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36. ©eneratsaSerfommlung ber Hatfyo =
lifett SeutfdGlanbS tagen. Siefe attjäfyr*
licG tnieberfeGrenben gufammenftinfle Gaben feit i^rer
(gntfteGung eine fortroäGrenb fid; fteigernbe 93ebeutung
erlangt, gn ben fünfziger imb feĄjiger ^a^reit Gaben
[ie bas fatGolifcGe Seroußtjein mäcGtig geGoben, in ber
eprüfungS^eit bes Kulturfampfes ben 9Biberftanb gegen
bie broGenöe ©emiffenSnergeinaltigung ftets non Dienern
entflammt unb in ben testen ^aGren bun^ ben immer
töieberGolten igimneis barattf, baß nocG fo manges
uns miberrecGtlicG Genommene jurueferobert tuerben
utiiffe, bie geplante ißerfumpfung in il)ren SInfängen
y 'l'Ginbert. Sie ©eitet aloerfammlungen ber 5TatI;otifen
S)entfd)lanbs finb unter tiefen Umftänben non unbe=
beutenben Anfängen ;u ©pocGe madjettben ©reigniffen
emporgeftiegen, tnelcGe nicGt nur non ber gefaulten fa=
tGolifcGen Üßelt mit größter Spannung ermattet, fon=
bern aucG non ben ©egnern mit einem ^^teceffe ner=
folgt tuerben, meines in Slbrebe §u ftellen, fie nerge=
bens ficG abmiitjea. giir bie If a t G o 1 i f e n ift bie
ßjeneralnerfamtnlung eine 9lrt non föeerfcGau, $u metcGer
ficG bie fatGolifcGen itorppGäen geiftlicGen unb roeltlicGen
(Staubes, bie güGrer ber ßentrumspartei, ber £att>o=
tifcGe 91bel, bie Vertreter ber äßiffenfdjaft unb ber Äunft
yerfdmineln. 2Ba§ für ben beut#en ÄatGolifeit 3nteygffe tjat, ÄircGe unb ScGule, pap ft unb Äiri^euftaat,
bie fojialen unb inirtfcGaftlicGen fragen, unb fetter
große Ureis non Vereinen unb ißerauftaltuugen, tnelcGe
latGbltfcG6 SiebeStGätigfeit jum SSoGle ber leibenbeu
sjjienfcGGdt ins geben rief unb erhält, Silles oGne Sltts=
uaGllie tommtauf ber ©eneralnerfammluitg )ttr Spraye
unb finbet jene eittgeGenbe Sßürbiguttg, tnelcGe in ber
grtegei bie ©runbtage unb ber 93orbote sielbewußter
yiftionen ift; beim aucG in biefer 93ejieGuug Gaben bie
^atGoliknnerfammlungeu nielfacG anregenb gerairft.
3u uidjt tuenigeu entfcGeibenben unb erfolgreid)eu
ScGritten in ben 93olfsnertretiutgen Gab^n bie ÄatGo*
lifennerfammlungen ben erften Slnftoß gegeben. So
barf man too£)1 füGtt beGaupten, baß fcGott in jenen
feiten, tno Dlegierungen unb Parlamente nocG in ben
iöattben bes DJtancGeftertumS lagen, in ben fatGolifcGen
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„SaS Seftament ift natürlich in feinen $änben?"
„©ine Slbjcßrift befi^t er, baS Original ift bei einem
9Zotar beponiert."
„Paß, ein Seftament fann roibevrufen, burcß ein
©obiciß utngefioßen roerben," entgegnete gerranb, ber ficG
jeßt roieber beruGigt Gatte. „2Sie ift Sein Vermögen
angelegt?"
„ßn StaatSpapieren."
„Sie ficG in Seinen £änben befinben?"
\ „BarnoGL"
,,2Bie groß ift ber betrag?"
„Sßogu ade bicfe fragen?" fagte fie mißtrauifcG> .. „3BeiI idj Har feßen muß, roenn icß Sir ßelfen foli,"
antroortete er in einem Sone, ber befeßlenb fiang. ,,©s
. giebt ^ier nur groei SBege für Sidjf: entroeber Su erfüöft
bie S3ebingungen beS DJtaflerS — ober Su roirfft Steiß
mir in bie Sinne; roeldjen roitlft Su müßten?"
