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TOorgtibSlusgagt.

Kcife-Abonnements auf einjelue Wodjeit
Werben jeberjeit fiir Sit Mnb Sludlnitb auf Bie ,,‘Predlauer Bei:
ttntfl" angeitommen. — Die 2lbonncment8=®ebiigr incl. potto be.
trćigt fiir batf Deittfcgc Sletcg unb ©efterrcid) 1 ®l. 10 pf., fur
ba? 2lu3(nnb 1 Pi. »0 Pf. pro SBotfce. Die Pcrfcttbunq erfolgt
Ultter Strcifbatib nnb fin«le»* Auiei»tl«alts-Aen<lerwngen
Jederzeit BerttcU»><d»<ig;«,,,K«

Uebertveifungen von bier abonnirten Beitungen ttacg au®wart® etfolgen burd; bie ffirpcbition (Poftgebubr tm Qitni 50 Pfennige), non bet
ber ^Boft abonnirten Bcttungen burd) btejentge poftanftalt, bci welcger ba®
?H>onnement fiattfanb Ueberwtcfene ©template finb oom Poft--2(mt, bei
bcm aucb alle ®efcgroetben uber UnregelmdBigfeiten in ber
Bufenbung anjubrtngen ftnb, abjugolen; fan® bie Senbung in
bic SBobnung getBunfdjt wtrb, ift bie® bei ber erften Slbgolung au®:
briidltcb ju beantragen.

Sępebtłion bet ,,Pre®lauer Beitung".

®ie ®d)roantungen be$ SSerMjrS.
®eit Pbatao® 3eiten iff e® ununterbrocgen auf ®rben fo juge=
gangen, bap magere unb fette Sagre mit einanber abwedfieln unb
9tid)M bered)tigt un® ju ber Slnnagme, bag e® vor pgarao® 3eiten
anbet® getvefeit fein fbnnte. ®8 giebt 3eiten, in benen bie 9iact)frage
nad) Pefriebigunggmitteln in reigenber SBeife fletgt, fo bag ba® 3ln=
gebot berfelben nidjt ju folgen oetmag; et> giebt anbere 3eiten, in
benen felbft ffir bie vorganbenen Porrdtge bie fRadjfrage fug nut
fcbleppenb regt, fo bag bie iReigung *erlaljmt, neue Porratge gerju=
ftellen. @6 giebt 3eiten wirtgfcgaftlicgen fHuffcgroung® unb wirtgfdjafb
lid)en ‘Jltebergang®.
la,”9e ber ®lenfd) nidjt bie voile $errfd)aft fiber 2Binb unb
Let“>ngt, wirb biefer SJecgfel ewig fortbauern. So lange DRifi.
□ ;2„
» rfld>e ®n'ien, beige unb falte Sagre, naffe unb trorfene
.
“ ein“uber abntecgfeln, werben Probuction unb (Sonfumtion
niemal tn gletdjmafjtg rugigetn QBette bagin wallen. Slber freilid)
fint bte unberccgenbaren Baunen ber fRatur nicgt bie einjigen Urfadjen
ber ivtrtgfcbaftlidjen Sejeiten; e® giebt nod) anbere Umfianbe, bie ber
fJJlenfd) voraugberecgnen Eann, voraugberecgnen follte, ju 3eiten wirt=
licit oorauoberedmet unb ju anberen 3eiten vorauSjuberecgnen unter=
itigt. Dagin gegiSren -ft tie g unb grieben, ber 2Becgfcl ber ?»lobe, ber
Umicgwttng in irgenb einem ProbuciionSjtveige, ber auf jaglreicge
anbere Probuction®jn'eige feme fituctwirtungen auOfibt.
5>ie focialbemoEratifcge Unjufriebengeit nimmt igren ?Iu8gangO=
punft non biefen Srfdieinungen, bie al® inbuflrielle ?lnard)ie bejeid)net
werben unb ju geiviffen 3eiten Saufenbe »on arbeit®lufligen ^erfonen
au; ba® Rafter tverfen, ju geiviffen anberen 3eiten einen 3n>ang
auśiiben, J)ie ilrbeitofraft uber baetjenige 3)?ag ginauS anjuftrengen,
bet n'elcpciu bie it>irtpfd)aftlid)e SBoblfagrt gebeipeii fann. ®ie ®odal=
bemofratie oeriangt Śefeitigung ber iitbuflrieUen 2lnard>ie unb 38ege=
lung ber fProbuction burd) ben Staat. SQad) ber Begre oon ber
n>irtgfd)aft(id)en greigeit iff biefe® OJiiitel bagegen burcgau® Perroetgid).
<£)ie 3utunft vorauOjuberecgnen trirb oiehnegr um fo fugcret aelingen,
je megr 'Perfonen ein auf SrroerbSfrieb gegrunbete® Sntereffe gaben,
ben Slid von ber ©egenmart auf bie 3utunft ju lenten, fug nicgt
barauf beicrranfen, Slngebot unb 9la$frage ber ©egenroart ju flubiren,
fonbern bte UBanblungen von Jlngebot unb fRacbfrage ber 3utunft
im
ju beredmen. Snlfeffelttng jeber wirthfcgaftlicgen Sglitig:
ten, 3ulaffung einer mfigltcgff unbefcgrantten Soncutrenj, greigeit be®
<)anbel®, greigeit ber Speculation, ba® ftnb bie gactoren, au® benen
tine mfigl£d)fie 33orau®fi(gt ber 3ufunft unb bie Slbwenbung unet=
ivarteter Storungen gervorgegt.
Surd) bie SBerftaatlidjung be® Sifenbagntvefen® gat man ein
Stud von focialiffiftgen gorberungen erffiUt, gat man focialbemv-tratifcge gorberungen burd, bie Seilegung be® Sitel® oon flaat®=
focialifiifcgen Sbeen gefellfcbaftSfagig gemacgt. Unb biefe® Stfid
StaatOfoctaliSmu® gat feme ■probe fegt fcglecgt beffanben. 3m oer=
gangenen 3agre brad) etn groger SBagenmangel au®. Die ®taat8=
h
an ®fl3en bcm beffanbenen SBebutf
niffe angepaft unb gatte ntdgt genugenb in ba® Sluge qefagt, bag
fie?/1' unTS ^it
®frfe^«n’itteln oft fegr pl&glitg
fletgt, unb bag bte ^erffeUung neuer SertegrSmittel aud) nicgt am
nagernb mit berfelben ©cgneUigfeit in ba® 2Berf gefeftt werben fann
mit ivelcger ba® fBeburfnig nacg benfelben fleigt
bracb eine
©alamitdt au®; bie Snbuflne tonnte ftd) bie 9iog= unb £ulf®ftoffe
beren fie bebarf, in§befonbere bie .ftoglen nicgt mit ber nbtgiaen
ScgneUigteit verfdjaffen. ®ie gerietg in ba® Stocfen unb tonnte bie
Jluftrdge, bte igr ju Sgeil gemorben maren, nicgt in ber vorau®=
gefegten SBeife erfullen. ®ine gtotfimg, bie an ®inem Punfte ent-ftanben iff, begnt ftcg in ttnferem complicirten wirtgfcgaftlicgen ©rga=
niOmu® balb aud) auf anbere Auntie au®._
Die ©taat®oern>altung bat fid) bamit entfcbulbigt, fRiemanb
gabe bie Steigerung be® Sertegr®, bie im oorigen 3agre eingetreten,
vorau«fegen Knnen? Da® iff eine Segauptung, beren dt'ugngeit fiber
bo® julaffige Wag ginauSgegt. Dag fie fie nicgt vorauSgefegen gat,
iff fiber feben 3weifel ergaben; ben Sonvurf, bie SBermegtung be®
©agenparfe® trofj gegabter SorauOficgt, alfo abficgtlicg unterlaffen ju
Men, wirb igr Wemanb aucg nur in Sebanten tnadgen. Dag fie
ar1"*D°wu®fegen tbnnen, tvollen roir aud) gem glauben;
her
-T u”6 Wfniggen® vbllig auger Stanbe ffiglen, gegen fte
MnftfiifJn
ffibrfn' bag in igr bie gfille von Jtenntnig ber ivirtg;
m' nt hrr c
Weinigt war, bie erforberlid) gewefen ware,
m ™ e.w Xrb«lid)en S8orau®ficgt ju gelangen. Db fie ju biefer
c
9fl.°”9en fbnnen, wenn fie mit Perfonen befegt ge
wefen 11 a™, bie nut einer reicgeren Senntnig wirtgfdjaftficger Sgat«
fadien an gefiattet gewefen wdren, nutffen wir ununterfucgt laffen,
weil wt terne OTetgobe fennen, mittelff beren biefe grage mit ©icgen
geit gatte beantwortet werben tbnnen. Da® aber galten wir ffir
jweifello®. bag man bie 3utunft beffer vorauOgefegen gatte, wenn
auger bei centralifirten StaatSoerwaltung nod) anbere gactoren ein
Sntereffe baran gegabt gotten, bariiber nadijubenten, wie gocg fid,
in 3utunft ber SBagenbebarf ftellen werbe, unb wenn fte bie Blacgt
gegabt gotten, igrer gewonnenen Sinficgt burcg entfprecgenbe gutforge
cii’fit SluObrucf ju geben.
Der SBagenmangel war aber nur bie eine Seite be® geffifteten

Wnftalten SefteUungen auf bie Beitung, roelcbe Sonntag einmal, SDtontaa
yoeimaL an ben ubrigen £agen brefinal erf^eint

©iebjigfter Baljrgaug. — (Sbuarb Xtewenbt 3cituttg®=Perlag.
Ungeil®; eine anbere golge ber von ben <Staat®eifenbagnen befolgten
Politif flellt fug in biefeni 3«gre gerau®. Son einer ber fRegierung®;
feinblicgteit vSllig unverbacgtigen Śeite, namlicg von bet „flfilnifcgen
3eitung" ift juerft batauf aufmertfain gemacgt roorben, bag bie pli>fc=
liege 33effellung einer ungewbgnlid) grogen Slnjagl von SBettegr®:
mitteln bie Sonjunctur geraufbefegworen gat, bie fcglieglicg ju ber
grogen Slrbeiterbewegung in SBefffalen geffigrt gat. Die Sacge iff
nur ju wagrfegeinlid). Die ®taat®verwaltung gat eingefegen, bag
igr Part viel ju fdjwad) war, unb fie gat ben Śntfcglug gefagt, ign
móglicgfł fdjnell auf bie fjbge be® Seburfniffe® ju ffigren. Da® iff
I8blid). ®ie gat eine Slnjagl oon ®ifenbagnwagen unb Cocomotiven
in Sefiellung gegeben, wie fie vielleidfi nie juvor auf einmal be=
flellt worben ftnb. Da® war unter ben obwaltenben Umfianben
notgwenbig. Slber ein folcge® Unternegmen iff leiegter erbaegt unb
befoglen, al® ju glficflicgem ®nbe geffigrt.
Die gabriten von ®ifenbagnwagen unb Bocomotlven waren im
Stanbe, fegr viel megr DRcnfcgen ju befegaftigen; fie beburften aber
jugleid) megr Sifen. 3n golge beffen gotten aud) bie Sifengfitten
megr Blenfcgen ju befegaftigen; fie beburften aber gleicgjeitig megr
.ftoglen, unb fo gaben benn aud) bie Aoglengruben megr Btenfcgen
befd)aftigen mitfien. ®ine Sefiellung, wie bie, weldfe bie ®taat®=
bagnverwaltung gemacgt gat, gat fo viel fiRenfcgenfrafte unter ba®
Sewegr gerufen, wie vielleidjt nod) niemal® juvor burd) einen einjigen
inbuflriellen Sluftrag in Ulnfprudh genommen worben finb. Bebenbige
Ptenfcgentraft fann man aber nid)t mit einem Scglage willfurlidg
verntegren, unb wo fie in Slnfprucg genommen wirb, ba fteigen bie
gfigne fprungweife. Daran iff nicgt® ju dnbern.
Dem ©emeinwogl gatte e® beffer entfproegen, wenn bte ®e=
fiellungen, bie im Baufe be® lepten Sagte® erfolgt finb, ftcg auf ben
Seitraum bet fitnf ober jegn vorgetgegenben 3agre vertgeilt gdtten,
aucg auf bie ©efagr gin, bag ein miiffiger Part ftcg vergrfifjert. @in
grofie® Unternegmen iff nicgt ogne grofje Stefervemittel in ungefiortem
23etriebe ju ergalten, unb wie bie 23ant eine® gropen SSorratg® an
©elbreferven nicgt entbebren fann, fo fann eine ©ifenbabnverwaltung
auf grofje 'Jteferven an SBetriebSmitteln nicgt verjiegten. ®ie opfert
bamit freilid) 3«nfen, aber fie entgegt unliebfamen ©tbrungen, bie
igr fcglieglicg megr Sdjaben bringen al® ein 3tn®verlufi. Ptbcgten
bte fegt gemaegten (Srragrungen wenigfien® fur bie Bufunft nicgt
verloren fein.

® e u t f d) U n b.
Serlin, 11. Suni. [Der beutfeg ■- fegroeijerifege ?Rteber =
laffung®vertrag.] Die Skjiegungen Deutfcglanb® ju berScgtveij
jeigen unverfennbar eine ernfle Spannung. £)eute wirb juoerlaffig
beriegtet, bie beutfege SRegierung gabe bie SBerganblungen fiber ben
gall aBoglgcniutg alO nitplo® abgebtodjen unb Sicpreffatien angetftnbigt.
Shifjerbem gabe fie geforbert, bag auf @runb be® § 2 be® Pieber=
laffung®=SBertrage® nur fold)en Deutfdjen Slufentgalt in ber <3ib-genoffenfegoft gewagrt werbe, welcge fug im Sefig eine® fjeimatg®=
fegeine® unb be® Beumunb® = 3eugniffe® beftnben. Die legtere Plit=
tgeilung galten wir fiir unjutrefienb. Denn eine folcge SluSleguitg be® SSer
trage® ware cine unleugbar irrige. Der Slrtifel be® Settrage® vom
27. Slpril 1875 lautet allerbing®:
„Urn in ber ©cgiveij SBognfig ju nebmen ober ftcg bort nieberjulaffen,
muffen bie Deutfdjen mit einem JpeimatgSfdjeinc unb einem von ber
juftanbigen ^eimatgSbeborbe auSgeftellten Beugniffe verfeben fein, burd)
welcge® befegeinigt wirb, bag ber Sngaber im Pollgenuffe ber burger;
liegen ©grenreegte fieg befinbet unb einen unbefćgoltenen Beumunb
geniegt."
SBa® befagt biefe iBefiimmung in einem SSertrage fiber bie „Sebingungen
ffir bie Pieberlaffung" fowie „bie wedjfelfeitige Unterfiupung f>ilf®=
beburftiger"? Dod) nicgt® Slnbere®, al® bag perfonen, welcge bie
vorgefd)riebenen Popiere nidit beijubringen vermogen, feinen Slnfprucg
barauf gaben, von ber ©egweij jum SBognfib ober jur Pieberlaffung
verfiattet ju werben. Det Slrtifel ift gemacgt einerfeit® ju ©unfien
ber Deutfdjen, bamit benfelben nicgt ogne Stunb bie Pieberlaffung
erfcgivert werbe, anberfeit® ju ©unfien ber Scgweij, bamit biefelbe
nicgt moralifd) jweifelgafte ober bilf®beburftige Perfonen aufjitnegmen
vergalten fei. Dag bie Scgweij aber Perfonen ogne ^jeimatgSfcgein
unb 8eumunb§jeugnip SBogiifig ju gewagren fein Pecgt gabe, gat weber
auSgefprocgen werben ffinnen nod) follen. Da® gegt flat unb bunbig
au® bem Slrtifel 3 be® SSertrage® gervor, welcger befagt, bag „unter ber
im 'Mrtifel 2 be® gegentvartigen SSertrage® entgaltenen 93ovau®fegung"
bie Scgweijet in Deutfcglanb „bie namlidjen IRecgte unb 38or;
tgeile" geniefjen follen, welcge ben Deutfdjen in ber Scgweij
jugefugert finb. @® fofiten alfo ben Deutfdjen in bet Scgweij
,,Ped)te unb SSortgeile" verfegafft werben; nicgt abet wurbe ein 3wang
gefegaffen, Perfonen ogne bie nbtgigen Paptere auSjuweifen. Sine
folcge 8lu®legung gat aucg ber SSertrag feit 1876 niemal® erfagren.
Deutfcglanb gat, foweit befannt geworben ifi, Scgweijer Śitrger,
welcge fug ogne jene 3eugniffe in Deutfcglanb nieberlaffen wollten,
biSger gleicgfall® nicgt aubgewiefen. Sluperbem befagt Slrtifel 6 be®
SBertrageS:
„Seber Portbeil in Sejug auf Ptcberlaffung unb ®ewerbeau§iibung,
®e’} bet eine ber oertragenoen 2geile irgenb einer britten Ptacfit, auf
roetdje iBBctfe e§ immer fei, gewagrt gaben moegte, ober in Sufunft nod)
gewaoren follte, wirb in gleidjer SBcife unb ju gleidjer Seit gegeniiber
oem gnbetn oertragfcfilicBcnben Dficilc jut 9lnwenbung tommen, olme
bag pterffir ber Jlbfdjluf; einer befonberen Uebereinfunft nbtgig ware."
®enn nun bie Sdjweij anberen ®taat®angeg6rigen gegeniiber in ber
Pegel auf bie 93eibringung fener Popiere verjiegtet, fo folgt nad)
Slrtifel 6, bag fie in bem gleidjen Plafje von felbft aitdj ben Deutfdjen
gegeniiber auf bie ©inforberung fener Scgeine verjiegten mug. Unb
angefidjt® folcger Sefiimmungen will man begaupten, bie Scgweij
biirfe fibergaupt nur Deutfdjen, bie im 23efige fener nicgt immer
leidjt ju erlangenben Papiere finb, SBognfig gewagren, mfiffe fie
mangel® biefer Papiere fortweifen? Pliifjte fie bann nicgt junaegfi alle
gremben auf igre Pationalitat prfifen? Pliifjte fie nicgt ba® Slfplrecgt
ganj aufgegeben gaben? Die 9lu®legung be® Slrtifel® 2, welcge fegt
gemelbet wirb, Eann uijmBglidj von ber 9teid)8regierung berrfigren
ober gebilligt werben. SBenn bie Jorberungen Deutfcglanb® an bie
Sdnveij nidjt auf befferen Srftnben berugen, al® foldgen Snterpretationen,
fo fann man nur ernfilieg bebauern, bag barum bie langjcigrigen

Doiincretag, ben 13. 3uni 1889
gerjlidjen iBejiegungen beibet Staaten ju einanber eine Dtfibung
erfagren follen.
F.H.C. [Ueber bte 3unagme be® Scgmuggel® in ®e»
treibe] flagt in igrem fiingfi erfdjienenen 3agre®bericgt bie £an =
bel®fammet ju 9Iadjen. „Dutcg bie ©rgfigung be® fRoggeujoll® von
3 Pi. auf 5 Pi.", geifjt e* batin, „gat fug an ber gollanbifdjen
©renje bet ©etreibefdjmuggel bebeutenb vermegrt. Derfelbe gat
foldjen Umfang angenommen, bag ber Setreibeganbler ober ber Plfiller,
ber teinen ©ebraucg von bem eingefcgmuggelten Setreibe maegt, nidjt
megr concurrenjfagig if! unb bager fcglieglicg gejwungen werben
bftrfte, ebenfall® gefcbmuggelte® ©etreibe ju faufen. 3Bte man oon
gut unterriegteter Seite mittgeilt, finb an ber Slacgener ©etreibebSrfe
in ca. 2l/« Plonaten 20 000 Sad gefcgmuggelten Setreibe® jum
tBertauf angeboten worben unb aucg in ben benaegbarten Drten wie
Dfiren, Sieve unb Duffelborf foil ein agnlicge® Unwefen mit ge=
fcgmuggeltem Setreibe getrieben werben. @® ift nicgt ju vertennen,
bag e® fegwer ift, bie lange unb gewunbene Srenje feberjeit, unb
befonber® in bunfelen Padjten, fegarf ju fiberwaegen; febenfaH® abet
mfiffen Plafjregeln von Seiten ber betreffenben Sebórben etgriffen
werben, bie ba® entfittlicgenbe ScgmuggehSefcgaft, ba® bem Staate
fegr bebeutenbe 3oHgefalle entjiegt, balb unmtSglidj madjen." Die
gier gervorgegobenen IBefdjwerben gaben injwifegen jut golge gegabt,
bag auf 33efd)lug be® Sunbe®ratg® ffir Dgeile ber $auptjollamt®-bejirte Slatgen unb Slerben betreff® ber wiegtigften Setreibearten eine
befonbere Sran«port=, 8ucg= unb Jagercontrole eingeffigrt worben
ifi. Diefe Piagregel mag burcg ben eingeriffenen Sdjmuggel im
Sntereffe ber 3oHverwaltung nótgig geworben fein; fie l&gt fide unter
foldjen Umfianben nicgt bemiingeln; aber bag fie nbtgig geworben, ifi
cgarafterifiifd) ffir bie fiJefcgaffengeit be® gerrfegenben 3ollfvfiem®.
3u alien 3fiten gat ein megr ober minber bebeutenber Sdjmuggel
in wertgvollen Deptilwaaren, in Spirituofen, Dabaf unb bergleicgen
fiattgefunben. Slber man mug in ba® oorige Sagrgunbert unb noth
wetter jurfidgegen, um einen umfangreiegen Sdnnuggel in Setreibe
ju finben; tn ben fegt wieber eingetretenen 3ufianben fpiegelt ftcg
eben bie SBitfung oon 3®Uen wieber.
[Dr. grobel] Dem Sonful be® 9fetd>§ tn 9IIgier, Dr. grobel, ift bie
nacggefud)te Serfetjung tn ben Pugeftanb unter SScrleibung be§ ©barafter®
al§ ©eneraleonful ertbeilt worben. 9tur wenige non benen, welcge biefe
Pfelbttng unter ben amtlicgen Cerfitnbigungen gelefen babett, werben fo
fegretbt man ber „Plagbb. 3tg.", baran gebaegt baben, bag ber num
mebrtge Sccteralconful a. D. ber einft oiel gencinnte Publicift itnb
Po ttder Sultu® grobel ift, ber im fcerbfte 1848 beinage baSScgidfal
Pobert Plum® tn JBten getbeilt bfitte. Suliu® grobel ift ein Peffe be®
Pabagogen griebrieg grobel, wurbe 1805 in ©rieSbeim bei Stabtilm ge-.
boren, befuegte noun Sagre lang bie oon feinem ©beim in Seilbau be;
griinbete ©rjiebungsanftalt unb wurbe nacg Pollenbung feiner Stubien
1833 an bic Snbnftriefdiule in Biirid) berufen, um balb barauf jttm
Profeffor ber HJMnet alogte an ber bortigen £>od)fd>ule ernannt ju werben
2Biiprcnb feiner Sebrtbatigfeit uerfagte er „Śrunbjuge eine® Softem® ber
lirtjftallologie", welcge oon ber gacgwiffenfdjaft mit 3tticrfennung aufge;
nomtnen wnrben. Pndjbem er 1838 Pftrger oon Burid) geworben war,
betbciCigte er fid) an belt polittfd)en Ifampfen feiner neuen ^eimatg, einige
3'abre fpater begriinbete er ein „litterarifcfie® ©omptoir" in Biirid) unb
'IBcntertbur, unb 1844 gab er, um fidb biefem ganj ju wibmeu, feitte
Profeffur auf. 3m 3abre 1846 febrte er itacb Deutfcglanb juriid, um
feinen Slufentbalt in Dtedben ju negmen. @r fegtieb bort fein „Softem
ber foctalcn Politif" (2 Pbe. 1847) unb wurbe 1848 oon ben gurften=
tliiiinern 9teug jum Pcrtreter im grantfurter Parlament gewaglt. .£>ier
fdglou er fid) bem bemofratifegen Slub be® Donner®berg® an, er ging im
October 1848 mit ^Robert Plum nacg ®ien, wurbe mit biefem oer=
gaftet unb jum Tobe oerurtgeilt, aber nicgt, wie Plum, gingertegtet,
fonbern oom gftrften ®inbifcggrdg begnabigt unb be® fianbe® oerroiefen.
Palb nacb feiner JRiicffegr in granffurt oeroffentlicgte er „Priefe fiber bie
PJiener October-lReDoIution". 9lacb bem ©nbe be® parlament® — grobel
war aucg in Stuttgart beim fRumpfparlament — ging er nacg Eurjem
3(ufcntgalt in ber Sdjweij itacb SRorbamerifa, wo er fidj fieben 3agre
lang, tljeil® in inbuftriellen llnternebmungen tgfitig, tbeil® auf SReifen,
welcge ign burcg ben grotjtcn Dbeil ber Pereinigten Staaten, Plerifo®
unb ©entralamcrifa® fiigrten nnb oon fi>m in bem jwetbiinbigen SBerEe
,,2lu® Slmcrifa. ©rfagrungen, iReifen, otubien" (1857—58 in Ceipjig)
unb in einer oon grobel felbft beforgten englifcgen 9lu5gabe (1859 tn
Bonbon) gefegilbert wurben. 3n Pcwporf gatte fieg grobel 1856 mit ber
Todjter be® 1853 oerftfrbenen egemaliqcn Prafibenten ber Jlegcntfcgaft
unb ©rjfanjler® von Sriedtenlanb. fpixtereii bairifegen Staat®miniftcr®
©rafen SlrmanSperg vermaglt. 3nt Sab^e 1857 fegrte er nacg ©uropa
juriitf. Sr gielt fid) an oerfdjiebenen ©rten auf, bi® er 1862 nacg UBicn
ging unb bort im Sinne ber politif be® fjerrn o. Scgmcrling
journaliftifd) tgatig war. SBdgrenb feine® PBiener 9lufentgalt§ gab er
cine „Dgeorie ber Politif" gerau®, welcge, oerglicgcn_ mit bem oben er:
wagnten „Spftem ber focialen Politif", bie ooHftanbige Umwanblung
ber politifegen Ślnficgtcn grobel’® bartbat. Die Sreigniffe oon 1866 oer=
anlagten ign, SBien ju verlaffen; im folgenben Sabre begriinbete er in
Pluncgen bie „Subbeutfcge Preffe", welcge er in gemdfiigtdiberalem Sinne
bi® 1873 leitete. Dann trat er in ben Dienft be® auśtoartigen 2lmt®
fiber; er wurbe juerft (1873) al® Sonfttl nacg Smprna gefanbt unb gat
bann von 1876 bi§ jegt in gleidger ©igenfegaft in 9Ugier amtirt. Seine
Sefcbdfte liegen ibtn nod) Belt, feine wtffenfcgaftlidjen -Stubien unb fdjrtftftcllcrifcge Dbdtigfeit fortjufegen. 3n ben Sagren 1870—76 pe«ffentlugte
er j. P. noth ein breibdnbige® culturgefcgicgtlicge® 2Berf: „Die 9Btrtbfcgaft
be® Plenfdjenqefd)Icdjt® auf bem Stanbpunfte ber ©tnbett tbealer unb
realer Sntereffen".
[Peanftanbung einer Sffiagl.] Der PHntfter ber offentlicgen
girbeiten bat bie ®agl be® fianbeśbirector® ber Prootnj®annooer,
5ret&erm oon £>ainnierftcin, in ben ^anbcscucnbflbnratb beonftanbet,
weil bet Sewaglte cin offcntlicge® Slmt befleibet, ba® ign notgiat, an bcm
9lmt®fig ju wobnen, unb igm nicgt geftattet, fieg bauemb unb praftifeg
mit ber Saiibwirtbfdjaft ju befegaftigen. 9ladj bem Sinn unb PJortlaut
be® Sefege® vom 1- Setni 1882 genuge aber fur bie au® ben ftreifen ber
Banbwirtgfcgaft ju wdblenben Plitglieber be® eanbeśeifenbabnratg® nicgt
ber blofie Banbbefig, fonbern e® fei ffir fie bet praftifege Petrieb ber
Sanbroirtbfcgaft al® ftauptberuf erforberlid?. Die fbniglicge ®ifenbabn=
Direction Jpannoocr ift in golge beffen angewiefen toorben, in ber naegften
Sigung be® Pcjirf§;@ifcnbagnratg® bie Peuwagl eine® fteHoertretenben
Plitglićbe® au® ben fireifen ber 8anb'- unb gorfiwirtbfcgaft ber Prooinj
ju oeranlaffen.
[Ueber ben gefijug bttPrauet] entnegmen wit einem Peridfi
ber „Pofi. Btq." ba® golgenbe;
Utn
Ugt rfidte bie jugenblicge Prigabe ber Stragenreiniger an,
um ben oom SRegen geglatteten 2l®pgalt burcg Sanbftteuen fur bie Pferbe
be® PJagettjuge® gangbar ju madjen. ftaum waren fie mit ibrem SBerfe
fertig, fo erfdjoUen fdjon von jenfeit ber Scglofibrfide ger bie erften
DRarfcgflange, unb genau um 5 Ugr wurbe ber SBortrab be® geftjuge®
auf bet Prude fiegtbar: jperolbe, gocg juSRofi, jum Jbeil in SRococo;£rad)t,
jum Xgeil im gliidlicg tmitirten ©ifenpatijer, ignen unmittelbar fieg an=
fcgliefjenb ein berittene® JRufifcorp® in ganb®fnecgttracgt, fegmetternbe
ganfaren blafenb, welcge Paufenwirbel bealeitete. Darauf fam ber erfte
PJagcn, ein Potfengau® tragenb, ba® ben fflognfig ber erften Pia<

brauenben unb trlnrenben S36l!er oerftnnbilblidtyen foUte, ber ©gppfer,
tytytyrpgier, llrgermanen u. f. ro. SSertreter biefer Solferfdjaften maren
malertfd? oor ber Jgjiitte gelagert unb fetyritten aud) ju guty neben bem
SBagen ber. Sluf eine SInjatyl roeiterer ^erolbe folgte fobann, oor einem
Sannenbicfictyt gelagert, eine Sctyaar £)uffiten, motyl eine Slnfpielung auf
ben ®ieg, ben einftmald bad eble Sernauer ®rau fiber bie wilben £>orben
$rofop’§ baoongetragen tyat. Die SReformationdjeit trat oor un§ in einer
®ruppe iffiittenberger Stubenten unb Sfirger oon Sinbecf, jenem roaeferen
Stabtctyen, bad fo audgejeidjneted 33ier ju brauen routyte, unb bedtyalb
aucty bei -IRgrtin Suttyer in tyotyen Styren ftanb. Der Reformation folgte
ber breityigjatyrige ftrieg, mir aber lernen ityn nur oon ber luftigen ©cite
fennen, burety ein HRarfetenberjelt, oor bem frteblidj SBallenfteiner, happen;
tyeimer unb Sdtyrocben burdjeittanber lagern. Da tonen oertraute JtlŚnge
an unfer Dtyr: ©renabiere oom alten grip finb ed, beren SUJufit;
banbe und eine jener SBeifen fpiclt, unter benen ber grotye Sontg feine
©ctylactytcn ju gewinnen pflegte. Stroad fdjlictyt nimmt fidj barauf ber
SBagen mit ubergatyrigein ®rau and, aber roie reijenb prafentirt fidj ber
©etynitterroagen! £>octy auf ben (Sarben ttyronen in fiibbentfdjer ®auenv
tractyt practyttge ®(irdjen, bie fetymuefen Dirnen in ®lau ober Rotty, bie
berben Surfctyen in entfprcdjenber ©eroanbnng, mit finietyofen unb
©trumpfen, „Dreimaftcr" aud ©troB fed auf bad fjaupt geftulpt. groci
weitere mit ®lumen; unb Caubgeroinben gefctymuiite 2Bagen jeigett bie
fur ben SBraitcreibetrieb midjtigen Scrattyfctyaften. Run aber erfdjcint,
tyocb auf feinen Ttyrone, naturlicty einer Siertonne, .ftbnig ©ambrinud.
HRajeftatifdj fityt er ba, bie Slbjeidien feiner tyotyen SSitrbe in ben .£><inbeit,
baty man aber aucty bem tyeiteren ©djerj jugeneigt ifł, beroeift ber tyinter
itym ftetyenbe „tuftige Ratty" mit ©cbellenfappe unb ®ritfctye. Btoei am
muttyige jungę HRabdjen, ffkrfonificatioiien oon ftopfen unb ®erfte, unb
bemjr.folge mit ©eroinben biefer eblen gJflanjen gefdjmucft, tyaben oor
Sr. bierfrotyen OTajeftiit fałaty genommen. £julbigenb folgen bem glor=
reictyen $errfdjer bie gatynenbeputationen ber Sierbrauer aud alien
Dtyeilen Deutfctylanbd, eine Sammlung tyerrlictyer ®anner, barunter
befonberd prdctytig badjenige ber fflłfinctyener 2lborbnung, golbig tyeraudi
fttyimmernb aud einer jartgriinen £>opfen ■- Umratymung. CśbenfaUd ju
gufje fetylietyt fidj eine ftarfe Sctyaar fRaljer an, alle bie Sdjaufel
in ber $anb.
®on bem bunflen Seinfleib ftiityt bad fctyloty;
roeitye £emb fominerficty ab; fdjroarjmeityrottye ©djiirpen umgurten
bie £juftcnSEBieber folgen einige SBagcn,_ roeldje ben Śetrieb
oeranfctyaulictyen, barunter bad Rłobel! eineś oottftanbigen Subtyaufed unb,
nocty metyr burtty ben @Ianj ber Srfctycinung imponirenb, ein mactytiger,
oon pradjtooll in ®lau unb ®o!b aufgefdnrrten Roffen gejogener ®ram
feffel, um ben ficty eine Rlenge feftlidj gefleibeten SBraueroolfed, Sung roie
Silt, tummelt. Dotty bad Sier, bad nictyt getrunfen roirb, bat feinen Śeruf
oerfetylt, unb fo ertyalten roir benn einen Śtnblicf in eine Rattydfityung, bei
roelctyer natty guter alter ©itte ber Binnfrug mit bcimifdjein Srau bie
Runbe madjt. Snbem ber SBagen und ben Rucfen roenbet, erblicfen roir
ben Saren aid ffijappenttyier, alfo eine SBerliner Ratljdfityitng and alter
3eit roirb und oeranfdjaulidjt. 3a« f° ąut tyaben unfere ©tabtoater ed
tyeute nictyt metyr; fte muffen ficty, roenn bie Serattyimg uber bad SBotyl ber
©tabt fie burfłig madjt, fetyon jroei Treppen tiefer bemutyen. Slllerliebft
nimmt ficty reciter im 3uge bie Sertyerrlidjung bed £jopfcnbaucd unb ber
SRaljgeroiitnung aud. Sine grime ^opfenlaube fibermblbt ben 2Bageit unb
grfine Ranfen umgurten ityn, unterbroeben oon Sfifdjeln fctyioanfenber
Sletyren.
Sine frótylictye ©ctyaar oon ©ctynittern unb (©ctynitterinnen,
Heinen Suben unb Rłiigblein, roinft und ityre Srutye ju. Wletyr bem
berben $umor bient bie fatyrenbe SBierroirttyfctyaft, bie mit ifiren jedjenben
Ceuten und bie Beit oorfutyrt, ba ©rotyoater bie ©rofjmutter natym unb
fte ©onntagd oergniigt junt Jfjor tyinaud fiibrte. Ratiirlicty tyat ed babei
nictyt an einem Sanjctyen gefetylt, unb fo fctyallt und benn aucty bie Rlufif
luftiger Sierfiebler entgegen. Rocty ergotylictyer ftellt ficty ber Rłarfetenber;
roagen uon 1870 bid 1871 bar, fctyioer bepactt mit 2HIem, mad berSolbat
in oer Sampagne brauctyt, oon locfenb roinfenben SBurftguirlanben um;
geben unb mit ber Snfctyrift oerfctyen: „Racty ®arid". Diefer 2Bagen ift
bid auf bad fłleinfte „ectyt", felbft ber oerbrieBlicty an ber ffette nacty;
trottenbe Jtlaffer fetylt nictyt. Dodj mer fonnte alien Sinjeltycitcn bed
mannigfactyeit jjuged gerectyt werben! Sd feien bedtyalb nur nod) einige
ber ijauptftiicfe angefittyrt: bie oor einem Riefenfaffe ttyronenbc Sermania,
oon fleinen @enien begleitet, unb oor SUlem ber febr gcfctymaduone
SSageu ber SBerliner ®rauereifctyule, ein grotyer @atyrbotticty, um ben ficty
malerifdj auf tleinen gaffern eine Slnjatyt weinaetlcibeter SStauIetyrlinge
aruppirte. Rictyt minber roirfungdooll maren bictyt oor ©ctyluty bed Buged
bie ©ruppen, burety roelctye bie gafjfabrif oon 29. .ffocty bie Sóttctyerci ocr;
anfdjaulidjte. 2luf eine ©ctyaar Sbttctyer mit ben ©erattyen ibred $anb=
roerfd folgte ein priictytig gefctymucfter ffiagen mit jioci grofjen Sager;
fiiffern, auf benen oier ©efelleit ben Deffauer Riarfcty mit ityren ^dmmern
audfutyrten. pierun fctyloś ficty ju guś eine nod) grojjere ©ctyaar oon
SefeUen, alle in ber altbeutfdjen tractyt ibred ^anbiuerfd, Rotty unb
SBeifj — ein uberaud lebenbiged unb farbentyelled ®ilb. Sd folgte nocty
ein Riefenfae, bad eigend ju biefem śioecfc geftiftet worben, unb eine
SJicngc geftgenoffen in moberner ftlcibung bilbete ben Scfctylufj.

@inige« u6cr ©oet^car^iv, ©ort^emufeitm ic.
SB e i mar, 10. guni.

