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Nr. 418> ^lorgeiMlugflabt_____
®ic SBa^len jum bó^mifd;en Sanbtage.

3eitnng
©Kpebifiou. £ <?nenfłtape 31 r. 20. S|ltt)cJibeni i fó.neii a((e
^vik’tuuijen auf bieSeituna, iwddje souuuj ciumal, ©ivntag
intimal an ben ubrigeii £a&en bretmal

Siebjigfter ^atyrgaug. — Sbttarb ©rewenbt 3eitmig0>Bcr[ag.
bem £>eile Oefłerreicty®, inbem fte ben Bationalitatentyaber bauernb
madjen unb bamit bie JBetyrtraft unb bie Biityrtraft ityre® SSaterlanbea
fctywadjen.
©ie ©eutfdjen werben in bem beootfłetyenben ©aljlfampfe tyoffenk
licty tren unb fefł jufammenfłetyen unb ityren Befityfłanb ju t>erłf>ei=
bigen wiffen. 2Bir tyoffen aber jugleicty, bap nad) ber Sctylactyt enblidj
bie gtiebenPvertyanblungen ityren gortgang netymen. ©te Bebim
gttngen, welctye in $)rag gefłeilt worben ftnb, bilben eine bureaus
annetymbare ®runblage fitr foldje Bertyanblttngen. Selbfł bie fRegierung
be® Śrafen ©aaffe nutfjte erfennen, baty bie ©eutfdjen nidjt§ Unbillige®
oerlangen. 81 ur ju [ange aber ifł Oefłerreicty burd) ben ftampf ber
Bationalitćiten jerjplittert unb gefdjwactyt worben; nur ju unfelig ifł
ber (Raffentyafj, ber in BStymen bie verfd)iebenen 93t>lf§fe^id)ten von
einanber frennt. Ginfłweilen werben bie beutfdjen Slbgeorbneten bem
'prager ganbtage fernbleiben, wie fte jungfł befctyloffen tyaben. Slber
an bet Bletyrtyeit, weldje burd) ityren Uebermutty bie SRinbertyeit au®
bem Sanbtage gebrangt tyat, wirb e® je(jt fein, in bie bargebotene
t>anb einjufctylagen unb ben JDeutfd^en ben SBiebereintritt in ben
Sanbtag ju ermbglictyen. ©amit werben bie Sibgeorbneten bet 9J?eVr=
tyeit nidjt nur einen Bewei® ityrer politifdjen ^lugtyeit, fonbern aud)
ityre® $)atrioti§mu8 erbringen. ©efłerreid) fann nur befłetyen, wenn
ftd) feine verfctyiebetten Bationatitaten vertragen. Unb ©efłerreicty ifł
tyeute fo febr cin europaifctye® Beburfnity, baty e®, wie einfł ein groper
StaatPmann gefagt tyat, erfunben werben mutyte, wenn e® nidjt
bereit® vortyanben ware.

©ie BertrauenPmanner bet ©eutfdjen in Bbtymen tyaben Ktrjlicty
eine Berfammlung abgetyalten, um ficty fiber ityre faltung bei ben
beootfłetyenben SBatylen junt bbtymifctyen Sanbtage unb fiber ibre ©aftif
Wdbrenb ber neuen ScgiPlaturperiobe ju einigen. G® ifł aud) nad)
Vortrefflictyen fReben ber Slbgeorbneten von plener, Sdjmepfal unb
Slnbeten ju einem einmitttyłgen ®efd)luffe gefommen. ©ie ©eutfcben
im Bereidje ber 2Benjelfrone werben mit alter SŁtyattraft in ben SBatyl;
fampf eintreten unb ibre 9Ranbate ju betyaupten fuctyen. Sie werben
babei jebe® Gompromity mit ityren ©egnern von fid) weifen. ©agegen
werben fte ben Bertyanblungen be® ffanbtage® audj in Sufunft ferm
bleiben, fo lange ipre gorberungen fitr einen SluPgleicty jwifctyen ben
Bationalitćiten nktyt von ber 9Retyrtyeit anerfannt unb angeitonnnen
worben furo, ©iefe gorberungen bet ©eutfdjen ftnb im Ginjelnen
formultrt worben. G® fmb mitf)in bie BorauPfetyungen fur bie Bei;
legung be® Gonfłtcłe® unb fur bie (Rucffetyr ber beutfdjen Slbgeorbneten
m ben bStymifdjen Sanbtag gegeben, unb e® tyangt fortan lebiglid)
von bet Bletyrtyeit ab, ob ber bStymifdje Sanbtag ein Bollparldment
ober abet ein (Rumpfparlament bilben foli.
ifł au® ber Seme nidjt leidjt, ein faftylidje® Urttyeil fiber bie
Stage ju fallen, ob e® von ber beutfdjen BeoOlferung weife ober vor=
eilig getyanbelt war, au® bem bStymifctyen flanbtage auPjutreten. ©ie
?lbjłinen}=?łolitif ifł immer bie lepie 3uflud)t ber mipbanbelten 5Rinber=
^eit. Sicperlid) fann et> galle im Vebett ber 53ólfer geben, in weld)ett
bie Selbfładjtung e6 gebietet, an ben SBerbanblungen mit einer iiber=
ntfttfńgen DJłebrbeit nidjt mel)r tl)eiljunebmen. Slber biefer ©d)ritt
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ifł immer folgenfdjwer. ©enn oon biefem $unfte auP giebt eP nur noty
G Wetlin, 17. Suni. [©ie Śluffenfeljbe.] ©erfenige Styeil
ben einen SBeg ber offenen ®ewalt. ©er pafftve ffiiberfłanb bewegt
V<b alletbingP nod) attf bem Q3oben beP ©efepeP. Slber er erreidjt aucp bet (Preffe, welctyer bie nettefłe getybe gegen fRutylanb nictyt otyne Bor;
beffen ®renjen. 231cibt baP OTittel beP paffwen ©iberfłanbeP ver betyalt mitmndjt, muty flety feitenP eintget ubereifriget (patrioten wieber
miru, i fa"! nur
bie ^rafie cnłfifbm/ ob man ftd) fłumm ben Borwurf gefallen laffen, nictyt ba® genugenbe ®ejutyl fur bie
sraiLrftS
unb ba*
tra9fn obcv nbfr ł‘tm afHoen nationale Gtyre ju jeigen. Snbeffen tyat bie $)rejfe gttłen ®runb,
SLiierfłanDe ubergeben ttnb ben Uebermutf) ber berridtenben ^)ar bem gftrfłen BiPmartf nictyt in ba® $anbwert ju pfufdjen. Gr tbnnte
teien mit benJffiaffcit tn bet $anb niebertampfen foil, ©o paben fonfł wieber fo offentyerjig werben, wie am 11. Sanitar 1887, al§ er
Wtcberbolt voltlifdie ^arteten bie ?(bfłinenj al§ parole auPgegeben, „biefe ganje (Pretybetyerei ladjerlicty" nannte unb verftdjerte, wir wttrben
obne bte SBttfung biefer faltung ganj 5u iiberlegcn. ®in folcber nictyt mit fRutylanb um beP Drient® willen .fóanbel fuctyen. ©er
©djritt ifł of)tte grope ®d>wierigfeit getpan; aber er ifł fd)wer ju .Ranjler fpracty barnal® aud) fiber bie Stellung ©eutfctylanb® ju ber
wiberrttfen, unb er ifł gar nidjt gut ju madjett, wenn er wirfungP^ orientalifetyen grage. Unb feine SluPfittyrungen ftnb um fo beadjten®;
łoP bleibt unb bod) feine llrpeber vor bem folgenfdiweren jwciten werttyer, al® man tyeute gejłiffetttlid) ttyut, al® mttffe ein Umfctywung
in Serbieit ober eine BiebePerflaruttg an SRontenegro ©eutfctylanb in
©djcitte jurucffdjeuen.
So fattn aud) itbet bie faltung ber ©eutfcben in Słóbmen bie einen ftrieg fłitrjen. „SBctS tyfttten wir benn fftr ein Sntereffe,
SReinung febr motyl gcttyeilt fein. ©afj bte bi&betłgen nationalen $anbel mit SRutylanb ju fudjen? Sety forbere Seben tyeretu®, mir ein®
itampfe in abfetybarer 3eit ju einem ttyatlidjen Ślufrubr, ju einer nactyjuweifen. ©ie blotye (Raufluft fann un® bocty unmóglicty baju
devolution, ju einem iBrnd) beP formctten dedbtP futyren fSnnten, bringen, mit einem fRadjbar, ber un® nidjt angreift, $anbel ju fuctyen.
fllnubt man fdjwrrltd) auf irgenb einer Oeite. SCBenn aber biefe (Soldjem barbarifctycn Snftinct ftnb bie beutfctyen SRegierttngen unb bie
aBaljrf^einlidifeit au8gefcf)Iofien war, fo war ber Sluśtritt ber ©eutfcben beutfctyen polittfdjeit Sluffaffttngen unjuganglijty. SUfo unfererfeits wirb
attP bem Vanbtage nidjt unbebenflid). ©enn was fonnten fie bamit ber griebe mit fRutylanb nictyt gefłbrt werben, unb baty man un« oon
erreidjen? ®ie fonnten ibren ©egnern lebiglid) bie Slrbeit erleictytern. rufftfetyer Seite angreifen werbe, glaube icty nictyt. Sety glctube aud)
©ie fonnten nur jufeben, wie einjelne SBablfreife ibnen felbfł vev nidjt, bafj man von rufftfetyer Seite Bunbniffe fuctyt, um in Ber
ioren gingen, unb wie mebt unb tnebr in il)rem eigenen tager ber binbitng mit Slnbcren itn® anjugreifen." ©er Stanjler mactyte bann
feerrfdjenbe 3ufłanb alP unertraglid) betradjtet wirb. Sine 3Bdl)ler-- ber oppofitionelten (Preffe ben Borwurf, auf einen Brud) mit fRujjlanb
fd)aft fann ficty fftglicty niemalP fitr einen SBaljIfampf begeifłern, wenn tyinjuarbeiten; bie trefle tyabe alle® ORoglidje gettyan, „um un® in
fte ftd) gefłebcn mufj, bap ber ®ieg fur fte nur eine platonifdje Sbe= einen Jlrieg mit (Rutylanb ju oerwicfeln". „Sety tyatte gerabeju ver;
beutung bat. ®o ifł eP fdjon jept gefommen, bafj einjelne beutfctye bient, wegen ?anbe8verratty® vor ®eridjt gefłeilt ju werben, wenn icty
SOlanbate an (Sjectyen itbergegangen ftnb. ®ie nun, wenn bie ?lb= aud) nur einen Slugenblid auf ben Sebattfen gefommen ware, mid)
fłinenjpolitif nodty (ange Sapre anbauern follte? SBit furctyten, ber auf biefe ©ummtyeit einjulaffett." „6® tyat mid) nur tief betrubt,
SRactyttyeil wirb bann vornebmlid) auf beutfdjer Seite fein, unb einen foldjen Slufwanb von sPattyo® in bet beutfctyen [Preffe ju fłnben,
fdjliefjlid) werben bie ©eutfdjen gentfttyigt fein, in bie fPrager 8anb= um un® roomifglicty mit (Rufjlanb in einen ftrieg ju oerwicfeln." Bttn
jłube jurftcfjufebren, wie einfł aud) bie Gjedjen ityre Jlbflinenjpolitif benn, alle biefe UluPjpructye be8 Jłaitjlet® btttfen bod) nidjt vergejfen
werben. Sollen ficty etwa bie freifinnigen Bliitter jwettnal an bem=
aufgegeben unb in ben deidjPratb eingejogen ftnb.
©enn ein Mbmifdjer Uanbiag ifł fdjlieplid) nidjt lebiglid) eine po= felben ©tyurm flofjen? Slbet man fagt, bie ©inge im Orient feiett
litifdje Wrperfdjaft, bet man angebbren ober fernbleiben fann, fon= bocty von bebenflictyem Slnfetyen, ba® ffinne Bictnanb lettgnen. ®ut
bem aud) etne 3ntereffengemeinfd>aft, in weldjer jebet 2be'l ber 93e= benn. ?lber bet Jtanjlet wieberum tyat ja wSrtlicty gefagt: „©ie
vOlfetung feme fadjfimbige SBertrehtng baben mttfj. Ueber bie Steuern ganje orientalifetye grage ifł ffit un® feine itriegSfrage.
unb tbre ®«>vfnbung bat ber bdtymifdte Uanbtag ebenfo wopl wie SBit werben un® wegen biefer grage von Biemanb ba® Beitfeil um
i»Hi*e®ma Lnm*ł9fr S3enva,,W«ngeltgenbeiten ju befinben. ©ie ben £al® werfen laffen, um un® tnił (Rufjlanb ju brouilliten. ©ie
Kii
u"9.t0n^mtf^wndadjtbeil, wenn ityre93ertreter ge= greunbfctyaft mit (Rttfjlanb ifł un® wictytiger...©er Sanjler ging
mnhrn nebmen
beul^fn ©ejitfe im btymifdjen ?anbtage fo weit, ju erflaren, bay wir nictyt einmal in .Ronfłantinopel Sntereffen
Mil nnb
m
lm ^linttc bfr Stnanjen febr tyaben. ©er ganje Orient, Bpjanj eingefetyloffen, alfo bod) wotyl aucty
Ómvr“??a t,e>nli*
“^Men, bafj jablreidje ©eutfdje im Serbien unb SRontenegro, ifł un8 £efttba. Unb ba follte e® ein
8aure ber 3nt pe.nltcj f«bltn bap jene tfreife, weldje ibre SSertreter ®ebot bet „guten ©eftnnung" fein, tyeute wieber oom Ceber ju jietyen
im
*QI5 bie fe^‘tfd)en ©emeinben, unb ba® SriegPgefpenfł tyeraufjubefctywóren? Bein, wit verfettnen
weldje fur tbeale ©uter fampfen. ©od) mOgen bie ©riinbe fur ben feinen Slugenblitf ben Gtnfł bet Bage unb tyaben aud) ben roftgen
SluPtritt ber ©eutfdjen auP bem ganbtagc fłicbbaltig ober binfallig fein Befdjwictytigungen nictyt getraut. SBir wifjen, roa® wir vom Ofłen
mag bie bod)mfttyige
e]ne8 Sńrfłen ®d)warjenberg, maa bie unb SBefłen ju erwarten tyaben. Unb bie beutfctye (Ration weifj e®
Slblcljnung ber beutfdjen Slntrage tyinfictytlicty eineP SluPgleidjeP ben ebenfall®. Slber mit (Paufen unb ©roinpeten in ben officibfen Samtam
Sbefcblup ber gjłinberfyeit geredjtfertigt baben ober nidjt: bettte fłeben einjufłimmen, von bem langfł an bet Bórfe bcrictytet worben war, etye
bie ©eutfdjen im plampfe, unb eP ifł rectyt unb billig, bap bie DRaffen er begonnen, erfctyeint un® bttrdjait® nictyt al® ®ebot be® fPatriotiPmu®.
ibren Suljrern wie eine gefd)lofiene fPbalanf folgen, in bem SBewufitF.H.G. Berlin, 17. Suni. [©ie Septilinbuflrie.] Sn bem
feitt bap ®iUigfeit fłarf madjt.
Berfetyr ©eutfctylanb® mit bem SluPlanbe nimmt nad) bet jetyt vor;
tbetradjtet man bie in fPrag getyaltenen fłłcben unbefangen, fo liegenben SBerttyberedjnung ber beutfctyen Gin; unb SluSfutyr im Satyrę
flnbet man tn ibnen audj vielleicbt tnebr 2lnlap ju ber Ueberjeugung, 1888 weitau® bie erfłe Stelle bie ©ertilinbufłrie im weitefłen Um«
bte ©cut|djen bbten bie £)anb jutn Srieben, al®
^EC 5lnfd)auung, fangę, b. ty. einfctyliejjlicty ber £aar= unb giljinbufłrie, bet Gonfection,
fłe verbarrten in unverf8bnlid)er Slbfłinenj. ©^ ^e be? 9ib= ber SBńfctyefabrifation, ber Snbufłrie von [Putywaaren u. f. tv., ein.
georbneten von plener bat bie 33ebinqunqen fur ben ©intritt in ben Bon ben 3435,9 SRill. flRarf bet gefammten Ginfutyr entfallen auf
ganbtag bargelegt. ©iefe 23ebingungen ftnb fo befd)eiben, bafj man Me Snbufłrie 1025,4 Blill. 9Rarf ober 29,84 pGt.; von bet
auperbalb ber bdtymifctyen ®renje fdjwer verftetyen wirb, wie bie £O?etyr= ®efammtau8futyr mit 3352,6 Blill. 5Ratf beanfpructyt bie Septil;
tyeit einen foldjen SlitSglcicty ablebnen fann. SBaP wirb feitenP ber mbufłrie 1075,2 BliU. Blarf ober 32,07 pGt. SBerben bie in ben
©eutfcben benn von ben Śjedjen geforbert? ©ie fallen in einjelnen Sefammtjatylen enttyaltenen Betrage fitr Gbelmetalle, Blftnjen u. f. w.
beutfdjen Sejirfen aud) beutfctye ©erictyte befłetjen laden; fte follen bei aogeredjnet, fo fommt bemnad) fowotyl in Ginfutyr wie in SluSfutyr
bem bSIjmifdjen ©berlanbePgeridjt jwei Senate fur pu verfd)iebenen natyeju etn ©rittel be® beutfdjen £anbeli mit bem 9lu8;
sjlationalitaten fdjaffen; fte follen ebenfo im VanbePfcbulratl; wie im lanbe auf bie (Rotyfłoffe unb gabrifate biefer Snbufłrie. gur bie
ganbePfulturratb je eine beutfctye unb eine cjedjifdje Section bilben, einjelnen BJaarenMafjen, fiber welcbe bie amtlictye Statifłif SluSfunft
unb bei ben SBatylen fitr ben VanbePauPfctyub foli, um alien S3er= giebt, tyaben ftd) folgenbe Satylen ergeben;
Sn SWiUionen SIRart
gewaftigungen ber SDlinbertyeit vorjttbeugen, nad) nationalen .fturien
Ginfubr: SfitPfitbr:
Saare, gebern...........................
ftbgefłimmt werben, ©aju fommt, baty febe SRationalitat ityre Sdjulen
. 27,3
23,1
Spinnftoffe
................................
. 610,4
143,4
felbfł untertyalten foli, ©inb baP gorberungen, weldje alP feinbfelig
©ante unb SBntten...................
. 312,0
107,6
unb gemeingefatyrlidj bejeid)net werben fbnnen? Sinb fte nidjt vieb
Seilerroaaren.................... ........
.
0,2
48
gutybccfen, gilje, $aargeroebe....
jnetyr in tyotyem DJłatye geeignet, felbfł bie Słerwaltung in ©Ptymen ju
1,5
9,8
.Śeugwaaten
..............................
. 37,7
434,9
erleictytern? SBenn bie ©eutfctyen im SPtymetlanbe mit foldjen 3u=
Strmnpfroaaren
............
1,8
105,8
gefłanbniffen jitfrieben finb, bann fann man watyrlicty nur fagen, bie
Bofamentier; unb ftnopf;9Baareit
•
2,1
63.4
Gjectyen ttyun baP fdjwerfłe Unrectyt, bie geubalen verfunbigeit ftd) an
©pityen, Sticfereien, Blonben •..
. 13,5
49.4

sfRittooty, ben 19. 3uui 1889
RIciber, SBdfdje, S|3utyroaaren................... 4,8
104,8
Jtyiite, Śdjmuctyebern, funftlidje Shtnten •• 13,9
28,3
SlttP biefer 3ufammenftellung ergiebt ficty junćidifł, baty bei bet
Ginfutyr natyeju brei gunftel auf bie Slotyfłoffe ber Sejctilinbufłrie unb
ber verwanbten Snbufłriejweige entfallen; audj natty Slbjug bet in
ben Gjrportjatylen enttyaltenen, wieberattPgeffttyrten fUłengen wirb bod)
nodj immer ungefatyr bie $alfte ber ganjen Ginfutyt in fRotyfłoffen,
oornetymlidj in 23aumwolle, glactyP, Suto unb SSBoUe, befłetyen. 3latye=
ju ein weitereP ©rittel ber Ginfutyr liefern bie ®arne, von benen bie
beutfctye Snbufłrie, namentlicty an feineren Sautnwollgarnen, nocty be=
tractytlictye ORengen vont SluPlanbe bejietyen muty; ber Grport an ein=
tyeimifctyen ®arnen mad)t anbererfeitP aucty bereitP ein 3etyntel be«
®efammterportP attP. Sn alien nunmetyr folgenben Ptlaffen von
gabrifaten fpielt bie Ginfutyr eine fetyr untergeorbnete (Rolle, ber Grport
madjt burctyweg ba? (Dletyrfadje, meifł baP 3ftyn= unb 3wanjigfactye
beP SmportP ait?. SIber aucty in benjenigen spofłen, weldje bei bet
Ginfutyr oertyaltuitynatyig anfetynlictye 3atylen aufweifen, tyanbelt eP futy
bod) iiberwiegenb nictyt um SJejuge jum inldnbifctyen Gonfum, fonbern
um 23ejuge jur weiteren SSerarbeitung bei meifl wieberum bem
©Tportgefctydft bienenben Slrtifeln. So werben oon ben importirten
3eugwaaren, welctye oornetymlid) au? £einen=, 2Bollen= unb Seiben=
fłoffen befłetyen, fetyr betractytlictye SRengen in gorm von Jtleibern,
DRdnteln, SBdfctyeartifeln wieber erportirt; bei Spipen, Sticfereien,
Sctymucffebern u. bergl. erfolgt bie Ginfutyr ebenfallP jum grotyen
©tyeil jum 3wecfe ber 2BieberauPftttyr nad) oorgenommener 2Beiter=
oerarbeitung. Sm SJertyaltnip jur beutfctyen SluPfutyr madjt bie Gin
futyr auPlanbifctyer ©eptilfabrifate fur ben Gonfum in ©eutfctylanb
felbfł nur eine 53agateHe auP. gut bie beutfctye Sertilinbufłrie in
alien ityren wictytigfłen 3weigen ifł eP — baP beweifen aucty bie
neuefłen Grgebniffe unferer £>anbel8ftatijłif iiberjeugenb — tyunbert
®łal wictytiger, baty ityr ber Slbfaty nad) bem SluPlanbe burd} ben 9lb=
fdjlttty neuer Śarifoertrage geftctyert unb erletctytert wirb, alP baty ber
inlflnbifctye SRartt burd) tyotye 36lle gegen bie auPwartige Gottcitrrenj
abgefperrt wirb. Sn fetyr vielen glillen werben bie beutfdjen Gin=
gangPjPUe auf (Rotyfłoffe unb $albfabrifate fogat eine Selafłung bet
epportirenben beutfdjen ©ertilinbufłrie bilben. Sin einer verfbtyn:
lidjen $ a n b el P p o l i t i f, welctye oon bem gegenwartigen jolU
politifdjen ^rtegPjufłanbe in Guropa wieber ju einigermatyen frieb=
lictyen unb ftctyeren SoHoertyćiltniffeit tyinuberleitet, muty bePtyalb aucb
ber beutfctyen Sertilinbufłrie, bie mit einem ©rittel an bem ®efammt:
verfetyr mit bem SluPlanbe bettyeiligt ifł, vor Slllem gelegen fein.
[©er (RedjtPanroalt Dr. jur. Grnft ^armening] in Scna bat
in biefen ©agen eine Sdjrift unter bem ©itel „SBcr ba? Ginę nbtbige
Stage alP 9lntroort auf einen unniityeit 9lngriff“ vcrbffentlictyt, welctye eine
fctyarfe Burddroeifung ber anonpmcn Srofdjitre „Siuety etn Sgrogramm
au3 ben 99 Sagcn'1 enttyalt. ©er SBerfiiffer fiat bereitP in einer ®er=
fammlung ant 4. Jlpril in @rfurt bie Sjrofctyiire auf ben .per,wg oon
Gobttrg juriiefgefiityrt, biefe Jluffaflung [pater metyrfaety roteoertyolt unb
bann tn [einer Sctyrift [eine uorjugProeife auf Slctynlietyfeiten beP StifP,
ber ©enfart unb ber ©arfteUung gegriinbete ©ermuttyung alP Jbatfadte
betyanbclt unb ben £>crjog tn jolge beffen einer unumwunbenen ftritif
unterjogen. @egen ben ©etfaffer tft nunmetyr auf @runb be§ § 99 beP
StrafaefetybuctycP bie Unterfuttyung roegen Seleibigung eineP SunbePfiirften
eingelćitet worben 9lu§ ben biPtycrigen Serictyten ift tnbeffen nictyt ju er=
[etyen, ob bie SBeleibtgung burety bie Kritif ober burdty bie Sejcictynung beP
fjerjogP al§ Serfafferś ber iBrofctyure veriibt fein fott. ©iefer tprocety
untcrfctyeibet ficty wefentlidty von bemjenigen gegen bie „©berfctyl. ©renjjtg.'',
welctye nictyt fiber ben fpeijog, fonbern lebiglitty fiber bie Srofctyiirc ge=
fprodjett unb letytere eine „Sctymatyfctytift" genaunt tyatte, wa§ ber StaatP;
anwaltfctyaft ale eine Seleibigung beP fperjogP von Goburg:®ottya, alP
beP vernuittyeten RłerfafferP, erfdjeint.
[©er Serein beutfctyer £>utfabrifanten unb Ifjittmactyers
meifter] tyieft biefer Jagę tn Berlin feine ©etterafuerfainmlung ab unb
befdjaftigte ficty mit einer Grorterung ber Sagę ber fnitbranctye; von einem
Befctylttffe, bie £>cbung berfcfben burety gemeinfame Sereinbarung fiber
Serfaufppreife, Śertaiifśbebingungen u. f. w. auf bem SBege von Gartetlen
anjuftreben, ronrbe in 9łucffidjt auf bie aUjugrotye fDłannigfaltigfeit tnt
SBereictye ber ^utbranctye Slbftanb gcitommen. ©e§ SBeitcren rourben bie
gegenwartigen SJJofitionen beP SoUtarifP, welctye nictyt bem SBerttye, fon=
bern bem Gcwictyte beP gabrilateS entfprectyen, unter SBiebertyofuttg be§
SBmifctyeP nacty einer ber ®fite ber $utfabrifate angepatyten Sctyeibung
ber einjelnen Bodfatye biPcuttrt, unb bie Bejugnatyme auf eine ficty tn
biefer Śłictytmtg bewegenbe petition vont 15. ffiłai 1887 befctyloffen- fRacty:
bem barauf bie ©rfinbung einer UnterftutyungPfaffe jutn Beften tyilfP;
bcbiirftig geworbener .fhitfabrifanten unb $utmadjermeifłer befctyloffen
unb baP betreffenbe Statut genctymigt worben, gelangte bie Sfngefegcntyeit
beP ber §utbranctye in ber ŚcfleibitngPiSnbuftrie-ScrufPgenoffenfctyaft ju=
faHenben, ben ttyatfiictylictyen Bertyaltniffen nictyt genCgenb entfprcctyenben
StimmgewictytP jur ©iPcuffton, unb eP wttrbe eine burety §eranjietyung
tyetvorragenber gabrifanten ju verftdrfenbe Gommiffion mit ber weiteren
Briifung biefer Stage betraut. ©ie Bcrfammlung, welctye alP Ort fur
bie ndctyftjatyrigen Berbanblungen wieberum Berlin roablte, vereinigte ficty
fctyliejjlicty ju einem geftmatyle im £>otel Smperial.
[Berfammlung ber Fellner.] ©te vierte offentlidje Berfamnv
lung ber .ftetlner war nictyt fo jablreicty befuctyt, alP bie vorbetn im Bttggem
fiagen’fttyen Saafe abgeljalteneit. ©er ŚorfiUenbe, $err £>erjbcrg, ber
fictytlicty enttiiufctyt bariiber war, fiityrte ben fctywactyen Befucty auf ben
llmftanb jurfief, baty ficty in ber griebrictyftabt bie l>»ute-volee ber 5?eHnerfdjaft befinbe, bie eP niityt notbwenbig ju tyaben fetyeine, ficty an ben Be;
ftrebungen ber ftellncrfctyaft ju betljciliqen. Gr tyabe bie Berfammlung
nur auf vielfeitigen 9Bttnfcty tn biefen Stabttbeil einberufen, tn Btdunft
follen fte aber wieber in bem alten Stabttbeil ftattfinben. fRatnenP ber
Gommiffion bcrictytete $err SRecfow bann fiber ben Gmpfang ber Gom=
miffion in ber jfmgften Berfammlung beP BereinP ber Berliner @aff
roirttye. SBenn eP aucty nictyt an ironifetyen Bemerfungen gefetylt, ’tyabe
bod) bie SIRetyrtyeit ber ©aftwirttye fitr bie gorberungen ber .Rellner ge;
ftimmt. Bur SBenige, barunter ber Borfityenbe beP BereinP, $err geuer;
ftein, tyaben bie gorberung, bem BofinfeUner ju ©fingften 5 SRf. pro Sag
jatyleit ju follen, alP unertyort bejcictynet. ©ie Retlnerfdjaft tonne jebocty
mit bem Grfolg wotyl jufrieben fein. ©cnjenigen Brincipalen, welctye
f of ort bie gorberungen ber ficllner bewidigt baben, ronrbe bafftr ber ©ant
burety Grtyeben von ben ©latyen abgcftattet. Bum jroeiten Bunft ber ©ageP;
orbnung „®er beutfctye ©aftroirttyptag unb bie weiteren gorberungen ber
Jtellnerfctyaft" wttrben ftlagen bariiber laut, baty ber beutfctye ©aftwirtbP;
verbanb mit feinen retetyett jpilfpqueUen lebiglicty bie Sntereffen fciner Btit;
glieber roatyre unb ju wenig fur bie JteUner ttyne, benen bie Brincipale
bocty ityr SBotylergetyen mit verbanfen. Slucty wttrbe fiber fctyledjte Bebanb;
lung unb fUuPbeutung refp. Ueberoorttyeilung ber ftellncr feitenP einjelncr
Brincipale unb ©bcrfellner geflagt. Gbenfo wttrbe ber „Teutfctye
.ttellnerbttnb'' fetyarf mitgenommen unb von metyreren fRebncr- bie ®riin;
bung eineP neuen BereinP ber „Berliner ©aftroirttypgetyilfcn" imb bie
©runbungjineP gactyorganP empfotylcn. ©octy befctyloty bie Berfammlung,
eP biefen Sommer nocty bei bffentlictyen Berfammlungett ju befaffen, um
erft nocty eine grośere Ginigung ju erjiclen. ©er Borfityenbe, Verr 4>erj;
berg, wurbe beauftragt, fur feine Berfon auP ben ityin jur Berfugung
ftetyenben Saminefgclbnit bie Beleibigungpflage gegeu ben Oefouout ber

ggarTotteiiburger glora, tierrn granfe, ber fidj fdjroere SefetMgungen fanjler geroanbt. tfodifl wabridjeinlid) banbeft e8 fids aueb bier roieber
gegcn bie Rellner fdjulbtg gemadjt gaben foli, anjuftrengen.
um einen gad ber Spionenriecberei. Wioglicberroeife bat ber Serbaftete
[SecgSjegit ©idbdjen angeHajjt.l Sm Sifcitngdfaal Wr. 33 be? einmal ju feiner ©rientirung eine ffijegetarte beroorgejogen, unb bad ge=
SDQcabiter Sriminalgerichtd vor bem Sdjoffengeriifit bed Stintdgericgtd II niigte, um in ibm einen preugifdjen Spion ju feben.
batten am Sonnabenb auf ber 2Inflagebant unb, bo biefe nur fecgd ©er;
Cefterreid)-Unflarn»
fonen fapt, neben berfelben fedjdjebn Banbmabcgen ©lag ju negmen, um
(®egen ben 2Intifemiti8mu§.l 3n 2BeI§ fanb am 16. b. 3R.
fid) gegen bie Slntlage roegen rubefłorenben Barmend ju verant;
roorten- Die Slngeftagten, fogen. „Sadbfengangerinnen", fłammen fdmmt; eine Serfammlung bed oberofierreidjifdien SBauern--28ereind ftatt. 3»
lid) aud ©ben unb ©litklfcgleftcn unb ftnb fur ben (Sommer auf bem berfelben maren nomSIudfdjug mebrere liberale Slbgeorbnete gelaben- Die
ftdbtifcgen Wtefelgule ©urfnerdfelbe alb 2Irbeiłerinneit angeftellt. Sm SSerfammlung nabm folgenben Serlauf: Slacbbem einige fRebiier gefprodien
SBinter geben fie roieber in igrę ^jeimatg juriief.
Die SIrbeiterinncn batten, beftieg 3Ibg. Dr. SBeitlof bie Dribiine. ®r rourbe Icbbaft begriigt.
maren in einem $aufe einąuartiert, in beffen unterem Stocfroerf ber Raum batte fid) ber SeifaU gelegt, fo rief ibm aud bem im £>intergrunbe
Wiefelineifter Rriefcg ioognte.
2lm erften ©fterfciertage biefed SabreS bed ©artend poftirten Slntifemitenbauflein eine Stimme ju: „Slboofaten
bieltcn fid) bie ©labdjen in einem fiber ber BBognung be§ $errn Rriefcg ftnb audgefd)Ioffen!" ,,3d) bin," erroiberte Dr. SBeitlof, „eingelaben roorben,
gelegenen Bimmer auf. Dag 32 jungę Seine, befonberd folcge „nom aid ©aft bin id) bier anroefenb. 2lld Slbnofat bin id) niebt in ber Cage,
lianbe , mdjt (autloS uber bie Dielen gufcgen, ift erflarlicg. ^err Rriefdj uber bie roirtbfcbaftlid)en Sntereffen bed 23auernftanbed ju fpredien. 3d)
fam aber ju ber ©leinung, bafj ba oben getanjt rourbe unb erftattete fotnme mit einem anbern 23efabigungditad)roeife ju Sbnen, aid Deutfdjer
Slnjcige, i»a§ aur golge gatte, bag nacg emigen Dagen fedjdjebn polijeb fomrne id) ju Dcutfdjcn, bod) aud) aid SIbuofat fomme id) bierber. JBir
lidjc Strafmanoate im Jpaufe anlangtm. Sebed ber Wlabcgen foUte roegcn baben einen $roceg ju fiibren mit jener fBartei, bie ibren (Srfolg barin
rubcftbrenben Bdrmend brei fDtarf Strafe jaglen.
Sie liepen ed auf fieht, roenn fie bie Rbpfe im Unflaren erbdlt unb roenn fie bie Sabtten
2Bir finb nid)t bierber gefonrricbterlidjc Sntfcgeibung anfommen. Sn beftimmter SBcife erflarten bie bed gefunben fDienfdjenoerftanbed oerlegt.
©labcgen gcftern, bag, roenn ber Wiefelmeifter fage, fie batten getanjt, bied men, um Sbnen ju fagen: 2Bir fommen ju Such! Sbt mugt unfere
Die SBauern finb ju un§ gefommen. 2Bir
nid)t ricgtig fei, bcnn fie maren aUe gute Rarboliten unb ibre Weligion ©runbfage annebmen.
nerbiete ed ibnen, am erften ©fterfeiertage ju tanjen.
2lucg mit ben nerlangen niegt, bag Sie ftcb mit unferer spartci oerbinben." Dr. ?Beitlo f
Stiffen geftampft batten fie niegt, roenn fdjon ed móglidt fei, bag eined cbarafteriftrte mtn bie faltung ber Slericalen unb erroiibnte aud) unter
ober bas anbcre non ibnen bin unb roieber einmal fraftig aufgetreten ilnberem bed fjirtenbriefen, ben Sifdiof Doppelbatter in Cinj anlagli^ ber
„ffiiie oiele
roiire. Der Wiefelmeifter blieb bei ber Sebauptung, bag getanjt unb mit ©ntbiiHung bed ©iorbano Sruno^Denfmaid erlaffen.
ben giigen geftampft roorben fei- Der ©erichtdgof fprad) jebodj fammt: — fagt er — roiffen etroad oon biefem Dominifaner, ber, roeil er feiner
liege ©labcgen frei, ba niegt batte feftgefteUt werben tbnnen, roer bie Ueberjcugung treu geblieben ift, ben ©pfertob ftebben mugte. 23or einem
folcben futann roarnt Sic Sbr 23ifd)of." (JRufe: Sei ber Sadbe bleiben I)
etwaigen Sdjnlbigen geroefen feien.
Dr. SBcitlof: $d) rebe nidjt fiir Sie. Sie baben nidjtS brein
ffWarine.]
Der Dampfer „Sadjfen" mit ben OTIofungSmantu ju reben.
fcgaften fur S- ©l. Rauonenboot „SltiS" ift am 16. Sun* in Shanghai
Scjivtdbauptmann Jifcger (jum Sorfigenben): 3<b bitte, ben SRcbner
eingetroffen.
ju fdiugen unb gegcn bie unbefugten JRubeftbrer einjufdireiten. (Jiufe:
* ©erlin, 17. Sunł. f®erltner Bleutg!eiten.]
Da§ groge 2Bir laffen unfere $rtefter nidjt angreifen!)
Dr. SBeitlof (fortfabrenb): SBenn Sie ftdj eined Sefferen belebren
Internationale SBettfagren ber Wabfagrer auf ber Sabn an
ber Srutfen-.fSUee ncrlief am Sonntag unter ber lebbafteften Ibeilnabme laffen roollen, bann gebett Sie binunter in ben Rircbenftaat! Jragen Sie
titter augerorbentlid) grogai Bufcgauermenge ju atfgcmeinfłer Bufriebenbeit. bie Sauern, roie fie ftcb unter ber geiftlidjen $errfd)aft gefiiblt; fraqen
DaS ©leifterfcgaftdfabreit nabm bad .fjauptimercffe bed Sages in SInfpruĄ, Sie bie belgtfdjen Canbberoobner, roie ed ihncit jegt ergebt; unb fragen Sie
galt ed bod) ber Sertbcibigung bed grogen ffianberpreifcS burd) ben Sieger Sbre alteren greunbe, roie ed ibnen in ber ©oitcorbatdjeit ergangen ift...
im norjdbrigen Rampf, £>errn 51. Begr vom granffurter B.-C. Son ben Webner befpracb bann bad Srogramm ber liberalen Sartei unb forberte
(Sturmifcger,
neuit am Start erfdjienenen gabrern mad)ten fid) nur brei bid jur legten bie Sauernfcbaft auf, fur ben Sortfcgritt einjutreten.
Wiinbe ben Sieg ftreitig: 21. Cebr unb 3- @óbel audgranffurt a. ©1. unb minutenlanger Seifall.)
©eorg Scbamberger, friiber ©bntann bed Saucrnoereined, banft
3- f>- StbamS aud Scroiśbam in ©nglanb. 2113 bei ber letjten Wunbe
ben SIbgeorbneten, „bag fie ed geroagt, in einer Sauernoerfammlnng
ber ©ertbeibiger bed ©reifcd ben bid babin fubrenben ©ngldnber fiber;
bolte unb ais ed felbft bem bid babin letjten fiernt @5bel mit beigem ju erfdjeinen".
Der Sorfigenbe bemerfte bierju, bie liberalen 2lbgeorbneten baben
Seiitilgen gelang, al§ Bweiter burdjd Bici ju geben, ba roottte ber Subel
ber Bufdjauer fein ®nbe nebinen. Die lOOOO fDIeter faffenbe Strecfe bem an fie gcridlteten 2lnfucbeit entfproeben unb fidj bierburd) in fein
roar in 19 SHnuten 18*/5 Secunben burdjlaufen roorben, 1886 in ©rfurt 2Bagnig eingelaffen.
Sauer DraunmuIIer (SIntifemit) neranlagte burdj fein prooocatorifdjed
freilid) fogar in 21 Secunben roeniger. SHud) in faft alien ubrigen 9lennen
fiegte fjranffurt auf ber ganjen Cinie; nur im ©ntfcbeibungelauf oom Jluftreten beroegte Scenen. Scbon bie erften 2Borte Sraunmilllerd, bie
liberalen Slbgeorbneten batten fid) an bie Sauern berangebriingt, riefen
Bweirabfabren mit 2Iorgabe trug Berlin ben Sieg bauon.
(Sin fdjroerer UngludSfall bat fid) am Sonntag Jiadimittag in bem einen Sturm ber ©ntruftung beroor. ,,Unoerfd)dmt, juruefnebmen 1" tonte
cd oon alien Seiteit bent Webner entgegen, ber erft fortfabren fonnte, aid
SReftaurant „Bum SdgerbauScben'' an ber Sdjonbaufer Slice 103 ereignet.
$ier oergnugte fid) eine Slnjabt Rinber an einer grogen Sdjaufel, al3 ber Sorfiijenbe bie Serfammlung befebroiebtigte. Der Webner fragte bann,
roarum man ftcb niebt an bie antifemitifdie Sarlei geroenbet babe, bie
bie im @arten amoefenbeit @dfte plóglidj burd) marferfcbutternbeś $ilfe;
bidber ben Serein nertrat; bad fei ein fdjnbber llnbanf. Unter ben
gefdjrci in grogc 2Iufrcguug perfect rourben. 2Bie fitfc berau§ftellte, roar
ber neunjdbrige Rnabe Sllbert Bimmermann unter bie im pollen_@ange Wufen: ,,$crunter mit ibm!" erbob fid) nun eine grbgerc 2lnjabl non
befinblidie Sdjaufel geratben, batte burdj ben febweren Raften ber Sdtattfel Sauern. ,,2Bir ftnb feine Subcnfreffer!" — erfcboll ed fraftig and ber
jroei Sd)lage gegcn ben ftopf erbalten, unb lag, al§ man bie Sdjaufel Umgebung SraunmuHcrd, ber angefiebtd biefer ©rregttng ed rorjog, ftcb
fdjlieglid) jum Steben gebradjt batte, gleidb einer leblofen fDiaffe am ®rb; ntbig ju nerbalten. „Sbr babt und betrogen, irregefubrt," lautete ein
boben. Da§ Rinb bat bebenflicbe Śerlegungen am Ropfe erlitten. Dcr Buruf oon anbercr Seitc. „SBSir finb Sauern unb fein fMntifemitenocrein."
Rnabe roar obne Segleitung feiner 2Ingebdrigcn in bem Socal erfdjienen, „^crunter mit ibm, 'JBort entjieben!" fo ging ed roirr burdjeinanber.
aibgcorbneter Sdjaup ftcllte ftcb mm nebcit DraitiimitUer, roorauf Wube
um feine ©Item aufjufueben, bie er auf bem gemeinfamen Spajiergange
eintrat. Dr. Sdiaup rid)tcte bicrauf jur Scfcbroidjtigung Der erregten
nart) Sanforo oerloren batte.
©emutber eintge 2Borte an bie Serfammlung: Der Sauer uitb roir 2lHe,
Stvaftburg, 15. Suni. [33erbaftung eine§ Deutfdjen in$rant= fagte er, baben fidjerlid) fein Sntereffe baran, bie ©egenfage
retch] SJiel StiffcĘen erregt bie am Dfingftmontag obne jeben @runb jroifebenjSonfeffionen, Stanben unb Rlaffen nermebrt ju
erfolgte Scrbaftung eine§ geborenett totragburgerś burd) bie franjdfifdjcn feben. (Sturmifcbe Sravortife.)
Sebbrben untoeit Seifort. Diefer £>crr batte einen SftngftauSflug in bie
Shimmer CJtntifemit) beantraate eine SRcfoIution, in ber ber Sauern;
fiiblidjen Sogefett unternommen unb roar babet and) auf franjbfifdies otrein erftaren follte, bag er an feinem SJatitfprncbe ,,®cber liberal
®ebiet gefommen. 2Il§ er burd) ein franjofifdje? ©renjborf — Sadia? nod? clerical" unb an icinem alten Srogramm feftfjalte unb baber aud)
peHedouScfJiougemont — rubig babinfibritt, rourbe er ploglid), obne audj gegen bie beabfid)tigte Snteroention ber ,,mandjcfter?ltberalen" fPartei
nur bie geringfte Seranlaffung baju gegeben ju boben, burd) bie ©enbarmetie Stefluug nebme.
oerbaftet, gefnebelt unb noth Śelfort trandportirt. Jfiier bielt man ibn
Diefer Slntrag bradjte oon Weuem erregte Scenen bervor.
brei tage in £>aft unb entlieg ibn bam obne jebe ®ntfdjdbigiing unb
Sauer Stbgermaper betrat bie Dribiine: ,,2Bad bat ber Sauer
obne ein 5Bort ber Gntfdbitlbigung. Der Stragburger t>crr ift uber biefe unter ben 2Intifemiten ju fudjen?" rief er mit fraftiger Stimme.
ebanblungSroeife entruftet unb bat fid) um ©enugtbuung an ben 5Reid)§= ,,®r bat unter ben 2(ntifemitcn gar niebtd ju fudjen! (®turmifd)er Sei?