„34 bin nocß immer unentfcßloffen —"
„Sann gaßle mir bie groangigtaufenb Sßaler, bie icß
• geforbert ßabe, unb roarte Sein ©nbe ab, baS ben DJJafler
ih ben SBefiß Seines Vermögens bringt. SiefeS ©nbe
fann plößlidi tommen, Sertßa!" fußr er, ißr näßer rüdenb,
j mit gebämpfter Stimme fort. „$abafuf ©Heießet ift aucß
fein junger SDZann nteßr, baS Starten fönnte ißm lang»
roeitig roerben. Unb roaS feine SBeßauptung betrifft, baß
- 1 er mit mir fdjon fertig roerben rooüe, fo fann idj barüber
nur bie Slcßfeln guden. Su gtaubft oieüeicßt, iĄ fei ein
reitßer Sftann; icß bin es nicßt. 3cß bin auf bie ©lücfS«
f«üe im $agarbfpiel angeroiefen; roaS icß ßeute gewinne,
fann icß morgen roieber oertieren. Unb aufricßtig gefagt,
itß ßabe biefeS abenteuerliche, mit (Befaßten aller 31rt
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©eneraloerfammlimgen, unter ben Slufpigien eines
Pettier, eines SDtoufang, eines Sötoenftein, bie ©runb=
ibeeit einer roaßrßaft cß r i ft t i cß e n Sogiatreform
eingcßcnb erörtert unb fefigefteUt mürben, fo gtoar, baß
bas Sentrum, als ber beutfcße IReicßstag ftcß mit biefen
fragen gu befcßäftigen anfing, bereits ein oößig aus
gearbeitetes, fogiates Programm oorfanb. @3 liegt
auf ber föanb, baß bie ßoße Sebeutung, roeldße bie
©eneratoerfammlungen für bas gefamte fatßolifcße
geben in SDeutfcßlanb ficß erworben ßaben, oon nuferen
tonfeffionellen unb politifcßen ©egnern groar auerfannt
aber aucß feßr ferner empfunben roirb. 3ßre eigene
3erfaßrenßeit ertaubt e§ ißnen mißt, ber 9Belt ein
äßnlicß impofanteS Scßaufpiel gu bieten; beim menu
ficß ißre eingetnen graftiouen ßiu unb roieber oer;
fammeln, fo ift ein roüftes ©ebelfer gegen Diont ber
Slusgaug rote ber ©ipfelpunft ber ©rörterungen oon
geuten, bie in aßem uneins finb, außer in ißrem
©affe gegen bie Säule unb ©ruubfefte bes pofitioen
©ßriftentums.
9Bir Satßolifen fteßen auf einem aitbereit Staub;
puntte. SBir finb uns benmßt, baß uns in erfter
ginie obliegt, uns mit nuferen eigenen Singelegen:
ßeiten gu befaßen, unb biefe ©rfemttnis reicßt ßin,
uns oor jenen Slbgefcßmadtßeiten gu beroaßren, roeliße
bas gebenselement unb bie greube nuferer ©eguer
finb. gnbem mir oon ber Stnficßt ausgeßen, baß bie
fo roicßtigen Aufgaben, roelcße bie ©egenroart bem
©ßriftentum auferlegt, bem itacß ©rfenntnis Dtingenben
oßneßin gu ber ißre Peftimroung erfüttenben unb ba=
rum eingig roaßreit ftircße füßren muffen, ßalten mir
uns auf nuferen ©eneratoerfammlungen oon £onfeffio=
ließen Sluseiiianberfeßungen fern, gar nicßt gu rebeit
baoon, baß • Pefcßtmpfungen unb Scßmäßungen ber
SlnberSgläubigen, troß bem fcßlecßten Peifpiele, roelcßeS
Pvoteftantenoerein, eoangelif^er Puub unb @uftao=
3löolf=perem geben, bei uns niemals oorgefoinmen
finb, nocß aucß oorausftcßtlicß jemals oorfontmeu roerbe.
Stoßbein ober oießeußt gerabe beSßalb finb bie ©e=
neraloerfammlungen ber Satßolifen SeutfcßlanbS für
bie fatßolifcße Sircße eine mäcßtige föanbßabe gur Stuß
recßterßaltung unb üiusbeßnung ißreS Pefißftanbes.
Sie fteßenberfelben gur ©rfüttung ißrer roeltlicßen
jDZiffion ein gaßlreicßed gaieußeer gur Verfügung, mU
cßes im parlament unb Preffe, in ÜBiffenfcßaft unb
Sun ft, im öffentlichen roie im prioaten geben mit

©tfer unb ©efcßtd bas ©einige tßut, um ben ®runb=
faßen eines roerftßätigen ©ßriftentums in immer roev
teren Greifen ©ingang gu oerfcßaffen. Die gaßlreidjen
fatßolifcßen Pereiite, roelcße ben Dlrmett unb ©lenbeti
um ©ottesroiHen bienen, tragen eingig burcß bie Pe^
tßätigung ihrer cßrift ließen Dtäcßftenliebe, oßne jebi
Profelptenmadßerei, ungemein öiel bagu bei, bie in
©laubett SBanfenben ber fiirdje gu erßalten unb be
reits Perlorene in iß reu ©cßofj gurüdgufüßren. Dii
angelegentliche gürforge, roelcße bie fatßolifdße ©ene
raloetfammlmtg ben cßaritauoen Pereinen roibmet
lammt baßer, oßne baß eine foldje Dlbfi^t nberßaup
gum DlttSbrude gelangte, gefeßmeige benti, baß man fid
in (Schimpfereien gegen bie DlttberSgläubigen erginge
ber Sicherung unb Dusbeßnuitg bes fireßließen Pefiß
ftanbes feßr guftatten.
