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Sab®LTb«‘
&“et be® punbertften
1789 erfchian Ctf«et^en ^raflbenten=3nauguration. Sim 30. SIpril
fdXmt2? ubeSX 9B^in9‘On auf ben ®tufen ba9 Unter=
kepublif 3n fs2 9Qen’i’I’rf al9 erroablteS Dberbaupt ber jungen
paltiqed Broa^ml x “?0 błcfe8 ®Visniffe? cntn>arf
ein rei*=
au*9 eine nJrT'
unłer DłeIcn anbcten ®efcn8roiirbigteiten
M ar’Xn
” ®euti^3Imcrif“"em ju formirenbe Slbtpcilung
Ł9 l.nL Scflju3c9 i" Sll,9^‘ fteUt. SBad fie in xtoeibunberh
ibS9whaT?-e ‘ fftT bk seifH3e' fUtHd>e unb mflierieUe! gbrbetunq
«9res Slbopttvoaterlanbed getban, roerben fte in verf*iebenen auf
©olontfatton unb Slcferbau, $anbel unb ©eroerbe, S*ule unb
Ąunfle unb ®iffenf*aften pinroetfenben ®ruppenbilbern ibren wit'
bftrgern anglofadbfif^er Slbtunft oor 2lugen ffi^ren. @eqen berariioe
arrangements batte bie StaatSlegiSlatur in Slibanp bie betfS i9
ju oeranfialtenben gefHidjfeiten ein aetridtfiaeS smrtrt*.»
?er
burfte, nicbts etnjuroenben; bod) bem o n
reben
SBaUfireet unb funften Sioenue vorSeiX * 2 M'on5«n ber
jeigte fie ftd) abbolb. Die aefefcoX. o »^enorattoten--SaUe''
nid)t roenig uber ben ptoęenbafte? ©flnfel”
C'L Ir5nHen f’$
D6 bem mil feinem {,<««. S
9l ubl» » .
tbef bie Danjlufi ber in ben ?)rad)traumen
mn.nien^en ®unbc9:
I>au[e3 oerfammelten ®lite ein SrgSgen fein^irb^ KaS^Dk
feit feinem 9!mtSanirittc if>n unaufbbrlitb befhkmeJbeJ^Ktriokń
beren fe&nlicbfler SBunf* e6 iff, bem tbeuren Saterianbe tbeuerfu bien!n
^abenibn muhe unb matt gemadjt Daju tommt nod) ber oon
Si‘Shft-a*r fKn 9e‘al,elte ©iberfianb, ben ifcm ber SBunbeOfenat in ber
Sieab“ ntaeoeSVtU,n Sanbkn f9r ®eutWIanb nominirtenSiurab
unt rflQht bie Xftr'hf’ ®s|e8 D1>n uneblem ®roU bictirte SSerfabren
X?Lk iam&ttrbftetnl *eld>et>«5lnftcbt fmb, bafj bie Union
keformSaieb ”®7‘rc‘UK9l.n»5i««i(>nbeitbe^auptnidttbebarf. Solder
einln łbdSi en SUn
baben fte aucb bereits

!>at namhcb etne SBorlage auSgcarbeitet, bie attf vbUiae XitiaunJ
^etMbf* H ben 8t^nn'“’ti0en ®d)ncUverfebr ftberfiitfftg roerbenben9@e9
fanbtfd)_aften abiteif unb bte er in ber nadjften ©efflon be« SongreffeS
nnjubrtngen gebenft. ®r ocriangt eine forgiicftere SlttSmabl ber ®e=
jterakonfuln, Gonfuln unb @onfular=2Igenten, bie nad) beroiefenet 3u=
berlitfftgfeit aud) mit ber biplomatifdjen 53ertretung betraut unb in ifren
Stellungen bauernb erfyalten roerben follen.
2)a8 ifi ein ffiunfd) ber oor alien jroerflofen SluBgaben jurftch
f^rectenben Sparfainfeit unb roirb fritter ober fpater in SrfuUung
geben. 3roar ifi ber 3lmerifaner ebenfo conferoatio roie bet IBrite
unb f)alt gem an feinen often Snflitutionen feft, bod) einem fid) ftetig
toieberbolenben, ju oerniinftigen 5leuerungen brfingenben Slnfiurm
giebt er enblid) nad), unb fo burfte benn audj bie unmet elfriget be-fleprte SBerlegung beS fRegterungSftfctf nad> bem aJHfftfftppbiBecten,
bem iefttgen nationalen ©(Orocrpunfte, nid)t altju lange auf ft* marten
iaffen. 3n ben Solonialjeiten mar bie gegenroartige 33unbefif>aupt:
fiabt jroar aud) nid)t baS (Centrum ber bie fiinftige SRepublif
bilbenbett Stamen, aber ibre ©ntfernung oon ben auperfien ®renj=
ntarfen beS 8attbeSgebiet6 roar bod) nur unbetracbtlicb. Da8 ifi bur*
baS rapibe <>ermitoad)fen ber Union roefentlid) anberS geroorben, unb
uamentlid) feit bent ©intritte ber oier geroaltigen Serritorien IRorb:
unb Sub=Dafota, S5afl)ington unb Montana in ben Staateiwerbanb
erfóelnt e« ganj feltfam, bap eine im auperfien £>jlen belegene Stabt
alb Sip ber SBunbebregierung beibefyalten roirb. SJie bie Sad)en
jept liegett, liepe fid) bab faum anbern. 2Bol)l iibertrifft ber deficit
bie Dfi: unb Siibfiaaten an raumli^er SluSbefmung, biefe fmb aber
bicbter beoblfert unb baben barutu aud) bie Stimmeninebrbeit be®
(Songreffeb fur ft*. Doth bie bem Staatenbunbe in fdjneller 9iuf=
einanberfolge ftd) anfd)liepenben Serritorien werben nid)t nur Siillionen
oon Sinroanberern, fonbern aud) nomabifirenbe Sdjaaten auS bem
Sbflen unb Suben attlocfen, unb febr roabtfcbeinlid) fd)on im lefcten
JDecennium btefeS SabrbunbertS bem gropen 2Befien bie fDiaioritaten
beS SenatS unb SieprafentantenbaufeS ficbern. Dann aber roirb man
and) im Sinblicfe auf baS SBabel am Potomac fagen biirfen- Sic
transit gloria 1“
1 ’ ”
KJ
Vs11 -n”? ®°4'ebe be§
fur ba8 Slltbertbmm:
Hdje bie Jlebe tfi, )o bentt man junfidjfi an ben ibm nod) immer
etgenen pitri aniftben ganatisnius, mit bem er nid)t nur bie gerZu
gualooUe Sitengc ber Sonnta8«reier auf«d)t erbalt, fonbern and
ten bureaus batnilo|en beutf^en Sbierirmfern ju 8eibe qebt Do*
fdieint biefe ^rol)ibition?routb il)ren $6bepunH errei*t ju baben
benn [ogar in ben 31eu--®iigIanb--Staatcn roerben bie anbadjtigen
®emeinben ber SBoffetprebiger immer Heiner. Unlfinjjt oenvarfen
bie jffial)ler von 97ero-S>mp|bite einen 3«fnb jur <StaatSverfaffung,
ber bie gabrifation beraufdjenber @etrćiiife verbieten rodite. <Sie
tbaten ba§, weil fte fel)t rool)l roupten, bap ber fdjon feit oterjig
3al)ren verbotene SScrfauf oon Spirituofcn nur bte ^eudjclei, nidjt
aber bie SJlapigteit gejbrbert bat. 3n 9Jfaffnd)ufetS follte ba8 23olf
uber ba® Sdjidfal eine® fur alleburfligen
Seelen bructeuben
©efepeS entfdjeiben, oerlangte aber, bap bie8 an einem arbcitS;
freien Dage gefcbeljen mitffe, um and) ben artnen lleuten bie
Slbfiimmung ju ermbglicbeit unb fo ein volleS Solum ju er=
jielen. ©in fel)r gefabrlicper ©egtter ifi ben Denivereii}=ganatifeui
in ^bilabetpbia erfianben. Dort erflarte ber ®rjbifd)of IRpau, bap
ba§ Sd)liepeit ber SBirtpfdjaften nid)t§ SlnbereS jur golge babe
alS eine Sercidjerung ber fd)nap5verfaufenben Slpotbeter. SBolle man
bie Unmapigfeit betdmpfen, fo beburfe man baju ber Sernunft=
gritnbe, nid)t aber be§ ^olijeifiifippels ober alberner Sefefee. Sn
apnlidjer SBcife auperte fid) grauiein .Slate gielb, eine bervorragenbe
Sdiriftfiellerin; bod) oerroieS fie aud) nod) auf ben poben fprei§ unb
bie fd)led)tc Cualiiat ber in ben SDlebicinbuben vorratpigen unb nur
nad) Seantroortung ber lad)erlid)fien gragen ju erlangenben Spirit
iuofen. „Sian trinfe", fo ffigte fie bei, ,,ju DeP SloineP in Soma
ein fleineP Slaven californifcpen SBranntroeinP, unb man roirb
glaitben, einen ganjen gacfeljug pinuntergefd)lucft ju paben."
Serroerflid) roie fold)e Sapungen puritanifcpen UebereiferP ifi bie
fBepanblung ber SunbeSfolbaten. Die ipnen fur geringfftgige 23er=
gepungen auferlegten Strafen ftnb graufam. Ślan lapt fie fiunbem

gySeWtion: ^errenflraSr 5lt. 20. Kujerbem ufnne^ntesi atte pofb
StnjUIten SefieOungen auf bte Seitunj, n>U4e gonntaj einntal, Wioń tag
uoeinial, an ben ubrijen Sajen btelmal erfAeint.

Siefcjtgfter Saprgang. —

Srcweubt 3c’t«u8§=23erlag.

lang f*roere SSalfen tragen ober piingt fie berart an ben Daumen
auf, bafj fie mH ben gupfpi(jen faum ben ©oben berubren fdnnen.
®d fann betnna* rtidjt SBunber nepmen, bap fie f*aarenroeife
befertiren. Qlud) Weutereien, roie beren eine furjli* im gort Niagara
ftattfanb, gepdren ni*t ju ben Seltenpeiten. Sort an bet cana-bifdjen ®renje rourben bie angeroorbenen fttefruten auf’3 S*limmfte
tprannifirt, unb ipre ©ef*roerben verpallten fpurlod. Sieben biefer
Unglilcfli*en retteten fi* bur* bie glu*t, unb nun fam ed im gort,
beffen Spore gefperrt rourben, ju einem ^eftigen SBortgefe*te, bad
fcpliepli* in einen mit ©eilen unb ©ajonetten gefft^rten Śampf
audartete.
B.

© eu tf

I a ti K

SRittwed), ben 1. »iat 1889
c) 3ft bie £aftung be§ SBorftanbS nidjt beftiminter ju begrenjen? 4) ©ms
pfieblt fid) bieSeftimmung, bap bur*Srtefe einftpriftlidjerSertrag
ni*t abgcf*Ioffen roerben fann? 5) ©ntfpredjen bie Seftimmungen fiber
bie SBillenSmangel ben 9lnforbenmgen bed praftifcpcn Sebcnd? «) 3ft
bie 2lnorbnung im ©ntrourfe gcrcdjtfertigt, wona* von jeber 93orfcprift
fiber ben Sinflup ber Sonn; unb geiertage auf Dermine unb
griftenablauf abgefepen tyirb? 7) llmfaffen bie ffirjeren Siers
jabrungdfriften atle bie gdlle, in benen fie tounfdjendroertb finb, unb
ift nidjt ber einc ober ber anbere gaU au§ ben biedbejiiglidjen SBcftims
nmngeit audjufdjeibcn? 8) Sinb bie SBeftimmungen bed Śntrourfd fiber
bie ©inflagung oon Binfen ju biHigen? 9) Sinb bie SBeftimmungen
bed ©ntrourfd fiber bie 8infen prattif* ju biftigen? 10) SBetcpe gors
berungen ftcllt in belt gragen ber Uebertragung einer gorberung
bad prattifcpe Sebiirfnip? 11) SDlup nidjt bei einer Sblage aud einem
gcgenfeitigen Siertrage ber Sllager, faHd er nad) ber Platur bed @es
fcpiiftd ober ha* audbrucflidjer Siereinbarung mit feiner Ceiftung oorauds
jugepcn batte, fdjon bepufd Segriinbung feined 8Infpru*d ben !Jla*tDei§
fiibren, bap er feinerfeitd geleiftet pat. 12) ©ntfpridjt § 367, roonadj
Derjenigc, roeldjer cine ipm angebotene Ceiftung aid ©rffillung angenoms
men bat, faHd er gualitatio ober quantitatio wldngel biefer Ceiftung in
golge eined entf*ulbbaren Srrtbumd ni*t bemertt pat, biefen Sirtpum
ni*t mepr einreberoeife geltenb ma*en biirfen, vielmebr bie ®egcns
leiftung unroeigcrli* bejaplen unb rocgen ber SDlangcI auf cine fclbfts
ftiinbige Stage verroiefen fein foil, ben ©rforberniffen bed Siers
feprd? 13) ®ntfpri*t bie sBeftimmung bed fjiaragt appeit 429, roona*
bad Stucftrittdre*t non einent Siertrage au* bann ftattfinbet, roenn
ein ©egenftanb, tvcl*en ber SRurftrittdbcrcdjtigte empfangen pat, bur*
BufaU untergegangen ift, bem allgemeinen Stedjtdgcfiibl? 14) @ntfpri*t
ber oom materielIenS$erpfli*tungdgrunbe IodgeI6fteS*uIbs
f*cin, ber im Jpanbeldoertebr unentbeprli* ift, au* tm gerobbnli*en
biirgcrli*en Sierfepr einem SBeburfnip? 15) 6ntfprc*en bie SBeftimmungen
bed a*tcn$itcld bed jroeiten tBu*ed fiber bie SI nd I o bung bem praftif*en
tBebiirfnip? 16a) 3ft ed roiinf*endroertp, bap ber Sludfteller eined 3ns
paberpapierd bur* baffelbe au* bann vcrpfli*tet roirb, roenn bie
S*ulbverf*rcibung bem Sludftcller geftoplen ober von biefem oerlorcn
ober in anbercr SBcife opnc beffen SBiUen in ben Sierfepr gelangt ift?
b) ©mpfieplt ed fi*, bap bad gorbcrungdre*t aud einem Snbabcrpapier
bcm jerociligcn Snpaber unb bann fclbft au* bann jugcfpro*en roirb,
menu biefer bie S*ulbocrf*rcibung in unrcbli*er SBcife erroorben pat?
c) 3ft bie ®ef*ranfuttg bei ben auf cine beftimmte ©clbfumme lautetv
ben 3nbabcrpapicren, roona* fie bei SJermeibung ber 31i*tigfeit unb einer
S*abendcrfappfli*t bed Sludftellerd ni*t opne Staatdgeiiebmigung tn
ben Sierfepr gebra*t roerben follen, notproenbig? 17) ©ntfpredjen bie
SBeftimmungen fiber Sftietpe ben praftif*en Cebendbeburfniffcn? 18) ©nts
fpre*en bie SBeftimmungen uber ben ®ienftvertrag unferen peutigen
9Ie*tdanf*auungen? 19) Snlfpre*en bie Seftimmungen uber ben SB er ts
oertrag bem peutigen SBeburfniffe? 20) 3ft bie©inffiprung berSlni
roeifungdacccpte fur ben burgerli*en Sierfepr crforberli*? 21) Sinb
ju'fufrofen?*0 UW nidbt °n dnt ertoweKnbe frrm> » ®f*riftli*e,

£2 Berlin, 29. Slpril. [SSBoplgemutp.] ®8 ift geroip fet)r
f*6n oon ber officiPfen ^refte, jeben 5Jlenf*en fo lange fur einen
®prenmann ju palten, bid bad ®egentpeil beroiefen ift; nur S*abe,
bap fie ni*t immer biefe roeife ffliapnie befolgt, fonbern nur bann,
roenn ed ipr in ben .ftram pafit. .£err ®eficfen mar in ipren Slugen
ein audbitnbiger 58erbre*er, au* na*bem er auper Serfolgung gefefjt
roerben mufite. Dap er 99 Sage in Unterfu*ungdpaft fipen mufite,
unb ni*t gerabe in angeneptner, erf*ien ben Dfficidfen nur aid re*t unb
billig. Sept ift ein beutfcper fPolijeiinfpector in ber S*roeij in
Unterfu*ungdpaft genotnmen roorben, roeil er Bortfpipel geroorben
paben foil — unb ni*t nur, bap ber fDlann einer fol*enSpat ganj
unfapig fein foil, nein, feine Berpaftung „pat bo* einen eigentpum;
li*en 23eigef*mart oon petfdnlkpcr Stancftne". Die „gut gefinnten"
©latter finb ooller SButp gegen bie f*roeijerif*en ©eporben. Slber
roedpalb eigentli*? SBir paben feine Slpnung, ob £>err SBoplgemutp
f*ulbig ober unf*ulbig ift. SIber bad ift geroip, roenn er bed an*
genommenen ©ergepend ni*t uberfuprt roerben fann, roirb er in ber
S*iveij ganj fi*er ni*t verurtpeilt roerben; unb roenn er fiberfftprt
roirb, fo roirb bie f*arffte Strafe ganj fi*er ni*t ju f*arf erftpeinen.
Den eibgendffif*en ©epdrben in ben SIrm ju fallen, liegt ni*t ber
geringfte Slnlap vor. 3m ©egentpeil, fie follten febe Srmunterung
npalten, bte Unterfu*ung mit rurffi*tdlo|er Strenge ju fiipten.
Denn f*iaen fie ben BJlulpaufener $J)olijeiinfpector mit Broangdpafi
T»f“Ve' °b':e bJ>e Untcrfu*ung ju ®nbe gefflprt ju paben,
fo bleibt auf tpm ein S3erba*t paften. 9ftup er trop ber Unter:
fuepung aid unf*u(big freigefpro*en roerben, fo ifi bie beutkpe Bolitei
oon einem Wafel befreit, ber ifit anfleben Wnnte, roenn man au*
nut falf*li* glaubte, fie bebiente fi* jener ©efellen, roel*e
_ Die einjelnen gragen flnb oon audfiiprlidjen Srlauterungen, f)ins
^>err oon g)uttfamer ,,S*ufte" genannt pat. Sollte aber roirfli* roetfen auf bie betreffenben ®cfepe«ftellen unb fBeifpielen aud ‘ bet
£evr SBoplgemutp fi* fo rveit oergeffen paben, um „Mfpifcel" unb vrajio begleiiet. Der gragebogen bietet bana* ein uberp*tli*ed
,,$efcfpione" anjutverben unb anjuftiften, road roir ni*t glauben SJilb fiber ben Stanb ber einjelnen gragen. Die Slntroorten feitend
ivollen — tvetn Hnnte feine Sntlaroung angenepnter fein, aid ber ber SIngepórigen bed $anbeld unb ber Snbuftrie fmb bid ju Slnfang
beutf*en unb preupi[*en ftlegierung, roel*e berartige Ueberf*reitungen fftooember b. 3- erbeten. ffllan barf ft* ber -fjoffnung Ijingeben, bap
iprer Sluftrage roeber gerounftpt no* gebilligt pat, no* jemald bulben in golge biefer Slnfrage ein rei*paltiged Material ft* anfatnmeln
fann ? Bon bemfelben fj)olijeiitifpector SBoblgemutp, von bem bie roirb, bad einen wertpvollen SSeitrag ju ber S3eguta*tung bed ®nt=
©fficidfen juerft fcprieben, bap man tpm bie Spat f*(e*terbinqd ni*t rourfd bed burgerli*en ®efepbu*d abgeben biirfte.
jutrauen fditne, fagen fie jept, ed ffinne feinem Broeifel unterlieqen
bap er „entroeber ganj opne Sluftrag gepanbelt, ober bie ®renien . [®er SSrafibent bed St e i * d g e r i * t d, ] SDtartin ©buarb Simfon
1; aWat,fe’n 'c*3'0iabriged ®octor=3ubilaum. 3n ges'
feiner Snftruction roeit uberf*ritten pat." £at er bied, fo roirb er ni^hWem TnL
P9fll?n,cli-ant*!n 'ftLr(','C11
ninn ft* an. bem gubil'ar
eben feine ^anblungdroeife ganj na* Berbienft bilpen, bafur bftrqt 311 biefcin ^agc ^lufmerrinnifcitcn burd) Slbreffcn unb fonftiae Hufcbriftcn
und bie beroaprte ®ere*tigfeit unb Unparteilkpfeit ber eibgen8ffif*en JU ^etl roerben ju Iaffen $riifibent Simfon beftanb bad iodouramen
.ifomgdbeig, aid er erft iteunjepn 3apre alt roar. ®Iei*jeitm erftattb
23ep5rbe. 5Bir roiirben cd fepr bebauerit, roenn .f>err SBoplgemutp tn
er mit biefer Siriitung bad !Rc*t, Sorlcfungcn ju Paltcn Bwei Sat e
unoerf*ulbet eine liingere Unterfu*ungdpaft ju toften befame aber fpater begann er feme atabcnii)*e Sbatigteit aid Ceprcr bed r6mif*eit
bariiber pflegen fi* fonft — cf. gall ©effeten — bie beutf*cn Dffh SRc*t§, unb biefem Dpeil ber fRe*tdroiffenf*aft Plieb er jumeift jugetpan
ciófen ni*t ebeu aufjuregen. Die f*roeijer SBepdrben, benen man Die Rbnigdberger Uiiioerfitiit roirb bed 1. fiftai ganj befonberd eiiigebent
fein, ebenfo bie bortige ®iirgerf*aft, bie ipn ju iprem Sprenbiirger ets
immer oorivicft, Slnf*lage gegen anbere Staaten ni*t ftreitg genug nauntc. Siu* ©prenburgev doh Beipjig ift Simfon geroorben. Sim
ju ocrfolgen, paben guten ®runb, bem Urfprung ber Dinge na*: 10. November tritt ber ąfraiibcnt bed 9iei*dgeri*td in fein a*tugfted
jugepen. 3ft $err SBoplgemutp unfcpulbig, fo roirb ibm oon ftproeijer Ccbeudjapr.
®eri*ten fein ^>aar gefritmmt roerben, unb bedpalb fepen roir ni*t
[®et Sitting bed fjerrenpaufed] roopnten am Wlontag in ber
ben geringjien Slnlafi, und uber ben gall SBoplgcmutp aufjuregen. Diploinatenloge brci japanif*e £>erren bei. Der SJtiniftcr bed Snnern
roel*er roegen ber Sierroaltunad = Siorlage fur S-'oien ant
®d ift bafur geforgt, bap bie SBaprpeit an ben Sag fomme, unb roer gerrfurtp,
3Segteritngdftf*e anroefenb roar, erf*ien auf einige Beit bei ben frembeti
fie oertragen fann, roirb feine Slnfe*tung erleiben.
®aften, mit benen er fi* unterpielt unb bench er auf Siefragcn Siers
[®ei ber publication bed burgerli*en ®efepbu*ed,] f*tebcncd im Jpaufe erflarte.
L. 0. [Der 93auernverein tn Sten - Drebbien] pattc auf ben
rote ed von ber ju biefem 3wecfe niebergefepten ©ommiffion in erfter
oergangencn Sonntag cine Sierfamnilung jur 58efpre*ung ber 311 terd*
lefting audgearbeitet ift, rourbe ber ftBunf* geaufiert, ed mó*ten au* unb
3npaIibitatd;SBerfi*erung angefetjt. Diefclbe roar jablrei*
aud ben ^reifen bed praftif*en Bebend beguta*tenbe Stimmen fi* befu*t; ca. 300 Canbroirtbc unb £>anbroerfer and ber llmgebung patten
uber ben ®ntrourf aufjern. Diefem 2Bunf*e roerben u. 31. befanutli* fi* cingcfunben. Den einleitenben Siortrag pielt ber auf befonbere ©ins
ber beutfdje £>aitbeldtag unb ber Sentralverbanb beutf*er 3nbuftrieller, tabling bed SJorftanbed erf*ienene Slbgcorbncte tRidfert. Seine Sluds
fanben bei ben SInroefenbcn bur*roeg Buftimmung unb na*
bie oornepmften Drgane bed beutfcpen £anbeld unb ber 3'nbuftrie, fuprungen
turjer Dideuffion napm bie Sicrfammlung ben Slutrag an, ben 9iei*dtgg
na*fommen; fie paben bereitd an ipre Witglieber ubereinftimmenbe bur* cine petition ju erfu*en, bcm ©efefie Petr, bie Sllterds unb 3n=
gragebogen ju bem ®nirourf bed burgerlt*en ®efefibu*ed verfanbt. valibitiitd s S?erft*erung in feiner jepigen Seftalt bie Buftimmung 3U
Bon bem Stanbpunfte aud, bap ed ni*t bie Slufgabe bed $anbeld= nerfagen- Die ^Petition roirb in ben na*ften Żagen na* Seriin abgepen.
grocite orbcntli*e allgemcine Sicrfammlunq bed
unb Seroerbeftanbed fein fann, bie juriftif*en ©ntnblagen bed @nt: „D[Die
e 11 tf*en S*riftfteIIerbunbcd",] roel*e fur ben 23. Slpril na*
murfd ju beuribeilen, fonbern bap berfelbe gepalten ift, bie ©efefced: ‘Berlin berufen roar, rourb'e von bem fonigl. Sammerratp ©mil Sound ge=
paragrappen, rote fie vorliegen, oom praftifcpcn Stanbpunfte aud ju Icitet. Die Slrafcnjliftc ergab 20 perjonli* crfcpreitenc unb 30 vertretene,
Ptiifen unb fi* ju fragen, roel*e ®inivirfung bie barin gegebeiten jufammen alfo 50 SJlitglicbcr. Sobann erfolgtc bie officieHc Slufrofung bed
©orftpriften auf ben ®ef*aftdbetrieb von ^anbel unb Snbuftrie aud: ,,^*ubocrcind beiitfdjer S*riftfteHer" mit ©inftimmigfeit. Der Slunb
fcpt 135 active fOlitglicber. Der Slntrag bed Or. ShitbssDarnis
uben fdnnen, ift bei Slufftellung ber in biefem gragebogen entpaltencn jdplt
Itabt sur grage ber Ceipbibliotbefcn fanb na* ISngerer Dcbgttc baptn
gragen, abgefepen von ben peiben erfteren, febe ©rdrterung iiber bie feine ©rlebigung, bag berfelbc bem Siorftanbc ju naberer ©rroaguttg unb
iuriftif*e ©egriinbung unb bie fpftematif*e SInorbnung bed ®e[ep: ®cri*terftattunq bei ber na*ftcit ® cneralvcrfainnilung tibcrrotefen rourbe.
enttvurfd audgef*(offen roorben. Siu* biejenigen 9ie*tdgebtete finb Sluf Stntrag bed Dr. ©ng. 3ti*ter;SBerIin fanb folgcnbc StejolutionSins
nabme: „Die jroeitc orbentli*e aUgcuicine SScrfammlung bed ,,Dcutf*en
auper Slept gelaffen, roel*e entroeber alle Staatdburger glei*mapig, S*riftftellerbunbed" bef*liegt cine petition an ben Bunbcdratp. j)i ri*tcn,
ooet^ einige, ni*t ju bem £anbeld: unb Snbuftrieftanbe gepdrige babingepenb, bei bet ©inbringung eined ©ntrourfd Ju einem biirgerli*en
ftlafien ber|elben befonberd intereffiren, roie beifpieldroeife bie allge: ©cfepbu* au* 1) bie grage mit ju erlebigen, bittnen roel*er Beit fi*
®eftimmungep uber bie jurifiif*e ^erfbnli*feit unb bie ein Sierlegcr fiber ben SIbbruct eined ibm eingefanbten OTanufcriptd ju
pat, 2) ju becretiren, bap bie litterarifĄen Sadpoeiftcnbigen
Jie*tdgef*afte, bad Sa*enrc*t, gamilicnre*t unb ®rbrc*t. gftr ciitf*Iiepen
jur .fjalftc aud S’crlegern, jur £)dlfte aud S*riftftcllein, event unter bcm
-panbel unb Snbuftrie finb in erfter Binie nur biejenigen SBorfcpriften Borftp eined poperen gufttj'beamten jufamineiigefept roerben. 5Bci ber
von Sebeutung, roel*e ben ©erfept mit bcroegli*en Sa*en regeln, ©rganjungdroapl jum Borftanbc fiel bie SBabl eined ftellpcrtretenben Sior*
unb tvel*e im SBefentli*en in ben Slbf*nitten iiber bad £)bligationen= fipenben auf Dr. ©ug. fRi*ter, bie bed erften S*viftfiibrerd auf $erten
re*t entpalten finb ober uber bad ,,9ie*t ber S*ulbverpaltniffe", perm. £)ctnrt* uub bie bed 1 jiveiten S*riftfuprerd auf tperrn k. grets
von” SBtcrcbc. ^um
Bum S*apmeifter
I0-?.?<?
®*apineifter roirb £>err SB. ©olbftcin
®olbftcin erirannt,
erftanitt,
roie fie ber ®efepentrourf nennt, unb na* biefen ®efi*tdpunften finb perrn
roaprenb .fierr D. Drocge:gricbri*dpagen aid Sfeifiper an Stelle bed
ben 3lngepdrigen bed ^anbeld unb ber Swt’UflYie folgenbe gragen jur jjerrn
fierrn Sr.
St greiperrn v. SBicfebe
SBi'cfebe tritt uiib bad Iiteravif*e SHircau 4>errn
©eantroortung vorgelegt roorben:
Dietri* Hafner unterfteftt
untei-fteftt roirb.
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ed tvimfcpcndroertp, bap bie juriftif*e Berfonli*feit eined Bers gropen Jpeaterferien
Spcaterferien ooraudfi*tli*
voraudft*tli* bie feit bi
bem Sobe bed @rafeu 2Bi*fonenvereind na* beit Banbcdgefepen beftimmt roirb? b) @ept bie got: ylebern bidper nidjt wieber Pefepte Stelle eined @enerals3ntenbantcn ber
berung ber pofitiuen Buftmunung after Witglieber bed Borftanbd eined tbnigli*en Jpofmuftf erbalten burfte. Dap ber jugenblidje Bieutenant von
foldpen Bcreind jur ©iltigfeit einer SBiKenderflarung ni*t ju roeit? ©peliud oom 2eib:®arbe;jóufaren=9ięaiment fein Sla*folaer roirb. baran

roirb aWgemein gejroeifelt. Bleler Slugen baben fidj Won langfl auf ben
jroeiten Sopn be? verfforbenen @eneral;3ntenbanten, ^remienfiieutenant
@eorg non $iilfen im @arbe;Kuraffier;Begiment, geridjtet."
[Ueber ben Bega?;Brunnen] beridjten Berliner Blatter: Der
Spriugbrunnen roirb nor portal Br. U, ba roo jept ber eine ber beiben orogen
©aubclaber ftept, aufgebaut roerben. 3ur bie fterftcHung finb jroei 3apre be;
roilligt, verlaufen bie Dinge aud) bier, roie getvbbnlicp, bei bergleidjen um;
fangreicpen SBerfcu, roo Silbljauer, Bilbgicper, ©ifeleur unb Slrcpiteft ju;
•ammen, meift abtr nadjeinanber, arbeiteu muffen, bann werben bi? jur
voUigen Snftanbfepung vermutplid) au? ben jroei Sabren brei werben.
Die Sluffidjt uber bie gertigfteHung be? SBerfe? nad) SIblieferung be?
SUJobeUs an bie ©rjgieperci;SlctiengefeUfd)aft ©labcnbecf ju gricbridj?l)agen
wirb, foweit bie Doreutif in Stage fommt, ber Bleifter Sega? felbft,
fiber bie fibrigen Slrbeiten ber Stabtbauratb Dr. jgjobredjt al?
Bertreter be? SUlagiftrat? ffibren,
bie ©bljitt liegt alfo in ben
beften, berufenften £anben. Da? ffjolijchSBrafibium mug etwa ein
3apr vor ber Slbfperrung be? Blafitpeil? fur ben Springbrunnen Bad);
ricpt baben. Denn biefcr ipta&t&etl liegt mitten im Sereid) be§ SBei&;
nad)t?marfte?, bem alsbann anbere SBege gewiefen werben muffen, roa?,
wie man fid; leidjt benft, au? verfcpiebeneit Biicffidjten recpt fdjroicrig ift.
SebenfaH? wirb ber 2Bcifjnadjt?marft 1889 nodj unveranbert an ber alten
SteUe abgebalten werben fonnen. Die Begirung be? ®uffe? erfolgt nadj
ben jroifdjen ben Jperren Bega? unb ©labcnbecf getroffenen, auf ©rfaprung
ber neuefien Dedjnif berupenben SIbmacpungen auf einer moglicpft innig
ju bewirfenben SJlifcpuitg von Kupfer itnbBinn. SBaprenbbie vorjfiglicbfte
peHenifcpe unb altnorbifdje Sronjemifdjung, allerbing? fiir Klcingeratl),
au? 90 p®t. Kupfer unb 10 p©t. 3’nn befteljt, finb pier 99 bi? 93 pśt.
Kupfer vorgefeben, ber Beftfap mug au? beftem Sanea;8inn beftcljen.
Slrfen, Bint unb ©ifen barf cpcinifcg nicbt nacpgeroiefen werben, wcil ber;
gleidjen bie Bilbung be? ©belrofte? verbinbertt rofirbe. Da bie ©rjmaffe,
obroobl bie gigurcn, wie gcroopnlidj, popl finb, einen gcwaltigcn Drucf
au?ubt, ber burd) bie viele Centner fdjivere SBaffermaffe oermebrt wirb,
fo finb innerlidj gewaltige ©ifenverbanbc vorgefeben, Sperr; unb Strebc;
roerf, weldjc ba? ©anje baltcn- Da? Bega?’fdje Blob ell ift in SInbetradit
ber langwierigen $erfteHung unb be? popen Kunftivcrtpe? ju 200000 SDl.
verfidjert.
[(Sine fFlaffenubung] von ben fammtlidjen 400 in Berlin unb im
Rreife Deltoro vom Deutftpen Kriegcrbunb auSgebilbeten Kranfentriigern
wurbe am Sonntag Bormittag auf bem jwifcben Brig unb bem Sufdjrrug
belegenen Detrain au?gefuprt. gur ben erften Dbeil ber Ucbung warn
angcnommen, bap bie ©olonnen bie Berrounbeten unmittelbar au§ bem
©efedjt berau?)iipolen baben, ber jweite Dpeil beftanb im Slbfitdjen cine?
verlaffenen Scpladjtfclbe?. Badjbem ba? ©ommanbo jum Slitgriff ertpeilt
war, rfidten junacbft bie ęioniere nor, um moglicbft gebcdtc £)rte jur
©rricbtung ber Serbanboplatje aufjnfucben. Den 'Berlinem wav bie 2luf;
gabc jugefallen, in aHemadffter Sldbe ber ©efcdjtSIinie einen freicn 8er=
banbplab anjulegen; mit affenartiger ©efcbivinbigteit wurben ein Jifcfi
unb eine Slnjabl Bante gejimmert itnb baneben auf bober, fdjwanfenber
Stange baś rotbe Kreuj tm weifeen jjelbe aufgebigt. Die ieltowcr batten
ba§ SBerbanbśjelt mitgebracbt, ba? in wenigen DRinuten aufgefteUt war.
3njwifdjen batten fid, bie 50 Sranfentragei-.Sectionen formirt. 3ebe
Section ffibrte eine Trage unb eine BcrbanbStafdbe, bejro. einen Berbanb?;
faften mit fid?. Sdbienen, Spabnverbiinbe, an £)rt unb Stelle gcfpreiijte
Strobbanbagen u. bgl. wurben ben Sectionen nadbgctragen. Die Ser=
wunbeten wurben von ffameraben bargeftellt, bie 2(rt ber Berivunbung
war auf fleinen SartonS angcgcben. DaS Bilb, ba§ fid? nunmebr ent;
roUte, war ein bodiintereffantes. Da bie Dbdtigfeit ber ©olonne inmitten
be§ ©efedbte? fid) voUjog, mufjten bie Sectionen „fprungwcife" vorgeben
unter Berudfidjtigung alter fidj barbietenben Dcdungen, um nid>t ben
©efdioffcn ber ffetnbc ausgefcgt ju werben. Saib batten bie ©ectionen
bie Berwunbcten erreidjt, unb nun begann bie erfte Dbutigfeit, bie 2ln;
legung be? Slotbvcrbanbe?. Die leicbtcr Berivunbeten wurben bann jum
Berbanbplage gefubrt, bie fd&wcrer Berwunbeten auf bie Dragon gcbettct
unb im ,,@ebirg?fd)ritt" jum Bcrbanbplage gctragen. Sfir bie nocb
fdjwerer Bet wunbeten wurben bie rcguirirten Sauerntvagen jum Dran§;
port bergericfitet. 9Iuf ben Bcrbanbpliigen unterfudjten bie 2Ierjte bie Ber;
biinbe unb liegcn ftd? von ben Sectionen genau bie ausgefibte Dbdtigfeit
erlautern. 3n abnlidber BBeife votljog fid) ber jweite Dbeil ber Ucbung,
ba? 2lbfud)en be? htjroifcben wieber mit Berwunbeten „belegtcn Scfiladjt;
felbe?", nur bafe bier ber 2lufmarfd) ber Sectionen frei erfolgte, ba @e;
fefioffe nicbt ju befiirebten waxen. Seibe Uebuugen wurben jur vollften
Bufriebenbeit auSgefubrt.
[Cine entfefclicfie fDłefferftedjerei,] bie ben Dob jweier DJlenfdben
jur Solge batte, bat fid&, bem „Beri. Dgbl." jufolge, am Sonntag Slbenb
in bem Dorfe @olm bei BotSbam gugetragen. SBie in fo vielen
Dbrfern berrfdjte aud) in @olm eine gewiffe ©iferfudjtelei unter ben
jungen Peuten gegen bie ©inwobner anberer £)rte, faU? fidj biefc
erbreifteten, irgenb einer Dorffdjbnen ben fiof ju madjen. Bor einiger
Beit wurben nun vor bem Bot?bamer Sdjoffengeridjt verfdjiebene f?ncd;te
au? @olm ju je 14 Tagen ©efangnig verurtbcilt, wcil fie mit cinigen
jungen Peuten au? bem Badjbarborfe ©id)e cine Sdilagerei angefangen

2Biener ^laubercien.
Siad) bem Strife ber Dramwap;ffutfd)er. — Blabame 3ubic
— 4>ebbel;Dafel unb ©xillparjer;Denfmal.

SBien, 6nbe 2fpril.
Da? ®d)irffal unferer ^ferbebafyn - .Sutler f)dtte bem feligen
£>acflanber bei Pebjeiten einen Wadffrag jum „©uropaifdjen
©flavenleben" geliefert. @tn 2lrbeit?tag von 15—16 Stunben
iff fein .Rinberfpiel unb boppelt fyart brueft fold>e gro^n, wenn jabr;
au?, jabrein fein Siafftag bajwifdjen liegt. Denn eine ber egpptifdjen
Sluffcber (au? ber pbaraonifdjen ober ftbebi»e=8eit) rofirbige 8etrieb?=
Drbnung but baffir geforgt, bag jebet Dramwap^utfcber wdbrcnb
fed)? ?lrbeit?tage fid) einige Straftouren — fdjulblo? — erwirtb:
jd)aftet. -£>alt ber ffJlann nid)t pftnftlid) fetne Sabrjeit ein. verfdumt
er, burd) weld)e? opinbernip immer, ben riefftigen BoHpuntt be? (5in=
treffen? an ber £alteffelle, bann b«ł ct
unbejablte SRunbfabrt
an feinem freicn Dage abjumacben. 5Jlan wirb jugeben, bafj berartige Bumutbungen aud) bie ©ebulbigen auf bie Dauer reijen unb
nicbt? weniger al? focialiffiffbe Sitten=Sd)ilberer ju gtellen Bilbern
berauśforbern muffen.

£acflanber, ber ba? tanjenbe unb fdjreibenbe @lenb, bie Salle;
rinen= unb Ueberfeger-BJelt, fo xvabrbaftig bargeffellt bat, ware ber
treble ffftann gewefen, aud) ben Sammer unferer Sramwap;Peute ju
vergegenwartigen. greilief) batt’ e? SOQitbe gefoffet, ben leidjtlebigen
©rjabler glauben ju macben, bafj in SBien foldje Buffanbe mfiglid)
waren. '111? ber muntere Slutor be? „©olbatenleben? im grieben"
in unferer Jtatferffabt ju ©affe war, ba folgte er fftabegfp’? tapferen
€d)aaren.
3n aufgeregten unb in ffillen Boiion fal) <£>atfldnber
SBien: alljeit abet war e? eine vermSgenbe Stabt, in weldjer e?
mel)r giafer, al? ©infpdnner, mebr ©infpdnner, al? Stellwagen unb

gar feine Dramwap gab.
3n ber Dieibe von Sab^n, iu welcben id) bie @b« ba&f/
b’c
,,8re?lauer Beitung" 23erid)t ju erffatten uber unfer SBiener ge;
fellige? unb tunfflerifcbe? Beben, ba&e M biffer bbfen Sanbplage noct)
mit feiner Silbe gebad)t. Da? iff ein Berbienff, well e? eine
Peiffung iff. Bon bet 9iiidffd)t?(offgfeit biefer dffentlid)en Berfebr?;
Slnffalt, (ornie von ber Bangmutb bet SBieuet in bet Srbulbung biefer
SDlifjbrautbe fann fidj bod) nur Det eine Borffeffung matben, wet
biefe Belben?fabrten regelmafjig mitmadjen muff, ©in SBagen, in
welcbem 6—12 St$; unb 4—6 Stebplafje vorbanben, wirb burd):
fdinittlid) von boppelt, an 5Regen= unb geiertagen von breimal fo viel
(Perfonen benufct. Bleltere gtauen fommen au?nabm?weife ju einem
Sifcplafc, wenn fflngere Damen ibnen ben ibrigen einraumen: bet
£errcnwelt gilt e? al? felbffverffanblid)e Blrtigfeit, jebet Beit ben nod)
fo mubfam eroberten Sigplag ben Damen abjutreten. fOlan fragt,
wie folcbe Buffanbe mdglid) wurben, bie weber in Bonbon, nod) in
$ari? ober Berlin, Stdbten von weit lebbafterem Sage?-- unb Ber=

batten, bie ebenfaff? ibren ®runb in berartigen Sifevfucbteleien gebabt
bat. Der £janptbelaftung?jeuge war ein Sdjloffergefelle Gilbert Itru ger
au? Sidje, unb biefer war nun am Sonntag 2lbenb wieberum in ®olm,
wobin er ein Bldbcben begleitet batte. ©twa um 3/4U Ubr begegneten
bem spaate einige Knedjte au? @olm auf ber Dorfftragc. Rrfiger wurbe
erfannt, unb eine Stimme rief fofort: „Ba, wa? tbut benn ber Albert
Kruger fdjon tvicber bier im Dorfe? bem woHen wir bodj ba? einmal
geborig anftreidjen." Der Knedjt Kipp trat nun auf Kruger ju, biefer
aber jog ein Dafdjenmeffer bervor unb verfctjtc obne PBcitcre? bcm Kipp
einen Stid? in ben $al?, bafj ber ©etroffene fofort lautlo? jufanunen;
brad) unb auf ber Stelle verftarb. fRunmebr ftiirjte fid) ber ©oufin be?
©rftoebenen, ber ebenfaU? Kipp bdfft unb au? bcm Dorfe ©rube gebiirtig
ift, auf Kruger, erbielt aber von biefem ebenfaU? einen Blefferfticb, fd bag
er mit ben SBorten: „Bringt mid) idjnell nad) fjjaufe, idj fterbe!" gleid?;
fall? jufammenbrad). K'aurn war Kipp uadi £jaufe befdrbert, al? er bort
feinen ©eift aufgab. Kriiger batte fidj wabrenb beffen unbebinbert ent;
fernt, er wurbe am Biontag Blorgcn verbaftet unb in? ©efangnifj nad)
spot?bam gebradjt. Sr beftreitet, fiberbaupt in ©olm gewefen ju fein,
ift inbeffen von verfdjiebenen Berfonen erfannt roorben.

