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©epweij nicpt mepr unter garantirter deutralitat,, fo fann man auS
berfelben and) niept befonbere Spid)ten ber ©anfbarfeit perleiten. ©ie
©djweij ift bann freiwillig neutral, unb — im Uebrigen bleibt
©ie itnferjeid)nete ®pebition labet juin 9lbonnement fur bab
2Ille6 beirn Sllfen.
III. Quartal 1 889 ergebenfl ein unb erfuept bie auSwartigen Befer
ipre Beflellung bei ben betreffenben ^pofhSlnflalten fo jeitig al§ mdglidb
[Sage8 = @pronif.] dadj ben neuefkn Seflfepungen wirb ber
ju maĄen, um eine ununterbrodjene Senbung ber 3eitung ju et=
flaifer auf feiner bieSmaligen deife in bie deicpdlanbe nur Strap:
mPglidien.
burg befuepen; ber 2lufentpalt wirb pier fepr furj fein unb ivapr:
Side ^oftanflalten beb ©eutfdien Seid)e8,. ber f. f. Bfkmidjifdjen
fcpeinliep jwei Sage in Ulnfprud) nepmen. ©er SefueP von Step ifl
©taaten, fowie oon duplanb, Jpolen unb Stalien nepmen 2lbonnement6
aufgegeben. ©er flaifer reifl bafiir im Jlugufl nad) Step, um ber
auf bie ,,®re8(auer Beitung" entgegen.
©runbfleinlegung be8 ©enfmalS feineS ®ropvater8 beijutvopnen.
©jpcib8 wirb gefeprieben: „Slit nicpt geringer ©pannung fiept
Błeupiu-jiitretenbcn dboitucnteu liefern wit auf SBiutfd) ba§
man in ben betpeiligten flreifen bem Srgebnip ber ©rpebungen ent=
„Uniśfcudj ber 23re$lauer fettling"
gegen, welepe uber ben 9lu8ftanb ber Sergwerf 6arbeiter in
gratis itacp. ©affelbe entbalt bie $-apr plane ber fur ©eplefien
ben oerfdjiebenen floplengebieten. namentliep in BBeftfalen, angeorbnet
wicptigen ®ifenbatmen einfepliefjlid) ber Breslauer ©jtrajitge, ein
worben finb. ®8 oerlautet, bap auf ©runb ber erwarteten 93eriepte
Berjcidjnifj ber SepIefifd)en dunbfaprfarten unb eine 3ufammen=
weitere Slapregeln angeorbnet werben follen. ©ie Blngabe, wonad)
flellung ber in fe>d>(eften auSgegebenen ©onntagBsSaprfarten.
eine Serftaatliepung beb floplenbergbatteb inb Sluge gefa^t ware, ifl
bercitb wiberrufen worben, wir fbnnen pinjufugen, bap innerpalb ber
©er vierteljaljrlidic SlboiutementSpreiS betragt am piejtgen Drte
®rdrterungen uber Slapnapmen jur SBorbeugung ber SBieberpolung
bei ber ®rpebition unb fammtlicpen ©ommanbiten 6 Start deidjSw.,
ber jepigen Slipftanbe unb Slbwenbuitg ber fepweren wirtpfcpaftlid)en
bei lleberfenbung in bie SBoljitung 7 Start deidjdw., au8wdrt8 im
daeptpeile burd) ©trifebewegungen im Sergbau von einer Serflaak
ganjen BofkScbiete be8 ©eutfcpen deiepeS unb ©efterreid)8 mit ^orto
liepung iiberpaupt nicpt bie debe war; allerbingb pat eine Unter=
7 Start 50 St- deiepSw. — 2Bod)em9[bonnentent auf Slorgeiv,
fueling ber burep bie lepte ©trifebewegung perbeigefuprten wirtp=
Slittag: unb 9Ibenb--2lu8gabe incl. Slbtrag ins $ait8 60 $f. deid)8w.,
fpaftliepen daeptpeile ju waprpaft erfepredenben Srgebniffen gefiiprt;
auf bie 9lbenb:3lu6gabe allein 25 fPf. deid)8w., auf bie flleine
ber grdpte Speil be8 Sebabenb trifft ben Staat, bod) aud) bie
Slikgabe 30 Sf- 9ktd)8w.
feiernben Slrbeiter tragen einen daeptpeil baoon, ber jebe ungefdpre
9icife:3lbonuentcntS, taglicb jweintal unter Strcifpgnb an bie auf-®d)dputtg weit pinter fid) lapt. ®8 gilt al8 jweifellob, bap bem
gcgebcne SIbreffe — wobei 2luf cntbaltsdnberungen jeberjeit See
nabpflen Banbtag vielleiept anlaplidj be8 ®tatb uber bie 23ergwerfb=
riictficptigung finben — fiir ©eutfdjlanb unb ©efterreid) pro 2Bodje
verwaltung, vielleiept aber aud) burep befonbere ©epritte ber degierung
1 SBlart 10 Bf-, fiir ba§ 9Iu§Ianb 1 Start 30 Bf- Bcftellung nur bei bet
utnfaffenbe Slittpeilungen uber ben ©trife jugepen werben."
^pebition.
I9tu§ ber bcutfepen Suftij--@tatiftif] bringt bie „dat.^tg."
___
©jpebitioii i*er SreStaiter 3c>t>,w(V
nod) folgenbe Slittpeilungen: 2luf jebeb ber 28 ObeilanbeSgeriepte enb
fallen buidiidmittlid) 1 673 418 ©eruptSemgcicffene. Unter ben 06er=
lanbeagcricbtSbcjirfcn befinben ficb 2 mit einer BapI von unter 500 000
ę
©cr ®dmntr im 23iiUlj(iufe.
fficriehtbeinaefeffencn, 6 mit 500 000 bib 1000 000 ©eneptbemgefefienen,
-'a<^ dem 5. Slai tg pcr 20. 3uni ba8 erfte bebeutenbe ©alum
7 mit 1000 000 bib 1500000, 6 mit 1500 000 bib 2 000 000, 3 mit
tn di Wicbtdfte ber franjiiftfcpen devolution. ©ie degierung patte
2 000 000 bib 3 000 000, 4 mit iiber 3 000 000 ©erieptbeingefeffenen. ©er
eme Bertrctung pe8 franj6|ifdien BolfeS einberufen, weil fie nidjt
gibptc ©berlanbebgericptbbejirf (Sreblau) pat 13,5 mat fo .met ®im
roobner atb ber fleinfte (01benburg). (Srfterer ift ber etnjtge, beffen
aiiberó tonnte. ®je patie eingefepen, bap ba8 abfolute flCnigtpum
@eri<pt§einaefeffcne mebr alb 4 000 000 betragen; tpni folgen, ber ©rope
vbllig aufjer ©tanbe fei, ben Staat au» ben SBirrungen, in wclcpe
nacb georbnet, mit ipebr alb 3000 000: fliilit, SSerlm, ©rebben; mit mepr
eb ipn geftfirjt, mit eigener flraft peraikjujiepen. ©ie patte noep
alb 2 000 000: daumburg, vpantin, (Selle; mit mepr alb 1500000: Stutts
mepr eingefepen; bie fJJrivilegien be§ 9lbel8 mufjten gebroipen werben,
gart, flonigbberg, fflofen (bie bibber genannten 10 Scjirfe paben eine ben
©urepfepnitt uberfteigenbe, bie folgenben 18 eine pinter ipm juriicfbleibenbe
weil bet ftortbeffanb berfelben bie wirlljfepafilidje ®ntwicfelung be§
Babl von ©criditbeingcfeffenen), feiner flarlbrube, Golmar, ©tettin; mit
fianbeb unterbanb, weil e8 bei Slufrecbierpaltung ber Steuerfreil)eit
mepr alb 1000 000: Slitnepen, Slarienwerbcr, Sena, diirnberg, fBamberg,
beb gropen Srunbbeftpeb uiuniiglid) war, bie materiellen Slittel auf;
fliel Sranffurt; mit mepr alb 500 000: ©armftabt, Slugbburg, flaffel,
Hamburg, Bweibrucfcn, doftoef; mit weniger alb 500000: Srattnfcproeig
iubtingen, beten bas Banb ju feiner Sntwicfelung beburfte. 2Bcif
unb bab bereitb genannte ©tbenburg. SBon ben oorftegenb gefonberteu
VorpeiAufepeit war, bag man mit ben '-Bertretern beO SlbelS itnb ber
©ruppen ber ©berlanbebgeriditbbejirfe entbalt bte ©ruppe von 1 bib
©eiflliWfeit ju gebetplicpen Steformen uicpt gelangcn wfirbe, patte fie
1*4 fflliflionen ©inwobner bie meiften (7) ©berlanbebgcricbtbbeurfe, ju
SSertreter be$ britten ©tanbeb in fo groper Sinjapl einberufen, bap
ben benaepbarten ©ruppen (500 000 bib 1000 ooo unb 1500 000 bib
fie bie Sleprbeit ber ganjen Serfammlung bilbeten.
2 000 000) geporen je 6 Sejirfe, waprenb bie iibrig bleibenbett 9 fid)
in flcineren Bablen auf bie ubrigen ©ruppen vertpeilen. — SBet
23k pietper patte bie Segierung bab SRidjtige getpan, nidit au§
ben Banbgerilpten ift, nad> ben Cberlanbebgerieptb s Sejirftn
SBckpeit, fonbetn unter bem ©rude ber Sotpwenbigteit, weil fie
luiammenacfapt, bie poepfte ©urcpfepnittbjabl ber ©erieptbeingefelfenen
fepledflpin nidjt anbcrs tonnte. Slber nun oerliep fie oon Seuem
(454 572 im ©berlanbcbgericptb s Sejirfe ©rebben) bei.tabe breunal
nidit allein bie ®infid)t, fonbetn aud) ber gute SBille. ©ie befap
o grop alb bie fleinfte ©indncpnittbjapl (152 158 im ©berlanbeb:
nid?t ue t^iificpt, bie notbwenbig war, um ju SJorfcplagen an bie
aericbtbbeurf DIbenburg) unb mebr alb anbertpalbmal fo grop, alb bte
©urcpfepnittbjapl fiir bab ganje deiep (272 417). ®b paben 83 ober inept
einbetufenen Stanbe bie Snitiative ju ergreifen. ©ie enbloS lange
qanj bie $alfte alter Banbgericpte, jroikpen 200 000 unb 300000, uitb uou
S)enqd)rift, welcpe Seder bei (Srójfnung ber ©tanbeoerfaminlung oer;
ben ubrigen 47 ober iiber ein Stertbetl ber ©efanimtjapl uber 300000
iefen Patte, war nicpt allein jebeb prattifd) oerwertpbaren Sorfcplageb,
©eridjtbeingefeffene, waprenb ber Ueberreft (42, alfo etwab weniger alb
ein Sicrtbeil) unter 200 000, bavon wieber 15 ober 8,65 p6t. ber ®e:
fonbetn aud) jebeb ©ebantenb bar. (Sine Segierung, weldier eb
©eutfc^Ian®.
fammtjapl unter 150000 ©erieptbeingefeffenen juriiefbleibt. — Sei einer
ipl'er Solfboertretung gegeiiiiber an Snitiatioe gebricpt, ifl ininter oer-Serqleicpung ber burcpfcpnittlicpcn (Stnwopnerjapl eineb Slmtbgerieptbs
Berlin,
18.
Suni.
[Sflicpten
bet
deutralitat?]
Sn
loren. Sine Segierung, bie eine fiarte Snitiatioe pat, befiubet fid) fietb
einer deibe offtciófer flatter ifl jept oon bem Slipbraud) ber Seutra; bettrfb barf man ben sBejirt beb ©berlanbebgericptb Berlin nur unter
in einet gdnftigen ©tellung, felbfi wenn ber Snpalt iprer 23orfd)lage litdt bie debe, beffen fid) bie ©d)weij fepulbig gemad)t paben fod. Siditberurfficbtiqung beb ungewobnlicp gropen Slmtbgericptb Berlin I.
ber flritit fiarte SBlbfjen giebt. SBenn 9lid)tb gefdjiept, wirb bab SBolt iBa8 ift benn biefe deutralitat? @twa ein foftbareS decpt, ba8 man (1 315 287 ©crieptbeingefeffene) in Betraept jiepen. jemer ift bie ©ureps
fdbnittbiapl fur ben Oberlanbcbgeticptbbejirf Hamburg nicpt fiir gleidp
immer unjufrieben fein; wenn @twab gefcpiept, bab aud) nur un-wertbta mit ben ubrigen ©urepfdpnittbjaplen ju eraepten, ba biefer Obers
ber
©epweij
jugefproepen
pat
unb
roofiir
fte
banfbar
fein
ntup?
9118
gefapr auf bem SBege jum Biele liegt, fo palt eb fdjwer, ber flritit
fPreupen im Sapre 1867 feine Sarnifon au8 Bujcemburg juri'tefjiepen lanbcbqeriePtbbejirf, bei 786 627 ©erid)tbeingefeffenen, brei grbpere Stable
an bem, wab an ben getroffenen Slapregeln unjulanglibp ifl, ©ingang fodte, erflarte Sraf ibiOmarcf, et werbe ba8 nur tpun, wenn Butenu mit 305 690 118 395 unb 55 399, jufamnten alfo mit 479 484 ©inwopnern
ju vevfdjaffen.
in ficb feplicpt, welcpe in meprere dmtbgericptbbcjirfe nicpt jerlegt finb.
burg neutralist werbe. ©a3 ifl benn gefepepen. £at nun Butenu ©ie 27 Oberlanbebgcrieptbbejirte auper Hamburg orbnen ficb nacb ber
Slber autb an gufem Gillen feplte eb ber Seglerung; fie napm burg befonbere Sflicbten auS einem Umflanbe, ben e8 niept erbeten, burcbfdmittlicpen
©inwopnerjapl eineb 2lmt8geridjt8bejirfb, oon ber podiiten
J*1. n at.”.6”™, -116
n’n8 fie mit ber redden $anb gegeben oielleidjt nicpt einmal geivodt pat ? ©ie ®d)iveij pat ipre Unabpangig- beainnenb, in folgenber SBeife: Jtótn (33 757), Slarienwerbcr, Breblau,
patte. Spre Jiapregel, bie SBertreter bei) britten ©tanbeb in groper feit ju oertpeibigen geivupt, ob man fte fiir neutral erflarte ober ©tuttgart, ©rebben, Bokm flonigbberg, flarlbrupe, Stettin, $amm —
Slnjapj einjuberufen, tonnte nur bann einen ©inn paben, wenn bie niept. Sian pat ipr im 2Biener Sertrage bie eivige deutralildt niept bie bibber aenannten 10 Bcjirfe liegen fiber bem ©iircpfcpnittc fiir bab
(24 493) —, Slitnepen, 3weibriicfen, Berlin (opne bab 9lmtbgerid)t
brei ©tanbe alb cine embeitlicpe Skrfaminlung tagten. SBenn jeber jugeftanben, fonbetn auferlegt. ©ie ©riinbe waren fepr flar deicb
Berlin I), Colmar, daumburg, CeUe, ftrantfurt, ©arniftabt, diirnberg,
bet brei ^tcnbe rut jtcfy tcigte, fo batte jeber gegen bie SJefcblujfe ber unb burepfuptig. ©ie Sdjweij befipt bie wicptigflen 2Ilpenpdffe unb Olbenburg, Slugbburg, Bamberg, fliel, Sena, Braunfepweig, doftoef, flaffel
anbercn ein $eto; tn btefem Salle War eg ganj gleidjgiltig, ob bie bie Queden bet gropen ©tromfbfteme. Sie ift fitr jeben IBerbum (10 776).
SJertretung beb britten ©tanbeb fłart ober fdjwad; an 3apl war, ob beten, bet fte jur ©peration8bafi» im flriege maepen fann, ganj un-[3n ber 2lnfIagefaepe gegen ben Scparfridpter flrautb] ift
fie aub 100 ober aub 500 Serfonen beflanb. ®leid)wopl trat bie fepapbar. ©ie foil fid) aber diemanb oerbiinben bitrfen, felbfi wenn nunmepr bie $auptverpanblung vor bent ©epwurgeridpt bev Baubgericptb u
Segieviing bem Slnipritcpe beb yibelb, eine ©tdnbetammer fiir fid) ju e8 ipr nod) fo erwunfept erfepeinen moepte. Serabe be8palb bat man auf ben 24. b. SI. fejtgefept. flrautb ift ber florperverlepung mittobts
licpein Slubgange angeflagt. Heber bie vorbanbenen Slope beb Buborers
Bilben, ni(pt entgegen. ©ie potte bie Ueberjeugung gewonnen, bap fte neutralifirt. ©a8 gept au8 ben Sertrdgen jur ®eniige pernor, in rautnb
ift bercitb verfiigt, fo bap alle Bemiipungen, nod; ©tntnttefarten
bie Srioilegien beb Slbelb befd)nitten werben mupten, unb barum oenen immer bie debe baoon ifl, bap biefe deutralitat im Sntereffe ju erpalten, voUftcinbig vergebliep finb. — ©bcnfallb am 24. b.Sl. begtnnt
patte lie bie Sertretcr beb britten ©tanbeb in fo_ groper Stnjapl ein= ber Solitif oon ganj (Suropa liege, ©iefe 23efcprdnfung ber greipeit im aroBen ^ajiDurgericfttsiaale vor ber VII. Straffaminer bej tanbgcj
berufen, bap biefelben eine Slajoritat patten. ^)interber oerpinberte ber Sdjweij ju einem befonbeten ®efepent, ju einer jur ©anfbarfeit ridttb 1 bie neue Bcrpanblung in bem $rocep gegen bte betben Slrmces
fie biefelben, biefe Slajoritdt wirffam Jit niadjen, inbem fie oerlangte, verpjlicptenben ©nabe ju geftalten, fept eine erflecflicpe Sortion lln= liefcranteu 2Bollanf unb fjagemann, wclcpcr meprere (japre ptnburd)
verfdiicbcnften Stabicn burcplaufeu pat. ©ie imcberbolt verpapet ges
bap bie SBefcplitffe nicpt nad) ber flopfjapl, fonbetn nad) ©tanben ge= fenntnip ber ®efdud)te unb be8 SBdlferrecptS oorauo. 2Ba8 man al8 bie
wcfcncn beiben jlngeflagten befinben fid) augcnblicflid) gegen pope Caution
fapt werben follten. ?luf biefc
fgprte fie bie Unm6glid)feit decpt bejcidjnet, ifl fiir bie ©djweij lebiglicp eine Baft, deutral fein auf freiem Sufic, ©ie Berpanblung wirb meprere Sage tn vlnfprucp nepmen.
perbei. bie ^rioilegien beb ?(belb nt befepneiben, unb oereitelte ben fann fte aud) opne ©arantie. Sebweber Staat fann feine deutra:
[Heber einen Brocep ber ftaiferin Sriebricb] vor bem Banbs
Bwed, um beffen widen bie ©tiinbe einberufen worben waren.
ju 2Biebb a ben berieptet bie „Sranff. W': ©8 panbelte ftep um
litdt jeberjeit ciflaren, unb bie 23erlepitng berfelben ifl ebenfo ein aeriept
fllagc aui 9lncrtennung eineb ©runbftiidvcrfaufb burep Ctutragung
©ab war bie Sage, burd) weld)e ber Seitraum »om 5. Slai bib Stud) be» 9Jó[ferrcd)t8, wie bieSBerlepung ber garantirtendeutra= cine
bab ©toefbuep. ©ie friipere ©igentpfimeriu beb betreffenben Studcb
jum 20. 3uni beperrfdjt wurbe. e0 ltllf[nr unb wiber|prud)8ooll litdt. ©iefe ©cirantie pat Idngfl aufgepbrt, eine facplicpe Sebeutung in
Banb, welcpeb bie flaiferin jur 2lbruubung ipreb ©runbbenpeb tn Crons
fid) bab flonigtpum in biefem Beitraum oerbielt mit fo bewunbe: ju paben. ©enn e8 fdllt feiner Slacpt ein, bie deutralitdt mit ben berg anfaufen tnu&te, woput in ffranffurt am Slam unb patte einen mit
rungbwurbigem ©acte.tratcn bie SBertreter beb britten ©tanbeb auf. BBaffeit in ber £)anb ju fepupen, wenn nid)t ipr IBortpeil e8 gebietet. ©eneraloollniacbt ocrfebencn Bertreter tn Cronbcrg, ber bao flaufobjcct ju
9Ba§ bie fpaterc 3eit ber Seoolution aud) an Sraueln peroorgebradjt ®ebietet e8 aber biefer SSortpeil, fo wirb ber Staat ben ©epup aud) bcm in Ctonberg an ber fraglicpen ©cmarfungbfteUe ublicpcit Sreifc an
ben Bcauftragtcn ber flaiferin uberliep. 2llb nun bie Cigentpuuterm tn
paben mag, bie nimmermepr ju entfdjulbigen finb, biefe fieben einem jeitweilig unb niept „ewig", freiwillig unb niept jwangoweife' Sranffurt erfupr, wcr bie fliiuferin fei, jog fie rafd) ibre ©ciieralvollmadit
2Bod)en bilben eine grope 3eit. ®b panbelte fid) in, biefem 3eitraum neutralen ©taate gewdpten. ©ie ofpcibfen SBenbungen von bem Slip jurfief, vereitclte pierburd) bie noep ungefepepene Bcrbriefuug beb flaufb
nur um eine einjige Stage unb jwar um eine fakbe oon anfdjeinenb braud) ber deutralitdt finb baper eine flombbie. ©ie ©epweij fuplt: unb forberte 15000 Start ftatt ber piermit in gar teincm Berbaltntg
rein formeUem Gparatter, um bie SBaplpriifungen. Stbel unb ®eifh jeben Sag, wa8 bie deutralitat bebeutet. Sie befeftigt ben ©ottparb, ftepcnbeii vereinbart gewefenen Summe. Bei ©eridjt wurbe fllage auf
beb Berfaufb erpoben, eb fain aber etn Bcrglctd) auf
liddeit verlangtcn, bap jeber ©tanb bie Stanbate feiner Slitglieber fte errid)tet gort8, fte fdjafft fleinfalibrige ©ewepre an. 9Boju, wenn' SInertennung
3aphmg von 13000 Start ju ©tanbe.
prufe; ber britte ©tanb fotberte, bap biefe Sriifung bet Stanbate ipre deutralitat ipr bod) verbiirgt ifl? ©ie ©epweij fann unb wirb’
©ifcnacp, 17.3uni. [©eutfeper ®eterinarratp.] 3m Eonferenjs
gemcinfam flattpiibe. Sn ber ©ntfcpcibung uber biefe Stage lag bod) feinen flrieg anfangen? ©icperlidj nidjt? SIber fte weip, bap• faal von dbprig’b fjotcl „©ropperjog von ©ad)fen" pielt peute ber
bie Sntfcpeibnng uber bie gefammte 3ufmtft- SBitrbe bei biefem ipre deutralitdt gettau fo viel wertp ifl, wie ipte Slrniee, nidjt mepr,, ©cutfcpe Bcterindrratp bic erfte Siijung feiner VI.^Jlenarverfamms
Slnlaffe bem Slnflurm ber prioilegirten ©tanbe nadjgegeben, fo patten nidjt weniger. Unb be8palb follten aud) bie ©fftcibfen bie Sllfanjereien! lung- ©8 waren faft fammtlicpe beutfepe ©taaten unb preugifepe Brovinjen burep 31 Slitglieber vertreten; bie degierungen von §effeu unb
fie bei jebem folgenben SInlap gewonneneS Spiel, ©er britte ©tanb mit ber 23eritfinig auf bie deutralitat laffen. ©ie ©epweij tbnnte,; Olbenburg,
fowie ber ©eutfdje Banbwirtbfcpaftbratp unb bie ©pterarjneis
feptc feinen SBiden burep; er erf latte, bap er bie legitimation ber Slit= fonfl bie SIntwort geben, bap fte ber garantirten Seutralitdt weber• fcpulen von ©tuttgart unb £>amtover patten befonbere Sommiffare abgc:
gliebet ber beiben anberen ©tdnbe priifen werbe, in iprer 9lnwefem bebarf, noep begeprt, unb beneftcia nou obtrudunlur. Sft aber bie■ orbiKt. ©er Bovftpenbe, @ep. Dbevvegeerungbvatp Dr. Bvbtiivflarlb;

SlbonnententS (gittlainnig.

peit, fallb fie ipm biefelbe fcpeitfen wollten, in iprer fUbwefenpeit,
wenn eb fein miipte. ©ie conflituirten fid) alb bie Sationaloerfamnv
lung, unb alb bie Segierung einen Serfubp maepte, ipre Sipungen
ju oerpinbern, begaben fie fid) in bab Bocal, welcpeb tBadpanb ge=
nannt wurbe, unb leifkten ben ©diwitr, fid) nicpt oon einanber ju
trennen, bib fte bie nene SJerfaffung beb flbnigteicpeb aufgerieptet
patten.
©ab war opne 3weifel ein reoolutionarer Slot, ber erfte, weldier
begangen wurbe, unb fomit fann man fagen, bap am 20. Suni bie
devolution begonnen pat. 2Ba6 bib ju biefem Sage gefepap, patte
bie degierung felbfi vorbereiten pelfen, inbem fte bab ddttein an ben
Srivilegien beb Slbelb begonnen patte, unb wab von biefem Sage an
gefdjap, oermodite fte nidjt ju pinbern, weil fie ju fdpwacp baju war.
©omit fadt ein groper Spell ber SSerantwortlidjfeit auf fte. SDBeldjen
Serlattf bie ©efdjidjte gtanfreicpb genommen patte, wenn bie de=
gierung bie flraft befeffen patte, bie defotmen, beren Unabweiblid);
feit flar vor Ritgen lag, aub eigener Snitiatioe vorjunepmen, entjiept
fid) jeber 23ered)ttung. ©ab aber liegt flar oor 2Iugen, bap ein
flćńtigbpaub, weldjeb mit ber ®efd)icpte beb Banbeb fo innig oer=
wad)fen war, wie bie Sourbonen, weldjeb auf eine fo lange ®efd)id)te
jurucfblicfte, nicpt anberb faden fonnte, alb burep eigene ©djttlb, burd)
eine unermeplid) lange flette oon iBegepungb; unb Unterlaffungbfitnben.
©ie 2Beltgefcpid)te weifi wenig Scenen oon einem fo flart tpeatra=
lifepen Sparafter auf, wie ben ©cpwur im Sadpaufe. ^atte bie
degierttng bie flraft befeffen, bie SBerfammlung mit pp^ftfeper ®ewalt
aub einanber ju treiben, fo ware fie eine tpeatralifeipe Scene ge=
blieben. Sldein bie Slitglieber wupten. bap bie degierung ju einem
foldjen ©cpritte bie notbwenbige ©ntfcploffenpeit nicpt mepr befap.
Unb nun oerfeplte biefe tpeatralifepe ©cene ipren ©inbrucf niept; bab
23olf wurbe gewaltig aufgertittelt. @8 wurben bie politifdjen Beiben^
fdjaften in ber ^auptpabt, im ganjen Banbe fo maeptig erweeft, bap
nunmepr bie degierung aud) nidjt mepr bie pppfifepe Siacpt patte,
bet devolution entgegenjutreten.
©ie Setfammlung patte fid) tpatfacplicp in ben SBefip ber ®om
oerainitatbreepte gefept; fte patte eb tpun miiffen, weil bab flbnig=
tpum tpatfacplid) aufgepbrt patte, feine ©ouverainitiitbredite aubjuitben.
©er 3ujlanb in grantreiep war ber, bap eine aub bem ©ebanfen
ber flaakburgetlicpen Sleicppeit pervorgegangene fflerfammlung bie
oberfie ©ewalt in <>anben patte, waprenb im Banbe nod) bab alte
geubalfvdem fvrtbeftanb,. auf ©runb beffen bie prioilegirten ©tdnbe
obrigfeitliepe dedjte aubiibten. ©ab war ein Buflanb, ber nicpt lange
befteben unb nicpt in langfamer frieblidier Sntwicfelung geloft werben
fonnte, fonbetn ber auf einen japen Bufammenfiurj pinbrangte. ®e=
waitfame Sbaten, wie bie oom 14. Suli unb oom 5. October, mupten
mit dotpwenbigfeit folgen.
@0 ftnb jept punbert Satire feit bfefen Sretgniffcn verfloffen.
dur eine befepranfte Sluffaffuitg fann baju gelangen, bie franjbftfcpe
devolution in iprer ©efammjpeit fei e8 ju bewunbern, fei e8 ju oet=
abfepeuen. ®8 ift unfere Spid)t, fte jit begreifen. Sn bet <jaupt=
faepe ift gefdieben, wa8 fdilecptpin notpwenbig war; in (Sinjelpeiten
ift S3ie(e§ gefepepen, wa» jur ©pre ber Slenfcppeit Peffer unterblieben
ware. Sine Slenge von SJerfcpulbungen paben fid) oom Slpnpertn
bi8 auf ben ©nfel oererbt, biO fte enblid) burep eine grope flataflroppe ge=
loft wurben. So ift ba8 B008 ber Sknfcppeit von ben dlteften Beitert
per gewefen, unb nur eine ttnbefangene Sluffaffung ber ©efepiepte
fann fur bie Sutunft bapin fiipren, biefe§ B008 ju milbern.

rufie, erBffnete We Sibling mit JBorten ber Srlnnentng an bie uereroigłen
Jtaifei SBityelm I. unb griebrity III., babei fiervorfiebenb, bag ber ©rftere
bie Jbierarjneiftyulen ju fiotyftyulen erboben. Die Anfpratye ftylop mit
einem begeiftert aufgenommcnen £)oty auf ben ffaifer unb ben ©roggerjog
ooit Satyfen. 9łacfi ben gęfcfićiftlicfien aJHttbeilungen rourbe in bie Dagee;
orbnung ringetreten: „Die Seftimmungen fiber We ®eroabrlciftung
beim Siegbanbel in beni ®ntn>urfe bed burgerlicbeit ©efegbutyś fur
baś Deutfcbe śRcidj." $ierju liegen Seferate non Srofeffor Dr. Died er;
boff;33erlin unb non Dep.;£ljierarat ©tyelhSonn nor. Die Se;
ratbungen barfiber nagmen bie ganje Sitting bid 31fi Ubr Satymittagd
in Anfpruty; ed rourbe befcfiloffen, einjelne Ślenberungen in ben betreffenben
Seftimmimgen ju beantragen, bie Stylugabftimmung aber auf morgen
oertagt 5n bem Serfammlimgdgotel oereinigte ein jjeftmagl bie Dljeil;
uegnier nad) longer, anftiengenber Seratljung.

3 t a l i e n.
Słom, 15. Suni.
[Die Srrebentifłen.]
Son
ieger maren bie italieniftyen Sttebentigen in ber
ber
SRittel unb SBaffen jur Sefampfung t&rer ©egner nityt allju
geroiffengaft; biefelben gaben bor SJilge, Serleumbung unb §al=
ftyungen nie jurfictgeftyrecft, um ffir igrę Sbeen unb “ipiane $)ropa=
ganba ju matyen unb igrę politiftyen ®egner ju fcfiabigen. Slan
brautyi blob bie Serityte unb angeblityen Delegtamme igrer fPreg=
•rgane aud Srieg, Srient u. f. n>. ju lefen, um fity bon bet oft
gerabeju latyerlityen Serlogengeit ju fiberjeugen unb ju bein natur
Htyen unb logiftyen ©tyluffe ju gelangen, bag eine ©atye, roeltye fity
folty erbarmlityet SWittel bebient, um fPropaganba su mad)en,
unmbglity eint gute fein fann.
^Raturiicf) werben alk bie;
jenigen, roeltye an biefem irrebentigiftyen ©tyroinbel gty nityt
betyeiligen, »on ben Bettern biefer Seroegung mit erbitterter
8Buty befampft. ©o begnbet ftty j. S. in Srieg ein italieniftyer
@eneralcońful£>err Duranbo, nad) bem Audfprutye alter feiner Sorgefefcten
einer ber befłen unb geroiffengaftefłen gunctionare ber italieniftyen 9legie=
rung, ber fity getd burd) ireue, aufopfernbe|)gityterffillungaudjeityneteunb
in jeber IRitytung auf bab Sege ben gegellten Anforberungeu ent;
fprotyen gat. SEBeil nun biefer $err, roie rt feine $)fiid)t ty unb bie
begegenben Sergaitniffe ed forbem, mit ben bgerreityiftyen Seb6rben
tn Driefł in fteunblityem ©inoernegmen ju leben oerftegt unb ed ver=
Jtymagt, irrebentigiftye Demongrationen ju unferfłityen, ty er ben
IRabicalen unb Srrebeniifłen ein Dorn im Auge, unb biefelben roenben
Ailed an, um tyn ju befftmpfen. 9Reultty bradjte ein fiiefigeS Drgań
genannter $)artei fogar bie tym angeblity aud Srieg jugefommene
HRelbung, bafj ber italieniftye ©eneralconful in Xrieft, Duranbo, einen
borttgen Sftrger, ber tym feine italienifcfien Sefmnungen anoertraut
gatte, ben Bgetteityiftyen Segórben biefer feiner ©efmnungen roegen
benuncirt unb fo ben arggen Setfolgungen audgefegt ^abe. Damit
nityt jufrieben, braćfite einer ber Ultra:3rrebenttyen ber italieniftyen
hammer, ber Deputirte 3mbriani, eine Snterpellation in ber hammer
ein, in roeltyer er, auf angeblid) unleugbare Seroeife gefiityt, ben genannten
Seneralconful in ber geftiggen SBeife angriff unb if>n often alb ©pion
unb Denuncianten ertldrte. Die Anflage roar fo ungegeuerlity, bafj tein
galbroegd unbefangener, billig bentenber £D?enfcf> aud) nur einen Augen-blicf lang an bie 2Bab>r^eit berfelben glaubte, unb bied erflark aud)
ber ad hoc oon 3mbriani interpellirte fDlintyerprltybent unb fOlintyer
beb Sleufjern, fjert ©ribpi; ba aber bie Slntlage in offener ©tyung
ber Sammer oon einem Deputirten, auf angeblid) ununtybfjlidje Se;
roeife geflityt, etyoben roorben roar, fo blieb ber fRegierung nid)t8
roeiter ubrig, alb ben genannten ®eneralconful befiufb 3ied)tfertigung
nad) fRom ju citiren unb eine genaue Unterfudjung uber bie etyobenen
Slnflagen einjuleiton. Dab IRefultat biefer Unterfudjung beroieb, bafj
bie etyobene, auf (ogenannte autpentifcbc 93ewetfe gcgrunbete SUifloge
alien unb feben ©runbeb entbe^rte. Dab SBerbict roar natftrlid)
nicbt nad) bem Seftymad unferer Srrebentifien, unb ba i^re Slnljanger in
SLrieft eine ber geroitynlidjen Demonflrationen im Dunfel ber SQacty
gegen ben nad, Sriefi jurficfgefetyten Senerakonful in Scene gefefct,
nfimlid) einen $apier=Sanonenfd)lag oor feiner ®ot)nung abgebrannt
fatten, fo benutye ein anberer rabicakr Deputirter bie ®elegen!)eit,

