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3) @? laffen fid) abet aud) biefe beiben ®eftd)t?punfte mit einanber
oereinigen; ein Staat tann ftd) oerpfiid)ten, ben Untertbanen eine?
tucrbcn jcbcrjeit fiit 3M: utt* 91u3lanb auf bie „JBreStauet 3ci- anberen Staate? bie fRieberlaffung nur in bem gafie ju geroabren,
tung" aiigeitommeit. — Die ©bintuernentaGebiifit ind. ©orto be-. baj fte mit £eimatb?jeugniffen au?gefłattet ftnb, fie ibnen abet aud)

Itetfe-Tlboiinemettte auf einjelne Wodjen

ttdgł fiit ba? Dcutfcfic 9łctcp unb ©cftevrcitfi 1 9)1. 10 ©f., fiit tn biefem gafie ficfcer ju geroabren.
ba# ©udlanb 1 9N. 30 ©f. pro ©Jodie. Stic ©crfenbung crfotgt
(Sin ©ertrag ber unter 1 bejeicbneten SIrt ware nut im Snier*
uutcr Strcifbanb unb linden Aufenthalta-Aenderuugen effe ber ©eroegung?freibeit bet Staat?bftrget abgefcfiioffen; ein ©erJederzeit Berfickaichtlgung.
trag bet unter 2 bejeidineten %lrt nabme nut fRficfftcbł auf bie
Uebertoeifnngen uott pier abonnirten Britungen na<© au?roart? erę
folgen burd) bie ferpebition (©oftgebupr im 3uli 1 SJłf- 50 ©P oon bet
bet ©oft abonnirten Bcitungen burd) bicjenige ©oftanftalt, bei roeldjer ba?
Slbonnement ftattfanb. Uebenoiefene ©template ftnb ootn ©oftaSlmt, bet
bent and) alle ©efcfituerben fiber Unregelma§igfeiten in ber
Bufenbuug anjubringen ftnb, ąbjupolen; falls bie Senbung in
bie 'ffiobming gcroiinfdjt roirb, ift bieś bei ber erften Slbpolung a u??
brficflidj ju beantragen-

aud) bann nocf) roertbooll, roenn itjm bie oon ber Sdjroeij beliebte
Sluffafiung gegeben roirb. ©ielleid)t nidjt fur bie jeitige iRegierung,
aber bod) fftt ba? beutfdje ©olf. Der (Srfolg roirb bariiber entfdjeiben,
ob nid)t bie Slottjroenbigfeit ber Dinge in irgenb einer SJeife jut ®t=
neuetung be? ©ertrage? łjinbrangt.
(Sin jroeiter wefentlidjer Difierenjpitnft beftefit tn ben oerSffenh
lidpten Sloten fiber bie bem ©olijeibeamten SBoplgeniutb ju S^eil ge=
roorbene Sefianblung. ©on beutfdjer Seite roirb e? fo bargefłellt,
al? bobe ©Joblgemutb feine anbere 2lbfid)t oerfolgt, al? bie, Snfor=
mationen ju fammeln, unb al? fei et bei bet 3lu?ubung biefer un=
gefaf>rlid)en Sljótigfeit mit ungeredjter geinbfeligfeit befianbelt roorben.
(S? flebt abet fefł, bab SBoblgemutf) juerfł oerljaftet unb bann au?=
geroiefen roorben ifł, well et in einem an einen (Sinroofiner ber
Sdjroeij geridjteten ©riefe bie SBorte gebraudjt botte: „SBuljlen Sie
lufłig weiter!" unb roeil bet ©ebraud) biefer ®orte roibet ibn ben
©erbad)t roadjgerufen botte, bafj er ©efłtebungen oerfolge, bie ftd) mit

Sonoenienj ber polijeilidien (Specution; ein ©ertrag ber unter 3
bejeid)neten Slrt rofirbe ftd) bemfiben, bem einen wie bem anberen
®eftd)t?punfte in gieidjer ffieife geredłt ju werben.
®ie Sdjroeij bebauptet, ben ©ertrag mit bem (Deutfdten JReitfje
in bem ju 1 bejeidjneten ©inne abgefdjloffen ju b«&tn; fte roili ben
legitiinirten 2lngeb?rigen be? fDeutfdjen 9leid)eS gegenuber SBerpfiid)tungen fibernommen, fid) im Uebrigen abet fteie £anb oorbebalten
@£©ebition ber „Srcllauer Beihntg".
baben. So routbe bet ©ertrag bi? oot fturjem oon Sebermann
auSgelegt, unb wenn wir oon foldjen Slattern abfeben, bie ganj offetv bem ©Jobie ber Sdjroeij nidjt oertragen.
Dafi SBoblgemutb ftd) febr ungefd)icft benommen bobe, ifł ein
funbig oon ber preufjifd)en Stegierung abbfingig ftnb, feben wir aud)
Urtfjeil, roelcbem bi?ber oon feinet Seite roiberfprodjen roorben ifł.
SBenn biplomatifcpe Sloten oerćjfientlidjt roerben, fo beutet ba? nidbt, bafj biefe SluSlegung in bet ©refie itgenb einem 9Biberfprud)e
Ungefd)icflid)feit ifł freilićb fein ©erbredjen, aber ein gebler, bet fur
fmmet auf einen @rnfł ber Sagę; bie ©erójfentlicpung im ,,9leid)?= begegnet.
Ś)ie preufjiftbe JRegierttng befłreitet bie oon ber Sdjroeij gegebene benjenigen. roeldjer ibn begangen bot, fłets nad)tbeilige golgen bot.
anjeiget" roiberlegt bie Slnnapme, mit roeldjer man ftcf) gefcpmeidjelt
Die Ungefdjicflid)feit eine? ©eamten, bet burd) feben oon ibm
patte, bap im ©erlaufe ber fe&ten SBocpen eine Slnndperung jroifdjen 9iu?legung; e? ifł inbefien au? ben 'Jloten be? 9teid)Sfanj[er? fcf)led?t=
ben flreitenben Sweden angebapnt roorben fei. 3u ber dupetfien Śon= bin nid)t erfidjtlid), ob et ben abgefd)lofienen Sertrag in bem ad 2 begangetten SIlipgtiff bie Staat?geroalt, ber er (einen Sluftrag oer=
feguenj wirb freilid) bie eingetretene Gntfrembung nidjt fiipren; in= ober in bem ad 3 eriirterten Sinne auSiegen will. fDlit bet Siu?; banft, in SIlitleibenfcbaft jiebt, ifł parter ju beurtbeilen, al? bie Un»
beffen auf eine fiette non befdjtoerlidjen ©lapregeln, auf Stetorfionen legung ad 3 ware ber Sept be? ©ertrage? grammatifalifd) taum in gefdjicflidjfeit eine? ©rioatmanne?, bet nut feine eigene $aut ju
(Sinflang ju btingen, benn berfelbe beutet in feinet SBeife an, bafj SJlarfte trdgt. Unb ein ©eamter, bet auf frembem ©oben auftritt,
unb Słeprefialien tpirb man fid) bod) gefafjt palten mfifien.
Un? ifł eine
Sn ben ©otbergrunb ber Grórterungen ifi bie 3lu?legung be? eine boppelte SBirfung erreicbt werben fofi. Unb mit ber 2lu?= bat fein ganje? SJlafj an ®efdjicflid)Feit aufjubieten.
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Die beiben Słegierungen fatten
einen ©ertrag mit einanber abgefd)lofien, burd) roelcpen jebe ipren trage? in feinet SBeife jur Sprad)e gefommen ifł, bafj berfelbe nut roorben ftnb, benen nicbt? al? Ungefcbicflicbteit jur 8afł fiel.
Die „Slorbb. 3lllg. 3tg." bot gemeint, bie Sd)roeij ^Stte au?
Untertpanen geroiffe ©egfinfiigungen unb Grleicpterungen in bem ben Snterefien ber ©olijeibebbrben bienen folie. Silan bot ben Ser=
anberen Staate ftdjern roollte.
trag al? eine ®erfebr?erlficbietung unb nidjt al? eine Serfebr?; ber Ungefcfiicfli^feit SBoblgemutb? auf feine $armloftgfeit fd)liefjen
unb ibn be?roegen milbe bebanbeln fofien. 2Bir meinen aber, bap
3u biefen ©egfinfiigungen gep?rt e?, bap Semanb, ber mit ben erfcfiroerung aufgefajjt.
erforberlicfien 8egitimation?papieren au?gefiattet ifi, fid) in bem anberen
©iefe ganje 9led)t?frage, ju beren verbinblid)er (Sntfdjeibung e? man einer Słegierung feinen ©orrourf batau? madjen faun, roenn fte
Staate nieberlaffen barf, bap et an ber ©ieberlaffung nid)t ge^inbert feinen ®erid)t?bof giebt, wirb nun baburd) gegenfianbPlo?, bafj bie ben ©eamten eine? ©adjbarfłaate? ernfł nimmt.
(Sine Słeipe oon anberen ©emerfungen, ju benen ba? Sloten^
Sobaib ein Sertrag
toerben tann. Sn ©rmangelung eine? ©ieberlaffung?oertrage? fłept beutfdje Słegierung ben Sertrag geffinbigt bot»3lferred^tlid) jeber Stegierung bie greipeit ju, ben Untertbanen eine? aufgeltffł ifł, brand)! ftd) Sliemanb mebr ben ^opf barfiber ju jer= material ©eranlafiung giebt, oerfparen roir un? bi? babin, roo aud?
anberen Staate? bie Slieberlafiung ju gefiatten ober ju oerroeigern. bredjen, roeltfien Sinn er botte, al? er nod) befianb. JDie ftunbigung bie Sdjroeijer (Srroiberungen tn Ujrem SBortlaute oorliegen.

£er (Conflict mit ber ®$roeij.

Sn jebem einjelnen galle entfcfieibet ipr bi?cretionare? Grmeffen, fiber be? Sertrage? ifł ein Sd)titt, ju roeldiem bie beutfdje fRegierung
weldje? fie gar teine 9łed)enfd)aft ju geben pat.
unter alien Umftdnben berećbtigt roar, unb roir roollen febr gem an=
SDafj ber Slbfcplup eine? ©ertrage? biefer bi?cretionaren ®eipa(t erfennen, bap, roenn fie einmal auf bem Stanbpunft furifiifd)er 2lu?=
eine Sdtranfe jiefyt, leudjtet ein unb ift oon feinet ®eite befłritten; legung fłanb, ben fte in ifiren Sloten jum SluSbrucf gebracbt bot, fie
nut barfiber tvaltet ein Streit ob, nad) weldjer Seite i)in biefe ben milbefłen SBeg geroablt bot, urn ben Conflict jur Wfung ju
®d)tante gejogen roitb. @? ftnb brei cetfd)iebene Slrten oon 33er= bringen. 9ludj im ©rioatleben bonbelt ein rooblgefmnter Sllann fo,
trdgen miiglid).
bafj er, roenn e? irgenb mbglid) ifł, einen Sertrag auflófł, fiber beffen
1) ®in Staat oerjidjtet auf ba? fRedjt, ben Untertbanen eine? 21u?legung er mit feinem SHitcontraljenten in 5)leinung?oerfd)iebenbeit
anberen Staate? bie ffliebetlaffung ju oerroeigern; er verjict)tef geratpen ifł, unb bap er nicbt ben Diidjter jur (Sntfdjeibung aiiruft.
barauf fur ben gall, bab biefe ©erfonen ftd) burd) 3eugnif)e ipre?
2)er ©ertrag roirb nun, nadjbem er abgelaufen ifł, entroeber gar
etgetten £>eimatb?fłaate? al? unoerbacptig au?toeifen, bab fte f’<b, nicbt erneuert werben, ober er roirb nur erneuert roerben, roenn ju=
Wie eS tn ber ©olijeifpradbe beigi, „legiiimiren".
oor bie IDMglidjfeit einer sJReinuiig?verfd)iebenbeit fiber bie 9lu?legung
2) Sin ®taat oerjidjtet auf bas ŚRedjt, ben Untertbanen eineO burd) eine pracifere gafiung erfept ifł. Die Sdjroeij bot, ba§ ift
anberen Staate? bie fRieberiaffitng ju gewapren; er oerjidftet barauf unfere fefłe Ueberjeugung, gar tein Snterefie baron, ben ©ertrag ju
ffir ben gali, bap biefe fPetfonen ftd) nid)t burd) Seuguiffe ifyre? erneuern, roenn fte il)m bie oon bem IDeutfdjen 9łeićf)e beliebte Slu?-£eimat(j?fłaate? legitimiren fónnen.
(egung geben fofi. Śagegen bleibt fur ba? beutfcfie ©olf ber ©ertrag

SBerliner Srief.
SBopin reifen Sie? ®ann macben Sie gerien? — fo roirb man
fept in ©erlin oon feinen ©etannten begrfipt, ebe man einanber
„®uten SJlorgen" jugerufen bat. ®? mad)t eben Slfie? gerien, e?
(efint fid) 21Ue? binau? au? ber larmenben, bcipm ©ropfłabt, urn
nad) bet neroOfen Slufregung ber SBinterarbeiten unb — roa? bei
©ielen nod) mebr bebeuten will — nad) ben ©Jinteroergtifigungen
in bet abgefd)iebenen Stille eine? Seebabe? ober ®ebirg?3rtd)en? au?=
jurupen. Die Sommerreife ifł ba? fłepenbe Sefprad). ®? fann
einem fogat begegnen, bap ipn feine nddjfłen greunbe mit ber et=
fłauitten grage anreben: „Sie nod) bier?" al? ob e? eine Bucfe in
ber gropfłabtifcfien ©ilbung fei, im Suit unb Slugufł bie Suft ©erlin?
ju atpmen. Slngenepm ifł e? freilid), auf SBodjen b«ou?jufommen,
unb wenn e? aucp bet ©ielen nur Sllobefadje unb ©orurtpeil fein
mag — ffir Dłejenigen, bie roirflidp ernfł arbeiten, bie in bem pafłigen
Sreiben ©erlin?, ba? fattm feine?gleicpen pot, ben .ftampf urn’? Da=
fein fubren, ifł e? in SBaprbeit ein ©ebfirfnip, ftd) auf einige 3eit
juritcfjujieben.
Unb ber (Sbarafter ber gerienjeit tritt in. telnet SBodje fłarfer
peroor, al? im erfłen ©iertel be? 3uli, too alle greater ipre ©forten
fdbltefien unb bie liebe Sdjuljugenb ftd) be? beootfłebenben ©lucfe?
einer oierroiSdjigen Slupepaufe freut.

©eifafi ber „jartlicfien ©erroanbten" abnepmen ju mitfien glaubt,
bap er ein gottbegnabeter Sftnfłler fei.
©ot etroa ffinfunbjroanjig Sapren fanb bie lepte grłedjifcfie ?lufffiprung bet ©erliner Stubentenfdpaft fłatt.
3lud) batin jeigt ftd)
bie Strfimung ber 3eit. Die Sugenb, roeldje nun bie $?rfdle ber
Unioerfttat beodlferte, wat nicpt mepr oon fo poper ©egeifłerung
ffir bie allein felig macpenbe (Slafficitat erfftllt, bie Słicptung bet
Sdjttlen felbfł gab ipnen nidjt mepr eine fo umfafienbe, gebiegene
Senntnip ber alten Spracpen mit auf ben SBeg, bap fte in bet
©orfuprung antifet Dramen felbfł eine greube ober gar einen
Senup ffir bie Sufcpauer pdtten etblicfen fćhtnen. Siad) langer,
langer ©aufe — aud) bejeicpnenb fur bie Uebergang?jeit in ben Sin*
fdjauungen bet beutfcpen Sugenb — trat bie Unioerfitdt ©erlin mit
einer Slufiuptung be? „Suliu? ©afar" oor ein grope? ©ublifum.
Da? mdcptige Stucf, oon bem mobernfłen allet imobemen Did)ter
gefdjrieben unb bod) oon bem gefd)id)tlid)en Seifł ber Slntife getragen,
fcplug bie ©rttcfe oon Soppofle? ju — Ałdrnet unb SBilbenbrucfi.
, Suliu? (Safar" wat bamal? — e? war furj nadj bem franjdftfdjen
ftriege — in ©erlin Sapre, [a Szepnie nidjt gefefien roorben; e?
eignete ftdj in bet £bnt trefflid) ffir bie fraftigen Sepleń gebilbeter
Sfinglinge, benn e? ifł im befłen Sinne ein beclamatorifdje? Stficf;
unb e? roirb Dilettanten immer leidjter fein, eine fdjdne, rooplflingenbe
©erSfpradje jut ©eltung ju bringen, al? bie djarafterifłifdje Slebe
eine? ©rofafłficf? unb biejenigen Slufgaben bet ©upite, in roelcfien
bem SJliniifdjen ber roefentlicfiere Dpeil jufafit. Der Srfolg ffiprte
jur balbigen SBieberpolung, ju einer fortbauernben Sladjapmung.
Dem „©afar" folgten „Die SRduber", ja man fdjeute nidpt oor
„Dtpello" jurficf, bi? man enblid), getragen oon bem patriotifcpen
(Śieifłe, roeldjer bie grudjt bet Jtrieg?ereignifie unb ber (Sinigung be?

Slbef al? roollte ba? lebpaftefłe Speateriapr, ba? ©erlin fe ge=
tannt, nidjt flanglo? ju ®nbe gepen, beut e? un? nodj im ©erfdjeiben
jwei (Srfdjeinungen oon Snterefie unb ber ©etraddung roertp: bie 2Iuf=
ffiprung be? Mbrner’fdjen „3tinp" burd) ben 'llfabentifdvbramatifdjen
©erein unb be? SBilbenbrudb’fctjen „SHennoniten" burdp eine jungę
Munfłlerfcbaar, bie oor bem (Sintritt in if>re (Sngagement? in ber Słeid)e? roar, in ber Darfłellung oaterlanbifcper Stficfe eine ber
©rooinj ba? ©ebfirfnip ffiplt, ftd) ben Hljeaterbefudjern ber &auptfłabt afabemifdjen Sugenb rourbigere Slufgabe erfannte. 6? ifł fdjon oft
oorjufłellen.
erjdplt roorben, bap bie Slufifiprung be? „SJlennoniten" burd) bie
Die Slubenten-21ufiftprungen fłnb eine an ber Serllner Unioerfitdt Stubentenfdjaft ber ©erliner Unioerfitdt ber 2lu?gang?punft oon
unb an ben ©erliner (Śpmnaften feit Sabrjepnten gepegte Ueber- SBilbenbrucfi? Slupme fei.
Die ©erroanbtfdjaft bet SBilbenbrudb’ftpen SJlufe mit .fidrner?
lieferung. 3n frliperen 3eiten fetjte bie fłubirenbe Sugenb eine ®bre
barein, ba? griedjifdie unb r?mifd)e Slltertpum in ben Stftcfen bet fiiegerifd)=patriotifdper Didptung ifł eine fo nape, bap man ftd) nid)t
griecpifcpen Sragoben ober rOmifcpen AłomPben toieber aufleben ju rounbern fann, roenn eine jungere Generation Stubirenber ju be?
lafien. Silan fitłjrte einem getoaplten, meifł gelabenen ©ublifum bie greipeitdbidjter? „Stinp" jurficfgrifi. .Writer? Dramen ftnb peut ffir
Dragfibien be? Soppofle? unb bie Sufłfpiele ber ©lautu? unb Derenj bie ©fipne oergefien. Sebe SBieberbelebung feiner Stauerfpiele fcfieitert
oor ; unb jroar roar e? roeniger ba? ©eburfnip, ftd) in fd)aufpielerifd)en an ber ©leidjgiltigfeit eine? ©ublifum?, roeldjem bie Sladjapmung
Mnfłen ju fiben, notp ber SBunfd), fein Salent in biefer Sticplung Scfiiller? in aUen QIeuperlid)feiten al? eine Sefdjmacflofigfeit erfdpeint.
berounbetn ju lafien, ber biefe Slufiubrungen leitete; e? panbelte ftd) ftdrner ifł ganj ein Didjter ber Sugenb geroorben, ber peranretfen=
mebr urn eine Uebung be? ®ebad)tnifie? unb um bie greube an ber ben, um nidjt ju fagen ber unreifen, unb er ifł opne 3»eifel nidjt
erruttgenen dłenntnip frembet Spradpen unb bem tieferen ©erfłanbnip bio? in pdbagogifdjem Sinne ein oortrefflicpe? ©ilbung?mittel ffir ben
ber Slutite. Dafi bei biefen Sluffiibrungen fo mancpe? Dalent erfannt dtnaben, fonbern audp eine gute ©orbereitung ffir ba? ©erfłanbnip
wurbe, ba? fub fpaterpin roirflidj ber ©lipne jugeroanbt, ifł inept ein Schiller?. So fann man fid) audj eine Sluffitprung be? ,,3rtnp'
3ufafi, einer oon ben 3ufdllen, bie ftdj immer roiebetpolen, roenn burd) bie afabemifdpe Sugenb gefaUen lafien- ^ut
Sacpe nidjt ernfłer, unb pfite ftcp, ein glficflicpe? 3ufammentrefien
Dilettanten Somfibie [pieleń unb wenn einer oon ipnen au? bem

©eutfcblanfc.
dt Serfitt, 5. Suit. [SIeutralitat unb 31 iebetlaffung?=
oertrage.J Sn feinem erfłen (Srlafie oom 5. 3uni leitet bet
9łeid)?fanjler au? ber Sleutralitat ber Scfiroeij befiimmte ©fłidjten
fur bie fdjweijerifdje Slegietung berfoli au? ber garantir=
ten Sleutralitat folgen, bap fid) bie Sdjroeij in erljdbtem SRape
gegen reoolutionare Umtriebe toenbe. (Sine almlidje Slujfafiung bet
Sleutralitat bot ber Sleidj?fanjler fdjon im Śapre 1873 beroiefen,
al? ber befannte ^effelflicfer Dud>e?ne in ©elgien bem (Srjbifdtof oon
©ari? gegenuber ftd) erboten boben fofite, ben gfirfłen ©i?matcf ju
ermorben. Der (Srjbifcfrof tbeilte befanntlid) ber ftanj3ft(d)en Słegietung
biefe? 'llnerbleten mit, biefe fiberroie? bie 2lngelegenbeit an bie beutfdbe
Słegierung, unb gfirfł ©tPmarrf forberte oon bet belgifdten Słegierung
eine Unterfudntng. 5)iefe Unterfudjung trat ein. Da? ®erid)t fprad)
ben Sllann fret, roetl bie belgifdje ©efepgebung teine fjanbbabe jut
natiirlicher Slnlagen mit ben oorpertfcbenben ®igenfd)aften eine?
©ubnempatafter? fur latent ju fatten.
Sotd)e Srrtpfimer paten
fdjon fleben jerfłdrt. Denn nidjt? tann fur einen gebilbeten jungen
©lenfcpen, roeldjer bereinfł gepofit pat, al? ©tebiger, al? SInroalt. al?
©rjieper bet Sugenb ober Ślrjt eine geacptete Stellung in ber Gefelh

fdjaft einjunepmen unb eine geregelte Dpdtigfeit jum Segen ber Sllit-menfcpen ju entfalten, gefabrlicher fein, — nidjt? fann ipn mepr
jerrutten, al? bet eroige SBettfłreit mit einem oon Statut glucflidjer
begabten ungebilbeten Slebenbuplet um ben ©etfall ber SJlenge; unb
e? ifł eine alte Strap rung, bap e? ein 3urucf auf bem SBege, bet
in bie ®elt be? glanjenben Scfiein? ffiptt, taum giebt.
Die jungen Sdjaufpielet=Sdjfi(er, bie un? ben „SRennontten" oor=
ffiprten, paben un? mit erfcprecfenber Deutlidpfeit gejeigt, rote oiele
©lenfdjen fid) bet ©lipne juroenben, opne burd) aupere unb iunere
Gaben jum Dienfłe ber Sunfł berufen ju fein. Slun, man fann e?
fidj ja gefaUen lafien, bap Scmanb feine Śrifltnj finbet im taglidien

grobnbienfł einer berumjiepenben Ipeatertruppe — ©efriebigung roirb
in foldjem ©erufe Sliemanb finben. Gin eroige? Unglficf aber ifł e?
fur ben, bem b?bere Silbung unb befiere Grjiepung einen anfłanbigen
©lap in bet Gefellfdjaft geftdjert pdtten.
Die Darfłeller be? „SJlennoniten" roaten opne 31u?napme jungę
Beute, bie ipre fd)aufpie(erifd)en ©otfłubien beenbet paben unb nun in
bie 21u?ubung ipre? ©erufe? eintreten. ©on ben etroa jroanjig Dar
(tellem; roeldje ba? SBilbenbrudj’fdje Stficf ju einem SBopltpdtigfeit?;
jroecf auffubrten, paben nur jroei in einem geroifien Grabę bie 3luf=
merffamfeit erregt, nur jroei bei Fennern bie ^joffnung auf eine
erfolgreidje 3ufunft erroecft — ein geringet ©rudjtpeil, tuie man fiept.
Snfofern roar biefe 2Bopltbdtigfeit?:2lufffibrung interefiant al? eine
SBarnung fiit bie oielen (junberte junger A'rafte, bie ftdj oom glitter
ber ©lipne angejogen fftplen; fie roar e? aber aud) in einem anberen
Sinne: al? bie ©efłatigung eine? madjtigen Umfdjroung? in bem
Stpl ber Darfiellung?funjł. ®? mar augenfcpeiiilidj, bap Sofef-Watnj
Sdjule madjt. 2Bie in jeber Jtunfi bie „Sdutle" oom Hebel -ifł,
roenn ber ©injelne bem gemeinfam Geroollten nidjt fttn frafttge?
Selbfł gegeniiberjufłetlen pat, fo aud) in ber Scpaufptelfunfł,
unb in biefer oielleidjt am meifien. ®o e? fo febr auf aupere ©or
au?fehuitgen, auf rein fórperiidje Gigenfcpaften anfommt. Gr?pe,
Drgań, Sługę u. f. «., ifi e? gefaprlicper al? irgenb roo, einem
peroorragenben ^finfiler blinbling? nadijuabmen. ®a? bei bem einen
fcpdn tlingt, burcp bie duperen Gaben bebingt, oon einem befłimmten
temperament unterfłftpt, fann oei bem anberen unnaturlidj, pńplidj er=
fdjeinen. S®o ber eine fdjreit, barf e? ber anbere nod) nidjt roagen,
wo ber eine filifiert, fann bet anbere unoerfianblid) roerben. Da
peipt e?, fid) liber feine naltirlicpen ©orau?fepungen flar werben, unb
ipnen entfpredjenb, pier, too man bie gdpigfeit baju ju befipen glaubt,
bem al? fcfidn Grfannten nadjjueifern, bort oon bem ©orbilb ab=
juroeidpen, roeil man ba? mit feinen Sllitteln nidjt erreicpen rofirbe.
Da? paben aud) bie ©egabteren bet jungen dłfinfłlet, bie un? piet

SMttifung elneś fotdjen 53erbrcdjenś bide, gfirfi Siśmatcf aber
forberte eine Aenberung ber belgifdien ©efefcgebung, weil gerabe auś
ber fReutralitat (Belgienś eine er^te g)|łid)t folgę, Attentate gegen
anbere ©taaten unb ifire .AngeBśrigen ju serBinbetn ober ju afcnben.
?IUe biefe Auffaffungen gefjen jweifelśoBne son ełner unridjtigen
SBeurtBeilung beś Segriffś ber SReutralitfit auś. ®iSfier ifł nodj tein
©taat neutralifirt worben, um feiner ©eoiJlferung eine SSBo^lt^at ju
erweifen. @8 (fat bereitś eine ganje SReiBe oon foldjen ©taaten
gegeben, weldje tBeilweife ober bauernb neutralifirt wurben. ©o ifł
aufier S3elgien unb ber Sdjweij and) tyeute nodj SRorbfasopen neutra=
lifirt, fo ifł Cujcemburg neutralifirt worben, unb bie neuefie Śdjśpfung
biefer SIrt ifł befanntlicfi ber Gongofiaat. Slud) ganje SJReere finb
neutralifirt worben, beifpielśweife bab ©djwarje ’IReer.
Sn ber
neuefien 8eit finb bie ©trafień son ©uej unb panama alb neutral
anjufefien. Sn alien biefen gallen ifł bie SRcutralitat lebiglidj in
golge ber Sntereffen ber SBertragśmadjte auśgefprodjen worben, nidjt
etwa um ber iBesolferuitg, weldje unter bie (Reuttalitatśerflarung
fallt, eine 3Bof)ltl;at ju erweifen. 3Iud) bie SBiener SSertrage, weldje
bie 'Reutraiitat ber ©djweij auśgefprodjen Baben, erflaren ganj auś;
brfidlidj, bafj biefe SReutralitfit im Sntereffe ber ©rofimadjte liege.
(Die Sdjweij war tbeilweife son Napoleon sergewaltigt unb alb
DperationSbafiś im Jtriege gebraudjt worben. Su golge beffen wollten
bie 5Radjte auf bem SBiener Gongrefi ber ®ieberljolung eine® foldjen
gaiłeś sorbeugen unb fid) felbfl fdjftfien. ©ie wufiten bie Sffiidjtigfeit
ber SReutralitat ber ©djweij fefjr gut ju beurtfieilen. Sjł bod) bie
©djweij eine grofje Sergfefłung, weldje bie widjtigfien Alpenpdffe unb
glufjgebiete umfdjliefjt, Ijeute itbetbieś audj bie widjtigfien 2llpen=
bafcnen ju fjuten Bat. Die notljwenbige SQeutralitat biefeb ©taateś
bebeutet gar nidjtś anbereś, alb bafj berfelbe gejwungen fei, fidj jeber
DBeilnaljme an irgenb welcfiem ^riege in Guropa ju entfjalten, aud)
wenn er bei einem SJfinbitifi mit einer anberen ©rofjmadjt bie befłen
Grfolge ju erwarten Balie- Die SReutralitiit ifł nidjt eine SBoBltBat,
weldje man bem ©taate erweifen, fonbem eine iBefdjranfung feiner
greiljeit, weldje man iBm auferlegen wollte.
Auś einem foldjen
obiofen ^risilegium aber nodj fPftidjten gegen biefenigen ©taaten
Berjuleiien, weldje biefe Cafi aufgebiirbet Baben, ifł eine Argumentation,
beren iBfinbigfeit mit SRedjt auf fdjweijerifdjer ©eite bejłritten wirb.
SBfirbe B*nie bie fdjweijerifdje Jleutralitat aufgeBoben, wfirben fidj
bie SRddjte, wie in ber SRote beb ^anjlerś angebeutet wirb, baju
serfiefien, bie Seflimmungen beb SBiener Gontracteś fiber bie ©djweij
aufjuBeben, fo fbnnte man fie in einem Mriege fo wenig^Binbern, etwa
mit granfreid; ein Sitnbnifi ju fdjliefjen, wie Deutfdjlanb mit Stalien ein
HJitnbnifi geftfjloffen Bat. Datauś foigt jur ©enfige, bafj bie śBe=
feitigung ber fdjweijerifdjen SReutralitdt eine grofje ©efafjr ffir Deutfdj;
lanb ware. Unb beśBalb glauben wir, bafj gerabe Beute gfirfł
SBiśmard am wenigfłen bie AufBebung ber SReutralitat betreiben
wirb, jumal eine foldje SRafiregel nur son alien IBertragś;
mddjten gemeinfam befdjloffen werben fbnnte, eine foldje (Sin=
jłimmigfeit Be«ie aber fdjlcdjterbingś ganj auśgefdjloffen ifł. AeBw
lid) ifł bie Sonfequenj ber angefiinbigten AufBebung beb SRieberlaffungbsertrageb. łBab ifł benn bamit gewonnen, wenn biefer 93er=
trag abgefdjafft wirb? SBill man etwa alle ©djweijer aub Deutfdj;
lanb aubtreiben? SBill man bie (Deutfdjen in ber ©djweij in bie
@5efaBr bringen, ebenfallb mit SDBeib unb Minb aubgetrieben ju
werben? An bie SRiitffeBt ju foldjen batbarifdjen 3ufłanben glaubt
fidjerlid) SRiemanb, unb ber fReidjbfanjIer am wenigfłen. (Der ?Rieber=
laffungbsertrag batirt erfł som SaBrc 1875.
$®irb er aufgeBoben,
fo wirb lebiglidj ber frfiljere Sufłanb wieber BergefłeUt. (Daburd) aber
fbnnen ftdj wieber grofje WlifjBelligfeiten fiir (DeutfćBlanb ergeben;
benn ber Ś?ertrag ifł gerabe auf 23eran!affung ber fiibbeutfdjen s
Jle;
gierungen, weldje an bem -SSerfeBr mit ber S^weij am lebBaftefłen
intereffirt finb, befdjloffen worben.
Subbeutfcfjianb I;ai ein geredjteś
Sntereffe baran, bafj feine AngeBbrigen in ber ©djweij nidjt redjtloś,
fonbem ebenfo wie bie Sdjweijer felbfl gefłelli feien. SBirb ber 53er=
trag aufgeBoben, fo fbnnen son ben (Deutfdjen in ber ©djweij be=
fonbere ©teuern erBoben, tann iBnen bie Weberlaffung wfdjwert ober

serweBrt werben. Audj bie AufBebung biefe® SBertrageś ifł baBer
eine jweifdmeibige ®affe, weldje (DeutfeBIanb fdjmerilidjere SBunben
juffigen wiirbe alś bet ©ebrceij. Unb ic«Balb B*>ffen wir, bab bie
Auffaffung berecBtigt fei, bie SBerbffentlidjung biefer Actenfłiiefe, beren
©djlufj immerBin serfiJBnlid) IHngt, werbe ben Sonfłict mit ber ®b=
genoffenfdaft nidjt serfdjarfen, foubern sielmeBr feine iBeilegung ober
sielmebr feine SBerfumpfung fbrbern.

[3u bem JRficftritt beś fProfefforś Sreitfdjfe] son bet
giebaction ber „fPreufj. SaBrbfidjer" bemerft baś ©tiJcfer’fdje „SBolf":
„(Der ©runb jum SRudtriit beś $errn s. Slreitfdjfe ifł nidjt, wie
sielleidjt serbreitet werben wirb, Uebetbiirbung mit wiffenfdjaftlidjen
Arbeiten, eś finb sielmeBr (Dłfferenjen jwifdjen t>errn Dr. (Delbrucf
unb Sreitfdjfe auśgebrodjen fiber bie jufftnftige faltung ber 3eit=
fdjrift, bei benen Sreitfdjfe fdjliefjlid) nieberlegte unb nadjbtiicflid)
feinen ©tanbpunft waBrte."
[3u bem kapitel ber IBerwenbung ber Ueberfdjftffe
bet ® t a a t ś e i f e n b a B n - 58 er w a 11 u n g] wirb ber „SRorbb. Allg.
3tg.“ son gut unterridjieter ®eite golgenbeś gefdjrieben:
9Ra<fj § 1 be§ ©efcljed, bctreffenb bie SSerwenbung ber Sabreduber;
fdjiiffe ber 'Berwaltung ber Sifenbabnangetegenbeiten som 27. iDiarj 1882,
finb befanntlidj bie nacb SSerjinfung ber jeweiligeii ©taatdeifenbabw
Gapitalfdjulb unb nad; Audgleidjung cined etwa sorbanbcnen Deficits im
®taat§[jau§fialt, bi§ jur $61ie son 2 200 000 (U?., serbleibenbcn (Rcinubcr«
fdjiiffe ber ©taatScifeiibainwerwaltitng jur lilguug ber Staatdeifenbaljiv
©asitaljcbulb gcmdfj S 4 bed ©efefteS beftinnnt.
Die Silgiiug ift berart ju bewirfen, bafj ber jur (Berfugung ftebenbe
(Bctrag son ber ®taat§eifenbabw6apitalfdjulb abgcfdjrieben unb
1) jur ptanmdfeigcu Amortifation ber nom Śtaate fiir Gifenbatjn=
jTOccte sor bem Sabre 1879 aufgcnommenen ober sor unb nad) biefem
geitpunftc feibftfcbiilbnerifd) ubernommenen ober ju ubernebmenben
>djulben, foweit leBtere auf bie ^auptoerwaltung ber StaatSfcbulben
ubergegangen finb ober iibergeben,
2) bemndcbft jur (Decfung ber jir <©taat§au§gaben erforbeilidBen
SRittel, weldje anbernfaUS burd) Aufnabme son Anleiben befdjafft wer=
ben muBten,
3) enblidj jum Anfaufe son StaatSfdjuIboerfdneibungen cer-,
wenbet wirb.
Die bamalige <Staat§eifenbabit:®apitaIfdju!b wurbe burd, ba§ @efeB
fiir ben 3eitpunft 1. April 1880 auf 1498 858100 'IRart feftgefeBt; fie
wirb fidj, obite SSerucffidjtignng ber Abfdjreibungen, oorauSfidJtlid; bi§
@nbe 1889/90 auf 4 647 534040 (IR. belaufen.
Die japlreidien JReiniiberfdjuffe Der lataatSeifenbabnen Baben bie Gr;
wartuiigen, wel^e bei ber (BerftaatliĄung ber widjtigeren (Brisatbabnen
gebegt wurben, noth ubertroffen.
Diefelben fteUten fidj fur bie Sabre
1879/80 bis 1881/82 naeft iiberfdjlaglidjer (Srmittelung in ©emafibeit ber
Seftinnmr gen beS oben erwiibnten ®ifenbabiv®arantiegefetje§ auf jm
fammen runb 69 254000 'IR. unb bejifferten fidj in ber golge fiir 1882/83
auf runb....................................................................
42 355 000 SR.
fiir 1883/84 auf runb
38 088 000
s 1884/85 » •
.......................................
45543 000
s 1885/86 s s
37 375 000
5 1886/87 s s
67 614000
s
1887/88 s s
108 992000
s 1888/89 5 s
tv. 133 090 000
e 1889/90 (nad) bem <5tat) auf runb
112 994000

jufammen fiir bie Beit som Sabre 1882/83 bi§
1889/90 auf............................................................... 586 051 000 2R.
ober im ©anjen fiir bie Beit som Sabre 1879/80
bi§ 1889/90 auf........................................................ 655 305 000 -■
ABarc bauon auSjugeben, bafj fammtlicbe fReiniiberfdjiiife ber (£taatS=
eifenbabnscrmalfimg lebiglidj ju Sweden biefeS ©pecianeffortS ju ser*
wenben finb, fo wiirbe biernacb ber '©taatSeifenbabnserwaltnng bie er=
BebliĄe ©umme son runb 655 URillionen IRarf jur Cerfuguug geftanben
Baben. £ńerju wdreit aber nodj binjujureetjnen biejcnigen ©apitalien,
weldje auS ben bem totaate jur freien 'Derfiigung anbeinigefallenen Actis=
fonbS serftaatliĄter sprisatbabnen fiir Daujwede bisponibel finb, mit
183 536 000 IR.
2R.
runb......................................................................
fowie ferner bie jur Amortifation son (Brioritaten unb
123 728000
Aetien aufgewenbeten Rłetrage mit runb • • ............
unb enblidj, bie jur HRelioration ber StaatScifenbabnen
au§ bem Drbinarimn bed <Stat§ entnommencn 33c=
43 793 000
trage mit runb
.................

unb jutreffenben Auobrucf feiner ©ebanten unb begiebt fid) baburcB
ber UnbefangenBeit einer auS bem <jerjen fomnienben SRebe.
$ein Abenb ber lenten fflodje ging oBne grofje 93olfśoerfamnv
lungen sorubet; bie Auśfłanbe ber serfdjiebenen £anbwerfer jeitigten
ein lebBafteś (Berfammlungśleben unb gewaltige SRebefdjladjten. GS
giebt faum ein anjieljenbereś ©djaufpiel alś eine foldje SSerfammlung
fłrifenber -fjanbroerfer. — Sffiir finb in ber DonBalle. (Der ©aal,
ein riefigeś fRedjted mit jwei grofjen umlaufenben ©alerien, woBl an
jroeitaufenb URenfdjen faffenb, war naBeju ganj gefiillt. Die Anwefenben,
man fonnte eś auS iBren ©efidjtem lefen unb auś ber eBrlidjen DBeilnaljme
on ben serBanbelten ©egenfłanben, Waren oBne AuSnaBme $anbroerfer,
alle aufjerorbentlid) fauber gefleibet unb mit einer 3uriidBaltung
im SSeneBmen, alb sb e§ fid) gar nidjt um bie grage son ©ein ober
SRidjtfein Banbelte. Ceben fam in bie SRenge erfł, alb iBr guljret
mit weittragenber Stimme unb wirfungbsoller SRebe iBnen bie grage
fiellte ob fie bereit feien, unter ben aufjerfłen GntbeBrungen fiber ben
1 Suli ben Strife aufrećBt ju erBalten, um ben einmal gemeinfam
aufaefłeUten ©runbfafc burdjjufeebten, ober ob fie oorjbgen mit bem
SSerjidjt auf bie DurtBffiBtMug t^rer ?)lane unb mit fRficffid)t auf ben
fdjweren SRotBfłanb Ginjelner bie Arbeit wieber aufjuneBmen. Die
SBerbanblung waBrte jwei ©tunben. Alle SRebner — bib auf einen
— fpra^en mit auffallenb solltónenber, fraftiger ©timnie.
ORan
brau^t nur einer SBerBanblung im 9ieid)®tao beijuwoBnen, um ben
Unterfdjieb wabrjuneBmen. £b eb bie ©ewoBnfydt, bei ber Arbeit
im greien ju fpredjen, aub Gntfernungen einanber jujurufen, tfł,
weldje biefe -fteljlen fdjult, genug, bie gaBigteit ifł ba, unb fie fłiąjt
fik ben 23eobadjter fdjarf ab gegen iBerBanblungen gebilbeter Jlretfe.
©egen bie ©rammatif wirb natftrlidj bann unb wann oerfłofjen, aber
bod) bei weitem nidjt fo Baufig, wie man glauben fónnte.
Der

Sufammen runb 105 448 000 2R.
II. Durdj Grebite
1880
.
sam 4.
! gebruar
~
6150000 2R.,
7. SRdrj 1880.............................
1600000 s

s

18.
25.
28.
15.
21.
4.
17.
7.
19.
1.
11.
8.

52 838 000 s
December
0
gebruar 1881
37 286 000 5
aRSrj 1882/...........................
5 000000 s
2Rai 1882............................... 98 218000
3Rai 1883
97 610000 s
April 1884
122 417 000 s
'IRai 1884
9 860000 5
60 700000 s
(Diai 1885
57 742 000 s
Slpril 1886
April 1887
. 71 334000 s
118510000 s
2Rai 1888
April 1889
....................................
150 469 000 ;

Sufamnien 889 734000 'IR.
obetjUi^ ©anjen auS bem Grtraorbinarium beś ©tats unb auS Anleiben
3Ran tann baher mit sodem SRedjte fageit, bag jur Grweiteruna ber
©ifeubabnuuternebniuiigeii unb jur Serbefferung ber uorbanbetten Aniaaen
feit bem Sabre 1879/80 Setrage serroenbet i»orben finb, roelcije ben Ucber«
fdjiiffen ber ©taatśeifenbabnoerwaltung gleitfifommen, fo bag baS ©efammts
©djulbcapital — abgefeben son ben burd) bie Serftaatlicbung ber SBrisat=
eifenbaljnen bebingten Bugiiiigen — bem fruberen ^uftanbe gegenuber im
Akfentlidjen intact geblieben ift.
fiierbei serfdjliigt eS 'JRidjtS, bafj bie son ber ginanjserwaltung na*
Włafjgabe ber 93efhminungen beS ©arantiegefeBeS geregelte ©ensenbung
ber Ueberfdiiffe ber <s>taatSeifenbabn:(BerwaItung jum Ibeil au* jn
©unften ber Defriebigung anberweiter tstaatSbebiirfniffc erfolgt ift unb
nad) gefefclid)er Słorfdjrift erfolgen mufjte.
Sn letjterer (Bejiebung ergiebt fiefi, foweit wir bieS baben trmifftln
fbnnen, fur 1882/83 bis 1889/90 baś nadjfteljenbe (Refultat. (SS finb bej w.
werben serroenbet:
1) fiir planniafjige Amortifation ber nom ©taate fur
(Sifenbabnjrocde not bem Saljre 1879 aufgeuommenen
31 636 000 IR.
ober felbftfdjulbnerifd) iibernommcnen ©djulben runb
2) bebufS Anredmung auf beroidigte Anlciben bejts.
jur aufjerorbentlidjen jilqitng son ©taatsfdjutben
257 448 000
(1887/88, 1888/89, 1889/90) .................................
3) jur Dedung son anberweiten (StaatSauSgaben
StaatSauSgaben ■ • -• •■ 292 567 000
4) jur AuSgletdjung beS Deficits im OtaatSbauSljalt,
■ roddicS anbercnfatIS burd) Anletbcn ju bedeu ge:
wefen ware (1883/84 unb 1885/86)
4 400 000

m
jufauimen 586 051000 'IR.
Der Umfłanb, bafj bwrnacb cm (Bctrag son runb 292567 000 IRart
jut Dcdung son anberweiten StaatSauSgaben (Bcrwenbung gefunben bat,
ift som ©tanbpunfte ber <©taatśeifenbabn-®erwaltung ofinć Śelang, ba
bie tljatfdcbliebcH Aufwenbungen fiir ©ifenbabnjwedc bie Ueberfdiiiffe nod)
iiberfticgen Ijabcn. $atte son einer foldjen ŚBerwenbuug Abftanb ge=
noinmen werben fbnnen, fo ware bies nur infofern son Sebeutung ge:
wefen, atś bie sorftebenb unter differ 2 „beljufS Slnrecbnung auf bewilliate
(Srebite se." nacbgewiefene Summę fid) in biefem galle entfpredjenb erbbbt baben wurbe.
Die betreffeiiben StaatSbebiirfniffe aber, bereń
Dringlidjfeit allfeitig anerfannt worben ift, batten unbefriebigt bleiben
miiffen, ober e§ Ijiitten ju iljrer (Befriebtgung roeitere Grebite burd) Aip
leiben fliiffig gemadit werben miiffen, ba bie fonftigen Ginnabmen be§
©taateS jur (Bcftreitung biefer fBcbiirfniffe nidjt auSreidjten.

[„(©dineibig."] Sft bie (Bejeidjnung „febneibig" fiir eine AmiSs
jufanunen 351 057 ooo IR.
Banblung beleibigenb fiir ben '-Beamteu? Die granffurter Straffammer
fo bafj firf) ein ©efammtbetrag son runb..................... 1006362000
bat eine foldje 'Beleibiguug iu einer Ilerljanblung gegen bic „granffurter
berauśftellt.
Ungcfabr ebenfo bod) belduft fidj bie Summę ber Aufwenbungen, weldje Scitung" nidjt fiit uorljanben cradjtet. 3n bem betreffeiiben llrtljeil

entgegentraten, nodj nidjt erfannt; oielleidjt lernen fie eś in tiaber fein; Bauptfadjlid) aber fdjeint mir in ber AubbrurfSweife ber Arbeiter
3ufunft burd) bie SrfaBrung. (Da« aber leBrte bie ©pielweife aller ber Ginfłufj ber 3eitung wirtfam. ®d)lagroort reifjt fid) an Sd)lag=
beutli^, ba® fte einem gewiffen 9łealiśmu® nacbfireben. ©ie Baben wort, befłanbig tbnen bie Sffienbungen bet Dageśpreffe an unfer DB*son iljrem SBorbilb gelernt auf fPatBoś ju oerjidjten unb bod) ben Die griidjte tdglidjen, fleipigen Befenś ber Arbeiterbldtter finb eS, bie
©o Bat aud) ber Arbeiter eine Art litferarifd)er
53erś in feiner ganjen mufdalifĄen Jllaiigfulle Bdren ju laffen — Bier ju Dagę ireten.
eine 3Jłetl;obe, bie 3Bilbenbrud> fdjen Stiiden, bie vielfcicB in iBrer śpracBe, bie fid) son feiner AUtagśrebe unterfdjeibet wie bie geBobene
JWljetorit fdjwfiljłig werben, nur fórberlid) fein faiui.
ffflie wenig gerabe bie Jtunfł ber SRebe in !Deutfd)lanb serbreitet
ifł, tann man B>« beoba^tni, wenn man Cfientlidje SBeriammlungen
befud)t; man miłdjte beinaBe ju bem ©d)lu(fe fommen, bag bie unge-bilbeteren ^laffen in iBrer SBeife befferfpredjen ais bie gcbilbeten.
SBerrounberlid) ifł baS eigentlid) nidjt; ber minber ©ebilbete fpridjt
urfprunglidjer, er fiimmert fid) wenig um bie URidjtigfeit unb ©djihv
Beit bet SRebe, er fpridjt, um einen gewbljidicben Auśbrucf ju ge=.
braudjen, wie iBm ber ©djnabel gewadjfen ifł, unb baburd) geroinnt
bie ©inbrudśfaBigfeit ber fRebe. Der Śebilbete adjtet auf ben fdjbnen

au§ ertraorbmaren gonbS fiir ©taatSeifenbabnjroede, inśbefonbert audb
jum ®au son 6; bis 7000 kilometer neuer (Babneii im fiaufe ber Sabre
beftimmt bejro. aufgeroenbet roorben finb. GS finb niimlid) ber gtaai§eifenbahm'-Bcrwaltmtg bewilligt worben:
L AuS bem Grtraorbinarium be§ ®tat8
" 1879/80 runb.............................
fiir
11652000 IR.
s 1880/81 5
7 121000 s
1881/82 s
8 789 000 s
1882/83 s
3 928 000 s
c 1883/84
9 493 000 s
1884/85 s
8 571 000 s
z 1885/86
9 689 000 s
1886/87 s
11 065 000 s
z 1887/88 s
10 854000 s
1888/89 5
12 965 000 5
1889/90 s
11321 000 5

©pradje beś ©ebilbeteu, ber er ftdj in feierlidjen Augenblitfen beś
?ebenś bebient, son ber aUtaglidjen UnterBaltung.
Diefelbe naise (Berebfamfeit, wenn id) fo fagen barf, jeigte fid)
audj in einer Rłetfamniluiig son Arbeiterinnen, bie wentge Dagę
barauf fłattfanb. Sn einem bdfjlidjen, bufłeren ©aale in (Berlin G.
serfammelten fid) gtauen unb DRabdjen jut (Begrunbuug eineś
(Bereinś son Arbeiterinnen auś alien 3weigen ber 'papierfabrifation
unb ben serwanbten Snbufłrien.
@ś waren minbefłenś eben fo ciele
3ufdjauer wie 23etBeiligte crfdjienen, tBeilś greunbe, sielleidjt gar
gfirberer ber Arbełterinnen--23ewegung, tBeilś mfifjige SReugietige. An
bem erB)d^ten (Borfłanbśtifdj nałjmen brei grauen fpiafc, ber prosi=
forifdje (Borfłanb. 9Ran mufj ber Damę, weldje bie Atlingel ffiBrte,
baś śeugnifj auSfłellen, bafj fie parlamentarifdj sortrefflid) gcfdjult ifł.
©ie leitete ni<f)t bloś mit Sid>erl;eit unb Ueberfidjt bie (Berljanb:
lungen, fonbem aud) mit einer Ibblidjen ©nergie, bie febe Unorbnung
unb Auśfd)teitung im $eime erfłidte unb bei febem Abfdjweifen ber
IRebner som fjauptgegenflanb bie (BerBanblungen fofort wieber in baś
©eleiś jurfictwieś. Aud) fjerren waren in ber SBerfammlung unb erBielten baś SBort, wenn fie eś witnfdjten. 2Bie in ber Słerfammlung
ber SRaurer fonnte man aud) tjier bie (Beobadjtung madjen, bafj bie
auś bem fjerjen fommenbe SRebe, bie unbetiimmert um ©abbau unb
©rammatif auf iBr 3iel lo«fł«rjt, einen mddjtigen ©inbrud madjte.
3roat bie gleidje SRuBe Berrfdjte in biefem ©aale nidjt; im @egen=
tljeil, alleś waś gefprodjen wurbe, war son $afj gegen bie 9Ranner=
welt im AUgeineinen unb gegen bie SBefifcenben im SBefonberen er=
ffillt. Cljite 23erfłanbnifj fur bie eigene Cage unb fur bie grofjen
SSerBaltiiiffe einer entwitfelten Snbufłtie, wurben gorberungen gefłellt,
bie unerfitllbar finb, in einer gorm, bie son Seleibigungen, ^ran=
tungen, Anfdjulbigungen, Serleumbungen jłrofcte, unb jebeś SBort
freunblidjer DBeilnabme, baś son 9/Rannern unb grauen geSufjert
wurbe, bie nid)t bemArbeiterfłanbangeBSrten, wurbetrofjig juritcfgeroiefen.
(Sine grau 5Rudjc, bie ber Anfdjlagjettel alś ©djrlftfłellerin bejei^nete,
Batte in flarer, burd)badjter, fdjśn sorgetragener SRebe fiber grauen;
beruf unb grauenarbeit gefprodjen.
Sie trat bebingungśloś ffir bie
solle ©mancipation ber grau ein; fte fłellte bie gorberung, bafj febe
grau eiwaś erleme, waś iBr ben ©troerb tBrer Cebenśbebfirfniffe
fidjere, gleidjoiel, ob fie bie Abfidjt unb baś ©Ifitf B^- iu ^eirat^jen
ober nidjt.
©ine grau, bie im ©tanbe ifł, fid) unb iBre Minber,
wenn eś fein mufj, ju etnaBren, fłeBe nidjt nur bem 5Ranne mit
grśfierer SBitrbe gegenfiber, fonbem fei aud; ffir ben gali feine® Dobeś
sor ŚlotB unb ©djanb* bewaBrt.
Diefe leitenben ©ebanfen bet

serfłanben.
©in graulein Sagert — id) Batte iBren (Ramen fdjon
oft in (Beridjien fiber ArbeiterinnemIBerfammlungen gelefen — warf
ber (Bortragenben alle mśglidjen SdjmaBungen inś ©efidjt unb ser=
fłieg fidj ju bem Auśfprudj: „2Bir braudjen grauen, beren SSerfłmib
auśgebilbet ifł; auf bie grauen mit ©emfitB fbnnen wir gem ner*
jid)ten." ©oldje SBorte, mit UBudjt auśgefprodjen, unb son ber sollen,
innerfłen Ueberjeugung getragen, fibten iBre grofje SBirfung: ein
fdjaUenber Applauś loBnte bie offenbat feBt beliebte jRebnerin. 9Ran
mufjte 5Ritleib empfinben mit biefen Srregeleiteten, bie in bem
©treben nadj einer beredjtigten SelbfłBilfe bie falfdjefłen 2Bege ein=
fdjlagen unb fidj non ungebilbeten ScBreiern befjerrfdjen laffen, bloś
weil fie iBrem ©tanbe angeBUren unb bie febem, ber nidjt iBreśgleidjen
ifł, mit SRifjtraiten entgegenfommen.
SRitleib erregenb ifł aud) ber
Śinbritcf, ben biefe grauen in ibrem Aeufjeren madjen — aud) nidjt
ein ©eftdjt, baś man alś fd)i5n, ja nur alś Bdbfcfi bejeidmen fśnnte,
war unter biefen Arbeiterinnen ju finben: unfdjśne, ectige gormen,
ganjlidjer URangel an fłflege beś Śbrperś, DRfibigfeit in Slid unb
faltung, nur einś, wie gefagt, non eigent^itmlidjer ®irtung: ber

5Runb auf bem redjten gletf.
2BeIdj’ eine Sluft jroifdjen ben gefdjilberten Serfammlungen unb
ber fłeifen, wfitbesollen Śufammenfunft son ©eleBrten, wie fie bie

Ceibnijfeier in ber ©ifcung bet Afabemie ber ®iffenfdjaften oereinigte!
Die erfłen IJRanner ber SBiffenfdjaft finb tjier bie fRebner: ©rnfi
©urtiuś, Dfieobot SRommfen, ©mil bu Soiś=3lei)monb. Alle
IRebner ber Afabemie lefen ifire Aiifpracfien; fie miiffen fte lefen,
benn fcier ift alleś sorbereitet, bie gefirebe beś (Borfi&enben, bie Sin*
fuBrungśreben ber neuaufgenommenen Afabemifer unb bie Antworb
unb (Begriifjungśreben ber ©ecretare. Grnfł ©uttiuś fpridjt, obwoBl
et som (Blatte liefi, mit grofjer ^larfieit unb fdjarfer ©intBeilung ber
©fifce, mit fiberfidjtlidjer fberoorbebung beś SBidjtigen unb gefd)ictter
Unterorbnung beś minber ®efentlicfien. Sin Anfiug oon ©ingen trubt
bie ^larBeit ber SRebe nidjt mefir, wenn man fidj ein wenig baran
gerofiBnt Bat. — Du (Boiś Bat ein flangoollereś Drgań; et ifł offenbat
ffir bie SRebe gefdjult. ©eine Art ju fpredjen ifł nidjt frei son (djau*
fpielerfiaften 3utB«ten, baś r fdjnarrt er fraftig unb feine SRebe łlingt
im ©anjen etwaś gefudjt, aber trofcbem fdjśn im Aeufjeren unb
glanjenb in ber Auśbrucfśweife. — 5Romnifen’ś Drgań flingt jeft
fdjwad) unb belegt, eś ifł baś um fo meBr ju bebauern, alś feine
SRebe son fraftigen poetifdjen Silbern burdjjogen, ber gorm nad)
woBl bie fdjśnfie, an rBetorifdjen '®enbungen abwećBfelungSteidjfłe
ift. ®aBrenb GurtiuS’ ©efidjt fafł unbeweglid) bleibt, waBrenb bu
5Boiś=SRei>monb nur entfpredjenb ber $ebung unb ©enfung ber
©timme feinen Itopf madjtig auf= unb nieberbewegt, jeigt SIRommfenś
Bagereś, son langem roeifjen $aar (umwaUteS ©efidjt ein lebBaHeS
IRieneiifpiel; febe ©timmung fpiegelt fid) mit grofjer ©djnelligfeit in
feinen Śfigen wieber, febe greunblidjteit, febe leife Anfpielung, febe