Cefterret4j'Unflartt»
X. SBien, 29. SIptil. [Da? gefdjeiterte (Jompromtfj im
Hl)mifd)en ©rofjgrunbbefifce. — 3uw ifffetreidjifdjen
Katbolifentag.] Da? oom gfitffen Karl Sd)watjenberg al? ©bef
ber feubalcn ©ritppe ber Mbmifdjen ©roggtunbbeffger ber verfaffung?;
treucn ffffinoritdt biefer ©utie angebotene (Somproinifj iff, wie id) Sbncn
telegrapbifd) febon befannt gab, in ber geffern in $rag ffattgebabten
Berfammlung ber verfaffungbtreuen ©roggrunbbeffger einffimmig ab=
gelebnt wotben. Diefe? fftefultat iff vom Stanbpunfte ber beutfd>=
liberalen $artei um fo freubiger ju begrufjen, al? fid) geffern berau?;
geffellt bat, bag ber Sompromijjantrag ber geubalen teinc?weg?, wie
bi?bet allgemein geglaubt worben, ein bebingung?lofer gewefen iff.
gittff Sd)warjenberg batte vielmebr an ba? SInerbieten, ben Ber;
faffung?treuen 15 Banbtag?manbate ju fiberlaffen, (nad) ber Slnjabl
ber SBabler im ©roffgrunbbefige batten bie Berfaffung?treuen auf
25 ffRanbate Slnfprud)) bie Bebingung getniipft, bag bie auf ®runb
be? ©omptomiffe? ©ewaglten aud) von igren 5)lanbaten ©ebraud) ju
madjen unb in ben Banbtag einjutreten baben. Der Bwed biefer
Bebingung, unter bem Sd)eine einer verf&ljnlidben Action ben
beutfd);liberalen (Sroggtunbbefifc von ben fibrigen Slbgeorbneten ber
beutfd)=liberalen (Partei in Bdbmen logjureigen, lag auf bet ^>anb,
unb bie einbellige unb runbweg erfolgte 'Ublebnung be? ©ompromig;
antrage? war barauf nur bie gebubtenbe Slutwort. Selbff ein
gouvernementale? Organ wie ba? „grembenblatt"
fann
niefft
umbin, ben Befdjlug ber verfaffung?treuen ©ropgrunbbefifjer al?
geredfffertigt ju bejeidjnen, inbem e? bemerft, bag bei einem
©ompromig bie politifdjen Qlnfd)auungen ber ©egenfeite refpectirt
werben muffen unb baffelbe feinen eigentlidjen ©barafter verliere,
wenn bet ffllinoritdt nid)t bie voile greibeit igrę? politifdjen Bor;
geljen? gewabrt bleibt. Der Befdjlug ber verfaffung?treuen ©tog;
grunbbefiget b“t aud) einen niegt ju unterfdjdgenben moralifd)en SBertb
ffir bie ©ppofition.
Wan liebt e? ja, bie Bertreter ber Deutfdjen
immer al? Beiite ginjuffellen, bie nut au? SButg fiber bie oerlorene
^jerrfegaft im Staate bem Spffem Saaffe grunbfdglidj opponiren, unb
bie Beoolferung bio? au? (elbfffficgtigen Blotiven nidjt jur fftuge
fommen laffen woffen. Bun, ber Berfammlung, bie geffern in Trag
abgegalten wurbe. unb an ber ^etfSnlidjfeiten wie bie gfirffen Kin?fg,
Drautmann?borff, Sd)8nburg, bie ©rafen £)?walb unb Beopolb Dgun,
3ebwig k. tgeilnagmen, wirb man wogl julegt ben Bortvurf factififer
Cppofition mad)en f?nnen, unb bod) gat biefe Berfammlung einffimmig
befd)loffen, mit ben Bertretem ber Stabt; unb Banbgemeinben foliba=
rifd) votjugegen unb fid) bei ben bevotflegenben SanbtagOroaglen ju
abfentiren. Damit iff audj ogne SBiberrebe bie Buffimmung ber
©roggrunbbeffgergruppe ju ber Slbffinenj ber beutfcgdiberalen Slbge;
orbnefen be? Sanbtage?, al? einer, fo lange bie bermaligen Buffanbe

Bertreter fenben.
Da? £auptgewid)t in ben Berganblungen wirb
auf bie Scgulfrage gelegt werben.
Slugerbem wirb e? aucg Sectionen
ffir „Sociale?", ffir SBiffenfdjaft unb Kunff, ffir ^)reg= unb Berein?=
angelegengeiten geben.
Ogne jeben Bweifel wirb aud) fiber bie
weltlicge Śladjt be? $apffe? refolutionirt werben.
(Die grage ber
weltlidjen ©ewalt be? 'Papffe?, fam, wie telegrapgiffg gemelbet worben,
bereit? am etffen Sage ber Berfammlung jur Berganblung. D. Beb.)

Sftanfreidh
[gernfpredjvertebr mit Bonbon.] Seiten? ber franjbfifegei»
Delegrapbenvcrroaltimg finb, nadjbem bie vier englifd);franj8fifdjen Kabel
au? bem Befige ber „Submarine ©o.‘‘ in ben gemeinfamen ber franjoffs
fefien unb enalifdjen Begierung ubergegangen waren, Stubien jur $cr;
ftellung be? gernfpredjverfegr? jroifdjen bier unb Bonbon gemadjt roorben.
Der Baumeifter Slmiot, mit biefen Stubien betraut, gat bemerft, bag
gauptfiidilid) ber ©influg ber Selegrapgenbragte ftbrenb auf bie gern;
fpredjlinien wirft; bie Stoning madjt fid) bi? auf bie ©ntfernung von
30 3K. geltenb- Sine iibnlidje Stoning verbinbert bi? jefft aud) bie Be;
nfigung ber fraglidjen Kabel. Diefelben befteben niimlidj au? einctn
Bfinbel Kupferbriibte, bie in einer ®uttaperdja;Sd)idjt rupen, um roeldje?
juerft ein 3utepolfter unb fiber biefe? ein ©ifenbrabt gerounben ift. Unter
berŚrbe ober auf bcin Bteeresboben lagt nun ba? ©uttaperdja, roofiir man bi?
jegt feine ©rflarung bat, ben eleftrifdjen Strom bureg, fobag fid) ber Sdiugs
brabt in Serfigrung mit bem Kabelbrapt befinbet unb beffen Strom auf;
halt bejro. auffaugt, rooburd) bie Uebcrtragung ber Sdnvingungen ber
gernfpred)platte verroirrt roirb. So oft man einen eleftrifdjen Strom in
ein Kabel leitet, madjt fid) juerft eine SBirfung ber Iraggeit geltenb,
roeld)c biefe Stórung faff vollig aufbebt; £err Slmiot bemupt fid), jcncn
Buftanb ber Driigbeit ju entroicfeln unb fiir ba? geriifprecpen bienftbar ju
macben, roili jeboep feinen ©rfolg feiner SIrbeit verburgen. Die Berfucpe
roerben an bem furjeften Kabel vorgenommen: an bem jroifdjen Dover
unb 6alai?, ba? nui 40Kilometer lang ift; wenn er pier beroei?fraftige
©rgebniffe erjielt, roili er bie Berfudje an ben Kabeln jroifdjen Dieppe
unb Seadjp $eab (62 Seemeilen) unb jroifdjen £javre unb Beacgp .ficab
(69*/2) erneuern. 3Il?bann erft foil jroifdjen ipari? unb ©alai? (296 Rilo=
meter, roovon 292 fiber; unb 4 unterirbifep), foroie jroifdjen Dover unb
Bonbon (120—130) gefprodjen roerben.
[Die £jeil?armee,] roelcpe bi?per in einem entlegenen Bierte! am
©anal Saint fWartin ipr $auptquartier patte, will fidj ebenfaU? jur
2Seltau?ffclIung eine ekgantere Sinricptung gonnen unb iff ju biefem
Bepufe in bie 9tue Sluber gejogen, in bie unnuttelbare Bape ber ©rogen
Cper, unroeit be? ©ben ■ Dbeater?. Sonnabcnb SIbenb? rourbe ba? ncue
Bocal von ber Blarfdjallin unb iprem ©atten, bem „Oberffen" ©libborn
eingeroeipt. Diefer fepte in feiner SInfptadje au?einanber, bie $eil?arinee
batte ba? BeMlrfnig gefuplt, nadj ber armcn ©inroopnerfdjaft aud? bie
reiepe gottlofe Beoolferung ju befebren, unb beśbatb ipr Sager in einem
von Buru?, Bollerei unb Baftern ffrotjenben Stabttbeile aufgefdjlagcn.
Sutereffant roar ba? Sluftrcten eine? Siibfranjofen, Bamen? Beuron,
ivelcpcr bie SBonite ber $eil?lebre begeiffert fcpilberte unb erjafilte, er
babe einen Sobn, welcper ipr 3IUe? opfere, roeltlidjen ©enug unb ©eivinn
unb in ber Scproeij fiir bie gute Sadje fampfe, wabrenb fein anberer
Sopn ftatt ©ott bem SJlammon biene. Diefer anbere Sobn iff ber eben
in Borbeaur verurtbeilte Slbvocat B«pron, ber greunb unb Batbgeber be?
SIbgeorbneten Slum a ©illp.
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3n unferem in 9lr. 284 oerPffentlicpten Beitartifel fiber bie
Sacpfengangerei paben wir auf ba? einjige Blittel,
biefen
periobifdjen Slu?roanberungen oberfdjleftfdjer Slrbeiter wirffam vorju;
beugen, pingewiefen, ndmlidj auf bie ©rpCpung be? Bogne?. 3n
verfdjiebenen Bllittem werben jegt bie Bognfape verCffentlicgt, roeldje
in Dberfcglefien unb in Satgfen, wogin bie nad) Daufenben jliplenben
Sdjaaren ber bort SIrbeit Sucgenben jiegen, in Betradjt tommen. 3n
Cberfcgleflen (refp. SBeffpreugen) erpalten piernad) bie Slrbeiter einen
burd>fd)iuttlid)en_ Sagelopn von 40—60 $>fennigen nebff Deputat unb
SBopnung, in Sadjfen bejaplen bagegen bie @ut?beflper i gjtart bid
1 5R. 50 $f. mit Berpflegung unb SBopnung. Bei Skcorbarbeit
verbienen bie Slrbeiterinnen wagrenb ber ffebenmonatlidjen Saifon
burdffdjnittlid) 255 5Rarf, bie Slrbeiter 300 Blarf. Sgre Slnfprucg;
loffgteit erlaubt ben Slrbeiterinnen unb Slrbeitern, im 4>erbff faff ben
ganjen erfparten Betrag in igre fjeimatg jurfiefjubringen. Slud) von
bem gelieferten Deputat werben anfepnlicge Borratpe nad) ^>aufe ge»

bauern, im Sntereffe ber beutfdjen Bevfilferung be? Banbe? gelegenen
Action au?gefprod)en. — $eute Slbenb beginnt im Ijiefigen Blufifc
verein?faale ber bfferreid)ifd)e Katgolitentag, (fit ben eine viertagige
Dauer in 2lu?(id)t genommen iff.
Sammtlicge Kircgenfftrffen ber
bie?feitigen SReid)?g5lfte werben entweber perfónlicg erfdjeinen ober fdjieft.

foneivBerfegr, benfbat, gefegweige vorganben wfiren? Die Slntwort
iff ffir ben Kenner be? SBiener Bolf?d)arafter? nidjt fegwer.
fDian iff gier „fo viel gem fit glicg"; „fframme" Durcgfftgrung von
9)olijeivotfd)riften ffOgt alter Otten auf SBiberffanb; man begilft fug
lieber mit fdjledjten SBigen, anffatt mit gutem ffiedjt Orbnung ju
fdjaffen. Blan lagt bieDinge laufen, wie ffe woffen; man fragt feinen
Slugenblid, wem ju Biebe man fid) foldje Unbequemlidjfeiten gefallen
lagt unb wirb gegen bie SRucffidjt?loffgfeit ber Bagn etff erbittert, wenn
man gfirt, wie fibel ffe Dritten, b. g. in unfetem gaffe ben Kutfcgern,
mitfpielt. Die?mal war bie ©ntrfiffung allerbing? eine affgemeine.
Unb Sebetmann ffimmte bem einmfitgigen Befdjlug bet ®emeinbe;Bet;
tretung ju, ber Dramwag;®efeff(cgaft felbff fei fur bie BiĄteingaltung
ber gagr=Orbnung „eine ®traf=Dour" von fiinfjigtaufenb ®ulben
aufjuerlegen. Soweit gaben in ber Berbejfetung be? Boofe? ber
Dramwapfutfcger unb oieffeiegt nebenger aud) in einer Slenberung ber
Buffanbe ju ©unffen bet oielgeplagten gagrgafte bie pferbebagnlofen
Offer=Dage igr ©ute? gegabt. Dag nebenger mfigige, bfi?wiflige ober
aufgeffadjelte Beute Scanbal niadjten, bag Solbaten au?rficften nnb
blutige Kbpfe vorfommen mugten, iff fegon gemelbet, wenn aud) niegt
genfigenb erflart wotben.
Die ©inen fegieben bie Sdjulb ben
'ilnberen ju. Die 3unfet;Socialiffen feinben ben fftbifdjen Beratger
ber Slrbeiter, ben $erau?gebet ber „Sleidjgeit", ^)crrn Dr. SI bier,
an; bie Demofraten madjen wieberum ben ,,Sociali?mu? be? bummen
Kerl? von SBien, b. i. ben Slntifemiti?mu?" ffir bie Unrugen ver=
antwortlid); in letter Binie iff e? nur ber junegmenbe Blangel, ber
SRficfgang, bie Berarmung ŚBien?, bie fo viel Unjufriebene madjt.

Die Begaglidjfeit SUDSBien? wirb balb mptgifcg werben, wie bie
fReiterffitcfleirt be? ®rafen Sanbor. Der reiege gabrifant, ber oiel=
fad) verffoefte .fjau?gett au? ben Dagen von SBBenjel Sdjolj ffnb
gewefen: in giafern fagren fortan nur fegr au?nagm?weife Bfirget;
familien: fo vornegme, fofffpielige ©efagrte ffnb oielfad) von ber ent;
feglid) unbequemen, aber unvergleicglicg woglfeileren Stamwat) abgeWff
worben, unb in biefem fftollentaufcg liegt ein Stficf politifdjer unb
focialer ®efd)id)te SBien?. Bid)t bio? ber Sfferreicgifcge Scguffegret,
audj ber Cfferreicgifdje SBoglleber, ber giafer unb bet Sdjlenbrian ffnb
bei Kbniggrag gefcglagen worben. SBir waegfen in immer etnffere
Beiten ginem: fein SBunber, bag aud) bie ffJlenfcgen jufegenb? gfirter,
fampfbereiter unb lieblofer werben.
©lit foldjen, au? ber unmittelbaren SBirfltcgfelt gefdjSpften Be;
itatgfungen gfilt e? fegwer, bie Dgatfadje in ©inflang ju btingen, bag
bie belicbteffe ^Oarifet Baubevilliffin, Blabame Slnne 3ubic, im
©arltgeater Kaffe madjt. Sie forbert Slu?ffeffung?preife: 50 ©ulben
ffir bie Boge, 10 ©ulben ffir ben Sig, unb obwogl bie Dame nadj
bem etffen ©afffpiel von Sarag Berngarbt in ®ien bereit? mit
wedjfelnbem ©rfolge aufgetreten, fftllt igr fflame, igr ^Repertoire, igre
eigenartige Batut parterre unb Bogen. Die ®alerien ffnb bagegen
vSllig leer. Sin ffd) iff bie Bugtraft, welcge Unfldtgereien wie ,,Le
Fiacre 117“ auf bie Bebewelt au?ftben, nid)t unbegteiflieg. Slucg foil

Bad) ben ©rmittelungen fiber bie BSpne, weldje an polnifcge

eine SBeltffabt, roie unfer SBien ba? einffweilen nod) immer iff,
Dulbung unb ®afffreigeit ffir Mmopolitifcge Sntppen unb Beiffungen
paben. Dag roir trogbem ffir bie nid)t?nugigen Stficfe ber Subic
feine ©ntfcpulbigung paben, bag roir ipr ’Publifum niegt begreifen,
fei um fo rucfpaltlofer gefagt, al? roir bie ^Jarifet ©afffpielerin fur eine
grope Bleifferin in einem Heinen ©enre patten, ba? im beffen Shtne
volf?tgfimlid) iff- Blabame Subic pat igre erfien ©rfolge im Dingel=
Dangel unb jroar burdjweg? mit ed)t nationalen, provenjallfcpen unb
norbfranjfiftfdjen ©panfon? errungen, bie ffe unfibertreffiid) fein,
lebenbig, geffillig, furjum muffergiltig rpptpnuffrt unb pointirt. <Spater=
pin offenbarte ffe ffd) — fo in ber von Sinton SRubinffein perjlid)
gelobten einactigen Dperette: „Die Koplenpanbler von (Pari?" — al?
geborene Bolf?fd)aufpielerin, bie in Blunbart, Dracpt unb ®eberbe
einen ©paratter au? bem SIlltag?leben auf ba? gefdjmadvollffe ju ver=
gegenwartigen unb jugleid) ed)t ffinffleriftp ju abeln rougte. Keine
grage, bag bie Subic im gad) ber Dejajet Bortrefflidje? geleiffet pdtte.
Statt beffen fam bie SocottemBitteratur in Sluffdjroung. SBan gab
„33ebe" unb „Binidje", Stficfe, bie in ben SBariete?, bem von
Bola in „Bana" vorbebtidffig gewaplten Scpauplag ber erffen Scene,
am (Plafc fein mSgen, auperpalb biefe? Cafe chantant de 1’Europe
aber feine Dafein?;'Bered)tigung paben. Blabame Subic verftanb unb
verffeljt e?, ba? Unau?fpred)ltcge fo parmlo? vorjubringen, bap ein
fie eine „SRococco^ebtiffin" gencinnt pat.
niebev
gefcplagenen Slugen ober mit frei au?fdjauenben Kinbet:53licfen bringt
ffe ba? Unglaublidje vor, p?rt ffe ba? Budjtlofeffe an. Sie iff eine
$opepriefferin ber Snbecenj, bie ed)te ®oulevarb;Unftpulb.
Unb biefe
feltfame Spielart einer Baivetdt, fiir bie e? weber Bfitpfel nod) S3e=
benfen giebt, finbet in SBien fo viel SBewunberer unb Bobrebner, wie
in 'pari? unb Brfiffel. ©efonbere SSereprung unb greutibfdjaft pegt
ffe ffir 23oulanger, ber allerbing? ©ritnb pat, ben Beuten be? Dingel;
Dangel? Spmpatpie ju beweifen. Stammt bod) fein Bupm au? ber
SingfpielpaUe!
gaff rent e? un?, bag wir, bei fo burdigrelfenbcn ©rfolgen bet
grivolitfit, bie ernffe Kfinfflerarbeit von^ebbel’? ,,®pge?“ niept vor;
bepaltlo? gelten tiepen. Blit alien gropen unb fleinen Sdjwdcpen iff
ba? Drauerfpiel bod) ba? Sffierf eine? ganjen Blanne? unb bie Beute
vom 33au paben JRedjt gegabt, fein Sterbepau? mit einer ©ebenftafel
ju fegmfiefen, roeldje bie geroidjtige Umfcprift tragen wirb: ,,®eroibmet
von ben Blitgliebern be? SBiener Burgtpeater?."
Biemlicp gleidjjeittg mit biefer roirb aud) bie @ntpfiHung?;geier
be? ®rillparjer = Denhnal? ffattffnben, am 22. Blai b. 3. Da?
Blonument, roeldje? im 53olf?garten, mitten inne jwifepen bem anti;
fiffrenben Dpefeu?;Dempel unb £>anfen? pelleniffrenben Beid)?rat’j?;
palaff feine Stelle gefunben, iff eine ®efellfd)aft?arbeit von Bleiffet
Kunbmann (bem Scpópfer be? S<pubert=Denfmal? im Stabtparf)
unb Bubolpp SEBepr (bem podjbegabten Urpeber be? ,,®acd)u?=
Buge?", ber ben gtic? be? neuen SSurgtpeater? fcpmfitft). Der Sine
pat bie ffpenbe ©effalt be? Didpter?, ber Slnbere bie Belief? (Scenew

• 8u|amtttettftenbare IJhtttbreifcMtf. Da? von un? Jerefte «tfs
Hrbelterlnnen In fflieberfd)Icfien, tvo Wefetten and) fitne^.ncn^ iveTdje
>
©ger um 5 UPr 90 Win. friib, «arl?bab um 6 Ubr 37 Win. gefiinbigte neue Śerjeidjnifj fiir fRunbreifebillctś ift nunmebr bie vom
verlaffen unb um 9 Upr 30 Win. 2lbenb8 in Src8lau grciburger 1. IRai giltigen „fjaljrfcbeine" fdmmtlidjer in ben iRunbreifevertebr beS
SBerwenbunfi ftnben, gegentvartig gcjciblt werben, betragt nad) ber friib
!
Serein? beutfeber 6ifenbabn=®erwaltungcn einbejogenen pBabncn ent5
,,©d)lef. 98olt?itg." bort, neben HBobnung mit SEBafd); unb Hodjvot: śBapnpof eintreffen.
ridfiung unb einem fffiodjenbevutat von llt (5tr. itartojfeln, SVj ¥fb. , H. SBafilticreitt bet bcntfdi^fteifiiinigeu RJartei. Die geftern baltenb erfdjicnen. ©§ ift cin ftattlidje? ipeft von 144 ©eiten, wabrenb
vorige SerjeicbniB nut 92 ©eiten ftarf war. SBie wir berettS be«
ffllebl, je 2 ^)fb. SReis ober ©rie? unb ©taupe unb 1 $fb. ©alj,‘ 2lbenb im grofjen Saale be? ©af? Jicftaurant abgcbaltene unb verbait; ba?
ridjteten, finb bie ©tationen iefit alpbabetifeb georbnet. Die Bufammem
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bet baare Bofyn mlnbefien? 80 $)f. fiir jeben ber fed)? ?lrbeit?tage beutfdb;freifinnigen 2Jartei wurbe von bcm Sorfipenben beffelben, ©tabt; ftedung ber gewunfdjten gabrfebeine ift bierburd) wefcntlid) veremfaept.
unb Sonntag? 20 ^)f. Die meifien arbeiten wdbtenb ber @rnte auf riepter a. D. fjriebldnbcr, mit einem furjen £)inwetfe auf bte aegen; Die bajugeborenbe .fearte erleidjtert bie 'Xuffinbung ber Slnfang; unb
Slccorb unb e? fommt vor, ba| fie in bet Sartoffelernte bi? auf wartige ©teHung ber beutfdj;freifinnigen ipartei eroffnet, au? bcm beroor; ©nbftationen ber Sabrfcbeine, bie 9Iu?gabefteden ber pefte unb giebt and)
2,40 smart ben Dag tommen. Deputat unb Bofyn finb fftt fie fo 1 ging, vafe in lefjterer Beit au? ber SRittc ber biefigen Jlrbctterbevolfcrung .bie ©tationen an, auf benen man obne jebe SBeiterung bie gabrt unters
fann. Slufjer auf ben auf ben gabrfdjeinen angegebenen ©tationen
reidjlid), bag fie von beiben nad) $aufe fdjiefen. Die Banbwirtbe in felbft perau? ber SBunfd) nad) 23ilbung eine? felbftftanbigen fretfinntgen |breeben
laut geworben ift- Bwifcpcn bem 23orftanbe unb ver; fann man abet befanntlid) nunmebr aucb auf jebcr anberen Station
giteberfdjlefien finb fowopl mit ibrer Slnfielfigteit, al? ibrem ©ebotfam 2lrbeitcrverein?
tretem biefer freifinnigen 2lrbeitcr feien ju biefem Bwccfe Serbanblitngen bie fjabrt imterbredjen, both mufj man fid) in biefem Sad fofort bei Ser;
unb gleifi meifi febr jufrieben. — SBie ba? oben erwdbnte 93latt gepflogen worben, beren fRefultat gewefen, baft, fo febr man bie iBebeutung laffen be§ Buge§ bie Unterbrecbung burcb ben StationSvorftcber be;
mittbeilt, b«t ber Surgermeifier von ©ortina im Slmpejjotbale im eine? folcpen herein? anerfenne, man bod) von feiner SSilbnng abfeben fdjeinigen laffen. Da§ „SerjeicbniB ber fjabrfdjeine" ift in ben Station?;
ffibdfilid)en Dirol ©rfunbigungen eingejogen, ob man auf ben wefi= rootle unb ben Hlrbeitcrn empfcple, fidj bem SBablvcreine ber beutfdj;fret; Sureaur (in ®rc?lau: SBeftportal be? ©cntral;®abnbofs) fiir 50 HJf., mit
23artei obne fRiidpatt anjufcpliefjcn. Diefcr 23efcplufj fei aucp in; ffartc fur 65 q3f. ju baben.
preufiifd)tn unb oberf$Iefifd)en ©utem wobl italienifcbe Slrbeiter finnigen
fotveit fdjon jur 2lu?jfibrung gefomtnen, al? bereit? einige 20 HIrbetter
el. 9JHlitdrifd}e$. $eute wurben nacb abgeleifteter Dienftjeit bi«
au? Dirol btaud)en Wnne unb tva? an Bobn gejablt witrbe. Die bcm HJereine al? ftRitglieber beigetreten finb. Der SBcitritt einer roeiteren
November v. S- bei bem biefigen Dram; 93ataiHon 9lr. 6 cin=
Sntwort wirb fidjetlid) bie italienifdjen Slrbeiter ntd)t ermutbigen, in grofieren Hlnjapl ftepe fiir bie naepfte Beit in 9Iu?ficpt. Dlebner begrufjt Slnfang
gcftelltcn fRcfruten (^erbftausbilbung) jur fReferve cntlaffen, wabrenb
Cberfdjlefien bie ©telle ber ©adjfenganger au?jufiillen.
biefe Zpatfacpcn al? ein erfreulicpe? Beidjen politifdjer ©clbftftdnbtgfeit am morgigen Zage (1- fIRai) bie fRetruten ber 5rubiabr?;9lu§bilbung jur
unb ©ntroidelung unb beifjt bie japlreicp erfcpiencnen ncuen aRctglicber
gelangen.
• 3ttr Slntoefcnfieit befi ftaifer? in Scfileficn. Der ffaifer be; perjlicp willfommen. Die SBerfammlung giebt iprer Sreubc glcicpfaU? ©inftedung 'Jtcfurbetungen
beint OTagiftrat. $om 1. SIpril 1889 ab
lebbafte 23eifaU?bejcugung 2lu?brucf.
m
.
giebt ficb, wie cin SBerliner Delegramm un? melbct, morgen (TRittroodfi) burep
Demndtpft napm ©tabtv. J&abcr ba?2Bort ju eincm Scitcpie uber bte finb beforbert worben: Stabt;£aupt;$taffen;93ud)balter gdjilber jum
frup jur Sagb nad) 93ot?bam unb von bort obne 2lufentbalt in Berlin nacb leptc Banbtag?; unb SRcid)?tag?crfatjroabl. Dem Korftanbe ber beutfep; SRcnbantcn, bie ’RatbśbureainSIffiftcnten .&inBe, Sobn, SBagner, Sdnidjen,
SBirfdjfowib ©ntgegenunfererfruberenlIRcIbung,bnfjberSaiferSrcitaginbcn freifinnigen $artci fei bei ben Icpten £anbtag?roaplen von vornperein flar fiittmann, .©od) ju ®tagiftrate;©ecrctaren, ber 2lffi|tent Bippert jum
SRorgenftunben ben biefigen fRedfien ©ber;Ufcr;23abnbof paffirt, wirb un? gewefen, bag bie spartei bei benfelben einjig unb allein auf fid) felbft an; ©tabt;fiaupt;.®affen;93udbbaltcr, bie Dtatarc Sfioftoll, Buffer, tfufdjfe,
geroiefen fein roerbe unb be? babe fid) berfelbe bapcr aud) feinen SUufioitcn Sturm, SBiclfcbowófy, Unger, 9JloUe, Sricbe, Jpanfe unb IRetber ju IRatbS;
au? Oel? gemelbet, bafi ber iWonardj bereit? Donner?tag nad) 2Birfd>; fiber
ben ©rfolg pingegeben. Bubem fei ber SBapIfampf von cinjclnen burcau;9Iffiftenten. Der 2lrcf)iteft Alimin ift jum ©tabtbaumeifter ernannt
toroifc fommen wirb. Der faiferlicbe ©rtrajug wiirbe nacb biefer 9ladj-- fRebnern ber ©cgner, j. 23. 23etrieb?fccrctdr ©tpirmer, $rof. Dr. ©tcngel, worben.
ridjt nicbt in ftrafdmifc, fonbern an ben Zfcbotfdjwiljer Saltern batten, ba; > in einer fffieife geffiprt worben, bie man nidjt billtgen tonne. 2luf
a. Critte SJenrcgcTuitg ber Scamtcu tpeufivit?;, 98itttven unb
mit ber Jtaifer fiir bie SBagenfabrt beffern 2Beg bat. Die 2lnfunft an biefe? 5clb babe bie freifinnige Mattei nidjt folgen rooUcn, bicfclbc HJaifeufaffe ber friibcten©d&lefifc5cn'43rivateifenbabnbeamtennnbct jur Beit
aud) iebe? ©ompromifj mit irgenb rocldjer anbeven Dartei ftatt. Sei Ucbernabme ber ^rivatbabnen feiten? be? Staate? baben ficb bte
ber $alteftedc wirb gegen 8 Ubr 2Ibenb? erwartet. 23on biefer ©telle an bi? babe
abgelepnt unb glaube bamit im ©inne after fiJarteifreunbe gepanbelt
jum ScbloB (ca. 3 »lm.) wirb ber .ftriegerverein be? ganjen Greife? ju baben. Hlucp bie bei ben Stabtverorbnetcn; SBaplcn beobaeptete iBcamtcn fur ibre frubere '-Benfionsfaffe entfdficbcn unb aur bte 'Ben
©palier bilben. ©raf $od)berg bat ficb bereit erfldrt, bem Serein Sampfc?weife fonne_nicpt mebr fepon genaunt werben. Wan bqbe giinftigung ber StaatSpenfionsfaffe SScrjidjt gelcifict; biefclbcn geben audj
be? 2lnred)t§ ber burcb ba? ©efet) vom 28. HRarj 1888 gcrcgeltcn '-Bens
gacfeln ju fieden. 5m ©cfolge be? Raifer? foil ficb u. 21. ©raf Herbert auf cartcHiftifcper ©cite nidjt gefragt, wa? bat ber ©anbibat im fionirung von StaatSeifenbabnbcamtcn obne Scitragsleiftung vcrlufttfl.
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Sł?mard unb ©taat?fccretar ©tepban befinben. Da bie filirfcbe in
ift biefen Seamten geftattet, auficr ibrer Jtaffc nod) in bte
allein fei bie politijebe Jfiarteifteftung gewefen. Drop ber Se; •fjjingegen
Staat§:9Bittwcn; unb BBaifciifaffe iBeitragc ju jablen, bie ©ntfcbdbigung
©cbmelide ftattfinbet, erwartet man, bafi ber ftaifer auf bem SRiidwege. mafjgebenb
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ben umftrittenen 23cjirtcn von 8540 abgegcbcncn Stinunen nur 4291 auf erfolgt bann aucb bemgcmdB au? beiben Śaffen.
A Siuberfport. Der 9Iu?fdju& bes Deutfiben 8luber;Derbanbe8 bat
a. Ta? fddtfifcfic flbuigSpaat fam bcut mit bem Berliner ©rvrefiiuae ben ©anbibaten ber vereinigten ©arteft; unb ©entrumsparteien gefallen,
um 3 Ubr 40 fDłinutcn auf bem JBabnljofe in 2Rocbbern an. Der ©rtrajug' wabrenb bie ber beutfdjfreifinnigen 23artei 4249 ©timmen auf fiep ver; fcefdjloffen, bem Sdjlefifdicn fRegatta43crcin fur bie am 30. Suni b. 3beftanb au? einer 3Rafd)ine, ifpadwagen, einem ©aloiuvagen ber foniglidjenI cinigtcn. Seine ber gegnerifepen giarteien wiirbe, auf fid) allein angc= auf ber ©ber bei SreSlau ftattfinbenbe fRubcr-.fRcgatta cinen SBanbtrptete
©ifenbabnbircction, einem fadjfifdjen gJerfonenwagen, bem atten unb ncueni wiefen, im ©tanbe geroefen fein, ber freifinnigen ffiartci and) nur einen im 2Bertbc von 1000 2Rarf ju ftiften.
©alonwagen be? Śontg? von ©adjfcn unb jwei fadjfifdjen gebeeften ®e;i Sip ju entreifjen. — 2luf bie SReid)?tag?crfaBroabl eingepenb, befpndjt
są ^cfitjvcrcinbcrnttgcn. Oblauer Stabtgraben Sir. 2), SBcrfdufer:
nod) furj bie befannten SBorgangc wabrenb ber 2Baplvovbcrci;
pddwagen. SBeglcitet war ber Bug vom fRegierung?; unb Sauratb SBcrnid),: SRebner
unb ba? fdjliefjlicpc fRefultat, unb fcpliefjt mit ber HSeificperung, praft. 2lrjt Dr. med. ąjaul Bion; fidufer: Dr. phil. griebrieb Śorn. —
wabrenb bie gubrung ber SRafdfine 'IRafcbinemSnfpector Sruggemann tungen
: Zrebniticrftrafje Str. 4, 'Berfdiifcr: ^Jiciifeifdjc 3mmobilicn--2lciien;'Banf;
ubernominen batte. Der Bug traf in ©ibydenort mit circa 25 wlinuten ba& bie Zbdtigfcit be? 23orftanbe? bei ben im abgclaufenen ©efepaft?;: Sdufer: IBarticulicr 2luguft SRicoIau?. — BdfdjftraBe Sir 17, Serfdufer:
japre voftjogencn DBaljIcn eine angenebme nidjt roar. Der JBorftanb babe
Scrfpatung ein.
berfelbcn aber gern bingegeben unb bie einjelnen Witglicber beffelbeni Wiififu? 2Bilbc!m 93riel; Sdufcr: ©cfiiitic’fdje ©bcleute. — ©neifenauftrafje
A ®er Sbnig unb bie Rbnigin t»on ©act)fen bielten bcut jum ficb
wurben aucp ferner gern ipre ©djulbigtcit tpim. (Bebbafter 23cifall.)) fRr. 4, 23crfaufer: Bimmernieiftrr fjriebricb Sonfdjacf; laufer: verm, fjrau
erften Male in biefem Sabre ibren ©injug auf ibrem fdjlefifcficn Zu?; — IRadj cinigen roeiteren SBemerfungen be? SBorfipcnben folgte bemnaepft ©olbarbeiter SRatbilbe fabler. — 2lm SRatbbaufe 9lr. 19, „©olbenc Sonne",
culum ©ybillenort. HRit einer JBerfpdtung von 25 SDlinuten lief ber bie SRedjnung?legung feiten? be? $crrn Jtaffirer? unb ber 23cridbt ber Serfaufer: verw. f?rau ©olbarbeiter fDlatljilbe Easier; fldufer: Bimmer;
foniglicbe Sonbcrjug gegen »/45 Ubr in ben SBabnbof ein, wofelbft bie £jcrren fReviforen. Die ©innapine be? SScrein? Petrug 15 518,24 2R., bie mciftcr griebricb .flonfcbacf.
2lu?gabe 15 475,09 HR., fobafj ein SBeftanb von 43,15 HR. vcrblcibt. Hluf
* $agelvcrfid)critng. Der in golge be§ SertrageS jwifeben bem
fUlajeftdtcn von bem £jofinarfd>ad, tfoniglid) fdebfifeben Oberfammerberrn Hintrag
ber IReviforen wirb bcm ^errn .ftaffirer, Santier 3- ffiriitg?;
ber tprovinj Sdjleficn unb ber Slorbbcutfdjcu
©rafen von IBiptbum, empfangen wurben. SOlittcIft jwcifpanniger ©ala; V’m' ®cęfiarge ertpcilt, gleidjjeitig fpriefit bie Śerfammlung bcmfelben !Brovinjia[;2lusfd)itB
4jageI;2Serficbetung?;@efellfcbaft von ber IBrovinjiahScrwaltting
equipage begaben ficb ber ftónig unb bie itonigin nacb bem ScbloB- Sn tpren Danf fiir feine miibevolle uno aufopfernbe Zbdtigfcit burcb ©rpeben bclegirte Banbratb a. D. BanbeSdltefter von StubniB auf Sdjoiiroalb bat
ber iBegleitung be? fionig? Hilbert befanben ficb HRajor von £>infiber unb von ben SIdpen au?. — Sei ber bemndepft volljogenen Hleuroabl be? bcm iProvinjiabSlusfcbuf) fiber bie ©efedfdjaft Seridjt erftattet. Derfelbe
’}.be® wurben bie 4>crren Dr. med. 21 fcp, otabtratb Scblo, bat im IRovember v. 3- einer Sifcuitg be? SerwaltungSratb? unb im
Sammcrpcrr von HRindwif); neben ber Sonigin ©arola batte ©rdfin Sft?
gabnfbeftper Srebmer, ftaufmann S. Dambitfcb, Sarticulicr
einer 23erwaltmig§rat[)5fiBung unb ber ©encraloerfammlung bci=
von Spfubl SPlafe genommen. tfonigin ©arola bruefte gegenuber ben jum ip. Danneil, Dr. HRorip ®I?ner, ©tabtridjtcr a. D. grieblanber, Scbruat
gewobnt. Salle, wo 2Intrage auf Serficberung von ber Direction juriief;
©tabtratp
©eier,
Kaufmann
$.
$aber,
JRcd)t?anroalt
$eilberg,
6mpfang anwefenben $jerren ibre Srcube fiber ba? praeptige ^Better an?.
9iecpt?anroalt fiirfdjner, ©olbarbeiter Klee, Sanfier gebor Sring?; gewtefen worben waren, ober .ftunbigungen berfelbcn ftattqefunben batten,
Der fleine, in licblicper Stille gelegene, im peirlicpften/Srfipling?fcpmude Pcim, SRauretmeiftcr £>. ©tin on, Stcntier 2?aul St oct, Kaufmann lagen in Scblefieit nicbt vor. fBon Heelamationcn ©eiten? Sefcbdbigter fam
prangenbe Ort patte ben popen ^errfĄaftcn einen wenn aucb einfaepen, 2B. Sollrabt, fRcbactcur K. Sollratb, gabrifbefiper ©. SBecfer, nur erne tn ber 8cbruatf©ung aus ©eblefien vor, weldie ju ©unften be?
v C/’u dneben wurbe. Die ibm vorgelegtcn Jładjweifungen er»
unb
iv bodj
vuu, vivwvnvvii
uiiu fdjonen
fu/uiitu ©mpfang
vsanpiung bereitet.
Dcitucr. Der
4jcr Slufentpalt
^uycnujan ber
oct Sudjpanblcr
/^*»^***
v»y Sfinger roieber; M
»v bte
««. Herrengabritbeftper $aul ©iefel geben, baB bte ©efedf^aft nut lebem Sabre bebeutenb an Umfang jiu
fo
erpebenben unb
fatpfifdjcn Wajeftdten auf ©c&Iofe ©ybillenort wirb jebn Zage bauern; UllbMter fffieigel neugewiipit
nunint 3jn 3^re 1888 beftanben 57 507 ^olicen mit einer ©erfi^erung
rot-r. ?n r
......
^ . .
J................ .
’
• "IblUrtlHfhrS
<-cn Mm
PirfoOrte
& ©cplanj wirb am 10. Wai eine fiJoft5 von 450 272388 1R. Der 9leferoe;5onb§ bat fid) gegen ba? Sabr 1887
• ^vftfllifcpcS,
Sn bent
bie 2lbreife ift auf Donner?tag feftgefept. Hlu? bem toniglidjen Warftall
agentur eingeiidjtct, mit weldjer bemnaepft aud) Zelcgrappenbetricb ver; ll!n.u?cv e***ne Winian vermebrt unb betrdgt nunmebr 20 Sabre nacb
au? Dre?ben wurben 6 prddjtige fReitpferbe mitgebradjt.
bunben werben wirb. Die f|Joftverbinbung erbdlt bie ncuc '^oftagcutur ©runbung ber ©efedfdjaft 1630 929,50 'IR. Der Dclcgirte conftatirt,
el. 3:urdia<iug«w<iqen JBreiSInivftavlObabtrfjcr. Da bie bolmiifcpcn bjerep eine jivifdjen Kobenvip unb Scplanj roodjcntaglicp jweimal, fontu bafj bie SSerwaltimg ber ©cfcdfdjaft einc in feber Sejiebung normale unb
ffiabcorte bcfanntlicp fdjon fruber al§ bie fdjlefifdjen Saber befudjt werben tiiglicp einmal verfebrenbe Sotcnpoj't mit unbefepranfter Scforberung?; fiertrauen erweefenbe ift, bafj bie Sntcreffcn ber Ścrfidjcrtcn nacb jebcr
unb bie ©aifon bort aud; jeitigcr beginnt, curfircn init fRudficpt barauf bcfitgnifj. Bum Sanbbeftellbejirt ber ncuen Softanftalt geboren bic Ort; wwtuiig gewabrt werben unb bag bei vorfommenben Sefdjroerbeit (in
bereit? oom 1. SDiai er. ab bei ben uin 1 Upr 5 Min. Ulittag? oom grei; fepaften Kreifelrojp, ORalfcn unb HBilpelmStpal.
fT.,;
ro?ren' ,ro,c mitgctbeilt, feine vorgefoiiimen) mit Bddjfter ©b;
burger SaPnpof in Src?lau abgepenben Biigen Dur<pgang?ivagen I. unb
el. Sagbfnlenbcr pro SClai. 5m Baufe be? IRonat? Wat burfen
'lli^
^’R'S^it ©eiten? be? 23crwalrunq?:9iatbe? ent;
II. Klaffc bi? ©ger. Karl?bab wirb bei Senupung biefer Bilge urn gefepoffen
werben: Der SRcpbocf, bic Hlucr;, Sirf; unb gafaiien;.ę>apne W fcben l()Ob’nnh
,fiir bie «rc»fe ©cbleficn? febwanfen
4 Ubr 51 Win. frfib unb ©ger um 6 Ubr 54 Win. frfip erreicpt. Die uttb allc? fRaubjcug; bagegen finb mit ber Sagb ju verfdjonen: Zrappen,
lehten 5
fiLcA°AcAvfcIb/n
barna* t’emeffen, ob in ben
Durdjgang?wagen finb aucb fur bte fRiidrcife in bie B>'t(K cingcfteltt, ©djnepfen unb roilbe Sdjroane.
:cn ofteie ^agel-acbaben ftattgefunben ober gar feine.

