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StcBUtter
Stetlelji^rtidjer MonnenientSvt. in Srełlau 6 SRarf, ®o$en-Stti>nneui. 60 8f.,
<iujjetl;alt> pro Quartal 7 Siar! 50 8f. — SnfertionSaebuljt fur ben 9iaum einei
Heinen Belle 30 8f., fir Snierate au« ©Ątejien u. 8ofen 20 spt.

Nr. 502. SRorgra-'tegabt.

3 c i t n u!;
©jrVebitien: Jperrenfłraśe 3it. 20. Sfugerbem ufcerneljnicn atte
ttnftalten Sefteftungen auf bie3«itimg, meLd>e ©onntag einmal, Sftontag
ijceiniflb an ben ubrigen £agen bteimal etidjemt.

Sietyjigftcr ^atyrgang. — Gbitarb Trcwenbt 3t*tun9®,®er^afl,

fteife-Abonnements auf dujehte Wodjen
Werben jeberjeit fiir 3n= unb 'Mućknnb auf bie „SBrcSlmter Sei:
tung" augettontiucu. — Die ’HbonncinentSOebiityr incl. 'IJorto be;
tragt fiir ba$ Deutfrfic 3ieidi nnb Cefterreid) 1 9». 10 qjf., fiir
ba® 9Itt8(anb 1 9R. 30 f£f. pro aSocfje. Die iBcrfrnbnng erfofgt
Httter Streifbanb unb linden Aufenthalts-Aeniierungen

Jederzeit
llebertucifnngen won bier abonnirtcn Scitunqen na* au§ivart§ erfolgen bur* bie ©rpcbition (Softgcbiityr itn $uli 1 2Rf. 50 Sf), von bet
ber gioft abonnirtcn Seituugcn bur* biejenige Softanftalt, bci roci*er ba§
Slbonncmcnt fiattfanb. Uebertviefene ©retnplare finb oom Soft:2Imt, bei
bein au* alle Sef*roerbcn fiber Unregelmapigfeiten in ber
Bufenbung anjubrtngen finb, abjutyolcn; fall© bie Senbunq in
bie SBobnung gewunf*t roirb, ift bieś bei ber erften Slbtyolung au§:
brittflt* ju beantragen.
@fl>ebition ber „SrcBlaiter Settling".

£ic <nllage gegen SSoulanger.
5J?it bem Sd)lug ber ^ammerfejfton, mitten in ben Sorbereitungen
ju ciner neuen SBatykampagne, ift bie 2lnflagef*rift gegen ben Seneral
Soulanger unb feine ©enoffen verflffentli*t roorben; ob biefelbe jemalB
jut Sertyanblung gebra*t wirb, roeig IRiemanb. IRo* roeniger fann
ftfb Semanb ein Urttyeil barnbet bilben, roie baB Crfenntnig auBfallen
tvirb, roenn fie jut Sertyanblung fommt. 3n granfrei* ma*t ju-roeilen bie fPolitif einen bicfen Stri* burd) bie 2lcte ber 3ufiij.
SJłan erinnert ft*, bag ber fPrafibent 5Rac SRatyon burdi ben StaatB:
unroalt einen gelbjug gegen ©ambetta ^atte er&ffnen (affen, unb
ul6 bie SBatylen ju Sunften ber republifanif*en Mattei auBftelen,
maren alle Slnflagen tyinfallig. Sevor bie SlnHage auf baB jur Se:
urttyeilung berfetben eingefefcte tribunal, ben Senat, einen Cingug
auBitben roirb, roirb fte auf bie SBatyler roirfen, unb man barf rootyl
annetymen, bap fte vorjugBroeife ju bem 3rocde gej*rieben ift, urn
auf biefe ju roirfen.
2)ie Slnflage roirft jroei fetyr verf*iebene DtyatbefłSnbe burd)
Hnanber. CinerfeitB bejeidmet fte Soulanger alB e’nen gemeinen
®erbred)er; fte roirft itym Unterfctylagung con StaatBgelbern oor. fa
fie enttyalt eine Stelle, in roel*er baB Serbre*en beB DiebflatylB uni:
iir -a*1
®r ^t,e
*u ^er 3«it, al§ er aufgetybrt tyabe,
gjluufter ju fein, einer Sumnte von 30 000 SrancS bemactytigt, tyabe
fte bei Seite gebrad)t, unb man roiffe nid)t, roaO au® berfelben ge=
roorben fei. 3tnbererfeit8 bejeictynet biefelbe Slntlagefctyrift Boulanger
alO einen geroaltigen 33erfd)robrer, ber mit prittjlid)en fPratenbenten
unb mit auSroartigen ©abineten in Serbinbung ftetye unb von
tvelctyem eine grofje ©efatyr fi'tt bie franjbfifttye SRepublit ju befitrd)ten
fei. iDiefe Sufammenftellung fo vetfctyiebener Styatfactyen ift fetyr un=
^roecftuapig. SBenn man einem SRanne nattyroeifen tann, baty er au*
«tur einen einjigen ftlbernen Sbffel — e8 brau*t nur ein Styeelbffel
ju fein — geftotylen tyat, fo ift er fiir ba« bffentlktye Ceben tobt, unb
man tyat ni*t nbttyig, ft* einer Sorge um feine poiitif*cn
Slfpirationen tyinjttgeben. S)ie tyeuttgen 3ufHnbe ftranfrei*8 finb
jroar in fetyr tyotyem ®rabe ungefunb, aber fo viel SSertrauen ftiSfjeri
fte ttnS bo* no* immer ein, bap, roenn ein 5Rann von einem un=
l>arteiif*en ®eri*t6tyofe uberroiefen ift, ft* einer ^anblung f*ulbig
gema*t ju tyaben, bie von bem Strafgefep unb von bem gemeinen

Berlin er SBrief.
Serlin ift leer. 2Ran follte gar ni*t glauben, bag bie Cut:
fetnttng oon roenigen taufenb $Renf*en ber Stabt ein fo veranberteB
Seprage geben fiinne. XBaB roili bie 3‘ityl ber Slbroefeitben bebeuten
angefktytB ber Seburt beB anberttyalbmillionften SfirgerS! Unb bo*
ma*t ft* bie Bude fittylbar. ©in gitter Seoba*tcr unfereB Stragem
lebenB merit eB im SBeflen unb im Centrum, bag bie von ben Ser=
tyatiniffen gludli*er Sebadjten- gerien tyalten; ber SBagenverfetyr ift
ein geringerer, bie 3atyl ber miigigen Spajierganger eine auffallig
fletnere, unb baS ganje bunte Seben, baB vornetymere .fileibunq unb
cine von ber Beit roeniger abtyiingige Sevblferung ber Strage qeben
fann, fetylt.
Dafitr erf*eint an alien Crfen unb ©nben ber grembe — auf
ber £)in= ober IRfidreife. Die legten glanjenben CntroidlunqBjabre
SerlinB tyaben eB mit |i* gebra*t, bap ber 6ftli*e unb roeftli*e
«Ra*bar, ber Dlorb: unb Sitbbeut(*e jeinen SBcg fiber bie 9lei*6:
tyauptftabt nimmt. Denn au* ber Sommer bietet unenbli* viel
SetyenBroerttyeB Jtann er au* mit bem SBinter nktyt in ben SBett:
flreit treten. fo bat er bod) feine eigenen Sergnugungen unb ^eiie,
unb ju ben Ijergebradjten s2lnjiefyung$puntten bev fommerlicben 33erlin3
(mb nun no* vtele tyinjugetreten, bie ni*t bloB ber grembe bie au*
ber Cintyeimt|*e no* ni*t gefannt, unb bie no* bie game nenaier'
wedenbe Śraft beB Pleuen tyaben.
J
8Jlit biefen neuen Sdjopfungen fampfen bie roentgen Styeater
SerlinB, bie einer S*aar von Muufllern fiber bie iRotty ber Sommer:
monate tyinroegtyelfen fbnnten, einen vergebli*en Aampf/ £ag g[U§:
(tattungSftud be© SktoriattyeaterB finbet feine greunbe metyr, eB ift
Vollfommen uberlebt — viellei*t ein gefunbeB 31njei*en ber allge=
meinen fReaction gegen ben frutti ber Sutynen^luBftattung, ber jept
nllerbingB einer befferen Sa*e bient: ben grogen Di*tern unferer
Station. — DaB Selle:2llliancettyeater verfu*t eB mit ber 2lufroar=
mung alter unb alter©f*road)er fPofjen. greili* ftetyt bie Slufffityrung
im Dtyeater felbft metyr roie ein Sorroanb auB: bie (jauptfattye bleibt
ber beleu*tete roirfli* f*bne ©arten, baB fiir gebilbete ©tyrett grag=
li*e Concert in alien Spra*en unb alien Dialeften unb baB fiir
tyalbrofi*ftge Surf*en unb fol*e, bie ityr ganjeB Beben lang auB
biefem Stabium ni*t tyerauBtommen, verlodenbe Dreiben ber
S*i>nen (?!) jwifdjen Sliittyen, bunten Bampen, ©rotten unb fprin=
genben SBaffern. — DaB griebri*:2Biltyelmftdbtif*e Dtyeatcr oerfu*t
<6 mit bem alien unb bo*, roie eB f*eint, no* immer jungen ©ffen=
fca*, unb roo ber oerfagt, ba tyilft ein — „S*bntyeit8congreg". ©8
ift roirfli* bebaiterli*, bag ein SRann, roie ber Director biefer Sfityne,
ber vor etroa jroei Satyrjetynten mit ben beflen 2lbft*ten, ben ernfte(ten Sefirebttngen na* Serlin fam, ju biefer gerabeju parobiftif*en
Setyanblung ber Sitnft tyerabgefunfen ift. Siu* tyier ift baB Sweater
unb bie .ftunft bie 9lebenfa*e geroorben; ber Dummelplaty ber £aupt=

(Sonntag, ben 21. 3iiK 1889.

ben SBatjlen
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ty3rt itaiteljr.ieii
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auf, ein belajlenbeO
■™- ~
^errenftraBe
Sit. 20. Stugerbem
atte
9le*t8beroutytfein al6 ein niebtigeS SBerbre*en, al8 ©iebftatyl,
Unter:Sortition:
|*lagung ober Setrug aitfgefatyt roirb, e8 um feine politif*e SRolle S*riftflfid ju fein.
SBie bie na*flen SBatylen auBfaKen roerben, barttbet liegt etn
gef*etyen iff, unb bag SQiemanb metyr baran benfen roirb, ityn jum
©eneral, SDlinifler, fpraftbenfen ober dictator ju ma*en. SEBenn e8 S*leier fo bi*t, roie er no* nie uber einem fol*en StaatSacte ge-ber IRegieritng barum ju ttyun ift, Soulanger unf*abli* ju ma*en, legen tyat. Cine Ueberjeugung roirb allgemein gettyeilt: bie na*fie
unb roenn fie ft*ere SRittel in £anben tyat, ityn al8 einen gemeinen franj8fif*e hammer roirb ganj anber8 jufammengefegt fein, roie bie
Serbre*er tyinjuftellen, fo tvitrbe fte Huger ttyun, bie politif*en ?ln= jetyt auSeinanber gegangene, unb 3lngeft*t6 ber Sccnen, bie ft* in ben
fprtt*e, roel*e er ertyebt, tn ba8 Śomif*e ju jtetyen, al8 einem Spity: letyten SRonaten abgefpielt tyaben, liegt fa au* f*on barin ein ge:
buben eine Sebeutung beijulegen, inbem fte itym politif*e ®efatyrli*= roijfer Srofl. Slber fiber biefe8 rein negative Crgebnig tyinauS tyat
man feine ®eroigtyeit. SRan roeig ungefatyr fo viel, bag granfrei*
feit beimityt.
fteben Satyrę (pater ganj anber8 roatylen roirb, al8 e8 fteben Satyrę
Sottlanger ift nun au* ni*t faul unb bejet*net feine ©egtter frutyer geroatylt tyat- ®a8 aber an bie Stelle be8 gegenroartigen 3uflanbe8
al8 5Renf*en, bie in ba8 3u*ttyau8 getybrten ober bajfelbe roenigfłenś treten roirb, barfiber ift eine fReitye von Sermuttyungen mbgli*. 3u
mit bem Hermel gefireift tyaben. SBir fmb feine8roeg8 geneigt, un8
ben 9Rbgli*teiten ift e8 ju jatylen, bag bie roatyrtyaft republitanifdje
biefe ?Inf*ulbigungen ju eigen ju ma*en unb fmb ebenfo roenig
fpartei, biejenige ^artei, roel*er bie Crtyaltung einer georbneten republi:
geneigt, unfere $anb bafur in ba8 better ju legen, bag Sottlanger
fanif*en Staat8form fiber alle anberen fRucffi*ten getyt, ft* jufantmen=
an jebem gemeinen Serbre*en unf*ulbig fei, benn in bemjenigen,
rafft,
alle Spaltungen vergigt unb bur* eine geroaltige Tlajoritat bie
roa8 biefem SJlann in unroiberleglictyer SIBeife na*geroiejen roorben,
®egner
nieberf*lagt. SRbgli* ift e8, aber nur no* bie8mal mogli*;
tritt ein 2Rag von Unlauterfeit jit Sage, roel*e8 unertragli* iff.
miglingt
e8, fo ift e8 roatyrf*einli* um bie JRepublif gef*etyen. 9H8
2Bir glauben inbeffen ni*t, bag Soulanger unb feine ®egnet ein=
anber gegeniiberfletyen, roie Sugenb unb Saflcr, roie SBBeig unb ein fOtittel ju biefem 3wecfe ift bie SInflageacte gegen Soulanger auf
S*tvarj, fonbern roir glauben, bag ein Unterf*ieb metyr im ©rabe jufaffen; ob fte ein glficfli* geroatylte8 SRittel ift, ftetyt batyin.
vortyanben ift. 3n granfrei* fmb bie ©runbfatye baritber, roie Cffent=
li*e Seiber verroenbet roerben mftffen, metyr unb metyr in ba8
©eutf^Iant.
S*roanten gerattyen; fte fmb ;u teiner 3eit befonberS feft geroefen.
# Serlin, 19. Suit. [IDie SBatyl in
alb er flabt.J C8
@8 entfietyen unter fol*en Sertyaltniffen 3ufianbe, bie man mit bem ift nktyt unroatyrf*einli*, bag bie nationalliberale Mattei ben SBatyb
allgemeinen SRamen „Corruption" ju bejei*nen pgegt. Sluf bem frei8 ^alberftabt, ben fte feit bem Satyrę 1867 befeffen, bieSmal in
SBege bet Corruption ift rootyl Soulanger roeiter ooran, al8 anbere. bet Sti*roatyl verliert; ityr Canbibat tyat roeniger Stimmen befommen,
JUtf itym, bem Seneral, laften Sef*ulbigungen, bie bei un3 au8rei*en al8 ber Confervative, unb tyat feine erfennbate 9lu8ft*i auf 3u»a*8.
roftrbert, einem 3atylmeifler ben $al« ju bre*en. Slber feine Segner Die freiftnnige ^artei tyat feit bem Satyrę 1874 fur ben 3Batylfrei8
futylen ft* au* ni*t frei genug, um tyoffen ju bfirfen, bur* bie ERi*t8 gettyan; ber alte Serentty roar eine fo fpmpattyif*e fPerfbnli*:
Sortetyrung biefer Umftanbe altcin einen vollen Crfolg ju erjielen.
feit, bag feine tReigimg vortyanben roar, itym einen ©egencanbibaten
3Ba8 ben eigentli* politif*en Styeil ber 9lntlagef*rift anbetrifft, gegeniiber ju fłellen ober ft* itym felbft gegenfiber ju flellen. ©rfl
fo geftaftet ft* berfelbe bo* ju einer 9lnflagef*rift gegen bie Stepublif jetyt tyat man roieber ben Serfu* gemactyt, bie freiftnnigen Clemente
felbft. Si8 in ba8 Satyr 1882 rei*en bie Styatfaetyen jutitcf, roektye im SBatylfreife ju fatnmeln, unb otyne bag benfelben 4>ilfe von augen
man itym jum Sorrourf ma*t. S*on bamal8 lag e8 Har vor, bag tyer gebra*t roorben roare, tyaben fte einen Crfolg erjielt, mit roel*em
er gcfonnen fei, bie SBege eine8 SlbenteurerS ju betreten, bag er man fiir ben SIttfang jttfrieben fein tann. Seit bem 9lbf*lujfe be8
Ctyaraftereigenfttyaften tyatte, roektye mit einer oerfaffungSmagigen CartellS liegt jum erften 5Rale ber gall oor, bag oon ben jum Cartell
Stellung in ber republifanif*en SRagiflratur ni*t in Cinflang ju oereinigten sJ)arteien eine ber anberen ityren Seftty abfpenftig ju
ma*en verfu*t. Sot einiget 3«t nmrbe in einem tyann8verf*en
bringen fmb.
Unb mit ber vollen Crfenntnlg biefer ®igenf*aften tyat man ityn SBatyltreiś Sletynli*e8 oerfu*t, aber eS rourbe abgeroinlt unb ba® 2lb=
jum SRinifter gema*t, tyat man itym eine Sebeutung verlietyen, bie er roinfen tyatte Crfolg. 5)ie8mal tyat man e8 jroar roieber unternommen,
otyne eine fol*e Srnennung niemalS errei*t tyaben rourbe, tyat man abjuroinfen, aber vergebli*. SDie Confervativen beftanben barauf,
e8 itym ermbgli*t, fein Sreiben in gefteigertem EBlage fortjufefcen. einen eiger.cn Canbibaten aufjuflellen, unb jroar einen fol*en, ber
2)er ®runb bafur liegt Har vor Slugen. fBlan tyat getyofft, feine agrarif*e unb junftlerif*e Scnbenjen na*brudli* jur S*au trfigt.
abenteuernben Cigenfdjaften fur bie eine ober bie anbere republifanif*e ®ie ERationalliberalen finb ber leibenbe Śtyeil bei biefem Sorgang;
Cartel nupb.tr ma*en ju fbnnen, unb erft al8 ti liar rourbe, bag er fte finb bie Stngegriffenen, fte fmb bei bem Jtampfe um bie relative
uber bie Ifilpfe alter ?>arteien tyinroeg.juktyreiten beabft*fige, tyat man PUetyrtyeit vorlaugg, roennglet* mit gertnger Stimmenjatyl unterlegen.
Crnfl gegen ityn gebrau*t. Siellei*t ift c8 fctyt ju fpat. Śiellet*t Sie tyaben bie frekonfervative Mattei gegen ft*, roel*e angiebt,
roerben in ben Slugen ber Wietyrtyeit ber SBatyler bie Styatfa*en, bie ityren Seruf barin ju erfennen, jroif*en ben j)eutf*:Confervatioen
man jetyt gegen ityn vorbringt, um eine politifctye Slntlage barauf ju unb ben SRationalliberalen ju vermitteln. Stynen roar ber Umflanb.
grunben, itym jum Sorjuge gerei*en. ®ie SlnHage ift fo gefagt, bag bag ber aufgeftellte agrarif* - jfinftlertf*e Canbibat ityrer gatyne
ein Styeil ber franj8ftf*en SBatyler immertyin ft* verfu*t futylen roirb, anjutyaitgen verfpta*, roi*tiger al8 bie 2Iufre*tertyaltung be8 CartellS.
ju fagen, tyier fei ein SRann gef*ilbert, bet genau fo fei, roie fte ityn Die ERationalliberalen tyaben fogar Clemente au8 ityrer eigenen SRitte
brau*en. 3n bem Slugenblicte, tvo eine boulangifi.if*e 5Raforitat au8 gegen ft*; e8 ift eine unleugbare Styatfa*e, bag bie SluffleUung be8

geni'tffe ift ber grope nett tyergeri*tete Sarten. Cin S**ityeit8:
cottgreg! SBiffen Sie, roa8 man bantnter verfietyt*? ftihinen Sie
ft* vorftellen, roektye S*iintyeiten an bemfelben ttyeilnetymen, roer bie
fPreiSrictyter in biefem ŚBettfłreit fmb? Die Sa*e ift re*t einfa*.
Seber £err, ber ba8 fjauS bctritt, ertyalt mit (einer CintrittSfarte
einen fogenannten S*3ntycit8bon. Diefen Son fiberrei*t er ber=
jenigen von ben anroefenben Damen, bie itym al8 bie ©ottbegnabete
erfdjeint, unb roer von biefen bie griigte 3<*l
S*5ntyeit8bon8
aufjuiveifen tyat, mirb oon ben iprei8ri*tern jur S*bntyeit8Wnigin
getrfint. Sollte bi*, f*8ne Beferin, bein 5Beg einmal jur 3eit eineS
S*8ntyeit8congre(fe8 im griebri* - 3Biltyehnftabtif*en Styeater na*
Serlin futyren — roer bu au* feieft, getye ni*t tyinein, benn bir
brotyt bie Sefatyr, mit bem fPreife au8gejei*net unb oom tyotyen
Dlpmp tyerab al8 S*i'ntyeit8fonigin bcm oerfanimelten Solfe oorge=
ftellt ju roerben. SBie lei*i ein fol*e8 Unglucf ben 2Itynung81ojen
trejfeit fann, tyat bie nieblidje ERaioe eine8 Serliner Styeater8 in biefer
2Bo*e erfatyren ntuffen. Siu* fte fam von ungefatyr in bie Sliitye be8
griebri*=5Biltyelmftdbtif*en StyeaterS, ni*t in Segleitung eineB kbenB-lufligen HRitgliebB ber golbenen Sugenb, fonbern im grogen JTreife
einer bef*eibenen ^tyiliflerfamilie. Unb bo* fonnte fte ityretn S*ict(al
ni*t entgetyen. Manin roar fte oon ben greunben ityreB tyfibf*en,
jungen SalentB ertannt, al8 ft* ffirmli* eine f*erjtyafte Serf*rooruttg
gegen fte bilbete; fte follte unb nutgte bur*au8 ben S*bntyeit8prei3
erringen. Der einmal gefagte Sef*lug rourbe mit augerfter Cnergie
bur*geffityrt, unb eB toftete nur roenige — SRart, um bie Herren
Fellner jur Serabrektyung metyrerer CintrittSfarten unb {omit au*
ber geroi’tnf*tcn S*bntyeit8bonB ju oeranlaffen. ©ott fdjupe mi* vor
mcinen greunben! Siu* bie ERaive beB Serliner DtyeaterB mugte bie
ganje Sebeutung biefe© roatyren SBorteB erfatyren.
Der einjige £)rt, an roektyem bea*ten8roerityere tfunflletflungen
geboten roerben, ift bie £roU’f*e Sommeroper. DaB f*Bne, bur*
ben buntbeleu*teten Sarten ju einem ber £auptvergnfigung8orte
SerlinB geroorbene Jtyeater tyat ft* bie nt*li*e Slufgabe geflellt,
tvatyrenb ber gerien einen Gtfag ffit bie groge £>per ju bieten, unb
firebt mit ©litef au* unter ber Beitung beB jetyigen SefttyerB, beB
Directors Cttgel Sotyn, biefer Slufgabe na*. Die Cigenttyum3re*te
ber Mfinigli*en ©per jroingen bie ERebenbfityne jum Serjktyt auf
einen grogen Dtycil beB beutf*en ©pernrepertoireB; aber eB bleibt
immer no* genug, um Cintyeimif*e unb grembe bur* 3lbroe*8lung
ju feffeln.
, . .
Die juttgfic Styat ber ^roll’f*en Sfityne oerbient inbeffen befonbere
Sliterfennung. Sie bejei*net einen Crfolg Carl DJlaria von SBeber .
Die ©per „Silvana", ein SBert beB Componiften beB „gretf*uty ,
erganjt von fPaBque unb Sanger, tyat auf vielen Stttyuen £erJPrct””J
— roenn i* ni*t irre, au* in SreBlau — f*on lange gup
Unb roar ber Crfolg ber biBtyerigen Slufffityrungen jum 2tyetl J’11* e’n
fPietatSerfolg, fo ijl eB bo* verrounberli* genug, bag bie Moittgli**

Sfityne eB verfaumt tyat, bem lobenBroerttyen SRuflet minber unab
tyangiger Munfliiiftitute nadtjuatymen. Der Crfolg bei Stoll roar ein
ooUftanbiger — ein Serbienft ber guten gefangU*en DarjleUung roie
ber Snfcenirung.
Silvana ift ein Sugcnbroerf ®eberB. Sim 24. IRooember 1800
rourbe bie ©per, bamal6 unter bem Ditel „DaB 4Balbmab*en" in
greiberg (im fa*ftj*en Crjgebirge) jum erften SRale aufgeffityrt. DaB
Dertbu* tyatte fRitter St'arl von Steinsberg, ber Better ber bortigen
Sdiaufpieltruppe, na* einem viel gelefenen IRitterroman gef*rieben.
DaB Su* rourbe a*t Satyrę footer einer ganjli*en Umarbeitung
unterjogen. SBebcr roeilte in Stuttgart unb ubergab ben Dept beB
,,2Balbmab*enB" feinem greunbe granj^'arl^ienter,bere*aufpieler unb
Sfitynenbktyter von Seruf mar, ju einer SReubearbeitung. 3» Riemer’S
Searbeifttng, bie ben Ditel Silvana ffityrte, rourbe nun am 16 ten
September 1810 bie ©per in granffurt am fDlain jum erften 2Ral
aufgeffityrt. DaB flumme 2Balbmab*en fpielte Caroline Sranbt, bie
fpatertyin SBcberB ©attin rourbe.
Der Dept tyat ft* trop ber roiebertyolten Ueberarbeitungen von ber
unHaren IRomantit ber fRitterromane au* tyeut no* ni*t bcfreieit
fSimen. Die jfingfle Umbi*tung, bie ft* an bie befannte rtyeinif*e
Sage von ben Surgen Sternberg unb Biebenffein anf*!iegt, fledt
ebenfallB ganj in ben Ueberlieferungen beB SRitterromanS; fte tyat in=
beffen baB Serbienfl, ft* bem Ctyarafter ber fIRufif forootyl in bem
tyeroif*en roie in bem tyumoriflif*en Dtyeil mit Serflanbnig untcrju=
orbnen. Die ^anbluitg ber ©per roirb unB in einem prolog, bet
unter DRuftfbegleitung vorgetragen roirb, in ni*t gerabe glanjenben
Scrfen von vorntycrein mitgettyeilt:
2ln be© IRtyeineB IRcbeivStranbe fdjau’n von tyotyer geffenronnb
3roci Surgen roeitbin in bie Banbc, Sternberg, Btebcnffetn penonttr.
Der Sage tyor*t, bie ®u* verfiinbigt, roaB jene PRauern
'
fflie
an Bicbe ft* verfiinbigt unb roic ie Subne bann.fl
Btvci Sriiber finb ber Surgen ©erren, bie fangft fdjon too h* * flebafit.
fRofaub ubcrfalft, erfctylagt ben ®rubertbaS geuer, bps bie Sur^
3n Drummer ftiirjt, nun au* beni2Be.bc, bem Stub be^iobten^ ba?

2Bie fRofaub, ber Uufefige, gląntyt. - tdufite ft#- —
bin d? cm SBunber way
Die Slutter mit bem iti.ibc entronnen ber ©cfatyr.
3 n roilben gorft cin Hbbkr natym ft* ber 9lrtncn an.
Der blieb gin* einem Safer bcm «tnbe jugettyan. Do* au* bie gee beB 2Balbc§, bte tna*hge Dnjaba,
Sef*iipt bas bofbe SfRiigblein tmb nannte eB — Silvana.
Ueber bie 5Ruftf ftetyt mit fein Urttycil ju. So roeit ein Baie>, bem
®eberf*e URttftf ni*t frentb ift, ein IRe*t tyat, feine ©mppnbungen
auBjufpre*en, meine i*, bag — atygefetyen von ber pictatvollen Ser=
etyrung eineB unferer grSpten SRciflcr — in ber SBieberbelebung beB
ffleberf*en SugcnbrocrfeB ein ©croinn unfereB an neuen ©pern fo
armen SRepertoirB ju gnben ift. 9Ran*eB, bie ©uvertfire j. S., ift
freili* no* unbebeutenb, roie es tyei bem ur|prfingli*en 2Serte cinp?

unb Httlidpen ©tanbpunfle aud nuijltep ober fdpabltdp? Referent
i
Bflrgermelfłerd Sopn jtterfl eon SBapIern angeregł wurbe, weldje bet frettnblldpfłe beforgt um bie SranFe jelgi fidp aud), wie ba§ „Jtt 3." inelbet, terieUen
©iegel.
4) ffieldjed ift bie jwecfmd&igfte Organifation, um auf bem
bie
fjrau
©rinjeb
gtiebridj
Seopolb.
Sie
liibt
taglicp
nad)bem
(Sr;
<
nationalliberalen fPartei anjugepiJren betpeuern. ©b fłe mit biefer geben berfelben anfragen, war ant lepten fDiontag perfonlid) atu frantem 2Bege
ber ©efepgebung eine Befferftellung ber Bergarbeiter berbeijufupren?
5
23ctt>euerung 3łed)t fjaben, ifł fd>tver fefljuftellen. Sie felbfl werben bett erjtpienen unb batte, in gewinnenber SBeife ber Seibenben ©roft ju= 5)
■ 2Bann foU ber erfte beutfdje Bergarbeiter;©elegirtentag ftattfinben?
ed niept mit Befłimmtpeit fagen fdnnen, unb ber Borfłanb ber fprećpenb, unter perjfidjer ©peilnabme betont, wie febr e§ fie ergriffen 6)
< Slntrage.
fraction n>irb aud) feine OluSfunft barfiber geben tónnen, benn bie babe, bab gerabe. an ibrem $od)ieit§tage ba§ fdfroere Ungliid einge=
[Bom SRunepener ©urnfefł.] Sn ber ©cpweij wurbe oielfacp bie
t
■Beforgnifj laut, ed fei gewagt, gegenwartig bie ©djweóer gapne auf
Gigentpiimlicpteit bed Gartelld befłept ja gcrabe barin, bap jebe treten fei.
allgemeine beutfdjc SBunbe§fdjieben,] bad beFanntltd) .beutfcpem Bobeit ju entfalten. ©te fDłundjener „3ł.
ftpreiben baju:
Scbranfe fortgeriffen wurbe, weldje bie ^option ber national-- im [©ad
naepften Sabre jum erften fOlale in ber 9łeid)§bauptftabt abgebalten „3Bir glattben im Stamen ber ©inwopnerfdjaft ganj ©luncpend bie Ber;
liberalen (Partei nad) red)td bin fefł abgrenjt. ©ie ^offnungen wirb, befepdftigt fdfon jetjt bie betbeiligten ftrcife in nidjt geringem fUlabe. !fidjerung geben ju fonnen, bafj bie ©tpweijer Xurner und liebe unb wcrtpe
(
ber nationalliberalen kartel ffit bie Stidjwapl Wnnen nur barauf Sn ooriger 2Bod)c war bereitd ein Slbgcfanbter ber Słewporfer ©afte
fein werben, bie mit greube unb $o<padjtung empfangen werben,
berttpen, bab fie auf 3ujitg non ©eiten ber freifmnigen ©djulten in Serlin, um mit bem fBorftanb ber piefigen ©diupengilbe ,©ie ©pane, welcpe jwifdjen Berlin unb Bern fallen, follen niept
Słotbige ju uerabreben unb fur 500 Jlewporfer Sdjiipcn wdprenb ber trennenb
j
jwifcpen bie Bewopner ©ubbeutfdjlanbd unb ber
SBaplet tećhnen, benn wad (te mit eigenen Sraften leifłen fdnnen, ba§
©auer bed gefted Quartier ju matpen; mit einem ber groben neuen (
fommen; baoon iiberjeitgen fidj bie waderen turner ber (Sib;
baben fte oollfłanbig erfcpOpft. SBie (id? bie freifmnigen SBaplet im ^otcld ift bereitd lin lOntractliębed 2lbfommen getroffen worbeit. 2lud Scpweij
genoffenfdpaft boffentlicp perfonlid) in grofjer Bapl."
itreife felbfł ftellen werben, weip id) nidjt; eine (Parteinapme fiir ben (Spicago treffen ebenfalld jmeb bid breibunbert ©cputjen ein, unb im 1
eined Słebacteurd roegen Sibednerweigerung.]
nationalliberalen Sanbibaten tvirb ibnen in pope>n ®rabe baburcp er= @an;en werben aud Slmerifa gegen 1200 ©dbupcnbruber erroartet. ©ie ©ie[Beftrafung
„Słieberlaufitjer Bolfdjtg." beridjtet: „©er perantroortlidje £>eraud;
Babi
alter
auswartigen
Sd)iiben,
bie
in
ben
Sulitagen
bed
naepften
‘
fdjwert, bab bie nationalliberale trefie ben ®efdjmact pat, gerabe in biefem Sapred inPerlin weilen werben, wirb fdjon jefct nacp ganj oberfladjlidjer geber
ber „Stieberlaufiper Boltdjtg." erpielt beute, ben 18. Suit, folgenbe
i
Slugenblicfe oolle Sdjalen bed $opned fiber bie freifmnige ^artei aud; ©epapung auf 15000 angegeben. Um bad geft autp materieU nad) jeber Cabung: Sn ber ©traffadje, betreffenb bie Srmittelung ber ©ntftepunjjd;
jugiepen, roeil biefelbe bie ©reifiigfeit gepabt baC eine eigene Sanbi; fRicptiing bin ficper ju ftelien, ift ein ©arantiefonbd in ganj bebeutenber art bed in ber Sleujeller ©tiftdforft ftattgepabten Branbed, werben e>ie
Sprer Bernebmung aid Beuge auf Slnorbnung bed fdttiglicpen Slmtd;
batut aufjufłellen. Sollten bie greiftnnigen fiir ben Slationalliberalen $óbe aufgebradjt worben. Slid geftplab ift bad grobe, bem Sieutenąnt ju
gerieptd oor bem fóniglidien ©cricptdaneffor $jerrn Sffiagler auf ben 18teu
elntretcn unb ipm junt (Siege oetpelfen, fo wirb (pater unaudblcib= Sepwarje gepbrige ©errain bei pantoro in Sludfid)t genommen, ba ficp ber Suli 1889, Bormittagd IP/^UBr gclaben u. f. w. — Bur feftgcfefcten 8£it
eigentlicPe ©epupenplafe ©cpbnbol3 aid 311 fleiu erwcift. 2luf bem gcftplap
lid) ber Borwurf etpoben werben, fte patten bad nur aud Bodpeit werben felbftoerftanbli^ grobe ©aulidjfeiten errieptet, mit beren 2ludfub; fanb ber rerantwortlidbe $jeraudgeber unferer Bettung ficp tm Slmtdjimmer
bed fierrn Slffefford SBaglcr ein- ©d wurbe tbm oon bemfelben in Str-130
getpan, um bie ^luft, bie fid) im (Sartell gejeigt babe, ju vertiefen. rung fepr jeitig begonnen werben foli.
„91. B.;B.“ entpaltcner Sericpt aud Steujelle oorgelegt, ber folgenber;
Unb oor foldjem Borwurf mub man ficp bod) febr in 3Id)t nebmen.
[©er SBierpanbel im Umperjieben.] ©er bem SBunbedratb oor ber
tnafjen lautet: ,,©eit aept Sagen finb in ummttelbąrer Słabe jwei ffialb;
Jturjcm
jugegangene,
bidper
noth
unerlebigte
SIntrag
Slnpaltd
bejiiglid)
[S a g e § - Sb r o n i f.] Bejuglicp beS Befudjed bed .ftaifetd oon geilpaltend bed im ^erjogtpum gebrauten 'Braun; unb SBeibbiered im Um- brdnbe uorgcfommen, fie finb fofort gelófdjt worben, burfen aber niept
fRublanb wirb ber „fióln. 3tg." aud Petersburg gemelbet, ber 3ar berjicbcn wirb ooraudfidjtlieb ju einer allgcmeinen fiófung ber grage unbeacptet bleiben, ba eine PoswiUige Slbficpt uorltegen mug bet ber fiąae
Branbftellen." ^ieruber befragt, gab ber oerantwortlicpe ©eraudgebęr
beabficptige eine 3ufammentunft mit bem ©eutfcpen 5?aifer fd)on auf fupren, ob bie gefeplidjcn SBeftinimungen, weldje jur 3£it uber ben 25 i en ber
ju
Brotofoll:
„3<p babe, wie aud bem £opf meiner Beitung erftdjtltcp Ut,
ber $infaprt nad) ©anematf, etwa am 20. ober 21. Slugufł. Sr panbel im Umperjieben in (Scltung finb, aufreept ju erbalten ober mit bem localen unb prooinjiellen ©beile nieptd ju tbun, icp weig aud) mdjt,
burd)
auberweitige
©eftinunungen
ju
erfepen
fcien.
@d
biirfte
wopl
bet
pege aber Bebenfen gegen eine gaprt nad) Berlin unb wfinfcpe eine uaperer (Srwdgung ber SSerpaltniffe ficp aid Pillig erweifen, bie bejiiglidje wer ber Berfaffcr bed oorgelefcttcn Beridjted iff, welcper wabrfdjeintidj einer
Beitung, jebenfalld ber in grantfurt erfcbcinenbeu „©ber;
Śufammentunft an einem ber Mtjłenplape.
©orfdjrift ber ®eroerbcorbmtng abjuanbern. 2Bad bie indbefonbere in benadjbarten
entnommen ift." Sladjbcm bad Brotocoll unterfdjricben unb ber
Bot tiniger 3eit erregte bie 2ludweifung ber fcpweijerifdjen bem Slntrage SInbaltd jur Spracpe gebradjrt 2lngelcgcnpeit betrifft, fo Beitung"
©elabcne ftcb entfernen wotlte, fragte ibn ber amtirenbe Slffeffor, ob er
©taatdangepfirigen ©ruber SRuller aud Blopljeim (©liiplpaufen) einiged batte bie perjoglicbe IRegierung friiper tein ©ebenfen gebabt, bie ®n biefe 2Iudfage befdjworen fónne. 2Iuf bie bejapenbe 2Intwort fdjidt ficp
laubnifj
ju
bem
$aitbcl
mit
ben
bejeiepneten
fBieren
im
Umberjiepen
ju
Sluffepen. ©ie „£óln. 3tg." erfaprt nun, bab biefe SJlapregel, bie be=
.fjerr Slffeffor 28agler jur Slbnapme bed Gibed an, ben ber oerantwortlicpe
geftatten, weil fie — wie ed in ber Bcgrunbung bed Slntraged pcifjt — .^craudgeber
„91. B.;8tg." im 2lugenblicf ju leifłen ficp weigerte, unb
fanntlid) ju einer Slnfrage feitend ber Scpweij in Berlin Slnlafj ge= bci
bem fepr geringen Sllfobolgepalt jeiter 25icre (jwifdjcit 1 unb 2 »St.) jwar aud bember©runbe,
łpm ber ©egenftanb oollftanbig fremb unb
geben bot, lebiglicp aud bem ®runbe erfolgt ifł, weil bie beiben unb bei ber oolligen Unfcpablidjfcft bed ©enuffed berfelben in fanitiirer er feine Berantwortung weil
ben uon ipm niept oertrctencn ©peil fciner
©ruber furj oor Śinfritt in bad Sifter ber ©ienjłpflidjt mit Snt; unb fittlid)er ^infiept bie ffietranfe aid „gciftige" im ©inne ber (Sewenie; Beitung ubcrnebmeit faun,fur©er
amtirenbe Slffeffor bictirte ibm bierauf
laffungdurfunben in ber Slbftcpt, ficp bem ©ienjłe im ©eutfcpen fjeere orbnung niept anfap. (Srft auf @runb eincd (Sutadjtend bed fRetdjd; wegen Gibcduerweigerung eine ©elbftrafe uon 50 9JI-, an beren ©telle im
woitad) aud) Siere non fo geringem 2Ufobolgebalt unter
ju entjiepen, audgewanbert waren. Sd liege alfo pier nut ein gali gefimbbeitdamted,
bie 'Bcftinnnung ber ©cwerbcorbnung fallen, pat bie berjoglicpe megterung 9lid)toermogcitdfalle eine lOtiigige £iaft tritt, ju."
ber Slnwenbung ber Befłimmung in 2lrt. 8 bed 9łieberlaffungd= fid) genotbigt gefepen, ben bidperigen fjaufirbanbel nidpt mepr jujulaffen,
* Berlin, 19. guli. [Berliner Steuigfeiten.] Ginę rotbegabne,
oertraged jwifdjen ©eutfdjlanb unb ber Scpweij oom 27. 2ćpril 1876 wad bie bctpeiligten 23rauer ju lebpaften, oon ber fRegierung im SBefent; weldje am lefeten Sonntag auf einer ©appel
Banbśberger Slllee
Bappel in ber lianbdberger
...............
" ‘ juu Badjforfcpitnaen
'Jlmbforftpungen
oor, welcper lautet: „Beibe ©peile bebalten ficp in Bejug auf lidjctt fiir begrunbet cradjtetcn S3ef<pwerben oeranjafjt bat. Sn wepte, gab, wie bad „B. Bolfdbl." melbet,
ber BoHjci
Slntrage wtrb aldbann eine niifjere SRittpeilung uber .pcrftcllung, unb ©onnerdtag Sladsmittag aitdj ju einer geftnabme Beianlaffung. ©te
foldje Perfonen, welcpe oor SrfiiUung iprer SLRilitćirpflicbt bie Staatd; bem
Bcrtricb unb Gonfum ber gebadjten Śicrc gemadjt, aud ber peroorgebt,
angepSrigfelt getoecpfelt paben, bad SRed)t oor, ipnen bie Befugnip bag, ba £jerfłclluug unb fBerbraudj "bei ber maugclpaften .pattbarfeit raftp miicptige gabtte trug itt grofien Biilien bic Snfdirift: „Bum Jlnbenfen an
bie Griturmung ber Baftille oor 100 Sdbrem $od) lebe bie ©ocialbemo;
jum bleibenben Slufentpalte ober bie Biebetlaffung in ibrem fruperen auf einanber folgen tnuffen, ein anberer SScrtrieb aid im Sauftrpanbel fratie." ©ie wurbe uon ©aufenben gefeben, ba ed 10*/8 Upr wurbe, epe
garnidjt
moglidp
ift.
©er
Ślntrag
faprt
bann,
wie
berettd
furj
gemelbet,
tjeimałplanbe ju unterfagen." ©a im Sufapprototoll ju erwapntem
bie Bolijei ipre ^erunternapme bewerfftelligt batte.
Bertrage eine Berfłanbigung babin getroffen wurbe, bab ®or ber fort: iRad) bem Porbcmertten biirfte jwcifellod ein IBeburfnifj porliegen, ©ie ebentalige .ftaferne bed granj;9tegiment6 in ber Sueranber;
um auf ®runb ber ©eftimmung im § 56 b ber ©ewerbeorbnung ben 2Scr;
Sludweifung bie Berpaltnifie genau unterfudjt unb erwogen werben trieb ber brei anbaltifdjcn, eoentuell aHer in ©eutfdjlanb gebrauten ©iere, ftrafje wirb Oemnacpft uerfdjwinben. fflłan pat bereitd bte ©arntfon;
Bćicferet, weldje (ich itt ben pinteren Słaumen biefer tfaferite bennbet, junt
follen, unb bab bie Sludmeifung unterbleiben foli, wenn bie llmfłanbe beren OTopoIgcbalt 2 p(St. nidjt iiberfteigt, im Umberjiepen ju geftatten, Jbeil nacp Jempelpof oerlegt, foinit alfo bereitd ben 2 itfang jur Słaumung
ergeben, bab ber Bationalitatdwedjfel in gutem ®lauben unb nidjt felbftocrftdnblicp unter ber 23oraudfetjung einer wirffamen Gontrole bariiber, gemadjt. ©opon fdjweben audi, wie bie „Boff. Btg." mutbcilt, Berpanb;
jum 3wccfe ber Umgebung ber £DłilitarpfIid)t erfolgt ift, fo lafie ftd) bafj bie Grlaubnig nidjt jum gleicpartigen 33crtriebc ftdrterer SBierforten lungen wegen Berfaufd ber fiafcritc; Baufpeculantcn beabficbtigen, bie
geiniBbraiidjt wirb. 2lld gccignete Sontroloorfdjrift foniitc etwa bie uon alten ©ebaube aldbann nieberjureigen, bie Błagajinftrafje bid an bie Slette
wopl nidjt nur annebmen, bab biefe oorgangige Unterfucpung erfolgt ber
betreffenben Sentralbeborbe ju erlaffene Slnorbmmg aiigefcpen werben,
burdjutlegen unb fo einett neuen ©łabttbeil ju fdjaffen.
ift, fonbern aud), bab beren Srgebnib tein gunfłiged fiir bie ©riiber bab bie ©cfdfje, in benen bad ®ier wiibrenb bed gcilbietcnd im Umper; gricbridbftrabe
Sn bem groben ©ruitbftiicf Slleranberftrape 28 wirb bereitd eine elettrifcpe
SJluller gewefen ift. ©er §an biete alfo tein bffentlidjed Snterefie; jieben entpalten ift, mit einer ben SRameit unb Sbarafter, bad Urfprungd; Gentral;©tation errieptet, um bie neue Strągę unb ben §aufer=Gompler
oor Slllem aber tiinne er nid)t etwa aid eine ©ergeltung fur ben gali lanb unb ben Sllfopolgebalt bed ©etrdnted ergebenben Śejeicpnung per; jwifcpen 2Ileranber;, SJlagajin; unb Blumcnftrafee mit elettrifdjem cidjt ju
fepen fein miiffen. fĘerfonen, welcpe beim gcilbicten im Umberjiepen biefe uerforgen.
„
• „
„SBoblgemutf)" betradjtet werben.
23orfd)rift niept beatptcn, ober beren fffiaare bei gelegentlidjer polijeilicpcr
SIm ©onnerdtag Slbenb, furj uor 9 Ubr, wurben bte Snfaffen eined
[gran Marcella ©enibridj] foUte angeblid, an einem .ftcblfopfc Kontrole einen grofjeren aid ben jugelaffencn Slltobolgepalt ergiebt, wiirben Bferbebabnwagend ber Kinie ©pittelmarft—BappeI:9(Uee, aid ber
leiben erfrantt fein- ©er @emapl ber ©dngerin erfldrt nun, bab biefelbe fid) bann eined unerlaubten geilbietend geiftiger ©etrdnte im Umperjieben 2Bagen foeben bic Jpauptpofi in ber SpanbaucrftraBe paffirte, bureb eine
macpen unb bemgemdfj ber ©trafoorfeprift bed S 1*8 Biffęr 7 a (jefttgc, nom Borberperron ertonenbe ©donation erfdjrecft, unb juglcidp
ein paar ©age lang an einem getoobnlitbcn (socpiuipfen litt unb jefet fefmlbig
bereitd oollftdnbig roteber bet ©tiinme fet. Sugleid) ertliirt ber genaunte ber. ©croerbeorbnung unterlicgen. ©er Slntrag ift bem 53unbeSratb§au§; ergofj ficp ein brennenber Betroleumftrom in ba3 3nnere beS
fcpufj
fiir
fcanbel unb SSerlebr jur SSorberatbung ubetwiefen worben.
©agend. Blit lautem 2Iuffdjrei fturmten bie Baffagiere aud bem BSagen,
£>err, er werbe ben SBertdjterftatter, ber bie falftbe Sladjricpt oerbreitet
[©ie Slntifemiten] baben in ©tiren ein giadco erlebt. fRatpbem1 ber uor bem att ber Gde ftepenben Bruimeii .fjalt madjte, unb befien
patte, oerflagen.
(Sm 23cfinben bed grl. Sonntag] fdjreitet bie ©efferung, wenn $err Dr. gorfter langere Beit in alien ©onarten auf bieguben gefdpimpft Sdjaffner unb .fłutfdjer mit £jilfe einiger perbeigeeilter Boftbeainteit ficp
audj febr langfam, bocp fo fort, bab iept and) feitenś ber bepanbelnbcn unb jur Silbtmg antifeniitifcper fBcreine aufgeforbert patte, forberte er bemiibten, bad getter ju Ibfdjen. 2ludj anbere Bfcrbebabnbcbienftetc, beren
2lerjte §offnung auf SBieberperfteffung ber fcpwer ©etroffeneit aitógcs fcplicBltcb bie Slnwefenben auf, ficp in bie offen liegenben Siften einju= iffiagen nunmebr ebenfalld einen unfreiwilligen 2lufentbalt nebmen muftten,
betpeiligten fid) att bem Kofcpintgdwerte, fo baf; bie ©efabr Palb befeitigt
fproĄen totrb. ©te ©cpmcrjen ber .ffranten finb aHerbingd nodj intincr jeidjnen, aber Sliemanb fam ber Slufforberung nadj.
[gur beu Sergmanndtag in ©orftfelb,] ber am 18. 2luguft: war utib ber SBagen nadj etwa 5 Blinuten feine gaprt fortfepeit foiinte,
fepr grobe, unb audi bie allgemeine Sdjwddje rocidjt namentlid) in golge
ber nur geringen Słabrung, bie bie ©aticntiii ju geniebeit oermag, nur ftattfinben foli, ift folgenbc ©agedorbnung aufgeftellt worben: 1) Sericbt; aHerbingd nur in bad ©epot, ba er jur 2liifnapme uon Baffagieren niept
febr langfam; bennocp ift bereitd ber ficilungśproceb aud) ber fdfroerften erftattung bed ®entral;®omited. 2) ©ie gegenwdrtige Cage ber Berg;■ mebr geeignet war. Gd fteUte ficp peraud, bafj bie ant Botberperron uc;
SBunben wenigftend in feine erftcn ©tabien eingetreten. 9lm Śett ber arbeiter imb 2lbfteHung oon Uebelftanben beim Betriebd; unb Stnappfdjaftd; finblicpc Campe erplobirt war, unb jwar wabrfdjeinlid) baburep, bag etn
Beibenbcn weilt taglicp mebrere ©tunben lang bie fcpwer befiimmerte wefen burd) eine Bereinigung ber Bergarbeiter. SReferent Sep rd ber.■ beftiger 2Binbftop bte glamme in bad Baffin bmeingetrieben unb fo bie
HRutter, um pcrfonlidj bie Pflcge ibred .ftinbeś ju ubernebmen. 9tufS 3) iffiirfen ©cbinge unb Uebcrfd)id)ten (uerlangerte ©d>icbtjeit) nom ma;; Grplofion uerurfacpt batte. Bon ben Blitfabrenben ift glucllidjerweife
erft Bierjepnjdprigen nidjt anberd fein tanu; — oieled aber jeigt
fd)on bie Śeime bed Srofjen; befonberd aber liegt in ber gefdfirften
Berwertpung Bkberfdjer SJlotioe jur Srganjuttg ber feplenben Speile,
bie Kanger uorgenommen, ffit ben greunb SBeberfcper ®htfif ein
groper ©enufj.
SJlepr aid alle Speater im eigentltcpen ©inne, ubt bad Urania;
tpeater auf Sinpeimifdje unb grembe Slnjiepungdfraft aud. ©ad
Snfiitut ifł neuartig unb in fciner SBeife oortrefflidj. 5Jlan fommt
aud ben Uebertafdjungen garnidjt peraud. 2Ber fid) niept einer be;
fonberd tiefen naturwiffenftpaftlidjen Bilbttng erfreut — unb unfere
©cpulen paben niept gar ju uiel baffir getpan —, ber finbet in ben
fiinf Slbtpeilungen bet „Urania" Beleprung unb Bergnitgen jitgleid).
£ier ifl ailed mit foldjem ©efdjicf angeorbnet, bafj ber Bergnttgungd;
fudjenbe opne ed ju molten, lernt unb bet ©trebfame, bet in ber
Slbficpt pingefommen, fein 2Biffen ju bereicfjertt, bad ebelfte Bergnugen
finbet. ©ad Heine Sweater mit feinen oierpunbert ^lafcen ifl all=
abenblid) gefiillt oon fReifelufltgen, bie ben S®eg „oon ber Srbe jum
9Jlonbe" unter ber fadjfttnbigen guprung bed ©irectord SJJcpcr mit;
macpen wollen. Sn ben $flrfcUen futb alle (Plape befe&t unb in ben
©djaufdlen mimmelt ed oon Śungen unb 2llten, auf beren ©cfidjtern
man bie freubige Uebetrafcpung liefł. ©a tritt ein rofiger SSube oer
gniigt ben Blafebalg an ber grofjcn ^feife unb giebt feinen fDłitfdjulern
bie Stefonatoren in bie $anb; Siner oon ipnen liefł bie mit einem
gteipnagel an ben ©ifd) gepeftete Srflarung ab, unb fpielenb lernen
(te fo ein ©rttnbgefefj ber Slfuflif fentten. ©ort bie jungę ©ante an
ber ©eite bed Dfftjierd fann ipre greube uber bad fd)3ne Bouquet in
bet Heinen Bafe niept laut genug tunbgeben — wie etfcproclen weidjt
fie jutiid, ba fie in bie Sldpe bed Sefiiged fommt unb ed leer finbet.
©er pinter ipm flepenbe £>oplfpiegel unb bad Blatt auf bem langen
Sifcpe giebt ipr bie 2Iuftlarung uber bie optifdje ©aufdjutig, ber fie
ipr Begleiter audgefept pat. — 2ln fenem britten ©ifdje, ber uber ein
palbed £uiibert mifroffopifdiet ^taparale entpdlt, etgópt ftd) ein ®e=
nefener bed Slnblicfd eingefapfelter ©ricpinen, unb gegeniiber belufiigen
bie buntfarbigen ©eifjlerfcpen Oibprcn ein ganjed SRabcpenpenfionat.
2Bad ein gefdjicfter Syperimentator fonfl mit gtofjer SOlupe ben Slugen
feinet Supdter oorfiiptt unb wad nod) bem SDliplingen audgefefct ifł
— piet faun ed jeber felbfl macpen. Sd bebarf weber ber pppfifali;
fdjen Borfenntniffe nodj ber geiibten ^anb; „man btitcfe auf ben
roeijjen Jfnopf," wie auf jebem ber bef(preibenben SInfdjlćige ju lefen
ifl — unb bad Spperirtfent oolljiept fidj, ©ant bem eletirifdjen Strom,
unoerjitglicp unb mit punftlicpfler Gtenauigfeit.
3ft biefen ©agen pat bad Uraniatpeater aud) feinen ,,®afł" ge;
pabt: ’Profeffor ©oppud ©rompolt, ein unter banifdjer .fjerrfdjaft ge=
borener ©cplcdwiger, befannt aid peroorragenbet gorfdjer auf bem
Sebiet ber Slflronomie, ffillte bie iiblidje Bortragdjeit in ben Slbenb;
flunben jwifcpen 7 unb 9 Upt mit jwei Borlefungen fiber „fDlonb"
unb „Sonne" aud. Srompolt ifl gerabeju bad fOlujler eined popu;

Idren Bortragenben. Sr oerfept feine 3«pbrer gleicp oon ber erflen
fUlinitte burep anmutpige wipige Bergleidje in peitere Stimmung; er
fprid)t flar unb beutlid) in ber leidjteflen gorm, fept nidjt mepr aid
bie Slementarfenntniffe ooraud unb begleitet — wad ganj ben Sn;
tentionen ber Begriinber ber Urania, bed geifligen Seiterd unb ben
SQeigitngen bed ?)ub[itumó entfpriept — fein SBort burep japlreidje
erliiuternbe Kicptbilber oon groper Sdjonpeit unb auperorbentlicper
^larpeit.
Slid oor jwei Sapren ber ©ebanfe ber „Urania" jum erflen SRale
angeregt warb, patten wopl nur wenige eine Botflellung von bem,
wad ein folcped Snfiitut bieten fihinte; peut giebt ed nut bie eine
SDleimmg fiber bad junge Uuternepmcn, bie fid) taglid) in bem
raufdjenben Beifall ber japlreidjen Befucper audfpriept.
Berlin, 19. Suli 1889.
©tto SBidmar.