Die fatßolifcßen ©enetaloerfatnmlungen finb alfi
ungroeifelßaft feßr roießtige unb folgenreiche ©reigniff
aucß oßne Dtüdficßt auf beit Oct, too fie gerabe tagen
Die ßoßen unb roießtigen Aufgaben, roelcße biefelbei
gu erfüllen ßaben unb bie Deilnaßme, roeliße bie beut
fchen fiatßoüfen ihnen roibmeu, bleiben roefeiitlidß bie
felben, ob fie in 6üb= ober Dtorbbeutfcßlanb ftattfinber
ob eine große ober Heine Stabt bie ©ßte ßat, fie g'
beßerbergeit. gur bie igauptgioede ber ©eneraloei
fammlung fotnmt alfo ber Ort ber Dagung nicht i
Petra^t; roenu gleicßrooßl bei DuSroaßl ber Stabte
in benen bie fiatßolifenoerfammlung ftattfinben fol
eine geroiffe Dlegel beobaeßtet tolrb unb geroiffe 9lüc
fisten ntaßgebettb finb, fo erllärt fi<4 bies barani
baß erfaßrnngsgemaß bie ©eneraloerfammluitgen be
fatßolifcßen ©aeße in ber Stabt ober ber ißrouing, to
fie tagen, oon gang erßeblicßent, Meibenbem Dtuße
finb. äBemt g. P. im oorigen gaßre bie fiatßolifei
oerfammlimg in g r e i 6 u r g ftattfanb, fo roaltete ßie
bei bie Slbfidßt ob, beit fatßolifcßen Pabenfern eine g
roiffe Aufmunterung guteil roerben gu laffen, ein Po
neßmen, roelcßes ficß befamttlicß in erfprieftlicßfter SÖei1
oerroirfließt ßat. Pei ber Slusroaßl bes biesjäßrige
Perfammluugsortes toarett Dfüdficßten attberer A;
ausfeßlaggebenb. Die Stabt Pocßutn ßat eine feß
opfertoiüige fatßolifcße Pürgerfdßaft, roelcße für fird
ließe Broede fcßoit gang igeroorragettbes geleiftet un
roäßveitb ber feßroerett jfulturfampfsgeiten eine gerabi
gu epemplarifdße Haltung beobaeßtet ßat. ©s ßat oje
leicht ein Attsbrud ber Dlnerfennung für bie fatßolifd

oerfnüpfte geben fait, icß feßne micß nacß Dtuße, unb
beSßalb bin icß oon Prafiiien ßierßer gefommen. D6 Du
nocß unter ben gebenben roäreft ober nidßt, mußte idß
nidßt; roar es nicßt ber gaü, fo burfte icß, all Dein
einziger perroanbter, auf Deine §interlaffenfcßaft Slnfprucß
macßen; nun aber oerlange ich Deine Unter ftüßung. Unter»
bricß micß nicßt, icß bin notß nicßt gu ©nbe! 2Bie gefaßt,
icß ßabe biefeS geben fail, gut Slrbeit bin icß gu alt ge»
toorben unb im Drmenßaufc miß icß nicßt enben. ©eftattet
mein Dafein ficß nicßt beffer unb angeneßmer, fo macße
icß ißm ein ©nbe; oorßer aber cntßüße icß rücfficßtllol
bie Pergatigenßeit. Petradßte baS nicßt als eine teere
Droßuna, als einen ©cßredfcßuß; i<ß ßabe nichts gu uer»
lieren unb lenne aucß leinen ©runb, Dicß gu fcßonen,
roenn Du mit jenem Dianne Dicß oerbünbeft unb meinen
§ aß ßerauSforberft. Diun entfcßltcße Dicß. 34 meine,
Du miißteft längft eingefeßen ßaben, baß nur ein Pünbnil
mit mir in Deinem 3utereffe liegen fann."
2Sa4fenbe Sing ft fpiegelte fich in ißrem ßageren @e«
fidßt, roäßtenb fie ißm gußbete. „Unb roaS foU geßßeßen,
menu i4 Dein Perlangen erfülle?" fragte fie na4 einer
langen Patife.
„SBir reifen ab unb neßmen Dein Permögen mit.
@3 ift mir ja glcichgiltig, roo mir unS nieberlaffen; i4
oerlange nichts roeiter, als ein rußiges, forgenfreieS geben,
unb unter meiner Dbßut roirb auch Dir baS geben ange»
neßm roerben."
„SBenn nur (Streidßer nidßt ber MuSfüßtung biefeS
Porf4lageS im SBege ftänbe!" flagte fie.
„9öaS geßt biefer fieri uni an! Drill er uni in
ben SSBeg, fo —"
„Du4 er fann ©ntßüüungen ma4en," unterbra4
fie ißn ßaftig, „roir rooÄen bas nidßt fo leicht neßmen.
©r läßt fich um bie Pente, bie er fcßoit fießer gu ßaben
glaubt, nidßt oßne fiampf betrügen. Unb in biefent

fiampfe formen mir untergeben, habafuf ©treibet ift i
«Hern fähig."
Pierre gerranb roar oon feinem Giß aufgeftanb
unb fdßritt mit gebantcnooHer Dtiene auf unb ab. „3ßei
Du bicfen fiampf fo feßr fürcßteft, fo formen mir iß
aus bem $ßege geßen," jagte er. „Unb am ©nbe
bieS auch baS Dtatfamftc. $Bie groß ift ber Petrag, b
Du in Staatspapieren befißeft?"
„Adßtgigtaufenb Dßaier," antwortete fie gögernb.
„Das ift alles, roaS Du baft?"
