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©Xpcbition: 5>errenfłra§e 97r. 20. Slufjerbem uberneljtnen fltte $ofb
Slnftalten Seftettungen auf bie Seitung, roelcbe Sonntag einmal, SJlontag
yoelmaL an ben ubrigen £agcn brehnal erfc^eint-
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Nr. 31 ()♦ SJlorgciptegabe
®te ®cclar«tion§pflid)t.
SReinungSverfdjtebenbeiten fiber ben (DeclarationSjwang im ©tyoofje
ber IRegierung baben altem Slnftyein nadj bie ©tywenfungen tn bcm
®ange unferer (Politif jut golge gefiabt, bie ftd) in ber lefcten 3eit
fo auffallig ffiplbar gemacfit baben. ©ie fRegierung ftatfe in ber ®r=
fijfnungSrebe jur BanbtagSfeffwn ben ©eclarationSjwang alS it>r ^rogramm bejeitynet unb alS jur SlnSfiifirung biefeS ^rograinm3 ge=
ftyrttten werben folite, fłeltte fity fieraitS, M 'm ®djoofje beS 9J?inifłer=
collegiums nod) SReinungSverftytebenfidten barfiber beflefien.
SBir wunbern unS barfiber nityt. ©ie Stage beS ©ec(arationS=
jwangeS (pallet jebe einjdne ^Jartei; warum folite fte nfdjt and) ein
SRinijłerium fpalten? ©iefit man etwa von ben ©ocialbemofraten
ab, bie in einer reinen progrefftven ©infommeitfłeuer baS fiRittel er=
blirfcn, ben ganjen Sebarf beS ŚtaateS unb ber ®emeinbe in geretyter
SBeife aufjubringen, fo wirb man in jeber politiftyen (Partei auf 93er=
ftytebenbeiten bet Slnficfjt fłofjen. ©afirenb ber SommiffionSberatbungen
beS SabteS 1883 fmb biefe ©ifferenjen im (Sdjoofje ber freifinnigen
(Partci in febr greller SBdfe fiervorgetreten; fie baben fity aber aud)
bei anberen ^arteien geltenb gematyt.
2Bir ftnb ®egner bes ©eclarationSjwangeS, aber wir befennen
von vom herein, bafj wir e§ fur eben fo uumfiglidj balten, fitr u«'
fere Slnfityt eine fBemeiSfubritng ju liefern, ber wir einen gerabeju
jwingenben CSbarafter beilegen fonnen, al9 wir ben BeweiSffifirungen
bet ®egner einen foltyen jwingenben ©fiarafter beilegen. 9Rit ben
SRltteln ber reinen 2Biffcnftyaft wirb man ber Stage nie auf ben
@runb foninien. ©rwagungen ber 3n’C(findpigfeit fpretyen fur ben
fDedarationSjwang; anbere Grrvagungen ber Btnedmdpigfeit fpretyen
gegen benfelben.
®S fommt barauf an, auf weltyerSeite ein Ueberftyitf) an 3wecf=
?ffimerfte„llnb 9Cr'lbe l'tber fo[tye
hje
cun fcbncrflen
vcreinigen. Qlucb bie (Vrfabriina erweifl It* nid)t einmal aid Sefirmeifterin. ®s
©taSen, in benen
ber ©ecfcwatwnSjwaHg fett Safiren beftct>t unb auty in biefen ©tauten
finb bie Slnfityten faum wentger getfieilt, a!8 in foldtten, in benen
man fid) bi^et nur bemftl)l, il;n einjuffifiren.
' jpie' ©rfinbe, weltye wir gegen ben ©eclarationSjwang geitenb
iu inad'cn baben, laffen fity in bre’ ©ruppen tbeilen. Simacbfl
fonnen f£br oiE'’e TOcitfdien ib« Sinfommen nid)t beclariren unb
Herbert e6 baber aucb bann nid)t tbun, wenn man fie baju ju jwingen
verind)1- _®in ^aufmann fud)t burd) fcine śBudjfubrung ftcb felbfl
sRecbenfdjaft baruber ju gebcn, wie grof; fein ©nfommen wal)renb
fine» beflimmten Sabres gewefen ift. @ine Slctiengefellfdjaft unb
itbcrbaupt Sebermann, bet taufmannifdje 33iid)er ful)rt, abmt il)m
bavin nadj. Slber Sebermann, ber einmal eine Silanj gejogen ober
fid) an fee Sieljung einer foldjen betl)eiligt bat, weig, wie unenblid)
vide 3weifel6punfte babei auftaudjen. (Sine Sldiengefdlfdjaft fann
ibte ©ivibenbe auf 6 p®t. ober auf 4 p6t. beredmen unb weber in
bent einen nod) in bem anberen Salle fann man itjr ben beflimmten
SeroeiS nadifitbren, bag fte tyre iSilanj falfd) gejogen babe. SBeicbe
Slbfdjreibungen »»« bfn einjrfnen SSermbgenSbeflanbtyeilen vorju=
nebmen weldie au?|W)cnbe>' Sorberungen al« ftcber ober unfttyer ju
befradtien feien ob tin gewifier jtojlenaufwanb a(9 fReparatur ju be=
trad)ten fei bie au8 ben laufenben (Sinnabmen ju befireiten ift ober
alS (Stnettetunq bie al« Shtibum in bie Sucber einjutragen fei,
baruber werben' fid) im ®d)oo&e von ©irection, 2luffid)t§ratb unb
gievifwnScommiffton jab<reid)e Streitfragen erbeben, bie baufig genug
in ber ©eneralverfammhtHS ^d) nadjflingen. Ueber alle biefe gunite
fefle SRegeln aufjuflellen, bie bei bet ©eclatalion alS 9lid)iid)nut ju
©ritnbe ju legen ftnb, ift unmbglid).
Unb wenn nun biefe UnmiJglidjfeit fdjon bei benen obwaltet,
tvelcbe faufmanniftye 23itd)er fitbren unb fid) (omit beS beften SJlittelS
bebicnen, um uber tyre IBernibgenS = sierbaltniffe in bas 3tlare ju
tommen, um wie Sides augenfalliger if! fie bei benen, bie auf eine
folcbe Sudifubrung verjityten mitffen ober mirflid) verjidjten. Son
labllofen ©treitfragen, bie bei biefer ©elegejtyeit auftautyen fbnnen,
fei nur ®ine erwitynt. Sin Trofeffor, ber ein ma&igeS Sinfommen
bat, verivenbet etwa ben vierten ©be'1
®’,’f°inmcnS auf bie
Sermebntng feinet SJibliotyet, jum S^'1' ^il er?fe ®«d)et nityt
fann, jum Jljeil aber um eine u'ifjenfdjaftlic^e Siebfyaberei
ju befriebigen. (Soli tym biefe (Summę angeredjnet werben alS ein
fleiterpfliditiger Serbraud) ober foil er, taufniaiinifdj gefprodfen, be=
recbtigt fein, fte auf SetriebSunfoflenconlo jit budjen? ®anj ctynlidje
Sragen flellcn f'ty abet febr baufig ein bei fold)en SluSgaben, bie
Semanbem ais SleprafentationSuntojlen ertvatyfen unb bie et gat
nid;t gern, gar nid)t jur Sefricbigung feiner Seigungen leiflet.
©er jweite Grunb ift ber, bap ber gefe|)lid)e 3wang, ju beclariren,
gar nid)t baju fityten fann, bafj in alien fallen fatygemlip beciarirt
wirb. ŚS giebt Sente, bie auty ben lefcten (Pfennig, ben fte erwerben,
unb vielleityt baruber binauS, jut Scrfieiierung bringen, unb Slnbere,
bie iljre Slitburger uber ibre SermiigenSlage retyt gritnblity im Unllaren ju laffen verficben. ®S fommt vor, bap Semanb mit 2000
Spaletn jur Sinfommenfłeuer berangejogen wirb, wabrenb biefe
©umme vielleityt nityt auSreityt, um bie ®arberobe feiner Stan ju
bejabkn. ©aS (mb DJlipflanbe, bie wir nityt verbeimlityen ober vet=
fleincrit tvollen, bie fity aber niemalS vollftanbig werben befeitigen
laffen. Sityrt mar. ben ©eclarationSjwang ein, fo wirb ein Sbc'l
biefer (Perfonen auS Sltytung vor bem ®efepe wabtyeitSgemap beclariren
unb ein anberer Styei1 wirb es auS Surtyt vor Strafe tbun. SS
bleiben aber anbere iibrig, weltye ben Sntftylufj faffen werben, nur
bcflo teeter ben Stoat JU tauftyen unb eS wirb nityt gelingen, fte bei
gebjeiten if>re§ SBergebenS ju uberfiibren. £aufig wirb ibr SSergeben
uaty tyrem Jobe entbeeft werben, aber felbfl baS nityt immer. 9)lan bofft
nun burty brafoniftye Strafanbrobungen berartigen ^interjiebungen
vorjubeugen; aber ein ®efep, baS nur burty brafoniftye ©traf
anbrobungen aufretyt etyalten werben fann, if! alS ein ftyletyteS
®efe(j ju bejeitynen, jumal wenn bie angebrobten ©trafen nityt ben
Styulbigen, fonbern (eine unftyulbigen Srben treffen.
Unb unfer britter ®ntnb ift ber folgenbe. ®eretytigfeit in ber
SSertyeilung ber Vaflcn if! eine ber SInforbcritngen, bie wir an ben
©taat fldlen, aber eS if! weber bie einjige, noty bie bdtyfle 2In=
forberung. 5)ian fann unb barf nityt aUe anberen Surffttyten bei
©eite fepen, nur um Sebermann mit bem geretyten ©teuermape ju
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treffen. 9Ran erwirbt ein Sinfomtnen nityt ju bem 3wecfe, um bem
©taate bavon einen Sbeil alS ©teuer abjugeben unb man if! tym
nityt bie Sffenl)eit ftyulbig, bie man etwa einem ©eftyaftSgenoffen
ftyulbig ift. ©ie meijlen £Olenftyen empfinben eS alS eine peinlitye
3umutyung, ibre getjeimflen 93ermiJgenSverb<iltniffe Anberen ju offem
baren unb wir betratyten ben nityt alS einen tattvollen unb mufler=
baften IDlenftyen, ber immer bereit ift, Slnbere bavon ju unterrityten,
wie viel er verbient unb wie viel er verbrautyt. ®S giebt febr
anerfennenSwertye Motive, auS benen Semanb feine SBetmiigenSlage
verbirgt; namentlity fann ein Safer auS IRucffityt auf feine leityt-lebigen 3?inber Setanlaffung baben, tynen auS feiner gitnjligen Ser=
mbgenSlage ein ®ebeimnip ju matyen.
SBir balten biejenige (Sinfommenfłeuer ffit bie fcefle, bie, obne in
lajliger SBeife ^rioatverbaltniffe ju etforftyen, ftty an weityin fttyb
bare Criterion bait. 2Bie grop ber SabreSau'wanb eineS SlanneS
ift, baruber bilbet ftty bie Satybarftyaft leityt ein Urtydl unb mit
biefem fann fid) auty ber fleuerempfangenbe ©taat begnugen. t>at
Semanb ein SabreSeintommen, baS weit fiber feinen SabreSaufwanb
binauSgebt, nun, fo bieten ftty anbere SRittel alS bie (Sinfommenfteuer, um in geretyter SBeife ben ©taat baran ju betyeiligen. SBir
waren nityt abgeneigt, einer fReform ber ©rbftyaftSfleuer baS SBort
ju reben, weltye ffir foltye Salle baS (Retyte anorbnet.

S c u t f ty I a it b.
O Berlin, 2. SRai. [Bupemburg.] ©er ^finig von fjollanb
bat feinen treuen Untertyanen eine grope Ueberrafdjung bereitet, in=
bem er bie 3ńgel ber Śegierung wieber ergriffen bat. 5Ran bflt
fiber baS eigentlitye ®runbleiben beS ^DnigS feine flaren 9)littbd=
lungen erbalten. SiSweilen wurbe fein 3uflanb alS ein ganjlity
boffnungSlofer geftyilbcrt; biSweilen ftyien bie drifts ganj acut ge=
worben ju fein, unb bann wieber famen bie DRdbungen fiber eine
eingeiretene Sefferung unb fiber bie SBabrftyeinlityfeit, bap bie5tranf=
beit ftty noty vide SJlonate blnjwW fbnne. SebenfallS erftyeint
beute bie vor ^urjem erfolgte ©infepung ber (Regentftyaft alS einiger
mafjen voreilig. Sermutylity fennt bie b°Hd''biftye unb bie lupenv
burgiftye SBerfaffmtg feine vorubergepenbe ©tellvertretnng. Slttty bie
preujjiftye SBerfaffung Fennt biefe ©tnridjtung nityt. Sleitymopl ifi ju
Wieberpolten Stolen eine ©tdlvertretung bei vorubergepenber ®e=
pinberung beS Stonartyen erfolgt, juerjl unter Sriebrity SBilpctm IV.,
alS beffen fortftyreitenbe Sranfpeit tyn regierungSunfapig matyte, bann
unter jtaifer SBityelm I. naty bem attentat. 3n beiben Sfillen er
folgte bie ©tellvertretnng nityt fraft eigenen (RetyteS be6 ©telb
vertreterS, fonbern fraft befonberen Sluftrage® be§ SRonartyen.
©aburty unterftyeibet fity bie ©teUvertretung von ber Sftegentftyaft, weltye leptere nityt im Shtftrage beS .fjerrftyerS, fonbern
auf ®runb beS SrbretyteS unb beS SerfaffungSretyteS flattfinbet.
SBidleityt ware eS beffer geivefen, wenn eine foltye ©teUvertretung
auty in .f)ollanb unb Bufemburg angeorbnet ware, ©enn natybem
ber ^erjog Slbotf von SRaffau alien regterenben .f)ćiuptern unb
©taatSleitern ben SIntritt feiner iRegentftyaft angejeigt, gefle ge=
feiert, IReben gepalten, auty ftyon allerlei politiftye ?lnfpie=
lungen gematyt pat, mufj eS ipm nityt wenig peinlity fein, jept
wieber baS fjanb ju verlaffen. ©er MOnig von $ollanb will
am 3. 5Rai bie (Regierung wieber felbfl ubernepmen. (Raty bem
®utatyten ber Slerjte ftyeint biefer 2(enberung fein ^inbernip ent;
gegenjuflepen. ©er ^bnig pat auty bereit® bem $erjog von Śaffau
feine ©ntftyliepuitg mitgetpeilt. IRun tbnnte freilid) ber .Stdnig ben
fjerjog in Bupemburg bdaffen, inbem er ipn ju feinem ©tattpaltcr
matyte. Slber eS ftyeint nityt, alS fei ber franfe (Srblaffer geneigt,
feinen (Srben vor ber 3eit in ben Sefip ber fRatylaffenftyaft einjiu
fepen. ?luty fbunte bie ©tellung beS ^erjogS ju bem SiSnige eine
ttnbequeme werben, ©enn ber Stattpalter bleibt bem $errftyer immer
perfiinlity verantwortlity. ®r ift nityts anbereS ale ein vornepmer
©berpraftbent, unb ob ftty ein jur Srone berufener Surf! in eine
foltye ©tellung fugen bfirfte, fann jweifelpaft fein. SebenfallS ware
eS uttgemein beftywerlity, wenn ftty bie Sotpwenbigfeit ber SRegenh
ftyaft nun gar in furjer 3eit wieberpolen follte, unb and) bann nur vor
iibergepenb. Sei bet Unberetyenbarfeit beS ©efiutbpeitSjuflanbeS beS
AtbnigS ifleS gar nityt auSgeftyloffen, bap er itngciufe eineS SapreS wieber
polt Slonate lang regierungSunfapig unb URonate lang regierungSfapig
werbe. SBennbann ber$erjog von9laffaujebe9malnatyBuremburgtommen
unb feine IRegentftyaft aUer SBelt anjeigen unb wieber Scfle feiern
follte, um abermalS baS Banbtyen ju verlaffen, fo fbnnte bie ganje
Satye natygerabe fomifty werben.
[SluS fRetytSanwaltSfreifeti] erpalt bie „Sfilniftye 3eitung';
folgenbe 3uftyrift:
„Jtop ber Ueberfuttung, weltye anerfanntermapen in ber SRetytSanroalb
ityaft ©eutitylanbs ftyon feit Sapren beftept, bauert bie Sermeprung ber
3apl ber PletytSauwalte immer noty an, wie auS ben ftatiftiftycn Slaty;
tveifen fitr ba§ erfte Sierteljapr bicfeS SapreS bervorgept; eS ift fepr be;
nterfenSwcrtp, bap bie iibergrope fiJleprbeit bie Slcujulaffungen auf bie
®erttytSbejirfe fiillt, in weltyen nur ber ©ip eineS SlintSgcritytS ift; bie
Siniyaltftyaft bei ben £anb; unb DberlanbeSgcrityten ift eben in einem
•Utape uberfdjt, bap bent vorpanbenen Seburf'nip auf lange Sapie pinatiS
Jtctynung getragen werben fann. Slityt nur in ben dtrcifen ber Shiwiilte,
lonbern auty in benen ber SuftijoerwaltungSbeporben wirb [biefer fiber:
grope Subrang mit SRipocrgnitgen betratytet, benn eS liegt auf ber $attb,
bap berfelbe ju einer tperabbriiefung beS fitr bie gefammte dtctytSpflcge
unb fur baS ganje offentlitye fieben fo witytigen ©tanbcS fitpren mup
unb vidlettyt ftyon gefuprt bat, ju ber SBilbung eineS SInwaltSproIetariatS,
baS auS oerftytebenen ©riinben fepr bebenflity ift. ©ie BapI ber bei ber
.pfilfSfalfe ber fRctytSanwiilte cinlaufcttben ©efutye um Unftcrftuimttg.glcityoid,
ob fie vonfnnterbliebeiten berSInwalte ober von biefen fdbft attSgeben, beweift
auty jur ©enitge, bap bie fogenannte iBroIetarifirung nityt nur ein ©tyreef:
gefpenft iiugftlityer 2Rcitftycn ift, fonbern in gewiffem ®rabe bereits eine
Xpatiatye bilbet, mit wettyer gerctynet werben mup. ©fan wurbe fity
tauftyen, wollte man glaubcn, bap ber Sebarf an SInwalten burty bie in
SluSfityt ftepenben Suftijreformen beS fReityS in fepr bebeutenbem ©tape
gcftcigert roiirbe. Unter biefen Umftdnben ftyeint eS aber boty ber
ernfteften (Srwagung wertp ju fein, ob nityt mit bem ©runbfape ber tut:
beftyriinfteii Bulaffung jur 9fetytSanwaltftyaft, wdtyer fiir baS gdtenbe
Dcutftye SRctyt mapgebenb ift, ju bretyen unb berfelbe burty ben beS ®e:
burfniffcS ju erfdjen ift. ©er friipere Better ber preupiftyen Suftijverwal;
tung war einer fRevifion ber ©efepgebung in biefem ©inne ftetS abgeneigt
unb fonnte fity nityt bavon uberjeugen, bap bie SRetytSanwaltSoibnung
nityt bie erpofften gunftigen fSBirfungen gepabt pat SlngefitytS ber gegen;
wartigen ©erpdltniffe mitffen aber auty biejenigen, weltye ben ©runbfap
ber unbeftyranften Bulaffung an fity fur ben ritytigen patten, wił/ ober
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iibel fity mit bem ©ebanfen vertraut matyen, tpn in irgenb einer 2Belf.
cinjuftyranfcn."
©ie „fRorbb. Slllg. 3tg-" brueft biefen Slrtifel opne Semertun;,
ab. (53 ftyeint alfo, bap bemnatyfl bie Sroge ber Slufpebung bei
freien Slbvocatur auf bie SageSorbnung geflellt werben foil.
[©oli jei verorbnung ffir Ip e t lan ft a 11 e n.J ©ie Stubien, weltye
Dr. ©eorg (Sornet unter ©lofcffor fRobert ftotys Settling uber bie ©er:
breitung ber Tu b e r f e I b a c i 11 e n gematyt pat, baben bcm ©olijeiprdfi:
benten von fRitytpofen ju einer ©olijeiverorbnung fur^cttanftalten Slnlap
gegebeit. Dr. ©ornet bat befanntlity natygewiefen, bap bie Bungenftyiyinbfutyt roefentlity baburty verbreitet wirb, bap ber getroefnete unb jerftdubte
2luSwurf ber Bungcnfranfen, ber immer Tubertclbacillen entpaft, von bis
bapin gefunben Beuten eingeatpmet wirb unb bort feine jerftorenbe 2Bir>
fung auSjttfiben beginnt. ©ie ©introefnung unb Btrftdubung geftyiept
aber am epeften bann, wenn ber SluSrourf in baS laftyentuty entlcert
obev auf ben Sobcn geworfen wirb ober an SleibungS: unb 2Bdftyeftiicfen
paften bleibt Um nun bie Uebertragung unb ©erbrettung ber Jubcrfulofe
in £>citanftatten naty Jtraften ju verputen, pat ber ©olijeiprdfibent naty
©orftylagen beS Dr. (Sornet angeorbnet, bap flungenfiitytige in befonberen
ffranfenfaleit gcpflegt werben follen, bap man ferner barauf atyte, bap fie
niemalS auf ben Supboben fpeien ober ben SlitSwurf in baS jaftyentuty
cntleeren, fonbern ftetS in ein jum SCfieil mit SBaffcr gefiiUteS ©efdp auSfpeien, bap bie KleibungS: unb ffiaftyeftuefe von Bungenfiitytigen orbent:
lity auSgcfotyt unb beSinficirt werben unb ipr 9luSwurf in naffetn Bu:
ftanbe befeitigt wirb.
[Sortfall beS StyuIgelbeS.J 2Rit bem 1. Mpril ifl ba§ ©efep,
betreffenb bie ©rganjung beS ©efepeS liber bie ©rleityterung ber ©olfS:
ftyullaften vom 31. IRarj 1889, in Ptraft getreten unb bemgemap baben
bie lIRiiiifter ber Sinanjen unb beS ©ultiiS jur SlnSfufirung beS ©efcfieS
burty gemeinfamen ©rlap angeorbnet, bap bie entfpretyenben StaatS:
beitragc (500 9R. ffir bie Stetten ber atteinftepenben, fowie ber erften
orbentlityen Beprer; 300 ©I. fitr bie Stetten ber anberen orbenttityen
Bcprer) unverjiiglity jur BuPlung vom 1. Slpril ab angewiefen werben.
3n bem (frlap wirb barauf pingeroiefen, bap, wo bei ©otfsftyulen biSfiei
eine ©rpebung von Styulgelb auSnafimSwctfe noty ftattfanb, biefdbe
fortan in bemjenigen ©ctrage fortjufallen pat, um wcltycn in Solge
ber ©inritytung netter Styulftettcn in einem ©tyulverbmtbe naty bcm
Snfrafttreten beS ©efefieS vom 14. Suni 1888 ober gemdp ber ©orftyrift
im Slrtifel 1 beS ©efepeS vom 31. ©idrj 1889 eine ©rpopung beS StaatS:
PcitrageS bereits eingetreten ift ober fortan eintritt. Snfoweit baS Styttl:
gdb fortfattt, tritt beffen Sortfall ftraft beS ©efefieS von fdbft ein. ©ie
Śoniglityen SRegierungen fatten barauf atyten, bap vom 1. SIpril b. S'Sab in feinem ©tyulverbanbe ©tyulgelb in fioperem ©etrage ferner erpoben
werbe, alS gefefility jutdffig ift- Senter fotten bie ffreiSauBftyuffe unb
bejw. bie SejirfSauSftyuffe in alien Sdttcn, in weltyen feiner Beit von
ifinen bie ©enepinigung jur ferneren ©rpebung von ©tyulgelb ertbeilt
worben ift unb bie fernere (Srpebung von ©tyulgefb nityt iiberpaupt ge=
feltlity unftattpaft, fonbern mit ©enepinigung ber ©eporben gefctjlicp noty
julaffig fein wiirbe, von Stenem liber bie (Srtfieiluitg ber ©enepinigung
jur ferneren ©rpefiung von Styulgelb ©eftylup faffen, fofern nityt bie
betreffenben ©tyulverbanbe fdbft beftyltcpen, baS Styulgelb nityt ferner
ju erpeben.
[Bieutenant Otto (5. GblcrS,] ber fity burty eine erfolgreitye ©e-fteigung beS Jtiliinanbftyaro unb ben trop beS 9lufftanbeS burtygefuprtcn
9luatnarfty an bie oftafrifaniftye ftiifte vortpeilfiaft befannt gematyt fiat,
ift, wie bie „© iR." erfdfirt, in biefen Jagen in Berlin eingetroffen, inn
bie von ipm geflifirte 2lborbnung beS am ftilimanbftyaro anfdffi:
gen fpauptli ngS SRanbara, beS Surften ber frutytbareit BanPftyaft
'JRoftyi, ®r. fUtaj. bcm ftaifer vorjuftetten. ©ie auS vier 'JRann beftepenbe
Slborbnung iiberbringt bem ftaifer ©eftyenfe, u. 91. einen liberauS wertp:
ooucn ©leppantenjapn. ©ie ©titglieber ber ©efanbtftyaft, unter benen
lity auty etn 28iirbentrager be§ Surften HRanbara befinbet, werben am
7. ober 8. 2R(h tn Hamburg eintreffen unb von ba opne 9hifentpalt pierper
retlen. .()err (SplcrS verfprttyt fity von ber guten 9Iufnapme ber ©eget
tn Berlin unb einem bcm entfpretycnb gunftigen Berityt an ibren Surften
ben beften ©influp auf bie ©eitaltung unferer Bejiepungen ju ben innereti
©ebieten ©ftafritaS.
[3uv ©rlebigung be9 galleS Stfider] aufjert fity ber
@v. ®em.:SBote" wie folgt:
„llngefapr ju Jierfelben geit alS bie ©erfiigung beS ©PerfirtyenratbS
in ©atyen SBitte^tbtfer’S burty bie Beitungen ging, matyte bie ©atyrityt
in ber ©reffe bie IRunbe, auty ©tbder babe einen ftyarfen ©erweiS er:
patten unb fity verpflityten muffen, von ber politiftyen 9Igitation fity
juruerjujiepen. ©a er ju gleityer Beit auf cintge SBotyen — wie feiner
Beit naty bem ©rocep ©accfer — von ber ©lipne verftywanb, fo erpoben
cinjelne ©latter ein Subdgcftyrei, alS ob eS fity um bie vollftanbige 9lb:
fettling unb ben „Sail1' beS £>ofprebigerS panbelte. ©iefen optimiftiftycn
2luffa)fungen mupte ftyon ber llmftanb einen ©ainpfer aufiefien, bap £>of■
prebiger ©tbefer einen oftentativen ©eweiS ber aUcrfiótyften ©nabe burty
ben Bcfuty feiner ©rebigt im ©om am ©fiarfreitag burty baS faiferlitye
©aar erpidt, rodtyeS fity langere Beit von ifim fern gepalten fiatte- ©a
jubem von bem ŚBortlaut beS BerweifcS fein verbiirgteS SBort in bie
Deffentlityfeit fam, fo war ben weitgcpenbften ©ermutpungen Jpor unb
Jfiiir geoffnet. ©ur baS Sine fonnte man alS fityer annepmen, bap ber
BcrroeiS nityt gerabe milbe gepalten war, ba er anbernfaHS fity er von ber
bctpciligten ©cite publicirt worben ware unb bap allerbingS wegen
ber politiftyen 9lgitation in Berlin ein befonbereS ©erfialten verlaiigt
unb jugeftanben worben war. BBenn man auty biefem JluSgang beS
SaHcS eine gcroiffe politiftye ©ebeutung nityt wirb abfpretyen fonnen, von
firtylityem Stanbpunft auS angefepen, pat fity bie Bage in feiner 2Beife
geaubert. Jrofi ber map I of cn 9luSftyreit ungen, weltye^ jebem
anbern ©ciftlityen ben $alS gebrotyen paben wfirben, bleibt ©tbefer
im Befipe feineS 9ImtS; man nimmt fogar noty fo vid SRiidfityt auf
ifin, ben ©erweiS nityt einmal ju publiciren, waprenb, was wir
fiefonberS fiervorpeben inbtytcn, ber9Bortlaut beS ©crweifeS gegen 2Bitte
alSbalb opne SBiffen beffdben befannt wurbe. ©ie ©lipne fiatte baS
ftywere 9lcrgernip, wdtycS ©tbefer feit Sapien erregt, boty wopl verbient,
bap bie ©emeinben in feinem Bweifd liber bie iRiubittigung ber
Jtiityenbefibrbe gdaffen worben waren. ©eine bominirenbe ©tellung tn
oen fvnobalcn fibrperftyaften unb bem ©ereinSlcben ber .paupt)tabt wirb
©tbefer naty wie vor bepaupten. ©ieBufunft wirb ja jetgen, wtewett burty
bie Jbat Befferung geftyaffen wirb in ber ©erwirrung unb ©erwuftung
beS bffentlityen BebenS, wie fie feit ©tbcfer’S 9Iuftreten ftattgefunben pat;
wir geftepen, burty bie ©rfaprung etwaS peffinnftifty geworben ju fein."
[©ie © ty i e p = 21 f f air e,] bie fity am S3. 2Rai 1888 — wabrenb ber
ffranffieit beS StaiferS Sriebrity — im ©art beS Sparlottenburger
StytoffeS creignete, fam am ©onnerStag vor ber erften Straffammer am
Biinbgerityt II jum befinitiven 9lbftylufj. 2Bie ben Beferu noty in ®r:
innerung fein wirb, verbreitete fity am 24. Wlai v. $. bie fRatyrityt, bap
am 9lbenb vorficr im ©tylopparf ju ©parlottenburg von unbefannter
©cite ein ©tyup abgcfeitcrt worben fei, butty weltyen ber ©tylopwatyter
ftarl Sangbammer fo ftyroev veriest wurbe, bap berfelbe fofort naty ber
Berliner ©panto uberfuprt werben mupte. ©lan erfupr aber balb, bap
ber Berletjte jugeftanben fiatte, ben ©tyup fdbft afigegeben ju fiaben.
Bangpammer patte fiity abfitytlity veriest, um auS ber liberauS gropeS
'Ruffefien erregenben Satye ffir fity ©apital ju ftylagcn. ©batfatylity fiat
fity Bangfiammer bcm .^offtaatsfecretdr von ©ofalowStp mit bcm bluten:
ben 9Irm vorgeftettt, unb biefem wie bem ©encralarjt Dr. BBegner erjafilt,
bap er im ©art angeftyoffen worben fei. ©iefdbc Srjaplung matyte et
noty an bemfdbcn 9lficnb bem ©riminattSommiffar Rtaufe. Befitcrer
glaubte nityt baran unb erjiclte am anbern SRorgen bei einer
jweiten ©ernefimung in ber Sparite baS ©eftdnbnip, bap fity Bang:
fiammet mit einem Jcftyin bie ’IBunbe fdbft jugeffigt babe. Bang:
pilinmev wurbe befipalb wegen Bcrubung groben UnfugS unb wegen

©Aic6tn« mit geuergcroePrin gefabvlicjer Jłape non ©ebńuben unter
Hnflnge gcftellt. Bor ban Ghailottenburger S*dffenfleri*t oab 2aitg=
hammer an, bap er bte 2lbfi*t gepabt babe, mit feinem Źef*in na* einer
Srabe ju fdjtępen. Gr fet mit ber SBaffe an ber Stampile pfingen ge;
blieben, ber Acfcbtn babe ft* entlaben imb ibn Derlefet.
Sn ber nadj
(torfem Blutoerluft perooigcrufenen Berroirrung babe er bie falfrfje 2ln=
gabe gemadjt, bap er gefdjoffen roorben fei. ©a ibm ba§ pofmarf*attantt
ein guteS Beugnip gab, glaubte ibm bas ©cridjt, unb ba er ein „geuer;
flerocbt" ni*t gebrau*t batte, fo rourbe er von ber jrociten 2lnflage frei;
gefprodjen. Sn ber Beimrupiguitg aber, bie er burd) feine falfdje ©ar;
fteUung be§ SadroerpattS urfprfittgli* beruorgerufen, mm be ber Bcariff
be3 grobcit UnfugS gefunben unb betngemap auf eine gtrafe non a*t
Sagen Jpaft erfannt. ®egcn biefeS Urtpeil batte ber 2lngcflagte Bcrufung
eingelegt. Sein Bertpeibigcr, Be*t§amvalt Dr. getto, bemcrfte u. 21.:
Gitte Beunrupigung beś SpublifumS babe atterbtngS ftattgefunben, aber
biefelbe (ci roeniger bur* ben 2Ingcflagten verfdjulbet roorben, fonbern
nielinepr juiudjufiibreit auf bie unfeligc Siidjt nacb 2lcuiafeitcii won
®citcn geroiffer BcuigfeitSfraiiier unb ®ef*i*tenfu*er.
©er ©eridjtSs
bof oerroanbette bie paftftrafe in eine ©clbftrafe von 30 (Di.
[2Intunbigung von ©ebeimmittcln.] ©ie Berliner ®olijei;
oerorbnung, roelcbe ben Beitungen verbietet, ©cpcimmittel ober ioldje
(DJittel, beren Berfauf befdjrauft ift, anjufunbigeit, roirb jeUt and) febon
gegen auSroartigc Blatter jur 2Imvenbiing gebracfjt. ©er gali, roeldjer
geftern nor ber 94. 2Ibtbeitung be§ biefigen S*dffengeri*t8 jur nor;
laufigen Gntfdjeibung gelangte, betraf bie „ftolnif*c Beitung", beren
SnferatemSłebacteur perr gauft roegen Ucbertretung ber Berliner Bolijei;
oerorbnung urn beffentroitten angeflagt roar, roeil bie in ft bln erfdjeinenbe
Beitung cine 2lnjcigc fiber Dr. ®ods „puften;RJectoral" aufgenomincn
batte unb biefe 2lnnonce roabrfdjeinIidj and) in Berlin gelefen
roorben roar. ©Icidjjeitig roar and) ber Grftnber jencS 2Rittcl§, Dr.
Bed, felbit mit angeflagt, obgfcidj er felbft feinerlei birecten 2Iuftrag jur
Skrbffentlicbung ber 2Injeigc gegeben, bic Bcforgung berSnferatc viclntebr
einer ?lmioitcen;girma fiberlaffcn batte. Sn ftoln beftept fein Bolijci;
oerbot bejiiglidj folcficr 2lnfunbigungen. ©er 2Iint3anivalt ptaibirte auf
©djulbig, inbem er auśfuprtc, bag ber Btebacteur ber „ftbtn. 3tg." bci
ber 2Infnabme be§ in ftbtn ertaubten SitferatS fid) fagen nutpfe, bag bie
„ftbtn. Btg." and) in (Berlin ftarf verbreitet fei unb bap er einen Berftop
gegen bic Berliner Bolijeiverotbming iii bem 2Iugcnbticfe begebe. roo
(eine Beitung mit jenem Snferat ben Berliner fiefern jugeftettt roerbe.
©ic SBertbcibigung pielt e§ fur oottftanbig unmbglicb, bas eine foltfie
Sntcrpretation ®tab grcifcu fonnte, ba in “Berlin fd)Iiep(i* atte groperen
unb amb wiele flcitteren Scitungen ber SSett gelefen roiirben unb bana*
in pubticiftifcber Bejiebung minbeftenS ganj ©eiitfbblanb unter bie Ober;
bobeit beś Berliner ®otijeiprdfibium§ gcfctjt werben rourbe.
roiirbe
aa* biefer Analogic totgenber ttte*tójuftanb gef*affen werben: Seinanb,
ber einer Beitung eine Stnnonce aufgiebt, bat juniidift ju untcrfu*eii, in
we!*en ©rtf*aften biefe Beitintg gelefen roirb unb ob ni*t an irgenb
einem biefer Drte irgenb eine locate ®olijeiverorbniing beftebt, roel*e
biefer ainnonce juwiber ift. ftcincofattś fei baś ©erliner ®cri*t juftanbig,
benn bie 2tnfiinbigung fei in ftbtn erfotgt, bort fei fik ben 'Jtcbactcur baś
forum delicti commissi unb ba bort ein fot*c3 ®otijcioerbot ni*t be;
ftebe, fei ber fttebacteur au* ni*t ftrafbar. 3ta* ©a(tfe’ś 2Inmerfung
jum S 20 boś SfkcBgefcScS fei ber Btebacteur einer periobi[*cn ©ritcT
f*rift nur bairn verantroortli*, roeun ber Snbatt ber ©rucffdjrift an fid)
ftrafbar ift ©a ber Snbatt jener 2Innonce an ft* geroig ni*t ftrafbar, bie
Stufnabme beś SnferatS iii ber „ftbtn. Btg." au* iii ftbtn ni*t ftraf
bar fei, fo fbnue bo* ber tRebacteiir jener Beitung uninbgti* beftraft
werben, roeil fein 23Iatt au* eine groBere Babi 23erltncr 2Ibouncnten bat
unb in Berlin eine fol*e 2(nfunbigung polijeiti* untcrfagt ift. ©ann
nriifjten au* atte fd*fif*cn Blatter, roet*c in Berlin 2lbonneitten baben,
fidt ftrafbar ma*en, roenn fie bie Ciften iljrer fa*fif*cn f!otterieii cer;
bffentti*cn, unb bie Bcitungen biirften ibrc gefaminten 2tnnoiiccn in Bm
funft nur no* in Jorm ciitjelner BcitungSbcitagen verbffentli*cn, unb
biefe je na* ben Srforbcrniffcn ber ®olijeiverorbihuigcn, ivct*e an ben
einjelncn 2Bobnorten ibrer 2(bonnenten niafigebenb finb, ben einjetnen
Slbonnentcn ubergeben ober aber vorentbatten. ©ro^ biefer 2Iu3fubrungcn
oerurtbeilte ba§ gd)bffengeri*t ben JRebacteur ber „ftbtn. 3tg." ju jebn
ttiiarf ©elbbuBe. ©aS @eri*t f*IoB fi* ber 2luffaffttng beś 2lint3;
anroatts babin an, baB bat> 'Berliner ®cri*t juftanbig unb ber Słebacteur
ju beftrafen fei, roeil er bier in 'Berlin ein tlliittel angtprtcfen, beifen
2lnpreifung bur* bic Berliner 'Botijei untcrfagt fei. Bejitglt* beś Dr.
Bod rourbe Bertagung bcf*toffen, um fein BerbaftniB ju jener 2ln;
ftinbigung no* naber feftjuftcllcn. tUfan roirb abjnwarten baben, wct*c
©tettung baś Berufuitgśgcridjt ju biefcin Urtbeil einnebnteu roirb.