SBienet

aubereien.
©łiite Suni.

(Wur ein Drinffprucg. — Serfaufjied giirfttbeaterd. — Sieg
bed Solfdfangertgumd. — Seibl unb SJiedberg.)
®et fein ®lad aid Difdjrebner erbebt, ber Idgt ed juguterlegt
gemeiniglitf) ju irgenb einem Sioat anflingen. Der Selbfiberrfdjer
aller Weugen bat biefen alten 23raud) einigermagen nad) bem 2lugen=
blitfdsSebfitfnig mobificirt. (Sr bat feinen einjigen unb aufridjtigen
greunb leben laffen unb gleidjjeitig fiummberebt feinen roirtlicben
ober eingebilbekn ©egnern ein balbed ,,Pereat“ geroibmet. Atcine brei
Beilen bat bad Drinf=Sprud)el in unferen Beitungdbtdttern audgemad)t,
aber ju benten, unb nidjt blod ju benfen, fonbern erforberlidjenfalld
aud) ju banbeln, giebt ed mebr, aid jabrjebntelange Sd)bn= unb
minber Sdjbn ■- Webereien in ben unterfd)ieblid)en Rammem unb
Sfuptfdjinad. 3Bieberum roerben allerorten, roie feinerjeit nad) ber
jdben iiberrafd)enben 2krdffentlid)ung bed beuifd):ófłetreid)ifd)en Sd)ug-unb Dru^Sunbniffed, Sermutfungen unb SBeidfagungen laut. ©tanner,
SBeiber unb Rinber politifiren um bie ®ette, fo bag aud) ber ®bronifl
unter bem Strid)
ten SBelt^anbeln 3lotij nebmen mug. SBie
werben roir bie nddjfłen ©fmgften oerleben? fo rourbe in ben (egten,
von ber Sonne nur allju gutig bcbadjten gefltagen roeit uber bunbert=
taufenbmal gefragt. Dad 23idd)en £erjogoroina bat fdjon bidber fo
manegen Dropfen eblen 23luted getofiet; benn 21 nbraffp’d ©ropbejeiung
von bem militdrifcgen Spajiergang nacg Seraferoo bat ftdj leiber nidjt
unbebingt verroirflicbt. Unb bag roir niebt feinerjeit, vor mebr aid
einem Sabrgunbert, nad) St>«i ©ugen’d SBunfdj, Serbten bem Raifer=
float angegliebert, etroeifl fid) immer mebr aid gefd)dftlitber Wed)en=
febler, ber bentjutage, geinag ben fo ungemeffen gefleigerten peered?
bubgetd, mit 3in« unb Binfedjind roirb bejaglt roerben muffen. 3lun
fdjuttelt unfer verebrter Webacteur unb 3eitungdlefer abet unmuigig
unb ungebulbig bad $aupt. 3u»id ©olitifaftern ift im geuiUeton
(tgle^terbingd verboten. 2lcg — autg bied ifl nut eine bofe golge
bed Drinffprutged bed Baren. — ®ebe ber $immel, bag ed feine
bbfefle bliebe. Ueberall, in £anbel unb SBaubel, im gejelligen Ser=
fegr, in bet SImtdftube, in ber SBerffiatt unb auf bem Surf fpridjt
unb babert unb fluflert unb falbabert man von niegtd anberem, aid
pom Srinfjprucb bed 3aren.

Die reiegen Beute verlaffen ®ien, aber roerben fie in ibren Sommer;
friftgen, bei Sonnenlicgt unb Sternenfdjein, aud) bungroegd vergnug-lidje 23otfd)aften ergalten? So ©lancgem verbarben bie ®Ioffen unferer
©ourdbldtter ju bem Sept bed Saren ognegin fdjon bie Baune; benn
bie Sdrfentónige pflegen igrę Sdjladjten audjutragen, beoor noeg bie
Ranonen igrę Wacgen auftgun.
Die Dageimgebliebenen erleben audj nitgt viel Srdfllicged. Unfere
Sdjaufpielgdufer fdjliegen feelenvergnugt, benn ed roirb immer leerer.
Unb felbft im ©rater, im roeilanb gurfttgeater, ftnb bie „girnv
linge" immer fpbrlidjer erfdjienen, fa, ba icg mid) gerabe an ben
Scgreibfifcg fege, ergalte id) von guter $anb bie Wad)rid)t, bag im
Sattfe ber nacgflen SBodjen bad bidger im Seftg ber giirfl’fcgen ©rben

fall.) Der 2lntifemit bat oor 2Idem ben ©runbfag, bie Ceute mit ben
Drefcbflegeln ju erfdllagen.
Die Sauern baben ficb lange genug jum
Warren batten laffen.
Die 2lntifemitcn gebbren jur Umfturjpartei. (Srft
gebtd uber bie Subeit, bann liber bie Seftgenben, bann fonnnt ber feom?
mumdmuS. fOtit fo road roollen bie Sauern niditd ju tbun baben. (l!cb?
bafte Buftimmung.) 2Iuf biefe Sartei mug bie Wegierung eitt toadjfa >;ed
2luge baben." (Srncuerter, anbauernber, ftiirmifd)er Seifatl.)
•Ł ^fbaa’cerger erfudjte umd ®ort, oon alien '©eiten jeboeb tbitten
^®Iu6rufe entgegen, unb alle feine Serfucbe, fidj bbrbar ju inacbcn,
mtgglucften.
Die Serfammlung tritt energifd) bagegen auf, bag ber
frubere ©bmaun~ bes Sauernoercined nocgntald jum ffiorte jugelaffen
roerbe. Sauer &4idmaQtr ftellte nun unter lebbafter Buftimmung ben
ŚRcfoIution nid)t jur Slbftimmung jujulaffcn.
Dtcfer Slntrag rourbe mit 400 gegen 5 Stimmen angenontinen^JariS, 16. 3uni- [Der ,,@ranb Srir"]
Die anlaglidj bed
geftrtgen ©lanb Snr roegen bed Rutfcberftrifed gebegten Scfiird&tungcn
errotefen ftdj aid iiberflufjtg, ba bte Rutfdjer, toelche prtncipicll ben Strife
aufredjt batten, fid) bennoeb bcrbettiegen, in 2tnbctrad>t bed an einem
foldjen Dage ju erboffenben reteben ©eroinned bie 2lrbcit aufjunebmen.
Dcr jffiagenoerfebr roar faft etn nod) grogerer aid fonft am ©ranb Srir,
roelcber ficb biedmat burd) bie auf bem Vongcbamp oerfammetten coloffalen
Wtenfcbciimaffen unb namentlid) burd) ben ungebeuren grembenjubrang
febr impofant geftaltete. Den Wennen roobnten and) Sraftbent 6 ar not
unb bie Wiinifter mit ibren Damen bet. Den ©ranb Srir getoann unter
elf Soucurrcntcn ber braune Joengft Saftftad, oon Sbud a. b. Scranba,
ein franjofifebed Sferb, beffen (Sigentbiimer <jcrr Delamaire ift.
fjolge bed Umftanbed, bag auf biefed Sferb faft gar irid)t geredmet
rourbe, inirfte beffen Sieg ungemein iiberrafdjenb; gleicbroobl rourbe bad
fiegreidjc Sferb mit grogem Subel begriigt. Sene, rocldjc auf Safiftad
roetteten, erbielten fiir je jroanjig Stoned ungefabr jrocitaufcnb Slotted
audbejablt. Delamaire rourbe oom Srdfibenten Carnot in bie £ogc be;
febieben unb oon ibm begtiiefrounfebt. Dcr ©ranb Srir, roeteben er ein=
beimft, betragt in biefem Sabre nabeju 160 000 Sraucd. Slid Broeiter
ging, um cine Sange gefcfjlagen, 2»r. 2R. (Spbruffi’d Sourtant, aid Dritter
!UJr. ©• Supitt’d 2lerolitbe burd)d B’el. Der ftaooiite Slap Saht befaub
fid; unter ben Unplacirten.
[(Sine fRid)tlgffellung.] Sefanntlid) gat Soulanger bebauptet,
bag er aid Rriegdminifłer fur 600 000 Slattn Seroebre unb Rleibungd;
flficfe beforgt babe. Wun erflart bet „Dempd": ,,3m fOlonat fBliirj
1887 unter bem SWiniflerium Soulanger’d uberfiieg bie 3al?l ber
©eroebre nadj bem neuen fUlobell unb jtvar foroobl ber bereitd fertig=
geflellten aid aud) ber nod) in bet gabrifation begriffenen niebt 20 000.
Um aber ju praciftren, redjtten roir bei biefer 3iffer 20 ooo nidjt
blot) bie ©eroebte iebel mit, roeldfe ben oerfd)iebetten Depots fibers
geben roaten, fonbern aud) bie in. ber £erflellung begriffenen ©eroeltre
Sebel."

SB e I g i e m
a. Sriiffel, 15. Suni. [Der Srbffeler SIppellbof unb bie
Spigel. — Die Wegietungdpteffe. - <Die beutfd)e We-flierung unb bad belgifd)e ffltinijłerium.]
Dad belgiidje
nifieriuin, iveldjeS fid) con ber JKecbten ein Skrtrauentfvotinn bat
ertbeilen laffen unb, bnrauf gefliigt, bet bffentlicbcn Slcinung trogen
roili, mug jegt ju feinem Sdjaben etfennen, bag bie ffiericbtdbdfe
barauf nid)t bie minbefle Wiicfftdjt negmen, fonbern mit ben Wegic=
rungdfpifjeln gar fein geberlefend madjett.^ Sor bem Srfiifeler Sipped?
bjofe flanb gefiern, von jroei Slboofaten begleitet, bet ^>auptfpi^el
Sourbaip, mit tveldjem feiner Beit bie ©Unifier SSeernaert unb
Devolber Watb gepfiogen batten; er forberte bie Slufgebung bet
■fjaftbeljaltung, roeldje bad ®erid)t in ©lend befdjloffen I?atte.
®>ar
fdjon ber 2lntrag bed Seneralfiaatdanroalted. bie SBerufung ju vet?
roerfen, fiir bie ©adjlage bejeiegnenb, fo geflaltcte fid) ber 23efd)Iug
be0 @erid)t8gofcS ju einer neuen Slnflage gegen bas fflłinifterium
Det filppellbof befdilog, Tourbate in $aft ju begalten, bie WnHaw
roegen bed in 9Bal)rbeit gar niebt vorbanbenen Somplottd fallen ju
laffen, bagegen bie SlnFlage „roegen verbrecberifdjer 3litfreijungen ju
Dpnamitanfdjlagen unb roegen Sludfubrung biefer Slnfdjlage, roie roegen
Slufreijungen obne ©rfolg" gegen ben ©outbade ju erbeben. Slmg
bet 2lppellt>of erfennt alfo an, bag bad ganje ©omplott eine ©rfin?

begnblidje, von bem ©iuftfer ©aul ©leftroji gepadjtete ©liniatur Sertreter beb Solfbgefcgmacfeb roar: alb naive Watur, alb gute £aut
Sdjaufpiclgaud (vulgo SBretterbube) fur 60 000 ©ulben bemnadjg mug ign aud) ber Segner gelten laffen.
von ben Solfufangern Seibl unb 5Biedberg gefauft unb ubemom=
Wad) feinem Sob verfudjten eb feine ©ben, bab gurfltgeater ju
bbgeren Beiftungen beranjujiegen. Wan gab neue, nieift fdtlecbte
men roerben foil.
Die Siitgfpielgalle, trie bad gurfttgeater ttrfprunglid) gieg, roirb Bocal^iicfe. Rlignete Directoren liegen Weftrop, ®imar, 2lJt;engruber
bamit roieber in igre alten Wecgte eingefegt, roeber jum Scgaben, alfo bie ©affifer bed Solfdgucfeb, anruefen: aber bie Darfleller traren
nodj jum Wugen ber Runft, benn biefe im $ocgfommer einjig unb ju ungleid), unb ©leftroji’b ©telfeit, feine eigene „romantifehe", ciUer-aflein ununterbroegen gebffnete SBiener ©ftgne gat eigentlid) nie etroad orten abgeroiefene £per „Der Biebebbrunnen", mit einem Hufroante
©igenartiged, Solldtgumlidjed ju Stanbe gebradjt. ©Ian gab ba bie von Saufenben aubgefłattet, geuer im ©rater jur Blufftigrung ju
legenbarifdjen ©natter, in roeldjen lauter bodjabelige Sdjurfen unb bringen, gat ign nidjt blob viel ©elb, fonbern jukgi fogar bie
mit ©lillionen um fid) roerfenbe 2Bicner 2llt= unb Rleinbftrger um Direction gefofiet.
bie verfolgte Unftgulb mit einauber flritten, roie ©lepgijio mit ben
Die S8oltbfanger;®efellfd)aft Seibl unb 9Biebberg garrte febon
©ngeln; Raifer Sofepg gat aid fBiigitenfigur nacg einer flatifiifdjen feit Sagren beb 2lnlaffed, giirfi’b Wadjfolger ju roerben. Die beifen
2Beredjnung an biefer Statte Summen verfegenft, roeldje bie franjbfifdje Beiler biefer reegt beliebten, bidger von SBirtgdljaub ju aBinghbaub
Rriegdentfdjabigung um ein paar ©lilliarben uberfieigen. Unb roie roanbernben Singfpielgalle finb gefdjiefte unb befebeibene Beute, vie
oft in biefer {jalle bet Wabeglpmarfd) angefiimmt rourbe — bad ftdj nidjt megt jutrauen, alb fie tbnnen. fffiiebberg, ein »id)t gerabe
Siiicf modjte in ben Siirten= ober in ben griebericianifdjen Rriegen apollinifĄ aubfegenber, fcgaufpielerifdj mapig begabter ©laun, ifl alb
fptelen —, gatte felbft ©uetelet nidjt annagernb anbeuten tbnnen. ©finber von Śoupletb unb Duetkb gerabeju eine Speciality. Seine
Die SBfitje biefer ©eurebilber roaren (angeblidj) bie S’fangl’n unb SBicner £umorebfen ftnb nidjt ogne eine geroiffe gaubbadene ©toral.
©’ffanjl’n bed ebenfo rogen, aid gutmutgigen unb praglerifcgen Sogann Sein ©artner Seibl aber ifl ein ungemein fdjarfer (ber SBiener fagt
giirft. SBenn man ber Sllboni ungalant genug nadjfagte, fte tvSre „gantiger") ©efangbfomiter. Seine Sppen alb giater, gleifdjgaucr,
ein ©lepgant, ber tine Wadjtigall verfcgludt gabe, fo bftrfte man Śij (Stufcer) ?c. gaben Soft unbRraft. Die ®apgau&=©?dcene finb

biefen Sarben bed 33rettl ungefegeut feiner Waturanlage nad) ben
grbbflen $audfned)t bed beutfdjen Sgeaterd nennen. Wut feltfam,
Sogann Surfl gielt fug fiir einen Sludbunb von geingeit unb ©eganj,
roogl roar igm bid an fein Bebendeube nur in Don Suan=, Womeo=
unb ®elabon;©npfmbungen. © roollte alb Biebljabet faufeln, unb
grbglte unb briillte roie ein angefdjoffener ©ber. Seine Sucgjer unb
Dublet roaten unverflilfcgt fleifdjgau erifd) ober fugrmdnnifdj: feine
©oupletb „Wut, nur fa Staffer net'' von alien Sorort=gurien aid
iiniibertrefflidj angeflaunt. Dag neben igm tin tben fo ungebilbeter,
von ber Watur abet mit ©efegmarf unb edjtem Salent ber (Sgarafc
teriflif audgeriifteter RiinfUer, roie ©latrab, Sluffegen erregte, ber ald=
balb aber von 2Ifd>et fur bad ©arltgeater engagirt rourbe, anberte niegtd
an ber volEdtgumlicgen fBeliebtgeit giirfl’b.
© rourbe feined unver=
fieglicgen Durjied galber von feinen Beuten nidjt roeniger gepriefen,
alb feiner alletbingb uber jebeb Bob ergabenen ©lilbtgatigfeit roegen.
© roar ein geborener ©leerfdjiveindjen^rincipal, roertb, in £oltei’b
„fBagabunben" vergerrlkgt ju roerben. Slur roeiten SBanberfagrten
bib jur tiirfifdjen ®renje, alb jeitroeiliger, balb ju ®runbe gegangener
Better beb SgeaterS in ber Sofepggabt, enblidj alb 33egrunber unb
langfagriger Director beb gurfltgeaterb im ©rater gat er niemalb
2Inbereb alb bab ®ute geroollt — leiber nur fo roeit unb fo rote er
eb verfianb. Seine „Spiiler" erlebten mitunter fonberbare Dtnge:
fo, roenn er ein 3ugjl«cf ogne SBeitereb abfegen lieg, „well mir bbb
eroige 2lnerlei j’roibet ib. Sllleroeil baffelbe am 3cttl. Unb ftbergaupt,
roen gegt’b ’roab an? 3 gab’ tan ©lenfdjen Wetgenfcgaft j’ geb’n, t
rotll’b amol fo, gat ib ’d: i bin ber Director! ©unctum. Sonft

ber Sruppe woglgefmnt, unb fo ifl eb nidjt unmbglid), bob bie
93eiben igr Unternegmen ju giirfl'b Blubgangbpuiift unb 1U feiner
anfdnglicgen fetten ©nnagme juriieffugren. 21U bais, verfiegl fugf
nur — fofern ber Srinffprucg beb 3aren bid bagin vevgeffen obet
roettgemaegt roirb._________________________
®(fart.

Ins

«nb feben.

Der Director ber Daubguinmen--2lngalt in Ropengagcn, ^janfen,
verbffentlicgt folgenbe ©littgeilungen fiber 33eobad)tungen, roeldje et
in SJejug auf bab ©ergaltnig ber ®rbge jum Rbrpergeroidjt
beb ©lenfdjen gemadjt gat: tianfen gat bie 130 33glinge feiner
Blngalt 3 Sogte lang taglicg 3mal geroogen unb tdglid) Imai ge?
meffen. Dab ©rgebnig ber Seobacgtungen ifl, bag ber ©lenfd) niegt
in regehnagigem gortfegritt rodcgfl.. fonbern in beflimmten 2lbfdgen,
bie burdj Wugepaufen getrennt ftnb. (Sbenfo nimmt bad Seroicgt nur
periobifd) ju, nad) jeroeiligem StiUflanb. Snblidj flegjt fefl, bag, roenn
bad ®eroid)t junimmt, bad SBadjbtgum flillflegt, unb umgefegrt. Dab
gSdjfle 9Jiag beb ©eroiigtd fdllt in ben September, vom December
bib 2lpril ifl Stilljlanb. Dab gdcgfle ©lag beb 9Bad)btbumb entfpridjt
bem ©linbeflmag ber ©eroiditbjunagme; beibe Bebenbfrdfte fdjeinen
alfo niegt gleidjjeitig ju widen. 3m <jerbfl; unb SBinteranfang nimmt
bad Rinb an ®ewicgt ju unb roaegg niegt; vom Binfang bed Sommerd
an bleibt bab Seroicbt unveranbert, aber bab Rinb roddjfl ungemein.
— -fjanfen vergleidjt biefeb ©ergalten mit bem ber ©ganjen, bie
er gleidjfallb baraufgin unterfuegt gat. ®r fanb, bag bie ©flume,
g’fpiirt’b mein eifern Slrm!" Qlber ju Scgaben fommen lieg er nur roenn fie ©latter unb ©Ifttgen treiben, an Dtrfe niegt junegmen;
ftdj felbft; er forgte vaterlicg felbft ober vielmegr befonberb fiir bie erg oon Suni unb $uli an roadjfen fie, unb im Spdtjagr tritt eine
legten feiner Beute. Unb fo geroig ber ®i)nner beb „©rafeltanj" ein ©aufe ein, bie ben ganjen SBinter liber bauert. — Bluger biefer

ber neuen Sttenanftalt belegenen ®tunbftfuf bem plenum, ben ©efcpluft
ju faffen: 1) flip mit bem projectirten fpiaft fftr ben ©au be® 3lrmen=
paufe® einvetftanben ju erflaren; 2) ffit ben ©au ba® fPavillonfpftem
ju wdplen; 3) in ©ejug auf bie baulitfje SluSffiprung ber einjelnen
gierungSpreffe, weldje trop alter Dpatfadjen ba® ftaatSrettenbe 2Ri; ©ebiiube ic. u. 21. ju genepmigen: baft ber tpurmartige Slufbau auf
nifterium prcift, bampft; iljre faltung ift ein Cffentli^er Sfanbal. bem dftlid) belegenen Sreppenpaufe an bet <)interfront ©rfparniffe
<)at fid) bod) biefe ©reffe nidjt gefcpeut, ju verbreiten, $err ©Jeernaert palber fortbleibt; baft ba® firanfenpau® ffit 220 ©tanner, ba® M'ranfen=
babe in golge bet SBaplnieberlage bem Atónige perfSnlid) feine Gnt; pau® ffit 220 grauen, ba® SBopnpau® fflr 160 ©tanner, ba® 2Bop>n=
laflung fiberreicpt; ber RCnig babe abet ipre Slnnafime abgelepnt, ba pau® fur 80 grauen unb 80 ^inber, wie projectirt, gebaut werben;
er ju $ertn SBeemaert oollfte® SSertrauen fcege. Sin ber ganjen baft bei bem 5Birtpfd)aft®gebaube: He Sinridjtung einer befonberen
®ad)e ift tein 5Bort wabr. Unb, urn bie 5ffentlid)e SReinung erft De8infection®--2lnftalt gefttidjen wirb, ba biefelbe in ber 3rren--2lnflalt
red)t fierauSjuforbern, paben bie SBriiffeler Clericalen befd)lofien, in jur ©erffigung ftept; bie .$tod)fud)e nebft alien ©ebenraumen, fowie
53ritftel ju Gpren ber QRinifter unter Speilnapme ber fatfiolifdjen SSereine He in ber 1. (Stage angelegten SBopnraume nad) bem Project ge=
be®Banbe® eine grofie Strafienfunbgebungjuveranftalten, einśefcplufi, ber baut werben; bagegen in ben beiben feitlidjen 2lnbauten, weldje ju
leidjt blutige Grawalle fierbeifftfiren fann. — ©ad) bem Siege®iaumel be; ©abern beftimmt finb, auf jeber Seite nut eine ©abewanne aufge=
ginnt bie liberale garter, He politifcpe Sage fid) tugger anjufeijen; geftellt wirb, He groften ©affin® ganj fortfallen unb im Uebrigen nur
fie tritt jefct mit grofter Gnergie ffir bie Rammeraufldfung ein, ba ©raufebdber eingericptet werben; baft ber ©etfaal unb bie fibrigen
fie bei ber aUgemeinen ftRififtimmung im Banbe auf gfinftige ©Japlen Slnlagen nad) ben vorgelegten 3eicpnungen tefp. .Roftenanfdjlagen au®=
pofttn barf. 3n ber S£t>at wiirbe ipr Ne (Srnennung jweiet neuer geffiprt werben; baft He Summe ffit He ©auleitung auf 50000 ©I.
clericaler ORinifter nicpt viel pelfen. Sb biefe Rammeraufltifung er= ermaftigt werbe.
folgen wirb, ^angt oon ben Greigniffen in ber Rammer felbft ab.
©erfdfiebene ©orlagen beireffen glu$tHnienfeftfeftungen
$ert Sanfon wirb fogleicp, nadibem er in ber Rammer erfdftenen, refp. @traftenregulirungen.
ba® ©Bort etgreifen unb bie Sage Haren. Snjtvifcfjen wirb ein neuer
3n ber ber Stabtgemeinbe gepórenben ©littelmfiple foil ein
©Rifibraud) be® ©RiniftetiumS befannt unb er verbient um fo fcpdrfere Gomptoit: unb SBopngebaube mit jwei Stodwerfen auf ber (Stelle
©erurtpeilung, al® ber. beutfcpe ©efanbie ganj unPeredftigt ju niebrigen be8 jepigen, feit Iflngerer 3eit aufter ®ebraud) ftepenben .Refielpaufe®
SBaplmanSvem mifibraudjt worben ift. SBie Perid)tet worben war unter ©enupung beffelben erridftet werben. Die ©aufoften bi® jum
bfientlicp ein ^nfd)lag verPrettet worben, monad) ber beutfdje ffiefanbte $bcpftbetrage von 24 000 ©larf follen oon bem ©ddjter ber ©litteb
Ar ”ton
ba6 5Bebau™
SRegierung fiber bie
mfiple auf He Dauet ber ©acptjeit, b. p. bi® jum 30. 3uni 1901,
Sfieilnapme beut d)er ©latter an ben „aPfcfieultdjen" SIngriffen ber japrlicp mit 3 ‘/2 pGt. verjinft unb mit 2’4 pGt. amortifirt werben.
belgifebenJRabicalen unb Socialiften gegen $errn ©eernaert au®ge;
gflr ben SipungSfaal ber Stabtverorbneten finb folgenbe baulidje
fprocpen paben follte.
ifl eine von ben ©lericafen untet Stiffen ffieranberungen in 2lu8fid)t genommen: a. bie Snftanbfepung ber
ber ©egierung begangene gdlfdjung ber Spatfacpen! 3wei officifife SBdnbe unb Deden be® Saale®, oeranfcplagt auf 9500 ©larf; b. bie
beutfcpe ©latter, He „©orbb. SlUg. 3tg." unb bie „©oft", batten 2lnlage einer ©ieberbrud=Dampfpeijung jur ©efeitigung ber 3«gluft,
SIrtifel bet belgifdjen liberalen ©refie, welcpe ^jerrn ©eernaert fcparf oeranfcplagt auf 5500 ©lari, unb c. bie ©inridjtung eine® ©orfaale®
angriffen, oerbffentlid)t. £ert oon SllbenSleben napm Sinlaft
bem nebft ®arberoben, oeranfcplagt auf 3900 ©larf.
©ei ber Umanberung be® SifjungSfaale® panbelt e® fid) paupt=
fJRinifter beet SluSwartigen, gfirften oon Gfiimap, ba® ©ebauern feiner
bung war unb felbft He Dpnamitcinfdjfllge nidjt non ben Slrbeitern,
fonbern von ben in bent Solbe ber ©egietung ftepenben Spifieln
angeftiftet unb auśgefft^rt werben finb. G® ware fepr wiinfdjen®;
werti), bafi biefe® Grlenntnifi ben Gifet ber clericalen belgifdjen ©e;

sRegierung fiber bie «ufnapme jenet Slrtifel in ben betben offlciftfen
3eitungen auSjufpredjen, obne abet mit einem tinjigen fflorte ben
Snpalt jenet Sirtifel ju berftbren. SDiefer Sdjritt be8 beutfdjen Ge;
fanbten ift ein natfirlldjer; wiirbe ba® minifterielle ©rfiffeler journal

fadjlicp um eine ©erbefferung ber fcplecpten 2lfuftif, welcpe ben
©dlbungen bet Dede jujufdjreiben ift. ©erfdjiebene ©erfucpe paben
ergeben, baft bie 2lu8fcpaltung ber Dede burcp ein fladjgefpannte®
©eft nidjt in genugenber SBeife erreicpt wirb; e® rofirbe oieimepr nur

beutfcpfeinblicpe SIrtitel abbrucfen, fo wiirbe ber belgifdje Gefanbte in
©erlin bafielbe ©ebauern auabrucfen. Diefer ©organg wurbe mit
nnbegreiflicper Sadloftgfeit oon bem auSwartigen Slmte ben clericalen
©lattern jur ©erwenbung ffit ©Bapljwede mitgetfieilt unb mit SBifien
bet SRiiiifter rourben bie Srfldrungen be® beutfdjen ©efanbten oer=

eine vollige ©efeitigung ber gewolbten Dede unb bie Ginfuprung
einer flacpen ^joljbede mit vertieften gelbern an Stelle berfelben
fibtifl bleiben. Die Moften einer berartigen ©erdnberung wfirben
abef’fepr erpeblicp fein. Der ©lagiftrat pat baper bie grage ber voU=

®ert>ien* noth Grwdpnung, baft bie beutfcpe ©egierung
Wieberpoft fidj flbet‘ben Son ber clericalen belgifdjen j)reffe bei bem
gurftcn ©bimap bcftftwert patte, worauf ber ©Unifier „fein ©ebauern"
flU8gefprod)en, abet erflarf bat, er beftfte feine ®?ad)t fiber bie ©reffe
£(lg „©ebauern" beS beutfdten ©efanbten erpalt bamit einen be=
jeicpnenben ©eigeftpmatf. 3ebenfall8 ift bn« ©erfapren bee belgifdjen
SRinifteriumS ein unerpiirteS unb wirb fein Slnfeben im SluHanbe
nod) mcpr oerminbetn.
ł

jJmiiiftal-Miuiij.

ftdnbigen ©erbefferung ber Slfuftif al® ju weitfuprenb unerlebigt ge=
laffen unb will ficp auf ba8 ©efpannen ber SBanbe mit gobelinartigem
Suteftoff befcpranfen.
2ludj glaubt ber ©lagiftrat oon
einer
amppitpeatralifd)--palbtrei®fórmigen 2lnorbnung ber Siftplafte 2lbftanb
nepmen ju follen, ffit beren Durdjfuprung ein ^oftenaufwanb oon
23 000 9©art nMpig wdre.
3m Stabttpeater foil fflr eine rourbigere 2Iii3flattung ber bem
$)ublifum jugdnglicpen ©aume gefvrgt werben. Der ©lagiftrat be=
antragt nad) biefer ©icptung pin, baft bie .fjerftellnng eine® neuen
(SidjemStabfuftboben® in 2l®ppa(t in ben Gorriboten be® ©arquet®
unb erften ©ange® bem gabrifbefifter ©. Stiller pierfelbft fur ben
von ipm geforberten ^rei® von 3553 ©larf (21nfd)lag8fumme
4300 ©larf); unb bie ©enovation ber Deden unb ŚBanbe ber

SreSlau, 18. Suni.