33ier gafyre fmb oerflofiert, feitbem nad) bem tefłamentarifcty burety
SBalter von ©oettye, ben letyten Snfel unb Radtyfommen bed Dictyterd,
perfftgten llebergang beS ©oettyearctyiod in ben 23e|ifc ber gran ®rog;
tyerjogin unb ber ©ammlungen wie bed t>aufe8 Soettycd in ben bed
weimarifctyen Stoats eine Slnjatyi $erren aud litterarifdjen unb wiffen;
fctyaftlidjen Sreifett in SBeimar, Sena, Berlin unter tBettyeiligung ber
tybctyfłen tyieftgen Regierungdvertreter ben erfłen Slujruf^rlieBen jur
Śilbung einer ® o e t ty e - © ef e i i | ety a f t.
21 m folgenben 21. guni

wittbe bie ©efeUfctyaft unter ben gfinfiigfłen Slufcicien gegriuibet unb
tn ben ©tatuten alb ityr 3werf „bie ^fiege ber mit ©oeityeS Ramen vet;
fnfipften Sitteratur, foroie bie SBereinigung ber auf biefem ®ebiete
fid) bettyatiaenben gorfdjung" angegeben. 5Bie eifrig unb treu fee in
ben wenigen Satyren ityreS biStyerigen 23efłetyenS ber bamit gefłellten
Slufgabe nadjgefommeit, wie ityr auety in ber Slnfnfipfung an tad im
©oetbearctyio unb ®oettye;Rationalmufeum fiberreictye litterarifctye unb
funfłlerifctye Material unb in bem banfendwerttyefłett unb liberalfłen
Sntgegeitfommen ber tyotyen fBefttyer unb SBerwaiter berfeiben bie fraf;
tigfłe gbrberung ju Styeil geroorben, ityre IRitglieberjatyl aud alien
Sreijen balb ficty auf ungeatynte £6tye tyob: bab 2llleb ifł alter SBelt
befannt. S8 wirb batyer wety! am gMafce fein, atuty auf bab bierte
Satyr ber ©efellfdjaft unb auf bie erwatynten anberen ben Ramen
©oettyeb tragenben Snfłitute an ber £anb bed furjlicty tyerauSgegebenen
SatyrebberictytS unb gefłfttyt auf fonfłige Cuellen ndtyer einjugetyen unb
bamit tyinfiberjuleiten auf bie Sertyanblungen ber ©efeHfctyaft auf ityrer
5., am 13. Suni tyier flattfinbenben ®eneral»erfammlung. Sine 3(enbe=
rung im fBorjłanbe unb Slubfctyuffe ifł nictyt eingetreten.
®ie RłiD
glieberjatyl betrug am 31. December 3038 (einptyliefjlicty 188 Rcit;
glieber ber englifetyen Soettyegefellfctyaft unb 39 furfłlidjer iperfonen)
ber ©efammtoermbgenśbefłanb neben ber werttyoollen ©oettye;
bibliottyeF, 18 886 SR. 40 fPf. troty ber grofjen StuSgaben, u. a. auf
3 Danbe Satyrbucty pro SRitglieb unb 3 „Sctyriften ber ®oettye=®efell=
tytyaft", bie beibe ben SRitgliebern foflenfrei jugetyen. Die 3. „Sctyrift"
war im ©runbe eine funjłlerifctye ®abe: bab „Wbttm ber 22 £anb=
jeictynungen ©oettyeb aud bem Satyrę 1810."
Die ®oettye=
bibliottyet ifł weiter bereictyert worben burd) 2Inf5ufe wie @e=
fetyenfe.
SBefonbetd
rourben unter
Slnberem
aucty oerfdjiebene
feltene Drurfe erworben, fo aub ber von gbpet’fdjen Sammlung.
23ei ber fijfenłliltyen SBerfłeigerung ber oon SJdperfctyen SSibliottyef
wurben nod) ca. 300 Rummern angefauft, barunter manctyerlei Unica,
i. S3. bab „moralifcty=politifctye fPuppenfpiel" aub bem friityeren Dcfity
be8 Slctuarb Saljmann, ber ed oom Didjter ertyielt unb bie Senfut=
liicfen aubfiillte. — Die wictytigfłe unb reidjfłe ®runblage fur alle
®oettye=^ublifationen: fiir bie SBeimarifdje ®oettye=2ludgabe, bie 33io=
graptyie, bie „Sctyriften" ber ®efellfctyaft, bad Satyrbucty te. bilbet bad
©oettyearctyiP. 2lucty biefed ifł in ben letyten 3eiten anfetynlicty er=
weitert worben. Sn erfler Sinie ftetyt ba ber S o e t ty e = ® ety i U e r
e

lleber ben Smpfang ber Deputation roirb nocty gemelbet:
Um Balb fedtyg Utyr begab ficty bie Deputation in bad SctyloB, um bem
fłaifer bie bereitd mitgettyeilte 2lbreffe ju fiberreictyen- Die Deputation
beftanb aud ben Sefclfen: SRerfel, 2Bolff, 2BiH, Rictyter (fiimmtlidj aud
2Berlin), 2Beber (Rłiimtyen), Steiner (fbiel), Reictyelt (Śtettin), Sctyiffnet
(DreSben). £>te wurbe uon einem glfigelabjutanten jum ftaifer geffityrt.
Rlit bem Saifer befanb ficty in bem ©aal, roelctyer fiber portal IV ge;
Icgen iff, bie Raiferin. Der ftaifer ging ber Deputation, aid bie letytere
eingetreten mar, einige Sctyritte entgegen unb Ijdrte bie uon bem SBrauer;
gefeUen Rlerfel uerlefene Slbreffe ftetycnb an. Darauf liety ficty ber .ft'aifer
bie einjelnen SRitglieber ber Deputation uorftellen unb fagte, baty bad
©eroerbe, bem biefelben angetyorten, fetyon bedtyalb ein fi)mpattyifctyed fei,
roeil bad iprobuct, roeldjed biefed Śeiuerbe tyerftelle, geeignet fei, bie
Rlenfctyen aufjutyeiteru. Sr erinnerte ficty ber fdjonen Stunben, bie er in
®onn in feiner Stubienjeit oerlebt tyabe. Die grage, wie oiel Siter ®ier
tćiglicty in Berlin getrunfen rofirben, fonnte im Rloment feiner ber 2In;
lucfcnben beantroorten. Der .ffaifer meinte, jetyt roiirbe ed rootyl eine
Rłillion fein. 2Ildbanit crfuiibigte ficty ber Staifer uber bad ®ertyiiltnity
bed 2Beitybiered junt Sagerbier utib fiigte tyinju, baty er eigentlicty uon 3cit
ju 3eit eine fdtyone 2Beitye fetyr gern trinfe. 2luf bad SScrtyaltnity junt
włiinctyener ®ier ubergetyenb, meinte ber Staifer, baty bie fterfteHungdart bed
Sieved in ®erlin rootyl jetjt biefelbe fei, roie in Rliinctyen, road uon ben SUłit;
gliebern ber Deputation beftiitigt wurbe. 2Iucty tyob ber Sbaifer tyeruor, baty
baicrifctyc £ffijiere, bie er tyier ju fprectyen ©elegentyeit getyabt tyabe, ficty fiber
bad tyiefige ®ier fetyr lobenb auśgefprodjen Babeu. Der Jtaifer ertudtynte
aucty ber Deutfctyen Slllgemeinen 2ludftcllung ffir Unfallueibfituitg unb gab
feiner greube barfiber Sludbnuf, baty an ber Spitye berfeiben SSertreter
bed ®raugewerbed ftdnben. Bum ©ctyluty banfte ber fłaifer ber Deputa;
tion in tycijlictyen SBorten unb fagte, ed roiirbe itym biefe Stunbe, in ber
itym bie beutfctyen Srauergefellen eine folctye greube bereitet tyiitten, eine
unoergetylictyc fein. Roctymald banfenb, rcictytc er ben Jpcrren bie $anb
unb entliety bie Deputation. Sobalb bie Deputirten juificffctyiten, er;
fctyattten braufenbe ^octyrufe, unb ber Jtaifer roie feine erlauctyte Scmatylin
erfctyienen an ben ®alfonfcnftern bed erften ©toefroerfed. Die Rlufif;
corpd ftimmten bad „§eil Dir im Siegerfranj" an. Run mactyte ber
3ug bie Runbe um bett ganjcn ’-Blaty, unb immer non Renem traten
Staffer unb l?aiferin and genfter, mit freunblidjer ©eberbe fur bie jubeln;
ben Sutufe banfenb. Die ganfaren fetymetterten, bie Drommcln roirbelten,
bocty all biefer Slang warb fibcrtónt, aid im Slbriicfen bie IBottctyer mit
ityren Sctyliigeln bie Deffauer 2Beife ju flopfen begannen. lim 6 Utyr be;
traten aucty bie letyten Dtyeilncbnter bed Bugeś roieber bie Sctylotybriicfe,
unb nun roenbete ficty berfelbe bie Siiiben entlang, burety bad Sranben-burger Dtyor feinem Biele ju, bem 2lu§ftellungdparf. Ueberad fiillte bie
Stratyen eine bictytgebrangte Rolfdmcugc, uberall maren bie genfter unb
tyte unb ba felbft bie Diictyer mit Sctyauluftigeit befetyt, unb an rfitymen;
ber Rnerfenuung tyat ed ben beutfctyen ®rauern fur Pad uon ityuen oer;
anftaltete eigeuartige unb farbenpidctytige Sttyaufpiel roatyrlicty nictyt gefetylt.
(Der ©put non Refau.] 2luf ben 20. b. 2R. ift bie 23eityanbluug
tn ber Renifiondinftanj bed Strafproceffed roiber ben burety ben Spuf
uon Refau befannt gciuoibeneu Sari 2Bolter oom Sammeigerictyt angefetyt
worben.
[Der Internationale Dtyierfctyutyuerein] tagt gegcnrodrtig in
Dredben. 2Iin URontag Slbenb erfolgte bie fBegrufjuug ber Sdfte. B«w
fBrdfibenten bed Songieffed wdtylte bie Rerfammlung Opertn (Smeiner;
IBennborf. 5 SBiccpidfibenten rourben ernannt unb jiuar bie 4jerren Otto
Jpartmann-Sóln, Sanbfteiner;2Bien, giirft Dgindfij-iBeterdbicvg, Decroir;
®arid unb Solam;£onbon. Sbenfo rourben 5 ©etyreftfiityrer ernannt: ®ro;
feffor ®jalfai);25ubapeft, Rffcffor Dr. Ulj;iety; ®rcdlau, Sbnful Sctynabel;
®uenod;2Ipved, Dr. IffiieOcmaiuuSdln, SBejirfOucriualter Scller;2larau. £>err
Sonfttl gitynabcl aud ®uenod;2It)red fpracty fiber bie beim (Sctyafictyecren
tyeruorgcrufenen Oualen unb bat bie SBerfammlitng, auf biefe betrfibenben
®orgdnge mit ityr Slugenmerf ju rictyten. Buglcicty enudtmte er, in fffiien
eine Riafctyine entbeeft ju tyaben, burety bie ein Sctyaf, obite bag man ed
binben mug unb otyne bafe ed uerletyt roirb, in 2—3 SRiiiuten uollftanbig
gefctyoren roirb. Sine berartige Rlafctyine roiirbe ben Ztycilnetymein bed
Songieffed bei ityrem Sefuctye im Dredbner (Sctylarfjttyaiife uorgeffityrt
werben. — Die Raumuertyaltniffe, Uiiftuitg unb 23eiudfjciungdanlage ber
IBictytrandportiuagen auf ben Sifenbatyncn rouibe ganj fpcciell bei giir;
forge ber Setyorben empfotyleu. Śor altem miityten bie Xbicre im SBagcn
bequem ftctjen ober fidj legen tbnnen unb bixrften Otactyta nictyt in ben
SSagen bleiben. Die ijimbccoupecd jiutfctyen ben Rabem maren cine dual
fiir bie £unbe unb iniiBten abgefctyafft werben, ebenfo ber Bufctylag ber
Soften bei iBeforberung uon 2iiety in ©ctynelljugen. Der $auptpunft ber
Dagedorbnung betraf ,,'Beftimiiiungen burety internatioiialc Rertrdge bed
2Sogelfctyutye§". Referent war ©tto .^artmann-Soln, ^vdfibent bed S8er;
baiibcd beutfctyer Dtyierfctyuty; iicreine.
Dcrfelbe gab einen llcbcrblicf
fiber ben ©tanb bed 25ogelfctyutyed in alien Cdnbern Suropad. Slid
Suriofnm gab ber Referent befannt, baty in Deftcrrcicty in bie ©renjen
bed Rogelfćtyutyed bie ©pitymauS unb ber Sget mit eiugefctyloffen fei! 2lm
Sctyluife feińed fBortraged bat ber Rebner bie 2lnrocfenben, babin ju

roirfcn, baty bort, roo nocty fem Sogelfctyutygefety eriftire, em folcpet, qe»
fetyaffen roerbe, mtb roo ein folctyed ind Seben getreten fei, batyin ju ftreben,
baty ed nocty moglictyft audgebaut roerbe, uor 2lHem, baty bie SBaiibeioogel
ungeftórt ityre RBanberuttgen unb ®rfitungen nornetymen fonnten. Der
PajBfte SlntragfteHer, Rictyarb Dunfleer, Sbler uon Drainfelb, 'irdfibent
bed 2Biener Dtyierfcfjuty:SBereind, burety Sranftyeit am Srfctyeinen oer;
tymbęrt, rourbe burety ben Dompropft ®rofeffor Dr. ganbfteiner uertreten,
luelctyet tm Jpmbltcf auf bie Rłorbfctylacty 1 en, bie gegen bie Stalien pafftren;
oen ,3ug; unb ©tnguogel erdffnet ju roerben pflegen, bie Serfaminluną
f'a
c-a finer JBetition an bie fonigl. italienifetye Regierung in ’Be=
m nc,r
5 bAc ®in9',i’9eI erfuctyte. — 2Im Dindtag Rłorgen
fpdnbel Ramend ber ©tabt Dredben bem
uerfammelten Songrety, beoor er ficty feiner ernften Slrbeit tyingab, einen
tyerjltdjen —'tufotnineitgruB bar. fjierauf eróffnete ber ®rafibent ©ineincr; Deunborf ben 10. Songrety. 21[gbalb ertyrfty ficty ©err ®ety. Ratty u. Styarpcntier,
um ber ierfamnuung ben ©ruty ber fdctyfifctyen Regicrung unb beren
ffiunfcty ju utyerinttteln, baty bte airbeit bed Songreffed eine recfjr erfprietylictye
fein mogę. „Die faajfifctye Regicrung wirb ficty geiuity erffillBaren 2Biinictycii
nt«t entgegenftellen, fonbern eble RegUn(łen nnd)
fórbern?.
etiftdpropft jBrofeffor Dr BaiWftemer bractyte ©riitye aud 29ien unb
l?rra<m^er ®
ker con au§wdrt§ ^vWeiicnen aus.
2lld Rertreter ber factyftfctyen Regterung maren aud, ©ety. Ratty fBottcBcr
unb 2lmtdtyauptmann uon 2BctBenbad) erfctyienen. fjierauf trat man in
bie Jagedorbnung ein, beren erfter ^auptpunft lautete: Deftimmungen
burety Internationale fBeitrage, bejiiglicty bed transported non Źtyieren.
Der 2lntrag mar uon Siiln unb Sarldrutye geftellt. Referent war 'Be;
jirfdoerwalter Seller;2larau, roelctyer im Ramen bed fctyweijetifctyen łior;
ftanbed folgenbe Satye ber Derfanimlung unterfireitete: 1) Der jetynte
internationale DtyierfctyutyiSongrety in Dredben beftellt cine intcrnationnle
Sommiffion von 5 Rtitgliebern mit ber Sltifgabe, bie grage eineś rictytigen
unb tyumanen Styiertrandported ju berattyeu unb ju prfifen unb bei ben
juftiinbigen Drganen unb Setyorben bie jroccfbicnlictyen Sctyritte mit allcr
Sncrgie einjulciten unb burctyjuffityrcn. 2) Der Songrety eróffnct biefer
Sommiffion ben erforberlictycn Srebit jur 2[iidffityriing ityred ’JRaitbatd.
3) Dad Bureau bed jetynten internationalen Songreffcd ertyalt ben 2luf=
trag, bie von biefer Sommiffion ju ftellenbe Rectyitung entgegen ju nclimen,
ju prfifen unb bie Quoten auf bie einjelnen Beieiue ju uetlegen unb bie
Sintyebung biefer fBeitrage ju beforgen.
1. Seipjig, lO.Snni. [Beftrafter Uebereifer.] Die Rlafiigfcitd;
beftrebungen, bie jetjt aucty bei und nacty engltfcty-amcrifanifctyem ’Borbifoe
ind 2Berf gefetyt werben, finb fictyerlicty nictyt ju tabeln, abcr roenn fie in
aufbringlictyer unb beleibigenber gorin auftreten, fo finb fie jum Rłinbcften
verfetylt. Died mutytc aucty grciulein SDlinna von 'Boty tnJpagen ju ibrem
Ractyttyeile erfatyren.
Diefe Dame, Rlitglicb eined SJiatyigfeitdpereinr*,
tyatte ficty, burcty irgenbtvclctye Umftanbe veranlatyt, in ben ©iauben bincin;
gelebt, ber Cberletyrcr 'B- tyabe ficty voUftiinbig bem Deufci sutohol ver;
fetyrieben unb fonne nur burcty fie roieber erllift werben. ®ie begann biefe
Srliiferarbeit mit einem Śriefe an $errn 'B„. *” roelctyem. fie in muitcr;
lictyer giirforglictyfeit bem Slbreffaten ibred Ulitfcibed pcrfictycrte unb iim
ermatynte, vom 2IlfotyoI abjutaffen. ,,3br_GIenb , 10 fetytieb fie u. a., „gebt
mir ju fierjen, id) rocity, Daty alle bem xrunre ergebencn 'Bcifoncit elcna
finb." Sn bieiem Xoue ging ed bann wetter. Dcr ©fccrletyrer fd)iittci:e
nacty Durctylefuiig bed Brtcfed bcbentltcty nut bem Sopfc, fetytc ficty banu
aber bin unb fetyrteb ber Dame ebcnfalld einen Brief. Sn biefem be;
jeictynete er bte 91nfd)ulbtgung, bafj er bem Dritnfe ergeben fei, aid eine
niebertractytige SJerleumbung unb forberte 2(bbitte. Darauf fetyrieb grf.
v. ®oty abcrmald emeu Brief in jenem fanften, licbcvollcn tone unb faqte,
fie tyabe ben $errn Cberletyrer burdiaud nictyt bcleibigcn wollen, abci cd
fei fetyr fetyroer ffir bie bem 2HfoBolidmud Srgcbcneii, ityren Buftanb ju
erfennen u. f. w.
$err
verlor nimmetyr bie ©cbnlb unb fdjiicb
bem griiulein einen jroeiteit Brief, ber an Dcutlictyfeit nictytd 511
tvfinfetyen fibrig liety.
Um aber weiteren Belaftigungcn burcty bie
Dame vorjitbeugen, ftrengte er eine Brivat; Bclcibigiingsflngc gegen
biefelbc an.
2lld ber ©taatdanivalt von ber Sactye SeinituiB ęr;
biclt, uberaatym er bie SBerfoIgitng berSBeflagten im offentliitycn Sntcccffe3n ber am 20. fRarj vor bcm Banbgcridite in £>agcn, SBcftfalen, ffntt;
getyabten Bertyanbluug erflarte bte 2lngeflagte, fie babe qebort, baty bie
Sugenb fid) fiber B- liiftig madje, unb bleibc' babei, baty er ju uiel trinle.
(Siiccn 2BaI)i BeitSbcwcid trat fte jebocty niebt an, aud) gab fie JU, ben Ber;
fud) gemactyt ju baben, bem ©bcrlcbrer 2Ibbittc ju letflcii. Dad ©ciiit
natyni~an, baty gracilein von 'Bbty ben Dbcrletyrer an feiner OTenfctyrn;
unb Stanbcdebre gefrfinft unb fctyiver bcleibigt tyabe, ed fetyte batycr fur
bie beiben Beleibigungdfdlle eine ©elbftrafe doh 1000 SJfarf gegen bie
Jlngeflagte feft. 3n ben Urttyeildgrfinbcu rourbe audgeffityrt, ‘bie Huge;
flagtc tyabe bem Dberletyrer, felbft loenn fie einem TlaBigfcitdvcreiue an;
getyorc, folctye Boriuiirfe nictyt mactyen biirfen, felbft bann nidjt, roenn ber;
felbc roirflicty bem Drunfe ergeben gcroefen ware. Sic tyabe ficty fagen
ntiiffen, baty fte jur Srrcid)iing eined guten BwccfcS ein nngccignctcd
'JRittcl gebraudie, welctyed eine Beleibignng cntbiclt. Die Slbfidjt ber JBe=
leibigung rourbe foivobl aud ber govm ber Briefe aid aud ben begkiten;

SBotynung gebient Ijcit, Slllen jugfinglicty unb fłd)ttyar audgelcgt werben.
— Sine bebcutfame unb aujjerlicty bemerfbare SJetanbcrung im 23e=
ftanb bed $aufe$ unb beffett, wad in feinen Raumen jur Jlnftcbt
bargeboten wirb, tyat ficty oolljogen, freilicty in ityren Snbfłabien crfł
in letter 3eit, fo baty ber oorliegenbe Satyrcdberictyt nod) nictytd bar=
fiber melben fonnte.
©8 ifł bied bie enblid) tyerbeigeffltyrte 3tuf=
fłellung bed ®rabbenfmald fur Sllma oon ®oettye, bie ełnjige
Snfelin ©oettyed.
Snblicty tyerbeigefiityrt, fage icty; ed tifnnte fdjemtn,
aid folie bied einen Sorwurf gegen bie fUlufeuindoerwaliung in ficty
fdjlietyen; aber bem ifł nidjt fo.
Denn baty biefed Denfmal nictyt
fetyon langfł einen wftrbigen ^)laty ertyalten tyatte, war ©ctyulb ber
2lngetyórigen, bie ed bid ju SSalterd Dobę — im urfprunglictyen
Drandporttaflen in buufler Scfe liegen lietyen, lange Satyrę tyinburety,
uon ben gunfjiger Satyren fetyon tyet! ?llma o. ©oettye, 'łlugufl’8
getyćinbigt worben. Slufjet ber Siiioerleibung biefed <Sd)atyed tyat and) einjige Soctyter (geb. 1827), ber golbgelodte Sicbling bed Śrotyuatcrd,
nod) bie ber ». Sbpeffctycn $anbfctyriften= unb Skief=®ammlung fłatt= ber fie gern bei futy fpielen faty, bratyte ityre Sugenbjatyre in ŚBcimar
gefunben. SBeitere ®ereid)erungen erfutyr bad 2lrd)io burd) 3uwen= im elterlictyen $aufe ju. Racty allem, wad man uon benen tyfirt, bie
bungen oon <Seitcn fPrioater unb aucty bed ©oettyemufeumd, wektyed u. a. fie nod) felbfł fannten, war Silina aid Minb fetyon fetybn; oerfdjiebene
bad auf ber ©djlefifctyen SReife 1790 gefiityrte Slotijbu® itbetwied. $)ortraitd im SJlufeum oerrattyen bied aucty.
3«m grdtyten Sd),ntrl
Die Slbfctyriften alter auf bie amtlictye Dtyiitigfeit ®oettyed bejitglidjen 21 ller liety ed ein bflfed ®efd)id nictyt ju, baty fte uber bad erfie i“ng;
Sctytiftfłitde werben auf tybdjfłe SInorbnung jetyt gleid)faUd gefammelt. frauliĄe 2llter tyinaudlam. Die geifłuolle unb fetydne Rłutter ~ttilie„
Słutytige Slrbeit, wie in bem 2ird)io, in roelctyem uamentlicty bad riifłige beren epcentrifctyed SBefen fte nictyt in SBeiinar bleWen, fonbern fte
in SBien,
balb
in Stalien,
balb ,tn‘ter
anberwartd
33orwartdfd)reiten ber grofjen Sludgabe bie dtrafte in Slnfprud) balb
33riefwed)fel. Sd ifł bied bie Sammlung oon £>rigiita(briefen ber
beiben ©eifłedtyeroen, in SSetreff beren ®oettye felbfł in einem SobiciU
oom 22. Sanuar 1831 Sefłimmungen getroffen tyat, in benen er auf
ben tyotyen SBertty tyinweifł, ber bem Sntyalt bed „bei ber ®rofjtyerjog=
tictyen Diegierung niebergeflellten Stafłdjend" innewotyne, ba barin aUein
„an 300 łfriefe oon ©d)il(er» eigner $anb befmblicty", ferner 8tnorb=
nungen trifft, wie biefer fcdjaty (nid)t oot 1850) am befłenju oerwerttyen
fei im Sntereffc ber ®oettye’jd)en unb ed)i(ler’fd)en Srben. „Die
$iilfte bed Srlbfed fommt ben ®d)iUer'fdjen Srben ju, wedtyalb benn
in biefem ®efctyaft bie nbttyige Sorfidjt ju brauctycn ifł." Diefe oon
Sotta angefauften unb oerwerttyetcn IBriefe fmb oon ber Srotytyerjogin
Soptyie im December 1885 fur bad 3lrd)io jurficterworben, aber erfl
bem SSertrage gemap nad) bem Sobe bed greityerrn Sari oon Sotta
im £erbfł 1888 bem SScrireter ber ®rofjtyerjogni oon^ ben Srben aud-

m“W(?U I’1*) na^
nimmt, tyerrfctyt aud) im SRufeum, wo unter Director Ululanbd roeilen liety, wunfctyie im Satyrę 1844
Sctyweren $erjend, fo erjatyien oe „tuten", rity bie
tiid)tiger Seitung bad Drbnen unb ^'atalogifiren fortgefetyt wirb, ffiien.
unb ebenfo bie SJorbereitung ber befinitioen Slufjłellung ber urnfang; Doctyter ficty uon tyier lod unb reifłe nact) mien, um ni^t rokt,Er
reid)en naturwiffenfctyaftlictyen Sammlungen. ©twa 20 000 ^erfonen lebenb jurucfjufetyren. 2Iucty bort erregte tpie iungfraulicty;anmuttyige
3eit fonnte 2llma bad tyeitere
tyaben iibrigend bad ©oettyetyaud feit ber Srbffnung im Suli 1886 Sctydntyeit grotyed Sluffetyen. *ut
SBiener Seben genietyen, ba warf eine fetywere Dpptyuderfranfung fie auf»
bid Snbe 1888 befuctyt.
follte. Sie fłarb im September
Den Satyredberid)t erganjenb, fftge i(ty tyiet an, baty bie 3luf= ^ranfenlager, bad fte nictyt wteber
1844 im Sliter uon <itc0 17
®fe fDlutter Dttilie liety 1848
fłellung ber ju oieleit Daufenben in ben beiben Sarteupaoillond unb
in Rom einen ©rabftetn aud ’Ularmor funfłreicty meityeln, ber bann
im $aufe nocty oortyanbenen naturwiffeiifctyaftiictyen ©bfecte wirFticty in
natty SBien grfanbt wurbe, um auf bem ®rabe 2llma’d auf bem
bie fRdtye gerueft fetyeint. Denn in feiner letyten Seffion, im fJRarj
2Batyringer griebtyof fetnen baueruben Tlaty ju fłnben. 2lber; ber
1889, befctyaftigte futy ber Sanbtag bed ®rotytyerjogttyumd mit biefer
sDtenfd) benft unb bre —— gntoleranj lentt.
5Benn icty redjt beridftet
Slngclegentyeit, unb im Stat maren nette Stnfłellungen gemad)t fur
bin, fo war bted unmoglitty, Weil bie gbrotefłanten bort motyl ityre lepte
bad StRufeum, bie aud) fitr bie nactyfłe ginanjperiobe 1890—92 be=
Rutyefłdtte ertyielten, aber roie bed ®locfengelduted fo ber ©rabfieine
roilligt wurben, fatyrlicty 6715 5R. fłatt wie bidtyer 5035 9R. 3n
entbetyren follten.
®rab befłinunte ©rabficin
ben ber SRetyrforberitng im Stat beigegebenen Srlduterungen tynbe
©exliefj
wiebet
unb
gelnngtc
auf
weiten Uwwegcn 1854
id) unter anbetem barauf tyingewiefen, baty bie Sammlungen bet fornad) SCBeimar. Unj) |0
gefommen, blieb er, faum be;
fdjreitenber Sictytung ficty immer metyr aid fłaunendwertty retwrfityrt unb beattytet. ^ietailoftgfeit fann nid)t ber ®runb gewefen
tyaltig unb mit feltenem ©ammlerglucf jufammenge
>
fein. Sd bliety beim Sllten, trotybem Dttilie uon ®oettye bie letyten
erweifen. ©oettye wollte, wie aud einer im
an; fectyd 8ebendift^re
1872 in Seimar oerbractyte. Den ©btynen
o. fUlftller gefunbenen SJlotij tyeroorgetye, (eine itunflblat e fetylten entroeber bie finanjiellen SRittel ju einer beftiebigenben 33e=
beren Sammtungen aid ju SBilbungdjweefen
3
,
..
tyanblung ber 2Ingelegentyeit ober aber aucty tyier bad 2lufraffen ju
ber ©efammttyeit bienenb angefetyen tyaben; bemget ity
,
fjunberte oon Seidjnungen unb Jtunfłblattern gletd)ri
su-uiu’ ciner ^anblung. Ractybem nun 1885 im grutyjatyt mit bem Dooe
Setyten ber gamilie ficty bie grotye SBeranberung in 2lUem, wad
miffenfctyaftlictyen ©egenfłanbe nid)t in happen
niffen oerborgen bletben unb blod ““f^ewatyrt fonbetn tn einer Sieitye JUm Rattylaty ©oettye’d getydrte, uolljogen unb man in biefer
oon 3immetn bed jweiten ©todwertd, welctyed ben SRactyfommen jUr 3eit in ®ien aucty begonnen tyatte, ben fSBdtyringer griebtyo;, wo

am Rragen unb ftpfittelie ipn peftlg — ju veranfivorten paben.
u. 91.; au® Petersburg
ben ttmfianben abgeleitet. 9ere<Ptigte Sntereffeii. rourben nid£^ Beifil
f
?iu”'barte, Pettrjen;
Conbon’, Soften, ©pilabelpp’ia trafen -Br <ScbenfaH® pat bit ganje Sngelegenpdt tn ©ari® trop ber $epartifel
DuboiS'-^avenit.
C.
.
“
Ker ^SrSrieft’n& "bS Mfl^g^au^ PattTffi
uSbriWte bet Spmpat&ie tin. Rurj, ber japlretcpt SefuĄ b
„©refie" unb lipnlidjer Bettungen, roelcpe ganj furdftbare ©pittjeta
)e®Tongreffe® unb * ba® Sntereffe/roeiie® ibm oon often Se'iten ents
role "staataftreiep, ©ergeroaltigung" u. f. tv. jut Dualificirung biefer
S aebanbelt babć’ - Die Slevifion ber 9Ingef!agten,
^ta A? hi^r^Taac oor bcm vierten Straffenate be® 3ieidi®gcrid)t§ jur aegengebradjt wirb, beroeifen, bap bie ©rfinbung ber Dermatologtfdjen geftnapme. iprer Storer anroanbten, bebeutenb rceniger auffepen
Srrhmibhnta ^ant, beftritt ba® Seroufetfein ber StecbtStoibriglcit unb ©cfcllfcfiaft eine innere Serecptigung bat unb etnem oorbąnbenen Se-- erregt, al® bie Slrretlrung unb ©ieberfreilafiung be® unter Soulanget,
F-e^n&ei Scfcproerbe, bafi ibr bie ffiobltpat be® S 193 (SBabr; biirfnip entfpridpt. — Sn ber erften Siting benchtete 9Irning:$amburg
geroefenen ©eicpert. Btveifeflo® panbelte e® nep
im 9Infd)luij an feinen Slufentbalt auf ben Sanbrotdj^Snfeln fiber Cepra, al® Sntenbant
mhmuna berccptigtcr Sntereffen) niept jugebifiigt fei, amp barfiber, bafi
Uirfit roeniaficn®0 bie gegenfeitigen Seleibigungen gegen etnanber aufi ®eterfeivSeter§burg fiber £ieilung oon Cepra unb SRetfienSreSlau uber bet btefen ©lafinapmen nut barum, bitfen greunb Soulanger® ju
bie Śtructur ber ©rreger ber Cepra, ber CeprabattUen. Rapofbfliften verpinbetn, geroiffe belaftenbe Srieffdjaften, son beren (Snflens man
meebnet ftten- ®3 erfolgte icbod) bie Serroerfung ber SRevifion, ba bte
bielt einen forinvollenbeten Sortrag fiber bie ffingfte @urtclrofeit:@ptbenue
gcfificHungen burdjau® jutreffenb roaren.
in ©ten, 5aba§fobn=Sre3lau fiber bie SiWung be® SnegerS non gaou® Renntnifj ertjatten unb bie bet einer ©ofamentierin be® gaubourg
R»ln, 10. Suni.
[Dritte fflgnberverfantmlung beei Ber = unb (Sbtaii, ber Satbologe Srag®, einen gcifireicbcn, rotffenfdjaftlub aufien ©lontmartre befcplagnapmt rourben, ju vernid)ten. Diefe Srieffdjaften
banbe® beutfeper ®troerbefcpulmannetj Der erfte Bnngfttafl orbentlicb roertbooUen unb in ber Diction bemunberungśrourbtgen Sortrag follen im pWpften @rabe belaftenb fein unb geroiffe al® monardftftiicp
ffibrte ber ©letropolc ber SRpeinprouinj bie fUlitglieber be® aScr6“"b‘ś fiber 'Jlebeiterfdjcinungen bei Soden- — De® SlbenbS fanb im Sleuen
obet imperiallfiifdj fleftnnt befannte t?ot?e Dffijiere unb Seamte fdjroer
beutfdien Dbeater tine gefiporftellung ftatt: „Die bret SintoS",. morin
beuficber ffierocrbcfcpulmanncr ju, welder bier feine britte
Inna »u ba knimooriqen Sabre in Tluncfien befcbloffen patte. WacPbem grfiulein Setti; grant, roelcfie au® SreSlau ftammt unb fid) fiter eine am compromittiren. Snbeffen roelfi nod) tein ©lenfcp beftimmt, urn roa®
Me Vaftc ben lag fiber von ©litgliebern be® biefigen ©omttee) jut ®e. gefeljcnc StcUung ervungen fjnt, alS JDovftcUcnn ber ^auptpartu fid) e® ficp eigentlid) banbelt. Soulanger oeratgt man e®, bafi tr niept
fiebtiaunq ber Rblner SebcnSroiirbigfeiten geffiprt
..’J’™"*12
'.
belfer Sorge flit bit Serpeimlidjung biefet ©orrefponbtnjen, in benen
ammdte man fid) am Slbenb im SRomer, mo bte ge d>a hcPen» ge gem au§jeid)nete.
eine ©lenge podjftepenber ©erfonen ficp fUt feme Sadje ertiarten unb
bciten ibre Srlcbigung fanben unb man bann tn gemiit^t^em Bufan menfomit ipm ibre (S^re unb ipre ©riftenj anvertrauten, getragen babe;
[Die
SRefolution,]
roeld>e
von
bet
in
Setn
abgefialtenen
x • QArFnnntfrhnftPii prnpiiFrtP unb TOCitCl’C lH(ld)tC- 2lUu) bei KjbcruiirQCti
GA
wn BntfcilS, ben bie Serfammlung einfiimmig angenommen rourbe, §at folgenben SBortlaut: bem Senat unb bet ©egierung, bafj fie mitten tn bet 9lu®=
unb fo auf=
„Die am 7. Suni im SOłufeum oerfammelten, in Setn niebergelaffenen ftellung fo folgenfdjroete (Sntfcpliefiungen treffen
Dcutfdjen baben einfiimmig folgenbe Scfdjluffe gefafit.. 1) Die 2Irt regenbe ©adjriepten verbreiten laffen. Den Soulangiflen mufi bte eadje
.........
unb 9Bcife, in roclcber ein Sbcil ber beutfepen Sreffe unb tn erfięr fitnte iebenfads niept'ganj gebeuet fein, benn ibre Drgane verratpen eine
bie ,3lorbb. 2Illg- 3tg." gegen bie Scbweij norgebt, tfi flcngnet, bte guten
«Xti Ate® au* Teutfditaub. Ueber bie_Sdjen!img oon500000 Sejiebungen, roelcfie jmifepen Sdirocijern unb ben Deittfdjen tn ber grofte Serlegenpeit in biefet $infid)t. — Det etfte Dag berSurntr*
01,®$ .S h?r verftorbenc ©rillo ber Stabt ©ffeit oermaepte, bat Sdjrocij berrfepen, ju fióren. Sffiir roctfen btefe 2lngnffe inept nur au® feftlitpfeiten in Sincenne® ift total oerregnet.
®in rooltenbrud)-sfaittwe nunmebr eine ,,gerid)tlid)c S^enfungS-Urfunbe" auSfertigcn obigem ©rutibe, fonbern audi barum um fo energtfeper jurua, al® fie artige® ©emitter ging geftern gegen 2 Ubr uber ©ati® nieber, fobafj
■ ct
<mh bem Cberburgermeifier uberreiept. $n biefer Urtunbe finb unferer llebenengung unb grfapiung gemaś ben SbatfaĄen abfolut ntept bie Uebungen bet ©arifer Sutner einen pMjft tlaglicpen Sinbrud
a hie ©runbfiitefe, welcbe fruber jur elterlidkn Sefipung ber grau cutfprecpen. 2) Sringen roir bem bobeit SunbeSratpe, Jorote attep ben madjten. Sntereffant mat biefe geier abet bod) infofern, al® bei bem
tantonalen bernifepen Seporben ben 2lu§brud unfere® oofifien Seitrauen®
®nflo aebSrten, unentgeltlicp ber Stabt ubertoiefen worben.
ffleaen ®taieftat®beleibigung war ber Wbacteur be® hamburger fur bie non ibnen in fo lopaler, unparteiifdjer unb gereepter SBetfe get ibr folgenben obligaten Santette bie Serbrfiberung ber 6jed)en mit
Die ©rager
(Scfto" angcflagt worben, roeil er ben Seridjt ber „greifinnigen Bcitung'' fibte ShtSfuprung ber auf bie ^iebergelaffcnen bejfighcpen Sertrage unb' ben granjofen in rfttjrenbfter ©eife gefeiert rourbe.
fiber bie Slubienj ber Serglcute bei Raifcr SBBilbclm abgebrudt patte. 3«lfi ®efefie entgegen."
„„„
. . Sofol®, benen befanntlid) eine Setpeiligung an ber SincenneSet
bat nad) bcm „Hamburg, grembenbl." bie erfie Straffammer be® £anb=
@8 ifi bie8 bet einfiimmige Sefdjlufj, gefafit von 322 an bet geier in Uniform son bet fifterrtidjifdjen ©egierung unterfagt worben,
geriept® in Hamburg bef^loffcu, ben Slngeflagten aufjer Berfolgung Serfammlung anroefenben Deutfcpen, unterjeiepnet vom Snitiativ-batten einen $etrn Dr. ©oblipp babin belegirt, ber tn bewegter ©ebe
ju fepen.
.
t
t
Sornite, befiepenb au6 ben fjerren ©I. 6. Staub, gpemifer; g. fiuber, ben entrufteten ©arifern fdjilberte, mit graufam ba® Sod) bet Deutfcpe#
SSJegcn groben Unfug® murbe ein fiaufmann in 2Banb®bea be;
ftraft, roeil er am Singang [cine® Oarten® eine lafcl batte anbringeni Raufmann; Dr. ®. Stparge®, apotpefet; ®eorg Sopl, ^rafibent bet in Sfipmen auf ben (Sjecpen lafte unb mie bringenb btefe wfinfdften,
laffen, auf roclcper mit grogen Sucpfiabcn bie SBorte gemalt roaren:: „germania Sent"; 3. ©lapfer, ©rocurifi bet Sdjroeijerifcben 9Bed)fefi von bemfelben befreit ju merben.
3um Sdjlup fiberreiepte er ben
,,$uben bfirfen bier nidjt eintreten." Die SSaitbsbedcr Solijei batte^beim: unb ©ffectenbanf. Sriefe unb 3ufiimmung8=Selegramme finb etn=
iubelnb auf fein „Weber mit ben Deutfcpen" emfhmmenben ©anfer
felbcn auferlegt, bie Jaftl foitjunebmen unb ibm augerbcm, einen otraf; gelangt au® Spun, SirSfelben, $erjogenbud)fee, vom ,,Saperifd)en
Surnern einen filbernen Cinbenjroeig, ein gefepen! ber ©rager Damen.
befepeib jugeben lafien, burd) roelcben er in eine ©clbbuge genontmen
rourbe. ®cgen biefen batte ber Raufmann Sinfprud) erpoben unb auf Serein" in St. ®alleu unb au® ©lurten.
Die ©Unifier, bie ju biefem Santett gelaben maren, patten roapr=
qeriditlicpc ®ntfd)cibung prooocirt. Die Sacpe fam oor bem Scpbffem
fdjetnltd) in SorauSficpt berartiger ©lanifeftationen eine Speilnapme
acricpte ju Sffianbśbtd' jur Serpanblung. Der Raufmann rourbe ttacfi
s. $ari«, 10. Suni. [But politifdjen Situation. — Da® an bemfelben abgelepnt, rofiprenb ber ©rfifibent bet ©epublif nut bem
eingepenber Scroeiśnufnabntc, bcm 91ntrag be® 9lmt®amualt® gemiifi, roegen
Surnerfeft. — Die ® emeinberatl)®:® *id)u>af)ltn inSpon.J officiellen Sprite bet geierlicpfeit, abet and) feinerfeit® niept btm
„groben Unfug®" ju ber erfiuerfugten ©clbfirafe ocrurtpctlt.
9Iu® Sodtttm, 8. Suni, wirb gemelbet: geftern Jlbenb rourbe ber Die Sage, bie bi®f)er im Sonnenglanj bet 9lu®flellung fe&r rofig a- Santette beiroofinte. — Sei ben gemeinberatpS^Sticproaplen in Boon
DerantnjmtItd)r iftcbacteur ber (ultramontanen)
Ssolrefteitung , fdjien, nimmt miebetum eint bufiere garbung an. Die Sffentlidje fam e® geftern ju lebpaften Untupen, roeil bie in bet ©linbeipett
^evr 3-Corner, Derbaftct. 2Bie oerlautet, foil bic foerljaftunq auf DJleinung fuf)lt fid) burd) bie f»7apnaf)men ber mit bem Soulanger= gebliebenen Soulangiflen bie ©efultate al® gefalfcpt bejeldjneten unb
®runb unbefonnencr Ślcbenśarten, bie berfelfie in einer piefigen iffiirtp;
fProcefj betrauten Senat8--6ommiffwn unb ba® Sorgeljen ber 9?egie= bie ©apkommiffare bebro^text. Sie mufiten fid) inbeffen fóiiefeli#
fdjaft fiber ba® ©lilitar it. gemaept paben foil, erfolgt fein.
2Iu® Sterfeit (dteg.s'Bcj. Duffclborf) wirb unterm 8. Suni gemelbet: rung gegen bie Soulangiflenfftf)rer in Slngoulente menu nid)t gerabeju fugen unb it>re Weberlage quittlren.
Sn etnem benacpbarten Rorufelb rourbe bie Ceidie einer fiingeit Dame fe^r aufgeregt, fo bod) red)t beunrubigt. Segtere® greignig fdjeint ubrigen®
[ftranfreicb® Staat§einnabmen] in ben erften 5 SBtonaten
gefunben; biefelbe roar gragtiep jugeridptet, roabrenb ba® ©elb unb ber nad) unparteiifd)en Seridftcn burd) bie prorodvenbe faltung Deroulebe®
be® laufenben ginanjiabre® trbratbten mit 963 147 OOO grane® etn 14u«
golbene torotttmf, ben bie Dame bei fiep getragen, unberfiprt gebliebett
'roaren- ©fine Bwetfcl liegt ein Cufiinorb oor- Sn ber (©tabt perrfipt vollfonunen motioirt. 9Bat)renb bie Soulangiflen beljaupten, baf; non 16 543 700 grant® gegen ben Soranfcplag unb etn folffle® oon
eine ungepeure aufregung.
erft, al® ber IDtenge vern>et)rt murbe, ben fjerren Deroulebe, SJaifant ■21 185 000 grane® gtoen bte unrflidjen Gingiingt in ber oorjapitgen
^(ivodclpcriobe.
flegen ben SSornnfd&Iog ergnben: bie inbirccteit
unb Saguerre bi® ju bem fur bie SouIangifieivSerfammlung unb ba®
Stenem unb Monopole (ntebv
OJtia. grcS.), barunter befonbere bie
Santett befiimmten Socal be® fPapierfabrifaiiten Dupttp ba® ©eleit ju Stenipclflcfaae (inept 3,36 a»ia. gic®.), bte 36He (mebr 10,12 3Ri(Itoite»
• f^rag, 11. Suni. [Dermatologiidier Songrefi.] Bit ber be=
geben,
ber
6f>ef
ber
fPatriotenliga
bie
©laffen
attfjureijen
|ud)te,
roirb
grane®), bagegen weniger bie Butferfteutr (roeniger 12,5 2RtlI. grant®).
tradfilidjen Ślnjapl arjtlicper gpecialcongreffe bat fid) ein netter pinju:
gcfeHt. Die Dermatologen Deutfcplanb® unb ©eftcrreidi® grilnbeten oor anbererfeit® bie S<id)e fo bargejiellt, bap Deroulebe glcid) bei feiner Snt ®?at er. betrugen bie giuanv®inna&men 190515000 grant®, gegen
Rurjent eine „Deutfdjc bcrmatologiicpc ©efcllfcpaft", roclcpe am Sfingft- Slnhtnft in 9lngouleme au®rief: ,,Sd)reit ni^t „Vive la Republique!“ veranfdjlngte 181 941 100 gre®. Uttb iiberttafen bie roirfliĄen fergebniffe
montag ju ifirem erften Songreffe jufammeutrat. t|3rof. SicfcSrag er-, fonfllaufttyt ©efaljr, oer^aftet ju werben; tuft oielmefjr: „Vivent les im SDtai 1888 uni 2 14-9 100 gre®.
bffnete' bie Strung. ®r gab feiner greubc baruber 9Iu§brud, bag gerabe voleurs'1 unb man wirb ®ud) gewafyren laffen!" Diefe wafyrfdjeinlid)
Srag bie ©fire babe, ben erften Songreg bei fid) ju fepen. @r febe barin
an® Slerger uber ba® grofie ^olijeb unb 9Jlilitar=?lufgebot peranla^te
eine Ovation fur $ebra uno ben 3lu8brud ber Bufammengeborigfeit ber
[Uebet eine $ r o i efła n t e n o er f o I g un g in Spanitn] mirb
ofterreidjifdjen Unioerfitaten mit benen Deutfcplanb®. 911® Sertreter ber Skufjerung beroog ben bie fttnfunft ber Soulaugifienfubrer uberroa^en-- bem „Seri. Dgbl." au® SRabtib gefdjrieben:
ategierung war ber Siccprdfibent ber Stattpalterci jugegen, tRainen® ber ben <Polijei--@ommi[far, Deroulebe ju oerbaften. 3118 bie Segleiter
Sn (Sampo be Sriptana, 2?routnj (Stubab 9?cal, beftanb febon feit langerer
Unioerfitfit bcanifete her Rector magnifiem, int Slnftragc her inebtctiiifrfjeii beffelben
bagegen in unflattpafter SBeife
proteflirten,
rourben Bctt eine fleine eoangclifcbc ©ctnetnbe. ®in® ber SJiitgltcber batte fein
Kacidtat beren Defan bie aSetfainnilttng. Die ajcifatninlitiia ift auper=
orbentlid) anfepnltcp. Son bcntfdjen Unioerfitaten finb faft fitmmtlicfc audj fie arretirt. Die ©lenge oerbielt fid) oerbaltnifimafiig rubtg, £tau® jut Seifiigung geftcllt, urn bafelbft eine RapelTe einjuritfiten. Siodb
jaf)Ireic^e
^arifet
Gaiuclot®
fid)
unter
biefelbe
ge; die biefelbe eingeivtibt murbe, otrfudjten jwei Sefuiten, ba® Colt gtgtn
Dertreter biefe® iSpccialfadic® erfdiicnen. 8it® Sre®!mt finb aufter bem tropbem
Director ber bcnnatologifcpen Rlinif, £crrn Srofeffor tWcifier. anroefenb mifdjt fatten, urn fie aufjuHen. Die Soulangifienfitbrer merben fid) bie '4)rotcftanten aufjuiuiegeln, bod) junadjft obite ©rfolg. 9lad>bem alle
bie $erren DDr. Sabaofobn, 3«cobi, ^ilgenftod, Stein, 3-iffinfl unb uor ®erid)t roegen Slufbefcung ber ©laffen unb SBiberfianbe® gegen legalcn goriualifdtcn erfuQt tvorben marcu, murbe bie Reptile am 28. 2Ipri!
eingemeibt unb barin O5ottc®bienft geljaltcn. 9lber al® bie 'Dtitgliebcr ber
gpopen. 9lu§ ©efterreid; baben fid) ebenfall® bie bebeuteiibften Dermato-bie StaatSgeroalt — Deroulebe fafite ben if)n oerfraftenben Sominiffar enangelifdicn ©eincinbe fi<b am naduten Sonntag, ben 5. 3)lai, gegen 11 llbv
logen betpciligt: Rapofi, 9leumann, Cipp, ginger, Siiefil, griinfelb, oon
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Spaniem

