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Snferatc itebnten bie Sjpebition biefer gettmig unb
fämtlirbe Ännoitceniffiibebitionen alt.
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$ic WiMBrntttesstesi
werben bringenb gebeten, bas Abonnement unoer»
Jüglidj 31t erneuern, bamit Unterbredjungen in ber
Bufenbung beim beoorftebenben üuartalsmedjiej ner»
mieben werben. ®ie Seftettung mu# f ł> S'*c,” *** ®
bis junt 28. 3utti gefdjefjen, fonft berechnet bte J3oft
10 Pfennig e^tra für bie
erfdjienenen Stummem.
gteu Ginautretenbe Abonnenten er#»«", mennfte
geltlid; franfo unter ^rensbanb.

- Sie internat ^djieöSßcrU&tSproJWflantia

pei

öemeiß,
Lärmern gehegte uubperfünbetegbee,
wt'lWfl.. } jroifdhen |wei Staaten, ftatt fie auf
6#b4tMbern. mt^uMmpfen, bttrth fthlebs»
^U\mlid)en @FU$ beilegen ;u lagen, immer mebr
ß6'%n Sorbergnmb tritt uttb (id) allmähM auch
1% praftifd)en Polthfern aufbrängt.
Unb es fantt gar nicht anbers tommen. Auge»
MtS ber entfetteten Infdjmettung bes Kriegsbubgets
^er Siutturftaaten unb ber unnatürlichen Anfpaiinung
«ger fßolfsfräfte ;u fctegert#en gmeden, angeßbhts
her guflfld&t. bafe bte ungeheuren 3t ü ft un ge n
Pin giuafe
töimen, meldhes bie SBelt oon fta,
hniiettbotmer erbittern macht, ange(t# ber geheimen
^-urdht, ba# mit bem Aushrudh beS 2BeltfriegeS and;
Eateicb bie SBeltorbnung ber je^tgen bürgerlichen ©e»
OUaft äufammenftörjen fantt, ift es nur ;u erflär»
jj J baß bie Auffaffung immer mehr SBoben gewinnt,
. 'muffe beit internationalen ©djiebsgerichtcn mehr
sßlah int $blferrechte angemiefen werben. Śinb bodj
beute bie Parlamente ber Mturftaaten oor
baö traltr’9e ^Dilemma geftellt, entroeber mit fchwerem
Agqen bie ungeheuren ÜMitärlaften 311 bewilligen,
JbaS ft 6 " och ihrem 0 e w i f f e n 0 erjagen
müßten, ober bett Serbadft unb Sorwurf auf fid)
ju laben, es mangele ihnen an Patriotismus.
gm i t a l i e n i f dj e n Parlamente ijl
llUn anfangs tiefer SBodje non bem früheren

Die limigiu aller ^erjen.
Aontan, frei Bearbeitet Bon §tTax wo« itScUjmfßnrrt.
13)
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(9iatf)bruit bertoten.)

Kapitän Seaufort lächelte unb ließ feine Pferbe,
ffjüe weiter 31t fragen, ben entfernteren 28eg ein»
Wogen.
Aber felbft biefer war fdfließltd) 31t @nbe unb
feufjenb gewahrten bie beiten jungen Seutdjen ben
weißen Kirchturm oott äBilfort, ber in unmittelbarer
9läl;e oor ißnen emportaudjte.
„Sie treten hoch bei uns ein, um mit Dttfel
98tlljeint befannt ;u werben?" bat Valerie, als ber
SBogen anhielt. 2Bic finb feilte frühseitig 31t Seit
geheut^ £eute uttb er ift gewiß noch auf!"
würbe es fehr gern tljun, aber, offen ge»
M%te ich mich, meine Pferbe ;u uerlaffen;

ÄS»«l Ättff ÄS
f(turnte ,lnAle ,mru' in ben nä^ften Sagen baS 33er»
Ser
10 611 unb mich Ujm oorjuftelfen!"
q 45a9ett hielt an.

mmes

unterrigitsminifter 33 o n g t; i folgenber
Antrag geftettt worben:
„Sn ©emäßljeit itjrer bei früheren gatten furtb«
gegebenen Anf<|aitungen unb um benfelben im gn=
tereffe ber ginari$ett, ber SolEsroirtfchaft unb ber
fortfdjreitenben SSerminberung ber Alilitärausgaben
ber Staaten eine erhöhte Sötrfnng ;u oerlei^ert,
forbert bie Kammer bie 9iegieruttg auf, mit atten
ÜJtittein bie fiöfung aller, äwifdjen ben Stationen ent«
fteljenbm ^Differenzen im Sffiege bes ©djiebsgerichtes
811 fidfern unb bie Annahme be§ ©dEßebsgerichteS,
fei_ es burd) allgemeine Verträge, fei es burdj
fdjiebsgerichtliche Maufein in ©pejialoertragen, feß«
ftetten 511 taffen."
SOtufter biefes Antrages ift unßreitig bie SDtilitär«
laß, ber gtalien faum noch gewadjfen ift. @s ift nur
an railś
anb ihren Bebürfitiffen geborener
JBunfch, welchem ber italienifdje deputierte mit feinem
Anträge AttsbrucI gab. 2M)r not^ ols ber Kaifer«
Itaat an ber donau feujt nufer italienifcher Berbün«
betet unter ber Saft bes SMiartSmus, unb es ift fehr
fragltj, ob Defterreidj- unb gtalien auf bie Sauer
oas ißettrüfteu werben mitmachen formen, die $Qe=
Talung bes obigen Antrages iß übrigens aufSBotfdilaq
ßnspis, ber mit bemfetben ftjmpatljifierte, bis sur

t'2™6mb,‘™ ®*te"toilr,e
Atu 1. puli b. g. foil in Son b on ein inter«
nationaler Kongreß non parlamentsmitgliebern
ftattßnben, ber non ber internationalen griebensliaa
einberufen ift. Heber bie Beteiligung beutfd&er Ab«
geebneter llt. nidjts befanut geworben. 3Jtan beab*
üdjtigt eine Bereinigung unter ben Parlamenten @u«
lopas behufs (Mjaltimg bes griebens §u erzielen unb
au^ ^en allgemeinen 9iuin hiuarbeitenben
-.beitruftimgen 311 proteftieren. SBenn eine gemein«
fame Kuttbgebung ber Parlamente ber
©roßßaaten gegen bas 9tüßungSfieber
^eUf HInte' J? mürbe biefelbe bes ©inbrucf*

IfpSMll

, ebenfalls aufjuf affen, baß jeßt felbft in Kartellblättern
tjerüorgetjoben roitb, ba§ ba§ fortgefefcte äßettrüften
3itr Untergrabung oou Staaten führen unb nur bent
uttgemeineii Umfturj gngute fommen muß.

@c ljo6 fie jur @rbe unb faßte noth einmal na#
ü)rer ,'ganb.
.„2ßar es bas? SBar es gßiieit bas in berdßat?"
fragte er mit berfetben gärtli#feit. „SBiffen Sie, wie
feßr id) mi# freue, biefe Berfi#erung von Sßren
Sippen 31t vernehmen? 3# für meine Perfon hatte
no# nie eine genußrei#ere galjvt als biefe. Sie
erroiefen mir eine h°he @hre/ i»bem Sie mir
gefiatteten, Sie heim geleiten ;u biirfen!//
Baterie fam es bur#attS ni#t in ben Sinn,
biefe SBorte als bare SRiinje aufjunehmen; fie jagte
ft#, baß ber Kapitän geroiß f#on ntan#e roeit genuß«
rei#ere galtet in feinem Geben unternommen haben
ntüffe unb es unmögfi# als befonbere @hre anfehen
fönne, ein junges iötäb#en na# föaufe begleiten ju
bürfen, bas in feinen Augen bo# ni#t vielmehr fein
formte als ein unmiinbiges Kinb. Sie Iä#elte bafjer
nur unb f#iittelte ben Kopf über baś, roas Sie für
ein geroöhnli#eä Kompliment anfal), roar aber ju
l)öf£i# unb ihm §it fetjr von igerjen banfbar für alle
Siebensroürbigfeit, wt#e er gegen fie an ben dag
gelegt, um ernftli#en Proteft 311 erheben, ober iljm
gar ju jagen, baß er ein f#li#tes Sanbtnäb#en jurn
beften ha^e*

„Aas für hW#e SDinge Sie bo# jagen fönnen,
Kapitän Beaufort . . . ©ute 9la#ti,/

„gft bie SBahrljeit ni#t immer hübf#? Hub i#
habe 3h,ien gegenüber in ber d#at nur bie lauterfte
AgWeit gefpro#en . . . ©Ute 9[2a#t!'/

