aran paben fi® SJreperbrternngen gefniipft,
roelcbc in roeiteren Kreifen ber euangclif®en Kir®e unb tn ben (Semeinbeti
gcre®te? Sluffepen unb f®roere? Slergernip ju erregen geeignet roaren unb
jnieifello? erregt baben. 3n einer Beit, in roel®er Srreligiofitat unb
®Iei®giltigfeit gegen bie Kir®e mepr unb tnepr um fi® greifen, mup bie
SBfirbe be? geiftli®en Simtc? na® alien 3li®tungen pin boppelt forgfaltig
geroaprt, in?befonbere aber oon iebetn Sriiger beffelben geforbert roerben,
bap er in ©elbftoerleugnung bur® ©anftmutp unb S)ertragli®feit
ben ©emeinben ein vorbilbli®e? Seifpicl gebe. (Cfr. 70—71. Sit. XI.
Sb. II. Slllg. S.cSR.) @egcn biefe amtlicpe S]3fli®t paben ©ie bur®
obige bffentli®e Kunbgebungen verftopen unb babur® bie gepiiffigen ftnnb;
gebungen mit oeranlapt. ©ie vorgebra®ten ©rfinbe fbnnen roir al? 9lc®ts
fertigung ni®t anfepen. 33ei biefer ©a®lage treten ©injelpeiten roie j. S., roer
non beiben ®eiftli®cn ber juerft SIngegriffene roar unb roel®en bie grbpcre
@® nib treffe juriief unb beburfen einerErSrtcrung ni® t. 3n icnen Slublifationen
paben roir an® Sbnen gegenfiber ben Spatbeftanb cine? ©ienftpergeben?
gegen S 2 be? Kir®engefepe? oom 16. Suit 1886, unb ba? gegebene
Slergernip ift fo erpebli®, bap roir un? genbtpigt feben, bieferpalb gegen
©ie, roie bierbur® gef®iebt, einen SSerroei? au?jnfprc®en. ©abei roirb
von un? voraudgefetjt, bap iibnli®e Slublifationen in Bitfnnft unterbleibcn
roerben; follte biefe Srroartung fi® al? binfaUig erroeifen, fo roiirben
f®(irfere bi?ciplinarif®e SJlapregeln in (Srrotigung gejogen roerben muffen."
©a? ©®reiben motioirt fobann, roedbalb auf befonber? urgirte Sjliinfte,
foroie verlangte SjJrufung beftimmter Spatfa®en ni®t eingegangen roerben
fann unb f®Iiept: ,,©ie fonftigen aUgemeinen ©rorterimqen in Shier SJcj
f®rocrbe oom 25. gebruar c. paben un? feinen au?rei®enbcn Slnftop ju
roeiteren amtli®en fUlapnapnien geboten. ©agegen ift roegen ber cr =
folgten Slublifationen bem $of; unb ©ompvebiget Stotfer
ba? ©eeignete eroffnet roorben."

£2 Serlin, 15. SIptil. [£ofprebiger ©tdder.] (Sine fo
ernfie itrifid roie gegenrotirtig f®eint ber $ofprebiger ©tiider nod)
nicf)t burdjgemadft ju paben. ©ie ipm napefiepenben ©latter ffinbigen
bereitS beutlid) feinen bemna®fiigen Sliidtritt an unb fudjen biefed
(Sreigrtip in milberem Sidjte barjufiellen, roeil £err ©tbder feinem
geringeren TOanne aid bem allmiidjtigen IReidjdfanjler roeicpe. Sn-beffen fann ber SBunf® bed gutfien ©tdmard fttr $errn Sldder
nicpt tnapgebenb fein; benn mare er ed geroefen, fo patte $ert ©tbder
langfl feinem 2lmte 33alet fagen mfiffen. ©iefelben ©titnbe, rveldje
jefct ffir ben fRftdtritt bed tpertn ©terfer fptedjen, mupten fdfjon oot
3apr unb Sag baffir fprc®en. ©®on lange oor ber SSerfammlung
bei bem Srafen SBalberfee madjte bie officidfe ©reffe unverfennbar
oor bunbert 3abren ni®t ooraudgeabnt batte.
So lange ed eine ®ef®i®te giebt, roirb ed au® eine Slerfinbetung gegen ben £ofprebiget gront, unb ed ifi and) neuerli® entpfillt
tn ben jtaatli®en unb gefellf®aftli®en Suflfinben geben. @8 roare roorben, bap im Sapre 1886 ernfie fERafjregeln gegen £errn ©tbder
?u fagen, bag irgenb eine (Sinridjtung, bie ft® gef®i®tli® geplant routben, beren ©ur®ffiprung nur burd) ben bamaligen ©rinjen
en.roidelt bat, nun unveranbert fur alle Butunft roeiter befleben 9Bilt)elm verpinbert rourbe. SBenn fjert ©tdder and allerlei ©rftnben
nC n-f’ h
^irb Ł elne 3'it -fommen, in roel®er bie ge[ellf®aftli®en f®liepen ju fallen glaubt, bap ber Kanjler feine (Fntfernung rofinf®e,
Buftanbe, bie geute befleben, ebenfo befrembenb erf®einen fo tonnte er fiber einen fallen SBunf® fd)on bainaid ni®t im Un-roerben, alB und ber mittelalterli®e geubalidmud ober bie flaren fein, aid bie na® ben Sntentionen bed 9łei®dfanjlet8 rebigirten
antite Sclavenroirtbf®aft erf®cinen. SBann biefe Beit eintreten roirb ©latter Sag ffir Sag gegen bie „©tdrferei unb SRuderei" ju gelbe
Wnnen rotr freili® ni®t roiffen. @8 ifi rndgli®, bag bid babin 3af)r= jogen. Segenroartig muffen roopl nod) anbere ©rftnbe aid ber
bunberte vergeben, ed ifi mogli®, bap in turjerer Beit eine SBanbe= SBunf® bed 8iei®8fanjler8 vorliegen unb ed ifi au® nidjt fdjrnet,
lung etfolgt. SBir leben in einer Beit, in roel®er bebeutenbe @r= fold)e ©ritnbe ju finben. £err ©tbefer bat in feinem ©roceffe oor
eigniffe mit einer geroiffen Sltbemlofigteit auf einanber folgen. (Sd bem £>bertir®enratp anf®einenb feine Sorbeeren geerntet. ©ie ©at=
ip ntfigli®, bap bie ®ef®i®te in biefem f®neHen Sempo ft® roeiter fiellung feined ©latted, aid fei feine faltung nut in einem neben-beivegt; ed ifi mdgli®, bap ein geroiffer 3lbf®lup eintrltt unb bie fa®li®en ©unite aid nidjt ganj correct befunben roorben, wabrenb
9)lenf®beil f’® langcre Belt roieber in rubigen SJabnen beroegt. SQo® £>err SBitte einen fdjarfen Serweid erbalten ^abe, witb bon bem
roeniget flinnen roir ooraudfeben, roie bie funftige ©lieberung ber ^tanjlerblatte ent[d)ieben beftritten unb ifi aud) ot)nebied ganj unmai)r:
burgerli®en ®efellf®aft bef®ajfen fein roirb. Sllle S?erfu®e, gef®i®t= fdjeinltęb- ®wn nad) ber ganjen ®nt(iel)ung bed Ronflittd nutate
lid'e ®efefce fefljupellen, na® benen fi® bie ©ntroidlung mit innerer $?rr Stbder al? ein SJlann erfd/. rSi, ber grijtlid) bie SBaljrbeit
Slotbroenbigfeit ooUjiebcn mup, baben bidber' einen flaglt® getingen oerlefct babe. (Sntfianben ifi namlid) biefet Streit burdj bie Sdrofdjfite
Grfolg gepabt. SBir fbnnen bad Slergangene begreifeii, aber ni®t bed £errn ©brifiopb Sofepb ©remer. ©erfelbe fdjrieb, er fdnne oon
baó Bulunfttge vorberfagen.
■fjerrn ©tbtfer feine milbe Seurtbeilung ermarten, ba berfelbe nid)t
©te focialbeinofcatif®e S3eroegttrtg ma®t ben SBerfit®, bie ganje einmal gegen feinen Slmtdbruber SBitte S^onung geitbt babe, wie
bidperige ©ntroicflung aid eine feblerpafte ju verurtfieilen unb einen I’tcb aitd bem (Srfenntnijj bed i!anbgerid)td ^Berlin oom 16. Suiti 1885
neuen ?)lan jur Drganifation ber ntenf®li®en ®efellf®aft vorju= ergebe. 3n biefem ©rfenntnif) roirb ber SSorfall mit SBitte erjablt,
f®lagen, unter roel®em bad allgemeine ®liicf gebeipen nutp. 9la® ber befanntlid) barin gipfelte, bafi .£>err ©tbder burd) ©riineberg
beiben Seiten b>n iff f’e Jtveifellod im Unre®t. gitr ben Kenner fjerrn SBitte bffentlicb unmdglid) madjen roollte, roenn berfelbe bie
ber ®ef®i®te ergiebt fi® bad IRefultat, bap ber Sauf ber SBelt bidper ©anbibatur bed gabrifanten $oppe gegen bicjcnige ©tddcr'd aud=
fleta bie befle Sapn gegangen ifi. ©ie 5J?enf®beit if! oorroartd ge= fpiele. Slun beifjt ed in bem Grlenntnip: „Gfruneberg tarn febod)
tommen in ber S3eperr[®ung bet fRatur, in SBiffen unb @inft®t; fie nid)t baju, feinen Sluftrag audjufubren, ba bie SBaplverfammhtng in-ifi Donvartd gefommen in 23ejiel)itng auf fTRoral unb ©efittung, fie folge tumultuarifd)cr Sluftritte gefdjloffen rourbe.
SBorpet fdirieb
ifi aber au® oorroartd gefommen in Slejielfung auf bad Sliicf, bad (gtoder an SBitte einen SJrief,_in bem er il)m mittbeilte, baf) er it>n
fie bcm (Sinjehten ju geroafiren oermag. Sebe genauete gorf®ung befdmpfen unb fallen laffen tofttbe, tvenn er bei bet Sluffiellung bed
roiberlegt ben Sap, bap bie SJloralitat juriicfgegangen; fie roiberlegt £>oppe verbarre. Siad, Sage ber vorfiebenben Sbatfadjen
Stbder
audi bie Sepauptung, bap bad roa®fenbe ©liicf SBeniger mit bem einen geifilidjen Slmtdbruber anjugteifen unb in ber bffentiidjen
fieigenben Slenb SBieler erlauft roorben fei. gfir Srnaprung, Kleibung sjjleinung fjerabjufe^en oerfudjt, tvobei ed gleidjgiltig ifi, baf) biefe
unb Skpaufung, ffir ©efunbpeit unb ffir Unterri®t jebe8 Sinjelnen, feine Slbftdjt nid)t oermirtlicbt roorben ifi, ba er feinerfeitd ailed road
ffir alle gorberungen bed gemeinen Stipend unb ber Karitat if! jut Serroirflidjung feiner Slbfidjt notbivenbig roar, getban bat . .
peute Peffer geforgt, aid ed oor Saprpunberten ber gall geroefen ifi. ©ad ©eridbt fpridjt bann oon bem „verlefcten ©brgeii unb bem ®e=
SBer beute in ben bef®eibenflen SBerpiiltniffen lebt, rofirbe ft® bo® fiibl ber JRevandje", roeld)ed .fjerrn Stbder geleitet babe. Slun erflarte
beengt unb bebrueft ffiplen, roenn er bur® einen 3auberf®lag in $err Stbder Gremer gegenubet bffentlid), fenet 23rie£ an SBitte epifiire
SJerbaltniile qefefct rofirbe, in benen ft® oor langen Seiten bie 9Jla®= nur in bet „fPbantafie bed ®eri®tdpofe8". ^>err Greiner erroiberte,
tioen unb Segftterten rool;l geff®lt Paben. ©ad Serouptfein bap ber S3rief bepnbe fid) in ben 4>ant>en ted $etrn ©afford SSitte
bet Buflanb berSRenf®Peit ft® in beflanbig auffletgenber ©ntwtcflung felber. £>err Stbder replicirte, £err SBitte fupre bie Sente am
befunben pat, unb bie barauf begrfinbete $offnung, bap biefe (Snh Siarrenfeile. Unb nun erfolgte bie ©erbffentli®ung bed ©riefed burd)
tticfluitg au® in
eine be^Snbig auffletgenbe fein roirb, fie SBitte. (3d ficllte fid) abet allerbingd peraud, bap anfdjeinenb ein
flub ed? bie unferem Seben SBertp unb 3«palt geben, unbSebermann Srrtbum in ber gaffung bed @erid)ted oorbanben ifi. ©enn biefen
S3rief batte Stdder an SBitte nid)t oot jener SBerfammlung fonbern
follteSlber
fićp au®
pfiten,barin
baranPatjubierfitteln.
n6 fie
Sonalbemofratie Unrejt, hbap
fie melnt
meint, oor ber ®erid)t?oerbanblung gefd)tieben. ©ad gebt fibrigend aud bem
ed liepe fi® bad ©cbaube ter burgerh®en ®eW^^
SJeridjt uber ben ’JJrocefj ganj tlar b«oor. Unb tbatfadjlid) £eifit ed
malig geroorben, plipli® abreipen unb bur®
ncrfiaft entroorfen in bem 8rief bed £errn Stbder, roie er oon SBitte oor ®erid)t jum
Sfjeil oerlefen roorben ifi: „SBobl ifi ed mdglidj, bafi id) gefagt
unb bur® bie pMjfle ®la®t
Ji babe .... roenn ®ie bie Ganbibatur £oppe gegen mid) audfpielten,
gormen bed Staated unb ber ®efellf®aft
„eben 'unb gegen fei id) in ber Sage, ®ie mit ber SSerdffentlidiung ber obigen ®e=
teroupt, unb nur babur®, bap verf®iebene Krafte neben unb gegen fd)id)te ju betampfen." Slun ifi offenbar oollfifinbig gleicfigiiltig, mann
einanber roirfen, roirb ber gortf®ritt perbetgefuprt.
welJier ber SJrief gejdjrieben ifi, benn barauf tommt ed ffir bie ®d)luf):
SBir oerflepen ed, bag in einer Beit
InnT bat folgetung gar niefit an. ©ad thema probandum ifi, ob fjerr ©tdder
bie Se®nif alle gormen bed Sebcnd fo grftnu®
3
3beale gegen einen Slnitdbruber aud oerleptem (3brgeij unb aud ®effil)l ber
Sievandje undjrifilid) gebanbelt babe. Unb bad bleibt in jebem galle
neue politif®e ^arlcien entfłepen, neue Biele gefept, ueu j
erroiefen. SBenn nun $ert gtfider fid) b>»tet ten sanj unerbeblidjen
geftfiaffen roerben. SBir begreifen ed, bap in unferer 3
benrofratie entflcpen mupte. SBir jroeifeln au® gat nt®t baran, p Srrtbum in bet gaffung bed Urtbeild oerfiedte, fo fud)te er fid)tlicb
oon biefer SJeroegung einjelne roopltpatige njl’re9“"3e,‘
£. unb gefliffentlid) ben roabren Sadjoerbalt ju oerbunfeln. Unb bad
roerben. So oft bie Socialbemofratie mit beflimmten, Hew «r«P- roirb aud) ber ©berfird)enratb niebt aid eine nur uncorrecte faltung
baren !Reformvorf®lagen tommt, if! fte field roillfommett. ©roieio i in einer fRebenfadfe angefeben baben. greilief) roftrbe biefer SJorfaU
roerben unb mfiffen fletd biScutirt roerben; fo roeit fte begrunbet mo, niebt audgereidjt baben, fjerrn StOcfer unmdglicb ju mad)en, roenn
roerben fie fi® mit ber Beit bur®fepen; fo roeit fte ««te0runbe
, nid)t nod) anbere SJorgange febmebten, bie bc«te nod) niebt fiberfeben
roerben timiien. 3n jebem galle febeint feine Stellung gefabrbeter
roerben fie in molivirter SBeife jurfiefgeroiefen roerben. SBad J
flopenb unb beunrupigenb an ber focialbemofratif®en Soeroegung 8 - benn fe.
[Ucbev SBeraitberungen be? Stegierungdaffefforeramend]
roirtt unb ju bem «Bcrfu®e, fte geroaltfam ju unterbruefen, gefupr
SJeibanbluitgen. ©egemuartig finb jroci fcfiriftlidje SIrbciten mit
pat, roar bie 8eibenf®aft, mit roe(®er bie ganje beflepenbe ®e£U- febroeben
je fc^d SBodjen grift einjurcicfien. (fine biefer Slrbeiten follte erfebt
|®aftdorbnung aid eine oerfaulte unb oeraltetc “ngegrtffen rotrb, va werben burd; ein prattifebed Sieferat bei bem Oberoerroaltungdgeriebt.
bie Slbroeifung jebe8 SBeged ber Sleforinen unb bte SlertrPflung auf ®ie? bat ftcb aber and foruietlen ©runben be? ©efcbaftdrcgulatiod bed
einen Sag, ber ben ganjcn alien Sauerteig mit einem SRale aud- ©berDcrroaltuiigdgericbtd aid and) wegen faefiliefier ©ebroierigteiten aid
unburifubrbar erroiefen. 3etjt roirb crortcrt, bie eine rocgjulaffcnbe
wiffenfcfiaftlidje Slrbeit burefi eine praftifebe etioa breinionatlidje Slots
depren roerbe.
_ . . . . .
Sti®td ifi bere®tigter, aid M ber ^rbciter^
bereitung bei bcm ©beioerroaltungdgericbt ju etfepen.
Peutigen ©eftalt
biefembet3<tprP
“"&barlegt,
«‘
[Slud bet (Sntfdjeibung bed £) b e r f i r d) e nt a t b d fiber bie
f®aitungen
auf etfl
bem inSBeae
?)reffe
bap er
er ben
ben Slerfit*
Slerfu®
Sejcbivetbe
Stfiderd gegen ^afior SBitte] ifi bie „SBoff.
t»«®t, bie SRittel bed Slereind-- unb S8erfammlungdre®td au® feinen

Snterefiant ware e?, nun au® fiber bie bem $errn Jpofptebiger
StPcter gemaepten ©toffiiungen Slapere? ju etiapren.
[©er innere Ums unb 9fu?bau ber griebrt®^SBilbelm?'.
Univerfitdt] ift bi? ju ben .Sjcrbftferien vevf®oben roorben. ©ie Cfter=
paufe rei®t ju ben geplanten Sleuerungen ni®t an?, ju beren ©ur®«
fiilnung minbeften? jroei nolle SRonate erforbcrli® finb. Sla® ungefiibrer
©®apung roerben im ©bergef®op etroa jroolf neue fiehrjtmmer fjerjiu
fteUen fein, unb etioa fe®? roerben im ©rbgefcboB foroobt bur® bie ®cr=
Icgung ber Quiiftur in bie SBopnraume be? ©berpebell? roie bur® bie
®ef®Iaflnabnte no® anberer ©ienftroopnungen geroonnen roerben fbnnen.
©ie meiften SBeamten, bie bidper ipr Unterfommen im Univerfitatdgcbiiube
batten, bejiepen von 2Rt®aeIi? ab (Brwatroopnungen. ©er Um-- unb
3lit?bau fafit m®t bte roeitere Bunapme ber Buborerjabl in? Sluge, fom
bem er bejroeeft au?f®lteplt® alle (Srlei®terungen im Beprplan, ber unter
bem bidbertgen Mangel an groperen roie fteineren Sebrjimmern empfinb=
It® JU letben pane, ©te Univerfitat in iprem jepigen Umfange rei®t
fiberpaupt nur barum au?, roeil in ben lepten jroei Saprjelinten eine ftatt=
li®e Bapl von S8iffenf®aft?anftalten erri®tet roorben iff, bie ber Uni:
verfitdt jugeporen, unb biefer Slnftalten roerben in ben na®ften Sapien
no® meprere entftepen.
[gfir bie Serforgung be? SBerliner SRarfte? mit Sees
f if ®en] bilbet, roie bie „Sl^Btfl " f®ieibt, bie am ©ottitabenb erfolgte Situ
funft eine? neu unb eigcntpuinli® eingeri®teten gif®tran?portwagen?
aei? 6?bicig ein ©rcignip von oorau?fi®tli® bauernber Sragroeite. SBer
mit ber ©tabtbapn biefer Sage bie ©treefe jroif®en Slleranbcrplap unb
SBorfe befapren unb babci einen ©lid na® ber OTarftpaUe pinuberge=
roorfen pat, rourbe babci aufmerffam auf einen ganj roeip geftri®enen
SBagen in bem Sebcndmitteljuge auf bem SRarftballengcleife. ©er SBagen
trug bie Sluff®rift: Gdbjerg? gi?fe (Srport. Gdbierg ift cin peroorragen:
ber gif®plat) an ber SBeftfufte Sutlanb?, etroa 100 SJlcilen, foroeit alfo
roie ©anjig von ©erlin entfernt. ©ie Slufgabe, ©eefif®e von bort in
tabellofer ©erfaffung na® ©erlin jultringen, foil bur® ben bejei®neten
SBagen gcloft roerben; foroeit ba? ©rgebnip be? vorliegenben erften ©er;
fu®c? al? mapgebenb bctra®tet roerben fann, ift bie Bofung gelungen.
©er Srfinber be? SBagen?, etn $err ©tcenberg, pat bie @inri®tung be?;
felben bur® 3ei®nungen bercit? auf ber (vorjiiprigcn) Jfopcnpagener
2(u?ftcllung jur 21nf®auung gcbra®t; nunmepr liep er ipn na® beenbeter
gertigftcllung mit einer Cabling non 5800 filgr. gif®cn pierbergeben, um
bie ©ereitroilligfeit be? ©erlincr SDlarfte? jur Slufnaptne biefer SBaare ju
prfifen. ©er SBagen ift na® einem febr gefunben ©cbanfen gebaut. ©a?
Snnere bilben jroei luftbidpt abgefeploffene ©cpalter, roel®e bur® einen
jum Slufentpalte ffir ben ©egleiter ber ©enbung berc®neten, rote cin
Heine? ©ontor eingeri®teten SRittelraum getrennt finb. 3n ben ©e;
Pattern ftepen genau ben Slauni fiiHenbe, bejiebimgdroeife autemanber
imb tn
in tvel®en
roel®en
paffenbe Kdften, je 55—56, bie au? ©tdben gefiigt finb unb
verniag alfo iiberaH
bie gif®e, forgli® nebeneinanber gepadt, lagern. @? verntag
uoerall
Suft jroif®en ben gifepen fi® ju beroegen. Um nun bte SBaarc frtf® ju
erbalten, ift eine ©orridptung jur ©rneuerung unb .ftublung bei -Bmncn;
luft angcbra®t, fo jroar, bap bie alte £uft mittelft enter Kreitdpumpe
entfernt roerben fann, rodprenb bie neu eintretenbe juna®ft bur® einen
©idbepdlter ftrei®cn mup. ©ol®crroeife ift man tm ^tanbe, ben SBagen;
raum bauernb bei 4 ®rab SBdrme ju erpalten, roel®c Setnperatur fi® al?
befonber? jroerfindpig peraudgeftellt pat. ©efrorene gif®e roiirben na®
bem Sluftpauen um jo lei®ter bem ©erberben au?gefept fein. ©ie ©eitem
roanbe be? SBagen? finb, um bie einbringenbe SBdrme abjupalten, au?
roedpfelnben ©®i®ten non £>olj, gilj unb 2l?beftpappe mit Suftifolirf®i®ten
jufammengefept; innen befinbet ft® jur Srjielung vollig luftbi®ten Sib;
f®luffe? no® ein Kaftcn au? galvanifirtein Gifenblc®. ©ie Spfiren finb
bur® ©unimifalje gebi®tet. ©er in SJlalmo gebaute SBagen roiegt leer
24-2 (Str. unb fapt 7500—8000 StIgr. gif®e. ®r entbalt aupcrbcm no®
fepr intereffante ©orfeprungen jur Scforberung lebenber gif®e. ©ie bie?;
malige Sabung beftanb au? ©®ellfif®cn, Kabliau? unb glunbern (©®olleii).
©ie erjielte bei ber ©erfteigerung bie fepr bef riebigenben ©reife von 20—24 ©f.
fiir ba? ©funb ©®cllfij®,6—8©f. fiir Kabliau (mit Kopf), 8—9 ©f. fur (Heine)
©®oUen. (Sin ©often biefer ©®ollen, roel®er na® tpambitrgcr 2lrt bereit?
fertig fiir bie Kii®c pergeri®tet, alfo fun[tgere®t abgejogen unb gereinigt roar,
rourbe mit 21 ©f. ba? ©funb bcjaplt; biefe vorbereiteten gif®e burften
ffir grope SReftaurant?, in benen jeitroeife pope 2Infprfi®e an bie Seiftung?;
fapigfeit ber Jtii®e gefteUt roerben, eine ni®t ju unterf®apenbe ©ebeutuitg
erlangen. ©er Sluction roopnte ein gropere? ©ublitum, unter rocl®cm
u. 21. ©epeimratp ©ir®oro bemerft rourbe, bei. 8u errodpnen bleibt, bap
bie Senbung unterroeg? mit einigen SBiberwartigfeiten ju fdmpfen batte;
e? roar verfaumt roorben, in Slltona bie joUamtli®e ©efi®tigung ber
Cabling votnepmen ju laffen, tva? fonft regeltnapig erfolgt, roeil opncbic?
bort fo Diet 2lufentpalt ift, bap jener gorm — e? ift nur eine gorm, roeil
gif®e feinem Boll untevliegcn — opne roeiteren Beitaufroanb geniigt

werben frutti. tRadj Sfnfimft in Berlin, weldje Sonttabenb frill) 2 Upr
am Ceprter SBaljnpof erfolgte, wurbe nun ber JBagen in Spanbau, roo&ttt
er ja junadjft wegen Ueberfiibrung jum Stabtbapngelci® beforbert werben
mufj, feftgepalten bepufs (Srlebigung ber BoUformalitSten; Sonntag friib
mar er bann erft bei ber aRarftĘaHe unb aRontaa fonnte ber Snpalt
enblidj oerfauft werben. ©anf ber jroetfentfprcdjenoen (Sinridjtung be§
2Bagen3 patte biefe SBenbgerung feine weiteren 9łacf)t^eile im ©efolge; man
foHte aber meinen, baj bei einent
in roelcpetn bie bureaufratifcpe
Sdiwerfalligfeit ber 2Xbfertigung unter weniger gilnftigen Umftanben grofjcn
Sdjaben Ijatte anridjten tonnen, ein entgegenfommenbere® SSerfapren
feiten® ber SBabnbcamten am RMage gewefen wiire. SRiBglucfte bie Sadle
in golge ber SScrjogerung, fo blieb ber gauge RJerfud) wieber — oieUeicpt
ciele Sabre lang — obite golgen.

[(Sitter febr fdjarfen Kritif] ifł ber Słeinicfenbotfer 2Imt§;
oorftanb itt einent SSrocefjocifapren untcrjogen worben, weldje® am
3Rontag bie erfte Straffrimmer ant Sanbgertcpt II in ber jweiten Snftanj
befcpdfngte. ©er Sdjlficptermeifter Karl Śiernutp war wegen SBeleibigung
be§ 2Intt§vorftepcr5 ŚBilfe in JReinicfenborf, ferner wegen fjanSfriebenS:
brud>S unb wegen SBibeiftanbeś gegen bie StaatSgewalt angeflagt unb
nom Sdwffengeridjt am 2Imt§gend)t II ju 150 3Rarf ©elbftrafe ober
30 £agen ©efangniB oerurtpeilt’’worben. ©egen biefe® Urtpeil Ijatte
foroobl ber 2Ingeflagte, wie aucfj ber Staatganwalt 23erufuttg eingclegt.
©er (Referent oe® ®erid)t§bofe§ tpeilte au® ben 2Icten goIgenbeS mit:
2lm 20. 2luguft o. 3- war ber 2lngeflagte 2Biernutp nad) bcm 2lmt§=
bureau in (Reinicfeiiborf beftellt worben, um in einer ©efinbeftreitfacpe an
bcm Supneterniinc tpeiljuncpmen. (Sr $atte [id? etroa® oerfpćitct, fam
jepn IRinuteti ju fpdt unb betrat in abler (Sile ba® erfte Bimmer be®
2lmt®bureau§. ©abei fjatte er in ber 2Iufregung oergeffeu, ben $ut ab=
junepmen, weópalb ibm ber aHein im Bimmer anwcfenbe 16% jdbrigc
Sdjreiber jurief: „glap® abnepmen!" 23iermitp oerbat fidj eine folcfie
2lnrebe unb ging nadj bent jweiten Bimmer, in weldjem er ben Stint®;
oorfteper ober bod) wenigften® beffen Secretdr jn finbeti poffte. ©er
Slmtśfecretdr perrfdjtc ibn aber fofort an: „(Rau®! (Rau® pier!" SBiernutb
erwiberte, bafj er uorgelaben fei, er wurbe aber oom Secretdr in ba® R3or=
jininier gebrangt, wobei ibm berfelbe fagte, baft ber Zermin uertagt ware,
ba er ju fpdt gefonimen fei. ©a aber ba® ©ienftmabdjen nocp anwefenb
war, fo beftanb 23iernutp barauf, nor ben 2Imt3oorfteper gefiiprt ju
werben, weil ber ©ermii£ im SScifein beiber 23arteicn nod) immerpm
fłattfinben fonne. ©er Secretdr aber befall ibm, fofort bas SlmtSs
bureau ju oerlaffen, ber Slnitśuorfteper fei weggegangen. Sn bemfelben
2Iugcnblicfe erfcpien, burdj ba® laute ©cfprddj angelocft,j)er 2lmtSuorftcper.
Gr rief bcm SBiernutp ju: „SBir wiffen fdjon, wie Sie e§ mit SPren
©ienftboten madpen!" worauf iener antwortete: „UBarten Sie mai, ba®
werbc id) Sbnen beforgen! SlBir treffen un® wo aitberS!"
Słunmepr er«
fldrte ber 2Iint§uorfteper: „Sie finb oerbaftet!" unb gab bcm 2lmtbbiener
ben 2luftrag, ben SSiernutb einjufperren. fietjtcrer wiberfebte ficb, ergriff
bie glucbt, wurbe aber uerfolgt, eingebolt unb eingefperrt. (Sr muBte oon
4% bi§ 8V2 Ubr in einer B«ne jubringen, obite bas ibm ber ®runb ber
ffierbaftung angegebcn worben ware. iRad) vierftunbiger £jaft wurbe er
wieber obne Slngabe eineś ®runbe§ entlaffen. 2lm 29. 2luguft reidjte ®.
eine Śefdntierbe gegen ben 2lmt§voifteber bei ber fdniglidjcn SJiegierung
ju ipotSbam ein, in weldjer ba§ wiber ibn beobacbtete 23erfabren einer
fcbarfcn ihitif unterjogen unb u. a. bemerft wurbe: „(Ss bdtte nur nod)
gefeblt, bafe id) im 2Imt§gefdngui[fe nod) gefd)lagen worben ware, wic
bte§ anbcren ©cfangcnen paffirt ift." 2Begeu biefer ®efd)werbc unb wegen
be§ ®erbalten§ bc§ 23. auf bcm 2lmt§bureau ftellte ber 2Imt§oorfteber
Strafantrag, merfrourbigeuoeife aber erft brei SDionate fpdter, ndmlid) am
19. jlouember. 'Bejiigltcb ber 23emerfung, bafj ©efangene im 2lmt§;
gefangniffe gcfdjlagen wiirben, fiibrte 23. ben SBabrbeitśbcroeiS, unb ber
ainttśDOrtlcber fowobl wie ber Slmtśbiciier oerweigerten iiber biefen @egem
ftanb bie 2Iu§funft, um ficb nid>t burd; ba§ ©eftanbnift ber SBabrbeit
fclbft einer ftrafbaren Jpanblung mi bejidjtigeit. ©er erfte 3lid)ter batte
bentgemdfe in ber Sefdjwerbcfdjrift aucb feine 23elcibigung gefunben, ba
biefelbe unwabre 2lngabeit nid)t entbaltc unb im Uebrigen bcrcd)tigte
Sntereffcn bamit uerfolgt worben feicn. 2Begen bc§ £)au§friebeit3brucbe§
unb wegen be§ 2Biberttanbe§ mufete au§ formellcn ffiriiiibett bie 23e=
ftrafimg erfolgen, ber erfte 3tid)ter batte aber unter Serucfficbtigung ber
bcgleitenben milbernben Uinftdube nur auf eine ©elbftrafc erfannt. Sn
ben UrtbeilSgrunben war aber anSbritcflid) gefagt worben: „©er ©cridjtS;
bof bat angenommen. bab bei giibrung Ber SlmtSoorftcbergcfcbafte in
SRciitidenborf nidjt 2I(Ie§ tn Orbnung jugebt, bag ScrbdUmffe bafelbft
befteljen, beren aintlidie lliiterfudjung tm Sntercffe alter OrtScingefeffenen
liegt. ©er 2lnit§oorftcber ift ein nod) fuitger 2Raiin, ber bei ber SuBrung
ber ®efd)iifte nidjt tnimer bie wfinfdjeitśwerlbe Siu&e ju bewabren fdjeint,
unb biefcś IBeifpiel fdjeint aucb auf feine Untergcbenen ju wirfeu." ©er
SBertbeibiger, ŚleĄtśanwalt Dr. grife griebmann, bemerfte, ba& er nur

SRontag, 15. Slprit:
,,©e® 9Reere6 unb bet Śiebe SBellen."