SBanbelgange im parquet unb erften ©ang, fowie be® gopet® unb
be® Saiferjimmer® ben ©lalern ©edfiegel u. Scpolft fftr ben von
ipnen geforberten ©rei® oon 2219,48 ©larf (3tn[d)lagSfumine
2500 ©larf) freipanbig vergeben werbe.
Da® Guratorium ber ftabtifdpen <Sa8= unb SBafferwerfe fiat fid)
-Renntnifi von ben @a®preifen in 16 grdfteren beutfdjen Stdbten
p ©ejug auf ben ©eubau be§ SttrmenpaufeS auf bem wefilid) von oerfcfiafft unb ift ju bem ©efultat gefommen, baft e® fid) empfieplt,

5)en neueften ©orlagen ju ben ©eratpungen ber ®tabtoer=
orbneten-aSerfatnmlitng cntnebmen roir. nad)bcm n>ir bereitS fiber ben
Slnfauf ber ©runbftitcfe an ber £eil. Seiftftrafte ju ffllarftpallen^ refp.
©djuljmecfen beridjtet, nodj SolgenbeS:
®ie 2htil[d)uffe V unb VI (©au= unb SanitiitMIuSfdjUft) empfeplen

SapreSfdjwanfung pat $ an fen fur ben ©lenten aud) nod) fleinere
€d)wanfungen beobad)tet, fo j. ©. niinmt ba6 RCrpergewidjt im 21U-gemeinen ju nad) einer Srpbpung ber Semperatur. — S)ie oon
$anfen gefunbenen ©rgebnifte — fo fdjreibt $enri be Harville
im „Sournal beS ®ebat«" — ftimmen nidjt ganj mit benfenigen
anberer gorfdjer uberein, j. ©• mit IR. ftRiller, Slrjt be§ ®efang=
nifteS oon 2Befl=9?ibing, ber oon 1844—1857 4000 Strajlinge ge=
wogen unb pierbei gefunben pat, baft ba« ®ewid)t in ben erften
©lonaten be§ ©ommerS ju= unb im £erbft abnimmt. — 5)ie Stage
fdjeint alfo nod) nid)t oollftdnbig aufgetlart ju fein.
Sn ber ©erliner pppftologifdjen ©efellfdjaft pielt unlangft Trof.
©ibbiue, nad) eigenen ©eobadjtungen im Snbifcpen Ocean, einen
©ortrag fiber bie Sewegungen ber fliegenben gifdie burd)
bie Suft, ber einige neue ©Uttpeilungen fiber biefe intereffante ®r=
fdjeinunfl brcicfjtc- 5?ie fliegenben 8ifd)e (Exocoetus volitans) gefyóren
jur gamilie ber ^ornpedbte unb fepeit ben $eringen fepr dpitlid), fte
finb auSgejeicpnet burcp aufterorbentlid) ftarf entwicfelte, frei beweglicpe
©ruftftoffen. 9Benn fte burd) fRaubftfdje ober Sćpiffe au« iprem be-fdjaulidjen IDafein aufgeftbrt werben, fapren fte mit grofter ®efd)win=
bigteit au« bem Staffer empor breiten ipre groften ©ruftfloffen au»
unb fdftefiett l" portjontaler Jtid)tung fiber bie UReereboberfldcpe pin.
6ie fd)weben alfibann fowopl mit bem SBinbe al6 gegen benfelben
ein bi§ brci Sdjiffvlangen weit. ®egen ®nbe ipre« 2Bege6 nimmt
ipre @efd)winbigtcit ab, unb wenn ber ©finb f^rdg ober recptwinllig
ouf eine ifyrcr Seiten
biegen fie in bie śRicfytung be$ SBinbeS
ein. SBenn fte bei ftarfcm SBinbe bem ?auf ber SQBellen entgegen=
fliegen, fo fapren fte fiber febem tffiellenberge etwa§ in bie $i>pe.
3uweilen fd)neiben fte mit bem unteren Upeil iprer Scpmanjftoffe,
ber grófter ift a(g per
in ben ®ipfel bet SQBcllen ein. ©ei
Sage unb bei rupigem ©'etter fommen bie fliegenben gifcpe fepr
felten auf
bie Sdftffe, fonbern meiftenS nut bei ©adjt, wenn
ber SBinb
wept. ?luf ®cpiffe, bie nidjt pfiper al8 brei ©leter
fiber bem ftlleere liegen, fallen fte oiel pauftger nieber alS
auf pfiperborbige. ®ie meiften ©eobadjter ftimmen barin uberein,
baft bie Sifdje oon ber SBinbfeite per auf bie ®d)iffe fallen.
Det glug ber gifdje unterfdjeibet fltp tvefentlid) von bem ber ©bgel.
Die ©ruftfloffen ber fliegenben gifdje madjen niemal®, wie ^rofeffor
©ibbiuS bepauptet, ©ieberfdilage unb Rehungen wie bie gliigel bet
©ogel, Sdjmetierlinge ober glebermaufe, wopi aber geratpen bie tieferen
Speile berfelben in fdjnelle ©ibrationen, weldje frfipere ©eobadjter
irrtpumlid; al® fcpnelle glatterbewegungen angefcpen paben. fProfeffor
©li'biu® nimmt an, baft bie ©cuefeln ber ©ruftfloffen fibeipaupt nidjt
groft gettug finb, um bie Baft be® ^brper® in bie Buft ju erpeben.
Denn ipt ©ewicpt betragt nut ‘/32 be® ganjen Jtdrper®, waprenb
bie ©ruftmu®feln ber ©bgel im Durdjfdjnitt 76 unb bie ber glebet=
maufe */13 ber ^brperlaft belragen. ©ie geringe £ebung, weldje bie
fliegenben Sifcpe uber bem SBellenberge madjen, ift aud) feine active
glugbewegung, fonbern fie ift burd) Buftftrbmungen petvorgerufen,
weldje au® ben SBellentpalern auffteigen, wenn ber £Binb porijontal
uber ba® ©leer wept. Die ©ewegungen ber fliegenben gifdje burd)
bie Sufi finb alfo feine glugbapnen, fonbern ©Jutfbapnen.

Sie fapren au® bem SBaffer empor burd) bie Sufammenjiepung iprer
fepr flatten SeiienrfidenmuStelfafern. Die au®gefpannten ©ruftfloffen
bienen ipnen al® Steuer= unb Sdjwebeplatten. Daft bie gifcpe bei
©acfit oiel paufiger auf bie Sdjiffe perabfallen, al® bei Sage, erfldrt
fid) leidjt baburd), baft fie in ber Dunfelpeit He Sd)iffe eben nidjt
fepcn unb baper feine ablenfenbe ©idjtung einfdjlagen ffinnen.
Uebet bie 21 ntifenfperre in ®riecpenlanb fcpteibt He
„©oft": ©etanntlicp epiftirt in ©riecpenlanb ein ®efeft, nacp
welcpem feinerlei 2lntite, weber ©larmor nod) Gbelmetall, ©ronce
ober Sopfwaare aufter Banbe® vertauft werben barf.
Seine £aupt=
folge ift bi®per gewefen, baft jwar 2Intifen trofibein al® Sdjmuggeh
waare oerfanbt werben, aber meift mit ganj unjuverldffigen gunb=
notijen; benn biefe muftten vermieben werben, um nicpt bie griecpifcpen
©epdrben auf bie ©erfaufer aufmertfam ju madjen. Seit einem
Sapre etwa abet perrfdjt eine fo fttenge 2lufficpt, baft meift fcfion ber
©erfucp vereitelt wirb.
So wurben oot ^urjem im ©irdu® fed)®
grofie Riflen roll 2Intiquitdten angepalten, weldie nadj ^ari® beftimmt
waren. Die erfte Rifle war in 3 2lbtpeilungen getpeilt, beren mittlere
eine in 10 Stude jerbrocpene runbe ©larmorfdjeibe entpielt mit
einem aufgemalten ©ilbe unb einer ring®umlaufenben, fepr alter;
tpftmlicpen Snfcprift, weldje ba8 Sanje al® ein Denfmal be® oot=
trefflicpen 2lrjte® RIineia® cparafterifirte.
2ln beiben Seiten waren
©ifentlammern, welcbe beweifen, baft bie Scpeibe irgenbwie an eine
2Banb befeftigt war. gerner ein SBafferfpeier in gorm eine® Bdwen=
topfeS; bie jweite Rifle bie fjalfte eine® jonifcpen Gapitdl® unb einen
cplinbrifd)en Srabftein mit Snfcprift; bie britte Rifle ein fepr alter;
tpfimlidje® jonifdje® Gapitdl; bie vierte eine ganje Sammlung von
SBcrten ber Rleinfunft; 1) bie Serrafottafigur einer grau, weldje in
ber ©edjten eine Sdjale pdlt; 2) eine in ba® $imation gepfillte
grauengeftalt von pddjfter Sdjdnpeit; 3) eine auf einem gelfen
fipenbe grau, 4) eine nad) lints fcpreitenbe, ladjelnbe grau; 5) eine
altertpumlidje, fifienbe grau; 6) eine grofte grauengeftalt, welcpe ben
SBafierfrug auf bem Ropfe tragt; 7) eine dpnlicpe fragmentirte gigur;
8) eine aufrecptftepenbe grau in blau unb rotpem ©ewanbe; 9) eine
grau, welcpe in ber Binfen eine ©la®fe palt (alfo wopl eine ©lufe);
10) eine grauenmaSfe mit gefdploffenen 2lugen; 11) unb 12) dpn;
licpe fepr altertpumlicfie ©la®fen; 13) eine grofie geflugelte Sungling®;
figur, waprfcpeinlid) Gro6; 14) ein fleiner GroS; 15) 2lpfirobite; 16)
bi® 18) fragmentirte Serrafottafiguren; 19) ©afenfragment mit einem
Sorgoneion in ©elief; 20) aufrecptftepenbe altertpumlicpe 3fingling®figur;
21) aefit tpSnerne Bampen, bavon jwei mit ©eliefbarftellungen; 22) ein
tpfinerner Stier; 23) ein tpSnerner $afin; 24) jwei Sfionbudjfen mit
Dedel; bie eine entpdlt vier menfcplidje 3dpne; 25) jweiunbbreifiig Spom
vafen, jum Speil oon ber gewdpnlidjen gorm abweidjenb, einige mit
^enteln, anbere opne biefelben; 26) brei tljBnerne Regel (Rreifel l)
unb jwei ppramibenfSrmige RSrper; 27) jwei funftlidje Gberjdpne,
28) fragment einer grofien ®ruppe; 29) jwei Sponftguren, ein Satyr

unb ein 2Beib; 30) Heine Sfionfdule mit einer ©ifepe, in weldjer in
©elief eine 3«ngling8figut bargeftellt ift; 31) eine ©ronjefigur, ein
Sungling, welcper auf ber linfen Sdjulter einen ©afferfrug trdgt;
32) brei Spiegelfragmente; 33) jwei ®la®gefdfie; 34) fiebenjig

ben ©rei® fflr ©a® ju gewerblicfien nnb teepnifepen
3weden von 14 auf 1 2 ©f. pro Gubifmeter berabjufefien.
©on jenen 16 beutfdjen Stdbten ift ber ®a®prei« fur @a® ju ted);
nifefien ic. Sweden in 12 Stdbten bifliger al® pier, 2 Stabte, $)ofcn
unb Beipjig, forbern 15 ©f., ©erlin 12,8 ©f. pro Gubifmeter, unb
©lagbeburg liefert ba® ©a® ju bem pieflgen (jjreife mit 14 ©f. pro

Gubifmeter. Der ®a8oerbraitcp ju gewerblidjen unb tecpnifdjen Sweden
betragt j. 3- bei un® ca. 612 000 Gubifmeter im Sapre, woburdj
ju 14 ©f. geredjnet eine Ginnafime von 85 680 ©I. erjielt wirb.
.Die Grmafiigung auf 12 ©f. pro Gubifmeter wfirbe biefe 3apre®=
einnapme um 12 240 ©I. verringern, alfo bann nod) 73 440 ©!. be=
tragen. Um namentlicb bem Rleingewerbe entgegenjufommen unb im
<>inblid auf ben Ueberfdjufi, ben bie ftdbtifdjen ®a®werfe abwerfen,
tritt aud) ber ©lagiftrat fflr bie open angegebene Grmafiigung be®
®a®preife® ju ben beregten 3weden ein. Gine 2lenberung be® bi§=
perigen ©reife® ffir Beudjtga® ift jur 3eit nicpt in 2lu8fld)t ge;
nornmen, well einmal bie ©rci®forberungen fftr bie ®a8fop(en ber
nacpflen Sapre nod) nicpt ju fiberfepen finb unb ber 2lu8fall ffir ben
ganjen StabtpauSpaltSetat ein ju bebeutenber fein wiirbe.

XXV. ©erbanbStag ber Gnuerb®; unb 3Birtfifdjaft®»
<$euoffeiifcpaften Sdjlefieu®.
H. ©eiffe, 17. 3uni.
3n ©emafifieit be® auf bem oorjaprigeit ©erbanbstage in aBarmbruiin
gefafiten ©efdjluffe® finbet ber^bieśidprigc ©crbanbStag peat uub morgen
pier in ©eiffe ftatt. 3“ bemfclben finb bie ©crbanbaocreiite japheid)
erfdnenen. 211® ©ertreter ber Slnroaltfcpaft roofint £err ©arifiu®;
©erlin ben ©erpanblungen bei. Die peutige, erfte Sifiung rourbe_ von
bem Serbanb®;Director ©lorgenftern;©re®lau gegen i'/t Upr ini Saale
be® Scpide’fcpen ©artcnetablcffement® mil einer ©egriifiung ber Gr;
fcpienenen unb be® ©ertretcr® ber 2Inroaltfcpaft croffnet. Den ftatutarilcpcn
©eftimmungen entfprecfienb ubernapm fobann Director ©lorgenftcrn;
Sre®lau ben ©orfifi. 3« feiner Unterftufiuug wurben bee Herren
Rlinfert;©re®Iau unb ®cpauber;9leiffe al® fteftoertretenbe ©orfipenbe
unb bie $erren $ er t w i g ;©ciffe unb ©I enbel®fopn;£)el§ ju ScfirifU
fiiprern berufen.
£>ierauf wie® Director ©lorgenftern barauf pin, bafi ber bicSjaprigc
©erbanbStag in ber ©eipenfolge ber SerbanbStage ber 25. fei unb gewiffcr;
mafien einen ©larfftein in ber ©efdjidjte be® ©erbanbe® bilbe. fRcbncr
eraefitet e§ ffir napeliegenb, im Jpinblid pierauf einen furjen ©fidblid auf
ben jurudgelegten Bcitraum ju werfen. 2lu® ben intereffanten ©littpci;
lungen, bie ber ©ebner bemnadjft maefit, peben roir folgenbe oon aUge;
mcinem Sntereffe peroor. Der ©erbanb felbft beftept feit 27 3apren, in
ben beiben Rriegojapren 1866 unb 1870 fiat ein ©crbanbStag nicpt ftatt;
gefunben. ®r wurbe am 1. December 1862 unter perfonlidjer ©Ktroirfung
oon Scfiulje; Dclttjfcp in ©reSlau gegrfinbet.
2lm Jage vorper
flatte Scpulje in einer grofien offentlicpen ©erfammlung eine junbenbe
©ebe gebatten, um bie ©evolfcrung ®re®lau® fur bie fiopen Bide
be® beutfdjen ©ationalvercin® ju erwdrmen.
Die ©erfammlung am
1. December war japlreidj au® alien RIaffen ber ©efetlfdjaft befndjt,
©tanner oon ©uf, roie Dr. &on ganeper;©erlin, fotoic japlreicfic 2Ir;
beiter wopnten ipr bei. Den ©orfifi fuprtc ©bei;Scrgbauptinann Dr. oon
GarnaH. Die Gonftituirung be® ©erbanbe® ooHjog fid; opne Scproicrig;
feit. 3n ben erften 16 3apren ftanb berfclbe unter ber Bcitung be® ver;
ftorbencn Raufmann Bafiwifi, fobann unter Director £>ul>ncr;2BaIben:
burg unb feit 10 Sabren wirb er oom ©orhagenben geleitet. ©lefirfacfi
ift er burd) feine ©efcpluffe bapnbredjenb in ber genoffenfdjaftlidjen ©e;
wegung aufgetrefen unb bat juglcicp roie bei bcm obcrfcplefifcpen ©otp;
ftanbe tn ben 5<tpren 1879/80 aueb bariiber pinau® gejeigt, bafi bie fefiie;
fifefien Gcnoifenfcpaftcn-cin roarme® Jperj unb eine freigebige £janb baben,
wo e® gilt, unoerfdpulbete ©otb ju linbern. ©ur eine fdjmcrjlidje Grfal);
rung bat ber ©erbanb in feiner ©efcpidjte ju verjeiepnen, ndmlicp ba®
2Iu§fcpcibcn einer grófieren 2Injabl ©ereine in golge ber Ginfuprung ber
©eotfion, rooburep ber ©erbanb jugleicp bie bi® bapin bebauptete erfte
Stelle unter alien beutfepen ©erbanben cinbufite. ©on ben ©lannertrpWe
vor 27 Sapren ben ©erbanb gegrfinbet paben, ruficn fcfion oiek im
Sdjoofie ber Grbe, anbere finb burcp ipre 2eben®vcrbdltniffe in anbere
©idjtungen geffiprt worben. ©on jenen JRdnnern geporen bent ©erbanbe
na<t> an bie .jperren $ubner=2BaIbenburg, RranpaBuftegicrSborf uno
SBittigs^irfepberg. — ©ebner fcbliefjt mit bem SBimftpe, bap ber ©er;
banb attefi in Bufunft in Gintracfit unb Rraft weitcr arbetfen unb ba® ©aimer
ber Setbftbilfe unb Selbftoerantroortlicpfeit both balten werbe. (©eifatl 1
Demnacpft begrufite ©urgenneifter 2Barntbrunn;©etffe bie ©erfamnilung in roarmcn unb berRidjcn ©Borten ©amen® ber ©eborbett unb ber

Sronjemfinjen. Die ffinfte Rifte entpdlt ein grofie® jonifdje® Gapitdi
mit garbenfpuren, He fedjfte brei cplinbrifcpe Srabfteine mit 3n=
fdjriften.
Die gunbe wurben von bem Sluffeper fiber bie ?llter=
tpfimer be® ©irau®, $errn Dragafii®, catalogifirt unb werben einft=
weilen im ©atppaufe be® ?>irdu® aufbewafirt.

SBom Devrtettt’fdjen fintfierfeftfind.
3n unfrer ©efpredjung be® Devricitt’icpcii Butberfeftfpiel® patten wit
au® bent 2Berfe be® in tpcologifdjen Rreifen al® Rirdjcnpiftoiifer podj;
gefcpapteii ©rofeffor® Dr. Rarl oon £afe fiber ba® geiftlidpe Scfiaufpiel
eine Stelle citirt, in welcper ficp berfelbe gegen eine ©erroenbung ber
©erfon timber® im Drama, fowie gegen einc DarfteUting ber ©erfon be®
©eformator® auf ber ©ubne burcp ©erufsfcfianfpieler erfldrt. 2tu®fiibr;
licfiet nodj al® in unfrer ©ejprccpttng geben wir bier bie betreffenbe Stelle
roieber: „Bicfie Butper in bem friibcren peroifepen unb bent fpateren tragi;
fepen Jpeilc feine® Bcben® wopl einc bramatifepe 9Iuffaffung ju, jo
rourben boep grembe ipm fcproerlicp gerccpt roerben, im Gebdcptnif; be®
proteftantifd) beutfepen ©olfe® aber ftept fein Beben in fo feparfen gefdnept;
licpen Untriffen, bafi bie ©oefte mit einer bramatifepen Bufammenfaffung
beffelben, bie nicpt obne Umbilbung benfbar ware, ficp fcproerlicp einen
Danf polen rofirbe. Doju roerben toil cpriftlicpc £elben, beren ©amen
roir in Oct Rircpe mit Gprfurcpt oernepmen, nicpt oon Romobianten auf
ipren ©rettern bargeftellt fepen mogen. Dilettanteu roerben fie fdjweilidj
barfteHen fonnen." ©lit ©cjug auf bie Rennjctdjnung oiefer Stellung;
napme Safe’s gegenuber bem bramatifirten Butper unb namentlidj attep
gegenuber ber Darftellung beffelben burcp © eruf§fcp a ufp i eler („Rombbiantcn'’),
perbanfett roir $errn Dr. £)tto Deprient intereffante ©tittpeilungen, au®
roelcpen pcruorqept, bafi ber berupmte Jpeologe, burcp bie ©tart®
bclcprt, au® etnem Gegner ber Butperbramcn unb ber Darftellung
Cutber’4 burcp ©eruf®fcfiaufpieler ein warmer greunb inSbefonbere be®
Butfierfeftfpiel® geroorben ift, ba® jur Beit tn ®re§Iau anfgefuprt
toirb.
©ei ben Senenfer Śluffuprungen beffelben babe ficp ©iemanb
al® begeifferteren, tapfereren unb treueren gbrberer ber Sacpe erwiefen,
al® gerabe fjafe. ©on 2(nfang bi® ju Gnbe babe ber greife Geleprte fid)
fur able Ginjelbcitcn be® Stiirfc® intcreffirt unb jebe berfelben, foroeit fie
Gegenftanb be® 2lngriff® rourbe, oertbeibigt. So fei er gerabeju in Born
geratben, roenn oon SBcglaffuttg ber Glafi Scene (5. ©btpg., 3. Scene) bie
©ebc roar — roelcpe iibrtgcn® amp bei ber piefigeti 2luffuprung geftnepen
roorben ift. ©ocb ju ben lefiten Sluffubrungen fei er minbeften® in bie
©eifprucfiSfcene (VI. 2lbtbcilung) gefommen, bie er bejonber® liebtc. , 2Bic
fonnte er ficp ereifern, roenn Setnanb nicpt begreifen rooHtc, bafi ber fdjroffc
Xrofi ber beiben ftarfen Gparaftere (Cutber unb Rdtpc) feine Śunfen
fpriiben lafien ntufete, bamit man au® ipm bie oerftedte Biebc erfenne!"
Gnblicp pabe £>afe roieberpolt in liebeuollfter BBctfe feiner greube uber bie
Darftellung ber beiben $anptrollen burd) ©eruf®fcpaufpielcr (Dr. Deprient
unb grl. Rufilmann) 2Iu®brud gegeben. G® freut un®, biefe iUlittbcilungen
be® fqerrit Dr. Deprient bier roiebergeben ju fonnen.
3m SBciteren ift e§ un§ intereffant, non bem ©erfaffer be® Cutber-.
feftfpiel® ju boreit, bafi er in noller Uebereinftimniniig niit ber oon un®
in unferer ©cfprecpung oertretenen 2Infidjt fiber ben tin SBefentlidjcn
bumaniftifdjen Urfpritng ber ©eformation, urfpritngltcp ben ©lan gefinbt
babe, ant ©lainjer Rurfiirftenpof ju §alle biefe Dtnge in unverfennbnrcr
2Beife ju uerbeutlicpen. 2Iiicp Cutten parte ba eine ©oUe fptelen follen.
Deep pabe ibnt bie gillie be® ficp anbrangenben Stoffe® grofie ©e;
fcprdnfungett auferlcgt, bie ©lancpe® nur ganj obenpin anjubeuten uni) ju
ftreifen erlaubten, roa® bei einer breiteren ©cpanblung be® Ganjen bdttt
tiefer erfafet tverben fonnen.
3m Uebrigen bleibt ju betonen, bafi ba® Deorient’fcbe geftfpiel >
grofien ©orjfige fo ciele aufroeift, bafi feine ettoaigcn ©Idngcl reid j
aufgewoflcn roerben».

Seroobtterfdjaft bet Stabt 9leiffe unb rounfcgte ben Serganblungen be?
®erbanb?tage? bee beftcn ©rfofge. Stamen? be? Sotfcgitg:Screin? ju
SReiffe bewtfffommnete Director Sdjauber bie 9lnroefenben. Der Sor*
ftgcnbc banfte ben Herren fiir ifcie an ben Serbanb geridjteten freunb*
H*en Segrugungen unb macgte fobann einige gefcgaftlicge ftftittbcilungen.
3tadjbcm al?bann btc vorlauftge Dage?orbnung fur bie beibett Sigungett
feftgeftettt roorben war, rourbe in bie eigcntlidfan Serbanbtangen cm*
gctictcn, unb e? erfolgte junajbft ber Serlcgt be? Serbanb?*Director?
uber ba? abgelattfene ®efcbaft?iagr, an? bem wit folgeube? beruorbeben:
Da? gegenroarttg ju ©nbe gebenbe Sericgt?iabr roirb in ber ©efcbicgte be?
beutfdjen ®enof|cnfdjaft?roefen? bauernb einen benfroiirbigen Slag ein*
b£" ®£a[fiAe*,,eUfn beutfcben @enoffenfd>aft?*@efcge? vom
*•
o 7”e ^ef^aftioung mit biefem ©efegc bat in genoffen*
fegattlugen Rretfen aHe? Sntcreffe fo au?fcglie6licb in Slnfprucb gc=
nonimen, bap bagegen afte iibrigen 9lngelegenbeiten roeit in ben Sinter*
?rtl!’p
f,n&' ®cl Serbanb jdljlte bei Seginit be? Seridft?*
jabte? o6 Sctcttte, neu jugetreten finb 10 Sereine, fo baf? er init einetn
Seftanbe non 66Seretnen tn ba? nene 3abr eintritt. Unter alien 2ftit*
m'l’beru be? Serbanbe? befanb fid) bi?ber nur eine nictft eiugetragene
©eitoffenfcbaft, ber 5Borfdju&= unb Sparvercin ju ftftittelroalbe, rocldjer
bt?ber autbjębeSeuifion entfabicben abgelebnt batte. 2Bie bie Beitungen
bertcbten, finb in biefem Sereine erbebficge Unregelmagigfciten ju Dage
(jetreten. Der ©oncur? be? Sorfdjugperein? be? Sre?lauer Sanbfreife?
ut am 26. Starj b. S-, nadjbem berfelbe 6Sabre gebauert, burd) Sergleidj
beenbet roorben. $n ber 5rage ber ©oinntunaDSefteuerung baben im
jwrtgen Sabre bie Sereine ju Boroen, ®r.=Streblig unb 2Barmbrttnn
©rfenntntffe be? Ober=Serroaltuiig?geri^te? erftritten, burcb roelcge fie
von ber ©otnmunalfteucr befreit roorben. Der SBeridjt gebenft bcmnddbft
noth in roarmen SBorten be? am 21. gebvuar c. babingegangenen lang*
jabrigen unb ocrbienftoollen 'Director? be? Sorfdjugvereiu? ju {Jreibttrg,
Sebier Rrug, be? oerftorbenen Director? ®rubn*2Barmbrunn unb be?
ebenfaff? babingefcgiebcnen 9luffid)t?ratb?■ Sorfigenben Sieblcr*©ofcl.
Die Serfammlung erbebt fidj jutn ebrenbeti 9lttbenfen ber ©eitanntcii von
ben Sldben. 9lu? ber jur Sertgcilung gelaugten gebrudtcu Dabefte, ent*
baltcnb bie Sccbnung?*9lbfcglufic fur 1888 non 60 Screinen ergicbt fidj,
bań btefelben jufammen 30 235 SRitgliebcr jablen, beren ©utijabeu ju*
fammen 4 615 663 2ft. betragt. 9ln ©rebiten rourben 79 920 132 2ft. gc*
roabrt, au?fdilteglidj ber ®enoffeitfdjaft?*Drurferei in Sre?Iau, bie eincn
Settauf?*@rlb? von 59 910 2ft. erjiclte. Der fid) ergebenbe Setugcroiuti
betrug im ©aiijcn 366 500 2ft-, bie gerodbrtc Divibenbe roedifelt jtutfdjen
4 unb 12 p©t. Der fftcfcruefonb? after Sereine belief fid) am ©ttbe be?
@efd)dft?jabre? auf 979 270 2ft., bie aufgenonuneiten freniben ©clber be*
trugen 17 981 563 2ft. Sevor in ber Dagc?orbnung writer gegangen
rourbe, nabm nod) ber Sertrcter ber 9lnroaltfcbaft, Sarifiu?, ba? 2Bort,
um ben fBerbanb mit fftiidtfiebt auf fein 25jdl)rige? SBefteben unter warmer
Slncrfcnnung ber Scrbienfte beffelben um bie' (jfitberung be? ©enoffen*
fd)aft?rocfen? im Stamen ber 9lnroaltfd)aft ju bcgliicfrounfdfen. Stad) eiiiem
rurjen Danfe be? iBorftaenben bcriftitete biefer in eingebeuber 28eife fiber
feint 'Beftrebungen jur Sefcitigung be? ©injelangriff?, babei bie Sfeffuitg,
roeldje ber 9lnroalt in biefer forage cingeitommen, fo wie ba? nad) ben
aftittbedungen be? ®erid)terftatter? in ber Xfiat cigentbiimlicbe unb
roobl faum ju redjtfertigenbe SBerbalten beffelben biefem gegeniiber
eittcr jum Jbeil rcd)t febarfen ftritit unterjicljenb. Der fBcrtreter
ber 9Inwaltfcbaft Derfudjte afterbing? bie oom Sorrebuer bem 9lnwalte
gemaebteu fBorwurfc ju entfraften, both gclang ibm bie? roobl nur jum
febr geringen Jbeile. Die SBerfammlung trat einftimmig unb rucfbalt?lo?
auf bie ®eite ibre? 93erbanb?*Director?, fpradj bcmfclben itjren Dant fur
fein 'IBirfen in ber Stage be? ©iiijclaugriff? burdj ©rbebeii uon ben
ffJlapcn au? unb nabm folgenbe, von Director i?Iindert*®re?Iau unb
®en. eingebradjte, iron ber SBerfammlung mit lebbaftem SBeifaft aufgenomineue fftefolution einftimmig an:
Der 25. fBcrbaitb?tag ber ferroerb?* unb 2Birtbfd;aft?genoffenfdjaften
©eblefien? erflfirf:
,,3ti riidbaltlofer SHneiTennung ber unbeftreitbaren fBerbienfte, roelcbe
’ fid) $etr SBcrbanb?--Dircctor Sftorgcnftcrn burcb fein enefgifcbe? ©in*
greifen in bie SBewegung jur SBcfcitigung be? ©iiuelangriff? unb Set*
befferung be? neuen ®cnoffenf<baft?gefebe? um bie beutfebe ©cnoffen*
ftbaft?facbe erroorben bat, banft ber Setbatib feinem Director fiir bie
tingeftrengte, aufopfernbe unb felbftlofe Xbatigteit, maebt ben von feinem
Dirc'ctor bi?ber vertretepen (Stanbpuntt ju bcm feinigen unb roirb and)
fettaerbin in votlftem Sertrauen unter alien Serbiiltniffen treu ju feinem
beroSbiten unb verebrten fjiibrer ftebeu unb ibtt tn feincn Seftrebungen
nadj beften .firdfteit unterftiifjen."
Der Sorfipcnbe banfte bem Serbaiib?fage fur ba? iljm ertbeilte Ser*
trqitita?votum unb begriinbete bemnii^ft, nac&bem Director St I in der t
ben Sbrfit) ubernommen, eincn 9lntrag be? Sorftanbe? auf 9lbiiitberung
be? i®erbanb?ftatut?. (Sr erTfiuterte in eingebeuber ®eife ben vom Sor*
ftanbe au?gearbeiteten, ben Serbanb?vercinen bereit? friiljer gebnidt juge*
gangeiien (sntwurf, inbcm er babei ip?befonbcre biejenigen Śuntte bcriict
fidjtigte, roelcbe, jum Jbeil burcb ba? nene ©eitoffenfcbaft?gefetj notbroenbig
geroorbene, 91broetdbungen von bcm altcn Statut entbalten. Der ©ntrourf
rourbe nacb furjer Di?cuffion mit alien gegen eine Stimme en bloc ge*
nebmigt. Starfjbem Director Sftorgenftern bemnaebft ben Sorfift roicber
ubernommeu, erftattete Director Jtlindert ben 9tevifion?bericbt uber bie
Serbanb?taffe pro 1888/89 unb beantragte bie Gntlaftung be? .ftaffen*
fiibrer?, Director ftftorgenftern. Diefclbe rourbe unter beftem Dant
fiir bie gebabte Sftubcroaltung einftimmig au?gefprocben. Stacbbem fobann
nod) ber Sorattfdjlag fiir 1889/90 in £>bbe von 8592,24 Iftart feftgcftcllt
roorben roar, erfolgte nacb etntgen gefcbafttidjeit Sftittbcilungeii balb nacb
7 Ubr ber s eblub ber Serbanbluitgen-

