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lUlftnlten SefleUuugen auf bie 3eitun& welcbe Sonntag einmal, Wlontaa
UtieimaL an ben ubrigen Xagen bretnal erfĄeint.

Sicbjiflfter Saprgang. — ©bnatb Xretoenbt 3eitnns«<S3ecIa0.

SlittlMif), ben 5. Sunt 1889.

fowopl in bem Spnobalfreife, wie wopl fiberpaupt in Berlin ba? maft;
gebenbe Moment bei ber Stinbererjiepung, biefelben in bie Segnungen ber
evangelif*en ftir*e einjufupren. — 2Ilfo, fo recapitulirte Superintenbent
3n friit>eren 3eiten pat man mit Spannung ben Sorten gee
.ffreibig feine Borf*liigc jur Cinberung ber fir*Ii*en Botpftiinbe: Źpet;
fcuf*t, wel^e bct brttte fRapoleon bei feinen 9leuiapr8empfangen ju
lung ber Maffengemeinbcn unb orgamfafje ©lieberung ber ©injelgemeinben,
fpre*en gewopnt roar. 5Rj*t felten au* pat mnn mit groper Sr;
furj gefagt: jieueinri*tung oon Bar°$’e.nwartung ben SntbfiUungen entgegengefepen, wel*e englif*e premier;
Bei ber Befpre*ung giebt Mebiger Sic. Sefer ju bebenfen, baft błe
Meinung be? Botfiftenbcn fiber bie Mif*epen feine bur*au? begrfinbete
minister bei bet Sinffiprung be? Sorbmapor? von bonbon ma*en
fei, unb fteUt ben 2lntrag, baft bie @emeinbe;5tir*enratpe in ipren Be;
wfirben. Slbet weber bie 2Infpra*en an bet Seine noty biejenige
ri*ten auf bie confeffionellen Berpaltniffe jwif*en gemif*ten Baaren unb
bei bem gif*effen in bet Site baben fo anbauernb ba? Srflaunen
auf bie fir*li*e 2Irt ber ©rjiepung ber ffinber mebr 5Rfi(ffi*t nepmen
ber civilifirten Self erregt, mie ber jftnfljle Stinffpru*be? Selbfte
mo*ten. Der Slntrag wirb angenommen. Bu ber Begriibniftfrage forbert
bertfdjet? aUer fReuftcn auf feinen ©aftrreunb von Montenegro.
Spnobalc Dr. Srmer bie Betpeiligung ber ®eiftli*en oon 2lmt?wegen,
wa? 2lngefi*t? ber Stolgebfipren eine bere*tigte gorberung fei. Der
Man bat bi?fier ni*t gewuftt, baft ber $errf*er iene? Heinen ?anbe?,
M6gli*feit ber Dur*ffipning biefer gorberung wirb wiberfpro*en, bo*
in wel*em Spurfnapf unb Daf*entu* no* unbefannte Segtiffe ftnb
palt @eneraI;Superintenbcnt Brficfner biefe gorberung weber ffir unbe;
itnb bet fjammelbiebftapl alb bie vornepmfie unb eintraglidffie Quelle
©eutfdjlanb
re*tigt, no* ffir unerffillbar; man folie nur mepr ®ciftli*e anftellenl
beb Stwerbe? gea*tet wtrb, von bem grojjen 3aren be? SReidjeS, in
fi? Berlin, 3. 3«ni. [Die Sttaftbutget SReife.] Die ®e= ©? gepore bie Vinberung biefe? Botpftanbe? eben au* in ba? aUgemeine
avel*em bie ®«nne faum untergept, ber Berft*etung geiviirbigt rfi*te uber bie Straftburger fReifepldne am ®nbe bet italienif*en ©ebtet fir*li*er gurforge. Bei alien no* beftepenben groften Uebel;
werben Mnne, bet „etnjige treue unb aufridjtige greunb SRufjlanb?" gefttage Setlin? waren na*gerabe jut fRupe gefommen, urn jept in ftiinben fei bo* gegen frfiper etn eijtf*iebener gortf*ritt ju verjei*nen;
ju fein unb ju tjeifjen. Mit Sewttnberung blicft man l>eute auf anf*einenb offtciSfen ©orrefponbenjen, wel*e jwat ,,au? bem 9lei*?= berfelbe wfirbe no* grofter fein, wenn ber @ang ber Berpanblungen ni*t
ein fo „unfagli* langfamer" ware. 3ftm fei im Slnfang be? Sapre? ber
jenen gfirflen, ber feit langen Sapren von SRuftlanb Solb ju em= lanbe" batirt, vermutpli* aber in Setlin gef*rieben ftnb, wiebet auf= 2luftrag
geroorben, eine Ueberfi*t ber notpwenbigften gorberungen jur
pfangen gewopnt ifl unb in bem SRufe flanb, ft* tvenig ju befiim-- genommen ju werben. Man beftreitet ni*t mepr ben Man an ft*; Slbpilfe ber fir*li*en fRotpftiinbe autjuftetlen. ®r pabe ba? al?balb
mem, falls auf ben ©olbftitcfen in feiner Daf*e ftatt be? Silbe? be? benn allerbing? ifl e? unleugbare Dpatfa*e, baft ber Sefu* be? getban unb ben Bau von juna*ft 13 ftir*en in ben na*ften brei Sapren
Selbfipmf*er? aUet IReuften etroa ba?jenige be? JSaiferb granj Sofef Jtaifer? wie be? ^bnig? von Stalien in Straftburg amtli* angemelbet verlangt, jebe ju 500 000 M., wa? auf jebe? 3apr 2 200 000 M. unb ju;
6 600000 M. auoi-.a^bo* feine fo grofte Summe. Man babe
gepragt fei. Urn fo vertvunberli*et erf*eint eb, baft gegenwdrtig ber weifte war. 2lber man verfu*t jept, „pope militarise Atveife" fur ben fammen
fi* benn au* an maftgebenber ©telle mit bem Sebanfen getragen, junii*ft
3ar biefen gurjlen alb feinen einjigen treuen unb aufridjtigen greunb 3wif*enfaU verantwortli* ju ma*en. ©eneral von $eubutf, ber ben 4’/s MiUtonen baju ju bewilligen, aber bi? peute — im Monat 3uni, fei
feiert, ba bod) gurft ’RicolauS ft* feine greunbftpaft immer in baarem Sprenbienft bei ^Cnig Humbert patte, werbe „ffir feine Sftnf*e" no* ni*t? ©rnftlicpe? weiter in ber Sa*e ju merfen. ©ine weitere
©elbe pat bejaplen laffen. ®r mag ein getreuer Diener unb Satrap gewift bie Unterftitpung be? ^rieg?minifter? von Serbp gefunben DiScuffion finbet ni*t ftatt.
[Beleibigung ber ^aiferiiuSitlwe 9lugufta.] Dte erftc Straf;
erf*einen; alb greunb pflegt man einen Mann faum gelten ju paben. Diefe Darftellung laftt ft* einftweilen ni*t controliren, ba
be? £anbgcri*t? I Berlin verpanbelte am Montag gegen ben gabri;
laffen, ber ffir feine greunbfdjaft ©elb ni*t nut erwartet, fonbern bie genannten ©enerale f*werli* felbft ba? Sort ergreifen werben. fammer
fanten
ttarl
$ellwig, wel*cr berBeleibigung ber .8aiferin;®itiroe
3njwif*en unterliegt e? wopl feinem Sweifel, baft ©enerale ni*t 2lm 2Iugufta angeftagt
au* annimmt.
war unb bur* bie Bewci?anfnapme fiberffibrt wurbe.
Snbeffen ob ber gftrfl non Montenegro biefer 9Iu8jel*nung be? orbnungen fiber bie Serfenbung bet ©quipagen be? ^aifer? treffen Sie au? ber llrtpeil?verfunbigung ju entnepmen war, ift ber 2(ngcflagte
Saren wfirbig fei ober ni*t, roirb bie civilifnte Śelt fait laffen. 3n fonnten. Da? gepbrt ni*t ju iprem IReffort. Unter „popen milk bercit? wegen Majcitat?bclcibigung verurtbeilt worben, ipm ift aber ber
biefem greunbf*aft?bunbe jwif*en IRuftlanb unb Montenegro fpielt tarif*en -ftreifen" pflegt man in neuerer Seif in offtciCfen Sunb= 2Imneftieerlaft ju ©ute gefommen, fo baft er fret au?ging. 9ta* feiner
Berurtpeilung patte er ba? ©rfenntnift in einem S*aiifgef*aft offentli*
bie entf*eibenbe ftioUe bab Sarenrei*. Senn aber tfaifer Sllepanber gebungen gemeinpin ben ®eneralflab?*ef ©rafen Salberfee ju ver= vorgelefcn unb baran fritifirenbe Bemcrfungen gefnupft. 3n emporenber
in bem tiofen JBerbruft feiner Seek eine gef*i*tli* ynb poli- ftepen. 6? feplt baper au* ni*t an 2Injei*en, baft man au* in SBeife pat er fi* aber uber bie fbaifcrimffiittwc 2lugufta au?gelaffen, fo
tifd) pemlt* rt*ltge Dpatfa*e often aubfpri*t unb na* alien biefem galle bie Slufmerffamfeit auf biefen ©eneral lenfen mo*te. baft fi* ber ®eri*t?bof beftimmt fab, auf eine ©efiingniftftrafe von
3lid)tungen ber SBinbrofe melben (aftt, fo tft e? nj*t leic^*, Uebrigen? ifl e? jiemli* glei*giltig, wet ben Man juerft erfonnen 2l/2 Sapren ju erfennen. Bon ber Unterfu*ung?paft wurbe bem 2ln;
ben tieferen Sinn eineb fol*en ©reigniffe? ju ergtunben. Sa? paben mag. ©egen ben ©eneral von Serbp Stimmung ju ma*en, geflagtcn ni*t? angere*net.
l^onig Humbert] pat, wie italicnif*e Blatter 6eri*tcn, feiner ®e;
wollte ber 3«t
funb unb ju tviffen ttmn, alb er ni*t wirb ni*t lei*t gelingen. Sebenfall? war e? ni*t Sa*e ber ©enerale, maplin,
ber Ronigtn Margberita, einc ganje Sammlung von mepr ober
nur bei bem perlenben $3eine ben Siirften ’Jltcolaub alb feinen fonbern be? Oberpofmarf*allamte?, ft* mit bem verantworlli*en minber foftbaren ©egenftanben au? Bot?bam mitgebra*t, bie iRaifer
einjigen treuen unb aufri*tigen Sreunb bejei*nete, fonbern au* Drager ber ^olitit bejfigli* ber SReife in? ©invernepinen ju fepen. grtebri* bei Sebjeiten benuftt fiat, ©inen Dfieil bavon fiabe .ffaifer SBilbiefe (Srflarung bur* fein amtlid)eS 53latt verbreiten unb na* ben Diefe politif*e Stelle patte Sebenten gegen bie JReife, unb Pelm feinem ©ajtfrcunb geftiftet, ber anbere ftamine von ber Jfaiferin
fRa*tragli* abet p5lt man ffir grtebrt*. 2lu* pabe berftonig meprere frif*c Blatter von einem Baume
fremben gteftbenjen melben liep? Sollte biefer Srinffpru* eine be?palb ift fte unterblieben.
mitgebra*t, ben 8atfer griebri* al? ftronprinj gepflanjt pat.
Mabnung an gitrfien fein, tvel*e fl* urn bie ©unfl beb 3aren be= angemeften, von aUerlei ,,Di?parmonien" jwif*en ben militarif*en
[®inen Slufruf jur Bef*icfung be? Barifer Slrbeitet;©on=
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Man
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werben fbnnten, eine Mafynung, wie fte etwa liber Dante’S £bl(e
greffe?] veroffentli*t ba? „Berliner Bolf?blatt". gur bie foetal;
flet)t; „Vaffet bie 4)ojfnung braupen, bie *r f)tet eintretet"? 6b gewopnt, ben commanbtrenben ©eneral al? erften Mann ber Movinj bemofrattf*c 2Irbeiterpartei Deutf*lanb? paben untcrjci*net: Bebel,
j>at einfl £trtf*er gegeben, wel*e bibiveilen urn bie ru]ftf*e greunfc ju betra*ten; in Straftburg m?gen baper ,,fRucfft*ten auf einen Dtcft, grobme, ©riHenberger, $arm, Sufin, 8iebfne*t, Mciftcr, Sabor,
f*aft fbnnli* bublten. ®b giebt au* im beutf*en lRei*e no* Stattpalter be? ^aifer?" mitunter „ben Militar? f*wer fallen". Die Singer, S*uma*er, ffimmtli* Mitglicber be? 9tei*?tage?.
etlidjc ©ruppen, welcpe oon £epn|ud)t nnd) ber ruffiidjen ®rb = militarif*en Sntereffen feien allerbing? oon bejonberer Si*tigteit,
[Broceft ©arftenn.J Bor bem #ammergcri*t (8. ©ivilfenat) gefreunbf*aft oerjepri werben, well tpret politif*en 9Bet6peit letter aber in normalen 3eiten f?nne bo* ba? ?anb nicbt oon milttarif*en langte ant Montag in vierter Snftanj ber befannte grope Broceft be?
£>errn
v. ©arftenn (£i*terfelbe) gegen ben 9ici*?militarfi?cu? jur Ber;
S*lufl Sibirien unb bie itnute ift. @0 giebt au* in Sefterrei* ®eft*t?puntten au? regiert werben. Db ernfte ©onfiiete jwif*en
no* einfluBrei*e StaatSmanner, wel*e verlangen, von bem Siinbnip bem Seneral von £eubucf unb bem gurften $opeitlope beftanben panbiung $err v. ®. war in jroci gnftanjen mit feinem 2Infpru*e, baft
CTh' i
fleratfien, auf ©runb be? S H23 21. C.-.B
twif*en Deutfdjlanb unb Stalien erlófł unb von ben flatten airmen paben ober beftepen, ift unbefannt. Sou 3eit ju Sett verlautet alien fifr hif
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lablfit fnite ° untw’^h f ar L,$telfefbe gef*enften Detrain? al? ©ompetenj
be§ tvei&en 3aren umf*iungen ju werben. 3i)nen f>at ber 3« einen
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erfreuli* beutli*en Sint gegeben, inbem er ni*t nut biefe 8tebeS= au* oon bem Stattpalter peiftt e? in gemcftenen 3wif*enraumen, m*t urn eine reine S*enfung an ben gi?cu?,worben,
fonbern an* urn ©egenbetpeuerungen juritcfgewiefen, fonbern au* jebe ^offnung ertobtet baft er au? bem Dienft f*eiben wolle. Siellei*t wirb pier nut ein
' h"r?C1I
ben Ban ber ©abettcnanftalt u. a. m ge=
pat, al6 tbnne man fein 33ertrauen erwerben, wenn man ni*t inner; Manover eingeleitet, beffen Siel no* ni*t re*t ju ertennen ift. Panbelt, baft alfo em egotfttf*e9 Mottv bei $errn v. 6. beftanben unb e?
|alb bet f*warjen SJerge weilt.
Sill man viellei*t ben gurften ^openlope bur* bie ?lufbau[*ung fi* alle? m allem urn eine fog- „donatio sub modo“ gcpanbclt pabe bcberen ber erroapnte Baragrapb be? 21. B.;SR. ni*t in Bctra*t
Diefe Śei>re ifl von 93ebeutung fftr ni*t wenige Staaten. £aben oon „grictionen" freunblitpft einlaben, feinen Map ju raumen? Man jiigli*
romme. Da? fRci*?g_cri*t pob nun auf bie Bevifion be? $crrn v. ©.,
fi* bo* gerabe in ber jungften 3eit am Saltan, wo baS $erj be® pat pin unb wiebet gefagt, ©raf Salberfee folie Stattpalter ber morin er auSfiifirte, baft bie ipm beigemeffcnen egoiftif*cn 8'vedte ni*t ju
3aren ju weilen pflegt, folgenf*were 6reigniffe abgefpielt. 3n IRumcinien SRei*?lanbe werben. Snbeften ift wopl nut ber Sunf* ber Sater Bcftanbtfieilen be? vorliegenben )Re*t?gef*dft? gema*t feien unb
ifl peute einMinifieriumamlRuber, wel*ebganj na* tuffif*er?)feife tanjt. be? ©ebanfen? gewefen. S*werli* wirb ber ®enera(ftab?*ef feine bgfier bei beffen re*tli*er Beurtpeilung aufter Bctra*t ju bleiben Paben,
3n Seigrab pat bie Slbbantung Sbnig Milan? ipre weiteren 5treife Stcllung an ber Spifte ber Slrmee unb in ber Umgebung be? ^aifer? om Borcntfdjcibung auf unb wie? unter Slnerfcnnung ber )Ri*tigfeit iene?
®c|i*t?punftc? bie Sa*e bepuf? weiterer geftftellung fiber bie that;
gejogen. Diejenige fPartei, wc[*e Qefterrei* juneigte, wirb re*tlo? aufgeben, urn fern oon Berlin ein Slmt ju befleiben, felbft wenn er fg*It*en
Boraubfefiungen be? erfiobenen 2lnfpru*?, namcntli* au* fiber
unb munbiobt geina*t. 3pre gftprer werben angegriffen, vergewaltigt glci* bem grciperrn von Manteuffel ba? pi5*fte ©ioilamt mit bem bte bepauptete Diirftigfeit, an ba? .8antmergeii*t jurfitf. — fRe*t?anwaIt
unb elngefperrt. Sic ein fperrf*er biefer Selt ifl ber fritpere pb*ften Militaramt bet lRei*?lanbe verbinben bfirfte. Smmerpin Dr. ®olbf*mibt, al? Bertreter be? im peutigen 2Iubienftermin perfonli*
Metropolii Mtcpael eingejogen, von fiinftaufenb gacfeltragern ge= wirb e? gut fein, biefen Minengangen reditjeitig ju folgen. Bieh erf*ienenen $errn v. ©., legte in Bcjug auf bie Diirftigfeit be? fiefiteren
grit pt. Ser ifl Mt*ael ? gin Sfficrtjeug in ber fjanb be? leidjt tragt bet Straftburger IReifeplan no* grfidjte, wel*e man in eine fiberau? grofte Menge von Brioat; unb beporbli*en 2ltteftcn vor,
worau? in ber Dpat pervorging, baft £jerr von ©., ber im 3abre
Mo?fowitertpum?. Man ift peute in Qefterrei* entriiftet fiber bie ben Berliner gefttagen ni*t vorau?gefepen patte.
1868 mit brei Millionen na* Berlin gefommen war, Side? verloren
Senbung, wel*e bie Dinge in Serbien nepmen. 211? ob ni*t jeber _ [Die fireisfnnobe Berlin I] bcgann am Montag Ipre 26. Ber; unb no* eine grofte S*ulbcnlaft pat, im Uebrigen aber nebft
Scoba*ter ber Serpaltnifte biefe ©ntwicfelung vorauofepen mufjte! lamnilung. Bur Bcrpanblung fam u. 21. ber ®eri*t be? Sorftfeenben feiner gamile nur von Unterftufiungen ebclmutpiger Berwanbten
Unb bo*, wtewopl bte Serben unb bie fRumfinen ft* alle Superintcnbcnten Jtreibig fiber bie fir*Ii*en unb fittli*en Buftanbe unb greunbe eriftirt. 3n Bejug auf ben Sertp be? Derrain?
Dr. @olbf*mibt bem ®eri*t?fiof anpeim, entweber bie Ber;
Mfipe geben, bem 3«ren ju gefallen, pat er ipnen jept ver= ber ©emeinben be? Spnobalfreife?. Der Sericpt fcpilbert unter jiffern-. fteHte
fidltniffe von 1871 (jur ^eit ber S*enfung) ober bie jefiigen in Betra*t
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nepmli* jugerufen, bap er an ipre greunbf*aft ni*t glaube unb baft ftanb in ben riefigcn Mrippcric:®cmeinben ber beiitf*eu SRei*?paupt; ju nepmen. guftijratfi Stubenrau* al? Bertreter be? gi?cu? beftritt benv
fein einjiger wabrer unb aufrtcpitger greunb gfirft SRicolau? von ftabt. gur bie Sinberitng ber 9lotbftanbe blcibe al? baucrnbc? „ceterum gegeniiber ba? Borpanbenfein einer Diirftigfeit im Sinne be? £anb?rc*t?,
Montenegro fei. Montenegro al|o gepfirt bie Sutunft be? Orient? censeo“ bie gorbcrung na* neuen ®otte?baufern beftepen, fo lange, bi? ba $err v. 6. 1885 tfiatfd*li* bem gi?cu? fur beffen am £)ippobrom be;
Icgene? Detrain 3 Millionen Marf geboten pabe. Sem, wenn au* int
<>ier foil bie Siege be? einftigen Safalknftaate? be? 3arenrei*e? bie grage ipre gePorige 2lntwort erpalten pabe. Da? beftiinbige Sa*?-> Sege
be? Srebit?, no* fol*e Summen jur Di?pofition gefteHt wiirben,
flepen, in wel*en Serbien wie Sulgarien, wie IRumSnien aufjugepen tpum ber groften Baro*ien bur* bie 9tein2lnlage oon ^tabttpeilen laffe fonne ni*t al? arm gelten. ©vcntuell, fall? namli* Seroei? erpoben
bie
gorbcrung
na*
neuen
5?ir*cn
immer
bringenber
erf*cinen.
Berlin
berufen ftnb. Senn man am Saltan no* etne Spur Son sQet. glei*e einem getvalfigcn 9iiefenleib, beffen ftattli*e? unb ma*tige? £>aupt werben foUte, beantrage ber gi?cu? no*inalige Berweifung ber Sa*e in
ftanbnift ffir bie Sorte be? Selb|lperrf*er? pat, fo wirb man wiffen im Seften liege, beffen ©entrum ben tpanbel unb llmfafi unb bie 3nbuftrie bie erfte 3»ftanj. Dr. ©olbfcpmibt gab bie Jli*tigfeit be? erwapnten 2In;
gebot? ju, fufirte aber bann au?, baft lefttere? nur Bamen? eine? ©on;
M berfetbe von ber Selbftftdnbigteit ber Salfanvblfer ni*t6 Giffen beige unb beffen ©rtremitiiten im Slorben, Siibcn unb Often bie ©rgane fortium?
gef*epen fei, wel*e? bei 2lccepfirung be? betreffenben 2lngebot?
w , baft er nur biejenigen gfirften anertennt, wel*e ft* ju wilkm ber materieHen Slrbeit umfafeten. 2lber biefe ©licberung be? Jiiefcnlcibc? ni*t ba? geringfte fRifico gepabt patte, baft fiterna* alfo bie ffir bie Ber=
ftepe
ni*t
in
organif*em
Bufammenpange,
fonbern
fei
ni*t?
anbere?,
i°lcn ^atrapen be? Mo?fowitertpum? ma*ett.
al? ein ©onglomcrat oer[*iebcner oon einanber unabpangiger Tpeile. mogcn?lage be? £>errn o. 6. gejogene S*luftfolgerung ganj unjutreffenb
•lioer au* aufterpalb be? Orient? ftnb bie Sorte be? 3aren mit 2Iuf ba? fitt(i*’e Ceben in ben ©emeinben be? spnobalfreife? uberleitenb, fei. Der @eri*t?pof trat na* langeren Blatboper? ber gegnerif*en
gtaunen vemommen worben. 3n ?)ari? perrf*t £eulen unb 3Spne: giebt ber SRcbncr in pcrfonlidjer Betra*tung feiner Meinung fiber ben fRc*t?anwdlte iu Bcratpung unb verfiinbete bann, baft bie ®ntf*eibung
flappern. Der Sar, ben man in alien Donarten gefeiert pat, ber Sertp ber Berein?tpatigfeit 2Iu?bru<f. Die ©rfolge bet *riftli*cn am 13. b. M. publicirt werben folie.
[Bur airbeiterbewegung in Seftfalen.] Der Bergarbeiter
•“‘retn^tpatigfeit werben pliufig ubeif*iiftt unb al? Dricbfeber ffir biefelbe
®elbftperr|*er, vor bent ft* fe[(>ft bje rabicalen IRepublifaner, wie lpre*e
bei einem ni*t geringen DOeile eine gcroiffe selbftgefalligfeit mit, ein Siegel, eine? ber Mitgliebcr ber vom ftaifer empfangenen 2lrbeitcr;
gloquet, anbetenb ju Soben geworfen paben, er verfefct ben gram 0ew'f1.er ®goi?mu?. 21 u* entfpraepen bie tvirfli*en8eiftungen ni*timmerben beputation, verbffentli*t in ber „Dremonia" folgenbe ©rflfirung: „211?
jofen einen gufttntt, mbem er ipre §reunbf*aft al? falf* unb peu*= icpoinarbcrif*en3abre?beri*ten, fonbern fianben oft weit bapinter jurfief. i* geftern Morgen jur 8e*e „SoUern" bei Marten ging, um bte 2Irbcit
lerif* abtput. ®r bat ni*t Unre*t, bet Safelrebner von ^eterpof. Kicmcre Streitigfeiten unb ©liquenwefen ftbrten bie ©rfolge, bur* ba? oiek wieber aufjunepmen, wurbe i* vom Marfencontroleur jum Betrieb?2 Dpeaterabenben wfirbe bi?weilen ba? pau?Ii*e Sebcn bceim ffifirer Dpiiner gef*icft, um mi* bort ju melben. Derfelbe fagte mir baft
Dte ®pe jwif*en
Sranfrei* fa„n pd*ften6 eine tiiple traepngt,1’ 001
unb bie Bertiefung be? gamilienleben? mit bem fir*li*en Seben
ktr
fci' bfl6 bcr> '»el*er bi? jum
Sernunftepe fein, eine ®pe, ffir wel*e ni*t ba? tatpolif*e Sefep gilt, letbe barunter.
wfirbe fi* empfeplen unb mfiffe vor aftem angeftrebt 30. Slat bte 2lrbett nt*t wteber aufgenommen babe, feine 2lbfebr erbalte.
baft fte feiner S*eibung unterworfen fei. ®er crftc ^ayO|eon pat werben, baft in jeber ©emeinbe Berlin? ein .£jau? erri*tet werbe, wo bie 3* fei nt*t am 30 Mai angefafiren, folgli* fonne i* gle * trteine 2lb;
einft gefagt, am (Snbe be? Saprpunbert? werbe guropa republifanif* gaben ber gefammten Berein?tpiitigfeit jufammentrafen. ©egenfiber ber febr ntttncfimcn. Meme ©tnwenbung, baft am 30. Mai, bem $imn«l;
0B«,
rRotpftanbe? in ben fRiefengcmeinben fei aber menial? eine sr««8 nMt’t
fci unb au<b
“Ho an biefem
ober tofafif* fein. £>eute f*etnt e? al? Ob SRepublit unb «ofafen= wtrflt*e
2lbptlfe oon ber Berein?tpatigfeit ju erroarten, fie wirfe etwa
’ab.rcn
Dttcb fru*tlo?. 3* bin alfo ofitte
tpum ft* verbrfibetn wollten. Snbeften ber 3at pat feinen 3weifel wie ein Dropfen auf einen peiften Stein. Bur ©rjielung einer bur*; o T ^Djbnlben an
gemaftregclt. ffite tntr, ift e? f*on am Montag auf
gelaften, baft er bie Seweggrunbe biefe? Sepnen? bur*f*aute. Sr greifenben 2lbptlfe fei bie Organifation ber beftepenben unb bie ©rfin; Sc*c,,SoUern ' ben bret Deputirten ber Bclegf*aft unb anberen 5?amcrabcn
felbft ma*t au* fein ^>cpl barau?, baft er, ber einjige De?pot unter bung neuer ©emeinben ba? einjig fi*ere Mittel, unb wo ber Staat ergangen- @? genugt, biefe? Bcrfapren juniitfift ber ©effcntlicpfeit ju
ben europaif*en £>errf*ern, feine?weg? ffir republifanif*e ®inri*= mit feiner Unterftuijung ni*t weiter pelfen fonne, ba mbge man jur ubergeben, bamtt biefelbe beurtpeilcn fann, wa? auf bie Berfpre*ungen
Selbftpilfe greifen, ba mó*ten bie rei*en ©emeinben Berlin? ipren
8c*envcrwaltungcn ju geben ift. 2llle? Seitere wirb fi* finben.
tungen f*w3rme. Senn fteili* bie granjofen ob biefer aibfage ben armen S*wcftern beifpringen. (Bcifall unb jwcifelnbe fRufe). Bum unferer
Dorftfelb, 1. 3uni. 2lug. Siegel."
Mutp fin fen laffen, fo befinben fte ft* auf einem SIbwege. Der 3ar S*Iuffe gept ber Borfifeenbe auf bie ®injel6eri*tc ber verf*icbenen @e;
att] von 3obn, Cberft unb Sommanbeur
pat gefprodien; aber feine spolitif wirb ni*t lebiglt* von platonif*en meinben ber Diocefe ein unb fommt ju ber 2lnft*t, baft ba? fit*li*e be? lMilitar;238o*enbl
4>ufaren;SRegtment? von S*ttt (1. S*lefii*e?) 8tr. 4, in ©enefi;
jreunbf*aften geleitet. Aomint e? einmal ju ber 5Hu?einanberfeftung £eben im groften ©anjen fortgef*ritten fei, benn bie Bapl ber Daufen, mtgung feine? 2lbf*teb?gefu*e?, mit Benfion unb ber IRcgt?.; Uniform
©onfirmanben, ©omimmicanben, ber Beerbigungcn unter Beb jur Dt?p. gefteHt. fiambert, Cberft j. D., unter ©ntbinbung von ber
mit grantrei*, bann wirb jweifel?opne ba? Sarentpum bem Sanbe Drauungcn,
ftanb bw 0ciftli*m j«i 8eipg*fen, «nb flit bit fl«nif*tfn ©pepguve f«

©er Xrinffotutfc be$ ^elbftycirftfcetS*

bet ^Revolution feine Dienfte leiften. ?In biefer Dpat|a*e iinbert ber
Srinffptu* be? Saren ni*t?. ®r befagt p?*flen?, baft IRuftlanb ft*
urn bie ganje Selt ni*t ju tummern brau*e, aufter urn ben gurften
von Montenegro. Unb ber Srinffpru* befagt be? Seiteren, baft
IRuftlanb weit entfernt ifl, irgenb wel*en Serft*etungen ber greunb=
f*aft unb grieben?liebe ju trauen, fonbern fi* vielmepr grfinbli*
vorbereitet, urn jeber greunbf*aft entbepren ju ffinnen. Det Doaft
be? Saren ift tpatfadfti* eine £erau?forberung an ©uropa. ®r wirb
vermutpli* einftweijen opne golge bleiben. Snbeffen, e? ifl immer
gut, wenn in einem Slugenblicfe, ba bie Sfilfer forglo? ju werben
geneigt f*ienen, bur* einen Slip bie Situation erpellt wirb.

StfRuna al? (jominanbcui; be? Uanbiv.; Bej. U Breblau, mit feiner

Senfion unb ber Uniform bed SMagbcbnrg. guf.=9?egt§. 9?r. 36, ber 915==
fcfjteb bewiUiat. o. Stubnife, Scc.sfit. a la suite be§ SeibJuir.sSReatS.
®rgger Rurfilrft (<S#Icf.) 9Rr. 1, au8gef#icben unb ju ben SReferve:;
Cfftjteren be§ SRegimenta iibergetreten. v. Soeben, Dberft unb (5om=:
manbeur be§ Snf.=5Regt3. @raf Suloro non ©ettneroig (6. JBeftfal.) «Rr. 55,r
aid @en.=9Raior mit i|3enfion, n. Saer, flRaior oon bemfelben fRegimcnt,,
aid ©berftlt. mit Senfton unb ber fRegt§.:Uniform, ber Slbf#ieb beroilligt.
■
u. fiettoro^Sorbecf, ©berft unb (Sommanbeur be§ 3nf.;fRcgt8. ^erjoqj
Serbinanb oon ®raunf#rocig (8. 2Beftfal.) Sr. 57, in ©enebmigung feined
2Ibf#teb§gefu#e3, nut Senfton unb ber ScgtS.-llnifortn jur ©iśp. qeftcllt.'
o. SRogr, HRaior unb etat§magiger StabSoffijier be§ 1. ©roggerjogl.
OTecflet#urg. ©rag ^egt§ Sr. 17, mit Sftenfion unb ber Uniform be§
1
©ramjSegtS. Srmj 2Ubre#t non Sreugat (Bittbau.) Sr. 1, ber 9lbf#ieb
bcnnuigt o. Jjftattlneffen, SJtajor j. 2)., unter (5rt!jeilung ber dr*'
laubntg jum ©ragen ber Uniform be8 ©roggerjogl. 2Redlenburg. ®ren.=
Segt3. Sr. 89, non ber Stelhing ale Sommanbeur be? 2anbto.:®ejirf3
®#n>eitn entbuitben. non ber URuIbe, ®en. =2Raior oon ber Stance,
,n ^^vungung feined 8lbf#ieb8gefu#ed, mit Sflenfton jur ©isp. geftellt.
v. 4Btgleben, Slajor unb Sb#cil.;(5ommanbeur oom gtlb:3lrt.=Segt.
non ®#ornborft (1. Cannon.) Sr. 10, mit Benfion unb ber Unifoim be3
1 @arbe:gelb:SMrta9łegtś., SBtncenj, ©berft j. ©., julefct Snfpectcur ber
o. gcftungS^Snfp., mit feiner ftJenfton unb ber ®rlaubnig jum femerat
21 n legen ber btsber get ragmen Uniform be§ Sngen.XSorps, ber 2lbf#ieb
bewtfligt. JBuffe, flRajor aggreg. bem Snf-Segt. Sr. 131, mit Mention
Sluit'llung im ftwilbienft unb ber Segtddlniform ber
Sbf#teb beroilligt. Collenberg, Cauptm- unb ®omp.=(S#ef oom Suf-1
Segt. Sr. 132, tn ©eneginigung feineS 3lbf#ieb§gefu#c8, mit Benfion unb
ber SegtS.Ulntform jur ©tśp. geftellt. o. Collp unb ^onieugieg,
®ommanbeur ber £>aupt:®abcttenanftalt, in ©enebmigiing
fcintó 2lbf#ieb§gefu#eś, mit lĘenfion unb fetner bidder. Untf. jur ©iśp.
geftellt. Sunge, Cauptm. uoit ber 2. Sngen-SufP r m ©cnepinigung
fetneg 2Ibf#ieb3gcfu#e§, ale ilRajor mit $enfion unb ber Uniform be§
fthon.:23at§. Sr. 16 jur ©iSpofition geftellt. Śegbolb, HRajor non ber
♦. 3ngen.=Sttfp-, mit ^enfion nebft 2Iu8ii#t auf Snftellung im Sioilbienft
unb ber Uniform beś Ceff. ipion.--23atś. Sr. 11, Raulgaufen, 3Rajor
unb Kommanbcur bee Spein. ©raimSatei. Sr. 8, mit ^enfion nebft
2lu§fi#t auf Slnftcllung im Gioflbienft unb ber Uniform beś 2. ftJomm.
Ulan.:Segt§. Sr- 9, o. Segelein, aśajor unb (Sommanbeur beś ©rain=
SBatś. Sr- 15, mit Sftenfion unb ber Unif. be§ Dlbettburg. ©rag.;Segt§.
Sr. 19, ©raf o. Ceffenftein, HRajor non ber 7. ®enb.=Srig., mit
qSenfion unb ber Unif. beś 2. ®arbe=Segt§. j. g. bet 3lbf#ieb beroifligt.
•®erli«, 2. 3uni. [93 er liner Seuigfeiten.] 93eint 93efn#e ber
®lilit(ta©uinaiiftalt fab ber Raifer einige ©ffijiere ba§ Broeirabfabren
uben unb bemcrfte baju, er rourbe fi# freuen, roenn bas Sabfabren non
ben ©ffijieren ntebr betrieben rourbe al§ bisber. — ©ie 10000. gcrn =
fpre#leitung ift am 1. 3uni in 93erlin fertig geftellt roorben. ©ie
23eaniten be§ getiifpre#roefen§ feierten bas (Sreignift bur# ein geftmabl
im ©runewalb.

Cffłerrei£#Ungattt.

s. SBiett, 3. 3uni.
[©ie 3Bertrauen8manneroerfamm'
lung ber ©eutf#en in SBgmen. — 3ur beoorftegenben
SBaglcampagne.]
©ie 6jc#en roerben im bbgmif#en ganbtng
roieber ganj unter ft# fein. ©ie Solloerfammlung bet S3ertrauenB=
manner ber ©eutf#en in 93óginen, bie geftern unter bem Sorftge
Dr. ®#mapfal8 in Ttag abgegalten rourbe, gat ben einnitltgigen Śe=
f#lug gefagt, in bie bevorftegenbe 8anbtag8roaglcampagne roieber unter
ber parole ber Slbftinenj oom Sanbtage einjutreten. ©ie Jkrtrauenb:
mannerverfammlung fpra# namli# in einer fRefolution bie ©rroartung
au8, bag bie neu ju roaglenben beutf#en 8anbtag8abgeorbneten —
angeft#ts ber feit bem 9lu8tritte bet ©eutf#en im ©ecember 1886
unoeranberten Cage unb angeft#tó ber 6rfolgloftgfeit ber £Berganb=
lungen fiber bie Slncrfennung ber gorbetttngen ber ©eutf#en — nut
bann roieber an ben SBerganblungen ber ^anbtage tgeilnegmen roerben,
roenn tgnen ait?tei#enbe 93firgf#aften ffir bie ®rfullung ber gorberungen
beb beutf#en 93olfe8 in '-Bogmett geboten rourben. ©ie Sefolution
entgait [enter eincn beutli#en ©eitengieb auf bie leibet au#
in oereittjelten SBaglbejitlen unter bet ftlagge beO „unverfaif#ten
©eut(#tguin8"
ju ©age
tretenben antifemitif#en ©trCmungen,
inbem (ie ertlart, nur in ber unerf#iitterli#en Sinigfeit beb
beutf#en SSolfed in Sflgmen liege eine ©erodgr ffir bie @eltenb=
ma#ung feiner nationalen Sntereften unb feiner politi[#en Stellung,
„bager alle 93eftrcbungen, roel#e, unter roab immer [tir 23or=
geben, Unftieben in ber SBeofilferung faen unb bie eingeitli#e
fParteiorganifation but#bre#en tvollen", ju oerroerfen feien. Sn ber
Ścgrftnbungbrebe, roel#e Dr. oon plener ju biefer [Refolution gielt,
oerroieb er barauf, bag bie niagigen unb bur#fitgrbaren gorberungen
bejiigli# ber nationalen Ulbgrenjung bed beutf#en Spra#gebiet8

auf cje#if#et <Sette fcinerlei ©ntgegenfomnien gefunben gaben. ®r
gob gervor, bag e8 ft# ni#t blod barum ganble, bag bie ©ingeborenen
bed beutf#en 2anbe8tgeile6 von ber ©rlangung oon Si#terftellen ni#t
au6gef#loffeit roerben (road fte tgatfa#li# ftnb, wenn bie Sonfeguenjen
bet utraquiftif#en ®pra#enverotbnung fiberall gejogen

roerben), fon=

bern In erfter f?inle um bie 6rfyiltung beS nationalen SgarafierS
ber beutf#en ©ebiete iibet&aupt. 5Ra# fRecapitulirung ber befannten
Sorberungen im Sinjelnen, roel#e bie gefegli#e Ulnerfennung eines
gef#loftenen beutf#en ®pra#gebiete3 bejroeden, fam £etr o. plener
ju bem ®#luffe, bag an biefen Sorberungen gerabe roegen igrer
SRagigfeit umfomegt feftgefyalten werben mfiffe. Unb bet SluSbrud
biefet geftigfeit ift ba8 Śernbleiben ber 2lbgeorbneten oom Sanbtage,
bis biefe gorberungen in bet $auptfa#e geroaprt roerben. Snbem er bie
9lo#roenbigfeit ber Sinigfeit berfPartei befpra#, augerteft# &err v. ^letter
iiber ben 9lntifemiti8mu8 in folgenber bemerfenSroertfyen fffieife: 9lu#
bie antifemitif#e 93ewegung ift eine fol#e ®efapr (ffir bie (Sinigfeit).
©iefe Seroegung erregt nut fociale SSerbitterung, praftif# werben biefe
rabicalen Sefttebungen #re eigent(i#en 3iele niemałe errei#en, wogl
abet -nugen fte bet ^Reaction.
Sie lenfen bie 2lufmerffamteit ber
Seoblferung oon grogen politif#en ©ingen, oon bem Afampfe ab, ben
wit mit ber Slegierung um ben 6|arafter unb bie Sufunft Defterrei#8
fftl)ten. ©ie Sleticalen fatten ben SBorftog gegen bie moberne
S#ule ni#t geroagt, roenn ni#t but# bie rabicalen aigitationen
9Rigtrauen gegen bie beutf#liberale ^artei unb gegen liberale ©runbfage
ubergaupt gefaet roorben ware." — ®lei# ber SRefolution wurbe fobann
au# ber an ba8 beutf#e SBolf in 93bgmen geri#tete SBaglaufruf ein=
ftimmigangenommen. 9lu# tonnte bie SBetfammlung ui#t au8einanber=
geften, opne eine IRefolution ju bef#liegen, in ber ba8 unverbru#;
li#e geftgalten an ben ®runbfagen beS fRei#§volt8f#ulgefege8 gelobt
unb bie $offnung auSgebriicft wirb, bag bie 2lbgeorbneten ben
.Rampf fiir bie ®#ule mit unerf#iitterli#er 9lu8bauer unb 3<#igteit
fugren unb nbt^igenfallS ,,au# bie f#arfften flRittel ber 9Ibroet)r,
roel#e bem SBolfSvertreter jut SJerfugung ftepen, ungef#eut jur 2lit=
roenbung bringen, roerben". — SRa# bem SSerlaufe, ben bie 83er=
trauenSmanneroerfammlung genommen unb na# ber unter ben
©eutf#en 93bpmen6 gerrf#enben Stimmung ju urtfyeilen, ift fein
Sroeifel bariiber julSfftg, bag nut 6anbibaten, bie ft# jur Ulbftinenj
befennen, geroalflt roerben unb bag feiner ber ©eroaplten in ben
Banbtag eintreten roirb. 3e rt#iger unb friebli#et baiter aller Sot;
au§fi#t na# bie bevorftegenbe aBalflcampagne in ben beutf#en 2Bc#l=
bejirten verlaufen roirb, befto fyeftiget unb geiger roirb e8 bagegen
bei ben 6je#en jugepen. Soft uberall ftellen bie Sungcje#en ben
?Utcje#en ©egencanbibaten gegenitber, fte fyaben au# bie befte ?lu8=
ft#t, eine groge 9Injaf>l oon ®igen ju erobern unb fo im Banbtage
ju einer bebeutungSoolleren śtellung ju gelangen, aid bidder.