,,©e® SIReete® unb ber Siebe SlBellen" wurbe juerfł am SBicner
®urgtl)cater am 5. Slpril 1831 aufgefiiljrt. ©a® Stftd fanb nur
eine lane 2lufnal)ine. 2Im 6. unb 14. bcffelben SRonat® wurbe ba®
©rama wieberbolt. Sin bem leęteren ©age trug Sari Cubwig ©ofłenoble
in feine un® in biefem Saljte burd) ben ©ruct jugćuiglid) gemadjten
©agebudjblatter au® bem iffiiener SBurgtljeatcr oon 1818 bi® 1837’)
bie Sjemerfung ein: ,,©a® ©Reuter war f)tnte fetyr wenig befucfjt.
,7©c® 5Reere® unb ber Śiebe Sffiellen" werben nidjt lange me[)r fluttjen;

e® war (>eute fdjon conftberable ®bbe." Unb bamal® fpielte eine
Sulie ©lep, bie fpdter unter bem SRamen Sulie SRettidj beriifjmt
geworbene grope ©ragóbin, bie Siolle ber $ero! Eofienoble fud)te fidj
ben geringen (Srfolg ber ©id)tung mit ber 23efd)affenf)eit be® ^)ubli:
him® ju erflaren. SRad) ber jweiten Sluffitfjrung fdjrieb er in fein
Sagebud): „Sulie ©lep leifłete al® $ero uber meine Śrwartung 23or=
jitglidje®. ©Ie tinblidHiebeoollen ©bne im erften Slcte ber SRutter
gegenuber brangen madjtig jur Seele be® $l5rcr®. SBr Wonolog im
oierten Slcte, wo fie ermubet ent|djlummert, ift eine ber fdjwierigfłen
Slufgaben, bie Sulie faft oollfommen lófłe. ©ie IRebe ift fefjr long,
aber ebenfo pfpd)ologifd>=wal)r al® [dj®n gefdjrieben; aber bie 23olf®=
maffe, bie nur nad) $anblung fdjnappt, oermag fid) fdjwer in
eine foldje SUufion ju wiegen." SRebeubei mag wo^l aud; ber Stoff
bem SBiener fPublifuin oon bamal® wenig gemunbet Baben, ben e®
gewifj ffir tein „antit" ijielt, obwozi er burd) ben ©idjter eine fidj
mit unfren Slnfdjauungen iiber ben bramatifdjen Sonflici oSllig bedenbe
23ef)anblung erfafjren Bat. Se meljr fid) ba® ©efuljl baffir SSaljn
bridjt, beflo fjdfjer wirb bie Srillparjet’|d)e bramatifdje Umbidjtung bet
Sage oon £ero unb Seanbro® in ber SBertljfdjaęung ber ©ebilbeten
fłeigen, unb e® geniige ber $inroei®, bafj ba® Stflct beute eine fefte
Stelle im SRepertoire be® Surgtljeałer® einnimmt. SBenn ber ©idjter
ber SragObie ben ©itel ,,©e® SReere® unb bet 8iebe 2Bcllen"
gab, fo leitete ibn babei nacty Saube’® SRutbmafjung bie Slbfidjt, anjm
beuten, bafj er in ben antifen Stoff, um ifjn bem mobernen Śmpfim
ben ndpet ju ritefen, ein romantifdje& ©lenient Ijtneingebradjt babe.
SBir mOcpten an biefe SIbfidjt ©riUparjet® nidjt glauben. Un® fcpeint
ber ©itel be® SBerte® lebiglid), ein 21u8flufi be® flatten bid)terifd)en
Spradjgefiibl®, ba® in ©rillparjer® SBerfen fiberall in fdjflner 8eben=
bigfeit ju ©age tritt unb ba® feiner ©iction in reicper gitlle Silber
jutrSgt, bie ©batfacpen, Buflanbe unb ©mpfinbungen fcplagenber unb
anfcpaulidjet djarafteriilren unb wiberfpiegeln, al® e® burd) ba® uber=
legtefłe Bufammenfitgen abfłracter Segriffe gefdjepen Wnnte. ©ie
oerfificirte fRoOelle be® fpafgtiecpifcpen ©iepter® SRufao® mit bem
Bunameit be® ©rammatifer®, bie un® au® bem fftnften Saprbunbert
unfetet Beitredjnung aufbewaptt ifł, aipmet fo fepr ben ©eift ber
IRomantlt, bag ©rillpatjer® ©ieptung in biefer j£>infid)t an bem
©eifle ber antifen Sorlage niept®
ju
finbern
nótpig
patte.
Sei ben beiben Siebenben be® SRufao® dufjert ftep ganj im ©egenfap
ju ber IRolle, bie bie dlteren grofjen ©iepter ©rie^enlanb®, Slllen

•) IBerlga oon ©ad Konegen in UBicn, 1889.

au§ formetten ®runben unb mcii bie ©taatganwaltfdiaft baffelbe getban,
bie Serufung eingekgt babe. UebrigenS babe er aucb gegen ben 2lmt§:
uorfteber 2®ilfe eine 23cleibigungśflage angeftrengt, weil biefer in einem
Sdjriftfafce in 23emg auf feinen (Slienten ben 2lu§brucf „emporenbe Um
uerfdjBmtbeit'' gebraudjt babe, ©ie Straffammer bielt bie fSeftfteUung
be§ erften 3tidjter§ in alien $untten fiir jutreffenb unb oerwarf beibe
23erufungen, bie eine $dlfte ber ®erufuiig§foften bcm 2lngeflagten, bie
anbere ftdlfte ber StaatStaffc attferlegenb.
[Ueber bie 2lbbriugung ber „@riHe"] beridjtet bie „©anjiger
Btg." unterm 13. 2Ipril: ©eftern gegen 9 Ubr !D?orgen§ bemerfte ber
jur JRbeberei ber neuen ©ampfercompagnte geborige Stettiner ©ampfer
„iBiiieta", (Sapitan fRiemer, auf ber JReife non Stettin nad) bier, ba& non
einem ©ampfer, ber auf Stranb gerathett war, bie Slotbflagge gejogen
war. (S§ btrrfdjte aufgeregte See bei oftlitf»em 2Binbe unb ber bid)te
SRebel batte angefangen, ficb ein wenig ju listen. (Sapitan SRiemer naberte
ficb bcm ©ampfer norfidjtig unb bemerfte bafj oon bemfelben ein Śoot
abging, in welcbem ficb ein Offijier unb SRarinetruppen befanben. ©a§
23oot legte ficb ldng§feit ber „Mineta" an unb ber ©ffijier gab an, bab
ber ©ampfer bie „@titte" fei, welĄc gegen 4 Ubr SRorgenS auf einer
Sanbbanf feftgefommen fei.
©a§ Sdjiff liege auf 3 SJleter SBaffcr, fei
ein 23iertelmeter au§ ber Cabling gefommen (b. bbatte ficb um ein
28iertelmeter geboben); e§ feicn oon ber „©lilie" bei^e 2lnfer nad) adjtern
auSgcbradjt worben, aber fie batten bi§ jefet obne (Stfolg mit ber Sdjiff
mafebine unb ben 2lnferwinben gearbeitet. Sdjliefjlicb fragtc ber Offijier
an, ob (Sapitan Siiemer bie „©rille" abbringen belfeu wolle.
©iefe
airbeit war fiir bie „23ineta", bie nur ju ’/» oerfiebert ift, febr gefdbrlidj,
benn um bie ©roffe an 23orb ju nebmen, mttfjte fie in febr fladieS SBaffer
geben, unb wenn ein Sebler an ber SlRafdjine ober in ber Jroffe oorfain,
ware aucb bie „23ineta" auf ben Stranb gcrtitben.
©rombem er;
fldrte ficb (Sapitan iRiemer bereit, ber „©rille" fiilfe ju leiften, unb bat
ben Offijier, ibm ein bunneS Tan an Śorb ju bringen unb an biefe§ bie
bide Sroffe ju befeftigen, weldje bann aucb an 23orb ber „Mineta" ge;
jogen wurbe. 2luf cin non ber „23ineta" gegebeneS Beicben fdjlug bie
SRafcbine ber ©rillc riicfwdrtś, bie nacb adbtern auśgeworfeiten 2Infcrtaue
wurben eingewunben unb biefe Slnftrcngungen, oereint mit bcm Scblcppen
ber „23incta", bradjten bie „@riUe" flótt. Dlacbbcm biefelbe iii geniigenb
tiefe§ 2Baffer gefommen war, fragte Gapitan fRiemer ben (Sommanbanten
ber „©ride", ob berfelbe nod) irgenb weldje UBiiiifcbe babe, unb ais biefe§
banfenb oerneint wurbe, fetjte bie „23ineta" ibren 2Śeg fort unb laitgte
faft gleidjjeitig mit ber „©ride", gegen 4 Ubr iRacbmittagS in SReufabr=
waffer an. ©ie „©rillc" ging fofort nacb ber faifcrl. 2Bcift, wo fie gegen
5V2 llljr eintraf. (Sapitan SRiemer bat bereitS im Sabre 1878 faft an
berfelben SteHc, wo bie „©ride" geftranbct war, einem Scbiffe mit
eigener ©efabr $ilfe gebracbt. (Sr nabm bamal§ bie HRaiinfcbaft unb
bie au§ einer boddnbifdjcii Scbiffśbcfabung beftebenben ^affagiere beS
mit Spiritus unb Sumpen betabenen Kieler ©ampferS „2lbele", wcldier
in 23ranb geratben war, auf unb rettete biefelben oon bem llntcrgange.
©ie „©ride", bie anfdjeinenb niebt erbeblieb veriest ift, gebt beute iRadj-mittag auf ber faiferlicben 9Bcrft in ©od. ©a ba§ Sdńff bidjt geblieben,
ubrigcuS nur in ganj langfamer ffabrt auf bie Sanbbanf aiifgelaufen
ift, fo uimmt man an, ban
irgenb eine erbebliebe 23cfd;dbigiiiig nidjt
erlitten bat.
Jttic8babcn, 15. Sfprif. [VIII. (Songrefj fur innere SRebijin.]
©cftern 2lbenb fanben ficb bie bercits rcd)t jaljlrcidj erfcbieneiieu Jbcih
nebnter bc§ (SougreffcS in ben SRaumen be§ (SurbaufcB ju einer gefedigen
Segriifjuiig ein; bie grdgeren Uniocifitdten ©cutfdjlanbs unb ©efterreid):
Ungarnś batten bie SBorfidnbe ber imicrcn Klinifen unb ipoliflinifeii enfr
faubt; fclbft au§ ben norbifeben $o<bfdjulen (Sfjriftiaiiia unb Copenhagen
waren Klinifer erfcfjienen; aufjerbem oicle praftifebe Slerjtc unb Kranfem
bauSbirectoren. Son berubmten „Sternen" nennt bie „$rff. Btg-":
Seube:2Burjburg, SiebermeiftersSubingen, ber bieSmalige Sorfigcnbe
SurgenfeivXubinaen, 23dumler--5reiburg, ftiirftnenficibelbcrg, (Surfdjmanm
Seipjig, (Sbfteim@dttingen, SidjtfjeiimKonigSberg, SdjulBc^conn, Seidjtcm
ftern-.ftóln, Smnierinaiin.-Śafel, 4-'eterfeivKopeiibagcn, Chiindedfief, ©etfc
weileHfalfenftein, SRiegefrSiefjen, Siirbringer. Sitten unb 5rdni)cb23erliu,
2Ro§Ier;®reif§waIb u. a. rit. HRorgen beginnen bie 23erbanblungen be§
©ongreffeS mit ben 23ortrdgen iiber bie 5'rage: „©erSleuś unb feine 33e=
banblung".

feiner 2Intunft fcfcrieb ©raf oon $artenau einen Brief an ben biefigen
(SorpScommanbanten
S3aron Scbónfelb, weldjer ben Kaifer ffranj
Sofef bei bem Seidjenbegdngniffe be§ Sgriujen 2lleranber oon beffen in ©arms
ftabt oertreten batte, unternaljmfobann mit feiner ©emablineinenSpajiers
gang burd) bie Stabt unb foupirte mit berfelben im Speifefalon beś
$otel§. ©raf oon $artcnau unb beffen reijenbe ©emablin jogen auf ber
Strofie unwiflfiirlid) fofort bie 23lide ber 23egegnenben auf ficb- Grfterer
burd) bie bobe ©eftalt, ben oornebmen ©efidjtSaugbrud unb ben bunflen
23odoart, Beijtere burd) bie (Sleganj iljrer einfadjen ©oilette unb bie Sits
benSwiirbigfeit ibrer (Srfdteinung. 2lm Sage nad, feiner 2lntunft begab
ftcb ©raf oon £>artenau ju gub in bae> f. f. (Sorpbcommanbo, wo er ldn«
gerc Belt oerweilte. 2Bie oerlautet, beabfidjtigt ber ©raf cine 23illa in
ber rcijenben Umgebnng ber Stabt anjufaufeii unb ficb bier fur langere
Beit nieberjulaffen- ©aś> iunge Gbepaar ift obne ©iencrfcbaft mi’ febr
oiel ®cpdd bier eingetroffen. ©raf unb ©rdfin oon 4>arteiiau tragen
Xrauerfleiber.

Stalien.

[Ep [Ront, 11. SIptil.
[®ie ^«0e in Slftifa.]
SBiebet
ift eb einmal Slfrifa, weldjeś bie Sffentlicbe SWeinuug in Sialien in
ainfprucb nimmt unb bie fjeftigficn ©ŁGcuffionen bariiber prooocirt,
wag nun Stalien, bie iialienifdje Slegierung ben eingetretenen S3ets
Bditniffen gegeniiber ju t&un Babe. Ser 'JleguS Sąbann oon 'llbeffmien
ift im Kampfe gegen bie fiegreidjen 2)etwifd)e gefallen, [ein ^>eer ge=
fcblagen, nad) alien SRidjtungen jerfłreut, ber »on il)m eiugefegte fRad)s
folger Śegiace fOlaiigafcia wirb oon metjreren fPrdtenbenten, ben bc=

fanntenSebeb unb wie e9 fjeifjt, aud) ben Kbnig oon Scia, ORenclif,
an ber Spifce, in feinen (Srbanfprudjen befampft; ba§ erfd)ópfte unb
auSgefogene Sanb flefjt an ber Scbwelie beb SBfirgeiftiegeb. ©ie an
ben itaiienifcben SBefigfianb in 5Raffaua angteiiienben ’Prooiitjeii bei
Sigregebietei, 2l«marra unb Serem, wurben oon ben abeffuufdjen
©ruppen gdnjlid) gerdumt, unb Stalien braudjt feine Sefajjung eon
©laffaua blo8 einige SReilen oorjufdjieben, um, ol)ne einen Sdjug
abjiifeuern, nun oon ber oortbeiitjaften Stellung oon 2Kmarra unb
Merem 23e(ifj ju ergreifen. ©infge in ©ile aufgewotfene fBefefligungew
wurben geniigen, um oorldufig bie Stellung um 2l«marra unb Sterem
gegen jeben Slngriff ju fidjern, unb fónnten [pater mit fIRufje ocroolb
tommnet unb oeroollfłanbigt bem italienifdjen (SppebitionScorpi in
aiftifa eine Stellung bereiten, wie biefelbe gitnfłiger faum gebad)t
werben fann. Sm Sefifje oon 2l8marra unb Merem unb be§ £odj=

plateau®, auf weldjem fidj biefe bciben |)unfte befinben, wurben bie
Staliener bie ganje frudjtbarc gladjcbenc unb bie BugangSpunfte jum
IRotffen 9Reete beberrfdjen, unb ben au® bem Snnern fommenben
Marawanen unb ŚBaaren Bugang oetfdjajfen. ©a3 iiber 2000 URelet

uber ber SReerebfiddje liegenbe plateau oon 2lbmarra wiirbe ben
italienifdjen Sruppen einen gefunben, frifdjen unb angeneljmen
Sommeraufentljalt liefern, ba ba® Klima bafelbft jenem fRorbitalieni
gleid)t.
©ie ©egenb ift, wenn and) burd) ben ewigen Krieg®’
jug ber 2lbcf(inier unbebaut, bod) frudjtbar unb fbnnte, regclrcdji
cultioirt, oorjuglid)e g>robucte liefern unb bie Serpflegung ber Sruppen
erleidjtern, unb ba biefelbe and) uber reid)lidje6 unb gefunbe® Srinfr
waffer oerfitgt, fo fdnnten aud) bie juiiad)ft gelegenen ©arnifonen,
mit gutem Srinfwaffet oerfeljen, fo ben gegenwdrtig in unb um
SJlaffaua grafjirenben Kranf^eiten, SRufjt unb ©pp^u® an bet Spięć,
Sdjranfen gefeęt, unb ein wof>ltl)dtiger @influ| auf ben ©efunbljcit®’
jufłanb ber in Slfrifa bifilocirten itaiienifcben Śruppen geubt werben.

2IUe biefe $err!id)feiten liegen gegenwdrtig 6be unb oerlaffen ba, unb
Stalien braud)t blo® rafd) unb energifd) jujugreifen, um ftd> ben
23efię berfelben ju fidjern. ©ie oon eintgen Seiten oorgebradjten
23ebenfen, bap ber Bufłanb ber italienifdjen ginanjen eine groffcre
D c ft c r r jL4>
milltiirifrfjc Operation
Slfrila nidjt julaffe, ift ebenfowenig (lid)=
[©raf oon fjartenau.J 2lu§ ©raj wtrb ber ,,$rff. Btg" g«: Ijaltig al® jene, bafj Stalien 2lfrifa gegenuber feine europdifdje ©rofj*
Jfcbrieben: 2(m 11. b. HRtć?. ift ber ebemaligc ffiiift oon Śulgaricn, fpttnj madjtjlellung nidjt beeintrcfdjtigen burfe, benn erfłlid) ware bie i’efi&i
2lleranbcr oon 23attenberg, mit feiner ©eniablin unter bem '.Ramen ergreifnng oon 2l®marra unb Merem oljne febe ober bod) mit fo geringen
©raf oon fparteitan au§ Srieft bicr angefominen. ©a§ nenoermdblte gJaar
Mojten ju bewerffielligen, bafj biefelben gar nidjt in bie SBaagfdjale
begab ficb mittelft be§ $otcl-.£)iniiibn§ in ba§ .^otel „(Srjberjog Sobann",
wo e§ brei Bimmer im erften Stodc fiir einigc Jagę bejog. coofort nacb fallen wurben, benn ba® gegenwdrtige italienifdje ®rpebition®corp® in

c
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ooran Slefcpplo® unb Soppotle®, Me ?iebe [pieleń laffen, bie ?lebe®=
leibenf^aft al® SlUe® umfaffenber Snpalt be® ganjen Sein®, al® bie
Seberrfcbcrin be® gefammtcn ©mpfinbungSleben® oon SRann unb
SBeib. ©injig um bem ©enufj iprer Siebe ju leben, wagen fie ba®
•fjScpfle: Seanbro® fept tciglicp oon fReitem [ein Seben auf® Spiel,
£ero oerflcffjt taglid) oon IReuetn al® fjjiicflerin Mptbcre’® gegen bie
ipr aufgebrungene $)flid)t. 2Ba® ©rillparjer bem alien Stoffe pinju=
gefitgt, um ipn fur bie bramatifdje Serwertpung nufcbar ju matpen,
ba® ift bie ©eflaltung eine® Conflict®, opne ben flip au® bet @r=
japlung be® ORufdo® nimnier eine ©ragbbie pńlte matpen laffen. @r
fdjafft fiir $ero eine tragiftpe Sdjulb, iijbem et fie, Me a u®
freier Ueberjeugung unb au® freiern SBillen $)riejlerin ifł,
(unb nidjt, wie ipre antife SRamenSoetterin, infolge einer 2Bil(en®=
befłimmung ber ©Item,) ba® Sitiengefep, unter ba® fie fidj nad) freier
SBapl gefłellt, wenn aud) nad) fcpwerem Mampf unb nad) mantpen
Serfutpen, bie auflobcrnbe Veibcnfdjaft ju bampfen unb ba® ungefiiime
Serlangen ipre® £>erjen® ju beftpwidjiigen, freventlid) uberireten lafjt.
©itrcp biefe Bufpipung wirb -fjeto'8 ©ob fiir unfte 2lnfd)auung oon
Stpulb unb Stipne erft in ba® rieptige t‘id)t gefept. ©iefe etljiftpe
Serebelung be® Stoffe® ifł e®, ber bie ©lillparjet’fdje Sragflbie unfer

warme® Sntereffe oerbanft. 68 fommt
bap ber ©idjfet in
,,©e® SNeere® unb bet Siebe SBellen" gldnjenbet nod) al® in ber
„Sappljo" unb in ben einjelnen ©peilen be® „©olbenen 23liefe6"
fid) al® ben ©id)ter=^fpdjologen bewUptt, bet ben leifefłen unb
jarteflen Stpwingungen
ber Seele
be® SBeibe®
natpjufpfiren
weifj unb jugleitp in wunberbarer SBeife ber 2lu8brucf®mi(tel
matptig
Ifł,
biefe® (Srjłttern eine®
3Renfdjenperjen®
in
bie
gibern be® ^)®rer8 piniiberjuleiten. Slud) am SRontag folgte ba® Heine
pauflein ber jur Sluffttprung ber $ere:©ragdbie im 2obe:©peater (Sr*
cpienenen ber SSorflelhtng mit lebpafter Slntbeilnapme. ©ie ©rftpeinung,
bag SBiener ©Ufie oom Surgtpeater, wenn fie ba® erfłe 5Ral ju un®
fominen, oor ftpletptbefeęten c£>dufern [pieleń, ifł trabitionell. SRur
wenige SluSnapinen burtpbredjen bie Ueberlieferung; felbfł funfllenfdje
Krafte wie Sonnentpal, SRitterwurjer, ba® ^artmann’fepe (Śpepaar
paben fpdteren Sriumppen, Me ipnen nolle $5ufer bereiteten, burd)
bie fiinflleriftpe ©tbauung einer fepr fleinen litterarifdjen ©emeinbe
oorgearbeitet. grdulein 23arfe8cu mag ben Iitnfilerifcpen ©rfolg,
ben fie oorgefłern oor wenigen Buftpnuern errungen, nitpt nad) ber
Ba pi beret bemeffen, bie ipr oorgefłern S3eifgll tlatfdjten, fonbern
nad) ber Sntenfitat be® SSeifall®. SSSir fbnnen benfelben im Srofjen
unb ©anjen gutpeifjen, felbfł wenn wir un® be® tiefen (Śinbrucf® erinnern,

geglid)enpeit ber ©emiitpSfłimmung biefer feuftpen 5)riefłerin ebenfo
wopltpuenb, wie un® bie ©arfłellung be® erwadjenbeu Vicbe8gefitpl®
anjiept unb fdjliefjlid) ber Sdjmerj ber Serjweijlitng nad, bem mpen
Bufammenbrutp ipre® £iebe®leben® um feiner ©tptpeit willen jur
5Ritempfmbung anregt.
graulein 23arfe8cu fpielte iii ben rupigeren
dRomenten einfatp, ebel, opne Ueberlabung iprer ©eclamation unb
iprer ©efłen; in ben erregteren (JRomenten warb ipre ©eberbenfpratpe
lebenbiger, opne au6 bem Stpl petau®jufallen; nut in ben Situationen,
in benen bie piJdjfłe Steigerung be® Slffect® eintritt, oerlor fie Me
fimfłletiftpe $errjd)aft iiber fidj.
©a® Drgań liefj ben weidjen
Sdjmelj oermiffen; bet ©on warb unftpbn, unb bet &liitpenbuft, ben
ba® pod)poetifd)e SBerf ©rillparjer® au® jebet 3eile auSfłrflmt, ging
oerloren. Soldjet Slrt war bie 33erjweifłungSfcene, bie wegen be® gitten
Spiel®, bet Miinfłlerin, ba® edjtc® Cśmpfinben wiebergab, wopl pacfte,
aber opne bie lepte funfłletiftpe SBeipe blieb. ©anj oorjuglid) wurbe
bie Scene be® britten SlcteB gefpielt, in tveldjer in unnadjabmlitp
poetiftper Sfieife bie erfłe Slnnaperung ber beiben SJiebenben gefcpilbert
wirb, unb bie ©rillparjer naci) ber betreffenben Stelle in 3Rufao8‘
(Srjaplung nur in ben bramatiftpen ©ialog umgebidjtet ju paben
fdieint; benn e® peifjt bei SRufao® (nad) bet ^affow’ftpen Ueberfepung);
„RBapIe Mr anbcren JBcg, unb lap oon meineni ©eiuanb ab,
Sdjcue ben Boru ber ©Kern, bie reid) an Q3efiU mir babcini finb,
9lid)t bir jiemt’S ju beriipren ber góttlidjen ftpprl® ©eweepte.
2IIfo brauete fie nad) 2Irt iungfraitlidjer Sdjoncn. _
Mamn nun oeruabm benStacpel bc§ weiblicpen ©rauen® Ceanbro®,
2113 er bie Beicpen erfannte ber gern nacbgebcnbcn Sungfrau’it.
©cmi entbieten bie grauen ben 3iuiflli'iften ®°vte ber ©ropung,
©aim ift ba® ©roóen 23orbote ber fofenben Stebeśumarimtng."
^err Sofef 2B ag ner, bet mit grl. Sar[e8cu oom^ofburgtpeater ju un®
gefommen, bringt aufjer bem Słupm feine® oaterlicpen SRamen® —
wir fepen oorau®, bafj e® fein Srrtpum ifł,
tt''r ipn fur einen
Sofyn be$ unwjefjlidjen
Sofef SBa^ner Raiten — al$
f^aufpielerifcp wertpoolle® IReguifit eine fdjone mannlitpe ©rfdjeinung
mit. Sm Uebrigen patte fein Ceanber einen ju weid)lidjen ©runbjug.
68 ifł ja ridjtig, baj bie Siebe in pbcpfłer ’potenj au® 'IRaniiern unb 3ung=
lingen fentlmentale Sdjmadjtlinge madjen fann; aber bei einem Seanber,
oonbem£>erowieberpo(toerfidjert, er fei bie oerfSrperte ©afeinhfreube, wirb
ba® treibenbe SIgen® feine® Seben® immet fraftigere Bilge annepmen
mftffen. 2Bo ber ffipnc Scpwimmer oon Slbpbo® einmal im 23oll=
beftp feine® ®lfl(Kbewufjtfein® au® ficp perau8gebt, ba wirb er in ber
gaffung be® £>errn SBagner ju einem tpeatralifdjen Wrmmadjer, wie
in ber Sd)lufj(cene be® britten Slcte®. ©a® Seberbenfpiel be® .£>errn
SBagner entbeprte juweilen ber eblen Slbrunbung; ba® SRienenfpiel
war oielfacp forclrt. 23on ben pleftgen gRitwlrfenben nennen wir
nur $errn 2Rittmann, ber feine tHufgabe al® Dberpriefłer mit
gutem Slnfłanbe abfoloirte. grl. o. I p e l e n (Santpe) wirb mit all’ iprer
natflrlicpen SSegabung e6 ju niept® $eroorragenbem bringen, wenn fie
fid) niept befleijlgt, ipre bilettantenpafte Spreepweife, bie gegen bie
fitnfłmajig gefdjulte ber &ero In unoortpellpaftefłer Sffieife abfłaep, ju
fiberwinben unb aufjerbem ipr jarte® unb biitine® Stimmepen burd)

ben bie lepte ©arfłellerin ber $ero auf berfelben S3ftpne, Sofefine
UBeffelp, bei Slllen, bie fie oor brei Sapren in biefer (Rolle gefepen,
unoerwifdjbar piuterlaffen pat.
SRitpI, wie Sofefine SBeffelp, gewinnt
grl. S3ar[e®cu ftpon burd) ipre blofje ©rfcpeinung auf ber SSiipne
Slller $erjen; fie erwdrmt un® langfamer, al® ipre oiel bewunberte unb
oiel beHagte SRebenbuplerin; fie mufj erft ben ©id)ter Idngere Beit
fpretpen laffen, epe wir fiir Me Sdjaufpielerin Slntpeilnapme
[jegen. Slber wenn un® ipr oolltSnenbe® Drgań unb ipr burtbbadjter
anbauernbe SprecpUbiuigen ju frdftigen.
Słortrag erft fiir fie eingenommen paben, bann pdlt ba® Sntereffe
UmoPtbig ifł bet Bufianb, in bem fup ba® SflpnenpoMum be>
oor; bann werben wir and) gewapr, bafj bie ©arfłellerin ganj In
iprer IRolle aufgept, bann beriiprt un® bie (elbfłjufriebene Slu®= pnbet. SSeiin $ero in Dpnma^t f&Ut unb, wieber ju fiep gefommen,