SBricfe au£ ©rie^eithnb*
(SdHup.)
So ftebt 2It(jeue§ geffe benn nodi unbefiegt?
(2lcfdjnlo§, Bevfer.)
®enn man eine ber ootnebmeten Strafjen ?ltpend, j. B. bie
Stabionflrape burcpwanbelt, wenn man ipre oillenartig gebauten, oon
(Sarten unterbrodjenen fjduferreipen, bie eleganten ^aufmagajine, bad
mobifdje Keben betradjtet, welcped ficp in ben 2lbenbflunben pier unb
auf bem Sonflitutiondplap bewegt, bann mbdjte man fid) an einen
ber grofjen Babeorte bed Slotbend, etwa nad) SBiedbaben, oerfept.
glauben. ^taum witrbe man, roenigflend bem aufjeren SHnfcpein nad),
urtpeilen, bap bie Sonne, weldje mit fengenbet @lutp oon ben farblod
nfidjternen gaęaben ber $dufer juriidflraplt, bad Blut ber 2ltpcner
ju fcpnellerem ^treidlauf treibt; unb wer in einem ber freunblicpen
Siirtcpen ber griedjifepen fjauptflabt ftpt, einen Srunf guten beutfdjen
Biered oor ficp unb beutfipe SBorte umper erlaufdjenb, ber mag ?ltpen
eine angenepme Stabt nennen unb bad gemeffene, niiepterne SBefen
ipret SDlenfcpen wirb ipn in oielen Stficfen an bie peimifepen erinnern.
Sn ber Sommetfrifcpe ^evpiffiad ober am oillengefaumten Stranb
bed ^Jpaleron: ed ifl immer bie peimatplicp gewopnte Slrt, fid) opne
oiel Barmend ju ergepen, einanber ju begrfifjen unb ju betritteln, in
ben ©lietpdpdufern ober auf ben Balcond ber Banbpdufer mit 2Beib
unb Jtinb um ben beflellten ©ifd) ju ftpen; ja eine Berliner 8anb=
partie mag leidjt frbplicper unb warmblutiger oerlaufen, aid bie Ber=
gniigungen biefer Sfiblanber, unb ein norbifeped Strapenbilb roecpfel;
oollere Sinbrficfe erjeugen, aid bad ©reiben in ben ©uartieren ber
woplpabenben Sltpcner. greilid), wer fid) in bad ®ewirr Heiner
®affen unb ®apcpen begiebt, weldje nbrblid) oom 2lbpang ber 2ltropolid
in bie Sleoludflrape mfinben, in bad ®ebiet ber Bimonaben; unb
Spwaarenoerfaufer, ber feilfcpenben, feproapenben, ©omino fpielenben,
Slargilep rauepenben Jtleinatpener, ber wirb bort mepr aid einem jener
pembarmeligen gujlanellalrdget begegnen, befien ginger fid) unab=

lafftg mit ben Mugeln eined rofenfranjapnlidjen Spleljeugd befepaftigen
unb befien pope ©eflalt, beffen audbrurfdooller A'opf flip frembartig
abpeben oon einer gleicpgiltigen, weitig malerifdjen Umgebung.
Sinen foldpen trififl bu oielleicpt bei beinem greunbe an, unb bein
greunb, ber feine Stubien an beutfdjen Unioerfitaten gemadjt, wirb
bir fenen aid feinen Bater bejeiepnen unb bir fagen, bap ber alte
•£>err jum erflen We aud bem ^cloponned nad) ?ltpen getommen
fei, um ben gelebrten Sopn ju befudjen unb bie BJunber ber fjaupt=
flabt fennen ju lernen; bu wirfl, weim bu ben bicberen ^eloponnefier
in einem ber eleftrifeb beleucpteten ^affeeljaufer am Dmónia= ober am
Sonflitutiondplap etblidjl, (einer argolifdjen ober meffenifdjen $eimatp
gebenten, wo ber Sllte oielleidjt ein Banbgfitdjen befipt unb fein
©etreibe nacp uraltem Btaucp oon ben óufen jufammengefoppclter
sPferbe audbrefdjen (apt, bu wirfl bit ipn vorflellen, biefen ^ijriod
^appabopulod, ©imitratópulod ober Slntpópulod, wie et mit einer
Blaultpierfarawane bem nacpfłcii Stabtdjen jutrabt, unb roirfł ipm
beine Bewunberttng niept oerfagen, bap er in ben unenblicp einfacpen
Berpaltniffen (eined ©afeind ben Sopn ju enter geleprten Baufbapn
befiimmte.
greilicp aitdj! ber $err ©octor ^appabopulod, ©imłtrafopulod
u. f. w., ber ftd) oon frfilj bid (pat in politifdjeu gragen erpipt, fann
morgen ©eputirter, fibermorgen Blinifłet fein; ed giebt in biefem
bemofratifdjen Banbe nid)td, wad ipm ein folcped 3<el in unerreicpbate
gerne rfiefte. Slber id) fitrdjte, er wirb mepr barauf liebacpt fein, bie
Bebeutung feiner (PerfiJnlidjfeit ju fbrbern, aid an jenem funjlooll
gefugten Śpfłem oon Sinjuprjdllen ju rutteln, weld)ed ®tied)enlanb wie
mit einer cpineftfdjen SJlauet oom Berfepr mit bem Slbenblanb abfepliept.
©er Sltpener ifł fłolj, fłolj auf bie blutig erfampfte greipeit, fłolj
auf fein bemofratifcped Słedjt, auf feine Steuern, auf feine Scpulen,
auf feine pellenifcpc Slbfłammuitg; wenn ©u ipn teben pćJrfl, ifł ed,
aid follte ber gricdjifcpe Bame nódj einmal feined gefeierten Slanged
ertdnen; bie Snfel ber Bóparid unb Włiaoulid, jener albaiteftfcpen
$elben, rfipmcn ficp peute am lautefłen ipred pcllcnifdjen Bluted.
grage ipn nad) SBoljlfaprtdelnricptungen feined Staated: er wirb un=
ermiiblid) fein, bir Sdiulen ju jeigen, beren ©refflicpfeit mit ber
unferer peimifepen wetteifert, unb in benen ber Unterricpt unentgelt;
lid) ertpeilt wirb; er wirb bid) in fattbere $ofpitaler ffipren, er wirb
bit oon bem Sifenbapnnep fpredjen, bad in wenigen Sapren fafł bad
ganje Banb iiberjiepen foli; unb wenn bu nacp ben ibealen Srfolgen
feiner SJlilpen forfcpfł, fo wirb er bicp oielleidjt auf bie Slrbeit ber
ardjaologifcpen ®efellfdjaft pinweifen, bet wir bie Blufbecfung bet
©empel oon Sleufid unb ©on Gpibaurod oerbanten, unb bie, nad)
fiberrafcpenbem Sludgrabungdergebnip, eben jept barem ifł. ben
$)artpenon unb bie $>ropt)lden oon ber lepten entfleUenben 3utpat
fpaterer Saprpunberte ju ffittbern. SBenn bu oon ipm fcpeibefł, wirft
bu fiberjeugt fein, bap ®ried>enlanb ein europfiifdjer Gulturfłaat fei.
3d) will bir ein anbered Bilb jeigen.

ankgen imb fcelgłfót Trobucte fctfSrbern mufien, wogegen Selgien
Słiemanb non bem brennenben Befroletim erretdjt worben, obgleicfi bart 1S3eweffe fe^fen. Slut ber „Slabłcal" unb ble „SufHce" fdjehten »o« <fur jebe ga&rt 1500 grancB ber ®efetlfd)aft vergfitet. der fd)u|junb
ganj mit biefem SBorgeben einoetfłanben unb finben fogar, bafe j«Unerif*e deputirte Saron Snop befampfte ben Sertrag mit bet=
an ber UBanb, von roelcper ba§ ©cl perabflofj, Baffagiere fafjen.
(
man
nod) viel ju fdjonenb mit biefer Serf^brerbanbe verffi|rt - ifelben @ntf$iebent)eit, mit weldjet et 1886 ben Sertrag mit bem
Dcftcrteid) = ttngatn.
i
fWifjfjanblung etneB BurgermeifterB burdp einenOffijier.] !Sn bem Slnflageacte gegen Soulanger war ein Sournaltfł at# £>elfer8= Storbbeutfdjen Slovb angegriffen ^atte; in SBaf)rt)eit
t8 pd)
die „Sł. gr. Br." beruptet auB Tfiercfienftabt; 2Bie alltaglid) batte |belfer ber Słeclame be8 ®enerat8 unb al6 WitteISmann feiner att* nur um eine inbirecte gramie ffir bie ®infu[)r au81anbt|d>en ©e=
fid) and) am 16. b. unfer allgemcin bodjgcfdjdpter Siirgermeifter, £>err ,geblid)en Berpanbiungen mit Sieferanten fftr Wilitarjwede erwat)n i
treibeS; e8 fei tief bebauerlid), bafe bie Słegierung bie nationale, fepwet
Wcijjler, auf feine jwifcben bem ©rerjierplape im fieitmeriper fteffel unb 1
beffen Stamen au8 StadfiĄt ffir feine gamiiie md)t
(eibenbe 8anbwirtbffiaft burd) ®ewaf)rung von 3ttfd&ftfien an au8=
bem ©gerfluffe gelegenen gelber begeben unb fab von bort auS einigen worben,
1
weil ^injugeffigt werben mufjte, baj) berfelbe bereitb meprere lanbifdie dampfer=®eieUfd)aften noth me&t fdjabige unb Selgien mit
gifcpern ju, welcpe eben mit einem gifcpjuge in bergger befdjiiftigt waren. wurbe,
l
ju entebrenben ©effingni^flrafen oerurtłjeilt worben fet. SW iauflralifóem ©etreibe fiberfdjwemme. da biefe ©rflarungen unglaub=
Blofclidj bortę er bmter fid> ba§ Scfinauben eine§ 3łoffe§, unb fid) umwem Wale
i
benb, benierfte er, bag ein ®avallerie=©ffijier, beffen 2Ibtbeilung im Jteffel ,nennt bet Bruber beffelben in einem ©djteiben gegen ben Winifter
lid)et SBeife aud) auf ber linfen ©eite auBgefprod)en wurben, fo wurbe
ererjirte, Słetiubungen auf feinen gelbern vornabnt. $err SJłeifjler rief ,
nun bem ©ntjter ju, er folie fid) entferncn, ba ju Neitubungen ber Steffel i)e5 Snnern Sonfłan® felbfł błefen Stamen: e§ fyanbelt fid) um einen oom Winifłertifd)e au8 erflart, biefe Sefftrd)tungen feien ganjhd) un=
unb mebt bte n-elber beftimmt feien. Der ©ffijier fam jebod) biefer 2luf= gewiffen 3Ibf)emar 53uret, ber ben SluSlaffungen feineS 33ruber§ jufolge bereditiat, ba8 aufłralifd)e ®etreibe fSnne bem belgifd)en feine ®on=
forberung nidjt nadj, fonbern rief ju §crrn IDleiglcr beruber, wer biefer von 6onfłan§ birect auS bem ®efangnip get)olt worben, um gegen currenx mad)en. Der Sertrag fCrbere ben $ofłbienfł unb bie 3n=
fet uno waB er bier ju befeblen babe, ^ieraitf erwioerte fperr SJteifjler: iScrfprecbungen aUer SIrt Seugnip gegen Soulanger abjulegen. die bitfłtie Sluf ba8 2Bfirmfle trat ber Slntwerpener Deputirte £>err De
„Borliiufig bin id) Befiper biefeś gelbeB, unb falls Sie mepr ju roiffen ,minifłeriellen Slatter verfidiern bagegen, ba& bie Berbmbung be6
rounfdjen, fo fbnnen Sie bie§ erfabren, wenn Sie nidjt fofort au§ pent d)onung8voll biS&er nidjt genannten Suret mit bem ^ratenbenten dedet ffir ben Sertrag ein. @r wieB nadj, ba| ba8 aufłtalt^e
gelbe reiten!" Darauf nanntc ber ©berlieutenant ben SBurgermeifter einen
®etreibe fd)on wegen bet grad)t bem belgifefjen feine Soncurenj mad)e,
£>unb unb gebot ipm ju fefiweigen. ^err Nleifeler erwiberte, ber $err au8 einer bef$lagna$mten ©orrefponbenj befannt gewotben fei. — fiberbS gebe eB® na$ Snglanb. 2h«tf5d)li(h feien bie Men 9lnb
©berlieutenant mogę ben $unb fur fieb bebalten, er (OTetfelcr) fei ein •dem „Sntranfigeant" jufolge fłanben bemna^fl Waffenverl)aftungen werpenet lafenabgaben entfd)iebene ®d)Upjólte. Seber dampfer biefer
foldjer nidjt. Sluf biefe Slntwort jog ©berlieutenant Sany ben Siibel unb bervorragenber gfibrer be6 Soulangi8mu8 wegen oerfebiebener Stn-forengte auf $errn fDteifjler lo§. Diefer fliidjtcte fidj bmter eine in ber
«« Snwme. S««l
’
Słabe ftebcnbe £inbe. TOinbcftenB 20 O«al um ben Baum berum verfolgte Hagen, inSbefonbere wegen ber 91ufred)tert)altung ber oom ®efcfce ver= bie ŚafitnS ełnlaufe, 5000granc8^)afenabgaben jaf)len- Der ®taat8ber ©berlieutenant ben Śiirgermeifter,
Burgerineifter, immer nad)
natb iljin
ipin mit bem Sabel botenen $atriotenliga bewr. diefeS ®erud)t gewinnt aud) burd) jufdmfj von 1500 grancB fei alfo bem Slupen be8 SertrageS gegem
baib fcblagenb balb ftećbenb, opne ibn babci crbeblitfi verlepen ju fbnnen, 3Iu81affitngen rabicalet Slatter, weld)e bie „©tunbe energifęben fiber febr gering. Ungead)tet biefer SluSfu^rungen brang bet Sertrag
inbem ber Burgermeifter nad) £bunlidjteit bie .fjiebe mit [einem Stfiirm £>anbeln§" getommen ertlaren, an SBahrfdjeinlidjteit. Sn einigen
nur mit 18 ©timmen We^eit burd). — ^d)on wteber werben
parirte. (SnbliCb benierfte ein am lifer be§ gluffeB ftepenber Brofeffionift
bie ©efabr, bie £errn SReibler brobte. Detfelbe ergriff cine am lifer Tagen wirb uberbicS im „Dfficiel" eine Steifje von wid)tigen $er* fenfationeUe ®nthfi«ungen ver6ffentlid)t, weldje ba§
liegeube, ben gifebern geboiige Stange unb eilte £jerrn Błeigler ju 4>ilfe, onahSeranbetungen im Sereid) be8 WinifłerS be8 Snnern erfdjeinen: Winifłetium arg belaflen. Die ^arifer „Steue Slevue verbffenthtjt
wóbci er bem ©berlieutenant non 2Beitem jurief, ob er benn rafenb fei n -fjinfidjt auf bie beoorftebenben 5Bat)len werben alte be8 Soulanunb ob er niefit wiffe, bag ber UeberfaUene ber Burgermeifter non Tperefieiu gi§mu§ met)t ober minbet verbadjtigen h^cren BerroaltungSbeamten amtlidje Serid)te, welcfie ber Herifale ®ouverneur be8 6enne9™'
ber ierjog von Urfel, anlafclid) beB lefcten im Sen te au8ftabt fei. „SlUcB einś," entgegnete ber jornentbrannte ©ffijier, „ben
M
$ull£Vtc. ©onaitte mufe tep nteberbauen!" Snjwifcben war ber genannte entweber in ben 9luf)efłanb verfefct ober anberweitig un(d)ablid) ge= gebro^enen SluśfłanbeB an ba8 Winifleriitm erflatte
Brofefftomjt perangefotnmen uub parirte bie wetter nieberfaufenben Sabel: mad)t werben. Wan fpridjt von 10 bi8 12 ^)rafecten unb etwa 20 diefer SluBfłanb, ber im November votigen 3abreB_ au8bra(p,
[j# ber Dberlieutenant aud) gegen Unterprafecten, weld)e abberufen werben follen. — Sn ber 3Iu8fłelhtng
błe
bicfcn. $crr fDJctfjlcr benufete btefen SRoment, um burd) ben ©gerflug ftet)t ein ^tellnerfłrife bevor. ®efłern verfammclten fid) bie unjufrie= gab ben Stulaj ju bem gropen Socialiflen=Trocefie.
auf ba§ jenfettige Ufcr ju fluebten. 9H§ ber ©berlieutenant bie§ fab, benen ®anpmeb§, um ju erfldren, bafj, falls bie 5Birtl)e, fRefłaura- traurige Sage bet belgifdjen Aopienarbeiter, bie o&ne Sdbung auffprengte er fetnetn ©pfer tnB JBaffer naefi tmb fing neuerbingS an, mit bent
gewadjfen, befd)eibene Mne bejiet>en unb poltti|d) „linę Stuli fum,
Sabel auf baffelbe einjupauen. $err SReifjler erbielt einen fcfirocren £>ieb teure u. f. w. nid)t auf i&re wenig befdjeibenen gorberungen ein= bie fortbauernben 3Irbeiterbewegungen erflarlicf) mad)t, pat man bet
uber ben £opf, ber feinen ftetfen $ut poUftanbig burcfibraitg unb ibn am gingen, fte bie Slrbeit nteberlcgen wiirben.
biefem lepten SIuBfłanbe wieberpolt verfuept, benfelben beutfdfen
^opfe verlepte — an ber getroffencn Stelle ift eine Blutmitcr:
'BariS, 18. Suit- [deiifmat fur ©olignp.] ©eftern wurbe im
laufung fiefitbar — feiner brei fóiebe uber ben 3lrm, bie jiemlicb tiefe Cratoire be Souore bie Sutbiillung eine§ denfmatś be§ 2lbnural§ be unb franjbfifdien ©influffen in bie gdiupe ju fd)ieben. ©o
Sdjmarren juiiicfliefjen, unb einige leidjtere Stidje. Dicfe £jiebe im Soliani) gcfcicrt, weldjcś in bem fleinen Sarten aufgcftellt nt, ber bas berid)tet bet ^erjog von Urfel unter bem 27. Stooember 1888, bag
9Baffer rourocn vont ©berlieutenant unter ben immerwabrenben Słufen: ®bor ber biefigen reformirten £jaupttird)e von ber Stue be Stujoli trennt. bet bamalige SIuBfłanb nidjt nut auBwartigen internationalen SIgitationen
„£>unb, ©anaille, Bcftie, bieb mufj id> untbringen!" bem webrlofen Biirger: Um bier ben Berfebr uid)t ju ftóren, batten fiefi bie gefttbeilncbiner m entfłamme, fonbern aud) ernfłe Serjwcigungen in Deutfd)lanb pabe.
meifter verfept. SBaprcnb biefer (fpifobe im ®affer fameit audj einige ben Tempel jurucTgejogen, wo $aftor SBcrfier eine erbebenbc feclegcnbcitęin ber Słabe befinbltcpe fieute, fowie bie oben erwabnten Sdjiffer berbci, rebe bielt. ®r crinnerte an bie erfrculidje Tbatiadje, bag mwt nur bie■ da8 bewiefen gepeime Śeridrte au8 Bern, Saufanne unb ®enf, wie
unb einer ber fiepteren fprang, mit einer Sluberftange beroaffnet, in§ franjbfifdben sproteftanten, fonbern and) ^atbolifen unb greibenter »eu; bie betradjtlidien, bem belgifdjen SIrbeitercomite au® bem 3luBlanbe
Staffer. 211B nun ber ©berlieutenant Bang biefe Seute beranfommen fab, trćiae an baś denfmal gefpenbet batten, wetdjeS von bem -Bubbauer; jnfliefjenben ©elber. ©o pabe ba8 gefctere au« Stragburg burd) bie
fprengte er in alter (Sile bavon. — Der „Bohemia" wtrb fiber ben gaU Grant unb bem 2hd)itccten ©ceUier jur Sufriebenbett ber StuHfifreunbci Bant Tierlot 15 000 grants' erpalten. Slud) franj5fifd)e Slgitatoren
gcfd)rieben: „Diefer unerborte Borfall, ber naturlid) rafćb in Tbcrcfienftabt uiib ber Śkrebrer einer ber giogten ©eftalten ber franjonicbeit Jicfounation, burdijBgen bie iffiirtMaufer unb fd)firten bie Scwegung. Stnbrerfetta
unb Seitmeiift befannt wurbe, rief uberall bie tiefftgebenbe unb allgemeinfte auSgefiibrt wurbe.
fteHtbenSlbmiralunb ifjm jur ©eitebaejBciterlanb
©ntriiftung pernor, ©pocięli bie Biirgerfdiaft non Tberefienftabt ffiblt uub bie Sleligion bar. Bańor Berfier venvabrt fid) gegen icbe JlbiiAt, bie berieptet ber belgifdje ®efanbte in Berlin, Baron ®rembl, bie
fid) burd) biefen tpatliĄen 3Ingriff eine§ ©ffijierS auf ipren Biirgermeifter Śeligionsfampfc roieber auffrifdjen ju rooHenunb wieś auf bas uBort gougni) s Sewegung fei „burd) bie tpatłge Sinmifcpung granfreid)8 unb feiner
auf§ tieffte erbittert unb oerletjt. Der fcerr ©eneralmajor $ittreicfi, f-lbft bin. roeldjer im $inblicT auf alte Berfotgungen, unter benen er ju leibcn Slgenten" nad) bet Slnfidjt be8 gurfłen SiSmarcf tntfłanben. 3IUe
Divifion§:Śoinmanbanten:Stellvertreter, ftattete audj fofort bem .$errn batte, febrieb: „3d> will oergeffen." „Sine anbereSebre gebt fur uns auc biefe Befcauptungen finb nidjt erwiefen. Die gcriditlidjen UnterBiirgermeifter einen Befud) ab unb erfunbigte fid) nacb ben naperen Uim biefer boben Gkftalt bervor", fagte SBcrfier. „Sie wirb unb unjabhgc
ftanben be§ emporenben BorfaUeS."
Slnbere inb ©cbabbtnife rufen, weldie, wie Solignp, geacbtet waren unb fudjungen f>aben feine Spur eine8 au&lanbif^en ®infiuffe8 ergeben;
bie tein Śrab in franjoftfdjer ©rbe fanben: Blebejcr, Siirger unb (Sbch ber Śeneralratf) ber belgifdjen Slrbeiterpartei pat langft biefe Selb-Sfranfrei#.
leute mit fdjlicf)tcn uub ftreugen Sitten, beren Slrbeit unb ernlte Tugenben fenbungen auB Dcutfdjlanb fur ®rfinbungen erflart; itberbieS weifj
s. t|3nriS, 19. Sult. [Die Slnflage gegen Boulanger. —' eine ÓueUe be§ ŚJłeidjtbumS ffir unfer Uanb gewefen ware. Unb wie oft man peute fattfam, bafj bie belgifd)en Uodjpifcel, Tourbaiy unb ©enoffen,
®in •£)elfer6pelfer BoulangerB. — ©erudjte. — ®in: baben wir im ©ebenfen an jcite waeferen ©efdjlecfiter gefublt, bab fie un§
bropenber Sellnerfłrife in ber SIuBfłellung.] Die ungunfłige: fcblten in unferen politifdjen S?ampfen, bag fie bab roiberftaiibbfalnge bie Slnftifter gewefen finb. gfit ba6 belgifdje Wimfieriiim ifł abet
SJleinung fiber ben Slnflageact gegen ^Boulanger, ben ber ©enerci - (Ślemeiit, ba§ unerlaglidie ®egengcwid)t gewefen wiiren, uub bag ba§ ber Berid)t be6 ^erjogS vom 3. December 1888 fepr belaftenb.
Batcrlanb, um ftart ju fein, att* feiner Sinber bebarf. Sie wtrb un§ in8
Trocurator auBgearbeitet pat, oerfdjarft fidj; befonberB finb bie rabr= ©cbadjtnifj rufen, bafi ber Gbarafter uotbwenbiger ift, al§ bas ©cnie, „SBenn id)," fo tjeifjt e8 barin, „von Unorbnung fptecbe, fo fpredje id)
von bem, wa§ man peute amtlid) al§ Unorbnung unb
calen Sournale wie „Santerne", „XIX. Siecle", „Ncippel" u. a. m. um bie ®rogc eine§ BolfeS ju begiiinben, bafe bie Ceibcnfdjaft immer cme woblverflanben
fłrafbar bejeidmet. Slber bie ben aufreijenben SIgenfen gcfitfjcrte
fcfjliinnie
Statbgebcrin
ift
uub
bag
nid)t§
daucrljafteS
feimt
auf
einem
erbittert fiber bie Snfuiuation, bag Boulanger bie Trefie bejaljlt pabe,
Straflofigfeit, ' wafjrenb bie 3iid)tigung biejenigen trifft, weldje ifjte
um fie ffir fid) ju gewinnen. Sie oerlangen eine genaue .ftlarlegung Boben, weldjen ber Born ber Barteien uiiuuteibrocbcn bmĄwiiljU."
SBerfjeuge unb ipre ®efoppten finb, erfdjcint mir mepr al8 femalS
unb Serbffemlidjung beB Serbraud)cB ber angeblid) von Boulanger
23 c l g i c n.
a. Sriiffef, 17. Sulf, [die deittfdje Slufłralifdje dampf = ais eine ®efapr unb eine fociale Unbtlltgfeił, weltpe wir eineB TageB
unterfdilagenen StaatBgelber, um gegen ben Berbadjt ber Stauflidjfeit
fid) oertpeibigen ju fćhtnen. ©clbfi gouoernementale Blatter finben fd)iff8 ■- Sefellfc[)aft unb bie Jtammer. — Steue 6nt = ju biifjen paben werben." Seiber bcadjtete baB Winijłerium biefe
biefeB Serlangen nidjt uitbillig, toie benn aud) fie fept ffipt unb pullungen fiber bie 8lrbeiterberoegung.] „®d)ufc ffir bie SBarnung nidjt, fonbern liefj, obwopl ein weiterer Beridjt beB ^erjogS
juriicthaltenb ben SInflageact beurtpeilen. Sacpverflanbige Śurifłen nationale Sanbwirtbfcfjaft", fo ertCnte eB gefłern von alien śeiten in bie ganje Bewcgung ffir ungcfaprlid) erflarte, 25 unfdjulbige łlrbeitet
palten eine greifpredjung Boulangers unb feiner SJłitangefdmlbigten ber deputirtentammer, um ben von bem Winifłeriuin mit ber wegen <>od)verratpB unb Dpnainitanfd)lage einfperren; bie 3lnf(age
ffir unauBbleiblicb, ba fur bie einjig ber SuriBbiction beB pódjfłen deutfdjen 2Iufłralifd)en dampffdjiffB -- ©efeUfdjaft in am burg wurbe erpoben, brad) aber fanunerlid) vor bem ©djwurgcridjte
SeridjtBpofeS unterliegenben Slnfdjulbigungen wegen SoniploiteB unb abgefd)lo[feiien Bertrag ju betampfen. Sefanntlid) befłimmt biefer jufammen. Sbwoljl bie Stegierung bie 3lnfłifter fannte, genepmigte
(gortfcpunfi 'n bcr cr^en Scilage.)
SlttentateB gegen bie Sid)erf;eit beB StaateS bie genugenben Bertrag, bafj alte dampfer ber ®efeUf^aft im Slntwerpener $afen
ES

Homm mit mir auf ben ^nlamibiji, bie Bergfefie SlaiipliaB, bie
iljren Blicf in bie blauen SBogen beB argolifdjen ŃłeerbufenB taudjt,
nur fteben ©ifcnbapnfhtnben eon Stiffen entfernt. Steifie bid) loB
vom Slnfdjauen beB fierrlicfięn BergtffeaterB, baB wie feneB anbere in
SpibauroB brfiben, fid) Stufe urn Shift erpebt, jebe ein Sifi fur
©fitter, bi5 jum edjneegejelt be® jaefigen Kpllene; wenbe bid) ab
eon ber meerbefpfilten argolifdjen ®bene, von ben ©fatten eon
SIrgoB, Sirpntp unb SJtpfene unb tritt, att Safłionen unb
Sorts voriiber, burd) iange, gemauerte ®ange — ein fłaunen:
erregenbeB Beugnijj ber einfłigen ©rfifie ŚenebigB —,, burd)
ein fnarrenbeB Tffirtdjen, baB ber wadjtpabenbe Solbat tafdj
pinter bir jufdjlagt. Sdjau eon bet Britcfe, auf ber bu fiepfł, in
ben £>of pinab, in beffen engem ®eviert roofil fiunbert SJlenfdjen fid)
brangen. śtaum, baji fie bid) erblieften, fcfileppt ein Seber gerber,
waB feine ffarbarifcfie ^unfffertigteit auB $olj ju fleinen £CReffernź
Nabelbiicfifen, buntplattirten Scfimucffacfieldjen geftfjnifct bat, unb reicfjt
eB an Stangen ober wirft eB mit gefdjieften $dnben ju bit fiinauf;
baB finb bie jum Sobe verurtfieilten Serbredjer ®ried)enlanbfi. Siepfł
bu fenen fiofiett, fcfiwarjbartigen SRann mit unpeimlidj blifcenben
3lugen, ber ben betrobbelten gej fdjief auf baB $aupt gebriieft bat
unb ber feine fćfimufiige guftanelfa mit einem gewiffen, Beinabe citel
ju nennettben Slnftanb tragt? eB ifł Bpano, bie cntfefetidje Seifel
SpeffalienB, eon beffen blutbeflerfter ijanb mebr benn bunbert ©pfer
fielcn. Senen anbern, in beffen 3lrni mufjig eine Saute rufit? Sinem
wapnfmnigen Snftinct, Blutradje genannt, fdjladjtete er ein fialbefi
Dorf. Du barffł, wenn bein -frerj nid)t fdjaubert, unter fie tretenbarffi in bie <j3p(en blicfen, wo fie biĄtgebrangt paufen, bie Sufi
mit bem $aud) ipreB„®itnbe6 oerpeftenb, in Unratp unb ©djniup,
bie, weldje ju iebenślanglidjem ^erfet begnabigt, feine anbere $off:
nung fennen alB fene ber glucfit, unb bie, rveld)e ben Sob von bet
$anb beB Renters erwarten. Der bort rafłloB auf unb nłebergefit,
mit jttefenbem SRunb unb unfidjerem Slid, jdfilt fd)on bie Stunben
bis ju feiner $inridjtung; unb tvieber anbere, bie gefdfirlicfiflen unter
ipnen, liegen in Aetten gefdjmiebet pinter ben Sittern winjiger,
fafigaljnltdjer 3ellen, unb wie Słaubtffiere bructen fie ben A'opf an
bie ©ifeuffabe. ©id) felbfł itberlaffen, in ben ^leibern, bie fie
bradjten unb bie in gefjett von iffren Sfirpern faulen, mit nidjtfi
fenft fiefdjaftigt, alB bie giftige 2lnfłcdung ipret Seelen einanber mit=
jutfieilen, oerbringen fie fo ben Słefł ipreB elenben DafeinB.
Dem Talamibfii gegenitber fd)ivimmt ein fleineS Snfeldjen in ber
§[utb, unenblieb malerifd) mit feiner fleinen verfallenben gefłung; ibre
SScmohnet finb jtnei begnabigte WBrber, nun baju auSerfeben, baS
bem fteien ®ricd)en verbafjte £enfer®amt ju iiben. 2)ab wat bie
SSebingung, unter weldjer fte begnabigt witrben.
3e|)t lautet bie SBcSperglode, unb aHe biefe SJlenfeben, einer nad)
bem anbeten, treten in eine fteine JSapelle, urn ein SBaterunfer ber=
julallen unb ben Wlunb auf baS Slreuj beS ©rtbferS ju prejfen.

$alte, waB bu pier ober im Aerfer von ^eppalonta fapfi, einem
Sltbener vor, unb er wirb bir erwibern, bafj oor wenigen SRonaten
in 31tl)en ein ®efangnifj erbaut wurbe, weld)e8 fid) in nidłtB oon
jenen beB SlbenblanbeB unterfdieibet, unb et wirb, waB nidjt fort:
geleugnet werben lann, auf baB Sd)ulbenconto ber turtifdjcn @rb:
fepaft fdjieben.
®r mag fRedjt paben, obwopl mandjeB im SBefen beB ®rietpen
felbfi meijr auf einen orientalifcpen, alB auf einen abenblanbifd)en
©paralter fd)liegen liifjt, im ©uten wie im Sdjlinunen. ®ie be:
pagfid) j. S. wei& ber 3Itl)ener fein fJeben jwifdjen 3lrbett unb Stupe
einjutpeilen unb eB fo einjuridjten, bafj er bie grBfjere ®nergie auf
ble Stupę oerwenbet; wie beqttem unb waprf^einlid) jugleup ifł eB
fur ben auB [einem SJłittag6fd)lunimer aufgefdjeudjten Sebienten, ju
bepaupten bap er Did) feitiem fóerrit niept melben Knne, weil ber
eben [djlafe; wie berupigenb Hingt bie taufenbmal am Sage bet taufenb
®elcqenpeiteii wieberpolte Serfidjerung: „dem birasi" (eB tbut nidjtB!);
wie fepr ift eB geeignet, ben ®eijł ppilofoppifd) ju fłimmen unb von
ber ®lei$giltigfeit alleB Srbifcpen ju fiberjeugen, wenn ber Serfaufet
ertliitt, biefer fcpwarje unb fener weifce Stofi, biefer ®egenfłanb fur
bunbert unb fener ffir jepn Dracfimen, „ine to idhio“, feien ganj
baffelbe! Unb wer fid) bamit nidjt ju befreunben vermag, bag bie
bffcntiicben unb bie ®efd)aft8Iocafe am grbfferen Sped beo SageB ge=
fdjloffen, bie 6pef8 unb bie Seamten faft memalB ju fpreipen finb,
ein&unfcp, wenn er nidjt oft unb bringenb auBgqptodjen wirb bifł
niemalB xu erffillen ifł, — bet bleibe im Slbenblanb, _baB bie ®tfullung feiner niinbet anfprudjSlofcn Sebfitfnifie mit Ijarterer Jrbeit
erfampfen mufj.
®8 ifł bod) wleber aud) £itbfc$, wenn bet Sdjubmadier bet bem
id) mir ein T««t Otiefel befłeUe — unb fein Scpufier arbeitet beffer
billiger, eprlidjer, piinftlicfier, alB ber grieepifepe —, m’5 Dcrhe*e‘' 'l"
sfflort von meinet Befłellung ju reben, epe iep nupt ein Safjdjei
flaffee von ipm angenommen pabe — „eine Sigarette ober,.e‘ne
fAwere fflpe" verpflitfiten fa ju nicptB! — unb wie HebenBwfirbtg
menat fuj in baB atpenifcpe SBefen ein Heinfłabtifcper 3«g, bafi eB
nidite im ?eben beB ®inen giebt, waB nidjt benSlnberen ju freubiger
ober leibooller Speilnapme aufforberte! SBenn id) eine Seitung jur
fjanb nepme — fei eB aud) bie erfle SltpenB — unb Sllleo, waB im
ItuBlanbe SobenbeB uber ®ried)enlanb unb bie ©riedjen gefagt wurbe,
baB Sleuefłe obm Siffeltpurm, baB ffiigwort einer
ub“
bie SlfropoliB (wobei bd8 einjig SJłerfwurbtge bte SlfropohB felbfł tfł)
unb einen panegprifepen Benefit fiber bie Nłanóoer tn Bfiohen ge:
lefen fiabe, bann faUt mein Slid wofil auf eine Slnjeige wie btefe.
4>ert 21. pat gefłern fein furiflifdjeB ®oetoreramen oor bem «reop«g
mit bem Trabifał „lian kalos“ beflanben; wir wunftfi n
gejeiefineten $)errn, bag feine Twii® biefem /e^rpeifienben 2Infat g
entfpreifien mOge; ober idj lefe, bafi ftd) baB fdiOne
.
Socpter beB wofilverbienten BacferB f»., bemndcfifł mit bem ©opne

beS treffiiiben gieifdier? 3- oerloben burfte, unb ba& fid) bie Witburger
be§ reijenben fPaareS von $etjen fteuen nnirben, wenn ber Srfotg
|eine £offnungen Mnie; unb an wid)tigen SłamenStagen, fagen wir
am StonfłantinStag, melben bie Seitungen in fpaltenlaiigen Slup
jabiungen, bab 5. ®. unfer Heiner, lieber, ffinfjabriger greunb Mom
fiantin 31. feinen SRamenStag f-eiern, baS anmutpige, vielverel)tte
grauletn ^onftantine 33. it)n abet nid)t feiern werbe.
liegt mir fern ju befyaupten, bay 2ItI;en eine ^(cinfłabt fei;
id) mód)te nur — unb bem ®ried)en Hingt fte wiilfonunener _—bie
23ermutl)ung auSfpredjen, bafj fid) t)ier einer fener liebcnSwitrbigen
3uqe bewabrt bat, fiber bie fd)on SlrifłopbaneS feinen 2Bi& au8'
febfittete. 28er weiy, wie baib aud) bie Sltljener wieber im xionvio
theater fiben unb it)ren ^erjenSwunfcb nad) einem nationalen Skater
erfiiltt feben • itnb wenn nid)t im !Lioni)fovtbeater (e§ ware bod) gar
nidit fd)ón, wenn bie 9)open auf ben ®i)«nfefi«l”
altcn
priefter fPlafc na&men), fo vieUeidtt in fenem, ba§ am ^epb;iffu5 ganj
nad) bem Borbilb ber antifen Sweater erbaut werben foli; nur bay
man fid) entf^loffen
Warmorfi&e vorlaufig foidje auS
ftolj ju erridjten. 3$ fat) jfingfł in einem ber atbenifdjen ®ommcr=
theater eine pantomime, weldje bie ®efd)itf)te eineS noifśbelicbten
^elben barfłellte. 3hif bet decoration prangte ein .fjauS mit ber
Sluffdjrift „Modes*1 unb ber Slime, ber julefct vor einem Stenem
wedtfel bie SJufine vetlicf), mufjte, nod) mit bem ©efłuSJlaninienber
Siebe ober mit bem ber empfangenen ŚobeSwunbe, bie Sti'd)ie unb
2ifd)e binauStragen. da§ fPublitum war ganj f>ingerif[en unb uniner,
wenn ber 33orl)ang fiel, ertyob e& fid) von feinen ^ia&en unb bi act)
in ein wufłeś ©efdjrei au6; e8 beftanb eben au§ tauter ©Wvid)|ein,
Seitungth unb 33re()elverfaufern, bie baS eriegte ®intrittvgelb an ei
anber ju verbiencn tradjteten.
;
3d) gewann bie Sriedjcn orbenttid) lieb, al?
Sorfu, bei einer Sluffufjrung ber Stauber in
*%eń^ranj

nur fenen mit einer fu&langen rotbenJRafc uiW
SKn SK

'«» «>

ritbrenbe Srage, ob wir jufrteben feien.
oithen befi&i feit ^urjem ein neueS prfiditigee Theater, tn bem btS jum
®ifcbeinen beS erwartden nationals ©eniuS Stationer unb granjofen
SiSen- id) babe ein befler eingerid)tete6 faum gefebeu, unb bod), alS
ió bort Stoffis nimmer atternbe Jhtnfł bewunberte unb wat>rnaf)m, wie
fie ftdb gegen bie niangeltmfte SHufłif biefeS $rad)traum§ abmit^te,
fdjweiften meine ©ebanfen jum antifen Sweater im pieron von
SpibauroS; id) verfefcte mid) auf bie lefcte ©ibrei^e biefeS marmor=
glanjenben, ungebeuren JBauS, bie fo t)od)
auf bie Ordjefłra bin=
abfdjaut unb beren IRudenleljne Sorbeev unb ®id)engejroeig, gelber
®infler unb taufenbfaltigeS ®efirupp bilben. ©rabeauS faUt ber
(Sortfefcung in ber erften iBeitage.)

Billiger als jede Concurrenz bei garantirt guter Arbeit.

Stellbare

Verleimte

zum Schulze gegen
die Sonne.

fiir Ladenthiiren und
Schaufenster.

bewalirtes
Fabrikat,

Allee 84.

©ie bobcre SiMifdiule jn
labet jumSSefudj be§ mit bem 7. October btefeS3afire« bcginnenben ncuen ©urfuś permit ein. iBrofpecte,
foivie auf Munfcfi rocitere 2lu§funft bei Unterjeidjnetem[530]
©fiemnit;, ben 1. Sult 1889.
©itccfOttUltt.
____________________ _ ____________________________________________ Willi. Voigt, gtabtratl).________

Hauptziełiung vom 23. Juli bis IO. August 1889.
TaKlieli 4000 Gewilllie, itn Ganzen 65000 Gewinne mit Hauptgewinnen von

300000

100 000

150 000

Mk., 2 x
Mk., 2 X
Mk., 2 X
Mk.,
2X75 OOO Mk., 2 x 50 OOO Mk., 2 x 40 OOO Mk., 10 X 30 OOO Mk. etc. etc.

fil*ipŚiUI 1«T AACA
vl IgBlstw* UvUwV

mit Bedingung der Riickgabe nach beendeter Ziehung resp.
nach Auszahlung des eventuellen Gewinnes.

*|i M. 200, $ M. 100, ‘li M. 50, *|8 BL 25.
Antheil-Loose l|8 25, ‘|16 12,50,

DW
•

6,25, *|« 3,25 M.
[129]

Porto und aintliche Liste 75 Pf.

Bank- und Lotterie-Ceschaft,

Berlin C. Spandauerbrucke 16.

Telegr.«Adreaue: ,,GoIdquelle Berlin".

UHSMEHMflHHI

Prospecte gratis.

Teleplion V 3004.

BHKBBSSSIMHHS

frbrnssrrfiifirrnngs' & gtlimtnHmli
in Stuttgart.

®erfitberung§efnlaufe von 3anuar bi§ 3uni iiber 17 Millioiten Matf.
Serfidjerungen in Sraft 300 UOłilltoitCK Mart.
SBanffonbs: 70 Millioncn Mart.
Die Uebetfcf)iiffe roerben voil an bie OSerfirfierten juructge jafilt unb jroar betragt bie
®ibibcube jc nacfi 21 rt ber ®erfidjerung 40—00 procent ber einfacfien gramie. Die lieiftungen
ber SBerficfierten tverben baburcb auf ba§ benfbar niebrigfte Mafe verminbert
Derjcit liegen circa 12 MiUionen in iHeferbe jur «erteilung an bte ®erfitfierteit.