„§au3 unb Diobitiar, aber baS fann icß ja ni
»erlaufen — Gtreicßer mürbe eS ficßer erfaßten, u
bann ——"
„$3enn es fein muß, fönnen mir barauf »ergidjter
fagte er rafcß, „aber nötig ßaben mir baS nidßt; t
Scßurfe f°ß gar nicßts erßatten. Por aßen Dingen P
fcßroiegenßeit, Pertßa! Dem Diaftcr gegenüber geige D
unbefangen, ßalte ißn mit Perfprecßungen ßin; fage iß
Du müßteft guöor Dein Permögen genau berechnen. 5
fann ßeute nocß nicßt fort, icß ßabe einige gorberuna
ßier, bie icß nicßt im Stieß taffen miß; fobatb baS
orbnet ift, reifen mir ab. Dlit bem Perfauf bei $au
unb beS DfobitiarS fann ft Du einen Aboofaten bea
tragen — er beforgt baS in Deiner Abroefenßeit eher
gut, als roenn Du gugegen toäreft."
„Unb bie äßut Streiters —"
„flann unS bann nicßts meßr anßabeit. SDtag
löüten unb toben! 2Bir finb bann im AuSlanbe, unb
roirb aucß roieber rußig roerben unb einfeßen, baß er u
nicßt »erfolgen barf, um ficß felbft nicßt gu »erberbe
,,©r roirb unS nadßreifen —"
„So muß er boeß guuor roiffen, roo mir finb, i
Du mir ft ißm fcßroerlicß baS feßreiben."
„Der Ab» of at, ber ßier mein Sadßroalter ift, ti
es ißm fagenl"

£reue SBodfums fein feilen, baß bie maßgebenben
iperfonlictjfeiten mit folder ©ntfcßiebenßeit für ben 2ln=
trag, bie Äatbolifenüerfammltmg in biefer Stabt ab»
hutiatten, eingetreten finb. §ier$u fomtnt nodf, baß
Socfjum al§ ber 9Jtittelpunlt ber rEjeinifd^^raeftfätifc^en
Äo^leninbuftrie eine fetjr große 2lujat)l tatl)olifd)e 2lr=
beiter in feinen dauern birgt, itnb es tonnte nur ;eit«
gemäß erfd)einen, aucf) biefen ©[erneuten einmal ©e=
legen^eit jn geben, ben glanjnotten Verlauf eines beut»
fdjen ßatßolifentages aus näcßfter 9iäße ju beobachten.

% a g e § = © 1e i 9 n i ff e.
^cutfdblanb.
Berlin, is. Euguft.
— Slontag 9iad)mtttag 5 Uljr hat Staifer grang
gofef feinen ©ingug in bie beutfdje 9teid)$hauptftabt ge»
halten; maren auch nad) bem Sßunfdje beS h»hen ©afteS
feine umfangreichen Sorbcreituvgcn gu feftlichem ©mpfange
getroffen, fo inirb hoch ber begeifternbr Sßißtommengruß,
ber bem oerbünbeten Monarchen, bem greunbe unfereS
ÄaiferS gujubeinben berliner Sevölterung bem 5faifer ge»
geigt haben, raie roarm unb freubig ihm hier alle $ergen
entgegenfchlagen.
3)er feierliche ©mpfang beS ÄaiferS gran; gofef
burch ifaifcr SSBtlhelm fanb auf bem ©tabtbafmhof „Tier»
garten" ftatt. Tie EuSfchmücfung beS Sajjnhofe* mußte
naturgemäß etroaS voflfomtnener auäfaßen, als es fonft
im ißrogramme uorgefeßen mar. ©in vier Sieter h°her/
mit roten golbborbierten Stoffen unb Sammet brapierter
Salbadjin üherbecft bie nach ber Sachftraße fü^venbe
kreppe. Ten ©ingang ftaniieren l)oi)e haften, von benen
bie beutfche EeichSfiagge unb bie öfterreichifch=ungarifche
gähne hrrabmehen. TaS gnnere beS SalbadjinS nach
ber kreppe gu ift mit roeißen Teden behängen unb mit
beutfdjen unb öfterreichifchen gähnen gegiert. Tie kreppen
felbft, foroie ber ©ingang gu benfelben finb mit foftbaren
(Blumen befeßt. Tie Stabtbahnbögen, burd) bie bie
kreppe hinabführt, finb abgefchalt unb f^marg»geih brapiert
unb mit SBappen unb drängen behängen. Eud) ber
EuSgang nad) ber Straße prangt in herrlichem Schmucf.
£ier fieht man große ©artoucßen mit Kaiferfronen unb
Slbler, bie burd) ©uirlanben unb geftonS mit einanber
verbunben finb. — Euch baS fatferlic^e Sdßloß hat bem
hohen ©afie gu ©hren Sdjmud angelegt, lieber baS
portal junächft ber ^Sdjioßapotfjete roölbt fich ein mäd)=
tigeS Selartum, baS von golbenen SZaften gehalten rairb.
TaS Selarium geigt auf golbbrofatenem ©runbe bie
preußifchen Ebler. Euf bem inneren Seßang fieht man
in btt Stitte bie SBappen De[terreid)5 unb Teutfd)ianb3,
feitlich eingefaßt von Srobüren mit bem preußij^en unb
öfterreichifchen Ebler. Tie Seiten finb mit Stoffen in
öfterreichifchen unb beutfdjen garben brapiert.