unb ber ©tabiserorbneten=93orfieber beitvobnten unb in weldjet ber sor allem bie gr^ete 3Bequemlid)feit, bie fanitaren SBotjfige, 5Ber=
Sngenieur (Du S3oi8 = (Repmonb son ber girma ©iemen8 unb meibung ber geuerBgefabr u. f. w. in 8etrad)t. Sn (Berlin unb
$al8fe einen (Bortrag fiber bte elettrifdje 53eleud)tung ^icit. Snt 3In= Slberfelb fleUe fid) eine 16 fetjige Vampe pro ©tunbe auf 4 $f. —
f^lug an biefen (Bortrag wurbe ba8 fitr granffuri a. ©. ent= Sntereffant bfirfte nod) eine ffleufjerung bed SBortragenben fiber baB
worjene project ber eleftrifdjen 53eleud)tung bet ©tabt einer (Be= sielumflrittene SranBformatoren ■- ©pflem fein, wobei inbefi
fpredjung unterjogen. granffurt a. ©. beabfidjtigt eine (Central-, natfirlidj ju bead)ten ifl, bap berfelbe in bicfer grage (Rid)ter unb
anlage, bie sorlauftg ffit 800 ®i(if)= unb 50 (Bogetv = 1200 ®lfii)= |)artei in einer (Perfon ifl. Slnlagen mit (DranBformatoren befleben
latnpen eingeridjtet werben, jebodj eine (Bergrb^erung auf8 (Doppelte — fo ffibrte £>err bu 33oi8:(Repmonb au8 — in grofjer Qfnjabl in
buret) Slufflellung neuer !Dampf= unb !Dpnainomafd)inen jebet- (Rorbamerifa; biefelben futb billig unb fdfjnell berjuflellen, ber (Betrieb
jeit julaffen foil, batnit fd)liefi!id) ein 8irf)tfrei8 son 2 5tilo; ifl aber nićbt ficfjer unb nid)t gefabrloS; in Suropa finb foldje 2ln=
metern !Durd)inefjer unb 3 Milometern Umfang int (Centrum lagen in (Rom unb SRailanb bergeflellt. (Die (Borrofitfe, weldje ben
ber ©tabt gefdjaffen werbe. (Die Jtabel in ben ©trafjen follen (ffledjfelflrómen gemadjt werben, finb bie, bap e6 bi8l)er nitfjt gelungen
son sornberein fo flart angelegt werben, bag lefctere 60 23ogett= ifl, wirtfifdjaftlid) braudjbare 3Rafd)inen ffir SBedjfelflrom berjufleUcn,
latnpen unb 2000 ©Ifiblantpen mit auBreidjenber £id)tflarte serfeben jweitenS, bafi ba8 (Bogenlicbt nicfit fo fefibn wie bei ®leid)flrom
tiinnen. ®8 gingen 4 Singebote ein, unb jwar son Siemens unb brennt; aud) ifl ber dBedjfelflrom fur djemifdje Bwecfe unbraudfbar;
•£)ai8fe-33erlin, Slllgem. (Slettr. ®efeUfd)aft*93erlin, S. ©djucterhSRfirtv bie ©efdbrlidjteit ifl allerbingB bei einer forgfaltigen Slnorbnung ju
berg unb !Deutfd)e Slettr. SBBerte^ladjen, weldje bie geflellten ?luf= sermeiben.
_______________
gaben in febr unter[d)ieblid)en ^rojecten gelbjl bdben- 1) ©ietnenS
®om Stabttbcatcr. (Die DarftcHung son
oetfjc’d gauft" fattn
u. .fjalBfe wollen bie Slnlage berfleilen 2Infang6 mit 1 (Dampfmafd)ine mtr• nocfi
eintnal ftattfinben; ber erfte 2beil geljt (DonnerStag, ben 18ten
ju 100 (pferbefraft, jwei gleidjjeitig arbeitenbe (DpnamoS ju 28 800 Slpril, ber jiueite ©onnabenb, ben 20. Slprtl, tn «cene. greitag, ben
S8olt-2(mpere6 oljne (Refetse = 57 600 23.-51. ffir 1200 gleidjjeitig 19. Slpril, bleibt bie SBubne gefdjloffen.
C*”ie“songrefi.] fRuggiero (Bongfii b«t M ben brennenbe ®lftl)lampen ober beren Qlequisalente; $auptleitung ffir
• 23om yobetbcatcr. URtttisod) gelangt ftątt ber angefunbigttn
son „Jłabale unbSiebe" nodpnalS bte; ©rtUpanerW Eragbbie
10. fiRai einen griebc)i6:Songrep nad) (Rom etnberufen, auf weldjem 1200 ®lfiblampen, (Rebenleitungen ffir 2400 @lfii)lampen; 2 Strom: SBorfteUung
,,®e§ (DleereS tmb bet liiebe 3BeUen“ init grauletn (BarfeScu unb jperrn
folgenbe Sfiemata
SrBrterung gelangen foHen: *) «eJ« <Jie freife mit 2 X 100 (B. ©pannung; (Dreileiterfpflem; feine 3kcumu= Śofepfi SBagner jur ®arftellung.
Qlbtufiung unb bie praftifdjen SRittel, brefelbe mit £>Hfe ber (Re: latoren; obne (IRafd)inenbau8, obne ©djornflein, obne ^Pafterarbeiten,
• 9lact) bcm ®tnt fur bad SWufemn ber bilbcnbctt ftunfte uro
gieruuqen unb iparlamente berbeijufftbren. ((Referent: (Jljeobor obne f)au8anfd)luf(e: %)reid 125 000 5R. 2) 2lllgem. Slettr. ®e(ell= 1889/90 ift lefitere§, ba bemfelben anbere Sinuabmen mept juntepen,
jRoneta au? (Plailanb.) 2) Ueber 3ollunionen unb anbere fd)aft:(Berlin wollen bie Slnlage auSffibren mit 2 $od}brucb!Dampf: lebiglid) auf bie Dotation bc§ (Brouinjial^erbanbeS nn Setragc son
©nfiente comtnerjieller SBejiepungen jwifdjen (QBlfern, al6 5Rittel jur mafdjinen ju 40—60 ^)f., 4 (DpnanwS ju 15000 SB.--21. = 60000 87000 'jRnrt angenttefen. 3lu§ biefer Suntmc finb fantmtltdje 3lu8gaben
(Kufroenbungcn ju beftreiten, welcbe bieJBerroaltung btefeB Kutin:
23efierung be® politifdjen (BcrbaltniffeB unb jitr ftieblidjen ®efialtung 3S.:?1., ^jauptleitungen fitr 2400 ®lfiblampen, SRebenleitung ffir. 2400 unb
inftitutd unb bie ślnfdjaffungen uon Kunftroerfen tc. notpwenbtg maefien.
befielben. (deferent; (ffiilfrebo (Pareto, glorenj.) 3) ©aB $rincip ®lublampen, (Dreileiterfpflem mit 60 S3, ©pannung in ben dampen; eine Der Stat fefit au§ 900 'JR. auf (Reifefoften unb Dagegclber ber 2Rttglteber
beB internationaien ©djieb8gerid)18 in (einen serfdjiebenen Umfcbaltuorridjtung, womit bie ©pannung auf 100 S3., bie Ceiflung bed be§ SRufeumS-SuratoriumS, rocldje ibr 3lmt im llebrigen efircitamtlid) obne
gorrnen unb 2Inwenbuitg6roeifen. A'ann mittelfi befiiinbiger SdfiebB: $abeine|je6 sierfad) ert>Bl)t unb 2lu6bebnungbe6SBeleud)tungBrapon6 bid ju Sntfcbabigung uertualten, fotuie be§ Directors ber Kunftfammlungen tmb
DircctoriaMtffiftenten, 12400 JR. an SBcfoIbungcn fur bie leptgenanntcn
gerid)t8;5Bertrage bie Bófung einer ©treitfrage jwifdjen jwei ober meljr 1600 (JReter son ber ©tation ermbglid)t wirb; 1 91ccumulatoren=23atterie ber
(Beaniten, 24000 JRarf ©efialt ber SSorftiinbe ber 4 JReifterateherS
Sblfem einent Ijbdjften intefnationnlen Sd)iebBgeridjte ober Jribunale fur 120 ©liiblampen mit 8 (Brennflunben obne 9Jta(d)inenbau8, u. f. w.; fitr Silbfiauerei, fianbfcbaft§;, ^iftoriem unb ®enrc:'JRaIerei, non tucldjen
untcrbreitet werben? unb auf welcbe SBeife Ijatte bied ju gefdjepen'? $)rei8 147 500 ffllf.; obne SIccumulatoren (Prei8 125 000 (Dlf., alfo bid iefct nur bie beiben erfteren befept finb- Da§ iibrige Seamten^erfonal,
((Referent: 2lbg. Angelo -JRajjoleiti, SRailanb.) 4) Ueber bie praftifdje wie Siemens u. £al8fe, teiflet abet weniger unb wirb im (Betriebe beftebenb au8 bem Snfpcctor, bcm (Reftaurator ber ©emalbefatnmlung,
Sonferuator ber ®t)p8abgiiffc, bemSonfcroator ber 3lbtljeilung ber 23 ibli o:
dirt, bie griebenB: unb SdjiebBgeridjtBbewegung in tbeurer. 3) ©. SdjucterbfRitruberg fd)!5gt nor 3 Sompounb:(Dampf= bem
tljef unb Kunftbructe, bem ipauSmeifter unb 7 ©alcriebienern tc., erforbert
Station ju flatten unb ju organifiren. ((Referent; (Ruggiero mafd)inen, 2 ju 55 unb 1 ju 35 $)f., 3 abwed)felnb arbeitenbe (Dp= an (Sclialtern 16 700 JRarf. lleberbaupt erforbert bie laufenbe 38eriualtuitg
namo8 ju 27 600 (B. 31. = 82 800 (B. 31., ober 2 flartere (DpnamoB unfereS SRufettnt8 inSgefamint 69 833,25 SRarf, ju wcldtcm SBetrage noth
(Bongfii, (Ront.)
jit 42 000 = 84 000 S3. 31., £auptleitungen ffit 2000, (Reben= eine ju jafjlenbe SBittroenpenfion non 600 JRarf tritt. Der biernad) oer:
G5rofjbritannien.
Uebcrfdjufi uon 16 566,75 JRarf fliefit bem dJhtfeumfrSReferoewnbfi
((Sine furditerlidje Dr ago bie) fpielte fid) am ©onnabenb 3tbenb (eitungen ffir 2400 ®lfiblantpen, 4 ©tromfreife; (Dreileiterfpflem, bleibcnbe
au§ roeldjem ba§ ®lufcutn8:Suratorium bie Koftcn ffir Slnfcfiaffuitg
it' einem oon SRottingbam foinmenben (Babiijuge ab. 9UB ber Bug in 120 SBolt ©pannung, 1 3kcumulatoren--8atterie; obne (Blafd)inen: ju,
pent bielt unb ber Schaffner bie Sittete ber SPaffagiere fammelte, enb bau8u. f. w.: (Prei8 195 000 (JRt. 4) (Deutfdje Slettr.:SBerfe=3lad)en z uon Kunftiuerfen unb fur bie JBertneljrung bet ^ibliotpef unb ber Kiinfts
bcate er in einem Soupe eitt jungeB (Paar in fterbenbem Buftanbe. (Bribe 3 (Dampfmafdjinen ju 60 $)f. = 180 $)f., 3 (DpnamoS ju bruefe beftreitet.
W. gortfrf)titt8: herein. Der am 14. 9Iprif c. abgefiattene get
bluteten auB fdjroeren Kopfwunbeii, iselcfie mit einent (Reootver beigebradjt
worten roaren. Die ©ctnucruerrouitbeten wurben nad) bem Kranfenfiaufe 35 000 = 105 000 S3. 31., $aupb unb (Rebenleitung ffir 2400 ®(ftb: felligc ^errenabenb ucrcinigtc ein febr jabfretdjeS SBublifmn tm
in !ecrm) gefcbidt, abcr ber £err ftarb unterioegś unb bad (Dlabdjen latnpen mit ^au8anfd)litffen, 5 ©tromfreife, Bweileiterfpflem, obne grofeett Saale bcS Safe (Rcftaurant. Die geftlidjfeit tuurbe burd) etnc Wt:
wenige (Dhnuten nadj itjrer Slnfunft itn £>ojpital, oljne ba§ Sewuntfein Qkciunitlatoren, ?)rei8 215 235 5Rf. — 3n ber (DiBcufiion bemertte fpraefie bc8'Borfipciiben, (Redjtśamualt £ein, eingelcitet, in iveldjcr er ben
wicber crlangt ju baben. 3n bem £jerrn luurbc ein 18 jdbriger tficlgicr, ©berbitrgermeifler son Atemnip, sor alletn ware e8 fitr bie (Ber: Srnft ber Beit cbarafterifirte unb ju feftem Btifamincnftcfien erniapute.
Das fróblidje, gefcllige Bufaintnenfciit tnbge jeigen, bań mir trofebcm ber
jRantcnS (Robert $eron, son adftbaier ffainilie in tfirfiffel, in bent SRabdjen
Oine todjmtfpieterin uon grower ®d)6nbeit, (RainenS Vidie SBamforb, ettoa fammlung son grofjem SBertbe, etwaS ®enauere3 fiber ben Softem Bufunft juuerficfitliA entgegenfeben, unb tnbge ein (Borbilb fein ffir ba3
20 2fa&re alt, erfannt. 23eibe tvarcn elegant gefteibct. @3 unterliegt punft be8 elettrifd)en 9id)te6 ju erfabren. $err bu 53oi8:(Repmonb iiotbiueubige engere Bufatnmenbatten ber SiercinS: unb 'Barteigenofjcn.
feittctn B'seifet, bap Seton juerft baS SDlaMen nub bann fid> felbft ge; ertlarte, fiber bie (Rentabilititt feine jifferttma&ige 3Iu8funft geben ju 9tacb bem (Bortrage einer Slauierpicce folgte uon ber mit ben (Bilbniffen
tbbtet bat'
fbnnen, ba foldje son ben Umflfinben abbange. SBfirbe er bie (Ren= 2Balbcrf§ unb Sugen (Rid)teid unb einer Sfiite ©d)uljc:DcIit)fdj6 ge=
lebmudten Dribiine berab ber du&erft roirffame Sortrag cine§ uon Jperrit
tabilitfit in Slberfelb anfubren, fo ergabe bied ein ju gftnfligeB Urtbeil, g.
®. 31. 2Bei/fi gebiefiteten, junbenben (BrologS bttrdj ^rebiger Surfdje.
unb man fbnnte Ujm son fadjmiinnifdjer ©eite ben (Borwurf madjen, Stad) altem $«fominen fang bie (Bcrfammluug nunmebr ba§ oou bcm
er babe bie ®ad)e ju gut bargeftellt; ba8 gitnflige Srgebnifj berube uerftorbenen Sbrenmitgliebc bc§ 33erein§, Dbeobor $offerid)ter, gc=
Src^lan, 16. Slpril.
bafelbfl in befonberen SBerbiiltniffen. „Unter ben Sinben" in Berlin biefitete fdwne Vieb „greibeit, greiljeit fiber SltlcS", unb jtuar bie (cljte
ftebenb. Son ben fiierauf folgcnben mufifalifdicit unb bcclama:
ffienn audj bad project ber eleftrifdjen (Beleucbtung flelle fid) bad eleftrifcfye 8id)t bebeutenb tbeurer al8 ®a8, bied fei bei ber ©tropbe
torifeben Slortriigen, bie burefitueg burd) gropen (bcifatl ausgejcidmet
eine8 Sl)eiI8 ber inneren ©tabt einflweilen in ben £>inter= erbeblid) grbfjeren £id)tmenge ganj erflfirlid). gift bie gunfligen Srfolge tuurben, Ijcben roir cine B'tbcrpiecc non 4>errn l&iipel beruor. (Run fang
grunb ber (dnvebenben localen SageSfragen getreten ifl, (o ifl bod) fpred)e beutlid) bie Srfabrung, bafj, wabrenb bie ©tabte (wie and) 33erlin i bie Bcrfammlung ein fitr ba§ geft uon Jpcrrn S. 23. gcbidjtctcS, ait
jebe (SriSrterung be$ 2l)emab ber eleftrifdjen 23eleud)iung fitr un8 frttber Sonceffionen jttr Sinricbittng bet eleftrifd)en 33eleud)tung an roihigen HJointen reidteS SJieb. Slacbbem nod) (Red)t3aitiuatt $ein ein
son grbfjtent Sntereffe. ®o bat am 13. b. 9Rt8. in granffurt llnternebmer serliepen, biefelben jefct bie 3Ittlagen felbflftdnbig mad)ten. (sstiief att§ (Renters „©tromtib" uorgetragen unb aus ber IRirte ber ©arte
gorin einer poetifthen Smprouifation cin fotenneS $od) auf ben 'Bcrcin
an ber ©bet eine oom SBerein beutfcber Sngenieure einberufene SBer= (Da§ eleftrifdjeB 8id)t unter einigermafjen gftnftigen tlmfliinben ebenfo in
aiiśgcbradbt tuotben tuar, folgte bet wirtfame SBortrag bcś ©ebidjtś „Sine
billig
fei
wie
®a8,
barftber
beflebe
fein
3'seifel;
aid
SBortbeile
famen
fannnlung fiattgefunben, weldjer ber ©betburgerineifier son granffurt
tstubie" uon gifdjcr:®efelll)ofeti burd) ein jRitglicb be§ ©tabt:

SDRafictua burfte bloB einige 23ataillone unb ein paar $unbert Srwgulare
nad) oorwartB betadfiren, tint son 3I6matra unb Kerem SSefifc ju ergteifen, ba (Riemanb it>m btefe 93efifina(jme fireitig rnadjen wfirbe.
Sininal fefigefefct, braudjte Stalien bloB feine ganje ©tellung son
fiRafiaua gegen Sumatra uorjufd)ieben; flatt SRafiaua, ©uafin unb
©aljiti bloB 3l8mana unb Detern, weldje fidj bribe baju sorjfiglidj
eignen, ju befefiigen, tsoju baB in ben aufjulaffenben (Befefiigungen
gebraud)te Material ju serwenben ware, um eine fefłere unb siel
leidjter ju sertljeibigenbe ©tellung bafelbfl ju gewinnen, alB e6 bie
gegenrofirtig innegebabte ifl. Sine befonbere (Perfiarfung beB gegen=
wartig in (llfrifa oenvenbeten SppebitionBcorpB ware ganj unb gar
fiberflfiffig, ba, wenn einntal bie ©tellung son Cerent unb SIBmarra
gebbrig befefiigt fein roirb, bie sorbanbene (Druspenntadjt Staliend tn
Slfrifa soUfommen jttr SBertljeibigung feineS gegcnroartigen Sefipfianbeo
hinreidjen witrbe, unb bie europdifdje SRacfitfiellung StaltenB tsurbe
baber burd) bie erweiterte ©ielhtng befielben in Slfrifa nidjt bte ge-ringfle Sinbufje erleiben. Sefir stele ^olitifer ratben benn aud) ber
(Regierung, entfd)ieben jujugreifen, unb £err SriBpi ifi md)t ber
fiRann, feinein SBaterlanbe SBortfieile entgefien ju laffen, weldje um
bie feit einer langen (Reilje son Safjren gebradfien fdjweren ©pfer

{Jminjial-Mniitj.

“n Sltm unb ®ewanb bie ©puren be8 ©djinu^eS an fid) triigt, ber
ftuf ben (Brettern lagert, bie biefe fdiime SBelt bebeuten follen, ober
wenn Seanber auf ben K'nieen bie fitfjtbaren SRerfjeidjen feiner ser:
fd'iebenen gttfjfalle mit fid) fjerumtragt, fo Wrt bie ®emiitf)lid)feit
auf. 68 mup bod) nod) ein (Dlittel geben, l)ier SBanbel ju fdiaffen.
^arl S3ollrat^.

Tina WifleiifrijAft,

nnb ffeben.

S8 war bidder nid)t befannt, ob ein oom (Blip ®etroffcner biefen
felbft nod; beutlid) ju feljen oerntag. fpierttber bringt bte ,,aBod)en=
febrift ffir Slflron., ©leteorol. u. @eogr." eine intereifante SJltitljeilung.
SBaprenb eineS ©emitter?, weldje? im 5Rai bed sorigen SapreB in
SSupteljube unb Umgegenb auSbrad), befanben fid) ein ^)anbler unb
fein 16iabriger ©of)'n mit t&rem einfpannigen SBagen auf bem SBege
con Surtebube nod) ©ttenfen. Slid ber ©oljn barnit befdjaftigt war,
bem $ferbc Srot ju reidjen, wurbe er unb mit il)tn baB^ferb
plbplid) son einem (Blifje getroffen. !Da8 $)ferb blieb tobt, watjrenb
ber funge fOlann nad) etwa % ©tunben anbauernber (Bemufitlofigfeit
wicber JU fl<f>
U1'b uun golgenbe? beridjtete: 3118 ber 8lipfd)lag
ibn traf fal) cr W nuf e‘”nwl in
ge^itllt unb bemertte, wie
eine tniaeiabr fauflgrofje feurtge Jt'ugel fid) ben (Rucfen bed (PferbeB
m'lana bewegte; bann fdjwanb i&m baB (Bemuptfein. (Bei blefem
aanten (Borqange fpfirte er feine Srfd)fitterung. Unentfcfiieben bleibt
efi ob ber ®etroffene wirtlid) ben SBli^ftraM, al« « auf ifin jttfam,
ob'iectis aefeben bat, ober obnidjt oielmetjr (wie e8 ber (Beridjterflatter
ta ta
Otailmml) Me
«'• etae
«.« ta eletlriWen ed>l«S «S«S«« I*1™' »“ W“*1’
PbSfiologifcben ©ritnben ju ertlaren fem mbd)te.
Ueber bie SBerwaltung ber (Berliner ®u feen
$irtp in ben ,,(Dlfind)encr Sleueflen SRa^ridjten u. SL rote folgt.
(Bas (Berlin al8 Kunflpflegeftatte sor ben melflen ©tabten SuropaB
auBjeidjnet, ifl nid)t fowoljl feine Ueberlegenljeit im (Beftp, aw oteimepr
ba? frifdje Seben, baB in ber (Berwaltung feiner (Blufeen pulfttt. ^11
fd)on (Deittfdjlanb baB ffif)tenbe Sanb auf bem ®ebiete ber Kunft=
wiffenfdjaft, fo fleltt inBbefonbere 33erlin ben SRitteb unb Srennpuna
ityter praftifdjen 33erroertl)ung bar. (Diefer Umflanb, ber wotjl few"
ben gemut^lidjen (Berlinem (ju fóaufe finb fte siel gemfitljlidjer, al8
fie fid) in ber grembe geben) nid)t allgemein befannt ift, — biefer
Umflanb ertlart un8 minbeflenS ebenfosiel, wie bie refpectablen 3iffent
bed prcupifd)en SunflbubgetS. Sn ber S()at t)«t ber wifienf^aftli^e
Sifer in ben (Berliner (Blufeen SBunber gewirft. Die ©emfilbegalerie,
bie ©ammlung antiter unb djrifllidjer ©fulpturen, ba6 ^tupferflidlunb $anbjeid)tiung8:6abinet, baB toflgewerbemufeum u f. w. finb
laut fpredjenbe Beugniffe jeneB wiffenfd)aftli(^pratttfd)en SeifleB. (Die
allgemein serbreitete SSorfiellung, bafi bie (Dtrectoren unb @onfersa=
toren iiffentlid)er ©ammlungen nur baju ba feien, um alte ©djape ju
()fiten, trifft in (Berlin nid)t ju. (Dort finb fie redjt etgenthd) ©djap:
graber ober fagen wir gleid) (DetectioeB. SSon ber Umfid)t, mit ber
biefe (Berliner Herren ffir iljre 3lnfialten ,,arbeiten , wifien bie
©ammler unb .fjanbler alter Śiinber ju erjafylen. (Denn tn ^Berlin

fuljrt matt genau (Bud; fiber bie tn ^rtsatbefilj bcftnblid)en, beretnfi
frei, serfaufiiefi ober — (d)entbar werbenben widjtigen Jhtnfifdjafie,
man bereitet son (anger .f)anb anfefieinenb unrealifitbare Snuerbungen
sor, man prfift alle unter ben jammer tommenben ^risatfammlungen,
ob fid) ®ecignetc8 fitr SSerlin barin finbe, man l)at an alien roidfiigen
^lapen feine greunbe unb Slgenteit — ber (Jelegraplj fpielt, ber
(Detective reifi, bet Staler rollt. (Der Slpparat functionirt oortrefflid)
unb fd)liefjt nat)ejit febe Soncurrenj au8. 3118 ba8 interefiantefte ober
oieltnehr fiberrafdjenbfie (Probuct biefer fpfieinatifcfien (Berliner (Pionier:
arbeit, bie wit SDlundjener uub fonflyjen Munflmenfdjen mit einem
Semifdj son Sleib unb greube oerfolgen, ifl mir aber bie gleidjfam
auB bet Srbe geflampfte ©ammlung son plaflifdjen Bilbwcrfen ber
ttalienifdjen (Renaiffance etfdjienen.
$rofeffor ®ngel^arb’8 Dbingruppe wirb in ben nad)fien
Stagen iljrem (BeflimmungBort, ber (Rationalgaletie in Berlin, jm
gefit^rt werben. (Det ,,$ann. Sour." fdjreibt fiber baB SBerf: „(Der
grofjartige Sinbrucf, weldjen fdjon baB SRobell auBfibte, ifi nad) ber
3lu8ffif)ritng in bem warmtbnigen gelbweipot „eblen ©tein" nod) ge:
fleigert, unb ber Jtiinfller jeigt mit blefem SBerf, bafj fid) bie nor=
bifd)e ®Btterfage fe^r wofyl ju vlafHfdjer (Darfiellung eignet. (Der
(Bilbner bat ©bin auf feinein Stronę in 3lBgaarb fifieitb bargeflellt. Durd)
feine SBoten, bie (Raben, bat er foeben Kunbe erbalten, bap ber geinb ben
®renjen feined BanbeB nabt; finnenb blicft ber ®ott sor fid) b<n,
fiberlegenb, wa8 er tbun foil, ben 3lngri|f abjttroebren. 3u gftfien
©bins finb feine beiben ilBBlfe gelagert, auf feinen ©cbultern fifien nod)
bie beiben (Raben. Durd) bie in febr grofjen SSerbaltnifien bargefiellte
®ruppe gebt ein b°ber ffinfilerifcfiet 3ug, baB SBerf ifl aber nid)t nur
grofi in ber Sbee, fonbern aud) bis in bie fleinften Sinjelbeiten genau
burd)bad)t unb oortrefflid) forgfaltig auSgeffibrt. Der $elm, weldjer
be6 SotteB ^jaupt berft, ifl einem in einem fjitnengrabe aufgefunbenen
Spemplar nadjgebilbet, bie Drnamente ber Befleibung unb beB StjtsneB
finb Sopien son gunben auB pbbnijifdjen K'ontgBgrdbern. Die 9Iuf-flellung wirb in ber ©aulenvocbaUe ber (Rationalgalerle in (Berlin
erfolgen.
(Der S3ilbbauer ©Ito Bang in SRfindjen arbeitet, wie bie „Slllg.
310.” beriefitet, gegenwartig an einen ©rabbcnfmal 3llfreb Stupps,
weldjeB in Sffen inmitten eineB barfed aufgefiellt werben foil. (Radjfi
bem ©odel eineB ©arfopbagB fiebt auf einer ©tufe ein Dobeficngel
mit gefenfter gadel unb fud)t bie Drauer, eine sorgeneigt fipenbe
aUegorifcbe grauengeflalt, trbflenb aufjuridjten. Sine wobltbuenbe
Sinfad)beit, (Rube unb Sriffie fpriebt fid) in biefer ®ruppe au8, wie
aud) ber (MuBbrud im Kopfe beB SobeBengelB, foweit bieB nad) ben
biBberigen (Borarbeiten beurtpeilt werben fann, ben 8lbfid)ten bed
^unfllerB entfpridfi. (Dab ®ewanb bed SngelB legt fid) in breit=
fallenben galten um bie Slieber befielben, wabrenb bie ©efialt bet
Srauer einen Borbeerftanj bait. (Der Satfopbag, weldjer, wie ber
©odel unb wie bie ju bemfelben emporffibrenben ©tufen, auB
fdjwatjem fdjwebifibem Sranit bergeftellt werben foU, jeigt fdjlidjte
gotmen. Seine feierlidje 3(ufjd)rift, nur ber (Rame Stupp wirb auf
bem ®rabmal ju lefen fein. QlUed ^runfoolle, feben $inwei6 auf
bie perffinlldjen SBetbienfie beb weltbetannten SRanneB will baB

(JRonument nad) bent SBunfdje beB BeflellerB sermeiben, unb nur baB
3lUgemeinmenfd)lid)e foil in bemfelben betont erfdjeitten. ©aS son
©tto Sang auBgefft()rte ©enfmal seripridjt ein plafiifcbeB SBerf sor:
nebmflen (Ranges ju werben.
Die alten (Raffen SgpptenS finb immer nodj ni$t genau
erforfd)t; neuerbingB finb, wie wit in ber ,,^ofi" lefen, sou fettle
bort SefidjtBabgfiffe gemadjt worben, weldje jeigen, bafj fdjon im
oierjeljnten unb fed)jel)itten Safyrljunbert sor Sljrifii ®eburt set:
fdjiebene ©cfidjiBtijen beitllidj ju erfeiuten finb. Sapitan Sonbct be=
merft in bcm Quarterly Statement bed 9)alajlina:6rforfdjung6fonb3,
bafj biefe 3lbgfiffe ffinf ganj serfdjiebene ©open jeigen: 1) einen
roetpen, blauaugigen, mit fjeUem ^aar; 2) ben rotljen egpptifdjen;
3) ben femitifdjen, rdt^lidj ober gelb; 4) ben (RegerlppuB unb
5) einen Ijaarlofen btaunen mit fiadjem (Borbetfopf, einer langen
geraben ober gebogenen (Rafe. Sluf bie garbe fann man fidj nid)t
oerlaffen, ba fie in einigen gallen serblafit ift, wabrenb bei an beren
®efid)tern bie garbe fid) oielieid)t oeriinbert Ijat. ®ie tycllen (BBlfer
(efieinen dlrier ju fein unb beuten oielleid)t baB erfie (Borfommen ber
Sermanen in ber SBeltgefd)id)te an. .fjeute ifl ber DppuB ben Jtabplen
oenvanbt, uber beren 3ufammenl)ang mit ben 31riern bie 3lntl)ropo:
logie fidj nod) nid)t fo red)t flar ifi. SRerfwurbig ifi jebenfaH? ba8
fiaufige (Bottominen prfifiifiorifdjer (BegrUbnippldfie (wenn cB foldje
finb), son Dolmen: ober ^itnengrabern in (Rorbafrifa. SBenn bie 2ln:
nabme son Sonber ridjtig ifi, fo tnitffen bie 3Irier fid) efiet fiber ben
wefllidjen SDljetl son 3lfien oerbreitet fiaben, alB allgemein ange:
nomnten war. SBaB bie Sgppter betrifft, fo will ber Sapitan Conbet
eine (Beranberung in bem SppuB bemerft babeit, ba bie Kopfe auB
einem ©tab ber 6. ©pnafiie fefir abweidjen son bencn au? bet Sett
SRamfeB’ II. 3lber biefe (Berdnberung fann aud) auf etne grOpere
©orgfalt in ber Seidjnung jurfidjufftbren fein. ©er ftubere S))pu8
abnelt bem ber Silber son fappabojifdjcn SBttern, watjrenb ber
kMtctc
niit 5Ibkrnnfe, bcni obcffuufdjcn fcl)t
fonunt.
©er «opf eined mobernen Kirgifen ifi bem eineB fcittiten uber:
rafdjenb afinlicfi. ©er gjpilifier (wenn ?)ulifil)a wirtlid) <pt)ilifler be-jeidjnet) tragt benfelben Sopffdjmttd wie bie ©afrui, bie angeblidjen
3/eufrer. (Radj bem SlnSfe^en finb fie nietjt femitifd), fonbern sieltcidjt
turanifd).
Uuit)crfitatb 9lnd)vidjtcn. S|kof. Sari SBeinboIb, ber mit Seguin
be§ ©omntcrbalbfabreB uon SreSIau nad) 23erlin iiberficbelt, ubcrniinmt
bei ber Uniocrfitdt baB Beljrgcbict, ba§ juiept Sari (Dlullenfioff innegeftabt
bat 3m niiebften £jalbjabre wirb er jundebft fiber „Deutfcfie ORptbologic"
lefen; aufjerbem wirb er imgermanifd&cn Seminar Uebungen fiber RBoIfratn
son 6fd)enbadj’§ (parcioal leiten. — (Brebiger Biccnt. u. So ben, ber firn
ffingfi an ber Uniocrfitat (Berlin aid Docent beiDbcoIogiebabilitirtbat, ffinbigt
ffir oa§ nddjfte $a!bjafir eine SBorlefung fiber „‘Rcuteftamcntlicbc Dbeofogic" an.
— 3u ber son un§ bercitB gemclbeten Uebernabme ber sprofeffur oer
Sbcinie in £)cibclberg burd) ©ebcimratfi (Prof. Dr. (BictorORetier, btobcr
Director be? d>cmifd)cn PaboratoriumB ber Uniocrfitat ®ottmgen, fdjrctot
ber „fiaitnou. Sour." goIgenbcB: „Die Uniocrfitat erlcibct baintt einen
gropen SPerluft. ©ebetmratb SWeper ift gegenwartig einer ber beroot:
ragcnbften Sbemifer. ©ein (Ruf jog in iebem ©emefter eine Jefir grope
Babl uon ©tubirenben nacfi bier. 3n UniperfitatB: wic
wirb baber ber gortgang beB fiocfigefcbaijtcn PebrerB ber ®eorgia:2lugufta
tiefcB (Bebauern bcroorrufen."