@r beugte fi# nieber unb 30g il>re Heine &at#

16. Sdüraana.

$> eutf d) l Attö.
* Berlin, 23. guni. der Ka if er nahm am
Sonitabeiib no# ben Bortrag bes 9tei#sEan;ter8
von ©aprivt entgegen. Am Sonntag Abenb wohnte
bet Kaifer bem [Reiterfeft bes [Regiments ber ©arbes
bu ©orps bei. Au# am Wontag nahm ber Kaifer
au beit gubiläumsfeierli#feiten bes genannten IRegi«
ntents in potsbam teil.
—*3nbegugauf ben @mpfang bes
Kaifers unb ber Kaifer in, foroie anberer
fürftli#er Perfonen bur# ©ioilbef)ötbeii fol! bur#
neue Beftimmungen eine ©inf#ränfnng ber gu fol#em
©mpfang ju entbietenben Kategorien von ©ivilbeamten
ftattfinben. — gnr gntereffe bes dienftes wäre bies
gewiß fehr nüßli#.
m
®er Reifer hat, na# ber „Rreuggtg.", bem
Prtnjen 9t up p r e # t v 0 n B a 9 e r n ben Scbroargen
Ablerorben verliehen.
, * fT* ® er 8 i u a n 3 m i n i ft e r von S # 0 13
hat fern ©ntlaffungsgefu# eingerei#t, na#bem er fi#
itbergeugt hat, baß bas ernfte Augenleiben, welches
HF feit längerer geil befallen hat, ihm bie gort«
Wrung bes Amtes unntögli# ma#t. die ©eneti«
migung bes ©efu#es ftetjt, na# ber „[Rat «gtg.",
unmittelbar bevor, ebenfo bie Ernennung
bes 9ta#folgers.
—* SBie in 9tei#stagsfreifen vielfa# verlautet,
wäre bie (5 r n e n n 11 n g 30t i q u e l s 3 u m g i n a 113 =
mi ni ft er bereits erfolgt ober ftäube unmittelbar
bevor.
—* dasenbgittigeAbfominen gwtf#en
deutf#Ianb unb ©nglanb fleht, na# ber „Otorbbeutf#.
Atilg, gtg.", vor feinem Abf#luß. Wontag ober
dienstag foHte in Sonbon groif#eit bem Sorb Salts«
burp unb bem ©rafeit gaßfelbt ber 9Zotenau§tauf#
voUgogert werben, wel#er bie ©runbtage bilbet für
bie förmli#c Uebereinfunft, wel#e ebenfalls in ben
nä#fteit dagen untergei#net werben foli, fobalb bie
details geregelt finb, betreffs berer in Berlin Ber«
Ijanblungen ftattfinben.
—* äR a j 0 r 2Ö i ß m a n 11 ift heute früh hier
auf bem Anhalter Batmljof eingetroffen. gu feiner
Begrüßung hatten fi# viele feiner Offigtere hier ein«
gefuuben, u. a. bie ©Ijefs greiljerr von ©raveitreuth
unb von ©berftein, bie Sieutenauts von Behr, Boeh«
lau, Sulger unb Sieutenant a. d. Blümcfe. Au#
ber bisherige faufmännif#e Beirat ber 2ßiß»mnn’i#en
©Epebition, ©ugeu SBotf, ift aus Hamburg 3ur Be«
grüßung bes 9tei#sEommiffars hier augelaugt. 3n
an feine Sippen, bann folgte er ber fi# raf# ent«
fernenben ©eftalt mit ben Bilden, fal) no#, wie bie
Öausthür fi# öffnete, hörte, wie bie alte dienert»
mit allen 3ei#en lebhafter Befriebigung rief: „A#,
gtäulein, ba finb Sie ja enbli#/' unb f#lug bann
wieber ben 2Beg na# donnington ein, wel#es er jeßt
in weit raf#erer geit erreichte.
Als Baterie in’s Speifegimmer trat, war fie ein
wenig it6erraf#t, in bemfelben ni#t nur ihren Oheim,
fonbern au# ©hartes Sartoris gu finben.
diefer ergriff fiürmif# ihre beiben &änbe
unb blidte fie an, als wenn fie vom dobe errettet
worben wäre.
„Baterie," rief er, uimerfetmbar aufs tieffte bc«
tvegt, „teure Baterie! - . ."
„Wein ©ott, ©hartie, es fehlt mir ja gar ni#ts,"
rief bas 9Räb#en la#enb, „i# bin iti#t- vom Bltß
getroffen worben unb es ift mir au# fonft feinerlei
Unheil wiberfahrett" Unb raf# manbte fie fi# bem
Oheim gu, ber fie heute mit viel größerer Söärme
umarmte als fonft.

„Unb wie bift du na# jgaufe gelommen?" fragte
er. „SBer begleitete di#?"
„Kapitän Beaufort bra#te mi# in feinem Blagen
hierher; er formte ni#t hereiitfommen, weil er fi#
für#tete, feine feurigen pferbe allein gu laffett, aber
er wirb in ben nö#fteu dagen vorfpre#en."

„SBer ift Kapitän Beaufort?" forf#te ©hartes
mit gefurchter Stirn.
„Kapitän in bem [Regiment, roet#es jeßt in

ber Begleitung Bißmann’s Befinbeit ft# Dr. Bumider,
ferner ein oorne^mer Araber unb ein f#roarjev Wiener.
Bißmann befinbet fi# ooHfommen wot)l.
—* Das „Berlin. Dagebl." läßt fi# aus
9JZ ii n # e n folgenbes berieten: „SDiajor B i ff m a n n
erhielt bei feiner Stnlunft ^ierfetbft Sunbe non bem
beutf#*englif#en Uebereinfommen, enthielt fićb jeher
Beiuungsäußerung, mar aber tief erfdfüttert.
3tuf ber fpäter ftattgeßabten geftuerfammlung
gab fi# bie allgemeine Stimmung baßin funb, es
möge, ftatt weitere Billionen in bas nunmehr wert*
lofe Deutf#=3lfrifa ju ftecfen, biefes ebenfalls abge«
treten werben.
—* (Segen bie 2tuswanberung na#
Brafilien bringt ber „9tei#san;eiger" fotgenbe
9ioti$: „Dur# Belehrung unb eitergifches Sinf#reiten
aller beteiligten Behörben ift es bem Bernehmen na#
enbli# gelungen, ber Slusmanbeumg ber länbli#en
Arbeiter aus Sommern «a# Brafilien einigermaßen
ju fteuern. 9tamentli# haben au# bie Briefe ber
bärtigen Stusgemanberten unb bie S#itberung über
bie Berhältniffe bafetbft wefentli# jur Beruhigung ber
2luSwanberungsfu#t beigetragen.
* fotSbam, 21. 3uni. Der Borftanb bes 9tei#S»
tageS unb Bitglieber beS BunbeSrateS folgten heute einer
(Stnlabung beS ÄaiferS unb ber Raiferin na# ber Bfauen=
infei. ®er ftaifer empfing bie (Singelabenen in Bannfee,
wo bie Dampfer „§ohenjoEern" unb „Raifer Billjelm"
bie Säfte Aufnahmen. Der Borftanb bes 9tei#stage8 unb
bie Binifter beftiegen ben „fjojjenjotlern". Bäljrenb ber
Bis na# 9Zaufiß auägebehnten galjrt unterhielt fi# ber
flatfer mit ben einzelnen SIBgeorbneten üBer bie po!itif#en
DageSfragen. ^nSbefonbere fpra# er mit bem greißerrn
$uene, ŚlBgeorbneten BaumBa# unb bes längeren mit
S#mibt»@I6erfeIb über bie 2lr6citerf#ußgefeßge6ung.
Bäljrenb ber ßahrt würbe 2#ce unb Bowle oera6rei#t.
Sluf ber Sßfaueninfel würbe ein 3tunbgang unternommen
unb bie neu hergeri#tete 5Rutf#6a[)n Benußt. Die erfte
Battle mußte nolens volens 216g. Glemm«Sa#fen mit
bem DBerhofmarf#aH non SulenBurg unternehmen. Dann
folgten glei#;ettig ber Saifet mit bem $ofmarf#aH unb
ber SJtinifter oon Sötti#er mit Dr. fernes. Bei ber
Slnlunft im S#Ioffe erwartete bie Äaiferin bie Säfte unb
ließ fi# einzelne SlBgeorbnete oorfießen. Sie unterhielt
fi# längere gelt mit bem Bräfibenten bes 9tei#Stage5,
bem 9tei#s!anjler, bem Bijepräfibenten Sraf oon Bade*
ftrem, BaumBa# unb einigen SIBgeorbneten, barunter Dr.
$ermeS unb Ś#mibt=6tBerfelb. Das BBenbeffen, im
freien oorBereitet, mußte beä unterbeffen eingetretenen
giegenS wegen im S#Ioffe eingenommen werben. Der
fiaifer Befanb fi# in ber Ijeiterften Stimmung. @r be=
gleitete feine Säfte jutüdf na# Bannfee. Beim Bertaffen
bes S#iffeS 6ra#te ber Ißräßbent oon ßeoeßow ein &o#
auf ben Äaifer aus. Das geft war troß bes ungünfii»
gen Betters ein wohlgelungenes unb bie Stimmung ber
gangen Berfammlung eine gehobene.
* Ü01tin#ett, 21. guni. Der 9tei#Slommiffar Bajor
Bißmann ift SonnaBenb 9Za#mittag hier eingetroffen, am
Bahnhof oon bem ®hef in ber ofiafrifanif#en S#ußtruppe,
ö. Sraoenreutfj, unb anberen Berfönlt#leiten empfangen
worben unb in ben „Bier ŚaljreSgeiten" abgeftiegen.
ÜJtajor Bißmann ntirb morgen (Sonntag) bie Steife na#
Berlin fortfeßen.