Slrbeltcr fn ber 9?abe be§ $a!enfee§ bie fieidje einer etroa 20 Sabrc alten,
febr f*bnen ©ame. Sn ber linten $anb bielt bie Cei*e einen '©pieget,
in ber re*ten no* ben Revolver frampfbaft feft, mit bem bie ©ame fi*
eine ftugel in ben ftopf gejagt batte. Uebcr bie (JJevfonlicfjfeit ber <©elbfts
morberin ift no* 3ti*t§ befannt.
[Gin bereits balb abgebro*ene§ $au§] mug auf bejórbli*e
Slnorbnung roieber in statum ąuo Dcrfctjt roerben. Ginę Berliner Gorres
fponbenj beri*tet fiber biefen Jail: £a3 £iau§ SnvalibenftraBe 14 ift2Im
fang biefeś Sabreęl in bie $dnbe eineS biefigen Baumeiftcrś iibergegangen,
roel*er bać, Gfebaube jum 2lbbru* beftimmte. Sn Śolge beffen oerlicB
bie iDlcbrjabl ber Btietber am 1. 2lpril ibrc SBoljnungen, unb nur brei
Gingefeffenc, ber im ftetter roobnenbe .^anbclśmann Jp., ein im vierten
<Stod wobnenber Beamter unb eine BJittroc im fiinften Stod oermc*tcn
fid) ni*t mit bem iieitcn 2Birtb ju einigen unb blieben im .§aufe. 3lum
metjr liefj biefer mit bem 2Ibrifj beS £>aufe§ beginnen; baś ©a* rourbe
abgetragen unb bie ©ede ber 29Bobnung ber BBittroe ft. freigelegt. Sn
rtotge beffen riefen bie Blietber bie £jtlfe ber Bolijei au, ivel*e ba§
SBieberbcrfteHen cineś orbitungśmdBigen ©a*e3 bcfabl; unb nunmebr ner;
langen bie ittiietber bie 2Bieber5erftetIung be§ balb abgcriffencn $aufe§ in
ben fruberen 3«ftanb unb finb ju biefent 3>u{d gegen ben SBirtb ftagbar
gcworbcii. BercitS in ben nadjftcn Jagen biirfte biefe fonberbare Bait;
angetegenbeit vor bem Jłi*tct jur Berbanblung fommen.

[Bor ber jroetten gtraffammer be§ 8anbgeri*t§ I] ftanben
am ©onnerStag ber ftaufmattn
unb ber Bimmermcifter ®., ber
Stempclfteuer ■ Ipintcrjiebung bef*utbigt. Sm 2Iuguft 1885 verfaufte
an @. einc an ber gcttcrftraBe belcgene Barjellc ju Baujrocdcn fur
36GOO Hit ©er ftaufcontract rourbe bet einem BedjtSanroalt auSgcfertigt.
Ba* jwei ©agen rourbe baś ®cf*dft munbli* roieber riidgaitgig ge=
ina*t, fciner ber Betbciligten ba*tc aber baran, fi* ben Gontract, ber
in ben £jdnben be§ tRc*tt>anroalt3 geblieben war, auśbanbigen ju laffen.
'Jladj Bertaut von fiber .brei Sabren getangte ber Gontract getegentti*
eineś BroceffeS roegen cineś anberen ©egeuftanbeś in ben Befiij einer
Berfon, wet*e ibn ber Steuerbebórbe unterbreitete mit ber 2liijeigc, bag
berfetbe uid)t geftempelt fei. Bcibc £>erren rourben non ber gteuer;
bebórbe jum vierfa*en Betrage be§ bintergangenen ©tempetś ju je
145'2 2)1. nerurtbeilt. jpiergegen beantragten fie ri*terli*e Gntf*eibung
unb fiibrten im gcftrigcn ©ermine an, fie batten geglaiibt, baft ein f*rifh
li*cr Gontract au* munbli* jttrudgenomtnen roerben fónne.
©er
©taatśanroalt erftdrte, baś @cfeb vcrlange, baft jeb er ftaufcontract
innerbalb 14 ©ageit mit bem vorf*rift§mdBi'gen Stempel nerfeben roerben
miiffc, unb baber fei eine Berurtbcilung im ©inne ber ©teuerbeljorbe
unumgditgli*. ©iefer 2Iufi*t trat ber @eri*t§bof bei; bie 2tngcftagten
muffen alfo fur ben ni*t jur ©eltung gcfommencn Gontract eine @elb=
ffrafe von je 1452 392. jablen.
[®ie Borunterfu*ung gegen ben S*arfri*ter ftrautś]
f*cint einen bcbcutcnbcn Umfang anjttncbmeit; e§ rourbe roieberum eine
groge 2lnjabl Beugen nernommen. ©ie llnterfu*ung bebnt fi* auf baś
ganje Bortebcn bcś ftrautś auś, unb alle Borfdtte, in benen ftrautś einen
brutalen unb geroalttbatigcn Gbaraltcr jeigte, f*einen atś ®elaftung§=
material bcrmtgejogen werben ju fotlen. ftrautś ift iibrigenś in einer
bo*ft gebriidten Stimmung unb vergiejjt biiufig 2*ratten.

roiffen ©k benn ni*t, ba& Sie efn f*tvere§ Bervre*en beganacn baben/
©er 2litgeflagte erroibertc, baś tr fi* nidjtś babei geba*t babć, ba er
fetne tfratt f*on vier Sabre ni*t gefeben, babć er gcglaubt, er fdnne
roieber betratben. ©er ©taatśanroalt beantragte jwei Sabre 3u*tbauś.
©er ®ert*tSbof bielt bie grenjentofe ©ummbeit beś 2lngeflagten aber fik
einen Ktlberungśgrunb unb erfannte auf D/2 Sabre @efdngni[j.
(®.’e/yj*ttJ>e*Iunaen ber „ftoln. Btg." fiber bie Berbaltniffe
tn Ssurttcjnbcrg] lattten: ,,©ie benorftebcnbeBudfebr bcSftónigś giebt
tn ©tuttgarter ftretfen roieber ju piclerlei Bennutbungen Beranlaffung
uber bte Gntf*lteBungen beffelben iii Bejug auf ben Baron Savage.
3Jtan rottt namli* rotffen, ba& ber ftonig ben 2Bunf* bege, ben Slmeris
fanet, >.D’c®ct’
,„S?c,ra^ juriidfebren ju feben, unb'in Bcrbinbung
n®u£n''“jnfcn.etncś ivoblbefanntcn GoUegen beś $erm von
3Rittna*t bie Jtebc, bte roieberum babin jiclen rourben, ben berodbrten
StaatSmann von R’1’*11’
M* verbrangen unb fi* an beffen Stelle
ju fctjert- 2HS ©cbilfe bet biefer fauberen 2lrbeit bejei*net bie ijffentli*e
ttReinung etneit rourttembergif*cn ©iptomaten im ©ienft, ber, um fi*
bci_ bem ftonig angencom
beutli* batte bur*bliden laffen,
bafj, roenn er unb fetn gegen J!iittiia*t bobrenber ffreunb mit ber Ccitung
ber @ef*aftc betraut rourben, bem ftonig feiten5 bev wfirttcmbergif*en
Begicruug fi*crli* fetne Sdjrotcrtgfetten m ben 2Beg gelcgt werben
follten, ben Baron Savage na* ®™”9art jurudjuberuten. Gliidli*er=
wcife ift ju boffen, bag bie felbftif*cn Benn*ungen beś GoUegen be?
£>errn v. l)iittna*t unb bcS in Jlebe ftebenben ©iplomaten feincn Grfolg
baben roerben, uiuforoeniger, al§ Baron Savage felbft feme sjuft verfpiiren
foli, ber offcntli*cn Błetnung in SBurttemberg jum ©rog in bic ftdbe
feincS fónigli*cn ©ontierś jurudjufebren.''
[©er Borfteber be§ BolijcibepartemcntS in Bafel,] Dr. g.
Burdbarbt, iiberfeiibct ber „Strajjb. Boft" na*ftcf)ciibc Grflarung mit
ber Bittc um Beróffentli*ung: ,,©ie „BaStcr Ba*ri*tcn" baben in
9lr. 114 cine ©arftcllung ber in Bljeinfelben crfolgten Bcrljaftung beś
clfdffif*en 'BolijeiinfpectorS 2B o b I g e in u 11; gebradjt, roct*c ber BaSle r
Bolijci eine wefentli*e 'Biitwirfung an biefem Borgange juf*rcibt.
©•efe ©arftcllung, fo rocit fie bie 2ftitroirfung ber Baśicr ®olijei anbes
tnfft, ift bur*au§ unroabr unb entbebrt jeber Scgriinbung. Bi*t§befto«
roeniger bat fie bei einem ©betle ber beutf*cn Brcffe Slauben unb Śttfs
nabme gefunben. ©er Borfteber bcS Bolijeibepartements Bafel fiebt fi*
Jfoer ju ber Grflarung weranlafjt, bag bic Baśler Bolijci mit bcm an
biefer ąngelegcnbeit betbeitigten S*neiber Si* feinerlei Bcrbinbung batte
unb bag fie bci ber Berbaftung beś BotijeiinfpectorS SBoblgemutb weber
birect no* mbircct betbeitigt roar."

5 r a n ! t e i
L._ ffariS, 1. ®?ai.
[Bor ber neunten ftammer be8
Barifer 3u*tpolijei(3eri*te8] begannen bcide bie ®etbanb=
(ungen uber bie pon bem ®eiieral=Staatbanroalt Gueenap be
Beattrepaire angeflrcngten ftlagen gegen eine ŚReilje von bott =
langiflif*en unb reactionaren Blattern roegen Sdjma;
bung unb Berleumbung. ©ie Berfyanblung gegen ben „(Jciair"
rourbe auf brei 2Bo*en vertagt, roeil beffen Bet*eibiger, ber 2lbgeorbnete Slnbtieur, gegenrodriig an ben Scrat^ungen be8 ©eneralratbś
ber 5lieber--2Hpeit S[>eil nimmt. (Sine gieidje griflerfłredung rourbe
ber „Gocarbe" beroilligt, rod*e erfł im Icfjteii Slugenblide einen
2Ibvotaten gefunben fiat, ber fi* bercit erftdrte, fte ju vertfyeibigen.
©et ais Jlgent ber bou!angi|łif*en „?)reife" angeflagte $err Slubru
erfldrte, er geljCre feit mel?r ais fc*s Tlonaten bem Blatte ni*t
meijr an unb fein 5lame ware unbefugter SBeife gebrudt roorben1
©et „Sntranftgeanł", bie „^reffe", bie „2Iutorite", bie „Sajetie
be Stance", bet „©auloiS" maren bur* *re Slbvocaten vertreten.
Siu* bet von bem ©enerabStaatSanibalt geflagte ®ut8bef*er ®raf
be Beaurepairc-Souvagnp war etf*iencn. Bon alien Slngefiagten
febiten nut 9io*efort unb Saguerre. ©er Bertbeibiger bet „Slutorite";
IV. Gbappin;b'2lrnonville, ergtiff im Beginn ber Berbanblung baś
®ort, um bie Sncompetenj beS 3 u * t p o l i j e i g e r i * t S im
Wamtn aUer ©etlagten na*juiveifen.
Der Slbvocat verlangte bie
Berroeifung ber angetlagten 3eitungen vot ba« ©*rourgeri*t,
ba .pert DueSnap be Beaurepaire erfł bon bem Settpunfte an an’

[©ummbeit atś BtilberungSgrunb.] 2litf einer faum gtaubli*
niebrigen BitbungSftufe ftebt ber 2trbeitcr 2)ti*ael ©ośjiniaf, rocl*er am
©onncrśtag ber jweiten Straffammer be§ 2anbgcri*tś I norgefubrt rourbe,
um fi* roegen beś Berbrc*en§ ber Bigamie ju uerantroorfcit. 2lu* feine
jroeite Gbcfrau war mit angeltagt, bie Berbanbtung gegen biefelbe nniBte
aber auśgefcbt roerben, roeil fie ftrdmpfc befam. Sośjiniaf ift ein pol;
nif*er 2Irbeiter mit einem @cfi*t, roetdjeS auger Ginfatt unb ©ummbeit
feinerlei 2Iu§brucF jeigt. Sin Sabrc 1877 bat er fi* in fciner Jpcimatb,
einem ©orfę bei Bomft, verbeiratbet. Bad) 2lrt oieler potnif*er 2Irbeitcr
bat er faft bać> ganje Sabr binbur* auśwdrtś Bcf*dftiguiig getiommen;
nur im śfflinter bielt er fi* eiuige 2Bo*en bei fciner auś grau unb vier
ftinbern beftebenben familie auf. 2Bie er „ben $erren" treuberjig er;
jdbtte, bat er fi* na* biefen Bubepaufcit nie gefebnt; feine ffrau babe
ftete gcf*impft, roeil er ni*t fo vid verbient babe, rotę bie anberen
Bldnner, unb baufig fcfcte cś au* <s*Idge. ©a ift er benn vor vicr
Sabren auf unb bauon gegangen, um ni*t roieber jurucfjutebrcn. Gr fant
nad) Berlin, roo er auf einem 'Jlcubau ben Biaurern .£>aiiblangerbienfte
i)errid)tcte. ®iefe batten ibn mit einem Srauenjiinmec befannt gemaept,
unb obglci* fie geroufit batten, ba§ er nerbeiratbet fei, bdtten fie ibut bo*
jugerebet, bic neue Befannte jur 3?rau ju nebmen; er brau*c vor bem
Stanbcśamte nur fein ©aufjeugiiifj. ®a§ tyrauenjimmer babć ibn ebett=
falls ubirrebet, unb ba fei er benn im ^ebritat- mit ibr junt StanbcSamt gegriffen rourbe, ba er ben fPojłen alS ©eneralfłaatSanroalt anlrat
[ <©e I b ft m o rb. ] Dla* bem „Beri, ©agebt." fanben ani Blittroo* friib gegangen. Borfitjcnbcr: 2lbcr, SRanii, wir Icben bod) ni*t in ber Snirfei, ©iefen Beam ten stiffen bte Blatter an, inbem fte @ef*i*ten aus

Sładjbrurf verboten.

orE
Bon nteinem greunbt Smitb, bet mi* etnfł auf fo crpcbitioe
ffieife mit ben SebenSrourbigfeiten Gbe|łet’8 befannt gema*t, ba,*e
i* flfengfłen Befebb auf bet Słucfreife von Gbinburgb bie ftatbebrale
in ©urbam ju beftdjligen, ba fie unbefheitbar unb unjroeifelbaft (eS
folgtcn no* einige fol*e SBi'rter mit ,,un" unb „bat", refpcctioe
„paft") bie gtogartigfłe unb pra*tigfłe (eS fotgtcn nod) et!i*e SBdrlet
auf „fie") ftir*e (SnglaitbS fei. Sn ber Sbat_ kar i*, alS mein
S*nel(jug bei ©urbam b>«(t f*o» auf bem Sprunge auSjttfłeigen,
aber biefe S*nclljuge jieben fo f*ne!l, bag id) ni*t raf* gettug
fpringen fonnte. ©er 3ug ful)r, rodbtenb i* mein ^anbgcpdcf ju=
fammeitfu*łe, unuerfebenS rociter unb binter mir biieb ber geroaltige,
brcigetbiirmte 5)łunfłer, einem pl)antafłif*en ©olomitberg verglei*bar,
etroa ben ,,©rei 3inucn" im 2lmpejjo=©bal, aber weitauS regeb
roibriger, verwa*fen, itttebettmajjig, bie ftunfł eine Saunę ber fRatur.
©ie ©a*c war mir febr unangenebm; etroaS UnbefłimmteS in mir
fagte mir mit grower Si*erl)eit: foeben enterbt mi* 5)łr. Smitb.
Urn fein Bcrmdgen firmer, fu^r i* in gebrńdter Stimmung wetter,
gen Sforf. ©a ftel mit ein, bab ja au* in SJorf eine ftatbebrale
fei, unb jroat glei*fal(8 unbcfłreitbar unb unjroeifelbaft bie grofjartigfłe
unb prd*tigjle beS SanbeS. SBie, roenn i* in ®orf burtiger fprange,
atS in ©urbam, unb bur* Befi*tigung beS bortigen BłunfłerS Bit.
Sini* bo* nod) wenigfłenS ein mfifjigeS Segat abgerońnnet?

Unb i* fprang.
©er 3ug f*ofj rociter, oljne bag fi* au* nut bet Socomołtw
ffibrer bei mir empfoblcn batte. Siu* meine Begleiterin roar betau8=
gefpritngen, eine liebenSrottrbige ©ame, bie no* niemal® in 2)orf
geroefen war unb mir bafclbfł alS gńbrertn bienen foltte. ©a ein
SBint einer ©ame genitgt, um ibr baS ganje ntfinnli*e Botf, foroie
jebe anbere englifdjc Śtabt, verfttgbar ju ma*en, fo liegt barin
ni*tS SBiberftnnigcS.
®l)e ,l'ir unS abet in bie Stabt roagten, fanb
i* eS jroerfbicnli*, eine botanif*e S*ufcmafiregcl ju treffen. SOłir
fiel ndmli* im 2lugenbticf tneineJ SprungeS bet ganje palbę
©bafefpeate ein, mit bem mdrbertf*en fttieg bet rotten unb ber
roeifjen SRofe. „£ie Sort!" f*oll e8 in mein linleś, „pie Sancafłer!"
in mein rc*te8 Dpr.
©a i* f*on feit ntebreren Sagen feine
3eitung gelefen patte, roar eS ja ganj gut mbgli*, bafj ber Dłofenfrieg mittlerroeile roieber enibrannt fei, opne bafj i* broben in S*ottlanb eS erfapren. Sn biefem Salle fonnten wir Stabtfrembe ganj
gut alS SancaftevSeute betra*tet unb -gelpn*t, roenn ni*t gat
bopcottirt werben.
®ltidti*erroeife giebt eS auf jebem englif*en
gifenbabmTdkO’1 £i»ctx Blumenlaben. 9la[* fauften wir alfo jroei
roipe IRofen, bie grófjten, bie ju paben roaren, unb pflanjten fte an
geeigneten $unften unferer 2lei*crli*feit auf. Sobanr f*lugcn roit

ben SBeg nad) ber Stabt ein.
Bette SlUeen, alten Stabtmauetn enflang, eine neue Brftde, ein
alteS ©por, Slnlagen, ein ©lonument . . . pa! 2Ber fłept auf biefem
Soctel? ©ein Banie ftanb babci, in ®ranit gegtaben: „Seeman."
3* fanb bas ganj natitrli*, benn tlotf war einfł eine fa*ftf*e Stabt,
bie Śureroic piefj, bet urfa*ftf*e Bante Sepinann, ber no* jept feben

jweiten ©reśbener

unb

jeben

btitten Seipjigci f*mfirft,

mufjte .Jfc

roopl ber etfle fein, ber unS piet auffliefj. ftein 3roeifel, biefer beffen ungepeuret, fla*gebecfter Snnenraum, wie ber einer ftuppel,
Seeman (in angelfd*fi(d)et S*reibung) fonnte ni*t gut ein Slnberer fid) frei in bie ftir*e bfinet. GS ma*t ben Giubrucf, ais ffipe man
fein, a(S ber Ur;Vepmann, ber vor taufenb Sapren piet bie Stabt plópli* bie Cuabratur beS 3itfelS oollfiiprt, bie palbfugel ©and
Gureroic gegriinbet patte. Srcmtbli* griipten roit ipn alfo, wie Peters unb fo oieler anberer ftuppelfir*en alS poplen SBiirfel roiebev
einen guten alien Befannten, unb au* er fłrengte fi* fi*tli* att, geboten.
unS mit ber rc*ten panb jujuwinfen, fonnte jebo* leiber ben 2ltm
2Iu6 biefen fłereomeirif*en ®enuffen (man nennt baS fo) rip unl
ni*t peben, beiut er roar auS @rj gegoffen, ober auS Blaruior ge; ganj pldgti* bas Gnbe bcS ©ottcSbienfłeS. ©ie baran Betpeiligten,
geifłli*, palbgeifłlid) unb roeltli*, jogen in einer furjen 5)roceffton
pauen, ... id) erinnere mi* ni*t mcpr genatt.
Błeine mutpige giipterin fragte pier na* bem SBeg jut ftatpe-- oon batmen, bie ®*nftre rourben eingejogen unb ein ftitfłet fammelte
brale, unb ein groper Speil be« mannli*cn SJorf, namli* eine fepr bie Soitrtjłen um ft*, bie ben ©om befepett rooltten. ©ie fłdrffłen
biefe ©ame mit Ąattli*em S*nuttbart, beeilte fi*, unS ipren Sopn Ginbtftrfe, unb jroat barunter wiele non blduli*=oiolcttcr garbe, benn
alS UBegroeifer mitjugeben. Balb wat bas ungepeure Stcingetpiim roit fłiepen unS o ft part an ben fłeinernen ftanten ettger Srcppen
errei*t . . . unb nun bin i* roirfli* felbft neugietig, ob eS mit ge= unb ®ditge — napmen roit au§ ber Unterroelt ber ftatpebrale mit.
lingen roirb, eS ni*t ju bef*reiben. Sefcr, bie fi* bafur inter-- Bej fterjenf*ein briićften roit un§ bort jroif*en ben Śaulen unb
efftren, werben auf alle SftUe erfu*t, bie fppotograppien bavon ge=
legentli* bei mir einjufepen. GS ifł innen 524 gup lang unb i*
roeip ni*t, wie po*. 3Bit umf*ritten eS erfł oon aupen, waS f*on
alS tit*figer Spajiergang gelten fann. Sin einer Stelle pat man ein
GapitelpauS baran gebaut, baś allein f*on eine fłattli*e ftir*e auS=
ma*t. SUS wir baffelbe betra*teten, rollte ein bider Biirger oon
Sort — roit fapen uberpaupt feine mageren — an unS peran unb
fragte freunbli*, ob wir bie ®otpif bcS GapitelpaufeS ni*t etroaS
f*roet fanben. ŚBit berupigten ipn fofort but* bie biutbige Berft*crung,
fte fei unS ni*t im geringfłen ju f*roer, roorauf er ft* erfrcut roeiter
rofiljte. ©aS Snnere abet ift no* grdper, alS baS 2(eupere. ©aS
flingt parabor, giebt jebod) oodfommen ben Ginbrucf roieber, benn bie
abfolute grane ftaplpeit ber unmapig gropen SBdnbe, (Pfeilet, genfłer,
ifflittbungen, ©teinbdben beS 3mtetn oergropert, roaprenb ber ftber=
tei*e gotpif*e S*nictf*nact ber Slupenfeite baS 2Ittge mit oetpdltnip;
mapig fleinen gormen fullt. ©aS ^rcbbpterium war eben mit au6;
gefpannten S*nurett abgefperrt, ba ein 2lmt barin gepaltcn rourbe,
oon bem namentli* bas paufige Suflovpcn alter Bibeln in bie
Jlupenroelt brang. GS flang wie baS 3uf*Iagen oon ©pftren; pfitten
ft* bie ©afcln jener Bfi*er in Slngeln gebrept, fo pdtten fte oer=
mutpli* au* 110* gefreif*t.
2Iu* wir blatierten mittlerroeile in
einet Bilberbibel, inbem roit bie gemalten genfłet beira*tetcn. ©ie
ftatpebrale oon Slotf ifł bie einjtge in Gnglanb, bie biefen S*mud
ganj bepaltcn pat unb bie Bcroopner ber ®raff*aft ftnb barauf (au
fo fłolj, wie auf ipren Borfjpire; Rubbing. GromroellS peere roaren
cS, ivel*e bem ropalifłif* gefmnten englif*en perrgott fo unpfipt*
alle feine Senfłet einf*lugen, opne ju bebenfen, bap fte biefelbeit
jroeipunbert Sapre fpfitcr fur grope Summen pdtten an bie englif*en
8)łufeen oetfaufen ffinnen.
Bun roar abet bet peerpaufe, ben bet
(protector gegen ?Jort entfanbte, oon einem geroiffen gaitfar befepligt,
beffen Bame mir feltfamec SBetfe ni*t entfallen ifł.
©iefer, auS
Ujorf gcbftrtig unb in bet Siebe jum gjorfjpire ■■ dubbing unb ben
f*6nen genfłern erjogen, fanbte peimli* Seute oorauS, bie roaprenb
bet Ginnapme ber Stabt bie genfier beroa*en follten. Unb fo un;
gefapt rourben fte gcreltet; ©enauereS barfiber fann bet geneigte
Sefet beim ftitfłet in SJorf erfapren, roenn et einmal bort oorftbergept
3* cmpfeple ipm baun au*, einen 2lugenblict in ber ftirepe fłepen
ju blciben, roo ft* bie beiben pauptaren ftettjen, unb in bie pfipe
ju f*ó.Uin. Sluf ber ftreujting {lept nfimli* ein okrediger 'Ipurm,

Saulenfłttmpfen breiet ftir*en perum, bie auf einer unb betfelben
Stelle fłepen. SMmifdjeS, romauif*c8 unb gotpif*eś URauetroerf ifł
in einanber gef*a*telt unb jroif*en ben Sdulen oon peute fłepen
no*, roić Unterpolj im SBalbe, bie <S*aftfłilcfe ober Bafen ber ®au=
roerfe, bie oorper geroefen. ©ie ©amen, bie mit roaren, jeigten ft*
befonberS roipbcgierig unb liepen ft* jeben Suabcrfłein oon alien
Seiten beleu*teit. Ginę napm fogar, unter allgemeinem Snlereffe,
namentli* ber pcrrenroelt, genaue SReffungett vor, unb jroat mit
iprem eigenen gupe, ber, roie fte oerft*crte, genau bie 2ange be6
alS SRapeinpeit gebrdu*li*cn englif*en gupeS pabe. ©aS eS fein
Rotifer gup roar, brau*te fte unS gtemben ni*t erfł mitjutpeiten;
eS roar roirfli* ein breijeptt; biS funfjepnjblliger engli(*ev ®«p,
an beffen S*upfople roit nur bie rounf*enSroertpc 3otleiiitpeilung

oermipten.
, .
„
2113 roit rokber tnS greie traten unb no*
auf biefeS Quabergebirge roarfen, ri*tete ein 9Jlietpfutj*cr, bet bort
auf UnferSgleidjen lanerte, bie feltfame Stage an tnt*: /(gjc fult)
roopl ein Gftlefiologifl, Sir?" —
ffit ei" ^logifł?" fragte i*
erflaunt jurud. — „Bun, ein ©ent eman, _ ber ft* ffir ftir*en
intereffirt," erlauterte er, fnflpfte aber alSbalb einen dffentli*en 2lufruf
baran, feincn SSagen jn
eine gaprt bur* 2)orf ju
ma*en. 3ut 3eit 9łi*arbS III. patten roit putter biefer Ginlabung
jebenfallS Berratp geroittert, ba abet jener falf*e ORenf* |*on feit
mepreren 2Bo*en tobt roar — i* felbft patte ipn im Burgtpcater
)ferbett fepen —, fo fłiegen roit immerpitt ein. Bor 2Hlem fredid)
wollte unS nun bet ftuff*er eine ®emdlbeau3|łcllung antpun, aber S
gdang unS no* glucfli*, biefelbe gegen ein Blinbeninflitut JuSjit;
roe*feln, baS in einem ^alafłe peiuri*’S beS Soimbfovielten unter;
urbra*t ifł. peimlid) patten roit gepofft, au* ”aS roiirbe fi* mit
einem 21ugenf*ein oon aupen abtpun laffen, ba fam aber juft in
pra*tiger, roeipbdrtiger pert oon oornepmem 21nfłanb bur* nas
Borgart*en perau3gef*ritien, bet £e*ant oon Oorf. tłiebenorofirotg
grfipte er bie ©ame unb rebete unS ju, einjutreten, fftprtl unS felbfł
ino pauf unb impfapl unS ingelegcntli* bem ©iteciot. du* biefer
kat ein pra*tigei SDłenf*, ber oiel
mtttpeilfam, geróanbt, attjiepeno.

gtanjfiftf* nnb ©eutf* w;
u™ fełn. blinbc writ,

oon einer freunblWjen Sonne befrjtenen, tvel*e bie
WenigfłenS etrofirmłe, roenn fte fu ni*t erpellen fonnte. ttnierr o.g
fRofeit pełen ipm auf, badtep w dn u feintt Biiubtn eufen, gab

dnem Trivatleben erjab»««»«fid)er(e, e« roSte Im Snletefie
bed itljaerg felbfi, wenn b'£
wr bem Scprourgericpte jum
2Iu8traq fame, anberenfaUd rofirbe bad Tublitum fid) fagen: ber
@enercil;®taat«ann>glt ferlangt »on ben unter feinen Befefilen
fiebenben SRid)tetn
SBefirafung feiner Berleumber, opne bafi biefe
iBemeife erbringen Wnnen, ba ber SBabrfieitdberoeid nur vor bem
*ivurgerid)t e gebradjt werben barf. Tie ubrigen SIbvocaten unter;
6
fiit&ten bie Scplufianlrfige ipted Gollegen (Rappin.

®to#britanntem
gottbvn, l.fDlai. [DieBerbanblungeu vor ber Drei;Bidjter
Sommiffion,] rocldic bie non bet „Jimcd" gegen Barncll unb ©cnoffen
erbobcnen SInfcfjulbigungen unterfudjt, rourben geftern roieber aufgenommcn
mit ber Bernepmuiig BarneUd, rocldje mebrere Jagc in Slufprudj ncbmen
bfirfte. Barncll, non bem Slbvofatcn Sldquitb verbbrt, fagtc, nad) and;
fubrlidjen Blittbcilungen uber feine ©erfunft, gamilie unb Srjtcbung, bag
er aid ©tubent in Sambribgc 1865 bad bantalei angenommene ©efefi,
roeldjcd bei ffiablen bie gcbcime Slbfiimmung cinfubrtc (BaUot Slct) aid
eincn ipoffnungdftern fur 3rlanb betracbtctc, ba vorficr bte Bacpter rote
gdiafc jum ©timmplape getriebeft rourben. 1875 rourbe er f&htghcb ber
f>omerule:£iga. Sr ware niemald Blitgltcb trgcnb ctned ©efietmbunbed
ober ber irifdjen rcpublitanifdjcn Srubcrfcpaft geivcfen. Bunacpft bctaillirtc
er feine Blanc fur bie ©runbung ciner parlaineiitarifdjen Barter, fowie
fur cine Slgitation gu ©unften ber Beftrcbungen Stlanbd attf vcrfaffuugd;
mafiigem SBegc. Die Sanbliga rottrbe ebcnfalld gebilbet, unb, obroobl fie
niebt eine rcvoluiionarc ©rganifatioir roar, batte fie both cine devolution
ju SBcgc gebradjt. Bon ber DynaniitBartci in SImcrifa batte er bid
1883 niemald etroad geport unb von bem Bcfteben bed Bunbed ber Uns
befieqlidjen biitte er erft Senntnifj erbaltcn nad» ben Blorben im Bbonir;
Barf in Dublin, rocldje er niemald, weber bffcntlidj noefi prrvatim ge;
redjtfertigt biitte, unb bie er ftetd aid bad grbfitc Unglucf, rocldjed Srlgnb
juftofien fonntc, betraebtete. iffieber er nod) bte Sanbliga batten nut Ber=
bredben unb Sluofcfireitimqcn jemald ctroad ju tljun geljabt. Dte tbn be;
treffenben SluSfagcn bed .ffronjeugen Be Saron befrritt Burnell auf bad
dacbbrucfiirfnte. ’ Dad im f?ilmainpain;®efangniB verfafite SIntbBadjt;
fOtanifeft rcdjtfertigte er and bcm ©runbe, bafi feint anbere 'Utetbobc nor
banben roar,um einen Tract auf bic®runbbcfiljeraud5uuben. Slldbannerflarte
Tfirnell bie Bilbung ber Batioualliga, roorauf bad Berber uertagt rourbe.
[Sari Bofa t-f 2lu§ Bonbon, 30. Slpril, roirb und gefdjricben:
Ter Ijtufe plofilicb nt Barid erfolgte Job bed beutfdjeit, in Snglanb feit
jtvan.fig Saljren angcfiebclten Smprefario Sari dofa ift fur bie cnglifdje
fdmifroclt, befonberd fiir bte ©per, tin ftbroerer Serluft. .frerr dofa,
184-2 tn Hamburg geboren, fam 1870 nad) Snglanb, unb fein dame ift
feit iencr 3eit mit ber ©per, befonberd ber engltfdjeii ©per eng nerfniipft.
Sm Sabre 1872 ntadjte er mit feiner aid Trima;Toiuta roobl befannten
©emapltn einc Jour burefi bit Trouinjen uitb 1872 traf er 2Inftalten,
„Bobcngriit" im Drurtj Banc Jbcater attfjufiibren, aid ber Job feiner fyrau
biefed Unterncbmcn plóljlicb unterbrad). ©pater bradbte er ber dciljc nad)
ini TriijMfcJbeater, ini Btjccum, im 2lbelpbi, in £>er 2dnjefttjd unb im
Drurt) Bane Jbcatcr ©pent jut 2luffiibrung. Die fifreunbe 2Eagnerd finb
’b'fi
befonberetn Tanfe verpflidjtet, benn in titter Saifon bradjtc er in
£er luiaieftpd vier SBagner’idjc ©pern, roonmter „Jannbattfer" unb
„tobcngrin , jur illuffubrung. 2(bcr mid) cnglifdje Somponifttn baben
tbnt riel ju otrbanfen, benn er fiibrte mit grosem Srfolg bie ©pern
„Sdinetalba uitb „dabefebba-1* bed fterrn @. Jbontad, bie „Soliiinba" bed
Dr. 'Jdaaenjtc, mtb B. tftanforbd „Santctbiinj Bilger" auf. ©einem Bc=
tniibci' ’ft tJ. SUJtifdjietben, bag bte englifdjc, im ©egenfaft jur italicnifdjen
©per auf etiten gruncn 3roetg gefommen ift. diod) ganj fiirjlicb batte
fierr Sari dofa fid) mit bcm befannten Director bed Drury Bane Jbca;
terd,
duguftud Jparrid, afjociirt, unb man verfpradj fid) ©rofied
iron bent Sufantmenroirfcn biefer betben fdanner tn ber fontmenben
©aifott. Der Job dofad b«t feinen rocitaudgretfenben flatten leiber ein
fritbltitiged 3icl gefetjt.