Theater?. Sect SRfiller ridjtete jum ©(plug nod) etnige SBoite an bit ber ju ben ©teuerjaljtern geborigen JfauSbalfuitgSmttgneberiO 1495 ©in: befttip tvaprf(f)etnll(p roJprenb ber ©ommerferlen be? itallenifdjen
SBerfamnilung.
fommenfteuer unb 9443 Klaffenfteuer jablten. Die itbrigen 57 228 Skrfonen
as RJcfiitneriittbcrungen. SiSmarcfftrage 5Rr. 6. Seifiiufer: $artt= roaren flaffenfteuerfrei. SJet ber KretS:©ommunalfaffe ergab ficb ein febr parlament? abfiatten. Die SRelbung italienildjer unb beutfeper
cither Sv. SBinter; Kaufer: Kaufmann BouiS 2Binfter in SBroftau, Kreis giinftigeS Śiefultat. Durd) bie bem Kreife iiberroiefenen 27 300 SR. Ueber: flatter, nacp ber biefer Sefud) bereit? in nadjfler Beit beporftepen
@rog:@Iogau. — ©artenfhage Sir. 43a unb $6fcpen)ttagen:@cfe. Ttertdufer: febud auS lanbtvirtbfchaftltdjen Boden, beburfte eS teiner SluSfcbreibung follte, roirb ber ,,9Rat.:3." oon Siom au? al? unjutreffenb bejeiepnet, fo
8anbfdjaft?:Director von ©djroeinip in Ciegnig; Kaufer: OtittergutSbefifeer von iBrovinjialabgaben; bie KreiSabgaben ftnb nur in einem einjigen bag aucp bie SRittpeilung ber SBiener „fPolit. Sort." verfrubt er=
SBaron von Triigfcbler. — Tauenpienftrage Sir. 39a. Berftiufer: verroitt: Kreife beS SRegierungSbejirfS SBreSlau geringer alS im biefigen Kretfe. fepeint, roelcpe bie Sieife ffir ben 18. ober 20. SJlai anffinbigt.
mete Srau SJSarticulier Bubroig; Kaufer: Sleifdjermeifter SfBeter. — Die KreiS:©parfaffe erfreute fidj eineS roeiteren ©ebeibenS; bie ©iulagen
Die „Time?" erfapren au? SBafpington, bag bie ameritanifepen
©rabfdjnerftrage Sir. 34. Serlaufer: Kaufmann SIR. SBrafcpfauer; Kaufer: ftiegen, bei einem Umlauf von 1756 ©parbitdjern um 218 028 SR. auf
SBdcfermeifter Serbinanb iBbgfdj. — ©artenftrage Sir. 26/27. Skrfaufer: 735 127 SR. Die Sierivaltung ift bei ber fRevifion al§ mufterbaft an: fBertreter auf berSamoaconferenj infiruirt ftnb, auf abfoluter
SBaumeifter IDiar ©djalltnann; Kaufer: prattifcper Slrjt Dr. ©star erfannt roorben. $iir ba§ laufenbe Sadr ftebt bie baulidje SluSfubrung llnabpfingigfeit ber eingeborenen (amoanifdjen Blegie:
ber ©if enbabnftreefe SReid)enbadj:8angenbielau unb ber ©.fjauffee rung ju beflepen.
©ilbermann.
z. Die ©infteHung beS KippVetFcpt?. ©eit vergangenem ©onn: SertbolSborf—CangfeiferSborf in fidjere SluSjid)t. 23ei ben 27 Slrbeiter:
©egenfiber ber fBlelbung beutfdjer flatter, bag bie beutfepe
abenb iff ber Kippvertepr in golge be§ poljen CBafferftanbeS ber ©ber Kranfenfaffen beS KreifeS roaren 1888 am 3abreSfd)Iud 9682 SRitglicber. ofłafrifanifcpe Sefellfcpaft auf ba? Sułtanat Qpia, beffen
©S
rourben
im
verfloffenen
$abre
bei
biefen
Kranfenfaffen
in
KranfljeitS:
vollftanbig eingefteUt. Da etnige Tage vorper ba§ Sapren ber ©djiffe
unter bie Kippvorridjtung no# moglicp roar, roenn biefelben jum Tbeil unb ©terbefallen 73 642 SR. auSgejablt; bie Siefervefonbs erreicben bennoeb fProtectorat Stalien fibernommen pat, Slnfpritd)e erbebe, roirb ber
,,Slat.:3tg." von italienifdjer Seite autpentif(p mitgetpeilt, bag bie
belaben roaren, rourben am biefigen Oberhofen immer einige SBagen eine Jpbbe von 53 214 SR.
• (Sofel, 14. Slpril. [Unfere bobere Knabenfdjule,] bie Cftern Sefellfcpaft biSper noep niept ben Seroei? erbraept paben foil, folcpe
Kobie burd; Kfirbe mittelft beS KrabnS tn bie <Scbiffe verlaben, unb biefe
bann unter bie Kippe jur SSoHbelaftung gefteHt. Statfirlidj tvar ber ®er= 1877 mit 18 ©djiilern erbffnet rourbe, bat nunmeljr ibr 12. 3abreS:
febr unter biefen Umftanben ein febr gertnger. Siocb fcfiroadper geftaltete programm berauSgegeben, ba? ben beften SeroeiS fiir bie gute ©nt: IRecptSanfvrfidje ju beftgen. Det SetvdprSmann be? 33latte? ffigt
fid) oerfelbe nad) vollftanbigcr ©inftellung beS KippgefcbaftS, ba jetjt bie roidlung ber SInftalt feit ibrer ©runbung bietet. ©ie fofgt bem Ceijr: pinju: ©ollten biefe IRecpte aber in bet Tpat eriftiren, fo rofirbe
Kobie nur mittelft be§ KrabneS in ber vorbejeidjneten SBeifc verlaben plan ber ©iRnnafien unb bereitet in vollftanbig getrennten Klaffen fiir Stalien biefelben opne Broeifel anerfennen, ba eine berartige Sln=
werben fann. Sin ber SBafferumfdjlagftelle in SBopelroip rubt ber ge= bie ©berfecunba vor. ©ine bervorragenbe Slnerfcnnung ift ibr im Caufe erfennung rooplerroorbener Siecpte nur ber gefeplicpen Slnfcpauung
fammte SJertepr jept feit faft acbt Tagen. ©djiffe, bie auf Cabling roarten, btefeS Sabres von ©eiten ber ©taatSregierung ju Tbeil geroorben, inbem entfpradpe.
ibr nadj eingebenber fRevifion burcb ben ©onfiftorialratb Dr. ©ismann
fteben in groger Slnjapl in ben ftofemSlnlagen bereit.
Ueber Unrupen im nfirblicpen Kamerun melbet „Bleuter?
a. Tie 'llrbcitcrTrandportc nad) Sacftfen bfirften fur biefeS 3abr auS SreSIau bie SJerecbtigung jur SluSftellung von Beugniffen fiir ben
ibr Snbe erreidjt baben. Die 3abl ber in biefer ©aifon bier burcbgetommenen einjabrig-.fretroilligen Dienft juerfannt rourbe. ®S ift bemnad) aucb bie SSureau" au? SllhKalabar, 17. SRarj: Sluf bem unter beutfepem ©cpup
Slrbciter roirb auf 30000 gefcbiipt, piervon entfallen minbcftenS brei Sliertel SInftalt von nun an bem 45rovinjial:©d)ulconegium unterftellt. SIuS bem ftepenbenSiumbp: unbSambofogebiete bradpen jroifepen ben ©ingeborenen
auf roeiblidje unb ein SJiertel auf ntannlidje SlrbeitStrdfte. Die roeiblidjen SBrogramm ift befonberS bervorjubeben, bag bie SInftalt im Skricbtsjabre anldglid) ber juffilligen ©rfepiegung eine? Śambofofrauenjimmer?
SlrbeitStrafte finb bie gefucpteren, ba fie vermoge iprer frdftigen K'orper; von 118 ©(billem befiiĄt rourbe, beren Unterricbt 6 ©pmnafial: unb burd) einen IRumbpmann gepben au?, roobei bie Stabt Siumbt) unb
conftitution ebenfoviel alS bie Slrbeiter im ©tanbe finb ju leiften unb 1 tedmifdier Cebrer leiteten. Der SReligion?unterrid)t lag in ben Jpdnben
bidiger unb nudjterner alS letjtere finb. Sn ibrer fjeimatp erpalten fie ber ©eiftlidjfeit. Der ©ntlaffungSpriifung unterjogen fid) 3 ©ecunbaner, fpdter ber Drt SBamaco burdj bie Sambofo jerfWrt rourbe. 3n
burchfdjnittlidj pro Tag 40 bis 50 ipfennige Cobn nebft Deputat unb bie fammtlidj ba? ©ramen beftanben unb fomit bie ‘Beredjtigung jum SBamaco roaren gerabe jroei calabarifdje $anbler au? Stoneto an=
SBobnung; in ©adjfen bagegen bejaplen bie ©utSbefiper 1 HR. bis 1,50 ®l. einiabrig:freiroilligen Dienft erroarben. Der grofjere Tbeil ber ©cfciiler roefenb unb bie Sambofo? jroangen biefe, ein Bbfegelb ju jablen, unb
taglid) mit SSerpflegung unt> SBopnung; tljeilroeife ift aucp Slccorbarbeit ift von auSroiirtS unb in guten Sknfionen jum Tbeil bei ben Cebrem ber fcpleppten fed)? iprer Diener fort. Die $anblet napmen al? fRepreffalie
eingcfuprt. Set Tagearbeit verbienen bie Slrbeiterinnen rodbrenb ber SInftalt, jum Tbeil bei SBrivatperfonen untergebradjt. Unter fo giinftigen fed)? IRumbpleute mit nad) jfoneto im ©ebiete be? unter britifepem
©aifon, roelcpe 7 HRonate bauert, burcpfdjnittlidj 210 SR., im Slccorb Serbaltniffen barf man ficb roobl audj ber ©offnung bingeben, bad eS
circa 255 SR., bie Slrbeiter 300 SR., roelcbe fte bei ibrer 3lnfprudj?lofigfeit gelingen roirb, ber SInftalt bie fRed)te eineS SBrogpmnafiumS ju verfcbaffen. ©epup fłepenben KihtigS ©po. Die [Rumbp? braepten bie ©aepe jur
im oerbft meiftenS mit nadj .spaufe bringen. Die .fjin: unb fRucffaprt
• ftatfrfier, 14. Slpril. [Sim biefigen S?dbagogium] rourbe baS Kenntnig be? beutfepen Slgenten (?), unb balb barauf erfdpien ein
gcfcbicbt auf Koften beS UnternebmerS. Die Slbboluttg beroirtt ein ©djuljaljr 1888/89 am 10. Slpril in berfoinmlicber SBeife befdjloffen. Die beutfipe? Kanonenboot vor Stoneto.
Det Kenig rourbe etn=
©chaffer ober SBirtpfdjaftSbeamter beS betreffenben @ute§, bie SRuctreife ©cbiilerjabl betrug bei SBeginn beS verfloffenen ©dniljabre? 54, unb am gelaben, ju einer Sefprecpung mit ben roeigen SRannern
erfotgt jebocb felbftftdnbig. Slued von ben gclieferten Deputaten, roelcpe ©nbe beffelben 65. SRelbungen fiir baS neue ©cbuljabr finb bereits viel:
in Srbfen, SieiS ic. befteben, tnadjen bie metften (Srfparniffe unb fepiefen fadb eingclaufen, fo bag fid) bie Babl ber Bbglinge auf ungefabr 80 ju fommen, unb al? er opne Slpnung, roorum e? fup panbelte,
fie ffir ben SBinter in bie fceimalp. Die SluSrvanberung roiicpft von Sapr ftellen roirb. SBie auS ben neu berauSgegebenen Skofpecten bervorgebt, erfdjien, gefangen genommen unb an S3otb gebraept, roo er fiber
iu Sapr.
____________________
betont ber Dirigent, um bie im SBublifum nod) ftarf vertretenen falfdjen fRadjt bi? jur Slu?lieferung ber 6 fRumbpleitte al? Sefangener blieb,
SInfiditen iiber baS Snftitut ju roiberlegen, bad baffelbe feine ©traf: ober
ń (Slogan, 13. Slpril. [IBeenbigter SRaurerftrite.] Der bier SefferungSanftalt, fonbern ein Cebr: unb Srjiebungsinftitut ift, roelcbeS obroopl er verfuperte, von bet ganjen ©aepe niept? ju roiffen. Die
auSgebrodbene SRaurerftrife barf alS beenbigt angefepen roerben. Die im SJenfionat feinen Bbglingen baS ©IternbauS moglicbft ju erfefcen fudjt, beiben $anbler rourben aucp gefangen genommen unb trog ber 9>ro=
feiernben SRaurergefeden paben bis auf roenige bie Slrbeit roieber auf; in ber ©djule genau nad) bem SRufter ber ftaatlidjen bbberen ©cbulen tefte be? Kfinig? ®po an SSorb be? Kanonenboote? bepalten, roelcpe?
genommen unb ftdj bamit alfo bereit erfldrt, bie elfftfinbige SlrbeitSjeit eingeriebtet ift. S3or Slllem ift eS bie erjieblidte Slufgabe be§ Snftitut?, am nadjften Tage von Dutetoron in ©ee fiacp. Die? Sllle? gefepap
aucb ferner iiniejuPalten.
bas ®brgefiil)l ber Kinber ju roeefen unb ibnen SSertraiien ju ben Cebrem in Slbroefenpeit be? britifepen ©onful?. — Slugenfcbeinlidj panbelt e?
• Siiben, 13. Slpril. [Der KreiStag] bat ben Krei3bau§palt3:©tat einjuflbden, roa? befanntlich burcb fbrperlidje ©trafen feineSroegS erreidjt ftep pier, meint ba? ,,®erl. Tagebl.", um eine von beutfeper ©eite
auf 89510 SR. in ©innapme unb SluSgabe feftgefept. DaS KreiSverntogen roirb. Demgemad ftnb aucb ju tvieberbolten SRalen SRelbungen von 3bg= jur Slufrecptcrpaltung ber Drbnung ergriffene, an ftep jiemlicp unbe=
lingen juriicfgeroiefen roorben, tveldje roobl in eine SBefferungSanftalt ge:
betidgt gegenrodrtig 90866,40 SR.
borten, nid)t aber in ein Snftitut, in roeldjem jroar Knaben Slufnabme beutenbe URagregel, bie von englifeper ©eite fiber ©ebfipr aufgebaufept
~ SSolfcnpain, 15. Slpril. [Sommunalftcuer. — ©djulfteuer. finben,
roeldje in tbren Ceiftungen jurucfgeblieben finb, fonft aber gut ge= murbe. Da? fraglicpe beutfepe Kanonenboot burfte bie ,,$pane" ge:
— ©ingemeinbung.] Sn biefem ©tatsjahre ift bie ©ommunalfteuer
roefen fein.
auf 160 p©t. ber Klaffem unb Haffificirten ©infommenfteuer feftgefe&t artet unb gefittet fein tniiffen._______________
roorben. — Da nad) bem Grlag beS BolfSfebuIIafteroQefetjeS bierfelbft an
Slucp bei ber Slbftimmung fiber bie © t r a f r e dj t ? n o v e 11 e roirb
2fu§ ben fRad)bargebieten ber fProbiii-j.
ber biefigen eoangelifdjen SSolfSfdjule ©cbulgelb nidjt ntebr erboben rourbe,
ba?
©entrum vorauSficptlicp fup fpalten; bie HReinungen follen ber=
•
©
’
roffen
a.
©.,
15.
Slpril.
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Tburm
unferer
Stabh
ftieg bie ©cbulftcuer auf 32 p®t. ber ©taatSfteuer. Da abet vom erften
Slpiil er. ab ber ©taatsbeitrag jum Dienfteinfommen ber Cebrer erbdbt fircbe.] Die SluSfiibrung ber Kupferbefleibung be? im Sabre 1886 vom artig getpeilt fein, bag beibe IRicptungen fup faft SBaage paltem
Die Kreujjeitung verjeiepnet unter ben ŚRomenten, roelcpe auf
roorben ift, betragt bie ©cbulfteuer nur nod) 28 p(5t. ber StaatSfteuer. — ©turm berabgeroorfenen ^elmeS be? Tburme? unferer ©tabtfirdje ift bcm
Der neue Sfabnbof foil auf bem Terrain ber an bie Stabt ftofjenben Ort; Klempnermeifter ®. SBermann in Ceipjig iibertragen roorben. Diefe ©rpaltung be? grieben? beuten, aucp bie Serliner Unfall:
febaft ©rofcSBalterSborf erbaut roerben; auS biefem ©runbe gebt bie SJer= Kupferbefleibung ift jeht bis auf bie legten becorativeti SluSftattungen 5Berpfttung?:9lu?flellung, ju roelcper aucp berKonigber93e(gier
tretung ber Stabtgemeinbe SBolfeubain mit ber 3lbfid)t urn, baS Dorf voUenbet. Die groden, funftooU in Kupfer getricbenen DccorationSftude erroartet roirb.
©roB-ŚBalterSborf bem ©ebietc ber ©tabt SBolfenbain einjitverleiben. befinbeu fid) gegenrolirtig noeb in ber SBertftdtte be? SReifterS. DaS
Die Subcommiffton be? SRagiflrat? unb ber ©tabtverorbneten jur
Die ©tabtverorbneten baben fdjort jroeimal iiber biefeS SJroject bcratben, „Ceipj. Tgbl." bringt eine ©cbilberung be? funftvoUen T&urmbelmeS, ber
ivir Śolgcnbe? entnebmen: Der Tburmbelm baut ficb auf bem iiber 30 fBorberatpung be? Slntrag? auf £>erabfepung be? 3in?fuge?
both ift ent Slbfc&Iufj biS jeht nod) nid)t ju ©tanbe gefommen. 3n ber SReter
poben
©emauer
be?
quabratifeben
Thurmes
35
Dieter
bod>
auf.
naebften ‘atabtverorbnetenverfammlung roirb vorauSfidjtlicfc etn enbgiltiger ®r beginnt mit einer groden Saterne von quabratifebem, an ben ©cfen ber ®partaffengelber pat mit IRfidficpt auf bie fiattgepabten
SBcfcblufi berbeigefiibrt roerben.
bogig auSgefdmittenem ©nmbriffe unb groden runbbogigen Deffnungen bejro. nod) bevorfiepenDen Sonvertirungen ber preugifdjen <5taats= unb
s. TBctlbcnbnrg, 16. Slpril. [©elbftmorb.] ©eftern SIbenb gegen an ben vier ©eiten. Ueber biefen Deffnungen unb iiber bem fronenoen ber SSerliner fifibtifepen SInleipen auf einen niebrigeren 3in?fu§ be=
7 Ubr bradjte fidj ber SBeidjcnfteller SBilbelm ©tumpe auS Sleu^JBeiSftcin ©efim? biefer Caterne liegen vier runbbogige ©iebel fiir bie Ubrjifferauf bem biefigen eoangelifdjen Kirdjbofe mittelft etneS ^Revolvers mebrere bldtter. Bur Skfrbnung otefer ©iebel finb vier grode, noth bier beftnb: f^loffen, ben 3in®fup ber ©pareinlagen auf 3 p©t. perabjufegen.
Sn ben ©tat ber Sauverroaltung ffir 1889/90 ftnb brei
©dritffe bei unb ftarb infolge beffen bereits auf bem Transport nadj bem licbe, in ber SBermann’fdjen SBerfftdtte burd) Ipanbarbeit in Kupfer ge:
KreiSfranfenbaufe. DaS SRotiv nt biefer traurigen That ift roabrs triebene Bafen ober Urnen mit barauS emporlobernben {flammen beftimmt. neue gtegierung?:8auratp?f]ellen opne ©epalt eingefteUt,
fdicinlid) ©djroermutb, bie eine §olge anbauernben ©ied)t[jumS fein ©ie bilben einen roirfungSvoUen Slbfcblud biefeS unteren Slbfd&nitteS be? um im befonberen Sluftrage befepaftigte ^auinfpectoren, beren ©in:
biirfte. ©tumpe binterlaftt eine Srau ttnb 4 Kinber.
Tburmbelm?. Ueber bemfelben veriiingt ficb ber ©mnbrid, gebt jugleidj fommen au? Sau= ober fonftigen befonberen §onb? giegt, iprem Dienft:
ss Sauer, 14. Slpril. [fjabrif. — SluSfidjtStburm. — fJSofts in? SId)tecf fiber unb tragt eine jroeite fleinere Caterne mit vier runb: alter entfprecpenb ju ber SteUung eine? SRegierungSbauratp? auf:
agentur.] Der friibere Ceiter ber KnodjenmebI’, ©pobiunt- unb Ceim- bogigen unb vier bajroifeben liegenben redjtecfigen ©effnungen. Ueber ben
fabrif ju SBredjelSljof bei Sauer, Slagel, bat in S3olnifd)jSBeiftrih eine Caternen erbebt ficb fobann in gefcbmacfvollfter fJBrofilirung, mit in rbptb: rfiefen ju (affen, opne biefelben iprer berjeitigen SBerroenbung ju ent=
cbemtfdje Diingen unb Skinfdjtvarjfabiif errid)tet. — Der ®au beS SIuS; mifeben >Broportionen roecbfelnben ©tnjielmngen unb 3lu?labungen uub in jiepen. Sn erfter Cinie roar babei an bie an bet ©pipe groper
fidjtStburmeS auf bem SBreitenberge bat begonnen unb roirb ndcbften aUmiiliger SJerfiingung unb Bufpidung bie eigentlicbe SSerbacbung be? Sauten, al? teepnifepe Slttacpć? bei SRifftonen im SluSlanbe unb al?
SRonat voUenbet roerben. Skint SiiefengebirgSverein finb bierju an freb ThurmeS mit iideraU adjtectigem Duerfdjnitte. Sim natiirlid) ebenfaU? tnlfSarbeiter in ben teepnifepen SSureauy ber SRinijterien befepdftigten
tvilligen SBcitragen 116 SR. eingegangen. — 3n 4>errmannSborf roirb am adjtedigen Umfange ber erften, nacb unten converen Sluslabung roaren Sauinfpectoren gebaept. 3>vei biefer brei Stellen ftnb al?balb befegt
16. Slpril eine $oftagentur erriebtet roerben. Bu bem Seftedbejirf ge; nun in {form von in Kupfer getriebeneit ©ebangen bie noeb uhrigen acbt
ber in fRcbe ftebenben DecorationSftiicfe angebradjt. Sin ben vier, etroa roorben; ber langjaprtge teepni d>e SIttadje in ber faiferlicpen Sotfcpaft
boren bie ©rtfdjaften £>errmannsborf, §ennerSborf unb SBufdjbdufer.
y Sicgitti), 15. Slpril. [©tabtverorbnetens©iijung.] 3n ber jroei SReter breiten grogeren ©eiten be? 9Id)tect? fiber ben runbbogigen in ?)ari?, ^efeped, unb ber $ilf?arbeiter im HRinifterium ber Sffenb
tjeute abgebaltenen Serfammlung fpradj ber Skrfitjenbe, Kittier, fein S3e= Caternenbffnungen roerben foloffale, priidjtig entroorfene, fupfergetriebene lidjen SIrbeiten, ©ggert, ber Qiaumeifter be? Katferpalafie? in ©trag:
bauern baritber auS, bafj bie 8efd)liiffe ber SSerfammlung non etnem {frudjtgebiinge befeftigt, mit flatternben, in berfelben Tedjnif fjergeftetlten burg unb be? ©entralbapnpofe? in granffurt a. 9R., finb ju fRe:
Tbeile ber SPreffe etner Kritif unterjogen roorben finb, roelcbe geeignet fei, Sanbern, an ben vier jroifdjenliegenben flcineren SIcbtecffeiten je ein nid)t gierungSbauratpen ernannt roorben. Die britte ©telle bfirfte vor:
in ber SSurgerfdjaft SRifemutb ju erregen; eS feten bie in gebeimer ©ifcung minber gefdjmacfvoll entroorfene? unb funftvoU auSgeffibrte? ŚJebange in
gefafjten 33cfcbliiffe (fiber ©eljaltSerbobung beS £jerrn DberburgermeifterS jjaltenrourf. ©iimmtlicbe ©tfiefe, foroobl bie vier ŚSafen, roie bie acbt aubftdjtlicp fur ben an bie ©pipe ber 33aucommijfton fur ben ©anal
— urn 1000 SRarf — unb beS Jperrn SBurgermeifterS unb Kammerers — SBebiinge, finb in befter Tecbnif bergeftellt, obne atleS Cotljen, burbb Dortmunb:®mben ju jłeUenben Tedjnifer refervirt roerben.
um 600 SRarf) babei alS folcf?e bingeftedt roorben, roeldje nur burcb bie reineS Trciben, galjen unb Slieten, alfo feuer: unb roetterfeft fiir unbe:
Der ©tabtverorbnete Kupnert pat bem SBorflanb ber fret:
in ber SSerfammluiig obroaltenbe politifdje SBarteiridjtung burdjgefiibrt grenjte Dauer.
religibfen ©emeinbe nunmepr feinen IRfidtritt von bem Bepramt an
roorben feien! Unter entfdjiebener Skrroabrung gegen biefen ungeredjte
ber ©cpule ber ©emeinbe angejeigt.
fertigten Singriff motivirt ber Jperr SJorfittenbc ben geubten WobuS ber
Dem Canbfreife 33re?lau ift ba? ®nteignung?redjt ffir
gebcimeii ©tfcung nad) S 4-5 unb 48 ber ©tdbte^Drbnung, roorauf nadj
♦* iBricg, 15. Slpril. [©traffammer. — Unbefugte SluSfibung bie jum 33au einer ©trage von bet 93re?lau:®rog:®artenberger
Slnregung jur SluSarbeitung einer neuen ©efdjaftSorbnung in bie Tage§=
orbnung eingetreten roirb. Die SSerfammlung genebmigt ben SRagiftratS; cine? offentlidjen Slmte?.] Der .^anbelSmann Sluguft Sbljmer au? ^tovinjialcpauffee fiber Karoallen unb ©cprooitfd) jum Slnfcplug an bie
antrag jur Ueberroeifung von 1000 SR. auS ben Ueberfd)uffen ber Dan ©eburgaft roar tvegen Seilcgung be? Titel? eine? Sled)t?anroalt? auf Śre?lau=©cprooitf(p:®rog:5iabliget Slctiencpauffee erforbetlicpen ©runb:
IcbnSfaffe an ben SBaifenbauSfonbS. Sładj Idngcrer ©rorterung roirb ber ©runb § 360 Sir. 8 in ber Straffammerfttjung vom 19. Slovember v. SSlntrag be§ SRagiftratS genebmigt unb jur ©rneuerung ber Dielung uub mit 6 SBocben $aft beftraft roorben. Dcr SlngcHagte batte ficb bem fifide unb gegen Ucbetnapme ber ffinftigen Unterpaltung ber ©trage
ber SBanb: unb DctfemSRalerei in ben ©dleit be§ ©d) ie 6 banfeS ber ©ebneibermeifter ©bur ju @olfd)roifc al? fRed)t?anroalt au? 33rieg vor: ba? Slecpt jur ©pauffeegelberpebung verliepen roorben.
normirte Sktrag von 8150 SRarf beroilligt. Die ©rbebung von SBodjen: geftcllt unb in einem ©treite be? ©bur mit ben ffleifcbem .(jabenreidj unb
Sluf bem UebungSplafc bet Cuftfcpifferabtpeilung fitprte peute ber
marftS:©tanbgelbern roirb burcb eine S5erpad>tung auf brei 3abre Sacfifd) um Siucfnabme einer Kuh ®ergleidb?verbanblungen mit ©bur an: Suftfcpiffer Ceroup eine praftifepe fProbe mit bem von ipm com
geregelt. Sluf eine Slnfrage beS ©tabtverorbneten Reifert betreffS ber gefnfipft. Die Slnflage batte biefe fpanblungStveife al? unbefugte SluS:
neuen ©rbobung ber ©teuern verroeift SurgermeiftergSeppel auf bie iibung be? bffentlicben Slmtes eine? SiecbtSanroalt? aufgefadt unb auS bruirten gallfcpirn au?. Sei ber Sebeututtg, roelcpe bie Sin:
eingebenben ©rbebimgen, roelcbe feitenS ber bafiir ernannten ©ommiffion § 132 be? ©trafgefebbudje? 3 SRouate ©efangnid bcantragt. SBcil jebocb bie roenftung be? gaUfcpirme? aucp ffir militarifepe Broecfe pat, roar
angeftellt roorben feien, unb verroabrt fidj gegen bie bier unb ba laut ge= von bem Slngeflagten auSgefibte SJergleidjSvcrbanblung etne fold)e roar, bie oon ber Cuftfcpifferabtpeilung bereitroiUigfl ein geffillter 33aUon
tvoibenen Klagcn fiber ungeredjtfertigte ©rbdbung ber ©teuern. Unter aucb ieber $rivatmanii vorjunebmen beredjtigt ift, fo roar nur bie 33ei: jur SBerfugung geftellt roorben, um Beroujc in bie .fjope ju
ben inSgefammt 13 482 Senfiten feien iiberbaupt nur 127 von ©truer: legung cine? ibm nidjt julomntenben Titel? bcm Slngeflagten al? erroiefen tragen. DaS Sntereffe ffir ba? ©jrperiment be? Cuftfdjiffer? be=
erljobungen betroffen, unb biefe betrdfen foldje SJiirger, beren SJerbaltniffe angenommen roorben. Die ©taatSaiunaltfdjaft batte biergegen Sievifion
in oer Tbat fidj giinftiger geftaltet batten. .&err ©tabtv. ©obn, alS SRit: eingelegt, unb ba? Sieid)8gcrid)t roie? bie ©adjc >jur nodnnaligen ©nt: funbete fup burd) bie Slnroefenpeit be? ganjen jut Cuftjdlifferabtpei:
glicb ber ©infdjdfcung§;@ommiffion, betont, bad ber bisbei geltcnbe Tartf fdjeibung in bie erfte Snftanj jurfief. Sn ber Slerbanblung vom 12. b. SR. lung gepfirigen Qffijiercorp?. Slud) ber <5pef be? ©enetalfłabe?, ©raf
fiir unfere ©ommunalfteuer ben gegenroartigen communalen unb ben all: fiibrte bie ©taatSanroaltjcbaft von neuem au?, bad feiten? be? Slngeflagten SBalberfee, patte ftep eingefuitben. 6? roar ein eepte? Slprilroetter,
genteinen ©ulturverbaltniffen iiid)t mebr entfprdcfce, unfere Sommunalfteuer bie unbefugte SluSfibung cine? bffentlicben Slmte? vorliege, ba e? barauf von bem ba? Ur.ternepmen begleitet roar. Um palb 12 Upr follte
bebritefe gerabe ben SRinberbegiiterten am aUermeiften. Dberburgernicifter anfomme, bad ber SIngeflagte burcb fein ©ebabren bei ©bur ben ©lauben bet Slufflieg erfolgen, unb noep roenige fHlinuten vorper trat ein von
©ertel erroibert, eS fei feine allgemeine ©teuerbobung vorgenommen erroedt babe, er fei ein Sied)t6anroa(t, roeSbalb ©bur feinen Siatb in Sin: fr jlartem SBinb begleiteter ^jagelf^auet ein, bag ber Hauptmann
roorben. Die ©rntdfjigttngen unb bie ©r&obungen roerben fidj bie SBaage fprud) nabm. ©egen ben Slngeflagten rourben 3 SRonate ©efangnig
batten; inbeś fei man jur 3Infid)t gefommen, baft bie bobcreit ©infommen unb 1 Sabr ©brvcrluft beantragt. Der ©eridjtSbof erfanntegbent: Tfcpubi oom ©ifenbapnregiment, ber bie gftllung be? Sallon? fiber=
_____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
in progreffiver SBeife burdj einen neuen Tarif erbobt unb bie geringeren gemag.
wadjte, ben Slufftieg fvroopl im Sntereffe be? Cuftfdjiffer? al? be? Gallon?
©infommen erniebrigt roerben mugten. Sluf ben Slntrag beS ©tabtv.
ffir untpunlicp pielt. Dann fam bie Sonne aber roieber jum Durcpbntd),
SuftijratbS SBlefener roirb bie ©rorterung iiber bie nidjt auf ber TageS-e? trat faft SBinbflille ein unb biefer Beitpuntt mugte benupt roerben.
orbnung angefegte roid)tige fjrage biS auf roeitereS auSgefetjtDer
mfidjtige, etroa 15 9Rtr. pope Gallon rourbe von einer Slnjapl
0 TrcbitiR, 15. Slpril. [S3om Tage.] $n ber vorigen SBodje
Oct SSrcsIrtuct: Settung.
©olbaten au? bem SBellblebppaufe, in roelcpem bie ftullung verge:
weilten ber ©tempebgiScal 9ieg.:SRatb Slltroaffer mit bem SfrovinjiaD
* SBerlin, 16. Slpril. Die Kreujjeitung bepauptet gegenuber ber nommen roorben roar, in? Śreie tranbportirt. ©djitell rourben bie
©teuer:©ecretar Cored auS SBreSlau mebrere Tage bier bebufs Sievifion
be? Caitbiatb§:Slmte§, beS SImtSgeridjtS, beS Krei?:9lu5fdjuffeS, be§ „fPolit. ©orr.", ber beabtidptigte Sefud) be? Kaifer? bet bem lefcten SBorbereitungen beenbigt, ber Cuftfdjiffer, eine Heine fernige
SRagiftratS:23ureauS refp. ber ftabtifdjen iBoIijci:S3erwaltung. — Der Śultan fet aufgegeben unb jroar au? Śrltnbcn, bie mit ber ?)olitif ©eflalt in Heibfamer blauer Tradjt, fdjtvang ftd) in ben Sting, bet
SBteiienjudjtenSkreiii biclt fiirjlid) feine erfte bieSjdbrige SBanberverfamm: nid)t im Bufammenpang flepn, obroobl ber SBunfcp nad) einem auger:
lung in SBiefe biefigen KreifeS ab. Stad) einem beifdllig aufgenommenen lidjen 9lu?brud ber guten Sejiepungen jut ^)forte beiberfeit? beftept. mit etroa 5 9Jltr. langen Tauen am SJallon befeftigt roar, ba? ©oim
manbo „Co?!" ertSnte, unb mit rapiber ©cpnelligfeit ftieg ber SBallon
SJortrage bcfdBofj ber Sterein, am 26. SRai cr. fjier eine coinbinirte
Slud) burfte nunmepr ber SBefud) be? Kaifet? beim grted)ifdjen Jpofe juerft ferjengtabe, bann ben Slug nacp ©fibtveflen nepmenb, in bie
©idling mit bem IBreSlauer ®ienenjiidjter:Skrein abjubalten.
II SKeicbendacl), 8. Slpril. [KreiStag.] ^eute-rourbe bier ein unterbleiben, ba bie Sleife nad) SItpen opne SBeruprung Konjtantinopel? $?pe. Der Sallfcpirm roar mittel? eine? eifernen £>afen? an ber
KieiStag abgebalten. Dem bei bemfelben jum Stortrag gebradjten S?er: nidjt erfolgen fann. Die fReife be? Kaifer? nadp ©nglanb foil nad) Slugenfeite be? Sallon?, roo berfelbe ben grbfjten Umfang pat, be=
roaltungS; unb KreiSsŚommunabKaffensfBeric^t pro 1888/89 ift ju ent: berfelben Quelle nidjt fiber Slntroerpen, fonbern »on einem beutfepen
fefiigt unb relate faft bi? jut unterfien ©pipe beffelben. ®? ift ein
nebmen, bad ficb innerbalb be? KreifeS roenig verdnbert bat. SBie faft $afen au? erfolgen.
(Sortfepung in ber erften SBeilage.)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________
allertoiirtS befinbet fidj bie Canbroirtbfdjaft etroaS gebriidft, bagegen roar
Die Kaiferin befinbet fiep auf bem SBege ber ©efferung.
im .$anbel unb ©eroerbe, befonberS in ber TertibSnbuftrie ein Heiner
3Rit jroei SBeilageu.
Kbnig Humbert vonStalien roirb bemKaifer feinen®egen=
Sluffcbwung bemerfbar. Die ©imvobncrjabl betrug 68166, roovon (iiul.
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pp ®on ber 2llbretyt3ftrafty. ©ie burty bie ©iefbauarbeiten auf
ber ŚUbretyt?ftrafje auty fiif bie Strafeenbabn bebingte 2Jerfebr?ftorung
ift jur Beit baburty wieber befeitigt worben, bafj bie SBeiterfórberung ber
SIrbeiten bi? naty ben Sciertagen binau?geityoben bleibt. S3i? babin oen
febren alfo bie Strafjcnbabnwagen ber Strecfc Striegauer ipialpStyeitnig
wieber obne llnterbretyung.
• Bont Sriftyntftrttc. [SBotyenberityt non ®. £jubnborf in
®re?lau.] ©ie 'IJreife in ber ocrfloffeneii ŚBotye fteliten lity, wie folgt:
IRbcinfalm 2,50—2,75 2)?., fiaty? 1,10-1,40 2)?., Steinbutt 1,35—1,80 2)1.,
Seejuitgen 1,10—1,50 2)?., Banber 0,45—1,20 2J?., fjetyt 0,65-0,80 fUt.,
Styctlfifty 0,30—0,35 2)?., Gabeljau 0,30 -0,40 2)ł., Styollen 0,30-0,40
2)?art, 2)łatdnen 0,70-0,80 2R., lebenbe J?arpfen 0,60—1,00 2)?., Styieieit
1,20 2)?., 2Bel? 0,80 2)?., $ctyt 0,75-0,90 SD?., Sial 1,60 SD?., Ruminem
2,70—3,50 2R. per ’A ffigr., Suppcnfrcbfe 3,00—4,00 2R., grofie Śrebfe
4,00—12,00 2R. per Stycd, Gicbirg?;5oreUen 0,50—2,00 2R. per Stud.
-f- Bcr^aftnng tuegcn GinbrntyS. Sim Sonntag SSormittag wurbe
in bem Grunbftud Sreiteftrafje Str. 49 burty ^auśbcwobner ein uubefannter SWann bemerft, ber mit einem groBen ffiacfet uon bem 23obew
rannie berabfam unb eilig ba? .§au§ perlica- Sofortige Stctyertyen er;
gaben, bas ber fBobenraum erbrotyen unb au? bemfclben eine grafie
partie 'IBdftye geftoblen worben mar. ©er Unbefmmte wurbe alśbalb
ocrfolgt, auf bem S?eumartte angebalteii unb burty einen Styitymann fety
genommen. $n bem SSerbafteten wurbe ber ftyon wieberbolt mit Butyfa
ban? oorbeftrafte SleiftyergefeUe fffaul SBihty erfannt. ©urty bie attge;
fteliten Grmittlungen wurbe fcftgeftcHt, bag ber Ginbruty iii iencn ®oben;
raunt nityt erft SJormittag?, al? man ben 9)?ann aityielt, fonbern bereit?
frul) uor 8 Ubr auśgefityrt worben fein muf). G? wurben ndmlity in
einem ©roblergeftydft auf ber Stocfgaffe Gegeiiftanbe ermittelt, weltye
ebeufaU? uon bem ®oben geftoblen, aber an bemfclben ©age bereit?
Morgen? gegen 8 Ityr oerfauft worben waren. Slucb ift e? febr wabr;
ityeinlity, baB SBihty bei bem SBobcneinbruty einen Gomplicen gepabt bat.
©en SBcrfauf ber entwenbeten Satyen follen bie beiben Slrbeiter Grnft
Grdfe unb Sluguft Słctiermann bcwirft baben. ©iefelbett wurben beSbalb
geftern feftgenommen, meil fie ber Stycilnabme an bem Ginbruty nerbatytig
finb. 3n ben SSerbafteten biirften bie SJJerfoneit bingfeft gematyt fein,
weltye bie in leijtet 3«it wieberbolt bier oorgefommenen fBobenbiebftdble
oceiibt baben.
4- Bslijetlityc OTelbnngen. Geftoblen roitrberi: einej Slrbeiter;
frau son ber §ummerei eine partie SBdftye, eine filberne Spinbelityr,
ein Sfiaar golbcnc ©brringe, einem Jtoplenbdnbler uon ber Stofcntbakr;
ftrafje ein Bugbunb, einer Jfaufmann?frau oon ber ^olteiftrafje ein tfiortc:
monnaie mit 5 ®?. Snbalt, einem ©iftylergcfellen uon ber Monbauptftratjc
ein ifortemonnaie mit 10 Mart Snbalt, einer SBittwe non ber Ufcrftrafce
eine golbene ©amenubr, einer fiogcnftylicfeerin oom ©baliatbeater cin
itywarj lacfirte? ©perngla?. — Jperrenlofe?5ubrroerf. Slm 15ten
Styrii er- wurbe auf ber $unb?felber Gbauffee ein einfpdnnige? fityrer;
lofe? fyubrwert aufgebalten; baffclbe wurbe naty bem ftdbtiftyeit MarftaU
gebratyt.