$1 u § l a n D.
* lieber bie eurojp8tf#e Sage fpra# am Sonn»
aBettb in ber öfterrei#if#en Delegation in
Sßeft ber güßter ber Deutf#li6eralen, plener, feine 2ln«
fi#ten aus. @r betonte bie Bi#tigfeit einer autoritatioen
Selräftigung ber gortbauer ber Dripelaßianj na# bem
9ludEtritt beS dürften BiSmardE. Der Dtebner Begei#nete
es als ein öffent!i#eS SeheimniS, baß eine aflmäl)li#e
gentralifation eines großen DeileS ber ruffif#en Slrmee
Donnington garnifoniert, unb ein feßr f#öner SJZann.
3# fann @u# gar ni#t fagen, wie nett er ift. Do#
laßt ©u# nun ber Steiße na# ade meine Abenteuer
erjäßlen."
Sie [egte ftut unb SJtantel ab, unb inbem jte
fi# auf einen ©#emel gn güßen ißrei Dnfels nieber»
ließ, beri#tete fte gemiffenßaft Sides, was fi# guge»
tragen, feit fte bas &aus oertaffen hatte.
©hartes ©artoris war offenbar ni#ts weniger
als einoerftanben mit bem Borgegangenen, was
Balerie mit la#enbem SJtunbe ergäßite. SJtr. Herbert
aber rühmte bie Siebenswürbigfeit bes ©ßepaares
ganfßam unb freute fi#, baß ißm halb Gelegenheit
werben fode, wenigftens ber grau bes Generals,
roel#e Balerie ja befu#en modle, feinen Dant aus»
gufpre#en.
„Unb war fiapitän Beaufort ni#t feßr freuubti#
gegen mi#?" fragte bas junge üRäb#en enbii#. „@r
hat eine Drbonnang gu Dir gef#idt, Dnfel, bamit
Du Di# ni#t ängftigen foßft. 3# glaube gar, es
ift fein eigener Diener gemefeit!"
„6r bra#te bie Botf#aft im Stamen ber grau
ganfham, mein fiinb, unb barin feße i# eine gart»
finnige Stüctfi#t bes Kapitäns. Geben ©ie mir bo#
ben 2lbelS»SUtnana# ßer, ©artoris, ber meine ift gwar
$eßn goßte alt, aber er entfpri#t f#on meinem gwed;
i# wid bie gamilie bes Äapitäns Beaufort in bem»
felben auff#lagen//
(gortfcßung folgt.)

an b»r ö[terrei#if#en Grange ftattfinbe, beren 2Ibf#luß
no# ni#t erfolgt fet unb beren Beroodftänbigung bur#
ben StuSbau ber mititärif#en Baßnen unb ade mögli#en
BermaltungSmaßregeln 6ef#teunigt werbe. Heber bie
eigentli#en giele ber ruffifcßen Boiitif fei feine offigieße
Rlarßeit oorßanben, baßer befteße ein Gefußt ber Beun»
rußigung, namentti# für Defterrei#.
* Die Cßolcra tierbreitet fi# in Spanien oon Dag
gu Dag. Ba# in Babtib eingegangenen Ba#ri#ten
aus ©arcagente in ber Booing Balenda finb bafelbft
fünf ©ßolerafäde oorgefommen, oon benen einer tötli#
oerlief. 2lu# aus Boratade (Brooing Burda) werben
meßrere Bebenfli#e ©rfranfungen gemelbet, ferner foden
au# in Quatretonba bei Bugat fe#s ©ßolerafäde, bantn»
ter brei mit tötli#em iiluSgang, oorgefommen fein. Ba#
einer Belbung aus bem Dorfe genoßet in ber Brooing
Balencia foden bort ebenfadS fünf ©ßolerafäde oorge«
fommen fein, oon benen einer tötli# oerlief. — „3tenters
Bureau" melbet aus Danger, ber SanitätSrat oon Ba»
roffo habe eine fünftägige DbferoationS»Q,uarantäne für
S#iffe aus fpanif#en Bittelmeerßäfen unb eine fol#e
oon brei Dagen für aus Sabij; ober Gibraltar fommenbe
S#iffe eingefüßrt. Seit ben leßten telegrapßif#en Ba#»
ri#ten finb in Bnebla be Bugat eine ©rfranfung unb
ein DobeSfad, in Bonti#eluo 2 ©rfranfungen unb ein
DobeSfad unb in Benigamin weber DobeSfäße no# ©r»
franfungen oorgefommen. — St i # t gelbes gieber
finb, rote bie Ronfuln in Balaga übereinftimmenb mit
bem Baire 6eri#ten, bie bortigen giebererfranfungen,
fonbern DppßuS.
Spanien mill ©ißraltar haßen, gn auswärtigen
Blättern finbet fi# folgenbe Babriber Depef#e: „Die
Abtretung $elgo!anbS ßat ßier baS Bedangen na# Büd«
erroerbung Gibraltars, für bas Spanien einmal f#on 50
Bidionen grants ober bie Bßilippmen angeboten ßatte,
in erßößtem Baße roieber roa#gerufen. Begügli#e Runb»
gebungen werben oorbereitet." — Gibraltar, roel#eS im
15. gaßrßunoert oon ben Spaniern ben Bauten abge»
nommen mürbe, geßört befanntti# ben ©nglänbern feit
bem gaßre 1704.
* ßtont, 23. guni. §eute morgen ßielt Bapft
ßeo XIII. baS bereits angejeigte Ronfiftorium ab.
Der erfte Deil biefer geremonie war gegen bie Gemoßn»
ßeit öffentli# unb bie Sllumnen ber oerf#iebenen Roßegien,
befonßerS aber bie Sllumnen beS grie#if# * rutßenif#en
wie au# bie bes armenif#en RoQegS, bie orientalif#en
Sßriefter unb bie ifMlaten ber orientalif#en DrbenS«
geiftli#en, barunter befonberS bie Baroniten, würben bei
biefer geter gugelaffen, weil roäßreitb beS erflen DeileS
beS Ronfiftoriums ber neue Batriar# ber Baroniten oom
^eiligen Batet anerfannt unb präfonifiert würbe.
Seo XIII. ßielt an bie Rarbinäle unb fonftigen Sin»
roefenben eine Iateinif#e Bnrebe, in welker er bie 2BaE)l
Bfgr. goßann $aag’§, bes friißeren maronitif#en BifcßofS
oon Balbef, gum Batriar#en oon 2Intio#ien oerfünbigte.
Bei biefer Gelegenheit geba#te ber ^eilige Batet ber
2lrt unb Steife ber Staßl beS B“tdar#en, ber bur#
ade ©rgbif#öfe unb 33if#öfe ber Baroniten ernannt wirb.
Der Bapft betätigte biefe ©rnennung, inbem er bie
Dreue unb 2lnßängli#feit ber Baroniten an ben $eil.
Stußl lobte. ©rgbifcßof ©li*S gpapd, als abgefanbter
Brofutator beS neuen Batriar#en, begehrte fobann für
ißn baS BQdium als gengniS ber ©inigfeit unb beS
geugniffeS groif#en bem Batriar#en unb bem ^eiligen
Stußl. Ba# biefer geremonie entfernten ft# ade unb
baS geheime Ronfiftorium würbe oom Bapft in adetniger
Gegenwart ber Rarbinäle abgcßalten. gn biefem Ron»
fiftorium ernannte ber Bapft na# einer furgen Slnrebe
bie oier bereits befannten neuen Rarbinäle nämli# Bfgr.
Bincenj Bpnnutedi, Buntius in Siffabon ; Bfgr. ©ebafttan
Galeati, ©rgbif#of oon Baoenna, Bfgr. RaSpar Ber»
midob, Bifcßof oon Genf, unb Bfgr. Sllban DunajeroSfi,
Bif#of oon Rrafau. hierauf ernannte ber ßl. Batet bie
©rjbifdßöfe oon Scerenga unb oon Dtraut unb 14 Bif#öfe,
fämtli# gtaliener. Ba# bem Ronfiftorium empfing bet
ßl. Batet bie neuernannten ©rgbif#öfe unb Bif#öfe unb
legte ißnen baS Bo#et als gei#en ber Stürbe an.
Stäßrenb ber geit bra#ten bie Bräfaten beä BatifanS,
bie Gefanbten unb ber römif#e Slbel, ißre Glüdroünf#e
ben gmei in Born anmefenben Rarbinälen Galeati unb
Bermidob bar. Diefer Ießtere ßielt feinen Empfang in
ben Gcmä#ern beS RarbinalS 2cbo#oroSfi. §eute abenb
werben bie Sblegaten unb Bobelgarbiften abreifen, um
ben Rarbinälen Banutedi unb DunajeroSfi baS Biret unb
bie rote ©alotte gu überbringen. SllS Sblegat für ben
Rarbinal DunajeroSfi würbe ber jeßige Sefretär bes
Rarbinal Sebo#oroSfi ernannt. — Bä#ften Donnerstag,
26., ßält ber ßl. Batet baS groeite Rofiftorium, in rocl#em
er bie auswärtigen Bif#öfe präfonifieren unb ben
Rarbinälen Galeati unb Bermidob ben RarbinalSßut
überrei#en wirb.
* Der tteufuubläitbif#e gifeßereiftreit ßat gu einem
blutigen gufammenftoß gefüßrt. Bä# einer Belbung beS
„Bew*j?)orf §eralb" aus Beu»gunblanb ßat bei Bort ä
Bort groif#en etwa 200 frangöfif#en unb neufutiblänbi»
f#en gif#ern ein tßätli#er gufammenftoß ftattgefunben,
bei roetdßem auf beiben Seiten gaßlrei#e Berfonen oer«
leßt würben. Die frangöfif#en gif#er, roeldße in ber
Binberßeit waren, würben genötigt, fi# gurüefgugießen.