au? ber „SIpnfrau", „De? Weere? unb bet Bicbe SBclfcn" ic.) volfi bei un§. DJicbr alś bierjulanbe ift in Stalien ba§ ScwuBtfein lebenbig, iutt§ biefe ©riinblicbfeit gern gefaden bei iournaliftifcben ©rjettgniffen, bie
enbet: beibe Kitnfilet mit feltenem ©efdjmad unb Selingen.
bafj bie erreid)te (Jinljeit erft bttrdj ba§ ©trcbcn nad) politifĄer Sreibeit ijwar au§ bcm publiciftifd)en SBcburfnifj be§ Zage§ geboren finb, abet bocb ben
Seiber wirb ber Kaifer au? allbefannten ©riinben fid) bem gefi; ju einem weitboollen aUgcmcinen 33cfifc ber Nation wirb. 3n biefcnt JInfprucb
barauf madjen, ein IdngcreS al§ cin fliidjtigeS ©intagblcbcn ju friften,
‘
gicte entjiepen. ©epr bcbauerlidj bleibt aud), bafj ba? iBurfltpeater ©inne regen unb betbiitigen ficb bei unfern fiiblidjen IBitnbeSgenoffcn fo
bag
ibre
ffiiebererweefung ju einem bauerbaften SBitcbbafein gcrcdjts
1
ba? QInbenten be? grffjtcn fieimifdjen Draniatifer? nur burd) eine taufenb ftiafte, in biefer 3lid)tung wirfen bie beften f?bpfe be§ K6nigreidj§, fertigt erfebeint, wa§ bei ben 9Jlunj’fcben ©tubien unb Stuffagen in bobem
sRewScenirung von „Der Draum, ein Beben" epren wirb. Son einer arbcitet bie SBiffcnfcbaft an ber bumanitaren $eranbilbung unb ©rjicbung ©rabe ber fjad ift. Die Babi ber Slbbanblungen belauft fid) auf 36; unter
Slufiuprung be? SBeilen’fcpen Sefifpiel?, in roelcpem ©oppie ©djtdber, ber lebenben ©cneration. Unb in je boberem 9Jża6e baś verfiingtc Stalien ibnen finb einige, bie man alolciilturbiftorifcbe ©fijjen bejeiebnen fonnte;
©djtepvogel unb ber junge Dicptcr ber „Hlpnfrau" aufireten follten, unter ben ©taaten ®uropa§ ficb feiner citulifatorifcben fUliffion gewadjfen anbre finb mit fibarfcr Bufpibung auf ba3 ,,9lctuede“ gefcbriebcit;
ift e? ftill geworben. ©benfo von einer SBiebcraufnapme ber „Sftbin ! jeigt, um fo lebljafter wirb bas> Sntereffe feitt, ba§ wir ben politifcben unb ein „Sbyd au§ Slffifi", „Tre Fontane", „fDionbragone" (ein Sefuiteninftitut),
von Dolebo" mit gtdul. $openfel? in ber ^auptrolle. Da paben n’ocialen Serbaltniffen, ben wiffenfdjaftlidieit SBeftrebungen biefeS fianbes „©in 21usflug ins Solstcrgebirge", „©in Zag in ber Saterftabt beS Sfiapfies".
wir nitpt erft lange von bem ju ©rabe getragencn fPlan eine? ©rift;
finb Sluffdfce von ganj befonbetem SBertb; bie Sriefe uber ben Umbait
varjet=6yclu? ju reben — von bem ©ebanten, in einer tpeatralifd)en juroenben, um fo mebr werben wir and) ein 2Bcrf ju fdjaben wiffen, ba§ iRom§, uber Beo XIII. unb ben italienifcbcn SlnticIericaliSmuS, uber
©cfammtau?gabe alle ©tfiefe be? Dicpter?, al? ein Silb feiner ©nt; un§ ba§ „moberne Stalien" in feiner wabren ©cftalt jeigt. ©in „©octbe in Słom", fiber baś ffiapfijubtldum, uber baS papfilidje ©ons
widlung, feine? SJirten? unb Kbnnen?, in cpronologifcper fReipen; folcbeS 2Bcrt ntufe, wenn e« feinen Bmed erfiiden fod, nicbt nur mit ber fiftorium, uber bie Scrfdbnung jwifeben Duirinal unb Vatican empfcljlcn
folge vorjufftpten. Unb bod) pcitie ©rillparjer fid) felbft am grbBten SacbtenntniB, bie cine uncrldfelidje unb felbftverftanblidje 93or= ficb fdjon burcb ibre Zbcmata jur fiectiire, von anbren gleid) intereffanten
bebingung ift, fonbetn aucb in bem ©eifte gefcbricben feitt, ber bem
wutbigften fltfeiert, am wtrffainften vertreten.
E.
bffentlicbcn Scbcit biefer Nation ba§ ©cptdge giebt. Die treibenbcn £ebette; garden be§ ŚudjeS ju fdjroeigen. 3« ©umma: ,,9lu§ bem mobernen
frdfte muffcn nadj Urfprung unb 2Irt ricbtig erfannt unb gewiirbigt Stalien" ift ein Iffictf, beffen Stubium jcbcm ©cbilbeten nabe gelegt
K.
2(uS bem mobernen Stalicn.
werben. ®a§ wirb nur bann ber 8ad fein fontten, wenn ber SBcrfaffer werben fann.
Sin Stalien baben fid) mebr gebern vcrfucftt, ate fln trgenb einem bie Dinge oon bcm ©tanbpunft au§ bctracbtct, von bem au§ fie ficb ent«
* UniVcrfitiitetuadjridttcn. Der tprofeffor ber ffifyebiatrie Dr 9Be fls
anbren Zpeil ©uropa?. Da? Wuiiberlanb ber Jtunft, ba? grope arcpdolo5 wicfeln; mit einem Sffiort — e§ geljovt eine von freibeitlicbcn 9ln; pbal ift burcb ftranlbeit verbinbert, im ©onuncrbalbjabr feine Bebrtbatcgs
an ber Univcrfitdt Berlin auSjuuben. SJtit feiner Sertrehing finb, ber
gifdje Wufcum unfre? SBclttpeil?,
wcldjem mit ben unftcrblicpen 2Bcrfen fdjauungen genabrte DarfteHung baju, un§ ba§ moberne Stalien oer= tcit
„Śoff. B" jufolge, feine fHffiftenten, bie !(Jrivatbocentcn Dr. ©iemerltng
ftanblid)
ju
tuadjen,
fonft
witrbe
un§
ba§
ganje
fftingen
unb
Streben
ber Kiinftler vieler Saprbuuberte bie ftpónften unb gropartigften natur-,
unb Dr. Cpperbeim betraut worben. ©rfterer wirb.uber Srrcnycik
lidjen Banbfcpaften cottcurrircn, bat jur fdjriftlidjen fRecpenfd)aft?ablegung ber beften ©cifter be§ Canbeś in oerjerrter ©picgclung erfebeinen. Unter fitnbe, Icfjterer fiber Kerventranfbeiteit lefen. — Z’rofeffor Dr. Hegibt,
uber bie jenfeit? ber 2Upen gewonnenen ©inbriicfe nicpt felten fogar folcpe bent vorgejeidjneten ©eficbtświntel betraebtet, erfebeint un§ ba§ oor fiebt fid), wie wir bereitS melbetcn, burcb langwierige tfranfoett genotbegt,
biefem ©ommerfemefter feiner Bebrtbdtigfeit ganjlicb ju entfagen. Der;
Wenfcpen veranlofjt, bie fonft fiber bie einfacpftcn ©tpliibungen fiir ben Rurjem erfebiettette UBert ,,2lu8 bcm ntoberncn Stalien" oon in
fclbe battc iforlefuitgen angefiinbigt fiber beutfdje lotaate; unb Mccytjs
Dr.
©igmunb
)
*
3Jtiinj
al§
ba8
£efen§wertbefte,
wa§
ncuerbittgS
nacb
gefcbidite, beutfdbes StaatSredjt (SłeicbS; unb BanoeSftaatSrecbt) unb -Leu
$au?gebraud) nicbt pinaitegefonimen finb. ®a? war im fcprcib;
feligen vorigen Saprpnnbert ber gall,
berupmte unb un; biefer fRidjtung bin auf ben beutfdjen IBucbermarft gelangt ift. Die fafiungśgcfiidjtc DeutiilanbS im 19- Sąbrbuubert (©ntflcbung bc3
Deutfdien iReidjS). — Ifirofeffor tfefult veranftaltet oom 11. IRat
berfipmte Beute ibren ®cift refp- ba?, wa? fie bafur gcbalten Sabre, welcbe 9Kunj in fRom al§ aufmerffamer Seobacbter be§ beutiaen
an ©onnabenbS von 10 bis 11 Ubr ardjaologtfcbe Uebungen tn ber
bffentlicbcn
£eben§
unb
mit
freiem,
von
engbetjigen
Sorurtbeilen
wiffen wolltcn, in gefiiblvoftcn unb roortrcidjen Sriefcn fdjillcrn
©culpturengalerie ber ILoutglicbcn HRufeen. — Der -senior be5 Zfrpfefforens
liefjen; ba? ift nod) brute fo. 2luf Bcitungsrebactionen weifi man bation nicbt getrubtem SBlict jugebraebt, baben ibm fiir fein beinabe codegiumS ber Univeifitat Ipallt, ^rofeffor Dr ©buarb ©tbs
beging am 29. Slpril baS Subilaum feiner fiinfjigjabrigen
ein £ieb ju fingen. Bablreidp finb bie „italienifdjen fReifeeinbriicfc", bte 23 Drudbogen untfaffenbeS SBert eine Sidle von Material juge; mann,
fidjrt. Dab er e§ in leidjt leSbarer fjorm ju bieten vermag, ba§ banft er fffiirffamfeit alś orbentlidjer ^Jrofcffor an ber genannten Unis
ibtten 3apr au? Sapr ein von Wdnnlein unb SBeiblein jur Seroffent5
ber journaliftifcben @ntftebung§art bc§ 2BerFc§. 9Il§ Slitarbeiter beutfeber veifitat. Der greife ©clebrte ift in SBolmar (Sivlaitb), am 13. Suni
lidbung iibergeben werben, non fleuten, bie im gewdpnli^eii Beben nicbt Beitungen unb Beitfcbriften bat er ju ben jeitbewegenben ©reiguiffen 1805 geboren, ftubirte in Dorpat unb ‘-Berlin (bier ein eifriger
baton benfen, fcpriftftellenfdje Serfudje ju macfien. 2Ber einmal jwei ©tedung genommen, bat er fie mit langeren ober furjeren ©ominentaren ©cbfiler £>egel’g) Zbeologie unb warb mit 24 Sabten in feiner
©eiftlicber. Drei Sabre fpater, 1832, ging er nacb
©tunben auf ber Sfola Pella im £ago Slaggiore jugebradjt, ober in gallop; begleitet; babei finb ibm auśgebebnte perfdnlicbc unb littcrarifcbe Sejicbungen Saterftabt
Beilin, wo er ficb na^ SoUenbnng feineS 2Berfes ,,‘Berfucb
pirenbem ©enu&eifer burd) bte Uffijicn in glorenj geraft ober in brci ju mafjgebenbcn ©taatSmdunern, bebeutenben ©clcbrtcit unb Kunftlern eolf} roineniępaftltaKn DavftcUung ber ($cid)irf)tc ber neueren ^^ilofopbie44
Zagen bie Jperrliefcfeiten 3łom? burdjgepedjelt bat, ber fuplt fid) be; von grb&tem Sortbeil gewefen. $n ben „©tubien" „©filjen" unb „Sriefen" 1834
^rwatbocent bei ber pbilojopbifcben §acultat babilitirtc. 1836
a.s auBerorbentlicbertlrofeffor anbicUnivcrfitdt^adeunb
roogen unb bercdjtigt, ber Wicroelt burd) gcbructte fRenommage Kunbe offenbart fid) neben einer fidjeren unb felbftftanbigen SBeurtbeilung ber realm tt M
29. Jlpril 1839 erfolgtc feine ©rnennung sum orbentlicbcn'-firofeffor. Sluser
bacon ju geben, baft aud) er ju ben 2lu?errodplten gepore, bie an Serbdltniffe fo viel intime Stenntnife ber IJJerfonen, baB fdjon bierburd) alleitt am
bcm obengcuanntcn 2Berf e bat ©rbinann nod) einc groge Babl weitcrer ©djrif ten
daffifcper Stiitte roanbcln burften. 2lbcr ber wirtlidj Hlu?errodplten finb ba§ 93ud) eimn grofjen fReij bat. Die ©tubien uber Diarco 90?ingbetti,, pbtlofopbtfcben SnbaltS verbffentlicbt. — Der '-firivatbocent uttb £>erauSgcber
bod) nur roenige. Denn mit blofjen ftlprafcn oom „ewig blaucn ^immel", uber Deprette, 6ri§pi, fiber ben fgapft £eo XIII. finb ©baratteriftifeni bcS 2(rd)tv§ fiir ©efdjidjtc ber SBbilofopbie, Jfirof. Dr. £ubwtg ©tein,
pon ber ,,933eifje ber Kunft", non ben „malerifdjen S3olf?tradjten", oon „Hleapel von bobem 8Bcttb- 5n§ ©eroidjt fddt bei ber Seurtbeilung bc§ 9Jtunj’fcbent ift jum orbentlicben gJrofeffor ber ifibilofopbic unb Z’abagogit an ber
Burid) crnauiit worben. Dec ©cbweijcr IBunbesiatb bat in
fcben unb ftcrben" ic. ift SRiemanbem gepolfen. Bubem ift benn bocb 23Berfe§ aucb baS erfolgreicbe Streben be3 93erfaffer§, bei bet ©djilbetungI Univcrfitdt
feiner ©idling am 24. Jlpril bie ©rnennung beftdtigt. — Sn ©enf feiert
ba§ Stalien unfrer Zage nod) etwaś ganj anbereś, al§ ein ©tubienobject be§ mobernen £eben§ iiberall bie 5aben aufjufueben, bie ©egenwdrtigeSI um 19. iRai b. 5- ©ail SJogt fein fiinfsigidbiigeS Doctorfubildum.
fiir ^iinftler unb ^unftgelebrte. Das) moberne Stalien ift fcit feiner mit SSergangenem verfitiipfen. Da§ ift einmal beutfdje 2lrt, unb wir laffent iliebt nut bie bortige fjodjfdjule wirb ben Subilar feiem, fonbetn aucb feine
SSaterftabt unb bie Univevfitdt ©iefjen, bie ibm im Sabre 1839 bie Do.tois
politifcben SBiebergeburt ein frdftig emporblubenbeS grofeeS ©emeinwefen,
wiitbe verlieben bat.
*) grantfurt am SNain, Citterarifdje Slnftalt. bRuIten « fioenig.
in wclcbem in oielen Sejiebungen ein erleudjteterer ©eift ficb betbiitigt, ate

Rem-Maatel

tar
Bazar Gebr.Taterka. Breslau,
Bu Seginn ber ,Jrubiabv3=<©aifon erlauben roir unś ergebenft unfere Sirnm in empfcblcnbe ©viniterung ju bringen.

Paletot-, Dolman-, Kragen-,
Bandagen-, Bad-Faęons
t>a$

J. Glficksmann & Co.,

3n unfetet

Abtljeiliiiig fiir Aiifertigiuig narij ilUafi
2H)tljeiluit5 filr fertile Herren- uni)
iUial)cn-©ariicrobe
ift unfer iperfonal angcroiefen, nur gut paffenbe Slnjiige ju octfaufen unb aUe3 Slidjtpaffenbe obne
SBeitereS uinjutaufdjen. — ®a§ Pager entbatt:

— oftne ®ctleflunfl.

in. 90,000 baar.

Soofe k 3 Wit.

I

11 ©tiict 30 Wit.

Oscar Brauer rife Co..

I

Unter AUerhocbtem Protectorat Sr. Majestat des Kaisers.

Geld-Lotterle
Ziehung unwiderruflich worn 5.—7. Juni 1889
nnter Anfsicht der Koniglichen Prenssischen Staatsregiernng.

'I ■«.*->

Hauptgewlnne:

90,000, 30,000, 15,000, 2 a 6000 = 12,000,
5 a 3000 = 15,000,12 a 1500 = 18,000 M. etc.
Oanze Loose A 3 Mark — Hal be Loose A 1,50 Mark

Telegramm-Adresse: „Lotterlebank, TSerlln;“
•
Filr jede frankirte Loos-Sendung und seiner Zeit amtliehe Gawinn•
Listę sind 30 Pf. (unter Einschreiben 50 Pf.) beizufiigen.
den Namen, Ort nnd Wohnnng auf der FoBtanw»l»ung deutlioh zu achreibeo,
damit eino prompte und riohtige Zusendung mógllch ist.

' PARFUMERIE-ORIU
L. LEGRAND
807. Rut St-Honore, PARIS

I®

mit PorzellanBeckon
u. selbsttliiitiger
Spulung,

HerzBreslau.
AEhrlich,
Preislisten auf Wunsch gratis
und franco.
[5213]

sJlormal= u, Reform-Unter-tleiber,
®yft.Jaeger

Bijon-Catalog
ani Verlangen
gratisulranco

VERZBICHNISS DEH

COHCBETEN PABtWIS:

©refie

Violette du Czar.
Jasmin d'Espagne
Heliotrope blano.
Lilas de Mai.
Foin coupi.
Oriza lys.
Jockey-Clubtwiiui in Form von Stiften und Pastillen.
Opopona*
n. Ein leichtes Bestreichen genugt um augenblicklich
Caroline
««. jeden gewunschten Gegonstand zu parfumiren.
Mignardise
V0R NACHABUUNOBN WIRD GSWARNT.
ImpSratrioe |£
Oriza-Derby IL Zu haben In alien Coiffeur- u. ParfumertogcschtafUn.

Interessante Pariser
Erfindung.
12 kffistliclie Parfums

■ESaonMOHM 'łlerlangen Sie audbriictlicl): B—E—MWilM
Alahacłnp.Promo VeIoutinePoudre,fcinfte§i?abrifat

IHlaUaolul ui vlllv,

u. Lahmann,
ur$emit,
Smitten
unbSi'iitbcr
injeb.@rb6e
u.^alSroeitc
4.
6.

^erreu=3a(fcn
Wntur Wlaco ... 1.40 1.50 1.60
iWcform Wince . 1.60 1.80 2.00
Jv-ilct..................
0.60i0.75 0.90

Chemische Waschanstalt
Rcinigung jeder Art

Damen- u.Herrenkleider,
Uniformeu etc. Im Ganzen,
[2949]

also mit Belassung

alter Besatze, Borden, Litzen etc.

Breslau,
Ohlauerstrasse 83, Eingang Schuhbriicke,
N. Schweidnitzerstrasse I6|I7.

Far
BewahrtestesMittelgogonKopfaclimerzcD,
Migriine, Neuralgische Schmerzen, Rhcumatismen, Keuchhusten u. A.
Dosis nach Arztlicher Verordnung.
(Filr Erwaehsene in der Kegel 1—2 Gramm.)

i»i

Dr. Knorr’s Antipyrin

Zn habcn in alien Apotheken; man verlange ausdriicklich „Dr. Knorr’s Antipyrin." Jede OriginalBiichse tragt den Namenszug des Ertmders „Dr. Knorr"
in rot hem Druck.

^ormal^trreu^cmhn

Stamntflarn, fein, 5.—15.50 6.—
bo. mittelfein, 4.25 4.50 5.—

9lcform.............. 2.25|2.50 2.75

Sopha-Bettst.,

©einlkibtrffiM®
J. Fuchs jnr.,
C^tfliierftrg^e

16.

nddridrueillliwi

Ombach & Kahl. Taschenstr. 21.

---J

ftilct (edit Wlej). 2.-12.25 2.50
«rf)lucif?faugcr. 0.75,10.75 1.—

tpctdjeS pen ben erften Śorppbaen be§
Berliner (Scbaufpieb unb OpernbaufeS al§ oorjuglicb anertannt rourbe.
l-^X2"a'KVA-- ©ifen = ©efteUe
giir 33allL ©oncerte unb Xbeater unentbebrlidb.
[0231]
broncirt,
mit eleg. SBejug Bl. 10.
MpUfFjirhpmittpl in blonb, braun unb fdjroarj non Frnnz
Kubn, ^arf., Wurnbcr3; fauft man bier Baffenb fiir e nge SBobnungcn, ©arten,
©omptoir, Sogirbdufer to. tc. 33eram beften unb btUigften nur aHein bei Ed. Gross, Weumartt 42. fanbt
aeg. ©infenbung ob. 9?adjnabnte.
[2041] ' S. M. Rubin,
Scipjia, SBinbinublenftr. 50.
Tagtaglich gehen uns Anerkennungen Uber unser Mottenschutzmittel
Antisetin zu, und iibernehmen wir bei richtiger Anwendung des- grofete Sius nialjl in Vcinmanb
eelben jede gewunschte Garantie gegen Mottenfrass. Sicheren Erfolg1 an, in DriH, bcfte SllpcngraSfuUitng,».
angenehmen, unverwiistlichen Geruch, saubere und leichte Anwendung 8 ajlf. an, Sebermatr., rotbletn. 2>riU, n.
vereinigt Antisetin.
[033]
183)11. an, polirte SettfteHen 12,15,16
bi§ 30 SDlarf. R- Scl.aultcrr,
SLWejter, WMtfnevftrnfie 24.

Garantle gegen Mottenfrass.

VI.-:

W.SPINDLER

StrenClosets,

Bankgeschaft,

Berlin W., Unter, den Linden 3.
1W««*k?+łńł
LwLŁŁił. ŁTIŁŁOŁ

lEMg£ft@S|
gyEgSfifiSffl

WnterClosets

>.

t

Cari Hemłxey

mit pol. Holzrand, dopp.
Wasserverschluss und
Einsatzeimcr,
—Zinkblech 9,00 Mk.
fein lackirt 10,50 Mk.

50 Mk.,
Desinfections-Pulver
hierzu billi gst.

3372 Geldgewinne = 375,000 Mark.

empflchlt nnd versendet prompt

V •

lackirt .................. 35,00 Mk.
erle dunkel polirt . 39,00 „
echt mahagoni odor
nussbaum fournirt 44,00 „
Polirte

Vierte Marieuburger

i

Cł)Irtticrftraf?e 1, ftornerfe, fruiter 2rf)tucibtiit;crftraf:c.

M

$auptgen>.:
unb
erig.-.fioofe k 3>/s W., */s Sinti-: l’/4 Wit. - allcS Wclbgcwinnc. 1000 ®ew. i. SB. D. 45 000 Wit.

9lr. 38, 9lur fRing 9ln 38,

E. Escher Nachf., Max Schubert,

Blech-Closets

XI. ftlarienburger Pferde-Lotterle,

wie and) ^Bollfacften (wenn biefclben and) nidjt
bet mir gefaitft finb) werben junt 5lufbewa^rcn
unter ©arantic gegen $ener« unb SERottenfĄaben
gegen geringe SBergutiguiig angenomtnen.
[034]
©leidjjeitig erfudje id), be§ fpdteren grofjcn
brangeS wegen, Repnrnturen und Modernisiriintren alter ^el^®egenftdnbe redjtjcttig
aufjugeben. 2)ie (£onfetvining^®egenftanbe werben
auf SBunfdj burd) ntein ^erfonal abge^olt.

bie neueften Wluftev in grofetcr SluSroafcl unb biaigftcn ąirdftn, empfieWt
_ _
_
bte Stinifftrerfjdicrei
[G87o;

<xeld-Łotterien — Wesel und Marienburg —
ML 40,000

71|72.

Herren- and DamenPelz-Gegensttnde,

9lur

»
•
•
•

[5216]

nHauerftrafje

^reSlctu,

LI. Hoden, tfiirfdinernieiikr.

an,

JRegenmanM, gkhtflefttv, g&eftrn
in rddjimftidfttt SCirowaijt
Stebnng beftimmt 4.-7. S»»«t

4 3R„ 5 3R., 6 3)L, 8 2R-, 10 3R.,
12 3R., 15 3X. 6U 30 3R.

JKnerfcitnnitgdfcfjrei&en fiber ben voniialicfjen ®it? unferer
Wlaitfcl flcbcit faft taglict) cin.
[4409]

ftnb bie uorjugltdtftcn $eubeiten ber Soifon eingetvoffen unb leiften roir fiir flefcbinadvodet eleaante
Slu^fubrung unb gut paffenben <s>ife iebe (Sfarantie. — Sn unferer

ftertige ^erretvSlnjuge . ♦ von 27 9RL
®alon=2litjugc in fejiwarj • 40 •
®oinuicr ^alctotś ♦♦♦,♦• 22 •
Ulfter paletots............... • 24 •
®cbUfr&(fe..................... . 16 •
$itaben=$lttjiige ,♦♦♦♦♦•
6 ^nabeit=«|Jaletot§
6 •

vorsugfidjen Stoffen uttb beftem Sil] nad) Safmer
Wlobettcn gcarbeitet,

von

@iferne$ ^artenmijbcl

empf. biUigft Heinricht, Hfcrftr. 26.

SV* leli bin befrelt
von den lastigen Sommersprossen
durch den tiiglichen Gebrauch von

Bergmann’s Lllienmiloh-Setfe.
Vorrathig: Stiick 50 Pf. boi S. G.
Schwartz, Ohlauerstr., und Wilh.
Ermler, Schweidnitzerstrasse. [033]

Carbolineum Wingenroth
bestes antiseptisch (faulnisswidrig)
wirkendes Anstrich- und Impragnirol,
zur Erhaltung von Holzbauten und
Holzgegenstanden jeder Art. Billiger
Ersatz fiir Oelfarbe. Sichcrster
isUzttKl
Esistdssl
Schutz gegen Haus- u. Mauerschwamm
und gegen feuchte Wande.
1 Kilo fiir wenige Pfennige rcicht
fur 6 dm.
Brochiiren und Gebrauchs-Anweisungen in den Niederlagen bei:
F. Kirchner, Harrasgasse 3; Carl Jentach, Hirschstr. 46;
C. M. Zerboni, Enderstr., Rosenstr. 4, Matthiasplatz 10, Bismarckstr. 12; Fischer d! Nickel, Neue Taschenstr.; Oswald
Sempert, Rosonthalerstr.; Max Steiler, Neue Junkernstr.
Generalvertreter fiir die Provinzen Schlesien u. Posen: Max
Finger de Cle. in Breslau.
[9043]
-^Sdiułz-Marke^