-£)ie sptmfer 2BeTtaii§fteUung.
v.*)
$arid, URitte Sitnf.
Die roltenbe Srfitfe tn ber ®?aftyincnballe. — ®erftyiebciie
Slaftyinen. — Slobeivaarcn.
eiberftoffe. ffiaftye. Spiben.
— ©obelind- — Dad annamitiftye Xgeater.
®d ifl bei ber SBeltaudflellung befonbere ©orgfalt auf Seranfial;
tungen oerroanbt roorben, bie ed ermoglityen, bag ben Sefutyern von
ben oerftyiebenen ^unften berfelben aud ein Slid uber bie gefammten
jJaldfie, ®akrien unb fonfligen Saulityfeiten bed riefigen Unterneg;
mend geboten roitb. 42ln alien ®den ergeben ftty Dgfitme unb A'uppeln,
ju benen bem ^ublifum ber 3utriit freigefkllt ifl unb von benen aud
fity bie glanjenbe ©tyaujiellung in reijenb abivetyfelnben, impofaiiten
Silbern ftty aufroHt.
®in mertrourbiged unb anjkgenbed ©tyaufpkl geniegt man, roenn
man fity ju einer Śleife auf ber „rolknben Sriide" in ber Tlaftyinen;
galle entftyliegt. ®d beflefir biefe (eltfame ®inritytung aud Sitytd
inherent, aid einer Slrt Slog, bad fity, burcb Sleftricitdt getrieben,
in ber fjdge von 9 SDletern am ®iebel ber Ślaftyinengalk langfam
fortberoegt. Sd bebarf 10 Tlinuten 3eit, um bie 340 3Jleier lange
©ntfernung von einem ®nbpunft ber $alle jum anberen auf biefem
gagrjeuge jurfidjukgen. SBdgrenb biefer SReife geniegt man burd)
bie breiten ©tyeiben bed ^lafonbd eine fierrlitye 2ludfityt fiber bie
beiben grogen ^alaid, bie fid) oom Sentralbom aud bem ®iffeltgurm
entgegenfireden, unb burty bie Sogen biefed Miefenbaued giitburty fiber
ben 5rocabero;fPalafl unb bie ifin umftyliegenben ®arleii=9lnlagen.
Ueberrodltigenb ifl ber Slublid, ben non biefer <>5ge aud gefegen
bie Tlaftyinen;®akrie barbietet. Der 8Raum ftyeint noty ungegeurer,
aid er in ber 2gat ifl, ber Siubrud bed ®eroaltigen, Slugergerofign;
lityen gait feben Sefutyer fiiet lange 3eit gefejfelt, unb man vermag
fity von bem gebotenen ©tyaufpkl nur mit Sebauern lodjureigen.
Sid fegt fmb jroar noty immer fegr rocitige URaftyincn im ®ange,
trogbem ifl bad ©eraufty, bad und gier entgegenbringt, bereitd ein
betaubenbed unb ogrjerreigenbed. Ungegeure ©diroungraber bregen
gty mit rafenber ©tynelligfeit, um fixer bad ©etriebe einer Dampf;
ftyntUbrud=, bort einer ©egelleinroaiib gerfielknben Slaftyine in Se;
roegung ju ergalten. ?ln ben SBanben jiegen fid) bie oerftyiebenen
gdrber;?lpparate gin, roie fte in ben franjbftftyen, engliftyen, bclgiftyen
unb norbamerifanijtyen Setgroerfen gebrautylity fmb. Da biefelben
fundioniren, fonnte z ity fefiflellen, bag bie bclgiftyen Slppar.rte
am meiflen ju leiften ftyeinen, ba fie grbgere gdrberroagen, aid bie
anberen, in furjerer Beit in bie Siefe unb gcrauf ju trandportiren
oetmógen. Sei einem amerifaniftyen SBagen bemerfte ity eine fegr
prattiftye Sorritytung, eine Slrt metyaniftyen Daficrd, bet bie ©teine
oon ben ^oglen mit fiberraftyenbet ©tynelfigfeit ju fonbern vermag.
Sn ber SlotoreiuSIbtgeilung jeigen fity bie gtanjofen ben anberen
maftytnenbauenben Sblfern gegenuber flat! im Mfidfianbe. ©tyon
bei bet Snflallirung bereiteten bie meiflen ifirer gabrifate bebciitepb
•) Sergl. Sir. 325, 337, 343, 367 ber „Sredlauer Seitmig".

in ber Sammer fiber biefe Demoityration, bet, trie er fagte,
balb anbere auf bem §ufje folgen roerben, ju interpelliren,
Sribpi gab aber bem 3nterpeflanten eine trefflitye Sintroort, inbem er er=
flfirte, bag er feine Serbinbungen mit jenen Sreifen f>abe unb bafier
nityt rotyen fdnne, roeityeDemonfirationenfiattgefunben, unb nod) roeniger
im Soraub fagen tonne, roekfje nod) fiattfinben roerben, roab natfirlid)
bie Bacfjer nityt auf bie ©eite beb irrebenttyiftyen 3nterpel(anten
bratyte. Die Debatte fiber bie Slffaite beb ©enerakonfulb Duranbo
bratyie ben 9lnl)dngern ber Srrebenta in ber Sammer bie ®ekgen=
fieit, tyrer geinbftyaft gegen £)efierreity=Ungarn unb ifirer SIntipatyie
gegen bie Dripelallianj Shift ju matyen unb bie „gebeiligten Slnfptfitye"
3talienb auf Sriefi unb Orient ju proclamiren, roab aber baju
fityrte, bag bie granfreity fdaoifty ergebenen Stabkalen unb 3rrebeii=
ttyen nun tyrerfeitb Bffentlity baruber interpeliirt rourben, roarum fie
tyre ,,get)eiligten Slnfprfttye" blob auf bab unter bfterreityiftyer fjerr;
ftyaft flebenbe Sriefi unb Srient unb nityt auty auf bab minbefienb
ebenfo italieniftye Śijja unb Sorfka rityten, roeltyeb von granfreid)
befierrftyt merbe. Ulatfirlity blieben bie gtojjen 5>atrioten bie Slntroort
ftyulbig unb rityteten fity baburty felbfi.

mit einem Sofknaufroanbe von 2 300 000 ft-ranfen aub frekr fjanb
ju oergeben. Diefe burtyroegb gleity grogen Sloufen roaren um
brautybar. Surje Beit barauf, aber immer noty nor bem
®tynaebek;£anbel, oergab £err Soulanger im ©ubmiffwnbivege bie
Bieferung oon 170 000 Sappib unb von ebenfo oiel 4>ofen, roeltye
mit ben Sloufen bie Slubflatiung vervollfianbigen follten. Son pen
170 000 Uniformen bib ju ben 600 000, roeltye £err Soulanger
geftyaffen ju fiaben vorgiebt, ifl noty ein ertyblityer Ulbflanb. 2BaS
nun bie 9lubrfiflung mit bem neuen BebchSeroetye anlangt, mit bem
£err Soulanger bie Slrmee vetfetyn ju gaben fity ftymckbelt, fo gab
eb bamalb 6000 fetlige Bebel--®eroegre unb etroa 10 000 biefer
neuen SBaffen roaren in ber g-abrifation begriffen. 3m Slugenblicf,
ba fjerr Soulanger bab 9Rinifkrium verlieg, @nbe 3RaH887, be;
trug bie 3«ty bet fertigen Bebel;_®A<egre nut 25 000. Sian fiegt,
roorauf fity bie Begenbe beftyranft, naty bet ^)err Soulanger bie
active Sltmee mit bem neuen ®eroctye verfegen unb 600 000 SDlaun
ber Banbroegt befkibet unb aubgerfiflet gdtte."

^panien.

s. Saaris, 17. 3uni. [3ur Sage.] Die Soulangtyen ftyeinen
an ber 3lut)e, roeltye ber Srfolg ber SBeltaubflellung in granfreity
roenigfienb jeitroeilig fjervorgerufen, fetnen ©efallen ju finben. ©ie
rumoren alter Drtb Return, balb im Centrum, in Slngouleme, balb
im aiorben, in Sifteup, roo fie gejlern eine Heine, ubrigenb t)bdty
barmlofe Demonflration inb 9Berf gefety gaben, balb in ffarib. Stye
Ślebner, Baifant, 8aur unb Baguerre, finb fortroatyenb auf ber SReife
begriffen, um bie Seoblferung aufjuroiegetn. Det Srfolg, ben fie
bei biefen tRunbreifen erjielen, ty ein pCtyfi mafjiger. 3n Bifteup
rourben fie gerabeju feinblity begriity, unb in Tati®, too fie bei bem
filer oor einigen Dagen aubgebrotyenen Droftyfenfutftyerflrife im
Śrftben ju ftftyen tyfften, rourbe tynen grfinblity fieimgeleuefitet.
Snbeffen roare eb fety vermeffen, aub biefen Styatfatyen ftyliefjen ju
roollen, bag SlUeb ffir bie JRepublif gut gety. Stan roili jur 3eit
feine politiftyen Slufregungen, aber bebtylb lafjt man burtyaub nityt
von feinen UReinungen unb feiner feinbfeligen Sefmnung gegen bie
befletynben SSerfialtniffe. tBefonberb bie ^)arifet Sororte jeigen fity
fety fiartnacfig in ityen boulangiftifcben Denbenjen: nad) ©t. Duen
unb Ctyarenton gat jęty auty ber ^parifer Shbeiterffiorort 3»rp bei
ben Stabtratybroatyen einer Cifie bie 5Rajoritat gegeben, auf ber bie
SRamen Soulanger, IRaquet, Dćroufóbe unb Baur figuriren. Diefe
tief eingerourjelte geinbfeligfeit ber fParifer Slrbeiterbeoblferung gegen
bie fefcigen Serpaltniffe ifl in fjinfttyt auf bie bevorfietynben SBatyen
ein retyt bebenflityeb ©pmptoin.
I. f|?ariS, 17. Suni. [®egen Soul anger] ftyreibt ber
„Dempb": ,,5Bit gaben ftyon jroei 9Ral bie Setyuytungen beb <>errn
Soulanger in bem vom ,,§igaro" verfiffentlitycn Snterviero
beritytigt. 2Bit mityen fieute abermalb barauf jurftcffommen, um
einige Ślubffinfte ju geben, roeltye vollenbb ben pgantafliftyen (Sficirafter
ber neuen (Sampagne beroeifen roerben, bie man einjuleiten verfutyt
gat. ^>ert Soulanger giebt oor, bag er im 2lugenblicf beb ©tynaebek;
fjanbelb auf ®runb eineb von $errn ®revp unterseityneten Special;
Decretb ogne bab ®litrotyen ber anberen SRinifler bie Banbroety bib
jut 3agl von 600 000 SRann aubgerufkt unb gefleibet fiatte. Det
genaue ©atyoetyalt ifl nun folgenber: 6b epiflirt ein Dccret vom
aiovembet 1882, roeltyeb bem Sriegbminifler bie SRóglityfeit genmtyt,
oon bem qSrafibenten ber gtepublit auf @runb eine« ®ericpt6 bie
©tlaubnty natyjufutyen, in geroiffen beflimmten Umflanben Sauf=
vertrage abjuftyliegen, um fo ben SerjBgerungen butty bie Sub;
mifftonen vorjubeugen. Sim 31. Sanuar 1887, alfo jroei donate
vor bem 3roiftyenfalie ©tynaebek, ben bamalb 'Jliemanb voraubfaty
lieg fity $err Śoulanger burty einen Serityt an fjetrii ®revp er-matytigcn, eine Bieferung von 170 000 Sloufen ffir bie Banbroety

[Die Slngelegengeit beb ®rafen Senomar.] Ueber bie
bereitb erirdfinten Sriefe Senomar’b in ber ,,®poca" liegeit nun
nagere ffliittgeilungen vor. Sm erflen Sriefe fiatte btt @rnf pnr.
getgan, bag ber Sorroutf, er gabe amtlitye Slctenfiftrte ber ®egen=
partei mitgetfieilt, ganjlity unbegrunbet fei, bejin Sanovab bei Qmftiiio,
an ben er biefe ©tyriftjlucfe verratgen gaben follte, fiatte in g-o!ge
feiner amtlityen ©tellung alb Sliiiifler beb Sleugern bib jum Sagre
1885 von ignen Senntnig ergalten, ogne bag ®raf Senomar fie igm
mitjutgeikn brautyte, 3m jroeiten Sriefe erjaglte er bann, rote
ftynbbe bab SWiniflerntm ©agafla ober vielmegt ber URiniflet beb 2lub;
rodrtigen, .fiert Sega be SItmijo, mit igm verfugr, um ifin lob ju
roerben. 9Rit bem SRinifletium ©agafla fei er ftetb fegr gut au : je;
fommen, unb feit biefeb 5Riniflerium 1885 roieber an bie ©pipe ber
®eftydfte berufen rourbe, gabe bab gute ©inverneginen fo lange ge;
bauert, alb Śloret Slinifler beb Sleugeren roar, b. g. bib jum
©ommer 1888. Sluty Sega be Slrmijo gabe ftty igm bann anfangb,
augerlity roenigjlenb, fteunblity, ja freunbftyaftlity gejeigt, fiabe aber,
roie er, Senomar, fety roiffe, fofort gegen ign bei ber btomgin, beren
Sertrauen er fletb, roie fritger bab Sllfonb’ XII., befeffen gabe, intrk
guirt. ®kityjcitig gabe Sega be Slrinifo bie frembe trefie burty
beren 9Rabriber Sorrefponbenien auf ign gegegt. Sm November
1888 fei et auf Urlaub gegangen unb auty jum 3roecf ber 21b;
roicflung einiger laufenbcr Seftyafte naty Slabrib gefommen, ogne
Slgnung, bag bie SRegierung ftty mit bem fPlane trage, ign abju=
fefcen. Da gabe Sega be Armijo ign eineb Sageb ganj uuvorbe*
reitet mit ber Satyrityt von bet oollenbeten Sgatfatye feiner 2lb;
berufung fiberraftyt. ®t fei niemalb angeflagt, nie ju feiner
IRetytfertigung aufgeforbert, nityt einmal ju feiner Seribeb
bigung jugelaffen roorben; er gabe bamalb fofort gegen biefeb Ser=
fagren proteflirt, gabe bann, alb man igm nityt einmal gcflatten roollte,
feinen grogen Serliner .fiaubgalt perfdnlity aufjuldfen, fid) perfónlity oom
beutftyen ^jofe, von bem er nur greunblityfeiten genoffen, ju oerab;
ftyieben unb roie fiblity feine Ulbberufungbftyreiben ju iiberreityen, bem
URinifkr votgeftylagen, bie fReife naty Serlin, foroie bie .Rogen feine®
Ulufentfialteb bort aub eigenen 5Ritteln ju beflreiten, roobei er aub»
brfteflid) erflart gabe, fity jebet Sinmiftyung in bie Seftyafte ber ©ot»
ftyaft entgalten ju roollen. Darauf fei igm bet Seftyeib geroorten,
er mbge naty Serlin gegen, foviel er rootle, 91bberufungbftyrci =
ben aber feien ilberfliiffig; ber TOinifler gabe bereito ben alteflcn
Segationbfecretdr burty „minifkrienen ®rlag" mit ber ffortfubrung
ber ®eftyafte bib jur SInfunft beb neuen Sotftyafkrb beauftragt.
®raf Senomar if] gegen biefe Seganblung aub perfbnlityen unb
fatylityen Srunben vorgellig geroorben; aud perfdnlityen, roeil ign bie
fjanblungdrocife feineb (Sgefd entegre unb materiell ftyabige, aud faty;
lityen, roeil bet Sotftyafter bet Sdnigin von ©panien bei ber $erfon

megr ©tyroicrigfeiten, aid bie ber audroartigen Sngenieure, unb beim
gunctioniren (affen fte fegr oiel ju rofinftyen ubrig. Dagegen roerben
bie amerifaniftyen Slotoren von Jatymannern aid gerabeju mufiergiltig
bejeitynet.
Doty verlaffen rotr naty biefem flfitytigen SRunbgange bie 9Ra;
ftyinengalk, ju bet roir erft jurudjufegren gebenfen, roenn alle
Slrbeiten in igr beenbet fein roerben, um bann alle gier und ent;
gegentretenben intereflanten ®rftyeinungen unb neuen Srgnbungen in
einer ©tubie erftyopfenb ju beganbeln. Benfen roir junatyfl unfere
©tyritte nad) jenen geraumigen unb lityten fallen, bie bie fiunfl=
audfiellung mit bem *falaid des beaux arts verbinben, unb in benen
bie Sloberoaaren, A'kiberfloffe unb SBaftyeartitel alter Slanufactur;
Banber in gldnjenber gftlk jut Styau geftellt roerben.
3n einfatyen unb ekganten, bauergaften Damenfkibern leiften
bie granjofen gier retyt Slnertennendroertged. Doty )inb tgre Slrtifel
in Sejug auf bie ’Prcife noty immer ffir ben 9Ra(fenverbrauty nityt
concurrenjfagig, ba beifpieldroeife bflerreityiftye girmen gleity gejtymad;
voile flofliune ju bebeutenb billigeren ^reifen audflellen, aid bie
granjofen. SRoty ftyarfer tritt ber fPreidunterftykb bei ben SRanteln
getvor, obgkity boty ber gefagrlityfie Soncurrent granfreityd in biefem
©enre, Deutftylanb, bei ber 'iludfkllung nityt betgeiligt ift. Dagegtn
roiU ed mit ftyeinen, aid ob in ^inberfleibtyen bie granjofen !prei§=
roerigered liefern, aid igre ©oiicurrenten, roenigflend naty ben aud;
gefłellten Slrtifeln ju urtgeilen. ®injig bie engliftyen Slrtifel galten
einen Sergkity mit ben reijenben, buftigtn unb billigen Jenifer unb
Bponer gabrifaten aud.
Sn Se.jug auf Stofie, feien fie mm in 5Bo!k, SaumrooHe ober
©eibe, fmb bie granjofen in $infttyt auf garbeti; unb URuflergebung
entftyieben bie Sleifler. 5Ran gnbet in ifirer Audfiellung auty bie
feiitflen SRuancen bet garbenfcala reprobucirt, rofigrenb bie einjelnen
Sarben bei ben gemuflerten, geflreiften ober carrirten ©toffen in
ftybnfler, bem Singe roogltguenber ^armonie geroaglt fmb. Dbgleity
id) in bie CDlvilerien ber ©lobe burtyaud nityt eingeroeigt bin, glaube
ity boty bie Semerfung gematyt ju gaben, bag man gkr jegt bie
japaniftyen DRuflerungen, befonberd in ©eibenfloffen, oorjiegt, bie ftty
in ber Styat rounbergubfty in europaiftyer, ben gelben Sfignen Dft=
aftend vielleityt nityt ganj jufagenber Auffaffung audnegmen. Sc;
fonberd fanb ity japaniftye ©cenen in begidten ©eibenftoffen,
bie, roie mir oerfityert rourbe, nityt nur jut 9Rbbelbejiegung, fonbern
trog igrer routytenben Styroere auty ju Damenfkibern verroenbet
roerben, roiebergegeben.
Segt reity fmb bie engliftyen, mit ©olb unb Silber burtyroirften
©eiben, roenn fie auty in Sejug auf ©eftymad unb ftydne garbem
jufammenftellung viel ju rofinftyen ubrig laffen. Diefe Artifel ftm>
oon jaglreityen girmen in jiemlity bebeutenben URaffen audgefleUt;
ity fann mir nityt barftber flat roerben, rooju fte eigentlity verroenbet
roerben, ba fte ffir Jtkiber boty voUfommen unbrautybar unb jut
jiegung von Sldbeln retyt unpraftifty fein miiffen.
.
Sn bet SBaftyexAbigeilung fmb roagre SBunber audgeflellt, oe
beren Setraty’en man roagrgaftig pbetiftye Anroaitblungen veriputt.
Slelty eine raffnirte ^ppercultur, bei iveltyer bergleityen jarte

©eroebe ju bem intimflen ^audgebrauty erforberlity ftnb! Unb roelty
eine fanfte garbenpratyt uber^ biefen Artifeln audgebreitet liegt! Der
jatte Sattifl, bie glanjenbe ©eibe, ja felbfl bie trunberoolkn ©ptyen
ftyimmern in Siolett, IRofa unb Xgongelb — fogar bei ben Artitcln,
roeltye fur oad flarferc ©eftyktyt beftimmt finb. 9Ran glaubt offenbat
nityt megr an bad Bilienfkib bet Unftyulb unb bat bedgalb btes felbfl
in ben rafgnirteflen Bupudepotyen ber vergangenen 3eiten beibegaltene
2Beig ffir bie SRegliged betbet ©eftyletyter aufgegeben.
Seim ©tubiren ber audgeflellten ©pigencollectionen roili ed @inem
boty ftyeinen, aid ob bie moberne Beit mit igrer $afi beim gertig;
ftelkn ber ©egcnftdnbe, bie alkrbingd butty bie nodi grbgetc £aft
beim Setbrauty burtyaud bebingt ift, mit ben guten atten 3etkn in
tfinfikriftyer pinfityt fity nityt mefjen fann. Die Sluflet bet and;
liegenben ©ptyeii, befonberd ber fRotiinggamer, finb geivig fegr ftyón
unb oor AHem ingenibd, aber fte laffen boty bie greigeit unb ©rajie
vermiffen, roeltye bie berfigmten alien ^)ointd von Sruffel unb URaorib
audjeitynet! Sty glaube bemerft ju gaben, bag bei bet franjty'iftyen
©pigenfabrifation jegt gleityfalld japaniftye DRufkrungen beliebt finb,
bie mir inbefjen roeniger gelungen erftyeinen, aid bei ben ©toffen unb
©eibenroaaren.
Sty loeig nityt retyt, roeltye Abfityt man bei bet Seranfiaimnfl
gegabt, bie SBanbe ber ©file, in roeltyen biefe mobernen Sebra*4® '
unb Bupud:Artifel audgejlellt fmb, mit tofibaren alten Sobelm® ju
verjieren. SBollte man ben ®egcnfa& jroifdien inoberner un alter
Beit mbglityft ftyroff gervortreten laffen? 3um Sortg‘‘Jf fur unfere
©eneration roitrbe biefer Sergkity ftyroerlity auSfaUen.
eiut bte bier
bem berouiibernben Ange ftty barbietenben Sobelm |mo^ unvetgktty;
litye Kunflroerfe, roie ge beute fttyerlity
9«gegegt roerben.
@d fmb befonberd Dargellungen naty StWimigen bed alten unb
neuen legamentd, nityt naty
“^Megeben, fonbern
ber Tgautafie felbgftyagenber unb Klblkntroerfenber bungler ent;
fprungen. @bk Sinfatygeit unb eine rounberbare geingeit bed
Soloritd, roeltyed ben oc$“tf”be“ ^''fungen ber Beit fiegrtity
roiberganben gat, jettynen biefe 2.3trrereien and, roeltye man aud alien
SRufeen unb fprivat = Sainmlungen grantreityd jufammengebratyt fiat,
um bie Scfttdjer bet AudgeUung jUt Seivunberung ber hung
unb bed Senied bkfeo gertlityen Banbed ju jroingen.
5Rity
fegelten befonberd unter biefen unftyagbaten hungroerfen oie
(gerien aud bem neuen Segament, auf beneft ber ^etlanb unb
3oganned ber laufer ben gRittelpiudt bilben. ©ie gainmen aud tem
Anfang bed 18. Sagtguitberld. Die gegren Segalten biefer beiben
gbttlityen hiimpfer unb Dulber fmb fixer in einer ergteifenben
unb naiven ©infatygeit bargegellt, roie ge nur bie begen SBerfe
geniebegnabeter huitgler aufjuroeifen gaben. Dgne irgenb eine
malicibfe aiebenabfityt bamit ju verfnfipfen, glaube ity, bie von mir
gematyte Seobatytung bem Befer nityt vorentgalten ju bitrfen, bag
bie oerftyiebenen ©grigudtfipfe auf biefen ®obelind eine roagrgaft
frappante Aegnlityfeit mit bem bed Slunfacjp'ftyen auf bem melt;
betaimten Silbe „©grigud vor ^ilatud" jeigen.
Die in ber $aHe ffir bie ©lulpturen audgegcllten mobetneren
©obelind beganbcln jum grogen Śgeil gleityfalld ©Ioffe aud bet
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be« Deutzen Saiferb fet unb beingemap eon feiner SteDung bel
bem Deutfcpen Saifer nur burd) eine an biefen gericptete 9Jlittpeiiung
ber SWnigin enibuuben werben fBnne. ©Sprenb biefe SBerpanblungen
nod) fcfcwebten, war Senomar nad) Berlin juriicfgefeprt. Ałun er=
eigneten fid) mertwfirbige Dinge, bie ber ©raf alfo erjaplt: Slm
13. 9lovembcr, brei Sage oor meiner Knfunft in Serlin, iibergab
$err Sariob, ber erfłe Secretar ber fpaiiifcpen 93otf<paft, bem Srafen
SBibrnard einen 93rief beb 9Rarquib be la SBega, weldjer gebadjten
£etrn SarioB alb ©cfdjaftbirager bib jur Slnfunft beb neuentannien
Śotf^afterB, Srafen bon fliabcou, accrebilirte. ©raf SSiśmarcf ant’
wortcte $errn Sariob fofort, bab Slccrcbitiv fei, fo lange ©raf ^enomar
aub Serlin abwefenb ware, fiberfliiffig, ba biefer felbfł ipn bereitb alb
feinen Stelloertreter bejeidjnet pabe, in bem Wloment aber, wo ©raf
SJenomar nad) SSerlin juritcffepre, werbe ber Slrief beb ©arqulb be
la Sega nuli unb nidjtig, benn nad) ben ®runbfa(jen beb inter;
nationalen fRedjtb blcibe ©raf SBenomar in ben Slugen beb ^aiferb
unb feiner Słegierung fo lange ber SSotfdjafter 3»Jter 9)lajefiat ber
Sti5nigin=9łegentin, bib ber Śaifer ein Sdjreiben ber Sónigin er=
palie, weldjeb ben Srafen SSenomat abberiefe. Dtefeb Document
allein fónne bab fbniglidje Slccrebitiv, weldjeb ben ©rafen SBenomar
bem tfaifer alb Sotfcpafter jugefftprt, wieber aufpeben. Die Sage
bet fpanifcpen SJoifcpaft war fomit oom 16. 'November, bem Sage
meiner jRucffepr nad) Serlin, bib jum 2. December, bcm Sage bet
Slntunft beb ©rafen INabcon in ber beutfdjen Jpauptftabt, bie benfbar
unerfreulid)fłe. Der tkgaiionbfecretar gariob wurbe nid)t mel)r alb
Sefdjaftbtraget anerfannt unb nidjt mepr alb foldjer oom ©rafcn
Sibinartf empfangen; id) aber, ber id) oon meiner 9łegierung ab=
berufen war, wurbe oon ber beutfdjen Słegierung unb oon alien
meinen ©ollegen im biplomatifcpen SorpB nad) wie oor alb ŚBotfcpafter
ber ^bnigin bepanbelt, wab ićp aud) bem £Red)t unb ber Spat nad)
war. 9hn 2. December 1888 traf bann ©raf SiaBcon in iBerlin ein,
jebod) opne meine Oberufungbfcpreiben mitjubringen, nur auogeruftct
mit ben eigenen neuen tMccrebitioen. 2luf fein Slnfudjen, alb
fpanifdjer 33otfdjafter empfangen ju werben, erflarte ©raf SJibmarif
bem ©rafen IRaScon auf SSefepl beb ftaifetb unb nad)bem bie erjłen
beutfdjen Slutoritaten fiir internationaleb Śtccpt bcfragt worben waren,
bab, beoor ein neuer 23otfcpafter empfangen werben fbnne, bie Mb;
berufung beb bibpertgen ŚotfdjafterS oon Staatboberpaupt ju Staalb=
oberpaupt mitgetpeilt fein mufie; ©raf fltabcon fbnne alfo, beoor nidjt
meine 9lbberufung8fd)reiben burd) mid) ober burd) ifcn uberreiept feien,
nidjt alb SBotfOjafter anerfannt werben. ©tjł pierauf entfdjtojj fid)
bann enblid) ber 5Rarquib be la Sega, ben Srrtfjum einjugeftepen, ben
man im fpanifdjen 9)łiniflerium beb Sleufjeren begangen patte; et er=
wirtte oon ber ,ftdnigin='Jtegentin meine SlbberufungSfcprciben unb
fanbte biefelben bem ©rafen fliabcon. ©raf SiBmarcf unb nidjt
®raf 9ła8con war eb bann, weldjer biefe bem Jtaifer aubpanbigte.
Darauf wurbe id) oon bem Deutfdjen Jtaifer in prioater 9lbfd)iebb;
aubienj empfangen, ju weldjer mir ©raf SiBmarcf bie ©inlabung
juflellte." @o weit ®raf Senomar, ber auBbriicflidj oerfidjert, bab
feine Slugaben uber bie oorfłełjenb geftfńlberten Sorgange fiĄ auf ba8
Strengfłe in ben ®renjen ber SBatjrljeit bewegten. 9Bie befannt,
t>at bie IRegicrung befdjloffen, gegen ben Stafen biBciplinarifct) oor-jugeben.

S m e n f fl.

ąjljilńbefpftid, 14. 3’jni. [Sie ftrefraffung <5ullioan’§ gegen
u i g i d) aft.] Sie Scrfiigung be8 Ranjkrś Sulhj in fefjicago, auf ®ruub
eincB $abca8corpu§-SefcljlS bie greilafiung Slleranbcr ©ullioan’g au§
bem ©cfangnife gegen eineSiirgfdjaft oon 20000 Sfb- <Stcrl- anjuorbnen,
ivar non eińer au8fiil>rlid)cn Sriifunfl bc§ oor bem Ecicbcnbefdjauer oor;
flibrndjUn iBeiuciSmaterialS befllcitct. ®cr Sanjler crflaite, bań bie Sury
bei iprer Slntlagc SiiUioaii’e in bobem @iabc oon SluSfaflen becinflufjt
loorbenjei, welcpe fieb nur auf fpbrenfageit fłupten, obruobt e§ fcineiu
£roeifel unterlage, boś ftarfc SerbarfrtSgrunbc gegen SuUioan oorliigcn.
Die Śeid)enbefd)auer=5uiT) wurbe ipre Wid)t nidft erfiillt Ijabcn, wenu fie
guUioan ber ©ronjun) jur ffirbebung ber Slńflage nidjt uberantwortet