aknnifdjte 9la$t:id)tett.
3mci Qtiitergügc fließen gufomnten, wie bie „granff.
gtg." bur# ©Etrablatt befannt ma#t, bei ber Station
Büßlader, ©in gugmeifter unb ein Gepädfüßrer finb

baBei getötet, einem gugfüßrer finb Beibe güße abge»
faßten worben. Der Betrieb ift geftört unb ber grant»
furter S#nellgug auSgeblieben.
Braitbmtßliuf. Sei einem greitag Ba#mittag in
2iffa in einer Bäderei auSgebrocßenen geuer entftanb
plößli# eine ©Eptofion, wobei Boligeibireftor glgner,
Branbbirettor ©tabifcß unb fe#S$eßn Berfonen ber frei»
willigen geuerroeßr fernere Sranbrounben erlitten, ©iner
ber leßteren, S#neibermeifter griebel, ift bereits
geftorben.
@in ©ciftcSfranter überfiel auf bet gaßrt bei
Dampfers SlleEanber II. oon Betersburg naeß Brenäburg
bie Bitreifenben mit einem langen Beffer unb net«
rounbete ben Rapitän unb 4 Boffagiere. S#ließli# ge»
lang es einem Battofen, bes Dobenben $err gu werben.
Ba# einer Stunbe oerftarb betfelbe. Boran ber gcr?
geftorben ift, fagt baS Delegramm, roelcßeS uns biejt
Begebenßeit übermittelt, tein Bort.
gugentgleifung. gn ber Ba#t gum greitag ent<
gleifte ber groifdßen Sonbrio unb ©ßiaoenna verfeßtenbe
©ifenbaßngug. Der feiger würbe getötet unb 4 anbere
Baßnbebienftete oerleßt,
(Sitte aufregende ©jene ereignete fieß in bem Ge»
ri#t§faale gu Bubolftabt, roäßrenb ber SanbgericßtS»
Betßanblung gegen ben berüeßtigien @inbre#er Bräßler.
Derselbe war im guli nötigen gaßreS aus bem gudßtßaus
in Gera auSgebrocßen unb trieb fi# feitbem raubenb unb
fteßlenb in ber Belt ßerum; gegenwärtig wirb ber Ber«
bre#er bei benjenigen 2anb» begro. S#rourgeri#ten um»
ßergef#idt, in beren Begirt er roäßrenb beS leßten gaßreg
irgenb ein Serbre#en begangen ßat. Begen feiner Ge«
fäßrli#teit finb bem Bteßler brei Retten angelegt. Ba#»
bem ißm nun ßeute 4 gaßre gu#tßauS gubittiert worben
waren, rief er plößli#, fi# mitten in ben Geri#t8faal
ftedenb, aus: „Unb wenn Sie mir fünfgig Retten unb
fünfgig S#löffer anlcgen, i# reiße fie bo# entgwei!"
Bei biefeit Borten riß er oor ben Singen beS ernannten
Geri#tSßofeS unb be§ erregten BublifumS bie ßarfen
S#löffer oon güßen unb $änben unb warf fie gu Boben.
Bur mit Büße würbe ber gefäßrli#e Benf# oon neuem
gefeffelt.

8ofale§ unb ^robinateUeS.
(SJIeitutfc, ben 24. guni 18W* (Bricftemeiße). Geftern früß 7 Ußr erteilte ber
ßo#würbigfle §etr gürftbifeßof Dr. Georg 46 SHu#^
beS RIeritalfeminarS gu BreSlau in ber Rreugtir#6 °le
Briefterroeiße. Bon ben Herren, roel#e biefelbe empf^S6**,
geßören ber Breslauer Diögefe an: 1. Baul Sernert»
£onf#nig. Rreis Beuftabt DS. 2. äluguft Bertgit»Dppeln,
3. 0einri# Bienau=Baumburg a. Du. 4. ©ruft BreSler»
Słeuttjen DS. 5. ffltnton $Bugie(.3Jtafetirc6 R«ia ^°fel
6. grang gor#e«2anbed. 7. grang GaMlt-Remniß,
Rreis £irf#berg. 8. gofef Goebel-BreSlau. 9. gofef
Golenia»Biraroa, Rreis Rofel. 10. Bubolf Grgimet»
S#roefterroiß. 11. SllfonS Güntßer=Raltau, Rreis Beiffe.
12. gofef $artmann»Batf#tau. 13. ©bmunb §oltßof*
grantfurt a. D. 14. Bittor §rubp>Dppeln. 15. Rati
glgner ßeobf#üß. 16. Bi#arb gaßn=Bünfterberg. iy
Bubolf gauernit’Bubnif, Rreis Batibor. 18. Bai
genbr$ot»DelS. 19. Bernßarb goppi#»Bustau, Rreis
Botßenburg. 20. ©geSlauS RlimaS=Balapane. 21. ©«gen
Rretf#mer»Beuftabt DS. 22 Hermann Rrömer-Batibor.
33. Bruno 2aSta«Doft. 24. SllfonS Bi#ael»Batf#tau‘
25. grang Bicget»Biebgna, Rreis Bleß. 26. Rarl Bilg=
Berlin. 27. Georg Büder»£i#tenberg, Rreis Grotttau.
28. Benebitt Bentroig=Dberglogau. 29. Hermann Bei#el=
£eobf#üß. 30. Dßeobor Bi#ter«Bitti#enau, Rreis §opers.
roetba, 31. Rarl Biebel»Rujau, Rreis Beuftabt. 32. Blbert
S#önfelber»8reSlau. 33. Baut S#oIg=BreSlau. 34,
glorian S#ubert»$einri#Swalbe, Rreis granfenftein. 35.
2eo Dßielemann-^afelberg in Beftpreußen. 36. £einri#
Berner» Bartßa. 37. Georg Bibeta»Rteugburg. 33
Frater Honoratus S#i#e (BannßergigeS Brübertlofter
in BreSlau.) Der Dlmüßer Diögefe geßören an: 1.
Bertßolb Dittri#»2eobf#üß. 2 grang Raforte 2eobf#üß.
3. Rarl Buf#alet*£>ultf#in. 4. gofef B(»f#te»gaubiß.
Der Btager Diögefe geßören an: 1. 3llfreb Breßl«
UUerSborf. 2. ©mit Biegel»Bittelfteine, RretS Beurobe,
3. Slugujt Botßer«S#legel, 4. ©mft 3aßlten»2eroin. Ba#
bem Beißafte ßielt ber ßo#roürbigfte §err gürftbif#of
eine 2lnfpra#e an bie BeobreSbpter, roel#er bie Borte
beS 3lpoftelS gugrunbe lagen: „Berna#läffige ni#t bk
Gnabe, bie in Dir ift."
* (Berfeßt) ift ber in RönigSßütte feit etwa einem
gaßre amtierenbe §err Raplan Rubis oom 1. t.
BtS.
ab als groeiter Raplan
na# Gleim#'
jperr Bobarg ift fomit gum D bertaplan be»
förbert worben. $err Raplan Rubis ift ein Bruber beS
oor etwa 2 gaßren gu S#ierotau, Rreis 2ubliniß, »er*
ft orbenen $errn Bfatrerä ßubiS.
O CS>cr Seßrcrbetcin) ßält morgen in feinem
Bereinslofale abends 8 Ußr feine fe#Üe orbentlicßt
Sißung ab, wobei ^err Dbetleßrer Dt. Deoenter
einen Bortrag über: „etwas aus ber mittetalterli#en
2itteratur Deutfdßlanbs" ßält. $err Stepßan berietet
über bie Delegierten=8erfammtung unb beren Sef#tmie
in BZpsloroiß. „S#ulter an @#ulter!"
* (geier des 450iößrigen gubiläumS der »
drutferfunft) gaft in aßen Städten bes
beutfeßen Baterlanbes rüftet man ft#, um blL(unft
malige Bieberteßr ber ©rfinbung ber ^"^b^mbfng
feftti# gu begeßen. ©iner uns gugegangenen v

jut ge# be§ 3of)anneźfefie§ entnehmen mir, baß auch
in unferer Stabt bie jünger ber „fdjroargen Runft"
biefeit benfmurbtgen Dag nidht ungefeiert »orübergekn
laffen modem . Am 99, b. 9JitSv alfo aut gefte Beter,
ifjaul, ftnbet im ©tabliffement Termine u tjütte
(Sufascgtjf) in S a b a n b bie freier bel 450jährigen
gubiläums in ißerbinbutig mit bem gohannesfefte
ftatt. Ein Komitee £;at bereit! feit Wochen oorbe=
reitenbe Stritte gethan; ei ftetjt mithin gu hoffen,
baß bas geft einen feiner Bebeutung roürbigen unb
frößlidbett Berlauf nehmen roirb. hoffentlich wirb ftdj
bas Wetter am lünftigen Sonntage, an bem fo niete
feftli# Beranftaltungen geplant finb, non ber fchönften
Seite geigen. Sei ungi'mftiger Witterung, fo Reifet
es in ber gufdjrift, ftnbet bie geier bei gubiläums
am nädjfifolgenben Sonntage ftatt. Borausfidfitliih
wirb man bas aber nic^t nötig haben.
? (Gnne AbfdjiebSfcicrliihfeit) finbet nächften Sonn,
abenb, ben 28. guni, abenbs 8 Uhr im Saale beS Rotels
jum Deutfd&en §aufe gu ©hten bei oom 1. guli ab von
hier nach Sięgnij oerfe^ten §etrn Staatsanwalt 5D#ren.
furt ftatt.
)*( (Sonmtertheater.) Wir wollen nicht per=
fehlen, normals auf bas am Donnerstag, greitag
Unb Sonnabenb ftattfinbenbe ©aftfpiel bes £>errn
S e o Stein anfmerffatn gu machen. Am ®onf’e^
tag fpielt herr Stein ben ißremierlieutenant Lttcg
non gelfen in bem Suftfpiele non Schönt#" ut?°
Wabeiburg bie „©otbfifdje". Sie auf bem Bmge tu
nerfchiübenen Schaufäßen aulgeßedten
bes begabten Zünftlers machen uns mit lernen ©lang-