5U#t jum getingen 3#eile burften bie $ungcje#en #re vorauS;
ft#tli#en 6rfolge i^rer entfclftebenen Steftungna^me gegen bie
confefftonelle S#u(e ju vetbanfen ^aben.
©a8 cje#if#e SBolf,
ju feiner ®gre fei e§ gefagt, will ebenforoenig aid ba8 beutf#e
oon
ber Sludlieferung ber ®#u!e an
bie Slericalen etroas
wiften, unb e8 roar ein felbftm6rbetif#e8 SBeginnen, al8 ft#
Dr. SRieger mit feinem .freerbann im fRei#6ratge ben gie#tenftein’f#en
Sorberungen gegenitber gar fo connivent gejeigt pat.
3n nationaler
$infi#t fiinnen bie ©eutf#en bem SluSgang bed Strcite§ jrolf#en
3ung= unb 9Ilt=6je#en glei#mu#ig entgegen fegen.
£>b biefe ober
ene im Sanbe bie £errf#aft an ft# reigen, bie nationale @egner=
#aft bleibt biefelbe. 5Ri#t von ber grbgeren ober geringeren ?iebe
>er 6je#en, nut von ber jrotngenben 5Ra#t bet 3#atfa#en unb oon
igret eigenen geftigfeit gaben bie ©eutf#en eine Slenberung bet gegem
wartigen 3uftdnbe ju goffen.
2. Sum. [Skibot eineś flRaffenauSflugś na# SBariś.]
Son iungcjc#if#er ©cite roar im SSorjabve bie Sbee anaeregt roorben,
bie SPovifer 3SBdtau§ftcIIung on masse ju bcfdjictcu unb fur bic bof)mif#e
— rf#tiger gefngt cjc#if#e — SJuaftellung bic £)erftellung etneS eigenen
iPavillonS ju erioirfen.
©ie 58ertviifli#ung be3 $iojecte8 f#eiterte an
bet vollftcn ©beilnafimSIofigfeit ber cjc#if#cn SnbuftrieUcn felbft unb au#
an ber Iffieigerung bee Sparifer @enerah©irector3 ber 2lu§ftellung, $errn
'Serger, ben 6je#cn allein eine befonbere Slbtficilung anjuweifen. 3?a#;
bent
biefe geplante ©emonftration ein fo foloffnled gia§co genta#t, mugte
‘
eine anbere tnefenirt roerben, unb etn finbiger fi’opf verfiel auf bie geniale
■$bce, bie cje#if#en ©urner („Sofoliften") non ben fgartfer ©uinem jit
ibem internattonalen SBettturnen einlaben ju laffen. ©ie (Sinlabung traf
;benn an# ri#tig tin, imb „©otoliften" au8 bem ganjen Canbe, foivic au§
JRagren unb <S#leften rourben jnfammcngetroinmelt, tint etnen Slafftm
•
attSflug na# Saris ju arrangiren, unter Seniigung ber oorbanbenen unb
jgcfanunelten fReifefonbS.
©te beutf#en Sagnverwaltungen fonnten
biefetn cje#ii#--franjoftf#en Serbruberungsfefte bur#au§ feinen ®e-fegmatf
abaeroinnen nnb Icbnten jebe SreiSermaBigung fur bte gabrt
'
na# ber franjofif#en $aupti‘tabt rintbroeg ab. ©ie SBerwaltung ber often
'
rei#if#en Staatśbabnen fam ben „©ofoliften" freunblt#er entgegen unb
)
beroilligte bent Serbanbe, glei#roie biefelbe bied alien Seretnen gegenitber
■, tgun pflegt, bie erbetene julaffige Srei8ermagigung. ©te 2Irrangetire,
ju

Snftrumentation, reinli#er ®ag, bann unb roann ein ^)aar gelegrte
contrapunftif#e Runftftucf#en, gubf#e ®ffecte unb roeig @ott roa8
no# 8lUe8! 6® fling* «nb gita ft# ogne Slnftrengung an, unb
Sroeiter ©ag.
©a8 jwdte geftprogtamm entgielt, ebenfo roie ba6 erfte, nur jwei roenn e8 ju ®nbe ift, gegt man rugig unb ogne jebe Slufregung na#
Ćaufe unb freut ft#, bag roieber einmal ein 6oncert itbetftanben ift.
Samen, bie aber ju einanber in roefentli# anberem SBergałtnig ftanben,
al6 bie bed erften©age6, SBeetgooen unbSgeinbetger! ®enie unbRoutine! ®ine regere, innigere Slntgeilnagme jeigt ft# g«#ften8 an ben Stellen,
9Rit biefen beiben SBorten ift ba8 SBergditnig ber beiben 6ompontften roo ein ©olift bur# bie ®#ongeit feined Organs ober bur# geiftig
ju einanber pracid unb er(#5pfenb bargelegt. 68 gat ju alien 3eiten belebten SBortrag fiber bie ®#rod#en ber gompofttion ginweggilft.
©ouiponiften gegeben, bie ben ©rang in ft# fuglten, ogne Unterlag Reue muftfalif#e ®ebanfen roirb man vergebenS fu#en; anftatt igter
ju [egaften, unb bie ba8 tein £anbroert8mdgige igret Runft fo oóllig ftellt ft# bie agrafe aid gefitgiger Stellnertreter ein. IRgeinberger
in ft# aufgenommen gatten, bag fte im <©tanbe roaren, bie complv gat in feinem 6griftopgoru§ oon ber 93ere#tigitng, mit ber mufifalif#en
cirteften ©onjage in tabellofer IRegclmagigfeit glei#fam auS bem Slermel Ś>brafe ju operiren, attSgiebigcn Sebrau# gema#t. ©er ©ejt jroang ign
Splita eWcftftH
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ju f#fittelu, benen aber nur ba3 eine gefeglt gat, roa8 fi# bur# gleig
unb Mrbeii ni#t aneignen lagt, jener gfiitli#e guide, ber ben ftarren
gormeln ?eben eingau#t unb fte ber roagren Runft nugbat ma#t.
5# m5#te biefe 9lrt oon ®omponiften ni#t gerabe notgtvenbige Hebel
nennen, abet i# gałte fte aid au6jfilleitbe SRittelglieber ffir bie 6n0
roicfeluitg bet ^uitft bur#au8 unentbegrli#. Unb roaren fte au#
nur beSwegen ba, bag man au8 ignen lemen ffinnte, roie ba8 ©eniale
ni # t au8ftcgt, fte epftiren ni#t umfonft. ®ie ftnb bie Jg>i«tergrfinbe,
bie geiftig gervorragenbe 2Berfe ni#t entbegren ffinnen. 5Ran nennt
bie SBerfe biefet fRi#tuug 6apel(ineiftermuftf. SBer in bet muftfali=
f#en <K#uIe fein ^enfuut rite abfoloirt gal unb genugenbe SluSbauer
beftfct, ber fann e8 lei#t bagin bringen, bag er ein fru#t=
barer unb [ogar beliebter
©onfeger roitb.
SBBenn
er ni#t
gar ju lange lebt, roirb er ft# biefen 'Ranten au# conferoiren; na#
feinem ©obe freili# gat Rientanb megr SBeranlaffung, ft# mit feinem
Racgrugm ju bef#ćiftigen. ®in |)lap im 6onverfation8lerifon ift igm
gefcig, unb bamit ift bie iMngelegengeit erlebigt.
3ft 5® nun bur#au8 notgroenbig, bap fol#’ epbemere muftfalif#e
Selebritaten auf einem SRuftffeft grogen SltfleB ju SBorte fomrnen?
ISu8 praftif#en ®tfinben glaube i#, ja! ®inmal ift e6 roeber ben
Shtójfigrenben no# ben 3ugfirenben mogli#, brei ©age gintereinanber
nur geniale ftRuftt ju verbauen, unb bann gał ber Śebenbe unter

alien Umfidnben bie 93ere#tigung, roenigftenS gegBrt ju roerben.
2Ran fann ign oerurtgeilen, aber man foli igm roenigftenS geftatten,
ft# ju re#tfertigen unb ffir feine ©fiftenj ju fiiinpfen. ®elingt igm
bied ni#t, fo gat man minbefłena fein ®eroiffen falvirt unb bie
ga#e nimmt igren natfirli#en 8auf. — ŚRgeinberger’6 „6grifto =
pgoruS" ift ©apellmeiftermuftf, unb jroar gute unb falte SapelG
meiftermuftt. Ueberall formelle Slbtunbung, gef#ictte unb roirffame

rueldje rooHten, bag bet ®efammtau§fluq In ber ®o!o!tra#t erfofqe
batten iebo# uergeffert, bag r.a# bent SereinSgcictje eine fol#e Siaffenreife
tn Uniform in§ 2IuSIanb unjulaffig erf#eint. Sun roaren fie nidjt roenig
5» rSSl?’*’ alg in «®Wer Stunbe ignen bur# bie flJolijcibirection etn
-Befdjeib be3 SUHnifteriumS be§ Snnern jugefteUt murbc, roona# ber Staffem
aUSftug tn Uniform unterfagt roirb.
[Die 3Iu#t bed Suftf#iffer§ SBeoer.J ©er Suftf#iffer Sbolpfi
Źfseoer, ber, rote bereitś beri#tet, mit feiner @attin ant Sonnabenb auf
bent num geroognli#en SBege einer Suftballonreife au§ SBten flit#tig
S- «> 1-x?l- ^1Il£UI Gallon in ®rog=BtanncrSborf ntebcrgefommcn.
tv
b’er?®n rourbe bur# eine iBrieftaube na# ©Bien gebra#t.
(ro-”’C’m
£?n *’ntm @rog=®tanner8borfer Sorrcfponbenten
mH2tJhftUa?«3SeJein§ 6er®a8 ®*reiben rourbe ber ^Jolijei
ubetgeben, tveidbe ba-> ®enbarmeries$oftatcommanbo in £jeuoaenbura auf
tC h9 hafffb/n^tH^Cmurt^nb-e «JJt’,aItun3 be8 fiuftf#iffer§ erfu#te. Sffieoer
unb beffen @athn rourben tn fflelś perbaftet.
©er 2uftf#iffer bat non
£jerrn SBetgl bet
Borf#u§ erfjaiten unb au# oerf#iebene anbere
$erfonen uni megr ober mtnber groge SBetrage, bie er angebli# jur Stars
ferttgung etne3 jJaUf#timd oertoenbeu rooflte, gef#abigt.

8 r t I ft e i
[ffiegen Serieumbung] ift bie ,,R6lnif#e Beitung" in igrem
śBerleger unb Rebacteur pon ber flJarifer Straftammer ju 600 JrancS
©elbbuge unb 10000 [jrancs ©#aben§erfag in contumaciam oerurtbeilt
roorben, roeil fie bebauptet batte, ber Setter ber fllarifer SBant, Joubert,
babe 15 SRiHionen oerloren unb fei feinen 93crpfli#tungen ni#tna#getommen.

23 e I g t e «.
a. Stiiffel, 2. Sunt. [©ie golgen bet* Sertrauen8votnmó.
— Reue £>anbel8vertriige unb bie beutf# = englif#e f)oft.
— ©ie SluSftanbe. — ®euntugigenbe8 oom @ongo.]
Seber Sag bringt neue ®ntgfillungen, bie jeigen, tvel#’ unrofirbige
ftomiibie bie belgif#en DRinifter in ber ©eputirtenfammer aufgeffigrt
gaben. £err Seemaert, roel#er ben Unf#ulbigen fpielte, gat, rote
jefct feftfletjt, f#on langfl mit bent ?o<ffpi($el ^outbair tm Rerfebr
gejłanben, unb ber ftRinifter ©evolbet gat fl# baju gergegeben, fi#
oon bent Spipel able 23eri#te in bie Seber biettren ju laffen. Ri#t
minber flej)t e8 geute feft, bag bie Regierung bei alien 3lrbeiter=
unrugen bie $anb im Spiele gegabt gat. Unter foldjen Umftdnben
ift e8 begreifli#, bag bie manngafte fRebe, roel#e geftern Slbenb
9lbvocat Sanfon aid (Janbibat ffir bie am 3. biefed ffllonats ftatb
gnbenbe ©eputirtenroagl oor ben Srfiffeler SBaglern gotten gat, bie
begeiftertfte 3uftimmung fanb.
®r ffigrte au8, bag biefe ®abl con
ber entfcgeibenbften tBebeutung fei, ba fie ein 'Proteft gegen ba8 DRi:
nifierium unb gegen bie ^ammermegrgeit fein mfifte. „.Seine au#
no# fo ftarfe parlamentarif#e flRegtgett beftpt bie 9Ra#t, 50Qinifler,
roel#e bie ®gre beo 8anbe6 eompromittirt gaben, ffir unf#ulbig ju
erftaren. SBifien ®’e< wa8 b«
«« 9Kon8 bebeutet? 3roei=
ttnbjroanjig Sftrger roaren mit ©efangnig bebrogt. Um biefe Slnflage
abjuroeifen, beburfte e8 breirob#entli#er angeflrengter ©ebatten unb
ber Slitroirfung ber fPreffe, ber voile 2lnerfennung gebugrt." $err Sanfon
ging ben ganjen SJroceg bur#, berried bie correcte faltung bea Ggefs bet
óffentli#en ®i#ergeit, roie bie voile ®#ulb ber SRinifter, roel#e bei
ben Mammerverfjanblungen ein ©eroebe von Unri#tigfeiten jnr 53et»
f#leierung ber SBagrgeit jum Seften gegeben gaben. „68 ift unmbgli#,
bag fte bie SRiniftet be§ SónigS, eine® ©belmanneS bleiben; fie ge=
gbren vor ben fRi#ter, vor ben oberflen SaffationSgof." ©a3 ?anb
gabe alle 6rniebrigungen be$ clericalen fRegimentS, bie Serftbrung
.bed S3olf8f#ultvefen8, ba8 ®#eitern alter IReformen, fetbft ber Vanbe«=
'vertgeibigung gebulbig gingenommen, abet- — „IJRinifter erftnnen im
33unbe
mit Śpipeln unb ©piemen egrlofe ?lnf#liige — ba8 ift ju
■
oiel ber ®#anbe". ©iefelben 9Ieitgerungen unb Urtfyeile giebt bie
,
^rovinjialpreffe roieber; au# in ben fprovinjen forbert man, rote e«
geftern
bie 93rfiffeler <Stubentenf#aft getfjan, bie Slbfefcung ber ftRinifter.
1
Slud)

bie

pompgaft

angelitnbigfe

Slufgebung

ber

fBerroaltung

bet

bffent(i#en ®i#ergeit, an roel#e f#on mit 9iucfft#t auf bie Selgien
3en 'Ra#barlanbern gegenitber obliegenben 93erpfli#tungen ernftpaft
gar ni#t ju benfen roar, roirb fept ba^in erlautert, bag biefe 23er=
tvaliung, nut um alle Sonflicte ju vermeiben, i^re UnabgHngigfeit
vetlteren unb birect com TOinifterium abgdngen foil. — ©aS be(gif#e
auSroartige Slmt Idgt f#on jegt bie 6ntroftrfe fiir bie neuen ^)anbel§=
vertrage, roel#e mit ©eutf#lanb, grantrei# unb anberen 9Ra#ten
abjuf#liegen ftnb, but# befonbere (Jommiffionen feftftellen.
©ie
beutf#e ^)oft, wel#e bet Sinie £)ftenbe = ©over entjogen roorben roar,
PU igr oom 1- Sult b. 3- ab roieber iibertragen werben, bo# roirb
:ortab bie ®inf#iffung ber fpofl bur# beutf#e Poftbeomte, roel#e mit
ben beutf#en ^oflroaggon8 bt§ Dftenbe geljen, itberroa#t werben. —
partie bed fRiefen ungemein viel tgeatralif#en Slplotnb unb Heg ft#
leiber oon feinem ®ifer, 2IUe8, au# bad Unbebeutenbfte, go#bramatif#

ju geftalten, fo welt fortreigen, bag igm bad, wa8 man ©act unb
SRgptgmuS nennt, oollftanbig abganben fam. ©a8 Dr#efter war
in golge biefer SBillfilrli#feit wiebergolt nage baran, gritnbli#
umjuroerfen, unb Cerr ©eppe mugte all feine ®ef#icfli#feit
einfegen, um ba8 ®lei#geroi#t jroif#en Sanger unb ©r#efter roieber
gerjuftellen. — ®in SBert, roie SRgeinberger’S ,,®gtiftopgoru8" mug,
ba e8 foroogl alien URitroirfenben roie ben Sugdrern bie roeitgegenbften
goncefftonen ma#t, anfprc#en unb gefallen. So gef#ag e8 benn
au#. 9Ran gielt ft# an bie giibf#e S#lugroirfung unb lieg ti an

Seifall ni#t feglen.
,
3roif#en bem „6griftopgoru8" unb ber [Reunten
eine [Paufe von etroa einer Stunbe. Sie
Sie roar
roar brlngenb
brlngenb notgroenbig,
no
g,
einmal, um bem 3)ublifum unb ben SluSfftgrenben 3« j g
, Ti
ba8 neue ©Bert au# neue Rrdfte ju fammeln, unb bann um bieJSim
brficfe ber SRgeinberger'f#en ©onmufe erft
'»
1« roerben.
Seetgoven ma#t Riemanbem ®™c<u>nenben
oft
unb gdlt fobann mit jaget Wbauet baran feft. SBir gCren fte fo
re#t f#roer, igm nage ju treten; er fu#t fi# nt#i fein $ltbltfum, (onbern
oft, bag roir un8 baran geroógnen unb f#liegli# gar ni#t megr
will oon igm gefu#t feim «nb n“riW?
atme" ®5n»tt!
merfen, roie ingaltBloS fte ift. 3«'if#en biefen immer roieberfegrenben
2Ba8 et ignen jumutget, ift °fl.6“^n,f# unb ftimmruinirenb, unb
©gorformeln ftnben ft# vetf#iebene niebli# unb jierli# gearbeitete
bo# roirb qerabe bie Reunte Sinfonte ftetd mit einer SBegeifterung
®ag#en ffir ©oloftimmen, $rauen#or unb 3Ranner#or, bie man,
aefttnaen, bie am beutll#ften jeigt, bap ber ®eift bo# fiber bie
ba fte anfpru#8lod unb ogne Rotetterie aufireten, mit rugigem 93e=
ŚRaterie ftegt. §fi* ba6 Dr#efter tft bte fReunte Sinfonie eine 9Iitf=
gagen geniegen fann. Rirgenb8 SBaggalftgfeiten, nhgenbS brfidqned
qabe bie alle -Rraft in Sinfpru# nimmt, unb ffir ben ©irigenten ein
ĆerauStreten au8 ben geroognten ®eleifen. Selbft ba, roo bet Satan
[Prfifftein fetned muftfahf#en «erftdnbniffe8 unb feiner birectorialen
mit feiner gfiftif#en ftReute but# bie §elbet taft, gait ft# bieJSRuftf
©ii#tigtelt. ©a®
roar bid auf Rleinigfeiten, bie fa immer
von feber gppergenialen ©rtravaganj frei unb ergebt ft# gi>#ften8
potfommen, mit bem SBerfe fo oertraut unb folgte ben Sntentionen
ju einem rooglanftanbigen ®etfife, fo bag unferc Rerven au8 bem
be8 ©irigenten mit fo glfi(fli#em 'łlnf#miegen, bag ba8 3«g3ren ein
Conflict ogne S#abigung gervorgegen. ©a8 23efte ift offenbar ber
roagrer ®enug roar. DRan roirb Cerrn ©eppe vieHei#t ni#t in
S#lug#or. £ier ift e8 bem ®omponiften gelungen, ni#t nur bie
alien unb jeben Sinjelgeiten unbebingte Ceere8folge leiften fbnnen,
Stiminung im ®anjen f#arf unb glftcfli# ju erfaffen, fonbern au#
man wirb ft# gier eine f#arfere Ruancltung, bort eine freiere 9luf=
eine URenge intereffanter ®injelgeiten ju einem gldnjenben unb flangfaffung ber Sempi nrónf#en, unb berglei#en megr, aber man roirb
f#6nen ©ongewebe ju vereinen.
au# auf ber anbeten Seite anerfennen miiflen, bag er fein
©ie 9lu8fugrung feitend bed 6got8 roar eine bur#au8 gelungene,
e8 rourbe ni#t nur feft unb ft#et, fonbern au# mit ®drme unb Slugenmerf ni#t auf nebenfd#li#e8 £erumgrubeln ri#tet, fonbern
ft#tli#er antgeilnagme gefungen. ©ie ftelftungen ber Soltften ftanben ba8 ®anje feft im ?luge begalt unb einen gefunben glug anftrebt
©eppe vertieft ft# roenig in minutifife ©etail8; er
ni#t auf glei#er £6lie. grau 3oa#im fang igren fletnen par unb errei#t.
labelled unb grl. Beifinger ercellirte namentli# m ber Stcue gegt Heber, roie man ju fagen pflegt, auf8 ®anje unb fibt babur#
„Colfiber" but# ein reijenbeS [Piano unb but# prd#ttge S#weU= eine unmittelbarere DBitfung auf bie CSrer, aid ein ©irigent, bet
tbne. Cert ®rnft f#ien etwad angegtiffen. ©ie Stimme rooUte ft# allju fegr ins @injelne vertieft unb batfiber ben ©otaU
ni#t immer te#t Stanb galten.
<>etr 90ulg entroidelte in bet einbtucf vergigt. Him meiften gat mi# bet erfte Sag but# bie Rlat

au# baju, ©et grbgte ©geil bed SSBerfed ift Srjdglung, leibli# ver=
ftftcirt unb gauftg ju ©onmalereien SBeranlaffung gebenb.
®ine
gormel, bie gef#iueibig genug roar, um ft# ben verf#iebenften ®tim=
mungen anjubequemen, war lei#t ju ftnben. SRgeinberger ffigrt fte,
inufttalif# giibf# anftanbig aufgepufjt, glei# bei bem erften ®gor ein

©er 9Iu?fianb im ?fitłi*er ^oglenbeden bauert fort. Sn etnjelnen
®ruben arbeiten bie Sergleute wieber, in anbern gr<5fjtent^eil3 no*
ni*t; in einigen rubt ber Setrieb ganjli*. ©aju gat fi* ber 9Iu?=
fłanb fiber bie .ftoglenwerle in Semappe aubgebegnt. ©ie 9Irbeiter
vergalten fi* rul>ig unb beftegen auf ber gotberung von minbeften?
10 procent Bognergbgung. ©ie ®enbarmerie ift im ganjen 93ecfen
verftdrft worben, gat “ber feinen ®runb jum Ginf*reiten. — Sine
febr befrembli*e «Racf>rid)i ifł vom Gongo eingetroften. fJRajor $ar=
minter, ber ©ircctor ber Gongogefel(f*aft, roar in ber S“U?:
flatton unb ^>at bafelbft mit bem Slrabergauptlinge Sippoo-.Sipp
eine Segegnung gegabt. ©er Slraber, beffen Bopalitdt bi?ger bie
Gongoregierung febr lobie, forbert von biefer ftłegierung, ba ©eutf*=
lanb bie Ginfubr von SSBaffen unb Munition an ber Dftfitfte fnnbere,
innergalb 6 ftRonaten 200 ®ewegre unb Munition. 5Rit anberen
Shorten, Sippoo^Sipp will ber .fcerr beS gall?gebiete? bleiben; ergalt
er bie ®ewegte nidjt, fo betradjtet er fi* ni(f>t mebr al? Śeamter
be? Staate?. ©a? fjeutige Drgań ber Gongoregierung beftatigt, ‘bag'
gjlafor g) ar min ter in ber Sail?ftation gewefen, f*weigt aber im
Uebtigen verbadjtig. ©agegen melbet e?, ma? bie umlaufenben ®erudfte beftatigt, bag bet bewdgrte Gongoagent, Gapitdn 23a I cf e, fi*
geftern fiber Bifiabon „in befonberer SUliffion" nad) bem Gongo be=
geben gat. ©a? ifł tein gunfłtge? 3ei*en.

8 tn e t t f a.
(98 on bet tataftropge in Sogn?town] entwirft ein Sele=
fltamm be? „fRew^orf Ąetalb" fo genbe S*ilberung:
,,©ie burftigcn
,£'v?.cP wrlieaen, batten an, bag eine
Stabt von 25 000 Gtnroobnern tbatfa*It* aufgegórt bat, ju beftegen unb
Zaufcnbe oon
c?e”„ Dcri°££n gegangen finb. ©er md*tige
©amni eine? a*t SRciIen langen unb brei HReilcn brcitcn 8ergfee? bant
Wa*mitta{te 4 Ub» unb bte ganje fur*tbare 2Baffcrmaffe eraog fi* in
einer unwtberfteg!t*en
Bawme ben
Śergriiden
binab ©er Aeal fpeifte
ift hi?
Statte
eine? altcn fflafferbełette
wel*e?
bw ftJennfpfpaS®
®r 1
®’?e'i*um .ct5$r 2InjabI reidjer Bcutc in SBittsbura, tuelcbc
etncn ?tf*eret: unb 3ąflb-GIub bilbeten unb, er bieg fruger ber Goncmaugb^ee. ®r hegt 200 bte 300 Sug oberbalb be? 9tiueau§ vonSolpte:
toron unb gat fteUeuroetfe eine Stefe oon 100 ffug. Gr entbielt inebr
SBaffer al§ trgcnb ein natiirlicbeś ober fflnftli*c? Scrfcn in ben Ser:
einigten Staaten (?). ©er See war oon einem 110 Sun boben 700 bte
1000 5ug langen unb am unteren Gnbe 90JJug bicfen ©amin umfauint.
©er reigenbe Strom batte 18 fUłetlcn jururfgelegt unb war 40 guń ticf
al? er ficb iiber SobnStown ergog. 9Iuf feiner 938anberung na* Sobtte'
town fegte er bie Stabt Soutg=8orf mit 500 Hanfern unb 2000 ©iip
wobnern, SUlinerahfPoint mit 800 Ginwognern, Got’cinaugb mit 2500 unb
ffioobuale mit 2000 3Renf*en weg. 911? er in ba? Sgal binab gelaitgte,
flammerten fi* fpunberte von Wenfdjen an Stiuntc, auf bcncn
n* bej ber erften tfunbe oon ber nabcnben Rfutb eine 3ufhi*t
“.Lł ftcn- T’f ®au|ne wurben entrourjclt unb mit ben ®len(*en
fiiiuki- 4n5r;^^!!st°
tin£ DoIflc'ie <©tabt. Urpioglitib wttrben
anetn ’rfcfiaen1
„btnweggcriffen unb mit ibreit 3nfaifcn in
ner balbcu Ittmbe
Wlltbcnlc" ®h“'n binabgctrieben. Hinnen
etner paioen ctunbe ragteii nur no* jwet ©a*cr iu ber (Stabt au? bem
Staffer empor. ©te Intntmer gerietben in SBranb unb bie f*wimntenben
giammen erleuitetcn bas nerobete ©bal. ©ie unfltiicfti*en ©btwobner
wurben flewumjcn, non ben brennenben giogen in ben Stroni ju fpringcn
unb igr ®ebegel*ret, al? fte alle ^offnung aufgegebcn, war ffir*terli*
©ie von ben ©erodifern fortgetnebcnen laufer tbiirmten fi* an ber
Sobnśtown-.Sriicfe in einer % 9Jłctlcn langen ttnb 40 gug boben »laffe
auf. ©iefe fDlaffe war in ®ranb geratgen, unb was bie glutben vnf*onte, fioł ben glammen jum ©pfer. ©ie ©trfimung ift no* immer
fo reigeub, bag, wer in biefclbe geriitb, unrettbar vetloren ift. ©ufeenbe
»on ^aufern, bie ©a*er mit TOcnf*en befefet, fagren pfcilfcgnell ben Slug
binab. SnGafetown, einem ©orfę uon tnegrercn gunbcrt Ginwognern, fteben
bie Jpaufer gdnjli* unter SBaffer. Ginę groge Wlenge ©cfidube in SBlaireivifle
fu'b ,uberf*weinmt unb in ber 9ła*barf*aft von Śang .follow ift faum ein
Sebaube fi*tbar. Ginę erfte Scgagung ber uerlorenen fDlcnfdjenlcbcn gab
bte 21 njabl auf 1500 an; biefelbe ift jebo* ju nicbrig gęgiiffeti. Seber Bugang
jum to*aitplat) ber ftataftropbc per Zelegrapb ober Gifcnbagn ift infolge
Pes bort rrfet rofttbenben cijdonifcbcn StiirincS abacfcbnittcn. 2ll(c
Sclcflrapbenbrabte unb foft atte ©rutfen ftnb rcrfl3rt. ®ie bis jdjt ein=
gcgangenen 9ia*rt*ten fointnen oon ben SIu*ttingen, roct*e bte ght*t
ergrtffen, egc bie 9Bru(fen cinfturaten. ©a? ©eleife ber '4Jenttft)ruanif*eii
Gifcnbagn ift an vielen gJunften bef*dbigt unb jwif*en Harrisburg unb
$itteburg verfegren feine Buge- 2ln ber Grie^Gifcubagn ift bie £age ber
©inge faft ebenfo fdjlimm. ®i§ jegt finb uber 1100 2ci*en geborgen
werben. Sn ber Śtabt SognStown finb nur 200Hiiufet ftegen gcblieóen.
©a§ ŚBaffer ift in ben $auptftrogen no* 30 fjug tief. ©ie ®a§rogren
plagten unb ftecften bie jertrilmmerten ©ebaube in 8ranb, neue§ Gnt;
fegen verbreitenb. G§ ift unmogli*, bie 23ldtjli*feit, mit wet*er bie
jłataftropbe gereinbra*, ju f*i!bern. Sn Gonemaugb wurbe roenige
ffllimiten vor bem Ginbringen ber ©ewaffer ein warnenbcS ©erduf* vernotnmen, aber e? wurbe irgenb einer meteorologif*en Storung ,mge=
f*ricbcn unb e3 wurbe fein Ungeil erwartet. SŚicle ber llnglfirfli*en
wurben in bte gllitte be§ Strome? gef*leubert, ege fie fi* umbregett
tonnten- 3» Jimtoeg fotlen 75 Sflerfoneu verbrannt fein."

geit unb fdjcirfe Ggarafterifłif in ber Sluófitgrung angefpro*cn; im
S*erjo gatte id) an man*en Stellcn fłrammere SRgptgmif unb im
britten
bann unb^ wann megr innere Grrcgung gewfinf*t.
Segr f*ón wurbe ber ®*htgfag vorgeiragen. Ggor unb ©rdjejłer
gingen nut etnem §euer in? Śeug, bag e? eine Sreube wat ju folgen.
53on ben Sohfłen gtelien fi* jrau Soa*im unb Herr Gtnfł fegr
wader; 8rl-"etfinger- gatte mit ber uberau? gogen unb ttngfinjłigen
Sonlage igtet partie gart ju fdmpfen unb mugte gdugg \u Sert=
veranberungen tgre _3u(1ud)t negmen, bie man ni*t unbebingt gut
geigen faun, ©te <&vpranfłtmmen, wel*e ba? Solo in bet neunten
Sulfonie origiitalgelteu unb babei lei*t unb f*ón fingen fonnen, ąe-.
bbren ju ben allergrógten Seltengeiten. .fjert 58 u Ig lieg fi* ben=
1'lben gegler ju ©*itlben fommen, wie im „Ggrifłopgoru?" • et
•'“bm e? au* gier mit bem Safte fegr lei*t. ^dite bie ©uartett=
' Vni no* einige Safte langer gebauert, fo fonnte e? ein Unalficf
Wi 9lflrfli*ei ®cife ftellte ft* im verganguigvoUen fOłoment bie
Soliften 018 ^tdtungóanfer ein. Sejfigli* bet 9lu?fpra*e ber
tin correru0?^ roir 0ani
erwagiten, bag nur grau Soa*im
Trovinjiali8m^cut'^ ’an9i ‘^re brcł ^arlnet mficlen raeW«* ’n
©a? Sefii?' bk
bfim 3uiaminenftngen fłórenb wirften.
SeifaH (łanben^auf^ ebcn^
wie am erfłen Sfl9e;
wnb
pdcgt ani britten ©L9 e'd>er
®ine ©teigerung be? Seifall?
erfagrungómdgig flet? /u?0, bie
^re Wbepferbe vorffigren,
no* fagig ifł, etf*eint ie‘e!!; ob bie temperatur einer Steigerung
abfolut reine SHmmuna b«
=aber nid,ł «nm601^: ,9ln e,nc
fol*’ erf*werenben Untftdnben ?il^e^erinfitumente ifł naturli* unter
etwa? Selbgverftanbli*e? anfeben
btnfen; man niu& cś faV18
fRecitativen ber neunten Sinfonie bie
’’
ben
e? ju einer ba? Dgr beftiebigenben Ueb H‘ unb
®“«irnb^c
ni*t briugen tonnten.
ebece»‘fłtmmung ber Songóge
_ _________
@. 8 o g n.

©ngfifdje Seitungs ^eclrtme.
Bonbon, ffyiaf.
©ag in Gnglanb ttnb ?Imerifa tfaufleute unb ©ewerbetreibenbe
etnen grogen Sgeil igret Grfolge ber 9łeclamema*erei verbanten ift
nllgemein befannt. 5leu ifł aber bie 9lrt unb SBeife, wie Heine
gumorifłif*e 9Bo*enbliitter bie Barmtrommel f*lagen.
Gin in Bonbon wó*entli* einmal erf*einenbe? SBigblałt „Tit-bits"

genommen werben fann, ju be?inpctren babur*, bag man fte in art:
gegebenet SBeife mit 5 proc. Garbolfdurelófung unb (Sdjmierfeifes
mif*ung nollfłanbig faubert; in ba? 23eden fmb 1—2 Biter bet=
felben
Garbolfdurelófung einjugiegen.
@drlifc=Dber*

JtaiDiiijial-Muiiij.

.
SreStnn, 4. Sunł.
Heber Me Sernfpredjverbinbung ven
laufifc mit Berlin bejtv. ©reSben roitb un? auf ®runb jit
verldffigfier 9Iu?funft mitgetgellt, bag Me un? am Sonnabenb au?
®vrlig von unferem ?=Gotrefponbenten telegrapgirte SJłelbung von
bem Śeginne ber 9lu?fftgrung be? §ernfpre*nepe? £berlaitftg-23etlin=
©reSben auf folgenbe Śgatfa*en jurftefjufiigren ifł: 9Im 25. unb
26. ®łai war ein śBedmter be? 9łei*?pofłamt? in @5rli(j, aber ni*t
urn bem Seginne ber erwabnten SIrbeiten bcijtttrognen, fonbern urn
Grgebttngen barfiber anjugeUen, wie roeit eine §ernfpre*verbinbung
jroif*en ®?rlig--DberIaufig-?iegnig ęinerfeit? unb 33erlin=Sprembergs
Gottbu?--§orfł:®uben anbererfeit? fur bie ®brliger ®ef*dft?vergdltniffe
witnf*en?wertg fein wittbe. ©b biefe SSetbinbungen ogne 23ean-fpru*ung ber ®arantie einer fUlinbejłeinnagme werben au?gefugrt
werben fbnnen, wirb von ber Setgeiligung ber in ®etra*t fommen=
ben dtreife abgangen. $5r bie © b er l a u f ig e r SInlage finb bie
SBorarbeiten (9luffłellung be? J?ofłtnanfdjlag? unb gefłfłellung ber
2Bege, auf wel*en bie ©rdgte na* ben einjelnen ©rten gefugrt
werben follen) beenbet unb liegeu je&t wagri*einli* bem $ei*?pofb
amte jur ®enegmigung vor.
— 23ei ©elegengcit ber wieberbolten Grdrterttngen fiber bie
®*ularjt=Srage gaben wir ber 9lnfi*t 2Iu?brucf gegeben, bag bie
fłdbtif*e Ś*ulbeputation auf ®runb ber igr gefegli* jufłegettben
Sefugniffe in ber Sage fei, im Sntereffe be? ®*ulwefen? gpgienif*e
Słerorbnttngen ju erlaffen; namentli* wurben babci SŚerorbnungen
iiber bie fReingalfttng, fiber bie ©eóinfection te. von S*ulraumen in
§rage tommen. ©er Sdjulbeputation wiirben, wenn fte in biefer
JSeife vorginge, feiten? bet SanitdtSpolijei wogl feinerlei S*wierig=
teiten erwa*fen, im ©egentgeil wurbe, — fo baben wir gelegentli*
aubgeffigrt, — ft* ein voile? Ginverfiaubnig jwif*en beiben gactoren
im aligemeinen Sntereffe gemig lei*t erjielen laffen. 6? gerei*t un?
jut ©enugtguung mittgeilen ju Mnnen, bag bie fłdbtif*e S*ub
beputation ffingfł eine Serorbnung in Mtaft gefefct gał, bie auf bem
angebeuteten 5Bege burd) 23efłtmmungen fiber bie 91rt, wie bei Sn=
feetion?:Sranfgeiten bie Sdjtttrdume ju bebinficiten finb, gpgienif*
geilfam wirlen will. Sn biefer 23erorbnung wirb beftimmt:
a. ©ebinfection im <S*uljimmer ifł vorjunegmen,
1) wenn in ber betreffenben tflaffe einjelne €*filer erfranft
finb an: ©ipgtgerie, fPorfen, Ggolera, ftlecftppgu?;
2) wenn jaglrei*ere Grfranhtngen unter ben @*Qlern einer
.ftlaffe vorgefommen finb an: ®*arlad), Wlafern, Unterleib?tppgu?, fRugr.
93or ber ©ebinfection batf fein ?CQ5bel= ober Snventariengfid au?
bem betreffenben ©diuljimmer entfenit werben.
©ie SBftnbe unb ©eden ftnb mit frif*em 23rot abjureiben, wel*e?
fofort na* bet Serwenbung ju verbtennen ifł.
©er Sugboben wirb mit 5 proc. Garbotfauretefung fłart ange^
feu*tet; befonber? werben bie ©ielenfugen mit biefer Sdfung forg=
faltig auSgegoffen.
^)olirte gla*en ber 5R3bel, Silberragmen ic. werben mit troetnem
Su* f*arf abgerieben.
Sonflige IDldbel, Sgfiren, genfłer unb genfłerragmen, .fioljrer:
Heibungen, Defen werben mit 5 proc. Garbolfdurelófung energif* ab=
gef*euert.