3Jlit jwci S3cilaa«u*

SStttflgę

9U. 301 bee IBreslauc* Seituttfl

SKittooft, bftt 1. SRflt 1889

2lu§ ben 3ład)bnrgebiefen ber fjjrobtnj.
unb fiir ba? 2Einterbalbjabr 500 UR. ntebr beroilligt. ©ie ®efamint;2lu?=
* Bofen, 29. Slpril. [©a? ©efdfeenf ber Saiferin
c; ri*>1
tt*ter? a. ©. krieblanber bie ©etteraloerfammh.nP P&
gabe ber 16 ftocaUBerbdnbc rourbe fieb bemgemdft auf 35 300 2R. fteHen.
©a? 2. gocal--6omite batte mebrere 2lbanberungen be? Berein?ftatut? bie in Bfio?pfiorbronte au?gefiibrte Bericuogruppe be? Bilbfeaucr? Bmbl
oorgelegten 91 c*enf*aft?beri*t fiir 1888 mm-\
au* im oorigen Safere oon ben ftdbtifTn
-h'" beantragt, weldje nadj langerer ©ebatte tbeilroeife abgelebnt, tfeeilroeife in Sfearlottcnburg, foli befanntli* ju einem ©pringbrunuen tur ben
SRtiburgern geroaferten aufeerorbentli*cn («?f*^eBolb-“rL'A fe0*?’6.1310/,!,' angenommen rourben.
Jłfiitig?plalj benutft werben. ©er Bilbbauer Bfufel ift t>om SRagiftrat ju
acfiicqciten 9lnfpru*en m-nnnn,,
k ■’ ®e'*cn'e ermoglt*t, ben rotebetum
—d. ©latjer ©ebirgStiereitt. ©fe 2Ibtbeilung Bre?lau roirb am Bofcn beauftragt roorben, ein fleine? SRobell feiner @ruppe al? SiprtnSJ’
gerod^ren jit fbnneS
0(? “I'V'"1'1’®^fe'betrag fiir Ift.terftubnngen
3. 3Rai, 2lbenb? 8 Ubr, im grofeen Saale be? ©aftbaufe? „Sonig brutiuen anjuferiigen. Śoroeit bie Bcrfeanblungen jergebert, roirb btefes
roicfenc Bertrauen unb fflobi >n(^°e- bciL fpn”c
ba§ be,n 93erettte be; greitag,
oon Ungarn" auf ber Btfębofftra&e ibre nacbfte Berfammlung abbalten. SRobeft in wenigen 2Bo*en fcrtiggeftellt fein unb, rote bie „SfSof- 8tg-“ 6c;
uno in?bcfmbere ben TOitn 6 -?Cn ’?l',dbt bev ®otftanb ben SRitgltcbern Sn berlelben roirb 3- Srojjpietfd) einen Bortrag balten iiber ba? riebtet, ben ftabtiftfeen Sefeorben jur weiteren Bef*luftfaffung oorgelegt
mubli*e DpferroiUiafcit ch, A
uVbe,t ^ocalcomitćs fiir tfere uner; £oema: „Bon Blalaga nadj ©anger, ober binnen 24 ©tunben auf jroei
_______________
comitó? bet• irmeren ĆLkT • »beftcn ®llnt auś- Uni icbotb b^ ^c?-s UReeren unb jroei 2BeIttbeilen.‘‘ 2Iu&erbetn foli bie Befprecbung eine? roerben.
fluuq begriinbet i
btbeArfe au?5veid)ciibci mit SRitteln jnrBcfrtebi; Derrenausfluge? ftattfinben. ©ie ©amen ber Bereiuśmitglieber, foroie
fufert, bet Bereh
Arfcben »u f6"»en- beb«l'f' roic
Beri*t au?; ®afte ftnb ju biefer Berfammlung eingelaben.
©im ahnten
• ^en, oon ben 8ufiilligfeiten aufterorbentlidfeer
■?,,viu"łirrricbtc m ben Vebrcvicminnren. ©ur* S 28
Sm mnnr ‘.A8'’™ ©rnnblage, roel*e bur* ben Beitritt ber ge; k
b tBredlau, 30. Slpril. [8anbgeri*t. (Straffammer I- — ®r*
OTftXb?bdh-fi«enbCni8cp5IfcrunS8 unb burc6 entfprc*enbe ©rfeofeung ber ber ftebrorbnung unb be? Seferplane? fiir bie Sbniglidjen (ScbuUebrcr;
preffung. — Beftrafung eine? SR e * t § a n ro a 11 § roegen lingę;
<Ml.„’mS,,itb?tl.aflc,Ju etrct*cn ift froffcntli* rourben bur* bte loblt*c (©emmare pom 15: October 1872 ift angeorbnet roorben, baft bie jroeite biibr.] ©ie I. Straffammer, roel*e feeute unter Borfilj be? $errn Cano;
nHiinfC ft beL ?rmcn bei freubigen ober traurigen Bcranlaffungen, bei unb bte bntte Slaffe be? (Seminar? robcfeentlid) je jroei, bie erfte Slaffe geri*teratb @aebe tagte, nerfjanbelte neben anberen 2Inflagefa*en au*
JŁ” ''''’tufeften, Subtlden te. ju gebenfen, bem Bereine au* fernerfein rei*li*e aber eme (Stunbe praftifefte? ©urnen baben, unb baft letjtere baneben bie eine auf Srpreffung lautenbe 2Inflage gegen ben Kaufmann iłoui? $eil;
wi nbt'n* Siflteftcn. ©iejcnigen SRitglieber, rocl*c bte an fie geri*tctcn notbtgen Beleferungen iiber ben Ban unb ba? Seben be? menfcftlicben born unb beffen ®ef*dft?reifcnben SRanfreb SRapborf, bdbe au? Sre?lau-Btttgcfu*c bem Berein jur ©tufting unb ©rlcbtgung iibcrmittcln, baben Sorper?, uber bie erften notbroenbigen $ilf?lciftungen in jallen oon fieilborn ift feit Saliren Snfeaber eine? unter bem Stamen „Centrale" be;
wteberfeolt aneifannt, baft ifenen bie Bcrmittclung be? Berein? eine Sorperoerletmngen, iiber bie gefc&iefttlid&e ©ntroidelung be? ©urnroefen?, tannten ®*ulbeneinjiebimg?bureau?. Sm Sufi 1888 iibernabm ^eitborn
Weroafer fiir wirffame unb fcqcn?rci*c Bertfeetlung iferer Openben an uper Broecf, ©inricbtung unb Betrieb be? pitmen?, foroie iiber bie ©in; ben Sluftrag, ben Sdcfermeifter ^immerniann ju Bbpdrotft roegen riner
totrfli* Bebiirftigc unb SSurbiae giebt. ©? Itegt bentgcmdft im Sntereffe rtęblung oon ©urnplatjen unb ©urngerdtfeen fiir ©lemcntarfdmlen erbalten rc*t?frdftig au?geflagtcn ®orberung in £>obe tron 103 ®t. nebft «often
etner gcre*ten Bertfeeilintg, fi* be? Berein? ju bebiciten. Słcbcn ben ein; toll, ©er Unterrtdjt?niinifter fpriebt mm in einem Srlaffe feine @e; unb Binfen im Sluftrage eine? fttefigen Butter®ngro?;@ef*aft? ju pfgnben.
maligen unb laufettben ©clrmnterftulnntgcn an Bebiirftigc feat ber Berein e? nugtbimng baruber au?, baft biefem Unterridfte in ben mciften Seininarcn 911? ftcilborn ani 14. Suli o. 3- in Segleitung be? ©citcfetSooIljcebet?
fi* angelegcn fein laffen, ben crroerb?fabigen SIrmen bur* Buroeifung ote erforberltcpe (Sorgfalt jugeroenbet roerbe, unb betont, baft bie Seminar; (Sffcr in ber Stinmermann’fdjen SBoIjnung erf^ien unb fetnen auftrag
oon Slrbeit, foroie bur* ©ciodferung oon 9lalimaf*tnen, $anbtoerf?jeitq tć. ^.uinlebrer bureb ibre 2(u?bilbimg in ber Berliner ©urnlebrer;Bilbung?; jur Bfanbung norroie?, erflarte .Simmermann, er befitje fetnerlet baare?
4>ilie ju geroaferen. ©ie ©inri*tung beo Slciberbepot? fiat erficuli*er- anftalt aucb Taft au?nafem?lo? jur erfolgrcicfeeit ©rtfeeilung be? Untcrricbt?
łoeifc ben gcbcgten ©riuailiingen cnt|pro*en; c? foimten au* ainiiere mt isotanbe feien. ©te ®efunbbeit?pflege bat inbeffen, fo fiibrt ber Błinifter @elb unb au* feine fonftigen pfiinbbaren Dbjecte, ba? roiobiltar unb
Sliiforberungen an Bctten, Slctbung?ftucfe, ffiaf*c unb <S*uferoerf befriebiot roetter au?, roabrenb ber leftten Safere fo erbeblidfee fjortfcferitte gemaefet, bie SdtfcreóUtenfilicn bejei*nete er al? ©igentbum fetner ©befrau.
Sriifeer fdfeon roar £immermann na* fru*tlofer ©reeufton jur Slbletftung
werben, roobci ju ©fatten fam, baft feiten? be? SRagiftrat? bie fof enfrete
©c?tnftctrung ber tm ©epot bcnnbli*en Sleiber e aemntn „ !.£ uno e? tft aufterbent bte Bebeutung ber Sacftc in immer roeiteren Sreifen be? SRanifeftation?eibe? porgelaben roorben, er featte aber ber Eabung
‘
Inerfeimung
gefommen,
baft
baburdj
aucb
ben
<Seminaren
eine
©ic anitglttbeijąfel tft oon 6021 auf 6060 geftieaen 8ba? (Un A
feine $olge geleiftet; £>eilborn batte in^olge beffen einen Jpaftbefepl gegen
3abre?bettrage feat fi* oon 39247,20 SRarf auf '39439^
e nocb erftobte Beadftung ber in Betradft fommenben Unterridjt?gegen; ben (S*ulbner erroirft. Ra* ben Sefuttbungen ber 3immermann’f*en
ftaiibe auferlegt roirb. ©ie Brooinjial; 'ssdjulcollegien roerben be?fealb ©beleute foli nun Jpeilborn aucb bie fyrau bur* bie ©rofeung ber ©aft;
erbbfet. Bon aufterorbcntli*cn ©innabmen finb m
SRarf au? ben llebcrf*iiffen ber ftabtif*en ^onrfnfD nt-en:s,-,e o,7?00 oeranlaftt, bie Seminar ©irectoren bierauf nocb befonber? auf; nabme be? SRanne? jur Unterjei*nung non fiinf 2Be*feln in $bbe oon je
merffani ju maeften. ®leid)jeitig bałt ber SIRinifter e? fiir geboten, 20 DRart beroogen baben. 6in 2lu?glei* ber <S*ulb bur* bieft 2Bc*fel
1886/87 unb 1887/88, 3000 SR. lehtroilliaT ftmoenbnJr. xUr
griebldnber, 3000 SR. lefetroiHige Sinuenbuna bbe?8«RbenrtiP^aQUAbta baft niebt nur benjenigen <2>eminar;©urnlebrern, roeldje jur ©rtfeeilung ift ni*t erfolgt, ba biefelben f. 3- nictjt eingelbft rourben unb eine nets
©u f*ęl, 300 SR. leljtioiHige Suiocnbuttg ber 3?au SlrHfug § IW ®ł§ jenc? Untcrricbt? au?reicbeiibe Borbilbung iiberfeaupt nocb nieftt crfealtcn fucbte Bfanbung be? ©igentbum? ber $rau ebenfall? fru*tlo? auSfiel,
baben, balbmbglicfeft ©elegenfeeit gegeben roerbe, folćbe ju erlangen, fon;
letjtroittige Burocnbung be? $errn 3- £>amburqcr, 300 sr' id*ii*e bern baft aucb dltere ©urnleferer, roelcbe mit ben ftortftbritten ber ®efunb; ^eilborn rourbe aber au? obigem Slnlaft non ber fjrau roegen ©rpreftung
benuncirt. — ©er @eri*t?ooftjieber ©ffer befunbete entgegen ben 2lu?(Suboentton bc? fyurften oott Bieft, 200 SR. (©uboention
bett?pflcge~ unb tpeilgpnmaftif ber leftten Snbrjebnte niebt mefer befannt iagen ber ©beleute, bafj £jeilborn iiberfeaupt nicfjt mit ber §rau, fonbern
oon ©f*irf*fp;fRenarb fiir 1888 unb 18897 4W ®?.U@e *e?f o
geioorben ftitb, m bie £age fomtnen, ba? Berfaumte nacbbolen ju fonnen.
mit bem ©bemann uerfeanbelt babe unb ba? SIngcbot ber ©inigung
ungcnannten ©finnern bur* 9łe*t?anroalt Sirfdjner, 364 95 SR ®e- ©r bcabftdfttgt baber, ju biefem Broccfe in Berlin befonbere, etroa jroei; nur
auf 100 Blarf mit Unterfcferift ber Sfeefrau oon bein śdjulbner perfonli*
rl",0.enallllten ®ó»>iern bur* ©irector 2llb. <S*ioeihei\ bt? otenoocfecntltcbe Kurfe einjuricbtcn, unb oeranlaftt bie Brooinjial; au?gcgangen fei.
lina^r
®ónnern bur* Slrmcnbirector ,&el;
roegen ©inberufung oon (Seininar;©urnlcferem ju benfelben
©er jroeite unter Slnftage ftefeenbe San batirt au? bem Sabre 1886.
nnn9hpi Ik JDOn $errn ab- ®*roertn, 200 SR. @cf*cnf balbtgft Borfcftlage ju maeben.
■petlborn batte bamal? gegen ben Kaufmann Samuel Sanbberg in ftiegnift
oon Ftrnii^w ef,f*c,A ■®eucVsaScr”<J’cvun0§:®efe(lf*nft, 150 SR. ®ef*ent
ń fttlogau, 30. 9lpril. [Sergeant ^emmerling fn $aft] ©er eine in beffen frufeerem ©oncurfe ungebeeft gebliebene fjorberung in £>fibe
211 eranber
^!ct,cnf uon
non beiitafec 1000 SRarf jur ©injiebung flbernommen. 211? er gegen ben
etabto. Dr. ParoBeinn'ń ’m!«lbfrt “J” ®e,(-’1,n*I?fcft oon ben $erren: Sergcaitt $emmerltng, roelcber im feiefigen ÓffijicnSaftno groftartige <S*uIbner
oorgebcit rooEfte, ma*te beffen al? Jłaufmann etablirter Sobn
l!anb?berq
5ftalleitberg;Ba*alt), ©ouimerjieiiratfe Unterfcblagungcn oerubte unb al?bann fliiebtig rourbe, feat fi* geftern
fie mann u 9 8 £tAfL?J,lber0- ®^t»- Sriebentfeal, SR. 2B. Jbenb um li3/* Ufer im 3Rtlttar;2Irrcft!jaufe freiroillig jur e&aft ge; jroeimal f*riftli* ba? Slngcbot be? Berglei*?. SRaijborf, ber jeljige jroeite
iafi co maren 1171^ ^,^" 8ef*enft. 3m 2aufe be? ©eftfeaft?; f"ce et-' Ar-LI ŁU,eT le'na} ®’Di|onjuge erfdjienene ©eferteur rourbe 9lngef(agte, erbielt baraufbin non £>eilborn ben Sluftrag, ben Śiergleicb
abjufcblicben. SBei ber Bufammenfunft in ftiegnib bot SBilbelm Sanbberg
? 1 .„Jhr in•
®c’ll£fee «nt Unterftiitjiingen (gegen ba? Bor; fofort feniter Scfeloft unb SRtegel gebraefet.
juniicbft auf bie ganje (Sdjulbfumme 50 2R., er erboftte bann ben 23er=
jafec lltcfei
A
nflcnBon benfelben rourben 8783 genefe;
nttgt.
©er -ftroccntiaft ber gciicfemtgtcn ®efu*e ift 75 Broccnt
£Jiirnimauenvert3 ber speter^firebe begonnen, gleidbOnorfcblag auf 100 IR. 3n biefer $bbe fćftfoft SRaftborf aucb ab, obs
f,nt-ar^’f£fl,on’f(feer. ^’’’ft^t ftfer bea*ten?roertbe ©eiiift am gleicb ^eilborn in oiefer Sacbc bercit? 120 'JR. Soften gebabt batte. ©r
wdferenfe er tnt oorigen ^aljre 73,26 p©.f. betrug. ©er ©ur*f*nitt?faU
banbigte 2BilbeIm Sanbberg ben Scbulbtitel unb ben jur ©rjroingung
enter llnteittutuing betrug 3,77 SR. gegen 4,17 SR. im Borjabre. Bur
war. ^ur ben ©burnt felbft fommt
inftruction?inaijtgen Bcrroenbung ber fiocalcomite? rourben oom <S*afcJJnroenbung. Bor Surjem feat ba? feiefige ©burnt; be? 9Ranifeftation?eibe? ebenfall? bercit? erroirftcn £>nftbefcbl qegen ben
nteifter etat?gcmdft 33 850 SR. aufigejafelt unb aufterbem ber Betrag oon bau;®omite 5 <Stuct Ktirfel btefe? ©efteine?, nadfebem biefelben iiber fiinf altcn Sanbberg au?. SBcibe £erren febieben bann im beften ©iiiuer©rft jroei , Sabre fpater macbte fffiilbelm ©anbbcrg
4566 SR. ju laufcnben monatli*eii llnterftuttimgen iiberroiefen. ©ie @e; .. collate tin Jreten gelagert batten, oon ber fbnigli*cn BrCfung?; nebmen.
roabriinq 0011 Słaturalien an (Stelle baaren ®elbe? Bat au* roeiterfein bei Itatton tn ©feartottenburg in Bejitg auf feine Belaftimg?fafeigfeit unter; bem ©taatsanroalt bte JHnjetge, er fei nut bureb SRaUborf?
in,t ł°fort,9'r O«ftnabme be? Sater? jur Sablung non
»eri*iebenen (Somite? Slnroenbung gefunbeit, namenflt* finb fefer feduftq H’ffeen, lajfen- ©te Brufitng feat ergeben, baft burdjau? genugehbe (Sicfeer;
l£enr ®łaJborf rourbe iefct roegen ©rpreffung unter
©rote oertfeetlt roorben. ©ur* ba? 2lrbeit=Sła*roei?;Bureau be? Berein? feeit fur bte geftigreit be? in 2Inroenbung fommenben Baumaterial? oor; 9h?Hnn?rt™rtm0Cn
t)CV '^’‘ft^hnng ju biefem SBergeben be=
ift au* im Safere 1888 einer groften Bafel meift armerer unb be; oanben tft. ’Jłacfe bem amtlidjen Beugnift ergiebt fidj bet bem ®ement= HZ flan$
f*attiguitg?lofer 9Irbeiter unb 2lrbettertnuen Befdjafttgung unentgeltli* ftmnpfftetn bie aufterorbentlicfee ©urd)fd)nitt?feftigfett oon 261 Silogranun fcbulbtgt. JStlbclm sanbberg oermocbte beut bie Śebauptitng, roelcbe
pcrim telt roorben. ®? gingen im fiaufe be? oerfloffenen Safere? 1888 fiir bte £iuabratcentmieter;5lad>e, toabrenb bie tfeatfddfticfee Belaftung be? jur ©rbebung ber 2luf(age gefiibrt batte, niebt aufrecbt ju erljalten.
<©taat?anroalt fiinbenberg fab fieb auf ®runb biefer ©rgebniffe ber
Beitellungcn etn unb jroar auf 1273 mdnnlt*c unb 1085 roeibli*e, ju; ©burmmauerroerf? ber Beter?tirdje nut ungefdfer 2 Silogramm pro
93eroci?aufnabme genbtbigt, gegen beibe Ślngeflagte ba? „Slicbtfcbitlbia"
fanunen 23o8 Bcrfonen. ©aoon rourben 1836 ober 98 pSt. ber Beftcllunqen Cluabratcentimeter betrdgt.
ju beantragen, inbem er ba? 2Jerbalten be? Jpeilborn jroar fiir nwralifcb
^lJn’£ifun0x oon 1256 Slrbeitern unb 1050 2lrbeitcrinnen erlebigt.
b. Safebąęfe, 25. 9lprfl. fSparoerein. - Bon ber
©cftc BnfteUung bei 98o*en= ober Blonatślobn unb Sef*dftiguna fiir ben aRairt;Bortje,.J ©em feter gegriinbeten Spamerem finb 80 ORit; neriuerfticb, aber niebt ftrafbar erflarte. ®egen biefe Sleugerunq itabnt
gąnjen ©ag erfiiclten 650, Bef*aftigung nur fiir einjelne ©fieile ober1 gltcber betgetreten. ©ie Sufnafeme neuer Blitglieber feat aufaebiirt. ©ie ber Certbętbtger beiber 9Ingeflagten, 9tecbt?anroalt Scbrcibcr, ganj ent;
gtunben be? ©age? 441 unb ooriibcrgefeenbe Brbcit oon unbe= Sparpertobc bort 1892 auf. ©er Berein beginnt mit bem ©rroerb oon febteben ©tęllung. ©r (barafterifirte ba? ©ebabren ber SelaftungSjeugen,
ftiminter ©atter im ©agelofen 745 9lrbeiter bejro. Slrbeiterinnen. Bon ben ®letnmger7j3I.=goofen unb Braunf*ivciger ©balei;8oofen. —©ine origittelle HrmtiAle,Łś»^ł!2hn&r^*Ą,i""’er,na"n tr0^ feiner Sanjlicben 'JRitt'eHofigfeit
'S2C5,ult,C1' {©marfft bat, al? uerroerflicb unb betonte,
1836 erlebigten Bcftellungen auf 9Irbeit?perfonal befanben fidj 20 aufter; 53cfanntinad)ijng ber jPoHici:53ern)altung beftnbet ftcf> im feietfgen Vocah Lfc'hit
Łroc* 3^ren benuncirt baben, al? ndmlicb
fealb Brc?lau?- Sn ba? Slegifter ber Urbeitfu*enben rourben im
SMeNe lautet: „©er Stedenbcfifter ©rnft <Spcfer au? fiobett; £»cilborn®auf
^efungen roieber gegen Sanbberg sen.
uerfloffenen Safere 938 mannli*e utib 420 roeibli*e Berfonen neu ein; lubentfeal tft jum jroeiten Białe mit ju leidfeter Butter auf bem feiefigen borjeggngen war b
getragen; unter benfelben befanben fi* 59, roel*e nom Berein gegen ©Bpcfecnniarrte betroffen roorben." ©er Błann biirfte roofel nunmefer
»ei btefęn Mu?fu6rungen nannte ber Sertbefbiger ben aften Sanbbera
'
Berarmung unb Bettelei, unb 39, rocl*c oon ber ftdbtif*en 9lfinen; cunrt fent.
gletcbfaft? etnen „faulen ecbulbner". Siir biefen 21u?brucf jog er fieb eine
peuualtung Unterftiiftung empfingen. SBdferenb ber ganjcn bi?feerigen ,
-29’ 3lpriL (©ebenffeier.J ©ie 8Irbeit?fcfeu[e Sługę be? iBorftbeiiben unb bureb SefĄlug be? ©ertebte? eine
SBirffamfcit be? Bureau? (oom 1. $uli 1880 fei? 31. ©ecember 1888) m k
ft bear u1?. cleJteŁ om ucr96ngcncn (Sonnabenb ifer jefenjdferige? (Strafe non 10 3Rarf fiir Ungebubr im ® er i cb t ? f a a le ju.
wurben 13 009 mdnnli*e unb 6626 toeibli*e, jufammen 19 635 Berfonen jcftcften. Sn Hnbetradfet be? geineinnuftigen Broecfe?, ben bergleicfteii
SBeibe 9Ingeflagte rourben freigefproeben unb bie Soften be? SScrfabren?
in bie fRegifter eingetragen, 10159 mannliefecit unb 8932 roeibli*en, ^['fttdlteii ubcifeaupt uerfolgen, Jorote in fRiicffidjt barauf, baft bie genannte ber (Staat?taffe jur ftaft gelegt; ber rocitere 2lntrag be? tBertbeibigcr?,
jufammen 19091 Berfonen rourbe 9Irbeit nadjgetoiefen, fo baft auf je 1000 'Settle etne Beriudjsjtatton fetn foUte, an roelcber man lenten roollte, bem SRabborf aueb bie Soften ber 9!ertbeibigung au? ber <Staat?faffe ju
Slrbeitfu*enbe immer an 721 mdnnli*e unb 1341 rocibli*e, iiberfeaupt J*n.AV2D <
®dl!?t6Pll>}ften unb nad) roelcfeer 2Beife anberroeitige 2lr; erfeben, rourbe abgelebnt. 211? bie 21ngeflagten unb bie Beugen ben
an 970 Berfonen Buroeifungen oon Slrbeit erfolgte- ©er Beri*t oermiftt beit?fcfeulen tm feteftgen Sretfe einjuridjten fein rourben, bot ber Slblauf 'iitjung?faal oerlicijen, fpielte fieb eine uberrafebenbe Scene ab. ©icbt
no* cine Bef*dftigung?auftalt in unferer <Stabt fiir 2lrbeit?Iofe, toel*e cute? ^abrjefents ben Begrunbern unb fteitern ber (Sdfeule Beranlaffung, an ber 9lu?gang?tbur erflarte ber ®ericbt?Dolljieber ©ffer
arbeiten fonnen unb roollen, aber trofe after Bemiifeungen feine au* no* St,rAI”tr roura9A? ®e^enJfeter> bie an bem genannten ©age in ben 2ln; ben Beugen Sanbberg san. fur nerbaftet unb fii&rte ibn junt
fo geringe lobncnbe ŚIrbcit finben. 911? ba? ftabtiftfee 2lrbeit?feau? no* |talt?raumen ftattfanb, unb an roeldfeer fi* aufter fdmmtli*en <S*itlern (sscbulbarrett ab. Sanbberg.sen. ift namlieb im 2luftrage be? £>etlborn
ni*t ben Sfearafter einer ©trafanftalt featte, fanben bie erroerbfdfeigen utib teferern ber scftule ber Sanbratb oon fiiere?, ber foniglicfee Srei?= rotcoerbolt frucbtlo? gepfanbet unb jum 2Ranifeftation?eibe oorgelaben
Slrmen bort Bcf*aftigung unb Unterfealt. (Sollte e? ni*t mit $ilfe tocfeitltnfpector Btgourur, foroie bie Błitglieber be? Borftanbe? unb be? roojben, fiat benfelben aber nie geleiftet; er foli bureb bie Jpaftnabme jur
wabrer SRcnf*enfreunbe unb mit Unterftuftung ber (Stabtgemeinbe mog-- ©uratoruim? ber 2lnftalt betfeeiligten, auf bie ©ntftebung unb ©ntioicte; piptetftung beficlben nunmebr gejroungen roerben.
li* fein, bem BI«ne jur ®rri*tung einer fo iiberau? fegen?rei*en Slnftdlt lung ber Slrbeitofcfeitlen im Sreife einen gcfdjid)tlidjen fRiicfblicf ju roerfen.
naber ju treten? ©a? ®lenb oieler ©aufenbe bcf*dftigung?lofer 2lrbeitcr
jut Sorberung be? Sffiofele? ber arbeitenben Slaffen
<©ubl)aftation?;Słalenbcr
rourbe fi* bann milbern unb befeitigen laffen. 2lu? einem unter befon; atu 23. 2lpril 1879 gegrunbete 9lrbeit?f*ule ju -DberSBalbenburg jdfelte
fur ben Beitraum oom 1. bi? 15. DJlat 1889.
berer 9łe*nung gefiiferten gonb? roerben Słdfe;, (Strict; ic. 3Raf*inen unb tm 1. Semefter 42 ©cfeiiler, roeldje oon 5 Sefermeiftern unterri*tet rourben.
tleinerc ©arlefene, bte erfteren ju roefentli* niebrigerem B«tfe, al? fie ©er gunftige 9lnfang ermutfeigte ben Berein?oorftanb unb ba? Sura;
©er ©runbftticfe
(TS> *
fonft in ben .ffeanblungen ju feaben finb, unter gunftigften Babytgur
[ungen torium ju roeiteren (Sdjritten, unb fo finb unter tfeatfrdftiger grorberung
§ g
auf
fRiidjafelung
gegeben.
©
cr
ęffiertfe
ber
oerau?gabten
Waf*i
Bejei*nung
Bejeidjnung
betrug 2171,80 SRarf. Slbgejablt rourben auf aRafĄinen i406"w^unb be? begonnenen fJBerfe? burd) <Staat?beibilfen, roie au* bur* Beibilfen
C5XObetrug 2171,80 SRarf. 9lbgejafelt rourben auf SRaf*inen 1406 SR.
oon oerf*iebenen Sotperf*aften unb Brioatperfonen im Śaufe eine? 3ofet;
K
£2
be?
be?
@rofte
auf ©arlefene
1053,25
SR.
2Iudj
ir
©arlebne 1053,®
Mutb !«« oerftoffenen Sabre mufete in einigen jefent? aufter ber ©*ule ju ©benfflalOenburg bie 2lrbcit?f*ulen ju ©orn;
Kp
Saflen ben longer al? em Safer mit ben Slbjablungen in «Berjug bleibenben feau, Błuftegier?borf, @otte?bcrg unb sJłuboIpfe?roalbau mit einem Soften;
' @eri*t?.
®ruubftucf?.
9K
bie 2Rafdfeine roieber entjogen roerben. ©te uberroiegenb giinftigen ©r aufroanbe oon ungefdfer 35 000 aRarf erri*tet unb unterfealten roorben. CD
e
ha •I& 9tj
faferungen ber piiiiftlicfecn fRucfjafehing baben tubefj beroiefen, bafe ba? jur ©iefe <S*ulen, in betteit degentodrtig 20 Ccferer — in ber Bleferjafel $anb; W S'
©rbbbung ber ©rroerbśfafeigfeit ©ebotene am rotrffamften geeignet ift, roerf?meifter — tfeatig fino, roerben oon 276 Snaben in 27 Bbtfeeilungen
gegen Berarmung ju fdiutjen. Sm
“A"
befu*t. ©ie geiftitiigen ber (S*iiler finb 66*ft befriebigenbe, fo baft bie
!Reg.='Bej. ®re«la«.
Borfihenbe, bań im erften Btertcliafer 1889 uon ben 6060 SRttgltebern Begriinber ber geba*ten 9Inftalten mit fjreube unb ©enugtfeuung auf ifer 1. 10
Bre?lau. Bre?lau, Stebenbubner
254 au?qefd)icoen unb nur 76 jugetreten feten, fo bafe bte aRttglteberjabl ©Bert juriidblicfen ffinnen.
—
Slecfer, 8b. V, Bl. 145. — 4 49
auf 5822 jurucfgegangen fei. ©er Beitrag berfclben betrage 38 232 1R.
§ Striegau, 28. Slpril. [9ltt? ber (StabtoerorbnetenjBer; 2. 9
SBofelau. S>eifer?borf, Bl. VII
(gegen 39 400 1R im Borjaferc.) ©ie5 niu"c f“r
e.,n ?ni lam.l?liing. — 3ubildutn] Sn ber ant Jreitag abgebaltenen Sifeung
20I
—
346,83
32 95
(Bauergut).
'porn fdn, neue łRitglieber ju roerben, roenn anber? ber Berem bem
'S'fobtverorbneteivSolIegium? gelangte u. a. bte Borlage be? Błagi; 3. 9 S*roeibnife. 'JHeber:23bgenborf, ®b. I,
grofjen ©lenb gćaenuber feine 2lufgabe erfiillen folie, ©a? ©roftlube fei Itrat?,
183
:;o
33 52
1051,26
betreffenb bie Slufbringitng ber ©elbmittel fiir oen Babnbau
!6l. 27.
toerbei nodi, baft0ba? erfte Bicrteljafer tnuner bte ”?«|te,L^0«nąe boi^e. ^2trtegau;Bolfenbain, be?glei*en fiir ben fRcubau eine? fattjolif*en S*ul; 4
186
—
10 fRei*enba* ^riebii*?l>ain, Bb-I, BI. 1, — — —
©te ftnanjielle Vage be? Berein? jet feme ungunfttge. {teute let em Rtc- baufe? unb ffir ben 3łcubau eine? Berroaltung?gebaube? ber ®a?anftalt,
u. ®.
ftanb oon 63 755 BI. uorfeanben, fo bag bie Eciftungstabtgfat be? J'»gn? jur Beratfeung unb Befcfiluftfaffuitg. ©er 'JRagtftrat ift bem Borf*Iage 9. 9
—— 360
®la* Bb. XII, 81. 555.
®Iahfur btefc? Sabr gefieberi fei. Bacb bemSaffenbencfet betrug bte @ęfai nnt-Cm- „I utnanj:®ommiffion beigetreten, roona* bie fiir ben Bafenbau erforber; 13. 9 SftferoeibniiJ. <£>*roeibnit), Bb. aaV1,
— 37 18 1000
BI. 903.
nabme im oeiftoffenen 3abre69045,7fr®l., bie®efammtau?gaben23O/,33 jr., itcpe (soiunme auf 55 000 Bl. ju firiren ift, bie Soften fiir ben <S*uIfeau?;
180 —
fo bań ein Snffenbeftanb oon 16 738,43 9R. uerblieb. fRacbbem uotn Ąou bau auf 60 000 3R. feftjnfehen unb fiir bie 8leuanf*affung be? (S*u(; 13. 10 fRei*ettftein. Słeicfeeitftein, Sb. I, SI. 137. — — —
ftiieiiben beaugltd) ber ©on ber 9teviftoni^(iohtiniffion jum ftaifcnuencpt inoentarium? 10 000 2R. ju referofren finb. Siir ben Ban au ber ®a?;
9łeg.=»ej.
giegnifi.
aeiteinen ©rinnerungen bie notbigen siiiffldrungen qeqeben roorben/ rourbe Slnftalt finb 16-000 3(R. erforberli*. ©ie Berfammlung erflarte fi* mit
©prottau. -Sprottau, Sb. III, 81.154
re
Ścfe- ©ommerjienratb .^eimann einftimmtg ben aintragen be? 2Ragiftrat? einoerftanben. 9Rit bem (S*ulfeau?bau 6. 9
—_
©iitlaftung eitbctlt. 2litó bemBotftanbe finb ftatutengemdi ait?gcfcfeu'ben: foli fofort begonnen roerben, bamit bi? jum ^erbft ba? ©ebaube no*
(friifeer 152).
780
_ _
©olbberg. ©olbberg, Sb. IX, Bl. 405.
©oinnicrjtenratb unb Otabtratb Vanb?berg, ber ©ircctor be? ftatifti- unter ©a* fommt. Sm feiefigen fianbratb?amte baben Berfeanblungen, 6. 10
208
feben 2lmt? Dr Beefe, praft. 2hjt Dr. 3lfd;, 3uftijratb unb <Stabb bie fRegulirung be? Striegauer BJaffer? betreffenb, ftattgefunben. ©? ift 7. 9>/2 $erm?borf 'S*reiberfeau (®ta?f*leif;
u. S.
_83 80
oerorbnetemBorftefeer Sreunb, ©trector Slinfert, Stabtuerorbncter fecf*loffen roorben, bie erforberli*en Borarbeiten au?fiifercn ju laffen.
miifele).
210
SRorgenftern unb Slpotbefer unb ©tabto. Dr. Banne? ©iefelbcn >Ra* ben ber (Stabtoerorbnetenoerfammlung geroorbenen 9RittfeeiIungen be; 7. 9 Soroenbcrg. Dber;@firi?feifen, Bb. VI,
tragen
bie
Soften
biefer
Borarbeiten
7700
3R.,
roooon
ber
<Staat
5200
©I.
rourben burefe Buruf roicbergeroafelt. Serncr bat ber Borftanb ben Bar;
Sir. 400.
35 3 70
503 825,09
©orlife.
ticuiicr Sona? trfefeel bureb ben ©ob ocrloren. ©er Boififecnbe gab ubernimmt, roabrenb ben 9teft oon 2500 SR. bie 9lbjacenten ju tragen feabett. 7. 10
©ber;8ubroig?borf, Bb. II,
©ie
Berfammlung
beftfeloft
auf
Slntrag
be?
SRagiftrat?
einftimmig,
ben
ifem ba? Beugntfe, ein? ber rubrigften unb tbatigften SRitglieber geroefen
SI. 33.
21 82 68
198 537,54
Sauban.
ju fein, ber ben Berein bureb reitbe ©efcfeenfe crfreut babe, gur biefen auf bie śtabt entfalleiiben Slntfecil oon 300 SR. ju beroilligen. — Jpeute 9. 10
penner?borf, Bb. XXI,
Bl. 906.
unb ben au?gefcfeiebenen ®iit?befifcer Sempner rourben (Stabtfcbulratb beaina fteferer Belj fein funfunbjroaitjigidferige? 9lmt?iubildum. 9tu?
Dr Bfunbtner unb ber praft. Srjt Dr. fgaul Sion in ben Borftanb biefem 91nlaft rourben ifem oon uerf*iebenen (Seiten Beroeife ber Siebe 9. 9 2anbe?feut. Sdjroarjtoalhau, Sb. II,
BI. 68.
18 60 10 131,76
geroablt. ©ie bi?feerigen fÓlitglieber ber 3łeDifioii?:®ommiffion rourben unb ®3crtfef*ahung ju ©feeil- ©er Sefereroerein peranftaltete eine 3cftli*=
465
roiebcrgeroablt unb al? coent. ©rfatjmann ber Bitrgerfcbuflebrer Borner, feit in „fRicfeter? $otel" unb uberreiefete bem Subtlar al? ©ferengabe eine 14. 9 £>irf*berg. Runner?borf, Bb. I, SI. 12. — — —
—
©er Borftanb bat befcfeloffen, nad) ilRapgabe be? tfeatfacblicbeit Bebarf? 801
29. 9Iprft [Bom Fat6olif*en Sefererfeminar.] 9luf
Rcg.
Bej.
©ppeltt.
im uerfloffenen Safere biefelben Blittel ben ftocabSomite? fiir ba? laufenbe
12 821 20
129 247,00
Sabr jur Berfiigung ju ftcllen. 2luf bcjiiglicbe BorfteHungen rourben bem ®rttnb ber ant greitag unb (Sonnabenb ftattgefeabten Slufnabmeprufung 2. 9 Ceobf*i*. Betcitpift.
—
36C
Sattoro*. fJaurafiiitte, Sb- II, Bl. 32. — 41 20
14. ftocaftBerbanbe fiir ba? SBinterfealbiabr 500 2R. mefer gegen ba? rourben oon ben 12 Briiffingen 10 in ba? neue (Seminar aufgcnommen.! 6. 9
12 47 10 124,41
7. 9
Bgoin, Bb. I. Bl. 3.
—
BU8Borjabr unb bem 6. ftocaftBerbaube fiir ba? tSoimnerfealbjqfev 250 3R. ©ie Bafel ber ^oglinge behiigt nunmefer ca. 60.

^eft^tbung, 35ertva(tnng unb gicdjt^fkgc.

£tfegrapl)if$er ^ecialbienft
ber 23re$I(iuer Seitung.
2 a n b t a g.
* Serlin, 30. Slpril. Dad Unerwartete befiatigte flety fjeute; ed
fanben bie URitglieber betbet $<fufer bed 2anbtaged bad Śinlabungd:
ffareiben bed Sicepraftbenten bed Staatdminifłeriumd ju einer ge=
metnfamen Sityttng vor. ®?an fprad) allerbingd juerfł son einer
Sertagung ber Seffton, allein fdjlieftlicty fam man bod) wotyl ober fibel
batyin, an ben Sdjluft ju benfen. 3lmtli(jty war bem ?)taftbenten
baoon nidjt® mitgettyeilt worben, unb oon ben flRinifłern war feiner
erfctylenen, ben man tyStte urn 9ludfunft bitten Wnnen; fte tyatten ftcty
bamit begniigt, ityre©ommiffarien ju entfenben. Die Slbgg. 9iicfert
unb SR id) ter bemttyten bte erfłe ©elegentyeit, urn bte 9lftrf|t^tdloftg=

feit ge’gen ben Sanbtag ju fennjeidjnen, ber bod) tein Sruppcnttyeil
fei, ben man beliebig alarmiren fbnne. Die auf ber Dagedorbnttng
fletyenben ^etitionen wutben otyne ertyeblidje Debat ten meifł nad) ben 9In=
tragen ber Sommtfftonen erlebigt. Die fłeigenbe Unrutye bed in ber
Slbfctyiebdlaune befinblictyen $aufed lieft eine eigentlidje Debatte gar
nictyt auffommen. Der Sertrag mit ben ttyiiringifctyen Staaten wegen
ber gemeinfdjaftlidjen Sctywurgerictyte fłanb tyeute erfł jur erflen
unb jroeiten Sefttng; man tyalf
ftcty bamit,
baty
man
ftcty
unter Buftimmung ber SRegientng mit einer einjigen Befttng begniigte,
Weil ber Sertrag tein ©efetyentrourf - ift. Die Sludlegung ift etwad
tfityn; aber man bractyte auf biefe SBeife ben Sertrag jwifctyen l’/2
bid 2 Utyr an bad .fjerrentyaud, welctyed bereitd feine fonftigen Sir:
beiten, ttamlicty bie Sorlagen roegen ber Tfarrrelicten unb wegen ber Toltjet:
befugniffe in ben Serliner Sororten, erlebigt tyatte unb nun aucty in
einer befonberen Sityung nod) biefe Serfage otyne Debatte erlebigte.
3m 2lbgeorbnetentyaufe fptacty nacty ber tiblictyen ®c[ctydftduberfid)t ber
Slbgeorbnete SBinbttyorft, im fjerrentyaufe ber greityerr oon
Settau ben Traftbenten ben Danf fur ityre ©efctyaftdleitung aud.
5)lit einem breimaligen .&octy auf ben Kaifer fctyloften beibe fjciufer
gegen 3 Utyr faft gleictyjeitig ityre Serattyungen.

55. Sityung oom 30. SlptlL
12 Utyr.
91m URiniftertifctye jatylrcidjc Somtntffarien.
©ingcgaitfleii ift falgenbeS Sctyretben:
Serlin, ben 29. 9lprtl 1889.
(Sncv ©rcellenj beetyrc icty midj ganj ergebenft ju erfitctyen, bie 2Rit:
glicbcr bed £iaufc§ ber Slbgcorbncten an einer vercinigtcn ©fating beiocr
jpaitfcr bed Canbtagd betyufd ©ntgegennatyme einer 9UIerbbctyftcn 33ot=
ffaaft auf Dinstag, ben 30. 2lprtl b. S-, 9I6enbd 8 Utyr, nacty bem
SityungOfaale bed .tpaufed ber 9Ibgeorbneten gefdlligft einlabcn ju tvoUen.
Der Siceprdfibent bed ©taatdminifteriumd. o. Sbttictycr.
9Iuf ber Tagedoibmmg ftetyt jundetyft bie Serattyung metyrerer Setitionen
son (Sifcnbatynbeatnten.
Die Siibgctcommiffioit beantragt, uber bie ^Petition bed SRangtrnteifterd
fionfe utn Serotlltgttitg bed JBotynnngdgelbjufetyuffed in £>otye bed ben Bug;
ffityrern geioiityrfen jur £agcdorbnung uberjugetyen.
2Ibg. Jiicferf: Scf) tyatte bie 2Ibfictyt, bie 2Iuftnerffamfeit bed fjjattfed
etroad genauer auf biefe Stage ju rictyten. Snbeffen wir tyaben fa eben
getyort, baty wir tyeute 9Ibenb 8 Utyr eingclabcit finb ju einer oereiitigten
Sityung ber beiben Jpattfer bed Canbtaged, um eine Sinertyoctyftc Sotfdjaft
entgegenjunetymen. ®§ ift mir aCferbingd nictyt gelungen, uber ben Sntyalt
ber 91lleityoctyften Sotfctyaft unb liber ben Sweet biefer vercinigtcn Śityung
irgenb etwad an officiellcr Stelle ju erfatyren. Snbcffen man munfclt
autyertyalb biefed $aufed, baty cd ficty um ben actyhtty bed Vanbtagd banbelt.
Scty fann mir bad nictyt benfen- 3dj faun mir in ber Ityat fautn oor;
ftelfen, baty man eine berartige Bmnuttyung bcm fianbtagc mactyen tvirb,
nactybem man ityn fo unb fo oiel 'JSoctytn in bie Scrien gefetyieft tyat, unb
nactybem burcty bie Jfironrebc unb biircfi bie SKinifter roiebcrtyolt ein ncued
Steuergefet) angefunbigt worben ift, unb baft nun bie Oltitglicber naeft ben
Rerien ficty biertyer bemiityen fallen, um tyeute Stbenb gefdlligft natty $aufe
in getyen. 3<ty
ju
Scty moctyte tyetyaupten, baft
baty ed ficty um eine unoerburgte 9tacty=
9?acty;
rictyt, oielleictyt bed fjerrn Sctyweinburg, banbelt. 3cty roeity nictyt, ob ber
£cerr HJrdfibent barubcr
barnber irgenb wclctye tftactyrictyt
iftactyrictyt ertyalten tyat.
fierr
iprdfibent oon .Koller:
sprafibent
.(toller: sD7ir ift amtlid)
amtlicty baritber nictytd mtbered mit=
mitgettyeilt worben, aid wad icty ben ferren
J&erren gebrudt tyabe foeben jujugetyen laffen.
geben
2lbg. fRicfert
Dticfert (fortfatyrenb): ®enn wirflidj
wirflicty ber ferr
$err Sctyroeinburg
Sctyiueinburg
ffiectyt tyatte (Unrutye
IRectyt
(Unrufic retytd), wemi ed fid) wirflid) tyeute um ben Sctyluft
Sctyluty
tyanbelte, bantt
bamt iniiftte
miityte icty fagen, cine berartige Stiicffictytdlofigfeit
Jtucffidjtdlofigfeit gegen
bie
’Jllitglieber
unb gegen
gegen bte
bie opteteue
officicttc JBei
SBertretung biefed Canbtaged ift
_____
tglteber unb
(@rotye Unrutye.)
Unter biefen Umftdnbcn
nocty nictyt ertyort worben. (®rofte
werben Sie watyrfctyeinlicty ebenfo wenig 2uft tyaben roie icty, natyer auf bie
Sactye cinjugetyeit. 3d) fonnte mid) barauf bef<tyranfen,_ju
befetyranfett, ju beantrageii,
bie petition an bte ©ommiffion
(Sommiffion jttrucfjuocrroeifen.
juruefjuoerweifen. Sd)
3<ty wfirbe
roiirbe wenigftend
nictytd bagegen tyaben; meine Sreunbe unb id) tyatten ben SIntrag uor=
bcrcitet, biefe ^Petition ber Staatdregicrung jur p-rroagttng ju uberroeifett.
®d tyanbelt ficty bier um bie fRegelung bed 9BotynungdgcIb:3»fd)itffed.
Sit ber Gomntiftion foil oon bet Staatdregierung erflart worben
fein, baft fie fclber baran gebactyt tyatte, cine aUgemcine 9tegclnng
bed aPotynungdgelb - Bufdjuffed biefer Scamtcn tyerbeijufutyren.
3n
ber Xtyronrebe von 1885 witrben ben SBcamten ertyótyte Sefolbttngen
nerfproctyen, unb bamit witrben bie neucn Steuerforberungen begriinbet.
SReuc Steuern finb gefommen, afier bie ®eamten6efolbungen finb nictyt
beffer getvorben. 2lucty bie Reform ber 6iufomtnenfteuer bleibt wieber
aud; wir tyaben jroar feine Setynfuctyt banacty, wir fonnen und benfen-,
wie fte audfetyen wtrb; bie Steiterfctyraiibe wirb ftdrfer aid bidtyer ange;
joatn werben otyne bad Sictyertyeitdoentil ber Cuotifirung. ffltoge ber
(Sifenbatynininifter, ber ja bie ©elbcr tyat unb immer ntebr Ueberfctyiiffe
jur Srettbe bed Canbed unb feiner (Sollegen im fPtinifterium mactyt, enb=
lid) bie ben SBeamten gegebenen SBerfprcctyungen jur Srfilllung bringen.
'J3id ju bem neuen @infomineitfteuergefe|j fann oamit nictyt gewartet werben.
(SeifaU linfd.)
,
„
2lbg. 51 ictyter: SZBenn ber nette Steuergcfeftenttourf audbletot, man
oeroffentlictyt wirb unb nictyt an bad f aud gelangt, fo giebt ed nttr bie
eine Śrflarung, baft er fo audgefallen ift, baft matt ityn nictyt oerlautbaren
laffen ivill nor belt nactyften 9teictydtagdroa6Ien, weil man befiirctytet, bag
er einen uugiinftigen Sinbrucf auf bie Steictydtagdwatylen tycrporbriitgen
wirb Died wirb' man wool, aid ber Gntiuurf mit 2lcty unb Kracty
ettblicty fertig getvorben war, eiitgcfetyen tyaben, unb bedtyalb will
man tyeute fctyliefteit; aber tn einer anberen SBcife tyatte matt bem
fcattfe von biefen veranberten Didpofitionen Kenntnift geben fonnen.
(5d ift ia notorifd), baft ber Sefctylttft bed Staatdminifteriumd fetyon gefaftt
ift am Somtabenb nor Oftern, alfo acn Sonnabenb por actyt lagen. Dem
fierrentyaudpraflbenten batte man fofort tytervon Wactyrictyt gegeben; m Solge
beffen finb bie Sityungen bed .ęerrcnbaufęd anberd etngericb et worben.
Slber fiir unfere (Sollegen von auftertyalb,_ bie ge)tein unb tyeute nocty am
fragten, ob fte nacty Berlin fommeii muftten, war von Setten unfered
Sureaud feine 'Dtoglictyfcit gegeben, trgcnb eine Slu?r'inftre^a,iibe!n^1
tyalten, ob roirflicty beute bte Seffton flOAMUn wirb- ®S tft bod) am
6nbe eine parlamentarifdje Jłorperfctyaft, fetn uitlttartfctyer Xruppenttyetl,
Sbgeorbitetcutyaitd.

ben man beliebig alarmirt.
-xt
iPrafibent v. Koller: $err 3Ibg. IRictyter, bad getyort bod) rooty! metyt
ju ben tpetitionen.
..
Slbg. IRictytcr (fortfatyrenb): SQictyt ganj ju ben (Petttwnen. (fetterfeit.) 2lber id) will mid) jeftt auf biefe befetyranfen. Diefc SPctitioncn
bejietyen ficty auf bie ©infommendvertyaltniffe ber (Sifeiibatynbeamten; auf
bie Śeineffuitg biefer ©infommendoertyaltniffe aber ift bie fjinanjlage bed
f>anbed unb bie 5leittabilitat ber ©ifenbabnen non fetyr groftem etnfluft.
^m ^afire 1888/89 tyaben bie ©ifenbatynen 67 'UliUionen
metyr
M-tyeben a’d im Stat veranfctylagt war.
Da bie 3Retyraudgabcn
7S'Lncn betragen,
bleibt ein Ueberfctyuft von 60 iDliUionen;
baju fomnten nod)9Wetyrergebniffe in anberen Staatdve^^^

bip
’Wpfiriiberiueifiinacn
dnem
&ammtuWd)uft QU5 beni fRcicn, fo

ooB

unb

riner feffion

minifter, ber berart in ber Jude bed ®elbed ftm uno tn etnet Renton
nidjt cintnal einenlorbentlictyen Stcuererlaft ju ^tobe bung unb ntety
irgenb eine ovganifetye Sinanjgefeftgebung, baju dttyort gewtffcimaften fetyon
talent, (fieiterfeit.) Den Sefctywerben ber ©tfettbatynbeamten fonnte
abaetyolfen werben, wenn man bie Jtyeuerungdvertyaltniffe tn ben »cr=
fetytebenen Drten metyr berucffictytigte. Der aSotynungdgelbjufctyuft ift um