■

pbem noch e £ ^^eater brei Sage l;mtereinanber
besljalb,
rt fein möge.
öanioal,mrcciofn-) 3?or #biich befugtem häufe
'niftern & &1- v- ^ev'0 liebliche« Singfpiet
%ecWa" gum jweitenmale gur Aufführung.
&mnant#e ^anblung unb gefädtge fBußf haben
jŁ stitterfpiel non jeher gum Sieblinge bei ißublv
funis gemadjt unb and) geftern naljm bas leitete ben
ihm non ben tüchtigen DarfteÜeru gebotenen ©enuß
mit Etlichem Wohlbehagen entgegen, ©efpielt mürbe,
mie immer, in vortrefflicher Weife. Sebhafteften Bei.
fatt errang auch biesmat graulein griba ©wers als
cßreciofa". Wütbeoodes Spiel mit ebler ausbrudS’
Dotter Sprache ohne alle W unb Ueberftütgung unb
frei non jeher Uebertreibung haben grl. ©roers in
hohem ®rabe bie Stjmpathieen aller hief. SSEjeater*
befudher erworben, ©inen feurigeren Siebhaber als
Ferrit ©gbert Soltau, in ber Bode bes Don Alongo
fann man fich nicht leicht beiden, nur bitten mir
cserrn Soltau ein wenig langfamer gu fprechen. Sein
Vertrag roirb burh eine fleine Mäßigung nach biefer
gU^tung hin fe^r wefentlid) gewinnen. Mitunter
halt es thatfäd)liih fdjwer, ihn gu oerftehen — fo fdined
fprubeln in haftigfter Aufeinanberfolge bie Worte her=
»or. Unfere Anfid)t ftetjt barin nicht oereingelt ba
unb tgerr Soltau, ben wir als einen talentooden
©chaujpieler fdjäfcen, wirb btefen wohlgemeinten Winf
nicht übel beuten. Die fchmierige Bode ber gigeuner.
mutter Biarba fanb in gr. gengraf eine ausgegei<h=
uete Darftederin. §err Bidlinger, nufer beliebter
Stomiler, hielt auch als Sd&toßoogt $ebro bie Sa<h=
musfein ber Anmefenbett in ftänbiger Bewegung,
Die übrigen Darfieder ber wichtigeren Boden würben
ihrer Aufgabe gleid&faßs in befriebigenbfter Weife ge.
recht, sßrecicfas ©ingelgefang „©infam bin ich nicht
adeine" ließ gu roünfc&en übrig, boch müßeit mir be.
inerten, baß nicht grl. griba ©wers bie Attentätern
war. Der itotroenbige beforatioe Dell bes Stüdes
fanb adfeitige Anerfennung.
* (Dntdfe|lcr -- Bmdjtigung.) gtt einem fleinen
Seite ber geftrigen Auflage lefe man unter ,,©hrifto=
forns.Auffiihrung" A fit ft if ftatt Afuftid.
F. (©eftoljleu) würbe beute 9#ht bem Ader,
biirger ggnafj ©chpbto ^ierfelbft eine 12 gab« alte
guchsftute, ein Arbeitswagen, ein Bferbegef^ttr, fomie
ein fleines Schwein. Die Diebe finb bis jefot noch
nicht ermittelt.
R * (yergtoerfSberlcihimg.) Dem ©rafen ©uibo
■? e‘ o# DonnetSmardE auf Beubecf ift auf bie oon
einem Pyä'ent'ette Blutung baS Bergwerfleigentum an
^tetofeb 188
qm umfaffenben, in ben ©emeinben
belegenettU'q;®'el^oro^ un^ %in=tßaniom, Rteil gabrge,
fommettbe» eJ^e ■8Ut Gewinnung ber in biefem gelbe oor*
O. a rfl.ei"^len öetlieN worben,
oom gteitn^111 ©iftttbahnmtfad) ereignete fich in ber Bäd^t
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ooUfiänbig gertriimmert, fobajj bie Streife bis in ben
Bormittag hinein gefperrt mar unb bie Alorgengüge oon
beiben Sichtungen ber große Beratungen erlitten, ©in
Berltift an Aienfdjenleben iß erfreulicherroeife nicht gu
beflogen, bod) bürfte ber Schaben an Alateriaf nicht un=
bebeutenb fein.
* (Die BolfgleftijaMe in Wieliqfa) oeranftaltet
am 29. guni unb 3. u. 5. guli nachmittags eine Be»
fidjtigung beS SalgbergroerfeS in SBieticgfa bei groß,
artiger Beleuchtung. Der Seinertrag roirb für BoliS«
tefeßaUe unb freimütige geuerroeljr in ffiielicgfa beftimmt.
Da oie Angafß ber einfat)tenben Berfonen auf 400 feft.
gefegt ift, fo roirb ba§ Bublifum aufmerffam gemadht,
baß bie tjiergu nötigen ©intrittsfarten Dor§er in Rrafau
in ber Buchßanblung ©. A. $rgt)żanoioSfi, in ben De.
tifateffenßanblungen bei Alifa unb $aroełfa unb in ber
BolfSlefeßaHe in SBieticgfa gu befommen finb. Der
Breis einer ©intrittsfarle für eine Berfon 2 fl. 50 fr.
unb mit ©in. unb Ausfahrt in bie ©rube mittelft ber
Dampfmafdjine 2 fl. 80 fr. Bon Erafau oerfeljrt an
bitfen Dagen ein B«fonenjug nach SBielicgla, ber um
11 Uhr 15 Almuten oon Ürafau abgeht, unb oon Wie»
tiegfa um 6 Uhr 50 Almuten abenbs nach ßrafau
retour fährt.
* (Anlüjjlidj be« 75. ©ebenftogc« ber ©(ßlaißt
ÜOtl Waterloo) ift oielerfeits bie grage aufgeworfen
toorben, wie niete jener Alänner nocß am Beben fein
möchten, welche mithalfen, bał gocß ber grembßerrfchaft
oon unferem beutfehen Batertanbe, hoffentlich für immer,
abgufcßütteln. ©s bürfte beS^alb oon gntereffe fein, $u
erfahren, baß noch 49 jener maefetn Streiter am Beben
finb, oon benen fünf im 100„ einer im 101., einer im
105. unb einer im 107. BebenBjaßre ftef)t; ihre Samen
finb, laut bem „2B. AZ.": Brooing Bommern: Böttcher,
Seuftettin (geboren 1795); ©aut, ©hr gr» Gremerbruch
(1793); $öft, goß., Beußof (1791); gaun, Gßrißlicb,
gemmin (1795); Kucßenbeder, Seuftettin (1795); Ata»
roßte, grang, Gßroartorote (1791); Soffte, gßr., Sotten
(1796); Sübefam, Koniforo (1794); Sdjmibt, Auguft,
Wolgaft (1795); Wacßholß, goß, Damitoro (1796);
Brooing Branbenburg: Ataßlow, Königsberg in S.=At.
(1795); Atütter, ©hrift., Berlin (1795); Brooing Scßle.
fien; ©mft, Btaf., Woifcßnil (1791); ©Ufcßmann, Seiten«
borf (1797); Kuglet, WalmSborf (1794); Sofe, goß,
Scßredenborf, (1796); Scßüß, Wilhelm Warmbrunn
(1799;; DomaSjeioSti, Siegniß (1797); Werner, ©eorg
guebrich, Gingen (1794); Wßcgid, Anbr., Sarnoroiß
(1790); Braving ©aeßfen: Wernp, §alberftabt (1793);
o. Wunnb. ©eneral, Weißenfels (1795); Brooing Weft»
fakn: Ruß,
Atinben (1793); Büttmann, Bernarb,
Baoefum (1794); Scßieroelfamp, Subroig Sßeine (1790)Sheinproomg: ©ßriften, griebrieß, Dberrointer (1796);
Atütter, ©bewarb, Sßeijbt (1790); Schmiß, grang
gofef, BarmemSitterhaufen (1793); Wggotb, Betbert
(1789); Brooing Sd)[earoig=holftein: Doßfe, goß,
Seßorft (1783); ©bring, Dttenfen (1785); Sieß, Säße«
bürg in Bauenburg (1797); Brooing ßannooer; Bren»
»'de, ©ostar (1795); Dunder, ©tge (1794); ©idenbetg,
g. B- Atebingen (1795); gietiß, griebrieß, ©lauStßal
(1796); Koßtmann, Heinrich Waafßaufen (1794);
Ärufe, Atartin, §annooer»8inben (1795); Soberoalb,
©hriftoph, ©Ute (1796); Shelter, gelle (1795); Schütte,
B, ©pe (1795); Struß, goß. §einricß, §uEfetb (1790);
am,'; SSaus,ST'Zf6' ^
Ator. (1794); ©roßßergogtum Baben; §itnmelsbacß,
(Ort?) (1792); ©enstßaler (Ort?) (1795); Scßiffer«
feeder (Ort ?) 1792; Stabt Bremen: Atajor a. SD.
o. ©ronftein (1795); Aorb=Amerifa: AMer, Abam, garmer
in §enrp=©ounttt) bei ©ßicago (1790).
* (2>ie auerfaimte Witßtigfcit) ber Ataßnaßme,
Beßrem an B o 11 s f cß u I e n auf bem Sanbe
D i e n ft l a n b jur Außung gu uberroeifen, ßat ben
KultuSminifter veranlaßt, ben föniglidjen Regierungen gu
empfeßlen, tßunli# barauf Bebacßt gu neßmen, baß
geeigneten gaH§ bei ficß barbietenber ©elegenßeit neu gu
erricßtenbe Seßrerfteßen auf bem Sanbe je nacß ben ört
lichen Berßältniffen mit Dienftlanfe auSgeftattet werben.
Dies ßat febocß nacß ber Berfügung nur in folgern Um«
fange gu gefcßeßen, baß bie Bewirtfcßaftung bes Dienft«
lanbeS weber bie Kraft unb ^eit, noch bie AJittel be§
Beßrer« gum Racßteil ber Scßule in Anfprucß nimmt.
Sofern bie SchulunterßaltungSpfticßtigen erroeislicß außer*
ftanbe fein faßten, ben gum ©rroerbe einer Sanbbotation
erforberlicßen einmaligen Kofienaufroaitb aßein aui eigenen
Bütteln gu beftreiten, ift eś ben töniglicßen Regierungen
überlaffen worben, bie Seroifligung einer einmaligen
StaatSbeißulfe gu biefem Sroede unter näßerer
Begrünbung beS BebürfniffeS bei bem Aiinifter nacß«
gufucßen.