Mricgsverftdjcrunq ift fur 2Sc^rpfii^tige, 3Xilitdrbcnmte tinb SXihtar
drjtc in ter gcnwljnlidKn gramie inbegriffen.

Sinhage nebmen enfgcgeit: Die 23ertretcr in SBrcdlau: Aug. Braun. ©eneralagent unb ©ber;
Snfpector,Wlattbiać»plflt?9;MnxŁ«uterl>acli, ©ber^nfpcctor, Telegrapbcnftrafjc 7; Ł. Freund Jr.,
©eneralagent, Sitnfcrnftrafee 4; K. Borenherg. ©eneialagcnt, Sllbrcdiidfirafic 49._________ [1019]

verschiedenen
Nummern, von

Seineit^lufcfie,!
Mebel 2ltlnd I

©rig.Atoofe mit Dłucfgabe unb 91ntljeile an in unferem 93cfi£ befinblidjen Criqinaltoofcn:
-2/1_____ %
v«
v.______ v8
v..
Vis
i/m
■/»
v;,
ł/64
v.o
M 200, M 100,
M 50, M 40, 31 25;3( 20, 3( 12*/2, M 10, M 6%, M 6, M 3y2, M~3.
21mtlidje ©ewinuliften 50 gjf., Sgorto 10 Sgf., ©infdjreiben 30 spf. extra erbeten.

KOnigl. Preuss. 180. Klassen -Lotterie.

ailbbcl
ąSfianfaftcftoffe,
in foliben, bauerijaften

aWcbelpluftbe,

© tig.-Coo fe o tjiie j ci> e fJebintjinij:11, M 240, *|8 M120, ‘|4 M 60.

600,000 SOif.

vorrathig in

glatt, geprefitunb frife, in beften
gabrifaten,
4 Meter 2, 2,50, 3, 3,50, 4,
5-7 Mt.

•ftanpt- unb 3d)lui;$icbitng bom 23. guli bt8 10. atugnft cr.
Jpierju empfefilen:

Oscar Brauer & Co., ©efdjiift, Breslau.
(752J
Sting Str. 44.

ber uoUftdnbige gopbabejug
3,60, 4, 4,25, 5, 6, 10-15 fWf.

Qualitdtcn, ber voUftanbige
Sopfiabejug
Jr
5, 6, 7, 8, 10, 12, 15—20 3Jif.

180. Konigl. Preuss. Staats-Lotterie.

600000

17
an.

Conserveglaser mit Gummiring
und Britanniametall-Schraube,?
_ */4
Vs
3/«
I
1V»
2 Liter
0,65 0,70 0,80 0,90 1,00 1.40 Mark?
Bei mindestens 12 Stiick 5% Rabatt
Welssbleoh-Elnlegebuchsen:
i/2
7i Portion
0,3U 0.40 Mark.

EntćiltesMaisproduct. FiirKinder u. HrRiikemitMilch gekochtspeciellgeeignet —erhohtdie Verdaulichkelt
der Milch.— In Colonial- u Drog.-Hdlg. in Pack. a60u.30Pf. Haupt-Depót fiirSehleuienu. Posen bei

Erich & Carl Schneider, Breslau, n. Erich Schneider, Uegnitz, Kais. Kgl.u, Grossh.Hoflieferantcn.

Berliner atelier
fiir

--------- Bank-Geschaft---- - Behrenatr. 27. B E R LI N W. Behrenstr. 27.

.ftiiibcrflcibcbcn
unb^itabeitanjuge
sReufMr.42,1.

Reich>bank-Qiro-Conto • Telephon No. 60

vermittelt Cassa-, Zeit- und PrSmiengeschlfte
zu den coulantesfen Bedingungen.
Kostenfreie Controlls verloosbarer Effeoten.
Kostenfreie Coupons.Einl&aung.
Billigute Veraicherungen verloosbarer Effeoten.
Mein tilulich erscheinendes ausgiebigstes Biireennsunii!,
sowie meine in 9. Auflage erschienene Ilronrliiirc: ..Capitalsan I age und Speculation mit besonderer Beriicksichtigung der
Zeit- und Pr»niiengencliUfte“ (Zeitgeschafte mit beschranktem
Risico) versende ich gratia und franco.

ts

Berliner Maschinenbau-Actien-Gesellschaft
VOrOI. L. Schwartzkopff, Chausneeotrasse^ if/ig.

asmotoren,
einfacheConstruction.geringerGasverbrauch,
grosse Kraftleistung,
in jedem Raume aufstellbar.

nainpfkessel
___
mit rauchfreier Verbrennung.
® Wasserrolirkessel
System Babcock-Wilcox.

111 u£nVl Qpll i iwil fttler Art in vollendeter Ausfiihrung,
IFUillipiIlIClwvIlIllvll insbesondere fiir elektr. Lichtanlagen.

•g I. a n» ho nt l)wn«AmA<!
direct gckuPPelt
g
laufende Mrjfiuclalivsky mit Dampfmaechinen.

Complete elektrische Lichtinstallatioiien.

£

liefert
bie beftfiticttben Saillen nadj
JlWaaft, in tiirjefter Beit.
23on neueften Steffen ftetS rcirfi
lialtigcd Sager. [6886]

Mittel gegen

£5

6,50 Mk. an.

.A.

j
I
ij
■

Klrsoh-|
usd
PflaumenEntkerner
mit
Holzsockel,
Stuck

1,30 Mk.

Einkochkessel

jam Fruchtekochen (sogenannte Sohneekessel),
Messing, polirt, per Stiick von 4,00 Mk. an.

fiir DccDrationSjroecfe, in alien
mobernen Sarben,

Automatische Eismaschinen,

^ortierenftoffe,

I

Vorriohtung,
complet von
11,00 Mk. an,
einzelne Aufsatze von

GartenO
Lenohter
. 2,00 Mk.an

16,50 Mk.

jedes Stuck unter GiraSttC,
8
12
18
24
Portionen
7,50 10,00 11,50 13,50 Mark.

mit SBorbe unb granje,
a Meter 0,35, 0,40, 0,60, 0,80,
1,00-1,20 Mt.

[405]

Herz & Ehrlich, Breslau
Preisliaten auf Wunsch gratis und franco.

Robert Rcil,
Bank- und Wechsel-GeschAft,
Albrechtsstrasse Nr. 3,

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

Direct von Havana

gl’CSSC POStCH Gigami) der
Scppidje, (^rbincn,
rtthmlichst bekannten
Africana, Aguila de
Tifd)bcrfcn, ^Bcttbccfen,
Oro, Belinda, Cabanas y Carbajal, Ca
ju
ąheifen.
rolina, Corona, Ecuador, Figaro, Flor
mit guter, roeifier Matte, in
de Alvarez, Flores de Aroma, Flor de
Śattun, purpur, ©reton,
unb MollatlaS,
Cuba, Flor de ’Inclam, Flor de A. Mua 3,50, 4, 4,50, 6, —12 Mt
rias, Flor de J. S. Murias, Flor de
©reint*
Ant. Fernandez Garcia, Flor de Taba*Roiileaup®(i(f)cniirb
cos Partagas, Flor el Todo, Henry
glatt unb geftreift, in alien SBreiten,
gtoukaur=©rill«,
Clay, Hypasia, Legitimidad, Manuel
giouleaur’geinwanb,
Garcia Alonso, Meridiana, Miel, Mi
s^ioiilcaurz
a 0,50, 0,60, 0,80, 1,00,
ftuerida Patria, Otllia, Por Larranaga,
1,20-2 Mt.
Snort Club de Alemania, H.
gut ^agenbauer! Punch,
Cpmann Vencedora, Villar y Villar,
etc. etc. von M. 105 bis 2800
WOchentlich
nene Sendnngen.reelf.
Sebcrtttrfic in alien Sarben,
Prelse
bekannt sehr billig. Bedlenung
empfingen wir

Marken:

berabgefctjten

gatin

5,

7

pro Tsusend.

wonctteSSagcntcppidbftoffc,

I SBaWeppidiMc,
(Socus
unb SRanifla,
rofic Sliffcitieittwanb,

wie
streng
Rabatt bei Abnahme von Originalkistchen und Baarzahlung.

Boenicke & Eichner,
Cigarren-lmporteure,

fdjwarje Stittlvaitb,
tvafferbiefite Scinwanb,
boppclt u. cittfarti g eftr icf) cue

Jean FrAnbel

GartenLampen &
mit patentirter
Windsohutz- Vf?

eigenes

Das Anbringen d. Jalous. wird auf Wunsch durch uns. Bresl. Monteur besorgt.
[C15:
[O153J
Zum Selbstrepariren empf. sammtl. erf. Materialien nebst Anleitung dazu. — Vertrcter gesucht
'
'
.......................................
' "
. “
"
‘I., "
Ktuitanien-

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

Eisschranke,

74013090

©ihKnWciikintoiinb,

Berlin W., Franzflsfwche Str. 31.

[551]

ATENTE

„Siemens’ invertirtcrRegenerativ-Brenner^b.R.l’.

J. Brandt & G. W. v. NawrocKi

In Folge von Fabrikations - Verbesserungen tritt vom 15. Juli
ab eine Enniissigung von 20 pCt. auf unsere Listenpreise vom
September 1888 ein. Nachahmungen werden genchtlich verfolgt.

in grbfiter 2luStval)l,
£t8£~ ju febr billigenWeifen.^P®
besorgen 'JJliibelftoffc,
und verwerthen
3uriirtgcfehte
foniic vide fRcfte,
bebeutenb unter gelbft foft enpr ei§
Berlin W., Friedrichstr.78
offerirt
[1003]

Sport-Cigarren-Etui.
M. Raschkow,

3004)0 Stiick nelt 1887 verkauft.

Friedrich Siemens & Go.,
Berlin SW., Neuenburgerstr. 24.

[223]

10. SdimitWriirfe 10.
©riifjtea ^penolgcfdjiifl

M. G. Schott, Matthiasstr.,

fiir

3nbaber ber von bea ^aifer§ unb SbnigS
Majeftdt verliefienen grofien *taatd=
Mcb.in ©olb f- ©artenbau, empfiefilt
(Soitftrnctioncit uon Scfjmiebecifen,

jJIbbel- u.portierenMFc.
jgf- graben franco.

Gewachsliaiiser,

empfiehlt in bester Waare die

Le4eraaareBfart
BS!,“*i.7.
Assort. Probehundert geg. Nachn.

QJeranbciv, ®la?=®aloiv, ^riibbeetfenfter 5 bid 8 Mart,

Neuheit I
'Klarmmaffcr nnb Tampffieijnngcn.
Xraqcvft)cttblcct)bact)cr»
WcnbcHrep|jett. [54-3J
Sopha-Bettst., 23rii(tcn nnb tteberbau von ©ifett. 'Trafitgittcr. Drabtjaune.
gut gepolfiert,
ftir^cit;, ^abrit; imb gtattfenftcr non gdjnuebccifen.
9 Mark.
Sifen ■■ ©eftelle
broncirt, 185©tm- lang. 75©tm-breit,
mit eleg. Sejug M. 10. £>b»e ®on=
currenj. spafienb fur enge Mobnun;
edit von A. Schulz. gen, ©arten, ©omptotr, 8oatr«
in alien Vlormalprofilen, foivtc
DiefeS woblfcflinecfeiibe, gefunbe baufer ic. ic. Serfanbt gegen ©tn=
fRabrmittel, feit vieleit 3al)ien be; fenoung ober Sładbnabme.
[7652]
offerirt biHigft
ivdbrt, von berii&mten 2lerjten cm; [0154] s. M. Bubin,
Scipjig, Minbmublenftr. 50.
pfo^len, erjeugt in furjer Beit
griitvcrtftr. 5.

Magerkeit.
Wiener

■ammenleiibar

fi r aft ]i nlu er

1 Sdiinicietiifine Iriigtt

giftnbnt)iifd)icnen ju Śaiijweden

schiine voile Kftrperformen.

3u baben in */, Sitdjfen a 1 ®l.
25 $f. unb */s »u$fen i 75 S|3f.
bet ben Herren trbuarb Wroft,
Vjoflieferant, Uleumartt 42, Unc
bad) 84 ttaljl, Safcbenfttafie 21,
©. fta1)l, 9leue ©djivcibnifierftr. 2,
©. i£tocrmcr8 91ad)f. 5f. ^off;
fdjiftt, EWfliWlW 24/25. [4001]

, Albrecht Fischer,

Jin* Hlebiciner! $leue
Solgenbe Merfe neuefter Sluflage
babe icb ju vertaufen: Guttmans,
Schroder, Rledfleisoh, Losses,
Strumpel, Oloetta u. a. m.
©efb Slbreffen sub M. M. 26 an
bie ©xpeb. b. SBvegl. Btg.
(1506]

^eitbuna oco^niivbuttcr
%tte Daldjcnftrafie ?lr ♦ 9
in Sutbftn von »/,, 1, 2^ unb 4'/> go-, tagli* frif* "/"J

^artfeV^artcn.)

Slit brei Beilagen.

Sonntag, ben 21. 3Mi 1889
(gortfettung.)
fte bie ©erfolgttng; bie 91ngefd)ulbigten murben nad) fed)8monatlid)er
|aft freigelafien - bab ©łiniflerium erlitt, mie ftd) je&t ergiebt, mit
Słedtt moralt|d)en Sdjtffbrud).

oSonbott,

ontitannicn.

17. 3ult. [glottenfdjau unb ©landoer.] ©ie
fh. IM 6- '•
I'6 S10tte' n’elCt)e am 3- ^“gUf1
bc8
©eutfdjen Matfers bet Spitbeab oerfammelt fein mirb, an Dffenftofraft
<tt bet Seege[d)id)te itjreS ©leidjen oergeblid) fttd)en metbe. ©ie
3ubtldum8:gloitenfd)au fei jmar eine gtofje ftunPgebung gemefen,
ober fte babe bod) oiele alte unb bdlboeraltete Sdjiffe aufgeboten,
tpaprenb nttnmebr tndd)tigere unb mobernere Seeungetbitme auftreten
mitrben. SlUe Sd)iffe ber Slbmiralbgattung mit Slubnabme be8
©enbom, aUe ©anjerfreujer mit 2lu8naljme be8 Drlanbo, ferner ba8
Canab, ba8 Diefert>e= unb bab Uebungbgefdimaber, im ganjen 112
oabrjeuge mit 22000 ftSpfen ©emannung, metben an berSd)au bei
©pitbeab tbeilnebmen unb bann menige ©age fpdter ju bem grofjen
•petbjłmanóbet abbampfen. SBie man ftcb erinnern mirb, bat bab
borige ^etbfłmanSoer bemiefen, baji Snglanb ben Rreujern eineb tecfen
geinbeb fo jiemlid) often liegt. ©er in ©antrp Sai blodirte Slbmiral
©rpon mat nid)t allein im Stanbe, bie ©lotfabe ju bredjen, fonbern
and) bei bet Umfabrt urn bie ©orbfpifce Sdjottlanbb bie c£>afen unb
^ufłenfłdbte ju befd)iefjen unb ju branbfdja^en. <>euet fdllt ibm
umgefebrt bie Slufgabe ju, mit bem A=®efd)maber bie ftufłen unb
ben ftanbel ©ropbntannienb ju oert^eibigen, maljrenb Slbmital
©atrb an bet Spifte beb B:@efd)mabetb ben Slngtiff leiten foli.
Stpon beftfjt 27 Sdjiffe, ©airb 20, wab alfo fo jiemlid) bem
3ab(enoetbdltniffe bet englifdjen unb ber franjiftfcjen * glotk entfpricbt. ©ie ubtigen bei Spitf>eab oerfammelten ' sŁ oeMeilen
fłdt aur bab C=, D=, Er,
unb G=®efd)mabet, werben an oerfd)ie=
benen fłrategifó wid)ttgen ftufłenpunften i&re OluffłeUung nefrmen unb
bem allgemeinen ©ertbeibigungbfpfłem unter ?lbmiral ©rpon bienen.
©tontag, ben 5. Ulugufł, fłedjen aUe oon Spitljeab aub in bie See
um nadj 2Iubfitf)rung oerfdjiebener Svolutionen ftd) nad) it)ren Stanb=
orten ju begeben, weld)e fitr bab A:@efdjwaber oernuttfftid) ©łilfotb
$aoen unb Samlaft) ©ai auf ber Snfel Slrran jwifdjen ®rofjbritannien
unb Stlanb unb fitr bab B=®efd)ioaber bie ©antrp ©ai in Siiber=
lanb unb ein anbeter ©ufen fein werben. Sobalb bann bie Sdjiffe
ftd) mit Robień oerforgt unb ftd) jur Slction oorbereitet baben, wirb
bet Jtrieg ertldtf unb ber Jtampf gefct lob. Hlbmiral ©airb t>at ftd)
ju bemuljen, ^)dfen, Sdjiffe unb $anbel ®ropbritannienb ju fdjdbigeit; Slbmiral ©rpon foli ifjn baoon abljalten unb nOtłjigenfallS in
einen .fjafen einfdjliefjen. ®rofjbritannien unb Srlanb werben jebeb
fitr ftcb mit einem oollfommnen ©ad)tid)tenbienfłe unb Signal*
fłationen aubgefłaitet werben, bamit jebeb feittblid)e Sd)iff fofort im
£auptquartier jut Jtenntnifc fommt. ©arin, fowie in bem ©ot*
banbenfeinbeb ftilfsgefdjwabetb liegt bet grofje llnterfdjieb jwifdjen
betu oorigjdbrtgen unb bem biebjdljrigen ©łanboet. 2lbtniral ©rpon
batte bamalb oetbattnifcma&ig leidjfeb Spiel, well bab britifdje ®e=
frbwaber unter Hlbmiral ©airb bei bem ©łangel alter juoerldfftgen
Slttbfunft fiber bie feinblidje glotte ftd) batauf befdjranten mufjte, ben
Slermelcanal unb bie ©bemfemitnbung ju betoadjen.

^merita.
SReHet

in.cŁn rntfefilicbeii Kluttermorb] bat ein
VfrJ'bt
beni ^nu'e beb gleifcbcrb (SbatleS

ibre 1
<Me<» ^WenLOc,^c5 b,c
sitfabetb 'Vrobft mit
'«lmericln (5^r3, rre
11 Hermann, roeldbcr im Dienftc ber

al§ bie ©olijifteit einbrangen, eine ftugel in ben Jłopf gejagt unb war
berouBtloS. Śn ber einen ipanb fiielt er nodj ba§ rattdjenbe ©iftol, toiib*
renb ein anberer SReooIoer unb mebrere leere fflbiSfetjflafdien neben ibm
auf bem ©ette lagen. 9luf einem Sifdje lag etn oon ©robft an feinen
©ruber, ben ©aefer Sluguft ©robft, abreffirte§ unb oom 30. Suni batirteS
Sdjreiben folgenben SnbaltS: „fiieber ©ruber Sluguft! $dj boffe, baft e§
©ir unb ben ©einen gut gebt; laffe un? neben @roftoater§ ®rab beer*
bigen unb forge beftimmt bafiir, baft ba? ©egrabnift fo bidig mie moglid)
fommt. Sorge audj bafiir, baft bie Slerjte meine „Stirn" unb meine
atieren unterfudjen, bann wirb ftd> 2Ille§ berauśftellen. 2Bir ftnb jeftt
beffer aufgeboben. Sdj mollte nidjt, baft bie Uffutter fidj nadj meinem
Tobe auf biefer fdftleiblen 2Be(t aUein ju Tobe granit. Caffe audj bie
©ieren bei ©lutter unterfiteben, aud) bie? wirb jeigen, ma? bie ©lutter
gelitten bat. SOłir unb ber OTutter wlire e§ oor Sabren nadj be? ©ater§
£obe beffer gegangen, wenn fie nićbt fooiel gelitten batte. Unb bie UH utter bat
nur unt meinetwegen gelitten. $err ©offarb oon ber „American Srpreft ®o." ift
ein Gbrift unb foIIte belobnt werben- $err Hermann oon ©r.411 Dft 14. Strafte
Jlew* ©orf ift ein ©entleman, ber attdb ©anf oerbient. 9llle§ im £aufe
gebort meinem Sruber, bie ftleiber fenbe nad) SobnStoron- ©enfe an
©einen ©ruber ©ermann ©ropft " ©a§ Sdjreiben lieft naturlidj feinen
Broeifel, baft Hermann feine ©lutter erfdioffen bat, roa§ ibn. aber baju
beroogen, erfcfieint bi§ jetjt unerflarlicb- Sr war tein Printer, batte, mie
HJteifel einem ©eridjterftatter fagte, niemal? Streit mit ber ©łutter unb
audj fein ©ruber unb (Sotlarb, ber Superintenbent in bem ©rpreftbureau,
baben nid)t? ungerobbnlicfie? an bent jungen IDłanne bemertt. Sn ber
©łobnung ber grau ©robft berrfdbte grofte? ©urdjeinanber unb e§ febeint,
baft bie ©Jittroe, beren ®atte oor etma 7 Sabren geftorben ift, mtt bem
Sobn um ibr CeBeti fampfte. Hermann fdjcint bie ©łutter gefdjoffett ju
baben, al§ fie im Sdjaufelftubl fafj, unb al§ fie auf ben ©oben ftiirjte,
nodj einen Sdjuft auf bie grau abgefeuert ju baben, obne jebodj ju treffen©ie .ftugel blieb im ©oben ftecfen. ©a ber jungę OTann jwei .Ritgelwunben
im fłopt bat, nimint man an, baft er fid) nadb Srmorbung feiner OTutter
eine .ftugel in ben ftopf jagte unb, bi? bie ©olijei in bie SBobnung brang,
bewufttlo? war. ©ann erft fdboft er ftdb normal? in ben Aiopf.
[Ueber bie ©rttnbung einer neuen amerifanifdjen
Unioerfitat] entne&men wir ber „9łat.*3tg." folgenbe intereffante
SRotijen:
Sin ©firger oon JBorcefłer, Sona? ®. Slarf, bat fabrefang ben ©tan
jur ©ruttbung einer Unioerfitat in feiner $eimatb mit fid) berumgetragen
unb burd) 2lufentbalt an anterifanifeben unb europiiifeben Uniuerfitćiten
eine ©erfaffung berfelben att§jufinben oerfudjt, bie fte ftatt ju einer (Son*
currenj fitr bie benacbbarteit fpocbfcbulen in Słorbamerifa oiel mebr jur
gbrberung berfelben tbnnte gereidjen laffetttrat im Sabre 1887 eine
2InjabI oon SWannem jufammen, unt ein (Suratorium fiir bie Unioerfitat
ju bilben. 2Bir fittben barunter praftifdje Suriften, ©olitifer, ©iibagogen —
burdjgebenb§ ©tanner ber ©rari§, bie jugleid) an ben gciftigen Strb*
mungen ber 3eit Jbeil baben. Sie orbneten junacbft, nacbbem bie gefefi*
gebenbe ©erfammlung be? (©taate? fte al§ Suratorium mit weitgebenben
©efugitiffen legalifirt batte, bie aufteren ©erbaltniffe ber fiinftigen Uni*
oerfittit, ju ber ©tr. (Slart bie Summę oon ungefdbr acbt ©lidionett ©larf
gefpenbet batte. ©a? ©ebąube, Sttbe 1887 begonnen, ift in impofanter
®rbfte unb einfadi eblem ©til furjlidj ooUcnbet roorben; barin befinbet
ftcb u. a. ein (bemifebe? laboratorium oon fitnfjig ©aumen unb ein bei
un§ nocb febr feltene§ (Sabinet fur erperimentale ©fonologie. Slufter jener
Summę ftiften ©łr. unb ©tr§. (Slarf, burcbbrungett baoon, baft ba§ un*
bemittclte Talent unterftufit werben muffe, um ber fffiiffeiifdjaft bie beften
fłrdfte jujufiibren, junadjft ungefdbr oierjig Stipenbien, toeldie je ad)t*
bunbert bi? fecbSjebnbunbert ©łarf betragen. ©a? Suratorium batjttm „©tli*
ftbenten" ber Unioerfitat, ber gewiffermaften ein ftdnbiger Dtector mit um*
faffenbem ©erroaltungSreebt fein foli, ©rof. Stanleo £>aU auS ©altimore
berufen, ben auSaejcidmetften anterifanifeben gorfeber auf bem ®ebiet ber
©fpcbologie unb ©focbopbofif, einen Sdjuler oon (pelmbolft, Cubwig uub
bu ©oi?*3łet)monb.

J)roi)in)ml-Mtiing.
' Sreblau, 20. Suli.

©te franFen Vtitben am ©b I a u Itfer.

|
®egen 6 Ubr gettem frtib biii te Jrau
©Icifil tn ber rpiobft fĄen ŚŚobiuutg einen fonberbnren Hann; eb fcbien,
aid loeittt incorere Scbiiffc abgefeitert luorbeit unb Semanb ju ©obeit ąe*
ftiivjt ware. 2ll§ unt 9 libr tn ber ©tobfffrfjen ffiobnung nod) 2tńe§
rubig bltcb, ging gran ©letfel binauf unb rief bie Sffiittroe unb beren
©obn, erptett aber feine Slntmort. ©arauf murbe bie ©olijei gebolt. Sn
ietiifclben aiigeiibhcf, al8 bie ©olijeibeamteti bie ©bur geroaltfant bffneten,
twdik etn 'SdniB unb ben einbringenben ©eamten bot fid> ein furdjtbarer Ślm
4ltd bar. gran ©robft lag, mit einer fiugelrotinbe im ftopfe, in einer ©lutladje
art) betit ©oben; fte fdnen fdjon feit mebreren Stanben tobt ju fein. Sm
jccbeiijtniiucr lag ber Sobn bet gran auf bem ©ette; er batte ftd),

©te erfł menige Sabre alten Slnlagen am £>b(au=Ufer gef)8ren ju
ben forgfamfł gepflegten, aber audj ju ben fd)3nflen 'partien unfetet
meit aubgebebnten (Promenaben, auf beren Sdjónbeit mir mit 9łed)t
fłolj fein bitrfen.
3ur 91bgrenjung ber lanbfd)afUg5rtnertfd)en partie gegen bie
ftabrfłra&e bat bie ©ermattung bet fPromenaben bie alb b°Udnbifd)e
8inbe betannte fd)3ne gorm unfetet Sommerlinbe gerodblt, unb jmar
bat man oerfłdnbiger SBeife (ofort erbeblid) fłarfe Stdmme gepfianjt,

(Sortfefcung.)
©lid, fiber bie btittge Sdjmeigfamteit beb bocbberubmten 91ebculap=
tempelb binmeg, auf ben f^dngefdjmeifteit fRftcfen beb Slradjndon; unb
ein fcbarfeb Sluge muf) eb gemefen fein, bab jetteb tunfłftoben Sriedjen,
toełdjeb aub foldjet ^>bbe bie ^>anblung auf bet Scene unterfdbieb;
aber alb mit nun gried)ifd)e unb beutfd)e ©erfe binauffpradfien, ba
Hang — obne Spradjrobr unb Scballbecfen — jebeb leifefłe ®ort
fo tiar oernebmlid) unb bie Stimme fo ungemobnt feelenooll, baft
wir freubig aufb ©eue bie ©leifłerfdjaft jenet 2Uten betannten, oon
beren Stilpe fein mabnftnntgeb ©ifengefledjt, fonbern immer nur bab
imedooU Sd)One beridjtet.
2lU(b bab neue Ultben rubmt ficb fłattlicber ©auten.
bab
fd)3nfłe ber ?)rivatbdufer m»d)te id) bie (Jafa Sdjliemann nennen,
unb mer, oon (Pelopb, bem getreuen SburbSter, empfangen, oon ber
liebenbmurbigen ^aubbertin burcb bie @emad)er gefubrt murbe, balb
beren funfłoerfd)3nte mobnli^e (Prad)t, balb bie fłaunenbmertbe ®e=
lebrtljelt feiner guljterin bemunbernb — ber ntag ftd) fragen, ob biefe
tlegante, gcfdimeibige 5rau biefelbe ifł, bie unter ©ntbetjrungen feg^
Ud)et 2lrt monatelang in ber Sindbe DJłpteneS aubljarrte, bie ttjatige
^elferin ber piane iljreb ®atten; unb ferner ba6 $aub beb fjernt
StarapanoS, be8 ©ebertfdierS unb Hlbgeorbneten oon Slrta ber bie
Sdiabe fełne8 9)łufeum8 mit ber meitljetjigen ®ro^mutb eineó
rthmfdjen ©obtle erfd)tte(jt.
©Jie bie ©ettrage ber belp&ifóen Slmpfciftijonen bereinfł, mie jene
ber pellentfdben Spmmad)ie an einer Stdtte ju einem grofien ©unt>e§fct)afc jufammen floffen, fo fłrdmt tjeute ba8 ®ut bet reid)en ©riecben
au8 bem ganjen ftonigreid) nadj 2ltl>en unb bie im ?Iu81anbe lebenben
bie ©ernarbatiS unb ©attianis, fmb bebadjt, bie $auptfłabt
bed nie oergejfenen ©aterlanbed (ob iljre SBiege gleid) in “Paris ober
in ®ien, in fileinaften ober in ©tacebonien fłattb) mit ©lufeen unb
©ibliotljetcn, mit Jijeatern unb SBofyttt)dtigfeit8anfłalten ju (djmftcfen
unb ju befdtenfen.
©od) giebt ber ^)entf)elifon feine ©łarmotftbdęe in unerfdjfipfiidjer
guile l)er, unb ba8 łjerrlidje ©taterial, ba8 leudjtenbe ©eifpiel be8
Parthenon unb be8 Sbefeu8tempel8, ber Sinfluj, ben antitiftrenbe
beulfdte 2lrcbitetten im ©eginn biefeS Sabrbunbert8 ubten, oerleiten,
Ijiet mebr benn anbermdrtd, jur ®rrid)tung oon fdulengetragenen
Śempeltt unb fallen. ®8 ifł nid)t8 attbereb, alb maS, mit genialer
jtraft, filenje in SJłiindjen, ^anfen in SBien tljaten; nur ifł e8
mattĄmal, al8 ob bie^golbig gldnjenbe $rad)t beb spartbenon auf bie
toeifjen engbtufłigen Sdulen bet mobemen ©pgmden ba unten flill
unb ooll unerreid)bater £obeit binabladjelte.
@8 ifł berfelbe 2lnad)roni8mu8, ber bie 2ltl)ener biefi, ibre ©trafień
nad) ben Suripibeb, nad) ben 2Iefd)ine8, ben Sopbofleb unb Sofrateb
ru benennett, unb bie ©emobnet be8 spitdu8 bernog, be«[ ©ritnber

ifjre? ^afen8, 3^einifłofle«, ein Dentmal ju fe&en. ®te SMlbanefen,
weldje jene Straften bewobnen, ftnb weit baoon entfernt, bie fUamen
berfelben aud) nur au?fpred)en ju f5nnen, unb bu magjł lange bet
©rofd)fentutfd)ern, ©olijeibeamten unb ©rieftragern umberfragen, elje bid)
einer jum Biele weifl; unb ©bemifłofleS, ba8 grope oaterlanb?glul?enbe
$etj, wittbe ftd) arg oerwunbern, wenn er oernabme, bafj bie 2ltl)ener
jene Sergroerte bon Saurion, beren @rtrag feine alien Sltljener junt
8au einer glotte beflimmten, an eine franjdrtf^e ©efeHfdjaft oerfauft
fjaben.
sRidjt nur bie ®rlnnerung an bie etgenen Jeroen, aud) iene
©parta? etjrt ba8 beutige 2ltl?en; e8 ift eine Sronie be8 Sd)icfjal8,
baj bie ©obfeinbin im Staube liegt unb bie Stamen ber Slgeftlao?
unb 8eoniba8 auf ben Straftenfcbilbern Slifyenb prangen.
ffadjle nur ber Sltljener, bie ben fdjwerfłen ftampf lampfen, jenen
mit ben groften Sdjatten ber ©ergangentjeit. Solon bałt e”te be*
rubmte Sutfetbacferei in ber ©atifiafłrafte, Vpfurg oerfauft grud)te auf
bem Dmóniaplaft unb lenopbon fujrt ein SJlobewaarengefdjaft in ber
£etme§flra(je; „Sofrate? ber ^pljilofoplj" aber ifł ber (Ramę eine? Ijfibfdjen
®drtd)en8 ber 2Ifropoli8 gegenfiber, wo ftd) bann unb wann ein £iebe8*
pardjen — e8 giebt nid)t Piele in Slttjen — im tjeimlidjen ©erfłecf au8
Dleanbetunb?orbet finbet; unb ba» bdfjlicbe ®eftd)t be8 alten £>errn fdjaut
fo faunifd) oergnftgt barein, al8, ba er jur Slfpafta tam, urn ibr
einen SBortrag fiber bie befłe 2lrt ju batten, toie man ftd) bie 3u*
neigung bet Scantier bewałjrt. ®r mag £eute nut in Sltben um*
bergeben, er wirb feinen ©Ijibia? jinben, feinen Sftinob unb ©tnefifIe8,
nidjt einmal einen .ftunfłljanbtoetfet. bem er bie ©ebeimniffe [einer
Jtunfl abjufragen oermbcftte.
SJdbrenb in Stalien 23Iutt>e nad) Slutbe emporfdbofj, eine immet
bitfłiger unb farbenreidber alb bie anbete, roelfte Der ©aum ber
grie(bifd)en ©ioilifation obne Slufetfłebung babin; waljrenb in Słom
eine nie unterbrodjene ©rabition bab 5Rittelalter mit bem Slltertbum,
bie SRenaiffance mit jenem oerbanb unb eine immet lebenbige ftunfł*
fertigfeit aud) ber mobemen sJlud)terni;eit trofct, muft fdtljen bie Stefie
alter £>errlidi>feit Ginter ben ®labfdjranfen ber SJlufeen bergen unb —
oerbienjllicbet Ijierin a18 ^otn — cinfn &«ttgen, unbetiibt&aren Sejirt
fur bie Sempel bet alten ©alla8fłabt abgrenjen.
2(18 mir enblid) ben guten alten Snoaliben, ber bie Sdjafte oon
©leujtb bfitet, auf ein ubelbuftenbe? ^pćictdjen in feinet ftanb weifenb,
fragten: ,,®u baji bit Mnoblaucb gefauft?" ba mar bie adffeljutfenb,
mit einer itn&efdbreibiicfjen ®eberbe bet ©ntfagung gegebene Slntmort;
Ti va xa/j,a>? wab foU id) madjen? Unb ein foldje?: „2Bab folien
mir madjen?" fłebt mandjebmal auf ben ®efid)tern ber 2ltęener ju
lefen, menn ftdb i&nen ba8 3ugefłanbni& ber un&berbrurfbaren fliuft
jwifdjen einfł unb jefct entringt.
3d) mollte ©tele? barum geben, menn biefe flluft nia>t autb ote

fo ba§ nidjt erfł unfere Snfel, fonbern mir felbfł nod> ben Sdjattert
biefer fttnben genieften metben. Sm Sabte bet ©flanjung (1887)
fiel e8 ftdrenb auf, bafj biefe Sinben febr jeitig ibr Saub brdunten
unb abmarfen. Sm oorigen Sommer refp. Jperbff*2Infang toieber*
botten bie am Jabtbamm fłebenben Sinben bieb Sdjaufpiel eineb vor=
jeitig jur ałubepetiobe gelangenben 23aume§ trofc ber unenbtidben
IRegenjeit be8 genannten Sommerb. Sn blefem Sabre nun jeigen
fdjon feit ?(nfang Suli mebr alb brei Siertel ber ermdbnten Sinben-baume eine febr rafdj oorfcbreitenbe ^erbfłfarbung ibreb daubed unb
in furjer 3ttt mirb ein erbeblicber $be*l
^aubeb abfallen unb
ben 8aum alb rubenb, minterfabl, etfdbeinen laffen.
SQaturgemafj mufjte man oerfudjt fein, in ben fruberen Sabren
biefen oorjeitigen Slattfall auf ben trocfenen Stanbort, bab sJ3er=
pjlanjen k. jutiicfjufubren. 9Jtan batte bamit bie fjoffnung, bafj bie
beranmadbfenben Saume fid) biefeS unfdbbne IBerbalten abgembbnen
murben. Statt beffen ifł ber 3uftanb in biefem Sabre nod) atger
unb urn fo auffaUenber, alb bie nur menige DKeter meit entfernten,
gleicbattrigen Sinben berfelben Sorte, fomeit fte in ben SRafenbabnen
bet Slnlagen fleben, prdcbtig buntelgrun leu^ten unb ferngefunbeS
Slattmerf jeigen.
t
.
Sn einem berartigen §atte ifl ber n&d)fUxegenbe 'Berbadjt ber
Sdjabigung immet gegen irgenb einen ?)ilj gerid)tet. Unter(ud)t man
bie tranfen ©latter, fo jeigt jebod) bet erfte ©lid, bab mtt
eb nid)t mtt einem ffeinbe aub bem $)fianjenreid)e, fonbern
mtt tbierifdjen Segnetn ju tbun baben. Sm erflen Stabium
ber Srtrantung jeigt bie Unterfeite beb ©latteb langb bet
fReroen, oom Stiele aubgebenb, b£ltt > balb gelblidje §leden
mit Sd)mu|jpunften. SDab ©lattgrfin ber glatten Unterfeite oer=
fdjminbet rafcb ganjlid) unb bie ganje gldcbe mitb fdjnell. raub unb
gelbbraun. 2lud) nadj ber Dberfeite greift, menn aud) fparlid), biefe
gletfbilbung uber unb bi« śeigt
gKnjenb fd>roarje Scbmier=
punftirung, melcbe alb fjonigtbau bejeid)net mitb. 5)ab obllig er=
franfte ©latt trdgt auf feinet Unterfeite eine biefe trufle oon Strafjem
flaub in feinfłer 3ettbeilung.
Unter ber 2oupe ftnb bie ©erberber (eld&t ju confłatiren unb jmar
ftnb eb roefentlidf) jmei Styiere, meldje trofc ibrer .ftleinljeit rafd) grojjen
Sdjaben tf>un. 5)a8 feltenere baoon ifł ein etma einen SRillimeter
langer, fcbmalet, grunbraunet ©lafenfufj, meldjer mit feiner Sdjnabett
fpifce bie Dberbautjellen anfłidjt unb burd) Slubfaugen jerfłbrt. ©ab
anbere Sf)ier ifł maffenbaft auftretenb unb ber ^>aupt=Sd)dbling: eine
auffdllig Ijell gelbgtitne ©lattlaub bet ©attung Aphis. Jn meldje
aud) bie befannte gritne SRofenblattlaub gebdrt. ©iefe Sdufe legen
maffenbaft ®ier, bie ©ruten folgen taf$ nadjeinanbet unb bie ganje
Sippfdbaft erndbrt ftd) oon bem 3eUfaft ber befallenen ©latter, beren
Unterfeite fte oernidjten unb taufaferig madjen. ©aś ©latt brdunt
ftd), rollt ftd) ein unb fdllt oorjeitig ab, au8 ber fd)3nen grunen
Utnbe aber mitb ein fłruppig l)erbfllid)er ©aum. ©ab ęeilmittel gegen
bieb ®e[d)tneifj ifł nur 2Bafjer unb jmar oiel SBaffer, in gorm fłeten
Sprifcenb. Se mebr bie Arone burcfjgefprifct mitb, urn fo meł)r mitb
bab Ungejtefer oernidjtet. ©ab gefunbe Slubfeljen bet ©durne in ben
Ołafenbabnen ifł nur auf bab (tarte ©urd)fprifcen jurucfjufubren. ©a
bab URittel ein fo einfadjeb unb relatio biliigeb ifł, ijofferi mir eb
balb energifd) angemanbt ju feben, urn ju etbatten, mab nod) oon
gr&nem f!aube oorbanben ifł, unb urn bem Ungejiefer bab Uebermintern
in ber Cinbentrone mdglicbfl ju oerleiben. ©ab Uebermintern gefdjiebt
burd) ©auer=@ier, roeltbe bie le&ten ©lattlaub^Senerationen im &crbfł
an bie Jfnofpeit ber naęblłjdbrigen Sriebe legen. Sflfo SBaffer, Staffer
in bie kronen! bamit fur nacbfłeb Sabr oorgeforgt mirb.
©iefelben fleinen Sdjdblinge ruiniren aud) bie finben auf bet
©artenftrafje oorjeitig. ©a an biefer Stelle bab maffenbafte ©urd)=
fprifcen ber kronen ber ©dbe ber $aufer unb be8 fłarfen ©ertebrb
megen taum burtbfubrbar fein mirb, fo burfte ber ©ebanfe nabeliegen,
ffit bie ^(lanjungen in ben Strafjen bie Sinben uberbaupt nidjt fewer
anjumenben, fonbern anbere ©durne ju todblen, meldbe ben ungunfligen
Sinfliiffen beb Stabtinneren miberfłeben, j. ©. @fd)en, Spifcaborn unb
fRotbbow, ftberbaupt ©aume mit m8glid)fł glatten ©Idttern, benn je
fonnenfrolje fteiterfeit oetfdjlungen (jdtte, tpeld&e bie ©JurPe bet antifen
Slt^ener fo anmutbooll oertldrte.
©ie neueflen 2lu8gtabungen auf bet Slfropolib baben unter oielen,
no® wenig befannten ffiunbern bet altefłen Sunfł, bie Steinleiber
breiet ®iganten ju ©age gefSrbert, bie ibte buntbemalten Stblangen*
fJtper um einanbet ringeln unb beren ®eftd)ter eine ^eiterteit jeigen,
toeld)e jeneS berfibmte Sleginetenladjeln meit in ben Sdjatten fłellt;
mer fte anfdjaut, bet mdcbte meinen, e8 gdbe feinen glurflidjeren
3ufłanb al8 ben mit einem Sd)longenleib geboren ju fein, unb ibte
gr6blid)teit mieberum fd)eint ber ©erbrie&lid)feit tbrer betnbegab en
©ad)fommen ju fpotten. ©id)t nur ber bellentfdjen; fte fpoUen
oielleicbt aud) ein menig jenet Krdjdologteflubenten eme8 norbtf^en
Snfłitutb bie fo emftg an ibnen umberfpuren unb neben bem ©e*
mufttfein beb ernjłen SBillenb unb bem geredjten Stolj auf tbre
aldnjenben Vebrer aud) ben auf fiinftig ju ernteitben 3łubm fo beutlub
jut Scbau tragen unb fte fpotten aud) beinet felbfł, bet bu bab
beutige ®efd)led)t nidht nad) feiner 3lrt felig merben laften unb Sritif
fiben miUfł, too fte nidjt oerlangt mirb.
Jlrmfelige ©ebettfen, bie jerrinnen, menn bu oot ben (Parthenon
trittfł unb ibte ^leinbeit an ben erbabenen Sinien biefer ®r3pe mifjt;
ober an eine Sdule beb ©ifetempelb gelebnt in bab (Janb oot btr
fęhauft: ber £>pmettub fd)lmmert nod) immet jo oeildienfatbig mie
einfł, Sap Sunion, bab tempelgefrbnte, fłfirjt trofcig in bie glutp unb
ein ftranj berrlidjfter ®ebrtge umgfirtet nod) immer bab gefeiert|te

„Sunfł, Słubm unb greibeit fłatb, bocb bie ©atur blieb W"’
Unb wenn bie Sonne jenfeitb bet ©erge oon Zegara jur wui e
gebt, bann magfl bu, bem eiguen 2lubbrud entjagenb, ber Sffiorte
©ptonb gebeitfen:
SUmalig ftnft, OTorea’8 4>?6n entrang
imS'orP,1 SuU«nU»ng?fiĄ
R unumwoWt, ein «tanb tebenb gen 1’tótb,
ftille UJleer gldnjt er mtt gelbet @luto
Jirfit mit ®olb bie jitternb grune glutb
©et greubenaott fłrabtt eined £d*elnb acbmelj
2luf fpbrab Stiff uttD auf Slegmab gelś;
®entt audi bie 9łetbe feinet Eernpel fĄiuanb,
®r jaubert gem auf fetnem $einiatblanb.
9łafd> fiitfenb fufjt ber ©erge ginfternig
©ein rubmreicp Weer, ©u trogig Salami?.
Sbr blau ©eroblb’ fdicint burd) ben roeiten Jłaum
Serma&It mit ifim ju einem ©urpurflaum.
Unb jarteb £id>t, ben ^immel roiberfpiegclnb,
3«tgt feinen ®eg, um ©ergebtronen fliigelnb,
-ot? er, tn Sdjlaf oon Canb unb HJleer gewicgt,
Bu fufjer fffub fidb biuter ©elpbi ftftmiegt.
SBlartin $ab».

giaiłet bte BIatłfI5*en fint), utn fo wentger werben fle von Ungejiefer
befaUen unb urn fo wenifler fialt bieten fte bem SlHeś jerfłdrenben
Struftenfłaube.
B. Stein.
• 23om gobetfteater. Die „Rinber beś Gapitan ©rant" baben bis
jur Icftten BorfteUung auf baS Bublifum cine grofte SlnjiebungSfraft auś;
gciibt.
Dev 33efiid) war biSber ein fi* faft unauśgefeftt fteigernber.
fieute, Sonntag, finbet bie leftte Sonntagś;9Iufffibrung ftatt.
• $lnś$ei<f)niing. Uljrmad&er ©uftan Cippelt bterfelbft, 3winger=
pla£ 8, Da*folger beś verftorbenen Ronigl. llniverfitdtś;Ubrma*erS
21- g- Hoffmann, ift nom fierjogc Grnft uon Sa*fen;Goburg-.@otba jum
„fiofubrma*er" ernannt werben.
-r. Der 3nttuitg3=MuSfcf)itf? bielt oergangenen Dlittroo* Dbenb im
BaaermittelSbaufe eine DelegirtewBerfaminlung ab, bie ber Borfiftenbe,
Scbloffermeifter ©eiśler, um S1/* libr eroffnete. Detfelbe ma*te juna*ft
Dlittbeilung non bem erfolgten Beitritt ber Stcinmeijinniiug unb ber
neuen S*nciberinnung. Dem Berliner 3nnungś;2luśf*uft geljbrcn 4-1
Snnungen mit einer Dłitglicberjabl non 11000 Snnungśmciftcrn an.
Die ftanbige Deputation beftebt au§ 33 9lbtbeilungen, refp. fflHtgliebern
unb bait aHwo*cntli* Siftungen ab. Diefen Ginri*tungen entfprc*enb,
finbet nun bie Bilbungber Slbtbeilungen ftatt, bic eine ftanbige Deputa;
hon bilben, refp. ergdnjen. Slug jeber ber neunjebn Snnungen wirb ein
Bertreter unb cm <steHvertreter fiir biefe „ftanbige Deputation" geroabtt.
Die Berfammlttngen berfelben finben biS auf SffieitereS aHmonatli* am
erften Dlittroo* nacb bem 15. jeben SDtonat© ftatt Dif*lermeiftcr Ritnbel
referirt fiber ben Gontractbru* ber Slrbeitnebmer. Deferent unterjiefit bie
ieftt geltenben Beftimmungen ber ©croerbeorbnung fiber biefe Dtatcrie
einer febr f*arfen Rritit unb eraefttet biefelben alś pbllig unjttrei*enb.
Slufeerbcm fei bei ber BrariS unfereS biefigen gewcrblicben S*icbS;
fleri*teS, roel*eś ni*t auś ga*genoffen ber jeweifigen re*tfu*enben
Weten jufaminengefeftt fei, ein ben tbatfa*Ii*en unb eigentbiimli*en
Bcrbaltmffeit aHer StrcitfaHe entfpre*enbeS llrtbeil nur febr felten ju
erjtelen. Sclbft ein fiir ben 2Trbeitgebcr obfiegcnbeS llrtbeil fei tmmer
aegenftanbSloS, ba ber bem 2Irbeitgeber feitenS beS 9lrbeitnebmer§ juge;
fitgte S*aben bei ber OTitteltofigteit beś lefttcren ftets unerfeftt bleibe.
Bur 91bbilfe empfieblt Deferent: 1) Die Beftrafung beś Kontrach
bru*eś mit fiaft, 2) bie ©runbung non gewerblicben S*iebSqeri*ten
feitenś ber Snnungen. Sn ber folgenben, febr lebbaften Dcbatte erinnert
^LaBorWe “n b™ ^a*trag J«m biefigen CrtSftatut pom 25. Suli
1888, jmf ©runb beffen bte Bilbimg oon S*iebSgeri*teii julaffiq fei.
DaS Streben beś 2luśf*uffeś mfiffe aber ftets barauf geridjtet bleiben,
bie ©enebmigung be§ gewerblicben S*iebśgeri*tś, bie nacb bem Statut
no* o erf ag t fei, fiir benfelben ju errei*en- Bott*er ; Dbermeifter
Sect benebtet uber baS bet ber von ibin vertretenen Snnung feit brei
Sabren beftebenbe 3nnuiigS;S*iebSgeri*t jur Beilegung von Strcitiq;
feiten jwif*en DIeiftern unb ©efeHen, wel*eS febr fegenśrei* roirfe unb
nur geringe Roften verurfadje. fffiegen vorgeriiefter Beit wirb ba§ 9^e=
fcrat uber ©efeUeit; unb fierbergSwefen auf bie na*fte Berfamtnlung
vertagt.
, ?• Tctv ,®atonwngcn
JtaifcrS ift bem JBagenpar! ber ftiinig;
lidben KifenbabiuDtrection OWagbeburg eingeftellt worben. £rob feincr
bebeutenben Sangenbimenfionen bait fidb ber fffiagen ni*t nur innerbalb
ber Stormen fiir bie Konftruction ber fjabrjeuge auf ben ©ifenbabnen
DcutfcblanbS, fonbern iiberfdncitet and) niebt bie profile benadjbarter
Sabnen. Der SRabftanb ber breiaebfigen DrebgefteHe bctiagt 3,6 Dieter.
bent SęubtfjatE vreuftifetjer StaatStmljncn. Sejugli*
«erfiigung§recbtc8 ber Sffiageneigentbiimer finb oom Dlinifter ber
offentlicben SIrbeiten abanbernbe Seftimmungen fiber fPrioahŚcffelwagcn
gętronen worben, foweit biefelben in ben Subrparf einer preufeifeben
Staatśbalm emgefteCt fmb. Serfiigungcn be§ tffiageneigentbiimerS fiber
2Ibicnfiing, ©citer* ober Jiucffcnbung biefer ©agen mufeten bibber an bie
®eunatb§ftation geriefttet werben, oon weldjer bas 2Bcitere oeranlagt
wurbe. Se&t rann fi* ber Gigcntbiimer unmittelbar an biefenige Stoats
oabnftation wenben, oon weldjer ber 2Bagen abgcfanbt werben foil. 6r=
forberh* ift bierbei bie Uebermitteluug be§ jugebiirigen $rad)tbriefe8 unb
einer 2lbf*rtft beffelben. Sofern Seffelwagen aufecrbalb ber f>eimatb=
nation auf babnetgenen ©eleifen unbcnu&t — belabeit ober leer — fteben
bleiben, ift na* 2Ibjug ber boppelten reglementSma&igen Gntlabe- unb
Selabefriften ein Stanbgelb oon 50 fpf. pro Dag unb SIBagen ju entriebten.
• Heber bcntcrtcnSwertbc itiiitgrabungen wirb un3 au§ ©orlib
eon unferem ).-6orrefponbenten gefebtieben: Die non ber biefiqen antbropolcgifcben ©efellfwaft in ^iebenSielau veranftaltete JluSqrabuna
batte ein uberauś erfreulicbeS fRefultat ergeben, e§ wmben niebt wenigerali
22 ©raber aufgebeett unb in bem julebt geoffneten aHein 17 ©efafie
gefunben. Die an Crt unb SteHe bereitg-oorgenommenen fRaebforfebimgen
baben, trotjbem oiele ber auSgegrabenen Urnen burd) 2fiittcrunqśeinfluffe
niebt befonberS gut erbalten waren, bie Slnnabme beftatigt, bań bie Dobteiu
fićiłte in bie $allftabtjeit, bie Saufibcr Slfitbeperiobe oom Kubę beś 7. biś
5 Sabrbunbertś o. Kbr., ber fleinfte Dbeil abet in bie Sauftber Beit biś
jum Snfange beś 3. Sabrbunbertś o. Kfjr. gebbrt. Sn ben fiber 1 Dieter
tiefen ©rdbetn wurben auger ben ©efcifeen, wel*e bur* mdd)tige Stein;
fefeungen gefebiigt waren, brei JRinge, eine
bem alt griednfeben
Dppuś angeljórenbe fibula unb etne Dfeilfpifce gefunben.
Sn Ben ten;
borf ftellte auf bem 2lcfer beś ©emeinbeoorftcberS $ertrid) Bebret
Degwert 2luśgrabungen an unb fanb flcine Seigefdge, fowie eine rei*;
oerjierte Urnę, angefuUt mit Dlenf*enfno*en. Der Sorfitjcnbe ber bie;
figen 2lntbropologif*en @efellf*aft fjat bie Bentenborfer Śunbe einer ge;
nauen Unterfu*ung unterjogen unb ermittelt, bafi biefelben weit junaer
alś bie Sielauer fjunbe finb unb bem ©nbe ber ^allftabfjeit, bem Seginn
ber L» TSne-Beit, oom SInfang beś 3. Safcrljunbertś oor ©brifti biś
junt 4. Sabrbunbert na* Kbrtfłi, angeboren. Sewunberung erregt bie
ebenfaHś auf bem Bentenborfer 3Icfer auśgegrabene ©ewanbnabel auś
©ifen- Die fjiefige @efeUf*aft fiir aintljropologie unb Urgcf*i*te ber
Cberlaufig bat fiir Sonnabenb, 20. Suli, auf Bentenborfer Ślut weitere
aiuśgrabungen in Sluśfi*t genommen.

weldje bie Serliner Sadfer inś Sebett gerufen, anf*Iiefte;
Der oom Sorfiftenben eingebra*te 2(ntrag, eine giliale ober B«bl;
fteUe ber beutf*en Sdcfer;Serufsgenoffenf*aft in ©drlift ju erri*ten
unb ben biefigen Sergnugungśoerein ber oereinigten SBarfergefeUen aufju;
lofen, wurbe na* lebbafter Debatte angenommen. Renter bef*loft bie
SBerfammlung, ein Gomite non 2lrbeitnebmern unb Slrbeitgebern ju
wablen bebufś ©rwagung ber oon ben Serliner Sdcfern gefteUten $orbe;
ruttgen. SUS ein grofter llebelftanb wurbe eś angefeben, baft picie ®defer;
meifter fi* 3—4 Sebrlinge batten, wel*e einjig unb aHein nur Soten;
bienftc ju ocrri*ten bdtten. f^ur bie Sefeitigung ber bierauś bem Sdcfer;
gewerbe erwa*fenben Da*tbeile foli na* Dłógli*feit Sorge getragen
werben. Die Serfammlung f*loft mit einem breimaligen .§o* auf bie
SdcfersSobnbewegung.
• De(cpt)ottif*c Slvifivung von f?ra*tgutcrn. Die ©ifenbabn;
Direction Śreślau ma*t befannt, baft nunmebr bie t e I e p b o n i f * c 2loi;
finingberSra*t fiirbie in®reSlau;£)bertborbabnbof anfommenben
©liter jugelaffen ift (f. Snferat).