Sugoeripatnugen auf ber Strecte 43crliit:®rc?lan finb eine

ni*tfefirangenegme93eglciterf*einung be? am 1-Suni ingraft getretenen
neiienJJagrplaite, auf ®runb beffen bie jwif*cn ben beiben erwabnten
Sagnftationeii Derfebrenben Gourier; unb ®*neUjugc mit ergebli* erbógter
@ef*winbigfeit fagren follen. Siu* geute ift ber Sriig; wie ber Sła*:
mittaa?jug au? Serlin wieber mit Serfpdtung in Sreólau eingelaufcn.
911? ®runb fiir biefe Grf*einung wirb un? uon compctentefter śeite bie
maugelitbe ®i*ergeit in ber orbentli*en 93cgerrf*ung ber gabrjeiten
feiten? ber Bocomotiofugrer angegeben, bte fi* erft au? langerer Uebung
unb ©ewogngeit bte ju jeiter Unfeglbarfcit in ber $unftli*fcit entwidfelt,
bie fonft bei unferen Bocomotiofubrern an ber ©ageSorbnung ift. Ulan
fiofft, bag ft* bie betreffenben Seamten in furjer Śeit bie erforberlidje
Routine in ber genauen 23emeffung ber erforberli*en 3abrgcf*winbigfeit
aiicigncn werben, ©a? fpatere Gintreffen ber Serliner Buge in 23rc?Iau
gegeniiber ben fruberen 2Infunft?terminen liegt bctaiintli* baran, bag bie
3iige au? Serlin feit bem 1. Sani erbebli* fpater abgegen, al? oor:
bem. So gegt ber 9ła*tjug au? SBerlin, ber jefct um 6 Ugr 20 93?frr.
IDlorgen? gier anfommen foU, anftatt um 10 Ugr 34 fUłtn. um 11 llgr
23 fDłin. 9(benb? ab. ffiirb feine um 51 Dłinuten nerringerte fjagr.tcit
ni*t innegegalten (wie bie? j. 8- geute fruń ber §aU war, at? er feine
fVagrjeit um 45 SJlinuten uberf*ritt), fo fommt er naturli* um fo uiel
fpater in 8re?Iau an. ©? ift, wie bereit? betont, ju goffen, bag biefe
SWlangel fegr balb begoben fein werben.
• ®in trptrajug na* Berlin wirb fiber .ffoglfurhSagan am Soniu
abenb uor ipfingften ju ermdgigten ipreifen abgelaffen werben. (Siege
Snferat.)
• ^fittgfłreifen na* ®Bielicjfa, Hoge Tatra, ©nbapeft :c.

gcf*euert.
©ann werben bie ©ielenfugen nodjmal? mit 5 proc. Garbolfdure=
lOfnng angefeu*tet.
23ft*et unb fPapiere, bie ft* im Simmer beftnben, finb entweber
mit 5 proc. Garbolfdureldfung ju befprengen, ober in ein mit foi*er
Sbfung burdjtranfte? Su* auf megrere ©tunben einjufdjlagen.
SSorgange ober fongige im Simmer begnbli*e Stojfe finb ber
©e?infection?anjłalt ju ftberweifen.
SBcrtglofe ©bjecte, wie 2Bif*iit*er, papier te. ftnb ju verbtennen.
^ierauf ifł 5—6 Stunben ginbur*, wagrenb eveniuell im ©fen
geuer brennt, bur* Deffnung von genfłer unb Sguren fraftiger
Suftjug ju erjeugen.
b. ©e?infection im Glofet. Sm ?fall oon Ggolera, Unter:
leib?tl)pgu? unb epibemif*et Sługi (©pfenterie) finb bie Glofet?, bei
benen bie Senitgitng von ®eiten tranfer ®*filer al? mogli* an=

Bu ben ŚJfingftfeiertagen gat ba? giefige Dłeifebureau oon 9ł. SBartf*,
('Jleue Saf*cnftrage 19) wieberum eine SReige grógerer unb Heiitcrer
Dłeifetouren oorbereitet, toel*e au* al? jufammengangenbe SReife au?:
gefugrt werben fonnen. 3und*ft begin* am 8. 3uni UJHttag? ab Sr cola u
init 9Inf*lug ab alien Hauptftationen an ber Sinic Sre?Iau;^ofcI:®Iciwig,
ftattowig bte ©Swiecim bie 34. 8ergnugung?fagrt jum Scfu* be? be:
rugniten Saljbergwerfe? in SBielicgf a, wofelbft groge Scftli*feitcn
ftattfinben. ©cn SegenSwiirbigteiten in Jtrafau ift babei eingegeube Se:
rudft*tigung gcwibmet; biefe ©our bauert 3 ©age unb ift fur bie Stiicfs
rcife bie Sefi*tigung eine? £mttenwerfe? in 91uSfi*t genommen. 2lu*
am 4. Sage fann bie Słudfagrt ftattfinben. — Hicrauf beginnt am
10. Suni bie 22. @efellf*aft?reife na* ber &of>en ©atra. ©iefReife ift
auf 7—8 ©age bcre*nct unb umfagt au* bie Sarticn jur ©obf*auer
Gtegoglc unb jur Selaer ©ropfftein--HogIe, bie beibe auf ba? prd*tigfte
iduminirt werben. £>ieran f*Iiegt fi* bie Sgeiltour ©unajeefagrt tc.
(5łagere? ftege bie Snfcrate.)
h. $iiiterIegungStage._ 9Iuf @runb be? S 13 ber Hinterlegung?:
orbnung nom 14. SJldtj 1879 unb 9lr. 10 ber Seftimmungen jur ?hte:
fiigrung berfclben nom 29. Suli 1879 finb im fDlonat Su ni pier ©aqe
al? JpinterlegungStage, unb jwar ber 5., 12., 19. unb 26., fefłgefcijt
werben, an wel*en in ben Sonnittagftunben jwif*cn 10 bte 12 Ubr bie
2liuiagine jur Hinterlegung, bie SluSjabluug binterlcgter ®elber, fowte bie
HerauSgabe oon 9Bcrtgfa*en, 'Jiapieren unb Roftbarfciten an ber Stegie:
rung?:.£jaiiptfaffe im neuen 9łegierung?=@ebdube ftattfinben fann.
—d. Stdbtif*c«. ©er $Iag fiir bie erfte ftabttf*e aRarftbaHe ift
nunntegr oom OTagiftrat aitefinbig gema*t. ©erfclbc beabfi*tigt, biefclbe
auf bem ©runbftiirf ber 8re?Iauer actieibldaljfabrif (e>anbftrage 11) ju
crri*ten. ®Iei*jeitig foU bie SMunjftrage na* ber £>etligegcifłffrafie
bur*gclegt werben. Bur ©ur*ftibrung biefe? Sroject? ift bet Grwerb ge:
tiannter '9JlaIjfabrtf, fowie ber ©runbftiicfe 9łr. 1, 3, 4, 5 unb 6 bet
jpeiligegeiftftraBe feiteitej ber Stabt notgwenbig. (©a? ©runbftud 3łr. 2
ber Heiligegeiftfłragc befinbet fi* bereit? im Sefige ber Stabt.) ©ie
Soften fur ben 91iitauf geuaunter ©runbftude wiirben fi* auf runb
690 000 2Jłarf fteHeii- 9la* ©ur*fugrung be? project? wurbe ein Sleft:
grunbftfid mieber oertauft werben fonnen. Sollte bie Stabtoerorbnctcn:
iBerfammlung auf ben Sorf*lag, bafclbft eine SDlarftgallc ju ervi*ten, ni*t
eingegen, fo wurbe bedDlagiftrat trogbem ben 9lnfauf genannter Sruitbfłiicfe
befiirworten, wcil bie Stabt bei bem grogen fiJlangel an ftabtif*cn Sauplatjen
in ber inneren Stabt ba? in IRebe ftegenbe ©errain fiirS*ul= unbanbere
ftdbtif*e Swede fefir gut uerwenben fónnte. ©a bie 91ctiengefellf*aft
Src?Iauer dlłaljfabrif fi* nur bi? jum 1. Suli an ibre ©fferte gebunben
bałt, fo ift ber betreffenbe Slntrag be? IDłagiftrat? al? ein bringli*tr uon
ber ©tabtueiorbneteiuSerfammlung in ibrer lepton Sitting ben jitftdn:
bigen 21u?f*iiffen uberwiefen worben, um bie Singclegenbcit mógli*ft ju
bcf*leunigen. — 8efanutli* l;at bie StabtoerorbneteiuSerfammlung fdjoit
jweimal ben Slntrag be? Dłagiftrat? abgclcgnt, non ber ©af*enftrage eine
Strągę na* bem fianonengofe ju fugren unb an legterer ein groge?
8olf?f*ulgebditbe ju erri*ten. 8ei ber legtcn 9Ib!cgnung wurbe ber
IPlagifirat erfu*t, mit ben ^rieger’f*en Grben roegen Slnfauf? jwcict
benfclben gegorigen @nmbftiide (eine dłcmife an ber 9łeue ®affe unb ein
fleine? £>aite im Słaiioncngofe) no*mal? in 93ei*anblnngen ju tretem
©iefe SBerbanbluugcn baben ftattgefunben unb ju einer SSereinbarung ge:
fiibtt, fo bag cine bie?bejugli*e 'Borlage no* nor ben fterien an bie
Stabtverorbneten:93erfammlung fommen biirfte. ©agegen ift ein 9ln«
gebot, wona* ber Siembergsgof beguf? SBeiterfubrung ber Hcrrenftiage
na* bem fłarteplag feiten? ber stabt angefauft werben follte, vom
TOagiftrat abgelcgnt worben.

(Becferbiffen), wel*e? ft* einer grogen 93eliebtgeit erfreut — bie
wó*entli*e Śtuflage betrdgt 420 OOÓ Gpemplare — gat anlagli* ber
?)ari(er SĆeltauófłellung ein originelle? fPreteau?f*reiben veranfialtet.
©er SSerleger fegte einen 9>rei? oon 50 fpfb. Sterl., b. b. 1000
au? ffit benfenigen, bet bie Sagi ber 93efu*er ber 9lit?fłellung wagrenb
ber erften 9Bo*e ri*tig ratgen wurbe, unb bat feine Befer, nut auf
einer fPoftfarte igm bie betreffenbe Summer mit Sftamen unb 9lbreffe
be? Slbfenber? anjugeben. Gin jweiter fPtei? von 100 SJlarf wurbe
bemjenigcn jugefagt, ber bie Sifter bet baraufgin einlaufenben Teft'
fatten ri*tig treften wurbe. ©er S*lugtermin ber SBewerbung war
ber 1. SERai. ©a nun biefer S*erj weber groge SJlitge, no* ciel
®elb fvftete unb eine 9Inweifung von 50 ^)fb. Sterl. bo* gar ju
oerlcdenb wirfte, ergielt ber bebauernówertge Słebadeur ni*t
weniger al? 235 146 $)oftfarten jugefanbt. Gin funget ®lann
in einer fleinen Stabt ®*ottlanb? gat biefe 3<*l tgatfd*li*
ri*tig getroften. — ©ie Seflfłellung ber grequenj ■- Sifter ber
SBeltau?fłeHung wagrenb ber erften fteben Sage ma*te ber
ftłebadion von „Tit-bits“ viel ^opfjerbre*en, ba ber SJlinifłer bie 8e=
fanntgabe an bie Seitungen verboten gatte. 5lur bur* bie lieben?=
toiirbige Unterftftgung be? fPrdfibenten bet britif*en Section, Sir
fPolpbore be 3?ct)fcr, be? oorjdgrigen Borb^SUlapor oon Bonbon, gelaug
e?, biefen geiflen fPunft ju fiberwinben. ©ie 2lit?ftelfung wurbe oon
851096 ^erfonen befu*t. Gin 5Rr. fóeatb au? ©ublin gatte mit
[einer 91ngabe jwar 10 ju ciel geratben, ergielt aber treg:
bem ben au?gefegten $rei? oon 50 [Pfb. Sterl. in ®efłalt einer nagefc
neuen SRote ber Sani oon Gnglanb. Gin lei*ter @ewinn fiir eine
ftmple ?)oftfatte mit jwei Saglenreigen!
©aftelbe SBigblatt fpomt in feiner legten 5htmmet feine Befer ju
einer grogen Pgilantgropif*en Sgat au. ©er £erau?gcber erbietet
ft*, am 1. Sanuar nd*ften Sagre? an ben Borb=fDlapor oon Bonbon
jum S3cfłen be? aligemeinen 43ofpital=8onbó bie Summę oon 200 000
fUlatf (10 000 [J)fb. Sterl.) ju entri*ten, wenn — e? fi* beim
3agre?f*lug geraitefleUt, bag bie wó*entli*c SHuftage bur*f*nittli*
eine galbe Million gewefen ift. Sebermann wirb alfo aufgeforbert,
fein S*erfłein beijutragen unb feinen SBogltgdtigfeitźftnn babur* ju
beweifen, bag er wó*cntli* fur 1 [Dem*, b. g. 8 ^feunige, biefe?
9Bigbldtt*en fauft. ©ie groge SBerbreitung oon ..Tit-bits“ ifł befonber?
babur* ju erflaren, bag man bur* feinen j?auf glei*jeitig eine
fjeben?oetfi*erung?--?)olice in ^anben gat. ©et IBerleger be? Slatteo
jaglt namli* bie Summę oon 2000 ftJłarf an ben na*ften iHngegorigen eine? Seben, in beften SBefig man im Salle feine? Sobe?,

oeranlagt bur* ein Gifenbagnunglfid in ©rogbritannien, bie legte
fftummer oon „Tit-bits“ oorfinbet. Baut amtli*er 8ef*einigung ifł feit
ber ©riinbung be? 93latte? biefer Setrag bereit? 19 2Ral jur Siu?:
jaglung gelangt. ©ie ległe Gmpfangerin war bie SBittwe eine?
Simmermann?, ber im ftJłdrj in ber ftldge oon Biverpool bei einer
Sugentgleifung getóbtet wurbe unb furj oor Slntritt feiner tKeife am
SBagngof fi* „Tit-bits“ gefauft gatte.
©o* Goncurrenj ma*t fi* iiberaH geltenb. Gin anbere?, neu
gegrfinbete? iOufłtirie? Bonboner ®igblatt, „Pick me up“ (^>eb’ mi*
auf), wel*e? glei*fall? ffir 8 ę>fennige faufti* ift, wiH feinen filioalen
bur* eine ganj neue 91rt [Reclame au? bem Selbe f*lagen. ©er
Herau?geber bcabfi*tigt, fe*? feiner Befer ffir eine voile 2Bo*e in ein
fafgionable? englif*e? Seebab ju f*iden, unb verpfii*tet fi*, ba?
Słetourbillet erfier Olafie unb fammtli*e Soften im feinften -potel ju
bejaglen. 23erlangt wirb nur, bag feine Befer juglei* mit einem
feber Biptik unb ?0tai:3lummer bcigeffigten Goupon eine Bifte ber jwólf
popularften Scebdber Gnglanb? einfenben.
Se*? glreióbewerber, roel*e bie fReigenfolge bejftgti* ber [Popu:
laritdt ganj genau treften, bfirfen al? Śelognung in ben lUłonaten
Suli bi? September na* eigener 9Bagl in einem biefer 12 '.Babeplage
fi* a*t Sage lang unentgeltti* gut amiifiren. ©a? Boo? entf*eibct
eventueft, wenn megr al? fe*? ^erfoncn Slnfpru* auf bie originelle
Selobnung gaben. Naturli* ift bie Setgeiligung an bet Trei«=
bewerbung fegr bebeutenb. G? giebt Butte, bie 40—50 Gremplare
aufgefauft gaben, nur um 50 Goupon? mit verf*iebenen Biflen ein=
fenben ju tbnnen. ©ie S*ieb?ri*ter werben igren S*ieb?fpru* Gnbe
Suni vertunben.
©o* ber SBcrleger von „Pick me up“ bietet no* tore! megr unb
ma*t feine Befer glei*fani ju Sgcilgabem feine? 93latte?. Gr oet:
fpri*t, feine Sagrebbilanj bur* einen oereibeten S3u*erreoifor prfifen
ju laften unb nut bie fgalfte be? ftłeingewinn? ffir ft* ju begalten,
wagrenb er bie anbere £dlfte in glei*magigen fRaten unter fdmmt=
li*e Befer, bie bi? jum 31. ©ecember minbeften? 52 2Bo*encoupon?
eingefanbt gaben, vertgeilen will, ©ie Befer finb alfo glei*fam
Sldionare. SBer 104 Goupon? einf*i*t, ergalt jwei Stctien unb fo
ent|pre*enb megr 91ntgeil am ®ewinn. ©a? 93latt ift erft oot
wenigen ftRonaten gerau?gefommen, gat abet bereit? bur* biefe ori=
ginelle Sbee be? £>erau§geber? eine etiorme SSerbreitung. So with
in Gnglanb [Reclame gema*t.
ggarle? Dbfen.

£ierauf werben ©ielen unb 5JIBM mit einer ©djmierfeife(grfine Seife=) Sójung (20 ®iamm auf 10 Site: Staffer) energif*
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Richard Raupach, GOrlilz,

23rcSlauer '2(Sp()alt-®oiuptotr f
SBreSlau, $Ul)rerf)Uflra$e Str. 35j36,
£><mfc beS <Sd)lefifd)en ®anfbereitt$.

r ..

MascMnenfabrlk.

I

R. Stiller,

>

3?abnt u. gager: 'Berldugerte Stcvuftrafte OTr. 74, 75, 76. I

Ł
. StSMoltarbeiten aller 9lrt;
Trttfjatbctten, in ®adbpappe unb £>oljceinent, [omie imbragnitter
Satbieiiinmnb (3ute);
^uljftabijVttftboben, in aispfjalt uerlegt, befonberS geeignet fiir

iltduntlidjfeiten m feutfitcr Cage, jur SSerljutung uon Scbioaminbilbung ;
ipolspflaftet
,n ^P^ltmaffe oerlegt, fiir ®urd)fabrten,
©taUungen, Strain, ©finge ic.

Sauer...»SSerfauf...

aupfjalfc «. ®a<^bert=2W<»terialien;
®Drtlanb=®ement, au§ ben beftęn ftabrifen;
’OTettlacfier SOTofait, Srottoir- u. ®flafter 'Blatten;

Sertreter ber SMofait = ^abrif non Villeroy « Boek in
SOTettlacO fiir bie 2?roOTn|
©lafirte JBanbplatten, fiir gaben, JMen, ^augfiure »£•. <m« ben
oerfd&iebenen gabrifen non Villeroy 4? Boch tn JHettlacf)
unb ®reSbcu;

Langjahrige Specialitat:

Stottoir= u. fOTofaitylatten aug ber fOTofatf lyabrit in Sentfa.
fiiffa bei 'Breblau, Wcncral Ulertietung fur Swefieu unb
28ofen;
Saargemiinber flatten, ju alien 2Irten non 5uf;bbbetv®eldgen;
©lafirte Sl)ontbi)ren, Śertretung ber Teutfcftcn ^aonronrett=
n. (Vbamottc ^abrif tn OTliinfterberg i/Sd)l.;
2®afferleittttt08=©egenftdnbe in Steingut (gapence) u. in glaftrter

VollsUndige Dampf-Ziegelei-Anlagen
Auf dem MaSChinenUiarkt im Betrieb:
Zlegelprcsse mil schmiedeeiserneia Cylinderinantel,

Sbonmaffe;

98ferbetrippen u. Siubtrbge au8 glafirter Xboumaffe;
®aubCtuamciite, jLraiHen, SSafen, giguren ic.

□aa^drainrSferenpresse, Walzenpresse, Torfpresse etc.

Prospecte gratis und franco,

[28111

Aufdem Breslauer
Jtlascliineninarkl |
vertreten
F.
Hleemann.
$oljcement=, ®ad)pappen^abrif
[6611]

Die Actien-Gesellschaft H-REckert, Berlin, Filiale Breslau
Comptoir u. Ausstellungshalle: Breslau, Tauentzienplatz 10,
empfiehlt in bekannt solideater Ausfiihrung:

unb

cn:yticbltVi3l,’>cctni’nt,Tartiuapier,Tad)Vappcn,
fTart)ti'inctvaub, Tadindgel,
Tadilciftcn,
$teintot)[entbecr unb ^Jedj, bentfcpcn, fran=
ibftfdien unbSrinibab 2l3pt)alt, Wonbron unb
9t3pbaltplatten ju Qfolirungen auf Sriicten, ®e=

D. R.-Patent Nr. 34847;

[■>463]

=®cf^aft

tn SrtMau, ffleubotffitaBc 56,

Ein- u. mehrscharige Ffluge, ganz aus Stahl,
fill* alle Bodenarten und Culturzwecke;
Nutennalzen — Drillmaselilnen ,,Berolina“,
Xeue leiehte Wleueneggen, gnnz nna Stahl,
Xickznek- <■■><! Acnie-Egtgen;
__ __ Si®? Original Wood'Mclie Gras- u. Getreide-lMalmiaschiuen; Garbenblnder;
Piet'dei'ccSien; Ih'imrnder; Loeoinnbilen und llreschniasel.inen in alien Grossen;
Mwsehlnen lur Presshefen- und Starkel'abriken, Brennereien, Molkereien,

roblben k. in befannter ®iite ju ieitgemfifeen
Sreifen.
[6440]
£)ie Sabrit iibcrnimmt bie fMudfiiOrungen non
JlOptmlbftufiboben unb 3foliruii«cn,
unb
I’jcentcutbebamungi’n mit langiannger
©Jarnntic fiir lebtere. [Jeinfte Steferenjcn, bcren
roertbe Mbreffen ju T>ienften fteben, beftatigen
gutigft, baft feit 22 Sabrcn non ber ftabrit aefertiate

nach eigenen, bewahrten Systemen.

Alle BSricfe und Sendungen an mis bitten wir zu adressiren:

An die Act.-Ges. ER. BP. Ilckert in Breslau, Tauentzienplatz 10,

•’pol,]cemeutbebad)ungcu tcinc ©eparatur er'

forbertcn.

Billiger als jede Concurrenz bei garantirt guter Arbeit.
Stellbare
IHKWKK
Verleimte
znm Schutze gegen
die Sonne.

fiir Ladenthiiren und
Schaufenster.

Das Anbringen d. Jalous. wird auf Wunseh dutch uns. Brest Monteur besorgt.

[0153]

milbe gute Curtlitdtd ■. (Sigarre,
SOTittel.tfacon, & 65 SOT. pro 1OOO
Son 500 ®tutf ab verfenbe
franco Hugo F. Wegner,

Zum Selbstrepariren empf. sammtl. erf. Materialien nebst Anleitung dazu. — Vertreter gesucht.

©rccOau, Stabttljeater.

Jalousie-Fabrik y. Jul. Bonnet & Co., Berlin N.,

Kugelmuhleti
Pat. Sachsenberg & Briickner (D. R.-P. No. 795) und Pat. Grusonwerk (D. R.-P. No. 47477) in 4 Grossen,

in ausserordentlich solider Construction, zum staubfreicn Vermahlen von

SHF* Thomassoblaoken, Cement, "Wl
Erzeii, Farbstoflen, Gyps, Thon, Kalk etc. etc.
empfiehlt

SSurftfabrifunten.
SJlflfdwnnKirtt ®te«Iau
___

Gartenmftbel
eigenen vorziiglichen Fabrikats:
Klappstiihle von 2,50 Mk. an.
Banke . . . von 7,00 Mk. an.
Tische • . . von 10,00 Mk. an.

Herz&Ehrlich,
Breslau.
Preislisten auf Wunseh gratia
und franco. [6670]

[2868]

llłdbrl.

Auf dem diesjiihrigen Maschinenmarkt zu Breslau ist eine derartige Miihle
ausgestellt und kann von den Herren Interessenten im Betriebe besichtigt werden.

D. Wachtel, Breslau,
w No. 56, Kaiser Wilhelm-Strasse No. 56.

"W

Wtafcliittcn ncucfter ©onftrurtion
jut SSiirftfabrWtioH
ju befirf)tigen, roo--

finb im fBctriebc mit

ju bie Berten aBurftfabrifanten ergebenft eingelabcu roerben.

Gustav Hammer de Co.,
^rtfdnnenfdtrif, SSraunfdjrodn,

SWimbebiirg,
entpfcljlen

hnU«Clu

©logout unb bouer^oft
I gciubeitete SDtobel ju fel)r
bifligcu f|Jreifen
bei mebrjdljriger (Sfarontie.
5(uSftelluitg completer
Bimmer - (Shiridjtuugeii.

9leitlaitb=9leiffe,

rotrb auf beni bie§iiiljrigen

[6509]

^3re$l(iuet SOlttfcljinenmtxrH
W aucfj fiir Jpoljfpnttbc, -wj

$o belmaf
djinen
unb cine
M
^iffelmafdnite,
iW? um ^attgufjtoaljen ju fdjteifen unb ju riffeln, *00

aus|teUen.
■f I IIW MIIPIIIBBIIWII IIWUBHPI J. J L 111.'1

CJlaucrftL 65,

^BrunoVo^tJ
BRESLAU.HERRNSTR. 17-18.
Fliegeunetze fiir Pferde.

■21m ®^riltop^oripla|.
SCelepbonanfd)luB 9lr. 534.

®ctiaugcn @te auSbriittlirf):

i$an Remo
28eilcfjenfeifc von

Stuim, OTiirn:

berg, befteśoilettefeifc, auerfannt
burd) ifcre fOTilbe u. iibcrauS feinen u.
nadj&altenben @erud). Jpier nut bei
K<i.

OTeumavtt 49.

I

©inc .ftaifc

filr ein £>etailgefdjdft mirb ju
taufen gefucpt.
[8338]
fEBiltjelm OTegner, [Ring 29.
1.

[6463]
Westin g-

s? l%Ma8chlnen
Setnebe,
o iicbWnttfhd) co. 30 SPferbetrafte
alfo ca 120000 SJJferbehafte, in
, l)’» 8 Saljren gebaut unb vers
■fluff.
©infadj, bauerbaft, ófonoinifcb,
compact, reinlid), preiśwertb,
unbebiugte genaue SRegulirung,
roenig SBartung, felbfttbatige forb
roabrenbe <ed)inieruug.
®er befte 3eroet« bet mirb
lidjen SBortbetle biefer yjtafdbinen
ift bie grofje Slujaljl ber Slacb*
befteHungen — in 1886 30 p&t.
ber verfauften fUlafdjłneu —.

lOttoHanthe,

Hahn & Koplowitz,

Co.,

Westinghouse-Dampfmascninen.

I® ci aiuSftattungen SotjugSpreife.
®ie OTeiffer <Sifcitfliefjcvet unb ®iafd)inenbnu=2luftnlt

[2863]

bom 6.-8. 3«ni a. c.

Garrett Smith

Grusouwerk, Magdeburg-Buchan.
Vertreter fiir Mittel- and Niederschlesien:

law2 -3ill* ^Cildltuni]
fiir bie Herren

__

Mataloge, 9(ttefte :t. Qt«ti9
uub franco.

filiate Breslau, Vertreter:

Gustav
Hertel,
®rdb|4)nerftrafie 98|100.

M},,!'. bem •«» O., 7. unb 8. 3uni ftattfinbeuben ttrecHauet

waimmcnmartt* roerbe itb eine VVeutiiiffhoufie-Dainnf.
mMehlne im ©ettiebe vorfu&ren.

Wtit jwei Bcilgacu.

(grfk asdlflfle

385 fre* BreMaue*

* 9leict)i*.$tuvabttcf). spiinttlicg roie immer fteHte fieg audj biegmal
am 1. Sut'i bag SReicgg;Kurgbucg (SPcrlag oon Suliug Springer in SBerlin)
mit ben Somnterfagrpliinen ein. ©affelbe bringt ung — auger ber im
Sommer ftctg roiebertebrenben Scrmegrung ber .Siige — ganj ergeblicge
Scranberungen mit, namentlicg in ben bureggegenben Bugoerbinbungen
nacg Subbeutfcglatib, ber Scgroeij, Stalien, ©anemarf, SRuglanb unb nacg
bcm Orient, ©er SmittioocggcrprcBjug mit feinen 2lnfcgliiffen ttadg Korn
ftantinopel, Salonicgi, Kieto, ©beffa unb SBufareft fommt nun bem ganjen
norboftlicgcn ©entfcglanb, foroie ©anemarf unb Scgrocben ju ©ute- SRufj;
lanb toirb burd) Sinlegung oon Kiirierjiigen iiber bie Sffieftgrenje beg
SReicgg in ben Staub aefegt, rodbrenb beg Sommerg an bem regen SReife=
oerfegr oon ©cutfcglanb, dcftcireicfe unb ben iibrigen europaifegen Panbern
erbbbten Slntgeil ju negnten. ©ie SRacgtfnrieijiiae jroifien Serlin unb
gpbtfugnen gabeit fiir Kbiiiggberg (Spr.) auger ber fritgeren SPcrbtnbung iiber
©romberg oom 1. Suni ab noeg befonbere SlnfcgluBjuge iiber Konig er;
galtcn. Roniggbcrg (roie aud) ©anjig) roirb babureg um etroa 2 Stunben
naljer geriieft — ©ie roidjtige SPerbinbung SBerlin—SRoftocf—©jebfer—
Kopengagcn ergiilt in Kopcngagen gin; roie berroartg Slnfdjfttf; iiber SDlalmo
an bie Sommerfuricrjuge nad) unb oon Stodgolm, bie man fonft ttur
flbet Stralfmtb erreiegte. — ©ie SPerbinbung SBerlin—Sranffurt (SBlain)
roirb burdj ©inlegung eineg febr befdjleuntgtcn £ageg;Kurierjugeg (iiber
©uften—Slorbgaufen—93ebra) oerbeffert, ber aug SBerlin erft 11« abfdgrt
unb fomit ben fjriigjiigen aug SRoftocf, Stralfunb, Sorau, SPofen—SVranf;
furt (Ober), Stargarb-Stettin 91nfcglu& barbietet. Sn fjranffurt (SRain)
trifft ber 3ug jeitig genua (9L) etn, um gletdjjetttg mit bem fdjon SIRorgeng
aud ’Berlin abgegenben Scgnelljuge tn bte SRacgtjuge nacg Siibbeutfdj;
lanb unb ber Scgroeij einjumitnben. ©erroartg brtngt ber 3ug aufter
ben fiibbeutfdien unb fdjroeijerifcgcn atteg bte Slnfcgliiffe aug Stalien
oerlagt ffranffurt (SIRain) 8» unb tnfft 53- tn SBerlin ein. SPon bier
roerben Stettin, Stargarb (Sp.) unb Sorau nod) an bemfclben 2lbenb erreiegt. ©ic befcglcunigteii Biiflc balten unterroegg nur an roeniaeit Ort™
uno negmen bafclbft jroar SRctfenbe, foroie 2Infcglufiuiqe oon Seitrntin^n
nacb Sranffint (STRain) bj. SBerlin unb bariiber gS auf;
n
nadj ben 3uufcgenftattonen unb ben Seitenlinien roerben aber ni*t
£i?«" «« Srlln'lta “ft
■ ««ś
S