jwecfmaftig tarifirt; man tyat ityn 1873 fetyr raftty eingefutyrt natty bem ©ommiffton, v. UR client bin, unveranbert nacty ben Se|ctyluffen bed 9fb
TOufter bed Servidtarifd fiir bie fUhlitarperfonen, otyne bie Unterfctyiebe georbtietentyaufed otyne Debatte genetymigt.
ju beriicffid)tigen. SIHerbingd betrifft bad nictyt nur ben ©ifenbatynminiftcr,
5m Slnfctylnft an ben Serictyt ber Seal) ifcl - ©ommiffion, roelcfier bit
fonbern aud) ben Smanjminifter, unb ed wiirbe baju eine organifetye feit ©nbe Slai v. S- tin Serfonalbeftanbc bed $errentjaufed ftattgefun:
Sinanjreform getyoren, von ber icty nictyt roeift, ob fie ber jetyige Sinanju benen Seriinberungen nactyroeift, wirb befctyloffen, ben Sift fiir ben Ser:
minifter ju Stanbe bringen fonnte; inbeffen moctyte id) feinem Slactyfolger, bant ted often unb befeftigten ©ntnbbefifted im Paubfctyaftdbejirf Kulmer
wenn wir ben jetyigen Sinanjminifter nictyt roieberfefien follten, biefen 2anb (bidtyeriger Sertreter v. Sladfi, welctyer feinen lanbtagdfatyfacn
®ebanfen vorfctylagen. ©in nationalliberaled SBlatt bejeictynete aid folctyen, Sefift fetyon tin 2luguft p. S. perfauft tyat) aid erlebigt ju erfldren unb
aid ben fommenben SJlann, £errtt von .puene. Da will icty mir ergebenft ben 'JRtntfter bed Snnern ju erfttdjeit, fiir benfelben eine anberweite Std;
erlauben, bem ftaatdmannifctycn ©rmeffen bed £jerrn von £mene' biefen fentationdwaol ttyunlidjft balb ucraitlaffen ju wollen.
©ebanfen jur ©rwagung antyeimjugeben.
S't bic ftatiftifefie ©cntralcommiffion wirb an bie Stelle bed oerftors
©ernaft bem SIntrage Diicfert wirb bie ^Petition ber 9?egierung jur benen Srmelfa1? Saumftarf auf Sorfctylag bed $errn von DctyU
©rwagung iiberroiefen.
fctylager Si’ofcffor ,§infctyiud gewdtylt.
Die ^Petition bed Sctyriftftctlerd Dr. Slngerftein ju IBerlin um anber:
Dem ©efetjentmurf, betreffenb bie Uebertragung polijeilictyer Sefug:
roeite 5tegelung ber ©infommend; unb Dieiiftverfialtniffe ber Satynnteifter niffe in ben Krcifcn Seltow unb Siebcrbarnim, fowie im Sfabtfrciic
bei ben Staatdeifenbalmen, beantragt bie ©omntiffion burcty Uebergang jur ©tyarlottenburg an ben Solijciprafibcnten ju Serlin, beantragt bie 10cr
tagedorbiumg ju erlebigen.
©ommiffion (Slcferent Doer:'Biirgernteifter 3Rfiller:Sofcn) in ber uom
2lbg. dtirfert will bie in ber ©ominiffion erorterte Srage, ob ber $aufe bet 9lbgeorbneteit be)ctyloffenen $affung unoerdnbert bie oerfaffungd;
Dr. 2lngerftein verfaffungdmaftig bered)tigt fei, bie 3ntcreffen biefer Seamten indftige Buftimmung Jit ertbetlcn.
ju vertreten, nictyt roeiter urgiren; er bejabt bie Stage. 3n materieller
Sine Didcuffion finbet nictyt ftatt.
Sejietyung moctyte er bie spetition ber SRegieruiig jur ©rwagung fiber:
Die Soilage gelangt unveranbert befinitiv jur Snnatyme.
wetfen.
Damit ift bic Xagedorbmutg crfctydpft.
Dad f>aud befetylieftt bem SIntrage ber ©omntiffion gemaft.
Srdfibent .fierjog von Satibor: ®d ift wdtyrenb unferer Sifatng
Die SPetitionen metyrerer ©ifenbalmbeamten bejiiglicty ityred 53eityalt: and bem 9lbgcorbnetenbaufe bie 'JRittgeiluitg eingegangen, baft baffelbe
niffed ju ben alien JPenfiondfaffcn ber alten iprivat: refp. ber neuen bem Sactytragdvertrag mit ben ttyurittgifetyen Staaten, 'betreffenb bie gc
spenfiondfaffen ber Staatdbatynen werben burcty Uebergang jur Xaged; meinfctyaftlictycn Sctyivurgcrictytdbejirfe, bie verfafinngdmdftige Buftimmung
erttyeilt tyat_ Da ed wunfetyendwertty ift, baft biefe Soilage'nod) in bet
orbnung erlebigt.
Der ©ifeitbatyn ■ Sureanaffiftent Sanffen in SUtagbeburg bittet um laufenben Seffion erlebigt wirb, anbererieitd bie Siljungen nod) tyeute
SRegelttng ber 2lnfteUungdvertydItniffe ber aud ben vormaligcn iprivatbatyn: gefdiloffen werben fallen, fo fctylage icty bent .frattfc vor, fid) jc^t auf eine
beamten bervorgegangenen 93ureauaffiftentcn im tBejirf ber ©ifenbatyiu Siertelftunbe jtt vertagen unb bamt in einer neuen Sityung fiber ben
©egenftanb ju vertyanbcln.
birection 9Jiagbeburg.
Dad $aud ftimint bcm JU.
2lbg. Simon:®albenburg tyalt bie ^Petition fur fo begriinbet, baft er
Sctyluft 2>/* Utyr.
ie eigentlicty ber Slegierung jur Serucffidjtigititg empfctylen rvollte; ba er
aber nictyt i'tbcrfetyen faun, tvelctyc Sctywicrigfeiten ber ©rfiillung biefed
15. Siftmtg vom 30. 9Iprlf.
spetitumd entgegenftetyen, fo befetyranft er ficty auf ben 2Intrag, bie ^Petition
2>/2 Utyr.
ber fRegierung nur jur ©rwagung ju itberrocifen.
£>err v. ©etylfctylager referirt fiber ben erwdtynten Staatdverhag,
9lbg. Diirve fetylieftt ficty biefem Slntrage an, welctyer gegen bie Stimmen ben er bem Sanie jur Snitabme einpfictylt.
ber ©onfervativen unb Sreiconferoativen angenomnten wirb.
£>l)ite Debatte wirb ber Scrtrag genebmigt.
Ueber bie '-Petition ber 9lctiengefcllfctyaft ©ifeninbuftrie ju JRenben unb
Scrr o. Jcttau fpridjt aid dltefted anroefenbed Siifglieb bent Sidfi:
Sctywerte, wclctye ficty befdjroert, baft ityr von ber ©ifcnbatynverroaltung bie benten fur feine ©efetydftdlcitung ben Danf bed Jpaufed aud.
SBerpflictytung auferlcgt tverbe, Buftell; unb 2lbl)olegebiityren jn entrictyten,
Die Slitglicbcr ertyeben ficty oon ityreit ©iften.
unb baft ityr fur 93e= unb ©ntlabung ber ©iiterwagen nictyt immer aud:
Der Srdfibent erwibevt ben Danf unb giebt bie fiblictyc ©efdjaftds
reictyeube Snft gegeben werbe, getyt bad Jpaud jur Xagcdorbitung fiber; fibcrfictyt.
ebenfo fiber bie '-Petition ber Kreidftanbc bed Kreifed Snin um Heber-9luf bcutc 2Ibenb 8 Utyr ift bad Saud in ben Siftungdiaa! bed 91b:
natyme bed baareit Bufctyuffed unb ber Koftcn bed ©rnnberroerbed fiir bie georbnctenliaufcd ju einer gemeinfdjaftlictyen Sifamg betyufd ©iitgegeiialmie
'-Babi£®nefcn;9lafel im Kreife Snefen auf Staatdfonbd unb ©ittbcbung einer 2l(ler6dctyfteit Sotfdiaft gelabcn.
ber Stainmfreifc Sctyubin unb USongroroift von ibren bejiiglid)eit ®a:
Srdfibent Serjog non Statibor: Seuor wir und trennen,laffen oie
rantie=93erpf!ictytungen, nub uber bie Spetition aud @6rlit) um ©daft eined und in angeftammter Irene unb atnbangtictyfeit an uitfcr Scrtfctyerbaud
©efetjed, nad) roelctyem ben ®efifcern von 9lctien ber fPommerfctyen ©entral: ben fRttf erbeben: Seine Slaieftdt ber Katfer, unfer auergnabtgfter Kdnig
batyn eine ©ntfetyabigung aud Staatdmitteln ju leiften ift.
unb Sett, er lebe bod)! hocty! bod)!
,
Dad Sand ftimrnt bretmal lebtyaft tn ben 5tuf em.
URctyrere spetitionen, welctye fid) bejietyen auf ben 93att von ©ifenbatynen
Sctyluft
2
3
/«
Utyr.
_________
von 'Jleuftabt a. b. Doffe nacty 5tattyenoro, von Stubnoro nacty Sctyonbagen,
von iprenjlau fiber Xemplin, von Betybenif nacty Cowenberg, oon Dceu:
(Criqturtl Tolcgrnmmc bet Srcvlattcr Beitnng.)
magen bid 2onguicty:5łbiver:Żrier, von Irier nacty Jpermedfeil, von 9lbenau
nacty 3unfcratty, von Sint bid an bie 'IRofelbatyn, von Sffialdrobe nacty
* Serlin, 30. SIpril.
3n Homburg empfing bie Jtaiferin
SBinfen a. b. 2utye unb von 'JBifieltyooebc fiber 9leuenttrd)en nacty
gtiebritf) ben $)rofeffor Sirtftoro, bei fid) mit gamilie brei Sage
loftebt, werben Iber Staatdregierung aid IRaterial fiberiviefen.
©d folgt bie Seratbung bed 'Jlactytragdvertraged jtt bem mit ben bort aufyielt.
ttyuringifctyeti Staaten gefdjloffenen fPertrage fiber bie ©rrictytung gemeim
Sr in j $einrtdj Ijat tn einem Scftreiben an ben commanbireit:
ctyaftlictyer Sctyrourgertdjte ju ©era unb SIRcinmgen.
)en 9lbmiral bem Secoffiiier:©otp8 Sotbfnflelle bei bem inngft ge:
ihiifibeitt von Koller bemerft, baft cd fid) tyier nictyt um ein ©efeft
borenen Srinjen angetragen. Der Siceabmiral von ber Soift banfte
tyanble; ed fei bedtyalb, wemi bie Kegicrung feinen ffiiberfpructy bagegen
ertyebe, miiglicty, ben 'Pertrag in einmaliger 2efung befinitiv ju erlebigen. 5lamend bed Offijiereorpd.
9lud ber erflen Sitting ber Samoa:(Sonferenj erfdljrt bad
SRactybent ficty ein SPcrheter bed Suftijminifteriumd mit biefem abge:
furjten Śerfatyren einverftanben erflart tyat, genetymigt bad $aud otyne „fBerl. Jagebl.": Der anterifanifetye Sevollmdctytigte Saffon bcionte,
Debatte ben SBertrag.
feine fRegierung tyoffe, bie Samoafrage werbe auf einer ©runblage
Der ©efetyentwurf, betreffenb bte SIbanberung von 9lmtdgeri<tytd:
gelbft werben, welctye bie Autonomie unb Unabbdngigteit ber Samoa:
bejirfen, bejietyt ficty auf bie 9lbiinberung ber ©renjen ber SImtdgerictyte infeln verbitrge. -śetr ©affon ridjtete bemndetyft an bie Sertreter
cRciffe, Srieblanb, Sdjmiebeberg unb Doinniityfcty. 3n ber urfprunglictyen
aSorlage beianb fid) baritt aucty bie Slbaubenmg ber aSejirfe jweier ban. ©eutfctylanbd unb ©nglanbd bie Ulnfrage, ob jroifetyen ben beiben
novetfetyev 9lintdgerictyte, bie aber feitend bed ^errentyaufed abgeletynt| 5Rad)ten ein getyeinter Sertrag uber bie Donga: unb Samoainfcln
worben iftbeftetje. ©raf Herbert Sidmaref erftob fid) fofort ju ber fategorifdwn
Die 3itftijcotnmiffton bed 9Ibgcorbnetentyaufe§ tyat ftcty mit biefer 916:
(Srtldrung, bafj biefe Sefyauptung feber Śegrunbnng entbefyre. 9ln
anberung ber Serfage einverftanben erflart.
9I6g. Sanber tyatte gerounfetyt, baft bie urfpriinglidje Serfage wieber: Snglanb fei von beutfdjer Seite nie ein bejftglidjeo 9(nfuctyen gcridjtet
tyergeftdlt werbe, unb ju biefem Bioecf bie Burfldtveriveifung bed ©efeft: worben unb bad (Sabinet von St. Santed tyabe bedtyalb aud) niemald,
entivurfed an bie Suftijcommiffion beantragt, ttyut bicd aber nictyt, weil wie £err Sewell roiffen rvollte, ©elegentyeit getyabt ju verfprcctyen,
cd bei ber gegenwartigen ©efctyiiftdfage bed ftaufed audfictytdlod ift. ©r
fpridjt aber ben Sfumcty aud, baft im nactyften Satyrę bie 2Icnbcrung ber id) gegenftber einer eoentuellen Action Deutfctylanbd auf ben Samoa:
Str ©broarb 9Jlalet pflictytete biefer ®r=
beiben tyannoverfetyen 2lmtdgerictytdbejirfc feitend ber Segierung wieberum infeln paffiv ju vertyalten.
tldrung bei unb fugte tyinju, bie grage einer Dtyetlung ber Samoa*
beantragt tverbe.
....
Die Serfage wirb barauf tn jroettcr 2efung irUUeberetnfttmmung nut unb Dongainfeln jwifdtyen Deutfdjlanb unb (Snglanb fei weber in
ben Sefctyliiffcn bed ^errentyaufed angcnoinmen.
Serlin nocty in bonbon jemald jur Spractye gebradjt worben. ©in
®d fofat bie Serattyung weitcrer Setitionen.
Der Seulanbet Deidroerbanb bittet um roeitere ©ntfetyabigung fiir getyeimed ©inoerfidnbnift in bem angebeuteten Sinne tyabe niemald
Sdjiiben burd) Jpoctywaffer. Die 9lgrarcotnmiifion beantragt, fiber bie beftanben unb beftetye aucty fetyt nidjt.
Ueber bie ganje 9lngelegcntyeit
Setition jttr Xagcdorbnung iiberjugeben.
icien jwifetyen ber engiifetyen unb ber beutfetyen fRegierung niemald
Die 2Ibgg- tjriebrieft^ (2iincburg) unb 2ubowieg beantragen, bte Sertyanblungen gepffagen worben, fibertyaupt tyabe Deutjctylanb bejug:
Setition ber'Segicntng jur Scrficffictytigung ju uberroeifett.
,
©ctyeimratty v. 2Bilmorodfi erflart fid) gegen ben 2lntrag Snebnctyd lid) ber Samoainfeln niemald SBertyanblungen angeregt, welctye bie
(2uncburg), weil ben Sbiten ein Sectytdanfpntd) nictyt jugeftanben werben amerifanifetyen Sntereffen bafelbfl ju fetyfibigen vermoctyt tyatten. ' URr.
fbnne; bte fRegierung fei mit ttyrer ©cwatyrung von 40 000 'JRarf bereitd ©affon banfte bem ©rafeit Sidmaref unb bem Sotfctyafter Stalet ffir
bid an bic aufterfte ©renje gegangen, befonberd ba nur Silligfeitdgrunbe biefe ©rflarungen, welctye, wie er fid) audbruefte, bie Stimmung in
in Setractyt fiimen; im anberen Salle rourben nocty jatylrcictye anbere Se=
3lorbamerifa berutyigen unb bie ganje Situation Haren wiirbe.
rnfungett von Deictyverbanben eingetyen.
9Ibg. v. Sityalfctya tyalt ben Snfprmty ber Setenten fur bercctyhgt unb ©rfidtytlid) fetyr befriebigt verlieften bie amerifanifetyen Delegirten-geftent
beantragt, bie 'petition ber Segierung jur ©rwagung ju uberweifen.
bad 2Iudwartige 9Imt. Siefollen fid) aud) in biefem Sinne privatini
©d wirb biefem 9lntrag gemaft befctyloffen.
gcihtfjert tyaben; bod) fetyeint ed bie 9lmerifaner fowotyl wie ityre eng:
Darattf tvirb bie Sitting abgebrodjenlifdjeit ©ollegert etwad verflimn.t ju tyaben, baft ©raf Herbert Sid
Srcifibent von Koller giebt bie uBIictye ©efctyaftdUeberfictyt,
ntaref bie ©onferenj mit einer franjSftfctyen Slnfpradje erfiffnete. Die
Solgenbed
entnetymen:
Dad
£>aud
hat
55_
jpienan
aud welctyer wir
bat 55 Slcnar:
naen ber Sbtbeilungcu,
aibtbeilunaen, 132 SityungenTn
fiftungen, 61 Siftungen
Sitmngen Tier verfctyicbcnen ameritani^tyen Sevollmadftigten waren ed benn and), - auf bcren
©ommtffionen unb 131 Sractiondfiftungcn abgetyaltcn. 9luftcr bcm ©tat Sitte tn bie roeiteren Sertyanblungen tn englifctyet Spractye eingetreten
unb ben 5icctynungduorfagen finb bem $anfe jngegaitgen von ber Segie; wurbe. gfir greitag 'Ractymittag tyat ©raf Herbert Sidmaref bie
rung 14, vom $errentyaufe 7 2Intragc; ferncr finb 14 fclbftftanbigc 91m fammtliityen Delegirten jum Diner gelaben.
triige eingegangen. 9In Setitionen finb bcm Jpattfc 1233 jugegangen, 164
Die ,,£>amb. fRactyr." erfatyren, ed fallen bem JReididtage auftet
finb aid jur Grorterung im Slenuin fiir nictyt geeignet eractytct, 52 finb
burcty Uebergang jur Sagedorbnung erlebigt, 376 ber fRegierung fiber: ber bem Sunbedratty bereitd jugeflellten fRooeUe, betreffenb bte 9(b:
wiefen, 309 burcty Slnnatymc oon ©efeftentwfirfen fiir erlebigt erflart anberung bed § 4 bed Strafgefctybitctycd, im ?aufe ber gegenwartigen
worben; uber 152 Setitionen tyaben bie ©ommiffioncn ficty nocty nictyt Seffton nod) einige widjtige Sorlagen, barunter aud) eine bie @olo=
febliiffia qetnactyt, 180 finb jum Ttyeil roegen verfpateten ©ingebend un» nialpolitif betreffenbe, jugetyen. Sidjerlid) werbe bem IReictydtag
erlebigt geblieben.
©rlcbigt ift jur Beit ein Sianbat fiir ben 13. SJatyl:
aud) bad SRefultat bet Samoaconferenj aldbalb natty ber
bejirt bed Scgierungdbejirfd Kaffet.
.
.
9lbg. SBinbttyorft (jur ©efetyatfaorbnung): Sterne tjerren! ©d nt ^Ratification bed auf berfelben getroffenen Uebereinfommend mit:
ein uncrivartet rafetyed ©nbc, welctyed und bercitet ju werben fctycint. Scty gettyeilt werben.
alattbc aber, baft wir und baburcty nictyt abtyalten laffen fonnen, ben ©t:
Die vom ,,®ber" unb „abler" geretteten ffRannfdjaften
ftttylen bed Danfed 9ludbrucf ju geben, welctyer unferem veretyrten Srfifi:
etreictyen voraudfictytlicty in ber jweiten $alfte bed 9Rai bie fjeimatty.
benfen aebfityrt. (Seifatl.) Der veretyrte fcerr tyat tn feltener Sufttgfctt
Der gefdjdftdffttyrenbe Sludf^uft bed beutfetyen 6min =
bie ©efdtyafte bed ^attfed mit einer Umfictyt unb Unparteilictyfcit ju leiten
verftanben, baft icty fiberjeugt bin, Siemanb im Jpaufe wtrb mir barin Safctya:®omited tyat gegenftber ben Sludlaffungen ber „Toft" eine
wiberfprectyen. Scty glaube, ben ©efiiblen alter ju entfprectyen, wenn icty ©rflarung befctyloffat, in ber td tyeiftt: Durdj bie fRadjrictyt von bem
Sie bittc, bem Danf Sludbrucf ju geben, unb <©ie erfuctye, jum Beictyen Bufammentreffen Stanleys unb ©min Tafctyad ift bit Stbeulung btr
beffett aufjuftetyen- (Seifall.)
@miiv-T«ftlfa:©):ptbition in feintr 9Beife geminbert. ©d ftetyt left, bap
Die Slitgliebev bed $attfed ertyeben ficty von ttyren Slatjen.
Srdfibcnt v. Koller: 2Reine Herren! Scty banfe Stynen alien fur bad Stanley otyne Sovrftttye bei ©mtn Tafdja aitlangte unb baft e« fam
SBoblwollen, welctyed Sie mir aucty in biefer Sttyung ivtebet tyaben ju bidtyer nictyt gelungen ifl, eine Setbinbuttg jroifdieu 2Babelai unb ber
Jbeil werben laffen unb woinit Sie mir bie Mitfgabe metnev ©efetyafte fa Kttfie tyerjuflelfen; otyne eine folctye aber bleibt bie Stellung ©mind
wefentliĄ erleictytert tyaben. Dann banfe icty indbefonbere metnen betben
gefatyrbet. Die gitnfligeren Ractyrictyten von ber 9Rad)t ©mind tyaben
©oUcgen im Sraftbium, ben $erren coctyriftffityrern unb ben Xwen
Duciftoren fiir bie bereitwiUige Unterftuftung bei Drbnung ber ©efdjatte, im ©egenttyeil ben fIBertty ber beittfdjen @intn:Taf<tya-©.rpebition er=
bie icty alle Beit von ttynen erfatyren tyabe. Scty forbere Sie auf, jum tyeblid) gejleigert, ba einerfeitd bte Sefftrctytung wegfiilft, baft b'e
Sctyluft, roie immer beim Segimt unb Sctyluft unferet Serbaitblttngen, ©ypebilion ityr Biel ju fpat erxeictyt, unb ba anbererfeitd gegenitber
einjiiftimmen in ben fRttf: Se. 9Raieftat ber Katfer unb Kontg, unfer
ben 9fnflrenguitgen ber ©nglanber, eine Strbinbung ber Trovinjen
allergnabigfter $crr, lebe tyodj!
.
.
©min Tafctyad mit ber engltfctyu'fiafrifanifctytn 3ntereffenfptyare tyerju=
Die Slitglicber ftnnmen bretmal (ebtyaft tn bteftn Suf euv
flellen, bie SJatyrnetytnung ber beutfetydt Sutereffeii bei ©min Tctffaa
tactyluft 2 Utyr 55 Sliituten.
unb bie .jjerftellung einer Setbinbung jttifetyen itytn it nt Deulfd)=
fierreitffauS. 14. Sitting oom 30. 2lprU.
Dflafrifa bringenb geboten ift. 5Bir weife., ok Bumuttyung .m iid,
1 Utyr.
bie fiir bie beutfetye ©min=Śafd)a:@rptbiiion gtfammtlicn ©Uber ju
91m HRiniftertifdje: tjerrfurtty.
Dad ©efetj, betreffenb bie Surforge fiir bie SBittwen unb fEBaifen bet irgenb einem anb^en
iu
b.r ©coition jit
©eiftlictyen ber evangelifetyen 2anbedfirctye in ben neun alteren Sropinjen wtnben.
6o knge bie 9lnd(tityrung bet b. .tifcfj.ii 1 . in-fMfa*
ber JRonarctyie. wirb entfprectyenb bem Slntrage bed Sefeienten ber Jin w

©XpcbHion fldj nldjt tfalffidjlidj «I8 unauBfflljtfcar ^enufi^eltt, ^alien
wit eg ffir unfete
bag Untenufymen mH alien M'riiften auf*
wdH ju erfjalten unb burdjjitffifyren.
Baler Bonifaj glefdjH, ©beret ber SDHffion »on $ugu,
iff geflem mH Sdjmefler Sknebicta aug 3anjibar fommenb im 9Rutter=
baufe ®t. Dttilien in Baiern eingetroffen. ©erfelbe gebenft dffcntlidje
Bortrdge fiber bag ®tf)icffal ber fffiiffion ju fallen. Wach 2Bieber*
berfleUung feiner angegriffenen ©efunbljeit wiU fpater glef^ufi uad)
Slfrifa iurficffebren.
Da nad) ben lefjten ?Qad)rićf)tert auS bent $aag SInffalten jut
SBieberaufbebung ber Wegentfdjaft getroffen roerben, fo tnv
uebt bie §rage, roa8 in Bujemburg gefdjefjen foil, roenn aud) b°n bit
yetgentfcbaft roieber aufgeboben werben follte. SBie eg §eijt, Wl ™an
In biefetn Salle ben Slugroeg fud)en, bafj ber Regent £erjog Slbolf
oonJRaffau jum ®tattt>alter son Sujcemburg ernannt rotrobe.
luffifdje ©otfcbafter am Viefigen
®raf ®1U:
ma loro, if! feit feiner 3? it tffebr aug Petersburg, wobm er jur -Be*
flattung feineS ffitjlitfi oerfiorbenen SruberS gereifl war, 4aunb
bettldgerig. 3n feinem ©efinben if!
einifjen Sageri «ne Sffien*
bung jum Heffern eingetreten, befonbftg bie |)efttgen neuralgif^en

©djmerjen baben nadtgelaffen.
r
,
. „ .
...
Die nadifte allaemeine ©erfammlung beb beutfdjen
8ifd)ereioerein« finbet am 7._®l«i ‘m 3ietó)W9ebaube flatt.
Sluf ber Sageborbnung befinben fi^ aufet gef<bfiftli<ben Qlngelegen=
beiten bie Bertdjte ber beiben jut gifd)erei*9lu8fieUitng tn ®t. Peterb=
bura entfanbten Sertreter beb bcutfaen Sifd)creioereinb, fowie ber
Sab'rebberidjt beb Borfigenbett bet Section ffir Atfifien* unb $od)fee*
Sifdwret.
Der Bitrger pbller in BRfindjen bat 1OOOOO ®?arf jut ®r*
baitung einel JReidjbroaifenbaufeb in Bliuitfjen jur Berffigung
geflellt.
STuf ber ffir ben perfflnlld>en ©ebrattd) beb $errfd)erf)aufe8 be*
fllnunten taiferlidjen Badjt „Jpoben jollern" roirb gegenroartig
aufjeiv unb binnenborbb mlt grofjem ®ifer gearbeltet; ttofcbem roirb
bie Sertlgftellung beg Sdjiffg nod) geraume Beit in SInfprucf) nebmen.
5Jland)erlei 3teparaturen roerben an rem pradjtigcn Wabbampfer,
einem bet fdjbnflen unb fdjnellften Sdiiffe unferer Marine, verge*
nommen.
JDag ginpfangbjimmer beg AtaiferS roirb con 14 eleftrifdjen dampen erleudjtet.
Urfprfinglid) war befanntlid) beflinnnt, bafj
b‘« „£wf)enjoUern" bereits oom 1. 5Rai in ©ienfi treten foil; aud)
ifl_ bie Śiitetruppe ffir bie Bemannung beg Sdjiffb bereitg augge=
wfiblt. tffiie bereitb mitgetbeilt, if! bie Snbienfifielhtng ber 2)ad)t big
~ j V1!!' ben 28. 3J?ai, verfdtoben. 3u biefetn Beitpunft roirb ber
»e|ud) beg Jtaiferg mit feinem @afl, bem Rfinig Humbert con
gtalten, tn Ariel erroartet.
* % rlinn'Cbetbeigratb <Stfi oilmen er ift oon ©ortmunb
Had) »J£Siait verfcgt roorben.
e. ipofcH, 30. Ulptil. Die bfute an bem @rjbtfdjof oorge=
itommene Staaroperation ift fet>r gfinflig auSgefallen. — Det
petrifauer „Spbjien" inelbet aug befler Duelle: SDte ■Jtacpridjt oon
bent SBerfaufe ber strainfiaftpen SBetfe im ©ouoernement
petritau ift unroabr. — 3n Sanbomierj in polen roiitbete eine
furd)tbare SeuerSbrunft; gegen taufenb ffllenfdjen finb obbadjloS
geroorben; ber ©djaben belauft ftdj auf eine tjalbe Million.
f granffurt a. 9J?., 30. 9lpril. Sie „Srantf. Btg." beridjtet
aub 5J?abrib: 3m SatboIifencongrefj trat unter frenetifd)em
Seifall ber anroefenben Spanier ber beutfdje Slbgeorbnete Sogel im
fRamen ber beutfdjen tatbolifdjen Preffe ffir bie oom (Songrep ge=
forberte SBieberberjiellung ber roeltiidjen 9Jlad)t beg PapfieS ein. —
IDaffelbe ’-Blatt ntelbet aug Sern: 2)er SunbeSratp befdjlop bie
8anbe0oerroeifung 9Bot>lgemutt)S unb orbnete bie SBerpaftung
beg mtt bemfelben in SBerbinbung geroefenen Sdjneiberg S!up aug
Sorfl in Saiern an.
(2Ih§ SBolff’g telegrapbifd&eni 'Bureau.)
Scrlin 30. tllpril. ®er M'aifer unb bie tfaiferin finb peute jum
Diner be/ bem IReidjStanjler. — ©er .ftaifer begiebt fid) morgen
frfib nad) potgbam unb oon bort jur Sagb ju bem ©rafen $od)=
berg in Sdjlefien. ®r feprt Sonnabenb nad) Serlin jmiict unb
faprt barauf jur Saufe nad) tfiel.
SBerlin, 30. 2lpri(. Sad) einem 53erid)t beg Soroettencapiiang
o. ®rl)arbt pat ber (jauptling fDlalietoa nad) feiner ganbung in 3aluit
(PlarfdjalhSnfeln) eineSefpredjung mit ben anberen Samoanijcpen £)dupt=
lingen gepabt, nad) Seenbigung berfelben bem SoroettemSgpitdn
0. (Srparbt in feierlicpfier Sffieife fein Sebauern fiber fein frfipereS
SBerpalten auSgefprocpen unb gleiepjeitig gebeten, Se. ’JJiafcftat ber
dbaifer mbqe bag SBorgefallene alS gefftpnt betradjten. JDer Aaifer
pat auf ben Sotirag biefeS SetitpteO beflinnnt, Ptalietoa tn Sreipeit
iU * Berlin

30. Wpril.*) Um 10 llpr SormittagS fanb bie Srfiffnung

ber allqeme'inen Slugflellung ffir Unfalloerpfitung in ©egenroart beg
RaiferS, ber tfalferin, beg Prinjen Slleyanber unb beg (Srbprinjen oon
Deiningen im ^openjollernfaal beg Canbegaugflellunggpalafleg flatt.
Ulnroefenb roaren bie Spipen ber Seid)9= unb ©taatgbepStben, bie
tBunbegbeoollmdtptigten, ©raf Ploltfe, SBalberfee unb viele anbere
pope ©lilit&rg, bie Prafibenten beg tReicpgtagg unb Sanbtagg, bie
Sertreter ber flabtifdjen Sepbrben, ©eleprte k. ©er Borfifjenbe beg
ginrftanbg SRidtarb Śbfute, bericptete fiber bie ©ntroicflung beg llnter=
nebm ng unb bat ben W bie SlttgfleKung ffir erfiffnet ju erlldren.
Sw
-re

©ie Section ffir ratpolifdje Siubenten=®orporatlonen, Pel welder aud)
reidjgbeutftpe fatpolifcpe Stubentenoereine oertreten roaren, napm eine
giefolution an, bie ju mfiglicpfljaplreidjem SBeitritt ju ben beflepenben, bejro.
jut ©rfinbung neuer fatpolifdjer Stubentenoereine unb ju engem
aneinanberfdjliefjen fammtlicper fatpolifeper StubenteivEorporationen
ber Plonaripie aufforbert.

!! 2Bien, 30. Slpril. $eut Slbenb fanb eine Sefioerfammlung
beg ^atpolifentageg flatt, in roelcper unter grofjem 3ubel bag
aintroortg=$elegramm beg Papjleg oerlefen rourbe. gg peifjt barin:
3n oolifommener SBfirbigung beg ©eroiepteg beg Protefleg feiteng beg
^atpolifentagg bejitglicp ber gegenroartigen ?age beg peiligen Stupleb,
rocld)er ber nbtpigen Sreipeit unb Unabpdngigteit beraubt ift, pat
Seine $eiligfeit in biefer ^unbgebung finblidper Biebe einen auperorbentlicpen Sroft gefunben.
©er preufjifepe Sanbtaggabgeorbnete
gapenjlp fiberbradjte bie ©rfifje bet reid)9beutfd)en ^atpolifen unb
forberte jur Unterflufcung beg SHafaeioereing auf, roelcper bie 93e=
tampfung ber Slugroanberung bejroeeft. (Drig.=Jelegr. ber 23re9i. 3tg.)
9lom, 30. Siprif.
3n Solge oon Srfparniffen oerfepiebener
IDliniflerien jeigt bag SBubget oon 1889/90 eine SBerbefferung oon
!4ł/» Pliliiotten. Sadj ben gegenroartigen 33otanfd)liigen bleibt ein
©epcit oon 37 ©liUionen jroifepen ©innapmen unb Sluggaben.
Slufjerbetn if! ein ©epcit oon 9'/2 UJlillionen bei bem ©tatpoflen
„©apitalberoegung" ootpanben.
©ag Sotal=©eficit betragt mitpin
46V2 Slillionen.
Sonboit, 30. SIprH. UnterpauS. Serguffon, eine 'łlnfrage be*
antroortenb, ertlart, ber engliftpe Sotfcpafter in Parig pabe, ba ©ng*
lanb an ber Parifer Slugflcllung officiell nidjt tpeilnepme, eine PJeifung,
ber ©rbffnung ber Qlugfiellung beijuroopnen, -nid)t erpalten.
JJottbon, 30. mpril. ©ine ?ioi)bbepefcpe au9 Plonteoibeo melbet:
©er ber Pacific *©ampffd)ifffaprtg*@efeUfd)aft gepbtenbe ©ampfer
„©otopaji" if! geflern in ber Plagelpan=Strape untergegangen.
©ie
Paffagiere unb bie Pbannfdjaft rourben auf ben ©ampfer „Slconfagua"
gerettet. ©ie Poflbeutel finb oerloren.
iJoubon, 30. Slpril. SBeiteren SDlelbungert jufolge rourben bie
paffagiere unb
SDlannfcpaften beg untergegangenen ©ampfetg
„©otopari" oon bem beutfdjen Sdjiffe .Seflog" gerettet.
.§aag, 30. Stpril. 3« ber Sifjung ber ©eneralflaaten erflfirte
ber ®liniflerprafibent, ber ©efunbpeitgjuflanb beg BtSnigg pat fidj feit
bem 7. SXpril berart gebeffert, bap ber SDliniflerratp auf ©runb ber
Stnioeifungen ber Slerjte, in Uebereinflimmung mit bem Staatgratpe
ber Slnficpt fet, bap ber .R'gnig felbft bie iRegierungggefdjafte fiber*
nepmen ffinne, jumal bie peutige ©epefepe aug Boo befage, bap bie
SBefferung beg ^ónigg oon Jag ju Sage fortfdjreite. ©er SBorfcplag
ber SRegietung rourbe an bie Stbtpeilungen oerroiefen.
Sutareft, 30. '2lpril. ©ag Programm ffir ben morgen flattfutben*
ben ©mpfang beg ^ronprinjen Serbinanb ift burd) offentlidjen '-Mnfcplag
befannt gemaept roorben. ©em ©mpfange auf bem RBapnpofe roopnt
bag gefammte biplomatifdje ©orpg bei.

Socale
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SBrcglait, 30. Slpril.
—d. (BejirTSttcrciit fiir bcu bfttirficn Spoil ber inneren Stabt.
Sit ber ®eneral*S3erfanunIung oom 27. Slpril maefite ber SSorfifienbe,
Waufmann unb Stabtoerorbneter Scfeijbe, junaepft bie'Dlittpcilung, bap
fiir bie SBereinSmitgtieber ©ampferbilletg fiir bie Saprten im Unter'roaffer
ju ermdpigtem pretfe an beftimmten Stellen jur Sluggabe gelangen. ®g
rourbe fobann auf ben gebruett oorliegenben SapreSbericbt bingerotefen unb
ber Jbaffenberidjt erftattet. ©er ©innapme oon 2178,10 9Jlf. ftept eine
2iu§gabe non 1843,97 HJlf. gegeniiber. ©cm Scpapmeifter, Kaufmann
Sungnifel, rourbe ©ntlaftung ectbeilt. Bur Beit jciplt ber Serein
713 IPlitgliebcr. ©ie ftatuteitmiipig auS bem Sorftanbe atigfcbeibenben
IDlttglieber rourben roicber gcroiiblt. 9lnd)bem bie ©tatuten fiir bie ju
griiitbenbe Sterbefaffe fiir ScrctnSintfglicber oom £>errn ©berpriifibenten
befiatigt roorben, fiat in einer am 2. Stpril er. abgebaltcnen G5cneral*93er*
faimnlung bie 2Baf)I be§ SBorftanbeś fiir bie (Sterbefaffe ftattgefiiiiben,
beifen SSorfitjenber. Jbaufmann 33 er gm an n ift. ©erfelbe erlauterte ein*
geifenb bie 'Bebingungen, unter benen bie SBereinsmitglieber ber Sterbe*
faffe beitreten fomten. 2luf dlnregung einc§ Sragcfte(Ieri> rourbe befdiloffen,
bei ber Polijeibcporbe__ bapin vorftcllig ju roerben, bap bei ber Bufaprt
jur Bejfiiigbriictc im Scpritt gefapren roerbe, roeil burep bie Cage ber Ber*
fcprSrocge fiir bie Supgaugcr nub burep bie Slnorbnung bed SRccptSgepeng
auf ber Briicfe ba§ Bubiifum meift jur lleberfdireitung be§ Saprbamute§
vor ber Briicfc gejroungen roerbe. Sooner foil auf Befcplup ber Ber*
faimnlung bie ©irection ber Strapenbapn erfudjt roerben, Bong ju er*
uidpigten Bretfen fiir Bcnupung ber Strapenbapn auSjugeben.
—d. ^ejirCgfiercin bet Cplnuev Borftabt. 3n ber japlreiep be*
fudjten Berfammlung am 29._ 2Ipril fiielt Brofeffor Dr. Bet tiling etnen
Bortrag fiber ,,©ie Baturfrdfte im ©ienfte ber Blcnfcppeit." ©er Bor*
tragenbe erlauterte iusbefoiibere bie 2lnroenbung ber Scpioerfraft, bie
JBiirme unb ©rpaiifivfraft ber ©afe, 9Wagnetigmu§Junb (Sleftricitat unb
beren fflcĄfelroirfung auf einanber. ©cm letjteren ©cbiete gebbrtc einc
Bcibe 0011 ©rperimenten an, rocldje Webner mit ber Blagnetnabel, bem
©leftromagneten, mit bcm telegrappifcficn Biobetl, ben ©eiglcr’fdjeii
9ibpren :c. anftcllte. ©ie Bubbrerfcpajt folgte bem Bortrage mit ge*
fpanntem Sntereffc. ©cr Borfitjeube, Kaufmann unb Stabtoerorbneter
BSeinpolb, gab pierauf einen Ueberblicf fiber bie roidjtigeren Borgattge
auf comimuialem ©ebict in neuercr Beit- ©ie Stage, ob bie 9ladjtiuarotcr
berccptigt feicn, ipnen unbefannte Bcrfonlicpfcitcn in ein £>aug einjulapen,
rooburdp roieberpolt fdjon ©icbftaple perbeigeffiprt rourben, rourbe bem
Borftanbe jur Borberatpung fiberroiefen.
a. 8n>ei SefiiefibaumiuoUen ilrnngporte paffiren in ben naepften
Bagen unfere Stabt; biefelben finb ffir bie Moniglicpcn Bulocrfabrifen in
Spanbau beftimmt.
Bont Seffingplatje. ©ie Borarbeiten fur bie Bcupflafterung beg
oftlicpften Ipeileg beg Seffiitgplaijeg, aucp verliingerte Ceffingftrape ge*
nannt, paben begonnen. ©inch bie Sleupflafterung geroinnt ber Saprbamm
ber norblidjften oerlangerten Scffingftrape, ber bigper bie Breite beg Sabr*
belagg ber Ceffingbrucfe pattc, in Solge Befeitigung beg alten ©rottoirg
um ctroa 2 fflieter an Breite, ein Umftanb, ber bem frequenten SBagett*
verfebr ju ®ute fommt. BJcgen ber Bflafterunggarbciten ift biefer Jbeil
ber Strape, foroie bie Ceffingbrude fiir Subrroerf gefperrt. BBie roir be*
reitg mitgetbeilt, paffiren bie Strapenbapmuagen bie Shape unb bie Brficfe
uugeftort.
—e Hitgliietgfiitle. ©er auf ber Beiten ©raupenftrape roopnpafte,
24 Sapre alte Bimmermann Beinpolb Jbam fiel am 29. t>. ®1. in einem
Ptefigen Bau aug ber $6pe eineg Stocfroerfeg perab unb jog fiep bei bem
aufprall einen Brud) beg reepten Bcineg im llnterfcpenfel ju. ©er
Bimmermann fanb Bufnapme in ber fonigl. cpirurgifcpen Jllinir. — ©er
12 Sapre alte Rnabe Blar Scpolj, Sopn eineg auf ber Bofenerftrape
roopnenben Scpmiebeg, fiel am 28. b. Bl- in Solge eineg Seplhitteg auf
ber Strape jur (Srbe unb erlitt einen Brud) beg reepten 9(rmcg - ©cr
auf ber Sriebricp-.iffiilbeimftrape roopnenbe Bucpbtnber Baul B. geryetp
flcftern bei feiner SBefcbaftiflung mit ber reeftten $onb tn ba§ ©ehtebe
einer $fafd)ine, welched ifcm bte $anb au§ bem (Relent &c.llnu^veJ^e:
9iiif bie gleidje SBeife nerungliirfte am Wontag ber Slrbeiter Jxobert £).
non ber Sfurjegaffe. ©erfelbe trug ebenfallg eine fcProere Bcrleptmg ber
redden £janb baoon. 9lucp ben leptgenannten Berunglucften rourbe tn ber
fonigl. djirurgifepen ftlinif arjtlicpe $ilfe ju tpeil.
. uiialiitfgfaU. ©er obbacplofe Slrbeiter 2Bilpelm ffuttert roar geftern
aiArmittaa auf bem Seeiburgcr Bapnpof mit bem Slblaben non Stein*
^blen aug einem ^urblerroagen befepaftigt. Bei biefer ©elegenpeit fiel «.
fobk emfrf>rr be perab unb erlitt einen finocpclbrucp am linfen Sup.
©er fcproci Bcrlepte rourbe in Solge beffen fofort itatp bem SUerpciligen*

forge ffir bag SBopi ber Srbeiter jum ^9™'”’™ 2"1’g" g e
bracpt ju paben, nie Wnne oergeffen n’ett’en- m^geniiebe %at-«bfung ber fojialen Slufgaben fortfefjen unb bte Sa^tenl eoe tp t
trfiftig jum Slugbrurf brtngen. (St poffe, bie Slugflellung we
opne reitpen Segen fein. (Sr banfe Slllen, bie babei mitgewtrft paoen,
jut Slnerfennung mCge eg ipnen gereidjen, baran mitgeroirtt ju paoen,
ju jeigen, roag jum @d)upe ber Srbeiter, jut Sprung tprej
Sntereffen gereiepe. ©er Jiaifet erflart bie 2IugfleUung ffil erfiffnet.
Det ©prcnprafibent BiSbifet banfte bem tfaifer unb fd)lofj mil einem
$1$ auf ben Soifer unb bag faiferlidie $au«. ©er ©efang ber
giationalppmne feplof) bie Seier. ®g folgte pierauf ein Sunbgang
burd) bie SIugfteHung.
SBictt, 30. Slptil. ^atpolifentag.
Sadj einem oon ©arblnal
©anglbauer celebrirten gejigottegbienfi in ber Steppangtircpe, roelcpem
bie ©peilnepmer beg flatbolifentageg beiroopnten, begannen bie
Sectiongftpungen. Die Section ffir Sodaleg berietp bie Sonntagg=
unb Seiertaggrupe unb napm bie IRefolutlon an, bag SBerbot ber
geroerblicpen Slrbeiten an Sonntagen in ernfter ©urdtfitprung auf
alle Ariflli^en Seiertage augjubepnen unb bie Sffiopltpat ber <Sonn=
'^Serettet. 9H8 geftern etn Junger Blann, anfepeinenb im
taqg: unb Seiertaggrupe mgglid)fl roeiten flreifen, _ ingpefonbere autp
ben SBeamten jujuroenben. ©er Sipung ber Section ffir bie Preffe
Xuftanbe, ben ©reibclrocg am linfen Dberufer Pinter ber
hMt"Cnnit ber Ceffingbrucfe aug nacp ber IRicptung jum 'JWaftcn*
toopnten fiber 200 Speilnepmet bei; eg rourbe eine Sefolution ange^ W
®“««nftalt oon be
„bn_
@tein()j^ung ,nS Jaffer,
nommen, roelcpe bie ©runbung japlteidjer prepoereine empfieplt. ©er'jufaUifl tn aiwm
^upnenmeiftev Slimier eilte
•) SBieberpott, rocil nur in einem Jbeil ber Slnflage.

auf beg Berunglucften fluf ju $i!fe unb retlett benfelben. ©er ©erettete
gab fid) alg ben ©recpglcrgefellen Sitliug Bepjora aug.
». Uufall einer ©vofdjte. ©eftern in footer Slbenbftunbe ftiirjte
eine ©rofd)fe, roelcpe oom Seiffert’fcpcn ©tabliffement in fftofentpal nbge*
fapren unb beren Bferb ftorrijcp geroorben roar, linfg am 2lbpang ber
Spauffee pinunter, fo bap ber BSagen auf bie Seite ju liegen fam. ©ie
brei Snfaffcn, jroei Herren unb eine ©ante, tamen mit bem blofecn
Scprecfen baoon. ©er BJagen blieb unbefepabigt.
+ Selbftmorb. 9lm 29. Slpril, Slbenbg 9 Upr, fturjte fid) aug bem
Scnfter beg 4. Stocfrocrfg eineg Jpaufeg ber Soifer BBilpelmftrafje eim
unbefannte, ungefapr 30 Sapre alte Srau in ben gepflafterten fcofraum
piitab. ©er Job ber Unglfidlicpen erfolgtc burep Berfcpmetterung bee
Sdjdbelg auf ber Stelle, ©icfelbe pat bunfclblonbe fjiaare unb oolleg
®efidjt. Spre Beflcibung beftanb aug geblumtem Sattunrocf, fcpwarjer
Bricottaille, rotp geftretfter ©cpiirje unb Sebergamafcpcn. $n ipren
©afepen befanb fiep ein ©elbbetrag oon ca. 5 Blarf.
4- Bermipt roirb feit bem 20. Slpril cr. ber penfionirtc BBacpmeifter
iffiilpclm Scpula aug Beutpen a. D., roelcper an bem genannten Jage
eine Bergniigunggreife fiber Breglau nacp Brieg angetreten pattc. Seine
ftleibung PcftanO aug bunfelgrauent 2Binterfiberjiepcr, feproarjem Siljput,
bunfelgrauem 2lnjug unb fiebergamafepen. 2ln ber £anb trug er einen
Wina mit Blilcpfteiti, graoirt W. Sch. unb C. Sch. Seine SBafcpc roai
Sch. gejeiepnet. 2Ilg SRcifegepiicf ffiprte er einen roeipen $anbfoffer mit fiep
+ Bolijeilidje Blclbuttgeit. ©eftoplen rourben: einem Sraulcin
oon ber 'lllbrecptgftrape ein ®clbbetrag oon 19 Biarf, einem ©cncral*
Slacnten oon ber Selbftrape ein ©amcn*3aquet, einem Bacfergefellcn von
ber Jllbrecptgftrape ein bunfler Stoffrocf, einem Unteroffijter oom 11. We
giment ein ©rtra-Uniformrod, einem Sraulcin oon ber 2Betbenftrape eir
id)warjer Spipeufragen, einem ©utebefiper aug bem Wre’fe Brtcg etr
.bunbcitniarhdjcin, einer $)ame gu$ ber ^routnj JPofen 5 pfunb (£i)ocolabe. - Sefunben rourbe: ein Brmbanb aug Jpoljfdjmfceret, em golbener
Wing mit roeiger Berle unb eine Wicfelfette. Borftepenbe @egen)taubc
roerben im Bureau 9lr. 4 beg Bolijei*Brdfibiumg aufberoaprt.
A Sabafbau in Scplefien. 3m Sapre 1887 ift ber Babafbau in
Sdjlefien juritcfgegangcii. ©er Wficfgang ift, roenn bte nnt labaf bebaute
©cfammtflacpe in Betracpt gejogeti roirb, allerbingg mefit febr bebeutenb.
©rpeblidi ift abcr bie Dlbnapme berBapl ber flcmcren mtt Xabat bebauten
©runbftficfe bejro. jeiter Sabafpflanjer, roclcpc glaepenfteuer eutridjtcn.
©ie Bapl ber ©abafpflanjer betrug in berBrootnj im Sabre 1887: 14 225;
im Sapre 1886 beiifferte fiep bie Babl ber Bflanjer auf 15029, roag einen
Wildgang oon 804 bebeutet 3m Sapre 1881 rourben in Sdjlefien 20 043
Babafbauer notirt. Sett jenem Sabre ift alfo bie bejfiglicpe um 5818
Heiner geroorben. — ©runbftficfe, roelcpe mit Xabat bebaut roaren, rourben
im Sapre 1887: 15 670 unb im Sabre 1886: 16 588 gejaplt; gegen bag
Borjapr ift fomit in ben mit Xabaf bebauten ©runbftucfcn ein Wiufgang
oon 918 ju oerjeiepnen. — ©ie ©cfammtflacpe ber mit Xabat bepflańjteit
©runbftiicfe betrug im Sapre 1887: 192 Sector; feit bem Sapre 1881 ift
in biefer Ipinficfit ein Wiicfgang von 293 jpectar ju oerjeiepnen, unb feit
bem Sapre 1873 ein folcper oon 420 £>ectar; benn 1881 betrug bic mit
Xabaf bebaute Sladjc nod) 485 £jcctar unb 1873: 612 £>ectar. @g last fitii
niept opne 2Bcitcres unb genau beurtpeilen, roorin ber ©runb beg W’iicf*
gangeg beg Slnbaueg oon Jabal in ber Brouinj ju fmfien ift; ob
ber gebrfiefte Staub ber Xabafprcifc, ob bie fefilecptereit ©rnten, ober
bie gcanberte Steuergefefegcbung oocr ber lopncnbere 2lnbau anberer
Selbfriicpte bie ^aupturfaefie ber Berminberutig bilben, fet bapmgefteUt. —
3n ber Brouinj rourben bauptfiicplicp polniftpe, anierifauifcpc, pfiiljcr unb
vercinjelt and, uefermarfifepe Sorten von Xabat angebaut. ©cr (Srtrag
in trocfencn Xabafblattcrn bejifferte fid) im Sabre 1887 auf 393 Xonnen;
auf 1 .fjcctar bebaute Sliicfie entfallen alfo 2,04 Xonnen. @egen bag Sapv
1886 pat fitp ber Srtrag foroopl abfolut alg aucp rclativ gepoben; er bleild
abcr immer nod) bebeutenb jurud gegen bie Sapre 1884 mit 627 ober aut
1 Jpectar 2,53 Xonnen unb 1881 mit 1070 ober auf 1 Rector 2,21 Xonucn.
©cr Brutto*@elbertrag ber ©abafernte bejiffert fiep nadp Jibjug berStcuer
im ©urd)fcpnitt pro fcectar im Sapre 1887 auf 573 Bi. ©er ©cfammt*
ertrag bejiffert fid) im genannten Sapre auf runb 110016®?. 3m Sapre
1884 betrug ber ©iud)fd)nittg*Brutto*@dbcrtrag pro Sector 852 'JJ?. unb
1879 1125 'IR. ©er mittlere Breig trotfener Blatter betrug cinfcplicBlicp
ber Steuer in Scpleficn ffir bie Bonne im Sapre 1887 629 ®?., im Sapre
1882 690 9J?. (= -f- 61 2R.), im Sapre 1875 bagegen nur 330 'JWart
(== — 299 ®?.). ©er mittlere Breig oon loo .fbilogranun troefener Xabaf*
bldttei- betrug im Sapre 1887 einfcpIieBlicp ber Steuer in Scpleficn 62,9
2In Steuer rourben ffir ben im Sapre 1887 in Scpleficn angebauten
©abaf, mit SIugfcpluB ber Wacpliiffe, 326731 2W. entrieptet; im Sapre 1886
bejifferte fiep bie Steuer auf 377 065 <D?., fie betrug alfo im Socjalne
503:14 l»i. mepr. Slufjcrbem rourben ffir ©abaffurrogate (= 2441 jtlqr.
■Stirfcpblatter, 6392 ftlgr. Steiufleeblutpeii, 38 Ji'lgr. eingefaljene 8?ofen:
blatter unb 1577 ftlgr. Bcild>enroitrjelpuloer)6891
auStcucrn eipoben.
tfur cingeffipitcn ©abaf rourben 1836178 ®?. Stcuern erboben.