M Straftettbanictt. Die Deupflafterung beś oftli*en DbeiteS ber
2llbrc*tśftrafee gebt oerbdltniftmdftig f*neU oon Statten. Die S*otter;
bettung ift gelcgt unb oermittelft ber Dampfwaljc geebnet, fo baft baś
Cegcn ber ncuen Straftenbabngeleife na* bem auf ber oerlangerren Seffing;
ftrafte angewenbeten <e>pftem beginnen fonnte. ©Iei*scitig wirb bcreitS
bei fiegung ber 2Bci*eu auf bie geplante ©infubrung beS fjiinfminuten;
SctfebrS auf biefer Strecfe Sebaibt genonunen. 2Iuf ber Se*er; (Siib;)
Seite beś Dingeś werben Diefbauarbeiten auśgefiibrt. Der regelmdftige
Straftcnbabn-.Śerfcbr wirb babur* auf ber Binie ©blauertborbarridre;
Sopelwift ni*t geftiirt.
• .^irf*berg, 19. Suli. (Dom $o*gebirge.J 33om {jo*gebirge
wirb_bem „Solen" gef*rieben: SBenn in friiberen Sabren bie Ucberrefte
beś i£*neeS biś in ben .fjerbft binein an oerf*icbenen, ber Sonne wenig
jugdtigli*en SteUen, in $clfenf*lu*ten, tiefen ©ruben unb norbwarts
gelegcnen Sergabbacbungen fi* bielten unb wenn, wie in einem ber
leftfen Sabre, ber alte 2Binterf*nee bem neucn faft bie £janb rci*te, —
fo finb bie bieSjabrigcn abnormen Demperaturoerbdltniffe bic Urfa*e, baft
unś gegenwdrtig itn £jo*fommer nur no* wenige einjelne Sunfte an
ben oerfloffenen 2Binter erinnern. 2lm 2Iuparanbe unb bem anftoftenben
Srunneuberge, am obcreti Dbcile ber Sciffengrube unb am groften Dei*
finb bie S*nceiiberbleibfel f*on feit 9Bo*cn gef*wunben, unb biefer Dage
ift in einer tiefen 5elśf*runbe beś fleinei£ Dei*ranbcś, bie fi* na*
Dorben offnet unb bie mit am Idngftcn eine ®*neeftdtte bleibt, ber Deft
winterli*er £errli*feit gef*iebeit. Sicgt man oom Sefter in ben Diefen;
grunb ein unb f*aut baś 2Iuge linfś na* ben oberbalb beS Slam
grunbeś gelegcnen Śrunnenbergbauben, fo begegnet baffelbe no*f*wa*en
Spurcn beś 9Binterś. Die ®efu*et ber S*ncegruben Ifbnnen au* bort
dljnli*e śJBafji nebmungen ma*en. Sn ber groften S*neegrube finb alter;
bingś in ber Siefe an bem eincn gelfcngiunbe nur no* geringe Spuren
oon S*nee oorftanbeit, bie fi* nur no* Sage ftalten werben, waljrenb
in glei*er Cage unb Siefe in ber Heinen S*neegriit>e no* eine Dreiectś;
fld*e oon meftreren ©uabratmetern S*neeś fi* prafentirt, bie woftl am
Idngften, aber au* nur no* wenige 2Bo*en baś Sntereffe ber Douriften
erregen biirfte. ©ś foli im 2Iuge beljalten werben, wann biefcś $al)r ber
leftte Sffiinter oon bet Silbfld*e abtreten wirb.

• ^unjlnu, 17. Sult. [Sereifung.] Slit bem fafjrplanmaftigen
Gourierjuge traf, wie bem „D. @.;2I." gef*rieben wirb, beute Dlittag ber
DegierungS ; Sriifibent Srinj £)anbieri) bier ein, wel*er non bem
Degierungś;2Iffeffor Dittri* auś Ciegnift begleitet wurbe. Die .fjerren be;
ftiegen fofort bereitftebenbe SBagen unblfubren in Segleitung beS tlreiś;5Bau;
meifterś Stglinsfi) in baS ©cbiet beś Sober;Dei*verbanbeS, um baś'feibe eingebenb ju befi*tigen.
® fBolfcnftain, 18. Suli. [©eneral; fieftter; Gonferenj. —
® eneral;Serfammlung beS $ e ft a l o jji s S e r e i n ś.f Sim Dlittwo*
wurbe bier bic bieśjabrige ©cncraLGonferetij ber euangelif*en Cebrer beś
bieffeitigen S*ulauffi*tśbe}irtś unter bem Sotfifte beś fonigl. ftrciś;
f*ulinfpectorś, Supcrintenbenten .(jiUberg auś Doftnftoct abgebalten. Der;
felben wobnte au* DegierungS; unb S*ulratb Stttenburg auS Ciegnift
bei. ©egenroartig finb fdmmtli*e im Sejirf porbanbenen Ceftrer; unb
£ocalf*ulinfpectorfiellen befeftt. Sn 27 S*u(en werben non 33 fetbfi;
ftanbigen unb 3 ^ilfśtebrern 3149 ScEjuler unterri*tet. ®ie oor;
banbenen 5 Meinfinberf*utett werben uon 200 ftinbern bcfu*t. Sn Dupe;
ftanb nerfeftt wurben bic Cebrer SSriicfner; £>obeupctersborf unb gritf*;
SBolmsborf, SBeibe na* 44jdljriger Slnifśtbdtigfett. Die non ber De;
gierung angeorbnete f*riftli*e SIrbeit fiber bie jroeamdfttge SBebanbhing
ber beutf*en Sefcftiicfc lieferte fiebrer Siiftenba*; Dicber; Baumgarten,
llcbet benfelben ©egenffaub bielten Brobelectionen bie Ucbrer S*iifte;
SlBoImSborf unb £cnfe;9Beberau. Sin ber baran ft* f*Iieftenben lebbaften
Debatte betbeiligte fi* au* ber anwefenbe DegierungS; GommifiariuS,
wobei er in baiifcnSwertber SSBeife bie Gonferenjmitglieber mit ben
3lnf*auungen ber Degierung befannt ma*tc. — SluS ber orbent;
li*cn @encral;98erfammlung beś BeftalojjLBereittS tfteiten roir mit, baft
berfelbe jut Beit 121 Dlitglieber jdblt, 72 Di*tlebrcr unb 49 Sebrer.
Giner Ginnabnie uon 300,25 Dlarf ftebt eine Sluśgabe non 289,25 Dlarf
gegenitber. DaS BcreinSoermdgcn belauft fi* auf 562 Dlarf.

® Rnttotvttj, 19. Stttt. [S*Ia*t5of.] 2Iuf bie DageSorbnutigbet
na*ften, bier baS erftemal auf @runb § 42 ber Stable;©, jufamtnen;
berufenen StabtoerorbneteivBerfammlung fommt ber 2Intrag, betreffenb
ben Bau cineS ftdbtif*en S*la**aufeS, jur Berbanbluttg. Sn einer ber
leftten Siftttngen wurbe na* langercn Debatten bef*loffen, biefe 21ngelcgen«
beit biś auf iffleitereS bei Seite ju legett unb jwar f*eiterte ein pofi;
tioer Bef*luft beSbalb,
weil anftatt eineS Roftenanf*(ageS von
150 000 DI. ein fol*cr uon ca. 300 000 DI. norlag. Die Degierung aber
foil jeftt wegen beś BaueS brdngen unb ber Dlagiftrat bat in Solge beffen
ben Roftenanf*Iag febr erbcbli* rebttciren laffen. Da aber bei biefem
neuen Roficnanf*lage oon ca. 185000 DI. ber llnterf*icb iinnter no*
35 000 DI. gegeniiber bem erften Roftenanf*lage betrdgt unb alSbann
no* bie Roftcn fiir ^erftettung ber Babngeleife;2lnlagen fowie bie 2lb;
IdfuttgSfumtne fiir baS alte Brioatf*la*tftauS bittjufonunen, bcśglci*en
na* ber eoentucllen Grbauung beS S*la*tbaufeS bo* no* bie Roften
ber j. B- m ©egfall gebra*tcn Riiblanlage binjutreten mufjten, wobur*
fi* bie Suntme ber Roften innnerbin auf 220 000 DI. erboben wfirbe, fo
biirfte unferer Stabtoertretung bic Bef*luftfaffung fiber eine 2lngclcgen;
beit, bie na* unferer 2lnfi*t no* ber Ueberlegung bebarf, wobl ni*t lci*t
werben.

faiibwirt^djoftlidje Hinibfdjnu id ^djlejien.
T. j. 3- Rr. £eobf*iift, 18. Suli.
Der non ganj S*teficn fo febnli*ft gewiiiif*tc unb crwartetc Degen
bat feit bent 11. unb 12. Suli ni*t nur etnen Dbetl unferer Broutnj,
fonbern faft baś ganje oftli*e ©ebtet unfercS BaterlanbeS befru*tet.
9IUerbingS begleiteten f*were ©ewitter, ocrbuttbeit imt S*loften, Sffiollen;
bru*ett, orfanartigen Stiirmen :c., bie erften Dieberf*lage; aber fo fur*t;
bar au* ber S*aben ber baron betroffenen ©egenben gewefen fem mag,
ber Duften beS DegenS wog bo* aUe Da*tbcite auf- SBtr batten ®e;
legenbeit, balb na* ber ©ntlabung biefer llnwcttev bte am f*werften
beimgefu*ten Rreife, wie Dels, Dei*enba*, granfenftein, ©laft, fiobcl;
f*werbt, Deuftabt, £eobf*iift, Datibor ic., ju befu*en, unb foitncn nur
conftatiren, baft baS 2Iuftreten unb bie iffiiifungcn ber einjelnen element
taren ©rf*einungen jicmli* non einattber abwei*en. Sn bem einen
Rreife waren eS nur beftige ©ewitter, oerbunben mit f*roa*cnt Degen,
wel*c ©cbaube einaf*erten, Dlenfdien unb Dbiere tobteten; in anberen
©egenben waren bic Unwetter uon f*weren Stiirmen begleitet, bie uiel
Berbeerungen anri*teten (Datibor, 8cobf*iift, ein Dbetl bes Dcuftiibfcr
unb beś Rofeler RrcifeS). Die ®raff*aft ©laft, nanientli* aber ber
RreiS SanbcSbut unb bic Rreife Dei*cnba*, grantenftem tc. wurben am
nteiffen bur* auSgebcbnte unb babei uerni*fenbe .pagelwetter beimgefn*t.
Sffiobl bent, ber fi* biefeS Sabr iiberbaupt oerfi*ert bat. Der Often
Deutf*lanbS f*eint wabrenb biefer Gainpagne iiberbaupt auSerwdblt ju
fein, bie meiften uerbeerenben Daturlaunen tragen ju mitffen. Bei einer
bev grbftten $age!nerfi*crungen Deutf*lanbS bat bie Btouinj S*leficn
aHein bie .pdlftc fdmmtli*er S*abenanjeigcn aufjttweifcn, ein SeroeiS,
wie f*wer S*leficn beimgefu*t worben ift. Die fiagelf*dbcrf meifienS
unter ber $dlfte, felten biś jur Dotalitat ucrwiiftenb, baben nanientli* bei
Unoerfi*erten f *merjli*e unb babei tbeure ©riimertmgeu juriicfgelaff en; ob bie
®cf*dbigtcn aber babur* jur ©tfenntnift gefommen Jinb, mo*tcn wir
faft bejweifeln, benn ein gewiffer Droft bat fi* eineS DbcilcS ber Ber;
bagelten bemd*tigt unb eS bat mituntcr ben 2Ittf*ein, alś wenn biefelben
ben Rampf mit ben verbeerenben Glementen au* ferncr aufnebmen
woHten; bier biirfte nur bie roirfli*e Do* ben Sinn ber Befcbabtgten
unb ni*t Berfi*crten bre*en.
©injelne Stri*c S*IefienS finb beretts
jwei, ja fogar brei Dial beimgefu*t worben, rote bte Rreife Deuftabt,
£eobf*itft, Deiffe, Dei*enba*, fiabelf*roerbt, CelS ic.; bier ift bie
augenblidli*e unb bie no* ju erroartenbe Doth fteHenroeife eine febr
briicfenbe. - ffidbrenb man beut bie ju erwartenbe gut ter not b in
uiclen Rreifen S*leficnS no* gar ni*t in ibrem ganjen Umfange ri*tig
ju beurtbeilen uerinag, batten roir eS fiir unferc BfH*t, unfere $erren
5a*genoffen auf ben 2Inbau einjelncr gutterfurrogate aufmerffam ju
ma*cn. Sn erfter Deifte ift eS ber ©riinroggen, ben wir babei im 5Iuge
baben; bemfelben wirb im Sutteretat no* lange ni*t bie gebitbrenbe
Slufmerffamfeit gef*cntt, wel*e er namentli* in beit ©egenben, wo
Cujerne unb Rice ni*t mebr gebeiben, fo rci*li* uerbient. Die DuSfaat
mttft no* int Haufe beś DlonatS Suli gef*ebctt; er liefert alSbann no*
im Spatberbft ein roertlwoHcS gutter unb geroabrt na*ftbem f*on Mnfang
2Rai, wo an ben Rice; ober 8ujernenf*nitt no* gat ui*t ju benten ift,
eine Oualitdt gutter, roe(*eS an ®ebeibli*feit feinent anberen ©runfufter
na*ftebt.
Daft fi* fiir eine fo jeitige 2IuSfaat ber „Sobanniśs
Doggen" am beften eignet, biirfte roobl befannt fein; ebenfo, baft na*
feiner SIberntung no* Beit going ift, bei aitgemeffener Diingung ©riin’
maiS barauf folgen ju laffen. ©in .fcettar gut beftcHter griibroggen
probucirt 20-24ÓOO Rlgr. (ca. 500 Gtr.) guttermaffe; babei finb bie
Ddbrftoffoerbaltuiffe bem ©riinflce jiemli* glei* ju re*nen. Der Rlee
ift etwaS rei*cr an @iroeiftftoffen, wabrenb ber Doggen mebr Sett entbalt,
mitbin am jutragli*ften fiir DIil*fiibe fein biirfte. 5ft ber Dogaen feftr
iippig geratben, fo oerabfaume man ni*t, benfelben auf ber gutterf*ncibe;
Dlaf*inc ju f*nciben; man entgebt babur* ber Bcrrouftuug bcS gutters
bur* unferc JBieberfditer unb erjiett roeit bdbere ®rndbrung5;DefuItate.
Bebinaung fiir ben SIttbau biefeS Doggetts, wettn er ben 2Biinf*cn nnb Gr»
roartunaen beS gutterbeburftigen poflfommen entfpre*en foil, ift cine
ftdftiae StaHbiingung, bie man im jettigeit grubfabr bur* JluSftreuen
non V, Gentner Gbilifalpeter pro Dlorgen unterftuften fann. Die Dtagbeburger DuSfteHung ber Deutf*en 8anbroirtbf*aftli*cn ©efeH;
f*aft oom 20. bis 24. Suni foH glanjenb oerlaufen fein. i©ebr intcreffant
war bie Bugo*fen;Briifuttg, bic ja au* im Sabre 1888 in Breslau
ftattgefunben bat, aber weniger bervorragenbe Defultate aufroieS. 2Bcnn
man erftaunte, baft ju Stocfa* in Baben jwei C*fen eine Soft von
325 Gtr. oftne jcgli*eS Slntreibcn unb obne beincrtbare ainftrengung fort;
jogen, fo waren bte Seiftungen in Dlagbebttrg bcbeutenb_bóberc. ©ś batten
fi* jur Bugprfifung 16 $aar Simmentbater unb Simmentbater Rreu;
jungen, 4 Baar Jparjcr, 1 Baar ©raubunbtner, 1 Baar e>*etnfelber unb
1 Baar fflalbecfer 3ugo*fen, fowie 3 Baar ^arjer unb 1 Baar BogclS;
berger Riibe betbeiligt. Die 1350 m lange Bugbaftn leg ten jwei Sjmmen;
tbaler ©*fen ber 3u*tgenoffenf*aft Donauef*ingen in 10 Dlmuten
juriief; biefe beiben Dbiere jogen eine 8aft von 395 Gtr- auf brei anctn;
anber gefoppelten SBagen non ie 24 Gtr. S*roere, alfo jufammen cm
@efammtgeroi*t oon 467 Gtr. obne fi*tbare Rraftanftrengimg fort. Bon
Riiben bur*fubren bie Babn in ll*/a Dlinutcn 2 Bogelsberger (©toft;
berjogtbum fieffen) unb baś grofttc @erot*t von 148 Gtr. auf etnem
BJaqen von 24 Gtr. (®efammtgeroi*t 172 Gtr.) jogen jroet fiatjer Riibe.
Bergli* man ba§ ®eroi*t unb bie giguren biefer pra*tvollen Diefen;
o*fen mit benen ber fiarjer Riibe, fo mo*te man bie fieiftung ber leftteren
ffir bie grbfeerc batten, unb bei biefen Dnftiengungen gaben bie Riibe no*
Dlil*. — S® raf* au* bie ©rntc, bur* bie ©lutb ber Sonnenftrablen
bcf*Ieunigt, im fla*en £anbe iftrem Gnbe entgegengebt, fo ift fie bo* im
©ebirge faft no* um 4 ®o*en juriief. Gingebra*t ift meift ber ganje
Doggen, ber Seitt, ein Dfteil ber ©erfte unb in man*en ©egenben, wie
Deifle unb ©rotttau, aHerbingS notbreif, ber ffieijen. Die ©rnte S*te;
fieuS, aufter ben Rreifen CclS, @Iaft, bem filbli*cn Dbeil von 8eobf*iift
bis vor Droppau, berfelbe Stri* beś Datiborer RrcifeS unb vieHci*t
CanbeSftut te., ift einc febr tndftige ju nennen unb biirfte im Dur*;
f*nitt ni*t 50 Broccnt einer Dormalernte an Stroft unb
Rornern errei*en. Die fiadfrfi*te unb fonftigen SBurjelaeroo*fe
fonnen fi* na* ben bur*bringenben Degen no* voHftanbig erbown un»
mogli*erweife einen wittfommcnen Grfaft ffir ben DuśfaH ber ©etretbe;
erute bictcn- gutternotb biirfte felbft bei ber groftten Sparfamrctt ein
brobcnbcS ©efpenft bleiben, unb eS ift no* jeftt bie
®"trg,c b«S
Canbroirtbś erforberli*, bem btiiefenben
gemdfter ®etvd*fe bie Spifte abjubte*en. DoS
Bon
BJeijen;, Doggett; unb ©erftenftrob «ft wc0c,J beś ftarten JioftcS (Pucctnta
graminis T.) auf baS Sleuftecfte ju bef*ranren-

O Spvottau, 19. Sufi. [Sparfaffe. - S*Ia*tft°f. - Be;
fi*tigung. — Doggenernte.J
Die ftabtif*c Sparfaffe unb bie
^reiSfparfaffe beabfi*tigcn bem Bernebmen na*, oom 1. Sanuar f. Sab eine Debucirung beś BinśfufteS eintreten ju laffen. yiir bie Spar;
einlagcn foil ber BinSfuft non 31/, auf 3 procent erniebrigt unb fiir bie
non ben Sparfaffen auSgeliebenen Gapitalien oon 4>/j, auf 4 Brocent
ermdftigt werben. — ©eftern Da*mittag wurbe auf bent neuen ftabtif*en
S*la*tbofe baś erfte Stiicf Bieb, eine jtub. gef*Ia*tet. Der gieif*er;
gefeHe S*abe legte mit bem S*la*ten ber ^ub fem Dleifterftiicf ab- —
Runftigen Dlontag finbet ein lermin jur Scfi*itgung ber im Rreife
Sprottau liegenbcn Strecfe ber ©ifcnbabnlinte 2Balterśborf:Deifi*t rucf;
fi*tli* berSBcge; unb BorflutbSoerbdltniffe ftatt. Bu biefem Jerniine finb
bie betreffenben Sntereffenten eingclabcn. Sllś. Gommiffar jut Slbbaltung
—d. fBotcin SBreśfanct ©aft; nnb SdjanfWirtbc gnr ®er= beS DerminS fungirt @eb- DegierungSra* Dad auS Siegnift, als Bau=
fidłeruMfl gegen Sridjincii. Sn ber am 19. b. Dttś. im „fffieifeen
$irf*" (S*citiugerftrafje) abgebaltenen ©eneraloerfammlung wurbe ber te*nifer ber fónigli*e Rreiś=Bauinfpector $aafe auś Sagan. Sn Ber;
Raffen; unb @ef*aftśberi*t fur baś erfte ^albjabr 1889 erfłattet. Die tretung beS beurlaubten fonigli*en CanbratftS wirb ©raf Stof* auf
fpartaii an biefem Dermine tbeilnebmen. — Die Doggenernte ift im biefigen
©innabme betrug 1005 Di., bie 2luśgabe 1374,50 Dl. Der ffeblbetrag ift
auś bem DereinSoermbgen gebccft worben, wel*eś jur Beit no* 1900 Di. Rreife beenbet. DaS Defultat berfelben entfpri*t ni*t ben gebegten Gr;
in einem Spar!affenbu*e unb einem flcinen Daarbeftanbe oon 67,25 Di. wartungen.
a Dcutobe, 20.Suli. [SBafferf*aben.] DieBcrftorungen, wel*e
aufweift. Die Babi ber Dlitglieber betrdgt gegenwdrtig 976. Snt fiaufe
beś oeijloffenen ^albfabrcś finb oon ben Sereinśmitgliebern 6467 S*weine baS leftte £ro*waffer in BiebalS bei Deurobe angeri*tet bat, finb febr
gef*la*tet unb baffir 646,70 Di. Drdmien gejablt worben. Dri*inen; bebeutenb. Sunf $dufer finb oon ben [Jlutben, wel*e fi* in ber Da*t
'§5, ®^®e>ne finb jwolf gemelbet unb bejablt worben. 9luf 539 ge; untcr Blift unb Donner bur* baS enge Jbal wdljten, tbeilweife jerftort
f*la*tete S*weine fommt fomit ein tri*inofeś. Scit Sefteben beś ober ganj oom Grbboben weggeriffen. ©ine $rau, roel*e auS etnent
SBeretnś finb »on ben Dlitgliebern 125 845 S*weine gef*la*tet worben, fiaufe, baś weggeriffen wurbe, no* etwaS retten wollte, ertrant tn ben
oon beiten 104 tn*menbaltig waren. Die f*on in ber lefcten ©eneral; giutben. S*lamm unb Steine liegen an ber Stelle, wo baS ©ebaube
oerfammlung auSgefpto*ene Śemerfung, ba§ bie Sdjweine polnif*er geftanben bat. Da aHe GommunicationSroege oerf*tpunben finb, fo finb
Dace ąni „meiften tn*tiienbal_tig finb, bat ft* au* im oerfloffenen £>alb; bie Ccute ni*t im Stanbe, Baumaterialien jur SluSbefferung ber ^jaufer
fabre beftmigt. Don ben jwSIf tri*inen*altigen S*weinen gebórten jebn berbcijuf*affen. Sluf ben ftelbern liegt baś ©etreibe tin lebmigcti
ber polnif*en Dace an. Da* ©rtbeilung ber ©ntlaftung ma*te Deftaiu S*lamtne, bie fffiiefen in BiebalS, S*legel, BolperSborf, Roblcnborf icrateur Dlertin u. a. barauf aufmerffam, baft bie Śerwaltung ber bierfclbft liegen ftellenweife oott ©erSUe.
c£”!
beQtul,oeten ^eb-Derfńfterungśbant bef*Ioffen babe,
• Strcftlen, 18. Suli. [£obe;Degulirung.J Die Degulirung beS
polntf*e S*wetne oon ber ®erfi*erung auśjuf*Iieften, weil fiobe;5luffeS in ben Rreifen Strebkn unb Dimptf* wurbe,. na* ber
bur* biefe grofte Serlufte erlitten babe. ®er auf bem „Brieger 3tg."r im $erbft 1887 in Singriff genommen. Die Baujeit
®*la*tbofe ein S*wem faufe, mogę ft* alfo erft oergewiffem, ob ber foUte 2»/2 Sabre in Slnfpru* nebmen; na* bcm gegenwartigen Stanbe
SBerfaufer baffelbe au* verft*ert babe. Der Sorfiftenbe, Deftaurateur ber DegulirungSarbeiten aber biirften fattm uier Sabre jur ^ertigftellung
Bieg er t, wieś barauf btn, baftjeber ©aftwtrtb, wel*er ein gefaufteś genugett. Sobalb bie betreffenben Sliiffe oollftdnbig regulirt fein werben,
tri*inenbaltigeś S*roetn f*la*tę, ft* wegen S*abenerfafieś an ben burften bie Rlagen oerftummen, wel*e gegenwdrtig oon pieleń Slbiacenten
Dertdufer batten fonne. $terauf wurben einige Statutcndnberungen in alien Bariatwnen ertbnen. Dur* bie Degulirung wirb ber S*uft
porgenommen, beren wi*tigftc bit war, baft bie Babi ber Śorftanbś; ber Cobenieberung gegen alte £io*waffer, bie Senfung beS ©runbroafier;
mitglieber oon 6 auf 12 erftdbt wurbe. Set ber Deuwabl beś Dorftanbeś
elS jur ©rjielung genugenber Borflutb fiir aUe feitli*en ©nt;
wurben gcwablt bie $erren: Biegert jum Sorfitjenben, Demutb ?u
erungen, Scfcitigitng ber im ®enoffenf*aftSgebiete liegenben Dtiibten;
beffen Stelloertreter, Dbiel jum S*rtfifubrer, Oftermann jum SteU;
anlagen, bie Dur*fubrung einer milben Bewdfferung fiir fdmmtli*e
oertreter, Dlertin jum Saffirer, Siefer jum Stelloertreter; aufterbem Sffiiefenfld*en, bie SInlage fiinftli*er SBiefen in bem Umfange, wie eśbaś
bauernb jur Berfugung ftebenbe SŻBaffer mit Duften juldftt, errei*t. Siir
6 Seififjer.
* Serliit, 20. Suli. 3m ©egenfaft ju bet fDlelbung ber
©defcrftrifc in ©Mit?. ®ie bereitś telegraph* gemelbet, ift au* in bie Bewdfferung ber fiobewiefen werben 12 Stauwebre tm ylujwette an;
©drlift ein Sacferftrifc im 9lnjuge. ®ś f*reibt unś baruber unfer -l;Got« gelegt. Jturj oberbalb ber SIBebre werben 6inlaftf*leufen nut Sdjuften tn wona* ber Jtaifer oon feiner notbifdfen Deife erff na* Berlin
refponbent golgenbeś: Die Donnerśtag, ben 18. b., Jla*mittag, ftattgepabte ben Ddtnmen erbaut, bur* wel*e baś SBaffer oermittelS BeroafferungS^ juriteffeftren unb cinige Dage fpater ft* von flier auS na* ©nglanb
óffentti*e Śdcrcrocrfatnmlitng war ńberauś jablrei* befu*t. 2luf ber graben ben ffiiefen jugefiibrt wirb. Die Bdnge ber DegultrungSftrecfe begeben werbe, erfd^rt bte ^reujjeitung: 2)er Jtaifer trifft am 27.,
betrdgt fiber 60 Kilometer unb bie betbeiligte 3ld*c 4000 fieftar. Die
Dageśorbnung ftanb bie Scri*terftattung fiber ben Serliner SdcfcrcottgrcB/
fpdteffenS am 28. b. Dl. frftft in 2Bt*elm8baven ein, wo berfelbe bi6
Sdcfer S*olj eroffnete ais Ginberufer bic SBerfammlung unb ocrlaś alś SlnfangS ju raf*e Dur*ffibrung beS BaueS bat bte SlrbcttSIobne ber
Delegirter ber biefigen 2Irbeitnebmer ju bem beutf*en Sacfer-Gongreft tn ganjen ©egenb in bie fiofte getrieben unb bie Slrbeiten babur* wefcntlt* jum 31. ju verbleiben gebenft. ®dbrenb biefer Beit wirb ber Saifer
Bortrage ber etroa na* bort fommenben Dliniffet u. f. w. entgeqen=
Serlin bie auf bemfelben gefaftten Sef*luffe unb bie angenommene Dc; oertbeuert.
=ch= rtwcht, 19. Suli. Degierungś;!|3rdfibent Dr. v. Bitter bat nefymen unb bet feierli*en Ginweibttng ber gaftne be® SeebataillonS
folution fiber bie Bobnbewegung. Die ft* bieran anf*lieftenbe Diścuffion
war von lebbaften, oft febr fturmif*en Grbrterungen begleitet unb enbete fi* mit bcm beutigen £agc auf einen bis ©nbc bes DlonatS Sluguft rei*enben beiwofynen.
tritt ber^aifer fobann mit bem D<utjerge[*wabeit
mit ber faft einftimmigen Slnnabme ber Serliiter Defolution, unter auś; Urlaub begeben unb wirb wdftreno beffelben bur* £»bcv;DegievuiigS;Datb
(
bie
Deife
na*
©nglanb
an.
briicfli*er Jperuoibebuiig, buft fi* bie Serfammlung ber Eobnberoegung, £jupeben vertreten werben.

a

ber SJreślauer Settling.

•due iOern nitro gemelbet: Ta® bi® je(jt angefammelle Qlctert =
b‘8 beutfdHd)n>eijerifcben Conflict® ift gebrucft
Die 5J<itglieber beS fcpweijerifcpen Śunbeliratp® vertfjeilt worben.
^on
S3oSen- Ucber Me W, ob baffelbe
vnditlicpt werben foil, wirb ber Q3unbe§ratlj bemna^ft entfcpelben.
Ten Sonboner Slattern wurbe au8 3anjibat gemelbet, ber
beutfd)e QIbmiral pabe bie Befdjranfungen ber 3u!affung Don Brooiant

ber fdjon Don QBeitem falutirte unb bei bem Sorfiberfapren be® ,,@relf"
ben Salut unter niept enben wollenbem $urrap wieberpolte. Ter
norwegifepe ©apitan manfiorirte fepr gefepidt, brepte auf bem inneren
Sogen unb falutirte nodjmal® jum Qlbfcpieb. (Sr erregte bie Sewun=
berung be® ^aifer® unb ber Seeoffijiere.
StarUrupe, 20. 3uli. Ter 3uftanb be® (Srbgrofjperjog® if! etwa®
Peffer, wenngleidj bie Uladpt burep ^uften geflSrt war. Tie Sieber
fi
blofirten .£>afen aufgepoben; e® pbpe ift fajt unoeranbert. Tie (Sntjunbung ift niept fortgefepritten,
1)
unb ber ^raftejuftanb ift ein guter. Ter ©ropperjog unb bie SrofP
ber Bon tnglifdjer ®dk erfjobenen SBorflellungen
§V^eQen' ,ba onbernfalls bie inbifdjen .ftaufleute nidjt in bie fjafen; perjogin finb peut Sormittag jum Sefudje be® erbgropperjoglidjen 2)
3)
itaote juruiffe^ren TOnnten.
^>ier if! ber ,,9flat.=3tg." jufolge non $aare® abgereift.
4)
J’Wbliefyen SJlafjregel be® beutfdjen ©efepwabercommanbanten noep
Sle^, 20. 3uli- Silt bie 3teidp®tag8:@rfapwapl in Stabk unb 5)
6)
ntąjts befannt.
Sanbfrei® SUlep ift Slbbe Telle® al® (Janbibat aufgeftellt worben.
7)
Qin® $ arie tritb bepeftfjirt: S8 wirb bepaupfet, bie Begierung
Slont, 20. 3uli.
Ta® ,,Qlmt®blatt" oerbffentliept ben Serid)t
8)
gebente ba® ©efefc uber bie SJleprbewerbungen and) auf ber ©eneralbirection ffir bie dffentlidpe Sieperpeit in SRorn an ben Slinifler
9)
bie ©eneralratpSwaplen auSjubepnen unb fo bie Don be® 3nnern, betr. bie Sonflituirung einer Serbinbung, weldje ben Qlanien 10)
Soulanget geplante SolfOabftimmung ju oerpinbern.
ffiprt: „Somite ffir Sriejt unb Srient in 5tom." Tiefe® Somite oer

©ruppe n.

m
on

m

ł

C°n bcn beu^en

Tie neuefie proclamation Boulanger® lautet: QUS lefcte folge 3iele, bie ber ftaatlidjen Qlutoritat juwiberlaufen, unb pabe ein 5Jlani=
$anblung b«t bie QIbgeorbnetenfammer fiep am allgemeinen Stimtm feft an bie Staliener bet (Polijei fiberreiept, um bie (Srlaubnip jut QQIacatb
redjt oergriffen; bie Seauftragten paben an bie Steeple ber Qluftrag* rung ju erlangen. Tie (Srlaubnip fei oerweigert worben. Qlu® biefem
geber fjanb angelegt; biejenigen, bie niept mepr Bertreter ftnb, paben IDlanifefle gepe pernor, bap ba® (Somite ba® Soil unter falfcpem Sor
Gud) oerbieten wollen, Planner ju ernennen, bie tpaifaepliep (Sure wanbe aufforbere, Srieft unb Trient ju befreien, bap e® ferner jut
QBitnfdje unb ©ebanfen oertreten. Unter feiner fRegierung ift bi§per Qlgitation unb ju Unrupen in Stalien aufreije unb bie Ślegierung
jemalS etwa® fo Ungebetterlidje® auSgefonnen worben.
Tie 2BiUfur= unb ba® parlament beleibige, inbem e® benfelben oorwirft, ber
panblung oerwirrt ttn® fibrigen® niept.
Da® gegen einen einjelnen IRecpte be® Solfe® ju oergeffen.
Ta® Somite oerwunfepe bie
ŚRann geridjtete Serbot wirb ba® Q3olf nid)t pinbern, (einen $errfcper Qlliianj, welepe ba® gunbament be® europaifepen grieben® unb bie
willen funbjutpun unb ben Slenben aufjunotpigen, bie frdj einbilben, ©ewapr fur bie Unabpangigfeit unb (Sinpeit Stalien® fei gegenuber
un® ©efepe oorfepreiben ju fbnnen. Smmerpin ifi e® niftpig, fraftig einer pinterliftigen Ulation unb ben offenen unb oerfteeften geinben
unb unoerjuglid) gegen bie fd)mad)Dolie SRecptSoergeroaltigung (Shv Stalien®. Ta® Sorgepen be® Somite® jiele barauf ab, bie international™
fprud) ju erbeben. 3u blefem 3wett bat ber republifanifepe ®olf®= Sejiepungen ber Dtegierung ju einer au®wartigen SDlad)t ju trftben
au®fcpufj befeploffen, bajj iep ju ben ©enerab unb JtreiSratpSwaplen unb Stalien ju ifoliren. Qlu® biefen ©rfinben pat ber ^riifect ba®
in 80 Sejirfen al® Seiverber auftrete.
Tie 3apl 80 if! unwiber= Qlu(Wfung®becret unterbreitet, unb ba® ,,QImt®blatt" publicirt biefe®
tufliep fefigefiellt. 3d) oerlange inftdnbig, bap bie anfidnbigen QBapler non (Sri®pi unterjeidjnete Tecret, burep wekpe® ba® Somite ffir Trieft
jeber IRidjtung, n>elcf)e bie perrfdjenbe politifdje Unreblicpfeit oerurtpeilen, unb Trient aufgeWft wirb.
in ben Don mlr ju bejei^nenben Sejirten fur mid) fiimmen, aber
(Pari®, 20. 3uli. (Dlinifter Sonftan® befeplop, eine Qlbtpeilung
aud) nut in biefen Sejirfen; in anberen wcife id) Don oornberein non 100 Special ■- (Polijeiagenten ju organifiren, beren Qlufgabe e®
jebe Bewerbung jurficf. Tiefe erfie ©ntfcpeibung be® Bolf® tyirb ba® fein foil, aufrfiprerifepe Serfammlungen aufjulSfen. — Ter „Temp®"
QBorfpiel be® naben grofjen Triumpp® fein. 6® kbe granfreiep! ®® melbet: Tie (Sntlaffung ber Seamten, welepe ber boulangiftifepen
kbe bie nationale SRepublif!
(Partei angepbren, bauert fort, fowopl im ginanjminifterium, wie in
Tie franjiffifcpen BifepSfe beftfjloffen, einen gemeinfamen ben anberen fUlinifterien. Ter (Ulinifter be® Snnetn entliep einige
Proleft gegen ba® neue Plilitargefei ju erbeben.
breipig Seamte, bei benen Scpriftftftefe gefunben wurben, welepe bie
Tie Simmergefellen Berlin® wollen einen neuen unb ent-- Serbinbung ber Seamten mit ben Soulangiften beftatigen.
ftpeibenben Borflop wagen, urn bie neunfifinbige QlrbeilSjeit ju er=
Oiewport, 20. Suit. 3n golge peftiger Dlegengiiffe im iffieften
jwingen.
©in Beriept fiber bie gefiern flaitge^abte Berfammlung Don Spicago, fowie in (Cincinnati unb anberen (Punften be®
lautet: Tie in ber Turnpalle anwefcnben ungefiipr 700 Simmerer, Sanawpa^Tpal® finb Ueberfdpwemmungen eingetreten. Ter pierburd),
Don benen etwa jwei Trittel 10 Stunben, bie anberen nur neun fowie burep einen QBolfenbrudj oerurfaepte Sdjaben ift ein fepr be=
Stunben arbeiien, befdjloffen einmitibig, am Piontag, ben 22. b. Pl., tracptlieper. Qlud) ftnb meprere QJlenfdjen umgetommen.
auf fammtiid)en Sauten unb piafcen erjt um 7 Ubr PlorgenS bie
Stairo, 20. Suli. Ta® „Sureau IReuter" melbet: 20 ^lanonenQlrbeit aufjitnebmen. ©ammtlidje SRebner, bie in ber QBcrfammlung boote, bie peut ben ?H1 pinauf patrouillirten, fepnitten 200 Terwifepen
auftraten, glaubten, bap, menn biefer Sefdifup einmfitbig jur Qlu8= ben IRuefjug ab. Side berfelben wurben getSbtet. Ta® weftllepe Ufer be®
ffibrung gebra^t ivfirbe, bie QIrbeitgeber nid)t® bagegen au®rid)ten Ulils entlang marfepiren 1000 Terwifepe mit 500 ©ewepren, um fid)
Wnnten, weil erften® bie Qlrbeit febr briinge unb burdjau® feine QBab el Sjumi anjufcpliepen.
Unterbred)ung mebr
oerirage,
bann aber aud) in QInbetradjt
be® UmjtanbeS, bap Don 5000
genwUnlicf) in Serlin befd)af=
tigten ©efeilen jept febon circa 2400 nur 9 Stunben ar=
beiten. Tiefe
2400 ©efeilen oertbeiien fid) auf 103 ffiefebafte,
SreMau, 20. Suli.
ton benen 82 60 pf., 21 nur 55 Pf. pro Stunbe bejablen.
• ©cpacpcongtep. Sonnabenb, 20. Suli. 3n ber peute Sors
©ollten bagegen bie -Pleifter, bie biS fefct nod) nicbt® beroiliigt paben, mittag gefpidten 9. JRunbe be® Tletftcrturnier® fampften miteinanber:
fid) aud) fernerpin ablepnenb oerpaiten, fo paben bie Don ber 9Beige= £jannonift—Serger, Qllapin—©unSbcrg, QJltefeS—Xcircfep, o. aJliiufroip—
rung betroffenen ©efeilen in ber am Plontag QSormittag fiattfinben: SBIatfbttrne, ©cfjnllou—Spaiilfen, grit) — QWetgcr, Q3cuer—v- fflarbelcbeii,
QJlafon—SBurn, ©offip—®d)iffer®. ®er Qlcdjniitteg roar ben $iingepartten
ben SBerfammlung ju etfdjeinen unb bie Stamen iprer QIrbeitgeber ■ gcroibinct.
Die spartic Darrafdj—QWafoir, von beiben ®eiten gut gefpielt,
anjugeben; fiber bie lepteren ivirb tvaprfdjeinlid) alSbann ber vartielle enbete ju ©unften beg ©rfteren, biefelbe ift writer unten roiebergegeben.
Die
nadjftebenbe
Jabette giebt cine lleberfidft fiber ben gegenroartigen
Strife oerpangt werben, bod) meinen bie ©efęllen. bag biefer lepte
ber ©etvinm unb Serluftpartien. — Da® .paupttiirńier, beffen
Sorfiofs genftgen werbe, fammilidje QIrbeitgeber jum Pacbgeben ju Stanb
Silb bie naepftebenbe Tafel barbietet, rourbe in beiben ©ruppen Scute be;
jmingen, ebenfo nne fie glauben, bafj bie SnnungSmeifier faum ifjren enbet. Tanacp werben au§ ber I. ©ruppe SaSfer mit S’/s, Seger, Sittk
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8)
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10)
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12)
13)
14)
15)
16)
17)

e 2 — e 4
8 g 1 — f 3
S f' -3 : e 5
S“ e 5 — f 3
d 2 — d 3
d 3 — d 4
L f1 — d 3
0 — 0
c 2 — c3
T f 1 —el
L c 1 — f 4
S b 1 — d 2
D d 1 — b3
8 f3 — e 5
L f4 — g 3
S e 5 : g 4
L d3 - f 5

e 7 — e 5
S g 8 - f6
d 7 - d 6
S f 6 : e 4
s e 4 — f 6
d 6 — d 5
L f 8 — e 7
L c 8 — g 4
S b 8 — d 7
0-0
T f 8 — e 8
8 d 7 — f8
b 7 — b 6
8 f 8 — e 6
a 7 — a 6
S f 6 : g 4
L e 7 — g 5
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Groffnuitg:
mung: SRufftfdje Bartie.
QBcig.
Scpinarj.
(Dr. Tarrafdj.)
(QJlafon.)

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

S d 2 — f3
L f 5 : e 6
L g 3 : c 7
8 f 3 : g 5
D b 3 — c2
D c 2 — d3
S g 5 : f 7
T -el* — "e K5
T al — el
D d 3 — e2
D e 2 : a 6
D a 6 — e2
h 2 — h 4
h 4 — h 5
T e 1 : e 2
T e 2 — e3

S g 4 — h 6
f 7 : e 6
D d 8 : c 7
D c 7 — d 6
g 7 — g 6
8 h 6 — f 7
K g 8 : f 7
T a 8 — a 7
K f 7 - g 7
T a 7 — e 7
D d 6 — c C
b 6 — b 5
D c 6 — c 4
D c 4 : e 2
K g 7 — f 6

' Sefiroarj, ber bereit® auf Scrluft ftept, gab, naepbem ba® (Snbfpid bi®
jum 55. 3uge gefuprt war, bie Sartie auf.