$anbwerfer fpridjt im gewfil/nlidjen Beben siei fdjledjter. Dab mag
fdjarfe ©tidjelei liefi man feiner ©tirn ab, waBrenb ber SJRunb ben
jweierlei ©rfinbe Baben: bie gfiBrer unb SRebner in einer fo jaBl=
Aud) in ber IBegrufjung bet neu aufge*
fRebnerin wurben son ben AugeBfirigen beś SBereinś sollfommen mifj; ©ommentar baju giebt.
rekBen Serfammlung werben ja waBrfcBeinlidj auty bie ©ebilbeteren

roirb Sber ben 5Iu§bruł „fdjneibig" foIgenbeS auSgefugrt! „®enn Me
Amtśljanbliing al§ „fdjneibig'' djarafterifirt roirb, fo ift biefe§ SIBort nidjt
in lobenbem, fonbern in ironifdjem ©inne gcbiaudjt, ober feine§roeg§ in
bem non bem ©djbffengeridjt barin gefunbenen ©inn ber „Ciebebieuerei
gegcnuber ben maggebenben Autoritiiten unfetes ©taat§Ieben§." Da§,
roa§ bem Au8brud „fdjneibig" eine ironifdje, perfiflirenbe SRebenbebeutung
im ToIfSmunbc gegeben ftat, tft ba§ ŚBeftreben ber Angeljbrigen geroiffer
39eriif§ftiinbc, tnSbefonbcre junget ©ffijiere, bie on fidj Ibblidje ©igenfdjaft
aud) im focialen Ceben jur ©djau ju tragen, roo fie nidjt Ijingebórt, unb
bob SIBort feloft jur SBejeidjnung non ^ergiiltniffen ju gcbraudjeit, auf
roeldje e§ feiner urfprunglidjen SBebeiitung nadj feine Anroenbung leibet.
Sn bem ©ontraft be§ in ber 83olf§fpradje ungerobbnlicfien unb bennodj
Au§brud§ unb ber SBcjiebung auf ein an fid) alltiiglidjeS
•
nik
babei ba§ Komifdje, roelipeS bie „©djneibigfeit" ju einem
in Sffiiftblattern ftanbig geroorbeuen ©egenftanb ber sperfiflage madjt.
2luf cine 2lmt§ganblung jurucfubertragen, rooljnt bann bem ironifdj ge=
brauditcn AuSbrud bie SBebeutung einer fadjlidj ant unredjten Orte ent=
roictelten ©ncrgie, eineS fugenbliĄen (SiferS, ber fid) nid&t lange befinnt
unb fid) bann aud) einmal vergrcift, bei. Sn feincr fHJeife aber roirb bamit
bie SRiebrigfeit ber ©eftnnung, roelcfje fid) barin befunbet, ber beffcren
©rfenntnig juroiber au§ Siebebienerei in einer beftimmten Ridjtung amtlidj
ju banbeln, gefennjeidjnet."
9tu8 Sdiledwig, 3. Sufi. [Durdj einen Kanonenfdjug] madjte
geftcrn ber -Ułaurer (Sari SDłerfelburg in glenSburg feinem Seben
ein @nbc. SDłecfelburg entbecfte nor einiger Beit eine alfę Kanone, bie
er in feine in ber SReuenftrage belegene 9Bol)nung fdjaffte. ©eftern bat 3JI-,
ber mit feiner grau berart in Unfrieben lebte, bag blutige ©tfjlagereien
jroifdjen ben ©begotten nidjt ju ben ©eltenljeiten geljbrten, bie Knnone
gclaben, gegen feine SBruft geridjtet unb abgefeuert; ein furdjtbareS @etbfe
erfolgte, bag bag ganje $au§ crbebtc, bie erfdjrecften SBerooftner fturjten
berbet unb brangen in bie totube. Dort bot fid; ignen ein Anblitf, ber
baś SBIut in ben Abern faft erftarren lieg. ©er ©elbftmorber roar burd)
ben Kanonenfdjufj in mebrere ©geile jerriffen roorben, bie Sffiiinbe roaren
mit Slut befprengt. Dem iBernegmen nad) bat ber Ungliicflidje, beoor er
Jfiuf ?rauWr £^at jur AuSfiigrung bradjte, eine grijgere ©uantitat
Silfobol genoffen.
JKadjcn, 4. Sufi, [i^roceg ©often.] $eute fodte jur SSerneftnntng
bco gericfttluften oadjucrftdnbigcn gcfdjritten roerben. (Soften leljnt bem
łelben ab, roeil bemfelben bie erforberlidje ©adjfenntnig feljlte, unb bes
antragt, einen jroeiten Sadroerftanbigen ju ernennen, ber praftifdjer
Sotfenmann fei. 9Iuf GoftcnS Antrag roirb ber al§ Beuge anroefenbe unb
bereitś uernommene Sanquier SBernijarb ©djiff auś SBerlin audj al§ ©adj=
Berftanbiger oereibigt, im Uebrigen roerben bie ©oftenfdjcn Antrdge abgelepnt. 3cunmeftr gtcbt ber ©atfjverftanbige £jerr Kiefer au§ Koln, auf
@runb be§ oon igm im Suffrage ber fonigl. ©taatSanroaltfdjaft erftatteten
bod)ft umfangreidjen fdjriftlidjen ©utadjtenS, einen eingcbenben Śeridjt
6oben§, foroie fiber bie 2Xrt unb iffieife ber ŚuĄungen
berfelben. 2Ba§ junddjft letjtere anlangt, fo befteijt nad) ben Śngaben
be§ ©utaĄterg bie UnregelmaBigteit barin, bag, obrooljl (Śoljen auf jroei
in ben Siidjern ber @efellfd)aft offen eingeridjteten ©onten, ®. SB. (foljen
unb SDłatgilbe ©ofien, feine ®efd)afte gemadjt bat, bennod) foldje von
grogetn Umfange unb langerer Dauer aud? in bem ©onto pro Diverfe
gebudjt ivorben ftnb unb augerbem in ber orbnunggroibrigen Senuftung
bed SBcIeigunggeontog fiir bie Serbudjungen ber ©ffcctenqefdjdfte. Daburd)
ermbgiidjte e§ ©oben, ftet§ ben ricgtigen ©tanb feines ©dmlboertaltniffeś
ju ber ©cfeUfdjaft verfd)leiert ju balten bejro. niebriger al§ in ffiirflid);
feit erfdjeinen ju laffen. Diefe 23ud?ungen fiibrten aud) jur Salfdjung
ber SBilanjen non 1885, 1880 unb 1887. SBeibe©ad)verftanbige finb barin
einig, bag bei ben gcroaltigen llinfcblagen ber ©oijenfdjen ®efd)afte, bie
ben erbeblid) grogtcn Slieil ber von ber SBanf gemad)ten ©ffcctengefcbiifte
iiberboupt auSmadjten, bie Direction Senntnig von benfelben gebabt baben
iniiffe unb bag and? bem $riifung§au§fd)iig unb bem SBerroaltunggratb
‘‘jwben eigentlid) nid)t batten entgeben fbnnen. Bejiiglid) ber von ber
vorgenommenen BmangSlbfung ber ©obenfdjen ®efdjaft§s
abfdpluffe, ber ©oben ben SBerluft ber @efellfcbaft jufdjreibt, erflarcn bie
©acbąerftanbigen, bag unter ben obroaltenben tbatfdd)lid)en Umftanben
bte @cfellfdjaft baju berecgtigt roar, unb bag fie ju ber 3eit, roo fie vor;
genommen rourbe, roeniger verluftbringenb roar, alg roenn fie fpiiter ers
folgt roare. ©er ©adjverftanbigc ©cbiff erfldrt, bafe eg unbebingt SBflicgt
beg 23riifungg;2lu§fcbuffeg gerocfen rodie, bie fiir bie SBilanj aufgegebenen
3ablen auf ibre Jticbtigfeit burd? ©infidjt in bie SBiidjer ju priifen- Der
©adjvcrftdnbige Kiefer bat fiir bie ŚBebauptung Sobeng, bei ber berfelbe
nadj roić vor bebarrt, bag unter feinen ©efdjaften aud> foldje gctvtfen
feten, bie er fiir 9tedjnung ber ©iefellfdjaft bejro. audj mit beren UBiffen
unb in beren Sluftrng gemadjt babe, auS ben Siidjctti ber ©cfellfcbaft
unb bcm fonftigen ibm vorgelegenen SDiaterial feinerlei Slnbaltśpunftc ge=
fltnben. ®ei- <®adjverftanbige faun audj ntcbt unbebingt bejjaupten, bafi
bei ben von ©oben veranlanten Serfcbiebungeit in ben Sucbungen feiner
®efd)dfte bei biefem eine ©anfcbungSabficbt vorgeroaltet babe ober ob fie
nur auf 9ła<gldffigfeit ober Sequemiicbfeit juriirfjufiibren feien. Sebenfall§ aber baben fie baju gebient, bie £robe feiner SBerlufte ftetg ju ner;

bedfen. ©oben beftreitet Me Sldjtigfeit fammtlitber in bem geridjHidjen
©utacbten angegebenen Biffern, roeil ibm bag Wtaterial ju beren SPrufung
niemalg jugangiicb gemadbt roorben fei; audb begauptet er, bag von feinen
befdjlagnagmten ipapieren, bie igm fur feine Sertbeibiaung łjbcgft wertg;
voll roaren, jablreiefje ©tiidfe abganben gefommen, bejro. aug ben auf
bem Unterfudjunggamte aufberoagrten Kiften entroenbet roorben feien.
SBejiiglidj beg Sngcflagten f>utten laffen fidj bie ©adroerftanbigen babin
aug, bag berfelbe nidjt unbebingt Kenntnig von ben ©efdjaften ©ogeng
gebabt ju baben braudje, bag er aber, roenn bieg ber SaU geroefen roiire,
bie SBflicgt gebabt biitte, bavon ber Direction Snjeige ju madjen.
• SBcrlin, 5. Suni. [śBerliner 31 euigteiten] ©eitbem fur bie
bevorftegenbe pgotograpgifdje 3ubildumg=2IugfteUung bie ©iile ber Kgl.
Krieggafabcmie beroidigt roorben finb, baufen fid) bie Babi ber 9fn;
mclbungen fur bicfelbe.
©o finb ncuerbingg von einem ©eutfdjen,
Sifdjer in SJlogfau, both intereffante SBilber aug ber Kirgifenfteppe ju«
gefagt, ein anbercr ©eutfdjer, spiate in ©olombo auf ©eylon, roirb fidj
mit einer 9łeibe vorjitglidjcr Sanbfdiaften aug ©eplon gernortgun. ©elbft
bie fernen tgilenifĄen Korbideren, bie SBulcane iDteritog unb bie
intereffanteften Canbfdjaften von ber fianbenge von panama roerben vor«
banbcn fein. ©o geftaltet fidj bie Sugftedung ju einem geograpgifdj bod?
intcreffanten fiebrobject. 9lber aud) in anberer Sffieife roirb bie SBbotograpbie
ibre Sfiebeutung fiir ©eograpbie bocumentiren, unb jroar burd? bie pbotm
grapbifcbcn SRroceffe, roeldic jur $erftedung geograpbifdjer Karten bienen.
©g beftebt bie Slbfidjt, eine fiidjtbrucfpreffe ober beren mebrere vor ben
2litgen beg Sublifumg in ©bdtigteit ju fetjen.
Die „fRittergutgbcfigerin" SBertba SRotbcr, fod, roie bem „SB. ©." von
prtvatcr ©cite mitgetbeilt roirb, ibren Canbbefitj in ajledlenburg ueraugert
unb roieber igren Sufentbalt in SBerlin genommen baben. 2lug ber unam
fegnlidjen SBobnung in ber 3leuen ©djbnbauferftrage, roeldic btefelbe be-.
jogcn bat, folgert ber ©eroabrgmann beg Slatteg, bag eg mit ben @Iucfg;
giitern ber Damę ju ©nbe gegangcn fei.
©er ŚBerliner SBferbebabn--®efellfdjaft ift an 9Webrfoften ein
ganj fjiibfcfjeg ©ummtgen burd) bie bereitg aemelbete Slbfurjung ber
Slrbeitgjeit ibrer ©diaffiier unb Kutfdjer erroad)fcn. 8mr 60 megr anjm
ftedenbe ©djaffner mit einem fdlonatg;©urdjfcgnittggegalt von 85 2JI. 73 $f.
roirb eine ©umme von jagrlid? 61 725 3JI. 60 SBf. augjugeben fein, rooju
nod? 60 ©ienftflcibungen fommen, bie mit 4320 SDt ju beretbnen finb. ©er
SBeftanb an Kutfdjern mug urn 89 SBlann erbbgt roerben, roelcge ein ©urdj=
fdjnittggebalt von monatlid) 87 SD?. 78 spf., inggefammt iagrlidj 93 749 SDJ.
4 spf. bejiegen, igrę ©ienftfleibung ift mit 6408 SD?, unb bie ju jaglenben
Kilometergelber finb mit 10 680 SD?, ju bereegnen. sffienn ben 9?ingbabm
futfdiern ber ©ienft nodj megr crlcidjtert roerben fod, fo mugten nod)
96 SDlann angefiedt roerben, rocld)c bie Koften jagrlid) urn bie ®efamints
fumme von 119 554 SD?. 56 Sfjf. ergbgen roiirben. 2In ©tadleuten rourbe
ein SDlegrbebarf von fedjgunbjroanjig SDtann eintreten, roenn biefelben brei
bicnftfreie ©age baben foden unb 60 SDiann mugten megr angeftcdt roerben,
roenn ben ©tadleuten augerbem bie SBeroidigung jum Burciten ertgeilt
roirb. Sm @anjen fteden fid) bie SDlegrfoften auf 246 352,66 SD?.
SBei
ben enormen Ueberfdjuffen, roeldje bie Spfetbebagn adjdgrlid) erjielt, fpielt
natiirlid) felbft biefe ©umme feine fegr ergeblicge SRode.
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x. SBien, 5. Suit. [®ie Slmtgent gebung beó ©tattgaiterg
von ©riefł. — ®ie Słegierung unb bie bbgmifdjen £anb=
tagOroagien. — ®ie ©lericalen.] SSBenn bie amilidge „SBiener
Beitung" geute melbet, bag ber Stattgalter von ©riefł, greigerr
©iftnio v. ^reti8=6agnobo, auS ®efunbgeit8tucfftdgten felbjł urn feine
SHmt6entgebung gebeten gat, fo if! ein Btveifel an ber formalen £Ridj=
iigfeit biefer dRelbung geroig nidjt gefłattet. Ueberbied erfolgte bie
Sntgebung beg greigerrn v. ^reti# in fegt fdjmeidjelgafter SBeife
„unter voder SInerfennung feiner bem ©taate in verfcgiebenen fegt
roidjtigen ©tedungen mit trener £ingebung geleifłeten auggejeicgneten
SDienfłe" unb gleidjjeitig gai ber Kaifer ben greigerrn ing $errengau6
berufen. ©er biggerige ©tattgalter voń Sriefł verlagt alfo feine bffenh
lidje Vaufbagn unter alien flugeriitgen Seidjen ber faiferlitgen @nabe.
©ennoćg roirb man nidjt fegigegen, roenn man fur,biefen pliJglicgen
iRucftritt nad) anberen tiefer liegenben ©ritnben forfigt. greigerr von
fPretib befinbet fid) nodj in ber ^Bollfraft feiner Sagre unb man gat
bi§ jum geutigen ©age abfolut nidjtg von einer ©rfdjittterung feineg
Sefunbgeit§juflanbe6 vernommen. Śeute, bie ign in iiingfter Beit ge=

roollen, jum Dpfer gefallen.
©eroig roar ber elnflige ginanjmfndfet
beb Sabinetb Suerbperg, ber feit bem ©turje biefeb Sabinetb, alfo
feit jegn Sagren, bet Sriejtiner ©tattgalterei vorjiegt, ben ©lovenen
beb Sanbeb von Snfang an ein ©orn im Sluge, unb gdtte eb von
ignen abgegangen, er m8re fcgon langft feineb spofienb entgoben
roorben. ©ennodj glaube id) nid)t, bag ber SBunfdj ber ©lovenen
fegt ben 5Rucftritt beb ©tattgalterb gerbeiffigrte. JBeitaub roagf
fdjeinlitger ift eb, man fann eb fogar alb geroig bejeidjnen, bag bab
Ueberganbnegmen beb Srrebentibmub feinen ©turj verurfatgt gat.
©ie antibfierreidjiftgen ©emonfirationen gaben in legterer Beit in ©rieft
jugenommen. £>b irgenb eine Błagregel ber ©tattgalterei bem gatte
(Singalt tgun fbnnen, bleibe bagingefiedt. Slber roab in gieftgen mag*
gebenben Kreifen fegr verfitmmt gat, bab ift bie gleidjgiltige faltung,
roeldje ber ©tabtratg von ©riefł, ber jugleid) bie autonome Sanbebvet’
tretung bilbet, aden SHubfdjreitungen bet Stalianiffimi gegenfiber an ben
Sag gelegt gat. ©ie £erren finb ob biefer igrer faltung roiebergolt
von ben officibfen Drganen getabelt roorben, botg fte fiedten fug taub
unb gielten eb nidjt ber SJitige roertg, auf irgenb eine iffieife fidj
offen unb ritcfgaltlob von ben Srrebentiften lobjufagen unb beren
Sreiben ju branbmarfen. ®enn eb fug im SReicgbratg barum ganbelt,
roieber einmal einige ffltidionen fQr Sriefi ju erlangen, bann uber=
ffiegen bie fBertreter bet ©tabt roogl von gut dfterreidjifdjer ®e=
ftnnung. 3u $aufe aber guten fie fid) vor feber Kunbgebung, burdj
bie fie eb mit bem italienifegen ffllob bet $afenfiabt verberben
fbnnten. @b iff begreifiid), bag man von berartigen Buffanben gód)ffen £>rtb nidjt eben erbaut iff. Unb roenn man aud) feinebroegb
glaubt, bag ber geroefene ©tattgalter, beffen ©efferreidjertgum, mag
aud) Srieff feine SBaterffabt fein, SRiemanb anjroeifeln barf, ein
pofftiveb SBerfdjulben an jenen Buffanben trifft, fo roirb man bod)
unb viedeiigt nid)t mit Unrecgt ein fframmeteb Regime an ber 2lbria
fftr rofinfcgenbroertg unb jroerfmagig galten. dRbgen fid) bie Herren
©avalotti unb Smbriani geifer fdjteien in ber Kammer ju Słom,
fo lange Srieff unb bie abriatifdje Kiiffe jum Kaiferffaat gegbrt, roirb
unb barf man bafelbff feine lanbeSoerratgerifigen Umtriebe bulben.
SBorlauffg iff bet ©tattgalterehSBiceprafibent 9i. v. fRinalbini provb
forifdj mit ber Peitung ber ©tattgalterei betraut, bis ein bcfinitivet
SRadffolger be8 greigerrn v. *J)reti§ emannt fein roirb. — ©ie Sbe=
urtgeilung, roeldje bie fRegierungGorgane bem 2lu§fad ber fjanbgemeinbei
roaglen in SBbgmen ju Sgeil roerben laffen, beffdtigt bie Snnagme,
bag ®raf Saaffe bi6 auf SBeiterefl nidjt gefonnen fei, irgenb roeldje
Sonfequenj auS bem Sffiablfiege ber Sungcjecgen ju jiegen. & roirb
geroorgegoben, bag ber biigmifdje Sanbtag eben nur eine iJanbeSvers
tretung fei, bag bie dRajoritat ber iJieidjSvertretung intact fei, alfo
nidjt bet geringffe ®runb ju einem SRegierung8= ober ©pffemroedjfel
vorliege. SBeniger gleiigmiltgig betradjten bie ©lericalen bie ©acgi
lagę. ©a§ „SSaterlanb", ba8, nebenbei bemertt, ben ®runb fftr bie
SRiebetlage ber Slltcjedjen batin erblicft, bag biefelben nidjt ba8 Śanner

ber „focialen Reform" (fpridj: 2lntifemiti§mu§) entrodt gatten, iff bodj
einftdjtig genug, ju erflaren, bag bie bbgmifdjen £anbtag8roagien
eine SBerfdjiebung bet ^arteivergaltniffe im Sbgeotbnetengaufe gerbeU
fiigren muffen unb bie alte ©djablone in ©tude ju jetfaden fdjeine.
9lod) ernflet beurtgeilt baS ,,®rajet SBoltSblatt'', ba8 Organ be8
?)rinjen Siedjtenffein, bie ©ituation. @8 fflrd)tet bie ©prengung be9
„eifernen 9linge8" ber SRajoritat, unb erflart ffir biefen Bad, bag
bie beutfdjen Sonfervativen (id est (Sleticalen) fdjroetlid) bereit fein
roerben, ben Sungcjedjen bie Kaffanien — pro nihilo — au8 bem
5euer ju golen, benn — „roenn fie fid) fdjon mugten fnedjten laffen,
fo ergeben fie fid) bod) lieber ben gebUbeten ©eutfdjen, alS ben
fur bie rufftfdje SBilbung fcgrodrmenben Sungflaven". Sefjt fdjroarmen
bie fiedjtenfleiner plitylid) fiir 93ilbung unb ©eutfd)tbum! Sim Snbe
meinen fte, Sglumegfp unb spiener bod) nod) eger fftr igten ©djulantrag
fegen, begaupten fogar, bag fein SuSfegen ein vortrefflidjeg fei. ©aju
fommt, bag 33aron be spretit) feineSiveg® mit ©Hucfdgiitern, wogl aber geranfriegen ju fbnnen, a!8 ben $uffiten @tegt? ©a roaren fte aber
mit einer jaglreiegen gamilie gefegnet ift, geivig aud) ein @runb, arg auf bem ^oljwege.
nid)t vor ber Beit in $en(ion ju treien. ©eutfd); liberale Crgane
® r a it ! r e i
fpredjen nun bie śBermutgung au§, ber.greigerr fei ben ©lovenen,
L. f^arU, 4. Buli. [SlbgeorbnetengauS.] ©ie Sufnagme
roeldje bie £errfdjaft in SLrieft unb bem Kufienlanbe an fid) reifjen
(gortfegung in ber erften SSeilage.)
E2SI

nommenen Blitglieber jeigte fid) bie 53erfd)iebengeit ber Semperamente
ber brei genannten gotfdjer: bu SBoi8 gieg feinen gadjgenoffen mit
groger Sffiarme unb uberfegroanglidjem ?obe roidfommen, SurtiuS roar
fdjon etroaS fitgler unb roie8 mit feinem ©pott auf eine (Sinfeitigfeit
bet DRetgobe ber ®efdjid)t§forfdjung gin, bte bet neue ©odege oer=
Wrpert; URommfen fdjien nur ber 9Runb einer Kbrperfdjaft ju fein,
unberiigrt von ©pmpatgie ober Slntipatgie.
Sm ®anjen iff eine
foldje Sigung ber Slfabemie einbrit(f81o8 fftr jeben, ber nidjt engere
IBejieguttgen jut Sffiiffenfdjaft gat, ober bet nidjt eine SBeftiebigung
bet fReugier finbet in bem SJInblict ber rourbigen (Sgarattertfipfe, roeldje
bie 3ietbe ber Berliner Univerfitat, ben IRugtn unb ben ©tolj ber
beutftgen Sffiiffenfdjaft au8mad)en.
^Berlin, 5. Suli 1889.
£jtf0 SBtBmat.

©enhuurbigfeiten,
(Sfiom Suileriengofe. — 9lu§ ben Sagen ber Somntune.)*)

Ungebammt roiidjff ber giutgenfdjroall ber franjbftfdjen SRemoirem
llttcratur in8 Ungemeffene. .gjodjabelige, geffiirjte I0?iniffer beS Srnpire
unb bet -IRepublif, faltgeffedte ^)arteifitgrer, vorjeitig jut IRuge gefegte
©iplomaten, Segitlmiffen, ©rleaniffen, JBonapartiffen, IRabicale, „SBilbe"
fie Side fudjen un8 mit Srinnerungen, mit Sntgitdungen au8 ben
?)rivat:, gamiiicn= ober ©taat8arcgiven geim.
Slud) roer nur obet=
fl<id)li(g in bie franjOfiftge Vitteratur gineingeblicft gat, tveig, bag e8
leicgt roiire, bie ©efdjidjte bes merfrourbigen Sanbe8 in ben legten
Sagrgunberten in autobiograpgifdjen ober 3Remoiren=2lufjeidjnungen
ju geben.
SRiemal§ aber iff eine foldje gftde von ©enfrourbigfeiten
fiber un8 au8gefd)iiltet roorben, a!8 in ben legten Sagrjegnten feit
bem Sage von ©eban. SRitgige fJRidioniire unb gungrige Beilenjliger
roetteifern mit einanber, angeblid) im Sult ber SSaterlanbSliebe, oft
unb oft aber nut in ber roilben Sagb nadj bffentlidjer ober flingenber Slnerfennung. Unb ganj befonber8 eifrig arbeiteten SBerleger unb
©ruderpreffen in ben dRonaten vor ber Srbffnung bet 2Beltau8ffedung.
Sn
einer
einjigen
SBodje
j.
53.
ergielt
id)
SBilleneuve’8 ©rinnerungen an Karl X. unb Subroig XIX. im
®ril, traurige SJBagrljeit fiber biefe traurigen 53ourbon8; Sa Hep
ranb’8 fonboner SBriefe au8 ben 3?eunjigetfagren; Sgouvenele
be8 URinifferS be§ SluSroartigen unter Napoleon III., ©egeimcorrer
fponbenj mit bem $erjog von Sramont; enblidj bie beiben in ber Sluf•
fdjrift genannten SRemoirenroerfe be8 ©rafen £eriffon unb ber 9)alafb
©ame ber Kaiferin ©ugenie. 9111’ ba6 finbet nid)t blo8 ©ruder
unb Sefer, fonbern and) Kaufer. ©a8 mir votliegenbe ©pemplar ber
©entrofirbtgfeiten von SRabame Sarette triigt ben 3«fag: 21. 3Ittf=
lage; griffon’s neueS 53ud) gat e8 ftgon bi8 ju vielen Saufenben
gebradjt._____________

•) Madame Carette, nće Bouvet. Souvenirs intimes de la cour des
Tuileries. — Nouveau Journal d’un officier d’ordonnance. Par le
Comte d'Herisson. Paris, Ollendorff.

©iefer ffarte 2lbfag iff bttrdjauS feine SBfirgfdjaft befonberer litte-tatifdger ober ffofflidjer SBebeutung.
23eibe SBerfe ffinnen im ®injelnen bet SRettgier untergaltungSluffiger ©alonbamen ober genugfamer
Sdnefbotenfager jut Slnregung bienen. Peigbibliotgeffutter ift fa nut
au8nagm8roeife von SBertg ffir ben ©ulturgifforifer, gefdjroeige ffir
ben greunb unb Kenner ebler ?)oefie unb marfiger sprofa. 3Ille6,
roa8 HRatame ©arette unb 2Rr. $eriffon mittgeilen, gatte bfinbiger
in ein paar geuidetonS gelefener Sage8blatter vodfommen feine
©djulbigteit getgan. SBielSReuev ju fagen gat roebet bie ©ame, ein©d)fig-ling ber Kaiferin ©ugenie, nod) ber ®raf, bem ber ©rfolg feine© erften.
mit 9tedjt vielverbreiteten SagebudjeS, bie Sdjilberung feiner ^barla=
mentar=Śeifen nad) SBetfaide© unb ber roeltgiftorifdjen SBegegnungen

officieder geffe genau fennen unb rourbigen ju lernen. 2Ba8 fie au8 jenen
3eiten be© ©lude© beridjtet, roie gernad) au8 ben Sagen be© Ungeil8
unb ©turjeO, iff augenfcgeinlid) au6 bem SBeffreben entfprungen, eine
alte ©anfe©fd)ulb einjulbfen. ©ugenie iff nad) ben ©djilberungen
dRabame ©aretteB eine Peibenbgenoffm SRarie Antoinettes.
©Icid)
nad) ben erften fjonigjeiten in ber @ge mit bem Kaifer erlebte fie
bie bitterften ©nttfiufegungen; fte fam adjubalb ginter bie Untreue
igrc8 gogen ©gegerrn, bet fa nad) gadoup’ SJlittgeilungen felbft al©
^rdtenbent auf SRunbreifen in bet ftttenffrengen SBenbee flet© feine
feroeilige $erjen8bame in ber ^rafectur einquartierte. $ernad) folgte
ber Sob igrer einjigen voden SBertrauten, igrer ©djivefter, bet
^etjogin von Alba, fo bag ©ugenie in adem iiugerlidjen ©lanj unb
©d)immet igre© ©afein© roenig innerlidje SBeftiebigung unb faff gar
feine edjten greunbe gegabt gaben foil. Unb al8 igr juguterlcgt
burd) ben Krieg von ©iebjig unb bie Kataffropge im 3ulu=Janbe
bie ©ornenfrone be© 2Rartprium8 aufgebrfidt rourbe, fanben felbft
bie fcparfften ®egnet be© SRegimenteS igre8 ©atten nur Antgeil unb
dRitgeffigl ffir bie gebeugte SRutter.

jroifcgen Sule8 gavre unb 23i8mard, ju Kopfe gefftegen. ©tpliffen
finb SBeibc nie geroefen. Unb roa8 bet @raf an Ungefffim unb £eff
tigfeit ju viel be© ©uten, ba8 tgut flRabame Sarette ju roenig. Sgre
IjCfifegc ©djiinfarberei unb Unterbrfidung be© voden ©adjvergalte8
ftgabet bem ©inbrud. 5Ran fpfirt bei bem ©rafen ju viel ^jeftigteit
ur.b Ungeredjtigfeit
in ben SUntlagen SgierS’ unb
ber bbfen
spreugen, roeldje bie ©oinmune gemadjt unb geffirbert gaben, bei
3ur Sbealgeftalt aber roerben galante $iftoriograpgen foroenig,
SRabame ©arette ju roenig ©ffengeit unb ®ere<gtigfeit bei igrer roie gerfigrte spalaftbamen bie Kaiferin ©ugenie ginauffteigern. ©ie
©garafteriffit von ©ugenie unb igren Seuten.
rounberbar fdjbne ©panierin gat burd) igre SSigotterie unb egrfficgtige,
93i© ju einem geroiffen ©rabe fann man ba© ber ©ame nidjt leiegtfertige grauenpolitif ^unberttaufenbe von gamilien tief gefdjabigt,
verargen. ©ie roar bie ©ntelin eine© 2Ibmiral8, bie Sodjter eine© ganj ju gefdjroeigen be© Sirafgerid)te8, roeldje© franjfififcge ©efdjicgt£)berflen unb trogbem blutarm, roeltfremb, in eine fleine bretonifdje fdjreiber fiber bie grivolitdt faden mfiffen, mit roeldger fte „igren
fjafenffabt von ben SBeegfelffiden be© ®efd)ide8 verfdjlagen roorben. Krieg" in© 2Berf fefjte. ©ag ©ugenie fdjroer unb tragifdj gebiigt
©a bereiff ba8 franjfififcge Kaiferpaar 1858 bie SBretagne anlaglid) gat, anbert nicgt8 an igrer ©cgulb. SBon allebem, roie von bet
igrer SBegegnung mit bet Kfinigin SBictoria. 23ei ben fjonoratioren: 3ud)tloftgfeit, roeldje in ber vornegmen .fjofgefedfdjaft be© ©mpire ge=
geffen unb bffentlid)en Puffbarteiten fadt bie pfibfdje £)ffijier©tod)ter gerrfdjt, erfagrt man bei DRabame ©arette fo gut roie gar nidjt©.
bet Kaiferin auf. ©ugenie fragt nad) ©tanb unb ^etfunft be© Unfere ©rjaglerin giegt igren ©pott unb Sabel nur uber SRcbenfiguren
fdjlinen SSRabdjenS, bem bie Kaiferin einmal gulbvolle Kugganbcgen au8. ©o fcgerjt fie fiber eine uralte Kofette, bie trop igrer 60 bis
juroitft.
©er Kaifer bietet igrem urn ben ©taat godjverbienten 70 Sagre igren SBorleferbienfi in bet $aartracgt ber „fdgbneu Helena'
©rogvater ben mit einem 3agre8gegalt von 30000 grants verbun= abfolviren roodte; fo jiegt fte bie ©canbaldjronif nut beilaufig geran
benen Otugepoffen eine© ©enatorS an; ber @rei© legnt bie ®nabe in ben ®efdjidjtftjen bet @rafin von ©aftiglione, bie einmal auf einem
mit bem $inroei8 auf feine Wrperlicge ®ebred)lid)feit ab unb bittet, ©oftfimfefle im 3Rarine=9Rinifterium al8 „©alambiJ'' erfcpteii, m
bagegen ben ©einigen boppelt @unff unb SBoglrooden ju beroeifen. einem Aufjug, in roeldjem „on put admirer tout ce qui nest pas
©a8 gefdjiegt in vodem 3Rage. ©ie8mal gat bie Kaiferin bie ni^t d’usage de montrer dans les salons", ©efto rooglroodenbet ge*
adju giiufige ©elegengeit, igte 9Iu8jeid)nungen unb 3Iufmertfamfeiten benft DRabame ©arette ber gfirftin ORetiernid), bie bei ben ©djbm
einem SSJefen jujuroenben, ba8 igr von fjerjen fpmpatgifdj ift. ©ie geit8=©iner8 ®ugente8 al© intereffante $aglid)feit, b g. Julie laide",
bietet bem graulein, ba8 eine teidje partie au©gefdjlagen, roeil ber jugelaffen roarb: bie ercentrifcge Sodjter eine© epcentrifdjen SBatcrS,
SBeroerber igr nidjt jufagte, nadj bem Sobe igrer natfirlidjen SBefcgfiger bie eine© Sage8 mit ber £>erjogin von 3>erfigm? einen brodigen ©treit
eine Stede in igrem £offfaat an. URabemoifede SBouvet tritt junacgff mit geiflreidjem 6pni8mu6 jum Abfdjlug braftjte. ©ie gfirffin roodte
al© jroeite SSorleferin in ben Kreis @ugenien8. Unb ©anf igrer 2Batteau6 „Dejeuner champetre", mit £)ofbamen befegt, il*
Scgbngeit, grifdje, SRunterfeit unb 3laturlid)teit ffeigt fie immer gfiger lebenbed 23ilb fteden. ©a ffeifte ftd) bie ^erftgnp barauf, in bem
in ber ©nabe igrer Ferrin. <5ie fiberflitgelt altere, roeniger fdjfine Tableau vivant, ininitten bet gepuberten ©amen, mit offenem © .at
©odeginnen, fdjliegt unter ben Slufpicien @ugenie8 eine gute -fjeiratl; ju erfdjeinen, ba fie ftd) auf biefen natfirlidpen ©djniud viel jugute
unb brlngt e8 jur ^alaffbame. Sn igrer ©tedung roar e8 igr felbfb tgat. Die giirftin roodte ba8 nitgt geffatten. Die ©amen gerietgen
verffanblid) gefłattet, bie Kaiferin, igr 3Idtag8leben, igrę Umgebung in ben geftigften 3«nf- Die Kaiferin fodte ben $abet fdjlidjten.
unb igren ganjen fjofftaat, ben intimen greunbe8frei8, roie ben sJ>runf
(gortfegunfl in ber erften JBellaae.)

—Frxna
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!Neu! IF. SOENNECKEN’s

Patent

Pieras & JEhrSif’h. Breslau

Fiir
jedes

Nr 44805

SCHNELLORDNER

Geschaft
unent-

Beste Einrichtung zum registrieren der Geschaftspapiere.

1 Stiick M 3.50, Aufbewahrungsmappe dazu 75 Pf, Locher dazu M 2.50

GleichzeiMye Verst-elV^ng von
<5. Riicklchne u. Beinshiifzo
•&,
ohneauFzusfehen

Neuheit!
:opha-Bettst.,
gut gepolftert,
9 Mark.'
Śifen ■ ©efteHe
broncirt, i85©tnt- lang, 75(S-tm.breit,
mit eleg. ®ejug 9Ji 10. ©bite ©otv
currenj. igaffenb fur enge ffiobnun-.
beginitenben neueit ©urfug biertnit eiit. '-Ptofpecte, gen, ©arten, Gomptoir, Sogit;
biiufer tc. k. ’Berianbt gegen ®in[530]
fenbung ober Sładbnabine.
•
Strecfortllttt.
[0154] S. M. Kubin.
8efp^ig, SBinbiniiblenftr. 50.
Willi. Voigt, Stabtrath.

Ueberall vorritig. Ausfuhrliche Preisliste Icostenfrei.

Berlin » F. SOENNECKEN’s VERLAG * BONN • Leipzig

uuommenl

behrlich.

Reform- u. IdealKlappstiihle,
3,00
5,00

£)ie fcbbete SBebfibnle ju (^bcmnilj
label r’tni Sefudj be§ mil bent 7. October biefed
loioie auf 'JBunfcb weitere Slugfunft bei Unterjeicbnetem.

4£t)emniq, ben 1. 3uli 1889.

gross© Postcii Cigarren
Africana, Agiiila de
Oro, Belinda, Cabanas y Carbajal, Ca
rolina, Corona, Ecuador, Figaro, Flor
de Alvarez, Flores de Aroma, Flor de
Cuba, Flor de Inclam, Flor de A. Murias, Flor de J. S. Marias, Flor de
Ant. Fernandez Garcia, Flor de Tabacos Partagas, Flor el Todo, Henry
Clay, Hypasia, Legitimidad, Manuel
Garcia ’Alonso, Meridiana, Miel, Mi
ftuerida Patria, Otilia, Por Larranaga,
Punch, Sport Club de Alemania, H.
Upmann Vencedora, Villar y Villar,
etc. etc. von M. 105 bis 2800
^97163
neue Sendungen.
Preise wie bekannt sehr billig. Bedienung streng reell.
empfingen wir
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Breslau

(®outptoir: itfofterftra^e 89.)

Herz & Ehrlich, Breslau,
Preialisten auf Wunaeli gratis* u. franen.

Albrechtsstrasse Nr. 3,

empfiehlt sich zum An- und Verkauf von Werthpapieren jeder
Art. Spesenfreie Einlosung von Coupons etc. [7104]

Jean Frankel

_____ Bank-Geschaft------- - BERLIN W.

Behrenatr. 27.
Behrenatr. 27.
Reichsbank-Giro-Conto • Telephon No 60

vermittelt Gassa-, Zeit- und Pramiengeschafte
zu den coulantesten Bedingungen.
Kostenffreie Controlle verloosbarer Effecten.
Kostenfreie Coupons-Einlttaung.
Billigate Versicherungen verloosbarer Effecten,
Mein tiitrlich erscheinendes ausgiebigstes Borsenrexumri
sowie meme in 9. Auflage erschienene BrosvhHre: ,,Capitalsanlage und Speculation mit besonderer Beriicksichtigung der
Zeit- und PraniieugeschttfYe“ (Zeitgeschafte mit besch'ranktem
Kisico) versende ich gratis und franco.

bei gichtischen und rheumatischen Leiden
Ein Gias KochbrunnenQ u e 11 - S a I z entspricht dem
Salzgehait u. dementsprechend
der Wirkung von

i

Mflckenschntz
Puder und Essenz.

ant*erer Brunnen-

9tcg.<3c6ugiitarfe.
Unter CJarnntie
frei von gcfuubbeitgfcfcablidien (©toffeu uaeft Unterfudjung beg
beeibeten @eri^tg:®betnifer5 Or. C. BiNchofT, babei iuof)h
rieebenb unb fitblenb[0154]

[02:53]

Preis per Gias
® Mk.

IfWiBfW

Miickensdiiitz-Prliparate
perfcbeudien alle laftigen, fteebenben Snfeften, berhiiten
alfo ben Stith.
Detailpreife: einc grofje (©cbacfttel SR 1,50,
eine Heine ©cfiacbtel 'JR- 1,—,
eine grofce glafdie 9R- 1*25, cine Heine ftlafdbe 3R. 0,75.
©cneralbepot:

(ttur iidjt weini in dHdfertt wie nebetifteljertbe Abbilbung.)

Kauflicb in den Apotheken und
Mineralwasserhandlungenetc.

1 SctłiHicbcciffrne trager

J. C. F.
Menmann & Sohn,
Bfaiinigl. Hofllel'eranten,

in alien 9lormalptoftleit, foroie

®ifenbu!)nfcyienen ju 23aujro«ten
[7652]

offerirt bifligft

Schweizerpillen

M.G. Schott,

\
1
f

I

©ouftructiouen non SĄntiebeeifen,

Gewiichsliiiiisen

fljeranbctv, ©lad ^alon:, ^-ruhbeetfenfter 5 bi3 8 SUlarf,

Oartentaune, Shore, ®ral><jitter,

ft8arinwaffer= uttb 3)aiupfbci^ungen. ©ifernc ^adiconftructiou,
Xrdgerwellbledibadiet. tJoPeft uttb SSenbeltrcppen. [543]
QJnttfen itnb Hcbetbau von ®tfen. £rat)tgitter. Xrabtgaune.

ŚJirdjeii-, ?£abrit= unb Stallfeufter non ©tfjmicbecifeu.

Gebr. Guttsmann,

Maschinen- nnd Pnmpenfabrlk,

r+^ I

Breslau, Neue Taschenstrasse 13.
fabriciren als Specialitat:
WU
Pnmpenui 15Systemen furalleZwecke;

Lwpv

Rotations-, Centrifugal-, Flhgel-,
Kolben-, Zwillings-, Brnunen-, Ban-,
Jauohe-Pumpen etc.
Verkorkmasohinen, RBstmasohlnen

J ]
_

JmW

(Kugclsystem) fiir Kaffee. Malz etc..

Kuhlsiebe, Flaschenfull- n. Wasohinasohlnen, VerkapsolnngsMaschinen, Blerdrnok - Apparato,
Flasohenversohlnsse,

Berlin W., Xaubeftftr. 51/52, giliale Eeipjigerftr. 27/28.
tfabritafion unter Sontrole beg Gterid)te^®beitufer3
Or. C. HUehoif im cbenufdrtedinifdien Eabovatorium non
©uogtio, 'Berlin NW., Eoitifenftrafie 25.

Apoth. Rich. Brandt s

, Albrecht Fischer, ®rt)wevtftr. 5.
Matthiasstr.,
Snljaber ber von beg Saiferg unb Uonigg
®la[cftdt perliebeuen gtofjett 2taat3=
'JWeb.in (ttolb f. ©artenbau, entpficblt

fur Kinder von 6 Mark an,
fiir Erwachsene von 14 Mk. an.

billigat

HOIIEN
LITHiONGEHAI/TES

9«

Croquei-Spiele

Hnccia-, Lawn-Tennles-,Kegel-Splele etc

empfohlen und verordnet als
bestes undschnell wirksamstes
Beseitigungsmittel
bei Verdauungs- und Ernahrungsbeschwerden, Darm- und Magenleiden aller Art. Ebenso von
eminent heilkraftiger Wirkung
bei Katarrhen der Luftrohre
und der Lunge: bei Husten,
Heiserkeit,
Schleitnauswurf
u. s. w. und, in Folge seines

[5511

<Sentf(ke3 'Jleictid patent 9łr. IS 9S7.
StabiLSadipappe (obne Sanb)
Stabilllicer ift bad anertannt
tto vAuglidjftc
®oufert»iruug3= with nie pact, fonbern bebdlt
^raparat fiir alte, fdiabhafte bauernb eine leberartige (Sonfiftenj,
ilapplidtlict.
[0234]
®g roirb fait aufgeftrteben, laiift faun nie briirtiig werben unb
fclbft bei arbiter ©onnenbi^e nicbt braucbt nur atle 5 big 6 Sabrt einen
eb unb erbiilt bie happen iveicb unb neuen Ueberftricb
aeiduneibig. ®er Sltiftridi braudit
fReubedungen werben unter tang*
jabrelang nicbt erneuert ju werben
jabriger
©arantie jur forgfdltigften
unb fteut ftcb burcb ben 'JRinber
eerbraueb biUtger alg felbft mit ilugfiibrung iibernammen.
(©teinfoblentbeer.
2lllcutigei* ^ebrifattt fiir ©cf>(efiett tutb ‘Uofeu:

fiir Kinder
.......................... a,00
f. Erwachs. (200 Kilo Tragf.) 2,75
mexikanisch, ohne Knoten 5,50
Ausspraizstangen hierzu
Paar. 0,50

Bank- und Wechsel-Geschaft,

unter amtlicher Controle hergestellt und arztlich allgemein

Cigarren-lmporteure,

Patent-Stabil-Theer und
Stabil-Dacbpappe.

Hangematten”THa£

Robert Reii,

eln reines Naturproduct

S
fa
» .
fas*2o

Boenicke & Eichner,

Richard Mfihling,

Kinder.................................................................................. von 0,75 an,
fur Erwachsene (sogenannte Blsenbabuatuhlo)
von 1,20 an

Kochbrunnen-Qiiell-Salz

Rabatt bei Abnahme von Originalkistchen und Baarzahlung.

bauerhaftefte

ohne Fussbrett, von 8,00 an,
mit
do.
von 12,00 an.

ttew. Feld-KIappstiilile mit Stoffbezug:

ift ber befte 3ttcfer jum ©inmacbeit aller 2lvt £>bft, jut SSereitung
oon ©onipotg, oon Sfiowlen, fii&ert Speifen u. f. to.
®erfelbe wirb attg reinfter fRaffinabe al§ ein Harer, reinfc6ntccfettbcr <sprup bergefteflt unb bietet gcgetuiber anberem Sutler ben
graven Sorjug, bag [eine Sii&e bag krotna ber Jriicbte nicbt int
mfnbeften oerbccft.
Jnr abfolute fRetnbeil wirb garantirt. 'W®
2)eutfcbeg 9leicb§patent 35487 bet Bucferfabrif HRaingau. 'W3
Der $erfauf erfolgt in Siterfiaiibcn a 911. 1,85 unb in
ftorbffafcticu a a1/?, 5, 10 nub 20 -JJfb.jju Original qjreifett
bei ben Herren Garl 3oi. ©ourgavbe, ©dntbbriicte, 3. $i(fc,
SRoltteftrage, C3cat Sief?er, ^unternftrage, Styeob. JOlolinariŚ
©rbett, 9Ilbt cdjt^fti afte, ®. ®. laufer, £>ununerei, qSaul 3len=
gebauer, £>blauerftiage, 6arl Sctiaiupcl, <2d)ubbrucfc,iy. Zrt)i<f)t,
Sunfernftrage, ®rid> S» Sari Srfjneiber, ©dbroeibnigerftrafee,
8. Sonnenberg, Sauen^ienftra&e unb Siiiniggplalj, £erutaun
3ahn, Bmingetplat).
[9375]

riihmlichst bekannten Marken:

pro Tausend.

an,
an.

Patent-KosmosFaullenzer, §

Sr »riidtou<fee, ®.«

aer

Berlin W., Franzoalwehe Str. 91.

ohne Armlehne, von
rait
do.
von

f“r ^ani> unb ®affcr in griipter 9lu8Wal)l.
^51 itUl lOL I V 'Bengal. R-lanunen, 'IRagnefium; u. tparjfarfeln.
E.Stoermer’s Nachf. F. Hoffschildt, Dftlauerftr. 24/25. (Bereinen empfoWen-)

Direct von Havana

WithsterComforM Sittsgawauchsferfij!

Vershllbsr ohne auftusfehan.

's,-

so wie samrntliche Kellereimaschinen etc.
Illustrirte Preiscourante gratis und franco.
I
iJram.: Staa tsmed. Amsterdam 1883. Gold. Med. Konigsberg i.Pr. 1887.
Preiscourante uber die Fabrikate unserer Dampfkork- und Holz
spunde-Fabrik gr. u. fr.
[034J |

felt 10 lalireit

bun Prufenuren, praltfililien Herffen
uttb bent publiftum als biHioea, anoyneltnteu,
ridjereo unb uurdiablitfiee H&US- U. Hoilmittel
annchianbt unb empfuijlen. Crprcbt bun:
Prof. n
Dr.
Prof. Dr.
’ _

Miinchen (t>.

Reelam,
Leipzig (t).

v. Nussbaum,

Hertz,
Amsterdam,
I. Korczyński,
Krakau,
Brandt,
Kiausenburg,

(vorm. Prossor & Slattery)

V. Freriehs,
Berlin (+),
v. Scanzoni,
Wurzburg.

R. Virchow,
Berlin,
von Gietl,

Miinchen,

Export-Schlachterd a. SchmalzILOiterie A.-G. in Hamburg

Ideponirtl

empfiehlt ihre bekannten vorziialleben SrhmalzFabrikate, Marke Anker und Kreuz. [8807]

C. Witt.
Copenhagen,
Zdekauer, '
St. Poteriburg,
SoederstMt,
Karan,
Lambl,

Vertreter: Georg Heegewaldt in Breslau.
in- im Ilause

Waischau.

Forster,

Birmingham,
------------- -

bei Stdrungen in den Unterleibsorganen

" pn

Trberlribtn, Jjamorrhutbalbertfinterben, traflem
Stul]lean{t, fjabitui'ller Stulilberlialfitnjx
»arau«
refnttirenben flefdjroerben. rate: fiupffdimeritn, SllltVtnbel, Behlenuuitug, Ufljetnnutlj, MppciitlBltititnl ett.

t,iC(eluarMiegeilqMeUcim romanlif^eiiRieb vi4 IWt bei Sttkille a StJei n,
YW atalvfirt wn'Prof. Dr. Srefeuiu« ju SBiekbaben unb Dr. »if4off ju Berlin,
iiv
i*'t)t “nlet feen berilSmtepen SoeilqueLten <4uri)»a« in etftev Vinie. 'Ma* arjt■™
Wttaem (Siita*u.i b.at fta ber Siebridiei- SniuMI anfg $efte berańfcrt bei alien

2LpothekeL- Wdiart CranM'e Sd)roei|tri>Uleu fmt> raegen tl)Wt mitten Wtrhung
son Frauen gem genoinmen uut> Sen fdjarf wirkenien Sat[en, Cittet«»a|Ter, (ffropfen, SBirturen etc. oorpiiielien.

•Klagen- itnb ^tnterfeibsfeiben, ^etbauungsbefdiwerben, SaureMfbnug,
bei /uitgeu- itnb JSroiufiiafHafarrlJ, £etferfteif, AfflmungsMrfiroerbeit.
bet (5i<5L Weuniatismus, Joarnfantc, dteinfeiben. mw—igiwBn
bei gŚetfCetiiłglieit,
unb ^tcrfnfeibethgj^KBHBBBfflHaSKa

csr Sunt Stfiulje bee haufenbrn publiftume

fei'nodi befonbere barauf aufmerkfam gema*t, »»# M »d|raet|crptUei> mit
tnufAenk ahnltdfer ®er|>a*u«g im Berkeljt b»ftn»en. JMait SberuiiJ flrti flete beta Ankauf burd) Abnalpne ber um bie Srtindrtel gewtdielteu
ffirbtond .’
M Me ©tlqwrtte Me obenRebeoke IbbUbuog, en.
niFiftpK
tit cothtmóaraiif
ivslbt aufmrrhfum
unb hen llanuiionio Edjh. Brfliiht
‘ J, feicrpiii befoitJSh

*

«ranM'» SdjwrtKrptUrn,
’l4}/1
_
SdinietierslUen. rotldjf
raeldje ill
ttt bet
bet Upofft
HpUtljl’ItC cl
etljalllidl
Jtnb,
rar in SĄadjteta pt »k. 1 (*»>«
fiiltnUw tf entian
Dlr tlrPaiiMljeUe ftnO: Sllgt, «ofiiiu«garl>r, Alofa Atfirrtlj, flitarlita, Wtnttan.

^itbridjtr grobel J

1

i

wirlt au&irbem Mutreinigenb itnb betebenb
profvette itnb Clnatvfen gratis imb franco

Kiedricher Sprudel-Versąnd ju teltuifle a. Otyein.

©eneralbepot nt ’Brcdlau bei Osear Giesaer, guttfernftr. 38,
ju baben in alien Hpotbefen, 3>?ineialroaffer=^>anblungen unb Drognien.

©lit brei SBcilagcu.