9llma v. ®oetf)e begraben lag, aufjulaffen, fafjten bie ®oetl)e’fd)en
Sermanbten unb Snteffaierben ben Sefdftitfj, bie flerblidjen Stefie
2llmci8 erpumiren unb nad) SBeimar uberfupren ju laffen, um fie an
ber Stile ber 9lngel)órigen im gamilienbegrabnifi ju befiatten. am
8. 3uni 1885 ging bie 6rl)unurung vor fid), ©ad) Sefeitigung ber
Steinbecfe ber Sruft unb ber Sargbeftanbttfeile jeigte fid) ba® ®e=
rippe ber Serfiorbenen, roeldje in ein nod) gut erpaltene® roeifje®
9Itla8fleib gepiillt mar, unb von beren Sdjdbel nod) bie langen blom
ben £aart perabroalllen. Diefe fRefte rourben in einem neuen
unb einein ©letallfarg nad) SBcimar uberfubrt.
'PietatvoU Sllma®
gebenfenb, ivibmete Cubroig Sluguft granfl, einer ber oielen, bie
einfl in SBien ffir ipre Sdjonpeit gefdproarmt, iprem Slnbenten nad)
biefer Ueberffiprung folgenbe (in ber „SBeim. Btg." 1885 vetfiffenfi
lirfite) Stroppen:

J10* in Detner OTutter Rreife,
©lit bolber ^ugcnb Sliltpen angetpan,
Die 9lngett mapnten unb bie Stirn nur leife
9ltt ben olpinpifcpctt, gcroatt’gen 9lpn.
<5® root Dein fDlunb jur Cieblicpfcit gemilbet,
Detn <>aupt oon golbncn Cocfeii reidj umuialli
2(l§ ©retepen bat er Diep un® uorgcbilbet
Die finblicp ffifje, fepmiegfame Scftalt.
’
Bu tiefem Scpmerj Palb lagft Du auf ber Sapr t
Sn rocifjem SltlaSfleib; al® .fpcil’geitfdjein
©rfebienen, tranjgefcpinudt, gclóft, bie tfiaare —
So fenften roir Diep in bte ®ruft ptnein.
~ ©acpflangcn Dir bie traurigen ©efange,
9Bo Deine® 9lpn§ unfterbluper ®enog
Sectpooen rufit, ber Scpopfer ero ger Rlange,
9lufnapm Didi fo gerocibter ©rbe expoog.
_ Duręp unfre fReipen ging ein ftifie® ©einen,
Docp biiebff j)U Unfcr, roeil bei un® oeifenrt,
Sept tragen fie Diep fromm pin ju ben Demen,
SCtr aber finb ob be® Scrluft’® gefranft6in leere® grab! geitt Snpalt ift oerfepwunbett,
©UrTh’’0*
luqs un§
n,eucr 8aItk x
vt/rftl ,n
bic SeProingen loSgcbunbeit,
Berflart entfcProeben eine Cicptgeftalt!"
Sluf bem piefigem griebpof rourben 9llma8 fterblid)e 9?efie am 1 Itert
St
®e™“nWfn «nb greunbe be® $aufe® »ie be®
Sertreter® be® grojpcrjogiupen ^jaufe® in einfad) roeibevoller $anb=
lung im gamtlienfiegrabnifi beigefept.
3m ©finer 1888/89 nun
rourbe, nadjbem man auf ©rrieptung einer art von ©laufoleum im
$au®garten verjiditet patte, ber im vorigen Saprpunbert eine 3eit
lang al® ©fcrbeftall benufcte fRaum im $interpau®, feitlicp unter ben
Arbeit®.- unb Scplafiimmern ®oetpe®, gereinigt, au®getrocfnet, nad)
einem ©ntrourf oon ©berbaubircctor 5Bormann=3Beimar umgeftaltet
unb mit einfaepem, malerifd)en Sfpmud unb 3 Heinen nad) bem
®arten pinau8fiiprenben alien gemalten ©lavfenftern oerfepen. Die
©litte be® 9taume8 erpielt einen faifoppagartigen Slufbau, unb auf
biefen fam ber ©rabftein ju liegen. So fommt ba8 Denfmal bod)
enblid) nocp jur ©eltung. @8 ift ein rfiprenber fllnblicf, biefe fcpiin

entroidelte, fungfrauliepe geftalt, in 8ebcn8grfifie au8 bem iveifjen
©larmor perauSgemeifielt, im Sterbegeroanb, ba® ^>aar aufgel&ft lang
perabwallenb, bie Slrrne jut Seite, blog, fcpón gerunbet, bie $anbe jierlid)
roie aud) ber eine fidjtbare gttft.
Sine SRofenguirlanbe jiept fid) ge=
fcillig quer fiber ben Celb unb am Ropf-- unb am gufjenbe finb
roeitere $flanien» unb Slumenfpinbole angebruept, ©lopn unb
Cilien. So liegt roie fdjlafenb 2llma von Soetpe in iprem 9Ibbilb pier
unb mit ©ftprung roenbet fid) ber Sefcpauer ab, beflagenb, bap biefe
anniutpige unb aud) innerlid) glficflid) veranlagte ©Iftbipengeftalt,
roclcper fid) bie peitere, fd)5ne CcbenSbapn fauni erCffnet patte, fo frup
fepon bet uneróittlid)e Sob beruprte. — Seitlicp an ber ©larmorplatte
pat ber Runftler ©amen, ©rt unb 3apr eingegraben: I. A. lerichau,

Roma, 1848.
3um Sdjlufj lenfen roir unfre Scpritte von biefem Sarfoppag
im buftern ummauerten ©num pinau® nad) bem fdjónen ftabtifepen
griebpofe unb roerfen nod) einen Slid auf ba® bisper roenig beaeptete (Srbbegrabnig ber ®oetpe’fd)en gamilie. Sn gleidjer
$®pe mit ber bie ©cbeine be8 gropen Slpnen bergenben gurftengruft
liegt biefe Segrafiiufiftatte an ber ben neuen vom altcn Dpeil trennenben
©lauer; auf beiben Seiten berfelbcn gepórt glcid) grofjer ©aum baju.
9luf ber innern $alfte jeigen fid) von einem gufieifernen gitter unv
rapmt 5 einfaepe, gra8beroad)fene ©rbpugel; am Soben unb an ber
©lauer roinbet fidp @ppeu unb roilber ©ein pin; pietatvolle® ge=
benfen forgt jeitroeilig ffir frifepe Rranje. 3n bie ©lauer finb, ben
grabftellen entfprecpenb, 5 einfa^e ©larmortafeln eingelafien mit

folgenben Snfd)tiften:
1) „gwfifwn Henriette, ©ttilte, lllrife von IJogtvifd), geb. grafin
^endel von Donner8marf, ©itwe be® Rfinigl. ©reufi. ©lajor® grep=
perr ©ilpelm Suliu® von ^ogtvifd), $ofbame 3. R. $. ber pocpfeligen
grau grofiperjogin Cuife ju Sadjfen, geboren: ©ot®bam, ben
15. October 1776, geftorben: ©eimar, ben 15. Suni 1851."
2) „©ttilie von goetpe, geborene von ©ogroifep."
3) „©olfgang ©lajimilian greiperr von goetpe, Rfinigl. ©reufj.
CegationSratp, grofiperjogl. Sacpf. Rammerperr, Dr. ber ©eepte."

4) „©altper von goetpe, geb. ju ©eimar 9. april 1818, geft.
JU Ceipjig 15. april 1885. ©fit ipm erlofcp goetpe’8 gefcplecpt,
befien ©ante alle Beiten fiberbauert."
5) „Sllma von goetpe, geb. ju ©eimar 29. ©ctober 1827, geft.
ju ©ien 29. September 1844 unb ju ©apring beftattet. ^)iet jur
lefiten ©upe gebradjt 1885."

fPerfonen ift ©ilpelmine grieberife ©larie Sacpftein, bie treue
Dienerin be6 goetpe’ftpen $anfe8. Sie ftarb am 2. ?luguft 1884,
8834
/4 Sapre alt. ©altper von goetpe roibmete ipr einen fepr roatmen,
5
allerbiug® nad) feiner ©lanier etwa® eigenartig gefialteten ©aepruf:
„Unferer tpeuren $eimgegangenen, bem grftulein ©ilpelmine Sacpftein,
roibme id) biefe ©orte ber 9lnerfennung unb be® Dante® fur bie Sreue
unb £ingebung, bie fie burd) mepr benn fed)8jig Sapre unferem
£aufe bargetpan! ©id)t nur bienenb unb pelfenb, fonbern, roa® inept
ift benn Sllte®, roirfenb in Ciebe, in einer Ciebe, burd) roelcpe fie fup
an un® gefeffelt fftplte" u. f. ro. ,,Sd) fpreepe niept ffir mid) allcin,
id) fpreepe juglelcp im Sinne ber voratt«gegangenen glicber ber
gamilien von ©ogroifep unb von goetpe. griebe Sprer 2lfcpe! gpre
Sprem anbenfen!"
©ilpelmine Sacpftein roar, role mfr erjaplt roirb, frfiper tm Dienfte
bei ber $erjogin Couife, bann bei ber ©lutler Cttilien®, grau von
©ogroifdj, banacp von ben jroanjiger Sapren ab im goetpe'fcpen.fjau®.
Sie roatb ffir bie gamilie gerabeju ba® gactotum; „©line", fo
nannte man fie, war mit ber Beit unentbeprlid) geroorben. Sie fannte
2!Ue8, alle ©geiitpfimliepfeiten, napm Speil an 9IUem unb pfttete
treu be® ^jaufe® Snpalt aud) in ber 9lbroefenpeit ber Sigentpftmer.
greilid) rourbe „©line" fp&ter etroa® eigenfinnig unb prateniift®, unb
bemutterte geroiffetmafjen bie Srfiber unb roenigften® ©altper, al®
biefer allein blieb.
®orfd)15ge, fie au® bem ^>au® ju bringen,
brangen nidjt burd); bie® roar vielleicpt aud) ein gegenftanb ber
©leinungSverfcpiebenpetten jroifepen ©olf unb ©altper.^ Der (Srflcre
fiebelte einige 3al>re vor feinem Sobe nad) Ceipjig fiber._ ©altper
beftimmte aud), roopl mit nad) bem ©unfep Dttilien®, bap „©line'
im (Srbbegrdbnip mit begraben roerbe. Sdjoii roabrenb ibrer Rranfpeit
abet litt e® ipn niept mepr im goetpc--^>au8. @r logirte fid) nidjt
bei Sertvanbien ober greunben, fonbern in SpemnitiuS’ £>otel pier
ein wopnte ba vom 26. Suni bi® 13. ©ovember 1884 unb fpeifte amp
ju ©iittag bafelbft, unb id) erinnere mid) nocp roopl feine® befdjeibeneit,
ja fdjtidjternen unb roorttargen 9Iuftreten® unb be® (Sinbrud®, ben e®
auf mid), gerabe roie auf fo viele Slnberevor mit, maepte, al® id)
erfupr, biefer befdieibene ©lann fei ber lepte Srftger be® geroaltigen
©amen® goetpe! ©litte ©ovember verliep ©altper ©eimar, reifte
nad) Ceipjig unb ftarb bort in frembem $au® im april 1885, burep
feine teftamentarifdjen Scrfugungen ftdj ba® fcp5nfte Dentmal fur
immer fepenb.
@. $ a afer, ©eimar.

• UitiVcrfitdt3:©ad)ticf)ten.
Der aufjerorbentlicbe JBrofeffor ber
Spirurgie, Dr. ©obert Ulpmann, ift am jroeiten ©finaftfeiertag roapreiib
eine® 9lu§fluge§, ben er mit feiner gamilie auf ber Suobafin unter:
nommen patte, im 6oupó vom (Sepirnfcfilage getroffen unb beroufftlo®
nad) ©ien in feine ©ofcnung jurudgebraept roorben, roo er um l/s9 Upr
abenb® an ben golgcn ber £>irnblutung ftarb. Drof. Ulpmann, ber erft
im 47. CebenSjapre fianb, roar ein ©lann von grofjer ©eftalt unb fepr
fraftiger ©onftitution; er genofi al§ Overate in einen roopl verbienten rocit:
ein Sapr banad), roieber eppumirt unb fenfeit® bet ©lauer allein beftattet
vevbreiteten ©uf unb roar tine (Sapacitat in ber 23ebanblung unb ^eihmg
ju werben, bamit alma von ~©vetpe bie leergeivotbene le&te Stelle ber Rranfpeiten btr Slaft, rootuber er aud) cine ©eipe roiffenfcpaftlidjer
neben ben Sprigen etpalien ffinne. Diefe feepste ber pier beftatteten ©erte oeroffentlidjt patte-

Det Segrabnifjplafs murbe, roie mit mitgetpeilt roirb, am
16. Suni 1851, alfo am Sage nacp bem Dobe ber grau von ©ogroifd)
angefauft. ©od) eine Srbenpilgerin rupte einige Beit pier auf biefer
Seite be® ©tape®, bie nidit gamilienglieb roar, roopl aber jum
goetpe’fdjen •baufe
3dt gepCrte unb piet begraben roatb, um, etroa

wieber bort verfammelten, trafen fie not beni jjau® eine Broceffion, bie fogen.
SRofcnfranjfabrt, beren Tbetlitebmer unter ©efcbrei unb Drobuitgen boś (jjau®
bet Broteftanten juftiirmenoertucbten. Diegrauenfliicfiteten bieTreppe btnauf
in bie Rapelle, wiibrenb bie ©Ifinner bem BolfSbaufen ben Gintritt webrten.
©aS ©efdjrei ber ©lenge: „Tob ben Broteftanten!" warb immer ftdrfer,
fo bag bie Goangelifdien fiir ibr fleben forgten unb uni Jpilfe beteten.
.©Iiicflidjerweife erfcbicnen jwei ©cnbarmen, welcbe ba® Bolt auśeinanber
trie ben unb bie au® ber Rapelle 3urficffebrenben in Sd)uts nabmen. 3n
Rofge bacon fdjlofl ber ©Ifalbe, rvie er fagte „vorlaufig", bie Rapelie, „uni
feiiien ©ruiib ju ©ubeftorungcit ju geben". 2lugerbem ift bet ©eiftlicbe
tnit einjelnen ©emeiubegliebcrn in 2lnflagejuftanb perfect worben, ba bie
geinbe bebaupten, e§ fei von ben Broteftanten auf bie Broceffion gefdjoffen
imb tnit ©teinen geniorfen worben. Davon ifl naturlicb tein 9Bort roabr.
Slucb wurbe ber Gvangelift, ber Slbeitb® tnit einigen greunben in feinem
gintner Bieber gefungen, ju einer ©elbftrafe oon ffinfjebn Befeta® per:
intbeilt, „weil man ben ©efang in ber Strage bfirc". Gr unb feine
gamilie finb an ba® £>att§ gebunben, wenn fie fid) nidfl ben grogten ®e:
fabren auSfefien wollen. Der SXlfatbe aber, flatt bie ©ubeftfirer ju ver:
baften, bat 3encn fagen laffen, er tonne nidfl fur ibr Beben einfteben,
tv.'iut fie nod) adfl Sage bort blieben. Bi® jetjt finb alle ©eclamationen
<ni ben UnterftaatSfecrctar nnb ©łinifter be® 3nnern erfolglo® geblieben.

u fl I a it t>.
SJMfflit, 11. Sunt [3ugentgleifung.] Sluf ber Gifen:
Labitltuie 23reft:©loSfau entgleifle ein ©fiterjug. 17 ®agen unb bie
locomotive tvurben jertrummert, ber 3ugfitl)rer unb ©lafdflnift ge=
tbbtet, ba® ubrige 3ugperfonal mebr ober minber fcfjrver veriest.

JJrouiitflnl-Mung.
Sreilau, 12. 3uni.
Der beuttgc Serliner ©adjtjug, weldjer frfib «»« 6 Uljr 20 SJli:
ttuteu bier eintreffen foil, bat eine SSerfpdtung von 38 ©tinuten ge:
balfl. ®6 bleibt alfo, wie e® fdjeint, bei ben viel betlagten Uebel-fldiiben, unb bie ffiblicfl »on BreSlau gelegenen 3:l>eile ©djlefien®
werben nad) wie vor fdjwer gefefyabigt. Den Gtnwobnern von ©eiffe
ifl ein flbwacber Srofl geworben. Der „©eifler 3eitung" ifl namlicb
pom faiferlidjen $)oflaint bafelbfl bie ©littljeilung jugegangen, „bag
bie ©oft von Berlin in fallen oerfpateten Gintreffen® be® ©ad)tcourierjuge® vorauSfufjtlicb von morgen ab foweit al® mbglid) uber
SfleSlawScuitenj um 1,48 5Rin. f)ier eintreffen roirb."
Bon ber
faiferlidjen Dberpoflbirection in Dppeln erbalt baflelbe Blatt folgenbe
3>iid)tift:
„Oppeln, 9. Suni 1889.
2Iuf ben Slrtifel in ©r. 130 ber „©ciffer Settling" oom 8. b. ®t, f>etreifenb UnveaclmaBigfeiteii ini Gifenbabnbetricbe unb ben oerfpdteten
Gingang ber Berliner Boft, erwibere id) Guer ’IBofllgeboren ergebenft
golgcnbe®:
ffiie id) Sftnen bereit® mittel® ©djreiben® vont 12 2IpriI v. 3. B. 5774
niitgetbeilt babe, tanu bie ©eicb§:Boftt>ciwaItuiig in gotten ber in ©ebe
ftebenben Slit bie Cinftellung etnc§ beionberen tflofljngeś jur ®efbrberuitg
ber ^Softfenbungen von Sreślaw-SBrieg nad) 9łeiffe nad) 9Irt. 1, Slbf. 2 be§
®ifcnbabngefegeś voin 20. December 1875 von ber SifenbabrnSSerroaltiing
nidfl in Stnfprudj nebmen.
©tcidnvoM babe idj auf 3bre an @e. ©rceltenj ben fjerrn Staatś;
fecretdr geriebtete, bierber jur ©rtebigung abgegebene ©ingabe vom 4. b. 2R.
bei bet fbniglidien GifenbabivTirection in Śreśtan bie ©efleHung eineś
©onberjugee von SBrieg nad, 'Jieiffe in ben gebadflen gotten angeregt.
_®obatb bie Stntwort ber ©ifenbabn;®irection eingegangen fein wirb, roerbe
id) 3buen weitere SRittbeitung inacbeit.
3m Uebrigen babe id) bie tbnigtidie ©ifenbabn;®irection in SBreślau
erfnebt, tbunlidflt ttorfebrungen ju treffen, Burd) wetebe ber fflieberfetjr
po i ©todungen iin ©ifenbabnverfebr jwifeben Śerlin unb 'Breslau oor;
acleugt wirb. Bei Cage ber ©ad)e fletle id) 3buen ergebenft anbeiin,
fit oer 9lngclegent;eit ebenfaUś bei ber SifenbabivSSerivaltung vorfteUig ju
we. ben."
©Ian ftelfl, bemerft bie ,,9t. 31g.", bie ©oflbebSrbe giebt fldi wie
immer fo autfl fefct bie gwgte ©JiiOe, ben Uebelflanb ju befeitigen.
Śugleid) fagt baś SJlatt: ŚBenn bie Berliner ©ofl uber Samenj £ier
eintrifft, fo ifl ba« eine iBefferung, aber eine ganj geringe.
— Murjlid) berid)teten wit an biefer ®te(le im .fflnblicf auf ben
$)(an, in einem Tljeile ber inneren ©tabt in SBreślau eleftrifle
23eleud)tung einjufii^ren, oon ben 53emui)uiigen anbrer ©table,
(id) mit einer gleidien Sflteutfitung ju oetforgen. 2Bir erwa^nten
babet bie ©tabt grantfurt am ©lain, in welcfeer bie Slngelegeniflit
energifdflt al8 bei unb betrieben witrbe. 3n granffurt bat man fid)
nun nacb eingeijenbet ©rftfung ber verfdflebenen ©rojecte fiir bie be=
abfictfligte ©rridflung eineś (Slettricitatśwerfeś fiir bie ?lttnal)me be8
§ernleitung«f»flem« mit 9Bed)felflrom = S:ran8formatoren
entfdfleben. 2lu§fd)laggebenb fiir biefe ®ntfd)eibung war, wie unś
niitgetbeilt wirb, ber Umflanb, bafj Iflerburd) bie ©otbwenbigfeit ber
©rtidflung mebrerer ®leftricitatSwerfe innerbalb ber mit elettrifdjem
Cid)t ju verfebenben Sejirte, alfo in ben am bidfleflen bebauten
©tabllbeiien entfalle, inbem ba« erwabnte gernleitungS = ©i)flem,
tveld)e8 ben jur Slnnabme gelangten gemein|d)aftlid)en ©fferten ber
girmen Sanj u. So. au8 SŚubapefl unb „<>elioś" au8 .ftbln ju
Srunbe liegt, bie 33erforgung febr auSgebebnter Serritorien mit
eleftrifcflem ffldfl oon einer einflgen, eveiituell aud) oon ber ©eripberie
ber ©tabt entfernten Sentrale in rationeller unb Otonomif^er 2Bei|e
etmbglidfe, wabrenb bieś unter Snwenbung beś birecten ©tronu
oerlbellung®--®pflem8 (mit ©letdiflrom) in jwecfentfpre^enber ©Jeife
nur innerbalb raumlidj febr befdflanfter Sejirfe mbglid) fei. Die
©entralflation fur granffurt a. ©I. foil am fcafen erridjtet werben,
wo eineśtbeil® bie 3ufubt ber <>eijfoblen unb 9lbfubr ber ©dflade in
ber billigflen unb bie ®inwobnerfd)aft am wenigflen betafligenben
SB.'ife bewerfflelligt werben tann, unb wo anbererfeit® aud) geniigenbe®
SJJaffer fur fteffelfpeifung unb Sonbenfation jut SSerfiigung flebt.

XVIII. (tffgemeitte fcfjlefifrfje ^roviiijial L'cbter^erfammlitng.
§ ®rc8tait, 11- 3uni. 3u ber Bente flierfelbft abgebattenen XVIII.
angemeineit ©rovinjiat^cbrcpBerfaiiiinlung waten an® aUen Tbeiten ter
fBiovitu bie ©efueber feflr jabtreid) eridjieitcn, fo bafe ber grofee ©aat be§
Goncertbaufeś voUftanbig gefiillt war Die ©eriamnitung wurbe tnit
bei oon einer ©dngeroereinigung unter liettiuig be® Verners ,yrante vor=
gcuagenen ©lotette von ©dntabel: ,,9ttlindd)tiger, gnabtger J?err etn:
geleitet unb von bcm Śorfitjenbcn be® £)rt§ait§fd)ii)feS, ©ector Jret djert,
mit begrilgcnben Shorten eroffnet- ©aebbem auf 'Beiditufe ber SJerfamm:
lung flebrer Sopler-.BreSlau ben ©orflb iibernommen batte, nabm Gow
fifiorial: unb ©egicrungSratb GiSmann baS 2fiort, um bte 'Berfammluiig ini Shiftrage ber ronigl. Diegieruug ju begriifjen unb benJoeratbuiigen
bet SJerfantmlung beften Grfolg ju wiinfdien. Dicfe Beratbungen, fabrt
SRebner fort, bienen ber Stufqabe, wetdie bie t&diule ju lofen bat, uno
wenn fie jnnadift bajn belfen fallen, bag ©ie in 3brer ©emeinfebaft unb
ini ©efiibl ber Bufammengebbrigfeit 3breS ©tanbeS geftarft werben, to
ifl eś bod) nod) eine eblere Stufgabe, fid> gegenfeitig aiijuregeit, anjufluern
in bem ®ifer fiir ben Beruf unb fiir ben Unterridit, in bem ©ifer, unfern
Riabern, bent bbdjftcii ©utc unferer Station, ju belfen, baft fie gelangen
ju ebler ©efittung, bbberer ©eifteSbilbung unb baju, Burger unb ©e:
noffeit be§ śimmelreicbS ju werben. ©S ifl ber SBunfcb ber foniglidien
SRegierung, bafl biefe ©eftrcbiingen in ber ©djule immer mebr geforbert
werben mbgeit. Diefen mit lebfjaftem Beitall aufgenommenen ®orten
folgte eine begrufeenbe Slnfpracbe be® Stabtfduthatbe ©funbtner namenS
be® ©tagiftrats Oer ©tabt ®re§lau, wabrenb ©littelflbiillcbrer Botteber
©ofen bie ©liicfwunfdje beS benadflarten ©rubervereinS iiberbradfle. Bon
©citen ber fbnigl. Dtegicriing ju Biegnij war eine frei'inblicbe 3ufd)rift
eingegangen, in welcber fid) ein marine® 3ntcreffe fiir bie Beftrebungen
unb Betbanblungen ber BrooinjiabBebrer'Berfaninilung tunb gab. Der
SSorflhenbe fpracb fiir biefe ber Berfaminlung erwiefeneSluflnerffamfeit, in§be;
fonbere ben Bertretern ber fgl. dtegierung unb ben fidbtiidjen Bebbrben berj-licben Danf au§. 2luf aflgemeinen SBef4>lu& ber ©erfanimlung wurben an