H a n <1 e 1 £ - % e i 111 n g.
• Znr Lage des Holzgesohłftes schreibt der „B. B.-C.“: Die i«

Folgę der friedliehen politischen Verhaltnisse anhaltend starkę Bauthtitigkeit hat auch in das lange sehr darnieder gelegene Holzgeschaft
eine bedeutende Bessernng gebracht. Die Riindholzpreise sind in ganz
Deutschland und auch im Auslande ansehnlich gestiegen, und nachdem
die vor Erhbhung des Bretterzolles eingefiihrten Vorrathe aufgebrirucht
sind, haben auch Bretter- und Kantholzpreise eine betrachtliche Steigerung erfahren, die bereits 10 pCt. ansmacht. Von wesentlichem Einfluss auf die Holzpreise ist auch — da Deutschland viel russisches und
osterreichisches Holz verbraucht — die gegeniiber dem Vorjahre
wesentlich hbhere und noch steigende bsterreichische und russisehe
Valuta, etanden doch bsterreichische Banknoten im vorigen Friihjahre
160—161, jetzt aber 170—Nachdem schon zu Anfang de»
Jahres schwedische Bretter, welche in Deutschland in ziemlichem Umfange zur Verwendung kommen, um circa 20 pCt. im Preise gestiegen,
macht sich eine starkę Aufwiirtsbewegiing der Holzpreise immer mehr
bemerkbar. Am meisten sind die Rundholzpreise in Baiern gestiegen,
wo nach amtlichen Ausweisen bis zu 40 pCt uber die staatliche Waldtaxe gelbst wurden. Auch die grossen Domknen in Bbhmen erziclten
bei ihren Abschliissen pro 1889, je nach QualitSt und Stilrke der
Holzer, Anfschlige bis zn 20 pCt. Vom Schwarzwald, von Thiiringen
und dem Harz werden ebenfalls ansehnlich hbhere Erlbse gemeldet;
ganz bedeutende Aufechlage erzielte aber auch ostpreussische (polnische) Kiefer. — Die so ansehnlich gesteigerten Rohmaterialprcise
nbthigen natiirlich auch die Bretterproducenten, die Preise entsprechend
zu erhohen. Es werden bereits seit ein paar Monaten Aufschlfige von
5—10 pCt. bewilligt; besonders sehen sich hierzu die Zwischenhandlcr
veraniasst, weil nach der starken, bis in den Winter hinein angehaltenen Bauthiitigkeit des Vorjahres es schon jetzt allentlialben an ’a4re
fehlt, und in der Voraussicht eines starken Friibjahrsgeschaftcs Jeoer
sich nach Mbglichkeit zu decken sucht, so dass schon viele ■"a?cJvcl.,
bis in den Sommer hinein mit Liefernngen festgebun en sin ■
steht hiernach bei Beginn der Bauthiitigkeit, welche dieses Jain noch
starker zu werden verspricht, als im verflossenen eine weitere eihebliche Erhbhung der Holzpreise bevor. Aus dem Erzgebuge wild ge
meldet, dass fiir Fruhjahrs- und Sommer - Lieferung gar keine Waare
mehr vorhandenlst, dass so hohe Preise bezahlt worden sind wie
seit langer Zeit nicht, und dass uberhaupt seit dem Jahre 1873 ein
solch Jebhaftes Gescbiift im Holzhandel nicht zu verzeichnen gewesen
ist, wie diesmal.
k. Die Bestlmmung dec $ 49 des Dentsohen Handelsgesetzbnchs,

wonach Handlungsreisende fiir crmachtigt gelten, den Kaufpreis
aus den von ihnen abgeschlossenen Verkaufen einzuziehen, Cndct nach
einer Rechtsprechung des Reichsgerichts auf sogenannte Stadtreisende
(d. h. Agenten eines Geschafts in einer grossen Stadt, welche am Geschaftsort selbst Kaufer aufsuchen und diese zu Kaufabschliissen veranlassen) keine Anwendung. Es diirfen demnach die Kaufer den
Stadtreisenden den Kaufpreis nur dann entrichten, wenn diese von
ihren Principalen mit einer lucasso-Vollmacht versehen worden sind.
• Zahluugseinstellntlgen. Die Hamburger Mehlhandlung
und Getreide-Speculations-Firma Koepcke <& Liidecke hat
sich, wie der „B. B.-C.“ schreibt, zur Einstellung ihrer Zahlungcn genbthigt gesehen. Es sind an dieser Zalilungseinstellung mehrere
hiesige Firmen betheiligt, indess war das Geschaft der insolventen
Firma nicht sehr bedeutend. — In Bradford haben nach einer Meldung
der „Voss. Ztg.“ die Tuchfirmen Frknckel&Co. und E. Foster
& Co. ihre Zahlungen eingestellt, erstere mit 24 600Pfd. Sterl., l< tztere
mit 26 000 Pl’d. Sterl. Passiven.
(
• Znr Lago der Lelnen- nnd Wasohe ln^ustrle wird dem , B. T.‘‘
aus Bielefeld geschrieben; Die Leincn-Handweberei hat seit

Jahren keine so flotte Fabrikationsperiode aufzuweisen gehabt, ais das
Winterhalbjahr 1888/89, und die lebhaftere Beschaftigung scheint sich
auch fur die nachste Zeit in vollem Umfange zu erhalten. Wahrend
in den Vorjahren bei knappen Lohnen nnd wenig reger Nachfrage
manche Handweber den Leinenstuhl verlassen hatten, um sich anderen
Beschaftigungen zuzuwenden, ist die Bewegung seit etwa Jahresfrist
eine entgegengesetzte. Viele Webstlihle, die langere Zeit ruhten, sind
wieder in Betrieb genommen worden, nachdein durch andauernd
starkę Nachfrage und erhohte Lohnbewilligungen den Handwebern
das Gewerbe wieder einen besseren Lebensunterhalt gewahrt. Auch
in der Wasche-Industrie herrscht grosse Regsamkeit. Mehrere
Jahre lang hatte die Mode der hochgeschlossenen Westen und Rocke
— der Hauptartikel der Bielefelder Waschefabrikation — den
Hemdeneinsatz sehr zuruckgedrangt.
Da neuerdings hierin ein
Wechsel der Mode sich vorzubereiten beginnt, tritt der gefaltete
oder gestickte Einsatz wieder in die alten Rechte, und da fUr diesen
Artikel Bielefeld ais der Haupt-Fabrikationsort anzusehen ist, so erklart sich, dass alle fiir die Wascheindustrie daselbst verfiigbaren
Kriifte zur Zeit in kusserster Thatigkeit sind. Wichtig fur die Einsatzfabrikate ist nicht nur die quantitative Steigerung der Nachfrage,
sondern zugleich dereń Uebergang von den glatten Faęons zu gefallig
arrangirten Mustern. Die Preise fiir Leinen- und Wascheartikel sind
in Folgę wesentlichen Avancirens der Gampreise und Lóhne durchweg
erhoht worden; dies macht sich namentlich fiir die feineren Quantitaten
geltend.

* Lebons- nnd Penslons-Verslohernngs-Gesellschaft „Janus" In
Hamburg. Der Geschaftsbericht bezeichnet die Resultate des Rechnungsjahres 1888 ais befriedigende. In der Lebensversicherungsbranche
kamen an neuer Versicherungssumme 6 859 935 M. auf 2612 Policen
zum Abschluss. Nach Ausscheidung der im GeschUftsjahre durch
Sterbefalle, sonstigcs Fklligwerden der Policen, Riickkauf und Nichtprolongation entfallenden Versicherungen verblieb am Schlusse des
Jahres 1888 ein Bestand von 74029 485 M. Versicherungssumme. In
der Pensionsversicherungsbranche beliefen die Capitalseinlagen fiir sogleich beginncnde Rente sich auf die Gesammtsumme von 862 608
Mark, wodurch die jahrlich zu zahlenden Renten die Hbhe von
509 531 Mark erreichten. Die Summę der spater beginnenden jahrlichen Pensionszahlungen hat sich auf 15 997 Mark ermassigt.' Die
Zinsen-Einnahme steigerte sich auf 879 993 M. Die Sterblichkeit unter
den Veisicherten anlangend, so blieb die Zahl der Personen mit 13,
die versicherte Summę mit 38 413 M. unter der rechnungsmassigen
Erwar ung. Das Gewinn- und Verlust-Conto ergiebt pro 1888 einen
Ueberschuss vt>n 366 857 M. An Dividenden konnen zur Vertheilung
gelangen: 20 pCt. auf die reine Pramie der am Schlusse des Jahres
1886 mit Gewinn - Anspruch bestandeneh Versicherungen; 350 M. pro
Actie auf den Baareinschuss. Die gesammten Reserven sind um
1455 635 M. auf 20 974 490 M. gestiegen. Von denselben kommen
15 633 550 M. auf Pramien - Reserve der Lebensversicherungs - Branche,
4 014 694 M. auf Reserve der Pensionsversicherungs-Branche, 930255 M.
auf Gewinn-, 35 989 M. auf Extra-Reserve und 360000 M. auf CapitalReserve. Naheres siehe Inserat.
• Frankfurter Guter-Elsenbahn-Gesellsohaft. Im Inseratentheile
befindet sich die Bilanz, sowie das Gewinn- und Verlust-Conto per
31. December 1888. Ueber den Verlauf der am 27. d. M. stattgehabten
Geni ralversammlung haben wir bereits in gestriger Morgennummer
berichtet.

Submissionen.

A—z. Cement-Submission. Fiir die im Jahre 1889 auszufuhrenden
Bauten zur Verbesserung des Spreelaufs innerhalb der Stadt Berlin
stand die Lieferung von 3500 To. gleich 595 000 kg Portland-Cement
zur Submission. Unter den 14Angeboten, welche eingingen, befanden
sich 2 aus Schlesien, von der Actien-Gesellschaft Grundmann irfOppeln
mit 7,25 M. pr. To., 6,90 M, fiir dasselbe Quantum in Sacken und von
der Actien-Gesellschaft Giesel, Oppeln, mit 7 25 bezw. 6,50 M. Die
iibrigen Oifeiten bewegten sich vou 6,80—8,00 M. bei Lieferung in
Tonąen, 6—8 M. in Sacken.

Borsen- und Handelsdepeschen.
Special-Telegramme der Breslauer Zeitung.
Berlin, 30. April. Neueste Handelsnaohrlohten. In der Ham
burger Petroleum-Auction warden zum Verkauf gestellte 1000
Barrels verkauft (Empfangszeit 3 Wochen) zu 6,46 durchgehends. —
Die Aufnahme der hiesigen Vorrkthe von Spiritus ergab folgendes Resultat: Es beflnden sich hier Millionen Liter als Handelslagen
heute 17%, am 31. Marz 1889 16%, am 30. April 1888 15%, beiSpritfabrikanten respective 5%, 5%, 4%. Demnach haben die Besthnde
eine abermalige Vergrosserung von % Million Liter erfahren, trotz
aller Productions-Einschrankung. Wenn nun auch der Export ansserordcntlich gelitten hat, so steht doch fest, dass die in der giinstigsten
Zeit ausgefUhrten Quanten in gar keinem Verhaltniss standen zu dem
eigenen Consurn des Inlandes, und daraus erhellt nun am deutlichsten,
wie sehr dieser in Folge des Branntweinsteuergesetzes reducirt ist. —
Die Arbeiten beim Liquidationsverein, betreffend die Scontrirung der ultimo eines jeden Monats zur Ab lie fer u n g
kommenden Effecten, haben sich so gehauft, dass darauf Bedacht
genommen werden muss, dieselben auf ein moglichst geringes Maass
zu reduciren. Mit Rucksicht hierauf wird u. A. der Liquidationsverein
beantragen, schon vom nachsten Ultimo ab von den Darmst ad terBan kactien nur noch auf Mark abgestempelte Guldenactien zu scontriren. —
Der Cours der Bonds der St. Louis-Arkansas- und Texas-Eisenbahn war auf Gerttchte, wonach die Einlosung des Maicoupons in
Frage gestellt sei, in den letzten Tagen gedruckt worden. Eine heut
hier eingetroffene Banquierdepesche aus Newyork meldete dagegen,
dass die Gesellschaft erklart habe, den Coupon am 2. Mai — der
1. Mai ist bekanntlich in den Vereinigten Staaten ein Nationalfest —
prompt selbst einzulosen. — Bei den Lothringer Eisenwerken
beschaftigt man sich zur Zeit mit der Frage, die Fabrikation von Tragern wieder aufzunehmen und im Zusammenhange damit die beiden
Hochofen anztiblasen, welche seinerzeit in Folge der ungiinstigen Conjunctur ausser Betrieb gesetzt waren. — Bei der Repartition der Zeichnungen auf die Actien der Realcreditbank sind ca. 15 Procent
der subscribirten Belriige zur Vertheilung gelangt. Der heutige Cours
stellte sich auf 125% pCt. bez. und Gd. — Die Zeichnungen auf die
6procentigen Lothringer St am mpri oritUts ac t ien Litt. A. laufen
zahlreich ein. Heut wurden die Stammprioritatsactien zum Course von
99% pCt. gchandelt. — Ueber das Goldagio in Buenos-Ayres
wiril der „Voss. Ztg." jetzt berichtet: Der anliisslich des Verbots des
Handels in Gold zwischen dem Finanzminister und der Boise von
Buenos-Ayres ausgebrochene Conflict, welcher zur polizeilichen
Schliessung der letzteren gefuhrt hatte, ist nicht von langer Dauer gewesen. Die Borse hat sich dem Willen des Ministers gefiigt, und ist
am 27. Mtirz nach 4tiigigem Feiern wieder erbffnet worden. Goldagio
wird nicht mehr officiell notirt und findet jetzt hauptsachlich in den
Wechselccursen der grosseren Banken Ausdruck.
W. T. B. Frankfurt a. M.. 30. April. Die Handelskammer
wies die vereideten Makler darauf hin, dass ihnen der Handel in
Worthen, welche nicht zur officiellcii Notiz zugelassen sind, untersagt
sei. Die Maassregel ist durch neuerdings vieliach versuchte anonyme
Einfiihrung exotischer Werthe veranlasst worden.
W. T. B. Wien, 30. April. Die Generalversammlung der LembergCzernowitz - Jassy Eisenbahn nahm den Antrag des Verwaltungsraths
betreffs der Gesammtdividende von 13x/2 Gulden, an. Der am 1. Mai
fallige Coupon wird mit 8 Gulden eingelost.
s. Lonilnn, 30. April. Nach dem Manchester „Guardian" sind
8 conservative und 30 liberale Cartellbriider gegen die Zuckerbill;
daber ist es wahrschcinlich, dass die zweite Lesung derselben auf unbestimmte Zeit verschoben wird.
Berlin, 30. April. Fondsborse. Die Bórse stand heute zunachst
unter dem Eindruck schwacher Wiener Notirungen, die ihrerseits aus
dem Umstande resultirten, dass das gestern verbreitete Geriicht wegen
Uebernahme der Orientbahuen durch die Oesterreichische Credit-Anstalt
sich nicht bestatigt hat. Es fanden mit Rucksicht hierauf ans.ehnliche
Realisationen in Oesterreichischen Credit-Actien statt, die nicht nur
den Cours des Papieres erheblich driickten, sondern auch den
Verkehr in Disconto-Commandit-Antheilen ungUnstig beeinflussten.
Man sprach im Uebrigen viel von einera Artikel im „Standard", der
angeblich die politische Situation in einern der Hausse-Stromung entgegenstehenden Sinne beleuchten sollte; die Londoner Notirun
gen lauteten indess keineswegs so matt, dass man daraus auf
eine ernstere politische Bvumuhiguug der dortigea Speculation

hatte schliessen kflnnen. Daher kam auch im weiteren Verlaufe
Berlin, 30. April. [S chi u isb encht. j
des Geschaftea allmalig wieder eine vertrauensvoUere Stimmung
Cours vom 29.
30
Cours vom n
30
zur Geltung; wenn auch Creditactien andauernd vernachlassigt Weizen pr. 1090 Kgr.
Rfibol nr 100 Kgr.
blieben, entwickelte sich doch speciell in localen Bankpapieren
Matter.
Niedriger.
ein iiberaus lebhaftes Geschaft.
Credit 160,90 bis 161 bis
April-Mai........ 187 — 186 50
April-Mai
52 90 52- —
160,10—160,25, Nachbdrse 160,10 (— 1,40), Commandit 242,70—242,90
Septbr.-Octbr. .. 184 75 184 25
Septbr.-Octbr. ... 49 80 50 10
bis 242,25, Nachborse 242,10 (-|- 0,25), Eisenbahnmarkt gut behauptet; Roggen pr. 1000 Kgr.
Duxer, Lombarden, Buscntherader, Mainzer, Marienburger anziehend,
Befestigt.
Spiritus
Warschau - Wiener schw&cher.
Fremde Renten Anfangs fest,
April-Mai
144 50 111 25
pr 10000 L.-pCtdann theilweise nachgebend, 1880er Russen 94,50 bis 94,25,
Juni-Juli
145 75 145 50
Matt
Septbr.-Octbr. ... 146 75 146 75
Nachborse 94,40 (— 0,20), 1884er Russen 103, russische Noten
Loco mit 70 M. verst. 35 30 35 60
217,50 bis 217 bis 217,25, Nachborse 217,25 (— 0,25), Ungarn Hafer pr. 1000 Kgr.
Loco mit 50 M. verst. 55 10 55 30
April-Mai
144
38—87,80, Nachborse 87,90. Das Geschaft in inlfindischen An144
April-Mai 50er ... 54 30 54 10
lagewerthen trug einen ruhigen Charakter; 4procentige Prioritaten
Mai-Juni
142
1141 75
August-Septbr.50er 55 50 55 50
Stettin, 30. April.
waren zu erhohter Notiz lebhaft begehrt, Consolsprioritaten wenig
Uhr — Min
Cours vom 29.
verandert;
procentige Consols gewannen 0,10 Procent, 4 procentige
30
Cours vom 29
30
Reichsanleihe musste 0,15 Procent billiger erlassen werben; 3procentige Weizen pr. 1000 Kgr.
Riibol pr. 100 Kgr.
Norweger blieben 1 Procent fiber gestern begehrt. OesterreichischMatt.
Matt.
ungarische Prioritaten fest, aber wenig belebt; Serben besser bezahlt.
April-Mai
183 50 182 50
April-Mai
53 70 53 50
Russische Prioritaten still, Course wenig verandert. Amerikanische
Septbr.-Octbr. .. • 185 — 184
Septbr.-Octbr. ... 50 — 50
Werthe konnten sich von ihrem gestrigen Ruckgange erholen. Fremde Roggen pr. 1000 Kgr.
Spiritus,
Wechsel zogen in der Mehrzahl an; London in kurzer Sicht geUnverandert.
pr. 10000 L -pCt.
wann 1 Pf., Paris 5 Pf.
Pramien-Verkehr ruhig. Bergwerke
April-Mai
143 50 143 50
Loco mit50M. verst. 54 50
60
leicht anziehend; Dortmunder 95,60 — 95,75 — 95,50 — 95,40. Nach
Septbr.-Octbr. ... 145 50 145 50
Loco mit70M.verst. 34 70 34 80
borse 95,25 (-|- 0,25), Bochumer 210,70—209,70—209,90, Nachborse
April-Mai 70 er . 34 301 34 50
210, Laura 138,50—138,25—138,40, Nachborse 138,40 (+ 0,40). Hoher Petroleum loco . 111 25 11 10
Augusi-Septbr.70er 35 601 35 70
stellten sich Konig Wilhelm (+ 1,25), Inowrazlaw (-)- 2,10), OberWien. 30. April.. [SchliiBs- Course.] Abgeschwacht.
schlesische Eisen-Industrie (4- 1,75); von den iibrigen Industriewerthen
I 30.
Cours vom 29. i 30.
Cours vom
29.
blieben gesucht Kaiser Wilhelmstrasse (-)- 2,50), Spinn. (+ 1,5), Deutsche Credit-Actien.. 298 75 299 75
Marknoten
58
13 45 58 30
Baugesellschaft (-|- 2), Archimedes 146,50 bez., Br.
St.-Eis.-A.-Cert. 244 50 244 25
4% ung. Goldrente. 103 25’103 90
106
00
Silberrente
105
50
Lomb.
Eisenb..
85 80: 86 00
Berlin.'30. April. Produotenbbrse. Von den auswiirtigen Markten
London
205 50 205 50
119 60'119 40
lagen heute wieder fast nur giinstige Berichte vor, aber die Preis- Galizier
Ungar. Papierrente . 96 95 97 12
9 47
9 47
besserungen erlangten nirgends Bedeutung. Hier machte sich der Ein- Napoleonsd’or .
Parim. 30. April. 3% Rente 86, 90. Neueste Anleihe 1878 106,20.
fluss der andauernd augserst fruchtbaren Witterung fuhlbar; denn es
—. Lombarden —, —. Egypter
kam trotz schliesslicher Festigkeit auf keinem Gebiete zu hdheren Italiener 97, 40. Staatsbahn
Notirungen. — Loco Weizen tr&ge. Fur Termine veranlassten 471, 56. Ruhig.
Paris, 30. April, Nachm. 3 Uhr. [Schluss-Course.J Fest.
massige Realisationen naher Sicht einen Ruckgang von etwa % M.
Cours vom 29. I 30.
Cours vom 29.
30.
von welchem sich derMarkt am Schlusse einigermaassen erholte; aber
86 95
‘
87 47 Tiirken neue cons.. 16 72 16 '72
der Umsatz entbehrte der Lebhaftigkeit. Von Loco Roggen wurden Sproc. Rente
Tiirkische Loose.. 59 4%
58 I60
'
Umsatze gar nicht bekannt. Im Terminverkehr zeigte sich anfanglich Neue Anl. v. 1886 .
der Einfluss des fruchtbaren Wetters in willigem Angebot, welches 5proc. Anl. v. 1872. 106 17 106 40 Goldrente, bsterr. .
do. ungar. . 87 90: 88
vielfach aus Realisationen fur den bevorstehenden Mai-Juni-Termin Italien. 5proc. Rente 97 35 97 50
471 25 471 87
Egypter.................
resultirte. Die Preise stellten sich etwas niednger, haben sich sparer Oesterr. St.-E.-A.. . . 527 50 526 25
jedoch wieder erholt, weil auf neue Waare Verschliisse via Ham Lombard. Eisenb.-A. 243 75 242 50 Compt. d’Escompte 95
116 —
Ijontien. 30. April. Consols 98, 09. 1873er Russen 103, 12.
burg und direct von hier Deckungen vorgenommen wurden.
Der Markt schloss mit Kauflust zu gestrigen Coursen. — Loco Egypter 93, 12. Regnerisch.
London, 30. April. Nachm. 4 Uhr. [Schl nss-Co ur se.] PlatzHafer gut behauptet, Termine wenig verandert. — Roggenmehl
' . Bankeinzahlung — Pfd. Sterl. — Fest.
preishaltend. — Mais fester. — Kartoffelfabrikate geschaftslos. discont 1% pCt.
Cours vom 29.
30.
Com’s vom 29.
30
— Rub61 verflaute nach festem Beginne trotz der von Paris gemel.
98 09 Silber
deten Festigkeit in Folge grosserer Kundigungen, welche Realisationen Consolsp.2%% Marz 98 09 105
—
Turk. Anl., convert. 16% 16%
erzwangen. Nahe Sicht schloss neuerdings nahezu 1 M. billiger, als Preussische Consols 105 —
5proc. Rente. . ■ 96% 96% Unificirte Egypter.. 93>/4 94 —
gestern; Herbstlieferung blieb von genanntem Einfluss verschont, schloss Ital.
9 11 9% Silberrente
.. 72 — 72 —
sogar etwas hoher. — Petroleum still. — Spiritus setzte fest ein, Lombarden.............
103% Ungar. Goldr
87% 87%
wurde auch etwas hoher bezahlt, bald aber ermattete die Haltung der 5oroc.Russen de 1873 103%
London, 30. April" 3 Uhr 15 Min. Egypter 94.
Preise durch iiberwiegendes Angebot und schlossen 10—20 Pf. niedriger,
Hamburg.
JBiamburg . 30. April. [ Getrei d emarkt.J (Schlussbericht.)
als gestern.
Weizen loco ruhig. holsteinischer 155—175, Roggen loco ruhig, mecklenPosen. 30. April. Spiritus loco ohne Pass (50er) 53,60 Mark, burgischer
loco 155—165, russ. ruhig, loco 93—96. Riibol matt, loco
(70er) 33,90 Mark. Temlenz: Fest. Wetter: Sehr warm, windig.
55.
Spiritus
fester, per April-Mai 22%, per Mai-Juni 22%, per JuliHnmburg, 30. April. Kaffoe. (Nachmittagsbericht.) Good ave August 23%, per
August-September 24%. Wetter: Prachtvoll.
rage Santos per April —, per Mai 84l/a, per Septbr. Sbt/g, per Decbr.
AniMtei-dani, 30. April. [Getreidemarkt.j (Schlussbericht.)
863/4. Tendenz: Fest.
Weizen loco —, per Mai —, —, per Nov. 198, —. Roggen loco —
Amsterdam, 30. April. Java-Kaffee good ordinary 513/4.
per Mai 113, per October 116.
Hat re, 30. April, Vorm. 10 Uhr 30 Min. Kaffee. Good average I
Faris, 30. April. [Getreidemai kt.] (Schlussbericht.) Weizei
Santos per Mai 103,25, per September 106,00, per December 106,75. — ruhig, per April 23, 50, per Mai 23, 60, per Mai-Aug. 23, 90, per JuliTendenz: Behauptet.
August 24, 25. — Mehl ruhig, per April 53, —, per Mai 53, 30. per
London, 30. April, 12 Uhr 10 Min. Znokerborse. Bas. 88%. Mai-August 54, —, per Juli-August 54, 60. — Riibol behauptet, per
per April 22, per October 15, 6, per November 14, 7%.
52, 75, per Mai 53, 25, per Mai-August 54, 50, per SeptemberNewyork. 29. April. Zuokerborse. Centrifugals 96% zu 7%, April
December 55, —. — Spiritus behauptet, per April 41, 25, per Mai
Muskovaden 89% zu 6%.
75, per Mai-August 42, 25, per Septbr.-Decbr. 42, —. — Wetter:
CllnMKOW, 30. April. Roheisen.
I 29. April. I 30. April. 41,
Bedeckt.
Schlussbericht.) Mixed numbers warrants I 44 Sh. 1 D. I 43 Sh. 9 D.
Liverpool. 30. April. [Baumwolle.j (Schluss.) Umsatz 8000
W.T.B. (jOłiiloii) 30. April. [Wollauction.J Preise fest und Ballen, davon fur Speculation und Export 1000 Ballen. Ruhig.
unverandert.

BArsen- und Hnndels-DepeBChen.
Berlin, 30. April. {Amtliche Schluss-Couree.] Ruhig.

Abendboraen.
Wien, 30. April, Abends 5 Uhr 40 Min.

Oesterr. Credit-Actien
299, 15. Marknoten 58, 35. 4 proc. Ung. Goldrente 102, 85. Galizier
Eisenbahn-Stamm-Actien.
Inlandische Fonds.
205, —. Ruhig. Letzte Abendborse.
Cours vom 29. | 30.
Frankfurt a. M., 30. April, Abends 7 Uhr 14 Min. CreditCours vom 29 1 30.
Galiz. Carl-Luriw.-B. 88 501 88 10 D. Reichs-Anl. 4% 107 251107 10 Actien 256, 37, Staatsbahn 209, —, Lombarden 88%, Galizier 176, 50,
do. do. 3%% 104 — 104
Ung. Goldrente 88, —, Egypter 93, 75. — Fest.
Gotthardt-Bahn ult. 148 70 148 60
Lubeck-Blichen .... 186 70 187 20 Posener Pfandbr.4-% 101 60 101 60
do.
do. 3%% 101 80 101 90
Mainz-Ludwigs'naf.. 120 25 120 30
M arktberichte.
Mittelmeerbahn ult. 120 70 120 70 Preuss. 4% cons. Anl. 106 10 106 20
Brenlani, 30. April. [Hy potheken- und Grundstflck-Berich
104 60 104 60 von Carl Friedlander, Feldstrasse Nr. 18.] Die Nachfrage nach ersten
do. 3%% dto.
Warschau-Wien ... 264 10 266 —
do. Pr.-Anl. de55 175 20 175 60 Hypotheken hat sich in den letzten Wochen nicht vermindert, von
Eisenbahn-Stamm-Prioritaten.
Breslau-Warschau. . 72 20 72 70 do31/8%St.-SchldBch 101 60 101 60 alien Sciten wurde dem Hypothekenmarkte Geld zur Anlage in ersten
Ostoreuss. Siidbahn. 1520 70,121 — Schl.31/2%Pfdbr.L.A 102 — j 101 80 Eintragungen zugefuhrt; die Umsatze waren nicht ohne Belang,
do. Rentenbriefe 105 501105 30 da sowohl eine Anzahl Neubauten zur Beleihung gelangten, als
Bank-Actien.
Eisenbahn-Prioritats-Obligationen.
auch viele Hausbesitzer von billigen Zins-Offerten behufs Convertirung
Bresl.Discontobant 115 20 115 40 Ober8chl.31/s0/0Lit.E.
ihrer Hypotheken Gebrauch machten. Dem entgegen ist der Umsatz
—
107
107 70
do. Wechslerbank
90 von zweiten Eintragungen immer noch schwerfallig; besonders sind ftir
103
80
103
do.
4%%
1879
Deutsche Bank....... 174 — 174 70 R.-O.-U.-Bahn4%.. 104 — 104 10 kleine Appoints, die vielseitig offerirt werden, Kaufer schwer zu finden.
Disc.-Command. ult. 241 40 242 50
Auslandische Fonds.
Im Grundstiick-Geschaft dauert der rege Verkehr fort; zu GeschaftsOest. Cred.-Anst. ult. 160 50 160 20 Egypter 4%
93 40
93
sind wieder einige grossere Grundstiicke verkauft worden;
Schles. Bankverein. 133 70 134 40 Itaiienische Rente.. 97 10 97 20 zwccken
liber andern schweben noch Verkaufs-Unterhandlungen. Daneben ging
Industrte-Gesellschaften.
Mexikaner
98 90 98 80 eine Anzahl kleinerer Hdhser in anderen Besitz Uber, die ihren Er
"
4% Goldrente
95
95
Archimedes........... 146 50 146 50 Oest. f~
werbern eine hdhere Rente einbringen sollen, als die Anlage in Hypo
Bismarckhutte....... 214 10 214 30 do. 4*/,% Papierr. 72 70 73
theken oder Effecten abwirft. Nach Bauterrains und einzelncn Bau73 20 platzen war viel Nachfrage, doch wurden die Umsatze davon durch
Bochum. Gusssthl.ult 209 50'209 80 do. 4%% Silberr. 73
Loose 126 70 127 50 die hohen Preisforderungen der Verkaufer erschwert.
Brsl. Bierbr. Wiesner 51 10 51 70 do. 1860er Loose.
do. Eisenb.Wagenb. 183 70 182 70 Poln. 5% Pfandbr.. 64 80 64 80
BreHlnu, 30. April. [Zucker-Monatsbericht.] Die iiberaus
do. Pferdebahn. . 154 50 154 50 do. Liqu.-Pfandbr. 58 20 58 20 nnimirten Berichte der tonangebenden Markte konnten nicht verfehlen,
do. verein. Oelfabr. 101 70 101 60 Rum. 5%Staats-0bl. 97 70 97 90 auch unseren Zuckermarkt in eine ununterbrochen steigende ConCement Giesel....... 168 50 167 70 do. 6% do. do. 107 40 107 70 junctur zu versetzen. Die Preise fur rohen wie raffmirten Zucker
Donnersmarckh. . . . 77 60 77 70 Russ. 1880er Anleihe 95
94 90 stiegen um circa 5 5% M. per 50 Kilo und konnten sich auch am
103
Dortm. Union St.-Pr. 95 70 96 — do. 1884er do. ult. 103
Schlusse des Monats noch behaupten. Die Notirungen sind: Fur RohErdmannsdrf. Sninn. 113 — 111 50 do. 4%B.-Cr.-Pfor. 97 60 97 70 zucker excl. 92° Rendement 27-27% M., desgl. 88" Rendement 26 bis
190
—
80
189 75 do. 1883er Goldr. 115 — 1114
Fraust. Zuckerfabrik
26% M., Nachprodncte excl. 75° Rendement 21-23 M per 50 Kilo ab
GbrlEis.-Bd.(Luders) 192 60'192 — do. Orient-Anl. II. 67 101 67 30 Station. Raffinirter Zucker ist zu notll’®“1:Hn^r^l„T®h8„.3/-37%
—
20
176
Serb, amort. Rente 85 501 85 50 gemahlene Raffinade 35-35% M., gemahlene Melis 34-35 M. per
Hofm.W aggonfabrik 176
141 — Tiirkische Anleihe. 17 — 16 90
Kramsta Leinen-Ind. 141
138 50 do. Looee
61 20 50 Kilo excl. Fastage loco Bj-eslau.
61
Laurahutte............. 138
ff. Getreide- eto. Transporte. In der Zeit vom 21. bis 27. April c.
166 — do. Tabakę-Actien 101 60 102
Obschl. Chamottc-F. 165
in Breslau ein:
do.
Eisb.-Bed. 110 50 110 — Ung. 4% Goldrente 88 20 88 10 gingen
Weizen: 10000 Klgr. aus Sddrussland und Podwoloczyska uber
83 40
do.
Eisen-Ind. 203 — 204 — do. Papierrente .. 83
Myslowitz
60 000 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke und dereu
Banknoten.
do. Portl.-Cem. 151 50 152 70
Seitenlinien, 49 000 Klgr. uber die Breslau - Mittelwalder Eisenbahn,
Oupein. Portl.-Cemt. 128 20 128 — Oest. Bankn. 100 Fl. 171 — 1172
41 100 Klgr. uber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 10100
Redenhutte St.-Pr. . 147 25 147 20 P.uss.Banxn. 100 SR. 217 70|217 40 Klgr. iibeT dieselbe von der Posener-Kreuzburger Eisenbahn, 20 200
70
Wechsel.
70
115
115
do.
Oblig...
169 45 Klgr. Uber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oels-Gnesener Eisenbahn,
Schlesischer Cement 229 75 230 — Amsterdam 8 T... . — -I '*9
20 400 Klgr. Uber die Rechte-Oder-Ufer-Balni von der Oberschlesischen
4i
do. Damof.-Como. 133 25 133 70 London 1 Lstrl. 8 T. — — 20 46%
38 Eisenbahn, im Ganzen 210 800 Klgr. (gegen 959 560 Klgr. in der Vordo. 1
3M.
20 ~~
do. Feuerversich. 2140— — —
woche).
81
do. Zinkh. St.-Act. 174 70 174 40 Paris 100 Free. 8 T.
Roggen: 20 000 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke und deren
do. St.-Pr.-A. 174 70 174 40 Wien 100 Fl. 8 T. 170 75 171 25 Seitenlinien,
20 000 Klgr. Uber die Breslau-Mittelwalder Eisenbahn,
170 90
Tarnowitzer Act.. .. — — 30 — do. 100 Fl. 2 M. 170
10000 Klgr. Uber die Breslau-Posener Eisenbahn, 47J1OO Klgr. Uber die
do.
St.-Pr.. 96 50 97 — Warschau 100SR8 T. 217 40 217
Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 132 100 Klgr. Uber dieselbe
Piivat-Discont 1%%.
der Posen-Kreuzburger Eisenbahn, 273 300 Klgr. Uber die RechteBerlin. 30. April, 3 Uhr 30 Min. IDnngliche Original-Depeecne von
Oder-Ufer-Bahn von der Oels-Gnesener Eisenbahn, 30 600 Klgr. liber
der Breeiauer Zeiiung.) Ruhig, Seitenbanken fest.
die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Breslau-Warschauer Eisenbahn,
Cours*" vom 29.. | 30.
-----Coure vom 29.. | 30.
61 100 Klgr. Uber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oberschlesischen
Berl.Handelsges. ult. 174 12i176 I62 Ostpr.Sudb.-Act. ult. Ill 75 113
I50 Drum. UnionS t.Pr.ult. 95 —: 95 !25 Eisenbahn, im Ganzen 594 200 Klgr. (gegen 800 000 Klgr. in der VorDisc.-Command, ult. 242 25(242
!
ult. 138 — il38 37 woche).
12 Laurahiitte
37
j
160
0 eat err. Credit, ult. 161 ;
Gerste: 170000 Klgr. von der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn iiber
ult. 93 — 93 25
.......75 Egypter
I 101
Franzosen
ult. 105 87
ult. 97 — 97 - Oderberg, 60 000 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke und deren
88 12 Italiener
!
Galizier
ult. 88 25
37 Seitenlinien, 10 000 Klgr. iiber die Breslau-Mittelwalder Eisenbahn.
62
1 1 94 27
45 25 Russ. 1880er Anl. ult. 94 62
!
Lombarden
ult. 45 25
10 000 Klgr. Uber die Breslau-Posener Eisenbahn, 4700 Klgr. uber die
Liibeck-Buchen .ult. 187 12 187 62 Ruse. 1884er Anl. ult. 103 — 1103
Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Breslau-Warschauer Eisenbahn, 28 100
Mainz-Ludwigsh. ult. 120 37 120 37 Ruse. II. Orient-A. ult. 67 12 i 67
84 50 Ruee. Banknoien ult. 217 501217 25 Klgr. Uber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oberschlesischen Eisen
Marienb.-Mlawkault. 84
Mecklenburger . ult. 173 — 173 12 Ungar. Goldrente ult. 87 871 87 87 bahn, 5000 Klgr. Uber die Breslau-Freiburger Eisenbahn, im Ganzen
r
raiiHiur* a>
mi-, ot>.
Frankfurt
a. 1TI-30. April. Mittags. Credit-Actien 256, 87. 287 800 Klgr.. (gegen 482 900 Klgr in der Vorwoche).
Hafer: 20 000 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke und derei
Staatsiiahn 210, 12. Lombarden —, —. Galizier 176, 37. Ungs: echo
'
(Fortsetzung in der zweiten Beilage.)
Goldrente 88, 20. Egypter 93, 20. Laura —. —. Ziemlich feat.

SBdlajje git We. 301 »et »reMawe» 3eituitfl
(Fortsetzung.)
Seitcnlinien, 112 200 Klgr. liber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 20 44)0 Klgr. fiber dieselbe von der Oels-Gnesener Eisenbahn,
20 400 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oberschlesischen
Eisenbahn, im Ganzen 173 000 Klgr. (gegen 91 000 Klgr. in der Vor
woche).
Mais: 109 000 Klgr. aus Galizien und Rumiinien (gegen 30000 Klgr.
in der Vorwoche).
Grassamen und Klee: Nichts (gegen 5200 Klgr. in der Vorwoche).
°
„„ Oetsaaten: 20 000 Klgr. aus Galizien und Rumanian, 10000 Klgr.
War«cbau-Wiener Eisenbahn fiber Sosnowice, im Ganzen
30 WO Klgr. (gegen 20000 Klgr. in der Vorwoche).
Hulsenfriichte: 20 000 Klgr aus Sudrussland und Podwoloczyska
uber Myslowitz, 10000 Klgr aus Ungarn uber Ruitek, 10000 Klgr. uber
die Breslau-Mittelwalder Eisenbahn! io 000 Klgr. von der WarschauWiener Eisenbahn fiber Sosnowice, 14 600 Klgr. uber die Rechte OderUter-Bahn im Binnenvcrkehr 10 100 Klgr. uber dieselbe von der 1 osenKreuzburger Eisenbahn, 10 000 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufcr-Bahn
von der Oels-Gnesener Eisenbahn, 10 200 Klgr. uber die Rechte-OdciUfer-Bahn von der Breslau-Warschauer Eisenbahn, im Ganzen 94 900
KlgLa(XTn 141130? K,gnr-dlnrsedlbenVWoeheein Breslau zum Versand:
wS:?10®’klgr auf der Breslau-Mittelwalder Eisenbahn
(gegen 10 300 Klgr. in der Vorwoche)
Roggen: 10100 Klgr. von der Rechte-Oder-Ufer-Bahn nach der
Markischen Eisenbahn (gegen 30500 klgr. in der Vorwoche)
Gerste: 10 180 Kilogramm auf der Breslau-Mittelwalder Eisenbahn,
10 300 Klgr. von der Oberschlesischen Eisenbahn nach der RechteOder-Ufer-Bahn, 40 730 Klgr. von der Oberschlesischen nach der
Breslau-Freiburgcr Eisenbahn, 47 590 Klgr. von der Oberschlesischen
und 10 200 Klgr. von der Rechte-Oder-Ufer-Bahn nach der Markischen
Eisenbahn, im Ganzen 119 000 Klgr. (gegen 285 200 Klgr. in der Vor
woche).
Hafer: 4830 Klgr. auf der Breslau-Posener Eisenbahn, 10160 Klgr.
von der Oberschlesischen nach der Markischen Eisenbahn, 19 300 Klgr.
von der Rechte-Oder-Ufer-Bahn nach der Breslau-Frciburger Eisenbahn
im Ganzen 34 290 Klgr. (gegen 7070 Klgr. in der Vorwoche).
Mais: Nichts (gegen 10 000 Klgr. in der Vorwoche).
Oelsaaten: 25370 Klgr. auf der Oberschlesischen Eisenbahn,
o230 Klgr. auf der Breslau-Mittelwalder Eisenbahn, 20 140 Klgr. auf
der Breslau-Posener Eisenbahn, 9870 Klgr. von der Oberschlesischen
nach der Markischen Eisenbahn, im Ganzen 60 610 Klgr. (gegen 45 000
Klgr. in der Vorwoche).
Hiilsenfriichte: 10070 Klgr. auf der Oberschlesischen Eisenbahn,
8150 Klgr. von der Oberschlesischen nach der Breslar.-Freiburger Eisen
bahn, ISHOKlgr. von der Oberschlesischen nach der Markischen Eisen
bahn, 10 200 Klgr. von der Rechte-Oder-Ufer-Bahn nach der Oberin der’vmk E]’8®nbahn> im Ganzen 43 530 Klgr. (gegen 37 000 Klgr.
®‘erinarbL (Wochenbericht von W. Schreier.)
,
RoHn-r
ĄPr‘l- Die Zufuhren waren in der abgelaufenen Woche
dem Bedarf nicht genugend, so dass, wenn es auch zu einer Preissteigciung nicht kam, sich dennoch ein recht lebhaftes Oeschaft entwickelte Fur frische normale Eier betrug der Preis im Engrosgeschiift
2,20 Mark per Schock, im Kleinhandel 2,30 M. per Schock und 60 Pf
per Mandel. Mittelgrosse Eier fanden zu 1,90—2 M. per Schock guten
Absatz.
Posen. 29.April. [Borsenbericht von Lewin Berwin Sfihne,
Getreide- und Producten-B ericht.] Roggen und Weizen begegneten am heutigen Wocheninarkte guter Frage und liessen sich zu
festen Preisen schlank placiren. In den anderen Cerealien fanden nur
schwache Umsatze zu unveranderten Preisen statt. Laut Ermittelung der
Markt-Commission warden per 100 Klgr. folgende Preise notirt: Weizen
18,10-17,50—16,50 M., Roggen 13,80—13,20—12,70 M., Gerste 13,50 bis
12,00-11,40 M., Hafer 13,70-12,90-12,20 M„ Erbsen, Futterwaare 13
bis 12,50-12,20 M., Kartoffeln 3,70-3,10 M.
* Berliner Wollmarkt. Der diesj&hrige Wollmarkt wird hierselbst
vom 19. bis 21. Juni auf dem Terrain der Berliner Lagerhof-Actiengesellschaft abgehalten warden. Vor den bezeichnelen Markttagcn darf
der Wollmarkt nicht beginnen. Die Verkaiifsstcllen und Lagerplatze
werden durch die Verwallung der vorgenannten Gesellschaft angewiesen.
• Speck. [Monatsbericht von C. u. G. Miiller.] Rixdorf
(Berlin), z9. April 1889. Lebhafte Nachfrage bei schwachen Vorriithen
wirkte giinstig euf die Preise, besonders wurde starkes Riickenfett
besser bezahlt. Prima-Riickenfett geriiuchert 59—65 M. Biiiiche gerauchert mit und ohne Rippen 60—65 M. In Sehin ken verlief das
Geschaft ruhig. Die Vorr&the sind zu reichlich; starker Consum ist
noch nicht eingetreten, deshalb blieben Preise unverandert. Prima gerimclierte Hinterschinken mit Knochen 75—80 M., ohne Knochen 90 bis
100 M. Vorderschinken, guter Sclinitt, 65 M. Schmalz. Das Geschiift war wiederum recht angeregt. Die eigenen Fettvorrathe in den
Provinzen sind in diesem Jahre geringer als sonst, da die Schweine
nicht gentigend reif geschlachtet wurden, dies forderte die rege Nach
frage. Die amerikanischen Rohschmalz - Notirnngen waren etwas
niedriger, wodurch Preise eine Kleinigkeit nachgaben. Reines feines
Scliweineschmalz hiesiger Raffinerie 47 M.
Stettin, 27 April. (Wochenbericht.) Hering. Das Geschiift in
Horingen wurde in der vergangenen Woche dutch die Feiertage nachtheilig beeinflusst. Der Verkehr war im Grosser, und Ganzen recht
ruhie doch haben Preise sich, ungeachtet der verhaltmssmassig kleinen
<riit aufihrerHohe halten konnen. Notirnngen: ShetlanderCrownund Fullbrand 32,50 Mark trans, gef.. Ostkiisten Crown- und Fullbrand
Paf 30 Mark trans, bez., Nordischer Crown* und Fullbrand 29 M. trans,
bezahlt. Crownbrand Matties 27 M. trans, bez., 28 M. trans, gef., Ihlen
26 M. trans, bez., 26,50 M. trans, gef. Von Norwegen trafen in der ver-

a——m
Hebraische Unterrichtsanstalt.