J)rouuijiiU-3eitiui(j.
SreSlau, 3. Silni.
Tciitfcper JDricHtetVrcft^Ha. Die in ber Trefie verbfientlidjten
Slngaben fiber ben ©rientcrprcfijug Hamburg = Berlin ■- Brcdlau ic.
bi8 Monflantinopel lauten in bem @rabe einanber roiberfpredjenb,
bag cine amt ltd) autoriflrte Bcri’fientlidjung bed gafirpiancd ju
einem bringenben Bebftrfnifi getvorben iff. 2Bir freuen un(>, mtn;

metyt nadjfieljenb bie bidfjet petmifiten emtlidjen flngaben Ind feben getretene Bereln „Btetboven^aud" $at bad ©eburidfiaud
»er3ffentli(fien ju IJnnen. Die ^Oniglidje @ifenbaf)n = bed grofjen Somponifien erworben, um befien Slnbenlen an biefer
geroei^ten ©tatte in tviirbiger SBeife in pfiegen. Der Serein bat
Direction ^ierfelbft flellt nnd folgenbe offlciellen Slngaben jur
fidj bad Biel gefefct, biefed $aud burd) ^Unfłler^anb roieber in ben
SSerfflgung:
Bufianb bed votigen Saijtbunbertd ju fefcen unb ju einem fDlufeum
Die Biige uerfefiren vom 5. Suni b-3. ab ro6djentlicf) ein fDtal unb
umjugefialten fiir aUe perfdnlidfen ©rinnerungen an Beethoven, fur
fiibren nur I. unb H. SBagentlaffe, fo roie einen ©djlaftvagcn. Die fEBagcn
feine SBerfe, fiir Bilbnifie von iijm unb ffir bie gefammte Bitteratur
geljen von Berlin bid Subapcft burcbfiber ifin.
Sndbefonbere foil bie ©eburtdfiiitte 33eetl)oven’d einen
Die Bilge roerben voraudficljtlid) roie folgt verfeljren:
Tlittelpuntt abgeben, von bem aud bie Tfiege feiner ftunfi fid) fietd
2lnf.l223
Blontag.
fionbon
aufd Slette belebt unb an bem jebe mufifalifdje Befirebung gdtberung
2lnf. 835
Barid
finbet. Silit SRutffidjt auf bie jabireidjen Berebrer, bie Beethoven
2lnf. 412
5
Briiffel
gerabe in ben mufitliebenben Jtreifen Bredlaud bat, tbeilen roir aud
2Inf. 9(2
©onntag.
^bln
ben und von £>errn SJlap Brud) freunblid)fi jur Setfuguttg gefiellten
2Inf. 902
s
granffurt a/Bl.
Bereindfiatuten golgenbed mit: Dad jur ©rreitfiung bed Bereind;
2Inf. 539 Bm.
»
fDlitt. 1205 Kjf. Hamburg
aJlithvod)
jroetfed erforberlidje Capital foil aufgebradjt roerben a. burcb bad
5
Bm. 458 2Inf.) Berlin griebrid)ftr.(2lbf.U5o Bm.
«
von ben Siiftern eingejablte Stamm^apital von 10000 Tlart,
<2Inf.ll00 ;
e
;
5’5 2Ibf. I
C
fiir roeldjed benfelben 200 2Intbeilfd)eine ju fe 50 SJlarf aud;
$2Ibf. 545grii$
s
*
SIbb. lllZ2lnf.) Bredlau OS.
gebanbigt roerben; b. burdj ©ammtung roeiterer Beitrage, fur
hlnf.
530
s
s
5
; 1132 2lbf.)
tveldje ebettfalld gegen eingejablte Quota von 50 SJlart ein
2lbf. 4H s
s
Donnerdtag Bcfitd. 12w 21 bf. Brieg
Slntbeilf^ein audgefiellt roirb
(Der Snbaber unb titular von
2Ibf. 401 s
s
t
1»7 2lbf. ©ppelit
mtnbefiend 10 Slntbeitfdjeinen empfangt ein Diplom aid Tatron bed
(2Ibf. 3i5 s
s
e
Ijo 2Inf.) Sofcl .ffanbrjin
c
Bereind unb ifi aid folcfier in ben auficrorbentlidjen ©ifcungen bed
.
153 2(bf. j
(2lnf. 309 s
r
Botfianbed fiimmberedjtigt.); c. burd) fonfiige Beitrage, ©djenhtngen
2lbf. 235 ginb ©onnt. unb Bermadjtnifie; d. burd) 6oncert=©rtrage, ©intriitdgelber unb
e 222 2lbf. Batibot
(9lbf. 202 s
s 222 2Int.i Obcrberg
e
anbre Bebeneinnabmen. Die SDlitglieber baben freien ©intritt in bad
. 312 9ibf. f
(Sint 112 ■■
>
f
Beetbooenbaud unb, foroeit bie Baumlidfleiten ed erlauben, bei grbfieten
5
ISIbf. 33OBdjm©oimab. oom Bereine veranfialteten ©oncerten unb (Dlufitfefien im galle rcd)t=
Bcfim- l’5*2lnf. ? Bubapeft
;
210
(
ISInf. 125 ,
,
I
jcitiger Slnmclbung bad Borredjt jur ©rroerbung einer ©intrittdlarte
; loos gin» i Belgrab
( Slbf. 530 grub
s
9
fiir jeben Slntfieilfdjein.
Dad ©b««:Trafibium bed Bereind fubrt
1 Slnf. 4« s
s
2lbb. 1050 9ibf. |
bauernb Trofefior Dr. Sofef Soadjim. Dad „Beetbooenbaud" vcr=
< Slbf. low abb. greitag. fprid)t nad) ben vorliegenben SIngaben eine abntidje Bcbeutung ju
grilfi 512 8Inf. ) Bifcfi
Srcitag
} «nf. 955 ;
5
; 538 9lbf. f
5
geroinnen roie bad SHojartcum in ©aljburg. Die Biele bed Bereind
abf. SisBm.Tonnerdt- verbienen bie Unterfiitfcung alter Berebrer bed unficrblicfien ©omponifien
©onnabenb Bin. 8’s 2Inf. ftonftantinopel
Sint 1003 sjibb. greitag- ber Beunten epmpbonic unb bed gibelio.
gulp 532 2lbf. CRijd)
SJldge ber Berein aufi)
greitag
Slbf. 600 griib
;
2Ibb.
935
2(nf.
©
alonifi
s
im Qficn Deutfd)lanbd tablreid)e greunbe finben!
Der Bug $amburg;'BerIin;J?onftantinopcl roirb jutn erften 2J?al von
—d. UniverfitdtS:®tivenbicu. Dad Sdjroabc■ Biiefentutb’fcfic ©tis
Bredlau am fDlittroodj, ben 5. 3uni, 2lbenbd H!L abgeben.
penbium fommt fur bad ©ommerfemefter ju anberroeitiger Berlcilnmg.
Der B»g ifonftantinopel;®trHn;$amburg trifft in Bredlau bad erfte Die Betvetber mitffen in ber Brovinj ©djltficn geboren fein unb fid; burcb
9dal am ©onntag, ben 9. Sunt, grub 522, ein.
gleib uitb fittlidje gultntng empfetjlcn. ©tubirenbe bed evangelifdjcn Be;
2Benn bie Cage ber gegenrodrtigen 3«gc Jtvifcben Bubapeft unb renntniffed fjabett ben Borjttg. 3n Srmangelung gecignetcr evangelifdier
Bufarcft beibeljalten roirb, werben bie ©rientfdmelljitgc audj ben 2ln; Beiverber finb Bidjtevangelifcbe, JPatfjolifen ttnb Suben, niefit audgefrfjloffcnSin Unteifcbicb ber gacultiitcii finbet niebt ftatt. Die Berocrbungdgcfndjc
fdjlufi nadj ttnb von Bufareft in Bubapeft verinitteln.
finb nebft ben vorgcfcbriebencn Śeugttiffen bid jum 18. b. Bltd. auf bem
1’5 Tonnerdtag- llitiverfitdtd:®ccrctaiiat einjurcidicn. — 23on ber juriftifdjen gacultiit finb
Slnfunft Bubapeft. Ung. ®t.;B.
2 2Intbcile bed SBerlicnud’fcfjen ©tipenbiumd an ©tubirenbe ber Bcdjte
5
SIbfabrt Bubapeft. ©eft. Ung.--gt.;B.;@. 140
proteftantifefjer Sonfcffion burcb bad £ood ju verlcipctt unb jroar ber 2ln;
925
greitag.
Slnfunft Bufarcft.
tfecil fiir einen Bliirfcr vom 1. ©ctober 1888 ttnb ber SIntbeil fur einen
710
Slbfafirt Bufareft.
©eblefier vom 1. Slpril 1888 ab attf 3 Sabre- 3u biefer Bcrloofnng ift
22?
©onnabenb.
ein Jcrmiit auf ben 15. b. Bltd., Bormittagd 10’/4 Ubr, angefetjt. Sid
Slnfunft Bubapeft. ©efi. Ung.;©t.;B.;@.
330
babin finb Bcroerbimgdgefudje unter SBeifiigung bet erforberlid)cn 3cug;
Slbfabrt Bubapeft. Ung. ©t.;B.
niffe auf bcm llniuerfitatd=©ccretaiiat eiujureidieit. Der Stipenbiat mug
Bwifdjen ben bciben Bubapeftcr Bafjnljbfen finbet einc Ucberfitbrung jabrltdj vor ber erften balbjabrlttbeit Srbcbung uber Jbefen latcinifcb bid;
ber deifenben burcb bie Sifenbabit niebt ftatt.
putiren. Sd fbnnen, _falld feine proteftantifdjcn Serocrbcr fid) einfinben,
Tie Jage fiir ben Bcrfebr ber Btige finb bcrart geivaljlt, baft ben attcb ft'atljolifen aud (ssdjleficn bejro. ber Start jur Berloofung jugclaffcn
deifenben bie idoglidjfeit gegeben ift, bie Bilge ber internationalenSdjlaf; roerben. — Dad von bem in Bublinitj verftorbcncn Dr. med. ©. Bofcn;
roagcn;®efcnfdjaft ttadi Stonftantinopel unb Bufarcft von Bubapeft aud tbal erricfjtete ©tipenbium, bcfteljenb and bem Betrage ber Binfcn von
3000 St., foil tvicbcrum vom 1. 2lpril c. ab jur Bergcbung gelangeit.
refp. nadj Bubapeft beniiijen ju tbnncn.
Borjugdroeife bcredjtigt finb Bcrroanbte bed ©tifterd ttnb, falls biefe niebt
— Der Director bed 23rcdlauer Ordjefiervereind, -£>err 5Jlap ® rud), votbanben, ©tubirenbe aud fDluIjlbaufen in Jbiiiingen, obite Biidficpt auf
ifi jum (Sfirenmitglieb bed SSereind fBeetfyooeivipaud in SBonn Sonfcffion unb gacultiit. ©inb audj Sefctere nidjt vorbanbeit, fo roirb
bad ©tipenbium an einen ©tubirenben ber SDlebicin verlieben, wobci bie
ernannt tvorben. 3n gleidjer ®genfd)aft gefySren biefem SSerein iffiurbigfeit unb SBebiirftigteit Bcbingung ber Buroenbung ift. Sinntn
it. SI. an: $ofratlj Dr. Dfj. Silltott) in SBiett, Trofefior Dr. dield 14 Jagett finb ©efudje unb Bcugniffe auf bem ©ccretariat einjurcicben.
SB. ®abe in itopenfiagen, .fjoffapellmeifier .f>elmedbcrgcr in SBien, — Dad ant 1. 2Ittgttft 1861 von Sotnmilifonen ber BreSlattcr Univcrfiidt
©el). deg.=datl) Trof. Dr. Hermann v. ^jelniljold in Berlin, ©eneral; geftiftete ©tipenbium roirb vom 1. 2Ipril c. ab anbenveitig verlieben. Der
Sntenbant ©raf £rod)berg, granj Baumann, Sari deineefe, Suifeppe Sabresbetrag ift 760 19. Tie Bergebitng erfolgt vom Bcctor unb ©engt
an ©tubirenbe ber biefigen llnivcrfitat, von benen ficb bervorragenbe
Berbt, gurft von SlBieb. ©er in ber Baterfiabt Bubrotg van Beetljoven’d roiffcnfdjaftlidjc fieiftungen erivarten laffeu, oljne Unterfdiicb ber fRchgion

eine berfelben ju riedjen unb fragte il)n: ,,3im, tveldje garbe pat
biefe Bofe?" Der ©efragte roar ein jroanjigiabriger Snrfdje, blonb
tint Mb ctlvne
in feinen Beroegungen. ©t jog ten Duft
tief ein unb feine trilbeit 2lugcn naljmcn einen Sluvbrucf an,
alf ob fie i,cu’0,t ftfcergtfjen roollten; nod) einmal rod) er an
ber Bofe, ban”
er *n befiimmtem Done. „Both, Sir." —
verfiehen Sie benn unter Both?" We M
“ »Sch
ntup babet ‘ an Tfeffer bettfen", entgegnete er,
„uitb fiihk
bag id) ladjen wiitbc, roenn id) lange genitg baratt rbd)c.
— , llnb venr bie Bofe tveip ware?" fufir ;<h fort. — ,,9Beifi mad)t
fdjldfrtg," fagte x, ,unb ifi gar nidjt lufiig." Bur. fragtt ihn bet
Director ob er und tvolfi
©t Blarp’i «bte; fithreit mddjtc. ©r
tvac fofort bereft, benn er fannte jeben ©teg in ben umgebenben
sinlagen. j)Cr Director jog ed aber bod) vot, und einen naherejt
ein 4)interpf3rtd)en ju h'thren. Ueberall begegneten roir
Bltnben, bie jjcntadjlid) bal)inroanbeUen, inbern fit bann unb roann
nut iprem fctode ffl^ unnterflid) bie ©raf'halme bed SBcgranbed
ftreiften Oier einen napen Baum bcrliprien ober auf ben ^iedboben
fiieficn. Die -Hbtci jfi felpfioerfianbiid) eine gotpifdje Buine. ®ie
(lept mitten un uppigen ©rafe ba, an alien Uanten verroittert.. fo bafi
fie aud 3l!^c5 unb Jragaiu gemadjt jefieint. Da Director .-ntfcbulbigtc
fid) ein rocuig, M i'c utdjt bebeutenber fei, aber roir vcrfidjert^n ;bm,
bafi fie und vollfianbig genuge.
Der frcunblidje SJlann banb un« juupt nod) bem ^utfefiet auf
bie ©eele unb fdjrieb ipm vor, burd) ■velcpe e>trajjen a Mna fabren
unb bei roeld)cn ©ebiiubcn er patten JoUte.
gefdjah benn rueb
P’infflicp. Cciber pabe id) bitBamen ber ©trafień fefion oergefien uni
an bit ber ©ebdube erinnert id) mid) nidit mebr fo bafi ber giinfitge
Sefer feine ©efapr lauft, in biefer <)inficbt ttroad ju erfafiten. g?ir-v
-•UUgenteinen fei ipm ernfilid) verfid)ert, bafi SJorf eine liebe, rupigv
tab, ffi( mil angenepmen Burgeipdufern bull blunter genfier, pinte*
oenen ed gar nropnlid) audfiept. Dafi ed, roie man mit fagte, feproer
K*thUto'- in Sort eine Jfierrcidjifcpe Banknote ju roeepfem
Sd ifl 4?e,Ct nid,t tt,cikr luoerfiimmen; bet gefd)aftlid)e fconjmu

roftrbiacn
befótfinft unb von ben Dfiurmen ber ’pv
nid)t bie BW n s?*1’ ,tblkf‘ man tin08utn alleg 2Jie91i(H
im ©eLdditnifi mmira*'08' ^We‘ ber ®ebdube finb mit abet bod?
S no* bk BTmerbl^a
ei"‘
Eliftorb’d Dputm, ben anS?b
beffen fevered Dfior rok Sa? mh ar
W1"

niebt roiebn lodlafien rood en um

a‘^rcnSun3 Clndcn;

onfirengen ju „tfificn. ©o fapen «r
Sdjjvclle aud. etind unooUfik-big, wrS aber"™ ? ibm TJeii rot!

lot* fapen

ganj einverfianben.

Dad anber. ©ebaubeSai \int 6al(e

n-'Hn’d) mid) reefit erinnete, ber flaufiettfe. ©ie
„ 1(1,k
bu’-", toauknreipvtt gefiflfit, aber nid)t burcb fleinerne, fonbern ^bur*

aukł fiwoltiye, polirtt Sidfienfiamine. ©ie fiepen ba fefion felt einer
Uiuorbenthdjleit unb fbnnen nocp ebenfo lange fialten. SBan row
tbei> baran, bie ^jalle fur itgcnb ein gefi mit Blumen unb anlnu.
Chroinhen ju fdjmńcfen. SBeifie Bofen lagen in grofiet Bapl fiepum
bafi unfere roti;<n bavm orbenttiep abfiadjen. „SBarpm .tebmr,
fcb benn lau.iii; tyeific?" fpcpie» wit bit Bcidjafiigten — „fjjorf <•

ja bie ©tabt ber roeifjen Bofe," roar bie erfiaunte 2lntivort. — ,,®er
rotfien!" riefen roir in einer 2lrt von ©epreef. Da lacpeltett fie unb
©inigt ladjten fogar; fie miifiten ed bod) roiffen, ob SBeifi ober Botfi.!
®cfd)roinb riffeit roir bie unferen aitd ben ^nopfl6d)ern unb ivarfen
fie unter ben Difcp. Unfer gefcpid)tlid)c§ ©ebiidjtnifi patte und ba
einen fdjbnen ©treiep gefpieit. SBeldjen ©efapren roaren roir ent=
ronnen! fffiie, roenn ber uraltererbte Tarteigeifi auf unfercm Tfabe
ju hciPcin Bocalgrimm erroadfi ware unb und to im -franbumbrepen
ben SBcg abler Bancafier gefepirft patte! fffiie, roenn unten in ben
bufieren ®ruften ber ^atpebraie Bidjarb ©lofier’d .... roir roagten
ben ®ebanfen nidjt audjubenfen. Sin befcpleunigter ©djattber ricfelte
und fiber ben Bttden — roir patten ndrnlid) nidjt viel 3eit mefir bid
jum Slbgang unfered 3uged — unb bann fufiren roir gcfdjroinb jum
Bapnfiof unt iiefien bie ©tabt bed gtofien JI pinter und.
Vubroig £evefi.
................. ....................... ................. .............. .............. —■

Tltis JMiflenfdjiift, flimpt unb feben.

ivelcpen Bbcflin mit fiarf naturalifiifcpem £umor bad Ccben itnb
Jreiben jener fabelfiaften SBefen fdjilbert, mit benen bie plnfiifcbc
Tfiantafie bet ©riedjen bad fBeer bevdlterte, bie aber unter ber £anb
BSctlind nid)td mefir von ber feufdjen Slnmutp unb ber natven Un;
befangenpeit ber antiten flunfi bepalten fiaben.
2luf einer Slippe
im Blcer liegt eine rotppaarige, jiemlicp corpulente Bipe, beren gifefi;
leib ungefapr ben ©inbruct eined grofien, fopfiofen Sacbfed mad)t.
3n ben SBellen, tvelcpe bie Slippe fanft umfpielen, finb bie Umrifie
eined SBeermanned mit ©iplangenleib ju fepen, roekper mit vcrliebten
Slugen ju ber Bipe emporglofit. Die malctifcpen Borjuge bed Bilbed
fallen nidjt fo fdjroet ind ®eivid)t, bafi fie fiir bad Jlbfiofienbc unb
BJiberivartige ber beiben gifcpmenfdjen entfdjabigten.
Dod) pat
Bdcflin feine Bereprer fdjon an fiarferc Tinge gerodhnt."
Det 2ludfcpufi fur ©rridjtung eined Saifer ffiilbelnvDenf;
maid in Sdln pat ben Befdjlufi gefafit, ein 2Iu6fcpreiben ju er;
lafien, roeldjed ben ©infenbern von ©ntrofirfen bie freie 2Bapl
jivifdjen einem Beiterfianbbilb unb einem Brunnen lafit. Die
Trcidricpter roerben aldbann nur mit Bucffidjt auf ben ffinfilerifdjen
Śfflertp ber eingereiepten Sntroiirfe urtbcilen, opne bic eine ober bie

Sn ber an £anbfcpriften teiepen „Biblioteca communale" ju
anbere gorm bed Denfmald jum grunbfaplidjeii Sludgangdpunft ifired
Bologna pat man, roie bie Biuncfiencr „Beucfien Badjricpten" melbeir,
einen pbcpfi roidjtigen gunb gemaept. Der ©emcinberatp DallQlio Urtbeild ju matpen.
entbeefte auf einem abfeitd fiefienben BiidjergefieUe einen grofien £aufen
• HuiVerfitdt8;9lacbrict)tcii. Ter „Toff.
ro’rP au§ Ceipjig
von roirt burefieinanbet liegenben Tapieren, unb ba beauftragte er ijefcprieben: Brofeffor Cujo Brentano, ivelcpcr nebtn Btofeffor Bofdjer aid
ben Bibliotpefd-Bcamten Jartarini, bie Tapiere nacpjufepen. Blan Brofeffor ber ©taatd; unb Sameraliviffenfcbafteit von 2Bien nad) Ccipjig
berufen rourbe, fiielt am 27. 2lpril cr. in ber 2lula bed lluguftcumd vot
fanb ein ganjed £eft mit Blanufcripten ®alvanid, bed grofien Tfipfiftrd, einer grofien Sorona von Brofefforen unb Docenten allcv vier gacultaten
barunter eined, welched gorfepungen bed Bologncfer fBeifietd uber im Bcifein bed Bcctor SDlagnificud unb bed fbniglidicn Begierungsbcvoll
©leftricitat entpalt. 2Iber auefi bidper nidjt ebirte Blauufcripte bed maeptigten bei bet llnivcrfitat, foroie bed pbilofopbifcfieii Defand, fcim
grofien Baturforfcperd fDlorgagni, bed DBailanber ®efd)icptdfcpreibet6 2lntrittdvorlefung. 2lld ©egenftanb patte berfelbe bad bodjintereffante,
eine ber brenneubften gragcii ber ©egenroart betreffenbe Jbcma gcrodblt:
ilitta, ®iorbanid, 3anottid, bed Dicpterd Bonbi, ©carfellid unb Betti; „Die Urfacpen ber fieutigen focialen Both" Bcidjftcr jBeifaH lobnte ifin
nellid entpicltcn bie verroabrlofien Tapiere. Daneben fanben fid) nod) am ©cpluffe feined Bortragcd, in beffen Singangc er bie tnerperberufung
italienifdje AtomdOien aud frfificren Saprbunberten unb bie Darfiellung an Bofdjcrd ©eite aid „cine ber gvofiten iijm roiberfabrciteii^roincnlipaft;
eined Troceffed, ber vier Bolognefer ©tubenten im IS. gafirpunbert lidjcn Sfiren'1 liebendroiirbig bejcicbucte, roie er aucp am todjlmfe nodj
einmal bed Ijodrocreljrten Slltmeiftcrd ber biftorifdjen todjule ber beutigen
roegen Atefierei gemaept rourbe.
9tationalbfonomie fumpatljifcb gcbadjte. Tie SoIIcgen umringten ifin unb
©in neuer ©pclud von Babirungcn BI ar ^lingers, befien piefien ifin unter ©lucfroilitfcljen Ijerjlidj roiUfommen. Diefe Snaugural;
lonbetbared ®emalbe „Dad Urtpeil bed Tarid" feinen Bamen be= rebe roirb bcmnadjft ebenfo, roie ed bei ber am 17. 2IpriI 1888 bcim 2In-.
ofeffur in SBicn gebaltenen Bcbe ber gaU war, im Drucf
fannter gemaept pat, aid feine biefem 9Berfe votaudgegangenen tritte bet
friiperen Babirungen, ifi gegenroartig in Berlin jur Sludfiellung erfebeinen uno fidjet bad Icbfiaftcfte Sntereffe aucp in nidjt afubcinifdjcn
gelangt.
Dec Syclud fufirt ben Diiel „Bom Jobe."
Slbolf Sreifcn fiervorritfen. Brofcffor Dr. Brentano licit im laufeuben Sommer;
femefter privatim allgemeine ober tpeoretiidjc Bationalofcn.r^ie nub nld
Bofenberg fallt in ber „Tofi" fiber bie neuefie ©cpiipfung bed Srgdnjung baju publice fiber @elb unb Srebit. — Der Sfieinifcr Bro;
.ffunfiletd folgenbed parte Urtpeil: „Der ©pclud ifi bao Slbenteuer-, r Bgrfveb in Copenhagen ift am 29. 2lpril im 2Ilter von
iiepfie, Bijarrfie unb Berworrenfie, road ber dtuufiler bid jefit feiner 74 Safiren geftorben. Tad grofie djemifdje laboratorium ber foniglidjen
glaubigen Semeinbe jugemutfiet pat, ein £opn auf ben gefunben Jfiterarjnet; unb 8anbbaul)od)fdjule bafclbft ift von iijm eingeridjtct unb
mebr aid 30 Sabre gcleitct roorben. — Sum SBunbarjt bed Slifabcib=
Blenfcpenverfianb unb niept einmal ber SJlupe einer eingebenben Rranfenfiaufed in Berlin ift aid Bacpfolgcr von Dr. Tclljaed ber ©rcifd;
2lbfertigung roertp, roeil aud) bie tecpnifdjen Borjfige, bie man roalber Brofeffor Dr. griebridj Binne berufen roorben.
Binnc roar be;
ftfiper bidiveilen an itlinger’fdjen Babirungen rupmen fonnte, er-- reitd frubcr in Berlin aid Sbirurg tpiitig. She er 1883 jum Brofeffor
pebiid) gefunten finb. 2Bad Slinger auf biefe Blatter, tvekpe in ©rcitdroalb ernannt rourbe, roar er feefid 3apre lang $ilfdarjt im
anfdjeinenb bie ailed vernieptenbe ©eroalt bed Sobed in bet śtranfenbaiife am griebriefidfiain. 3"vor roar cr in Bliirjburg ©efiilfc
bed befannten grauenarjtcd ©canjoni. Binne veroffcntlid)tc cine Beific
brutalfien gorm verberrlidjen rooUen,
jufammenppantafirt pat, von Beobadjtungen uber bie Befianblmtg von ©clenfleibcn, jur Sbirurgic
liegt bereitd aufierpalb ber ©renjen ber bilbenben Sunfi." — bed Berbauungdrobred unb bed Beefend, uber plaftifdje Operation™ tin
Ueber ein neued im Sunfifalon von ®urlitt audgefielited ®emaibe ©efiefit unb Stubien unb Jbierverfudjc jur fiepre von ber Siterung, bte
jumcift bic 2lnerfennung bee Sfiirurgcn gefunben baben. Sr ift feit 1874
9ltnolb Bficflind „Die BleevedfilUe" urtpeilt berfelbe Sritifer: 2lrjt unb ftebt jetjt im 39. Scbendjabre. 3n ©reiidroalb lebrte er juevfi
„Die Bleeredfiille ifi roieber eined jener grotedfen Tfiantafiefifi.fe, in neben Buul Bogt. (pater neben Brof. £clfericp flinifcpe Sbiruigw-