• ®rofte ®crefu3ftetbefaffe ju ‘Rotbenbnrg C?. 9Iu? ©brlifc treten roerben. — Det Wberige Sadbof?*fftenbant Steittfg filbrt von feftt
fdjreibt un? unfer </*®ericbterftatter: Die in bem „meuen ©brliber 9In* an ben Xitel Snfpector.
jeiger" verbffentlicbte ©rflarung be? fruberen Director? ber ©rofjen
• Det Qauptgetvinn ber 3. ftlaffe ber fonigl. Sreufjtfcbeit Botteric
Slotbenburger Serein?fterbefaffe, ftanjleiratb SBilfe, jur Sntfrdftung ber im — 60 000 2ftart — fiel in bie ©offecte von Serf it. So bn in Sre?latt,
5ftevifion?bericbte ber Zier ©ommiffton — nicbt, roie ba? ?*JcIegramm
vom 15. Quni melbete, be? Ueberroacbung?*9(u?fcbuffe6, ber gar in roeldjer atle 4 Siertel be? Boofe? gefpielt roerben. Drei Siertel biefe?
feincn Sericbt erftattet bat — ber fruberen Scrroaltung gemaebten Sor* ®lud?loofe? 9lr. 123 442 fpielen roeniger bemittelte Beute.
roiirfc ift ein merfroilrbige? 9lctenftiicf. 6? liefert ben Seivei? bafitr, bafj
ffanjleiratb SBilfe von feinem guten tftecbte noeb itnmer uber*
C5 ©logon, 18. Sunt.
[Stabtverorbneten ■- Siftung- —
jeugt ift, obroobl er bie von ben Jteviforen feftgefteUten Jbatfadjen nicbt Mlarmtrung ber ©arnifon.] Sn ber geftern unter bem Sorfige be?
in Slbrcbe ju fteHen vermag, unb biefc ^atfadben fiir ben Unbefangenen Sanquter? 8anb?berger ftattgebabten Stabtverorbnetenfibung rourben
entfebieben Statutenverlebungen entbalten. @r giebt fogar in Setreff ein* bet ber SHtabl vonifiinf unbefolbeten 2ftagiftrat?mitgliebern auf bie BcK
jelner ff-dlle ju, baft ber Sorftanb feine Sefugntfj iiberfebritten bat, aber vom I- Sanuar 1890 bt? 31. December 1895 bie Stabtratbe Siolotti,
er beruft ficb tbeil? auf bie Statbroenbigfeit, ba? 3tntereffe ber .ftaffe ©leetnann unb ©eorgt roieber* unb an Stefte ber Herren Siefelb
ju roabren, tbeil? auf bie ju erroartenbe Buftimmung ber f iinf tigen unb 2ftatfdjfe Staufmann Ipeobor Binfe unb Kaufmann Beopolb
®cneral*SerfammIung, tbeil? unb jroar in roeitau? ben meiften Sadj? neugerodblt- Dte Serfammlung befdftog ferner, bap bie ©affirung
Stiffen auf bie ibrerjeit erfolgte au?brucflicbe Buftimmung be? fbnig* ber $dnge* unb SprcngetverFe ber biefigen Oberbriide, foroie ber bbfjerttcn
licbcn ©ommiffariu?. Der Cebtere, Surgermcifter ffreiberr v. Dpbrn verjabnten Drager refp- ber ©rtab berfelben burcb eiferne Driiger im 91ftin fftotbenburg, mufj nad) ber SJilfe’fcben ©rfldrung eine ganj eigen* gemeinen nacb ben feiten? ber Srovtnj gegebenen Directiven mit eincm
tbiimlicbe Stalle gefpielt baben, ba er nid?t nur Statutenroibrigfeitcn burcb Roftenaufroanb bi? ju 20 140 9ft- att?geftibrt unb biefe Soften von bet
feine Buftimmung fanctionirte, fonbern felbft ben Slntrag geftefft baben Stabt vcrau?lagt roerben biirfen, uuter ber Sebingung, bafj bic Srovinj
foil, ben Director im offenbaren 9Biberfprud)e mit ben ftatutarifeben einen 3ufcbu§ von ‘/» biefer Summe mtt 67 to 2ft. baju al? Scibilfe ge*
Seftimmuugen mit ber ©mpfangnabmc ber von ben ©Brliber ©innebmern roabrt. — Saib nad) ber geftern um 6 Ubr etfolgten 9lnfunft be? com*
cingcfammcltcn Seitriigc unb ber £>ppotbefenjinfcn ju beauftrageit. Da? tnanbtrenben ©eneral? be? v.9Irmeecorp?, {yrbrn. v. Bilger? ©reeftenj,
ift nacb ber SJilte’fcben 9lngabe am 11. Septbr. 1881 gefdjebeit; bie @e* rourben bie Druppen unferer ©arnifon alarmtrt. Sn febneftfter Beit
nebmigung ju biefer 9Ienberung ber ©runblagen ber ©efdbaft?* tvaren bicfelben jur Stefte unb fiibrten einen Sorbetmarfcb vor bem com*
fiibrung bdtte alfo Idngft von eincr ©eneralverfammlung eingebolt manbirenben ©eneral au?.
werben tonnen! Sejiiglid) ber Seleibung von ©runbftucfen obne piwiffa*
t Bbwenberg, 17. Suni. [9Itt?ftug. — 91 egen] ©eftern unter*
rifebe Sicberbcit ftefft ftanjleiratb SBilfe bie Sadje fo bar, al? bauble e? nabm ber fatbolifdje ©efeftenverein einen 9ltt?flug nadj bem malcrifcb
ficb um einjelne Salle, wabrenb nur in feltencn Saftcn eine ©inbolung gelegenen Babn. — Der in ben letiten Dagen in unferer ©egenb roieber*
ber vorgefebtiebenen Sid)erl)cit6nad)roeife erfolgt ift 2ftit Seleibung von bolt niebergegangene 9tegen bat bie Sftanjettivelt, ganj befonber? aber bie
©runbftudcn ift bie Stcrbefaffe in groperem Umfange erft nacb Snfraft* Śelbfrudjte, auSerorbentlidj gefrdftigt unb erfrifdft.
treten ber neuen Sormunbfcbaft?orbnung vorgegangen, alfo nacb ber Beit,
r. $rf)tveibttitj, 16.Sunt, [©peurfiott. — 9!Beiftrtfc*Segulirung.]
roo ber Segriff „puviffarifd) ficber" beutlicb befinirt roar, ©benfo ift e?
unriebtig, baft nur jroci ©innebmer mit ftifffcbiveigcnbcrBuftimmung be? Der Sienenjud)ter*Serein von Stanig?jelt unb Umgegenb unternabm beute
©rcurfion auf bie Sienenftdttbe von ffaulbrtld unb 4>enner?borf, ftrei?
Sorftanbc? meljr al? bie ftatutenmaBigen ©intritt?gelber erboben baben, eine
vielmebr ift ba? mit au?briicfIidjer Buftimmung be? Director? Sfteidjettbad). — ©inen 9lnfang jur fftegulirung ber SSBeiftritt roirb ber
and) fonft vorgefommen. Die 9lngaben be? fruberen Director? 9Bilfe fiber ftabrifbefitjer Sartfcb in Sabiftbborf madben. Derfetbe beabfidftigt, bie
feine ©kbalt?bejiige erfebeint in anberm fiicbteA roenu man roeig, bag er neben Skiftritj, foiveit fie bie ibm geborigen Sftefcnflddjen burifliegt, gerabe ju
ben in bcm 3abre?abfdjlu& verjeiduteten ftatutenmafeigen 2400 2ft. ©cbalt legen unb einjubeidjen.
A £>l)lau, 18. Suni- [Jfónig?fcbic§ en.] Set bem tetyten Sonig?*
feit mebreren $abren nod) fiber 10000 2ft. icibrliff) an Jantiemen unb
Stebeneinnabmen — ungereĄuct bie febr boben Sleifefpefen — be* fdjiefjen erlangtc Dapejierer So Ip er t bie 2Bitrbc eine? Sdjuijenfontg?.
jogen bat.
•• Vricg, 17. Suni. [9lu? Unvorficbtigfeit erfdjoffen. —
—d. Vetbanb betitfeber ©etvetbeffbithitnitner. Sor ffurjem bat ©emitter.] 9lm 14. Suni c. febrte ber Jpilf?jdger ĆDtanjel au? Seifter*
ber Scrbanb beutfdjer ®etverbefd)ulmdnner, beffen Sorfigenbef Director wife im 2Birtb?baufe ju Sarutbe ein. 9tad)bem er in ber ©aftftube fein
3effen in Serlin ift, in Stain feine. jtibrlicbc ©eneralverfammlung ab* ©ctvebr auf ben Difdj gclegt, begab er ficb in bie Sebenftubc, um mit
gcbalten. 5iir ba? nadjfte Sabr ift Sre?lau al? Sorort geroćiblt ber Slirtbin ju fpreeben. fiaum roar er bier cingetreten. ba frac$te in
roorben; bie niiebftiabrige ©eneralverfammlung roirb bemnadjft inSre?lau ber 2Birtb?ftube ein Scfiufj. Siner von belt brei in ber 2Birtb?ftube an*
uub jtvar ju Sfingften ftattfiuben. Der Director ber fgl. £>ber*9tealfcbule roefettben ^utfdjern, fttamen? greitag, batte ba? ®emebr in bte panb
Dr. Hiebler in Sre?lau ift in ben engeren 9Iu?fd;ug geroiiblt roorben. gettommen unb, nicbt abnenb, bag e? gelaben fei, ttn Stperj auf ben
Der genaiinte Serein, ber ficb uber gait,; Deutfcblaub au?breitet, bat in Rutfdjer Sffioifcbnig anqelegt. Die Babuttg gtng bem Bebteren burcb ben
erfter ffteilje bie £jebuiig ber gcroeiblicbcn fjortbilbung?* unb gacbfcbulen .ftopf, fo bag ber Job be? 2Boifóntg auf ber Stelle emtrat. — 91m
Srrcitag unb Sonnabenb 9I6ettb, forote geftern Scacbmittag gingen bier
im 9luge.
©emitter mit reid)ltcb«n, fruebtbaren 9icgen ntebcr.
©ittc febr gut geluttgeuc fllbbilbuitęi be? ©figiebel? be?
® ffteiffe, 16 Suni. [ D a g e ? * © b r o n i f. ] ©eftern Sortnittag,
VteSlnuer Slatbffanfe? in eincm Sicbtbiud von ©• £>effe bierfclbft, Itcgt 11 Ubr,
rourbe tn bent ©artenlocal „jur ©rbolung" bie britte 9lu?fteftitng
al? Sunftblatt ber tuuefteit Stammer (6) be? in Sre?lau im Serlag von
Tb- Sdjaftlt) erfebeinenben „©ftbeutfeben Runftgeroerbeblatte? be? biefigen Serein? fiir ©efliigeljudft eroffnet. Die 9Ibtbeilung ber
bei. Diefclbe Summer cntbiilt aubibent nod; verfebiebene 9Ibbubungen Dauben entbalt 182 Stammern, bte ntinbeften? je au? eincm Saar be*
im Jcrt. Unter ben verfdnebcneit 9lvtifcln ber Summer erroabnen wtr fteben. Die £jttbner*9Ibtbeilung umfafjt 136 fftummertt incl. ber Sfauen,
ben mit „Sreuj unb quer, fritifebe Streifjfige burcb Src?lau" frocrfdjrte* Xrutbiibner unb gafanen- 5ilr ba? Staffcrgefliigel ift bei ber jetft berr*
benen. Sn bemfelben roirb mit ffteebt ba? Sdjeinroefcn in ber mobernen febenben tropifdjen ^ibe bie befonber? gitnfttge ©inridftung getrqffen, bag
$(iufer*9lrcbitcttur vcrurtbeilt, nameijtlid) bie iibertriebenc Serroenbung von bie Sebalter in bem an bem ©tabliffement voruberfltegcitben ffftiiblgraben
@t)P?. „©inc ecbte Sanbfteinfaffabe ift fdjon, aber bie nacbgealjmte? 9lud) erridjtet finb. Die 9lbtbeilung ber Sogel entbalt 12, tfjetlroeife bebeutenbe
mit einfqdjen ffftitteln lag,t ficb etroa? erreicben. Stan verroenbe eben Stammern- B‘> erroabnen ift nod) ein in Dbdttgfeit beftnbltdjer Srut*
ba? ffftatcrial roie e? feiner 9tatur cutfpricbt Sadftein al? Sact* apparat. 9Iud) einc ©oftection febr fdjonc Selicfbilber finb au?geftcHt.
ftein, £wlj al? $olj unb Sifett al? ©ifen- 9lnftatt ben eifernen Saloon* Der Sefucb ber 9lu?fteftung ift etn febr reger. — Sn golge ber jegt fort*
trdger mit Stud ju umfleibcn, jeige man ba? ©ifen unb gebe ibm eine tvdbrenb eintretenben Serfpatungen be? Serliner Buge? batte bier eine
febone fjorm. ©? gefebiebt bie? iept aud) febon baufig, unb man erjielt groge 9lnjabl biefiger ©eroerbetreibenber ic., roelcbe baburcb befonber?
beriigrt roerben, ficb ju eincr Seratbung in bem Sd)idc |d)en
babnrd) einen roobltbucnben ©inbrud." 2ln anbercr ®telle roirb bee empfinblid)
©cfdbmadlofigteit gctabelt, bie fid) in bem bffentlicben 2Infd)Iag?roefen (Soncertflnrten vevfammelt, in iveltger befdtloften rourbe, eine au? fed)?
breit maebt. ©nbltcb roirb, gleicbfaff? mit 2led)t, ber Ungefcbmad gcrugt, Serfonen beftebenbe ©omtniffion mit bet 2Iu5arbeitung ciner an bie
mit roelcbem ficb bie ©onbitor* unb 2ftarjipaninbuftrie in oer „Slaftif" jftinifter be? £janbel? unb ber Bffentlicfien 9lrbeiten, foroie an benStaat?*
verfuefjt unb babei iticfit baoor jutiieffebredft, efgbarc ^roiipriitjen uitb fecretar von (stepban ju ridjtenben SeHtion ju betraucn unb fobann biefe
anbre fiirftlicbe Scrfonlicbleiten ju liefern. „Sta? foil man fagen", Setitionen jur Unterjeidjnung furftren ju laffen. — Die Subaltern*Se*
fdbreibt ba? „ftunftgeroerbeblatt", „roenn in einer fibniglicben fftefioeitj. amten be? biefigen 2anb* unb 9lmt?gerid)t?, forote mebrere ftreunbe be?
ftabt, einer Stabt mit fo vielen roiffenfdjaftlicben unb fiinftlcrifcbcn Staat?anroaft?fecretdr? Drobef, roelcbcr am 1. Suli er. in ben 9?ubeftanb
Silbuiig?anftnlten, fogenannte „Jbee*^ronprinjen‘‘ jum ©ifen beim Dfiee tritt unb nad) ?yranfeitftein uberfiebelt, batten ju ©bren be? Scgeibenben
au?geftefft roerben? 2ftan erjdblt von roeilanb ftaifer griebrid), ber einen ein 9Ibfcbieb?effen veranftaltct. 8anbgcrid)t?fecretdr ftaauf brad)te ben
einen Stanftfinn befog, bag er mit Sntruftung aufgeftanbeii fei, al? ibm bet Doaft auf bett todjeibenben, SolijeUSi'fpectar Sobri? auf bie ©attin utib
cinem in irgenb cittern Sbrabwinlel ibm ju ©bren gegebetten gcftmabl familie beffelben au?.
=ch— Cppeltt, 17. Suni- [Raiferlicge? ©efegenf. — Sabe*
©i? vorgclegt rourbe, ba? in feincr {form Staifer JBilbelm I- barttellte.
Sor cinigen ffftonaten babe ein biefiger Serfaufer ein Stacfjroert au?* a nft a It.] Der Stiffer gat ber von bem biefigen fRegierungipraftbenten
geftefft mit ber llitterfcbrift: „Der ftaifer in Starjipatt." Diefe ©cfdmtad?* im 9lamen be? ©offegtum? vorgetragenen Sitte ftattgegeben unb ber 9le*
verirrttng babe ben Unroiften ber Soriibcrgebenben erregt k. — Slud) im gierung jur rociteren 9Iu?fdjinudung ibre? grogen Sigung?faale? ba?
Uebrigen entbalt bie neueftc Summer be? „©ftbcutfdien Seunftgerocrbe* Silbnig be? Raifer? Jriebrtd) III tn berfelben ©rBge oerlieben,
blatte?", ba? roir alien lunftfreunblicben Staeifett unfrer Stabt unb Stovinj tveldje bie in bem Saale bereit? vorbanbenen Silbniffe friibercr Jperrfcber
au? bem Saufe pobenjoftertt baben- — Der Dbcrprafibcnt bat nunmebr
empfcblett, viel Sntcreffautc?.
vott einer 9lnjaI)I angefebetter 2ftanner gcplante ©rridftttng einer Slugęęcftftellitug ber ^nufevgrttttbflarfiett. Bur Beit roerben bie
babeanftalt
in ber Ober bei Oppeln, beren Soften burcb 9Iu?gabc von
burd) ba? fonigl. Sfataftcr*9lmt biejenigen ©runbftiide, beren ftlacbeninbalt 9littbeilfcbeinen
roerben fallen, genebmigt unb bierju ben Stag vvr
noth nicbt feftgcftcllt ift, att?gcmeffen. Die geroonnenett Scfultate roerben bem redjten lifergebedt
bei ber Scglogbrauerei in !ffiilbclin?tgal jroifdieit ben
al?bann,
gemag
ber
©runbbueb
*
Drbnung,
im
©rtinbbudjc
etngetragen
• gutter ^eftfpief. Sim Sonntag, 23. b- 2ft., roirb ben mt?roartfgcn roerben- £>ierburdj foften in Bufunft ©rcnjftreitigfeiten vermteben werben. bort gelegenen beiben Subtten mit ber ffftaggabe beftimmt, bag bie Snter*
effenten fid) eine Serleguttg biefer Sabeanftalt gefaften laffen milffen, faff?
Sefucbcrn ber ©ifenbofiiilinien Sre?lau—Jreiburg, refp. Sdiweibnib unb
A Bievifionen bev 21icf)dmtet in Sdjleftan. 9£uf Seranlaffung
Striegau ©elegenbeit geboteit, nacb Scblujj ber 8utber*Seftfpiel*9luffiibrung ber 2tarmal*2lid>ung?*©ommiffiott roerben bie Micfcamter, btc ben ftabtifeben au? beren Bage im 8aufe ber Beit ober nad) ber Sanalifirung ber oberen
Ober Sd)tvierigfeiten fiir bie Sdjifffabrt ober ftlogerei entfteben follten.
im Jbalia*Jbeatet mittelft Srtrajuge? beimtebren ju tbnnen. Da? Seborben unterfteftt finb, aftjabrlid) von jroci Stagltebern ber taittglicben
Softpctau, 17. Sunt. L®’c neue Sfarrfircbe inSoppelau ]
fReqicruttg
befudit
roerben,
um
fid)
fiber
ba?
9lecpttung?rocfen
ju
unter*
SQdbere baritber roirb am DonnerStag in ben betreffenben Eocalbldttern
riefcten. ffttr biefe? 3abr finb Śegierung?ratlj Dr. Sdjrotertu? unb Unfere neue fatbolifcgc Sfarrfircbe ift im Sau fertiggefteftt unb roirb
betannt gegeben werben.
burcb ben Decoration?* unb Sortratmaler 3ofef ranger
ioniglicber Sftyjterttng? * Saumeifter Slille fiir ben Umfang ber Srovinj gegenroartig
au? Sre?(au mit becorativen 9fta(ereicii au?geftattet. Die SEBeibe
• herein ber fBreSfatter 9(erdfe. 9In Stelle ber i'tblidjen SDlonat?* Sdjlefien jit Staat?commiffaren ernannt roorbenbe? neuen ®otte?baufe? roirb burcb ffiirftbifcbof D. Sopp im Sep*
vetfammlung unternabm, wic bereit? mitgetbeilt, ber Serein am Sonntag,
A Sftaitiivet - Detrain ■■ Vefidjtiguugen. Der ©ommattbeur ber
16. Suni er , mittel? ©rtrajuge? cinen 9lu?fl'ug mit Dameu nacb Jrebnife 4. @arbe*3nfanterie*Srigabe, ©enerahOTajor ©rbprtnj von Sadjfen* tember er. eifalgen, roeldjcr bier gletcgjeitig ba? Sacrament ber 5irntuttg
________________ ___
junt Sefucbe be? £)ebroig?babe?. Sanitat?ratb Dr. Veffer begriifjte bie Steiningen, befiefctigt gegeitroiirtig ba? Jerrattt fur bte bte?ia&rigen penben roirb.
Slntommenben im Stamen ber Jrebniber 9lerjte auf bem Sabnbofe, von 2Jtanbver be? ©arbe * ©orp?, benen betatintlid) and) ber Maifer bei*
9tu? beit 9la^bargebietcit ber ^rovinj.
roo au? unter 2ftufifbcglcitung ber 2Beg nacb bem £>ebroig?babe angetreten
□ Vofett, 18. Suni. [llnterfcgfagung.] Der giefige Siagiftrat*'
rourbe. Unter Sitbrimg be? Sefihcr?, Sittergutbbcfifeer? 2ftufter, be* tvobnen roirb.
l, Sd)ieftbrtitmivol(c - Jraitaporte.
Sn ben feijten Jagen trafen beamte Srauer bat au? ber ibm anvertrauteu Saffe etroa 14—.:
fiebtigten bie Slerjte bie ebenfo comfortabel wie elegant aubgeftattete, unb
1U
alien tberapeutifeben Suforberungen in jeber Sejiebung entfpreebenbe mebrere grBgere Scbicgbaumroolle * Jratt?porte, roelcbe an? bem fiabora* untcrfcglageii uub ift mit bem ©elbe fliidfttg geivorbeu_
—
9lnftalt. £)ieran fcbloft ficb ber Sefucb be? roobl gepflegten, fanft an* torittm ber Rruppa*2ftuble bei ficltfcb in Oberfdbleftcn berftammten, bier ber ©injiebung von Scbulgelbern befdjaftigt.
ein.
Diefelbett
gingen
unter
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ftetgenben S«rf?, roeldjer bie 9Inftalt umgiebt unb unmittclbar in ben
aubgebebuten, berrlicben Sucbcuwalb iibergebt. ®egcn SIbenb vereinigte :abrit ju Spanbait fiber ffftoebbetn*Stablfitrt wetter. Broct biefer Jran?*
^el’ ’inig,
iRecfctsvflcgc
in ber febr geraumigcit Sabecolonnabe bie Jbeilnebmer, foroie ben Sefiber porte umfafjten je vier Stagcn mit jttjammen uber -jOooo Stilogranim
« Vre?tan, 18. Suni. [Caubgeri^t ®traftaminer I. - Sm
be? Sabeb, bie Jrevniher Slerjte, ben Siirgermeifter ber Stabt u. 91- eut Sprengftoffmaffe.
gemeinfame? Sftabl, iviibrenb beffen Joafte nut ben ©oncertftiideu bet
z. ®rntc=2lvbcitcv. 2ftebr ober weniger grofee tran?porte polnifcber ©icoeraufnabmeverfabrett.] Sn "i<«nbacricbt?rnth* rot^er ,®nUKr
T:0?1’ ®at*
Sabccapefte roecbfelten. Sei eintretenber Dunfelbeit fanb eine feenbafte 9lrbeiter paffirten in ben letjteii Dagett unfere Stabt. Diefelbett geben vcrbanbelte beut bie unter Sorfig
Selcucbtung ber fftartanfaflen
ein Slo'^nbc? fteuerroerf ftatt; tbeil? nacb Sacbfen, tbeil? nad) Siebcrfdjlcften jur Sornabme ber ©rate* I. Straffammer cine Diebftabl?a>'f9c0en bte 74 Sabre ąlte
®<f)tmmel. gs batte
mit einem lanjvergnugcn in bem eleganten ©urfaale rourbe ber Slocnb girbciten. 91ttd) nacb Sdjmolj unb ©antb tvuibc ctne 9(njabl foldjcr 9Birtbfcbafterin unverebeltcb**
eingefunben Die
befdjloffen. ©rft nad) Sftitternacbt langten bie Sefttberluebmer tn aufcerft 9lrbeiter, mit Senfen au?geruftet, fiir bie bortigen Dominien beforbert fid) ju ber Serbanbltingejn
intteren ftuaanae be? SiguttgSfaaie? tvaren von @eitd)t?perioneu unb
9tacb ber ©rnte febren bie 9lrbcitcr roicber in tbre ftetmatb. juritd.
befriebigter Stimmung in Sre?lau an.
bauptfaS vo9n Sfitglicbtm ber Sve fauer 9lnroaltfd>aft biebt befegt
• Vetfammlung von Rranfenfaffeit=Vorflaitbett. Sn fftr. 415
• BabuvabbaffK undj ber Sd)itcefoppe. 9lu? $irid)berg roirb Die Sertbeibtguitg ber Aittlage Jag m ben $anben bei
ber „Srcolauer Beitung" finbet ficb bei bem Sericbt uber bie Serfamm* un? unterm 18. Suni er. von unfercm s*6orrciponbenten gefebriebeu: 9tan* 9tcd)t?anroalte UftundebSet Itn unb 8i eg ten ft ein* Sonig?bcig.
lung von .fłranfenfaffen*Sorftanben in bcm Seferat fiber ben mebt finb bie Sermeffuttgeii ber Cinie fiir bic Babnrabbabn nacb ber
Sin Suni 1886 ftarb ju Sre?latt m ber ©abigftragc ber Sarticulier
Sortrag be? Dr. ^apfer ber Sab: „bafi in fleineren £>rtcn bie gorinen Jtappe beenbet. Die ganje 9!nlage von Starmbrunn bi? jur Siefcnbaitbe SobctJ Rdfttier- Derfclbe roar in ben legten 3agren feine? Bcbett?
ber beliebigeit 2lu?roabl be? 9Ir.;tc? nicbt au?fiibrbar“, weibrenb e? beifien umfafjt eine Stange von 16 Rilometern. Die Strcde, btc feit geftern von anbauernb franf uub bqt tiacbbem ©utadjten feine? £>au?arjte?, be? Siebtcttiartnufc: „bafj in fleineren Órten bie gorineit ber bclicbigen 9Iu?tvabl be? ber 9lnfang?ftation au? abgeftedt roirb, beroegt ficb vom Sanbbaufe au? ratb? t,r- ©rcmplcr, etntge fttaitate vor feinem lobe aud) feine B«r«giiung?*
Slrjte? leiebt au?fiibrbar'', wic iibrigen? aueb au? bem Sinne bervorgebt. parallel mit ber vom fftiefcngcbirg?vcrciit gepflanjtcit ft’aftanicnallce.
fiibigfcit verlorett. 9ltt? tegterem ©runbe rourbe bem Sdftncr auf 9lntrag
fMu* unb aibmcfbttugcit fteuerpfliclttiger ©etvevbcbctvicbe. feitter jufiinfttgen Ittven tn ber Serfon be?.ftaiifmann? uiibSrcitnercibefigei?
A ©eiteral ftirdienvifitatioitcn. Die in ber Beit vom 21. 3uni bi?
12.3uli c. im ffird)enfrcife S a r cb ro i b burd) ben ©eneraUSuperintenbenteit Sm ffftonat 2ftai finb ©eroerbe angcmelbet roorben: in Stenerllqlfe a. ■ Carl ftientfeb etn Sfleger gefteftt; biefer batte nacb Ucbcrnabme ber
Seftaftung ft® in bte SJobnung be? Sdftner begeben unb bier in?befonbcrc
ber Srovinj Scblcfien, Srofeffor D. ©rbmann, abjubaltenbc ©eneral* £>anbel mit taufittannifcffen ffteebten 21, in ftlaffe B- IMircbeiwifitation wirb am fyreitag, 21. 3uni c., in ber Sfarrfircbe ju mdnnifcbe fftecbte (ercl. B. II.) 167, in Rlaffe B H. Stlctnbanbel t B bie Sd)luffel be? ©clbfdjiaufe? an ficb genommen. ®? roar ben Ser*
roanbtcti be? Raftncr niegt uiibefamit geblieben, bag berfelbe ubci cm
Varcbroib mit cincm um 9 Ubr beginnenben ®ottc?bienft erbffnet unb Srannhvein unb Spiritu? 4, in ftlaffe C. ©aft*, Spctfe- unb Set)
am 12. 3uli mit ciner 9lbenbmabl?feier befcbloffen werben. 9luf bcibe tvirtbe 45, in tflaffe H. $anbroerter after 9lrt 54, tn Klaffe K. a. S<b ftet groge? Serinogcn verfiigte unb bag er biefe? au?nabm?lo? in SJertb*
®otte?bienftc werben unmittclbar bie ©rbffitung?* bejw. Scblufjconfereujen (Sd)iff?gefage) 9, in ftlaffe K. b. Bobtifubrrocrtabeftaer 3 -- Dagege papieren anqelegt babe. Die ©rben erroablten ju Sebjeiten be? Rdftiter
mit ben ©eiftlicben unb Sebrern ber Dibcefe folgen.
abgemelbet in ftlaffe A. II. fianbel "1V I?uf?’QT’n*n
in ftlaffe Sufttjratb Seffier be Battttat) jur Stagrnebmung iljrer ©crcdttfamc. 9tadj
(uan\ bem Jobe be? Sdftner benannte ba? ©eiicgt ven 3uftijratb Sager jum
A qjcrfoualicu. Der al? §ilf?arbeiter in ba? ®ultu?miniflerium Slaffe B. I. ganbel obite taufmannifebe
1
9tadj[ag;®urator. Sager betam von Sentfcg bie von bemfelben aufgeftcUtt
auf bie Dauer eine? Sicrteljabrc? berufette fbnigl. Srei? - Sdjultnfpector B. II. Rlcinbanbel mit Sranntrocin unb Spiritu? 3, in Slaffe •
Dr. Sroben au? ltanig?butte biirfte bemnacbli junt Segierung?* unb Speife* unb Scbanfrcirtbe 14, in Stlaffe H. Vanbroerfer after % t 33, tn Siwcntur, barunter befanb ficb and) ein boppelte? Scrjctdjitig von ttaertb*
Piaffe K. a Scbiffer (Sdjiff?gefdfie) 1, m S^taffe K. b. Bobnfubrroeil?. papierem biefe Scrjctcbniffe batte ber verftorbene Raftner mit etgener
©cbulratb befbrbert roorben.
£janb aufgcfteftt unb rodl;renb eincr ftleibe von Sabren forgfalttg roetters
A tllctnfwuen bet SiviegSfcbnfen. Der ®encral - Sftajor von befiber 2.
(gortfeguug in ber erftcit Seilage.)
M Vom ftabtifeben Vactffofe. ®er 2ftagfftrat fiat bie Scnbantnr
Sraudjitfd; au? Serlin ift mit feinem 9Ibjutantcit, Sremier*8icuteuant
$reiberrit von Sect, in Scblcfien cingetroffen, um bie fbrieg?fcbufen be? ftabtifeben fftadbofe? in eine Snfpectioit umgeivaitbelt unb fur bte Se*
Wlit jwei Seilcifjcu.
nufcuiig be? Sadbofe? nene Sorfdjriften erlaffett, roelcbe bemnaebft in ftraft
ju ©logon tmb Steiffe ciner eiitgebenben Seficbtigung ju unterjieben.

c^cl

Strwaltnng unb

tfrtie jBettaąe jtt ??». MIS ber IRreStatter 3eituttg. — ©littwoifi, ten 19. Sunt 1889.
(ffortfetning.)
gefiibvt. (Sine? fber SSerjeiAniffe befaiib fiA auf einem offenen 33ogen
fpapier, ba? ,;roeite in einem in Quartformat gebaltenen (JontobuA. ©a?
SBnA war auf fe jwei gegeniiberliegenben ©eiten mit gleiAcn ffolien oen
feben unb gingen bie ©intragungen ber einjelnen SBapiere gleiAwie in einem
5BeAfelcopirbuA uber beibe ©eiten binweg- ®ei naberer ©urAfiAt biefe?
SBucfie? fanb Sager, bag jwifAen ©cite 3 unb 4 ein SBlatt fefilte; auf
biefem SBlatic muńten jfreibtirger ©ifenbabiuSIctien unb OberfAlcfifAe
fprioritaten nerieiAuet geroefen fein. ©a? jroeite noA uollftanbige SBer=
jeiAniń ergab, bag fpeciell bie (SinjeiAnung oon 21 000 fDt OberfAlefifAe
Obligationen ijcrau?qeriffen roar.
SJlerfrourbigerroeife fefilten im @elb=
fArant in bcm jur Siufbcwabrung ber fflapiere bicnenben SleAfaften bie
errodbnten SBrioritdten nebft ben baju geborigen ©oupon?. SlaA langeren
SBerbanblungen jro’fAen ben ®rben unb ifjreit SaAroaltern maAten biefe
im October 1886 betreff? be? Serlufte? ber ^apicre bei ;ber Criminal;
fBolijei Slnjeige. Seitcn? be? Sfkafibium? erbielt ©rintinalcommiffariu?
Sdbne ben Sluftrag jitr ©rmittelung ber SaAe- Seine SReAerAen bliebcn
jundAft gdnjIiA ofine ©rfolg. Bdngere won ibm angeftellte SleobaAtuiigen
fiibrten ipn ju ber Ucbcrjeugung, bań nur eine berjenigen ąierfonen bie
©tttroenbung ber fflapiere oeriibt baben fonnte, tocIAe ftA im leljten fUlonat
cor bem Slblcben be? Safhter in beffen SBobnung befunben batten.
Scin Serba At blieb unter biefer fflorau?fctning auf ber unoerefieliAten
Simalie SAimmel baften. ©iek
!at
Sabren ibie SBirtfifAafterin
unb in ber lenten 3cir auA bie aHetntgc Sfltgertn be? ftditner geroefen.
SlUfeitig batte man erroartet, ftaftner roerbe btefe treuen ©ienfte burA
befonbere ieBtwidigc Śeftimmungen belobnen, biefe .froffnung roar eine
truqerifAc gcl’Iieben, Staftner batte feme berarttge Seffimmunqen getroffen.
©ie SAimmel befanb ftA ju ber 3«t, tn roelAer ftdljne bie ©rnuttelungen
unternabm, noA ’n ber 2Bofinung be? Serftorbenen, fie erfldrte auf S3e=
fragen, bań fie
tro&
6o&etl
W oon «Ken SOlitteln
entblófń baftefie- ScaAbem Saline geroiffe 2lnbalt?punfte gefunben ju
baben glaubtc, fteute er ber_ SAimmel bie fjrage nad) bem ŚerfAroinben
ber 'Baptere, e? fefilten auger ben errodbnten 21000 ®lart noA rocitere
3000 Warf unb jroar <£d)Iefifdje SRentenbriefe. $)ie
verficberte.
bag fie .oon bem Serbletb ber 24 000 HJSart feine Senntnig babe. 3m
©muerftanbntń nut ber Sonigl. Staat?anroaltfAaft unternabm Sdbne am
23. Sooember 1886 etne genaue ©nrAfuAung ber SBobnung be? Sdftner,
berfelbeit roar- etne £eibc?pifitation ber SAimmel oorbergegangen. ©ie
Sluffebenn SAubert, roelAe biefe Sifitation oornabm, batte in ben
$?letbern bet SAtmntel feine? ber gefuAten Sapiere oorgefunben.
Jtabne, ber tn ©efellfAaft feine? ©ollegen Sa?per bie nod) oor»
banbenen etnjclnen fDlobelftucte burAfuAte, fanb in einer ber SAimmel
gebórtgen ©ommobe eine? ber al? geftoblen bejciAneten Spapiere.
©ie
SAimmel erfldrte biefe? papier junaAft al? ibr ©igentbum; naAbem
abet Sdbite auA tn emem mit 2BdfAe unb Euntpeit gefiillten SorbeOblb
gationen aufgefunben .batte, roelAe ju ben abbanben gefommenen ge=
bbrten, ftanb e? fur Sabne feft, bag bie SAimmel bie SBapiere abfiAtliA
oor ibm oerborgen gebalten babe.
®r fteHte ibr nun wicbcrbolt unb in
reAt einbringliAer ŚBcife oor, roie fie fiA nur roeiter oerbdAtig maA*,
roenn fie ben SJerfted ber iibrigen fefilenben i^apiere oerfAweige. ©ie
4?au?fuAuug batte injroifAen (Aon jroei Stunben gerodbrt, ietjt enbliA
tnaAte bie SAimmel bem Sabne bie SDSittbeilung, fie babe einen flcinen
Softer an eine benaAbartc familie jur Slufberoabrung flbergeben, in biefem
Soffey feieu noA fur 3000 9R. “papiere untergebraAt- ©er Softer rourbe
bcrbetgebolt unb fanb ftA bie angeqebcne Sumtne barin oor. SluA biers
bet bebauptete bte ©Aimmel, bie '-Bapiere feicn ibr oon Safttur gefAenft
roorben, btefe Slngabe bat fie footer babin qeanbert, fie babe bie gefanmten
3000 ®lorf non bent Scrftorbenen al? Unterpfanb fur bie tm 3ntereffe
ber Saftncr tAttt wtrtbfAaft gemaAten siugiagen erbalten.
©tefe
Slngabe rourbe fetfeit? ber Sltiflagebebbrbe fur unglaubbaft ertldrt
unb bie Slnflagc roegen ©tebftabl? gegen bte SAimmel erboben.
Sie roar burA Sdbue oon ber £>au?fuAung binweg in UnterfuAung?l)aft
gcbraAt roorben; einige SBoAen fpdtcr batten ibre in Sbnig?berg leben-ben Śerroanbten bie feiten? be? ŚeriAt? beanfpruAte Saution gefteUt
unb baburA bie $aftentlaffung ber SBefAulbigten erroirft. ©in oolle?
Sabr fpater, am 6. ©ecember 1887, ftanb bie SAimmel oor ber I. Strafc
fammer, roelAe bamal? £anbgeriAt5-I>irector gregtag leitete. Sie roar
niAt nur ber Sntroenbung oon 3000 2)1., fonbern auA be? ©iebftabl?
ber niAi aufgefunbenen 21000 3)1. bcfAulbigt ©er @eriAt?bof_ geroann
an? ber ©eroeisaufnabme bie Ueberjeugung, bag bte SAimmel
betreff? ber gefamuitcn 24 000 tmarf fAulbig ju fpreActt fei.
®a? Urtbeil lautete auf 1 3afir 6 HRonate <S>efangnip unb 23abre
(Sbroerluft, gleiAjettig rourbe bie ^aftnabme ber Slngeflagten be;
fAIoffcn- Broei ©age barauf unterjeiAnete fie im ©efangnig ofine fRiict
fnraAc mit ibrem Skrtbeibiger ben SerjiAt auf ba? 9łcAtsmittel ber tRe=
pifion, baburA rourbe ba? Uriel obne SBeitere? rcAtilraftig. ©a? naA^
trdgliAe ftemuben ibrer SBerroaubten, ben au?gefproAenen ikrjiAt roiebcr
aufjubeben, blieb oergebliA, bie SAimmel befanb fiA alfo in Strafbaft.
3bre Skrroanbten, barunter ein_Dr. fRupp in SonigSberg, bieltcn naA
wie oor an ber SInfiAt feft, bie ©Aimmel fei uttfAulbig nerurtbeilt. ©cn
unau?gcfegten Scmubungen be? Jperrn IRupp gelang e?, feftjufteUen, bag
bie immer noA al? oermigt geltenben 21 000 tDlarf DberfAlefifAe IBrio;
ritaten bereit? im 3mti 1886, alfo furj naA bem ©obe be? Sdftner,
bei einem Santbaufe in ©re?ben jum SSerfauf gebraAt roorben feien, er
ermittelte roeiter, bag ber bamalige tpfleger Saufmann SRentfA
an bem betreffenben ©age in ©re?ben geroefen fei unb fiibrte
biefe? SerbaAtSmoment tn SBerbinbung mit anberen geft;
ftellungen jur fcaftnabme be? IRcntfA, jur Slnttageerbebung
gegen benfelben unb fAlicgliA auA ju beffen SSerurtbeiluug.
3Bir baben feiner .B^t uber bie JBerbaublung gegen IRentfA auSffibrliA
JberiAtet. ©Ickfijeitig mit feiner £>aftnabme roar feiten? be? ©eriAt?
bie oorldiifige ©ntlaffung ber SAimmel angeorbiiet roorben- ©rofebem
bliebcn bie tmcberbolt geftelltcn Slntrdge auf SBieberaufnabme be? ®er;
fabren? obne ©rfolg. ®rft naA jroeimaligem Shirufen ber SkfAioerbe;
Snftanj, be? tontgl. Dbcrlanbe?gcriAt?, rourbe bie SBiebcraufnabmc be?
fBcrfabren? gegen bte ©Aimmel bcfAloffeit. ©iefer SJefAlug roar mit ber
gjioiinirung geiągt roorben, e? fonnte, ba nunmebr burA reAt?:
fraftige? Urtbetl gegen SRentfA feftftebt, bag bie ©Aimmel
bte 21000 mart niAt geftoblen babe, betreff? ber 3000 SWart
bie Slnnabme Uslag gretfen, bie SAimmel fei niAt burA ©iebftafil, foiv
bern burA UnterfAlagung tn ben JBcfitj biefer SBertbpapiere gclangt, ba=
but A roiirbe aber, abgefeben non ber Slfianbcrung in ber Strafbobe, ein
aiibcrt?, epentiteU mil. ere? ®t'«imag jur Slnroenbung gclangcn. Sluf
©rutib biefe? S3rfA‘nllc? fanb bte beutige Sfierbanblung gegen bie
^d©lic'staat?ai'roaItfAaft batte fur ba? jegige SBerfabrcn bie friibere

Slnflaaeformel fcftgebalten, e? lautete al)o ber JBciAlug ber Slnflage;
fammer wieber auf ©iebftabl tn ^obe non 24000JDiarf. SlaAbem im
Scrlaufe ber ilerbanblung auĄ ba? leAtjfraftige Urtbeil gegen UicntfA
bclanntliA rocgcn llntreue tmb UnterfAlagung auf 3 3afire ©efaitgnig
unb 5 Sabre ©brperhift lauteiib, jur SBcrlefung gclangt war, lieg
ber Skrtreter ber SInflage, Staatoanroalt ©tamer, bie SBcjtAtb
gintg betreff? ber ©ntroenbiinff ber 21000 3Ratf fallen, e? banbelte
ftA alfo nur noA um bie SVcftftellung betreff? ber 3000 2)iarf. —
®ie SAimmel oerfiAerte wicberbolt ibre' UnfAulb- 3bre fniljeren, fid)
in ben einjelnen IBernebmungeu wiberfpreAenben 2lngaben fuA»e fte burA
SAwdAe ibte? ®ebdd)tniffe? ober grofee
biclt iefet IcbighA baran feft, e? babe ibr Sdftner bte 3000 TO. al? ipfanb
fiir ibre geinaAten 3Iu?lajcn iibergeben. ©ie ber ©ibfAaftemaffe Itqut:
birten 2tu?Iagcn bat bte ©Aimmel bereit? Slnfang? be? Jabre? 1'87 nt
fiobe oon 2200 Siarf auBgejafilt erfinltcn.
©ie f™^,, 8rto.dcn
Seitgen gelangtcn auA bcute jur Ścrncbmung, ’nł£D5llmemetncn
anberte bie neue 3Seroei?aiifnabme nt At? an bem friiberen mefultat. Cs
bat fiA bemttaA bie Schimmel bauptfiiAIiA burA ba? SfcrlAroeigen
be? Scfigc? ber ©kpiere oerbdAtig gemaAt. ©en fleiiun Soffer batte
fte angcbliA nur ju bem Broecf roeggefĄafft, mn bev efwaigen ®iit;
tociibung beffelben bei ber geriAUtAen auction be? Sdftiicr’fAen 'BaA;
laffe? uorjubeugen. ©iefe Sluction bat aber fcbon am 21. September 1886
ftnttgefunbcn, unb bod) befanb fiA bet Soffer am 23. SRopember, bem
©age ber §au?fuAuug, noA bei ben IRaAbarSlcuten. ©er grau eine?
SkrfiAerung?bcamtcn, Stamen? Spaoel, bat bie Slngeflagte bereit? im
©ecember 1885 — alfo lange Beit oor bem ©obe Saftner — crjdfilt, bag
fte uon ibrem £>errn fiir 3000 9)1. $apiere al? ipfanb erbalten babe,
tjrau SPaoel bat bie betreffenbe 2lu?fage in bem fe&t anbangigen 33er^
fabren oorldufig uneibliA abgegeben, fie ift leiber oor oierjebn
©ageit geftorben.
SlUfeitig roirb bie SAimmel al? eine treue
unb ebrliAe iPerfon bejeiAnet, fie foil in ben Iet)ien Sagren tbeilroeife an
ScbiiAtiiigfArodAe gelitten baben unb auA etroa? fAioerborig geroorben
fein. ®oU belaftenb roirften auA bieSmal bie SluSfagen be? Sagne unb

feine? ©ollegen Sagper. Safine befiauptet auA, bit angeflagte fei gar
nidjt fdjioeiborig, fie bat beifpiel?roeife bet ibrer na<b ber£)au?fuAung er=
folgten ftaftnagme bie ju bcm ©rofAfenfutfAer pan Sdfine ganj leife ge=
fprocbcnen SBorte: „Ula A ber fAmerjgaften ©lutter" beutliA vernommen
unb ift baniber tit JBegflagen au?gebroAen. ©ie $laiboi)er8 be? Stoat?;
anroalt? ©tamer unb ber Skrtgeibiaer, ©eAteanrodlte ©Jundel unb
Bicbtenftein, nafitnen ntebr al? 2 Stunben in SliifpruA®? be;
antragte Stainer bie iBernrtgeilung ber Slngeflagten in ftbfie non
fed)? ©Jonaten ®efangniS unb einem Sabre ©bruerluft, er fepte babei
vorau?, baf? biefe Strafe abfeit? non biefem SScrfagreii bet ber ©traf;
uoUftrccfung fur nerbufet angefeben werben folie unb gab in feineii
roeiteren śMuSfiibrungen bent tiefen Bebauern ber Jlnflagcbebbrbe 9(u?;
brucf, baft bie angeflagte longer, al? wie er beut fur aiigcmeffen eracbte,
babe leiben miiffcn, benn ipre bereit? uerbiifete Strafjett bat auger ber
UiiterfiiAung?baft fcbon mebr al? 9 ©lonate betragen. ©er Staat?:
anroalt erroabnt, bań eben iebe tnenfdblicbe Sinricbtung bent Srrtfiutn
unb ber ©aufAiirrg untetliege; gegcniiber ber 9lngeflagten gabe. bcfanntliA
ba? pcrbrecberifcbc Jrcibcn be? batnaligeit ^fieger? SRcntf<b ju bóberer
Jkrnrtfieilung gcfiibrt, bie angeflagte folie nunmegr ibren Iroft barin
finben, bań ben Stcntfcb bie oerbiente Strafe bereit? ereilt fiat; aucb ber
Solbat im gelbe mug fdmlblo? fur ba? ailgemeinroobl leiben, fo roirb
e? auA nie jit nertneiben fein, bań bei allgenteiner guter IReAtSpflege
einjelne galle ber ifierurtbeilung Unfcbulbiger oorfomnten. Bunt Jbeil
bat iibrigen? bie angeflagte ba? gegen fie beobacfitetc 'Iterfabren felbft
uerfcfiulbct, inbent fie' OurA bie Serbergung ber 3000 ©larf ben weiteren
SBerbaAt auf ficfi lub.
fHecbt?anroaIt l*i A tenftein fufirtc notb eintnal ba? ganje 9(c ten material
nor, um baburcb ju beweifen, wie uiienblid) fAroer e? ber SMngetlagten
gemaebt roorben fei, ba? beutige Serfafiren ju erringen. 6r eraAtet bie
angeflagte fiir nbllig unf Aulbig unb fpricftt in au?fiibrli<ber 'Begrttnbiing
fiir beren greijpreAung, befonber? oertritt er bie ©Jeinung, bań bie an;
geflagte ba? erfte ©tai iiberbaitpt nidit veriirtpeilt worben ware, roenn
niAt bantal? ber SkrbaAt binfiAtliA ber 21000 ©larf auf ibr
laftete.
9ted)t?anwalt ©tun del fennjeidniete bie Slngeflagte al?
eine $erfon, bie mebr al? 70 Sagre lang treu unb
egrliA
geroefen fei unb bie fid) in biefem ibrem ©erougtfein gegenuber ben
red)erd)irenbett ©riminalbeamten natiirliA niefit fo benommen babe,
wie bie? etwa ein geubter sBerbreAer ju tbun geroognt fei, burA
biefe? ©enebmen erbielt ber oorgefagte SerbaAt be? Sa fine roogl rocitere
©abrintg, unb feicn baburA beffen fernere Wlagnabmen roobl erflarliAfRaAbem biefer ©ertgeibiger bie einjelnen Slnflagepunfte ju entfraften qefuAt batte, fAlog er mit bent Śntrage, bie Slngeflagte felbftoerftanbliA
giinjIiA freijufpreAen unb bebuf? SBieberberftelluiig ibrer fAwergefi anften
Śbre bie greifpreAung im ©eutfAen 9ieiA?=Slnjeiger unb mebreren fiiefigen
Beitungen befannt ju maAen- ©er SBorfigenbe wie? nunmebr barauf bin,
bań inbgliAcrroeife bie ©erurtbeilung ber Slngeflagten niAt wegen ©ieb;
ftagl?, fonbern rocgeit UnterfAlagung erfolgcn tonne. Slug biefem @efiAt?;
puntte berau? maAten foroobl ber Staat?aijwalt wie auA beibe Sertbeibiger
nene Slufiibrun gen, ein feber oon ibnen melt fAliegliA an ben bi?berigen
Slntragen feft. ©a? Strof tammer;6ollegium beiAloń in furje r
Stcratbung bie Slufbebung be?Urtbeil? oom 6. ©ecentber 1887,
bagegen wurbe bie Slngeflagte ber UnterfAlagung oon 300|)
aiiart fAulbig gefunben unb ju einer @efdngniitftrafe oon
6 aWonaten nerurtbeilt. SBir babeit fAou oorber errodbnt, bań biefe
Strafe burA bie bereit? oerbiińten 9 fUionate @efdngniB al? oerbuńt
eraAtet werben wirb.