MGG

Adtmtib —

Sonntag, ben 7. 3>uli 1889._ _ _ _ _ _ _ _ _

an——Kg—mCTBOEBiiiŁaimwcni^—-. .■>:,..xnara

(gortfetjung.)
brfitfen ju wollen. fRouoier tyatte (eictyte? Spiel. Gr erfldrte, ba?
ber 33ubgetbebatte erfolgte bet (Sap. 53 be? SRiiuflerium? be? •£)anbel?miniflerium tyabe gegen ba? Urttyeil appellirt, ba? wegen un=
Snnetn, betr. bie getyeimen gonb?, unb bilbete nut ben Ile ber befugter Slattyatymung be? Sllfotyolmeffer? Sourbe fiber baffelbe oer=
gang ju einem jweiten Stanbal. Der 3tabicale ®au(forgue?, ein tyangt worben war; ba? getye ityn nittyt? an. SBa? ben SBertrag
Canb?mann fRuma ®il(p’? unb tyalbet Soulangifl, beantragte bie ©er- Sourbe-Gabiot betreffe, welctyer Gabiot einen SInttyeil an bem 3tauf=
werfung alter Srebite fur bie getyeimcn gonb?. Der 3Riniflet be? preife fldjerte, fali? berfelbe jwei Sllillionen fibetfłiege, fo tyabe er erfl
gnnern Gonflan? entgegnete mit ladjenbem SJłunbe, itym fbnne nadjtragltdj baron fienntnity ertyalten. ^ann ein foldjer $anbel ernfl
biefe Unterbrudung nidjtS antyaben. 3tvar tyofle er, alt ju werben, gemeint fein? SU? ber fRebnet baoon tyfirte, wie? er feinem Sctywager
abet ein folctyer Dpttmifl fei er nictyt, ju glauben, bafi er iin Satyrę ein ffit alle SJlal bie Dtyfir. SBotyl benen, bie flety niemal? etwa?
1890, fftr weltye? ba? SBubget auSgearbeitet wirb, noty fJRinifler fein Sctylimmere? im SBerfetyr mit ityren nactyflen Slngetybrigen oorjuwerfen
wurbe. €D?45ge alfo bie Kammer beftyliefien, wa? fle roolle, unb babci tyaben. Slnbrieur (bet eine Slnfpielung tyerau?ffitylte): 9Ba? foli ba?
ttityt ubetfetyen, bay in einent grofjen Canbe gewifle ?lu?gaben burty- tyeityen? SR o u vie t: Sety wiebertyole, baty e? gut ware, wenn bieau? nottywenbig finb. SBenn bie Derren Dpponenten ba? natyfłe jenigen, bie micty angreifen, in ityren gamilienbejietyungen baffelbe
Gabinet ju bilben berufen maren, fo wiirben fte bie? gewifj rafty ein- Sartgeffttyl an ben Dag legten, wie icty. (Sturmifctyer Seifall.)
fetyen. Die 3ted)te glaubte ber SRegierung einen empfinblityen Streity 9Ba? getyen mid) bie Sourbe unb bie Gabiot an? SBelctyen ®runb tyaben
ju fpielen, inbem fte flty mit ber duyerflen Cinfen verbunbete, ma? Sie, micty ju befdtyulbigen? Sety fenne ityn wotyl. Gt batirt oon bem
beitn aucty bie SSerroerfung ber getyeitnen gonb? mit 301 Sage tyer, ba Sie tySrten, icty gebactyte meine Ganbibatur in ben
gegen 260 Stimmen jur Solge tyatte. Der Dpportunift Cepgue? Stieber ■- Sllpen, Styrem Departement, aufjufłellen. (iBeifall.) 2Beber
tonnte an ben Graft einer foltyen Ślbfliminung nityt glauben unb be- Sbre Sctymatyungen, notty Styre Drotyungen, notty felbfl Śtyre Revolver
antragte oon ben getyeimen gonb? nut einen 9Ibftrity von 500 000 (Slnbrieur tyatte in einer ber letyten Sityungen einen Revolver au?
grane?; aber bie (Rectyte, bie Soulangiften unb bie Sntranftgenłen ber Safctye gejogen) werben mitty abtyalten, mein Sortyaben burdiju-Verwatyrten flty bagegen, unb e? blieb bei bem gefafiten Seftylufle, futyren. (33eifaU lint? unb im Gentrum.) Die 3eit ifł nocty nidtyt
weltyen ber Senat itbrtgen? nityt gelten laflen wirb. Dann wurben fo fern, mein £err, ba Sie mity al? Gonfeil?praflbenten befutyten
bie ftbrigen Gapitei in Gile abgettyan, unb bie Sammer fdjicfte unb mir Styren SBeiflanb unter. Sebingungen anboten, bie ity tyier
flet? an, au?einanber« ju getyen, al? ber Slbgeorbnete Slnbrieur, nityt nennen will. Der Olebner feierte einen watyren Stiumpty, al?
bet in groyer Slufregung ben Slugenblict ' abgewartet unb e? et auf bie SRiniflerbant jurucffetyrte. Sinbrieuj verfutyte, bie ein=
auf feinem ber verftyiebenen Sitye, wo er ©laty genommen, gebfifjte Styeilnatyme wieber ju gewinnen, aber e? gelang itym nityt.
lange au?getyalten tyatte, flty natty ber Sribiine aufmattyte. Silit Suflijminiflet Stye ven et, bet flety enblity eingefunben tyatte, vertyiefj,
brotyenben SBlitfen maty er bie Cinfe, weltye SRufe be? Gtjłaunen? er werbe bem ®enerabStaat?anwalt bie Slngelegentyeit Sourbe-Gabiot
unb aucty bet Ungebulb au?fłiety unb, fobalb er feine Slbfltyt befunbet fibermitteln, bamit er fle vom boppelten Stanbpunfte ber 53ertyatte, ben 3 u fi i j m i n i fler wegen be? Serityt? ber ©nquete- untreuung unb Grpreflung prfife. 23on Gm. Slrene aufgeforbert,
Gommiffion ju interpelliren, bie ©ertagung auf 9Ronat?frifl muflte ber IBerityterflatter be? Gnqu?te»3lu?ftyuffe? be la gerridre,
ober boty bi? natty bem ©ubget oerlangte. Da ber Sufłijminifler ber Urtyeber be? SRanbat?, gefletyen, bafl ber Slatne Stousier’? oon
abwefenb war, unterflutyte ber ORinifler be? Snneren an feiner Statt ben ifiertyanblungen au?geftytoffen blieb unb bie Gommifflon einbiefe gorberung; aber ber ginangminifler SRouoier erflarte, ba bie mftttyig an feine Unftyulb glaubte. Gnblity — e? wat injwiftyen
®pitye bet Snterpellation gegen ityn geritytet fei, fo mufle er eine ftyleu- neun Utyr geworben — genetymigten 35? Stimmen, gegen bie flety
nige Grlebigung ber Snterpellation witnftyen, unb bie DRajoritat be- nityt eine einjige ertyob, folgenbe Sage?orbnung SItene’?: „Die
ftylofi bie fofortige ©erattyung. — Slnbrieur futyrte nun au?, wie Hammer pfłitytet ben Grflarungen ber 3legierung bei unb nimmt 3lct
bebenflity e? fei, baty ber ginanjminiflet tRouoier einen Stywager von ben Stylufjantragen be? Gnquete-9Iu?ftyuffe?." Slnbrieur felbfl
babe, Gabiot, ber mit bem ftyon erwdtynten Gtftnbet eine? Sllfotyol- flimmte bafur, aber bann tyatte et einen neuen SButtyanfaU unb tief:
tneffer?, Sourbć, in natyen ©ejietyungen flanb unb mit bemfelben ,,3ubeln Sie nur, aber Sie werben e? nityt tyinbern, baty ba? SBolt
einen ©ertrag abgeftytoflen tyatte, bei bem fein oerwanbtftyaftlitye? flty gegen Sie aufletynt." Sluf ben ©angen warf er bann noty mit
Slertydltnity jtt einer einflutyteittyen ©erfdnlityfeit am allermeiften in ben SBorten „Dieben" unb „Śetrugern" urn flty.
tbetratyt tam. Soiffty b’Slngla?: So bringen Sie un? boty©etege
[Ueber ba? ®rubenunglfitf in St. Gtienne] bringen
bafur, baty Gabiot barau? fBorttyeil ju jietyen tyoflte. Olnbrieup: Der franjóflftye flatter folgenbe OTelbungen:
bejłetyenbe ©ertrag tyaftet bafur, obwotyl ber (Ramę be? Sctywager?
Da? Unglucf betrifft bie Styiityte SSerpitleur, Saint-Soui§ unb tbeiP
batin nityt genannt wirb. Sn ber Śtyat, wa? ware Gabiot otyne roetfe ^abtn. Um lls/4 Utjr erbrobnte ein Knott glcicty einem Kanonem
SRoitoier? SBaritm tyatte man itym einen fo reitylityen Slnttyeil in ftylag, bet ben Sloben weitbin crfanitterte. Starr oor Styrecfen ftanben
bie aufjcrbalb ber @ruben beftyiiftigten Slrbeiter- Da brang eine bidte
Slu?fltyt gefteUt? Unb warum werben Sourbe unb Gabiot nityt ge- SRautyroolte
von ftyatfem, wiberlittyem ®eruty au§ ber Styatytoffnung
tittyłlitty verfolgt? Dotty nur weil ber Ginę ber Sttyroager eine? (SRinifler? tyerau?. Gin Bweifel war au?geftyloffen: ba? war le grisou, ba? ftylaifł. (Stimme im Gentrum. Silit biefem Gffect blityen Sie ab.) G? genbc Sffletter. Die @rube SBerpitleur ftcbt mit ben ©rubeit Saint-Ćoui?
flnb noty anbere fPerfonen bei bem £anbel bettyeiligt. Die $auptperfon, unb Sabin, in weld) letyterer ba? Ungliitf vom Satyrę 1876 gefdjaty, in
auf beren Ginjiuty Sourbe bei bem Sefetyafte jatylte, war SRouoier, bem SScrbinbung. SIRit blityartiger ©eftyroinbigfeit verbreitete ficty ber Dranb
alśbalb fiber biefe brei Styatyte. ®liitflictyerweife waren bie Slrbeiter nityt
Gabiot at? Sermittler biente. fRouoier: Da? ifł etlogen. 2ln = fo jatylreity wie gerootynlity. Smmertyin aber waren 147 in ben IBerpilleur,
brieuj: SBenn Sie glauben, baty e? mit einem Dementi gettyan ifł! 30 in Saint-Eoui? unb 7 in Sabin eingefatyren- 33ei bem KnaH ber GrSie fletyen unter einer fttyweren Slnflage .... fRouoier: Sety plofton fłromte bie gaitje Seoolferung ber RBievtel be? Soleil unb von
erlattbe^Stynen nidtyt, fo ju mit ju fprettyen. Sinbrieuj: Wttyt icty SReon? jufammen unb ftyleunigft ftyirfte man flty an, £>ilfe ju bringen,
woju bie ©rubenbeamten unb Sngenieure Slnleitung gaben. Bwei ber
ttage Sie an, fonbern Soitrbó. 3<ty wiebertyole, baty Sliemanb fiber letyteren
waren unter ben erften am Dlatye, Gtyr- ©uiffon unb SPlatty. Desbem ®efepe ftetyt unb baty Sie flety oor ben Serictyten werben rein iopeur. Sie DOtlbracbten eine 2)bat belbcntyaftcr 9luropfcrung. Srotibem bie
tnafctyen miiflen. 9U0 ber etyemalige 9>olijeiprafect bie Sribitne oerlfety, MuSbiinftung be? giftigen Safe? au?|bem Scbadtyt ben 2ltbcm faft benabm,
tyerrfdlte lautlofe Stille im Saale. Slictyt eininal bie Sloulangifłen futyren bie beiben auf ber Sorberftyale ein, in ityrer Segleitung ein Slrbeiter
wagten itym Seifall ju bejeigen, fo tyaltlo? tyatte er flety oorgewagt Caval, beffen Sotyit flty in ber Siefe befanb. Sie Styale fanf, aber
plotylity ertonte bie Signolglode ftfirmtfty. Die Snfaffen verlangten juunb bie iRectyte fdflen itym burd) eiflge Mte ityre SJlitybilligung au?-- riicfgcjogen ju werben, ber Dlbftieg ju ben ©alericn ift unmbglity. So
(Sortfetyung.)
„Cafleit Sie bie fperjogin bod) gewatyren," fagte Gugente jur Sfirflin,
„bie fReuerung wirft oielleidjt fetyr uberraftyenb." „fRein," lautete
bie ?lntwort, „fle wurbe 9llle? verberben." „9Iber, gurflin," fagte
bie Maiferin „wab ftyabet Stynen ba?; bie Terfignp wirb bei allebem tyitbfty aubfetyen, unb bann, fiben Sie fRatyflctyt. Sie wiflen ja
baty bie SRutter oon fJRabame fjlerflgnp oerrficft war." „9lty wa? "
erwiberte bie gurflin SRelternidj, „wenn bei ityr bie fJRutter verrudt
toar, fo war bab bei mir ber Śater." SRan weity, baty bie ©ematylin
be? bamaligen dflerreityiftyen ©otftyafter? in fpari? bie Sotyter be?
burd) (eine verwegenen iReiterfłftcfe allbefannten ©rafen Sanbór
gewefen. Slit ber Kecftyeit biefe? SBorteb mag bie ©eretyrerinnen
Gugenieb bie Serfltyerung bet gurflin aubfbtynen. baty fle am liebflen
„Die ^tinjeffln 3ambaHe ber ©ematylin fRapofóon?" gefpielt, ©lud
unb llnglftrf voll mit ityrer greunbtn tyatte ttyeilen mdgen.
Die bunfelflen Styatten in SRabame Garetteb Silbtyen bringen
bie ©efetyiditen au? 5Rejifo. Sie war im Sorgemacty, al? Kaiferin
Gtyarlotte flunbenlang ben letyten SBerfuty matyte, bab franjóflftye
Kaiferpaat jur Słettung beb Kaifer? fUlaj ju bewegen. — 9Rit
SRabame Garette antityambrirten aud) jwei tyatylidje, Heine, ftywarje,
tnejifaniftye -gbofbamen ber Maiferin Gtyarlotte; alb bieGinę bat, man
ntbge ber Kaiferin Gtyarlotte ein ©lab Drangeabe tyineinfdflden, ba
fle ju biefer Stunbe gewotynt fei, biefe Grfriftyung ju netymen, will(Cityrte flRabame Garette arglob. ©on Stunb’ an lief bab Serutyt
urn : man tyabe im Sutlerientyofe oerfutyt, Kaiferin Gtyarlotte ju ver=
fliften. $d)on tn jener Slubienj autyerten fity Spuren beb beginnenben (©erfolgung?-) SBatynflnne? bei ber Unglfidlityen.
Sab Glenb, ba? ber ^aifer unb SBajaine bem tyabbbutgiftyen
gurflen beftyieben, follte nur afljubalb aucty fle ereilen. ©raf Dćriffon,
ber biefen Katajłroptyen ftyon in feinen Stubien fiber bie Śelagerung
»on 9Rety unb bie Gapitulation von (Pari? naftygegangen, wenbet fity in
feinem ffingflcn, retyt confufen Suty ben Utfactyen ber Gommune ju.
©anj oerflanbig beginnt er mit einer SSertyerrlidjung ber beutftyen1
3Rannbjutyt beim Ginmarfty in $arib. Setyr unbefangen autyert et
toeiter biefelbe 'Rnfltyt, weltye gfirfl Sibmard gelegentlity im 3łeid)?tag
geautyert- baty bie erfłen SBortffityrer ber Gommune nityt? anbereb getoollt, alb wab bie beutftyen Stable feit ben Sagen be? greityettn von
©tein befeflen: bab Sletyt ber Selbfloerwaltung. Gbenfo giebt
$)etiffon ju, baty Sibmard Dtyierb warnte, ben fPatifern ityre SBaffen
ju laffen. Srotybem wirb $eriflon blinb unb taub, fo wie in ber
Gommune naty ben erfłen, allerbingb burty Styierb’ Konflofigfeit unb
geigtyeit oerftyulbeten Grfolgen ber gbberirten bie Socialiflen unb
Slnartyifłen, bie (Petroleurb unb Styredenbmdnner bie Dbertyanb er=
J^ielten. Da wirb er nictyt mttbe, auf bie tyaltlofefien unb Idppifctyeflen
ŚSermuttyungen ju erflaren: baty Sibmard bie .panb im Spiele getyabt unb bie Gommunarb? im ®unbe mit bem matylo? oerbdtytigten
amerifaniftyen S3otftyafter SBaftyburne ju fdrbem. Gbenfo ttydrityt
ifl e?, wenn er beweifen wid, baty Dtyier? abflctytlicty bie iRotty tyabe

ftyteunig al? móglity wirb ba? Seil aufgewunben; berouytlo? liegen bie
beiben Sngenieure auf bem Soben ber Styale, Caval war in ben Stygtyt
abgcfturjt. Dalb oergiftet, bie Kefile oerbrannt £on ben tiitfiftyen ®afen,
tyatten bie ©Idnner gerabe rtocb Kraft gefunben, Signal ju geben. Duiffon
tyatte aufjerbem burty bie 9łiHe be? 2lufjugc? noty ba? Danbgelent burtyftynitten, fein Buftanb ift bebenflity- Gnblity gelingt e? einer fRettung?colonne tyinabjutommen, aber ein Sorbringen ift unmoglity, bie StoUen
finb jerftort. 'IRan finbet nur bie Ceitye be? Setlwiirter? am Stolleneingang. Bugleity braty in ben unterirbiftyen Dferbeftetten (Jeuer au?.
Sie 60 ftymorenben fflferbe verbreiten einen betaubenben @eruty. Urn
eine IRettung ber attenfaU? lebenb Gingeftyloffenen, ober eine IBergung ber
Ceityen ju ermoglityen, mity man eine Styufcroanb jur 2lbfperrung ber
@afe oon ben anberen Styiityten aufroerfen. Sa? nimmt oiel Beit in 9lnfpruty, man gefit aber mit 9lufbietung aUer Krdfte an bie Slrbeit unb
gegen 5 Utyr finben bie bamit Seftyaftigten brei Ceityen, barunter
ben Scrunglficften Caoal. grauen unb Kinbcr, tyerjjerretyenbe Styreie
au?ftoflenb, ftfirjen naty bem ttRaftyinenfaale, roobin man bie
Ceityen, bie nun attmalig, aber fetyr langfam, gefiirbert werben,
bringt. Sie fflolijei tyat atte iIRutye, bie Drbnung einigerinafjen
aufrecbt ju ertyalten. Sie eigentlitye SRettung gcftyietyt oom Styatyt SaintCoui? au?, wotyin al?balb bie HRenge jietyt. Sie Ceityen finb in gritylityetn Suftanb. Sa? 3?ettung?werf in St. Coui? wirb weniger oon ben
@afen, al? non bem anbringenben SBaffer erftywert. Oft nuty eine Sflaufe
eintreten, bamit juerft bie fflumpen arbeiten. G_? fommen auty Serwunbete tyerauf, aber ityr Buftanb ift faft immer tyoffnung?lo?. Sie burty ben
Ginfturj ber StoUen oerftyfitteten 2lrbeiter ju retten, ift wenig ober gar
feine 2lu?fityt. Sinb fie verloren, bann wirb bie Batyl ber Dpfer fiber
150 betragen- 2Ba? bie Urfatye biefe? Slusbrutye? ftylagenber SBetter be
trifft, fo fteficn wir auty tyier vor bemfelben untyeitnlityen fjragejeityen
wie fonft: 9Bar e? bie Unvorfitytigfeit eine? SBergmann?? war e? ber
Simfen eine? ^ideftylag?? war ein atnrofptyariftyer Sorgang ? Sa? roety
fein HRcnfty. RBir fetyen nur bie gritylityen ftolgcn. Sie ®rube Serpilleur foli fetyr wenig geneigt fein ju Stywabenbilbungen. Sie ift eine
ber bcbeutenbften ber ©efenftyaft, tyeftyt eine Diefe von 450 HReter unb
Serbinbungen mit ben ŚlatybarftoUen St.-Coui?, Sabin, URar? unb
SBarbot. Sn ber @rube HJlar? arbeiteten 60 Ceute. Sie finb nut einer
Ginrautyerung, bie metyrere HRinuten antyielt, bavongefommen. Sort
SRettung verbanfen fte ber Dotyenlage be? StoUen? 2Rar?- Serfelbe befinbet fity weit fiber bem be? DetpiUeur-

®ro#britanntetu
[Son bem ffinftigen Stywiegerfobn be? Sflrinjen oon
®ale?,] bem Garl of yife, ifł jetyt in engliftyen Slattern nici bie
fRebe- Ser Srautigam ber Śrinreffin Couife ift ein Dotyldnber unb fiibrt
feinen Stammbaum bi? ju jenem tapferen Segen SRacbuff jurucf, ber bei
ber SRieberwerfung be? tpranniftyen 2Racbetty eine fo tyetoorragcnbe fRolle
gefpielt tyat. Sn ben 9lbelftanb wurbe bie familie ber SRacbuff?, ober
abgefiirjt Suff?, erft im Satyrt 1747 ertyoben unb bania!? mit einer
iriftyen ©aronie beletynt; fpater ertyielten bie Suff? auty bie ftyottiftye
®rafenwiirbe (Garl?) unb oor oier Satyren wurbe ber nunmetyrige ©raiitigam
ber ©rinjeffln Couife auty jum engliftyen ©air al? Garl oon yife eruannt. Sn Styottlanb ift ber Garl oon gifc niityft bem Derjoge oon
Suttyerlanb ber ©efityer be? grbfjten Derrftyaft?gebiet?; er ncnntjiber
200 000 2Icre? mit einem jatyrlityen Ginfommen oon 70000 ©fb. \©terl.
(1400000 UR.) fein eigen. Corb Śife tyat aufeerbem auty Derrftyaft?befit(
in Gnglanb, wo er ebenfo ®ut?natybar be? ©rinjen oon ©Sale? wic ber
Konigin in Styottlanb ift- Su ber Gitp oon Conbon ift ber Corb flitter
Dtyciltyaber in bem grofjen Sanfgeftyaft oon Derrie? Jargutyar u. Go.
(Sir Sotyn 9łofl u. Go.). Ser ®raf ift nur 8 Sabre jfinger, al? ber im
Satyrę 1841 geborene Śrinj oon Śłale?, unb getyort feit oielcn Satyren
ju ben oertrauteften greunben be? Dtyronfolger? unb gilt im Daufe be?felben ebenfo wie bei £jofe al? persona gratissima. Seine fUiuttcr, eine
Dotyter be? Garl von GrroU, war eine ber beften §reunbinncn ber Konigin,
unb oon feinem Kinbe?alter an war ber Sicomtc HRacbuff unb nun
metyrige Corb ffife beftdnbig im naben Serfetyr mit ber fóniglitycn familie.
©i injeffin Couife jeigte ftyon al? Kinb eine befonbere Sorlicbe ffir „URac"
unb beoorjugte ityn oor atten anberen ©efutyern im oaterlityen Daufe.
Ginę 3Raffe ©cftyityten finb barfiber im Umlauf. Sie Heine ©rinjcffin
foU jiemlity viel GigenwiUen befeffen unb bamit nityt nur ityre ©ouoernanten, fonbern auty Sater unb Slutter oft jur SBerjweiflung getrieben
tyaben. ŚJcnn fie fity in foltyen launentyaften 9lnfdtten auf ben IRiicfen
warf, mit ityren Siigen ftrampelte, ftyrie unb weinte, ityrer ganjcn Umgebung ftylimme Stamen gab unb felbft Siania „a naughty pussy11 (eine
garfttge Kapę) unb ©ana „a bad boy“ (einen bbfen Sungen) nannte,
fo brautyte man ityr blo? ju fagen, baty „Slac" ober „9Her", wie man
ben ©icomte oertraulity bejeitynete, fomme, unb ba? Kinb berutyigte fity
al?balb, fprang auf, ftrity fity $aar unb Kleibtyen juretyt unb blidte naty
„9(ler'‘ au?. 9Benn aber ber bamal? jroanjigidtyrige IRacbuff roirtlity

jatyl von Cdnbern ftyidt fity an, biefen grofjen 5atyre?tag ju feiern,
unb bie? giebt ben SInlafj, fity wieber mit ber ©eftyityte be?
fiitynen Secfatyrer? ju beftyaftigen. 3abr unb Ort ber ©eburt
be? Golumbu? finb bi?tyet nityt mit Sityertyeit erforftyt worben.
3Ran giebt attgemein an, er fei jwiftyen 1436 unb 1441 geboren,
unb nennt al? feinen @eburt?ort abwetyfelnb ©enua, ©uggia?co, Gopoleto, Savona unb SRerni. Sie jeitgenofiiftyen @eftyityt?ftyrciber, bie ba?
Ceben Golumbu?’ erjatylten, Gatto, ©iuftiniani unb goglietta, getyen einer
Gntftyeibung ber grage naty feinem ®eburt?orte einfaty au? bem 2Bege,
wa? um fo bcatytcn?werttyer ift, al? alle brei ©enuefen waren unb eine
Styatfatye gewifi nityt oerftywiegen tyatten, bie auf ityren greiftaat SRutyme?glanj geworfen tydtte. Sn ber Urfunbcnfammlung be? Derjog? von
©cragua? in SMabrib befinbet fity ein Seftamcnt be? Golumbu?, in
ivcltyem# er von fity fagt, er fei in ©enua geboren- Doty war biefe?
Seftament bem Sotync Golumbu?’ unbefannt, unb atte gorftycr finb barin
cinig, e? fiir unetyt ju ertlaren. Ser erroatynte Sotyn Don gernanbo,
ber eine Ceben?geftyityte feine? grofien ©ater? ftyrieb, gebatyte blo? ber
wiberfpretyenben gingaben, naty weltyen fein ©ater au? Savona, ©enua
ober ©iacenja ftammen fottte, fagte aber nityt, wa? er felbft uber
biefen ©unft wufite. 9Illerbing? nennt Don gernanbo in feinem
eigenen ©eftament fity „Sotyn be? ©enuefen Don Griftobal Golon",
boty bebeutet ba? nityt, bafi Gbriftopty in ©enua geboren, fonbern blo?,
bafi er ©iirger be? greiftaate? ©enua gewefen fei, wa? eine unanfetytbaie
Styatfatye ift. Der 9lbbe S- ©erretti, ©farrer von Galvi auf Gorfica,
bat nun, wie ber „©off. 3tg" geftyrieben wirb, tyerau?gebratyt, bafi
Golumbu? in Galvi geboren fei. Gr fubrt fiir biefe ©ebauptung fol
genbe ©eweife an: Grften? ift au? Kirtyenbiityern unb9lnwalt?-llrfunben
ju erfeben, bafi e? im ganjen fetyjebnten unb in einem Sbeile be? fieb=
jebnten Satyrtyunbert? eine gamilie Golombo in Galvi gegeben bat.
•
wurbe im ©efifi einer corfiftyen ®ut?befificrfamilie in ber SRabe von Galot
ein banbftyriftlityc? ©ebityt gefunben, ba? naty ber Unterfutyung be? geletyrten gorftycr? ©afton ©ari? au? bcm fetyjebnten Satyrtyunbert ftammt,
unb Golumbu? beftimmt al? einen Sobn Galvi? bejcitynet. Srnten? bat
bei ben ©ewobnern von Galvi immer bie Uebcrlieferung beftanben, oafi
Golumbu? in ityrem Stdbttyen geboren fei, man bat anty
Dau? in ber Spinnerftrafie (Golumbu?’ ©ater war Spinner)
'
ba? fein ®eburt?baii? fein fottte, unb oorKurjem(1886) wurbe
;
unb SBiffenfdjaft
ftrafie in Golumbu?ftrafie umgetauft unb ba? <’°m©olfśn’“fl*’a.f.. f ,
91 olf 3RenjeI bat eine neue iRabirung auPgefufirt, weltye in bem lumbu?’©eburt?tyau? bejcitynete Dau? burty eine tnarmorne JI tw
neucn 5atyre?beft be? „©erein? fur Originairabirung" veroffent- fenntlity gematyt. ©ierten? beuten Rleinigfctien auf
lityt wirb. Unter ben 3Ritarbeitern beffelben Defte? befinben fity Dcinrity ju Gorfica tyin- G? ift bejcuj, bafi er auf feiner <grofieni GntbeefungSfa&rt
.ftobnert gclbmann, gitter?, Dofmann oon gallcr?leben unb ber SRarine- reitye Gorfen unter feiner Styiff?befafiung unb
®’e“‘e corftftyct Dunbe
inaler Stitrm. Sa? neue Deft be? oon Satyr ju Satyr watyfenben ©erein? auf feinem Styiffe tyatte. gunften? wtffen wtr, bafi fem ©ruber, Db im
oerfprttyt fomit befonber? interefiant ju werben.
unb Grofiobeim Sacopo, ©artolomeo unb Grtftoforo Diepon uno veiuinme
Secfatyrer waren. 2lbb<5 ©erretti bat nun bret Seeleute au? Galvi au?Sie artyaologiftye JReity?anftaIt betreibt jetyt bie Derau?qabe S
gematyt, beren Styirffale unb Ccben?jett genau mit benen jener bret
einer genauen Karte von attita. Sie©littelbajutyabenba? preutyiftye Seefabrer jufatnmenfatten unb bie Sąeopo Gatoo, Galvu? ober Galviu?,
6nltu?miniftenum unb bte 9lfabemie ber 2Biffenftyaftcn bewilligt. @e- ©artolomeo Gorfo unb Griftoforo Galvo ober Galot tyetfien. Dafi fie biefe
forbert ronb ba? Unternetyincn auty von bem Krieg?minifterium, ba? einen ©amen unb nityt ben gamiliennamen Golombo ityren, fann ntty aurmit topograptyiftyen Slrbetten vertrauten £>ffijier, Dauptmann oon fallen,
man ju jener Beit bte Ceute, namentlity wenn fie nityt bodiKurow?ft, al? D’If?arbettet boi ber 9lufnatyme naty ©rietyenlanb entfanbt abeliger baSlblunft
unb befonber? aufierbalb ibrer Dcimatb, writ
tyat. Oberleiter ber topograptyiftyen 9lufnatyme finb ©rof. Gurtiu? unb tyaufiaer naty ityremwaren,
®eburt?lanbe
ober -©rte al? bei ityrem gamilienDr. Kaupert. Sie artyaologiftye SReity?anftalt tyat bie folgenben ©rofefforen namen nannte. Setyften? weift Slbb*
5 ©erretti barauf tyin, bafi Galvi am
ber 9llterttyum?tunbe ju orbentlityeii ©litgliebern ernannt: Siu inner in ?Iu?gange be? SRittelalter? ber Dauptftiifipunft
genuefiftyen ©tatyt
3urity, ©ulic in Spalato, ©lavinic in 3ara, Coe wp unb Styneiber auf Gorfica war unb feine Ginwotyner in ©enua ber
ba? ooHe ©iirgerretyt
in Sffiien; unter ben neuen Gorrefponbcnten ber 2lnftalt finb jwei ©erliner befafjen, auty in feber ©ejietyung wie ©enuefen beljanbelt
wurben. ©oil©eletyrte, Dr. Styutyarbt unb Dr. ©oetylaufommen unanfetytbar ift retner biefcr ©runbe, atte jufammen geben aber
2lm 12. October 1892 werben e? oiertyunbert Sabre fetn, bap boty ber Stnnatyme eine ftarfe ffiatyrftyetnlityfcit, bafi Golumbu? ein Gorfe
Gbriftopty Golumbu? bieSnfel ©uanatyani erblicfte unb bie Gntbeaung gewefen fefSlmertfa? ju einer weltgeftyftytlityen Styatfatyc matyte- Gme ganje wn

auf? Ddctyfte fleigen laffen, urn tyernad) beflo glorreictyer bajufletyen,
bejło blutigere Sergeltung uben ju fdnnen. Solctye Ginfeitigfeit unb
Ungerectytigtcit erfdtyrt bie erfle SBiberlegung in griffon? eigenen
3eugen-93eweifen. 2Ber bie grote?f-tragiftyen, jwei Gapitel umfaffenben
9Ritttyeilitngen be? Ceiter? be? Glub SRopal liefl, in weltyen bit ©anbiten bet Gommune einbratyen, wie fle bort jetyenb unb vietyiftyen
Cafłern frotynenb nur burty einen 3ufall bavot bewatyrt wutben, gans,.
Daufer-iBlod? unb Stratyen-3fige mit Saufenben von unfdntlbigen
fOienftyen in bie Cuft ju fprengen —: bet wirb fiber £)erifion?
fritiftye gatyigfeiten nur fetyr geting benfen. ?luty bie wiebertyolt
geautyerten Słcoanctye-fpiane be? Serfafler? unb be? Diolomaten a. D.
Śaron Silling, wie bie granjofen ficty natyften? in Serlin ©enugttyuung tyolen werben, finb weniger burty ityre ©laubwurbigfeit,
al? butty ityre 3uverfltyt beatyten?wertty. Daty £eriffon oon bet
britten Slepublif nityt rnetyr wiflen will, al? vom Kaiferreity, bagegen
abet ffir ba? „fdlfctylity boulangiflifty genannte attgenblidlitye mouvement rural" in grantreity SBorte lebtyaftefler Slnerfennung tyat, fei
nur beilaufig erwatynt.
Untertyalten tyat un? in bem nut mit flrenget ©orfityt fritifty ju
verwerttyenben ©utye einjig unb allein eine 3lotyefort=9lnefbote. Gin
tydetyfl unlitterariftyer fIRenfcty war mit bem Caternen-SRann in eine
arge 3eitung?fetybe verwidelt worben. 9luf? 2leutyctfle gebratyt burty
Ołoctyefort? tyóbnifctye SIbfertigung, fetyidte itym ber Klopffectyter feine
3eugen, bie Olotyefort forberten unb bie 2Batyl ber Sffiaffen freigaben.
2(m ndetyflen Sage verdffentlityte fiłoctyefort einen SSrief an feinen
©egner, be? Sntyalt?: „SRein Derr' 911? SBafle rodtyle ity bie —
Drttyograptyie. Unb [omit finb Sie ftyor tobt."
Sinton Setteltyeim.

erfegten, lief fie igm entgegen unb nagm tbn gleidg fflr fteg in Slnfpntcg.
Sr mugte mtt tgrenJBuppen fpielen, fte in einem ffiagelcgen berumfabren,
tgr ©efcgid)ten erjablen, mit igr gerumtoHen unb „fBlinbelug" fein, unb;
ber junae Sorb rourbe nie mfibe, ber Heinen gJriitjefftn Dienfte in biefer
Stgenfcgaft ju tgun. 9Ud bie gkinjeffin fieben 3agre alt unb bamit fcgoni
reegt oerftanbtg geroorben roar, audj igre Heinen lauttengaften Ślnfiille:
aufgegeben gatte unb fid) nicgt megr jeternb auf ben SRiirfen toarf, ba foil
:
fte fra) etninal ttn Salon oor ben jungen, bamald 24jdgrigen fDlacbuf
[
bingeftellt unb tgn lange unb aufmerffam betraegtet gaben. ,,2Beigt Du
road, 2Uei", fagte fie enblidj, ibn ernft anblidenb, mit ben $anben au ;'
bent yłiiden, „roenn idg grog geroorben bin, mug Du mtdj geb
ratgen!"
Die IJkinjeffin oon 933aled ladjte gerjltdj unb fcgalt
bie Heine Unfdjulb ob igrer Ungejoqengeit; ber SĘrinj oon fffialed
fragte SDlac fdjerjenb, ob bied ber erfte $eiratgdantrag fei, ber ibm'
gemadjt roorben, unb oon alien SInroefenben beroagrte nur ber iunge:
rolarqttid 'lllacbuff feinen Srnft unb fag fogar in feiner 93erlegengeit etroad
tblpifd) aud. Der 93orfall roar lange oergeffen; Jliemanb baegte megr
baran — mit einer Sfudnagme, unb btefe bilbete ber fttnge fUlacbuff. Der
SHarquid 'Diacbuff gait in ben ftreifen feiner fjreunbe aid Sonberling,
aid Wciberfeinb unb aid ein ,,fo furegtbar folibed altcd .^aud", bag bei
ignt £jopfcn unb Ullalj oerloren fdjten. Sr fpielte nicgt, er jedjtc nicgt,
er roettetc nicgt, er maegte feine Sdjulben — ein fdjredlidjer SDlenfcg!
Slid er im Sabre 1874 aid S]3arIamcntd-.Sanbibat auftrat, fdjlug er fid)
augerbem auf bie ©eite ber ertremen Siberalen unb trat, ttadj ber 93e:
fiequng feined ©egencanbibaten, eined Srjtorp, in einem bid babin erj=
conferoatioen 9Daglbejirfe mit einem fo rabicalen Sanbrcform ='-Project
geroor, bag ilm bie Sanblorb^artei offen in bie 9!d)t erflarte. Sr roar
and) ber Srfte, ber einen befonberen 'Dlinifter ffir fcgottifdje 9Ingelegen:
geiten oerlangte — eine Jorberung, bie erft nacg jroblfjagrigem ftampfe
jugeftanben unb gebifiigt rourbe. 3m ©anjen genommen bat abcr Sorb
gife neegt bie politifege Slolle gcfpielt, roelcge man oon igm erroartete.
3m ©labftone fcgen Dlinifterium oon 1880 beHeibete er ben tPoften eined
Unterftaatdfecretard im Sludroartigen 2lmtc unb begab ficb im Sagre 1882
aid tleberbringer bed $ofenbanborbend in befonberer Dliffion an ben
fdegfifegen $of, roo er ficb bie ©unft bed ^bnigd geroann unb mit bem
Srneftinifcgen $audorben audgejeiegnet geimfegrte.
Sion anbercr ©eite roirb bemerft, bag ber Sari con ftife nicgt non
ben alten fUtacbuffd, bem aud Dlacbetb befannten „Tgan non fjife" ab=
ftamme; biefed ©efcblecbt ift langft audgeftorben. Die jegigen 3ifed fugren
ben ©rafentitel feit bent Sagre 1759. ©eorg II. begnabete bie Sarone
©fene mit ber irifepen peerage unb oerlieg ignen gleicgjeitig ben Ditel
eined Sari.

Jtaroinjtiil-Minuj.

brelmalige Drficfen, ba, roie errodgnt, jebed Slnbrilcfen immer nur
ein einmaliged ^lopfen in bem SIpparate bed Seamten geroorbringt.
®efegt ben gali, ed maren laufer geilbte Seamte an ben
Slpparaten unb alle 3urufe unb 3eicgen rofirben fcgnell unb ricgtig
gegeben unb aufgefagt, fo ifl ed trogbem nidjt audgefdgloffen, bag ein
Sgeilnegmer auf bad SBectjeicgen nidft fofort bie fBlelbung ergfilt.
®d fommt nfimlicg nibgt felten oor, bag brei unb nodj megr Śgeib
negmer bei einem Seamten gleicgjeitig fidj melben. Der Seamte
fcgliegt biefelben ber IReige nad) an; babei roirb berjenige, ber julegt
baran fommt, auf jeben gaU eine Heine SBeile roarten mfiffen.
«5nnen nun bie Seamten an ben anberen Slpparaten nicgt fofort auf
erfolgten 3uruf bie Serbinbungen ber etfłen Sgeiinegmer gerflellen,
roeil fte augenblicflid) mit anberen Setbinbungen befdjfiftigt fmb, ober
oerlangen bie Sgeilnegmer erfl irgenb roefdje Sludfunft oon ben Śe=
amten, fo muffen fug bie anberen Dgeilnegmet unter Umflanben roogl
einige fUlinuten gebulben, bie ignen, ba fte ungebulbig unb
gefpannt laufcgenb am Delepgon fłegen, leidjt boppelt fo lang
unb longer erfcgeinen.
SBirb einmal bie Sermittelungdanflalt
aud
irgenb einem Srunbe
gar
nidjt erreicgt,
fo ifl bad
Urtgell
fcgnell
fertig,
unb
um bem Uebel griinblidj
ab:
jugelfen, fdjreibt man an bie ©berpoflbirection unb erjielt baburd)
nidjt fcgnellere Slbgilfe einet ©tfirung, fonbern eine Serj3gerung,
ba bad ©djreiben burd) Sermittelung ber Dberpofłbirection einige
3eit fpńter an bad Jlaiferlicge Selegrapgenamt gelangt, an bad man
fug birect gatte roenben follen, ba baffelbe bie Unterfucgung ber Slpparate
unb Seitungen anjuorbnen gat. Dag bei Sinfłellung oon neuenSeamten,
bie fug an bie beflanbig erforberlicge, complicate Slufmerffamfeit erfl ge=
rodgnen muffen, bie Serjógerung ogne ©cgulb ber Serroaltung fug nod)
oergrilgern fann, liegt auf ber fjanb. — Segenrodrtig roerben 236
Jgeilnegmer neu bem gernfprecgnefs eingeffigt. ©ammtlicge 8eitungd=
brdgte mfiffen fiber bie fDadjer ginroeggejogen roerben, unb ba ein
foldg langet Dragt nidjt rugig gangt, fommt er in Serugrung mit anbe=
ren Dragten, unb jroar unter Umflanben fo, bag an irgenb einem
Selepgon bad SBecfjeid)en ertfint. Der Dgeilnegmer elit and Selepgon;
ed ifl flliemanb ba. Śr fragt beim 9lmt; Slntroort: ed roirb roogl 8e=

tfigrung geroefen fein. Der Sgeilnegmer ifl umfonfł in feiner Slrbeit
gefłCrt werben; er fcgreibt bie©tdrungind ©djulbbucgberSelepgonanlage.

Siele Sefdjroerben entflegen baburd), bag bem neu anjufd)liegenben Dgeib
negmer jroar bad Selepgon in bet tffiognung angebradjt ifl, bag abet bie
Sinfdjaltung bei bem Sermittelungd=?lmt nod) nicgt beroirft ifl. Dad 2lmt
Det gemfpredgoerfegt in Bredlau pat namentlidj in ber lefcten
Beit einen ungeapnten Auffdjwung genommen. SBad Anfangd palb ifl natfiriicg nicgt ju errufen, unb bie 3«fti«bengeit mit bemfelben ifl oon
Hlnfaitg an getrubt. Slud) ifl ju bebenfen, bag roir ed mit ber Śleftricitat ju
«18 Sutud betradjtet rourbe, ifl ju einem audgefprocpenen Beburfntfj
tgun gaben, beren flaunen ober ®efege leidjt einmal ber fcgeinbar befłen
geroorben. Jtein SBunber baper, bafj bie Sntereffenten gegen ©tdrungen
Sinridjtungfpotten, aud) roenn biefelbe fcgon lange 3eit gut functionirt gat.
im gernfgrecpoerfepr empfutblicper geroorben fmb. 3118 Betoeid bafur
ffinnen bie japlreidjen 3ufcpriften an und gelten, in benen namentlid) Snblidg roacgfł mit ber 3agl ber Śgeilnegmer ber Serfegr nidjt in

SBredlan, 6. Sull.

fiber Berjfigerungen im Anfdjlufj oon ©eiten bed Bermittelungdamted gleicgem Sergiiltniffe, fonbern in oiel gbgerem, ba nicgt nur megr
geflagt roirb. fftacpftepenb geben mir bad und julefct jugegangene fPetfonen oorganben fmb, roeldje fpredjen fdnnen, fonbern gleicgjeitig
audj megr fPerfonen, mit benen gefprocgen roerben fann. Sn bem*
<5cf>riftjluct biefet Art genau bem SBortlaute nad; roieber:
felben Ullage, roie ber Sertegr fłeigt, wflcgfł aber aud) bie SBagrfcbein:
,,©o augerorbentlicp praftifdj bie Sinricptuitg bed Zeleppond an
einem Blagę roie Bredlau aud) ift, fo roirb biefc @inricf?tung lidjfeit einer Serjdgerung. Sllfo in bem SBefen ber ©adje felbfł,
oft baburdj illuforifcp, bag man mitunter >/4 Stunbe unb bariiber ner- nidjt in irgenb roeldjer unjuldnglidjen Sgatigfeit bet Seamten liegen
gcbend flingeln muf;, ebe bad Bermitteliingdamt fieb iiberfiaupt melbet, bie Urfacgen ju ben SerjSgerungen im Slnfcglug, fiber bie gnupt=
road nur boran Itegen faun, bag bie fierren Beamten fid) injroifcpcn fSdjlidj 5flage geffigrt roirb.
SUlan rnSge fidj bager im SB or aud bar=
in Brioatunterbaltungen unter einanber einlaffen unb bie SSunfcpe ber
auf gefagt madjen, bag nad) ber Sludffigtung ber neuen 2(nfd)lftffe
Sntereffenten, bed faufmdnnifcpen Bublifumd, gar nictjt bcacpten, bci
bcm ed oft auf 1 Minutę anfomint, urn mit feiner Cffcrte friiper ba; man im Durcgfcgnitt entfprecgenb langet roirb roarten mfiffen, ober
jufein aid bie Soncurrenj. Sd ware im Sntereffe bed $anbeldftanbed man petitionire, bag bad Setnfprecgnefc nicgt roeiter oergr3gert
aufjerorbentlid) iniinfdiendroertp, wcnn bie in ber Telepponleitung (Ber= werben barf.
mittelungdsAnftalt) befdjdftigten Beamten burcp bie obere ^ioftbeborbe
mepr an ipre Bflidjt erinnert wiirben, bamit fold; adgemeine Rlagen
• Dct (Sommanbant non OJrcatan, OenerahCieutenont oon @rote,
im £janbeldftanbe aufporen unb eine fo roopltpatigc Sinridjtung, wie ift fleftern oon feinein Urlaub juiikfgefcgrt.
bad fternfpredjwcfen bilbet, nidjt in Jrage gefteUt roirb."
?luei bem fdjlefifdjcn SDlufeum bet bitbcnbcn Stiiiifte. 2Bie
Um unferen Sefern juoerliifftge Audfunft fiber bie Urfatpen bon roir fcgon frfiger mitgetgcilt gaben, ift ber Sronjegug ber ffir bad Seftibule
©tórungen im telepponifcpen Berfepr geben ju ffinnen, pabcn wir an be§ 3Jlufeiimd beftimmten !Uenbantgruppen „illidjel Sfngefo" unb
competenter Stelle Śtfunbigungen eingejogen unb pier nicfjt nur be-- „9llbrecgt Dur er" uon bem Cegrer ber Silbljaiterfunft an unferer
rettrotnigjlen Auffćpluf; fiber bie fiberpaupt mdglidjen Stfirungen be= Sfunftffijule, ifSrofeffor Jpiirtel, in ber Sronje^uuftgiegerei non Sngel
in Siiirnberg audgefubrt roorben. S8or Kurjem erging an ben 2Iutor eine
foremen, fonbern aud) Sutritt ju ber Bermittelungdanftalt felbfi n- (Sintabung (eitens ber ©iefeeret, bie ©uiweite an ©rt unb ©telle igrer
fcalten, fo bag mir burd) eigene Anfdjauung und untenidjten fonnten. £>erftellung einet fritifcben ©icbtung unterjieften ju roollen. Slacbbem nun
3unfidjfł roollen mir einen Srrtpum ricptig ftellen, ber in ber obigen bie legte (Sifelirung erfolgt, finb bie Dronjegruppen gier eingetroffen unb
gcftern an ©telle ber Oppdmobefie, roelcge Sagre ginburcg im SSeftibute
3ufd>rift entpalten ifl unb ber roeit oerbreitet ju fein fdjeint. Beim
bed OTufeumd geftanben, aiifgericgtet roorben.
Dem monumentalen
SBecten ber Bermittelungdanfłalt roirb namlid) burd) ben Drucf auf (Sgarafter ber fegigen Ullage ber Sruppen entfprecgenb, finb nun aud) an-ben SBecffnopf bem Beamten nidft ein itlingeljeidjen gegeben, fonbern ftatt ber Sodę! aud imitirtem Warmer folcge oon gemuftertem fcgroebifcgen
eine fiber bem SRuinmep unb 5lamenfd)ilbe bed Dpeilnepmerd befinh Sranit getreten.
licpe Btatte Happt um. Daper pat, roenn bie Seitung fonfł intact ifl,
• Srfjtcfifcgcd SRnfenm bet bilbenben fiiinfte. Sm ©aaleX ber
ein langered ober roieberpolted Drficfen bed ^nopfed nidjt bie SBirfung, Semalbegalerie ift aid neuefte (Srroerbung bad „Ilłarcgen" oon 'Jłubolf
$enneberg, bem im $agre 1876 geftorbenen Scgopfer ber befannten
bag ber Beamte flatter ober fifter aufmerffam gemad)t roirb.
Aucp
„3agb nad) bem @Iiłd", audgefteUt
ergiebt fid) baraud roeiter, bag ein Ueberpfiten bed SBecfc
• ftunftnotij. Die @emalbe:9IudfteHimg oon Jgeobor Cidjtenberg im
fignald audgefcploffen ifl, ba bad 3eicpen eben ein optifdjed fDlufeum bat in letter ifBocge eine ganje Jłeige neuer Silber aufge;
ifl. Bon bet Unmóglid)feit, bag ?)ri»atunteri)aHungen ber Beamten nommen. fUamentlicg nennen roir Albert JfeHer’d (Ulluncgen) oon ber
Berjbgerungen im 2(nfd)tug oerurfatpen tflnnten, roie in ber ange= SWflndjener 3ubilaiiuid--2lu3fteHung befannted Silb „Der Jperenfęglaf .
fffiic alte $crengericgtd:SVrotofolle erjdglen, oerftelen bie £>cren roanrenb
ffiprten 3ufd)tift oermutpungdroeife bepauptet roirb, paben roir und
ber Dorturen uńb ber $inrid)tung giiufig in einen fcglafagnlicgen Bmtąnb
burd) ben Ślugenfdfein fiberjeugt. Dap ber ©infenber ju biefer Ber=
ber Smpfinbungdlofigfeit.
Silan nagm an, ber lenfel febide bteien
mutpung gefommen ifl, roirb Sebem, ber einige Białe bad fłabtifcpe Scfilaf, roeil er benen, bie ed mit igm gielten, ©djutj gegen nbifcfie &&
gernfpredjnefc benufjt pat, erflariid) fein, roenn er an bie burd) 3n- rcd)tigfeit jugefiegert babę. Jpeutjutage rourbe man biefen „perenfcglat
buction «. im Seleppon oerurfacpten Sonetfdjeinungen bentt, roeldfe ffir eine 2Irt $i)pnotidmud ober ©omnambulidmud fialten.
erroagnen wir ein $iftorienbilb oon SBilgelm SBecfmann ’ j-erlm:
beroirfen, bag man oft megr ober roeniger beutlid) ®efprdd)e gdrt, „Der Tob Śaifer fjiicbrid) Śarbaroffad"; 6br. ©peter ■ SJlundjen:
bie auf anberen Ceitungen gefugrt werben.
Sine 33efd)teibung ber „^antafie", eine gemalte Sebuinenfcene: ©tto SJicrincriScrlin: „iKuiib:
(Sinriditung ber SSermittelungd - Slnfialt unb ber igatigteit ber rouble", eine Uanbfcgaft bei ©onnenuntergang; 81. SBinbmaier-wlunrocn:
„SSinterabenb", eine groge SBinterlanbfcgaft;
SdjgderiSJlundjen:
bort befdjaftigten Seamten roirb bie legten Sroeifel befeitigen.
„©turm"; $and ©cglticg^SBerlin: „2lm Śreęaet Sobben" (3nfel
®ammtlid)e fieitungdbrdgte ' laufen auf ber Slnflalt jufammen; Sari 23ecfer:®erlin: „Tgidbe"; non Dali’ farmMJlfincgen: „Sągbftuct ;
bie Ueitungdenben non fe 50 gernfpred)fłellen gegen in einen fdjranfc foroie fleinere Śilber oon $and fioofdjeroSerlin, oon 3- ®- ®logr te.
artigen SIpparat, an beffen SSorberfeite burd) 2luffd)riften bie SQummern
—d. ©artenfeft ju rooglfgatigem Sweet. 3Bic bereitd mitgetgcilt
unb bie fŃamen ber betreffenben Sgeilnegmet oerjeicgnet finb, unb roorben, oeranftaltet ber herein ebemaliget ^ameraben ber fatferltcpen
jroar an ber ©telle, roo burd) Sinffigen eined lofen Seitungdbragted
bie Serbinbung mit anberen Seitungen gergeflellt roerben tann.
Ueber ben Stuffcgriften begnben ftd) bie bereitd erroagnten flatten,
beren $erabfallen ffit ben SBeamten bad SBecfjeidjen barfłellt. 2lUe
©djtanfe fłegen felbfloerfłanblid) mit einanber in leitenber SBerbinbung, unb oor febem ifl ein Seamier poflirt, ber fur t)erfłeUung ber
gerofinfdjten Serbinbungen ju forgen gat.
Sei ber fegigen Slnja^l
»on megr aid 800 Sgeilnegmem mad)t bad 16 Scgrdnie unb
16 Seamte; gierju roerben, nad) 3ludfugtung ber neu angemelbeten
Sgeilnegmer nod) 5 ©cgranfe unb 5 Seamte tretem Sebet bet
gleicgjeitig fungirenben Seamten gat nun auf bie Summer unb ben
3lamen, ben ber Slnfcblug roflnfdjenbe Sgeilnegmer angiebt, gleid>jeitig
aber auf bie igm oon anberen Seamten etroa jugetufenen Serbinbungen
ju adjten unb auf bie ©djlugjeidfen aufmerffam ju fein. ®ad Srfłe
fcgeint bad Ceidjtefle ju fein; megr Uebung erforfert ed ffir emen
Seamten, bie gerabe ign angegenben 3«tufe J>er
Seamten
fofort aufjufaffen; benn fibermagig taut barf nicgt gefprodjen roerben,
roeil baburd) bei ber gtogen 3agl ber ©predfenben jebe Serfłanbigung
audgefd)loffen rourbe. S)ag bad ©djlugjeicgen mancgmal ubergdrt roirb, fann
nicgt SBunbet negmen, marfirt ftd) bod) baffelbe, roenn ed oorfcgriftdmdgig
gegeben roirb, nicgt burd) brelmaliged furjed Mlingeln, roie an ben
Jelepgonen ber Sgeilnegmet, fonbern nur burd) bteimaliged fdjroacged
«lopfen tm Slpparat. ©egr oft roirb aber bad ©cglugjeicgen gar nicgt ober
nid)t oorfcgriftdmiigig gegeben, unb ein einmaliged langered ©rficfen
bed tfnopfed erfcgt burcgaud nicgt bad furj ginter einanber erfolgenbe

Sllarine jum Śefien ber Jpinterbliebenen ber bei 91 pi a auf Samoa pen
ungludten beutfeben aJlarine^IJlannfdiaftcn aro SJlontag, ben 8. b. 'Ultd.,
ein groged patriotifebed ©artenfeftDad bierbei ftattfinbenbe concert
roirb oon ber ©apellc bed ©renabier-Słcgimcntd „Jfronprinj tfrtcbrt*
2BilbeIm" (2. ©cglefifcbed) Sir. 11 unter Seitung bed (Sapcllntctfterd
Słeinbel audgeffibrt roerben.
Sfiabrenb bed 4. unb 5. Tbetled bed
©oncerhŚrogrammd roerben burd) ben Decoratrondmaler £). ©tarom
folgenbe lebenbe fUlarinebilber in Scene gefegt roerben: 1) Ded beutfcgen
©eemannd 2Xbfegieb; 2) bie ©efangennagmc bed fiomgd Waltctoai; 3) bed
beutfcgen ©eemannd SInfunft; 4) bie Bufunft ber fcnfcrltd) beutfcgen
marine. 9lm 2Ibenb werben fammtlicge ®arten:21nlagen burd) bunte
©ladlampiond aufd Sracgtigfte beleucgtet roerben. Die 'Bcleucgtung ber
Sontaine roie ber Sarfanlagen roirb bureg reieged bengaltfcged rfeuer en
folgen. Um fi’/gUbr roirb Runftfeuerwerter © bib ner ein groged Snuant
Skacfifefreuerroerf abbrennen. Dad reicggaltige ^rogramm rote ber gute
Breed roerben ooraiidficgtltdj eine reegt jaglreicge Setgeihgung bed SJubin
fumd an bem fjefte gerbeifugren.

bad Soncert feinen SInfang, welcgcd tgeild abroedjfelnb, tgeil? gemeinfam
oon ben Sapellen bed DragonerDtegimentd ftonig griebrieg III. (2. ©eglef.)
9lr. 8 unb bed ©renabienffiegimentd Sdnig griebrtd) 2Bilgelm II. (1. ©eglef.)
3Rr. 10 unter ber Seitung ber cfjerren Sdjulj unb Srlefam erecutirt
rourbe unb eine reegt beifafiige 2fiifnagme feitend bed ffiublifumd fanb.
SBagrenb beffen boten 25 iunge ©amen gubfege fBlumenftrauge feil —
©efegenfe oon bem fbnigl. ©artenbaubirector fjaupt in fBrieg, oon £>crrn
Dior Sogn, ber ftrau fflittroe $einridj Sdjaffer unb bem Jjjerrn Soin»
merjienratg Reimann —, beren Srlod fieg auf 570 DI- belief unb ebeiu
falls ffir ben oben genannten Bwecf feine 83erroenbung finbet. Sin nicgt
geringered Sntereffe aid bad Soncert rief bie SBerloofung ber ©eioinne
beroor. ©iefelbe fing nadj 8 llbr 2Ibenbdjin unb fanb, roeil ein illcgen
ju befiirdjten roar, im Heinen Saale bed ©cgiegtoerberd ftatt. ©ureg bie
Siebendrourbigfeit oieler 2Bogltgater fag fidj bad Somite in ben Stanb
aefegt, nicgt, roie anfangd oeranfcglagt roar, nur 100, fonbern roeit fiber
200 ©eroinne jur Skrloofung ju bringen, unter benen fidj einige reegt
roertgooHe befanben.
2lucg ber f. f. geprufte ^unftfeuerroerfer ©runo
©iilbner jeigte fidj in feiner liingft berodgrten fUleifterfcgaft, inbem cr
tgeild burdj ein in jeber SRummer gut gelungened ^rontenfeuerroerf, tgeild
burdj bie prddjtige SBcleudjtung ber ©artenanlagen bem spublifum einen
reidjen ©enug bot. 'Jlacg Jlbjug ber Soften, roelcge 800—900 Dlarf be*
tragen, bleibt ein Ueberfdjug non ungefagr 1000 DI.
.£>ierburdj, foroie
bureg bie bercitd frfiger geleiftetcn ©penben ift etroa 236 jfinbern bie
Dloglicgfeit geboten, ibren .ftorper in frifdjer Sanbluft ju ftarfen unb ju
fraftigen. Sin neuer SBeroeid fiir ben unerntublicgen JBogltgdtigfeitdfinn
ber ifircdlauer fBfirger.