unb gacultat. Sie Seroerber milffen ivenigften? 1 gapr an Ijiefiger
• (Bom Sommer gaprplan bet ©ifeitbapiten mit »er veriict banfenb Sed&arge ertbeftt Su ©eputtrten fur bie ftauptoerfammliing be9
Univerfitat ftubirt paben. ©efuepe nebft Beugniffen finb bi? jum 15. b. HR. Hcptigung Src?laud. Giner 3ufammenftcHuiig ber „Seutfdj. Scrtebr?; fdjlefifcben Suftao 2lbolf;23erein8 in SanbeSbut rourben bie £>erren $aftor pr.
auf bcm Secretariat cinjurcicpen, ebenfo eine ober meprerc fdjriftlicpe 3eituug" uber ben internationalen ©ifenbapnvertebr auf @runb be? SRań ®unjel unb Sebrer griebridj gcwdblt. Sa8 bieSjabrige SabreSfeft foli
SIrbeiten, au? bcitcn ibre Sefapigung ju roiffenfcpaftlicpen 2trbeiten per; Gur?bucpe8 unb ber neuen (Sommengaprpldne entnepmen roir golgenbe?: in SonrabSroalbau abgebatten roerben. (Scblicfjlicb berirfjtete ber 93or=
vorgept. Sicfe 2lrbeitcii fomten eigen? jur Seroerbung verfapt ober al? Sic ruf fifepen Sommer Gourierjiige ftepen in ber SRidjtung nadp fitjenbe fiber bie SSerbanblungen, roelcbe in 23ejug auf bie Serftaatlicfcung
Scminararbeiten, Soctorbiffcrtatioiien, Sreidarbciten ?c. angcfertigt fein. (Rufjlanb fdmmtlicp mit ben HRorgenfdjnelljugen an? Serlin in Ser= ber eoangelifdjen ©cbule in fReubof ftattgefunben baben. Sanacb finb
—d. gmmatrieulatioueu. fladpbem am 29. 2lpril c. 5 Stubirenbe binbung. fIRan gclangt mittclft ber lettteren vom 15. HRai ab von Serlin aUe feitenS ber foniglidjen JRegierung geftettten fBebingungen erfiittt, fo
ber fatpolifcpeu Sbeologie, 15 ber evangelifcpen Sbcologie, 16 ber guriS; fiber Konig?berg in 36 (Shtnben nacp St. SeterSburg, fiber Konig?berg— bab bie SInerfennung ber ©cbule ais offentlidje SBolfSfdjule binnen fturjem
prubettj, 17 ber SRebicin unb 24 Stubirenbe ber ppilofoppifcpen gacultat SBilna ober Sre?lau —SL'arfdjau in 58 ©tunben nacp 3Ro?fau, fiber ju erroarten ift. — fjinterber rourbe eine Śonferenj ber fBorftdnbe bes
immatriculirt roorben finb, ftanb peute SRacpmittag abcrmal? ciii gmina; Sre?lau — Bemberg in 50 <Stunben itadj Obeffa obcrKiero. — Su urn; ®iocefan-.2Riffion8ocrein§ abgebaltcn. Sie SabreSeinnabme betrug 460
triculationStermin in ber 9(ula fieopolbina an, roobei 27 Stubirenbe in gefeprter fRicptung fommt ber (Sommerjug au? St. Scter?burg in Serlin IRarf. Sn ben Sagen oom 3. bis 11. Suli roerben in ben einjelncn
bie tatbolifcpdpeologifcpegacitltdt, 22 in bie evangclifcp=tbeologifcpe gacultat, 3lbcnb? 8 Upr 12 SRiit. an; bie Sommerjiige an? 'JRo?fau, Kieiv unb Sfarodjien _ ber Sidcefe (Stricgau feiten§ ber $erren (Superintendent
20 in bie juriftifepe, 35 in bie mebicinifcpc unb 12 Stubirenbe in bie ppilo; Cbcffa treffen fiber Sre?Iau 4 Upr 59 2Rtn. (Radnii. in Serlin ein. — Ueberfcbar=OeI8 unb ^Baftor JBertbolb:SPontroitj HRifftonSgotteSbienfte
Su roelipcr 2Beife alle btefe ruffifepen 3»ge auf bem SBege fiber Dbcrberg— abgebaltcn roerben.
foppifepe gacultat aufgenommen rourben.
—d. atfabcmifcfic ®otte8bicufte. gm laufenben Sommcrfemefter Srerau—©Imiitj—Srag and; Scrbinbung mitScplip, M'arl?bab to. getvapren,
□ Sprottau, 2. 90?af. (9lufgef unbene Seidbe.] (Sett brei JPocben
ergiebt eine aufmerffamc Serfolgung ber 6ur?bucp:gaprpldite 415, 333 uub oermifjten bie (Srfnietber SabliB’fcben ©beleute ibre dltcre funfjebnjdbriqe
follcn an folgenben Sonntagen, je um 11’/v Ubr SormittaqS, afabcmifcpe 346.
—
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©ottebbienfte in ber £>offird)e gebalten roerben: Sim 12. unb 19, JRai, 2.
£ocbter. Sa8 2Rdbd>en batte ficb in ber fRadjt jum 12. 2lpril unter einem
gemelbet roorben ift, bie gaprjeiten ber ©dmeH=, Courier unb ©rprepjiigc SBorroanbe auS bem elterlidjen .paufe entfernt unb roar nidft mebr juritefs
unb 23. 3uni, 7., 21. unb 28 guli c.
jroifdicn Serlin unb Src?lau (SR. K. S. 56) ju ©unften fpdtercr 2lbfaprt, gefebrt. (Sdjott bamalS rourbe baS ®erud)t (aut, ba8 HRdbcpen babe freh
II. aScrbaitb bet (Bred(enter ettattgelifcpen ©emeittben. Sie roie friiperer 2lnfunft in Serlin roefentlicp abgcfiirjt. Ser SRacptcoutierjug
bieSfdbrige General ; Serfammlung ber Sertretungen ber feep? ver; nacp Sre?lau geroinnt in golge beffen 2Inftplup an bie in Serlin roiUig feinen £ob gefuĄt. Serfcbiebene 2Ieufjcrungen, roelcpe bas HRdbcben
Punbeneii evangelifcpen Kircpengcmcinbcn Src?(au? fanb pent in ber 2lbcnb? cintrcffcnbeit 3uge au? Stralfunb unb an? £>am = ju 9llter8genoffinnen getban batte, fpracben fiir bie SBabrbeit be§ ®e^
Beit von 5—8*/4 Upr Slbenb? im 2Rufiffaa(c ber Koniglicpen Univerfitdt burg. Sor HUlem abcr roirb in utngefeprter (Ricptung ber Sagc?;6rprep= riidbteS. jpeute fRacpniittag bat SeptereS feine Seftatigung erbalten. 9ln
unter bcm Sorfitj be? Sircpen ■ gnfpector? Dr. gpdtp ftatt. Bur jug an? Sre?lau — Obcrberg (Cemberg, SBarfdjau, Cbeffa, Slosfau) better, roelcfje am Sober in ber 2labe ber Seifert’fdben (Spinnfabrit be=
Grlcbigung gclangte bic geftftellung be? GtatS ber Scrbanb?faffc in Serbinbung gebraept mit bem etroa? fpdter gelegtcn SRadpmittagSs fcbdfligt roaren, fanben in bcm Sobcrbette nabc am lifer eine Ceidje. Sa
pro 1889/90, e? rourbe ferner cine Gommiffion von 12 HRitgliebern fiir ©rpre&juge von Serlin nacp Hamburg (Kiel—Copenhagen—Stoct; man niept mit llnrecpt oermutbete, btefelbe fei bie be8 vermifften 2Rdbcpcn6,
fRevifion ber Stold;Sar;Drbnuitg gcrodplt unb fcpliefjlicp ein Slntrag be? holm) (R. K. S. 3. — Sic Sinic Stettin —Sre?lau fiber Giiftrin— fo rourben bie Sltern beffelben berbcigcbolt. <Sie erfannten fofort ibre
Serbanb?;9lu?fcpuffe3 angenommen, betreffenb bie Slufbringung von fRcppen—®logau ((R. K. S. 49) bfipt ipre burepgepenben ©cpnetljiige ein. oermifite, unglurflicpe Scepter. Sic Ccicpe rourbe pierauf in bie ftabtifepe
Ceicpenballe iiberfiibrt.
HRitteln jur ©riinbung never Kircpenfofteme.
©8 verblcibt in ber fRicptung Stettin—SreSlau nur cine 3Rorgem unb
© SVoitftabt, 2. HRai. [©rridjtung ber beiben .ftaifcr:Senf«
• igterr ©einritp $d)iifer, ber in Sre?lau unb in ber ganjen Sro; eine SRittagSverbinbung mit 11 bi8 12 Stunben gaprjeit, in umgefeprter
malcr.] Unter bem Sorfip be3 SBiirgcrmeifterS non .ftocptijti fanb eine
vinj S^leficn rooplbcfannte SBeiiigroftpdnbler uub gnpabcr ber renoinmirten fRicptung einc HRorgenverbinbuiig mit 12 Stunbcn gaprjeit.
Gpr. Jpanfen’fcpcn SBeinpanblung, ift peute nacp langen, fdnvcren Seibcn
• aifijlvetcin fiir Cbbarfjtofe. gn bem von bem 2lfi)Iverein gc= Somitefipung ftatt. Ser Sorfipenbe tpeilte ber Scrfammlung mit, bap
au? bcm 2cben gefdjieben. Ser Serftorbenc erfreute fiep etner ungeroopit; griinbeten BufludjtSpaufe £ofcpenftraf;e 52 rourben im flRoiiat 9lpril aufge= bie ©efammteinnabme ber Seitrage be8 SenfmalfonbS 3128,10 HR. betrage.
ift fur ben 7. guli in 2lu3ficpt genommen, ba an
licpcn Sopularitat in rociteften Kreifen.
uommen 107 ŚRdnner, 345 grauen unb 103 Kinbcr, jufammen 555 Serfonen, Sie Untbiinungcfeier
Sage ba§ Sejirf8=Śriegerfeft von 23 Sereinen pier begangen roirb.
• gucpdbenfmal. fRadpbcm bie ^erfteffung einc? Sronjerelief?, tvdprcnb im flRdrj jufammen 694 gkrfonen 2lufnapme gefunben patten- biefem
Sie Sorarbeiten jur HluffteUung bet Senfmdlcr beginiten in bet ndcbften
roelcPe? bie Bilge be? verbienftooUcn Segriinbcr? unb Crbner? be? Sie SurcpfcpnittSjapl pro Sag betrug 18 Serfonen. Sie boepfte 3apl roar SBocpe.
HRufeum? fcplefifcper SlltcrtPumer getreu roicbergicbt, an bem am 14. 2Ipril mit 23 Serfonen, bie niebrigfte 3«pl am 1. 2(pril mit 17
© fRciffe, 1. HRaf. [Bom J?rei3tage, nettc Sabnlinfe. —
SRangcl cine? SrofilbilbniffeS gefdicitert roar, PcfdjloB ba? Gomite fiir ba? Serfonen erreiept. Sie Sabeanftalt ift am 1. HRai croffnct roorben.
Son bem am 27. SIpril cr. pier abgebaltencn Jbreietage,
2u(p8benfnial, ba8 im SWufcum vorbanbenc, von Sid t ter bauer in Sięgnij
* tpaffagierbampfcrftapvteit im UntctWaffct. llm vielfadj au?; Surnverein.]
gemalte Silbnifj be? Sercroigtcn bafelbft in iviirbiger SJcife jugleicb mit gefprocbencn ®finfepen ju entfpreepen, roirb bie granffurter ®iitercifen= roefepem DberregierungSratb £iupeben au8 Dppeln a(8 (Sommiffar flic ben
einer bronjencn Scprifttafel jur Slufftellung ju bringen. Siefer Scfcplufj babit;Gefcllfipaft aucp an ben Sormittagen ber 2Bocpentage Cbcrprafibenten anivopnte, rourbe naebftebenber SIntrag be8 ,Rrei3:2lu8:
ift jctit jur 9lu8fiibrung gefommen. Unter bem in einen verfrbpften Saffagiere nacp Sbpelroip unb DSroip befdrbern, unb jroar roirb biefelbe fcpuffcS, betreffenb ben Sau ber Sahn Seutfcbroetfe;®r.:$uitjettborf, mit
fdnvarjen fRabmen gefa&tcn Silbe befinbet fiep bic non ber biefigcn girma bie Saffagierfaprten mit ber 2lu?iibung beS Sugfirgefcpdft? ber Sampfer 31 gegen 1 (Stimme angcitommen: 1) Ser Śteis SReiffe verpflicptct ficb,
9Inbei?fopn unb Knautp gegoffene Sronjctafel mit ber ffluffeprift: vcrbiitbcn. 9Ran roirb nacp ber Sopelroipcr 2Bcicpe unb iprem ScrfcprS; jinn Sau etner Sabn von untergeorbneter Scbeutung oon Scutfiproette
Sr.-Kunjenborf ben erforbetlicpcn ®runb unb Soben bis ju bem in
Dr. Hermann Snip?, Scpbpfer unb Drbnerbicfer Sam mln ngen pafen, Station Sdpelroip, fotvie nacp Detroit! Sillct? erpalten. Sic nacb
bem von ber Konigl. ©ifenbabnbircction ju SrcSlau aufgeftelltem Sor1827 bi? 1887. Sa? Ganje ift von einer ftimniungSvoHcn Secoration Sugfirfdnffe fapren rcgelmafjig um 6, 8, 10 unb 12 Upr von ber Konig8= anfcplage
vorbergefebenen Umfange unentgeltlicp unb laftenfrei berf?onigl.
au? naturfarbenen getrotfneten Salmjroeigen, bronjirten 6pca?roebc(n unb briiefe ab.
©ifenbapnbirection jur SiSpofition ju ftellen. 2) 3u biefem 3roecfe roirb
violcttem @olb; unb Silberbrofatftoff umgeben. greunbe be? Scrftorbenen
SBcttfdjtvimmett. ®ie roir 6ereit? mitgetpeilt baben, finbet ba? ber ft'reiSauSfdjiiB ermaeptigt, ein Sarlepn bi§ ju 75 000 2Rarf, roeldieS
unb be? aRufcum? fdjlcfifcper Slllertpiimer roerben jur Seficptigung vom* „SreSlauer
SdjroimnuSerein von 1885" arrangirte 23ettid)ivimmen innerbalb 20 Sapien ju amortifiren ift, von irgenb einem ©clbinftitut
eingelaben.
14. unb 15. 3uli cr- ftatt. Ser genannte Serein verfenbet nunmepr ober Srivaten aufjunepmen ober Pi8 ju biefem Setrage ftreiSobligationen
el Septefifdjcr 'Bvot>iit,jtal=2cpver=iBerfiit. Ser Serein jablte am ani
feine 2Iu?fcpreibiingen ju biefem ffiettfcpivimmcn. 2In bem „9R ei ft er - auSjugeben. 3) Sie vorftepenben Seftpliiffe von 1 unb 2 treten nut in
Gnbe be? abgelaufencn gapreS 195 Brocigoereine mit 4739 HRitgliebcrn. fcpaft?;®d)roimmen
fiir Scplefien" biirfen fiep HRitglieber,fdilc; Straff, roenn von ©eiten ber iIRarmor=3nbuftrielIen in ©r.^uujenborf
Savon geborten 2799 ber evangelifcpen. 1913 ber latpolffdicn unb 27 ber fifeper
unb Surnvereinc betbeiligen, bie bem betreftenben POlixr
ubernomnien fein roirb, bieienioc ©clbfunune,
jiibif^cn Gonfcffion an. gn 1708 SercinSfitjungen rourben 147OSortragc Sereinc SBafierfporh
Sage be? SBettfcProimmeu? mfnbejten? 3 aRonate angeporen luelcpe ber Kret$ jur Serpflidjtung ad 1 uber bie oon Seiten ber Promna
gebalten. Sie ©efammtjapl ber SRitglicber ift im gapre 1888 um 392 unb niibtamSerufSfdjroimmcr
finb.
unb be? .ftreife? erfolgte Seroilligung oon 13 100 HRarl refp. 2 HRarf pro
geftiegen, fRitptleprcr geboren bem Serein 64 an.
—p kontrole bc3 natp fBrc8lait einacfiipvten Scfjivetitcflcifdjc?. laufenben HRcter pinau? gcjaplt baben roirb, ju erftatten, unb bafiir gc=
-s- Bum Sicnftcinfommen ber Seljrcr. git Sejug auf bie Bab; fRad; ber SoIijenSerorbnung vom 27. September 1880, betreffenb bie nugenbe (Sidjerheit ju ftellen. 4) Ser ftrcisatiofcpub roirb ermaeptigt, bie
lung be? in ©emafebeit be? ©efepeS vom 14. guni 1888 jum Sienff; Untcrfucpung be? Sdirocincflcifdje?, barf ©djiveiiteflcifcp erft bann, roenn erforberlicben Sertrdgc mit ber Sdnigl. ©ifenbabnbircction ju Src8lau,
einfommen ber Cchrer unb Scbrermncn ju leiftenben Staatsbeitrage? fiir ba? Sepmein auf verftpicbenen mit fRiidficpt auf bie nadjfolgcnbe Ber; al§ Sertretcrin be§ (SifenbabnfiScuS, refp. mit ben 2Rarmor;3nbuftriellcn
ben gall, bap eine fiir einen orbcntlidpen Vchrer erricptetc Sdmlftelle legung aiiSjutvaplenbcn Korpertpeilen mit 2lbbriiden be? gleifdjfcbauftempcl? abjufd)lienen. Sei Sriifung ber von Cefeteren ju ftellcnben (Sidjerbcit
niept mit einem Scprer befept ift, fonbern jur unterricptlicpcn Serforgung verfepen roorben ift, feilgebotcn unb verfauft roerben. fRacp geftftellung brauept niept pupitfarifepe (Sidjerbeit erforbert ju roerben. — Ser biefige
ber .ftinber jeitrocilig eine rociblidie Seprlraft uerroenbet roirb, bat ber ber Solijeibepbrbe roirb au? ben fRadpbarfreifen ber Stabt burep gleifcpcr Surnverein bielt geftern 2lbenb feine aUjabrlicpe orbentlidic SenerabSciJ
HRiniftcr ber geiftlidjen ic. Slngclcgcnpeifen cine Serfiigung erlaffcn, in
^anbel8leute ©cpivcinefleifcp, in einjelne Stiide ju einem ober fammlung ab, in tvelcper bie 3abre§rcdjnung pro 1888/89 vorgetragen,
ber e? unter anbercm peifjt: „SJcnn cine al? Stelle fiir einen orbentlicpen unb
mepreren Sfunben ober Kilo? jertpeilt, jum Serfauf nacp Sre?lau eim bie von 1887/88 beepargirt rourbe. Ser biSperige Sorftaiib rourbe per
Seprcr erridptete Scpulftelle roegen jeitroeiligen Seprermangel? niept al?; gefiiprt, opne bań biefe einjelncn Stiide burep Hlbbrud be? glcifcbfcpau; 2lcclamation roiebergerodplt: (Stabtratp (Reumanti al? Sorfipenber,
balb mit einem Scbrcr befept roerben fame, c? vielmebr niipt ju umgeben ftempel? gejeidjnct finb. ©8 fcplt fomit jebcr fRacproei?, bap biefe gieifdj; Surcaiivorftcber 2Bcifj al? jrociter Sorfitjenber, fRealgpmnafiallebrer
ift, jur nnterridjtlicpen Serforgung ber Scpulfinber einc roeiblicbe £epr; tilde von einem vorfcpriftSindtjig uuterfuepten Scproeine perftammen unb Slifcpfe al? Surntvart, {Kaufmann (Siegert al? ftaffenroart, ©djornftein:
Eraft ju verroenben, fo faun bie? in jrocifacpcr 2Beife gefepepen. Gnt; ret von Sticpinen unb ginnen finb. 2lu? biefem ©runbe pat ber Kgl. eger SRofemann al? Scugroart, <Sparfaf|enaffiftent Sacher al? Sepriftivart.
tveber fann e? fur angemeffen befunben roerben, bie Stelle — vorbepalt-. SoIijeUSrafibent Slnorbnung getroffen, bafj berartige?, nadj SBreSIau ein:
®tc (,or ncbf 'iageit en
lid) iprer tbunlicpft balbtgcn SBicberperftetlung al? Scbrerftctte — in cine gcfuprtc? ©cprocincfleifcp angcljalten unb bind) ptefige gtciftpbefcpauer auf ffolate ®lc(bitng be?
2B.“, ban tn etnein ‘Botnlocpc bei Xrnnet tit etner
orbcntlicpe £eprerinnenftelle umjuroanbeln unter geftfepung be? Gin= Koften ber Pctreffcnben gmporteure vorfcprift?manig unterfuept roirb, Stcfc von 181 Stetcrn Stopie
gefunben roorben fei, ift burep ben geftern
fomnien? ber neuen SebrerinnenfteUe, roelcpc? grunbfaplicp niebriger ju fiepterc aucp gegebenen galleS auf @runb ber Gingang? crtvdpnten erfolgten amtlicpen Sefunb vollinpaltlicp beftatigt roorben. Sa§ Sobrlocp
norntiren ift, al? ba? Ginfommen einer SeprerfteKe. G? fann bann bie $olijei;Scrorbiuing jur Seftrafung gejogen roerben.
geport, roie bie bei ScterSborf unbSabanb, bem bclgifcpen ©rofeinbuftriclicn
nene eebrerinnenftcUe mit einer Seprerin proviforifep ober befinitiv befept
Sucrmonbt
unb befinbet fiep am SluSgange ooh Srpnef umveit ber am
roerben. Dber aber c? fann fiir angemeffen befunben roerben, fiir bic
®ieraltoiviiter
JBcge belegenen (Sdjivanfe’fcbeit Sicgclei. Sie Soprvcrfucpe
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Sauer ber Grlcbigung ber Stelle cine? orbentlicpen Seprer? nur bie
leitet im 2luftrage be? £>errn (Suermonbt Sobringenicur <Sfrjipiep. Sereinftroeilige Serroaltung berfelben einjuriepten unb mit berfelben cine ©orlip ju erricptenbc Obcrlaufitjcr SRupineSpattc junt 2(nbcnfen an Jłaifer felbe
batte balb nadi bem 2luffinbcn ber Kobie 9Rclt>ung von feinem gunbe
Seprerin unter ©croaprung einer eiitfprccpenben Sergiitigung an? bem SBilpelm I. unb Staifcr griebricp bcginnt ficp erfreulicperroeife jept erftattet,
golge beffen fiep geftern friib ber tedmifepe 2Iufficpt?beamte,
Stelleneinfommcn ju beauftragen, roelcpe iit folcpem galle eben; aucp in ber facbfifcbcn Oberlaufip ein 'marines gntcrcffe ju betpatigcn. Sergratp in
an? (Ratibor unb auf befonberc ©inlabung aucp Sanbratb
fad? grunbfdplicb niebriger al? ba? Stedeneinfommen ju bemeffen ift. So bat ficb in Biiłait ein au? bem Gommerjienratp Gin?berg, Saftor v. HRoItfeHofmann
unb Cbcrburgcrmciftcr Krcibel an ben gunbort (Cftcrgrubc)
gn bem erfteren galle fann in Spalte 4 ber mittelft GircuIar-.Grlaffe? prim. Dr. Scpincifter, Kaufmann fjermann ŚRofcpcr, Secpt?anivalt Śl.Dpper; begaben, um
bie in iprer ©egenroart ju Sage geforberte Kopie in
vom 22. September v. g. vorgefepriebenen SRacprocifung nur ber e>taat?; mann, Siafonu? Jperj, Santor gifdjer, fJcbrer Ślpclt unb SRccptSamvalt Hlugeiifdjein ju bort
nepmen. Sie Koplenaber ift bi? jept bi? ju cinet Sicfe
beitrag von 150 9R. fiir bie betreffenbe orbcntlicpe fieprcrinftelle an; Spicmcr beftcpcnbcr MuSfdjufj gebilbct, ber ba8 ;d)bne Unternepmen eifrig voit 37 Centimeter
gefiiprt, bie Soprungen roerben beute unb in ber
qefetit roerben. Sagegen bcmcrfe icp hinfidjtlid) ber Scrccpnung unbgeft; forbern roili unb u. 31. bie Scranftaltung einer grofjartigcn SDłitfif- niidiften 3cit in ©egenroart
Sergrevierbeamtcn fortgefept, bi? ba?
ftcllung be? StaatobcitragS in bent (eptgcbadjten galle folgenbc?. gn; auffupning jum Scftcn ber SRubmcSbatte plant. gn Saupett ift bie gloti voUftanbig burepboprt be?
ift. 2lucp pintcr Scbonivalb nepmen Vic
foroeit ba? ©efammtcintommen ber in Setradjt fommenben Stetten Silbung cine? Sluśfdiuffe? ebenfall? im JBcrtc, unb felbft bie Seutfcpen in Soprungen ipren gortgang. <3o
roirb bem ,,€)• 2B." an? (Scjvgloroifc,
einc? Scpulvcrbanbe? (Spalte 6 bejro. 7 ber vorerivdpnten Sadiiveifung) Sorbbópmen pabeit ibre Speilnabine burd) Scranftaltung einer Sammlung Kret? Jfpbntr, gemelbet, baft bie Sorarbetten ju einem neuen Soprticrfudic
rodprenb ber Sauer ber Grlcbigung einer Sdjulftelle niept jur Scdung in SRcidicnberg berotefen. gn ©orlife finb iujroifcben bte Sorarbciten fur begtnnen. ®igen burner ift ber gi?cu?, roeicbev iept funf Soprvcrfucpe in
einer ©nabcncompclenj fiir Jpinterbliebene erne? CeprerS ober jur bie Sluffubrung be? in L'eipjig im ftrpftallpalaft jrodlfmal mit Sctfall ber sJtabe von ©letivtp anftellen la«t. Stc ©ebanlicpreitcn fommeit niebt
Scdung ber buri bic einftroeilige Serroaltung ber erlebigten Stelle aufgefiiprten Kalferfeftfpicl? „fjopenftaufen unb ^obenjollern'' foroeit gc- roeit von bem bortigen ©aftbaufe ju ftepen unb roerben vein 3imnicr=
entftebenben Koften, roeldje gleicpfaU8 au? bent Stedeneinfommen ju biepen, bab bie bejuglicpen Sertrdge abgefcploffcn ober bod) nerabrebet mcifter (Scpulje au? Scponebed au?gefuprt.
entnebmen finb, Serroenbung finbet, — inforoeit alfo rodprenb ber finb. Sie Ginftubirung unb Seitung bat ber alS tiidjtiger Segiffeur beSauer ber Grlcbigung einer Sdmlftelle an ben ©efammtaufivenbungen fannte §err gr. Otto fprdger in Cctpjig iibernommen, ber, roie ber
9ln? ben fRacljbiu-gebtetett ber ^robittj.
fiir ba? Sienftcintommen ber Ceprer; ic. Stetten (Spalte 6 bejro. 7 „SR. ®brl. 2Inj." beridjtet, bereit? im fieipjiger KrpftaUpalafte bie 2(uf=
ber Sacpivcifung) jeitroeilia eine 9Rinbcrati?gabc ober Grfparnifj fliprungen be? geftfpiel? gcleitet bat.
□ ^Sofeit, 3. f)Rat. [Serfauf ber Kramfla’fcpen ®etfe
® fRubclftabt, Krci? Solfenpain, 2. 2Rai. [2®ieberbefepung be? in fpolen.] Gntgegen bem SJarfdjauer „Kttrjer ©objiennp" unb
eintritt — ift ber Setrag berfelben fiir ben betreffenben Beitraum von bem
Setrage in Spalte 7 abjureepnen. Saburcp tritt felbftverftanblicp eine ©autora tś.] Hlacpbem bie biefige enangelifcpe ^auptleprerftclle, mit ber bem fPetrifauer „Spbjien", roelcpc befanntlicp ben Serfauf ber
entfpreienbe 2lenbernng ber Summen in ben Spalten 9 unb 12 ber ba? Gantorat an ber eoaitgclifcpcii Kircpc verbunben ift, (dngere Beit um
Sadjroeifuitg ein. Cb unb inroieiveit biefe Slciibcrung and) eine bcfcpt roar, ift e? nom 1. 3Rai er. ab roieber bcfcpt roorben, unb jroar Mtamfła’fd)en SCBerfe im ©ouvernenient ^eftifau mit alter (Sntfdjieben=
jeitivcilige Kurjung be? jur Bablung an bie Kaffe be? Siulver; burd) ben bi?perigcn Sebrer JBiUiger au? Srittag bei ©riinberg. Serfelbe peit befłritten patten, (dpt ftep ber „Kurier SBarSjaroSfi" au? Som=
banbe? angeiviefenen StaatSbeitrage? (Spalte 13 ber Slacproeifung) fangte geftern auf ber Sapiiftation Włerjborf an, rourbe pier oom £)rt?; broroa unter bem 30. 2(pril fcpreiPen: „©eflern rourbe ber Serfauf?;
bebingt ober niept, pdngt bavoit ab, ob im concrcten galle bie Slenberiing geiftlicben, Saftor ©iemer, unb bem 5tivd)cn- unb Scpuloorftanbe bcgriiBt, Contract abgcfd/loffcn, roonatp bie Kramfla’fcpen Sefipungen Bagorje
in beii Spalten 7, 9 unb 12 gccignet ift, audi eine Slenberung ber Summe an ber Sorfgrenje aber non ber gefammtcn Scpuljugenb, bem 9Rtlitar«
in Spalte 13 berbeijufulnen, roa? an? betn Serpaltniffe ber abgeanberten nerein unb einem gro&en SEfjeil ber ©emeinbe feftlicp empfangen unb in unb Sirota, foroie bie Senarb'fcpen ©ruben in Sieke unb ORiloroice
in bie $dnbe belgifcper Gapitalifłen ubergepen. Bum Sirector biefer
Summe in Spalte 12 ju ber Summe in Spalte 5 fiep ergiebt. Ciegt ber fein ncue? Somicii gelcitct.
concrete gall fo, oań banacp gemdfj ben Sorfcpriften be? ©efepe? vom
s. SBalbcnbnrg, 2. HRai. [SRector ®ramm f ] ©eftern friip nunmepr vereinigten SBerEe ift $err Kattieroicj ernannt, biSber
14. guni v. g. unb ben ju beffen 2Iu?fubrung erlaffencn Slnivcifungen 5 libr ftarb in einem 411 ter non 80 Sabren ber emcritirtc euangeltfcpc Sirector be? ber Vdnberbant gepórigen Sergiverfe? „glota" . .
eine jeitivcilige Kiirjung be? burcb^bie urfpriinglicpe BaplungSamveifitng SRcctor ©ramm pierfelbft, ein Sdjulmann, ber ficp um ba? biefige Sdjul;
° gnotvrajlato, 1. HRai. [Sapnerbffnung.] Siller SBntnfdiciit-.
angeroiefenen StaatSbeitrage? (topalte 13) eintreten inujj, fo ift rocfcn grope Serbienfte crroorben bat. ©ramm ift am 12. gcbruar 1809
nacp roirb bie Strede gnororajlatv;2BongvoiviB .ber gnororajlatv;
au? bem Scpltifeiapc be? Gtrcular;6rlaf|e? vom 22. September v. g. ju Sagan geboren, ino fein Safer JBcipgerber roar unb roo er ben erften licptcit
fRogafcncr Gifcnbapn am 1. guni cr. croffnct unb bent orfcntltcpen Serfept
ju entnepmen, roie ju verfapren ift, um bie fiurjung perbeijufupren. gm Śdjuliinterridjt genofj. Spdter befudite bcrfelbe ba? ©pmnafium ju iibergeben
roerben. Slit biefem Sage port bann ote -pofiucrbinbimg
Uebrigen ift barauf Scbacpt ju nebmen, bte Stcllen, roelcpc fiir orbentlicpe Sorau unb ftubirte bann non 1830—1833 auf ber Unineifitiit ju iBrcSlau
Seprer beftimmt finb, fobalb al? tbunlicpft roieber mit Seprern ju befetjen. Sbeologie. SRacbbem Sramin in bem ^aufe be§ ©aron non Uuttroits auf jroifdicn Safofcp;gnororajlaro auf.
• Wlaljrifrf) = Cftrau, 1- ®?ai. (©rubenarbeiter = Strife in
Sic ©erodprung von StaatSbeiPilfcn in bem einen ober anberen ber obem Simmenau 12 Sabre binburĄ ais $su3lebrer fungirt unb ficb 1848 ber
gebaditen beiben galle ber Sefolbung ober ber (Remunerirung von Sep; fReetoratSprufung ju SSunjIau untcrjog.cn battc, rourbe bcrfelbe in bem 3Rdprifd);Dftrau.] Mm 30 Mprti baben bte Sergarbcitcr be? «otb;
rerinuen auf urfpriinglidi orbentlicpen Eebrerftellcn bat ficb nacp bem Se; gebacbten Sabre al§ Sector an bie eoangelifcbe ©(bule ju SBalbcnburg fd)ilb:©iittmann’fcben Stc bamScpaditc?, uber taufenb HRann, bie 9(rbeit
biirfniffc ju riepten, roie folcpe? ficb bei Serudftcpttgung ber oben bar; bcrufcn. Unter feiner SBirtfamfeit unb fieitung batte ficb biefelbe einer eingeftcllt. Sie „Óbeticpl. St- fcpictbt pterubcr: Scpon bie Ślorgcn?
gelegten ©runbjdpe im GinjclfaHe berau?fteHt."
foldjen Sntroictlung ju erfreuen, bań non 1866 bi§ 1869 neben ben jur Źagc?fd)id)t befhmmte -valfte roetgerte fid), einjufapren, bod) gclairg e?
ben Burebcn bes Sergbtrcctorj gtctnofg unb be? Sctrieb?leiter8 IRira,
• Sdjiilet; Aitrnvcvcin. 9(m Sonntag, 5. 2Rai cr., SIbenb? 8 Upr, (śfementarHaffen brei SnabemSelectatlaffen erricbtet rourben, ans benen bie
Siannfcpaft jum Ctnfabren ju beroegen. Mbenb? roeigerte fiep bic jur
veranftaltet ber vom lurnleprcr Sa u mann mit ©eitcbmigitng be? bem biefigcn ©pmnafium bei feiner 1870 mit brei Silaffen crfolgtcn Sacptfcfiicpt
bcfttmmte ttRannfcpaft cinjufabren, unb bebarrte aucp fpdter
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3opanne?;®pmnafium8 ein Scpauturnen in ber Veffingballe. Siefer
2Rabcben;SeIcctaflnffen ju nerbanfen, au3 benen ficb im liaufc ber 3«it plopltcp tore fat gabion eriparten Srdmiengclbcr aubbetablt verlangtc,
„ScpulcrStnnvcrcin" ift ber erfte unb cinjige biefer 9lrt in Scplefien.
bóbere Socbterfibule berauSgebilbet bat. 2IuS SInlań ber geicr be§ tvctl ber ©civcrfc JBonbracjct auS bet Sadjtiuig mit ©uttmaiiii au?ge;
A ganbratplidjc jBctanittmacputtfl, betreffenb ben 'Sejug won cine
ani 2. Saituar 1873 ftattgebabten 25jabrigcn 21mt§jubildum§ griinbeten fepteben ift. Scjtrf8pauptmann 9Ra8loro?fp ift eifrigft bemupt, bie Sente
®uuginittcln. Ser Canbratb be? Kreife? SamSlau, £>err Slillcrt, pat greunbe
unb <Sd?iiIer be§ 9?cctor§ ®ramm mit einem Sapitalsftocl oon jur elrbettSoufnapmc ju beroegen, unb fidjerte bcnfelben vollfte Scriid;
folgeiibe auffallcnbe Sefanntmacpung erlaffcn: „Ser lanbroirtpfcpaftlicpe
2J?arE eine „SRector ®ramnv ©tiftung", auS roeldjer talentoolle ftepttgung iprer fffiiinfcpe ju. Sa bic ©rubenarbeiter benttoep bte ganje
Serein be? Kreifc? pat ben gemcinfamen Sejug fiinftlicper Sungmittel be; 3000
ber SŚalbenburger ®cbule bebufS ibrer roeiteren gortbilbung 9cad)t bctfautmenblichcit, finb feiten? be? f. f. Scjufdbauptmanne? in
fcploffen unb mit 2lu?fiil)rung biefe? SefcplinfcS bic Herren v. Spiegel, ćScbuler
unteiftiifet
roerben. 2(18 am 1. October 1882 ber greifc (Scbitlmann m Sltitef jroci Gompagnien HRilitdr tclcgrapbifcp von Xroppau requirirt
v. Stofcp uub SldermamvSciitfdj-Starcbroiti betraut. Sic Sortpeile beS ben fRubeftanb
rourbe ibm ber Rouiglicbc kronen = £)iben oierter roorben, roeldje mittel? Grtrajuge? um 2 Upr friib bort antameu. Seit;
gemeinfameit Sejuge?, tvcldic vor Sltlem in ben fiir aro&c Duantitaten fllaffe oerlieben. trat,
Sie
Scerbigung beS ©ntfdjlafenen finbet ®onnabcnb, bem berrfebt (Rube. G? rourben aept Seipaftungcn vorgeiiommen. Sie
feiteii? ber Sieferanten gerodprten Sorjug?preifen unb in ber burd) ein;
Ccutc finb bi8 jept noth tiidjt roieber angefabren.
'
_____
4.
ffliai
er.,
ftatt.
gebenbe Untcrfucpung gerodprlcifteten Sicperpeit beftepen, bafj nur roirflicp
§ Striegan, 30. 9(pril. (@uftao 9Ibolf.herein. - OTiffion.]
gute Slaare geliefert roirb, beburfen feiner Grlduterung. 3th madje bie
fdmmtlicpen Sefipcr be? KreifeS auf bic vom lanbroirtp; Unter Sorfife be8 Sónigl. (Superintenbenten P. 2Biefe fanb beute bie
(MeMclniiig, SBcnvaltmig unb 9łe$t$pfkflc.
fepaftlicpcn Serein geplante neue Gtnrtcptung pterburep an?; ftatutenmdBige ©eneraloerfammlung bc8 ®uftao:2Ibolf:3n>eigoerein§ fiir
b
93te3lau, 3. IRai. [Scpdff eiigeridjt. — Sie SreSlauet
briidlicp aufmerffam, roeil icp biefelbe al? pervorragenb bie Sibcefe (Stricgau ftatt. Sabei beridjtete ber 2ki'ciii§renbant Vebrer Kepr;©rbnung,]
ba?beifit bte polijcilicpcrfcit? gegebcnen Seftimmungcn
roieptig unb nupbringenb eraepte. JBcftcttungcn funftluper griebridj fiber bie finanjiellen Srgebniffe im oerfloffcnen SSereinSjabr. Sic
iibeu ba? SReinigen ber Scbornfteine lauten babin, c? mftffe im SJinter
Sungmittel fiir ben fommenben $erbft finb bi$ jum 1. Suni b. 3. ent- Sinnabnten betrugen an StRitglieberbeitrdgen 643,57 9R., an SoHecten jeber
Scpornftein minbeften? vicrrobcpcntlid) einmal gclepit roerben.
tveber bei ben Herren ©eineiitbe fBorftcpcrn ober bei Jpcrrn von 191,14 2R., an fiegaten 384,66 2R., an 3infcn 46,33 2Jt., im @anjen
(gortfejung in ber erften Scilage.)
Spiegel birect einjubringeit- gur ben Ginjclnen entftepen burep bie nene 1338,72 SR. Saoon rourben 500 fDl. an ben fcblefifcben fjauptoerein abGinricptung feinerlei SJBeiterungen; fiir ba? ©efainmtwopl ift von bcr: gefiibrt, 285 UJl. fiir bie Sdbule in Śleubof, 30 HR. fiir bie CiebeSgabe bejwei SHiUfjcu.
ftiinmt unb 400 hr. jup Sapitalanlage oeiipeiibet. Sein ffaffirer rouibc.
felben grofje gorberung ju erpoffen."

(Soiutabciib, bon 4. $Ui 1889
t (Sortfelmiig.)
5>ic Gontrole pteriiber wtrb burep bie im Sefifie jebeS fiauSivirtbS be
fmblitpeit Scbibiicbcr flcffib't; in biefelben ift beim jebeSmciligeit .ftepren
baS Datum einjutraften. Bei ber im DRaij b.
erfolgten polijeilicbcn
(Rcuifion ber .Scfiibucper wurbe vielfacp eine lleberfcprcitiing ber voiftebenb
bejeiepneten Sebrfrift gefunben; bie contractlicb jur SReinigung verpflicbte*
teiiŚcpoiiifi^^cflcrmciftcr erbieltcn bcmjufolge ©trafmanbate juqcftellt. Die
Strafe betrugfiir jcbcS itidjt rcdjtjcitig getebrte ©runbftuct 10—15 jR., erreidite
alfo bei manepem OTcifter einen bopen ©cfamnitbetrag. Die 9(nge(cgenbeit
rourbe bem SnitungSvorftaiibe unteibrcitcl unb von pier auS gcmeiniameS
Borgeben befdjloften. 2luf ben erbobenen Ginfprucp gegen bie ©trafmanbate
gclangten bie GinjcIfaUe jur Befcplufjfaftung vor bem ©epoffengeriept.
.t»ier maepten bie 'IRcifter ben Gmwanb, es fei baS Jtcbren ber ©eporn*
ftcine in ber tefeten .fialftc beS Scbruar burep ©turme unb befonbetS
bind) ftarfen ©cbnccfnll gepinbert worben, inbem ba§ Befteigen ber
Diiier ju biefer Beit birect IcbenSgcfiiprlid) gewefen fei. Dtcfe Shigabc
wurbe bind) bie al§ „©adiveiftaitbige" vernonimcnen (Soucgcit beftatigt,
barauf erfolgtc bie Srcifprccpung ber Slngetlagtcu.
petite vcrbanbclte baS ©epoffengeriept brei Slnflagcn gleicper 9lrt gegen
einen ber friiper al§ ©adwcrftciiibigen vernommenen SReifter, ben Scporn*
fteinfegermeifter ©ottbilf DauSj. Dicfev batte bie ©cporiiftcine in
$dufern ber Bepmgrubcnftrafee vom 31. Saiutar bis 3. bejw. 5. 2Rdrj
niept fepren laften. DauSj gab bicS aiS ridjtig ju, er bepauptete aber,
ebenfo wie friiper, baS Befteigen ber Dacper fei bamalS wegen .ftiilte,
Sturm unb ftarfen ©cbneefatleS unmoglicp gewefen. ©3 paben bent*
flcmaft fdmmtlidje ©epornftcinfegermeifter in BrcSlau in jcncn £agen ba§
itebren cingcfteUt. Slur cin College maepte bievvon eine SluSnapme, er
fanbtc feint Bente jum Stcpren auS, einer feiner Bcpriiiige ftiirjte bierbei
nom Dad)e unb blicb auf ber ©telle tobt liegen. ffiegen ben SRciftcr
wurbe bicrauf baS Bcrfabren wegen fabrlaffiqer Eobtung cingeteitet, man
innifcte i[)1H S1)m Borwurf, eS fei baS Betrcten beSDacpeS opne befonbere
©icberiingsmapregeln auftcroibcntlicp gcfaprlicp gewefen. DauSj batte
jtvei feiner Bebrltnge — welcpe er al§ „Bdglmge" bejcicpncte — jur
@ciicptśftc((e gebraipt. ©ie uiiterftiifiten bie Stiigaben ibreS SReiftcrS,
einer von tpnen, ber lOjabvige grip Sup, pat fiep (ogar in biefem ©inter
bei ocf “fcoJ^coeit bie Sufic total erfroren. Der 9ImtSanroalt bcantragte
bieraitf bie Srctfprecpung betreffs allcr brei jur 2lnflage ftebenben Safie.
©aS Scboffengertcpt fanb bcn^inberimgSgrunb „bo&ere ®cwalt“ vorliegenb ;
e§ fei felbftvcrftanbltcp, bas bann nad) ©intritt befferer ©itterung niept
afic Sdjornftcine an etncin Sage gefebrt werben fonnten, e3 rcdjtfertigt
fid) baburd) bit Berldttgcrutig ber Srift bei einjetnen $dufertt, bemgenidB
in alien gotten auf greifprecfiuitg ju ertennen war.
-I. ©ilrfip, 2. 9Roi. [2Begcn Bigamie unb Branbflif tun g
batte fidj geftern ber gormenfteeper Sofef Beubner auS Banban nor bem
©dnmiiflcricpt ju verantworten. 2IuS bem Slnflagcbefiptuft gebt Lervor,
bn6 Heubner am 23. Sanuar o- 3- in Bauban al§ ©begatte eine neue ©fie
geldilofien, beuor feint frubcr cingegangcne gelbft ober fur ungiltig erflart
woioen mar gerner roirb ipm jur Baft gelegt, ba$ feiner jweiten gran
Iv.-iTrri?*;,■ acboienbe ©runbftflcf 9Rr. 47 uotfaplicp unb in be*
1877
Branb geftedt ju baben. Beubner peiratbete im
hmrnuf
feint @<utit!
M'au
©niilie geb.
©rigt, urn
cinSabr
baiaui JCtnt
ivattin ju verlniftnc,unb
era bcwrattS
JReiitltben
ut beaimten
Snjivifcfien fiat t ba? verlaffent ®eib ben ©ptfcbeibungS
unb, ba ftc mit btr Riagt abaeroieftn worbtn war, etntn ntefits rotntaer
al? fittenretnen etbcnswanbel gtfftbrt. 9 gabre, nadjbtm «“ubn” $?e
gran verlaffcn, feprte er nacp BrtSIau jurfief, gins aber balb wieber natp
Vaitban unb peiratpete am erwapnten Stage bie RBittwe Bupl bafelbft
Die ©OefcplicBung fonnte glatt von flatten gepett, ba Beubner bcm
©tanbcSbcamkii unb aueb feiner grau vorfcpwinbelte, noep niemalS ver*
pciratpet gewefen ju fein, im llcbrigen von feiner ©cite gegen bie $ciratp
Ginfpriicb erboben wurbe. Beubner fanf inuner tiefcr unb fafjte, ba er
fcplicftlicb niept mepr im ©tanbe war, bie §i)potpcfciijinfcn ju japlen, ben
©ntfdpluft, ba§ mit 3000 JRlart verfidjerte ©riinbftud anjujiinben. 21m
2. December v. 3- fc&ritt er pierju, errcidjte aber feinen Broed niept, ba
baS gciter reeptjeitig gclofcfct wurbe unb nur geringen Scpabcn anrieptete.
Jpievauf verfepwanb Beubner, fupr nacp ©orlitj, aiSbann nacb DreSbcn,
wofelbft er fiep bet Bolijei ftetttc unb fein Berbrecpcn ber Bigamie unb
Branbftiftnng cingcftonb. DaS Sdnvurgericpt verurtpcilte ben Slngeflagteii
ju 4 gapreii BucPtpaiiS unb ©brnei luft auf gleidje ©an er.
A. 9icirfi«flcrirf)tS Pittfdieibiutqen. Bei bem ©eefradjtvertragc
baftet nad) IMrt. 607 be§ .fmnbcIGgcfcfibudjeS ber Berfraditer ffir ben
©epaben, wclcper bur* Berbift ober Befcpabiguna ber ©titer feit ber
Gnipfangnapme bi« jut 2lblicfening ejitftanben ift, fofern er nidit be*
weift, bQB ber ®crlut ober bie ffleidiabtgung bur* Poberc ®ewait ober
bur* bie naturltcbe Be ^affenbeit bet ©uter ejtfftanben ift, unb nacP
Si t 610 ift icber ©ntfdiabigitngSaiifpiucp vcrwirft, wenn bie in biefem
Slrtifcl angeorbnete >8cfiditigung ber ©uter fcitcnS be? BefracbterS
inneibalb ber beftinnnten turjen rfriit nacp ber Uebernabme niept criolgt
ift. Sn Jleuifl auf biefe Beftiinnningen bat boS RctcpSgencpt, I. ©toil*
fenat,' bm* UrtPeil voni 9.1889 auSgefprodicn, bafi bei Unter*
laffung ber vorgefebricbenen Bciiditigung au* inijyalte beS vom Bc*
fiaditer bargetpaiiencn BerfcpulbenS beS ScptffevS jebcr ©nt*
fcbiibiguiigSanfprii* vcrwirft ift-

Xelcgra^ifdjer ^pecialbicitft
ter śBrcśliiner Settling.
Berlin, 3. gRai. £>eut fRadjmittag wurbe baS Sarbe^Utanem
regiment burd) t>cn $nifer alarmirt.
Die SRiitpeiUmgen fiber eine Bcgegnung beS ^alferS mit
bem 3aten um ultb in ^iel berupen lebiglid) auf Combinationen.
Die -fire,IJieifung bcjlatigt bap in ber einjigen ©ipung, welcpe
ber 311 ft'iau8fd)up beS BunbeSratps vor ©flcrn fiber bie
$prel)(lefcbnODelle p>ielt, nur cine fad)lid)e Befpredjung ber von
gjreiipen eingebraepten Borfcplage ftattgefunben pat. Daruber pinauS
ifl bie Slngelegenpeit nidit gefommen- unb etfl bte nieiteren Be=
ratpungen werben einen aUgemciner. Uebetblirf geftatten. ©elbflver
flanblid) tfinnen Befcpififte barfiber, vb bie Cinbringung beim (ReicpS:
iage erfolgen foil ober niept, unter
Wmflanben nod) nid)t in
Grwagung getommen fein.
Die „(Rat. = 3tfi-" berieptet: Die nfidjfte ©ipung ber Samoa*
rvnferenj ivirb pbdjft waprfdjeinlicp am Sonuabenb flattfinben, ob*
ivopi vine officielle Ćinlabung bis pent 9Rittag nod) niept ergattgen
war. (g§
wenigflenS ber Slnberaumitng berfelben nid)ts im ©ege,
ben £errn tfrauel, Bates unb Scott beftepenbe biSper
Subconimiffion jut Beratpung fiber bie Banban(prud)e
tpte
«iVnten W
beenbiat
bat —
2lm ^fton,
DonnerStag
Wi'e bk'i'Ken
rtVbie
^erren
3Wwaren bie brei
|°5
finer Ciiilabuna
beigegebenen ©ecretare Buctingpam unb
reaiments iu
^ne,‘tveipe beS erften BalaiilonS beS 1. ©arbe*
SeaU“ b?@LK“m
£
ameritaniftPen glott^ ang®1* J«. ^nri8;
r WCton
her von fcitiem frfib<-J» nt , "fa'enen in Uniform. $err Caffon,
©rafen ©alberfee betannt
in S3etlin?cm
fpcifl batte, wurbe vom Cbef
bemleI&fn atn DRittwocp ge*
vorgeflellt, ber einige SRinuten in tebbafter
vetblieb. JturjeSeit barauf wurbe f>err G«g "tcr?lUIL’9
.fieinrid) vorgeftellt. DaS Diner, weld,"
Hgliebern ber Conferenj giebt, fillbet pent Sibenb 7 uVr ^flatt Sludi
bie beiben ©ecretare Buctingpam unb garter unb ber amFi-ibinnrfJ
®efd)a|tstrager in Berlin, Cpapman Coleman, paben Ginlabunqen «*
palten. DieJRacpricpt beS „B.
von einer Ćinlabung, welcbe
bie amerifanifepen Delegirten ffir 9Rontag juin Diner beim Maifer
erpalten paben fallen, ift unrieptig. (Rad) ber „$)oft" werben bie De*
legirtcn vom .ftaifer empfangen werben, boep pangt ber Vermin von
ben SieifebiSpofitionen beS ftaiferS ab.