Soroeit es bie Spalierbiibung ber Gruppen unb bie
EbfperrungSmaßregein ber Sßoiijei geftatteten, fyatte fid)
läng* ber vom Äaifer gu paffierenben Straßen eine nach
$unberttaufenben gäfjlenbe Stenge aufgefteßt, roeldje ben
Äaifer bei feiner Enfant mit ftürmifd^cn Hochrufen 6e«
grüßt.
Euf bem (Bahnhöfe „Tiergarten" trafen Äaifer 3Bi(«
heim, (ßring Heinrich, mit ©efoige, unter roeldjem fich
gürft SiSmard unb ©eneralfeibmarfchaß ©raf SZoItfe 6e=
fanben, furg vor 5 Uhr ein. ©ine {Deputation ber öfter»
reich if chen Kolonie darrte ebenfalls ber Enfunft beS
ßaiferS. Um 5 Uljr fuhr ber faiferlic^e £ofgug an bem
Eußenperron beS (Bahnhofes an. TaS auf bem Sahnhof
aufgefteßte SZufitforpS beS 1. ©arberegimentS fpielte
„Sun benn, roaS haben mir von ihm gu fürsten,
menn er im EuSlanbe uns gegenüber tritt? gc£j roetbe
ihm bann fchon heimleuchten, baß er baS SSieberfemmen
vergeben fofl! 2Bie anberS mürbe Tein Sdjidfal fich
geftalten, menn Tu hier bleiben raoßteft! Echtgigtaufenb
Thaler finb tein ißappenftiel — einer foldhen Summe
megen tann man fchon bie Sahn beS Serbiens be=
treten —"
„Sdjroeig’!" unterbrach fie ihn rauh- ,,©S gefchah
nidft beS ©elbeS megen — bie Tyrannei mar unerträglich
geroorbcn."
„2Bir rooßen baS nicht roeitcr erörtern," fpottete er.
„Tu fennft nun meine Enfichten, meinen Eat unb meine
SBarnungen, unb Tu rairft aud) gugeben müffen, baß ich
Tein natürlicher Sefcßüßer bin. gn einigen Tagen hoffe
ich bie Eeife antreten gu tönnen. Tu huft bann nichts
roeiter gu thun, als Teine Rapiere gufammengupacten unb
mid) gu begleiten."
Sie mar in Srüten vetfunfen. Starr vor fich h'"»
Midenb, faß fie fdhroeigenb ba, unb als fie nach einer
geraumen Söeile baS £>aupt roieber erhob, fpiegelte fich
unverhohlenes Slißtrauen in ihren Eugen. „Tu ivirft
nicht verlangen, baß ich ®'r mein Sermögen übergeben
foß?" fragte fie.
„Eein, aber Tein Teftament tvirft Tu gu meinen
©unften umänbern. Son mir haft Tu nichts gu befürdj»
ten," fuhr er fort, „gdj verlange ja nichts roeiter, als
ein ruhiges, fergenfreies geben, unb baS ivirft Tu an
meiner Seite ebenfaßs finben."
ghr Süd fcßroeifte roieber ruhelos burch baS
gimmer.
„geh lenne leinen Ebvotaten, ben ich hevoflmädjtigen
tönnte," faßte fie.
(gortfefcung folgt.)

mehrere Strophen beS öfierreicßifdjen EationalliebeS:
„®ott erhalte grang ben Raifer", tnäßrenb ber Raifer mit
feinen ©äften bie §ofroagen beftteg. Raifer grang gofef
trug preußische ©eneralSuniform, Raifer (Bilßelm bie öfter*
reicßifcße. Ten gug eröffnete eine Schmabron beS Eegi*
mentS ©atbeS bu SorpS, im erften (Bugen faß Raifer
grang gofef, ißm gur Sinfen Raifer iBilßelm; im groeiten
(Bagen folgte ber öfterreicßifcße Thronfolger ©vgßergog
grang gerbinanb von ©fie mit bem springen ßeinricß,
bann bie Segfeitung beS RatferS grang gofef, gürft
SiSmard mit Ralttofy unb baS ©efolge unfereS RatferS.
Ten Sefcßluß mailte eine Schmabron @arbe»Rüraffiere.
EI« ber gug ba§ Sranbenburger Thor erreicht ßatie,
bornierte ber erfte Satutfchuß ber im Suftgarten aufge*
fteßten Satterie beS SeßrbataiHonS; lOlmal roieberholte
ficß ber mifitärifcße ©ruß. Um bret Siertel 6 Ußt mar
ber glängenbe gug ben Süden ber gufcßauer entfchrounben.
TaS (Better hatte fich tro| beS beroölften rcgenbroßenben
Rimmels bis gum Schluß ftanbßaft gehalten.
Um halb 6 Uhr fanb im ©avbeS bu ©orpS«Saale
beS föniglicßen ScßloffeS ber feierliche ©mpfang beS
faiferlicßen ©afteS burch bie Raifevin unb bie (gringeffinnen
ftatt. Euch bie Raiferin Eugufta ift in Serlin eingetroffen,
um ben Raifer von Defterreicß im föniglicßen Sißloffe gu
begrüßen.
Raifer grang gofef roirb für bie Tauer feines Euf«
enthalteS in ben RönigSfammern beS föniglichen Schlaffes
rooßnen. Ter ©rgßergog grang gerbinanb begieht bie
Rleift’fcße (Bohnung im Schlöffe, rao auch baS gange @c«
folge beS RatferS roie beS ©rgßergogS untergebenst ift,
aucß baS biplomatifdhe ©efolge beS RaiferS, ber dRinifter
beS faiferlicßen $aufeS unb beS Eeußern, ©raf Ralnofy,
SeftionScßef im Elinifterium beS Eeußern, von Sgögeney*
Eiaricß, ber SegationSrat ©raf (Bybenbrud.