• Sonbcrjng Don fiSredlau narf) $irf<fjbctg. Douriften burfte
bie Slacgricgt intereffiren, bag Sonntag, ben 14. 3uli, ein Sonberjug oon
Sredlau nacg $irfcgberg abgelaffen roirb. (9ldgered f. Snferat.)
£tubentcngcrbcrgcn in belt 'Mlpen. ©er ©eutfepe unb Cefiers
reiegifege 2IIpenoerein (befamitlicg ber grbgte 2llpuie:83crein mit 176Sweigs
oercinen unb 22500 Witgnebem) gat einen 2lufruf an bie Stubentcn
©eutfcglanbd unb Cefterrcicgd ergegen laffen, in roelcgem ed geigt:
„©er Suflenb audj bie ffiunber bed Jpocggebirgcd megr unb megr ju ers
fdjliejjen, igr ben ©eift unb ftorper ftarfenben ©enufj juganglidi ju
maegen, ben bad SPanbern fiber Derg unb Tgal bietet: bad roar ber ©c:
banfe, ber ben ©. u. De. 2llpeiwerein leitete, aid er befcglofj, in ben Sllpen
©tubentengerbergen einjuriegten. Dem ©tubenten, ber reidjer an 3rog«
finn unb SSBanberluft ift aid an ©elb, foil ed ermdglidjt roerben, rocitere
gerienreifen ju unternegmen, inbem geforgt roirb, oaf; er ju ermagigten
spreifen Unterfunft, 9lbenbbrot unb grugftfief finbe.
Sin Śecgt — nicgt
ein 9IImofen — gerodbren unfere Segitimationen fur bie ©tubentenbers
bergen, bad aud Śiebe ju ber Sugenb berjlicg geboten roirb unb bad reicglidj
Sntgclt finbet, roenn bafilr bie Stebe ju unferen Bergen in ben jungen
©emfitgern madjtig unb bauernb aufblfigt.
So ift ed gemtint unb
berjlicb roollen roir unfere jungen greunbe begrugen, roenn fie in bie
berrltcgen Serge foremen, fid) ju erfreuen an ber Scgongeit ber SRatur
unb aud ibrem'Borne Jfrait jufdjdpfen fur ben Srnft bed Sebend. Unb ba=
mit ruft Sud) ein oom tjerjen fommenbed: „©Ifidauf jur ftagrt in bie
Serge!" ju ©er Sentrahiludfcgug bed ©. u. ©e. 9I.--Ś." Sd finb im
©anjen 209 folcge $erbergen mit jufammen 989 Setten eingeriegtet an
149 oerfegiebenen Crten. (Sin Berjeicbnig ber Stubentengerbergen liegt
im Scfcjimmer ber Unioerfitat jur JInficgt aud.) Die Senfitjung biefer
Jjerbergen ift in ber Beit oom 15.3uli bid 15. ©eptember alien $6rern
ber £jodjfcgitien (Unioerfitaten, tedjnifdjeit Jpocgfcgulen unb biefen gleid);
gegaltenen SInftalten), joroie ben 9lbiturienten ber Dlittelfcpulcn geftattet,
roelcge fid) burd) bie oom Sentral^udfcgiiffe audgefteHten Segitimationen
audtoeifen. Die Segitimationen werben auf ©runb oon Slnfucgen, roelcge
mit ber 'Beftiitigiing bed fRcctoratd, bejiegungdroeife bed Dircctoratd, bag
ber ©efucgfteller ber betreffenben 2lnftalt aid $brer, bejiegungdroeife
Abiturient angegfirt, birect unb unentgeltlid) audgefotgt unb finb bann
oon ben Stubircnben mit bem Stempel feiner ©tubicnanftalt oerfeben
ju laffen- (Bci ^ocgfcgillern geniigt aucg bie lleberfcnbuitg ber ©tubenten:
legitimation.) Die 9lnfucgen finb ju ridjten an ben Scntral-Jludfdjufj bed
Dcutfcgcn unb Defterreicgifcgcn Alpenoereind, ©ten, I., ©tubenbaftei 2.
3n Bredlau finb Aiunclbungcn roegen ber Segitimationen an ben Dors
igenben ber ©ection Breslau bed Alpetioercind, Iperrn Brofeffor Dr.
Bartfcg, ju ridjten• Jiitibet ^criett Golouiett. Die Bent, am 6. 3uli, in bem Brfis
fungdfaalc bed @lifabet:®pmnaflitmd gcnuifterten unb enbgiltig ffir bie
St'inbct-.,)erien:®olonien audgeroiiblten Jtinber (etroa 236) roerben am
niiebften 'Dlontag, 8. 3uli, abreifen. Sd finb 13 Abtbciltingcn gebiloet
roorben unb jroar je 1 gemifegte eoang. unb fatg., 3 coang. unb 2 fate
fur J?naben unb 4 eoang. unb 2 fatg. fiir SDlabdjen. Die betreffenben
ftinber gaben fidj jur Abfagrt einjufinben:
A. auf bem Jreiburger Bagngofe: 1) frub um 7’/4 Ugr, infos
roeit fie ju ber unter Seitung bed Segrerd ©refeger ftegenben Solonie
©pgernfurt ffir fatg. ftnaben gegoren, 2) frfib um 8 Ugr, inforoeit
fie gegoren ju ber a. geinifcgtcn fatg. Solonie, bie unter Jfibrung bed
SRectord 'JBlilmel unb ber ©attin beffelben nacg Somnig bei JiBalben:
burg gegt, b. eoang. .Rnaben;Solonie Sreifau bei Scgroeibnig,
roelcge Segrer ®afe fugrt, c. Fatg. Dtabrgen-Colonie Seutmanndborf
bei Sdjroeibnig, beren ^iigrerin bie Segrerin grl. Jtlerlein ift.
B. auf bem Dberfcglefifcgen Sabngofe: 1) frilg um 8 llbr,
inforoeit fie gegoren a. ju ber con bem SRcctor f^riebr. Hoffmann unb ber
©attin beffelben gefiigrten eoang. gemifegkn Solonie ©cgeibclroig bei
Brieg, b. ju ber oon ber Segrerin jjrau Anberffen gefiigrten eoang.
DlcibcgcibSoIonie Souifentgal bci Brieg, c. ju ber non bem Seiner
28. Bogt unb ©attin gefiigrten eoang. DldbcgcreSolonie Bantroig bet
Brieg, d. ju ber con bem Segrer Bacg gefugrten eoang. SnabereSoIonie
©djonroig bei Cppeln, 2) friig um 9 Ugr, infotocit fie gebbren:
a. ju ber oom Sector Srrganq gefiigrten eoang. WnabereSoIonie Sac ran
bei fieinriegau, b. ju ber oon ber Segrerin jjrl.Tfdjbfe qefugrten fatg.
L.r £>einricpau, 3)
3) 'DJittagd
jDlittaqd 12\
12>m ugr,
MdbXciisSolonie Dloiproifi bei
,,MUlvvll fie
Ilv ju ,
v. eoang.
___ _______
,___________
triegelmfigl bei^obten
inforoeit
ber
'DldbcpereSoIonie
©1
gegoren, roelcge con ber Segrerin Śrl. Sorenj gefiibrt roirb.
C. auf bem 9lieberfcglefifd) = fDldrfifegen Bagngofe: 'Dhttagd
ID/2 Ugr, foroeit fie ju ber oon ber Segrerin Sri. Bergel gefiigrten eoang.
Didbcgen-.SoIonie Sen bud a. £)• gegoren, unb
D. auf bem 'Jlecgte Dber--IlfenBabitbofe: um 12% Ugr
Dlittagd, inforoeit fie ju ber oom Sector Deutfdimann (eoent. oon bcm
Segrer BJeniger) gefiigrten fatg. StnabetvSolonie S f a r f i n e b e i D r e b n i tj
gegoren.
SJlonbfinfternift. Die jroeite biedjagrige audj bei und tgeilrocife
fidjtbarc 'Dlonbfinfternig finbet am greitag, 12. b. Hit., ftatt. Jpicrbei ivirb
bie 'Dlonbfcgeibe non bem Srbfdjatten nageju jur Jpiilfte bebedt fein. Da«
Sintreten bed Dlonbed in ben Jpalbfcgatten ber Srbe erfolgt nodi oor
feinem Aufgange am £jorijont, bagegen roirb fein Sintreten in ben Sterns
fegatten unfered Blaneten um 8 llbr 36 Min. Abenbd fidjtbar fein. Den
Sternfcpatten ber Srbe ocrlagt ber 'Dlonb um 10 Upr 58 'Ulin.; bad colls
ftanbige Jperaudtreten beffelben aud bem Srbfcpatten unb piermit bad
Snbe ber ijinfternife erfolgt 6 Dlinutcn nacp 'Diitternadjt.
• 3um IX. beittfcfjcn ©lafcrtagc. Det erfte Berbanbdtag fnnb
im 3al)re 1881 ju Hamburg ftatt, roofelbft Obcnneifter ftoep ben 'Bovfifj
ffiprte, ber jioeite in Drcdbcn, ber britte in Berlin; bann folgtcn Brans
benburg, ©era, Stettin, roo ber gegenroartige Borfipenbe, Jpcrr Obers
incifter A e gas Berlin (geburtiger Bredlauer) jure erften Male ben Bors
fip iibernapm, bann fcannooer, Srantfurt a. Tl. unb enblid) bicdmal
Bredlau. — Die piefige Snnung roirb jure erften 'Dlale 1385 urfunblid)
errodpnt. Urfprilnglid) bilbeten bie ©lafer mit ben Tifcplern, 'Dtalern
unb ©olbfdjldgcrn cine fogenannte combinirte Snnung (bie Trennung ers
folate erft im 19- 3abrgunbert). 9locp peute ift bie Berbinbung mept obllig
qclfift ©emeinfam ift ben brei 3nnungen ber ©lafer, Xifcplcr unb 'Dialer
eine Itapelle in ber Magbalcnenfirdje. 'Aucp fiaben btefelben noepgemeins
Mjaftli^e Stiftungen; fo paben fie u. A. ein Stipenbtum an einen coans
qelifepen Tgeologen ju oergeben. Die Bcrroaltung biefer gemeinfepaftlicbcn
Angelegenpciten (bad „Amt") loccpfclt oon 3agr ju 3agr jroifepen ben
brei ©bermeiftern. Die ©lafer bilbeten bid oor ffurjem jroet 3nnungen,
paben ficb aber jegt oercinigt; bad ©nmbol biefer Bcretntgung foil bie
neue $apne fein, bie 'Dlontag ipre 'IBeipe erpalten foK. 3epiger £>ber*
mcifter ift ©lafermeifter Simprccpt.
®litpenbc Cbftbanntc. An ber oon $unbdfelb nacg ©acrait
fugrenben Sgauffee ftept ein stirfepbaum, ber gegeniodrtig nodj Blutben
entfaltet. - Am oormald ©epubert’fepen 9?eftaurationdgarten in 'Diaritnau
jeigt aud) ein ffrficpte tragenber Apfelbaum au etnjelneii Aeften neue
Blutben. Die Blutpenfpdtlinge finb bei weitem nupt fo iippig cntroufclt
aid 3rftpjabrd=Blutgcn.

SBoblttjiitigfeitSfcft tm ®<fjiefiwetbet. Um armen,
Rinbern einen fłfirrenben ©ommeraufentbalt auf bem Canbe Su amogitajett,
rourbe am Donnerdtag, ben 4. huj., ein SBogltgatigfeitdcoitcert tm toaieBroerber oeranftaltet, beffen Seinertrag bem oben genannten eblen ’jroeae
bicnen foUtc. €d gatte fidj aud biefem ©runbe ber fBereut fur Kttucrgeilftatten, an beffen Spige ber ©f>er;Śłegicrungdratb u- ©trauB:-^F>’“9
ftebt, mit bem Somite ffir ^eriereSolonien, beffen JBorfitjenber
©tjnbicttd ©bi) ift, in Śerbtnbung gefegt, mit ber ©efttmmung, Roften
unb Sleincrtrag gemeinfam ju tbeilen.
Dad aud 70 £>ejreti beftegeiibe
• Bctorbnuuq fiber 2lbliefetunfl
Heicfien <in» bffcuthrtjen
Śomite gatte fieg bie grbgte SDluge gegeben, alien an bad Scft gefteuten
Srroartungen ju entfpredjen.
So rann cd nicgt SBttnber nebmen, bag Atiftalten an bie anatomifepen gnftitute. Um bie Bcfcgaffung bed
baffelbe einen fegr gunftigen SBcrlauf nagm unb ficb trofi ber unbeftanbtgen fur ben anatomifepen Unterricpt an ben Unicerfitdten unentbenilicgen
SBittcrung eined regen Defucged erfreute. Um 4 Uljr Slacgmittago nagro Scicpenmateriald nacg Moglicgteit fiefjev ju ftcllcn, pat ber Dlinifter bed

Snnern unterm 9 Suni b. 3- fa Skheff ber SlbUefetung oon Ceidjen aud
Mfentlicgen Bnftalten golgenbcd beftimmt: Tie Ceidjen ber in ben ©traf:
anftaltcn unb ©efangniffen bed Błinifteriumd bed Snncrn oerftorbenen
©trafgefangenen, glcicboiel ob fie jum erften SRal beftraft ober riurfauig
ftnb, werben, wenn offentlicbe anatomifdje Snftitute barauf antragcn, an
biefelben abgeliefert. Bon ber Bblieferung finb audgefcgloffen bie fieidjen
foldjer ©traflinge, bercn Bermanbte ber 9Iblieferung wiberfprecgen unb
bie Bccrbigung ©er fieidje auf itjre Roften fibernegmen. Urn gierbei be-arfinbeten Befcgwctben oorjubeugen, ift, wenn ©efangeue, bie an ein
anatomifcbed Snftitut abgeliefert werben foUen, lebcndgefagrlidj erfranfen
ober fterben, ben 9lngeg6rigen berfelben, fofern foldie bcfannt finb, jur
eoentuetten ©rgebung bed BBibcrfprudjd Rcnntnifi ju geben unb bie 2lb=
Heferung an bie DInatomie erft 24 ©tunben nad) betn (Sintritt bed Tobed
ju bewirfen- Bon ber 9Iblicferung finb ferner audjufcgltegen bie fieicgen
berjcnigen ©traflinge, benen wabrenb igrer lefiten Rranfbeit jur Befeiti;
gung grofjer inncrer llnruge, auf audbrilcflidjed unb au§ eigcnetn 9lntriebc
gefteHted Begcgren bie śRidjtablieferung an eine anatomifdje 9lnftalt jugc=
fidjert worben ift ober ginfidjtlłdj beren, in Słucfficgt auf iJjre frfibere
fiebcnSftellung, ibre gamilien ober befonbere Umftanbe, bie Slblicfcrung
nad) bem gutadjtlicgcn ©rmeffen ber Bcgórbcn unjulćiffig erfdjeint Gin
gleidjed Berfabren, wie ed oorftcbenb fur bie unfer ftaatlicfier Berwaltung
ftegenben ©trafanftalten unb ©efangniffe burd) Berotbnung bed SRmifte;
riumd bed Snnern angeorbnet ift, wirb audj ben (Sommunalbebórben
6inftd)tricft ber in ben Corrections ■ 9lnftalten, fowie in ben 2IrbeitSunb Canbarmenljaufern oerftorbenen Settler unb fianbftreidjer, gin;
fidjtlid) beren bie $etren Ober = Briifibenten bad (Stforberlidje ocr=
anlaffen foUen, empfoljlen. Błit ben Seicgen in ben £jofpitalern,
fieidjengallen unb agnlidjen Bnftalten, fowie mit unbefamften Seidjen ift
in jebent einjelnen galle, unter Scrurfficbtigung ber obwattenben bcfonbcren
Umftanbe, nadj bem oerftiinbigen Crmeffeń ber betreffenben Boltjet; unb
Berwaltungdbegórben ju oerfagren. .fjierbei bleibeit betrcffd ber 2lbgabe
ber in bad polijeilicfie Ccidjcngaud jtt Berlin eingeliefertcn Ceicgen tgeild
an bie Anatomie, tfieilS an bie praftifdjc Unterriditdanftalt fur ©taatd;
arjneifitnbe bie Beftimmungcn bed § 7 ber .fjaudorbnung ffir bad polijei;
Hebe fieicftengaud com 30. Sluguft 1888 mafigebenb. — Ter 'IRangel an
fieidjeiunaterial gat fcgon wiebergolentlid) bei einjelnen Unioerfitdten ju
W unerfrculidjen ©torungen bed anatomiicgen Unterriditd gefiigrt, b<r
bte ©runblage bed mebicinifdjen ©tnbiumd bilbet, unb ber włinifter bed
Snnern glaubt bedljalb crwarten ju bfirfen, bag fdmmtlicge Bcgorben im
4£>mblicf auf bad grofee offentlicbe Sntereffe, um bad ed fidj t)ierbei
banbelt, bemfigt fein werben, jur Befeitigung bed in fRebe ftegenben Uebefi
ftaitbed mitjuwirfen, foweit bie localen Berbaltniffe an ben einjelnen
Orten folcbcd ermoglieben. BBenn bad Ceicbenmaterial einjelner (©traf-,
anftalten bereitś beftimmten anatomifeben Qnftituten jugewiefen ift, fo foU
tś babci fein Sewenben bebalten. 3n alien fallen aber finb bie
anatomifeben Snftitute oerpflicbtet, bie fdmmtlid&en Oureb bie Slblieferung
entftebenben Soften ju uberneljmen, audj fflr angemeffeite, unb fofern
folcbeś oon competenter Seite in einjelnen fallen gewunfcbt wirb, bem
confeffionetlen fRituS ber Serftorbenen entfprecbenbe Seftattung ber
Seicben, nadibem biefelben ais Unterri^tSmaterial gebient baben, ju
forgtn. — ©dflieBlid) madjt ber £>err URinifter bed Snnern nocb auf bie
Sefanntniacbung beS Jpcrrn fReidiśfanjlerS nom 14. Tecember p. 3- auf=
merffam, burd) weltbe ber § 34 be§ SetriebśreglementS fur bie Cifem
babnen Tcutfdjlanbś su >Rr. 8 nacbftcbenbe gaflung erbaltcn bat: Sei
bem Transport oon Seicben, wcltbe non Solijeibeborben, ftranfcnbdufern,
©trafanftalten u- f. w- an offentlicbe bobere Śebranftalttn iiberfanbt
werben, bebatf e§ ciner Scgleitung niebt. 2Iucb gcniigt eś, wenn folcbe
teieben in biditoerfcbloffencn ftiften aufgegeben werben. Tie Sefbrbcrung
faun in einem offenen ©iiterwagen erfolgen.
• Cbcr--Sprce=(£annl. 9Im 1. b. 5R. finb, wie ba§ „Centralbl- ber
Sauuerw." beriebtet, jwei Tbeilftrecfen beS pber:®prer(5anale§ bem
offentlicben SBerfebr iibergeben worben, niimlicb' bie 7,5 km lange Strecfe
oom JJriebrid) JBilbcInuSanal bis jur Spree beim $orftbaufe an ber
Shrtb mit ber Jterśborfer <Sd)leufe, unb bie 23,8 km lange Strecfe oon
ber “spree bei ®ro6c:Jranfe bis jum Scbbinfee unb beń $d)leufen bei
@rofec:Tianfe unb 2Bern§borf. 2Bcnn febon oor ber Sollenbung ber gc=
faininten Canafanlagc gi bgere gafnjeuge al§ bi§bcr jwifeben ber Ober
unb Scrlin nid)t ju oerfebren im Stanbe fein werben, fo ift bod) ffir eben
bieleń Serfebr bie ©róffming jener beiben Sherfcn auS bem ®runbe oon
auberorbentlieber *E8id)tigfeit, weil babureb bie fur bie Scbifffabrt am
meiften unjureicbcnben ibeile bee> 'OpreelatifeS ttmgangen werben unb eS
nunmebr mbglid) fein wirb, foweit eS ber Iffiafferftanb ber ©ber geftattet,
auf ber fyabrt non Sreslau nad) Serlin unb bariiber binauS bis jur @Ibe
bie nolle Tragfabigteit ber «<biffe auSjunntjen, — audi bie Jabrt crbeb=
lid) fdmeUtr ais bisber oor fieb geben wirb. 2luf ber Tbcilftrccfe beS
Canals oon ber ©ber biś jitm Ifriebricb SffiilbelnuSanal mit ben brei
tecpleufen bei yfurftenberg, ferner in Słcjug auf bie nocb erforberlicpert
Crweiteruugen beS ^riebrid; SBilbetimGanals itnb (Berbefferungen bc§
gprcefaufś oon ber $Iutb bid 3?firftenwalbe, enbfidj beim ®ddeiifem unb
$afenbau ant le^tgenannten Orte wirb jur 3eit eine fo leb^afte unb ixfreulicbc Sautfjatigfeit entwicfelt, bag bie (Sróffnung be§ ganjen CanalS
unb bamit bie ®inrid)tung eineS ®rogbetriebe§ filr baS narfjfte Safjr in
fidjere 2lu§fid)t genommen werben barf.|
2Saffert>crl)dltntffe ber ©ber. 3m ©berwaffer ift in ber Słabe
ber ©rte ©teine, Sanifd) unb SBilbelmSljafen nur eine fffiaffertiefe oon
0,70 cm oortjanben, wabrenb im Unterwalfer in ber Słabe oon SRaffelwi^
bie flaebfte ©telle immer nocb 90 cm ©affertiefe aufroeift. Tein Ternebmen nad) foU in ber Słabe oon IRatibor bie ©ber fteHenweife nur nocb
30 cm iffiaffcrtiefe baben.
5,(1
®®n biefigen Słbebeteien wirb ernfłlid) erwogen,
ben 93erfcbr oon bier au§ biś nad) Joebung beS ietjt auf§ Tieffte gefum
tenen SBaffcrflanbeS ganj einjuftcllen. Ter grbfjte Tbeil ber Sffrioatfcbiffer
fommert langft b>er ober langS ber ©ber bis Sroffen bin, weil felbft mit
ber Cabung belaftete Sabrjeuge nid)t mebr oorwdrtS fonimen fonnen.
~ .e Tampfer oermbgen and) mit erbeblieb erleicbterten Bugen niebt mebr
oimc ftete Ocfabt ju oerfebren, unb ein Tbeil berfelben bat tbatfdd)lid>
febou mebr ober weniger ©djnbcn gelitten. Ćin balbiger auSgiebiger Sanb;
regen, ber nun fdioti 2 donate auSftebt, ware banaĄ febr ermiinWt, Um
ben fo febr gefunfenen 23erfcbr auf unferer Sffiafferfirage wieber ju belcben.
* 2llatmirung ber !^eitcrwcł)r. 9lm 6.SuIi, SłacbmittagS 12 libr
3 SRin., roiirbe bie "Jcuerwebr oon Station Słr. 62 (Siebenbufcnerftrage 21)
nadj ber Sranbftelle Jpolieiftrage Sir. 16 geruftn.
branntc in einem .Heller
beś SSorberbaufeS ein Sretterocrfcblag, eine Jłifte, ©teinfoblen unb Strob.
(SntftebungSurfadjej unermittelt. ©elofdit wutbe bas geuer burd) etlidje
©inter SBaffer. fRiłcffunft 12 Ubr 41 ORin. SłacbmittagS.

$ $>irfrf)bcrg, 6. 3uli. [Sabnoerfebr.] Ter Tetfonenrerfebr
nad) bem Stiefengebirge ift feit einigen Tagen ein febr lebljafter. Tie
Buge unb non augerorbentlieber fidnge unb oennógeu bie fabrplanmdgige
Bętt nur mtt SRflbe inne ju bałtem IReiftenS treffen biefelben mit SBcr:
fpatung bter etn. Son SreSlau tangte geftern Sładjinittag ein Ćrtrajug
bter an- Serltn fanbte brute im Vaufe bed Sonnittagś einen ©rtrajug,
bem beute Sładmuttag um 4,27 etn jweiter fotgt.
— Sauer, 5. Suit [®ifen&abn;2Ingeiegenbeit.J HRan febreibt
unS: Ter lange Streit, ob bte fur ben JSalbenburger (©tcinfoWenbejirf
fo febr enounfdbte Słcbenbaljn nadj ber ©ber oon Striegau ober oon
Sauer au§ nacb HRaltfĄ ju bauen lei, biirfte in fiirjefter Beit jur ©nh
febeibung fommen. Ten Striegauer Sntereffenten war feitenś bcr ®e:
bdrbe fur ben 'JRonat 3uli ein Tag al§ Cnbtermin angefegt worben, bis
ju wclcbem bie uon StaatSwegen geforberte erbeblidje Summę fur ®runb=
crwerbSfoften unb fiilometcrgelbei garantirt fein mugte. Rur bie Strecfe
nacb SRaltfcb fteUt ficb aber bie oom Śtaat geforberte Buftbuglumme febr
boeb, weil ein bober 'Betrag jur SSnlage eineS 'Berlabebafend in SRaltfd)
erfotberlicb ift fffiie oerlautet, ift nun oon ben Śtriegauer Sntcrefłentcn
tine ipetitioiiumCrlag biefer Soften ber Jpafenanlage, weld)t fid) .auf
ca. 180000 SRart belaufen werben, gefteUt worben. £)b ber SRimlter
barauf eingeben wirb, ift.um fofraglicber, babieśntereffenten fiir bie
59abn SauerjURaltfdj bie fiir biefe Stredfe erforberlidjc 8ufdjufe;
Sumnte fdjon langft aufgebradbt baben. Ter BanbfreiS fiiegnit, unb ber
Serein fiir bie bergbaulidjen Sntereffen Słieberfcblefienś baben baju er=
bebli^c Summen beigetragen. Bid fefet lagt ficb allerbingd nod) nidbt
ermeffen, fur wcldje bcr beiben concurrirenben Cinten ficb ba§ Sifeubabn;
JRtmflerium enbgiltig entfdjeibcn wirb.
=
5. Sult, [©ommunaleś.] 3n ber geftrigen ®tabh
oerorbiietenftbung ebrte bie Berfammlung oor ©intritt in bie TageSorb;
nung bad 2lnbenfen bed oor furjem fo plbglid) oerftorbenen BrorectorS
am SljMgbmnaftum, BrofefforS 'IRattbai burdi Srbeben oon ben
Bidden. Tic oielfettigen Berbienfte bed Berftorbcncn um bie biefige
©tabt bob ber Borftcber ber Berfammlung in einer furjen ©ebddjtnigrebe
beroor. 3m weiteren 'Berlanf ber ©idling befcbloft bie Berfammlung bie
oor einigen Sabreit oom titaverbe; unb ©Jartenbauoevcin gegriinbete

DR a 1a iftif tuna, beren BermBgcn 2386 SR. beiragt, auf 2500 SR. ju ju efaer ©tfedgldfibung «u8, Me jwifeben ben Ortfdfalten Brofcbemig'
crbbben; ferner befdjlofj fie, bie nadj bem fRobrbufcb fiibrenbe Bromenabe, Bubni! unb Sliebane ftattfanb; fie fejrten SIbenbd gegen 10 Ubr geim. —
beren ©ntftebung Brof. IRattbai audj ju oerbanfen ift, „SRatHjai-SBeg" SRegrere fraftige Slegengfiffe gingen im fiaufe bed geftrigen Taged uber
ju nennen. — Tie Berfammlung ftimmte enblidj bem SRagiftratSantrage Ratibor unb Umgegenb nieber. Tie wegen ber anpaltenben Trorfenbeit
ju, bie ®ebalter ber BolijtvSergeanten babin aufjubeffern, bag bad 2In= ftarf jurudgebliebenen Bfiben= unb Kartoffelfrucgte ergolten ficb fidftlicb
fangSgebalt non 1050 SR. oon 5 ju 5 3abren um 50 SR. bid jum SRarimak baburdj. IRoggen wirb bereitd aUentljalben eingeemtet. Bejiiglicb ber
geljalt oon 1200 SR. fteigt. Ter JJIeibergelbjufcbug wurbe con 50 auf Salmfrfidjte boffen bie fianbwirtje bed biefigen Rreifed in biefem Sabre
60 SR. erbobt. — Um etwaigem SBaffermangcl oorjubeugen, bewiHigte bie eine ergiebige ®rnte.
Berfammlung 4500 SR. jur Slnfcgaffung einer neuen Bumpc bebufS Ben
• Bcidfretfdiant, 3. Suit [Slbftbiebdfefi ] Bu ®bren bed oon
bier nadj|©ber;®logau iiberfiebelnben ©eminarbirectordRofott oeranftalteten
ftarfung bed SBafferbebewerfS.
• Sagan, 4. Suit. [Unfd)ulbig oerurtbeilt.J Ter £jau§ler geftern Sbenb bie Bbglingc bed cseminard unter Betbeiligung ifjrer Seljrer
SBolf unb ber ^ncd)t SBoIf im benadjbarten SRcinSwalbe waren befdjulbigt, unb unter Settling bed ©eminarbilfdlegrerd Rupfa in ben fRunbgangen
ben Scbdfer Buttp gemcinfdjaftlidj mit Uebcrlegung ermorbet ju baben. bed grofjtn ©eminargartend einen folennen fjacfelreigen unter Borantritt
Sie wurbeii oom ©djwnrgericbt ju 10 3abren BiidjtbauS unb ben Slebem ber Rlatt’fdjen Beutbener ©tabtcapeUe. Ter ©enior bed ©bercurfud
ftrafen oerurtbeilt. Ta§ Słeidj§gerid)t oerwieS jebodj bie ©adje nodj eim bielt einc DInfpradje an ben goeboeregrten unb allbeliebten ©djeibenben.
mal juried. Tiefer Tage fanb, liacb bem ,,<Sd>lef. Xgbl.", bie Sibling be§ Biele yreunbe, Befannte unb Beregrer gaben an bcr Seier tgeilgenommcn.
©ĄwurgcridjtS ftatt, in weldjer Beibe freigefprodjen wurben, ba bie Btorb; Ter ©djeibenbe gat nadj ber „O. B." bie Slnftalt 21 Sabre fegendreid)
that, wic fid) beraudfteUte, oom BauergutSbefiijer SRiiller in fReinroalbe gcleitet. Tie fieitung bed ©eminard bat am SDlontage ber ©eminars
©berlegrer unb fónigl. łRufifbirector Badjbar prooiforifdj ubernoinmcn.
begangen worben war.
• (Snrolatb, 3. Suit [fieufdjredenplage.] 3n einer Selbmart
„ber ©aulug!" genannt, wclcbe faft rings oon fticfernwalb cingcfebloffen
^ecialbient
ift unb gtdfetentbcild nad) SRcinberg gcljdrt, jeigen ficb, nacb bem „Słbrfcblfret 23rt$lauer Settling.
9lnj.“, feit mebreren ®odjen groge braune $eufd)reden in ungebeurcr
SRenge. Tiefelben baben bie 21ebren auf ben fRoggenbalmen faft gdnjlidj
* Berlin, 6. SuH- ®on
unterridjteter unb jitoerlafftger
jerftort, fo bag bie Befiger auf eincn ^brnerertrag oon biefen Śelbern ©ette wirb ber „Bofl" mitgetfjeitt, bag bie Slnfidjt bed Raiferd
niefct mebr recbncit fonnen.
uber ben (Conflict mit ber ©djweij in einem Rarldruger
A Stcinau a. C.f 4. Suli. [BorfdjufnBercin ] Ter SabreS*
abfdjlufi be§ biefigen BorfdjufcBcreinS e. @. weift einen Baarbeftanb oon 91rtifel ber ,,R8ln. 8tg-" burdjaud jutrefienb cbarafterifirt fei. Ter
3290 SR. 71 Bf- nad). Tie augenftebenben Borfiiiffe betragen 110074 SR., Raifer gabe wfigrenb feined Sjjtfentgaltd in Stuttgart unb ®igma=
ber fReferoefonb 9986
Taś Śutbaben ber ŚRitglicber betragt 24 242 ringen fid) ju megreren getoorragenben ?)erf5nlicl)feitert bagin ge=
SRarf, bie ©pareinlagen betragen 83 592 'IR. 9ln Tinibenbe, Binfen unb aufjert, bag tt mit 'Beftimmtgeit auf eine balbige Bei =
Sebdltcr wurben 2553 SR. auSgejablt. Tie Babl ber SRitglieber betrug
Cube bcS BorjabreS 216; jugetreten ftnb 15, auSgefdjieben 17, mitbin iegung bed oon igm fegr bebauerten 3wtfd>enfaU«
redjnet, bag er in ber Słeorganifation ber gremben*
blieben ©nbe Błdrj cr. 214 SRitglieber.i
A Sd)tvcibni$, 6. Sulf. [Communalangelegenbeiten.] Tie polijei, wie fie in ber©d>weij oon maggebenben Rreifen
©tabtoerorbneten werben in ber nadjften Berfammlung ficb mit ber Be= jegt aid ndtgig erfannt unb audj bereitd angebagnt (ei,
ratbnng einer febr wiebtigen Borlage befdjaftigen. Singer ber bereits im bad geeignete SRittel erbiiefe, ben gorbetungen ber brei
3abre 1874 aufgenommenen 2Inleibe, beren oollftanbige Tilgung im Sabre Raifermad)te geredjt ju werben, unb bag er bringenb
1913 erfolgen wirb, ift bie ©tabteommune genotbigt, jur 'liusfiibrung ber
Bauten, welcbe fiir bie ndd)ften3abrc alSunoermeiblidj beoorfteben, eine jweite wfinfege, ed mdge fid) bie etwad erregte dffentlidje
Slnleibe aufjunebmen. Tie^obe berfelben biirfte ficb wobl auf 1 000 000 3R. UReinung berugigen unb aud) in biefer grage bie eminent
belaufen. Bu b£n belangreidjften Unternebmungen geboren ber Bau einer frieblidje Tenbenj ber beutfegen Bolitif allgemein ener«
fiafernc jur 2lufnabme bed jur Beit nocb in SReicbcnbacb ftebenben britten fannt werben.
BataiUonS be§ ©cblefifdjen fJiifilievfRegimentS Str. 38, ber Bau be§
3m B^loid (5af fare ill in Słom, wefdjed bie beutfdje Sotfefjaft
©cblacbtbaufeS in ber BreSlauer Borftabr, bie fieritellung neuer ©ebub
inn?
gat, (often bereitd Bortegrungen jum (Sinpfange bed beutjegen
bdufer, fowie bie Bflafterung mebrerer in ber Borftabt nacb 2lufbebung
Staiferpaaxed geiroffen werben.
ber Seftung bebauten ©trafjen.
^jeute Sładjmittag faub bie legte Bunbedratgdfigung oor ben
ex <icrmSborf bei BBalbcubiirg, 6. Sult. [Unterfudjitng ber
fHrbeiteroerbdltniffe.J Bur llntcrfiidjung ber BetriebS-unb Slrbeiter; gerien ftatt
oerbdltniffe ber im Bejirf bed ftgl. DberberqdmteS ju BreSlau belegenen
Tie SRadjritgt bed „©rafgbanin", bag Me faiferlidje nrffifdje ®ad)t
©teinfoblengruben wurben am 5. Suli bie Bertreter ber Bergarbeiter ber
3riebricbbofnurng§grube geiodblt. Sim 8. Suli finbet eine glcidjc SBaljl Befegl ergalten gabe, fid) ©nbe 2luguft ruffifdjen ©tęld, alfo Snfang
fur bie ®IitcfbilfSgrubc ftatt. 3n TittcrSbadj fanben bie iffiablcn am September, bereit ju galten, um ben 3aren mit familie nad) Jtopen;
SRontage ftatt. SBcrfdbeanite nebmeu an ber SBabl niebt Tbeif. @S follen gagen ju bringen, fann oon ber „Słorb. Sonefp.'' bagin beriegtigt
fiir jeben ^jaiiptfóibcrfdiacbt jeber einjelnen ©rube je ein Jpauer unb ein werben, bag fur bie Slntunft bed Baren in Ropengagcn
©djlepper gcwdljlt werben, welcbe bie Befcbwcrben ber Belegfcbaft bed
©djaebted nor einem SRitgliebc bed «gl. ©berbergamted, bem Canbratb immer nod) bcr 20. Sluguft neuen ©fald feftgegalten wirb. Tie
„Slorb. (Sorrefp." fdjreibt weiter: ®enn in ben unfid)eren ?Rad)=
unb bem $gl- Berg^fReoieibeamten ju BrotofoH ju geben baben.
© .f&abclfdiwcrbt, 4. Suli. [Briifung im ©eminar. — fffiabl riegten uber bie fReife^jIane bed Raiferd SHeranber ein fefter Buntt
■oon StreidtagS■ 91 bgcorbnc.ten.] Unter bcm Borftg bed .^gl. Bro; gewonnen werben fann, ift ed biefer 20. Sluguft, oon welcgem an
oinjia(:©d)ulratb§ Dr. ©latoigfp unb im 'Beifein bed IRcgicrungd: unb geredjnet ber Bar oolle 6 SBodjen auf grebendborg oerweilen wirb.
©djulratbd Dr. ®anfen au§ Bredlau, fowie bed Siirftcrjbtfcbbflidjen 9luf biefe feftftegenbe Słeifebidpofition bed Baren follte bei 5Rutg=
iRotariud unb ©tabtpfarrers BScbcr aus ©lag fanb am biefigen Seminar
am 3. itnb 4. b. 9R. bie munblidjc 9Ibiturientenprufung ftatt, an weldjer magungen fiber bie weiteren Słeifeabficgten unb jumal uber bie Ber=
20 Slbiturienten unb ein ©rtraneud tbeilnabmen. Śllle beftanben bie liner Sieife megr fRucfficgt genommen werben, falls man bad rid)tige
Briifung. 5unf (Sraininanben wurbe bad miinblirfje ©ramen ganj, Tatum ungefeigr ireffen unb nidjt um lange JBochen oorbei«
mebreren anbern in einjelnen Jddjern crlaffen. Tie fdjriftlidjen Brufungd; pgantafiren will. Tie Ropengagener Bolijei ift fur ben 20. 9luguft
arbeiten waren in ben Taaen oom 26. bid incl. 28. 3uni c._angefcrtigt
worben. — 3n ber bent ftattgefunbenen gcmcinfdjaftlidjcn ©igung bed inftruirt, unb bad ift eine geniigenbe Burgfdjaft ffir bie Słidjtigfeił
SRagiftratS unb ber ©tabtoerorbneten nntrben ju Strei§tagS;2(bgeorbneten ber Slnnagme.
geiodblt: Biirgermeiftcr ©djaffer unb Beigeorbneter Dr. med. Jranj.
3n Bejug auf bie ©rgebung ber Berliner Rirćgenfteuern
A Cblau, 3. Suli. [SRilitdrifcbe§. — Sortbilbungdcurfud burd) bie (Sommunalbegbrben erfagren wir, bag bet fteifiunige
fur ^anbarbeitdlebrerinnen. — gerienfacge.J ©eit 'JRittc bed SRagiftrat beabfidjtigt, bad ©efud) um ©rgebung ;ber Rirdjenfteuern
oorigen SRonatS werben oon ben SRannfdjaften bed bier garnifonfrenben
£jufaren:lRcaimentS „oon ©iill" unter &ituiig eineS Brcmicr;Sieutciiaiitd burdj bie ftabtifcgen Begdrben nad) ben gerien, alfo im ©eptember,
oom 1 ©chief. Biontei=SBatailloii Str. 6 aud Steiife Uebungen tin SrucTctu nocgmald an bie ©tabtoerorbneten - Berfammlung gelangen ju laffen.
fcfilagen oorgenommen. ®S wurben bierbei junadiff Briicfen fiir alle •fjierju bemerft bie „greif. Btg.": 2Bir fDnnen biefen Befdjlug bed
Truppentbeile paffirbar fiber bie ©bie bcrgeftcllt. iJBeitere Uebungen ŚJłagiftratd nur lebgaft bebauern. @6 ganbelt fidj gier um eine grage oon
wurben fobann an ber Ober angefteUt. Tiefer Tape wurbe ein inters grunbfafjlidjer SBebeutung. ®laubt ber SRagiftrat wirflid), bag biejenigen,
effanter ©prengoerfud) audgefubrt. SRitten in ber ©ber, etwa 4000 3ug
oberljalb ber ©berbrfide bierfelbft, lag ein fĄwerer ©ranitblod oon 2 m welcge im 3nterefie einer ftrengen ©djeibung Hrd)lid)er unb commu=
Cange unb 1,50 m Sreite unb 0,75 m Tide. Ter Blocf wurbe burd) eine naler Sntereffen am 27. Suni gegen bie Srgebung ber Rircgenftcuern
quer fiber ben ©tein gelcgte geftredte Cabling oon 6 6aoallerie:©preng: burd) bie (Jommunalbegfirben geftimmt gaben, im September bereit
patronen oollftanbig jertrummert. fjrfibere Berfudje, ben Blod, weldjer fein werben, biefen Srunbfag aud Sefalligfeit gegen ben SIRagiftrat
oor turjer B«t einem Tampfer bad ©teuerruber weggeriffen unb wicben
bolt anbere Saljrjeuge befdldbigt Ijatte, ju beben, waren erfolglod gewefen. wieber preidjugeben ? SBareed abet móglid), bag bie SRaforitfit umtippte,
— Tie .fjanbarbeitSlebrerin ^rl. ftorftcr wirb am 5. Suli b. 3- bierfelbft fo wurbe bad 9lnfegen bet ©tabioerorbnetenoerfammlung in ber
einen ^ortbilbungdcurfuS ffir £>anbarbeitdlebrcrinncn bed firtifcS ©Ijlau Burgerfdjafi babureg um fo megt gefagrbet werben, aid ed in ber
eroffnen. — Tie Jerjer. bed .^reids'JtusfcguffeS beginnen am 21. Suli unb Bwifdjenjeit an Trogungen unb geftigen Slngtiffen ber ©rigoboren
bauern bid jum 1. ©eptcinber. — Tie ©djulfcrien ffir fdmmtlicge Canb;
fdjulen bed RreifeS beginnen am 14. Suli uub bauern bid jum 4. 2luguft; unb Śonferoatioen gegen bie Sommunalbegdrbcn wagtlidj niebt gejeglt
bie ^crbftferien wagren oom 6. bid 19. October. Bei ber biefigen ©tabt; gat. 3n iebcm galle wirb burd) bie erneute Borlage bed 9Ragiftrotd
fdmlc finb bie SJericn ffir bie Beit oom 7. bid 21. Suli unb oom 25ftcn eine fegr unerquiefliege Tidcuffion erft geroorgerufen, welege am
Sluguft bid 15. ©eptember feftgefegt worben.
26. Suni oollftanbig oermieben worben ift. Tiefe Tidcuffion wurbe
© Slcuftabt O/®., 5. Suli- [Bcfucb bed- Słegierungd=Brafb fidj im galle ber Slnnagme ber SRagiftratdoorlage in febem 3agr er*
benten.] ©eftern 'Jładjniittag traf bierfelbft IRegierungsprafibent o. Bitter neuern, jumal eine weitere (Srgbgitng ber Riregeufteuern iu 'Dluefidit
ein unb ftieg bei Sanbratf) o. Tide ab. iffidbrenb feuted 2lufentbq£td be;
fidjtigtc er u. a. bic fRaunie bed Canbratbdamtd, bie Jranfel’fcbc iyabrif, genommen ift. SBenn bagegen ber SRagiftrat ed bei bem Befd)Iuft
bie oom oateriaitbifdjen Srauenoercine untcrljaltenc Xepptcbfnupffcbule, bad ber ©tabtoerorbnetenverfammlung bewenben lagt, wurben bie firdjs
©d)tad)tb<nid unb bie Broincnabcn:9lnlagen. Jpeut Blittag lieg fidj ber= liegen ©rgane fug aldbalb auf bie felbftftaiibige ©tgebung ber Rirdjen*
fclbe bie SRitglieber bcr ftiibtifdjen Bebbrben oorftellen unb fprad) ficb bei fteuer einjuriegten wiffen.
biefer ©elegenbeit fur bic Jłcorgauifation ber biefigen fyortbilbungdfdjule
Tle „Beri. f)ol. Bacgr." tgeilen mit, bag nacg einem ©eiefc
fowie ffir (śrridjtung eined SBaiferbebeiocrfcd aud. 3m ffreiducrwaltungd;
fiaufe fanb bie Borftcllung ber StrcidiSIudfeguginitglicber ftatt, gierauf ein entwurf, weldjer ber belgif^en fReordfentantenfamnrer vorgelegt ift, bie
Tincr bei Canbratb o. Tide.
belgifdje Słegierung bie (Stmacgtigung nadtfuegt, fid) an ber Bilbung
= fReuftairt ©/©., 6. 3uli. [©rriebtung einer neuen Bfarrei.J einer ©efellfdiaft jut £>erftellung einet ©ifenbagn jwifegen
'JRit ©enebmigung bed Bliniftcrd ber geiftlidjen, Unterrid)td; unb Błebicinat SRatabi unb Stanleg = ?)ool am (Songo, beren Soften auf
9lngelc(jeiibeiten ift bie fatbolifdje Cofalicngemeinbe Serpen biefigen Str- jur 25 SRillionen graned oeranfcglagt finb, mit 9Ictien im Betrage oon
fclbftftanbigen Bfarrei erljoben worben. Ter Sprengd biefer Bfarrci
mufafet bic ©rtfegafren terpen unb fReiterdborf. Tie Bfarrei oerbleibt in 10 Blillionen graned, oerjindbar ju 3x/s p@t., nad) 99 Sagren
al pari turfjaglbar, ju betgeiligen. Sine officiófe ©orrefponbenj bebem 9lrĄipredbpterat ©ber--©Iogait.
=ch= Cppcln, 6. Suli. [ifut bie biedjabrigen ©enerab mertt, anfniipfenb an biefe fRaegritgt: Slud) innergalb ber beutfdien
Sie&rer;®onferenjen) bat bie biefige fbniglidje Słegiefung, Slbtbeilung 3nterefienpgare in Dftafrifa wirb man, fobalb bie Sługę unb ©rbnung
fur Sirdjeiu unb ©ebulwefen, folgenbed Tgema jur Bebanblung geftdlt: an ber Rufte wieber gergefteftt ift, baran benten mftffen, Segienen;
„BJie ift ber natur!unblidje Unterricbt in ber eim unb in ber mebrtlaffigen
Bolfsfdjule nacb ben 9Illgemeincn Beftimmungen oom 15. October 1872 wege ind Snnere ju legen, um niegt in bem grogen Settfampf ber
ftofflicb ju glicbern bejieljungdrocife ju begrenjen, unb wie ift bcrfelbe in @tfd)li(gung unb ©ioilifirung bed (Jontinentd oon ben belgtfigen unb
einer ben praftifdjen SBeburfnifien bed fpateren Cebend ber ©d)filtr ent; enalifegen Soncurrenten fiberfifigelt ju werben.
fpredjenben BJeife ju ertbeilen?" Slugerbem bat bie Regierung angeorbnet,
’Ter offictflfe „Courier be Brurefted" bejeidjnet ebenfaftd Bru|el
bag in jebem ©peciaDSonferenybejirfe in einer Cebrprobe bie Rinber fiber
bas Sieben unfered jegigen Kaiferd unb j?bnigd unb uber feint Jamilie aid ©rt ffir bie neue Stfr ifaconferenj. ®ie oerlautet, fall grantreidj wenig geneigt jut Befdjirfung ber (Sonfercnj fem.
unterridjtet werben.
3n 9lmerifa lebenbe 3tldnber gaben nad) bem „B-2- a“’
• ®ofcl, 3. Suli. [lleberfall.] lleber einen lleberfall eined Slab;
Ward wirb. ber „Ceobfcg. Btg." folgenbed beriebtet: Ter UeberfaUene in (Jgicago abgegaltencn Berfammlung befcgloffen, <J 9£
Turd)
ift bcr Sbaufiecbeamte Bartte. Slid berfelbe oon einer Ticnftreife aud Staat aid itif^amerifanifege Mepubfif ju
Brjejeg auj femem Treirabe jurudfegrte, famen igm in ber Sliibe bed Bermittelung strict ?>and wurben mit OTerico bejfigluge Betganb^
Bolfdgartend brei SRauncr entgegen, oon bencn fid) einer oor bad fRab litngen eingeleitet, unb Blerlco foil au^ bereft fein, ben Brlanbern
legtc- B- mid) aud, wurbe aber im ndcbften Slugenblict oon einem Slnberen
oom IRabe geftogen nnb mit. einem Knittel auf ben Ropf gefdjlagen. Ter SRieber;(5alifornien ffir lOSRifttonen Toftard abjutreten. Tie Daffte
9lngegriffene, welcger beim Jperabftfirjeii Berlcgungen am linfen Srm ba; ber Summe foft auf bet ©gicagoer Berfammlung bereitd garantirt
oontrug, oertbeibigte ficb, fo gut er fonntc, bdtte aber erliegen inuffen, worben fein. Tie ©timber goffen juoerficgtlidj, bag bie Dlufbringung
wenn nidjt ©pinnafialleprer Blecfert, ©eridjtdcanjlift B3eid)ert unb 'Jłcftauraieur .Seljnidj ^ilfe gebradjt batten. Tie roljen Batrone entflogen. ber erforberlicgen ©elbmitfel feine ©egwierigfeiten maegen werbe unb
4_5 SRilfionen Srlanber fofort aud ben Bereinigtcn Stflfllen
9lld einer ber Sftfentater wurbe bcr Slrbeitcr Soljann ©gala aud Cofittia
bei fRubjinig ermirtelt, ferner ein gewiffer ©arbad, weldjer aud ber &e- unb Ganaba nacg ber irifegen Słepublif fiberfiebeln wurben.
genb con Tjiergowig ftammen foil.
Ter ©djweijet Bunbedratg ermddftigte bad ginanjbepartement,
a. Ratibor, 5. Su''- [©efedjtdfibung. — (Srnteaudfidjten. 1 wegen einer 9lnleige oon 16 SRillionen jur ^jerftetlung bed
©eftern Sladjmittag 5 Ubr wurben bie biefigen iyiifilicnlioinptignien neuen fleinfalibrigen ©eroegrd mit einem Sonfortium ber eibgenoffen=
alarmirt Binnen 5 ilRiniiten waren bie Blannfcbafteit, bic gerabc tint
Tumen unb Sccbten befegiiftigt waren, am Binge verfainmelt unb riirften fdjaftlicgen 23anf ju oerganbeln

!m 5Riłłelmeet unb (m Genal Co ftRandje fhlłgefkiBłcn
ftanjii jt|d)eti ©eemnnóber etgaben 9)1 angel ber Kfifłen»ertf>eibigung unb bie 3iot^ivenbigteit ber Slnfdjaftung neuer fdjneller Kreujer.
Sn Sfyerbourg lj>at ein ben geinb martirenbeS ®efd)tvaber ben weft*
lichen ©tngang be$ £>afen8 forcirt unb ifł trofc ber Kanonabe ber
Sorts unb ber Kanonenboote btS jur Óifjebe oorgebrungen. $m
9)!ittelmeer ifł e? bem feinblidjen ®efd)ivaber gelungen, bie fffiatfftam*
leit ber Semapfjoten unb be§ Gommanbanten be§ SBertbeibigungSgefthtnaberS bergeftalt ju łlhtfdjen, bafj er weber ben SSiabuct von
Sknbolb, nocf) 9Rarfeille, nod) felbfł baS ©ouloner Slrfenal nor einemmebrftitnbtgen ©ombarbeinent ju fcfjitfcen oermodjte. ©er $afen non Gette
wurbe vollftanbig fiberrafdjt. Sn golge biefer 9Riftfłanbe roirb ber
9)larineininifłer feine ©emiffton geben, wenn bie Kammer nicpt vor
®d)luft ber Seffton bie 60 ©lillionen, welcpe bie ©egierung geforbert
pat, gewaprt.
; Gin ©elegramm ber „SimeS" auS Sltljen beridjtet fiber eine er*
jteute rife auf Kreta.
©em ,,<śtanbarb" wirb auS Shanghai gemelbet: Sn fantów
ifł abermalś ein gegen bie gremben gerid)teter Slufflanb
attSgebrotfien. Gin britifdjeo Kanonenboot ifł jum ®d)up ber
bebrfingten Guropaer bortpin abgegangen.
Gin cf)inefifd)e6 Se*
fckwaber beobadjtet bie tufftfdjen Kriegśfdftifte an ber ©fłtfifte Koreab.
©ie 3ufłiinbe in SOul ftnb fefjr beunrupigenb.
©ie juriftifdje gacultat in Warburg bat neben bem StaatSminifłer
eon Sbttidjer aud) ben ©irector be8 9łeid)6amt3 beS Snnern, o on
SBoffe, eprenpalber jum ©octor ber ©ed)te promooirt.
3um ©romotor mar ber Sep. Suftijratp ©rof. Dr. Ubbelopbe, Witglieb
beS $errenf>aufeS, beftellt, weldjer am 5. b. 5R. Ijter anwefenb mar
unb vor einer gelabenen Gorona in ber ©ienftwopnung beS Winifłer®
t>. SBóttid)er bie promotion auSfprad) nnb ba® ©iplom fiberreid)te.
SSeibe ©iplome ftnb oom 22. Suni, an weldjem Sage baS ®efeft
fiber bie SnoalibitatS-- unb StlterSoerfidierung oom Kaifer oolljogen
ifł, batirt. 2ln ben ©roniotionbact fdftoft ftd> ein gefłmapl, ju
weld)em Winifłer oon 23óttidjer unb beffen ©emaplin eingelaben
fatten.
®ilfie Go li in S, bet berfipmte ©oinanfdjriftftellet, ifł fd)wer nfranft. GollinS, ber im 66. Bebenśjapre ftept, bat einen ®d)(aganfall
erlitten.
©ie iłtifenben Walergefellen oerfaminelten ftd) (jeut 33ormittag in ber Starte oon 1000 ©erfonen, um uber tie Cage be®
Strifes ju beratpen. ©er ©orfi&enbe beridftete juerft fiber bie auf
gefłern von ber Bopncommiffton einberufene Weifleroerfammlung. ©ie
ŚReifter batten bie Sorberungen alS bercdftigt anerfannt, ben ®efel(eti
aber baS 9łed)t abgefprodjen, itmen ©orfdjriften ju niadjen. ©ie
■Weifłet. bepaupteten, baft bie Strifetaffe ber Sefellen geleert fei unb
biefelben nadjfte 2Bodje arbeiten mfipten. ©er ©orfipenbe ftellte baS
Segentpeil feft. ©ie Weifłer batten fo otele SBauten, bap fte nadjfte
SBodje bie gorberungen ber ®efellen bewilligen mfipten; barum fei
eS aud) bie ©flid)t, ber Strifenben, ben ®eneralfłrife aufredit ju er*
batten, ©ie ©erfammlung befdplop einfłimmig, ben Seneralfłrife nod)
8 ©age aufredjt ju erftalten, unb ba reidftid) Seiber vorpanben feien,
ben feit 14 Sagen im SluSfłanb befinblidjen verpeiratpeten GoUegen
6 W., ben unverpeiratpeten 5 5)ł. unb jebem unerjogenen .ftinbe
fit! fPf. Untcrfłfipuńg ju getoapren. 5)etrejfS ber SBegritnbitng einer
Slffociation ber Waler foil oon ber Copncommiffton jur natpfłen 9)er=
fammlung eine gericptlidHatpoerfłanbige $)erfon gelaben werben, welcpe
bie Stage tedjnifcp unb fad)lid)erbrtern foil.
Gine SBerfammlung ber Wauretpoliere tagte gefłern 9tbenb.
5lacb eingepenber ©iScuffton wurbe folgenbe SRefolution einfłimmig
(mgenommen: ©ie pent tagenbe Serfammlung ber Waurerpoliere
SkrlinS befdjliept piermit folgenbeS: 1) ©ie in einer bffentlidjen 33er=
(ammlung auSgefprocpene Slbficpt ber fłrifenben Waurer SerlinS, bie=
jenigen ®efellen, welcpe waprenb beS Strifes arbeiten, ju mapregeln,
mit alien ju ®ebote fłepenben Witteln ju befampfen unb bie nid)t
am Strife betpeiligt gewefenen Wauret auf jebe 2lrt unb SBeife ju
fcpitpen. 2) Sollte ber Salt eintreten, bap einem Joliet ein ber’ artigeS SBotgepen epemalS fłritenber ®efellen gegen fold)e, bie ftd)
nidtt am Strife betpeiligt, befannt wirb, fo ifł berfelbe oerpflid)tet,
biefelben ber Dtbnung unb Sitperpeit ber anbern fPoliere gegenfiber
ben beiben in Berlin befłepenben SBereinen anjumelben unb aucp ben=
felben anpeimjugeben, baritber Sefdjlup ju faffen, welcpe Wittel erforbetlid) finb, um jebem Joliet ©elegenpeit ju geben, bie fllamen foldjer
©efellen ju erfapren. Sm Sntereffe eineS jeben Roller® liegt eS, um
tin 3ufammengepen fammtlicper fPoliere SerlinS ju ermbglidben, bap
Seber einem ber beiben befłepenben SBereine SerlinS beitritt. ©ie
$)oliere felbfł ftnb bann in ber Cage, baju beijutragen, baS 3uflanbe:
tommen eineS folcpen prooocatorifcpen SBorpabenS, wie eS jefct beftept,
ju oerpinbern, fid) fo felbfł oor Scpaben ju fcpupen unb fo aud) ein
guteS unb frieblitpeS Arbeiten auf ber SBauflelle ju erjielen.
©ie 3intmerleute 23erlinS unb ber llmgegenb pielten
gefłern Clbenb wieber eine japlteid) befudjte offentlicpe SBerfammlung
ab. 3ut ©iScufflon geftellt wurbe nad)ftet>enbe fRefolution: ©ie peat
in bet Sonpalle tagenbe bffentlicpe SBerfantmlung fammtlidjer 3intmer:
leute SerlinS unb ber Umgegenb befcpliept, im gfinfłigfłen 3eitpunft
bie Ginftellung bet Slrbeit ba oorjunepmen, wo bie gotberungen nid)t
ooll bewilligt wurben. ©iejenigen Slrbeitgeber, welcpe bis jum 8ten
Suit ipren ®efellen nid)t erflart paben, bap fte bie gorberungen be=
willigen, fallen, wenn eS bei ipnen jur 9lrbeitSeinfłelluńg fommt,
ntiitbefłenS oier SBodten lang feine ®efellen erpaiten. ©iejenigen
fpiii|}e, welcpe gefcploffen bie Slrbeit nieberlegen wollen, fallen ftd) anS
Strife-Gomite wenben, um ein georbneteS SBorgepen ju erjielen. 3n
ber ©iScuffton wurbe bejonberS bet 8. Sult alS 3eitpunft ffir bie
oon ben Weifłern abjugebenbe Grflatung alS ju frttp befampft,
ftplieplid) gelangte aber bod) bie fRefolution gegen eine Stimme jut
9lnttapme.
Sin SluSfiellungSpart ju Hamburg wurben, bem „33. S." jm
folge, in ber lepten 9lacpt ein Scbiipmaun unb ein gcuerwebrmann oen
paftet, welcpe in baS bortige Safe einen Ginbrud; uerubten.
* Tetlin, 6. Suli- ©cm Hauptmann Senimelrotb, Gotnpagnie:
Slicf im gup'9lrttUerie;3tegiment oon ©ieSfau (ScblefifcbeS SRr. 6), bi§;
bev a la suite beS gup:2lrtiIterieWegimentS ©cneral-gelbjeugmcifter
(8ranbenbttrgifd)C§ 9lr. 3) unb itebrer bei ber oereinigten Slrtillcrie: unb
SftgenieursSdjuIe, ift ber 9iot&e 2(bler--£>rben oierter Silaffe verliepen
roorben.
—i. ®brltp, 6. Suit.
©ie ®eneraloerfamtnlung ber
fRotpettburget Sterbefaffe, auf welcper Saufenbe auSwartiger
Witglieber butch SBollmacpt oertreten waren, genepmigte aUe 2luS:
flellungen beS GommifftonSbericptS, inSbefonbere baS WiptrauenSootum
gegen CBilfe unb ben ®efammtoorfłanb, unb napm bie ootgefd)lagenen
pauptfacplicbflen Statutenanberungen, barunter bie iBerlegung beS
SujeS ber Śaffe itacp ®i>rli(j, mit 9327 gegen 7016 Stimmen an.
!! SBien, 6. Suli. Sn SubweiS fiegte nacp jweitagigem
partem SBaplfampfe ber fceutfdje Ganbibat mit 1337 gegen
1207 Stimmen. gafł neunjig procent bet ©aplet ftimmten. ®o=
weit biSper bie fRefultate befannt geworben ftnb, ftnb bei ben Stabte=
wapien aept Sungcjecpen burcpgebrttngen, biefelben reepnen nod) auf
weitere ad)t Wanbate.