Berfeftt: Slmtsiicpter Rre t) cfimann in Ujcft al§ Banbiicptcr an ba?
Bor furjem ging burd) bie Blatter bie Bacpricpt, bafi im Slnfcplufi
an bie beutfepe Dampferlinie @enua — Bott ©aib — Banbgericfit in Siatibor.
f (JrrtHffurt a. UR., 8. 9Rat. Die „granff. 3tg-" bericptet auS
©uej eine 3»veiglinie Salonifi — ^)ort ©aib eingericptet
Bern:
Der SwnbeSratp pat ben ©dpneiber Bu(j au&gewiefen,
werben foil. Diefe Sladjridjt erfepeint nad) bem „granff. Sourn."
verfrftpt, ba bie Berpanblungen mit ber Sfirfei nod) ju feinem be* Weil er bie SRolle eine? Cocffpi&elS fibernommen unb fup l>atte be*
friebigenben (Refultate gefuprt paben. £ingegen roirb beutfcpcrfeitS japlen laften. Der Befdjluft betreffS ©oplgemutp’8 fagt, baft
eine Dampferlinte fiber ?lben nacp 3«njibar mit 3(nfd)lufi betfelbe Bufi eingelaben pabe, im Clfaft, Baben unb bet ©cproeij aW
an ©itu refp. Bantu geplant. ©aprfcpeinlid) ift eS, baft ber fReicpS* Agent provocateur ju fungiren; er pabe Bufi gefcprieben: „©uplen
Sie nur luftig brauf M“, unb pabe bie ©łcperpeit bet <Sd>tveij ge=
tag erft im ^erbft fiber biefe Dampferlinie ju befcpliefien pat.
Der SefunbpeitSjuftanb ber beutfepen SRarinemannfdjaften fdprbet. Die Slcten wurben bem $errn von Bfiloro fibermittelt unb
man erwarfet nunmepr eine anbere faltung ber beutfdpen (RegierungS*
auf ©amoa ift befriebigenb.
____________
3u ber Berurtpeilung beS SnferatenrebacteurS ber prefie.
OIu§
SBolff’3 teiegrapbifebem bureau.)
„Sfiln. 3tg." burd) ein Berliner ©d)0ftengerid)t, weil er in ber „Rfiln.
Berlin, 3. PRai. (Rad) einer JBefanntmacpung ber ®enetal=®er=
3tg." ein in Berlin verboteneS Snferat von BocfS (Pectoral auf*
genominen (einen attSfttprlicpen Bericpt uber bie ©eridjtSverpanblung ivaltung ber fbniglidjen (Plufeen fiillt baS ffir ben 23efucp beS A^tinflpaben wit an anberer ©telle biefer (Rummer gebraept. D. IReb.), geivcrbemufeuinS btSper erpobene CintrittSgetb iveg. Der fBefucp be»=
beinerft bie „(Rorbb. ?ll(g. 3tg.": Die 2. Snftanj, welcpe unjweifel* felben i(l ebenfo n>ie berjenige ber fibrigen PRufeen von jept ab un»
paft befepritteu werben wirb, pat in ber ©aepe nod) niept gefptocpen. entgeltlid).
Stiel, 3. PRat. ^rinj ^einridb unb ber ©ropperjog von £>effen
©ollte bie in bem Urtpeil beS ©d)dffengerid)t8 auSgebrfictte SRedjtS*
anfepauung burepbringen, fo wurbe ber geroift pdcpft eigentpfimlid)e trafen pier beS (RacptS ein, bet Crbgropperjog unb ^rinjefftn 2fli>e
‘
Die Borbereitungen jur SluSfcpmucfung ber
Suftanb eintreten fdnnen, baft eine Berorbnung fiber bie Slnpreifuna, l>eute BormittagS.
_von
_ rtt-t.:
_ _ s.:. c-.:.
... uber
— $)tefje unterbinbet.
‘©tabt unb beS CV.r
CmpfangeS beS JiaiferpaareS merben eifrigft betrieben.
©epeimmitteln
bie freie Circulation
Strasburg, 3. PRai. Der BanbeSauSfdjufj napm nacp ffinf=
Die fireiijjeitung, welcpe vor einiger 3eit bet confervativen
Berliner Bewegung gcratpen patte, nad) ©tficferS (Rficftritt (litnbiget Berpanblung in jroeitcr Befung ben ©efepentivurf, betreffenb
von ber parteipolilifd)en Agitation in Berlin baS gelb bei ben nacpften ba? ©runbeigentpum, baS ^ppotpefenwefen unb bie (RotariatS:
ReicpStagSwaplen einmal ber (IRittelpartei jur freien unb ungeflbrten gebfipren, fomie ben ©efepentnutrf fiber bie ^ppotpefengebfipren an.
Gpcmiiitj, 3. PRai. Cin meprflfinbigeS roolfenbrucpartigeS Uns
Bearbeitung ju fiberlaften, erfldrt peut, bie AtreujjeitungSpartei trolle
wetter
rieptete geflern Slbenb in ber Umgegenb von ©cpellenberg unb
feineSwegS ftrifen, fie jiepe vor, nicpt bie (Rolle beS ^roptyeten Svita?
ju (pieleń unb von weitem bem Untcrgange beS mittelparteilidjen $ermc>botf fept betrad)tlid)en ©epaben an. PReprere ©ebaube, bars
(RinioeS mit ®enugtpuung fiber i1>re erfuttte Borperfagung juju* unter eine Rabrif, wurben tpeilmeife jerflbrt, meprere Brucfen fort=
fcpaiten, fonbern, roenn eS fein muf), lieber bie beS Broppeten SeremiaS, geri(fen, Seiber unb SBiefen fiberfepwemmt. Der SBetrieb ber SBaffer=
leitung, welcpe ber auf einem popen Serge liegenben ©tabt ©cpel(en=
ber in Serufalem auSpielt mitten in bcm llntergange.
berg
unb bem ©cplojfe Sluguflenburg ©after juffiprt, ifl unterbrodjen.
Det „fibln. 3t." roirb auS (Petersburg gefcprieben: Dpnc
SBien,
3. PRai. SlbgeorbnetenpauS. 53ei ber SSeantwortung ber
Broeifel arbeiten bie piefigen nipiliftifdjen ©ruppen mit ben
interpellation
wegen ber Confiscation fatpolifeper Blatter unb wegen
Betbredjern in 3ttricf) gemeinfam. Cinige bet gef&^rltdjen Bomben
©cbupmafjtegeln
gegen bie SIngriffe einer religionSfeinblicpen trefie
folten (ebon in (Ruftlanb eingefcpmuggelt fein. Die ©icberpcitSbepOrben
weifl
ber
Suflijminifler
ben Borwutf jurfief, bap bie fatpolifepe con=
ratpen bem 3aren bejitglidj feiner SluSfaprten bie grdftte SBorfrdjt an.
fervative (Prefte von ben burd) ben liberalen (Parteiflanbpunft beein=
Der (RipiliSmuS nabm rua^vfcfyeinlidl) eine anbere £>rgani[ation an.
fiufjten ©taatSanwaltfcpaften ungfinflig bepanbelt werbe, welcpe viel=
Die ©djroeijerifcpe BunbeSregieritng maept nadj bet Sreujjettung mepr baS ©efep pfticptgemap panbpaben. Berunglimpfungen burep
jitgepenben Beridjten alle erbenflidjen Slnftrengungen, urn ben bie (Prefte wfitben (lets mit gefeplicpen PRitteln betampft. — Bergani
Congrefi jut Beratpung bet internationalen (Regelung unb ©enoften interpellirten wegen beS SramwapflrifeS inSbefonbete
ber gabrifgefefcgebung jufammenjubringen. CS ift inbefj nod) batfibet, wie bie (Regierung bie SluSbcutung bet SlrbeitSfrdfte ver
feineSroeg? bie Betpeiligung fdmmtlicper 9Rdd)te gefubert. Die eng* pinbern unb baffir forgen wolle, bap ben von gemifter ©eite erpo=
lifepe (Regierung ifl auS iprer ablebnenben faltung nod) nidjt peraiiS* benen Denunciationen gegen einjelne SefellfcpaftSflaften energifep e«b
getreten, unb aucp granfreid) bat bidder (eine Śuflimmung jut Be* gegengetreten werbe.
fcpirfung be? Gongrefte? niept gegeben. Stalien bat PebingungSroeife
Sloin, 3. PRai. hammer. Die Snterpeflationen SerrartS unb
bie Betpeiligung an bem Gongrefte jugefagt, inbem e? erflarte, ben
Gongrefi nut mit bem Borbepalt be[*icfen ju wotten, baft eS burd) ‘pantanoO beantworfenb, fagte GriSpi: Der Botfcpafter PRenabrea fei
bie Befdjlfifte beffelben in feiner ©eife gebunben werbe. 2lepnlidj niept verppidptet, Seflllcpfeiten beijuivopnen, woju bie franjSfifcpe Pleburften audj bie 9Introorten anberer Sfaaten gelautet baben. Sn gierung bas biplomatifcpe Corps niept eingelaben pabe; fibrigenS pabe
ben fdjiveijerifcpen ftreifen verfennt man benn aud) nidjt, baft (id) bie PRenabrea fpontan llrlaub verlangt. Ct, CriSpi, begreife ben Cifet
urftmtnglicpe ?Ib(id)t, eine internationale Convention ju erjiclen, tainn niept, benfwurbige Sage anberer Banber ju feietn, ba Stalien fo
tvirb erreithen laften; man mill (id) bereitS bamit begnugen, bag burd) rupmvolle pat, wie ben 20. September 1870. (53eifall.) Die Suter
ben Congreg nut eine BajiS fur eine folcpe Convention gejdjaften pellanten waren niept befriebigt, bringen aber tcinerlci Slntrage ein.
(fsariS, 3. ORai. Carnot befuepte SladjmittagS bie Bereinigung
werbe. (Rod) ben bibber von verfdjiebenen Seiten laut geivorbenen
DiSpofitionen fiept cS nid)t banad) auS, ais ob auf bem fcproeijeti(d)en ber ©tubirenben unb wurbe vom UnterricpiSnunifler, ben ^rofeftoren
ber verfdjiebenen Sacultaten unb von gegen 500 ©tubirenben em=
Songreb and) nut biefe? 3iel werbe erreidjt rverben.
pfangen. Bei ber Slnfunft unb Slbfaprt wurben ipm flfirmi(cpe
Det ©berprSfibent von $)ofen bat anlablicb feiner jitngflen, Dvationen bargebraept. — Die „Stance" will wiften, bap bie 9łe?(nfang biefer SBocbe flattgebabten Stmvefenbeit pierfetbft, iveldje in
erfler Śinie bet glfiffigmad)ung ber jut Unterftttyung bet vom £>odv gierung beabfidjtigt, im September nut baS Bubget ju beratpen unb
roaffer biefeS Srfibjabre® betroffenen Q3en>obner ber (Provinj (Pofen unb aiSbann bie allgemcinen ©aplen ffir 1890 auSjufcpreiben.
BcitrSbitrg, 3. 5Rai.*) Ginem UtaS jufolge^erpalten bie @re=
jut SBieberberfieUung ber bcfd)abigten Deidje auSgeworfenen @elber uobirre ber Bmien = Snfanterie eine neue StuSruftung mit ©epacfiacf.
gait, ©elcgenlieit gefunben, fid) fiber bie ?lbanberungen au8ju = Die ©arbetnfanterfe, bte gugartitlerie unb bie ©enietruppen erbaiten
fpreeben, tvelcbe bie SBorlage tvegen Cinfu^rung ber per= wieber ben Sornifler natp bem vor 7 Sapren abgefepafften (Wufler
iv a 11 u n g S g e r i d) 18 b ar f e i t k. in bet $)rovinj ^ofen bei ben von 1874. ?)attonentafd)en, ©djanjjeug, tupferne DRenage unb
Seratbungen beS CanbtagS erfabren Ipbe. Die Slbanbetungen be-- ©often bleiben biefelben.
jiveden inSbefonbere, bie Communalvenvaltung ber ?>roviiij unb ber
Bufarcft, 3. 8Rai. fRadj einer ORelbung beS „Cpeocp" gepen
5Vrcife narf) ben ffir ben ©eltungftbereid) ber StreiSorbnung vom bie Sbnigin unb ber Sptonfoiger gegen Cube 8Rai nacp Dfiftciborf,
13. Slugufl 1872 gegebenen Sorfdjriftcn umjugcflalten. Der £)bct: urn bet £>ocpjeit beS ?)rinjen ©ilpclm, beS BruberB beS SpronfolgetS,
prafibent batte anflinglid) einige SlbweiĄungen im nationalen Sntereffe beijuivopnen, unb vetbleiben bafelbfl ungefapr einen QRonat. (Rad)
ffir ivfinfcbenSivertb erad)tet; er tvflnfd)te inSbefonbere, bap bem ber 9liicftepr berfelben nacp Bufarefl begiebt fid) ber 5bnig jura Cur
VanbeSbirector bet SSorftp in bem (ProvinjialauSfebuffe fibertragen gebraucp nad) ©rafenberg.
wfirbe; er bat ftdj fept abet babin auSgefprodjen, bap gegen leiue ber
*) ©ieberpolt, weit nitr in einem Tpeil ber 9(uflage.
in ber SanbeSoertretung befdjloffenen Slbanbcrungen bet fRegierung?=
vorlage vom ©tanbpunlte bet beutfcb^nationalen Sntereffen ein entSocale
fdjiebener SBibctfprud) ju erbebeit fet, ba$ ®e(ep im ®anjen in feiner
Brcvlait, 3. 5Rai.
(epigen ©eflalt vielmebt ben Sebfirfniffen ber (Ptovinj butdjauS ent-—d. fBejirfaverein ber iuitereit $tnbt. 3n ber fefiten Betfarrfm*
fpred)e. 9)lan nimmt babet an, bap bie 8erabfd)iebung beS SefepeS
lung maepte ber Borfitjcnbe, Staiifinaiin Bapivip, von einem Bntworte
feinen ©cbivicrigfeiten mel)t begegnen witb.
fdjyeibcn beS SRagiftratS 3Rittpeilung, wona* bcm ©efuepe beS BereinS,
Die „Jtdfit. 3tg." erfaljrt, ba(j bie im ©elfenlirdjener @e = boB_ ber ©trafienjug von ber OpTauer* nacp ber ?Ubrc<fitSftrafie (jelit
biet gemadjten ©trite verfuefie alSbalb tvieber aufgegeben ©nine Baumbriicfe tc.) ben Ramen ,,Boftftrafie" erbalte, entfpro*en
worben futb. (Plan mejfe bet (beivegung bi§b>er eine erbeblidje ®e= worben ut. (©ir paben von biefer ©trafjcn:fRamen§*?leitbcriing bercits
oor ©odjen ffliittpeilung gemacht. ©. JReb.) ©agegen palt cS ber 9Raqiftrat
beutung niept bei. ?lud) auS anbern ©egenben unb Snbufltiejiveigen fur
niept gcrccptfertigt, ben altpiftorifcpen Stamen ber „Bldntlergafte" ju
treffen ©irifenad)tid)ten ein. 3lu5 Stettin erfaprt baS „53. S.", bap befeitigen, opne bafi glei*jeitig eine Betdnberung bc§ ©trafienjugeS nacp
300 Slrbeiter unb ?(rbeitcrinnen bet ^)iovinjial:3itderfieberei bie ber einen ober anbeven fRidjtung pin vor ft* gepe. ©otttc fpńter eine
Sirbeit eingeflellt paben. Sn (Pliindjen pat bie SPleprjapl ber Dbpfet Dnrdjlegung ber 9Rdntfergafje na* ber Cblaiicrftiafic bin erfolgen, ober
cine Berbreiterung ber Biegengaffc im Slnfcpliifi an bie SRantlcrgafte fi*
bie Strbeit eingeflellt, well bie PJleifler bie Slnnapme bes neuen SŁarifS, etmoglidjen,
fo werbe bie ©clegenbeit jur anbcriwiten Bcncnnung
iveldjet eine SopnerpSpung urn 30—40 pCt. entpalt, veriveigem.
beS ganjen neuen ©trafieniitges fi* von felbft er^eben. ©ine
Det CultuSminiflet pat fid) bamit einverflanben erflart, bap anberrocite Bumerirung ber llRfintlergaffe unb ber ©trafie ,,2lm
©raben" opne gleicpjeitigc Beranberung ber ©trafiennamen vor*
Canbibaten be§ geiftlidfen SlmteS unb ®eifllid)en einer juitepmen
, muffe ber SRagiftrat ablepnen, ba bie ©i*crbeit beS
ber djtifllicpen Jt'irdjen, ivelcpe bie jut SSetleibung eine® geifllidjen ©rimbftucfS*, inSbefonbeve be? £>i)potbefeii*BcrfebrG pieibur* Iei*t in be
?(mte3 etforberlid)t iviffenfd)aftlid)e 23orbifbuitg befipen, gejlattet tver= benflicpem ttRafie qef*abigt werben fonne. JRadjbent bicrauf £>err Di
ben fann, bepufS ber Ctiverbung beS DberleprerjeugniffeS £>■ Bi life einen beifcillig anfgenommencn Boitrag fiber „bie beutf*e
gebalten batte, famcn verf*icbcne gragen jur Befprccfiung.
jur 8eprbefapigung in ^Religion unb £ebraifd) ffir alle ^lajfen alS Saiferfage"
2Iuf Slnregttng eine? grageftetter? wurbe Pef*Ioffcn, beim Bolijeiprdfibiiiin
britteS §acp fftr mlttlerc Slaffeit bie ppilofoppifdje ’Jlropabeuiit pinju= babin vorftettig ju werben, bafi ber Scplufi ber ©efepdfte an ©onn* unb
jufftgen.
geiertagen auf 2 ©tunbeii (von 9—11 ober von to—12 llpr) befdjrdnft
23om 1. ©cfoper 1888 ab ifl attdj bei benjenigen ©eminat: werbe. Die fibrigen gragen, welcpe bie Bcrbrciterung bet ©eintrauben*
gaffe, ben Slnfauf unb 2Ibbrucp ber ^dufer ,,9Im ©raben" Sir. 1 unb 2,
UebungSfdjule'n, ffir ivelcpe ber Seprplan ber SBoltSfdfulen map* bie
Slbfperrung ber Brontcnabe jm BalaiSpIafi wdfircub be§ SRafepiitcn*
gebenb i(l, bie SBeitererpebnng be8 ©cpulgelbets ffir SRecpnung ber maiftcS unb baS Sleinigen ber Sdjlannnfange betreffen, wurben bem Bon
StaatStajfe in gortfall gefommen. $infid)tlid) bericnigew Seminar^ ftanbe jur Borberatpung ubertviefen. SRit biefer Berfammlung ift ber
UebungSfcpulen bagegen, in benen ffir 9led)nung ber betreffenben Berein in bie Sonunerpaufe cingetretcii.
fcpulunterpaltungSpfiicptigen ©emeinbe auf ®ritnb vertragsmapiger
S-reUcpieJcn. Da? vom BreSlauer Burgerfcpufien*Gorp? ven
geflfepung Scpulgelb erpoben ivirb, foil natp einem an fainmtlidje anftaltete gveifcplefien, welcbe? SRontag, 29. Slpril begann, erreiepte
^rovinjiaPSdjulcollegicn geridjteten Grlap be« CitltuCminiflerS ab= DonnerStag, 2. SRai cr., 3lbenb? 6 Upr, feinen SlPfcptnfi. Sin bem
napmen ©dpufien unb ©djiefifreunbe au? BreSlau, ©rnSborf
gewartet werben, iveldje 5Inorbnungen bie einjetnen ©emeinben treffen <sd)tefien
bet Sleidjenbad), granfenftein, greiburg, griebeberg a. duct?, §abel*
fcpwerbt, Sleuftabt £)©., Del? unb ©ppeln Sibeil. 3m ©anjen wurben
werben.
* ©crliit, 3. PRai. Dem ©teuereinneptner 1. JMaffe a. D. Sire tf <6 nt er 558 Bagen gefepoffen. wobei eine ©cfammteinnabmc von 1674- SR. crjiclt
in SBreMau, biSpcr in fiobtau, ftreiS Piobnif, ift ber IRotbe SlblerOrben wurbe- Slacp Slbjug von 20 fJJroccnt auf Unfoften farnen mit Dioifoi
vierter Jtlaffe; bem emecitiiten Bebrer Pleicpftein in Hiegnip, bispet an „20" 1639 JRarf jur Bertpeilung. 211? befter Scpufic ging Bdrfcrmeifter
ber bortigen SJurgerincibcbenicpuIe, bem Bebter unb Cantor SDleljer in RoI?borf=BreSIau pernor, welcper bie poepfte ©elbpramic von 67 SRatf
Dber;®Iogau uno bem Bepret ffiilbner jit Scponotvifi, fireiS Ptatibor, erbielt. ©er naepftbefte Sdpufic war ber Bapntiluftler 91- £)rbel*Bre?lau
ift ber 2lbter ber Snpabet beS tpopenjollern’idien ©auSorbenS vciliepen mit 64 SRarf, ber brittbefte Jtaufmann StefeIer*Brc?Iau mit 60 SR. Bramie.
©6 wurbe fepr gut gefepoffen; im ©anjen fonnten 109 ©dpiifieii prdmiirt
worben.

SRadjridjten.

ruhigung nnd Uneicherheit fur so bedeutende Unternehmungen, wie
es die betreffenden Gewerbsanstalten sammtlich sind. Wenn gegen die
Aufhebung der Genehmigung im Interesse des Steuerfiscus solchen Ge
werbsanstalten gegeniiber, die sich des in sie gesetzten Vertrauens unwiirdig gezeigt haben, fuglich nichts einzuwenden ist, so musste doch
die Existenz der ubrigen Anstalten auf festerer Grundlage beruhen,
indem ihr Bestehen nur dutch gesetzliche Maassregeln in Frage gestellt werden darf. Gegenwartig hiingt das Bestehen dieser sowohl
nach der Menge des in ihnen angelegten Capitals a]s der Anzahl der
von ihnen beschaftigten Angestellten wirthschaf'tlich hochbedeutenden
Unternehmungen ab von der jederzeit ohne Angabe der Griinde widerruflichen Genehmigung, unter steuerlicher Controle stehenden Branntwein reinigen zu diirfen.
II. Was das Missverhaltniss in den Kosten fiir standige und
nichtstandige Steuerbeamte betrifft, so gehen wir von der Voraussetzung aus, dass die Steuerbehbrden auf Grund derErfahrungen, die
sie seit der Geltung des neucn Branntweinsteuergesetzes zu sammeln vermochten, dafiir Sorge getragen haben, dass die Abfertigungen dutch nicht
standige Beamte rasch und zuverlassig erfolgen. 1st diese Voraussetzung
richtig, woran wir nicht zweifeln, so erfreuen sich die Fabriken, welche
standige Beamte bezahlen, nicht nur keines Vortheils gegeniiber denjenigen, bei denen die Abfertigungen durch nichtstandige Beamte vor
sich gehen, sic haben vielmehr fiir ihre Abfertigungen mehr als den
vierfachen Satz zu entrichten. Eine Gleichstellung der beiden Gebiihrensatze im Sinne der Ermassigung der Kosten fiir standige
Steuerbeamte erscheint um so gerechtfertigter, als diejenigen, welche
besondere Steuerbeamte nicht entbehren kdnnen, weil sie zu eiligen
Abfertigungen genbthigt sind, den sehr erheblichen Kostenunterschied
enter alien Umstanden tragen miissen. Wir nehmen im Uebrigen
Bezug auf die Ausfiihrungen unserer auf den gleichen Gegenstand beziiglichen, am 30. December 1887 an Ew. Excellenz gerichteten ergebenen Eingabe.
III. Die Hdhe der steuerfrei abzuschreibenden Fehlmenge ist, wie wir schon an anderen Ortemwiederholt hervorgelioben
haben, eine Lebensfrage fiir die Spritfabriken. Der Satz von 1 pCt.
hat sich, soweit uns bekannt geworden ist, schon durch die bisherigen
steueramtlichen Bestandanfnahmen in den Reinigungsanstalten als unzureichend erwiesen, da mit geringen Ausnahmen sich eine mehr Oder
minder grosse Ueberschreitung der znlassigen Fehlmenge dabei herausgestellt hat. Da wir keine zuverlassige Kenntniss von den durch die
bisherigen amtlichen Bestandsaufnahmen gewonnenen praktischen Erfahrungen haben, Ew. Excellenz aber durch die amtlichen Berichte
fiber die Resultate der bisherigen Revisionen unterrichtet sind, sehen
wir unsererseits von bestimmten Vorschlagcn beziiglich der Hohe der
* Keubait be@ 2tmt§gcriĄt§ unb GtefdngniffeS in Keurobe.
zulassigen Fehlmenge zunkchst ab, bitten aber ganz gehorsamst, auf
Dem „Gcntralbl. ber SBauoerro.'' entnebmen wir 5olgenbe§: Da§ 2lmt§= Grund der bisher gemachten Erfahrungen eine angemessene Erhohung
geriebt in Keurobe war mit ben ibm jugebbrigen ^aftjellen biśber in des bisher zulassigen Procentsatzes fiir die Fehlmenge provisoriseb
einem im Sefifce ber Stabtgemeinbe befinblidjen unb non biefer mictb; eintreten zu lassen. Die bisher gemachten Erfahrungen erstrecken
weife uberlaffcnen ©ebaube untergebradjt, beffen Unjulimglid)feit in rdum: sich
nur auf eine kurze Zeitdauer und stiitzen sich uberdies auf den
libber unb Untauglidjfeit in gefunbbeitlidjer $infid)t bereits feit geraumer zur Zeit
noch geltenden amtlichen Abfertigungsmodus, der erhebliche
3eit fid) empfinblidj bemertbar macbten unb baS 93ebiirfniB eineS Keu; Ungenauigkeiten
sich fiihrt; in letzterer Hinsicht wird ja dnrch
bauę§
Śabr ju Z
Sabr ‘bringenber
lieben.
§iit .....
einen folcben die bevorstehendemit
[„„.2 non
__ £
‘ erfcbeinen
.... "-L
— Z-Einftihrung der Gewichts - Alkoholometer und der
wurbc na^Tangeren SÓrperbanbluugen iin Sabre 1883 ein Śauplafc oon dazu gehorigen Umrechnungs - Tabellen demnachst Abhilfe geschaffen
genugenber ®rofie unb binreidjenb “freier Cage gewonnen. rinmittelbar werden, und man wird fiir die definitive Festsetzung der zulassigen
nor ber Stabt
śtabt geiegen, ift berfelbe, non unregelrr.afjig
unregelmiifjig breieefiger $orm,
fjorm, Fehlmenge unseres Erachtens allerdings besser die Erfahrungen abaUfeitig eon
oon Strafjen
Strafeen ober fjufiwegen
gubwegen umgeben unb fteigt — an fieb
fid) febon
fdion warten, die sich bei dem neuen Abfertigungsmodus herausstellen.
ein§ ber bbebftgelegenen
bobbftgelegencn ©runbftiicfe
©runbftiirfe beś im Dbalfeffel eng jufammem
jufatnmem Dagegen liegt es im dringenden Interesse unserer Berufsgenossen, dass
gebrangten unb eon
oon bcwalbcten SBergen
Sergcn ring§ eingcfdjloffenen £)rte§ — wenigstens provisorich die von uns erbetene angemessene Erhohung
bernrt an, bab
bag jwifdjen feiner 3®eft
Sfficfh; unb
unbjDftfpibc
an ber JBerglcbne
SBerglcbne berart
Cftfpifcc bei des notorisch unzureichenden jetzigen Satzes von 1 pCt. entsprechend
einer burebfebnittlidjen Stcigung oon 1:6 ber ^bbenunterfebieb gegen 16 m den bis jetzt gewonnenen Erfahrungen bald beschlossen werde, da
’betragt.
‘■“‘■•(igt. Den IBerfebr
93erfefjr jur Stabt ocrmittclt, cbenfattS
ebenfall§ ftarf anfteigenb, bie die Spritfabrikanten in dei- Ungewiesheit, ob ihnen fiir die 1 pCt. tiberan ber SBSeftfeite
Sffieftfeite
iBauftelle
Strobe, iiber
.. ber...SaufteUe
.. . entlang
„.... fiibrenbe Slater Strafje,
,_t steigende Fehlmenge die Verbrauchsabgabe zur Last gelegt werden
beren Krone erftere fieb mit einer 23ofdmng eon wcbbfelnber Slnlage nidjt wird, eine schwere Sorge erblicken miissen, die bei der jetzigen
unbetrdebtlid) erbebt. 83on
unbetracbtlid)
®on biefer Strągę
Strofie au§ erreidjt man auf einer bem traurigen Geschaftslage doppelt empfindlich auf ihnen lastet.
fBcrlauf unb ber Śteigung ber weftlidjen
wcftlicben _@ruiibftud§grenje
SrunbftiicfSgrenje angepatten
angepafeten ftreń
5rev
IV. Es ist vielfach in den Interessentenkreisen die Anschauung vertreppebcn£iauptcingang be§ auf bem nbrblicben 2beile be§ $late6 angeorbneten treten
gewesen, dass es zulassig sei, die Verbrauchsabgabe fiir die an
Seri^tSm'"
Ł
",
c
,
Ł
"
@eri<bt§gebaube3, wdbrcnb ju bem weiter fublidb geiegenen ©efangnig unb einem fremden Orte vom Theilungslager in freien Verkehr gesetzte
ben ju ibm geborigen ^bfeń
^3fen oon
uon einer bober geiegenen, bftlicben,
bftlidjen, jum Waare dadurch auf das Steuercreditconto des betreffenden Spritfabri
Suterbabnbofe anfteigenben Stratę
Siitcrbabnbofe
Strabe eine Sinfabrt
(Sinfabrt unb ein 3ugang
Bugang mit
in seincm heimischen Domicil zu iibertragen, dass die Waare
befonberer Dreppenanlagc fiibren. Die ftcrftcUung ber ©offldcbcni et; kanten
Versendungeschein II an die Adresse des Spidtfabrikanten declarirt
forbertc auf bem aibljauge bc§ 9Bauplate§ nidbt nur erbeblicbe
erljeb ... auf
werde, ohne dass sie tliatekchlich nach dem Wohnorte des Adressaten
iBobenbcwegungen, fonbern and) al§ 2lbfd)Iut ber 2tufs unb 2lbtrdge bie versendet werden miisse. Durch zwei unserer Vereinsgenossen ist an
Slnlagc non gutter; bejw. Stiltmauern, auf wehben wieberum bie Ew. Excellenz das Ersuchen gerichtet worden, die Verwendung des
eter £Reter boben UmwebrungSmauern ber $ofe angeorbnet unb Versendungsscheins II in der vorstehend erorterten Weise gestatten zu
entfpredbenb abgetreppt wurben. Stach ber Sobcnregelung wirb ba§ £wfc wollen; dieselben sind indessen von Ew. Excellenz dahin beschieden
gęfiiUe oon Sitb nadj Korb wie non Ćft nadj SBeft, gleicblattfenb mit ben worden, dass ihrem Antrage nach den bestehenden Vorschriften nicht
Seiten ber ©ebaube, 1:24 betragen. 3iir baS 2lmt§geridbt§5@e5 entsprochen werden konne. Es steht danach fest, dass fiir den gebaube, oon bem nur ber filbweftlidje Dbcil unterfellert ift, finb im dachten Zweck der Versendungsschein II. nicht verwendet werden darf.
SRinifterium ber bffentlidjen 2Irbeiten Sfijjen auSgcarbeitet, nacfj weldjen
Die Nothwendigkeit, an fremden Platzen steuerfreie Theilungslager
e§ in einem ®rbgefdjojfc oon 3,80 m unb jroci Stodwcrfen oon 4,10 unb zu errichten, hat sich fiir die Spritfabriken schon deshalb als unabweis4,50 m $6be aufjer einer GafteUanS^Dienftwobnung unb jroei Bintinern bar erwiesen, weil die Waare viillig oder theilweise unverkauft verfiir ba§ Katafteramt bie SRdmne fiir oier IRidjter fammt ben baju ge-- sendet und erst nach Ankunft allmalig verkauft wird. Es kann nicht
bbrigen @erid)t§f(breibereien, bie Kaffc, fowie bie nbtbigen 2Bartc= unb daran gedacht werden, diese Waare schon versteuert zu verladen, denn
Śotenjimmer u. f. w. entljalt. 23om KeUer unb (Srbgefdjof; finb aUe der Transport derselben nimmt moistens lange Zeit in Anspruch, nafRduine, oon ben iibrigen ©efdjoffen nur bie 3Iure, Dreppen unb Slbortc, mentlich bei der Beforderung auf dem Wasserwege; ferner lagert die
im erften Stocf jubem ba§ Srunbtmdjardno iiberwolbt. Die mit ber Waare auch noch im Freilager, bis sie allmalig verkauft wird, und das
SSortaUe unmittelbar jufammenljdngcnbc unb bis jum jweiten Storfwerf wiihrend der Reise und Lager entstehende Calo betrifft nicht nur den
fiibrenbe fjjaupttreppe bat Sranitftufcn unb unterroolbte Sdufe auf Sanb: Werth der Waare, sondern auch die bereits darauf entrichtcte Verfteinpfcilern, bie Kebentreppe fiibrt biś jum Dacbbobeu unb ift freitragenb branchsabgabe. Auch entsteht durch die lange Transportdauer und
au§ @ranit bergeftellt. ®i§ auf ben im jweiten Stocf angeorbneten die Lagerung bis zum Verkauf noch ein erheblicher Zinsverlust auf
Sdjbffenfaal, weicber eine bobe Ddfelung unb ficbtbare $oljbede erbaltcn die bereits entrichtete Verbrauchsabgabe.
foli, weidjt bie 2Iu§ftattung ber Dienftraume nid)t oom Ueblicben ab
Wird nun behufs Vermeidung dieser Verluste der Sprit unversteuert
Da§ Śleufjere be§ @cbdube§ baut fieb <n einfaeben JRcnaiffanceformen mit versandt, so muss die Waare am Ankunftsorte gegen baai- versteuert
fteilem, lebbaft gegliebertem Dadbe auf bem boćbgelegcnen $lalje oortbeil; werden. Der Versender verliert also den ihm durch den Verbrauchsbaft auf- 3iir ben Socfel bat ber febr barie unb roetterbeftiinbige rotbe abgabencredit von sechs Monaten erwachsenden Zinsgenuss und es
Sanbftein ber Umgcgenb in redjtccfigen, jebod) nur pom 'JJlaurer rob mindert sich seine Concurrenzfahigkeit.
boffirten Cuabern SBerwenbung gcfunben; fiir baS aufgebenbe SRauerwerf
Aber auch durch die Bewillignng eines Steuercredites an auswarift ein iBacfftein oon fraftigem fjarbenton, ungefiirbter Kalfmortel jum tigen Platzen wiirde das Uebel nicht gehoben werden, weil alsdann
$ugenau§ftridj unb better Sunjlaucr Sanbftein ju ben ©liebermigen ge; die Fabriken, da die Agenten in der Regel nicht in der Lage sind,
wfiblt worben. Die Ginbecfung erfolgt mit grau glafirten Dadjjiegeln auS einen Steuercredit auf eigene Rechnung nachzusuchen, in Riicksicht auf
ber Sabrif oon ®. Sturm in grepwalbau im SRegierungSbejirf Ciegnit- die Schwankungen des Umsatzes, betriichtliche Summen zu diesem
Die Dadjfladjen werben burd) SRufterung mit rotbglafirtenSteinen belebt, bie Zwecke festlegen miissten, ohne den Credit entsprechend aueniitzen zu
Keblen oime Binf mit befonberS geformten Śiberfdjwanjen funftgcredjt kdnnen. Es handelt sich in der vorstehend erorterten Frage bei der
auSgerunbct. Da§ ®efdngnitgebdube eibebt fieb obne befonbere jetzigen Sachlage um eine erhebliche Schwierigkeit bei dem SpritUnterfetterung in brei ©efdjoffen oon 3 m bejw. 3,30 m $6be unb einem absatze nach entfernteren Gebieten, deren Behebung besonders dringDadjgefcboffe. GS cntbdlt im Grbgefcbofj oorjugSweife iffiirtbfdjaftSrdume, lich erscheint, und wir richten daher an Ew. Excellenz das ergebene
im erften Stocf bie Sluffcberwobnung, im jweiten ben SBet; unb 2lrbeitS: Ersuchen, durch Erlass besonderer Ausfiihrungsbestimmungen es zu erfaal, beibc mit SBalfcnbccfcn oerfeben, im ubrigen, in ben beiben oberen mdglichen, dass fiir die von einem auswarts errichteten steuerfreien
@efd)offen oertbeilt, £jaftraume (unb jwar grbterentbcils Ginjeljetten) fiir Privatlager in den freien Verkehr gesetzte Waare die Stundung der
31 Scanner unb 7 SBciber. _Gine Strafi unb eine Sabejette finb imGrb; Verbrauchsabgabe auf dem Steuercreditconto des Antragstellers beim
gefdjoffe, bie erforberlidjen '©piil= unb KranfenjeUen in ben Stoefwcrfen Steueramte seines Wohnortes bewirkt werden kann.
on paffenber Stcttc angeorbnet. SDlit SluSnabme ber eben bcfonberS ben
V. Die Fiihrung des Betriebs - Controlbuches, wie sie fiir
oorgebobcnen SRdumlidifeitcn bat baS ©ebdube in alien Dbeilen gewblbte die unter steuerlicher Controle stehenden Gewerbsanstalten angeordnet
Derfen. ffiir bie Ginbcefung ift ^oljcement gewablt, bie SluSftattung ift ist, hat in der Praxis bei der Verschiedenheit der Alkoholstiirke und
inneit unb aufjen, bem Bniecf ber Slnlage entfpredjenb, oon grofjtcr Giin Temperaturen der in Betracht kommenden Mengcn, sowie dem Umfange
facbbeit. 2In SRebenbaulidjfeiten finb auger ben bereitS GingangS derselben sich nicht als zweckdienlich erwiesen, und wir bitten daher
genannten Stiig;, gutters unb UmwebrungSmauern unb bein' auS um
Beseitigung des Betriebs-Controlbuches.
rotbem Sanbftein unb ©ranitftufen bergeftellten Dreppenaufgange jum
VI. Eine genaue Branntweinstatistik, die ein klares Bild fiber die
©cridjtSbaufe jwei an baS ©efangnifj fieb anlebnenbe 2lbortgcbdube ganze
Sachlage giebt, ist ein wichtiges Erforderniss fiir alle Interju erwabnen, oon benen baS eine bem rcdjtSfttcbcnben ^ublifum unb
des Spiritusgewerbes, insbesondere fiir den Spiritusbrenner,
oem GafteHane beS ©criegtS, baS anbere ben mdnnlidjen Sefangenen essenten
je nach den Ergebnissen dieser Statistik seine Production zu erbient, fowie fcbliefjlidj auf bem Korbbofe beS ®cfangniffeS ein der
oder einzuschranken im Stande ware. Die betreffenden statistiBrunnen, beffen 1,5 m weiter Sdjacbt bis auf etwa 40 m Siefe in ben weiternDaten
miissten natfirlich, wenn sie irgend welchen Werth haben
feften ffelS beS JRotbliegenbcn abgetcuft werben muf?, ber bier wie liberał! schen
sollten, schleunigst, d. h. spiitestens vor Ende des auf den AufnahmeIn bet fteinfoblenrcicbcn @egenb ben Untergrunb bilbet. DaS ©eriefjtS: monat
folgenden Monats, verbffentlicht werden.
gebaube ift auf 78000 2J?., baS ©cfdngnig auf 57 000 3R. ocranfdjlagt,
Die Erhebung wiirde sich zu erstrecken haben auf die in den
bie Koften ber ganjen Slnlage werben fićo auSfcblieglicb ber ©runberwerbS: Brennereien
steueramtlich abgenommenen Mengen; die in den freien
foften auf etwa 178 000 2R. belaufcn. Die SauauSfiibrung, mit ber im Verkehr gesetzten
nebst den Siitzen fiir die Ver
Spatfommer 1887 begonnen wurbe, wirb im $erbft 1889 ooHenbet werben, brauchsabgabe; dieBranntweinmengen
Branntweinausfuhr, die zu gewerblichen, wissenunb ift unter ©berleitung beS juftdnbigen KrciSbaubeamten, Śauratb schaftlichen und Heilzwecken
mit dem Anspruche auf Steuerfreiheit
SBaumgart in ©lag, bem SRegierungSsSBaumcifter !R ó f e n e r iibertr ag en. verwendeten bezw. auf die denaturirten
Mengen; auf die nach den
Biichern der Steuerverwaltung am Ende eines jeden Monats vorhandenen, unter steuerlicher Controle befindlichen Branntweinbestande;
auf die mit Versendungsschein I oder II auf dem Transport befind
Wollmarkte In Sohlesten. Lant einer im Inseratentheile befind- lichen Branntweinmengen, deren Erledigungsscheine am Monatsschlusse
lichen Bekanntmachung der hiesigen Handelskammer findet der von dem Empfangsamte noch nicht abgesandt waren.
diesjahrige Wollmarkt in Strelilen am 31. Mai, in Schweidnitz
In der Hoffnung, dass Ew. Excellenz unsere vorstehend dargelegten
am 5. Juni und in Breslau am 6. und 7. Juni statt.
Antrfige als berechtigt anerkennen werden, bitten wir ganz gehor
* Petition des Vereins der Spritfabrikanten Deutsohlands an samst Ew. Excellenz gewichtigen Einfluss dahin geltend zu machen,
den preusslsohen Finanzminister. Die Motivirung der von uns bereits dass die entsprechenden Abfinderungen der vorlaufigen Ausfiihrungsmitgetheilten Petition lautet wie folgt:
bestimmungen zum Branntweinsteuergesetz durch den hohen BundesI. Die jederzeitige Widerruflichkeit der Genehmigung ftlr rath verfiigt werden mbgen.
die Gewerbsanstalten giebt Veranlassung zu fortwahrender BeunBeziiglich der Festsetzung der definitiven Ausfiihrungsbestim-

werben, beren Schuffe in ber Umgebung eineś -UJarfftikfś um ben
SRittelpunft fafeen. Die lefcten ^Breife betrugen nur eine Ijalbe URarf.
B. Die (alte) SiftfilcrSttnnng ju aSredlau bat feit ber ^eier
ibre§ 500jaljngeit SeftefcnS bebeutenb an HRttglieberjalil jugenommen, e8
gebbren bereitś ntebr al§ 200 JDlcifter biejer Snnung an. ttRit SRudftdjt
bierauf ift fiir bie Cuartald; unb ®enerab®erfammlungen ein gró&ereS
SJocal, unb jwar ber ©laSfalon im $arijer @arten, beftimmt werben. 3n
ber am 30. Slpril er. bort abgebaltenen £luartal§:93ctfammlumj legte ber
bi§bertge Dbermeifter ®uf)l fein 2Init freiwilltg nieber, an Stelle be§=
felben wurbc .fjcrr £. SBerfer gewablt.
^(5 ®on ber ‘Promcnabc. ®a§ ©run ber Saumflora unferer
$romenabe bat fid) in ben lefeten Sagen faft jur normalen SBefcbaffenbeit
entfaltet. 9lm Bmtngergarten befinben fidj blubenbe SUłagnoIien.
4- gm ftftbtifdien 'Mrmctthaufe wurben am Donnerstag ein brei
Sabre alter Knabc unb ein jroei Sabre alteś HHabcben eingebracbt, welcbe
auf ber Keuen ©raupenftrafśe fid) nerlaufen batten. Der Knabe ift mit
einem blauen Slnjuge, wei&em Strobbut, Knopf fdmben; ba§ fD?dbd>en
ebenfatt§ mit blauem Slnjug, Strobbut unb Knohffc&uben bcfleibet. —
Werner wurbc am Donnerśtag ein 3 Sabre alte§ IRabdjen am SBdlbdjcn
betroffen, ba§ eon einer gran ©djumann, Kletfdjfauftrafje 8, in iPflege
genommen wurbc. Da§ IRdbdjen ifł mit einem griinen Kleibcben unb
weifjer Ścburjc bcfleibet.
—a Uuflliicfdfalle. Da§ in einem $attfe auf ber Kifolaiftrafje
wobnenbe 23 Sabrc altc Dienftmabcben £berefia Kltnf ficl ingolge eine§
3ebltritt§ fiber mebrere Stufen einer ftcinernen Jreppe binab unb jog fitb
babei eine fdjroere 'Berletjung be§ reebten 6ttenbogengelenf§ ju. Da§
<DJdbd)cn fanb Ilufnabme in ber Kbntgl. dnrnrgifdien Klinir. — Sn
berfelben Kranfenanftalt wurbc ber 16 Sabre alten 2Irbeiterin Pauline
Dammftrafje roobnbaft, arjtltdje $ilfe ju Sbcil, wcldje beute śBormittag
bei ibrer Śefdjdftigung mit ber linfen .fjanb in ba§ ©etrtebe etner
DJlafcbinc gerietb unb fieb bie .jjanb fdjwer befdjdbigte.
+ ^oli^eilictic 'Mlclbuitgctt. ©eftoblen wurben einem SReftaurateur
cen ber Kleinen $oljgaffe ein ©elbbctrag oon 115 OTarf, einer SSittwe
eon ber $irfcbgaffe eine SReifetafcbe mit Snbalt, einem SReftaurateur eon
ber ©onnenftrafie ein igortemonnaie mit 7»/g ttRarf Snbalt, unb einem
SluSfdjanfer eon ber ©aroeftra&e ein Hlortemonnaie mit 5 2R. Snbalt. —
©efunben rourbe eine ftlberne Kabel mit Kofenfnofpe non ©Ifenbein,
ein brauneS Umfcblagetud), ein fdbroarjer ftiljljut unb ein ftbwarjfeibcner
JRcgenfcbirm. SBorftebenbe ©egenftdnbe werben im bureau Sir. 4 be§
spolijeń$rafibiutn§ aufbewabrt.