^pecialt>ienfr
Der 93reSlauer Stifling.
• Serftn, 18. Sunt, ©er Saif er roirb am 99. Suni mit
fleinem ®efolge tn Siel erroartet; er roirb ftA fofort auf ber faifer-liAen SaAt „^ogenjollern" einfAiffen unb ooraubfiAtliA am 30. naA

•fjammerfefl unb bem 9lorbcap abfagren.
fDie Satfertn oon DeflerretA unb bte ©rjgerjogtn fBaferie
reifen 6nbe biefe? Tlonat? naćg 3fd)l, too fte bi? jum 5. Suli oer-bleiben, alSbann begeben fie fiA naA tinem goflanbifAen Seebab ober
naA ©afiein. 9lm 15. Slugufl finbet bie SRitrffegr naA 3fAl ftatt,
roofelbfl ju gteiAer 3eit ber M'aifer eintrifft, um fefnen ©eburtotag
(18. Slitgufl) in aOet Stille ju begegen. ©a? Sepnben ber Saiferin
ift burAau? befriebigenb; befonber? gut befommen ibr bie tagliAen
auSgebegnten Spajiergange im ?)arl be? 3agbfAloffe? Bainj.
3laA ben mUitdrifAen SeftAtigungen in ®raj teifi ber Saiftt
oon Defierretcf) mit feinem militarifAen ©efolge naA Berlin.
Der lag ber SReife naA Berlin, fotoie ba? ®efolge fmb bi? jur Stunbe

noA niAt enbgiUtg fefigefefct. ©er Saifer roirb loagrfAeinliA ben
mtiitdrifAen Uebungen in unb bei fj)ot?bam betroognen. ©er faifer(iAe UJlarflall gat bereit? 23efegl ergalten, bie Beibreitpferbe reAtjeitig
naA Berlin ju befdrbern.
9U6
bieSjdgriget S o mmeraufentgalt
ber
faiferliAen
fPrinjen foil SAH SBilgelin?g6ge bet Saffel beflimmt fein. 9hv
fanglicg roar bie SBagl auf 8ab SaAfen gefalien; e? ifi jeboA baoon
Slbfianb geitommen roorben, roeil bie bort in? Sluge gefagte SBiUa niAt
auSreiAenbe giaumliAteiten geboten gat.
Siu? fUlftnAen fdjreibt bem „93. S." ein gelegentHAer 93eriAt=
erfiatter: SBie ait? guter Quelle oerlautet, gat fiA roagrenb ber $ln=
tvefengeit be? Saifer? oon DefierreiA eine SŚerfĆgnung ooU=

jogen, bie einen furfiiiAen gamilienjroifi beenbigte. 3ut 3eit bet
SBienet Sataflropge giefj e?, $erjog Bubroig in 23aiem fei beim
bflerreiAifAen Saiferpaar in fAtvere Ungnabe gefalien, roeil bie ®rdpn
BarifA, feine Socgter, in bie SAidfale oerroidelt roorben, bie ben
Untergang be? Sronprinjen gerbeigeffigrt gotten. 911? ber $erjog bet
ber BeiAenfeier erfAien, rourbe er ignorirt, unb oor ben ©goren ber
$ofburg mugte er umfegren. ®rdftn BarifA oerlieg fofort ben SSoben
DefkrteiA?. Slunmegr gat Saifer granj 3ofef ben SAroager im
Bcopolb=fPalai? empfangen. SRan glaubt, bag bte Słńrffegr ber ©raftn
BarifA, t>ie ftA mA immer in SOlftnAen aufgdlt, nunmegr auA nut
eine Stage bet 3eit ifi.
©et ,,9ieiA?an}eiger" fArelbt jum SBettiner gefle: Sn Sdnig
Sllbert oeregrt ba? beutfege 23olf einen feiner $elben be? grogen
Sriege?, ebenfo nimmt et al? trener 8uiibe?gcnoffe im grieben in
bem £erjen be? beutfdjen 93olfe? einen bet erflcn fj)ld(je ein. ©em

9Bie ernfl man in Ungarn bie plbfcliA ermaAte g r o g f er b if A e
Agitation auffagt, jeigt, bag bie ungarifAe fRegierung, roagrfAeim
liA mit fRucfftAt auf bie Situation in Serbien, ftA oeranlagt gefegen
gat, ein SBerbot ber Seranfialtung oon SBerfammlungen unb 33an=
fetten anlagliA ber am 27. flattgnbenben ®ebentfeier ber SAIaAt
auf bem Slmfelfelbe ergegtn ju laffen. gur bie geier jene? ©age?,
an bem ba? grogferbifAe iReicg untergegangen ig, rourben in 23ac?fa
im flaoonifA#* Cmnitat Sprmien groge SSorbereitungen getroffen.
®on ber fRegierung werben politifĄe ©emonfirationen ju ®gren ber
au? Seigrab gelabenen ®afle, bie im Sreife ber tn Ungarn lebenben
Stamme?genoffen gotten erfAeinen follen, beffirAtet.
SBie au? Śelgrab gemelbet roirb, burfte eine ber etflen £anb=
lungen ber SfupfAtina barin befiegen, bag fie auf Slntrag be? rabb
eaten ©eputirten $)afic bie SJerbannung be? (Sytdnig? 9Rilan
au? Serbien befAliegt.
©er ^ariferStabtratg befAIog, bie ©r of Alen plag --Stan b=
gebugr oon 1 auf 10 grc?. ju ergogen, roenn bie SBagenbeftger bie
gorberungen ber SutfAer bi? jum ndegfien HRonat niAt erfullen.
©arauf erflarten bie SutfAer ftA einfiroeilen jur SBieberaufnagme ber
Slrbeit bereit.
Baut SeriAt be? Srftffeter „©toile" gat bei ben legten ©Aieg=
oerfuAen auf bem gelbe oon Seoerloo ba? 9Raufergeroegr bie
Dberganb begotten.
©ie fRummer ber „DberfAleftfAen ©renjjeitung" in
Seutgen, in roelAer ein uber ba? bereit? erroagnte SBorgegen bet Staat?=
anroedtfegaft gegen ba? ®latt ganbetnber Slrtifel ber „grantf. 3tg."
abgebrutft roorben, ifi befAtagnagmt unb Stallage roegen 93eleibigung
ber giefigen Staat?anroaltfAaft ergoben roorben.
3um SRaAfotger be? ®eneralbirector? bet inbirecten
Steuern, ^affetbaA, foU ber „S3. 8.=3tg." jufolge ber ©eneraU
©irector bet birecten Steuern, SSurggart, in au?|tAt ge=
nommen fein.
©ie $anbel?fatnmetn fCr SlaAen unb 93urtfAeib gotten fiA mit
einer ©ingabe an ba? 9Jtinifierium fiir ^jaiibet unb ©eroerbe ge=
roaubt, roelAe ben ®etreibefcbmuggel an ber preugifA ■ goltanbifAen
©renje betraf. ©en genannten ©orporationen ifi nunmegr feiten?
be? 9RinifteriumS bie flRittgeilung jugegangen,
bag bereit? bie
93uA= unb Bagercontrole fiir ©etreibe im ^>auptamt?bejirt Steve feit
bem 1. gebruar unb in ben Cbercontrolbejirten Reinsberg unb
©elfenfirAen feit bem 1. april 1889 eingefugrt, foroie fur ben
Dbercoiitrolbejirf $erjogenratg bereit? in 9lu?fiAt genoinmen fei.
SBegen ber naAbrurflicgeren ^anbgabung be? auffiAt?bienfle? in ben
©renjbejirfen unb einer etroaigen Serfiarfung be? 93eamtenperfonal8,
foroie einer etroaigen SefArantang ber joUfteien URenge oonfDluglem
fabritaten fei ba? ©rforbertiAe anberroeit eingeleitet. 9Ba? ben legteren
fPuntt betrifft, fo ifi bie im Botltarif ben Seroognern bet
©renjbejirte jugeflanbene BoUbefreiung fiir flRiiglenfabrifate unb
gerodgnliAe? S3adroerf fiit ben ©renjbejirf ber 3tgeinprooinj mit
2lu?nagme be? ^)auptamt?bejirf? 9Ralmebp, foroie f&r einen ©geil be?
©renjbejirf? SBeftfalen auf ©Jengen von niAt megt al? ll/» Silm
gramm befArdnft. Slugerbem ift angeorbnet, bag bie ©infugr auf
enter BoUftrage innergalb ber gefegliAen ©age?jeit erfolgen nritffe.
©ie Bimmerleute Berlin? gaben geut SBormittag bie 9taf=
gebung be? ©eneralfirife? befAloffen. ©ie Strbeit foil morgen uberaH
ba aufgenommen werben, wo bie gorberungen ber ©efellen beroilligt
roerben. ©in fofort oerbreitete? glugblatt fe&te bie BimmetgefeUen,
bie niAt in ber IBerfammlung roaren, von bem gefagten 93e[Alug
u. f. w. in Senntnig.
©ie ©laurer gaben igrerfett? tn einer Seifammtimg auf „©iooli"
fiA ffir bte gortfegung be? aUgemeinen »u?fianbe? entfAieben.
©te felbfiftanbigen ©Ju&enmaAer unb SurfAnet* bet
fAloffen geftern, fiber jtvei gabritanten, roelAe fiA ben gorberungen
ber Selbflflaitbigen gegen&ber abtegnenb vergalien, bie Sperre ju
oergangen. 3RU bem am Sonnabenb von ben felbflfidnbigen SurfA=
nern einfiimmig angenommenen antrage, bie gorberung bet Sefellen,
21 ©1. ©linbefhvoAentogn ju beroiUigen, erflarten fiA bie SRfi&en=
maAet niAt einverflanben; fte roollen ben ©efeUen nur 18 ©}. bet

lOfiunbiger arbeit?jeit jubilligen.
©ine gut befuAte SBeberoerfammlung befAlog geflern abenb,
ffir biefen Sommer tn einen au?flanb niAt megr eut)utreien. ©ie
Stoffroeber, beren e? etroa 2000 in 93etltn giebt unb benen einige
grdgere gabritanten igre gorberungen bereit? beroilligt gaben, molten
iitbeffen binneit Surjent noA etnmal jufammentreten, um auA oon
ben ubrigeit arbeitgebern eine Bognergdgung von 25 p@t. burAjufefcen.
• Berlin, 18. Sunt ®ei ber geute fortgefefcten Bieguna
ber 3. Slaffe ber fonigliA preugifAen Slaffenlotterie Helen
Sormittag?: 10 000 »l. auf 9ttr. 101529. 5000 ©J. auf 9Jr. 165146
188078. 1500 ©I. auf 9lr. 42 69228. 500 3W. auf 9?r. 37463 46819
1’4326 90382 120792 121047 128879 132318. 300 Wt. auf 9lr. 576
22741 30195 44808 63632 70538 73845 85807 97199 101322 103960
105276 106236 113656 132031 133150 135093 137945 156767 168534
186702. — ‘RaAniittag?: 60 OOO 3JJ. auf Sir. 123442. 45 000 ©J.
auf 9tr. 56673. 30 000 '?». auf 164615. 3000 ©t. auf 9lr. 177194.
500 ©t. auf 3Jr. 14326 29420 55897 56768 62864 78334 98907 99375
143325 176779. 300 ©J. auf 91r. 19148 29944 35744 45348 53536
69760 74279 77931 88859 105508 114213 121936 128544 137265 151347
152199 160360.
? ©drlitj, 18. Sunt, ©te ©eneralverfammhtng be? 9Baaren =
eintauf?verein6 befĄlog emflimntig bie aufldfung unb Biquibation
ber ©enoffenfAaft beguf? Untroanblung in etne SIctiengefeltfAaft.
h. fDJabrib, 18. 3uni. ©er Senat nagm ba? attogolgefeb an.

(au? BBolff’? telcgrapgifAem SBttreau.)
©resben, 18. Suni.*) ©er Saifer ifi geut SBormittag gier einge=
Saifer tt'at e? bager iBebittfnig, an bem Sgrentage be? SBettiner
giirfleiigaufe? ben ŚlucfrofuifAen ffir ba? fernere Sebeigen be? er= troffen unb rourbe am Sagngofe von bem Sdnig, bem ^rinjen
©eorg unb fammtliAen fremben gilrften, foroie von bem preugifAen
laucgten £aufe? unb feiner Banbe, jum Segen unb jut ®gre be?
©efanbten unb ben Spigen ber Segbrben empfangen. ©ie ©Jiltidt=
SReicge? SlitSbrucf ju geben unb bie ©efitgle ber ©anfbarfeit unb
veretne von ©re?ben unb Umgegenb btlbeten Spaiier. ©in jagi>
Skregrung, tveldfe ba? in feinen giirfien unb Stainmen geeinte
reiAe? 3>ublifum begrugte bie ©iafefidten mit begeifierten £>oArufen.
©eutfAlanb an biefem ©age empfinbet, burA feine Slnroefengeit in
©er Saifer unb ber Sdnig fugren fogleiA in einem vierfpannigen
ber ^auptflabt be? SdnigreiA? SaAfen tn Terfon ju betunben.
SBagen jur ^arabe.
_ ?lu? Qftafrifa fmb in roentgen ©agen SRaAriAten uber neue
©reSbett, 18. Suni.*) ©te beutige ^arabe fanb bei fAbnftem
Sampfe SBiginann? ju envarten.
BBetter flatt.
SCnig atben nagm ben gronirapport unter ben
JRacb einem bet „SBoff. 3tg." au? fReroport jugegenben ©ragt;
Slangen
ber
ffiAfilAtn
$pmne entgegen, rodgrenb bte ©tuppen pta=
beriAt ifi bem „aieroporb^eralb" au? Banjibat oom 17. b. 9)1. bie
fentirien.
©er S&nig empftng barauf ben Saifer, roelAer in bet
5Relbung jugegcutgen, bag Hauptmann SBipmann in 4 ober 5 ©agen
©litte ber gier anmefenben gfirftliAkiten ritt unb mit lebgaftem ©ntgu=
^angant anjugteifen beabfiAtige, ba bie SBcrganblungen mit ben
fta?mu? begrfigt rourbe. ©er Sbnig ffigrte bem Saifer bte gefammte
Slrabetn^ uber bie Capitulation fiA jerfAlagen gaben.
©leiAjeitig
^arabe unb fpater bte Beibregimenter vor, roagrenb bet Saifer bem
fommt ubet Bonbon eine 9Relbung, tvelAe bie 23efiirAtung tvertt, bag
SOnige fein ©renabier-.fRegiment (2. SdAfifAe? ©r. 101) vorffigrte.
bie SBigmann’fAe Cppebition oon einem gerbeit 9RiggefAi<f betroffen
©rcSben, T8. Suni. fteute ©aAmittag 3 llgr fanb bie ©nt=
roorben ifi.
3laA einem ©ragtberiAt be? „fRcuterfcgen Sureau?"
guUuitg be? ©enfmal? SCntg Sogann? flatt, roelAer bet Sdnig unb
fmb namltA brei SBigmann’fAe ©ampfer oerfArounben unb
fdmmtliAe giirfiliAteiten beiroognten. Dberbftrgennetfter Stfibel giett
man nimmt an, bag fte untergegangen feien. ©ie beut=
bie geftrebe, roorauf bet ?)rdfibent ber erften Stdnbtfammer ein be=
fAen Srieg?iAiffe ,,?etp}ig", „Carola", „Tfcil" ttnb „SĄmalbe" fmb
getflert aufgenommene? $oA auf ben Sbnig au?br«Ak- ®ec S6nig
naA bet Sufic oon Senabir abgegangeit, um fRacgfoviAungen am

juflellen.

*) fffiicbergolt, roeil nur in etnem Xgeil ber auflagc-

bauHe btn SdjJpfern be® JDenfmalfl fe&r ^erjlidj. 5)er tfalfer
voin ®d)lofjfenfler au® ju.
SreSben, 18. Sunt. 9Iuf Me SUebe be® Cberburgetmeifler® bet
bet ©nttjftllung bed Denfmal® (fit 5?ónig Sokami erroiberte ber Sbnig,
er neljme ba® gtbfcte ©efdjent, n>eld)e« itym an bem §ejle ju Ltjeil
geworben, mit ^erjlidjem, aufricf)tigem Sanfe entgegen. ®a® 33i(b
feined f>od)feligen 33ater® mflge tinnier auf ein jufriebened, glurflidje®
@ad)fen blicfen, ba® eintg in Slebe unb Steue mit feinem gurflen.
£>ierauf pel unter ben Jtlangen ber SJlufif, unter ©lorfengelfiute unb
101 fianonenfd)ufien bie -girlie bed Denlmal®, unb bie furfllidjen
$errfd)aften madjten einen SRunbgang uni bafjelbe. — Ser Sdjbpfer
be® Denfmal®, fProfeffor ©filling, ertyielt bad ©omtfyurfreuj bed 5Jer
bienflorben®.
Strasburg, 18. Suni. Qlnlaplidp ber ®ettinfeier napm ©eneral
t. .fjeubucf fiber bad pier garnifonitenbe ffidjfiftfje 3nfanterie=9legiment
3lr. 105 bie ^)arabe ab, roorauf bie fefłlid&e Senfirtpung ber 9Jtann-fdjaften unb iin Slnfeplup baran ein ©artenfefl bn Siooli ftattfanb.
S)ie fiffentlidjen ©ebiiube patten geflaggt.
Berlin, 18. Suni. Set „SReidjSanjeiget" nerbffentlldpt bie ®er
letpung be® Scptvarjen 2Ibler=£rben® an ben gfirjlen ^etrniann ju
•£>openlope-8angenburg, foivie ba® ©efefc, beireffenb bie ©efdjaftSfvracpe
bet gericptlupen SBepbrben ©IfafhŚotpringenS, fewer bie 3Ber=
leipung M ©omtputtreuje® bed ^auSorbenS non £openjollern
an ben (Director be® Sfteid)®amte® bed Snnern, ®ojfe, bed SRitterfreuje®
beflelben £>rben® an ben ©epeimratp ». ffioebife. — (Da® /,9J?ilitar=
SBocpenblatt" nerbffentlidjt bie ©rnennung bed ©eneral® ber 3n=
fanterie, Stonfart oon ścpeUenborff, jum commanbirenben ©eneral
be® 1. dlrmeecorp®.
Tlagbebitrg, 18. 3uni. Sie frttper wegen ?anbe«»erratp8 53er=
urtpeilten Sled) unb ©cpiffma^et wurben peut opne ')Iu®wei[ung®=
becret entlaffen.
ftarlSrupe, 18. Suni. Sn einent $anbf(preiben an ben ©top;
perjog fagt ber Jtaifer, e® fel ju feiner Jfenntnip gefommen, bap
^rinj TRarimilian non Saben nadp Sollenbung feiner Stubien unb
Slbfoloirung bed jurifiifcpeii Sodor:@jamenE> fup auf bad Cfpjier©ramett oorbereite, um bann aid £>ffijier iin ®arbe-^firaffier=3leginient
aufgenommen ju werben. (Dieje® veranlajfe ipn, ben (JJrinjen fefjon
jept jum <5econbe=£ieutenant a la suite ber ©arbe^firaffiere ju er-nennen, wobei er bem ^rinjen ®ilpelm fiberlaffe, ben Seitpunft be®
(Dienfleintritte® feined ŚopneS ju beflimmen. — Ser ©ropperjeg
einpfing peute SDlittag ben iiflerreidjifdjen ©efanbten jut <5ntgegen=
napme be® neuen Skcrebitio®. Ser ©efanbte wurbe aucp non ber
©ropperjogin empfangen unb itapnt am Siner Speil.
Sent, 18. Suni. Sn einer (Rote be® fdjweijerifcfjen auSwartigen
(Departement® an ben beutfepen ©efanbten wirb entftfficben beftritten,
bap jwifdfen ben Scpiveijet SepSrben unb ben beutfipen ©ecialiflen
tin (SinoerfHnbnip beflepe. Sie Scpiveijer fPolijei ffinne niept alle
Sorfalle vorau®fepeit unb oerpinbern; bei gewiffen SSorfallen pfitien
Hlgenten, bte mit bet beutfepen ffolijei in Serbinbung geflanben, [up
eingemippt. Sie SReuiralitat bet Stptveij werbe al® ein |)rincip be®
bffentlicpen tReept® in ©uropa bejeitpnet; ba® fei oon SRiemanbem, am
allerwenigfien oon ber Sepiveij, beflritten worben, unb bie Stptoeij
werbe fortfapren, biefelbe getviffenpaft ju beaipten.
Sritffel, 18. Suni. Seputirtenfammer. Sie Snterpellation
Sanfon® belreffenb ben ©ocialiflenprocep in 9J?on® ffiprt au«: Sa®
Tlinifieriuin unb bie SOlajoritfit mfiffen fup entmeber unterwerfen ober
abbanten; ba® Sffentlicpe ©emiffen pabe gefproepen; baffelbe glaube
liidjt an ba® ®ort be® SJtinifter® Seernaert. Sanfon giebt eine
piftoriftpe Satflellung ber ©omplotangclegenpeit unb bepauptet, ba®
3J?ini||rium pabe bie Umiriebe ber Agents provocateurs gefannt.
Seernaert erflart, Sanfon glaube, bap allein bie Spatfacpe feiner SBapl
ipm ba® SRecPjt gebe, bie ©ntlaffung bed Wnifierium® ju oetlangen;
baffelbe; babe niemal® biefe 3Ibfupt gepabt, werbe aucp feine @nh
laffunjj nfept geben.
Srnjjel, 18. Suni. .Rammer. Ser SJliniflerpriiflbent erflarte
wetter; ber .Rfinig allein pabe ba® IRecpt jut SluflCfung ber Rammer;
Sanfon fei oom Ritnige nidjt bamit betraut. Ser ©tiniflerprdfibent
beflritt auf ba® ©nifepiebenfie, oon ber Spatigfeit ber Agents provo
cateurs Renntnip gepabt ju paben. ®ei bem pierauf flatifiitbenben
lebpaften SBortwecpfel unter ben Seputirten wurben meprere Srbnungfi:
tufe ertpeilt, fdjlieplicp pob ber ^rdfibent SIngefupt® ber perrfepenben
©tregung bie Sipung auf. Sie Strapen oor bem Rammergebdube
waren polijeiticfi gefperrt; in ben angrenjenben Strapen patte fiep
eine grope HRenfcpenmenge oerfammelt.
tpariS, 18. Suni. Rammer. Siodje beantragte bie ©ewaprung
tine® ©rebit® oon 915 000 grant® jur SBeenbigitng bed Sfiaue®
mepreret fPanjerfrfjiffe. Ser Wlarineminifler erflarte, biefe Suinme
genfige nibpt, er werbe bemndcpfl bie SSewilligung eine® ©rebit® oon
50 bi® 60 ©lillionen beantragen. (Sewegung.) Ser Slntrag fRocpe’8
wirb abgelepnt unb ba® 5Rarinebubget genepmigt.

Socale
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SreSIan, 18. Suni.
z. ^redlauer 'Wrieftaubeu JiJicbbabcr 'Ucrcin.

9lm oergangenen
®onner§taa oeranftaltete ber biefige SrieftaiibeniCiebljaber; SBcrein ein
UBreiśtoettffiegen oon Xrenicffen in MSofen au®. Sic Jauben wurben 311
biefem Sweet am 93ormittag be® oorangegangenen iage® eingefebt unb
mit bem DllittagSjuge nacb Srcmeffen abgefanbt. '-Mbweidjenb von ben
friiberen gliegen wurbe bic®mal fein iBeglciter mitgegeben, fonbern ba®
Sluftaffen ber Xauben wurbe burefi ben bortigen <5tation§-93orftebev bewirft.
Der 9lufflug crfolgte um 5 llpr 20 HJlinuten frith- Xrofi be® niept gernbe
giinftigen ^Better® — einige Xauben famen voUftanbig burefindpt pier
an — fid ba® gliegen reefit jufriebenftefienb au§. Sic erfte bier an=
gefommene Xaube batte bie 230 Ritoinctcr tange ©treefe in 5 ©tuuben
40 SDtinuten juriicfgelegt. 6 SDlinuten fpdter langte bic jweite pier an.
SBeitere SBrieftaubcn folgten in furjen Bwifcfienraumen. 9I(§ Sieger
gingen peroor fiir ben erften unb jweiten SBreiS ber SBorfifienbe be® SBercin®,
Słentier Cange, unb fiir ben britten unb vierten $rei§ ber fteUvertretenbe
SBorfifienbe, Śarfermeifłcr Ralfe.
Siefclben erpalten ®taat®= bejw.
aierein®preife. Bum Bwecf ber Sewitligung von <5taat®preifen wurbe
am Sonnerśtag Stbenb nacp ®d)lup ber ©onftatirungśjeit ba® śBerjeicfinip
ber bi® bapin eingetroffencn Xaubcn fofort an ben gefcpaftSfubrenben
Serein be® SBcrbanbe® Seutfcper Srieftaubciv Ciebpaber ■■ 93ereine ju
Hannover abgefanbt.
«>
Śifójntntlte. [933 o dp e nb er id) t oon 6- ^upnborf in
!Bre§Iau.] Lie $rcife in ber verfloffenen SBocfic ftelltcn fiefe, wic folgt:
SRpemfalm 2,25—2,50 OR., Cacp® 1,00-1,80 9R., ©teinbutt 0,60—1,60 9)1.,
^W
a^-*'60
Banber 0,80-1,20 2)1., -Vecpt 0,40-0,80 2)1-,
,
®l., ©abeljau 0,40 Żjl, lebenbe Rarpfen 0,80 bi®
J'™
®ł °-8y iW-.atal 1.20-1,60 3)1., Jpummern
n’^1^'30
®,ct6*r<;sforellcn 3,50 2)1. per */« Rlgr., Śśuppenfrebfe
8,00 2)1., groge Rrebfe 10-18 2R. per <©cpoct
+ Sclbftmvvb. Sie <scploffer®frau Sorotpea 8. von ber (Sabowa*
fkQBc matpte am 17. Suni cr. in eincm Slnfalle von (Scpwermutp in iprer
UBobnung iprem Ccben burep ©rpdngen ein ©nbe.
■>
„ + S»n Sttfinn. (Sin penfionirter <Steuerbeamter von ber Souifem
prafje fttefe fiep in einem SlnfaUc von Srrfinn mtt einem ftparfen iUleffer
in bie Imfc Lruftfeitc, fo bag er blutiiberftromt jufammenfanf. 91adj 9ln;
lagc eine® Slotpoerbanbe® wurbe ber ©cpwcrverlepte nacp bem 2lUerpeiligen=
twfpital gebraept.
+ Sturj t»om ©eriift. Ser 2)laurer 28albuin Ulaufe ftiirjte in einem
3>leiibau auf bem Cepmbamm oon einem ©erilft be® 2. <stotfroccf® jur

©rbe perab. Ser IBerimgludfte ifl im iBarmpcriigen GruberHofler on ben
golgen ber erlittenen fdjroeren Śerlepungen geftern perftorben.
+ 23ctmifit wirb feit bem 13. Suni er- ber 12 alte ©djulfuabe ©ma;
nuel 9lorger, gelbftrape 10a. Ser blonbc Rnabe war befleibet mit einem
fieUen ©ommeranjug, fiebergamafepen unb (Stropput.
+ tpolijeilicpe 9)lclbuugen. ©eftoplen wurben einem Rauf mann
von ber Optauerftrafie 5 fiJleter ©atinftoff, einem Rauftnann von ber
Rupferfcpmiebeftrafje ein btauer Stoffanjug, einem 23rauergepilfcn von
ber Jleuborfftrafje eine filberne SRemontoirupr mit ber gabrifnummcr 42616,
einem graulcin von ber Bimmcrftrage ein SBortemonnaie mit 40 32lf. 3w
palt, einer <©cpnciberin von ber griebri<p;5arlftra&e einc golbene Samern
upr mit ber gabrifnummer 506. ©efunben wurbe ein gotbencr Xrau;
ring mit ©ravirung.

Han dels-SKeit ung.
* Vcrstaatllohnng meoklenburglsoher Batmen.

In der Rubrik
,,Vcrkehrsanstaltcn“ berichtet die jiingste Nummer des „Reichsanzeigers11: Schwerin, 13. Juni: Die Verhandlungen wegen Aukaufs
der mecklenburgischen Privatbahnen werden fbrtgefiihrt. Neuerdings
sind der Rostock-Wismarer, Giistrow-Plauer und Wismar-Karower Bahn,
welche sammtlich auf eine Reihe von Jahren von dem Herrn Lenz in
Stettin gepachtet sind, Angebote zugegangen. — DemVernehmen nach
hat die Regierung fiir die Actien der Wismar-Rostocker Bahn 90 pCt.
in Consols und 5 pCt. in Baar und fiir die Actien der Giistrow-Plauer
Bahn 75 pCt. in Consols geboten. Die Wismar-Karower Bahn beabsichtigt die Regierung nicht zu erwerben, sondern nur gegen Zahlung
eines jahrlichen Betrages an die Gesellschaft zu betreiben.
* Aaohener Disconto-Gesellsobalt. Der Gcschaftsbericht fiir 1888
ist sehr kurz gefasst. In Bezng auf den durch die Defraudation Cohen
entstandenen Verlust beschrankt er sich auf den Hinweis, dass das
Entstehen dieser Verluste in der vorjahrigen Generalversammlung ausfuhrlich dargelegt wurde. Die Gewinne des lautenden Jahres sind
hinter denen von 1887 durchweg zuriickgeblieben, was sich wohl
durch die vorjahrigen Erschutterungen und Stbrungen zur Geniige erklart. Die Brutto-Einnahme betrug 662 240 M. (1887 855 022 M.), wo
ven 37 356 M. (1887 45 577 M.) aus Wechseln stammen, 76 963 M. aus
Effecten (1887 137 866 M.), ferner 179 608 M. aus Provisionen (1887
236 847 M.) und 345 169 M. aus Zinsen (1887 428 847 M.). Davon gehen
fiir Unkosten nur 153 752 M. ab gegen vorjahrige 179 300 M. Als
Ueberschuss bleiben 508 488 Mark, dazu kommen die 1500000 Mark,
welche aus Reduction des Actiencapitals buchmassig gewonnen werden.
Auch dies reicht aber fiir Deckung der Abschreibungen nicht aus, da
letztere sich auf nicht weniger als 2 496 404- M. belaufen. Der Fehlbetrag von 487 916 M. nines daher den Riicklagen entnommen werden.
Alsdann verbleiben dem Delcredere-Conto noch 200 000 M., der
Reserve I 153 329 M., der Reserve II 165 691 M. Das Actiencapital ist
inzwischen bekanntlich durch Ausgabe von P/2 Mill, neuer Actien auf
eeinen friiheren Betrag von 7V2 Mill. M. wieder aufgefiillt worden. Bei
Jahresschluss waren in Baar, Bankguthaben etc. 1,02 Mill. M. vorhandep, iu Wechseln 2,67 Mil). M., in Effecten 0,6-4 Mill. M., denen in
Accepten und Avalen 6,20 Mill. M. gegeniiber standen, in sonstigen
Verbindlichkeiten 3,27 Mill. M. (darunter 0,92 Mill. M. mit 6monatlicher
Kiindigung). Auch dieser Status erweist sich also noch immer ziemlich
gespannt, doch sind die Verbindlichkeiten gegen die von Ende 1887
(zusammen 14,33 Mill. M.) erheblich vermindert. In Immobilien waren
0,49 Mill. M. angelegt, in Hypotheken 0,72 Mill. M., bei Debitoren
standen 11,56 Mill. M. aus, von denen nahezu die Halfte durch Sicherheit gedeckt sei.
• Warsohau - Wiener Elsenbabn. Dnserer jiingsten Mittheilung
fiber den Verlauf der am Sonnabend abgehaltenen Generalversamm
lung haben wir zunachst nachzutragei?, dass nach der Festsetzung der
Dividende auf 9 Rubel pro Actie die in der vorangegangenen GeneralVersammlnng schon zur Sprache gebrachte Convertirung der 5 proc.
Prioritits-Obligationen der Bahn beschlossen wurde; die naheren Be
dingungen der Conversion sollen in einer neu zn berufenden ausserordentlichen Generalversammlung festgesetzt werden. Bei Erbffnung
der Generalversammlung wurde, wie die „B. B.-Z.“ mittheilt, festgestellt, dass die anwesenden Actionare 1787 Stimmen fiir sich und in
Vollmacht vertraten, davon gehSrtfin 914 Stimmen der belgisch - franzOsischen, 873 der polnischen Gruppe an. Von den belgischen Stimmen
Vvurden indess sofort 20 fur nngiltig erkiart, da die Vertretung angeblich nicht legal war, der belgischen Gruppe blieben sonach nur
894 Stimmen, gerade noch eine Stimme Majoritat. Bei Eriiffnung der
Vetsammlung wurde von einem polnischen Actionar beantragt, den
Vorsitz an Herrn v. Kronenberg zu ubergeben, was einstimmig angenommen wurde. Demnachst trat man in die Tagesordnung, Festsetzung der Dividende, ein. Wahrend nun aus der vorangegangenen
Generalversammlung lediglich die Frage heriibergenommen war, ,,bewilligt die Generalversammlung eine Dividende von 13 Rubel?" stellte
ein polnischer Actionar das Amendement, die Dividende auf 9 Rubel
festzusetzen, und der President gestaitete auch, dass fiber diesen An
trag abgestimmt wurde. Es fand sich dann, dass 897 Stimmen fiir
den Betrag von 9 Rbl. Dividende abgegeben wurden gegen 890 Stimmen,
welche dem betreffenden Antrage widersprachen. Unglticklicherweise
hatte einer der belgischen Actionare bei der Stimmenabgabe einen
Fehler gemacht, so dass aus diesem Grunde die belgischen Actioniire,
die zuvor eine Stimme Majoritat hatten, unterlagen. Aus dem Resultat der Abstimmung geht deutlich hervor, dass die polnischen
Actienbesitzer mindestens zum grossen Theile nicht ernsthaft bei dem
Unternehmen interessirt sind, da sie sonst ohne Frage dem urspriinglichen Antrage, die Dividende auf 13 Rubel festzusetzen, fiir annehmbarer hatten halten miissen, als den Antiag, det schliesslich durch
ein Versehen Oder ein Missverstandniss zum Beschluss erhoben wordon isti
• DividendonsohStznngen. Nach Mittheilung verschiedener Zeitungen ist die Dividende der Diisseldorfer Eisen- und Draht-Industrie
auf 5, der Porzellanfabrik Kónigszelt auf 12—13 pCt. zu schatzen.
k. Von der dlesjabrigen Messe In Irbit. Auf der diesjahrigen
Messe in Irbit sollen fast sammtliche Rauchwaaren fiir deutsche Rechnung angekauft worden sein. Die Preise waren um 30 bis 40 pCt.
hbher als im Vorjahre; das Quantum geringer. — Es waren herangefuhrt und wurden verkauft: Feb, Nertschinsky und Sabackalsky, etwa
200 000 Stuck zu 46 bis 48 Kop., Jakutzky 250 000 Stuck zu 42 Kop.,
Lensky 75 000 Stuck zu 28 bis 30 Kop., Beisky 100 000 Stiick zu 33
bis 35 Kop., Jenisseisky 950 000 Stuck zu 26 bis 27 Kop., Toleutsky
und Minusinsky 200 000 Stiick zu 27 Kop., Obsky 300 000 Stiick zu
25 Kop.; russisches Feh 200 000 Stuck zu 20 bis 21 Kop.; Fehschweife,
sibirische dunkle, 400 Pud zu 460 bis 550 Rubel pro Pud, russische
Fehschweife 300 Pud zu 400 bis 425 Rubel pro Pud; Kolonok (Kolinsky)
etwa 85 000 Stuck, verkauft zu 1,90 bis 2,10 Rubel pro Stiick; Baren
etwa 3000 Stuck zu 15 bis 50 Rubel pro Stuck; Wolfe 7000 Stiick zu
4 bis 6 Rubel; Rothfiichse 17 000 Stiick zu 5 Rubel 25 Kop. bis 5 Rubel
75 Kop.; Weissfuchse 200 000 Stiick zu 5 Rubel bis 6 Rubel 50 Kop.;
Hermelin 50 000 Stuck zu 17 bis 35 Kop. pro Stiick; weisse Hasen
400 000 Stiick zu 10 bis 13 Kop.; Dachsfelle bis 20000 Stuck zu 65
bis 75 Kop.; sibirische Mnrmel, dunkle, 50 000 Stiick zu 50 Kop., helle
300 000 Stiick zn 20 Kop. pro Stiick. — Was Rosshaare betrifft, so sind
dieselben hauptsilchlich fiir London und Newyork angekauft worden
und zwar sibirische Schweife etwa 750 Pud zu 24 bis 241/. Rubel pro
Pud, Troitzker etwa 1500 Pud zu 18 bis 19 Rubel pro Pud. Von den
herangebrachten 6000 Pud Mahnen wurden etwa 3800 Pud zu 6 Rubel
50 Kop. pro Pud verkauft.