fłeigenben 8uft(łrom8 ber SQebel balb nadj bem Canbe weggefuprt, a
bauert baper im ©inter meifł nid)t lange. ©enn aber ber gali ein*
tritt, bap natp groper ^alte bie unteren Suftfcpidlten fepr falt finb,
ba8 Sanb ftd) alfo am Sage rafter erwarmt, a!8 bie Stabt, bann
tritt fein auffłeigenbet Suftfirom ein. Der Słebel fann bann ben
ganjen Sag anbauern. ©enn man an etnem fd)bnen, fallen, tuljigen
©intermorgen vom 8anbe nad) Sonbon fommt, fo fann man fidier
fein, jwifdjen 10 unb 12 Ufjr SBormittagS SRebel anjutreffen. Die
fdjbnen ©intertage ©ttglanbs ftnb baper fflr Sonbon bie fdjledjtefłen,
auSgenommen, wenn ©inb wept. 3fł bie Sufi fepr troefen, fo bilbet
ftd) fein 9lebel, unb ifł fie ober vielmeljr ber SRebel, ber oorpanben
ifł, fepr feucpt, fo bilbet er ftd) nie ju bidjtem Ułebel au6, ba er in
blefem Sali burd) bie Stabtroarme aufgelbfł wirb. 3fł ber oorpanbene
Płebel jeboĄ troefen, fo wirb er bleiben unb bidjter werben, ein
93ewei8, bap fRuptpeildjen an feiner SBilbung tpetlnepmen. Sie
geograppifdje Sage oon Sonbon bietet feinen ®runb fur ba«
2luftreten oon SRebeln, unb bie Stabt wiirbe waprfdteinlid) toeniger
9łebel al8 ba8 Sanb paben, wenn mit £olj ober Slntpracitcofe
SreBIau, 19. 3unł.
Sur .fjpgtene ber grofjen Stable
furjlidj ber eng= ober ®a8 gepeijt wurbe. 3n lepterem Umfłmtbe liegt bie 3Rbg;
lifdje spt)bnto u»b IDleteorologe §. 91. 91 uffei einen intereffanten lidjfeit, bie 2lnjapl ber 9lebel SonbonS perabjuminbern.
Seitrag geliefert, inbem er ben Bufammenbang be8 in ben Stdbten
oerbraudjten $eijmat.erial8 mit ber IRebelbilbung nadjwieB,
XXV. SSerbiuibStag ber ®rwcrb§= ttnb SJirfpftpafW*
wobutdj ein ŚBeg jur Śerbutung ber flatten 9łebel angebeutet ift
®ciioffeitf(pafteu ScplefititS.
Die junadjfł liegenbe Urfadje be8 9lebel8 ift nad) StuffelB Darlegung
H. Sleiffe, 18. 3unt.
Ste peutige jweite Stpttng wurbe gegen 9 Ubt unter lebfjafter Sbeits
in ber Sereinigung oon 91ub= unb SBaffertbeildjen ber
9(tmofpf)dre ju fudjen. getnere Urfadjen refp. Śebingungen, unter naptne ber japheid) erfdneneiieit ajłitglieber von bem SBorfipenben, Director
erbffnet. Dctfelbe bracpte oor ©intritt tn bie Sage^
weld)en ber fftebel entflefjen fann, finb SBinbfiiUe, grofje relative fJuft= Włorgenftern,
orbnung bie 9łeviftonśfrage jur Spradje. ®r wieB barauf bin, bag, nad)
feud)tigfeit, wolfenlofer Jpimmel, fo bag bie SBarmeftraljtung ber 3nfrafttreten be$ neuen &cnoffenfd)aftśgefefceS, unb nadbbem ber JBcrbanb
unteren Uuftfcbidjtcn unbel)inbert ift, enblid) 93ort>anbenfein oon 8uft= in ber geftrigen SBerfamntfung ba§ neue 33erbanb§ftatut angenoniinen
fd)id)ten, wetdje um 5 bi8 6 ®r. falter ftnb, al8 bie in ber £)bt)e babe, innerbalb jweier 3abre jeber bem Serbanbe angebórenbe tueretn
von einigen tjunbert gup fid) befiubenben. Die bunfle §arbe be8 einmal revibirt werben mufle. Sie§ werbe, ba ein erbeblicper wetterer
von SBcretuen jum 93crbanbe fidjer ju erwarten fei, bem btB;
9tebel8 if! am fłarfjłen, wenu in ben £aufern oiel Mo^le oerbraunt Seitritt
berigett St!erbanbś:9ievifor allein abfolut unmóglid) fein. ©8 werbe firn
wirb, baijer ift oon 2lbenb8 10 bib SRorgenS 5 Uijr meifł fein Ulebel einpfcblcn, baś ganje ®ebict beB SerbanbeB vielleidjt tn 5 Sejirfe su
oorljanben, ebenfo nid)t an warmen Sommertagen, wo bie relative tbeilcn unb fiir jeben berfelben einen dlcotfor ju beftellen. Singer £)crrn
Suftfeudjtiflkit geriug ift, bod) ifł e8 fouberbar, bag an ben Sonntagen, ŚriigersDppeln, bem biśberigctt 9łcoifor, feien tbm, bem iłłebner, bereitS
Bufagen gemadjt wotben, vielleidjt witrben fidj innerbalb beB ®er«
wo bie gabriten feiern, bie 'Jlebel oft am ftiirffłen finb, unb jwar jroei
banbeB ttocb cinigc tiidbtige, in bem ©enoflenfdjaftBwefen erprobte OUaniter
im ©inter, im Sommer nid)t. Der ©influp beb fierbfeuerb ifł finben, bie bereit finb, bie ŹReuifion einer Slnjabl Sereine ju ubernebnten.
baijer in Sonbon bebeutenber, alb ber (Sinftuf; ber Sabriffcueruirgen. Sann werbe e§ vorauBficptlid) gelingen, mit ben bem Berbanbe ju ®e»
®8 ift bie Dićtjte beb 9lebe(8 am grófjten in ben Siunbeit, weldje bote ftebenben ©iUeln ben gorberungen bc§ ®efcpe§ ju genugen. Stcbner
bie Slnwefenbcn brittgenb, ibm rcd)t balb geeignete JDliinncr, bie ge»
auf grope Atiilte folgen, unb in benen viele $erbfcuer brennen, fo bittet
neigt feien, eine 2(njabl fReoifiotten ju ubernebnten, ju nennett, bamit biB
im ©inter beb SRorgenB von 8 bib 10 libr. SBdfjrenb ber ©eip; jum 1. October bie ©rganiiation ber IReviflon voUftanbig becnbet werben
nadjtbfeiertage 1888 war einmal um biefe 3eit oollfommene Jinflernip, fonne. dlacbbein ftiibner^ffialbenburg nod) einen ©unfd) bejiiglid) ber
ein SeweiB, bafj bie £crbfeuer ben „lidjtvetfdjlmgenben Stoff" liefern. ben einjchten Dłcntforen jujutpeilcnbcn SBercine auśgcfprodjeit, unb
Der giebel entfłefjt auf folgenbe ©eife. ©enn, befonbetb im ©inter, von Spaffef = 9łofenbcrg eine geeignete Jperfbnlidifeit fur Ober’
in .^orfdflag gebradtt worben war, wurbe in bie SageBs
weiper 9Rorgennebel gegen 6 Ufjr 9Rorgen8 bie Stabt Sonbon bebeett, fdjlcflen
orbnung eingetreten unb junćidflt bie jprafenjlifte feftgefteflt. $ier*
unb balb barauf gegen 1 Million geuerfłellen gepeijt werben, fo bei ergab fid), bag folgenbe, bem Serbanbe angebórenbe 98ereine
conbenftrt fid) flWf ben fid) abtuplenben 9łuptfjeild)en ©offer aub bem jum Spoil burd) cine grope Slnjabl von ©itgticbern vertreten
9lebel, unb jwar um fo fdjneUer, je wolfenlofer ber $immel ifł. Da waren: ^ernflabt, Seutben 0S-, SreBlau (!Borf(pup4?erein, SJeamtens
ttnb ®enoflen)cbaftB;®ud)bru(ferei), iBricg, 23unjlau, ©antp,
bie mit ©offer bebeeften SRuptljeildjen ben 9lebel fefłpalten unb ju= ©rcbihiBercin
©ofel (9torjd)ug: unb Jpppotbcfcn:2lerfidierungB; unb SilgungBverein),
gleid) bab ©inbringen bet fdjief auffallenben Sonnenflraplen ver= granfenftein, greiburg i. Scbl., grieblanb, Sleiwip, ®r.;9leunborf, Sr.s
pinbem, fo fann ber 9lebel ftd) nid)t auflófen, er ftrafjlt vielmeljr Śtrcblip, ©rottfau, Sruttau bei ©amenj, ®ubraux fperrnftabt, $irfd)berg,
©lime aub unb erljalt feinen ®rfap. Die Semperatur am Srbboben, ®rappip, Sauban, Ćewitt, #egnip, Sowen, UlitteliSepreibenborf, ’Jlamslau,
njeldjer feine ©drme empfangt, wirb geringer bleiben, alb in ber 'Jiauntburg a. Ou., flłeifle, Ślimptfd), ÓelB, ©blau, ©ppeln, ©fttowo,
Słaubten, 3leid)enbadj, 9łcinfd)borf OBorfdjug; unb Śrebitucrcin
£btje oon einigen bunbert gup, ber SQebel wirb alfo nad) unten ebenfo iltatfdjfau,
beB ?lcifle£®rottfauer SanbfreifeB), SRofenberg, Scpweibnip, Sprottau,
wie nad) oben ©anne au»firaf)len, unb ba ber 9łup ein fłarfeb Steinau, totrebfen, tatriegau, ©albeiibnrg, ©anfen (2Sorfd)ug;'Berein unb
©armeauBfłratjlungSoermSgen befipt, fo wirb ftd) auf ber 9łebeh SJolfBbattf), ©armbrunn (Sorfdjup; unb SparSScrein, ©rebit; unb
fd)id)t geudjtigfeit conbenfiren, ber 5lebel wirb alfo immer bid)ter. Sparoereiu), ©unfdbelburg unb ©uftegierBborf. 2Jon sBereincn, weldje
Serein nidjt angebóren, waren oertreten bie Sercine ju Śppernfiirtp,
©enn man fagt, bap ber Staub ber gropen Stabt eine ber Urfadjen bem
®logau, SanbcBput, Ulilnfterbcrg, Sleuftabt JD.--S-, ©ttniadjau, 'Jłattbor,
beb gicbelb ifł, fo ifł bem entgegenjupalten, bap fparib, fo lange eb mit dieinfebborf (SBoafebugiiycrein), ©injig, ©oljlau, _Biegcitbalś, Bobten,
f>olj unb ftoljfople, alfo nid>t rupenbem ©aterial peijte, nid)t unb enblid) war )iocb ber lierein Jreiwalbau Oefterr.sScMelten alB ©aft uer;
inept Ptebel ata' ba8 umgebenbe Sanb befafj. Sbenfo ifł eb in tretem Stunnicbr gefnngte baB ’Referat bcB Director .Wlincfert;)0rcBlau
ńorbamerifanifd)en Stdbten, wo mit Slntpracit unb $olj gebeijt wirb. fiber baB neue ®enoflenfcbaftB:®efcS unb beflett 'Mnforberitngen an bie
©eiioflenfcfjaften junt 'Bortrage. SiefeB ©efep fei, wie SRcbnec
Da Sonbon im ©inter um 1—2 ®r. warmer, alb bab umgebenbe bejtebenben
beinerft, viclcn Seitcrn von Borfcbug; u. f. w. Bereinen nod) redjt unbes
?anb ifł, fo wirb burd) bie Spatigfeit eineb oon ber Stabt auf= fannt, unb e§ berrfdje. wie ibn fRiidfpraien mit eittjelnen bdeprt baben,
bat te. Sie 2furp lege aber befonberS ®ewid>t barauf, ba& Sulliuan feme
SiirgfcbaftśfteUung erlaubt fein follte. 9Iu§ bem Seugenoerbór ginge ntd)t
beruor, bafj Sulliuan einc offenfunbige J&anblung begangen bat, um feme
Sładje an Dr. ©ronin ju befriebigen, unb fein @efd)roorcnengeri<bt fonne
auf ®runb be§ bem £eid)enbefd)auer oorgelegten !Beroei§materiafó aUcm
gullioan oerurtbeilen. Der .ftanjler fam fomit nad) langem (Sdjwanfen
ju bem Sdjluffe, bafj SuUioan au§ ber Jpaft entlaffen werben biirfe,
freilidj gegen Śurgfdjaft in foldjer $obe, bag fein jeberjeitige? ©rfdjeinen
oor (Seridjt gefidjert wiirbe. Ser ftanjler bemerfte, bag einer ber ftarfften
Seweife oon ®ullioan’§ tiefein śiaffe gegen Dr. ©ronin oon SuHioan
fetbft feit ber DJlorbtbat geliefert worben fei. Sier reidje Srlanber in
©tjicago baben bie Surgfcpaft gefteHt. Sa(l§ bie ©rogjuri) eine Slnflage
gegen Sullioan erbeben follte, fo wirb bie Surgfcbaft entroeber oermebrt
werben ober Sullivan bennocb in Unterfud)img§baft gebraĄt werben.
Wlittlerweile ift bie ©rogjurp in gebeimen Sijungen mit ber Stufung be8
galle§ befcbaftigt.
___ ___________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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biblifdjen ®efd)id)te; fie oerleitgnen feinc8faU8 bie oirtuofe «unfi= Selbfł baB berftpmte „Tue-la“ DumaS’ pabe id) pier in ber einfacpen eprfur^tbvoll ju begrftpen. ©inigen jungen Surfdjen, bie ipr „Vive
fertigfeit bet franjófifdjen ©irfer, finb farbenfrifd), unb bie ©egeir- Umfdjreibung gepórt: „Sntlebige bid, iprer, um ben flopf wieber pod) Boulanger" ju brullen niept unterlaffen fonnten, wurbe bebpalb von
flanbe unb ©tuppen finb auf iljnen mit vielem SSerfłanbnip unb groper tragen ju tbnnen!" Die moberue Sittenfpielmoral pat mitpin 9lid)t6 ber 9Renge arg mitgefpielt. ©er Born gegen biefe 9łupefł8ret wurbe
Routine wiebergegeben. 3nbeffen feplt ipiten burd)au8 ber geniale oor ber ber Sfnnamiten vorauS, nidjt einmal bie ©riginalitat. Da8 um fo grbper unb bropenber fitr biefelben, alb man erfupr, bap fie
Scpwung ber alien SKeifłer, ber vielleidjt bem 9Jlobernen beBpalb nidjt ifł rcdjt bd-i-Smenb fiir bie mobernen ^albgBtter DumaB unb Sarbou! alb ^elferbpelfer geiviffer Safdjcnbiebe biefen 5Ruf nur bebpalb auS;
geflopen patten, um einen SRenfcpenanbtang um fie perum ju er=
fifłOi tfł, weil bei ipnen ber naive ®(aube an ba8 Ueberirbifdje,
regen unb fomit ipren Somplicen in bie ^>anbe ju arbeiten. Det
©bttlidje, wenn nid)t ganj abpanben gefommen, fo bod) fłarf et=
fPolijei gelang eb nur mit vieler ©Iftpe, biefe Stroldje, n>eld)c bie
fdjuttert ift
©ranb 9)rir.
Śoulangiflen in ipren 3ournalen peute alb friebfertige burger be;
Variatio delectat! — Der gefdjii&te Sefer wirb mit biefer
^ariB, 17. 3unt 1889.
Sevife gewip einoerfmnben fein, unb mit gewip nidjt beBpalb
9Jłan ffinnte peute leupt fr. UJerfudjuiig geratpen, 3>ari8 fur eine jeidjnen, ber ©utp ber SRenge ju entreipen.
©ie bereiib bemerft, war ber Sieg von 93afifla8 fur alle ©elt
jiirnen, bap id) in ©rfenntnip ber 9Innepmlid)feiten, bie ein fłeter beutfcpe Stabt ju paltem Side ©elt fragt fid) namlid) auf ben Strapen
©etpfel ber Dinge, unb audj beS ®enuffc6 3cbem ju bereiten pflegt, mit einem auBbrtitf tragitomifdjer Serjweiflung: ,,©a6 ifł baS‘?“ eine grope unb — mit 9lubnapme fiir wenige ®lurflid)e — pbdjfl
in biefer fo oiclfeitigen Sd)aufłclhtng opne befłiinmte 9)lar]d)orbnung (Da8 i in „ifł" etwaB lang gejogen.) Der ©runb pierfur? Sin unangenepme Ueberrafcpung. ©nglanb patte biebinal nur einen
umperfcpweife unb ipn balb an baB cine, balb an baB anbere ®nbe $)fcrb, baB fein ®enfd) fiir ben ©ranb iprir, bet geflern in ?ongd)amp6 dampen, bie Stule ffllintpe geflellt, auf weldje man in golgc ber
berfelben jftpre. @6 ifł oielleicpt ein eiwaB ju jdper Uebetgang von gelaufen wurbe, fiir concurrenjfapig pielt, pat biefen fcpónen ^)rci8 fllieberlagen, bie bie 93riten in biefer ©oebe in $)arib in bem gropen
®obdin8 jum — annamitifdjen Speater; aber fdjlieplid), wenn fidj mit bet benfbar grbpten ffeidjtigfeit bavongetragen. DaB JJferb ^inberniprennen — Grand Steeple Chase 120000 unb Grande
bie ®egcnfii(je fogar berupren, wie ba6 Spridjwort fagt, fo fBnnen nennt fidi 33aftfła8; biefer 2Iu6bruct bient in granfreidj — wie unfere Course de haies 50000 greb. — erlitten, feine gropen $offnungen
ftcb bod) attifl gruitboetfdjiebene Dinge in einer SJefcpreibung mit grage ,,©a8 ifł baB?" au8gefprod)en — jur ®ejeid)nung ber fleinen fepte, ba fie aud) in iprer $eimatp feine nacbpaltigen Siege aufju;
einauber vertragen.
.fflnterfenfter in ben Drofdflen unb and) beret uber ben ^forten weifen patte. 5lod) weniget SSertrauen braepte man bem italienifdjen
Dagegen war unglaublidi vie! Selb
SaB anttamilifdje Speater, bas in ber ?Iu8flenttng un8 entgegeiv ber 4)5ufer. Der ©raiib $rir=Sag ifł jweifelloB einer ber fdjlinfłcn fPferbe Slmutio entgegen.
tritt, ifł naturliip retn tofłfpicliges ©tbdube, fonbern ein fepr primb gefłe, bie in TariB im Sommer gefeiert werben. fllirgenbB in ber auf bie bifiper nur wentg im 3iennen erfdjienene franjbfifdje Stule
liver ^oljbau.
23<ipne ifł von benfbar grbpter ©infacppeit unb ©elt finbet man einen fo fcpónen fd)attigen unb impofanten flłennplap, 9Rap $)ole unb ben $engft ^plegetpon gefept, bie beibe nid)t einmal
bie Decorationen, wenn man bie bemalten £olj(atten fo nennen wie baB f!ongdwmp6;gelb im 23oi8 be ^Boulogne. Sllle ©elt fłrómt einen 3>lajj in bem Ułeitnen erpielten. 9lie ifł beim ©ranb ^)rir
barf, von waprpaft entjiidenber IRaioctdt. Die Stiirfe, bie non beBpalb auf biefem jufammen, wenn baB flłennen um bie jur ipfllfte eine berartige Ueberrafcpung vorgefommen, wie in biefem 3«pre be8
Hlnuamiten unB IjitT oorgemimt werben — unb jwar fepr energifd) von bet Stabt $)ariB, jur fialfte von ben fed)6 gropen ©ifenbapin $eilb unb ber ©eltauBflelluiig. 23efonberb bie greinben, bie nad)
..geminit", fo bap man fafł an ben ©efłen ber gelbett dłunfłler ben ©efellfdjafien granfreid)8 gcfłifteten 100 000 granfen gelaufen wirb. fPariB gefommen, werben fid) mit ©epmutp, vielleidjt felbft mit bittercm
Snpalt beB DialoąB ju erfennen vermag, — ftnb, nad) ber Ueberfefcung ^)ier werben bie Sommcr^Jloben enbgiltig „creirt": in ben Sribunen Borne beffelben erinnetn, ba fie in gutem ®!auben auf bie 3uver=
jit uripeilen, bie man gratis erljalt, von groper SRoralitat, bie in= finbet fid) DIlleB jufammen, wa8 jum „tout Paris” gejaplt werben laffigfeit ber SporhSournale ipr ©elb auf biefe bevorjugten fPferbe
beffen eine gewifle $ifantcrie nidjt aitBjdjlicpt. So bemerft beifpiel§= will. £erjoginnen unb Scpaufpielerinnen, Sportsmen unb Sórfen-- gefept. 9Ran verfidjert, bap mepr alb 2*/s SRillionen auf biefe bciben
weife ber Sntenbant Soc in eiliem Drama ju feinem ruinirten manuer, ’Politifer unb pope IDłilitarB — alle biefe ?)erfonen brangen $ferbe allein beim Sotalifator gefefct worben, woju minbeftenb eine
•£jerrn £ac=Son: „SDbein lieber ©nfel" — *n b'f’en bielvorfdhrieenen fid) auf ben verpaltnipmapig engen 9łaum beS SattelplafleB unb ber gleidpę bei ben japllofen Shtcbmadjern gefpielte Summe fommt! Der
Sclavenlanbern fdjeint bemnacp eine
8r^ete S-B”traulid)feit Sribltnen jufammen, um pier mit einer Spannung, alb ob t8 fid) Ueberrafcpung uber ben Sieg von Safifiab giebt bie Biffer, weldje
jwifdjen {jerren unb Sleibeigenen ju perrfdien, alB in ©ttropa jwifdjen j um ein weltbewegenbeb ©reignip panble, beb ©locfenfcplageb ju patron, man beim Sotalifator fiir 5 — fdjteibe fftnf — granfen erpielt, ben
befien Slubbrucf. Diefelbe erreidpt bie ppantafiifdje £i>lje von: 723
ilrbeitcr unb SIrbeitgeber — sj))cjn lieber Dntel, wir ftnb arm: ber ben ©intritt ber .ftampfer um bie Siegebpalme verfunbet.
fudjen wir ein Wlittel, um' unfere Oage JU Mecn unb “m
Dap bab 3apr ber gfćinjenbflen ©eltaubfłellung, bie je auf ©tben granfen 50 ©th. — Dtefer Spatfadje gegeniiber finbet man jwcifcllob
unfere SBerlegenpeit ju erleiditern.' Um ©elb JU paben, mftffen gefdjaffen worben, einen befonberb ftarfen Slnbrang am ©ranb ^rip bab erfłaunte ,,©ab ifl baB? —“ burdjaub am ?)lape. —
giir bie liebenBwftrbigen Seferinnen ber „śBre§lauer Settling'' will
wir jufammen in eine 93arfe gepfn, bie ©anberer abfafjen Sage verurfad)en wurbe, war voraubjufepen. Die Biffcrn inbeffen,
unb befłeplen. ®8 ifł baB einfadwr unb eprlićber alB ©elb von greunben bie uber ben SSefud) biefeb gefleb officiell veroffentlidpt wer= id) bodf) bemerfen, obgleid) mir auf bem ©ebiet ber Soilette nidjt nut
ju leipen!" ©eldp tiefe Dpilofoppie in biefer Setradflung! ®en ben, iiberfłeigen benn bod) felbfł bie podjgefpanntefłen ©rwartun= jebeb Salent, fonbern felbfi bie rubimentarfien SSorfcnntniffe fcblen,
^auptgegenfłanb in all’ biefen fleinen Stitcfen bilbet in ber 9łegel gen. 350 000 Stanfen wurben an biefem Sage von bet fran= bap in biejem 3apre jwei fepr merfwurbige garbentbne bei ben
bie Sorge eincB gamilienobcrpaupteS, einen <&opn ju paben, ber jofifepen Sportgefellfcpaft eincafftrt, eine Summe, bie einen SSefucp Sommertoiletten vorperrjcpenb finb: ein pellcb BeififlflDln unb ein
iljm nad) bem Sobe bte erforbcrlicben ©pren erweifen Wnne, von minbeflcnS einer SBiertelmillion 9Jlenfd)en voraubfeflen lapt. fraftigeb, tecpt pubfepeb ©elb. Unb obgleid) wir Deutfcpen — foweit
um ba6 ©ebadflnip an ipn wad, ju erpalten. ©it erfapren ba 10 300 gupnverfe alter 9(rt, von ben eleganteften ©quipagen bib jinn eb wenigftenb bab flarfere ©efdjledjt angept — unb von ^)ari8 in
aud), bap bem alteflen Sopne aupet feinem Srbtljeile immer eine einfadjen giafer pinab, fupren in ben Sattelplap ein. Dab Sdjau; ber 9Robe niept fepr beeinflufien laflen, fann id) mid) bod) nid)t ent=
befłiinmte Summę ejrtra pinterlaffen wirb, um ben (SultuB bcB fpiel, baB biefe pin; unb perwogenben fieberpaft aufgeregten 9J?enfd)en; palten, ben bculfipen ©anbieb mitjutpeilen, bap pierfelbft ber tprinj
SBaterB nad) beffen $inftpeiben ju pflegen. ©injelne Sufłfpiele maffen boten, war ein unbefcpreiblidjeb. Stop iprer ©rregung ver= von ©aleb bei feinem lepten 93efudje, ber ber SluBficllung gait unb
bepanbeln beBpalb aud) bie Budjtigungen ber ®«tter, weldje bie gapen bie ^)arifer unb bie gremben, bie fid) pier in pollen Sdjaaren bei ber ber pope $etr mit ben granjofen, wie immer, gerabejn
biefer Śprenpflidjt untreu gewotbenen ©rfłgeborenen ju trejfen pflegen. eingefunben, nid)t, bem ^raflbenten ber fllcpublif, alb er in feiner 33rQberf(paft tranf — ben pellgrauen ©plinber alb „dernier cri de
Slnbere bepanbeln bie Ujilreue ber ©pegatten gegen einauber fcpbnen ©quipage mit feiner in einer entjuefenb einfadpen unb ge; la mode" eingeffiprt pat, ber bebpalb audj von $etrn ©anw: am
tpeilfi tragifd), tpeilB lufłfpielartig — tout comme chez nous! fdjmacfvollen Soilette gcfleibeten ©emaplin in Songdjampb einfupr, gtfirigen ©ranb ^ripSage geiragen wurbe. ®crparb Wlittler.