— g u m Sefucß beS RatferS von De*
ft erreich i n Serlin bringt baS „Elilitär=iBo<ßen=
blatt" einen SegrüßungSartifel, in meinem Raifer grang
gofef als ber RriegSßerr ber befielt unb treueften Rame*
raben bar beulfcßen unb preußifcßen Ermee gefeiert roirb.
„Unb roaßrlid;," fo heißt eS am Schluffe, „bicfe Rame*
rabfcßaft hat bereits feit gmeißunbert gaßren manche
(grobe beftanben; vor Ofen, bei Salanfemen unb (Dial*
ploquet, bei Eollenbotf, Seipgig unb am Eiontmartre, am
Taneroerf unb in gutlanb, unb roo immer Raiferlicße,
Sranbenburger unb SreuBen Sdßulter an Schulter ge*
fodjten haben, ba führten fie ißte gaßnen gu Sieg unb
Eu hm unb maren ber Scßreden ißrer geinbe. So fott
eS bleiben jeßt unb immerbar, unb menn, früher ober
fpäter, DefterreidjS unb TeutfcßlanbS §eere gu gemein«
fcßaftüchem Rumpfe auSgießen, bann foU eS gefcßeßen im
©eiftc ber (Baßlfprücße (ßreußenS unb OefterreidßS: ,,©ott
mit uns!" unb „Viribus unitis!“ (Btr münfcßen von
$ eigen, baß eS fo bleibe unb baß bie (Büßlerei berjenigen,
roelcße im SBiberfprucße mit bem Rangier Defterreicß* Un*
garn nur als' Sormauer gegen Eußlanb, an ber bie
EloSforoiter bie fiöpfe fi<ß gerfcßellen fotten, betrachten,
eine gntereffengemeinfcßaft heiber Eeicße leugnen, frucßt»
unb ergebnislos bleibe! @3 giebt nämlich Scute, roelcße
über baS beutfcß * öfterreicßifcße SünbniS gang anberS
beiden, rote ber Rangier unb baS „Slilitär »SBocßenblatt".
$taitfrctd)
(gärig, 11. Euguft. Ter (ßrüfibent Sarnot empfing
ßeute eine Teputation ber anläßlich bet Sorbonnefeiet
hierher gefommenen auSroärtigen Stubicrenbeit unb er*
roiberte auf bereit ^ulbigungSanfpracße mit banfenben
(Borten. Tie Teputation mürbe barauf auch von ber
©emaßlin beS (gräfibenten empfangen, (gortfeßung ber
Sißung beS oberften ©erichtSßofeS.) Tie Etdlagefcßrift
geht auf bie unerlaubten ©ntnaßnten SonlangerS aus bem
EefervefottbS unb bem ©eßeimen gonbS beS RriegSmi*
nifteriumS gutn groed ber Eeflame unb beS Romplots
über. Tie Shrift fpridjt von roeiteren Soitlaitger gut
Saft gelegten Unregelmäßigfeiten unb fcßließt bamit, Sou*
langer megen Romplots, Attentats unb bamit gnfammen*
ßängenben Sergeßen bem oberften ©eridjtsßof gur Ebur*
teilung gu übergeben. Suffet von ber Eecßten verlangt
baS (Bort. (©roßer Särtn.) Ter (ßröftbeiit Seroyer
verroeigert baäfelbe, inbetn er erflärt, baß ber oberfte
©ericßtsßof nur in geßeimer EuSfcßußfißung gn beraten
ßabe. Ter oberfte ©cricbtsßof fonftituiert ficß hierauf
unvergüglid) als geheimes Romitee unb vertagt ficß auf
(Dfontag. gn einer gufammenfuuft beS oberften ©ericßts*
ßofS im SeratungSgimmer bracßte ber Senator Rerbrel
einen von 54 Senatoren ber Eecßten untergeicßneten En*
trag auf gnfompeteng ein. Ter Senat beßßloß, über
biefen Entrag am Elontag vor Seginn ber Sißung in
feinem SeratungSgimmer Sefcßluß gu faßen.
Surfet.