Submissionen.

A—z. Submission anf Maurermaterlal. Bei dem Kgl. Regierungsbaumeister Lichner, hier, stand die Lieferung von 1) 578 000 Stiick
hartgebrannten Maschinensteinen, 2) 11 000 Stuck Klinkern, 3) 167,9 cbm
gelbschtem Kalk, 4) 428 cbm sebarfem Mauersand zum Neubau eines
Artillerie-Wagenhauses auf derViehweide zur Submission. Es offerirten
pro Mille; W. Harmening, Zimpel, zu 1 mit 34 M., zu 2 mit 35 M.,
M. Kirstein, Breslau, zu 1 Kunitzer mit 30,75 M., Schwoitscher mit
31,50 M., zu 2 mit 35,50 M. Den Kalk boten pro cbm an: GogolinGorasdzer Kalk-Actien-Gesellschaft zu 9,34 M , Louis Bodlander, hier,
zu 7,65 M. und H. Friede, hier, zu 7,46 M. Sand offerirte nur Max
Sempert, hier, zu 2,30 M. pro cbm.

Biirsen- und Handelsdepeschen.
Special-Telegramme der Breslauer Zeltung.
Berlin, 18. Juni. Neneste Handelsnaohrlohten Der Geldmarkt
zeigte heut keine verknderte Physiognomic, Tftgliches Geld bleibt

fliissig; bisher zeiglen sich die Geldgeber zuruckhaltend, da hier morgen
Riickzahlungcn an die Seehandlung fallig werden. — Der Bórsenverkehr tragt den Charakter des Schwankenden an sich; die Comsbewegung entwickelte sich nach der jeweiligen Neigung der Contremine, Deckungen vorzunehmen Oder weitere Blancoabgaben zu machen. •
Zu Hilfe werden dabei politische Erwiigungen genommen, die auch
heute eine Rolle spielten. Man wollte wissen, dass die „Pol. Corresp.“
einen nicht freundlichen Situationsartikel bringen werde, ferner wurde
das vage Geriicht verbreitet, die Regierung habe ein Mitglied deg
Directoriums einer Bank zur Aufkliirung uber die russischen Conversionen berufen. — Vom Berliner Wollmarkt meldot die „Voss.
Ztg.“: Die Zufuhren mehren sich auf dem Wollmarktterrain langsam,
auf ddn Standlagern bedeutender, doch wird das zu erwartende Gesammtquantum gegen das Vorjahr einen bedeutenden Abscl lag
ergeben.
Neben den ganz unwesentlichen Bestandcn aus dem
Vorjahre auf den Lagern diirfte dies darauf zuriickzufiihren
sein, dass viele Wolle in letzter Zeit schwarz geschoren ist,
weil sich fiir diese ungewaschenen Wollen verhaltnissmiissig
gute Preise fiir die Producentcn erzielen liessen, welche andererseits
aber auch den Fabrikanten bei richtiger Behandlung Vortheile versprachen. An Zufuhren gelangten bis jetzt zur Lagerung auf offenem
Markte per Ostbahn 4254,88 Ctr., Niederschlesisch-Miirkische Bahn
424,32 Ctr., Nordbahn 101,60 Ctr., Hamburger Bahn 682,30 Ctr.,
Stettiner Bahn 3020,26 Ctr., Potsdamer Bahn 205,14 Ctr. Insgesammt
sind eingelagert etwa etwas uber 12 000 Ctr., angemeldet ca. 16 000
Centner. Nach amtlichen Ermittelungen betrugen die Gesammtlager
in Berlin am Nachmittag des 17. Juni 24 490 Clr., mithin also erheb
lich weniger als im Vorjahre um dieselbe Zeit. Gescliiifte haben
bisher nicht stattgefunden, obwohl sich bereits d'0 inlandisrhe
Fabrikantenkundschaft zahlreicher eingefunden hatte und die Lager
nach ihren bekannten Stammen sortirte. Vorlaufig gehen die Forderungen und die Gebote noch zu weit auseinander, um nennenswerthe
Abschliisse zu ermoglichen. Vielleicht werden die Meldungen uber die
heut in London stattfindende Erbffnung der Auctionen iiberseeischer
Wollen Klarung in die Situation bringen. — In der heutigen General
versammlung der Berliner Producten- und Handelsbank
wurde der Antrag der Verwaltung auf Liquidation der Gesellschaft
einstimmig angenommen. Der eine der bisherigen Directoren, Martens,
erklarte, das Amt eines Liquidators nicht annehmen zu wollen. Es
wurden demnachst der andcre bisherige Director der Gesellschaft,
Buttel, und der bisherige langjkhrige Procurist derselben, Biermann,
per Acclamation zu Liquidatoren gewahlt. Angesichts der fliissigen
Vermbgenslage der Gesellschaft ist, wie mitgetheilt wird, eine schnelle
Durchfuhrung der Liquidation zu erhoffen. — Die Sitzung des Bbrsencommissariats, welche fiber den bekannten Protest der Firma
F. W. Krause u. Cie., Bankgeschaft, berathen soil, findet heutAbend
in den Raumen der Ressource statt. — Nachdem der grbsste Theil ber
Actien des preussischen Leihhauses zur Convertirung eingereicht und abgestempelt worden ist, wurde bei dem BOrsencommissariat
der Antrag gestellt, die neuen convertirten Actien zur Coursnotirung
an der Boise zuzulassen. Ans formellen Griinden hat dies indessen
noch nicht bewilligt werden kbnnen, weil in den zur Zeit gefassten
Beschlussen der Generalversammlung eine Uebergangsbestimmung fehlt,
welche den inzwischen noch nicht convertirten Actien ein festzusetzendes Stimmrecht sichert. Um die Notirnng nicht Iiinger aufzuhalten,
soli in den niichsten Tagen eine ausserordentliche Generalversammlung
einberufen werden, behufs Erledigung der bezuglichen Formalien. —
Auf Donnerstag ist eine Sitzung des Centralausschusses der
Reichsbank berufen, in welcher fiber Regularien, sowie fiber die
Zulassung verschiedener Stadtanleihen zur Beleihungsftihigkeit durch
die Reichsbank Beschluss gefasst werden soil. Ueber die Aendernng
des Discontosatzes wird nur berathen werden, falls morgen der PrivatDiscontosatz noch weiter anziehen sollte.
Berlin, 18. Juni. Fondsbirse. Die Beruhigung fiber die poli
tische Lage, welche bereits gestern stattgefunden hat, konnte heut®
weitere Fortschritte machen; doch wurden dieselben durch Gcruchte
wieder beeintriichtigt. Die Eroffnung konnte sich zwar anf hóherem
Niveau vollziehen, doch trat die Contremine wieder mit Abgaben her
vor, die eine Coursentwicklung zurfickhielten; indess gelang es der
Baissepartei trotz ihrer Anstrengungen niebt, einen griisseren Erfolg
zu erreichen.
Einen Haft ftlr die Featigkeit bot der Montanmarkt, sowie die fremden Renten, woselbst gUnstige Disposition
vorherrschend war. Von Banken standen Commanditantheile im
Vordergrunde des Verkehrs; ultimo 226,70 bis 227,25 bis 226 bis 226,60
bis 226,25, Nachborse 226,60; Credit 161,70—162—161,40—161,50, Na. hborse 161,75. Nebenbanken meist besser. Am Montanmarkt blieben
leitende Werthe gut behauptet; Bochumer ultimo 199,10—199,44) bis
198,75—199—198,60, Nachborse 198,50, Dortmunder 84-84,40-84,90,
Nachborse 84,00, Laurahiitte 129,40—129,50—129,25, Nachborse 129.40.
Oesterreichische Bahnen fest, doch beschrankte sich der Vcrkehr in
der Hauptsache auf Diixer, die zu 2O73/8—208ł/4 in grosseren Posten
aus dem Markt genommen wurden. Auch Franzosen, Elbethalbahn
und Lombarden zeigten Festigkeit, ohne dass sich jedoch die Course
nennenswerth zu heben vermochten. Am heimischen Bahnenmarkt setzte
das Gros der Werthe holier ein, mit Ausnahme der ostlichen Gattungen,
von denen Ostpreussen stark verflauten Und zeitweilig unter Pari
gingen. Von fremden Bahnen sind Warschau-Wiener als theilwtise
erholt zu registriren. Fremde Renten fest und durchgehends hbher
nainentlich Egypter und Russenwerthe; Russische Noten ultimo
bis 209,25—208,25—208,50, Nachborse 208,50, 1880er Russen 90,50 bis
90,60—90,50, Ungarn 86, Nachborse 86. Pramienverkehr in Commandit
recht belebt. Cassabcrgwerke lebhaft und theilweise anziehend, besonders Gelsenkirchener, Anhaltische Kohlenwerke und Hibernia. Von
anderen Industriewerthen stellten sich hbher Schwanitz, Nobel Trust,
Fraustiidter Zuckerfabrik; angeboten blieben Elektrische Gliihlampen
(Seel) (— 24,00), Herbrand Waggon, Erdmannsdorfer Spinnerei, Elberfelder Farben; Archimedes 145,25 Geld.
Berlin. 18. Juni. Productenb&rse. Die fast ohne Ausnahme
festen auswartigen Berichte blieben im heutigen Verkehr anffallen.ier
Weise ohne Eindruck. Bei ruhigem Handel wurden die Preise f’ir
alle Getreidearten nicht ganz behauptet. — Loco Weizen still; im
Terminverkehr kamen nur vereinzelte Abschliisse vor, fiir welche cher
etwas ermassigte Preise maassgebend waren; alle auswartige Fesligkeit wurde durch die niedrigeren amerikanischen Notirungen paralysirt. — Loco Roggen unveriindert. Der Terminhandel beknndeto
wahrend der ersten Markthalfte matte Tendenz. Obwohl vielseitigo
Kaufordres vorlagen, hatten die Offerten der Platzspeculation die Oberhand, aber sphter zogen sich die Abgeber einigermaassen zuruck :. ‘ a*
durch schloss der Markt nur wenig niedriger als gestern in eher e er
Haltung. — Loco Hafer matter. Termine tlau, am
er in
nahen Sichten, fiir welche Importeure verkaufend in don
'lanien- Roggenmehl matter. - Mais still. - Kubbf setzte anftnglich
die steigende Bewegung riistig fort, verflaute sPa£<i1
„ auPt8dchlich
durch Verkaufe der Muller, welche gibssere
.. ,aat acquirirt
haberi sollen. Die Preise schlossen nur unwesenflich hbher als
gestern. — Petroleum fest. — SP.irlM ,
® zu etwas hbheren
Preisen wenig um und schloss test.
1
it von der Ani.ahme
des Alkohol-Gcsetzes seitens des spamschcn Senates hatte nur geringen Effect.
Posen, 18. Juni. Spiritus loco ohne Pass (50er) 53,50 Mark, (70er)
33,70 M. Tendenz: Matt. Wetter: Schon.
Hamburg;, 18. Juni, Nachm. - Uhr - Min. Kaffoe. (Nachmittagsbericht.) Good average Cantos per Juni 82, per Septbr. 83il/4,
per December 84'/s, per Marz 1890 84%. Tendenz: Behauptet.
Amsterdam, 18. Juni. Java-Kaffee good ordinary 49%.
Havre, 18. J“nb 'r°r'n- 10 Uhr 30 Min. (Telegrainm der Ham
burger Firma Peimann Ziegler u. Co.) Kaffee. Good average Sanios
per Jnli 89,75, per Septbr. 90,75, per December 92. Schwach.
Parts, 18. Juni. Zuokerborse. Rohzucker 88° ruhig, loco 57 bis
57,25, weisser Zucker triige. Der Juni 64,60, per Juli 64,30, per JultAugust 64,10, per October-Jannar 43.
London, 18. Juni. Zuokerborse. 96procent. Javazucker 24’/2,
fest, Rfibenrohzucker 25%. fest.
London, 18. Juni, n Uhr 59 Min. Zuokerborse. Fest. Bas. 88%
per Juni 25, 6, per Juli und August 25, 9, per September 21, 9. per
October 16, 9 -|-%, per November-December undJanuar 15, 9. Ruffinirte fest.
Newyork. 17. Juni. Kuokerborse. Umsatze in Fair refining
Muskovados 89% zu 7%s.
€>las<ow, 18. Juni. Roheisen.
I 17. Juni. I 18. Juni.
(Schlussbericht.) Mixed numbers warrants | 42 Sh. 7 D. | 42 Sh. 7 D.

London. 18. Juni. Console 97, 13. 4®/0 Ruaeen von 1889, II. Ser.
BSrsen- und Handels-Depeaehen.
—. Egypter 91, 37.
Berlin, 18. Juni. [Amtliche Schluss-Course.) Ziemlich fest. —, London,
18. Juni, Nachm. 4 Uhr. [Schluee-Courae.] Platz
Inlandische
Fonds.
Elsenbahn-Stamm-Actien.
Inlandische
Funds.
discont l3/8 pOt. Bankauszahlung — Pfd. Sterl. Feat.
Coure
vom
17.
Conrs vom
18
18.
17.
18.
Cours vom 17.
18.
17.
Coura vom
D. Reicha-Anl. 4°/0 108
Galiz. Carl-Ludw.-B. 88 10 88 30
;
107 90
Silberrente ....... 71 - 71 —
97
13
98
Consolsp.2
3
/
4
0
/o
Marz
do.
do.
3>/
s
»/
0
104
50
20 104 10 Preuasiache Conaola 106 — 106 — Ungar. Goldr. .... 86 - 86
Gotthardt-Bahn ult. 155 50 155 !
Lubeck-Buchen .... 186 40 186 10 Poaener Pfandbr.4°/0 101 50 101 40 Ital. 5proc. Rente... 96 — 96i/4 Berlin ......................
20 62
124
60
124
I
50
do.
do.
3%%
Mainz-Ludwigshaf..
101 50 101 50
20 62
Lombarden
..............
Hamburg
10
09
10i/
4
119
80
119
70
Preuee.
4°/
0
cons.
Anl.
Mittelmeerbahn ult.
106 50 106 40
20 62
Frankfurt a. M
4°/
0
Russ.
II.
Ser.
1889
89i/
2
891/2
Warschan-Wien. . . 219 75 223
do. 3ł/2#/0 dto.
105 40 105 50 Silber ......................
12 14
Wien
....................
do. Pr.-Anl. de55 171 90 171 90
Eisenbahn-Stamm-Prloritaten.
Tiirk. Anl., convert. 16'/4
25 371/a
16’/4 Paris
do3'/j°/0St.-Schld8ch 101
ICO 70 Unificirte Egypter.. 9O*/
Breslau-Warschau.. 69 10: 69
8
---------- 24*/«
915/s Petersburg
Ostpreuss. Sudbahn. 12150)1^1 50 Schl.3»/,o/oPfdbr.L.A 102 10 102
o
Credit Actien 258, 25,
Frankfurt a . n.. 18. Juni, Mittags.
105 70
70
105
do.
Rentenbriefe;
Bank-Actlen.
Staatsbahn 204, 25. Lombarden —, —. Galizier 175, 50. Ungarische
Eisenbahn-Prioritats-Obligatlonen.
Bresl.DiBcontobank. 108 90i109 20
Goldrente 86, 20. Egypter 92, 62. Laura —. —. Fest. <5
OberschJ.S
’
/jt
’
/oLit.E.
do. Wechslerbank 106 75|107
Holn, 18. Juni. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht) Weizen
104
104
do.
4«/
s
o/
o
1879
Deutsche Bank
167 90 168 40
loco —, per Juli 19, 10, per Novbr. 18, 25. — Roggen loco —, per Juli
R.-O.-U.-Bahn4°/o
•
•
Disc.-Command. nit. 225 70 226 50
14, 65, per Novbr. 15, 10. — Riibol loco 59, 50, per October 56, 50.
Atislandlsche Fonda.
Oest. Cred.-Anst. ult. 161 10 161 60
92
92 40 — Hafer loco 14, 50.
Egypter
4°/
0
Sehlee. Bankverein. 131 75 132 20 Italienische Rente.. 96
Hamburg, 18. Juni. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Weizen
96
Industrie-Gesellschaften.
Mexikaner.............. 95 20 95 40 loco ruhig, holsteinischer 160—170, Roggen loco ruhig, mecklenburArchimedes
145 25.145 25 Oest. 4°/0 Goldrente 93 10 93 20 gischer loco 148—156, ruse, fest, loco 94—98, Rubo) fest, loco 56 42.
Spiritus still, nominell, per Juni-Juli 21, per Juli-August 22, per Aug.Bismarckhiitte .... 204 50'201
50 204 70 do. 4‘/,°/o Papierr. 70 70 71
Bochum. Gusssthl. ult 198 —1198 70 do. 4*/a°/o Silberr. 70 80 71 io September 23!/4. Wetter: Schon.
Amsterdam, 18. Juni. [Schlussbericht.] Weizen loco —,
Bral. Bierbr. Wiesner 51 IO! 51 10 do. 1860er Loose. 123 70 123 40
62 70 per Novbr. 195. Roggen loco —, per October 121.
do. Eisenb.Wagenb. 174 50(172 70 Poln. 5®/0 Pfandbr.. 62
Paris, 18. Juni. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Weizen
do. Liqu.-Pfandbr. 56 20 56 50
do. Pferdebahn...
Zl 93
Rum. 5°/0Staate-0bl. 96 50 96 40 ruhig, per Juni 22, 75, per Juli 22, 80, per Juli-August 22, 75, per
do. verein. Oelfabr. 94
Septbr.-December 22,60. — Mehl matt, per Juni 54, 25, per Juli 53,60,
152 70 151 50 do. 6°/0 do. do. 106
106 20 per Juli-August 53, 50, per September-December 52, 60. — Riibol
Cement Giesel
Donnersmarckh. . • • 71 60! 71 80 Russ. 1880er Anleihe 90 40 90 50 ruhig, per Juni 56, —, per Juli 56, 50, per Jnli-August 56, 75, per Sep
do. 1889er Serie I 90 20 90 40
Dortm. Union St.-Pr. 84 40f 84
Erdmannsdrf. Spinn. 104 90(102 90 do. 4»/,B.-Cr.-Pfor. 96 20 917'60 tember-December 58, —. — Spiritus ruhig, per Juni 41, 50, per Juli
40
‘
190
191
Fraust. Zuckerfabrik
do. 1883er Goldr. 112 10 112 50 41, 75, per Juli-August 42, —, per September-December 42, 25. —
GórlEis.-Bd.(Luders) 185 10 185 10 do. Orient-Anl. II. 62 20 62 70 Wetter: Schon.
Liverpool, 18. Juni. [Baumwolle.) (Schluss.) Umsatz 5000
Hofm.Waggonfabnk 164
Serb, amort. Rente 84 20 84 10
Kramsta Leinen-Ind. 139 70 138 50 Turkische Anleihe. 16 50 16 40 Ballen, davon fiir Speculation und Export 500 Ballen. Ruhig.
Laurahiitte
128
129
do. Loose
». 72 50 72 20
Abendbbnen.
Obschl. Chamotte-F. 163
162 20 do, Tabaks-Actien 98 60 98 70
Wien, 18. Juni, Abends 5 Uhr 30 Min. Oesterr. Credit-Actien
Eisb.-Bed. 100 70 100 70 Ung. 4°/0 Goldrente 86
do.
86
302, 75. 4proc. Ungar. Goldrente 101,05, Staatsbahn 239,75, LomEisen-Ind. 205
203
do.
do. Papierrente .. 81 30 81 50 barden 123, 75, Elbethalbahn 214, 50. Fest.
133 40
do. Portl. • Cem. 134
Banknoten.
Frankfurt a. M., 18. Juni, Abends 7 Uhr 15 Minuten. CreditOppeln. Portl.-Cemt. 116
116 10 Oest. Bankn. 100 Fl. 171 —1171
Actien 258. 50, Staatsbahn 204, 25, Lombarden 106, —, Galizier 176, —,
Redenhiitte St.-Pr. . 138 25 139
Russ.Bankn. 100 SR. 208 90|208 80 Ungar. Goldrente 86, 30, Egypter 92, 95, Mainzer —, —, Turkenloose
do.
Oblig... 115 75 115 70
Wechsel.
22, 90. Fest
______
193
Schlesischer Cement
192
Amsterdam 8 T.. ..
169 —
125
do. Dampf.-Comp. 126
London 1 Lstrl. 8 T.
20 45
(yiarktbericlite.
do. Feuerversich.
do.
1 „ 3M.
20 36
• Breslauer Elermarkt. [Wochenbericht von W. Schreier.]
do. Zinkh. St.-Act. 165 30 165 20 Paris 100 Free. 8 T.
81 20 Breslau, 18. Juni. Die Zufuhren waren in der abgelanfenen Woche
do.
8t.-Pr.-A. 165 30 165 27 Wien 100 FL 8 T. 170 70 170 80 reichlicher, die Nachfrage jedoch noch itnmer eine sehr lebhafte, so
do. 100 Fl. 2 M. 169 70 169 80 dass alles schlank geriinmt wurde und bisherige Preise weiter gem
Tarnowitzer Act....
94
Warschan 100SR8 T. 207 75 208 45 bewilligt wurden. — Im Engrosgeschaft betrug der Preis fur frische
do.
St.-Pr..
Piivat-Discont
normale Eier 2,00—2,10 M. per Schock, im Kleinhandel 2,20 M. per
Berlin, 18. Juni, 3 Uhr 30 Min. (Dnngliche Original-Depesche Schock und 55—60 Pf. per Mandel. Mittelgrosse Eier waren zu 1,90
der Breslauer Zeitung.) Fest.
Mark per Schock recht lebkaft gefragt.
Cours vom 17.. I 18.
Cours vom 17.
18.
H. Hniuau, 16. Juni. [Getreide- nnd Productenmarkt.]
BerLHandelsges. ult. 167 37
I |167 75 Ostpr.Sudb.-Act. ult. 104 20 100 I50
Disc.-Command, ult. 226 !25
" 227 37 Drrm.UnionSt.Pr.ult. 84 40 84 '25 Am letzten Wochenmarkte war der Getreidemarkt besser und die KaufOesterr. Credit.. ult. 161 I50 162
Laurahutte
ult. 129
129 I50 betheiligung eine regere; da aber Verkiitifer mit den Beetiinden zuriickFranzosen......... ult 102 ;37 102 75 Egypter
ult. 92 121 93 12 halten, fanden zu vorwbchentlichen Preisen nur geringe Umsatze statt.
Galizier............. ult. 88 ■
88 12 Italiener
ult. 95 871 96 12 Nach den amtlichen Preisfestsetzungen wurden bezahlt pro 100 Kilogr.
Lombarden
ult. 52 150 53 25 Russ. 1880er Anl. ult. 90 251 90 i62 Gelbweizen 16,30—17,00—17,70 M., Roggen 14,10—14,50—15,00 Mark,
Lubeck-Buchen ult. 185 I87 186 25 Tiirkenloose .... ult. 72 25l 73 I25 Gerste 14,00—14,20—15,00 Mark, Hafer 12,60—13,20—13,60 M., Erbsen
Mainz-Ludwigsh. ult. 124 :37 124 50 Russ. lI.Orient-A. ult. 62 251 62 I62 13,00—17,00 M., Bohnen 12,00—14,00 Mark, Wicken 13,00—16,00 Mark,
Marienb. -Mlawka ult. 66 37 64 75 Russ. Banknoten. ult. 208 —i208 i50 Lupinen 8,50—10,50 M., Schlaglein 17,50—19,50 M., Kleesaaten kein GeMecklenburger . ult. 167 - 167 12 Ungar. Goldrente ult. 85 871 86 12 schaft, 50 Klgr. weisser 32,00—60,00 Mark,’ Tbymothd 20,00—28.00 M.,
Kartoffeln 100 Kilogr. 3,00—4,20 Mark, Zwiebeln 6,00—7,20 Mark,
Berlin. 18. Juni. (8 ch 1 u eg o ericht.]
1 Kilogr. Butter 1,60—1,80 M., 1 Schock Eier 2,20—2,40 M., 1 Centner
Cours vom
Cours vom 17.
18.
17.
18.
Heu 2,80— 3,40 M., 1 Schock =? 1200 Pfd. Roggenlangstroh, FlegelRubbl pr. 100 Kgr.
Weizen p. 1090 Kg.
drusch 26—32 M., Maschinendrusch 19—23 M. — Der Saatsnstand hat
Schwankend.
Still.
Juni-Juli
184 75 184 50
Juni
56 - 56 50 auch in hiesiger Gegend durch die anhaltende Hitze und Diirre unSeptbr.-Octbr. ... 55 50 55 80 gemein gelitten und die Erntehoffnungen sehr herabgedriickL
Septbr.-Octbr.... 181 75 181 50
Posen, 17. Juni. [Bdrsenbericht von Lewin Berwin Sohne.
Spiritus
Getreide- und Pr o d u c t en - B cri c h t. ] Bei Sireserst schwacher
pr. 1OOOO L.-pCt.Rog gen p. 1000 Kg.
Zufuhr konnten sammtliche Cerealien letzte Werthe gnt behaupten.
Besser.
Still.
Loco rait7OM. verst. 35 801 35 70 Laut Ermittelung der Markt-Commission wurden per 100 Klgr. folgende
Juni-Juli
146 — 146
Juni-Juli 70 er ... . 34 70 34 30 Preise notirt: Weizen 17,90—17,10—16,10 M., Roggen 13,90—12,80 bis
Juli-August
148 — 147 50
Septbr.-Octbr. 70er 35 10 35 30 12,20 M., Gerste 13,00—12,00—11,40 M., Hafer 14,20—13,70—13.20 M,
Septbr.-Octbr. ... 151 75 151 25
Locomit50M.verst. 55 70 55 80 Kartoffeln 2,20-1,60 M.
Hafer pr. 1000 Kgr.
Juni-Juli 50 er .... 54
54 20
Juni...................... 1^3 — 150 25
• Trautensn, 17. Juni. [Garnmarkt.] Der heutige Garngeptbr.-October . 143 • 142 50
Septbr.-Octbr. 50er 54 60 54 80 markt war zahlreich von Kiiufern, besonders schlesischen, besucht, und
Uhr — Min.
Stettin. 18. Juni.
der Begehr ist ein befriedigender, auch der Umsatz ist in Folge des
Cours vom 17.
18.
Conrs vom 17.
18.
Bedarfes ein recht ansehnlicher. Preise sind gegen Vorwochc in TowWeizen p. 1000 Kg.
Riibol pr. 100 Kgr.
und Linegarnen ohne Veranderung und werden verhhltnissmassig leicht
Still.
Still.
erzielt. Notirt wird: 20er Towgarn ord. Schuss mit 35—37, 20er Tow
Juni-Juli
56 20 56 50 gam la Schuss mit 37—39, 20er Towgarn la Kette mit 39—42, 40er
Juni-Juli
174 50 174
Septbr.-Octbr. ... 55 50 55 50 Linegam ord. Schuss mit 25—26, 40er Linegarn la Schuss mit 26—29,
Septbr.-Octbr. ... 177 501176 50
Spiritus.
40er Linegarn la Kette mit 29—32 Gulden per Schock je nach Qualitat
Roggen p. 1000 Kg.
pr. 10000 L -pCt.
zu ublichen Conditionen, iibrige Nummern verhaltnissmassig.
Matt.
50
50
146
Loco
mitoOM.
verst.
54
80
54
80
Juni-Juli
146
L. London, 15. Juni. In Talg war das Geschkft in der ver50
148
Loco
mit70M.verst.
34
90
34
90 flossenen Woche ziemlich flott und besonders geringere Qualitaten von
Septbr.-Octbr. • • • 148
Juni-Juli 70er... 34 701
Seifenfabrikanten stark gefragt. In gestriger Auction waren 1650 Fass
Angusi-Septbr.70er 34
34 70 australische Sorten angeboten, woven 1350 Fass zu unveranderten
Petroleum loco • 11 701 11 70
Wien. 18. Juni. fSchluaa-Couree.] Fest.
Preisen verkauft wurden. — Indische Leinsaaten beobachteten
18.
Cours vom
”17.
Cours vom 17
18.
ruhige Haltung. Calcutta loco und schwimmend mit 4P/2sh, Bombay
Credit-Actien.. 301
i
85
302 65
Marknoten
58 57 58 47 mit 42 sh bezahlt. — In Rapssaat wurde in voriger Woche nichts
St-Eis.-A.-Cert. !239 65
240
4°/n ung. Goldrente. 101 05 101 10 importirt. Markt blieb stetig aber lustlos.
Eine Partie braune
124
Lomb. Eisenb. • 121 65
Silberrente
84 — 83 70 Cawnpore, directe Abladung nach Antwerpen, zu 41 sh per Quarter
Galizier ■■■■•■■ 204 75 205
London . .
119 85 119 70 verkauft. — Cottonsaat matt. — Leiniil blieb stark begehrt und
9 53
Jiapoieonsd or .
9
Ungar. Papierrente . 95 12 95 15
3°/o Rente 85,' 47. Keueste Anleihe 1878 104, 50. behauptete die friiheren Preise. September-December notirt 21 Pfd. Sterl.
Paris- 18. Juni.
■
Italiener 96, 95.. Staatsiahn 515, —. Lombarden —, —. Egypter Braun Rapsol schliesst besser mit 25 Pfd. Sterl. fiir loco. —
Cottondl unverandert. — Cocosnussbl trage. — Cochin 26’/2 bis
459, 06. Fest.
27’/s Pfd. Sterl., Ceylon 243/4 Pfd. Sterl. — Coprah sehr ruhig.
Paris. 18. Juni, Nachm. 3 Uhr. (Schluss-Course.) Fest.
18.
Cours vom 17.
L. Liverpool, 15. Juni. Die Importe von Palmol betrugen
Cours vom
17.
18.
3proc. Rente — 85 30 “ 85 50 Tiirken nene cons.. 16 32 16 !50 in der letzten Woche 2230 Fass, aber Kiiufer blieben reservirt. Lagos
Turkische Loose.. 62 25 62 .40 mit 21 Pfd. St., Old-Calabar mit 193/4 Pfd. St. bezahlt. — Palmkerne
Neue Anl. v. Itwbj ------gut begehrt. Cameroon- und Bonny-Kerne holten 103/8 Pfd.-St.
5proc. Anl. v. 1872- 19f
~n 35
„ 104 57 Goldrente, dsterr. .
do.
ungar. . 86 31 86 93
• Bradford, 17. Juni. Wolle, neue Schur, ruhig, aber stetig,
Italien. 5proc. Rente 9o ’
uesterr.
.-l.-a....■ ■ 513
751 516 25 Egypter.................. 457 18 463 18 feine Colonialwolle, Kreuzzuchten, tops stratum, Game und Stoffe
Oesterr. oi
St.-E.-A.
r
Lombard. Eiserjb.-A. 258 75^63 70 Compt. d’Escompte 90 — I 90
thiitig, wesentlich theurer.

Herren- nod Dames
Pelz-Gegenstdnde,
ivie aucf) 238ottfacl)ett (tvenn btefeXfcen and) nidjt
bet iittr gefauft (tub) Werben juin
witter (^arantte gegen
unb ŚJlottenfdjaben
gegen geringe SSergutiguiig angeitoninieit.
[034]
(SHetc^ettig erfudje tcf), be§ fpateren grofjen Sin*
brattgeS fcegen, Heparatlireii undiloilei'nisirungen alter gJel^^cgenffanbc redjtjeitig
aufjugeben. 5Dte ®onfervirung^®egenftdnbe werben
auf SButifd) burd) utein ^erfonal abgefyolt.

•'SECURUS JUDICAT ORBIS TERRARUM.”

Apollinaris
KOHLENSA URES MINERAL- IVASSER.

Die Fullungen betrugen im Jahre

1887

und im Jahre 1888

12,720, OOO
Flaschen und Kriige.
Kanflich bei Oaear denser, Breslau.

(4156]

llollandisclie
<Hemal<le.
Nach langen Bemiihungen haben wir mehrere Gemalde

erster ,

und seltener moderner holl&ndischer Meister erworben, deren
Bilder auf der vorjiihrigen Miinchener internationalen Ausstellung
allgemeine Bewundemng erregten. Die „Zeitschrift fiir bildende "
Kunst" schreibt dariiber: „Die Landschaftsmalerei der Hollander ■
steht so hoch, dass sie den Hohepunkt der ganzen Ausstellung’
bildet. Geistesverwandt ihren grossen Vorlaufern van Goyen und
Ruysdael, wahlverwandt den feinen Meietern von Fontainebleau,
sind die Hollander heut die Meister der malerischen Stimmung’
die Kiinstler, welche die eigenthiimliche Poesie der landschaftlichen Natur am innigsten wiedergeben. Gerade in der hollandischen Abtheilung ist fast alles verkauft.
Verstandnissvollen Kunstfreunden bieten wir Gelegenheit,
schwer zu erreichende Gemalde, die meist von der Staffelei in
hollandische oder amerikanische Sammlungeń wandern, in vortheilhafter Weise zu erlangen.
[7249]

Kohn & HanckOt Kunsthandlung,
JunkermatraHHc *3, neben der „Goldenen Gans".

,'N-

Reichelt’s Citronenessenz,
nur aus den Żestandtheilen der frischen Friichte dargestellt,
zeichnet sich (lurch ein vorziigliches Aroma und einen sehr angenehmen, erfrischenden Geschmack aus und findet im HatiHhislt und ReMaurant die vielscitigste Verwendung (zu
Saucen, Caviar, Austern, Geldes, Bierkaltschale,
Puns ch etc.).
[036]
Ein Theeloffel voll geniigt zur Bereitung eines Glases erfrischender Llinoiiade.
’/, Fl. 2 Mark, */2 Fl. 1 Mark.
Adler-Apotheke, King;
sowie in alien anderen Apotheken und grosseren Delicatesswaaren-Handlungen.

(01511

GUSTAV LOHSE, BERLIN

inuen und zuerst in den Handel gebracht, erlreut sich wegen des
erfunden
dauerhaften und charakteristischen Duftes einer allgemeinen
Beliebtheit.
LOHSE’S Maiglockchen Taschentuch-Parfum
LOHSE’s Maiglockchen ToiletteWasser
LOHSE’s Maiglockchen ToiletteEssig
LOHSE’s Maiglbckchen Brillantine
LOHSE’s Maiglockchen Zimmer*
Parfum

LOHSE’s vegetabil. Maiglockchen
Kopfwasser
LOHSE’s Maiglockchen ToiletteSelfe
LOHSE’s Maiglockchen GlycerinSeife
LOHSE’s Maiglockchen-Poudre
LOHSE’s Maiglockchen Haar-Oel
LOHSE’s Maiglockchen Pomade
LOHSE’s Maiglockchen Cosmetique

F.OHSE’ft ^ItrigTiirliclteii RiecltkiHsen
MaiglOCkChCIl Eau de Colo<ne
Zu haben in alien guten Parfumerien, Droguerien etc.