* (Das fmlimtdjlich im fRicfettgehirgc ift in (Me»
faßt.) Der hauptvorftanb bes RiefengebirgS-BereinS
veröffentlicht einen längeren Artitel, in welchem aus«
gefüßrt wirb, baß ba» Befteßen beS fcßönften Blumen«
fcßmucteS beS ©ebirgeS, ber iteinen toten Bdmeln be»
broßt, baß in abfeßbarer geit feine Ausrottung gu be«
fürchten ift, wenn bie Atenfcßen in blinbem (Sifer fort»
faßten, bie Bflängdßen mit ber SBurgel
auSgureißen. Am Scßluffe ßeißt e§: Das $ab«
micßlieb fann in ber ©bene nicht geheißen. Wir müffcn
e§ alfo al§ BanbaliSmuS begeidßnen, wenn immer unb
immer wieber Douriften gange Baßen non Bflangenftöden
ber Primula minima aus bem ©ebirge ßerabfißleppen.
Seit bie Befucßergaßl beS 3iiefengebirgeS fo enorm ge»

fliegen ift, tann man bie golgen biefeS rüdfiißtslofett
Berfaßrens beutlicß roaßrneßmen. — Die ©efcßicßte beS
BlümcßenS ©beiweiß in ben Alpen, gu beffen ©rßaltung
bie ©efeße intraft treten mußten, mag unS ein
leßrreicßeS Beifpiel bafür fein, woßin ber Ban«
baliSmuS füßrt.
* (Blutvergiftung burcß Daltnm,) ©ine Dame in
Berlin gog fidß vor einigen Dagen eine geringfügige
§anboerIeßung gu. Am näcßftfotgenben Dage war bie
Dame gu einer hocßgeit gelaben unb taufte ficß gu biefem
Swede ein ißaar neue ©Iacee--§anbfcßuße, bie, wie üblicß,
im Baben mit Dalfuni (geberweiß) eingeftreut würben.
DiefeS Buloer ift mm in bie ffiunbe an ber ßanb ein»
gebrungen unb ßat nacß ärgtlicßer AuSfage eine Blut*
Vergiftung ßerbeigefüßvt, bie einen bösartigen ©ßaratter
angenommen ßat.
! $ofi, 23. guni. Rad) jahrelangem fleiben ftarb
geftern in KatlSbab bie grau Defonomierat ©urabge von
ßier. heute foß bie Seicße mit ber Baßn ßierfelbft an»
tommen. — ReopreSbyter Bruno SaSta, Soßn ber ©aft*
ßausbefißerin SaSta, roirb ben 26. b. At. in ßiefiger
Bfarrtircße feine Bdmig ßalten. Aacß ber fircßlicßen
geier finbet gu ©ßren beS jungen BdefterS ein geftmaßl
ftatt, — Affeffor Sißmibt aus Brieg ift als Amtsrichter
nacß ßier berufen worben.
^ SSeutljen, 24. guni. Das oberfcßl. Krieger»
vereinSbunbeäfeft ßat mit bem geftern im ©oiroälbcßen ftatt«
gefunbenen Kongert feinen Abfcßluß gefunben. Die fremben
©äfte ßaben unfere Atauern wieber verlaffen. — Der
latß. ©efeßenverein hielt geftern im Sanfouci ©tabliffe»
ment fein bieSjäßrigeS Sommerfeft ab. gu Beginn
bes geftes roecßfelten Kongertftüdc
unb ©efangoor»
träge, nacß bem Eongert hielt ein barauf folgenbeS Dang«
trängcßen bie Sößne KolpingS bis in bie Atorgenftunben
in ©emütlidßfeit beifammen. ©ott fegne baS ehrbare
hanbroerf. — Die auf WilßelmSglüdgrube nunmeßr
fertiggefteßte Dratfeilbaßn würbe geftern bem Betriebe
übergeben.
* SortiftSbätte, 21. guni. Die ßiefige gtg.
berußtet: ©in groeijäßriger Knabe würbe am Sonn»
abenb früß auf bem Berron beS ßiefigen BaßnßofeS
otjne jegliche Stuffiest unb ^Begleitung angetroffen unb
gur Botigeiroacße gebracht. Die Angehörigen beS Kleinen
ßaben bis Aiittag nicht ermittelt werben tonnen unb
würbe ber Knabe in'S Kinberafyl überfüßrt. — Dem
Dotcngräber beS neuen fatßolifcßen Kirchhofes an ber
§eibuterftraße finb roieberßolt bie gu ben Beerbigungen
erforberlicßen
©eratfeßaften geflößten worben.
Der
Kirdjenuorftanb läßt beSßalb neben bem ÄircßofSeingange
eine hafle erbauen, in roelcßer bie Dotcnbaren, Stride ic.
aufgeßoben werben, — Der Aeu«ßeibuter ©emcinbe»
vorftanb ift vor turgem feitenS ber fönigl. Regierung gu
Oppeln aufgeforbert worben, fdßleunigft für ben bringenb
notroenbigen Scßutbau, für welchen bie Regierung eine
Beihilfe von 10,000 Alart gur Berfügung gefteflt ßat,
einen entfpreeßenben Bauplaß angufaufen unb fo halb
wie möglich mit bem Bau vorgugeßen.
*
24. guni. Der bebeutenbe ©reng«
ort Sosnowice roirb bem Berneßmen nacß gur Stabt
erßoben werben. Die begüglicßen einleitenben Stritte
foßen bereits im ©ange fein. Bonfeiten ber tuffifdßen
Regierung roirb bie Aufbringung ber Summen von
40000 Rubel gur Beftreitung ber fiäbt. BerroattuugS»
Unfoften pp. geforbert. Wir ßören, baß bie Befcßaffung
biefer Büttel feine befonberen Scßroierigfeiten bereiten foß.
* ^Mlcfooiuitg, 21. guni. Die groeite Beßrer«
Prüfung im Seminar fanb unter bem Borfiß be§ Bro»
vingial«SdjulratS Dr. Slamißü unb im Beifein beS Regie»
rungS=Scßulrat3 Dr. Alontag auS Oppeln, foroie beS fürft«
bifdßöflicßen KommiffarS ©rgpriefter Bold ftatt. Die
Krei8«Scßutinfpeftoren Stßmt=©leiroiß, hagemeier=So8lau,
Dr. Bößm«Rybmf, Äößler«3abrge unb Dr. Starfer»BeiS»
fretfeßam rooßnten ber Bdifung bei. Bon 27 Beßrem
beftanben 32.
* 9iifoItit, 20. guni. Dem Scßußmacßenneifter
Batennann würben vor einigen Atonalen 450 Atari ge»
ftoßlen. Die Diebe würben in bem Klempnergefeßen
haafeer unb Budßbinberleßrling Saroadi ermittelt unb gu
6 Aton., begro. 2 gaßren ©efängniS verurteilt. 'Seiber
hat bet Ateifter von feinen ©rfparniffen auiß nicßt einen
Bfcnnig wieber betommen, ba bie Diebe baS gange ©elb
auf einer Reife nacß Sacßfen vergeubet ßaben.
* Dtßbnif, 20. guni. Der KultuSminifter ßat
bureß ©daß vom 28. Atai gu ber von bem gürftbifeßof
in Breslau unterm 1. gebtuar voßgogenen Wieberer«
rießtung ber fatßolifcßen Bfane' 'n Rieber-AZartloroiß bie
©eneßmigung erteilt.
45berfd)lcftfdbc (Betreibe« §8örfe.
©leiroiß, ben 24. guni. 1890.
Die amtlichen Bre'Snotierungen waren an heutiger
Börje für je 100 Kilo:
Weigen (weiß) . 19,60 — 19,20 - 18,80 Atari.
Weigen (gelb) . 19,50 — 19,00 — 18,80
„
Roggen . . . 17,00 — 16,50 — 16,00 „
©erfte
. . . 15,00 — 13,50 — 12,50 „
$afer
. . . 16,60 — 16,20 — 15,80 „
©rbfen . . . 18,00 — 17,00 — 15,00 „

Bei geringem Angebot waren greife ßößer. geinfte
Sorten über Aotig hegaßlt.

®ottuner«^erttcr.