(Sortfefcung.)
Mtyfł einfaty contyuirtf? Snfłrument, «in SJling son eitsa 2 9Jltr.
©urtymeffer mit fpty julnufenbem roafty-bitytcn Śejuge, ber notf> dwa
1 SJłtr. ring» urn ben SRing fyincmSragt. 9)?it Spannung fityen alk
Snmefenben bent Gallon nad). 5)er 2uftf<^i[fer l;atte fur ba? un=
bttsaffnełe Siitge nur noty bie SrSge einet ntatyligtn $uppe: ba
ftymang er ftty mit aufierorbentlidjer ©emanbt^eit in ben unter tym
^Sngenben gkityfall? gro&e Stywingungen beftyreibenben Styirm, unb
im natyfłen Slugenblicf fał) man SBallon unb ®tyirm fity trennen.
£>n Sallon jłieg, son (einer f?ajł befreit, mit aityerorbentlityer
StyneUigfett in bie £itye unb serftyroanb balb in ben SBoifen. SlUer
Slugen maren ober auf ben §aUfd)imx gevid)iet. Sunatyfł fiel ber=
felbe mit jiemlttyer @cfd)minbigteit, bann faf) man, wie er bie Su ft
auffing unb ftd) ju einer balbfugelfbrmigen ©eflalt aufblityfe. ?ang=
fam fanf er fenfretyt jur Śrbe nieber. Sr mup etwa % 9Jłeile som
Drte be? SlufftiegS entfernt auf ber gełbmart łjinter 9Karienborf jur
Stbe gefunfen fein. Der fiuftftyiffer ifl unbeftyabigt unten angeiangt.
Der aiuffłieg wćtyrte 3 TOinuten, waprenb ba? fallen be? Styirm?
au? einer £itye, bie weit uber 1OOO 3)1 tr. geftydfct werben ifł, sier
Minuten in Slntyntty napm. Sine gro&e SRenftyenmenge wopnte
bem aufregenben ttnb intereffanten ©dfaufpiel bei.
9lnt 1. October fommen, wie ber „8?eity?anjeiger" puWicirt, 2 gtv
pęnbitn ber Śelir^JlenbelSfol)n:SBart!joIbt);^tiftung fur be;
fabigte unb fhebfamc Mttftfer jur Serlctyimg. 3cbe? berfelben betragt
1500 w?.; ba? cine ift ffir einen Goniponiften, ba? anbere fur einen au§fibcnben Sbnfiinftler bcftimmt. ©te Serletyimg erfolgt an Schuler bet
in ©rutftylanb eom Stante fubuentłonirten mufifalifcbeu 9ty?btlb'.mg§-,
intytute opne Untcrftyicb be? ?Hter?, ©eftyfetytg, ber fReiigion unb 9ia=
tionnlitat. SewcrbnngSfabig ift nur ©erfeitige, wcldjet tninbetyn? ’/2 3abr
Stubien an einer ber genannten Sinftalten geniatyt bat. 2lu?nafiin?rocife
tónnen auty preityiftyc StaatSangebbrige, oine bity fie biefe Stbingungen
erfuUen, cin Stipenbium empfangen, wena ba? Guratoriunt fitr bie ®er=
roalttmg ber Stipenbien auf ®runb eigener iĘriifuug tyre ©efityigimg fitr
baju quaiificirt eratytet ©te etipenbien werben jur Sortbitbung auf
einem ber befttyenben vom Staate fubnentionirten 3nftitute ertbeitt: ba?
kuratorium ift aber beretytigt, begabten Scroerbern naty Sodenbung tyrer
Stubien auf einem Snftitut ba? Stipenbium auf 3ętyre?frift jur weiteren
SfuSbilbung auf Steifen, burty ben IBefuty au?ivaitiger Śnftitiite u. f. w.
ju uerfetyen.
• 'Bcrliit, 16. Styrii. ©em fruberen JtriegSininifter SSronfart non
Styellenborff ift ber Stern ber ®ioty6onityure be? Jbóntglityen $au§;
ortetty »on JjobenjoHern oerlieben werben.
<r ,®’f ^urnlebrerprfifung beftanben bie Styu(amt?caubibaten Dr.
kotta-sareelau, ®roebler=33re?lau, Styirberoafm-Skcślau unb Dr. Seiffcrfa
jprteg.
®ołff’8 te(eqrapbi|tyent ©ttreau.)
XlMlf)ehu?baben, 16. Styrii. Der Maifer ifł SRatymittagS 2 Ityr
Sfi a n <i e I $ i t uii g.
per Srtrajug naty Śeriin juriłefgereifł.
• Deutsche Bank. Berlin, 15. April. In der liente Nachmittag
SBremen, 16. Styrtf. ©er .ftaifer traf son 9Bityeim?pafen fflaty: 2’/2 Uhr im Sitzungssaale der Deutsclien Bank stattgehabten ordentmittag? 4 Ityr 10 fDlin. pier ein unb fepte bie fReife naty Berlin iichen Generalversammlung der Actionare der Deutachen Bank war ein
Actien-Capital von 6017800 M. mit 2415 Stimmen vertreten. Von der
obne Slufentpait fort.
Verlcsung des Jahresberichts wurde*Abstand genommen, der RechnungsSBerlin, 10. SIprif. ©er Jtaifer traf beut Slbenb um 93/« Ityr abschluss genehmigt, die Dividende auf 9 pCL = 54 Mark pro Actie
festgesetzt, sowie der Direction und dem Verwaltungsrath einstimmig
tier ein.
gjeditt, 16. Stynł. ©er „SRcitySaitjeiger" serbifentlityt bie fflamen Decharge ertheilt. Von den nach dem Turnus ausscheidenden Mitgliedern des Verwaltnngsrathes warden die Herren Heinr. Hardt, Wil
ber 3)litglieber be? ^reUgerityt? fur ba? 5lationaibenfmal fitr Soifer helm Kopetzky, President Jonas, Dr. Kilian Steiner wieder- und ferner
SBityelm. ©em $rei?gertd)t ge^Cren an: 2331 tityer, Sraf Vertyenfelb, Herr Geh. Commerzienrath A. von Hcimendahl in Crefeld neugewiihlt.
ber panfeatiftye URinifler Kruger, ber ^rafibent s. Cesefjoro, bie ?(bge= Der Verwaltungsrath gab die ErklUrung ab, dass er mit Riicksicht auf
orbneten ^eereman, SlSmcr, SBitymann, bie ^iinfłłer SanffetvDufjeb die stattgehabte Capitalserhbhung von seinem statutenmiissigen Rechte
borf, Snde-SBerlin, 5RiUer=9Jluntyen, 83olj:ft'arl3rupe, Stabtbauraty auf Tantieme vom Jahre 1889 ab nur in entsprechend geringerem UmSianfenfłein^ktlin, ©berbauraty Śein8=®tuttgart, ©epeunraty 3orban= fange Gebrauch machen werde. Die Dividende ist sofort zahlbar.
(Die Zusammenstellung der Active und Passive der Centrale und der
SJeriiit. ©ie Slrbeiten finb cibjuliefetn im i!anbe6auśfłe(lii)ig8gebaube Filialen der Deutschen Bank, sowie das Gewinn- und Verlust-Conto
pro 1888 beiindeu sich im Inseratentheil.)
in tHerlin.
Scrlin, 16. Styrii, ©ie „9łorbb. Stffg. 3fg." bemerft gegeniłber
• „Nordstenj1', Lobons - Verslchornngs - Aotlea - Gesellschaft zu
bem ^atifer „Tayb", weityer bepauptet, Gatargi? SJentfmtg an bie Berlin. Xn der am 15. cr. unter Leitung des stellvertretenden Vor©pipe ber rumaniftyen ©eftyafte fei bie ftywerfłe Slieberlage bet sitzenden des Aufsichtsrathes, Consul G. Muller, abgehaltenen GeneralVersammlung der Actionare wurde die vorgesclilagene Dividende von
2)iSniar<tftyen ^olitif, ba ba? Gabinet Gatargi ftty fRupianb juwenben 105 000 M. oder 84 M. pro Actie an die ActionSre und die Uebcrwerbe, unb e? fur ©eufftyianb unmJgiity fei, ftd) oollfłanbig son bet vveisung von 258 562,61 M. ztim Dividendcnfonds der am Gewinn beSaltaityalbinfel lo?jumatyen, wie bie? ber ^anjier getyan ju łjaben thciligten Versicherten genehmigt und Decharge ertheilt. Die im regelsorgebe. ©iefe 23ebauptung, fo ftyreibt bie „91. ?l. 3.", fei falfty; massigen Turnus ans dem Aufsichtsrath ausscheidenden Mitglieder, die
Herren Commerzienrath E. Hergersberg, Rittergutsbesitzer und Banguier
©eutftyianb pabe in SRumSnien itityt metyr 3niere|fen ju sertreten, Vt von Krause und Geschaltsinhaber der Disconto-Gesellschaft, Generalwie in S3ufgaiien, unb bie Styaifatye, baji in fRumfinien ein .fjoben- Consul E. Russell, warden wiedergewiihlt, und an Stelle des dttrch
jolier regiere, fJnne an ftd) bie fPolitif be? ©eutfdjen SReitye? nid)t lod ausgeschiedenen Justizrath Leonhard der President der Preussischen
in 2Bege brangen, wełdje burd) bie 3ntere[fen ber beutftyen fftahon Central - Boden - Credit - Actien - Gesellschaft, Geheimer Ober Finanzrath a. D. Dr. Riidorff neugewiihlt. Desgleichen wurden die Herren
nidit geboten feiett.
Kgl. Baurath Lent, Rentier Adolf Becker und Banquier Rudolph George
SBieit, 16. Styrii, ©ie „9lette ftreie $reffe" melbet: $)rofe[fot als Rechnungsrevisoren wiedergewiihlt. Siimmt liche Wahlen und Beschlusse
?ang in 23ubapefł ifł junt Śtaatśjeiretar im ungariftyen ginanj-- erfolgten einstimmig. Seitens der Direction wurden turn Schlusse der
Verhandlungen einige Mittheilungen Uber die Entwickelung des Geminiflerium ernannt werben.
schafts im laufenden Jahre gemacht, wonach gegen die gleichen
2>crn, 16. Styrii, ©ie Slieberlanbiftye Slegterung ttab«t bie Gin= Monate des Vorjahres wiederum ein bemerkenswerther Fortschritt zu
(abung be? 25unbe?ratb? ju ber Gonfeten? iibet bie inteiłiationaie constatiren war. In der sich hieran anschliessenden General-Versammlung der „Nordstem11, Unfall. und Alters-Versicherungs-Actien-GesellSłegelung ber Slrbeiterftyu^gefebgebung an.
43nrty, 16. Styrii. Sluf fUłeriin? Sinorbnttng wurbe bettłe 23or= schaft, wurde ebenfalls einstimmig die vorgesclilagene Dividende von
mittag eine <>au?fittyung bei SBoulanger, Dillon unb fRodjefort oor= 54 M. pro Actie genehmigt und Decharge erjtheilt. Die Neu- bezw.
Ergiinzungswahlen fur den Aufsichtsrath waren die gleichen wie bei
genommen. ©em Ssurnai ,,^)ari?" jufoige fmb bie bei ber ^>au3= der ,,Nordstern“, Lebens-Versicherungs-Actien-Gesellschaft; als Rech
futyung bei 23ou(anger beftylagnabiuten fPapiere son teiner befonberen nungsrevisoren wurden die Herren Rentier Adolf Becker, HandelsschulSBitytigfeit. — ©er Staat?anwalt ber ŚRepublif orbnete gefłern bie Director a. D. Katte und Kbnigl. Baurath Lent wiedergew&hlt. In
serantworllitye SSerncbmung be? Director? Seeretan ber „Societe des einer gleich nach der General-Versammlung abgehaltenen Sitzung des
Aufsichtsraths wurden wiederum Freiherr Ed. von der Heydt als VorMctaiix“ unb be? 23erwaltung?raty?pr3ftbenten Casainiere an.
sitzender und Consul G. Hillier als stellvertretender Vorsitzender gcf|3ari§, 16. Styrii. Der SRiniiłerraty beftylojj, ben f})rdfecten ein wahlt. — Die Dividende kann von heute ab bei der Hauptkasse der
Ginlabeftyreiben ju fettben, um alie Gommunen aufjuforbern, an ben Gesellschaft erhoben werden.
am 5. 9)lai anidpiity be? 3abre?tage? be? Sufammentritt? ber @eneral=
* Capltalsanlagc und Speculation In Werthpapleren. Unter diesem
fłaaten fefłgefefcien geierlityfeiten tbeiljunebmen. Der 9Rinifler be? Xitel ist soeben die 9. Auflage einer Broschiire erschienen, welche HenSnnern rid)tete an bie ^rdfecten Snflructionen, teineriei Offentlitye Jean Frknkel Bankgeschaft in Berlin zu dem Zweck herausgegeben
hat, um seinen der Bdrse fernstehenden GeschaRsfreunden eine An■Shtnbgebungen ju bulben, weltye bie 9lul)e fł3ren fdnnten. Der leitung zur selbststandigen Beurtheilung und Priifung in Sachen ihrer
SRinijłer wirb bemndtyjł ein anbere? fRttnbftyreiben erlaffen, worin er Vermogensverwaltung und Capitalsanlage darzubieten. Herr Fr&nkel
bie Slrdfetten baran erinnert, bafc fie in ben ©epartement? bie einjigen geht dabei von der ganz richtigen Anschauung aus, dass die VerantIReprdfentanten ber Gentraigewalt feien, febe politiftye SIction in tyren wortlichkeit des Banquiers fur die von ihm gegebenen Rathschlage eine
so grossere ist, je weniger seine GescbUftsfreunde in der Lage sind,
&anben oereinigt fein miiffe unb alie anberen Scamten biefelbe unter= um
dieselben auf Grund eigener Beurtheilung zu prufen. Bezuglich jeder
fifteen mujjten.
Art von Werthpapieren und jeder Art von GeschMten in den$«ri«, 16. Styrii, ©er SctyiftfłcUer ?oift? Uibaty ifł geflorben. selben finden wir in der Broschiire die maassgebenden Gesichtst~'nrr'lb 16. Styrii, ©er britiftye Glub ifł niebergebrannt. G? punkte in klarer, prdgnanter Fassung zusammengestellt, so dass
auch der Fremdling auf diesem Gebiet leicht in das Verstandniss einifł 9ltemanb oeruugluctt.
gefuhrt und zu eigencm Urtheilen angeleitet wird. Eine besonders
16. Styrii. Der Grjbiftyof oon fDłetyeht, ©oeffen?, ifł werthwolle und zeitgemiisse Erweiterung hat die vorliegende 9. Auf
jum Garbtnal ernannt worben.
lage durch eine Abhandlung liber die heute wieder so sehr in Flor
Sctyrnb, 16. Sivrii. £eute fanb bie erfłe Styttng ber gemiftyten befindlichen neuen Grundungen erhalten. — Die, wie vorerwahnt, fur
Gommiffton fur bie 9tyjulirung?;sirbeiten be? „Gifernen Spore?" fłatt. die Geschiiftsfreunde des Bankgeschafts von Jean Frankel bestimmte,
sehr empfehlenswerthe kleine Schrift wird gratis verabfolgt und auf
Wunsch auch nach ausserhalb franco versandt.
* Handelsberlcht von Gehe & Co. in Dresden. (Sohlnss.) Pfeffer.
Der Aufschwung, den die Preise fiir schwarzen Pfeffer im September
SreSlan, 16. Styrii.
v. J. am Londoner Mai-kte nahmen und der 73/. bis 77/g d fiir Singapore
kinguartieriing. 3m SRonat SWatj c. finb feiten? ber Stab t erreichte, niachte im folgendcn Monate bald einer matteren Stim®re?lau einąuartiert worben: 14 Steutenant?, 15 Slffifteujdrjte 1. Klaffe mung Platz, die sich bei stetig zunehmenden Vorrkthen, am 31sten
ber Dtefcroe, 5 gdbróebel, 14 llnteroffijiere unb 2 Solbaten.
December 3133 tons gegen 2064 tons im Vorjahre, auch wahrend des
pfi Bon ber 'tytomcitabe. ©ie gdrtneriftye Umgeftalfung be§ SPre] Winters erhielt. Von neuer Ernte wird Singapore zu ferner nachmciiabentlicii? um ba? ®bppcrt;®ciifiual ift napcju ooUenbct. ©er gebenden Freisen, niimlich Januar-Dampfer-Abladung mit 7 d Februarmittlere ®ang, weityer Si&pidfee entpielt, bie in ben fpaten Sibenbftunben April mit 6i’/16 bis G15/16 d und Juni mit 63/4 d offerirt. Die Qualitiit
Itduftg pon jwcifetyaftcn 3nbiuibuen al§ Siupeftiitten benutjt wurben, ift von Penang und Lampong soli in dieser Saison eine recht gute sein
faffirt unb be.it SBepflanjungSgebiet einoerleibt worben. Sin ber bem und Ersatz fiir den viel theureren Singapore bieten. Weisser Pfeffer,
Garten be? St. ajiitcentyaufe? jugefebrten Seite ift bafiir bityt am Gauge im vergangenen September noch mit 12‘/2 d fiir Singapore bezahlt,
ein $aibronbel gelaffen, ba? fity jur SIuffteHung oon mepreren fRttye* verfolgte die gleiche Abwartsbewegung. — Aluminium. In Oldbury
bdnfcn eignet.
bei Birmingham ist wiederum eine nene Aluminium-Fabrik entstanden.

gocale

welche nach einem auf Grundlage des Deville-Processes patentirten
Verfahren im Stande ist, taglich 5 Ctr. Aluminium zu 16 M. pro Pfund
herzustellen. Einer allgemeinerenVerwendungdiesesMetallsin den Gewerben diirftejedoch ein solcher Preis immer noch hindered entgegenstehen.
— Antipyrin. Trotz der dem Antipyrin durch Antifebrin undPhenacetin erwachsenen Concurrenz ist der Bedarf ein bedeutender geblieben. —
Chinin. Vorliiufig sind nur ausserst sparliche Anhaltspunkte dafiir
vorhanden, dass auf einen Umschwung der gegenwartigen Stagnation
in absehbarer Zeit zu rechnen sei, vielmehr hat es ganz den Anschein,
als ob Rinden sowohl wie Chinin dem Schicksale einer weiteren Entwerthung nicht entgehen wurden. — Chloroform. Nachdem der Preis
des Chloroforms durch gegenseitiges Unterbieten seitens der Fabrikanten
auf einem so niedrigen Stande angelangt war, dass derselbe fiir den
Darsteller keincn Nutzen mehr abwarf, hat man geglaubt, auch bezug
lich dieses Artikels das Heil in einer Convention suchen zu miissen.
Die nSchste fcolge war eine Erhbhung des Chloroformpreises um circa
30 Procent; doch hat sich fur diesen in den Verhaltnisscn nicht begrilndeten hohen Werth bis jetzt noch keine Kauflust gezeigt, da der
laufende Verbrauchsbedarf noch aus zweitsr Hand zu niedrigeren
Preisen gedeckt werden konnte. — Cocain. Die Entwerthung des
Rohmaterials hat einen weiteren Ruckgang der Preise fiir dieses wichtige, in ungeschwachlem Verbrauche stehende Alkaloid herbeigefiihrt.
— Glycerin. Trotzdem der im Jahre 1887 um 100 Procent erhohte
Werth des Glycerins im vergangenen Jahre eine Einbusse von 20 Pro
cent erfahren hat, war der Absatz schleppend. Sowohl von Dynamitfabriken als auch von den Raffinerien wurde weniger als sonst gekauft. in der Erkenntniss, dass der gegenwartige Preis nur kiinstiich
auf seiner Hbhe gehalten wird und man sich deshalb dem Risico eines
weiteren Preissturzes nicht aussetzen will. — Jod. Der Werth des
Roh-Jodes ist zwar im vergangenen Jahre unveriindert geblieben;
jedoch hat fiir die aus demselben gefertigten Praparate, nachdem die
scharfe Concurrenz unter den Fabrikanten den Nutzen beim Verkaufe derselben auf einMinimum herabgedriickt hatte nunmehr seitens der vereinigten
FabrikanteneinekleineErhbhungderPreisestattgefunden.— Kali ch 1 oricum. Im vergangenen Jahre waren die Preise des chlorsauren Kali im Allgemeinen sinkend und schlicsslich auf einem so niedrigen Punkte ange
langt, dass einige Fabriken in England aus diesem Grunde aufgehort
haben, zu fabriciren, da es nicht gelungen war, eine Vereinigung
sammtlicherProducenten zum Zwecke einer gemeinsamen Preiserhohung
zu Stande zu bringen. — Morphium. Das gute Ertragniss der vorjahrigen Opium-Ernte hat zwar eine Ermassigung der Preise fur Opium
und Morphium zurFolge gehabt, jedoch nicht in dem Maasse, als maa
es angesichts einer so gesegneten Ernte hatte erwarten diirfen. —
Farbhblzer. In den moisten derselben vollzog sich reges Geschiift,
das bessere Preise im Gefolge hatte. Blauholz, Laguna Campeche.
Gesucht und hbher bezahlt war wieder die Prima-Sorte, insbesondere
in der Herbstperiode. Sccunda-Holz machte sich knapper und erzielte
bessere Preise; Tertia war wohlfeil erbaltlich und fand bei der grbsseren
Seltenheit der Secunda-Qualitiit vermehrtes Interesse an auswartigen
Hafen. Campeche und Yucatan scheinen grOsserem Verbrauche als
seither bestimmt zu sein. Beide Provenienzen begegnen guter Bedarfsfrage, welche unterstutzt durch die an den Abladeplatzen in Folgo
von Elementarercignissen eingetretenen Verkehrsstbrungen und darnit
verbundene Abnahme der Ausfuhr, zu hbhereu Notirungen fiihrte. Der
Preisgang von Domingo war im verflossenen Jahre ein ziemlich bewegter. Die auf Haiti ausgebrochenen Unruhen, welche dazu flihrten,
dass die Hafen Haiti, Gonaives und St. Marc fur den fremden Handel
geschlossen wurden, waren die Ursache jener Preisbewegung. Zu
Beginn des Jahrcs 1888 war die Richtung noch steigend; bald aber
trat betriichtlicher Riickgang des Werthes ein, der indess im Laufe der
gedachten Periode, trotz gestiegener Frachten und der ungiinstigeu
Aussichten, welche die unsichere Lage auf Haiti fur Domingo-Holz
eroffnete, nur zum Theil wieder eingebracht werden konnte. Die Holz\ on iithe in Handen der Extractfabrikanten sollen tiberdies so bedeutende sein, dass man die Krisis aller Wahrscheinlichkeit nach, ohne
den Eintritt eines Mangels befiirchten zu miissen, iiberstehen wird. Wir
fiigen dem die interessante Miltheilung hinzu, dass der Gesammtverbrauch Europas an Blauholz in 1888 auf 191000 Tonnen geschiitzt
wird, von denen 62 000 auf England, 58 000 auf Frankreich, 47 500 auf
Deutschland und 23 000 auf Russland etc. entfallen. Gelbholz ist gewissermaassen aus der Mode gekoiuiuen. Es haben die Preise trotz Abnahme der Zufuhren weiter nachgeben miissen. Rothholz. Japan befindet sich in ahnlicher Lage. Die Abladungen waren schwiicher und
die Notirungen dabei weichende. Lima erhohte ungeachtet schwachcreo
Verbrauchs, seinen Wcrthstand in Folge Abnahme der Zufuhren.
ie Manufacturwaarenfirma Moritz
Steiner und Sohn in Wien ist nach einer Melduug des B T “ in
solvent. Die Passiven betragen 350 000 Fl.
B
'

Worsen- und Ilandclsdepeschen.

Special-Telegramme der Breslauer Zeitung.
Berlin, 16. April. Neaeste Handelsnaohrlcliten. Die Action der
Deutschen Bank werden vom 17. April ab excl. 1888er Dividende
an hiesiger Borse gehandclt und notirt. Der Abschlag betragt 9 pCt.
— Die Actien der Petersburger internationalen Handels!
Bank werden vom 17. April excl. 1888er Restdivideude an hiesiger
Borse gehandelt und notirt. — Die hiesige seit langen Jahren bestehende Musikinstrum entenfabrik von Ch. F. Pietschmann
una oohne ist durch die Bankfirma Karl Neuborger in eine
o^?X^ \SrChaflum§;ewail<ielt worden. Das Actiencapital bew t
96900 JI. — Das Reichsbank-Directorium hat nach der
„Nat.-Ztg. eine dankenswertheNenerung bezuglich der commissionsweisen Einziehung getroffen insofern, als jetzt die Benachrichtigung auch bei den ganz kleinen Betragen schleunig und direct er
folgt, wahrend friiher das Geld gcwohulich erst nach Verlauf mehrerer
,.a8e_ erhoben werden konnte. — Aus den Vorschriften, welche fiir
. Beleihung von Zucker durch die Reichsbank festgesetzt
sind, theilen wir Folgendes mit: Die Beleihung geschicht, bis zu 60 pCt.
der nach dem Rendement laut Magdeburger Bdrsennotiz sk-h ergebenden
Marktpreise unter Abzug der etwa darauf gewahrten Materialsteuervergiitung. Soweit der Niederlageschein fiir die Qualitiit des Zuckers
nicht geniigenden Beweis liefert, bedarf es einer neuer Probenahme
durch einen vereidigten Probezieher und eines Attestes eines vereidigten
Chemikers liber das Rendement. Die Kosten liierfiir hat der Verpfander zu tragen. Von einer Taxe und Specification des im Pfandschein moglichst genau zu bezeichnenden Untcrpfandes ist abzusehen.
Statt der Versicheningspolice sind officielle Auszugsbescheinigungen
zuliissig, so dass die Bescheinigungen im Verhiiltniss zur Reichsbank
vollstiindig an die Stellen der fbrmlichen Policen treten. Wenn nach
dem Attest der Steuerbehorde der Zucker noch fur andere Forderungen
derselben haftet, so sind auch diese vor der Ermittelung des Beleihungswerthes in Abzug zu bringen. Die Freigabe von Zucker
kann nicht nur bei Abschlagszahlungen, sondern auch so lange
erfolgen, als der verpfandet bleibende Zucker seinem Werthe nach
das Darlehn um l/s libersteigt. Ebenso ist ein Nachschuss erst
dann zu fordern, wenn der Werth des Pfandes soweit gesunken ist, dass das Darlehn sich nicht mehr innerhalb der ersten
Zweidrittel des Werths bewegt. Von Zeit zu Zeit sind die Unterpfiinder
durch Beamte der Reichsbankhauptstelle hinsichtlich des Vorhandenseins und der Art der Lagerung zu revidiren und zu diesem Zwcck
der Zutntt zu den Lagerriiumen bei der steuerlichen Abfertigungsstelle
zu erbitten. Die zum Zeichen der Verpfandung an den betreffenden
btapeln uber der Tafel des Einlagerers anzubringende Tafel ist mit
einer den Pfandbesitz der Reichsbank kenntlich machenden Inschrift
aort zu beschaffen. Der Antrag, die Zuckerbeleihung durch die Reichs
bank zuzulassen, ging s. Z. auf Antrag einiger ersten Magdeburger
rirmen von der Stadt Magdeburg aus, und das Reichsbankdirectorium
hat jetzt, nachdem der Finanzminister die Mitwirkung der Steuerbehbrde genehmigt hat, dem Wunsche entsprochen. Die Bedin
gungen sind ganz analoge, wie bei der Beleihung von Spiritus.
Die Niederlagscheine sind von dem Verpfander der Reichsbank
hauptstelle zu liberreichen und von dieser bis zur Beendigung
des Lombardgeschafts zu verwahren. — Die Generalversammlung
der mecklenburgischen Friedrich-Franz-Eisenbahn, welche
uber die Verstaatlichungsofferte beschliessen soil, ist auf EndeMai berufen worden. Gleichzeitig wird der „Voss. Ztg.“ mitgetheilt, dass
die mecklenburgische Regierung demnachst eine ausserordentliche
Session des Landtags einberufen wird, in welcher liber die Verstaat-

licnung uer Frieancn-r'ranz-Bann Derathen weraen soli.—Der Prospect
beziiglich der 4proc. garantirten Prioritats-Obligationen zweiter Serie
der Sardinischen Secundftrbahnen ist von der Internationalen
Bank und der Firma S. W. Krause u. Cie. beim Bórsen-Ćommissariat
eingereicht worden. Die Emission der nenen Prioritaten ist far die
nachste Zeit iibrigens noch nicht in Aussicht genommen.—Der Antrag
der Firma L. Nathorss u. Cie., Berlin, auf Aendenmg der TagesOrdnung fiir die Generalversammlung der ostpreussischen
Sudbahn - Gesellschaft ist vom Gericht zurdckgewiesen wor
den. — Im Gegensatz zu anderweitigen BOrsen-Geruchten wird
der „Voss. Ztg.“ mitgetheilt, dass der General-Versammlungsbeschluss
wegen Erhohung des Actiencapitals der Discontogesellschaft bereits ins Handelsregister eingetragen worden ist; die Eintragung der Erhohung selbst kann erst nach Ausgabe der neuen Actien
stattfinden. — Die bei der Verpackung russischer Flkchse unausgesetzt vorkommenden Betrugereien haben zu vielfachen Beschwerden
der deutschen und englischen Flachskaufer bei der russischen Regierung
Veranlassung gegeben. Diese Beschwerden scheinen nun, wie der
Petersburger Correspondent des „Beri. Tagebl.“ berichtet, endlich zu
energischern Maassnahmen fiihren zu sollen. Wie verlautet, ist man
namlich im russischen Finanzministerium damit beschaftigt, neue Bestimmungen betreffs der Flachsausfuhr ins Ausland ausznarbeiten, durch
welche man den Falschungen fernerbin vorzubeugen hofft. Wie die
„No wosti“ erfahrt, sollen alle fur das Ausland bestimmten Flachssendungen
einer besonderen obrigkeitlichen Controle unterworfen und zum Zeichen,
dass dies geschehen, die einzelnen Ballen mit Controlstempein versehen
werden; erst dann diirfen sie die Grenzs passiren. Auch miissen die
Ballon ein bestimrntes Gewicht haben. Bei der Wichtigkeit, welche
der Bezug russischen Flachses fiir die deutsche Leinen-Industrie hat,
wiirde ein solches Vorgehen von ganz besonderem Werth fiir dieselbe
sein, zugleich aber wiirden die Maassnahmen dazu beitragen, den russischcn Flachsbau wieder zu heben, der durch die Betriigereien der Handler stark beeintrachtigt worden ist. — Die
,,Borsenzeitung“ schreibt: An der Borse ist die Frage aufgeworfen worden, ob die zur Umwandlung in 3%procent. preussische
Consols aufgerufenen 4procentigen Prioritats-Obligationen
der verstaatlichten preussischen Eisenbahnen an der
nachsten Verloosung noch theilnehmen Oder nicht. Die Erklarung tiber
die Annahme der Umwandlung und die entsprechende Abstempelung
hat bis zum 30. April zu erfolgen und man ist an der Borse im allgemeinen dahin einig, dass mit der Anmeldung auch die Umwandlung
selbst vollzogen ist, dass es auf den fiir spatere Zeit vorbehaltenen
wirklichen Umtausch dabei nicht ankommt. Da man durch das Angebot des Umtausches in Consols den Besitzern der aufgerufenen Priori
taten den Verlust hat ersparen wollen, welcher ihnen durch die einfache Kiindigung zugefiigt worden ware, so darf man erwarten, dass
die Regierung auch nicht die Absicht hegen wind, die Besitzer durch
Ausloosungen und die darauf folgende Paririickzahlung zu Schaden zu
bringen. Immerhin besteht in Interessentenkreisen Zweifel hieriiber, und
es ware erwiinscht, wenn dieser durch eine entsprechende Erklarung
von maassgebender Stelle aus beseitigt wiirde.

weisser Zucker matt, unregelmassig, per April 56, per Mai 56,50, per
Mai-August 57, per Octbr.-November 43,75.
Landan, 16. April, 11 Uhr 39 Min. ZnokerbSr**. Abgeberzu
21,9 und Kaufer zu 21,6.
Landan, 16. April, 12 Uhr 16 Min. Zuokerborae. Bae. 88%.
zu 21, 3 gehandelt.
Landon. 16. April. ZnokerbSrte. 96proc. Javazucker 21,
fest, Riibenrohzucker 20%, ruhiger. Centriftigal Cuba 20, fest; weitere
Meldung Riibenrohzucker 21, fester.
Cllaaęow, 16. April. RoBelsen.
I 15. April. I 16. April.
Schlussbericht.) Mixed numbers warrants 144 Sh. 1 D. | 44 Sh. % D.
London, 16. April. Wolle fest, Preise unverandert.