Schullocal fiir den Osten: Schinletlebriirke 5» , fiir den
Westen: !%teoln8i»<«»l<ftraben SO. Die Anmeldung erfolgt in
meiner Wohnung A’eue Graupenstn 11.
[45G3]

l>r. P. IVenstadt.

gangenen Woche 3918 Tonnen Fettheringe ein. Bei ruhigepi Geschiift
haben Preise keine Veranderung erfahren. KKK 18 bis 24 Mark
nach Qualitat trans, bez., KK 29—30 M., K 26—28 M., MK 19—21 M.,
M. 17—18 M. trans, bez., Schwedischer Voll- 19—20 M., Ihlen 18 bis
18,50 M. trans, bez. Mit den Eisenbahnen wurden vom 17. bis 23. April
480 Tonnen Heringe versandt, mithin betriigt der Total-Bahnabzug
vom 1. Januar bis 23. April 65 937 Tonnen, gegen 58326 To. in 1888,
57 348 To. in 1887, 80 998 To. in 1886 und 41632 To. in 1885 in
gleichem Zeitraum.
Sardellen unverandert, 1887er 63 M. per Anker bez. und gef.,
1885er 63 M. per Anker gefordert, 1884er 63 M. per Anker gefordert.
(Ostsee-Z.)
* Tratitennu, 29. April. [Garnmarkt.] Der heutige Garnmarkt ist wieder zahlreicher besucht und es ist eine verhaltnissmiissig bessere Nachfrage nicht zu verkennen, da der Bedarf wegen
der jetzigen Bleichsaison ein erhbhter ist. Notirnngen sind fiir Towwie Linegarne gegen die Vorwoche unverandert geblieben und werden
von Spinnern ohne Schwierigkeit durchgesetzt. Man notirt: 20er Tow
ord. Schuss mit. 35—37, 20er Tow la. Schuss mit 37—39, 20er Tow la.
Kette mit 39—42, 40er Line ord. Schuss mit 25—26, 40er Line la.
Schuss mit 26 — 29, 40er Line la. Kette mit 29—32 Gulden per Schock,
zu iibliclien Conditionen, iibrige Nummern verhaltmssmassig.
Sts'Kclford. 29. April. Wolle fest, aber ruhig, Game stetig ffir
Stoffe guter Begehr.

SchinTalirtsnachrichten.

Oderscbififabrt, Schlesische Dainpfer-Compagnie vorm.
Chr. Priefert. Die zuletzt gemeldeten Schleppzuge trafen reclitzeitig
nier ein. Es sind jetzt auf hier unterwegs seit 21. April ab Stettin
Dampfer „Wilhelm11, Cpt. Vietzke, mit Giitern, mit Steuermannern
Aug. Redlich mit Phosphat, G. Feister mit Giitern; 23. April
ab Saathen Dampfer „Christian11, Capitan Baumgart, mit Steuertnannern W. Schmidt mit Mais, H. Stein mit Schmalz etc., C. Fabig
mit Mais, Reis, C. Seidel mit Mais, sfimmtlich ab Hamburg;
27. April ab Stettin Dampfer ,,Emilie“, Capt. Noak mit Giitern, mit.
Steuermannern G. Schwenzer mit Giitern, Ferd. Lange mit Phosphat;
26. April ab Saathen Dampfer „Martha11, Capitan Hoffert mit
Steuermannern August Schley und Hermann Schley mit Saiz aus
Schonebeck, Steuermann G. Zinke mit Melasse aus Ciistrin;
26. April ab Saathen: Dampfer „Alfred11, Capt. Thun mit Steuer
mannern: H. Seedorf mit Mais, Schmalz, L. Mechule mit Giitern, H.
Egner mit Copral; sammtlich ab Hamburg. Diese Schleppzuge treffen
hintereinander im Laufe dieser Woche hier ein, — die beiden ersteren
schon Mittwoch.
• Norddentscher Lloyd In Bremen. Letzte Nachrichten uber die
Bewegungen der Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien.
Besti ni ni u n g:
. Aller .. Bremen,
26. April, 1 Uhr Nm. in Bremerhaven.
/ Werra Bremen,
20. April, 11 Uhr Vm. von Newyork.
24.
— .fc \ Saale . . Bremen,
“* April, 3 Uhr Nm. von Newyork.
'g K ’ Ems .. Bremen,
22. Apr",I, 10 Uhr Vm. in Newyork.
§ \ Trave . Newyork, 26. April, 10 Uhr Vm. in Newyork.
®p_/ Fulda . Newyork, 21. April, 7 Uhr Nm. von Southampton.
I Lahn . Newyork, 25. April, 5 Uhr Nm. von Southampton.
v Elbe . Newyork, 27. April
von Brein'erhaven.
Weaer...
Bremen,
17. April,
von Baltimore,
Rhein . . .
Bremen,
24. April,
von Baltimore,
Dresden .
Baltimore, 23. April,
in Baltimore.
America .
Baltimore, 19. April,
Lizard passirt.
Hermann
Baltimore, 24. April,
von Bremerhaven.
det- Brasil- und La Plata-Linien
Frankfurt. ....
Vigo, Bremen,
5. April von Buenos Aires.
K. Fr. Wilhelm Lissnbon, Autw., Bremen, 26. April St. Cruz pass.
Koln ... ....
Vigo, Bremen,
26. April von Montevideo.
Miinchen
La Plata,
8. April in Montevideo.
La Plata,
GrafBismarck.
10. April St. Vincent pass.
Ohio
Brasilien,
20. April in Bahia.
Leipzig
Brasilien,
7. April von Coruna.
Baltimore. ...
La Plata,
20. April von Vigo.
Coruna,
Strassburg ..
April in Antwerpen.
Vigi La Plata,
Vigo,
Donau
Łissab
Lissabon,
Brasilien,
27. .April
.
in Antwerpen.
der Linien nach Ost-Asien1 nnd Australien
Preussen
Bremen,
'
24.
April in Colombo.
Bayern
Ost-Asien,
22. April in Shanghai.
Neckar
Ost-Asien,
27. April in Aden.
Hohenstaufen . . ..
Australien,
21. April in Adelaide.
Niirnberg
Bremen,
26. April in Aden.
Habsburg
Bremen,
24. April von Sydney.
Salier
Australien,
21. April in Colombo.
Hohenzollern ....
Australien,
21. April von Southampton.

IBont Stanbe^amte.

30. 3lpril.

Slttfqebote.
®tanbe§amt I. fiJartfrfjt, SBilbehn, (Steinarb., eo., JBciugeiberg. 51,
edinal, Sluguftine, L, SBeiegerberg. 28. — ©lemnitj, SHcinbolb, ®dnib=
mother, eu., Urfulinerftr. 9, iBcret), Cttilie, co., SBincenjftr. 65. — ®d)dfer,
Otto, UBagenlacfirer, eo., SSiitcenjftr. 43, SBagncr, Souife, eo., ebcnba. —
Woiuatowdti, Sinton, Stbneibcr, f., @r. ©rofcbengaffc I, ©oitcjfindfa,
llubotDtca, f., cbenba. — bon Stfitneinicbcti, ©onftantin, Hauptmann im
4. ©©. 3nf.;9legt. sJlr. 63 unb Jlbjutant beim ©eneraHSommanbo be§
IL 2Irmeecorp$, co., Stettin, Von Morn, TRarie, eo., (Sdnueibnifeerftr. 47.
Stanbesamt II. 9Jliftfifc, (Robert, 9lrb., co., Rleiiuifdjanfd), Xitjc,
(Smeft, eo., 9lcue Sanciitjicnftr. 35c. — Barthel, SBilbelm, Sdnibnmdier,
f., SBruberftr. 13, Hnnjc, Slnna, t, Eiitsoroftr. 16. — Morn, SRar, Rauf:
maun, mof.. Sonnenftr. 9, Sleiitfdjcr, fRofa, mof., Dberftr- 13. — 'Sctiolj,

= SeW MMi> ®obe tluftatL

Th. Steikowsky, ®al8ftrafc 14-

Hfiaggi’s
Bouillon - Extracte.

Lebens- und Pensions-VerslcherungsGesellschaft in Hamburg.
vein 13. April 18MO.

Ultimo 1888 waren in Kraft:
26 003 Lebens-Versicherungen mit
. Mk. 74 029 485.—
943 Renten- und Pensions - Versicherungen mit
525 529.47
jahrlich zu zahlenden Pensionen von . . Mk.

Die Einnahme in 1888 betrug:
1
An Pramien und Kapital-Zahlungen
An Zinsen
.... .
........................................

Mk.
Mk.

3 276 801.81
879 993.13

Verausgabt wurden:

14Pfd.-FI.M.l,10,

„

Haupt-Niederlage bei

Gebr.Heck’s Nchf. Erber & Kalinkę,
Ohlanerstrasse 34.

Rpehanschaftsberichte, Prospecte und Antragsformulare gratis:
in Breslau, Mlosteratraase IO, bei

.

Ill"

UnBIltQCitllCll
Wllvlliyv

[5217]

I

der Paul Schobell-Ausstellung

Bruno Richter, Geiiialde-Galierie, sL’L. |
“SECURUS

JUD1CAT

ORBIS

TERRARUM.”

Abollinaris
NA TURLICH
KOHLENSA URES MINERAL- WA SSER.

Die Fullungen betrugen

im Jahre

1887

und im Jahre 1888

12,720,000
Flaschen und Kriige.
gejva&rt ^avte^ne auf biefige Qhuitbffudte unb auf bet her 9kidb§bant
belctbbaie beutfdje ©taot§= unb (Somniunal' ©apicre ju seitgcnianein
SmSfuB.
_________
[5079]

5?’?
9latur! 2Bdbrcub bc5 SabreS fdicioct
bas -olut fottroabrenb unbraudjbarc Stoffe aud, bit, inenn fie ui(f>t reebt:
jetttg nad) auficit abgefubrt iDcrbett, bie inannigfacbfteii unb oft fdnuerc
Rrantbettcn beruorrufen tonnen. 3m Srubiabr unb .fierbft iff aber bie
reebte
um bie fid) ini Rorpcr abgefehten ubcrfluifigen unb bie Tb<i.tigfeit ber cinjeluen Drgane bcinmenben Stoffe unb toafte (®allc uno
Scbleint) burd) eine regclrcdjte, ben Rfirpcr nicht fdjabigenbe Slbfubrcur
ju eutfernen unb bierbureb febroeren anberen Sctben, roeldie burdj biefe
Stoffablagcrungen Icidjt bcrDorgerufcn werben, norjubeugcu. 9licbt nut
fiir 3)iejenigcn, tDcldjc an geftotter IBerbauung, ®crftopfung, 93labiutgcn,
JpautauSfipiag, 'Bhitanbtang, Sdiroinbel, Striigbcit unb DJlubigteit bet
Śltebct, Jpppocbonbric, Jppfterie, ^amotrboiben, Scbmerjen im HRagcn, in
ber Ceber unb ben ®armen leiben, fonbern audj ben ©efunben ober ben
ficb fiir gefnub .£>altenben faint niebt bringeitb genug augcratbcn roerben,
bent foftbaren rotben Ccbcnsfaft bie Dolle fRcinbcit unb Starfung burd)
eine jroetfmafjigc unb regelmafeig burtbgefubrte Gur uorftebtig ju roabren.
2U6 baS Dorjuglicbfte TRittcl bierju tonnen Scberniann bie 9(potbeter
fRicbarb 93ranbt’d SdbroeijerpiUcn, roelcbe unfere beroorragcnbftcn mebb
ciniidjett Slutoritaten alg ebenfo tvirffant wie abfolut unfcbablicb roannftciiS
empfeblcn, auf§ SJcftc angeiatbcn iDcrben unb finbet man biefclben tn ben
Slpotbcfcn a Scbacbtcl 1 2Rart. SWan fei Dorfidjtig, Peine wertblofe fRadb-abmung ju erbalten. SJeftanbtbeile ftnb: „Stifle, HRofcbuSgatbe, 9(Ioe,
9lbfmitb, fBittcrflee, ©entian."
[2290]

(2cbdum=9H)cinnjcin) ift cingetioffen unb pro Rifle — 12 giafAcn mit 18 Wlart ju Haben bei
t6855)

Breslau.

C. Scliiercr.

Ski SRagtukfoeii unb b arane rcfnltinnbcr Korp cr=
f^t als 11180124
‘ ‘
Unter=
ftiUungeniittel
btivapd*
©er ©ebraueb Shred aRaljertracLSiercd unb Sbrer JRaljd
Oocolabe bat auf ben ©efunbbeitSjuftanb mcmer Srau lebi
giinftig eingeroirft. SBabrenb fie frfiber uiel fiber fIRagcnfdbmerjen
tlaate, namentlich an* uber jjrofee. appettHoftflfert unb adgcmcme
RbrperfcbiDacbe. ift fie fefet uBlIig fret Don jcneir <5c&merjen; ibr
'Jlppctit ift uortrefflidb unb fo gut, wfe er feit gcraumer Seit nidjl1
mebr gemefen ift, unb aueb bie friibere Sdiroadje iDeidjt feit bcm
©ebraudbe Sbrer uortrefflid)en ^abrifate taglidb mebr etner fic&t:
Htb fortfebreitenben Rraftigimg.
<5d>mtbt, iRaftor in ©rabotn b. ftriebbeim.
Meiniger Jrfinbcr ber 3ol)ann ^off’j^en 3JlaIjfabrtfate ift
Sobauit -Poff, ©ofltefcrant ber meiften Siirften ®uropa5,
in fBerlin, Slate ŚBilbeImftr. 1.
® erfauf Sftellett tn $ r e § I a u. Erich «fc Carl Schneider,
SdiiDcibnifeerftrafec 13/15, S. «. Sclizvartz. Oblaucrftragc 4,
Ed. Gross, 9leumarft 42, Traugutt Geppert, Raifcr
'IBilbcImftrafje 13, Carl Sowa. 9leue ©dnoeibnipcrftraBe 5,
Schindler
Gude, ©d)tDeibniber[tragc 9, Erber de
H.alinke, ©blauerftrafte 34.
[5198]

©take & Unverricht,

General-Agenten des „Janus",
l. uerfenbe aintucifung jur fRettung non Srunl=
fu*t, mit aueb obne »orroiffen M.Fnlken- sowie bei sflmmtlichen Agenten der Gesellschaft
[6W0]
berg;, SJetlin, DrcsbenerjStrafje78. —SSiele
Hambard, April 1889.
»»* Direction.
^unberte, au<b flcridbtl. geprf. Dantfdbreiben, fotuie eiblidb erbartete Seugniffe.
■■

Merg-en lełzter Tag

Errichtet am 1. Februar 1848.

Fiir 455 Todesfalle..................................•_•••• Mk. 1 222 965.—
122 510.—
noelifcinMlc Suppen- und SpelHenwurze. anerkannt Fiir 96 beiLebzeiten falliggewordeneVersicherungen Mk.
uniibertroffen an Ausgiebigkeit, Wohlgeschmack Kraft, Wfirze, unzer- Seit ihrer Griindung zalilte die Gesellschaft iiberstorbarer Haltbarkeit und Billigkeit.
[5221]
haupt an Versicherungs-Kapitalien u.Renten Mk. 31 504 865.15
geniigt zu Bouillon fiir 20—25 Teller,
Das Grund-Kapital der Gesellschaft betrfigt . • • Mk. 1500000.—
Die Reservefonds belaufen sich auf......................... Mk. 20 974 490.54
1
geniigt zu Bouillon fiir 40—50 Teller,
Davon oind angelegt:
Mk. 17 455 258.42
2
„ Wiirze
„ 80-100 „
Hypotheken
..............................
In Hypotheken.............................................
Mk.
973 709.58
In Darlehen gegen Unterpfand . . . •
Mk. 1 165 976.84
In Darlehen auf Policen der Gesellschaft

Dill
M 1
I Hl.-M. 1’1. 1,0V,

3of., fiilfS:@erid)t§bieiurf t, ©abotuaflr. 86, Sabtb, 6&iih. eu7 Jnebncb’
ftrafee 61. - ąJoł>L Albert, STopfer, f., ®runnenftr-28, Uebritf, 4>auL,
f., cbtnba. — Sdilafl, ©uftao, 'BuĄbinber, cd., SBalbenburg,
ańartba, eo., Jberefienftr. 14. — $>iibelt, grieb., ^auSbaltcr, ea,
biigerftr. 1, Siober, Slug., eo., Rfoflerftr. 60. — ©ebel, $em., Xtft&ler,
eo., ©tbitterftr. 12, ®artb, Slug , cd., $6fĄcnftr. 61. - 3<icobt), fcaotb,
Kaufmann, mof., Hamburg, Gotjn, ©lift, mof-, RIoHcrftr. U- — ■a>»1(D
fRcinb-, iJabrifbefitKr, cd., fpetcrsiDalbau, SdjeitJ, 2Jlar., cd., SBorrocrrś:
ftraBc 70. — ^Srcttfe, $erm., Sattler, eo., Souifcnftr. 13, Sodte, 3ba, i.»
cbenba. — fReicfcel, Slug., ŚRaler, L, SaboiDaftr. 10,
9lbelb.,
eo., ebenba. —
(Srnft, ®łullcr, cd-, HRariaitnenfiraBc 7, 9lowat>
fffiilbclmine, cd., 23crlincrftraf;e 22b.
©terbefalle.
®tanbe§amt I- Sd)itbcrt, fPlcta, S. b. 2J?aIcr? ^dnrtdj, 3 3R. —
Stitrfa, Ódcar, ®- b. ®d>neiber§ 9Ileraitbcr, 6 9JJ. — 3M)i(ip)*, Kara,
aeb. ftorftev, Derebel Rutf^cr, 37 3. — Sbivc, fRicbarb, ©. b. IRcftaura:
teur§ spaul, 6 5R. — ®eb«neL IRartlja, X. b. gieifcberd SBilbcIni, 7 9)1.
— 'JJol)!, 3Jlartba, X. b. OTaurerS ®arl, 2 3. — SBebtter, JraitjiSca,
21 3. — eifdiocf, Caroline, iBflegling, 223. — Sanger, Sari, Slrbeiter,
46 3 — 2Badner, Scrtba, geb. 4>irfc&, oercljel. Sdjnctbermeiftcr, 30 3— iBruntc, ©brift-, geb. 3?rtet>rtc&, nerro. (Stbmieb, 58 3. — •Betcrmauu,
SInna, qeb. fffielfdb, dcud. iadjubniacber, 75 3. — Sdjolj, HRaric, SabriD
arbeiterin, 26 3. — 9lnberd, Dorothea, geb. SĄtilj, vein). £ilfśfcbaffner,
56 3 — IBeblo, SRatbilbc, ^itDatibre, 74 3. — Herrmann, $elene,
geb Sbtel, Dcrro. 9Irbeiter, 76 3. - ©(Witts, Sobann, Sufilier pom
11 Regiment 21 3. - ©tvcifeitbarf), @corg,
b. RaufinannS ©uftao,
3 X. - .ęiaubif}, ^cbtoig, geb. 'Brobalc, Dcrebcl./ąu^baltcr, 42 3.
(btanbesamt II. Gcbnbcrt,
b. e'd&ubma^erS Suhu^, 23.
— .fcerbe, ©runo,
b. ftlempnerS (Sbuarb, 42R. —
©Iconore,
geb. Slitter, ftleifeberfrau, 49 3. - Miff, Sluguft, frub- Ttfcblcrnictilcr,
71 3. - Mablert, 93alc§ca, ©amafcbeiiftcppertn, 31 3. - (SlatMter,
SBcrtba, qeb. Slafe, Sorarbeiterfrau, 24 3. - Sraber, Carl, torfdolfer,
62 3. - 2)ietri<fj, ©nttlie, Slrbeitcrtit, 18 3- ©ertruo, L.
b. ©igarrenarb. Hermann, 4 3. — ©nituiltarfer, ©rnft, Slrbetter, 60 3.
— Sdiolj, 9Inna, I. b. SinunerniannS Srani, 1% toi-

(S'inc ncue ^enbuttg ©ermanta

Auszug aus dem Rechenschaftsberichto

Wm 1. S»<»»

nieiner neu aufgebauten

SRittW< ku 1. Wiat 1889

fauft ab alien ©tationai unb ju jeber Beit bei bódjfter XageSitoiij, am®
auf eiefciung; nur fefte Dfferten toerben berueffubtigt.
[6712]
£. Frohlich, lUrcdlau, Rloftcrftr. 16a.

SB? SSerlobte empfebkn fid):
Clga SBitjafowSft),
fcouiii 9lnforflc.
Biegenbal?. [2306]
SBre?lau.

Die SBerlobung unferer einjigen
Eocbter Mlaric mit ©erm ®ieg=
frieb Sarnowdfi in SBerlin er=
lauben roir un? ©ierburd) ergebenft
aniujeigen.
[4884]
Berlin, im 9lpril 1889.
Simon XatttOWdfi
unb ffrau.

fDlunterer Sunge angefontmen.
SBreSlau, ben 30. 9lpril 1889.
fRcintyolb ©otfl unb Srau.

Sehr gunstige Gelegenheit!

Heut Naohmittag entschlief
sanft nach kurzem Krankenlager unser herziges

Zuriickgesetzte

Kaethchen
im Alter von 11 Monaten,
was wir hiermit schmerzerfiillt
anzeigen.
[2317]
Breslau, den 30. April 1889.
Dr, Rosenstein und Frau
Ellen, geb. Ebstein.
Bcerdigung: Donnerstag,
Nachm. 5Uhr,von derLeichenhalle des jiid. Friedhofes aus.

Teppiche

©aS

Schdnste and dennoch Billigste
\

Tischdecken,

in reichhaltigster Auswahl
zu enorm billigen Preisen.

Korte de Co.,
Tepplohfabrik-Lager,

Breslau. King 43, t. Et.

Schweidnitzer-Strasse 41|42

©Ulkferutig
fiir biefe Saifon bat bcgonnen.
SBefteHungcn bei Sarn flaitfm.
Geisler. J?clb|tr. 7 n.3Ńattbia3=
ftraftc 78/79. J. C.JEI!K,.U..

Die tiefbetrfibten Jlinterbliebenen.
Breslau, den 30. April 1889.
Beerdigung: Donnerstag, den 2. Mai, friih 10 Uhr.
Trauerhaus: Teichstrasse 7.

Gestem rerschied

teinę gro&e gnferif bat mir bcw SJcrfanf iljrer

[6866]

Herr Partikulier Moritz

Altmann.

Seit dem Jahre 1860 Mitglied unserer Gesellschaft, hat der
Verschiedene stets reges Interesse fiir dieselbe gezeigt und sich
ein ehrendes Andenken in unseren Kreisen dauernd gesichert

9luv nod) fnrje Sett!

|Liebich’s Etablissement.
®r. tHiiiwri|iifd)e
Soiree

Der Vorstand der zweiten Bruder ■ Gesellschaft.
Kent Mittag IS9/* Uhr entschlief sanft nach langem schweren
Leiden unser herzensguter Vater, Schwiegervater, Grossvater,
Bruder und Schwager, der Particulier

Gottlieb Kranlch,

bet allbelicbtcn Scipjiflct
C.nartctt= n. ©ottccrtfimgcr.
(Direction Gel»r. Li part. )
91 cu. Suw erften SJiale in
SBreSlau ©aftfpiel be? preiS*
gefrbnien febroebifcben XrommeL
[5211]
Sirtuofen

Mr. Mir. SrhennMrom.

im Alter von 67 Jahren.

Dies zeigen im tiefsten S chmen hiermit an

Die traueinden Hinterbliebeneo.
Baumgarten, Bankau, den 29. April 1889.

Die Beerdigung fiudet Donnerstag, den 2. Mai, Nachmittags
3'1, Uhr eUtt.
[5200]

(£>b>'e icbe teoitcurrenj.)
©ocbfomtfcbe? neue? gJrogramm9SiUet§ h 40 ’Bfin ben befannten teommanbiten.
tentróe 50 $f., ffiitbcr 25 $f.
ftaffcnerpffnung 6% Ubr.
Slnfang 8 llf)t.
NB. ©ammtlidie auSftebenbc
SiHet? baben bcute noth @il:
tigfeit.

Liebichs-Hfthe.

To<les-Anzei$e.
Heute Nachto entschlief sanft nach schweren Leiden mein
heber Mann, unser guter Vater, Schwiegervater und Grossvater

Elias Preiss

SDlittafldtifd) t»on 12—3 Uhr.
a teouoert 1 ®tt., 1,50 u. 2 Wlf.
(fTjtra Sinerb con 3 ffllf. an.
Die .(?ud;e ift in beroiibrten ©iinben
unb bittet urn jabfreidjen Bufpruc©
[5212]
9Icbtung?noU

Friedr. Huth.

im 64. Lebensjahre.
Dies zeigen tiefbetriibt an

SSólfelefall.

Die trauernden Hinterbllehonen.
Pless OS., Gleiwitz, Ratibor, Crossen, Berlin, den 30. April 1889.
Die Beerdigung findet in Pless Donnerstag, den 2. Mai or.,

$otel jut guten 2aune
empfieblt fid) fiir fiirjeren unb Iiin=
geren Dlufentbult.
J* Weisa.

J. 0. 0. F. Morse
d. 1. V.
8% U. V. E. u. O. Stift. F.

Nachmittag 3 Uhr statL

Victoria-Theater.

SRittroocb- Bun* 2- UJtale: ,,3m
jlnmen be6 ©efct;c8!" Sotniftbe
Oper in3SIctenDon<aiegfrieb£>cb?.
9luftr. b. ffrl. Batorfy unb
Donnerstag. (Kleine $reife.) Bum
Freyer, teoftum - ©oubretten,
3. Stale: „Die 9Rau8" (La
Leonhardy, Slimifer, Volker,
souris). Suftfpiel in 3 2Icten non
D rabtfeilfiinftlerin, Bebriider
tpaifferon.____ _____________
_ ©town? unb
Leopold, mufif.
©tjmnaftif., Tauer u. Meingold,
Duett u. (Solo. Slbioecbf. b.
gjoffen. teine Waterprobe it.
®cf)lefif<f)c Dfirolcr,
au?gefiibrt oon 13 Damen u.
7 ©erren.
Freitag, ben 3. ®lat 1889.
SInfang 8 Ubr. tentme 60 qBf.
&aftfpiel be? Sffiallner^beater=
(Snfemble unter Seitung be?
Heyden.
Director? W. Hasemann.

Simmenauer Garten.

£^£lSęate£

d. 5. V. 12. R. A Vlll. u.
Br. Mhl.
13 Mont. d. 3. V. 7. R. A IV.
2onnt. 9Jlitt. jro- ©artenftr. u.tearl?:
ftrabeflolb.Damcnufjtm.Stcttcuerl.
2Xb3s- g. Sei. 9L ©djwcibntfcerft. 13,1.1.

auftfpiel in 1 SHct pon §ranj
aBafiner.
/Repertoire; unb Bugftucfe
bieftr
21m 2Ballner=
Xfcrater liber 150'IRaI aufgefubrt.

Der SiUetiiJorperfauf beginnt
am 2. 'JRai oon 10—V/2 Ubr
unb oon 3—5 Ubr. [5099]

3d)
bie
anfflenotnmen.

©eut, Wlittroocb, ben 1-

1889.

».8 Kroll’501” Bad
empfieblt fiir bie Uebergang?faifon
ba? angenebm temperirte
-

g&intcrbafftn

Zeltgarten.
Sente: ©rofteB

SRilitór-'Concert

non ber gefammten ©apetle
(40 SRann) be? ©ren.'-fRegt?.
Jtronprins ^riebritb SBilbelm".]
Sir. 11,
©apeHmeifter ©err Reindel. {
tentv'e im ©arten 10 SBf.,
un ©aal 20 ąjf. [5208]
Mnfang 7>/, Ubr.

mit feinen fatten u. roarmen Doudjen.
(Sombinirtc saifon = Ulbonuc?
mentS fiir KBiuter u. $ommct=
boffin roerben febon jefet au?gegeben.

Wfenbetfltr ^breibungen
roerben tn= unb aufeerbalb b. SHnftalt
au?gefiibrt.
[5199]
Dcr gcfabrlofe

S(bwimmunttrri(bt

I £Wutr|ir. 42. | Promenaden-Toiletten
I4500 ®tutf Xeppidie |
m

Durcb Uebcrprobuction ber
enfll. Sfabrifcn fittb nttr ■

in neueften gttęon?, ©lufter unb Stoffen.
3n meinem ©djoufenfter liegen biefe jnr Sin.
and.
[5218]

jum fcbleunigen 93erfauf fiber— geben roorben unb oerfaufe idj: —

•I. Seel is’,
®cbweibni|erftra#e 314.

“ 12, 15—18 Dim., "
roeldje frfiber ba? Doppelte ge* |
foften baben[2236] I

ISaloiikp|H$t 12,50 "
I17,50, 22,50-50 9tm|

Saaltcppicfic, roeld)eba?ganje
_ 8i>nmerbc(fen,3u enorm biUigen
3
Sjjreifen.
l|
fferner macbe id© auf ein
■ reicbbaltige? Pager in ©ar;
bineit, SSifd):,9łeife=,@d)Iaf=,
Stcppbcrfcn, itdufcv unb
9RBbetftoffc aufmerffam.

I

®
_
Si
R
■

■

♦ <rp|iid)C, HijMltop, ♦

XcMid)=9licbcrlagt,

Aminos.. Slugd
nad) neueften ®tiftenten ge=
baut, trenjfaitifl u.Dopp.f reuj=
faitifl, fowie flute, beftenS
rcitovirte
[4797]

flcbr. Snftrnmtntt

ju biUigen ipreifen, aud) 'Jlaten=
jatjlungen, empfieblt unter
Ianfli<ii)riflcr ©arantie

tfyad)bilfcftunbcn fiir JRealgpm*1 nafiaL u. tepmnafiaLffddjer, be;
fonber? TOatbematif, werb. ertbeilt.
®efI.Off.unt.F.46 (Srpeb.SBre61.8tg.

,WDr.
ł3W
fMttl
U
W. Gross,

bi? jum eigentlidjen Sommer, unb
aud) bann bei fiiblem 933etter, im
aViiitctbafiin, fonft im gebielten
Cbcrboffin beginnt febon K&t • fawm ■IHMIII—Wr-r

Dr. med.

Bruch,

>

J Sbdiftlotigite^erfen, fidufcrfiojfe, ?
X

linoleum,

<

infolge geringcr ©pefeit

____

[6871]

♦

fabellwft bittige ąjretfe.

♦

aieppicfifabrifUaflcr,

♦

■Tepplche." ♦ Julius Aber, ♦
| Leopold Pisk, |

Saucnfiicnftr. 72a
SKiir meine brei ®bl)nc im filter
taglid) 3-4 Ubr.
O oon 17, 14 unb 9 Sabren fttcfic
eine
gute
anftdnbige ^enfion
roabrenb ber (©ommermonate.
2 tfnaben befiteben ba? 9BiIbelnu
©pmnafium unb ift forgf. 2Iuffid)t
fiir ibre 9lrbeiten errounfajt.
3ieufd)cftrafic 46.
©fferten unter S. S. 154 terpeb.
ber ®re?Iauer 3eitung.
[5220]

Siiijreitb be? Sontmer=
femcfter? 1889 balte id)
folgenbe Spredjftunben:
3in jannarstUt'&cn 3nfti-tutc SauenUiettpIah 11 fv.it)
o. 8—9 Ulw fiir Unbemittelte.
3n meiner $riVat = 9SBi)l)=
nunfl ®cl)Wcibnt0erftv. 27
frill) t». 9—12 u. 9lad)tn.
». 2»/z-5 Ubr.
[5061]

Portieren, cr&me Gardinen,

>

tebenfo empfeble mein reidjs ■
baltige? Sager
▲
ed)t perfifeber

in ben ®iittag= unb Slbenbftunben
*iebe« empfieblt fid) ein erfabrener .finuf-mann, ©ffcrten unter A. Z. 47
[23i*j
terpeb. ber 93rc?I. Btg.
[6850]

Slnfang praci? 8 Ubr. tenbe 1 Ubr.
tentree: ©erren 50 tpf., Damen 25 Śf.

©ifdjofftr. 3, I.
D iefefffio d)e SdjWrbcn.

nur

diittfl 9it. 51, erftc Gtngc.

(wd)elegaiite Dleutytikn in I

|

"Ziirńckgekehrt. g
Prof. Dr. Hleisser. F. Welasel,
42,Siiiig 42,^
Ich wohne jetzt g S
®cte $d)miebcbri!tte, 1. ®t.
Telegraphenstr. 9,1.,
teinridjtung, ftiibrung unb 9(b-.
am Sonnenplatz. 3urfdjlufe
ber iBudjer fotvie ©rbnung
Dr. med. Richard Kohn. uerroidtelter ®cfcbdft§angelegeiibeiten

9RabamtSonivarL Paul Scholtz’s
tfe
SDlai
Dr. med. J. Scheps,
®rofje$
£anjtrdn$cn*
$tr fcritte
yratt. 3abnaqt.
Panorama,| Dr. A. Berliner
©aifon!

©ebroanf in 3 Sloten non SBiffon
unb SDlarS.
8orber:

paffenb fiir Sfiubcrtleibetjcu, Stuaben-9lujiiflc, Xaillen, Woufen sc.,
iibertragen. Der SSerfauf banert nur einige fffiodjen. (edjnittmufter
fteben jur 93erfiigung.
13*«au4 'Bcrmtettjungditeontptoir,
[5210]
DI vlt>|
Xafdicnftrafte 31.

M^aBEgaasaHHaManB»aBi

©eute unb folgenbe Sage:

Breslau, 30. April 1889.

Stadt-Theater.

I

Reise- und Pferdedecken etc.

Bruno Miiller

Moritz Altmann.

Lauferstofie
Wachstuchlaurer,

bidet ftcta wie ailgemein befannt

Im tiefsten Schmerz zeigen these Trauernachricht statt jeder
besonderen Meldung an

neueste Farbenstellnngen,
per Meter von 40 Pf. an,

in

-IlrtmrnhkibcrftoflrH

Am 29. d. Mts., Abends 8 Uhr, verschied nach langem,
schwerem Leiden mein geliebter Gatte, unser unvergesslicher,
guter Vater und Grossvater, Schwiegervater, Bruder, Schwager
und Onkel
[6837]

in alien Genres,
aligepasst und in Hollen,

$celk f)eiratl)$partien
in iiib. gamilten permittelt ftreng
biacret H. Friedllndor, ©Ątniebc:
brittle 55, I. ©predjftunben Don
12—4 Ubr aufjer ©onntag?. [6533]

Swei fttuflc Scute finben
ebr gute unb angenebme
Bcnfion
J6856]
intonicnftrahe 11/12, I.

I

g: .fletberftoffen
(fdjiiHiri unb couleurt),

aHe nur erbenftidicn Qualitateu fiir bie 3rriibf<it)r3: «nb Sommer; ■
Saifon in iibcrrafcbeitb grower 2lu?roafil
[5209] ■

in bttauui Wigffcn feften ^reifciu

|

nergangener ©aifon roerben faft fiir bie ©alftc bc8^Brcifc6au?oer!auft. ffi

1 foften

I

SReter ju 40

N. Berger,

®e ibenttmaren- u. Jtleiberftoff-Specialttdt, g
Sliitfl 50, fRafdjmarttftitt.
me
:
Sdu'ncit
jartwdfieit Itint erjeugt nut bie Xu
£«F- edits Silieumild) (1,50) u. Sthcnmilrfjfeife, 50 !JJf, edit bei
-W

E. Stoermer s Nachflg. F. Hoffschildt,

©blauerftr. 24/25.

Gebr. Guttsmann,
Masohinen- und Pumpenfabrik,
Breulasi, Neue Taschenstrasse 13,
l
fabricircn ais Speciality,:
B1 j
iij Pnmpen in 15Systemen fiiralleZwecke;
S \
'So
Rotations-, Centrifugal-, Pliigel-,
Kolben-, Zwlllings-, Brunner.-, Ban-,
Janohe-Pnmpen eto.
Verkorkmasohinen, RSstmasohinen
(Kugelsystem) fiir Kaffee, Malz etc..
Kuhlslebe, Flasoheufull- u. VTasoamasohlnen, VerkapselungsMasohinen, Bierdruok - Apparate,
Flasohenversohlfisse,
so wie silnimtliche KeUereimaschinen etc.
lllustrirte Preiscourante gratis und franco.
Pram.: Staatemed. Amsterdam 1883. Gold.Med.K6nigsbergi.t r. i' .
Preiscourante uber die Fabrikate unserer Dampfkork- und Holzspunde-Fabrik gr. u. fir.
[034[

®Jt3. ftnb folgenbc gallenbergcr Jtrctó ■. Cbligationen
U. ©miiffon auc.gelooff rcorben;
Litu. A Kr. 7, 5, 4.
pzvsj
•
B. Kr. 9, 8, 5.
C. Kr. 80, 12, 86, 14, 196, 67, 88, 53 181 179 66 urn i«7
K-

l*4A

AVW

, D. Kr. 65, 19, 46, 91, 47,’ 33,’ 37
-- E. Kr. 79, 28, 48, 35, 20 74 5 75 vi
unb^£&
mit' bem 1. 3uli b. 3. auf
betriia ffr
L™ 1 6e1 ĄcrburS aufgeforbert, bie Kominals
ober bei bem SdiiffitJI w,
ber #«fc5®oniniunalsjbaffe bierfelbft
£ 6ipfanan,Su®?effi? " ®°nf’’ae,n in ®«§lou oom L 3uli b’ 3' ab

Bilanz per 31. December 18S8.
1
2

3

©./%, ben 19. 3nnUQr i889.
___ fltj- won Sydow.___________ ______________

4

©reSląii SSarfdiiiiuer
«RH6hint?teJłC ‘’ne£.^nl)«meiftcrd ift »um 1. Sluguft b. 3. ju befetjen.
jPV'fa“tion§fabtge Śeroerber babcn fid? unter SBetfiigung eineg
Łei ensiaufeś fount fonftiger ^Jengniffe balbigft ju melben unb ibre ®ebalt§=
anlpiu^e anjugeben.
[5192]
Dels, ben 29. SHpril 1889.

® i r e e ti o tt.

Wen cra 12lt]cnf nr

5
6
7
8

i

einer erften bcutfetien ScbettS-- unb Unfall ;)Bcrfitt)crnitgd = (gefen9
fd»nft fur WrcSlau ift unter aunftigeii SBebinguiigen tu Pcracbcn
Seroerber, ivęl*e in ben bcfferen ®efeUfd)aft§freifen gute fBerbinbunaen 10
11
12

1
2
3
4
5

Hotel ColloeetiB, Bad Soden ani Taunua.

6

at
7
8
9

1 525 864 81
226 462 33 1 752 327 14

Hafenban-Conto:
I. Planum einschl. Grund und Boden...........
II. Bollwerks-Antagen
III. Kohlenkipper-Anlagen
IV. Oderbau einsch). mechanischer Anlagen .
V. Hochbauten
...............................
VI. Betriebsmittel und Utensilien

Werftanlage und Reparatur-Werkstatts-Conto:
I. Grunderwerb und Planum...........................
II. Gebande .
III. Einrichtung und Maschinen
IV. Werkzeuge und Utensilien
V. Beleuchtungs-Anlage......................................
Betriebsmaterialien-V orraths-Conto
Effecten-Conto (nominal 36 400 Mk.)
Cassa-Conto......................................................................... ,...
Diverse Debitoren:
a. Guthaben bei Bankhausern
b. Diverse Forderungen
Effecten-Conto des Erneuerungsfonds (nominal 240 000)
Cautions-Effccten-Conto...........................................................
Cautions-Wechsel-Conto
Cautions-Debitoren-Conto.........................................................

Paaeiv*.

©rbffiiun.q am 15. SOtai. ąjenfwnat fur iunae,
©amen. 23runnen»erfant». 23rofcburcn
a 1 2Xatf in ber Aderhols’fdjen SSud^aubluna.
yrofpecte gratis burd) bie 23at>enerroaltung. [4801]

Actien-Capital-Conto
Cautions-Wechsel-Conto
................................................
Diverse
Cautions-Creditoren-Conto
............................................
Erneuerungsfonds-Conto:
a. Bahn-Anlage
b. Schifffahrts-Anlage
Reservefonds-Conto:
a. Betriebs-Reservefond
b. Capital-Reservefond.......................................................
Dividenden-Conto
.............................. ...............................
Conto Dubioso
Gewinn- und Verlust-Couto
W
\

243 606
62 608
36 780
58 891
43 557
22 697

64
39
14
59
93
90

41 OOO
9000
27 000
2 882
3 448

—
—
—
49
03

362 919
165 214 71

Carl Lichhorn

iBcfauutmarfiung.
3n unfer [JirineiuKegifter ift unter
Kr. 119 folgenbe Kintragung:
83 330 52
Caufenbe Kr.: 119.
Sbcjeicbnung be6 Sirma:3n6aber6:
19 666 72
Ślpotliefer Albert Klose,
38 064 90
©rt ber Kieberlaffung: Sulau.
5 656 51
IBejeicpnung ber fjirma: SMlbert
filofe, 9Ivothefer in Sulau.
Beit ber Kintragung: Kingetragen
528 133 71
jufolge SBerfiigung vom 24-. Slpril
240 480
1889 am 24. 9lprilJ889.
12 800
bemirft rcorben.
[5205]
65 000
Wilitfcb, ben 24. 9Ipril 1889.
222 47
Stbniglitfjcg %mt3*®cri(f)t.

UJcfanittniadjung.
3n unfer Strmcnregiftcr ift am
— heutigen Xage unter Kr. 297 bie
[5197]
— Sirma
Hermann Rackwitz
11
50 ju ©teiffenberg i. Sd)l., unb aI3
beren Snbaber ber Withlenbefifcer
56 967 87
fflobert Wnffau Hermann 3iact»
326 813 96 383 791 83 wit) ju ©rciffenberg i. ®cfel. eins
getragen rcorben.
©reiffenberg i. Srfjl.,
22 299 11
ben 26. Dlpril 1889.
42 552 69
20 253 58
Sibnigfidjeg 9lmt8»@erirf)t.__
1 032 50
'Bcfanntntarfjnng.
4 932 26
3n unfer Strmenrtgiffer ift beut
160 120 27
nadjftebcnoe ©intragung erfolgt:
Mark |
| |3811 437|16
Kr. 716 bie {firma:

M,

Delict.

lite!
„
„
„
w
„
„
„
„

Wirkinme Brunnenkur bei alien Magen- a. Unterleibslelden (Leber, Milz,
Golbeucht, Gieht.) Mineral-, Sool-, Klefernadel-, and Moor-B&dor.
Inhalation en fGr Bala- und Bruatleidende .HSolkenknr. Heilgymn.
Łnstitut (Elektrotherapie, Massage.) KaltwaBser-Hcilanstalten Luftlrurort
er&ten Ran^eo fur ŃerTonloidende und Beconvalescenten. Eleg.
Knrhaus mit Park, Vorzugl. Orchester, Theater, Reunions. Illuminntionen etc.