Sur öffentlichen anbertoeitigen 35er=
Pachtung ber bem ^tefigen ftäbtifchen
Śofyital gehörigen, hinter $rbnet Be
legenen, 4 tjjettar 96,84 Sir großen,
;ur;eit an ben EteltcnBefiher Soren;
StiSfe ;u Sdiöntoalb betrachteten fed)0
foflen.@tlo6en (®cete) 9tcEev »om
1. ©ftobec b. 3* nb auf fechS hin=
iereinanberfolgenbe ^ahre h^öen loir
einen Termin auf

3>ieii9tdfl, ben lS.^uIi b.3

leMemfirelleit-lietteite.'
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Ziehung der V. u. letzten Klasse 7. his 13. Juli 1890.
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eiwew SeßdWgf
©oh« achtbarer ©Item unb mit guter
SdhitlBilbung.

SSruber SJZflnberl«.
ift ein Gaben itebft 9>artm'e=$3oi)=
nmtg u. b. eufte ©tage, per 1. Df=
toBer Be$tehBar, fofort ;u Benmeten.

J. Rund jr., Oleiwitz,

Franz Hansel,

Cigarren-

29 er Jirey^iiei}

Organ für jedermann aus dem Volke.

mifei'cs ierni Icfit Sri|i.

bei allen Postanstalten
4 Mark 50 Pf.
pro Quartal
Die „Volks-Zeitung“ erscheint täglich zweimal, morgen» u. abends.

®ic 14 Stationen, mii" Re in fflirßMi licit fieilte imsl’eFicn.

Abouneinentspreis

9iacl) in gerufalem gemachten pljo«
tograßfjtfäfeu Stufnafimen.

Gratia-Beigabe: Illustriertes Sonntagsblatt.
Die „Volks-Zeitung“ zeichnet sich durch treffende Beleuchtung aller
Tagesfragen und zuverlässige und schnelle Berichterstattung über die
Ereignisse auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens aus. Sie enthält
einen reichhaltigen Handelsteil mit ausführlichem Kurszettel, unter
richtet eingehend über Theater, Musik, Kunst und Wissenschaft und
bringt im Feuilleton Romane und Novellen der beliebtesten Autoren,
unterhaltende und belehrende Artikel; ihr reicher Inhalt entspricht
allen Anforderungen, die an eine grössere Zeitung gestellt werden
können.
Die'Q-ratis-Beilä'ge „ILLUSTRIERTES SONNTAGSBLATT“ stellt
sich den grösseren illustrierten Zeitschriften ebenbürtig an die Seite.
Für die nächste Zeit liegen zum Abdruck vor: „Die Abenteuer
des Franz von Mieris“ von Sacher-Masocli; „Ariadne“, Novella von J.
Gräfin v. Schwerin; „Lene“, eine Westerwälder Idylle vön M. Elton;
„Ein Kind des Meeres“, Roman von Wilma Lindhe; „Ein Geheimnis
des Telegraphen-Hügels“ von Bret Harte; „In einem kühlen Grunde“
von Ant. Andrea; „Waisenliebe“, Roman von Marie Rodriewicz etc
Die zum 1. Juli neu eintretenden Abonnenten erhalten gegen Ein
sendung der Abonnemeuts - Quittung die Zeitung schon von jetzt ab
unentgeltlich; ausserdem wird ihnen der Roman „5las @Cücft 6ev
parcffo“ von James Payn, sowie das von der „Volks-Zeitung“ her
ausgegebene gifenßaßtt^ttrssßucß (Sommerfahrpläne) auf Wunsch
gratis zugesandt.

Sunfttiatt, auSgeftiRrt in veicbem @oib«,
garten« mit Bidjtbruct.

^ v eis 3 gtT a r ß.
®agu unter g[etilem SCitel eine er«
läniernte Sfcgtteigabe mit gaplreicßert
Weiteren Silbern au? bem geben gefu,
Stufnabmen ton Stätten, tßtä%m tc.
■gSefottöcrer fZfreis 30 ""Vf.
SBteS ift ein Bifb ton tjödjftem (fntereffe
für jebeä itriftlirbc $iaug. üBeMjes fromme
(Semiit foBfe fiel) nteilt erwärmen teim Sin«
Hirt ber beiligen Stätten, we rte tier in

Berlin W„ Lützowstrasse 105.

für Zahn- und Hund - Krankheiten.
ficmgefftoniert oon ber jtönigl. ^Regierung.

Abonnements für periodiseheUniersntiiung der Zähne,
bie Monberä für Ä i n b e r roidptig ift.

Bromäthylnarkosen.
Sölein ticueittgmdjtetes Atelier

Befinbet ftdjj im ^weiten (Stocf meine? §aufeg Oberwallstrasse 31.
3d|t

Tyrol,

praitifdßer Saßnarjt.

6

Seine Jpcitigfcit ißatft Beo tat bunt)
feilten Staatäfefretär Starbittal ŚiamfjoUa
bem SSerteger für bie Uctcrliefcntng biejeä
Sreitjtoegeä ein fetjr tuIbboUeS Sctrciten ju«
gejanbt, unb ber gürfttifdjof ton SäreStau
tat bem Bribe bie tirdjlidje Slbprotatiou
erteilt.

3U Begieren burcl) alle 23ud)I)aTtb=

fangen, fotote aucty burd) bie Ser«
Iag§§anbiung.

üürdjenbau ju Weimar.
Sie fatpoüfcpe ©eineinbe in SBetmat
befaß bisper feine Sir die, fonbern nur
einen Meinen Oetfal. @5 War unntog«
licp, baß er bie fjapi ber Stnbäcptigen
beim SoMitagSgotteSbienfte faffenfomtie.
Dbwopi opnc 2ßittet, (egten Wir im
gri'tpjapr ben ©runbftein gur neuen
6erg=3efu«Ätrcpe. Äatpotifen! petfetunS
Weiterbauen! Śeffer Wenig geben ai? gar
nicptS! 3tu§ Vielen Meinen ©oben Wirb
nufer flircpiein gebaut, gebe ©abe in
Poftanweifung ober Sriefmarfen ift uuB
angeitepm.
SB e i m a r, Spüringen.

8. Śiitiflft, Pfarrer.
Sie ©jpebition ift gern Bereit, toei=
tere (Beiträge in ©mpfang ;u neprnen.

reaei»H®a®B@*@a@!®i@a@e®a®B©i#H@Bea
Vier Mark 50 P f.

forte bort ©rbm. ©r.t. SBittor,
op. 18, Sr«? 1,50 Warf.
StMcf. SAutseitunfl fcpreibt: ,,3ntro«
tuttion, bier SBatjermimmern unb ©oba
feiert, mit Stumm bergtic§en, ba? 311=
penfträußcpen jufamntett. Sie SBatjer
finb angenehm gefangreicp, pübfcp par«
monifiert, in mittlerer Sißtoierigfeit ge«
feßt, fatten einfcpmeicpetnb in? ©epör
unb finb im Sinne ber Straußfcpen
SBaf;er gehalten, WeSpatb fte ;nm Sanje
anregenb wirten."
tDeiufcfie Jciuicnjcitiinit: „lieber bem
Sttbeau bieter lanbläuftgen unb leier«
mäßigen Sänge ftepenb, fann ber fcpön
auSgeftattete SMger, beffen üMobien
teil? feurige Süeifen, teils tiebtiepe Sit«
penttänge finb, für ©Jefcpenfc toopt ein«
Pforten Werben." ,
®äitn[n>nif<fics ßiftcrntucblatt in Span«
bau: „Sie SBittoncpcn Sänge pabm
StpWung unb Setter. Stau fpiett bie
tu Straußfcper mattier gearbeiteten
SBatjer immer toicber unb gern. Stucp
„SUpenfträußtpen" ift ntept übet tu
pftücten. Ptöcpten e? biete futpen "
$vi>l)li*e spoftfabvt, gantafie für
pianoforte b. ©rbm. @m. SBittor
op. 26, Prei? 1,30 9Kf.
8«Meß SAutjcifung: „©in gum Por«
trage fepr ;u empfeptenbe?, mäßig fcpwe«
re? Satonftüct bon präeptiger fitang«
Wirfung.
Halft, SAuljcitutifl: „Siebpabern leicp«
ter Satonmufit gu empfeptm."
3u begiepen finb betbe ÄompcfÜionen
bom Äompouiften in 2oft unb burep
bie Sucppanbltmgen: gävbcv in ©tei«
miß, ©ieölt? in peiSfretfdpam unb @
9t en beete v in ©tviegau.

M. 4,50.1

pro Quartal bei allen deutschen Postanstalten.

M. 4,50.

B

Unparteiische Zeitung.

2mal täglich (auch Montags.)

e

Redaktion und Expedition: Berlin SW., Königgriitzer Strasse 41.

B

teiische

polit. Berichterstattung. —
Wiedergabe interessierender Meinungsäusse
rungen der Parteiblätter aller Richtungen.
— Ausführliche Parlaments - Berichte.
— Militärische Aufsätze. — Interessante
Lokal-, Theater- und Berichts - Nach
richten. — Gute Feuilletons. — Ein
gehendste Nachrichten über Musik, Kunst
u. Wissenschaft. — Ausführlicher Handels
teil. — Vollständigstes Kursblatt —
Lotterielisten. — Personal - Veränderungen
in Armee u. Zivilverwaltung (vollständig).

haben

7 (Gratis-) Beiblätter :
1. „Deutscher Hausfreund“, illustrierte Zeitschrift
v. 16 Drucks., in eleg. Ausstattung, wöchentl.
„Illustrierte Modenzeitung“, monatlich.
„Humoristisches Echo“, wöchentlich.
„Verlosungsblatt“, zehntägig.
„Landwirtschaft!. Zeitung“, vierzehntägig.
„Zeitung für Hausfrauen“,

do. *

I

Hfp

„Produkten- u.Waren-Marktbericht“, wöchentl. ffffj

Feuilletons, Romane und Novellen
der

hervorragendsten Autoren.