— EuS Ronftantinopel, 5 Euguft, roirb ber
„«Pol. Roir." gefdjrieben: Ter ©eiteratgouverneur ber
gnfet Rreta, Eifolafi (gafeßa Sartinäfy, ift vorgeftern
ßier angefommen unb nod) an bemfelben Tage von bem
©roßroefir unb bem SZiniftcr beS EuSroärtigen empfangen
ivorben. Eifolafi ßat in feinen Unterrebungen mit biefen
(gerfönlicßfeiten bie Sorgänge auf Rreta in feßr intcreffanter
(Beife beleuchtet unb an bem Sorgeßen ber (gforte eine
Rritif geübt, roelcße in maneßer Eicßtung berechtigt erfeßeinett
muß. Ter ©eiteralgouverneur ßat, roie ißr Rorrefponbent
erfäßrt, bie Taftif ber (gforte, ittSbefonbere aus bem
©runbe als eine verfehlte begeießnet, raeil fie bie ©reigniffe
auf ber gnfel überfcßäßte unb ißre Eiaßregeln formt in
einem EiißverßäftniS gu ben erfteren ftanben. ©r äußerte
fi(ß namentlich baßin, baß naeß feiner Uebergeugung bie

(Bewegung auf Rreta hauptfäcßlich infolge ber ©ntfenbung
eines befonberen RommiffarS feitenS ber «Regierung größeren
Umfang gewonnen habe. Tie (gforte habe burd) biefe
(Maßregel ben (Befcßroerben einer geringfügigen unb faum
nennenswerten (Minorität eine von biefer felbft nicht 9e;
ahnte Sebeutung geliehen, ©ine (Bildung biefer ©nmi*
tigung roar eS, baß fid) nunmehr (Bünfdje an bie Ober*
fläche geroagt ßabeii, welche fonft niemals vorgebracht
worben wären. Tie Haftung ber (gforte fei ißr als ein
geießen ber Schwache auSgelegt unb baraufßin fei bann
breift gefünbigt worben. TaS (gaftieren mit ben unru»
hegen Seuten auf Rreta habe gu niißts geführt, nur be=
fonnene ©nergie fei ba am (glaße geroefen. Euf welch’
jeßroaeßer ©runblage bie in ber leßten gelt gegen bie
(Berroaltung ber gnfel feitenS ber Elinorität erhobenen
Rlagen berußen, ergebe ficß aucß barauS, baß in bem
erften gaßre feiner EmtSfüßrung feinetlei Sefcßroerben
gegen ißn geltenb gemacht würben, obgleich er bamalS
meßt anberS feines EmteS gewaltet habe, als in ben
folgenben poet ober brei (Monaten. Tie Sache fei eben
bie, baß bie Rretenfer niemals gufrieben fein werben; fie
würben aucß bann meutern, wenn felbft alle ißre unet*
füHbaren (Bünfcße befriebigt wären, ©r fei überzeugt,
baß bie gnfelbevölterung auch unter bem gepter ©rie*
cßenlanbS ein ebenfo unbotmäßiges ©lement hüben mürbe,
roie unter türfifißer §errfcßaft; aber roaßrfcßeinlid) mürbe
©rtecßenlanb bie gügel viel ftraffer angießen, als es
unter bem tnilbcn Eegiment ber Türfei gef<ßießt. Eifo*
lafi gab ber ©rroartung EuSbrud, baß bie Tinge auf
ber gnfel innerhalb ber näcßften geit ficß freunblidßer
gcftalten bürften, rocnigftenS auf ber Oberfläche, unb groar
ßauptfäcßli(ß aus bem ©runbe, weil ben Rreternfern fei*
tens ißrer greunbe bebeniet mürbe, ber gegenwärtige
geitpunft fei ißrer Seroegung nießt günftig, eS empfeßle
ficß baßer, gu warten. Tie (gforte werbe aber unter
allen Ümftänben gut tfmn, ein feßr roacßfameS Euge
gu ßaben unb fidß ftarf gu geigen. Tie Hoffnung beS
©eneralgouverneurS ßat infofern eine vorläufige (Beftati*
gung erfaßten, als naeß ben foeben eingelaufenen (Mel*
bungen beS ftedoertreteuoui Üalt Eiga tgufcßa roäßrenb
ber leßten groei Tage in ber (graving Eetimo (einerlei
Unotbnung mehr oorgefomtnen ift.

äknmfdjte sRadjridjtcu.
©ine gemütliche Mebaftion ift bie ber „Eußlaer
geitung". gm feßönen Eußlatßale nämlicß, baS bureß
feine Eleerfcßaum* unb (gfeifen=gnbuftrie einen (Beltruf
befißt, feßroimmt jeßt adeS ber RirmeS halber in eitel
(Bonne. Taoon ift aucß bie „Eußlaer geitung" erfaßt
worben, beim biefelbe erfeßien guleßt nur im Umfange
eines ßalben (BogenS unb feitenS ber Eebaftion mar bagu
folgeitbe ©rflärung gegeben: „gn ber (Befürchtung, unfern
vereßrliißen Sefern bureß bie Euftifcßung geringfügiger ©r=
lebniffe ber gegenwärtig auf aßen ©ebieten bominierenben
„fauren ©urfengeit" bie bereits genoffenen unb nod) gu
genießenben RirmeSfreuben nur gu verbittern unb rooßt
audß mitunter eine ,,©nte" in leiber ungenießbarem gu*
ftanbe präfentieren gu muffen, bitten roir biefclben ßöflicßft,
mit bem heutigen gnferaten=gnßalte ber geitung ootlieb
neßmen unb freunblicßft berüdfießtigen gu roeden, baß
EebaftionS* unb DffiginSperfonat ftdß aucß aus gnbioibueit
gufammenfeßt, bei benen ficß baS (BebürfniS nadß einem
gemütlid;en RirmeSbummel in rooßl oergeißlicßer (Beife
ehenfadS einmal bringenb geltenb maeßt."
Scbcutmbc Uuterfrhlaguiigeit ßat ber Raffierer ber
Eeid)Sbanf=§aupt[tede in Hamburg verübt. Terfelbe rourbe
Sonnabeitb Etorgen von bem faiferlicßen (BanffommiffatiuS,
OberfiaatSanroali Tr. §irfcß, verhaftet. Elan fpridßt von
einer Summe von 6000 Elarf, bie abßanben gelommeit
fei; naeß anberer Eingabe faßen eS 20 000 Elarf fein.