— gfttttroodb hn 5, 3nni 1889,

• ’Bferbercttnen. 2Bte bercitS mitgetgeilt, oeranftaltet ber „Sdjle.
B. Sngramdborf, 2. Sunt. (©obe8fall.) Sn ©omanje ftarB
£erren’fReiter;Berein" am 11- Sunt cr. ein SReeting auf ber jRennbabit: geftern 2Ibenb ber SEBirtgfdjaftgeleoe Kunje.
Bacgbcm berfelbe gegen
bet Sdjeitnig. ©ad Brogramm beftebt aud folgenben 5 Bummern:: 6 Ugr ben oon igm beauffidjtigten Peutett auf bcm fVelbe fteierabenb ge;
„Berfud)8;fRettnen", „BattermfRennen", „Steeple;®gafe", „Berfaufd;Stecple;: geben gatte, oerlieg er biefelben unb war big jum żlbenbbrot nod) nidjt
©gafę" unb „Silberner Sdjilb". 2lm iRennplafte roirb ein ©otalifator• juruefgefegrt. SRiemanb toufjte, roogin er feine Scgritte gelenft gatte.
Sdjliefjlicg oermutgete man, er fbitne in ber Sffieiftrig baben. £>icr fanb
aufgefteHt fein.
3ę ’BeftttOcrdttberuttgctt. Kleine ©rofdjengaffe Wr. 30, „Softener• man bie Kleiber beg K. am lifer unb auf einer Saribbanf ben Peicgnam
©d)fe". Berfdufcr: Kaufmann Siegismunb Piffcr; Kaufcr: Beftaurateur• beS ©efudjten. ©in scglaganfaH gatte ben ©ob gerbeigefiigrt.
Hermann ©fdjentfdjel. — ©abiftftrafje Br. 23. Berfdufcr: ©rbfafj ©rnft
W. ©olbberg, 31. Blai. [Panbroirtgfd)aftlicge8.] Sit beroorigen
<5djmibt; laufer: Sdjloffermcifter 3- Pdnger. — Bictoriaftrafte Br. 25. iffiodje gieltDr. Staf?ner;Breglau iinfReidgeltfdjen Saale ju Bilgramgborf
Berfaufer: Scgloffermeifter Sanger; Kdufer: ©rbfafj ©rnft Scftmibt. — einen Bortrag uber fiinftlidje ©iingemittel, bei roefegem eine Btijagl S|8ro;
Pouiienftrafje SRr. 21. SBerfaufer: Barticulier (Robert IRepn; laufer: ben ber legteren oorgefiigrt rourben. ©em intereffanten Bortrage folgte
oerebelidjte grau 2Iffiftent 2Igne8 SBecf, geb. SBoIff. — ©rnftftrafje Br. 5 auf 2litreguttg be8 sRebnerS bie Bilbung eine8 lanbroirtgfdjaftlfdien Pocal=
Berfdufcr: Kaufmann 3. B. SadjS; Kdufer: HittergutSbefifter 2lbol vercing Bilgramgborf ;lllber8borf im Bnfdjlufi an ben fiauptoerbanb.
Sonnenfelb.
©er Borftanb beftegt au8: Snfpector Scgoli unb Santor ©egmert;
•• ’JJrofeffor Sllbrecfit. 9118 ©rganjung unfered SReferateS in 9lr. 384 spilqratnSborf, ©utgbefiger Sffiilbe unb ©■ ScgoIj;UlberSborf. £jeute
ber „Bredl. 3tg" roirb un8 mitgetgeilt, bag sprofeffor Dr. ©g. 2llbrecgt fprad) Dr. StaBner in Kofenbau.
ai. ©ugrau, 31. 2Rai. [KreiStag.] Unter Borftg be8 Panbratga
©onnerdtag, 6. Sunt er., gier eintrifft, um in ber im oorigen Sabre bier
o. ©o&Ier rourbe jiingft bier ein KreiStag abgegalten. Unter ben oier
auf bem Sdjleufeitgruiibftitcfe, SfBerberftrafte, erridjteten Bretterbube feine Bunften ber ©ageSorbnung finb geroorjubeben 1) spropofition be8 Krei8=
Beobadjtungen ju beginnen, um ben Pangenunterfdjieb Bre8lait;©rodett; SluSfcguffe8, betreffenb ben Bau jroeier ©gatiffeelinien oon ber $errn=
berg (bei ©arnoroift);Sdjbnfee ju meffen. ©iefen SBeobacbtungen, bie im ftabter ©gauffee iiber Scgiit) nacg SRdubdjen unb non Pinj nacg ©fdjrotrt;
fdjen in ber SRidjtung nacg Sdjroufen, foroie bie Bfiafterung ber Strafjen
Sffiefentlidjen in ber localen 3«tbeftimmung, nerbunben mit eleftrifdjer non fierrnftabt nacg Bobile unb oon Piibcgen nacg 3udjcn; 2) Borlegung
Bergleicgung ber Ubren auf ben beobadjtenben Stationen beftegen, roirb beS Kici8;$au3balt3;®tat8 pro 1889/90 begufs geftfegung unb ©rftattung
fieg bann bie SBeftimmung ber relatioen Sagę ber Station an ber Sdjleufe be8 Berroaltung8bcricgt8.
• ®ab ©ubotoa, 2. Sunf. [ftelbmarfcgan ®raf Bloltfe] traf,
unb bem spunfte in (Rofcntgal (bei BreSIau) anfdjliefjen, roeldjer nor
einigen Sabrjegntcn bei ber grofjen ruffifdjen Pdngenbeftimmung al8 roie bereitg gemelbet, am 1- Suni 2Ibenb8 ju langercm ©uraufcntgalte
gier ein. Sr gatte bie SReife oon ©reifau bi8 gierger, 8 beutfdje IReilen,
Station gebient bat.
an einem ©age ju Sffiagen jurucfqelegt unb fdjicn oon ber Jagrt faum er;
• Bou ber Scftneefoppc. ©te fdjabgafte BIiftableiter;2InTage am miibet ju fein. SRur auf etnen leidjten Stocf geftugt fdjritt @raf SIRoltfe
Koppengofpij ift burd) ben HRedjaitifcr Sd)iteiber;£)irfdjberg roieber in oom IBagen ber SIBobnung ju unb fafi bann nod) ftunbenlang im Kreife
ibrem ganjen Umfange reparirt unb itadj igrer ffertigfteUung mittelft elef; ber Seiitett auf bem Baleon. Seine Begleitung beftegt au8 feinem per;
trifdjer 2lpparate auf igrę Peitungśfdbigteit gepriift roorben, fo bag jeber fónltcgen Slbiutanten, IRajor oon SIRoltfe, beffen ©cmaglin unb Kinbern.
|4lM«n enllW »om 1 Suni ab
“w'fn SlnX’Stafi einfebrenbe ©aft bei eintretenbem ©emitter berugigt fidj in bem Bcrgaftjl
S ^raitfenfteitt, 1. Suni.
[Bcrfcgiebeneg.]
2lm SIRoittag,
rjbien barf. Sine routtberooUe Picgterfdjeiniing roar, auf ber Koppe am
beg OefterreWfdjen Subbagnjugeg 1 gtuttbe frfiger, bie SMbfabrt beg Sonntag Siibenb beobaefttet roorben — ein fogenannted Brocfengefpenft. 1. 3uli or., roirb bie feitcnS beS lanbroirtgfcgaftlicgcn KreiSvereinS oer;
SfBien—^ragcr Bugeg 1 Stunbe fpdter gelegt unb fo SlttfcbluR troifdien Segen Soiuienunterganq jogen aud ber IRcljcrgrube bunne Bebclgebilbe anftaltcte Krei8;SRinbcrfcgau, bei toeldjer foroobl megrere IRebaillen fur
beiocit gergefteUt rotrb. — ©tn ©agegfcgnelljug oon SBerlin tiad/siRiincbcit berauf unb nabe im Often ber Baitbe uoriiber. ©er ,,23ote" beridjtet ben ©roBgrunbbefig, alg aucg 1200 SIRarf jur Bramiirttng fur SRinboieg
beg Heinen ©runbbefigeg jur Bertgeilung gelangen, auf bcm ftabtifcgeit
feglte big icgt. SPom 1- Sunt. fabrt etn foldjer 755 aug Berlin iiber gieiitber: ©cr Koppenroirtb unb bie anroefenben @afte ftanben oor ber
©urnplag am Scgiefjgaufe abgegalten roerben. — JIugenblictlicg ift ber
©alle—ffictBciifelg—©eta—SProbftjeHa—SBantberg, trifft 7ro in SRiirnbera oftlidjen ©aleric, unb faum jroanjig Seftritte entfernt bilbete fidj auf bem Bifcgof non ©beffa, SIRonfignort SRibmanp, bier anroefenb, um Beitrage
Uss in aRiiitcgen etn. — ©in neucr SIRorgemSdmelljua, ab ©annooer voruberjiegenben iRcbelftreifen ein ' grofter, 1egenbogenfarbiger Krcid, in iir bic ®rrid)tung oon ©djulen in feiner ©iocefe einjufammeln, roobei
an Koln 12s, fdjliefjt fid) an ben SRacghSperfonenjug 1 iso QU§ SerIin toclcgem bie ungefdgr jroanjig beobaebtenben SPerfonen aid Scgattengeftalten cr oon ben giefigen ©ciftlidjen nad> SIRdglidjfeit unterftugt roirb.
unb oerbinbet legteren mit ben flRittagg aug Kiiln abgegenben Biiaen eingeragmt erfdjieiten unb arte non biefen auSgefilbiten Kbrperberoegnngen,
—1— Streglen, 30. SIRai.
(SRabfagrer ; 3ufammenfunft.J
nacg Siiben unb SIBcften, fo bag man SMbenbg ©tier unb 2Reg' iiber roie SPerbeugungen, £>anbftrecfcii, Storffudjteln unb $utefd)ioenfen, toagr;
jjeute fanb gier eine Bufamtnenfunft augrodrtiger SRabfagrer, u. 21- au8
oi?1’
unb Dfteubc iiber Blacgen, um fDHtternadjt iparig, friib genommen roitrben.
cio
Umr ętieubc erreidit. — ©in ncuer Kurierjug I. KI. gegt
PP Boinifrficr ©etvevbcBcrcin. ©er in BreSlau befiebenbe Berein BreSlau, Brieg, ©rottfau, ftatt.
tronffurt (m W “\r ifrouarb-SRefc (4“) unb SBingcrbriicf nacg
•• «8vieg, 4. Suni. (Brinj @eorg oon Sadjfen.) ffieftern
oon ©eroerbetreibenben polnifdjer 3unge bat bcfcgloffen, ben in Breslau
eintreffenben unterftuftungSbcbiirftigeu fRcifettbcn polnifdjer 9lbfunft uro 3lbenb um 9 Ugr 30 SDlinuten traf ber ©eneral^JelbinarfigaH uno ®eueral;
ber II. 9Irmec;3nfpection, Brinj @corg oon Sadjfen, non
entgeltlieb Obbacg ober erforberlicgenfalld cine ©elbunterfiuftung jur SEBeiter= Snfpecteur
'■
SRatibor fommenb, auf giefigem Bagnbofe ein. Sn feiner Begleitung be;
tag, 2d 3®nt'^ihagr^^ib/^m mC,b^e«»if?Clsa^’ter’ 3lm ®onn: reife su geroabren.
anben fid& ber connnartbirenbe ©eiieral be§ VI. Slrmeecorp^, (Generals
(Oblauufer 9), unter bem SPorfit, beS SRedjt-mnSp^e” bie©?le-f
lieutenant non Pcroinbfi unb ber ©ioifion8;®ommanbeur, ©eneral;
—I. ®3rTif?, 31. OTat. [9Intbr0p0togif<be ®efeIffdjaft.] S8or Pieutenant oon Sega Itmann. Brinj ®eorg rourbe bei feiner Unfunft
girten; unb ©cncralncrfaittmlung beg ©encraloereind ber fcglefifdron
einem uberait? jablreidjen, febr biftinguirten spublifum bielt in ber
ftiigcljilcgtcr i att. SBet berfelben rogren but eg ©elegirte uet'trctcn bie @e oorigen SJBodje bie im oorigen Sabre gegriinbete ©efellfcbaft fiir Sintbro; auf bem Bagnbofe von bem SRcgimcnt8;6ommanbeur Oberft Pabemann
fluacljiicgter;S8ereine ju SRetffe, ©orltfe, Ptegnitj, Sauer, SBricg (SBerein pologic unb Urgefdjidjte ber Oberiauftp tin Saale ber Dberlaufigifdjcn unb bcm Panbratb oon SRcufi empfangen, roorauf er mit feiner Be;
-Brega"), ©ugrau, Sattbor, SBreglatt (Berem ber ©eflugelfteunbe unb ©efeUftbaft ber teffenfdjaften ibre erfte $auptpcrfammiung ab. tier gleitung bie bereitgegaltencn SBagen beftieg unb unter ben ijurragrufen
ber SBrieftauben-Piebbabeiueretn), Slaoengig, Oppcln unb Kattoiuitj. SRacg SBorfigenbe, ©pinnafialtebrer Seperabcnb, fpracb in feinem einleitenben beS BublifumS nacg ber auf ber Biafienftrafje gclegenen Billa beg Panb=
ratgg v. SRetif; fugr, roofelbft ber Brinj Slbfteigequartier nagm. Sn bem
bem Sagregbericgt jiiblte ber ©eneralocrein am Segluffe beg Bereingjagreg sPortrage uber 3iele unb Btoerfe ber ©efellfcbaft unter Śeriicffiebtigung ber iHuminirten ®arten ber Bida fanb um 10 Ugr Sonccrt beS SIRilitdr;
1888/89 52 birectc Btitglieber unb 15 SPerbaiibgocreine mit etroa 1154 3Rit; ©eWtcbte ber 9lntbropologte unb Slrcbaologie. 9lus bem 5Berid)t iiber bie btS- SIRuftfcorpg ftatt, roeldjeS nacg IO1/, Ugr mit bem Spiel beg 3apfen;
glicbern. ©£tt Bcrbanbgoereincn Oppcln unb fRciffe, roeldje bem Bor; berige Jbiitigfeit ber ©efellfdjaft ift beroorjubeben, bag bi3 jegt jroei ftreicgeg fdjlofe. Jpeute gatte bie Stabt reiegen Slaggenfcgmucf angelegt.
ftanbe igre spccialaugftcllungen reegtjeitig angejeigt baben, finb je eine 9Iu§grabungen oeranftaltet rourben, beren SRcfultat ein febr giinfttge§ ©ie Befidjtigung ber beiben bier garnifonirenben BataiUonc be§ 51. Sn=
filberne unb jroei broncene Bcreingmcbaillen fiir ibre 9lugftellungen iiber; geroefen. $)ie aufgefunbenen Urnen, Jbongefage to. finb in ben non ber fantericregimentS fanb non 8 Ugr frug ab auf ber Oberau ftatt. ©ie
roiefen roorben. ©ag ©eftteg beg Borftanbeg beim ©erm Blinifter ber Cberlaufigifdjen ©efellfcgaft ber SBiffenfdiaften bereitroilligft bergegebenen cingegcnbe Kritif nagm eine Stunbe in 2lnfpiucg. Um ioy2 Ugr roar bie
Panbroirtbfdjaft um ©tgbbung ber Staatgfuboention ift fiir biefcg Sagr SRautnen untergebradjt. J)ie 2lntbvopologifd)e ©efellfcbaft jdglt gegero
Borfiellung beenbet. ©in grofjeS Bublifttm fag oon ber ©gauffee aud
abfcglagltd) befegieben roorben. ©agegeit gat ber fcglefifcge lanbroirtgfcgaft; roartig 265 URitglieber unb roirb 9lnfang October b. S- rin grbgereś bem militarifdjen Sdjattfpicle ju. ©ie 2lbfagrt ber niilitarifcgen ®dftc ift
ltd>c Senhnlveretn 50 m. jabrcSbcitrag beroilligt Sm Berfcbtgiabre SabreSfeft ueranftalten, ju roeldjem bie au^roartigen antbropologifcben
rourbe eine ottaeineine &eftiinct='?tii<sftcItuiiB (nerbnnben mit ’J®anber= aseretne unb ©efettfegaften eingelaben roerben follen.
Sdjlttg be§ auf 5 Ugr Bacgmittagg feftgefey.
oerfammlung) abgebatten, roobet ber Wcnctaluercin fiep mit einem (Sbren- XJortrageS fanb eine SRcfiditigung unb Śrflarung ber t>orgefd>id>tlid>en
• iBriea, 4. Suni. [Brittj ®eorg oon Sacgfen] SRacg Bor;
preife unb ber Scgentung ber golbcncn Oettelmcbaille betbeiligte. ©er
SIRitglieber unb ©afte oereinigten fid) bierauf ju einem fteHung ber beiben giefigen BataiUone be§ 51. Snf =SRcgt§. befidjtigte Brinj
Bcrein ©ugrau ergielt alg bleibenbeg ainbcnfen fur ben ©rroerb beg gemutbltdjen Setfammenfein im „®nglifd;eii ©arten".
@eorg oon Sacgfen, in Begleitung beS commanbirenben ©enerals, ©encral;
Octtelroanberpreifeg ein ©grettbiplom. SRacg bem Kaffenbericgt tetruq bie
® ®olfcitl)ain, 31. SOlai. [Sinridjtung einer freiroilltgen PicutcnantS non PeroinSfi, be§ ®eneral;Picutenant8 non Scgauinann unb
©innagme 1088,80 2R., bie Buggabe 1020,12 SIR. (Reben bem Kaffenbeftanbe ?eH.e±r1n)f ^rJ, .3m Saufe biefeś JrubjabrS ift aueb in 2Biirg§borf ein beg @eneraI=SIRaior8 Stieler oon $epbefampf bie SerodcgSbaufcr beg
pon 68,68 2R. beftfct ber ©enernloerem ein jingtragenbeg Bcrmbgen oon
BefottbereS
-bc9rilll^et roorben, jpcIdjeS ber ©egenftanb jabrelattger SB8unfd)c ®artenbau;©irector§ $aupt in fegr eingegenber SBeife.
1776 SIR. ©ic ©ntlaftitng rourbe ertgedt. ©er ©tat fiir 1888/89 rourbe unb SBcflrebungen geroefen ift: eine frettoilligeSetterroegr. SLiefelbe confth Sntereffe erregten namentlicg bie SBeintreibereien mit jum ©getl
in ©innagme auf 2160,08 2R. unb tn 2Iu§gabe auf 510 IRarf fcff; tuirtc-ltd) mit oorlaufig 40 HRann unter ber Seitung be§ 3icgelet6crtger§ bereitS reifen ©rattben, ferner ber Sffieinberg unter ®Ia8, in roclcgcm bie
gefettt. Slug bent Sericgtc ber Berbaitbgoeretne ift golgenbeg beroorju; ’Jeter, ber junt Sranbmeifter geroaglt tottrbe. SPor alien SDingen rourbe SReben bcrcitS abgeblugt unb reiegen ©raubenangang angefegt batten,
geben: ©crBereinSRatibor jiiditet in erftcr SReige SRuggefliigel. 9lber aucg auf bte-Befdjaffung einer Sd)laud)feuerfprige SBebadjt genommen unb eine bie Orcgibeen; ©ulturen unb bag Drcgibeen ■ ScgaugauS mit einer
bie 3ud)t rciner SRacen oernadjlaffigt er nidjt. ©benfo roirb bie Kanariem folcbc au§ ber $aortt non g. $• Stumpf au§ SBreelau angefauft. ®te; grofien 3«W bliigenber Bflanjen im gerrlicbften Slor. ©er Brinj
oogeljudgt mit ©rfolg betrieben. ©er Bcrein ju Op pein jeigt fid) fegr felbe langte grettag, 24. SJiai er., gier an unb igrę ©ingolung unb Siro nagm bie Sffiibmunq eine? grofeen ©afcl;2Irrangement8 att, beftegenb aug
ritinig in ber Bufbefferung ber ©cfliigeljucgt. ®r erriebtete 7 ©agnett; roetbung erfolgte Sonntag, 26. SRai, 9lacgmittag§. Sot ber Kircge be§ reifen SBcintraubcn, iiberragt unb umgeben oon Crcgtbeenblumcn. —
IRorgcn begiebt fieg sprinj ®eorg, roie roir bereitS melbeten, jur Snfpi=
ftationen unb oertljcilte 14 ©ugenb ©ier gratis. 3m Bereine ju Orte§ ptelt spaftor Oel§ cine Slnfpracge.
cirung ber in Peobfcgiig garnifonirenben jroei ©Scabronen bc8 £>ttfarcn;
Slaoenftig berrfegt ebcnfallg oiel SRiibrigfett in SBcjug auf Bufbeffcrung
A Scgtueibttig, 31. 'JRai. [Kom KreiStage.] SBei bem gier ab; SRegimentS ©raf ©often (2. ScglefifcgeS). ©onnerStag befidgtigt er bie in
beg ©efliigcl^! namentlid) roirb bier bag SIBaffergcflugel megr roie in
anberen acrc’^n SfPflegt. Bei ©ugnern ift bie 3ucgt oon Stdmmen gepaltenen KreiStage gebadjte juerft ber Kreiśbepiitirte fPogUSrog; SReiiftabt ftegenben tocgivabronen beffelbeit SRegimentS unb tritt fobann
rettter Bace tiomeu^cnj) gelncv 1Dnben jauben betoorragenb gcjiicgtet.
**• 3- oerftorbenen Eanbratgś greigerrn non uber Breslau bie 9łucfteifc nacg ©reSben an.
£!’:b,’ebbaber;Bcrein ju Breglau licB eg fid) angelegen 5 eb l t g; g eip e unb ber Serbienfte, roeldje biefer roagrenb feiner neunjebro
x. Pbtven, 31. SIRai. [Jefteffen. — SIRafernepibeniie.] 3u
lagrtgen
2lmt§fugrung
um
ben giefigen Kreiś fid) erroorben bat. ®ie ©gren
Rin, tu*tW® Ąnubęnmateriol jum ©ienft fiirg Batcrlanb geranjujuegten.
beg BurgermeifterS Brog I fanb ein gefteffen ftatt, an roclcgcm
®onl ■’miTtń'”’ t'H’J?’-. ’ft ’bni sur ©raiitirung feiner ©ouben bie ©our verfammlung ebrte ba§ SInbenfen beS Sntfcglafenen burd, ©rgebett non fieg an 50 Berfonen betgeiligten. 9118 @dfte roaren erfcgtencn: ber Panb;
fo
Bom Bc«inbe’w roorbcner6ieIt etne Staatgfubuention oon ben tpiagen. Die SBerbanblungen rourben burdj ben Panbratb§amt5;Ser; ratg o. SReufhBrieg unb SRedjmiitggratg BrobhBreSlau. ©en erften
l^luaeliuAt foroi
rorllr6I »ontebmlid) bie SRace; • er’«> « ^bniglidjen SRegierung§;9lffeffor greigerr non 3rblig;Ceipe, ©oaft bradjte Panbratb o. SReuft auf ben Kaifcr SKilgelmU. aug, roorauf
&;cifc betrieben ©ur^'v Qll<Bcn,”*-t ^on ft^.Sogren in geroorragenber etnen Jceffen be5 oerftorbenen PanbratgS, geleitet. ©ś rourben junddjft ber Stabtoerorbncte Dr. phil. Scgmibt auf Burgermeifter Brog! unb
bie nero, refp. roiebergeroaglten Krei§tag§;9lbgcorbnetcn eingefugrt. Jlacg biefer auf Panbratb o. Betts toaftete. Sn einer jrociten Slnfpracge bantte
Bercin beg Ocftcren
^ugleiitnngen feiner ©attben errang ber
bem SBoifdjlage be§ Krei§au§f<gttffe§ rourben bann bie 9BabIen ber 2Rit=
bebaegt Sbm ift fiir'1889“"h rouvbc m’t Siaatgfuboentiouen glieber unb SteHoertreter in bie Sommiffion jur ©infoinmenfteitei ■■ ber ncuc Burgermeifter fdr bag burdj feine 2Bagl tgm entgegcngebradjte
ber ©auben Mertoiefeit roorben %7‘te ^>«9t6eiB=^°rn;'Brieg jurDreffur SPeranlagung fiir 1890/91, ferner ber 3Ritgltcber jur SBegutadjtung Bertrauen, oerfpradj, feine ^Jflidjten treu ju erfuden unb bradjte am
ft* 'biefer Bcrein mit qroneni"’re
uer'd)tebenen Bugftellungen betgeiligte ber KlaffenfteuerSReclaniationcn fiir 1889/90, ber SIRitglieber fur bie SRe; Scglufj auf bie Stabt Pbroen ein $od) aug. — Sn Urngborf rourbe toegen
Łt non 'RaeWfSel eifria ®gl°r 9J' *°'n
»a uer rourbe bie
ber bort berrfdjenben IRafernepibemie bie Scgule auf unbeftimmte 3ett
ft ?flnmiaen unb erran o tie erft?'"; ®clfdbe bdd>icftc wrWebene otfton ber Krei§:Sparfaffett-fRecgnung fiir 1888, ber SPertrauenSmdnner gefcgloffen.
fiir
bie
SBilbung
ber
Scgoffenunb
©efcgroorenenliften,
foroie
ber
StBagl
w$ u
ocra iftaltek e ke
®b«npreife. ©er Berein
® Stonftabt, 4. Sunt [Kaiferbentmaier-J fi?«t Befcglug beg
oon troci Kretóoertretern fur bie eoangelifdje unb fatgolifdje ®Iemeittar=
Iegrer;®ittroero unb SZBaifenfaffe ooUjogen. Der KreiStag beroilligte ju Somites roirb bie feierlicge ©ntbullunq ber beiben Katfetbcnrmaler am
etnen fcgrocren Staub, a g bte Be tter ber_um ^c„nife9
mrbreiteten bent SBau ber ©gauffee I. Orbnung oon Scgtocibnig fiber ffiurben, 6cfer§; 7. Suli cr. erfolgen, ba an biefem ©age filer boS BejirtSfeit beS XIL
beutfefien KriegerbunbcS ftattfinbet.
Kiautereteu bem ©cflugel etier TCtnoitch alg freunbli* qefiunt finb roeil borf, Saarau, Striegauei KreiSgrenje bie Summe non 270 000 'IRarf unb
R. B. Cppcln, 4. Suni. [©etoerbefamtner.] Sn ber am 1.Suni,
fie glauben, bag bad ©ulmerooIf tgren ©ulturen eger Scgaben alg SRuhen jenegmigt, bag biefe Summe burd) ein bei ber SBrooinjiaU£)ilf§faffe fiir
scglefiett in 3% procentigen SProoinjial^ilfsfaffen^Obligattonen fur SRedj; 1*4 llgr Bacgm., ftattgegabten Blonarfigung ber ®e roerbe! a miner
brutgen rourbe. ©t vcranftflltete mbeB etne
gutem SRefultat. ©er BcreinJU ® or I t b, ber altefte SaelXur nung bejro. ju Paften be§ KreifeS Sdjroeibnig ju contragirenbes, mit fur ben fReg.-.Bej. Cppcln, roelcge ber Borfiftenbe, 6err ®eb<mner Sent;
Bcretn Scblcfieng unb ©cutfcglanbg, gat aucg tm oerfloffeitet^Bercing- 33/< p®t. pro Sagr oerjinSlicgeś, in 24 Sabren ju amortifirenbeS ©arlegn merjienratg ©om8 = 9łatibor Icitete, rourbe nacg gefdj«fli*en SWtttgeilungen,
jagre cine reegt reqe ©bdtigfeit, ingbefonbere tn ber Sfignenucbt ent; befegafft roerbe. ©er SBau biefer ©gattffee ift bereitś in 2lngviff ge; aug roelcgctt geroorjugeben ift, baft fieg bie lanbrotrthfcgaftlidje abtbeilung
roicfelt. ©er Bcrein betbeiligte fieg an jroet SlugftcHunqen unb oeran- nommen. gerner rourben bie SPorarbeiteti ju bem 2lu8bau ber Strage neu conftituirt unb ju ibrem Borfiftcnben J&errn oon ©t^elbaiig;
ftaltete felbft bie oierte allgemciue $rooiujial;@eflugcl;?lugftelluna, roobei oom DReilenftein 7,6 ber Sdgroeibnig;©anngaufener sprooinjial;©gauffee 9Iorof unb iu beffen ^tettvertreter £>errn ®urabje=@r -Rottulin geroablt
»e,f ©ettcbSZBanberpreig unb cin IRitglieb bcffelben bie golbeue Octtel; uber Pitbwig§borf unb PeutmannSborf bi§ jur ©renje be§ SReicgenbacger gat, gefcgloffen, ben beantragtcii Beitrag ju einem ©citfmal fur Katfer
BlcbatPc errang. ©er SBerein ber ©efliigelfrcunbe ju Breglau iff in Kreifeś aut> ben bereiten OJiitteln ber KreiScommunalfaffe geneginigt. ■IBilbelin I. auf bem Kpffbaufer abjulegnen, ba ber Kammer ju folcgen
fetner SZBcifc gutter ben Bcftrebungen ber rugrigften Bereine juriicfgcbliebett ©er 9lntrag, bie non Scbroeibnig uber bie fogenannte rotge śoge nadj aufjeretatgmdfjigen 3roecfcn Seiber niegt jur Beifiiguitg fteben. ^terauf
DJtcgrere 2Iu8ftenungtn fonnte cr mit oorjiiglicgein ©efliigel befcgictcii. SHJalbettburg fitgrenbe 2Ictien=(Shauffee in ba§ (sigentgum beS KreifeS ju rourbe ber ©tat pro 1889/90, roelcgcr mit 1700 Bt. abicgltefjt, nacg ben
©tcrauf bertegtete bte in ber legtcn ©elcgirtemBerfammlung geroaglte ubernegmen, rourbe fiir jegt abgelegnt, ba man bem Siane nager ju treten Borf^Iaqen bed $errn Borfiftenben genegmtgt ©er folgenbe Bunft ber
©ommiffion, roelcge ©runbfage fie fur eine ?iu§ftellunggorbnung aufgefteUt gebentt, eine ©gauffee iiber SBijgenborf unb Seitettborf nacg Sffialbenburg ©ageSorbnung betraf ben SagreSbert^t beg ©croerberatgg fin ben Beg.;
babe. ©8 rourbe berfelben aufgetragen, bem Borftanbe innerbalb oon brei ju bauen. ©ic iibrigen 2Intrage betrafen bte KreiScommunalfaffe unb Bejirt Dppeln pro 1888, uber toelcgen $err @en.;©trcctor Bcrngarbt;
SRonaten eitten ooUftanbig auggearbeiteten ©ntrourf einjufeuben. ©8 bte Kreiśfparfaffe unb jroar bejuglid) ber ©ntlaftung ber fRedjnung fiir ^alcnje referirte; er gab Beranlaffung ju einer langeren ©ebatte, in beren
rourbe ferner befdjloffett, bie fiinfte aUgemeine Brouinjial;®cflugcI;9Iu8; bob oergangene Sagr unb ber ©enegmigung beb 6tat8 fiir bag laufenbe Berlauf befcgloffcn rourbe, bie Bcratbitng abjubreegen unb ben Bericgt bureg
Sagr.
©rucf ju oerviclfaltigen, um jebem einjelnett HRitgliebc ©elcgcngeit
eibu”ben mit Sffianberocrfammlung) in Oppcln ju oeranftaltcn.
□ Sgrottau, 2. Sttni. (®laiefłat8beleibi gung. — Snfpi; ju geben, benfelben ju prufen. ©8 foil in ber naegften Blcnarfiftung
r n „
beś Beitpunfteg rourbe bem Berein ju Oppein liber
Jt,
oh"im
unb 'u’fuuter erregte ©ebatte oeranlaBte bic Lurun9^“ fetter. - ©croitter. - Sortrag. - Sffiagl.] ©in bte Beratbung biertiber roicber aufgenommen roerben. — ©cr fobann jur
©idcuffion gefiellte SagreSbericgt ber ©croerbetammer pro 1888 rourbe
«u8ftelluna feficn” bc^'ess" a3rc,§(ni1. bic
'uternationale ©eflitgel; gteftger ©tgarrenarbeiter ift fett geftern oerfegtounben. ©erfelbe bat fid)
intrm
®«"«ąIoereing oeranftaltet roerben forte, ©in einer JRajeftatgbeleibigung t Wulbig gemadjt. Sn Solge ber gieriiber er; nacg bem SRcferate bed $errn Panbratg ®erlacg ;£)ppcln mit einigen
•ecgbejugudjer Jlntrag rourbe burd) bie entfdiribcnbi> iSfimmp
Bnr- ftatteten SRelburtg fottte bte Serbaftung be§ SBetreffenben gefegegen- gcringen 2Ienberungen megr rebactioneUer 9Irt genegmigt. — ©er fcitenS
fifeenben (bei fon tiger Stimmengleicgbeit) abgelegnt. ©in intrag beS Pegtere fonnte niegt auggefugrt roerben, ba ittjroifcgen ber ©igarrenarbeiter ber Konigl. fRegieritng ber ©croerbcfammer jur Begutadjtung unterbreitete
Beretng ju ^trfebberg, toonacb ber ©cneraloerein aute 4
hi,,-, i,,! Sprottau oerlaffen gat. — ©cr eommanbirenbe ©eneral beg V. 9lrmee= ©ntrourf einer Bolijei--Berorbnung jur Berginberung oon UnglucfS;
febaffen foil, rourbe flit bic naebfte Sffianberoerfammlung m ropcln oer- corps, greigerr oon ©tigerg, trifft am 23. Suni cr. ittr Snfpicirung fallen bureg lanbroirtbfdjaftlidje SRafcgincn, mit roclcgcm fidj oorger bte
tagt. ©agegen gelcuwte etn SHntrag beg Bereins ju Sauer jur annagme; henrrfUflP*..fte’fa;^€’?-- ~ ^eut£ «“«mittag brannte in 2Balter8 = lanbroirtgfcbaftlicge Ilbtgeilung befdjaftigt gatte, rourbe mit ben 9lbdttbe;
hfm (£nftur>r
-k ?K^cr- ~ 3" SIR allmi g oerungludtcn bei rungg;Borjcgldgen biefer 9Ibtgeilung unb nacg einem eingegenben fReferate
r"?r
,*L90«nen,£ ““fl/meine sprooinjial;
®£lufteś J’orfleftern jroei HRaurer. tier eine 'IRaurer bed iperrn o- 2Bicgclgau8 gieriiber gutgegeiften. — ©er leftte Buntt ber
®eflugel;9lu8)tellung nut Sffianberoerfamtnluiig ju Sauer
abgegalten roerben foil. Sn ber fid) aufcbliegenbcn ©enerahBer;
Su< ber attbere trug jiemlicg ergeblicge Kopf; ©ageSorbnung, ber oon ber Kgl. fRegieritng ber Kammer oorgelegte ©nt;
fantmlung rourbe u. 21. due ©ommiffion jur Jteuifion ber Bereingftatuten
“n’t
£eu e ,Ofl “ber ^aUmig ein ©emitter, roeltgeb oon tvurf einer Bau--Bolijei;Berorbnung fiir ba8 platte Panb, rourbe
©cglogenfau beglettet roar. — Sn ber geftrigen Sigung beg „fjrcien oon ber ©ageSorbnung abgefcftt unb bid jur naefiften Siftung vertagt. ©ie
gcwdglt.
Pebreroeremg gtelt Pegrer ©oppner;Kortnig eitten Sortrag iiber <adjul= Siftung rourbe fixerauf nadj 2^/, ftiinbiger ©auer um 4 Ugr Bacgmittag
• ®ic ffreid Btcrbe^ unb SHittberfeljatt jn Srftmolj am S. ^uli c. rolatrtrel. — 3um ftiibtifcgen ©alfulator unb ©ontroleur ber ftabtifdjen gefdgloficn.
2Bic ung bte 2Iu8fteHungg;®omiuiffiou mittgeilt, ift ber SIntnelbungg; -gparraffe ift oon bem SIRagifirat ber ©eii<gtg:2lpplifaut ©anbitt aug
• (Ratibor, 31. ©lai.
(Delegirtentag ber obedcglefifcgen
fd/lufj bis nacg bem 10. Suni ginau8gefcgoben roorben.
wanenburg geroaglt nwK
Sd)uftengilben.J ©er ©elegivtentag rourbe geftern im ^djiiftengaufe

□

a - ani 31'

abgepalten. ®§ maren folqenbe Sunbe§gitben burdj ©elegirte vertreten:
(Rijbnif (3), W?p§lon»i& (1), Jtonigdliutte (2), Bifolai (1), Beidfretfcpam
(2), ftrappig (2), Dppeln (3), Cber;@Iogau (3), Beutben ©g. (3), 2eob;
,d)i tj (3), Bieg (3), Batioor (3), gobrau £>g. (2), ©leiroip (3) unb
©rog;gtreblig (3): entfcbulbigt auSgeblieben roar bie ©ilbe ju tfattoroig.
©er Borfifcenbe, gtabtratp gtfirciber, eróffnete bie gifcung mit etnem
$odj auf ben Sailer. ©emnatbft rourbe in bie Beratpungen cingetreten
unb von bem fdjriftlidj mitgetpcilten Sludfdjeiben ber gtfiiipengilben Beiffe
unb Beuftabt Jfenntnig genommen. ©er Slntrag ber ©ilbe Beittben Cg.,
ba? bieSffibrige geft in Bieg am 7. unb 8. Suli abjubalten, fanb alb
gemeinen Seifall unb rourbe non ben ©elegirten ber feftgebenben ©ilbe
angenommen.
® StiinigSpiitte ©®., 3. 3unt. (Bum gtrife.J 3m benadjbarten
fteiu-fjeibut ift ber Setrieb ber Branntroeinfdjdnfen, welder aud Stalag
ber gtrifeberoegung anfang? ganj eingefteUt roerben mugte unb bi? jum
1. 3uni er. nur non 8 Ubr frill) bi? Batfimittag? 5 Ubr geftattet roar,
am 2. Suni in iineingefdjranftem Umfange wieber freigegeben roorben, in
gdjroientodjlotvifr am 1. 3uni.

©cfefcgdmitfl, Skrwaltung unb
8 ©rcSlnu, 4. 5uni.
[Eanbgeridjt. — gtraffammer I. —
galftfie eibedftattlitpe Berfidjerung.] 3n breiftiinbiger ©auer
•erbanbelte peute bie gtraffammer gegen bte oerroittroete ®mma ft eine;
mann, geb. gdjimpte, eine au? S 156 be? gtrafgefcged erbobene
Slnflage. ©ie Stageflagte foil fid, piernatfj einer roiffentlid) falfdjen Ber-ficberung an ®ibe?ftatt fdpulbig gemadjt baben. grau Heinemann ift feit
1880 mit bem im Sabre 1888 verftorbenen Befifeer be§ ftotel? „jur
golbenen ©an?", ©avib Heinemann, verpeiratpet geroefen. Slnfang 1883
bat Heinemann ein ©eftamtnt gemadjt unb baffelbe autfj vorftfjriftdmagig
bci ©eridjt niebergelegt- 3n bem ©eftament roar bie jefct angetlagte
SBittroe geroiffermagen al? Untuerfalerbin eingefe^t, b. p. e? follte ibr
ber Sefifi ber „golbenen ®an?" gefidjert bleiben, nur follte fie an meprere
Jtinber erfter ©be bed fteinemann beftimmte Setrage pcraudjaljlen. Sei
ber am 21. 2Rai erfolgten ©ibffnung be? ©eftamented ftufjerten bie al?
Bertreter ber ®rben anroefenben Stiftijratbe Sager unb Bellier be fiaunap
f<bon Sebenfen roegen ber ©iltiqfeit be? ©eftanientd, roeil in teinem
Zbeile beffelben bie eigentlitfic ®ibe?einfepung beftimmter Berfonen aud;
gefprodjen roar, fteincinann beredjnete in bent ©eftament ben SBertb
feine? ganjen Badjlaffe? auf minbeften? 1 Vs fWiHioiten Blarf; unter 2Ib=
retpnung ber auf ben verfdjiebenen ibm geporenben Srunbftuden baftenben
ftqpotpefen unb anberer gcbulben, follte immer noth ein lleberfdjufi non
283000 Blarf fur bie ®rben jur Bertbeilung bereit feta- Bon biefer
gumme roie? er feiner ©pefrau unb ber jungften ©odjter ®lfa
voriveg ie 30 000 Blarf an, ben Ueberreft oon 223 000 Blarf tpeilte er
roieber auf bie ©befrau, bie jungfte ©odjter 6lfa unb nod) jroei
feiner fiinber, roiibrenb oier berfelben leer au?geben foKten, roeil
bejiiglid) berfelben fteinemann im ©eftament ben Batbroci? fiibrte,
bag ein febe? oqn ibnen bereit? bie ibnen juftepciiben 75 000 Blarf
entroeber al? Blttgift ober jum Slnfauf oon ©runbftitcfen to. erbalten batte.
Bad) ber Xcftamcnt?;@r6ffnung roar auf 2lntrag einjelnet Bugebbrigen
be? Heinemann ba? ®rbc?aufgebot? ■■ Berfabren eingeleitet roorben. fyrau
teinemann erbielt fur ben 31. $uli einen Xennin cor bem Slffeffor Sopfer.
icr rourt” fie gefragt, ob ibr auffer ben im Seftament bejeidjneten Ber=
fonen nr
rnbere ©rben befannt feien, ober ob ibr ©bemann aufeer bent
Zeftanu « roeitere lefctroillige Berfiigungen binterlaffen babe.
Qrau
4>cincnu...,i bat bie legtere tfrage oerneint.
2Iuf bie feiten? einjelner
ibrer gtieffinber bei ©eridjt eingegangene Slnjeige bat bie gtaat?;
anroaltfdjaft au? fetter Bernebmung berau? bie jefcige 2lttflage eitt;
geleitet.
6? beftanb namlicb ein im Sabre 1879 burdj £)eine:
mann abgefcbloffcner ©rb; unb ©beoertrag, laut roeldjem er feiner
bamaligen Sraut, ber jefeigen Slngeflagten, im zjalle feine? £obe? einen
®ermbgen?betrag con in?gcfammt 72 000 2ft. iiberroie?, im iibrigen aber
bte ®befrau oon ber ©rbberecbtiguitg an feinem Badjlaf; au?fd)log. 3n
®c,l' «
®a,r “uSbriicflitb gefagt, bag er fitb ju biefer Blagnabnie
mit Jiurfftdit auf feine Sinber erfter ®be genotbigt febe. ®a in bent
Xeftamente bie ber (Sbefrau jugeroiefene Quote bober, beretbnet war, ba
biefer tn?befonbere ba? al? „©olbgrube" ju bcjeid)nenbe t>otel ,,jur gol=
benen @an?" jutn Breife con nur 750 000 an. jugereebnet rourbe, fo bat bie
gtaat?anroaltfd)aft in betn Berftbroeigen be? (Sbeoertrage? bie 21bfid)t
ber 9lngeflagten gefunben, ibre Cage al? @rbin roefentlid) ju oer=
beffern unb barau? auf ein roiffentlidbc? Berfdhveigen gefolgert.
Die febr umfattgreiefc Beiuciśaufnabine geftaltete fid) beute faft au§:
fd)Iiefdidj ju ©unften ber Slngeflagten. gie bat fofort nadj bem Xobe
ibre? SDianne? $errn Suftijratb Sager mit ber SBabrnebmuiig ibrer Bedfte
in ber ®rbe?au?einanberfegung beauftragt unb ibm foglcid) einc in ibren
£dnben befiitblidje Slbfdjrift be? leftament? unb and) ben (Sbeuertrag
ubergeben. Sager ift e? aud) geroefen, roeldjer ffrau Heinemann in bcm
fiir bie eibeśftattlidje Berfidjcrung aitgefegten Xermitt recogno?cirte. ®a? non
$einemantt beredmete Bermbgen ift nur auf bem Bapier b efinbli d) geroefen, bentt
bie oon ibm contratjirten gdjulben batten auf Slntrag ber ©rben bie
©riiffnung be? ®oitcur?oerfabren? notbroenbig gemadjt. 3n biefem Son-turfe bat bie ©laitbigei^Berfamntlung ba? ,,£)otcl jttr golbenen ©an?"
torldufig auf 1 Sabr in eigene Berroaltung uberitonunen, wdbrcnb
?Jrau Heinemann fur biefe 3eit monatheb 300 Blarf al? ®ith
cbdbigung fiir bie roeitere Ceitinig be? ©cfcbdft? uHb fiir ben Unter;
bait beroiUigt roorben. Da? (Snbe
be? Soncurfe? ift nod) nidjt
abjufeben, roeil baju in?befonbere ber Berfauf
be? erroabnten
$otel? gebórt. Der Berwalter ber Soncuremaffe, Saufmann fjerbiuanb
£anb?berger, bat ba? bejeidmete ©runbftuct nebft oollftdnbigem Suoentar
bereit? fur 650 000 2)1. auSgeboten, jebodj fur biefen Betrag uoeb fatten
Raufer gefunben.
CanbSberger giebt ber 9lngcflagtcn ba? .Bcitgnifj
grofjer Umfidjt uub treuer Berroaltung; er ift im Uebrigen ber SJlcinung,
bag auf bie circa 800 000 jD?arf angcmclbcten fforberungen im Soncurfe
firoa 80 p®t. entfaUen roerben. Dcr Bcrtretcr ber Stallage, gtaat?anroalt
Cinbenberg, ernd&tete nad) gdjlug ber Seroei?aufnabme bie gcgulb ber Singe;
flagten fiir erroiefen, er lieg nur ben Brocifcl jit, ob fie roiffentlid) ober nur
fabrldffig bie falfige eibesftattlicgc Berfidierung abgegeben babe. 3m erfteren
galie beantragte er 2 Blouate, bei legerer Sfitnagme 2 ®od»en ©efangnig.
Der Bcrtbeibiger, Bed)t?aitiualt Dr Serforoitj, trat im Done innigftcr
Ucberjeugung fur bie lliiidntlb feiner Slicntin ctn, er roie? in?befonbere
auf ben uberrafegenb ju ibren ©unften fpreebenben Umflanb bin, bag fie
ibrein Jluroalt, Suftijratg Sager, fofort alle $ a picre, alfo and) ben angeblicg oer;
fdbrofegenen Sbeocrtrag, itbergebcit babe. Dr. Berforoig fdflog mit ber
Slusfilbrung, bag nad) bem Srgebnig ber Beroei?aufnabme roobl bie ein;
ftimniige Sreifprcdnntg feittcr Slientin jtt erroarten fei. ©a? gtraffammer;
Collegium batte fid) nabeju eine gtimbe jur Seratbung jurucfgejogeit,
batin'oerfiinbete ber Borfigenbe, £anbgeii(gt?buector .fcerjog, in auSfitbr;
fid)er ©totioirung bie joroobl ginficbtlid) ber 2Biffentlid)feit,
al? anti) roegen eine? nur fagrldffigen Bevbalten? erfolgte
greifpred&ung ber Slngeflagten._______ ___

au?bieten. 3>” Sommer rourbe teg bt? fpdt tn bie ©adjt mit FTeinen
Bouquet? ober Slpfelfinen auf ben £ianbel gefigidft. ©er ®rlb?, roeleper
befonber? bei ben Duepfepuben an manegem ©age bi? ju 10 OTarf betrug,
bilbete bie ftaupteinnapmequeHe meine? Bater?, pieroon rourbe ber
tagliege Unterpalt beftritten.
©tag ba? ©efdjdft fepleegt, braepte id)
roenig ©elb nad) £jaufe, ba mugte id) aber auger einer fDScnge oon
gegimpfroorten aud) ftet? fdjroere ’©Sigpanblungen uber tnidb ergeben
laffen.
©er Bater „fegippte" mid) bei foldjen ©elegenbeiten mit
ben ftugen, roarf ntiep gegen Iburen unb SBdnbe unb feijlug befonber?
mit bem ftnierienten auf mieb ein.
SDlampmal rourbe idb mit
bem fiopfe gegen ben gepranfen geftogen, roenn id) bann oor gepmerj
auffeprie, fdjlug midi ber Bater mit flaeper $anb ober aud; mit gcbaHten
fjdnften in ba? ©efiept, fo bag bie Śtafe ober bie Bagne blutcten. ©in;
mal brogte er, er roerbe mid) tobtfcplagen, roenn er audj bafur eingefperrt
roerben follte, ein anbermal tooHte er midp erftedjen uub „roegte" roaprenb
biefer ©ropung fogar ein ©łeffer. ©ie lefjte fdjroere ®?if;panblung pat am
10. ©ecember ftattgefunben, bamal? bin idj fortgelaufen unb babe bei
meiner gdjroefter ein Unterrommen gefunben. 3« biefem Settle batte mid)
ber Bater gegen bie ©ifebfante ber Bagmafdjine geroorfen, id) trug eine
SBunbe an ber linfcii Bade baoon." ©a? fWabdjen bemerfte nodj, e?
babe bie jroeite $rau ipre? Bater?, ibre gtiefmutter, bie aWigpanblungen
nic gepinoert, fonbern eper nodi burd) aiifbeijenbe 9leben?arten geforbert.
gtaat?anroalt Cinbenberg braipte fiir bie rope £aiibtang?rocife be? Sltt;
«en eine ©efammtftrafe von 1 3«Pr ©efangnig in Slntrag.
eri(pt?bof ging uber biefe? gtrafmag nodj pinau?, er erfannte auf
1 Sapr 3 SJtonat ©efangnig; roegen ber $bpe ber gtrafe rourbe bie
fofortige £jaftnabme be? Slngeflagteu befdptoffen. ®? roaien 4 JiiHe ber
©Hgpanbtang al? erroiefen unb augerbem bie Bebropung mit bem Ber;
bredjen be? ©obtfdjlag? in einem Salle angenommen roorben, bie Slnroen;
bung gefaprlidjer SBerfjeuge rourbe oerneint, bagegen eine anbere bar;
barifdje ^anbtang?rocife al? ftrafoerftpdrfenb eraeptet unb mit Biicf;
fidjt pierauf bie gtrafpope bemeffen.

« ®rc8lau, 4. 3uni. [Banbgeriept. — gtraffammer I. —
Unterf djlagung unb Urfunbenf a I f djunq.] Siu? ber Unterfudjung?;
baft porgefubrt, betrat ber 22 3«bre alte ©ommi? 3E. bie Slnflagebanf.
Ś. ift trop feine? iitgenblidjcn Sliter? bereit? im Sabre 1885 in Beipjig
ju einer ©efammtftrafe oon 8 SBodjen ©efangnig verurtpeilt roorben; e?
banbeltc fid) bamal? urn 10 einfaepe ©iebftaple; attgerbem pat er fur
$au?friebeii?bru<p unb Belcibigung 14 ©age ©efangnig verbiigt. ©egen;
wartig roerben ipm Unterfeplagimg von 84 BS. 60 $f. uub ©iebfiaplc an
einer BJunjenfammlung im Betrage von etroa 400 Btarf jur Baft gelegt.
X. ift vom 20. October 1886 bi? jttm SWarj 1887 bci bem Kaufmann 'Q.
in gtellung geroefen. gein ©bef unterpiclt mit Buglanb gefdjaftlidje
Berbinbungen, e? mugte ju biefem Bebufe ein ©peil ber Baglungen auf
Sracpten o'ber bei Batifpaitfern in rtiffifcpcn Bubcln erfolgen. Bur Siu?;
fufjrung eine? foldjen Śluftragc? erpielt X. am 22. fjeoruar 1887 vier
Quittungcn von ?)■ auSgepanbigt, beren Betrage er m einem bieftgen
Banfgefdidft erbeben foUte. ©ie Quittungen lauteten fiber 171 Bl. 90 Bf-,
100 Bl., 285 Bubel unb 152 Bubel, ©ie Srpebung be? ©elbe? batte an
jroei Babilon ju gefdjepen, ba ein Saffirer bie preugifepe Batata, ber
anbere ffaffirer bie au?Ianbifdje Baluta au?banbigte. X. pat bei bem
erften ^affirer nur bie Ouittung fiber 171 BS. 90 spf. prfifentirt, bem
anberen Saffirer alfo amp bie fiber 100 Blarf lautenbe Ouittuug jur
3lu?jabtaitg in Bubclit uberroiefen. ©ie 2lit?jablung ift unbeanftanbet gc;
fdjepen, e? batte alfo X. nadj bem bamaligen ©age?courfe 84 Bl. 60 Bfju riel erbalten. ©r roili bie? bei ber beutnaepftigen ©injablung auf bem
Bapnpofe bemerft paben, bodj unterlieg er e?, ben ju viel erpaltenen Be-trag jurucfjulicfern, uno jroar roili er ben Berfudj ber Burfjaplung mdpt
erft gemadit paben, roeil er friiper einmal irgenbroo gepbrt pat, bte Banf;
paufer ober aud) bie Boft nebmen juoicl gejablte Betrage nidfjt mepr
jurud. Die Sluffinbung be? Blanco? in ber ^affe be? Banfgefcpafte?
ift erft am 7. Blarj geluugen; an biefem ©age erbielt 3). bie fdjrift;
lidje Senadbricptigung be? ©ifferenjbetrage?. X- erflarte, pier nififfe ein
3rrtpum obroalten. 6ine SBodje fpater lieferte er jebod) in bem Banf;
gefdjaft bie ©ifferenj mit 84 Bl. 60 Bf- ab.
Slit bemfelbcn ©age unter;
nabm 2). eine Beife unb erpob ju biefem Bepufe in bcm erroapnten
©omptotr @elb. ^ierbei erlangte er eigenttid) erft Renntnip con bent
Unterfdpleife be? X. ©r entlieg benfelben fofort au? feinem @efd>dft. X.
ift pierauf mebrere attonatc obne ŚteUung geroefen, pat aber roiibrenb
biefer Sett cin ganj flotte? Bcben gefiipit. ©ie Blittcl pierju foil er flip
burdj ©iebftable erroorben baben, roeldje er bereit? friiber im B-’fipeu
©efepdft au?fiibrte. $. befag iiamlicp eine jieinlid) roertpvolle Blunjem
fammtatig, au? berfelben finb, roie er erft fpiitcr eiltbcdre, eine Sfujabl
filberne unb golbene Bliinjen, im ©efammtroertfje von etroa 400 Bl. ver;
fdjrounben. X- foil einjelne biefer Blunjeit verfauft paben, einige anbere
gtiiefe finb bei einer fpdteren £au?fucguiig in feinem Selig gefunben
roorben. X- beftritt bie 3lu?fubiung biefer ©iebftaple vollftanbig, er be;
bauptete, bag bie bci ipm gefunbenen Bliinjen gar niept an? ben Se=
ftanben ber Sj.’fdjcn Blfinjenfammhmg berruprten.
®? rourbe ibm nad);
qeroiefen, bag er ftep felbft anberen Berfonen gegeniiber be? Sefipe?
feltener Bliinjen geriibmt babe, biefetben follten ipm angeblid) burd)
©rbtpeil jugefallen fein.
X. meinte, bie Slngabe babe er nur
gemaept, urn fid) in ben fireifen fetner Sefannten ben Slnfdjcin ber
SSoblbabenbeit ju geben.
gtaat?anivalt unb @ericpt?bof gelangten
au? ber Bernebmung ber 3eugen ju ber Slnfidjt, e? fet X. foroobl
ber Unterfcplagung, roie audj ber ©iebftaple fur fdjulbig ju er;
aditen. ©ie ©efammtftrafe rourbe auf 6 Blonate ©efangnig unb
1 Sapr eprvcrluft bemeffen.
__________
0. Bofen, 3. Sunt- ©er verantroortlicpe Bebacteur be? „Runjer
Bojnanśfi", Blidjael $?olafin?fi, patte fid) beute nor ber gtraffammer
be? piefigen Canbgeriipt? roegen eine? Bcrgeben? roiber bie offentlidje
©rbnunq jit perantroorten. 3n Sir. 84 be? „Surper" vom ll.Slpril b-5befanb fid) cin Slrtifel, in tveldjem ber Berfaffer u. 31. bebauptete, bie be;
flagen?n>crtbcn gcpuljuftanbe tn ber Brovinj Bofen feien fdjulb baton,
bag fo viel Berfonen alliaprhcp au?roanberten. ©er ©ericptSbof nabm
an, bag fid) ber Slngeflagte gegen S 131 be? gtr.;®ef.;Sucp? fdnilbig ge;
madjt babe, inborn er entftellte ©patiaipen, roiffenb, bag fie eutfteUt feien,
offentlicb verbreitet babe, urn baburep gtaat?einricptungen unb Sin;
orbnungen ber ©brigfat veradjtlidj ju maepen. ffoIafinSli rourbe ju einer
©elbftrafe von 20 Blarf verurtpeilt. 5n berfelben gipung ber gtraf;
fammer rourbe ber ft'rel?tbierarjt Hartmann au? gamter von ber 2ln=
fopulbigung, bie Slaiferin Sriebridp beleibigi ju paben, freigefprodpen.
Die Berpanblung fanb unter 2lu?fd>liiB ber ©cffentlicpfeit ftatt.

uno Unteroffijtere bet ©tfimann’fdpen ©ppebilion patten fid) vor iprer
Slbreife nod) einmal impfen laffen, unb ba unter ben gomali? auf
ber SReife von Slben nad) Banjibar bie Boden auPbradjen, finb fuper;
lidp gleidj Borfi<pt?mafjregeln getroffen roorben. Die Boden roaren
fiberpaupt von einer leiditen 3orm (Barioloiben), fo bag man
biefe ©rftanfungen nidpt ju ernft nepmen mug. Der Sefunbpeit?;
juftanb an ber ftiifie ift nur al? ein mittelmfifiiger ju bejeidjntn.
Slud) einige ©ffijiere liegen im Cajaretp, fo baft man bei
barauf Bebadpt nepmen mugte, ffir eventuellen Bacpfcpub ju forgen.
(Sinige ©ffijiere, roelcpe fid) ftpon ftfipet gemelbet patten, aber roegen
Ueberffillung nidjt angenommen rourben, finb in Solge befien auf*
geforbert roorben, fid) ffit bie (Sypebition vorjubereiten unb am
orientalifdpen Seminar bie »nfang?8rfiube be8 gua^e(i JU fiUbi«n.
©ie redjnen barauf, bi? fpaleften? tUugufi pinau?gepen ju Mnnen,
wo aud) -fterr Slrtpur teue tvteber naip SMfrifa juriidfepren roirb, um
in ben Dtenft SBifjmann’? ju treten.
Der papftlidje „©fieroatore Bomano" erfiStt peute in einem
fiberau? peftigen Slrtifel: maepbem ba? Barlament bie offictelle
Betpeiligung an bem ©iorbano 33runo = 5t(ie befoplofien
pabe, tvfirbe bie italienifdje fRegierung birect unb in allet gorm bie
Berantroortung ffir bte ungepeure Snfultirung be? Bapfitpum?

tragen paben.
Da? Bureau be? beutfdjen Btoteftanienoerein? befdplofj,
bet ©elegenpeit ber Siorbano Bruno:geiet in einer £unb;
gebung an ba? rfimifdje geftcomitó bem ©effiple ber lebpaftefien
Spmpatpie Slu?brud ju geben, tvomtt bie liberalen Broteftantcn
Deutfcplanb? bie ©rridptung eine? Denfmal? ffit ben grojjen Bpilo*
foppen bcgleiten.
Daburip angeregt, bag bet Jtaifer ba? Bvotectorat fiber bie oom
Brauergeroetbe veranftaltete UnfaUverpuiu)ig?au?fte[lung ubernapm
unb au? Dantbarfeit ffir bie SBorte, tvomit ber ^aifer ivieberpolt
fein warmed Sntereffe fur bie Slrbeiter befunbete, paben bie Brauer;
gepilfen Deutfdjlanb? befdjloflen, bem staffer eine ©nation
burdj einen gefijug unb burdj Ueberreidjung einer Slbreffe barju=
bringen. Der flaifet napm biefe fiir ben britten Bftnflftfctot*? ge»
plante .ftulbigung an.
Sluf gtanj Dundet? ©rabftatte rourbe peute, an feinem
@eburt?tage, ba? von feiner SBittroe erridjtete ©enfmal entpiillt.
©er au? ber Slffaire BJoplgemutp befannte Scpneiber Cup,
roeldjer au? ber Sdjroeij au?geroiefen ift, pat am 1. b. ffllt?. SIbenb?,
ba? Bunbe?gebiet bet Delie verlaffen. Derfelbe pat gleidjjeitig bie
©tflarung abgegeben, bap er nadj Conbon ju gepen gebenfe.
Bad) bem Befdplug bet Sjfentlidjen Berfammlting, roeldje bie
Bauarbeit?leute geftern abgepalten paben, ift, nadjbem alle Be=
milpungen ber Copncommiffton, eine gfitlidje ©inigung mit ben Slrbeit;
gebern perbeijufilpten, oon biefen unbeadjtet gelaffen roorben finb,
von peut, 4. Suni, ab uberall ba, wo nidjt 45 Bf- ©tunbenlopn
ober nidpt ber Skcorbtarif vom 1. 5Rai 1886 gejaplt roirb, bie Slrbett
einjuftellen. ©a burdj biefen Befdjluft bie Sauarbeit?leute ebenfall?
in bie 5Iu?ftanb?beivegung eingetreten finb, pat fid) bie Sopncommiffion
aufgeloft unb eine ©tritecommiffion ift geroaplt roorben.
Sim geftrtgen Bormittag pielten bie ftrifenben Blaurer eine
©enerafoerfammlung ab, bie von etroa 300 ©peilnepmern befudjt roar.
Sluf mepreren Bauten in ber Stabt paben bie Blauter bw strbeit
roieber aufgenotnmen.
©ie Boprleger Berlin? unb ber Umgegenb befinben fidp eben;
faU? felt bem 1. 3uni in bet 8opnberoegung. ©ie patten e? bi? ju
biefem ©ermin ben 398 Bleiftern anpeimgegeben, folgenbe von ipnen
aufgeftellte gotberttngen ju PeroiUigen: neunftunbtge 2lrbeit?jeit,
50 Bf- ©tunbenfopn, fur Ueberftunben 20 p6f„ SRadjtarbeit 50p@t,
®onniag?be|djafttgung 100 pSt. Sluffdjlag, ^jelfer 35 Bfennige
Stunbenlopn,
bei
au?ro3rtiger
©patigfeit
ffir
ben Blonteur
3, ben -ftelfer 2 Blarf pro Sag.
®? patten nur fedj? Slrbeit;
geber auf ba? in biefer Bejiepung von bet Copncommiffion verfanbte
Circular juftimmenb geantivortet, vide bagegen bie gorberungen
jurftdgetviefen. Sn einer geftern ftattgepabten Berfammlung nrnrbe
folgenbe Befolution angenommen: ©a bie Unternepmer mit einjelnen
Slu?napmen e? nitpt fiir ber Blupe roertp gepalten, ba? Circular ber
Boprleger ju beantroorten ober in bet peutigen Berfammlung ju
erfepetnen, erflart bie Berfammlung, mit alien igr ju Sebote flcpen=
ben gefeplidpen Blitteln bie gorberungen aufretpt ju ergaiten, unb
beauftragt bie Copucommtffion mit ber ©inberufung einer Ofienttitben
Berfammlung mit ber Sage?orbnung: Strite^ngelegenpeiten.
Simp
(oU bie Cage bet Boprleger ber Deffentlidifeit unterbreitet roerben.
©er lange erroartete gtrife ber geeleute in Cioerpool ift
geftern audgebrodpen. ©ie atlantifdjen Dampfer roerben mit Cadfaren,
b. i. inbifdjen Blatrofen bemannt, bie nadj Conbon gebradjt unb
in Meferve gepalten roaten, road unter ben gtrifenben grope ®rbitte=

rung pervorruft. Side Blapregeln finb getroffen, um Sludfdjreitungen
ju verpinbern unb man envartet bie balbige Betlegung bed gtrife?.
’ Bcvlin, 4 Suni. ©em Gifcubapnbau; unb Betriebdinfpector Sep et
in ©loqau ift ber Sfjarafter al? Sauratp verlieljen roorben.
f. SBieSbabeit, 4. Suni.
©a? ©eridjt befdjlagnapmte bei
Dr. Blepger 300 000 Blarf. ©a? Berlangen ber SlctiengejeUfcpcift
be? Babeetabliffement?, fiber Blefjger bid jur ©rlegung ber 1 ’/« Blill.
roeldje fie aid gepabenerfafc beanfprudjt, bie B«f°nalpaft ju verpfingen,
rourbe abgetviefen.