bte gleidueitig ju SlugSburg tagenbe aUgemeine beutfd&e fiebrer--®erfammlung,, BreSlau fuebte man am aKertoenigflen bort, tva? man ba fanb Die
an ©e- ©rcellenj ben ©ultuSminifler oon ©o&ler unb an ben ©brew■ fupfernen ©egenflanbe, bie nacb ben beften gormen, SWobellcit unb Acid):
prafibenten be® ©djlefifdjen ©rovinjial ■ Selfler - Serein®, Taubflummen: nungen non polirtem Rupfer, tbcil® ctfelirt, tbeil® getrieben finb, irpid:
©berlebrer D6pler»Berlin, SeqriiBung^Telegramme gefanbt. Bur Ber: fentirten burdjweg reine Runftwerfe uub wiirben niebt nur jeber Tafel,
voUftdnbigung be® Bureau® wurben berufen: ©ector ^ertebBreSlau,, fonbern atufl ©ammelfcbranten jur grdgten B'H'be gereidjen. ©acbftbcin
Rt)nafl, R'nofe unb giegert:Bre§lau. 3u ©brenbeififeern ernannte waren e® bie Babcwanncit, GiSfcbiaiife, Tbierftguren oon 3inf ;c., bie
ber Borfibenbe bie £>erren Gonfiftorial: unb ©djulratl) ©iSmann, ba® ©uge be® Befdjauer® feffeltcn. — 3n ber Slusftellunq oon 21. Topfer
©djul: unb Jlegierungsratb ©perber unb ©tabtfdfulratb ©funbtner. ©acbfolger (G. ©cbimmehnann), BreSlau, fiir bauSwirtbfcbaftlicbc Bla=
Siad) ©intritt in bie TageSorbnung erflattete Borfdjullebrer a. D. ©turm fcptiien, Rumen: unb ©artengeiatbc tc. fanb man niebt nur bie feinften
Beridfl uber ben ©tanb ber Raifer SBilfeelm; unb Ślugufta: ©tiftung. -“Diśarttfel uon etlber, Britannia, Gbriftopbel, ©icfclmetall, ©la®, Bled),
SDanad) betrdgt ba§ ©tiftungSoermogen jur Beit 9414 ©I. Unterftiitfl go^, Gtfen, ©temgut tc. tc., fonbern aueb bte gewobiilicben jpau®;,
wurben im verfloffenen 3abre 22 bebiirftige Gmeriten mit je 30—56 ®t. Rucbett: unb @ai tengeratbe waren woblgeorbnet oertreten. — Da® mil*:
Die uon ©ector Bliimel vorgelegte 3aljreSred)nung wurbe von ber Ber: wtrtbfdniftltdje Berfebr®bureau oon ©laager ju Breslau batte in feiner
fammlung mit Dant bedjargirt. 3n ba® Guratorium wurben bie Herren 2li^flcllung fafl .complett Slfte® jufammengefteflt, was eine wobleinqe:
©turm, Bliimel, 2lrlt, Rnofe unb Biefcbe einflimmig auf 5 galjre rrdjtete ©lolferciemuAtung an ©eratben brauebte. 2Iuf bcm Blahe felbft
wiebergewablt. Der Borfifcenbe fprad) bem Guratorium fiir treue Ben war etnc Dampfmolferet tn vottem Betriebe. Die ganje SInlage war
waltung ber ©tiftung ben Dant ber Berfammlung au®. Bon ben an: tecbnifdb gut emgen^tet unb bat oiel 2luffeben erregt. - $einridj
gemelbeten Bortragen bbrte bie Berfammlung ben be® ©eetor® Rnofe: ^“"43lfiart BreSlau, eine ber bebeutenbften ©lafcbitien:
BreSlau uber „Bebrerforgen unb Bebrerfreuben". Die betreffenben Siu®: ^brtfen ©ubbeutWlanb®, batte tn gewobnter ffieife feine Brobucte am
fiibrimgen fanbett allfeitige Buftimmung, unb e® wurbe von einer weiteren ©lartte; wtr jablten 12 flocomobilen von verfdftebener ©tarfe unb 6
Befprecbung abgefeben. ©obann fprad) Bebrer ©tensel:©eterwib iiber Dainpfbrcfd)mafd)inen; ferner waren auSgeftellt ©opelbrefdnnafcbinen unb
„©ebendmter unb ©ebenbefdjaftigungen be® Bebrer®". Sin biefen beifdllig btoerfe ©opel, DampfWotmublen, Dampffiebemafdbinen” Jparffel: unb
aufgenommenen Bortrag fcblofe fid) ein£ eingebenbe Befprecbung, an ®runfutter:©cbneibemafdjtnen, Bateiftfuntenlofcber, Kubenfcbnetber ffiurf:
welcber fid) u. 21. aueb Goufiflorial: unb isdjulratb GiSmann betbeiligte mafdjinen tc. Die girma £. Canj liefert bei billigertn Breifen ebenfó
unb beren Grgebnifl in ber Slnnabme folgenber, von £)anfe = @6rlib ein; leiftungSfabige ©lafdftnen, wie Gnglanb; baS Urtbett ber Raufer ift barin
gebraebten ©efolution gipfelte: Die Bcbrerfcbaft bat aiifiiftreben, baft uollfommen iibercinftimmenb. — Drenftein u. Roppd cg-iiiale
©ebendniter unb ©cbenbefcbaftigiingen al® ©littel jur Bermebrung be® BreSlau), SluSftellung oon gelb= unb BJalbbabnen tm Dienft ber Saab:
Ginfommen® fid) eriibrigen, bamit fie fljre Rraft voU unb ganj in ben unb gorftroirtbfdjaft, ftellte eine redjt anfebnlidje GoUection betreffenber
Dienfl ber ©cbule flellen fonnen.
©lafebtnen, SBagen unb ©eriitbe au®, wie j. B. mebrere ©d)inalfpur:
©ad) ber ©tittbeilung be® Borflbenben, baft vott Topler ■- Berlin unb Cocomotioen, Rafteiifippwagen fiir flocomotiobetrieb, eine BergwerfSbabn,
vom gefdjdftśfiibrenben Sluśfcbuffe be® beutfdjen Bebreiuerein® begrufjenbe eine ©tablbabn fiir Torfmoore, eine geftungSbabn mit Sefdju&wagen
©iiiftelegra mine eingegangen feien, trat eine GrbolungSpaufe von einer u. f. w., cntfdjieben ift biefe SluSftellung eine ber intereffanteften, fie be:
balben ©timbe ein.
barf aber eineS eingebenben ©tubiumS. — © ©djoffer, BreSlau, gabrif
§icrauf folgte ein bodiintereffanter Sortrag be® Taubflummewflebrer® fiir Brauereiartifel, ftellte Riibl: unb ©lefeapparater GiSfdjwimmer, Bier=
$eibfief:Breslau „fiber ©pracbe unb ©pradjiniterridjt". 3« ben be: abjiebapparate unb Berforfmafdjinen, garbemaljbrenner unb ©laljquet:
treffenben SluSfiibruiigen begriinbete ber Bortragenbe vier Beitfdbe, von fdflen, biuerfe Bumpen, Ripp: unb glafcbcnwagen, Bierfiltrtr: unb fluft:
benen bie erften brei, al® auf roiffenfdflaftlidfler ©runblage bafirenb, bei fiiblapparate, $efenpreffen, Becb= unb gaBroIlmafibtne, ©ummifcjldudje
ber nacbfolgenben turjen Befprecbung auSgcfcbloffen wurben, ber vierte u. f. ro. au®; 2Ille® war gut gearbeitet unb folibe burcbgefiibrt. —
aber in folgenber vom ©eferenten vorgefcblagenen gorm Slnnabme fanb: SSilbelm Bofe, BreSlau, Bertreter meift auSwartiger gabrifen, ftellte
Da ber ©praebunterriebt in ber Bolfsicbule in erfter Cinic praftifdje ©opel perfd?iebener Gonftructionen, £janb:. ©opel: unb Dampfbrefdft
Swede vcrfolgt unb gertigteit unb ©idfligfeit im munblidjen unb febrift: mafdftnen, flocomobtlen, £>dtffelmafdjinen, Saudjcpumpen, SBiefen: unb
lichen SliiSbrucf bejielt; ba biefe® Biel am ficberflen unb natiirlidjften burd? Slcfereggen tc. auS; ein Tbeil bapon ift patentirt. — Sffi. Buffe, ©tell:
llebuug erreidfl wirb, ba ferner ba® Sleugere ber i&pradje neben bem macbermeifter unb SBagenfabiifant, Breslau, batte glafcbenbierwagen,
3nnereit berfelben nur einen geringen ©rab ber Rlarbeit im Bewufflfein ©oil; unb gleifdjeiinagen; £ianbroagen, fowie nerfebiebene ©fiber jur SluS:
erreidit unb ba® abflractegormenwefeii bem geiftigen ©tanbpuntte unferer fteftung gebraebt. Der groffte Tbeil ber auśgeftellten SBagen wai fdwn
©djiiler wenig angemeffen erfebeint: fo ifl bie ©pracbe in ber BolfSfdjitle am erften Tage oergriffen. — Bon etfernen ©elbf*riinten unb
weuiger jum ©egenflanbe ber ©eflerion, al® ju einem foldjcn ber Uebung Gaffetten batten bie Herren Singer, Broft, ©ertb, ©leineefe,
unb be® ©ebraud)® ju madjen; fo iff ber ©praebunterriebt mebr praftifd) ©oroaf, filler, Rofjmann ca. 40 ©tiief am Blafte; e® war fefewer
al® tbeoretifeb ju betreiben. — Damit war bie TageSorbnung erfcbbpft, ju entfdjefben, went oon ben SluSfteUern man ben erften Beet® juerfennen
weSfialb ber Boifiljenbc um 33/4Ubr mit DanfeSroorten an bie toniglidben elite; alle biefe ©ebriinfe waren mit bemfelben gleifi gearbeitet unb au®=
uno ftdbtifcben Beborben unb an Oa® ©rtSeoinite, fowie mit einem fraftigen geftattet worben, nur bin unb wieber batte ber flacf burd) bie tropifebe
$ocb auf ©e. ©tafeftat ben Raifer bie Berbanblungen ber XVIII. flfflefifeben £)iiie etwa® gelitten. Blit bem Berfauf war man in biefem Slrtitel ju:
frieben,baben.
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DinStag nod) einige ©ebenverfanimhmgen in einjelnen Bitumen be®
©cbulbaufe® ©abowaflrage 71 ftatt, beren Befiub ben Tbeihtebmcrn viel: ©liil I er ©acbfolger, JB- ©ofemann, 3. ©cbammel, G. ©cbaum:
fadje Slnregung bot. Beidicnlebrer ©el&:Breslau fpracb bierbet u. SI. burg, Herrmann ©cbwarjer, 2B i I b elm S b ii 11 e unb ft. SBobrle
fiber „bie SluSbeute ber ©atur in jeicfmerifdjer Bejtebung", Baron: auSgeftellt. SBelcbe gortfebritte bie Tecbnif auf biefem ©ebiete gemaebt
BreSlau bielt einen Bortrag iiber „ben SanbfertigfeflSunterridfl tin Dienfle bat, erfennt man am ficberften, wenn man bie ©cfultate ber jeijigen imb
be® ©d)ulunterrid)ts", RricbchBreSlau referirte fiber „bie vereinfadfle ber friiberen SluSftellungen oergleicbt. Die SBafcbmafcbineu j. B. arbeiten
(gricte’icbe) Kecbtfcbreibung mit befonberer Kiidficbt auf ben ©cbulunter: jefct febr rubig, obne bie 2Bafd)e ju fdjdbigen, ober bie Slrbeitcrin iiber
riebt" unb Tb- gubrmann:Bre®lau iiber „bie Keformbeftrebuugen auf ©ebiibr anjuftrengen. Die gortfebritte auf biefen ©ebieten baben wir in
bem ©ebiete be® Unterricbt® in ber beutfdjen ©pradjlebre". 3n ver: erfter flinie bem ©lafcbinemnarfte unb in jioeiter bei Tiidftigteit unferer
fdflebencn ©dlen ber genannten SInftalt batten einige biefige girtnen, ©ewerbetreibenben ju uerbanfen. — ©iibmlicbe® tann man 0011 ber SluS;
u. SI. Briebatfd), Binjger (Bbbfltalifdje SIpparate fiir ©djulen), fowie bte tellung ber fluru®:, ©efdjiift®:, ®irtbfcbaft§: unb Slcferwagen fagen.
Beiter uon ©cbulanftalten eine BebrmittehSIuSftellung veranflaltet, bte auf Grftere, fpeciell bie unferer grofjen
[roflen 8re®Iauer
SBreSlauer SBageubauer
SBagenbauer, wie G6.
bie Befucber eine grofle SInjiebungStraft auSfibte. Unter giibrung be® Runje, g. ©other, SB. ©djlott,
t, SBilbing, SBittig
2Bittig ic.,
:c., biirfen mit
©berturnlebrer® Rrampe fanb eine Beficbtigung ber XurnbaUe ftatt, ibren auSaefteUten Gquipagen
. .
eine SBiener refp. Berliner Goncurrenj
©oncurreiij niebt
uicbt
tvelcbet unter Ueitung ber ©erren hanfel unb Briebu® ein <©d>uter-. dieuen. (S3 liegt (Sine
©bie in ben verf*iebenen
verfd)iebenen gormen ber moberneii ®e:
©djautuinen folgte. Stu betn getneinfanien Diable, roelcbc® ani DinStag ?*rte, fo Van man fid> mit einem gerotffen Gntfeften an Die friiberen un=
von 4 Ubr ab im grofjen Saale be® SoncevtbaufeS ftattfanb, betbeiligten formh*en Santenroagen, bie au* einmal fiir f*3n flatten eriunert
fid? etwa 350 Berfonen, barunter bie Bettreter ber Beborben. Sdiul: dbnlicber 2Irt unb ŚBeife werben bie Slcfer, 9Birtfc^ft§runb ©cfdjdffl?
unb ©egieruugśratb ©perber bradfle ein ipoeb auf ©e. ©fajeftdt ben wagen ftergeftellt, iibeiaH angemeffene Beteinfacbung, bei Gntlaftung be®
Raifer au§, 2opIer■■ BreSlou toaftete auf ben GultuSminifler v. ©ojjler, ©anjen. — 2luf alien ©ebieten beftebt ba® gleicbe Streben nacb Bervoll:
3tef(be:BreSlau auf bie fontglidjen unb ftdbtifcben Beborben tc. Da: foinmnung; e® ift ein Rampf be® gleige® unb be® gortfebritte®, um bie
neben gaben geftlieber unb Goncertuortrage ber froben ©timmung weitere Goncurrenj ju iiberroinben, unb wo folibe ©Httel augewenbet werben, ba®
Grbobung. 3n ben Slbenbftunben fanb eine gefellige Bereinigung ftatt, ®ef*fift auf bie entfpredjenbe £>i>be ju bringen, wirb aud) ber ©egen niebt
bei welcber ©lannergefange unb Glaoieiuortiage, gemeinfame ©efdnge unb auSblciben- ©liige biefer eble SBettfampf nidfl erlabmen, fonbern griinen,
bumoriftifebe Bortrage, SInfpracben tc. ba® Brogramm bilbeten.
bliiben unb mannigfadie grudjt jeitigen.
• Der «8rcSlauer GtetverbedBcrein unternimmt am Blfttroodj,
§ 'Betfantmhtufl bc3 fcf)(efifcflett Ttiritlcbrer Bcrein®. Unter
Borftb be® ©berturulebrer® Rrampe:Bre8Iau fanb am Dinśtag im 19. 3uni er., eine g«brt nad) BeterSwalbau unb Ulbricb®bobe 3n BeterS:
Goncertfaaufe bierfelbft bie ftatutenmdbige ©eneralverfammlung be® fdfle: malbau finbet eine 33eficpttgung ber ^auniiuotlen^pinnerei, 'IBcberei,
fifeben Turiilebrer=Bereitt§ ftatt. ©ad) Berlefung be® SrotofoH® fiber bie gfirberei: unb 3lppretur:2Inftalt non G. g. Bwanjiger u. ©obne unb be® ba:
vorjabrige Bei fammlung erflattete ber Raffirer Hoffmann: BreSlau ben elbft eingeridfleten Dr. $ulwafcben ®bivfiffer:KeintgungSverfabrenS ftatt.
• Bcrfammluttg Von CrWtranfenfaffen
Dte Borftanbe oon
Beiicbt, worau® ju entuebmen war, bag bet_ Serein jur Beit 67 ©fitglieber
jdblt. Die ©efammteiiinabme betrug 201,39 ®l., bie ©efammtauSgabe £)rt§:Betrieb§: (gabrif:), Baw unb 3nnungStranfenraffcn, fowie ber Ben
35,05 SR., fo bag ein Beftanb oon 166,34 ©I. verbleibt. Die ©edjnung waltungen non ©emeinbefranfeuoerficberungen au® ben Brovinjen ©ilcfien
wurbe fiir ridjtig befunben unb beebargtrt. Bon 3ntereffe war ber Bor: unb Bofen balten Sonntag, 16. 3uni cr., ©littag® 12 Ubr, im Cafe
trag oon ©diiitlei :i!iegni&: „Der lurnunteriid)t al® GrjiebungSmittel restaurant (GarlSftra|e 37) cine Berfammlung ab. Sluf ber Zages:
unb fein Ginflufe auf ben mettfebheben Rorper." Danacb erjiebt ber Turn: orbnung berfelben fteben: Ueberfidjt fiber bie Borfcblage jur Slbaaberung
unterricbt mittelbar ju Slufmerffamtett, ©cborfam, SBadjfamfeit, ©rbnung, be® RranfenoerfidjerungSgefe&eS. Die gormen faffendrjtlidjer Bebanblung
©tiitb, Bcfomienbeit unb Guticbloffenbeit, unmittelbar ju ®illeit®fldrfe, unb beren BerooIIfomninung. Der ©edflSroeg in Riantenoerficbeiung®;
SBoblwollcn, ©emeinfinn unb BatriotiSmu®. Der ^aupteinflug be® ragen unb beffen Slenberung. Die ©litwirtung ber Rranfentaffen bei
TurnenS auf ben menfcblibden Rorper beftebt oorjugSweife tn ber gon Durd)ffibriuig bet Sliter®: unb 3nvalibenoerfidberung. Die Grrid)tung
berung ber [eiblidjen Gntwidelung unb ber ©efunbbeit ber 3ugenb, fowie eine® Rrantenfaffenuerbanbe® fiir Sdjleften unb Bofen.
in ber Bermebrung ber Rraft, ber Sluśbauer unb ©ewaiibtbeit be® Rorper®.
®<flleflfct»c« SWnfenm fcer bilbenbcn fliinfte. Die nun audj
Sin ben tnit Dant aufgenonunencn Bortrag fcblog fid) eine eingebenbe Be-- im fogenannten SBernerfaale ber ©cmalvegaUerie auSgefubiten bauli*cn
fpreebung an, wobei inSbefonbere bte Berbiitung pon Ungliid§falien beim Berdnbcrungen, welcbe ben Bwccf batten, butch ®enfen be® Bavauct:
Turnbetriebe al® eine pflidflgemage Sorge be® Turnlebrer® bejeidjnet banbe® ein ©iebrigerbangen ber ©entalbe ju erjielen, finb furj 001 ben
wurbe. Bei bem nacbfolgeitbeii XuStaufcb oon Grfabrungen iiber bie Ber; geiertagen ju Gnbe gefiibrt worben, fo bafj ber etwa 14 Tage gefdfleffen
anftaltung oon Sugenbfpielen unb bet berGrbrterung ber grage: „SBeldje gewefene ©aal wieber fiir ba® Bublifum geoffnet werben fonnte. Dur*
©littel belfen forbernb unb toelcbe llmnanbe widen bemmenb auf bie Be: ba® ©iebrigerbangen ift niebt nur eine bequemere flaqe fiir ben ©ormab
lebung unb weitere 2lu§breitung ber ^ugenbfpiele?" gab ber Borftbenbe febwinfel be® befdiauenben Sluge®, fonbern audj ber Bcleudfltingsvoi tbetl
biejenigtn Grfabrungen jum Beften, wcldje in biefer ^infidfl in ben BreS= erieid)t, bafj bie '(©trablen be® einfaHenben Dberlidjte® bie oberen glii*cn
latter &d)u!en gemadft worben ftnb. Dte Berfammlung fpracb fid? in ber Bilber, tva® uorber niebt ber gad war, ooH treffen. Der Suganq ju
ibrer ©lebrbeit babin an®, bag bte Ginridftung non gugenbfpielen mit ber flidflenberg’feben SluSftellung ift wieber nacb ber Siibfeite be® SBenier:
alien ©littelii ju fdrbern fet, bag aber bte Gtnreibung berfelben in bie ge: faale® oerlegt.
_ r,
. m
wobnlicbe ©tbulunterri*t®jeit bejw. tn bte jjreiviertelftunbe ficb oielfacb
• Bott bet «cf)tteefoppe. Da® geobdtifdje 3nftttut tn Berlin bat
al® ftbrettb unb unjulaffig erwtefen babe, ©obann erfolgte eine fritifebe fein BeobacbtungSbduSdjen auf bem Roppenfegel ben C|‘fttvre'”cr^
Befpredbuna be® au® Slnlafi ber BrootnjtahCebreroerfdimnlung veran; ibre bteSjfibrigen Beobacbtungen iiberlaffen. Bur Uebernahme be® ^au:
ftalteten ©cbauturnen®, beffen fiettern, panfel unb ©riebuS, Dant cbcnS ift bereit® cin Hauptmann oom 6fterret*if*en Rrteg.tntnineituni
unb Sluerfennung auSgefprodjen wurbe^ti.ben Borftanb wurben wieber: auf ber Scbneefoppe eingeti often. 3n
b£ttelV
l0Pbci’fld) nn
qewdbit: óbertumlebrer Rrampe, ©httjlfcbullebrer Bobme unb ©ector ©eecapitfin unb ein Dberlieutcnant “6we*ielnb tbetlei . mCV toolbatcn
f) off manti, fdmmtlicb in BreSlau, fowie bte jperren Brof. Dr. gebbe-.
Hbnen au&erbcin jur £>ilfSleiftung bcigegebm. ffite ber ,,sBote be;
BreSlau, Aauptturnlebrer RupfermantuStegntb unb ©pinnafialturn:
tet, wurben bie Beoba*tungStnftrumente von gretbeft au® mit bem
[ebrer ©rittner-Rattowit)- Die nadflte ©eneralverfammlung foIlOftern SiBaaen iiber bie aWobornmuble befoibert, wabrenb ber Transport von Dei
1890 in BreSlau ftattfinben. ©ad> einigen ©attbeiluiigen fiber bie bie®-- fifibnerbaube bttreb Trager nacb ber Roppe erfolgt. Die galuanii*e
jdbrige, in ©liimben ftattfinbenbe Berfammluttg ber beutfeben Turnlebrer Batterie beftebt au® 120 Glementen (bte Berliner batten nui 90 gebraudfl)
fdjloB bet ^orfi^enbe J>ie ^Ber^anblungen nut bem zBiinfdje, bas biefelben unb finbet ibre Slufftelluiig tm Telegrapbenjimmcr ber bfterreidjifcbcii
Baube. Der telegrapbifd)e Slpparat fommt in® SeobadflungSbau® felbft
bem Turnwefen jum ©egen gereidjen inbgen.
Der mit ber Roppe correfponbtreiibe Boften befinbet fid) in ber ©dbe von
T. XXVI. Sntcrnatioualer BrcSlatter ©lafrfjtttenmarlt (gort: Brag auf einer Slnbobe- Die Beobacbtungen bauern non ©litte 3uni bi®
fettling unb ©djlug.) ©onnabenb, ©adjmittag® um 7 Ubr, wurbe ber ©littc Sluguft; ber Gnbtermtn fonnte ft* nur binauvfcbieben, fall® 1111=
©dflttfi be® ©lafcbinemnarfte® burd) ©lodeiigelaut nerfiinbet. Der Befud? giinftige® SBcttev ftbrenb etnivtrfen foftte.
am lenten ShiSftcUungStage war trot) be® btlligen Gmtrittsprcife® fein fo
• genet auf bem flanbe. SBie wir j. 3- niitgetbeilt batten, branntc
reger, wie in anberen 3«bren. Slud) ber Uinfag ber einjelnen ©bjecte
war ait biefem Tage ein febr mafctger- Die fatten oon $er j u. Gbrlidj, in ber ©adfl oom 2- jum 3. 3uni cr. in Durrientfcb cine betn Baron
von ©idjtbofen geboienbe ©djeuer mit fanimtlicbcn niebt unbebciitęnbcn
©djimmelmann u. f. w. waren e®, bie einige Bugfraft auSfibten. — ©trobbeftiinben
nteber. Die Bermutbung, bag boSwiUige Brantntittunq
Boi unferem lefcten ©unbgang fiir biefe ©aifon beginnen wir mit ben vorlag, fefieint feine irrige getvefen ju fein, benn in berfelben OrtKhaft
Runftfdbmiebe: unb Runftidilofferarbeiteii oon ©uftao Trelenberg ju brannte in ber ©adjt oom ©onntag jum ©lontag wieberum etnc bem
BreSlau. Die auSgeftellten ©egenflanbe jeiebneten ficb bei bober ard)i: Baron vou ©idflbofcn geborenbe ®d?euer nieber. Slugerbem wurbe burdj
teftonifdjer ©ebbnbeit burdj Ginfacbbeit unb ©olibitdt au®. — ©ebrfiber ba® gcuer eine $du§lerftelle verniebtet, beren Befiger ntdft verficbert war.
£uber, BreSlau, batten aud) wabrenb biefe® Klarfte® einc bebeutenbe ®er Tbdterfcbaft bringenb verbfidflig ift ber 2ladflroad)ter be® £)trrn von
GoUection, unb jwar meift cigene gabrifate auSgeftellt. gilr bie Gement: ©icbtbofen. Sim 2. Bfingftfeiertage wurbe ber SBadfler bereit® verbaftet.
i&cbleufen unb Drainage:S(u®ldffe fiir SBieienberodfferuitg unb Tcicbe er:
bielt bie girma bei ber uorjabrigen SluSftellung ber D- flanbw. ©efeUfdbaft
• (ftlogau, 11. 3utii. |Babnb0f®■ 21 ngelegenbeit.] Unter bem
ju BreSlau ben erften Brei®. — Bei ber SluSflelluitg oong- Rleemann, Borfige be® ©ebeimen ©egierunqSratb® ©aerf au® Siegnifi unb im Bet-©lobelie fiir ^oljcement, BOPP1 unb 8einwanbbebad)ung beben wir fein eineS bbberen Beamten bei Gifenbabnbirection in BreSlau fanb bier
bie SlSpbaltifolirungen beroor, welcfle ba® Ginbringen oon geudflig; am ©onnabenb eine Berfammlung ftatt, welcber Bertreter be® Rreife®
feit im ©tauerroert oerbinbem unb bte maiinigfacbfte Berwenbung unb ber ©tabt ©logau, ber Gommanbantur, be® 2Bafferbauamts, ber
julaffeit- GiioabnenSwertb finb aud? bie SI®pbaltfugbobcn, welcbe alien
(gortfegung in ber erften Bcilage.)_____________ ___
©BitterungSeiiifliiffen SBiberftanb leiften. — ©a<b ber befdjeiben lautenben
~
SRit jtvei Beilafliu.
©otij im officieUen SlafcbfneivRataloge fiber flub wig Dilling in
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(Sortfegung.)
(Sdtiitjengitbe unb ber ^aufinannfcbaft beiwobnten. Sn berfelben maebte
©cl). fKegierungSratb Staccf IQittbeilungeii fiber bic Seranberungen,
welcbc in tui jer Beit an ben innerbalb be§ biefigen SabnbofeS gelegenen
(S*ienengelci|cn unb an ben ©fiterbbben porgenoinnicn werben fallen,
unb ttabm babei bic ©inwenbungen ber gelabencn Sntereffentcn entgegen.
IBic ber „fQicbcifcbl. 2Ittj." bort, banbelt e§ fid) barunt, bag bie bi§ber
bier getrennten Eintcn Eiffa^anSborf unb SreSIau^Stcttin nadj bcm
tieiien fpioject iininittelbar biutcr bent ©inpfangSgebaube oereinigt, fowie,
bag fanimtlupe IHangirgcleife nad) ber ©ber oerlegt werben foUen, fo
bag in •qu.'u,yt “tc.3wwerfe nidjt ntebr bie ©cleife ju uberfdbreitcit
baben Tte Sjttereffenten erboben ocrfdnebeiie ®inwenbungen gegen bie
qeinacbten Sorfdjlage. Tie ©ifcnbabuoerwaltuug bat bte 9Ibfi<pt, un:
mittelbar betin Sliocaufibcrgang in ber 9labc beS (SdjuttenbanfcS eine
fulfbrainpc anjulegen, auf' welcber fBferbe unb SBageii verlaben werben
folictt- Sur bte tillage biefer 9?ampe wiirbe bie ®<put)engtlbe emeu
7 aQeter breiten (Streifen igreS @arten§ bergebett ntuffen.
fl ©logatt, 12. Sunt. [SBoIfenbrtt*. -_®in
gebrannt.] Śeftern ńadjtnittag ging in ber ®eiJeiib jtoif^en SBalterS;
borf unb Quarig ein SB01f en brueb nie^r, welcber bte Jelber oerwuftete
unb an SBegen unb Stegen grogen ©dgaben anruptete- ©cr uni 4 Ubr
12 IQin. aits Sagan bier eintreffenbe Bug niugte an ntandgen Stetten bereitS
bur* ba§ bi« an bieScbtenen geranretdicnbe SBaffer fabren; um 6 Ubr trof
auf bent biefigen Babnbof eine Tepefcbe etn, wona* etn ©urcglag auf
ber ©ifetibabnftrecfe jerftort worben fct. ©er fabrplanntagtg bier unt
9 llbt 2 SQiuuten au§
Ianfltf jnfol8'
biefer Sfóntna erfł um H*/» W an, wetlbte JBaffagiere auf ber betveffcnbeii SteUc umftetgen mugten. Tte gtreefe Quarig-.SBalterS;
borf ift auf 24 ©titnben fur ben fBerfonenoertebr gefperrt. _ gn ber
©tbeune be? ©inwobnetS Eange ju fBurf*fau bei gdjlawa bra*
aeftern fjeucr attS,
f,tB f° raid) uerbreitete, bag in turjer Beit ba§
baibc ©orf, a*t 2Bobn= unb 2Btrtbf*aft§gebaiibc unb brei
2Birtbf*aft3gebaube, tn 9If*e lag. ©te meiften Slbgebrannten baben
ibrSnoentar iu*t uerftepert. Eetber forberte bcrfflranb au* einSQenf*en=
leben ©cr ftutfeper ©etnrt* iQotbe woftte no* einige <Sa*en attS bent
getter retten unb fam babei um.
* ititfd)berg, 12. Suni. [Sin SBoItenbru*] ging geftern Slbenb
itn £irf*berger ©bale nteber unb n*tete arge Slerwuftungen an. ©a§
Unwetter roagrte etne baibc gtnnbe.
Sprottau, 7..Suni. [SRiitberf*au.] §ur bie non bent lanbunb forftwirtbf*aftli*cit SJeretne ber Krctfe ©prottau unb Sagan am
11., 12., 13., 14., 15. unb 18. Suni in EangbcinerSborf, Sprottau, iialbau,
©ittcrSba*, Shnmtburg a. 23- unb SJrimtenau in 2Iu3fi*t genomtnenen
JRinbcrf*auen finb feitenS be§ StaateS auger Shrenbiplomen 2100 iQarf
al§ StaatSpreife beroiUigt worben. Ter bb*fte SJreiS betriigt 60 IQ., ber
niebrigfte 10 SQ- unb Sgrenbiplont.
sk Slcttrobe, 11. Suni.
[Tage§--5ljronif.] Ten Bergleuten ift
nuntuebr eine Eobncrbbbung bewilligt worben. 'Jluf ber fWitbengrube im
naben ftoblcnborf wurbe ein unter ben 2lrbeitern febr unbcliebtcr Srubeit;
fteigci in ba§ biefige ®*i*tmeiftcrbureou nerfegt, wa3 jur allgenieiiien
SBerubigung erbcblt* Bcitrug. — Jtreiśtarator ®ernagtp=ftunjeitborf ift
nut ber 2([>f*abunfl ^r SBafferf*aben bef*iiftigt. ®tne Unterftfihung
Oti3 offentlidicn Uhtteln ift wabrf*ctnli*. — ©er Bolper§botfer SBilb;
part beeiMei*3grafen o. JJtagnt§-.®*er6borf ift aufgelbft worben. Tie jabb
ici*cn ^trf*e wurben fan faminth* abgcf*offen. ®tn groger ©bcil ber
(Sinqattcrung ift bcrcitS "^“"Wr’ncn. — @erii*tweife oerlautet, bag bie
in ^bppridi bclcgenc ©atbaiabutte tn etne 2lcticngcfeUf*aft umgeroanbelt
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[9tieftauben:Brei§wettftiegett.]
Rrei?oerein fiir ©cfliigel;
©cflitgel; unb Brieftaubenjn*t
„Brega"
bier beftebenbe SreiSperein
SBrieftaubenju*^ „9
reranftaltetc fjeut non ©remeffen (in SBofen) au? ein Bricftai*en--Brei?;
wettfliegcn- Sin
wcttfliegcn.
©in Ulitglicb
Blitglieb be§
be? BcreinS
Bercin? batte bie ©auben im
ini Eaufe bc§
be?
aeffrigcn ©age? na* ©remeffen gebracbt. Ter Huflafe evfolgte bort
SQorgcn? 5 Ugr 30 ©Hnuten. Tie 82 concurrirenben ©auben cntftiegen
gemeinfant ben Rbrben, flogen in f*tdgcr Einie in bie £>d&e, ma*ten bnnn
inebrcre nrofce Umtreifungen, um fi* 311 orientiren unb nnbineii f*tieftli*
iiibroeftli*e ^higricbtung unb entf*ivanbcn ben SHlufen. £>iei traf bie,
erfte Taube um 10 Ubr Bormittag ein. ©iefelbe bat fomit ben 232 Rito;
meter toeiten 2Bcg non ©rcmeffcii bi? Brieg in 4 Stunben 30 fDliiutten
iitrurfgelegt. Snitergalb ciner galbcn ©tunbe waren bereit? 10 ©auben
in Bneg eingetroffen. 9m Eaufe be? geutigen ©age? febrten inncrgalb
ber Sonftatirung?jeit gegen 50 ©auben nod) Brieg juriid. 6? ift bice
ein Beroct?, bab ber Berein „Brega" fiber gate? Briefinaterial uerfiigt.
Die Steger crbattcn (stoat?; refp. ®erein?prci)e.
S3 gatfcubcrg, 11. Suni. [J ag c § * r o ni f. | ©ie Rrct?nbgabeit
betragen pro 1889/90 59 860,99 IQ. Ha* Slbjug be? auf ®runb be? ®e;
fefie? oom 14 SDQai 1885 bent Rrcife im Sabre 1888 ubcrwiefcnen Be;
trage? incl. Sinfcit auf 6 iDlonatc ju 4 pśt. mit jufammcn 16 905,48 IQ.
fontmen 42 955,51 IQ. jut Srbebttng. ©avon entfallen auf bie bicftge
Stabt 3626,72 IQ., wooon bie erfte £>alfte bi? jum 20. Śuni er. unb bie
jweitc ^alftc bi? jum 20. October er. abjufubren ift. — Rrcibf*ulinfpcctor
©ipgan bierfclbft ift oom 1. Suli bi3 311111 12. Sluguft er. beurlaubt unb
roirb wagrenb biefer Beit bur* ben Rrei?l*ultnfpector Reibl in ©rottfau
oertreten werben — ©eftern brannten in Sliigborf jwei (Scgcunen nieber.
9Qur ber giinftigen ®inbri*tung ift e? ju banfen, baft ber Ort nor
orbBerem Ungliirf bewabrtbltcb. — $eute ging bier ein ftarfei ©emitter;
regen nieber. ®lan*e Seiber aber rm biefigen Strife baben feit Oftern
feinen fRcgen befonimen. Sn bicfcn Bejtrfcn ift eine gate ©nite bed
©onuitergetreibee ni*t ju erworten. — Sei bcm beutc bcenbigteit jlonig?;
f*iefien errang <S*neibctmeifter Rraufe bie Rdnigswfirbc.
. • 9leiffe, 11. Suiti- [<S * u I li a u ? 6 ait itn SeftungSrapon.] <Seit
langcret Sett werben UitenS ber Bewogncr non ^eiberSborf unb Widfjrem
gaffe, foroett fte tm SeftungSrapoit inobnen, Scfjritte getban, um eine
IQtfberuitg ber btc Sewobner bruefenbett Seftintmungen beS ©cfeijes nom
ei.Tcceutber 1871, betreffenb bte Tefcbranfung be§ ©runbeigentbiimeS in
ber Untgebung non Seftungen, ju crjtclcn. Ter ©cmeinbenorftanb non
aQabrengaffc, wcldjcr fett lO.Sabren ben SHeubatt berScbule plant, befanb
fidt in grower 9?otb wegen etneS SaupIatteS. SoHte ber Sieubatt in ber
SDiittc ber Setiietnbe autgetubrt werben, jo nnigtc man im 9tapon batten
u b fi* alien 2iefd)raiifttngcn, weldic bus @efefc fiir biefen Sall oor=
febreibt, unterwerfen- Ter ©etneinbeooritanb uerjuebte nun in einev
©inaabe oom 20. IQai cr- bie ©eitebmigung ju bein tnaffioen Kcubau im
erften Wapon ju erbalteii unb betain, rote bte „lictifer Btg." beriebtet,
folgcnbc Slntwort: „'Berlin, 29. IQat. Tem ©cuteinbeuorftanb erwibert
bie untcrjeidbnctc ©omniiifion auf ba§ ®efudi uotn 20. b. ants., bag hi
Slnbetraebt bee uorliegenben offentlidjeii SntereffeS bte Sotttghcbe Somntanbantur ju gteiffe mm un§ auf ©rttnb beS S 23 bcSJReiĄSgefetjcS
pom 21. Tcccmber 1871 (fQeicbS = ©efcfeblatt 71 ©cite 4t>9) ermaebtigt
toorben ift, ben fiir bic 'Wabrenaaffe unb ©raferei erforberli^ geworbenen
^eubau enter Sdiule „a* ben Seftinunungen fiir bcn3.9tapon jujulaffcn.
SBebingung bleibt jebodb, baft bie ju bcm Sdiulbau śBerpfliditeten auj jebe
©ittfdiabtgiing nadb S 44 a. ©. ?n rcd)t5i>erbinbli<ber 20eife perjidjtcn.
Satierltcbe 9ietdb|=9lapon:Sonitniffion. u. Saldcnftein. $aact gegengej.
©ugelbarbt. 2In ben ©emeiitbevorfianb tu IQabrciigaffe." Tamtt ift bte
©enebnugung jur aiusfubrung be§ maffioen iQeubaue? ertbeilt unb bie
©eineinbe ift uunniebr in ber Cage, etn Sdmlqebiiubc ju erridjten, roeld>e§
oflen SInforberungen tn Sejug auf 9taum, ©intbrilung beffelben,
Qolibitat u. f. w. entipricfct.
'
*
Sunt. [®brcn6urgerredjt] Tern Stet§;
baumciftcr ^erjtjtrb, bimber StabtuerorbnetemSorfteber, ber atn 1. Suli eruadi ©letwtg ubcrficbelt, ttt fettenś ber ftabtifegen Sebbrbett ba§ ®bren=
Hrgerrecbt oerlteben worben.
Ż gaitraftutte, 11. Sunt. [JIHcrlei.] ©inige sauffeufe ber Unt=
gegenb, bte tetne ©onceffton junt^napSoertauf gaben, niditźbeftoweniger
aber tn ber Strtfcjctt, alb alle e>d)anfitatten tc. ftreng gcfcgloffen waren,
©pintuofen an 2(rbeiter uertauften, ftnb unter SlnHage aefteUt worben. —
Die Saftwirtife refp. 'Befigcr non <5d>antftatten fiiWen ficb bur* bie
iteuere Borfcbrift, bag fie igrę Eocale nur eon 8 Ubr fritb bis 5 Ugr
8Qad>iuittag§ gebffnet baben biirfen, biefelben aber an ben Eobtu unb
Sorfdmfetagen gefcbloffen batten ntfiffett, beeintraegtigt. IQadj fbattoroit) ift
beSbalb eine Scrfammlung ber Sntereffenten einberufen worben, um bie
Bntereffen k- be§ @aftroirtb§geroerbe§ ju oertreten unb ju fdjfitjen. —
‘er giefige Mricgeroercin feierte geftern fetn 16. ©tiftungSfeft. — ©er
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©urnoerein wirb fein <5tiftung§feft am 7. Suli cr. int Bienenbofe, ber
©efellenoerein fein ©ommerfeft mit Soncert unb ©beater am 16. Suni crebenbafelbft begeben. — ©er grauenwerein peranftaltet ant 14. Suli cr.
cin SBobltbatigfeitSconcert, bet gannpgrubcr ©efangocrein in 9tei*manti’S
®artcn am 23. b. IQ. ein grbgereS Sommcr-Eicbcrfeft.

9luS ben fJladjbargeliteten ber ^robtnj.
4. Suni. [Bom ©age.] 2Bie bie „grantf.
Dberjtg." mittgeilt, gat ber SBQagiftrat bereitS Stellu’ g ju bent anf*ci;
nenb ni*t ganj unbegrunbeten ®cru*t, bag ba§ ©eneralcommanbo
beS HI. 2Irmeecorp§ na* granffurt a. ©. oerlegt werben burfte,
genommen, unb in feitter leWcn Siftttng bef*loffen, bem Sontmanbo bie
wlittbeilung jufommen ju laffett, bag gier ni*t blo§ gllape jum Bau ber
erfotberli*en ©ebiiube (Sntenbantur tc.) rei*li* oorganben ftnb, fonbern
bag au*, falls cine Sntf*cibung fiir bie fBcrleguitg beS SommanbofigcS
getroffen werben follte, fur bte uberftebelnben gainilten jufagenbe 2Bog:
nuitgcn ni*t ntangeht wiirben, ba bierorts fowogl in gerrf*aftli*en alS
anberen SBognung'en ni*ts wettiger wie SBofuiuitgSnotg eriftirt. — ©er
SQagiftrat bat bef*loffcn, auf einen bic3bejugli*eu Sluftrag feitenS bc8
IQinifteriumS ber bffentli*en Slrbciten bin, an ba§ fiiicg§:3Qiiiifteriuin,
bie fpoftoerwaltung unb bie Sfreifc ©ft= unb SBcft-Stcrnberg @efu*e um
einc Beibilfe jum Batt ber neuen ©berbruefe ju ri*ten. — Bei bcm
ftetS wadifcnbcn SBerfegr foil auf ber Strecfe greienwalbe —grant:
furt a. ©. eine geeignetere Babnoerbittouttg gergefteHt werben.
Tic Babnuerwaltung foil ft* entf*Ioffen baben, bie|c Bweig; ober Se:
funbarbagn in cine BoHbabn ju oerwaubeln. ©er 2lnfang mit biefer
Slencruttg wirb na* ben vorlaufigen SJeftfmmungen am 1. Slpril 1890 ge:
ma*t, fiir ben gall jebo*, bag bte Borarbeiten bis ju biefem Bcitpunfte
no* ni*t beer.bet fein folltcit, ift al§ fpiitefter Termin ber 1. Suli beffelben
SabreS feftgefetjt worben.
• iPofett, 4. Suni. (©er fiaifer] gat, mfe ba3 ,,$of- Tagcblatt"
bort, fein Bcbauern auSbriideit laffcit, wegen bereitS getvoffener fReife:
biśpofttioncn ber Sntgulluug be? BrooinjiaUffriegeibenfmalS ni*t bei;
wogneit ju fonnen. ©er Borftanb be§ Broninjiab.ffrieqeroerbanbeS wirb
beSbalb mit bem ©enfmalcomitć unb bcm SQagiftrat bebuf? gcftfteHung
be§ SutbiiHungStage? ju einer gemeinf*aftli*en gigttng jufamnientreten.
z. Siffa, 3.Suni. [Brieftaubenfliegen.] 2lm oergangetten <Sonn=
abenb oeranftaltetc bier ber BreSlauer Brieftauben;Eicbbaber:Berein cin
Brobeflicgen. ©er Slufftug erfolgte friib um 4>/2 Ubr. Bon ben etwa
90 jum Sluflaffcn gelangenbcn Tauben fommen in golge be? giinftigen
SBetter? faft alle jeitig in BreSlau an. ©iefe ©our, bie fiebentc oc§ bie?:
jdbrigeit glugplans, war 21 Kilometer Iduger al? bte oorige unb betrug
96 Kilometer.
• fRawitfcft, 5. Suni. [Bur Burgermeifterwab!.] Sn ber
geftrigen gtabtucrorbnctcwgigung, wel*e unter 2lu§f*lug ber ©effent:
liegfeit ftattfanb, wurben bem biefigen „KreiSblatt" jufolge attS ber Eifte
ber con ber Sontmiffion oorgef*Iagcnen Sanbioaten bret fur bie engere
SBagl, wel*e in einer ober jwei SBo*en ftattfinben wirb, in 2lu?ft*t
gcuoiiimen.
• grattffurt a.