fland els-Xei tun

mungen bitten wir schliesslich um eine eingehende Prfifung aer be
treffenden Vorschriften auf Grund des vorhandenen thatsachlichen
Materials und geben uns der Hoffnung hin, dass Ew. Excellenz zu den
betreffenden Vorbesprechungen ausser den Vertretern der betreffenden
Staatsbehorden auch solche des Brennerei-, des Reinigungsgewerbes
und des Spiritushandels hinzuziehen werden.
• Die Berliner Triootwaarenbranohe hatte bis jetzt eine gute
Friihjahrssaison. Die Ordres sind sammtlich erledigt, und um neue zn
erlangen, befinden sich die Reisenden der meisten Geschiifte wieder
auf der Tour. Das Friihjahrsgeschaft war ein besseres als seit vielen
Jahren; es wurde durch vermehrten in- und ausliindischen Consum in
jeder Weise unterstiitzt. Von irgend einer auf- oder absteigenden
Conjunctur in Bezug auf den Artikel „Tricottaillen" kann heute nicht
mehr die Rede sein, die Tricottaillen sind Consum- und Modeartikel
zu gleicher Zeit geworden; aus diesem Grunde werden sie sich, wie
die „B. B.-Z.“ schreibt, stets auf der Hdhe halten, umsomehr, wenn
die Fabrikanten in der fechafftmg von Neuheiten ebenso fruchtbar
bleiben, wie sie es in den beiden letzten Saisons gewesen sind. Eng
land sandte grdssere Auftriige; daselbst werden meistens Waffel- und
Directoire - Taillen verlangt, letztere mehr in besseren Ausfiihrungen,
die annehmbare Preise erzielen, wahrend die ersteren nur unzureichendes Rendement fibrig lassen. Die Aussichten fur <]en Herbst liegen
wiederum giinstig. Verschiedene amerikanische Exporteinkiiufer sind
bereits in Berlin eingetroffen oder werden erwartet, wahrend Canadische Ordres in ziemlich betrachtlichen Q.uantitaten bereits vorliegen.
Wenn man auch mit den neuen Herbst-Collectionen noch ziemlich im
Riickstande ist, so lasst sich doch schon heute feststellen, dass ffir die
niicliste Wintersaison der Directoire - Geschmack weitere Aufnahme
finden wird. Sind nun auch die wahrscheinlichen Aussichten fiir die
Tricottaillenbranche fiir das Wintergeschaft wieder recht gut, so sind
die Ansichten fiber das bevorstehende Tricotjacken - Geschaft (ein integrirender Bestandtheil der Tricotwaarenbranche) sehr getheilter Natur.
Schon im Frfihjahr Hess sich fiir eingeweihte Kreise ein gewisser
Widerstand gegen die Aufnahme von Tricot - Jacken bemerken, wenn
er auch zuniichst nur geringen Umfang annahm; jedenfalls diirften
Tricot - Jacken im niiclisten Winter wohl meistens nur in billigen
Aufmachungcn an den Markt gelangen. Bcfriedigend muss das
Geschaft in Tricot - Kinderkleidern genannt werden; der Artikel hat
an Beliebtheit zugenommen, die Umsatze haben sich vergrossert, und
zwar haben In- und Ausland sich ffir diese Genres in ziemlich ausgedehnter Weise interessirt. Mit Schwierigkeiten hat der Stoffmarkt
zu kampfen, die sich aber viel weniger auf den Absatz, als auf die
Preise beziehen. Die Fabriken waren mit Sommerordres bis vor Kurzem
ziemlich belegt, augenblicklich aber ist die Nachfrage keine besonders
lebhafte; dagegen liegen schon auf Taillenstoffe mit Futter ziemlich
belangreiche Winterauftriige vor, die den Betrieben Beschaftigung
geben. Einiges ist in Winterjacken-Stoffen bestellt worden, unzureichend sind nur die Preise. Die Garnnotirungen steigen fast taglich,
weitere Erhóhungen sind wahrscheinlich; trotzdem ist es iiberaus
schwierig, ffir das fertige Fabrikat irgendwie Resultate zu erzielen, die
diesen veranderten Verhaltnissen Rechnung tragen. In keiner Branche
sind Preiserhohungen so schwierig durchzusetzen, als in der Tricotstoffbranche, es bewerben sich stets zu viele Interessenten um die
Auftriige, als dass zu Zeiten nicht besonders stark hervortretenden Bedarfs, wie z. B. jetzt, nicht die Vortheile in der Preisbestimmung auf
Seiten der Consumenten liegen wiirden, doch miissen fiber kurz oder
lang hohere Preise durchgesetzt werden. In erster Linie wird der
steigende Bedarf hierzu Veranlassung geben, dann aber werden auch,
wenn die alten Garnvorrathe aufgearbeitet sind, die Fabrikanten bei
der Preisstellung hohere Anschaffungspreise der Rohmaterialien berficksichtigen miissen, wenn sie nicht mit effectivem Verlust verkaufen
wollen. — Die glatten einfarbigen Tricotstoffe diirften in der niiclisten
Saison wieder am meisten begehrt werden; ausserdem bringt man
einige hfibsche Neuheiten in Mohairstreifen, in bunten Streifen, in
Jacquardstreifen, ferner feine Schriigrippen und breite Diagonalstreifen,
die beifallig aufgenommen worden sind.
• Pommersohe Hypothekenactienbank. Die diesjahrige ordentliche
Generalversammlung wird auf den 28. d. Mts. einberufen. Auf der
Tagesordnung derselben stehen ausser den gewiihnlichen VcrhandInngsgegenstanden zahlreiche, auf die finanzielle Reconstruction der
Bank beziigliche Antrage, aus welchen folgende hervorzuheben sindAntrag auf Reduction des Actiencapitals bis zur Hillfte desselben:
Antrag auf Erhohung des Actiencapitals durch Schaffung von Vorzugsactien bis zur Halfte des jetzigen Actiencapitals durch Zuzahlung
auf die bisherigen Actien; im Faile der Ablehnung der vorerwahnten
Schaffung von Vorzugsactien Antrag auf Erhohung des Actiencapitals
durch Ausgabe von Stammactien; Antrag auf Ausgabe von unkiindbaren, auf den Namen lautenden vierprocentigen, mit 103 einlbsbaren
Hypothekenschuldscheinen bis zur Hohe von 2 Millionen Mark (aus
deren Erlbs zuniichst die durch Hypothekenforderungen nicht gedeckten
Hypothekenbriefe eingelbst werden sollen); Genehmigung zum Ver
kauf der Grundstiicke der Bank an eine Immobilien-Bank.
• Indigo-Erntc. Ueber das Ergebniss der Indigo-Ernte Ostindiens
in der Saison 1888/89 theilen uns die Herren S. Schbnlank Sohne Folgendes mit: Die Gesammtproduction bezifl'ert sich in Bengalen und den
angrenzenden Districten, Tirhoot, Chuprah, Chumparuin, Oude etc. auf
ca. 33 650 Kisten gegen 33 000 Kisten 1887/88; in den Madras-Pro(mel. Pondichery) auf ca. 23 000 Kisten gegen 28 000 Kisten
1887/88; was einen Gesammtwerth der Ernte oben genannter Lander
von ca. 50 Millionen Mark ergiebt. Von den Bengal-Indigos warden
verschifft nach
1888/89
1887/88
Deutschland (Oesterreich, Holland) 10 840 Kisten gegen 9 900 Kisten,
England...........................................
6100
6 300 „
Frankreich, Belgien........................
3 575
5600 „
Italien, Schweiz..............................
395
400 „
Russland.........................................
2 815
2 600 „
Amerika...........................................
9 275
7 500 „
^5
Levante...........................................
700 „
650
Total: 33 650 Kisten gegen 33 000 Kisten.
Trotz der kleineren Ernte in den Madrasprovinzen haben sich die
Preise wenig veriindert, sind vielmehr eher als billiger zu bezeichnen,
weil die Provenienzen aus diesen Districten, sowie auch aus Bengalen,
Tirhoot etc., wesentlich bessere Qualitaten als im Vorjahre aufweisen
und deshalb ein gutes Resultat bei der Verarbeitung versprechen. Da
gegen ist der Ausfall der Ernte in den Nordwest-Districten (Oude)
qualitativ weniger nach Wunsch als in dem Vorjahre; trotzdem warden
auch in dieser Saison diese Sorten zu unverhalnissmassig hohen Freisen
fiir Amerika aus dem Markte genommcn. Die Preise fiir die Indigos
aus Vorder - Indien wiirden mehr angezogen haben, wenn nicht die
Geldknappheit und der hiermit zusammenhiingende Zinsfuss
man
zahlte in Madras 12—14 pCt. pro anno — das Geschfilt lahmend bceinflusst hatte.
______

Auswelse.
der osterreichisch-un>
Wien, 3. Mai.i. [Wochenausweis
I

vom 30. April.*)**)]
garischen Bank v_
Notenumlauf............. ...................... 395 400 000 Fl.
6 080 000 Fl.
235 900 000
Metallschatz in Silber
93 000 5
Metallschatz in Gold .
—
—
5
In Gold zahlb. Wechsel
_
—
—
Portefeuille...................
144 000000
+ 3 677 000 5
Lombarden....................
243 000 5
24 300 000
+
Hypotheken-Darlehne . .
108 700 000
62 000 5
+
Pfandbriefe in Umlauf .
....... 105 600 000 _
227 000 S
+
») Ab- und Zunahme gegen den Stand vom 23* April.
, .
••) Wiederholt, weil nur in einem Theil der Auflage.

+

Biirsen- und nandelsdepeschen.
Special-Telegramme der Breslauer Zeiiung.
BevUn. 3. Mai. Neneste Handelsnaohrichten. Nach der amt-

lichen Statistik iiber Deutschlands Eisenverkehr im Marz
hat der Export auch im Miirz zugenommen; derselbe betrug insgesammt
(in Tonnen) im Miirz 1889 99 123, 1888 171538, 1887 17 659, 1886
92 959; im I. Quartal 1889 216 207, 1888 228 042, 1887 318 802, 1886
283 836. Im Februar betrug die Ausfuhr 88 768 To., es hat somit im
Marz eine Erhohung von 20 355 To. stattgefunden. An der Mehrausfuhr hatten den wesentlichsten Antheil: Roheisen 15 723 To. gegen
10 045 To. in 1888, Schienen 9423 To. (5007 To.), schmiedbares Eisen
18 144 To. (11 416 To.), Eisendraht 17 330 To. (13 121 To.). Fiir das ganze
erste Quartal hat indess die Ausfuhr das vorjahrige Niveau noch nicht

wieder erreicht. — Bei den Abrechnungsstellen der Reichsbank sind im April 1889 abgerechnet 1 668 274000 Mark gegen
1 396 942 100 Mark im Miirz und 1 424 591 900 Mark im Februar. —
Die Notiz der Actien der Actiengesellschaft fiir elektrische
Gliihlampen, Patent Weel, musste heut, wie die ,,Nat.-Ztg.“ berichtet, nachdem anfanglich ein Ruckgang von liber 20 pCt. in Aussicht genommen war, abermals wegen iiberwiegenden Angebots geetrichen werden. Die Ursache dafiir ist in dem Umstande zu
sttchen, dass vor einigen Tagen gegen die Gesellschaft seitens
der Allgemeinen Elektricitatsgesellschaft und der Firma Siemens
und Halske die Klage aul Nichtigkeitserklarung der Patente erhoben
■worden ist.
In theilweiser Ausfuhrung des Beschlusses der GeneralVersammlung vom 1. Mai liber die Erhohung des Actiencapitals
der Konigsberger Maschinenfabrik wurden bereits 250000
Mark Actien gezeichnet und voll gezahlt, wodurch eine Erhbhung des Gesammtcapitals nunmehr auf 1 Million Mark stattgefunden hat. — Die Actiengesellschaft Petroleum - Lagerhof giebt 19 pCt. Dividende. — Morgen findet in Dortmund
eine General - Versammlung des Verbands westdeutscher
Blechfabrikanten statt, auf deren Tagesordnung u. a. die Feststellung der Grundpreise steht. Die ,,Nat.-Ztg.“ glaubt kaum, dass
eine Preiserhbhung beschlossen wird. — Die bekannten Spinnereien
und Webereien von Cornelius Pongs in Odenkirchen und
J. Pongs jun. in Neuwerk haben sich behufs Umwandlung in eine
Actiengesellschaft vereinigt- die beziiglichen Verhandlungen sind
gestern zum Abschluss gelangt. Die Financirung erfolgt durch die
Internationale Bank in Bei'lin und die Bergisch - Markische Bank in
Elberfeld. — Handel und Notirung der 4procentigen steuerfreien
ungarischen Grundentlastungs - Schuldverschreibungen
vom Jahre 1889 ist vom Borsencommissrariat genehmigt. — Die Ham
burg - Amerikanische Packetfahrt - Gesellsch aft hat mit der
Unterelbebahn, wie die „Voss.-Ztg.“ hórt, eine Vereinbarung getroffen, wonach die Unterelbebahn den Personentransport in Cuxhaven
direct von den Schiffen libernimmt resp. an die Schiffe abliefert.
Berlin, 3. Mai. Fondsbdrse. Grosse zu Beginn der Bórse von
guter Seite vorliegende Kaufordres in Commanditantheilen und Credit
actien hatten vorbbrslich eine Courserhbhung in diesen Effecten be
wirkt; doch trat zu Anfang des officiellen Verkehrs eine leichte Beeintrachtigung der Tendenz zu Tage, die auf Auslassungen eines hiesigen Blattes zuruckzufuhren 1st, in denen unsere Beziehungen zu Ru«sland emer ungunstigen Besprechung unterzogen werden; indess fielen
die Versuche der Contremine durch Abgabe einen erheblicheren Druck
znwege zu bringen, vollstandig ins Wasser und konnten auf Deckungen
die Course sich bald wieder erholen, zumal auch auf den Localmiirkten
eine recht giinstige Stimmung ihren Einflnss austibte. Im weiteren
Verlauf konnte die Haltung an Festigkeit gewinnen, ohne grossere Um
satze zu erreichen. Creditultimo 162,25—161,90—162,40—162 10 Nachbbrse 161,75 (—0,25), Commandit243,60—243,40—244,20—243,40,’ Nachbdrse 243,50 (—0,40). Von deutschen Bahnen, Ostpreussen, Mainzer
Werra-Bahn fest und hoher; von fremden Bahnen Lombarden holier,
biiBclitiehrader und Duxer schwacher. Fremde Renten gut behauptet; UnganschePapierrenteund Turkenwerthestark gcsucht; 1880er Russen 94,75,
9^70- 9V0(lt0’3°)’1884erRussen 102,90,RussischeNoten 217,25-217
terthen wa^n b«irBe. 21?^°
°’50)‘ Von inlandischen AnlagePnrRol^Drioritiitpn^hi^??11 eihen bei unver&nderten Coursen ruhig;
ConBOkprioutaten blieben gut behauptet; 4proc. Prioritiiten zeifften
Conrim Hinto-CJn,n^Cnq Oesten-eichisch-ungarische Prioritiiten hieken
8ich im HmRrC' und; Serben abermals besser bezahlt; russische Prioritaten hatten teste Tendenz; dasselbe gilt von amerikanischen Werthen.
Pramien-Vcrkchr in localen Banken und Bergwerksactien recht belebt.
Montanpapiere in Folge befriedigender Nachrichtcn aus den rlieinischwestfiilischeu Kohlenbezirken iiber die Arbeiterlelinbewegung. sowie
auoh in Folge Anziehens der Kohlenpreise steigend; Bochumer 209
bis 211,75—211—211,30, Nachborse 212 (+ 3,25), Dortmundcr 94,50 bis
95,50, Nachborse 95,75 (+ 1,15), Laura 137,40—138,75—138—138,10,
Nachborse 138,25 (+ 0,85). And ere Industriepapiere fest; gesucht
blieben Stettiner Dampfer (-}- 2,50), Schbneberger Schlossbrauerei
(+ 5,00), Spinn (-]- 2,15), Schlesische Cementfabrik; Archimedes
147 Brief.
Berlin , 3. Mai. Produotenbórse. Im Gegensatz zu den letzten
Tagen lauteten heute die vorliegenden Getreide-Berichte theilweise ausgesprochen ilau, aber im hiesigen Verkehr land sie nur anfanglich
einige Rticksicht, im weiteren Verlauf kehrte sich feste Tendenz heraus.
— Loco Weizen behauptete seinen Werth. Termine setzten V unter
dem Eindruck von griindlich flauen amerkanischen Notirungen unter
den gestrigen Schlusscoursen ein, aber die Offerten betrafen fast nur
nahe Lieferung, wahrend spatere gut beachtet und knapp zu haben
war; in Folge dessen iiahm der Markt feste Tendenz an, und die Preise
besserten sich soweit, dass nahe Sicht wie gestern, Juli-August % AL,
Herbst sogar l'/2 M. hoher als gestern schloss. — Loco Roggen ging
nur in feiner Waare wenig um. Termine standen anfitnglich unter
der Einwirkung der Weizenflaue; bei etwas ermiissigten Preisen
fanden nur schwache Umsatze statt; im weiteren Verlaufe stellte
sich ein entschiedenes Uebergewicht des Begehrs heraus, weil
neiterdings grossere Posten von in Hamburg fiir hiesige Rechnung angelangter Waare anderweitig Verwendung gefunden haben
worauf hier Termine gedeckt wurden. Schliesslich standen bei fester
Haltung nahe Sichten % M. holier als gestern. — Loco Hafer preishaltend. Termine in tester Tendenz, per Herbst jedoch billiger. —
Roggenmehl gut behauptet. — Mais und Kartoffelfabrikate
Still. — Riibol machte bei ziemlich regem Handel diverse Schwankungen durch, schloss indess wenig anders als gestern. — Petroleum
unverandert. — Spiritus hat bei miissigem Handel die gestrigen
Preise niclit ganz behaupten konnen; Notirungen schliesslich um 10
bis 20 Pf. niedriger.
Posen, 3. Mai. Spiritus loco ohne Fass (50er) 53,60 Mark 170oiA
33,90 Mark. Tendenz: Fester. Wetter: Schon.
’ '
'
Hamburg. 3. Mai. Kaffee. (Nachmittagsbericht.) Good ave
rage Santos per Mai 86, per Septbr. 88, per December RSO J
Marz 1890 88>/2. Behauptet?
’ F
December 88%, per
Amsterdam, 3. Mai. Kaffee good ordinary 52.
Havre. 3. Mai, Vorm. 10 Uhr 30 Min Wair«A
^ndenz^Fesf 105,251 P“ September 107>25> *>ei' D^embel? 108^^

per Juli-August 55,25, per October-Jamiar 40,80.

,5°’ P<5r J"m 54’80’

London. 3. Mai, 12 Uhr 14 Min. Zuokerborse. Bas. 88°/„ nrnmnt
22, 6—22, 3, per October 15, 9, per_ November 14-, 9.
/o’ • om)?t
Loudon, 3. Mai. Zuokerborse. 96proc. Javazucker 24
«tetig, Riibenrohzucker 22%, trage.
Ncvtyork, 2. Mai. Zuokerborse. Deutsche Speculanten oder
Consortien bieten hier vergeblich grosse Quantitaten von promptem
Kubenzucker bedeutend unter Paritat der Londoner Preise aus. Muskovaden 89O/o s. 63/
Mai.
’ 3- Mai. Rohelsen.
I 2. Mai.
; 3. M
*"
6 encht.) Mixed numbers warrants | 43 Sh. 8 D. |44 8h.. — D.
Berlin’* 3* Ma**","*!*1 H»**«*els-»epesehen.
ą Mai.
w •■ 3 (Ju- «»a
, Berlin o.
o(. Mlu- Pringlicne Onginal-Depesche
der
30
der Bresiauer
Bresiauer ZenuL
Zeitune i1 «
'
Cours vom e I2.
2., I 3.
Cours vom
Berl.Handelsges.ult. 17s" jo 177°‘
Ostpr.Sudb.-Act. ult. 113 187 113 62
Disc.-Command, ult. 243 87'
50
r>„.
«...
c..
a
;.
„1.
......
ou
Drrm.UnionSt.Pr.ult. 94 62
I i 95 75
Oesterr. Credit, .ult. 162 —1161
75 Laurahiitte
ult. 137 62
Franzosen
ult. 106 —1 105 37
I 138 25
93 87
£Sypter.............. ult. 93 87
1
Galizier . .
ult. 90 62 91
Lombarden
ult. 49 25 49 37 “allener.............. u]t 97 25
97 25
!
Ruse.
1880er
Anl.
ult.
Lubeck-Buchen .ult. 191 25 190
94 162 94 75
lurkenloose
.
..
,
u
]
t
,
Mainz-Ludwigsh. ult. 121 50 120 87 Russ. U.Orient- A. ult'. 71 751 70 50
:
67 12
Marienb.-Mlawkault. 84 62 83 87 Russ. Banknoten. ult 67 12l
jlecklenburger . .ult. 172 75 172 62 Ungar. Goldrente ult 217 !50)217 —
88 25
88 12j
;
Wien, 3. Mai. [SchlllBB-Co urse.J Gedriickt.
Cours von
2.
.
3.
Cours vom
2. I 3Credit-Actien.. 299 '75 30o'1 25
Marknoten
58 05 I 57 92
gt.-Eis.-A.-Cert. 245 —
244• 50
4% ung. Goldrente. 102 65
Lonib. Eisenb.. 104 75
1102 35
108! 00
Silberrente
86 25 86 30
Galizier............ 206 75
209
London
....................
118
95
jianoleonsd’or .
|U8 60
9 4-01/jj
__
Ungar. Papierrente . 97 65 I 97 45
Hdin, 3.
(Getreidemarkt.] (Schlussbericht.)
1000 —, per Mai 19, 30.
p*?. P®r Juli 19, 65. — Roggen loco —, per Mai 14* 45
„er Juli 14, 65. — p.
L Hafer loco 14, 50.wibol loco —, per Mai 56, 10, per October 52’ 10.’

- ’ ’
] Fest
[AmtHche Schluss-Course.]
Inlandische Fonds.
Eisenbahn-Stamm-Actien.
2.
Cours vom
2.
3.
Cours vom

Berlin, 3. Mai.

Galiz. Carl-Ludw.-B.
Gotthardt-Bahn .ult.
Lubeck-Buchen ....
Mainz-Ludwigshaf..
Mittelmeerbahn ult.
Warschau-Wien....

89
149
191
121
122
268

25 91
20 149
40 190
801121
50;123
20 268

Eisenbahn-Stamm-Prioritaten.

Breslau-Warschau.. 72 60j 72
Ostpreuss. Siidbahn. 121 80; 121
Bank-Actlen.

Bresl.Discontobank.
do. Wechslerbank.
Deutsche Bank
Disc.-Command. ult.
Oest. Cred.-Anst. ult.
Schles. Bankverein.

115
108
174
243
162
135

3.

20 D. Reichs-Anl. 4% 108 — 108 —
20
do. do.
S’/jO/o 104 10 104 10
20 Posener Pfandbr.4% 101 60 101 60
40
do.
do. 3%% 102 — 102 —
10 Preuss. 4% cone. Anl. 106 90 106 90
104 80 104 80
40
do. 3%% dto.
do. Pr.-Anl. de55 175 50 175 10
do3%°/0St.-Schldsch 101 40 101 50
59 Schl.3%%Pfdbr.L.A 102 — 102 —
do. Rentenbriefe •. 105 10 105 10
Eisenbahn-Prioritats-Obligationen.
90 Oberschl.3%%Lit.E. 101 60
do. 4%°/0 1879 103 80 103 90
50 R.-O.-U.-Bahn4%..

60,115
601109
90!174
60 244
Auslandische Funds.
— 162 20 Egypter 4%
93 90 94 10
50 136
Italienische Rente.. 97 50 97 40
Industrie-Gesellschaften.
98 70 98 20
Mexikaner
Archimedes............ 146 50 146 _ Oest. 4% Goldrente 94 90 95 —
Bismarckhiitte . ---.. 213 70 212 50 do. 4%°/0 Panierr. 73 90 74 50
Bochum.Gusssthl.ult 209 30 211 20 do. 4%% Sil’berr. 74 40 74 40
52 70 do. 1860er Loose. 130 90 130 30
Brsl. Bierbr. Wiesner 52 70
do. Eisenb.Wagenb. 183 _ _ — Poln. 5% Pfandbr.. 64 80 64 90
do. Pferdebahn. . 154 70 154 70 do. Liou.-Pfandbr. 58 10 58 20
do. verein. Oelfabr. 101 50 101 70 Rum. 5°/0Staats-Obl. 97 90 97 90
Cement Giesel........ 166 — 167 — do. 6% do. do. 107 80 107 90
Donnersmarckh. ... 76 90 76 60 Russ. 1880er Anleihe 94 60 94 90
Dortm. Union St.-Pr. 95 10 95 10 do. 1884er do. ult. 103 10 103 10
Erdmannsdrf. Soinn. 111 50 111 60 do. 4%B.-Cr.-Pfor. 97 80 97 70
Fraust. Zuckerfabrik 191 — 192 50 do. 1883er Goldr. 115 10 115 50
GbrlEis.-Bd.(Luders) 191 901191 40 do. Orient-Anl. H. 67 20 67 —
Hofm.W aggonfabrik 175 501175 60 Serb, amort. Rente 85 70 86 —
Kramsta Leinen-Ind. 141 50 141 50 Turkische Anleihe. 17 50 17 80
.Laurahiitte.............. 138 25 ,138 — do. Loose........... 71 50 71 50
Obschl. Chamotte-F. 165 70 165 70 do. Tabaks-Actien 102 20 102 20
do.
Eisb.-Bed. 110 — 110 — Ung. 4% Goldrente 88 40 88 40
do.
Eisen-Ind. 204 50 206 — do. Panierrente .. 84 20 84 30
Banknoten.
do. Portl. - Cem. 151 — 152 —
Opneln. Portl.-Cemr. 127 — 127 60 Oest. Bankn. 100 Fl. 172 35 172 85
Reuenhfitte St.-Pr. . 147 20 146 10 Russ.Bankn. 100 SR. 217 50|217 —
Wechsel.
do.
Oblig. ■ • 115 70 115 70
Schlesischer Cement 227 25 227 70 Amsterdam 8 T.... 169 55 — —
do. Damof.-Coino. 133 90 133 10 London 1 Lstrl. 8 T. 20 47 — —
do.
1 „ 3 M. 20 38 — —
do. Feuerversich. — — — —
do. Zinkh. St.-Acr. 174 50 — — Paris 100 Frcs. 8 T. 81 20 — —
do.
St.-Pr.-A. 174 50 — — Wien 100 Fl. 8 T. 172 25 172 80
Tarnowitzer Act.... 32 — — — do. 100 Fl. 2M. 171 45 172 30
do.
St.-Pr.. 98 20 99 — Warschau 100SR 8 T. 217 25 217 10
Piivat-Discont 1%%.
Berlin, 3. Mai . [Schlnsebericht.1
Cours vou>
Cours vom 2
3.
?
Riibol pr. 100 Kgr.
W eizen p. 1000 Kg.
Anziehend.
Ruhig.
Mai-Juni ............ 186 25 186 25
Mai........................ 52 70 52 50
Septbr.-Octbr.... 184 50 185 75
Septbr.-Octbr. ... 51 — 51 10
Soiritus
Roggen p. 1000 Kg.
pr. 10 000 L.-pCt.Befestigt.
Matt.
Mai-Juni ............ 144 251 144 75
Loco mit 70M. verst 35 80 35 60
Juni-Juli.............. 145 50 146 —
Mai-Juni 70 er ... . — — 35 —
Septbr.-Octbr. ... 147 — 147 25
— 36 —
August-Septbr.70er
Hafer pr. 1000 Kgr
Loco mit 50 M. verst 55 10 55 40
Mai ...................... 144 30 145 50
Mai-Juni 50er .... 56 20 54 4-0
Mai-Juni.............. 145 60 143 25
August-Septbr.50er □D 50 55 50
Stettin, 3. Mai. — Uhr — Min.
Cours vom
2.
Cours vom
3.
3.
W eizen p. 1000 Kg.
Riibol pr. 100 Kgr.
Matt.
Still.
183 -'182
53 10! 53
Mai-Juni
Mai-Juni
70
Scptbr.-Octbr. ... 184 50 183
Septbr.-Octbr. ... 51
P.oggen p. 1000 Kg.
Spiritus.
Matt.
pr. 10000 L -pCt.
Mai-Juni
:144 — 144
Loco mitoOM verst. 54 50 54 80
Septbr.-Octbr. ... 146 — 145 50
Loco mit70M.verst. 34 80 35
Mai-Juni 70 er . . 34 501 34 50
August-Septbr.70er 35 701 35 70
P etroleum loco.. 11 10 11 10
I’arin. 3. Mai. 3°/0 Rente 87,67. Neueste Anlei’ne 1878 105, 70,
Egypter
Italiener 97, 75. Staatsbahn
S
532, 50. Lombarden —, -—. ”
'
476, 87. Behauptet.
Paris, 3. Mai, Nachm. 3 Uhr. [Schluss-Course.] Ruhig.
3.
Cours vom
2.
Cours vom
2. I 3.
87 72 J 87'l50 Ttirken neue cone..
3proc. Rente
17 60 17 57
Neue Anl. v. 1886 .
Turkische Loose.. 65 — 65 —
oproc. Anl. v. 1872. 105 60 105 70
Goldrente, dsterr. .
1
do.
ungar. . 88%
Italien. 5proc. Rente 97 55 97 60
88%
475 31 475 37
Oesterr. St.-E.-A.... 528 75 528 75
Egypter..................
Lombard. Eisenb.-A. 242 50'243 75
. Compt. d’Escompte 100 —1 97 —
103, 37.
London. 3. Mai. Consols 98, 11. 1873erx Russen
"
Egypter 92, 07. Veranderlich.
London, 3. Mai, Nachm. 4 Uhr. [Schluss-Course.] Platzdiscont 1% pCt. Bankeinzahlung — Pfd. Sterl. — Ruhig.
3.
Cours vom
2.
Cours vom
2.
3.
Consolsp.2%% Marz 98 09 98% Silberrente
72 — 72
Preussische Consols 105 — 105 — Ungar. Goldr
87% 87%
""
Ital. 5proc. Rente... 96% 96% Berlin...................... 20 GO
20 60
Lombarden
9%
9%
20 60
5proc.Russen de 1873 103% 103%
Hamburg
12 04
Silber
Tiirk. Anl., convert. 17%
17% Frankfurt a. M........ 25 42%
Unificirte Egypter.. 92%
25% ~
92%
........................
Frankfurt a. JU% 3. Mai
Mittags.
Credit-Actien 258, 75.
Mai.’ Wien
Paris
Staatsbahn 210, 87. Lombarden —, —. Galizier 181, 50. Ungansche
Petersburg
Goldrente 88, 40. Egypter 94, —. Laura
—. —. ..........
Ziemlich fest.
Hamburg, 3. Mai. [Getreidemarkt.J (Schlussbericht.) Weizen
loco ruhig, holsteinischer 155—175, Roggen loco ruhig, mecklenburgischer
loco 155—165, russ. fest, loco 94—98. Riibol matt, loco 54%. Spiritus
still, per Mai-Juni 22%, per Juni-Juli 23%, per Juli-August 23%, per
September-December 24%. Wetter: Schon.
Amsterdam, 3. Mai. [Schlussbericht.] Weizen loco niedriger, per Mai —, per November 197. Roggen loco niedriger, per
Mai 112, per Octbr. 116. Riibol loco 30, per Herbst 25V2Paris, 3. Mai. [Getreidemar kt.] (Schlussbericht.) Weizen
matt, per Mai 23,25, per Juni 23,50, per Juli-August 23,90, per
September-December 23, 25. — Mehl weichend, per Mai 52, 75, per
^5, per Juli-August 53, 60, per September-December 52, 60. —
RubOl weichend, per Mai 51, 50, per Juni 52, —, Juli-Aug. 53, —, per
°eP]ember-December 54, —. — Spiritus ruhig, per Mai 41, 50, per
Juni 42, —, per Juli-August 42, 50, per Septbr.-Decbr. 41, 75. —
Wetter: Prachtvoll.
London, 3. Mai. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Mehl.
Wmzen ruhig, unverandert. Gerste sehr trage. Mais stetig. Hafer
ziemliche Nachfrage. Fremde Zufuhren: Weizen 54180, Gerste 11320,
Hater 31360. Wetter: Schon.
Liverpool, 3. Mai. [Baumwolle.J (Schluss.) Umsatz 10000
Ballen, davon fiir Speculation und Export 1500 Ballen. Stetig.

ver Bericht iiber das Wollgesehaft im Mai wird gleichzedfg mit dem
Bericht fiber den Juni-Wollmarkt erstattet werden.
F. E. Colonialwaarenmarkt. Breslau, 3. Maf. [Wochenbericht.] In der gegenwartig abgelaufenen Bcrichtswoche war der
allgemeine Geschaftsgang miissig und auch auf dem Zuckermarkte ist,
wie das regelmassig zu sein pflegt, nach der starken Bewegung in den
Vorwochen die Frage etwas schwacher hervorgetreten. Die Zuckernotiz fiir sammtliche fertige Zuckermarken hatte sich indess durchwcg
stramm auf vorwoclientlichen Stande behauptet und vermochten die
an den auswartigen Markten mitunter schwankenden Rohzuckerpreise
weder unsere Fabriken noch unsere Grossinhaber irgendwie matter zu
stimmen. Umgesetzt wurden loco gemahlene mehr als Brodzucker,
Bruchzucker waren augenblicklicli gar nicht und farbige Farine nur
in kleinen Posten angeboten. Der Kaffeehandel war ruhig, die Frage
in diesem Artikel lediglich dem Bedarf entsprechend und die anfangs
etwas matter gewesenen Notirungen haben sich im Verlaufe der Wo die
wieder gehoben und mehr befestigt. Von Gewfirzen ist Singaporepfeffer loco wenig angeboten worden und preisfest geblieben, wahrend
Piment wesentlich hoher als in der Vorwoche notirt wurde. Siidfruchte
sind zu unveranderten Preisen schwach gehandelt worden. In Heringen
war ruhige Bedarfsfrage, ohne einen Notizwechsel zu veranlassen.
Von Fett ist die Marke Stern zumeist in kleinen Gebinden bei unverandeter Vorwochennotiz umgegangen. Petroleum war loco schwach
begehrt und Lieferung hoher als im Vorjahre gehalten.
ra Sagan, 2. Mai. [Vom Getreide- und Productenmarkte.] Den amtlichen Preisfeststellungen zufolge wurden auf dem
letzten Wochenmarkte bezahlt pro 100 Kilogr. oder 200 Pfd. Weizen
schwer 27,65 Mark, mittel — Mark, leicht — M., Roggen schwer 14,88
Mark, mittel 14,58 M., leicht 14,29 M.. Gerste schwer 13,60 M., mittel
— Mark, leicht 13,33 M., Hafer schwer 14,40 Mark, mittel 14,20 Mark,
leicht 14,00 Mark, Kartoffeln schwer 5,00 Mark, mittel — Mark, leicht
4,40 Mark, Heu schwer 7,00 Mark, mittel — Mark, leicht 6,00 M., das
Schock (a 600 Klgr.) Roggen-Langstroh schwer 33,00 M., mittel — AL,
leicht 30 M., das Klgr. Butter schwer 2,40 M., mittel — M., leicht
2,20 Mark, das Schock Eier schwer 2,40 Mark, mittel — Mark, leicht
2,20 Mark.
London, 3. Mai. Wollauction. Fest; zu hóchsten Preisen. Morgen
Schluss.
Bradford, 2. Mai. Wolle geschiiftslos, englische feine Merino,
und Kreuzzuchten belebt und fester. Mohairwolle Hau, Alpaccawolle
fest, Game fester, in Stoffen gutes Geschaft.

ScliiflTahrtsnachrichten.
• Oderschlfffahrt. [Frankfurter Giitereisenbahn • Gesell
schaft.] Angekommen am 28. April: Dampfer ,,Adler“ mit 2 beladenen Fahrzeugen, Steuerleute Schreiber I und Kronig II. Dampfer
„Silesia14 mit 3 mit Ziegeln beladenen Kahnen, Steuerleute Gnichwitz,
Liebetanz und Weigert. Dampfer „Loebel44 mit 5 beladenen Kahnen,
Steuerleute Schenk, Gratz, Schbnfeld, Eitner und Briill. Am 30. April:
Dampfer „Maybach44 mit 4 beladenen und 2 leeren Kahnen, Steuerleute
Landvogt H, Vogler, Hoffmann, Kerner, Landvogt IV. Am 3. Mai:
Dampfer „Lowe44 mit 1 beladenen und 5 leeren Kahnen, Schiffer
Stutius. Dampfer „Anna44 mit 5 beladenen Kahnen, Steuerleute Frunzke,
Schermer, Polte, Neborg und Rosenberg. Die ersten 3 Dampfer sind
bereits wieder nach Stettin abgegangen.

2Jom StanbeSamte.