(Siu? Sffiolff'? tdegrappifdiem Bureau.)

ter 23rcSUuer Settling.

Snbapeft, 4. Suni.

©ad Slbgeorbnetenpau?

napm ba? Bubget;

• Serfttt, 4. Suni. Ueber bie ©rganifation bet 3nva-- qefefe mit uberroiegenber Blajoritat an.
Stlabno, 4. Suni.
Sluf alien ©dpadjten ber Btager (Jifert;
libitSt?; unb SllterSoerfitperung madfjen bie „Berliner Bol.
inbuftriegefellfipaft
finb
bie
Slrbeiter roieber angefapren. 3m Bttrfdjauer
« IBredlait, 4. Sunt- [2anbgerid)t. gtraffammer I. — Badjt." folgenbe Slngabett: fDer Umfaitg bet einjehten ©rgane iff
„©a? Slenb ber ©rogfiabt."] ©cm in ber Bi?mar<fflragc roobn; buni geograpijifipe ©renjen bejlimmt. SOlan nimmt allgemein an, Beden ftepen nur nod) bie ©djadjte Bopemia unb Blartafcpein aud.
baften gdjuOmacgcrmeifter Suliu? ftubnel roar Snbe porigen Sabre? eine
bag bie grbgeren 23unbe«flaaten fiir beftimmte vorpanbene Diftricte, ©er gtrife erfdjeint fomit beenbet.
feiner Docgter, bie iojdgrige 3t><6 entlaufen. ©er Slufentbalt Joerfelben
Bern, 4. Suni. ©ie geftrtgen Betpanblungen jroifdjen ben ©irec;
rourbe febr balb entbeeft, fie befanb fid) bei einer nerbetratgeten gegroefter, bie mittleren fur ipre ©ebiete fBerrupetungSanftalten erridpten, von
roelcge in ber giiebricg Sarlftrage wognte. ©ie Bemubungen be? Bater?, fleineren meprere jufammen eine BetftcperungSanftalt bilben roerben. tionen ber ©djroeijer SBeftbapn unb ber BetmSurabapn patten lebig;
fein Jtinb jur Biicffebr ju beroegen, blieben erfolglo?.* 211? bie BoHjei Srgenb eine geproierigfeit in ber Slbgrenjung be? Umfange? ffit bie lid) bie geftftellung ber Safi? ffir bte gufionirung beibet Bapnen
jur Bcrmittclung bet $cinifebr atigegangcr. rourbe, erflarte ba? ©labdjen Drager ber Berftcperung ift nidpt erftcptlicp. Slud) finb bie Beftim; jum ©egenftanb, unb e? ift in biefer Bejiepung eine grunbfaplidie
mit poller Beftinimtbeit, fie gebc nid)t juriiif, roeil ber Bater fie fortroab;
(Sinigung perbeigeffiprt. ©ie '©itnplonburdpftidjfrage unb bie eventueUe
renb fdtroer migbanble unb igr aud> fdjon mit ©obtfcglag gebrobt babe. mungen fiber bie Berft^eritng?pfticpt fo pracife, bag Broeifel in biefer
©ie Bolijci ftellte nunmebr potlauftgc Srbebungen an. ©a? Srgebnig Bejiepung, roie fie bei ber UnfaUoerftdperung vorgefommen, ganj au?; ©elbbefdjaffung baffir roar gat nidjt ©egenftanb ber Berpanblung.
ftjari?, 4. Suni- hammer. Bei ber Bcratpung be? Bubget?
J*«'felbeii fubrte ju bem 2lntrage bei bcm Bormunbfd)aft?fltrtd)t, fur ba? gefdjloflen ftnb. ®aju fommt, baft bie ganje ©rgauifation ftdp an
Wiiiocgen einen spfleger ju beftelten, batnit biefer al? ber gefetjlicgc Ber; bereit? beftepenbe Berroaltung?f?rper anlepnen tvirb unb auf ©runb be? Blinifterium? be? Sludmartigen erflarte gpuller, bie Begierung
treter ber tntnorennen Betfon ben 2lntrag auf gtrafuerfolgmtg be? Bater?
verfolge eine Baliiif bed grieben? unb bet ©eredptigfeit mit Sltptung
jteilen fottne. SRadjbctn bie? gcfd)eben, nabm bie gtaat?aitroaltfd)aft bte ber frfiperen SIrbeiten ©rfaprungen _auf bem ©ebiete ber SIrbeiter;
Unterfucbung in bte: £>anb, c? rourbe gegen ^iibttcl bie Slnflage roegen verfuperitng?organifation geivonnen ftnb, roeldje gleidjfall? jur letdp ffir alle Sntereffen, rote fie jum Sludbrud gelange in ber glSnjenben
Sludftellung; biefe Bolitif verleugue nidjtd von ber Bladjt be? alten
nneberbolter porfatjltdjer ftorpeiucrletjung unb roegen Bebvobung mit bent teren Durtpfitprung ber lepteren beitragen roerben.
Berbrcdjen be? Dobtfcglag? erboben. Bur Bcrbanblung uber biefelbe
Die Slnroefenpeit be? Beicp?fanjler? in gtpSnpaufen pSngt grantreidpd; man mufie anertennen, bag bie SludfteUung ein Bfanb
ftanb geute nor ber I. gtraffammer ©ermin an.
©er Singe;
bed grieben? unb ein Beugntg ber Rraft be? mobernen, tepublifanifdjcn
flagte gab bie ibm jur Caft gclcgten SDtigbanblungen ju, nur init Borfeprungen jufammen, tveldje feiten? be? Sfirften angeorbnet
beftritt er babci ben ©ebraucg gefdgrlidjer SBerfjeuge; er bebattp; finb, urn Ueberfd)tvemmungen ju verpfiten, bttrdp roeldpe in ben leftten gtanfreidj? fei. <Diefe Bolitif opne ©rogfpredjerei unb opne Sdjroadie
tete, e? patten bie ®?igganblungen nic bie ©retuen be? ibm al? Bater Sapren bie gelber be? Beicp?fanjler?, foroie bie ber benadjbarten rcifie, mad fie tvolle unb road fie gelte; fie mfifie gepanbpabt roerben
juftebenben Bud)tiguiig5red)t? uberfdjritten, er fei ju ben ©tigbanb; ©runbbefiper vertvftfiet tvurben. — gfirft Bt?marcf tvirb bei 8ln= mit ^altblutigfeit unb ©ebulb. Blan fSnne peute von grantreiep
tangen aud; befonber? be&balb genbtgigt geroefen, roeil ba? IPdbcpcn ipm
roefenpeit be? gdjap? pier venveilen unb fid) erft fpfiter nadp §riebr«p?= fagen: Patiens quia fortis. — ®i« Slntrag ber Cinfen, bie Bot-oft fortgelaufen fei unb fid) jtueiflo? umbergetrieben babe. 6? gelangte
fdjaft beim Batican aufjupeben, rourbe mit 314 gegen 232 gtiinmen
junadlft bie migbanbelte Dodjter uneiblid) al? Bettgin jur Bernebmung. rup ober, roie neuerbing? verlautet, nadj Barjin begeben.
Siu? Solonialfreifen tvirb ber „Toft" gefdjrieben: Die Badjritpt, abgelepnt. — ©er genat napm ben von ber hammer votlrten ©efefcSprc in eittjetaen ©unften aud) non anberen Bcugen beftatigten 3lu?fagen
roirfen ungemein bclaftenb fur ben Bater; biefer bejeidmet bie fcpiucrften baft bei ber BBigmann’fdpen Sruppe bie Biefen au?gebrocpen entrourf an, monad) bie Unterfucpung eingefuprten gefdjladjtelen Biep?
Slnfdjulbigungcn al? Ciige. ©ie ©oepter erjaplt etroa Sjolgenbe?: ,,©et feien, pat etroa? beunrupigt, aber e? ift bodp ju bebenfen, bag man an ber ©renje erfolgt.
Bater beftgdftigfe fid) mit SInfertigung oon Dudjfdjuben, biefe mufete icb
^BariS, 4. Suni. hammer, gelip gaure interpellirt fiber bit
mit biefer ©ventualitfit von Slnfattg an gereepnet patte. Die ©ffijiere
ut Saufe be? SBinterpalbjabr? im fffiege be? tfaufirpanbel? jum Berfauf

SBhhbt in fcctifl, toeltfie nlemalb effects getvefen, rolrft bem 3Ber=
treter granlrtiĄ® in $nUi oor, bafj er nitty* flricte Hleutralitat bteb-.
attytete, unb meint, berfelbe bfirfe nicbt roeiter auf bem Bofteti in
Bort au prince oerbleiben. ©er fDlinifłer btd Sleufjeten erroiberte,
er tyabe fleta bie ®eobad)tung flrkter fReutralitat gegenitber beiben
Bratenbentcn anempfoblen. ©er SBertrag jroifdjen Sranfreidj unb
$aiti, woven man gefprodjen tyabe, fet apofrppty, granfreidj tyabe
niemała baran gebactyt, au3 ber ‘Jleutralitat beraudjutreten. ©amit ifł ber
3wifctyenfaU erlebigt.—gaure interpeUirte roeiter betreffa bet Sonoerłirung
ber egwtifdjen €taat«fd)Ulb. ©er SDłinifler bed SHeufjeren aniroortete,
ttycoretifcty nńe rectytlicty fet bie ©onoertirung julaffig, unterliege aber
ber Suflimmung ber SDiadjte.
©iefer Umflanb roerbe ju 53et^anb=
lungen SInlag geben. ©ie franjbfifdje JRegietung fei bet Slnfubt e'n
fo nńdjtigeb Borbaben, trie bie Śonoeriirung, berectytige ju einer
Britfttttg ber 8rage, betreffS bet Słaumung ©gęptend. ©aa SBertyalten
ber SRegierung roerbe not^wenbigerweife ein verfctyiebeneS fern, roenn
mit einem oon englifctyen Sruppen befefcten ©gppten, ober toenn mit
einem unabfyangigen (Sgppten oerbanbelt roitrbe.
©ie Stnfrage ifł
bamit erlebigt. — Santot traf in Boulogne ein, roofeibfł eine glottem
remie fłattfanb.
^ariS, 4. $uni. @a rerlautef, Boulanger fei nad) $ari8 jurud-gefetyr*. ©iefe 3tad>rictyt ifi augenbtictiid) uncontrolirbar.
Newport, 4. Suni.*) ©er burd) bie Ueberfdiroemmung angeridjtete
Sdiaben wirb auf 40 HRillioiten ©ollara gefdjaęt. ®egen 3000 fieidjen
finb bid fefct geborgen.
.
*) ffitcbcióolt, weil nut m einem Jbeil ber Sluflage.

gocale Stadjridjten.
Sredlaw, 4. Suni.
©finitatiou; 1 IWdghrb btr aRarftan-.©cpiitation; 3HfmitgIicber berfiorft;
iinb Dtfctioiiitc:©cputatton; 1 URitglieb bet ®iunbeigcntbuin6:©eputatioii;
jc 1 ©cbicbSmann fur ben W&eitnifj-.gifeberamtyejirf, ffir ben Cehnt’
giubcit:ibcjiiT unb fur ben todjroeibiiifcer 2lnaer:«ejirf, V. 21bttyeilung•
1 iBorftelicr fiir ben 38. StabLSBejirf; je 1 Soiftcber-Stellucrtreter ffir
bie (©tabtbtjirfc 9lr. 68 B. unb 69. — ©troaige geeignete 'Borfcfilage fur
biefe ©brenamter au§ ber 2Ritte ber Surgerfdjaft finb bein 2BaI)I-. unb
lkrfafiuiifl§:3Iu§f^ilfi ber StaWperorbnetcn-.93erfainntlung einjnreiĄen.

• Tnrtt aSereitt „fBortoiirtS". Jim tyimmelfabrtatage unternabmen
46 Włann ber „Site tyerren^iege" eine Zurnfabrt nach bem SReimabad);
Xbale. ®oin Śabnbof ©itterSbad; auS ging ber Warftfi fiber łReubauś,
Cebmwaffer, 3<igerbanfe ic. — eine ffir riiftige Sufśganger febr lobnenbe
partie — bis nad) 2Bfiftegicr§borf, oon wo aus bie jpeimFetyr mit bem
Sbenbjuge erfolgte.
• ®cr Raufntattitifefjc fiSereitt „Union" unternabm am Sonntag,
2. Suni er., einen ^erremSuSflug nad, Sriebfanb, ®3rber9borf, SBiefen
unb ailerfeiaborf, an roeldjem fid) 112 SUlitglieber unb @afte betbeiligten.
©er 6rtvajug ber fjreiburger Ś3abn ffibrte bie £beilnebmer nad) grieb:
lanb, bie oon bort in langem SBagenjuge nad) ®brbert>borf fubren, wo
bie Snlagen ber Dr. Srebmer’jdjen Snftalt bcfitfitigt rourben. ©obann
wurbe burd) ben Suttnergrunb nadj SBiefen marfdiirt. ©a§ SlJlittageffen
fanb in ^ricblanb ftatt. ©er iRadnnittag wurbe in JRofenau, Jiofeiiberg
unb SDlerfeldborf verlebt. Con (frieblanb auś wurbe wieber bie JRiicffatyrt
nadj 33re§Iau angetreten.
—e Storpcrverlcfiung. ®fn auf ber SBaffergaffe wobnenber 59atfer:
gefeUe wurbe am Sonntag 2Ibcnb in ber Dlicolan'-Borftabt angeblidj oon
mebreren ibm unbefannten Włannem angefallen unb gemijjbanbelt. ©er
SBacfer ertyielt mcbrere oon 2Jleiferffidjcn berrubreitbe JBunben an ber iinfen
Sdiulter unb am Iinfen Jpanbgelcnf, fowie eine bebeutenbe Ouetfdjwunbe
am iiopfe.
—o Uugliitfdfafle. ©er 11 Sabre alte Unabe spaul 3„ ®obn eine§
2Ivbeiter§ auf ber ©abiijftrafee wurbe beute Sormittag oon einem anberen
£naben ju Soben geworfen unb trug in Solge bcffen einen tyrud) be§
Iinfen 9lrme§ baoon. — ©cm SIrbeiter tRobert f?., iyriebrid):(5arl5ftra6e
wobnbaft, wurbe beute beim 2lblabcn oon Sauntftiimmen bie rettyte Jpanb
jwifcben jwei ber leijteren eingequetfctyt. ©er ajłann erlitt eine fctylinnne
Óuetfdbung ber tyanb unb eine Berfdnnettcrung be§ Beigefingerd. Milen
bicfeit iBerungliidten wurbe in ber foniglicben d)irurgifcben£linif dqtlicbc
©ilfe ju Ibeil- w
4- ^olijeilittye OTclbnttgen. ©efłobfen wurbe einer iJBittroe oom
Jfeijerberge ein grogeS Quantum Gutter unb ©iinfcfett, einem (Sanjliften
oon ber $arra§gaffe ein braumnelirter Stoffanjug, einem Slrbeiter oon
ber ®ellborngaffe eine filberne SRemontotrubr mit ber Sabrifnummer 8106
nebft Stablfette, einem Kaufmann aud SBerlin ein golbened HRebaillon
mit fdjroaraem Stein, einem Kaufmaun oom SRofemarft eine filberne
Sulinberubr mit filberner Jtette, einem Kaufmann oon ber 9leuen ©raupen:
ftrafie eine golbene fRabel mit SBerle, einem graulein oom Sonitenplafc
ein 3 reityigeS Sorallenarmbanb; an ber ©ampferijalteftclle rourben auS bem
SłcftaurationSlocale 2 glafdjen Siqueur, 2 Kiftcben mit (Sigarren unb jroei
SJlarf baared ®elb gcftoblen. — ©efunben wurbe ein golbener SiegeL
ring mit SUIatte, ein grauer Kinbermantel, ein ©orallenarmbanb, eine
golbene iBriffantnabel, 2 SIReter rotb unb weifjer Kleiberftoff, unb ein in
ber Ober angcfcbwommener £janbfabn.

SitteratifdjeS.
* 3ubilaunt. 91m 6. Suni cr. feiert bie ^ebriiifĄe UnterricfitS;
Slnftnlt (Dr. sp. '■Reuftabt) ityr 25jal;rigeS Subtlautn. 2ln biefem Xage
• Bnerfettitung. Heber bad in ben Sabren 1875 bid 1889 nadj unb
^adnnioaqd 3 Ubr, iin Saale ber ftabtifetyen fattyolifetyen bóberen nad) erfebienene, nunmebr abgefetytoffene 2Berf „Beubebrdifdje unb
huttiinbai'1' eiue
ber Bbfllii'fle beo genanuten Snftituteg ©balbdifdje SBorterbud) fiber bie ©almubim unb SRibraftbim" oon
unftemBlitbfirgerBrof.Dr.SacobScot), (Bcrlagnong. 21. Brodbaud in
fieipjig), baben ficty jroet Butoritdten auf ben befreffenbeit SBiffcndgebietcn,
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ber @eb- Kircbeiuatb Brofeffor D. §ranj ©eliljfcb iu Seipjtg unb ber
Kirdjenratb Brofeffor D. ©arl Siegfrieb in Sena, aufd Slnerfenncnbfte
tSnrnnrntimiSrrAtrn
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= ®erforgungd : 2lnflalt.
3n audgefproeben. Brof. D. ©elibfd) fdjreibt unter Slnberm: „@d ift fauni
fmaujiellei -Bejtebung roar bas nerftonene 3al)t ffir bie Slnftalt nitty* uii: im Baufe unferd Sabrbunbertd auf lerifalifdjem ©cbiete ejn JBerf
*
«!« ^ennddbtnib beś Cfenbaumcifterd 3R fill er and Cictyt getreten, roeldjed an Umfang bed b emeiffertett (gtoffed
mit 1000 HR., etn ©erinaitiitB ber uerro. Srau Sartieulier (Suber mit unb ©erf utt g eined ro i f f e n f tty a f 11 i cty c 11 Bebfirfniffed unb Be=
600 'U?., Ctn SennacbtntB bc§ Kaufmanns ©lias SBurjel mit 150 3R, bcutfamfeit bed fo rote bidber nie erfdjloifencn Spracbgebietcd fid) mit
ein Slennad)tniB be§ SReittierS 7B. Sanger mit 2000 HR., ferner 2000 S- Bcpp'S „Beubebraifrftem unb ©balbaifcbem SBorteroudte" nteffeu
URart au§ ben llebcrfd)unen ber ftabtifetyen Sparfaffe aus 1887/88 unb tbnnte. ©aS „SBbrterbucb fiber bie ©argumim" (1865 —68) ift baburrf)
215,90 2RarI au§ fd)icb§mdnnifcbcn Serglcidben unb anberen 3u= nidjt fibcrflfiffig gemaebt, aber ber 2Bortfd)at5 ber djalbaifdjen Bi&el:
menbungen, inogefamuit 5965,90 fDiarf. 2lufjerbcm bat §rau $aug= parapbrafen foimte aud) in bem neuen gtogen ifflerfc nidjt auger Betracbt
befityer ©mma 9Hef, geborene ©ecfer, bie SInftalt mit einem 93ermiic&t: bleiben, nieldjed alfo ben fpractylictyen >&cbluffcl bietet jn ber gefammten
nig bebaefit, beffen W nad) bem ©rtrage bei Serfauf ityre<3 $aufe3 iiibifctycn Bitteratur non ber ctyiiftlictyen Shtfangdjeit bid jum Hlnfang bed
(®abigftr. 92) fitty rictytet unb ein Sahrnad) ibrem Tobe au§geja&lt werben diviftlictyen Btittelalteid: ju ben ijebraoaramaifeben Sbiomen ber Jargume,
fon. ©md, sEerfauf eineS ©IjeileS be§ @artengrunbftucf§ ber Slnftalt ift ber SJiifctyna, ber beiben ©emaren unb ber Biibtafcbim. ©ad oerbienft:
berfelben ein ffieroinn non 34 000 2R. evroa^feu. ©agegen finb ber 2In: oode ffierf bed alten Buxtorf (1640), bie gruebt bretgigjabriger Slrbeit,
fialt iBerlufte auś ber ®rniebriguiig be§ 3’n§fuge§ fur audgeliebene ©api: wie ber Xitel befagt, ift burd) bad oorliegenbe betmagen fiber bo It unb
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!Dfc ficty mit jenem aitjubifctyeii ®d)iifttljum tyefetyaftigt, roelcbcd bie dniitlicbc
19 289,42 'Dfe
ęeaenubcr, fo baB cm Skftanb oon 8152,84 UR. oerblicb. 93on
ben -SluSaabcn ainfanflSjeit, bie rbmifrfje Jfaiferjeit unb bie perfifdje (Saffanibenjcit
...-------finb beroorjuficben: 12 736,50 1R. SBcrpflcgungSfletber unb jroar an 3 2In= fptcgelt, bad nene Cerifon als rotllfommcncd uub unerld tyli efted £>ii f S:
ftaltdgenoffcn je 4 Wl., an 16 (Sljepaare je 4,50 2D?, unb an 60 ©cnoffen ie mtttel meljr unb mebr f<fid|en lernen wirb."
3 2R. waetyentlicty; 4152,92 2R. lebenSIanglidjc IRenten unb norbefialtene
Kirdjenratb Brof. D. ©. ^iegfrieb fprictyt ftĄ u. 91. wie folgt aud:
Hinfen; 1143SR. ffir tyefolbungen; 684,47 HR. an Kur: unb SeerbigungSfoften „Sn biefen ©agon ift ber 2Ibfctyluty eined gclebrten SBerfed erreictyt worben,
fur 2Inftalt«geiwffen; 279,50 IR. ffir gotteSbien ftlictye !8eburfniffe; 2238 UR. beffen ©ruct in feinen erften 2Infiingcn nor 15 Sabren begonnen tuorben
fiir Scbcijung unb Selemfitung; 84 128,10 IR. jur ©apitalifirung to. ift, bad aber fein Berfaffer, wenn er auf bie ©runblcgung bcffelben juriiefblicft,
©a§ Iknnogen ber 21nitalt betrug ©ube SRiirj cr. 739 659,13 HR. (gegen roobl mit bcmfelben Hledjt aid fein rubmooller Borldufer auf bem gleictyen
ba§ SBorjabr mefjr 42 575,24 SIR.), ©eftorben finb im uerfloffenen Sabre ©ebiete (Sob- Burtorf 1639) aid ein opus triginta annorum bejeid)nen
9 ©enoffen. ©tn ©enoffe ift tn bie f|3attyefctye Stiftung fibergetreten. 2lufge= tbnnte. 2Bir meinen bad alien greunben talmubifdjer unb neubebrdifeber Bitte:
nontmenrourben 5aUeinftebenbe sperfonen unb 2©bepaare. ©rrodbntfei noth, ratur betannte unb oon benfelben boctygcfctyafete „fReubebrdifcbe unb etyaibdtfetye
baf? ifrau tParttcnlter fjilbebranbt, geb. IRuger, auf bit ityr jufteljenbe SBbrterbucb uber bie ©almubim unb ayłibrafctyim" oon Brof. Dr. Sacob Bern),
? ł'
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1890 unt£r btr Sebingung uerjiebtet bat, Siabbiner (Ćeipjig 1876—89). ©iefer ebenfo gebiegene roie anfprmfidlofe ®e=
Sm- alś jatyrlictyer Seitrag jur Berpflegung ber ©enoffen unb lebrte batte bercitd burd) fcin „©balbatfcbed SBbrterbucb fiber bie Xargumim"
loOO HR. bem Sonb§ jum ©rroeiterungfibau ber Slnftalt jufliefecn. £ro£ (Beipjig 1865—68) fid) in roiffcnfdbaftlidben Kreifen 2lnerfennung unb
be§ gunftigen Kaffenabfd)Iuffe§ bebarf bie Slnftalt nad) roie nor ber roerD Slcbtung erroorben. 2lber jur Berortnberung mugte biefelbe gefteigert
tbatigen Unterftfittung feitenś ber rooljlbabenberen SBiirgerfctyaft. 400 *Ber: werben, aid bad erftgenannte ^auptroerf an bad £agedlid)t ju treten
fonen marten auf Mufnabme, wabrenb bie 2lnftalt bei bem beutigen begann. ©ine folctye Belefenbeit in bem roeiten, fa faft unabfebbareit QueUen:
©tanbe ityrer HRittel jatyrlicty nur 12—14 iperfonen aufnebtnen fann- ©ie aebiet ber iiibifctycn Sitteratur, eine folctye Kenntnig ber ©almubifrben
®firger:5krforgungg=81nftalt ift bie einjige Slnftalt in Sreślau, roelcbe ©ractatc unb alter ber utrjdbligen, oerroirfelten ©treitfragen, roc Id) e in
obne SBerfdmJben tn 2Irmutb geratbenen iBfirgem ein forgenfreieS Unter: benfelben uortonimen, ein foIctyeS SBiffen non taufenb unb aber taufenb
fommen geroabrt, obne eine ©injablung ju beanfprutben. HRilbe Seitrdge ©uijclbciten an fprattylictyen 2Iu§brfitfen, SBenbungen u. bgL, ein foldjed
ffir bie 2lnftalt roerben oom HRagiftrat roie uon ben SorftanbSmitgliebern BerftanbniB, roenn man fo fagen barf, ber talmubifcben ©bifferfpradbe roar
gern entgegengenommen. 3mn <£ctylufe ber Berfammlung rourben bie in biefem Umfange nod; nirgenbd, roenigftend bei feinem feiner
flu3 bem Borftanbc au«fd)eibenben HRitglieber: ORubleiibtftfier Sroanb, lerifalifcben Borganger ju ©age getreten. Bamentliifi bie Berroertbung
sparttcuher Kunjel unb 2Bad)śroaareitfabrifant Supper burcb Burnt bed ©almub Serufcbalini ffir bad Beriton ift in biefer BoUftdnbigfeit
roiebergeroablt.
non niemanbem aid bem Berfaffer evrcictyt roorben.
SBenn man
■ 7-d' ^in?,Cr,’-arJeM'« etci!,‘ ®m ’• 3nni e., $Mnttffag§ 4V» Ubr, jetyt niebt mebr roie frfiber faft immer oor tahnubifeben
fanb tm ^atbbaujc bte ©eneraloertammlung unter bem ®orfity beś Stabt: Stoffen ratblod baftetyt, fo barf ber roarfere Berfaffer aid
fpnbtcuś ©ofc ftatt. 2lu§ bem oorgelegten JBericfit fiber bie lettten jroei einer ber erften ficty rubmen jur Bcfeitigung biefer Bage ber
Beretnaiabre ift ?u erfeben, bag ber Benin bei bem roeiteren inneren 9lu§: ©inge beigetragen ju baben. Hliemanb non benen, roelcbe biefe Stubien
angreifen, barf biefen gfibrer in ben bidber fo „oerfdjloffenen ©arten"
bau feinet 21nftalten mtf ben grogten ©ebroietigfeiten ju tampfen tyatte, bed
Xalmub auger 2Ictyt laffen, unb roenn wir fetyt an fo mandjen Stellen
um bte immer bober fteigenben Vocalmtetbcn ffir 12 Kinbergarten m be:
febaffen unb bie gebduften ©efudje um fjreiftetten ober ©rmafeigung beS leictyt babin fdjreiten, wo roir frfiber im ©eftrfipp battgen blieben, fo
tyonorarS bei Sufnabme in btefelben, forote in bad Kinbergdrtnerinnen= roollen wir banfbar bed unermfiblt^en ©elebrten gebenten, ber und biefe
Seminar unb bie ®ilbung§anftalt fur Ktnberpflegerinnen ju geroafiren. Babn gebrodjen bat."
nni trofcbem ben materiellen SInforberungcn natbtoinmen iu fonnen, mufete
^Berein bad JBoblroolIen ber ftabtifetyen Seborben anrufen unb aufeerbem
iAnitJ!!* Beranftaltung non Bortrdgen jum Seften ber Bereindjroecfe
line L%tr
bin' ba6
,m l°rt£n Sliter
®ebr geetyrte SRebaction!
acboten ™i^8tmabc torperlicbe Kraftigung unb Befcbafttgung oom Berein
®ie berietyteten in ber beutigen 2Rorgenmtmmer fiber oen UnfaU bed
E ni«ui W ibnen oft im tyaufe in bem rounftbendroertben Um= ©ampferd
„Bredlau" unb fugten binju: „©ttrcb ben UnfaU war ed ber
ber Berem ben*^1,werbe- ferner fei e§ oon grogter SBicbitglett, bafc @efel!fd)aft unmoglid), bie fabrplanmagige Berbtttbung aufredjt ju er:
®efucb bed Kinbn^in?’a^tnbtn £>><btern gebilbeter ©tfinbe bur<b ben balten te." S<5 tann an eine jroingenbe Botbroenbigf ett, bie
SRfitter burcb 2lufnahmner-nne,l;®en“nor3 unb ben Xoetytern armerer Baffagiere in VJinffelinit) von 8 bid Vsll Ubr marten, ja non 8—Ubr
•finftige ©elegenbeit &t‘n biJ »«lbungdanftalt fiir Ktnberpflegerinnen ganjlid) im Ungewiffen fiber ibr Sdjirffal ju laffen, nictyt glaubcn. 2Bar ed
Ifinbednahtr fu geroinnm '
6^abnmg unb Kenn mg non ber
nictyt mbglid), einen anberen ©ampfer fur ben betine geaebtete L'ebendftellung^unb1 wi/r7id’?c-n bic i“n0en ?,!abfe
froabtgten einjuftellen? Sebenfalld tyatte fie, unb fei ed burd, Soteit, ityre
fim Segen gereicbenbe Sfilbnnn
fpdtered lleben jebenfalld etne Angeftellten in SRnffelwifi ic. oon bem UnfaU unb ben oon ityr getroffcnen
ringung biefer roiebtigen tyelferinnen^bri DJrn,iltIe bn ®eretn bte Unter: IRagnabmett benacfiricbtigen tónnen. ©ann ware e§ audi nittyt por:
lid), ©emgegenuber fei ed ju blnaaen^a'" ®au8frfl,,nl “?.enłfl.Ił‘ 8"0,,’n'c,l-. b.?Xj&r „Bertreter" in TRaffclroti, burcb fcin Bautefigual irr:
Rabi con fjrauen unferer ©tabt bieSeftŁ?' °5bi‘ltn^ln"BI0ł6 n-T tbuinltd) bie Baffagiere fdjon urn 3/<9 Ubr nadj ber Banbungebriirfe ricf,
. ,,?aiJn .
Bergnugen batten, in wenig angenebmcr (Situation bid
3rt bem Kinbergartnerinnen-geminar maien “im6i§2c’r 1 U,,ti«w/88
9/4ll Ubr (metne Ubr jeigte 3/< nittyt ‘/211 Ubr) ant bie Slbfabrt ju marten.
45 gtbiilerinnen, tmSdjuIjabre 1888/89 39SdnHerit.Sd,u
lefiten 3ab« bat ber bidbertge Bebrplan roiebe^eine gnpeiteSS^wfabra — U,m
Ubr anftatt urn 10 Ubr langte icty mit meinem fleinen,
inborn ber tyanbarbet^unternit emgeffibrt rourbe. «u* in ber «2ber: 5 3abre alien ©odjterdjen enblitty ju £aufe an.
_______ £>odjad)tung5uoU
®in Slbonnent.
VfTegerinnen'2lnftaIt tft ber Pebrplan erroettert worbett inbcm hil **filerinnen unter geeigneter 21uffictyt im „ftinberbeim" Slnleituna .ur jffiartu ta
unb Bflege ft. oon Kinbern im erften Sebendiabre ertyaUcn ^n ben
Sabren 1887/89 nabmen an bem Unterrictyt in ber Kinberpficacrimtcn:
• Breslaner Wollinarkt. Breslau, 4.Juni. Im Laufe des heutigen
Rnftalt 56 ©ebulerinncn Jbeil, ©ie 12 Kinbergarten rourben im lefiten
Sabre oon 408 Kinbern (gegen 500 im Borjabre) befud)t. ©ie Bibliotfiet Tages sind bereits Kaufer vom Rhein, England, Sachsen und der
bed Bereind mnfafd 258 Banbe. fRatb bent oom (©tabtratfi Bob Io er: Lausitz eingetaoffen, welche auch schon auf den hiesigen Lagern thatig
ftnttctcn Kaffenberidjt betrug bie ©tnnabme im letyten Sabre einfctyliefelidty gewesen sind. Die Frage erstreckt sich zumeist auf gut behandełte
i s Beftanbed aud bem Boijabre 33 111,57 HR., bte Sludgabe 20 915,39 3R. mittelfeine schlesische und posener Wollen, von welchen im Laufe des
S er oerblcitenbe Bcftanb 0011 12196,18 HR. bat ficty gegen bad Borjabr
um 1039,59)®?. oerringert. ©er Kaffirerin, ffrau Kaufmann <©turni, heutigen Tages ca. 2000—2500 Ctr. verkauft worden sind. Die Preisrourbe ©ntlaitmtg eitbeilt unb jum ^cblug bet biStycrige Borftanb i»tc= besserung gegen das Vorjahr bewegt sich zumeist zwischen 10—15 M.,
bergetodbit.
vereinrelt ist auchManches mit geringcrem Aufschlage verkauft worden.
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Die Wollen fallen zumeist in Wasche vorzfiglich aus und bieten liier*
durch dem Kaufer einen wesentlichen Vortheil. — Das Gros der
Kaufer triflft erst mit den heutigen Abend- und morgigen Friihziigen
ein und diirfte sich morgen ein recht lebhaftes Geschaft auf denLagern
entwickeln. Die Zufuhr^von Wollen in die Markthallen hat hcute
begonnen.
/
• Borsenstener in Frankreloh. Die Steuer auf Bórsen-Geschafte
betragt in Frankreich gegenwartig fur alle Comptant-Abschliisse ohne
Unterschied des Betrages 80 Cts. und wird von Zeitgesch&ften wegen
mangelnder Controle fast gar nicht erhoben. Gillet, Abgeordneter der
Meuse, hat nun, der „Frkf. Ztg.“ zufolge. beantragt, die Borsensteuer
auf */i6 pCt. fur Zeit- und auf */•» pCt fiir Comptantgeschafte festzusetzen, Unterschlagungen mit Strafen von 2000—10000 Francs zu be*
drohen und zur Controle zu bestimmen, dass die Kaufscheine von
Heften abgelost sein mussen, anf denen der Tag, die Summę und der
Steuerbetrag jedes Bórsengesch&ftes vermerkt ist.
• Pommorsobe Hypotheken-Aotlen-Bank. Wir brachten bercita
einen kurzeń Bericht fiber den Verlauf der in Cóslin statlgehabten
ordentlichen Generalversammlung der Pommerschen Hypotheken-ActienBank und tragcn demselben nach dem „B. B.-C.u Folgendes nach:
Auf der Tagesordnung dieser Generalversammlung standen Antrage,
welche die financielle Reorganisation des Unternehmens bezweckten,
und es war eine Gruppe Berliner Herren geneigt, in das Curatorium
einzutreten, nachdem denselben infolge Rhcksprache mit der Verwaltung der Bank eine Zusage ertheilt worden war, einem Reoi ganisationsplane wie solcher von denselben ausgearbeitet war, event, zuzustiramen ’ Nach eingehender Besprechung des Geschtiftsberichts wnrde die
Bilanz genehmigt und Decharge ertheilt. Alsdann wnrde die Verlecung des Sitzes der Bank nach Berlin, sowie die Ausgabe von zwei
Millionen 4proc Hypotheken-Schuldscheinen mit 103 riiekzahlbar einstimmig beschlossen. Herr Albert Schappaeh legte hierauf einen
Amendements-Antrag zu den §§ 5, 6, 7 und 8 der Pagesordnung vor
wonach das Curatorium zur Schaffnng von V orzugs-Actien durch Zuzahlung auf die bisherigen Aetien von
50 Procent im ersten Monat, 60 Procent, im zweiten Monat, und
70 pCt im dritten Monat, sowie durch Zusammenlegung der restlich
nicht umgetanschten Vorzugs-Actien im Verhaltniss von vier zn eincr
Vorzugs-Actie resp. Abstempelung von 1200 M. in 300 M. Voi-zngsActien ermachtigt wird, jedoch nur unter der Bedmgung, dass die
ietzigen Pfandbrief-Inhaber sich gleichzeitig zur Conversion entschliessen werden. Die Pfandbrief-Inhaber sollen inncrhalb einer gewissen Zeit ihre iiber 4 pCt verzinslichen, resp. fiber pari riickzahlbaren Pfandbriefe umtauschen lassen und zwar soil das Curatorium
ermachtigt sein, den a 120 rtickzahlbaren 5procentigen Pfandbriefea
eine Bonification bis 10 pCt., den k 110 riickzablbaren 5procentigea
Pfandbriefen eine solche bis 5 pCt. und den a 110 riickzahlbaren
41/. procentigen und 4procentigen Pfandbriefen eine solche von 4 pCt
zu* gewahren. Diese Bonification wiirde bei Vornahme des Umtausches, und zwar vom 1. Januar 1890 ab zur Halfte in Baar,
zur Halfte in einem spiitestens nach fiinf Jahren fiilligen Gutschein gezahlt werden. Die Direction und Verwaltung machte dicsen
Amendements-Antrag zu dem ihrigen, indem sie ihre Antriige zb
Gnnsten des Amendements - Antrags zuriickzog. Nach langer ein
gehender Debatte wurde dieser Amendements-Antrag auch von Seiten
der Actioniire einstimmig angenommen.
Einzelne unwesentliche
Statuten&nderungen fanden gleicbfalls die einstimmige Genehnngung
der Generalversammlung, welcher der Regierungscommissar vom
Anfang bis ziim Schluss beiwohnte. Das citirte Blatt verspncht sich
von diesem Rcorganisationsplan keinen besonderen Erfolg, da es kein
Mittel giebt, die Besitzer von Pfandbriefen zur Convertirung, welche
ihnen Opfer’zumuthet, zu veranlassen. Der Reorganisatiousplan ist in
ig nach dem
dcm Muster aer
aer ueutscnen
Urunddieser Bezieliung
der oanirung
Sanirung der
Deutechen Gnindcredit-Bank in Gotha constmirt;
construirt: man vergisst dabei aber nur, dass es,
um diese Sanirung zu ermbglichen, des Erlasses eines Gothaischen
Specialgesetzes, durch welches die Zustimmung der Pfandbriefbesitzer
erzwungen wurde, bedurft hat.
• Ostpreussisohe Sudbahn. Die „B.B.-Ztg/' empfangt ansKoniggberg i. Pr. von gut unterrichteter Seite einen Auszug aus dem von
dem Minister der bffentlichen Arbeiten an den Verwaltungsrath der
Ostprcnssischen Siidbahn gerichteten Erlass in der Refactienangelegenheit. Nachdem zunachst in demselben unzweifelhaft festgestellt ist,
dass Refaction wiederholt lange Jahre hindurch in gesetzwidriger Weise
ewahrt Worden sind, heisst es in der Verfilgting des Ministers weitcr:
'urch dieses Verfahren hat der Verwaltungsrath sich der Verletzung
der Vorschriften in den §§ 26 und 32 des Eisenbahngesetzes von 1838,
sowie der Verletzung des § 8 des Gesellscbaftsstatuts unzweifelhaft
schuldig gemacht und 7 Jahre hindurch in weitem Umfange einen
groben Missbrauch mit der der Gesellschaft Allerhochst ertheilten Con
cession zum Schaden des %emeinwohls begangen. Fiir solche rechtswidrige Handlungen ihrer Verwaltungsorgane sind die Actiengcsellschaften selbst — auch nach der Judicatur des Reichsgerichts — civilrechtlich haftbar. Die Ostpreussische Sudbahn konnte sich, wenn demgemiiss gegen sie auf Grund des Gesetzes das Verfahren auf Concessions-Entziehung eingeleitet wiirde, fiber Hiirte um so weniger beklagen, als sie es sogar durch Generalversammlungsbeschluss abgelehn*
hat, zur Ueberwachung ihres Gesellschaftsvorstandes den vorgeschriebenen Aufsichtsrath nachtriiglich zu bestellen, obgleich sie zn dieser
Bestellung von der Staats-Aufsichtsbehórde wiederholt anfgefordert
worden war. Sodann sagt der Minister, dass er, bevor er fiber da«
gegen die Gesellschaft wegen des in Rede stehenden Privilegienmissbrauchs einzuleitende Verfahren bestiinmt, zunachst feststellen will, Ob
und welche Cautelen die Gesellschaft gegen die Wicderholung jenea
Missbrauchs gewahren kann und mag und ob sie insbesondere durch
Generalversammlungsbeschluss ihr Statut unverziiglich dahin abzuandern bereit ist, dass der geforderte Aufsichtsrath sogleich bestellt
und ffir jedes Mitglied des Gesellschaftsvorstandes (Direction) die staat*
liche Bestiitigung erfordert wird.
• Bin WeiBgntSTerkanf Im Rhoingau hat soeben stattgefunden,
welcher in den weitesten Kreisen Interesse hervorrufen diirfte. Die
Firirfi A. Wilhelmj zu Hattenheim und Wiesbaden hat die
beriihmte Domiine des Fiirsten von Lowenstein-Wertheim um den
Preis von 350 000 M. erworben. Die Domane besteht aus dem ehemaligen Siegfried'schen Weingute, dem schonen Berber schen Taubenberge (ca. 12 Morgen in einem Complexe) und anderen renommirten
Weinbergen. Die Firma A. Wilhelmj, welche bekannter Weise die
Marke ,,Raiicnthal“ zuerst wieder auf dem Weltmarkte zn dominirender
Stellung gebracht hat, vereinigt nunmehr durch den Hinzuerwerb der
Fiirstlich Lowenstein-Wertheim’schen Domane in den allerfeinsten
Lagen des Rauenthaler Berges einen Guter-Complex, der nur noch in
der Konigl. preuss. Domane des Steinberges und der Fiirstlich
Metternich’schen des Schlosses Johannisberg etwas Aehnliches finden
diirfte.
<Nass- VoUtwt« )
• Zahlungselnstellnngen. Wiener Blatter melden die Zahlnngsstockung des Weberei- und Drucker ei besitzers J uh us B aue r
in Kóniginhof, dessen Verbindlichkeiten mit 22a000 Fl. angegeben
werden.
\
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Bursen- and Ilandelsdepeschen.
Special-Telegramme der Breslauer Zeitung.
Berlin, 4. Juni. Neueste Handelsnachriohten. _Jn der heutigen
Hamburger. Petroleum - Auction warden 1000 Barrels Marke
Stursberg und diverse zum Durchschnittspreise von 6,78 M. verkauft.
— Die heutige Subscription auf Pietschmann Musikwerke wnrde
wegen Ueberzeichnung sofort nach Erbffnung geschlossen. — Die
,,Nat.-Ztg.“ schreibt: An der Bfirse waren auch heute wieder Geriiehte
im Umlauf, denen zufolge der Finanzminister beabsichtige, 3 pro cent.
Consols zur Ausgabe zu bringen und damit einen neuen Typus von
preussischen Staatsschnld-Obligationen zu creiren. Abgeschen davon,
dass es nicht wahrscheinlich ist, dass auch in Preussen nach englischem
Vorbilde eine Art von Musterkarte von solchen Papicren geschaffen
werden soli, mussen wir zur Kritik der obigen Geriiehte anfiihren,
dass an denjenigen Stellen, die in dieser Angelegenheit als unterrichtetangesehen werden mussen, von einer solchen Absicht absolut nichts
bekannt ist. Im Uebrigeu mussen wir in Betracht ziehen, dass die
sinkenden Bewegung des Zinsfusses, welche die fremden verschuldeten
Staaten zur Sanirung ihrer Finanzen ausnutzen, eher den preussischen
Finanzminister veranlassen kiinnten, der Frage einer Verandernng des
Typus des Zinssatzes fiir Anleihen naher zn treten. Heut gab diese
Voraiissetzung den Anstoss zu einer Ilausse in inlandischen Bahnen,
namcntlich in Mainzer, fiir welche nebenbei ein Verstaatiichungsgerilcbi