uber mancpe SBcftimniungcn beffetben itodj groge Untlarpeit. 6r rootte
Statiftifctfe fRacbtocifung
borf (Sprottau) Sdbule 60 3!R., SBitnfdbelburg, Sdjule 350 SO?., Ba;
baber in feinent Bortrage insbefonbere biejcnigeit Buntte beleucftten, tn iiber Me in ber SBodfe vom 2. Sunt bid 8. Sunt 1889 ftattgebabten roabjti, ftirebbau 450 SR., Biegenbald (Seiffe) SfarrgebaltSjufcbuft 600
benen bad nene ®efcft non bent gegenroartig ^ettciibeu SRecpte abroeicpe
Sterblid)feitg:Sorgdnge.
SRarf, Biilj (Seobfcfjufc) ©ottedbienft 200 9R. II. ©inmalige Unter;
ober neue Beftimmungcn entpalte. Opite auf bie ©cfdiicpte feiner ©nt;
ftuftungen: Son ben jiim Sicbedroerf auf ber ©eneraftSerfammlung bed
ftepung nfiper einjugeben, rootle er fid? in feinent Bortrage int Xlttgemeiiteit
fcblefifcben £>anptvereind vorgefcblagenen ©emeinben, ber fiegenben ®e=
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an bie ©intbeilung bed ©e) efted paltcn, roie fie bet ©efeftgeber felbft ge;
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- p c meinbe 1000 XR., ben beiben unterliegenben ©emeinben jc 500 iD?., von
troffen. Wan moge fiber bad ©efeft felbft urtpeilen roie man rootle, unb
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ben jum Siebedroerf bed ©entralvereind in ©anjig vorgefcblagenen ®c;
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and) jugeben, baft eS niept atten SBunicpen entfpreepe, bad ftepe unbemeinben ben beiben unterliegenben ©emeinben je 200 30?., fiir ©iafpora;
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ftreitbar feft, baft ed einen popen ®ertb befifte, baft ed in ber ©efepiepte
Stabte.
8? 22
gemcinbeti in ber Srovinj SBeftpreuften 200 3R., in ber Srovinj Sofen
pppbe? ©enoffeiiicpaftSroefend ben Beginn einer neuen ©poefte bejeieftne.
p200 30?., tn ber SRljeinprovittj 200 30?. unb im Sereicfje bed oftcrreicfiifcben
SBenn e§ au.p niebt oftne Stiingel ,et, fo roerbe e§ boeb fibber bie roeitere Sonbon • • • 4 352 15,7 Dbeffa ■ • • • 272 24,3 Braun;
jpauptveretnd 200 3R, ®jc ©efammtfumme ber laufeitben Unterftuftungen
Sntroicfetung unb Sludbilbitng bed ©cnoffenfcpaftSroefend fbrbern. fRe; Barid ... 2 261 23,3 ©redben • 264 24,6
92
28,1 fteUt fief) auf 8595 30?., bie ber einmaligen auf 3200 30?., i. ®. auf 11795
fdjweig
■
•
ferent, erortert benmaepft bad ganje ©ejeft abfcpnittsrocife, babei Berlin ... 1454 39,2
32,0 XRarf. ©cr fur bie Beit vom 1. 3uli 1889 bid ©nbc 3uni 1890 aitfgc;
£bln*) ■ ■ • ■ 261 30,5 ^atte a. S. 90
bie cinjelnen Beftimmungen in ftarer unb attgemein verftanblicijer Beterdburg 978 27,3 Seipjig •.. 213 27,1 ©ortmunb 87
16,7 ftellte Stat balanctrt in ©innafmie unb Sludgabe mit 24 902 90?. ©abci
2Bcife erlduternb unb bie non bent bfdljerigen ©efefte abroeiepen; 2Bien........ 811 27,9 Sruffcl ■ 183 21,0 ©ffen......... 71
23,5 ift u. a. bie fbirdjencollecte am Seformationdfcfte mit 5200 2J?. unb bie
ben Buiitte, befonberd pervorpebenb.
Slacft jebent einjelnen 21b; Jpamburg
30,4 §bbe ber XRitglieberbeitrage mit 18 200 90?. in fRccpnung geftellt Sin ben
XRagbeburq 176 38,5 Bofen .... 70
fepnitte eroffnete ber $Borfiijcnbe bie ©idcuffion, bie fid) tpeilweife incIBororte 511 30,8 Śranffurt
27,9 ©eutralvorftanb finb 8350 90?. abjugeben. — Slacbbem eittjelne ©eputirte
©orlift • ■. 60
reeftt lebpaft uitb anregenb geftaltete unb bci roelcpcr foroobt bcm Subapeft ■ 453 32,4
nod) iljre Slntriige auf ©eroabrting non Sei&itfen ju .^ircbcnbauten, Scfjttl;
26,1
am XRain 167 23,3 XBiirjbttrg • 58
IReferentcn rote bent Borfiftenben, indbefonbere aber bent Bertrcter ber fffiarfepau ■ 446 24,8 ,£onigdberg 158 45,6 Sranffurt
fpftemen tc. begriinbet batten, rourbe bie erfte Serbanblung mit gcinein;
Xlnroaltfcftaft,’£. Barifiud, vielfacp ©elcgenpcit gegeben rourbe, be: !Rom........ 404
—
Benebig ■ ■ 154 24,4
34,2 fantem ©efang unb ©ebet bed Saftor SBcifert gefcbloffen. Um 6 Ubr
a.O.Cber 56
tebrenb einjugreifen, Stiftverftanbniffc unb llntlarpeiten ju befeitigen unb Sredlau - ■ • 319 41,9 Spemnift ■ ■ 122 32,8 Duisburg ■ 52
25,0 tvar ein Slbcnbgottcdbienft tn ber ©ttabenlircbe. bet roelcbem Saftor
facpfuubigc fRatpfcftldge fiir bie juffinftige ©rganifation ber Bereine unb Brag unb
f?blbing;$ifcbbad) bie ąjrebigt bielt
©anjig ■ • • 119 37,1 Wtuncftcn;
fitr ben Uebergang aud ber $crrfcpaft beg alien ©efefted in bie bed neuen
Bororte ■ 304 32,6 Stettin ■ • • 105 36,6
©labbarf) 49
25,4
z. ®efeitiflte SerleljriSftijrHnfl. ©et ©efammtverfebr auf Strcde
ju ertpeilen. Die febr eingepenben Serpanbhmgen, benen nid)t nut bie XRiindjen ■ 285 32,3
33,7 3agernborf;©roppau ift roieber erbffnet.
fiiegnift • ■ 48
fperren ©clegirten, fonbern amp bie iibrigen ©peilnebmer mit aufter
*) mit ben Stabtgemeinben ©eup unb ©prenfelb unb fieben verfcbicbenen
B. V. Son ben Streftleiter ’Bergen,
©er im fperbft vorigen
geroobntiĄer 9lu§bauer unb groftem Sntereffe folgten, auf bie roir aber
Sanbgemeinben.
Sabred gegriinbete Streblener Serge = Ser ein entroicfclt geaenroartig
bier fcftoit bed SRaumed roegen niebt naper eingeben fbnnen, jogen fiep,
non einer turjen XRittagSpaufe unterbrotpen, bid roeit in bie 9?ad)inittagS;
• <£ultu8miuiftet! t». ©oftlet traf, von Seutben fommenb, beute eine lebbafte ©biitigfeit. ©ie XRitglieberjabl ift bereitd auf I3o'gcftiegen.
ftunbe binein. Xlnt Scpluffe ging ber Bortragenbe naper auf bit forage 83/4 Ubr, in ©arnoroift ein. 2fn feiner Begleitung befanbett fid) ©ber; ©ie Sluffdjlieftung ber verfcbiebenfteii „©ouren" ift vollcnbet unb tn einem
im Sucijbanbel erfebienenen „giibrer1' (oergl. Sr. 379 unferer 3t(j-0 genau
ein, road ben beftebenben ©eiioffcnfcpaften nun ju tbun obtiegt, tint ben
Selbft viele Streblener Siirger finb erftaunt iiber bie
Xlnforberungen bed ©efefted ju gemigen- ©a biefe Borfdilage ben Ber= Srdfibent v. Sepberoift, SRegierungd;Srafibent Sitter unb Sdjulratb verjeiebnet.
einen burep ben audfubrlicpen Bericpt bed BerPanbdbirectord fiber bie 90?ontag;£)ppeln. fianbratb Sfteiperr von Sarnbiiler ftellte bie jum @m= intereffanten Sartien in ben beimatblicben Sergeu. ©er Serge;®erein
Bcrbanblungcn bed BerbanbdtagcS nodi befonberd jugeben, fo crubrigt c§ pfange auf bcm bortigen Saljubofc anroefenben Herren bein ©ultudminifter bat cine grofte Slnjabl biefcr Sartien mit cpilfe ber gorftverivaltung ju;
ganglicb gemaebt. Sefttere bat aufterbem felbft fpanb angelegt unb bie
ficb amp b'er fur und, naper auf biefetben einjugeben. fRcferent fcploft
vor, u. SI. ben Biirgermcifter von ©arnoroitj, bie ©eiftlicbteit, bie ORit; Biele bed Sereind burcb Sludbefferung fdjledjter SBege, lleberbrucfitng von
feineit licbtvollen unb in bobem ©robe beleprenben Bortrag mit ber Sitte
an bie ©eitoffenfcpaften, fid) bureft bie mancperlei erfeproerenben unb glieber bed ©uratoriuind bed bortigen Otealgpmnafiumd unb ben Scbul; ©eroaffern, burcb ©ammfebiittungen tc. erreicben gebolfen. Sin gefiibr=
ftrengeren Beftimmungen teinedfatts baju beftimmen ju laffen, ote ge; 3nfpector bed Sreifed ©arnoroift. ©er ©ultudminifter fiibrte mit bem licben Stetten finb Stein; ober ^oljftufcn angclegt, bie Stege finb mit
n.offenfcftaftlicpe Jorm aufjugeben.
©ie ©rroerbd; uno 2Birtpfcpaft§; Director bed fRealgpinnafiumd, Dr. SJoffiblo, eine langere Unterljaltung einem ©climber verfeben. ©ie intereffanteften Sartien finb burcb SElcge;
genoffenfdjaften feien burcb biefe fjornt groft geroorben unb baben eS burcb unb fpracb ficb mit bemfelbett in giinftigem Sintte fiber bie Ser; marfen fo gut gcfemijeicbitct, baft aueb ber Srembe, ber ben
S3eg
jum
erften fOlale gebt, fid)
ganj adeiti jureeptfitfbet.
bicfelbe erreidjt, baft fie ein mddftiger factor in betn roirlpfcpaftlidjcn
©abelungen finb SBegroeifer,
tbeild
an
Seben bed beutfepen Bolted geroorben finb. ©je 3Sorfd)riften bed neuen ftaatlidjung bed ©arnoivitjer fRealgpmnafiunid aud. Unfer A;©orrefponbent Sin fbreujivegen unb
©efefted feien feineStvegS fo rigorod, roie man attgemein gtaube, fie febreibt und ferner aud ©arnotvifc: 9?acb furjem Slufentpalte fuljr ©ultud; Saunten, tbeild an befonberen Sfablen angebraebt. 35 OBegjeigertafcln
@d ift Borforge getroffen roorben,
febriinfen bie Sclbftftdnbigteit burdjaud niebt in ber gefiirepteten SBeife minifter von ©oftler nacb ben im bortigen Sire ife gclegencn ©brfern mb bereitd angebradjt roorben.
ein. ©ie Borfcpuft - Bereine baben nod) niemald nacb einer anberen Stablbammer unb ^ofepentin roeiter. Streitfragen fiber bie Unter; baft ben ©ouriften iticfjt allein bie fcbbnfteu SBalbparticn unb Sludfiditd;
punfte geroiefeu tverben, fonbern an geeigueten Slatjen finbet ber mtibe
fjreibeit geftrebt, aid ficb innerbalb bed ©efefted frei entfalten ju fbnnen.
baltungdfoftcn ber Scbulen in biefen ©brfern foil ben ORinifter beftimint SBanberer aueb 9?ubebdnfe ju feiner ©rbolung. ©ie ©rientirung auf
©aS roeroett fie audj unter ber £>errfdjaft beg neuen ©efefteg int Stanbe
bem Sludfidjtdtburm bed fRumineldberged tvirb burcb eine iyernficptdfarte
feitt. greitid) erroarte fie ein groftcS ®tiicf Slrbeit, aber ben ©enoffen5 paben, feine SReife nacb biefen beiben ©rtfdjaften audjubepnen.
jdiaften fei nodj nie eine SIrbeit ju Diet geroefen, fie roerben aueb biefe be=
• ©citeraDBetfaintnlting bc8 fd)lefifd)cit ’paupt Bcreiitd bet unterftiifet roerben. ^iir Srguicfung burcb Speifen unb ©etranfe forgt
roiiltigen, fie roerben niebt erntiiben, fonbern riiftig roeiter arbeiien juin @iiftai>=2(bolf=$tiftnng. Slud Sanbcdbut fcpreibt und unfer §;©or; bie SReftauration auf bem Serge. — Befonberd bervorjitpeben ift bad
gegen ber SDiitglieber unb jum Jpcile be§ bcutfdjen SBotfeg. (Seifatt.) refponbent: ©ie ^ailptverfanimlung bed fcplefifcpcn ®tiftav;Slbolf=Bereind, Snterejfe, roelcbed bie Jrau ©roftberjogin oon SadjfetvSBetmar ben Se-©cr SJorfifteitbe banfte bem fRebner fiir feine bbcbft fd)aften§roertben S3e= roeldje petite unb morgen am piefigen £>rtc abgcpalten roerben foil, ift ftrebungen bed Sereind entgegenbringt. ®te pat bte Berroaltung ber
lebrttngen uitb SRatbidtiige, roelcbem ©ante ficb bie 2?erfainmtung burcb von bent ^eftconiite fepon feit SBocpcn vorbereitet roorben. ©ad bcroeift C&cinritbauer jjorften, rooju aud) ber berrlicpe 9?aiimer ©alb gebort, be;
auftragt, ailed, road ber Setgę;»erein aufjuftellen ober anjufebaffen fiir
©rbeben von ben Spiaften anfdjtoft.
ber perjlicpe ©mpfang, roelcpen bie Beroopner unferer Stabt ben ©epu;
iSejuglicb be§ aid ndcbftet ©egenftanb auf ber ©agedorbnung ftebenben tirten ber ctroa 100 Btveigvereine bereitet baben, bad betveifen bie viel; notpig finben ivirb, auf ipre Jtoften audjufiibren.
Statutenentroiirfd fiir ©rebitgenoffenfdjaften erftarte ber fReferent, £. 5)3 arb fadictt Seranftaltungen, tvclcpe getroffen roorben finb, urn ben ©often fiir
find, baft biefe§ vom 2lnroalt Ścbeitcf auSgearbeitete Statut burcbaud bie ©auer ipred fpierieind ein freuitblicpcd $eitn ju fibaffcn. ©ie tpaupt;
• etriegan, 17. Suni. [Sinb bie SleifĄbefcbauer ©emeinbe;
niebt ein 3R uft e r ftatut, roie ed in ber ©agedorbiiung bejeiebnet roerbe, ftraften unb wiele fjaufer roarett mit ©uirlanben unb frifepent ©rim foivie bcamte?] 3n ber Ictjtcn bier abgcbaltenen Sibling bed Stabtvcr-.
fonbern nur ein tprobeftatut fein folie. 6§ fei von bcinStnivalt in after mit Dahnen gefcpmiuft. $eute 9?acpmfttag 3 Upr fanb in ber Slula bed orbneten;6ottcgiiimd tarn u. a. bie aueb fiir roeitere Sretfe ’ ttebtige Stage
Kite entroorfen roorben, nur urn bent vielfacben, bureaus niebt geredft: SRealgpmnaftums bie-erfte ijffentlicpe Sitjung ftatt. ©iefelbe rourbe mit jur ©rbrterung: ob bie SIcifcbbefcbauer aid befolbete ©emcinbebeamte an=
fęrtigten ©rangen von Seiten ber Sereine ju geniigen. 2Ran biirfe ficb cittern gemcinfamen ©efange unb mit einem vom Sorfipenben, ©eneral; jufelicn finb? bejro. ob ein Stabtvetorbneter bitrd) Ucbernabine bed 2lmtes>
baber iiber bie ntaitdjerlei 3Rangel, bie ibm nod) anijaften, nidft rounberu, fuperintenbenten Srofeffor Dr. ©rbmann, gefprodjenen ©cbete erbffnet. cined Sleifdjbcfcbauerd fein SRanbat aid Stabtvcrorbneter verlicrt? ©ie
unb er felbft, dtebner, tonne fid) in ben einjetnen tpuntten mit bem SBen Scpiifd Silbung bed Sureaud rourben berufen bie §erren fRegierinigdratp Słeinungen bieriiber finb jivifdjen bem XRagiftrat einerfeitd unb ber
faffer niebt einverftanben ertlaren. — $icrauf rourbe ber vortiegenbe ©nte ScpuIft;SredIau, Saftor 2Beifert:®roft;2Baitbrid, Superinrenbent Stabtverorbnetcit;SerfammIung anbererfeitd getbeilt. SBdbrenb ber 2Ra;
tvurf in glcicber Sffieife roie vorber bad neue ©enoffcnfcbaftdgcfetj SRopfobl, Saftor pr. Śbrfter, Saftor Sup, Saftor Stobbett (ilaubcs; giftrat geltenb mad)tc, baft nad) ben gefeftlicben Seftimmungen bie SIciid)=
abfebnittdroeije burcbgeitommen unb nad) jebem 2lbfcbnitte bie ©td= but), Canbratp Ceift, Suftijratp Scpulj, fiaufinann SBcber unb ftauf; befebauer aid ©eroerbetreibenbe ju betraebten feien unb audfcblieftltcb von
tuition
erbffnet
©iefetbe
tonnte ficb
jeboeb
tiirjer geftatten', mann Sped, fammtlicp von pier, ©ie §cftftellung ber Sriifenjltfte ber Solijeibebbrbe obne 'IRitroirfung bed Stagiftratd unb bed Stabh
ba viete jttr Spracbe fommenbe fJSuntte bercitd in ben voram ergab, baft beute folgenbe Sereinc burd) ©eputirte vertreten maren: verorbneten;©ollegiumd auf St'iinbigung „geftellt" unb fomit niebt aid
gegaugenen SBerbanblungeit befprodjen unb ftargelegt roorben tvaren. Seutpen, Solfcnpaiit, Sorfigiverf’Bidfupift, Sredlau, Srieg, Sunjlau, ftabtifebe Seamte angefeben roerben tbnnten, vertrat bie Stabtuerorbnctcn:
©ennodj roar injtvifcben bie 3«it foroeit vorgefebritten, baft ber niiibftc Samenj-iRcidjenftcin, ©arldrup, galtcnberg, [Jranfcnftcin, Freiburg, fyrei; Serfammlung tn tbrer IRebrbcit bie Slnficbt, baft bie bejetdjnetcn Serfonen
SBunft ber Sngedorbnuttg, Seridft bed tperrn Rruger:©ppetn iiber bie ftabt, ©tap, ©letivig, ©logau, ©iirlip, ©olbVerg, ©rofpfiafforoifc, ©uprau; jept, nacf) Sroffnung bed ftabtifd)en ®d)Iad)tf)ofcd, unb naepbem ibr ©ill;
1888/89 audgefiibrten SUerbanboiSRcoiftonen, fo roie anfcblie&enb: Bevicbte Jperrnftabt, ©uttentag, £>at)nau, 4>abclfd)ioerbt, $irfd)bcig, Sauer, Statto; I fotnnten ftrirt ruorben, ben befolbcten ©cineinbcbeamtcn gleidjjuftenen
au« ben einjetnen SJereinen, von berfetben abgefetft roerben, unb §err 1 roift, Śofcl, S?6nigdbittte, Streujburg, Sanbedbut, Sanbdbetg, Sattgenbielau, feien, roeldjc nacb § 17 ber Stabteorbnung niebt XRitgtieber bed StabtRrtiger fid) auf einige furje Scmertungcn jur Scgriinbtmg einer von Cauban, Seutmanndborf, Cbroen, fibroenberg, Sodlau, Subwigdtpal, SRocfer; verorbneten;©ollegiumd fein bin fen. @d moge ben von biefem Sefcbluffe
ibm eingebraebten SRefotution befebranfen muftte. ©tefe fRefoIution rourbe Sommerdrotft, Jlamdlau, SJeiffe, fReumarft, fRcurobc, jRtmptfcp, £)ber= betroffenen ^erfonen iiberlaffen bleiben, eine boljere ©ntfdjeibung bet bcm
nacb turjer ©ebatte in folgenber fjaffung aiigenommen: ©cr Unterver: ©logau, Oel§;Sernftabt, Dplau, Cppeln, Sardjivifc, Se^^ifalbait, Slcft, Serroaltungdgericbtc berbeijuflibreii.
banbdtag ber fcblefifdjen ©rroerbd; unb 2Birtbfd)aftdgenoffeitfd)aften crfldrt fRatibor, SReidicnbad), fRofenberg, Stotpcnburg, 9?i)bnif, Sagan, Sdjbnatt,
A Sd)nieibnit),_18. $uni. [©ewitter.] ©ie ©emitter, roelcfie fid)
bie Berbecfung fefter ©apitalanlagen burcb fortroabrenbe ftSrotongation bet Sdiroeibntt), Sprottau, Steinau, Streplen, Striegau, ©rebnift, 2Balben=
©rebite obne angemeffenc 2tbfcblagdjat)lungen fiir verrocrflicb uitb ftimmt burg, @r.;S33artenberg, S®injig;2Boplau, SBiinfcpelburg, 3«brje unb Bobten. tbeild iiber unferer Stabt, tbeild iiber berett nadjfter Utngegettb im Ser;
mit bem dtevifor barin iiberein, baft eine berartige ©cfcbdftdfilbrung bed Die ©aben fiir bad Ćicbedroerf, bttrep tveldjed einer befonberd bebiirftigen laufe ber leftten ad)t ©age entluben, baben erbeblid)en Scbaben angcricbtet.
Sorftanbed entfdjteben ju miftbitligen ift. 3nt Uebrigen rourbe fperrn ©emeinbe in burepgreifenber SBeife aufgcpolfcn roerben foil, erreiepten 3ltn 11. unb 13. b. Slid, rourbe bie @egenb bieffeitd bed ©ulengebirged,
roie bereitd gemelbet roorben, febroer beinigefuebt. ?Im 13. traf ein Slip
Rriiger ber ©ant ber Serfammlung fiir feine jegeitd; unb erfotgrcidje fepon peute bie $bbe non 1718 XRarf. ©ie fRcvifion ber Sapredredjituitg bad in ber biefigen Bangenftrafte gelegene Kbnigl. Sroviantmagajin, jebod)
©biitigfeit burcb ©rbeben von ben tBIaften audgefproeben unb babei ber rourbe ben Herren Sropft ©bielemann;£)e[d unb Suverintenbcnt obne ju junben. 21m 1-6- riebtete ein Slolfcnbrud), roeldjer im Sleiftritv
3>offnung Studbruct gegeben, er roerbe biefelbe aueb fernerbin mit urn Str a ft nt a it it; Sunjlau iibertragen. fRacp Grlebigung von SBaplen unb tbale nteberging, befonberd in bem Seitentbale bed golbnen JBalbed,
gefdjroacbten Jtrdften fortfeften. ©in Stntrag bed >Borftanbe§, beim all; nacp (Sntgegenitabmc ber URcIbungen fiir bte SIborbnung ber ©eputirten roelcber ber biefigen Stabtgemctnbe gebort, bebeutenbe Serbeerungen an.
ju ber biediabrigen ©encrabSerfammlung bed ©cntialvereind in ©anjig
flcmeinen Sereindfage in Stbnigdberg ben SIntrag ju ftelten:
XRcbrcre Sriidcn rourben roeggertffen, bie ©bauffee jum ©beil unfabrbar
ber attgemeine SBcreindtag rootle, in ©rroagung, baft bad organifebe braepte fRegierungdratp Schult) ben von Śaftor 2Beingartner;Sred(au ge- gemaebt. Sielcn, roelcbe aud ber Wabe unb and ber fjerne, roie bied
Statut' bed attgemeinen feerbanbed vom Sabre 1864, roetebed fiir bie fertigten Serid)t fiber bad Serroaltungdjabr 1888/89 jum Bortrage, allfoimtaglicb gefebtebt, einen Sltidflug na* bem XBeiftriptbale unter;
bamaligen SBerbattniffe tvobl audreiebte, bcm gegenroiirtigen Stanbe bed ©attach batte ber Serein ©innapmen: an fbivcpencollecten 6124 9R-, an nonimen batten, rourbe burcb btefed Unroetter etne bbcbft unnnflenebtnc
©enoffcnfdjaftdroefcnd aber nidit mebr entfpriebt, fid) febon feit Satjren Scitragen ber Bmeig; unb {Jrauenvcreiite 21598 9R., an 3'ufen 1045 9R-, Ueberrafcbting bereitet. ©iefed XRiftgcfcbitf traf aueb einen biefigen ©efang,
an Cegaten uno ©efepenten 4100 1R. u. f. ro., im ©anjen 33304 Start
aid vielfacb verbefferungdbebiirftig erroiefen bat,
verein, beffen UJlitglieBer, Jperren unb ©amen, fhjnau jum B’tlt ibred
1) eine fRcubearbeitung bed organifeben Statutd fur notbroenbig er; jpiervon rourben audgegeben 9011 f!R. an ben Scntialverein, 12 204 HR. 2ludfluged an jenem fRacbmfttage gerodblt batten.
ttciren, bci roetdjer indbefonbere auf bie notbroenbig geroorbene ©nt; laufenbe llnterftupungen, 1099 9Rarf Sertvaltungdfoften tc., jufainmen
• BrattSttib, 17. Suni. [fRegen. — 2anbroirtbfdjaftlid)e ®r =
laftung ber Slnroattfcbaft, eine angemeffenere Sertbeilung ber 2Irbeit 26 858 3R., fo baft ein Seftanb von 6446 99?. verbleibt. Unterftiitjt rourben
unb ŚBerantroortlicbteit auf bie verfcbicbenen Organe bed fBerbanbed, 110 ©iadporagemeinben unferer Srooinj mit 40 884 9R. ©avon roaren curfion.] ©nblicb, nacb fcdjdrobdbentlicber, anbaltenber ©iirre, ift beute
eine ©rroeiterung ber tBcfugniffe bed engeren Jtudfcbuffed unb bie 10 774 3R. Scroilligungen bed fpauptvercind, 7491 9R. von audroartigen ber fo febitlicbft erroartete fRegen iiber unfere ffluren gegangen. ©b unb
Śilbung einer Snftanj jum Studgteidj von OTeinungdvetfcbiebenbeitcn Bereinen, 7270 W. vom Sentralvorftanbe unb I5;**9 SR. vonbenBrocig; iiuvicroeit berfelbe nodb unferer Sommerung ju ©ittc fommett tvirb, muft
vereinen. Slufterbem rourben an 45 aitdroćirtige ©emeinben im ©anjen abgeroartet roerben. fjftr unfere Jbartoffel; unb SRiibenfelber, fur benfIRaid,
innerbalb bed ®erbanbed SBebadit ju nebmen ift,
2) eine ©onuniffioii von fiinf dRitgliebern tvablen, mit bem 2(uftrage, 3802 9Rart aid Uiiterftiipuitgen geroiibrt. ©te SInregung jur ©riitt; bie abgentabten fZBicfett unb ftleefelber unb ganj befonberd fiir bie ®c;
in ©emeinfebaft mit bem £>errn Slnroalt ben ©ntrourf cined neuen bung neucr Bmeigvereine pat roeiteren ©rfolg gepabt, inbent in ntiifegarten unferer jablretcbcn tranter roar er ficber von aufterorbent;
organifeben Statutd unter )Bcriidfid)tigung Ocr vorftebenben tpuntte SRilitfd), Seinerj, isilberberg, Strauftenet); ©uboroa unb Batvabjli lid)Ctn fRutjen. — ©er Canbratb bed XRilitfcber Streifed, v. ^lepbebraab,
audjuarbeiten unb ben ©ntrourf fo jeitig in ben Slattern fiir @e; fid) neue Bercitte bilbeten- SBittfrau Cinbner ju Scpbnait, .ftreid tritt in ©emeinfebaft mit ber gtienftiinSonuniffion unb einigen XRit;
noffenfdjaftdroefen ju vcrbffcntlidjen, baft er auf ben Untcrverbanbd; ©logau, pat bem £jauptverein ein fiegat von 9000 9R. jugeroenbet. glicbern ber lanbroirtbfcbaftlicben Screine von fIRilitfd) uitb ©radienbcrg
tagen vorberatben unb bentniiebft bcm attgemeinen SBereindtage jur ©er ©efammtverein pat im Sapre 1886/87 91b 392 9Rart ver; eine fRunbreife burcb bie liinblidjen ©rtfebaften bed ftreifed an.
fanbt. Śircbenbauten tvaren in biefer 3«<t
vollcnbet, 4 Sdjulen
Sefcbtitftfaffung unterbreitet roerben faun,
A Cblatt, 18. Suni. [©elbfunb.] SBie feiner Beit in ber „Sreśl.
rourbe von bent Sorfiftenben furj begriinbet unb von ber Serfannntung tvaren eingetveipt roorben, Bfarrpaufer 4 vollenbet, 9 .fttrcpcnbauteii, vier Beituitg" mitgetbeilt roorben ift, rourbe in tpermdborf im biefigen «rc,’c
obne ©idcuffion einftinimig angenommen. — ©emnacbft erfotgten bie notb= Sdjulbauten, 1 Bfarrpaud tvaren im Sau begonnen, unb mcprerc .gntnbcrte auf bent Snittel’fcben Sauerngute im Setter bie Summe von 600 imut.
roenbigen SBablen. 3“»acbft rourbe ber bidberige Sorftanb fiir bie 3ett von ©emeinben baten uni Apilfe ju ipren Bautcit unb 422 um Seiftanb vergraben vorgefunben. Sor einigen lagen rourbe auf bemfeiwn ®ute
bid jum 1. October roiebergcroiiblt, fobann aber fiir bie3eit von bem<3n; jur Slbtragung von Scpulben. ©cr 42. ^auptverfammlung ju §alle vom ein jtveiter, roeit bebeutenber £unb gemaebt. ©d ipu^en. »‘e
trafttreten bed neuen Scrbanbsftatutd ab ju Sorftanbdmitgticbern bie 4. bid 6 September 1888 roopnten aid fdjleftfcpe Slbgcorbnete bei 3?e; tbeilt, jrvei grofte ©bpfe mit blaufen Xbalerftuden tm ©audflut vcrgiaben
$erreit dRorgenftertt, SRiemanu unb filindert, ju tUlitglicbern bed gierungdratp a. ©• Scpulfe aid Bertieter bed Sorftanbed unb bie fperren
.
w .
Sluifdjuffed bie fierren £jubner;QBatbenburg, ftranj;2Siiftcgierdborf, Baftorcit v. ®jettrih;£)ttniadjait, SrauraSRpbnif, 3n&n;2Ri)d[otvib, SBeift; amgefunben.
f SJbrocn, Srcid Srieg, 19. 3uni. [ 'IR u nj rn funb.
SI th f^ lag.
£ u c a S; Siegnitt, Sd) auber = 9teiffe unb ©ettcberhfperrnftabt geroiibtt. Slnpalt unb SupivSabrje. ©er Sericpt gebenft fdjltcftlid) ber fepmerjlidjen
ar
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Set ber SBabl oed Órted fiir ben nadjften Serbaftbdtag famen Ciegnitj Berlufte, roelcpe ber Serein burcb ben ©ob einer Slnjapl beroaprter QRdnner
ju
bctlagen
pattc.
©ad
©ebadftnift
berfelben
rourbe
von
ber
Berfatitinlung
bbrigen
Sider
rourben
am
17.
b.
non
vuiirftfn
x
unb ©tciroitj in Stage, ©ie Serfammtung entfdfteb ficb mit uberroiegen;
URiinjen gefunben. ©ie ©rofte ^erfelben3™ *en ber ctned Sunf;
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bejeugungen gefebtoffen. — SRad) ben Serbanblungen bed geftrigen ©aged i.:„„
in bad ©obnbaud bed
bl
r®/ul*'nanit tn Mrndboif
fanb im Sebtcfe’fdien ®arten;6tabtif|ement ein Soncert ber ©apette bed eiit, roorauf bie Serfammlung unter mbgltcpfter Seriidficptigung ber von
unb riditete in ben einjelnen @tuoen, ourd) bte er fetnen S3cg nabm,
4. ©berfcblcfifdjen Snfanteric;fRegimentd SRr. 63 ftatt, unb ber beutigen ben ©eputirten vorgetragenen Bitten unb SBiinfcpe folgenbe Untcrftuftungen manniafacben Scbaben an- —• ©« aoigcftcin abgcbaltcnc Srammarft roar
Situing ging ein gemeinfamer Sluoflug ju SBagen nacb ©avibdbpb bci bcroilligtc: I.Saufcnbe: fiir bad von ber biediabrigen ©eneralverfammlung ant befuebt
©cr Sicbmarft rated jablrctcbed, jum ©bcil reebt febbned
generic vorait. giir Bente 2Ibenb ift cin genteinfamed Seftcffcn im Saale bed ©entralvereind in ©anjig ju befcplicftenbe fiiebedtverf 300 9R., fiir ?Bieb auf. ©cr Scrfebr tvar rege. ©5 rourben umfangreiebe ©efebafte
bed Stabtbaufed unb fiir morgen eine gemcinfcbaftlicbc ©ifenbabnfabrt Sauerroift (fJeobfcpuft) ©ottedbienft 75 9R., Sergei (£)plau) Sdjule
utitielft Sonbcrjugcd nad) greiroalbau;®rdfenbcrg in Shtdfidft genommen. 200 9Rart, Bifcpborf (Sofenberg) 6onfirmanben;SliiftaIt 100 Start,
'Brttfrf)taM'. 18-3»ni. [Sei bem Unroetter auf bemSapellenSranift (Seobfcpfift) Bfarrgcbalt 450 9R., Srecpcldpof (Sauer) todjulc
* 'Bon ber llitivevfitiit. 2(m 22. Suni c.. Sormittagd 11 Ubr, tvirb 300 Sldrf, Śollaitbe (9Rilitfcp=©rad)enberg) Sdjulc200 9R., Suboroa; berge] rourben niebt, rote anfriuglid) angenommen, 6, fonbern 5 Serfonen
Scrionen befinben fief), febroer veriest, im
$err Dior 3intmermann and ©armftabt feine 3naugural;©iffcrtation Sactifd) Oatrauftciiei;®uboroa) Scpttle 150 S?., ©nabcnfelb (Gofel) vom Slip
„Do Tacito Senecae philosophi imitatore'1 bebufd ©rlaitgung ber pbilo; Sonfirmanben 100 ®?., ©fiftrau (Streplen) Scpule 300 9R., ©uttentag .fTianfcnbaufc ber ©rauen Sdjroeftern in XBartba, wdbrcnb atle anbcrii
fopbifeben ©octorroiirbc gegen bie Dpponenten stnd. phil. ©eorg Seder (©ottedbienft unb Scpule) 450 S?, $ultfchin (fRatibor) ©ottedbienft Serfonen, bte vom Sltft gclabmt rourben ober fonftige Serlelmngen bavon
unb stnd. phil. Sruno Mebltcb in ber 2lula fieopolbina bffentlicb vertbeibigen. uttb Scpule 390 9R., Sfer (Soroenbcrg) ©ottedbienft 100 9R., 3auernit getragen batten, aud after ©cfabr finb. Slud Satfcbfau rourbe bind) Sltt)=
0 St. (jor|Mt8=(£l)rifti--Stirtf)e. ©onuerdtag, 20. Suni (am Srobn; (©brlift II) Sdiulgclb fur bie arinftcn ftinber 50 St., .Ratfdjer (£eob; feblag gctbbcct: Slrbciter ©auh, Slrbeiter ©Ibridb unb bie unoerebcltditc
leidjnamdfcft), Sllttatbolifdjer @ottedbienft friib 9 Ubr, Jpocftanit unb fepuft) ©ottedbienft unb Stcligiondunterricpt 120 9R., £ of then tin (Cubivtgd; 3ba Ctte, ferner bie unvcrebelicbtc 'JRaria Saebe aud jpeinjenbon unb
ber Slrbeiter Scbarmann aud SllhSatidjfau. ©ad ©eriiebt, bag am felben
tpal) Sd)iilc 120 St, @roft; unb Jtlein;StreibcI (BJoblau)
tPrcbigt: Sfarrer fjerter.
z. Statioitd 'Bejeiclftinitg. Bum Broed ber Sermeibtmg einer Ser; 640 Start, Vcobfcput) unb fRatibor, Sonfirmanben 220 2R-, £efwntft ©age, aid bad llnglfid auf bcm Sapcttcnbcrge ficb ereignete, bet Slift
twdifclung ber ©ifenbabnftation Sricbridjdbiitte in ©bcrfdjleficn mit bent (Opvein) ©ottedbienft 150St, JBiebetpabBrif clroift (Sredlau) Sd)Ute aueb tn ben Sircfttburm in Satfcbtau cingefcblageit batte, berubte auf
^ubrotgdboil ©rfinbtmg.
glcicbnamigcn Ort inSBeftfalen fiibrt leftterer von jefjt ab bie Sejeidj’.’.nng 150 Start, Sorjenborf (Samdlau) Scpule 100
Oteurobe) Scpule 300 St, Stitielftcine (S«urobe) S*ule 100 ii air,
Ó Sottrahiitte, 17. guni! [Sin ft eHu ng- — So mm er feft.] fcerv
Sricbridjdbiitte;£aadpbe.
—d. ©er 'Bcjirtduerein fiir ben oftlicfje’t ^fteil ber tnneren Btittelroalbe, ©ottedbienft 90 Start, gcpule 240 Start, ©drotft $tnunel, roelcber bidbev interiuiiftifcb bad SImt eined ©vganiften an ber
(Sredlau)
jum
Stpulpaudbaii
60
St,
Brofen
(Sauer)
Scpule
100
St,
Stcibt tvirb ant XRontag, 24. cr., eine Serfammlung abl,'alien,_ auf beren
biefigen fatbolifcften Sdjnlc beflcibete, bat nunmebr feine befinthve Slit;
©agedorbnung communale unb Sereind;2Ingelegenbciten fteljen. Sonnabenb, fRatibor, <siulc ber SMafporatinber 200 2JL., fteUung aid ©rganift erbalten. — ©ad Sommcrfcft bed biefigen ©cfcllen;
nift
(Sagan)
Scpule
unb
ŚleligionSuntcrricpt
300
9R.,
cspcplegel
(Jlcit;
29. Suni cr., Sadjmittagd 3 Ubr, gebeńten bie Sercindmitglieber bad
vercind rourbe geftern im Sienenbofe abgebalteu.
JRatbbaud ju befiebtigen. Stir ©onnerdtag, 4. Sult, gtacftinittagd 3 Ubr, robe) Scpule 250 9R., Sefton tv ift (©ppeln) ©ottedbienft unb Jteligtond;
unterriept
180
-St,
Steine
(Brcdfau)
SCpulc
100
St,
Sfiftrointel
(0cld;
ift eine Seffdjtigimg ber ft'ipte’fcben Srauerei auf ber Sangegaffe in 9lud;
gjlit jwei Scilngcu.
Bernftabt) Scpule 150 9R , U11 e r d b o r f (©lap) Scpule 200 St,
al t c r d;
fiebt genommen.