3. Hai.

2Iuf gebote.
®lanbe§amt I. fReimnint, £ugo, ®<bu&macher, t, ©emtnargaffe 9,
Hoffmann, Sluguftc, co-, ebenba. — Satfrfjfer, gtanj, ®d)loffer, f., $1.
©rofdjcngaffe 9, Sdjmibt, Harta, f, gidmifdjborf. — ^ricbe, ©mil,
Slrbeiter, eu., ©torfgaffe 11, Sauftf), ©orotljea, f., £)ubenftra6e 94. —
Stabler, 3Iuguft, SUrbeiter, eo., ^irfdjftr. 44, Sauer, Jjobamta, eo., ftleine
Śdieitnigcrftiaśe 42. — Jtrolj, Hori^, Mner, eu., Slltbiigerftrafee 54,
gnbwig, Sima, eo-, ebenba.
Sierbefalle.
<Stanbe§amt I. ^reubenberg, Jlicbarb, <5. b. SJkobuctenljanbler?
©iiftav, 8 5. — $tirfcfb Albert, *®. b. 6ifenbreber§ ©dear, 7 Sage. —
'Banbcl, Klara, £. b. £adtirer§ ipaul, 1 3- - ©inotfefj, Sluguft, 2lrb.,
24 3. — 'Burf)l)ctfter, (Emilie, geb. ©onner, verm. <Sd)6nfarbcrmeifter,
76 3. — $arttijaier, Sgaul, ©. b. iSdmeibermeifterS £boma§, 8 H. —
'Jlenitcr, ©ertrub, X. b. Jtulfcberd ©raft, 3 H. - ftrbfliS, Hermann,
(Sdiloffermeffter, 36 3. — Sicije, Hill)-, Haurcrgef., 42$. — Sborcnj,
$ba, £. b. ftlempnermeifter? SfJaiir, 1 3- — iPfbrtner, Sufanna, geb.
$rotuig, oereljel. Slrbeitcr, 35 3- — ©oltnter, 3ofefa, geb. S8enebif, nerw.
Huftflebrer, 78 3. —
Hatbilbe, geb. Hefcfi, oerw. gleifdjers
meifter, 69 3. — Sraufc, @eorg, <3. b. Hafibinenftiblofferd @eorg, 4 H.
®tanbe§amt II. Słcngebaucr, ©aroltne, geb. fjdrtel, Runftgiirtnerfraii,
64 3. — yaluatfd), Sfsaul, <3. b. Srauer? ©rnft, 10 H. — Sdjcllcr,
Ulleranber, ^Rentier, 62 3- —
©elma, Z- b. Śdjubm. Slbolf, 11 H.
— (Oottfrijalt, Salomon, Kaufmann, 62 3.

^ergitugung^n^eiger.
• griifjcoitcett in

2lm Sonntag ftnbet bei

gunfiiger 2Bitterung in SBilbelmS&afen ^rii ^concert ftatt. ®te ©anipfer
faijren »on 6 Uf>r HorgenS ab ftiinblid) nadj 2BUE)elin§I)Cifen unb halos
ftilnblid) nad> bent Boologifdjen ®arten. ©er urn 6 Uljr abgeljenbe
©anipfer fiiljrt bie Sapelle an SJorb. (<©iet>e $nferat.)
♦ ^tii^cottcerf
SHaffelttni}. Son Sonntag, ben 5. b. Ht§- ab,
finben bi§ auf SBeitereS jeben Sonntag non 7 bis 11 llftr ab ftiinblicb
Śrubfa&rten tin llnterroaffer ftatt. ©er erfte ©amvfer ninunt eineSapelle
nad; Haffclroih mit, too biefclbe non 8 bis 12 Uhr SBormittag? in ben
retjenben igarfanlagen concertirt. giir Sonntag, ben 5. Hat, ift and) ein
9lad)nuttag§concert in iBilla Haffelmit, ueranftaltet oom Hufifbirector
ffienier^PoiMJl^ab^bnc^Sntreein^htgfiĄ^genonunen^^^^^^^

2Bir matfjen fjierburd) betannt, ba& bie bteSjafyrigen

SBofliniirfte

311 ®trcl)lcn am 31. SJlai,
git ®4nueibni£ am 5. Suni,
gu SBreSku am 6. unb 7, Suni
fłattfinben werben.
»re«law, 1. gjlai 1889.

____ &ie

eWfitnum

®§ ift nod; nidjt allju langc ber, ban bie spbonologte angefangen bat,
fid) ;u befdjaftigen mit ber Kitdie unb ber Kodjfunft. Haprenb man
friibev Stoi unb Kiidjin al§ auśfdjliefjlid) competente Seurtpeuer ber
Śpeifen, bef- aud) in Sejug auf bie 2lrt ibrer Serettung,
bent ju Sage bie $[Ji)fiologen ba§ enbgiltige Hadjtmort 3“
gf”’1
e§ fid) urn jeue Srageit banbclt, benn fie ftnb e§ gcioefcn, roetdbe feftftettten,
rote grofje Hcngcn ber nerfdjkbenen 91abrftoffe ber menfdjltdje Cigaiuśmu§ brauebt, uni ben an il;n geftellten an orberungen }u genugen.
2XnbererfeitS baben fie ben ©ebait an 9labrftoffen, rocldjei. ben oeifdjtebenen SlabrungSmitteln jufommt, feftgeftellt
j?n&c, Ji0’1.,1? ^,c. ■Sett
uerlaffen, in roetdjer folebe llntcrfucbungcn auśfcfjlieftltc^ tn Laboratorten
aemaebt unb bie bort geroonnenen Srfabrungen emfetttg oeripertbet rourben;
bent au Sage wiffen roir, ban unfere Soft nid)t aUein eine gemiffe SJienge
non gifibrftoffen entbalten, fonbern bag fie, urn tbten Broedt erfullen ju
fdnnen, aud) genmrjt, rooblfdjinecfenb fetn mufc. fiefctere Sigenfdjaft ift
aber fiir eine rationeHe ®rnabrung ebenfo roiditig, roie 2Ibn)ed)§lung in
ben @erid)tcn. 9?un finb biefe lefetcren aber naturgeinan nidjt in gletdjer
2Beife nabrbaft, was befonberS uon Suppen unb (Semufen gilt, tvelcfie ia
nur in febr geringent ffltafee ©troetfefbrper, bie roidjtigften Seftanbtbeile
Ihenilhiirsen.
Wien, 3. Mai, Abends 5 Uhr 20 Min. Privatverkehr. Oesterr. unferer Slabrung, entbalten- Um ibnen foldje beijufiigen, uerfiebt man fie
mit fjufinereiern. 2lber roabrenb cinerfeits gerabe ba§ robe Siwcig be§
Credit-Actien 300, —. Staatsbahn 244, —. Schwacher.
Frankfurt n. M., 3. Mai, Abends 7 Uhr 8 Minuten. Credit- $ubnereic§ burdjauS nid)t ba§ 93erbaulid)fte ift, ift e§ anbererfeitS aueb
Actien 257, 87, Staatsbahn 209, 62, Lombarden 88%, Galizier 179, 87- in Śejug auf bie iljm inneroobnenben Sldbrftoffe nid)t ba§ biUigfte SDlittel,
uni einer Speife ©imeifefbrper jujufilbreit. Bu biefent lefcteren Bwed aber
Ung. Goldrente 88, 10, Egypter 93, 95, Mainzer —, —. — Schwach.
giebt e§ fein uoafomntenereś SOlittel al§ JtemmeridjS fjleifcbpepton.
2lu§ bcm beften, fettfreien Sleifd) berart bargefteUt, ban e§ ben ners
JIarktberichte.
bauenben Crganen (Hagen unb ®arm) bureaus niebt inebr jur 2aft
Wollberioht der Handelskammer. Breslau, 1. Mai 1889. Im. fdllt,
iuui, nuyun
wv». er'
entbiilt e§ etroa 6O°/o (SiroeiBtbrper, eine Henge, roelcbe w
e§ roeit
abgelaufenen Monat wurden ca. 1500 Ctr. mittlere und feinere Schur- ■ Ijebt uber atte dhnlidje berartige Igraparate. ©er §au§frau alfo, roeldjer
wollen verkauft. Kaufer waren deutsche Fabrikanten und Commis-1 e§ barum ju tfjun ift, nidjt aUein gutfdjmecfenbe, fonbern and) billige
sioniire furs Ausland. Preise blieben die bisherigen. Die Umsatze in-f 9labrung auf ben £ifdj ju bringen, fann beSljalb ^emmeri<h§ 3R*f<h*
Schmutzwollen beliefen sich auf ca. 2000 Ctr., welche grósstentheils < pepton nidjt warm genug einpfoblen werben, uni fo mebr, al? ba§ letdp
von deutschen Stoff-Fabrikanten aus dem Marlite genommen wurden. ’ IbSlidfe SPrdparat bei feitiet Śeiwenbuiig bureau? teine Hii&e mad)t-

t-aMaaaiaaaoirvij jl., um iiwii'm . .............. ..
DieVerlobung unsrer altesten Tochter Jolinnnn mit
dem Kaufmann Herm N. <3. Keich in Breslau beehren wir
uns hierdurch ergcbenst anzuzeigen.
[6973]
Beu th en OS., im April 1889.

i

Johanna Nothmann,
N. G. Reich.

;;

Verlobte.

I.

unnhertroffen an gutem

Herr August Gramm.

Xragen, Jllanfdjdien, Cnwatten

Der Verstorbene war bis zu seinem Eintritt in den
Ruhestand durch 34 Jahre an unserer evangelischen
Stadtschule in segensreichster Weise als Rector thatig.
Ausgestattet mit hervorragcnden Gaben des Geistes und
Herzens hat er seines Amtes stets mit der grossten Treue
und Hingebung gewaltet und sich allseitige Liehe und
Verehrung erworben. Seine vielfachen Verdienste urn die
Fortentwickelung unseres stadtischen Schulwesens sichern
ihm auch bei uns ein ehrenvolles Andenken.

|
*

&

Senno firanbt,
/lorn firnnbt,

T)ie glucfliĄe ©eburt etneS friif=
iigcn 9Jlabcf)eit3 aeigen bocberfreut an
©tto Sinbcmann, [6975]
geb. SitlittSbcrg,
fRealgpmnaftaHebrcr,
91 e u v c r m a & 11 e.
Slttita Stnbeinaun, geb. Ouaitbt.
SJreMau, $¥upferfcbmicbcftr. 11.
SBreStait, beit 2- 8Jlai_1889.___
Sftadj langent, fcbweretn Scibcit ent;
9teuvermablte rufen bei fdjitef bent OTittag I’/s Ul>r_ mein
ibrer 9Ibreife nach SBieit Serroanbteit gcliebter ©attc, unjcr Slater, torftwa.
unb SSefannten tin berjlicbeS 8ebe= ger unb Ontcl
[5310]
wofet ju
[2352]
Albert SbWit,
SRofrt ybwtl, geb. Vacfjntattn.
im 9(lter von 43 Qaljren.
©Iciivi^, ben 2. JJlai 1889.
®ic Iranerttbcu tpinterbliebenen.
©Iciroit}, SBoifdjnif, Berlin, aRilitfdi,
Seutfjen, Srcśfau, £arnowitj,
geb. ąjroSfattcr,
$cd]Iait.
91 e u v c r m a b 11 e.
®te Seerbtgung finbet ©onntag,
ftattotuiC
[5334] ben 5. 'Utai, fRadjmittagś 3 Uijr,
vont Svauerijaufe Iitrinftraije Sir. 7
Dutch bie gliicflidje ©eburt cine§ 'ftatt.
frSftigen fihabcitS rourben fiodj crfrcut
©tabtratb J5rit? 'Jicummtti
unb ftrait
(Sntilie, geb. ©ftvift.
©urdj ba§ bcut friifi cifolgte 916;
Słciffe, ben 2. fDtai 1889. [2355] Icbeu bc§ $errit śhutfmaim

1

4

4r

(Sine gronc jrabrif bat mir ben QJcrtaiif i&ter

Am 1. Mai c. endete ein sanfter Tod das thatenreiche und
rcich gesegnele Leben unseres hochverehrten Freundes,

(^inhuifiJivieUe %

des Rector cm.

fur

Xeppirfje, abgepafjt unb in Swollen jum Slnfertigen gro&er
Bimmeiiteppicbe,
[6977]
SJvObclftoffe, moberue ereme ©arbitteit,
^OtiictClt abgepafjt von 4,75 W. an,
OHiaifelonflue^etfeii, £ifrf)=£»etfenz Sduferftoffe,
linoleum (^orMTeppidi)

Hcrrn Angnst Gramm,
Inhaber ties Ktiitiftliclgen Kronen-Ordena
IV. KIumhc,

[5333]

im 81. Lebensjahre.

Salomon (Soitfdjalk

fjnt unfere ©cfcflfdiaft beit SBerluft
eine§ langiabrłgen WlitglicbcS ju be=
flogen, beffen Slnbenfen wir ftct§ in
®bren boltcit werben.
(69881
SBreSlatt, ben 3. ®lai 1889.
S> e r ® or ft a n b.

9

Heute Mittag ll1/* Uhr ging mein inniggeliebter
Mann, unser guter, theurer Vater, Schwiegervater,
i^r^l Bruder und Onkel, dor
[2362]

Die nnbegrenzte Dankbarkeit seiner friiheren Schuler,
welche — obschon heute vieltach weit ontfernt und zum Theil in
hohen Lebcnsstellungcn sich befinden — dennoch immcr ihres
alten Lehrers und vaterlichen Freundes in grossler Liebe und
Hochaehtung gedachtcn und dies bei jeder Gelegenheit bekundeten, ist wold der beste Beweis dafiir, welch’ ein Ehren*
mann in des Wortes edelster Bedeutung aus dem Leben geschieden ist.
Wir werden sein Andenken iminer in Ehren halten.
Friede seiner Aschet
Waldenburg, den 3. Mai 1889.

in groficr 2ln8wabl.

spretfe bidtjjcr aU ubevaff.
St«ug reellftc Sebieiutiig

Julius Aber,
9iing 51, 1. (Stage.
______

SISF*

-3»*5

Snuffer verfenbe franco.

______

Spaverftetfc,

II. Seidel
fiir seine vielen Freunde.

Weingrosskaulmann

■

Heinrich Schafer,

bie neueften fUlufter in gro&tcr 2lu§roal)l unb bitligften fJJreifen, empfiefitt
bie StuuftbrcchSlcrci
[6870]

E. Escher Nachf., Max Schubert,
©hfatterfirafie 1, Stoinctfc, friiljcr $ehweibuii}crftra^c.

Inhaber der Firma: Chr. Hansen,

Am 1. d. Mts. wurde mein einstmaligcr treuer Lehrer und
vaterlicher Freund,

nach liingerem schweren Leiden itn 60. Lebensjahre
zum ewigen Frieden ein.
Breslau, den 3. Mai 1889.

Herren- und Bamo-

Herr Rector a. D. Gramm
a&tu ^Vfilclen!iI>UK«&',

I

im hohen Alter von 81 Jahren ins Jenseits abgerufen. Sein
Andenken werde ich als einer seiner vielen Schuler stets dankbar in Ehren halten.
[5332]

Die trauernden Hinterbliebenen.

C. Holtzliausen,
Konigl. Baurath.

In tiefem Schmerz theilen wir den Tod unseres
allverehrten giitigen Chefs, des Weingrosskaufmanns

Schaefer sen.

Chr. Hansen,

hierdurch mit.
[2363]
Sein Andenken wird unausloschlich in uns sein,
denn er war uns ein Freund und liebevoller Berather,
dessen edies Herz sein Denken und Handeln leitete.

Das fiesammtpersonal
der Firma Chr, Hausen.

Gestora Nachmittag 4 Uhr verschied im Alter von 58l/a

I

W
s>

rarest

Heute Nacht entschlief sanft nach langem Leiden unser
gelicbter, herzensguter Gatte, Vater, Schwiegervater, Grossvater, Bruder, Schwager und Onkel, der Kaufmann
[6981]

S. Gottschalk
im 63. Lebensjahre.
Dies zeigcn schmerzerfiillt, um stille Theilnahme bittend,
statt jeder besonderen Meldung an

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Breslau und Gels, den 3. Mai 1889.
Die Beerdigung findet Sonntag — den atcn — Vormittag
11 Uhr, statt.

Heute Nacht 12 Uhr entschlief sahft nach langem schweren
Leiden mcine theure, unvergessliche gute Gattin, unsere geliebte
Mutter, Schwester, Schwiigerin und Tante,
[5323]

Bmilie Berlitz,
geb. fiSolim,

im 32. Lebensjahre.
Allen Verwandten, Freunden und Bekannten theilen dieses,
um stilles Beileid bittend, mit

Die tiefbetriibten Ilinierbliebenen.
Oppeln, den 3. Mai 1889.
Die Beerdigung findet am Sonntag, den 5. Mai, Nachmittag
4 Uhr, statt.

Tu

T
j]
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T
|
•jj

FelKegensUnae,

ivie and] SSoHfadjen (ivenit bicfclben and) nidjt
bei mir gefaitft fiitb) merben jinn 5lufbcmaT)reu
unter ©arantic gegcit geuer^ unb SDtottenfdjaben
gegen geringe ^Sergutigmig aitgenonittien.
l034)
©leidjjeitig crfitdje id), be# fpateren gro^en 2Tn*
Ibrange# tvegeii, fl&eparatiiren mid Modernisirungen alter ^el^GJegenftaiibe redjtjeHig
aufjiigebcn. 2)ie ®onfcrvirititg#^egenftanbe tverben
auf SBiinftf) burd) mein ^perjoital abgefjolt.

Leobschiitz, den 2. Mai 1889.

Frau

Wardje-Jrabnk,

paffenb fiir Siinberf(eibdieit, SUtabett ^ituige, Xailfew, iBlouieit jc.,
ubcrtiageu. ©dmittmufter fteben jur SSerfiiguitg.
, 15210]
asassa __________ Breit. 4>ermictt)iutfld;®omptoir, Safrfienftrflfic 31.

©ritte
33rfibeV’®efeIlf^ftft.

in Firma

[4377]

| J. I^isenhardt,

Der Magistrat
Die Stadtverordneten-Versainnilung.

Dictor Hnnb,
^nianlia Unnb,

Hcrrn Heinrich

empfieblt

__

sWF tn atter greater SliiStvahl
ju ben benfbar btlligfien ^jreifen

Waldenburg i. Schl., den 2. Mai 1889.

ijiigo Meiter,

Die © e 5 u r t eine3 [trainmen
(SngtanberS beebren fid> ergebenft
an.ptjeigen:
[2353]
$eitirich SBieitgfotvii?, IJJianift,
unb grau
^raiHidfa, geb. Soetolj.
Sonbon, ben 29. 9(pril 1889.

©DerDemDen,

Am 1. d. Mts. verstarb hierselbst im Alter von 80
Jahren der Rector emer.
[5322]

Simon Nothmann und Frau.

.

Jahren das brave Mitglied und Mitbegrunder unseres Vereins,

Herr Israel Weissenberg
aus Burowjetz.
%
Wir warden demselben ein ehrendes Andenken bewahren.
Leicht sei ihm die Erdei
[5311]
Rosdzin, Burowjetz und Klein-Dombrowka, den 2. Mai 1889.

Boden, Kftr^nernieifttr.
■—i,.—.... —i..i

I>er jndiscliek* Cnltus-Verein.

2lu§ 9lnla& meinc§ 70.
burt3tagc§ gingen mir von
91 ah unb fjern io jablrcidie
SBciocifc bcv lliebe unb ^od);
aditung ju, bait e§ mir nut
moglid) ift, nuf biefem 2Bcge
aflrn 98ern>anbtcn unb greurv
ben meinen berjlicbfteit, iitnig;
ften Dant abjuftatten.
9leid)cnbad) i. Sd)l,
ben 1. a«ai 1889.
[6994]
fBermawii.

V

SlinoleiimtW

n
V

t

Ghtipitr ii.
von 20
^Jf.,mnttc u. lyerlborburcit.fDlcter
von 20 spf., 1 ąjaar ecbtocifiblot;
ter von 15 gjf., Siitbpfc,
unb $crlmutt, Dtjb. von 5 ^Jr.,
©OHtadje, ailetcr von 30 im.,
(SolbciitfiitK von 60
beitteitlióc 25 ffljetcr 7a ipf.,
fdiwatj u. cowl. Scibcubaitbcr,

s2lRc Sd)iicit)crjutl)atcu
Su biOigficn^teiftu

C. Friedmann,
®olbene$aMdffe 6,L
M. Korn, Dltllfdjtfc 53,1.

u

110(6Inn en unb Me e« uxtben tvolien.

Caroline $taumann

f£ ® (flort.3!ebUi<fi),
& g 3li$orftr
prima Chmlitat,
-g. offcrire ju ganj

.......

>1.
SJerlag bon tebuarb Xrewcnbt in 93rc6lau.
Paffenbes ©eft^tnt
Slur SRiitg Sir. 38,
Sir.
38.
fur B o <6 f9lur
d; ii 1111 nSling
n t n, jnnge
ija nefrauen,

®ie ^Mjin

g
0
bc(onber§

au§ cigeuev ®rfaOfunn, ’

XSi’iKigen ^reifen.@g

3n gefd)utarfvollem
©anjleinwaubbaub gebunben

@ telta
Aher. ®
S'eWitb'SflhitSager,

9.ocrbcfffrte unb oermehrte Kuflage.

3»rd5 1

K 9ting 51, crfte Citage.
W
OTufter na$ auSwartS ®
verfenbc franco.
[6594]

m

ft. 50 ^f.
bet Ccllcbtcn JłorŁbiuN

Rejeptcn bet
(Sinuiadje* K. Stunft DctMuBftattung ift
fóón
c,”Kl.u Pviittifcben (Wan/.lehtwaiibbftHO unb ber
Vretfl ein uberaud moblfcller.
Stoi

'•S ™

GUSTAV LOHSE, 46&isute“
Fabrik feiner Parfiimerien und Toilette-Seifen

Bartschstrassel5

empfiehlt als hervorragende Specialitiitcn

Łhrrćen 52

LOHSE’s Maiglbckchen
LOHSE’s Gold-Lilie
LOHSE’s Syringa (Flieder)

1 in jeb. 9(u§ftattung unb in
alien SBappenfarben
empfieblt billigft
B. Pfeiffer,
Stnpfcrfrfiitticbcftr. 32.

9Iuf gmina bitte genau
ju acfatcn. [6981]

Wie non!

§

werben Jtronlcudjter, ©iranboleg,
Ranges, Xiidj; u. SBanblampen auf;
SBiainfte ftlcjugdquelle fiir alle (nonjirt. K. Anitar.di,
'lift ŚRJaaren unb Śobrif
<£>d)i»eibiuBer: u. GattefttaBcivOf.

I

[0150]

LOHSE’sMaiglockchenToilette-Seife
LOHSE’s Lilienmilch-Seife
LOHSE’s Veilchen-Seife No. 130.

LOHSE’s Maiglockchen Eau de Cologne
ften! Uaiserin-Parriim ften!

Bei Ankauf obiger Erzeugnisse bitte genau auf meine vollstiindige Firma und Fabrikmarkc zu achtcn.
Zu haben in alien guten Parfiimerien und Drognerien etc.
Samuitlirtie ipnrfiimcricn unb $cifcn

oon Gnsta>v LoSisCj

SBcvltnz

wnn bitugrt
[034]

Unibnch <fe linhl, 'Xafctjenftv. 21.

©onitabenb, ben 4. $9lai 1889

3wdf#JBeil<w |«jWr. 31OfcerJBreM<»Me»

©tar,;; leidite (Sarten-, ©vnipfvtr u. ■’vaugibd’e, ebenfo ®taubmdntel u. ffavelofld.

Stecli-Theater.
Sonnabenblung. (Sflcine SBrcife.) Bum lenten
2)ialc: ,,®ir 9Raud" (La souris).
Euftfpiel in 3 9Ictcn non SPaitleron.
©onntag. ©rtra=93on§-.S8orftellung.
(©rbotfte SBreife. parquet 3 SIR.
50 $Bf. )c.) 2. ®aftfpiel be§ £>errn
2Inton Sdjott.
„Der ®toptjet.** ©rofee ©per mit Dant in
5 2Xcten non ®. SReperbcer. (3o®on
£err 2(nton
(Schott.)
^Ja0’ ®rt.r.«' ®°n§5SBorfteHung.
Bum 1. HRaie:
„ Jludmctdholm."
Sdmufpiei
tn nter aictcn non ffenrit $bfen.

tSolfsWartcn.

J

9)1 orgen Souutng:

(

@rof>'«»’!!« Gonrrrt, 5® '
auSgefiitirt non ber gefammten ®<tpellc bed 2. Scplef. ,

®ren.4Reflt3. „Sttonpriuj ^riebrid) SBilpelm" 91r. 11, I
untcr Seitung ifireS ©apellmeifterS fperrn A. Reindel.

(

WRCllSNHMłMMl

ais jede Concurrenz bei garant. guter Arbeit,
Stellbare
are
b
Verleimte

B H | |1 3 j
| |J j S ftir Ladentliiiren und
ŁlOJLW4JJMłJk^XS
Schaufenster.
Das Anbringen d. Jalous. wird auf Wunsch durch uns. Bresl. Monteur besorgt.
[0153]

zum Schutze;e gegen
die Sonne.
nne.

Zum Selbstrepariren empf. sammtl. erf. Materialien nebst Anleitung dazu.

Jalousie-Fabr. v. Jul. Bonnet & Co., Berlin N.,

Die Behandlungsstunden ftlr

Rfickgratsverkrtiniiiiiuigeii

im medico-mechanischen Institute, Gartenstrasse 19,

Unter AHerhochstem Protectorat Sr. Majestat des Kaisers.
Vierte Marienburgor

sind votn 2. Mai ab fur Madchen nur von 3—5 und filr Knaben von
5l/»—G’/a Naclnnittags.
[5254]

^obe-Theat

Geld-Lotterie

_ _ _ _ _ _ _ Diiigirender Arzt OiF.

©torgen Sonntag:

3372 Geldgewinne = 375,000 Mark.
Hauptge winne:

90,000, 30,000, 15,000, 2 h 6000 = 12,000,
5 3000 = 15,000,12 a 1500 = 18,000 M. etc.

S*riH)=(£onccrf

Der britte ®opf.
®er Sornerfauf tagfid) von 10
bi§ P/2 Ubr u. 3-5 Ubr bei
•£>rn. fiangenmapi’, ©blfluerftr. 7.

unter Aufsicht der Koniglichen Preussischen Staatsregierung.

alter ©onfeffionen, ftreng reell
u. abf- biScrct burd) Julius
Wohliiianii. &redlau,
©berftrafte 3.
@enaue
Slbieffe mil SRiicfporto.

SRabanicSBonwarK

Uuftfpiel in 1 »ct von grain
SBallner.

Ziehung unwiderruflich vom 5.—7. Juni 1889

8f>cirat^s|)articiil

util
iviut
©aftfpicl bed 2BaHuer;Ibeater:
©nfentblc unter ficifung be§
Directors >V. Haseniaiiii.

Scbwanf in 3 21cten non Sfiiffon
unb OTar§.
®orber:

Coha & Jacoby, 8 ^Itnttbibflr. 8

Gauze Loose h 3 Mark — Halbe Loose h 1,50 Mark

SReelle C>eiratHvartien

empfiehlt und versendet prompt

bot

Carl Heintze, Bankgescliiift,

SBon 6Ubr ab ftiiubl. nacb 9Bill)ete
bafen, Vjftuitbl. nad) Boolog. ©arten. in jitb. ffatnihen vermittelt ftreng
®er um 6 Ubr abgebenbe ®ainpfcr biScrct H. Friedlander, Scbmiebc
briirfe 55, I. 'Sprerfn't. v. 12—1 Ufiv
bat bie ©apette an SBorb.
auger Sonntags. DJleljrere feinc
gJartien fann id) Vied) tdaitwiiltcn,
Slerjlctt unb juttgen Scufcit in
ffiom 9. 9)lai ab bin id) wieber in guter fidjercr Stelinug vermitteln.

Berlin W., Unter^den Linden 3.
Telegramm-Adresse: „Lotteriebank, B«rlln.“
Fur jede frankirteLoos-Sendnng und seiner Zeit amtliche (Jewinn•
Liste sind 30 Pf. (unter Einschreiben 50 Pf.) beizufiigen.
den Nomen, Ort und Wohnung auf der Postonweisung deutlich zu schreiben,
damit eine prompte und richtige Zusendung moglich ist.

Krause & Nagel.

Verein Machsike Tora. $ifaig$borff=$afttjeinb>

Heute Vormittag 11 Ulti-

Graupenstrasse lib:
Gaste liaben Zutritt.

f53?71

, 3f“r“°fb fttrjc 3eit!

Liebich s btablissement.
£jeute unb folgcnbe Dane:

^

Scirćt
ber allbcliebtcu Seibji^er
Cuartett=ii.®oucertfaugcr.
(direction Gebi*. I.ipart.)
91cm. Bum erften Stale in
SBreślau (ftaftfpicl be§ pteiś*
gcfrontenfcbrocbifcbenjiommeb
[5211]
SBiituofcn
Sir. t'hr. Schenngtroni.

(Ofene jebe Soncurrenj.)
■£>od;ronufd)eś ncues ajroatainm.
Sbilletd A 40 SBf.
in ben betannten ©ommanbiten.
©ntree 50 igf., ftinber 25 gif.
5?affcneroffnung 6t/2 Ubf-

Slnfang 8 ll hr.
NB. ©dinmtlidjc aućSftebenbe
SiUetB baben Ijcute nod; ®ils
iigfeit.

Dr.Karfuukel.
3d) Ijabc mid) bierfetbft

!Ihe Safdjenftrflftt 20
niebergelaffen unb balte meine
<Sprecpftunben
®orm. 9—1 llpr, [2128]
9tad)m. 3—5 llpr.

Dr.American
A. Binotsch,
Deutiat.
9
fjaltc mieber <Spred)ftunbe:

Dr. Wendriner,

Spccialar^t fiir (paid: u. Cl;rcn=
tranfe,
fRing 31, II.

[2338]

Dr. E. Epstein,

Sd)itt)briirte 701, ©de Sllbrecbtdftr.,

unpft taglidj

3—4 Sladjm.

®in tiiebtiger

fl(Tcgenljeitsi)icf)ter
Emilie Bernhardt, gcb. Stoll.

Liebichs-Hdhe. §rtraif(6e^rivatf(hiik,
petite Slbenb: [5327]

Concert.
'llufaitg 7 llbr.

Souitcnftr. lib, biefjt a. COtjmu.

Zeltgarlen.

Engl.u. fi*anz.Unterviclit Hi-eitestr. 48, |. Etage.

TOitdr=Concert

non bet gefammten Sapelle
(40 HRann) bc§ @rcn.;9tegt§.
„Rronprinj Srtcbricb SBiUjelm"
Sir. 11,
Sapefltneifter fieri- Reindel.
©ntree im ©arten 10 gjf.,
ini ©aal 20 gjf. [5318]
Shifang Vis Ubr-

Victoria-Theater.
Simmeuauer Garten.
Direction C. Pieiniuger.
?[l|Hr.p.M°ritzHayden,$uinorift,
Ł ’fraul Batorfy unb Freyer,
?p<So“Brettcn,Leonha?dy
Seim «8Lk^r’ ®ra&tfeil’

SrV.'
unb 7 Herren. [5326]
SInfang 8 Ltljr. Sntrec 60 ąsf.

Im Verlage von Eduard Trewendt in Breslau erschienen
Liebenow, W., Vorsteher des kartographischen Bureaus im MinisL
f. off. Arb., Neue Specialkarte der Grafschaft Glatz nebst
angrenzenden Theilen von Schlesien, Bóhmen und Mahren,
im Maassstabe von 1 : 150 000. 2. Aufl.
2 M.
Dieselbe aufgezogen und in englisch Leinen gebunden. 3 M.
Dersclbe, Specialkarte vom Riesengebirge, im Maassstabe von
1 : 150 000. 9. revidirte Auilage.
1,50 M.
Derselbe, Specialkarte der Schlesischen Sudeten. 2 Blatt. Maassstab 1: lek) 000. Aufgezogen in elegantem Pappcarton. 6 M.
Derselbe, Generalkarte von Schlesien, im Maassstabe von 1:400 000
in 2 Blatt, nebst Specialkarte vom Riesengebirge im Maass
stabe von 1 : 150 000 und vom oberschlesischen Bergwerksund Hiittenrevier im Maassstabe von 1:100 000, sowie einem
Plane der Umgegend von Breslau im Maassstabe von 1:50 000.
Imperial-Format. 8. Auflage. Mit colorirten Grenzen. 5,40 M.
Dieselbe auf Leinwand gezogen und in engl.Leinencart. 7,60 M.

®ie ^aupf^liebctlage uaturlidicr 9Kincralbriiiinen

Ml
JI Vllv

Alb. Schiemann, Sttslan, Sclbflt. 16.

Actien-Gesellschaft
far Schlesische Leinen-Industrie
uorm. C. G. Kramsta & Sohne.
II. Gregor,

©enerabfSircctor

Ustroń

in £)efterr.;<SdjIefien, SRofb unb Xelegrapbem u. ®nb:®ifenba5n|raHonen.
ftunnittel: ©d)te Sdjafmolfe, warme ©ifenfcbladen- unb gidjtcnnabeh
Baber, Ji?aIL, ®turv unb JBettenbaber im JBeicbfehoaffer, 2Ril(b= unb
biatetifebe Kuren unb ©ifenqiteUe (Srinfbrunncn).
ainjeigen: (spdtnmtlicbe Stranfbeiten ber 2ttl)iinntg§; unb SJerbauungBe
©rgane, fRIjcumatiSmen unb ^rauentranfbeiten.
Dafelbft finb jwei uoUftiinbig comfortable cingcricbtete £>oteI3.
SBergniigungen bieten bie fturconcerte unb 9lu§fliige in bie pradjluolle
llmgebung.
[5308]
Anfang der Saitsnn den 20. Mai.

3ebe weitere Sluśfunft ertljetlen fofort bie ©efertigten
Dr. Paul Veils, fiurarjt.
Die t. t. Sturinfpcttion.

weiche von frisch bereiteter Fleischbrfihe nicht zu unterscheiden ist.
Vor den Aachnlimuniren wird genarnt!

Man sehe auf Name und Schutzmarke und verlange ausdriickiich

Quaglio’s Bouillon-Kapseln.
Zu beziehen in alien grosseren Colonialwaaren-, Delicatessen- und
Droguen-Handlungen Deutschlands. Grossisten mogen si ch wenden
nur an das
[1462]
Chemisch-technische Laboratorium von Quaglio, Berlin NW
Fabrik: Holzmarktstrasse 67, Laboratorium: Schiffbauerdamm 16,
Bureau: Luisenstrasse 25.
„Eine Tasse Fleischbriihe hat hiiufig eine kraftigende“
„Wirkung, nicht darum, weil ihre Bestandtheile Kraft“
„erzeugen, wokeine ist, sondern, weil sieaufunsereNerven“
„so wirken, dass wir tins der vorhandenen Kraft bewusst**
„werden und empfmden, dass diese Kraft verfiigbar ist.“
Justus von Liebig.

Offert. mit eiśtut gab e
erbeten unter (piffle
D. D. 777 poftlaflernb.

gyneftrafjc 42, 2. ®t(iqc, bei

erftfteffige uufunbbare Datlcfonc

Fiir 10 Pfennige «ne grosse Tasseo^LtroB o u i 11 o n.

C’iavaer und Vialine,

®in altcrer flegefchtb rounfcfit einige
[2351]
Wlitglieber aufjunebmen.
[6987]
„
*$*5? §crren f bnnen fid) u. ©b'ffre
H 1‘- '7 ©rpeb. b. SBrcdl. Btg. mclben. (^toft) bill, 3u oevf -ipcrreiiftr. 4.
/Ktn ftnbcrlofeg (Sljepaar, roeldjeS
s“,^.0anten«>errenbofen u.
i s^nii9/ Sace’ ein WbfcbeS, gc=
Jfajugcn, IRefte ju Rnabeiu
a^tc§ URdbcbcn an ma
i^geriiaudjfur ituricbiier
Jbttbccftatt anjuncbntcH, woHe fid), fReftc, ©acbenttr, SBoUftoffc, SRcgenXDrlu.11 ,Unft 3U “Baltcn al> mantelftoffe, ©arbim, Satin, ©attune
ben Unterjeidjneten roenben 169361 SBanbrefte, Śtriimpfe u.100 a.91rt. aufs
H.Stoiper,©ela.eewenft<»ffet. ©eroidjt fpottb. nur SUbredjtBftr. 43,1.

[2360]

auf ganbguter unb gate ftabtifefte ©rnnbftutfc k 4 bib 4V2 p®t.
tncl. 21mortifatiou. 9labere§ burdj ben tBertreter fiir (©djlefitn

Quaglio’s Bouillon-Kapseln, I
vom Erflnder selbst hergestelltes, allein echtes Fabrikat,
in sieben auswartigen Landem patentirt, nach dem Atteste
des vereideten Gerichtschemikers Dr. C. Bischof, unter
dessen standige Controlle die Fabrikation gestellt ist,
alle wesentlichen Bestandtheile der Bouillon (die Extractivstoffe des Fleisches, Gelatine, Fett, Gewiirze, Suppengemiise und Kochsalz) in bester QualitSt enthaltend.
Mit Liebig’s Fleischextract und frischen Suppen-Gemiisen
und Krautern ohne atherische Essenzen hergestellt.

Musik-Institute

(Eine 'Jtdtbcriu, in Sffidfebe,
V-, beffern, JRoberntftren b. ©amen=
garberobe, geiibt auf alien 9t(ib:
mafebinen, empficljlt fitb ben geebrten
*nS £>au§.
9ldf)ere§

2Bir gerofitnen jefct

$iimtitifd)er unb SKoHenfurott

Lander’s g

^enftpn gefudit.

Wknbiir

H. Fengier, Vtcufdieftrafle 1, 3 Slobrtn.

S. ftaatl.
Weintraub,
gepr. Sebrcr.

^nr/«nab7?t imllllkr
Von 15, 13, 9, 7 Sn^vcn
will) von Slnfang Suni
biff ju t>cn Uciicn einc
flute, jiibifdte
[6991]

Eau
des Circassiennes,
Kuhn, ®arf„ 9lihnbcrg. £>ier nur allein bei Ed. Gross. Steumarft 42.

nnferen Stefem
fceabftdrtiflen
ito$ 600,000
pupiUarifd) fic^cre
1889. Naturliche Mineralbrunnen. 1889. $Wot1)tten gu erWerDen.
Sdmmtlicbc WiincralbHittnen finb in frifetjefter ftiillung einge=
^reiburfl i.
[6891]
troffen unb erbalte fortlonfenb neue Bufenbungcn „birect oon ben

Jlntnelbungen tagl. t>. 2—4 Uljr.

Tauentzienstr. 17 b u. Feldstr. 28,
eroffnen jeden Monat neue Curse,
fjin Dr. phil. unterrtdRet mit natfp
WtanSrfolg. ©fferten
erbetęn unter Dr. F. M. 3 an bie
©rpcbttton ber ®re§I. Btg. [6964]

Qninino (ęrfrifdjenb u. betebeub) rur ©ntfernung ber
ludll ut HU IIII III ©ebuppen, ©onfero. u. SBcfbrb. b. ©aanuucfcfcd,
nadj iirjtlidjcr Sorfduift tjergefteUt, per fjlacon 9R. 1,50.
[0231]
I?nn

ŚŁW“ Zu beziehen durch alle Buohhandlungen.

fann emvtWcn werben. 9ldl)crcP in
CwtcWen".
[5290]
ber ©rpeb. bet SreSI. Big9llle i’litftrage werben prompt unb ju ben bitttgffen gJrcifeu (in
Sctiulbcu, weldje m. JRann, b m. ucrl. Per Stabt frei f»au3) auSgefiiijrt.
bat, a. mein.sRamen mad)t, bcj. id) nidjt.

@aftl)of }ur Rappel bei giegnitj.

£>cutc: ©roftcO

Fur die Reise-Saison!

See- and Soolbad Kolberg.
(5ifenba!jn-oaifon-.®i[(ct§.

X

V
rt
X
V
A

^rcgitcnj 1888: 7628 ©afte. [01q3]

Ostseebad ^oppot.
Saison vom 15. Jimi bis 1. October.