ins Feld gefiihrt wurde. — Im Status der Reich shank vom 31. Mai
iBt eine Abnahme des Goldvorraths ausgewiesen. In der That
gehen gegenwartig alltaglich kleine Posten Gold nach Paris. Dieser
Abzug giebt noch zu keinen Besorgnissen Anlass, wiewohl die Wechselcourse Amsterdam und Paris immer nkher dem Punkte rficken, wo
der Goldexport sogar ein Rendement bietet. Der Wechselcours nach
Amsterdam mit 169,45 eignet sich fiir Sendungen auf Rimessen, mit
Nutzen kann Goldwerth zum Course von 169,70 exportirt werden.
Die entsprechenden Course Paris Bind 81,30 und 81,45. Weit
entfernt von diesen Bewegungen ist der Londoner Wechselcours,
der bei 20 495 Goldsendungen fiir Rimessen ermoglicht, bei 20 525
Nutzen gewahrt. Wie schon gesagt, ist vorlaufig der Goldexport weit
ab von jeder gefahrlichen Consequenz. Im abrigen ist die Reichsbank
coulant in der Abgabe von Gold, und zwar liefert sie deutsche Goldmanzen zum Export, da dieselben weit besser sind als die Goldmanzen
irgend eines andern Landes. Die deutschen Goldmunzen werden nicht
sortirt, unterwerthige Stucke werden sofort eingeschmolzen. Dann
bietet das deutsche Institut die Bequemlichkeit, dass an einer grossen
Anzahl seiner Filialen Gold angekauft werden kann. Jedenfalls
darf man aber darauf rechnen, dass dte Leitung der Reichsbank
mit voller Aufmerksamkeit die Bewegung der Wechselcourse verfolgt und bei einer ungiinstigen Wendung derselben zuin
Schutz des Goldvorraths ihre bekannte und bewahrte Discontopolitik anwenden wird. — Dortmund-Gronau-Enscheder Eisen bahnaction werden vom 5. d. M. ab excl. 1888er Dividendenschein
an hiesiger Bdrse gehandelt und notirt; der Abschlag betragt 3,25 pCt.
— Unter der Firma Vereinigte Halber DampfziegeleienActiengesellschaft sind gestern die in Halbe an der Berlin-Gorlitzer
Bahn gelegenen Ziegeleien der Herren Voigt und Herms in eine Actiengesellschaft mit einem Actiencapital von 1 Million Mark umgewandelt
worden. — Vom 6. d. M. bis zum 12. ist das Bezugsrecht auf die neuen
Action der Victoria-Speicher-GeselIschaft bei der Berliner
Wechselbank Hermann Friedlander und Sommerfeld auszuiiben. Es
entfallen auf 2000 M. alte 1000 neue Action, die zu 106 pCt. iiberlassen werden. Die neuen Actien sind den alien gleichberechtigt und
nehmen an der Dividende des laufenden Jalires theil.
Berlin, 4. Juni. Fondsborse. Die Realisationslust schien heute
Fortsetzung finden zu sollen, da zu Beginn verschiedene ungiinstige
Momente vorlagen, welche die Stimmung beeintrachtigten. Zunkchst
verstimmte der Ruckgang der russischen Noten, welcher auf die andauernd ungiinstigen Berichte, eine Folge abnormer Temperaturverhkltnisse, fiber den Saatenstand in Russland zuriickzufuhren ist. Dass
jnan betreffs der Ernteaussichten pessimistischen Anschauungen sich
hingiebt, bewies das weitere Steigen des Roggenpreises um circa 3 M.
Da auch Paris fortgesetzt Schwierigkeiten in der Liquidation findet,
iiberdies das Vorgehen in der serbischen BahnenafTaire dort verstimmt,
glaubte die Baissepartei mit Abgaben weiter vorgehen zu sollen. Indess
trat bald nach Beginn eine Befestigung ein, hauptsachlich anlasslich
Kaufordres, die im Auftrage der Provinz zur Ausfiihrung kamen und
die Contremine theilweise zu Deckungen vcranlasstcn. Am Bankenmarkt wurden skmmtliche Werthc billiger bezahlt, doch erholten sinh
Commandit - Antheile bald nach der Eroflfnung; ultimo 233 bis
232.75 bis 232,75 bis 233,75, Nachborse 234,10 (+ 0,20), Credit
163.75 bis 163,50 bis 164,10, NachbOrse 164,75 (+ 0,75). Von
heimischen Bahnen Mainzer steigend, Ostpreussen matt anlass
lich der Tarifkiindigungen der Weichselbahn. Fremde Bahnen still,
eher schwacher. Renten ruhig, theilweise nachgebend; russische
Noten matt, Ultimo 213,50—213,25—213,50—213,25, — Nachborse
213,50 (— 0,75), 1880 er Ruseen'92,60—92,70. Nachborse 92,70 (— 0,05),
Ungarn 87,20—87,50, Nachborse 87,60 (-|- 0,15). Inlandische Anlagewerthe ruhig; beide Reichsanleihen und beide Consols biissten je
0,10 pCt. ein. Andererseits lagen deutsche Prioritaten fest; Pfandeowie Rentenbriefe blieben |gut zu lassen. Oesterreichisch-Ungarische
Prioritaten etwas schwacher; Serben verkehrten in riieklauiigerRichtung;
russische Prioritaten biissten in der Mehrzahl Bruchtheile ein. Fremde
Wechsel erfuhren in den Notirungen keine sonderlichen Veranderungen.
Pramien-Verkehr ziemlich belebt. Montanmarkt matt, Bochumer 199,75
bis 199,40—200,75, Nachborse 200,75 (— 1,00), Dortmunder 86,30 bis
85,75—86,50, Nachborse 86,60 (— 0,40). Vonanderen Industriewerthen
blieben gesucht: Kbnigsberger Maschinen (-)- 2,00), Grusonwerke
(4-3,00), Pappenfabrik (4-2,00), Mittelwohnungen (-j- 2,00), Charlottenburger Bau (-|- 3,00), Archimedes 144,00 bez. Gid.
Berlin. 4. Juni. Prodnotenbórie. In den VerhSltnissen hat
sich heute gar nichts verandert; die auswiirtigen Berichte bieten wenig
Interesse, aber bei der andauernd tropischen Hitze laufen weiter un
giinstige Feldberichte vom Inlande und von Russland ein. In Folge
dessen verlief der heutige Markt wiederum vorwiegend fest. — Loco
Weizen von fester Haltung. Termine erfreuten sich lebhafter Kauf-1
lust; namentlich laufende Sicht wurde wesentlich theurer bezahlt, weil
der grOsste Theil der gekiindigten Waare fiir uncontractlich befunden
wurde. Auch fiir spiitere Termine bestand rege Nachfrage, welche
jedoch von den Offcrten der Platzspeculation tiberfliigelt wurde, wodurch der grosste Theil der Besserung wieder verloren ging, wahrend
laufende Sicht noch 2 M. hoher als gestern schloss. — Loco Roggen
bei festen Preisen still. Terminhandel verlief in zienilich animirter
Htimmung Umfangreiche Kaufordres aus dem Inlande und aus Siidrussland veranlassten lebbafte Umsiitze und steigende Tendenz, die
sich gegen Schluss abschwkchte, weil auf zwei acquirirten DonauDampfern (Juli-August-Verladung 90—91 M. cif Hamburg) lebhaft verkauft wurde. Trotzdem eriibrigte am Schlusse noch immer ein FortBchritt von ca. 1% M. — Loco Hafer recht fest. Termine nach festem
Beginne ermattend, scbliesslich etwa % M. hfiher als gestern. —
Roggenmehl 10—20 Pf. theurer. Nahe Lieferung wurde dutch
Kiindigung unter Druck gehalten. — Mais behauptet. — Riibol bei
massigem Handel 10—20 Pf. besser bezahlt. — Spiritus in fester
Haltung; besonders nahe Lieferung profitirte davon, weil das Gros der
Realisationen erledigt ist.
Fogen, 4. Juni. Spiritus loco ohne 'Fass (50er) 53,30 Mark, loco
Ohne Fass (70er) 33,60 M. Tendenz: Behauptet. Wetter: Sehr heiss.
Hamburg, 4. Juni, Nachm. — Uhr — Min. Kaffee (Nachmittagsbericht.) Good average Santos per Juni 85%, September 87%,
per December 88%, per Marz 88%. Tendenz: Ruhig.
Amsterdam, 4. Juni. Java-Kaffee good ordinary 52%.
Havre, 4. Juni, Vorm. 10 Uhr 30 Min. (Telegramm der Ham
burger Firma Peimann Ziegler u. Co.) Kaffee. Good average Santos
per Juli 105,00, per Septbr. 106,50, per Decbr. 107,75. — Ruhig.
Paris. 4. Juni. Żuokorbórse. Rohznckęr 88° fest, loco 53,00,
weisser Zucker fest, nachste Campagne belebt, per Juni 59,80, per
Juli 59,80, per Juli-Aug. 59,75, per October-Januar 43,10.
Łondosi, 4. Juni, 11 Uhr 50 Min. Znckerborse. Basis 88%
per Juni, Juli und August 24, 3, per October 16, 1%, per Novbr. 15, 3.
Landon, 4. Juni. Znokerborse. 96procent. Javazucker 23,
fest, Riibenrohzucker 24. Fest.
Newy ork, 3. Juni. Zuokerbórse. Fair refining Muskovados 6%.

Berlin, 4. Juni.

[Amtliche Schluss-Course.] Schwach.
iBlandlsohe Fonds.
Cours vom
3.
Cours vom
3
4.
4.
Galii. Carl-Ludw.-B. 88 i60 88 50 D. Reichs-Anl. 4% 108 I20 108 10
Gotthardt-Bahn . ult. 155 70 156
do. do. 3%% 104 40 104 :30
I
Lubeck-Bfichen .... 197 70 198 90 Posener Pfandbr.4% 101 i60 101 60
101 I90
Mainz-Ludwigshaf.. 125
do.
do. 3%% 102
127 40
106 I90
Mittelmeerbahn ult. 121 20
I 121 10 Preuss. 4% cons. Anl. 107
105 80
I 105 170
Warschau-Wien.... 248 70
1 |245 50
do. 3%% dto.
do. Pr.-Anl. de 55 171 70 171
Elsenbahn-Stamm-Prioritaten.
Breslau-Warschan.. 70 601 70 70 do3%°/0St.-Schldsch 101 !50 101 I50
Schl.3%%Pfdbr.L.A 102 10 102 10
Ostpreuss. Sfidbahn. 122 90jl23
50
do. Rentenbriefe. . 105 601105
i
Eiaenbahn-Stamm-Actlea.

Bank-Actlea.

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

107
172
234
164
132

112
60 107
20 171
50 233
401164
501133

Industrie-Gesellschaften.

Archimedes
Bismarckhfitte
Bochum. Gusssthl.ult
Brsi. Bierbr. Wiesner
do. Eisenb.Wagenb.
do. Pferdebahn.. .
do. verein.Oelfabr.
Cement Giesel
Donnersmarckh. ...
Dortxn. Union St.-Pr.
Erdmannsdrf. Spinn.
Fraust. Zuckerfabrik
GorlEis. -Bd.(Lfiders)
Hofm.W aggonfabrik
Kramsla Leinen-ind.
Laurahfitte
Obschl. Chamotte-F.
Eisb.-Bed.
do.
Eiscn-Ind.
do.
do. Portl. - Cem.
Oppeln. Portl.-Cemt.
Redenhutte St.-Pr. .
do.
Oblig. ■ ■
Schlesischer Cement
do. Dampf.-Comp.
do. Feuerversich.
do. Zinkh. St.-Act.
do.
8t.-Pr.-A.
Tarnowitzer Act....
do.
St.-Pr. •

144
205
201
52
177
152
96
154
88
109
193
190
169
141
131
160
104
205
132
117
141
115
188
128

207
50 200
51
40*177
70]151
— I 94
— 1155
90'■ 73
60! 87
—! 109
10;194
— 189
751170
701141
901131
70 161
20|103
— 205
501132
90ill9
70|141
701115
50 189
70 128

Eisenbahn-Prloritats-Obligationen.

20 102~
Oberschl.3%%Lit.E. 102
'
70
do. 4%% 1879 104 20 104
10
60 R.-O.-U.-Bahn4%..
Auslandlsche Fonds.
Egypter 4%
93 50i 93
40 Italienische
96
Rente.. 97
97
97
Mexikaner.............. 94 40 94
70 Oest. 4°/0 Goldrente 73 60 73
Papierr. 73 90 73
70 do.
do. do. 4%% Silberr.
125 90 125
Loose. 64 50 64
60 Poln. 1860er
5% Pfandbr..
70 do. Liqu.-Pfandbr. 59 "20 59
50 Rum. 5%Staats-0bl. 98
98
do. 6% do. do. 107 70 107
90 Russ. 1880er Anleihe 93 10 I 92
do. 1884er do. ult. 102 80 1102
40 do. 4%B.-Cr.-Pfbr. 98 10 | 97
10 do. 1883er Goldr. 115 60 1115
75 do. Orient-Anl. II. 65 80 I 65
40 Serb, amort. Rente 86 90 I 86
20 Tiirkische Anleihe. 16 60 16
20 do. Loose
75 70 75
do. Tabaks-Actien 101 50 101
70 Ung. 4% Goldrente 87 60 87
50 do. Papierrente .. 83 40 83
70

20
20

"20
90
20
60
10

70
80
40

80
80
80
50
40
30
90
50
20
90
10

Banknoten.

Oest. Bankn. 100 Fl. 172 30|172 40
70 Russ. Bankn. 100 SR. 215 501215 —
50
Wechsel.
Amsterdam 8T.... —
169 40
70 London 1 Lstrl. 8 T. —
20 45%
do.
„ 3 M. —
20 38
170 50 Paris 100 Frcs. 8 T. —
170
81 30
170 50 Wien 100 FI. 8 T. 172 15 172 25
170
do. 100 FI. 2 M. 171 50 171 60
213 90
101 20 Warschaul00SR8 T. 215
102
Piivat-Discont 1%%.
Berlin. 4. Juni. 3 Uhr 30 Min. [Dnngliche Original-Depescho
der Bresiauer Zeitung.) Befestigt.
Cours vom
3.• I 4.
Cours vom
3. I
i 106 37
:
Ostnr.Sndb.-Act. ult. 106 50
Berl.Handelsges. ult. 171 12!172 •
Drtm. UnionSt.Pr.ult. 87 — I 86 I50
Disc.-Command. ult. 233 871234
ult. 131 12 131
Oesterr. Credit.. uit. 164 121164 62 Lanrahiitte
ult. 93 12|' 93 !25
Franzosen ..... ult. 103 75’104 12 Egypter
ult. 96 75
' 1 96 '75
Galizier
uit. 88 75 88 50 Italiener
' 1 92 175
Lombarden
ult. 51 37 51 12 Russ. 1880er Anl. ult. 92 75
Tfiikenloose .... ult. 75 75]
Lubeck-Buchen .ult. 197 37 200
'
75
Mainz-Ludwigsh. ult. 124 75 129
Russ. II.Orient-A.ult. 65 25
! 1 65 !25
Marienb.-Mlawkault. 72 50! 71 25 Russ. Banknoten. ult. 214 zo
! aid '75
25l213
Mecklenburger . ult. 167 75 167 87 Ungar. Goldrente ult. 87 25
! 1 87 62
Wien, 4. Juni. (Schl nss-Co urse.j Schwach.
Cours vom
Cours vom
3. I 4.
3.
i 4.
Marknoten
58 051 58 07
Credit-Action. ■ 305 75 305 —
4°/0 ung. Goldrente. 101 8O[101 60
~~
St.-Eis.-A.-Cert. 241 — 240 25
85 851 85 85
Lornb. Eiseno. 119 25 |117 50
118
70
118
95
Galizier
206 — |205 75
Silberrente................
Napoleonsd’or.
-9 43%
— ,s ’ -9 45
—
London....................... 96 85 96 6"2
Pa rift. 4. Juni. 3% Rente 86, Ungar. Panierrente .
Italiener 97, 20. Staatsuann 517, 60. Neueste Anleihe 1878 104, 65.461, 87. Fest.
50. Lomoaruen —, —, Egypter
4. Juni, Nachm. 3 Uhr. [Schluss-Course.] Fest.
Cours vom
4.
Cours vom
4.
3.
3- I
3proc. Rente
86 45 86 67 Tiirken neue cons.. 16 32 16 40
Neue Anl. v. 1886 .
Tiirkische Loose.. 65 — 64 40
5proc. Anl. v. 1872. 104 65 104 90 Goldrente, osterr. .
Italien. 5proc. Rente 97 02 97 42
do. ungar. . 87%
88%
460 93 462 50
Oesterr. St.-E.-A. • • • 516 251 520
Egypter
Lombard. Eisenb.-A. 261 251 260
Compt. d’Escompte 82 — 82 —
Lo litlo it. 4. Juni. Consols 98, 03. 1873er
1373- Russen
Egypter 91, 62. Schon.
London, 4. Juni. Nachm. 4 Uhr. t[Schluss-Course.J Platzdiscont 1% pCt. Bankauszahlung — Pfd. Sterl. — Ruhig.
3
Cours vom 74% I
4. “
Ćours vom
Consolsp.2%% Marz 98 05 98% Silberrente
87% I 87%
Preussische Consois 106 — 106 — Ungar. Goldr.
20 59%
[tal. 5proc. Rente. • • 96% 96% Berlin ......................
'20 59%
1003ex 10% Hamburg
Lombarden
5proc.Russen de 1873 101%
Frankfurt a. M
20 59%
Wien........................
12 02%
Silber
Tiirk. Ani., convert. 16%
25 37
16% Paris
Unificirte Egypter . . 91%
24%
91% Petersburg ......
London, 4. Juni. 4proc. consolidate 1889er Rnssen II. Serie 91%.
■Tmiikfnri n. M., 4. Juni. Mittags. Credit Actien 261, 12
Staatsbahn 206, 37. Lombarden —, —. Galizier 176, 50. Ungarische
Goldrente 87, —. Egypter 92, 80. Laura —. —. Schwach.
Koln, 4. Juni. [Getreidemarkt.J (Sehiussbericht.) Weizen
loco —, per Juli 19,20, per Novbr. 18, 25. — Roggen loco —, per Juli
14, 60, per Novbr. 14, Ś5. — Riibol loco 58, 50, per October 54, 50.
— Hafer loco 14, 50.
Hamburg, 4. Juni. [Getreidemarkt.] (Sehiussbericht.) Weizen
loco fest,
hoisteinischer 160—170, Roggen loco fest, mecklenburgischer loco 148—156, russ. fest, loco 90—94, Riibol fest, loco
55, Sniritus still, per Juni-Juli 21,—, per Juli-August 22,—, per AugustSeptember 22%. Wetter: Heiss.
Amsterdam. 4. Juni. [Getreidemarkt.] (Sehiussbericht.)
Weizen loco —, per Novbr. 194, —. Roggen loco —, per October 120 —.
Riibol loco —, per Herbst —, per Mai 1890 —. Raps per'Hersbt —,
per Mai 1890 —.
Paris, 4. Juni. [Getreidemai kt.] (Sehiussbericht.) Weizen
weichend, per Juni 22, 50, per Juli 22. 80, per Juli-August 22, 80, per
September-December 22, 60. — Mehl weichend, per Juni 53, 25. per Juli
Borden* unci HoniieiB-l»e|ieBCl»en.
53, 25 per Juli-August 53, 10, per Septbr.-December 51, 75. — Rubol
Berlin. 4. Juni. f Schi ‘ esbericht.]
behauptet, per Juni 54, 50, per Juli 54, 75, per Juli-August 55, —, per
Cours vom
Cours vom 3.
4
3.
4.
September - December 55, 75. — Sniritus fest, per Juni 42, 00,
Weizen p. 1090 Kg.
Riibol pr. 100 Kgr.
per Juli 42, 50, per Juli-August 42, 75, per September-Decbr. 42, 25.
Hoher.
Schwach.
Juni-Juli
1180 75 183 Juni ...................... 53 50 53 50 — Wetter: Schon.
Liverpool, 4. Juni. [Baumwolle.] (Schluss.) Umsatz 7000
Septbr.-Octbr.... 180
1
25 180 50
Septbr.-Octbr. ... &3 50 53 70
Ballen, davon fiir Speculation nnd Export 1000 Ballen. Stetig.
Sniritus
i
Roggen p. 1000 Kg.
pr 10 000 L.-pCL.Ibendbfirien.
Ermattend.
Fest.
Wien, 4. Juni, Abends 5 Uhr 20 Min. Oesterr. Credit-Actien
Juni-Juli
142 25 143 75
Loco mit70M. verst. 35 - 35 20 305, 75. Ungarische Goldrente 101,85. Staatsbahn 241, —. Lombarden
Juli-August
144 oO 146 —
Juni-Juli 70 er ... . 33 70 34 — 118, 25. Landerbank 238, 25, Elbthalb. 217, 25, Turk. Loose 37 —■
Septbr.-Octbr. . .. 147 50 149 —
Septbr.-Octbr. 70er 34 90 35 —
Frankfurt a. M., 4. Juni, Abends 7 Uhr 10 Minuten. CreditHaier pr. 1000 Kgr,
Lo co mit 50 M. verst. 54 90 55 20 Actien 262. 37, Staatsbahn —, —, Lombarden 102, 12, Galizier 17b, /&,
Juni..................
146 50 147 —
Juni-Juli 50 er . . .
54 — Ungar. Goldrente 87, 50, Egypter 93. 30, Mainzer 128, 80, lurkenloose
Septbr.-October
137 - 1137 25
Septbr.-Octbr. 50ei 54 30 54 60
Stettin. 4. Junai. — Uhr - 1 [in.
23, 40. Fest.
Cours vom
3.
4.
Cours vom
4.
3.
Weizen p. 1000 Kg1
Marktbericiite.
P. ii b 61 pr. 100 Kgr.
Fest.
Glasgow, 4. Juni. Robeisen.
I 3.
3 Juni. I 4. Juni.
Still.
I
Juui-Juli
172 50 173 Juni-Juli .............. 55 50 55 50 Sehiussbericht.) Mixed numbers warrants | 433 Sh. — D. I 42 Sh. Ill D.
Septbr.-Octbr. . . . 175 — 176 Septbr.-Octbr. ... 53 50 i 53 50
ff. Getroldo- etc. Transports. In der Woche vom 26. Mai bis incl.
Roggen p. 1000 KgJSpiritus.
1. Juni c. gingen in Breslau ein:
.
««
tzi
Steigend.
pr. 10000 L -pCt.
Weizen: 3000 Klgr. aus Galizien und Rumanien, 151000 Klgr.
Juni-Juli
142 — 144 —
Loco mitoOM.verst. 54 40 54 50 von der Oberschlesischen Strecke und deren Seitenlinien, 131 000 Klgr.
Septor.-Octbr. ... 144 50 146 Loco mit70M. verst. 34 50 ! 34 60 iiber die Breslau-Mittelwalder Eisenbahn, 10000 Klgr. fiber die BresJuni-Juli 70er . . 33 80 34 — lau-Posener Eisenbahn, 29 500 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn
Petroleum loco.. 11 701 11 70
Auaust-Seuior.7Oer 34 50 I 34 50 im. Biuueuverkehn 10 200 Klgr, uber dieselbe vou der Oele-Gneseuer

l,f-

Eisenbahn, 31 000 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Ober
schlesischen Eisenbahn, 82 600 Klgr. fiber die Breslau-Freiburger Eisen
bahn, im Ganzen 448 300 Klgr. (gegen 322 000 Klgr. in der Vorwoche).
Roggen: 85 000 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke und deren
Seitenlinien, 30 000 Klgr. fiber die Breslau-Posener Eisenbahn, 152900
Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 143500 Klgr.
fiber dieselbe von der Posen-Kreuzburger Eisenbahn, 76 200 fiber die
Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oels-Gnesener Eisenbahn, 126 900 Klgr.
fiber die Rechte - Oder - Ufer - Bahn von der Breslau - Warschauer
Eisenbahn, 118 500 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Ober
schlesischen Eisenbahn, 1500 Klgr. fiber die Breslau-Freiburger Eisen
bahn, im Ganzen 734 500 Klgr. (gegen 736 200 Klgr. in der Vorwoche).
Gerste: 10000 Klgr. aus Stidrussland und Podwoloczyska uber
Myslowitz, 40 000 Klgr. aus Galizien und Rumanien, 60 000 Klgr. aus
Ungarn fiber Ruttek, 61 000 Klgr. von der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn
fiber Oderberg, 40 000 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke und
deren Seitenlinien, 50 OOO Klgr. uber die Breslau-Mittelwalder Eisen
bahn, 3500 Klgr. uberaie Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Posen-Kreuz
burger Eisenbahn, 3900 Klgr. Uber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von dor
Breslau-Warschauer Eisenbahn, im Ganzen 268 400 Klgr. (gegen 358 200
Kilogramm in der Vorwoche).
Hafer: 80000 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke und deren
Seitenlinien, 91 300 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnen
verkehr, 10 200 Klgr. fiber dieselbe von der Posen - Kreuiburger
Eisenbahn, 30 400 Klgr. Uber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der OelsGnesener Eisenbahn, 35 000 Klgr. fiber dm Rechte-Oder-Ufer-Bahn von
der Oberschlesischen Eisenbahn, 4200 Klgr. fiber die Breslau-Freiburger
Eisenbahn, im Ganzen 251 100 Klgr. (gegen 318 400 Klgr. in der Vor
woche).
Mais: 20000 Klgr. aus Ungarn fiber Ruttek (gegen 15000 Klgr. in
der Vorwoche).
Oelsaaten: 40 000 Klgr. von der Warschaii-Wiener Eisenbahn
fiber Sosnowice, 5000 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der
Oels-Gnesener Eisenbahn, im Ganzen 45 000 Klgr. (gegen Nichts in der
Vorwoche).
Hulsenfriichte: 10000 Kilogr. aus Stidrussland undPodwoloczyska
fiber Myslowitz, 10 000 Klgr. aus Ungarn fiber Ruttek, 2700 Klgr fiber
die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Breslau-Warschauer Eisenbahn,
im Ganzen 22 700 Kilogr. (gegen 44 900 Klgr. in der Vorwoche).
Dagegen gelangten in derselben Woche in Breslau zum Versand:
Weizen: 10300 Klgr. auf der Breslau-Freiburger Eisenbahn (.gegen
20 000 Klgr. in der Vorwoche).
Roggen: Nichts (gegen 72 460 Klgr. in der Vorwoche).
Gerste: 10000 Kilogr. auf der Breslau-Mittelwalder Eisenbahn,
40 000 Klgr. von der Oberschlesischen nach der Markischen Eisenbahn,
10 000 Klgr. von der Oberschlesischen und 5880 Klgr. von der RechteOder-Ufer-Bahn nach der Breslau-Freiburger Eisenbahn, im Ganzen
65880 Klgr. (gegen 48 300 Klgr. in der Vorwoche).
Hafer: 10000 Kilogr. von der Oberschlesischen nach der RechteOder-Ufer-Bahn (gegen 5000 Klgr. in der Vorwoche).
Mais: 10000 Klgr. auf der Breslau-Posener Eisenbahn, 15 000 Klgr.
von der Oberschlesischen nach der Breslau-Freiburger Eisenbahn,
im Ganzen 25 000 Kilogr. (gegen 54 000 Kilogr. in der Vorwoche).
Oelsaaten: 5000 Kilogr. auf der Oberschlesischen Eisenbahn,
10 000 Klgr. auf der Breslau-Mittelwalder Eisenbahn, im Ganzen 15 000
Klgr. (gegen 36 000 Klgr. in der Vorwoche).
Hulsenfriichte: 5000 Klgr. auf der Oberschlesischen Eisenbahn,
11000 Klgr. von der Oberschlesischen nach der Breslau-Freiburger
Eisenbahn, 3000 Kilogramm von der Oberschlesischen nach der Mar-,
kischen Eisenbahn, im Ganzen 19 000 Klgr. (gegen 30300 Klgr. in
der Vorwoche).
Im Laufe des Monats Mai d. J. gingen auf der Markischen
Eisenbahn in Breslau ein : 266 ivO Klgr. Weizen, 10 500 Klgr. Rogge
(Gerste Nichts) und 105 300 Klgr. Hafer; dagegen gelangten in demselben Zeitraum auf der genannten Eisenbahn ab Breslau zum Ver amlt:
40 500 Klgr. Weizen, 50 900 Klgr. Roggen uud 36 515 Klgr. Gerste
(Hafer Nichts.)
*
3. Juni. [Garnmarkt.] Der heutige Garnmarkt 1st von Kaufern gut besucht und behielt die Tendenz unverSndert wie in der Vorwoche. Dei- Begehr ist ein befriedigeuder, umfasst alle Nrn. in Line- und auch Towgarnen und es wird fur mómentanen Weberei- und Bleichbedarf regelmiissig gekauft. Linegarne sind
noch etwas besser in Frage als Towgarne. Auch die Notirungen sind
unverandert geblieben und wird verkauft: 20er Towgarn ord. Schuss
mit 35—37, 20er Towgarn la Schtiss mit 37—39, 20er Towgarn laKette
mit 39—42, 40er Linegarn ord. Schuss mit 25—26, 40er Linegarn la
Schuss mit 26—29, 40er Linegarn la Kette mit 29—32 Gulden per
Schock zu ublichen Conditionen, iibrige Nummern verhaltnissmassig.
3. Juni. Wolle ruhiger, englische feine Kreuzzuchten
und Merino thatig, Game fest, Stoffe ruhiger.

SchiflTahrtsnachrlchten.

• Odersohlfffahrt. [Schles. Dampfer-Compagnie, vorm.
Chr. Priefert.] Angekommen sind die Dampfer „Heinrich11 und
,,Albertine“ mit beladenen und Dampfer „Alfred11 und „Christian1" mit
leeren Fahrzeugen. — Der schlechte Wasserstand wirkt sehr lahmend
auf den Verkehr, die Schleppzfige brauchen jetzt eine grbssere Fahrzeit und treffen spater wie bisher hier ein. Unterwegs sind Dampfer
„Wilhelm11 ab 26. Mai von Stettin mit Steuermann V. Berloge, Steuermann C. Wendland, Steuermann H. Stein mit Saiz ab Schonebeck,
Dampfer „Emilie11 ab 29. Mai' von Stettin mit Steuermann H. Hahn
mit Gfiter, Steuermann A. Leuschner, leer, Steuermann W. Nitschke,
leer, Steuermann G. Sperling, leer, Steuermann G. Honig, leer, Steuer
mann Altwasser, leer, Steuermann Dorsch, leer, Dampfer „Martha11
mit Steuermann C. Kiippen, mit Holz ab Hamburg, Steuermann
R. Schulz mit Palmkernen und Knochenmehl ab Hamburg, Steuer
mann A. Gebke, mit Gfiter ab Hamburg, sowie Dampfer „Agnes" und
„Elisabeth11 mit 8 leeren Fahrzeugen resp. 16 Fahrzeugen.

&oiu StaubeSantte. 4. S«ni.
9Iuigebott.
®tanbe§amt I. 2ittbiter, ©Scar, fiaufnt., et>., ®re’*eP%6/7'
.ftlnra, eo., Breiteftr. 9. — Robią, 3o[ef, ®d&neiber, L, SSiutnetHi. oi,
©rjefiurtjua, SRoFtna, eo., ®aboroaftr. 74. — »«***'
^ntltt,
co., giicbriiftr. 56, Rraufe, Klara,
^^“'emniauttbe
ftX'll^
Mbi*arb U'teiS“»• WerftraV 51a *«efK
“a f i( ; e7
e- etc it Kann, KutWer, f Xrebnifeerplaft 2
©ftob. hba eo TofintarH 3. - Wun9e, ®arl, ©anbeUntann, cd, ri.
^Aritnincrftr 45 (torf c t SBertba, geb- Kumberg, L, ebenba. - (Fmrtcb,
©uftao, Vaucrei'befibtr, eo., Suttneiftra&e 26, SBoWobc, ©ftilie, geb.
8“”&bXm‘t°IL
Sutbbinber, C0, 9Qenborfftr 24a,
©cbmiebde, 9Inna, et>., 8^,,VnAb/„n!tr’J' ~
Slug., Tlaicb
SBcfihcr, L, SBranbenburgcrftr. 7, 2tp$, IRar., geb. Sitfe f ©tdbfdjcnen
S 88. ' SIiBeiter, t, Seroalbftr. 11, Hnietfcbit, 2Rar.,

StanbeSantt L Wlatfebiit^ft), Hermann, ®. b. Słgarrenfabrifanteit
5iauj, 4 ®. — 91 Hicbte, Caroline, geb. $eutf)c, oerebel. Carfirer, 36 3— Spangcuberfl, Garl, Kutfdjer, 48 3. — Kemberg, getbinanb, ®. b.
®ienftniann3 Setbtnanb, 2
_ 3frt)0(blib, ®lfe, X- b. ftkifffcerinftrg.
ąjnul, 3
Svtebrtd), g. b. OcbloffcrS ©uftao, 10
—
$abn, ©ottfneb, ®. b. 2lrb. SRicbarb, 36 gtbn- — ftuntc, 6arl, ®. b.
ffutfebers 6arl, 6 J - gebafer, (Sari, Scbubmacber, 29 3- - 3s’*™
SarL ^ausbalter, 69 3. _ Stertę, SRartba, X. b. Hrb. SHuguft, ? »t^«Wctbe, £. b. fcanbeismannii SBaul, 2SJL-©rtd), ®. b. 9lrbetterS (Sari, 7 2B. — SWartin, Ceopolb,
b. ReUnerS
©manuel, 3
geborSfe, 2lnton, Tapes, 72 3- 7
£. b. ScMmacbetS SBilbeltn, 9 TR. — Wcppert, ©ertrub, I. b- Xopferd
Stan}, 2 X. - Rraufe, (SIfricba, X. b. ®<bubma*ermftr§. Sram, 6 rBB„®tanbe§amt H. Rbnio, ąjaul, ®. b. ^audbalterS ©uflao, 23.—
Mattel, ©ertrub, X.
Cartel,
Z. b. Sdjubtn.
gd&ufctn. SRicbarb,
SRiĄarb, 3 3R.
OR. — ^Javcl, ©ugente, aeb.
SBrebmer,
3. — 'JHagicra,
Srefimer, 2lffecuran»beanttenfrau,
2lffecuranjbeanttenfrau, 65
653.
wtameta, ®rna,
«,uju, I. b.
0. «>4lorter§
Sofef, 11 Ul. — Stebhan, (Sari, ®. b. 2Irb. Sari, 15 Win. — $>ctbrr,
Robert, ®. b. 2Irb- SuliuS, 1
Sllfreb, ®. b. 3Irbeiter§
Sonflantin, 6 an. — ®itttter, ©Sroalb, ®. b. ©cbubmacbermftrS.
8 an. — asanlattfl, 3obann, Runftgartner, 30 3. — ©bfe, 3ba, gebSBoIfef, JtaffenABureaubeamtenfrau, 43 3. - ©ruttbet), 3ba, X. b.
®d»loffer3 (Earl, 8 3R. - ©flrifet, grih, g. b. 2lrb. Solanu, 17 X. 3ofef, tlrbeiter, 49 3, — Stenjel, Karl, ®. b. ®Ąloffcrś
©gear, 2 23ł. —
SDtavta, X- b- ©iganeiiiiifl^erg 9ii#arb. 2 an.

_____ fyvcitt

gtt

3S5 fcer SSreMmier

n njnanam——i
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OŁLUKU3 JUDICAT
juuivni ORBIS
v/xxuu TERRARUM.'
x
ivi.
•SECURUS

p. ©let. — fllatt u. gemuflert (ra. 150 verfdj. Dual.) — verf. robeiv
unb ftiieftueife porto; unb jollfrei bad SabiitSJdpdt <S. Henneberg
(ft. u. ft. £>oflief.) Zurich, ©lufter umgebenb. SSriefe foften
20 ©f. ©otto.[025]

180 Htften

NATURLICH
KOHLENSA URES MINERAL- WA SSER.

u n iniiTn—lini

SBeiffe ®etbenfloffe von 2XL 1.25 bis 18.20

Apollinaris 1I
' JL

— 9Jlittwo$, ben 5. Snuł 1889.