Hamburg, lb. Apni. [Getreidemarat.j tScniussoencnt.)
Weizen loco fest, holstcinischer 155—175, Roggen loco fest, mecklenburgischer loco 154—166, russ. fest, loco 96 — 100. Riibol fester, loco
57. Spiritus ruhig, per April-Mai 22%, per Mai-Juni 22%, per JuliAugust 24, per August-September 24%. — Wetter: Veranderlich.
Parisi. 16. April. [Getreidemaikt.] (Schlussbericht.) Weizen
ruhig, per April 24, 30, per Mai 24, 60, per Mai-August 24, 80, per JuliAugust 24, 80. — Mehl behauptet, per April 54, 50, per Mai 54, 90. per
Mai-August 55, 60, per Juli-August 56, —. — Riibol weichend, per
April 66, 50, per Mai 65, 50, per Mai-August 64, 50, per SeptemberDecember 56, 50. — Spiritus ruhig, per April 44, —, per Mai 44, 75
per Mai-August 45, —, per September-Decbr. 43, 75. — Wetter: Kalt,
Amsterdam' 16. April. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht..
BHrnen- und Mandeln-llepeaelien.
Weizen loco —, per Mai —, —, per Nov. 202, —. Roggen loco —)
Berlin, 16. April. [Amtliche Schiuae-Conrse.) Geschaftslos. per
Mai 113, per October 116.
Eisenbahn-Stamm-Actien.
Inlandische Ponds.
Liverpool,
16. April. [Baumwoile.] (Schluss.) Umsatz 10000
Cours vom 15.
16.
Cours vom
15.
16.
Galiz. Carl-Ludw.-B. 89
88 90 D. Reichs-Anl. 4% 107 60 107 70 Ballen, davon fiir Speculation und Export 2000 Ballen. Fest.
Gotthardt-Bahn . ult. 144 70 146 20
do. do.
3%% 104 10 104
Abendbornen.
Liibeck-Buchen .... 187 120 186 70 Posener Pfandbr.4% 101 60 101 60
Wien. 16. April, Abends 5 Uhr 40 Min. Oesterr. Credit-Actien
Mainz-Ludwigshaf. . 119 20;il9
do.
do. 3’/2% 102
101 90 297, 75. Marknoten 58, 75. 4proc. Ung. Goldrente 102, 70. Galizier
Mitteimeerbahn ult. 120 301120 10 Preuss. 4% cons. Anl. 106 80 106 90 208. —. Ruhig.
Warschau-Wien... . 228 50(230 50
do. 3%% dto.
104 60 104 60
Frankfurt—a.—
HI.,
------------------, . 16. April, Abends 7 Uhr 10 Min.
Creditdo. Pr.-Anl. de55 176 50 175 20 nvticn
«
Actien 253, —,, kJLciciLOuaim
Staatsbahn avcz
208,, 75,
Lombarden 89%, 1Galizier 177, —
Elsenbahn-Stamm-Prioritaten.
TT— _
P 1 J.. __ X
on
T?_____ X .. fl 1
AT n i
1 Ir. l*
X-. . , •
do3%0/0St.-Schldsch 101 60 101 60 Ung. Goldrente 87, 20, Egyptei- 91. 70, Mainzer 115,25. Still.
Breslati-Warschau. . 67
; 68
102
Ostpreuss. Sudbahn. 120
; 119 75 Schl.3%%Pfdbr.L.A 102
Marktberichte.
do. Rentenbriefe . 105 90 105 50
Bank-Actien.
Breslau, 16. April. [Hypotheken- undGrundstflck-Bericht
Bresl.Discontobank. 112 90'112 90 Eisenbahn-Prioritats-Obligationen.
Oberschl.3%°/0Lit.E. 102 — 102
von Carl Friedlander, Feldstrasse Nr. 18.] Das Hypothekengeschiift
do. Wechslerbank 107 IO!107
do. 41/3% 1879 103 70 103 70 wurde in den letzten Wochen durch den flotten Geldstand wieder recht
Deutsche Bank
176 20;176 40
20
R.-O.-U.-Bahn4°/(|
.
.
104
begiinstigt; es fanden nicht nur diejenigen erststelligen Eintragungen,
Disc.-Command. ult. 237 10'236 -10
welche das Baugeschaft lieferte, zu massigen Zinssittzen Unterkommen,
Auslandische Ponds.
Oest. Cre-d.-Anst. ult. 158 501158 20
91 90 91 60 sondern das Sinken des Zinsfusses veranlasste auch viele Hausbesitzer
80(132 60 Egypter 4%
Schles. Bankverein.
Italienische Rente.. 96 70 96 60 zur Kiindigung der auf ihren Hausern eingetragenen ersten Hypotheken,
Industrie-Gesellschaften.
Mexikaner
95 90 96
um fur dieselben Zinsermassigungen zu erlangen, feinste erste Ein
Archimedes
146 20 146 75 Oest. 4°.'o Goldrente 94 40 94 50 tragungen waren zum Zinsfusse von 3% pCt. leicht unterzubringen,
Bismarckhiitte .... 209
209 10 do. 4‘/^’/o Panierr. 72 60 72 20 einzelne wurden sogar zu 3%pCt. Zinsen aus dem Markte genommen.
Bochum.Gusssthl.ult 211 20 208 75 do. 4>/,o/jo Silberr.
~72 80 72 90 Fiir zweite Hypotheken zeigte sich weniger Kauflust, die Umsatze davon
Brsl. Bierbr. Wiesner 52
51 10 do. 1860er
r"" Loose. 126 75 127
waren daher ohne Belang. — Das Grundstiickgeschaft ist seit langer
do. Eisenb.Wagenb. 185 701186 50 Poln. 5% Pfandbr.. 64 80 64 80 Zeit nicht so lebhaft gewesen. wie in den jungst verflossenen Wochen ;
do. Pferdebann. . 150 70!151
do. Liou.-Pfandbr. 58 10 58
die Kauflust fiir gut rentirende Hauser, die sich schon am Anfange
do. verein. Oelfabr. 101 50'102
Rum. 50/oStaats-Obl. 97 40 97 40 des Jahres angekundigt hatte, ist erst jetzt zum Durchbruch gelangt
Cement Giesel
163 50i163
do. 6°/n do. do. 107 80 107 70 und hat einen limfangreichen Besitzwechsel herbeigefiihrt, an dem auch
Donnersmarckh. . .. 78 59' 78 20 Russ. 1880er Anleihe 93 20 93 50 eine ganze Anzahl grósserer Grundstiicke Theil nahm. Trotz der beDortm. UnionSt.-Pr. 97 20 97
do. 1884er do. ult. 102 90 102 90 deutenden Umsatze war jedoch ein Anziehen der Grundstiickspreise
Erdmannsdrf. Spinn. 106 70;105
do. 4%B.-Cr.-Pfor. 97 70 97 40 nicht wahrzunehmen, vielmehr waren allerwarts die Kaufer bemiiht,
Fraust. Zuckerfabrik 170 10'175
ao. 1883er Goldr. 114 50 114 70 eine gute Verzinsung ihrer Anzahlungen zu erlangen. Der grosste
GdrlEis.-Bd.(Liiders) 190 101193
do. Orient-Anl. II. 67 50 67 20 Theil der zu Stande gekommenen Besitzveriinderungen betraf GrundHofm.Waggonfabrik 175 50'176
Serb, amort. P,ente 85 80 85 90 stiicke vor dem Schweidnitzer Thore und in der inneren Stadt.
Kramsta Leinen-lnd. 140 90:140 70 Tiirkische Anleihe. 16 80 16 70
•• Brieg, 15. April. [Viehmarkt.] Obwohl die Witterung dem
140 50’139 70 do. Loose
Laurahiitte
63
■63
heutigen Viehmarkte nicht giinstig war — am Morgen regnete es stark —
Obschl. Chamotte-F. 164 70 166
do. Tabaks-Actien 101 50 101 40 war derselbe von Kkufern und Verkaufern doch zahlreich besucht.
Eisb.-Bed. 112 70'112
Ung. 4% Goldrente 87 40 87 30 Da die Oderaue gegenwartig durch das Hochwasser iiberschwemmt ist,
do.
W. T. B. Liibecfc, 16. April. Der Ansschuss der Liibeckdo. Papierrente .. 81 70 81 80 musste der Markt auf der Wiese hinter dem stadtischen Turnplatze und
Eisen-Ind. 200 701 200
do.
Biichener Bahn setzte die Dividende fiir 1888 auf 7% pCt. fest.
do. Portl. - Cem. 152 10 152
Banknoten.
dem Platze in der Nahe des Schiesshauses abgehalten werden. Bei
Berlin, 16. April. Fondsb6rse. Die allgemeinen Borsenverhalt- Oppeln. Portl.-Cemt. 129 10 129 10 Oest. Bankn. 100 Fl. 170 351170
nisse haben sich seit gestern nicht verahdert; denn die Grundtendenz Reur-nhutte St.-Pr. . 145 70 145 70 Ruse.Bankn. 100SR. 217 7O|217 20 ziemlich lebhaftem Geschaftsverkehr wnrden im Allgemeinen recht
befriedigende Preise erzielt. Im Ganzen waren aufgetrieben resp. zum
des Verkehrs charakterisirte sich abermals als fest, wahrend die UnterWechsel.
do.
Oblig.. 115 50 115 75
Verkauf gestellt: 48 Luxuspferde i 900—1300 M., 36 Reitpferde a 750
nehmungslust ebenso wie gestern nur bei einer verhaltnissmassig ge- Schlesischer Cement 231
230 to Amsterdam 8 T.. . . —
169 30 bis 1150 M., 20 Kutschpferde ii 700—1000 M., 540 Ackerpferde a 160
ringen Anzahl von Werthen lebhaft war. Gerade die sonst ton- do. Dampf.-Comp. 130 50 130
London 1 Lstrl. 8 T. —
20 47 bis 400 M., 220 Klepper a 40—95 M., 20 Fohlen 5 30—80 M., zusammen
angebenden Speculationswerthe sind augenblicklich vernachlassigt, da die do. Feuerversich.
do.
1 „ 3M. 20 38 884 Pferde; ferner 20 Mastochsen a 270 —400 M., 30 Zugochsen a 120
Speculation des Osterfestes wegen umfangreiche Hausse-Engagements do. Zinkh. St.-Act. 169 50 170
Paris 100 Free. 8 T. —
81
bis 300 Mark, 300 Nutzkiihe a 90—120 M., 15 Kiilber a 18—25 Mark,
nicht mehr zu entriren geneigt ist, wenn auch die Ansichten uber den
do. St.-Pr.-A. 169 50 170
Wien 100 Fl. 8 T. 169 95 169 90 mithin im Ganzen 365 Stuck Rindvieh; ferner 120 einzelne Schweine
Fortbestand der giinstigen Tendenz die gleichen wie bisher sind. Unter Tarnowitzer Act.... 31 20 31 20 do. 100 Fl. 2 M. 169 20 169
4. 25—100 Mark, 240 Schweine in 5 Heerden, 5 Paar 45 —90 M., 650
den wenigen Papieren, welche die feste Tendenz des Verkehrs heute
do.
St.-Pr.. 96
95 50 w Warsc'nau 100SR8 T. 217 60 216 95 Ferkel, a Paar 25—50 M., zusammen demnach 1010 Stuck Schwarzvieh;
zum Ausdruck brachten, sind an erster Stelle die Actien der OesterPiivat-Discont 1%%.
endlich 4 Ziegen a 10—18 M. und 55 Schafe a 24—30 M.
reichischen Eisenbahnen zu erwahnen: Duxer, Elbethal, Buschtiehrader
Berlin, 16. April, 3 Uhr 10 Min. [Dnngliche Original-Depesche
* Berlin, 14. April. [Kartoffeln] batten in der verflossenen Woche
hoher; ebenso Gotthardbahn, Schweizer West favorisirt. Heimische der Breslauer Zeitung.] Still.
recht betrSchtliche Zufuhren, denen entsprechende Kauflust. nicht gegenBahnen meist still; Ostpreussen durch Deckungen gehoben, Saalbahn
Cours vom 15. I 16.
Conrs vom 15.. I 16.
iiberstand, so dass Preise einen ferneren Ruckgang erlitten. Preise
und Werrabahn gesucht. Bankactienmarkt ruhig; Credit 158—157,90 Berl.Handelsges. ult. 172 50'172 25 Ostpr.Siidb.-Act. ult. 109 751112
'
bis 158,25—158,10, Nachbbrse 158,10 (—0,15), Commandit 236,40—237,1* Disc.-Command. ult. 236 501236 25 Drtm.UnionSt.Pr.ult. 96 75
' 1 96 50 stellten sich wie folgt: Gute rothe Daber’sche Esswaare brachte del
bis236, 75, Nachbbrse 236,25 (—0,25). Auf dem Rentenmarkt nahmen Oesterr. Credit..ult. 158 25!158 12 Laurahuue
i J139 12 Centner ab Bahnhof bis 2,40, Mittelwaare bis 2.30, Futter- und Brennult. 139 62
(B.- u. H.-Z.)
nach wie vor Tiirkische Werthe die Anfmerksamkeit am meisten in Franzosen .
1
91 '75 waare per 24- Ctr. bis 38,00 ab Station.
ult. 91 75!
.ult. 104 87 104 62 Egypter
Anspruch; die Adm.-Anleihe hat eine abermalige Steigerung um Galizier ...
ult. 96 37
:
96 50
* Trantenau, 15. April. [Garnmarkt.] In Folge der bevor.nit. 88 75
zoi 88 87 Italicner
1 pCt. erfahren; nicht minder animirt war das Geschaft in Zoll - Ob- Lombarden
93 37 stehenden Feiertage war heute der Garnmarktbesuch ein normaler und
.ult. 46 25 45 75 Ruse. 1880erAnl. ult. 93 ■
ligationen und Loosen. Grosse Kaufe sind ferner wieder in Oester- Liibeck-Buchen .ult. 186 62 186
Ruse. 1884er Anl. ult. 102 !75 102 75 das Geschaft ein dementsprechendes. Es wurde fur laufenden und
reichischen 1860er Loosen zu constatiren. Im iibrigen erhalt sich Mainz-Ludwigsh. ult. 119 12 119 12 Russ. II.Orient-A. ult. 67 25
67 12 Bleichbedarf gekauft und haben sich die vorwbchentlichen Notirungen
!
fiir Egypter und neueste Russen recht gute Tendenz; 1880er Russen Marienb.-Mlawkault. si- 62 84 50 Russ.Banknoten. nit. 217 :50 217 25 in Tows und Lines fest behauptet. Notirt wird wieder: 20er Tow ord.
93—93,10, Nachbbrse 93,40 (+ 0,40), 1884er Russen 102,40 (— 0,35), Mecklenburger ult 173 37 173 12 Ungar. Goldrente ult. 87 !25) 87 12 Schuss mit 35—37, 20er Tow la. Schuss mit 37—39, 20er Tow la. Kctte
Russische Noten 217,25, Nachbbrse 217,25 (— 0,25), Ungarn 87,20 bis
mit 39—42, 40er Line ord. Schuss mit 25—26, 40er Line la. Schuss mit
b ericht.)
Berlin, 16. April.
87,10, Nachbbrse 87,10 (— 0,15). Inlftndische Anlagewerthe zeichneten
26 bis 29, 40er Line la. Kette mit 29—32 Gulden per Schock, je nach
Conrs vom
15.
16.
16.
Cours vom 15.
sich durch Festigkeit aus, besonders Consols und Prioritaten, die be- Weizen pr. 1090 Kgr.
Qualitkt, zu ublichen Conditionen, iibrige Nummern verhaltnissmassig.
Riibbl pr. 100 Kgr.
gehrt blieben, und 4proc. Reichsanleihen, sowie 4proc. Consols, welche
Fester.
Verflauend.
aich je 0,10 pCt. erholten.
Deutsche Renten gingen lebhaft um,
April-Mai
54 90) 55 20
SBoui StonbeSainte. 15./16. Slpnl.
April-Mai
187 — 187 50
3%procentige Reichsanleihen sowie 4 proc. Prioritaten der verstaat
Septbr.-Octbr. ... 50 80 51
Septbr.-Octbr. . . 187 75|188 —
9luf gebott.
lichten Eisenbahnen, welche noch nicht zum Umtausch in Consols auf- Roggen pr. 1000 Kgr.
StmibeSmnt I. Wlbllc, ©firiftoplj, Sdjmieb, eo., fieljmbamin 40,
geboten sind, lagen eher etwas sehwacher. Oesterreichisch-Ungarische
Sp.iriiuB
Matt.
Seifucr, 3ba, eu., itoljlenftr. 4. — ftlcincrt, ©mil, Fellner, ref, <5tocfe
Prioritaten waren bei stillem Geschiift fest. Russische Prioritaten
pr. 10000 L.-pCtAnril-Mai
146 25 146 25
qane 28, -loinbevlict), Pouife, cd., Iłeue ffieltg. 25. — 92aabe, SBirticInr,
konnten den letzten Stand nicht Uberall veil behaupten. Fremde
Still.
147
©ebneibermeifter, en., 2IIbrec&tgftr. 7, Steinberg, Mugufte, eo., aildntlers
Juni-Juli
147
Wechsel wenig verandert; London zog in beiden Sichten an. PrivatLoco mit70M. verst. 34 50 34 90 gaffe 12. — 'JRurenj, Jljeobalb, $dfloffer, t., ffliicbaeltśftr. 25, HRaifcr,
148 75
Septbr.-Octbr. ... 149
disconto 1% pCt. — Im Pramien-Verkehr nur Ostpreussen und Com- Hafer pr. 1000 Kgr.
Loco mit 50 M. verst. 54 30 54 40 Slitna, t, jfurjegaffe 56. — 'JSolaiJfc, Slbolf, Sifdflermftr., e»., iBaulinens
40 frage 5, Stiefettctter, Smilie, eo., ©aljftr. 29. - ©iirte, ®urt, Runfb
mandit recht belebt, sonst still. Berg- und Hiittenwerke still; Bochumer
April-Mai 50er ... 53 40
April-Mai
143 25 142 50
210 25 — 210,50—208,80—209,10—208,90, Nachbbrse 208.50 (— 2,00),
August-Septbr.50er 54 80 54 70 garhter, et>., śdjettnig, 93iIIa SBatfe, ©djolj, 6mma, eu., <Sd>ulg. 12. —
Mai-Juni
141 251141
Dortm under 97—96,50, Nachbbrse 96,50 (— 0,25), Laura 139,30—139,60
jfieobor, Scpuliiiiadjermftr., e»-i ©neifenauplafc 4, SBogt, Couife,
Stettin, 16. April. — Uhr — Min.
bis 139,20, Nachbbrse — (— 0,40). Im Uebrigen erfreuten sich IndustrieConre vom 15.
16.
geb. ^iifdiel, cd., Sternftrafje 18.
Cours vom 15. | 16.
papiere recht guter Beachtung. Im Vordergrunde standen: Niirnberger Weizen pr. 1000 Kgr.
Rub61 pr. 100 Kgr.
(©tanbeSanit II. $d)cel, $erm.. SIr&eiter, ev., Srbr.^ilbelmftr. 64,
Brauerei (m. 1,50), Zeitzer (m. 7). Sentker (m. 3), Markische Maschinen
Behauptet.
©ciSler, 9łof., eu-, ebcitba. — 2Nai, Slug., £iaiiśl)dlter,5Barabie§itr. 29,
Hoher.
(m. 3), Passage (m. 4), Jeserich (m. 4,75), Guano (m. 0,60), Gaggenau
April-Mai..............
55 — 55 50 ®diubev, 3of)., f., ebenba. - Slietifdj, 6gon, 33Birtbfdiaftb=3nfp., eu.,
April-Mai
182 — >183
(m 0 50), Gladenbeck (m 0,75), Stettiner Vulcan (m. 5,10), Fonrobert
Septbr.-Octbr. ... 50 50 51
Sidienau, ®aicr, (Shrift-, eu., Sabnbofftrafee 8. — ^Ictfdier, ^einriĄ,
Septbr.-Octbr. .. 184 — 185 50
Spiritue.
(m 3), Braunschweiger Jute (m. 1), Liiders (m. 3), Sudenburger Roggen pr. 1000 Kgr.
(Somptoiibiener, eo-, ©artenftr. 30d, 'JSJugner, (SaroL, eu., (Sdjubbiucfe 78.
pr. 10000 L-pCt.
(m. 3) und Rottweil (m. 3). Dutch Abgaben gedriickt wurden: Croll— ©licfilcr, Śtidjarb, itaufin., eo., 3rbr.;2Btlbelmftr. 28, ftofcftmicber,
Unverandert.
Loco
mitbOM.verst.
54
50
54
30
witzer (w. 4) und Trust (w. 2,10); Archimedes 146,75.
146
50
50
®ertba, et>., 8teue SBeltgaffe 25. — Straud), ffranj, Sutfdjer,
Slofters
April-Mai
146
Loco mit70M .verst. 34 70 34 50 trafie 37, Rraufe, Slnjela, f., ebenba. — ^cftbljel, 3of., Śdiubniacfiers
Septbr.-Octbr. ... 147 501147 50
Berlin. 16. April. Prodaotenbórce. Die Berichte der ausApril-Mai 70er .. 33 60 33 60 meifter, t, tfreiburgerftr. 9, 93iet>a, <5uf., I., IReuborfftr. 23. — (Partner,
wartigen Miirkte lauteten heute in ttberwiegender Mehrzahl recht
August-Septbr.70er 35 20 35 20 Albert, £>au§biener, f., Sriebrtc&ftr. 93, Śinte, ©lata, eo., 8leuborfftr. 54.
giinstig; man glaubte einen entsprechenden Marktverlauf umsomehr in Petroleum loco . 11 501 11 56 Course.) Besser.
Sch
Uiss
April.
— Stcifliiber, 3of., ®ucbbalter, t, Ottinadjau, Slliem, Gmina, eo-, Soifer
Wien,
16.
Aussicht nehmen zu miissen, als die Witterung weiter ziemlich rauh
Coure vom
15.
16.
16.
15.
lEBilbeiniftrafee 60.
Cours vom
und unfreundlich geblieben ist. Die Haltung des Marktes war indessen
Marknoten
58 77 58 75
297 80
©terbdalle.
nur vereinzelt wenig fest. — Loco Weizen trage; im Terminverkehr Credit-Actien.. 298
4% ung. Goldrente. 102 70 102 70
245 50
©tanbeSamt I. ®rieft, 2luguft, 3nualibe, 48 3. — ©iele*, @eorg,
veranlassten die anfanglich zum Theil sehr festen auswartigen Berichte St.-Eis.-A.-Cert. 245 45
Silberrente
85 75 85 60
108 50
b. <g$neiberntfir§. spaul, 2 ®t. — ©adjer, Gonrab, fUhiftferlefcrling,
guten Begehr zu hoheren, wieder merklich fester gestalteten Preisen. Lomb. Eisenb.. 108 25
London
i120 25 120 20 16 3. — epitterfe, Sobanna, geb. SRofemann, Slrbeitertuittroe, 63 3. —
206 —
208
•8 Der Schluss war jedoch von Neuem matt und kaum noch holier als Galizier
Ungar. laoicuuuic.
Papierrente . 96
96 v.i
05 IRubolpl), JReinbolb, Sdfloffergef., 39 3. —
.noleonsa’or
a9 52»/al , 39 02
w 10 .nj
52
3ofefa, geb. SBrauner,
or ■
gestern, fiir Herbst sogar etwas niedriger. — Loco Roggen ging zu Nanoleonsd
Paris, 16. April. 3% Rente 86,90. Neueste Anleihe 1878 105, 50. Scbniiebefrau, 68 3. — Siefte, Pouife, geb. SBeigelt, ©attlermetfterwnrt.,
Schwach behaupteten Preisen wenig nm. Terminhandel verlief so still
Italiener
96,
60.
Staatsbahn
—
.
Egypter
463,
43.
Fest.
82 3. — Merger, ©feta, X. b. ftleifcbermeifterS tbeobor, 3 w.
wie selten- in der gegenwartigen Jahreszeit und in Ermangelung
Paria, 16. April, Nachm. 3 Uhr. [Schluss-Course.) Fest.
®tanbe§amt II. Ćerger, Gnima, T. b. ®d)inieb£ £ieinridj, 10 T7. —
nennenswerther Unternehmungslust haben die Preise keine VerandeCours
vom
15.
16.
Cours vom 15. | 16.
Slofdjcl, fRuboIf, ffllildibanbler, 40 3. — Sriefller, $einricb, fRatbsbicner,
rung erfahren, auch der Schluss war dem gestrigen fast gleich. —
Tiirken
neue
cons..
16
62
16
62
39 3. - ©ladjnifttc, Garl, Slrbeiter, 47 3. -- toon BoltotoSfi, Sofef,
86
" 80 86 92
Loco Hafer matter; Termine, durch Verkaufe der Platzspeculation 3proc. Rente
Tiirkische Loose.. — — fRittergutSbefifter, 41 3. — ®ieHn, ©ufanne, Mlmofengenoffin, 50 3gedriickt schlossen einigermaassen erholt. — Roggenmehl gut be Neue Anl. v. 1886 .
Goldrente, osterr. . 93 - 92%
hauptet. — Mais still. — Karto ffelfa brikate matt. — Riibbl bei 5proc. Anl. v. 1872. 105 45 105 55
do. ungar. 4pCt. 87 43 87 43
SECURUS JUDICAT ORBIS TERRARUM.’
ziemlich regem Handel durchgangig etwas theurer bezahlt; Schluss, Italien. 5proc. Rente 96 67 96 70 1877er Russen. ... — —
—
526 25
namentlich erster Sicht, recht fest. — Petroleum unverandert. - Oesterr. St.-E.-A... 525
464 35 463 43
246 25 Egypter......... ..
Spiritus in effectiver 70er Waarc knapp zugefiihrt, brachte in solcher Lombard. Eisenb.-A. 247 50 ir
Comptó: d’Escompte 130 —.
einen merklich hoheren Preis. Termine ausserst wenig belebt und
liOitdon. 16. April. Consols 98, 11. 1873er Russen 102, 75
vbllig unverandert.
Egypter 91, 62. Bewblkt.
liOiidoii, 16. April, Nachm. 4 Uhr. [Schluss-Course.] PlatzPosen. 16. April. Spiritus loco ohne Fass (50er) 52,80 Mark,
(70er) 33,20Mark. Tendenz: Behauptet. Wetter: Schnee und Regen.
discont 1%
% pCt. Bankeinzahlung — Pfd. Sterl. Fest.
16.
Cours vom 15.
llnmbtirg;. 16. April. Kaffee. (Nachmittagsbericlit.) Good ave
Cours vom 15. | 16.
JI
A/l TURLICH
72 — 72
rage Santos per April 84%, per Mai 84%, per Septbr. 86%, per Decbr. Consolsp.2%% Marz 98 11
98 09 Silberrente
Preussische Consols 106 — 106 — Ungar. Goldr. 4proc. 86% 86%
SG’/a- — Tendenz: Behauptet.
KOHLENSA URES MINERAL- WASSER.
Amsterdam, 16. April. Java-KafTee good ordinary 51.
Ital. 5proc. Rente... 95%
95% Oesterr. Goldrente . — —
20 59
Havre, 16. April, Vorm. 10 Uhr 30 Min. Kalfee. Good average Lombarden..............
9% Berlin
9%
Hamburg 3 Monat.------- 20 59
Santos per Mai 102,25, per September 104,25, per December 105,00. — oproc.Russen de 1871
Die Fullungen betrugen im Jahre 1887
20 59
102% Frankfurt a. M
5proc.Russen de 1873 1023/4
Tendenz: Behauptet.
12 16
Wien
Magdeburg' 16. April. ZnokerbSrse. Termine per April 22,05 Silber
25 44
16% Paris
bis 22,00 M. bez Br., per Mai 22,10—20—21,90 M. bez. Gd., 22,00 Br., Tiirk. Anl., convert. 16%
25%6
91% Petersburg
per Juni 22,15—25—20 Mark bez., 22 M. Br., 21,95 M. Gd., per Juni- Unificirte Egypter.. 91%
Franktiirt a. ilk., 16. April. Mittags. Credit-Actien 252, 37.
wid im Jahre 1888
Juli 22,30—35— 22 M. bez. Gd., 22,10 M. Br., per Juli 22,20—22,25 M.
’
Galizier —, —. Ungarische
—.
bez., 22,10 M. Br., 22,05 M. Gd., per August 22,45—22,10 Mark bez. Gd., Staciibahn 208,t 37. Lombarden
22 15 M. Br., per September 22,00 Mark bez. Br., per October 16,00 M. Goldrente 87, 10. Egypter 91, 90. Laura —. —. Schwach.
Kołu. 16. April. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Weizen
bez., 15,85 Mark Br., per October-December 15,40—15,35 M. bez. Br.,
15,20 Mark Gd., per Novbr.-Decbr. 15,10 M. bez., 15,07 M. Br., 15 M. loco —, per Mai 19, 80, per Juli 20,05. — Roggen loco —, per Mai 14, 80,
per Juli 14, 80. — Riibbl loco —, per Mai 57, 60, per October 51, 70.
Flaschen und Kviige.
Gd. Tendenz: Fest; Schluss ruhiger.
Paris, 16. April, Zuofcorbbrs*. Rokumker 88° fest, loco 51, — Hstfer loco 14, 5Q.

12,720,000

Ctylaitct.
9^ $errn E. Stoermer’s Nachfig. F. Hoffschildt, C^fam
*iew
ftraHc 34/35, ®reSlau. JRit Styrem jęutybobcuglanjlacf bin autyi
©ie feiten? ber Rbniglictyen IRegterung fur ba§ ©tatsjabr 1889/90 fefh orbcutlid) jnfricbcn! W (Sr befityt fdjbitcn Gilang, vorjngl,
pr. 9Ret. — glatt u. gemufiert (ca. 2500 oerfd). garben unb ©efftnb) gefetyten
4281.
unb ©ebaubefteuer^eberoHen be$ (StabtfreifcS ®re§Iau ©ccffraft unb iff febr biWig. I*. S., £jauSabnuniftrator.
— uerf. robem unb ftiidroeife portom unb jollfrci ba§ gabrif;Xepfit liegen in@runb=
ber Beit vom 30. Sltytil hiS 5. 9Rai b. 3. in bem jum
G. Ilennebers (ft. u. ft. $oflief.) Zurich. 3Rufter umgeljenb.
SRatbljaufe geljorigen ©ebaube ©lifabettyftratye 9lr. 10, Simmer 2, pan
®ct ©efuety von (?nrl<5bnb, Stiffingen tc., roie er fo oft jur
SBriefe foften 20 %f. igorto._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ [025]
terre, an jebem ffiodjentage Vow ®ormittag$ 9 hi® 13 Utyr jur ©in; £jebung non IBerbauungSftorungen (SSerftopfung, Wlageiv, £eber=, ©aliens
fictyt ber 'Steuerpflidjtigen au§.
[4699] unb $amorrboiballeiben, 2ltbemnotb, SdjroinOelanfallc, Sopffctymerjcn)
angerat&en wirb, ift leiber nietyt SebermannS Sadie, benn bie SReiften
©er SRagiftrat
Ijaben e§ nidjt baju, in SBdber ju reifen. 5iir fie 21Ue ift cin gute§ $au§s
^ieftge
r
^bniglidjen
ffuupfc
unb
9?
efit)en^ft
t>t.
mittel, welctyeś fie rafd) unb leidjt bci bet^anb baben, ein unoeftreitbare§
®te igrufung bet neu eintretenben <S<fculer finbet SRittoodb, ben
Sebiirfnife geiuorben. ®o ift e§ gefomnten, baft 2Ipotbefer IRidjarb ®ranbt’§
24. Slpril, um 8 Uhr SSonnittagS, ftatt. ©icfelben Ijaben ba§ 2lbgaiig§-7/7z>O«- ,owie Spieget-Rahmen, ContoU etc. werden in eigner Fabrik
billigat angefertigt, alte Rahmen rtpararirt u. neu rergoldet. gdjiueijerpillcn eine fo rafdje unb aUgemeine iBerbreitung gefunben baben.
jeugnife bet bi§ber befucfctcn Slnftalt, ba§ ©eburtSattefi unb ben Smpfc , K—Q
©ie finb eincm roabren ©ebiirfnig bee) 9SoIfe§ entgegengefommen, ba§ bes
bejtu. aBteberinipffĄein oorjuiegen.
[1761] ■LJ F.
^^?Z ^^^
nicifen bie banfbaren Sctyreiben, mit roelcben aus alien ©egenben unb
Savnotuit}, ben 1. Slpri'l 1889.
gerabe au§ ben weniger bemittelten Rreifen berau§ bie gute mib promote
director Dr. Wossidlo.
ŚBirfung ber Slpotfiefer SRidjarb 83ranbt’ś (SdnoeijeipiUeit anerfannt wirb.
©ie 2Ipotbefer SRicfjaeb Sranbt’s ©ebmeijerpillen finb in ben Slpottyefen
Znr Verbesserung von Snppen, Saucen und Gemuscn so lite /
nur noch kurze Zeit.
" “t. Entree I Mk., Abonn. frei.
[4711] a ®diadjtel 1 2Rf- oorrdtbig, bod) adjte man genau an) ba§ roeige Jtreuj
^HaMBhaU
in rottyem Selbe unb ben SJornamen. ©ie ©eftanbtljeile finb: @i(ge,
^
9Rofc&u§gatbe, Slloe, 2lbfi)ntb, Sitterflee, ©entian.
[2042]'
Das Baste ist stets das Billlgstel

Sutbige ®eit>enftoffe von

Stcfanntmaetyuna.

1.55 bis 12.55

ju Xaritotvi^.

Karsch,

abrik

n

Keller’s Colossalbild „Apotheose"

Kemmerich’s FIeis<8,;(Jxtract Gemalde-Ausstelhing Lichtenberg,*'
J i—w^«BBMSBeS8-Jł—1——.V

B-gqpwn

1

Die Verlobung ihrer Schwagerin und Schwester Eaui*a,
Tochter des verstorbenen Kreisphysikus, Sanitatsraths Dm".
Bosenthal aus Rosenberg OS. und seiner verstorbenen
Gemahlin, mit Herrn Heinrich Steinin<er, Ingenieur
der k. k. bsterr. Staatsbahnen in Jasio i. Galizien, beehren
eich statt besonderer Meldung anzuzeigen
[4688]
Amtsgeriehtsrath HogatSCll
und Frau.
Oppeln, im April 1889.
..........ter ■zraŁ-V.u........ it

•J

fubwig
Cubwig /iegd,
Jiegeł,
fielene /iegel,

------------------------- -

1•
geb. 91ofcnftein,
■(
83ernidt)Ite. [4709]
■ ’ $obenftenv ©rnfttbal, ©ad&fen,
2
im Sipril 1889.

L
•
’
]

: Statt jeder besonderen Meldung. X
]
Heute wurde uns ein Sohn V
. geboren.
[2051] T
; * Ohlau, den 16. April 1889. V
- i Biirgermeister Kindler i
'5
und Frau,
ś’*

Am 15. April, Nachmittags, verschied zu Breslau mein treuer
Freund und College,

Herr Henry Dithmar.

Consul der Vereinigten Staaten Nordamerikas,
was ich hiermit tiefbetriibt alien lieben Coliegen und Freunden
des Verblichenen anzeige.

-

IW ®

B
» B
rll ftii
W" ®
B
e

W

wow, Bl

U. S. Vice-Consul.

30 6W 95

a
lllPUV
HH
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SiHige (SeiireS non 12 2R«vt an.
9liteifeiiiiiiiigvf(?itciben iibcr ben Porji'tglitljen Sity unferer

6u|fiiiue§ getycn fajt taglid) ein.

[4284]

VVMVUUIV^ j Glttcksmann & Co.,
CWauerftniBe 71)72.

Bazir Gebr.Taterka, Breslau]
Stiug 47, fJafttymarftfcife.
gu Seginn ber ^rufiiabrs-gaifon erlauben mir un§ ergebenft unfere Sirma in empfeftlenbe ©rtnnerung »u bringen. 3n unferer

m

Btljeilunij filr Infertiguug mul) iłlnnfi

jkTy

f’”b bic »orjiigli(tyften SReubeiten ber Saifon eingetroffen unb leiften mir filr gefctymaduolle, elegante
2lu§fiibrung unb gut paffenben >&ity icbe ©arantie. — 3n unferer

OB

3ttljciliuiij fiir fertige Aferren- null
finaben-©nriierol)e

William A. Musselman,

[6144]

natty SBiencr nnb Saiiner SJlobeUen im eiflenen 2ltelie>
unter Settling fe^r geiuaubter Tirectricen natty SSBicner
Sttynitlrnnftan genrbettet, cntpfetylen wir in eitter ShtSwatyl
pon mctyrcren ljunbert ^Jiecen in ben ^reifen von

«

jfi «nftt ^etfonal angewiefen, nur aut paffenbe Slnjitge ju oerfaufen unb alle§ SRictytpaffenbe obne
SuJeitereS umjutaufdjen. — ©a§ £ager enttyalt:

Statt jeder besondcren Meldung.
Heute Nachmittag 5% Uhr entschlief sanft nach langein
echweren Leiden unsere innigstgeliebte Mutter, Schwester,
Schwagerin, Tante und Cousine,

verw. Frau Zerline Bruck.
geb.

Steinauer,

im 60. Lebensjahre.
Breslau, den 15. April 1889.

fertige ^erreu ^lnjuge ♦ ♦ von 27 Bf. an,
40 . .
®ommer=^flktotd ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • 22 • •
24
• •
Ulfter=spaletot$ ♦♦♦♦♦♦ •
©^lafiocfe...................... - 16
. .
$naben=s2lnjiige ♦♦♦♦.♦ •
6
- .
^naben^aictotg ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ .
6
. .

W’w*

Die tiefbetrlibten Hinterbliebenen.
Beerdigung: Donnerstag, den 18. April, Nachm. 3 Uhr.
Trauerhaus: Agnesstrasse 7.
[6150]

Heute, Nachls 2 Uhr, verechied plotzlich in Folge Herzschlags
unset innig geliebter guter Gatte, Vater, Schwiegervater und
Grossvater, der stadt. Revierforster

Herr Adolf Grunert,
im Alter von 66 Jahren.
Dies zeigen in tiefster Betrubniss an

Die Hinterbliebenen.
den 15. April 1889.
Die Beerdigung findet am Freitag, den 19., Nachm. 38/< Uhr,
in Herrnprotsch statt.
[6167]
Peiskerwitz,

Simon Binder

von hier. Durch dessen Hinscheiden betrauem wir den Verlust eines langj&hrigen, achtbaren Mitgliedes unseres Reprasentanten-Collegiums.
Sein Eifer fur unsere Gemeinde-Angelegenheiten und seine
Pflichttreue werden ihm bei uns ein ehrendes Andenken bewahren.
Myslowitz, den 15. April 1889.

Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde
und das Reprasentanten-Collegium.

Durch das heute erfolgte Ableben unseres Vorstandsmitgliedes, des Kaufmanns
[4700]

Herrn Simon Baender,
/

hat der unterzeichnete Verein einen schmerzlichen Verlust etlitten. Wir werden demselben ein ehrendee Andenken bewahren.
Myslowitz, den 15. April 1889.