(Mt&gefeitiig, Strwaftnng unb OWepfltgt.
« ®ve$Iatt, 12.Suni. [<a*óffeitgeri*t. — Betrug-1 SImBor:
mittage be? 6. iftarj c. forberte ber Bortier auf bem Sentralbagnbofe bie
in ben QBartefiilcii ft* aufbaltcnben Baffagiere jum Sinfteigen in ben B«g
na* ©treglen, ©lag tc. auf. Unter ben Baffagieren befanb ft* bie
©ouoernante Blarie Baul. 2ll§ biefe igren Blag in eineni (Soupe britter
ftlaffe einnegmen woUte, bemerfte fte, bag fte ba? fiir ©treglen gelbfte
Bidet oerloren babe. Sn grogter Sile ging fte no* eintnal na* bem
SBartefaalc juritef unb fudftc auf bem Blafee, wel*en fie eingenommen
batte, na* bem Bidet; ibr <Su*en blieb aber nergebii*. ©ie Baul wid
nun ein jweite? Billet gclbft baben, mit biefem jebo* ju fpiit auf befit
Berron erf*ienen fein. Kurj na*2lbgang be? Borniittag§ntge§ batte bie
Baul im SBartefaale cinem Kellner ben Berluft igrc§ Billets angejeigt;
biefe IQittbetlung vernagm ber ®tation§afftftent It'oaif, ber fiir ben er;
wagnten Bug ©ienft in ber BilletauSgabe gegabt gatte; er erinnerte ft*,
bag ibm ba§ einjige Billet na* Streglen, wcl*e? er nerfauft batte, bur*
einen £>errn jurudgebra*t worben war, ber ben bafiir gejablten Betrag
von 1,50 Blatt in Smpfang genommen gatte. ©er ,£jerr gatte ft* al?
„von ^arbenberg, (Stationgvorftcljer au§ JJiffa," be3ci*net. ©a bie
Baul vcrft*erte, bag bie IRiirfgabe be§ Bidet? ofine igr SBiffen
gef*egcn fei, fie au* ben Betrag von 1,50 Blarf ni*t jitrud:
cigalten babe, fo ttagm ein auf bent Bagngofe ftationirter ®*t*maitn
bie ®a*e al§ Slitjeigc auf unb lieg fie bur* feine uorgcfeljie ©ienft;
begorbe an bie tgl. ®taat?anmaltf*aft beforbern. Bon gier an? wurbe
gegen £>errn non ©arbenberg bie auf Betrug lautenbe Ilnflage ergobeit.
Bor megreren 2Bo*en ftanb jum erften IQale ber ©ermin jur $auptver;
ganblung an. ©er (gtaatSaiiwalt beantragte bantal? na* ®*lug ber
ScweiSaufiiabme gegen ben bigger obUig unbef*oltenen 21ngeflagten einc
©cfanguigftrafe uon brei IQonaten; ba§ <s*5ffengeri*t bef*iog aber, ent-fpre*cnb cinem Slntrage be? Bertgeibiger?, 9te*tsanwalt? Dr. Bertoroig,
bie Bcrtagung ber <Sa*c jum B'uecfe ber Eabuug be? graulein Baul,
wel*c injwifdjen na* Berlin verjogen war. — £>eute fanb bie
neue Bcigaitbluitg ber (Sa*e ftatt; naeg ben Betunbungen ber Baul
unb be? fQoacf flclltcn fi* bie bclafteubcn Blomentc folgcnbermagen:
uon £arbcnberg gatte ba? Billet furj vor SIbgang be? Buge? im SBarte;
faafe gcfuitben unb bie fQiicfnabme beffelben bur* ben StationSbcamten
mit ber Mugabe bewirft, ba? Billet fei von feiner ©o*ter geloft worben,
biefelbe tonne aber, ploljli*cr Srfranfung wegen, ni*t abreifen. 2U?
Boad ni*t ogne SBeiterc? in bie Butfnabmc willigtc, bewog ign ber Hit;
geflagte bur* bic Slngabe, er fei fclbft Sollegc unb ©taticmSoorftcger in
Eiffa, jut SrfuHung feine? 2Bunf*eS. uon £>arbenberg geftanb ju, bag
er bie unwabre Slngabe betreff? ber ©o*ter gcnia*t babe, bebauptete aber
weiter, ba? ®elb fei igm bur* einen unbetannten Blanit, wel*cr fi* al?
ber Bater jene? Śraulein? bejei*ncte, abgenontmen worben. ©taat?;
auwalt unb @cri*t?gof gotten bie SBagrbeit biefer Slngaben ftart be;
jweifclt, unb e? ftanb bemgemag im vorigen Termin bie Bernrtbeifung
be? Slugctlagten in jiemli* ft*erer 2lu?fi*t. .fjeut fonnt^ ber Bertgeibigcr
einen neuen Beugeit benennen, wel*er jenem Borfall auf bem Bagnbofe
bcigewolmt batte. ©iefer 3euge war ber Bureau--2lffiftent Eainpert,
ber al? ©diiiffe in bem im jroeiteu ©toctivcrt gelegenen Saale 9tr. 68 fag unb
bcm jufiillig bur* eine 3citung?notij berannt geworben war, bag ber
Jail „uon £>arbenberg" im (Saale 91 r. 31, alfo im erften Stodwert, jur
Bergaublung anftege; barauf gatte er ft* freiwillig beim Bertgeibiger ge-.
melbet. Eampert gatte an jenem Biorgen im IBartcfaale gefeffen unb
gefegen, wie graulein Baul nad) bcm Billet fttdfte; glei* barauf war
ber an cinem anberen ©if* ftgenbe, igm biSger uodtg uiibcfannte £>err non
£)arbcnberg aufgeftanben, gatte gefudft unb ba? Billet au* gefunben. Sn
eiligem Eaufe war er, unb jwar ogne Kopfgebeefung, na* bem Berron
gegangen, aber, al? ber Bug abfugr, mit bem Billet in ber £>anb wicber
na* bem SBarteraum jitrucfgctouimen; babei babe er gcmurmelt: ,,<Sdjabe!
f*abe!" ©er Bertgeibiger Benannte ferncr al? Ecmnunbsjeugen fiir ben
ftlngcflagten ben fjerrn ©berrcgierungSratb non £>oue, ber feit einer 9leibe
uon Sabren na* Eiffa in bie ©ommcrfrif*e gegt nnb bemjufolge mit
©erm von £>arbenberg genauer befannt geworben ift 0. £ooe f*ilbert
ben aingcllagtcn al? einen fiberau? gefdUigen 2Qciif*eit, wcl*em er eine
uurebli*e ganblung fibergaupt ui*t jutraue. 9ta* feiner 2(uffaffung gat
ber Slngcflagte in vorliegenbein galle jcbcnfaH? Side? getban, um bem
b,rt§ Billet ju ubergeben, unb ift wabrf*einli* fclbft bur* einc
brute Bcrfoit, bie ft* al? ber Bater be? Bldb*en? uorftellte, getduf*t
unb um ben Betrag uon 1 Bl. 50 Bfg- gebra*t worben. ©er Bcrtreter
ber <ataat?anwaltf*aft bra*tc auf @runb ber Betunbungen ber Jperren
Eampert unb v. fpovc felbft bie greifpre*ung in 9lntrag; er betonte ba:
bet, bag bte Slnflage uollftanbig gerc*t ergoben worben fei, ba ft* ber
Singctlagte bet ber SQiictgabe be? Billet? jwcifcdo? fogenannter glunte:
rcten f*ulbtg gema*t, unb babur* ben Bcrba*t be? Betruge? auf fi*
gelaben babe, ©er Bertbcibiger f*log fi* bem SIntrage be? (Stoat?;
anwalt? podrommen an, fudjte aber ba? Bergalten be? ^ngetlagten
lebigli* bur* bi_e tlbergroge ŚcfdHigteit beffelben ju crtldren, unb wie?
no* auf bie 31jdgrige, PoHig tabedofe ©ienitjcit be? fterrn p. garbem
berg bin. 9la* ganj turjer Beratbung uerfiinbete ber Borftgenbe, Slmt?;
gen*t?ratg Kafel, ben auf 3li*tf*ulbig lautenben Spru* be? <S*bffen;
geri*t?___ __________________ __
8 BvcSlan, 12. Suni. [<S*offengeri*t. — ®a? Betteln. ]
Sn ben erften ©agen jebe? fftlonat? ober au* an einem beftimmten ©age
jeber B3o*c jiegen alte unb au* junge 28eiber f*aarenweife in bie am
Hinge unb ben anliegenben 4>auptftragett beftnbli*en ®ef*aft?locale, um
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bafelbft irgenb ein 9llmofen in Smpfang ju negmen. ©ic Eabcnii*aber
erblirfen in biefen Befu*en cine bur* langidgrigen Oebran* eingeburgerte
Unfttte; fte ftelien, um bie bur* ben Bcfu* ber Bettelwciber bewirfte
(Storung igre? ®ef*aft?uertcbr? mogli*ft abjuwenben, in ber JRegel
einen igrer £>au?gdlter ober cine anbere Bcrfon mit bem Sluftragc an
ben Eabeneingang, jebem SBcibe einen beftimmten Betrag einjubdnbigen.
Sn golge biefer Sinri*tung bat feine ber Bettlerinncn cine Bitte ju
fteden notgig, bie ®abe wirb igr ftet? freiwidig gereidft. ©ie 3«bl Beti
Bettelnben wirb naturli* faft mit jebem fDlonat groger, unb in golgebeffen baben ft* f*on uer(*tebene @ef*dft?ii*aber beroogen gefublt
bie 2Iu?jaglung biefer regelmagigen, fleincn Untcrftutmngen bem Bureau
be? Bcrcin? gegen Berarmung unb Bettelei ju uberweifen; bier tritt
merfrourbigerweife ba? umgetegrte Berbaltiiig ein, bie 3abl ber regeD
mdgig wiebertegrenben ©Briber nimint ftetig ab.
©a? Bureau jablt
namlt* nur an fol*e Berfonen, wel*c no* ui*t wegen Gigentgum?;
obcr eine? anberen eprenrugrigen Bcrgcgen? vorbeftraft finb; bie? ift
aber bie SOlinberjagl ber bettelnben SBeiber. 2lnbere ®cf*dft?lcute baben
gegen ba? eine arge Blage bilbenbe Scttclunwcfen bie .$ilfe ber Bolijei
angerufen. <So ma*te e? au* nor Kurjcm ber in ber 9teuf*eftrage
wopngafte Bactermeifter Berngarbt. Bei biefem erf*einen altem £>er;
fommen gemag atfe Sonnabcnbc bie Bettlerinncn, ooit bencn eine jebe
etn fiarbeborn*en ergdlt. ©iefe @abe ftctfte einjelne, befonber? jiingere
grauen ni*t jufricben unb fie ma*ten igrent Unwillen in tauten
Stleugerungcn Euft. ©iefe fre*en fffieiber wodte Bernbarbt beftraft wiffen
unb ma*te be?galb bei ber Bolijei 2Injcige. ©er 3tcoier;(S*uljmaiin
©guroro ergielt feiten? be? Gommiffar? ben 2luftrag, bie im Bent;
garbt’fdjen Eaben cintreffenben Bettlerinncn jur Beftrafung ju notiren.
©guroro nagtn eine? ©onnabcnb? im Eaben illufftedung; er war al?
2lrbeiter getleibet unb fo fiir bie meiften grauen unfenntli*. Unter beit
Bettlerinncn, wcl*e er notirte, befanben ft* au* bie im Sliter oon 66
bejw- 71 Sagren ftegenben EBittroen IQarie ©ittmann unb Henriette ©lock
mann. Sine jebe non ignen ift bereit? wegen Betteln? oorbeftraft. S« ber Ber=
ganblung, wel*e geut por bem <S*5ffcngcri*t im gaale Hr. 59 gegen bie
beiben grauen ftattfanb, ergoben biefe ben Sinwanb, fte batten gar ni*t
gebettclt. ,,2Bir fagten nur: ,,®uten Blorgcn grau Blecftcrn." ftaum
batten wir aber ba? $orn*en au? ben $dnben ber grau SDleeftern ers
galten, ba nagm un? ber nerfleibete Sriminal feft unb notirte un?
jur Beftrafung." ®*i*mann ©gurow befunbete, bie grauen batten
f*on bur* igr Sintreten in gebiirfter (Stedung unb bur* gingemurmelte
ffiorte ben Sinbrud be? Betteln? gema*t; grau Berngarbt beftatigte
biefe Slngaben. ©a? (S*offengeri*t bielt fomit bie <S*ulb briber Singe:
flagten fiir erroiefen unb verurtgcilte jebe berfelben ju 1 2B0*e Soft.
—1. Slbrlitj, 11. Sunt- [®’n Banbenbiebftagl oor ®eri*t.]
Sim (Sonnabenb gelangte ein groger Banbenbicbftagl jur Bcrbanblung,
wel*er f. 3- bi£r oitl Sluffegen erregte, ba an bem Berbre*en ffinf
<S*ulfnaben im Sliter oon_ 13 bi? 14 Sabren beHjeiligt ftnb unb bic lange
fReibe ber von ibnen oeriibten na*tli*en Ginbrfi*e unb Sompagnie>
biebftdble an Bcrwcgengcit unb SRaffinement ni*t? ju wilnf*en ubrig
lagt. Sluf ber SInflagebanf negmen Blag bie au? ber Unterfu*ung?baft
uorgefiigrten <S*uljuiigcn Ular Bormann, Slbolf Seifert, Sllfrcb SBolf,
Slrtbur Kir*ner unb Otto HQenbe. Sigcntli* fcglte ber fe*?te Ber;
breeger, ein neunjdgriger Knabe mit Kamen (Seeliger, berfelbe war balb
na* Berbaftung ber Banbe im fRettiing?baufe ju (Sagan internirt
worben, — fiir biefen aber erf*ien feine SRutter, bie Eumpenfammlerin
Bauline Secliger, wel*e be? fRiidfaU?biebftagl? unb ber Vefilerei ange;
flagt war. 3ft an* f. 3t- bereit? von bcm unbeimlt*en ©reiben ber
©iebe?banbc beri*tet worben, fo jeigte bo* erft bie ®eri*t?perganblung
in eclatanter SBeife bie Berf*lagenbeit unb Eift ber entarteten Knaben,
von benen Borrmann bie Eeitung unb Organifation be? Somplott? uben
nommen batte. Den erften Berfu* ma*te bie Banbe auf ber ©truoeftrage,
wofclbft fie einem Reder igre ganje Stufmeiffamfeit wibmeten. ©er gclbjug?;
plan war balb entworfen, Borrmann unb Seifert ftiegen in bic ©iefe unb
f*Iugen mit einem Beil bie Redevtgurc ein, wagrenb SBoIf braugen
,,®*miere ftanb". ©a? Hefultat biefe? erften Sinbru*? waren 4 glaf*en
Gognac, mit wel*en fi* bie Bengcl na* ben Barfanlagen begaben, um
ba? gerrli*e ©etranf ju probiren. S? f*mcdte ibnen miferabel — ®cin
Ober Eiqucur batte beffer gemunbet — bagcr befannen fie ft* ni*t lange,
goffen ben Sttbalt au? unb jertrummerten bie glaf*en. Sine? Sonntag?
ftattete bie Banbe bem Bofamejitengef*aft oon @eorg Binoff einen Befu*
ab, unb jwar ber neunjdgrige >&celiger, Ślcitbe, Rir*ncr unb Borrmann,
tiffneten ein Rederfenfter, fro*cn bur* ben Reder unb bie na* bcm
Eaben fiigrenbe gadtgiir unb begaben ft*, e? war wagrenb ber Rir*jeit
am 9?a*inittag, in ben Eaben, wofelbft fte bie 2Be*fcIfaffe anncctirten.
©er gelungene Soup ma*te bie @inbre*er mittgig, fo bag fte wogl an
bte a*t SRal ben fRaubjttg bagin wiebcrbolten unb im ®aitjcn fiber 60
.
fowte etaglfebcrn, Brtefmartcn, Sglipfc, Biinber u. p. a. m entwenbeten
©cr $aupteit*ru* ber Banbe int Biuoff’f*en Eaben erfolgte in ber
9la*t be? 27. gjtarj. Borrmann, (Seifert unb Seeliger oerftedten ft*
im §ofe unb f*lt*en, al? bie Euft rein war, in ba? 2Baavenlager,
junbeten ba? Sa? an unb ftaglen, fouiel igre $dnbe nur tragen
unb igre ©af*cn faffen fonnten. 211? ber flRoigcu grautc, tgcilten fie ben
fRaub unb verftgwanben. 3n ber 9la*t be? 31. fDlarj ocrfammcltcn fi*
bie jugcnbli*en Bangfingcr wieberum an ber fegr ergiebigen QucUc,
ftablcn na* Seibe?frdften, wurben aber beim £>inaiisf*Iupfen au? bem
£wfe uom $au?gdlter erwif*t unb feftgcgalten. ©Bie au? ber Bcrhaub;
lung gervorging, bat ba? ICaarengau?, ba bie Sungen fiber 100 Strci*:
boljer angebrannt unb weggeworfen baben, in geucregcfagr gef*wcbt. —
3u ben erroagnten Sinbru*cn unb ©iebftdgleu fommen ferner bic in ben
®arten be? fRei*?tag?abgeorbneten Eubcr? unb Gaitonicu? Dr. grain
uerubten, wofclbft bic ©iebc uerf*iebene? fiatibwerfbjeug, einc Staar:
miiftc unb einen Staar fortf*Icpptcn. ©ie Biutter be? Seeliger bat bie
Banbe na* Rrdftcn unterftfigt, igr mit fRatb unb ©bat bei (Scite ge;
ftanben unb bie geftoglencn ®a*en jumTbeil in Bet wagrung genommen.
©cr ®eri*t?bof pcrurtgeiltc Bormann unb Seifert ju je 2 Sagren
©efditgnig, bie (Seeliger ju 1 Sogr Sefangnig unb 1 Sabr Sbr;
uerluft, ©Bolf ju 6 Błono ten unb 1 2Bo*e, Rir*uer ju 4 Bio it a ten
unb fDlenbe ju 4 DRonaten ©cfangnig.__________________________

£eltgrflplnf$er ^pecialbienft
ber SSre^Inuer Seitunft.
* SBerlin, 12. Suni. Tie flnwefengeit be? £>erjog? eon
Sbinburgg am giefigen $ofe ftegt ni*t, wie engliftge Blatter
melben, mit bem 23efu*c be? Raifer8 in Snglanb im 3uf«ntwengang,
ba bie Bereinbarttngen fiber bie betreffenben fJJlobalitdten bur* ba?
2lu§wartige Hint gegen. Ter $erjog ift gierger gefommen, um bem
Raifet ben Brinjen 2l(bre*t al? (Seconblieutenant a la suite be?
Tgliringif*cit $nfanterie;fRegiment8 Hr. 95 oorjuftellen.
Sn engliftgen Blarinefreifen oerlautet, ber £>erjog oon Sbin =
burgg merbe ni*t bie glottenreoue commanbiren, fonbern au?
@efunbgcit?rfitf|i*ten in ®entf*lanb ber SRuge pflegen.
•£>eute Bormittag gat ber ®*ag im 2lbmiraUbab an ber griebri*=
ftrage ein rdmif*c5 23ab genommen. 3m Singang ber £alle be?
Babe?, bie bur* ©eppi*e gef*mudt war, begrugten ign bie £erren
oom Borftanbe unb bie Rafftrerin, wel*e mit einigen franjoftf*en
Begrfipung?worten igm ein Bouquet uberrci*fe, wel*e? bet (S*ag
annagm unb einem feiner Begleiter fibetgab. Huf bem £aupt trug
er bie goge ftgwarje perfif*e DRfige, an ber ein E5we, ba? perftftge
©appentgier, au? madftigen Brillanten gebilbet, glifcerte. ?U? ber <S*ag,
berbie Borgalle ftgnell bur*f*ritt, am Singang be? r3mlf*en Babe? feinen
Ulantel bem gelbjager, bet ign begleitete, juwarf, warb an feinem ^>alfe
eine m5*tige Tiamantenbro*e ft*tbar.
9Jlit $ilfe feiner Tienet
unb be? perftf*en Eeibarjte? — ber franj?ftf*e Eeibarjt war ni*t
erf*ienen — enttleibete ft* bet Bft(etl?nig. Tie ©iener murmelten
gierbei ba? in Berften fibli*e ®ebet. Tie Temperatur betrug 48°.
Ter <S*ag blieb faft ’/< ©tunben im Babe, bann wurben but* ben
Eeibarjt unb bie engften Bertrattten bie ©albungen oorgenommeu.
Tie ©alben, tgeil? oon grfiner, tgeil? oon weifjgrauet garbe,
befanben ft* fn fleinen, jierli* gearbeiteten ftlbernen Tofen. Side
ftleibungen
unb
ba? Hbtrodnen be? RSrpet?
gef*ab mit

perfłfdjen
j«m Sifyeil
fd)8n
geflletten Tfidjem;
ehenfo flanb fommenben ©ruben bflrfte bte Hufgabe einen bebeutenben Umfang Styierfttyugoerehte burety feinen Borftgcnben, Tepartement?--3'Ijierarjt tint
unb
lag
ber Scffaf)
rod^renb
ber ©ernwnien -auf etgenen annetymen unb ityre Sfifung geraume 3eit beanfprudjen.
9Betevinai^2Iffefi'o r Dr. Ulrich = 93re?Iatt, uertreten mar, fet Śolgeitbe? tyeroorr
perftfdjen Seppidjcn. SRunmeljt ftbtrreidjte ber Seibarjt feinem gitrfłen
Tie 9Binterfatyrplan = (5onferenj ffir 1889/90 foli oom geooben. Um ba? roibenectytlidie Berfaufeu unb Bermiettyen tum Sdilacbte®
beftimmter Bferbe feiten? ber Bferbefctyldctytef ju uerjinbern, rourbe bev
eine (Jigarette, bie berfelbe mit grogem Beljagen raudjte; aucg eon 18. bi8 21. b. ©I. in Snfctlafen abgetyalten roerben.
Seiten? ber
Beretnen empfotylen, in ityren Kreifen babin ju wtrfen, bag bie Berfdufeti
ben §rfid)ten, bie auf ftlbernem Seller igm gereid)t wurben, foflete gefctydftSffityrenben Berroaltung, ber Tirection bet Sura=Berm?ujern-ł“
2Were burety recfjtSgiltige Bertriige ficty uergemiffern, bafl
et. 9118 er collfłdnbig gefalbt unb angefleibet roar, oerliefj et mit (Sifenbatyn in Bern, finb tyierju 106 (Sifenbatym bejro. Tampffctyift= FIS •!’1yQUier ficty oerpflictyten, innerbalb ciner gerotffen jrift bie Bferbe mi
feinen Begleitern ba8 Bab.
3roei Tiener, bie in Sebertafdjen unb fatyrtSoerroaltungen ber Sctyroeij, Teutfctylanb?, DefterteidpUngarnS, |d)lad)ten. Turcty einen fotetyen Bertrag erljalte ber Berfaufer ein Sieit&*
®runb beffen er bei ©ictytitmebaltung be? Bertrage? gegen
Siid)ern bie Salbenbucbfen, ben ^rottirapparat, bie STtcf)er unb anbere Stalien?, £ollanb? unb Belgien8 eingelaben.
Sin bie gefttydftlictyen ?n’*
bcnRaiifer uorgeljen tónne. Ta? ju oerfaufenbe Tljter miiffe in geeignctee
nltfclicbe unb notljroenbige Tinge trugen, fcfjritten it)m boran. Sin ber Tijitr Bertyanblungen fetyliegen ftd) metyrere geftlictyfeiten.
„ '£J
n’er^cn' ®r rourbe ferner befetyloffen, fid) noctymaia
legte il>m ber gelbjdger roieber ben prddjtigen, rotljgemitfłerten ©cantel
Tie ndctyfte $auptconferenj be? preugifdjen Staat?:
roenbcn mit ber Bittc um 2ibdnbtrung oe«
um, ben ber Sefjai) fid) felbfł unter bem £alfe jufammenftecfte. (Sr irug batyn^ffiagenoerbanbe? roirb am 13. ©ooember in BreSlau S 360, differ 13 be? ©etcty?ftrafgefeg(>uctye8 (be? Ttyierfctyugparagraptyen)
Jnl minTnl b£r
IIS’! OOItl 23- December 1881. Ueber bie llcoelftdnbci
jefct feine BriUe. 3« ber Borijalle iiberreidjte if)m bie ®attin beb ftattfinben.
bet Berlabung oon Ttytcren auf Gifenbafhten baben eingebenbe Serbctnbr
BabearjteG roieberum ein Bouquet. Ter Sdjat; iadjelte, nirfte mit
Tie Telegitłen^Betfammlung ber 8eruf8genoffen = Inngen ftattge unben bt JU bentJBefcbluś fiibrten, bent WeidjSeifenbabtv
bem ^)aupt unb reidjte bie Blumen feinem geibarjt, bann fprad) er fetyaft ber beutfdjen ©rioatbatynen roirb am 15. b. ©It?, in atnt falgenbeJffiunfĄe ju unterbreiten: 1) bie Serlabuitg beś SBiebeo iu
einige 2Borte ju einem feiner Begieiter, roorauf biefer ber Blumem Berlin ftattfinben. Taran fetyliegt ficty eine Berfammlung be6 ber fiaiigśrtĄtung bej ®agen? tft bringenb rounfdjcnSiDertb; 2) bei tragent>em
fpenberin ebenfo wie einigen anberen SInroefenben Heine pcrftfdje Beretn? ber beutfctyen ©rioatbatynen unfer bem Borfttye ber 33teb tft btefeSorm ber SBerlabung unter aUen Umftanben ju beroirfen; ein*
befonbere g*u>vorrtę&tunfl wtfdieiii ben eituelnen Zbieren wirb ber SBerii*
©oibmunjen jum 9(nbenfen iiberreid)te. Tie <jerren oom Borflanb Tirection bet ©lecHenburgifctyen griebridpgraitjsfSifenbaljn.
fttbhgung anbetnigegebcn: 3) bte jrotfdten ben sfeagenacbfen befinblieben Uittew
begleiteten ben ©chaty jum SBagen, ben er alóbalb befłieg, um burd)
Ter SegationSratty a. T. ®raf Hermann o. 9lrnim, ©litglieb faftenburfenjum transport non Kletnmebnicbt mebr benufct werben.
bie bidit gebrdngte Wtenjctyenmenge nacty feinem ©ctyloffe jurii<fju= be? fReid)8tage6, Befttyer ber StanbeStyerrfctyaft ©lu?fau, tyat ftd) mit Dr. UlrtĄ-.SBreślau bericfjtete uber bett SBii§braucb ber 'Berroentuna
fetyren.
feiner Sdjrodgerin, ber ©raftn Karolinę o. 91rnim, geb. ®rdftn bunHer ^dfige fiir gingoogcl. OWete follen baburch iu flei&igem ©ingen
Ter Kónig non Srłedjenlanb begłebt (id) in ein ftibfranjOfo Bi?marcf:93otylen, Śodjter be? ©eneral? ber Saoallerie unb ©enerak gejtmntgen werben.) 2Iuf Slntrag beś Sertcptcrftatterś fon auf ein Serbot
ber Benit&ung folder ^dfige fiir Singobgel btngenńrtt nterbeit. @in oom
9lbjutanten (Śrafen o. BiSmarcHBotylen, in Kiffingen oerlobt.
fttyeS Bab, bie KiJnigin roirb ftd) nad) Kopentyagen begeben.
'Berem ju Sdjiuabacb auSgebenber Slntrag, betreffenb bie 9lotbn>enbigfeit
©adty Sonbon ift ber Kreujjeitung jufolge eine fpeteróburger
BJie man ber „B. B.=3." au? Kiel berictytet, enoeift ftety ber neue ber Setaubuna ber Sdjlacbttbiere, rief eine lange SBefpredntng beroor.
rourbe befonberS betont, bas baS „Sdjaditen" ber Jbiere, roeldteS
SRelbung gelangt, nadty ber autty bie britte Toctyter be8 gitrfłen $orpeboboot?tyafen in ber ^auptfactye burdjau? nictyt jroecfenh
von fBlontenegto, $>rin$effin Slnafłafia, eineifi Better be6 Saren, fprectyenb; bie Sacking ift im Sunetymen begriffen unb ber ganje obite oorbcrige Betdubung erfolge, eine grobe £bierqualeret iii fidj febliege.
®lit ©inftimmigfeit wurbe befdjloffen, babin ju wtrfen, bafe im SReidiSs
bem ©rogffirfłen ®eotg, ale Braut jugebactyt fei.
Ban roirb oollftdnbig oeranbert roerben mftffen.
'trafgefefebucb etne SBeftimmung aufgenommen werbe, wonadb berjeuige
©fertyatoni, ber befannte Sntimu8 Ti8ja’8, fommt im 3łegierung8=
©eriidjtroeife melbet ber „©raftybanin", bie ®eroetyrfrage fei beftraft wirb, weldjer Jbiere obne uorberige Betaubung fdjladjtet unb
blatt „fRemjet" auf ben Soajł beS Saren auf ben gurflen ttun entfctyieben, e? fei befdjloffen, in ber rufftfdjen 9lrmee einen Heim babei qualt Giinen 2lntrag be§ BereinS ju fiauban, betreffenb bie 'Bs»
oon SRontenegro jurftef unb finbet barin einen SlppeU an bie falibrigen (Sinlaber, alfo fein ©łagajingeroetyr, einjufutyten. Tie fdmpfung ber Bb'erqualerei beim Slngeln, begriinbete Dr. Ulridjs
Balfanoólfet, ftety um ©ittta ju fetyaaren; benn nacty ber ©teinung Sctyugioeite be? neuen Seioetyre? betrage 6000 Sdjritt, unb auf biefe 29re§lau. ©lit biefent erflart fid> ber SSerbanbStag einoerfianben, bafe baS
2Ingeln mit lebenbctt ftbbern gefefclidj ju oerbieten unb aU Ibterqualerei
biefeS ungarifctyen 5tegierung8manne8 benft ber 3ar ernfłlicty baran, Sntfernung fctylage ba? Sefctyog noth ein 3" biefe? Brett burety; bie su betradjten fet. Reiner batte Dr. Ulrich einen oom Sdjleftfdjeit
befte
Sreffroeite
betrage
jebocty
1200
Sdjritt.
(Sin
oerbefferte?
^uloer
bie Drientfrage aufjwrollen, roenngleidj bie oorbereitenben Sctyritte
Sentraloerein junt <©d>u6 ber tbiere ju Breślau gefteUten Tlntrag,
Betreffenb bie SRegeluttg be§ £>itnbefubrroefen§, ju begritnben. £>er babin
fetyr betyutfam gefctydtyen. ©tan bringt biefen Sllarmartifel be8 9iegie= rourbe jur 9lnioenbung gelangett.
rung8blatte8 mit ber beoorfłetyenben (Sróffnung bet Telegationen in
9lm nadjften greitcig oeranftaltet bte Snttung: „Bunb ber formulirte Slntrag, fidj wegen ©rlaffeś einer bieSbejiigltcben Bolijeh
oerorbnung fiir ganj $cittfdjlanb an ba§ BunbeSfanjleramt ju roenben,
Berbinbung, fiir roelctye bie ©timmung ber ungarifctyen Tclegirten Bau=, ©laurem unb Simmermeifter" im 9Irdjitettentyaufe eine
wurbe abgclebnt, bagegen bem genannten Bereine empfoblen, fid) an oa3
offenbar in folctyer SBBeife oorbereitet roerben foli, bag biefeiben fid) Berfammlung in ber Strifeangelegentyeit. ©acty ben ©lik Bitnifterium mit einem bcjiiglicben ©efudje ju roenben, falls ba§ Boltjeis
mit SRiicfftctyt auf bie ernfłe Sagę eine geroiffe JReferoe im Stellen oon ttyeilungen ber „Baugeroerfjeitung" ftnb in ben legten Tagen oor bem Briifibium ju Breślau bie Śłegelung be6 £>itiibcfubrroefenś nidjt in ber
Sragen an ben ®rafen Kalnofp bejiiglicty ber Crientpolitif auferiegen. fPftngftfeft oiele auóftanbifdje ©lauter unbSimmeret in Berlin beantragten 2lrt auśfiibre. £)er nacbfte BerbanbStag im Sabre 1892 wirb
auf Befcblufe ber Berfammlung in Karlsruhe ftattfinben.
(Sin befonber8 peffimiflif^er $affu8 be8 9lrtifel8 im „fRemjet" lautet: jur 9lrbeit jurfiefgefetyrt. (Sine grógere 9Inj<ttyl oon Bautenforootyl
^?fiugft=gegat=$cl)ieften. 2Im britten Bfiiigftfeiertage, an bent,
„Tie ©tabt $ari8 giebt fetyt bet ganjen BJelt ein Sefł, bennocty ift in ber 5riebridty?ftabt al? aucty in einjelnen Borfłabten feien roieber altem $crfommen gemag, ftetś eine groge fłtberne (Suppenrelle unb feeps
ber Krieg nittyt unmSglid)."
befegt, unb roenn aud) nod) nictyt oon einer genftgenben 9lnjatyl oon cbroere filberne 6glbffel auSgefcboffen werben, erbtelten bie auSgefettten
Tie „B. B.-3." tybrt jum gafie SBotylgemutty, audi bie 3te= Seuten, fo bod) oorlciufig auóreictyenb. Tie grciuen ober ba? g5ftngfl= fibffelpramien: Srifeur Sranf, Bdcfermeifter BJoUner, Bfbbelfabrifaitt
gierungen in 9Bien unb fRom tyatten ber BunbeSregieruug in Bern eft, oielleidjt beibe, follen ba? entfctyeibenbe 9Bort gefproctyen tyaben, Kofdjel, Kupferfcbmicbemctfłer Belfa, Bacfermetfter ©ermann, 3nfpcctor
9lbam. Kaufmann (Sonrab errang al§ befter (Sdjufce bie auśgefefcte grofle
ityr Bebauern iiber eine berartige, ben amtlictyen Berfetyr mit ber Ttyatfactye abet fei, bay bet ©eneraifttife bereit? oor J)futgften ge= (©uppenfelle alś ©tlbcrpriimie.
Śetyroeij gefatyrbenbe fRonctyalance ju erfennen gegeben. Tie ©oten broctyen rourbe.
• gicbicb’3 CFtabliffeutetti. gn bem ®onner§tag, 13. $unł er., ftatts
t>eutBormittag tyielten bit ©laurergefellen tint ftart befutftte finbenben Concert ^ber Stabttljeater-Sapelle, unter Seitung beś fóniglidien
ber brei SRactyte rodten geftern gleictyjeitig fibergeben werben. Tiefe
©eneraloetfammlung ab, bie gktety ber geftrigen Berfammlung ebenfall? SDłuftfDirectors ę. ®aro auś Berlin, gelangett ©ompofitioneit non Beetbouen,
aucty au8roart8 oerbreitete ©actyrictyt ift burdjau8 unglaubwftrbig.
9lu6 Bafel getyt ber „$oft" folgenbe ©litttyeilung ju: Ter au8 ben Befctylug fagte, bi? jur Bewiliigung ber gorberungen am ®eneral= ©lucf, ęanbef, $apbn, StSjt, Blenbelśfohn, Bleperbeer, Btojart, ftubins
tein, ®pobr, SBagner unb Śeber jur ‘iluffiibrung.
ber SIngelegentyeit be8 ^olijeiinfpectorS SBotylgemutty befannte ©ociaL trite feftjutyalten.
Pfi 23om 'JHafcfjitten ■ 2lu8ftenntt(j4» = tpiai?. Tie 2lbraumung be8
bemofrat ©ctyiieibet Balttyafar Śufc rourbe befanntlid) am 1. b. 2R.
te. Stopeittyagen, 12. Suni. $ieftge .fjoffrełfe oerftdjern, bag ber
?alai§plage§, roelcbe ber Sciertage wegen ruben mugte, wirb feit geftern
oon Bafel nacty Telle polijeilicty abgefiityrt, um fiber bie ftanjbftfctye 3 ar 9lnfang Suli mit einem grogen ©efetyroaber nacty Kiel reifen roerbe. ortbauernb beforgt. Tie BBieberfreigebung beś BtomenabentbeilS ift nod)
g. Slronftabt, 12. Suni. Sn tyieftgen ©lattnefretfen roirb tyark oor Sonntag ju erwarten.
®renje oerroiefen ju roerben.
Bei ber Slbfatyrt oon Bafel erfctyien
bet rabicale Srogratty beS 6anton8 BafebStabt SBullfctylager, aud) naefig betyauptet, ber 3ar roerbe ftety (Snbe Suni (alten Stil?) mit
• ©om g-ifrfimarfte. [2Bod;enbericfct non
$ttbnborf in
Rebadeut be8 foeialiftifctyen „SIrbeiterfreunbeS", um iJuty Śebeiootyl ju einem impofanten ©efdjroaber nacty Kiel einfetyiffen.
BreSlau.] Tie Breife bet uerfloffenen 2Bod)e ftellten fidj, wie folgt:
fagen. Tie ©eftnnungsgenoffen be8 8uty tyatten bemfelben fetyon ŚRitt;
SRbeinfalnt 2,30-2,70 BI., gadjb 1,00-1,70 Bi., Steinbutt 0,60-1,50 IR.,
Secjintgen 0,80—1,40 211., 3<mber 0,80—1,20 Dl., ^>ecbt 0,55—0,70 BL,
(9Iu? 2Eolff’? telegrapfjifctyem Bureau.)
rood), ben 29. ©lai, in Bafel etne 9lbfctyieb8feier bereitet.
(Sr er=
ScbeUfifd) 0,40 2R„ Gabcliąu 0,40 'JJł., lebenbe Karpfen 0,80-1,00 'U?.,
Berlin, 12. Sunt. Tie „Borbb. 9lllg. 3tg." benterft ju ben ©lit Scbleien 0,60-0,80 2R., 2BelŚ 0,80 m., flat 1,20—1,60 Bi , ^Ullimcrn
fidrte, baty er oor bet Slbteife 800 §rc8. UuterftugungOgelber ertyalten
ttyeilungen
»er)d)ieb€ner
SJlatter
im
Slnnoncenttjeil
betrepS
bie
Munbi=
1.80—2,50 3R-, gefod)te Ruminem 2,00—2,70 U)t. per llt Jtlat.. SuEL’cru
tyabe, weictye burd) ©ammlungen ber ©ctynnungegenoffen aufgebradjt
feien, etroa ebenfo olei roerbe itym nocty nactygefanbt roerben. £uty tyat gung einer Sieitye 5procentłger ruffifdjer jprioritiiten im Betrage oon frebfe 3,00—3,50 IR., grofie Jtrebfe 12—18 'JR. per ®cbo<t.
-|- Selbftmorb. TinStag Slbenb, 11 Ubr, fprang eine unbefannte
flety oon Telle fiber Salai8 nacty IJonbon begeben, rootyin er oon ber ’/< ©lilliarbe ©larf, rooju eine 4procentige Sctyulb creirt roerben folie,
Tamę iiber ba§ ©eliinbcr ber UninerfitdtSbrucfe in ben ©berfirom- Śine
fbcialbemofratifityen fParteileitung jur Berictyterftatlung berufen roor= bag nadty bem Sept ber Dbligatioiten unb ber benfelben ju ©runbe
liegenben Bertrage bie Kitnbigung otyne ®ertrag?bructy nictyt julćifftg balbe Stunbc fpater rourbe bie Sclbftinbrberin an bem SRecben ber Slns
ben ift.
roanbmiiljle angefdjroemmt unb barauf nad) ber fóniglidien Anatomie ges
Ter frfttyere beutfctye ©onful tn Slpia,Dr. Knappe, beffen fet, fo bag im oorliegenben galle eine ftarfe setyabigung ber Sntyaber fdjafft. Ta§ 9llter ber ©rtrunfenen wirb auf 23 —28 3jabre gefcpdśt.
3bre Kleibuttg beftanb auti einer fcbwarien Dtobe, M. W. geteiebneter
fibeteilte8 Borgetyen bem Śeidjófanjlet 2lnlaty ju bet Tiagnofe: „morbus ber ©bligationen ftattfinben roftrbe.
grauffurt a. ©ł., 12. Suni. Tie 3immerleute befdjloften tyeute 9Biifcbe, fieberfdjuljen, mit Spifcen befefcten Unterbeinfleibern. Tie Bers
eonsularis" gab, tyat burety bie tyerbe Kritif, bie itym in Teutfctylanb
ftorbene trug eine filberne Bemontoirubr nebft Kette, jwei SlrmbditDer,
jn Ttyeil geroorben ift, ba8 Bertrauen bet Teutfctyen auf Samoa ©littag in einer oon fiber 500 fPerfonen befud)ten Berfammlung einen golbeneit Sting unb eine filberne Brodje. 3nber£afdje be§ KleibeS
ben
Seneralftrite,
nactybem
ber
grógte
Ttyeil
ber
©ieifter
bie
Beroillb
befanb fid) ein mit „Ciebe SRartba" abreffirter Brief, „Otto" unters
feine8roeg8 eingebuftt. Setytere tyaben itym bei feinem 2lbfctyieb oon
jeidjnet
Slpia eine ©om 27. 9Ipril batirte Bertrauen8abreffe fiberreictyt, gung eine? Stunbenlotyne? oon 40 ^fennigen abgeletynt tyat.
SlitgSbttrg, 12. Suni- ®ie jroeite ^auptfttyung ber 8etyreroer=
-P HuglitcfSfiine. Ter 51 3abre atte Sddffer ftriebrieb ©Hiller
roelctye folgenbermagen lautet:
fammlung roar jatylrekty befuctyt. Ter iprinjregent beantroortete ba? au§ ffreicnbriicf fiel beute Borintttag in $olge eineS 3ei)ItrittS auf feinem
„Tie ganj ergebenft unterjeictyneten beutfctyen (Sinrootyner SlpiaS er-,
Scbiffe mit ber Bruft fo unglucfltcp gegen ben '-Borbranb bes 3ład)bap
lauben ftób tyierburcty ityr tiefgeffitylteś Bebauern auśjubruden, baty £ulbigung?telegramm, inbem er ben SBunfcty au?fpracty, bte ber ?etyrer= fcftiffcS, bag er jwei JRippenbrucbę bauontrug. - £>je in einem $aufe auf
(Sto. £>odjrootylgeboren roieber oon 2lpia fdjeiben.
fatten Sie fetyon oerfammlung uberrotefenen 91ufgaben mógen jur Sórberung ber isctyule ber ©iidiaeltóittage roobnenbe Jlrbettenn ©aulłne 8etb fiet am f0 j,. jr.
bei Sśtytem friltyeren Jpierfein burty ba§ regfte Sntereffe fiir Samoa beitragen. Ta? Telegramm be? ’prinjregenten rourbe mit enttyufiaftifdtyen iiber mebrere Stufen einer Ireppe binab unb erlitt babei einen ®ru* beg
unb alle famoaniftyen Slngelegentyeiten burty bie ftete Slnregung,
red)ten 2lrme5. Beiben Berungliicften rourbe in ber fgl. cbirurgifdjen
bie tyier anfdfftgen Teutfctyen in fociale harmonie ju bringen £od)8 begrugt.
Klinif drjtlidje £»lfe ju £ljeil.
ffjaris,
12.
Suni.
Salfnnt,
Saguerre
unbTćroulbbe
rourben
oor=
unb in foktyer ju ertyalten, ficty ba§ ooUfte Bertrauen unb bie aufritytigftc
+ ^olijeilicfje 9Ndbungcn. ©eftoljten rourben einem Kafftrer
£uneigung aHer Teutfctyen in Samoa ju eigen gematyt, fo tyaben un§ Idufig in greityeit gefetyt, aber oerftdnbigt, bag fte bei bem erften
bie oergaugenen 6 ©Jonate, roelctye leiber fo iityerreity an tyarten Styicffal§: Sfanbal in ben Stragen oon ©euem oertyaftet roerben roitrden. Tie poti bet Kupfcrfchmiebeftrage noit feinem Trocfenboben eine ©intge
ftyldgen fur Samoa roaren, unjatylige Beroeife gegeben, bag Sie entftyloffen Betyórben ftnb entfetyloffen, feinetlei ©lanifeftationcn unb Stórung ber SBiifdie, einem fjanbelSntann oon ber Bkiggerbergaffe ein Jtlapptifd) mit
eifernem ©efteUe, einem Katafterbeamten au§ bem Oppelner Kteife
waren, bie beutfctyen 3ntereffen mit alien ju (Sebote ftetyenben ©titteln
ein mobefarbenet earrirter Rinbermantel, einem Kaufmann au§ Berlin
gegen bie Uebergriffe 2lnberer ju oerttyeibigen. Styr Slufentbalt bier roar bftentlictyen ©utye ju bulben.
gonbon, 12. Suni. (Sine Tepefdje melbet au? 9Irmagty (Srlanb): ein golbencć, ©incenej, einem Tienftinabdien non ber ©rdbfdjenerftraBe
ein ununterbrotyener Kampf gegen bie Stydbigung ber beutfctyen Sntereffen
in Samoa, gegen Beleibigungen unb Beftyimpfungen ber nationalen ©tyre 3roei Bergnugung?jitge, roorin ftety grógtenttyeil? Sdjulfinbcr befanben, ein rotbe^ ©liifdiportemonnaie mit 8 Wlarf Siibalt, einer ffrau uon ber
Teutfctylanb?. 2Bir oerfityern (Sro. $jotyrootylgeboren unfern aHeraufritytigften rourben futj tyintereinanber abgelaffen. Bei einem fteilen 9lbtyange Śiigoroftrage ein golbeneet Slrmbanb, einem Kaufmann oom Dbleufer ein
Tanf baffir, bag Sie fo unermublity fiir bte beutfctyen Sntereffen in Samoa lófte ftety ber tyintere Styeil be? erften 3uge? ab unb ftieg, jutucfroUenb, golbener Srauring, granirt O. St. 17. 5. 12., einem Sdiaufpieler ein
golbeiter Siegelring. — ©efunben rourbe ein bellbrauneS Tamen^erbfts
unb fiir Teutfctylanb? ©tyre eingetreten finb unb felbft in ben ftyroierigften
£agen bie beutfctye Satynę tyotygetyalten tyaben. 2Bir finb fiberjeugt, bag auf ben jroeiten 3ug. ®egen 20 Kinber follen getfibtet unb oiele 3aquet, ein fdiwarjeS groge§ Umfdjlagetud), etn fcftwarjer Tamenumbang,
ein golbeneś @ranateio9Irmbanb mit 5 ©ofetten, ein edjulmdbdjenmomel
Sie aucty in Butunft ftet§ ein roarme? Sntereffe fur un« in Samoa be= oerletyt fein.
tyalten roerben. 2Bir roiinfctyen (Sro. £>octyrootylgeboren Sliicf unb @efunb=
Stocftyolm, 12. Suni. Suftijratty Eftetgren ift jum Suftijminifter unb ein 3«bumarfftitcf. Borftegenbe ©egenftdnbe werben im Bureau
3łr- 4 be§ 'BolijeLBrafibiuma aufbewagrt.
tyeit auf Styren ferneren Sebenśroegen unb oerfictyern ©ie unferer unoers
ernannt roorben.
tyriictylictyen $octyad)tung unb ©rgebentyeit."
St o cfty o Im, 12. Suni. Ter ©linlfter be? Slettgeren, (Styren?oarb,
Ta8 (Sentrakomite ber beutfctyen Berelne oom fRottyen tyat feine (Sntlaffung genommen; greityerr Sldertyielm ift ju feinem
Kreuj befetylog einftimmig, bem Borftetyer ber Senoffenfctyaft oon frei=
• Vom Sohmalzmarkt Nachdem die Herren Proper * SlMtery in
©actyfolger ernannt roorben.
roilligen Kranfenpflegern jur Unterftugung bet Kraulem unb Ber
elten
Selgrab, 12. Suni. (Sntgegen ©lelbungen franjófłfctyet Bldtter Hamburg, die Fabrikanten des unter |der Marke ,,K>e ' ?
Schmalzea,
im
Friihjahr
dieses
Jahres
ihr
Geechtttt
au
8
K
11
batten,
wunbetenpflege in ber Truppe be? SReictyScommiftarS SRigmann 11000
roirb auf ba? Beftimmtefte oerftctyert, ©lilan tyabe niemal? bie Styfitigfeit
n n eine ActienfDlart, foroie au8 ben fReferoefonbS roeitere 3000 9R. jur Betfugung ber ©egentfctyaft unb ber ©egieritng fritifirt, benfitye oielmetyr jebe ist dasselbe jetzt mit den eingetragenen Handelsma
Gesellschaft verkauft worden, welche dasse
1 der Firma:
ju ftellen. Tie Kranfenpfleger getyen auf einen bem TirectorSBidjern
Export-Schlachterei und Schmalz-Raffinene. A.-'G. tn Hamburg" wieder
©elegentyeit, um benfelben fein oolle? Bertrauen auójufprectyen.
(Sin
gegenubet geduperien fffiunfcty be8 *Reicty8commiffar8 nocty in biefem
Beroei? tyierffir fei, bag ©lilan feine 9lnfunft in Belgrab oerfctyob, aufgenommen hat. Die Actien-Gesellschaft wtrd der Schmalz-Raffin er.e
©lonat ab. Tie Kranfenpfleget ftnb tectynifcty forgfdltig aubgebilbet;
eine?ttyeil? um bie ©eriictyte ju jetftreuen, al? roolle er ben Uauf ber besondere Aufmerksamkett widmen und ihr Fabnkat nur in feinster
Waare zum Versand bringen. — Die * ertretung der Gesellschaft »rt
ityre 9lu8rfiftung refp. Uniformirung erfolgt burd) ben Sffijieroerein
politifetyen (Sreigniffe beinfluffen, anberenttyełl? um ba? Slufroerfen wiederum dem Herrn Georg Heegewaldt hierselbst iibertragen worden.
In Berlin unb ift bem afrtfanifctyen Klima angepagt. Tie gfitytung
oon (Stifettenfragen ju oertyinbern, roelctye (eine 9lnroefentyeit gelegentlicty
k. Fraohtermłsslgung fttr Suter von ausseriewdhullohem Um
bet (Jolonne ift bem grtyrn. o. SRettelblabt au8 Berlin al8 Telegirten
bet Koftoroofeier tyetoorrufen fónntt.
fanie. Seitens eines Bezirkseisenbahnraths war der Antrag gestelk
anoertraut.
worden, Giiter von aussergewdhnlichem Umfange in die zweite StuckTie ,,^oft“ ift in bie Cage gefetyt, mitttyeilen j*t fflnnen, bag bie
gutklasse zu verweisen. Diesem Antrage ist seitens des Ministers der
offentlichen Arbeiten zwar nicht entsprochen worden, doch hat deroom Kaifer bei (Smpfang ber 2lrbeiterbeputation in 9lu8ftctyt geftellte
selbe, wie die Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen
Unterfudjung bet oon ben roeftfdlifctyen Bergarbeitern
«re$(au, 12. SunŁ
mittheift, „die Frachtermkssigung hinsichtlich solcher Transportariikel
wegen ityre? 91 rbeit8oertydltnłffe8ertyobenenBef^roerben,
—d Ter ©egirTSbctem ber ©icolai Borftabt roirb am ©lontag, in Rede stehender Art zugebilligt, welche zu den unter B 1 4b Abs. 3
roelctye neuerbing8 wiebertyolt in ber Tage8preffe befproctyen rourben, 17. Sunt c., fein bieśidtyrigeS Sommerfeft begetyen unb ju biefem 3roetf des deutschen Eisenbahn-Gutertarifs aufgefiihrten langen Gegensttinden
in ber Styat bereft? angeorbnet unb eingeleitet roorben ift. ©lit ber mit bem um 3 Ubr Bactymittag? oom Oberfctylcftfctyen Babnbofe abgetyew gehbren, ftir welche bei der BefOrderung auf offenen Wagen die Frachtgutyrung ber Unterfudjung, roelctye flety auf bie geftftellung ber Be= ben 3uge einen 2lu?flug nacty Siffa unternetymen. ©Httag? 2>/4 Utyr roer berechnung nach dem wirklichen Gewicht erfolgt." Diese VerfUgung
ben im Stragen-®ifenbatyit=Tepot (5rtebncty-9Btlbelmftrage) unb 9Ibenb8 ist im Local- und gegenseitigen Verkehr der preussisehen Staatsbahnen
trieb8= unb 91rbeit8oerty<i[tnifte unb bie 9IufHarung ber Befctywerbe:
am ©berfctylefifctyen Batyntyofe einige Stragenbatyuroagen jur Benutyung sofort in Wirksamkeit getreten.
punfte erftrecft, ftnb bie Bergbetyórbe unb bie aUgemeine £anbe?oer=
a. Der Kohlenverkehr ist znr Zeit ausserordentlich stark, und zwał
bereit ftetyen.
roaltung?betyOrbe gemeinfdjaftlicty betrairt, beren (Sinjekommifftonen bte
—d. ®et ®rf)Wetbnityer Ttfot ©ejirtdPercłn oeranftaltet am deswegen, weil skmmtliche Interessenten ihre zahlreichen Bestande,
befonbere 9lufgabe jufdllt, betbe Ttyeile mit oollfommenet unb gleictyer TonnerStaa, 13. Suni c., 9lbenb§ 8 Utyr, im oberen Saale be? Bre?lauer welche wfthrend des Arbeitsausetandes anf den Kohlengruben aulg»
Unbefangentyeit unb Borurttyeilófreityeit ju tydten unb barauftyin nacty ©oncerttyauieł eine augerorbentlictye Berfammlung, in welctyer_ uber ben braucht wurden, zur Zeit neu ergftnzen und grbssere Posten wie firiihoh
beftem (Srmeffen ju urttyeilen. Śleuerbing? geben bte 9Irbeiteroertreter gegenrofirtigen Stanb ber Berbinbung?batywMngelegentyeit Bertdjt erpattet beziehen. Man win den ermttssigten Fraohtsatz des Ausnahme - Steinroerben foli. 9lm ©littrood), 19. Suni c., 9Ractymtttag? SV, Utyr, unter^ kohlentarife genieesen, weil dieser Tarif am 16. Juni seme GiltmkeM
In Sage?blattern bte 9lbflctyi funb, bte fetyroebenben Befctyroerben ju nimmt ber Beretu mittel? Tampfer einen 21u8flufl nacty mltyelmStyafen- varliert, wetm er niebt noch einmal veritagert werden sołHe. Unte*
fammeln. * ®8 fdtyeint rattyfam, biefe Sammlung ju befetyleunigen unb
—d. 'BcrbanbStag bentfetyer Ttyierfctjntyoereiue. »u? ben Ber-, dieeen VerhMtnissen he* der Eisenbahnminister von Maybach noch
ba? (Srgebnłg ben Betybrben balbigft mitjuttyeilen. Bet ber Bielfeitigs tyanblungen be? am 7. unb 8. Suni er. ju ©leifjen abgebaltenen Berbanb?: folgendes Rundschreiben an sftmmthche Kbnighehe Staatsei ewfeit ber Bef^ivertepunfte unb bet grogen 3atyl ber In Betractyt tageś beutfctyer Ttyierfctyutyoereiue, bei welctyem ber Becbanb fctyleftfctyer bahn-Directionen de dato Berlina, den 31. Mai 1889 erlassen; Jłechdsm