A Scfiiefinbungen. Qlaepbem bie 6. gelb: Qlrtifferie ■ Srigabe ifire
Sefiicfjubungcn auf bem Scfiiefiplape bei galtcnbcrg £>S- beenbet bat,
finb bie betreffenben Begimcnter in ifire ©arnifoncn wieber abgerutft.
Snjroifcpcn paben bie jur 5. gdb:QIrtiUerie;Srigabc gefibrenben IRegimentcr
auf bem genannten Sdjiefjplaije ipre auf Diet QBocpen beredjneten Uebungcn
eróffnet.
• Suffctiriftcn auf Boftfenbnngcn. Cbroofil oon bem fRcicfiSs
Boftamte mittcl® offentlicper Befanntmacbung roieberpolt auf bie 'Jlotfis
wenbigfeit fiingeroiefen roorben ift, in ben Qluffepriften ber Slpftfenbungni
nacp grbperen Often bie QBopnung ber ©mpfanger aiuugeben, gefien beep
bei ben fiiefigen Boftiimtern itodj immer jafilreicfie naep Bre®Iau beftimnite
Senbungen ein, auf roddjen bie QBofinuitgSangabe feblt. Qlamentlitp
ift bie® bei SBriefen ec. an £)anbel®firmen unb ©efepaftfis
treibenbe ber gall. Durcp ba® gcfilen ber 28ofinung§angabe wirb
ba® BertpeilungSgefepaft ungemein erfepwert unb auperbem verurfatfit,
bag roegen ber notfiroenbig roerbeuben, oft jeitraubenben ©rmittdungen
bie betreffenben mangdpaft abreffirten Sricfe, ©dbfenbuugen u. f. ro.
nicbt reeptjeitig bemjenigen fiiefigen Boftamte uberroiefen werben fbnnen,
in beffen Beftellbejirf ber Qlbreffat wobnt, ober bei welepem bcrfdbe feine
Boftfaepen abfiolt. Da® Bublifum wirb bcofialb wieberfiolt unb bringenb
erfuept, im eigenen Sntcreffe barauf pinjuwirfen, bag bie nad) BreSIau
beftimmten Boftfenbungen feiten® ber Qlbfenber ftet§ mit ber ®3op«
nung§angabe oerfefieit werben.
y. Src®lauct ■'BiicftaubcnAficbpaber Bercin. fUaepbem im fiaufe
biefe® Sommer® in ftot® waepfenber ©ntfernung bereit® oon Sepcbip,
Cbcrnigf, Tracpenberg u. f. w. ein Qluflaffen von 'Brieftauben feiten® be®
obigen Serein® ftattgefunben pattc, wurbe am 23. 3uni ba® £>auptprei®«
flicgen von Thorn au® vcranftaltct.
Die Brieftauben wurben am
22. Suni, Qlbenb®, von bier abgefdfirft unb von ben gortification®beamten
ber Bricflaubenfiation in Tfiorn in ©mpfang genommen. Blittelfi eine®
Stempel® mit je einer Summer verfefien, wurben bie Brieftauben ftiip
um 5 Ubr Seri. 3eit aufgetaffen. Bon bcm Serein roaren 5 Breife, be;
ftcfienb in filbernen BlebaiHen, au§gefefit roorben; bei bem BrciSfliegen
bctficiligten fiep 6 Beivcrber. Um 10 Ubr 40 Ślin, traf bie erfte Brief;
taube fiter ein, fie fiatte alfo faft einen kilometer in ber SDlinute juriief;
gelegt. Tie naepften Brieftauben tamen um 10M, iw, 301, 4»z bier an.
®§ batten Rentier Cange ben 1-, 3. unb 5. Brci®, Bacfermcifter £a!fe ben
2. unb 4. Brei® errungen. Da® ©rgebnifi wurbe an ben Director ber
bam mit je
unb Steif mit 5 ganjen QBartien; an® ber II. ©ruppe .donigl. Brieftaubenftationen, Cenjen, in Jloln, unb an ben Serbanb fur
Sipfe mit 8^2, ®b mit 7, p. $opiel unb
gepcrfeil mit je 5’/2 ©ewinm bcutf'epc Sricftauben:t!iebpaber--Bereinc ju Hannover bcrieptet.
particn al® ©ruppenfieger auSgefcpieben. Tiefe 8 Sieger werben in ber
• Bom ^ricbcbetgc. £>eute finbd, wie bereit® gemelbet, bie lepte
naepften QBoipe um bte IReibenfolge ber Brcife fteepen; biefelben finb im Sonntag®--Borftd!ung, unb jwar ju ermapigten Breifen ftatt. — Blorgen
jwifepen non 6 auf 8 vermeprt worben.
Biontag finbd befinitiv bie lepte Sorftdlung ftatt. Ueber ba® Bros
3n ben peute bcenbeten Qlebenturnieren blieben in ber pier ge«
gramm fiebe Snferat.
gebenen tReifieufolge Sieger, ini 1- Qlebenturnier: Dr. Sieg, Sittmann,
• 3dtgartcn. Die Soncerte ber lepten QBoipc erecutirte bte ©apeHe
v. mieben, OclSner; im 2. Qlebenturnier; ®embiitSti);(£ol)n, QBenbrtner,
be® 2. Scplcf- @renabier--3iegiment® 9lr. 11. ©rwapnt fei, bap u. H.
jammer, Sidbe,n Peute Qlaepmittag ftattgepabten fiofungSturnier erpielt wieber ©ompofitionen be® ©apdlmeifter® Jteinbel jum Bortrag gebraept
^tuwam, wclcfier juerft bie fiofung be® geftellten Sierjfigler® in ber nor; wurben, bie von bem Talent beffclbcn ein fpreepenbe® Beugnig ablegen,
gefeprtebenen gorm uberreiepte, ben Srei®. — SVlontag beginnt fur bie im ba 3. Ś. bie (Siiiridjtung be® „grufilingSftanbcpen®" von Cacombe fur
fjauptturnier niept sum SBrdfe gefommenen Spieler ein fogenannte® QJlilitar;©rd)efter bei ber iiberwiegenben Berwenbung ber Streicpinftrumente
in ber Criginalarbeit feine leiepte Qlufgabe ift. Bei ben lepten ©oncerten
frete® Xurnier.
ber ©apdle be® Ccib-.^iiraffienDiegiment® fanb namcntliep ein muftergiltig
®l e i ftenTurnier.
vorgetragene® patriotifepnnilitdrifepe® Tongemalbe entfiufiaftifepe Qlufnapme.
Die genannte ©apelle concertirt peute Sonntag, ferner am naepften
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Sefdjlufj roapr mad)en werben, alie biejenigen ©efeilen, bie waprenb
be® oieUeid)t au®bred)enben partiellen Strife® bie Qlrbeit nieberlegen
werben, auSjuiperten unb watyrenb 6 QBodjen nid)t mepr in Qlrbeit

©

d-

ju nepmen.
Qin ben peut Sormittag im Saale be® QBerliner ^anbwerferoerein®
unb in @enj’ Salon ftattgepabten Q3erfammlungen ber au®-fianbigen Sacfergefellen napmen etwa 2500 QIu®flanbige Tpeil.
Tie 3«pl ber jefct nod) im Qlu§fianbe befinblicpen ©efeilen jnirb auf
2800 angegeben. Ter SBorfifjenbe ber Śerfammlung im Saale be®
$anbwerfer»erein®, Pfeifer, bejeiepnete bie Vage be® Qtu®ftanbe® al®
unoeranbert. ©6 perrfd)e grope Sotp unter ben Pleifiern, unb wenn
peut unb morgen nod) etma 100 SBerfmeifler, 100 .Rneter unb etwa
150 britte ©efeilen bie Qlrbeit nieberlegen, fo rofirben bie Pleifter am
Plontag fdjon ben QBeg nad) Tiooli ftnben, wo Sormittag® 10 Upr
wieber cine grope Śerfammlung ber auSftanbigen ©efeilen ftatifinben
foil
Paćp ben ©rflarungen ber Pebner ber ©efeilen fallen bie
Plcifler im Qlllgemeinen fdjon naepgeben, befonber® auf SBebbing unb
©eiunbbrunnen wiiren biefelben mit ben 3orberungen bi® auf Me
3raae ber ffiopnung unb floft tinoerflanben. Sollte ber Qlugftanb
bie®mal fein gnnflige® ©rgebniP jeitigen
fo wurbe man ipn bod)
wieber ut SBelpnadjten aufnepmen. 3n ber Sefpredpung wurbe bie
Sagefipreffe wieber feparf mitgenommen unb ber Sefd)lup gefapt, ju
ben ndd)fien Serfammlitngen feme Sendjterjlatter mepr jujulaffen.
Ter Sorfipenbe foil einen Qlufruf an ba® Publtfum fiber bie f*age
be® Qlu®ftanbe8 au®arbeiten unb ben 3eitung®rebactionen juftellen.
SammilidK QIu«fd)upmitgliebcr wurben Deranlafjt, ipre Qlemter nieber
ruleqen naepbem bie Qlltgefellen bie® fepon oorgeftern getpan, unb fte
follen fte niept wieber aufnepmen, bt® bte Pleifter mit ben ©efeilen
einig geworben finb. 3«w Scplup wurbe einfiimmig bie SRefolution
gefapt, bie Jorberungen ber ©efeilen, ebenfo ben allgemeinen Qlu®=
flanb bi® auf QBeitere® aufreept ju erpalten.
QluS fiiibcd wirb tclcgrappirt: 3n bcm uon fiufum au§geganaenen
©djiffe „Plaria" ift ein Siaubmorb auf ben (Sapitan Placet aerfudit worben. Placet liegt tbbtliep uerwunbet auf bcm SricgSfcpiffe
1 1 Va 1
1
18) Dr. Tarrafcp ■
Va Va 1
„Qllbatro®"; ber Spater pat fid) auf einem Q3oot feewdrt® gefliidjtet
!! SBien, 20. Sull. Tie federate ber Unioerfitaten unb ber
fj a u p 11 u r n i e r.
©ruppe 1
ted)nifd)en .frocpfcpulen paben oerboten, am fepwarjen Srett ben Qluf=
ruf be® iJfterrcicpifcpen Stubentenoerein® anjufdjlagen, in welcpem bie
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©ommilitonen ju japlreicper Setpeiligung an ber (Sr®ff=
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geblid) foU ber ©runb be® Setbote® in ungepbriger Septirung liegen.
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n. Sclgrcb, 20. Suit. Qlu® Sofia wirb an® guter Quelle ge=
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incibet, bap bie Qlnertennung be® gfirflen gerbinanb von
Sulgarien burep einen german be® Sultan® unb einen officiellen
1
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£a®fer.......... —
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Qld ber QJforte bemnad)jt beoorflept.
1
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„(Olu® QBoIff’® tclegrapfjifdjem Sttreau.)
Trained, 20. Suit. Ter itaii'er wiinfepte bei feiner Qlnrcefenpeit
an Sorb be® „Sreif" biefen ju infpiciren. Ter ©ommanbant glicpb
pofner liep furj nad) SOlitternccpt bei Tage«pelle tflarfdiiff fdjlagen
unb mit ©efdjfipen unb tReooloerfanonen feuern. QBaprenb be®
©rercirep® iibirpi-lic cn ,,®wtf" ben norwegifdjen Tamper „©apella",
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parobifttfepe
fitreiepen „grrenben", rote ben Bufepaucrn ange;
„grrgaitcn btetet
b rer Spamntng nimmt ba® Bublifum bie
nebme «ur3®eil.
ber Slife QUeranbrine entgeaen, unb fiber;
?Afittft bfie bd iebem iluftreten mit reiepem BeifaU, befonber® bd ber
2*«nfiotX@Ian3numiner, welepe von augerorbentlicper QBirfung ift.
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ScrpaftuHfl. ®in Sacfergefelle mietbete vorgeftcru in ber QBob’
3*/a nuna einer Srbeiterfrau auf ber Sepettnigerftrafee eine Scplafftclle unb
4Va entfernte fiep geftern Sormittag unter bem Borgeben, er fabre nacp einer
2Va Brovinsialftabt, um bort Qlrbeit ju fuepen. Saib nacp bem fffieggange

3^2

5Va be® Barter® vermifete bte grau eine Bappfepacptel mit einem erbebliefien
5V, ©etbbetrage, bie fie tn etnem Scprant ftefien batte, unb erftattetftbem*

4
3

narpft peute frfip einem ©riminalbeamten Qlnseige. Severer ermittelte ben
Briefer balb in einer Beftauration unb nabm ibn bort feft. ©er grDfeere
Tpeil be® geftoplenen ©elbe® roar noep tn feiuem Scfip.

—e llcberfabrett. Dev 2tibełtev $uigit)t @d)olj auG SSorgąnie, ftteis
9łeuiiiavft, fiel von einein mit SUee belabeiten IBagett, mit oein er t>om
•Selbe beimfti&r, auf bie CanbftraBe binab unb rourbe iiberfaljren. ©ie fiber
ibn biiuvegroUcitbcit 9ł&bev fiigten i&m einert ikud) bed SBruftbeineS, mebtere
Stippenbriicbe linterfeitS unb eine fdjwete ©tuetfefiung ber rediten SBrufh
jeite ju — ©er ftnecbt minion Sntolfa au§ Ceerbeutel fiel am 19. b. 3JI.
non einem UBaffcttuageu berab, rourbe uberfabren unb erlitt fdjwere
Quetfcbimgcii ber SBruft, forote an ftopf unb @efid&t. — 33eibe Serum
gliicfte fanben Slufnabme im biefigen tpofpital bet Sannberjigen Sriiber.
—e HttgliirfSfrtll mit tóbtlicbem 'Jlitdgattge. 9(13 ber 17 gabre
altc (StaUburfcbe Rail Sieitjig au3 Senftoib mit bent Suben eined Sferbeś,
bcfcbaftigt mar, erbielt er von bem Ce&tefen einen ^uffĄlag gegen ben
Unterleib unb erlitt baburdj fo fcbiuere initere Serle&ungen, bag er im
biefigen Sanfeninftitut ber Sarmbcrjigen Sriiber, roó er 2lufnabme geftiuben batte, nad) ©erlauf von roentgen Jagcn uerfdjieb.
—o llitgliirtdfdlle ©er auf ber 9leubotfftra&e roobnenbe OTattrer
gofepb Streit tbat beute Sormittag auf bem ©eriift eined SReubaueS auf
bet ©Mauer ©bauffce einen fjebltritt, ftiirjte and bebeutenber £róbe auf
bett ©tbbobeii btnab unb trug bei bem Sufprall einen 9lrmbrud> renter;
feitd, foroie feblimme Ouetfcbungcn an ftopf, £>ate unb Siicfen bavon. —
©er 3 gabre alte .ftnabe 9lrtbur SBagncr, Solm eine§ ^lugelftimmcrS auf
bet £>intergaffe, fam beute Sormittag mit ber Itnfen £janb unter bie
9totle einer ©rebmangel unb erlitt eine fdjwere SBefdjabigung ber $anb.
©er Heine finger rourbe bem .ftinbe trodflanbig jeiąuetfdjt. -- 3ll§ ber
Scbmiebcgefetle (Shtftau gacob aus ©Itafdjin einen Stein fpreugen rooffle,
erplobirte bie Sprcnglabung vorjeitig unb jerrig ibm bie linfe $anb, fo
baft bereitd bie (Srarticulation jroeter Singer erfolgeit mufjte. — ©er
Sattlermeifter Sobann ©ucffdb au§ ©roB-.iIRotbbern fiel ant 19. b. Hits,
beim Sluffpannęn einer SBagenplaue von bet Better, auf ber er ftanb,
berab unb erlitt babci einen SBnicb bed Itnfen Unterfdbenfeld unb einen
ftnodjctbrudj redjterfeitd. — 9llle biefc Serunglucften fanben thifnabme im
biefigen ^lanfciiinftitut ber Sarmberjigcn Stilber.
4- 'Rolijcilirf)e 'Dlelbuttgen. ©eftoblen rourbe einem Stntntet:
polier von ber fRadjobftrafje cin graublau carrirter Stoffrocf. — (Sin mit
Sietfaffern belabenet ŚBagen fttbr ant 20. er. fiber bie Sonneitftrafje ttitb
flics mit bet ifflagenbeicbfel in bie Senfterfpicgelfcbeiben einer ju ebetter
®tbe belegeitctt ®obnuug.

Oberschles. Portland-Cement 133%—133.
4 pCt. cingetreten. Der heutige Stand beziffert 45,7 pCt. als unter
Oppelner Cement 124—122.
mittel. Mais beginnt stellenweise ebenfalls unter der Diirre zu leiden
Groschowitzer 189.
* Internationale Conferenz der Spiegelglasfabrlkanten. Der
Gicsel 147%
„Voss. Ztg.11 wird geschrieben: Die am 29. d. M. in Paris stattfmdende
Kramsta l39*/2—139. !
Versammlung wird sehr stiirmisch werden. Es steht namlich fest,
Linke 172%-173.
dass die englischen Producenten die Bedingung n des seiner Zeit in
Oelbank 94%—95%
Brussel zwischen den Spiegelfabrikanten aller Lander abgeschlossenen
Fraustiidter Zuckertabrik 187—188%!
Abkommens nicht erfiillt haben.
Per Ultimo verkehrten:
Rubelnoten 207%-%-208%-%-%-207%-208-% —209%!
Borsen- mid Handelsdepeschen.
Laurahiitte 136%-137%-l36%-137-136%-%-135%-%-%-%
Special-Telegramme der Breslauer Zeitung.
bis 135%.
Oberschles. Eisenbahnbedarf 102%—%—%—%—%—102%.
Berlin, 20. Juli. Neueste Handelsnaohrlohten Die w■u.rendf
Donnersinarckhiitte 72%—%—73%—73—72%.
der letzten Tage hervorgetretene Geldfliissigkeit maclite heute
Oesterr. Credit-Actien 162%—%—163—162%—163—%—%—%—% bis weitere Fortschritte und der Privatdiscont ermassigte sich neuerdings
%—162%—’/g—%.
um % pCt. auf 1% pCt. Ultimogeld wurde in vorlaufig noch geringen
Ungar. Goldrente 85%-%-%-%-%-%-85%.
Betriigen mit 3% pCt. bezahlt. — Der Umtausch von Interimssćheinen
Tiirkische Anleihe 16,10 — %—%—%—%.
der ungarischen 4%procent. Eisenbahnanleihe in Gold von
Tiirkische Loose 71%—73.
1889 gegen definitive Stiicke erfolgt vom 22. ab hierselbst bei der
• Votn Markt fur Anlagowerthe. Tnlandische Fonda haben ihre Discontogesellschaft, S. Blcichroder und der Darmstiidtcr Bank. Vom
Course ein wenig verandert. Die Umsiitze waren recht bedeutend. April 1890 ab wird der Umtausch nur noch bei der Staatskasse in
Breslauer Stadt-Anleihe 102,60—75. Preuss. 4proc. Consols behaupteten Pest vollzogen. — Aus Newyork wird depeschirt: Weitere 2090000
ihien Stand 107,10—7,20. Preuss. 3%proc. Consols notiren schwacher Dollars Gold wurden heut nach Europa befbrdert. — Aus Peters
105,60—5,30. Schles. 3%proc. Pfandbriefe waren besser gefragt. burg wird telegraphirt: Den „Nowosti11 zufolge beabsichtigt das
Schles. 4proc. Pfandbriefe profitirten erheblichcr bis 101,40. Posener Finanzministerium eine unwesentliche Erhohung des Einfuhr3%proc. Pfandbriefe gaben wenig nach. Schles. Provinzialhilfskassen- zolles auf gereinigtes Saiz; der Einfuhrzoll auf Kochsalz, sowie
Obligationen blieben unverandert. Pfandbriefe der Schles. Bodencredit- auf Cichorie und andere Kaffeesurrogate bleibt unverandert. — Als
bank blieben beliebt. Obligationen industrieller Gesellschafter stellten Illustration zu dem Versuche des deutschen Handelsministers, die
sich unverandert. Consols-Prioritaten waren gefragter. — Der Geld- Gitte der deut schen Ernte durch Verwiegungen der Prostand blieb fliissig. Der Satz fiir Privat-Disconten hat Etwas ange- v|iantiimter zu beweisen, wird heut mitgetheilt, dass das Berliner
zogen 1%—1%. Tagliches Geld war a 2 pCt. reichlich vorhanden.
Magazin diese Woche grosse Posten russischen Hafers mangels guter
• Amerlkanlsohor Metallmarkt. Der „Iron11 berichtet: Der ameri- inliindischer Waare zu hohen Preisen gekauft hat und dass
kanische Eiscnniarkt ist auf den meisten Gebieten steigend, bei leb- darauf zum grossen Theil die Festigkeit des Hafer-Loco-Markts
haften Umsatzen. Amerikanisches Anthracitroheisen fest und rege ge zuriickzufuhrcn sei. — Die russischen Noten zeichneten sich
handelt. — Amerikanisches Bessemer belebt, fremdes ruhig, Schotti- heut durch besondere Festigkeit aus; es soli in russischer Valuta an
sches allgemein % Dollar holier, Coltness 21,50 Doll., Spiegeleisen bei der Berliner Bbrse ein grosses Decouvers bestehen, welches die Steige
massigen Abschliissen fest. Stahlschienen gut gefragt; 15 000 Tonnen rung veranlasste. — Die Actien des Bochum er G usss tali I verei n s,
erzielteu 27,50 —28,00 Doll., bordfrei ab ostpennsylvanischen Worken. welche bereits in den jiingstcu Tagen einc steigendc Coursrichtung verfolgten. wurden heut wiederum zu hbheren Coursen lebhaf) umgesetzt.
• Das Relohsstempel-Gesetz hat es unterlassen, uber den Fall Als
Grund wurde angefiihrt, dass die Gesellschaft neuerdings wieder
Vorsorge zu treffen, wenn fiir jeden Contrahenten ein Ver- bedeutende
Auftrage auf Kriegsmaterial, besonders auf Granatcn, ermittler an fgetreten, das Geschiift also durch zwei V er- theilt sein sollen.
— Aus ahnlichen Griinden wird auch die erhebliche
21 Breslauer Bórsenwoche (Vom 15. bis 20 Juli.) Audi in der mittler zu Stande gekommen ist. Im Berichte dor Reichstags- Steigerung, welche die] Actien des Grusonwerks erfahren haben
ftbgelaufenen W oche war der Verkehr ausserst goring, die Geschafts- commission ist dariiber bemerkt, dass es der Einigung der 4 ermittler erklart. — Aus London wird depeschirt, das Papiersyndicat soli
unlust hat sich womoglich noch gesteigert, so dass der Bcrichterstattung iiberlassen bleiben miisse, wer von ihnen oder ob beide die Schluss- mit einem Capital von 1% Mill. Pfd. St. nunmehr zu Stande gekommen
das Material mehr und mehr zusammenschrumpft. Politisch herrschte note ausstellen sollen'. Daraufhin haben die Makler angenommen, dass sein. — Die osterreichischen Schrauben- und Nietenyollstandige Windstille, und wenn nicht die „Berliner Politischen N.11 dem Gesetze auch dann geniigt sei, wenn jeder der mehreren Ver- fabrikanten haben die Preise sammtlicher Schraubenwaaren erhoht,
gelcgcntlich des Concurses eincr russischen Maschinenbauanstalt die mittler nur die fiir seinen Auftraggeber bestimmte Schlussscheinhalfte indem dieselben die Rabatte von Stiickwaaren um 5 pCt. herabsetzten
Schutzlosigkeit der deutschen Glaubiger in recht hefriger Weise be- unterzeichne, weil andernfalls Missverstandnisse der Auftraggeber zu und die Preise von Gewichtssorten um 1 Gulden per Metercentner ersprochen hatten, man konnte diesmal in der That keinen officibsen besorgen sind. Diese Anschauung ist, nach einer Meldung der „B. B.-Z.11, hbhten. — Die Nachrichteu fiber die Ernte in den SeidenAusfall .gegen Russland verzeidtnen. Dem erwiihnten Artikel gegen- dnrch ein Urtheil des Reichsgerichts, zweiter Strafsenat vom 14. Juni productionslandern lauten nicht giinstig: In Italien wird der
ubcr vbrliielt*sich tibrigens die Bdrse ebenso apathisch, wie gegeniiber 1889, fiir unrichtig erklart worden. Die Griinde dieser Entscheidung Gesammtausfall gegen das Jahr 1888 auf mehr als 33 pCt. geder Nachricht, dass unser Kaiser dem Zaren sein lebetisgrosses Bild lauten wie folgt; Am 20. Juni 1887 ist zu Berlin ein Ansehaffungs- schatzt, aus Japan kann auch 5000 Ballen weniger gegen das Vorjahr
zum Geschenk gemacht habc. Das war um so verwunderlicher, als Geschiift tiber 10000 M. 3%proc. Consols, welche von der „Deutschen gerechnet werden.
Aus China lauten die Nachrichteu. besser.
das Prasent in der bekannten Notiz der „Hamb. Nachrichten1- einen Bank'1 an die „Disconto-Gesellschaft1* zu liefern waren, zwischen X., — Der Halbjahrsabscliluss der Vereinsbank zu Pirna zeigt
intcressanten Commentar fand, durch welche Graf Waldersee diejiingst als Vermittler der „Disconto-Gesellschaft11, und N. N., als Vermittler recht giinstige Resultate. Der Umsatz betrug 17 472 315 M. gegen
in (Jmlaiif gesetzte Nachricht, er babe dem Kaiser eine Denkschrift der „Deutschen Bank11, abgeschlossen worden. Die hieriiber gefertigte, 11 983 677 M. im Vorjahre. Die Verwaltung glaubt, wenn die Vert * ,e*nen. dwaigen Krieg gegen Russland iibcrreićht, mit aller Ent- gehorig verstempelte Schlussnote wurde in der Art hergestellt, dass haltnisse im zweiten Semester sich ebenfalls giinstig entwickeln, 8 bis
schiedenheit als giinzlich unwahr bczeichnete. Aber selbst die am in dem Texte derselben die Namen der beiden Vermittler nicht 8% pCt. Dividendein Aussicht nehmen zu konnen. — Die Einnahmen
Schlusse der Woche durch die ,,Nat.-Ztg.“ gebrachtc Meldung von dem angegeben wurden, dagegen hinter den in beiden Hiilften vorgedruckten der sch w eizerischen Centralbahn im Juni betrugen 1012000 Fr.
Besuche des russischen Monarchen in Berlin war kaum im Stande, die Worten „Vermittelt durch11 jeder der beiden Vermittler nur gegen provisorisch 982000 Fr. und definitiv 1036043 Fr. im Vorjahre.
Course um den kleinsten Bruchtheil nines Procents in die Ilohe zu je eine, namlich die fur seine Auftraggeberin bestimmte Halfte unter- Die Marzrectificatioti ergiebt ein Mehr von 53407Fr. — Die russische
bringen. Es widerstiebt uns wahrlich, imtner winder das schon so oft zeichnete. Ilierin findet die Strafkammer einen Verstoss gegen die Weichselbahn muss ihre Biichfiihrungs- und Handelsabthcilung
variirte Thema vom Niedergange der Breslauer Boise anzuschlagen, §§ 10, 18 des Gesetzes vom 29. Mai 1885, betreffend die Erhebung von spatestens bis zum 13. September nach Petersburg tiberfiihren „widrigenwer .aber wie wir taglich die imtner schwieriger werdende Gestaltung Reichsstempel-Abgaben und hat eine Ordnungsstrafe verhangt. Die falls das Ministerium alle ihm zu Gebote stehenden Mittel ergreifen
des Geschafts und die wachsende Zuriickhaltung der potenten Kriifte gegen dieses Urtheil eingelegte Revision ist nicht begriindet. wird, um die Gesellschaft, zur Ausfiihrung dieser Verordnung zu zwingen11.
beobachtet, dem drtingt sich unwillkiirlich die Frage auf, wohin dicser Vondem Geschafte war nach § 6 und Tarifnummer 4 des Gesetzes eine — Einem Rigaer Consortium ist die Genehmigung ertheilt, Vorarbeiten
uberaus traurige Zustand schliesslich fiihren soil? Wir raumen gern Stempelabgabe zu entricliten. Nach § 9 lag diese Verpflichtnng dem fiir eine Eiscnbahn von Tuckum bis Windau vorzunehmen. —
ein, dass einige grosse Faiseurs in Berlin und Wien den Sommerschlaf Vermittler ob. Nach § 10 hat der zur Entrichtung der Abgabe zunachst Die Wilmersdorfer Terrain-Gesellschafts-Actien wurden heute zum ersten
der stillen Saison schlafen mbgen, bei uns fehlt aber, soweit iiberhaupt Verpflichtete tiber das abgabepflichtige Geschaft eine Schlussnote ans- Male zum Course von 125,50 gehandelt und notirt. — Unter der Firma
*on „Faiseurs11 die Rede sein kann, keiner. Und doch ist der zustellen, welche den Namen und den Wohnort des Vermittlers und Ferdinand Flinsch Actien-Gesellschaft fiir Maschin en b an
Verkehr gleich Null, so dass zuweilen die sonat gangbarsten der Contrahenten, den Gegenstand und die Bedingungen des Geschafts, und Eisengiesserei in Offenbach ist, wie bereits gemeldet, die
Speculationswerthe einfach courslos sind. Aufgeholfen kann den Geld- insbesondere den Preis, sowie die Zeit der Lieferung ergeben muss. Maschinenfabrik von Ferd. Flinsch in Offenbach in eine ActiengesellMiirkten ntir durch eine vollstandige Kliirung der politischen Lage Die Schlussnote ist do’ppelt auf einem vorher gestempelten oder mit schaft umgewandelt worden. Das Capital derselben ist auf 520 000 M.,
werden; dies miisste aber bald geschehen, denn Verhiiltnisse, wie die den erforderlichen Stempelmarken zu versehenden Formulae auszu- eingetheilt in 520 vollbezahlte Actien a 1000 M. festgesetzt worden.
gegenwartigen, sind fiir alle Bbrsenpliilze auf die Dauer gleich un- stellen, von dem je cine Halfte fiir jeden der beiden Contrahenten be- Die Gesellschaft iibernimmt die Herrn Ferd. Flinsch gehdrenden Irnerlraglich. An der Seine ist man tibrigens etwas beruhigter geworden, stimmt ist. Aus den Ausfiihrungsbestimmungen ergiebt sich un- mobilien in Offenbach. fiir 150000 M., ferner die Maschinen, Werkseitdem die franzosische Kammer ihre Session beendet hat und damit zweifelhaft, dass die Schlussnoten-Halften mit einander iibereinstimmen zeuge, Utensilien, Bestiinde und Aussenstiinde der Firma Ford. Flinsch
der herrschende Parteihader mehr in den Hintergrund getreten ist iniissen. Diese Uebereinstimmung fehlt im vorliegenden Faile und fiir insgesammt 450 034 M., woven 82 633 M. fiir die von der Gesell
Wie die Pariser Borse es aber einmal anfangen wird, ihre russischen zwar in einem vom Gesetze fiir wesentlich erkliirfen Punkte, da jede schaft ilbernommencn Passiva abzurechnen sind; dafiir erhalt Herr
■ assen-Engagemcnts abzustossen, nachdem Deutschland und England Halfte einen anderen Vermittler namhaft macht. Allerdings spricht Ferd. Flinsch 510 000 M. in vollbezahlten Actien und 7401 M in baar.
den betrefTenden Worthen ihre Thiiren verschlossen haben, bleibt ab- S 9 des Gesetzes nur vom Abschlusse des Geschafts durch einen Der Betricb der Maschinenfabrik und Eisengiesserei geht vom 1. April
zuwarten; ohne ganz bedeutende Verluste und ohne eine allgemeine Vermittler. Offenbar hat aber eine Vermittelung von Geschaften 1889 fiir Rechnung der Gesellschaft. Zu Directoren wurden die Herren
Erschiitterung wird die Operation sicherlich nicht auszufuhren sein. durch mehrere Vermittler weder attsgeschlossen, noch durch Heinrich Winterweber und Andreas Aicheler in Offenbach gewahlt, den
Die fanatischc Vorliebe der Franzosen fiir russische Werthe scheint Stempelfreiheit begiinstigt werden sollen. Auch fiir einen solchen Aufsichtsrath der Gesellschaft bilden die Herren Ferd. Flinsch auf der
•ttch schon stark nachgelassen zu haben, denn man hat sich der letzten Fall gelten also die Vorschriftcn tiber Ausstellung der Schluss Immenburg bei Bonn, Gustav Flinsch in Freiburg und Albert Zickwolff
Conversion gegeniiber so ablehnend verhalten, dass dieselbe in dor note. Diese ist daher auch in Fallen der vorliegenden Art in zwei in Frankfurt cm Main.
That gescheitert ist. Von 207 Millionen Mark sind nach einer officiellen iibereinstimmenden Exemplaren auszustellen. Es liisst sich auch nicht
Dortmund, 20. Juli. Der Rheinisch - Westfalische FeinblechBekanntmachung nur 81% Millionen zur Convertirung eingereicht bchaupten, dass das im vorliegenden Faile von den zwei Maklern einworden, mithin wird fiir 125% Millionen oder fiir ca. 61 pCt. seitens geschlagene Verfahren den Zwecken des Gesetzes in gleichem Maasse Verband beschloss die Erhohung der Feinblechpreise um 10 Mark
der Besitzer die Riickzahhing verlangt. Da von den erwiihnten 81% entspreche, wie die Uebereinstimmung der Schlussnoten-Halften. Denri pro Tonne.
Berlin, 20. Juli. Fondsbórse. Die Bdrse nahra heute eine etwas
Millionen nur 29% Millionen Mark in Deutschland zur Convertirung jenes Verfahren erschwert die nach §§ 38, 39 des Gesetzes nbthige
angemeldet warden, so ergiebt sich mit ziemlicher Sicherheit, Controle, da es den Schein erwecken kann, dass jeder der Makler ein freundlichere Physiognomic an; auch dieUmsatze traten in ein regeres
dass der weitaus grosste Theil dor deutschen Besitzer die baare anderes Geschaft vermittelt habe. Diese Auffassung findet in der Ent- Tempo ein, wenn auch der Umfang derselben sich nicht wesentlich uber
Riickzahlung fordern wird. Dass unter diesen Umstanden die Ten- stehungs-Geschichte des Gesetzes eine jeden Zweifel ausschliessende das Maass der letzten Tage zu heben vermochte. Eine Ausnahme
denz fiir alle russischen Werthe lustlos und schwach blieb, ist Bestatigung. Der Bericht der Commission des Reichstags enthiilt zu machte der Montanmarkt, an welchem sich feste Tendenz entwickelte,
selbstverstiindlich. Nur Rubelnoten blieben gut behauptet, zum Schlusse § 9 folgende Ausfiihrung: „Noch wurde die Frage einer Erorterung und zwar auf Grund der Annahme, dass der Eisenbahnbau in China
BOgar steigend und zwar zunachst- in Folge grosser Zeit-Kiiufe der Berliner unterzogen, ob im Gesetze dariiber Vorsorge zu treffen sei, wenn fiir die deutsche Industrie alimentiren werde, sowie aus Anlass der fortProducten-Bdrse. Im Zusammenhange mit der stattgehabten Steigerung jeden Contrahenten ein Vermittler aufgetreten, das Geschaft also durch gesetzt giinstigen Nachrichten von den Productionsgebicten, namentlich
dei Getrcidepreise katn namlich dort dieMeinung auf, dass Deutschland zwei Vermittler zu Stande gekommen sei. Man glaubte hiervon ab- von Amerika. Im Uebrigen stand der Verkehr unter der Einwirkung
moglicherweise doch auf grbsseren Export Russlands zu sehen zu kiinnen, und es der Einigung der Vermittler iiberlassen zu der Nachricht, dass der Kaiser von Russland nach Deutschland kommen
rechnen haben wer d e, fiir welchen trotz der diesjahrigen schlechten mtissen, wer von ihnen oder ob beide die Schlussnoten ausstellen, werde, nachdem dieselbe nnnmehr auch in Bestatigung einer von uns
Emte Russlands noch ausreichendeVorrathe daselbst vorhandenseinsollen. beide hafteten fiir die Abgabe als Gesammtschuldner und jeder von gebrachten frtiheren Meldung in einem anderen Blatte auftaucht. ComDie am Schlusse der Woche verbreitete, von uns schon erwahnte Nach ihnen sei responsabel und kiinne sich nicht auf den anderen be- mandit - Antheile ultimo 228,20 —228,50—228,40, Nachbbrse 228,40,
richt liber den bevorstehenden Besuch des Zaren in Berlin mag die rufen, die Steuer-Behbrde habc die Wahl, an welchen der Vermittler Credit 162,20—162,80, Nachbbrse 163,00. Speculative Montanwerthe fest
und anfanglich belebt, Bochumer 210,00—210,50—210,00—210,50, Nach
Valuta ebenfalls giinstig beeiuflusst haben. — Oesterr. Creditactien er- sie sich halten wolle.11
freuten sich einer kleinen, von Wien ausgehenden Anregung. Es wurde
• Die Versohleohternng der Ernteansslohtea tn Ungarn. In Be- bbrse 210,50, Dortinunder 91,50 — 91,60 — 91,10 — 91,40, Nachbbrse
namlich neben einer giinstigen Semestraitaxe der Abschluss einer Elf statigung der telegraphischen Nachrichten uber die femere Ver- 91,25, Laura 135,50—135,90—135,60—135,90, Nachbbrse 135,90. Von
Millionen starken Triester Lagerhaus-Anlcihe seitens der Creditanstalt schlechterung der Ernteaussichten wird minmehr aus Pest gemeldet; Eisenbahnen heimische fest, fremdc Bahnen schwacher, besonders Duxer,
gemeldet. Die kleine sich hieran kniipfende Courssteigerung konnte Nach dem letzten Saatenstandsbericht wird diezumeist durch Nothreife Warschau-Wiener lebhaft und besser. Fremde Rcnten durchgangig ansich aber der allgemeinen Schlaffheit gegeniiber nicht behanpten und eingetrocknete und im Zuge befindliche Ernte diesmal mindestens um ziehend, 1880er Russen 89,80, russ. Noten 208,75—209,25, Nachbbrse 209,25.
ging schliesslich grosstentheils wieder verloren. — Ungarische Gold- zehn Tage friiher zum Abschluss gelangen als sonst, theils weil die Deutsche Fonds tanden nur geringe Beachtung. Oesterr. Prioritaten
rente stand wiederum unter dem Drucke der ungiinstigen Ernteberichte Frucht in Folge von Rost, Trockenheit und driickender Hitze schnell sehr still. Russ. Prioritaten ohne belangreichen Verkehr. Fremde
und blieb bis zu Ende schwach. — Der Bergwerksmarkt hatte die reifte, theils weil in mehreren Gegenden der Kern verdorrte. Gedriickte Wechsel lagen fester, mit Ausnahme von Italien: London gewann
verschiedensten Phasen zu durchlaufen. Die Orientirung wird auf Kórner giebt es reichlich. Nach den bisherigen Ergebnissen zu % Pf. Privatdiscont 1% pCt. Pramienverkehr unbelebt. Cassabergdiesem Gebiete immer schwieriger, weil die giinstigen und ungiinstigen urtheilen, wird die diesjiihrige Ernte auch nicht anntihernd die werke fest und belebt; holier stellten sich: Kblner (+ 2,00), Hagener
Berichte taglich mit ejnander abwechseln. So begann auch diesmal der Ernten der beiden letzten Jahre erreichen. Die „Ungarische Post11 Gussstahl (-|- 1,75), Oberschl. Eisenbahn-Bedarf, Schles. Kohlenwerke.
Verkehr unter den fortdauernd guteu Nachrichten aus den Mittelpunkten glaubt, dass der Ertrag auch hinter dem vom Jahre 1886 zuriickbleiben Andere Industriepapiere gut behauptet, namentlich Maschinenfabrikeu
de.s Eisenhandels in fester Haltung. Da wurde zum ersten Male die wird, sowohl qualitativ wie quantitativ. Der Ertrag des Weizens und Brauereien, Archimedes 136,10 bez. u. Gid.
Zuversicht durch die Meldung aus Koln erschtittert, dass die dort am vom Jahre 1886 belief sich auf 28,4 Millionen, im vorigen Jahre auf
Berlin. 20. Juli. Produotenbdrso. Wind: NO.; Wetter Schon.
15. <1. M. slattgehabte Hauptversaramlung des Rheinisch-Westfalischen 37.8 Millionen und im Jahre 1887 auf 40.9 Millionen. In der ab- Von den moisten Markten lagen heute Meldungon vor, welche der
Ruheisenverbandes beschlossen habe, von einer Preisfestsetzung fiir die gelaufenen JVoche hat der Stand des Weizens nach dem amtlichen gestrigen hiesigen Reaction entsprachen, aber ein gewichtiger Theil
niichstjuhrigen Verkiiufe abzusehen, da es riicksichtlich des auslan- Berichte einen Riickgang von nicht weniger als 13 bie 14pCt. erfahren. lautetc ziemlich lebhaft; aus diesem Grunde verlief der hiesige Verkehr
dischen Wettbewerbs durchaus bedenklich erscheine, entsprechend der Links und rechts der Theiss und in Siebenbiirgen, wo in Folge des in ruhiger Festigkeit. — Loco Weizen still; vom alten Lager geKohlenpreiserhbhung auch den Roheisenpreis zu steigern. Kaum war ohnehin schwachen Weizenbodens die Vegetation mid eomit auch der mischter Waare soil heute etwas nach auswarts Verwendung gefunden
in Folge dessen die Stiramung fiir Laurahiitteactien eine schwiichere Weizen der Trockenheit und Hitze nicht zu widerstchen vermochte, ist haben. Termine setzten in Folge der ziemlich festen englischen und
geworden, als der befriedigende Verlauf der bei der Konigl. Eisenbahn- der Stand dee Weizens wahrend kurzer Zeit um 30 bie 40 pCt. ge- amerikanischen Depeschen etwas holier ein, ermatteten dann aber unter
direction Berlin abgehaltenen Stahlschienenverdingung bekannt wurde. sunken. Der gegenwiirtige Stand des Weizens wird wie folgt signa- flottem Angebot der Platzspeculation, nach dessen Besanftigung der \
Die hierdurch wieder eingetretene Besserung ging aber aufs Neue ver lisirt: 38,8 pCt. unter mittel (im vorigen Jahre 6,4 pCt., im Jahre Markt einigermaassen befestigt schloss, nur nahe Lieferung blieb durch
loren, weil ein Berliner Borsenblatt in einer Besprechung der muthmaass- 1887 5,4 pCt., im Jahre 1886 11,3 pCt.), 55,4 pCt. mittel (im vorigen verstarkte und einstweilen nur theilweise definitiv abgenommene
lichen Jahresbilanz fiir das leitende. Bergwerkseffect eine Dividende von Jahre 74 pCt., im Jahre 1887 51,8 pCt., im Jahre 1886 70,1 pCt.), Kiindigung gegen gestern etwas zuriick. — Loco Roggen
hbchstens 6 pCt. herausgerechnet hatte. Wir erwahnen den, zufolge 5.8 pCt. fiber mittel (im Vorjahre 19,6 pCt., im Jahre 1887 42,8 pCt., wenig belebt. Termine haben heute verschiedene, indess an sich
englischer Berichte, in Aussicht genommenen Ban chinesischer Eisen- im Jahre 1886 16,5 pCt.). Roggen war ebenfalls der Nothreife nicht wesentliche Schwankungen durchgemaeht; der Grundton blieb
bahnen, sowie die neuerliche Preiserhohung um50Pf., welche die Bres- ausgesetzt. In letzterer Zeit hat sich der Stand um 8 bie 10 fest, und so war auch der Schluss; man hatte den Eindruck,
lauer Grosshandler fiir Walzeisen festgesetzt haben, und glauben da- Procent verschlimmert, und so lasst sich die Ernte nur als schwach als hatte die Reaction in der Hauptsache ihre Schuldigkeit
mit ein vollstandiges Bild der hin- und hergehenden Bewegung auf mittel bezeichneu. Gerste ist im Verlauf einer Woche mindestens gethan. — Loco Hafer schwach preishaltend. Termine fest und holier
dem Montangebiet entworfen zu haben. Laurahiitteactien verlassen um 15 pCt. gesunken; es lasst sich im grossen Durchschnitt schon bezahlt, namentlich nachste. — Roggenmhl 10—15 Pf. theurer —
die Woche mit einer Einbusse von circa 1% pCt., wahrend die jetzt eine schlechte Ernte signalisiren. Nur in manchen Gegenden wird Mais matter. — Riibbl verflaute unter dem Eindrucke der erheblich
kleineren Bergwerke, namentlich Donnersinarckhiitte sich ein wenig die Ernte einen Mittelertrag liefern. Malzgerste wird aller Wahr- niedrigeren Pariser Notirungen, welche nunmehr starkę Rcalisationen
gebessert haben. — Tiirkische Werthe blieben in engstem Verkehr, scheinlichkeit nach nur sehr wenig sein, weil der Kern zum grbssten und sonstige Verkanfsordres an den Markt gebracht hatten; nach lebwobei jedoch die Anleihe eher nach unten, die Loose eher nach oben Theil gedriickt und verschrurapft ist und mehr als Futtergerste zu haftem Geschaft stehen die Course ungefahr 1% bis 2 M. niedriger
zu gravitiren schienen. — Der Industricmarkt bot keinerlei Interesse, brauchen sein wird. Die Hafersaaten haben sich wohl stellenweise als gestern. — Spiritus bel wenig belebteia Verkehr schwach preis
die Notizen sind fast unverandert geblieben. Es wurden gehandelt: gebessert, im grossen DurchschniUe ist aber ein Riickgang von circa haltend.

Handełs-Zeitung.

502 fręy gSreMriter
FOften, 20. Juli. Spiritus loco ohne Fass (50er) 54 40 Mark (70erl
84,60 M. Tendenz: Still. Wetter: Heiss.
' V '
Hamburg, 20. Juli. Kaffee. (Nachmittagsbericht.) Good average
Santos per Juh 73% per September 73%, per December 74, per Marz
731/#. Tendenz: Ruhig.
’ r
Amsterdam, 20 Juli Java-Kaffee good ordinary 48%.
v
l 10 nU1‘r 30 Min. (Telegramm der Hamburger
Rft '-T „nr = ^eg.M«Co ) Kaffee- Good average Santos per fuli
P®r September 88,75 per December 89,50. — Tendenz: Ruhig.
49 7^ wnl. Ó’ U Znokerbor»e. Rohzucker88° matt, loco 49,25 bis
Sentbr 49 SO
,8tei".end’ Per Jllli 53,60, per August 53,50, per
oeptbr. 49,80, per October-Januar 41,25.
London, 20. Juli. Zuokerborse. 96nrocent. Javazuck er 23%,
Kubenrohzucker 20% nominell, October 16%.
F'<»ndon, 20. Juli, 12 Uhr 9 Min. Zuokerborse. Ruhig. Bas.
881 Iq alte Ernte 21, October 16, 1%, November-December 15. JanuarMarz 15.
Wewyork, 19. Juli. Fair refining Muscovados 89 pCt. 7 Doll.
Biirsen- und Ilaiideh-Depeiehen.
Berlin. 20.CV 1.Juli. 1[Amtliche
Schluss-Course.]
Ziemlich
fest.
_ I•
IInlandlsche
t —— — _J I — —. Ł _ mbFonds.
B
Eisenbahn-Stamm-Actien.
Cours vom
19. I 20.
Cours vom
19.
20.
Galiz. Carl-Ludw.-B. 82 60 82
“ 60 D. Reichs-Anl. 4% 108 20 108 20
70
Gotthardt-Bahn .ult. 156 70 156
do. do. 3>/s°/o 104 20 104 20
Lubeck-Biichen .... 191 50 191 90 Posener Pfandbr.4% 101 80 101 60
124
124
Mainz-Ludwigshaf..
do.
do. 3%o/o 101 30 101
Mittelmeerbahn ult. 121
120 80 Preuss.4% cons. Anl. 107 10 107 20
20
Warachau-Wien ult. 211 75 214
do-3%% dto.
105 20 105 20
Elsenbahn-Stamm-Prloritaten.
do. Pr.-Anl. de 55 170 50 170 50
Breslau-Warschau.. 69—1 69 40 do3%o/08t.-Schldsch 101
101 40
OatpreuBS. Siidbahn. 119 70'119 70 Schl.3%%Pfdbr.L.A 101 50
70 101 70
Bank-Aotlen.
do. Rentenbriefe.. 105 50 105 „60
Eisenbahn-Prioritats-Oblijatlonen.
Bresl.Discontobank. 110
110
do. Wechslerbank. 106 50 106 70 Oberschl.3%o/0Lit.E.
102 20
Deutsche Bank
169
1879
169 50 p »°tt
Disc.-Command, ult. 228 20 228 40 R.-O.-U.-Bahn4°/0 . .
Auslandische Fonda.
Oest. Cred.-Anst. ult. 162 60 162 80
Sehles. Bankverein. 132
90 40 90 40
130 80 Egypter 4%
Italienische Rente., 95 50 95
tndustrie-fiesellschaften.
do. Eisenb.-Oblig. 60 20 60 20
Archimedes
138 75 136 10 Mexikaner............. 96 30 96 20
Bismarckhutte
200 — 200
Oest. 4% Goldrente 94 20 94 20
Bochum.Guessthl.ult 209 50 210 50 do. 4%»/0 Papierr. 71 20 71 50
Brsl. Bierbr. Wiesner 51
51
do. 4%% Siiberr. 72 SO 72 80
do. Eisenb. Wagenb. 173 20 173 50 do. 1860er Loose. 124 80 124 50
do. Pferdeoahn.. . 149 60 149 60 Poln. 5% Pfandbr.. 63
63
do. verein. Oelfabr. 95 50 95
do. Liqu.-Pfandbr. 56 80 57
Cement Gicsel
147
Rum. 5%Staats-0bl. 96
96 70
Donnersmarckh. ... 72 70 72 70 do. 6% do. do. 107 70 107
Dortm. Union St.-Pr. 90 90 91 50 Pbubb. 1880er Anleihe 89 80 90
Erdmannsdrf. Spinn. 104 90 104 70 do. 1889er do.
90 10 90 20
Fraust. Zuckerfabrik 189 40 188 50 do. 4%B.-Cr.-Pfor. 96 10 96 30
GórlEis.-Bd.(LiiderB) 174 — 174
do. Orient-Anl. II. 63 90 64 40
Hofm.W aggonfabrik 166 601167
Serb, amort. Rente 83 50 83 50
Kramsta Leinen-Ind. 138 70,139
Tiirkische Anleihe. 16 10 16 20
Laurahiitte
135 501135 50 do. Loose
73
72 90
Obschl. Chamotte-F. 150 20)150 20 do. Tabaka-Actien
do.
Eisb.-Bed. 102 10J103 — Ung. 4% Goldrente 85 90 85 60
Eisen-Ind. 190 20 190 50 do. Papierrente .. 81 70 81 70
do.
do. Portl. - Gem. 133 50 134 30
Banknotem
Oppeln. Portl.-Cemt. 122
122 to Oest. Bankn. 100 Fl. 171 501171 95
Redenhutte St.-Pr. . 132 20 132
Rues. Bankn. 100 SR. 208 50i209 40
do.
Oblig... 116 20 116 20
Wechael.
Schlesischer Cement 188 39 188 40 Amsterdam 8 T....
169 25
do. Dampf.-Comp. 121 70 121 70 London 1 Lstrl. 8 T.
20 43%
do. Feuerversich.
do. 1 „ 3M.
20 35
“
do. Zinkh. St.-Act. 169 50 169 50 Paris 100 Frcs. 8 T.
81 20
do.
St.-Pr.-A. 169 10 169 - Wien 100 Fl. 8 T. 171 10 171 40
Tarnowitzer Act... 30 60
do. 100 Fl. 2M. 170 20 170 50
do.
St.-Pr.. 97
97 60 Warsc'nau 100SR8 T. 208 25 209 30

Wien, 20. Juli. (Schluss-Gourse.) Still.