Der Vorstand des Wohlthatigkeitsvereins.
II. Huznitzky. Siegfried Freund.

Mw
|fIT

§ilr bit oielen SBetuetfe herj-Iid)cr Sljcilnabme unb bie
Śerrlidien Slumenfpenben bet
bem ^eimgange unferer gc;
liebten Sdjiucfter, Xante unb
©ro&tante, [Jraulein [6142]

tottiter,
crlaube icb mit tyiermit ben
marmften S)anf auSjufpredjen.

nerwittw. CJmma fiedier,
(jeb. (Sriittner.

SfnnenpiiHnfertigung.
IRadj ben neueften DRobellen, bie
jut 2lnfid)t bereit fietyen, fertige id)
©amentyiite gcfctymactvoll an unb
bitte um geebrte SUnftrage. [5743]

Julie Hermann.

Teppiclie

tn alien Genres.
al*Kepa88t untl in Kollen,
neueste Farbenstellungen,

Lauferstoffe
per Meter von 40 Pf. an,

Tischdecken, =

Wachstuchlaurer,

J. Bachstitz,

©dglictyer ©ingaug von neuen
ilRobellen.

Korte
& Co.,
Tepplohfabrlk-Lager,

in reichhaltigster Auswahl
zu enorm billi gen Preisen.

®riPatftbn., ®ot= ob. 9lad>m.= Breslau. Hinge 4d, 1. Et.
ianinos erst. Rang.v. 380 M.an.
ftcUuug gef. u.gepr. Sefnerin (2Sabr
Ohne Anzahl. a 15 M. monatl.
i. 2Iu§lb., aud) a. Śrfjul. that geroefj.
Kostenfreie, 4woch. Probesendg.
(Sute 9tef. Off. erb. unter M. L.
Fabrik stern, Berlin, Annenstr. 26.
poftl. Sgoftamt 7.
[5687]

P

im
Mtet
$ebtenung>
■OB Nlanhronleaiix.
wiiiuniuuiCHUA, Waigef|8reife, elegante 2Iu§fubrung.
| Marquisen, Zelte, Julius Weidmann, Supcpcr,
ireiteftrafte 4 u. 5 unb ^einrictyftratye 33 am aRatttyiadylaty.

JMobelstoflTe! MobelstoflTe!

»on 4—12 unb mebr DRetern, in nur
SRuftern ju Spottureifcn
©rciteftt. 4 n. 5, ©ecorationMRagajin.
©afelbft finb 4 ©arnituren Saloumbbcl ju billtgen ©reifen ju uerfaufen.
M.

SJlPlII* neueften

SSerlag non (fbuarb ©rewcnbt in SBieSIau:

śRnłwrt
SRnfikr
fines unft /rieben.
JIUUIU JlVplll, (Sdjlefifdje ©ebictyte. ©leg. gebb. gfreiś 22R©er gefaCtae, aujerorbentli# woMfeile ®anb entljalt bie reijenben
Ijumornouen ©taleftgebid&te be§ ju frill) uer]torbenen 2lutor§.
SHF* 8u bejictycn buret) aRe fBittfjtyanbluugen.

Trager, Banscliienen,

Saulen,

(Bitter. Tiiore,

■

Reise- und Pferdedecken etc.

Olaben ©auenfcienpl. 4.

4^
-L.

^anicitbiifcit,
auSfcbliefjlid) Dornetymer ©enre, ju
bcfannt foliben gJreifen.

f

flRobiftin, fRcufctyeftv. 50, II. (St.
Sehr giinstige Gelegenheit!

Zurflckgesetzte

M U
ffl If

^inowaOl.

in

9leucfte
in
[4620]
Heut Nachts 1 Uhr entschlief nach kurzem Krankenlager der
Kauftnann Herr
[4690]

T OW

®rtlon<njitge in fdjtvarj

W
W
BO

jOPWPI '

T

--------

Fenster,

Stall-Einrichtungen
fiir Pferde, Rindvieh und Schwaiv.vieh,
nach eigenen, beatbewiihrten Svstemen,

Podest- und Wendel-

I

Treppen
billigst bei

[4683]

Berz & Ebrlich,

Breslau.

Herren- und DamenPelz-Gegenstdnde,
wie aucf) SBottfadjen (wenn biefelben and? nidjt
feei iitir getauft finb) werben jum 5tufbetva^ren
unter ©arantic gegen genera unb SMottenfdjaben
gegen geringe $ergutigung angenommen.
[034]
®leirf)3ettig erfudje id), beg fpSteren grofjen Stn^
brangeg wegen,Reparatiiren nndModernisirimg'en alter ^elj^GJegenftanbe redjtjeitig
aufgugeben. ©ie®onfervirungg>®egenftiinbe werben
auf SBunfdj burd? mein iJJerfonal abgeljolt

II. Boden, .ft urfd)n etmeifter.
9lut 9ting 9lr. 38, 9lur 9fcitt£ 9ir. 38.

Stadt-Theater.
HHittffloćb'Jlurattg 6l/g Ul)t.
„®oetfte’3 jęaiift."
_8t»eite§
jagetnert.
©onnerstag.
2lnfaitg 6 Uljr.
„G5oetl)e’3 Soaft"
GrfteS
©agewerf.
Sreitag. IBleiht bie SBiibne gefdjloffen.
isottnabettb. Slnfaug 6'/« Uljr.
„G5oetl)c’8 Jfaiift."
3w«te§
gggcwerf.______________________

Lobe - Theater, i
Wlittwod): aihfćbiebś^orftelluiig Der
t. f. $ofburg[d)aufpieIerSrl. 9lgatbe
SarftScu u. Jprn. SofepbSBags
ner: „®c3 SDleereS uitb ber
2iebe SSeUctt." ©rauerfpiel in
5 gicteit non ©riUparjcr.________

81®®^

6oii|titiitiouelle SurgcrSłeffonrce.
Soitttnbctib, ben 20. Styrii er., wbcnbb 7 Uljr, finbet im
Slrcdlnuet Gonccrthanfe, ©artenfłr. Sir. 16, bie orbentlirfie ĆJeneral:
©crfantmlung unb baiauf eine aithcrorbentlirfic <Seneral=iBerfamm=
lung ftatt.
[4421]
DageSorbnung fur bie orbentlirfie ©eneraUSBerfammhtng: IBerroaU
tung§= unb ^affcnbcridjt, Ginforberung ber ©edjarge, GrgdnjungSwabl
bed SBorftanbed, 2Babl »ott 6 Grfafemannern fowie 3 Jiaffeiireoiforen unb
7 Gommiffion§;9JlttgIiebern.
DageSorbnung fur bie aiifjetorbcntlidje ©etterabiBerfamtnlung:
<5tatutem2lenberung.______________________________ ®et iBorftanb.

i

|

Gesellschaft der Freunde.

Ordentliche General -Versammlung

I

Gebr. Guttsmann,

Wnrbincn,
I
SDlbbclWufcbe,!

ąSortiórcn,
oon 4,75 ®?t. an,

Teppiclie
I in edit Xournap, ed)t SBriiffel
unb Xapeftri?, abgepagt unb
in fRoIlcn jum IBclegen ganjet
Bimmer.

g
B

Sonnabend, den 27. April, Abends 8 Uhr,
im Saale des Gesellseliaftsliauses.
Tagesnrdiiung:

Paul Scholtz’s

Singacademle.

®rt»6e S8ereiit6=aStert<C'.Raffc

ju SiotljeiiMirg D.=8aufi|.

SDotuierdtng, 18. Styrii er., SlbenbS 8 Uljr,
8 red I an: ©artenftrage 23e, Pietsch (Enderwitz):
SJlitglicber=SSerfammlung.

SchSpfung.

Die
Oratorium von Haydn.
Soli: Frl. Lange, Frl. Seidelmann,
Herr Kirchner aus Berlin und Herr
Eugen Franek.
[4468]
Billets zu 2 u. 1 M. sind in der
Schletter’schen Buchhdlg. zu haben.

Panorama, 1
»ifd)offtr. 3, I.

ser Cber^tnlien.

Atrium der Liebichs-Hdhe.

Liebich's Etablissement.

Die Trinkzeit 1st von friih 5—0 Uhr.

$cute, aiiittivod), ben 17. 2tpril-

Eroffnuug den 23. April.

(6n$e Soiree

Es kommen nur Brunnen frischester Ffillung zum Ausschank.
Zlegeii" u. Huhmitcli, liel'yr, beste Scliweizer IHolken.
[4705]___________________________

ber Setyjiger C.uartett=
uttb (Śonecrtfćinger.
(Direction Geltr, Uijinrt.)
©afttyiel bed urfom. mttfifal.
GloipnS Mr. Harris.
SlUabenblicl) ftiirniifdj. ScifaH.
.fjodjfomifcbeś jJJrogramm.
SiUetS a 40 gjf. in ben befannten Gommanbiten.
Gntróe 50 ©f„ Śinber 25 gjf.
.Haffcneróffnung 6>(3 U6r,
W* Mnfang 8 Ufcr. <SĘ2
Srcitag unb ©onnabenb

Zeltgarten.

S
9luftr. non Miss Victorine u. Mr.
Gertiny,groBart fiuflprobitclion,
bc§ Sllufiouifłen $>errn Meunier
in.feinemSBunberfofferffenfat,
rdtljfelljafteS Grperiment), ber
Freres Edwardo, SRing- unb
Stecfturner, be§ Mr. Willon,
Gquilibrift, grani. Kbnig, grl.
Nancy Valerie unb Miss Marion
Graham, (Sdngerinnen, $errn
Mariott unb grani. Mariette,
©uettiften.
STnfang llh Ubr. Gntree 60 S]?f.

Friedrich Muth.

§M)ere Sftrtbdjenfdjule u* ^electa,
9iing 3lr. 19.
fUumelbungcn nebme id) tiiglicb doh 12—3 Utir entgegen.

(,„)_________ Marie Palm.
SDlittelWule fiir $ldWnz £)l)lancrftra^ 58*
Slnnielbuugen nimmt taglicf, uon 2—4 Uljr entgegen

A. PrefTer.

_ _______________

IStadt. ev. Madchen-Mittclschule
Nliinzstrasse 7.

1.,

Der Aufnahme-Termin ist Mittwoch, den 24. April, fiir
die noch niclit eingeschulten Madchen (Klasse VIII) Vormittags 8 Uhr,
fiir alle iibrigen um 9 Uhr.
[4599]

A. BJpsing, Rector,
(Scbiileraufnabme roiifirenb her fjerieri fiir mcine

§bb. X0d)ferfcl)uk,
tdglicb non 10—1 Uljr.

[5939]

(Sarltnftraft 38|39,

K. Munster, geb. Bohr.

Dr. Engel’s Were Atnalicnfctmle,
$emuftra^e 7a.

Victoria-Theater.

Religions-Unterrrchts-AnstalF
der Synagogen-Gemeinde.

Simmenauer Garten.
Direction: U. Pieininger.

Leona Rex unb Anna Freyer,
Gbanfonctten.UnbcroadjtcSIugen;
bliefe jroeier Sclaoen.Dargefiellt
non Gebr. Williams. Raphaela
unb Albert Neiss, ©anjfeil.
Annita unb Bollini, ront. 9?inge
unb 293 <Bfb. ft^weren @u%;
fta&Mtanone. Taueru. Meingold,
Duett u. @r. ©offeni©aiitomtntc.

SdjIcfW X^roler,

CebenSbilb a. b. Shcfcngebhge
mit ©efang unb Dana- 3(uftr.
neuer 13 ©omen, 7 $erren.
Sjlnfang 8 Ubr. Gntree 60 g)f.
MMBWWWBUI 1IHHIIW—

J. O. O. F. Morse
d. 17. IV.
8% V. G. E. III. [6170]

Die Aufnahme neuer Schuler und Schiilerinnen erfolgt am 18., 19.
und 21. April, Vormittags von 9—12 Uhr, in meiner Wohnung.
[460°]

l>r. Saniiielsohn.

| Gymnasium zu Krcuzburg OS.
g
g
y
U

Amfiinhmepriifiiiig: 24. April w., ArormittagB h
8-1? Uhr. im Conferenzzimmer der Anstalt. Vorzulegen ist ra
der Tauf- bezw. Geburtsschein, das Impf- bezw. Wiederimpfungs- g
zeugniss des Aufzuncbmenden, event, das Abgangszeugniss der M
Schule, welche er zuletzt vorher besueht hat,
[4571] |

Director Dr. Jaenicke.

Hdhere Knabenschulc zu Kosel OS.
Gymnasialklassen Sexta bis Secunda einschl. — Pensionat.

Einjalirig-Freiwilligcn-Zeugnisse.
Anmeldungen und Prospecte bei dem Dirigenten.

91kolavStflbtgrabcn7>
Suriictgefehrt.

[2046]

[2001]

G. Schwarzkopf.

3Rcitte SBohnung bcftnbct fieb

Salo Hirschstein.

Soeben erschien in

[2057]

neunter, volistandig umgearbeiteter Aufiage:

Dr. Dyhrenfnrth.

Kapitalsanlage und Spekulaiion

3dbue unb |)lomben,
Sd)uici'tloit3abiurtracttoii

IV erthpapieren,

Robert Peter,
©liid)cvplaftl3, am SRiembergSljof.

WaiwkePsche

mit besonderer Beriicksichtigung der

Zeit- und Pr&aien-Gesohifte,
ihr Wesen und ihre Bedeutung fiir den Kapitalisten und fiir die
Privat-Spek ulation.
Herausgegeben von

flnabeufóuk, Jean Frankel, Bankgeschiift,
Sfring 30.
|
27 Behrenstrasse Berlin W. Behrenstrasse 27,
O. Schaefer.

9lnmelbttngen fur Dftern nefjmc
fd) taglid) oon 12—1 Uljr entgegen.

2iinferftoffe k„
infolgefeilen
geringer
Spefen
Einbanden.

daselbst gratis zu beziehen.

SDlufter nadi auSwartS oerfenbe 1
franco.
Buchhandlung

empfiehlt
[4001]
lien und nntiqunrtarh

Wilhelm Koebner,
Buchhandlung und Antiquariat,
Schmiedebriicke 56.

~Perm. IndustrieAusstellnng.

Fhigel, Pianinos,

Haraoninms,
Musibwerke
undder neuesten
Leiern 2

Kaiser-dem&lde,

ErfiiidunKen.
HilllKe rreine.

Ca. 70 Tausend

Probe - Numinorn

Slboimcnten.

gratis it. franco.

jfMuit

§5altat

u. Handels - Zeitung
mit (Jffecten^erloofiiitgdliftc nebft feinen wcrtbooHen ®eparatSBeiblatteni: Qlluftr. 2Bit)bl. ,,ULK“, bclletr. (Sonntagdblatt „Tcutfcbe
iicfcballe", feuiUetonift. Beiblatt ,,®cr Beitgcift", „TOittbeilungen
uber Sanbwirtbfdtaft, ©artenbau unb $ait3n>irtbf<baft".
©urd) feinen rcicbljaltigcn, gebiegenen Snljalt Ijat fid) bad „Berliner
©ngcblatt" bie befonoere ®unft ber
[2040]

gebilheten ©efeltritjuftshreity
erivorben. 3n [Jolge feincS auSgcbebuten VefeificifeS tn ©eutfeb:
lanb unb im 2IuGlanbc iff bad „Jetliner Xagcblatt" bie am
meiften uerbveitete

grojie bcntfdje Periling
qeroorben; ba3 „^Berliner Sagebtatt" entfpriĄt aber aueb alien
Śliiforbcriiugeti, welcbe man an eine foldje ju ftellen bercdjtigt tjl,
in vollem HRaafje.

ben ftljeiiterfeiiilletoity non Dr. Paul Lindau

Zum Verkauf ausgestellt:

$enfionat unb DorbercitiingS = (Surfii3 jut elnjabrigrfreiiuilligeu
IBrilfung. Stumclbung liicrju unb ju alien Slaffen ber Śd&ule (Nona
bie> inef Secunda) tiiglid) toon 12—2 Ubr.
[4697]

91cite ©pecialitateiu

9ttyb<*rfer
fiinolenm,
|
1
chulbdcher,
befte§ gabrifat. [5346] ffl
L
in dauerhaften, wohl-

felji* bitttg.
J H.
Soholtz,
Breslau, Stadtthcater.
Julius
Aber, |
!Ring51, l.etagt. I
Blineralbrunnen-Cur-Anstalt Sehulbttolier,
Atlanten, Worterbiicher *
UageS Crbnnttg: Sberidjt be§ £>errn ©benSteuiford Hoffmann uber
bie ©orlitjer ©eneraMBerfammlung unb (Stellungnabme bcr SDliG
glicber ju ben bi§berigen IBorfiitlen.
[2044]
Um gttylreidjeS Grfrfjcineu tnirb bringenb gebeten.
Begitimation: Shimmer be§ <sterbe;$affen=SBud)et>.

Brco'au.

fabriciren als Specialitat:
Pnntpon in 15 Systemen fiiralleZwecke,
Verkorkmasohiuen, Rostmaschinen
(Kugclsystem) fiir Kaffee, Malz etc..
Kiihlsiebe, Flasohenfull- a. Waschmaschlnen, VerkapseliingsMaschlnen, Blerdruok - Apparate,
FlasohcnversoblUsse,
so svie sammtlicheKellereimaschinen etc.
Illustr. Preiscourante gratis n. franco.
Pram.: Staatsmedaille Amtserdam 1883.
Goldene Medaille Konigsberg i. Pr. 1887.
Preiscourante uber die Fabrikate unserer Dampfkork- und Ho!z__________________ spunde-Fabrik gr. u. fr.
[034]

^bonnements fiir Mai iinb Jani
fiir 3 IMai'k 50 $f. bet alien $)oJłnii|łnltcH

I a) Die regelmassigen Vcrhandlungs-Gegenstiinde (§ 84, sub 1—5 a
fieut,
;
des Statute).
SRittwocb, ben 17. Slpril 1889.
H b) Vertheilung der Diplome an die im verflossenen Vei waltungs- ■
„ŚBaib SieSrfjen",
i
jahre aufgenommenen Mitglieder.
*
ober:
[6149] I c) Erste Amortisation der Beitrage fiir die Kegelbahn.
■*
„®ic 'torf)ter ber ^reibeit."
■ d) Erbrterung der Frage fiber die Anlage der elektrischen Be- ■
Ctyarafterbilb mit ©cfang in 6 93iU
leuchtung im Gesellschaftshause.
[4707] B
bcrn non Sari Glinar.

Donnerstag, 18. April, Abends 7Uhr,
im Concerthause:

Maschlnen- und Pumpenfabrlk,

g

Scliweidnitzerstr. 31.
Heuheit!
Sopha-Bettst,,
gut gepolftert,
9 Mark'
(sifen 5 ©efteUe
broncirt, mit eleg. Sejug SU7. 10.
IBaffenb fur enge2Bobiuuigen,@arten,
Gomptoir, Sogirfiaitfer ic. tc. S3cr;
fahbt geg. Ginfenbung ob. jRadjnabnie.
[2041] 8. IU. Hullin,
Sctygig, aBiitbmublcnftr. 50.

©as ^(ibetgogium
ju®ro^8id)tcifcllie

bei Berlin, [1600]
UnferriebtSanftalt unb $en:
fionat fiir Sbbne au5 ben ge;
bilbeten Stdnben, bat feit 1873
bie iBererfitigitng, Beugniffe fiir
ben einjaljr. SDIilitarbienft au§:
jufteHen.
befebrfinft ftdj auf
circa 50 ^enfiondre, fiir beren
inbioibnelle Grjiebimg unb ge^
wiffenbafte 9Iufficbt eS forgt.
©roger ©arten, febimer Xurn-plat), gefunbe 2uft
Gmpfoblen non ben $etren
Dr. SJarf), ©hector bc§ $aIU
fRcalgmnnafuimS, Iprof. Dr.
^iitbfeitfebiit), ©hector be§
tJriebrid) - SBerber’feben ©pm;
nafiumS, ^rof. Dr. Jyofj, ®irec=
tor beS fioiiifenftabtifeben IReaU
gtjmnaftuinS, SBrof. Dr. Olungc,
©hector be» SriebriebS'-lRcaU
gtjnmafiutnS, ©rof. Dr. Sitnoit,
©hector be§ Śbnigl. Dlcalgpnv
nafiumS in Berlin, u. ©rebiger
StcpbaiiłjinSroś^eicbtetfdbe.
IBrofpecte burcb ben SSorfteljcr
ber Ślnftalt Dr. ©eter.
3imge Jtaufl. a. ®cbi'tl. finb. febr ante
©tenf. b. 5r. J. Unger, Wa rtenftr. 43.

decile §eirat^partien

i.jub.5antilien»erinitteltftreng biScret

werben bie Slnffiiljrimgcn ber bebeutenben Scrliner Sweater einer
eingeljenbcn ®eurt!jcilung gewurbigt, wiiljrenb in bent tdglidjen
fVeuilleton bie Original = 9iontanc ber Ijeivorragenbften
Sutorcn Slufttabme finben, fo erfdjeint gcgettwarlig ein neuer
fpattnenber SRomatt ber beliebtcn SdjriftfteHerin

E. Vely,

111 •

nntev bem ©itel:

Dicginannshorrer prefjljcfeii,
tiiglid, frifd)c Sufenbitngen. — ^abrtttaflcr.

[2019]

Tli. Hohenberger, 9leumavft 35, 5. fd)W. 5?va^c.

Berlin W. 41. — ilnifcdyofftroge 3.

^ebeiw-tJerfidjernuG, llnftill- unb TUteraUnfidjennta.
Jie $elw««-i?ernd)eruHg»-2lctieit-®er<Urd)aft „łlorbftrrti"
ju Berlin

(®evfi(bernng§beftaiib Gnbe 1888 9J?. 81,416,754, Summa ber sictioa
Gnbe 1888 937. 19,167,507)
geroahrt Derftrfjtnitig auf ben ®obeofall, Altcrouerforgung, Dtrfithtriittg oon Amjltitern unb StubtengrlbecR, Cellutnicn etc. ju nitbrigni Jamien unter ben

gihi|tigften Seblngnngen.

i(naiifed)tbare Jiloliceii:
Derltob be|[elben gegen bie llidjtlgkeit unb Vollfliinbigltcit ber Deitlornflonen nt<nt
nteljr berufen, totnn bei (einern Ableben bie SerfSdjenmg [djon fiinf Sabre ununterbrodjen in fintft war. And) bei bent Jobe bea Der[tdjertcn im Jtveikampf
ober burd) tigtne fjanb roirb bie nolle Uerfldjeningafumme gtjablt, fobalb bit Her[tdjening fiinf Jaljre btflanben Ijat, unb ber Der|id)erte nidjt tuegen tint* Derbrcd;en« abet lOcrgeljena flrafred)llid)t Uerfalgung ;u gewihtigen batte.
^rtortfinarltdiontnn
Irt-LlviyjULLflUJLLulllJ,

mi* d,,ct
ble Wrbett ber ®t.
ft||frt)aft unb ber ®e[itmntlhcit bcr Vetfidjecten

(djujenben «in(d)rankung bl» auf
oon 40,000 4lark auf ®runb ber allgemeinen Uerfidjcrungobebittgtingen oljne (Srtroprainte.

fieweife Des Uetiratiens, ;X, !J> X
weldje von tjoljen fitborben, Uerelnen, ®ro|Unbu|lrttllen te., ?. C. bent ®ennol])o|latiit bes Dcutfdjeii kcidics, btr Dcutfdien Mcldjobanli, ber firma fr. fintpp
in ®[[en unb bem Sankbaufe S. Blcidjrobtr In fierlln, mit btm ,,«orbHern“ ubgc[d)lo|[en unb in firaft [mb.

Ute llufall- unb lltcrs-DnfKljn-unfja-^ctieii©efellfdjaft „ttovfc|ieru“

Friedlander,

(eigencS ©nmbfapital 3,000,000 IWarf)
H.
b?ticfe55L
gewulirt:
<apiedjft.u. 12—lUbr au§.<aonntag8.
1. Jlerfonen jebto Stanbes Derftdjerung gegen tlnfdUe alter Art fur betiebtgc
Bauer, inobefonbere aud) fiir bie Dauer einer llrlfe, ;u bllligllen Prnmieu.
2. Verfidjcrung von Sapltallen unb ttrnten auf bao feben von Arbcitern,
refp. Jlcrfoiieti att» ben gering bemittclten flla|]en btr ficiwlkenmg jut fiirforge
Gin SRittergutSpaditer, ©liter in fur bie IJIntetblltbenen, rote fiir bao cigene Alter.
ber 91al?e Sreslaue, gelegen, Sabm
Profpecte unb tarife kofienfrei.
bof am ©rte, fudjt bebuf§ fpaterer
Skrbeiratljung bie ŚeFanntfdjaft einer
jungeti ©ante im 2Hter bi§ ju 303abren
mit Serntbgen. ©efl. ©fferten nebft
Slngabc ber SSerbaltniffe bitte unter
A. B. 45 ^auptpoftlagernb 5Bre?lau
biś 21. oertraiien§poll niebcrjulegen.
Discretion G&reitfadje. SSermittfer
perbeten.
[6178]

^eiratljO
Wtsjefiicb.W

S. ScŁSnfeld, ©eiicrOgeui,
23reslau, 23erlinevftr. 8.

Bernhard Guttmann, gmupHIgtiti,
3ticDlai=®tiit>tgtrthc«

16»

Settage jw Wr. 271 >er JSeeMmtet

—

SRittaib, ben 17. Hyrir 1889.

Zusaminenstellung der Activa und fassiva
Centrale ond der Filialen der Dentsehen Bank

1*684]

der

am 31. December 1888.

Activa

1,198,500
Fehlende Einzahlung auf Deutsche Bank-Actien V. Serie
25,926,151 71
Cassa-Bestknde.......................................................................
5,931.000
Betheilignng bei der Deutschen Ueberseebank
13,506,741 30
Effecten-Bestande...................................................................
36,133,673 06
Report-Beśtande
Wechsel-Bestande
• • •• • • 103,665,262 30
Sorten, Coupons und zur Ruckzahlung gekiindigte
8.266,353 40
Effecten............................... ' ’ -i
...............................
21,493,311 93
8) Finzahlungen auf Consortial-Betneiligungen
9) Conto-Corrent-Debitoren incl. Vorschiisse etc.
a. Gedeckte Debitoren............... 106,626,950 M. 55 Pf.
b. Ungedeckte Debitoren
42,527,464 ,, 30 „
c. Guthaben bei ersten Banquier^^9j960j9/^j^^6^^
159,115,392 41
10,960.769 06
10) Diverse Debitoren-Conto
4,241,970 32
11) Immobilien...............................................................................
337,063 62
12) Diverse............................................ .......................................

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Mark

5;
s;
7’
8)

io;
ii]
121

1) An Handlungsunkosten-Conto (wobei 549,410 M. 95 Pf.
fur Steuern, Abgaben und Stempelkosten)..........
Abschreibungen auf Immobilien.............................
V
„ Mobilien...................................
3)
„ Delcredere
4)
Saldo
5)

2,562,632
555,800
72,737
13,268
8,348,161

blcilofcn -Bledibofen,

Passiva.

75,000,000
Actien-Capital
46,508,359 50
Depositen-Gelder
139,431,358 87
Conto-Corrent-Creditoren
Saldi der Centrale und der Filialen unter einander
excl. der laufenden Tratten..........................................
422,281 96
Accepte im Umlauf
93,912,184 97
Dividende, unerhoben
5,775
Delcredere-Fond...................................................................
400,000
Burgschafts-Conto
2,716,268 90
Pensions- und Unterstutzungs-Fond
748,875 27
Reserve-Fonds.......................................................................
22,573,763 90
Diverse Creditoren
709,159 41
Gewinn- und Verlust-Conto...............................................
8,348,161 33

1
2
3
4

5.
6
7

„
„
„

„
w

Credit.

M

37 686
453 066
240 000
37 360
11000
230 500
161500
445 000
21 615
1910
2 497

| 1 642 135

4

12
35
—
—
—
—
—
—
—
25
38

G. Hausfelder,
Btotnflerftraftc 34.

'

WHige SSeiuofferte.

SBieberboIt empfeble icb meine
langjabrig gut gepftcgten, UMterfuc^t
reinett SlaturCrtginaltoeine.

Uljein u.

k.

bie l/t ga. 0,75, 0,90, 1,00, 1,15,
1,25, 1,50, 1,75 SR.

Mngar, Ijerti u. Ju|,
edjte £jod)l)eimer
CljampaQuer,
24 unb 30 SR.

11,552,601 02

21ffervirte Slntbeile auSgefdjloffener SRit;
glteber
.....................
Gautionen
Den Cagerbaltern gutgefcbriebenc 99ene=
ficien........................................
UiiterftiiBuiigBfoiibS ber Bagerbalter.•..
©rebitoren.........................................
Slocb ju jablenbe Unloftcn u. laiitifemen
Sleferpefonb
@pcciab®ioibenbetv9Meroefonb
©efdjaftSantljeile ber ^eveinSinitgHeber
Ten SRitgliebern pro 1888 nod) ju=
fallenbe Tioibenbe..................
©ewimvllebertrag auf bte neue Sled)5
nung pro 1889 ..... ................

10

bie */» tfl- * 1, 1,10, 1,20, 1,30,
1,40, 1,50, 1,75 «Dl.

425,392 90
Per Saldo aus 1887 ...............................................................
1,795,890 —
Gewinn auf Effecten....................................................
Sofittjer unb fpanif^c SBcine,
1,973,573 54
„
„ Wechsel.....................................................
„
n Sorten, Coupons und zur Ruckzahlung gekundigte Effecten...................
328,290 78
„
„ Consortial-Geschat'te..............................
547,300 12
2,548,484 22
12 gi. feinfte Qualitat mit Rifte
„
„ Provisionen............................................
3,933,669 46
Mark

M

4

1 497,88
81 629,93

8 964,12

281,41
12 270,02
46 062,62

98

164 213,51

26 699,31
768 785,12
529 047,23
2 683,95

11,552,601 02

[6177)

G. Hausfelder,

Btniugcrftra^c 24.
Bum Sau be? 2ten ®leife? auf ber (Strecfe RempemDftroroo fallen
folgcnbc Sieferungen unb Slrbeitcn nergeben roerben:
1) Bieferung non 1390 obm &rucf)fteinen unb 84000Strict Rlinfer:
fteiiten. Tbeilangebote auf minbeften? 500 cbm Srud)fteine unb
minbeften? 20000 (Stiicf Rlinferfteine roerben angenoinmen.
2) Tie SRanvcrarbciten jut $crfteUung ber ©riicten, RBcgnntcr:

_______ Bllanz per 5. Januar 1889.___________ Passiva.

Raffenbeftanb
*
JBaarenbeftanb..........................................................
Snimobilien...............................................................
SRobilien (®efd)dft?= unb Sabri!utenftlien)
Subrtper!...................................................................
©ffecten
©ffecten fiir ben SRefcrvefonb
BinSbar Ijinterlcgte ©apitalien
3n ©ffecten binterlegte SradjtcrebiD u. fonftige ©autionen
Sorberungen.............................................................
xiorausbejablte 33erfid)eruug?prdiuien

390,776,189 11

Mark

1

Dreslauer < ansniii -1 erein
Activa.

[6176]
offerire id) bie
2i7
$fb.=Tofe
SBrecbfpargd 1,00 SR.,
-,
feine ©rbfen 0,80 an. —
1 «pib. = 50 $f.,
2
jungę ©rbfen 0,60 SR. =
1 SJfb. = 35 t|3f,
2
<5cbnittbo6ncnO,50JJl.=
1 ąjfb. = 30 SBf.,
2
Srccbbobncn 0,50 an.,
2,
wiouiiyc
SJlelange v,«u
0,75 »»».,
SR.r
fammtlicbe ©emitfe norjitglicb- ®ei
grogen Slbnabmen billiger.

43ori>eau£

390,776,189 11

84
91
51
43
33

Mark

frifdic Bitfitbt "®|3

in ben bein 9teid)?gcfeh oom 25. Sunt
1887 cntfprecbenben

Gewinn- mid Verlnst-Conto.

Debet.

flituiii[d)ii)fi(jcr
©cmiife,

1 491 429
12
| 1 642 135 | 10

Hrlnirel.
Snchs.
Menuiry.
KI elite.
Tie fRid)tig!cit ber oorflebenben SBilanj uub beren Ueberciiiftiiimiung
Tie Uebereinftiniinuitg bei iBilanj mit ben un§ uorgelegten SSucbern
[2054]
mit ben aefiibrten Siicberit Ic ieinigen
<
bcfdjciiiigcn
-Breslau, ben 4. fjebruar 1889.
®re3lau, ben It. fjebruar 1889.

fubrnngcn^ntb Turdjldffe tn 3 Soofen, iebe? jum Setrage von

3) Tie SluSfubrung ber ©rbarbciten in 3 Boofen mit einer ©rb;
berocgung non etroa 49000 cbm, 44000 cbm unb 54000 cbm
sangebote finb bi? jum 23. 2Ipril b. 3§., SormittagS 11 Ubr, poft-.
fret, oerfdiloffen, nut ber entfprecbenben 2luffd)rift nerfeben an un?
SouifcnftraSe Mr. 8, bier, cinjufenben. Sebingungen unb 2lu§f$re?bung?-'
„uerjetcbntffe
finb gegcn portofrete tstn)enbung
©tnfenbung non 0,5 SJlarf fiir jebcS
£oo§
un§ ju
4 SBodben.
"" non
..............
"■ bejieben. Bufcblagśfrift
n
’ i.
[4363]
JPofen, ben 5. Slpril 1889.
SoitiglirtieS Oiicnbabit ^ctricbdaint (Tirection^bcjirf Breslau).
.. ®ltttwort), ben 1. SJlai b. 3., finbet im 3ortificationd=&utcau
bie offentlidje fBcrbingung non
[4686]
10 SRille blaugrauer Rlinfer )
50 SRiUe leberbrauner Rlinfer f wrtienbfldne,
60f) cbra^SR iC0e^aj>tl,iani)' $‘nf£rnwl,clu,l(Jśfte'ne' un&
ftatt. Tie SBebiitgungen fonnen in ben Tienftftunben bafelbft eiitgefcben
oDer aueb gegen ©rftattung ber ©djreibfoften abgelaffen roerben.
fcfla^’beif ?5.
5£f‘“»flśid)irrbof eiujufenben.

____ tion.
goucurdberfabren.

3Jcf autitinadjuiig.