fil a nd els- Ke i tun g.

Socale ^adjvic^teiL

in den Kohlenbezirken der Ruhr und in Schlesien zur Zeit die Arbeit
zum gróssten Theil wieder aufgenommen worden ist, muss, wie
den Kbniglichen Eisenbahn-Directionen nicht entgangen sein wird, in
den ntichsten Wochen, namentlich wfthrend der Geltungsdauer der im
Intereese der deutschen Industrie zur Erleichterung der Aufrechterhaltung ihres Betriebes und Weiterbeschaftigung ihrer Arbeiter, von
den Staatseisenbahnverwaltungen in Kraft gesetzten ermassigten Tarife,
eine namhafte Steigerung des Steinkohlenverkehrs in alien Bezirken
des Landes erwarter werden, welche sich besonders im Verkehr fiber
langere Strecken bemerkbar machen wird. Voraussichtlich werden
namentlich in der Woche vor und in ,der Woche nach Pfingsten, in
welchen die ermassigten Tarife noch in Geltung stehen, von der
Speculation aussergewohnliche Anforderungen an das BetriebsMaterial der Staatsbahnen gestellt werden. Wenn auch von einer Abkiirzung der Ladefristen im Interesse des frachtgebenden Publikums
Umgang zu nehmen sein wird, so sind doch im Uebrigen alle Maassnahmen schleunigst ins Werk zu setzen, welche zur Beschleunigung
des Wagenumlaufs vorgesehen Oder sonst dienlich sind. Bei der
Durchfiihrung der Giiterziige, insbesondere der LeerzOge, iflt jeder unnbthige Aufenthalt zu vermeiden. Die genaueste Fursorge fur die
proinpte Durchfiihrung dieser Maassregeln und die ausgiebigste und
bereitwilligste gegenseitige Unterstiitzung wird alien besonders dringend zur Pflicht gemacht.
W.T.B. Pot<en, 12. Juni. [Wollmarkt.] Ziemlich die ganze
Zufuhr ist verkauft bis auf einzelne zu hoch gehaltene feine Siiimme
und weniger gut behandelte Wollen. Letztere mussten weeentlich im
Preise nachgeben, um Kaufer zu finden. Schluss abgeschwkcht.
W.T.B. Auitsbnrger Wollmarkt. Augsburg, 12. Juni. Die Geeammtzufuhr betrilgt 51 078 Schepper. Es sind zahlreiche Kaufer anwesend und bei regem Umsatz sind die Preise steigend. Bessere
Bastardwolle erzielte 152—165. mittlere 140—150 Mark.
• Divldonden-Sohatznngen. Nach Mittheilung verschiedener Blatter
geben wir folgende Dividenden-Schatzungen von Gesellschaften, welche
ihr GeschHftsjahr mit dem 30. d. Mts. abschliessen: Gussstahlwerk
Witten 10 pCt. (1887/88 7 pCtj, Bank fur Landwirthschaft und Industrie Kwielecki, Potocki u. Co. 4- pCt., Braunschweigische Actiengesellschaft fiir Jute- und Flachsindustrie 11 pCt. (1887/88 11 pCt.), Neue
Augsburger Kattunfabrik auf ca. 9 pCt. (wie 1887/88).
• Zahlungseinstelluugen. Aus Barmen wird der „Frkf. Ztg.“ geschrieben: „In der von 75 Creditoren besuchten Glaubiger-Versammlung der in Zahlungsstockung gerathenen Fabrik - Firma Richard
Braselmann in Schwelm wurde die Bilanz vorgelegt, wonach den
mit 1 675 684 Mark ausgewiesenen Verpflichtungen 1060000 Mark
Activa gegenfiberstehen. Am 25. vorigen Monats Hess die ebenfalls
in Zahlungsstockung gerathene Bankfirma Braselmann & Bredt
auf das Fabrikanwcsen noch eine Hypothek von 600 000 Mark einiragen, welche nun angefochten werden soil. Es wurde zu diesem
Zweck ein Glkubiger-Ausschuss ernannt, welcher die nbthigen Schritte
thun soil. Hauptglaubiger sind die genannte Bankfirma mit 893 230
Mark und ein Londoner Agent mit 488 541- Mark. — In Scranton
(Pa.) fallirte die Scranton City-Bank. Die Depositen betragen
322 000 Dollars.11
_

Diirsen- und Handelsdepeschen.
Special-Telegramme der Bresiauer Zeitung.
Berlin. 12. Juni. Neueste
Meueite Handeltnaohriohten.
Handelznaohrlohten. Die sehr feste
Berlin,
Haltung fur Actien des Norddeutschen Lloyds an der heutigen
Bbrse ist auf ein Geriicht zuriickzufiihren, wonach die Gesellschaft die
Tarife zu erhbhen beabsichtigt, — Der „Actionair11 schreibt, es gcht
das Gerficht und gewisse Anzeichen lassen uns dasselbe nicht fiir unglaubwtirdig halten, die Anwesenheit der Purser in Berlin werde benutzt
werden, am eine persische Anleihe hier abzuschliessen. — Von
einer sonderbaren Agitation gegen die Zuckerborsen in
Magdeburg und Hamburg erhielten wir durch Einsendung der betreffenden Origin al achriften Kenntniss; danach sammeln die Herren
Jordan u. Co. in Winterthur in der Schweiz Unterschriften zu einer
Adresse an den Kaiser, urn gegen die Zuckerborsen zu Magdeburg und
Hamburg einzuschreiten, weil dieselben kiinstlich mit Hilfe einer gefalschten Statistik fiber den Zuckervorrath die deutschen Zuckerpreise
in die Hbhe trieben und naoh England und Amerika um 15—20 pCt.
billiger verkauften, nur um dem deutschen Volke den Zucker zu
Schwindelpretsen aufswingen
kftnnen. Sobaid gentigend Un ter
ach riften eingegangen aeien fttr diese Adresse, solle ein deutsches Comiić
gebildet werden, welches sich verstandigen werde mit Laur, combatteur
contrę lee rings des metaux et des sucres (Bekampfer der Metali- und
Zuckerringe). Nachher sollten alle Eingange zunachst bei Julius
Anathan, Stiftstrosse 39, Frankfurt a. M., vereinigt werden. Was hinter
dieser Agitation eigentlich steckt, bedarf der naheren Aufklarung. —
An der heutigen Bbrse tauchte wieder einmal das in fruherer Zeit so
sehr im Schwange gewesene Gbriicht auf, es stande die Veroffentlichung eines offioiosen Artikels gegen Russland bevor. —
Schon an der gestrigen Nachborse war ein starkeres Angebot in
Kohlenactien zu Tage getreten, heut begann der Markt in schwacher
Haltung und besonders Gelsenkirchener lagen matt. In der
zweiten Stunde kam von da aus auf dem ganzen Montanactienmarkt
eine ungiinstige Stimmung zum Durchbruch. Als Grund derselben
wurde unter anderm angefiihrt, ein hiesiges erstes Bankinstitut hatte
semen Clienten vor einiger Zeit empfohlen, ihren Besitz an Gelsen
kirchener Actien zu realisiren. — Vom heutigen Tage ab findet die
officielle Ultimonotirung der Actien der BOhmischen Nordbahn
im amtlichen Courszettel statt. — Am 13. d. M. treten in Amsterdam
die Vertreter der Eisenbahnen Frankreichs, der Niederlande und Belgie.ns zusammen, um einen neuen ermassigten franzbsisch-belgisch-niederlandischen Tarif ffir Waarentransporte festzusetzen.
—
Actien der Italienischen Damp fschi fffahrtsactien gesellschaft La Veloce kamen heut. zum ersten Mai zur Notirung;
der Cours 8t®'81<d' aufl523/4 pCt. — Das Bdrsencommissariat hat den
Handel m Actien des Bauvereins Weissensee, sowie deren Norr"ug
P'e,Actien der Marienb urg- M1 awk a-Eisen ehlndelf
30 Jum <j. J exc) Dividen|e 18gg ftn hiegjger
A
i,
p^er Ab8Chlag bei Ultimocngagemente beUkgt 3 pCt.-Das auf den Petersburger Eisen bahndirectorenConferenzen vorgeschlagene Cartel) konnte deshalb nicht zum
deflnitiven Abschluss gelangen, weil auf die Einwendung der russiechen
Sudwestbahn bezughch des Instradirungsgeldausgleiches sich derartige
M. inungsdifferenzen ergaben, dass sich dieselben durch eine Conferenz
nicht ausgleichen Lessen, ihre Erled^ung daher ffir den Correspondenzweg vorbehalten werden musste.
,^er ^iechen der Ungarischen
Creditbank mid dem ungarischen Bo d en credi t-Institut bestehende, kiirzlich abgelaufene Emissionsvertrag wurde auf eine
liiligerc Reihe von Jahren erneuert. Es unterliegt keinem Zweifel dass
zwischen den beiden Instituten demnaehst auch hinsichlich des Betriebes
der baldigst zu creirenden Wasserregulirungs- und Meliorirungspfandbriefe ein ahniiches Uebereinkommen geschlossen werden wird.
• Berlin, 12.
Das Handelsministerium hat die Handelskammern und wirthschaftlichen Corporationen in Kenntniss gesetzt.
dass die italienische Regierung sich bereit erklarte, den Tarif des
d eu tscn-i ta li eni sell en H an dels vert rages auch auf mchtdeutsche,
aus deutschen Zollmederhgen staminende Waaren nicht franzbsischen
l isprungs anwenden zu lassen, wenn dieselben von einem seitens
unf|rzugkdcCh mitZe’lbehOrde a,,88e8»ellten Ursprungszeugnisse begleitet
versehen rind
von dieser Behbrde ansgestellten Bescheinigung
Fines im Ursnrinurul81^
aus łran^6sischen Nicderlagen stammen.
bedarf es daneben m
Waare a»8gestellten Ursprungszeugnisses
Ualien mssefiik te Wa»rn0C11’Zenn es si'h ura uber Deutschland nach
h dem erwkhmr TSe"cdu]lgei' 8ch«'eizerischen Ursprungs handelt.
N ^hen DXchhnd undaufi deS Handels- llnd Schifffahrtsvertrages
zwischen D.ut, and und. Italien vom 4. Mai 1883, der vorlaufig noch
bis zum 1. Februar 1892 m vollem Umfange in Geltuns bleibt unterlicgen nachstehend aukf8ef0h"‘e 'Vaaren folgenden ZollsMzen: Alkaloide
5 Lire Zink m B ocken 1 Lire, in Biechen 4 Lire, andere Arbeiten
ohne Vergoldung- 12 Lire, andere Arbeiten mit Vergoldung 58 Lire,
Instruments, und zwar optische, mathematische, Pr&cisions Obser
vations-. chemische, physikalisohe, chirurgische etc. 30 Lire siimmtlich
per 100 Kilogramm; Hopfen frei.
W.T.B. Budnpegt. 12. Juni. [Saatenstand.] In Folge der andauernden Trockenheit haben in manchen Gegenden die Saaten ge]jt!»„; im Durchschnitt iet der Stand der Saaten mittelmassig bis gut.
jtf erlin. 12. Juni. FondsbSrse. Die heutige Bbrse Hess .einheitliche Tcndenz vermissen; es schienen sich verschiedene Einfliisse zu
behaupten, die theite auf poiitische. theils auf locale Facloren zuriick-

zufiihren waren. In ersterer Hinsicht wurde von einem Artikel der
„Post11 gesprochen, in welchem die Balkanverhaltnisse als nicht gunstig
ffir die politischen Aspecte hingestellt vrurden, obschon irgend ein
neuea Moment fiir diese Anechauung nicht angefiihrt wird. Mehr Ein
flues gewann die Mattigkeit des Montanmarktes, wo namentlich der
Riickgang der Kohlenwerthe verstimmte und am Rentenmarkt die
Tendenz beeintrkchtigte. Ein Gegengewicbt gegen dieee ungiinstigen
Einwirkungen bot die ausserordentliche Festigkeit des Marktes fflr die
fremden Fonds, unter denen insbesondere Egypter durch Courssteigerungen hervorstachen; im Allgemeinen konnte indess die Coursentwickelung keine grossere Ausdehnung gewinnen. Credit ultimo 165,10
bis 164,40, NachbUrse 164, Commandit 232,40—232,10—232,40—231,90,
NachbSrse 231. Deutsche Bahnen abgeschwacht, Ostpreussen und Mainzer
matt. Oesterr. Bahnen still, meist nachgebend. Warschau-Wiener offerirt
Fremde Renten fest und hbher, speciell Egypter und russische Fonds;
1880er Russen 91,90—92, Nachbbrse 91,70, russische Nolen 211,25 bis
210,75, Nachborse 210,00, Ungarn 87,40—87,25, Nachborse 87,20. Inlandische Anlagewerthe sehr still, aber recht fest bis auf 4procentige
Reichsanleihe und 3%procentige Consols, welche je 0,10 Procent
einbiissten. Oesterreiohisch - ungarische Prioritaten fast, geschaftslos;
russische Prioritaten konnten sich in der Mehrzahl erholen. Montanmarkt matt; Bochumer 198—196,75, Nachborse 196, Dortmunder 84,10
bis 82,60—83,25, Nachborse 82,50, Laura 129,40—128,50, NachbiJrse 128,50.
Andere Industriepapiere vernachlassigt und vielfach angeboten; hbher
stellten sich Schering, Volpi 4 Schluter, Aachener Tuchfabrik und Her
brand Waggonfabrik. Archimedes 146 Br.
Berlin, 12. Juni. Produotenborse. Von auswflrtigen Mfirkten
lag heute wenig Anregung vor, deshalb wirkten die Folgen des gestrigen
Gewitterregens im heutigen Verkehr noch nach. — Loco Weizen
leblos. Fiir Terminhandel waren die niedrigen amerikanischen Notirungen von ungiinstigem Einfluss, da auch die iibrigen Weizen-Markte
kein Gegengewicht boten. Offerten auf spiitere Lieferungsfristen hielten
an; es war wiederum weniger der Umfang derselben, als die grosse
Kopfzahl der Anbietenden, welche nachtheilig auf den Coursstand
wirkte. Die^Course schlossen ca. 1 M. niedriger als gestern. — Loco
Roggen bei nominell unver&nderten Preisen sehr still. Im Termin
handel kamen zwar ermassigte Course zur Notirung, aber der Markt
war durchaus nicht flau. Das Angebot ging von Commissioniiren aus,
bei denen Realisationen in Folge des gefallenen Regens vollzogen
wurden; aber andererseits war gute Beachtung vorhanden auf Grund
der fortgesetzt schlechten Feldberichte aus Russland und zuriickgehandelter, resp. anderweitig placirter Dampfer.
So sollen beispielsweise heute fiir hiesige Rechnung in Libau 94 Mark frei Bord
erzielt worden sein. Der Markt schloss deshalb auch in fester Haltung.
— Loco Hafer gut behauptet. Termine wenig verandert. — Roggenmehl ruhig. — Mais still. — Riibbl bei schwachem Geschaft etwas
billiger verkauft. — Spiritus setzte matt ein, wurde ein paar
Groschen niedriger gehandelt und erholte sich spater, aber schloss
wenig anders als gestern in ruhiger Haltung.
Posen, 12. Juni. Spiritus loco ohne Fass (50er) 53,50 Mark, (70er)
33,80 M. Tendenz: Matter. Wetter: Triibe und schwul.
Hamburg, 12. Juni, Nachm. — Uhr — Min. Kaffee
(Nachmittagsbericht.) Good average Santos per Juni 84%, per Septbr. 85%,
per December 86%, per Marz 1890 87. Tendenz: Unregelmassig.
Ainstei'dasn, 12. Juni. Java-Kaffee good ordinary 52%.
Havre. 12. Juni, Vorm. 10 Uhr 30 Min. (Telegramm der Ham
burger Firma Peimann Ziegler u. Co.) Kaffee. Good average Santos
per Juli 103,75, per Septbr. 104,75, per December 105,75. — Ruhig.
Pai'is, 12. Juni. Zuokerborse. Rohzucker 88° fest, loco 58,
weisser Zucker fest, per Juni-Juli und Juli-August 64,75, per OctoberJanuar 44,75.
London. 12. Juni, 12 Uhr 42 Min. Zuokerborse.
Basis 88%
per Juni 25, 9, per October 17, —, per Novbr. 16, —.
London, 12. Mai, 12 Uhr 15 Min. ZuokerbSl’se. Fest. Bas. 88%,
per Juni 25, 10%, per October 17, per November 16.
London, 12. Juni. Zuokerbfirse. 96procent. Javazucker 23%,
Rubenrohzucker 25%, fest. Centrifugal-Cuba —.
Wewyork, 11. Juni. Zuokerborse. Umsfitze in Fair refining
Muskovados 89°/0 zu 7, in Centrifugals 96°/0 zu 8.
11. Juni. I 12. Juni.
Glasgow, 12. Juni. Rohelsen.
(Schlussbericht.) Mixed numbers warrants I| 42Sh. 6% |42Sh. 6 D.
Kaufer.
O6men- und HandeU-lirpesrhen.
Berlin, 12 Juni. [Amtlicbe Bch bu e b - Co nr «e,J Łustlos.
Eisenbahn-Stamm-Actien.
InlandiBChe Fends.
Cours vom 11. i 12.
Cours vom
11.
12.
Galiz. Carl-Ludw.-B. 89 701 90 40 D. Reichs-Anl. 4»/0 108 101108
Gotthardt-Bahn ult. 155 101 156 20
do. do.
3%°/o 104 10 104 10
Lubeck-Biichen .... 190 —i189 90 Posener Pfandbr.4% 101 60 101 60
Mainz-Ludwigshaf. • 126 50i125 70
do.
do. 3ł/s°/0 101 80 101 70
Mittelmeerbahn ult. 121 — 1120 70 Preuss. 4°/0 cons. Anl. 106 75 106 75
Warschau-Wien... . 244 — i238
105 60 105 50
do. 3’/,% dto.
do. Pr.-Anl. de 55 171 50 171 70
Eisenbahn-Stamm-Prioritaten.
Breslau-Warschau.
71 50; 71 70 do3%®/0St.-Schldsch 101 30 101 30
Ostpreuss. Siidbahn. 123 —, 123 10 Schl.3%o/oPfdbr.L.A 102 10|102
do. Renienbriefe. . 105 60 105 60
Bank-Actien.
Eisenbahn-Prioritats-Obitgationen.
Bresl.Discontobank Ill 70 111 70 Oberschl.3%°/
0Lit.E. 101 70
do. Wechslerbank 107 10:107 20
do. 4%»/0 1879 104 — 104
_l
—
Deutsche Bank
170
R.-0.-U.-Bahn40/o..
Disc.-Command. ult. 232 60'232
Fonda.
Oest. Cred.-Anet. ult. 164 701164 60 EgypterAusiandische
4°/0 ..... 92 80 93 40
Sehlee. Bankverein. 133 201133 70 Italienische Rente.. 96 50 96 70
Industrle-Gesellschaften.
96 10 96 20
Mexikaner
.............. 94 20 94 30
Archimedes
146 75 146
4% Goldrente
Oest. *%% Papierr.
72 90
Bismarckhiitte
207 70 206
Bochum.Gusssthl.nit 199 -1196 25 do. 4%% Silberr. 73 50 73 30
Brel. Bierbr. Wiesner 51 10! 51 10 do. 1860er Loose. 125 30 125 30
do. Eisenb.Wagenb. 176 — !174 50 do. 5% Pfandbr.. 63 40 63 50
do. Pferdebann.. . 152 60!152 10 Poln. Liou.-Pfandbr. 57 70 57 70
do.
97 90 98
do. verein. Oelfabr. 95 -:
Rum. 5°/0Staats-Obl. 108
107 90
157 60;158
Cement Giesel
91 701 92 10
Donnersmarckh. ... 73 10! 72 90 do. 68i'o do. do.
Dortm. Union St.-Pr. 85 70! 83 10 Russ. 1880er Anleihe 102 70(102 90
Erdmannsdrf. Spinn. 107 50!106 70 do. 1884er do. ult 97 301 97 50
Fraust. Zuckerfabrik 194 75'193 70 do. 4%B.-Cr.-Pfor. 114 60'114 70
GbrlEis.-Bd.(Luders) 186 401186 40 do. 1883er Goldr. 64 40I -J
64 40
Hofm. Waggonfabrik 163 25!161 70 do. Orient-Anl. II. 86 401 86
Serb,
amort.
Rente
16 90
Kramsta Leinen-Ind. 140 10(140 10
17
130 — [129 25 Tiirkieche
LooseAnleihe. 77 10 77 50
Laurahiitte
Obschl. Chamotte-F. 163 901161 60 do. Tabaks-Actien 101 20 101
do. 4°/0 Goldrente 87 50 87 30
do.
Eisb.-Bed. 102 301101 50 Ung.
Eisen-Ind. 205 50'205 70 do. Papierrente .. 83 30 83
do.
Banknoten.
do. Portl. - Cem. 134 75 134 60
Oppeln. Portl.-Cemt. 119 90 119 50 Oest. Bankn. 100 Fl. 171 30i171 50
139 25 Ruse. Banks. 100 SR. 212 20,211 70
Reuenhiitte St.-Pr. . 141
115 10
Wechsel.
do.
Oblig...
Amsterdam 8 T... . 169 20
Schlesischer Cement 192 10 196
do. Dampf.-Comp. 127 70 127 20 London 1 Lstrl. 8 T. 20
do.
1
3 M. 20 37
do. Feuerversicn.
do. Zinkh. St.-Act. 168 70 168 60 Paris 100 Free. 8 T. 81 25
do.
8t.-Pr.-A. 169
168 — Wien 100 Fl. 8 T. 171 20 171 30
do. 100 Fl. 2M. 170 30 170 50
Tarnowitzer Act.... 29 50
do.
St.-Pr.. 100
99 50 Warsc'nau 100SR8 T. 211 50 210 75
Piivat-Discont 2%%.
Berlin, 12. Juni, 3 Uhr 30 Min. (Drmgliche Original-Depeeche
der Bresiauer Zeiiung.] Schwach.
Pnwur.
< . | 412.
A
Cours vom 411.
Cours vom 11.. | 12.
Berl.Handelsges. ult. 171 25
I
I |170 12 Ostpr.Sudb.-Act. ult. 107 50,107
Disc.-Command, ult. 232 25
! j231 12 Drtm.Union8t.Pr.ult. 84 !25| 82 ;50
Oesterr. Credit , ult. 164 50
: 1164
Laurahiitte
ult. 129 !50:128 25
Franzosen
ult. 104 50(103
I
nit 92 i62
I87 Egypter
6211 93 12
Galizier
ult 89 751 90 I25 Italiener
ult 96 50l
:
96 50
Lombarden
ult. 53 251 53 12 Ruse. 1880er Anl. ult 91 50l
:
.. 75
91
pri
1
4
nr<
•
Liibeck-Btichen ult. 189 62 j189 50 Tttrkenlooee .... ult. 77 — | 77 50
Mainz-Ludwigsh. ult. 126 501125 75 Russ. U.Orient-A. ult. 64 -I 63 62
Marienb.-Mlawkault. 70 — I 71 37 Rnse. Banknoten. ult. 211 25 209 50
Mecklenburger ult. 167 50(167 75 Ungar. Goldrente ult. 87 371 87 12
Koln, 12. Juni. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht) Weizen
loco —, per Juli 19, —, per Novbr. 18, 10. — Roggen loco —, per Juli
14, 40, per Novbr. 14, 65. — Rubol loco 58, 50, per October 54, 60.
— Hafer loco 14, 50.

Berlin. 12. Juni. [Schl nesbericht.1
Cours vom
11.
Cours vom 11.’
12.
K ii b 61 pr. 100 Kgr.
W e i z e n p. 1090 Kg.
Matt.
Flauer.
Juni ...................... 53 60 53
Juni-Juli
1183 50 182 75
Septbr.-Octbr. .. 53 40 53 30
20 179 Septbr.-Octbr.... 180
1
Soiritns
pr. 10000 L.-pCtRoggen p. 1000 Kg.
‘Befestigt.
Flauer.
Loco mit 70 M. verst. 35 70 35 20
144 70 144 —
Juni-Juli
Juni-Juli 70 er . . 34 70 34 60
146 — 145 25
Juli-August
Septbr.-Octbr. 70er 35 40 35 20
Septbr.-Octbr. ... 149 - 148 Lo co mit 50 M. verst. 55 50 55 50
Hafer pr. 1000 Kgr.
90
Juni-Juli 50er .... 53 90
150 - 150 Juni
Septbr.-Octbr. 50er 54 90 54 7(T
Septbr.-October • 139 25 (139 —
Min.
Stettin, 12. Juni — Uhr
Cours vom 11.
12.
Coure vom 11.. I 12.
Rubol pr. 100 Kgr.
W e i z en p. 1000 Kg.
Unverandert.
Flau.
55 50 55 5®
Juni-Juli
Juni-Juli
172 50 172
Septbr.-Octbr. ... 53 50 53 50
Septbr.-Octbr. .. 176 — 174 50
Spiritus.
Roggen p. 1000 Kg.
pr. 10000 L pCt.
Flau.
Loco mitoOM.verst. 54 70 54 80
Juni-Juli
145 —I 144
Loco mit70M. verst. 34 80 34 80
Septbr.-Octbr. ... 146 50, 145 50
30 34
Juni-Juli 70er ..
August-Septbr.70er 34 90 34 6®
Petroleum loco . 11 70 11 70
Wien, 12. Juni. [Schlnee-C our so.) Lustlos.
12.
12.
Cours vom
11.
Cours vom
11.
Marknoten
306 25
58 25 58 :1»,
Credit-Actien.. 306
241 50
4°/0 ung. Goldrente. 102 ss 102 (
St.-Eis.-A.-Cert. 242 65
Silberrente
123 85
85 80 85 '70
Lomb. Eieenb.. 123 65
London
1
119
209 25
25 119 (05
Galizier
207 75
Napoleonsd’or •
9 48% 9 47% Ungar. Papierrente . 96 72 96 l6S
Paris. 12. Juni. 3% Rente 86, 60. Neueste Anleihe 1878 104, 6Sv
Italiener 97, 30. Staatsuahn 520,',—. Lombarden —, —. Egyptes
463, 43. Ruhig.
Paris, 12. Juni, Nachm. 3 Uhr. (Bohluss-Couree.) Ruhig.
11.
12.
Cours vom
12.
Cours vom 11.
86 65 86 62 Tiirken neue cone.. 16 95 16 71
3proc. Rente
_
_ Tiirkische
_
Loose.. 66 25
Neue Anl. v. 1886 •
5proc. Anl. v. 1872. 104 65 104 65 Goldrente, deterr. . — —
do.
ungar. . 87%
87%
Italien. 5proc. Rente 97 40 97 40
Oesterr. St.-E.-A.. . . 520 _ 520 — Egypter.................. — — 462 18
Lombard. Eisenb.-A. 265 _ 262 50 Com pt. d Escompte 90 — 90 —
London, 12. Juni. Consols 98, 37. 4% Russen von 1889, II. Ser,,
90, 50. Egypter 92, 03. Triibe.
London, 12. Juni. Nachm. 4 Uhr. (Schluss-Course.) Platediscont 1% pCt. Bankauszahlung — Pfd. Sterl. — Ruhig.
12.
Cours vom 11.
11.
12.
Cours vom
98 05 Silberrente
73 —
Consolsp.2%% Marz 98%
Preussische Consols 106 — 106 - Ungar. Goldr.
87%
87%
Ital. 5proc. Rente... 96% 96% Berlin
Lombarden.............. 10 07 10% Hamburg
— —
4% Ruse. Il.Ser. 1889 90%
90% Frankfurt a. M
Wien
—..—
Silber ......................
— —
Turk. Anl., convert 16%
16% Paris
— —
Unificirte Egypter.. 91%
91%. Petersburg
Frankfurt a,. M.. 12. Juni. Mittags. Credit Actien 263,
Staatsbahn 207, 75. Lombarden —, —. Galizier 178, 37. Ungarische
Goldrente —, —. Egypter 93 , 70. Laura —. —. Ziemlich fest.
Hamburg, 12. Juni. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Weizen
loco ruhig, holsteinischer 160—170, Roggen loco ruhig, mecklenbuiv
gischer loco 148—156, rues, ruhig, loco 92—95. Rfibiil ruhig, loco 55,
Spiritus still, per Juni-Juli 21, per Juli-August 22,—, per Auguet-Se^
tember 23. Wetter: Sehr warm.
Amsterdam, 12. Juni. [Schlussbericht] Weizen loco —«
per Novbr. 192. Roggen loco —, per Oct. 116.
Parts. 12. Juni. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Weizen
ruhig, per Juni 22, 60, per Juli 22, 80, per Juli-August 22, 75, per Sep
tember-December 22, 75. — Mehl ruhig, per Juni 54, 00. per JuM 53, 60k
per Juli-August 53, 50, per September-December 52, 25. — Rfibbl
behauptet, per Juni 53, 25, per Juli 53, 50, per Juli-August 54, 00, pep
September-December 55, —. — Spiritus ruhig, per Juni 42, 25, pen
Juli 42, 50, per Juli-August 42, 75, per September-December 42, 75. —Wetter: Schbn.
London, 12. Juni. [Getreidemarkt.] (SchlnsBbericht.) Getreide
sehr ruhig, Mais trage, Uebriges stetig. Fremde Zufuhren: Weizen
18 600, Gerste 1950, Hafer 33 301.
Liverpool, 12. Juni. (Baumwolle.) (Schluss.) Umsatz 800®
Ballen, davon fiir Speculation und Export 500 Ballon. Ruhig.
AbendbOrsen.
Wien. 12. Juni, Abends 5 Uhr 20 Min. Oesterr. Credit-Actien
305, 50. 4proc. Ungar. Goldrente 101, 95. Staatsb. 241, 25. Landerb.
236, 75. Sc.hwS.cher.
Frankfurt a. Hl,, 12. Juni, Abends 7 Uhr 28 Minnten. Credit
Actien 261,12, Staatsbahn 207,—, Lombarden 105,50, Galizier 179, —*
Ungar. Goldrente —, —, Egypter 93,05, Tiirkenloose 23, 80. Schwach,

Marktberichte.
ff. Getrelde- etc. Transpose.