(Hjitnipiunter.

Die Fiillungen betrugen ini Jahre 1887

„Silber" per ftifte non 12 ganjen 3©tfd)en ©I. 18,
,.@olb"
;
=
5 12
Z
=
; 22
fradjtfrei ab ©redlau gegen ©aarjablung ober ©adjnabme, audb einjelne
Stiffen unb ©robeflafdjen abjugeben bei Hiibner «*? Kretschmer,
Spebiteure, ©redlait._________________ _____________________ [6708]

und im Jahre 1888

Transatlantische Feuer - VersicherungsActien-Gcsellschaft in Hamburg.
©ottbegebetted ©runbcapital................................................ ©If. 6,000,000,—
©ramien=@innabme, abjuglid; ©iftorni in 1888.............. «
Steferven.........................................................................................

12/720,000
Flaschen und Kriige.
KSaflich bet Owcar Glewer, Breslau.

Jiifgnmi: 3*^

£4156]

$anptgctuinit

5,929,747,79
2,400,177,24

Bum Slbfdblug non ©erfidjerungen gegen fetter?’, ©lifefdbfag; itnb
(Srplofiondgefabr empfieblt fidj unter Bufidjevung coulanter ©ebingiingcit
unb prompter Scbabenb-Slbtuicfelung
[291'2]
©redlau, ben 31. ©lai 1889.

®ic ©ubbirection.

90 000 OWart

baav ®ctb
oftne ©bjug.

C.

F. Zietzsclimann,

^at)ul;ofl'traf;c Sit. 87.
©auptagentitr file SBvcblau:
Specialageiitnr fiir SB
Specialageutur
SBreSlau:
red fan:
F. P. Richter, ©auenfiienftr. Kr. 71. Emil Schoebel, ©lonbauptftr. Sir. 11.
[84131 Bernhard Mark, ftaifer gBilbelmftr. 4. Emil Hellpap, SBeibenftr. Kt. 34.
J. Lindau, griebrid);(Sarlftr. ©r. 18. Joseph Grbschel, ©riiberftr. ©r. 43.

bet 4.2oofe©latienburget
®elbi*otterie.
a 3i/2 ©If., balbe 2littl;eiL£oofe 1% ©If. empfieblt
Rob, Arndt, śdjioHk 4, SBreMau.
^ufllarung!

^lettung!

©er am SIbenbe be§ 20. ©lai liber bie ®egenb jroffeben ©lofel unb
bring! jebem ?ungen= unb ©erwnfranfen bie ©anjana-^eilmetbobe. Grinuititfcbau nicbcrgcgaitgeite ©Bolfeitbrudj bat berartige ©erwilflungen
SBerfanbt ganjlid) foftenfrei burd) ben Secretair bet Saujana=Gom= angeriĄtct, baft bie offcntlicbe 3itaitfpru(buabme bet ©lilbtbatigfeit geredjb
fertiqt erfdjeint.
w
[2866]
pant) frertn Paul Schwerdfefler ju geipjfg.(1514)
Bwólf SJlenfcbeitleben ftnb verforen gegattgeu, brei SBobnbaufer unb ein

x

; -

- s«vKnaLiBRua.'. vuu^inwiMBaaa

SarbereigebSitbe ftnb mit allcm ©lobiliar noUftiiitbig verftpwunbcn, ciele
anbere ©ebaube ftnb tbeilweid jerftort ober befdjabigt, jablreidbed ©ieb ift
ertrunfen, ffelber, SBiefcn unb @arten finb jerriffen unb vcrfcbleninit,
UBaarenvonatbe unb ©lobiliar non ben [Jlutben mit fottgefiibrt ober bis
jut Unbraiidjbarfeit befd&abigt.
Ucberbied ftnb niele, ba nutter meljrere voflftaubig tnaffwe ©tiiefen
ganj, anbere tbeilweid jerftort, bie offentlicben ©lege jerriffen.
Banger, mubfamer Slrbcit tvirb cd bebiirfen. in ben gefepabigten ®e;
meinben bad traurige ©ilb foldjer ©erwuftung ju befeitigen.
©acb ben non ©eamten ber ft. ©mtśbauptmannfcbaft Bnticfau unter
©litroirfung Sacbuerftanbiger tn ben lettten Jagen angeftellten Srhebtingen
bejiffert ficb aUein ber ©efainmtfdjabeit, melcper in ben betroffenen Vanb=
gemeinben entfłanben ift, alfo nodj nngeredtuet ber ooraudfidptlicb noth
bebeutenberen Sdjaben in ber Stabt ©rinimitfepau, auf runb eine balbe
©liliion snarf.
Sei folcper ©otplagc brangte e§ bie Unterjefcpneten, ftdp jtt einetn offenb
lichen 2luftufc urn ntilbe @abcn ju oereinigen, unb bitten fte, aud# anber;
warts £>rt§coinite§ jur Sinfanunluitfl oon Sethagen fur Binberung jcneS
GlenbS ju bilben.
©owobl bie Unterjeicpneten felbft, al§ bie ^auptfaffen ber ftgl. ©mtds
Oauptmannfdjaft Broicfau unb ber ©tabtrdttje ju Broicfau unb Srimmitfcbau
ftnb jur 2lnnabme oon ©eitragen bereit.
Brticfan unb Grintinitfrfjati, ben 26. ©lai 1889.

&entriil $iilfóconiite fiir bie 2Baffcrbef^dbigten
im 3Xulbetv unb ^Jkifcentbale.
ftreiSbauptmann (freiberr bon $anfen. BaiibgeritptSprafibent bon
©langulbt. Dberbiirgermeifter Streit. 3uftijratb ©iefttcr. (Supers
intenbent 9Wet»er=3ttMttau. Sommerjienratf) ftiirjel. (Stabtuerorbnetens
©orfteber ©tbrectjt Griiniuitfctjau. (©uperintenbent Dr. ©irftter.
DberamtSricpter SBiito <= ©Bcrbau. ©ittcrgutS s ©efifeer ©htiumert:
ffartpanfe. ©ittergntSs unb ^abrifbefitier Sugcu ®fd)e=6bcinnit?.
©ittergutobefiper ^nger = ffiablenj. ©ittergutsinfpector ^dtveritt.
©aftor $freiftig=ganterbarf). ©cmeinbcporftanb SBancr ycitelSttaiu.
©ittergutdbefitter (ttriifjer.
©emeinbeoorftanb
©feifer.
©aftor
3f«i)oututlcr = Wlofct. ©iftergutsbefttjer 'Heubne. @emcinbeporftaitb
ftiefjting = Cbcvrotbettbarp. gabrifbefitjer (Baumgarten. [Jabrifs
befiper Sarfert. ©emeinbeoorftanb (Breitner 2Vaplen.
StmtSpauptmann von tBofe=3wi(fau,
I- ©orfifcenber.
©flrgermeifter Dr. (flruttbig SvintHtitfttjan,
II. ©orfipenber.

Herzlichen Dank

fur die uberaus zahlreichen
Beweise inniger Theilnahme
bei dem Hinscheiden unserer
guten Mutter, verw. Frau
Caroline Wiedermann,
geb. Siissmann.
Breslau, den 4. Jnni 1889.
Die trauernden Hinterbliebenen.

Dietrich Epping,
Elisabeth Epping, geb. Becker,
N euvermShlte.
Breelau, den 1. Juni 1889.

I

|
|

Hugo Fiirst,
Anna Fiirst,

[8394]

i--------- TssTsaor-fl------ rr~x--------- ffig)
iBevfpdtet.
®er ©rebiger unb Cebrer

R

£. SdjuiNer

geb. Hirschfeld,
Vermkhlte.

in ©ernftabt, rotlcper mebrere 3abte
bcm unteijeidiitetcn ©orftanbe ait;
1'
Berlin, im Juni 1889.
i gdjort hat, ift am 29. ©lai feiuen
Briickenstr. 6.
[8402] j Seibert erlegen. Sein Slttbeufen wirb
un§ fo rote alien fWitglicbern be§
©erein§ tfreuer bleiben.
[8408]
4>eute wurbe un§ unfer am 18. ©lai
©reSlau,
ben
4.
Suni
1889.
geborner ®rid) burd; ben Sob ertt=
rtffen.
[2922]
S>er iBorftanb
SEoft O®., ben 1. 3fimt 1889.
ber Itnter^ii^uiigoraffe
2lmtgrid;ter Spirirfjbcrg
its SUereittB ifr. Ucljicr tn
unb grail
Stfrlcficn unb 23ofen.
©Inrgarctfie. geb. tSreflbner.
f

Gestem Abend verschied nach liingeren schweren Leiden
unsere geliebte Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester und
Tante
[8391]

fcan panltnt (Ephraim, geb. ®rabenwi§,
im 72. Lebensjahre.
Um stille Theilnahme bitten

eise-Bucher,
Keise-Hni-tcn,
K»i*Hb(icl.er

in bester Auswahl.

Depot tier Generalstabskarten und Messtischblatter.

Die llinterbliebenen.

Umstands-Corsets

USax Vessel,

A. Franz, Carlsstr. 8
’

ttnuherfcoffen bittig!

Stadttheater.

SJlobcIjtojfc, ^arbintn, Jtoriiertn,
g^aiiclenguc--Sweden, gaiifcrfłoffe, Sinolcnm,
9te|le, aHSreidheiii)
fnr SoMa-Sejiigt,[7847]
w fpottbilligen ©reifen.

Korte & Co.,
gFBing 45,1. Etage,
W Teppiche
unverandert nur

in alien Genres, abgepasst und in
Rollen zum Zimmerbclag,
2]
neueste Farbenstellungen, §

liUuferstoffe

ftikko!
9leneftcr ®arten= unb
Stranbfdjirm,
D6<bft ortginell,
etiief 5 ©If.

1H. Gerstel
^oflicferant.

In reichhaltigster Auswahl
zu enorm billigen Preisen.
Alle Neuheiten Bind angelangt.

Korte
& Co.,
Tepplohfabrlk-Lager,

eathfifetje

Julius Aber,
9ting 51, erfte Gtaqe.

fwlourtn fiir fxrrcn unb Samtn, *

ba§ Weuefte, ba§ (feiufte, baś ©illigfte unb ba§ ©efte, von 6—16 ©lf^
gauje ©erviiefen von 15—25 ©If., cgal, ob bloub, fdjtvarj obtr weife,’
empfie&lt Alwin Fischer,©ifdjofftrafet 3, Specialgefcbaft furfeinftc^aaifacben® egenftanbe au3 unferem ©efebaft werben nut bonoiirt, wenn aucp nidit ber
geringffe £abel obwaltet, baber bitten wir evft in eiuigen ©do^cn 3al)luttg.

[6699]

Tischfieckcn.
Waclistnclilaiirer

[6568]

WoUmflnren-JIanwfflrtur

!! SSillige SJerfaufSwodje I!

Emptiest

Albert Fuchs,

Breslau. ESiny; 45. 1. Ft.
[6698]

SJiHige

Herr Stanislaus Arendt
8eit Michaelis 1882 hat der Verstorbene dem hiesigen Gym

Sagan, den 3. Juni 1889.

?

ITapeten-f
» Offerte.

nasium als Lehrer angehort. Durch Lehrgeschick und Thatkraft ausgezeichnet, widmete er sich in gesnnden Tagen mit
unermiidlichem Eifer der Ausbildung und Forderung seiner
Schuler. Nachdem er Mitte November 1888 der unterrichtlichen ‘
Thatigkeit durch Krankheit entzogen worden war, war er ungeachtet des schweren Korperleidens, das ihn heimsuchte, noch
weiter wissenschaftlich im Interesse unserer Anstalt thatig.
Was er zu ihrem Wohle gewirkt, wird unvergessen bleiben.

i

? c. 50000 Stetten f
e ber verfebkbenften <Sorten
■3 Sapetcn, wobei ©artien
S bi§ ju 50 ©ollcn (fiir jwei
S. grofje Bimmer auSrcidjenb)
« ftcllcn von beut, febr be;
■5 beutenb unter ęfabrit;
» preiS, jum Sht§verfauf.

[6682]

Das tehrercollegium
des KGniglichen katholischen Gymnasiums.

”
|

«
H.
—

j»H. Merm Nachflgr. <
a Ackermann & Co., f
9iing 57.

»r. Hleberdtns,

9ting57. ?

\Fjbrikat®

Die zahlreichen Beweise der Liebe, Freundschaft und Achtung,
die unserem verewigten Vater, dem Prediger und Lehrer

Ł. Schindler,
wahrend seiner langen Leidenszeit und bei seiner Beerdignng
gezollt wurden, waren uns bei unserem schweren Verluste
wohlthuend, und erlauben wir uns hierfur unseren tiefgefuhlten
Dank abzustatten.
x,
[6678]
Bernstadt, den 3. Juni 1889.

Laura Freund, geb. Schindler,
Felix Schindler.

49. ®djroeibnifjer strafe 49.

str.nfl fe.isn

iDoh hewte ab befinben ft® metite ®ef*aft8raume

[2858]

<?orrenftvafie 7, I. sX

?Vabrtf=9tiel»erlage
BreSl aueStmitgcrpl afcl.
Xvicot-SaiUeK u. ©foufen,
Svicotlttcibcbeit u.2l:ijiige,
XricoMDldtttel n. Satfdjcn.

Unterjenge in febcr ®tofte,
SUftent Jager & Lahmann,
I HnterrBcfc, Gorfctfdjoner, K
^ttittnpfc,®ortcn,.f»aiibfcf)itbc.^

SSentJeit B®o

17

♦
Sim beutigen ©age babe idb 8a5 SMnMfW
♦ in ndcbfter ©abe ber ©abnbófe gelcgene
I2851)

f

SMnfcoMótel

T
X
♦
X
e
♦
t
X

fiiuflidi ubernommen.
3<b empfeble meine gut efngeridjteten (ftembonjimmer ben
geebrten $erren ©eifenben, foroie meine fReftaitrationSlocale ju
geneigtem ©efudj. ©urd; eine vorjfiglicbe ftiidje unb nur gute ®t-traufe, folibe ©retfe unb prompte ©ebienung boffe id) bie micb be;
ebrenben wertben ®afte in jeber ^inftebt jufrieben ju ftetlen.
®eutlje»i ©®.. ben I- 3uni 1889.
^ofba^tungSvoU

I

£ofl,

zu

Director.

:

Ecke
Dorotheenstr.

II. Scboltz,
Buchhandlung in Breslau,

Qestern Abend lii/4 uhr verschied nach langen und schweren
eiden im Alter von 49 Jahi-en der KOnigliche Gymnasiallehrer

dem Zwecke vollkommen ent-

tnif elaatischer Leibbinde etc*, ar Meh vidfach begataehtet unrf beetem empfohlea, halle ich vorralhig tmd fertile nach
Maaee m behanat exactester Aiufuhrmg.
(6228]

Neue Schweidnitzerstrasse'l,
Eing.SchweidnitzerStadtgraben.

per Meter von 40 Pf. an,

Herford, Breslau, den 4. Juni 1889.
Die Beerdigung findet Donnerstag, Nachmittag um ’/s® Uhr,
von der Leichenhalle des israelitischen Friedhofes in Breslau
aus statt.

Meme selbstgefertifften,
eprechenden

Courabuelier,
Rehehandhiirlier
in grosster Auswahl,
KelKeahonneineiits
zu den giinstigsten Bedingungen
bei
[6668]

JI. Schuster.

J. Wartenbcrg,
®ct)iir]en. unb ©Bafctje^Sabtil,
(Brcdlan.

<Tsaesssas8SMe»3BanauMSKSKawtHSBKzmrKo®^^™»sesHS

Herren- und DamenPelz-Gegenst&nde,
tvie and? SBofffa^en (n?enn biefetben audj niĄt
bei mir getauft finb) werben jum 5lufben)Qt)ren
unter ©arantie gegen Reiter* unb SJiottenjdjaben
gegen gertnge SJerguttgung angenomtnen.
(034]
©tei^jeitig erfu^e id), beS fy&teren grofjen »n^
brange§ wegen, Reparaturen mid yiodernisirungen alter ^el^®egenftanbe redjtjeitig
aufjugeben. £)ie (Sonfervirung^Qkgenftdnbe werben
auf SBuitfd) burd) mein i£erfonal abge^olt.

M. Boden, Mn^nmneiffcr.
Slur King Sir. 38, Slur King Kt. 38.

Lobe-Theater.

«DJittix>od>, ben 5. 3uni.
ftunfteS
®aitfpiel bed $errn Tirectors
©mil TbomaS mit bent ®c=
fammtperfonal bed (SentraltbeaterS
in 'Berlin, unter perfbnltdjer £et=
tung bed (Soinponiften„Seutc
toon $eute." _______ [6690]

IV. RSartrag
fiber bie „Slaffifcr ber Sfcrifteit"
im Sruberfaal (Bormerfbftrafee 28).
Śumnerdtag, ben 6. 3uni, 8 Ufjr
9Ibbd.,punftliĄ,uon Rafter W.Becker.
©intritt fret. ŚoUecte fur bas $ofpij
in 3obanni§bab. Marten fur referoirte
Bliifce
bet £anbe§ = Bauinfpector
Cutter, Mleranberftr. 36, I. [6691]

ter NtSjJMst MV!- iiitcriiifciilf
aRaftblnritmarft jn SBrtSta

I ^ehauOeBnnn ber ®eelon>cu

Breslaoer Concertos
Gartenstrasse 16.

Donnerstag, d. 6., u. Freitag, d. 7. Junl

flnbet ant

GraefAnss(elhiiiff.

Llebieh’s Etablissement

Grosser

Concert
Stabtt^atcr=SaptHt

Sommernachtshall.

Geoffnet von 9—9 Uhr Abends,
von 7—9 Uhr Abends Reflectorbeleuchtung.
[6669]

Alles N&here die Placate.

Entróe 50 Pf.

toon bet gefammtenl)iefigeit

H.aud Saro
Berlin.
[6649]
Tfiglldb abmecbfelnbed unb ge=
nulled Brogramtn.

Suttee 30 'Of- obet ein
TunenbbiHet.
Mufang *’/< WSttbc gegeu 11 H&r.
Tonnerdtag, ben 6. c.:
3uternatioualer SOluftfabenb

Boilauflgt tlnjeige.

Liebich’s Śtabliffement.
Wlorgeu
Tonnerdtag, ben 6. guni e.:
fgrofjcr
[6688]

©ommernatpW’

tlnfang 10>/» Uhr.
Słd^eteo bie 2lnfrt)lag8jcttel
unb bie morgigen Seituufid;
Snferate.

Victoria-Theater.
Simmenaaer Garten.
Tirection: C. Pleininger.

^umoriftifdje Dorpellung.
Jluftr. d. Umfa, Reqerfomifer.
Heyden, Biese, Tauer, SefangS-Romifcr u. jpumoriften. Emmy
Lewandowsky, Kramer, Meingold, ®oftflm:®oubretten. Ogda,
(Sibedjśbame, unb ber 5J3offen=
Bcmt.-.®efeUfcf)aft (13 Tamen,
7 £jerren). SBef. ju bemerfen:
„Sie Stout in berftlemme."
2Infang 8 Ubr. ©ntree 60 Bf-

®ro§e SSorfteUung
mit

[6695]

^SommcrnacftUball.
Zeltgarten.

f>eute: (Proles
TOitar Concert

non ber gefanunten (SapeHe
(40 ffliann)
bed ®ren.:fRegtd. „flronprinj
griebrid) BBtlbeltn" JRr. 11,
(' (weHmeifter fierr Relndel.
9fnfattg 7V2 Ubrftntree im ®arten 10 Bt.
im ®aa! 20 Bf- [6689]

extern emit,

^djlcftfdjer

Ttndtag, ben 11. guni, 'Jlarttmittagd 3 llbr,
ftnben auf ber SRennbabn bet Scbeitnig bte f?riibiabr§:SReitnen ftatt:
I. ©etfudjd = Sienncn.
II. Bauern ■■ fRenncn.
III. Steeple-Chase.
IV. ®erfaufd=Steeple-Chase. V. fRcnnen unt ben filbetnen Ccbilb.
Breife ber SĘliiije: 1 Passe partout 6 SJJarf,
1 ©attelplab 3 IRarf, 1 Eogcnplab 4 IRarf, I. Tribune 3 SDlarf,
II. Tribune 2 SUtarf, 1 Barterreplafc 1 SVtarf, 1 Sitngplab 50 BfMlle Billets finb fir(»tbar ju tragett.
2luf bent Sattelplahe ift ein Totalifator erridjtet- Ter Butritt jum
Totalifator ift nur fDlitgliebern bed Srfjlefifcben ^erremfRettersBereind,
fowie 3nb<tbern pan Passe partouts, (Sattelpla^ unb PogenbiUetd gegen
ein befonberd ju entrtrfjtcnbed (Sintrittdgelb con 3 3Jlart geftattet. Ter
niebrigfte ©infafc ift 10 3R. — (Squtpagen, roeldje auf ben Bennplab felbft
fabren rooUen, fjaben ein fflagenbiUet ju 10 HR. ju lofen. Tie ©quipagen
ber Bereindmitglietoer fabren frei ein. Tie 3nfaffen muffen aber ent;
roeber Błitgliebdfarten ober Passe partouts, bie Tamen bagegeit Sogen;
biHetd baben.
[2734]
®er Bercind Borftanb.

Kin ladling;
sum Besuche dee

[6566]

Grossen Panorama
Breslau,
Gartenstrasse No. 26|27.

Panorama von Constantinopel mit dem goldenen Horn.
Frauenleben im Orient.
Diorama: Leichenbegangniss Kaiser Wilhelm I.

Entree 1 Mk., Kinder 50 Pf.,
in den Vorverkaufsstellen 75 Pf.
Billets an Vereine in Blocks zu 50 Stck. zu halben Preisen im Bureau.

ab Bredlau 8. 3tmi, SDlittagd, jum (Sentral-.ttar|mtben,©b.41ngarn,
Befucb bed roeltberiibmten Saljberg; ab Bredlau com 10.3uni allc lOTage.
SRetfcbauer 7—8 Tage.
meites, bad in alien Tbeilen pvadjtII. RI. 1R. 165, III. Rl. m. 140
doU erleudjtet unb toofelbft Concert,
Ban, f?euertvctf, ©óllcnfaljrt sc. tour u. retour, Silled tnbegr. ercl- ®e;
tranf- 3m SlnfcftliiB bieranbieTouren
ftattfinbet. Brei§ “6 Bredlau
II. RI. 9W. 38, HI. R[. 3N. 30 Dunajecfahrt 2 Tage 25 anarf,
einfdjl. freicr Beficbtigungen,
Budapest 4 Tage 65 9Rarf.
©ntreed tc. aud? fitr bad Bergroerf x.,
ab Brieg, ©ppeln, Rofel, SlcitoiS, Tie Tour Bubapeftfann aućb ab Bred;
roerben.
RattotDii,9Rpdlou)ifcx.K.lautBrofpect lau,
.uu, guvud
8...u^ via
•— 5Bien gefa^ren
--------------Silk (Sinjeltourenfonnen aid eine jufammenbangenbefReife audgefubrt werben.
2Iudfiibrlicbe Brofpecte foftenfret. 91nntelbungen redjtjeitig erbeten-

B. Bartsch,
bieifebutcau, 9lcnc TaMtcnftr. [6701]
10, I.
3lnnabmefteHe ffir combinirbare BunbreifebiUetd.
J. O. O. F. Morse
81/, U. V.

3n Solge meiner Sulafiung jur
d. 5. VI.
[8417] 9icd)tdanw<iltfctjaft bet betn 8anb=
geridjt 'Berlin I babe tcb tnetnen
ffiobnftb in Berlin flenommen.
Blein Bureau befinbet fid)
banctftra^e 8łr. 38.
[2920]

$otd jut guten gaune
Niudorf-Svaise 35/
[66931

$ente 'JRittwod), ben
5. gnni ct.:

Conceit
non ber ©redlauet ©onrett;
(Sapclfe unter fieitung ibred
Tirigenten, bed Ronigl. SIRufitTirectord unb 5J3 tof eff ore $errn

[ Ludwig v. Brenner,
unb ber Xiroler 'Jlatioual:
u.€oncert-e<ingetgefeUfdmft

„fjiiiteruj(Ul)ner“
mit iprem 13jabrigen gitber-.
cirtuofen 21 (win.
9lnfang 7 Ubr.
Sntree 50 Bf- ober 1 Tuftenbi
bidet. Rinber 10 Bf3m Boroerfauf 30 Bf-

Paul Scholtz’s
Tanjtrdnjiben.

$eut, Blittrootb, ben 5. 3uni 1889;

9lnfang prdtid 8 Ubr. <£nbe 1 llbr.
©ntree: £mren 50 Bf-» B>amen 35 BL

SlfingftlKeife

.)ittfin=.Kfl|ii’nliaqfn

ftotel mm ®teri

Adolf Aronson,

3ftcd)t$anwalt bet bcm
ganbgendrt Berlin I.

Ich habe meine Thatigkeit wieder
Eufgenommen.
[2885]

Dr. 0. Janicke,

Borjiiglicbe "S' — ©olibc Breife. i
.VauSbiener am Babnbpf.
Ohlauer Stadtgraben Nr. 23. *
[2675]
H. Seiffert.
---------------------- ------------------------ -

@in

inngrr Wrjt

Pianoforte-

„Titania^,
Xiemke.

Breslau, Kupferschmiedestrasee 44.1

Gewerbe_ u. Industrie
_ ■■

Vom ]
15. fils31 ..

j

b|#
Handels > Aussteilung
October Kunst * AusstolBung
1889 Gartenbau-Aussie fllung

Bad Homburg

Maschinenmarkt

Franzdsische und Deutsche Miihlsteine
Beste Miihl- und Messerpicken,

SBabn III. Gtnffe u. „Titania" ®«fplab
an. i7,io.

9(ufeerbem roerben bafelbfl
gSF" 'Jinnbreifc.Billetd
ju eimafeigten ^Steffen audgegeben.

empf ■ fid) u. erb.£)ff.subZ.2Ol Sredl-3.

Neu.

Neu.

| Maschinen hir Griesputzerei und

Getreldcreinigung, Magnet - Apparate,
Walzenstiihle, Trieure, Miillerei-Artikel,
Schweizer Seidengaze von Dufour & Co.

Neumann & Scholtz,
Pabrlk lranz6slsoher OShblstelne und Hhllerei-Artlkel.

Breslau, Claasseustrasse 18.

Fiir Tanzlokale.

I

Auf dem Breslauer
Maschinenmarkt

Grossartlge Erflndnng.

, 3aub«=S,“’
Daimonion

v Bepit: n. ©djerjj
und jur J8416]
, fad)cn
beften
Unterbaltung f. ®ro§
u. Ricin, j. B.Bauberj
zu haben
in der
faften,8icbe§teffeln,
SBunberflafcbcn,
Tamenfdjretf, Selbfh
Schweidnitzerstr.
31,1.
pbotograpb
:c. Etg.
1000
_____
Wummern, 25 Bf- an.
2UIed m- 2Inlcitung; ^Jteidliften
20Bf-, bci Bcftellung boppelt nergutet.
A_____________ ©blancrftr. 73,
AzIWilCj
1. ©tage.

Piano Melodico

Perm.lnd.-Ausstelluiig,

3U eleflantcn $errenbofen
StCUC U. Mnjiiaen, 9lefte 3u

Breslau.

fur

alls Zwecke in Thktigkelt

FABRIK

Specialitat

filr

WasserleitosiirsCtegenstiiude,

von

Pumpenund Metallgiesserei.

Otirgerw erd er
an den IŁasernen «e.

Rnabcu=2lnjugcn, ©Ifoffer gatinr.
ju Bloufen u. Rleibern,©attune, @arb.,
Banbr.,prad)tu.<Strumpfeu.l00a.2lrt.
fpottb-a. ®eio.n.M(bred)tdftr.43,l.

SSertretung

bideret IIu^o FrledlAniler,
®d)miebebrii<fe 55,J. gprccbftvon 12—1 Ubr aufjer Sonntag?.
fjilr gut fituirte SBittroer u. dltere
.fierren babe
0“t« Bartien an ber
_
$anb.
____________________ [8155]

triige sub D. Y. 140 an bie ®rpeb. ©riftenj in etner ©arnifondftabt
ber Bredl. 8tg. erbeten.
[6677]
®<blefiend, niiinfcbt fid) ju »erbet=
rattjen unb fnd)t eine SebenBge:
fiibrtin, roetćbe neb. guten ©batatterj
ftiit
[7986]
eigenfeftaften cine baare SRitgift oon
10—12 000 SRart befifct.
[8375]
©ffert. nebft Bbotograpbien an bie
<aprecbftunb.tagl.ll—1,3—4,
Srpcbition ber Bredlauer gtg. unter
| Oschatz, BorroerfSftr. 16, part.

I Sanbwurmttault

fl. A. 7 eerUauendcoU tu fenbin.

[8226]

•
Stttetcffeitten emtofeW
LcJ’on„mir erfunbene, toatentirte,
totclfad) pramiirte, won ®t. ©tcrUena
•cm fterttt Wiuiftcr fiir t'anbnnrtlp
Khnft tc. empfoblene

fRcelk ^eirat^partien

$WtnF her ®trid)Uftrien

ATENTE

AUSSTEŁ1SIG

®apt. G.
spinfahrt:
non Berlin ©onnabenb, 8. 3uni,
Wirki.me Brannenkur b.i alien Haren- n. Unterlelbsleldsn (Leber, MU«,
6 Ujbr 'JRorgend ober 8,20 Borm.,
Oelb.ucht, Oioht.) Mineral-, Bool-, Klefernadel-, und moer-Bader
con Stettin ©onnabenb, 8. 3uni,
Znhalatlonen fur Hala- nnd Bruatleldende Holkenkur. Heiiayno.
PJz Ubr 'Jlacbm.
In.titut (Elektrolher.pie, M..iage ) K»ltwa..er-Heil.n.i«Uen ŁuftkUrOrt
•raten Banrea fflr Wervenleidende end Beoonvaleaeenten. El eg
Mnlnnft:
Kurban, mil Park, Vor.ugl, Orehe»«er,_Tbe»«er;_Reunion»;_Illumin.tioneB etc,
in Ropenbagen Sonntag, 9. 3tmi,
5 Ubr Biorgendl&iiulgiiehe” Soolbad Koeaen in Thuringen.
Sliictf ahrt:
Salson vom I. Mai bis Ende September.
non Ropenbagen HRontag, 10. 3uni,
Altrenommirtes Soolbad mit vorzilglichen Einrichtungen: elegante
obet Tonnevdtag, 13. 3uni< 2 U&r
Badeanstalten, neu erbaute Inhalatorien, neue Trinkhalle, elektrische
9ta<bmBeleuchtung etc.
[035]
Bnfunft:
Ausfuhrliche Prospecte dnreh die KBnlgllche Bade-Direction.
in Berlin Tindtag, 11- 3«nt, ober
Freitag, 14. 3uni, 11,06 Borm.
£>in unb 'Jłctour Billetd
Pramiirt
Zum
Prkmiirt
(30 Tage giltig)
oerfauft bie BiHetfaffe am Stettiner
Gr. PreisSilberne I
Babnbof in Berlin am 6. u. 7. 3uni
Medaille.
stelion wir aus:
Medaille.
SRadbmittagd 3 bid 5 Ubr unb am
8. 3uni Btorgend nor Slbgang bed
Ruged.
[2837]
filr die verschiedensten Mahlzwecke,
Babn II. (Slaffe u. „Titania" I. ©ajiite
1R. 32,20.
Sabnlll. Slaffcu. „Titania" II. ©aifite
3R. 20,10.

Cfferten unter
empflehlt ihre Pianinos in neu- H. 138 an bte (g^cbitton ber
kreuzsaitiger Eisenconstr.,- hochster
Bredlauer Bettung._______
Tonfiille und fester Stimmung zu
Fabrikpreisen. Versand frei, mehrwOch. Probe gegen Baar od. Raten
von 15 Mk. monatl. an. Preisver- iibernimmt ein 2lffeffor bie Bertre=
©in jungcr Raufmann, 26 Satire
zeichniss franco.
[036] tung eined 3łecht8anwaltd. Sln= alt, Sfraelit, in geficberter, outer

Marken-, Musterschutz i. all. Landem
bosorgt prompt und korrekt, Rath
in Patentangelegenheiten ertheiltj

W A MD-TTD fl ttxsss!
OBlIs U Itassi-

fud)t Bldt? 8»r 9lieberlnffung,
in jub- Somilien oermiftclt ftreng
wurbe and)
[6671]

Fabrlk Ł. Herrmann »V Co.,
iiberneljnten.
Berlin, Nene Promenade 5,

■ -ra| iMirr

oermittelft ©ifenbabn nacb Stettin
unb non ba mit bcm elegant eingeridłteten A. I. Boftbampfer

in etettin.
^eleaen^itśM^ta

Wieliczka llohe Tatra,

empfieblt fid) ffir filrjeren unb Idn=
geren Slufentbalt.
J. Weisa.

unb

(Billet 2 Mai giiltig.)

Rud. Christ. Gribel
na<&

Hill 11|

t Treppe.

Schlnss 8. Jimi.

FBMfeUM

Kaiser Wilhelm-Str. 20.

Zwin<erplatz 2,

I—BaMMIMlMIIHII—m II

[6023]

[0151]

unter fieitung bed
Rbniglicfren Wiunfbirectord

t»»)

7. unb 8. ^.mi

a,
3cbe§ 5ae aus meiner
jjabrif ift mit oben=
ftebenber ©dmfcmarte
oerfeben.

flache $0l$cement’
Ś3ebad)uitgSuffrage bierauf bitte icb birect bierbtv

8iliaiStt«lau,T«utn!!ititftr.6ó

gelaugen ju laffen.
Blit Roftenanfdblagen unb Iniettungen flebe i<b gem ju Tfenften.
Jnrfchberg in Sdjlefien.
M
w [2794]

Carl Samuel Blaeusler,
Rdnigl. ^oftteferaut.

Muf bem biesiiibiigeii WaJdbinettsWłartt aW fUSfteUev nid)t
vevtreten.

®ifcnbał)tt ©ircctiottdbcjirf CctHit.

Waaren-Eiukanfs-Verein
zu GOrlitz.

Bwcd unfereS im Sabre 1861 begriinbeten ifiereinS ift laut Statut bte BeaehafiTung von
’•“'•ertólaehw.O."alltki unb 2tbflabe berfdben an bad
‘Hubhtum ju btlltgftcn Oretfen. ©eit Sabren verfenben wir

Material- mMolonialwaoren, Canbeaprobnrte, Delicate gen,
weine unb Sniritnofeu, ®abak unb Cigarreu

unb verfebiebene anbere 2lrtifel

T

in hochfeiner Qunlitat
zn anerkannt biliigsten Freisen.
2IuS alien ©beilen ©cutfcblanbs geben unS Sluftrage ju unb jablreidje 2InetfcnnungSfcbreiben fprecfcen
uns bte voile Bufriebcnbcit mit bem SlusfaU unfercr Senbungen auS. 3m lenten Sabre belief fid)
unfer Umfafc in SBaarcn auf ca. 4>/s Millionen Marf.
SluSfubrlicbe il«aaren= unb t’rctdvcrjctdnuffe werben gem uberfanbt. ®ir bitten, unfere
©reife mit ben qBreifen ber ©oncutrciij ju vergletdjen, unb ber 93ortbeil beS SejugeS oon unS wirb
Sebcm erfennbar fein. ©ie IranSportfpefen werben verminbert, wenn mebrere Samilien gemeinfame
Senbungen fomnten laffen. _
,
Haut ©reiSvcrjcicbniB foltetjefct 1 Pfund netto: ©odtfeiner SaVa Safel-NciS 25 ®f.,
feiner SafelrciS 15 M, nWnbifCbe ©aptoca 32 ®f., gcfdidltc 9licfencrbfen 14 ®f., beftc flrafte
Sinfen 23 ®f., HBcijcitgrted 16 ©f, Monbamin (MaiSmebl) 40 ®f., feinfte amcrit. 9iittfldpfcl
33 lĘfennigc,
-J'"}0 ®leme=3lofttteii 21 ®f., fcinc ®anillei(£hoco(abe 100 ®f., fteiflcnfaffcc
50 '-Bfetinige, la.JBlotarbfdte
fur fttonlcud)tcr 56 gjf., befte ©algtcrnfcifc 28 ®f.,
©tantcnbutflcr Sctfc 24. gif., pnllicrtftttcr ®otar 40 93f
’
B
[2918]
KnlTee, rob unb gebrannt, fowie Kucker nt billiaften TanrSnrriUn

Q
JI .

1 Ufunbbofe ®abfci®acao 240 $f.
1 ©ofc conbcnfirtc Srtjwcijcr Sllpcnmilef) 55 ®f.
1 ®funb gtebtgd ober ftctnmcridjd Śćlcifdicrttact 710 ®f
1 ®funb Sitbamcrifanifd)cd ftlcifdjegtract Gtxt W
-------------OUU ’.[$[.
1
1 ®fmtbbofc
®ftmbbofc fetttifc
fetnfte JpclgolanSer
tpclgolaitbcr Rrottcnpummet
Stottcnlgimtncr 130 5£f.
©f
i/
i/s2 gitcrflafdtc
giterflafdjc lluile
Hulle de vierge (feinftcS ©afelbl) 100 ®f.
’/8
„
feined netted ©afclbl no gjf.
’/, ^lafdjc editor ®cttebictincr 750 $f.
1
ł
$cibfiert Wloitopol 750 5J3f.
v.
Eau de Cologne t>on Soljann ®latia patina, geaeniiber
bem 3nii<S)§pIafc.
125 -Pf.
©f.
1 etiiCf ©eildjcnfcifc 45 ®f., 9lefcbafcifc 35 ?f., SMattbclfeife 12 ®f.

8 i
Cl
X

Xir
J ,

2

tlttfee groftes Sigavrenlagee

A
DOn 20 bt§ 300
»ro Saufenb. Sm lefetenSafere betrug unfer Umfafc
W
pro ©tW geben wir fcfeon einc auS gutem uberfeeifdjen Sabat
M lingcltcute ®’fl“rre; fur 4,
unb 5 qjf. pro Stiict reinc SumatraitJcliri'Brafii.
Mcbfeaber von bunflen fraftigen Savannas empfefelcn wir eine grofeere partie vom 1885er
Safergang ju v 'jsf. pro CŁtud.
Śluftrdge finb ju abreffiren:

An den Waaren-Elnkanfs-Verein zu Gdrlltz

ober — wenn ber fffiofenort beS 93eftellcr§ e§ vortfeeilfeafter erfcpcinen Idfet —

An die Verkaufsstelle des Górlltzer WaarenEiniiaufs-Vereins
ju Frankfurt a. <1. Oder, ©betRtafte 20.
3m fiaufe beS Sommers geben wir bie 8orm ber ©enoffenfefeaft auf, fo bafj audj nacb bem
1. October b. 3- aUe 2Iuftrdge beftenS auśgefiifert werben fonnen. 'VG

Bei ber SreSlau=SBrieger SurftentbumSiHanbfcbaft beginnt ber bteSi
labrige SobanniSiSurftentbumStag am 18. 3utti c.
Bur ©iujablung ber ©fanbbriefSi unb ©arlcbnSjinfen, wobei nur
banfntaftiged ©elb unb BmSfuponS bet Sdjlcfifdjen Hanbfdjaft am
genommen werben fonnen, unb bte wodjentage bis jum 24. Suni, jebod)
mit Mudfdjlnf? bed 20. 3tttti ct., von BormittagS 9 bis 3iacf)mittagS
3 llbr beftimmt.
2ln IcHtgcbacfjtcm ©age Hcibt bie fiaffc wegen bet ftattfinbeiv
bc« ^tVyittab mtb Raffenrettifiott gcfdjloffcn.
Tic ©utloinng bet Biudtupond erfolgt am

25.

29. 3imi cr. bon SBormittagd 9 bid Wlittagd 1 Ufjr.

©ie BinStuponS finb ju verjeidjnen.
formulate Ijierju werben in ber Saffe verabfolgt.
SBreSlau, am 20. Mai 1889.

[6494]

23re$lau=23rieger ^urftentl)Utti8=2anbfd)ftft
_

___________________E. von Elerea.__________________________

^napĘf$rtffi^Benif^genoffenf^aft<
Section
Vi.
. 8” b'r ““
ben 26. 3uni’bie[ed 3at)red, Wad)’
5’““® „ mU?r’
®«tt»*iM tn M elt's J&ótel ftattfutbenben
©ectwndiSSerfammlnng beef>ren wit unS fcierburd) bie SRitglieber
ber Section VI ergebenfl einjulaben.
©agedotbttung.
1) ffiefcbaftSberidbt fflr bad Safer 1888.
2) ©ritfung unb Slbnafeme ber 3afercSi3te4nung filr baS Safer 1888.
3) SBafel einer ©omntiffton jur Borptufung ber 3afere§Me(hnung fur

4) RcftfteUung beS 33erwaltung§i®tatd fiir baS Safer 1890.
5) SRcuwafel etnes SBcififcerS unb jweter SteUvertreter beffelben jum
Sd)iebSgeriĄt.
, . . , - r
[6674]
6) Keuwafel eineS S3orftanbS=MiigIiebeS, fowie etneS ©tjafemannes eineS
©elegirten jur ®enoffenfdjaft§i8erfammlung an Steue bed verjogenen
^óniglidbcn Obevberaratb £>errn t>ow MWWIOII*
©arnoroifc, ben 29. Mat 1889.

SBorftattb
Section VI ber ^na»pfd)afts 23cruf§ ®cnojfenfd)aft.
_____________________ Scherbening.

__

. ® n tin1 wV°n 10l> ?rQUVnb «lmftrjiegeln II. Slaffe (MaWnw
format) foU fret SBaggon Berfanbftation ber StaatSbafen vergeben werben.
2Ingcbote ftnb btś ju bent, attf Montag, pen 17. 3«tti b. 3JBormtttagd 11 /2 Upr, tm bteSfeitigen Slmtsgebdubc, ©artenftrafee, am
beraumten Vermin portofret unb verfiegelt mit ber 2Iu/fthrift: „Slngcbot
auf
®«‘’Witcrung bed Bttfttbrwcged ®laft»
cinjureidien, roofclbft bie Bebingungen eingefeben werben fonnen, bejivgeqen portofreie ©infenbung von 1 M. verabfolgt werben.
Bufcblagdfrift vier SBoeben.
[6683]
©lafi, ben 29. Mat 1889.
Jtoniglichc @ifenbabn=®att=3nfpcetiott.
jjie Hiefcrung von 700 Xontten Bortlanbi©ement fad frei SEBaggon
Bcrfanbftation ber StaatSbafen vergeben werben.
3Itigcbote finb bis ju bent, auf 3ottnabcttb, ben 15. 3uni b. 3„
snnrmittaad IIV2
>m bteSfeitigen 2lmtSgebaube, ©artenftrafte, am
beraumten ©ermine portofrei unb verfiegelt mit ber 2Iuffcbrtft „Slitgebot
«uf 6ementlicferitng" cinjureidjen, ivofelbft au* bte ©ebtngungen tc.
einaefeben werben fbnnen, bejw- gegen Portofreie ©tnfenbung von 1 M.
verabfolgt werben. Bufcfelagdfnft mer ffioefeen.
[6684]
©laU, ben 29. Mai 1889.
Rbniglictje eifettbaptt=«att=3nfpectiott.