!! SBtett, 6. Sult-

©ie Si Ila beS beułfdjen 35 ot fdjafte r S haare pat unb mit grauem ©oefepen befleibet ift, wurbe im ftJbtlfdjen

in Wauer war in bet oerfloffenen SRadjt ber Sdjauplap eineS
blutigen SBetbredjenS. ©et Stallmeifłer Zempin, ber bie Dber=
auffłcpt ubp baS ®eftnbe ffiprte, gerietp mit bem Safelbecfer Wager,
mit bem er feit langer 3eit in greunbfdjaft (ebte, in Streit, weil
bet leptere einen ipm ertpeilten Sefepl niept auSffipren wollte,
ftempin fiberfiel Wager mit jwei fpifcen, anbertpalb gup langen
boSnifcpen Weffern unb braepte ipm jepn Sticpe, barunter meprere
lebenSgefaprlicpe, bei. ©er Śotfdjafter, ber in SBien weilte, wurbe
oon bem Śorfall telegrappifcp oerfłanbigt.
fz. Sroppatt, 6. Suli. Sn golge bet gropen ©firre perrfept im
ganjen ftronlanbe Scplefien groper51 otpfłanb; berCanbeSauSfdjup wenbet ftd) an bie SRegietung um Steuernacplafte unb Suboentionen, eoent. ©ewaptung eineS IRotpftanbScrebitS.

Slrmenpaufe untergebradjt.
—? UHgliufdfaHe. ©er 57 Sabre alte Kutfdjer granj ©abcmacper
auS Garlowip wurbe auf ber hunbsfelber Gbauffee von einem ©ferbe,
baS er vor einen RBagen fcpirren wollte, ju©oben geftoften unb erlitt bei
bem 21ufpraU etnen SdpenfelbalSbrucp linferfcitS. — ©er 2ln ber Kreuje
firepe woftnenbe Scpupmacpermeifter Karl ©artlog fiel beim 2lbftcigen von
einem Wobclivagen jur Grbe, wurbe uberfapren unb trug fepwere Duet
fepungen briber gfifte, fowie beS reepten UnterfcpenfelS bavon. — ©er
9 Sapre alte Knabe Stepban Klofe, Sopn eineS SteUcnbefiperS ju
fJBiirben, KreiS Sdjweibnip, wurbe beim Spiele ju ©oben geftoften unb
bradb ben reepten 2lrm. — 2US ber auf ber hinterbleicpe ivopnenbe Kutfcper
2luguft @rimm in ber ©jibe von ©adjob einen abfepufftgen 2Bcg pinabfubr, fiel er von feinem Sipe perab unb jog ftep einen Scpliiffelbeinbrucb
linferfeitS ju. — ©em auf ber Warienftrafte wopnenben 2lrbciter Sofcpb
©artner fiel tn einem ©eubau beim herabfteigen oon einer Kalfbiipne
ein Scfiaff auf ben Kopf unb fiigte ipm crpeblidje ©crlepungen am Kopfe
unb am Óberfiefer ju. — 2US oer Bimmergefelle Karl ©ocf, Bofdjftrafcc
wopnpaft, bei bem ©eubau ber©ombrucfe mit bem©ebauen eineS ©aunv
ftammeS befepaftigt war, fpraiuj ipm baS ©eil ab unb brang ipm mit bei
Sdjneibe tief in baS redjte Scpienbein, fo baft er eine fepwere Wimbe
erpielt. — ©em 64 Sabre alten 2lrbeiter granj ©ciffer auS Klein*©fcpanfdp
brang bie Spifte einer Senfe, bie er auf ber Sdjulter trug, beim Uebci
fpringen eineS ©rabenS tief in baS ©cin ein. — ©er ©rcber @uftav
c©djolj, auf ber ©orwerfsftrafte wopnpaft, gerietp in einer Wafcpinenbau
anftalt auf ber Klofterftrafte mit ber reepten hanb jwifepen eine ©iemen
fcpcibe unb ein ©retbrab unb erlitt einen ©rucp ber Wittelbaiibfnodjcii
unb fcplimme ©erlepungen ber ©Seiefttpeile. — ©em auf ber ©ainmftrafte
wopnenben Slrbciter granj ©otper fiel auf bem oberfdjlefifcpen ©apnpofe
ein fcpwereS Gifenftiirf auf ben reepten guft unb jerquetfepte ipm bic grofte
Bebe. 2IUe biefe ©crunglucftcn fanben 2lufnapme im biefigen Kranfen*
inftitut ber ©armperjigen ©riibcr. — 211S ber 16 Sapre alte auf ber
Gnberftrofte wopnenbe Waurcrleprling Gmil ©refiner peute ©ormittag
bei bcm 2tbbruep eineS haufeS befepaftigt war, trat er febl unb ftiirjte
auS ber hope eineS StocfwcrtS auf ben Grbboben binab. ©er Bcbrling,
welcper bei bcm 2IufpraU einen ©rucp beS StirnbeineS, fowie fcplimme
©crlefcungen am ganjen Dbertorper bavontvug, fanb 2lufnapme in ber
fdnigl. cpirurgifepen Klinif.
+ ©olijeiliefie Welbunaeu. ®cftoplen wurbe: einer ©ante auS
©umanien etn ©aar golbene Dpniitge; einem Sutbefifter auS bemKreife
2BopIaii ein ©ortemonnaie mit 10 Warf Snpalt; einer 21rbeiterSfrau von
ber glurftrafte ein ©elbbetrag von 5 W.; einem Scploffer von ber ©erliner*
ftrafte eine ©artie 2Bolle; einem Wafcpinenpeijer von einem Dberoampfer
ein ©aar neue ©ucpbofcti. JBefcplagt wurbe auS cittern©orfetter in ber
©orwerfsftrafte ein holjfiftcpen, welcfieS eine Spielbofe, cine ftlberne
Gplinbcrupr mit ber gabrifttumntcr 6728, einen Gompaft, eine Winiatur*
Cocomotive mit £cnber fur SpirituSpeijung unb oerfdpicbene anbere
©alanteriefadben fowie ein ©l)otogtappie*2llbum mit Spielwerf entpielt.
©orftepcube ©cgenftdnbe, welcpe alter fJBaprfcpeinlicpfeit itacp von einem
©iebftaple perriipren, wurben bafclbft gefunben unb im ©ureau ©r. 12
beS ©olijei*©rdfibiumS abgelicfert.

(2lu§ ©olff’S telegrappifdjem bureau )
(Hjriftianta, 6. Suli. ©er Saifer begab ftep peute oon Dbbe nadj
Gibfjotb unb befteptigt erft morgen ben ©afterfall oon SBbtingSfor.
SBien, 6. Suli. ©ie ungatifepe ©elegation genepmigte in ber
peutigen ©lenarfipung baS Warinebubget unb baS Subget beS ge=
meinfamen ginanjminifteriumS, |owie bie Sdjluftrecpnungen pro 1887
opne ©ebatte.
2Bien, 6. Suli. ©ie „fPolit. Gorrefp." melbet auS Subapeft:
81ad) SBetabrebungen, bie jwifepen ben ginanjminiftern Defterteicp;
UngatnS getroften worben ftnb, wirb bie Gnquete^Gommiffton ffir bie
SBalutaregulirung feineSfallS oor bem fjerbfł einberufen, boep felbfł ffir
ben 4ź>erbfl ifł bie Ginberufung noep unbeftimmt, ba fte nod) oon
mancperlei Umftanben abpangig ift. — ©ie SBerpanblungen ber fRe=
gierung mit ber Satl-CubwigS^apn betreftS bet Cegung eineS jweiten
®eleifeS etgaben, baft ftd) bie ®efellfcpaft jut SBauauSfftprung oer=
pflicptete unb ber Staat ffir bie SBerjinfung unb 2lmortifation ber
beSpalb auSjugebenben ©bligationen fo auffommt, baft ber ®efeltfdjaft
ein 4procentiger Winimalertrag oerbleibt unb ber 4 pGt. fiberfteigenbe
Uebetfcpuft jwifepen Staat unb ©efellfcpaft getpeilt wirb.
f^ariS, 6. Suli. Caneffan benaeprieptigte ben Warineminifter, baft
er naepften Wontag eine Snterpellation barfiber einbringen werbe,
welcpe Waftnapmen ber Winifter oorjufcplagen gebenfe, um ber Um
julfinglicpfeit ber glotte, fowie ben nad) feiner 2Inftcpt gelegentlid) ber
jfingften glottenmanSoer oftenfunbig gewotbenen Wangeln ber .ftfiftem
oertpeibigung abjupelfen.
St. Gtieuue, 6. Suli. ©ie SRettungSarbeiten werben unauSgefept
betrieben. ftlocb btei Ceicpen ftnb perauSbefbrbert worben; bie 2lr=
belter bemerften nod) meprere anbete Ceicpen, aber tbbtlicpe ®afe oer
pinberten baS SBorbringen.
H
delsung.
Bonbon, 6. Suli. ©aS „Sureau fReuter" melbet auS Sibnep:
H Breslaaer Bdrsenwoohe. (Vom 1. bis 6. Juli.) Ńach den letzten
Caut 5lacprid)te_n auS Samoa paben Wataafa unb ©amafefe formell Erklarungen Kalnokys, zu welchen noch die iiberraschende Zuriickgrieben gefdjloften.
haltung, welche die russische Presse sich auferlegte, hinzutrat, durfte
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SBrcSlau, 6. Suli.
• RtbfcpiebSprebigt. Jpeute, Sonntag, ben 7. Suit, bait $rebiger

Wtrfcbe in ber GrbauungSballe ber greien SReligionSgcmcinbe feine 2lbi
fcpiebSprebigt.
— 3«r geicr bet Grcirung bc3 neuen $c()ufienfbnig3 finbet
beute Sonntag im c£>cbieBn>crber etn grofteS ©artenfeft mit Wilitdr-(Soncert unter Ccitung bc$ tSapetlmeifterS 6. .ftuepte, ŚocahGoncert be§
bnmoriftiicben SDliinner:@cfang-.'Berein§ „Scpalf" unb 2Jritlant-->?euerroerr
beśs ftunftfcuerwerferś ®. ©blbner ftatt. ®ei cintretenber ©unfelbeit
SUumination bc§ ganjen (Raitens unb fiimnitlicbcr 2Intagen oermittelft
gefcfimacfooller 2IrrangcmentS von @la§:£amvion§, ®a§; unb SJuntfeuer.
9tur an biefem ©age jeigt fiep jabrlicfi bet Scpiiftenfonig mit fammtlicpen
Snfignien, bem fogenannten iJBlacf, roeldjeS meprere ftunbert Sabre alt ift,
gefolgt von ben fRittern unb Witgliebern ber Scpupengilbe unb bem
iBublifitm. 2Iudb bie ebenfo alten lumpen unb ftoftbarfeiten, Sdjeiben
unb fonftigeS Snvcntar ber @ilbe finb jur Slnficpt fur Sebermann auS;
geftellt.
• 93on belt 'Bcbuinen- 9lur nodb furje Beit werben bie Siifte au3
ber Inbifcben SBiiltc in unferer Stabt verroeilen. griibev eingegangene
Gngagcincnt^abfcbliiffe berufen biefelben in 23albe von SBreSIau ab. 2luf
vielfeitigeS USerlattgen wirb am Wontag ba§ grope geuerwerfS^geft wieber*
bolt. SidbereS fiefte im Snferat.
• Bcltgarten. 2ln ben leftten 2lbenben wurben bie Goncerte in ben
Saal verlegt, in roeldjem bie GapeHe be§ 2- Scfilef. @renabier4Regiment§
9tr. 11 fiep auSfdjlicftltdj al§ Streicpordjeftcr probucirte. — ©a§ greitag*
Goncert maefite unS mit einer neuen compofitorifcpen Ceiftung be§ ©irr
genten ber GapeHe befannt unb jwar mit ber fBbantafie uber ba§ fiieb
„a SBliimerl unb a £>erj", fur ©rompete mit ©rcbefter. ©citere jiingftc
2lrbeiten beffelben 2lutor§: 23earbeitung eineS Ufrainifcpen ©olfSliebeS unb
einer ©umfa (oon dumac = tnelancfiolifcp finnen, fcbwdrmen) unb Ueber*
tragung ber afabemifdjen gcfbOuvcrture oon SBrapmS fiir Wilitiirmufif
werben bie 23efucfier be§ BeltgartenS biefer ©age ju boren befommcn. ©ie
,,Glfer'''.GapeHe concertirt in ber beginnenben ©oebe am ©inStag,
©onnerStag, greitag unb Sonnabenb, am Sonntag, Wontag unb With
wodj bie Gapelie beS Ceib^iiraffierWegimentS (Scblef.) 9lr. 1.
fBictori<i*©pcater. Sintmcitaucr ®avten. petite finbet eine oolfS*
tpumlicbe SBorftellung bei biUigem Gntree ftatt. ©on ben am 1. cr. nett
binjugetretenen ftiinftlern unb ftiinftlcrinnen ift eS vor Cliłem bie Wiener
Goupletfdngerin grdulein £jaii|i Sdjwarj, weldje burdb ibre GoupIetS in
ber @unft beS ©ublifumS ftebt unb allabenblidj fturmiidjc ©acaporufe
erbalt. ©ie Goftumfoubrette graulcin Warfita ift ebcnfaflS eine wiirbige
©ertreterin ipreS gacfieS unb bat fid) ebenfo eineS guten GrfolgeS ju er*
freuen. ©ie englifcpen ®roteSttanjer unb Sanger Wift ©elmar unb
Wr. ©rijant bieten auf bem ©cbiete beS ©efangcS unb ber ©anjfunft
reidje 2tbwecbSIung. Woritj Jpepben erfreut baS ©ublifum mit neuen
Goupletvortriigen. 2ln SteUe ber biSber aufgefiibrten ©offe ,,©ie ©rant
in ber Klemme" tritt beute jum erften Wale bie grope Spectafel*©offe
„Scpufter, Scfineiber unb ©ifcpler, ober baS lieberlidpe Kleeblatt". • ©aS
Goncert beginut um 6 llbr, bie ©orftellung um 8 Ubr.
• G'oitccrt Gtabliffcment „©iVoli". Sn bem feftten Smnpftonie*
Goncert ber ©reSlauer GoncerhGapelle, in weldjem bie 2. Spmpbonie von
Wojart jur 2luffiibrung gelangte, war bie Witwirfung beS Koniglidjen
KammermufiferS, Gornet*©irtuofen $errn 2Ilbert Sdjuttj, von befon*
berem Sntereffe- ©erfelbe batte, bem Gbaratter biefcS GoncertS entfprecbenb,
jum ©ertrage mit Drdbefter Gompofitioncn geroaplt, weldje geeignet waren,
fein meiftcrbafteS Spiel ju vollftcr ©eltung ju bringen. 2lupcrbem fpielt
berfelbe aucp mit ©egleitung eineS harmoniums, roetdjeS mit bcm Gornct
im Klangdbarafter aufterorbentlidb gut ubereinftimmt- Sn einigen ©agen
finbet baS Sluftreten ber 8uft*©urnfilnftlerin ©lift 2lleranbrine Gffip
ftatt. iveldjct auS Bonbon, ©ariS, ©ubapeft unb anberen ©roftftiibten cin
fcbmeicfielbafter 9łuf vorangefit. ©iefelbe probucirt ficb mit origineHem,
gdnjliip neuem Clpparat. 2lm peutigen Sonntag beginnen Goncert unb
Sluffubrungen fefion um 4*/a Ubr ©acpmittagS.
— ©ampffepifffaprt im ©bcrttiaffer. Sonntag, ben 7. b. WtS.,
finben im ©berwaffer von 7 Ubr WorgcnS ab grfibfabrten bis 2BilbelmS*
pafeit ftatt. ©acpmittagS curfiren bie ©ampfer wie gewdbnlicp.
• Com aSJcttfcpwimmcn. ©acp ben in ber Warf ©ranbenburg,
vornepmlicp in©erlin, gcltenben ©orfdjriftcn Paben bei offentlicfien iffiett*
fdjroimmen tc- bie ©beilnebmcr voUftdnbige Scproimntanjugc (©ricotSft
anjulegen, welcpe ben Korper vom halS bis jum Knte bebeefen. ©bwopl
fiir bie ©rooinj Scplefien glcicpartige ©eftimmungen niebt beftepen, bat
boeb ber ©reSlauer Scpwimmverein eS fiir angejeigt gebalten, biefelben
fortan aucp in ©reSIau, unb jwar junaepft bei bem am 21. unb 22. Suit
ftattfinbenben SBettfcproimmen praftifefi jur 2lnwcnbung ju bringen- 2Bir
fonnen biefe Waftregel nur billigen unb moepten bem Scpwimmverein
empfeblen, baS ©ragen von ©ricot*2lnjugen niept allein bei ben offentlicpen
Scpwimmfeftcn, fonbern amp bei oen bffentlicb unternomrnenen ©auer*
Sdjwiimpfabrten fiir bie ©peilnebmer obligatorifcp ju maepen
+ ©erlaufenev ftnabe. 2luf ber Stpeitnigerfiiafte wurbe geftem
ein 3 Sapie alter ftnabe aufficptSloS betroffen. ©er Kleine, ber blonbe

5Leit

man annehmen, dass eine gewisse Beruliigttng Platz greifen wiirde.
Dies ist auch insoweit eingetroffen, als die politischen Discussionen an
der Bbrse zwar einstweilen aufgehdrt haben, von einem ziel- und
selbstbewuśsten Aufnehmbn der Geschaftsthatigkeit kann aber nicht gesprochcn vi erden. Ohne zu iibertriebener Aengstlichkeit hinzuneigen, bewacht man doch mit hbchster Aufmerksamkeit auch das kleinste Gewblk, welches am politischen Himmel vorbeihuscht. So machten die
Meldttngen aus Belgrad uber das ostentative Liebaugeln Russlands mit
der serbischen Regierung und die Auszeichnung, mit welcher der Zar
den jungen Kbnig bei dessen Salbung behandelt hat, einen ungiinstigen
Eindrttck. Dazu kam, dass in deutschen officibsen Blattern ungiinstige
Hinweise auf das Verhaltniss Deutschlands zu ttussland vorlagen.
Ain Wochenschlusse liess auch das Kanzlerblatt einen russenfeindlichen
Artikel vom Stapel, in welehem gegen den Umtausch der fiinfprocentigen Eisenbahnprioritaten in vierprocentige Papiere plaidirt und den
Besitzern empfohlen wird, sich das baare Geld geben zu lassen und
die Gelegenheit zu benutzen, um sich von den russischen Werthen los
zu machen. Erwahnen wir noch die Pariser Liquidation, welche sich
unter recht schwierigen Verhaltnissen bei hohen Reports abwickelte,
und endlich die ungiinstigen Erntenachrichten aus Russland und aus
TJngarn, so haben wir wahrlich eine Fiille von Nachrichten, welche
wohl geeignet sind, die Bbrsen aufs Griindlichste zu verstimmen und
ihnen jede Spannkiaft zu nehraen. Naturgemiiss ist unter diesen Ver
haltnissen im Geschaftsverkehr auch ein fortgesetzter Ruckgang zu
registriren, welcher sich zuweilen zu einer volligen Verkohrsstockung
verscharfte, so dass selbst fiir die sonst gangbarsten internationalen
Werthe zuweilen gar keine Course festzustellen waren. Hin und wieder traten zwar einzelne kleine Bewegungen ein, z. B. in bsterreichischen und tiirkischen Werthen, die Umsatze blieben aber trotzdem
ausserst geringfiigig, und das in den Bbrsenraumen sich hin- und herschiebende Hauflein Menschen sah meistentheils recht gedruckt und
verstimmt aus. Im Laufe der Woche wiirde, vielleicht um die Tendenz
zu heben, wieder einmal das Geriicht von der Ausgabe dreiprocentiger
preussischer Consols verbreitet. Man crzahlte, dass die Rothschildgruppe einen grossen Betrag solcher Consols ubernommen babe,
wollte auch bereits den Cours von 94 Procent kennen, zu
welehem die Uebernahme erfolgt sein sollte. Sonst gut unterrichtete Berliner Bbrsenblatter verwiesen aber die Nachricht mit
all ihrem Aufputz sofort in das Gebiet miissiger Erftndungen, so dass
dieselbe keinerlei Eindruck machte und an der Lethargie der Specula
tion wirkungslos verpuffte. Nach der letzten schwierigen Monatsabwickehing war man eigentlich ziemlich hoffnungsvoll in den Juli
eingetreten. Man glaubte, dass die letzte Liquidation in Folge der
uber die Geldnehmer streng vorgenommenen Musterung eine erhebliche Entlastung der Bbrsen mit sich bringen wurde; der
Beginn des Geschafts im laufenden Monat spricht aber nicht
fur diese Annahme; derselbe zeigt im Gegentheil, dass die
Ueberladung noch immer nicht gewichen ist. Wie stark muss das
Hausseconto der Bbrsen- und Privatspeculanten belastet gewesen sein.
wenn es jetzt nach sechsmonatlicher Miihe, denn so lange realisirt man
schon, noch immer nicht gelungen ist, freie Bahn "u schaffen’ Ueber
Einzclheiten des Verkehrs ist unter diesen Umstiinden wenig zu bcrichten. In Laurahiitteactien entspann sich ein kleiner Kampf der Mei
nungen. Auf der einen Seite versuchten diejenigen, welche in triiben
Zeiten immer bereit sind, ihre Netze auszuwerfen, den Cours der Bergwerkspapiere herabzudriicken, unter dem allerdings nur fiir ganz Unktindige berechncten Hinweis auf den am 1. Juli eingetretenen Zuschlag. Andererseits lauteten aber die Nachrichten aus den Hauptdistricten der Eisenbranche weiter giinstig. Die englische Stahlindustrie
ist den vorliegenden Geschaftsberichten zufolgc gut. beschaftigt, im
Osten und Westen Deutschlands ist man mit Auftriigen reichlich versehen, und, was das Wesentlichste ist, der amerikanische Roheisenniarkt halt seine feste Haltung stramm aufrecht. Die Thomas Iron
Compagny hat eine weitere Preiserhbhung von 50 Cents fiir Roheiscn
angekundigt, ein Vorgang, welcher auf die europaischen Werke nicht
ohne Einfluss bleiben kann. Donnersmarckhiitte und Oberschlesisclie
Eisenbahnbedarfsactien blieben gut behauptet, aber sehr still, wahrend
das leitende Montaneffect zuweilen etwas lebhatter umgcsetzt wurde.
_ Oesterr. Creditactien waren wbhrend der Woche ziemlich vernachliisaigt. Erst am Ende derselben schien etwas Bewegung in das Effect
kommen zu sollen; die allgemein matte Tendenz, welche am letzten
Berichtstage vorherrschte, Ibschte aber das bischen Feuer, welches der
Freitag gebracht hatte, wieder vollstiindig aus. Zu Gunsten des bsterr.
Bankpapiers warden giinstige Bilanznachrichten angefiihrt, welche
iibrigens schon vor einiger Zeit (man sprach damals von vier Millionen
Gewinn pro 1. Semester 1889) verbreitet waren. Die Steigerung wiire
auch vielleicht eine nachhaltigere gewesen, wenn am Freitag in Berlin
die Tendenż nicht verflaut wiire, weil man sich an der dortigen Bbrse
wieder einmal in die Ohren raunte, dass am Abend gewisse Blatter
russenfeindliche Artikel bringen warden, was sich, nebenbei bemerkt,
bekanntlich auch bestktigt hat. — Ungarische Goldrente lag schwacli
in Folge der officiell als ungiinstig bezeichneten bsterr.-ungarischen
Erntenachrichten; da auch aus Russland die Aussichten nicht besser
lauteten, blieben Rubclnoten matt und am letzten Tage stark ruckgiingig.
(Fortsetzung in der eweiten Beilage.)

Sonntag, ben 7. guli 1889
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(Fortsetzung.)
Industrie nunmehr auch die Vortheile einer Preissteigerung erzielen Mainzer angeboten. Renten meist riickgiingig; 1888er Russen 88,50 bis
— Tiirkische Werthe vorubergehend begehrt, unterlagen dem all kann und die soil Erstattung jenes Berichts verflossenen zwei Monate 89.75, Russische Noten 207—206,75, Nachborse 206,75, Ungam 85,60 bis
gemeinen Druck und achliessen schwach. Der Industriemarkt war leb- haben einc weitere Fortentwicklung des Kohlengoschafts gebracht. 85.75, Nachborse 85,75. In der zweiten Hiilfte der Borsenzeit belos, einige Cementactien bedentend hóher. Im Einzelnen notirte man' Die am 1. Juli einstimmig beschlossene Preiserhbhung, welche aus- ruhigte sich die Stimmung, doch blieben die Umsiitze geringObcrschles. Portland-Cement 134’/4—134,
driicklich als oine vorlatiflge bezeichnet wurde, liisst erkennen, dass ffigig. Auf dem Cassamarkt waren inliindische Anlage -Werthe
Oppelner Cement 119*/4 —122»/4.
die Grubenvorstkndc einen weiteren Fortschritt in den Absatzverhiilt- ruhig, aber fest; es gewannen 3]/2 proc. Reichsauieihe und beide
Groschowitzer 185—191.
nissen erwarten.
Consols je 0,10pCt., 4 proc.Reichsanleihe bfisste 0,10 pCt. ein; Barmet
Kramsta 1391/4— ’/2.
Stadtobligationen 5 und 7 notirten 101,40 Geld. Oesterr.-Ungarisclie
P.
Sp.
Halbjahrs-Berlcht
vom
obersohleslsohen
Zlnkmarkte.
Im
Linke 173—ł/2.
abgelaufenen Halbjahr vollzogen sich am Rohzinkmarkte mehrfache Prioritaten neigten zur Mattigkeit; Serben lagen gleichfalls schwacher;
Oelbank 963/4.
Scliwankungen. Die leitende Markę W. H. setzte Anfang Januar mit ebenso konnten Russische Prioritaten das letzte Niveau nicht voll beFraustadter Zuckeractien 191—%.
Fremde
18,60 M. ein und stieg auf 18,75 M. und notirte Ende Februar 18,25 M. haupten. Auch Amerikaner wurden billiger erlassen.
Per Ultimo verkehrlen:
Pramiengeschaft unbelebt.
Andere Specialmarken stellten sich bis Ende Februar auf 17,70' bis Wechsel fest; Amsterdam zog an.
Rubelnoten 209>/4-3/4-%-8’/4-209-207%-s/4—%-208'/4-207’/4 bis 17,90 M. Im Miirz verflaute die Tendenz mehr und mehr; sowohl die Cassaberg- und Hiittenwerke ruhig. Von anderen Industriewerthen
208-206%- i/4- %.
Speculation wie Effectivkaufer verhielten sich in Erwartung billigerer blieben gesucht: Berliner Packetfahrt, Hannoversche Maschinen,
Laurahutte 137%-5/8-7/8-5/8-3/4-137-136y4-136-%-5/8-V2 bis Preise reservirt. Nicht eine Notiz kam zu Stande. Anfang April Glauziger Zuckerfabrik; angeboten blieben Grusonwerk (— 3,25),
137*/,-%-s/4-1367/8-137’/8-i/8-136V8A--%
wurde bei 75 Pf. bis 1 M. niedrigerem Preise die Stimmung wieder Oberschlesischer Draht (— 2,00), sachsische Maschinenfabrik Hartmann
Oberschles. Eisenbahnbedarf 103%—*/»—103—102'i/«—103—*/a—1027A> fester; W. H. setzte mit 17,90 M., ,,Godulla“ mit 16,70 M. und „Ver- (— 2,25), Archimedes 139 Br.
1O3*/8— ioneinsmarke mit 17 M. ein. In der folgenden Zeit geht die AufwartsBerlin, 6. Juli. Produotenborse. Die vorliegenden Berichte
Dounersmarckhutte 73—%—72%—73.
bewegung langsam aber stetig vorwkrts und zwar in Abschnitten von waren heute fast ohne Ausnahine flau und haben auch auf den
Oesterr. Credit-Actieu 162*6 —%—162 — 161%—7/g—%—1G2*/4 —161 bis 5—10—15 Pf. pro 50 Kilo. — Anfang Juni notirte W. H. 18,25 M., hiesigen Verkehr einen entsprechenden Eindruck gemacht, wenigstens
160%-161%.
,,Vereinsmarke“ und ,,Godulla“ 17,50 und 17,65 M. Kurz vor Schluss gilt das von den meisten Getreidearten. — Loco Weizen lebios.
Ungar. Goldrente 86*/2-3/g-i/g-t/4-%-%-85%-85%.
Juni wurde die Tendenz iiberaus fest; Speculation und Effectivbedarf Terminhandel zeigte in der ersten Markthalfte matte Tendenz und
Tiirkische Anleihe 16%—%— 16%—16,20.
waren fiir Posten Nehmer und schliesst „Ilohenlohe-1, ,,Godulla“, „Ver- wenig Leben. Spater, nachdem dringendes Realisations-Angebot
Tiirkische Loose 73%—74%—73%—72%—74%.
einsmarke“ C. G. H., P. H. 18,30 und 18,40 M., W. II. 19,25 M. pro per Juli beseitigt war, gewann der Markt eiuigerma assen eine
immer
noch
• Vom Markt fur Anlagewerthb. Inlandische Fonds waren sehr 50 Kilo freo. Wgg. Breslau. Auch London ist in iiberaus fester Ten festere Haltung; aber es mussten ara
— Schlusse
c”v'--- :------------L
begehrt, doch sind die Course nicht entsprechcnd gestiegen, dieselben denz und sind Abgeber reservirt. Der Durchschnittspreis der an der etwas niedrigere Preise notirt werden. — Loco Koggen ohne
weisen sogar auf einzelnen Gebieten Verluste auf. Besonders gilt dies Brcslauer Borse im ersten Vierteljahre gehandelten Marken stellt sich nennenswerthen Umsatz. Im Terminhandel herrschte flaue Stimmung,
von Sehles. 3l/s°/o Pfandbriefen, welche zu 102—101,70 ziemlich leb- auf 18,40 M., im zweiten Vierteljahre auf 17,69 M. — Im Betriebe weil Verkliufe des urspriinglichen Bannertragers der Hausse zur Nachhaft verkehrten. Besser bezahlt warden 4°/0 Reichsauieihe 108,40—60 22 Hiitten mit einer Wochenproduction von circa 33 500 Centnern. — eiferung anreizten. Freilich darf nicht verschwiegen werden, dass
ebenso Preuss. 4% Consols 106,80—107, 3%% Preuss. Consols blieben Bald nach Beginn des Ausstandes der Bergleute traten auch die Zink- stidrussische und Donau-Dampfer heute merklich billiger angeboten
unveriindert. Schles. 4% Plandbriefe bei geringem Verkehr gut be- hiittenarbeiter mit hdheren Lohnforderungen an die Besitzer heran, waren, ohne dass es zu einem Abschlusse kam. Die Course schlosseu
hauptet. Schles. 4% Provir.zial - Hilfskassen - Obligationen blieben zu doch kam es nur vereinzelt auf kurze Zeit zum Darniederlegen der mit leichter Erholung etwa 1 M. niedriger als gestern. — Loco Hafer
103 gesuciit. Schles. Bodencredit-Pfandbriefe waren in alien Sorten gefragt Arbeit. Es wurden auf sammtlichen Hiitten hohere Lohne bewilligt, wenig verandert. Von Terminen waren nahe behauptet, spiitere durch
und wurden zum Theil besser bezahlt. Consolsprioritiiten behaupteten die ungefahr eine lOprocentige Aufbesserung repriisentiren. — Die Realisationen gedriickt, schliesslich ca. */s M- niedriger. — RoggenJhrcn alten Cours recht gut. Geld ist wieder sehr tliissig. Tiigliches Tendenz fiir Zink Staub (Poussiere), welcher nur noch vereinzelt zur mehl, besonders naher Lieferung, unter dem Drticke von Kiindigungen
Geld a 2% offerirL Privatdisconten it 1%—1%—1% gehandelt.
Darstellung gelangt und welcher im procentualen Verhaltniss zu Roh- flau. — Mais matt. — Riibbl, in Deckung begehrt, wurde durch• Breslauor Handelskammer. II. Der Bericht geht sodann speciell zink gehandelt wird, war annahernd gleich der Entwickelung des schnittlich 30—40 Pf. besser bezahlt und ziemlich lebhaft gehandelt.
aut die einzelnen Gebiete iiber nnd beginnt mit dem Getreide Rohzinkmarktes. Nach stark riickgangiger Bewegung trat Anfang Juni — Spiritus setzte flau und niedriger ein, erfuhr dann aber ziemlich
han del. Weizen befand sich Anfang des Jahres, da der Landwirth reger Bedarf ein. Siiddeutschland, die Schweiz, Italien und namentlich rege Deckungsfrage, welche die Haltung der Preise befestigte, so dass
eeine Production in der Hoffnnng auf die Zollerhohung mehrseitig vom Amerika engagirten sich in umfassender Weise. Die Tendenz ist sehr nahe Termine nur ganz unwesentlich schlechter als gestern schlossen.
Verkauf zuriickgehalten hatte, noch in grbsseren Partien in erster fest und die Lager fast siimmtlich geraumt. — Das noch auf sechs
Posen, 6. Juli. Spiritus loco ohne Fasa (50er) 53,70 Mark, (70qr)
Hand. Die Preise innerhalb des ersten Quartals hatten nur wenige Hiitten hergestellte Cadmium, welches bei der Destination der Zink- 33,90M. Tendenz: Still. Wetter: Triibe.
Schwanknngen aufzuweisen, stiegen jedoch allmtilig um etwa 1 Mark erze zuorst iibergeht, verblieb im ganzen Halbjahre in anhaltend flauer
Hamburg. 6. Juli, 3 Uhr 30 Min. Kaffee. (Nachraittagsbericht.)
per 100 Klgr., als neben der Versorgung des Consums und kleinen Tendenz. Der stetig niedergehende Preis vermochte nicht einen er- Good average Santos per Juli 67s/4, per Septbr. 683/4, per December 693/4,
hohteren
Absatz
herbeizuftiliren.
Die
Vorrathe
in
erster
und
zweiter
Hand
Versendungen per Eiscnbahn auch einige Partien Weizen auf dem
per Marz 1890 70. Tendenz: Schleppend.
Wasserwege via Stettin-Holland nach dem Westen befordert wurden. betragen ca. 7500 Kilo. Der Preis stellt sich 4*/2 M. pro 1 Kilo incl.
Amsterdam, 6. Juli. Java-Kaffee good ordinary 46.
Kiste
ab
hier.
Ungunstige Berichte uber den Saatenstand veranlassten irn April eine
Havre, 6. Juli, Vorm. 10 Uhr 30 Min. (Telegramm der Ham
weitere klcine Steigerung der Preise; doch ging solche spiiter wieder
* ErhShnng der Keblprelse In England. Der Verein der Muller burger
Firma Peimann Ziegler u. Co.) Kaffee. Good average Santos
verloren, da sich die jungen Saaten Angesichts gunstiger Witterung in Leeds beschloss, den Preis fiir Mehl ferner um 6 d den Sack zu
wesentlich erholt hatten, und die disponible Waare nur noch seitens erhahen, nachdem schon in voriger Woche ein Aufschlag von 6 d ein per Juli 81,75, per September 83,00, per December 84,00. — Tendenz:
kaum behauptet.
der hiesigen Miihlen Aufnabme- -----fand‘. Eine erhebliche Verflnderung
getreten war.
Paris. 6. Juli. Znekerbórse. Rohzucker 88® behauptet, looo
erfuhr der '*
’ ' wahrend
’
~ der Ernte,
Markt
da das beharrliche
Amerikanisoher Metallmarkt. Der ,,Iron“ meldet aus Newyork, 58, weisser Zucker ruhig, per Juli 65,10, per August 64,80, per Sep
- Raum
= , und1 dass• die
Rcgenwetter ernsten Besorgnissen fur dicselbe
gab,
Besserung des amerikanischen Eisenmarktes fortfahrt. Amerigleiehzeitig auch gemeldet wurde, dass
’
England und Frank- kanisches Anthracitroheisen ist lebhaft, Preise stetig, ebenso ameri- tember 57,75, per Octbr.-Januar 45,25.
London, 6. Juli, 12 Uhr 18 Min. ZnokerbSrse. Bas. 88°/0 Juli
rcich ein grosses
g
Deficit an Weizen zu decken haben wurden. kanisches Bessemer 15,50—16,50 Doll.; fremdes still. Schottisches
Auch die concurrirenden Exportlander Oesterreich, Russland und Roheisen gut gefragt zu letzten Preisen. Stahlschienen fest und be und August 27, 6, October 17, 3, November, December und Januar
Ainerika iitten unter der Ungnnst schlechten Erntewetters. Es hat liebt, 28 Doll. ab ostpennsylvanischen Werken, 29—30 Doll, ab den west 16, 3. Kfiufer.
London. 6. Juli. Zuokerbórto. 96procent. Javazucker 25,
sich jedoch herausgestellt, dass die Weizenernte in Schlesien noch lichen Werken. Walzdraht stramm und belebter, amerkanischer 40 bis
Riibenrohzucker 27, nominell.
besser ausgefallen war, als man allgemein erwartete, und wir narnent- 41 Doll, ab Werk; fremder 42,50 Doll, ex Schiff.
Newyork, 5. Juli. Centrifugals 96 pCt. zu 8*/8, Muscovados
lich iiber achbne Qualitaten verfiigen durfen, die den alten guten Ruf
Saatenstand in Ungarn. Die fiber die Saaten in der Zeit vom 89 pCt. zu 7*/4.
unserer Provinz durchaus rechtfertigen. Demzufolge entwickelte sich 25. •Juni
1. Juli eingetroffenen, bereits telegraphisch erwiihnten
noch in deu letzten Monaten des Jahres ein lebhaftes Exportgeschiift amtlichen bis
Berichte lassen sich in Folgendem zusammenfassen: Das vorBAraen- und Hnndel*-I>epe«ełien.
in Weizen nach dem Westen, welches jedoch, da der Versand zumeist zeitige
der Saaten war selbstverstiindlich von nachtheiliger
Berlin. 6. Juli. (Amtliche Schlnss-Gourae.) Schwach.
wasserwarts erlolgte, mit Schluss der Schifffahrt seine Endschaft er- WirkungReifen
anf die Qualitat. Die landwirthschaftliche Bevolkerung wird
Eisenbahn-Stamm-Actien.
Iniandische Fonds
reiclite. Die im laufenden Jahre missrathene Rapsernte hat den Land
Cours vom
Cours vom
5. I 6.
wirth von dein Anbau dieser sehr empfindlichen Pflanze aufs Neue in diesem Jahre aus Cerealien eine bei Weitem schwachere Ernte einI 6
zuriickgebracht, und es ist demzufolge ein grosseres Quantum Winter- heimsen, als in den Jahren 1886 und 1887. Unsere Weizenernte wird Galiz. Carl-Ludw.-B. 86 101 85 60 D. Reichs-Anl. 4°/0 108 40 108 30
do. do.
104 20 104 30
weizen als bisher fur die nhchste Campagne angebaut worden. Auf im grossen Durchschnitt quantitativ im Allgemeinen eine mittelmassige Gotthardt-Bahn .... 155 20!154 80
krattigen gut cultivirten Acckern stand noch im Spiitherbst. die junge sein, qualitativ wird sie jedoch nicht iiberall ais solche zu bezeichnen Lubeck-Buchen .... 190 10 i 189 60 Posener Piandbr.4°/0 101 60 101 60
nachdem aus vielen Gegenden gemeldet wird, dass die Korner Mainz-Ludwigshaf.. 125 70|123 70
—
do.
do. S1/,0/,, 101 40 101 40
1’tlanze iippig, und zeigte ausreichende Wurzelbestockung, als der sein,
und leicht sind. Outer solchen Umstauden wird der zum Mitteuneerbann ult. 121 60i121 30 Preuss. 4% cons. Anl 106 90 107 —
zeitige Frost im November der weiteren Entwickelung Halt gebot. — gedriickt
Export bestimmte Ueberschuss kaum die Ilalfte der im vorigen Jahre W arsc'nau-Wien. ult 204 20,202 50
105 50 105 60
Roggcn hatte im verflossenen Jahr die relativ starksten Preisschwan- zur
do. 3Vs°/o fi*0Ausfuhr gelangten Quautitat ausmachen. Ein soldi ungiinstiges ‘
do. Pr.-Anl. de55 171 40 171 40
kungeii aufzuweisen und ist fur dieselben der veriinderlichc Coursstand Ergebuiss
Eisenbahn-Stamm-Prioritaten.
wird
auch
bei
Roggen
und
Gerste
zu
verzeichnen
sein.
Der
tier russischen Papiervaluta hanfig* maassgebend gewesen. Wenn die
doJt/jO/jSt.-Schldsch 101 10 101 10
Bresiau-Warschau. . 69 —; 69
ini November 1887 in Kraft getretene neue Zollerhbhung die Schnitt des Weizens hat in mehreren Gegenden begonnen mid ist auch Ostpreuss. Siidbann. 119 70 119 60 Schl.3‘/s®/0Pfdbr.L.A 102 — 102 _
fremdiundischen Exporteure veranlasst hatte, noch kurz vorher theilweise im Zuge. Die Hafersaaten haben sich im grdssten Theile
do. Rentenbriefe. . 105 60 105 70
Bank-Actier.
ein grosseres Quantum russischen Roggens nach Deutschland zu senden, des Landes gebessert. In Raps ist der Schnitt beendet. Die Drusch- Bresl.Discontobank
.
110
201110
10 Eisenbann-Priorltats-Onligationen.
liabcn derartige Transporte speciell unseren Platz nur wenig beruhrt. ergebnisse sind im grossen Durchschnitte ungiinstig. Mais steht beOberschl.St/jO/oLit.E.
~ 102 20‘ 102 20
do. Wechsierbank 107 — j 107
Dcsungeachtet war Roggen iu den ersten Monaten des Jahres weit friedigend und entwickelt sich schon. Zucker- und Futterriiben ent- Deutsche
do. 4>/s% 1879 103 90 103 90
Bank
----169
50,169
wickeln
sich
befriedigend.
Der
Weinstock
verspricht
einen
reichen
fiber den Bedarf angeboten und gab Speculanten und Reporteuren
o..
104 Disc.-Command. ult. 228 10!226 40 R.-O.-U.-Bahn4°/
Auslandlsche Fonds.
willkommene Gelegenheit, die billige Waare aufzunehmen und zu Ertrag.
162
20
Oest.
Cred.-Anst.
ult
—
161
A—z. Subllllsslonsnotlzon. Die von dem hiesigen Magistrat
Egypter 4%
91 70 90 80
lagern. Es sammelte sich in Breslau ein derartig grosses Quantum
Sehles. Bankverein. 132 — j 132
Italienische Rente.. 96 20 96 10
Roggen, dass es schliesslich an Lagerriiumen fehlte, dasselbe zu bergen. ausgeschriebene Lieferung einer zwjaiten Dampfmaschin e nebst einer
Industrie-Gesellschaften.
60 40 60 30
Hatten wir nicht zum Gliick noch diesen Bestand alten Roggens aus Centrifugalpumpe fur die Pumpstaqon in Ranseru boten nur 2 Firmen
139 —! —
96 80 96 30
dem Vorjahre heriibergenommen, wiirde die neue Zollerhbhung in an, und zwar: F. Schichau, Elbing, Pumpe mit Zwillingsmaschine Archimedes
fiir
22
000
M.,
mit
eincylindrischer
Maschine
fiir
13000
M.
;
Kbbner
Biemarckhiitte----- 199 80'199 70 do. Eisenb.-Oblig.
4°/0 Goldrente 94 70 94 30
theuren Brotppeisen zum Ausdruck gekommen sein. Im Laufe des
u.
Kanty,
hier,
Pumpe
mit
horizontaler
Zwillingsmaschine
fiir
14
955
Bochum.Gu8ssthl.ult 205 80'205
Mexikaner
4*/,% .............
Papierr.
Sommers gewann schon wieder eins gunstigere Stimmung die OberMark. — Bei der Stra f-A ns t a It M oabi t-B er li n stand u. A. die Brel. Bierbr. Wiesner 51
51 - Oest. 4’/,% Silberr. 72 90 72 70
hand, unterstiitzt durch sparliches Angebot, starkere Kauflust der Lieferung
von
350000
kg
Fordersteinkohlen
zur
Submission.
Ber

do. Eisenb.Wagenb. 174 —172 80 do. 1860er Loose. 123 20 123 10
Miihlen und die ungemein schwankenden Aussichten auf die neue Ernte.
und ein Stettiuer Handler offerirten frei Anstalt pr. 100 kg: von do. Pferdebahn... 149 — 1149 - do. 5B/0 Pfandbr.. 62 60 62 60
Den hochsten Preisstand des Jahres erreichte Roggen gegen Ende liner
Paulus
Oberbank
oder
Schlesiengrube
OS.
zu
1,98
M.,
von
Laurahutte
56 90
September, da um diese Zeit auch uber die neue KartolTelerntc sehr zu 1,70 M., von Dounersmarckhutte zu 1.70 M., von Kbnigsgrube zu do. verein. Oelfabr. 96 70j 95 — do. Liou.-Pfandbr. 57
149 90il49 70 Poln.
96 60 96 60
unerfreulicheBerichte einliefen. Gerstewar 1887 und diesmal inSchlesien 1,95 M., Gottesberger N.-S. ungesiebt zu 1,64 M., gesiebt zu 1,94 M. Cement Giesel
Donnersmarckh. ... 73 4O! 72 80 do.
107 50 107 30
besonders stark angebaut, vor der neuen Ernte jedoch feine Braugerste
Dortm. UnionSt.-Pr. 91 90* 90 70 Rum. 5°/0Staats-Obl. 90 50 89 40
Behr knapp und beliebt, wahrend die mittleren Sorten nur sehr Fiir englische Kohlen wurden 2,50 M. verlangt.
* Graf Hago Henckel v. Donnersmarck sohe hypotbekarlsohe Erdmannsdrf. Spinn. 105 — '105 50 do. 6°/o do. do. 90 70 89 70
Bchwerfallige Aufnahme fanden. Hafer war Anfangs des Jahres zur
190
Russ. 1880er Anleihe 96 30 95 80
Verschiftung nach Berlin und Magdeburg begehrt, aber nicht immer Anleihe. Auf Grund des in den Anleihebedingungen vorbehaltenen Fraust. Zuckerfabrik 191
ausreichend vorhauden, da der neue Zollaufschlag sich auf den uner- Rechtes werden sffmmtliche noch nicht ausgelooste 41/2 °/0 Partial-Obli- G6rlEis.-Bd.(Lfiders) 178 90 '178 70 do. 1889er Serie I 63 90 63 40
wartet hohen Betrag von 4 Mark per 100 kg bezifferte und zunachst gationen der Anleihe vom Jahre 1882 zur Riickzahlung am 2. Januar Hofm.Waggonfabrik 164 60 163 20 do. 41/vB.-Cr.-Pfor. 84 50 84 10
139 40 do. Orient-Ani. H. 16 50 16 40
1890 gekiindigt. Gleiehzeitig wird den Inhabern der 4l/g°/o Obli Kramsta Leinen-Ind. 139
jede Mbglichkeit ausschloss, Hafer vom Ausland zu beziehen.
136 90 136 50 Serb, Looae
amort. Rente 74
gationen die Convertirung derselben in 4procentige angeboten. Die Laurahutte
72
A Vom oberschleslsohen Kohlenmarkt. Die Steigerung des Kohlen- Ruckzahhing resp. Convertirung erfolgt in Breslau durch den Schle- Obschl. Chamotte-F. 152
Anleihe. 100
152 20 Tiirkische
Tabaka-Actien
verbrauchs ist eine intensive, die Erwartungen der Interessentcn uber- sischen
do.
Eisb.-Bed. 103 10 103 20 do. 4% Goldrente 86 50 86
Bankverein. Niiheres befindet sich im Inseratentheil.
treffende, und zum besseren Verstandniss der Lage mbgen einige
do.
Eiscn-Ind. 200
do. Papierrente .. 81 90 81 50
198
Aeusserungen dienen, welche in dem der Generalversammlung des
do. Portl. - Cem. 135 50 134 10 Ung.
Worsen- und llandelsdepeschen.
Banknotem
Oberschlesischen Berg- und Huttenmannischen Vereins am 27. April
Oupeln. Portl.-Cemt. 123
123 70 Oest.
do. Bankn. 100 FI. 171 80,172
Special-Telegramme der Breslauer Zeitung.
vorgetragenen Bericht des Vorstandes enthalten waren. Dieser Bericht
Redenhiitte St.-Pr. . 136 70 134
Ruse.Bankn. 100 SR. 207 60|207 30
Berlin, 6. Juli. Neueste Handelsnachrlohten. Das Borsenbeieichnete die Meinungen uber die Aussichten des Kohlengeschkftes
do.
Oblig... 115 50 116
fur das laufendeJahr als getheilte; es seien auch in der Presse Stimmen commissariat bescliiiftigte sich heut mit dem Antrage, den Handel und Schlesischer Cement 191 50 190 50 Amsterdam 8 Wechsel.
169 55
T.... —
laut geworden, welche auf das Aufhoren der Steigerung der ober- die Notirung der Bazargenussscheine zu gestatten. Es wurde be- do. Dampf.-Comp.
20 45
124 10 London 1 Lstrl. 8 T. —
schlesischen Kohlenverladung im ersten Quartal 1889 den Schloss auf- schlossen, zuvor Erhebungen dariiber anzustellen, welche rechtliche do. Feuerversich.
do.
20 37*/»
1
„
3M.
bauen wollten, dass es mit der Steigerung des oberschlesischen Kohlen- Bedeutung die Genussscheine fiberhaupt haben und ob die Bazar do. Zinkh. St.-Act. 170 50 170 25 Paris 100 Frcs. 8 T. —
81 20
“
geschafts wieder vorbei, ja dass sogar die ganze Hausse des vorigen genussscheine ein Anrecht auf das Vermogen der Gesellschaft besitzen.
do.
St.-Pr.-A. 170 50 170
Wien 100 FL 8T. 171 65 171 50
Ilci bates mehr auf ein Speculationsgeschaft zuruckzufuhren sei. Nichts — Handel und Notirung der 4t/8proc. Pfandbriefe der Italieni- Tamowitzer Act.... 30 70 30 80 do. 100 FI. JM. 170 75 170 65
ist irriger, als eine solche Ansicht. Jcder mit dem Kohlengeschaft schen Nationalbank wurden unter dem iiblichen Vorbehalt gedo.
St.-Pr.. 101 70 101 20 WarscnaulOOSRS T. 207 50 207 05
Vertraute habe nach dem Entwickelungsgange des vorigen Herbst- nehmigt. Die Subscription findet nkchsten Donnerstag statt. — BePrivat-Discont ll/s°/ogeschafts eiuen Ruckschlag erwarten miissen, aber trotzdem man mit schliisse der Sachverstifndigen-Commission: Beim Handel in jungen
Berlin, 6. Juli. 3 Uhr 30 Min. (Dnngliche Original-Depesche
ubei raiissigen Lagern in Wien, Berlin u. s. w. ins neue Jahr ging und Meridionalbahn-Actien sind 5 pCt. vom 1. Juli cr. zu berechnen; der Bresiauer Zeitung.) Schwach,
' , Schluss befestigt.
die Winterkiilte weniger intensiv als im Jahre vorher war, sind mit nur vollgezahlte Actien sind an hiesiger Bdrse lieferbar. — Von heute,
5.
Cours vom
_. (, 6
Conrs vom
5. |I 6.
Eiutritt des Friihjahrs die Lager liberal! aufgezehrt gewesen, ohne dass den 6. Juli cr., ab werden 20 Pfd. Sterl.-Stucke der inneren, sowie der Berl.Handelsges. ult. 168a 37|167 12 Ostnr.Sfldb.-Act. ult. 100 75(101 62
der Absatz inzwischen zuriickgegaiigen ware. Daraus kann man mit Snsseren 4y2proc. Argentinischen Anleihe als kleine Stiicke Disc.-Command. ult. 227 87. 226 75 Drrm.UnionSt.Pr.ult. 91 — I 90 87
Sicherheit auf die weiter gesteigerte Aufnahmefahigkeit des Absatz- extra notirt werden. — Die Zeichnung auf die Regensburger Oesterr. Credit.. ult. 161 501161 50 Laurahutte
ult. 136 87 136 87
91 25l 90 75
gebietes achliessen. Wenn die oberschlesiscne Kohlenindustrie aus der 3procent. Stadtanleihe findet am 9. Juli zu 93’/^ pCt. bei der Franzosen
ult.
96 62!i 96 37 Egypter............ “It
rapiden Steigerung ihres Absatzcs den Vorthei) einer Preissteigerung Handelsgesellschaft stntt.
1 85 25 Italiener............ ult. 96 -I. 95 75
Galizier
ult. 86
noch nicht hatte ziehen konnen, so lag das hauptskchlich daran,
Bei'lin, 6. Juli. Fondsborse. Die Aeusserungen der „Nordd. Lombarden
ult. 52 50 52 62 Russ. 1880er Anl. nit. 89 871 89 „
dass eine kleine Anzahl von Grnben noch nicht ganz denjenigen Allg. Ztg.“ betreffs der russischen Conversionen wirkten, obwobl sie be Liibeck-Biichen ult. 190 50 189 75 Tiirkenloose . . ult 74 — i 72 50
Absatz hatte, den sie fur ihre Existenz noting glaubte, und eine nur reits gestern bekannt waren und gegen Schluss der Borse schon depri- Mainz-Ludwigsh. ult. 125
123 50 Russ. II. Orient-A. ult. 64 121 64 5procentige weitere Steigerung des Absatzes wiirde wahrscheinlich mirenden Einfluss auf die Stimmung ausgeilbt hatten, heute noch nach. M arienb.-Mlawka ult. 66, 25 67 25 Russ. Banknoten. ult. 207 25 207 genugen, um auch denjenigen Anforderungen gerecht zu werden, Trotz des Zweifels an dem ofticidsen Charakter jener Enlrefilets traten Mecklenburger. .ult. 166: 75 166 50 Ungar. Goldrente ult. 86 12 i 85 75
welche die wenigen neueren Tiefbauanlagen erheben diirften. Was Bedenklichkeiten in den Vordergrund, die auch durch die heute teleWWien, 6. Juli. fS,chluBfi'Co nrae.) Schwach.
I 6.
6
5.
Cours vom 5.
I
die Erweiterung des Absatzgebietes betrifft, hebt der Bericht hervor, graphisch gemeldeten Bemerkungen des „Journal de St. Petersbourg11
Cours vom
58 27
58
dass eine solche nicht eingetreten ist, sondern dass die Steigerung des fiber die allgemeine Lage, die das Blatt als nicht beunruhigend erkiiirt, Credit-Actien. • 302! 65 j 301 10
Marknoten
Absatzes lediglich von einer Steigerung des Verbrauchs innerhalb des nicht verscheucht wurden. Die Conlremine zeigte heute bei der Er- St.-Eis.-A.-Cert. 226i 50 224 50
4°/0 ung. poldrente. 100 !50 100 05
122 25
84 I90 84 50
alten Absatzgebietes herruhrt. Zum Schluss betont der erwiihnte offnung des Verkehrs rege Thatigkeit, welche den Coursdruck ver- Lomb. Eisenb. 123
Silberrente
201 75 199 50
119 10
119
Bericht noch, dass die oberschlesischen Kohlen seit der Verstaat- mehrte; nur vorubergehend konnten sich <iie Course auf Deckungen Galizier
London
9 43‘/8, 9
95 <05 94 80
iichung der Eisenbahnen keinerlei tari farische Hiife bei erholen. Banken niedriger; Cominandit ultimo 227,10— 226,75—227 Nanoleonsd’or ■ Juli.
Ungar.
Papierrente
.
[Getr
K.6ln, 6. Juli. [Getreidemarkt.j
(Schlussbericht.) Weizen
ihrem Bestreben, die englischen Kohlen aus den Oatsee- bis 226,10, Nachborse 226,60, Credit 161,50—161,60—161,10, Nachirafen zu verdriingen, gefunden haben. So bedauerlich dies borse 161,40. Montanpapiere gut behauptet: Bochumer 205,25 bis loco —, per Juli 19,55, por Novbr. 18, 75. — Roggen loco — per Juli
Nachborse 205, Dortmunder 90,75 — 90,90, NachbOrse 90,80, 14, 90, per Novbr. 15, 40. — Rubdl loco 63, —, per October 58, 90.
ant der eine.n Seite auch ist, so erfreulich ist es auf der andern, dass 205,
1
— Hafer loco 14. 50.
teotzdem eine Steigerung des Absatzes soweil eingetreten ist, dass die Laura 136,80—137—136,10, Nachborse 136,75. Bahnenmarkt gedriickt;