In der Woche vom 2. bis in cl.
8. Juni c. gingen in Breslau ein:
Weizen: 176000 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke nn®
deren Seitenlinien, 186 000 Klgr. fiber die Breslau ■ Mittel walder Eisen*
bahn, 6000 Klgr. iibei die Breslau-Posener Eisenbahn, 20 300 K-!gr*
fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 10100 Klgr. iibew
dieselbe von der Oels-Gnesener Eisenbahn, 10 200 Klgr. fiber dim
Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Breslau-Warschauer Eisenbahn, 10 20®
Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oberschlesischen Eisen
bahn, 162 800 Klgr. uber die Breslau-Freiburger Eisenbahn, im Ganzea
581 600 Klgr. (gegen 448 300 Klgr. in der Vorwoche).
Rog gen: 55 000 Klgr. von der OberschJesischeu Strecke und deren
Seitenlinien, 30 000 Klgr. fiber die Breslau-Mittelwalder Eisenbahn^
30 000 Klgr. fiber die Breslau-Posener Eisenbahn, 183 920 Klgr. iiben
die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 178 120 Klgr. fiber die
selbe von der Posen-Kreuzburger Eisenbahn, 358 650 Klgr. fiber dim
Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oels-Gnesener Eisenbahn, 40 400 Klgiv
fiber die Rechte - Oder - Ufer • Bahn von der Breslau - Warschauerf
Eisenbahn, 190 200 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Ober
schlesischen Eisenbahn, im Ganzen 1066 290 Klgr. (gegen 734 500 Klgr.
in der Vorwoche).
Gerste: 10 000 Klgr. aus Galizien und Rumknien, 80000 Klgr. ana
Ungarn fiber Ruttek, 150000 Klgr. von der Kaiser Ferdinands-Nordl Oita
fiber Oderberg, 120 000 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke un#
deren Seitenlinien, 10000 Klgr. fiber die Breslau-Mittelwalder Eisen
bahn, 10 000 Klgr. fiber die Breslau-Posener Eisenbahn, 10000 Klgfc.
von der Warschau-Wiener Eisenbahn fiber Sosnowice, 3540 Klgr. iibea
die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oels-Gnesener Eisenbahn, im
Ganzen 363 540 Klgr. (gegen 268 400 Klgr. in der Vorwoche).
Hafer: 17 000 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke und deren
Seitenlinien, 5000 Klgr. fiber die Breslau-Posener Eisenbahn, 41 550
Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 10 240 Klgr.
fiber dieselbe von der Posen-Kreuzburger Eisenbahn, 10000 Klgr. iibei
die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oels-Gneeener Eisenbahn, 10 100
Klgr. uber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Breslau-Warschauat
Eisenbahn, 5100 Klgr. fiber die Breslau-Freiburger Eisenbahn, itn
Ganzen 98 990 Klgr. (gegen 251 100 Klgr. in der Vorwoche).
Mais: 20 000 Klgr. aus Siidrussland und Podwoloczyska fiber Myslowitz (gegen ebensoviel in der Vorwoche).
Oelsaaten: 20 000 Klgr. von der Warschau-Wiener Eisenbahn
Uber Sosnowice (gegen 45000 Klgr. in der Vorwoche).
Htilsenfrtichte: 10000 Klgr. aus Ungarn fiber Ruttek (gegen 22 700
Klgr. in der Vorwoche).
Dagegen gelangten in derselben Woche in Breslau zum Versand:
Weizen: 6600 Klgr- anf der Breelau-Freiburger Eisenbahn (gegen
10 300 Klgr. in der Vorwoche).
Roggen: Nichta.
Gerste: 5000 Kilogr. anf der Breslau-Mittelwalder Elsenhnhn,
48 000 Klgr. von der Oberschlesischen nach der Breslau-Freibm ger
Eisenbahn, 20 000 Klgr. von der Oberschlesischen nach der Mkrkis heft
Eisenbahn, im Ganzen 73000 Klgr. (gt^eu 65880 Klgr. in der Vo«ą
.woche).

Hafer: Nichts (gegen 10 000 Klgr. in der Vorwoche).
9Iitna, geb. ®djmibtTe, bib. Srecutor, 85 3. — U3fe, 3ofef, ®. b. ftutfd&er?
Mais: 10000 Klgr. auf der Breslau-Mittelwalder Eisenbahn, 15 000 ®arl, 8 SIR — 'JWaitualb, ©crtrub, £. b. Steinbruder? $ugo, 2
—
Klgr. auf der Breslau-Posener Eisenbahn, im Ganzen 25000 Klgr. (gegen iBredfott, SUJar, ®. b. ^ausbalter? Daoib, 1 3- — ®d)bnfelber, Śiar,
ebensoviel in der Vorwoche).
£>bei;Spritnaner, 19 3- — Sibler, 2lrtfcur, ®. b. Slrbeiter? 3obann, 14 £.
Oelsaaten: 5000 Klgr. auf der Oberschlesischen Eisenbahn (gegen — ftaifer, (Hara, 21 3. — ttblfer, Jlidiarb, ®. b. Sifcbfer? Q3aul, 2 9JI.
15 000 Klgr. in der Vorwoche).
— ®rf)ttnrvpfeil, 5ranj, ©eftulbiener, 443. — Wainbera, aQargaret&e,
Hulsenfriichte: 10000 Klgr. von der Oberschlesischen nach der J. b. ®d)ulmtacber§ Karl, 5 2. — ^etrudfe, Urich, ©• b. g^neiber;
Markischen Eisenbahn (gegen 19 000 Klgr. in der Vorwoche).
meifter? Śofef, 4 2B -- Śriigct, Sernbarb, gJarticulier, 72 3. — Urit ft,
Freiburg t. Scltl., 11. Juni. [Marktbericht von Max SDtcntba, £. b. ®rofcbfenbefitjer? Sari, 8 an. — Coring, Uarl Sluguft,
Basch.] Bei schwacher Znfuhr Preise fest und steigend. Es wurde Slrbetter, 39 3. — Upftein, Riitbe, I. b. Jtaufm. SSalbemar, 3 5B. —
^Jaul, ®- b. ftutfefter? iPnuI, 13 X. — Sttinnft, Robert, ©efreiter
bezahlt fur: Weissweizen 16,50—18,00 M., Gelbweizen 16,00—17,60 M.,
Roggen 14,00—15,00 M„ Gerste 13,00—15,00 M., Hafer 14,00—14,50 M. im 10. 3tcflinient, 21 3- — SeWtj, Hermann, Saufnt., 613. — Rratner,
Relent, 2. b. tfnufm. Uugen, 1 3. — Gitraffer, Jbeobor, ^otelgefcfcaft?;
Alles pro 100 Kilogramm.
Stettin, 10. Juni. (Wochenbericht.) Hering. Von neuern eng- fiibrer, 36 3. — Deuber, Sofcf, e>. b. 9lrbdter? 3ofef, 1 3- — ŚHartin,
lischen Matjes-Hering trafen in dieser Woche 2405 To. ein, und betragt Urich, ®. b. Selluer? Umanuel, 4 3. — larger, ©ertrub, J. b. $oft;
der Total-Import davon bis heute 4568 To., gegen 44793/4 To. in 1888, febnffner? Sranj, 1 9R. — Sloitfdjur, 2BaIter, g. b. 9Wóbelhan?porteur?
7055 To. in 1887, 2401 To. in 1886 und 2138 To. in 1885 gleichen Sluguft, 2 »JJL
gfaube?amt II. 3hm, SIboIf, gattler. 61 3- — Sonttabenb, Sertba,
Zeitraums. Der grbssere Theil der Ankiinfte bestand aus Stornoway,
wahrend Castlebay, wovon der Fang bis jetzt wenig ergiebig gewesen X b. .^ilfsbremfer? ©ottlob, 4 SB. — .fiolg, 3acob, SParticulier, 72 3- —
ist, nur in kleineren Quantitiiten herankam. Die Qualitat ist in Folge ©ctoert, Umma, S. b. Jirofififenbeftber? Hermann, 8 J. - diittbarbt,
der anhaltend heissen Witterung durchweg eine ungewbhnlich schone Sberefe, gąb. 9Beicbctt, Derm, iprofeffor, 693. — ftlavpcr, Slug., SButter;
fur die Jahreszeit, und fanden namhafte Umsatze in Stornoway zu 35 bdnbler, 44 3- — 2lretie, Selir, <s>. b. gdjriftfeher? 3elir, 9 ®t. — £>er:
bis 40 M. verst, je nach Qualitat statt, wahrend die eingetroffenen maun, ©eorg, g. b. gattler? QJctuI, 19 T. — Kraufe, Urnft, g. b.
kleinen Partien Castlebay zu 85—90 M. verst, schlank aus dem Markte Xifcfiler? Urnft, 1 3- — ©rucljntantt, Slrtbur, g. b. 2lrb. 3ofef, 6
genommen wurden. Von schottischen Heringen ist das Interesse, wie — Sdtucibcr, i|8aul, g. b. ?lrb. ?llot?, 5 SW. — $cf)tnibt, SCHartba, X.
immer um diese Jahreszeit, mehr Oder weniger abgelenkt, indessen b. gcftloffcr? ipaul, 7 SB. — Srttmibt, $aul, g. b. grfiloffer? gJaul, 7 ®8.
nahm das Geschaft, wenn auch einen ruhigen, jedoch regelmassigen — Mnbfcl, ąiaul, g. b. gĄinieb? Ifaul, 7 9B. — 9Iofe, ailargaretbe, £.
Verlauf zu etwas niedrigeren Preisen. Notirungen: Shetlander Crown- K SŁifdjlei§ $crm., 10 ®L — 3Untann, Slidjcnb, g. b. gdbmieb? 3ofcf,
und Fullbrand 29 Mark, Ostkiisten Crown- und Fullbrand Paf 27 M., 25 X. — Bncljatt, Ultimo, g. b. g$Ioffermftr$. Sluguft, 4 3- — ®dt;
Hordischer Crown- und Fullbrand 26,50 M., die kleineren Sorten sind Ijolb, gricba, X. b. gdjneiber? 3i»Iiii§, 2 9)1. — WtirbS, ©Scar, g. b.
in erster Hand ziemlich gerSumt, Crownbrand Matties 26 Mark, Ihlen gdmeiber? Gilbert, 7 3- — Rleitt, Bubnitg, g. b. gdjloffer? ffriebricb,
25,50 M. trans. Fettheringe KICK 18 bis 24 Mark nach Qualitat, KK 10 9W. — SBo;tef, 9J?arta, I. b. gteinmefc ailaiimiltan, 9 'IQ. — Slnberd,
29—30 M., K 26—28 Mark, MK 19—21 M., M 17—18 M. trans, gef. Sobanua, geb. £ifd)ler, ^au§baltern>ittnie, 59 3. — 3afcit, UHfabet, £.
Schwedischer Voll-Hering 19—20 M., Ihlen 18—18,5OM. trans. Mit den b. gtation§;®iatar? Sllbert, 11 9W. — ©oct) it if, 8lnna, 2. b. Stutfcber?
b.
Eisenbahnen wurden vom 29. Mai bis 4. Juni 1637 Tonnen Heringe ver- Uarl, 7 3. — $bbue, Uarl, Mibetter, 35 3. — 9Jlorbcf, SDtartjia,
sandt, mithin betragt der Total-Bahnabzug vom 1. Januar bis 4. Juni g^ubmacbennftr?. 3afob, 6 'IQ. — SBIattbsiitbfa, Helene, £. b. gcbmteb?
71 098 To., gegen 63 924 To. in 1888, 63413 To. in 1887, 86 956 To. in Sweter, 4 2B. — ©cttolj, '-Paul, g. b. Stilttiirannidrter? SBtlbelnt, 5 St. —
^•titbeiS, SBilbclm, g. b. «upferfcbtnieb? $ugo, 5 St. — Jhtfrttmanu,
1886 und 47 216 To. in 1885 in gleicher Zeit.
Sardellen. Die Fangberichte lauten unvergndert schlecht, und Ultfabef, £. b. 2lrbetter? 91 uguft, 13. — Xfeiel, ^einvidb, <©- b. Uonbitor?
verharrt der Artikel demzufolge in fester Tendenz. 1885er 95 M. per fteitntdj, 3 St._______________________
Anker gef.
(Ostsee-Z.)
2Ui6 fliibern wnb 5omnierfri(djeii.
* Traiitenau, 11. Juni. [Garnmarkt.] Trotz der Feiertage
H. SBBicabnben, 12. 3unt. Jłonig Ubriftian non Danentarf ift ju
ist der Verlauf des hentigen Garmnarktes kein unbefriedigcnder; der
Begehr und Umsatz ist ein regelmassiger und umfasst alle Nrn. Tow- buiiuocbcntlidber Uttr bier cmgetroffen, audi biefcr llinftanb trfigt baju
und Linegarne, Kaufsordres liegen geniigend vor und lassen Lager bei, ba& roir fiiibcr al? je auf ber £>obe ber gatfon fteben. ®oruebinlii
nicht aufkommen. Starkere Towgarne gehen sogar etwas besser als ift e? aber ba? berrlicbe SBctter, ba? 3ebennann binnuslocft Stan fiebt
friiher ab, wahrend feinere Linegarne nach wie vor mangein. Preise i. Bt- fo »tele Srembe bier unb bort fo uiel in freinben gpiadjen fpredjen,
sind unveriindert, notirt wird: 20er Towgam ord. Schuss mit 35—37, baft man fid) ofter? barauf bcfiniten mu6, bag man uoeft in ®eut[cblanb
20er Towgarn la Schuss mit 37—39, 20er Towgarn laKette mit 39—42, ift; tiorniiegenb am Uutbaufe niirb mebr engltfdj unb ruffifdj gefprodjeu
40er Linegam ord. Schuss mit 25—26, 40er Linegarn la Schnss mit al? beuffdj unb aueb bie Soiletten ber bort oeifebrenben ®amen finb meift
26 — 29, 40er Linegarn la Kette mit 29—32 Gulden per Schock je nach „international". ®ie Reunion dansante, uielcbe Dorlefcten laoiuiabenb im
Qu alitat zu iiblichen Conditionen, ubrige Nummern verh&ltnissmkesig. I roeijjen gaate abgebalten nmrbe, batte eine jablreidje ©efellfdjaft tier;

Sow StanbeSautte.

10./12. 3unL

Slttfgebote.
®tanbe?amt 1 SanfohiStt), Sobert, 5raifer, f., gdblefcroerberflr. 37,
SHtlbtter, Caroline, f, ebenba. — Sicbccfe, SRidjarb, ftoblcnbanbler, ep.,
Pebmbamm la, UValbmann, Sertba, en, ebenba. — ©ellner, Sluguft,
Uigatrentnadjer, f., SBcifigerbergaffe 54, Hbitig, Umma, f., ebenba. —
23anfe, ©ottlieb, xaufmann, eo., Śartfdjftr. 3, GSbbel, Umilte, tv., SBeiu;
ftme 16. — Seibel, Hermann, Golporteur, eo., $irfd)ftr. 73, J^offmann,
Pouife, f., ebenba. — -f> erbert, $cinricb, Zimmermann, tv-, gternftr. 41,
Słittfe, Umma, f., Seuborfftrafje 76.
®tanbc?amt II. Sirfner, Uarl, gtationbfdjreiber, f., ftlofterftr. 65,
SBilftridj, Star., L, Siting. 8. - Slbelt, Uarl, 9lrb., tv., ©abigflr. 31,
2lnna, eu .ebenba. — 91 lift, Uarl, Uigarrenarbetter, f., '©djroetfcer;
ftrage 8, SBetB, granjiSfa, f., Ścbroeigerftra&e 19.
gterbeialle.
®tanbe?amt I. IReblid). Siara, 48 3. — 3afrt)in, Strbert, ®. b.
©dbubmacbcrmfir?. Sllbcrt, 1 3- — Sdjitora, Slrtbur, ®. b. Sigarren;
matter? Ijeinridj, 5 St. — iIBtllitm, Poitife, geb. Senate, perebef. J?tei?ger.;
53ur.;2Iffiftent 3. ©., 63 3- — SliWfa, 2lnna, geb. SBippert, Śifcpler;
meifterfrau, 49 3- — ©djWarjer, $aul, ®. b. Shifter? ^jeinridj, 11 St
—
Jpelene, X b. Xifdftcr? 9Iloi?, 8 St. — Slndbel, Sllfon?, ®.
b. £tempfner? Star, 4 St. — 'Jiofc, Starie,
b. SBaetermeifter? Hermann,
6 St - «anfcf), ©ertrub, J. b. gattler? Robert, 11 St. - Wlanbel,
©ottlieb, 2Itbeiter, 48 3- — Sdjulje, Dtto, g. b. Uigarrenbanbter? Sevtbolb,
6 1- gifdjer, Sobonna, geb. ©ettte, uerro. Bimmermaun, 92 3. —
•flatting, gen. Minfe, gdjreiber, 36 3. — Saueuburger, ©gear, .Qunflter,
35 3- — ©cSaner, grig, g. b. Seftaurateur? Seinpolb, 6 X. — Mavra?,

fammelt, nieldjc trot) ber £)ifce etfrtg Serpficfioren bulbigte. 8ur ben
geftrigen 2ag batte bie Surbircclton einc Sbcinfabrt mit Siufif anangirt,
bie ebenfaU? unter lebbafteftcr 58etbciligung juv allgemeinftcn SSefvicbtgung
oerltef.
W. OTeran, ginfang Sant. ®ie am 19. S?ai auSgegebene Gur;
lifie roie? eine Srequenj non 7863 iperfonen au?, wet? ein ?Plu3
non 1052 iperfonen gegen ba? SSorjaljr bebeutet ®te fett 3abren
gefteigerte Sautbdtigtcit bringt e? mit fid), baft unfer Uurort
ie&t auch ben weitgebenbften Slnforbenmgen entfpreeben unb geniigen
faun, unb eine ®obnung?noHj faum mebr ju fihdjtcn iff. Uin grower
Xbcil unferer Uurgafte maren ©efterieid)er; bie jweitgroMe Babi
liefevt ®cutfd)lanb. ®ie ju Unbc gebenbe gatfon fónnen roir fiir
eine ber beften, roeldfe unfer Uurort erlebt bat, behacjten. 2Bte
ber SBefudb war auch ba? SBettcr ben ganjen SBinter binburd)
ein prdebtige?, roocbenlang ftbiiite?, winbftille? HBctter, fonniger
.'óiinmel unb angenebme Xeniperaturen.
®a? grlibiabr bradjte
cinige wtnbige Staae, war jebod) nud>, tuenn man unfere mcteovoloflifcben
53eouad)tunflen mit benen anberer 9Bint«?s<Surorte oerglcidjt, ein gtmj
vorjuglid)c5. —
bie nadjftc .£>erbftfaifon with roicbcnim ein ©efiict)
ber ftaiferin non ©efterreid) erroartet, biefelbe will im gdjloffe Jrautf;
manSborff fiir geptember unb October SBobnung ticbmen. ®ie Saiferin
roeilte Won jroeimal jur Uur in fWeran unb ibre Slniuefeiifieit in unferem
Uurort war ftet? ein Sterfftein ju biiberem 9IufWn>ung fiir benfelben; fo
ftoffen roir, baf audb bte?mal ber Sefud) bem Gurortc gegen unb friiij;
licftc? ©ebeiben brtngen roerbe.

71flBmvie Spiegel-llahnntn, Consols

etc. werden in Cigna• JTabrilt
Vtfilligst angefertigt, alte liahtnen repararirt u. nen vergoldet.
It1
^<utisthandlung, Hahmenfabrik und Vergolderclt
C'j HreslaUf im Utadtthcatfr,

Die Verlobnng unsorer Tochter Margarethe mit dem Kauf- 5?
mann Herrn Adolf Weinfeld hierselbst beehren wir tins er- C!i gebenst anzuzeigen.
Breslau, Pfingstcn 1889.

Ludwig Mamroth und Frau
Paula, geb. Deutsch.

JJiiul Urnnfe,
Antonie £rn«(e,

T

®ie gliicflic&e ©eburt einc? ntun;
teren Jbcfftercben? beehren fid) er;
gebenft anjujeigen
[8706]
5 ©uftav QMumcnHjal unb grau
ftlofa, geb. Sictjet.
S3re?Iau, ben 12. 3uni 1889.

[3039]

im Alter von 72 Jahren.
Dies zeigen tiefbetriibt an
£

V
jX

Die Hinterbliebenen.
Beuthen OS., den 11. Juni 1889.
Die Beerdigung findet Freitag, den 14. d. Mts., 8 Uhr
morgens statt.

■ms—'ihwiihiiiibiii uwili 11 mini nirinnr.Tiiirii u, im, 1 i, im iirmnr~
Verlag von Eduard Trewendt in Breslau.
Soeben erschien:

®itrdj bie glittflicbe ©eburt eine?
munteren Stnaben rourben f>od>:
erfrcut
[8693]

William Webe! unb Sratt
Xbefla, geb. ©arfjd.
SBerlin, U. 3uni 1889.

pro Stuck Mark 1.00.

UpacjIqm

1 1^8^9 03vuiuui

10. Aufl.

Fiihror durch die Stadl

fur Einheimische und Fremde.
Von
Direct01. I>P. H. i.ucIih,

iiberarbeitet von Mnrtin Zimmer.
Mit einem farbigen lithograph. Plan der Stadt.
Vorrathig in jeder Buchhandlung.

Preis

1 Mk.

[7001]

Bruno Richter,.............. _, ScR,“L
999990

Autorisirte Verkaufsstelle im Schles. Museum.
_____________ ________________________ __________________ „

Posener 4°|o und3VloPfandbrlefe.

Die am 1. Juli a. c. falligen und friiher fkllig gewesenen Coupon*
zu obigen Pfandbriefen lósen wir von Jetzt ab bis Ende August a. o.
in den Vormlttagsstnnden von 9-12 Uhr ein. •
[8709]

Oppenheini
& Schweitzer,
Hine 97.
Section II (SSeutfjen £>&.)♦
3u

am ©onnerStag, ben 27. 3unt b. 3.,
9ta4>mittag 2’!2 Uljr,

ju Seutljen, in Striiger^ £ote(,
flcittfinbenben SectwnSberfnmmlung tverben Me Slitglieber permit
ergebenft elngelaben.

SngtSorMniitg.
@efdjaft?bcri(6t fur ba? 3abr 1888.
fruiting unb 91bnabme be? SedjenfcbaftSbertcbt? fur ba? 3abr 1888.
tfeftfefjung be? Stat? fur 1890.
2Ba!jl non 2 Slitgliebern be? gection?oorftanbe? unb ibrer ©rfa^;
manner.
6. 2Babl eine? Seiftyer? jum <5djieb?gendM unb jroeter Certreter
bcffelben6. SBalil ber iDelegtrten.
7. 2Babl ber 9led>nitng§reuiforen jur Sorprufung be? 9łe(6enftfiaft?beridjt? fur ba? 3<>M 1889.
ftonig3bttttc C®., ben 11. 3uttt 1889.
_ [6983J

1.
2.
3.
4.

S^lcfif£be®ifcii=iuŚtabl=83enif^^enoffenf(6dft
Section II (23eut^en S3.).
_______

®er ^orftlKitiie. Junghann.

evliit]cl uni> ^JianiitDg,

grab; unb freujfaitig, neuefter Gonftruction, tn gro&er Slu?roaH ju ben
]olibeften SPreifen. ©ebraudjte 3nftrumente roerben in Baftitng genommen
unb finb aueb (let? gut reparirt auf Pager. Statenjablung beroiliigt.

C. Viewer’s Wtnwfrrtegit&riF,
25vc3lau, 23rubcrftrage 10a|b.
I

Znr Reise.

Batla-Ass afi®e, 1,50—3,50.1
Baele-llemtlen
von 2,75 M. an.

Herr Stanislaus Nowack

___ __
£)te gliuflidjc ©eburt eine§
Sbre am 11. 3uni a. c. in S.
IreSIau ftattgefunbene 9Bcr; v 3 frfiftigen Slabcbcn? beehren fid)
tab!nng beehren fid) erge; s 1 ergebenft anjujeigen
[8696]
enft anjujeigen
[6990] £
3
9lmt?rid)ter Dr. Stenttb
unb tViau
'-8
Slava, geb. Silbevglctt
geb. .fsanufffe.
i 93re?lau, 12. 3unt 1889.

Soeben eingetroflFent

Badelaken von 3 M. an. |
Fruttir-Hanilaeliuh, I

pensionirte Obersteiger

V erlobte.

[6725]

Cabinetphotographien nach den OriginalgemSIden des diesjahrigen

Apothekenbesitzer.

Heut Nachmittag 3% Uhr entschlief sanft nach langem Leiden
unser inniggeliebter Gatte, Vater, Grossvatcr und Onkel, der

Cacilie Schreiber
Simon Beyer

Saroitfd)-

Robert Seidel,

Director
mid Łehrer-Collegium des Kflniglichen Gymnasiums.

Landeck I. Schl., den 9. Juni 1889.
Wittwe Helene Schreiber.

t

J

[8701]

im Alter von 41 Jahren.
Die Anstalt, welcher er seit ihrer Erdffnung angehort hat,
verlor in ibm einen gewissenhaften Lehrer von hervorragender
Bedeutung, die Unterzeichneten einen lieben Freund und treuen
Mitarbeiter. Sein Andenken lebt in Ehren.
Kbnigshiitte OS., den 11. Juni 1889.
[6974]

DieVerlobnng meiner jungsten Tochter Cfielłie mit dem
Kaufmann Herm Simon Beyer aus Breslau beehre ich mich
ergebenst anzuzeigcn.
[8692]

Cbtr--|)oftt)ired0r.

_________________ ^chopper.

Frau Gertrud, geb. Knobloch, mit einem gesunden Jungen
Bunzlau, den 12. Juni 1889.

Herr Dr. Mas Krugermann

V erlobte.

SreSlau, 30. 9Jlai 1889.

Heute Morgen 6 Uhr beschenkte mich meine geliebte

Am ersten Pfingsttage verschied in Obernigk nach schweren
Leiden der Lehrer am hiesigen Kbniglichen Gymnasium

JUorgardht Mamroty
ilrolf Weiiifelb

bcm 1.
b. 3. attgcmelbefe Slttfc&lHffe
fonnen tetnedfalld vor beui ffruhiabr 1890 aua*
gefu^rt roerben.

ea

*■

Stall jeder besonderen Meldung.

23cftinntiitodiintq.
SJiejenigett ^erfotten, n»ehf)e uoĄ in biefem 3at)re »nf(f)(uft
an Me ^iefige Stnbt4Jentforttheinrirf)tHng ju erbalteu ttiimfdjeit,
werben erfnĄt, ityre Utimelbnngen fpiiteftcnS bis jttm 1. $u li b. 3.
an bie Ijiefige ©ber^oftbirection einsnreidjen; bie ?lnSfft^mng
tut laufenben <£tat3jal)rc fnuu iebodj iiidjt uiibcbingt jugefUbert
iverocn.

30. 40, 50 Pf.
Bad e-41 ii seise, sehr billi g.
Beiae-Struinpl'e,
25, 30, 50 Pf.
Relse>Soeken,9,20,40Pf.
Fl! deFerae-Striinipfe,
1,00 M.
Seidene Sti-nannFe,
2,00 M.
,,Wildfang“ KinderSlrunipf, 70, 80, 100 Pf.
Fil de Perse-Haudsohnh,
40, 50, 75 Pf.
Seidene ISundMcliuli,
60 75, 100 Pf.
I Doppelfinger-Handsohuh,
1,00, 1,25 M.
Retae - Coraets,
bequem und leicht,
Trleot-Taillen,
3,50, 5,00, 6,00 M.
Satin -Blouwb
3,50, 4,OO M
LederjEHS’tel, 1,00 M.
J
sct»wels»«o^®4en>
i [6987] 1,00, 1,50 M.
$
schweisajacken,
g
70. 75, 100 Pf.
I Netzjacken, 70, 80,100 Pf.

■AlbertFuchs,
;

Hoti.,

[6462]

®a? befte 9lnbenren u. f^bnfte
©element

CtbTortaiits
nad)‘Photographic
fiinftlerifd) au?gcfubrt, Atun
lidifeit garantiit, empfiehlt
Sialer attclier Rembrandt,
SaueutHcupian 4.
$io[pecte giatt?. [6742]

SReicbshirubiid)!

KaHHSKnEKbSBUBBBR
Stbitig, SturSbud),
mit ben
[6988]
<SonłmeiFat)rplancu.

Htiffbiidjer:
UJaebetfer, Sici)er,©oIbftf)miM
oorratbig bei

Julius Hainauer,
?Ju^h«nMung in SreMait,
2rt)icetbnif)erftrahe 58.

Courshueher,
Reiselinndhucher
in grbsstcr Auswahl,
RelseaboiinenienU
zu den giinstigsten Bedingungen
bei
[6668]

Max Nessel,

Neue Schweidnitzerstrasse I,
Eing. SchweidnitzerStadtgraben.

I Schweidnitzerstr. 49.

Wie neu!

i
tuerben Rionleutbtei, ®iranbolos,
fiiinge;, tifd); u. SBanblanipcn auf;
bronjirt. R. Ainandi,
<5(broeibnifcep u. (SarteftrafteivCrJe.

1

SeWdnfliiStb

rote nen erbalten, pveiSroevlb 3. nert.
Untoerfitat?plafc 5 bei Jwneseiu

*03 ber ©reSlatter

______ 3weite SScilrtflr ;u

3ehuug. —

ftonntrMag, btit 13. 3uiti 18S9

Glattj lcid;te (Marten, Gomptoir- u. ffauSroefe, efrenfo Staubmantel n. (paneled?. Cohn & Jacoby, 8 WretMfr. 8.
^djWcibnilKt
^c^irfsiwrcut.
Thalia - Theater. Kautin. Verein
Donner?tag, 13.3uni. 3'™ 2. ©tale:

£>iftoi ifćbc§ Gharaftcrbilb in fteben
2lbtbeilungen non Dr. ©tto Deorient.
TOttfif eon 8. ©lad)t?.
©reifc ber ©labę: ©rofceniumloge
4 IRarf, I. SRangloge 3 ©L, ©ar=
©let 3 ©]., Balcon 2 Di. 50 ©f„
<5perrfit) 2 ©i., II. SRang 1 ®L 50 ©f.,
III. Slang 1 ©l., Sallerie 50 ©f.
BorbefteUungen auf Bidet? 311 fammte
lieben ferneren 2(uffiibrungen roerben
flcgen Baarjablung ofjne belonberc
Borbeftcllgcbubr taglief) im Bureau
be? Stabttheater?, Bormittag? »on
10 bis 2 Ubr (Sonntag? non 12 bi?
2 Ubr) entgegen genommeu. ®fc
Slu?gabe ber Bidet? beginnt ftet?
2 Jagę oor jeber 2luffubrttna unb
jwar ebenfaU? im Bureau be? Stabts
theater?. - 2ln Sorfteaung?tag en
ift bie Staffe be? ..^“/‘a = Jbeatei?
uon 4 Ubr ab geoffnet
ronrtine Befucber rotrb bemertt, bag
b^ Bureau be? ©tabttbeater? gegen
briefltoe Beftedung unb G nfenlmng
be? Betragc? 3nterim?:BiUet? uberfenbet, welche am Jagę ber betref;
fenben Borftedung unb jwar non
4 Ubr iRadjm. ab an ber ftaffe be?
JbaliaiJbeater? umgetaufdjt werben.
Ginlafe 4 Ubr.
2lnfang 5 Ubr.
Gnbe 9% Ubr.
[6994]
9iad> ber II. unb V. 2lbtbeilung
finben ©aufen non je 15 ©lin. ftatt.
Sonnabenb, 15.3uni. 3um 3. ©lale:

„Suthet."
Der SReinertrag au? błefem Unten
nebmen fliefet bent gonb jur Gr=
bauuttg ber Sutbersftircbe ju.

Lobe - Theater,

gegr. 1878.

eouutag, belt 16. 3utti.
3nterim?billet? fur ©litglieber unb @afte bet £erm «. ®olbber«r,
/Reutoeftrafje 13/14, bi? Sonnabenb ©littag ju baben._________ [8712]

Berg.

£eute ®onner$tag:

2. <SinfoHk=Concert

ber ©redlnuer Goncerteapelte
uittet pcrfónlicficr Seitung ibreS
DirigcHten, bc3 ftbnigl. ©lufif.
bircctorS nnb ©rofefforS

Jtrru Ludwig v. Brenner.

Ber^keller.

Jftei|ter=d6enÓ
ber gefammtcn biefigett

(Stabttheater-<£apcfle

nnter fleitung be? jtónigiieben
©litfifbirector?

H. Saro

au? Berlin.
[6995]
Bur 2luffuhrung gelangt je
eine Gotnpofition non:
Beethoven, Gluck, Haydn,
Hlndel, Liszt, Mendelssohn,
Meyerbeer, Mozart, Rubinstein,
Spohr, Wagner unb Weber.
Sntree 50 ©f. ober jwei
Tu ttcnb billets.
Stiuber i 20 ©f.
ałOjr Rttfang 73/4 Ubr. '*»!>
(?ttbe aegen 11 Ubr.
.

Naudorf-Stram 35
Ww WilBm-Str®
£>euteDonner?tag,b. 13.AUnic.

Concert
uon ber ftauelte be? 8eibStiiraffier = 9legt3. (®rofier
.Rurfiirft) ©Ąlef Br. 1, Iawd=
meifter fierr Altmunil
unb ber Diroler 9iational=
n.goncethSangergefellitbaft

j^interwdlliiie^
mit ibrein 13jabrigen Bitljers
oirtuoien BI w i u.
2lnfang 7 Ubr.
Sntree 50 ipf. ober 1 Du^enb:
bidet. Jtinbcr 10 ©f.
Sm Boroerfauf 30 ©f.

MB. 3eben DonncrStao:
Smaigte ©veije.

JRclbunqen bci fierrn Praclit,
Cptatterftiafie 63.
[7002]

H. 13. VI. 6%. Gonf.

I. II. III.

Dresden A.,

B.narii<lt's<>las1haus,

©euegnffc 23, -W [6977]
(mit 75 guten Betten) halt fid) alien
fReifcnben heft, empfoblen. B Barndt.

Surutfgefeljrt

Kflnigl. Geh. Sanitfttsrath und dirigirender Hospitalarrt.

$erc(jmljritsbid)ter.
[6160]

ReiseSaison

eiupfiehlt in gediegenster Ar
beit zu sehr billigen Preisen:

-ooo^cxx----------------

ttebermorgen, ^onnaBenb,

j
*■

ben

ixt'Otesen Ijotterfte
xu Weimar
(jmei StełpitigriO-

I Rohrplatten,

^aitptgeroinn 50,000 Mk.
Fournir-Holz, |«™»SM00,000MŁ
s Coofe giltig fiir bcibc Sitouugcit a 1 -Wk., 11 Std. 10 2Rf., 28 Sid- 25 ©If. (©orto u. Sifte 20 ©f. ertra).

Leder u.Segeltiicti
mit und ohne Einsatz-e,
Rundreise-Koffer,

i

3n ttnfere Gollecte fielen: am 5. guni Ct.:
[6949]
|ouf Hr. 203 696 ber 2. Sianptgewiun ber 4. Marienb. <Seld-Łotteri* iHk. 30 000.
am 4. 3mti cr. auf Mr. 66 679 ber 3. $auptgewinn ber 3. Weseler Geld-Lotterie iMk. 5000.

1Reise-Taschesi
mit und ohne Einrichtung,

Baedecker- u.
Touristentaschen,

Portemonnaies
Cigarren- n.
Bneftaschen,

B

Regen- u.
Tourlstenschirme,
Spaxlermtiickc,

Speiiekdrbe,
wie alle nur erdenklichen Artikel fiir die Reise.

•I. Kepler,

Preussische
Hypotheken-Actien-Bank.

Wiener

Dicfe? wobltoniedenbe, gefunbe
Wahrinittel, feit oiclcn Sabren be;
wiifirt, oon berubmten Jlerjten em:
pfoblen, erjeugt in furjer Beit

schone voile Korperformen.

311 baben in ‘/, Bitofen i 1 2R.
25 ©f. unb V, Bucbfen A 75 ©f.
bet ben $erren Gbuarb Glroft,
•fpofliefcrant, fReumarft 42, Unt:
wei junge Veute (Sbfm. u. Stub.) bart) Si Siąpi, Tatoenftrafce 21,
fttdien b. fein. jiib. §am. gute £>. ftapl, 'Jleue 'arbweibniperftr. 2,
©enfiou. Cfferten unter L. K. 64®. Stoermer^ fRarfjf.
Gipeb. ber Bre?I. 3*g.
[8695] fdjilbt, ©blauerftrafee 24/25. [6992]

54. Schweidn.-Str. 54.

3

Liebenow, W., Vorsteher des kartographischen Bureaus im Minist.
f. off. Arb., Neue Specialkarte der Grafschaft Glatz nebst
angrenzenden Theilen von Schlesien, Bbhmen und Maliren,
im Maassstabe von 1 : 150 000. 2. Aufl.
2 M.
Dieselbe aufgezogen und in englisch Leinen gebunden. 3 M.
Derselbe, Specialkarte vom Riesengebirge, im Maassstabe von
1 :150000. 9. revidirte Auflage.
1,50 M.
Derselbe, Specialkarte der Schlesischen Sudeten. 2 Blatt. Maassstab 1:150 000. Auigezogen in elegantem Pappcarton. 6M.
Derselbe, Generalkarte von Schlesien, im Maassstabe von 1:400 000
in 2 Blatt, nebst Specialkarte vom Riesengebirgc im Maass
stabe von 1 : 150 (XX) und vom oberschlesischen Bergwerksund Hiittenrevier im Maassstabe von 1 : 100000, sowie einetn
Plane der Umgegend von Breslau im Maassstabe von 1 : 50 000.
Imperial-Format. 8. Auflage. Mit colorirten Grenzen. 5,40 M.
Dieselbe auf Leinwand gezogen und in engl. Leinencart. 7,60 M.
Zu beziehen dutch alle Buchhandlungen.