— Twuierdog, ben 20. guni 1889*
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oerbiirgt gelten. Baron SRofen roar feit Sangerem au® perfonlicben,
(Mdjgfbnng, SkrtoMhtng
tBeilroeife fefir belicaten ®rftnben tn fRom mifiliebig; jum £>betflen
y BrcSlau, 19. 3«ni. [Sdj rourgejjtdj t. — SB i ff e tt1 Ii cp er
OTcineib. — Berbredjen roibcr bie tóittlid)fcif.] Die in einer befbrbert, oerliefi er bte Botfcfiaft unb blieb einige OTonate in Peter®*
fritberen Setiobe oertagte, auf roiffentlidjcn OTeinatb lautenbe Slttflagefacpe burg, liefi fid) bann aber nad) 3iom jurucfoerfeęen. Die italienifcfie
gegen ben Słcifenben £>ugo OHulIer au® BreSlau gelangte geftern IRegierung ignorirte il)n fortan unb erlangte leidft unb fteunbfcbaft*
aufe Beue jut Bcibanblung; fie enbete, roie uorau®jufcbett war, mit ber liefi feine Slbberufung, naefibem fie injroifcfien ifiren OTilitarattacfie oon
greifprccfiung be® 2lngcflagten. Der ber 3Inflage ju ©runbe Petersburg beurlaubt fiatte, um einer etwaigen afiultcfien Befianbhtng
licgenbe Sacboerbalt war furj folgenber: OTuIIct patte al® ber SReifeube
ber biefigen Dapttenfirma Sacfitt Sapnę ani 25. 2luguft 1887 auf fciner beffelben oorjubeugen.
Sour burdj Scfileften aucb granfcnftein berubrt, non bier war er auf Sin*
Die ,,^toln. 3tg." melbet: OTinifier ®ruitfcfi erliefi ein fRitnb*
rafben be® Tapejtcrer® Stuhr mittclft SBagen nad) SBartba gereift; bort fefireiben an bie ferbtfefien Bertreter im SluSlanbe, roelcfieS alle 2llarm*
befanb fidj ber furje 3cit oorher jum Biirgermeifter enuablte Kaufmann nacfiridjten ber lefiten Sage uber Serbien al® grunbloS
£)inljtuger au® graufenfłcin. £jinfiittger batte in SBartba eine Bilta er*
bauen laffen, unb Stuhr follte bie cinjclnen Bimmer berfelbett tapcjieren, bejeiefinet; bie SBiebcreinfefiung beS OTetropoliten OTtcfiael unb bie
bemjufolge witnicfite er, bafi OTiiller bie betrcffenbe Sapctenlieferung fiber* .fioffoioo-.geicr bcrfifirten bie auSroartige Politif niefit, aud) ber Dant
nebinen mfldjte- @§ rourbe mit $infiinger, rocldjer in eincm £otel fogirte, be® 3aren fur bie Dreue be® giitfien oon OTontenegro flefie in teinerlei
in ©egenroart be® Stufir Jłucfipracbc genommcn; ^infiinger fudbte bierbei 3ufammenfiang mit ber Sage in Serbien unb ber Dreue fur bte an=
bie ibm paifcnb erfcfieinenben Tapeteumufter au®. OTiiller beforgte bann geflammte Dpnaflie Serbien®.
ba§ ŚluSnieffen ber Binuner unb ftelltc bicrauf ben oon $tnfiinger ge*
SBie bem „Bed. Sgbl." ait® Jtonfiantlnopef gemelbet roirb, finb
wiinicpten prei®atifd)lag jufammen- Dte ganje Steferung bejiffertc fid)
auf 150 OT. 90 Pf. OTiiller gab ben Suftrag nad) BreSIau; oon btcr au® neue Sdfroierigfeiten jrotfofien ber pforte unb Baron
rourben juuadjft unter Kreujbanb bie gewunfcbten OTufter eingcfanbt, £irfd) entflanben, roeil Sefiterer fid) roeigere, bie oertragSmafiige
roenigc Saae fpater ging aucb bte mit ber gactura bcgleitete Tapeten*
fenbuug bet $infcinger ein- Dieter oerwetgerte bie Slnuapme, rocil er au* Berpflicfitung, in Stambuł ein neueS BafinfiofSgebditbe cutfjuffifiren,
aeblid) nocb gar nic&t feft
. -a c’
fPrfl4c mit OTiiller ju erffillen.
Die „Boff. 3tg." erfialt fiber Soitbon ein Delegramm, monad)
flaatc bie girma ein palbę® 3af;r fpater bie gorberung gegen ^intjinger
ein. 2fn bicfein Sroceg rourbe OTiiller nor bem 2Imt§gerid)t ju 31 ufiefi fir ungen auf UfiioS in golge ber ©infpetrung geroifier
granfenfłein am 19-. OTarj 1888 eiblidj al® Beuge uernommen; er Delegirten, roelcfie bem ®ouoerneitr Bittfcfiriften ju ©unflen ber @r=
nerfidjerte, bag .ptnptuaer bte Seftellung in beftimmter gorm geuiadjt
babe, fcinbinger unb bcfien (Sljefrau gabcn ifire Bcfunbuugen in entgegen* mSpigung ber Steiterlafien fibetreidjfen, au®gefirod)en finb. Da® Bolt
flcfctyieni ©inne ab, e§ follte biernacb ^tnfiinger ju OTiiller au®biilcflidj forberte bie greilaffung ber Delegirten. ®in turfifcfieS ft'ricgSfdfiff
geiagt baben: ,,e>ie fenbcn mir aber bie Sapeten nicfit eber, bi® idj fie rourbe oon Smprna natfi (Sfiio® beorbed, roobin aud) ein fraujhfifcfieS
fdtrittfid) befteUen ober ocrlangen roerbe." Sn eincm jroeiten, piet SBodjcu ^riegSftfiiff abging, um bie ©reigniffe ju uberwaefien. — Solcfie
fpater abgebąltencn Sermiiie toieberbolte OTiiller feine 3Iu§fage unter
Berufung auf ben frufier gelcifteten Gib. Die girma rourbe foftenpflicbtig SRufiefiorutigen finb in ben lefiten Safiren fiaufiger oorgetommen,
abgeioicfen- Die Struta berubigtc ficfj bci bem ©rfenntnig. (Sinige ofine ernfie SluSbefinung ju geroinnen; fioffentlicfi finb fie aud) beute
OTonate fpater rourbe gegen OTiiller feitenS ber <Staat§anu>altf<bafł bie lebiglid) Srtlicfier unb votitbergebenber fRatur.
Unterfuq)ung roegen OTeiueibS eingeleitet; al§ SBeroeiomaterial gegen ibn
Seiten® be® franbelaminiftcrium® finb bie ^anbelSfaminern unb
fegte 4>in&inger cinen ®iief nor, rocldien er poh SDiiiUer furj nacb @in= bte faufmftnnifd)en roie wirtfifcfiaftlicfien Sorporationen barauf auf*
gang ber Sapctenfenbung erbalten batte; in biciem fBriefe bat OTiiller medfam gemad)t roorben, bafi bie hamburger Dtfieberei 21. 6. be greita®
unt Slbnabme ber Sapctcn, weil er fonfł bei fciner Śirma an SScrtrauen
perlicren rourbe, bierbei gcftanb OTiiller tu bbflicber Sorm ju, e§ babe u. 6o. nad) ben grieefiifefien £>afen eine regelmafiige,
Aóintjinger ben ©tnpfang ber Sapeten auf fpatere 8cit geroiinfibt. 3ur SImflerbam unb biSroeilen aud) Slntroerpen anlaufenbe
Hkurt&eilung barfiber, ob in ben burd) ^intjinger felbft jugegebcnen 2Ib-. Dampferoetbtnbung unterfiiilt. Die Dampfer werben alle brei
maebungen nacb ^anbclSgebraudi einc fcfte fBcftcHung liege unb in bi® oier 2Bod;en oon Hamburg nad) patra® unb ben Sonifcfien
toclĄcui ©inne alSbann ber OTiiffer’fdje Srief aufjufaffcit fei, roar bic§-mai fiir bie SBcrbaiiblung nor bem SdjwurgeriĄt ber bci ©eridjt be- Snfeln fabren. Bet genfigenber graefit beabfiefitigt bie SRbeberei, aud)
alaubigte faufmannifd)t Sadroerftanbige Sommerjicnratb fRofen- ben pirau® unb £>afen Sllbanien® unb £>fhumelten3, eoentueU aud)
Łaitin vorgclaben roorben. £)iefer gab feiu @utad)ten babin ©ftgriedfienlanb®, ber Dfirtei, be® SlccfiipelS unb fileiiiafien® an=
°b, es fei OTiiller bcredjtigt gewefen, bie 2Ibinad)iingen jttlaufeu.
*’”/ Winninger al§ fefłe Sefiellung aujufeben, ben Brief
Die Sbolera fiat tu^OTanita unb auf ben Pfiilipptnen fiberfiaupt
nave OTutlcr wobl nur in ber 2IbfiSt gcfdjrieben, um jebe
ł
mit bem ftunben ju befeitigen unb ficb ben betreffen: folcfie Dimenfionen angenommen, bafi bie OTabtiber Prejfe bie jpanifd)e
, -rt fMtL fvwtcfe BcfteHungen offen ju balten. Der Certreter ber fRegictung aufforbert, flrenge Duarantanemafjregeln ju treffen.
fc>taatsanroalt|Ąaft beantragte gegen OTuHer bas Sd)utbig im ©inne ber
Die „B. B.=3." crbalt ^enntnifi oon einer geflern flattgefiabten
Slntlage, er eracbtctc anbernfaUS fabrldffigen OTeineib fiir uorliegenb unb
enipiabl bte bierauf bejuglicbc sroeite Stage eu. ju bejaben. Der Ser Sifiung boeficonfervatioet £erren, morin ber Plan ber ®rfinbung
tbetbiger, IRccbtSauroalt Dr. Scrfowtb, bertef ficb auf bab ©utacbten bc§ eineS 6 e n 11 a I ■■ <5 r e b i t i n fl it uf 6 fur Deutfcblanb foroeit gefbrbert
gadjoerfianbigcn, monad) ber Sngcflagtc bic Scftellung alb einc fcfte rourbe, bafj er ber Berroirflicfiung nabe ifl. Da® Snflitut foil, roie
auffafien fonnte, er empfaW bie Botlige Srcifpiec&ung feineb ©lienten. bie „33. B.=3." befilrcbtet, oermbge be* new georbneten (SrroerbS* unb
Sn fcinen roeiteten Subfubrungen betonte ber Sertljeibiger inbbefonbctc
bic rocnig beneibenSroertbe SteHung oiclet fReifcnben, benen bei ooHet 3BirtbfdjaftSgenoffenfd)aftSred)t8 ben ®elb* unb ©rebitoerfefir im burger*
Sftccllitdt feiten? ber Sluftraggcber febr oft ber ©intnanb gemacbt roerbe, lidjen OTittelflanb an fid) reifjen, mtt bem auSgeiprocfienen Sweet, ba*
bie Seftcnung fei gar nid)t ober minbeftcnS uiĄt al§ feft aufgcgeben bei aud) padeipolitifdjeS Capital bewuSjufdjlagen.
roorben. D>ie Sefć&worenen entfdjieben fift in ganj furjer
Die BauarbeitSleute fiielten geflern OTittag unb fSbenb jroet
fBcrat&ung fiir bie Berneinuną bciber <5$ulbfragen; ber grofie SBerfammlungen ab unb befefifoffen, an ben gtforberten Sohn*
@eridjt§bof fprai frietauf bie fofteulofe greifpteĄung be§
oerbefferungen fefljufialten. Sollten bte OTaurer in ben padiellen
Sliigeflagten au§.
Sor biefet Sliiflagefacbe mar unter SluCfcblufi ber Deffentlicbreit gegen Strife eintreten, fo balten fie bte Beit ffir getommen, ben ©eneral*
ben XifcbleraefcIIen Sari SHnppridj au§ SrcSfau rocacn ®crbredjcn§ flritc ber 33auar&eitSleute ju proclamircn.
aegen bie Stttlidjfeit ocrljanbelt roorben. tRuppicb rourbe fur fdnilbig er=
Berfagt rourbe bie polijeiliefie ©enefimigttng jtt einer Sffentlicfien
fliirt, erbielt aber niilbcrnbe Umfłanbe jugebilligt; bie oom ®cricf)t§bof
grauenoerfammlung mit ber DagcSorbmtng: Befdjicfung be®
befdjloffcne Strafe lautete auf 9 OTonate ©efangnijj.
@egcn bie Dicnftfnedjte Sluguft Bipofe au3 Banbau unb Sfuguft Seffe internationalen Songrejfe®. OTan will Befd)»erbe beim OTinifier
•ano @ioB:S>cterroiti wat glcidfialls Sullage roegen eineź SerbredjenS erfieben.
aegen bie Sittlicfifeit GRotbiudjt) erljoben roorben. Sip§!e bcfanb fiĄ
• Berlin, 19. Stmi. Dem Bureaubeamten 1. ftlaffe, fflecfinitngSratb
fiśber in UnteifudjungSljaft; berfelbe rourbe heute au§ bctfelbcn oorge;
in Sicgnifi ift ber fconenorben 3. Klaffe verlicfien roorben.
fiilirt. Der erft 17 Sabre alte $effc ift nocb nidjt ocrbaftct gewefen. SBei @ ode
• Berlin, 19. Suni. Bei ber beute beenbigten 3iebuug bet
©intntt in bic Scr&anblung rourbe auf Sntrag ber .ftóniglicben StaatS; 3. Slaffe ber foniglich preufiifefien Słlaffcnlotterie Helen Bor*
auroallftpaft bte CeffentliĄfeit auSgefiloffcn. Die publication bc§ UrtelS mittag§: 3000 OT. auf 3łr. 142248, 1500 OT. auf iRr. 64569 69225,
ergab, bag bte Sejcfjroorcnen ben BipSfe be§ ibtn jur fiaft gelcgtcti Scr- 500 OT. auf Br. 36729 73119 73423 85532 107717 111537 123517
f>red)cn§ unter 2lu§fd)lufj milbernber Umfłanbe fur fcfnilbig eiflart batten, 141764, 300 OT. auf 9łr. 6952 22784 33800 35981 50592 52809 54048
ebenfo roar bei £>effe bie Stage ber {iilfeteifiung jum Bcrbredieit bejabt 71158 80804 122529 139941 159955 167399 187918; — Słac&mittagS:
roorben. Da £jcffe ba§ nolle ftrafmiinbige Jllter oon 18 Sabtcn uocb 15000 SR. aut 9tr. 159010 175746, 5000 »1. auf 9łr. 74269, 1500
nid)t erreidjt bat, fo mufjte fur ibn nacb S 56 be§ Strafgefebeb audj bie SlKrtrt aut Br. 61839 169790, 500 3». auf Br. 22084 22256 42860 76775
Srage geftcllt werben, ob er bie jur ©rlcuntnifi ber Strafbarleit fciner 106292 117650 139718 144424, 300 SR. auf Br- 20868 31312 48346
4>anblung&roeife erforberliebe 6iuficbt befeffen Babe. Die ©efdjroorenen 53602 56764 61367 64098 75754 81246 90900 93350 100778 112625
batten biefe Stage in bem fur ben Sngeflagten gunfligen Simie, alfo mit 118388 125238 144066. — Die Biefiung 4. tflaffe beginnt am 23. Suli.
„ncin" bcanfwortet. Der ®erid)tst)of befcblofj bierauf bie Srcifprccbmtg
1. ®órli^, 19. Sani. @uflao oon OTofer® ©perette „Der
be§ 4>effc “nb madjte non bem gefcfclidjen Słccbte, bcnfclben einer ®r- 31 mer if an er", OTufit oon ®otboo unb ©rftnede, ifl beute am
jiebungs; ober ScfferungSanftalt ju iiberroeifen, feitien ©cbraucb- £ip§fe
biefigen SBilbelmtfieater jum erfłen OTat aufgefubrt roorben, unb jroar
erbielt einc Sudjtljausftrafe non jwei ŚaBten.
mit gutem Śrfolg; ber Berfaffer rourbe mcfirmal® gerufen.
I! SBien, 19. Suni. Sn Stepr finb arbeiterunruben
XeTrgra^ifc^er ^ecialbienfi
entflanben, roetl ber Sdjraubfiocffcfimieb Dettfelmapr Slrbeiter fiber bie
fRormalarbeitSjeit befcfififtigte. Borgefłem rourbe bem ©enannten oon
ber SreSlaner Scitun®.
* Berlin, 19. Suul. Betwffa ber beabficfjtigten 9łeife bt? 3000 Slrbeitern, jumeifi ber SBernbl’fcben OTaffcnfabrif, eine ^afien*
,ftaifer5 nad) tóliaB = gottfringen liegen bie roiberfprecbcnbfłen mufit gebra^t, wobet jroet Srbeiter oerfiaftet rourben. Sefiern
SHittfyeiktngen oor.^ Der ,,Pojl" jufolge ware bie in Ślu^fid)t ge= rotteten fid) abermal® Saufenbe oon 3trbeitern oot bem Burgerjtonunene Sietfe be$ MaiferS natb Strasburg unb OTefc ffir bie nddffle meifłeramt jufammen unb forbeden bie greilaffung ber Berbafteten.
3cit befinitio aufgcgeben; biefelbe biirfte oieUeiĄt fpater im 2lnfd)lu& 3118 bem Berlangett niefit fłattgegeben rourbe, begannen bie Dumul*
tuanten ein Bombarbement mit Steinen gegen ba® Słatfifiau®, ba®
an bie $erbflnuin&»er flaUfinben.
Bur JReife bc§
n,n^ ®Ml«nb roirb bem „Dagebl." ^reiSgetitfił, ba® Steueramt, fammtlidje ubrigen bffentliifien ©ebaube
auB £onbon beriebtet:
CSbatbarrr roirb gemelbet, bap ba8 ganje unb ciele jafiloeicfie Prioatfidufer. Unjafilige gcnfletfcfieiben unb bie
beutjcbe OTan6oi’t--@efdm'ab£r, roeldfeś im 'ĘDiai in ber Dfifee »er= ©aScanbelaber in ben Strafien rourben jertrfimmed. Da® SeroSlbe
fammelt roar, ben ^aifer nad) Snglanb bcglciten werbe. Die Panjet= be® jubifdjen Sleiberfianbler® OTefiler rourbe erbrodien; bie SBaaren
fdiiffe „Baben" unb „itaifet 2Bili)el_m werben _bie SlbmiraUflagge barau® rourben tfieil® oernidjtet, tfieil® gefiofilen. OTefirere Perfonen
ful)ren unb mit ben anbCTCit
yanjerfdjinen. /^eittfĄlanb", rourben oerrounbet. Der Socalpoltjei unb ber Biirgergarbe gelang e®
/Iead)fen//Z „Slbenburfl", ^reupen'' unb „Srtebrid) ber ©roge", erfi um OTitternadfi, bie SRufie fierjuftellen, nadjbem 20 Berfiaf*
foroie ber óbreujercoroette „Srene" unb ben SoifoS „Sietljeii" unb tungen oorgenommen roorben roaren. Drofi be® auf Slnfu^en ber
„®reif" unter bem Bejeljf ber gontreabmircile ^ollmnnn unb oon Befiórbeit eingetroffenen OTilitar® roirb fieute bie SBieberfiolung bet
Unrufien beffinfitet.
Sali fłeljen. ’
!! BJten, 19. Suni. Sfm nadjfłen Sonntag tritt filer eine Gon*
Sn Petersburger tioflreifen oerlautet, ber 3nr roerbe mit ber
^atferin unb bem D^nfolgn unferem Saifer fDUtte Sugufł einen fetenj oon Delegirten au® Deutfćfilanb unb ©eflerreicfi-Ungarn ju*
©egenbefud) mad)en. lilio £>rte ber Sufaminenfunft werben Berlin famneen, roeldje bie 3lngelegenfieit be® Donau:Dber*6anai8 tn
glttfj bringen foli. Bon Seiten Deutfćfilanb® nefimen tfieil ber <>erjog
unb &iel genannt.
2lu8 Petersburg ertjalt bie „Pofl" einc 3ufc$rift, weld)e bem be= oon SRatibor, ®raf $encfel oon DonnerSmard unb Bertreter bet
fannten Doafie be6 Saren bie Deutung giebt, ber 3ar l)abe ba-- oberfcfilefifĄen ^nappfcfiaftstajfe, feitenS Defieneid)=Ungam6 u. 31. ®raf
burd) ben gfu-fłen oon OTontenegro ais feinen Uanbibaten fur ben Suliu® 3Inbrct[fp. OTan oerfpricfit fid) oon ber Gonferenj guten @r*
grovferbiftfjen Xlcton prociamirt, unter beffen Scepter able Sweige beS folg. — Utber bie 3trbeiterunrufien in Stefie ifi noefi naefiju*
tragen, bafi aufjer bei OTefiler aud) bet mefireren cfirifłticfien tfauf*
ferbifd)en BolfSftainmeS fid) oereinigen fallen.
Die „Pofl" warnt roieberum einbringlid)fl oot bem leuten 3erfl8rung unb piunberung oorgetommen finb. Bon @nn®
®efib ruffifd)er Papiere, ber fur Deutfdjlanb gefafctlicf) fei, ba ftnb im Saufe be® *Ra$mittag® uoefi jwei SScabronen (SaoaUetie nad)
bei Jluobrud) eineo ^riegeS bie 3tn8jabluiigen fofort aufbbren Wnnten. Stepr abgcgangen.
©eneralmajor prinj griebrid) oon $obeujollern, a la
(Siu® SBoIff’S telcgrapfiifdjein Bureau.)
Bertin, 19. Suni. Der „9łe«fi§anjeiget" oeróffentlhfit Im nidjt*
suite ber flrmee, ifl mit bet gitbrung ber 22. Dioifion beauftragt.
anla&lid) berSlbberufung beS ruffifdjenOTilHarattadjeS, cunilitfien Dfieile einen Benefit fiber bie Berfianblungen, welcfie am
Baron® fRofen, cut® Słom geljen allerlei ©erilcbte non pcr[3n= 6. 3ttni tn Dortmnnb jroiftfien ben fRegieritngSrrfiftbenten oon 3lm®*
licfjcn unb politifcfjeii (Jonflicten buref) bie Preffe. golgenbeS fann al® berg, OTfinfler unb Dfljefbwf, foroie bem Bergfiauptmann tn !Doit=
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mttnb, betreffenb bie Unterfud)ting ber oon ben roeflfSlifcfien Berg*
leuten fiber ifir SlrbeitSoerfialtnifi erfiobenen Befdjroerben, flattfanben.
Der Benefit umfafjt 3’/» Spalten.
DreSbeu, 19. Suni. Der £ulbigung®fefłjug begann fieitte Bor*
mittag® 10 lipr. Gr burefijog, auf ba® gebfiaftefie begrufjt, bie
£auptflrafjen ber 3Ut= unb Beufiabt. Der ^'6nig, bie ^bnigin, bie
oorfier bie gefifłrafjen unb bie Slltfiabt unter bem $ubel ber OTenge
burdfiafiren fiatte, nafimen bie Doationen in bem reid) gefcbinflcften
Paoillon am Sofianneum auf bem Oleumarft entgegen. Der 3ug
jafilte 12 000 Dfietlnefimer, 63 gefłroagen, 840 Berittene unb bot
ein grofiartige®, fiberrafifienbe® Bilb bet Bergangenfieit unb ®egen*
wart Sadjfen®. @r bitbete ben ©lanjpunft be® ganjen gefie®. Der
3ttg bauerte 2 Stunben. Die gfirfilicfifeiten roofinten ifim fdmmtticfi
bei. Der 3ubrang ber BeoOlferung war fepr grofi. Da® ŚJetter ifł
praditooll.
933ien, 19. Sunt. Die „Pol. Gorrefp." melbet au® BufareflDet am 27. Suni in Sigmaringen flattfinbenben ^oefijeit be® Gtb=
ptinjen SBilfielnt oon ^ofienjollem mit ber prtnjeffin OTaria Sfierefia
roerben bie Jtónigin unb ber Dpronfolger beitoofinen. Der fiónig
roirb nitfit gegenwfirtig fein. Die JWnigin begiebt fid) oon Sigma*
ringen nadj einem Seebab.
SBien, 19. Suni. Durdfi gelSabfiurj im fRobannet StełnbruĄ
bei Stefing rourben 4 Slrbeiter getfibtet unb 4 fcfitoer oerlept.
$rag, 19. Suni. Der „politif" jufolge finb bie fur morgen
angemelbeten Bortrfige be® ruffifdjen Stfiriftfleller® giliporo polijeilid)
unterfagt roorben.
Bern, 19. Suni. ©er Bunbe®ratb beantragt bet ben eib*
genSffiidfien fRatfien, ben 3lu8jug unb bie Saubroepr ber Snfanterie,
ben 3lu§jug ber SaoaHerie unb ben SluSjug be® Part® unb ber
©enictruppen mit bem fleinfalibrigen Stepetirgeroepr OTobell 1889 ju
beroajfnen, unb oerlangt bie (Srmacfitigung, eine Slnleipe bi® junt Be*
tvage oon 16 OTtUionen aufjunepmen.
Bad®, 19. Sunt. Die Hammer berietfi ba® Bubget ber fdfiOnen
Jtunfle. Saferine tfinbigte eine Snterpellation barubet an, ba&
Draieup, OTitglieb ber UnterfudjungScommiffion be® StaatSgericfitSfiofcS,
bie unter ben befcfilagnapmten Papieren Boulanger® oorgefunbene
Bifitentarte ©ugene 9łenault’S an beffen Bater, ben frilperen Polijei*
prafecten Ećon Slenault, uberfanbte. Die SuterpeUation rourbe auf
Sonnabenb oertagt.
2JJabrib, 19. Suni. Da® neue Sltofiolgefep roirb oorauSficfitlidj
am 1. Suli in Kraft treten.
SBarfcfian, 19. Suni. Saut mhtiflerieller Berorbnung foU eine
Datifermafiigung auf ber 2Bar[d)au=aBiener Gtjenbabn com 13. Slugufi
an eintreten.
Belgrab, 19. Suni. ©fe ferbtfdjen 3łegierung§treife bebauern
febpaft, bafi bie au§Ianbi|d)e Preffe fid) fafl auSfiplieifiidj au® ber
„OTale 3looina" informirt pabe, beren £erau®geber feiner 3eit roegen
Umtrieben gegen bte eigenen parteigenofien aus ber rabicalen Partei
auSgefcfiloffen rourbe unb nun Slacfie an bet au® biefet Partei fieroot*
gegangenen fRegierung ju fiben fucfie, inbem et ipr tenbenjifife 3lb*
fiefiten unterfcfiiebt, bie ffir bte 3lufred)tbaltung be® grieben® unb ber
Drbnttng tm Orient gemeingefahriicp erfcfieinen unb inSbefonbere ba®
OTifitrauen ber Sffenłltcfien OTeinung Defłerreid)*Ungam® peroorrufen
follen, al® rounfdłte bie fetbifebe Segtcrung bie Unterrofifilung unb
ben geroaltfamen Umfhirj ber oertrag?mafiigen Suflanbe auf ber
Balfanpalbinfel, roaprenb tpatfacfilid) bie ferbifcpe Kegierung emfłltcfi
bemfipt fei, ba® Bertrauen Suropa® burd) eine correcte unb (opale
faltung ju etwnbtn unb fefłjupałten.

fiocale 9tad)ri4)ten.
BrcSlan, 19. Suni.
• giebieł)’® 6tabliffcmeut. OTorgcn DonnerStag, 20. Suni cr,
uet anftaltet bie gefammte biefige Stabttbeaten&apclle bem febetoenben
Dirigcnten £). Saro au® Berlin ein Bcneftj * Concert. 3Iu& bem mit
hcfoiiberer Sorgfalt jufammengeftelltcn Brogramm fieben wir baś grofie
Potpourri „Deutfdjlanb® ©rinnerimgtn an bie Kriegsjabrt J870—71" non
Saro heruor, roelcfcc® tier jum erftcn OTale unter perfonlicficr Veitung
be® ©omponiften jur Sluffufirung gelangt.
• fiinbcrgarten*Bctciu. Jim 21. Suni c. ocranfłaltet ber Ktnber*
gartensBcrein fiir bie Sóglinge ber oon ifim untcrhaltencn 13 ftinbergarten
tm SdjiefjtDerberfaale ein Sptcl*gefl.
+ 3wei arbeitaiofc .‘Jmttbtoertcr and ®a<fifen, ein ScbufimacŁer
BarncnS Jłidjarb ober ®uf!ao ©rtnim unb ein Wiirtner Słatucn® Kurt
@ećer, famen oor ca. 4 OTonaten nadj BreSIau. £>ier trieben fit ficb
jrocdlo® unb oagabonbirenb temper. Slngcblidj naefi Mrbcit fucbcub,
ftreiften fie oon 5>aii5 ju ^au§, unb wo fie irgcnb eine uiwerfcploffene
Xbur fanben, rourbe fofort ein Dicbfłafil au @clb unb 2Bcrtbfad;cn uer*
iibt. So unter Snberem rourben oon ihnen am 31. OTarj c. bei eincm
gabrttbefiber auf ber Sabififtrańe jwei golbcne llfiren mit golbeuen
Stetten unb eitte ©dbcafictte gcftofilen. fłacfitragtid) rourbe crmittclt, bag
twit biefen beibeu Dicben im @anjcn neun Dicbftahle auSgcfubrt
rourben. (Siner biefer gemcingefdbrlicficn Berbrccher fonnte geftern piet
in f?aft genontmen werben, roabrenb ber 2lnbere in DreSben crmittclt unb
cbenfaU® gefangliefi ciiigcjogcn roorben ifł. Die geftoblcnen ©egenfłanbe
futb bier oon ben Dieben oerfanft toorben. (Se ergebt an adc biejcnigen
fiSerfonen, wclcfic twn ben betben Dieben OTcrtbfacfien gefauft ober @egen*
ftanbc in Jlufbcroafirung genommen baben, bie Slufforbcrung, ftefi fofort
im biefigen BoItjcńBureau 9łr. 12 ju melben, wibrigenfaH® gegen bic be*
trcffeiibcn Berfonen bie Unterfudjung roegen $eblerei eingeleitet roirb.
-j- pibtjlidbcr SofiefifaK. Der poftpacfctcibtrager Sofiann gelb*
mann tron ber Sohcftiage rourbe am 18. Suni c. am Dberfcblefifcficn
Bohnhofe plófilicfi unroofil. Jlad; furjer Beit oerftarb g. tn golge einc®
t ItngliirtSfatle. 3H8 ber auf ber Jtupfeddnniebeftrage roobnenbe
Scbroimmlcbrcr .fjerrmamt O. beute in einer biefigen Babeanftalt oon
eincm ©erufł in§ OTaffer fprattg, fcfilug er mit bem ftopfe berartig gegen
eine Tonne auf, bag er eine feblimme Kopfoerlcfiung baoontnig. Der
Tifcfiter ftarl S- fiel geftern in feiner 2Bobnung auf ber Seroalbfłrafie mit
bem ©efiefit gegen mefirere glafcfien unb jog fiefi on bat ®la§fębęrben
fcfiroerc Stbnttttounben ju. Dem Sdjmicb grant K- auf ber gnebrieb*
ftrafje riel cine (Sifenbafinfchiene auf ben reefiten gufj.
erlttt fiierburd)
einen Knodjenbrucfi am Seine. Bllen biefen Beiimglucftcn rourbe in ber
fgl. efitrurgifeben Stltnif drjtlicfie £ulfe ju Tbeil4- UuglfictSfafle. Dcm Jiretfdjmer&urfcfien (Smil $enfel au§ OTcrbe
fturjte eine idjrocre Siertonne auf ba® linfe guggeltnf, ba® bietburch
febroer oerlcfit rourbe. - Der SIrbeiter £>ugo
gerietfi am 18. Sum c.
auf ber ©ttoftra&e unter einen fjurblerroagen, roobet er etne fo be*
beutenbe Duetfcfiung ant reepten Oberarm erlrtt, bafi bte Morttgc Unter*
bringung be® Serlefiten tm ailerbeiligen*.&ofpttal crforberltd) rourbe.
-|- polijeilidje SWelfiungen. ©eftoblen rourben: einer Damę
oon ber Balmftra&e eine Brofcfie mit tn @olb gefagtem fdjroarjem Stein
unb umgeben oon mepreren Heinen Diamanten; einer Sebrerin oon ber
Kreujftrańe eine ®ranatenbal®fette; eincm graniem oom lauengienplafic
eine Brofcfie, entpaltcnb ein Bebnmarfftud mit bem Bilbnifi be® Kaiferfi
griebrieb; etuent Scpneiber oon ber fiouifenftrafie ein portemonnaie mit
16 OT art_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —

Handelg-%eimnx.
• Die Deutsche Reiehsbnnk h»t den Stu fur Ank»uf von WeckteU
am offenen Markte von
auf 21/g pCt. erhóht.
Berliner ^oHmarkŁ Berlin, 19. Juni. Haehmittaga Tenden» u«ver&ndert. Preiee wie Vormittags. Stimmnng flott.

Berliner Wollmarkt. Berlin, 19. Juni, Abends 6 Uhr. Die Leb- Muller grosse Nachtheile durch den Verlust an Sacken batten. Nach
haftigkeit desGeschafts hat angehalten; etwa dreiViertel der angefahrenen weiterer langerer Debatte wird der Antrag des Herrn D. Mugdan der
11—12000 Centner sind als verkauft zu betrachten, und zwar zu Freisen, Verkehrs-Commission und der Commission fur landwirthschaftliche
die um 3—15 Mark hbher sind als im Vorjahre. Feinste Stoffwollen Producte zur Berathung fiberwiesen und das Presidium ermiichtigt, auf
168—180 Mark (gegen 156—166 M. im Vorjahre), feine Stoffwollen 150 Grund der Beschliisse der genannten Commission, ohne Einberufung
bis 160 Mark (gegen 140—150 M.), Mittel-Stoffwollen 140—147 Mark der Plenarversammlung, bei der kgl. Eisenbahndirection Breslau vor(gegen 132—140 M.), geringere Stoffwollen 135—140 Mark (gegen 115 stellig zu werden. — Hierauf trat die Kammer um 5*/a Ubr >n eine
bis 125 M.), Bauerwollen 115—125 Mark (gegen 105—115 M.), Schmutz- geheime Berathung ein.
wollen 50—60 Mark (gegen 40—53 M.). Das Stadtgeschaft ist gleichA Das Absatzgeblet far oberschlesische Kohlen. Nach den
falls ein reges und gelten 12—15000 Centner fur verkauft. Der Bedarf statistischen Aufzeichnungen ist der eigentliche Absatz oberschlesischer
an Wollen ist durch die hiesige Zufuhr nicht gedeckt und das Geschaft Steinkohlen von 11 919 763 Tonnen in 1887 auf 13 304052 Tonnen in
wird in Folge dessen auch nach Beendigung des Marktes voraussichtlich 1888 gestiegen, d. h. um 1 384 289 Tonnen oder 11,6 pCt. Auf den
ein lebhaftes sein.
reinen Eisenbahnversand entfallt der Lfiwenantheil an der Steigerung
Berliner Wollmarkt. Berlin, 19. Juni. (Original-Bericht IV.) des Gesammtabsatzes und zwar 1 117 576 Tonnen, d. h. wenn man die
Die Zufuhren zum Wollmarkte auf dem Berliner Lagerhof betrngen ca. Steigerung des Gesammtabsatzes mit 100 bezeichnet, so entfallen davon
17000 Ctr. d. h. ca. 5000 Ctr. weniger, als im Vorjahre. Ungefahr */B auf den Eisenbahnversand mehr als 80 pCt. Im Ganzen wurden in 1888
dieser Zufuhren wurden schon bis gegen 11 Uhr verkauft zu Preisen, mit der Eisenbahn an Kohlen und Kokes aus Oberschlesien abgefahren
die je nach der Beschaffenheit der Wollen und der Zeit des Abschlusses 9 845 717 To. (rund 197 Millionen Ctr.) gegen 8728141 To. (rund 175 Milim Vorjahre 3—12 M. mehr erzielten. Die im Besitz von Producenten lionen Ctr.) im Jahre 1887. Einen sehr wesentlichen Antheil an diesem
befindlich gewesenen Wollen diirften bis auf wenige Ausnahmen voll- Mehr haben gerade die entfernter gelegenen Absatzgebiete, deren
stiindig geraumt sein; nur Hfindlerwollen, die vorher ziemlich theuer Eroberung und Erweiterung einerseits durch ermassigte Frachttarife,
eingekauft und in ihrer Ausgiebigkeit nicht bekannt waren, sind wegen andererseits und zwar zum weitaus grossten Theile durch die Energie
zu hoher Forderungen schwer zu begeben. Das Geschaft ging im All- der Grosshandler, welche Preisconcessionen eintreten Hessen, wo der
gemeinen ziemlich flott, wenn es auch keinen lebhafteren Charakter Wettbewerb mit anderer Kohle dies erforderte, moglich gewordeu ist.
zeigte. Bemerkenswerth war, dass entgegen friiheren Jahren die For Der Gesammt-Steinkohlenconsum Berlins erfuhr in 1888 eine Steigerung
derungen ohne vieles Feilsęhen meist schlank bewilligt wurden, be- von 88 259 Tonnen gegen das Vorjahr und hiervon entfiel auf Ober
sonders da, wo es sich um bekannte Stamme handelte. Zu notiren ist schlesien ein Antheil von 64 656 Tonnen oder 73,26 pCt.; uber Berlin
als der hdchstest gezahlte Preis Schulzendorf bei Wriezen a. 0. 180 gogen hinaus gingen 40500 Tonnen mehr als im Vorjahr und auf WasserI66V2 M. im Vorjahr, welcher Verkauf schon Morgens 6 Uhr abge- strassen gelangten 33660 Tonnen oberschlesischer Kohle mehr nach
schlossen wurde; Wollen der Domanen Liebenberg und Haesen, die in Berlin als in 1887. Berlin und seine Umgebung bilden ein Hauptfriiheren Jahren wegen ihrer Ungleichheit nur getrennt begeben wurden, absatzgebiet furr oberschlesische Steinkohle und zugleich den
wurden diesmal zusammen mit 161 gegen 151 M. im Jahre 1888 ver Kampfplatz, wo der Wettbewerb mit englischem und anderem
kauft. Mit zu dem lebhafteren Eingreifender fast ausschliesslich aus in- Product am eifrigsten gefiihrt wird. Erst wenn die Grosslandischen Fabrikanten bestehenden K kufer trugen die Nachrichten von schifffahrtsstrasse von Cosel bis Berlin fertig gestellt sein wird,
der gestern begonnenen Londoner Auction fiberseeischer Wollen bei, wird es moglich sein, die fast 124 000 Tonnen engliseher Kohle, die
welche fiir bessere Qualitaten Preisaufschlag bis 5 pCt. fiir gewbhn- im letzten Jahre noch auf dem Wasserwege nach Berlin und Umgebung
liche Wollen und feste Bchauptung der letzten Notiruugen ergaben. kamen, zu verdriingen und auch einen Theil des Consums an bohmiSpinner zeigten sich nur ganz vereinzelt am Markte und machten im schen Braunkohlen dem oberschlesischen Product zu erobern. Nachst
Ganzen niedrigere Gebote als Fabrikanten. Die amtliche Angabe fiber Berlin sind es die fistlichen Provinzen nnseres Vaterlandes, in welche
die neuesten Zufuhren auf den Stadtlagern steht noch aus; auf den- die oberschlesische Steinkohle immer mehr vorzudringen bestrebt ist,
selben ist das Geschaft bisher ohfle Bedeutung geblieben. Zu notiren im abgelaufenen Jahre hat sie hierin nach der von der kóniglichen
ist fiir ganz exquisite Stoffwollen bis 180 M., fiir gut behandelte feine Eisenbahndirection Breslau zusammengestellten und kiirzlichst verTuch- und Stoffwollen 170 M., fiir feine Tuch- und Stoffwollen 150 bis offentlichten Uebersicht ganz wesentliche Avancen erzielt; es wurden
160 M., fiir mittelfeine 140—147 M., fiir Schmutzwollen, die nur wenig namlich abgefahren:
vertreten waren, um 60 M., etwas darfiber oder darunter.
Tonnen
gegen 1887
H. Handelskammer. Breslau, 19. Juni. Die heutige Sitzung
nach Ost- und Westpreussen ohne Hafen 551 429 + 99 770
wurde vom Vorsitzenden, Commerzienrath Leo Molinari, erbffnet
129 288 4- 48 547
ost- und westpreuss. Hafenplatzen
und geleitet. Es kamen u. A. folgende Gegenstande zur Verhandlung:
nach Pommern ohne Hafen..................... 178 817 4- 39 894
Der Herr Minister fiir Handel und Gewerbe theilt durch Schreiben mit,
nach Kdnigreich Sachsen
97 188 4- 40 526
dass die alle 3—4 Wochen von Hamburg fiber Amsterdam bisweilen zusammen also pro 1888 mehr 228 737 Tonnen. Aus derselben Ueber
auch liber Antwerpen auslaufenden Dampfschiffe der Hamburger sicht geht hervor, dass ferner nach Galizien und weiter etwa 33000
Rhederei A. C. Freitas u. Co. in Patras und auf den Jonischen Inseln Tonnen und nach Ungarn rund 59 000 To. Kohlen von Oberschlesien
anlegeu und Ladung fur Griechenland direct oder mit Umladung er- in 1888 mehr verfrachtet worden sind, als in dem vorangegangenen
halten. Die Rhederei wiirde auch bereit sein, Piraus, einen Hafen Jahre. Nach diesen Ausfiihrungen stellt sich der letztjahrige MehrAlbaniens und Ostrumeliens anlaufen zu lassen und eventuell auch versand nach
Ost-Griechenland, die Tiirkei bis zu den Dardanellen, den Archipal
Berlin und Umgebung auf
138816 To.
und Kleinasien in ihre Linie einzubeziehen, sobaid dieselbe
nach den óstlichen Provinzen .. • 228737 »
•eitens der deutschen Industrie mehr benutzt und durch Massennach dem Auslande auf
92000 s
•rtikel mehr unterstfitzt wiirde. Das Schreiben soli im Bureau in Summa auf rund 460000 Tonnen, d. h. 41,16 pCt. der oben mit
der Handelskammer zur Einsicht ausgelegt werden. Vom Ge- 1 117576 To. berechneten Steigerung des Eisenbahnversands.
sammtvorstande des allgemeinen deutschen Sprachvereins ist der
t Am dem KreiM-Brie*. 19. Juni. [Ernteaussich ten.]
Handelskammer das soeben ausgegebene Heft II seiner „Ver- Die diesjiihrige Ernte diirfte in Folge der grossen Trockenheit in den
deutschungsbiicher", welches die Sprache des Handels zum Gegenstande Monaten Mai und Juni nur zum Theil die auf sie gesetzten [Hoffnungen
hat, mit der Bitte um Kenntnissnahme zugesandt worden. Die Kammer erfiillen. Der Roggen steht mittel, auf schwerem Boden zum Theil
nimmt Kenntniss. — Der Verein zur Wahrung der Interessen des Roh- gut; auf sandigen Stellen, also namentlicli auf der rechten Oderuferspiritushandels beantragt unterm 1. April c. die Wiedereinfiihrung seite, ist er vielfach nothreif, so dass Montag, den 24, d, M., mit dem
einer amtlichen Notiz fiir loco ohne Fass Spiritus an der Breslauer Schnitt begonnen werden kann. Der friih geskete Winterweizen steht
Borse. Die Commission fiir landwirthschaftliche Producte, sowie die im allgemeinen mittel, der grbsste Theil weist sehr diinnen Stand auf.
Productenabtheilung der Borsen-Commission einpfehlen Ablehnung des Der Halm ist fast durchgehends kurz geblieben. Die Aussicht auf
Antrages, da die Griinde, welche s. Zt. fiir die Abschaffung der Loco- Kornerertrag wird herabgemindert, da die Frucht schon zu gelben auSpiritusnotizen maassgebend gewesen seien, noch fortbestanden. Die fiingt. Der Sommerweizen ist im Halme sehr kurz geblieben und steht
Handelskammer kfinne nur dann die Borsen-Commission anweisen, im allgemeinen unter mittelmiissig. Der Stand der Gerste ist ein sehr
diese oder jeneWaare an der Borse zu notiren, wenn sie an der Borse mittelmtissiger; genannte Frucht kommt nicht zum Aehrenansatz, wenn
gehandelt werde. Dies sei bei Loco-Spiritus nicht der Fall. Ebenso nicht in nkchster Zeit Regen eintritt. Dasselbe ist vom Hafer zu sagen,
sei der Einwand hinfallig, dass der Loco-Spiritushandel an der Borse auf schwerem Boden verspricht er eine mittelmiissige Ernte. Im Halm
nur deshalb nicht emporbluhe, weil die Notiz abgeschafft sei. An ist er durchgehends kurz geblieben. Der Raps verspricht in Folge des
der Borse sei viele Jahre lang Spiritus ohne Fass (loco) amtlich diinnen Standes und des schwachen Schotenansatzes kaum eine Mittelnotirt worden. Aber ein Locohandel habe sich an der Borse nicht ernte. Die Ruben stehen theilweise gut; vielfach weisen sie aber
eingeburgert. Ein in Berlin gestellter Antrag, an dortiger Borse grosse Lucken auf, da sie durch Wurzelbrand gelitten haben. Die
Spiritus ohne Fass auf Termin zu handeln, sei von der dortigen Kartoffeln versprechen durchgehends eine gute Ernte, auch der HeuBorsen-Commission uniangst abgelehnt worden. Sollte sich Berlin schnitt war ein guter. Beim Klee war der erste Schnitt gut. Der
auch zu diesem Schritt entschliessen, dann kfinne man auch in Breslau zweite Schnitt verspricht bis jetzt, falls nicht noch binnen kurzem
auf den Antrag zurfickkommen. Der Berichterstatter, Stadt rath K op is ch, Regen eintreten sollte, nur einen geringeil Ertrag. Der Flachs ist
fiihrt aus, dass die Interessenten sich in einem Trugschlusse befanden. durchweg kurz geblieben.
A—z. Submlssionsnotlzen. Die Direction der Breslau-WarNicht die Notiz hebe den Handel, sondern dieselbe sei erst eine Folge
des Handels. Als Spiritus ohne Fass noch notirt worden, seien die schauer Eisenbahn in Oels hatte die Lieferung der fiir die Zeit
Umsatze gleich Null gewesen. Dieser Zustand habe zu mancherlei vom 1. Juli c. bis dahin 1890 erforderlichen Steinkohlen (doppelt
Tauschungen des Publikums gefiihrt. Er konne im Namen der Pro- gesiebte Wurfelkohlen), ungefahr 2000 To., ausgeschrieben. Es offeducten- und Borsen - Commission nur Ablehnung empfehlen. Die rirten nur zwei Firmen, und zwar pr. To. (20 Ctr.): Emanuel Fried
Kammer schliesst sich ohne Debatte dem Antrage ihres Berichterstatters lander & Co., Berlin, von Hohenzollern zu 10,50 M. fr. Waggon Oels,
an. -r- Aus hiesigen Interessentenkreisen ist beantragt worden, den § 7 10,07 M. fr. Kempen, von Radzionkau zu 10,39 M. fr. Oels, 9,92 M. ir.
der Roggenschlussschein - Bestimmungen dahin zu erganzen, dass Kempen; Beck & Sohn, Breslau, von Karsten-Centrum zu 10,23 M. Ir.
der Werth des ermittelten hoheren Effectivgewichts nach einer Oels, 10,56 M. fr. Kempen.
bestimmten Scala festgesetzt werde, sowie dass jedesmal bei
ISorseu- und Handelsdepeschen.
Besichtigung der Waare in Gegenwart der Parteien ein DurchSpecial-Telegramme der Breslauer Zeitung.
•chnittsmuster von 1 Klgr. entnommen, dem Bureau der Handelskammer
Berlin, 19. Juni. Neaeste Handelsnaohrlohten. Zu dem Beschluss
zur Ermittelung des Effectivgewichts vorgelegt, und das dann ermittelte
Gewicht fiir die Parteien maassgebend werden solle. Die Commission des Bdrsencommissariats, betreffend den Protest gegen die Confur landwirthschaftliche Producte empfiehlt nach Anhbrung der Sach- vertirung einer Anzahl russischer Prioritaten schreibt die
verstandigen-Commission Ablehnung des Antrages. Es erscheint der ,,Nat.-Ztg.“: Wenn hervorgehoben wurde, dass auf den Titres der
Commission nicht angangig und nicht im Interesse der Kaufer und Óbligationen sich eine Amortisationstabelle befinde, welche inneVerkaufer liegend, eine Mehr- und Minderwerths-Scala fiir Roggen nach gehalten werden miisse, so wurde in der Commission auf PracedenzMaassgabe des fiber 678 Gr. pro Liter Effectivgewicht hinausgehenden fiille hingewiesen, auf Conversionen trotz der I eststellung von be
oder gegen dasselbe zuriickstehenden Gewichts ein fiir alle Mai fest stimmten Amortisationsfristen. Es gab iibrigens den Ausschlag die
zu normiren. Die Commission habe vielmehr in jedem einzelnen Faile Vorlage eines Titres der egyptischen 5 proc. Anleihe, aut den ebenfalls
die concreten Verhaltnisse, die Qualitat der begutachteten Partie Roggen eine Amortisationstabelle gedruckt ist und deren bevorstehende Con
selbst, die augenblicklichen Witterungsverhaltnisse, die Jahreszeit etc. version dennoch von den europaischen Grossmachten gebilligt wird.
als mitbestimmend fiir die Taxe zu beriicksichtigen. Die seitens der Die Borsencommission gab nur dem Verlangen statt, dass einige der
Antragsteller behaupteten Gefahren fiir den Empfanger wurden nicht in Rede stehenden Bahngesellschaften den Nachweis der bisherigen
vermindert, sondern noch erhbht werden, wenn unter Einffihrung geordneten Ziehung ihrer indirect garantirten Óbligationen nachweisen.
einer festen Scala die Sachverstandigen nicht eben die jedes- Von indirect garantirten Óbligationen dieser Gesellschaften ist aber
maligen Umetande beriicksichtigen konnten. Im Uebrigen macht nur noch ein kleiner Rest mit 5proc. Verzinsung iibrig geblieben, da
aber die Commission Vorschliige wegen Festsetzung gewisser schon vor einiger Zeit von hiesigen Banken und dem Bankhause
Gebiihren fiir Taxationen etc. — Stadtrath Kopisch begriindet F. W. Krause die- Conversion des grossten Theils dieser 5procenals Berichterstatter das Votum der Commission. Die Kammer tigen Óbligationen durchgeftihrt war. Sollte also die Ziehung
macht die Vorschlage der Commission zu den ihrigen. — Die bei dem Reste versaumt sein, so kann dieselbe nachgeholt
kfinigl. Eisenbahndirection zu Bromberg theilt unterm 1. Mai c. einen werden; im Uebrigen wird auch dieser Rest in kiiizester Zeit zur
in der letzten dortigen Bezirkseisenbahnraths-Sitzung angenommcnen Kiindigung gelangen. Zum Schluss geben wir ein Communique fiber
Antrag auf Versetzung aller Futtermittel in die niedrigste Tarifklasse die Ziehung der PrioritHten der Kursk-Charkow, Asow-Orel-Criasi- und
mit und ereucht um diesseitige Stellungnahme zu diesem Antrage. Koslow-Woronesh-Rostow-Eisenbahnen. Es soli allerdings zwischen der
Auf Grund der Gutachten verscl;iedener Interessenten empfiehlt die Verwaltung dieser Bahnen und den Emissionshausern der 5procentigen,
Verkehrs-Commission Befiirwortung des genannten Antrages, <le sie, indirect garantirten Anleihen wegen der in deutschen Blattern zu verwie der Berichterstatter D. Mugdan ausfiihrt, der Ansicht sei, dass anlassenden Bekanntmachung der Ver’oosung der Óbligationen eine
eine Detarifirung der Futtermittel im Interesse der Miihlenindustrie und Meinungsverschiedenheit entstanden sein, nachdem bei weitem der
der Oelfabriken, wie der Landwirthschaft liege. Herr Heymann grbsste Theil der in Frage kommenden Anleihen bereits convertirt
hiitte gewiinscht, dass auch ein Miihlen-Interessent gehbrt worden ware. war; da jedoch das Bbrsen-Commissariat sich in der gestrigen Sitzung
Auch empfehle es sich, dass die Verbilligung der Fracht erst von einem gegen die Auffassung der Eisenbahnverwaltungen ausgesprochen hat,
bestimmten Termine ab Platz greife, weil noch verschiedene Abschliisse werden diese zweifellos die Angelegenheit im Sinne der h’ier erganlicfen. Herr Mugdan erwidert, dass, wenn die Detarifirung eintrete, genen Verfiigung regeln. — Die „Allg. Reichs-Corr.“ will wissen, ein
dieselbe in Folge des Instanzenzuges erst im nBchsten Friihjahre ein Mitglied des Verwaltungsraths der Berliner Handelstreten konnte. Die Kammer schliesst sich dem Antrage ihres Bericht gesellschaft, Hermann Raffalovich, scheide wegen des Verhaltens
erstatters an. — Herr D. Mugdan weist darauf hin, dass die Ver- des Institutes in der Convertirungsfrage aus dem Verwaltungsrathe
frachtung von Kleie aus Russland nach Deutschland in loser Schiittung aus. Die Direction der Handelsgesellschaft wollte die Nachricht
erfolge. Die kgl. Eisenbahndirection Breslau sei nun der Ansicht, nicht ernst genommen wissen. — Die Dividends der
dass die lose Kleie an den Grenzstationen Schoppinitz und Kattowitz marckhutte fiir das am 30. Juni ablaufende Geschaftsjahr wird
in Saćke gefasst werden solle, wahrend anflere Bahndirectionen diese auf 12 pCt. gegen 19 pCt. im Vorjahr geschatzt. — In den Conferenzen,
Anspriiche nicht erhoben. Auf seinen (des Redners) Antrag habe der welche das Aeltestencollegium der Kaufmannschaft mit verschiedenen
Bezirkseisenbahnrath sich dahin schliissig gemacht, dass eine Fassung Gruppen von Interessenten fiir das Termingeschaft in
der losen Kleie in Sacke an den Grenzstationen nicht stattfinden solle. in den letzten Wochen veranstaltete, ergab sich schlechterdings
Er empfehle dei Kammer,sich in gleichem Sinne wie derBekirkseisenbahn- Einverstiindniss. Die Kammgarnspinner vertraten die Ansicht, a
rath schliissig zu machen. Herr Heymann verlangt auch fiir die einhei- Spinner von Kammzug vom Terminhandel keinen Gebrauc
mischeMiihlenindustrie dasRecht, dieKleie in loserSchiittung zu verladen. konnten und dass dessen Ruckwirkungen auf den w“a5enm?fjtWM1
Derselbe begriindet seinen Antrag mit dem Hinweise darauf, dass die nur als schiidlich erweisen wiirden; die standige Deputation r