®e>ttber--3)erfonettttig
jw Uflttgfiten

werben gefurfit. ©nrd)f»bruitg
juverlafftg unb ftreng bibcret. —
Sial), fogleict) tint. D. 804 burd)
von SSreSIau (OBerfdjIcf. SBabnboD nacb ^Berlin (Stabtbabn) mit en 'Jiitbolf fflloffe, Berlin SW.
mdfjigten gabrpreifen am HJfingftfonnabenb, ben 8. Suni b. 3-, uber SoblfurtiSommerfelb.
Slbfabrt in SreSlau OS. 23abnbof 12 llf»r 25 Mtn. 3tacf)mittag«,
Slnfunft in Serlin (Stabtbabn) flegen 8*4 Ubr 2lbcttbd.
Bu biefem Buge werben auf aUeit $alteftationcn beffelben, fowie aud)
in ^irfdbberg, ©reiffenberg unb Hauban £jini unb fRiicffabrfarten II. unb
III. Slaffc mit ungefabr 40 procent ©rmdBigung unb 8tdgiger ©iltigfeit
wad) ®er(in Stabtbabn auSgegeben. ©as Sidbcre entbalten bie auf I
ben Stationen einige Xage vorber jum SluSljang fommenben Sefannti bervfcf)aftti<Oer $itj, von uber
1450 Morgen tuobtarronbirtcr
mgebungen.
[6675]
3liid)e, woven 1100 Morgen burdji
BreSlau, im Suni 1889.
weg fleeffibiger 2Ider, 180 Morgen
RbniglinjeS (?ifcnbal)n ®etriebSamt (®re8lan:Sommerfe[b).
vorjuglicbe Miefen, 120 Morgen gut
beftanbfner Haubwalb unb 20 Morgen
©ie SonntagSifPerfonemSonberjuge nacp ©bernigf unb nadj Bobtem Sarpfem unb SoreUenteidje, mit
Strobel werben vom 19. Mai b. 3- ab wdferenb beS SommerS an alien fdwnent Sd)Iofi tm alten $arf unb
Sonntagen, am £>immelfaljrtstage unb am ipfingftmontage nadj folgem Dorneljmen (ŚnoironS, wiinfdje idj s«
bem gaferplan verfeferen:
ocrfaufen. Mergcl anb Xorf=
lager wrbanben. £)ie Hagę ift
Sonberjug
Sonberjug
burd) gute ®if enbabtt: u.(gauffer
von
nach
verbinbung begiinftigt.
$t)poi
Stationen.
©bernigf.
©bernigf.
tbefenverb. get egelt. SreSIau ift von
Bacfemittag.
Bacpmittagber sBaĘnftation in P/s ^ptunben
ju erreidjen.
©er SaufpreiS ift
2«
92
ben Beitverbaltniffen angemeffen.
ab Breslau an
222
847
3wifd»enbdnbler verbeten. Dfferten
©Swife
236
833
unter H. 22 832 an tpaafcnftein u.
Sdjebip
256
SBoglcr, 81.=61., CreSlau, erbeten.
8M
an ©bernigf ab
**
Sonberjug nacp unb von BobtemStrobel
1048 Jim.
Borm. 600 1
ab BreSlau an
‘
*
739
911
Bobten
©rquifttc :$efifcungen in ©rope
7*6
an Strobel ab
J
82 *rn.
von 5000, 2600, 2400 u. 1000 Mórg,
feabe id) jum gunftigften Saufe an
tjabrpreife ab Breslau fur $ini unb SRucffabrt:
$anb.
[6710]
stad) ©Swift II. SI. 0,6 M., III. SI. 0,4 OT.
Alexander lloldt,
s Obernigf II. SI. 1,4 M., HI. SI. 0,8 M.
Sltiflam.
i BobtemStrobel II. SI. 2,3 M., HI. SI. 1,3 MBur Benufcung ber Sonberjiige beredjtigen fur bie $>infal)rt nur
Sonberjugi$abrfarten, fur bie SRuafabrt aud) SonntagSfabrfarten, eiw
facbe £>ini unb JRucffabrtigabrfartcn.
in Mittelfdfiefien, 80 Morgen outer
IRcifegepdcf wirb ju ben Sonberjitgen nidjt abgefertlgt
Boben, burdjgdngig brainirt, Biefe«
BreSIau, ben 11. Mai 1889.
[5751]
beftanb complett, 9Birtfefd)aftSinvem
ftbniglidjed ©ifcitbaljtt iBetriebdamt (®rieg—Siffa).
tarium, barunter gute Mafcpinen, tn
gutem Buftanbe, ©ebaube mafftv,
©ie BabnbofSreftauration ju fRpbnif, mit welcber eine fleine SBobnung 7 Silometer non ber ftreiSftabt unb
verbunben iff, foil vom 1. October 1889 ab anberweit verpaefttet werben. Safen, ©feauffee bis vor ba§ ©efeoft
SebingungSgemdfje 2Ingebote finb bid jum 5. iluguft b. 3., ®or= unb roeiter, ift mit voUftanbiger ©nile
mittagd 11 llpr, an un§ einjufenben. SBcbingungen unb BertragdiSBei eingetretener Umftdnbe wegcn fofort
ftimmungen verabfolgen wir gegen portofreie ©infenbung oon 50 ipf. fur 9000 Jfeafer bei 2000 Sfealer Mm
BufcblagSfrift 3 aBodjen.
[6634] jafelung ju ocrfaufen. 9?afeereS bei
SRatibor, ben 31. Mai 1889.
A.Sci»aerer,®r.=®8aetenberg.
Slbuiglidjed @ifcnbabn=®ctricb8amt.
ft)} eine ffreiftelle in @rofe=^eibau
♦^1 (b. jiinifau, Sr. 9łeumarft) bei
lOerbingnng.
J>ie fiieferitng unb Sertcgung einer eifernen UeberbauiGonftruction filr abfidfetige id) unter gunftigen tBei
baś 2. @leiS auf einer 2Begcunterfitbrung bei ®abnbof Steinfircfie foUen bingungen veranbermtgSfealber ju
Ocrfaufen.
J. Beier.
oergebcn werben.
[6685]
Sebingungen unb 3eidjnung liegen wabrcnb ber ©ienftftunben in
unferem tedjnifdjen 93urcau jur ®infid;t au§, fbnnen audj gegen gebiibreni
freie Sinfenbung von 1 M. von $ier bejogen werben.
9Ingcbote finb perfiegelt, portofrei unb mit ber 2Iuffd)rift „SIngebot ber 'Biiitntng gemmer — norm.
auf Hieferung einer eifernen UeberbauiSonftruction" verfeben, bis jum Sfrjipictt - ju Beterdborf o. 9B.,
SSerbingungStermin am 11. 3uni b. 3., CormittagS 12 Uljr, nad) nabe bei Bapnpof ©leiwife, nt. gr.
fd)bn. Bart, ©obnfes. m. 2 feerrfdjaftL
bier einjuretdien.
| von je 8, u. 2 fletneren 2Bopnungen
BufdilagSfiift 14 lagę.
ju 5 u. 3 B’mmem, Seller, SBoben,
Sleiffe, ben 29. Mai 1889.
Stalli unb UBagemfRdumen nebfł
fiiiniglidje# @ifeitbabn=IBetriebS=®ntt.
©arten butcfe A. Leinveher,
(OtcittHp.
[2921.)

3wangsvcrftcigcrung.
3m 933ege ber SwangSvoUftredung
foil baS tm ©runbbudje von iStieg
®latt 357 auf ben Ślainen beS 33dderi
meiftcrS JlugnftSeller cingetragene,
in SBrieg bclegene ©runbftiicf
am 6. 2luguft 1889,
SBormittagS 9 U^r,
nor bcm unterjeidjneten ©cridjt an
@erid)t§fte[lc, '-Burgftrafje Sir. 19, veri
fteigert werben.
©aS ©runbftitd ift mit — Marl
fReinertrag unb einer $Iad)e von
—, — £>cftar jut ©runbftcuer, mit
1170 Mf. 9luftungSroertb jur @e-bdubefteucr veranlagt. 2luSjug auS
ber Steuerrollc, veglaubigte 9Ib=
fd&rift beS ©runbbudwlatts fonnen
in ber ©cridjtsfdneiberei II beS unten
jeiebneten ©eriebts eingefeben werben.
Side SRealbercdjtigten werben auf-geforbert, bieniebt von felbft auf ben
(Srfteber iibergebenben Slnfprudje,
beren ®orbanbcnfcin ober fectrag
auS bcm ©runbbuebe jur Beit ber
Sintragung beS SSerfteigerungSiiBen
meets niebt bervorging, inSbefonbere
berartige gorberungen von Capital,
Binfen, wieberfebrenben £jebungcn
ober Soften, fpdteftenS im SSerftei-.
rungStermin vor ber Slufforberung
jur Slbgabe von ©eboten anjumelben
unb, falls ber betreibenbe ©Idubiger
wiberfpridjt, bcm @erid)te glaubbaft
ju madjen, tvibrigenfaUS biefelben
bei tjeftfteffung beS geringften ©ebotS
niebt beriidfiebtigt werben unb bei
SBcrtbeilung beS SaufgelbeS gegen
bie berueffiebtigten 2liifprild>e im
Stange juriieftreten.
©iejenigen, wcldje baS (figentbum
beS ©runbftiicfs beanfprueben, werben
aufgeforbert, vor Sdjlub beS Sen
ftctgerungSterminS bie ©infteUung
beSJBerfabrcnS berbeijufiibren, tvibrii
genfalls nacb erfolgtem Bufdjlag baS
Saufgclb tn SBejug auf ben Slnfprud)
an bte Stelle; beS ©runbftiicfs tiitt.
Urtbetl uber bie ©rtbeilung
beS Bufd)lagS wirb
[6686]
am 6. Sluguft 1889,
fBormittagS 12 Uljr,
an ©ericbtSfteUe, IBurgftrafje Sr. 19,
verfunbet werben.
SBrieg, ben 1. 3uni 1889.
ftoniglidjcS 2lmt3=®erid)t II.

Win Btittfrgnt

in

SSreShtn,

®itt £$auergttt

SMKiger Skrfrtuf

unb

Sfougeiber

gcwaljrt

®rcnfńfd>e

Ctppotbefcn-

ilctien'Bauf ju ben gunftigften SBebingungen. Slntrage nimmt entgegen
bie Wencvol'llgcntur tpofdicnftrafjc 35 part. 9—3 libr.
Ortniann.
[0227]

©te Stelle bcs
©irectord
bc« picfigcn ftdbti|djcn 9łeat=
gpmnafiumd tft junt 1. October
b. 3-~ wegcn.. ..........
SintrittS
.. ' beS
' ' [epigi
"ien
SnfeaberS in ein anberweitigcS 2lrmt
Wicher jtt bcfcpcn.
[2919]
2ln ber 2lnftalt bcfteljt ber Stormali
befolbungSiStat, unb mit ber Stelle
ift ein HlnfangSgebalt twn jabrlid)
4500 Marf nebft einem SBofenungSi
gelbjufcbuffe oon fdferlich 540 Marf
verbunben.
Clualificirte ©ewcrber forbern wir
feterburcp auf, Melbungen unter 33eii
fiigung ber Beugniffe unb cineS
HcbenSlaufcSbid sum 20.3ttnib.3>
an unS einjureicpen$alberftabt, ben 29. Mai 1889.
©et Mngiftrat.

®tr SBoBmarft
in ©iiftrow
beginnt in blefem 3afere ant Montag,
ben 34. 3unt, an rocldjem ©age
al3 am £>aupttage baS ganje jum
Berfauf fommenbe Quantum gei
lagert ift.
[0220]
©ttftroW, im gebruar l889Ciirgcrmeifter ttitb 9latp.

2Iuf ein ncuerbautcd C>and=
grunbftiid in bevorjugter Hagę
werben
[2913]

«<; ooo wtt.,

mit 4’/»°/o oerjinślidj, jur
erften Stefie gcfurtjt. Selbfti
reflectanten erfaferen JtdfeereS
sub L. 12 poftlagernb. Rgenten
verbeten.

©in boĄfeinet $ert fudjt burd)
ftiir eine neu in bet ®rovinj eim mid) ein
[2915]
geriebtete gabrif roollenet ftantafie=
Slrtifel u. Stricfwaarcn wirb ein
tiid)tigerS-ad)mann mit Capital alS

Stoeitw

bie

(Capital
bon 10000 Marł

aut s/4 Safer gegen Sdjulbfcpein ober
gefnrfjt.
fC7O31
JBecpfel ttnb entfpredjenbe Brocente.
©efl. Cfferten unter Sch. 141 bei ©fferten unter H. 22 843 an $aafe«=
fbrbert bie ©rpeb. bet ®«Sl. Btfl- ftein w. ©ogier,
©cedlan.

50 000

3R.

jur i.

werben auf eine fefer gfinftig gelegene
©’apicrfabrit tn ber ®rovinj
®ranbcnbtttg jn leipcn gcfudjt.
Bindfttft 5%. geuerfaffe 220000
Mart, ©runbftiicfSwertp 250 000 M.
©fferten nur nom Oelbftbarletber
sub J. fi. 5245 an Oiubolf Moffe,
^Berlin SW., erbeten.
[2923]

40-45000 Mf.

Werben jur 2. Stelle auf ein feteftgeS,
in bcfłer Stabtgegenb gelegetteS
©runbftiict gefiicfit, auf wclcpem nodj
fReubauten auSgefiibrt werben.
©fferten unter M. A. 8 an bie
©rpeb. ber BreSl. Btg.
[8418]

Ohtmdnktt.
©in ©eutfdjer, erfaferener Raufi
manti, wofenfeaft in ®ufarcft, ber
feit 12 Saferen in SRumanien lebt
unb beffen gefdfedftlicpe Berfealtniffe
fennt, fibernimmt bie
[8228]
®crtrctung
leiftungSfiifeiger Sabrifen unb tpanbi
lungSfeiiufer f.Srport nacb SRumanien
u. Smport von bort. SluSgebreitete
Sonnaiffancen in alien gefcfeaftlidjen
Sreifen, befonberS aucp in ben Sretfcn
ber ftarf entwicfelten $olj= unb ®c=
trolciimittbitftrte, ftepern IciftungSi
fafeigen girmen, bie ibnt Bertretung
anvertrauen wollen, etn bebeutenbeS
©efepdft.
©er 33etieffenbe wirb
jroifdfeen bem 1- unb 15. Suni cr. in
©eutfcplanb fein unb ift ifem perfbm
licpe llnterrebung mit ben fterren
Sntereffenten erwiinfcpt.
fReferenjen ftepen jur Berfiigung.
©cfiillige ©fferten finb an £>errn
3.<£vurattt, 5BreSlau,fur»ertbolb
(Sottrant erbeten.________________

3ur gcfl. Seadtfung.
Dłeifefedtel I. 9?., uralteS abf. erfteS
i. Stabt nt- Hanbg., bopp. ©pinna,
ftum, ©arnif., $rov. SBranbenb.,
aHerbefte Hage, foil w. Dtufeefefe. nt.
7000 Ifelr. Mngelb, $ppotfeefen feft,
Umfafe ca. 43 000 M., fefer preisw.
verf. werben. Ueberjeugung beftiitigt
bicfeS.
[6711]
©afelbft rentab. ©ifengiefeerei u.
Mafcfeinenfabrif verfduflicfe.
Alexander lluldt.
fHnflant, 'Borpommern.

®itt $atts
in einem grofeett Sirdjborfe ©berfdjl.,
worin fett Safiren ein Specereb
gefepaft, fowie eine IBacferei betrieben
wurbe, ift balb ju verpacfeten event,
unter gunftigen Sebiitgungen ju
pcrtaufctt. JldfeereS bet [6680]
B. Frledliinder,
©olonoivdta pct fBoffowdla.

©in ftfcon fcit 100 Sabrcit
bctricbcneS
[2916]

^t(crei-', SRateriab
unb Sarbcroaaren=
welcfceS fid) eincr guten ttnb
fcftcn StnnbfcOaft crfreut, in
ber ^auptftrafec einer grbfjeren
SrciSi u. ©arnifonftabt Mitteli
fdjlefienS gelegen, ift wegen
anberweitiger, grbfceren Unter-.
nebmungen per fofort ober
1. 3uli 1889
[2916]

ut Vcrfattfcn.
OBcrfaufSbcbingmtgen fet)v
giinftig.)
2Infragen
unter
H. 22845 an Jpaafenftein Ś
®ogler W.=®. ®reSlau.

Tie

©tnfwl^gfotuv
fut SBtetUau
einer cittgcfiibrten, foliben
8cbcnd= u. llnfan ®erfid)c=
ruitgd ©efeliirt)aft ift anbcr=
weitifl jn befepen. C.ttali=
ficirtc, cautiottdfdpiqc ®c
Werber wollen ipre Cffcrictt
sub K. C. 2499 an fRubolf
Moffe, ©etlitt C., Rbitig-.
ftraftc 56, eiareidjett. [2921]

/Cin feit fiber 20 Safere beftefeenbeS
vL (£oloitial=i9aarcn: tilth Tm
ttiUrttiottd©ludfd)anf ®cfd)dft ift
event, and) mit ©tunbftucf 311 vct=
faufen. ©fferten unt. E. E.-^6 an
bie ©rpeb. ber BreSl. Big- [8333]

gut eingefufert unb rentabel, in einer
grijfjeren Stabt Sdjleftens, ift crb»
fcfeaftSfealber btllig ju verfaufeu.
©fferten erb. s. J. 9 ©rpct ser
SBieSlauer Beitung[839sj

MKMMBMRHBBRRmwMHMimii wi irrmrwrMnMMMBwnr

Frischen Holland. Sussmilch-

©tn tii*tiger
®itt lunger SDlann,
May-KAse,
SMljfllttr
©pec., int 23. SebenSjabre, militairfr.,
hellgrauen feinsten Astrachaner
no* in ©teHimg, fudjt, geftiibt auf
gute Beuguiffeper 1. Suli anberweitig
unb
6orrcfjoiii>tnt,
Els-Caviar,
bauernbed ©ngagemeut.
[8407]
mit bem 2Befen be§ ©ngro§* wie
©efl. ©fferten unter A. 50 poftl.

Reiobelt’s Citronenessenz,
nur aus den Bestandtheilen der frischen Friichte dargestellt,
zeichnet sich durch ein vorziigliches Aroma und einen sehr angenehmen, erfrischenden Geschmack aus und findet im Haushal* und Restaurant die vielseitigste Verwendung (zu
Saucen, Caviar, Austern, Gelćes, Bierkaltschale,
Punsch etc.).
[036]
Ein Theeloffel voll genfigt zur Bereitung eines Glases er«

frlseltender Linionaile.

l/i Fl. 2 Mark, »/2 Fl. 1 Mark.

Felten geriiueh. Łneho,

®etaih®cfcbafte§ gut befannt, fudjt
eine ©telle per 1. Sult cr.
©eff. ©fferten nintmt bie ©rpeb.
ber SreSlauer Big- unter J- D- 10
neue Malta - HartofTelu, entgegen.
[8404]
frische haltbare

feinste neue englische

Matjes-Hering e,
Sicilianer u. Scitello-

Adler-Apothehe, Ring 5®,
sowie in alien anderen Apotheken und grdsseren Delicatesswaaren-Handlungen.

I

empfiehlt von neuen Sendungen

Fur Offlziere, Tonriaten, LogirhKuHer etc.!

fgp

Fur io pfg. 1

[6171]

Slene laucttbicnftrafte 76,
^rutfttfnft gabrit. [8419]

Ich bin befreit 'TR(2
von den lastigen Sommersprossen
durch den taglichen Gebrauch von
Bergmann’s Llltenmiloh-Selfe.
Vorrathig: Sttick 50 Pf. bei S. G.
Schwartz, Ohlauerstr., und Wilh.
Ermler, Schweidnitzerstrasse. [033]

« Dr. Knorr’s Antipyrin

Dr. Spranger’’01" |

Zu haban in alien Apotheken; man verlange ausdrucklich „Dr. Knorr’s Antipyrin.11 Jecie OriginalBiichse tragt den Nameuszug des Erfiuders „Dr. Knorr"
in rothem Druck.

JMageutropfeitSSffi
fDlagcntrampf.wtfgetriebenfcin,
9kr'fd)(eiiititug, SDlngcnfanre, fo;
tvie iiberbaupt bei altcrlei Wlagen=
bcfdjwcvbcn unb ©ttbannng^
ftbrung.
£Ulad)en uiel Slppetit.
©cgen <>nrtlcibigfeit u. $ńntor=
rlioibaltcibcn uortreffticb- Seroirfcn
fdjneU unb fdimerjIoS offncit Seib.
3u baben i. b. SIpotbefcn a 51. 60 ąjf.

®immenWaIer SiidSrttńe®,

Dr. Retau’sSelbsthewahrung.

importirt itrib nu§ bieftger, mebrfadj prfimiirter ©riginal^ectbe,
ftcpt roabrenb be§ 9Jlaf($inenmarftc8 im £jofe be§ Cafe restail<’««*», ©iugang bom ‘Bnlaid^latK, mm ber florbfeite ber
SuSfłettung, jum (Bcrfauf.
[6694]

SBomittiwm JEBiltfcfjan.

Sitter S5ieWrug,
2Im 1.3uni c. roirb unfer bieSjalhiger £ran§;
[6398]

g«nj

^

'

1= u. 2jal)tigtt SJullcu

non ber ©flfrteftf*en, Olbcnburger, $oHanber unb £>olfteiner [Race in
obigem ©aftbofe eintreffen; biefelben finb mit SlbfunftS: unb ff5rung3=
©dictnen oerfeljen, burfen baljer mit SRedjt jum Slnfauf ju BuĄtjroedcn
enipfofden roerbcn.
@lei*jeitig nebmen roir bafclbfł, audj im ©aftbofe „junt Wci^en
SRofj", Sluftrage fur fpdtere Sieferungen auf aUe ©attungen ber obigen
IRactn entgegen unb berecbuen bet reeller Scbienung jcitgemiiBe SJJreifc.

geer in ©ftfrieSlnnb,

K. C. Rfist Sohns.

Schiffsbrot
zur halted Sehaale,
Pumpernickel
zur snueren MiSeli,
Frnchts&fte,
Gelees a.
Marmeladen,
hochi’eine
JUger-Heringe,
RL-Kartoffeln,

bub qjfb. gcbr. qJreangerStnffce,
4Jcrl=®lcIange............ $fb. 1,60 HR.
Śeinfte5£Bicn.3nifd)Uug, « 1,60 s
s Starlbbnber «
s 1,70 «
tBcrbWotfa ...1,80
©ctreibe-Kaffee............... s 14 fpf.

3’1

!

bos ?Pfb. bcft. meifj. Sarin.
93oijU0l. 93rc3l. Storn, 30/32 %,
Citer 60 ipf.
Signeure, einf. u. bopp., o. 60 fpf, ab.
SBefter RoriifriritiiS ■ ■ Str. 100.
®cfte (Srbfen...................... $fb. 10 j
3lei3 u. SBeijeitmebl, SPfb. 13 u. 14 «
Appetit-Siid, Adcliovin, ©taupe u. Sinfen • - -- 12 u. 13 s
Frz. u. Huhs. Sardinen OJlagbeb. 93ru4:(Sic5oiic tJSf- 12 '
empfiehlt
[6687] SBefte Soba, ungemifdjt, 10SJJfb. 38 s
Crnnieub. ®eife............ Sjjfb- 22 «
71698^17
©rune (Seife.................... s 15 s
SBajdipulner ((Slectra) • • ■ « 18
[JcinfieS Sagctbicr........ Slafcbe 10 s
®tearin4!idjte....................tfaci25 =
petroleum, beUbr.............. Str. 19 Side iibriaen (Solonialroaaren u.f.ro.
ju billigftcu SejtigSpveifen.

9. Ohlauerstr. 9.
Lager
aller Delicatessen.

Paul Klotz,

©artcnftrnfje 43 a.
Sfiliaten:
Sauentjieuplat} 10 u. SWotttefn:.!.

(Sdjaf-W ct i-inb 1 e)
erpoitirt, oom 1. 3J?cti angefangen,
in 5 Ko. ©riginahgdijdjeu [6980]
Rudolf Harok in &teltp, ©eft.:®d)l. ipegen SIBcgjug, SJtabagoni u. Shifc
bauin, mebrere Bimmer, gut trbalten,
(Sin gut breffirter biaimer
gute alte ©elgentiilbe, pianino, ftron=
icucbter tc. bidig ju bcrfaufen
beutfdpengl. xreujung, 2 3abr alt, ©errenftrafie 7a, 2. <Stod red>ts.
aBefidjtiguug 10—1 Ubr- [8395]
iff roeRM Slufg abe ber 3agb fur ben
biUigen Surete u. 80 ajiarf fofort ju
Vertaufeu.
[2881]
©ff. sub o. S68 an ftubolf
4 flReter 70 (Snitr. lang, etn eifernet
SUtoffe, (BreSIau.
Jtetten GicUator, 11 3Reter lang,
ein 3Hemen=®let>ator, 2 eiferne
Srandpottfcbnerten, aUeS fo gut
roie neu, fofort biUtg ju berlanfen.
habere 9Iu§funft ertbeilt:
J. Sokolowski,
tiicbtige Trabcr, fteb. wm
Bevlauf i£>otel ŚĆcige tablet) B vest «u.
f&redlau, yvttciftvafit: 33.

(£in

.
.-a-uS±

5 V (tarte
Bagenpfcrbe,

'^m^luflagemU^r^bbilK

Sachs & Prager,
fiiegnifc.

per fofort

©in Slcifenber

^Uevitnbcrftr.

Wftlfett,

Schabeck,

1 (Sommtd unb
I 1 Sebrltttfl,

©rftc©taae,

^iiiii^lal 5,

1 fiebeliitg

9licolaiftiiM(jr. 16

SkefóttfiŁ.

8

Uenntet|)imgen unh

JBettdnfee,

SnferttonSpreiS bie Beile 15 SBf-

Schaefer & Feller,

®r6(ite Socalftatcn,

Sd^iUerflv. 2

®attb; unb 9&eiftwrtaten=
Kaufcctian.

1. Stage fiir einen dltereu $errn
ober ©amt convenirtnbe 2Bobuung,
500 SFlarf-________________ [8393]

befte Sage ffir®ngro§--@cfcbófte,
1. Stage, 3300®lart, ijn tier
mietpćn. Slbreffen R. L. paftl.
Stedlan.
[6673]

^JreiS 3 IRarf. Eefe e§ Seber,
ber an ben fjolgen folcber Safter
teibct, Saufcitbc berbattfctt
bemfelben itjre *Biebctl)cr=
ftclluug. 3u bcjiebcn burdj ba§
®erlagdntagajui in Seipjig,
fReumarft 34, foroie burd; jebe
9Ju*banblung in tBieSlau. An
®rteg uorriithig in €3. 8UŚ.
Stro(cf)ct’a tBiirfibanbInnfl.

3d; fudje fur mein 9)lobe=
tuitarcu: unb ®oufectiott<»=
©cfcbiift einen tiidjtigen
J. SelilewinKer,

®in tiid)tigev

^trfdttfer

^telien-lnerbieten
unb ©efiidjt.

@r. mobl. Sorberj. u.®ab. m-3®etten
Wei fchane aUabnungcn, jc 5
rodbr.b.2Rafd).*u.feotIm.iRing37n.j.D. O Bimmer, flebengelaS, mit
its
(□reminargaffe 5, II. 2 fenftr. unb benuhung t. b. liemmer (harm.
1 fenftr. Bimmer, ftii*e unb Skrzipietz’fdjen) 'Hefti, ju 9Jctcrd=
(Sntree veranbevungSbalber 1. Suit porf a. 20., nabe ©leiroib ju vers
mietben b.A. Lehi teller.
ju verniiet&tn.
(8405)

[6704]

ift eine ekgnittc 'Partcrrc^lBobnuitg — 5 Bimmer nebft BubebSr —

jum 1. Suli cr. uber fpater 'Xi
fiir mein lturj=, ^Jofament; unb
iSoUtoaareitgefdjaft.bcr polniftbeit jn vermietben. flabereg beim łBirtb-_______________________ [2855]
©pradje madjtig, roirb per 1.3ult cr.
flefurbt.
3nfertionspreiS bie Beile 15 $f.
©fferten mft ©ebottSanfpriidjen
✓Kitte iBoitue, wel*e firm im bei frcier ©tation crbcten.
B. Ritter, Srempett i.
fRdben unb aucb befabigt ift, jroei
•ftnabcn 8?acbbilfe m ben crften
giir mein 9)lobcwaarcti=, £>cr=
UntcrridjtSgegenftdiibcn ju ertbeilen, rem unb £nmett=(£ottfectioitd: in Veftcr Sage Ped diinged, ift ein neu auśgebrodjener
roitb pet balb ober 1. Suli gefuci)t. ©efcftiift fud)e i* per 1. Sul} cr.
©fferten nebft @eb«lt^«nipii'tcben einen tud)tigen jungen flRann m3
unter M. P. 139 ©rpeb. b. !Bre§!. 3tg.
nebft barnnffoffCiiber iBobnuug jh acrmieifieu, 1. Suit JU bejiebcru
[2914]__________________ L. Relsewitz,
®iue erfabrttie ‘Siiectrice
©erfelbe fann erft nor fturjem
fiir feinen.gJi© per 1. Suit flcfucbt.
TeTearaphische Witterungsberichte vbm 4. JunTJ. Hamburger, ©ubcu.
feint Sebrjeit beenbet baben.
Von aer deutschen Seewarte zu Hamburg.
Serocrbungen bittc © eb al t§ anfpr u <b e
Reobachtungszcit 8 Uhr Morgens
[6679]
f beńufitgen.
©teinau a. ©ber.
fiir mein $Biifct)e=® cfctjiift bei bobem
111. Liegner Jr.
®
£ "5 = c
©atair per 1. Sult flefttrfd.
o®
S <n ®
Bemerknngen.
Wetter.
©me
Ma* Biermonn, ®rfurt.
*
Wind.
Ort.
aS gjs
a
0>
.£ ECS = z
fudjt
einen
in
ben
©omptoirarbeiten
13 SSW 7 wolkig.
761
fu*e id) fiir ben 1. 3uli ein nth
Mullagnmore. .
16 I S 2
wolkenlos.
ftanbigcd jiibifdied SDldbchctt, unb in ber ©orrefponbenj geiibtctt Aberdeen........
764
iitngcrcn (Somptoiriftcn mit flitter
hotter.
767
22 SO 4
and) menu nocb roenig geubt. ©ff.
Christianaund .
$attbfdjrift
jum
balbigen
2ln=
wolkig.
765
mit Slbfcbrift uorbanbener Beugniffe
19 0 2
Kopennagen . tritt
event,
per
1.
Sttli
cr.
771
erbitte obne aRarfen.
[6546]
Stockholm . —
21 NNO 2 wolkenlos.
©fferten
mit
Ulngabe
ber
©ebalt®;
J. Altmann,
773
15 ONO 4 h. bedeckt.
2(iifprit*e finb in abreffiren unter Haparanda....
bedeck t.
iBrieg, SReg.-.®ej. Sreślau.
Petersburg....
770
13 ONO 1
H. 22805 aii'paafeufteiu 8> ’Bogtcr,
bcdeckt.
16 N 1
763
Moskau.............
©in anftanbigeS, ebrli^eS
».=©., aired lnu._________ [2862]
h
ci ter.
SSW
4
12
766
Cork, Queenst.
bedeckt.
Stir mein Spcccrci: u. Scpttitb Cherbourg ....
14 S 2
766
wolkenlos.
fudje per 1- Sult b. 3- fiir ben 9lu8'- ivaarett ■- ©efdjaft fudje id) per Holder.............
14 NW 3
765
wolkig.
(u. Regen.
fdjant meined ®cftill<»tion3--®c: I. Suit einen felbftftanbigen, polnifdj Sylt...................
19 OSO 1
763
bedeckt.
best. Abds.Gewitter
[6617] Hamburg........
19 SW 1
frijiiftS.
[2917] iprcd)enben
764
heitcr.
G. A b. Wetterleuoht
Robert Abraham,
17 N 2
764
Swinemunde..
Thau.
20 ONO 2 hotter,
9tam<bl<iH.
765
Neufahrwasser
heiter.
23 ONO 3
flatten akrtihtfer, bet bobem
767
/Kin
gebilbete§
aajirtkfdjaftth ©alair. IRetourmarfen oerbeten.
—
—
franlciu, ba§ mit alien gSdjern
Leopoltl Katz, Baborje.
17 W 2
bedeckt
765
ber Sanbroirtbfdbaft unb ber fetnen
16 SW 4
767
fjiir ein $eftiltationih®efd)dft
bedeckt
.ftiidie oertraut fein mufe, ftubct bet
16 SW 2
766
in
ciner
grbfecrcn
Ulrovinjialftabt
Gest Vorm. Gewitt
bedeckt.
Wiesbaden
•
•
•
Śamilicnanf*lub unb 240 'JJlarf
15 W 2
16Ó
Regen.
©ebalt auf Hout. SBerdfelbe bet Wirb ein oor Rurjein auSgelemter Miinchen........
764
18 W 1
Abds. Wetterleucht
wolkig.
Chemnitz........
Sdldnflteft in ber SRernnarf jmn
763
23 SO 1
Nachm. Gewitter.
wolkig.
1. Suli b. SabrcS ©tellung.
foliben ©barafterS, al§ (Sgpebient Wien.................
[6081]
AV. Grnewe.
762
per I- 3uli cr. ju engagireu gefud)t.
21
heiter.
still
/Kin gebilbeteS, etroas mufit., iub.
SSetfugung von Beugnifeabfdfjriften
—
Slfrl. wirb al§ ©tiifce ber $att§« unb atetourmarfen verbeten. ©ffert. lele d’Aix ....
i
**
—
—
frau gefudjt. ©fferten na* ©eld sub D. 874 an 'Jlnbolf Ślofft, Nizza............... 1
—
Triest
...............
—
SB
reSlan.
________________
[2927]
poftlagernb W. G.
[8396]
Scala fiir die Windstirke: 1 = ieiser Zug, 2 = leicht,3 = schwaeb
S.iir ba§ Sager etncS ~®ngro§; 4 = miissig, 5 = fhsch, 6 = stark, 7 = steif, 8 = stiirmisch, 9= Sturm
/Kine SBirtljfdiaft. refp. Dleprdf.
VJ' (jiib.) m. ben oorj. Beuflm empf. ©efdjaftS roirb ein intelligenter
10 = starker Sturm, 11 = heftiger Sturm, 12 = Orkan.
$r. Tarraneh, greiburgerftr. 34.
Uebersicht der Witterung.
Ueher West-Europa hat dcr Luftdruck stark zugenommen, wahrend
criidjt. Stfdntt., ©htbcnntdbdjeit, (obne SReligionSunterW-), ber fidj aucb
das barometrische Maximum wenig verandert ist. Bei schwachen, im
8Ł Stinberfcttleufb n. 9Rdbcft. tn- f. fiir bie Śicife eignet, flcfndjt.
gut-Sltteft. empf.ffr.Ilrier, 9ltttg2.
©ff. sub R. L. poftt. 'Dre31an. Siiden meist siidwestlichen, im Norden meist ostlichen Winden ist das
Wetter uber Central-Europa warm, im Westen trube, im Osten hotter.
Sebriniibd). j. f>eft. u- ©tepp. f. f®inen tiidjtigeu, flewaubten, In Deutschland fauden zahlreiche Gewitter statt. In Kiel fielen 20,
melb. 'Bortu erfdftr.22,im$ofe,3£r. ber polnifdjen ©pradje madjhgen
Miinchen 27, Bamberg 61 mm Regen, Reichenbach in Sachsen hatte
gestem Nachmittag Wolkenbruch mit vielen Verwustungen.__________
(Tsie erfte ®ommi8ftelte in meinem
©olottialtttaaren- nnb ©ifenflefdtaft toirb per 1. Suli c. vacant fudjt fttr fein 6otonialW«aren= Verantwortlich: Fiir den politischen u. ailgemeinen Theil: J. Seckies;
fiir das Fenilleton: Karl Vollrath;
iudjtige, folibe junge Seute au§ u. ®eftinatiottd=®efrf)dft (©ebalt
fiir den Inseratentheil: Oscar Meltzer; sammtlich in Breslau.
[6544]
ber ©ifenbrandic werben beoorjugt. 360 fDtarf)
Druck von Grass. Barth 4 Co, (W. Friedrich) in Breslau.
Jinx UoumiIqi-Fj ©pgplin. H. FiUJmtłiło, Suplpvgjldiv,

©bianerftraSe 6M, ®<fe ©pic,
Gkfrfxiftslocal l.®t.
Sh ©cla i.
&*<*§£* fetter

©irectriee

140

firmer

ber audj tiidjtiger ©ecorateur fein mufj.

Hermann Schaffer,

Dosis naeh Arztlieher Verordnung.
(FOr Evwaehsene in der Regel 1—2 Gramm.)

StrmtffitngigebuĘ- ^h‘ufd)cfirnSe 52

fiir aHe bur* iugenblidje 53et-<
irrungen ©rfrantte ift ba§ be=
riibmte SBerf:
[0234]

Engros-Łager b. E. Stoermer’s Nachflg F. Hoffschildt, Ohlauerstr. 24/25.
gC Man hiite sich vor Nachahmungen! X
aiterfannt gute ©ualitat, empf. b illig ft

Bewahrtestes Mittel gogenKopfsehmerzen,
Migrane, Neuralgische Schmerzen, Rheumatismen, Kenchhusten u. A.

^teufdjcftrafje 6T

Ein wahrer Schatz

Breslau, Junkernslr. 33.

Tasse kraftlger Bouillon.

r

SSucfcMter,

(jept ^JaftftrafjT 4),
bi*t an ber Oblauerftr., im 2. ©toef
eine eleg. ®cfroobnung fur 250 3#Ir.
(5>’u inteUigenter tiidjtiger ittnger per 1. Suli ju verm.______ [6653]
~ awTa"’‘ furs ®etreibe=®efd)dft,
befpolmf*en©pracbe mdebtig, felbft=
ftanbiger Gtnfaufer, roirb per erften
ift bie 1. Stage fur ben 4>reiś von
Sluguft flefndjt.
[6706]
900 Wart jabrliib fofort ju verm.
flab- in ber Srauereif8230]
slrotofdjin erbeten.

ift bie erfte (Stage per 1. October,
roirb bei eittfpredjenb bobem ijonorar 5 ©tuben, Odje, ®ntr« u. flebcm
gelafj, ju vermietben[6538]
[8385]
gefneftt.
©fferten sub V. G. 134 an Me
4Z
®rpeb. ber ®re§l. Btg[660tJ i. ®tnae, ift eine iIBobnung von 4
^tuben, Kabinet, Odje, ©iitree ju
vermietben.
[8229]
au6 ber SBdfdjc--, Sricotageu- ob.
ftabcreg ba’eifeft parterre lints.
Snrjwaflten;®ranrf)e, ber mit ber braudjbare, (<>o!j), vcrlangt
ftunbfdmft ©djlcfienS unb glofenS
Silbb.,
Jbetannt, Wirb per 1. Suli bei bobem
birfjt am jBłufeumbpian,
©ebalt ju engagiren gefndjt.
Strucjaftrafte 44, XBarfdjan.
©fferten unter J. M. 11 an bie
Sleife vergutet.
[6507] bodbelegante ‘IBobnung, <,bfrtjeu^
ftrafec 12, per 1- ©drier jn ver=
Srpeb. ber 93rc§l. Btfl[8409]
SEiir nteinen ©oljn, ©bertertianer, mictljcn. 9Jiet§ 2000 9j)«rf par
O fndjc icb per fofort eventl. fpater atiuo. ffieiereś beim $>au4meiftet
in etner łludjbanblnnfl ober cinem bafelbft.[6259]
Walantcrie SBaaren - ©cfdjdft
Steltung aid Starting.
[6692]
mof., au§ adjtbarem tpaufe, fiir tin S. MatzdorfiT, ganbdbcrfl©©.
Scberflefrfjiift titter grofjeren 4Sroparterre, finb 3 Bimm., ju Sureaur
vinjialftabt per 1. Sult gefuefit.
SRelbmtgen unter A. B. 135 an roirb jum balbigen SIntritt fiir unfer geeignet, balb ober fpater ju bejicbenfldbereS JtSuigdplap A parterre.
bie ©rpebition ber SreSL Btg©alanterie-, ®lad= nnb ’por=
jellaitwaarengefdjiift
ju
engagiren
2Bir fudjen fiir unfer £uctj=,
[6622]
Wlobewaarcn- unb ®atnctt=6on= gefudjt.
fectioud Wcfdjdft jum fofortigen Gluekamann 8C Rcchnitz,
2Xntritt ober per 1. Suli einen ____________ (Ratibor^___________ cine bcrrfdjiiftlidje JBobnung 1. ®toi,
tiicbtigen
[6614]
3mr mein ®anb;, 9Jof.= u. 2Bci&= 5 Bimmer, ^abeeiwridjhtng, 9IU
roaarem® efdjiift en gros & detail fuefre fove, ftii*e, neu renomrt, tft fofort
au* fpater ju vermietben- [8115]
JW einen Sebrling
5Rur folcfie roollen fidj mclben bei m.gut.©djulbilbung u. fd)bm£>anbfd)t.
’Biittucrftrafjc
-W
J. Haiiihurner, (Wiivctt.
Gebrtider Fucho,
ift per 1. October im britten ©tod
__________ gieitftabt ©B.
eine SBobnung von 4 Bimmern unb
SBir fudjen per 1. Suli einen
geraumigem Bubebor ju vermietben.
flatten
[6696]
©ad SRdljere im 1. ©toif. [8414]

UT la. Bouillon-Kapseln^l Oscar Siesser
aus der Berliner Conserven-Fabrik.

®ir fttdicn jum fofortigen
aintritt einen tiidbtigen

Apfelsinen u.
Citronen

Acr ©ctabcr t. Witte b. inn.Stabt,
/ 2. @t, 5 Bimm. u. Seigel. j. v.
iff. A. Z. 12 ®rpeb. b. Srefl. Btg-

?l(5 ©djaufcrin ąjrobtnjinhSant

Wanttfitcturifktt,

Gfpecerifi,

|

®peeet!i#

iuttgen SJtann

____