Ta§ Goncursuerfabren uber ba§
Tie in unferem @efellf<6aft§=
Sermogen be£ $6nbler§
[4693] Slegifter Sir. 15 eingetragene£>anbels=
gcfellfcbaft
[4691]
Reinhold Wolff
Doering und Richter
ju ©ofel roirb nacb erfolgter 3lb=
A. Hamburger.
Kopisch.
W. Schuppelius. Kraclit. Weber.
baltung be§ <5cblu6termin§ bierburd) ju OeU ift beut gelofcbt ivorbcn.
3n unfer girmeiv-Slegifter ift unter
©,§ betrug bie SRitgliebcrjabl am 5. Sanuar 1889 28059; ber SBaarenumfaf) pro 1888: 5R. 6,248,041,15 mit einem SReingerotnn aufgeboben.
©ofcl, ben 12. Slpril 1889.
Sir. 269 bie fjirma
bon 9R. 710,793,37; bie auf bie SBaarcneinfdiife foinntenbe iRiicfgcroabr (Tioibenbe) IQ'/g p©t.
Otto Richter, Bimmermciftcr,
StihiiglidjeS 2lntt^®crid)t.
ju
Del? unb al? beren Snbaber ber
Slbtljeilung
IV.
nub
Bimmermeifter Ctto tHiclitcr ju
SBeglaubigt:
Del? bent eingetragen roorben.
Safdtnt),
Del?, ben 12. 2lpril 1889.
®om Rbniglidjen Shntbgeridit ju <5cf>roeibnifc bin id) al6 fPfieger
®erid)t§fcbreiber
Passiva.
Activa.
StbniglidjeS 2liut§=@cridit.
be§ Roniglicben 2lmt§;®eridjt§.
£)ppotf)cfenfd)ulbcn • • an. 54 000,-. be? abroefenben Śabrifbefifcer III ugo SI all I in <5thiinbnntu
73,79.
Raffenbeftanb
2Rs
16,30.
©rebitoren
.............
beftellt.
Sd)
forbere
beS^alb
atie
biejenigen,
rveldre
fforberungen
an
Scfauntma^nug.
309,43.
Scfauutmad)intg.
SBaarcnbeftanb
— 2 000,96. Hugo Stall! ober 3al)Iungen an benfeiben ju Jeiflen [)aben,
SRcicruefonbS
3n unfer Jirinen-Slegifter ift beut 3n unferem girmeir-SRegifter ift bie
71 500,-. SamSleferuefonbS • ■ s
735,—.
Smmobilienroertb • •
naebftebenbe ©intragung .rfolgt:
Sir. 428 eingetragcne Sirina
©efcbaftSautbcile • ■ • • 5 20 220,—. auf, fid) btuucu 14 Tagcn bei mir fdniftlid) ju melben.
BinSbar ^iiitcrlegteS
Sir. 710 bie Sirma
[4695]
Carl Brieger
s
1
213,20.
6
302,24.
Steferuirte
Tiaibcnbe©apital........ ■ • ■ •
Hermann Briickner
ju fianbeóbut beut gelijfcbt, bafelbft
SR. 78 185,46.
--3JI. 78 185,46.
mit bem (Sitje in Sretburg, Rrei§ aber unter Sir. 430 bie Jirma
Sdjweibuift, Sitrgftrafte 10.
Scbroeibnitj, unb alś beren 3nl)aber
Tie SRitgliebcrjabI betrug„ ant
.... 31 . Tccember 1888: 47, bie Tioibenbe [2048]
Carl Brieger [4694]
ber Raufmann .’pctmaitn ibruefnev ju SanbcSbut unb al§ beren Snbaber
uro 1888 betriigt auf ben @efcbaft§antbeil non 30 SR.: 1,80 SR.
in fjreiburg.
Ter iB o r ft a it b.
[2055]
Raufmann ^erutnuit Slberle
gcbiDeibnit), ben 10. Slpril 1889. ber
Krlngel. Snehs. Itlaiudry.
bafelbft beut eingetragen worben.
Kduiglidje§ 2lmtS»@eridjt.
£anbe3buf, ben 12. Sprit 1889.
3m ©oncurfe fiber ba§ Scrmbgen be§ Raufmann Aloys Kaiser
%t)t()eiluug IV._____
StiiniglidjcS »ntt«=®cridjt.
non bier foil mit gericbtlidjer ®enebiniguitg bie ®ct)luf?= (letzte) 'Bev
dktUett ^aiisbefigrrtt
tlfcitung ber SRaffe crfolgen. Ter vorbanbene ©clbueftanb — non
Sefanntmadjung.
bietet ficb ©elcgenbcit, fiir I. pupiU. ftppotbefen auf bclicbig laugc 3abre roelcbetn bie Roften be§ Serfabrenei in SIbjug fommen — netragt
Sefaitutmadjnug.
3n unfer @enoffenfcbaft§:Slegifter
ben BinSfuf) non 4 refp. 3s/4 p©t. ficb ju fidjern. Slabcrc§ bet
SR!. 22 651,00. Tie bei ber Sertbeilung ju beriirfficbtigenben «*«>»* ift bei ber unter Sir. 18 eingetragenen 3m biefigen )]3rociiren-9legiftcr ift
[5543]
S. Troplowitz, ffclbftiafie 6. (1—4)
bcborreriitigteii Sforbctustgcn belaufen ficb — noth bent auf ber ©enoffenfdjaft
[4696] Bente ber Raufmann
@erid)tśfd)retbcrei IV. beś biefigen ftonigl. SInitSgericbtS niebergelegten
Arnold Leschnitzer
Molkerei zu Zobten a. B.,
Serjeidmiffe, auf SRf. 364 350,00, roa§ auf ®runb ber Seftinunung be§ Eingetragene Genossenschaft ju Tarnoroife al§ fgrocurift ber unter
§ 139 b. 9t.;©.=£>. befanitt gemacbt tnirb.
(alt) u
beut naebftebenbe ©intragung erfolgt: Sir. 394
ju 'Danjwcrtcn offeriren billigft
[oi09]
<Sd)Wfibnih, ben 16. Slpril 1889.
[2056]
“2j ^neu-j be§ 5irnienregtfter§
3u Sir. 18:
Spattc 4.
oerjeiebneten girma
[4698]
Siedbt^verbaltniffe ber ©enoffent
S. Leschnitzer
Gtfcib unb SJictad ^nnbliing,_
fdjaft:
Tarnoroit, eingetragen roorben.
93ic8Ian, Rreiburgcr 'Batjufiof, ant 4>ctrotcitiu gpcicfKr3n ber ® encraloerfammlung oom ju Tarnoroit),
ben 12. Slpril 1889.
20.
Śebruar
1889
ift
an
Stelle
be§
Bewahrtestes Mittel gegenKopfschmerzen,
Stbntglid)e§ 3lmt«=®crid)t.
auSgefcbiebenen SorftanbSinitglie;
beei Sluguft iparttvig — ber
Migrane, Neuralgische Schmerzen, RheuS3oni biefigen Roniglicben SlmtSs
ifrnc conceff. ąsfl ege
©utsbefiger Sluguft Schnabel ®erid)t
ipfleger beS Słacblaffeś
matismeii, Keuchhusten u. A.
alś SRitglieb be§ 33orftanbc§ ge; ber am jum
22. October a. p. bierfclbft
roablt
roorben.
Dosis
naeh
Arztlicher
Verordnung.
Mtanfc, ®d)wiid)c unb Slemitfranfe
nerftorbeiKii unnerebclidjtcn Siofalie
®d)roeibnig, ben 6. SIpril 1889.
(Ftlr Erwachsene in der Regel 1—2 Gramm.)
Sternberg befteUt, forbere id) bitp
bon ftrau Mor Sa<1 ebeck in ©licrnigt,
StiiniglidjcS 2Fnit8=®erid)t.
mit bie unbetannten ©rben, foinie
°
T n S. 40 SR. non tBrcblau.
2ll)tf)eilung IV.__
Ticjenigen, roeldic an ben Slacblafj
Unter arjtlidber SluffW- SRefc»njen unb Srofpecte auf Serlangencine gorberung baben, auf, ibre Sin;
Setauntmadjung.
fpriidje innerbalb breicr SJlonate bei
Zu haben in alien Apotheken; man verlange ausTie unter Sir. 59 unfereS girmem mir anjumelben[6168]
drucklich „Dr. Knorr’s Antipyrin." Jede OriginalSlegifterS
eingetragene
girma
ŚreSlau, ben 15. Slpril 1889.
Biichse tragt den Namenszug des Ertinders „Dr. Knorr1*

Tic pom Sctwciltnngsrdtfje gclva^kn $iid)tr= Tie von ber ©eiieralvetfamrolling geroabltc
unb Rafftiutbiforen.
9lcbifi0ii«--®i'niniiffu)ii.
©pufuttv

3par-®ereiM

Aiiflorderiiii£.

Dnoolun

Mleler Aaphtali,
Skftinnfnttidninfl.

“ MtteW^ttMiTfdiietten
Scliweitzer & Oppier*
£7

F. A. Schmidt, ^oncur^crwalten

Saelebecli’itbc

Sl^ftatt q

w Dr. Knorr’s Antipyrin

llnb (Gcltldjln-rii

in rothem Druck.

Louis Gammert

ju fjunbSfelb ift beut gelofd)t roorben.
Cels, ben 12. Slpril 1889. [4692]
StiiniglidjeS 9hnt3=®erid)t.

Jacob Sperber,
Raufmann,
©rnupenftrafte Sir. 4/6.

X

Rothweln,

1 Osterfeste f

garantirt rein, vorziigliche Qualitat,
*/, Bordeauxflasche Mk. 1,00 incl. Gias.

Schindler, Weingrosshandlang,
.lite Ta«eheii8tra«se 8, H. pt.
WallHtraHse « Im Weinkeller.

i

Zum

empfehle:

'

X

Fei n

Stelktt-Tbttrbirteii
unb (Sefudje.
Snfertiongprete bie .Bette 15 spf.

/Kitt ffotttlttiS ftiitb fur ein hiefige?
VI (SpebitionSgefdjaft gefudit.
©ffert. unter R. K. 46 fBrieffaften
ber 93re§Iauer Beitung.
[6146]

T

mtea

X /Ktne ta^tige Directrice, bie firm

v^in feinent 3£u&, abet nut iolcfte,
gum fofortigen 2lntritt ober per
roirb per fofort en. 1. fDlai er. unter 1. 2Rat roirb etn in biefer Srandje
X
und
X gunftigen Sebingungen gefuebt non genau nertrauter, turjliifi au§ge=
Jrau Clam Łier, Damenpufc; lender pinger *»lann gefudit.
banblung, (Beut^cn ©®. [4634]
©fferten an bie @rpeb. ber ©rest
3tg. sub D. E. 130._______ [4712]
X Pma. Hala-, Welzen- X
Sine ctfaftrcne
[6156]
I und KartolTel-Puder, ♦
fKinScfjornftcinfegerroerbeiratbet,
grdsste siisse Avola-Mandeln,
Vi roelcber ba§ ®leifter;3«ugniB be;
feinste CaraburnoX
3iibin, tuirb in einem aifitbaren fit)t, nod} in ©tettung, fttd)t ceran;
und Gold-Sultan-Rosinen,
♦ $aufe, bei alterenfieuten, surgubrung beruiigSljalber alś J&crffithrer ober
taglich
bc§ £>au§baltg bei bobem ®cbalt fur al§ erfter ©cftilfc bauernbe Stcl.
fofort gefud)t. ®efl. ©fferten unt. lung. ®efl. ©fferten unter (Jljiffre
D.]498 an SRubolf UNoffe, ®rc0lan,
®ljiffre Z. 100 poftlag. ©logan.
erbeten.
[2045]
3Ielt.ftbd).,m.jb.f?.pertr.,Tafdjenftr 31.
giir meinen Soljn (Xertianer)
fud)c id) cine
f
feinste
Sin ber (Bro»insiaD3tten=9In=
ftalt ju fRittergut UllUScbcrbit)
beste kernige
bei ©drfeubib (^alle;2eipjig) ift bie
©telle ber Cbcrfocfjin frei geroorben
unb foil biś fpiiteftenś erften 3uli
Herman Schlesinger,
roicber befetjt werben. ®a§ jaljr;
licfye Cobn ber ©telle betragt bei poll; [2031]
, ©ppeltt.____________
garantirt reinen
ftdnbig freier Station 450 dll. 23c;
giir mein (Bofamcnticr=u SEBcift;
roerberinnen, roeldje fdjon in iibnlidjen
Stellungen tfiatig gcroefen ober bod) toaarcn Wcfcfjdft fudje per fofort
enent. 1. 9Rai a. c. einen
in ibrem tfadje roofjl erfabren unb
im Śefiije guter Btuguiffe finb, and)
bie jur Ceitung eine§ grofeen 93e; ®obn anftdnbiger ©Hern,* mit guten
echte Braunschweiger und ♦ triebeS unb jur ®eauffid)tiginig eine§ ©cbnlfenntniffen, ber poln. ©pratbe
jablreidjcn fjterfonalS nbtbige Umfid&t
Liibecker
mddjtig.
[4676]
unb ©itergie beftben, toollen ibre @e;
Cbcr=®logan.
J. May.
fuibe mit aingabe ibrer perfbnlitben
Bum balbigen 2lntrirt fuebe einen
ŚBerbaltniffe, foroie unter IBeifugung
ibrer Beugniffe ober Slbfdjriften ben
felben riebten an ben Director
Hi*. Puetz.
[2049]
am liebften, welder fdjoir jweiSubre
in eiitem 9>lobctvaareit=(Scfd)dft
♦ sowie alle anderen zeitgemassen
lernte unb obne fetn Sleifdiulbeii
aufjer Stellung fam.
[4687]
(Jtnige non mir in ben £>ait;
J. E. Rlisner,
und
[1990]
beteroiffcnfdiaften auSgcbilbete
9icict)cubaci) i. Scf)I.

550449

tWeizenmehl Nr.O,t

BMTMi'fllRiffii

X 2fiirtl)frf)aftettn,
X

Aufpoliren der Mdbel
ift jfkt fiir jebcn $au§balt ju einer leidjten unb billtgen
£>ou§<ubeit geroorben. (£3 ift iibcrrafcbcnb, ntit roeldjer
Ccidjtigfeit unb Scbnelligfeit Seber im Stanbe ift, mit
ber neuerfunbenen
[4077]

31iófiff=Uori(iir=]Joinai)e

frische Presshefe,:

X Dbtttoibin gefiidit.

von Fritz Schulz jun., ^eipjtg,

Schweizer Tafelbutter.X

einen bocbfeinen unb anbaucrnbcn SBolitur;®Ianj ju er;
jielen. Sie ©ebraudjęnnroeifung ift febr einfacb unb ein
ftRifjlingen oollftdnbig auBgefcbloffen. Ulan adfte genau
auf -Jirma. ‘fJreiS pr. Safe 85 pf.
93orriitbig in ®re31au fief:
......
®. ©. ©rftwaru, ©blauerftrafce 4. ©8c.9Jloftr,ffupferfdbnnebeftr.25.
t>crj St ©fcrlid), iBliicberplab. ©tto Słabi, 9>l. <Sd)n>cibni feerftr. 2.
$ilfd)er St Dieftler, Sifdjoffir. 7. $erm. ®obu, ©neifenauplafc 3.
8. Striigcr, 2Hbred)t§fti age 15. (Sbiiarb ®roft, Sieumarft 42.
St. Dbpfer 9lad)f. ®.©d)iinmel; 8. St). 'IBolff, SRofentbalerftr. 18.
9łobcrt ©ciOter, Sartenftrafje 5
mann, fjoflieferant.
unb ®r. gelbftrańe 7.
©nftau 'Btller, peiligegeiftftr. 15
ftłobcrt DjialaS, fRicolaiftr. 63b.
unb HReffergaffe 20.
aSBinj.®ergmann,£)ummereill.
Sul. $ped)t, .ftlofterftrańe 16.
Kob.9lengebaner,fReufd)eftr.l9. Sfritno Dpctau, ®ro&e Scbeit;
nigerftrage 3.
SJanl 4.lad)C, ©dicitnigerftr. 22.
C>crin. Strata, StniSRatbbnufelO. ©8car iRcpntann, Seumarft 10.
SJ. Vangofrf), Sdj tueibnifcerftr. 45 ©. ."peilberg, 93?oltfeftra&e 18.
Umbad) 4» Ml, «aWenftr. 21.
unb rRicolaiftrage 48.

Carbolineum Wingenroth

'isislifestaWllWHtil
H#Uld!tf3W WiFi CbflM
Wj^nlwtafande/

^flENR^X

♦ Garten-Honig!
X vein Generalverein der Z
XX schles. Bieiienziichter, *
X
X
X fiemiise-Conserven, X
X hochrothe siisse X
X Messina- und Catania- X
X
Apfelsinen,
*
J
♦ Delicatessen, Colonial- ♦
X
X
X feinen Vorkostwaaren. ♦
: Carl ScliampelJ
♦ Schiffibriicke
SchenbeNr. 76. ♦

^artofett,

per $fb. oon 6o’ $fg. aufiuarts,
einpfieblt
[6162]

E.

Huhndorf.

©mnpfoitiften

fudjen ©tellung per fofort
ober fpater unb bin idj ju
naljerer 2Iu§funft gern bercit.

Heinrich Barber,
geriditlid) nereibeter 23iid)er;
gicuifor unb Jpaubclelebrer.
(Javtdftraftc 36.

tagoamoogLgi
Sudlftaltrt

unter

.ftoftenpreis

ift Dr. ©ibtmann’S $urgatif. Dutcb ben@ebraudb tnnerlidjer,
meift fdjarfer unb ftarl wirfenber Slbfiibriuittel werben SDIngen unb
Sarin gereijt unb gefdjroadjt, unb fdjliefilid) bleibcn biefe fDlittel
gdnjlicb wirfungsilośi. Sei Slnroenbung non .ftlpftieren finb ftetS
grofee 3Rengen gliiffigteit erforberlicb, rooburd) oielfacbc Selaftigungen
entfteben. 2lUe biefe Uebvlftanbe befcitigt ©ibtmann’S Surgatif,
non roelcbem wan nur einen Ibeclbffc! noli mittelft einer ganj Heinen
Sprite in ben SRaftbarm einfprifet unb binnen 2 'JRinuten unfefjlbar Stublentleerung erjielt. — 4Jretó per glafcbe 2 lllarf,
Sprifjdjen 1 SHarf. 'Ulan acfcte auf ben Kamen Dr. ©ibtmann,
mebrmalS auf jeber glafd)e ju finben. - 9HIe§ fflnbcre ift roertblofc
fRadjabmung. (Jibt ju baben in ben meiften SIpotbefen non weOlan,
©berHigt, ©treble* »c.
______________ ____________
[2336]
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Ich bin befreit

von den lastigen Sommersprossen
durch den taglichen Gebrauch von

JJscin elegant gebmited
fiaubgriint)|iu(t
nebft ®pcitf)cr, groftem $oftannt
unb ® art en, jur 9lnla ge eineS fpoteld
ober feiucn fHeftaurautd geeignet,
ferner mtin
[2002]

Gutter! Sutter!
Die Dainpfitiolferei gab
rfjingen(Srt)Wdb.2llb)liefert
bodjf. Suftrafjnt^afclbuttcr,
nur eigeneS ©rjeugniB, in fftofb
fiftdjen non 8 $funb 3n!jalt,
gefaQen ober ungefaljen, fiir
lit 9,60 gegen ©inja^ung ober
fRadptabme.
[0219]
23ci grbBereu SBejiigen ent;
fpredjenbe (Jrmafsigungen.

SKiir eine Sftevv. !#rouinj;®ainpf;
O rouble roirb ein lebiger ®itrf)lja(ter
gef. ©rilnbl. fteuntn. b. bopp. ®udj=
baltungu.Korrefponb. roirb geforbert.
©ff. u. M, D. 47 SBi icff. b. ffreśl. 8tg.

fdmintliiber@eicpaitibran<5en,foh>ic
tpanblungSIebrlinge fiir 2Bei6waaren;
unb Wobcroaarengefd)afte empficftlt
8. FerBicaner, IfattOWift.

39ltiftnkz10Strfauferin.

bei
f«<f)tJ- fofort. Slntritt
VorrSthig: Stuck 50 Pf. bei S. 6. &cHtr.'91nff)W.;it.<Bcrmittl.;8]Hr.
Schwartz, Ohlawrstr., und With. M.Znlud.DoniinicaHtrpI.iA.
Ermler, Schweidnitzerstrasse. [O33[
gut mein ©oloiiial; unb ©eftil;
lation§;®cfcbaft fttdjc einen

Dr. Spranger””" |

CSomtnib

IHagentropftitS;® tilth £d)vftn&
daSnse, 9Ragenframpf,2(ufgetricbeitfcin,
śRnigofnuBkgeki-'
Sdiageiifdure, fo; jiib. gonfeffion, juro balbigen Snrritt.
©taMfiancnt,
Hamb. KiicBen, (Berfctjleiinung,
tote
iiberbaupt
bei
allertei 'Diagen=
franz. u. biihm.
lOfDlinuten con ber (Stabt entfernt,
Herrmann Perl,

fiir 2 fDHUionen 3«bre§probuction Foularden u. Capauneii,
eingericbtet, in flottem SBctriebe bn
finblid), wit reidjlidjem Sbfak, beab=
ftdbtige ift tvegjugSbalber unter giin=
frischen
ftigen Sebingungen Ju uertaufen.
©ftroiuo, 'Bti- ^lofen,
im SIpril 1889.
ftische junge

Waldschnepfen.
Stangenspargel,

Wilhelm Cohn.

6in fefjr alfe§, befannt guteS

©cloniato.’, Skim,
®g.=, ®tlic.'®ef(b.
mit priiditigen ®efifHftSratimen ift
ncbft ftlruubftiitf an einen tudjtigen
jungen SOiann ju
wertaufen;
jablung§fiibige (Selbftfdufer toollen
©fferten ncbft SIngabe ber SBers
mogenSperbiiltniffe unter P. 487 an
fRubolf fBtoffe, ^reStan, fenben.

ZKin rentableS SpcbitionS= unb
V' ©igarren = ©cftftaft, an einer
@renj" unb Sabnftation gelegen, ift
roegen plbtjlicben XobeSfaU? be§ 3n=
baber§ gunftig ju »erpad)tcn.
©autionSfabige Seroerber roollen
Sth unter (Jbiffre 100 poftlagernb
bnigdljiittc melben.
[4677]

/Kin ®olonial= n.ftarbeioaarctt',
" Sabat u. Sigarren tflcfdjaft
in aiatibor, an einer bclebten
istrafje, ift tvegen anberer Unter;
nebmung unter gunftigen Sebingun;
gen ,[u bertanfen.
[6070]
©fferten unter G. V. 34 an bie
6xptb. ber SJreil. 3tg-

facid>n>erbeu unb 23erbauitng$-.
ftomng.
fUladjen .uiel Slppetit.
@cgcn .^artlcibigfcit u. 45amor=
rl)oibaftcibcn vortrefftid). Seiuirfcn
fcbiicll unb fdjuwrjloS offnen £eib.
3u baben i. b. SIpotbefcn a gi. 60 $f.

® c 1 e g c n ft e i t. -?H(3
Holmen, Mehooten,
aitebrere (Sarnituren feinc SSWobel
Carotten, Spittat,
Roseiikohl.Bliinienkolil. babe idj roegen SSerfefcung refp. gott;
jttg§ eineś Runben fiujjerft biltig ;u
Artlachoeken.
[6161]
Morchein. Clmmpignons, ncrfaiifcn.
Heinrich Schwabe,
Kopfralnt,

fiupfcrfdjmicbeftrafte Sir. 48, II.

runde u. lange

(Sine tieue
[2047]
Malta-ELartoffeln
frische
Flother’fdje Mnia^int,
l»/4 HReter, 21 3?ei&en, 350 'Jiarf,
Hummern,
foroie brei <5tud neue 4[pdnnige
Ostseekrabben,

Calender

Ł 0Seezimgen,
e li s . Z n it d e r ,
Schellfische,
Holl. Austere
empfchlen

[4708]

Erich & Carl
Schneider,
Sch’A'eidnitzerstr. 13 —15,
Erich Schneider
in Liegnitz,

Hofllcferantcib

Flotlier’fdjc ®i>pel, coinplett,
a 250 fUiarf, fteben bei mir jum
SBtrfauf.
Otto Fichtner, Sifenbaiiblutig,
Starfjenberg in Srfjl.

3u berfaufett!
jroei gefunbe, febr elegante SSagetv
pferbe, $albblut, fdpnarjbraun obne
jlbjeicbeit, nur mit fleinen Sterncn,
®tute unb SBaUadj, 5 unb 6jiibrig,
5‘/s Soil gro§, gut eingefabten.
Slnfragen ju riditen an lieutenant
Boetticher ju @d)Iofj ‘Botnifrt)
ttrawarn ©®.
[4685]

glnrftraftc»
ift bte berrfibaftlidje ^oebparterres
^’.!'un9 ?cValb Ju “trmietben.
[RabereS im Somptoir bafelbft, 1. (St.

naibft ber SBromenabe, finb geraumige,
eleg. renop. SBobnung. non 950—1150
Warf p. fof., and) fiir fpat. }U Dcrtn.

^lofterftrnbcyOtC
sflF' Stabtgrabcii Clrfe
ift in 3. 6t. eine boebberrfeb. SSBobnung
mit bcrrl.fcboner $romcnaben;2lu3[id)t
per fofort, audj fur fpater ;u oerin.

&ffd)offtrafte 1
ift bie fcalfte ber 2. ®f. im ©eiten;
baufe, eine SRitteU'lBobnung, foroie
bie ffabrifrdume im parterre per
fofort ober fpater ąu nermietben.

5,

gut einen ©ber; Secnnbaiter,
17 3abr alt, aus guter familie, roirbeine SteUung in einem ®ant= ober
^•abritgefdjhft in fBreSlau ober in
einer grofien 93roninjial:Stabt ge=
fud)t. ®iitige ©fferten erbeten unt.
Sbiffrc H. 21984 an $aafcuftcin
8? tBogler, 2Jreż>lau.
[2053]

ncn ^e^rltng,
furfje fiir ntciu lprobucten=,
unb ®alj = ®efdjiift
per fofort bei bollftanbig freier
Station.
[4706]

Moritz Daiiziger,
Seuttjcn ©S.

^ofenWakrftrale 2a,

1. Stage, an ber ^Ifcrbcbaftn, jroei
freunblidje 9Bobn. ju 4 unb 5 gr.
3imm., Sab., beUer ftiicbe, SRdbd)en»
getafe ?c., fiir 800 u. 1000 fIRf. fof. jp u.

tSuttnerfirtif e 33,
3. Stage, eine fcbbne 2Bobn. 5 grow
Bimin., belle fUid)c tc., fur 900 ®ir.
per 1. 3uli ju oermietben. [6173]
9lab- bei Silbergleit, SSurgftra&e 7.

Xaiien^ienftrafe 39l>7
2. St., eine fdibne SBobuung, 3 qrofie
Bint., Sab., Beller f?udje :c., f. 600
f&lart fofort ju permietben. [6174]

§crrfd)aftL
SMnunfl,
renon.,3—43. jc.,8immcrftr.l4;. u.
bulb j. perm.

etit

Bergmann’s Lilienmiloh-Soife.

Junge Hamburger

gfluvfttafte 3
ift bie balbe erfte Stage per erften
£ Ju oermietben. 9labere6
[rlnritraftc 3 im (fomptotr, 1. ©tod.

24?

nur /Kin Raufmann, tiidjtiger SBudjbaltcr

15. ffllai er. al§ (Soldjcr bauernbe
©tell. SBefte (Sinpfcblungen fteben
jur ©cite. Off. erbeten unter H B. 42
an bie ©rpebition ber SBreSl. gtg.

5lcut ©raupenftL 17

ift eine grofjere SBobnung, 3. Stage,
ebenfo parterre ein ©omptoir per
fofort ober jum 1. Suit er. ’,u
oernnetben.
[6002]

5iir mein. Sohn, ©b.;Stcunbaner,
futi)c icb in einem Jabrifgefd)aft eine
ŚebrlingSftcUe. J. Baoher, Siegnift. 3. Stage, JBobnung, 480 JRart

®rdbfd)nerftr. 18. Uurehard. V® u. Korrefponbcnt, fndjt p. 1. tv. bet polnifd)cn Sprarfje mad)tig,

©in wal;m-Si'gcn fiir allc an 'Stnljlvcvftopfiing |
geibenbe

aEorifcftrage y
ift bie 1. Stage per 1. October, bie
2. (Stage per 3uli ober fpater ju
oermietljen.
[6099]

@ttc©btanerftr. 76/77, ».f»ed)tc,
ift im 1. ©tod cine SBoftnung
<^n nteinem <3pebitione>gefd)aft ift uon 4 Bimmcrn, neu renooirt, tn
bie ©telle eineb Seftrlingb nacant. Perm. SRab.im3.Stod b Kiutucu
[6145]
8. McHilelsson.

aSranitfriinieigcr (iouferticn,

bebeutenb

ober

Sebrlittft,

tJur ein ©anfgefcfjdft in ber
tebebriitfe 81,
sprouinj roirb ein mit ber 93rand)e
[filiate 9icuc ^djtucibnitjerftr. 18. vertrauter tiiebtiger
[4689]
F. Kirchner. Harrasgasse 3 ; Carl Jentach, Hirschstr. 46; R
C. JM. Xerbnnl. Enderstr., Rosenstr. 4, Matthiasplatz 10, Bis- g
marckstr. 12; Fiaeher
Nickel, Nene Taschenstr.; Oan ald M
per balb gefud)t.
©fferten unter
Seinpert. Rosenthalerstr.; Max Steller, Nene Junkernstr. B
Generalvertreter far die Provinzen Schlesien n. Posen: Max B ‘tJutcn, tpahite u. $nVpcnt)iihnct!, A. B. 37 poftlagernb IReirtjeitbarf)
Finger <<? Cle. in Brealan.
[2043] I frifd). 8att)«, »pcrt)t, Sanb, iBarfe, i. ©cf)l. erbeten.

•W tdgli# frifdK

SteflTe afe Cdjrfing

in tintm
grijjitren @ifen=

; Koch- nnd :
Xt Bach - Butter. o•

bestes antiscptisch (faulnisswidrig) |
wirkendes Anstrich- nnd Impragnirol, i
zur Erhaltung von Holzbauten und
Holzgegenstanden jeder Art. Billiger |
Ersatz fur Oelfarbe.
Sicherster H
Schutz gegen Haus- u. Mauerschwamtn ra
und gegen feuchte Wande.
1 Kilo fiir wenige Plennige reicht M
fiir 6 Dm.
Brochiiren und Gebrauchs-Anwei- B
sungen in den Niederlagen bei: H

iJlitthsBefiidje.

3nfertionsprei§ bie Beile 15 <Bf.

9ln
gttclier
gegeub
bituben

Fliotographie. %

l)tefigem ^lahe non etnem tfi^tigen
ju mictljcu gefutbt. DaSfelbe muft in gitter @ef^aft«»
liegen unb mit geniig. SmbfaugS-- u. 9lrbeit8rłiumeit ocr»
few. Off. unt. R. M. 400 Srieft. b. Sredl. Wiorgeit 3tg.

Telegraphische Witterungsberichte vom 16. April.
Von der deutschen Seewarte zn Hamburg.
Beobachtungszeit 8 Uhr Morgens.

Ort.

MuiiagUKiore
Aberaeen........
Chnstiansund .
[6000]
SBcutt)tn C®.
Kopenhagen . .
gttiir mein ©ifeugcfdiaft fnd)c id) Stockholm ... .
O per 1. SJlai einen tiictitigcn Haparanda ....
ftottcM jitbifd)en ®ommi8 bei Petersburg....
Moskau............
boftem ©alatv.
[4710]
©fferten unter L. M. 129 an bie Cork, Qneenst.
Srpeb. ber SBreetauer 3<>tung.
Cherbourg-----Holder.............
syit...................
Hamburg.........
Swinemunde .. ■
gur ein fcine§ (Śtgarrcit;
Neufahrwaeser
(Mcfd)dft in ®brlib roirb ein
Meiuel.......... .. •
tiiefttiger ©crtdiifcr ((Jbtift)
junt 1. 3«li cr. gefudjt. @efl.
Paris.................
©ff. mit ipbotograpbie u. Sin;
Munster...........
gaben ber ©ebaltśanfpr. unter
Karisrune.... •
H. D. 100 poftlagernb (Sbrlii?
Wiesbaden. —
erbeten.
[4575]
Miinchen.........
Chemnite........
Berlin...............
$fir mein Sapctcn;®efit)dft Wien........... • ■ ■
furf)C td> einen mit ber ®rand>e Breslau.............
bnrcf)nn8 pertrawten
[2052]
Isle d’Aix ....
Nizza...............
Triest........... • •

tn®tiflfn®crlaufer.

Wind.

ÓS

765
762
757
751
734
741
743
750

8 NW 2
6 INW3
iNW 2
1 N 3
—3 NW 2
—3 NNW 3
1 SSO 2
3 S 1

Wetter.

Bemerkungen.

i bedeckt.
| wolkig.
| Schnee.
i Schnee.
I heiter.
bedeckt.

i heiter.
>
|N 3
!h. bedeckt. J
I NO 5
I heiter.
N 3
I heiter.
:N 2
NNW 3 heiter.
NNW 4 I heiter.
Nacbts wen. Schnee.
| bedeckt.
i
!W 3
ISW 3
■h. bedeckt. I

765
760
750
755
754
751
748
747

7
4
4
3
3
3
2

757
758
757
755
755
752
754
752

5 NW 3
2
4
4 IN 4
4 NW 4
|W 5
2 INW 5
7 iW 1
3 W 4

heiter.
woikig.
wolkig.
bedeckt.
wolkig.
wolkig.
bedecat.
bedeckt

I
jHeute fruh Schnee.

756

wolkig.
Uebersicht der Witterung.
Die Luftdrnckvertheilung hat sich seit gestern nicht erheblich verfBofen.
andert, indessen sind die nordlichen bis westlichen Winde uber Cen
5iir unfer $tabcifen= unb ©if ett= tral-Europa etwas aufgefrischt, wobei die Temperatur tast allenthalben
Waarcn=®efd)aft fueben roir per gesunken ist. Im westlichen Deutschland ist Aufklarung eingetreten,
im nord westlichen herrscht heiteres Wetter, Stell anweise haben in
fofort einen tudjtigen
[4644]
Deutschland leichte Nachtfroste stattgefunden.

Sigismund Ohnstein,

fnitaett SKantt,

ber polnif^en ®prad;e DoUfommeu Verantwortlich: Fiir den politischen u. allgemeinen Theil: J. Secklee?
fiir das Feuilieton: Karl Vollrath;
finben liebev. Slufnabme, mii^tig.
fur den Inseratentheil: Oscar Meltzer; sammtlich in Breslau.
U III I ll ftreng bi§cr.,bei cerro.fSr.
®tradbttrg
Drnck von Grass, Barth * Co. (W. Friedrich) in Breslau.
Schwitullts de Hollatz.
fHirilter, £ebamme, Shuberftr. 2f,L