Anzeigen in den „ Berliner Neuesten Nachrichten"
vortreffliche Wirkung!

bom @łobtt|ecter in Sanjm.
©enfationS-'Suftfriet in 4 Slften boit
Sranj b. Sdjönthan u. ®. ÄebetBurg.
(grid) Von Reifen, premier «Stellte
nant .... §err tieo Stein. 4~ i b.

jSTqI

3Iii(ß Bon Stngefiöngeii’ '
be? Seutfcßen Saifeu ^
ßaufeS mit großem
Sntereffe Befid/tigt.

Miifers iioief.
:£icn?tai),3)?itttöod) u. Snmucrstng:

^Berlin, üßotßbum unb bu°o<
8eid)cnfeierlid)feitcn.
K
©ntree 30 %%. — jftnber 20 $fg. *>1
©ebffnet bon morgen? 9 Big a£b§. 104%.

am 5

XBuchbinderei
limdjVi ;
mm S

HimÖentr|lrii§e, tuifje öcni |qinuu(iHi».

ompficęrt fief; Bei Befannt gliter 9trbeit
unb billigen greifen einer geneigten ^
SJeadßhmg.

gm unterjeicßneten Vertage ift tf
f(Bienen unb burd) alte SBucBBanblrnff«
»u BejieBen:

1
!
c

Ber Edelstein

|

ber gottgeinciBten

n

Preis für die Ggespaltene Zeile 40 Pf.

Auf Wunsch Probenummern gratis und franko!

bon P. -g'PtC. giceßödi, O. S. P. :i
3riit», lUinti <int Hrcniroeg«!!«1*“^! ■Oftmcbrle Aufing».
'Preis m. 1,40; borratig' i« etnfeic^enf l
unb Befferen ©inBänben bon 591f. 1,80a
BiS m 4,00.
Hi
Bür bie ©ebiegenBeit biefeS neuen unb Je
nießt gang einem unb einem BatBen^
gaBrc, ber feßr ftarten erften 3tuet Stuf,b
lagen, fotoie bie jaBIreidjen günftiaAlf,
Oiesenfionen in ben berfißiebenften 39feit .
tern unb .ßeitfcBviften, fonbern attcB
^
oBerBirtlicBen ©mfłfeBlungen Bieter BocBm, t<
ytfcBBfc, bon benen 16 bem SBerfe wi @
gebtudt finb.
^
SafjLutg.
liiton |u(lei,
«j

SatBol. tSertaggBanbliiita. 1,

Pianinos u. Fiiigel
gerad- u. kreuzsaitig, Eisenb., höch
ste Tonfülle. Fünf Jahre Garantie.
Teilzahlungen bew. Srebiaucbte Ja."
atmnaate auch billigst zu haben.
Pianofortefabrik m. Dampfbetrieb

A. Schütz & Oe.,
Erleg.

fferlag Von J'. iltaunttd», Stuttgart.
Sß6 fiolbeeie 3iuci) bet

1)0 u sfr o u

Berliner Neueste Nachrichten

Schnelle, ausführliche und unpar

bes Ijerni &t o Stein

Jungfräulichkeit b
I fiel) förterten ben Uctertiefecung.

Probe-Nummern gratis und franko.

Expedition der „Volks-Zeitung“

2)onner§titg, beit 26. 3tutt:
Mit aufgehobenem Abonnement.
(6r|tss Sftftfpiel

Sur ©rinnenmg an ben Sterbetag
Sr. ßocßfetigcn %aj. Äaifer gnebrictj 111.

Lotterie-Geschäft.

Rerfdfl non «fricilrńłi $feifftücfier in
Ucrfin Wßajjrctiificrftr. 1.

Volks-Zeitung.

SDtufifroarengefdjäft
Bei'Seipjig.

fli'mftifl tejcnpert!
9llpenfträuj?d)ett, SBaljer für piano«

«.

•:^ia^bvV> ■

Ziehharmonikas,
groß unb folib gebaut, mit
20 SDoppelftimmen, Säßen,
SDoppelbalg, Mdelbefcßlag unb
pracfjtoollem Drgelion uerfen=
bet ju 6 3Jtt 50 Spfg. 9iad)=
natjme.

/1 00
Vi

Gewinne werden voll ausegzahlt. Porto und Liste 25 Pfg.
Bestellungen, die ich durch Postanweisung erbitte, werden umgehcndausgeführt. j

u
\<z>~

uied, HotBedinfl in $ii|fc(dorf, unb fiehe,
tiefem §errn gelang eg, mich in 3 3Jto<
naten bo* bent entfeßlichen Seiten, nur
burch ©innehmen, ;u lurieren.
SĄ ftaite genanntem ßerm hiermit
öffentlich meinen heften San! ah unb
fann ich allen Seibenben tie angenehme,
fo WirtungSboHe unb babei Wenig loft«
fjiielige Sur auf? hefte emfbfe^Ien.
fflinfmliciufcn i. Soiern, 1890.
j
(§. 33252a.)
Sliidiael öpet).

gür tmfere Sßemgroßhanbtung fliehen
Wir fier Batb ober Big 1. guti

V 200 _

1 Mk. 2 Mk.

beS fiomöopotfiil’tficn flr}tes üercn 3)r.

welche 25 it tO e r aus
meiner 33ibliotbeE ent=
liefen fyaben, werben Sjöflidjft erfuc|t, biefeiben fobalb rote titög
Ii# juriiĄufteHen.
©leiroifc, ben 23 3uni 1890.
Goretzki, Dberfaplcm.

sbb

2658 52754
55259 55260 55269 55272 84872 91826 91927 91828 91829
91830 91831
91832 91833 91834 91835 91836 91837 91838 91839 91840
91841 91842
91843 91845 92846 91847 91848 91849 91850 96937 96938
96939 96940
96941 96942 96943 96944 96945 96946 96947 96948 96949
96950 100320 100323 100380 100383 101476 102395 102399 102420 102452
102453 104702 106982108498 108499 108500 108526 108527 114266 125728
125729 125730 125732 125733 126105 132431 132432 132433 132701 133135
133900 136492 136493 136494 138275 141287
141288 141289 141291 141292
141293 141294 141295 142063 142061 142065 142066 142067 142068 142069|
142070 142071 142072 142073 142074 142075.

i

im Slu§fchuß«Sihung§«Simmer im Stats
häufe anberaumt, ;u toelchem mir ißacht«
luftige einlaben.
S5ie SJachtbebingungen liegen bother
loährenb ber Stmtäftunben in ber Stabt«
fchreiberei im Stathaufe au§.
©leitoih, ben 9. $um 1890.

'X 11,»

im Betrage von 14 Millionen 400 000 Mark.

mmmmm® Jeder seines Glückes Schmied,

Eigene Wahl der nachstehenden Hummern:

11 11 be,

10 Sabre War ich mit einem gräfj«
licken Seiten, Beftehenb in unaufhörlich
näffenben gledjten, unaugftehlichem Sul-ten unb ©chmerjen be§ linten Seine?
Dom itnie Big ;ur gufjfritse Behaftet unb
Waren alte angeWanbten SauSmittel, fo-Wie 6 Berühmte 3ler;te nicht imftanbe,
mir auch nur Sinterung ;u berfchaffett.
©ott fei ®an$ erfuhr ich Bie SXbreffe

flfeimilj, Sdjiifjengnrfen.
51 irciitton guCtette §wevs.

i

»BeH®Ä@aeHeK@a@iei@aea®Hea®a®@®a@i

Braftifdje mittel unb SBtnfe für
§auS, Südje, Zoilette, ©cfunbBeitf
unb Stnberpflege, unentbeB'rticl; für
jebcn §au8Balt. gufammengefteOt
bon 35 r. A. Sanier.

m. i,2o.

©leg. iarton

Site „§eibeIBerger Rettung" ftf;retBi;
lieber 1000 fttejeßte finb in bie«
fern äBerfdjen vertreten, ba8 fteß
rafd) bie (Sun ft ber igauSfrnuen
erringen Wirb. ®er 33erfaffer Bat
namentlid; jene Heine Verlegen»
Beiten mitBerüclficBtigt, bie and)
ber Beftett 6au8fran nid)t erfpar
BleiBen, Wenn e§ ftcB barunt Ban«
beit, HücBe unb Seiler, üBcrBaupt
baS gange §au8 in Drbmtng gu
Balten. Ser Sßuttfd) ttacB größt«
möglidBfter Sßollftänbigteit Braute
eS mit fid), baß aucB ber fronten
Zage im §aufe gebaut Würbe unbl
finb and; bieäBegüglicB eine SlnjaBl
ttłejepte bem OudReiit embertetbi
Worben. Sie STu§ftattung i ft eine)
...............
'
‘ baßerrl
borgiigltcße
mtb- fonnen
Wir
ba§ SBerfdßeit allen §au§frauen
angefegentlicßft empfehlen.
£u begießen burcß alle Snap
ßanblungen ober gegen ©tnfenbung
beS (Betrages in (Briefwarfen n«!;
10 pfg. porto bireft bon ber J«;
faggßudßßaitblung fitaimbei«. » 1
fliirt.
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