interessenten (d. h. der Berliner Wollhtindler) ist in zwei fast gleiche
Parteien getrennt, von denen die eine dem in Rede stehenden Unternehmen ebenso zugethan sind, wiejdie andere bei ihrer Meinung beharrt, dass der Terminmarkt in Kammzug auf den Handel in inlandischen Wollen sch&dliche Ruckwirkungen aussem wiirde. Anf eine
Erbrterung iiber die Geschaftsbedingungen des Kammzughandels einzugehen, lehnten daher auch alle in der Conferenz vertretenen
Gruppen ab. weil die Festsetzungen solcher Bedingungen Sache der
Vertragsfreiheit zwischen VerkHufe'rn und Kiitifern von Kammzug seien.
In Betreff der Lieferungsbedingungen fiir Getreide lautet
das nach dem amtlichen Bericht aus dem Aeltestencollegium der Kauf
mannschaft fiir den 1. Juli verlangteGutachten der standigenDeputation der
Productenbbrse fiber den Einfluss der vom Fiirsten Bismarck dictirten
Verfinderungen wortlich wie folgt: In der Deputation ist man der
Ansicht, dass iiber die Wirksamkeit von Geschaftsbedingungen, die
erst Anfang dieses Jahres in Wirksamkeit getreten sind, ein definitives
Urtheil noch nicht festzustellen ist. Die Erhbhung des Qualitatsgewichtes sei, soweit es sich fibersehen lasse, bei Hafer und Weizenlieferungen so gut wie ohne Einfluss geblieben; fiir Roggen liege in
Folge der vorjahrigen, durch regnerische Witterung betroffeneą Ernte
die Thatsache vor, dass die inlandische Frucht fiir Lieferungshandel
nur in ausserst geringem Maasse als brauchbar sich herausgestellt hat.
Die norddeutschen Miihlen seien iiberwiegend auf russischen Roggen
angewiesen; inlandischer Roggen habe ohne Vermischung mit russischein
kaum verarbeitet werden kbnnen. — Die Generalversammlung des
Westdeutschen Feinblech-Verbandes genehmigte die jiingst
beschlossene Preiscrhbhung um 15 M. Zu dem erhbhten Preise sollen
Consoli-
bereits grosse Posten abgeschlossen sein. — Die Zeche „Consoli
dation", im Gelsenkirchener Revier gelegen, ist in eine Actiengesellschaft umgewandelt worden. Betheiligt ist u. a. dabei die Berliner
Handelsgesellschaft.
Budapest, 19. Juni. [Saatenstand.] Die vom 11.—17. Juni
dauernde ungfinstige Witterung fiihrte einen weiteren Riickgang in
dem Stande der Saaten herbei, da in Folge der Diirre und
Hitze die Pflanzen nirgends, ausgenommen in zwei Comitaten,
sich entsprechend entwickeln konnten. Von dem mit Weizen bebaut
registrirten Boden standen am 13. Juni 24,5 pCt. unter Mittel, 63,9 pCt.
Mittel und 11,6 pCt. fiber Mittel.
Berlin, 19. Juni. Fondsborse. Das Ansbleiben ungfinstiger
politischer Expectorationen von Seiten der Blatter in Verbindung mit
der Meldung, der Zar werde im August nach Deutschland kommen,
hatte eine weitere Befestigung der Stimmung zur Folge, so dass die
Eroffnung sich auf hoherem Niveau vollziehen konnte und die Course
eine Aufwartsbewegung nahmen; da die Geldverhiiltnisse sich gfinstig
gestalten, war namentlich auch fiir die fremden Renten der Impuls
nach oben gegeben, der dem Gesammtmarkte zu gute kam. Endlich
ist hervorzuheben als weiteres befestigendes Moment die giinstige Dis
position des Montanmarktes, die ebenfalls die Gesammthaltnng
beeinflusste. Indess ist zu constatiren, dass die Umsatze im
Ganzen ein bescheidenes Maass nicht iiberschritten und die
Speculation immer noch Neigung zu Abgaben bekundet, mindestens
Reserve beobachtet. Von der gebesserten
Disconto-Commandit profitiren, Ultimo 227,90 228 60 228.2.-) -28
bis 228,25, Nachborse 228,25, Credit 162,40—162,20—162,90—162,75,
Nachborse 162,75; ebenso erzielten Nebenbanken Besserungen. Specu
lative Montanwerthe hoher aus Anlass befriedigender Nachrichten fiber
die Lage der Kohlenindustrie; Bochumer 199,90—199,75—200,40—200,25,
Nachbbrse 200,25; Dortmunder 85,10—84,90—85,25, Nachborse 85,10;
Laurahiitte 130,60—130,40—131,10, Nachborse 130,80. Heimische Bahnen
gut behauptet, Ostpreussen hoher. Oesterreichische Bahnen feet;
Duxer, Elbethal anziehend; Franzosen matt, Warschau-Wiener belebt
und steigend (-]- 4,50). Fremde Renten, namentlich Russen, meist
fest und durchgehends hoher; 1880er Russen 91,25—91,40 91.25,
Nachborse 91,30, russische Noten 209—210,25—209,75, Nachborse 210,
Ungarn 86,40—86,30—86,40, Nachborse 86,30. Auf dem Gebiete der
ipliindischen Anlagewerthe , entwickelte sich fiir deutsche Prioritaten
gpte Kauflust; 4proc. Reichsanleihen und 4proc. Consols gewannen je
0,10 pCt., wohingegen 3ł/ąproc. Consols 0,10 pCt. nachgaben. Oesterreichisch-ungarische Prioritiiten weisen zum Theil Erhebungen auf.
Russische Prioritaten gewannen durchschnittlich 1 Procent. Priimiengeschaft belebt, namentlich Commandit. Cassabergwerke fest, Kohlenwerthe bevorzngt. Von anderen Induatriewerthen verfolgten Zuckerwerthe steigende Richtung. Elektrische Glilhlampen (Seel) (-J- 10,00),
Deutsche Industrie (-]- 5,50), Neuroder (-]- 1,50). Archimedes 147 Gd.
Berlin. 19. Juni. Prodnotenborse. Die Verschiedenartigkeit der
auswartigen Berichte liess im heutigen Verkehr keine bestimmte Tendenz zum Ausdruck kommen. Loco Weizen behauptet. Auf Termine
Wifkten neuerdings die wenig giinstigen Feldberichte aus Ungarn vortheilhaft, namentlich bei Beginn des Marktes; bei reger Frage machten
sich Abgeber entschieden knapp, erst nachdem ca. 1 M. hbhere Preise
.bewilligt waren, erlangte das Angebot einigermaassen das Uebergświcht; dadurch ging bis zum Schlusse die Besserung ziemlich wieder
verloren. — Von loco Rog gen kamen nennenswerthe Umsiitze im offenen
Markte nicht vor. Der Terminhandel hatte ruhigen, eher matten Verlauf.
Man hatte angenommen, dass bei Gelegenheit des heutigen Wollmarktes zahlreich Kaufer sich einstellen wurden, aber in Ermangelung
derselben drfickten locale Verkaufe auf die Haltung der Preise, sodass
diese nach diversen Schwankungen ca. t/2 M. niedriger als gestern
schlossen.
Hafer in loco und auf Termine wenig verandert.
Roggenmehl 5 Pf. billiger. — Mais unverandert. — Riibol bei
massigem Geschaft etwas matter. — Fiir Spiritus waren in Folge
Annahme des spanischen Alkoholsteuer-Gesetzes die erwarteten Kaufordres ausgeblieben; dadurch hatte ein miissiges Angebot die Oberhand. Bei matter Haltung stellten sich die Termine etwas billiger;
der Schluss zeigte keinerlei Erholung.
Posen, 19. Juni. Spiritus loco ohne Fass (50er) 53,50 Mark, (70er)
33,70 M. Tendenz: Fest. Wetter: Heiss.
Hamburg, 19. Juni. Kaffee (Nachmittagsbericht.) Good ave
rage Santos per Juni 75*/2, per Septbr. 763/4, per December 775/<, per
Miirz 1890 77f/2. Tendenz: Ruhig.
Amsterdam, 19. Juni. Java-Kaffee good ordinary 499/,j.
Havre, 19. Juni, Vorm. 10 Uhr 30 Min. (Telegramm der Ham
burger Firma Peimann Ziegler u. Co.) Kaffee. Good average Santos
per Juli 91,50, per Septbr. 92,50, per December 93,75. Unregelmassig.
Paris, 19. Juni. Zaokerbbrse. Rohzucker 88° behauptet, loco
57,25, weisser Zucker fest, per Juni 65,50, per Juli 65,10, per JuliAugust 65,10, per October-Januar 43,60.
London. 19. Juni. Zuokerbórse. 96procent. Javazucker 24’/«t
fest, Rfibenrohzucker 25s/4, fest.
„ S80,
London. 19. Juni, 11 Uhr 58 Min. Znokerborse. Fest'„r
per Juni, per Juli und August 25, 9, per September
P
' 1
17, per November-December und Januar 15, lO’/s/z- ?• „
1 ' j
Aewyork, 18. Juni. Zuokerbórse. Fair reflmng Muskovados
89% 7VisI
I 19- J«niGlasgow, 19. Juni. Rohelsen.
sh- 7D- I42SJ1. 6’/2D.
(Schlussbericht.) Mixed numbers warrants I

Bfirsen- und

KGln, 19. Juni. (Gerre><iemarkt.J (Schlussbericht.) Weizen
loco -, per Juli 19,05, per Novbr
, 25. — Roggen loco —. per Juh
14, 65, per Novbr. 15, 10- — Bubo1 loco
aO, per October 56, 60.
— Hafer loco 14, 50.
.
Berlin. 19- Jun1'Dr>ng)iche Original-Depesche
der Breslauer Zeitung.]' Feat’ ^esonders Bergwerke.
19.
Cours vom A?- 1 *»•
Cours vvom 18.
Berl.Handelsges. ujt. 167 70,168 50 Ostpr.Sfidb.-Act.
Ostpr.Siidb.-Act. ult. 100 I50 102 25
Disc.-Commana. ult.
37 Drim.UnionSt.Pr
Prim.UnionSt.Pr.ult. 84 25 85 25
Oesterr. Credit, ult.
--■J®'' 37 Laurahiitte....... ■ ult. 129 50 131 —
Franzosen.......... nB- 102 751102 12 Egypter
ult. 93 12 93 —
Galizier ........... >ut‘ 88 121 88 37 Italiener
ult. 96 12 96 25
Lombarden
ult. 53 251 53 50 Russ. 1880er Anl. ult. 90 62 91 25
Liibeck-Buchen ult. 186
__ 25 188 37 Tfirkenloose .... ult. 73 25 73 50
Mainz-Ludwigsh. ult. 124 50 124 37 Russ. Il.Orient-A. ult. 62 62 63 —
Marienb.-Mlawkault. 64 75 63 50 Russ.Banknoten-ult. 208 50 210 25
Mecklenburger. .ult. 167 12 162
Ungar. Goldrente ult. 86 12 86 25
Frankfurt a
»•. yj'
M.» 19- Ju“»- Mittags. Credit Action 259, 37,
Staatsbahn 204, 87. Lombarden —, —. Galizier —, —. Ungarische
Goldrente 86, 60. Egypter 93, 10. Laura —. —. Fest.
1 Ha.,Mburg, 19. Juni. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Weizen
■oco rnhig, holsteinischer 160—170, Roggen loco fest, mecklenbnrgischer loco 148—156, russischer loco 94—98, Rfibol fest, loco 5G‘/2.
Spintns still, per Juni-Juli 21, per Juli-August 22, per Aug.-Septbr,
23ł/4 nominell. Wetter: Bedeckt.

Berlin. 19. Juni.

[Amtliche Schluss-Conrse.J Feet.

Amsterdam, 19. Juni. [Getreidemarkt] (Schlussbericht). WirtH, ®Hfe, mof., Tauen^tupf. 4 .germ, $efcr, et) , ©ppeftt
Inlandlsche Fends.
Weizen loco unveriindert, per November 195, —. Roggen loco nie- Conner, Mac, eo., OBerfdbl- seafcnBof — Mlcincrt, Sitting, J?lempncr=
Cours vom
19.
18.
19.
driger, per October 121, —. Rubol loco 32, per Herbst 28%, per Mai mttffa, ev., 91. Sauenfcienftr. 71, $arttkalcr, 3o$., eo., ftaifer 2Btlbdms
88 40 D. Reichs-Anl. 4% 107 90 108 - 1890 29%.
Itrafje 84. — 9llbrcd)t, ®arl, Setriebg:<Secretar, eo., Bebmgrubenftr. 4,
156 70
do. do. 3%°/0 104 10 104 10
Paris, 19. Juni. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Weizen
188 70 Posener Pfandbr.4°/0 101 40 101 40 ruhig, per Juni 22, 75, per Juli 22, 75, per Juli-August 22, 75, per Strtiufe, Slifab., ref., Bo^eftr., Sub. ftrtebbof. — SWenjel, (Sroalb, ©taicr124 70
do.
do. 3%o/„ 101 50 101 50 Septbr.-December 22, 50. — Mehl matt, per Juni 54, 10, per Juli 53, 50, meifter, eo., Biegnifc, edjarff, Ebeffa, f., Sorroerfgftrafee 25. — ©rebntt,
120 — Preuss. 4% cons. Anl. 106 40 106 50 per Juli-August 53, 40, per September-December 52, 50. — Rfibol Sertlj., £fm., f, ©Ijlauerftr. 78, Srfjiebctlcin, £>el., tv., Mauritiugftr. 10.
225 90
©terbeffille.
do. 3%% dto.
105 50 105 10 behauptet, per Juni 56, —, per Juli 56, 25, per Juli-Aug. 56, 75, per Sep
®tanbe8amt I.
Maria, geb. @<Mj, Miillergefellenniwe., 72 3.
do. Pr.-Anl. de55 171 90.
Elsenbahn-Stamm-Prioritaten.
90 tember-December 58, —. — Spiritus ruhig, per Juni 41, 50, per Juli
...171 „
— Snnbel, (Stifabetb, Z. b. Eetegvapbenkit.=2Iuffeberg Meinbolb, 3 3.—
Breslau-Warschau .. 69—1 68 50 do3%°/0St.-Schldsch 100 701100 70 42, —, per Juli-August 42, —, per September-December 42, 25.
b. I?gl. MentenbanfcfSecret. Milbeltn, 7 3. - ftlofc,
Ostpreues. Sudbahn. 121 50jl20 70 Schl.3%°/0Pfdbr.L.A 102 — | 102 —
London, 19. Juni. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Ruhig) <®d)tebe<f, ftrifc,
do. Rentenbriefe.. 105 701105 40 unverandert. Fremder Weizen stetig. Weizen 24 220, Gerste 2720" 2lnna, Z. b. Sattlerg gilbert, 7 M. — Scidjfel, 2Iiiguft, ®. b. Maureig
8ank-Aotien.
E.
—
SiJagner,
Magbalena, E. b. Śdnieibermftrg. fieiniaiin,
Breel.Discontobank 109 20 109 20 Elsenbahn-Prioritats-Obligationen. Hafer 88 360.
3
M.
—
EBctnert,
UBinjelni,
S. b. ^augbaltcrg Sffiilb, 6 M. — 9icichelt,
------“
-------101
70
Oberschl.3%o/
0
Lit.E.
Liverpool, 19. Juni. [Baumwolle.] (Schluss.) Umsatz 10 000
do. Wechslerbank 107 —1107 10
(Sari, 9Irbetter, 56 3. — glcifchcr, gSaiil, ®. b. Maurers 2Iuguft, 1 3105
do- 41/s°/n 1879 104
Ballen, davon fur Speculation und Export 1000 Ballen. Stetig.
Deutsche Bank
168 40)169 70
— ©etgler, 2Iugufte, geb. Sc&roarj, oerro. @Dtnnaf.=©berle6rer, Dr., 68 3.
Disc.-Command, ult. 226 501228 40 R.-O.-U.-Bahn4°/0 • ■
— EBantbera, 2Balter, ®. b. ®aufm. Marimtlian, 4 2B. — ftirclmcr,
Auslandische Fonda.
Abendbfiraen.
Oest. Cred.-Anst. ult. 161 601162 70
2. b. ©djubnt. (Robert, 15 E- — ©pringer, SBeba, E. b. MatcrA
Egypter 4% ..... 92 40 93 20
Wien, 19. Juni, Abends 5 Uhr 20 Min. Oeaterr. Credit-Actien Martba,
SehleB. Bankverein. 132 201132
tVianj, 3 M. — Montct)ft), 6tnma, E. b. ®djubmad)cnneiftcrg ©ottlicb,
Italienische Rente.. 96
96 30 303, 62. 4proc. Ungar. Goldrente 101, 20, Fest.
Industrle-fiesellschaften.
13 E. — $artig, Meta, E. b. 3imnierntann§ ©raft, 7 M. — SUitgc,
Mexikaner
95 40 95 90
Frankfurt a. M., 19. Juni, Abends 7 Uhr 15 Minuten. CreditArchimedes
145 25)147
Oest. 4% Goldrente 93 20 93 30 Actien 260. 12, Staatsbahn 203, 37, Lombarden 106, 50, Galizier 176, 57, ®tefante, E. b- ®dmeibermeifterg ®taniglau§, 3 3- — S^ieti, ©rich, ®.
b. ©djneiberg granj, 9 M.
Bismarckhutte
do. 4*/,°/0 Papierr. 71
204 70!206
71
Ungar. Goldrente 86, 60, Egypter 92, 95, Mainzer —, —, Tiirkenloose
®tanbe«amt II. 3Raligc, ffiilbelm, ®. b. 9lrbdter5 Sluguft, 9 M. —
Bochum.Gu8Bsthl.nlt 198 701200 25 do. 4%°/0 Silberr. 71 10 71 10 23, 15. Fest
Mowatfet), (Rubolf, ®. b. glib. (Robert, 6 M. — Śonbera, (Ricbarb, ®.
Brsl. Bierbr. Wiesner 51 io! 51 10 do. 1860er Loose 123 40 123 70
b. Stbuijnt. ©ad, 17 E. — 9lante, Salbuin, Slrbeiter, 41 3- — ^Jaflaśfe,
do. Eisenb.Wagenb. 172 70)171 70 Poln. 5°/0 Pfandbr.. 62 70 62 50
Marktbericbte.
®. b- EJeftiHateurg (Robert, 2 E. — Ślitppcnberg, (Reinbolb, frulj.
do. Pferdebahn.. .
do. Liou.-Pfandbr. 56 50 57 10
ff. Getrelde- etc. Transporte. In der Woche vom 9. bis incl. (Robert,
—| | 93
©teuerfaffen-glffiftent, 38 3. — .ftarpttcr, Slugufte, £. b. $anbd§itwnn3
do. verein. Oelfabr. OQ _
Rum. 50/08taats-Obl. 96 40 96 60 15. Juni c. gingen in Breslau ein:
151 z:
50 '151
C1 75 d°. 6°/o do. do. 106 20 106 20
Slbrafiam, 11 M. — SBitjleben, (Slfriebe, E. b. Ebpferg Sluguft, 3 2B. —
Jement Giesel
Weizen: 10 000 Klgr. aus Siidrussland ■ und Podwoloczyska uber
Donnersmarckh. . . . 71 80' 72
Russ. 1880er Anleihe 90 501 91 20 Myslowitz, 145 000 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke und EBottclle, 'Bruno, ®. b. glrbeiterg Gad, 11 3Dortm. Union St.-Pr. 84. — | 85 40 do. 1889er Serie I 90 40| 91 50
Eromannsdrf. Spinn. 102 90)102 10 do. 4%B.-Cr.-Pfbr. 96 601 97 — deren Seitenlinien, 142 000 Klgr. fiber die Breslau - Mittelwalder Eisenbahn, 10 000 Klgr. von der Ostbahn, 69 000 Klgr. fiber die Rechte-Oder’ Fraust. Zuckerfabrik 191 — [190
1883er Goldr. 112 50'112 80 Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 53 300 Klgr. uber dieselbe von der
GorlEis.-Bd.(Luders) 185 10 186 30 do.
do. Orient-Ani. II. 62 701 63 30 Posen-Kreuzburger Eisenbahn, 10 200 Klgr. fiber die Rechte-Oder£)ie am Erinitatigfeftc abgebaltene (Sotlecte ergab einen 23etrag non
Hofm.Waggonfabrik
-1173 50 Serb, amort. Rente 84'101 84
Ufer-Bahn von der Oels-Gnesener Eisenbahn, 10 200 Klgr. fiber die 382 3Wart 21 ^f- ®er unterjeicbnetc Goncent fpridht ben aiitigen
Kramsta Leinen-Ind. 138 50{ 139 70 Turkische Anleihe.
16 40 16 50 Rechtc-Oder-Ufer-Bahn von der Breslau-Warschauer Eisenbahn, 14400 ®ebern, foroie ben Herren, meltbe ficb ber Mitlje beg ©infamtnelne ber
Laura hutte
129 —! 130 50 do. Loose
72 20 73 25 Klgr. uber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oberschlesischen Eisen @aben unterjogen, ben Ijerjlidjftrn ®ant aug.
[3174]
Obschl. Chamotte-F. 162 20 162
do. Tabaks-Actien 98 70 99 20 bahn, 115 250 Klgr. fiber die Breslau-Freiburger Eisenbahn, im Ganzen
do.
Eisb.-Bed. 100 701 102
Ung. 4°/0 Goldrente 86
86 50 579 350 Klgr. (gegen 581 600 Klgr. in der Vorwoche).
do.
Eisen-Ind. 203
203 70 do. Papierrente .. 81 50 81 80
Roggen: 20 000 Klgr. aus Siidrussland und Podwoloczyska fiber
Im Auftrage des K. K. Oesterreichischen und des Kaiserlich
do. Portl. - Cem. 133 40 133 —
Banknotem
Myslowitz, 125 000 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke und deren
Oppeln. PortL-Cernt. 116 10 117
Oest. Bankn. 100 Fl. 171 — 1171 20 Seitenlinien, 50000 Klgr. fiber die Breslau-Mittelwalder Eisenbahn, Russischen Finanz-Ministerii sowie der betreffenden Verwaltungen
Redenhiitte St.-Pr. . 139
139
Russ.Bankn. 100SR. 208 80)210 50 60 000 Klgr. von der Ostbahn, 40 000 Klgr. fiber die Breslau-Posener werden die falligen Zinsscheine bezw. Dividendenscheine und
do.
Oblig... 115 70 115 80
Wechssl.
Eisenbahn, 91 700 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnen geloosten Stiicke der
Schlesischer Cement 192
190 70 Amsterdam 8 T.. . 169
Polnischen 5% Pfandbriefe,
verkehr, 119 300 Klgr. fiber dieselbe von der Posen-Kreuzbnrger Eisen
do. Dampf.-Comp. 125
125 40 London 1 Lstrl. 8 T. 20 45
bahn, 216100 Klgr. uber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der OelsRussischen 5% Orient-Anleihen,
do. Feuerversich.
do.
1
3M. 20 36
Gnesener Eisenbahn, 71 200 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von
Russischen 4% l880er Anleihe,
do. Zinkh. St.-Act. 165 20 166
Paris 100 Frcs. 8 T. 81 20
der Breslau-Warschauer Eisenbahn, 81 900 fiber die Rechte-Oder-Uferdo.
St.-Pr.-A. 165 20 166
Wien 100 Fl. 8 T. 170 80 171
Krakau-Oberschlesische 4% Obiigationen,
Bahn
von
der
Oberschlesischen
Eisenbahn,
10
100
Klgr.
uber
die
BreslauTarnowitzer Act...
do. 100 Fl. 2M. 169 80 170 25 Freiburger Eisenbahn, im Ganzen 885 300 Klgr. (gegen 1 066 290 Klgr.
Graz-Koflacher Eisenbahn-Obligationen,
do.
St.-Pr.. 94
94 50 Warschau 100SR8 T. 208 45 210 — in der Vorwoche).
Reichenberg Pardubitzer 4’/2*/0 Prt. Obligationen Em. 1866,
Piivat-Diecont 25/8°/0.
Gerste: 122000 Klgr. aus Siidrussland und Podwoloczska uber
Grottkauer 4% Kreis Anleihe,
Berlin. 19. Juni. [S ch I n ssb er icht.)
Myslowitz, 60 000 Klgr. aus Ungarn uber Ruttek, 20 000 Klgr. von der
Oelser 4% Kreis-Anleihe,
.
Court vom 18.
19.
Cours vom
18.
Kaiser Ferdinands-Nordbahn fiber Oderberg, 80 000 Klgr. von der
19.
« e>zer. p. logo K„
Trebnitzer 47o Kreis Anleihe,
Rfibol
pr.
100
Kgr.
Oberschlesischen
Strecke
und
deren
Seitenlinien,
60
000
Klgr.
fiber
Ermattend.
.
Matt.
die Breslau-Mittelwalder Eisenbahn, 20 000 Klgr. von der WarschauLiegnitzer Stadt-Anleihe,
Juni-Juli
184. 50
184
Juni
.•.......... 56 50‘ 55 90 Wiener Eisenbahn uber Sosnowice, im Ganzen 362 000 Klgr. (gegen
Septbr.-Octbr. ’ \ 181 !50
Breslauer Borsen-Actien-Vereins-Actien,
181 75
Septbr.-Octbr. ... 55 80 55 50 363 540 Klgr. in der Vorwoche).
Vereinigte
Konigs- und Laurahiitte-Actien,
Soin rus
Hafer: 20 000 Klgr. aus Sud-Russland und Podwoloczyska fiber
Roggen p. 1000 Kg.
Vereinigte Konigs- und Laurahiitte 4‘/a % Hypothekenpr.
10
000
L.-pCt.Myslowitz,
10000
Klgr.
aus
Galizien
und
Rumanien,
41000
Klgr.
von
Verflauend.
Matter.
Obligationen,
der Oberschlesischen Strecke und deren Seitenlinien, 91 700 Klgr. von
Juni-Juli
146 —1145 75
Loco mit 70 M. verst. 35 701 35 60 der Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr^ 17 600 Klgr. fiber die
Deutsche Hypotheken-Bank 4% Pfandbriefe (Meiningen),
Juli-August
147 50 146 75
Juni-Juli 70 er ... . 34 30 34 60 selbe von der Posen-Kreuzburger Eisenbahn, 111 700 Klgr. fiber die
Septbr.-Octbr. . .. 151 25i150 75
Preussische 3 %% u. 4#/0 Hypoth.-Versicherungs-Certificate
Septbr.-Octbr. 7Oer 35 30 35 10 Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oels-Gnesener Eisenbahn, 20 300 Klgr.
Hafer pr. 1000 Kgr.
Locomit50M.verst. 55 80 55 60 uber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Breslau-Warschauer Eisen- an meiner Kasse eingelóst.
Juni...................... 150 25 150 50
Juni-Juli 50 er ... . 54 20 54 10 bahn, 75 700 Klgr. uber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Ober
Soweit Formulare erforderlich sind, konnen dieselben bei mil
Septbr.-October . 142 50) 142 50
Septbr.-Octbr. 50er 54 80
70 schlesischen Eisenbahn, im Ganzen 388 000 Klgr. (gegen 98 990 Klgr. m Empfang genommen werden.
Stettin, 19. Juni. — Uhr — Min.
in der Vorwoche).
Breslau, den 20. Juni 1889.
[7292]
Cours vom 18.
Mais: 20000 Klgr. aus Galizien und Rumanien, 4800 Klgr. fiber
19.
Cours vom 18.
19.
W eiz en p. 1000 Kg.
die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Breslau-Warschauer Eisenbahn, im
Rfibol pr. 100 Kgr.
StiD.
Ganzen 24 800 Klgr. (gegen 20 000 Klgr. in der Vorwoche).
Behauptet.
Juni-Juli
174 — [174 —
Oelsaaten: Nichts (gegen 20 000 Klgr. in der Vorwoche).
Juni-Juli
56 50: 57 Septbr.-Octbr. ... 176 .50,177 —
Hulsenfrfichte: 1640 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im
Septbr.-Octbr. ... 55 50 55 50
40 Pf. pro Stuck,
Roggen p. 1000 Kg.
|
Spiritus.
Binnenverkehr, 1600 Klgr. uber dieselbe von der Posen-Kreuzburger Venediger 30 Lire-Loose ....
Unverandert.
'
pr. 1OOOO L -pCt.
80 „
Eisenbahn, 5500 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Braunschweiger 20 Thaler-Loose .
Jnni-Juli
146 50 146 —
Loco mitoOM. verst. 54 80 55 — Breslau-Warschauer Eisenbahn, 10 400 Klgr. uber die Rechte-Oder-Ufer- Meininger 7 Florin-Loose ....
60 „
8eptbr.-Octbr. ... 148 — i 148 —
Loco mit70M. verst. 34 90 35 — Bahn von der Oberschlesischen Eisenbahn, im Ganzen 18 140 Klgr. Russische I864er Pram.-Anleihe .
M. 2,50
Juni-Juli 70 er ... 34
(gegen
10
000
Klgr.
in
der
Vorwoche).
34 30
Oberschlesische 3'lt°lo E.-Prioritaten
6 Pf. pro 100 M.,
Peiroleum loco.. 11 701 11 50
Dagegen gelangten in derselben Woche in Breslau znm Versand:
August.-Septbr.70er 34 70 34 90
Wien, 19. Juni. (Schlnss-U ourse.] Ruhig, ;
Oberschlesische ■+
4°/o
uuersvmesiauiie
io H.-Prioritaten
n.-ri iui itaicii
. . 6 „
,,
10
100
Klgr.
auf
der
Breslau-Freiburger
Eisenbahn
(gegen
Cours vom
18.
19.
6600 Klgr. in der Vorwoche).
6 6
versichem zu beigesetzten Preisen in den bevorstehenden Ziehnngen
Cours
vom
18.
|
19.
Credit-Actien.. 302 65 302 75
[7279]
Marknoten
.
Roggen: 20 400 Klgr. von der Rechte-Oder-Ufer-Bahn nach der gegen Coursverlust
58 47 58 35
St.-Eis.-A.-Gert. 240 —
237 75
4% ung. Goldrente. 1101 10 101 10 Breslau-Freiburger Eisenbahn (gegen Nichts in der Vorwoche.)
Lomb. Eisenb., 124 —
124 Silberrente
83 70 83 85
Gerste: 8100 Klgr. auf der Breslau-Freiburger Eisenbahn, 30000
Galizier
Kins 10/11.
205 25
205 London.................... :119 70)119 40 Klgr. von der Oberschlesischen nach der Markischen Eisenbahn, 20000
Napoleonsd’or .
9 52
9 49 j Ungar. Papierrente . 95 15' 95 22 Klgr. von der Oberschlesischen nach der Breslau-Freiburger Eisen
2Ber fidj bei nugcftrenfltcr fbrpcrlidjer ober geiftifler Elibcit
rłoiPariA- 19’ Juni- 3°/o Rente85. 57%. Neueste Anleihe 1878 104, 75*
bahn, im Ganzen 58 100 Klgr. (gegen 73 000 Klgr. in der Vorwoche). bie notbige §rifd&c unb ŻBiberftanbgfabigfeit gegen ftranfbciten beroabrett
Italiener 97, 20
f
' 515,’—.
Staatsbahn
mill, ber niufe neben feiner fonftigen Scabrung bent ^orper 23robucte
Hafer: Nichts.
.
Lombarden
—
,
—
.
Egypter
♦62, 50. Fest.
Mais: 5000 Klgr. auf der Breslau-Mittelwalder Eisenbahn, 10000 fiibren, roddje, otjne ben Magen ju iiberburben, fdjon in Heinen Duantis
1 AriM, 19. Juni. Nachm. 3 Uhr. [Schluss-Course.] Behauptet. Klgr. von der Oberschlesischen nach der Markischen Eisenbahn, im tdten einen grofeen SRabrroertb reprdfentiren. Daburcb aBein roirb c5
tnoglicb, ben burd) angeftrengte Ebdtigfeit bebingten grofeeren Serbiaudl.
Cours vom 18.
19.
Ganzen 15 000 Klgr. (gegen 25 000 Klgr. in der Vorwoche).
Cours vom 18.
19.
Sproc. Rente
an Xorpcrfubffanj roieber einjubringen unb fo ben ©tganismus uor
85 50
85 60 Turken neue cons.. 16 I50 16 55
Oelsaaten: Nichts (gegen 5000 Klgr. in der Vorwoche).
Neue Anl. v. 1886 .
ecbrodcbiiiig ju beroabren. Hetntnericb’6 51 e i f cb - EJ e p t o n ift roie fcitł
Turkische Loose.. 62 -40 62 60
Hulsenfruchte: Nichts (gegen 10000 Klgr. in der Vorwoche).
5proc. Anl. v. 1872. 104 57 104 70 Goldrente, ósterr. .
* Wlnzlger Vtehmarkt. Winzig, 17. Juni. Der gestem hier ab- anoereg fiinftticbcg Słabrungginittd geeignet, biden Brocif ju erfuHen, ins
Italien. 5proc. Rente 97 10
97 35
do.
ungar. . 86 93 86 93 gehaltene Viehmarkt war, was Rindvieh anbetrifft, nicht stark beschickt bent eg, neben ber gerobbnltcben (Rabrung genoffen, bebentenbe Meugen
Oesterr. St -E.-A.. . 516 £5: 512 50
Egypter..................
463 18 461 87 und zeigte lebhaft entwickeltes Geschaft. Unter den Pferden, deren won Eiiibrftoffen lufiibrt, rodebe leidtt in bie Slutbabn attfgenommen unb
in bie Órgane abgdagert, ein Capital an forperlidter .ft'raft reprafentiietr.
Lombard Eisenb.-A. 263 751 263
aoo 75
/□ Compt. d’Escompte 90
90
Zahl diesmal nicht so gross als wohl sons! war, befanden sich ver»9 2°o"E|“”’e‘991J"T Schbn.8 97" 15. 4% Russen von 1889, II. Ser haltnissmassig viel schone Thiere; das Geschaft aber bewegte sich in
ziemlich engen Grenzen.
ficb bei rbeuinatifdpgicbtifcben Sciben, (ffiunben, Saljflufe, ©ntjuns
I PlatzLondoner Wollanotlon. London, 19. Juni. Preise fest bei leb- baben
ung — Ffd. Sterl. Fest.
bungen unb glccbten alg beilfam beiuiibrt 3“ bejicben in ®re8latt bet
Cours vom
hafter
Betheiligung.
18.
19.
®. ®. ®(bwarft, ©Ijlauerftr. 4. ®b. ®rofj, (Reumarft 42. 3Riinfter>
Cours vom
18.
19.
Contolsp.2%% Marz 97 13
97 13 Silberrente
berq ft. 21. (Ritłd. 91<un«lau (R. SBerner. Elciffe ©. Mbfer. 9leu«
71
71 Preussische Consols 106 — 106
— Ungar. Goldr
ntarft E. £ippauf. Chinn 98. Sod. Cvpelti 21. Gbrontcbfa.
86
(Bom Stanbcśamte. 19. Suni.
86%
Ital. 5proc. Rente... 96% 96%
Berlin
(Ratibor
Itbniggberger. ‘Jiatoitfcfi SR.
grant’febe SBudjbanblung.
20 62
2lnf gebote.
Lombarden.............
10 09 10% Hamburg
(Rouert
®tanbegamt I. aBcmter, (Ricbarb, Hutfcfjer, to., Mattbiagftrafee 58a, ®*»eib«it? Cśtoalb ‘Mofcbner. Sorau !». = «. 34°/o Russ. II. Ser. 1889 89% 89%_ Frankfurt a M........ 20 62
Stcinait a. C. 21. Bicblfe. Streblen Otto Ulm. Strtcgau 6.
20 62
flutter,
Maria,
f.,
Monbauptftr.
26.
—
Ercptow,
ftraiu,
£>au6biener,
Silber .....................
Wien
©aftelgfp, Slpotlj.
12 14
lutb., SluĄerftrafee 23, Stimel, Pauline, to., ebenba. - TTanbc, granj, ©pifc. EBalbettburg (R. 23od. EBarmbruttn
Turk. Anl., convert. 16%
16% Paris
Aabrjc 2B. 23oringfi[7285]
25 37%
2Irbeiter,
f.,
tBaulinenftrafce
20,
'Jiennodj,
9Iuqufte,
t,
SRofent&af.
91%
Unificirte Egypter.. 91%
Petersburg
■ 24%b
J. Oschinsky, Jhtnfłfeifen45aWfant (Breslau, (Satieplas 6.
®tanbegamt II. Dr. tgtilf, SHopg, Slboocat. mof., (Mabrifcb-Oftrau,
Eiaenbahn-Stamm-Actien.