— Swittag, ben 2L 5uli 1889,

Cours vom
20.
19.
Cours vom
20.
19.
Marknoten............. 58 32 58 30
Credit-Actien. . 303
303 25
4% ung. Goldrente. 99 90 99 85
St.-Eis.-A.-Cert. 221 125 221 35
Silberrente............. 84 65 84 65
Lomb. Eisenb.. 121 !25 120 25
Galizier
London................... 119 10| 119 20
191 25 191 50
Napoieonsd’or .
9 46% 9 47% Ungar. Papierrente . 95 07' 95 —
KGln. 20. Juli. (Getrei de markt.] (Schlussbericht.) Weizen
loco
per Juli/—, —, per Novbr. 19, 20. — Roggen loco —, per Juli
per November 15, 60. — Riibol loco 68, —, per October
63, 90. — Hafer loco 14, 50.
Hamburg, 20. Juli. (Getreidemarkt.) (Schlussbericht.) W’eizea
loco ruhig, holsteinischer 160—170, Roggen loco ruhig, mecklenburg.
loco 148—155, neuer 162—177, russ. ruhig, loco 103—108, Riibol fest,
loco 65, —. Spiritus still, per Juli-August 22, per August-September
22%, per September-October 23%, per October-November 23%. —
Wetter: Schon, warm.
Ani|lerdnm, 20. Juli. [Schlussbericht.] Weizen loco —
per Novbr. 206. Roggen loco —, per October 132.
Parła, 20. Juli. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Weizen
ruhig, per Juli 21, 90, per August 22, 25, per September-December
22, 90, per Novbr.-Febr. 23,10. — Mehl behauptet, per Juli 52, 75, per
August 52, 90, per Septbr.-Decbr. 53, 25, per November-Februar 53, 25.
— Riibol matt, per Juli 64, 25, per August 64, 50, per Sept.-Decbr.
65, r.n
50, per
__ Januar-April
r
—
--,, —. — Spiritus ruhig, per Juli 40, 50,
per
I August 41,
" —,. .per September-December 41, 50, per Januar-April
42, —. — Wetter: SchOn.

Ahendbiiraen.
Wien, 20. Juli, Abends 5 Uhr 25 Min.

I!nn>1)tirg< 19. Juli. [Schmalz.J Radbruch, Stern, St. George
und Schaub 42—45 Mark, Wilcox — Mark, Fairbanks 38 Mark,
Armour 38 M. Diverse Marken 38 Mark, Steam 38% Mark inclusive
Zoll. Squire Schmalz unverzolit: in Tierces a 36% Mark per 100
Pfund, in Firkins a 37l/s M. per Stuck. Royal 43% M., Hammonia 42%
Mark, Hansafett 40 M. incl. Zoll. Page Schmalz 37,25 M. in Tierces,
39,25 M. in Eimern.

_____-----------SchifiTahrtsnachricliten.

Gro8S->(Klogau, 19. Juli. [Original-Schifffahrtsbericnt
von Wilhelm Eckersdorff.] Bericht uber die durch die hiesige
Oderbriicke passirenden Dampfer und Kahne voro 16. bis incl. 18. Juli 1889.
Am 16. Juli: Dampfer ,,Marschall Vorwiiits11, 10 Kiihne mit 3200 Clr.
Giiter von Stettin nach Breslau. Dampfer „Koinonia11, leer, von
Breslau nach Stettin. Dampfer „Fiirstenberg11, leer, von do. nach do.
Dampfer „Posen 111“, leer, von do. nach do. — Am 17. Juli: Dampfer
, Ciistrin11, 7 Kiihne, mit 8600 Ctr. von Stettin nach Breslau. Dampfer
Emilie11, 4 Kahne, mit 6400 Ctr. Giiter von do. nach do. Dampfer
Fiirstenberg11, 4 Kiihne mit 6300 Ctr. Giiter von do. nach do.
Dampfer Max11 leer, von Breslau nach Stettin. 38 Kahne, mit 50550
Ctr Giiter von’do. nach do. — Am 18. Juli: Dampfer „Wilhelm11,
4 Kiihne, mit 6900 Centner Giiter, von Stettin nach Breslau. Dampfer
Christian11, 4 Kiihpe, mit 8500 Centner Giiter, von do. nach do.
Dampfer von Heyden-Cadow11, leer, von Breslau nach Stettin. Dampfer
Kónigin Louise11, leer, von do. nach do. Dampfer „Flora11, leer, von
do. nach do. Dampfer „Emanuel11, leer, von do. nach do. Dampfer
„Loebel11, leer, von do. nach do. 26 Kiihne, mit 43 150 Ctr. Gutern
von do. nach do.

Oesterr. Credit-Actien
303, 75, Staatsbahn 221, 62.. Fest.
SJrieffaften her STebactton.
Frankfurt n. Iłl., !20. Juli, Abends — Uhr — Min. Crediterfnfben attfere SRitarbciter, affe
an hie
actien 259, 87, Staatsbahn 189, 12, Lombarden —, —, Ungar. GoldSRebaction, nirt)t an ein eutjcliteS 9Jlit<jlieb berfelben abtefftren
rente 85, 75, Egypter 90, 35,, Mainzer 124, 40. — Still.

marktberichte.

ju Ivollen.
. m , ..
P. U.: Tie UBertfiangnbe bei SBertfibriefen, beren Setrag tm Senebr
nad) SRnfffanb unbefdjranft ift, inufj tn ber RRartwabnmg nad) bent Gourds
tvertb erfolgen- 3m gaffe ein SBertljbrief tterloren gebt, bat fid) ber 9lb;
fenber nut an bie 'JJoftanftalt ju balten, bei weldjer bie Slufgabe erfotgt ifl.
A. Fr„ SBalbeiiburg: SRein!
S. Sp„ GarlSftrańe: 3eber£ebrer ber £>anbeldtviffenfdiaften roirb Sbnen
bariiber SluSfunft geben, client, finben ©ie biefelbe in einent bej. Bebtbudje.

A Breslau, 20. Juli. [Wochcnmarkt-Bericht.J (Detailpreise.)
Der Marktverkehr war im Laufe der vergangenen Woche beiziemlich^starker
Zufuhr ein sehr reger, und auch der Umsatz zeichnete sich durch besondere Lebhaftigkeit aus. — Von neuen Artikeln wurden Friihapfel,
Kricheln, Reineclauden, Pfirsichen, Blaukohl und Preisselbeeren zu
Markt gebracht und verkauft. Notirungen:
Fleischwaaren. Rindfleisch pro Pfd. 60—65 Pf„ Schweinefleisch
pro Pfd. 50—60 Pf., Hammeltleisch pro Pfd. 55—60 Pf., Kalbfleisch pro
SBoiu StanbeSnmte. 20. Suit
Pfd. 55—65 Pf., Speck pro Pfd. 70—80 Pf., geraucherter Speck pro
91 uf gebote.
Pfd. 1 M„ Schweineschmalz, ungar. pro Pfd. 70 Pf., deutsches pro
StanbeSamt I. Sacfjer, SOlar, Tapej. u. Tecorateur, f-, SD?argaretben«
Pfund 75—80 Pf., Rauchschweineflcisch pro Pfd. 80 Pf., Rindszunge pro
Bertbolb,
Stiick 2,00—3,00 M„ Rindsfett pro Pfund 50 Pf., Kalbsleber pro Pfund ftrafje 5, TSenjel, Dlartba, ev., Setterberg 12. —
$leifd)ermeifter, ev., OelSnerftrafje 3, 9Jhiuber, SBlartba, ev., ebenba. —
60 Pfennige, Kuheuter das Pfd. 30 Pf., Kalbsfiisse pro Satz 50 Pf.
z Lebendes und geschlachtetes Federvieh. Junge Ganse Stuck (Safe, JRidjarb, ©Infer, L, SBeifjgerbcrgaffe 56, edjiin, ©rneftine, f,
3—5 M„ junge Enten Paar 2,50—3,50 M„ Kapaun pro Stiick 3—4 M„ Perl- Urfulinerftrafje 2/3.
©tanbesamt II. ©bneforg, (Jarf, ©apedmeifter, ev., ©abowaflr 45,
huhn Stiick 2,50—3 M„ Hiilitii rhahn pro Stiick 1,30—l,50M„ Hennel,50 bis
1,80 M„ Poularden 6—8 M., junge Hiihner, Paar 1—1,50 M., Tauben <Sd)inblcr, $ulba, ev., Sriebridjftr. 6. — ŚHcigclt, Robert, ©dmbmadber,
ev., Sloftcrftrafte 46, $t)pnicłvdfa, fPlarie, ev., ebenba. — Schubert,
pro Paar 0,70—0,75 Mark.
Feld- und Gartenfriichte. Blaukohl pro Kopf 20—30 Pfennige, (Sari, ©berfeQner, t, Uferftr. 24b, 'Wt)et(itvict), Pauline, f„ $olteiftr 14.
Weisskohl, Mandel 3 Mark, Welschkohl pro Kopf 15 bis 20 Pf., — Tiedlcr, HJlnr, Sanjleibeamter, ev-, ©aboroaftr. 18, ^Setfcbel, 9(gneS,
Blumenkohl pro Rose 30 bis 50 Pf„ Spinat 2 Liter 10 Pf„ Sellerie eo„ Bictortaftiage 15.
©terbtfalle.
Mandel 75 Pf. bis 1,50 Mark, junge Sellerie Bund 30 bis 70 Pf.,
©tanbeSamt I. ©djolj, SBertlja, T. b. SleifdjermeifterS £>ugo, 14 3.
Zwiebeln 2 Liter 30 Pf., Rohrzwiebeln 3 Bund 10 Pf., Schnittlauch
3 Bund 5 Pf., Chalotten pro Liter 50 Pf., Knoblauch pro Liter — Ritfrfjuuubcr, Stuguft, ©djiffcr, 44- 3. — (Berber, 4>aul, 9Irbeiter,
40 Pf., Perlzwiebeln pro Ltr. 1 Mark, Riibrettige 2 Ltr. 20 Pf., Meer- 25 3- — $einrid), SRubolf, ©. b. fDlaurerS $au!, 3 fUf. — iSabtt, SRobert,
rettig pro Mandel 1,50—4,50 Mark, Borre pro Gebund 5 Pf., Petersilie ©. b. ©ergeanten ^Robert, 11 ©t. — Sdqtter, Stlbert, ©. b. ^anblung^s
pro Bund 10 Pf., junge Mohrriiben und Carotten 10—15 Pf., neueOber- (Sontmi§ SIboIf, 1 3- — Stoftcrliti, Simon, 6ommi§, 34 3. — (Sranfmer,
riiben, Mandel 20—40 Pf., Schnittbohnen 2 Liter 30 Pf., Wachsbohnen SBaleśca, gcb. fjerjberg, Raufntannśfrau, 47 3. — 9leugebauer, Gonrab,
2 Liter 25 Pf., Schoten, 2 Liter 20 Pf., Erdriiben, Mandel 0,60—1,00 M„ ©. b. fDiaurerS Sofcf, 9 9R. — SRager, ©ertrub, T. b. HRaurerpolierS
Teltower Riibchen, Pfd. 30 Pf., Radieschen, 2 Bund 10 Pf., Spargel, 3uliu§, 2 3. - $ictfeforn, Signed, T. b. 2lrb. ©mil, 3 a». - ftanfo,
^ebrvig, T. b. SdjlofferS
Pfund 50—75 Pf., Gurken, Mandel 50—75 Pf., Gurken zum Einsauern Skrtlja, T b. ©djubm. 3ofef, 4 9JI. —
3oJ;ann, 3 fJJl. — 9lotvacf, fRidjarb, ©. b. Ranjleibidtarś SRicbarb, 10 SR.
Schock 1,00-1,20 M., Dill Bund 10 Pt, Kopfsalat, Kopf 5 Pf.
Karto ffeln. Alte Kartoffeln 2 Liter 8—10 Pf., neue hiesige Kar- — 2ti)ctl)an3, Sluguft, ©. b. PobgerberS Gad, 2 2R. — Śtjielffter,
Hermann, ©. b. ©efonome Reimann, 2 SR.
toffolu Liter 12—15 Pf.
Stanbesamt II. Senft, ©Hfabet, T. b. ScbubmadbcrnieifłerS Oścar,
Siidfriiclite, frisches und ged6rrtes Obst. Friihapfel 2 Liter
30—40 Pf., frische Kirschen 1 Liter 20 Pf., same Kirschen Liter 20 Pf., 10 ar?. — aCcifilcr, grieberife, geb. RBifc&ittk, JfaufmannSfrau, 44 3. —
„
b
Piivat-Diecont l%®/0.
j n ri"’
3,.Uhr 30 Min- fUringliche Original-Depesche Friihbirnen Liter 25 Pf., getrocknete Aepfel pro Pfd. 30—60 Pf., ge- Sran^fe, JBaut, ©. b. 2lrbeiter§ $aul, 11 RR. — RJcitjig, Garl, Staffs
der Bresiauer Zeitung.J Fest, geschaftslos.
H
trocknete Birnen pro Pfd. 25—50 Pf., getrocknete Pilaumen pro Pfd.
3,.~ a?crJ?,9r» 3eb. ąjrinj, kaufmaunśfrau, 70 3. —
Cours vom 19. 1 20.
20—40 Pf., getrocknete Kirschen pro Liter 30—40 Pf., Pflaumenmus
J^bercfia, geb. 9to§ner, Scbaffncrwittwe, 76 3. — ftoblift, ©Iśbet,
Cours vom 19. ! 20.
Berl.Handelsges. ult. 168 50 168 87 Oatpr.Siidb.-Act. ult. 104 — 104 37 pro Pfund 25 bis 40 Pl., Prunellen pro Pfd. 70 Pf., Garten-Erdbeeren, T. b. Sorarb. granj,. J
- ®*n>erfen»tD, War, ffaufmann, 46 3'
DiBC.-Command. ult. 228 50 228 50 Drtm.UnionSt.Pr.ult. 90 75 91 37 Liter 80 Pf., Wald-Erdbeeren Liter 40 PL, Aprikosen 4 Stiick 10 Pf — ©runbei), gnebrub, S. b. Sd)Iof|erś ©arl, 23. — ggaiter, Sertba
Oesterr. Credit..ult. 162 75 163
Apfelsinen pro Dutzend 80-90 Pf., Citronen Dutzend 60—70 Pf., Feigen T. b. BeugfdnniebS 3ofef, 6 2R. - Sauter, g-rife, S. b. ftutfcbcrS SJauL
Laurahiitte
■ ult. 135 37 136
Franzosen.
ult. 94 87 95 12 Egypter...
Pid. 30—40 Pf., Datteln Pfd. 30—40 Pf., Bananen Pfd. 90 Pf., Ilimbeeren 14 X. — Rlftiuanu, ©ertrub, X. b. 3JlaIer§ SJJaiil, 8 RR. — liJorfufttn,
■
ult.
90
25
90
25
Galizier ...
ult. 82 25 82 50 Italiener..
Liter 50-60 Pf., Pfirsichen Stuck 20 Pf.. Kricheln Liter 80 Pf., Reine X’aul, S. b. Sdmfim. Garl, 2 RR. — Sommer, Glifabet, X. b. ilRaurerd
• ult. 95 — 95
Lombarden
ult. 52 12 52 25 Russ. 1880er Anl. ult. 89 751
Garl, 1 3- — Wriitjlirti, Glara, X. b. Sattler§ 3nliu§, 4 IR. — Thunarf,
. 89 87 clauden Stiick 20 Pf.
Lfibeck-Biichen ult. 191 37 191 50 Tiirkenloose .... ult. 73 751 72
Puife, X- b. ffijagennotirerś fRobert, 11 2R. — RUflnn, Sertba, geb. ©logner,
Waldiriichte.
Wallnusse
pro
Liter
30
—
35
Pf.,
unreife
griine
75
Mainz-Ludwigsh. ult. 123 75 124
Russ.II.Orient-A.ult. 63 871 64 25 Wallniisse, Haselniisse per Liter 40 Pf., Wachholderbeeren pro Liter RanjieisSnfpcctornjittnje, 59 3- — UUbrid), Glfe, X. b. ©dimiebd RJaul,
Marienb.-Mlawkault. 68 75 69 12 Ruse. Banknoten. ult. 208 751209 50 30 Pf., Gallauschen Liter 20 Pf., Hagebutten pro Pfd. 70 Pf., frische 2 9R. - Tirtfelb, fDlarie, geb- Jfjeimlid), Śottdjeriuitfioe, 69 3.
Mecklenburger ult. 165
165
Ungar. Goldrente ult. 85 62 i 85 62 Champignons Pfd. 1,60 M., frische Steinpilze Liter 60 Pf., getrocknete
Herlin, 20. Juli. [ScMussblericht.]
Steinpilze Liter 1,60 M„ getrocknete Morcheln 3 M., Honig Liter 2,40
Jins Siibcrn unb Sommerfrif^en.
Cours vom 19.
20.
Mark, Johannisbeeren Liter 20 Pf., Stachelbeercn, Liter 25—30 Pf., BlauCours vom 19.
20.
Weizen p. 1090 Kg.
beeren Liter 10 Pt, Preisselbeeren 3 Liter 60 Pf.
• ^veqiteitj her ©dber. ®ie neueften Sabeliffcit roeiftn an
Riibdl pr 100 Kgr.
Verflauend.
Kuchen- und Tischbediirfni sse. Speise- und Tafelbutter pro fudjern refp. Jhirgaften folgcnbtn 8effanb auf: 9lID$cibe 674. (Mocjals
Gewichen.
Juli
188 50 188 50
Klgr. 2,40—2,60 M„ Kochbutter pro Pfd. 1,20 M., Margarine pro Pfd. fo_mi^ 650. Sangenau 1333, fRchutj 4109, ©pit 2211, Tati afiircb
Juli
64 50
Septbr.-Octbr.... 188
188 25
Septbr.-Octbr. ... 63
61 70 50—60 Pf„ Saline pro Liter 60 Pf., siisse Milch pro Liter 15 Pf., Butter- OSdjiiicdS) 1574, XeplibrSdjonau 4197, Uanbcrf 3985, (Sus
Sp iritns
milch pro Liter 6 Pf., Olmiitzer Kase pro Schock 1,20 M„ Limburger boiua 1791.
Rog gen p. 1000 Kg.
Kiise pro Pfund 60 Pf., Sahnkase pro Stiick 20—30 Pf., Kuhkiise pro
pr. 10 000 L.-pCt’
• Salibvuntt. ®ie r.ettefle ffinrlifle Dcrjcidtnct 2837 ^urgaflr rtcbfl
F ester.
Ruhig.
Mandel 50—70 Pf., Ziegenkase pro Stiick 15—25 Pf., Schweizerkase 2011 ipaffanten unb Soiuifteii, jufainnieii 4848 ilkifoiien. llnfrr .Kurort
Juli-August
—
Loco
mit
70
M.
verst.
pro
Pfund
1,20
M„
Weichkase
pro
Maass
5
Pf.
36 301 36 30
bat bcinnad) tn ben Ictjten iffiodien eincn grofjeit gortfebritt geniadd; bie
Septbr.-Octbr. ... 156 75 157 25
Juli-August 70er..
Brot, Mehl und Hulsenfriichte. Landbrot 5 Pfund 50 Pf. entfprechcnbe Biffer be§ SSorjabreś ift bcreitb iweit uberfdjrittcn. $>ie
Octbr.-Novbr. ... 158 751159 25
Septbr.-Octbr.
70er
34 70 34 60 Commissbrot pro Stiick 40 Pf., Weizenmehl pro Pfund 15—17 Pf auśerorbentlidje (Jiunft bcś 2Bettcr§ geftattet auger ben mannigfacben
Hafer pr. 1000 Kgr.
Loco mit 50 M. verst. 56
Roggenmehl pro Pfund 13—14 Pf., gest. Hirse pro Liter 18 Pf., Gries 2lu§fliigen in bie -Rabe unb in bie Scrne, -- unter benen in biefein
56
Juli..................... —
153 50 155
Juli-August 50er..
pro Pfund 20—25 Pf., Bohnen pro Liter 10—12 Pf., Graupen pro Liter ©ominer bie Sefteigung bed burdj fein grofjartigeS panorama fdjnell be«
Septbr.-October. 146 — i 146 50
Septbr.-Octbr. 50er 54 50 54 40 15—25 Pf., Linsen pro Pfund 25—40 Pf., Erbsen pro Liter 15—20 Pf., riibmt geroorbenen ^ocferoalbcd ben erften HMafe bebauptet, — namentlicb
Stettin, 20. Juli. — Uhr — Min.
Mohn pro Liter 50 Pf., gestampfter 60 Pf.
bie bei ben Ritrgiiftcn aufjerorbentlid) belicbten SIbenbconcerte im
Cours vom 19.
20.
Wild. Rehbock Pfd. 70—80 Pf., Rehrucken 9—12 M., Rehkeule 5 8reien, Sllumination ber fainmtlidben ^uranlagen unb ^cuertuert ®a6
Coirs vom 19.
20.
Weizen p. 1000 Kg.
Rubol pr. 100 Kgr.
bis 7 M., Rehblatt 1—1,50 M., Hirschfleisch Pfd. 25 Pf., Hirschkeule unter ber direction be§ $ernt £. Sljoinad fteftenbe Srcślaucr Puft*
Fest.
und Riicken 65—75 Pf., Wildschwein Pfd. 50—6OP1„ Stockeuten Stuck fpielsgnfemble giebt feit SPfingften fiinf filial in ber 2Bod)t febr gut
Unverandert.
Juli-August
171
170 —
Juli
1,50 Mark, Wildganse Stiick 1,50 M,
befudjte SorftcIIungen, bie burcb ©aftfpiele berufnnter Runftler nod) cine
64
64
Septbr.-Octbr. .. . 185
185 Septbr.-Octbr. ... 63
befonberc Slnjicbimgdfraft crbalten- ®ie in ibrem fdjonften fommcrlidben
63
Ro geon p. 1000 Kg.
Breslauer Sohlaohtvlehmarkt. Marktbericht vom 18. Juli 1889. Der ©cbinucf
Spiritus,
prangenben ąSrontenaben boben einen eigenen fJleij bnrd) bie 9tn;
Fest
Auftrieb
betrug:
1)
891
Stiick
Rindvieh,
darunter
442
Ochsen,
449
pr. 10000 L.-pCt.
legung eined febr biibfcbcn 2BaffcrfaH§ gefunben, ber namcntliib bei ben
Juli-August
153 — ’153 —
Kiihe.
Der
Vorhandel
war
dieses
Mai
nicht
so
lebhaft,
obwohl
genugend
Loco mit50M.verst. 55 80 5a 90 auswartige Kiiufer da waren. Zum Markt war das Rindviehgeschhft wunberbar febbnen SUuminationen bad ftete ©ntjuden ber fturgiifte bilbct
Septbr.-Octbr. ... 154 50 155 —
Loco mit70M.verst. 36
©ntfprecbenb bcm jablrcicbcn Slcfucb ermeitert fid) and) ber 2Birfung§freid
36 10
Juli-August 70er. 34 80 34 80 fur Prima-Waare zufriedenstellend, fur II. Qualitiit und geringere etwas ber Ruranftaltcn; ber fBerbraudb an ^iibmild), ailolfeii, ^efir unb @fcl§s
Petroleum loco . 11 9a! 12 —
schleppend.
Man
zahlte
1'iir
50
Kilogramm
Fleischgewicht
excl.
Steuer
August-Sep.tbr.70er
--- --34 •70vr 34 -90
’U Prima Waare 50—54 Mark, II. Qualitat 44—50 Mark, geringere 42—41 mild) ift jur Beit ein ganj enormer unb ftcigt von Tag ju Tag. Jlucb
in,*’"1,1?.’, 20' J"H- :i% Rente 83, 65. -i
Weueste Anleihe 1878 Mark. 2) 706 Stiick Schweine. Fiir die jetzige Zeit (wo viel weniger ber 93erfanbt bc§ ©bcrbrunnenS, ber iibrigend ba§ ganje Sabr biubiird)
.en —
Egypter 448, 12. Fest.
Bedarf) zu viel Auitrieb, in Folge dessen war langsames Geschaft. ftattfinbet, tvaebft beftdnbig; 93eftenungcn auf benfelben beforgt bie tftrnta
Paris, 20. Juli, Nachm. 3 Uhr. [Schluss-CouTBe.] Fest
Auswiirtige Kiiufer fehlten ganz. Man zahlte fiir 50 Kilogr. Fleisch 5ubrbacb u. Stricboll in £)bcr=SaIjbrunn in Sdbleficit.
ganbeCt-Ttjaltjcim, 18. Sult.
Suli. Tie bicsja&rige
biesjabrige jfurliftt
flurlifte fiat
bat ba§
baS
1. SanbetDTljalljeim,
Cours vom 19.
gewicht beste feinste Waare 52—56 M., mittlcre Waare 48—52 Mark.
20.
Cours vom
19. 1 ‘
IWunimern beinabe
bcinabe erreiebt, cine Bifltr,
B'fter, roelAę
toeldte btejeinge
btcieiuge
3) 1434 Stiick Schafvieh. Sehr gedriicktes Geschaft. Gezahlt. wurde vierte Taufenb Saimmern
3proc. Rente
83 47 83 80 Tiirken neue cone.. 16 02 20.
vom gleidjcn Tatum beS
bed 2k>rjabred
3Joriabred um
11m mc&rere
mebrere £>unbert
^junberi ubern
ubeui or
16 07 fiir 20 Kilogr. Fleischgewicht excl. Steuer: fiir Prima-Waare 16—18 vein
Neue Anl. v. 1886 .
Tiirkische Loose..
baruni ju bcm irrigen ©criidit 2lnfa& gegeben bat, ban unlcr
5proc. Anl. v. 187^. 104 75 104 80 Goldrente, osterr. . 58 75 !59 — Mark, fiir geringste Qualitat 14—16 Mark. 4) 587 Stiick Kalber er- unb
IU
bcinentircn;
btc rae
rege
bemenhren, bu
zielten Mittelpreise. — Bestand: 6 Ochsen, 6 Kiihe, 40 Schweine, ubeifiillt fci. 2Bir nebmen ©elegenfteit bieSp
Ital. 5proc. Rente . 93 55 93 70
,
mirb
burcb
bie
Slbretfe
do. ungar. . 84%
iJauluft
beugt
einer
foldjcn
(jventualitat
vor;
aum
ivnb
but®
I
84%
674 Hammel. Export: Oberschlesien: 33 Ochsen, 13 Kiihe, 2 Kalber;
Oesterr. St.-E.-A. . 476 251477 50 Egypter
447 50
06 Frankfurt a. M.: 131 Hammel; Berlin: 67 Ochsen, 2 Kalber; Offenbach: ber ®afte ber aiorfaifon fiir bie jpocfefaifon auSrcttbenb «aum gef^affm.
Lombard. Eisenb.-A.. 260 —1258 75 Compt. d’Escompte 78 - 449
ae90 — 28 Ochsen; Giessen: 14 Kiihe, 7 Kalber; Mannheim: 27 Ochsen, 4 Kiihe; Vyreilid) miiffen n>ir jugeben, bag erne
London. 20. .Juli. Consols 98. 09. 4% Russen von 1889' II.
fi$ bieG Sabr unter ben Stufpicien eme8
^tcc"e"cen9^
Ser
Halle
a.
S.
:
64
Ochsen,
69
Kiihe,
7
Kalber,
Sachsen
:
39
Ochsen.
74
Kiihe,
89, 50. Egypter 89,
ftaltet bat, feit Sabren nid)t ju verjetdjnen war. Gnblt® ift benn aud)
Veranderlich.
1 Kalb, 158 Hammel.
cine wobltbuenbe 2Ibfiiblung ber tropenaljnltdicn Temperatur eins
London, 20. Juli, Nachm. 4 Uhr. [Schluas-Course.] pi
a
PlatzHamburg, 19. Juli. [Borsenb ericht von Ferdinand Selig ge"rete“, He ba§ gefdrfd>aftlid>e Peben bierortg „djt in
tuacont 1% pCt. Bankeinzahl. —, Bankauazahl. — Pfd. Sterl. Ruhig.
man n.] Spiritus: per Juli — Br., — Gd., per Juli-August 22 Br., aebraebt bat. Panbedf mai^t uniwetfelbaft erfreuhefie Slnftrengungen,
Cao.aI
>'<°m 1920Cours vom 19.
20.
Consolsp.2%%Marz 98 09 98% Silberrente............. 71- 71
71 — 21% Gd„ per August-September 22% Br„ 22% Gd„ per Septbr.-October ftdi ben ©brenplatj unter ben fdblefifcbcn SBabcrn ju roaljren. 9lbPreussische Consols 105 — 105 — Untrar.
sail
Ungar. Gnldr
Goldr. .
84% au?
83% 23% Br., 23 Gd., per Octbr.-Novbr. 23% Br„ 23% Gd., per Novbr.- aefeben von ber oorfrefflic^cn ©erpflegung, wcldfye fiir ben &urfaal
Ital. 5proc. Rente... 93% 93% Berlin
December 23% Br., 23% Gd., per December-Januar 23% Br., 23 Gd. nacb wie vor in ben beroabrten fcanben bes £oftraitcur§ fffiieejoret liegt,
Lombarden
mit welcbem bie 3nbaber ber jablretcben gtofeeit ©tabliffementS tvie
— Tendenz: Still.
10% 10 05 Hamburg. .....
4°/oRusb.II. Ser. 1889 89%_
Hamburg, 19. Juli. [Kartoffelfabrikate.] Notirungen per TOalbeim, 2Btlbelnwbobe, Putfenbof tc. erfolgreid) concurriren; abgefeben
89% Frankfurt a. M.
Silber
100 Klgr. Karloffelstarke behauptet. Prima Waare
M. Kartoffelmehl ferner von ben aueuabmslos bebagheben £oai§ in FjoteiS unb Bilten
*2% Wien
Turk Anl., convert. 16 — 15% Paris
behauptet. Prima Waare 21 Mark, extra Qualitat 22—24 M., Nov.-Mai bietet bie rubngeJBabeverroaltung ba<5 9Jl6gIid)fte auf, tbren ©often 9lnUnificirte Egypter.. 89% 89% Petersburg ....
18% M. Capillair-Starkesyrup matt. Prima in Export-Gebinden 42 Be nebmltdbfett unb Unterbaltung ju fdjaffen. Ter vielbcfdiaftigten trefftidben
3U>enbe etn gaftirenbe? fPlflttar;
Mittags? Credit Actien 259, 50. — M„ 44 Be — M. Traubenzucker still. Prima gegossen in Kisten — mnfo/’nVia "i’n'Vn"
Staatsbahn 189, 12. Lombarden —, -. Galizier 163, 75. Ungarische Mark, geraspelt in SSckcn — Mark mit l’/g pCt. Dec. — Dextrin Still. 1?"! m,nfnme’ nh
L tUumi”’rtcn fturparfanlagen einen Xljeil
Goldrente 85, 70. Egypter 90, 10. Laura —. —. Still
ibreś fPeiifuni-> ab.
Panbect wetteifcrt Tbatyeim, in beffen Ruvfg{»n
Prima in Doppelsacken 3Ql/t 11.

tu:

fuq corner tyierort® anroefenbe' fiflnftler unb Dilettanten eine au§;
gejeictynete muftfalifdj;beclamatorif(tye ©oirde gaben. Bictoria;£ljeater unb
Soljcrs amerifanifctyer Sircu® tyaben feit BBoćtyen ftet® ityr Beftc® geleiftet.
Slud) bie grotyeren ©tabliffement®, u. a- ba® gelbfdjlbtyctyen, forgen fiir
fpeeielle Beluftigungen. 9Iuf bent tfaifer B8iltyeltn§platy in Dtyaltyetm ent;
roicfelte ficty an ben letyten SIbenben ein bunte® Dreiben, roelctyc® an ben
SBBiener prater erinnerte. Die Umgegenb lodt taglicty ganje ©ctyaaren 311
SluSflugen. «urjum, bie Blitte bet £joctyfaifon fiiiibigt ficty in Sanbeef auf
ba® ©! d n 3 e n b ft e an.
• Sctyreibcrtyau, 19. guli. $ierfelbft ftnb bi® jefet an ©omtnerflatten 1499 Berfonen eingetroffen, barunter aucty, roie allidtyrlitty, ber
fbnigl. ^offctyaitfpieler griebricty £>aafe nebft ©ematylin au® 'Berlin. —
Der feit 2 gatyren beftetyenbe ©rtSoerein bat, nacty bent „Boten", bibber
ełne febr rege Xtyatigfeit entroictelt, bie nictyt otyne nad)roei®baren (Srfolg
fiir bie $ebung be® gientbetiDerfetyr® geblieben ift. Unter ben
tnannigfacben Beranftaltungen uerbient an erfter ©telle bie $eraubgabe
bet „©ctyreibertyauer greuivcnlifte1' genannt 3U werben, gerner bat ber
©rtboerein burctygefiityrt, bag bab BJinflei’fctye Bud) uber „©ctyreibertyau"
anftatt 1,60 Bl. nur nocty 1,20 ®l. foftet. Dlactyften Bloutag finbet ini
fibnig’fetyen ©afttyofe eine oom BereinS-Borftanbe angeregte Slbenbunteityaltuna ftatt, beten ©rtrag 3U1 Berfctybnerung beb ©rte® bcftimint ift.
Da® ©oncert, arrangirt vom Blufitbirector 8etynert=Bre§lau unb au®;
gefiibrt non metyreren ^iefigen ©ommergaften, verfprictyt einen ganj be-fonberen Jtunftgenuty. — ©eit pergangener 2Bod)e ift bie ©ctyiteegrubetv
baube in ben f)iefigen Boftbeftellbejirf aufgenommen roorben. Bdglicty
getyt ein Brieftrager fiber bie alte fdjleftfctye Baube binauf itaeb ber ge;
nannten Baube unb nimmt bie bort eingegangenen Bofigegenftdnbe in
©mpfang.
• giinftbetg, 18. Sult. SQactyften Dinstag, 23. b. fDlt®., roirb natty
bent „Buten", Blar .tpcinjel, ber allbeliebte unb allgefeierte Dictyter unfere®
engeren .&eiinattylanbe§,_ in unferem Babeorte eine munbartlicbe Bor;
lefung tyalten. Die ^eiiqel’fctyen tyumoivollett Bortrdge erfreuen fid)
liberal! itn fetyonen ©ctylefierlanbe roegen ityre® edjten' oolfsttyuinlictyen
burner® unb ber getreuen roabrbaften ©ctytlbcrung be® fctylefifctyen Bolt®;
leben® allgemeiner Beliebttyeit. 2lud> Bidjtfdjlefier verftetycn ben fctylefifctyen
Dialect in ^eittsel® Blunbe oortrefflicty; ^>einjel bat in ber Blarf, in
Dcfterreidj=©d)lefieit, Bofen, BJdbren voile® Berftaubnife unb reictyeu Bei;
fall gefunben- Blittroocty, 24. b. Bit®., roiH berfelbe int Śurfaal 3U 2Barni;
brunn einen Bortrag balten.
• 3otyanniftbab, 19. 3uli. Tie auletyt auSgegebene Surlifte roeift
777 Barteten mit 1728 Berfonen au®. Unter ben letytaugefommenen !?ur=
flatten befinbet ficty Dr. Sultu® Dinber, ©ubifetyof oon ©tteftn unb
Bofen, mit feinent fiofcaplait.

SB e r m i f rfj t e ft.
Sine ebenfo eigenartige roie fntbfdje unb praftifetye Jlonitiit Hegt in
bem foeben erfetyienenen Bapreutty-.SIlbuni 1889 nor. Die girtna
Jpaafenftein u. Bogler, 2l.;@ in Berlin, roelctye ba® oorsugltcty auSgeftattete
Bud) tyerauSgegeben bat, giebt mit bemfelbcn ben Befuctyern ber Bapreuttyer
Biitynenfeftfptele ben benfbar beften Begleiter- 2IUe§, roa® uber bie ©c;
fctyictyte unb ©etyenSroiirbigteiten Don Bapreutb, bab Bicbarb BBagner;
Dbeater, bie sur Buffitbrung beftimmten B3erfe, beren ©djijpfer, bie mite
roirfenben fiunftler, empfeblenbroertbe Slubfluge, praftifdjc Bucfrcife tc.,
fiir ben fjremben non Sntereffe ift, entbalt bab Sllbum in iiberfidjtlicbcr
Darftellung. 2Iber aud) fiir ben Bhififliebbaber, roeldier ben Borftelfungen
niebt beiwobnt, bat bab Bapreutb-SUbum groge Slnaicbungbfraft: entbalt
eb boeb uber 20 rooblgelungette Bortraitb unb Biograpbien non Sf iinftlern,
gablrcidje Bilber BBngnetb aub perfebiebenen Sabuebnten u. f. ro. ©ana
originell ift bie Btagnafime, bafj bab Bud) ben gefanimten Dert in beutfdber,
franaofifdber unb englifdjcr ©prad)e bietet. Bielfacbe 3nferate erfter
ftirmen seigen, roelcbeb Bertrauen bent Unternebinen in gefdjdftlicben
xreifen entgegengetragen roirb.

tScfaniitniacfniiti).

^kfiiiiiitinudninif.
Bei ber £eute in Segenrvart eineb Botarb beroirften Berloofung
ber fiir ba® laufenbe Satyr ju tUgenben ©tammactien ber Bieber=
f(tylefifd)=f)Bdrtifctyen ©ifenbatyn ftnb bie in ber mintage aufgefiityrten
2049 ©tiief gejogen roorben.
Diefelben roerben ben Befityern mit ber Slufforberung getunbigt,
ben ©aplfalbetrag jugleidty mit ben Sinfen fiir ba® 2. ^albjatyr
1889 oom 15. December b. S®.
gegen ©uittung unb Budgabe ber Slctten foroie ber ba^u getybrtgen
3tn®fctyeine Beitye X Br. 5 bi® 20 nebfl Slnroeifungen jur 2lbtyebung
ber 3tn®fetyeine Bettye XI bei ber ©taat®fdtyulben=Dilgung®fafje tyier
felbfl. Daubenfirage 29, ju ertyeben. Die Satylung erfofgt con 9 Utyr
Bormittag® bi® 1 Utyr Battymittag®, mit 2lu®[ctylufj ber ©onn= unb
gefttage unb bet letyten brei ®efctydft®tage jeben SERonat®.
Die ©iniófung gefdfietyt aud) bei ben Begierung®^auptfafien
unb in grant furt a. fBl. bei ber ^rei®fafie. 3u biefem 3roecfe fSnnen
bie illctien nebfl 3in®fd)einen unb Slnroeifungen einer biefer Saffen
fdjon com 15. Booember b. S- «b eingereictyt roerben, roelctye fie ber
©taat®fd)ulben;Dilgung®fafje jur fPrttfung porjttlegcn tyat unb natty
erfolgter gejijleliung bie 2lu®jatylung com 15. December b. S®. ob
beroirtt
Bom 1. Sannar 1890 ab tyiirt bie IBerjinfung ber ge=
fiinbigten Docnntente auf.
3ugleicty roerben bie bereit® frtttyer au®geloo|len, auf ber SHnlage
»erjeicf)neten notty riirfflattbigen Documente roiebertyolt unb mit bem
Bemerfen aufgerttfen, bag beren Berjinfung bereit® mit bem 31flen
December be® Satyrę® ityret Berloofung aufgetydrt tyat.
Der Bettag ber etroa fetylenben, unentgeltlicty abjultefernben 3in®:
fdjeine roirb oon bem ju jatylenben ©apitaibetrage jurucfbetyalten.
gormulare au ben ©uittungen roerben von ben oben bejeittyneten
Stiffen unentgeltlid) oerabfolgt.
[798]
Berlin, ben 1. Sull 1889.

ftaupWttwafiuiig ber ©taatefcbnlben.
Sydow.

Kónigliche
und Universitats-Blbliothck.
In Gemiissheit des § 18 der Bestimmnngen iiber die Benntznng findet
die Riicklieferung sammtlicher entliehener Bucher fiir hiesige Entleiher,
mit Ausnahme der Herren Universitiitslehrer, am 29. bis 31. Juli einschl.,
fiir die Herren Universitatslehrer am I. bis 3. August einschl., von 10 bis
I’/i Uhr statt. Wahrend der Revisionstage kbnnen keine Bestellungen
von Biichern zum Entleihen erledigt werden. In den akademischen
Ferien vom 15. August bis 14. October einschl. wird das Lesezimmer
von 9 bis 2 Uhr, das Ausleihezimmer von 11 bis 1 Uhr offen stehen.
Breslau, den 21. Juli 1889.
[1000]

K. Bibliotheks-Verwaltung.
Die Zuriicklieferung der aus der Stadtbibliothek entliehenen
Bucher erfolgt in der Zeit vom 22. bis 27. Juli cr.
[^91]

DieVeivialtiingderStiultliibliotliek.
Die Gemalde-Ausstelliing von Theodor Lichtenberg

3n ©emaSbeit beb § 82 beb lanbroirtbfcbaftlidjen Unfalloerfidjcrungb-©efegeb oom 5. 3Bai 1886 roirb biermit aur offentlidjen Senntnife gebradjt, im Museum bleibt von Montag, den 22. h. ab, fus* elnige
bag bie fjeberoHe ber ©ection ©tabtfreib Breblau ber fcblefifcben lanb;
Woehen Kesehlossen.
[949]
roirtbfcbaftlicben Berufbgetioffenfcbaft fiir bab Sabr 1888 in bet 3£'i u0,n
3«li b. 3. ab tudbrenb swei SBocben in unferin ratbbaublicbcn Sonntag letatei- Tog. Keller: „Hexenschlaf."
Bureau X, ©lifabetbftrage 10, III. Stage, Rimmer 52, sur Sinfidbt ber
Betbeiligten aubliegt. 3nbem roir barauf binroeifen, bag bit Crinxiehnng
bet 'Beitrage bntd) nnfcrc ©teiter Srbcbcr erfolgen roirb, bemerfen
roir, bag bie Setriebbuntcrnebmer binnen einer roeiteren Stiff non aroei
tyabc id) bie ®e |
®3odicit unbefebabet ber Berpflicbtung jur uorlaufigen
fl£9en bie
funbOeitft; ®eifc beft .ipcirn J. Oschinsky in Brcdlau, ©arid:
Beitragb^Berecbnung bei bem ©ectionb^Borftanbe b. i. bcm ©tabteWub;
fdmffc ju Breblau ©infprttdb erbeben fbnncn.
plat? Br. (i, mit gutem ©rfolge angcroenbet unb faun idj fdbige
Breblau, ben 18. 3uli 1889.
[1013]
dtytilicb Scibcnbeii auf® BJarmftc tmpfetylcn.
Brcftiau.
R. Ibscher, ©bei^Botyarjt.
£er SRucjifhtit
----------------[1018]
Jnefiger
^>aupt- unb ^efibenjftabt.
©ebr geetyrter £>crr J. OsiehlnHlry in $3reftlait, 6arlft=
plat? Br.'tt. ©rfuctye ©ie gcfl., mir fiir 3 Blat! oon Śbrci Uni;
ocrfate©cife gegen Badtynatytne 3« fenbett. Scty barf biefe Porjiig:
(id)e llniucrfabScifc, bie alle Sdjciben tyeilt, in incincut
nimmt ieder Zeit neue Zoglinge vom 8. bis 18. Lebensjalire auf; die
fpanettyatte nirfjt fctylen laffcit.
JpoctyactytmigSpolI
■
nachsten Hauptaufnahme-Termine sind Mitte August und An fangs October.
fiangcitroebbiitgen.
________ C. Fidter, Kaufmann- ■
Prosp., Ref., Schiilerverz. gratis.
[83]

WticrfcMnuitgofctyrcibctt.

©cacti ibciuuatifdic geibett

Das Paedagogium Ostrau bei Filehne

Den langjatyrigcn unauSgefetyfen Scmfityungett be? .fietm J. Sterba ftt
SBalbettburg ift e® mit Jpilfe ber ctycmifctycn Slnalpfe benityinter Slpotljefer
unb (Sficntifer oon Buf gefungen, au® ben Saftbrunner £jetlguellen ein
gabrifat tyerjuftcUen, roa® bie iffiiirbigimg unb Jlnerfennung aider mebiscinifdjer 2lutoritaten fief) in furjer Sett erroorben bat. Sterba’s ©alj;
bruttner Cmcllfalj Paramcllcn tyaben fidj al® ein oorsiiglicbc® fieite
iinb CinberungSmittel berocityrt gegen fiungen?, ©ictyte unb rtyeumatifetye
fieiben, roie itt®bcfonbere aucty gegen ©teinbefebroerben. Der Gngro®:®crs
fanbt bet ©alj&tnnnet C,ucllfal,v®arainellcn fiir Deutfdjlanb ift, roie
roir tyoren, ber altbcrutymten BreSIauer girma Hermann Straka
contractlid) ubeitragen roorben, aucty fittb felbige fauflidj in 2lpotlicfcn,
Droguen;, Blinerawrunnem unb befferen Telicateffen=£janblungtn. [953]
Da® Bacfet galsbrunner C.itcllfal^ garantellcn foftet 50 Bfg-

gritt Sliigenktbentie!
©piectyftunben: Bormittag® oon 9—12 Utyr, Bactymittag® oon 3—4 Utyr.
[315]
Brcuiau,
a
fiftrnmcki
fiotylcnftrafjc Br. 3.

21. 01101113111.