, Vereins-Sool-Bad Colberg

M
4
3 000 000
65 000
142 120
11887

10 465
9 721
3 931
5 440
865
3 538
1034

02
23
12
20
38
49
62
40
157 55

|

III. Allgemeine Ausgaben der Central-Verwaltung.
ntbMt 30 gogtS ju 9—36 TOcnf Wietbe pro SBocbe, eroffnet Snbe Wai. Handlungs-Unkosten-Conto:
la. Gehalter des Directions-Bureaus
lb. Unkosten „
„
lc. Kosten der III. Emission

Thalłieim

M

Bahn- und Bollwerksbetrieb Frankfurt a. 0.
I. Allgenieiitc Verwaltung
II. Zugdienst und Ladekosten
III. Unterhaltung des Bahnkorpers und des Oberbaues
IV. Brenn- und Schmiermaterialien
V. Unterhaltung der Gebaude
VI. Unterhaltung der Betriebsmittel... z. .........................................................
VII. Versicherungs-Pramien
VIII. Fracht-Entschiidigungen
IX. Wagenmiethen

II. Schifffahrtsbetrieb.
Handlungs-Unkoaten der Filialen und Vertretungen Ila
...............
Lohn-Conto der Dampfer.........................................................................................................
,,
„
,, Kiihne
.....................................................................
Kahnmiethen-Conto...................................................................................................................
Unkosten-Conto
.....................................................
r—,
Kohlenverbrauchs-Conto
qo Reparatur-Conto der Dampfer
, »
„
„ Kiihne
Versicherungs-Pramien.............................................................................................................
Materialien-Conto

IleilAnstalt

Steuern und Abgaben-Conto

\.
.

41 156
84 063
162 667
173 926
52 273
152 047
31 425
15 883
2 862
33 823

Friedrichroda
im Thiiringer Wald.

in ^lorberiici).

aSctanutmadJung.

J. Burgel,

©oncurSucrwalter.

Uerwflltumj bes Seełjospijw
in llorberueę.

Die Direction. Stroehler.

Fritz Orthey
mit bem ®ifee ju (freiburg, J?rei§
Scbiveibnib, unb alg beren 3nbaber
Oer gleifcbermeifter Srit? Crtbeij
in Freiburg.
[5195]
Scbtvribniij, ben 26. 9Ipril 1889.

KoniglidjcS 9lint§=@erid)t.
____ 9lbt^ei[nng IV.

SBetanntma^nng.
3n unferem SttmeiuSReaiftet ift
bei Kr. 629 ba§ Srlbfcben ber giima

Daniel Marcus ju SBalbenbiirg
35 154 01 beat eingetragen rcorben.
[2305]
SBalbenburg, ben 24. 9Ipril 1889.

jfi’onigl. ^lintś ^cridjt.

20
32
26
18
15
49
84
30
10
90

750 128 64

22 442 30
21 207 48
5 395

49 044 78

SSefanittmaĄitng.
3n unferem @efellfchaft§rcgiftet
ift bcute unter 9ir. 161 bie ®e«
fellfcbaft
[5196J

With. Flossmanns Nachfolger

14130 08
zu Bad Landeck in Schlesien.
IV. Riicklagen.
Elektrische — iriech. rbm. — russ. Dampf — FichtennadelextractErneuerungsfonds des Bahn- und Bollwerksbetriebes
9 500
nd Schwimm-Bader, Douchen, Massage, Diatkuren. — Auskunft und
„
,, Schifffahrtsbetriebes
.
69 286 C.2
Tospecte durch Dr. med. A. Voelkel, Anstaltsarzt
[0153] Betriebs-Reservefond
6000
84 786 62
1 160 120
entSultou btr
Reingewinn
IM- tittb
27
/rbtfBtiitttelegnipbenMark I
fritbridjrobacr
j |1093 364140
Station.
Ciftnbahn.
0
qBreiS @r. golb. OTebaillc a. b. Sntemat. fji/gien. 2lu§ftellung ©ftenbe 1888
Crcalit.
M
M
4
Itlimatifdier Sturort, ftidjtcnnabclbab, Tcrrainfitrort 440 D? fl Uebertrag vom Jahre 1887
1 570 68
- 8W-, ©ooL, ©tfem, brouters, cleftrifd&e Sabir, Sidjtennabelbampfbaber,
I. Bahn- und Bollwerksbetrieb Frankfurt a. 0.
jnfialattonSjtninter, falte SBeUcn-. unb JJouĄebdber. Tlolfen-. Slnftalt
42 122 15
UlineralroaffenKieberlagen, injbrotberapie, ®leftrotberapie, fUlaffaae. — Einnahmen aus dem Bahn-Eingangsverkehr .....................................
18 935 59
„ -Ausgangsverkehr
.
dr. ftottyc’S Sanatorium.
r§288i
n
4 546'12
Bollwerksbetrieb..................................................
n
*rcgue«X *cr
^erfonen egcl. bet tJJaffnnten.
763:37
Petroleumlagerhof
66 367 23
ScreitroiDifl ertbeilen firifthcb unb munblidb SuSfunft bie Slerjte
n
jr.SBeibner, Dr.Sot^Ci Dr. UBertittf, forcie
®abe=®omi&.
II. Schifffahrtsbetrieb.
Dr. F. Weidner.
61 729 17
Verkehr Stettin-Frankfurt a. O
18 375,95
Frankfurt a. 0.-Stettin .1
’...........................................
213819'26
Stettin-Breslau-Oppeln
172 045 05
Oppeln-Breslau-Stettin
173 230 52
Hamburg-Magdeburg-Berlin-Breslau-Oppeln
dnpf.fidju. erb.Cff.subZ.201 ®re8l.3142379 41
Oppeln-Breslau-Beriin-Magdeburg-Hamburg
140 293 10
240 SBetten. SBerpffegungśfoften, Kohjenfrachten-Conto.................................................................................
erkehr:
c. BRANDAUER & CO, einftbliefelicb arjtlicijer Sebanblung, Passagier-V
Mk. 25 764. 84
a. Breslau-Masselwitz
9lnnei, Saber: 10
— fiir be=
„ 1827. 89.
27 592'73
RUNDSPITZFEDERN Oder
b. Extraverkehr
mittcltere SHnber 15 fDlarf — pro
52 318*51 1 001 783 70
fffioebe. aiufnafcmen finben ami. u. Einnahmen aus dem Bugsirgeschaft
15. eine§ IRonatS ftatt. - fcanut
III. Allgemeine Einnahmen der Central-Verwaltung.
uerbunben ift ein Spenfionat fur 20
11 415 04
Zinsen-Conto
Jtnaben
ober
jungę
£eute,
entljaltenb
23 642 79
12 227 75
OTwie »lle »ndorm> fetarten QuaHuuen nil
Hafenbetriebs- und Speditions-Conto
5
Bimmer
mit
je
1
SBett
unb
jeden Zweek und jede Hund.
*
Mark |
I j 1093 364140
Must««iortiment' eu 50 Pfennigen.
5 3immer mit je 3 ®etten. SJknfionSs
£u bexieben durch jed« Papierhandlnug.
Vorstehende Bilanz, sowie das Gewinn- und Verlust-Conto Bind von uns gepriift und fur richtig
prei§ fur erftere 6 332-, fiir letjtere
■iederlage bel: 8. Loewenhuia,
Breslau, den 11. Marz 1889.
90L pro Sag unb SBett. Siir befunden wordeu.
171 Friedrichstr.. Berlin W.
3>uli unb Sluguft betrdgt ber tpenfionSDer Aufsichtsrath der Frankfurter Gutereisenbahn-Gesellschaft.
Pvei§ 7 beJn). 5i/2 qjq.
Theodor Ehrlich.
Kopiach.
*>ie nadjften ftinbertrauSporte er;
Vorstehende Bilanz nebst Gewinn- und Verlnst-Conto habe ich gepriift und mit den Biichern der
Tm0en non SBertin unb, je nad) ben
£tntaufenben HRelbungen, non ®re§; Frankfurter Giitereisenbahn-Gesellschaft in Uebereinstimmung gelunden.
gnbemRaufmann«U9uft®oiitt)= b
w-K- «m 14. Wlai.
Breslau, den 11. Marz 1889.
fdben Soncurfe foU mit gertd) tltd>ci
Der in der General-Versammlung vom 24. Marz 1888 gewahlte Revisor:
Witte
September
fommen
niipt
felten
nefimigung bie
'
F. Heinsiufl.
erfolgen. ®aiu ftnb 1S66 JMarr fo jafjlreube 21nmelbungen, baft 2lb;
99 ’Df. uerfiigbar. $acb bem -auf roetfungen erfolgen miiffen. ftiir
Die in der heutigen Generalversammlung festgesetzte Dividende von 4ł/s pCt. fiir das Jahr 1888
ber ®eii(bt§fd)reiberei niebergelegten hirbcbiirfttflctc Stinbcr ift babcr gelanet vom 29. d. ab zur Auszahlung und zwar auf Dividendenschein Nr. 6 vom 15. Mai 1883 (be-zeichnet mit
Geschiiftsjahr 1888/89) Actie a 500 Mk. mit 22 Mk. 50 Pf., auf Dividendenschein Nr. 4 vom 31. Januar 1885
©cblufjoerjeicbnife iinb nut nubt be- friibscitiflet ©iutritt geboteti.
SProfpecte unb iirjtl. Welbung?= (bezeichnet mit Geschiiftsjahr 1888/89) Actie a 1000 Mk. mit 45 Mk., auf Dividendenschein Nr. 4 vom
Dorrccbtigte ftorberungen im SBetrage
uon 6018 anarf ju berudfKbttgtn- formulaic gratis. 2lnmefbungen wer= 31. December 1887 (bezeichnet mit Geschaftsjahr 1888) Actie a 1000 Mk. mil 45 Mk. bei unseren Gesellben balbigft erbeten[5203]
schaftskassen in Breslau und Frankfurt a. 0., sowie bei dem Bankhause Jacob Landau in Berlin und
Ujcft, ben 29. 2Ipril 1889.
Breslau.
Breslau, 27. April 1889.
[5189]

^ckgen^it^i(feter

Sefanntuiarf)UHg.
3n unferem girmeibKegifter iff
beute unter Kr. 288 bei ber ©ppelner
Śirma
[5194]

in Spalte 6 bie Krricbtung einet
Biveignteberlaffimg tn IBeutben C®.
468142 59 eingetragen rcorben.
£)ppeln, ben 25. iilpril 1889.
ftbuiglirf)e« 9InttS»®erirt)t.

Gewinn- nnd Verlnst-Conto per 31. December 1888.

rtl'JnSl
■, ri-7 iii

Hur- n
Wasser

in better unb fcbbnfter Sage gegeiw
fiber ber SBanbelbabn. SBci affent
Komfort eincS $6tel§ erffen KangeS
M
4 civile ^Breife; altrenommirteS £>6teL
597 612 60 2Iuf Serlangen Mention.
[2285]
K. Janik. Dehner.

M

Actlva.
Bahn-Anlage- und Ergiinzungs-Conto
Schifffahrts-Anlage- und Erganzungs-Conto:
a. Betriebsmittel......................................................
b. Inventarien

Bad Alt^aide, Scldesien,

Altrenommirtes Hótel I. Ranges, durchaus nen renovirt und
comfortabel eingerichtet, mit grossem schattigen Garten, in prachtvoller Lage gegeniiber dem Carpark, Badehaus und den Trinkquellen.
Beriihmt wegen seiner guten Kiiche und bestassortirtem Keller.
Signet sich vorzuglich zu langerem Aufenthalt der Badegaste und
ist denselben bestens empfohlen. Aufmerksame Bedienung, civile
Preise. Ausfliige zu Wagen in die Umgebung mit eigener Equipage.

Bad Ems.
Hotel de Russie

Frankfurter Giitcrcisenbalin-Gesellschaft.

ju 2lug§burg mit Bweignieberlaffimfl
in Kcidienbad) in ©cplefien unb al§
beren Sefenfcpafter
a. bie RaufmannSroittwe (Sljrfc
ffiattc S'iefcl,
b. berRaufmann(Śbriftianl icfcl,
c. ber Kaufmann Hermann Tief el
ju Augsburg,
con benen nur bie letjten beiben
bie Sefellfcbaft ju uertreten be>
fugt finb,
beut eingetragen rcorben.
Keidicnbad; u. 6., ben 27. SIpril 1889.
Sli)niglid)c§ %nit§=®eritt)t.__
Goiiciirśucrfattrcu.
3n bem tSoiicureuerfabrcit iibet
ba§ Sermogcn be§ UbrmadjerS

Ludwig Heider
ju ^bnigSfeutte iff jur SIbnabme ber
SdiluBrccfmung bee KerroalterS, jur
Srfjebung von ©inroenbungen gegen
baei Sdffiifjverjeidmif; bet bei ber 93er«
tbeilung ju beriieffiebtigenben fforbes
rungen unb jut Scf^lugfaffung ber
©laubiger uber bit nidjt vern>ertb»
baren SermbgenSftucfe ber <S*lufis
tevinin
™ ™
1
auf ben 22. War 1889,
SorniittagS 9 Uf)r,
vor bem Sbniglidicn 2Imt§gendjte
bierfelbft, Bimmer Kr. 4, bcfttmmt.
Kónigśbutte, ben 25. Slpnl 1889.
gej- ^arfffeff,
@erid)t§fd)rdber
bee .gjiniglicbcn StnitfrOericbtS. _
aktaitntinadjiing.
Heber bag SSermbgen be§ XXffXt
madjerS unb ^artbelSmannś

Paul Fitz
in Keuffabt CS. ift beut,
bett 27. Slpril 1889,
9łarf)mittag3 5 Uf>r,
ba§ ©oncursverfabren eroffnet..
SSerrcalter: Kaufmann Hermann
ffiubDlpb - Struta 3.6.. 'Jluboiplj
— bier.
[5206]
2lnmelbcfrift

bt§ sum 30. Wai 1889.
Ctrffe ©laubigerucrfanimlir.tg
beu 17. Wai 1889,
SormittagS 9 Ufyr.
HJrufungetermin
beu 14. jfnni 1889,

,

Sormittagg 9 Ufjr.
Cffencr Jlrreff unb Slnjcigepflidjt
bi§ jnui 25. Wai 1889.
Keuffabt D®., ben 27. Slpril 1889.
2d)itrmnnn,
©eriibtgfcbreiber
bee Rbniglicben 2lmi£fleri<$tA

Setanntma^un^

jfie im ftretfe SReumartt belegene
ffbniglidje ©ontaine ©cphnau in
@ibfie doh 401,380 ha, tn roclcfier
an 9lcfer 330,992 ha, ffiiefen 32,765
ha mit eiitbalten ftnb, fott auf bie
Belt non 3ot>anni? 1890 big babin
1908 itn 2Begc be? offentlicben SDfeiffc
gebot? anberweit oerpachtet werben.
Bit btcfem ©epufe ift tin Xcrmin
auf
[5193]

Sonitabenb, ben 8.3«ni 1889,
©urmittag? 11 Uljr,
in bent <Stfiung?faale ber SHbtpei:
lung fiir birecie (Stenem, ©omatnen
unb Sorftcn ber fbotiiglidjcn Slcgie;
rung im !Regtening?gebaubc, fieffing-plafi biet fclbft, nor bent IRegierung?;
Jiatb DIott)er anberauint, ju welcpem
©achtluftige pierburdj eingelabcn
werben.
©ie ©ontatne Itegt 3—4 kilometer
non ber (Stabt 9leumarft unb 7 Xilo*
meter non ber ©abnftation SRciiinarft
entfernt. ©er ©erfepr babin wtrb
burd) gutgebaltene Communication?:
tvegc ucrmittclt. ©er ©runbfteuer;
reinertrag betragt 1114-2,57 3JI. ©ie
©oinaine cntpiilt al? laiibwirtpfchaft:
lidje Jlebeiibetricb§;2lnftalt eine©ren:
nerei.
B»r llebernabnte ber $adjtung ift
bie Qualification be? ©ewcrber? al?
Sanbwirtp unb ein bi?ponible? ©er:
mbgcn uon 90000 9ft. erforberlicfi,
uber bcffen eigentpfiinlicben Sefit)
bie SJJacbtberocrber fid) nwglidfit nor
bcm ©ermine, fpateften? in bentfelben nor bem obcn genanntcn 9lc;
aierungSiCommiffar in glaubbafter
XBeife au?juwcifen baben.
©a? ©acfitgelbcnninimum ift auf
13 000 1R. feftgefept iporben.
©ie ©adjtbcbingungen, non benen
wir auf ©crlangen gegen Crftattung
ber Copialien Mbfcprift ertpeilcn,
beSglettben bie SRegeln ber Cicitation,
bie ®orroert?faiten unb©ermeffung?:
Jftegifter tc. foitnen roaprenb ber
©ienftftunben in unferer ©omaincm
fRegiftratur bierfelbft, fowie auf ber
©oinaine (Scponau eingefeben werben.
©ie ©efieptigung ber ©adjtgcgen*
ftdnbe ift nad) norberiger IRelbung
bei bent floniglidjen Dbcramtmann
£>errn 3lid)ter ju Schónau geftattet.
©re?(au, ben 26. gtpril 1889.

2000 ©baler
luerben auf ein ©runbftucf jur
jweiten, aber fidjeren ^ppotbet fofort
gefuefit. Offerten miter T. H. 38
©rieffaften ber ©re?i. Big- [6843]
ZEin energ.ftatifm.mit etro. Capital
totrb al? ©betlitebmer ju einer
gut rentirenben ^abrit gefudjt. Off.
uuter N. A. C. 45 Crpcbb.©re?l.Btg-

TO^en-'^erttetung.

©ie ©ertretung einer leiftung§=
fabigen 9RiibIe tuiro fiir Srfitueibnit),
'Jicid)enbarf),?JraitFenftein,Sttic:
gau, ©Balbenburg unb bie ©raf;
jdiaft ©tat? ju ubernebmen gefitdjt.
®efl. Off. unterłi.22221 an .£>aafen;
ftcin 8» ©ogier, ©rcdlan. [2310]

H. 22220 an $aafenfteiit Si
©ogier, ©redlatt.
[2311]

£)(Hd4Ber!aMf‘
©a§ fregu., im SRittclpunft einer
grogeren (Stabt ber ©rovinj ©ofen
bclegen, mit ©eftilIationś:2luśfĄanf,
bebcutenbem $rentbeiu)crfebr unb
ftarfer Stabtfunbfcbaft, oollft. reno*
uirt, 9 tfrembenjimmern, ©eriebt
uno bobere Sebranftalten am Orte,
©abnoerbinbting nad) 4 [Ricbtungen,
ift wegett anberrociter llnternebinen
bfort ju oerlaufen. Offerten erb.
sub F. 1880 an Olubolf Woffe,
©ofen.
[2307]

<Cb!iui.
<fotel=18erfauf.

Sidiere
milage.

unb

Bctanntma^ntt^

in ber ©auinfpection H. W., Clifabet:
ft rage 14, II, Bimmer 47, abjugeben.
©te ©ebingungen ic. fonnen itn
©aubureau, alte ©orfe, ©Ifieperplatj,
III ©reppen, eingefeben werben.
Crbffnung ber Offerten gefefiiept
jur angegebenen Stunbe in @egenwart ber ©ieter.
®re?lau, ben 26. ilpril 1889.

SBit
®frtbf=35flu^cputatton.
©onner?tag, ben 2. fUiai, frup uon
9‘/» Ubr ab, oerfteigere id) Btviuger*
(trafie 24, port.:
[6859]

ca. 150 Stiict meift elegante,
gute JJritlnaM5 «• Sommer*
©otnenmiintel, fatten, Um*
fringe tc.

Conbitorcv unb
SadetefiSriiiibfliid!

©a?

jur

Fr.

FeiKe'fcbcn

^rttten^teufłn44c
1 ©arterrewopnung, 2 ©orberjimmer,
2 $interjimmer nt. SRebengelaud)
ju Comptoird fepr qeeignet,
1. Stocf 4 3imnt. mit ©ebengelafi,
4. Stocf 3 Bimmer per balb,
3. Stocf 2 Bimmer, Śłebcnbaud, jum
1. 3«li J» bejiepen.
[5204]
fRabered ©lattpiadftrafic 26d.,
Jlpotbefe.

Ła&erclier

bei hohem Gehalt und dauernder Stellung.
Offerten mit Angabe der seitherigen Thiitigkcit erbitten

Koln a. llheiu.

SUberlacbs,
ausgeschnitten pro Pfd. 1 M.,
in ganzen Fischen billiger,

E. Huhndorf,
Schmiedebrucke 21.
Filiale: Neue Schweidnitzerstr. 12.

SKtyrdfentaiitin.
Cine in alien Bweigen ber $au§:
baltung erfabrene gcb. junge ©ante,
3ubin, mit guten Bcugniffen u. 3icf.,
fudjt in einem fcincn .^attfe balb
Stellung jur felbftftanbigeugubruug
bed £>au?balted u. Crjiebung mutter*
lofer SHnber.
[6872]
@efl. Offerten erb. unter J. T. 40
an bie Crpeb. ber ©redl. Btg©amcni.fffieifjfticfeH geiibt m. f. m.
©robe u. Cbiff „Sticferei" bauptpoftl.

(Cine alleiufteb- fraft. SSafefjfrau
V-fud)t©cirt)iift.,aucbimScbeucrn.
Bu etfr. ^elbftrafie 2 im Sout.

Cin bebeuteubed Ueipjigcr $au§
fuebt einen
[2312]

Diepvnettten,

ZEin alte? ©eftitlationdgefdjdfi
Quafitdt,
V? mit einem bebeutenben, febr
meiftbietenb gegen ©aarjablung.
$5>er ftql. wtcłiairó? (Sommiffftt lebbaften ©etail-Slndfdjant in einer
ftreiśftabt Oberfcplefienć, inclufiue
G. Hausfelder.
©runbftiicf in befter Cage ift bei
einer Slnjablung non 18—20,000 JR.
Auction * 943
ju verfaitfcu.
[5154]
tines 9l0CC0CC0=3R0biliar6. Offerten non (Sclbftrcflectauten
3m Sluftrage einer ®rdfin uer; werben unt. A. K. 152 an b. ©rpeb.
fteigere icb Freitag, ben 3.9Xai a. C., ber ©redl. Big- erbeten.___________
łlormittag 11 llfir, 3wiuger=
(Cine eble, fet)t gut gcbniite, funfftrafje 24, ungetbeilt:
[6670]
'iS jabrige fcpwarjbraune ®tute mit
iHF" IfRoccocco-Wobiliar
vierjebntiigigem fd)warjem, febbnem
mit ©roncen,
beftebenb au§ 1 Sopba, 2 $ant., gullcn ju oerfaufen Stlofterftr. 36.
C. Heymann, jtgl. ^oflieferant.
4 ©olfterft., 2 ©uffd, 1 ®opt)a=
tifeh, 1 ScrViertifd), 1 ©tagere,
3
importirte ©ollaitber
1 Spiegel mit (ionfote, etn
£d)mu(firt)mnf
mit ©cue^.
Wtafem, 1 off. edjretbtifdj,
I’/s—l 3nbr alt, unb 6 bid 7
1 Comntobe, fowie 1 guteu pol. $óltanber
[4987]
Stupftiigel
meiftbietenb gegen ©aarjablung.
©er SgL Mnct.^ommiffgrind
1’/.—1 3<>br alt, fteben auf ©omaine
9lbr. ■ UUerdborf b. .’pandborf,
©ej Sieonitj, jum ©erfauf.
©ureau: Bmingtrflr.

SBullcu,

SWcine febr comfortable JBofnmng
C8B- ic.) ^rciburgerftr. 42 I.
Jt.fir ein pief. fcin- ^err.*Cottfectiond* ’It perfbnlicpcr Serbaltn. balber oom
O ©laa&gefd)dft wirb cin m-b.©ranepe l-3ult ob. 1. October 0.3. ab billig
it-b.einf.©ud)f. uertr.j.Wlannf. fofort ju perm, guftijratp f’emller.
gef. Off- m.@epaltdanfpr. finb ju riept. 'yaueitftieuftrafic 22, ©arterie, 4
a. b.Crpeb.b-Średl-3-u-Cpiffre F.F.41.
Bimmer, Cabinet, ituepe jc. Octob.
ju Derm. Slahered Jpof reebtd.
'Ynufernftrafte 2 Bimmer jum
*7 Comptoir balb ju Dermictben
IRabered Comptoir linfd.
[6832]
giir meine ffierfftelle fuepc id)

f ^cd)iutih'r.

nodp einen tueptigen ©lecbanifer.
9lur fleipige, orbentl. u. cprl.
Sewerber, roelcpe mit ber Slap*
mafd)ineiv®iancbe befannt u.
fpecicll mit meineii ©lafdfinen
genau Dcrtraut finb, wollen fid)
unter ©orweifimg berBeugniffe
uberfriil). Xbdtigfcit b. mirmelb.
<;. Neidlinger. tiling 8.

KaiserBliiine

Seprliug

feinster Sect

einen AMjrHtiiV

Gebriider
Hoehl

Dermidljinigen uni>

3leirenbft=flefuch.

Matjes-Heringe,

9W bet 3>romeiiabe

Gutter! Gutter!
©ie ©ampfmotferei Sai=
d)iugeu (Sct)Wdb.9llb)Iiefcrt
bod)f. Siifjral)m-©«felbuttcr,
nur cigcned Srjeugnifj, in SBofb
fifteben uon 8 ©tu:ib 3nbalt,
gefaljcn ober ungcfaljcn, fur
ilR. 9,60 gegen Cinjablung ober
fRadmabme.
[0219]
©ci grb&eren ©ejiigen ent:
fprcdjenbe CrmiiBigungen.

©roviftouSrcifcuber gefnept.
C.ouIh (.rosse,
Bucferwaarew^abrif,
Ślltbiiperftr. 45. [6834]

Sine 4 pferbtge

.fkrreHftr.17|1S
1 SHtopnung. 5 Bimmer unb Sieben*
gelas, 270 Xfialer, balb ober fpiiter
ju oermietpen._________
[6849]

•fthttermarft 2

ift bie 2. Ct. aid ©efcpdftslocal ob.
Sffiopn., 5 Bimm., Riicpe, 'Dldbcpencab.,
gr. (Sittree, rcicpl. ©eigelaB, neu renoD,
gfir bad Comptoir fudien einen ju verm. Slab, bafelbft bei Aug. Heyn.

mit guter Scpulbilbimg.
[6872]
ber audj fiir ben Cinfauf befdbigt ift.
©redlnuer
IRur eingcpeitbe Offerten mitSlngabe
Cutailltr- uub Staujwerf,
be? 2lltcrd unb oer ©ebaltdanfpiucpe
URagajinftrafic 5/7.
fbniten ©eriidfiebtigung finben. ©i§;
cretion wirb jugefiepert. Offerten
Stupe per fofort ober fpiiter
sub E. B. 762 an Jpaafeufteiu Si
©ogier, licipjig, erbeten.________
gesetzlich
geschiitzte Marke
(Ein ©udipalter, mit beffen Cmpf. J. Neman. Car Id, trafie 83.
von
'S fiber ŚleiB, Buncrlajfiglcit unb
Solibitat, unoerp., 26 3- alt, in un=
getfinb. ©ertrauendftellung, fud)t fid)
pr. 1. 3»li Ju veriiuberu. Ort unb
©randjc gleicp. — @efl. Off- untcr
Sniertiondpreid bie Beile 15 ©f.
in
E. R, Ł. bauptpoftlag. ©rcdlau erb
Geisenheim.
2 nwbl. ©orberjimmer mit fcp.
it
-J.:.: '
SchaumweinCiitgang balb ju perm. Slicolai*
iGEBKiDtrJH'Kellerei
j ettStNMtlWj
[6857]
©tue leiftnngdfapigc, grofierc ftrafie 70, II. ®tage.
Zu beziehen
durch die
Kigarrcnfabrif Sactifeud fuetjt £og.f.2^err.grieb.-.38ilpeImft.5i,3St.
Weinhandlungcn.
Pci gntem ©cl)nlt fiir bgnernbe
Jfeere Stube mit Ofen fof. geStellung einen tiict)tigcit, foliben
iRcifcuben, ber bercit? mcljrcre fuept. 9lbreffen abjugeben ©lottfe
3nprc mit nachwcidlidj gutent ftrafie 14 IV, Woliny. [6847]
Solcpc,
bad feinfte, wad ed giebt, a Stef. 15©f. Grfolg gercift pat.
Saute ©urfeu, bart u. gut im @e: wclcpc ©Icrflenburg, Cft* unb
©Jeftprcuficu fowie Sd)lefteit
fcpmact, fdwefroeife fowie einjeln.
bcftirpt paben, erpaltcu belt 1. Stage, 1100 3Rf., 5 Bimmer nebft
Ct. ■loKiiMlatvMki,
©artenftr. 19 (Viebicbd Ctabliff.). ©orjug. Offerten mit ©poto* Bubebor, fein renouirt, ju Derm.
9lab.Sd)iipbrit<te7 O beim ©efiper.
grapple sub A. A. 992 an $aafen*
ftciu SC©oglev,©.*<».,'BerlinSW.

®in grower Vnbcit
mit JRebcuranmeu unb
an*
cplicficnbcr groficr ©Jopuuitg ju
fofort ober 1. 3«H cr. tn ftouigd*
piittc ©«. ju vermietpen. @ute
Vagc, faft am SRingc. 5fir ein JRóbch
gefepdft, ba ein foldied bei320G0@inro.
pier nod) niept uorbanbeii unb oaber
bringenbe? ©eburfntB wdre, ober
SJBuift* unb tJIcifd)roaarcn:®eid)aft
uorjiiglidi geeignet. Sldbcred burd)
O. llti ock iitftihtigetputtecs.
(Ein fepr groficr Itabcu, in afier*
A-, befter ®efd)dftdlage am IRarfte
belegen, mit groficu siemifen, fiir
[cbe? ©efepdft ooijiiglid) geeignet, ift
int ©anjen ober getbeilt per erften
Stuguft event. 1. October jit Ver*
mietpen.
[5161]
Rrotofcpin bat 10 000 Cinwobncr,
©arnifon (2 SataiHone mit Stab),
®t)nmafiiun, Xocpterfcpule, 9Imtd:
geridjt ic. ic.
SBopnung ift ebenfalld in bem:
ielbcn -fjaufe ju paben.
Sldberc? ju erfapren oom ©efipcr
be? £aufcd
M. Aucrharh tn fttotofdjin.

@tne complette

?llbred)tófkafie 52,

mit 4pferbiger VlafCpitte unI
Gingang Sdnipbriitfe,
fd)btten pellcn ffiditmen iff tn
palbe 1. 6’tnge, elegant, 3Rarf 700,
Pct oberfdjkf. ^iitteitgegcub ju
cine 3. Gtage, f. 2i£erfoneii,©It 300,
permiet^en.
[5124]
urn Scfud) feincr spiiuat^iinb* einc 2. Gtage, 5 Bimmer, fUlf. 1000,
Offerten uuter R. 155 ©jpeb.
fepaft unb fjoteld fuepe id) per unb 'JJlittel JBopuuugeu ju oer*
ber Średf. Beitiing.
[6804]
fof. einen mit ber ©ranepe burdjaitdmietpen.
uertrauten 3icifcnbcu uon ang.
'XcuBcren mit fkima SReferenjcit.
Slur foldje, bie bereitd mit Crfolg
gercift paben, wollen fidj unter Sei*
ffigung uon ©potogr. u. 9lttgabe non ift ber grogc ilaben nebft Comptoir unb fcagerraum oom 1. October ab
©ebaltdanfpr. melben.
[2309] ju Dermietpen. Slabered bafelbft 2. Stage.___________________ [6845]
I,. Steiiithnl, ©oblenj.

3

11, SMiidicvplrtlj 11

AtageutropfenXSl! (£in Kaufmann
mit fcboiier .^anbfeprift fitept ©e*

.VjatthVerfmtf.

[2268]

Frank & Lehmann,

Frisehen

Dr. Spranger’8Che §

G. Hausfelder.

24.

Stroliliiitbi'aiBcIsc,
Wir suchen fur das 3281697484
unseres Putzmode
waaren-Engros-Gesehaftes einen durchaus befahigten

Reimann & Thonke.

Soncurdmaffe gebbrige ©rnnbfiiid,
roorin feit uielen 3<>bren ciu [lotted
(Sonbitorev n. ©drferei=©efcbaft
nebft fReftanration bctricben rourbe,
foil freibanbig verlauft werben
unb rooUcn fid) 3ntercffenten balb
an ben Concur§'©crroalter Robert
Sclioltz in ©oltcntjain wenben.
C? wirb noth bemerft, bafj ba?
©lobiliar jnr ©dctcrci wie bie Scbanf;
unb gaben-.Cinridjtung baju uber*
nommcn werben tann.
[5201] 9Ragcuframpf,©ufgctricbćnfcin,
n einer leblj. fireidft. ©chief, an ber ©crfdjlcimung, anagcufanre, fo*
<v©abn,reidjeUmgeg.,ift e ©runbft., wie uberbaupt bei allcrlci ©lagcu*
bcfcbwcrbcn unb ©crbauuugd:
beftc ©efdjaftślage, mit Cabcn, fiir jebe
URacpcn uicl Slppetit.
©ranebe, Od)iittboben, Statlung :c. fturuug.
@cgen ©artlcibigfcit u. S»amor=
weqjugSb- unt.gun|‘t.®ebiiig. ju Verf.
tpoiballcibcn uortrefflidj. ©erohfen
Offerten an bie ©rpeb. ber ©redl. fcpncU unb fdjmerjlo? offnen £cib.
Bcitung untcr G. G. 48.
[6869]
Bu paben i. b. Slpotbefen a 84. 60 ©f.

ineiftbieienb gegen ©aarjablung.
Cm febr gut gebauted, maffiue?
®er Stgl. ©net. ■- (SontmiffnriuS .£jau§ mit 10 Bimmern, £>interge*
baube unb @arten, in waffer* unb
,ftaubfreier Sage in £crifd)borf bei
(HT* Jfitr feineSłeftonrantb.-^M 3Barmbrunn, ift g-amilienoerbaltniffe
balber fofort billig ju verfaufen.
II, ©notion uon
Sludfunft ertbeilt ©emeinbeoor:
SraunfdWtiflcr
fteber ©err Inner in $erif<0=
[5152]
Freitag, ben 3. 9Jlai, friip von borf bei ©Jarmbruun.
9 llpr an, oerfteigere icp 3n>iiigcrQftei 1300 SIRarf fUlictbSuberfd)iifi ift
ffvafie 24, part.:
[6669]
ein gut gelegene? .^»aud mit
ca. 6000 Rilo ©rcdifpargcl,
Hotter ©atferei unb anberen_grofien
jitttge nnb
feine Orbfen, fRdumlidjfeiten in ©eutbenOS. fofort
Sdfnittbobnen nnb @emufe= ju verfanfen.
[6536]
SJiefange in ben vom fRei^e
Cinjablung nad) Uebereinfunft.
jugeloffcnen Sletbbofen & */,» Offerten unter M. O. 97 an bie
unb '/.^ilo, aUc? in befter Crpebition ber ©reelauer Bcitung.

G. Hausfelder.

taglid) breimal fnfd) ge
fltodjen, tn unferer ©art’
nerei ^o^rauerfiraSe unb
im C^omptoir, ^djroeib’
nifcer ©tabtgraben 21b.

Zander, Hecht,
Stelnbntt,
STaentitt aefadM*
Seezungen,
Cin ftrebfamer, routinirtcr fi’auf;
mann fuebt bie ©ertretung leiftung?:
lebende starkę
fabiger fjaufer ber
Aale, Sohleien,
(£oloinalroaarcnbran(l)e
fiir Sdiweibnih, 'Jlcidienbntf),
Forellen,
TJiattfeiiftcin, Śtriegatt, SSJal*
bcitbnrg unb bie ©raffrtmft ©taft
grosse
Krehse
ju ubernebmen. @eft Offert. uuter
empfiehlt
[6865]

gute Capital^
mill bad Hotel
ztim UeutHciieii Hanse in
Rbttiglicfje fHcgicrnng,
Ctllau, tvcldjed fid) eiued grofien
Hbtpcilmtg fiir birccte Stenem, fRcifenbctv©erfcOr3 nebft guter
Stabt: unb Sanbtnnbfdjaft unb
©oiuaiucit unb Jorften.
grofjer ©udfpaititintg erfrent,
3- ©.
mit voltftdnbigcm guteit 3«ben:
BeiiHemann.
tarinm unb feftem ©i)pott)efcn=
'tanbe unb einer 'llujafilung von
6 bid 8000 ©baler vcrfmtfen.
©ie Bimnterarbeiten juinBau be? A. Fei^e, ^otelbeft^cr,
©parfaffengebaubeS ant tRofiinarft
Cfitau.
[6844]
bierfelbft follen in Submiffion oct;
geben tuerben.
[5219]
©ie Offerten finb bi?

SinStng, ben 14. SWai 1889,
SBormittagS 10 Hljr,

garget,

fepaftigung, glcicpu. wclcpe ©ranebe,
woinogiicp aid Cnffirer.
Caution
fann beponirt werben.
[6862]
Offerten unter B- 43 Crpeb. ber
©redl. Btg-_______________________
SGT ©cr fofort
fudpe einen tuditigen
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Telegraphische Witterungsberichte vom 30. April,
ion der deutachen Seewarte zn Hamourg.
Beobachtungszeit 8 Uhr Morgens.
xX .
P— Z ce s s
2 5—

Ort
[5162]

Wind.

Wetter.

Bemerknnren.

[5225]
Mnllagmuore..
750
6 OSO 6
wolkig.
Aberaeen........
761
9 SO 3
Nebel.
Christiansnnd .
767
9 ONO 2
heiter.
SOlobewaarcu n. Confection.
Kopenhagen . ■
764
10 ONO 3
bedcckt.
_______ ©ernftabt i. Sept.
Stockholm ....
767
8
still
wolkenlos.
Hanaranda ....
770
5 N 2
wolkciilos.
5ilr cine ©Jciitftube wirb ein Petersburg....
765
3 SW 2
Regen.
flatter, beutiep unb
potuifep Moskau.............
769
4 N 1
Regen.
fprcdjenber
Cork, Qneenst.
745
Regen.
9 SO 8
Cherbourg ....
751
bedcckt.
9 S 3
wolkig.
ONO
2
11
755
ber cin angenepmed JleuBere bat, Helder.............
heiter.
10 0 5
760
fatpolifcper Confeffion ift unb fpdte; Sylt...................
bedeckt.
14 SSO 3
760
ften? per 1. 3imi cr. eintreten fann. Hamburg........
heiter.
13 SO 2
763
Offerten mit 9lngabe uon ©epaltd* Swinemtinde..
wolkenlos.
12 SO 2
766
anfpriiepen, Btugnifiabfdjiiftcn unb Neufahrwasser
heiter.
12 OSO 1
©ciffigung ctner ©botograpbie ju Memel...............
767
rid)ten an tRubolf ©Ioffe, ©redtan,
sub Cbiffre K. 598.
[2303] Paris .........
13 0 2
756
bedeckt.
Munster...........
12 NO 2
757
bedeckt.
Karlsruhe
.........
Gest.Nachm.Gewitt.
Bum Slntritt per 1. 3uli b. 3.
15
757
NW t
Wiesbaden • •. •
bedeckt.
G. Machin. 2 GcwitU
fnepe id) einen [ungeren
758
12 0 3
Miinchen . • • ■ •
wolkig.
759
15 SO 2
Chemnitz.........
heiter?
761
14 ONO 3
heiter.
ber in einem grofeeren ®efd)dft mit Berlin........... • •
761
11 S 1
wolkenlos.
Crfolg conbitionirt bat u. einc reeftt Wien.................
763
13 SO 3
wolkenlos.
gute ^aubfeprift befipt.
[5191] Breslau.............
Strcplcn in Scpl., 1. ©lai 1889. Isle d’Aix ... .1
—
—
J. H. FUrlieh.
Nizza............... I
—
'wolkig.
16 | still
(Etn [ung. SWanu, mit ber einf u. Triest.............. | 762
Scala fiir die Windstarke: 1 = leiser Zug, 2 = leicht, 3 s= schvrack
bopp. ©udjf.pertr., fnept fiir einige
Stb. am Xuge ©efepiift. ®efl. Off. 4 = miissig, 5 = frisch. 6 = stark, 7 = steif, 8 = stiirmisch, 9 — Sturm
sub J, W. 100 poftl. fReuf^eftr. erb- 10 = starker Sturm, 11 = heftiger Sturm. 12 = Orzuu.
Uebersicht der Witterung.
Eine Depression untcr 742 mm Hegt vor dem Canal, am GeorgsCanal stiirmische sudóslliche Winde mil Regenwetter erzeugend.
welcper 4 3apr in einem Slnroaltd: Ueber Central-Europa dauert die. ruhige, vorwiegend heitere nnd
Im nordwestlichen Deutschland
bureau gearbeitet pat unb ber cin* ziemlich warme Witterung fort.
fartjen nub boppclten ©itipfiip: fanden gestern Gewitter mit Regenfallen statt, atich Kiel hatte Gerungntaeptigift, fuept Stellung aid witter. In Deutschland liegt die Temperatur 1 bis 5 Grad uber der
normalen.
©crfbnlicpc ©orftcllung erwunfdjt.

mit Field’ltfjcm Bibprentcffel in
betriebdfiiljigem Bnftanb incl.
7 Wier aJellenkitiiug billig
jn btrfrinfen. R. 156 @$cb.
ber ©redlancr Bcitung.

mrtfdjinem
Cine gro&cre Slnjapl wenig ge;
brauepter Strirfmafcpineu, 4r, 5r
unb 6r, fteben wegen Cinfdjrdnfung
bed ©etriebed jum ©erfanf.
Sabered sub E. A. 153 Crpeb.
ber ©redlauer Bcitung.
[5190]
(Ltebraud)tc Civil* u. Wlilitiir*
Vl fleibuugdftiirfc fauft unb jablt
bie allcrbbcbftcn $reife.
[6868]
H. JuliuMbursęr,

JCupferfcbinicbeftr.26,Ctitg.Stocfgaffe.
©eftellimgen per fpoftfarte erbeten.
<T\ie bod)ften ©reife fiir getragene
$errett*$rieibnngdftu(te jablt
Janouer, Garldplat) 3. [6516]

§5raivS0lalj
wirb ju faufen gefuept. ©emufterte
Offerten mit aufierftcr ^Jreidangabc
unter Cbiffre J. W. 9371 an Slubvlf
©Ioffe, ©crlin SW., erbeten.

unb (Ebefudje.
3nfertiondpreid bie Beile 15 ®f.

Theodor Brinńity.er,

@$ebient gtMt

®n jimger 3)uiuu,
Goiniitoirift

Veraniwortlich: Fur den nolitischen u. allgemeinen Theil: J. Secklesi
cfr'ucptige Xaillenarbeiterinnen, ein
fiir das Feuilieton: Karl Vollrath;
Ccbrmabdjcn t. f- m.
[6825] am Orte ober ber ©rovinj.
ftir den Inseraientheil: Oscar Meltzer; sammtlich in Breslau.
®efl. Offerten uuter P. R. 44
Cblnuerftrafte 34. -90
Druck von Grass, Barth 4 Co. [W. Friedrich) in Breslau.
Clara Bartel.
©rieff. ber ©redl. Btg- erbeten-