Berlin, 6. Juli. ISchi riesberichk]
Wild. Rehbock Pfd. 70-80 Pf., Rehrucken 9-12 M., Rehkenle 5
Cours vom 5.
6.
Cours vorn
5.
6.
bis
7 M., Rehblatt 1—1,50 M., Fasanenhahn, Stiick 4 Mark, Stockenten
Weizen p. 1090 Kg.
Ruból pr 100 Kgr.
i H. V. tn SR.: ad 1) 3a! ad 2) 2luf bad ®eibat ber ©bicane.
Stiick 1,50 Mark, Wildganse Stiick 1,50 Mark.
Matter.
Fester.
ad 3) ©croaltfam nidjt; er ntttfe corner Hagen.
Breslauer
Sohlaohtviehmarkt.
Marktbericht
vom
4.
Juli
1889.
Dei
Juli..................... 186 — 185 75
Juli...................... 57 40 57 90 Auftrieb betrug: 1) 1142 Stiick Rindvieh, darunter 637 Ochsen, 505
©in HRitlefer in <©<6n>eibnifc: Sobannhliebermarft sffltr bitten
Septbr.-Octbr.... 185 50 185 25
Septbr.-Octbr. ... 57 — 57 40 Kiihe. Gute Waare wurde im Vorhandel recht lebhaft gehandelt und uni 3|re Hlbreffe unb werben 36nen fdjriftlid) HluSfunft ertljeilen.
Spiritus
H. K., Ijier: 9iad> ber ©tabteiOrbnung biirfen Stater unb ©ofin,
land ehenso auch zumMarkt raschen Absatz, mittel und geringe Waare ©djroiegernater
Roggen p. 1000 Kg.
pr. 10000 L.-pCV
unb ©diroiegerfoljn, foroie SBruber nidjt jugleiĄ HRagiftratśs
welche
sehr
reichlich
am
Markte
war,
wurde
vemachlassigt
und
war
Flan.
Ruhig.
perfonen unb HRitglieber ber ©tabtuerorbnetensSBerfammlung Vein.
hierin
recht
schleppendes
Geschaft.
Man
zahlte
fur
50
Kilogramm
Juli-August....... 150 — 149 25
Loco mit70M. verst. 35 30 35 30 Fleischgewicht excl. Steuer Prima Waare 52—56 Mark, fIL Qualitat 46
Septbr.-Octbr. ... 154 25I153 25
Juli-August 70er. . 33 80 33 80 bis 50 Mark, geringere 44—46 Mark. 2) 555 Stiick Schweine. Der
2Jom Stanbedamte. 6. 3uli.
Octbr.-Novbr. .. 155 25j154 50
Septbr.-Octbr. 70er 34 40 34 30
2luf gebote.
Markt
wurde,
weil
die
Zufuhr
gegeniiber
dem
Bedarf
etwas
gering,
Hafer pr. 1000 Kgr.
Lo co mit 50 M. verst. 55 30 55 20
geraumt. Man zahlte fur 50 Kilogr. Fleischgewicht beste feinste
©tanbedamt L Korbeli, Karl, SIrbeiter, en., KI. ©cbeitnigerftr. 28,
Juli .................... 147 — i 146 75
Juli-August 50er. . 53 40 53 30 rasch
50—54 Mark, mittlere Waare 46—50 Mark.
3) 731 Stiick Pfeiffer, ^ermine, eo., ebenba. — SBinad, tfflilb., ‘Xrbciter, ev-, Sliebers
Septbr.-October. . 143 25i142 25
Septbr.-Octbr. 50er 54 10 54 — Waare
Schafvieh. In feiner Waare zufriedenee, in geringer Waare flaues gaffe, SBeifttjaud II, Spiegel, Koftna, en., ebenba. — $aamann, Sluguft,
Stettin, 6. Juli. — Uhr — Min.
Geffchkft. Gezahlt wurde fur 20 Kilogr. Fleischgewicht excl. Steuer: 2Burftmacbcr, eo., ©ttoftr. 2, gicbebentfcpcl, fioutfe, eo., Siirttenftr. 2.
Cours vom
5.
6.
Cours vom
6.
5.
fur feine englische Lammer Prima - Waare 18—20 Mark, geringste — ©ad)d, fiubwig, Kaufm., jiib., glanwarne in ©dbafrifa, hamburger,
Weizen p. 1000 Kg.
Ruból pr. 100 Kgr.
Qualitat 14—16 Mark. 4) 674 Stiick Kalb er erzielten Mittelpreise. — Sucia, jiib., geljinbamm la. — giepfo, SJauI, ©trafcenbabmKonbuctcur,
Matt.
Still.
Bestand: 17 Ochsen, 16 Kiihe, 215 Hammel. Export: Oberschlesien:
Juli-August....... 178 — 177 50
Juli...................... 59
58 70 37 Ochsen, 181 Kiihe, 5 Kalber, 160 Hammel; Berlin: 81 Ochsen, 50 f., KI. ©cbeitnigerftr. 36, fSrcftler, 9lnna, altf., tBreiteftr. 19. — tfengdj
Septbr.-Octbr. ... 183 — 182 Septbr.-Octbr. ... 58
57 70 Kiihe; Mannheim: 25 Ochsen, 2 Kiihe; Halle: 131 Ochsen, 8 Kiihe, felb, (Sonftantin, Arbeiter, !., KI. ©cbeitnigerftr. 27, ftranfe, SRartba, f.,
©(pweibnitserftr. 12. — HBolter, SRar, ©lafermeifter, eo., Kofel, grenjel,
Roggen p. 1000 Kg.
Soiritus.
2 Kalber; Frankfurt a. M.: 103 Ochsen; Miinchen: 10 Ochsen,40Hammel; KIfriebe, f., 21m rotben @raben, ©renjbaud. — ©bbel, SRar, ©trobbufs
Matt,
pr. 10000 L -pCt
arbeiter, cd
eo.,. 2Bei6gerbergaffe 35, SterniRtc, ®ertba, f., $ummerei 8.
Jun-Jiugusi....... 150
Juli-August
luu —
- mu
150 —
Loco mitoOM. verst. 55
54 80 Sachsen: 80 Ochsen, 117 Kiihe, 1 Kalb, 85 Hammel.
©tanbedamt
II. .fciibncr, 2luguft, 2Birtbfdj.=3nfp., eo., Drjudfotoroo,
5.
Juli.
[Getreidemarkt.
Marktbericht
von
Septbr.-Octbr. ... 152 —1151 50
Loco mit70M.verst. 35
34 80
83.
Juli-August 70er. 34
33 70 A. Sochaczewski.] Bei schwachem Angebot bedangen Weizen und ©Ątnblcr, Slugufte, eo., Klofterftra&e
©terbefalle.
Petroleum loco.. 11 95' 11 95
August-Septbr.70er 34 20 34 — Roggen heute vorwochentliche Freise. Hafer wurde etwas hóher be©tanbedamt I. Sdbblgel, Slnna, geb. [Renner, SRalerfrau, 36 g. —
Paris. 6. Juli. 3®/q Rente 83.I, 70. Neueste Anleihe 1878 104, 50. zahlt. Es erzielten: Gelbweizen 16,50—17,20 Mark, Weissweizen 16,70
Italiener 94, 40. Staatsbahn 482, 50. Lombarden —, —. Egypter bis 17,90 M., Roggen 14,50 M., Hafer 15,00—15,20 Mark. Alles per ©idpert, Kurt, ©. b. ©ilberarbeiterd Suliud, 7 SR. — Daffc, [Robert,
©. b. [Bdderd SRar, 10 SR. — SRiillcr, ©rneftine, X. b. jpaudbdtterd
100 Klgr.
452, 50. Matt.
Paris, 6. Juli, Nachm. 4 Uhr. [Sehins s-Course.]I Tr&ge.
Sprottau, 6. Juli. [Vom Prodncten- und Wochen- Htaul, 6 SR. — Sufe, [Robert, ©. b. Kigarrenfabritanten Stcinbolb, 1 S.
6.
Cours vom
5.
Cours vom
rnarkt.] Pro 100 Klgr. Weizen 17,10—17,40 M., Roggen 14,10—14,70 — Knop, Sluguft, ©efcbdftdfubrer, 74 3. — ©Hermann, tpebwig, 2. b.
5.
6.
3proc. Rente........... 83 95 83 75 Tiirken neue cons.. 16 40 16 27 Mark, Gerste 12,75—13,75 M., Hafer 14,00—15,00 M., Kartoffeln 4,00 bis SBarbierd ©mil, 2 3. — 'Caron, Sranj, Kigarrenmacber, 24 3. — ecbolj,
Neue Anl. v. 1886 .
Tiirkische Loose.. 61 25
10,00 M., Heu 5,00—7,00 M., 1 Schock Stroh zu 600 Klgr. (Richtstroh) Karl, Slrbeiter, 64 3. — ©roftmann, Serbinanb, Stiltnbauer, 45 3. —
5proc. Anl. v. 1872. 104 55 104 55 Goldrente, osterr. .
30—33 Mark, 1 Klgr. Butter kostete 1,90—2,10 Mark, das Schock Eier Cdpelt, Slnna, 1. b. Siftblermeifterd 3ofef, 13 Ś. — 2lbam, ©ilntljer,
©. b. ftabt. Sauauffeberd ©ugen, 7 SR. — Ćartfd), £jelene, D b. JifdjlcrS
Ital. 5proc. Rente*). 94 67 94 40
do. ungar. .
84 68ex 2,60 bis 2,80 M. bezahlt.
3ofef, 1 3.
Oesterr. St.-E.-A.*) ■ 486 25 485 — Egypter................. 454 06 452 18
Berlin, 6. Juli. [Grundbesitz und Hypotheken. Bericht
©tanbedamt IL Writ, 3obanna, geb. Sleifeta, Tobtengrdberwwe., 77 3.
Lombard. Eisenb.-A. 262 50:261 25 Compt. d’Escompte 106 — j 103 — von Heinrich Frknkel, Friedrichstrasse Nr. 104a.] Die
London, 6. Juli. Consols 98' 13. 4% Russen von 1889, II. Ser. geschaftliche Bewegung am Immobilien-Markte blieb auch in der ver- — fieufep, Certba, D. b. Mrbeiterd Sibert, 4 SR. — fpafdbfe, SBertfia, D.
b. 2lrb. Jpermann, 12 3. — HHiiller, Sllfreb, ©. b. Crieftragerd Karl,
89, 75. Egypter 89, 15. Heiss.
gangenen Woche ziemlich angeregt, und es hatte sich ein Hotter
London, 6. Juli, Nachm. 4 Uhr. [Schluss-Conrse.] Platz- Umsatz erzielen lassen, wenn nur mehr Entgegenkommen auf Seiten S3- — Ceblo, ©tepban, [Reftaurateur, 26 3. — Slmeid, ©mma, D. b.
diecont 1% pCt. Ba
111. —, Bankauszahl. 57 000 Pfd. Sterl. Matt. der Verkaufer zu erreichen ware. Die giinstige Conjunctur hat dazu Xrbetterd ©dear, 11 SR. — Simon, Śerta, geb. Startfd?, Kaufmannds
_
Karl, ©. b. 2lrb. Karl, II SR. - Dombrowe,
Coure vom 5.
6.
Cours vom
5.
6. gefiihrt, dass manches in einer friiheren Speculations-Epoche theuer
Consolsp.2%% Marz 98% 98% Silberrente............. 71 — 71 — erworbene Object jetzt ohne Verlust abgestossen werden konnte. In ©ottlieb, ©dbubmacbermeifter, 39 3. — Snoblod), Sluqufte, geb. $anel,
Preuseische Consols 104 - 104 - Ungar. Goldr......... 84% 84% alien Fallen ist dies aber nicht durchfuhrbar, weil die Steigerung der SBacfermeifterfrau, 68 3. - aiicolaud, Pauline, geb. ^orjieja, ©ebrifh
Ital. 5proc. Rente... 94 — 93% Berlin .....................
— — Preise nicht liberal! gleichmassig zum Ausdruck kommen kann. Die
Lombarden............. 10%
— gegenwartige Kauflust beruht nicht auf der speculativen Absicht, das er
10% Hamburg................. —
4%Ruse.n. Ser. 1889 90»/<_ 891/s Frankfurt a. M........ — — — worbene Grundstiick schnell wieder mit Gewinn zu realisiren, sonSilber ....................
42 03 Wien...................... — _ _ _ dem hat vielmehr die solidere Grundlage, Capitalien dauernd anlegen
Turk. Anl., convert. 16% — Paris ...................... —. _ _
Zur Anlage von Capitalien in Hypotheken
zu wollen. Hierbei kónnen aber bei den hohen Preisen nur diejenigen
Unificirte Egypter;. 90% 89% Petersburg............. — — — Grundstiicke mit concurriren, welche in frequenten Strassen hegen und sowie zur Beschafiling hypothekarischer Darlchne
Frankfurt a. M,
. , 6. Juli. Mittags. Credit Actien 257, —. eine angemessene Chance fiir dauernde Ausniitzung aller Raume bieten. auf Giiter in Schlesien und Breslauer Hausgrundstiicke halten wlr
Staatsbahn 191, 25. Lombarden —, —. Galizier 171, 75. Ungarische Selbst diese Kategorie von Grundstiicken fordert beztiglich der Er- unsere Dienste empfohlen.
[7545]
Goldrente 85, 70. Egypter 91, 10. Laura —. —. Still.
werbung bereits um so mehr zur Vorsicht heraus, als die Ertrage meist
Hamburg, 6. Juli. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Weizen auf Ladenmiethe beruhen, welche in sehr vielen Fallen eine geradezu
Ed. & Em. (Jradenwitz,
loco fest, holsteinischer 160—170, Roggen loco fest, mecklenburg. beSngstigende Hohe erreicht haben. In Villen brachte die verflossene
Breslau, Ohlanerstrasse 1,1., Korneoke.
loco 150—160, russischer fest, loco 102—106, Rtibol fest, loco 60. Woche wieder einige Umsatze. Das Geschaft in einzelnen Bauparcellen
Spiritus still, per Juli-August 21%, per August-Septbr. 22%, per Sep bleibt schwach in Folge des Ansstandes der Bauhandwerker. Dagegen
tember-October 23%, per October-Novbr. 23%. Wetter: Veranderlicb. herrscht im Grosshandel mit Terrains recht lebhafte Bewegung und
Amsterdam, 6. Juli. [Schlussbericht.] Weizen loco — gute Meinung fur die fernere Entwickelung des Berliner Strassennetzes
per Novbr. 202. Roggen loco —, per October 124.
und seiner Anschltisse an die Vororte. Die am Hypothekenmarkt zum
ben 6. 3uli 1889.
Paris, 6. Juli. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Weizen Quartalswechsel noch vorgenommenen Beleihungen waren nicht mehr
Die non 3abr ju 3abr ft<b fteigernben ©rfolge ber Kinber-Serietts
ruhig, per Juli 22, 25, per August 22, 30, per Septbr.-Decbr. 22, 60, von erheblichem Belang. Es notiren': Exquisite erste pupillarische
per Novbr.-Febr. 22, 60. — Mehl ruhig, per Juli 52, 10, per August Eintragungen 3% pCt., alles Uebrige 3%—3%—4 pCt., entlegenere (Solonien unb bie in imrner roeiteren Kreifen ficb geltenb madjenbe Liebers
52, 75, per Septbr.-December 52, 50, per November-Februar 52, 60. — Strassen bedingen 4%—4’/2 pCt. Zweite und fernere Stellen nach jeugung non ben fcgendreicben fffiirfungen berfelben geben und derails
Riibol ruhig, per Juli 60, 50, per August 61, —, per Septbr.-Decbr. nach Lage und Beschaffenheit 4J/2—5—6 pCt. Amortisations-Hypo- laffung, autb bie Diediabrigen Sommerferien ju benuben, urn armen unb
62, 25, per Januar-April —, —. — Spiritus ruing, per Juli 41, 50, per theken 4%—4% pCt. inclusive Amortisation, erststellige Guts-Hypo- franflicben ober fcbtodcblicben ©djulfinbern einen mebrrodcbentlicben Slufc
August 42, —, per September-December 42, 75, per Januar-April 42, 75. theken 3%—4—4% pCt. mit und ohne Amortisation. Besitzwechsel: eptbalt in einer gefunben ©egenb auf bcm Sanbe unter juoerlafftger
Slufficbt ju ermogltcben.
Wetter: SchOn.
Sydowsche Glitercomplex, Kreise Amswalde und Driesen, Rittergut
Die Unterjeidjneten finb, roie in ben Starjabren, bereit, ftcb ber 2lud=
Liverpool, 6. Juli. (Baumwolle. ] (Schluss.) Umeatz 12 000 Zemitz, Franzburg.
ubrung bed Unterncbmend ju unterjieben unb ridjten baber an aUc bic=
Ballen, davon fur Speculation und Export 2000 Ballen. Fester.
Berlin, 5. Juli. [St&dtischer Centralviehmarkt.J (Amt- .emgen, metóe biefed gemeinnuttige Hlorbaben ju unterftiihen gefonnen
licher Bericht der Direction.) Am heutigen kleinen Markt mit Ein- fmb, bie red)t brtngenbe Sitte, bted bur<b ©eroabrung eined ©elbbeitraged,
AbendbSrsen.
Wien, 6. Juli, Abends 5 Uhr 20 Min. Oesterr. Credit-Actien schluss des gestrigen Auftriebs und Vorhandels standen zum Verkauf: ju beffen Smpfangnabme bte [Ratb&audtnfpection foroie jebev ber Untev345 Rinder, 773 Schweine, 1014 Kalber und 1148 Hammel. — Ah jcitbneten berett iff, ju betbatigen. Ueber bad [Refultat ber ©ammluna
301, 25, 4proc. Ungar. Goldrente 100, 00.
wafenabmen werben wir in ben offentlicben SBlattern
Frankfurt a. M., 6. Juli, Abends 7 Uhr — Minuten. Credit- Rindern wurden nur circa 90 Stiick geringer Waare zu vorigen Mon- lrlt?b b,4
[3017]
actien 257, 62, Staatsbahn 191, 50, Lombarden 104, 62, Laurahiitte tagspreisen verkauft. — Schweine erzielten hohere Preise als vorigen fetner 3ett SRtttbetlung macben.
—, —, Ungar. Goldrente 85,90, Egypter 91, —, Tiirkenloose 22, 40. Montag und wurden schnell gerkumt. la war nicht vorhanden, Ila und
CTomitee
fiir
$inber=3terien=(£ol0nien.
Illa 49—53 M. fur 100 Pfd. mit 20 pCt. Tara. Bakonier fehlten. —
Still.
Kalberhandel ruhig zu unveranderten Preisen, la 43—53, Ila 32—41 Pf. ©tabtratb ®eblp, [Rector 'Bliimel, ©tabtoerorbneter Or. jur. ®corg
(£aro, [Regierungd;, ©dbuk-unb Konfiftorial - [Ratb ®idman«, fiebrer
pro Pfund Fleischgewicht. — Hammel ohne Umsatz.
Harktberichte.
guhtntaun, ©tabtfcbulinfpector Dr. $aublofi, [Rector Srticbrid)
NIagdebui'K, 5. Juli. [Zuckerber-icht der Aeltesten der mann, stector Sttflang, ©tabtfdiulinfpector Or. Kriebel, [Rector
& Breslau, 6. Juli. [Wochenmarkt-Bericht.] (Detailpreise.)
•m Laufe der verflossenen Woche war auf den verschiedenen Markt- Kaufmannschaft.J Die verflossene Woche trug ein sehr ruhiges nr”ł?»Łł«^abtm1'7bne^r'-2lpotbe^r Dr ^««nncd, ©tabtfcbulratb
platzen bei sehr reichlicher Zufuhr ein recht lebhafter Verkehr. Mit Geprage. Das Angebot von Erstproducten war bei den nur noch Dr. '4.<fitnbtncr, jRector iTictdjert, gtabtratb ScfiiitonF nrnft dint
geringem Unterschiede blieben die Marktpreise denen der Vorwoche kleinen Vorrkthen ein kaum nennenswerthes, fehlte zum Theil sogar Dr. Simon, ©tabtratb Dr. $tcu«, gebrer ®toden&ib«
ziemlich gleich. Von neuen Artikeln wurden Weisskohl, Welschkohl, ganzlich, so dass Notirungen wiederholt unterbleiben mussten. Zum
2Irjt Dr. Dopity, Unwerfitatd^rofeffor Dr. HBcinaartcnl
Melonen und Wachsbohnen zu Markte gebracht und verkauft. Noti- Schluss steht der Werth ungefahr ebenso wie vor 8 Tagen. Nach©tabtfpnbicud Glbt;, SBorfibenbcr.
producte hatten ebenfalls sehr ruhigen Markt, dieselben biissten von
ihrem
hbchsten
Werthstande
circa
50
d
ein.
Abschliisse
nener
Ernte
Fleischwaaren. Rindfleisch pro Pfd. 60—65 Pf., Schweinefleisch
9In Settragen fmb bid jum 5. Quli b. 3- wetter efngegangen; Turcb
pro Pfd. 50—60 Pf., Hammelfleisch pro Pfd. 55—60 Pf., Kalbfleisch pro kamen in dieser Woche nur wenige zu Stande, die im Terminmarkt odjiebgmann ©ebnetber ©ilbne tn -saefjen ©re&I c./a. ®upfe 3 HR, ©tabG
zuriickgegangenen
Preise
veranlassten
Kaufer
wie
auch
Verkaufer
zu
Pfd. 55—65 Pf., Speck pro Pfd. 70—80 Pf., geraucherter Speck pro
oerorbneter ffebor ^ingdbeim 30 3R, Spangeli^e ©lementarf^ule Sir. 20
Pfd. 1 M., Schweineschmalz, ungar. pro Pfd. 70 Pf., deutsches pro grosserer Zuriickhaltung. Der Wochenumsatz beziffert sich auf nur 3
- ?tac'JWJin?Lfc
b- 3affć 10
Mar grant 20 HR.,
Pfund 75—80 Pf., Rauchschweineflcisch pro Pfd. 80 Pf., Rindszunge pro 13 000 Ctr.
©tabtratb ®ocf 10 HR., Suroeher
©umpert 5 an., gabrifbefiher
Sttick 2,00—3,00 M., Rindsfett pro Pfund 50 Pf., Kalbsleber pro Pfund
Magdeburg, 5. Juli. Wurzelgeschaft nnverkndert, rnhig. Dr. SBrommb 15 2R-> Cohere HRdbdjenfcfjuIe bed Fraulein Statue! 65 DI.,
60 Pfennige, Kuheuter das Pfd. 30 Pf., Kalbsfiisse pro Satz 50 Pf.
Gedarrte Cichorien, gewaschen, 14 Mark, ungewaschen 13 Mark fiir @. ©iiitjel, ®ampfjiegeleibefifeer 6 HR., Sgrofeffor Dr. HRarfgraf 3 DI.,
Lebendes und geschlachtetes Federvieh. Junge Giinse Stuck 100 Klgr., auf Herbstlieferung zu 13,75—14 Mark bezw. 13 Mark zu [Rentier fiouid Surgfelb 10 SR., 3ngenteur Jranfc 10 HR., Elector Sittel
3—5 M., Enten Stuck 4 M., Kapaun pro Stuck 3—4 M., Perlhuhn Stiick haben. Gedarrte Ruben, daseiend 13,50 Mark, ungewaschen 13,25 M. 1 SUL, SRatljilbe, tprinjeffin u. Sffiurttemberg-Karldrube Ó®. 30 an.,
2,50—3 Mark, Hiihncrhahn pro Stiick 1,30—1,50 M., Henne 1,50—l,80M., fiir 100 Klgr.
gieijdjermeifter SBeterfcb 3 1R., ®rbfab TOat) 3 DL, Śaufmann Santini
Poularden 6—8 M., junge Hiihner, Paar 1—1,50 M., Tauben pro Paar
fiolbing 20 3R., ©pninafiaHebrer
Hamburg, 5. Juli. [Borsenbcrich t von Ferdinand Selig- 5 SR., Uniuerfitatd^rofeffor Dr.
0,70-0,80 Mark.
mann.] Spiritus: per Juni-Juli 21% Br., 21% Gd., per Juli-August21% ©fraud) 2 SR., Srau Dr. SRarie ©ijjtnann 3 SR., ©tabtratb Sent 10 SR.,
Feld- und Gartenfriichte. Weisskohl, Kopf 20—25Pf., Welsch- Br., 21% Gd., per August-Septbr. 22% Br., 22% Gd., per Septbr.-October Kaufmann Sllbredjt ©uttmann i. 5- (Shitnruaib unb ®omp. 30 SR.,
kohl pro Kopf 15 bis 20 Pf., Blumenkohl pro Rose 30 bis 50 Pf. 23% Br., 23 Gd., per October-November 23% Br., 23% Gd., per Novbr.- Starticutier ©a!o Jpirfibel 15 a)?., Sabritbefiber Sranj Sobfeic! 10 iR.,
Spinat 2 Liter 10 Pf., Sellerie Mandel 75 Pf. bis 1,50 M., junge Sellerie December 23% Br., 23% Gd., per December-Januar 23% Br., 23% Gd. ^anblung (Saffirer ©btjnc 15 SR., Kaufmann 3Rorib SBotjl 6 2R., StauG
uiaiin SBittjelm 9luerbad) 10 SR., ©djuloorfte&erin Sri. £iebroig Knittel
Bund 10—20 Pf., Zwicbeln 2 Liter 30 Pf., Rohrzwiebeln 3 Bund 10 Pf., — Tcndenz: Sehr still.
non ibren normals fiinbner’fdjen Sebranftalten 93,35 SR., Stanguier 3acob
Schnittlauch 3 Bund 5 Pf., Chalotten pro Liter 50 Pf., Knoblauch pro
Hamburg, 5. Juli. [Kartoffel fabrikate.] Notirungen per SButi 10 SR., £ebrcr:®o(legium ber en. Ślementarfdtule 52 4 SR., 3- SRr.
Liter 40 Pf., Perlzwiebeln pro Ltr. 1 M„ Riibrettige 2 Ltr. 20 Pf., Meer100 Klgr. Kartoffelstarke behauptet. Prima Waare 21 M. Kartoffelmehl 10 SR., 21.
5 SR., Dr. med. gimon 15 SR., Bucterroaarenfabrifant
rettig pro Mandel 1,50—4,50 Mark, Borre pro Gebund 5 Pf., Petersilie behauptet.
Prima Waare 21% Mark, extra Qualitat 22—24 M. Capillair- Ddwalb sJSufdjel 10 3R., ^ogliuge ber SRilitdrvorbereitungd;2Inftalt Ocd
pro Bund 10 Pf., junge Mohrruben und Carotten 10—15 Pf., neue Oberruben, Mandel 20—30 Pf., Schnittbohnen 2 Liter 30 Pf., Schoten, 2 Liter Stlirkesyrup matt. Prima in Export-Gebinden 42 Be — M., 44 Be — M. SRajord n. ®onat unb Dr. @ubena& 22 SR., ®omorganift 2lb!er 3 SR.,
20 Pf., Erdriiben, Mandel 0,60—1,00 M., Teltow er Riibchen, Pfd. 30 Pf., Traubenzucker still. Prima gegossen in Kisten — Mark, geraspelt in Sran Domorganift Stbler 2 SR., Kat&. Sdjule XXXIV (Sector fatten;
Radieschen, 2 Bund 10 Pf., Spargel, Pfund 50—75 Pf., Gurken, Stiick Siicken — Mark mit 1% pCt. Dec. — Dextrin still. Prima in Doppel- berg, Secret ©dnneiijer, Sri. (Sjurba, Sri- Klapper unb Sri. Klerlein) tuf
siicken 31 M.
8.50 SRarf, tsp^ulinfpector £>. 10 SR., Dr. 9lfdy io SR., Sratt ©ait! 5 in
10—20 Pf., Kopfsalat, Kopf 5 Pf.
Hamburg, 5. Juli. [Schmalz] still. Radbruch, Stern, St. George fieljrerin Slifabettj SRoacf 1,50 SR., Stabtridjter a. ®. Sriebtdnber 50 SR,
Karto ffeln. Alte Kartoffeln 2 Liter 8—10 Pf., auslkndische Maltaund Schaub 42%—46 Mark, Wilcox — Mark, Fairbanks 38% Mark,
10
^dor
3 '-Mh 8rl- Hiartba Karom
Kartoffeln Pfund 15 Pf. Neue hiesige Kartoffeln Liter 13—15 Pf.
Siidfriichte, frisches und gedórrtes Obst. Aepfel 2 Liter Armour 38% M. Diverse Marken SS'/s Mark, Steam 38% Mark incl. 1.50 3R., Kaufmann Soltmann 3 SR., Cebrer^ottegium ber fatbolifeben
30—40 Pf., frische Kirschen 2 Liter 20 Pf., saure Kirschen Liter 15 Pf., Zoll. Squire Schmalz unverzollt: in Tierces a 37 Mark per 100 ©lementarfdjulc XXXIII 7,o0 SR., Kaufmann fieopolb <Sa<$d 1O3R., $of-getrocknete Aepfel pro Pfd. 30—60 Pf., getrocknete Birnen pro Pfd. 25 Pfund, in Firkins a 38 M. per Sttick. Royal 44 M., Hammonia 42% lieferant Karl SRtdfdb 10 SR., Kaufmann 3uliud Deutf* 10 3R., Sarfcr-bis 50 Pf., getrocknete Pflaumen pro Pfd. 20—40 Pf., getrocknete Mark, Hansafett 40 M. incl. Zoll. Page Schmalz 37,25 M. in Tierces, meifter unb $audbeftt)er iffiilljelm 93orf 3 SR., ®tabt=®c&ulinfpector Dr.
Kriebel 5 SR., [Rector Stebig 2 SR., Kaufmann
©onnfa 10 HR., ®tjm=
Kirschen pro Liter 30—40 Pf., Pflaumenmus pro Pfund 25 bis 40 Pf., 39,25 M. in Eimern. _______ _____ ________
nafiaLOberlebrer £arbt) 3 SR., «d>irmfabrifant Sarudj 5 HR., SRecbtds
Priinellen pro Pfund 70 Pf., Garten-Erdbeeren, Liter 80 Pf., Wald-ErdSchiflTahrtsnacliricIiten.
anwalt Kirfdjner 10 SR., Siecbtdanivalt Sriebentljal 10 SR., Srau 2lbeL
beeren Liter 40 Pi., Aprikosen 4 Stiick 10 Pf., Apfelsinen pro Dutzend
• Odersohifffahrt. [Schles. Dampfer-Compagnie, vorm beib Seperdborf 25 SR., Konigl. fiotterieeinnebmer £)pifo 5 SR., Stabtratb
50—80 Pf., Citronen Dutzend 60—70 Pf., Feigen Pfd. 30—40 Pf., Datteln
Chr.
Priefert.]
Von
den
gemeldeten
Schleppziigen
traf
„Emilie
11
SRuebl 5 SR., ®uftav Sielfcborodfp 10 SR., SR. 5 HR., Dr. med. ©ger
Pfd. 30—40 Pf, Bananen Pfd. 90 Pf., Himbeeren Liter 50—60 Pf.
Waldfriichte. Wallniisse pro Liter 30—35 Pf., unreife griine prompt ein und ,,Koinonia“ wird bis Montag erwartet. Unterwegs 10 SR., Collegium ber en. SRdbcbenfdjuIe Sir. 48 5 SR., SRcgiernngds
Wallniisse, Haselniisse per Liter 40 Pf., Wachholderbeeren pro Liter ist und bereits Crossen passirt Dampfer „Albertine11 mit Strm. G. [Ratb (Sidmann 5 SR., ©cbuluorfteberin ©elma SRilHer 3 SR., (Seifcm
30 Pf, Gallauschen Liter 20 Pf., Hagebutten pro Pfd. 70 Pf., frische Feister, Giiter ab Stettin, A. Hesterberg, A. Neumann, Saiz ab Schóne- Sabrifant ®rnft SBecfer 78 ipfunb Kernfeife, Jpobere £dd)terfcbule ber
Champignons Pfd. 1,00 M„ frische Steinpilze Liter 60 Pf, getrocknete beck, G. Schwenzer, leer. Ferner «ind auf hier unterwegs und linden ©dniloorfteberin Sri. SRalberg 100 SR., <Sanitdtdratb ©djmeibler 10 SR.,
Steinpilze Liter 1,60 M., getrocknete Morcheln 3 M„ Honig Liter 2,40 Kompte Beforderung Strm. Aug. Hoffmann, Eisen, G. Schmidt, Giiter, Dr. med. fBucbmalb 5 SR., Ungenannt 10 3R-, Scbuluorfteberin Srautcin
Mark, Johannisbeeren Liter 40 Pf., Stachelbeeren, Liter 15 20 Pf, Blau- H. Briill, Eisen, E. Schwick, Gaserde, ab Stettin; G. Becker, Melasse, Pfeffer 3 SR., Shofeffor Dr. ®. SBrte 10 3R-, Director Staof. Dr. SReimann
ab Custrin; W. Hering, Palmkerne, A. Lehmann, Schwefel, Salpeter, 5 3R-, 2R- 5 SR., fRegierungdratb SBagner 5 SR., fiinigl. Sommerjienratb
beeren Liter 25 PL
„
, _ ,,,
fRofenbaum 30 HR., Kaufmann $aber 10 SR., [Rector Knetfcb 3 S't.,
Kiichen- und Tischbedtirfni see. Speise- und Tafelbutter pro J. Wurzel, leer, ab Hamburg.
(■roHS-dlogau, 5. Juli. [Original - Schifffahrtebericht Ungenannt 5 SRarf, .franblung ®erfon Srante£ ein Stacfet ©pick
Klgr. 2,40—2,60 M„ Kochbutter pro Pfd. 1,20 M., Margarine pro Pfd.
50—60 Pf., Sahne pro Liter 60 Pf., siisse Milch pro Liter 15 Pf., Butter- von Wilhelm Eckersdorff.] Bericht liber die durch die hiesige roaaren, Jpanblung Slbolf Krafauer ein Stacfet ©pieltnaaren, fiebreriu
milch pro Liter 6 Pf., Oimiitzer Kase pro Schock 1,20 M., Limburger Oderbrlicke passirenden Dampfer und Kahne vom 2. bie incl. 4. Juli 1889. Sribe 1 SRarf, Kaufmann ®eorg SBoblauer 10 SRarf, $anblung
Kase pro Pfund 60 Pf., Sahnkase pro Stiick 20—30 Pf, Kuhkase pro Am 3. Juli: Dampfer „Amalie11, 4 Kahne, leer, von Stettin nach Breslau. S- Sluguftin unb (Śomp. ein Htacfet ©pielroaaren, Kaufmann
Mandel 50—70 Pf., Ziegenkkse pro Stuck 15—25 Pf., Schweizerkase Dampfer „Posen I“, 10 Kahne, leer, von do. nach do. Dampfer „Flora11, Senno Śotofcfy 10 HRarf, Kaufmannn 4>- Slietfe 5 SRarf, Srofcifov
leer, von Breslau nach Stettin. Dampfer „Nr. 3“, leer, von do. nach fi. Dberbied 4 SR., ©tabtratb a. ©• [Riemann 5 SRarf, fiebrenn
pro Pfund 1,20 M., Weichkiise pro Maass 5 Pf.
Brot, Mehl und Hiilsenfriichte. Landbrot 5 Pfund 50 Pf. do. Dampfer „Flirstenberg11, leer, von do. nach do. August Furchner, Sri. HRargaretbe Cubtoig 1 HR., ©cbuloorfteberin Sri- HRargaretbe ©cbotn
Commissbrot pro Stiick 40 Pf., Weizenmehl pro Pfund 15—17 Pf- Kóben, mit Faschinen von Schwusen nach Herrndorf. 2 Kahne mit 5 SR., Sterftanbdbamen unb 2ebrer;®ollegium ber ©cbule XXII, 16 SR.,
Roggenmehl pro Pfund 13—14 Pf, gest. Hirse pro Liter 18 Pf., Gries 4600 Ctr. Giiter von Breslau nach Stettin. — Am 4-. Juli: Dampfer fiefeoerein junger Damen bunbSrt Klara SB. 16,50 HR., gd)ul»orftebcnn
i. fcebroig Knittel non ibren, normals Ciiibner’fcben Sebranftalten 13 SIL,
pro Pfund 20—25 Pf., Bohnen pro Liter 10—12 Pf., Graupen pro Liter „Christian", 4 Kahne, mit 6500 Ctr. Giiter von Stettin nach Breslau.
ftrgeriSSerein ber ©iweibnifier Htorftabt 50 SR., ©pritfabrtf SRonij
15—25 Pf, Linsen pro Pfund 25—40 Pf., Erbsen pro Liter 15—20 Pf, 7 Flossen mit 21 Boden von Breslau nach Stettin. 3 Kahne mit 5600
©ternberg 30 HR.
Centner Giiter von do. nach do,
Mohn pro Liter 50 Pf., gestampfter 60 Pf.

23rieftaften her

W Hypotheken. "W

51
u
ft
uf
fnr Me jtinMr^enen<MDnicn be$

®rcdlau,

g

1889.

$olgenbe Shtmmertt babtn in beiSotterie 3um©eftcn bet deficit
colonie geroonnen. ©eioinne finb im ©rmenl)aud=©nreau afijuflolen.
2 29 109 154 205 276 313 370 374 387 393 394 398 461 463 502
506 510 605 606 615 626 631 633 652 656 684 751 758 855 858 902
904 905 924 928 931 932 935 944 -954 955 960 998 1005 1008 1014
1025 1027 1037 1043 1046 1084 1104 1256 1258 1261 1322 1351 1352
1360 1361 1411 1413 1417 1421 1476 1481 1496 1506 1513 1515 1528
1567 1569 1575 1586 1594 1609 1612 1629 1630 1651 1657 1659 1660
1663 1669 1678 1679 1684 1685 1703 1801 1851 1903 1904 1958 1967
1970 1973 1978 1980 2002 2254 2301 2303 2357 2367 2403 2601 2604
2759 2762 2768 2772 2800 2806 2854 2907 2912 3111 3131 3141 3210
3240 3250 3263 3303 3311 3351 3353 3364 3505 3507 3509 3511 3513
3518 3525 3533 3541 3554 3556 3563 3574 3575 3578 3587 3593 3604
3605 3614 3623 3636 3638 3664 3678 3704 3818 3855 3858 3864 3866
3887 3910 3917 3935 3948 3955 3971 4004 4009 4056 4064 4066 4068
4070 4101 4125 4151 4154 4159 4194 4212 4225 4234 4239 4240 4250
4303 4313 4401 4404 4421 4427 4438 4452 4510 4511 4523 4529 4535
4546 4673 4679 4682 4709 4725 4733 4739 4743 4762 4811 4826 4828
4834 4842 4846 4862 4866 4889 4893 4895 4898 4901 4905 4915 4929
4939 4943 4985 5000,_________
[76]
ftur Pic ©hiffcr^cfrtjabigtcn bet Rreife habelfcflwerbt, 9lcu=
tobe unb SRcirfjCMbacf) finb eingegangen:
[75]

1) ®ei henn ©ber=9?egiet ung§;3?atb Dr. non ©traufl unb Tornep:
©om Serein „Jbalia" (bei einem Sergniigen gefannnelt) 6,60 W?., in ber
Kanjlei ber Kgl. Sfegierung gefainmelt 7,30 W?., non ben $erren ©ubs
altermSeainten ber Kgl. SRegierung 7 3Jt, von Jpcrrn v. Śolentini, Kaffel,
10 90?., von herrn ®?arf in SReicptbal 3 SĆZ. 2) Sei henn KieiSbeputirten
vonJjoljnfton auf 9?atljen: Son $errn von Soljnfton 40 St, von he mi
5D?aiot unb SanbeSalt eften Sreiberrn von SebemDboŚ auf Gamnip 20 3W.
3) Sei $errn 8anbrat!j§amt§:Scrivalter Sreiberrn von Siedjenberg, Seu-robe: Sou herm Slpotbefer Saubut, Scurobe, 10 30?., non $errr. ®ericbtśfecretdr Sogt, Seurobe, 3 Si. 4) Sei bein £anbratb§amt§=Scr
waiter, Krciśbeputirten Jperrn von Srittroifc unb@affron: SonUngenannt
5 30?., non herrn aipotbefcr ©brenberg, ©naoenftei, 9 St, von Srl ii unb
538. v. Sogusiawśfa 9
von henn 9?eutier ffficis, 9?ei$enbacb, 20 S?.
5] Sei ^errn Saubrath ®raf o gtnefeuftein: Son Ungenanht au§ Deffau
oona?‘
20 Śi- 6) Sei $errn Siirgerineifter
®waffer: S0" £crrn ^tafter;(5ontroleur Selb (Dirborf bei ©obiciu)
»
. Derm Dberburgcrineifter gricbenSburg: Son henn von
o? m (®erliu) 10 S?, non henn Oberburgermeifter §rieben§burg 10 St
8) Sei henn ObcrSrdfibialratb non Sfcenpliij: Son henn 9?egicrung5;
rath von granfenberg 10 St, von henn Cbei^Srofibialratf) v. ^ijenplitj
20 Si- 9) Son henn (Sonunerjienratl) fj. 2®. Sofenbnum 20 St 10) Sei
henn SlmtSuorfteber Kraufe=Seter§roaIbau: Son henn 9?eutmeiftei ©roll
|u Cblau (ftir ©teinfun,;enborf) 11 St, jufammen 255,90 Si.
Jeder sparsamen Hausfrau cmpfchlen zur raschen Bereitung

Kemmericli’s cond- Bou’,lon

Das Paedagogium Ostrau bel Fiłełine
nimmt jeder Zeit neue Zbglinge vom 8. bis 18. Lebensjahre auf; die
nachsten Hauptaufnahme-Termine sind Mitte August und Anfangs October.
Prosp., Ref., Schiilerverz. gratis.
[83]

Schlesische
Boden-Credit-Actien-Bank.
Den Snljabern

ber

in §olge SluSloofung jur JRucfjatjlung am
u*i^ 4%igen

2. Sanuar 1890 gehtnbigten 5%’,

anbbriefe

fifteen SBoben ■ ®rebit =

Serie I unb ©ette II
offeriren tvir an ©telle ber benfelben ju jaijlenben SSaaroaluta jum
Umiaufd)
[7370]

tn bet Sett com 18. Sunt er. bis 13. Suit cr.
unfere mit 31/2 % oerjinSlidjen juin 'Jłennroertb ritefjal)lbaren ?)fanbbriefe I. refp. II. ©miffton unter folgenben tBebingungen:
1) 8fir bie eingelieferten geloofłen fpfanbbtiefe roirb ber gleidje
SRominalbetrag in 3’/2 %igen fpfanbbriefen nebft (JouponS »om
1. Suli 1889 refp. pom 1. SIpril 1889 ab auSgetjanbigt.
Der3nf)aber erfyalt bieDtfferenj ber©tuefjinfen bid 1. Sanuar 1890

2)

bear vergutet. Siefelbe betragt bei 5°!oigen spf(lttb=
briefen Vk; bei I'^loigen ^fanbbriefen^/lounb
bei 4°|oigen ^Jfanbbriefen łU°|o»

3) 3)ie 3ufd)lag§prdmie von 10% auf
9)fanbbriefe
tvirb bei beten ©inlieferung boat gejaijlt.
4) Der Umtaufd) von ©tiiden ju 50 Śtyaletn refp. 150 5Rarf

tann nur infotveit erfolgen, aid ber SRominalbetrag biefer ©tiiefe
burd) 100 oljne IRefi ttjeilbar tjł.
5) f£>en umjutaufefjenben ?)fanbbriefen if! ein 91ummernverjeid)ni|
beijufiigen.
Der Umtaufd) erfolgt 3ug um 3ug bei unferer Kafle, £erren=

6)

fotticit

flrage SQr. 26, tvdgrenb ber Sefcflaftsflunben, unb jmar
in gleidjlautenben appoints rote bie eingelieferten.
3Inmelbung6=5ormulare fónnen bei ber Kafle in ©mpfang ge=
nornmen roerben.
SreSlau, ben 18. $uni 1889.

in6(]lid)

nSSŁ
„
. ., m
zu verwenden.
______ Kemmench’a Praparate stehen in Ihrer Qiite unubertroffen dal

Schlesische Boden-Credit-Actien-Bank.

Im Pianoforte-Magazin der Permanenteii ■
AiaMStellung, Schweiilnitzerstr. 31, I. EŁ, stehen unter Garanti®
zu Fabrikpreisen znm VerkauT:
[1019]

Flttgel, Pianinos u. Harmoniums

von Schiedmayer, Bliithner, Bechstein, Gerhardt, Neumayer, Wiesner > tc.
Gebrauchte Instruments werd. in Zahlung angen. u. Theilzahl. bewilligt

Danffa<jnn<|.

»,«<« ein offence ftrambfabergcftbreur

am linfen
Seine, moron idj Idngete Beit lift, babe id) auf mebrfadjeS Slnratben

bie Itniucrfalfcifc bc$ herrn J Oschinsky in ©rcślaii, Karlo
plat? 9?r. 6, mit beftem (Srfolgc angcroenbet 9iadj furjem ®ebraud)
berfelben beilte ber febmetjbafte ©djaben. herrn J. Oschinsky fage

beften Dant.
8re§Iau, ben 25. SIpril 1889.
33?u&lgaffe 13.
_________

Daniel Stampke,

©djiffsjimmermann.

ftolflc eincS $tof?e$ befam id, cine grofje ©efehlonlft an
her ftnicfrtjcibc, weldte idj burd) ainwenbung ber Gfcfunbheitb
nnb llni»crfaL2cife bc3 herrn J. Oschinsky in 'Breslau,
Katlbplafi 92r. 6, gliicflidj befeitigte. henn J. Oschinsky ftatte

beften Dant ab.

[553)

„

giirftenwalbe an ber ©pree, 3 2IpriI 1889

afiill). 'JlteSlcr, ®cbtff§=®igentbiimer.

Bille om abgelegte Kleidungsstiicke.
Der unterzeichnete Vorstand wendet sich an die bewahrte und nie
versiegende Wohlthiitigkeit der Einwohner unserer Vaterstadt mit der
dringenden Bitte, getragene Manner-, Frauen- und Kinderkleider, Wasche
und Schuhwerk uns geschenkweise zn iiberlassen, um sie auf dem geordneten Wege durch unsere Localcomitós an die wiirdigsten und bediirftigsten Armen vortheilen zu kónnen.
Die Wohlthater sollen besonderen Bemiihungen mftglichst iiberhoben werden; es geniigt eine miindliche Oder schriftliche Benachrichtigung an unser Central-Bureau (Neueweltgasse 41, part.), worauf die
unserem Kleiderdepot fur Arme zugewendeten Sachen durch den Vereinaboten kostenfrei abgeholt werden.
Durch die Beachtung dieser Bitte und deren Verbreitung in den
weitesten Kreisen wird sich Jeder unseren und der Armen Dank verdienen
Breslau, im Januar 1885.
[83]

Der Vorstand
des Vereins gegen V erarmung und Bettelei.
Friedlnender.

awMiri

Statt besonderer Meldung.

Heut fruh 6 Uhr starb plotzlich am Herzschlage unsere geliebte Mutter, Schwiegermutter und Grossmutter, die Wittwe

Die Verlobung meiner einzigen Tochter Elfi-Sede mit
Herrn Kaufmann Jah Cluipp beehre ich mich ergebenst
anzuzeigen.
[956J
Breslau, SaJzbrunn, im Juli 1889.

totlja 3akutowflka, 9eb. ^lafdjko,

Dann.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Sandberg, Prov. Posen, den 6. Juli 1889.
Die Beerdigung findet Montag, den 8. d. Mts., Nachmittag
3 Uhr, Statt.

Elfriede Fernbacb,
Jab Chapp,
V erlobte.

Breslau.

®

Die Serlobung nieiner Sotfjter
SHbolpb Kbftcin beebre idb mid)
ergebenft anjujeigen.
[81]
©etlin, im Suli 1889.
©renjlauerftr. 56, I.
JJIarir Rogowski,

geb. Meffcr.

4f

Jluijnft jsdjoltj,
3lugufte Sdjoty,

I
|

geb. Sicfrtje,
31 e u v e r ni ii b 11 e.
Sreślau, Suli 1889.

Ł
|

Jtacfl langen fdjroeren fieiben
ftarb beute 2lbenbS 91/, Ubr
unfer geliebter Sobn [525]
TUfreb ftentfdjcr
iin Sliter non 21 hafiren.
Die§ jeigt tiefbetrubt uni
ftilles Seilcib bittenb an

heuU ORittag ftarb in 33ab
©barlottenbrunn nacb futiem
fieiben unfer innigftgeliebter
®atte,S3ater, ©rofwater, Sruber
unb Dnfel, ber Kaufmann

Uernljarb ^nusntann,
roenige 2Bod)cn vor feinem
70. ©eburtstage.
[1011]
Dies jeigen tiefbetrubt an

bit trauernbe familie
•Ucntfrtjcr.

J

l>ti)§ IoroifcDie Seerbigung finbet ©oun-tag SacbmittagS ftatt.
Xrauerbaus: Sing.

Ftir die beim Hinscheiden
ihrer theuren Mutter und
Schwester, der Fran
[949]

Ei:i<iegar«l Bergmann.
geb. Krakauer,
ihnen erwiesene liebevolle
Theilnahme sagen hierdurch
tiefgefiihltesten Dank
Die Hinterbliebenen.
Breslau, den 7. Juli 1889.

Die Hhtf erbliebenen,
Beerdigung: Dinstag, den 9. Juli, Vormittags 10 Ubr.
Trauerhaus: Ohlauerstrasse 87.

d) JCit ^ł^201©re8L8tg.
/Heut Vormittag 11 Uhr entschlief sanft nach langen Leiden

I

r

Ji

Pomeranz en,
Inguer.
K a I in u s,
Pfeffermiinzplatzchen,
Limonadenpulver etc. etc.
empfieblt

franca <3artl)oUmaeu5, get. (Salle,
Die trauernden Hinterbliebenen.

Heinrich Gartner,

im fast vollendeten 60. Lebensjahre.
Um stille Theilnahme bitten

Die tiefgebeugten Hinterbliebenen.
Tannhausen, den 6. Juli 1889.
Die Beerdigung findet statt Di ns tag, den 9. Juli c., Nachmittage 31/, Uhr.

win iiiciewiwwimnnwinn

[973]

S. aintonieuftiaftc
Crzeliitzer,
3.

(Sfratoatten.

[565]

verfaufe idj

Wollen- und
W ascii - KI eidcrsl<»ffe,
in ben letjt etfepienenen 3?eubeiten,

I.

. ............ ■■■■■■■ ■■

III I

■■■■

.11

Hortelle

oon 6ofthmt&, Um^Sttgen,
Saquctted unb fRegenmanteln :t. heute
50 pKt. unter ©retd.

Braut-Ausstattungs-Magazin

IJulius Henel vorm.0. Fuchs,
der

[6160]

empfiehlt in gediegenster Ar
beit zu sehr billigen Preisen:

Relsekoffer in
Rohrplatten,
Fournir-Hoiz,

Leder
u. Segeltuch
mit und ohne Einsatze,
Rundreise-Koffer,

Reise
-Taschen
mit und ohne Einrichtung,

Baedecker- u.
Touristentaschen,

Portemonnaies
Cigarren- u.
Bneftasehen,

Regen- u.
Touristenschirme,
Spazieristncke,
Spelsekorhe,

wie alle nur erdenklichen Ar
tikel ftir die Reise.

J. Zepler,

54. Schweidn.-Str. 54.

k. k. und k. Hof-Leinen-, Wasche- u. Bettwaaren-Fabrik

Breslau, am Rathhause 26.
gegriimlet 1 9 80,

pramiirt mit der preuss. Staatsmedaille und verschied. anderes
Auszeichnungen,

empfiehlt sein Lager selbstgefertigter

Leib-, Tisch-, Bott- u. Kuchen-Wasche
nach den neuesten in- und auslandischen Modellen.

Wir verwenden zu der Herstellung unserer Fabrikate selbst bei
den billigeren Qualitaten nur die edelsten Stoffe und garantiren
ftir exactes Passen und sauberste Nahterei.
[531]
Monogramm-Stickerei nach den Entwiirfen unserer Zeichner.

Fein-WUseherei und Bleieherei. '•8

Unsere Ateliers sind durch den dauernden Export dieser Artikel
bekannt mit sammtliehen Eigenthiimlichkeiten der auslkndischen
und uberseeischen Anforderungen und geniigt es bei Bestellungen
anzugeben, ftir welches Land die Ausstattung sein soli, um die
entsprechenden Anschlage und Auefiihrungen sachgemkss und
ortsiiblich herzustellen.
Wir machen wiederholt darauf aufmerksam, dass es unmbgllch
ist, eine Ausstattung im Hause so billig, correct und elegant her
zustellen, wie unsere mit alien Vortheilen des Grossbetriebes arbeitenden Ateliers.
_

Preis-Courante gratia und franco. WO

Flir Reise, Bad u. landaufenthalt
empfegle in vorjiiglitber Dnalitdt unb gut baitbar:
Brunnen-Honigkuchen,
Waileln. Theebiscuits, Warm bronner
Cieback, Confecte. InRwer, Calmu»,
Poineranzchen,

Pfeffermttnzkiichel,

I

im Alter von 72 Jahren.
[1010]
Breslau,
den1/26.
Juliverschied
1889.
Heut frtth um
8 Uhr
eanft nach langen Leiden unser
innigstgeliebter, herzensguter Gatte, Vater, Onkel und Schwager,
derDie
Kaufmann
[1063] P
Beerdigung findet Dinstag, den 9. d. Mts., Nachmittag
4 Ubr, von der Leichenhalle des St. Matthias-Kirchhofee statt. ■
__________ _________ I

boiiBiHiiiM bannniriMifii

gum £d)lufl bet ©atfon!

Oiobcs liager vom einfadjften bis
jum feinften @enre ber mobernften

Reise-Saison

llankgaguiiff.

Ernestine Scbnlz,

ftabrit unb ©ertauf
d)lancrftraf;c 58, I.

’Breslau, ben 6. Suli 1889.

geb. Zippert.
3Jre3Iau, im Suli 1889^

im Alter von 63 Jahren.
Breslau, den 6. Juli 1889.

®ravatTcn=Babrif,

Zur

$ih bic jaftlreidjcn ©eroeife non
ibcilnabme bei bem un£ fo fdjmet}=
lid) getroffenen Serlufte fag: im
3?ameit ber hinterbliebenen ben
innigften Dant
[1052]

Hout Mittag verschied nach liingeren Leiden unsere inniggeliebte Mutter, verw. Kg). Appellationsgerichte - KanzleiInspector
__
_
__ _
_
[1068]

J. Lustig,

Die hinterbliebenen.

Rosalie Lax,

unsere liebe gute Mutter, Schwieger- und Grossmutter

Q
iFy

C^auerfłra^e

neben bein „roeigen 2Ibler".

ju bebeutenb fcerabgefefcten ^Jreifen!

Inowraclaw.

Klara mit bem Kaufmann henn

Slfr
O
VAV® •Fp

im Alter von 66 Jahren.
Dies zeigen tiefbetrubt an

Julianna Fernbacb,
geb.

Louis Wohl’s Wwe.,

Dad

%nr Heise Berliner Ittlier
fur
cmpfcl)lc nor incincm

nur ff. ©itabenfrefer, ‘u ']>!&•

vm

„„a

Łlinoiiadeii-Zucker, Brause- nna
Limonade-Bonbons,

Tlice:
k ”
TO'
$ ttmsnge
&He0t=&aHUn,
Cacaopulver, ‘
Strife Korfetó, &inbcrHcibcbcn
Chocoladen. oor)iiglid)|te fttaikeu,
iVicner flfaoon oflne©orbcr=
ichicnc, bollftanbig brnetfrei,
pt.’ Stef. 2, 3, 4, 5, 6 ®if.

M. Charig’s

SS;
Dblanerftrafle 2.
©out 15. Slug, an bcfłnben
fief) meine ©etfanfaranme
ny- Cblanerftr. 80. W

a ąjfunb 1,00 -2,40 3R.
unb^nrtbennnjuge
Sei 3 ^funfi Kntnaflmc »/t <?fnnb SHabatt.
3teujd)tftr.42/1.6tage «loh. (nottl. Berser,
Itefeet
bie beftfibenben Daiflen wad)

aRaaft, in Wirseftcr
j ©on neneften ®tofren ftetfl >rri*|
fiattiged Mager. [6886)

SDlauerfftaDe 54 u. 9teue (S^nmbnifeerftrave
vis-a-vis (Balifd) hotel.

[9364]

Xohe • Theater.

So.u-.tng, ben 7. Sult. Bum 2ten
aitale: „Tie Sliubet be? Ka=
fitiin ©rant."
©rofje? Slug:
ftattitngeftucf mit ©cfang u. ©anj
1’ ©ilbern non 3- SBerne unb
9t b Cfnncrp. ©eutf# v. S#el#er.
3>toiitag. Dicfelbe SSorftellung.

I

Friebe-Berg.
$ente unb e«fj4id,t

StM-lio.i 1‘iir Obst- mid
Onrleubnu.

$eute Sonntag:
(Crofted

auS ber libyfeben SBufle,”

befteljcnb an? filter karawanę non 40 ^erfoueu,
banner, Jraittit uub Stuber.
SlnfterbciH fnlirett biefclbett mit fttf) eine grofie 3lnjabt arabifóer SMblutpferbe, «Reit=
unb £aft=®remebare, Sgtjptifcfye Sieneit, Srtjafc, 2Jebuiuen=£unbe, &ltt, SBaffen uub
(Mcriit^fdjaftcn.

<>
<►

Mitdr = Concert |

3
11 non her Sapelk be? ®5reu.= ;;
’» 9tgt?. Strouprinj §ricbrt# ♦
; > SSityefat (2.Srfjkf.)'Jlr. 11, K
J “unter Beitung ibre? ©apellnieiftcr?4 *

©ie SSorfiibrung ber fceinutfljlufren bitten unb ©ebrdu^e
Sla^mittagS 4, 6 unb 3Uenb$ 8 U|r. t526)
Son 4 Uljr Uładjutittng an:

*»
Slnfang 4 Ubr.
<►
J ■ Kntree i tperfon 20 ąjfg., ; “
<. Sutbcr unter 10 galjreu fret. <,
<*
$uube biirfen nidfjt mitge: ♦
,; Bracht tverben.
[550] J

bed ^renai>ier 5k([td. ^btttg Qrriebrtc^ £Bilf)dm II. (1.
unter pcrfbulidjet SJcitung be? $ernt Gapelhneifter?