Bl on it bic fibetyin in bic Bouillon ©ier tyincinbviitgt, fo bejrueeft

fie bamit„ ityr felbft roobl am tyaufigften unberoutyt, bie Bouillon au® einetn
©eimtymittel in ein BatyrungSmittcl umsugeftalten. Die Bouillon enttydlt
ndmlitty einen roictytigcn Batyrftoff nictyt, ber alleiit bie burcty ben fiebcnS;
procety oeiloicn getyenbe J?brpeifubftan3 erfetyen fann, bie ©iroeityfbtper,
bie ityr burcty ©infctylagcn eine® £mtyitereie® sugefiityrt roerben muffen,
roenn fre Slnfpructy auf ben Banten eine® BatynmgSmittelS ertyeben roili.
Bun finb aber itn £>utynerci nur ungefdtyr 15 Brocent ©iroeityfbrper ente
balten- ©§ leuctytet batyer ein, baty, roenn e§ gelingt, in einent Babrungśs
mittel ben ©irocitygetyalt iiber biefe Batyl 3U ertyotycn, e§ rationeller er»
fetyeinen muty, bie Bouillon mit biefem neiten Braparate au® einem @e«
nutymittel in ein Batyrungśmittel umattroanbeln. ®in folctye® Brobttd ift
f?etnnteri(ty’§ gIeifcty?Bepton, ba® ficty balb liberal! in ber .ttiictye
bie gebiityrenbe ©tellung erruttgen tyaben roirb.________________ [297]
©in gfraiicnttrttyeil! Viegnity. Durcty regelmatyigen ©ebt aucty ber
Bpottyefer Bicty. Branbt’® ©ctyroeijerpiUen bin icty oon mcittcm fetytneras
tyaften Ceberleiben ganslicty getyeilt roorben, roa® icty itiictyft ©ott Stytten vers
banfe. Ueberfiaupt finb bie 'Sctyrocijerpillen ein nic au®getyenbe® Jpau®s
mittel tn unferer gamilie. Scty etnpfetyle bringenb jebcm fieibenben in
dtynlidjem galle Styr Braparat. .fjoctyactytungSvoll grau Bcgierung§?©ecr.
Beicty. — 3Ban fei ftet® vorfictytig, amty bie cctyten Bpottycfer Bictyarb
Branbt’® ©ctyroeijerpiHen unb feine Badjatymung 311 empfangen. Die Bes
ftanbttycile finb: ©ilge, 2»ofctyu®garbe, 2Hoe, Slbfpntty, Bitterflee, ©entian.

Bitte urn abgelegte Kleidungsstiicke.
Der unterzeichnete Vorstand wendet sich an die bewahrte und nie
versiegende Wohlthiitigkeit der Einwohncr unserer Vaterstadt mit der
dringenden Bitte, getragene Manner-, Frauen- und Kinderkleider, Wasche
und Schuhwerk tins geschenkweisc zn iiberlassen, inn sie auf dem geordneten Wege durch unsere Localcomitds an die wiirdigsten und be*
diirftigsten Armen vcrtheilen zu kiinnen.
Die Wohlthater sollen besonderen Bemtihungen moglichst fiber*
hoben werden; es genugt eine miindliche oder schriftliche Benachrichtigung an unser Central-Bureau (Neueweltgasse 41, part.), worauf die
unserem Kleiderdepot fiir Arme zugewendeten Sachen durch den Vereinsboten kostenfrei abgeholt werden.
Durch die Beaehtung 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 Verarmung und Bettelel.
Friedlavnder.

©ritttjeiibe SSitte.
©ctyon 3roeimal tn biefem gatyre batten fid) oertyeerenbe ^odtyfluthen
burcty unfere gclbmarfen ergoffen, uttb roir tyofften fiir biefe® Satyr oon
rociterem Ungltid verfdjont m bleiben. 2lber am 6. Sult brad) geuer au®
unb vermdjtctc brei grbtyerc Befityunaen. Bodt roar bie 23armtyeraiflteit
befetyitftigt, bie fetytoer ©efetydbigten 311 unterftiityeit, al® be® Bacbt® am
12. h. abermai® $o*flutfien unfere ©entcinbe tyciinfmtyten, ben Slcfer uon
gelbem unb ©drten fortfiityrten, ©etreibefelber oerfdjlemniten, Uferniauern
unterfpfilten, fffiotynuiigen jerftorten unb an ben BJegen unb glutyldugen
toctyćiben amictytetcn, bic erft ttacb Satyrcn fontien au®gebeffert roctben.
©roty ift bie ^ilfśbeburftigfcit ber Betroffenen unb gering bie gatyigfeit
ber ©emeinbe, ben ©inselnen 3U tyclfen, ba fie uor allcm fiir ba® Jills
gemcinc forgen muty. gin Bertrauen auf eble, barmtyerjige Blcnfdjenfrennoe,
ivagen bic llnterieictyneten fiir bie Bebrdugten utn eine ©abe 311 bitten.
Seber ber Unterseietyneten nimmt ©aben an.
1.901 j
Sctylcgcl, Beg.iBej. BreSlau, im Suli 1889.

® a 3 Somite.
©raf Pilatl men., ©mf PilcHl Junior, Dr. Zenker. 2lmt®s
oorftetyer, Franz Heiniaclt. Bfarrer, F- Zenker, ©emeinbe;

porftetycr, Aiei<y.ei, Jlpottyclcr.

______
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Kuranstiih HedwijsM
Trebnitz in Schlesien.

Telegraphic.
p0Bt.
Geoffnet von Anfang Mai bie Ende September.

Klimatischer Knrort, Waseerheilanstalt,
Moorbad, Massage, Dampf-, Doucheb'ader, medicinische Wannenbader. Milch, Molken, Kefir, fremde Brunnen.
Terralnkuren. Nah. Anskunft durch dieBade-Verwaltung.

Thalheim

Bi HI*- 61

Wasser

| A™£|t

ad Ijandeek in Schlesien.
Grafenberger Wasserkur Elektr. — irisch. rbm. — russ. Dampf- —
Fichtennadnlext ract- u. Sch wimmbader. Douchen, Massage, Diatk nren.
7.11

Omada Tlealltellni.

liiir-Pensionat fiir junge Damen,
Bad LaiMleck.
Auskunft u. Prospecte durch die Direction der Kur-Anstalt Thalheim.
Dr. med. A. Voelkel, Anstaltsarzt.

Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos
Quelle werden gebeten in den Depots stets ausdrucklich

^ajle^ner3
2}ttlet*tPas«er
zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und
Kork die Firma „Andreas Saxleliner" tragen.

K

aĆotynungen in jeber ©rbtyc unb Cage finb nocty in Sluftroatyl vorbanben.
— qjrofpecte graft®. Batyetc JIuSfunft erttyeilt beteitroilligft
[307]

£ie 23abc=3Direction.

AUgtmeine Rrnt€u-An|tiilt
in Stutlqart.

m* im Hanse.
Zum Schutze gegen irrefiihrende Nachahmung.

OstseebadMisdroy

Stlimatifctycr h- Dcrrain^nrort. — Zntfoit 1. 3«ni bift 30. ©cpt.

merfid)Ctunnft;©cfcllfcl)aft auf bollc ^cqenfeitififeit,
unter iluffictyt ber ft. ©taatftrcgicviutg.

SpriibtFI Lebens-, Renten- & Kapital-Versicherung.

* Vtr

biefemarine ^eilqueac im rcmantif4enI^ale bei Citrine a.węein,
auatyfirt toon $rof. Dr. $tefeniu£ ju SBieflbaben unbDr. xBif^off ju Berlin,
fle^t je$t unter ben berft^mteften^eilqneUenSurotoaS tn erfter Sinie.
arjt=
lidjem ®uta<#ten Ijat fab ber ifiebritOer Cbnibel anfg SQefte bcivd^rt bei alien

unb SltikrfdBsrcibftt,
§dnre6ifbnitfl,
bei ctunfltn- unb 1?Sro!tcfiiaf8atarr6, JóeifcrHctt, AtpmnngjOcf^werben,
bei
^ftenmatismiis, ^arnfdnre, £teinfeiben<
bei Kiedricher
§cttfei6igfteU, <£eber* nnb ffiercnkiben, ■BnMBM£aK9MOl
©encratbepot in Brcftlau bei Omcov etenner, Sitnfcrttftr. 33,

Sprudel-Versand ju (£ltvillc a-

(f)cfammtt>ctmbgcn ©ttbe 1888; 9Ji. (>2 799882., baruntei autyet bett
Brdinieitreferocn nocty 9)1. 4'/j Blilliuitcn ©ptvarcfcruen.
©eriicDerunftftbcftattb: 37179 ‘tfoliccn iiber
45 145 29G.
oetfictyerte® Capital unb 2)1. 1 243 818. cerfictyerte Bente.
Siicbere Branticnfattc.
t»otye aicutcnbesfige.
9lller ©ewiun fommt auftfctyliefiH* ben Wlitflliebern ber 2liiualt
ju gut.

Lebensversicherung.
DiVtbcnbcn Wcnitf) fd)on nacfi 3 Satyrcu. DiPibcnbe jur Beit
28«/0 ber Bramie.
Bramtcnfdtjc fiir ciufaefie Xobedfallvcrfidiernng:

2°
25
■«>
35
3u tyaben in alien Slpottyefcn, BHneralroaffer=Jpanblttngett unb Drogeriett. eeben®alter beim ©iiitrittn
3atyre®pramiefurie Bl. 1000 Berftcty.;
©utiinie.........................................®l- IVO- 17,90. 21,30. 25,50.
bei 28°/o Divibenbe natty 3 Satyren
nur nocty . . . W. • • • • .»
^i^4. 18,36.
giir SBctyrpflictytige auf BJunfdb «ttcfiftuerficf)cruitfl unter billigficn
Bebiugungen.
®clchttttitfl ber <Bolicen nacty Biatygatye be® Dccfung§!apita!§.
Bei Jlufgabe ber Bramieniqtylung Bebuctton ber Berfictycrung, fofern nut
ba® DecfungStapital ju einem pramtenfreien Beifictyerungfttyetrag oon
minbeften® fDt. 200. auśreictyt.
[0154]

fraitBiSJ

<1

Unter den Bitlarquellen die

0

sicherste und mildeste
wird von den Aerzten besonders verordnet bei
Verstopfinig.TragbeitderVeidauung.VerBChleimung. Hamorrhoiden, Magenkatarrh. Frauenkranklieiten, trilber Gcmuthsetiuimung, Leberleiden. Fettsucht, Giebt, Bliitwalluugeu etc.
Frledrlchshall bei Hildburghausen.
<•
Brunnendtrekllen. <>

^^TFIeisch-Extract
Nur aecht io BLAUCRFARBElra^S
J
Zu haben in den Colonial-, Delicatesswaaren und
Orogen-Geschaften, Apotheken etc.
[029]

Broinptc MnftjatylttHfl ber fUcrfidicruugftfiimmen fofort uad)
^alliflfcit.

flaijćre 2lu®!unft, tprofyecte unb 2lntrag®fovmulare toftenfrei bet ben
Bertretern,

in Preplan bei:
©encralagcnt Moritz Vogt,

aSegen
vorgeriiefter (©aifon

Die Verlobung nnserer jfingsten Tochter Emma mit
dem Rechtsanwalt Herm Dr. jur. (.ustav Schoeps beehren
wir uns ganz ergebenst anzuzeigen.
Berlin, im Juli 1889.

$ur£dlftc

Regenpaletots n. Reive
Mantel z ^ /?...

[998]

S. Friedlander und Frau, geb. Goldschild.

Emma Friedlander,
Dr. Gustav Schoeps,

®nrnirte ^utf,
Satin - tBIoufm,
Drrl - Orogen.
®ritot-3Loillfn u. Blouftn,
Sfibrnc ^anfcfdjulje,
ftittbrr- it. Danuu-Striimpfe.

Wilhelm Prager,
[1020]

V erlobte.

SRing 18.

bei

^a®JLIobu2l0. ibrn £0(f>tcl'
®oti® nut oerrn ®uita» SBorindti,
wuttentag, beebren fid; ergebenft
onjujeigen
[999]
, 3« ®iel®ti unb fj 1a u.
sot>t)la9ora,Bofen, itnSuli 1889.

3
4j
T,
2
-•
t

2Uma Ridjter,
31 bolf struck,

[1441]
Berlobte.
ftarlSrube.

.fjeute frill; 2 Uljr wurbe >’*
meine liebe 3rau Gtnma, geb. »
©cfjctfc, doh einem gefunben, £
recbt fraftigen Sófjncben gliicf■lid) entbunben.
[994]
i)ie§ jeigt bo^erfreut an

|
-P
jj

Kidjiirt (Olbrici),
SIpotbefenbefitjer.
Del§ i.gcbl.,b.l7.3uli 1889

erstaunend billige
Preise.

t
Fiir die Reise-Saison!

Todes - Anzeige.
Am 20. d. Mts. friih 4 Uhr entschlief zu Bad Landeck nach
kurzen, aber schweren Leiden unsere heissgeliebte, theme
Matter und Grossmutter, die verwittwete Rittergutsbesitzer

Frau Julie Pausewang,

Heut Nacht U'/s Uhr starb nach 5tagigem schweren Leiden
unsere inniggeliebte gute Tante, die verw. Frau Gerbermeister

Henriette Hirschberg,
geb. Hartmann,
im Alter von 841/, Jahren. Um stille Theilnahme bittend zeigt
dies zugleich im Namen der iibrigen Hinterbiiebenen ergebenst an

geb. Hoffmann,
im fast vollendeten 84. Lebensjahre.
Theilnehmenden Freunden und Bekannten zeigen dies im
tiefsten Schmerz hiermit an
Julie Patinewang.
Clara Hanrke, geb. Zimmermann.
Gotthard Hanrke,
Hauptmann und Comp.-Chef im 3. Magd. Inf.-Regt. Nr. 66.
Beerdigung in Breslau.
[1033]
Termin derselben wird noch bekannt gemacht werden.

Heinrich Sclieflher and Frau.
Ohlau, 20. Juli 1889.
Beerdigung: Dinstag, den 23. d. M., Nachm. 4 Uhr.
illacb furjen fcbweren fieiben ftarb
bcute SJlorgen in ®ab Sanbeef unfere
bodwerebrte
£»au§roirtbifb
Srau
‘Barticulier
[1503]

Suite #au|ewtmg,
geb. Hoffmann,
im 84. SebenSjabve. 2Bir werben
i[jr Slnbenfen in banfbarer (Srinnei
rung bewabren.
SBre§lau, ben 20. $uli 1889.
familie ©tiller.

Die unterfertigte Burschenschaft erfullt hierdurch die traunge
Pflicht, ihre lieben alten Herren und Inactiven von dem am
19. hj. zu Strasburg i. U. erfolgten Ableben ihres lieben alten
Herrn, des prakt. Arztes
[1032]

Dr. med. Carl Rathmann.

gezi emend in Kenntniss zu setzen.
Breslau, den 20. Juli 1889.

I. A.: Konrad Gottheiner, stud, jur.,
z. Z. Schriftwart.

Freitag, den 19. d. M., friih 1 Uhr, verschied plotzlich mein
heissgeliebter Mann, unser theurer Vater, Schwiegersohn,
Bruder, Schwager und Onkel, der Kaufmann

Max Schwersenski

von hier. Um stilles Beileid bitten

tjiir bie jaljlreidjen SBeweife
f reu nblicDer &beilnabme, bie un§
bei bein Xobe unfereS jungften
J?inbe§ gegebcn worben finb,
erlauben wir un§ bierburd)
unferen bcrjlicbften £anf au§s
jufprecben.
[317]
®re§lau, b. 20. Suli 1889.
©berleljrer Dr. Rati tEBolff
unb Srau
€ot>h<e, geb. 'Braffc.

[1504]

Die tiefbetriibten Hinterbiiebenen.
Breslau, den 20. Juli 1889.
Beerdigung: Sonntag Nachmittag 5 Uhr.
Trauerhaus: Friedrich-Wilhelmstrasse la.

3m S>elbftcerlage be§ SBerfafferS ift erfdjicnen:

Ziir Heise
cmpfcblc t>or ineincm
s
Untpigr

<£l)roiiik ber ŚtaM Striegau,

pen ben alteflen Beiten bi§ jum Sabre 1889.
Searbeitet non J. Flllu, Santor.
Surete 6 m.
(1497]
3u beiieben com Eerfaffer in gtriegau, ftirdjplab 8.

9teife<®orfet$,

JBiener ffaęon obnc‘llorbcr=
fcfticne, uollftdnbig brucffrci,
pr. ©trf. 2, 3, 4, 5, 6 Mlf.
M.

Charig’s

£s®;

©blauerftrafte 2.
'Bont 15. 2hig. an befinben
fid) ntcine ®'crtauf8rduinc
ST eblaucrftr. 20. “9Q

llmWcrtroffcn billin’

XtMitbt, SRobelftoffe, ®arbinen, ^oriiertn,
Oaiftlonpe’Tctftn, gdttfcrftoffe x Sinoltnm.
Sin oleums cfic, auereiefaenb f
cifctif

Linoleum

Stiiftertilileiber aus den besten Fabriken
Deutschlands
i łlmljiiiigc,
verkauft zu Original-Preisen [1021]
$atiu-6lon[cn,
Ł.Breslau,
Freund
jr.,
Jnnkernstrasse 4.
Sonnen[it)irme,
źjaubCdjutje,
• •••••
keife- u. C&arten- Pfeffermunzplatzcben,
Pomeranzen,
^iite
■11 g w CI’,
oerfaufen wegen porgeruefter
<Saifon 311 ganj auficr=
getudljnlid) billigen ^Jrcifen

Halm as,
Makronen etc. etc.

Schaefer & Feller,

empfie&It

iKftl
|»)v|

© d) W e ib n i* e tftrafte 50.

Julius Aber, TebpiWa&rit-Sagtr,
9łafd)tnarrtfeite Sting 51. erftc (Stage,
tteben ^erren Gesohwlster Trautner Naohfolger.

•—G—S-.S'

'IBegen ©elbmangel bei einem (Seibenfabrifanten erftanb id)
uicle lauienb SReter reinfeibene ©toffe obne jeben $cl)ler.
SBciftc ecibctt:<Htlaffc, 'Uleter 2 IRarf. ©cbwarje rein,
fcibcnc 9Jlemillcux, Sup,or, ®nd)cffe. .SlUes bebeutenb
unter gabrifpreiś, rceUfte SEBaare unb ofcne jeben ^cblet.

•1. Eeipziger jr.,

Crarldftrafje Sir. 1 in ber ^edbbutte
[751]
unb auf ber ©blauerftraftc 9?r. 12, parterre.

ChantiMh
unb ®ntpur, OTtr. non 20 Uf. ecibcuipit)CH=5nll tn 6b«uttllt) unb
®uibut, 3Jlir. non 2 'Ml. an. ©diWarjc unb coul. ©etbenbanber,
aud> in 'JUloitee. ©rofee 2Iu§wabl iammtlidjer ©Ąnetberjutbaten ju
befannt biUigftcn tpreifeu, fowic tagliefter Cxingang won 'J<cn=
fcciten nur bei
[1564]

C. Friedmann 6 Cóolbcnc
ftabrif fttnftlicbet $aatarbeiteu, be
ftnbct fid) ©reeSlau, Itfcibcnftraftc S.
3bpfc unb ®bignon® griifftev 'iludwahi billigft. [7678]
głP* Sludgcfallcnc idnflc ftraucitbaarc fanfc ttniner./WG _

1

Refom-Baumwoll-Kleidung.
Vfir Herren, Damen und Kinder:

^cnn-^,

Nur edit „Dr. Lahmann," wenn oblger
Stempel auf fedem stuck 1st.

Reform-Hemden,
Reform-Beinkleider;
Reform-Hemd-Hosen,
Reform-Nachihemden,
Reform-Jacken,
Reform-Socken,
Reform-Striimpfe,
Reform-Strickbaumwolle.

Freitag Abend IP/a Uhr verschied plotzlich unsere von Allen
geliebte und hochverehrte Principalin,

Broachtlreu ud Preis-Courante fiber Dr. Lahmann’* Reform-Artikel

Frau Valeska Graeupner.

CJeneral-IDepót

geb. Herzberg.

fur ISraut SfuGftattuuaeUv

~ SparOtrlfbittcn *"
©parf)tcl 9R<itrofcnfraficn,
S. aintonienftrafw
Grzellitzer,
tlcrlfraqcn in alien ®ri>Ben non 3 Wt. weibenfpihen,
3.

Frau Valeska Graeupner.
Emanuel Graeupner, als Gatte'
Frau Dr. Sydonie Cohn, als Schwester.'
Jenny Graeupner, )
Louise Graeupner, ) als KinderAdolf Graeupner, als Schwiegersohn.
Breslau und Bonn, den 20. Juli 1889.
[1034]
Beerdigung: Montag Nachmittag 4 Uhr.
Trauerhaus : J unkernstrasse 11.

(Sdtcner WeQenfmtsfauf

[1515]

Todes-Aiizeige.

in ihrem 48. Lebensjahre.
Dies zeigen tiefbetriibt an

[851]

ju fpottbiUiflcu ’Dtcifcu.

Freitag Abend ll’/s Uhr verschied plotzlich unsere innigst
geliebte, herzensgute Gattin, Mutter, Schwester und Tante

geb. Herzberg,

Im Verlage von Eduard Trewendt in Breslau erschienen
Liebenow, W., Vorsteher des kartographischen Bureaus im Minist.
f. off. Arb., Neue Specialkarte der Grafschaft Glatz nebst
angrenzenden Theilen von Schlesien, Bohmen und Mahren,
im Maassstabe von 1 : 150000. 2. Aufl.
2 M.
Dieselbe aufgezogen und in cnglisch Leinen gebunden. 3 “■
Derselbe, Specialkarte vom Riesengebirge, im Maassstabe von
1 :150000. 9. revidirte Auflage.
1,50 M.
Derselbe, Specialkarte der Schlesischen Sudeten. 2 Blatt. Maa^stab 1 : 150 000. Aufgezogen in elegantem Pappcarton. 6M.
Derselbe, Generalkarte von Schlesien, im Maassstabe von 1:400 000
in 2 Blatt, nebst Specialkarte vom Riesengebirge im Maass
stabe von 1 : 150 000 und vom oberschlesischen Bergwerksund Huttenrevier im Maassstabe von 1:100000, sowie einem
Plane der Umgegend von Breslau im Maassstabe von 1: 50 000.
Imperial-Format. 8. Auflage. Mit eolorirten Grenzen. 5,40 M.
Dieselbe auf Leinwand gezogen und.in engl.Leinencart 7,60 M.
iMF* Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

(Korkteppich)

Die Breslauer Burschenschaft „Arminia".

L°un

JSdjroeibniljtrflrnge 5.

Berlin.

Start besonderer Meldung.

Willi.
Erinler,
Stgl. ©ofl.,

Fraiien-Sclioiiheit!!
Leberflecke, Mitesser, Gesichtsróthe, sowie Sommersprossen
und alle Unreinheiten des Teints werden durch

EAH DE

Durch ihr wohlwollendes Wesen und ihre Herzensgute hat
sich die Entschlafene in unseren Herzen ein dauerndes Andenken gesichert.
[1535]

kaiserl. konigl. osterr. und kOnigl. ruman. Hofliefarant,

Das Personal der Firma Emanuel Graeupner.

BRESLAU, am Rathhause No. 26.

Julius Henel vorm. C. Fuchs,

LOHSE

a Original-Flacon 1,50 und 3 Mark.

LOHSE
’s Lillenmilch-Seife,
T.;;»;
Seife, frei von jeder Scharfe, wekhe
d7^ p Ł?’
sache eines nnreinen Temtó ist, k S uck 75 PL
Beim Ankauf meiner Fabrikate achte man stets auf

jUJ

GUSTAV LOHSE, 46 Jagerstrasse, BERLIN,
Fabrik feiner Parfiimerien und Toilette-Seifen.
Zu haben in alien guten Parfumeriem Droguerien etc.

gratis und franco.

nur bei

LYS DE

radical beSeitigt nnd die rauheste, sprbdeste Haut wird iiber
Nacht weich, weiss und zart.

—————ajjrorotlid,e tpnrfiimericn ititb ©cifen

non

Gustav IlOllSGa
Umhach

empfieblt biHigft
Kahl, 5afct)cnftr. 21.
[034]

©onnncrfbroffcn

“•'Sur- Łilienmilch,

6cfct nur Dei E. Stoermer’s Nachf. F.

& Bs
rfiiafc 2W-

Lobe - Theater.

teute lettte Sonntags Sluffitbrnng.
ie Rinber bcS Kapitan ©rant.

Friebe-Berg.

iVolksgartenj
<►
!;

tpeutc Sonntag:
SrofteS

♦
♦

ber (Sapcllc

BeduinenAusstellung

:: SRilitar = (Concert :
J; won ber Stayelle be§ (ifren.= x
; • 9łgt8. Shoitprittj ftriebricfj ♦
I.SBilMm (2. Sd)lef.)'Jlr. 11, *
] Junter Settling ibrc§ KapeUmeifterST

::♦ £®F~
£>crrn
Retndel.:
©nfang 4 lltjr.
'>

'Pei ungiinftigem SPetter im Saale. — Slnfang 4 Ubr. — (Snbe gcg. 10 Ubr.

,,3ur nifrifcDen Sdjauker; illonjentiit.

£>eute Sonntag, ben 21. 3u(i 1889:
[1023]
'.Dtilitar = Koncert uon bet ©apelle bed 2. Scblef. 3dger;53at§. 9tr. 6.
3łiefeu*£uftbaT(onfteiflen, 9Ronftre fteuetwerf.
®on 6 Ubr ab: IjaF* Xtjiir. Ątoftwiirftcben
im iprater.
Kntree ń iPerfon 20 ']Jf. Rinber fret.
Albert Miiiternmnii.

IS? letter ®onntag.

’ok Kntree ii 'liprłnłt
©erfon Q.n
30 ©fg., V

] > Rinber Muter 10 ^afjteu frei. ♦
<►
$unbe biirfen iticfjt mit= ♦
’; gcbradit werben. >
[1025] ♦

Entree 30 w.

Sohiesswerder.
ficute Sonntag:

Stefervinter
75 95f., M'ini)er bie Ralfie.
SKorgen SJUntag, 22. Suit:

fiRilitait (Concert

Handels-Ausstellung |

von ber (Scxpetle be§ tfclb:2lrtilleric;
SRgnitS- v. ©enter (Scblef. 2lr. 6)
unter Settling bc§ Rgl. OTufiL©ir.

flrol’ies ^16fd)iehs|rft her .Wuinen.

(ran w. Ryssel.
Slnfang 4 Ubr. Kntree a ©erf• 20 ©f.
Rinber unter 10 Sabren fret.

Die (fiHiiriitiuitj doh llcFonlirieii ini 3ol)re 1882
hard) Die UJeimineii.

prefer lag ber 2Bod&e:

Sonnabcnb.

Tochter-Pensionaf I. Ranges Berlin
Worza*llch£ Referenzen.

num Raif. Rihtigl. -vofbitvg:
theater in 9©ien
mit ber gefammten Ęicfigcn

Sum StW: SlBfóieb t>er Stbuintn von bem vtrc^lcn Stofoutr ^ublifum.
23on 4 Ul)r ab:

®roves C^rtrn Concert.
Entree: I.

:: Zeltgarten. ;

i
finite btlligcS Kntree.
< J
• 2laftr.b.28ienerKoupI.;Sanger.; [
Schwarz, < >

i Markita,Koft-;Soubr., M.Heyden <i
1 (nene Sieber), Miss Oelmar, [
; tngl. Siingerin, Mr. Bryant < i
i ©roteSttiiiuer unb Sanger.
•„©aS lieberli*e Rleeblatt, j [
tocbufter.iaiibnetber n. Jtfcbler."
• ©rofee Spectafel - ©offe mit
'
©efang unb Jan?. [1028]
i Sfnfang b. Koncertg 6 Ubr, ber
i ©orfteU. 8 Ubr. Kntrśe 30 spf.
[ Stef, sptati 1 art., Sogenf. 2 TO.

<88——

QJont 25. b. 9Rt». ab

vemifU

t3i2j

spriMtboceiit Dr. Partsch.
inf viet Bo^en vemijt
s

Dr. Hfibsier.

Permit

[1029]

Kaiser Wilhelm-Str. 20.
fieute Sonntag, ben 21.3uli c.

SToWcl
von ber SreSlauer Koncert;
K-apeUe, sprofeffor Łudwis
von BreuRer, unb bet

Criminal £pcru=
^arobiften

unb Kouccrtfauger au§ Raffel.
aiitrtretctt bed
Rbutgl. Ratnmcrmufifera
$errn Schultz auś Slerlitt,
unb ber

Miss Alexandrine.

Slnfang 4>/s Ubr.
Kntree 40 <pf. ober 1 JC^b.;
SiKet unb 10 tpf. sRathjablung,
Rinber 15 gjf.
2Jort>erfauf auSgefcbloffen.
91abere3 bie 21nfcf>Iagaettel9łeu! - grrgarten. - >Jieu!

Srt)iii'5cn unb SBafrfje-fta&rit,
'Brcdlau.

x‘
[139]

Vollstandig renovirt. hhh

^

P

0ity-H6tel

MeiiwtljWffifii

Sbrer Rgl. .fjobeit berJrau iprinjeffin
tit befferen jitb. ftamilien uermittelt
Suite con '-Preufjen.
ftreng biScret Hugo Friedlander,
Sdinticbcbrutfc 55, 1. Spred);
ftunben non 12—2 Ubr, [1419]
gik mebrere IRetbtSanroalte unb
S^nticbebr. 58, <5tabt Sanątg. 9Icrjte nach ber sprooinj erbitte miv
paffenbe Slntrage.

Gustav Kretschmer,
pratt. Subnet,

a

Scb toerbe bemiibt fein, bie befte fffiaare jtabiHigften ®reifen ju liefern
unb balte mich einem bodjgeebrten SPublifum beftend empfoblen.
^ocbacbtungSpotl

spoft ober Wradjtwagcn;

ptiMtl)!“L
'

erbaltcn

je?- tauten nnb Screen "—6

reidje ^eirat^vorf^liige
£>eutfcfjlanb§,

au§ alien ©egenben
©eftcrrcicbS, UngamS
fAloffettent Kouuert.
jJifur ©amen

tc. in gut t>er=
sporto 20 spf.,
frei.
[253]

Bimmer inct. iPenfion taglid) von © ettetaC^lnjeigev ® e*!’**.sw-61
Caintnc$refltfirirt,entit0e3nfitHuhc>n).
'Dlart 4,50 an.
[30]

unb obnc ©tutbciibc, jc na4> SBabl bc5 £Ser>
fiefierten.

Mk. 1.50—3,00

©ie ©efettftbaft uberninimt bet Kapitaluerfidjeruitgcn auf ben Tobe?;
fall mit Slnfprud) auf ©iuibenbe bie Sftitptrne&erung ber Rriegggefaljr
unter febr gitnftigen ©ebingungen.
©inibenben werben fdwn
ftfton von ber britten SabrcSpiamtc
SabrcSpramte an geroabrt
neraiibrt
unb fteiqen nad)j ©erbaltnifj
©crbaltnife ber ©crficberungbiabrc.
©crficberungbjabrc. 'Bei Slnnabllte
Slnnabme einer
©urcbfcbnittg*©ivibcnbe von 3 ©rocent erbalt ber Scrficbertc beifpiclsrocife
fUr bad 5. 10. 15. 20. 30. ©erficberungsiabr
15 30 45 60 90 ©recent
-------ber 3abre§pr8mie al§ ©iyibettbe.

Bei liing. Aufenth. 10—20% Rab.

IV. Capital SBctfidjcrintgen uuf ben gebenSfaH unb

BKKI.IW

Dresdenerstrasse 5253.

MiUelpunkt der Stadt.
Pferdebahn nach alien Richtu ng en.

150 elegant einger. Zimmer von

incl. Licht und Service.

■■

3<h verreife worn 20. 3«li
bid 18. 'Jtuguft.
[1253]

on Stenzel,
„ potobanierdr. 123,

ein fRauci)fifct)=, ©eltcateffeu*, ©olouial- mtb
fia|fte=®e[ibaft
erbffnet babe.
[1564]

III. <£apttal=2Serftcbcrintgcn auf ben XobcgfaU mit

Neue Direction!

■■

American Dentist,
Ant KiitliliauHf 14. II. Et.

Offert. R- 89 [iptpoftl.

Sitrburifl bie ergebenc SOttttbeilung, baft idj bierfelbft

I. fteuerberfidjerung jeber 2lrt;

Dr. Emil Schlesinger,

cand. phil.

Stoll’s X?b]lbiintf!)re.
Sllnftriert. ©cbeftet 2 9Wart. ©ebttnben 2 Wlart 40 i?f.
rjiir alle greunbe beś £>bftbaue5, namentlid) sPolfSfdjitHebrer, ©eiftlidje
unb fianbiuirte empfcblenSroert.
[7190]
IMF* ©ovriitig in alien ©ttrfibaiibluitgen.
Q

II. Xriinsjportvcrfidjcriingen pct Wli$, ©ifcnbaljn,

Dr. Rosenstein.

$mcn! i
UKrfolgreiche
eb tu it. ffiicberbcleu
!
SGacDbtlfe von einent

©bitarb Trewenbt in SreSfau.
©oeben erfebten in neuer, nermehrter 91uflage

aegriinbet 1853 mit einem ©riinbcafiitat bon neun ©iillioneu
Rodjfdjulc
‘
”_______________________ WlarL geroabrt:
.'paubl)altiingbfd)ulc ($aitSaitrtl)fd)aftS:$cnfionat, Unterridbt unb
SSeipflegung 450 m. fdbrlicb).
n
[750]
SDlelbttngen unb MuShuift RatliarincnftrafK 18. ©artenbauS.

Mf = Sffibdbcntlicb 10 spf. =
'*■^liefert Slbonnenten ber ,,®re§I.
3tg." bie Krpebition, $errcnftrabe 20,
unb bie geitungg;Sludtrager.
topreebftunben: D?orgen§ 8—9,
gJrenftifche Original;Vottevie
9tacbmittag§ 2—4 Ubr. [394] Soofc 4. Rlaffc, pro S3icrtcl;£>rv
giiiabfiooS a 55 fDlarf, uertauft unb
uerfenbet W. St rlemer, Sreslau,
$dj bin juruefgefebtf. [965]
Karldftrafic 9lr. 22, II. [1502]
ianinos erst. Rang.v. 380 M.an.
Ohne Anzahl. a 15 M. monatl.
American Dentist,
Kostenfreie, 4w6ch. Probesendg.
?leuc Uafcbciiftraftc 30.
Fabrik Stern, Berlin, Annenstr. 26.

Ł. Unger. $of=®entift

Dr. Schneider.

_______
<J. Schonpflug.
®ie S5crftd5cvuttgs=©cfcl{fd»aft
ScbraitffaU fiir $rattenaibeite«
)
K-ortbilbnngSfdjitle
( SScginn
neuerRurfe ./rimrinai:i“ in ®rfurt,
Riitbcrpflegetinfdnile u.SBoIfSfitibergartcn (
5. atuguft.

Dr. Heinrich Friedlaender.

Dr. Alwin Ilennet,

Neudorf-Slraite 35.

/ ^crrcnftrafic 7, I.
J. W'aftenbcrg,W

®lod)tc Sie gent fpreeben.
[1544]
15.

sprogrammt

Sonncnitrafic 18, ©de Sottitenpl^,

SVleittc ©cfdjaftSraume befinben fid) icQt:

„SroV 28/*

—

Stuber bte Wfte.

33ci nngunftiger SBitterung frnbet bad Seuerrocrf nic^t

> oon ber gefamtnten Rapelle beg ♦
I
Setb:Ruraffter:SRegtntentS
T
I ,,®ro6erRurfurft"(S*lef.2lr.l) <.
> Rapellmeifter $err Altmann. < >
J
2Infang 7 Ubr.
J,

• Simmenauer Garten. ][

1 2Rarf, II. spiafc 50

SBorverfauf oon ®intrittO;23iUeU: II. «picifc a 30 «£f. in alien befannten SBorverrauf8;@efd)dften.

•is petite: ©refits :
®lilitar* Koncert

; Victoria-Theater.;;

r'"««k“"‘w' ®te"“

Ueen^afte ^eleucbtung ber ©artenanlagen burd) 6000 bunte 2ampion8
unb (Slii^liditer.

Kntree 30 ©f.
ober 1 ©ubenbbillet.
2Infang 5% libr.
OTorgen: ©roftcS Koncert
be§ R. R. £>ofcapellineifter§
©rof. Sulzer.

HRorgen: Koncert con ber; ♦
felben KapeUe.
<[
Slnfang
Ubr.
’J

Seginn bee iWiitter Kurfud am 1. Slobcntbcr.

aitSgefiihrt non bent f. f. ge|)riifteti ftmiftfeitenuerfer $errn Benno Góldner.

6tabttbcater=(?apt[Ie.

Niherea d. ProMpecte.

Brauer -Akademie zu Worms.

Extra grosses
Brillant ■ Pracht - Fronten ■ Feuerwerk,

Julius Sulzer

unb

Tagliche Concede von drei Capellen.

Bootfahrten. Freihafen-Besichtigungen.

Der ElrasitrasiSo,
€ei heitgaltfrfjer Seleutfjtitng btirttj bett ®arten unb fiimiutlidje SJarfamagck,

be3 R. R. $ofcapeflmciftcr8
©rofeffor [1027]

Hansi

Herrliohe Parkanlagen.

Geschw. Lebenstein, Hedemannstr. 15.

Gontert

Korn,

Panorama. Taacher. Eessel-Ballon.Bergbahn.
Meierei. Masikfeste. Halle fiir 4000 Personen.

barfteUenb etite Srautiucrbiing miter bett SJebitiitcn in ber libijfrfjeH 233itfte.

(SrofjcS

[ Fritzi

Gartenbau-Ausstellung iGewerbliche Betriebe

Beleuchtungen.

£>cute Sonntag, ben 21. er.:

: >
; ’

Kunst-Ausstellung

Wnhnungs-, Reise-, Post-, Telegraphen-Bureau am Hawpteingang.

Slur furie Beit.

Liebich's Etablissement.

<
'
<
<
]

Hamburg a
AussteHuug=

Jiadjbem itb mein am
9iingc fyierfdbft belegcncg

©aftbaMs

„juui gt'ICciitti SSiiwn"
Bollftattbig nntgebant unb
elegant eiugcri^tet Ijabe,
einpfctjle id) basfelbe bcm
geftfidhten ^ttblifum jur
gefdlligcH &cad)tnttg.
gitr gut eingeri^tetc
grembenjiutmer ift geforgt,
aittf) finb
jeber Sages*
jeit talte u. marine Speifen
ju l)aben.
[540]
RatfĄer, im Suli 1889.

Julius Roesner,
fcitatl

2luSfteuer=2Serfi4)erungen, 2fiittwenpenfion0= uitb
Stcntcn ^crftd)ernngcn;
V. SScrficbcritngen gegen 3tcifc=UnfdUc foroic gegeu
Unfattc alter 5lrt

Xie Kntfdjdbignng beftcl)t, jc nadj bem @rabe ber ©erunglfidfuno
in Sablung ber gaitjcn ober Ualben ftkrficfeeruugSfumme obcr einer
biefem Setrage
SBctrage entfprcdjcnben
entfi
SNcitte ober einer Ritrgnote.
Xie ®ntfd)abignng9auft>viid)e,
tocldjc bem 'iUerfirfierteit and
Kntfdiabi
ciitcm Unglitcfófaile
ctroa an ciue britte 'Berfon juftehen, geben
UttglitrtiSfal
nid)t
,, ,,
. ...
ntd)t an bte
bie ©cfellfdiaft
©cfcllfcfjaft iibcr.
liber,
©ie ©ramien fiir Serftdjcrnng gegen 9łetfe=UnfaUe ftnb fol aupcrft
billig gefteHt,
geftedt, bafj
bafe c§ Śłietnańb
Slielnanb verlftumen
nerl
follte, ft* btefer Serftcberung
ju feiner cigencn unb ber Seinigcn Serubigung ju bebtenen.
?titr bie Krlveitcrnng in eine 'Bcrttrtteritng gegen Unfalle aller
'Mrt iff cine fid) nartt ber Werufdgcfabr beS ©erndjerten riditenbe
Bufatmramic xu sablett. 'policctt ftnb unter Slngabe be§ ©or; unb
Bunamens, bcS ?Uterd, be§ StanbeS (®eruf§jweig§) unb be§ 2Bobn;
ortc§, ber ©erficbeningSfumme unb 33crft*erungśbatter bei ber direction
in Krfurt, fowie bei fammtli*en ©ertretern ber ©cfellfdiaft ju baben,
in ©rcSlau bei ber ©cncraVSlgcntur ©blaucuStabtgraben 20,
s SBcutben ©S. bei #crrn M. Lier,
, ©brlig bei fjerrn F. A. John,
S ®rofj;@lvgau bet $ernt Rattfmann C. W. Handke,
s SRcidKitba* t. Scblef- bei fierrn C. Hch. Oyhr.
[0244]
©rofpccte werben nitcntgeltlid) »crabreid)t.
(Vine $Reife;UnfaU;©erft*erung§;©olice faun fid) Sebermann obne Bu»
liebung eine§ ©ertreterS fofort felbft auSfertigen, wenn er im ©cfifce beS
bierju erforberli*en ftormularS ift. ©ie ®efeUf*aft, fowie beren ©ertreter
ttberfenben biefc fyorntulave auf ©trlangen toftenfrei.

©Htte fBeitage v»

502 ber JBreftlattet 3dittttg. —

Unter Bejugnabme cutf § 59, 9Ibf. 4, be§ BetriebS=BegIemcnt8 fiir bie
Gifenbabncn Tcutfdilnnbs bringen wir biermit jur Renntnig, bag wir fur
bie in BrcSIau, ©bertborbabngof, anfommcnben ©liter — junadjft uer:
fudtSweife — aud) bie telcpljonifcbe 2luifirung ber Sracbten julaffen
wollen.
.
©iejenigen Gmpfanger ber in 5rage tommenben ©iiter, welĄc bie
Benadjricbtigung non ber 2lnfunft uub Bereitfteffung berfelben inittclft
bc5 gernfprcdjerS wfinfdjen, werben baftcr erfudjt, bei ber ©fitcnGrpc:
bition BreSIau, ©bertgor, ibre entfprccbenbe Grflarung nad) einem
bort auSlicgenbcn [Jormulare abjugeben unb bei ber @uter:Kaffe bafelbft
oegen Balang pon 22 Bf- bejw. 40 Bf- bie in 93Ioct§ ju 50 bejw. 100
tStiicf uorriiibig gebaltenen gormulare ju ben gernfpredjanjeigen in
Gnipfang ju negmen.
BreSlau, ben 22. guli 1889.
[1037]
Stóniglirtjcd GifcnbagnBctticbSamt (BrcSlau—Taritotoit)).

9lcbeubnb« ®latj—fRiicterS.

©effentlidj uerbungen werben foH in 4 fioofen bie £>erfteHung unb
ftiejcrung ber eijcrncn 33rucrcnubevbauten unb jwar fiir:
4 ©effnungcn & 30 m,
4 ©effnungcn i 20 m,
2 ©effnungcn b 16 m,
1 ©effnung ju 13 m,
3 ©effnungcn 4 12 m,
4 ©effnungen non 7 bt§ 10 m unb
5 ©effnungen non 2 bi§ 6 m
lidjter Sffieite mit jufammen etwa 500 000 kg Gifen. gm 2Imt§jimmer
ber GifenbagivBauabtbeilung ju ©latj, Coitifeiiftra&e 15, tiegen bie Beitfi:
nungen unb Bebingungen bierju jur Ginficbt auś, unb fbnnen bie Be:
bingungen gegen Ginfenbung non 1,5 3Bar! non ba bejogen werben. 9?cr=
fiegelte, mit entfprccflenbcr 2Iuffcbrift nerfebene Slngebote finb bi§ SRontaa,
bcu 5. Buguft 1889, Bormittag8 11 U^v, poftfrei an bie Gifem
babmBauabtgeilung ju ©lag cinjureitben, ju weldjer Beit bie Grbffnung
berfelben erfolgen wirb. 3ufdjlag§f$iift 4 SBocben.
[968]
©lag, ben 15. guli 1889.
®er ?lbtgeilii>tg3=Baumeifter.

Blunck.

©te na^ftcbenb aufgcffibrten 2Irbeitcn unb Sieferungen jum Bau eine§
®mpfang§gcbaubc§ auf Bagnbof Sarotfdjin foUen im 2Bege ber bffent:
licben 2Iiiśfdjreibung nergeben werben:
£ooś I. Grb=, SJiaurcr: unb ©taaferarbeiten.
s U. Cieferung non 450 Taufenb $intermaueritng§=, 4 Tanfenb
^obljiegcl unb 118 Taufenb Berblenb: unb ftormfteinen.
• in. Bimmerarbciten, cinfdjl. Blatcriallicfcrung.
« IV. (Sdjmiebc: unb Gifenarbeiten (10 744 kg I Triiger).
Bejiiglicge Slngcbote finb nerficgelt, poftfrei unb mit entfpredjenber
Slufidjrift nerfeben, bi§ jum GrbffnungStagc am TinStag, ben 30. guli
b. g., Bormittagć) 11 llgr, an un§, Souifenftrage Br. 8, einjureicben.
®ie jugcbbrigeń 2lii§fcbreibung§:Berjeid?niffe, Bebingungen unb 3eieb=
•utngen tiegen wcifjrenb ber ©efdjćiftSftunben in unferęm tedjnifdjen Bureau
?ur Gmfidjt auS unb fbnnen audb gegen gebiibrenfreie Ginfenbung non je
3,0 9J?art ju £oo§ I. unb III. bejw'. je 1,0 Bt ju £oo§ II. unb IV. non
tycr bejogen werben.
1885]
Bufcblagśfrift 14 £age.
Bofen, ben 12. guli 1889.
Souiglidjeg GifcHbal)n=Bctric58=2Imt (TirectionSbejirt ®re»lau).

Belanntmacfjung.

nacbflebenbcn Slrbciten jum Ban je eine§ £ocomotim<Scf)upnen§
Bąbnbbfcn Sarotfcbin unb ©ftrowo foKen im 2Bege ber bffenh
licben 2Iu3idjrctbung nergeben werben:
£oo§ I: ^ttempnerarbeiten;
£oo§ II; ©lafcrarbeitcn;
£oo§ III: fDialer: unb Slnftreicber-Strbeiten.
Bejfiglidje 2Ingebote finb nerfiegelt, poftfrei unb mit entfpred&enber
łlnffthrift nerfeben, bi§ jum 6roffnung§tage am ®ouncr3tag, beit
1. Qluguft b. g., ®ormittag3 11 llljr, an un§ SouijenftraBe 91r. 8
einjureicben.
[1014]
®ie jugcborigen 21ngebot§unterlagen liegen wabrenb ber @efd)fift§;
Iłunben in unferm tećbuifcben Bureau jur Ginficbt aub, unb fóniten and)
ńcgcn gebiibrenfreie Sinfenbung non 1,0 Biarf fiir iebes £ooB non bier
tejogcn werben.
BufdjlagSfrift 14 Stage.
Bofen, ben 16. guli 1889.
Stbuigltcbce) @ifenbnb«:^etricb8:2lmt.
(SSircction3bcjirt iBrcSlnu.)

PasMgier-Fahrt
non Stettin nacb StocŁholm
oermittelft ber fdjncllfabrenben, mit
łeguemen unb comfortabel eingericbteten ©afiiten nerfebetten
A 1 Spaffagierbampfer ..UBagdełitirię", (faptn. Ericii,
A I Baffagierbampfer „Scliweden‘‘, Gaptn. Frentz.

gottanSDcrfafjreu.
Da§ GoncurSuerfabren fiber ba§
Bermbgen be§ KaufmannS
Max Vogel
ju BreSIau ift, ba eine ben Koften
bc§ BerfabrenS entfprccbenbe Blaffe
nicht norbanben ift, auf @runb be§
§ 190 Gonc.;£)rbn. eingefteHt worben.
BreSlau, ben 20. guli 1889.
Sanbmattn,
[1038]
©eridfiSfcbreiber
beS Koniglitben 2lmt§;®eridjt3 i. B.