EOHSE’m

Ludwig Passini

Neue Erwerbung des Schlesischen Museums.

NA TURLICH

J-

GUST AV LOHSE, 46 Jagerstrasse, Berlin.

Verlag von Eduard Trewendt in Breslau.

von

JHobfritrnr SBnfinritrr Stt. IG.MO
pr. ©loff jur compl. (Robe unb beffere Duftlitaten nerf. porto-- unb
joHfret ba§ ^abriMEdpot Cl. Henneberg (J?. u. ft tfofltef.),
Ziirich. ©lufter unigeljenb. ©riefe foften 20 ©f. ©orto. [025]

von der Firma:

Maschinen- und Pnmpenfabrlk,
Breslau, Neue Taschenstrasse 13,
fabricircn als Specialitat:
Pumpen in 15Systemen fiiralleZwecke;
Rotations-, Centrifugal-, Flngel-,
Kolben-, Zwiliings-, Brannen-, Ban-,
Jauche-Putnpen etc.
Verkorkmaschinen, Rostmaschlnen
(Kugelsystem) fur Kaffee, Malz etc.,
Kuhislebe, Flasohenfull- u. Wasohmaschlnen, VerkapselungsMaschincn, Bierdrnok - Apparato,
Flasohenversohlusse,
so wie sammtliche Kellereimaschinen etc.
Illnstrirte Preiscourante gratis und franco.
Pram.: Staa tsmed. Amsterdam 1883. Gold. Med. Konigsberg i. Pr. 1887.
Preiscourante liber die Fabrikate unserer Dampfkork- und Holzspunde-Fabrik gr. u. fr.

~—

18. Sunl

Slufgebote.
StunbeSamt I. %Jejolt, 2Iuguft, Scbuhnt., cu-, Steumurft 6, SPłuIier,
Jherefin, f., 9tcuninrft 35. - Reft,
Citbogrnp^ f., SHtbufeerftr. 37,
aSanafd), TOartba, co., tReufd&eftr- 13. — 9Wai, ®nrl, ©tcllinad&er, et>.,
fieinridjftr. 4, 3oUorfd), 3Imia, ea, ebenba. — Sottmann, 33aul, £ifd)ler,
t, ©aljftr. 27, snaif?, HRaria, f., Seidjftr. 10. — Sdinnmuitn, £>ugo,
^orbmadjer, et>., ®r. ©rofebeng. 11, SStttbS, 9Igite§, fM SJlefferg. 18/19.
— 2o8fc, Robert, ©djubmadber, f., 99?effergaffe 11, Shtrj, Sobanna, eu-,
©Ijlauerftrafie 9. — .^etttver, iganl, ftutfc&er, f., SBcibcnftr. 3, ©critbe,
Saroline, geb. Saufcb, f., ebenba. - •’pnntpcl, 5|jaul, 2Irb., f., SDIattbia^
ftrafie 52, SRiffcb, SPauItne, eu., £>el§ncrftrafje 27. — 9Jlai;fc, ©manuel,
Śdbneibeimetfter, t, ©blauerftr. 48, Unbelt, 2Igne§, geb. £>aunfcbilb, f.,
©cbtvcibniberfir. 52. — Sabufd), Sranj, j?utf*er, f., SBeifegerbergaffe 6,
Xnttborf, Sbrift i e»-- ebenba. — Rifcticv, gofef, sfutfcfcer, f., @raben 14,
'Beier, Sberefia, f., ©ternftrafee 26.
©tanbe§anit II. Siebejcit, 3uliu§, fhitfdjer, f., $>olteiftr. 10, Savib,
s4?aul., co., ©aboroaftraśe 49. — SBatufc, Robert, Kutfdjer, L, ©onneiv
ftrafee 20, Giraffe, (Smtlie, ea, ©ennenftr. Ila. — Sanger, ®arl, ©tauter,
f., ©blauer ©bnuffee, Seglindfnbauś, ©ifeuberg, ©Jar., eu., ebenba.
©ttrbtf alle.
©tanbe§amt I. ©djolj, Hermann, fiieinpnermftr., 55 3. — Vietfeft,
iBertba, X. b. ©Jafcbiniften Sari, 3 ©J. — Wurtmattn, ©Jana, geb. 9Burft,
ffrau .fjauSbefi&ei unb Scbubmacbernieifter, 73 3. — Stcil, ©Jargareta, 2.
b- SBnrftfabrifanten £>einrid), 15 J. — ©olbfcbinibt, SJofalte, geE Stems
febneiber, uerro. Śaufmann, 76 3- — Gleidler, Siara, £. b. ©ĄtfferS
3ofef, 7 ©J. — ©dftnibt, 3iuguft, Sdbubmacbermeifter, 32 3. — Siibeete,
2igne§, SBirtbfĄafterin, 683. — $aofc, ©Jartba, X. b. 2Irb. Albert, 11 ©J.
©tanbeSamt IL $di)uel, ©ofie, geb. ©Jantcfe, BimniermannSroittroe,
45 3. —
©Jargaretbe, Z. b. erant. 2oconiotiubetjer§ ffiilb., 7 ©L
— Sentel, 3ba, X. b. 2Irbeiter§ Sari,' 7 2©. — 9Jowaf, ©aui, ©. b.
fianbel§gdrtner§ ©ubolf, 6 ©J. — 3o^n, Sifriebe, X. b. ScbmiebS 3u!iu§,
5 X. — btallbafd), Otto, ©tocfniacber, 28 3. — $eiba, ©aul, ©. b.
2Iibeiter§ 3ofcf, 11©?. — Seldmann, ©uguft, ©oftpadettidger, 52 3.—
(fifrfjer, Sari, ©ud)bruderiebrling, 19 3-

Specialist: „Maiglockchen1' Parfuinerien

Gebr. Guttsmann,

iff. Boden, Kurfdwnutifltr. ,,Neugierige“
9lur Sting Sir, 38, Slur Sting Sir, 38,

Bunt SlnnbeSumte.

©dmmtlictie ©atfiimerien uttb Seifen

—=

Bildgrbsse 23:38 cm. Freis mit Text von Friedr. Pecht, 4 Mark.
Zu beziehen durch alle Buch- und Kunsthandlungen.

con

Gust&v Lohso. ^Berlin,

emrPrtlt biUtflft
Vnitiacii at Haiti, Stifctycnftt, iJL
[034]

(FtttHta Sifcgattber,
®tMt jcbevbcfonbereit WleTbitttg!
©ic Wcrlobung nieiner diteften
©biuuub Viffa,
loditer Wlaric mit bcm .Rbniglicben
Serlobte.
[7234]
©ciiditśaffeffor .(jerrn Dr. S&illt)
»erlin, Bebrenftr. 32, guni 1889.
Wiiii'tvifc beebre id) mid) ergebenft
anjujetgen.
[3161]
Weriin, fiurfurftenftr. 43,
Wleine Hebe [Jrau Wlatie, geb.
ben 16. guni 1889.
2lltmann,
rourbe geftern Slbenb
58ertv. Srau 9lmtSgei icbtśratb
con einem fraftigen ftnaben gliictlidj
gba WnioWer, geb. 'libel.
entbunben.
[8994]
Wlaric 2Jniower,
SreSlau, 18. guni 1889.
Dr. SBillt) Wlarttiit?,
SSerfobte.
Vilhelm ©nba.

Start jeder besonderen Meldung.
Die heut Nachmittag erfolgte gliickliche Geburt eines
krafligen Jungen zeigen hocherfreut an
[8954]

Fritz Jung

g:

Garteiife^t

Herr Heinrich Kleiber.
Seit dem 29. November 1865 Mitglied der Stadtverordneten-Versammlung, seit 18. Mai 1874 der Schuldeputation
angehdrend und seit 30. Marz 1874 Local-Schul-Inspector,
hat er sich durch seinen lauteren Charakter, sowie durch
sein Verstiindniss und sein Interesse fiir das Wohl der Stadt,
ein dauerndes, ehrenvolles Andenken gesichert.
[3167]
Leobschiitz, den 17. Juni 1889.

Der Magistrat.

Die Stadtverordneten-Versammlung.

Schelenz.

Kaiser.

oerbunben mit

3Unniiiirttieit unb generwerf
foroie

^rdfettfen ‘BertMbW fwr $inber,
SXiftTOocfc, ben 19. Suni 1889,
(£>altcftelle ber ©urtelbabn am Sebntbamm.)
(7121]
®eginn be3 goncerto Wadimittng 5 Ubr. =

~~

und Frau

Emma, geb. Weiss.

^erdit %
(beutfdj'freif. ^artet).

Am 16. d. Mts. verschied hierselbst der Stadtverordnete,
Konigl. Gymnasial-Oberlehrer a. D.

Thalia-Theater. Paul Scholtz’s ®mS?e5

Mini)

bent erften Sljeil:

-Jo

iw Saul.

8iHet§ i ao
(.«inber frei) finb ju baben im ’Boroerfiluf bei I>. A.
Wlittroocb, 19. guni. («uf. 6 Ubr.) fjeut, Wlittrood), ben 19. guni 1889: Schlesinger, 581u<f)crplafc 10/11; J. HaarwiU, Sing 39; S. Mfinier,
Bum 6. Wlale: „Slither.41 fjifto;
(©djiueibnitjerftrafie 8; Julias Glass, Katfcr SBilOelmftra&e 2;
rifd)c§ febaraftcrbilb in 7 9lbtbei;
DI. Wendrlner, ©raupenftrafee 4/6,
©urcfi bie ©eburt eine§ fraftigen
©eftem 9tbenb uerfd)ieb fanft urn
lungen con Dr. Otto ©eorient. Slnfang pracife 8 Ubr. ®nbe 1 Ubr. foroie in ben bnrrf) fglatate fcmitlid) gemad)ictt SBertaitfsfiegen.
aWnb(bcn§ rourben bodjerfreut
fere Ijoctyriercbrte .fperrin,
©onnerStag, 20. guni. 2lnf. 6 Ubr. ©ntree: £>erren 50 Wf., ©amen 25 gjf.
fRedjtcanwalt Or. 2tanb
$ęrau
Bum 7. Wlale: „guther.44 [7250] ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦!♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■
(3152]
unb 5rau
9lufeer biefen beiben 91uffiibrungen
Vaitva, geb. Scbinbler.
Devrient,
t
finben nur noth brei ©arfteUungen |
gfirc £erjenSgutc unb iffioblwollen be8
Berlin, ben 17. guni 1889.
Sutberfeftfpicls ftatt unb jroar
ficbcrn ibr bei un§ ein bleibcnbeS (aonnabenb, ben 22., Sonntag, ben
[8983] 23., unb Wlontag, ben 24. guni.
©ie ©eburt ciiteS gefunben ftuaben 2Inbenfen.
ben 18. guni 1889.
SreMau,
♦
1 Mark, vorrathig bei
♦
Setgeu bodjerfreut an
©bcrefc Stucbtvalb.
!Red)tśaniualt Vttoin unb fjrau.
21nna iWuugc.
©aftfpicl be§ ©trectorS
SBittenbcrg, ben 15. guni 1889.
©urd> ba§ geftern 9lbcnb erfolgte
Slblcben unferer bodjoerebrten $nn=
Ultrkmeifttr-Ce^irlisDereiii cipalin,
fammt Sefellfcljaft:
[7197]
ini GeaellBchaftaliauHe.
ffrau
Tagesordnung: Elektriscbe Beleuchtung im Gesellschaftshause.

Breslau, den 17. Juni 1889.

Xatufran$tiL

Hofnlie (Śolbfdjnnbt

J KJ U M BU

A9 J

Lobe - TheateE : H. Scholtz,:

UrtslOM.

Rofalie ®olbfdjmibt,

tlnfer College

(fad dBnljl

Emil Thomas
„Sdjuicttttlingt.
©efangSpoffe ir. 4 Slcten con

babcit wir einen Scrlnft erGtten, ben SB.Wlannftabt. Wlufif c. ®. Steffen?.
wir ftets auf ba§ Xieffte betrauern
jinfang 7% Ubr<ft geftorben.
[7235] roerben.
[8984]
Wlorgen: ©iefclbe VorfteHung.
Seerbigung: Wlittwodi fHadjm.4Ubr.
93re?lau, 18. guni 1889.
trauerbauś: 8lcue ^irefiftr. 6.
©ie $auć>b<iltcr ber pfirma
©cr Wovftanb.
S. E. Goldschmidt & Sohn.

Donnerstag, den 27. Juni, Abends 8 Uhr,

empf.ficb u. erb.Dff.snbZ.20193re§L3.

SXbvr SBeyrfsbercitn
$eute, wiittwoeb, b. 1»„ SfuGflug nadb 2Si(l)clm3liafen.

(Concert

Start jeder besonderen Meldung.

her gefotnmteu fjiefigen

Gestern Abend 8 Uhr ist unsere inniggeliebte gute Mutter,
Schwiegermutter und Grossmutter
[8958]

Stabl^cattr=OHf

Rosalie Goldschmidt,

unter Settling be§ ^oniglicfien
’DlnftfbirectorS

Im Namen der Hlnterbllebenen:
Michael Goldschmidt
Siegfried Goldschmidt.
Philipp Goldschmidt

au5 Devlin[7199]
®ntvee 30 ^Jf. obey eitt
©utfciibbillct.
2lnfang 7»/4 Hbr.
®nbe gegen 11 Ubr.
©onnerStag, ben 20. cr.,
IHbfcf)iebdiDcitefi,v<<oncert
fur ben ftbnigl. SUlufifbirector
M. S»ro.

W

Frau Rosalie Goldschmidt.

Das warme Interesse, das sie fur Jeden von tins bekundete,
und ihr edler und wohlthatiger Charakter lassen uns den Verlust
schmerzlich empfinden.
[8959]
Breslau, den 18. Juni 1889.

Das Personal der Firmen
S. E. Goldschmidt & Sohn und Franz Tel Im aim.

Durch das gestern Abend 81/* Uhr erfolgte Hinscheiden der

Frau Rosalie Goldschmidt,

unb

[7246]

Kaiser Wilhelm-Str. 20.
Jpeute Wlittaodj, b. 19. guni c.:

Koppel = Concert

non ber SBreSlnuer (fonccrt
(^tipelle unter Seitung ibre§
©irigenten, bed ftbnigl. Whifif;
directors unb iprof eff ora £>errn

Ludwig v. Brenner,

unb
ber ©irolcr WtitionaL itnb
6 oncertSnitgcrgcf ell fety aft

Innthnler

geb. Steinsehuelder,
hat der Frauen-Verein zur Unterstiitzung armor israelit. Wbchnerinnen einen grossen Verlust erlitten.

Die Verewigte hat dem Vereins-Vorstande Ringer als vierzig
Jahre — bis Mitte November 1884 gemeinschaftlich mit ihrem
seligen Gatten, Herrn Eduard Goldschmidt, — angehdrt.
Ihre stete Hingabe fur Forderung der Lnteressen des Vereins
sichert ihr ein dauerndes Andenken.
Breslau, den 18. Juni 1889.
(8972]

Die Vorstelierinnen
Heute friih 5 Uhr verschied nach langerem Leiden unser
hochverehrter Obermeister,

der Stadtverordnete

Herr Herrmann Scholz.
Der Verstorb ene hat in seinem Amte als Obermeister der
Innung schatzenswerthe Dienste geleistet, und wird sein An
denken alien Mitgliedern nnvergesslich bleiben.
Breslau, den 18. Juni 1889.
[8982]

Die Hlenipner-Inniin^.
Start jeder besonderen Meldung.
Hente Mittag 12l/< Uhr schied nach langer Leidenszeit und
schwerem Kampf unsere heissgeliebte, treue Mutter, die
verw. Frau Gymnasial-Oberlehrer

Dr. Auguste Geisler,
geb. Sehwnrz,
•us ihrem miihereichen Leben.
Dies zeigen mit der Bitte uro stilie Theilnahme schmerzerfiillt an

Clara deisler,
Dr. phil. Kngen Geisler.
[8999]

aessw

r Neudort-Straiio 35. A

(4 ©amen, 4 fcerren).
©irector graitj gitnber.
Slnfaitg 7 U&r.
®ntrde 50 ijif.
ober 1 ©ufeeiibbiUet
fiinber 10 Wf.
gm Soroerfauf 30 fgf.

v

JDufdjftm. Sflotbrnlniracr^tcrbcfaffc.

©ie Sericbte ber 21er ©ommiffton fbnnen abgcbolt unb babci He
Sriib StfchJUfl — Wlittag gro6e§
ęętfctjcffen. 9Ingenei)nter, Wliicfciv ®ollmad)ten jur Sertretung in ber ©eneraUSSerfaminlung am 6. guli
btefeS gabreS audgeftellt roerben.
[8988]
freier 2lufent^alt.
[8995]
SBreSlau, ben 19. guni 1889.

©ie ©tnneljmet

tBólfeUfatt.

Belnheim,

£>otcl jut git ten Saune
einpfieblt ftd> filv fiirjeven unt> Idn=
geren 9Iufentbalt.
J. Weiss.

geb prafticire roabrenb berSonimen
monate in Salfibrunn, ,,2btt»en=
.•dauei".
[7252]

Dr. Eugen Moses,

^pecialarst fiir £>a!8=, Wafett;
unb Cfarentrante._

gdb babe mid) in fBeutf)en D®„
2)al)ul)offtraf;c 15, al§ ®peci«L
arjt fiir ^rauentrautheiten mtb
WcburtćH)tlfc niebcrgelaffen.
©precbftuiibeii: 93orm. 10t/2—12 Ubr,
iladjm. 3—4 Ubr.
fjitr Unbemittelte
9ladb mittag 4’/«—5*/, Ubr.

Dr. med. H. Born,
bibber 9(ffiftenjarjt an ber
JtBnigL UniDcrfitat^rauenfiinif
__________ ju IBreSfau.
[8964]

Wrreift

|

.fbuincriftifcbe ©crftcnitiig.
9luftret. ber fdjbnen Lina Eisen,
SBienerGoupIetfang. M.Heyden
(6 nene Sieber), 3-rl. Ogda, in
ibren unerreidjtcn 2Jrobuctionen
al§ ©ibedjsbame, bt* graulein
Lewandowsky, $oftiim - ®ou=
brette, be§ 9legerparobiften Wlr.
Umfa. 9leu mit grobem 8acb;
erfolg: „©ie fUraut in bet
Sllcntmc", fomifdje ©nfemble’
Scene mit 5ri. Meingold, £>rn.
Tauer, Giese, Haupt unb
12 ©borbmnen. [7251]
Slnfang 8 Ubr. (Sntr<$e 60 SJJf.
SBornerfaufbiiletS 50 Wt

9IrU fiir Jpal§- u- Obrenfranfbeiten.
gift roobne jefet:
[3087]

TOitdr-'Concert

Wolłęr.
©r8bfa)enerirr 71a.

OrthopAdische Corsets

zur kunstvollen Ausgleichung hoher Schultern und
Hiiften ohne Polster nach eigenem, seit Jahren als
einzig bestbewahrtem System, vielfach arztlich begutachtet und etnpfohlen, fertigt in anerkannt vorziiglichster Ausfiihrung
[6380]

A. Franz,

Carlsstrasse 8, Ecke Dorotheenstrasse.
SBegcn lun^erii rf tc v Saifon

©cUbmifttaBt
8, 1.
(SBintergarten.)
Dr- Callomon^

BuriidgetcU’L I
3aWar^Bandmann,
Cblanerftr. 1, I., „Sorncde".
Jedes Hiihnerauge,
Homhaut, Warze, eingewachs. Niigel,
Frostballen etc. beseitigt schmerzios
M. Schmidt, Ring 27, neb.gold.Becher.
fCine angeftcUte gehrerin wiinfebt
vJ, ‘Dribntftunben in Spradjen ju
eitbeilen.
9Iu§funft bnrd) Sr“u
M « rkt,^®lil abet hftvafieV -

M.Korn, DkiiftW’53/
2Irten 2Baaren u. ffabnt .kcuc.

I

babe id) nerfebiebene 9IttifcI mefneS Seiben: unb SEBoUmaaremCagers I
fo bebeutenb im iPretfe berabgefefct, ba§ bem geebrten Wbltfuin berart ■
giinftige Dfferte faum roieber geboten roerben fann3d> einofeble:
[036]
<•
l.
1 t‘ncn Wmal geftretften Seibenftoff, ftaif
S11Ffi.ll Ffi,VR. en vogue, in ben neueften, gerodbltcfteii
* ••J
©effinS, fdjon con Wt. a,00 an.
VAalorilfl bie aHeineucften Srfcbetnungeninuberrafdbenb
X Ollk&lL US, grofter 2lu«wnbL Det Wider Wl. a,50.

_

30

«•*<

Bastroben.
_

Dr. B. Riesenfeld,

non bet gefnnunten (Sapetle (40
ailann) be§ ©renabier fRegtS.
„Stronprinj grtebrid) SBilbelm"
9lf. 11,
©apeUmeifter $err Rolndel.
SInfang 7% Ubr.

Seheuerl,
<a<f)ieBwerberpIatf 19.

w--,..,

—

Satin a. Zephyr,

Simmenaner Garten,

[7247]

Keil,

gouifenftr. 15. (Snberftr. 15.

empfieblt
[7228]
feine neu rcnoimten Cocalitaten bem
geebrten reifenben fj?ublifum.

Vein 88- b. Wl. bis (gnbe 3uli.

ęciite:

“•

Stntljntiueuftrane 18.
®eginn wetter Shtrfe: Slnfang guli.
Sebrauftnlt fur ^raueitarbeiteu. fiinbcrpflegerittfdjule.
Prov. A v. Schl. u. Ver. A
(8 Wlf. toicrtelj.)
[7141]
d. 24. VI. 1. Joh. F. u. T. A I. _ _____ fProfpecte unb SluSfnnft im 9Jlelbejimmer_be§ herein?

Victoria-Theater.

Zeltgarten.

Jlbfabrt be? erften ©ampferS mtt

Ver. A d. 21. VI. 7, R. Ą I.

?lnfontenljuffe
Keich’s .ftotel

Gestern Abend 8 Uhr entschlief san ft unsere hochverehrte
Chefin

Breslau, den 18. Juni 1889.

J. O. 0. F. Morse
d. 19. VI.
8 ’/2 U. V. G. E. II. u. Beamt. Nom.

H. Saro

geborene Steinselineider,
im ehrenvollen Alter von 76 Jahren sanft entschlafen.
Breslau, 18. Juni 1889.

®l*,»Vl-

“»'•

Mebich's Etablissement.
£ieute

Gesellschaft der Frennde.
Ausserordentliche Generalversammlun

—

-

. .

BCarUCKtO

(©Ifaffcr 2Qaf (ftftoff e), roorin
»cb nur bieafierbeftenffabritatc

Dou Wl. 0,60 an.
bflnner, feinfter Sommer;
VOilCSi ®oUftoff,voimaI.unJi(agen,

—_

..

80 cm ’«“»

wabl, Wleter Wl. 1,50.
tn ben beften Ouallt8*5". u»b

Woll-Grenadines,
’

SoHbitat^ber’^aare/ boppeit
br<pt,aM«-f*‘,tti”:oa«.l^o.

I

Seiden-Grenadinesg »,<$'& ftei.3”*11
Couleurte

lAfnllełnffP ’
W0llSt01Te«

® h°3£fm°V 6 dieter, 5 Wleter
unb. 3 Wer werben, urn bamit
fdjnell ju raumcn, beocuknb^untcrin śeibftfoftenpreic

Massenhafte Fouiard-Reste
Gestreille Surah-Heste
nui ju Sloufen au§rcicf)enb, werben roeit unter
—

ban (SinfaufSpvete nertauft________

D. Schlesinger junior,
7, <^4iweit>iti&crftr. 7.

|

. „ „ • „c fur Studium und
13/1111108 Unterricht bes.
(teeignet, kreuzs. Eisenbau,
hochste Tonfiille. Frachtfrei
auf Probe. Preisverz. franco.
Baar oder 15—20 Mk. monatl.
berfteilung ber urfprung;
^iir „Villi-4
[8452]
liegen SBriefe a. beroufjtcm Woftamt- Berlin, Dresdenerstr. 38. Friedrich Hdjtn ftarbe ber roeig gcroorbenen £>aarc, foroie rotten Jpaaren eine fdjone
Bornemann & Sohn, Pianino-Fabr. bwnfk yarbe jw geben. F. Kuhn, Jtuviiberg. Jpier bei E. Grots, Sfenmarft 42.
9Introort erbittet „©efperuS".

P

Nnss-Extract-Pomade

flSeeMatte* Bettrntfl, — SERitttootfr, ben 19. Suni 1889.
IDeffeittlidk

IBellaft* sit flht. MIS
„Berliner 'SajjeMatt"

Unter IRltartelterfdiaft gebiegenet ffndtautoiłtateit auf alien $aupt.
gebieten, aid Sitteeatue, ftunft, Slfteonomie, (Sbemie, Scibnoloale
unb SFlebijln erfdbeinen im ,8. S." regelmaMS

erfreut fid) ber befottberen ©unft ber gebilbeten ®e=
fellfdtaftsfreife unb ift infolge feined audgebebnten
JBefertreifeS in Deutfchlanb unb im Sludlanbe bie am

WerHjUone Criginal-^eutlletond.
Sn ben Stjeatct-geuilletonS non Dr. Pani Lindan
werben bie auffujningenberbebeutenben Sertiner Itjeater einer einge^enben ffleurtljeituiig gerourbfflt, nxibrenb in bem tógltdien Seuitteton bie ©ri>
ginabOłomnne bet Ijerttorrageitbften Ututoren aufttaljiite fłnben.
SSrobe-Olummern gratis unb franta.

tneifien uerbreitete grofce biutfdje 3eitung

aeroorben; bad „Berliner Dageblatt" entfpridjt aber aucb
alien Slnforberungen, roeldje man an eine foldje gu
ftellen beredjtigt ift, in Poiłem OTafie.

und Handels-Seitung1
mit Cćffefłett5®erloofung§(tfłe nefcft feinen 4 hJert^boHen Sep nr abSeiblatternt
„ULK“ Wr. Wl< „^eittf^e «efdjnHc“ BeHetr, Sonnta^blntt „Set 3eitflcif^
feuinetJBewinn, „SWiftljeihiiigtn fiber SoiibtoirtfjfdjAft, ©nvtcnbnit u.
crjdjcmt tniflidj 2 mul in einer SJlbenb- u. SPlorgeH^litSgnbe unb toftet uicttelialjrlirfj
o
™ m
bei alien jpoftiimtern: 5 Mk. 25 Pf.
taflhdjen Jnoman^euiUeton erfdjeint im niirfjiten Onartal ein Ijódjji fpnnnenber Woman bon
P. Sales unter bem Xitel
ianinom erst. Rang.v. 380 M.an.
Ohne Anzahl. a 15 M. monatl.

®eut[d)e ^etJettB-Derfiiliecun^-aSefellCdjaft in fubeift.
= ©egrunbet 1828. ——
Stad) bem Seridjte fiber bad 60. ©efchaftdjaljr maren ult. 1888 bci ber ©efeUfdjaft uerfidjert:
40 386 Sftcrfonen mit einem Kapitale oon . . . OT. 144 279 926. 17 S]Jf.
unb OT. 171 880. 72 Sftf. jdbrlictjer 9łente.
Dad ©eroatjrleiftungdtapttal betrug ult. 1888 . OT. 38 087 886. 03 SJJf.
®cit ©runbung ber ©efeUfdjaft rourben bid ult. 1888 fiir
18 444 ©terbefdUe gegaljlt............................ OT. 54 559 186. 01 fftf.
, . nn®1' ©cf'Ufcbaft fdjliebt £cbend;, Sludfteuen, Sparfaffen-- unb SRenteivBerfidjerungen gu feften
unb biutgen IRramten, obne Kachfchuńoerbinblicbfeit ffir bie 93erfid&erten~fc,H
^.['Pfcbaft nad) ben Tabcden Id—5 uerfidjert, nimmt am Sefdjaftdgeroinne
ainrłfioi?bi. £•”. anbrcr/n ©efellfcbaften, eine bobere gramie jabien gu muffen. Der
rnrXmiHi fnmi?'hnri^hc^hi te*’
alf° in ben> oon »orn herein aufeerft niebrig bemeffenen
the
trobbciti 75 ‘Brocent bed ganjen ©efcbaftdgeiuinneś erbalten.
®cr ®jmmnantbeil fur jebe «n?clne SBerfjĄerung ift etn oon 4 gu 4 3abren fteigenber, unb gu bem
SJortbetl ber non Slnfang an moghdbft ntebrigen Bramie tritt nodj ber, bań biefe niebrigen Briimien ficb
mit ber Dauer ber etnjelnen Berftcberung ftetig ermiińigen. Diefcr ©eminnantbeit, roelcber am (Scbiuffe
bed je 4. Sabred audbegaljlt rotrb, betrug btdber burcbfmnittlicb:
fur bie erfte 4ja&rige Bertbeilungdperiobe: 17,25 Brocent einer Sabredpramie
s s jtoeite
s
t
38,95
«
s
s
s s britte
s
s
52,33
s
s
s
« t pierte
«
s
63,30
«
«
«
Sebe geroiinfdbte Sludfunft tpirb toftenfrei non ber SefeflfĄaft unb ibren aHer Drtcn befteUten
SBertretern ertbeilt.

3n Słreainn non Robert doldsehinid*, ©cncrahStgent, SBapnboffir. 26,
Anton Hiibner, ©tabtratb, 9tlbre<btSftr. 51,
Jul. Keicliel, Kaifer 2BiIbelmftr. 35.
Emil Hellpap, SBeibenftr. 34.

Kostenfreie, 4woch. Probesendg.
Fabrik Stern, Berlin, Annenstr. 26.

ESSMHBBHnnnKnMMBB
Pianoforte-

Fabrik Ł. Herrmann Jb Co.,

Berlin, Neue Promenade 5,
empfiehlt ihre Pianinos in neukreuzsaitiger Eisenconstr., hochster
Tonfiille und fester Stimmung zu
Fabrikpreisen. Versand frei, inelirwdch. Probe gegen Baar od. Raten
von 15 Mk. monatl. an. Preisverzeichniss franco.
[036]

M £)t)cnngt=(©itteib

(SilllftbUltęt

23abe=©ircction.
fKtne gebilbcte jungę Dante (ntof.)
y fttcftt móglidjft bnlb 9lttfcf)liifi on
eiit.Dameob.[familienach(£ubon)a.

Wljaef"łefóiisijerli^ei-uiitistó.

jur

bt$ tbeiWkfiWen 8trg=
unb fńittcumdiniifdmi SBereiits

am SXontag, ben 1. Śuli 1889, SBorm. ll1^ Upr.

H elt’s $ótel (0. Retzlafl),
Saaedorbnuitg:

SBefpredmng ber oberfdfiefifdjen Sludftanbdberoegung unb ifirer Jolgen.
6rfatm>al)l eined OTitgliebed ber ©eiperbefammer fur ben SRegierungd;
S)i) begirt
©ppeln.
3) Die ®eftbiiftigung galigifdjer SIrbeiter in ber oberfd)Iefif<ben OTontam

Snbuftrie.

*) Die Seraudgabę einer SIrbeitergeitfd&rift ffir ben

oberfd&IeftfcBen
OTontanbegirt (Sntgegennabme bed (Śommiffiondberidjted).
Stabiumfle bCl ®ona“f’run0 ber oberen ©ber in ibrem gegenroartigen

®erfid).=2kftanb am 1. Suni 1889: 72 730 ^erf. mit 557 5000009R.

Sanffoitbd am 1. Suni 1889 ...................... ca. 154600000 „
SBerfi^cntttgdfummc andbcjaljtt feit Scgittn ca. 198650000 „

Dr. Voltz»

A. Langenhan, ©artenffrafie 23 c
(@tfe 9teuborfftrage).

sptcnMffte
^otbctcn^trfidjtnin^^titn^efenftbaft.
Die am 1. 3uU cr. {aaigen goupond tmferer

^ageSorbnung:

1) ®ef<baftlicbe OTittbeilungen. 2) 3al)redberid)t fur 1888. 3) ftefts
ftellung bed (Statd ffir 1889/90. 4) SBaftl eined SaffeiuCSuratord. 5) ®eb
trag gur (Srridjtung eined Kaifer fffiilhelm-Denfntald auf bem Kpffbaufer.
6) Slntrag ber Bereine beutfdjer Seberinbuftrie gur ©rgielung eined einfceite
lichen gleid)mafiigen 2Iudguged ber in Deutfdjlanb fallenben rohen £>iiute
unb yelle. 7) Setrifft ben ©ntrourf eined bfirgerliĄen ©efejbucbed.
8) Slntrag einer ©anbeldtammer, iljrer ©ingabe an ben beutfdben ^anbeld;
tag beigutreten, bie Splenarfi^ungen auf mebrere Sage audgubefcnen, roenn
bie SBerat&ungdgegenfttinbe an einem Sage nid>t genfigenb erortert roerben
tbnnen. 9) Slntrag, betr. bie Slufnabme non gebarrten fRfibeit unb ©icbo;
rienrourgeln unter biejenigen Slrtifcl, roeldje non ber SReididbant lombarbirt
roerben. 10) Sfntrag, betr. bie Srinabigung ber bergeitigen Eocaltarife
ber ruffifdjen Sfibroeftbaljn. 11) Slntrag, betr. ^erfteUung einer befferen
Gifenbabnoerbinbung oon 6ameng;)Patfcbfau=©ttmadjamjieiffe unb oon
Słciffe fiber ©ttmadjau^atfĄfaroSamenj nadj Bredlau. 12) Slntrag, be;
treffenb bie llmgeftaltung ber ©eroerbefammern. 13) Die Beforberung
oon Kleie in lofer <©djuttung oon Stu&laiib nad) Deutfdjlanb. [3163]

II. Donis.

fKin ®tubent (mof.), ber an bie
SRorbfee foU, fueftt eine Stelle aid
fRcifebcglciter eined ober mebrerer
finaben. spoftl. SPoftamt III unt. S. 8SIAotłftrttt f“r ®<buler bet e.
/fpvIlflVll iilterenBb'loI.,lang=
jabrig. Pebrer a. b. Slnftalt. 2Iuf
iffiunfd) 9lachb- ©tan. Simmer fur
jungere Herren gu baben. fjlreid n.
Uebereinfunft. Stab- bei R. Hoppe,
©aroeftr. 21, II.
[3088]

Bad Obernigk-Sitten.

^euwbedBwuiMifer SbanffeeT-

Saut Befdjlug ber @eneral;®erfainmlung oom 6. Shmi c. foU and ben
Uebcrfdjiiffen bed Stafned 1888 cine Divibenbe non

Bewahrtestes Mittel gegenKopfschmerzeo,
Migrane, Neuralgische Schmerzen, Rheumatismen, Keuchhusten u. A.
Dosis nach firztlieher Verordnung.
(FOr Erwaehsene In der Regel 1—2 Gramm.)

3 fprocciit

an bie SIctionare oertljeilt roerben.
Die p. t. 2Ictionare roerben unter $inroetfung auf S 23 bed (Statutd
erfudjt, biefe Dioibenbe bei bem Bercind^Kaffen-Dircctor $errn ed)id)h
meifter »oer gu ©djloft ffteurobc oom 25. 3uni bid 9. 3uli a. c.
jpiifnenb ber SImtdftunben gegen Slblieferung ber betreffenben Dioibenbem
ferine gu erpeben.
' ^enrobe, ben 17. 3uni 1889.
J)ad SJitectorinm.

Tielze.

[3160]

at

Dr. Knorr’s Antipyrin

Zu haben in alien Apotheken; man verlange aus*
driicklich „Dr. Knorr’s Antipyrin.1' Jede OriginatBiichse tragt den Namenszug del Erfiudefs „Pr. Knot?'
in rothem Druck.

Kattoroitj ift
am 15. ^uui 1889,
9?ad)mittagd 12'1, W)t,

I

am 3. jfuli 1889,
IBormittagd 9 lltjr,

5 ąjf. fReinertrag unb einer glache
oon 9 Nectar, 6 Sir, 20 ©uabrat:
meter gur ©runbfteuer, mit 137
Slufeungdroertlj gur ©ebaubeffeuer
ueranlagt. Sludgug aud ber ©tetter;
rolle, beglaubigte Sfbfdjrif t bed ©runb;
budjblattd, etroaige Slbfdjabungen unb
anbere bad ©runbftfidf betreffenbe
SRadpoeifungen, foroie befonbere Kauf;
bebingungen tbnnen in ber ©eridjtd;
fdjreiberci la eingefeben roerben.
Dad Urtbeil fiber bie ©rtbeilung
bed Bufdjlagd roirb
[5727]
am 5. Sult 1889,
SJormittagd 9 lltyr,

gebbrigen Siittcrgutd 'JJarcttlviB unb
bed bentfelben gebbrigen ©runbftuctd
®latt 125 Śorftabt )]3arcf)roib roirb
in $olge Burucfnabme bed Bmangd;
oerfteigerungdantraged aufgeboben.
Die auf ben 23. unb 24. Suli 1889
anberaumten beiben Pennine fallen
baber fort.
[7243]
fParchroib, ben 13. Suni 1889.
Śihtiglicfjed 2lmt§=Seri^t.
Kanze.

Setanntmadjung.