E. Haupt,

Mbnigt. Wartenbau^Director,

JBredau, ®4>roeibni^erflra^e 37,

Sfifgcn Mgeriicttcr oaifou

empfieblt

Blumen-AnangementB

babe idj uertoiebene Jlrtifel meine? Seibem unb SBoHwaaremSager?
fo bebeutenb im ©reife Ijerabgefefct, bag bent geebrten ©ublifum berart
giinftige Offerle faum wieber geboten werben fann3<b emvfeble:
[036]
0
■
»
einen tomal geftreiften Seibenftoff, ftaif
vogue, in ben neueften, gewiiblteften

oliraBl
»iu wm T*a.VA.
■ e*j vy en
T)effin§i Mon

VA»l<av«A0

xfiS,

X

_

-

DOn 9Jl> s oo an.

a7'3o-

O@UrilCKt6 VOIWS.

Woll-Grenadines,* Solibitat
ber ’ffiaare, boppelt
breit,©Itr.fct)onpro©l.l,50.
Seiden-Grenadines, 2,<?o'pru Weter.
Pm li mirta
uUUiUUi IU

Btaffenbafte SRefte, ju ganjen
fRoben au?rei<tjcnb,ebenfofleinere
WnllatnfFa • dRaage oon 6 dReter, 5 'JReter
•WUHolUlic. unb 3 'IReter werben, um bamit
toned ju rdumen, bebeutenb unterm Selbftfoftenprei?
abgegeben.

Massenliaite Foulard-Reste
unb
Gtestreifte Surah-Reste
nur ju Bloufen au?rei<fccnb, werben weit unter
bent Ginfaufsprei? oerfauft.

D. Schlesinger junior,
1,

au? feiuften tebeiibcn ©tumen, ju jeit«
gemdf! billigen ©retfen: ©raut= unb ©all=
garuituren, ©luntettfdrbdicn, ©ouquetd
unb Jyautaficftiitfc jeber Jorm unb ®rbfee,
Srnuer - Decorationen, ©almentuebcl,
Svauer unb ygrbeerfranje »c. in bod»=
feinfter, neuefter 3lti?fubrung mit pracbD
oollen ©rd)ibcenbl»tmcn.
[030]
2lu?wiirtipc JInftrage werben auf? befte beforgt.

bie aUerneucften Grfcbeinungeninuberratocnb
gruffer ©udtuabl, per ©leter ©1. 2,50.

( Gif gff c v SBnfebftoffe), morin
n
«
to nur bie aHerbeften gabrifate
fabre' ’n bo^aparten ©luitern,
m.
| aufjergctubb'.ilicb billig,©ltr.
»ou ©I. 0,60 an.
. .
>•
biiitner, feinfter Sommers
8®oaftoff,Dorjiigl.imtragen,
8(1 cm breif
’ «l
80 cm breit,
»Jcter ©i. 1,50.
in ben beften Qualitiitcn unb

Die nan g. jM|j 1889 fblligen Ftandkrlef-Coupon*
werden vom 15.
a. er.
m ®erlin an unaerer
Vaase, Charlottenstrasse 42, und
bei alien Bankgeschaften, welche mit dem Verkaufe
unserer Pfandbriefe sich befassen,
emgelbst, in Brealnu bei dem
Bankhause debr. Ctutteiitag.
i30^]

Magerkeit.

edit von A. Schulz.

8aubtr-'affi:

lichen Dame fofortige Iteheoode 2Iuf=
naljme? Balbige Cfferten unter
2lngabe ber 2Iufnabmej©ebmgungen
unb monatlicben ©enfion erwunftbt[7003]
Hnereke, ^tethn,
___
ftronprinjenftraRc 2dUl.

Brauer & Co.,
Wtel gegenOscar
m 23re$Uu,
SlingFiir9lr.die44.
Reise-Saison!

VerlageComp.,
von Eduard
Trewendt in Breslau erschienen
FT-weessanaaBaBBlMB Telegr.-Adr.: Im
BrStier
Brealau.

Satin
!!■ JuCDllVra
avmauii

Selthe
wahrt einer getniitb?franhn, towficb?

15. guni, i nb folgenbe Xage:

unwiberruflid) ltc 3ieb»ng ber

Reisekoffer in

BastroDDii.’ bu 9,obe

A.Bolte,olWL”

[7000]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Dr.Garlgftrafte
Mmm,
21. [3043]
©egi* m. etberj;
jacbcn jur beften
llnterbaltung f. @roft
i'-^lein,J.B.3auber=
faftett,Vicbc?fcffcln,
ffimtberflatocn,
Damenfcbrcd, Selbft;
Photograph k. 1000
IRummern, 25 ©f. an.
2IHe? m. 2lnlettung; ©rcidlifteu
20©f., bei Beftedung boppelt nerqutet

Hochelegant broschirt M. 4.—; fein gebunden M. 6.—.

Der Verfasser giebt in diesem Werke durch eine Reihe von Biographien hervorragender scMesischer Aerzte aus dem XVI. bis XIX. Jahrhundert ein anscltauliches Bild von der wissenschaftlichen
Bedeutung, welche Schlesien auf dem Gebiete der Medicin beanspruchen darf.

Z. 201 Grpeb. b. Bre?l 3tfl- E67!]

MF* ©nfaug 7 Hbr.

Sa^rt nad) ^ctereWfllMii
unb UlbridieWL

§eute ®onner?tag, b. 13.3uni:

<►

3n fjodjjetten ic.

[6996]

Moritz Meyden, neue Gouplet?.
Sluftr. o. BiabetnoifeUe Ogda, in
ibren unerretoten ©robuctionen
al? ®ibe<fi?bame, be? Fraulein
Lewandowsky unb Kramer,
(SoftunvSoubretten, b. Sotnifet
Tauer u. Giese, unb be? 9ieger=
parobiften JRr. Umfa. ©eu
mit grofjem Sacfterfotg „Die
©taut in bet ftlcmme",
fomifebe Gnfemble -- Scene (13
t)amen, 5 Herren).
Jinfang 8 Ubr.
Gntree 60 ©f.

von

Dr. J. Graetzer,

Ein Band 8*.

Liebichs-Hohe.

III. Sinienie (bie Słbetttttoe) non
Robert Schumann
$eute: ®oiiiiiieviio<1it^=Striiu,r«be>i
(F-dur op. 97. 1850)
[8708]
Bl. FuchH.
lebbaft, b. febr mfigig, c. ntcbt
tonęli, d. feierlid), e. lebbaft.
Shir Bufattg 6 Ubr. -W
Chrtree a ©erfott 30 ©f.,
Stiuber 20 ©f.
Die Sinfonie beginnt ftet? pracife
JJtitnvi’d), bru 19. 3uui:
73/4 Ubr.
[6997]
©bonueiuenttfarten fiub au<b
au ber Staffe ju boben.

Liebieh s Etabllssement.

Siad (theater.

©lilitar Concert

Concert.

hervomgender scblesischer Aerzte aus den letzteu vier Jahrhunderteo

<►

H. Scholtz, i:

Zur

$eut 2lbeub:

'ten erschten:

■ , ,,

1 Mark, vorrSthig bei

$eute ^onuerdtag:

oon ber gefammten GapeUe be?
©ren.^SRegt?. Sbonig griebrto 2BiI=
helm II. (1. Scblef ) 9ir. 10,
Gapellmeifter $err Erleknm.
©ufang 6 Hfor; Gntree 25 ©f.
ftittber uutcr 10 3abrctt frei.

Veriag von S. Schottlaender in Breslau.

;

■A

non ber gefammten Gapede (40
'IRann) be? ©renabier -- SRegt?.
„Jtronprinj Sriebricb SBilbelm"
9łr. 11,
Gapedmeifter £)err Retndel.
______ Slnfang 7»/2 Ubr.

I Victoria-Theater.
Emil ^ '
1
fammt ©cfellfcbaft:
Simmenauer Garten.
Skute von ^eute, Concert u.

Volks-Garten.

Devrient,

©roH
SHilitap koncert

©aftfpicl be? Director?

©offe mit @efang in 4 2Icten.
2lufang 71/2 Uljr.
Sn Borbcreitung; Sebmctterlingc.

5Xngelcgen^eit bet SBerbillbungSba^n. -

rruuflug uad) 3ubteu

Zeltgarten.
$ente:
[6979]

©elite, ®onncr8tafl, ben 13., Bbcnb? 8 Upr, auperorbcntlicpe ©crfammlttitg im oberen
©aale be? ®re?lauer GoncertbaufeS. ®afte finb
widtommen.
©orftanb.
[3048]
(SUtittworfł, ben 19. b. ©h8., 91 a dint. 3llt, 2lu3flug narfi ■Blitlietmobaicn.)_______ __

^dinictbitilscrilr. 7.

Berlin

E. Langer,

SW. KSniggrtitMT-Str. 107.

Bresla.u
Bing 17.

Prttmiirt auf
fttnf
Aasstellungen.

Mbbelf&briken
mit Dampfbetrieb
‘
and
300 Arbeitern.
Illustrirte Preislisten gratis und
franco.

rationen u.
ra-nze WohnungsKinrlcbtungen unter
Gar an tie realtor und redlerenster AuafUhrunir iu
MuMieret sollden Preisen.

WW
^44
ŁJ&

Hamburj
Neuer Wall 84.

Silberne and
broncene Staatsmedaille

Schweidmtz
Friedrichstr. 4.

Oschinsky’s ®c[unHcit6= nut UuiverfaLiSciftn

J.
fiaben fid) bei rbeumatifcb gicbtifcbcn Seiben, 'ZBunben, «aljfh>fb
Gutjiinbitiigeii unb glecbtcu al? beiljam bewdbrt. £u bejiebett a 1 JRt.
in ©redlau bei S. ®. Sdjwarb, ©ftlauerftr. 4, Gb. Stop, am ©eumartt 42.
©cutbelt C®. St. Baumann. ©rie^/Rto- Siirtbler. ©unjlnu fR. g.
fbobl’? Jiatbf. ftorft t. 2. Alette it. Seibel. Jfriebcbcrg a. £tn. Jlug.
©obi- ftreiburg 21. SuBenbacb- ®latj
Dro?batiu?. ®leii»itt 3of.
Gbler. ©logau :R. 2Bbbl Wbrlitj fiubwig ginfter. Wolbberg Otto Jlrlt.
(ftubrau 21. Bieblte ipirfdiberg ©aul Spebr. 8aitbc?hut G. jRubolpi.
fciebau i. ®d)(. g. 21. gtote. ©Hlitfcb g. 28. gacbmann’? JBwe.
J. Oscllinsky, Jt'un(jfetfen--gabrifant, SBredlau, garldplafc 6.

S-

la.8ufbobcnglanjlad

Gin einmaligerUeberjug geniigt b. grunbirtengubboben. E. Stowwer’s Nchf.
F. Hoffschildt, Chlaucrftr. 24/25. Jleltefte gabrif non gufibobenlact.

Jaeobi'H $OMtiftett:©flafter (Saltctjl Słautfdinrbeftpiloftei)

9Iett!
a „

vtlduCt*
~
’

flWd
Ciupneraugcn, bark pauL
____3n Stollen i 75 ©f. Gtfola garantirt.
9lUeinige? Depot; „Bnier «potb<*e-, ©tag.
Wait nerlange Jaeobl’a 5»urifte»t=©fl«fter.

Magdeburger Allgemeine Versich er u ngs-Act i en-Gesellschaft.
[6975]

{‘ni*
^tellen-^nerbietett ic.

Sfiejaplte Scpdb. incl. fReferoe f. uner=
iebigte ©djabenfalle, abj. fRucEoerfidj. (Kiue SBonnc au§ refpeetabler, an;
si' ftdnbiger familie roirb fiir jroet
1889.
1888.
1889.
1888.
KnaBen, 4 unb 6 Sabre alt, aufg
Summe 1
©umme
©inuine 8anb in ber iProoinj ffofen gefuept.
©umme
M
IRelbuugen roerben unter abfeprift
M
M
M
licper SBeifiigting non Beugniffen unter
A. Hnfallvcrflcfjeruug:
Gbiffre S. 9iv. 34 poftlagernb
CftroWo, 4*roVittj ¥ofcn, er=
a. Ucbertrag aug bem Sorjabre 389,601
365,749
beten.
[6930]
b. neu gefcploffen refp. prolongirt
' 90,854
im I. ©uartal........178,301 567,902 174,447
540,196
121,911 (Kin dlteic§9Ndbd)eitober9JJittwe,
" inof.,roeld)eb.felbftftdnbigeSettling
B. 'SraugportVerfirfjcritng:
ein. JpauSroirtfcfd). u. b. Grjiepung refp.
a. Uebcitrag aug bem Sorjapre
53,107
68,030
189,871
b. neu gefdjloffen im I. ©uartal 156,149 209,256 121,841
141,982
92,539 mutterlicpe geroiffenpafte $flege ber
Kinber ubcriiebmen will, fiubet gute
©a. | 777,158|| 730,067 || 232,836 || 214,450 Stellung. SRclbitngen mit ®epalt§=
anfprudjen ju ridjten unter Gpiffre
W. 53 an bie Grpeb. b. ^re§l. BtgSejaplte
©djdb. incl.
Bur Stiipe ber ©aiidfrau fudje
Slngenommen.
'adjabcm
a3erficperungg:59eftanb.
©ingegangenein gebilb. jiib. ^riiulcitt.
referuc abjgl.
[7005]
S. Kilter, ©el».
SRucEuerftdj.
Bum
1.
October
ober fruper fuepe
Serf.;
«erf.=
Serf.-Saprl.
iBetrag
?ln;
3ln;
id? roegen SSerpeiiatpung meine§
Capital trdge. Gapilal. Bapl
Bapl.
Capital
Srdmie
trdge.
jepigen ©tubenmdbcpenS ein d(tere§,
M
M
M
M
<7. 8eben6Verft<f)criing:
geroanbte§, ftreng juuerlaffigeś
517 |1,829X»9| 391 |l,351,602| 32 ;14-9,985|11,69646,989,384|1,650,343
3m I. ©uartal 1889 .................
IBrdiniewGinnapme,
abjiiglidj SRilcEoerftcperung.

448 |l,62l,900| 355 |l,2O9,78O| 22

Dagegen 1888...............
E3

Schering
’s Grune Apotheke
ŁJarlfn N., C4anReo«h4« *
Riebt rtag. i. faft f dmmtl.Wbotbcfeu u. b.rcniMdtiSi'^
gentanbl. ®riefT. Defietliingeii werben prompt nubjef.

(Berlangen Sic aitgbriict 1 icfj: EMSgeafcwMcaaai
(^rttthnirtlthrf^f
in t«nfłer Oualitat- IDicfelbe befeitigt
TOiteffa-, fjinnen, gJirfeln, ^ifeblatteicpcn, ©ommerfproffen, rotpe u- gelbe glcifcit uoUftdnbig. gjrci? 1,50 SR.
AvFrtito
f“r6t
fofort Hart, brawn ob. fcptoatj
mitmeinem 9tnft;@xtrart($aarfarbe). Franz
Kuhn, Sparf., Sliirnberg. 21 ud) bier nur atlein bei E. Gronu, Sicumarft 42.

Mńttijsbcrn u

Carl Snwitzki [0233]
beforgt Spcbirioitcit von śBapit-,
®ampfer= u. Mapitlabmigctt nadj
Sfn unfer girmen=9lcgiftet ift
alien ©tationen prompt it. PiUigft
unter 9tr. 717 bie Birina:

SBcfaitutmadjinig.

Paul Schulz vi &JnIbcnbnrg

©runbun^-Cbjette
Wertcit gefuept. Surtbfuprung
juverlaffig unb ftreng biocret.—
SRiip. fogicid) unt. D. 804 burd)
SKttbolf ftRoffc, ^Berlin SW.

15,000

SBefanntutadjung.
3n unferem Airmen :3tegifter finb
jufolge aSerfitgitng oom 5. 3uni er.: finb fofort ober per 1. Suli mit
4»/2 p(St jur erften $ppotpef ju
1) sub 91r. 54 bie Siana
pergcben.
[8688]
C. Pfeiffer
©fferten unt W. 65 an bie Srpeb.
(Snbaber Kaufmann
Karl ber Śreglauer .Settling ju ridjten.
Pfeiffer ju (Sofel),
2) sub jir. 136 bie Sirma

E. Korngut
(3nfiaber Kaufmann ®buarb
Storugut ju (Sofel) unb
in unferem ©efellfcbaftSregifter:
sub fRr. 23 bie offeue £anbel§=
gefelffdiaft in girtna

6onipMnoii=®cM
mit 6—10 Hiillc SRarE in ein

V.
83ctanutma#un^

2lgcntcn®euicl).

54iis;t,rl>e?t.

i^ffdjfiflsoerlituif!;:

DaS jut Kaufmann Willselm
Keisier’fdjen ®oucurSmaffe get
bbrigc SBaarenlager, beftebenb in
®olouiaUvaarcM, S'clieateffen,
HabaT, (Sigarrcn u. SłJeincu in
etron circa 5000 9Rarf, foil im
yen vertanft tuerbett. flefid);
tigung be§ SSaarenlngerS, fotuie ®in;
fic&t ber Darc Eann von peutc ab,
oon “Bormittag 7 biS 9iad)mittag
6 llpr, erfolgen. 3)a§ ®efd>aft§t
local bcfinbet fid) Sting 5 unb Eann
nadj Eereinbarung jur SBeiterfubrung
be? SefdjaftS ubernonunen roerben.
Dfferten Ijierauf bitte fpateftenS
16. 3uni c.
[6848]
®rieg, 9teg.=Eej. IBreSlau.
(SoncurS'Berntaltfr.

2Keiu in finer
nub ®arntfoiiftabt
fdjlefteuS mit grower unb
reirfjer ^nbnftneinugcgenb
BelcgeucS $ndj», 2)amcn=
nub .£>crreitgarberobcu=®c=
fd)iift, circa 40,000 Start
llmfa^, ift SScrdnbcruugS
J Ijalber fofort ju vertanfen
unb balb ober 1. October
I ju itbcriirtjnicn. ©fferteu
; an bie ffijpeb. ber ŚreSl.
i $tg. unter A. Z. 154.
i
5“r fid) ueu (Etablireube
i gftnftigftc ®elegenl)eit.

£3ugo Lorenz,

3cp fitepe jum fofortigen Slntritt
einen tilcbtigen
[6980]

Rterfaufer,

bcutfdb unb polniftp fprcdjenb, bei
35 SlRarf monatlidjem @epalt unb
reier Station.
Gustav Auerbaeh,

Tud): u. 9Robewaarcn=®efd)dft
in Krotofepin.

Mt KoHelmski

pflufet=SerIfluf.

G5iinfH$e (£apitateanfaflc-

fBerein W1858
»

C^iit Steifenbev

Wftent,

Herrmann Wiener.

Babrje.

Uernnetljnngen unb
Xdljsgeftidje.
3nfertion§preiS bie Beto 15 ®f.

(>
][
<i
]'
|[
,>
][
'>
]
;
;
|
;

(Kin mbbl. Bimmer mit lien ft on
vs ift balb obcr jum 15. 3uni ju
vergeb. 9?ap. fiber gJretS in Kassners
fReftaurant, iButtnerftrapc 33.

(Elegantes neu renovip
te$ $o$parterre ift

^nbonniftrafk

11
5 Bimmer, SRabcpenft., reidjl. 2)cigeb,
©artenben., per 1. $uli fiir 1000 SR.
ju uermietben.
[8517]
fRlip- aucp ftbnigflplap 8, part.

OHcoIaiffaM^rabcn 25
ift bie 1. Stage, 6 Bimmer u. ®eu
gelafj, neu renooirt, per 1. 3uli j«
uermietpen[8689]

SSeibenftrnge 21,
^arifer (Marten,

ift bie ganje 1. Stage, neu renop.,
per 1. 3ulf a. c. ju vermietpen.
fRap. im Somptoir beg 9$arifer
©avteng.________________ [6999]

^iciifcbeftrnfjc 54

ift bag jweite ®tortWert (3 Bimm.,
ftiicbe, 2 GabinetS u. SBetgclafj) jum
1. Suit ju vcrimctpen.
tBreig 800 2RarE.
[8703]

(Kin ober gwei Bimmer, 1. ®t., per
1. 3»li alś ®omptott ober
SBoPiiung ju uerm. 9idpereS am
fRatppaufe ft 19 part. Gomptoir.

®cfu$t wirb per L Suli 1890 ofcer fritytr

Untersucht&begutachtet^
durch
'

gReifatfeen

I
obcr erfte mit jweiter Stage Vcrbitnben,
[3042]
ber Sanb:, iBBcife; u. 2Bollro.;!Braiiche,
in ©tplefien gut bcFaiuit, fnepe unt. ju ganj rnpigen ®efd)0ft8jwcrten fiir Eaitgcrc Sett, am fRinge
ober ndcpfter Siape. ©fferten sub H. 22 981 an ftaafenftein K
giinft. '-Bebing. per 1. 3uli- c.
fSogler 91.=®., 2Jrc«lait.
v
M. Fraenkel, Stpwcibnip.
B

9lcifc=Stcllc=®cfiKp!

^teiniger Fabrikant

®in Kaufmann, Snpaber eiiied
aSitp; unb 333ciBwaarcn:@efcpaftd,
fud)t fiir bie fPoufe^Beit eine Ecr:
tretung ju ubernepmen, berfelbe ift
gel. ©pecerift, mit oielen Erancpen
uertraut unb reifte mit ®ifolg.
@efl. ©fferten sub H. 901 an
fRnbolf awpffc, 83reaian. [3010]

R SfeifetiSer
triuet SZatpgeber fiir altc uub junąe
5Jerfoneit, tie in poI0f ."ty?,9.#???,'
Jewobnieiteu P*
(Wen.
6 ”lcf« tf «>*
ba: an Sittbbstat, Sajtlobfen, . Serbauunaftc.
id-iverbcn, $tHiicrrb°iben (abet, fan*
anfri<t>tige Scle^rung baft lalrl'®
bitlat Tausi-nden zur GesuinUint,
unb Kraft. Wcjai Cuiftnbnnj ucn ;
1 'Otari inSSiiefmarfai.jn b2KlCv>S '
Dr. L. Ernat, spemocl'atp, »’«». |

iir ein ®tcinEop(ciuGugtuS=®c;
fd)iift, moglidjft mit ber tranche
uertraut, stint balbigen SIntritt
gefudjt. ©fferten mit aingabe bid=
beriger Dpatigf eit, Otefcrenj. u. ©alair:
2lnfpruipeiint.R.E.67®rpcb.Ere§l. g.

SStF" IRcifeftclle.
ludjtigcr jung. Kaufm., Wanufact.,
7 itapre in bet Brancpe, feit 4 Sdpren
(Seubert berftilafltn uberfibittt.
®ct.;®efd). aid Eertaufer
fbaitg, fuipt bei befcpcib. Slnfprucpcn
aucp co. fpdter SRcifcfteUe.
[3044]
@efl. ©ffert. erb. unt. J. V. 5426
anerEannt gute ©ualitat, fur ®ru: an tRubolf fBłoffę, 'Berlin SW.
ben, .fiutteH, eeUbapuett, Xrand:
ntiffionen, Dampfpfluge, ©lift: JtfUr ein picfigeS Kleefaat;®ngro§=
ablcitct :c. liefert
[6556] ” gefepaft Wirb ciu ti’uptiger Hager;
palter gefuept.
[8707]
Wtecpanifd)e fDraptfcilrabrtt
©fferten unter A. B. 71 an bie
Earl Kollnaann,
©rpeb. ber 93re§I. geitimg.________
_________ Sattolvip ©©.
^flrmciitSdjiuttwaareitgcfdiiift
roirb ein tiidjtiger
[6937]
8 pferbefiaftig, in gutem Buftanbe,
mit and; obne Drefcpfaften, will id)
wirflid) biUtg eoent. mit Slitjaljlung ber poluifepen Spradje mddjtig, pro
StrciS’ ] [ oertaufen- StabereS burdj [7004] 1. Suli gefuept.
©fferten unter A. B. 151 an bie
orjela.
> Emil Iwnln in
®rpeb. ber 93re§l. Btg.

1
]
i
i
j

1 £eprling
ober iBotontair mit guter ^jdjttl;
bilbung, ber polnifcpcn ©pradje
ma*tig, fuĄt per balb ober l-3uli
Griinherger, ©leitvip,
wlannfacturwaarcn ©eftpaft,
(S’*?-JVn^,iflev ®*nrte mit guter
V' ^djulbilbung, ©opn anftdnbigcr
Gltern, Eann tn mein 8ebcr:»u«=
fepnittgefepaft, meldjeg ©onnabeub
unb ftcicrtag gefcploffen ift, ai«
geprling eintreten.
[6927]

SRabrpcn,

Gebriider Speer,

kj6F* $errctt:®arterobe. “TpR
23augefdjdft in Sofel, mit bem
Gin tiiiptiger Bufdjneiber mit etroa?
(Site bafelbft,
iBermógen ober eitt fdjon etablirtcr
Sent gelbfdjt roorben.
[6976]
©cpneibermeifter.betfurfeincreKunb:
(Sofel, ben 6. 3uni 1889.
fdjaft arbeitct, Wirt bcljuf g ® taWirung
StoniglitfjcS fMmt8=®endjt.
eineg feinen fterrengrttberobeit = 33e
Silbttjeiiuug
fte lliingggefcbdft? i. Sreglau al§ t&ntig.
©oeiitg bon eittem 303apr alten djriftlicpen .Kaufmann gcfndjt, ber felbft
anśgebreiteten SBcEanntenfreig befipt
®ie Siefcrung unb 21ufftcHung unb feit oielen Sapren in foldjem
finer jroeiteu ©ampfmafiine nebft ©cfdjaft tpatig war u.cbenfallgGapital
einer (Sentrifugafpumpe furbie^puntp; jum Slnfang initbringt. Discretion
ftation in Śanfern bei 59re§Iau foil jugefidjert. ®efl. ©fferten erbeten
finer leiftungSfifljigeit fUlajdjineiibatu unter Gfjiffre A. Z. 506 pauptpoftl. bier.
anftalt iibertragen rocrben.
Die Sebinguugen licgen tn unferem
Eureau VII, Slifabetftraśe 9tr. 10,
2 Dr., Binuner 38, jur (Sinfidjt au§
3um Eertricb gangbarer Slrtifel
unb werben auf ©rforbent non bort fur bie fVi'oo. Sc&leficn, Iflofen, SBoIen
an? gegen Srftattung ber ©ebretb; unb ©ft; u. SBeffpreufjeit roirb
gebu&ren oerfanbt.
[6898]
gegen bofje ^rooifion ein Ikrtrctcr
Eerfiegelte unb mit entfprecfccnber gefud)t. Soldje, wcldic Droguiften
Siuffdirift otrfebeite Slngebote roerben bcfudien, erljalten ben Eorjug.
©ff. sub J. S. 61 an bie ®rpeb.
bis sum 4. Stilt b.
ber !6re6l. gtg.____________ [8682]
Śornt. 11 Ufjr,
in bem genannten ^Bureau ange= fttitte Billa, in ber Dtalje non
notnmen unb bafelbft in fenem Tea 4© 'Breslau, ganj gleid) roeldje
mine in ©egenroart ber erfĄtenenen @egenb, mit móglidjft grofjcni®artcn,
IBctbciltgten erbffnet _
Wiib ju faufcn gefud)t.
ŚreŚIau, ben 7. Suttt 1889.
©efl. UreiS:©ffcrten nebft naljeren
Sebingungen nicbcrjulegensubtSbiffre
V. B. 70 in ber Srpebition ber
EreSlatter geititng.
[8699]

j

SBertaufery

J. Zellner, iEipine ©£■

Siir ein PebeutenbeS Jpemu:
(VenfcctioitS = ®cfd)dft roirb bei
popem ©alair ein mit ben piefigen
| 73,800| 10,837|43,689,974| 1,521,569
baS bie 2Bdfcpe bejorgt, platten, fen Eerpaltniffen oertrauter, geroanbter
fęinc tiidjtige 'Sircctriec fud)t jut oiren, aufiduinen unb niipen fann.
" Crrtdjtuiig cinc§ fcineit ipuiv
Srau J. Willierg, ®btlip,
geidwffS einen Speilitepnter obcr [3041] Gonfulftrafjc 37.
sub C. 112 poftlagernb gefudjt.
Spciluepmeritt mit 5000—6000 2Jt.
Sgiir mein GJctreibrGgpmbWe.
©ff. u. H. 68 ®rie[E. 33re§l. Big- erb.
O fdjaft fudje idj per 1. 3uli
einen intelligenten foliben jitngcn
9Rauit au§ ber ®etreibe:SBrand)e,
in ber allcrbeften 2age einer Krei§=
mit guter Jpanbfcprifi, ber poln.
unb ©arnifouftabt, ©pmnafium unb
©praepe niddjtig unb mit ber
[where Dbdiicrfdntle am ©rt, ift
einfaepen SBucpfiiprung uoHftanbig
roegen Dobc§fall fofort ju Vertanfcn.
uertraut.
[6931]
Sett 50 Sabren ift cin SUtat.r unb
Leopold Bielaehowitky,
(SolouiabSBaareiuSefdiaft im ®aufe,
Ratibor.
e§ bat berrlidie Keller unb ©ewblbe
SRetourifDlarfen oerbeten.
unb cignet fidj ju jcbem @efd)iift.
/Uefuipt jum 15. 3uni euent. 1. 3uli
vormaltf Hielselter,
Unterbdnbleroerbeten. UnterH.H. 153
v!/ ein dlterer ©olbarbeiter, ber
2lltbitf?crftvapc 59.
®rpeb. ber EreSl. 3tg.
[6984]
mit fdinmtlicpen 2lrbeiten eines
®mpf. Kod)., Kinbcrfr., JRabd). f. befferen SBrioatgcfcpaft?, ffaffjn 00n
2Illc§ f. pier, 2 9ieftaur.=©(bleup. fiir <£iegcl-- unb Erillantringen, (Sdjrift:
au§ro. P. Grossmann, ‘ReufeeivCblc 4. unb sB?onogramtiv@raoirungen, flei;
_ 2Birtbfd)., biirgerl. Kod)., f. ©łub.;, neren sJieuarbcitcn unb fReparaturen
3dl bin beauftragt, ciuigc Jpiiufct Kucpcn:,Kinbei?iilabdp.,2R.f.9[.,Hanb: oollftanbig uertraut ift, bei bauerm
in iBrcdlau mit popem llcbcr= mdgbe,8(inm.f.ba[bGaber,®artcnft.4O. ber astellung, ©fferten an A. E.
Klehe, 3uwelier, tprcnjlau.
fcpitp ju vcrtaufcn, euent. roerben
Saufdjobjectc mit in Baplintg
©efnept:
gvitomntcu, ebenfo babe id) mebrere
roirb jur Seitung unb Beauffiiptigung
non
bodjrentable $6tele> in ber 'Brooinj
non Gifenbapu ; [Reparatur ;
Hamburg, Dcidiftrafjc 1, I.
an $anb uub erbitte gefl. ©ff. nur
tcitten, SIRafcpiiienpcrfoital tc. ein
ORonat
9Jlai
1889:
non birecten Selbfttaufern unter R.
im 6ifeitbapn:3Rafcpiiicnbienft praf;
393
23ewerber
rourben
placirt.
S. 3558 an bie ®rpcbition be§
tifd) erfaprener Wafcpincntccpnif er.
895 2luftr. blicb. ult.fdnoebenb.
,,Sd)lcfifd)cu Sagcblatted" in
2Relbiingen unter J. W. 5379 bei
Scptueibnil;.
[3021]
berSlnnoncensSrpebition uonfRubolf
IBloffc, ^Berlin SW.
[3032]
©efudjt fiir 1. 3uli b. 3- ein
mit iRcife:6rfabruna u. Kennt,
uub Srtjiefev -- S0lutpitiig8fclbcr,
nib ber SBiambe, 'ocibenbanb
fliofie Somplere, finb einjcln at6 and)
unb SIBelfnvaaren, Wirb bci
im ®anjen ju oerfaufcit. ©ffertcn
gut empfoblen unb ber polnifcpcn
popem @epalt unb llinfap:
sub J. Y. 5428 an SRubolf 'JUioffe,
©pradje mddjtig. — @epalt p. a. 300
iprooiftoit gefudjt.
[8697]
tBcrlin SW. _______
[3045]
IRarf unb freie Station. SJeib. an
iRcIbtingen erb. Gpiffre L. M. 66
bag ftbttigl. 'Hint ©tcrualip, Kreie
SBrtcff. ber SSreSfaucr BettungDiofcnberg ©®.
[6935]
IS
a

2S?afri)C: u. SRauufactnrWcfdjiift,
Sleiffe.
®utc Kunbfdjaft, nadj;
roeiglidjer Uiniaij©fferten sub
F. 922 an fflnbotf Wiotfe, 23re3tau.

©er SXagiftrat
^iefifler M’onigl. $aupt’
unb SReftbeitiftabL

Werben fiir mein ©alantcrif; u.
«piclwaarenTi5cfd)(ift per 1. Suli
4?cr fofort eoentl. jum 1. Suli cr. gefuept. ailarfen oerPeten.
Joaef Sothniann,
fucpefurmetn9Jtattnfarturwaaren=
Cplauerftr. 83.
©efepiift einen tiieptigeu [t>982] [6972]
Edward Doctor, gtegnip.

Ofhimtcn,
SSirtljimictt,
Simmer |

nad) iPorfdjrift Von Dr. ©tear
Urofeffot
6er arsneiiuittene^te an bet Uniberfitat su Berlin.
SSerbaititnsSbefitterben, iidgtjeit bet Serbaming,
Sobbrennen, i'tafieiiberWteimuna, bie Botgen bon Un.
mdśigteit im gffen unb Irinftn toeiben burd, biefe
angenebm fóimetfenbe ftffenj biunen hirjee Beit befcitigt.
SPrei? t>. '/i »1. § m.
gt. 1,50.

unb al§ beren 3nbaber ber Kaufc
maun ^Jaul Sdjulj bafelbft bent
eingetragen roorben.
[3046]
ffialbenburg, ben 7. 3uni 1889.
SouiglidjeS 2tmtS=®crid)t.

(Sin Solontair unb
tin tii(btiger SBerldufcr

Stcrfditfcr

G’s PEPSIN-ESSENZ

Kassengelder zu 4% auf 1. Hypotheken offerirt Buchhdlr. Max Cohn
in Liegnitz. Riickporto erbeten.

fKin tiidptigfr Sapejier (guter
ipolfterer), ber fel&ftftdnbig arb.
mit btr SBudjfflprttng nertr., Wirt jum fann, mit guten Beugniffen, finbet
balbigen 2lntritt gefuept. ©djriftl. bauernbf ©teKung in ber 3RoBel«
©ff. mit naperen SIngaben erb. non paublung non Wax Borehardt,
[8698] liithner
Kanty.
Stettin, ^eutlerftrape 16/18.
Aur mem 9Jup:, 9Sofamcnten=
u.’JaJo«waarcn.®efcpdft fudje per
1. Suh einen tiicptigeu
[6874]

Oiemensclieiben

1; 160 cm Durdbnt., 32 cm br., ungetp.,
7; 110 cm Duripm., 22»/2 cm br., ge tp.,
oert. preiSm- Schaffer, ftloftcrftr. 2.
—©injwcirab.^anbtoagcn j.tauf cn
gcf. Sllte Sanbftr. 7, Eorberp. 2. @t.

18 Stiiif jnnge

giir meine Hebcrpaiibluitg fudje
per fofort eotntl. 1. Suli einen
fungcren
[6981]

SommUe

ber ben £eberau§fd)nitt verftebt unb
ber polnifcpcn ©pradje nideptig ift

A. Plnezower, gabrjcC®.

@in tiid)ti^cr

Telegraphische Witterungsberichte vom 12. Juni.
Von der deutschen Seewarte zu Hamburg.
Beobachtnngazcit 8 Uhr Morgens.

Ort

Wind.

Wetter.

Mullaghmore. •
Aberdeen........
Christiansund .
Kouenhagen . .
Stockheim ....
Haparanda . ...
Petersburg....
Moskau............

759
757
756
759
761
758

12 -NNW 1 , bedeckt.
i wolkig.
14 SO 1
13 WSW 1 , heiter.
16 SO 2
bedeckt.
18 SSO 2 I wolkenlos.
10 WNW 2 I wolkenlos.

757

Cork. Queenst.
Cherbourg ....
Helder............
Sylt...................
Hamburg.........
Swinemiinde ..
Nenfahr wasser
Memel...............

760
761
760
759
760
759
757
758

Paris.................
Munster...........
Karlsruhe.........
Wiesbaden....
Miinchen.........
Chemnitz.........
Berlin...............
Wien.................
Breslau.............

760
760
759
759
760
760
759
759
760

16
T:;
12
14
16
17
17
24
17
"16
17
20
90
19
17
19
18
17

Bemerkangen.

INNW 2

wolkenlos.

“swl

bedeckt
h. bedeckt
wolkenlos.
h. bedeckt.
heiter.
Nachts Gewitter.
bedeckt
-----wolkenlos. Nchts.Wetterleucht
h. bedeckt. |

NNW 3
W 1
WNW 2
NW 3
NNW 2
S 1
ONO 3
NNO 2
N 1
NO 3‘
NO 3
NO
NO
WNW 4
W 1
W 3

wolkenlos.
Regen.
heiter.
wolkenlos.
wolkig.
wolkig.
Gest. Gewitter u.
wolkig.
[starker Regen.
wolkenlos.
bedeckt.

761
15 N 4
Isle d’Aix • • • •
I Regen.
Nizza ..............
760
24
Triest • .• ■
_
•»«**»
still I li eiter.
Scala
_.
_ fiir die Windstiirke:
—. . —1 — leiser Zug,
___ 2leicht, 3 = schwacn
= massig, 5
4=
a=
— frisch, 6 = stark. 7 = steif, 8 =
= stiirmiech, 9= Sturm
10 = starker Sturm, U = heftiger Sturm. 12 == Orkan.
T
.
Uebersicht der Witterung.
Der Luftdruck ist sehr gleichmassig vertheilt und wenig von 760 mm
verschieden. Das gestem im Nordwesten erscheinende Minimum ist
nach dem norwegischen Meere zu fortgeschritten. In Deutschland ist
die Bewolkung vereinderlich, die Luftbewegung schwach, die Tempe
ratur liegt noch, aber meist nicht mehr sehr erheblich, uber der normalen; stellenweise fiel Regen, in Ostdeutschland in sehr rcichlichen
Mengen und in Begleitung von Gewittern.

(ungejodjte) offerirt jiun 33er» roelier ftpon fur tin Sarbewaaren;
©efepaft gereift, ju engagiren ge= Verantwortlich: Fiir den politischen u. allgemeinen Theil: J. Seckies;
tauf jur balbigen Slbnapme

Holiberg’fdje ©omaiuen*
SJenvaltung sprośfiuu

fudjt. SBetuerbungen mit Beugnifj;
abfdjriften sub V. M. 69 an bie
Gxpcb. ber 93reSl. Btg.
[8702]

fiir das Feuilleton: Karl Vollrath;
fur den Inseratentheil: Oscar Meltzer; sammtlich in Breslau.
Druck von Grass, Barth A Co. (W. Friedrich) in Breslau.