< •♦♦♦♦♦♦♦♦♦leeee »»♦»♦»

Krlekam.

9lr. 10

^reife bet ^Id^e: 1. «pia^ 1 I!, spiafc 50 «Pf„
$inber unter 10 Sa^ren bie $alfte.

finbet Sonntag, ben 14. Suit, ftatt unb roirb ber Sieger tn blefem
Siennen unter alte anwefenben Bttfdjauer, tpel#e an biefem ©age ein
©ntreebdlet gefauft baben, Perlooft.

i^rofie (Concert
ber gcfammtcit bicfigcit

fpretfe ber ^idlje auf bent fRenupfa^e:

$ ®taMbtata>Wlfc
'
unter perfónlidkr Beitung
i !
Mwllniciftcr$|

in M’airo.

$0(bjeitefeierli4tfeiten eine$
sub

3ubereiteu buret) bie Scbuiuen nor ben Wugen be? ^ubtifnint.
Der SJraten wirb bent ^ublifum nerabreittjt.

anSgefit^rt uou bent t. t. gepriiften Muiiftfcuerwerter £crnt Benno Goldner.

iVcenbaftcSSeleucbtuni} ber Court en tuil flqenbiird; 6OOObniite®lttblampion§.

Emanuel Faltis. I
Steidjljaltige? unb gcrodblte? i ;
©trograuun.
Kntrće 30 $f. [550] : :
ober 1 DuhenbbiHet.
ftafieneróffnung 4V« Ubr.
W «ufaitg 5»/4 llfir. -W

fiubet hei brittanter licugalifdjcr Seleurfjtnug btirtf) ben (Marten unb ]|Sartan(agen ftatt.

Crosses Concert.
_
S)ie SintritMpreife fittb file biefc? Jeft it i rfj t ertib^t.
BW" 8ei ungiinftiger SBitternug fiubet biefe? greft ncicfjften Sonner?tag ftatt.
©ie (SoHbitctenre ber Straftenbatjit ucrabfofgen @intritt?biUete, £iit= unb [Kiitffa^rt
ittbegriffen, fftr 75
ab ©bert^orwadje unb belt nfidjftfofgenben ^attefteHen.

xxxxxxxxxxxxxxxxixxxxj

:: Zeltgarten. |
| §cute: ©rojte !
1o oonfBlilitar-Soncert
$ Schiesswerder.
frntte Sonntag:
ber gefainmten Kapelle bt? X
o £eib:ft'uiaf[ier:9tcgt§. „©roper ♦
♦ thufiirft" (S#Iefif#c?) 5Rr. 1, ♦
o ©apellmeiftci $err SUtmann. ,,
<►
Hnfang 5 Ubr;
< I ffllorgen: Koncert non berfdben J ►
<>
Kapctfe.
[549] f
3
Rufang 7Vs U6r.
|
i > S»entc VotfSttjumlidje ®or= <
♦♦♦♦
’■ [ ftctinng bci btfligent Kiitrec
' [
j [
bon 30 t|?fg.
i [
■ i JInftreten b. SBiener 6ouplct= , i
’ 1 fangerin Hansi Schwarz, Mar- 1
i ! kita, Koft.=Soubr., M. tteyden (
i i (nene Kicbet), Miss Delmar, .
’ 1 cngl. Siingeiin, Mr. Bryant '
!! ©roteSftanjer unb Sanger. (
11 ,,©a5
Hebcrficbe ftlecfdatt, i
’1 Sd)ufter,S<J)nciber u.Difcblee.'' ]
j [ ®ro&e Spectafet ■■ sppffe mit j
11
®ifang unb Sanj.
i
> | Knf. be? Konccrte? 6 Ubr, '
i [
bet SoifteHung 8 Ubr.

Snr Kreirung be? neuen
Sdiiittcitkonig?

®artcnftfL
’[Victoria-Theater.• SJitlitatt«(Concert
. [ Simmenauer Garten. ; unter fieitung be? Sapellmeifter?
§crm C. Kuchle.
SBocal (Concert

i: @«ttćt 30 j)fa. i

pom bumorift.

herein

(oorjtlglidie? Brogramm).
9lad) 9 Uhr:

Bri(lantiPrac[)t=
Scuernicrf
non

[1031]

B. GSldner.
^Uumiuatibu

ber
J;
SWorgen
[562] [
11 ’yurftctluud wić gcwbbnttct). •

©ntppen unb SInlagen bur#
®la?;Snmpion§. ,,9leuM
Sogcnbeleu#tuna.
Slnfanq 4 Ubr(5ntr<5c a ©t erf on 30 ©}f.
Jtinber bi? 12 Sahrett 10 spf.
grele ©age biefer ®o#e:
greitag unb Sonnabcnb.

Neudorf-Strane 35.^
unb

[522]

Kaiser Wilhelm-Str. 20.
$eute Sonntag, ben 7. Suiter.:

Koppel Concert

n»u ber ©IreSlauct Koncert
Kapellc unter Beitung ibre?
©irigenten, be? ftonial- iUlufif:
Director? unb ©Irofeffor? fcerrn
Ludwig v. Brenner,

unter ®titroirfung be? Slbnigl.
ftammcrmnfitcr? u. K orurt©Jirtuofen $errn Albert
Schultz ait? ©Jcrlin, unb
ber Tirolcr iRationah unb
Koncert Saitflcrgcfellfdjaft
I u

m

t haler.

'Jtuftretcit bet Someth
OefellfdiaftMnieenowicz.

TarftcHnng lebcnber Silber.
Bengal. 'ilipenbeleitditnng.
Staiferfahrt. — ©nomen.
2lnfang V/j Ubr.
Sntree 40 ©if. ober 1 Duljenb:
SBiUct it. 10 ©f. 9la#jablung.
ftinber 15 spf.
SJoroerfauf au?gcf#(offtn.

Miss Alexandrine.

2lnf bem SRennplntie het Sctjeitnig finben Sonntag, belt 14.,
unb ©Hontag, ben 15. 3nli cr„ “Jlartimittag? 4 Ubr, bit bie?s
idbrigen
[3367]

grogeit gBettrentten fiatt.
Bao tyerloofungsrttineit

ficittc Sonntag, ieit
<»cntcSonntag,
belt 7. Sulici'.
Suiter :

I

5?rcic SictigioHsgemeinbc.
URontag, ben 8. Sult, “Jiadtinittag, im Q3olt?garten: So unit ern. Rinberfeft ber ©enteinbe. Koncert ber Werner’faen KapeUc u b.
®cincinbc 2iingerrfior, gemeiufamc a>e?pcr n. Slbenbeffen b. Rtnber,
Spiele n. iBeluftiguugcu fur Sung u. 3Ut ic. (Sntree nadb Selieben
Sum ffeften ber aBcitiitadHSeinbefiflceruitg.______________ [97f>]

Die Slitóftenuiig ift geoffnet Pott SWorgens 9 Ubr ab.

:: >>crni Reindel. ±

5

“W?

53ei uitguttftigem SJBetter ttn Saale. — Slnfang 4 Ubr. — @ni>r geg- 10 Ubr.
®ei warmem ^Better taglidj um 6 Ubr Stab bet Klepbanten.

Beduinen-La^ei

Wolksgartenf
<►
J,

(Śintrittaprete 30

SUSftellung eine#

Montag, den 8. Juli,
Abends 7 Uhr:
Hen 3cb. Reg.-RathProf. Or. F. Cohn:
Ucber Gartcnaulagen [564
in Siid-Frankreich und der Riviera.

bet Vapelle be? ftnfareivfltegfg. von Schill (1. Scfttcf. 5tr. 4).

fiir Idelocipcb-Wettfntjx-en in Breslau.
Sonntag, ben 7.

1889, 9la#mittag? 4 Uljr,

auf ber Wocipeb4feniibat)n ©djeitnig^riineidje:

®rofk? Soimiter SSettfabren
beftebenb au?

97dbere? bie placate.
fiBreife ber spiabe: Sorbcrtribune (1. u. 2. SHeibe) 3 3ft., Corner:
fauf 2,50 SR., ©ribiiite (3.-8. gicibe) unb Sattelplab (Stebplatj)
2 2R., ©oroerfauf 1,50 fDL, utmummerirter Sihplab 1 3Ń-, Corner:
fauf 75 ipf., fRingplatt 50 <pf, Soroerfauf 30 $pf. ftinber unter
10 3abren jableit auf ©ribunciipldfcen, fofern fie einen ipiab oUein
beanfpru#en, belt oollcn •Prei?, fonft 2Rinber einen spia& auf alien
iibrigen spiaiien bie £>a1ffe. Der ©oruerfauf finbet bi? Sonntag,
ben 7. Soli, IRa#m. l/82 Utjr, bei ben
©nftao SMrnolb,
S#ioeibtiiheiftr. (ftorneefe), £>oflicferantcn SdiWar^e S» SRiiller,
©blaucrftr. 38, uno Hermann
Broiiigerplatj 8, ftatt.
Ta? ©Scttfahvcn finbet and) bei nngiinftiger ©Oitterung ftatt.

,,Georgenbad“, Swingerftr. 6,
roegen fRenooation oom 7. bi? 15. 3uli gef#loffen.

DIjIaHerftrafk

38, ,,S)rd ^rdnje'\

Sinem geebrten spublifum bie ergebene Slnjeige, bafe unfer ©interlocal
wabrenb ber fiiblen SIbenbc non 6 Ubr ab bem Slerfebr geoffntt ifi!
9te#t ja|lrci#en Bufpru# erfjoffenb jeidjuet
4>o#a#tung?ooU
[912] '
_____________________
T. ©.

Kutree: £>erren 50 spr, Damcn 25 *pf.
lidjcti JWaiinc,
®ci giinfiiger 2Bittcruug:
t,nm Seften ber ^htterMiebeiieit
iiUoii 5 Uhr ab [964]
ber bei 'Tlpia anf Samoa ber- Koncert im ©arten obne Kittrec.
anglntfkn Staifcrf. Dcntfrfjeu
SJlarmemauitfdjaftctt,
fontmc fofort ju Tcinen be=
beftebenb in
liimimertcit Kltcru.____ [86]

Max G...... ..V

©onccrt, SBriHant ^ra<hts
ftcuernjcrf, jpradjtv oiler Prof. Soiiiiiierbroilt
SUnmintition unbkbcnbeu
1st verreist.
[913]
23tlbcrn.

3>cfiwimmritrfe

[1050]

„Henninger-Br&n",

Schiesswerder.
SWoittng, bett 8. S«H «-s
®rofie$
Paul Schultz’s
patriotif$e$®arteiifeft, bpeut, Sonntag, ben 7. 3uli 1889:
ucranftaltct Pom ©Jctern che- ©roficb ©auilriinjcbeit.
ntaligcr ftamcrabcn bet Staifer;

t^rogramm i gjerfott 30 ^f.
in ben Commanbiten.
RaffciRirei? 50 qjf. [527]
gar* Biubcr finb fret.

[7681]

4 8n>eirab=, 3 ©reirab^, 1 $inbernib: unb 1 Tanbetn = Sohren.
Bum ®#Iufj: Wroftcr Korfo.
aSJabvcub PcS tHJettfabrend: Concert.

SJcrrcift.
Dr. Rosenstein.

Mlle. Vins,

s
Cebrerin ber franj.Spra#e, ift juriief
unb nirnmt ibre Stunben tniebev auf.
Tcidjftr. 22, I., Spr. 12-3fCin Stubent fud)t in ben Slbenb;
vJ ftunben 8-11 entfprc#cnbc ®e=
fdtdftignng co. al? Sorlefer. DfT
unter P. 21 Srieff. b. Steel. 3tg.

Dr. Kornblum.

Gustav Kretschmer,

£ats £>ircctorium.

fReuneu be? laitbwirtbidiaftlirfjen herein? tRatibor
am 30. 3uli 1889, 9ladjmittag? 4>/2 Ubr.
I. Stecpte=<bafe. ©atnenprei?. Offen fiir Offijiere ber Etnie, Steferoe,
foroie OffuterWiranteu ber 12. ©iuifion. g-iir ipferbe feit bem 1. Suit
1889 in beren Sefip. @etx>td)t 75 kg. Sieger bftentlidber IRennen au?:
gefcploffen^ ebenfo ąjferbe, ineltbe bi? <uin 15. Sunt bei eitiem Drainer
maren. Stuten unb 'iBatlatbe S‘/„ 4jabrtfle 5 kg crlaubt 5 OTarf Gdniak.
gteugelb gan*. ©an jroeiten ąjferbe 100 SFlarf unb bie einfape unb 9łeir
gelber abjitglidj tine? boppelten 6infafee§ fiir ba? britte IBferb. Dtftani
2000 ancter. 3u nennen bi? 27. $uli, Sbenb? 6 Ubr, bei Sr. Ditrcblaudit bem iPrinjen ®gon oon 9?atibor ju Statibor.
il. tRatiborer gagbrennen. ©brenprei? Sr. ©urilaut&t be? ^erjog
non fflatibor unb 300 Ttarf pom Union-Club. ^errewSReiten fur 4jabrige
unb dltere ąjferbe aHer Banber. 10 SWarf ®infa&, Weugelb ganj. ©emidit
4jabrig 72x/»
5ja&rig 75 kg, 6jabrig unb altere SJSferbe 77'/2 kg.
uoieger tragen fur jeben geroonnenen iPrei? bi? 500 2Rarf IV*
bi?
1000 anart ercl. 3 kg ertra. ipferbe, recipe einen iprei? oon 1000 SHlart
unb bantber geroonntn, flnb auSgefcbloffcn. ©iftanj 3000 2Reter ©em
iroeiten iPferbe bte ©infafte unb SReugeiber ercl. eine? breifa*en ©intake?
fur ba? britte ®ferb. Slntnelbung wic ad I.
wmiages
III. '21u?ftcUung?=9tcunen. Steeple:cbafe. ąjrei? 400 SRort bem
erften gJferbe, 100 fDtarf bem iroeiten tpferbe. ©egeben oom Stfilefifcben'
herein fiir tpferbcjutbt unb gjferberennen. Jerren-Steiten. gur 4iatiriae
unb dltere ipferbe afler Saiibn. 10 Wlarf ©infall, ganj fReugelb. ©eroiebt
75 kg. Stutcn unb SBaltacbe P/j kg. HJtaiben I»/2 kg. JReitern, bie
nodj tein óffentlic&e? ^nnberntgrennen getuonnen feaben, 5 kg erlaubt.
©iftani 3000 ®teter. ©ent batten tpferbe bie ©infdfec unb fReugdber.
Slnmelbung tnie ad I.
IV. tBerfucRd iRettneu. ©brenprei? be? lanbroirtbfiaftlicben Serein?.
fierremSkiten. 15 fDlart ©infatj, 5 OTarT fReugelb. gitrśferbe, bie noth
fein fftennen geroonnen baben. ©etuiebt 75 kg. ©iftanj 1200 SJteter. Unter
3 Śferben fein fRcntten. Slntnelbung ant tpfoften.
V. fRcitncn fiir bancrlirtjc'Pferbebcfitjer be? Oiatibor'er RreifcS.
spferbe ein 3abr im Sefifce bauerlidier ©runbeigentbumer. 1000 fleeter
freie SBaljn. Seine @en>idjt§:9Iu?glei<bung. giinf 9łcitcv reiten ab, ober
fein atennen. ©a? erfte tpferb erbalt einen sprei? oon 100 OTarf, ba?
jineite tpferb einen 'Brei? non 50 SRarf, ba? britte tpferb einen ąjrei? oon
J’ ^^aer^^rNheBh^hT^IaShWtrthfftoftnthcH 'Bereiu?.

(Jrsf Ai-co.

[18]

-■ LljjydT
floUciiptirnbe bci Spitticab
SclHielldaiiipfer ,,SAALI/’
650549^9

8u ber am 3. Waguft bei ©elegenbeit be? Befit#? Sr. Wfaieftat be?
Saifcr? SIBilbelm U. in ©nglanb ftattnnbenbcn gro&en

tvirb anftatt be? ©ampfer? ,.^fechi*r<£ ber

[570]

©apt. Richter,
9littffc1)r am 5. Biigttft.
___________
®cr SSorftanb.

Dr. philoon mebr. Direct, u. Behr.
bief.21nftalt. empf., giebt rodbr.b.gericn am 1. Sluflitft non ®rcmctt erpebirt.
9ta#b.--u.?ltbeit?ftb.,tagI.2Stb.,£on.
9Sl.mon. Off.unt.W. 34 Bricff.b.Btg.

RTBartsch's ^cfettfcbaftSreifett

<*# fndje fiir meinen fc#?fdbrigen
Sofni 9tad)bilfc oon einem ©pnu
uafiafteu. Off. S. G. 52 tBrc?l. Btg. XSvlAv

Hohe Tślra

£naben imb OTdb#ai finb. wabrenb
iUertrctung in ber SDobniutg ber fiferitn liebeuollt ©Jcnfion bci
befter iCerpflcgung bei ffrau laiine
jn erftagen.____________ [108]
K 1thnek, ©bernigt, Slpotbefe.
3nriirfgctcbrt.
[981]

im gefahrlofeu JObertafftn, bet um
gunftigem SBetter im SBinterbafftn,
ju ermaftigtem Recife
fur Jtuaben unb Wliibiheu,
[982]
praft. Sabu^rjt,
beginnen jeben ©aa.
Scbmiebebrntte 58,Stabt ©aiijig
[504]
I4r»ir»chcs Bad.

Kqitipagen, Wetrtie anf ben fReiinplat? felbft fahren wtillen,
haben etn SBagenbiltet ju IO 9Xart ju lofen; bie Kqittpageu ber
Ślctionare fasten fret ctn. ©ie 3nfaffen muffen aber entroeber Sictien
ober $affe:partout?, ©amen bagegen BogenbiUet? baben.
1 ©iafie-partout 10 3JI., 1 33illet jum Sattelplafc 5 2R., 1 llogenbiHet
6 SR., I. ©ribime 4 3R., II. Tribune 3 an., 1 MartenebiHet 19R., 1 3?inabirtet 50 <pf.
®i? jum 12. 3uli finb afie biefe ©Met? ait# im Secretariat be?
herein?, @arf?ftrafie 28, bei fjierrn Kmil ftabatt) ju baben. 2tu?rodrtige
Seftellungen auf fol#e finb an biefen ju ri#ten.
Eoofc i 50 “Uf. fittb aucti bei $errn 8. Manner,
SdtwcibniRcrftrafic 8, ju baben.
9luf bem Sattelplake ift ein Totalifator erriebtet, roel#er mit
6 anaf#inen bem ©tublifum jur tBcrfugung ftebt. — ©er ^utritt jum
©otalifator ift ttur 9Ritglicbcm be? S#lef. Serein? fiir tPferbeju#t unb
Sferbercnitcn, be? UniomSlub?, fowie 3nbabern oon Saffewartout?,
Sattelplatj; unb Bogenbiffet?, gegeti ein befonber? ju entri#tenbe? Sin;
tritt?gelb non 3 an. pro ©ag geftattet. ©er niebrigfte (Sinfats ift 10 an.

3unqe .fcerren finb. febr gute,prci?io.
fBcitfiou bei Sr. J.Unger, @artenftr.43.

2 bi? 3 anftanb. fxrren roerben jum
BRittagtifd) aefudjt. 8« erfrageit
Knberftr. 15, ftof 2 Stg
[1037]

A dlii Uj

©cfammtbeitrag W. 140,

mit ben Dbetltouren
Titnajecfabrt bur# bie “Bienieu, ineitere » ©age SR. 25,
‘Bnbapcft mit Umqebunq, roeitere 4 ©age 3N. 05,
beqinnen am »4. guni, 3., 15. unb Bó. Sult, 2., 9., 19. unb
28 'Muguft, 6. u. 16. Deptbr., lefetcre beiben ©ouren bt? K onftaittinopel.
3m Suit u. 'lliiguft: ^art?, 8 ©age, 3K. 300.
[7295]
jartT' 3m spreife: Sabrt, Berpflegung. Dotel, giibritng, 9tu?Puge,
©ntrće?, Trinfgelber tc. — Vnbfttbrltthc Vtofpecte toffetifret! —
audgabeftelle f. comb. fRuubreifcbiUetb.

R. Biu’lbcb, Bieifcbureau, SMau, bi#t a- KeutralbW.

SMlage

iSrcdlaucr 3<itnng. — ©oimtag, t>en 7, Sufi 1889,

566

Zur Heise!

Sefanntmathmtg.

Sefanntmadjung.

3n unferem Sirmeiv-SRegifter ift Sn unfer ®efeUf(baft?:fRcgifter ift
bic unter 9lr. 579 eingetragene Sirma jufolge SJerfiigung von beute unter
9tr- 90 eingetragen worben: bie
Leuchtenberger & Comp.
£aiibel?gefeHfd;aft tn Sirma
ju SBalbenbttrg
Kluge & Jaeckel
unb unter Słr. 125 be? iprocuren;
SRcgifter? bie auf gebacfjte Śirma be; am Orte ftauban unter itad?ficbenben
[494]
juglidje sprocura be? Kaufmann? 9iccbt?verba[fniffen:
©ie ©efellfcbafter finb:
$iigo ©acbel ju SBalbenburg beute
1) ber Kaufmann $ngo gaecfel
gelbfcbt worben.
[98]
ju Pauban,
(Sonntag, ben 14. Suit,
flBalbenburg, ben 1. Suli 1889.
2) ber Kaufmann QJcrnarb Kluge
tiiKlich friBch,
witb ein ©onberjug von Sreslau nad? ^itfdbbeig abgcTaffen, unb jiuar
Sonigli^e? 9tiiitc? (.S5eri(f)t.
an? $obenclbe i. Sobmen, jeijt
t)i? ©organ mit bcm nad? Freiburg, $albftabt, Sraunan, 3!BecfeI?borf
in fiauban.
2Jct<iiiiitntad)nng.
neifebrenben ©onntag;©onbcrjuge vereinigt, non ©ovgau au? al? bt©ie ©efellfdjaft ift eine offette
amerik. Pbkelfleisch in Dos. zu 1 Pfd. a 1,00, 2 Pfd. a 1,75 M. nnd grosser,
fonberer Bug[561]
©? lift golgenbe? eingetragen
£jaitbcl?gcfeUfdjaft unb bat am 1. ?IpriI
drosses I.ager AT. gorant. reiner
Slbfabrt ®re?lau: 5,10 8orm. Drt?jeit.
worben:
SIntunft ©orgau:
7,0
s
;
A. Śn unfer @cfe(Ifcbaft?rcgtfter: 1889 begomten.
Mbfabrt
;
7,16
s
.
ju 9lr. 19. ©ie £>anbel?gefell; 3eber ber beiben ©efeHfdbafter ift
in Fl. 4 ’/i—’/i—V,—Vs I'iter llnd ausgewogen: besonders empfehlen
SInfunft ©itter?badj: 7,39
•
«
febatt ift burdj ben am 31. fUliirj jur Sertretnng ber ©efeUfc&aft be=
Slbfabrt
s
7,41
a
e
1888 erfolgten Job be? Seber; reebtigt.
Sauban, ben 1. Suli 1889.
SInfunft $annowifc: 8,31
«
e
fabrifanten
Stintiglidje? Śntt3-®erid}t.
2Ibfabrt
:
8,33
•
*
Gustav Philipp
jlnfunft fjirfdibcrg: 8,50
s
s
aufgeloft. ©a? £>anbcl?gefdjaft
Skfanntmadjinig.
tu Limonaden und Speisen, i Fl. 60 Pf. und 1,50
ftur bicfcn Bug werben ©onnabenb, ben 13. 3ult, ?(benb? non 7 bi?
ift auf ben Ccberfalnifanten
3n ba? bei un? gefubrte ©cnoffem
8 Ubr, unb Sonntag nor ber 9I5faljrt in bem fRunbbau be§ [Jretburger
Carl Philipp senior
f<!baft?rcgifter ift bent fjolgenbe? ein;
SBabnboft? ©onberjug-SRficffabrttarten II. unb niterSBagentlaffe nad) ben
|u Del? ubergegangen unb wirb getragen worben:
©tationen ©itter?bad), Sannowiij unb ^irfebberg junt tpreifc ciufadicr
tur Bierkaltschale, Panirmehl zum Bestreuen der Cottelctten etc.,
unter
ber
bi?bcrigett
fjirtna
fort;
Sabrfarten au?gcgeben; biefe Karten bereddigen in ber Beit uoin 14. bt?
©olonne 1. fHr. 3.
gefubrt, bie [Jirma ift baber von
etnfdjl. 16. Suli jut JRiirffabrt mit alien gctvbltttlidjeit 'Jkrfoncitjiigen
©olonne 2.
bier auf 9ir. 314 be? Sirmen;
(©rvrefjjug au?gefd)Ioffen), unb finb nor ber SRucfreifc abjufteinpeln.
Molkerei Stradam,
vorziiglich
als
Suppenund
Speisewurze,
regifter? ubertragen. ©ingetra; Eingetragene Genossenschaft
ftieigepScf wirb nicfjt geroaljrt, ftabrlnnteibrecbiiiig niebt aeftattet.
_
Taglich
Zufiihren
schbnster
gen jufolge Serfiigung vom
23re?Iau, ben 6. Sufi 1889.
©olonne 3. £)ber=©trabam, Kiel?
29. guni 1889 am l.Suli 1889.
®ónigIid)cS C^ifcnbiiljii SSetriebeumt
©rofpSHJavtenbcrg.
B. Sn ba? Oilmenregifter:
zum billigsten Tagespreise,
©olonne 4. ©egenftanb be? burdb
©palte 1: 9lr. 314,
(23rc$lau=^albfłal)t).
Vaitillen-Rrnich-Chocoiade, garantirt rein, k Pfd. 1,20 M.,
ben ©cfeQfdjaft?verfrag vom 26. IVai
„ 2: ber Peberfabrifant
1889 unb feinen Slacbtrag vom
Carl Philipp senior
23. 3uni 1889 gegrfinbeten Unter;
ju Del?,
nebnten? ift bie SJerroertbung ber
ganz besonders zu empfehlen fiir Herrschaftcn aufs Land, zur schnellen
©palte 3: Del?,
<Souitabcnb, ben 13. Snli, Sormittag? 10 Uljr;
von ben ©enoffeitfdjaftern in ibrer
Bereitung, 1 Fl. ff. Essig, Echt rhein. Fruchtwein- und Chatnpagner©palte 4:
eigetten 2Bir tbf diaf t gerootmenen Kub=
Essig, a Liter 25—30—40—50 Pf., ff. ungeblaute Rafflnade zum EinC. Philipp & Sohn,
mild) unb ber au? biefer fDlildb ge=
legen
der
Friichte.
Maibowle,
sehr
beliebt,
a
Fl.
excl.
75
Pf.,
Sre?lan, Cafe restaurant, (yarlfsftrafic^Jlr. 37.
©palte 5; (Eingetragen bejw. wonnenen sprobuctc.
von 9tr. 19 be? ©efellfdbaft?;
®#rtiage: Ueber iBreniterei;®envalter:iBertrage. 2lu?bcuten pro Siło
©ie jeitigen 2forftanb?mitglieber
regifter? bierber fibertragen finb bie fRittergutsbcfiber
Starte. ©a? 23renneiet;@cwerbe unb bte Panbwirtbfcbaft unter bem
besonders
empfohlenen
jufolgeSterfugung vom 29.3 uni 1) ftcrbiitanb bon Korn auf
neuen ©teuetgefeb u. f. w. — ©rlebigung non ®erein§:91itgelegcnbeiten.
1889 am 1. Suli 1889.
SIUe<3 Słdbete bureb unfere Beitfdinft „©er ^tannttueinbreuner.** —
9?eu:Strabam,
Del?, ben 1. 3uli 1889.
[492] 2) Pari t»on ©raeffeuborft auf
©fifte finb wiUfontmen.
[528]
von
Schlumberger, 5 Fl. 1,25—1,75—2,25 M.,
Soniglidjc?
2lmt?=®critf)t.
©djoHenborf,
©er SSorftanb.
Vorzugllelne Uowlenwelne, weiss und roth, a Fl. 80 Pf.,
3) ©nftav Wlenjel auf Ottenborf,
S-21.: «. l»l. Richter, JhvinaSivalbait.
fycfanntmarfjuug.
St. Julien, ff. Bordeaux, a Fl. 1,50 M., Valdepenas, 4 Fl. 1,20 M.,
unb beren ©tellvertreter bie fitter;
Nhwarra, a Fl. 1,40 M., beides garantirt reine, voile, aber auch milde
3n unferem girmemfRegifter ift
rothe spanische Tischweine, Jtloselblumeheu. ff. Tafelmosel, bie unter 9lr. 157 eingetragene gut?befitjer
1) Sbeinrid) ©rnnbmann auf
a Fl. 1,00 M., H.6nigsmosel, a Fl. 1,20 M., leichte Mosel a Fl. 75 Pf. Sirma
[547]
9Qteber4So[mf<f):6Ugutb,
Paul Rothe
2) Solintan Sicbrectjt auf ©ber;
Grosses
assortirt
Lager
sehr
preiswerlher
von
ju Sauer beute gelofdjt worben.
tPolnifcb'-SHgutb.
Sauer, ben 3. Sul’ 18893u jeber f8efd)hifjfaffung be? S3or;
ftbniglidjc? 2lmtS=®eridjt.
ftanbe? finb brei SDlitglicber beffelben
*Bcht turhisehe Cigaretten, 100 Stuck 2,50 M.,
halt in ihrer Filiale in Breslau,
erforberlid): ift ein fDHtglieb be? ®or=
IT. ećhte llaaauun- und Cuba-Importen, von letzteren
®cfauntuiacf)nug.
ftanbe? bebinbert, fo tritt ber erfte
empfehlen besonders
Sn unferem $rocurenregifter finb ©tellvertreter, fan? jroci fDHtglieber
stets hochfeines altes
folgenbe ąirocuren gelofcbt rooroen: be? 9?orftanbe? bebinbert finb, treten
a. bie ąirocura be? ^riebrid) ber erfte unb jweite ©tettvertreter
a Stille 80 Mark, in Kisten zu 100 und 250 Stiick,
<*rf)neiber fur bie unter 9lr. Ill in ben Sorftanb ein. ©ie Birina
be? girmenregifter? eingetragen jeitbnen bie 9?orftanb?mitglieber in
gewefene ^irma
ber 2Irt, bafj fie ber girma ber &&
auf Lager.
[554]
Gottfried Schneider
mittl. Faęon, beide Sorten mild und sehr beliebt, 100 Stiick 6 Mark,
noffenfdjaft ibren Stamen beifugett.
Gleichzeitig empfiehlt dieselbe ilir
Sebe fd)riftlid)e ©rflarung be? Jlor;
ju Pangenbielau,
b. bie fBrocura be? gabrifgebilfen ftanbe? bebarf ju ibrer ®iltigfeit ba:
Echtes 11 iincInter Kier
grosses Format, 100 Stuck 6 M.,
(< arl ©uftav Herrmann 93ogt ber breter fRamenSuntcrfdjriften f einer
aus der Brauerei von Jos. Nedln.Hya-.
E a 11 m a <1 a , 100 Stiick 5 Mark,
fur bie unter 9tr. 74 be? girrnen; SJHtglieber bejw. Vertreter.
empfehlen
regifter? eingetragen gtroefene ©it SBerufung jur ©eiteralver;
EcBites Culmbacher Bier
fammlung erfolgt bunt) ben 23orftanb,
Srirma
aus der Actienbrauerei vorm. Carl Pelz,
unb genitgt bierbei bie Unterfcbrift
E. G. Vogt
SOwie Eager bi er aua der renommirten Brauerei
be? SBorfifccnben.
[491]
ju @rn?borf,
von Hopf .V (aorcke hier.
©inlabung gefdbiebt burd) ein;
c. bie SBrocura ber TFrau SWatie
Sammtliche Biere werden in Original-Gebinden, sowie
Slartfct), geb. Sii^brid), fur gefdntebene JBriefe.
auch in Flaschen direct ah ihren neuen Eiskellern
Sefanntmatbungeit erfolgen unter
bie unter Sir. 200 be? Airmen;
Ohlauerstr.
34.
zu billigsten Preisen abgegeben.
ber voUen girma ber ©efellfdjaft tin
regifter?
eingetragen
gewefene
€tefl. Auftrage von auMwiirtH werden prompt und
®ro6'2BaitenbergeiunWDtl?’crKvei?;
givma
beat ens effeetuirt.
[560]
blatt.
Otto Bartsch
SBtjuglitb ber roeiteren Stftimtmnv
ju 9ieid)citbacb,
d. bie^rocura be? Slbolpt) ®raun gen wirb auf ba? in bem SBeilage;
bet
$etanntnutif)itttg.
ju ©nabenfret ffir bie unter banbSlatt 1—10 befinblicbt ©enoffen;
3n unfer ©efeUfdjaft? = Stegifter
verroiefen.
3*tr. 388 be? Sitmenregifter? ein; fd)aft?ftatut
ift bei ber unter 9lr. 83 eingetragenen
©a?®crjeicbniBber®enoffenfdbafttr
getragen
gewefene
ftirma
$ctien:®efet(fdjaft:
2)af; icb non beute ab bie Seitung meine? Słeftaurant?
fa.tn jeber B'it bei bem unterjeid)-Friedrich Klose
ncten ©eridjt inbet @ericf)t?fd?reiberei
„Wilhelmshiitte, Actiengesellju ©nabenfret,
SUte Xaf^enftra^e 9iv. 20,
2Ibtbeilung in eingefebtn werben.
schaft fiir Maschinenbau und
e.
bie
iProcura
be?
Kaufmann?
RgL -Soft.,
normal? ^ranfcnbriiii, unter ber ^irma:
®rofe:2Bartenberg,ben29.3unil889.
Eisengiesserei“
Heinrich ©t)fir jn fReicbenbacb
ftoniglidfe? gmtS;®erid)t.
ffir
bie
unter
9lr.481
be?
girmen;
5djweilinther- in ©palte 4 beute ftolgenbe? ein:
regifter?
eingetragen
gewefene
getragen roorben:
[97]
ftra£e 5.
felbft fibernommen babe, geftatte icb mir biennit tneinen wertben
Sirrna
Sn ber 19. orbentlidben ©enerab
Sefanuten unb Obnnern ergebenft anjujeigen. ©en freunblid)
C. H. Dyhr
verfannnlung
ber
2Ictiondre
vom
$oniter?t(ig, btn 11. 3uli er.,
bergeriebteten ©arten, [omie ba? ®efeUf<baft§Jtmmer 1. ©tage
3. Suni 1889 ift befcbloffen ivorben:
ju fReidjenbad),
91atfjniittag? 4 llljr,
mit pianino reger Senubung empfeblenb, bitte ttm giitige Unter-1) ©a? ©runbcapital ber ©efeU:
f. bie sprocura ber gran Kaufmann werbe icb ju ©rofdjtan, Kret?
ftufcung menie? llnternebmen? unb jeidme
[71]
fdjaft
ift
um
eine
fWlillion
fbiarf
Siatalic
Gefterer,
geborene
9lant?lau:
»re?lau, ben 6. Suli 1889.
$ocbacbtenb
burd) bie 2Iu§gabe von ©in:
SBorcbarb, in ®rn?borf fur
2 Sagbgetvebre, 1 Jefthtn,
llu&o Schnster.
taufenb
SIctien,
jebe
fiber
6in=
bie
unter
Sir.
500
be?
girmen;
1 ateifcyclj, 1 ©arnitur faft
SUiarf 4,50 an.
taufenb Wlarl lautenb, ju trregifter? eingetragen gewefene
ncuc JBicncr gebogene Sibbel,
tfinna
bbben. ©er SDiinbeftbetrag, fur
^cirntW^rtttiett
aid: 2 Xifthe mit ^olifanber=
welcfcen bie 2lctien auSjugeben
R. Scherer
i« Mferen ftreifen
flatten, 2 gchnfeffel, cin
finb, foil ber fRennwertb fein.
umaBMHon abf. bt§cret burd)
ju ©rnSborf,
Scbantelftubl, 6 ©tiirf 9łohr;
2) ©ic 2Ictionare ber neuen (vierfen) g- bie SProcura be? Kaufmann?
Jiilius Wohlmann,
ftiiblc
u. 1 5opba, 7 ®tucf
'Llrcdinu,
Cbciftr. 3.
©ntiffion nebmen an ber ©ivi:
Geschw. Lebenstein, Hedemannstr. 15.
9lbolpl)j?rtebenfobnjufReidbcn:
benbe fiir ba§ Iaufenbe@efdjaft§=
VorauKliche Refei-cnzen.
NUhereH d. Proapeete.
bad) fiir bic unter Sir. 141 be?
arofje Sagbftutfe mit
iabr nad& SlerbaltniB ber Be’t
@efcllfcfjaft?regifter? eingetra;
Sta^men
(B n 111 c n),
5Btr brtugen ^ierburĄ in (Sriniteritng, baft wit SBertft;
frfibeften? vom 1- SIpvil b. 3gene Bweignieberlaffung
ab, Jbeil.
and bem ^nfange bed
M. Friedensohn
^flptere nucr 9trt, fomofti offett, wit in verfiegetten ^ntfeten, in befferen jiib. ftamilicn vennittelt
biScret Hugo Friedlander, 3) 23ei ber 2ht?gabe finb ffir bie
ju Steid&cnbacf).
[489]
jur 9lufbcwfll)ntitg ukerneftmen nub bic in offtnen Stfferunten ftreng
17. Mrfiunbertd, ge=
©auet ber ©beilnabme an ber
Scfimicbcbrnrte 55, I. ©pred);
fReicbenbatb
u.
©.,
ben
1.
Suit
1889.
befinblidjcn (pecten b^uglid) ibter SBerloofnng ober Stunbigung ftunben von 12—2 Ufjr©ivibenbe ©tiicf:3infcn ju ent;
[859]
flo^ett
unb rabirt non
aoniglt^e? Bmt?;®erid)t.
obne bcfonberc Soften forgfnmer Gontrole unterjicljen.
ridften iin SBetrage von vier
^Jrofeffor
Rldingeri
procent.
©effentlidje Setanntmadjimg.
bcdglctcbcn 1 »iirf)crfd)rant,
4) ©§ bleibt vorbebalten, audj Jbeil;
©er ©oncur? fiber ba? Sermogen
2 Kleibcrfcfiranfe, SUWl""1
betrage bc§ neu ju emittirenben
[548]
55«brit fiinftlicbcr $aararbeiten, be:
febranr, 1 ^feif entifd), 1 »>«»=
’
’
ci'baltcn
2Ictiencapital?, jebodj nidjt unter be? Kaufmann?
Eugen
Ullmann
fiubet ftrt) 'BreOlau, 2Sctbcnftrnfte 8. iMF* ©amen unb fterren fofort
jiebtifd) SMabagoni,
Bweibunbertfunfjigtaufenb fDiart
_ 3opfc nnb (ifjiguonćś griifttcr 2lu3wabt billigft. [7678]
tifdł SWabagont, 1
ju ©rottfau ift burd) ©djlufwer;
auSjttgeben.
reidje ^cirat^vorf^Iiige 5) ©er
fnicacl aWabagont, 1 *©ten
_ gy- gtudgcfnUcite fnnge ^rnncnbaarc fanfc intmer.
Sorftanb wirb mit ber tpeilung beenbigt unb wirb baber
fdjmcrcn
©rnlfyet
in gut verfddoff- ©ouvert. ^Jorto
2lu§fubntng biefer SJefdjluffe bi- aufgeboben.
faft nen, 89Wetcrlaug.5 Wleter
20 gjf. Jiir ©amen frei.
©rottfau, ben 2. Suli 1889.
auftragt.
breit, 1
nnt Cabmen
Wenerai Jlujcigev Berlin SW. 61
Sbittglt^c? Stint?; ©erit^t.
frerner wurben in berfelben ©eneral:
SUitcr SSilhelm Kebenggrbfte,
6cittvnlfeuev unb Scfaurbeng, ju uerfdjicbenen tpreifen, burd) ©clegeiv (amtlidj re giftrirt, einjige Snftitution). 2?erfammlung ber SBanfier '$err
1 gr. Jpangelatnpe, 1 gr. ®tct>Skfannttnacfjuitg.
bcit biffia; ebenfo SBenolvcr von 3V2 'JQarE an; fidbere ©arantie, fammb
©tto fto enter in SWagbeburg al?
lampc, 1 Sttibubr mit ein cm
lid) angefdjoffen, bci
[958]
Sn unferem fVirmemfRegiftcr ift
SJlitglieb be? 2laffidjt?ratbc? an©tefie beut
Wettes
qroficn SRcitcrftanbbilbc unb
bie unter Sir. 56 eingetragene
be?
burdj
ben
Job
au?gefdjiebenen
fefintarjem Wiarmor; ®orfe1,
©in tiidjt. Kaufmann, Shrift, 29 ©ommerjienratbe? .§errn 9otti? Sirma
I5*6!
l®ritfct)fe, 1 gebecfteniSagen
Sabre alt, von ang. ateuft., wilnfdjt ©erfon
H. Ziilzer
in
Berlin
geroablt
unb
ju
— alle im beften ftnftanbe be;
mit einer jungen, bermogenben fRecbnnng?: Oieviforen fur ba? @e= tn Seutben a. ©., Snbaber ber
finblitftcn Cbjeete —
©ante, bebuf? fpaterer SSereljelidjung fd)aft?jabr 1889/90 bie bi?berigcn Kaufmann ftcrj
tn
Bffentlicb meiftbietenb gegen gleid)
in fcbriftl. Serfebr ju treten. — ©er: fReviforen fterren Vilhelm 2lboli>bi a. D., geliifcbt worbenSrevftabt, ben 29. Sunt 1889.
baare Bablung verfaufen.
felbe ware aud) niebt abgeneigt, in unb (Sari Kuhn, foroie al? ©tell;
Kanflnftige molten fitb on
Koniglidjeb Stnit?;®criĄt.
[Jabrif won amtlid? gepriiften feuerfidjeren l,edrr-I>achpuppeii. ein ©efdjaft einjubeiratpen. 9?ur vertreter ber ©irector be? ^nvaltben;
t^anfe be« ©aftwirtljS 4»errn
|£olz-Cenaent, Asphalt u. Theerproducten, empficljlt fid) ernftgcmcintc Dff. (nid)t anonym) banf? £>err Hauptmann SJrntfen
^|>tcgc1 aHer ©rbfeen, SBilber, Peuker berfammeln.
[532]
jin Sieferung iprertfabiifate, jnr Mudfubrnitg compLKolz-Ccment-, mit 2Ing. ber Skrb- u. ®eif. ber wiebergewiiblt.
O ©arbinenftangen, Jpalter
Papp- nub Poppelklehcpapp-lliicher, Keparaturen $bot, roelcbe retour gef. roirb, bis
JBalbenburg,
ben
293uni
1889.
Weuvergolbungen unb Śroncirungen
nnb ®ad)anftrtcf)c, 'Udnbattirungeu unb 3folirungcn.
[0235]
10. 3uli orb. ©rp. b. SBreSl. Btg.
billigft llrfnluterftr, S3, 2. ©i.
fiiinigli^eg
Kbitiglicbcr ©ericbt^fonaichct.
‘lireife billigft.
Slndfnbrnng folib.
ąirintń *Heferenjen.
unter A. B. 37.
[966]

Edit Gothaer und Braunschweiger
Dauer - Cervelat-, Salami-, Mettmid Sardellenleberwurst,
©onhrjug V on iBrcela u n a d)S»i t frf) berg.
Dresdener Sppetitwarstchen,

Corned beef,
Fruchtsafte

Uimbeer-, Erdbeer-, Kirsch- nnd Johannisbeersaft,

Citronensaure
SchifTsbrot

Maggis Bouillon-Extracte,

Aprikosen

djer SBren ner et=$ er waiter=$ crei it
05eneral^erfantmlnna

Pasteurs Bssig-Essenz,

Haupt-Niederlage der zur Carlsbader Cur

echt Voslauer Weine

Erste Graetzer Dampf-Bierbrauerei
C. Bahnisch
Neue Sandstrasse No. 14,

Rheinweine n. Mousseux,

Graetzer Bier

Alice und Excellente Comida,

MT Figaro, “BB

Hronen-Regalia,

Gebrtider Heck's Nacbfolger,
Erber & Kalinkę.

1

Neu eroffnet!

Wilh.
Ennler,

Bayerische Krone

Tochter-Pensionat I. Ranges Berlin

Bwan^vtrfieigerung*

Welle

Neelie .fxiratlj&partkn

2hifvnf!

!!!

^agbgeivebre!! J

fi, Hausfelder, Bwinaerftrafrc 24.

<)eiratl)sgeftt(ih

UieSd)le|ifd)eDad)pappeu-u.^un|l|ldn-fabnk
Breslau, 0. H. Jersciike, 6nl^ra^2,

Schmidt,

Kttadigung and Convertirung
der

4'ft mit IÓ5°|o riickzahlbaren hvpothekarisrlien Anleile des firafen
Hugo Henckel von "
498503^2

torn Jahre 1SS3.
Auf firnnd, des in den Anleihebedingungen vorbehaltenen Rechtes kiindige ich hiermit sammtliche noch nicht ausgeloosten 4’/s°/o Partial-Obligatiouen meicer Aaleiht vom Jahre 1882
urspriinglichen Belrage von 11 600 000 Mark

zur Ruckzahlung; am 3. Januar 1^90
inclusive

und fordere hiermit die Obligations-Inhaber auf, unter Einreichung der Sti'icke und Talons nebst sammtlichen noch nicht eingelosten Zias-Coupous
die belreflenden Capilulsbelrage ujit dem Amortjsations-Zuschlage von 5%, also fiir die Obligationen der

in

dev am 1. April 1890 fdlligea,

Serie A 525 Mark pro Stuck,
»» P 1050 u
„
,,
„ C 5250
,
„
nebst 4’/.% Zinsen fur die Zeit vom 1. October 1889 bis 2. Januar 1890 bei

dor Bank fiir Handel mid Industrie in Berlin.
der Bank fiir Handel und Industrie in Darmstadt,
der Filiale der Bank fiir Handel und Industrie in Frankfurt a.

dem
entgegen zu nehmen.
Obligationen auf.

SchBesischen JBankverein

Breslau

in

Fiir jeden fehlenden Zinscoupon ist vom Obligations-Inhaber der darauf vermerkte Werth zu erstatten.

Mit dem 2. Januar 1890 hiirt die VerziDBUDg der 4 V. procentigen

Gleiclizeitig blete ich den Inhabern der Obligationen die Convertirung derselben in 4procentige nnter folgenden Bedlngungen an:
1) Diejenigen, welche die Convertirung annehmen wollen, haben, bis ZII ill 1. Align St CT. inclusive, die Partial-Obligationen mit den am 1. April 1890 und spStev
falligen Zinscoupons, jedoch ohne Talons, bei einer der nachbezeiehneten Stelleu, welche von mir dazu beauftragt und bei denen die nbthigen Formulate zu haben sind, namlicb t

bei der Bank fur Handel und Industrie in Berlin,
„ Bank fiir Handel und Industrie in Darmstadt,
»>
„ Filiale der Bank fiir Handel und Industrie in Frankfurt a.
D

bei dem

Schlesischen Uankverein

in

Breslau

M.,

mit doppeltem Nummern-Verzeichniss einzureichen. Die Obligationen werden von den vorbenannten Stellen mit dem Convertirungs-Stempel versehen und den Einreichern
moglichst schnell zuriickgegeben. Die neuen liber 4% Zinsen lautenden Couponbogen, dereń ersterhalbjahrlicher Coupon am 1. April 1890 fallig ist, gelangen, gegen Ein«
reichung der Talons, spatestens im Laufe des Monats October d. J. zur Ausgabe.

2) Den Inhabern der zur Convertirung eingereichten Partial-Obligationen wird bei Einreichung derselben eine Convertirungs-Pramie von
sowie fiir das voBe halbe Jahr vom 1. October 1889 bis 1. April 1890 die Zinsdifferenz zwischen 4’/s und 4 pCt. mit. < j « t

’4 pCt
;/* pct.

i

nsamrnen also 8/* pCt.
von dem Nominalbetrage der eingereichten Partial-Obligationen baar gezahlt.
%) Fiir die convertirte 4 proc. Anleihe bleiben die Anleihebedingungen der 4’7sproc. Anleihe unverandert bestehen. Es tritt dahcr auch weder in den Terminen und in der
Dauer der Amortisation der Anleihe, noch in der Ruckzahlung zum Course von 105 pCt. irgend eine Veriinderung ein.

Carlshol

(524]

bei Variiuwitz, den 29. Juni 1889.

Hugo Graf Henckel von Donnersmarck.
Der CreneralhcwollinaclBtigtc
__________ Konftgle Itegieriings-Itatli a. ■>. Brannoekweig*____
Oleite
(^ocośnulbutter
in ®iicbfen oon V., 1,
unb 4>/2 J?o., taglich f rtf ch oom ©ife.
2»te Zafcbenftrafie gtr. 9

3wei itorbbeutfdie SWntt, tin Sertilcw,

®atenttifdj, gerableljn. ©arnitur, Megulator, Irumeaur, SPfcilerfpicgel unb
DteleS a. bilhgft jii Pert. 3<hmiebcbtiitfc 44, I.
[1064]

Kurort Salzbrunn.Schlesien.

barrf) Me 4>etten Furbach * Strieboll. 3UH 3tdberr, 'JMdjlveig Don
SJobnunaen ic. butd) bn
Fttratliche Briumeu-Iiispeetion.

Trebnitz in Schlesien.
Po8t
Mai bie Elide September.

Teiegraphie.
Gebffnet von Anfang

Klimatischer Kurort, Wasserheilanstalt,
Moorbad, Massage, Dampf-, DouchebSder, medicinigche Wannenbader. Milch, Molken, Kefir, fremde Brunnen.

Terrainkuren. Nah. Auskunft dnrch die Bade-Verwaltung.

©ahnftattott, 407 Stfc. eechdhe,
Wcbiiaeriimo. Satfon
Dom 1. Wai bw (Snbe September, ttlfalifc&e CueUen erften Wanned,
beeiibinte Wolfcnanftalt, Witdjturen, ftcfir. JBabeanftalten. Waffaae.
SrofiartigeSlttlagcti. Wohnungen ju alien 'Ureifen. ^eilbentdbrt bet ®w
teantungen Per Wtljmuitgbovaane unb be$ (Waqeiib, bei ScroPbuloie,
Wieretu unb Blafettleiben, <di<6t, ^aiitorrboibalbefditverben unb
Diabetes; befonberź and) anqejeigt far Blutaruie unb Weeonealebeenteti.
Berfenbunc ber feit 1601 mebidnifa; betanutctt Hanptquelle

Oberbrunnen

Kuranstah- He.dwi^shad
Vollstandig renovirt. m

9ladjbem id) mein am
iRiuge ^icrfclbft belegcucS

City-Hótel
1IEHLH
b&

Dresdenerstrasse 52 53.

Mittelpunkt der Stadt.
Pferdebahnnach alien Richtungen
150 elegant einger. Zimmer von

Til*. 1,50—3,00
incl. Licht und Service.
Bei lang. Aufenth. 10—2Oo/oRab.

Neue Direction!

_. J^lutarmuth

™B

BleichsuchL

®a§ wenn autó langfame, fo bocf)
ftetige fatten t>e§ 3in§fuBc§ tnfft
ant barteften, nvclaje majt
Versand durch: H.Entmann-Breslau-ÓhlauerSfr.79 bieienigen
meljr crroerbsfaljifl, fonbern angcmic;
Fur Oestreieh>l!ngarn durch Adolf Hrauner, Roomerstadt. fen finb, non ben Binfnt t&rcr Sr:
fparniffe ju leben. 2HIen biefen iff ber
ftauf einer IRente bei ber FriedrichWilhelm-Gesellschaft anjuratben- Se
noth bem (Sintrittśalter ift ber Men:
tenfafc bober ober niebriger- 6iner
beim ©intritt 60 Sabre alten sperfon
wirb i- 33. fiir je 1000 'IHarf ©inlage
eine lebenSlanglicbe jabrlidje Mente
Taglich bequeme Dampfschiffs - Verbindung mit Stettin, SwineDon
[881]
miinde, Greifswald, Lauterbach reap. Putbus a. R. Viermal tag

OBtseebad Sassnitz
auf der Insel Biigen.

lich Bahnverbindung: Stralsund—Bergen a. R. Ausreichende u.
comfortable Hotel- und Privatwohnungen. Sehr angenehme und
geschutzte Strandpromenade in stundenweiter Ausdehnung. Be
queme Bade-Einrichtungen. Neben warmen Seeb&dern auch alle
anderen sog. medicin. Bader. Elektrische und • Massagecuren.
Post. Telegraph. Apotheke. Badearzt Dr. Flokel. Beginn der
Curzeit Anfang Juni. Waiters Auskunft ertheilt bereitwilligst
[035]
Die Badeverwaltunft.

100 «Wat! 70

pfennig

gejablt. Die Friedrich-Wilhelm-Ge
sellschaft beftebt feit 1866 unb befiijt
@arantie:6apitalien con uber jntblf
IftrUioiten JHatf. ®rofpecte finb un:
entgeltlid) gu bejieben oom 'bureau
ber Friedrich - Wilhelm - Gesellschaft
in33reślau, iWtreĄtaftraftc 13.

„pm flolbeiien S.i>wcnz/
pollftdnbig umgebant unb
elegant eiugeridjtet Ijabc,
enipfeljle id) baSjelbe bem
gefdidhten ^nblitnm jut
gcfdlligen Sea^tung.
gitt gut eingeridjtete
grembeitjimmer ift geforgt,
and; finb jn jeber Sage§=
jeit falte n. marine Speifeii
j» Ijaben.
[540]

Statler, im 3uli 1889.

ftnotenbuntt ber Wen^oriuSwmbna^ufcbteiWogafnter ©fenbabn, erbffnet
bie Saifon am 15. fblai.
fŚb 2” .ben ^bemfodtor .term
Hauptmann Stnn su ridtien____ ®<rh>altxng beg eooitk>Bc4.

Curort Teplitz-Schonau
in Bohmen; seit Jahrhunderten bekannte und beriihmte heisse,
alkalisch-salinische Thermen (29,5—39° R.).
Curgebrauch
ununterbrochen wahrend des ganzen Jahres.
Hervorragend durch seine uniibertroffene Wirkung gegen
Gicht. Rheumatismus, Lahmungen, Neuralgien und andere
Nervenkrankheiten; von glanzendem Erfolge bei Nachkrankheiten aus Schuss- und Hiebwunden, nach Knochenbriicheo,
bei Gelenksteifigkeiten und Verkriimmungen.
Alle Auskiinfte ertheilen und Wohnungsbestellungen besorgen: fur Teplitz das Bader inspectoral in Teplitz, fur Schonau
das Burgermeisteramt in Schonau.
[0233]
Da§ Icgte (4.) Siaconat an unferer eoang. $tird>e foil fpateftenS
nun 1. Sanuar 1H9<> mieber befc^t werben, ©infommen: 2400 fBiavt
Sa&re§geba(t, etroa 300 SDtayf Mcctbencten unb freie 'ffio^nung.
IDlelbungen nimmt bid 15. 9Iuguft b. 3- entgegen
(557]

6>emeinbe^ir4>cniat^
Don <&t. SRtirtivSXagijiilena ju 93rcMau.
Tliitz. Rafter.

Julius Roesner,
(Saftiuirth.

®ir bringen Ijiermit jut bffentlidien Jtenntnifj, bafj bet ^SreiB
fiir ®ag ale bnvegcubc Rraft, jut (Strodrmnug non SHiiumew,
jum fBctricbe non Stodjfjcrbcn unb bei Unweubung jit ^cijungg=
Sweeten im Scwevbebetricbe con 14 ‘Pf. auf 12
netto pro
won Stettin nad; Stockholm Śubifmełet »om 1. October b. 3. ab bi8 auf SBeitereS ermapigt
oermittelft bet fdjneUfabrenben, mit
(539J
Dequemen unb comfortabcl eingerid): tvovben ift.
SreMau, ben 3. 3uli 1889.
teten Sajiiten oerfefienen
A I ipaffagieibampfer „MagdeSRagiftraf
bnrg“, ©aptn. Erich,
^iefiger $&niglid>en $aupt= unb Sfcftbenjfhbt
A I ipaffagierbampfer „Schweden", ©aptn. Frentz.
2lbgang non Stettin jebcn ®onm
3m bieffeitigen SSerroaltungśbeiei* werben bie Sradjten fiir Bohlen:
abenb 'JJtittag 12 llbr.
fenbungen nad; Defterreicb'-Ungarn unb Muplanb, fowie nach Berlin unb
PMMgei incl. ®efbftiqung
nad; (©tationen bet Stnie ^Berlin—xrcuj—SHeranbrowo unb nbrblid; Da:
I. ®aj. TO. 45,00, [0155] von unter Den bafiir geltcnben allgenieinen ®ebingnngen, welche non
ii. isaj. aw. 33,50,
unferem hieftgen S3erfebrś:®ureau fowie non alien bieffeitigen ©filers
$>ecfpla| ercl- ®efoftiguiig ®I. 15,00. ©rpebitionen iinentgeltlid; bejogen werben fonnen, auf bejiiglidje fUnndge
Mabete Musfunft ertbeilen
mit brer- hejro- fed>§monatli<hev BablungSfiift geftunbet
Neue Dampfer-Compagnle, Stettin.
SBreślau, ben 4. Sult 1889.
(107]
Hofriohter & Mana, Stettin. *
RoniflliĄc ©ifeubd^it direction.