SIbgang non Stettin febcn Soniv
abenb SDlittag 12 Ubr.
Passases incl. Befoftigung
I. 6ai. SW. 45,00, [0155]
Befanntmadjnttfl.
II. Gaj. 9>t 33,50,
gn unfer ©cfeUfdjaftSregifter ift
SJecfplab erct. Bcfbftigung SOI. 15,00. beut eingetragen bei ber unter 9cr. 122
SRiibere 9lii§funft ertbeilen
[1015]
Nono Dampfor-Compagnle, Stettin. cingetrogenen fVirma
H.
Endler
&
Comp.
Hofrlohter & Utahn, Stettin. •
ju BoISnib:
(Spalte 6: Ter ®ef eUf djaf tcr®uftab
ScfgnutntnĄintg.
ajlcljcp ift bureb Tob nnb ber
gn unfer ®efc[(fcbaft§regifter ift ©efcllfcbafter .$cinrict) Stoffintc
beute unter 9lr. 199 bie jpanbel§; in ffolge gegenfeitiger Uebereinfunft
flcfellfcbaft
[306] au§ ber ©efeUfcbaft au§gefd)ieben.
Boli & Distelmann
(©cbweibnitj, ben 15. guli 1889.
mit bem <©ib in BSalbcnburg eim
SfoiitgHdjeS
getragen worben.
Slbtljcihntg IV.
£)ie ©efcUfdiafter finb:
1) Kaufmann Hermann
in
Blalbenburg,
2) Kaufmann9łicf)arb®iftelutaHn
in BreSIau.
ber (srb;, Wlattvet- uub Gifew=
®ie ©efellfcbaft beginnt am Iten airbcifcit fiir ścrftellung eine§
Sliiguft 1889.
SBafferablaffeS im śtobtgrabctt am
2’8albenburg, ben 16. guli 1889. Untcrbar. Berfcbloffene 2Ingebote
Stbniglidjc3 2liut3=®critbt
mit cutfprecbenber Sluffcbrift finb
mS jum ©rbffnungSterniinc am
1.
Mufluft 18S9, 'Uoim. 11 Ubr,
83cTnn«tm<tt(ju«g.
in
bem ®efd)aft§jimmer unferer
gn bem Goncurfc fiber ba§ Ber= Bauinfpection
T. W. 3immer 2lr. 32,
mbacit be§ Kaufmanns
Glifabetftrafje 1011, abjugeben.
Carl Nickel
©ie Berbingung? - Unterlagen
non bicr ift jur Slbnabme ber Scblnfc fbnnen bafelbft eingefeben unb aucb
redjnung, jur ©rbcbuug non ©tm gegen ©rftattung ber <5d)reibgebubrcn
wenbungen gegen ba§ _ ®d)luBner; bejogen werben.
[1030]
Breslau, ben 18. guli 1889.
jeicbnif! unb jur Befdjlufjfaffung ber
©liiubiger fiber etwaige niebt utr;
®cr SOlrtgiftrat
wertbbare BermogenSftfidfe termin Mfler$bnigli’4)cn$Anpt=

gkrthtgttitg

auf bett 9. SIngitft 1889,
SJormittagg 9 Hljr,

on ®ericbtsftclle — 3immer 9tr. 1 —
onbcraumt, woju alte Betljeitigten
fjierburcb norgelabcn werben.
®a§ <©cblu6oerjei<bni6 unb bie
gcblufjrccbnung nebft ben Belagen
Tinb auf ber ©eridjtśfcbrciberei,
Slbtbeilung I, niebergelegt. [1016]
®ro6»«5artenberg, b. 18. guli 1889.
aej. stretfebmer,
al§ @cricbt§f<fcreiber
t>e§ SbuigliĄen 2lint§gcricbts.

unb

(gifgruttbiłutf
guter liage,
erbaut,
bei

in
neu
ift
circa 3000 Bt. iabrlicbcm BlictbS:
uberfdbuB unter giinftigen Bcbiiv
gungen billig ju ucrfaufcu. 2lm
jablung 5;-6ooo B?. ®cfl. ©fferten
sub A. 1170 an ahlbolf SMoffe,
tllredlnii.
[245]

|5lu^cfalltne^o^tfen|

Sonntag, ben 21. Sufi 1889.

1 C>flu$ pim TOrud)

gicrfauferinnctt n. ©ircctricett

ift ju vert. Słeue Simfernftr. 2.

fowie bubiofc Jyorbcruugen ■ Śa§ Biiljere in Br. 22 bei Jperrn
[1533]
werben uoilftćiubig foftenfrei O Straci)Otta ju erfragen.
non altem renonunirten gnftitut ■
cingejogen. Brima^Beferenjcn. B
Kcliter
Ófferten unt. A. H. 31 Grpeb. k
ber BreSlauer 3eitung. [1557] [
cZer Export-Cie..
fitrD&uJ:scKe.TLCoyrtac
Koln a. Rh., Salierring 55,
Siegfried CtesiMler in
fuchę id) jur erften unb ciuch jweiten bei gleicher Gute bedeutend von Jagerndorf
(Oesterreich).
Stelle ju erwerben. ttombarb-billiger ais franzosischer.
Haupt
Aiederlasre
5)arlctycu unb 'Baul)ilfdgclbcr
Etiquette) mit unserer
fur Schlesien bei:
offerire ich biUigft. tUribatgclbcr Man jerlange «tetsFirma.
bringe idj beftens unter.
[102]
Direeter Tertehr nur mit Wlederret*

fi
B
B
ffl
B
g

Altvater-

Kriiuter-Liqueiir

H.(Telcpljon:?lnfd)luB
Blcrmann, Br.

kiafera.

Sancrtirfrficu

659. —
Siprcdjft. o. 2—5 BadjmittagS.)
faufen debr. Lewy <V Co.,

$óttl I. JRanges

SBiittnerftr. 25.

[1549]

©om. Cber ■- $djiittlan (Boft)
in einer grogeren Brooinjialftabt ift offerirt
(Str.
unter giinftigen Bebingungen ju S-ru^artofieln (friilje SRofcn)
berpaditcn euentuell ju vcrfaufeit.
@cfl. Ćfferten sub C. 1172 an franco Babnftation ©nfiran._____
fRnbolf Wloffc, SBreSlau. [246]

200

Zur Saat

(Brbtljeihinpljalbei: echt engl.
offerire in Pr.-Qnalitfit
Hiesen-Tiirailps,
fint mebrert
bair. Stoppelriiben,
lajjmaffc gebongt folibe Ilaldekorn.Inkarnatklee
Riesen-Knurieh, Senf etc.
§dufcrzinbeftcuStaM-' Julius Monhanpt
tbcikn, gut rentirenb Nachfolger,
[997]
unb vbUia bewobnt, bet BreslaSamenhandlung,
w, Albrechtsstrasse 9.
mWąttWWunflW $imbecr[4t ii. jtirfW,
giinftia
ju vtrfanfen.
ungefpritet, frifćh uon ber Bi^ff^
BiibereS nur burd)
[1495]
[1541]
offeriren
II BlennanB,
________ (Oriiiittrafic 5.

@in ®ut, 246 Biorgen grog, bei
gauer, aUe§ Bfibem u- 2Beijenboben,
lebcnbcS wic tobtcS gnoentar fibers
coinplett, ©ebaube alle maffio, ift
Bcrbciltniffe balber mit Grutę fofort
ju uertaufcu. BiibcreS unter H. J.
bauptpoftlagernb Itiegnifi. [1421]

Grttbciinngbbalbtr
follen brei ancinanbcrftojjenbc neue

.•phnfer fiir 210,000 Bit. bei 75,000
Btarf 2InjabI. im Sanjen ob. gctbeilt
ju 60,000 u. 90,000 Blf. einjeiu tiers
tauft werben; beSglcidjen cin altc=
red i&aud, ifolirt, fiir 20,000 SLblr.
bei 3000 ©l)lr. 2lnjablung an Selbft
fćiufer oerauBert werben.
©fferten unter A. Z. 28 Grpeb.
ber Breślauer 3eit«ng.
[1562]

~8wci ©ninbftiicfe

I,. dalewRky

Cle.,

Blbrecbtaftrafjc 57.

birect non ber Breffe, oljne Sprit,
[1006]
empfieglt
H. Aufriclitig junior,
'Jlenfdieftrafje 42.
$rima

CBcBfraś’
§imbeerh)tttp
in feiufter dunlitat in
binben nnb glaftbcn offc=
rirt bittigft bie grud)tfaft
pvefferci
[6250]

II. May,

SDiittelroalbe, SĄIcfien.

mit Ginfnbrt in einer ©arnifonftabt,
naljc am SWartt, finb wegen uorges Dr. Spranger’8Che$rillildten Sitters bOlig ju uerfaufeu.
heilt grunblid) Veraltete
©fferten unter E. P. 151 an bie (rtlha
JlllUt tłJeinfcfidbeu, Bhtnbett,
Grpeb. ber Bre§l. 310[995] bófc finger ic. in ffirjefter 3eit
$ih.®ef(f)iift3[eutett.f|Jrivatier3. Beniinmt ftitoe unb $d)merjen.
Gin Gd'bauS giinftiger Sage, fowie Berljutet WiłbeS g-leifd).
nieljrere gute ©runbfiiicfe m. @arten icbe§ ©efctjmiir, obne ju fAneiben,
finb unt. coulautcn Bebing. j. cer; geiinb unb fiefier auf. Bei $uftcn,
faufen. Slgentcn uerbeten. 2lu§tunft ióalbfrhmcrs,©rnfen,$lrcu,jfd)m.,
im Bureau' be§ ®runbbefiger;Bercin§ Ćnctfrf)., fNeifjen, ®idit tritt fo;
ju gd)Weibnit], 3iing 5.
[309] fort tinberung ein. 3“ ftaben i. b.
atauplafie ju Billcn m. alt.Bdumen Slpot&efcn a ®d;acf)tel 50 Bf. [5693
finb Tbiergartcn.; u. Barfftr.-.Gde
ju uerf. 3tal). ©glanerftr. 78.
ift ein erfrifdjenbeS ®<gnitpfpult)er u.
Gin gritcS
[303]
gerabeju unentbcljrlid). 9łeu: Birfeb
ubrform. 2111- Sabr. Ctto Srofifl,
ift franfbeitbalber fofort ju ver: tcipjig. SBarne oor Badjafniiungcii.
faufen eine Stunbe non 2Balbem 3-1- i- 2Ipotb., Trog.:, Barf.= u. Gig.:
burg i. ©chi. SInjablung 4=—6000 ipanbl. En gros: Ferii. Lauterbach.
BJarf. ©fferten unter U- 1213 an
Birkenbaltsaniaeife von
Ołubolf anoffe, SBrcdtau.
Bergmann & Co. in Dresden ist durch
seine eigenartige Composition die
einzige Śeife, welche alle HautunMitesser, Finnen, Rothe
Blcin itartjroeidlicb rentable^ reinigkeiten.
des Gesichts und der Hande beseitigt
SDl(iunfactnr;, Sóerren: u. Samem und einenblendend weissenTeint erGonfectioudAćlcfrfidft beabficfitige
zeugt. Preis a Stuck 30 u. 50 Pf.
ich unter giinftigen Bebingungen ju bei
G. Schwartz, Ohlauerstr., und
Pcrfaufcn.
(308] Wilh.S. Ermler,
Schweidnitzerstr.
I>. Vłeissenberg. Saarait.

Brosig’s

®icutlioliii

fur feint Blobe=2Baaren: unb
Bug:@efdjafte bet bobem ©ebatt
placirt Rr. Mark*. Glifabetbftrage Br. 7, I.________ [1534]

3um 2Intritt ver
fnebe fur mein But)=,
BJolhuaarcngcfdjdft

September
BJeift= unb

cine

®afitreriit,

bie ficb gleicbj. f. b. Bcrfauf gitalte
fieirt, moglidift auS ber Brandje-

W. Hronlieiin.

[296]_ _ _ _ _ _ _ Glogau._________
5ur baS Gomptoir eineS biefigen,
grogeren 5abrifc@efdjaft§ wirb

Erich & Carl cine iititge Same
fdwner, geliiufigcr ^anbfebrift
Schneider, mitjum^balbigen
Slntritt
fDlelbung sub H. 30 gauptpoft:
Schweidnitzerstr. 13 — 15,
und Erick Schneider
in LlegnitK,

gefuefit.

lagernb erbeten.

[152'7]'

Hollieferanten. § XSUetfauferin
au§ ber £>anbfd)itb; ob. iibnl.Brancbe
fann fich balb ober [pater melben

Alton uni Jnngcn Mannom

$d)Wcibnit)crft.5. Ł. Heiman.

wild die soeben in neuer vennehrter
»> erschienene Schrift des Med.-,
r. Muller uber das

f£ine tiicbtige Bcrfdufcrin fur mein
*2' ©apifferie;,
u- Bofamenten:
©efegaft fitebe per 1. September cr.
bei uoller freier Station unb abide
balbige ©fferten mit 2lngabe ber
©ebaltSanfpr., Gopie ber 3«l|9|iiffe
unb mbglicbft amb mit Bbotograpbie.

sowie desses redicale Hoilung znr Belehrnng dringend einpfohlen.
•
Prois incl. Zusendung unter Cour. 1 Mi.

Eduard Bendt, Braunschweig.

J. Fraenkel,

[237]

BBalbenbnrg i. <5<blef«

@ine flotte $crfanferin

Auch brieflich werden discr. in fnebe fiir mein Bofamentien, Kurj:
3—4 Tagen frisch entstandene Unter- unb
B3eigwaarcn:@efcbaft. [1546]
leibs-, Haut- und Frauenkrankheiten,
Joseph Zweig,
sowie Schwachezustande jeder Art
ftorgt, Saufifi.
griindlich u. ohne Nachtheil gehoben
HE88BKW
HMdWaEMia
durch d. vom Staate approb. SpecialArzt Dr. med. Meyer in Berlin, nur
®nc junac $anic
Kronenstr. 2, I Tr., v. 12—2, 6—7;
uon frćifttger §tgur (normal)
auch Sonntags; veraltete u. verzw.
fann fid) jum fofortigen 2ln:
Faile ebenf. in sehr kurzer Zeit.
tritt ober jum 1. Sluguft mel:
Specialarzt
[535]
ben bei
[1537]

Dr.
med. Meyer,
Berlin, Leipzigerstrasse 91,

heilt Unterleibs-, Frauen- und
Hautlcrankh.. sowie Schwache
zustande, selbst in den hartnackigsten Fallen mit Erfolg.
Sprechst: von II— 2UhrVorm.
u. 4—6Uhrhlachm. Ausw. briefl.

finben liebev. 2Iufnabmt,
U Ull It ftreng bi§cr., bei verw.gr.
9Hcbter,§ebamme,Kloftcrftr.25/26,I.
f?\amcn finb. licben. 2lufn., Bath in
fjrauenleiben, mag. Bteife, bei
Stabtbeb. 3rr. Kuź.iik, fjclbftr. 30.

.StdIeii-TInerbieteii
unh <?5crnit)e.
3nfertionSpreiS bie 3eile 15 Bf.

Michaelis &Leipziger,
2>ainctt=3Jlihitc[:5al)rif,
B'ing 52, I.

3 pcrfcctc Sbrt)i)tncn
empf. Kolki, [ęreiburgerftr. 25.

Gin tiidjt. Stubcnmabd). mit
oorjfigl. 21 tteft. empf. Sr. Brier,Bing 2.

Cfn ber feinen ©amenfdjneibcrei febr
gefibte ^rduleind wollcn fich
melben <SaboWaftr. 59, II, linfS.
HJidbd)., geiibt in Gonf., melb, ficb
BBcrberftrafie 5e,3 Xreppen rccbtS.
<v

Bcrcin Ver bentfeben Slauflcnte,
2Jure<nt łOiidjcrplaij 12 bei II.
Wfirekhelm, gefuebt j. fof.
2Intritt fur cin Snopf= u. Borben=
©efcbaft ein tuigt. SBcrfanfer.

©tcHtiiHrmitltluiig

if. 1 unb
Stii^e
alt. frant. §errn u. ©attin

w. 1 gefunbe, anfprucbsl. freunbl.
Tame fur SBlitte 2lnguft ge:
fitebt, welcbe etwaS Budjiug:
rung mit fibernimmt u. fdjon
in ©teHung war. — £eben§:
lauf, Bbotograpbie u. ©ebaltS:
anfprfidje unter Gbiffrc T. 1212
an fRuboIf SPloffe, BrcOtau.

be§

Kaufm. Uilfsvereins
zu Berlm.

Bureau: ® erlin C., ®et)belftr.3O.
'Bcrmitteltc feftc Stcllungcn
in 1885: 733,1886:1202,
1887:1331,1888:1204.
Bt.l.3an.biS30.3uuil.: 615.

9lad)wei§ f. b. .fterren Bnncipale
[80]
foftenfrei.

JKfir IcbbafteS BufvGefcpdft einer
O grogeren Brouinjialftabt tudjtige
©ircctricc bei gutem ©ebalt gefiicbt.
3?ur cine in Sdilcficn aHwbdjent:
©fferten sub D. J. 29 Grpeb. ber
lich erfdjeinenbe Slrbeitcrscitfcfirift
BreSlauer 3citmig.[1517]
wirb jum 1. October ober audi
1. 3lot>cmbcr b. g. ein geroanbter
Bebacteur gefuebt. ©eljalt 2400 bis
fur ein grogeS fcineS Bhbflofćfiaft 3000 fflif. Blelbuitgen (abcr nur non
nadg 2faSwartS gefudjt, bobeS ®a: Bcwerbern mit guten 3EU8n'ifcn
lair unb bauernbe ®tcUuug. ©efl. fiber thre biSberige Tljatigfcit) werben
©fferten sub S. 1211 an fRutioIf unter H. 23540 an bie 2lnnoncen:
Boglcr,
SBoffc, BrcSIau, erbeten. 3ousn-: Grpeb. oon $aafenftcin
21.=®., flSrc&lait, erbeten. [310]
2Ibfdjriften crwunfdjt.
[301]
gfir mein BliiblcivGtabliffemcnt
Gine gewanbte felbftftdnbige
3n ©clci^jwccfeu gccitjnete
in ©afdjcnberg bei Cowen i. (Bd)Iclfudje ićb per 15. 2luguft cr. einen
Gin móglichft aut eingefiibrteś
f fir feine T amenfegneiberei, bie ©aran: mit ber Blanche unb boppclten Bud):
offeriren
billigft
[944]
®pebitiotid: te. (Scfdiaft event,
tic iibernimmt fiir gut fitjenbe Taillcn, fugiung gut vertrauten
mit ©riiubftiid tvirb ja faufen Schweitzer&Oppler, wirb jum 1. euent. 15. September bei
flefucljt.
[987]
bobem ©ebalt unb freier (station
©ifen: nnb Bletanbanblung,
Herzel Glawer,
©fferten mit Slngabc bc§ SPreifeS ®rc«lait,
[1009]
gfreiburger SBagnljof, gefudft.
[966]
8omen i. £d)Icf.
fowie fonftige Bebingungen an bie
F. Colon, Gnlinfce.
gtm Bctroleum ^pcidicr.
Grpebition ber BrcSlauer ^Jcitung
Gin Icidjter, elegantce
Snr cin Goftnmed=Btcliei: in
unter M. G. 146.
einer grogeren (Stabt wirb cine burd)■ mit ber Gorrefpoiibenj
Bcrmittler auSgefdjloffen.______
au§ tiicbtige, gut empfoblene
uertraut, fuebt
unb ein Gouge preiSroertl? ju uer:
unt. K. A. 33 Grpeb- bei BrcSi- eftgfaufen Gnberftr. 24.
[300]
per
15.
September
cr.
gefuefjt.
in einer Brooinjialftabt ŚcblcfienS,
©fferten mit ©ebaltSanfpriicben,
ca. 14 000 Ginrooljner, feit langen
her bei ber ©berfcfclef. Kunbfcbaft
Bbotograpbie unb Slngabe beg btś: aut
gabren mit gutem Grfolg. betrieben, (gclbc) werben fiir ©berfdjlcfien berigen
cingcfiibrt ift, wirb fur etn
SBirfunggfrcifeg werben an biefiges
ift ju vertaufeit. GrforbcrliĄ bterju ju taufen gcfndjt. ©fferten franco £errn Louis
iiltcrcS Golonialtvaarcn=
Loewy
Jr.,Brc®
1
2LJłf. 10 000. ©fferten erbeten unter fffiaggon bcfbrbcrt bie Grpeb. ber lau, Bing 40, etbcicn. f89*L @efefidft en gros bei boljem ©cbalt
ju citgagiren gewiinfdjt. [1010]
Gbiffre N. 1206 an fRnbolf SOloffe, BreSL 3tg. sub D. E. 155. [1040]
' ftfir mein~^uD= «"*
©fferten unter D. 149 Grpeb. ber
iBrcdlait.
____________ [293]
waarcu=©cfrf)aft fudge id) per Breslaucr 3<ńtung erbeten.
1 refp. 15. September b- J- ,
ftfir cine oberfdjlcfifdje Gigarrcu=
cine
fabrif wtrb cin fdfneibigcr
Śogleid) ju uerfaufen einc
unb
t
I886!
3n befter ©cfdjaftSlage wiirbe jur partie
felbftanb. mraiifenn
Gtablirung eineś ®leif*= unb
ber Sdficfien, Bofen unb
aegen gute§ Salair- ©fferten nebft gefuefit,
BJurftgefcbdft^ (gaefimann) ein bei BJarfdian, nafce ber Gifcnbabn Bbotograpbie
Breugen nadjwciSlidj mit Grfolg
an
[931]
fdjoncr taben nacbgcwicfcn werben,
bereift bat.
[1012]
H. Hinzelmann Nachfblger.
2Bei<hfeI, . . .
ba Bcbiirfnifś oorbanben unb retne unb
©fferten an bie Grpeb. ber BrcSL
gibreffe:
von
Modliński
tn
©nbeii.
Goncurrcnj am Blagę! ©ffcit- “’’tBeitung unter Ggiffre D. E. 150.
A. Z. poftlagcrnb £abrje. [1511] Bilgiva (via 28avfd)au).

©efdiiiftsDerlifiuf.

Stoebiticm.

eRfOiicteur ge|ucf)t.

(Sine tiid)tiQC Sirectricc

©ireettiee

alte GifeiibalinWiciKn

?Bud»baltcr.

Gin tiidit. Budilwltcr,

£anbaucr

Spebitions =$efdjaft

3abr$e ©®.

©ireetriee

200 000

®id)tig
file £iit--8a(mt(iiiten.

frifd)e$ Hinnen

tiiW ®ircctncc

tine

fRcifcnbcr

SreMauer
fReuegaffe 8.
Sic StcllenilcrmittclungiMSommiffion errrpfieljtlt ficfj Ijtefigcn unb

Sin fuć^ftgct

Sttepaitbetffo 38

aSraumeiftcr

bie erfte ©tage im ®anjen ober jebe
auśroartigen Sefdjdftsbdufcrnj.foftcnfretcuSefe^ung u. Tlacaitjcn. [0251
Jpdlfte apart mit ©artenbcniĄung
mit guten Scngniffen roirb fofort ober per 1. ©ctbr. ju Perm.
fur eine obcr= unb unter= 9tabere§ im ©omptoir parterre.

gd(;rige 23rancrci bei gutem
(Seljfilt per fofort gefudjt.
^efl. SDff. a. b. ®ppeb.
ber 23reśl. Seituug sub

U. W. 154.

[1039]

MlaMetwalte*

[1011]

@iu SReifeuber i
mit genugenber ©rfabrung unb H

Kenutnig ber KunbfĄaft roirb
fiir ein gtbfjereS (Berliner
Seibcnbaitb unb SSeifc
waarcngefcfjaft fiir ©Ąlcfien,
spommern unb spreufjen bci
boljent ©etjalt gefnctjt. 2J?cI'
buugen erbeten unter H. 23560
an ©aafcnfteiu, 8f ‘Bogler
SI.®., SBreStaii.
[316]

9

H

9
9
9

!
a
■
|

Sn einem feinen SSBaaten: unb
9Seiit=@efdjdft ift jum 1. October
eocntl. 1. !Rouetnber cr. bie Stelle bel
erficn
ju befeben. ©eroanbtc SSerfdufer,
roelĄe in befferen ©efdjaften tbiitig
n>aren, auĄ mit feinerer Kunbfdjaft
um.wgeben roiffen unb auf bfefe
Cfferte reflecttren, belieben ibre
Slbreffe mit ®ebalt§anfpriidien unter
G. A. 152 an bie ©rpebition ber
93re§I- Bcitung ju fenben. Reuntnig
ber polntfdien SpraĄe ift errounfĄt.
SDie (Stelhing ift angenebm unb bei
fiĄtbarem ®efd)aft§ -JJntereffe non
£auer.[992]

*JUJT' ®eroanbte "$aQ

IBerfdttfer,

roelĄc bereitS in Icbljaftcu
HRobewaarcm unb 2einem@e=
fc&aften m. ©rfolgjbatig maren,
fiubcn 2Infang September cr.
bauernbe Stellung.
[1404]'
®efl. Offerten mit Sltigabe
b- ®ebalt§anfpr. u. ©infenbung
ber Spbotograpbie erbeten.
J. Cłlucksniniin A? Co.,
SBrcSlatt.
SKiir mein £ud)=, flJloberoaaren« unb
O <5onfection§;®ef<bdft fudje id) per
fofort ober fpdter einen tilĄtigcn,
ber polnifdjeii Spradje madjtigen
‘Scrfdufcr, ebenfo Faun ein
ling mit ben nbtljigen Sdjulfennb
niffen unb pohiifĄ fpreeljenb fofort
eintretcn.
[1399]
II. Gnrnmmin,
__ _ _ _ _ _ _ ®rofpSEBartenl>crg.
5iir mein 9Robe=, 9Ran«factnr=
n. ®amen=<£onfcction3=®efcfjaft
fitdje icb pr. l.Octbr.einengeroanbten

3fftt meine @nfnuterie» unb
gpieliuaateuljanblnug fitdje id)
jroei fpecicll mit ber Srflttrfje
uertrnitte, tiidjtige
[865]

IBetWufer.

Cśiutritt fofort. Ś)en Sewer
frttngen iitiiffcn Beitguiffe unb
5l5f)0tograp()ie beiliegen.

Philipp Elkan Nacbf.,
Xljorit 28.=^r.______

1 gewaubter ^ertdufeĘ

rocldjer fcbon meljrere Saljre in ber
SBnftijc'Staitctje tbdtig war, finbct
ver 1. September ober 1. October
bier Stellung. ®efl. Offerten unt.
©Ijiffre ». 4i»l an Sinbolf
SRijffc, SJrcSIau.
[294]
fKitt Sagerift, pollft. bero, in ber
V 'BofamcnM, 5Bcifj=, 5SJotln>.=
u. ®troljl)Ht®rancf)e, roeldjer fdion
Idngere Sabre in grońcrcn ©efdjćiften
tbiitig, f., gcft auf Ia--3eugniffe, per
1. October engagement. Off. b.
Unter M. H. 24 ©rpeb. b. SBreSI. Btg.

|

Slacauv

x|

junger $lann

Garlsftrawc 31

<SWma®ergtfcUcn

Sunger SJlaitn,

SeWing

wverMffiger jnngtr Wanu

ftiir mein ©alautcrie-,
unb Spiclroa<tren = ®efrfjaft
en gros et en detail fucljc trf)
jum Slntritt per 15. Sluguit
ober 1. September, einen nut
biefer 33randje pollfłanbig per;
trauten iungeit 9Hann.
31. H.ok>a jism. Set)fe.

mu... i. .... ..

. ............................... ... .......... ii.......... ..

1®"

. .

i i.

^audbefi^et? -"W

©cfudjt per 1. 2lpril in ber SĄroeibni^et SBorftabt ober beren
SRabe fiir ein febr fauber., rub- gabrifation§=®efdjdft obite ®ampf=
betrieb ein 2—3 ftbd. ©intct= ob. ®artcn^au3 nebft grbfjerem
©oftauu, u. fRcutifc jur alleinigen Seitu|jung. gerner ju oiefen
9łaumliĄfetten im SJorberĄ. eine cleg. IBoljnung, beftebenb auś
4—5 Śimm. nebft Bubcljbr.
[1498]
Off. nebft gJrciSangabc finb an bie ©rpeb. ber Sre§l. Btg- sub
„fRtiume" 21 abjugeben-

SReue ®afdjctJflcage 32|33

g

Ijodjljetrfdjaftlidje atóotjuungcn im 2. u. 3. (©torf foglcid) ober fpdter
ju oerm. burd) aibminiftr.,11. tAgoaamann, 9łcuc Safdjenftr. 30.

^aboiiiiiftrape 76,

§Wjeitflr,,
jnr Saifcterfe,
ift bie elegante erfte Stage, 4 grofje Bimmer, JtuĄe, Sabecabinet :c., per
1. October eoentueH ctroaS friiijer fiir 1000 ŚRarf jdbrlidj ju oermietben.
SRabereg im Sdjuittroaarcngcfrfjaft parterre ju erfabren.
[1031]

ift bie bo<f)berrfd)aftlidje erfte Stage, mit 16 g-enfter gfront, beftebenb au§
9 Bimmern — barunter jroei 3 fenftr.
unb ein 3 fenftr. Spcifes
faal —, SRittelcabiiiet, JBabejtmmer, KiiĄc, (©peifefammer te., eoent. audj
StaUung, SRemife unb KutfĄerroobnung, per 1. October cr. ju uermietben.
3łdbere§ im >Biireait ber „(Soncorbm", parterre (into. [Q3J-]
aithrtttiartftr 90 balbe 3. Stage, 3 ob. 4 Bim., ©ab., JłiiĄe,
MlvlipiUljCllIll. 4”, ®tdbĄe„gel.,@arten,neurenoD.,biU.jupcrm.

.Raifer l^illjflmfitrnKc SRr. 92

®in SMjdiittj

jMiiienconfectton.

iuuget! SRanu

1 Settling

«J. Faerber,

jttngen SRaitit,

Se$rlittg

“©cfttdjt

SBerwaltet gcfnftt

ICbermalicr,

aSreSlaiter ®ruttt>beft|er=2Serein.

finb roegen SSerfe^ung ber BiSrjerigen HRietber elegante SBobnungen, bodjs
ę>bcrftr. 17 finb 2 gr., frbl., neu part., 1., 2. unb 3. ©tage, ju cioilcn iPrcifen fofort ober fpdter ju oers
renou. ©uarticre in 1. u. 2. ©t,
[030]
mit guter Sdjulbilbung faun fidj jaljrl. 225 u. 300XbIr., balb ju perm. mietben. IRdbcres Słaifer £8injelmftra^e 9łt. 98.
fofort melben.
[1551]
Ilerrmniin Bock,
Dljlaucrftraftc 78
ift eine SBoljnung non 4 Bimmern frfjonc iBoljuuugcn in alien Stoctwerfen, foroie ein Vabcn mit
fRiitg 8.
fiir 600 I)]t. ju pcrmietljcn. [1526] SBoIjnnng balb jn bcrmietljeib[1460]

bei bobem @ebalt gcfndjt. ®erfclbe
nniB in ber Śucfifiibrung u. ©orre=
fponbenj firm unb nidjt unter 25
Sabre alt fein.
Offerten mit Slbfdjrift ber Beugn.
u. ©ebaltSanfprudje unter H. 23514
an ©aafenftein 8t Fogler, 21.=®.,
in 25ree*lau.
mit guter Sdjulbilbung gegen monat=
lidje 2Jergiitigung jum balbigen 2lm
tritt gefudjt.
[1518]
Ferdinand Rosenstock,
Strofjhntfabrit,
Cin jnnger fłRann au§ biefer
aRoritjftrafte fRr. 9.
Srandjc fiictjt per 1. Slugufł ober
fpdter Stellung in SBredlan.
St.iir mein 2Ranufattur« unb (Som
2łabere§ bei J. Wartenberg, “ fectiou§=®cfdjdft fitdje bci freier
©errcnftraije 7, I.
[311]
Station u. SBoljnnng einen Scljrliug
®in im Rnrj= u. Spiclwaarcn= mit ben notbigen SĄulfcnntniffen.
Albert IBentwchel,
®ngroćS=G)cfd)dft firmer [305]
[1505] ®olbberg, Sdjlefien.
giir mein 2?itl}--, SBeifa u. 21Joll=
roirb fiir 2agcr unb Cjpcbition Waareiu®efdjaft en gros & en
jum balbigcii 2tntritt gefudjt.
detail fudje jum fof. 2lntritt
©fferten unter H. B. 50 an
fWubolf 2Roffe, ®brlit}._______
ft\et 1. Sluguft roirb ein junger mit guter Sdjulbilbiittg, glcitfjoiel
y SRann bei bcfcbcibenen 2(n= welĄer Sonfeffion.
[295]
fpriidjeit, oertraut mit ber Stricfgarn=
V.
lironheini,
u. Stiumpfroaaren;23rand)e, fiir 2ager
unb SReife gefudjt. Offerten unter ___________ ®logau.________
©biffre J- B. 32 ©rpeb. b. 23regl. 3tg. Stiir eine fłBeingrofjljanblung, Sonm
SĄ fuctjc fiir mein Colonial O abenbS unb gefttagc gefdjloffen,
2Baareu;®cfdjaft u. Scftillation wirb 1 lieljrlittg mit fdjóner $anb=
fdjrift gcf. Selbftgcfdjr. Off. erbitte
uon fofort einen
[993]
mir u. (St). F. W. 25 (Srpeb. %re§l. Btggiir mein 9Jlanufaeturwaarcn=
polnifd, unb beutfd) fpreebenb.
®ngro8=®efdjaft fudje idj einen
Offerten mit @cbalt§anfpriicben an
31. Rosenberg,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Snororaslaro.
jum balbigen Slntritt.
[1536]
3um balbigen Slntritt fuclje iĄ
fiir mein ®ctreibegcfcfiaft ciiten jiib.
SRofjmarft 6.
giir meine ©oTonialrouarenfianbl.
ber bie ©etreibebiandje erlernt bat- fuctjc einen Settling.
[1531]
SPolnifdje Spradje Sebingung.
Paul Pmtschinske,
Offerten mit Sebaltganfpriidjen
fBietoriaftrafte 5.
unter J. F. 153 an bie (Srpeb. ber
SBrcglauer Beitung._ _____ [1022]
/Kin junger 2Ranu, militdrfrei, fitdje idj fiir mein SRanufactur;
" nod) in ungefiinbigter Stellung, roaarcn = ®efdjaft, glcich roeldjer
roeldjer in einem btefigen gabrik (Sonfeffion, per balb ober 1. Sluguft.
®efĄaft alś (Srpebient unb gacturift J. S. Aschner, Stattoroit).
tbdtig ift, furfjt, geftiibt auf gute
Beugniffe, per 1. October dbnlidje
Dfrmictljuiigcn itnD
Stellung.
[1507]
®cfl. Offerten unter A. Z. 27
IHutijsgefndje.
(Srpeb- ber SBreSl. 3tg. erbeten.
Snfcrtionśprcig bie Beile 15 13f.
fKin jnnger 9Raun mit guten
3eugniffen fuel,t per 1. Sluguft
9In 1 ob. 2 jiibifdje $erren 1 fdjoit
Stellung iu einem (Solonialroaarem, mdbl. Bimm. ju Derm., auf flBunfĄ
garbem unb Spirituofengefcbdft.
febr gute fgenfion. Offerten Unter
®efl. Offerten unter N. O. 175 H. 23 (Srpeb. ber fBregl. Btgpoftlagernb ®nefen.
[1512]
3ur SBcrroaltung eine§ grofjeren
$aufcg roirb ein cautionśfdbiger
jum 1. October SBobnung 5 bi§ 6
Bim., 93cigelaf), $art., 1. ob. 2. ©tg.,
innere Stabt ob. beren Słabe. 9ta&.
®efl. Offerten sub B. 1171 an Ślngaben mit f^rciS erb. unt. A. W. 30
fRubolf SRoffc, (Brcdlau. [247] ©rpeb. ber tBrcśl. 3tg.
[1529]
BBUKaHKnHffiBmBfiHBHEEa
©in nocb junger, ftreng foliber
ift eine 2Dobn. d. 3 jroeifenftr. B’W.,
JfitĄe u.©ntr. j. u. u. Octo. ju bej.

junger S^atttG

Sling, Słiemerjetle 19, parf.
(IBei fĄriftliĄcn @cfud)cn ift eine 10 l|3f.:3Rarfe beijufiigen.)

SMining [SfcUuz (Siweibni^rftabtgraben 15 u* 'Salratorplafc 8
iRicolfiijMe 22
Salons

®inen Settling

||
jg
■
H
Jg
» gebiegener gadjmann, roclĄer feit
H 15 Sabren im 2Beinge[Ąaft tbdtig
g unb unuerbeiratbet ift u. felbftftdnbig
cine grogc Itellerei leitet, fudjt oeranberungśbalber anberroeiteś Gn=
(Sin foliber, praftifd) tiidjtiger unb aagement bei einem ©ngrosbaufe.
©efl. Off. werben unter S. W. 9
felbftftSnbig arbeitenber
in ber (Srpeb. ber 83te§l. Bedung
nieberjulegen erfudjt_____ [14-15]
mogli^ft auś ber ©el;,brand,e, ber ’ giir. meine 9Ra[s=$abrif fwcfje
in ber boppelten Sitdjfiifirung unb
(Sorrefponbence noUftanbig finnjpirb einen alteren, erfabrencn, uiict,ternen
jum fofortigen Slntritt eu- 1. *aept.
gefudjt. Bcugniffe foroie ©ebaltSatu
[978]
fprurne erbeten sub L 148 ©rpeb. ber gute Beugniffe befibt.
31. Jacoby, fReuteuf).
her SrtSUuer Seitin’3- U008!

£
L
U
■
K
K
E
K

®rfle

nerbeiratber; praftifdj tiidjtig unb
jurierldffig, ber ba§ fiagerbud, fiibren boĄelegante SBoljnung, bidjt um
mujj, wirb fiir ein ©olsgcfdjrift in SlRjtfenmćWatj, ©bfdjcnftr. 12,
ber ^Brovins fiir fofort eu. 1. October per fWidjaeli ju Ocrmicttjcn.
ffiajjereg beim ©an3meifter.
gcfuĄt. Bcugniffe foroie ®ebalt§=
anfpriiĄe erbeten sub L. 147 Srpeb.
mit Steifejeugnig jum cinjdljr.-.freiro. ber Sreslauer 3«tung. [1007]
SBofjnung 1. ©tage, 3 Bimmer, Sab.
iDieuft unb guter $anbfd)rift finbet
unb fftebengelafj, audj fiir IBurcauj
im ®nveau ciuer 'Scruf<lgenoffeii= i
frfjaft bauernbe SteUung. SÓteB fiir befte 2acf errenboben bei bddjftem jwede per 1. October ju uermietben.
W Xclcgrapljcnftr. 9, II. r.
bungen unter Scifugung eine§ felbfh Cobn in bauernbe Stellung gefudjt
gcfdiricbcnen £ebenslauf§ unter unter 9lad)roeiś b. Qualification non (Scrctenffo 26|27
B. G. 140 @rpeb. ber ®re§l. ,3tg.
Wilhelm Eckert, fRing 24.
III. Stocf ift ciuc 'ISoljHung o.
7 Bimmern balb gu Perm.
6 Sabre in ber spofamentier, Kurj=
mit guter SĄulbilbung finbet
u. Strumpfbrandje, fudjt p. balb ober
bei angemeffener SBergiitigung
1. Sluguft a. c. unter Befcfjeib. 9ln;
Stellung.
[1525]
fprucĘen anberro. b. engagement.
W ilhelm Prager,
Offerten erbitte an bie ©rpebition
SRing 18.
ber Ś5re§l. „8tg. unter ©biffre Ł. 15.
ift bie ganje 3. Stg., comf. Quartier,
Salon, 4 Bimmer, 53ab, fDłdbdjem
$ilr ein 2tffecuvan,v, Colonial:
cabinet u. uiel 3tcbeugela&, f. 950 2R.
Waavctt: u. S’ungemittcBWcfrijaft
balb audj fpdter ju uermietben.
roirb fiir bie erfte Stelle, mit
ruelcfjer Heine SReifen nerbunben finb, fnrijc id; fiir mein XuĄ= u. £jerrem
Jiicoialftrafic 79,
[1538] 1. IBicrtel uom Ślinge, ift ber erfte
per 1. September, fpateftenS erften ®arbcrobem®efdjdft.
Eduard
Freuud,
October cr. ein brandicfunbtger,
Stod, im ganjen ober getbeilt ju
________ fReufctjcftrafie 57.
tudjttger,
[266]
perm. 9łab. part, im Sintencontor.

^crtaufcr uub 2)ccoi’ateur jttttatH SRauu,
(Sbrift)- Offerten mit ®ebaltg=
angabe, ^ijotogr. u. 3eugn.‘ befbrbert
bie ©rpeb. ber 93re§l. Btg- unter
©biffre A. B. 144. _ _ _ _ _ [964-J

50 ^Ijlaucrftr. 50

ift bie 1. ©tage, beft. au§ 5 Binun.,
bed. ©ntree u. Śiidje, al§ ®efd)iift$=
local u. moljnintg febr gecignct,
mit 2 2Iufgdngen, per October fiir
800 gjłarf ju uermietljctt. [037]
fRdb- bei Anton Rohm baf.

Mg*

erijalten nncntgeltlic^ £Bobnungen, @efdjdft§;£ocale, SBerfftdtten ,c.
in alien Stabttljeilen nadjgeroiefen
[2598]

TTSirśiilbttitn

cHlofitcvftvafK 36 1U 36a

”0o^^arterre,

.djlaucrftrafje fRr. 6'4, ®de,
Głcfdjaftolocal 1. ®t.

5 Bimmer u. S3eigcla§, renouirt, ju
perm. Stlcinc ©oljftr. 3. 9ldb- I«}euc Xafrfjcuftrafjc 11 ber poH=
S-iir Sttgrod Gjcfcfjdfte
vl ftanbig renopirtc britte Stocf
ift (SarlSftr. 44 bie I. Stage
mit 8 UBobnraumen, ober getbeilt, 4
ju uermietben.
ll°O5]
u. 3 Bimmer, mit alien, Bubebor per
1. Sluguft ober fpdter ju perm.
3Wbere§ bafelbft £>odjparterre.
«>euc Uafdjeuftrafjc 11 ber erfte
Stod, 4 Stub., 1 Saal, 2 ©ab. 1 gaben, ju jeb, ©efdjaft geeign., j. o.
nebft Bubebor per 1. Octbr. cr. ober
1. Sanuar 1890 ju oerm. fReuouation
jugefagt. -Rab- bafelbft ©odjparterre. grof, unb febr beli, piel IRebcngelafj,
ift ju oermietben ©atłjatittenftr. 6
bci Stahl.
[i&as]
2 freunbl. jroeifenjłr. 8?orber« u. 1
einfenftr. £jinteiftube al§ bureau ob.
©omptoir ju uermietben-_ _ _ [1510]
iSF* ‘^Berberftrafjc 5e,
fiber 20 Sabre, beftebenb, ju 2Ridjaeli
ju uermietben._ _ _ _ _ _ _ _ [1530]
ju uermietljen:
[1558]
1 SBobnung, part., 5 Bim. jc., ob.
1 SBobnung, 3, ©tage, 5 Binnn. ,c.

@łn £a»eit I

Rloftcrftrafje la, ©blaucr= 9
Stabtgrabcn -- ®<fe, roegen ■
iobesfall su oerm[881] g

©incifettauplaft 4

Sn gicgni£,
1.5 iirojk Sfirtume,

®inKabcn,

‘Bctcr 'Baul 'Baffaric, finb fofort

»ie RSdcfetei

ju GJcfcbaftS.
ranmen nnb Surcauj gecignct,
jn bcrmictfjcn.
[0235]
3ldbcre§ burd)

^allftraęe 12a I.,

Selle <f? Mattheus,

ŻaMcnjkitftrafe 25

^ieufd)eftrrt^e 63,

3. Stage, per fofort ober fpdter grofje
SBobnimg fiir 1000 ®tarf ju perm.,
femer im 'Ulittelljaufe erfte ©tage,
400 !Dłarf.
Sternherg.

Wftiterffcafe
III. ©tage 480 3Rart_ _ _ _ [1554]
SricbrTclj^uTjelmftr. 69, nabe
O ^bniggplatj, ©aręonroognung ob.
©omptoir, neu reiton., ju oerm., ba=
felbft gr. Seller ju pcrnuetljen.
ił.Wtóuieib uJR. ©bcrftr.=©rfc,
oom 1. October 3 Bimmer, KiiĄe,
©ntree, 2. ©tage, ju oermietben.
$WIte Xafdjeuftrafie 20, nabe ber
U fiiebiĄśbbbe, finb SBobnungen ju
uermietben. Sine ganje 1. Stage,
eine Ijalbe 2. Stage, fofort ober per
1. October.
[1059]

9].®raupenflr.2,£'S
91ciie Xafdjcuftrafie 20,
iu berrfcbaftlidjem ©aufe, ift bie balbe

eineggobn. p. fof- ob. Oct- f- ^40 9,)tf. j.p.

2. Stage fofort ju oermietben unb
ju bejieben.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [1500]

$tauntiu$=|)la£ 3a

finb 2 Sffioliuungen, 1 a 150XbIr. in
ber 1. Stage unb 1 a 160 Xblr. in
ber 2. ©tage, ju uermietben. [1496]

Sótbft bcaibttmtettb?

11 ©[jlaU'Ufet 12/

OWificrjlr. 2

finb bie grofien ffcllcrrdume,
(feit langen Sabren su 5®eim
feUcteien benufet), fofort ober
ner 1. October ju oerm-

SicgniQ.

$in SScrfaiifslabcit

mit gr. ©djaufenftcr, nabe am
SRinge, f. jeb. ©efdjdft ftd) eignenb,
fd). 2Bobnung, gr. KeHeridume unb
oiel IBeigcIag, ift ju oermietben unb
balb euentl. 1. October ju bejieben.
[935]

Fritz Iłl e n z e I,

9lam»lan i. Sdjl.

Telegraphische Witterungsbericlite vom 20. Juli.
Von der deutsenen Seewarte za Hamburg.
Beobachtungszeit 8 Uhr Morgeni.
OrL

-s
S-= 2

Wind.

W etter.

Bemerkungen.

752
13 |0S0 4 bedeckt.
755
13 |0S0 1
wolkig.
756
10 (S 1
wolkenlos.
761
15 |WSW 1 Dunst.
758
16 ISW 4
heiter.
752
bedeckt.
14 SW 2
760
14 SSW 2 wolkenlos.
Regen.
763
15 1 still
16
|WSW
4
bedeckt.
Cork. Queenst. 751
14 iSW 1
Cherbourg ....
758
bedeckt.
17 ;SSO 1
759
neiuc* ..•••••
wolkenlos.
758
18 IWSW 1 wolkenlos.
Qvlt ...............
760
16 IS 1
Hamburg.......
Dunst.
762
Swinemiinde ..
17 SO 2
heiter.
Neufahrwasser
763
17 SSO 1
bedeckt.
cm . ............. . 15 I SSW 3 h. bedeckt.
T~----------------r ai w...............
Mfinfltrr.........
760
heiter.
14 N 1
Karlsruhe.......
760
bedeckt.
16 SW 3
Wiesbaden....
wolkig.
760
17 0 2
Miincnen........
760
Regen.
14 NW 3
Chemnitz.......
15 NO 2
wolkig.
760
Berlin.............
17 iNO 4
761
bedeckt.
Wien...............
758
17 SO 2
bedeckt.
Breslau...........
14 0 2
761
‘
C
m
*
Isle d’Aix ....
” 4
"
Nizza .............
Regen.
18 INO 1
Triest.............
758
Scala fiir die Windstarke: 1 = leieer Zug, 2 = leicht, 3 = schwach
4 — massig, 5 = frisch,
irisch, 6 = stark, 7 = steif, 8 = stiirmiseh, 9 = Sturm
"1 = heiriger Sturm, 12 = Orkan.
10 = starker Sturm, 11
Mullaghmore..
Aberdeen.......
Christiansund .
Kwenhagen ..
Stockholm ....
Haparanda ....
Petersburg....
Mnqk an...........

fRegier. u. Stabtparf grabeiiber, bie
beiben comfort. £jodjpart. (5 refp- 4
Biinni.JWłittelcab., f. gr. ©ntr.rt., utel
SBeigel.), roooonb. grdg. gegenro.Surcau
ift in ber erften Stage eine fffiobnung m.fffiobn.p.l.Octb.jcitgeiii.prciśm.j.uper fofort ju Pcrmietbcu. [1400] OUT" Souncnftraftc 9, -^CI
Uebersicht der Witterung.
2. ©tage grofe. iffiobn. p. 1- October,
Die Lultdruckvertheilung ist auf dem ganzen Gebiete sehr gleich675 wiarf, 3. ©tage 3 Bim-. KuĄe, massig und daher die Luftbcwegung allenthalben schwach. Eine
ift in ber britten ©tage eine 2Bolj: ©ntree, SBeigelaB, 400 SKarf. [1492] flache Depression liegt uber Irland, wahrend das Minimum im Nordnung, beftebeub auS brei 2 fcnftrigen
osten sich ausgleicht. Ueber Central-Europa ist das Wetter warmer,
Bimmern, fiiidje, ©ntree nebft fonft.
Sn befte, @efĄdft&lagc®re§; I im Norden vielfach heiter, im Siiden meist triibe. In SiiddeutschBubefjór, per 1. October cr. prei§=
lau’§ ift ein Sabcu mit jroet 9 land und im westlichen Ostseegebiete 1st Regen gefallen. In Altroertb ju uermietben.
[038]
grofecn Sdjaufcnftern, 7 m ■ kirch 20 mm.
9idl;cre§ beim ©augbdlter.
Brett, 9 m lang, per balb ju 9
Verantwortlich: Fiir den politischen n. allgemeinen Theil, sowie i. V,
uermietben. 9łdberc§ bei
fiir das Feuilleton: J. Seckles;
Aug. Scholtz,
fjir den Inseratentheil: Oscar Meltzer; beide in Breslau,
@djweibnii]crftva^e 30.
finb SEobnungcn, neu renooirt, ju
Druck von Grass, Barth <k Co. (W. Friedrich) in Breslau.
omnictljen.
[233]

(©(Jmiebcbrucfc
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9k*intarft 11