Sn unferem girtnen ■- Siegifter ift
unter Str. 330 bie [firma

bafelbft beute eingetragen roorben.
fiauban, ben 14. Suni 1889.
Sbniglidjed 9lmtd=@eridjL

Kiefernadelbad und klimatischer Kurort seit 1835. Bahnstation,
roerben bercitd torn 15. gjuni ab in Berlin an unferer Kaffe OTauer53etanntmad)iing.
ftrafjc 66 unb audroartd bei benjenigen SBantbaufern emgeloft, bie ben 35 Minuten von Breslau. Prospecte d.urch die
Sn unfer fjirmenregifter ift am
_____
____________
Badedireetion.
[7226]
Scrtauf ber 6erttticate ubernommen baben.
13. S«ni 1889 unter Sir. 318 bie
Berlin, ben 141- 3unt 1889.
[7236]
$irma
[7238]

^reu^if^e
^pot^cfeiv2?erfid)crun9ś^ctien=®efeltf^aft-

Jacob Panitz
JU

$RceHe ^ciraW^arttcn

W. Dressier,
A. Wagner, i. S. Nikol. Hartzig, 9licolaipr. 8,
SWittcImii^Ie Sanhan,
C. Geister, Sriebridjftr. 84/86,
gu Sauban unb aid beren Snbaber ber
P. Rasem, i. 5. Michalowicz’s Nachf., Sdjmiebebr. 17/18. OTublenbeftljer łBilhclm Drefiler

4l|„ 4 unt> SUrocetitigen ^ppot^fen=5lnt^il=
(Certificate

6oncnrducrfal)ren.

lleber badSfermogen bedSdjneibers
meifterd
[7244]

bad ©oncurdoerfabrcn erbffnet.
SJerroalter: SRedjtdanroalt ® abrian
bier.
©oncurdforberungen ftnb
bid jum 26. Quli 1889
angumelben.
in jub.ftamilien vcrmittelt ftreng bidcr.
©rfte ©laubigcroerfammlung
Hugo Friedlander, ®d)micbebr.55,I6. Suit 1889,
Sprecbft-o. 12—1 UIjrauB- Sonntagd.
SBormittagd 8% It^r.
SlUgemeiner spriifungdtermin
fjfir 2 ©roffiften inKbnigdberg
ben 17. Wuguft 1889,
u. Dangig, ffir 1 gabrifanten in
Hamburg u. fiir 1 feft angefteUt.
SJormittagd 9 Ul)r,
Sudjbalter m. b- @eb., alls jiib.,oor bent untergeidjneten ©eriebte,
fudje ich oermbg. bfibfdje, jungeBimmer Sir. 7.
Dameit bebufd SBerbeiratb. Slbf. ©ffener SIrreft mit Slngciqefrtft
Didcr. Sultud aSJotjlmann, bid jum 26. Buli 1889.
fBredlan, ©berftr. 3. [3138] Kattoroii), ben 15. Suni 1889.
&ihtiglirf)cd Slmtd -■ ©eridjt.
Swangdoetfteigetnng.
Sefauntmadjung.
Sm SBege ber BroangduoUftrecfung
foU bieim@runbbucbc oon Sprottifch- Sn uitfcrent ©eiroffenfdjaftdsfRt’
borf Danb I SBIatt 9łr. 14 auf ben gifter ift gu Sir. 4, [firma:
Stamen bed ©rbtnann fVraitg
Schurgaster
eingetragene, im ©emeinbebegirt
Darlehns-Kassen-Verein,
(Sprottifdjborf belegene SBaffermuble

$ivibeitbe ber SBerfidjcrten im Safyre 1889 . .
6096411 „ an ©eridjtdfteUe oertfinbet roerben.
Sprottau, ben 7. OTai 1889.
unb ginar nad) bcm alten Spflem mit 'DioibenbemfRadjkjetvafirung
$bnigli(f)ed Slmtd=®cridjt III.
auf bie lefcten ffinf Safyre: 40% bet SafjrcMJorntatyriimie;
Seglaubigt:.
Śicrftft,
nad) bem netten ,,gemifd)ten" Spflem: 30% bet Safjred*
aid ©eridjtdfdjreiber.
Slotmatytamie unb 2,6% bet Dleferbe, tvonadj fid) bie ®e=
2) e f th I u fi.
fammtbioibenbe ffit bie altefien SBerfidjerungen bib auf 132%
Die Broangdperfteigerung bed bem
ber Slormalpraiuie beredjnet.
SRittergutdbefibcr ©rnft St^legncr

!Durd)fd)nittlid) wutbe ©ioibenbe nadj bem often Spflem getoa^rt:
Don 1834 bid 1838: 24%, oon 1839 bid 1848: 23%, Oon 1849
6) KŁb.M®ni?5 f£r ?ie bergbauliiben Sntereffen im ©ber
^lC\^The^
bie SSermenbung ber Ueber bid 1858: 27,6%, oon 1859 bid 1868: 33,9%, oon 1869 bid
fcfyuffc bet jpicufeifc^en ^in^i^5®ifenb(ibn:33etn)QltunQ.
7) ©efctdmAedbU 'i5teflun9|iabme gu bem (Sntrourf eined bfirgerlidjen 1878: 37,3% unb oon 1879 bid 1888: 41,5%.
®ie fBerfidjeruttgen 2BcIjr:pfltd)tiger bleiben oljne >Jttfd)[ag*
8) gńitttjeilungen.
])tfintien and) im Striegdfalle in Shaft.
[7064]
aattdWi^ ben 17. Suni 1889
r3162j
Ser IBorftaitb
Sided 5lat)ere, aud) iiber fjlibotfjetitrifdje Slndleifjungen, burd):

bc0©bcrfd)Icfifd’cn®cr9: «'(S'Otcnniaitnifd)cnSBciciite.

Sreitag, ben 21. Suni 1889, Siatom. Ul)r,
in Form’s fnitel gu ©ppeln.

Dad $oltei=, aBalb; u. ®artcn= oor bem untergeidmeten ©eridjt an
baud, fur ie eine [familie, p. erften ©eridjtdftette oerfteigert roerben.
Dad ©runbftucf ift mit 127 OTf.
Suli roeiter gu vcruiictljcu.

®efl.©ff.unt.M 16@rpeb. b.33re§I.3fg.

IW

5)

[7227]

P

her $aitbelefamnier fiir ten SRtjitrunjGlitjirt ©ppcttt.

Robert Habel

gu OTittelroalbe, unb aid beren 3n;
baber ber gleifdjermeifter fRobcrt
idabcl bafelbft eingetragen roorben.
£>abelfd)roerbt, ben 12. Suni 1889.

eingetragene Genossenschaft,

©olotme 4 heut Solgenbed etnge«
tragen roorben:
Der ®orftanb ber ©enoffenfehaft
beftebt gegenroartig aud:
1) bcm Kaufmann Softantt
Slimptfd) aud (Schurgaft aid
®orftbenbem,
2) bcm Ciausler Softatttt Sint ora
aud Sorfroife aid SteHoertreter
bed Horfiljciibcn,
3) bent Sauergutdbefiher Karl
Saftl aud SBcińborf,
4) bem ©iirtner gofef 9łabe=
nt a ch er aud Karbifchau,
5) bem ®auer Sobatnt SBalfe
oon ba.
[7241]
©mgetragen gufolge ®erfiiguna
oom 14. Sunt 1889 am felbcn Xag2
fibrocu, ben 14. Suni 1889.
Stbniglidjed 2lmt6=(Serid)t.

Scfauntmadjuitg.

Sn unferem girmenregifter rourbe
beute bie unter Sir. 8 refp. 253 eins
getragene 5irma
A. Rodehau

gelofd&t.
Ł
[7240]
Berner rourbe unter Sir. 18 bie
tfirma
Paul Langner
unb aid beren Snbaber
.... ........ ber _
__
Kaub
mann ^Jnttl tfangnet gu SBanfen

eingetragen.
ffianfen, ben 12. Suni 1889.

&ihtigiid)e$ 2lmtd = ®cridjt.

^lufgebot.

Slid ©then ber am 18. Suni 1857
gu Kubnern oerftorbenen unocrebc»
liebten Johanna alias Scnuctte
Satyn ftnb legitimirt roorben:
a. Slugufte Sinbcnbcrg, geborene
Bahn,
b. ©atoline ©ngel, geborene
Bahn,
c. Sohann fflnton Jofepb Baftn,

fpiiter spfarrer in Kubnern,

d. Sufanna Slppolloitia ®r«;
nett, geborene Bahn,
e. ©arI Sluguft ©buarb Baftu,

fpiiter @erichtd:<©ecretar in 2Bab
benburg,

f. fRofina 'llntonie Bnljn, fpfiter
oercbelicbte Streber,
g. Sofeplja OTonifa Bahn.

a.—g. ©efdjroifter ber 6rb>
lafferin,
h. Sofepb Reefer, ber Sobn
einer ibrem IBornamen nad) niebt
genau befannten Sdjroefter ber
©rblafferin (Barbara ober
Slnna fUlarie?).

SHle Diejenigcn, roeldje nabere
ober gleidj nabe Sfnfprudje auf ben
9lad)laB erbeben, roerben aufges
IBcfattutmadjuug.
Sn unferem ©efellfchaftd^SRegifter forbert, fid) fpateftend
ift bei ber untet fRr. 53 eingetra; bid jum 17. September b. g
genen £janbeIdgefeUfdjaft:
SSormittagd 9 Uljr,
Gadamer & Jaeger
bei biefigem ©eridjt, Bimmer 3lr. 4,
in Spaltc 3 folgenber ®crmerf:
gu mclben unb refp. gu legitimiren,
„Der Sib ber ©efellfdjaft ift roibrigenfalld bie ©rbbefdjeinigung
nadj Ditterdbacf) oerlegt"
ffir obenbegeidmctc ©rben audgcftcllt
[7239]
heut eingetragen roorben.
[3153] roerben roirb.
Stricgau, ben 7. Suni 1889.
SBalbenburg, ben 13. Suni 1889.
Stbniglidjed 3lmtd=®crid)t.
Stiiniglidjed 3lmtd*®erid)t.
Stijiiiglidjed 9lmtd=@erid)t.

SDtnfetttn fdjfefifdjer Sltterfljfimer.

JBrrfhigmtng.
ftreitag, 21. 3uni, 23ormittag$ 10 U^r,
follen im Blufettm fdjlefifdjer 21ltertfcumer ((Singang Oftfeite) eine Sin;
jal;l au?gefdjiebeiier, fiir bie ®lufeum?jwede nidjt geeigneter ©egenftaube
óffentlid) meiftbietenb oerfteigert werben- ®? beftuoen ficb barunter
namentlidi £joljfdjnitjereien, Baljmentbeile, ©emiilbe, eine Ślnjabl bvten=
talifdjer UBaffen unb djinefifdje [Jiguren au? Specfftein (2lgalmatbolitb).
Tie Bulaffung jut Berfteigerung finbet fur Berein?mitglieber gegen Bor;
jeiguug bet leijtcn BeitragSguittung, fiir fonftige fiaufluftige gegen (Sr;
legung einer (Snittion non jwanjig OTarf ftatt.
Tie Befiditigung ber ju oerfteigeniben Segenftanbe ift fiir ®ereiu8;
mitgliebcr fIRittwod), ben 19. Suni, Bormittag? oon il bi? 1 libr unb
Jiadiinittag? 3 bi? 5 Uhr, geftattet. Berein?mitglieber finb berecbtigt, nor
ber Berfteigerung Slngebote abjugcben; fali? biefe fiir annebmbar befunben
worben, fónnen bie oetreffenben ©egeuftaube oon ber SSerfteigerung au?;
gefdjloffen werben.
BHttwodj, ben 19., unb Freitag, ben 21. Suni, bleibt ba? Blufeum
fdjlefifdjer 2Iltertbumcr fiir Befudjer gefdbloffen.
[7146]

©er iBorftanb be$ Stufeum* fdjleOer ^lltertljumer.
6ifenbal)uTircction?bejivf ®rc?lau.
Tie Sieferung oon 500000 kg Brefjfoljlen jur Jpcijung oon igerfonens
wogen fiir bie <>eijpeiiobe 1889/90 foli pergeben werben.
Termin am 3. 3uli b. 3., ’Bormittag? 11 lit) t, im unterjeicbneten
Bureau, an weldje? bie SIngebote oerfdjloffen unb poftfrei mit ber Sluf=
fcbrift „9lngebot auf sprefefoljle" einjufenben finb. Tafelbft liegcn aud) bie
£ieferung?bebingungen jur (Suifidjt au?, biefelben fónnen audj non bort
gegen (Sinfenbung oon 50 Bf- baar ober in Briefmarfen i 10 Bf- porto;
pflidjtig bejogen werben. 3ufdjlag?frift 4 SBodjen[7253]
BreSlau, ben 18. guni 1889.____________ 9Jlaterialien;®ureau.

« e t b i n g n n g
ber Slrbeiten jur $erfłe!lung oon 2 SBeidjenfteUenBBoIjnbaufern (fur je
4 jjamilien) auf Babnfjof (SofeLftBebingnifebefte finb uetfcbloffcn unb mit ber Stuffthrift: „SBeidjenfteHer;
SBobnbdufer auf Bafcnbof (Sofel-X" bi? jum 1.guli b. 3., ©ormittag?
11 It Or, an un? — Simmer 9 — gebitbrenfrei einjufenben. Bebingungen
fowie Beidjnungett liegen in bem oben bejeicbneten Simmer jur (Sinftdjt
au? unb fónnen gegen Srftattung oon 1,00 2R- (aud) in Briefmarfen ju
Je 10 Bf-) ebenbaber bejogen werben.
SufdjlagSfrift 4 SBodjen[7254]
Dppeln, im Suni 1889.
fiBitifllirfje? <yifcnbrtf)n ’Betrieb8Htnt._____________

SSerbitmimtj.
Tie jum ®rweiterung8bau ber Ijiefigen alten Rafemement? erforber;
Hdjen Simmerarbeiten foHen óffcntlicb oerbungen werben.
Slngebote finb bis ftreitag, ben 21. b. ®lt?., Bormittag?
9’/2 Uljr, portofrei unb oerfiegelt, mit entfpredjenber Sluffdjrift oerfebcit,
an ben Unterjeidjneten einjureidjen. Tie Beicfinungen, Bebingungen unb
Stnfcfclage liegen iit ben ŚImtSrdumen be? Unterjeidjneten wabrenb ber
Tienftftunben jur (Sinftdjt au?- Slbfcfirift ber 9lnfdjtiige unb Bebingungen
fónnen gegen (Srftattung oon 0,50 3Jif. bejogen werben.
ł/eobfdjiit], ben 17. Suni 1889.
[3166]

’ Jtilr ein 2nattufaefuftt)rtarctt;®ef(5ńft
Sncfie fur meftte (sdjiiftefabriF u
O in b. Brooinj Wirb ein ®ommtb Eeberbanblung per fofort einen
gefudjt, ber polnifdj fpridbt. Be;
ift ba? jweite ©totfwerf, 3 Simm.,
werbungen erbeten an B. Werner,
^iiebe, 2 gabinet? u. Beigelag, jum
empfiehlt
in ®re?lau, Siofjntarft. [8813] Joseph Levy, fRcufdjeftr. 46, 1. Suli su Ucrmictljcn.
Brei? 800 9Jiarf._______ [8859]
(Sonnabenb gefdjloffen.
jMT* ®vopc
[8962]
fudje idj bei bobom ®ebalt refp.
g
Schmiedebriicke 21.
Filiale: Neue Schweidnitzerstr. 12. angemeffener Bergiitigung fiir ein
au?wartige? grófcere? 93ofamcntcn=
1. (St. be? fjjaufe? JBlumeuftr. 4,
/Kin transportable^ Komptoir ®cfcfjdft.
[8992] mit befferer Sdjulbilbung finbet mit Balcon? unb Sartenbeuubung,
mit ftarfjelofen prciSwcrtp
Bielbungen sub C. 17 Brieffaftcn in ntcinent $tufj= unb $erren= jum 1- October b. 3. ju oerm.
juberfaufcu 3ricbrid)ftr.79a, I. ber Bre?l. StgBabere? bafelbft 2 Treppen.
Confections - ©efdjiift feineren
8u ®cleiSjWccfen gccigncte
ffiir mein ©olouialWaateu=®e; ®enre? fofort Slnfna^me.
fĄaft fitdje per 1. Suli cr. einen
juocrldffigen
[7230]
ift bie 2. (St., 6 Simmer, Babejimm.
ofjeriren billigft [8810]
uub Beigelafe, per October ob. frubet
ju oermietben.
[8991]
Cyran, Bcntfjcti Cg.
§mr unfer ®etreibc=, gutter; u.
Babcrc? im ©artenbaufe.
®ifen; unb URetanbanblung,
5iir mein ?urt>:, ©arberobe; Tiingemittelgcfrijdft fudjen wir j.
(BrcSlau, 3-rciburger ®al)nł)of,
u. Blanufacturwaarcn: ©cfrfjdft SIntritt per 1- Suli cr. einen fungen
But Bcttoleum;Spcirf)er.
[7107]
fudje idj per 1.9Iuquft einen tiicfjtigen Blaun al?
^orijparterre 4 Simmer, ftudbe u.
(}Jocl)Wcrt mit 3 ©tampf. breb=
Betgelafc ju 65oajjf. p. anno, fofort
bare Tópfe, 2 SRafjmubleu, 600
ober per fpater su berntietfjcu.
©elbftgefcbriebene
Offer?,
erbitten
u. 700 mm ©tcinburcbin. (audj fiir
ber polnifdjen ©praĄe miicfjtig,
Neustadt
Meyer,
Tópfereien), 1 SanbfteiuJBotticf), tnofaifdjen ©lauben?[7079]
C*apnau i. Sdjl.
1400x750x500 mm (Snncnraum),
E. Wui ni, Rónig?t)iittc.
u. 9ieufdjcftr. (*de eine berrf$affe
finb billig abjugcben ©crtrubcu;
lidje SBobn- im 2. ©t- p- 1- October
bittte, g-reiburg i. £ct)t. [7213]
ju
oerm- ildbere? beim Berwalter.
giir
mein
Tudj
’
,
Stoff
=,
Scrrcn;
ein gcwanbtcr
leh bin befrelt
unb ftnabenconfcctiou?4ycfd)dft
von den lastigen Sommersprossen
fuchę idj per balb ober 1. Suli c.
durch den tiiglichen Gebrauch von
mit guter ^anbfdjrift,
$janbfdjrift, ber ®tttft;
®utf); einen grofegcwadjfenen frdftigen
Bergmann’s Łllienmiloh-Selfe.
2. 6tage mit Babeeinridjtung,
Vorrathig: Stuck 50 Pf. bei S. G. fiiljrnttg oollftanbig macbtig- (Sin;
». (Stage, ISOTblr- u- lOOTblr.
i
tritt
enentueU
balb.
Offerten
unter
Schwartz, Ohlauerstr., und Willi.
(fein gut renooirt),
[8979]
Ermler, Schweidnitzerstrasse. [033] H. 23 071 an $aafenftein S mofaifdj, mit guter ©djulbilbung
£]■?■■ su oermietben.
Boglet «.=(«., ©rcdlau. [3156] unb ber polnifcbcn Spradje mddjtig.
g SSiir ein flotte? jpolsgcfdjaft in greie Station unb Stoft im fiaufe.
Adolf f^runthal, ®letWift.
" einer grófjeren ©tabt Ober;
britte (St. fofort ju bejieben, 5 Sim.,
fdjlefien? wirb ein juugec SJianit,
Sum fofortigen 2lntritt fitcfje id) grofee? Iłebengelaf;, neu renooirt,
®iagciifrantPf,2lufgetricbćufcin, ber erft feine Eebrjeit beenbet unb
©artenbenu^ung.
[8986]
Bcrfrf)lcimuug, SRagcufaitrc, fo; ilber lefetere gute Seugniffe nadj;
wie uberbaupt bei allcrlci 9Jiagcn; wcifen fann, jum balbigen 2lntritt mit guter Sdjulbilbung unb fdjóner
[7214]
befefjwerben unb SBcrbaunugS; gefudjt. Offerten unter Slngabe tfanbftfrift.
eine heUe BSoIjn. 1. (St., 5 Simmet
Ki. Waehraer,
ftórnng.
Btacben piel SIppetit. ber @e[)alt?anfpriidje unter (S^iffre
nebft Beigelal, balb ob. p- >• ©ctbt.
@egcn $artleibigteit u. $amor= S. M. 166 an bie (Srpebition ber yeinen, Bofameutcn, SBeif?; nnb
Sriebridj BBilbelmftrafte 2b,
BBolIwaarcn,
rpoiballcibcn uortrefflicb- Bewirfen Bre?lauer Seitung._______ [7179]
nabe b- Róniggplah, ju oermietben.
fRatibor.
fcbnell unb fdjmerjlo? offnen £cib.
giir meine aiłciuneo; u. fhiabcu=
(^in eomptoirTraid^^ft
Su baben i. b. Ślpotbefen k fft 60 Bf- aujitg? -■ JJabril fudje ich per
(garlbftrafte
47 ju oermietbenDermkt^imgen unii
15. Suli cr. einen burdjau? tiićfjttgen
teller Saben
JMijtljsgefudje.
I
mit mel JiebengelaB ift ju oermietben
SnfertionSprei?
bie
Seile
15
Bf.
featbaunenftraftc 6.
[8985]
bet bereit? tleinere Touren mit
fiir alle bureb jugenblicńe Ber;
biefem Slrtifel gema^t bat- [7212]
irrungen Srfranfte ift ba? be;
n_etner
gró&eren
Brooinjialftabt
Bfbblirte Simmer n. gut. Benfion
Ishlor CJlascr, 'Jlatibor.
rubmte 9Berf:
[0234]
ęummerei 6. Beier.
[8967]
'Odjlefien?, feinfte Binglage, ift
Dr. Retau’sSelbstbewahrung.
fjiir meine Strotjljutfabrit fudje
ein neu eingerichteter bochcleganter
idj
gum
balbigen
9lntritt
Paben mitteohnung 3o&. .. Dcr»
| 8O.”uflagc" mit
,"lbmlt?1*
mietfjen. Terfelbe wiłrbe (idj oor»
bidjt am fDlnfcum?piatj,
Brei? 3 IRarf. Pefe e? Seber,
jiiglicb ju einem £>erren;@arberobcn;,
ber an ben ftolgen foldjer Safter
ber mit ber 2lblieferung genau per; fioc&elegante SBobnung, $ijfdjen; Blilitaireffettew ober Blóbelgefdjdft
ftrafte 12, per 1- October ju t»er=
leibet, Taufcnbe Perbaufen
traut ift,
micthcu. Brei? 2000 SOtarf per cignen, weil fnocb fein folcfce? am
i bcmfclbcn ihrc BBiebcrbcr=
Offerten sub I. OSS an
anno BSeitere? beim $au?mciftcr Bingeftelluug. Su bejieben burd) ba?
fRubolf TOoffe, ®re?lait. [3154J
al? Sagceift unb ©omptoirift.
bafelbft.
_________________
[6259]
’Berlagómagajin in £eip$ig,
fRurbeften? empfoblene jungę Óeute,
Beuinarft 34, fowie bureb jebe
bie bie Brandje genau fennen, felbft;
i Budbbanblung in Bre?lau. Sn
ftanbig unb ficper arbetten, woUen
Brieg oorratbig -in ®. 2B.
mit BJobnung im 1- ®tocf, in bet
fiefj melben unter (4inreicf)un<i ber 6 Simmer unb gubetior ju permfirojrf)ct’» 5Bu<t)pant>lung.
belebtcften Strake non Celtf, ju ies
SBbctograpfne, Slnaabe ber bisberigen
betn ©efebaft paffenb, ift p. 1. £>ctbr.
Tbiitigreit fowie @ebalt?anfprucihe.
ju umnicthctt.
[3129]
Johann GeneuHS,

Heclit9 |
60 bis 70 Pf. per Pfund

Ueprlittg.

E. Huhndorf, górami? u. gebtliitg

AMjrlittg
^trWaftL SBotymuidL
ober SJolontdr

alte

Schweitzer&Oppler,

A.

SJerbiitgung.

©er SHagiftraL

Sterbinguitg
ber Berlegung eine? T&onrobrcanal?
in ber oerldngerten Sternftrafee
unb in einem Tbeile ber Śtrafee
am Brigitteutbal, einfcbliefjlicb ber
DiateriabCicfcrung.
[7248]
Bcrfcbloffeiie SIngebote mit eut;
fpreebenber Sluffcbrift finb bi§ jum
ŚróffnungStermine aut 28.3u>ti n.,
Borm. 11 Ubr, in bem ®efcbaft§;
limmer unferer Bauinfpcction T. O.
©lifabefftrage 10 II abjugeben.
Tie Berbingung?;UnterIagen fon;
nen bafclbft eingefeOcn unb aucb
gegen ©rftattuug ber i®d)reibgebiil)reii
bejogen werben.
Breslau, ben 17. 3'uni 1889.

©er SJliiftiftrat
^iefiflcr $onigl. §aupt«
uitb 9łefibcn$ffabt.

®in 8abril--®tunbftii(f
aufjerljan> ber Stabt, mit Tampf;

@omuti$.

Sflucnfcienftrdfje 51,

Sdjt-Iittg.

JB/rfaufer,

1

Hicolaiftrafe 44|45"

Vebrlinn^teUe.

gifł

Sefjrttftg,

Dr. Spranger’,"’e

Ulaoentropfcnbffijffi

Ein wahrer Schatz

einen £eljtling

©oft/ ©tag/,

3

1 jungen 9Rann

9 L Sin fdjijner fiaben
@d)Hnctctrucfe 64|65

^tellenJlnerbieten
unb (Sefiidje.
3nfertion?prei? bie Seile 15 Bf-

Sterfaufcrin.

40 Sabt alt, wiinfcf)t mit ca- 'Dtarf
40 000 in ein folibeS fleincS ®a=
brif;®cfd>dft einjutrcten refp.
ein folcftcS ju iibctnebmeu. Off.
unter A. Z. 172 an bie (Srpeb. ber
Brest Settung.___________ [7232]

®ur ^Bureaus,

Juugeu WauM,

1 jungen 3Rantt,

BetriebS; (Sinridjtung, móglicfift am
SBaffer gelegen, wirb ju iniettjen
eoent. ju fanfen flefndjt.
§ur m. 2Bei&; u. Bofamentierw.;
Slbreffen unter (Sljiffve R. F. 20
(Srpeb. ber BreSl. Stg[8973] @efdj. furijc ii cine Betfdufetin
oon angen. befebeib. SluftretcnB.Ruhlnsteln,9JuH}lau,®eM-

Kaufmann,

SKorifcftrafje 7

Hans Jaworski,
23eutljen

©er SOlrtgiffrat._____________
Tie jum ®rweiterung?bau ber biefigen alten ©afernement? erforber;
Hdjen ®rb; unb Blaurerarbeiten follen óffcntlicb oerbungen werben.
SIngebote finb bi? ftreitag, ben 21. b. 2W.z Bormittag? 9 libr,
portofrei unb oerfiegelt, mit entfprecbenber 2luffdjrift oerfeben, an ben
Unterjeicbneten einjureic&en. Tie Seicbnungen, Bebingungen unb Sin;
fdjldge liegcn in ben 9lmt?raumen be? Unterjeicbneten wabrenb ber Tienft;
ftunben jur (Sinftdjt au?. Slbfcbrift ber SHnfdjliige unb Bebingungen
fónnen gegen ©rftattung oon 0,50 Bi. bejogen werben.
[3165]
Iteubfdjut}, ben 17. Suni 1889.

|

Wufifljeiktiffe 54

[7116]

ift bie 3. (Stage, 4 Bimmer ic., gu
Offerten unt. T. 500 fjoftlagcrn^
®re«bcu.______
tievinietljen.
[8965]
CclS i. ®dj[.

Ber 1- Suli cr. wiib ciii

iuttger Waun

otnngefudjt, roeldjer in ber ®la?;, Utagel Sbnung, 4 & £| renoołrt' ”« » obBorjeńan ■ unb @alantcriebrand;e
Babere? bei ber .&au?balterin.
,_______________________ [8980]
irm ift. Offerten unter P. 173 an
bie (Srpeb. ber Bre?l- Stg- [7225]

^nbrcdjtaftrafic Wr. so

Gnn junger

berrfthaftliche BJobnuugen mit retihl. Beigelaf; pet 1. October ju oerm.
1. (Stage, 9 Simmer, im ®anjcn ob. getbeilt, eoent. auch al? Bureaur,
Btanufacturift, judjt per 1- Suli cr3. (Stage, 5 Simmer.
[8981]
/Kin 3rl. wirb fiir bie Ba^m. bauernbe? (Engagement al? ®et;
Babeve? (Somptoir, $jof, I. (Stage._______________
ju ^inbern gefudjt, ba?felbe laufer. ®efl- Offerten unt. V. G. 10
muf; aud) bie (Scbularb. beauffidjtpoftlagernb ffreiburg i. gdjlef.
Telegraphische Witterungsberichte vom 18. Juni.
Offerten unter H. C. 100 poftt
Von der deutsenen Seewarte zu Hamburg.
Telegrapbcnftrage-_______ [8978]
Beobachtungszeit 8 Uhr Morgens.

C£ine ^djnnfmn

/Kin fletneS, nadiweislicf) rentable?
V' tfignrrengcfctjiiftinBreólau ob. wirb per 1. Suli ober fpater gefudjt.
grogeret Brooiiijialftabt wirb p. balb
Offerten sub K. 169 (Srpeb. ber
ju uberuc^mctt gefitebt. [8961] Bre?Iauer Seitung._______ [7210]
Offertc mit genauen 9Ingaben unt.
^óebin mit uorjiigt Stugniffen
T. H. 900 Vowcn (Srtłlef.).__ __ empf
Zolki, [ęreiburgerftr. 25.

Ckrineifiet

c ®5 g

fir ein ŹJeinbfeĄwafjwert im
SluSlanbe wirb anfgenomnten.
©oldie, bie einfdjldgige Special;
erfaljrungen beftgen, mógen unter
fRadjroei? bi?[)eriger Tienfłleijlun;
gen unb @et)alt?anfprudje i[jre
Offerle unfer „0. S. 2796“ an
taasenstein & Vogler, SBieu'
tidjien.
_________ [3164]

c-c “ -

+3 CO
aJ = g
’S 43
S.cl’

Wind.

Wetter.

Bemerkungen.

.® _ ®

dallaghmore..
769
16 0 1
wolkenlos.
wolkig.
769
13 SO 2
Aberdeen........
12 S 1
Christiansund .
768
heiter.
18 NNW 2 heiter.
Kopenhagen ..
763
Sn bem SoncurSuerfabren flber am TBappenlwf su Worgeitau
Stockholm
....
—
—
—
—
biUig
ju
uerfaufen
burdj
(©elter
ba? Bcrinogen be? ©arberoben;
*
Haparanda ....
Oanbler?
[7237] fabrif Eugeu Kassel, Tauentjiem
Petersburg....
758
19 SO 2
h. bedeckt.
ftrafee 39 b.______________ [3157]
, Moritz Juliusburg
758
15
still
h. bedeckt,
Bum 1. Suli a. «. fuefien wir Moskau............
ju ftonigSljutte DS. ift bie Sdjlufj;
einen tiiditigen
[7115]
Cork,
Queenst.
768
heiter.
0
3
15
oertbeilung geneljmigt.
13 0 4
Cherbourg ....
765
Dunst.
Tie Summę ber bei ber Ber;
wolkig.
768
14 NO 2
tfccilung ju bcritcfficfjHgcnben Sorbe;
filo aUgcmcineit Wiafdjiueubau. Helder............
766
16 NNW 2 wolkig.
Sylt..................
rungen betrdgt 7104,21 Bł. unb
SJe[jaIt?anfprudj bitten anjttgeben.
Hamburg........
766
15 NNW 2 heiter.
sęiir ein feinere? Scrtetv®aibc=
ber jur Bertheilung Dcrfiigbarc
Cainiii »<? Neumann,
heiter.
Swinemunde ..
763
18 NW 4
robcn=f»laf!;®efd)dft in ber Bro;
HUaffenbeftanb 2096,95 W., wo.
flfranffurt a. Cber.
Neufahrwasser
759
17 NNW 5 bedeckt.
oinj wirb per fofort ober 15. Sluguft
oon nocf) einige Soften in 2lbjug ge;
JailSCll.
[7255] ein tiicbtiger
755
16 SSW 2 1 bedecatMcmel..............
[7231]
brac&t werben.
woiKeniuH.
IK
wn 3
Tie§ wirb mit Bejug auf § 139
wolkig.
mit ber rationellen Beljanblung Paris.............. ..
NNO
3
ber (SoncurS ; Crbuung bierburef)
15
Munster..........
767
(Sine gut erbaltene
wolkenlos.
NO
3
gefudjt. Slbreffcn sub A. K. 171 an ammtlidher BBcine oollftanbig net; Karlsruhe........
óffcntlicb befannt gemacot.
__
17
765
Tampffcffctfpcifepumpe
traut, bauptf acfilict) Ungarweine, fudjt
wolkenlos.
KbnigSbiitte, b. 16. Suni 1889.
bie (Srpeb. ber Bre?l. Stg16 N 2,
765
Wiesbaden.
...
ift bitlig abjugebeit. [8955]
per fofort eoent. fpater oeriiiiberung?;
bedeckt.
14 NO 4
765
Munchen........
(Jrttdjc per fofort ober jum 1- Suli balbct anberweitig (Engagement.
B. s. 15 (Srpeb. Brest Stg12 INW 2
wolkig,
Than.
766
Chemnitz
........
eineti (SommiS, djriftlidier (Son;
(S on cur3=Bertoalter.
17 iNW 4
@efl- Off- unter J. N. 14 an bie
heiter.
764
Berlin
..............
feffion, weldjer gleidjj- ber polnifdjen (Srpeb- ber Bre?I. Big[8969]
iffier biścontirt Stuttgarter
Wien................
763 |
Spradje mdcbtig fein muf;- [8872]
15 NW 1
el (2 fUlonate Sicfjt) gegen
wolkenlos.
Julius
Sehuul,
Btaarenbau?,
Breslau............
bei
$ulmicrct)cc,
SlreiS
9lbelnau,
T6~NO~4,~ wolkig.
762 ’
boljen TiScont? ©fferten unter
fitempeu,
f
Reg;Bej.
Boftn
| Abends Gewitter.
Broniu]
Bofen,
fiirftlid)
T^urn
uub
Isle
d
’
Aix
•
•
•
•
Br. w. Central; Biinoncen;
763
umierbeiratljet, cautioitSfdłjig, im
20 NNO 3 wolkenlos. |
SagiS’f dhe Tomaine, oerfauft®lon;
ffiir mein Xitel);, ®iobeWaareu= Sllter oon [25 bi? 35 Sabren, jum . .......................
ajic.eaii, Bl^aalcuciitircbe 1.
taa, ben 24. 3unt c., SSot; u. Tamcn.lSonfcctiouS GJcfrfjdft
Triest............ .
2lntritt per 15. Suli gefudjt. Off8cala fiir die Windstarke: 1 —
= leieer Zug,
Zug. 2 = leicht.3
Scala
leicht. 3 = schwach
mittagS 10 Uljr,
[7175] fudje jum 1- Suli einen
ijijpotijfhcn.
[7178] unter H. 23 078 an $aafcnftein
.
. .
i
4 = maflsigi
°q----Z1 rrtonłi
iri3ch. C6 = stark. 7_ = steif.
8 = sturmisch,
9 = Sturm
Bogler 91.;®., ®rc3lau. [3159] 10 — starker Sturm, U = heftiger Sturm. 12 = Orkan.
Siir mein BtanufacturwaarenW ■
... Uebersicht der Witterung.
,
„
ber pcrfecter Tecorateur fein ntug.
SEBtr fucfjen ju 4—33/4 p®t. nitbe*
Das Minimum ilber der nórdlichen Ostsee hat seine Lage nnd Tiefe
meiftbietenb._____________________
(Sngro?;@efd)aft fitrfjc ich
Offerten
bitte
®ebalt?aufprii(be
beibingt fidjere ^>t)pott;cfcn. [8785
bigen Slntritt einen
[897oj seit gestem wenig- verandert. Der hoheDruck im Nordwesten Europas
fiebr. Treueufels, greiburgerftr. 6.
SBertduflirfjciniIJaar jufiigenhat an Intensitat zugenommen und iibersteigt ilber der nórdlichen
Hermann Berger,
flTTXf? braunc BHagenpfcrbe,
Nordsee 769 mm. Die Morgentemperatnren in Deutschland liegen bei
_____________ gtriegau._______
RftTpn ebel, fdjón, ftarf, 6 Sabre
vielfach heiterem Wetter und massiger nordlicher Luftbewegung meist
j alt, 6" grofj, ofjne 3e&Ier,
Sum 9lntritt am 1- Suli er. ein
unter der normalen. Im aussersten Osten und im Siiden flel stellenhint. Banfgelb. o. anb. ®clbern fteb-,
ju
Slllem
ju
braudjenB«tS
1350
3J?.,
tttdjtigcr
[7106]
weise Regen. Obere Wolken ziehen aus nórdlichen Richtungeu.
gef. Off.u.B.A.19Brieff.b.Bre8l.Sfowie ein Baar ftarfe, gangigc
SarOftrafie.________
/Kin *pcbitionS ®cfcf)iift in einer 3ucfcr, ftucbfe, 5 Sabre alt, 2»/g''
5^7—ę^*^fHltation3=®cfcftaft Verantwortlich: Fiir den politiechen n. allgemeinen Theil: J. Seckles;
V grófjeren <©tabtDberfcf)lefien§ ift grób, ebel, obne gebler, fromm, gut gefudjt. Blarfen oerbeten.
S fndje ich einen ectjrliug jum
fiir das Feuilleton: Karl Vollrath;
balb ju Pcrfaufen. @efl- Offerten gefabren, Brci? 1000 3R[3132]
S. Siedner,
fofortigen
2lntrittJ?.
1
,
3
6
]
bitte an bie Srpeb. ber BteSl. Stg- B8irttjfcfjafteamt3em&owiĄ CŚ5.
&i3fupitj Cbcrfdjlefteu,
Siegfried TockuSz tppcln.
unter CK G. 4 ju fenben. [8905]
Boft unb ©ifenbflbnjtatton.
Colonial unb SRamifacWk
fiir den Inseratentheil: Oscar Meltzer; sśmmtlich m Breslau.
Druck von Grass, Barth A Co. (W. Friedrich) in Breslau.

SManutaiadnina*

"^klBcrtauf^ubt

©ie śBmiierei ju
2aśf’CIjliui,
ift verparfjtet.
®raf Sniirma’fdjcs
5i e n t = ni t.

Seefjnittt
<Rnfcr,

fHcifrttbcr

St. Suchy,

K

©om. Uctedjoro

25 spferbe unb ftuUen,
47
Siinboie^

(£ut

Cfommift

Juliuś SHen;Sseadt,

I