Reizende Lage. Milder Wellenschlag. Schattige Promenaden und
Parks am Strande.
Kalte und warme See-, Sool-, Eisen- etc.
Bader und Douchen. Wasserleitung. Gasbeleuchtung. SommerTheater. Grosser Seesteg. Dampferverbindung uber See Grosses
elegantes Curhaus. Taglich Concerto der Curcapelle. Reunions,
X Gondelfahrten etc. 1888 Bndefrequenz 5300 PerV HOlicilu Gute und billige Wohnungen.
Prospecte versendet
A
und Auskunft ertheilt
[2354]
a

Ihie IBa<le-I»ii-ection.

V
(J
~
V
y
A

V
Q
a

oooooo<s>ooooooooooooooca
Bewahrtestes Mittel gegenKopfschmerzen,
Migrane, Neuralgische Schmerzen, Rheumatismen, Keuchlmsten u. A.
Dosis nach arztlieher Verordnung.
(FOr Erwaehsene in der Regel 1—2 Gramm.)

w

Dr. Knorr’s Antipyrin

Zu haben in alien Apotheken; man verlange ansdriicklich „Dr. Knorr’s Antipyrin.'* Jede OriginalBuchse tragt den Namenszng des Erfinders „Dr. Knorr1*
in rothem Druck.

®ifcnbabu=Dircction3be,iirt ©tcBlau.
©effentlidbe 2Iu§fcbreibung auf Sieferung Don
[5329]
A. 50,5 t 2Bcicbenjungenfd)icnen non fffufjftaH,
12 t fRablentern uon glufeftabl,
B. 62 <Stiict SIufeftabL&cijftucten,
28 s
s
Sreujungęftuden,
C. 34 s
etnfadjen jlBeicben,
8 s
s
RrenjungBroeidjen unb
6 sboppelten
»
Slngebote, mit entfpreebenber 9Iuffdjrift vcrfe&en, Rnb bis fpateften3
jum SrbffnungSterniine

am Tonncrdtag,
$onncrdtag, ben 16. 9Jlat
9Jtai b. 3„
3., Stormittaad 11 Upr,
t>erfd)loffen unb noftfrei an ba§ untcrjeidinete
ocrfcbloffen
unterjeiepnete ’Bureau, Sruberftrafje 36,
einjureidjen. Die gieferungdbebingungen nebft Beidmungeit liegen bai
fclbft jur Smficbt aud, fonnen aucp gegen ©infenbung non 0,5 SOL bcjtu.
1,50 SIR. unb 4,50 3R. fiir bie unter A bi§ C aufgcfiibrten ©egenftanbe
unfranfirt bejogen roerben. Bufdjlagefrift innerbalb 4 ŚBoc&en.
93ve§(au, ben 2. SRai 1889.
Wateviatieu ^ureau.

-

garantirt rein, vorziigliche Qualitat,
'A Bordeauxflasche Mk. 1.00 incl. Gias.

“*“• Scfeiiadier,Wcingrosshan(llung,
Alte Tasehenatrasse «, M. nt.,
I5304-]_____________ Wallntraaae tt ini Weinkeller.

^®P|*onNr.220.

SoncurSeriiffnnng.

Sfefaitntmnrfntug.

Heber ba? SSermogen be? Kauf
Sn unfer ffirmenregifter ift beute
mann?
.
unter Sir. 296 bie girma
[53141
Franz Burczik
W. Kugler
ju 8o?lau ift
ju ©el§ unb al§ beren Snbaber ber
am 1. ®?ai 1889,
ylcifdjcrmcifter 2Silljclm Kitglev
ju ©el§ eingetragen rcorben.
SKndjmiHag? 6*/s llljr,
©cig, ben 30. SIpril 1889.
ba? Goncurśpetfabren eroffnet.
ffontglidjeg Slint^GkriĄt.
Serroalter: SReĄtSaniualt Kozlowski
in 8o?lau.
[5321]
Die
Stelle eineś (Sanford,
©ffener Slrreft mit Shtjeigefrift
[5307]
bis 15. gnni 1889 einfd)[icfi[t*. Sdjaditetd unb
śttnmelbefrift

biś junt 15. Sinti 1889
einfdjneftltdj.
Grfte Sldubigerocrfammluna

21. 2Jiai 1889,
SBbrmtttttg? 11 Ufjr.
Slllgcmctiter spriifungStermin

ben 12. Snli 1889,
IBormittagS 9 lUjr.

^cli^ioncJebrcv^

ift in biefiger ifraelitifdier ©emeinbe
Ber 1. 2luguft ct. ju befetjen. —
©ebait pro anno 900 SRarf nnb
circa 200 iWatf Sicbcncinfiinftc.
— Steifetoften roerben nur bem “
rodblten oergiitet.
©rotttau, im ®iai 1889.

Bpnrijcf,

f 36, ®ci)u^brurfe 36, part.

tdglict) breimal frifd^ ge=
ftodjen, in unferer ®drt=
nerei ŚSeljrauerjłra^e unb
tm ©omptoir, (Sdjnicib-nilw ^iabtavaben Sib.

Reimann & Thonke.
A. Weeker’s

Seifciipulvcr.

Das vollkommenste,
sparsamste und
wirksamste alter Waschund Reinigungsmittel.

Ueberall zn habenl
Auch in alien
V erkaufs-Lagern
des Breslauer

Consum-Vereins.
Ernst Wecker,
Klosterstrasse No. 8.

Kniil Hanke.

<Steffen:93ermittelung ffm. iperfonal?.
SSacanjen finb immer oorbanben.
/Kin in ber Gigarrenfabrifation?:
Vi unb Deftillation§brand?e er:
faljrencr, altcrer iBucljbaltcr unb
(Sorrcfpoubcttt fucht, geftfiijt.au
UBa. - Sicferenjen,
cine
feincn
Renntniffcn
entfpredjeitbe '-Ber ■traucudftcUung.
[6974]
©fferten unter M. B. 300
poftlagernb igofcn erbeten._______
ffittcfibaltcr unb (Sorrcfponbcttt,
45 3aljr alt, nerbeiratbet, feit
17 Safjren in grofcem Saugefdjaft
mit Dampfjiegelei unb ©teinbruetjen
in ®tellitng, felbftiinbiger Slrbeiter,
in alien fd)riftl. Slrbeit'en, aud) in
Roppe’fdjer iBudjffiljrung unb im
tedmifdienlRedjncn firm, bcabfidjtigt
43cranbcruttg. Gintritt jum erften
Buli er. ober fpiiter.
Grroiinfdjt
grofjere? {?abrifr, 39au: ober (Stein;
brudjgefdjiift. ©ebalt nadj Ueber=
cinfontmen. ©efall, ©ffert. erbeten
bi? 11. fDlai er- unter C. 75 an bie
Grpeb. ber 53re?l. Big[6979]

elMfeiiber^efiicfj.

_ _ $er ^otfianL
<©te^nef^SBiberrut
Der binter ben ©aftroirtb ^anl

Gitte IciftungOfaljigc, groficrc
Gigarrcttfabrir Sactjfcn? fitrfjt
bei gutem ®ct»alt fiir battcritbe
Stclliutg cittcn tiicfjtigctt, folibctt
fHcifcttbctt, ber bcrcit? utcljrctc
Sabre mit ttaeftweiSlid) gutem
Grfolg gcreift l)at.
Soldje,
Wclcbc ajlcrflenburg, ©ft= uttb
SScftprcufjcit foWic ®djlcficn
befuetjt baben, erbaltcn ben
HJorjug. ©fferten mit 33boto=
graphic sub A. A. 992 an $aafen=
ftein S> iBoglcr, 31.=®., (Berlin SW.
fyiir ein ©berfdjl. itJafcbcgcfd).
wirb jum fofortigen Slntritt ein
tiiebtiger, polnifdj fprcdjenber

gfrndjtfafte uorjdbr. tpreffung.
2Ber bamit rdumen roili, infenre
in b. „deutfd). dcftillateiir=3t(|.“,
Central - ©rgan fur bie gefammte
unb ©rneftitte (Sjictjon'fdcn ®be= Spirituof.:Snbuftrie,»unjlatt$d)l.
(SoncntSuerfaljrcit.
|leuten^fruber in JBreSlau, Ronftabt ©rftc§ 3nfertion§:©rgan b. SBrandte3n bent Goncur?uerfaljren uber I unb śftatibór wobnbaft, "unter ’ bent
spimbccrftirup
bos KermSgen be? Kaufmann? unb 12. October
” ' '
'1881 in
’ “
Sir. 483 'ber
er ©ualitfit p. gl. 1% unb
Dampfntublenbeftijer?
m
®re§laucr Beitung pro 1881 cr= 1 SRarf empfieblt
[5180]
laffene ©tedbrief ift erlebigt. (3--Sir.
Anton Franke
H. AufricIitiK Junior,
37/81.)
[5313]
fiierfelbft ift jur Slbnabme ber
Sienfdjeftraftc Sir. 42.
Rreujburg ©©., 26. 9IpriI 1889.
©cblufircdntimg be? SJerroalter?, jur
Grfiebung oon Ginroenbuitgen gegen
ba? ®cblu6oerjetd)niB ber bei ber ®er=
tbeilung ju beriieffidjtigertben gorbe;
(<SdjafcflJlai=S3rinbje)
Capitalisten, Kassen Nachweis von
rungen unb jur SBeftblufefaffung ber Hypotheken kostenfrei durch Buch- erportirt, uom 1. SJlai angefangen,
©laubtger fiber bie nidjt oerroertbs handler Max C'ohn in Liegnitz. in 5 Ko. ©riginahSdfjdjen [6980]
Rudolf Harok tn SSiclii?, ©eft.;®d)I. Sfraelit, gefitebt. Station i. £>aufe.
baren ®ermbgen§ftude ber ecblufj;
termin
[5320]
©ff. m. ®ebalt?anfpr. erbeten sub
T. 162 Grpeb. 35re?l. Btg- [5324]
anf ben 31. TJai 1889,
Bur 2(u§nutsung eineś febr rcertb=
SBormittagS 11 llljt,
3ur mein 3Wobewaaren= unb
Rraifcmafcljincn,
ooUen, in alien Snbuftrie ■■ (Staaten SSaitbfdgcn,
oor bent Kbnigltdjcn 2lmt?gerid)te bcrett§ crtbeilten fRatenteS Werben ©ualwerfe re. jum ftufc u. SPlafcbi: Gonfcction8 = ®efd)dft fnrfje tefc
bierfelbft, Bimmer SRr. 16b, beftimmt 6000 SJJarf gegen 5°/0 Binfen unb nenbetrieb, forcie jeben einjelnen Diljeil per i- Sani eoent. 1. 3uli er. bei
Ceobfdjiig, ben 29. Slpril 1889.
baju, fertigt in befter Slrbeit Aug. bobem ®alair eincn febr ge=
10% oom Sleingeroinn gcfud)t.
Sittbner,
©efl. ©ff. unt. ©biffre „patent" 62 Burkhardt, SBreSIau, SBafteigaffe 5. wanbten, fclbftftanb. tiief)tigcn
©eridjtśfdjreiber
bef. bie ©rpeb. ber S)re§I. Btg.
ttcbraucfjte ®it»il= n. 9HiIitiir=
be? Konigltcben 9Imt§-@eridjt§V) flcibungSftucfc fauft unb jablt
BwangSbcrfteigentng.
bie afierbodiften $reife.
[6868] roeldier ft^on langere B«it in lebljaften
©efebaften tbatig roar.
3m SBege ber BmangSooUftredttng
I>. JulliiHhurger,
©fferten mit Slngabe ber ©ebalt?;
foUen bie im ©runbbuebe oon 2Ilt;
Rupferfdjmiebeftr.26, Ging.Stocfgaffe.
@ebbarb?borf, Kret? Caitban, SBlatt
SBeftellungen per ^oftfarte erbeten. anfpriidie, IBbotograpljie u. Bcugnifj;
Gin feit 15 Sabren b. ben@roffiften
abfdjriften erbittet
[6985]
132 bejro. SSlatt Sir. 1 Sanbung unb gut eingefubrter tBertrctcr fudjt
■Kine noth braudbbare locomobile,
ft. Charlw.
bejro. im ©runbbudje oon ©bcr- bie SScrtretung einer leiftungSfabigen V2/15
—2O5]3ferbefraft,roirbjufaufcn __________ $>irf<bberg t. Sept.
®ebljarb?borf SBlatt 9tr. 1 auf ber, SVoU- ober (BaitntwolbŚ&cbcrei gefuebt. ©ff. erbitte unt. L. B. 52
Stamen be? fianbroirtb? .fteinrirf? fur ^Berlin ju iibentcbnicn. ©efl. an bie (Srpcb. ber 33re§Iauer BtgISilr mein Go(outa(.9Saarcn=,
Seibel in ©ber;@ebbarb?borf 911 1 ©ff. u. S W, 89 grteft. b. 93rc§I. Btg.
<Sifen= SCttr.v'KJaaxcu nnO
IO Rlemeniehelben
eingetragenen unb bortf elbft belegenen
fti!Iation8=®cfd)iift
fnepe p. erftten
ci 1300 SJiart SHietbsuberfcbufj ift 1:160 cm Durdjm-, 32 cm br. ungctlj.,
[5276]
©runbftiidc, ndmltd?:
«C ein gut gelegencS .$au8 mit 9:110 cm Durdjm., 22% cm br. getp., 3uni einen
a. ba? Sauergut 3?r. 132 Jilt; flutter (Bacfcrci unb anberen grogen
nerf. preiSm- Schaffer, ftlofterftr. 2.
@ebbarb?borf,
Siaumlicbfeiten in Seut&en©®. fofort
b. bie Sanbung Str. 1 3Ut:@eb< ju ttcrlaufen.
[6536] ft! lie Sorten alte Satfe u. ®acf= berfelbe mufj tiidjtigcr Gjpcbicnt
barbsborf,
Ginjablung nad) Uebereinfunft. vl thcile fauft jeben ’Boftcn ju fein unb minbeften? bie erften bciben
c. ber Rretfdjam Str. 1 ©ber: ©fferten unter M. 0. 97 an bie bbdjften Igrcifen
23rand)en gelcntt Ijabcn. Slur foldje
[4528]
®ebbarb§borf
Grpebition ber 23re§lauer Beitung. Ł. Ritter, ftóttigOfiiittc ©S. mitKla.-Bcugniffen roollen fid? melbcn.
am 21. Sttni 1889,
Stiicfmarfen uerbeten
ffiin gute§, nadjroeiSlid) febr rem
F. A. Maetze, Striegau.
9ladjniittag8 3 Uljr,
Stell eii-^nerbieteii
»or bcm unterjeidjneten @erid>t JU Vi table? <>crrett=®arberobc:®c:
/Kin
j. SDlaun, Spec., fudjt per
fdjdft nad? fPiaafj, mit auSgebreiteter
©ebbarbSborf — im ©aftbof jum Runbfdjaft in einer ©arnifonftabt
balb ober fpiiter Stclluitg al?
nnl> (Befudje.
„Teutfcben £jaufe" — perfteigert ©berfdjlefienś mit fiber 20 000 ©im
3Jrob. = 31eifenbcr, £ager ober
3nfertion§prei? bie Beile 15 ipf.
werben.
[5315]
Grpebition.
[6963]
rcobnern, ift anberer Uuternebmungen
Die ©runbftitde finb, unb jioar: roegen fofort ju oerfaufen.
©efl. ©fferten unter 8. R. 10
/Kitt Sri., gero. i. Sdpieibe rn, b. bopp.
Bcrfaufcu.
baS 23auergut Str. 132 2llb
Stefleetanten roolleit unter M. 148 VS Sudjf. miidjt., fnefjt balb Stcllnna poftlagernb ftofeftentin erbeten.
©ebbarbsborf mit 121’*/l<)0 Dblr. ibre ©fferten an bie ©rpebition ber al? SJcrtanf. ob. Gaffircriu. ©ff.
Sleinertrag unb einer Sliidie non Sre§l. Beitung einreitben. [5023] unt. F. L. 53 Grpeb. ber Sreśl. Btg. /Kin tiidjtigcr, orbentlidjer Dape=
VJ jicrer finbet fofort bauernbe
21,3620 ha jur ©runbftcuer,
[5236]
©in tiicbtiflc# ©labetjen (jiib.)' IBefcpaftigung bei
©hi
b. bie Sanbung Str. 1 SlfcQkfe [2358]
Albert Rolierne,
rocld)c beutfd) nnb polttifd) fpricfct,
barbsborf mit 20”/ioo„ Staler
SDlbbclfabrifant, Siawitfcp.
finbet in tneinem SluSfdjanf al?
jleinertrag unb einer Sfladbe oon
mit cinem SSermogen oon
3,2440 ha jur ©runbfteuer,
ber firetfebam Sir. 1 ©ber-oom 1. Suni ober 1. Suli b. 3.
©ebbarbSborf mit 12”,Xbaler
IReinertrag unb einer ftliicbe oon fuefjt eitt bttrdtaud foIibeeS unb Steltung.
Jffir meine SBertftcHe f ud>e id?
norm. M.Brann's Tampfbraueret,
1,8110 ha jur ©runbfteuer, fo=
nodj einen tudjtigcn ©lecpaniter.
H. Berliner,
rote mit 270 aitarf SiufeungS:
Slur fleifjige, orbentl. u. eprl.
Slatibor,
[5235]
wertb jur ©ebaubefteuer,
23eroerber, roeldie mit ber Slap;
eeranlagt.
maftbincivSBrancbe befannt u.
Gin jutterlaffifleS bcfcfjcibcncb
aiuSjttg au§ ber SteuerroHe, be- roenn ntiiglid) in Sdjlefien gclegeit,
fpeciell mit tneinen SRafdjinen
juMfdies $ldWn,
jn
fanfcn.
Discretion
ift
fclbft=
glaubigte SIbfcbrift ber ©runbbud):
genau pertraut finb, roollen fid)
blatter, ettoaige 2lbid)atjungcii unb vevftdublicf). ©fferten u H. 22281 roeldje bie ftiicfjc unb fUBirthfctjaft
unter SBorrceifung ber Beugniffe
anbere bie ©runbftucfc betreffenbe an$aafenftciuKHoglcv, SJrcSfnn. grfinblid) verftebt unb felbft tljatig
uber friilj. Xbatigfeit b. mir melb.
Sladjweifungen, forcie bejonberc Raufc
B. Neisllinger, 3littg 2.
tft, finbet per 1. 3uli Stcllung.
bebingungen fbnncn in ber ®exid)tS=
aiufangbgctjalt SJiarf 260.
fdneiberei, Bimmer Sir. 2, eingefeben
©fferten finb unter H. 22 297 an
2Begen Xobe?faH? ift in ®rteg,
Nadlertverben.
- ,
SReg.^ej- 3Bre?Iau, ein rentable? jpaafcnftcin 8* ®ogler, ©rcSlan,
Da§ Urtbeil uber bie ©rtbetlung Dapiffcrit;, tyofatncnttcr= nnb abjugeben._______________ [2359]
beS BufcbfagS rcirb
9Beiftwaareit=®cfd?dft itnter gum Trem penta, Wie bewirbt man nich geant 22. Sntti 1889,
ftigen SSebingungen ju oerfaufen eu.
balb ju ubernebmen. ©eft- ©ff. sub ist jedem Stellungsuchenden. iwsorrt tiidjtig iuDraptarbeiten, roerben gc;
23oiinittag§ 10 Ufjv,
an ®eri<bt§fte(le, Bimmer Sir. 1, Sch. 161 Grpeb. ber 5Brc?l. Bigniitzlieh. Feo. gegen 90 Pig. in Markeu fltcbt bei
Ad. Schneider,
von Gustav Weigel’s Buchhdlg., Leipzig.
pcrfiinbet rcerben.
gobanne?plap 1, DrcSbcu. [6976]
ClcHuelit f.gcb.,iung.ftaufm.,
ftriebeberg a. ©u., b. 27. SIpril 1889.
26 3* alt, mof., flott. detaib /Kin iutclligcnter ftaufntann,
.fti>itiglitf)e§ Slmfg-Gktid)t.
®ef©aft, SBertlj 15 000 SW„ VS 34 Sabre alt, oerpeiratb-, militar;
Derniictlpuigen uuii
3al?l. baar. Iie<li»»jr.: derf. frei burd) Uebertritt jur fianbroebr
Befanntnta^nng.
mush nor Uebcrn. erft 6 donate 2. Shifgebote?, roelcper feit 10 Sabren
iJlidljsgefiidje.
3n unfer girmemSlegifter ift bei (Sana n. ftnitbfd). feunen lenten. ©eftpliftefiiprer einc? ipm con feinem
3nfertion?prei? bie Beile 15 ®fber unter laufenbe Sir. 37 eingetra; — Gv. Uebern. buret? Helrath SSater auuertrauten (Specerei;, Gifen;
genen {firma
[5312] aud? aene^nt. ®cfl. ©ff. sub unb Rurjroaareit;, Defoliation?;
S. Marcusy
„Reell 79" <S&>cb. b. SBre8l.3tg. 6ommanbit;@efd>afte? ift, bie Gom;
ju Ronftabt beute 3®l9£nbe§ oer-miffion?; unb 3Jerfid)erung6brandje
u parfjtcn ober aud? uertretung?rc. nebenbei auf eigene Stedjnung be= (Grfband) IdBopn., 3 Bimm., ftfidbe,
mertt rcorben:
ju iiberu. fttcfjc id? p. balb ob. treibt, fud)t, gefiupt auf ben Grfolg Gntree ic., 2,Gt, per 1. Suli ju perm.
Die girma ift burdj ©rbgana auf
oom 1- Suit ein 9łcfłentrant, ©ff.f einer bi?perigen Xpiitigfci t, ®t cli u u g
bie oerwittroeie Raufmann Stiara
SOiarcttft), geborene (Sptjraint, ju ridjten an J. Stein, tpiefi.
al? (Sommanbitair, »ud)baltcr
ju Ronftabt ubergegangen.
ober SBcamter ber sBerfid)erungd= ift bie 3. ©tage, 5 Bimmer, (Bab,
«I>egen
anberer
Untentcbniungen
ein
aSergleicfjc Sir. 328 be§ Airmen:
[6997] Śftabdjenjimmer unb piel JBeigelaB,
<<15 fortirtc? Pager SSBicncr Sd)u(): branch e.
JReqiiterS.
,
©efl. ©fferten erb. unt. E. H. W. 78 fofort audj fpiiter ju oermietpen.
W
a
aren
gunftig
ju
tterf.
b.
fperrn
Demnadift ift in ba§ Strmem
an bie Grpeb. ber 23re?l. Btg.
Ł. Sacha, GarlSplat?.
Slegiftcr unter Sir. 328 bie Sirma
3d? fanfe jebe? Quantum router /Kin uerbeir. Kaufmann, Gbrift, 4 gr. Bimmer, Gntree, Kiicpe, S3ab u.
S. Marcusy
mit bent ®il)e ju Ronftabt unb
vS 33 Bapr alt, caution?fapig, in Keller jc., Bimn.crftr. 14, 3. Gt j- p.
b. 93anf—Kolden—SBaarenbrancfje er;
al§ beren 3nbaber bie oermittroete
Kaufmann Slava SKatcuft), ge= ab alien fdflef. u. pofener ©tationen fapren, fuefit mit gutenGmpfeplungen /Kine HBobnung oon 4 SRdumen,
borene ®pl)taittt, ju Ronftabt
unb gebe bobe Sgreife.
[2328] balb ober fpiiter paffeube Stcllung, Vi, oon benen 2 moblirt fein ntfiffen,
mbglid)ft birect unter bcm Gbef ober Wirb fofort gefnept. ©fferten unt.
tJefle ©fferten erbittet
eingetragen rcorben.
j. Ceitung einer Siliale. ©ff. erb. T. 80 finb in bet Grpeb. ber SBreM.
Rreujburg D®., ben 23. Slpril 1889.
Simon WriedIHnder,
[7002]
sub K. M. 73 (BriefI. ber S0re?l. Btg- Btg. abjugeben.
®d?W«ibniQ.
^bniglidjeS 2lnitś=®eri^t.

Coedau, beu 1. Ulai 1889.
©faijcl,
©cricfjtsfdjreiber
be? Kbuiglicóen %mt§:@eri<bt§.

S

S)er jtonigL <StaaUanwaIL ^rtr^atrjen^dfe

SSerfdttfcr,

6000 W?arf.

ŚSerfaufer,

SerttetNtt$ fit
§
Berlin.

jnnaett W?ann,

junget Kaufmann
50,000 SDiatl,
rentable^ Sabrit- obtr

®c^anferin

I^JkcbrtitiFcr.

©efdldftóPtrfauf. i

offene Stellen

Gehtlfen,

Oleite

3

13

Sticolaiftra^e 22

UtnWaftLOnunJ,

^Jetrolfaffer

9Ilhrt>rfd«ftr 4ft 2- let?Ae 4 3im. «. aseigelafl per balb
44lVllU;lV|U,

ot>. fpat. jit verm. Slap. Mlbrccbtdftr. 42,pl.

11, Sim SBaftcpen 11
ift eine 2Bopn. o. brei 2fenftr. B- u.

Bubepbr i. 3, (Stocf f. 420 3JI. j. perm.
Sricbridiftrafic (l>6,
vis-a-vis Bimmerftr., 3 Dr., 5 Bimm.
nebft 2 Gabinet? unb fiimmtl. Bu;
bepor fur 750 SDlarf.
[6993]
®aręou=®Sohnung ob. j. Gompt
geeignet, nape «ónig?plafe, p. balb ju
oerm. ©ff. G. W. 76 SBreśl. Btg.
iH« in 2lm?borf, 6 Bimmer incl.
<7 (gaal u- grofjem ©arten, mit coll;
ftiinbigein Snpcntar, ben Sommer
fiber ju oerm. ©fferten sub A. v. 65
Grpeb. ber (Bre?l. Btg[6942]

/Kin alte? feine? @efcpaft?pau? fudjt
V am 9icngc, Sdjtocibnihcrftr.,
©hlaucrftrafjc, ob. in ber udehften
Sliihc bc« Siingc? grofte (jlar;
tcrrc;fRanmc, eoent. amp im $ofe
gelcgen, nebft ftcller per balb,
fpiiteften? per 1. Banuar 1890.
SJHetper ift bereit, erforOcrlidje
Umbauten, bie bie Slentabilitat be?
©runbftiid? roefentlid) erpbpen, auf
eigene Śoften ausjuffipren, ober aud?
ein geeignete? ©runbftiid fauflid) ju
erroerben.
[6965]
pau?befiper ((Bermittler au?ge«
fdjloffen) roerben erfudjt, gefl. ©ffert.
unter A. Z. 74 in ber Grpeb. ber
8re?l. Btg. abjugeben.

EiseBbaini-Course

Breslau-Freiburger Eisenbahn.
vom 1. October 1888 ab.
..
Nach bezw. von
Eisenbahn-Personenzuge.
Fre*hur8,8°rgaUi Liebau, Hirschbergt
A.bft r Ux,3%M- V«>- - 9 u. 10 M. Vfil.
Kgf. Niederschles. - Markische
— 1 U. 5 M. Nm. — 3 U. 20 M. Nm.
Eisenbahn.
(Expresszug, nur bis Sorgau). — 6 U.

Nach bezw. von
Berlin, Hamburg, Bremen:
Abg. 6 U. 30 M. Vm. — 10 U. 15 M. Vm.
Expressz. v. Oberschl. B.). — 12 U. 35 M.
Nm. (nur nach Sommerfeld). — 2 U.
45 M. Nm. (Schnellz. v. Oberschl. B.).
— 6 U. 20 M. Ab. (nur bis Kohlfurt). —
to U. 30 M. Ab. (Couriers, v. Oberschl. B.).
— 10 U. 55 M. Ab. (v. Oberschl. B.).
Ank. 6 U. 24 M. Vm. (Couriers., Oberschl.
B.). — 7 U. 30 M.Vm. — 11 U. 25 M. Vm.
(nur von Kohlfurt). — 4 U. Nm. (Ex
pressz., Oberschl. B.). — 5 U. 20 M. Nm.
(Oberschl. B.). — 8 U. 5 M. Ab. (nur von
Kohlfurt). — 10 U. 50 M. Ab. (Schnellz.
Oberschl. B.).
Nach bezw. von Goriitz, Dresden, Hof:
Abg. 6 U. 30 M. Vm. — 10 U. 15 M. Vm.
(Expressz. v. Oberschl. B.). — 2 U. 45 M.
Nm. (Schnellz. v. Oberschl. B. nur bis
Dresden). — 6U. 20 M. Ab. (nur bis Lobau).
—10 U. 30 M. Ab. (Couriers, v. Oberschl.
B.). — 10 U. 55 M. Ab. (v. Oberschl. B.).
Ank. 6 U. 24 M. Vm. (Couriers., Oberschl.
B.). — 7U. 30 M. Vm. — 4 U. Nm. (Expressz.,
Oberschl. B.). — 5 U. 20 M. Nm. (Oberschl.
B.). — 8 U. 5 M. Ab. — 10 U. 50 M. Ab.
(Schnellz., Oberschl. B., nur von .Reichen
bach).

Nach bezw. von
Leipzig, Frankfurt a. M.:

Abg. 6 U. 30 M. (nur bis Leipzig). —
10 U. 15 M. Vm. (Expressz. v. Oberschl.
B. iiber Kohlfurt-Sorau). — 10 U. 30 M. Ab
(Couriers, v. Oberschl. B. iiber Gorlitz) —
toU.MM.Ab. (y. Oberschl.B.fiberGorlitz).
Ank. S U. 24 M. Vm. (Couriers., Oberschl.
B. uber Gorlitz). — 7 U. 30 M. Vorm. —
4 U. Nm. (Expressz., Oberschl. B.). —
5 U. 20 M. (Oberschl. B. fiber Gorlitz). —
8U. 5 M. Ab.— 10 U. 50 M. Ab. (Schnellz.,
Oberschl. B. fiber Sohrau).

Oberschlesische Eisenbahn.
Oberschlesien, Krakau,
Warschau, Wien:
Abg. 5U,45M. fr.(nur bis Oppein). — 6U.
40 M. Vm. (Courierz.). — 8 U. 55 M. Vm. —
12 U 15 M. Nm. — 4U.10M.Nm. (Expressz.)
— 4 U. 20 M Nm. (nur bis Ohlau). — 6 U.
30 M. Ab. —11U. 5 M. Ab. (nur bis Oppeln).
Ank. 6 U. 41 M. Vm. (nur von Ohlau). —
8 U. 30 M. Vm. (nur von Oppeln). — 10 U.
Vm. (Expressz.). — 2 U. Nm. (nur von
Oppeln). — 2 U. 25 M. Nm. — 6 U. 5 M.
Ab. — 9 IT. 2 M. Ab. — 10 U. 10 M. Ab.
(Courierzug).

Posen, Stargard, Stettin, Konigsberg:

Abg. 6 U. 45 M. Vm. — 1 U. 13 M. Nm. —
7 U. 10 M. Ab. - 11 U. 30 M. Ab.
Ank. 5 U. 35 M. fr. - 8 U. 43 M. Vm. 2 U. 37 M. Nm. - 8 U. 2 M. Ab.
Breslau, Glatz, Mittelwalde:
Abg. 6 U. 44 M. Vm. — 10 U. 25 M. Vm. —
1 U. Nm. (nnr bis Glatz). — 5 U. 40 M. Nm.
— 8 U. 10 M. Ab. (nur bis Miinsterberg).
Ank. 7 U. 38 M. vm. (nur von Miinsterberg). — 10 U. 1 M. Vm. — 2U. 20 M. Nm.
— 6 U. 25 M. Ab. — 9 U. 50 M. Ab.
Breslau—Zobten—Strobel:
Abg. 7 U. 25 M. Vm. — 1 1). 40 M. Nm.
— 6 U. 45 M. Ab.
Ank. 8 U. 20 M. Vm. — I U. 32 M.
Nm. — 8 U. 35 M. Ab.

35 M. Nm.
Ank. 8 U. 16 M. Vm. (nur von Ditters.
bach). — 11 u. 45 M. Vm.— 4 U.13M. Nm.
~ 9 UA30 M XXbe3SZUg' Mr V°n 8orgaa>-

Nach bezw. von Sorgau, Halbatadt,
Braunau, Prag iiber Chotzen:
Abg. 5 U. 30 M. Vm. - 9 U. 10 M. Vm.
(nur bis Chotzen). — 1 IT. 5 M. Nm. -SU.
35 M. Nm. (nur bis Halbatadt).
Ank. 8 U. 16 M. Vm. (uurvon llalbstadt?.
— 11 U. 45 M. Vm. (nur von Halbatadt).
— 4 IT. 13 M. Nm. — 9 U. 30 M. Ab.
Glogau, Reppen, Frankfurt a. 0.,
Berlin, Ciistrin, Stettin:
Abg. 6 U. 15 M. Vm. — 10 V. 15 M. Vm.
(v. Oberschl. B.) — 10 U. 23M.Vm. — 3 U.
5 M. Nm. — 9 U. Ab.
Ank. 7 IT. 15 M. Vm. (nur von Wohlau).
— 9 U. 49 M. Vm. — 1 U. 46 M. Nm. 5 U. 27 M. Nm. — 11 U. Ab.

Rechte-Oder-Ufer-Eisenbahn.
Delo, Oberschlesien, Pless, Dzieditz:
Abg. Mochbern: 6U.21M. Vm — 111
55 M. Nm. - 5 IT. 20 M. Nm. - Niederschles.-Mark. B ahnh.: 6 IT. 15 M.Vm.
7,? Y;
Vm- ~ 10 u- 30 M- Vm. —
hU<r5 a
n
~ Oftsrthor- Babnh.: 6 IT.
34 M. Vm. — 8 IThr 39 M. Vm. — 10 IT.
44 M. Vm. — 2 IT. 13 M. Nm. — 6 V. 11 M
Ab. — 9 U. 13 M. Ab.
Ank. Oderthor-Bahnh.: 7 U. 31 M.
Vm. — 9 U. 59 M. Vm. — 11 IT. 57 M. Vm.
— 2 U. 20 M. Nm. — 5 U. 35 M. Nm. —
8 U. 10 M. Ab. — 10 U. 3 M. Ab. —
Niederschles. - Mark. Bahnh.: 7 U.
50 M. Vm. — 10 U. 13 M. Vm. — 12 u.
15 M. Nm. -21). 34M. Nm. — 5U.54M.
Nm.— 8IT. 25M. Ab.— 10U.19M.Ab. —
Mochbern: 10U. 15 M. Vm. - ID.3'3M.
Nm. — 10 U. 24 M. Ab.
Anschluss nach und von der BreslauWarschauer Eisenbahn. Abf. v. Oels: 7 U.
30 M. Vm. — 11 u. 53 M. Vm. — 7 U. 19 M.
Ab. — Ank. in Oels: 9 U. 4 M. Vm. — 1 U.
27 M. Nm. — 8 U. 57 M. Ab.
Anschluss nach und von der OelsGnesener Eisenb. Abg. v. Oels: 9U. 36 M
Vm. — 11 U. 43 M. Vm. — 7 U. 6 M. Ab.
— Ank. in Oels: 9 U. 10 M. Vm. — 1 U.
27 M. Nm. - 7 U. Ab.
Anschluss nach und von der PosenKreuzburger Eisenb. Abf. v. Kreuxburg.
J.
LM- —
fr- 8~^
u- M.
52 Ah.
M- Vm.
- 1 U.
11’k.
M. ’Nm.
U.8 SO
— Ank
m
Kreuzburg: 8 U. 32 M. Vm. — IS u. 33 M
Nm. - 7 U. 47 M. Ab.

?1'

5 U- 55 M- N >- - 8 D-

Breslau-Trebnitz:
Abf. Oderth.-B. 9 U. 40 M. Vm. - 1 V.
55 M. Nm. — 7 U. 45 M. Ab.
Ank. Oderth.-B. 6 V. 53 M. Vm. - 1 U.
29 M. Nm. - 9 IT. 18 M. Ab.

Perxonen- und FraeltlDniiipfHChifTfalirt
von Breslau nach Ohlau und retour
taglich ausser Sonntags,
an alien Zwischenstationen anlegend.
Abf. von Breslau 2 Uhr 15 M. Nm., Ank. in
Ohlau 6 U. 30 M. Abda — Abf. von Ohlau
5 U. fr., Ank. in Breslau 8 U. Vm.

Telegraphische Witterungsbericlite vom 3. Mai.
Von der deutaehen Seewarte zu Hamburg.
Beobachtungszcit 8 Uhr Morgens.

Ort

*i2 .
og £ =
5g
^>5
a = =■
749
759
766
764
770
772
769
772

Temp erat.
in CelsiusGraiien.

Rothwein,

Wind.

W otter.

Bemerkungen.

Regen.
9 SO 6
Mullaghmore..
bedeckt.
5 SO 2
Aberdeen........
wolkenlos.
12 SO 2
Christiansund .
9 O 2
bedeckt.
Konenhagen ..
9 0 2
Stockholm ....
wolkenlos.
Hanaranda....
3 NO 2
wolkenlos.
Petersburg....
5 WNW 1 bedeckt.
bedeckt.
Moskau............
13 S 1
Regen.
Cork, Qneenst.
10 SO 8
Cherbourg ....
760
8 SSW 3 wolkig.
Helder............
9 SSW 1 Hebei,
763
wolkenlos. Gest, stark. Regen.
763
10 | still
Sylt..................
wolkenlos. G eatern Nachmittagf
12 WNW
764
Hamburg ....
wolkig.
[4—5 Gewitter.
15 SO 2
Swinemiinde ..
763
heiter.
14 1 still
766
Ncufahrwaeser
heiter.
15 0 2
768
Memel..............
—
Paris................
wolkenlos.
10 W 1
764
Munster..........
wolkig.
12 NO 1
764
Karlsruhe........
9 SW 1
Ncbel
765
Thau.
Wiesbaden • ■ • •
11 NW 1
765
bedeckt.
Miinchen
N
2
11
765
Gest. Ab. Gewitter.
Regen.
Chemnitz
15 NW 2
764
wolkig.
Berlin..............
14
763
W
3
heiter.
Wien................
764
15 SO 1
! heiter.
Breslau............
Isle d’Aix ■ ■ •
—
- I
•1 761 j
Triest............
17
still | bedeckt.
Scala fiir die Windstiirke: 1 = leifer Zng, 2 = leicht,3 = schwach
4, s= miissig, 5 = frisch. 6 = stark, 7 = steif, 8 = sttirmisch, 9= Sturm
10 = starker Sturm, 11 = heftiger Sturm, 12 = Orkan.
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Uebersicht der Witterung.

Unter dem Einflnsse eines tiefen Minimums auf dem Ocean, wesllich
von Irland, wehen iiber Siidirland stiirmische sudbstliche Winde mit
Regenwetter. Ueber Central-Europa dagegen ist bei sehr gleichmassiger
Druckvertheilung das Wetter ruhig und vorwiegend heiter. Im westdeutschen Binnenlande liegt die Temperatur unter der normalen In
Hamburg, Cuxhaven, Kassel, Magdeburg und Chemnitz fanden gestem
Gewitter statt. Keitum meldet 20 mm.
VerantworUich: Fiir den nolitischen u. allgemeinen Theil: J. Secklee;
fiir das Feuilleton: Karl Vollrath;
fur den Inseratentheil: Oscar Meltzer; sammtlich in Breslau.
Druck von Grass, Barth k Co. (W. Friedrich) in Bresiau.