Cours vom
Galiz. Carl-Ludw.-B.
Gotthardt-Bahn ult.
Lfibeck-Biichen ....
Mainz-Lndwigshaf..
Mittelmeerbahn ult.
Warschau-Wien. . •

18 .
88 30
155 50
186 10
124 50
119 70
223 —

Danffa9tut<).

£cr Convent ber 23arm^ergigen 23ruber.

_____________

E. lleimaaBii,
Ring U.

Gebriider Herzberg,

J. Oscfeinsky’s

unb UuWcrfab6dftu

Q

^gngjetdifc ^rtttcn^gomototr- n.^aniritfc ebenfo ®tauimdntrfL^a»eh>(f«r Cohn& Jacoby, 8TOrttbUfit. 8.
gjp Sitbar la. 0ufftobtnglanjiad fcbncll trocfncnb.
Tarasper
Boranstalt

•'Hitts - Quelle,

.5

Engadin, Schweiz,

„Schloss Niederltasnftz",
IMF* bei Koizschenbroda-Dresden,

W

Hanpt-Niederiagen
„ *?*■ Straka, Bing. Rlemerzeile
n. I’CngWr, Renschestrasse 1
Oscar Giesser, j.»ker.s(r,^ 31

10,

ia

reizend gelegen in der durch ihre hervorragenden klimatischen Verhaltnisse bekannten Lossnitz. — Behandlung von
cniomsch Kranken alter Art. — Anwcndung der physikalischmechanisclien und diatetischen Heilmethoden, Luft- und
Bonnenbader — fur Nerven-, Brust-, Unterleibs-, FrauenłrarnouTien’ c°,n8Ii*,uti°neHe Leiden, Gicht, Rheumatismus,
[0231]
Corpulenz, Zuckerkrankheit.
™

Anfragen an die Direction. — Prospect gratis,

laglicn 30 Mai Eisenbahnverbindung in % Stunde mit Dresden.
Aui vorherige Anmeldung Anstaltswagen am Bahnhof.

Dirig. Arzt Dr. med. Sartig.
Post, Telegraph und Telephon (Nr. 911) im Hanse.

Jacobi’s Eoiitthctt ^flutter (®alicplSantfrt)MfbeftpfinftCV)

9lcu! fltfltn ^©Wucraitgen,
barte &mt. Soolbad Wittekind bei HaUe a. S.
olIcn * 75
qarantirt.
felt 15. Mai erbffnet. (Romanttfcbe Sage, angeneljtner, billiger 2lufc
alter*
aKeinw§
shW9. entbalt, oorjitglidje, curgemiifee JWeftauration. Bogie it. burd)
/’
Man mlaiige Jacobi's XpiivifUtv^flafter.
Die Bade-Direction,

a tri

Zum Schutze gegen irrefiihrende Nachahmung.
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos
Quelle werden gebeten in den Depóts stets ausdrucklich

sSwfeljncr3
^tllerWagser
zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und
Kork die Firma „Andreas Saxleh.ner“ tragen.

SWorit? OTarft,
SRofn Wtartt,
[3175]
geb. ®at>,
® e r m a b 11 e.
33re§lau, SBerlinerplafc 14.

X Dr. med. Salo Bormann, £
Elise Bormann,
s

I

£
£

fjdene Brinniber,
iHliir Ąoher,

X Gteiwitz, den 9. Juni 1889.

-y

©tutt befonbercr 9Jlelbttng.
®ie ©eburt eine? frafttgen
f?naben jcigcn Ijodjerfreut an
3. 9lenlacnftec unb $rau
gaunt), geb. Stober.
SBriejett.

5
SBerlobte.
[7299]
8 ffeftenbeig i.
Scfuueibni^.

©snu*
(Einrii ©knifd),

Billiner als jede Concurrenz bei garantirt guter Arbeit
Stellbare
Verlciinte

©oeben ftnb erfdpenen uon

Statt bcfoitbercr SJlelftuug.
5)ie SScrlobung unferer
eiujigett Sorter $c(eue mit
bem Raufmann $errn SM aj:
©oljer, <®<ftn>eibnift, beefiren
^jshMsMsełsHeHsHsHsisHeł^
wir uti§ eigebenft anjujeigen. S
[jefłenbetg, ben 18. guni 1889.
$eti'maun ®rinnit?cv
S
unb gtau
2
geb. Leschnitzer,
ś£
Stofalie, geb. Selvft.
•£
Vermahlte. [3187] £

>£
w
8
■S
S
S
£

Celtic OTittag oerfdjieb fanft nad>
[angen,qualt)ollen£tibenttnfere inntg-.
geb. ^offrnfel&er,
geliebte @attin unb tbcure, unoer:
[9025]
S8ermSf)lte.
[9005] gefdidje OTutter, $rau
OJrcdlau, ben 19. guni 1889.

$uno ^ifc^er:
Sie ®rtldrnng3flrtett bed
(Soett)cfcf)cn Sanft. (®oetftc=
<Sd)riften. 2.) 8°. brofd?- 1 OT.
80 gjf.
[7300]
Uebcr ben 2Sif?.
(Kleine
©cbriften. 2.) 2. burcbgefebene
aiitftaęje. 8°. brofdj. 3 OT., elcggeb. 4 OT.
©ftafcfftcnre’d (fftaratterent:
wicflttng ftlidiarb? III. 2. ?IuS*
gabe. 8°. brofcś. 2 OTSforbcr finb erfrfjicnen:
©octbed gpftigcnic. (®oetbe;
©djriftcn. 1.) 2. Sluflage. 8”.
brofdj. 1 OT. 20 $f.
Uebrrbientenfd)lid)c^rcil)eif.
(ftleine ©djriften. 1.) 2. 2(uft.
8°. brofcf). 1 OT. 20 $f.
Bu bejieben burd) allc 23ucfj=
banblungen unb gegen Sinfen*
bung be§ SBetragS non
Kart 2Sittter’Ś llnw.-.Sudjbblg.
in Jpeibelberg.

znm Schutze gegca
die Sonne.

f Jalousie-Fabrik v. Jul. Bonnet & Co., Berlin N
Zum Wohnungswechsel!
Grosser

Saison-Ausverkauf!

ST Teppi^iie
in alien Genres, abgepasst und in
Rollen zum Zimmerbelag,
neueste Farbenstellungen,

Cottbus.

[9010]

Durch den heut friih 5 Uhr erfolgten Tod unseres stellvertretenden Vorsitzenden,

des Klempner-Obermeisters

Hermann ScMz,

Herm

Tischdecken,
Waclistuclria lifer
in reichhaltigster Auswahl
zu enorm billigen Preisen.
Alle Neuheiten sind angelangt.

Orte
& Co.,
unver&ndert nur

Der Vorstand
der Schlesisch-Posenschen BaugewerksBerufsgenossenschaft.

Wie non!

^nfent-^etbel

1
totrben Sronleucftter, ©iranbole?,
.£jange;,
u. SBanblampen auf=
bronjirt. K. Amnaieli,
®dbn>eionifeer= u. 6arUftrapen--@cfe.

mit
felbft
abneft-.nft.neitt
Secfel empfieblt ju billigften
UJreifen SJreSlau, Sling’31,

Glute altcCclgentalbe meg. SBegjug
biUigjuUcrf.Jperrettftr.Ta.n.recbtS.

„MAnchener SpateiMu“
Gabriel Sedlmayr in Munchen,
grdsste Brancrei in Deutschland
(eingefiihrt in Schlesien im December 1876).
Zu beziehen in */,,
V4 Hektoliter-Original-Gebinden, sowie in
Flaschen durch das fur die Provinz Schlesien autorisirte Hauptdepot
von
-

Start besonderer Meldung.

Schmiedebrflcke 50.
Stadtfernsprechstelle Nr. 87.

Breslau,

Nach kurzem Krankenlager verschied heute friih 2 Uhb mein
innigst geliebter Mann, unser guter Vater, Sohn, Schwiegersohn, Schwager und Onkel,
SW. KttntegrAtaer-Str. 107.

im 38. Lebensjahre.
Um stille Theilnahme bittet

i >'■■•

Berlin

Adolph Schikarski,
[7297]

Hedwig Schikarski, geb. Zschau,
im Namen der trauernden Hinterbliebenen.
Liegnitz, den 18. Juni 1889.

•

in ben neueften ©toffen unb Wormen otrfaufe icb roegen not*
geriitfter ©aifon ju bebeutenb berabgefefcttH — euorm billigen ga
fJJrenen.
[7275] W

! Herrmann May, g
®4iweibni^erftra|e 3 unb 4, g
UmWertroffen hiliig!
WW, Mtlftofft, ®(irbintn, ^ortiertH,
Gerfen, Sduferftoffc, linoleum,
fRefte, aiimidjcirt fik
ju fpottbilligctt ąSreifcit.

M. Earfiinkelstein & Co.,
der Privat-Baumeister

|
Mmljiiiige, Jridjus,
|
t Staub- unb Uetfemiintel t

Ring 45, I. Etage.
StCdbttCt

Fr. Zimmermann.

hat der unterzeichnete Vorstand abermals einen herben Verlust
erlitten, seit 5 Wochen den zweiten.
Wir betrauern in dem Dahingeschipdenen einen fiir die
Interessen der Berufsgenossenschaft in hingebendster Treue
wirkenden Collegen und werden sein Andenkeu stets in Ehren
halten.
Breslau, den 18. Juni 1889.
[7263]

gg

Lmiferstoffe
per Meter von 40 Pf. an,

geb.
3re?lau, 19. guni 1889.
^ivfd, Soeiveuftcin.
$cbtvig Soeiuenffcitt.
£rauerljau§: SrinitaSftrafje 5.
3cerbig.:Srtitag,21.c ,91ad)in.2Ulir.

geb. Gutteutag,
V ermahlte.

_

Das Anbringen d. Jalous. wird auf Wunsch durch uns. Bresl. Monteur besorgt.
[0158]
Zum Selbstrepariren empf. sammtl. erf. Materialien nebst Anleitung dazu. — Vertreter geauchL

(£nie|tiue ^oewcupein,

Max Cohn,
Paula Cohn,

Ulustrirte Proisliston gratis und
franco.

Julius After,

Seppi^ftabtit-eoger,

> tjodjjeite- u. <0clcgeiit)eiis-(E»c[djcukeu
empfiefolt
’
8ronleutf)t« fur Wad:, ^etrolenm unb
Revjeubeleutbtttng,
•‘piingclampen, Xifd)= unb 9SJanb;£«mpe«,
JmwL
9EBanblcu<ibter, tSanbelabcr, iUmpeln,
[6145]
altbeutfrfje Satcruett,
bureftroeg btruorragenbt 9ieubeiten tn graft*
artigfter 3(u§roai>i, ju biliigftcu ’jJreifeu

H

Herrmann
Freudenthal,

[2334]

11 ■———ST"""—|

I Młrfr)AiHQnior“rantlwi 1

[7284-J

9tafd)inarltfeite Sting 51, erftc
iteben $>errcn Gesohwister Trantner Naohfolger.

B. Langer, ^x^|Breslaai|

II I
/
I
f ft 1

:g*\\
jj
W
r* 1 \

<S<ftweii*ntl}crf*raftc 9ir. 50.

91

Bin* *T',‘ 1

dll

^ttin&erlamjjen mit ^pi^fnft^irmen.

Mubelfabriken
mit Dampfbotriob
und
300 Arbeitem.

Hamburc
Neuor Wall 84.

0*

Klpll gjągZ Leg*

Ansstelltingan. |

Silberne and
Deco- broncene Staatagr|
rationen u.
medaille.
»anse WohnungsElnrlchtungen untor
Garantle reeller und go- $
dletrenoter AusfUhrun? su a
Friodrichstr. 4.
Uusoerst sollden Preiaen.

|S>

ĘtSallCj
CjJ

Sctoeite

Boj

Ringel uni* pianinos,
grab; unb freiufaitig, neuefter ©onftruction, in groger Suśroabl ju ben
folibeftcn gJreifen. @ebraud)tc gnftrumente werben in .^aljluitg genommeii
unb ftnb and) ftet§ gut reparirt auf Sager. fUatenjabhntg beroilitgt.

0. Viewer’s

^ianoforte-Sabrtr,

SrcShiu, 23ti'iberfha$e 10ah._____[6162]

Die Beerdigung der

Frau

fur Ladentliuren und
Schaufeiłster.

Rosalie Goldschmidt,
geb. Steinsclineiiler,

findet Donnerstag, den 20. cr., Nachmittags 5 Uhr, vom Tre
hause Carlsstrasse 42 statt

l>aiik$sig'iing.
Fur die iiberaus zahlreichen Beweise herzlicher Theilnahme
und Blumenspenden bei dem unersetzlichen Verlust unseroe
lichen, unvergesslichen Gatten und Vaters, des Kaufmanns

Jolins Ohrometzka,
sagen wir alien lieben Verwandten, Frounden und Bekannten
unseren tiefgefuhltesten Dank.
[7302]
Op pein, den 18. Juni 3889.

Skp wrgenidter Saifcii
babe left uerfdbiebene Slrtifel nteine? Seibem unb 28oHmaaren--2ager§
fo bebeutenb im fgreife berabgefe^t, bag bem geebrten Ipublitum berart
gunftigt ©fferte faum roicber geboten werben fanng<b empfebte:
[036]
_
_
•
tinen fdjmal geftreiften ©eibenftoff,- [tail
SlSFSLfil r&VfL en v°gue, ’« btn neueften, gewabltcften
19m AU 1 «*J VJ
f4on oon gjt. 2,00 an.

WlAnla
’e aHcrneuefleu GrfĄeinungtn in uberrafebenb
X 0U1A1*»*?<•
GSj bgrower
iHubluaftl, pet Wetet 9R. %,50.
BastrobeB. bic 9toi’e (®ls5
'37,30,
i a fle* 2Bafd)ftoffe), morin
—
id) nur bienllcrbeftenfyabrifate
fin H —
Zfinotrr. fu&re, in Wapartcn OTuftcrn,
iSalU Ł5.
I auf:ergcWobuIiri)bi((ig,OTtr.

Anna Chroinetzka

and kinder.

.

« ■

A

•«
VOlIaSa

tvaiji,
9J?. lr5<>.
in ben beften Elualitdten unb
neueften ®efftn§, ©arantiefur
Sohbttcrt ber Iffiaare, boppelt
breit,9Jltr.frf)on |)ro9)t.l,5O.

80 cm &reit,

»

TSJaI!

Abonnements fiir die ileise
offerirt unter giilistigsten Bedingungen die

Leihbibliothek...

Julius Hainauer

in Breslau, Schweidnitzerstrasse 52.
MT* Versendung auf Wunsch direct nach alien Orten Deutsch;
lands und Oesterreichs.
[6741]

<’. tt. Haupt,
Stbuigl. Wartcubau^ircctur,

SBrettfftu, ®(fjtt)cibnifcerftraBe 37,
empfieljlt

tfhimett-Aaanaemeiitfl
feinften lebenbett Blutucn, ju jeih
geintit) bitligen iJBreifen: ®ra«t= unb ®aU=
garuiturcu, ®lunientbrbrt»eu, ®ouquct8
unb ftantafieftiirte jeber 5orm unb ©to&e,
Brauer 2:ecorationcu, 'Rolmcntuebcl,
Traucr-- unb Sorbecrfranje ic. in ftortp
fetnftev, neuefter 2tu6fubtung mit pracftP
noUen ©rd)ibcettbluinett.
[030]
RuSroartige Sluftrage roerbtn auf? befit beforgt.

biinner, feinfter (somnitr;
^‘’Wdff’forjugl.imXiagtH,

011“%3tr®Ha4Oll®S«
Seiden-Grenadines,
Pnnlaiirła
uOUieiirie
VAInllo+nfPa •
WOIsSIOTie.

OTm'fenbafte Slefte, ju ganjen
Ulobcn ausretdjcnb.cbenfoncinere
OT™bc DOn 6 OTettr, 5 OTcttr
unb 3 OTettr inerben, urn bamit
fdmtU iu raumtu, btbcutcnb unttrm <5tlbftto[tenprti§
abgegeben.

Massenhaftc F oulard-Rcste
unb

Gestreltte Surah-Reste
nur ju tBloujen aueireicbenb, werben roeit unter
bem (Sinfaufgpreig uertauft.

D. Schlesinger junior,
1, ®^wetbni§erftr. 7.

©arrett Smith A C«.,
Sfta&beftwrjj,

[6463]

einpfe^en

Wesfinghouse-Dampfmaschinen.
UtbeT 4,000 ®hltf We8tin8house-Maschinen im Setriebe,
burd)f d) u i 11 li di ca. 30 ąjferbefrafte
alfo to- 120 000 ^f^lrafte, in
7 bis 8 gabren gebaut unb uer;
tauft.
< c „
w
M
einfatft, bauerbaft, Sfonomtf*,
J
compact, reinlitf), preiorocrtl),
”j
itnbcbingte genaue Sicgulirung,
■'<łsy^fe
r
roenigSBartung.fclbfttbatige fort*
-.3 roabrenbe (Sdjmierung.
©er befte ©eroeis ber rotrP
§3
lidjeu flortbeik biefer OTafdnnen
|
ift bie groftc
*«*=
Bj
S
bcftcUunaen —
1886 30 p(s,t.
UWWt
b oertauften OTaidWnen
StatoU’fl'- «“cf<c «• fttatio
It___ nub frnne#.

ralu

a,KWL a . -

O

Vertreter:

gilialc

Gmtav Hertel,
(^rdbfdinerftra^ 98|100.

Fabrlkanten, Commissionsliaiiser mid
I’atentiiiliaber alter Lander,
welche einen flotteih AbnatK ibi*er Artikel hler
’n
und in alien europaischen und
uberseeischen Lan dem erstreben — worn unsere itluHterhalle die beste Gelegenheit bietet — ersuchen wir hbflich st, sich sofort mit uns in Verbindung an setsen. Pro
spects gratis und franco.
[3177]

j>;iohiK

,Jnteniationale Masterhalle fiir Industrie n. Handel"
J. Preger.

Telegramm- Adreaaa; „Ul<»buM“ HerliUl

I

w

©tveite fRcilanc Ut Wt. 421 bet ©tcbtattcr Beitttttg. — ©ouiKrMiig, ben 20. Sutti 1889.
—amaant~~—°TT~ŁIIIIMil >!■■■■!■■ IIII

Thalia ■ Theater.

©onnerStag, 20.3uni. (9lttf. 6Ut>r.)
Bum 7. Piało: „gutter."
rifdjes Gljarafterbilb in 7 Slbtijeb
lungeit von Dr. Otto ©eurient.
©oiutabetib, 22. 3uni. (2lnf. 61lt)r.)
3mn 8. Dinie: „gather." [7284]
SltiBer biefen beibenSIuffiibrimgen
ftnbcn nur nod) jroei ©arfteUutigen
be§ £utl)crfcftfpicl§ ftatt unb jroar
Sonntag, ben 23., unb Diontag, ben
24. guni.

Zeltgarten.

JDentfch-freiftaniae ttartei.

9)iiiitdt-'Concert

©ropes Somuurftft

©cute:

[7276]

non ber gefnnunten ©apeUe (40
Dlann) be? ©rennbier -- Słegtś.
„ftronprinj griebrieb SBilbcIni"
9ir. 11,
GapeHmeifter £ierr Reindel.
Slnfang 7>/2 Ubr-___

mit ‘■Blnmenpcrtbcilung

tmmoriftifdie ©orftelliutg. |
9Iuftret. ber fd>bnen Lina Eisen, 9
2Biener6oupIetfniin. M.Heyden
(6 nene Sieber). §rl. Ogda, in
tbren unerreiebten $robuctionen
al§ Sibecbsbaine, beś Fraulein
Lewandowsky, J?oftiiin5 (Sou=
brette, beś Siegerpnrobiften Dir.
Umfa. 9łeu, mit grobem Sadj'
erfolg: „Die ®raut in ber
SUeihute", fomifdie ©nfembleScene mit grl. Meingold, iprii.
Tauer, Giese, Haupt unb
12 ©borbamen. [7289]
2Infang 8 Ubr. ®ntrde60Bf®oroerfaufbi(Iet§ 50 ^3f.

©cfangSpoffe in 4 SIcten non
SB. Diannftabt. Diufif o. @.®teffen5.
SInfang 7i/2 Ubr. „
Dłorgen: ©iefelbe ©orftelluttg.

Volksgarten.
Smitnetdtag, b. 20. 3l,ni a. o.:

IlLSinfonic-Concert

ber ©rcSIauer (S ouccrtfl apeli e

wnter Settling ifjrcg ftonigl. Diufif;
btrcctorS unb ąjrofefforS
liu<lwi£ v» Hi*cwi
flj <?irffOtJic (bie Wottifcbe) D. g-elir
Plenbelsfo&n; Bartbolbp. A - mol),
op. 56. 1832.
3ntrobuctionu.?IHegro. b. (Sdjerjoc. 9Ibagio. d. finale.
Sonntag, ben 23. Sant 1889.
SInfang 6 Ubr.
Slbfabrt Sentralbabnbof 6« Ubr.
©ntree & Siei fon 30 ©f.
3tiirffabrt Sonntag ober D'iontag.
flinber 20 ©f.
®ie Sinfonie beginnt ftet§ pracife g-abrfarten ju 1,50 Di. bei <9. 91.
7’/4 Ubr.
[7274 Cpclt, Scbufibriicte 7, a. b.Oblauerftr.
Slbonnementśfartcii finb an ber Staffe F. z. O Z. d. 21. VI. 7. R.
L
ju fcaben.

(35autunifcfl in ^raneni^

H. 22. VI. 6 y,. Gonf.

24. 3uni 1889,
im
®d)ieftt»erber'®arten.
Grosses Concert
unter Settling bed •’perm (SapeWmeifter Pohl,

Pr. ii R. Y. z. Fr. 24. VI.
12. St. Joh. F. u. T.
I.

ttntei^rtltungśfpick fur tie Sugenb.
©on 8 Uhr an:

Jeenljftfte
$eleiid)tung bw Martens
butch 1<H)O gampen, 600 bcngalifd)c Sflanimen
uitb 40 Sdiiittfeuer.
8>/s Uhr:

bcS
^nt^Honcert
be§ ffontglKben DhifitbirectorS
H.auS Saro
Berlin [7287]

Sffiarum fdjrciben ©ie mir niebt?
[9009]_ _ _ _ _________ Droti.

^krtorrn

©eiitfdtlaitbS ©rinncrttttgcn
an bic SuicflSjAłirc 1870/71.

Festrede ==au$ Serlitt.
Um 9 Uljr:

_

®ro$er ^inbci^ncMjug.
SBdbrenb be§le[dcn Jbeile§ unb nacb <SAIu^e§ ©oncertS

anrairewa <3^(111

■—i

©rbffitung be8 ©artcnS 2V2 Uttr.
Qlnfang bed (Soucertd 4 llljr.

®iUet§ im Borverfauf a 30 ©f. finb in ben auf ben ©laeaten befannt gegebenen ®efcbaft§localen 311 baben.

Das Festcomite.

[7266]

jjJF' 9lnfattg 7«4 libr.

Dlorgen: ®rofje§ Koncert

|

ber ©ercinS-.fiiitbcrgartcn finbet ^rcitag, ben 21. 3-nni, 2V2 Ubr,
im $rf)ief?Werber ftatt. 9lacbmittag3 unb 2lbcnbg bei febonem ©Setter
©oneert. ©illetS i 50 ©f. unb StinberbilletS i 25 ©f. finb in
alien ftinbergiirten ju baben. StaffeuprciS 75 ©f.
[7277]
Bon libr ab gegen Borjeigung be§ ©rogrammS ©rma&igung auf
b. ©ferbebabn, jebe gabrt 10 ©f.
©er ©orftanb.

§

R. Bartsch
’s©eutrahStarpatben,
65cfc«fd)aft5rcifcii
_ IBIX — —
CberUngarit,
a

J ŚXFal.a

* wwA <w|

Devrient,

f»lit
eincr Starte.

©rei8 gebnnben 2 ©tart.

Hering non (LDunrb ®renieni>t m .= 9TO ,
in Breslau. ’łtclga -■

2R. 140,

H. NESTLE'S KINDERMEHL
21Jahriger Erfolg.

Dr. Graeffiier.
I.

9lad)bcm bie fffiafferoerbaltniffe fid? etroaS gebeffert baben, faljren nun;
mebr unfere ©affagierftfiiffe im ©rcSlanct llutcrlvaffer oom
i 20. b. SÓltS. ab toiebcr ftiiubtidj, b. b- con 2 bib 8 Ubr 2lbenbS
von ber MijttiggbrnCfc ab.
[7290]
Pom 22. b. 9)1. bid ®ube 3nli.
gctjte Stiirtfabrt oon DtaffelWii? 9 Ubr, OStvit? 9Vs Ubr.

Sranffnrttr ©uterdfenM^n
=
®ic © i r c c t i o it.

3m Berlage oon
P. Aderholz’ Bucbbanblung in SreSlau
ift foeben erfdbicnen, and) vorriitbig bei ®i>rlict) S» ©oct), bier:

32 Auszeichnungen,

Zahlrelche

lnr:or,'TI1
12 Ehrendiplome

ZEUGN1SSE

und

r

der ersten
.. . . ,
medicimschen

_

- 14 Goldene
Fabrik-Marke.

GapeHineifter $err Erlckańi.

©twfcerSfcorf,
Wendt,

3m 9lu§juge bargeftellt unb mit einigen Stolen oerfeben

Dr. Joh. Soflher,

oon [7271]

©rjpriefter
©farrer in ©Itafdlin bei BreMau.
2 Bogen gr. 8. brofdj- ©rei§ 60 ©fennige^

Slufang 6 Ubr; Suttee 25 ©f. Bimmer mit i|8eiifioii 20—25 Diarf
Stinber mtter 10 Sabtett fret. worfientlid). Brofpccte.
[8681]

^bcrnigbSittciL

Da§ ftoltei , 2»alb= n. @artcn=

ie eine familie, p. erften

^^Neudorf-Strili* 35.^\
„ .
unb
[7283]
Kaiser Wilhelm-Str. 20.
§cute ©onnerStag, 20. Runi c.:

^uit wetter ju Permiettjeit.
____ ‘ JSrtbc=S5irection.

C. BRANDAUER & CO,
RUNDSPITZFEDERN odes-

koncert

8eib-St'urnffier^R?g“§.
fturjurft;; (Sdjlcf.) C 4
KapeUmetfter $err Altmann
.
wb

bet ©ttolet national? unb
Goiteert=SdugcvgcicUid)nft

Ml. »lle »nderen fetniten QualMtan fiir
leden Zweck uad jed. Hand.
Mustenortiment »n 50 PfenniBen.
Zu bezieben dutch jed. Papierhandlnug.
Hkdcrlage bel: S?
°
w’

171 Frledrichstr.. Berlin W.

IiaiithaBer

(4 ©amen, 4 Herren).
Director Stattj Ruttbct. i
ainfang 7 Ubr.
®n tree 50 ©f.
ober 1 DubciibbiUet.
Sinber 10 gjf.
3in Borocrfauf 30 ]3f.
$eute: ©emengte ©peife.

Bergkeller.
■t>cute:
[9003]
@pmmerMflĄt«'Slvfltticben,

decile fmrat^rtwu

in jiib.Sainilicnocrmitteltftrengbigcr.
Hugo Friedlander, ®d)miebebr.55,r
©predift.p. 12—1 Ubraufe. ©onntag’S
ISjir 2 (Sroffiften in^bnigSberg
u. Danjig, [fir 1 fyabrifanten in
Samburg u. fiir 1 feft angefteUt.
Sudibalter m. b. ®eb., aHe jiib.,
fuebe td) oermog. biibfdje, junge
Damen bebuf§ Berbeiratb. 2Ibf.
DiScr. SutiuCS BSoplmanu,
®re«lg», Cberftr. 3. [3138]

..............

AutOFltaten.

Ersatz bei Mangel an Muttermilch, erleichtert das Entwohnen,
leicht und vollstiindig verdaulich, deshalb auch ERWACHSENEN
bei MAGENLEIDEN als Nahrungsmittel bestens empfohlen. Zum
Schutz gegen die zahlreichen Nachahmungen fuhrt jede Biichse die
Unterschrift des Erfinders Henri Nestle' Vevey (Schweiz).
Verkauf in alien Apotheken und Drogen-Handlungen.
Haupt-Niederlage fiir Nord-Deutschland:
- ------ Berlin S. Th. Werder.
-

Sir SBerfi^<rHM<jg'®efcUfcB«ft
..Thuriiisia" in ©rfurt,

gegriiubet 1853 mit cittern ©runbcapital
3ai>nat;tB%ndmann,
©in
Ctilljcilpief
aus
after
Beit:
©larf, gewiibrt:
Chtanerftr. 1, I., „Jtornecfe".
i Friebe - Berg.
Lutlus Ludentem Ludsrum Ludens, quo Joannes Hasenbergius
I.
fteuemrficljerung jeber 5lrt;
£»cttłc ©ouucrStag:
Bohemus in Bacchanalib. Lypsiae, entries ludificantem
II. Sraikportverfidjeruugen per
Dr.American
Emil Schlesinger,
Ludionem, omnibus ludendum exhibuit. Anno 1530.
ÓironcO
Dentist,

91itfattg 7 Ubr.

SOłilitnrOToitcert Am Ratliiiause 14, II. Et.
oon belm
ber II.gefanintten
(SapeUe be§
■<is'iwS£®
g

t°"219l

Vollstandiges Nahrungsmittel fiir kleine Kinder.

21m 29. 3uni uerreife i<$. [3178]

Riesenfeld,
Uebiohs-HOhe. SlrjtDr.fiir B.
.^alg: u. Cbrenfranfbeiten.
•’pent 9lbcub
[7288]
Siiriictijcrebit. I
(i on cert.

©rei§ 2 Ptart.

unit) feinen pbvfifdjen, topograpbtfdjett
unb |tati|Hfd}en Uerljaltniflen
bargeftellt oon
Heinrich Adamy.
®e<b§te oermebrte unb oerbefferte Sluflage.

gteifebaucr 8 ©age,

©efammtbeitrag
mit ben Sbciltouren
©unaieefabrt burcb bie ©iciticn, weitere 2 ©age 9R. 25,
©ubapeft mit Umgebung, weitere 4 ©age ©i. 65,
beginnen am 24. Ttuni, 3., 15. unb 25. Sult, 2., 9., 19. unb
6.u. 16. Scptbr., Icfttere beiben ©ouren bi§ (Tonftantinopcl.
: 28.91 itguft,3m
3uli u. 9lugiift: ©ariS, 8 ©age, DI. 300.
[7295]
Sin ©reife: 5abrt, Berpflegung. ftftel, Subrung, 21u§fliige,
KntreeS, ©rinfgclber tc. — 9lu8fuln'ltd)e ©rofpccte toftewfrei! —
0 2iu§gabeftelle f. comb. 'Ruubreifebilletd.