Passagier-Fahrt

8 9 er

89er

Natiirliche

■oohfelne, fette. sarte, engllsohe

Matjes- u. Jajrei-

Hineralbrunnen!

lierinse

Sa mintliche Sorten

von fortlaufend erneuten Zufuhren frischester Fiillungen
K:' direct von den Quellen. — Pasttllen, Quellsalze,
Bade-Salze und Soolen ete. — Alle Auftrago
werden zu den billigsten Freisen prompt erledigt.

Oscar Giesser,

Junkernstr. Nr. 33.

General-Agentur and Haupt-Niederlage
natiirl. Mineralbrunnen und Quell-Producte.

SBerfauf
duce s>a nufacturto^ etail=®ef$aftee,
2fn einer Brooinjialftabt 2Beftpreubend, 93aljnftation, circa 11000 ©in;
tDobner, ift ein nad)rocidlid) gut rentirenbed TetaiF®efd)dft franfbeitd;
barter ju verfaufeu. Bidberiger Umfafc circa 80000 SDłarf. ©rforberlidj
jur Uebernabme finb 20 000 iDłarf. Befonberd geeignet fiir einc anfebn;
Hebe bonette ffterfbnlicbteit.
[957]
Mdbered burd) 8. Rawicz, ^unternftraftc 36.
___

(htyWtnb tiiftt tofknteu; gutt (Megcnjttt!

'JNcin febr guteel ©efdjdftdbaud, in lebenbiger ©tabtgegcnb bier,
©pccereigcfd). mit Bierft u. Sleinbanbel, u. Borfoftgcfd)., iDłilcb, Butter tc.,
ftltc flute 9łat)rungen, Dcrfaufe id) bei 6000 Tftlr. Slnjablung, roegen
ernftl. ©rfranfung. Off, unter A. 38 ©rpeb. b. Btedl. 3tg.
[968]

SBcrWvoIIc
|)atcute SSeffere $duf/r
ju verfaufeu

fuebe id) ernftliib pi fnuftn

in Orig.-Gebinden und ausgepackt,

Hmnmern,

Rheinlachs,
boehfelnen Autraehaner

Caviar

feinaten Astraehauer

Fitch- u. Flelsch-Consenen,

Caviar

DrtaiHeure au« ber Seincn-- u. JBaft^Sraittbt,

Brannschwelger und Gothaer

Ostseekrabben.
felnute Islander

J&gerheringe,
vom Eislager,

eelate Prager u. Weutph.

Schinken,
Veroneuer Salami.
Bramisrhw. u. tiotliaer
Dauer*

Cervelatwurst,
schbnste frische

Pfirsiche,
Aprikosen,
Weintrauben,
Melonen

Hoflieferauten.

S3 OOO ORarf

£antpfJaffee,
Oswald Bimnensaat,

£au0vertoaltuiifl s

flefutfft mm ein. penf. SBeamten
gegen SEBobnungsentfcbabigung per
Die im 2icbi^’fd)C» ©tabliffe;
balb ober 1. October. ®erfelbc iff ment auSgeffeilren' Cbrbeerbiitinie
riiftig unb energifeff- ©efl. ©fferten fteben bafelbft nur noct) bi« (Snbe
unter M. E. 31 ®rp. b. ŚreSl. gtg. biefer 9fiod)c jum 9Bertauf.

©rcblau, Cblau llfcr

in Krausen verschiedener Grosse
vom Eislager,
[556]

Pasteten,

Cervelat-DanerWiirste

Carl Joseph
Bourgarde,
Schnlibrttcke Nr. 8.

Brosig’s Wnffolin
ift ein erfrifepenbes ertnupfpurtcr u.
gerabeju uncntbebrlid)- 9łeu: SRitfel;
u&rform. 2111. fjabr- ©tto Srofifl,
fieipjig. SIBarne nor Sładjaljmungen.
8- f. i. 21potlj., Drog.;, sparf.; u. ©ig.;
ftanbl. En gros; Ferd. Lauterbach.

fnlho
gtiinblid) veraltetc
[UlUV 9tcinfd)dbcn, SSunbcu,
bbfc finger tc. in furjefter 3c>t
SBenimmt $ifte unb Sdjmcrjcn.
Jferbutet tuilbcS $lcifd).
Bicfit
iebeś (Sefrijwiir, obne ju fdjneiben,
flelinb unb ficber auf. ®ei ■’buffen,
«łalOfd)mcrj,Ttiifcn,^vcujfd)m.,
Ćuetfcff., Sił cif; eu, ©irtit tritt fo=
fort Cinberung ein. Bu baben i. b.
2Ipotf)cfen a (©cbad)tel 50 gjf. [5693
W*e0es HUnnerauge. Hornhaut
S und Warze wird in i iii zester Zeit
I duroh blesses Ueberpinseln mit dem
0 rtihml. bekanrten, allein echten
I Apctlieker Radlauerschen HUhner• s augenmittel (d. i. Salicylcollodium)
sicher und schmerzloi beeeitigt.
Carlon mil Flasche u. Pinsel 60 Pfg.

8eincn= unb SBeifc
waaren=®efd)aft

altt Siftnbabitftbitntn
Schweitzer&Oppler,

Sitr ^tifereien.

ju einem beifeljenben
rentablen u.
febr erroeiterungSfabigen
$abritunternet)men,
fiobnarbeit mit tDampfbetrieb
I
obne (Eoncurrenj,
mit 10—15 Xaufcnb IRarf gcfitcf)f.
@efl. Off- unter Th. 50 an bie
©xp. ber SreSl. 8t0- _
[1038]
(Jiucije tiiditige Sgeuten jum
SBerfattf rneiner ©aftwirtbfdjaft.
Cfferten unter ©biffre G. F. 136
pofttagernb Sfóben a. ©ber. [1070]

C£iiie

1 ^upaunppaiiii^

~1888tt fiirfetifaft,

meffrere 1060 liiter, babe id) ab-.
[480]
mit grogem fdjattigen ©arten, in jugeben.
einer Śorftabt SreSlauS, ift unter
F. Colin,
SBafbenburfl i. $d)l.
gunftigenSebiitgungcn juvertuufen.
©fferten unter E. V. 18 an btc
erpebition ber ®re§L_8tg.
[92o]

Mel'Strfaiif.

forinta

gin gangbareS, in ber beften
Bage .ftbnigSbcrgS C-:]3r. bclcgeneS

$0tel 1.
ift grbfdmftSregulirimg balber pr.
I. October cr. refp. 1. Sanuar 1890

niSlnjablung
vcrfaufeiL
ca. 20^-30,000

IRf.
erforberlid). ©fferten sub Z. 1440
befbrbcrt b. 9lnnonceu=®jpeb. v.
^aafcnftcin S iBofller 91, (0.,
Stbuigbbcrfl i. 9?r.____ [88]
/Kin fcbbneS febr gut gebauteg
VZ $aub in $tref)lc!t in Sd)l.
mit ©arten, grower SBerfftelle unb
JRemifen, roeldjes friiber ein Srunncn-.
unb fRbbrmeifter inne batte unb fidff
ju jebem @efd)dft eiguet, ift balb
preidmaffig ju vertaufen.
9ldl)ereS beim ©al)nOofćJ=<HcftflU:

rateur Ploschke, Strcffleu,

MT Stvctrab,
52" englifd) Ijod), ift franffjeitdftalber
jum Ijalben $reife ju toertaufeu.
©efl. ©fferten unter F. A. poft;
lagernb 9lltwaffcr erbeten. [938]

(SnglifdK
$wlflintc,
^interlaber, Spft. Vancaffer, 12 bore,
pofitin wie neu, mit oiclcm Bubefmr,
in tragbarem Jtaftcn mit £eben
Ueberjug jum 9?erfauf fiir 210 SDK.,
ftoftenpreis 440 SDłf. ©ffert. unter
O. F. 24 ©rpeb. ber SBrcSl. 3tg.
Tic Hohberg’fdje Tantpf=
Aic g cl ci Sczepanowitz bei ©ppelu
Ijat
ein
grcftereS
Quantum
Ś r a i tt r if r e tt tn bcrfd)icbciien
Qkbffcn abjitgcbett.

binbeit uttb
rirt liiltigft bie
prefferci

at in
"ff1
l625(

■I. May,

ffliittelmaftf,

RirkenbalBamseif* von
Bergmann & Co. in Dresden ist durch
seine eigenartige Composition die
einzige Seife. welche alle Hautunreinigkeiten. Mitesser, Finnen, Ro™®
des Gesicbts und der Hande beseitigt
und einen blendend weissenTeint erzengt. Freis a Stuck 30 u. 50 Pf.
bei S. G. Schwartz, Ohlauerstr., und
With. Ermler, Schweidnitzerstr.

utib nur ausfdjliefelidj fortbe, bie Idngere Beit in grbfecren £einen;®efcbaftcrt
fernirt, finbeu bei bobem Śalair engagement. S|3erfónlid)e SBorfteDung
iff errounftbt
,
.

Eduard Bielschowsky junior,
Veincit-$att8 u. 9lubftattungC‘ 9)łaflajin, ©rcolau, Jlicodaiftr. 76.

ffiir mein Wobcwaareu; unb ®oHfeetion«=®efd)dft fudje
id) einen
n

gewaubten, tfidtligtn erften Scrtaufcr,

bet aud) ben ©infauf felbftftdnbig beforgen faun.
SBcroerbungen mit augfubrlitbcr Mugabe bisberiger tbahgfett unb
28eifiigung ber ’-Bbotograpljic erbeten.
I93]

P. V. Grttnfeld, fianbeobut i. Sdjltf.
/Kine febr tiidjtige Tireetrice, bie
Vi in nur feinen iButjgeftfcdften alś
folcbe fungirt Ijat, fudjt paffenbed cineb ©rovinjialblatted ®djle»
engagement. ©ff.u.L.L.51SBrc8I8- fiend foil jum 1. Cctobcx event,
/Kine Tirectrice unb einc erfte friiber burd) einen jnnacren,
vi iBcrtauferin, bie ber polnifcbcu tcprafentablen <»crrn
vefept
2prari)e mddjtig fein miiffen, finben werben. Reflect, roirb auf einen
bart ober fpdter ©tellung in einem geroanbten £ocarter«btcrftatter unb
bebeutenben 9Jutp, SBeiftivaarem Socalpolitifer, roeldjer befdbiflt iff,
bad Blatt mit ©rfolg ju leiten unb
unb SHdfdjc ©efdjafted.
(©tell, gut
©fferten unter A. A. 116 an bie bied naebroeifen fann.
unb bauernb. ©ff. mit 2lngabc ber
©rpeb. bet tBiedl. BtflI569]
® ebaltdanfpriicbc, 2llterd, Religion :c.,
/Ucroanbte ©erfduferinnen, Tv foroie uber bidberige Befcbaftiguiifl
VO rcetricen, Sleljrmabdjen fiir
an tpaafenftein 8f jBoglct
feine ®efd)dfte fudjt §r. Mur kt, in ©redlau unt H. 23338. [89]
eiifabctijftraftc 7, I.
[1009]
Bur fieitung eined ©chief. 'Bros
Din jialblatted roirb ein febergeroanbter
mit ber ^ofamentenbrandje gut
ś
Dertraut, non angenebmen SleuBercm
unb gefunb, fudje id) p. 1. 2luguft per balb ober 1. October cr. ge»
roitnfdff.
©fferten an SRubolf
ober fpdter.
[545]
Słoffe, 93redlau, sab 0. 500.
Station frei. Cutes ©alair-

Die Redaction

(gine SScrfauferin,

Central-Verkauf durch die
Kronen-Apotheke
Berlin W., A-inincZM-. KO.

|

Depflt in Breslau in der Kranzelmarkt-Apotheke, Hintermarkt 4.

Alt« and Jtmgen K&nnera
wird die soeben in neuer vennebrter
Auflage erschienene Schrift de,
del Med.
Med.-

©logon.
tt\cr 1. (September fud)c id, fiir
y’ mein9Sut)flcfd)dft, bci familiarer
Stellung, (Station unb SBoJjnung im
£>anfe, eine junge Tame, bie feine;
ren '-But; arbeitet.
©fferten bitte ©riginatBeuguiffe,
'Jrtotograpbie mit ©ebaltdanfpriidjen
beijufiigen.
[481]

S. Mrall’e Wwe.,

JRcbactcitr

giir ein feinered $erren=®arbe«
robcn;9Raft;©cfd)dft in ber 'Bros
Dinj roirb per fofort ober 15. 2Iuguft
ein tucbtiqcr
[552]

Słeifenber

gefuefct. 2lbreffen sub. A. K. 114 an
bie ©rpeb. ber Bredl. 3*0©bemnifcer XricottaiUenf abrif fudjt

tiidjtigen Sleifttibtn.

Siffa b.
Mur folcbe unb mit beften JRcfes
<%cb fudje per 1. 2luguft cine tiidjtige
renjen wcUen ficb unter 2lng. ibrer
Sdjdnfcriu, roeldbe gut pot feitberigen Jbiitigfeit unb iljred Bib
uifd) fprid)t.
[983]
melben sub W. 462 an
Moritz Loewe in <£ofel C®., bungdgangcS
SRnbolf awoffc, ©hcmniti. [90]
Kigucurfabrif.

®itt (Sommis

/Kine 9Birtbfd)aftcrin, geb., d. ang.
V' Sleufjcrn, g. Bcllan., acf. b. ffr.
aud ber SRanufactm:; SSaiUcm
Markt, Glifabetbftraffc 7, I.
©randic finbet fof. Stcllung bei
3ur ®tu§e fcev $au$frau
Bernhard Fraenkel,
[566]
©leitvih.
unb jur SBeauffirfjtigung bejro- '-Bflege
von 4 ^inbern roirb cin einfadieS,
gefekted, aber energifebed Sraulein,
roelrted in alien Bmcigen bed .fraud;
giit ein feined tfrcrrcii tiun,
baited ©rfabrung bat, jum Slntritt fcctiond.®efdjdft (nur nacb fDłaag)
per balb eDentueU 2Iufang ^luguft roirb ein
[60]
nad> einer giofeeren <Stabt ©ber;
fdjlefiend gefuebt.
[100]
®d roerbcit nur SBeroerberinnen be; ber mit ber ©ucftfiibritng u. 6ot»
riiclficbttgt, uAIdje fidj burdj vorjiig: refponbcnj vertraut, gum bob
lidje Beugniffe iiber ibre '(Befaljigung bigen Slntritt gefudjt. ©ffericn
audrocifen fonnen. ’Fłelbungen mit mit 2rtfdjrift ber Bougttiffe unter
©cbaltdanfpriidjen finb unter ©biffre 'Bcifiigung ber Bbotograpbie sub
S. 1119 in ber 2Itutoncen;©rpcbition H.23316 an $aafcitfteiiiS Bogicr,
non SRubolf SDtoffc, '-Btedlau, ab;
©rcdlan.
jugeben.
5iir unfer Tndp unb 9Robes
^iiajt. Jtbdjinn., ^tubcumdbd)., maarcH:©efd)dft fuebenroir per balb
8Ł
Stinbcrfd)l.
u.
9Rabd).
f.
9111
cd
ober fpater einen burdjattd tMdjtigcn
Berlin, Leipzigerstrasse 91, ■
heilt Unterleibs-, Frauen- und ■ mit gut. 2ltteft. empf- Sr. Brier, Ming 2.
Hautkrankh., sowie Schwache- S
3 perf. Rbrtinn. j. fofort. Mntritt
zustande, selbst in den hart- B empf. Kolki, jęreibiirgcrftr. 25. unb Tccoratcur bei bobem (©alair.
aackigsten Fallen mit Erfolg. B
©fferten finb Beugniffe unb Bboios
grapbie beijufiigen.
[477]
Sprechst: von II—2UhrVorm. ■
u. 4—6UhrNachm. Ausw. briefl. Ę
Siegmund Euft’M V’ehilur.
Bernard A Juwt,
tTS/rntan finben licbeo. 2lufnaljmc,
non
Scobfrijut).
gnfertionbpreid
bie Beile uerro.Sr.
15 9Jf.
zCHllUUl
ffrtngbi§cr.,6ei
Hamburg,
[946]
SRicffter,
fpebamme,
ftloftcrftr.
25/26J.
Tcidjftrafje 1, 1.
/Kin Fraulein, Snbe 30er, praftifeb
SDłonat 3uni 1889:
12 u. erfabr., fud)t al§ SRcprafcnt.
287 SBeroerber rourben placirt.
ober ©cfcnfdjaftcritt engagement
finben in meinem ©lobe; ■
815 Sluftr. blicb. ult. fcbroebenb.
©clbige befleibetj langj. Stell, a. e.
niaaren unb ©onfeettond; r
Ołittcrgut. ©utc Beugu- u. fempfebt
©cfdjaft bauernbe Stcllung. r
©fferten unter K. 4805 an ^Pex'i'n
'Beroerbutigen finb ©ebaltd; ■
9łub. aJloffojSeipiifl.______ (£])_
nnfpriiie, Beugnifeabfdjrtften ■
unb Bbotograpbic beijufugen., ■
/Kine jungc mufif. fiefnerin fud)t
bed
$tcU. al§ Weifebcglcitcrin.
©fferten erbeten unter c©rpeb. ber SBreSI- Big-

®tneu=6onfectiott.

tiidjttger ^alduftr,

Dr. med. Meyer, I

in SBerbinbttng ju treten unb erbittet fofort billigfte ©fferten unter
S. W. 753 an bie ©rpebition be§ faft neu, billig ju oerfaufen SUofter=
,,3ubalibcnbanf", <£ffemniff i. S. ftrafjc 15, I. ®t.
[1056]
geinfte SReferenjen.__________ [568]
©in gute§, roenig gebraucfrteS

<5ur 2Salbgc=
birgś ^imbeeren u. 23lau=
beeren futfit gre^ere b
nebmer
l7436]
H. May, ^Xittelmatbe.

_________

lFu/6Hfle JBerfdufet,

Eduard Mamlok,

/Kin gute§ $pccerei=®cfct)dft mit
vJ .flleinbanbel, in oerfcbrSreithfier
[558]
Scleppoit 571._______
gegen bppotljefarifdje ©idierbeit, Bind Sage SreSlauS, fof. ju Pert. Umfatj
sowie des.cn radicals Heiiung rnr Beu. ©eroinnantficil auf 3—69Ronate flc= ca. 40000 TO. ©rforberl. ca. 6000 SDl.
®in 9Saar neue (1051]
lehrung dringend empfohien.
W
furt)t. <«efl. Off. H.S.49 ©rp-b-Br-B- 9ia6ereS bci Paul Ossig, Słacfiobftr. 18.
Preis inch Zusondong unter Couv. 1 Mk
Eduard Bendt, Braunschweig.
/(Jin ft'aufmann, ntof., 44 3nbt alt,
fiir einen grbfjeren SRann, bittig ju
V rounfdjt fid) bci eineni biefigen,
®in renommirteb
uerf. Sonnenftr. 26 im Seller.
nadjweidlidj lucrativen ®efd)oft, am
Auch brieflich werden discr. in
liebften ftabrifation, mit 30— 40 'Dłillc
3u (ftctcibjwcrfcu gcciflnctc
3—4 Tagen firisch entstandene Unterju bctbciligcit. Slgentcn perbeten.
leibs-, Haut- und Frauenkrankheiten,
Miifjcred unter L. L. 36 ©rpeb.
sowie Schwachezustande jeder Art
ber 'Brc§£ Btg.____________ [967]
offeriren biUigft
[944]
griindlich u. ohne Nachtheil gehoben
am biefigen Sfifaije ift anb. Unter;
durch d. vom Staate approb. Special/Kin 9Jłaitufacturiv. 9lgcntur=
nebmungen wegen fofort ju Der=
faufen. Śłiib. unt. N. 0. P. 53
Arzt Dr. med. Meyer in Berlin, nur
V? ©cfdjafi fucljt einen Stjcil:
©ifen
unb
'JOłctallhanblung,
Kronenstr. 9, I Tr., v. 12—2, 6—7;
in ber (Srpeb. ber SBrcSI. 8tgnebmer mit Capital; folcbe^ weldje
sBrc8Iau, jęrciburgcr 9>aljnl)of, auch Sonntags; veraltete u. verzw.
im^ónigr. Sadjfen, $tor>inj Śadjfen,
91
tn
9JctroleuuvSpcid)cr.
Faile ebenf. in sehr kurzer Zeit.
Sdjlefien unb ,$erjogtbum iBofen
Specialarzt
[535] ■
gercift baben, erbalten ben Sorjug.
'Dint) <igoiii:2)icf ten, bodjf., troefne
Slbrcffen erbeten S. B 60 fKitbolf
(Snic bebeutenbe 6ngro§:^anblung SBaare, in alien Dimcnfioncn, foroie
5»ioffc, ©OrliO.____________ [95] fudjt mit foliben SDłoIfereien jum 1 ©arttihtr u. Diban fpottbillig
Stiller ob. tbiitiger
feften SBejttg non D^afe mit unb meg. Utnjug ju Pertaufcn. Heinrich
obne ffiimmel gegen fofortige 6affa Koschei, ftupferfdjmiebeftrafie 36.

WMitai>®£tra=Men,

12.

empfiehlt zeitgemass billigst

II. Dammnnn Jr.

3—4000 2»arf

[823]

ju enflaflireu flcfud)t.

©eneralagentur bn fiedinifdiett feb.-lterf.-f&flWdjiift,

Schweidnitzerstr. 13 — 15,

42000 'JR art finb auf nur ganj
ftdjere 1. frijpotbet in guter ©tabt;
aegenb j. 1. Sluguft b-3. ju vergeben.
©fferten unter M. A. 42 in b. ©rpeb.
ber Bredlauer Beitung._____ [1046]
jjiir ein antes Unternebmen

fiir .‘Rcifcinfpcctor
with miter rinfftrff fliiuffifleu ©ebingiiiigcit mbfllidift fc , ■; tt

Erich & Carl Dr.Spranger”cbelptTSchneider,

®in $>»U0,

auSrotirtigen ©efd)dftebauferu j.foffenfreien 'Befekung d. ©acaujen. [0251
®iii~tiirt)tifler, juverldffifler, Dor 2lMem erfabrener

felnen, fetten, gerSticherten

Frischc

Uicgen Doraeriicftein Sliter (®ifen;
inbuffrie) aud) fflr Slidbtgaibleutc, unb bittc nm gcfalligc 9lnfd)ldge.
feit Śabren bewiiljrt.
[92]
Off sub J. R. 6169 an 91ubolf
empfehlen
[563]
TOoffe, Berlin SW., erbeten.
[3241]
(Oriinftraffe 5.
Xclepbou
Qlufdilufi
Sir.
650.
fcVpotffeten
eprccttft, 2—5 9lnt.
fudje id) jur erften unb aud> jroeiten
©telle ju erroerben.
Sombarb;
."baufer ju verfanfen:
Tarlcffcn unb ©aubilfdgelbcr
a. 9(m 2onncnp(at;, fOHetben
offcrire id) biUigft. ©rivatgelbcr
10 500 SDK., Slnjablung circa
bringe id) beftend unter.
[102]
35 000 SDłf.
[101]
•I. Rlcrninnii. ©riiiiffl'. 5. b. Wiidjft bcm Cfflaucrftabt. EricliSelineider.IJegnitz,
(JelepboivtKnfrtluB Mr. 659. —
graben, OTietbcn 8500 TOf.,
©predjft u. 2—5 Madbmittagg.)___
Snjablung ca. 40 000 SDlf.
c. 9łdd)ft ber @urten= unb
Sęicifdicgtract offerirt
Safdjcnftr., SWietben 6000 SDK., Ł. SachH. ©olbcnc SRabcgaffc.
SKiinbelgelber, auf I- Sfabre feft, finb
Slnjabhing ca. 20 000 SDłf.
per 1. 3anuar 1890 pupiilavifd)
d. 9tiid)ft bcm Sanifl 9Bill)clnt8= Art/tvtitno Soften, febr billifl,
ficber ju nergeben. fianbguter be;
©nmuafium, SDłietben 6000 SDł., ‘VCVUUIC, fiir .f&dnbler,
5 flroffe ^cringe fiir 16 9Jf.
Slntablung ca. 20 000 SDłf.
vorjugt. ©fferten unt. Mr. J. R. 55
SBrieff bet Brest Btg.
[1022]
Recife nad) ©erciubarung. 'JNatje8=$cringc, 3 fiir 16 igf.
©egen
$iittcvlcfliutfl
von Sammtlidje fjiiufer finb bemobnt
20,000 SRatf 8ebcn$Vcrffd)e= unb in gutem Suftanbe. SRabcreS
rniigd;®olicc fndjc id) bircctvom nuranemfteSclbftfdufcr sub C. 1127 MiSill^Cr,Rrcibutflerftr.33.
©clbgebct ein Tarlcffen von burd) SRuboIf 9Noffc, 23rc8lau.
6000 SOW. ©eft. Cffctt. unter
H. (■. s« tfrjpcb. bet ©redl. 3tfl.
26:—24,660 ant. werben ge= berrfdjaftlid) eingcridjtct, befte Cage
bad SBfunb 1 SDłf. 30 spf.
fudjt jut 1. Stelle auf ein Jpotel nebft in Sdjreiberbau i. 91., ju berfaufen.
2 fraufer mit ca. 40 JDhg- ©runbbef.,
©fferten sub N. 1114 an SRubolf
9łcufrt)cffraffc 12,
meift 2Biefe. Off. ©rpeb. ber Bredl. 9»offc, fBre8lau.__________ [82]
®cf‘c aCBciffArrbcrflaffc.
gig, unter ©biffre B. G. 20. [892]

H. Biermann.

Shtsfouer
ganblung^ienfr^nftitut, «e»c^Tic ©tcllen 9?ermittchinfl^=®ommifftou empficblt fid) ffieftgeit unb

[572]

I

nuli (Seludie.

JBerfdufct

Setem«8'1858

Xu^tific $trtaufcr|

SteHen-^nerbieten

(^ruben unb Settle, @in juugee Braulein

mit flitter $anbfd)tift, bei einf2-'2V2 m $6fie unb 9®eite, ju faufen
flcfucbt. ©fferten unter M. 0. an SBucbfiibrung madjtig,
bie ©rpebition bes „^aucr’fdictt in einem grbfjeren ©efdjaft ats
©affirerin tljdtig roar unb bem bte
Stabtblatted" erbeten.
[48]
beften ©mpfcblungen jur^ettc ftepen,
fuci)t eine ebenfolcbe ®tcuuttfl,
gleidwiel roelcber '.Brandie.
©efl. ©fferten erbeten unt. E. 48
©rpeb. ber SBre§I. Qig[1042]
mit Sfrciboit billig ju verfaufen ~i|8er 15. 9Iuguft, eDent.
©nberffraffe 24. _________ [85]
tember, fudje fiir mein 9Jutmtfd)aft
(^J
/Kine ftarfe, braunc 2tutc, meldje cine titrtitiflc
2 ^abre bei ber Druppe geritten
roorben ift - 9 3abre alt, 1 SDłeter
70 ©tm. grog, ganj. gefunb - tft bei bobem ©ebalt. Sollftdnbig frete
roegen UeberffuS ju
* Station unb gamilienanfibluBHermann Siegel,
juUverfaufen. ©ff suS 0. L
5
©riefl, 9łefl.=®e». «re<6«w.
©XPtb. b. fBredl. 3‘fl1&671

1 Icicbtct Sanianer u.
1 gcbccttcr SBagtit

Direetriee

Sttllcnvennitteluug
Kauini. Hilfsvereins
zu Berlin.

'Bureau: Berlin C., Sepbelftr.30.
©ermitteltc fefte ^tellungcn
in 1885:733,1886:1262,
1887: 1331, 1888 : 1204.
'U.l.Qan. bid 3O.3nni I.: 615.
SRadjroeid f. b. frerren ^Jrincipalc
[80]
foftcufrei.

D. Scheier,

@in

gtWfliiMcr SScrfdiifcr
reirb fiir ein grofeered '2Bfifdbe-®os
fdjaft in Sredlau per 1. ®cpteii)her
ober 1. October gefutftt.
[943]
@efl- ©fferten unter W. G. 26
®rpeb. bei Biedlaucr Bc’tung.

gilr mein 9«cift=, 9Soll= unb
9Ranufactur = 9Uaaren; ©cfdjc.ft
9Bii fudjen per bale einen tucf)t; fuebe einen routinirtcu tiidjtigcu
©ucbbaltcr nad) audro., foroie greet
SRcifenbc ber ©olonial; ob.oeiro. StDanke A Comp., Scbubbrucfe 36. ber itt lebbaftem Dctaii-Sefcbafi ber
/Kin auff.a>iann(3O3abr)tviinfd)t BroDinj gelernt unb obige Brananm
VJ aid meifebeflleiter bei einem genau tennen mug.
Bolnifdje (Spradje unb peifbultdje
franfl frerrn Stelluug, ba berfelbe
bereitd in dbnlitbet roar- ®efl. ©ff. BorfteUung errounfebt.
giffa i. Bofen.
bitte im 'Brieff ber Bredl. Bta.
j. Drekdner.
nieberjulegen unt. ©Biffre C. 8. 4i.

SBcrtdufer,

/Kitt ®pecerei;Gommi8, 27 Safjr (Kin Sebvling f. Golonialm.-Gitgr.
” alt, in 2Bien feroirt, bittet unt " toirb gefudjt. Offerten unter
Stellung. @efl. Sufcbrifteu unter C. C. 39 fejpeb. ber 93rc§(. StgC. St. 27 ®rieg poftlagerub.
5ilr ba? Gomptoir eine? griff;.
gtilr mein Gifcnwaarcngefcbdft fud)C Gigarren; ft-abrit - ©cfcljafts in
O icp per fofort einen Gommi3. Oppcltt roirb ein ®obn adftbarer
(Salair 360
p. a. bei fr. (Station. Gltern, tvelcper cine gute <Sdm(;
bitbung befi^t, at?
[433]
Leopold Fabian. Sfjorit.
£d)Hiug
Sum balbigen 2Intritt fttclje i*
einen mit ber Tcftillatioubbrnitcije gefurf)t. (DicSbejiigtidje ^riefe mit
ve-.irauten, tiidjtigen
naberen Stngabcn u. geitauer 9tbrefie
werben unter E. R. A. 105 an bie
Grpeb. ber 93re?t. Stg. erbetenfiir einc $rouinjialftabt.
Offerten unter A. K. 108 an bie
Grpeb. ber 8re?l. Stg[455]

Denniettjungeii uuii
-MietljsgelW.

^kufdjefhutfte 54

finb l)od)cleg. 2Bvl>nuttgen v. 3, 5 unb 8 Bimm., mit allein Gomfort
ift ba? jtveitc (Stocfiverf, 3 belle Bim.
5)alb ob. fpat. ®d))vcibn.;$tabt: u.SeigelaB per fofort ober 1. October cr. ju verniictheu. 'Jlab. bafelbit
u. Siudje, 2 Gab. it. Seigelafj, fofort graben 13 bie balbe 3. Gt, voUft.
ju verm. fBrei? 800 IDlart jabrlid;. renov., 4 B-, 2 Gab., ftiicbe u. 93eigel. beim portier, ober 2. Gtage beim SBertvalter.

iWattjiiaśpai 18,

(Ltefudit 28of)U„ 2 jiveifenftr. u. 1
Vy einfenftr. Sim- u. Bubebor, Uldbe
jtveitc Gtaqe, eine SBobnung von 4 Sdjiveibit ; u. £)blauer;Śorftabt. Off.
(Stuben, Gabinet, SBabecabinet unb
m.iBrci? u. H.86 poftl. iBoftamt Scidjftr.
’Bcigclab, balb ober fpdter ju verm.

Sreiburgevftr* 7

" ®ra§e I)crrfcf)aftl. 1. ®taae

Griinftr.28aK'aSt

SJoln. <Spra*e ift Sebingung. ®e;
balt?anfpru*e beijnfiigen.
[483]
J. Griinuald,

9ltue SafdjciiftiaBe 11

££crt)ttiing,

erfter Start 5 (St., 2 Gab., Sub.
3 t Octbr. cr. ob. 1. Sanuar 1890 j. p.

5 fWaitme, Stfofterftrafje la,
ei)laucr=$tabtgrabcn;Gtfc,
1. Gtage, 350£baler, jn l>crm.

Sim ©blauUfer

©blaucrftr. 78 ift cineSBobn. fur
finb 2 fl. SBoftituugen jut jabrl.
9Wt)S[oh)it?.
SJlietbe non 92 unb 90 Stplr. oom 200 Xblr., v. 4 (Stub. i. 3. (Stocf, ju v.
1. October er. ab, foroie eiuc 2Bo1)=
©blauerftr. 78 ift eine9Bobn. fiir
unitg ju 46 Tbtr. oom 1. Shiguft ab einj.$errnv.2S>tub.i.3.(St.unmbbl.j.v.
[753]
militarfrei, fdjoner £ianbf*rift, ®urt)= ju vermietben.
fubtitug unb Goivciponbcnj noth
jlanbig vertraut, fudjt per balb cocnt.
1. uitb 2. Gtage, je 3 Simmer, Gab.
1- October ini Gomptoir, glei*viel
unb Jtiidje, per fUiicbaeli febr pret?;
roelcpcv SSrandje, (StcUung.
ift tn ber britten (Stage eine
nidjjig ju vermietben.
[1026]
©efl. Offerten erb. unt. R. P. 10
SBobitung, 5 Simmer, Gabinet,
poftfagernb (ftlogau.
[995]
iflF*
Sfotljriugerftrafic
3,
SBabejim., SOliibctjen- u. Sieben;
2. ^au? von ber ftaifer 'IBilbelmftr.,
gelag, pet 1. October a. c. 511
Gin ®peccrift, Gbrift, m. g. Bęugn.
berrfdjaftl. SBobnungen von 1600 bi?
vet i., furt)t pr. 15.3uli ev.l.9tiiq.®tcU.
vcrinietbett.
[435]
2000 (Dlarf ju vermictben. IDafelbft
Slab. SWing 37 im Snbcn.
©eft Off.unt. Z. IQOpoftl.Ghittciitag.
(StaHung unb SBagenremife. [1027]

30,

24

®iu gt&ilK jungcr Wuh, 50 £Wuerfh\ 50 91ene®Jaffe2O

routinirt. 9?eifenber, furfji ju feiner
?ht§bi(bnng Stcllung im Gomptoir,
Cager ober 9łeife. yeinfte Seugm,
maftige GicbaltSanfprudie.
[99]
®efl- Offerten sub Z. 1124 an
fRitbolf aWoffe, (Breslau.

ift bie 1. Stage, beft. au§5Simnt.,
bell. Giitrec u. ftiitbe, al§ ®efd)iiftS;
local n. 9Gol)ituitg febr geeignet,
mit 2 Slufgaiiqen, per October fiir
800 ajiarl jn vermietben. [037]
Diab- bei Anton llohin baf.
(Kin mit 93ttcbfiibning u. Gorrefpoii;
’2' bens uertrauter [nngcr 9Wann
au§ ber 9Baarenbrand)e- fnct)t be;
buf§ Grtvciterung feiner Sfenntniffe ift 1. Gt. 5Stm. p. 1. October, 3. Gt.
tn einem SSanfbaufe ober einem an; 3 gr. Simin., retell. Sub. balb ju perm.
wen grbfeeren Gtabliffemcnt ®tel;
lung, ©eft Offerten sub K. M. 33
Brieff. ber 'BreSl. Stg.
[954]
JRegicr. u. (Stabtpart grabeitber, bie
ffitr mein abern; u.‘]3robuctcn= beiben comfortablen ^odjpart., 5 it.
®efrt)dft furf)e id) per 1. October 4 Sim., ©littelcab., (f. gr. Gntr., uiel
Setgel.), 1. October preiSmdBtg j. v.

toitpvinjcnftrafic 42

OOlandtfcr 12,

einen junaen 9)laniu

A. Aathan. ©el8 i. $rt)Icf.

(Kill j. 9Wann ber Srtjlef. Scinetv
V' n. >BaitnirooUh)aarcnbtaitrt)C
engros, felbftftanbigcr Grpebient, bci
tie ftunbf*aft in tpofcit u. ©ber=
*(eften genau tennt, Ginfitbrung?;
ouren mit gutem Grfolge madjtc,
udit batbige StcUung ev. aljnl.
Braitcbe.
©cfdUige Offerten unter
st. 98 an bie Grpcbition ber Sres;
auer Settling.
[798]

^at»owartr. 60

£jo*parterre, 4 Simmer tc- mit
’BabcGinridjtung, 250 Xblr.,
perl. Octbr- JW Scnitpung
b. grofj. ©arten? geftattet. “TpE

ift bie bocbberrfcbaftlicbe erfte Gtage, mit.16 Senfter [front, beftebenb au?
9 Simmern — baruntcr jtvei 3 fenftr. (Salon? unb etn 3 fenftr. ^petfefaal —, UWittelcabinet, Sabejimmer, Rudje, vsvtijclammn tc., event, au*
Stallung, gtemife unb ftutf*erwobnung, per 1. October cr. ju vermietben.
9ldbere? im ’Hiircaii ber „Goncorbia", parterre Imtd.
[034]

^ofent^krftraBc 2az

36 M. 36a

MtOllprinjCll’lU ZV,

.Raifcr »&ill)elmftra§e ?tr. 92

©neifenattHla^ 3

zlltc ($rauptnitr*

2. Gt, feine SDlittelwobn., 3 SLlorberj., Mik
Gntree, ffitdje, ®obe n u. Seller balb j. v.

S&cgjugppalbcr

meufdKftrafk 67,

sJlici'liii|ttaiit 22

(Kin grofie? ®cfdjaft3local mit
V/ 2 S*aufenftern, auf einer febr
frequeiitirten u. lebbaften @ef*aft?;
ftrafje,roorin ein fUJanufactur; it.UJlobc;
roaarengefcbdft betrieben roirb, ift
per balb, eventueU per October,
5amilienvcrbdltniffe balber ju ver;
mietben. Slab- ©neifenauptah 1,
bci Gesohwlster Feige ju erfragen

ift bie ganje 3. Gtage, 5 Simmer,
Śab, aJldbdbencabinet unb viel ®ei;
balbe 2. (Stocf p. 1. ©ctbr. ju oerm. gelafj, fiir 950 9Barf, fotvie fibone

.$oftoo!)ttuugctt
SSictariaftr. 12 fiir
360 fDJarf balb audj fpdter ju

2 CBobnungen, 1, 2 (Stub. u. Gntree,
1, 2 (Stuben u. ®artdjen.
[970]
_Grftnftr a fee 25
1. Gt. flcinerc 2Bo()n. balb ob. fpdter
ift im 2. (Stoct eine SBoljnung, be; u. boebpart. fVlittelwobn. p. Octb., mit
ftcbenb au§ 3 Simnteru, Giitree, ©artenben. coent. and) Sabeeinricbt.
.ftiidje, 2 Woven, Setter ic., falcon
Slaberc? beim SBortier.
[996]
mit freier 21u8fid>t auf bie tpro;
mettabe, per 1. Octb. cr. febr prei?;
ivertb ju oerm. 9ldb.91u‘jf. imSureau
[986]
ber ®ertintfd)cu Hebett$=ł)erfid).; ju vermictben:
1 2Bobnung, parterre, 5 Bimni. tc.,
Glcfellfd)., Cblauufer 12 pt.
1 9Bobnung, 3. Gtage, 5 Simin, tc.,

©Mau»ttfer 9

Ifluenbkiiftrafie 25

-'Weumarft 21T

inngett Wann.

JRogmarft 2

S^miebtbi’udt 17|18

9ta$marft 11

SUejutnberflr* 38

jungen SJliutn

45
18 iftWdrtenftrafc
bie berrfcbaftlicbe 1. ob- 2. Gtage

vermictben.

SBailftrafe 12a I„

lleufdKfhflfje 36

®ie KBarfcrci

Bu verm. 2lutouieuftr. 28

Gitt grower fiabett, burd) Sreppe verbituben mit bet
erften Gtage, ini Gctljaufe Stloftcrplat? 14, tvoritt feit 12 3al)teu
eiit beffcre? 9Jtobcroaaren»®ef*dft betrieben roirb, ift per erften
[59)
fttltc Xafrticufttaftc 29, nabe ber gauuar 1890 aubenveit. 511 vermietben.
per 1. October cr. b. 3. (Stoct
unb eine .^ofroobnunq. [10-">4]

*4 £iebt*?bobe, finb SBobnungen ju
vermietben. Ginc ganje 1. Gtage,
einc balbe 2. Gtage, fofort ober per
1. October.
[1059]

9Jcuc Sd)lvcibnit;erftrafic 12
ift ein gcraumige? £rocbparteire per
1. October ju vermietben.
[1060]

HerriiLKitschke, ffiorliti.
Telegraphische Witterungsberichte vom 6. Juli.
Von aer deutschen Seewarte zu Hamburg.
Beobachtnngszeit 8 Uhr Morgens.

Ort
(ttcfudjt Simmer al? Gomptoir gc;
vł/ eignet, Gentnim ber Stabt, fofort
bejiebbar. ©ff. mit iBrei?ang. unter
G. Z. 54 Grpeb. ber S3re?I. Stg.
Mullaghmore- •
Aberdeen........
Christiansund .
1 Saben u. 1 2Bobn. i. 3 Stocf j- v. Kovenhagen ..
Stockholm • • ■ •
Hauaranda ....
Petersburg • • • •
Gomptoir, 9ieniife, Bagerfcller fofort Moskau.............
ju vermietben._______
Cork, Queerest.
Ttrcibnrgcrftr. 34 1 Sabcn mit Cherbourg ....
O Sdjauf., bi?b- «erm.;S3ur., fur Holder.............
8 Sl)lr- mon., p. 1. Dctbr. j. v. 5Rab- Sylt...................
bafelbft beim $au?mftr., £>of part. Hamburg........
gSjr- iafrticnftr. 9 in 1. Gt. ein Swinemiinde ..
Saal unb gr. Bimm. ju Sureaur, Neufahrwasser
SBcreinen ob.@efcbdft?loc., a. einj.j. v. Memel...............

(Sdjnnebchiide 55

Sling 9Jr. 39

1.

bie jweite Gtage per 1. Octob. j. v.
' batiblung en gros fudicn roir
■incn debiting mit gutcr (Sdjulbib
juna- Levy & Landsberg,
[1044]
Xafrfjcnftr. 13/15.
fiodjparterre 270 £balcr,
Gin Settling jum fofortigen I finb in ber I- u. II. Gtage 2Bob;
Grfte Gtage 200 S£fjlr., mit ©artcit;
[961]
Untiitt gefurfjt.
[[985] I nungen, je 6 Rimmer unb 3nbet>6r, benubung ju vermietben.
2lu?funft 1. Gtage.
ju vermietben.
[888]
.SHchM 4? Wohlaucr.

9licofai-'(Stat)tgral)en
9K 25|26

8,

gerdumtger fRemife u. ftutter-j. October b. 3- «b
9 ju vermietbeu

6 fltofe

®»n Atabcn

Stage per balb ober 1. October
Suttlcrgefclkn ^erltnerftralc 8 ju vermietben.
[352]
1
berrfebafth
SBobn.,
5
Sim.,
ju
v
erm.
uif Xornifter fuefjt
[993]
fllaberc? im Gigarrengefcbiift.___
IF. Finnan, Wcm ®onnenftra|e 32 ^teuf^eftrafe 17
JKiir unfere (e*iiftefabrif u. Ceber; balbe jroeite Gtage per balb ju verm.

j fur 3 ^fttbe

=ŚefWte

Gtage Garldftrane
,u vermietben. [364]

bid)t am tptatje, berrfefi. boebpart
Vetet;’]3anTDaffage, finb fofort
5 Bim., SBabej. ic-, berrfd). 3. Gtage, mictben. Offerten D. K. 10 an bie
Grpeb.
ber
®re?l.
Stgt
855
J
beibc renov-, balb ob. fpdter ju verm.
1. Gtaqe, toorjiigl. gn ®efd»afW
9licolaiftraf?e 74,
ratimen uub SJureaitj geeignet,
Cn. ’Biertcl vom fRinge), ift bie 1. u. JX- itlerberftranc 5e,
ju vermictben.
[0235]
2. Gt, aud) jebe geHjeilt, balb obcr uber 20 Sabre beftebenb, ju fDlt*aelt
Slabere? bur*
fpdter ju vermictben.
[1047]
Selle
Mattheun,
ju verm, habere? Xauentjicnftr.
Siegnitj.
9ir. 14, parterre.
[1041]

9NiifciuitsplaB7

Sitr 1209 SHart

mit SBobnung gefuetjt. Offert. mit
®ret? u. ©robe sub N. 0. 30 33rleft
ber Sre?l. Stg.____________ [975]

©ctlaben Sit gtegttifc,
^oitnntftvnve 16, ©refer
in ber (Sartcnftrafie fofort ju ver;

Aiutermarft 2

Śleufd)eftt(i|e 52

igr* ©robe Pefle

Xifdderroerfftatt

»iir

^nttnerftrale 25 2^crbcrftt\ 35|36

2!d)Ul)brurtc"G,

SRicoIaiftrafte 18|19

tft ein Saben vom 1. 3uli cr. ab
ju bcrmietlicn._________ [7270]

[1035]

eine SIBobnitng, jweite Gtage, 3 (Stub.,
Wove, 5titd)c, Gntree, p. Octob. a. c. per 1. October ju vermictben.
fiir ben f]3reiG von 480 3D?arf per
Sabr ju vermictben.
[908]
9iabere? bafclbft 1 Sreppe unb III. Gtage 480 gjlarf.
[980]
ter 83n*fi*riing mddjtig unb firm Xeid)ftrafje 7, 1 Xreppe.
n alien Gomptoiraibciten, finbet bci
inir Gngageincnt.
[523]
2 freunbl. 2fenftr. 5Sorber= unb 1
<7. Schiiltz.il*.
aud) (Ring 31,
[384]
Ifenftr- J&interftube al? Gomptoir
3. Gtage, 6 Simmer itnb 33eigeta6, ober SBurcau ju vermietben. [989]
SSJaljenmiible, SRpbnif O®.
ncu renovirt, fofort ju vermictben.
Ć. Scliampel.
IKiu geb. j. 9)1 a tut, gegennt. in
ve, einem grb&. Golonialro.;®cf*aft
9icue®d)nicibuit)erftr.
9a, III. I.
(am Slvnig?plat)), [963]
:batig, ber Sucbfubrung firm, furtjt,
left, auf Pa.-Seugniffe, Stclliutg per ift ein gut mbbt. 2 fenftr. Sorbcrjim., in ber 2. Gtage 3 grofje belle Simin.
l. Slug. cr. ob. fp. in eincm Gomptoir, feparater Gingang, Pillig ju verm. ju Sureaujtvccfeit ju •vermietben.
cl? Bagciljaltct ober in eincm ©rog;
Tot eft Hr Q balbe2.Gt.,180XbIr.,
®ef*dft. ©efl. Off. unt. G. G. 40
4AIU)|IU O 3U
t>.
3. Gt. ift bie 2. Gt. al? ®efdjdft?local ober
in bie Grpeb. ber ŚreSI. BigSffiobn., 5 Bimm., ftiiebe, fDJabcbencab.,
ift bie erfte Gtage per 1. October,
gr. Gntree, reidjl. SeigelaB, ju verm.
5
(Stuben,
fiiidbe,
Gntree
u.
Sieben;
(Kiir meine fBrauerci mit Tnmpf;
gJdbcrc? bafelbft bei Aug. Reyn.
gelafj, ju vermictben.
[459]
•J betrieb, ober; unb nntergiiljrig,
ift bie balbe 3. Gtage, 5 Simmer,
nd)c einen tiicf)tigcn ettcrgifdjcn
$alvatorplat) 3/4 bie $o<b; Gabinet tc., per 1. October ju ver;
Brauer, ber felbftinibig ben SBe= parterrewobnung ju vermictben.
mictben. Slabere? britte Gtage lint?
trieb leiteu tnnft. Offerten unter
bafelbft.____________________ [939]
ilngabe, ob Setrcffenber (ebig ober
©tjlnttcr=$tabtgrabcn=Gcfe,
(Srnftftc. 5, boebpart. linf? 3 3jerbeiratbet, finb nebft Scugnilfen u.
Rloftcrftrafte la, ift roegen
ift Grnftftrafic 3 bie 1. Gtage, au§ Gab., SJJdbcbengel.,Stucbe, bill. j. erften
9ebalt6anfpru*eii unter R. J. HO
Sobebfall per 1. San. ju verm.
5 Simmern, 1 Gabinet, SBabcjimm., ■October ju bej. SBefidbt. nur IBormu ridjtcn ait bie Grpcbition ber
'Jlabere? I. (Stocf[334]
.f?iid)e unb reidjl. Scigclajj beftebenb,
3re?lauer Settling.
[4,/3J
ju vermictben.
[863]

@in {linger SRann,

OlQ eingrofe.bcU.Mabcunt.Rett.p. l.Sept.j.vm.
Slab Steiburgerftrafte 23, ll., von 1-3.

ift bie ganje 3. Gtage 9(gitc$ftrafce @u- Gomptoir im $of.
9lr. 16, beftebenb au? 5 Simmern
nebft Bubebor, p. 1-October ju ver;
mictben. ihei? 800 9Rarf. [1017]
nape am ®liidjcrplal?, ift ein «aben, mit ober obne Webengelafe, per
1. October a. c ju vermietben.
[105^]
9ldbere? bafelbft beim $au?roirtlj.
2Bobn. ju 90, 135 u- 145 STljlr. J. v.

Xautn|ienftra|e 79,

tlntontenftte 34

^®weit>ni^erftat»tgraben 15 u, ^alvatorplaj 8

prart)n>oltc Stage, 1. Gtg., 5 grofje fdjbtte fEBoftnungen in alien Storttverfen, fvtvie ein £abeu mit
Bimm., Gab., beUe ftil*e, ®ldb*en; SUobnung balb jn uermietijen._____________________________ l8i!1l
gelaf) ic., fur 1000 fPlf. fof. ju vermOft Salbe 3. Gtage, 3 ob. 4Sim., Gab., ftit*e,
SflF" 9JicoIaiftrafjc -79,
a»db*engel.,©arten,neurenov.,bill.juverm.
1. iBiertcl vom SJinge, ift ber 1- Stocf,
bi?b- 9led)t?anroalt?;fBureau, ’p. erften
October cr. ju verm- 9lab- parteu ?
finb roegen S3erfebung ber bi?berigen HUietber elegante SBobnungen, bo*;
im XintemGomptoir.
[1028]
part., 1., 2. unb 3. Gtage, ju civilen SBreifen fofort ober fpdter }U »ev:
mietben. 8Jabere? Raifcr gBilfrelmftrafte Str. 98.___________ [030]

an ber fJJromenabc ift ber 1., 2. u.
91icolaiftr. 64 ift ber 3. Stocf,
3. ©tort per balb ober 9!Wicf)aeIt ju
vermietben- 9Jab- i'aitge ^oljgaffe neu renov., fofort ju vermietben.
9lr. 2. C. Feist.
[1024]
ę^berftrafje 17 finb jtvei gr., frbl.
©uarticrc, neu renov., 1- unb
2. Gtage, jabrl 230 unb 300 Stblr.,
[1045]
Grtc tBlumenftrafie, 'gśłS balb ju verm.
1. Gtage, 7 Simmer, 1. October cr. ju
verm. 9idb. baf. im Gompt. i. .fiofe.

Sur ntcin ©peeercb n. $ct)anf- ift eine bodjberrfd)aftlid)c tpodjpar;
3kfrt)iift furt)c jum erften Dluguft terre;2Bobnung, beftetjenb an? fiinf ift bie balbe 1. unb 3. Gtage ju
einen (tnof.)
[38Ż]
3iinmcrn,Sabc:ii.9Jl<ibd>enjiuimetic., vermictben.________________ [984]
per 1. October ju ocrmictben.
9Jabere3 beim £)aii?meifter bafcfbft.
A. Olschowsky, Saborje.
ift eine UBobnung im britten Stocf
ju vermietben.
[988]
(Kin [unger SBJann, XeftiHatcur,
S' furtjt per 1. (September cr. anber; ift in ber erften Gtage eine SBobnung
•vcitig StcUung. ©efl. Off. unter per fofort ju vcrmietljeu. [833]
?. L. 74 poftl. Siiffa i. ’13. erbetenift in ber britten Gtage eine S®ob=
nung, beftebenb au? brei 2 fenftrigen
bie erfte Gtage im @anjen ober jebe Bimmern, Stiidje, Gntree nebft fonft.
2Biv fu*en einen febr tiict)=
tpdlftc apart mit ©artenbenutjung Subebbr, per 1. October cr. pret?;
tigen
[544]
[038]
fofort ober per 1. Octbr. ju verm. ivertb ju vermietben.
IRdbere? beim £au§balter.
9ldberc? im Gomptoir parterre.
ait? ber Go!onialroaarenbran*e
fiir Gomptoir unb SReife.
<4 ehr. Weigert, Berlin,
XeltcateficitGlrofiliaiiblitn

ift bie ąjarterretwfiiutng, au* al? Gumptair geeigr.e1. jum |
1. October ju vermietben.
______ —1—_LJ

ift bie 3. Gtage, 7 Bimmer, Gabinet,
bodbelegante 2Bobmutq, bidjt am ftiidie, 9Jldb*en; unb 33abeftube, ju
9)liifcitm$platj, $bfd)cnftr. 12, vermietben. ©artenbenubung.
mit vielem Webengelafe, 2 falcon? u. ©arten, tft ©lumeuftrafje 4 jum
per IDlidjaeli ju Ocrmictben.
1. October ju verm, habere? bafelbft 2 Xreppen.____________ [1004]__
9ldbere? beim foaitamcifter.

finb berrfdtaftliibe
SKitt mein Golonialtvaareu= unb
9Bobn. a 875, 900,
O Telicateffcn=®efcl)aft fueije i*
3njertion§prei8 bie Beile 15 93f.
1125 u. 2050 ®ir. (Part. ob. 2. Gt.,
jum Slntritt moglicbft per 15. (Sep;
3 IjocOeteg. uibbt. fTBoljit., je 3
tembcc cr. einen tucfjtigen, mit ber
58ran*e uertrauten, flottcn Gr= Bimnt., Gab., ftiidbe, Gntr., f. 3im=
uicrftr. 12 part. it. 2lm Oberfef)!. (Bart, u. 3, Gt. j. v. 9lab- b. Kalisch baf. I.
pebieuten.
[96]
g)al)iit).4IIl. b. j.p.9Jdb@runft.28a, I.
Simon Freudenthnl,
®cutl)en Cbcrfctjl.

SBer fofort fu*c i* einen

29

Xt)ictgarteuftr.74,S5illa'l!But)borff,
f. benidi- SBobii- b. @r. m.®artenb. j.v.

©in £aben,

geeignet fiir
[533]
SUianiifactur; 5Baaren»
Gkf*iiftc
ober bergfei*eu, befouberer
Umftdnbe Ijaiber fiir 500
X^aler ju vermictljeit.

sub Z. V. 113
Syieb. bet 2ke?l. 3tg.

Karlsruhe.........
Wiesbaden - •..
Miincnen .....
Chemnitz.........
Berlin...............
Wien.......... ..
Bresiau.............

s
<5
766
762
—
757
759
757
753
—

16
15
_
16
18
17
19
—

767
765
762
760
760
756
756
758
761
763
762
763
761
758
761
756

18
14
17
19
17
16
15
18
_
16
18
17
15
15
15
16
15

Wind.

Wetter.

Bcmerkungen.

WSW 1 Nebel.
h. bedeckt.
NW 1
—
bedeckt.
N 3
ONO 2 heiter.
wolkenlos.
still
wolkenlos.
SSO 1
““
heiter.
NO 1
Dunst.
OSO 2
NNW 2 wolkig.
NNO 1
h. bedeckt. Gestern Regen.
NW 2
heiter.
Nachts etw. Regen.
WNW 2 wolkig.
S 4
bedeckt.
SO 3
bedeckt.
WNW 3
wolkenlos.
SW 5
Abds. Wetterleucht.
wolkig.
NW 3
bedeckt.
NW 2
wolkig.
Abds.Gew.u. Regen.
W 2
NW 4
wolkig.
Gestern Regen.
O 1
heiter.
SW 3
heiter.

■—
—
1 wolkertlos.
i
■“
21
Abends Gewitter.
760 1
Still
Triest...............
Scala fiir die Windstiirke: 1 — leiser Zug, 2 = leicht.3 = schwach
4 = massig, 5 = i'risch, 6 = stark, 7 = steif, 8 = sturmisch, 9 =s Sturm
10 = atarker Sturm, 11 = heftiger Sturm, 12 = Orkan.
Uebersicht der Witterung.
Das gestem erwahnte Minimum an der pommerschen Kfiste hat Ort
nnd Tiefe wenig verandert, indessen ist die Luitbewegung um dasselbe
uberall schwach. Gestern Nachmittag fanden in Hamburg und Kassel
sturmische Bben statt. Das Wetter liber Deutschland ist wolkig bei
durchschnittlich wenig veranderter Temperatur. In Nord- und Mittcldeutschland fanden vielfach Rcgenf&lle, stellenweise auch Gewittererscheinungen statt. Obere Wolken ziehen iiber Nordwestdeutschland
aus Nord, iiber Contraldeutschland aus Nordwest.

Isle d’Aix .... |

—

Vcrantwortlich: Fiir den politischen u. allgemeinen Theil, sowie i. V.
far das Feuilleton: J. Seckies;
fur den Inseratentheil: Oscar Meltzer; beide in Breslau.
Druca von Grass, Barth 4 Co. (W, Friedrich) in Breslau,