9 ______ ©nvtcnftrafic 1,

von ber gcfammtett hiefigen n
Stabttl)eatcr4£apcllc.

(©rc8lau ^albftabt).

©rei?2Dtarf. sprattifdjeS 9fad)f4)Itigebud) ©rei§2Dtarf.

(futtee 50 ©f. Rittber20©f.

Dlbonnement; u. ©utjenbbilletS H
baben beutc teinę ©iltigfcit 9
Kaffenerbffnung 6V2 Ubr. 9

Bur Senufeimg bc§ ©rtrajuge? beieefttigen aUe geroobnlidjen unb affe
Diiicffabrfarten I. bi§ III. 2BagenfIaffe; ©onberjugfapifartcn werben uirtjt
auśgeaeben.
©redlait, ben 18. Suni 1889.
[7281]
$bniglid)e$ @ifenBal)!v2MriebS=5tint

®illet8 an ber Staffe 50 ©f. -»

I♦ Luther,
♦
1 Mark, vorrathig bei
!♦ H. Stad
Scholtz, : It. Bartsch, SRdfcbineau, BrtMau, bidjt a. ©entralbijf.
(theater.
*

©rofjcS ©otpourri
init <S$Iad)tiniifif, Bapf enftreidfc
unb @cbct,
unter perfbnlidjer Settling
beet ©oniponiftcn
H. Saro, J?gl. Diufifbtrecfor.

ftreiburg
1.12
5
1.12 ©atbtś.
Sotgau
Stbnigdjelt
ab 1,^ 9Qadbt3.
an 1.22 ©a<bt§.
Schlveibnih
ab 1,J
Abniggjelt
_ Dad)t5.
<Staitoiuiq (bait nad> Bebarf) 1,11
Stricg ait
an 1,22
ab 1,22
*
©rofpfHofen « 1,22
s 1,22
s
Saner
« 1,® Dad)t§.

beg Dicidjotagoobgcorbiictcn Dr. Alexander Meyer

D'iontag 9iacbin. jro. 5 u. 6Ubr auf ber
Sricbr.;®arlftr. eine golb. Danten;
Uhr an fdbiv. .ftette (Str. 506). Bitte
abjug.geg.g.BeI.ifncbr.:®arIftr.8,4.®t

I

nadj Stationen ber ©treden oon ©replan bid Sorgau unb non
Sibniggjclt bis Scbnieibitit), bejro. oon Stbnigdjclt bis 3auer in
folgenbem Sabrplan abgelaffen:
©redlau (greib. BabnboD ab 11 £ 9Mt6.
Sctimolj
an 12,J® ab 12,2
12,is
12,H
Santb
12,22
12.22
©lettfau
12,39
12,12
Sngrambborf
12,51
12,2
Saaran
12,»2
ftijnigdjclt

1

A. 11.

©eroiiblteS Brogramm.
Unter SInbcrem gelnngt jur
2Iuffu[)iung:

Sonntag ben 23. Suni,

T.

Liebich s EtablissemeiiL
£>eute
©onnerśtag, ben 20. Runi er.,

poit ber gefniunitcu hiefigen
<StaM&c(itcr=(Tflpdit.

Bur Beroaltigung be§ ju erroartenben BerfebrS tvirb

SJUntag, ben

Lobe•Theater.
©aftfpicl be§ ©irectorś
I
Emil Thomas i Victoria-Theater.
Simmenauer Garten. |
fammt ©cfcBfthaft:
„<5dWtttrlinat"

::Jr.J^MW»WMmaMŁ7łT^^Sg?^-^r-Z,k3g:»>- . .WEaftŁhTMmiMtfWHMESSigtfŁ

li- Ł

w

Shifhtming.

©er Bertreter ber bieftgen Dieberlage ber ©rafeer ®rport-Bier=
brauerei non 6. ©tibuifd), &err ©aul Siegra, oerbreitet bei bem
geebrten ©ublifum bie Bebauptung, bag id; ber Bertreter bergirma:
©Ijeobor ©riinbetg, @rab, ©roo. ©ofen, bin unb fiir Dedmung
biefer Sirma
CltbtCV=@efĄaftc madje- 3cb erlaube mir
bierburd) ju bemerfen, bafe ibb fiir eigene ‘‘Nedjnnttg mein
Biergefdjaft betreibe unb ©raberbier oon ©I)- ©titnberg fiir mcine
Dcdmung uerfaufe, alfo Utd)t fiir biefe Brauerei $fltlfd)Cn=
bicr=C5efd)rtftc madje. 3Iafd)enbier;®cfcbdftc madjt in ©rdben
bier nur bie girma 6. ©abuifep.
[7294]
$od>adihtng?noll

F. ESawlik,
SSrcMiiu, &upfcrfd)inict>cftr.
©in im Unterr. erf. Stubent w.
Stuubeu su ertb. ©fferten unter
U. S. 25 an bie ©rpeb. ber Bre§I. Btg.
©crlangen Sie audbriirttieb:

^asi iiCDBO

Scilrficitfcife non S’- Uubn, 9titru;
berg, befte ©oilettefeif c, anertannt

burd) ibre Dlilbe u. iiberauS feinen u.
naebbaltenben ©erudj. £>ier nur bei
Ed. Gross, Sieiimarrt 42.

26.

8i’ir <Sommtrfrif(hkr.

Pou ttcuu ©liUionctt

©ifenba^n,
spofł ober ®rad)tWrtgen;
(^apitar-SBcrftdjerungcn auf ben Xobe^fafl mit
unb o^ne £>ivibenbe, je nadj jlBaljl beb 2Jet’
fidjerten.
©inibenben werben fdbon non ber brftten QabreSpramie an geroabrt
unb fteigen nad> Berbtiltnib ber Berfid)erung§jabre. Bei Slnnabme einer
j)urd)fd)nitt§;©iuibenbe non 3 ©rocent erbiilt ber Berfidjerte beifpielśroeifc
fiir ba§ 5. 10. 15. 20. 30. Berfidierunggjabr
15 30 45 60 90 ©rocent
ber 3abre§pramie al§ ©ivibenbeGfapitabSBerfidjerungen auf ben SebcnSfall unb
$4uSfteuer=2Scrfkberungcn, ifJittnicupenfione- unb
5tentcn=SSerfidj erungeń;
SScrfidjerungen gegen 9teifc UnfdUe fomie gegen
Unfdlle alter 5lrt.
©ic entfcliabigung bcftcht, je nadb bem ©rabe ber Bcrunglurfung
in Bablung ber gaitjeń ober palbctt ©crfidieruuggfttmmc ober einer
biefem Betrage entfprcdieuben IRcntc ober einer Sturguote.

III.

IV.

V.

©ic C?ntfd)abiguitgSaitfpriidtc, wcldjc bcm ©critcberteit au8
cittern Unqliicrsfallc ettua ait cine britte ©erfon jitftcben, gefcen
nidjt an bic ©efdlfdjaft uber.
©ie Bramicn fur BerfiĄerung gegen 9icife4litfalle finb fo aufjerff

bittig geftcUt, bafe e§ Stieinanb nerfaumen fotttc, fid) biefer Serftcberung
ju feiner eigencn unb ber toeinigeit Beruliigung ju bebienen.

ftiir bic ('rtvcitcruitg in cine ©erfidjeruttg gegen Itnfatlc aUet
9Irt ift cine firt) ttad) bet ©critfSgefapr beS ©erftetjerten rtdjtcnbe
Bnfatiprdmic ju .fablcu. ©oliccn finb unter Ulngabe be§ Bor; unb

BunamcnS, bc§ 2IIter§, be§ (StanbeS (BerufśjtncigS) unb be§ SDobm
orte§, ber Berfid)eritngSfumme unb Berfid)erung§baucr bei ber ©itcction
in Gtfurt, fowie bei famnitlidjen Bertretern ber ©efellfdjaft ju baben,
in Brce-lau bei ber @encral;2(gcntur Cblaucr-.Stabtgraben 20,
s Bcutben £)<©. bei £>errn M. Lier,
« ©orlity bei $crrn F. A. John,
; ®rof;:®Iogau bei Jyerrn Kaufmann C. W. Handke,
; Pcid)cnbacb i. Ścbfef. bei .perm C. Hch. Dyhr.
[0244]

Bermietbe nennBimmer in fdjbnftcr
Sage ber ©raffdjaft, eine balbe
©tunbe son Bab Bangenau, 15 Diin.
oom Babnbof Jpabelfcbwerbt, in ber
Diibe oom 9®oIfeI§faU. — Befitse
©rofpccte tnetbett itiicntgeltlid) perabreiettt.
eigene [Jifdberei, eigene ifubre, frifebe
®ine Peifc:UnfaIl;Berfidberung§;©oIice fann fid) 3ebermann obite 3u;
Diilcb, gute fiiicbe.
[7293]
jiefiuiig eine§ BertretcrS fofort felbft auSfertigen, roenn er im Bcfitje be£
©aftbof „eitilbffel".
bierju erforberlicben fformular§ ift. ©ie ©efcllfcbaft, iowie beren Bertreter
Fr. Wolff, 9»blfel8borf.
ubevfettben biefe formulate auf ©crlangen teftcitfrci.

0»5fridjt[idj(*r SlnSVerftuif

^upferf^miebeftraSe

13, Gtfe ®d;ii^bruc£e.

$fiU[et=Stl'Liilf. |

2lnberx»eitiger Unternejmungcn
balber beabfiebtige id) meine beibeit
©aS Plobcroaarein, £etnen= nub SBafdje^ager bet
hierortS am (Rtitge in befter Sage
ber ©tabt belegenen £jaufer, morin
fid; feit 70 Saljren ein lebljafteS
foil oou ©ouuerdtag, ben 20. 3nni a. cr., ab roerftdgltd) oon fUtanufactur;2Baaren:®cfdjaft bcfiit;
9—1 U^r fBormittagd unb 3—6 U^r SRa^mittagd im Sinjeltten bet, balb ju berfanfen.
audoerfauft roerben.
[7286]
Slur Selbftfdufer roollen fid) biefer;
balb an mid) roenben.

Hermann Paetzold’fdcn (Foncnr^tnaffc
'Joliansi Adolph Schmidt,

____ __ _ _ _ _ _ _ ^oncurgocnoalter.____________
$eu= unb ®fro^lieferitng.

©ie Bieferung non 500 6tr. gutem 2Biefen:£)eu unb 85 ©djodf fRoggen:
laiigftrol) foil im SBege ber bffentlicfien ©ubmiffion oergeben roerbeii.
®erfdjloffene, mit entfpredhenber Sluffdjrtft verfefjene Offerten finb bid
jum 29. Bunt ct., ©ormittagd 10 Hbr, im (Bureau VI, SBeifeen:
ftrafje 14, I, abjugebeu, roofelbft audj bie Sieferungdbebingungen wabrenb
ber SImtdftunben jur 6infid)t audliegen.
[7291]
©ie (Srbffnuug unb Serlefung ber Offerten erfolgt am 29. Bitni
Cormittagd 11 lltjr, glcidjfaUd im Sureau VI in ©egenroart ber etroa
erfdjicnenen ©ubmittenten.
Sredlau, ben 18. Buni 1889.

©ie 3X(irfł(iH=©epiit(itt0tt,
unb

.^ppot^cfacif^c Sarlepnc
Srtugelber geroabrt bie ^Jrcuftifdje $ppott)ctcn=

Isidor Fuchs,
Cppcln,
(Ring 41 n. 42.

ffiaffetgtmibftitd

befonberer Umftdnbe halbtr biUig jn
Bcrfaufcu. ©affelbe liegt in uu;
mittelbarer iJidlje ber ©tabt, mit
grogemfrofraum, eignet ficb juSabrifr
anlage :c. ©fferten sub H. 995 an
(Rubolf ftRoffc, 'SreStan. [3180]
Cebeitd 1‘riHclie

llechte,
i
50 -60 Pf. per Pfund,
empfiehlt

E. Huhudorf,
Schmiedebrucke 21.

/Kin fitter .^ditSTfntfdr, geitBf t'nt
V' fatten von Śamcitmhuteln,
fitcfjt anberroeitig®tclluitg. Scfl.Dff. ift bit 2. (St, 6 Bimmer, SBabejimm.
iiidje bet Ijoljem ©alair fur mein sub E. H. 24 SBrieff. 53re§l. Btg. erb. unb 5BeigeIa6, per October ob. fiuijer
'Bufigcfdjaft p. 15. Sluguft. Off. m.
ju uermietben.
[8991]
©chaltSanfpriichen u. ^Sbotogr. erb.
sRdbcre§ im ©artenbaufe.
[9008]
Guslar reiser,
Bum 1. Suit a. c. roirb eine ttefir;
®unjlan in $rf)lcficn.
lingd = ®tclle in meinem ©efdjiift
pacant.
F. W. Sperr,
herrfcbaftlicfie 9Bobnung, 3 refp. 4
[7298] (Bricg, iBcj. 'Btcdlau.
Bimmer, elegant renovirt, ©arten;
roirb per 1. Buli ober fpater gefudjt.
benufcung, balb ober fpater ju oeritt.
©fferten sub K. 169 (Srpeb. ber
(Bredlauer Beitung.________ [7210]
SBcgen Jobesfall ift St!offer;
roirb jum fofortigen (Hntritt gefuebt
f&mttf 1 iung- anft. ®liibd). ju gr.
ftrafie la, ©Manerftabtgr.=
M. Frey, 8cot>fct;iit?,
vilUl’l, £inb. in tin Ijerrfd). .fraud,
6<fc,
[7264]
(Sigarrcnipiinblitng.
felb. ficht ro. auf @ehalt, a. auf gute
(BebanbI.P.Gro8smann,(Reit6en:©ble4.
Sfir mein Stabeifeu:, ©ifenfutj*
Waarcn:, ©lad;, ^JorjcUan= n.
in bem fid) bad ^orjclian=
©alantcricwaarcugcfcbaft fttdje
Scfdjaft befinbet, jn Perm.
jum fofortigen Jlntiitt einen fraftigen
Adhered beim SBirtbb. Roblenbr., ©Ijrift, 30 3- alt, mit
ber Ihmbfdj. bet, fudit anberroeitig
[3128]
in leiftungdf. £>aufe bauernbe Stcllg. mof. (Sonfcffion.
3u vermietljeu wegen
Nl. Bodlttnder,
®efl. ©fferten unter W. »S® an
roegsug
[7265]
(Rofcitbcrg ©S.
IRubolf Wioffc, śBrcdlan, erbeten.

®Treetrice

s2Wotl)ctcrlcl)iling.

(ginę ^cbiiiiferiH

@iti AMjrlittci

bet £aben,

licljrling,

[Jfir mein 3d)iiittwaaven:®c=
fefiaft fudje idj per 1. Buli ciucn
jititgcrcn
[7267]

Summit,

roeldjer gut empfoblen roirb unb ber
tlcticikfBaiif ju ben giinftigften SJebingungen. 9lntrdge nimmt entgegen
bie ©cueral Slgcntur 4>bfd)enftiafjc 35 part 9—3 llljr.
Filiale: Neue Schweidnitzerstr. 12. polnifdben ©pradje mtid>tig ift.
©fferten unter P. L. 451 poffc
Ortmann.
[0227]
lagcrub (Ratibor.

Sin^flnftrki 3= 10,000 SR.lleberfdHip
finb ju oertaufen. @rnfllid)e ftaufer er^alten 2lnfd)ldge. fRafyere®
sub 6[)iffre C. 967 burd) Rudolf Mosse, greSlan.
[3139]

85e!attntma®ung>

®ei ber Ijiefigcn 6analbau;®er:
tnaltung ift eine ©telle fiir etnen
fielerutcn Wlanrer, roeldjer in 2ln:
ertigung fleinerer Beidmungen, im
Slufmeffen unb aiufftellen uon Soften;
anfdjlagen gefibt fein mufj, ju be=
fefcen, beffen Slntritt balb ober
fpateftend bid jum 1. Sluguft cr.
erfolgen muf. Bdbrlidjed @cbalt
1000 Hlarf.
[7262]
flRelbungdluftige baben ibre ®c;
fudje unter SBeilegung uon Beugniffen
uber iljre fBefaljigung jur ©telle bid
jum 10. Buli ct. an und ein:
iureidjen.
®re§Iau, ben 18. Buni 1889.

Unłersucht&begutachtet^

durch

Scfanntma^nng.
3n unfer girmenregifter ift beute
5olgenbe§ eingetragen roorben:
Bu Sir. 224, (Solonne 6, ber .Rauf:
mann Suliud Irautivcin ift auś
ber girma
J. A. Trautwein
burdb Job au§gefd)ieben.
®ie girma
[7273]
J. A. Trautwein
ift burdb SSertrag auf ben biSberigen
Siffitinbaber Saufmann SI; cob or
©rof? ju tBernftabt al§ 2llleinin&aber
fibergegangen.
Sernftabt, ben 17. 3uni 1889.

Wt Selbftrafie 10 D

Dmtnetijiittgett uni)
jJliet^ge(ud)e.
3nfertionsprei§ bie Beile 15 tBf-

WeWralk 52

!♦ ®t<W,

beftebenb aud 14 fHaumcn, fiir

(Ingres ©eftbdfte,

beftc ©cfdiaftdlage. Jlbreff.
sub H. 2 porting. '-Brcdlau
erbeten.

9licolaiftra|e 18|19

2. ©tagc mit Sabeeiurichtung,
3. ®tage, 180 Xf)lr. u. 100 £blr.
tjfir mein ®olonialroaaren=®C:
(8979] ift ein £aben oom 1. Suit cr. ab
fdjaft fudje per 1. Suli cr. einen (fein gut renopirt),
gn Pernttetpen.
[7270]
(MF* jn Permietpen. -TH®
juverldffigen
[7230]
CWauufer 12, JRegier. u.Stabtparf
^
ex^grabefiber, bic beiben comfortabl.
S’
mit
23obming
im 1. ©toct, in ber
A. Cyran, Bcutfjett D®.
£jocppart, 6 u. 5 SlBobnr (f. gr- ®ntr.,
belebteften strągę non Cel8, ju je»
Sfir mein Surf):, 9RobcWaarcn= viel Śeigel.), 1. ©ctb. preidmafj. j- u. bent ®efd)dft paffenb, ift p. l.Dctbr.
unb (Sonfcctiond;®cfct)dft fudje ayenborfftr. 3, 2. (Stage, ift eine ju Pcrmietpcn.
[3129]
id; jum 1. Suit einen tiiebtigen
©fferten unt. T. 500 poftiagerup
vl 2Bobn., 3 Bim., (Sab. u. Bubeljor,
d. 2. 3uli ju uermietben.
[9023] ©c!8 i. ®cf)l.
roeldjer aurf; Xccoratcur fein
mufj.
©fferten bitte ©eljalfdan:
fpriicbe beijuffigen.
[3184]
i|t roegen SJcrfefjung bie fjodjclegante
1. (Stage, 8 Bimmer, SJalcon, IBabecab. sc., im @anjen ober get&.,
J. TocknsB, ©eld in ®d)L
palbe 2. Stage, 5 Bimmer, Śalcon, SBabecab. )c.,
5iir eind ber erften Jclicateft
fialbc 2. (Stage, 3 Bimmer, RfiĄe, Sltabdiengel. tc., p. 1. Buli ober
2®aaren - ©cfdiaftc with ein fpater jn Pcrmietpen.
[3186]
brandhenfunbiger, roirflid) geroanbter
9liiberc3 bafelbft beim ffortfer, ober 2. (Stage Mm Serroalter.

@in ;

Saben

e

SBcefaufcr,

iniger Fabrikant

JtihtigltdjcS $lint§=®eridjt.

roeldier feine Xfid)tigfeit juuerlaffig
nad)juweifen vermag, mit einem
Slnfangdgebalt non 6s—800 SJiarf
®c$en ©afftmrluft
bei freier ©tation per 1. Buli ober
iiberneljme ju billigftcn ©afeeu
fpater gcfMdjt.
©fferten unter
Serf. Sting 31.
S. F. 175 an bic ®rpcb. ber fBredl.
anerfannt gute ©ualitdt, fur ©tn: Btg. Photographic unb Original:
[7301]
ben, £>iittcn, Seilbabnen, 'Tranit Beugniffe jebod? verbeten.
miffióncn, fJampfpftiige, fBlitj:
ablcitcr tc. liefert
[6556]
2urt)c einen tiidjtigen
3He$anifcf)e 'Sra^tfcilfabrif
im 1. it. 2. Stott SBobnungcn uon 3—5 Bimmern mit tcteplidicm
Carl Kallmann,
fWcbettgclaf?, uonftiinbig renovirt, per 1. October er. ju uermietben.
Carl Sawitzkt [0233]
ftattowip O®.
yiaOeres, beim ^audbalter bafelbft (.ftlingel ini £>ofe linfd), Sleicinbatiing
roeldjer fid) fiir bic SReifc eignet.
beforgt Spcbitioncn von fttal)U=,
ber iPHetbśpieife, IReaonatioaen k. nur bei M. Berger, tBiattpiad:
Movltz I'rhatli,
Saiupfev^ u. Stalmlabuiigcn uadi /Gin TVubrWevt, viev flute giferbe
plan 3, !(., jroifdjen 1 unb 3 Ubv.
(3181)
17195]
Gofet 09.
alien Stationer) prompt u. biltigft. v? vier ftavfe gute .piirblevwnflen u.
SBon bem L t ®ejir!§gerid)te £>aag
l©pajierroagen finb roeg.Uebernaljme
10 a- ®ta^e 4 8im. it. ©cigdafi per balb
Kassengelder zu 4% auf 1. Hypo- bed (Baterlidieit balb ju Pcrfaufcit bei
JR.sOeft. roerben bie gefcjlidjen (Srben
4*lVlvU]lv|lU 411 ob.fpflt. juPerm. Sial).’HlbrectjteSftr.42,pt.
Stiir ein flotfeS .^of^gefrfjaft tn
be§ ben 26. fte&ruar 1889 per: theken offerirt Buchhdlr. Max Cohn Bunzeek, (Borttierfftrafte 88,
J einer grofeeren <stabt Obers
in Liegnitz. Ruckporto erbeten.
ftorbencn £>errn f. L JlotarS
(Bcrfauflicb ciit^uur cf)Iefien§ roirb ein jnnger ®iann,
fWbditcr uon tpaag 9l.=©efL, fiir
bvauitc 29agcitpfcvbc, ber erft feine fieljrjeit bcc-itbet unb ein SfaSeu in.9® ofen.f. 300 Xfelr. u. f djone S®o bn.». 80—250 TMr. balb j. verm.
beffen Serlaffenfdjaft $r. ffriebriet)
ebel, fcfebii, ftarf, 6 Sabre uber lebtere gute Beugniffe nad)=
9icfjler, Jlotariafeftanjlift in £>aag,
J alt, 6 “ groh, of>ne Scfjler, roeifen tann, jum balbigen Slntritt
jum ©urator beftellt worben ift,
©fferten unter Slngabe
ju Slllem ju braudhen. $reld 1350 2)7., gefuefit.
oufgeforbert, binnen einem 3abre
Ein erstes Welnhanti
oroie ein ^Jaar ftarte, gangige ber @ebalt§anfprfiĄe unter (Stjiffre
»on bem unten angefefcten Xage an
Butter, giidife, 5 Sabre alt, 2>//( S. M. 166 an bie ©rpebition ber
geredjnet, fid; bei biefetn !8cjirt§;
ober evftc mit jtvcitec (Stage Pcruuubeu,
[3042]
33rc§lauer Beitung[7179]
ju ganj rufiigen ©cfdjaftdjtvctten fiir' Idugcvc Beit, am SRiuge
geridjte ju melben unb unter 2IuS> das 6 eigene Weingiiter in besten grofj, ebel, obne Scbler, fromni, gut
[3132] fein mit ber bopp. ®ucbffi&rung u. obcr nactiftcr Wafjc. ©fferten sub h. 22 981 an fiaafenftein 4»
weifung ibre§ gefefclidjen-6rbredjte§ Lagen besitzt, sucht durchaus gefafjren, (£rcid 1000 2R.
(IBivthfdiaftdamtBcmboWit? CS. V- Somptoirarbeitcn pertrauter, ju: 'Uoglcr fU.=®., ©redlait.
Ujre
®rb§crtlarung anjubringen, branchekundige, tuchtige
uerlaffiger [unger Wlann roirb per
(Poft unb (Sifenbal)iiftation.
roibvigend bie SBerlaffenfdjaft mit
1. Suli ju engagiren gefuefjt.
jenen, bie fidj erbSerflart baben,
Telegraphische Witterungsbericbte vom 19. Juni.
©fferten unter E. M. 21 ®rieff.
Derbanbelt unb ibnen eingeantmortet,
Von der deutschen Seewarte zu Hamburg.
ber ®rcdl. Btfl[‘JOO*]
ber etroa nidjt angetretene J&eil ber
Beobachtungszeit 8 Uhr Morgens.
®erlaffenfd)aft aber, ober roenn fid)
cvnuget Wianu, mit ber Sfenct;
treue:
Wat^eber
fiir
alte
unb
junge
Jtiemanb erbSerflart batte, bie ganje
fBrattcfje oertraut, briber Ćanbed:
ąjetfonen, bie in Selje titter 3itaenb»
c
Serlaffenfdjaft oom Staate aid erb;
(jewo^nbeiten fl<S jefebwii^t fiiMtn.
pracben mac&tig, finbet p. 1. Suli cr.
Durch seine Qualitkten u.Lcistungstefe
eb
<iu<6
Oeber,
ber
an
vlervo,
Ort
lo§ eingejogen rofirbe, unb ben fidj fkhigkeit setzt das Haus seine VerBemerkangen.
W etter.
Wind.
n einer grofjen ®eneraL2Igeiitur in
Rtiit, $erinot>fen,
(BerbauungSbe*
allfallig fpater melbenben (Srben treter in den Stand, mit jedem
iijwerten, ębinorr^oiten leibet, feine
®ofen bauernbe ®teHnng. ©ffert.
aufritftige SOeleiirung bilft iSf,cli<b
ibre ©rbanfprficfje nur fo lange oor: Bordeaux-Hause erfolgreich zu consub C. 17 burd; K. I,. Dntibe
bieleń Tausenden zur Gesundheit
beljalten blteben, aid fie burd) 38er; curriren.
Hi ONO 4 jwolkenlos. i
MiuWgninure..
766
A Co., tpofen.
[3172]
unb Kraft. Oegen Sinfenbung son
[3176]
[(wrung nidjt erlofdjen roaren- [7278]
1
Wart
in
Sriefmarten
iu
bejieben
bon
14 ONO 2 lh. bedeekt.
Aberdeen........
)769
Offerten mit Referenzen zu richten
Dr. Ł. Ernsi, fiomóofatę, Wien,
$aag Ul- Oeft., am 5. 3uni 1889. an P. G. Quai des Chartrons 106
14 NO 3
Christiansund .
768
heiter.
Giaelaxirnsse Sr. 11. — SBirb in
©chiaubte tiiebtige jmigc
761
15 NNW !2 bedeekt.
Coubert berf<$tnfien iiberf^idt.
Kopenhagen . Bordeaux.
8eute, mit ber ąSulj- u. 3BetB15 N 4
Stockholm....
1762
' bedeekt.
Bm.ua Ji I IB Bi iiSiTiTiBriiigFTif irHfii
roaarenbrandje oertraut, fuetje
Haparanda....
13 NNW ■2 bedeekt.
768
Bn bem ©oncurfe fiber bad ®er:
jum fofortigen 2lntritt. [9007]
764
Petersburg....
19
still
bedeekt.
Adolf Miinzer,
mogen bed Kaufmann SBilljelm
Mossau.............
Hamburg, 9lciterwall 27.
8iicf ju larnoivit) foil bie S3er:
Bnfcrtiondpreid bie Belle 15 ®f5ur JBre^Iau aid amh thcilCork. Queenst.
765
16 O 1
I heiter.
tljeilung oorgenommen werben.
roeife
bie
ąjrotńttj
fudje
einen
I
13 0 5
Cherbourg....
762
I bedeekt.
J>ie ©utnnie ber beredjtigten fforbe:
@tfudbte.tu<bt.,erfabr,g.muft!.,gcpr
rungen betragt 16 941 ŚJlarf, ber
Helder............
765
15 NNO 2 i wolkig.
ifrael.®rjieb.n.®8hmen,©eb.6OO'JWt.,
[7269]
| wolkig.
15 N 1
jur Śertbcilung uerfugbare Utaffen; geeigneten
763
Sylt...................
b. 3r. Friedlander, ©onitenftr- 2o.
' heiter.
Hamburg
763
15 NW 2
beftanb belauft fid) auf 3900 Wlarf.
15 IWNW 2 Regen.
762
"3KenDied roirb gemafi S I39 (S-D- offent:
@efud)t j. ein. 13j. aKabd)- e. g.muftf., ffit dn tVeinble^ii’flljlverf im Swinemnnde..
I| bedeekt.
is SW 1
Nenfahrwasser
763
litb betannt gemadjt.
[7272]
b. franj.©pr. mad)t., gepr. ifr. (Srj- m. g.
SSW
2
1
bedeekt.
Sludianbe
wirb
aufgenommen.
15
761
Beugn.b.gr.Friedlander,©onncnft.25.
Memel...............
Saritutpip, ben 18. Bunt 1889.
©oldje, bie einfdjlagige Special; Paris.................
wolkenlos.
17 NO 2
762
1 gepr. Stiubcrpffcgcrin fud)t p.
heiter.
©ufitau, ©ej. ©tcdlan.
14 NNW 1
764
® on curd=®ern> a l ter.
1. Suli etellung. ©ff. erb. unter erfaljritngen beftfjen, mbgen unter Miinster...........
i wolkig.
18 NO 2
763
(Radjweid biSfceriger ©tenf][eiflun= Karlsruhe........
M. H. 23 ®ricff. ber ®re§L BtflI heiter.
18 NO 2
763
Wiesbaden....
1 heiter.
16 SO 2
/Kin gebilbeted altered SIRqbdjen gen unb @e[>alt§anfpriid)e itjre Miinchen........
764
fiir Otedlau unb ©dffefien roerben vi fuept roabrenb ber ®abejeit auf ©fferte unter „0. S. 2796“ an
j heiter.
I6 I still
763
Chemnitz
........
19 I still
fiiiiiigl. Obtrfbrfterei Rrafdjeow. non einer leiftmtgdfaljigen
bem fianbe ober in einem ®abe bte Haasenstein & Vogler, SBicn, Berlin...............
762
I wolkig.
'Bebiennng unb ^Jflcge einer ciit; riebtex__________
®attttcratag, ben 27. 3nni er.,
[3164]
Wien
18
SW
1
764
jclncn ®ame ju madien, fiir freie
'bedeekt.
©ormittagd non 10 llpr ab,
Breslau............
Bur 9ludfiil)rnng geometrifrtjer
Station unb eine Heine Sntfcpa:
760 7
werben in bem Krigar’fdjen
19 OSO 1 i bedeekt.
Isle
d
’
Aix
•••
bigung. @inpfeblungen fteljen jur Sltbciteu, weldje eine Beitbaiier
©aftbaufe ju $iittenborf jiatfc
763
19 NO 2
wolkig.
Nizza ...■••••
©fferten unter H. 23107 an ©cite.
2Ibieffen ntmint entgegen
ftebenbe SBrennbbljer au§ ben (ędjlib $aafcuftein
8? HJogler 91.--®., Sfran Weins, ftifebergaffe <>b, uon 8 bid 9 SDlouaten iu Slip Triest • ..........
gen unb SEotalitaten bffentlidj meift-Scala
----- fur _die
indstiirke: 1 = leiser Zug, 2. = leicht. 3 = schwach
®eiteitljaii3, 1. (stage.
[3125] tyruct) uefjiuen, with etit ocr*
pietenb jum łlerfauf gefteUt werben, Otedlau.________________ [3183]
4 = massig, o — trisch. 6 =: stark, 7, = eteif. w8 = sturnii- r 9= Sturm
eibeter
[7111]
unb jwar:
Eine alte gut renommirte
/cine anft. SBitttoe, 47 Bahr, t,
starker Sturm, 11 — heftiger Sturm. 12 = Orkan.
10
ca. 470 rm SBirten ©cbeit,
Vi to. gute (Smpf- befifet, gegenro- n.
Uebersicht der Witterung.
. T
110 :
:
St nupp el,
in ŚteU. aid Rtnberfrau, fitcljt per
Die Depression fiber der ostlichcn Ostsce fiillt sich aus; der Lnft50 s (Srlen ©djeit,
1. Buli ®tcll. ju ein. einj. J)ame
ist in Folge dessen ein sehr gleichmiissiger und ineist holier,
2150 : Stiefcrn :
©fferten mit Mugabe ber (Me drnek
ob. $errn ob. ju ein. fiinbe. ©elb.
am hochsteii fiber dem«*Norwegischen Meer. Bei schwacher Luft700 t
:
Stnfippel,
ift and) in J?fid)e unb 2Eiifd)c firm. fj(ilt§*9lnf!pritd)e finb jn
bewegung ist fiber Deutschland die Bewolknng voranderlich und die
230 ; §id)ten Scheit,
fRiilj.b ®laciruugd:®uv. I’.Gross- an bie von Tiele-Winckler ]d)c Temperatur nahezu normal, nur an der o ' ieni-i hen Kiiste fiel stellen120 s
=
Stnuppcl,
mann. fRcupcnsCptc 4. [9018] ®efantmt;Serwaltuua ju Kafc weise Regen.
Obere Wolkeu zieheu aus den verschiedensten
fobann gelangen (Brennbbljcr 0e;
Richtun gen.
ringerer Sortimente an (Sonfumenten
SKiir ein leb(;afte§ $u(jgefcf)aft einer tow iff.
_
_____________
gegen fofortige Baljlung ber ©teiger;
“ grb&eren SBrouinjialftabt tucfjtige
©iiebtige ®ifcnbtcl)ct "IKi Verantwortlich: Fiir den politischen u. allgemeinen Theil: J. Sc ■ es;
preife jum Slndgebot.
[7296] sucht einen eingefuhrten V er- ®ircctrice gefuefit. (©tellung
fiir das Feuilleton: Karl Vollrath;
Mrafihcoro, ben 18. Buni 1889.
[3185]
furf)t
treter fiir Breslau u. d. Provinz. bauernb unb gut bejablt.
fur den Inseratentheil: Oscar Meltzer; samintlich in Breslau,
2)cr ©’berforffet.
Getl. Off. sub N. 0. 246 an Haas 311@efl. ©fferten sub L. D. 22 (Srpeb. Oswald Winkler, <^i5vltb,
Druck von Grass, Barth * Cd. (W. Friedrich) iu
gtein & Vogler A.-G-, Berlin SW.
Dehuioko.
lyw2J

©er
^tefiger Menial.
unb Slefibcnjftabt

Sritfforbcruto]

an bie gefe|lid>en Grbcn
beS in $'aag 9L=Ceft. net=
florbenen^errn f .f ,9lotar$

in guter £age bet ©tabt (tnnere ©tabt ober
®cbn)eibn.=23orftabt), gleidjviel ob mbblirt ober un«
mbblirt, werben balb ju mictljen gefudjt. Cjfert.
unter H. K. 174 an bie ®^peb. ber JBreSl. Śtg.

in betannt reellfter Qualitdt
offerirt billigft
[7191]
Eduard Kedliela, ©fat?.

Fr. Zimmermann.

©ratrtfeile,

u ^r.

£)cftiUateur,

Peter Rosner.

with ver L Suli 1890 ober friiljer
eine erfte

In Bordeaux,

Vertreter
furSchlesien, Ost-und
West-Preussen.

©er f. t SBejirfSridrter.

Stellen-^iierbieten it.

Skrtrrtcr
fur ifrudjtfafte xc»

A. Plusqun,

0ul|perfanf.

“ Ocrwtiflct

Rob. Jaeschke,

(Ludjtuje TTertretfr

£iqucur= it. 8rud)tfaft=
8(ibrit gefiubt.
Speclalfabrlk von
Rum-, Arae- und
Cognac-Esscnz,
Frucntaethern und
g Couleuren

ftattbttteffce