(BeftimmteS fteßt noeß nießt feft, ba erft bie (Bücher ber
leßten groei gaßre reoibiert werben muffen.
2)tc ©tftnufuugeit an (gilgticrgiftnng treten in bie*
fern gaßre auffaßenb häufig auf. gn (Bien finb im Saufe
ber vorigen (Boche geßn (gerfonen infolge beS ©enuffeS
giftiger (gilge erfranft. Em grettag erfranfte in jemals,
einem (Bororte von (Bien, eine gange gamitie naeß bem
©enuffe von (giljen, rourbe feboeß burd) reeßtgeitige ärgt*
ließe §üfe außer ©cfaßr gebraeßt.

Males unii ^1‘obin^ifllcS.
ben 13. Euguft 1889.
* 0J3 e r f o n a l * S ß r o n i f.)
©eine (Majefiät ber
Raifer unb Röntg ßaßen bem fatßolifcßen Beßrer Moro a*
foroSfi in Mabun, RreiS ©leiroiß, ben Ebler ber gnßaber
bei föniglicßen §auSorben3 oerließen.
K. Sur XII. fcßlefifcßen Ratßolifenser»
f amm lung roitb uni aui Seobfcßüß gefcßrieben: „Ein
leßten Tonnerstag Ebenb ßielt unter ißrein tßätigcn (Bor*
fißenben, £errn ©tabtrat Reiße, bie gormalienfommiffion,
bie ficß nocß bureß einige angefeßene (Männer aus ber
©tabt oerfiärft ßat, roieber eine Sißung ab, roelcße fi#
befonberS mit ber enbgiltigen geftftedung bei (grogrammS
befcßäftigte. Tabei rourbe bie Motroenbigfeit betont, baß
reeßtgeitig, fpäteftenS bis gum 28. Euguft, bem SBorfißen*
ben beS SofalfomiteeS (©tabtrat Rotße) gaßlreicße Enträge
gttgeßen mödßten als Stoff für bie SBtrßanbtungen in ben
©eftionSfißungen. ©benfo rourbe geroünfeßt, baß bie En*
melbung für bie Quartiere gleicßgiltig ob für ober oßne
(Begaßlung reeßtgeitig gleichfalls an ben (Borfißenben ein*
liefen, um ber SJoßnungSfommiffion in etroaS ißr fdßroie*
rigeS ©efcßäft gu erleidßtern; leßtere ßob rüßmenb ßeroot

ba§ überaus bereitwillige ©ntgegenlommen, melees fie
auch 6et älnberSgläubigen, namentlich iäraelitifcßen 9DZit=
bürgern gefunben t)at unb noch finbet. Stud; bie mit ber
üluSfcßmiidung ber Stabt unb ber SißungSlolalitäten ficß
befaffenbe Rommiffion ift in regfter Dßätigfeit. ©rwäßnt
fei, baß bie ftäbtifcßen Öeßöcben freunblidjft eine Sie«
ferung non 30 gußren Baub au§ bem Stabtforft be«
roiiligt haben. äBenn nicht alle Sltißeicben trügen unb
6aS äBetter nur irgenb günftig ift, roirb alfo bie bet>or«
Mjenbe ißerfammlung fich in jebor SBegie^ung wiirbig
im oorauSgegangenen anreihen.
):( (Sommertheater; S3 e n e f i 3 $ e m m c.)
GS miß uns fdjeinen, als menu fjerr Demme in ber äBaßt
feines äfenefißftüdeS nicht fo güidlich geroefen roie fein
JMege ßerr äBolmerob. „Der Saloniproler" ift ßmar
tin gang paffableS Buftfpiel; ob es aber ba$ befte ber
DZofer’fcßen gabritale ift, baS möchten mir hoch begmeifeln.
Jjetr Demme fpielte ben blaffierten, eingebilbeten Strebten
mit bekannter 3)ieifterfd)aft; eine t»iel bantbarere Stoße
hatte jeboch $ert äßotinerob als $anS äBerner. $err
Gjafchle als ätrebo unb gd. äZooal als feine Schroefier
boten eine Seiftung, roie man fie nicht heffer oerlangen
lärm. §errn $urft merlte man tro| ber trampfljafteften
Sünftrengung feinerfeits bod) nur gu feßr an, baß er mit
einem Dßtoler außer bem Stofiüm niĄtS gemein ^abe;
anberS ^err Dslar in ber 9Zoße Stemmbacher sen. Dtefer
trefflich« Sd;aufpieler fühlt fich in jeber Stoße ^eiintfd».
__ feilte Slbenb finbet laut Annonce äBieberßoIung ber
3Jiärd;entante" unb laut SLt)eater3etteI äBiebetßolung oon
,3)Zabame tBonioarb" ftatt. äBem foß man nun ©tauben
jdienlen? ©S roäre roimfdjenSroert, roenn fidj Stnnonce
unb Dßeatergettel über ftatthabmbe äBieberßolungen
furo einigen wollten.
31m Donnerstag, ben 15. äluguft, hat eine unfercr
beliebteften Darfießerinnen Senefij, unb gwar ift eS bieS«
mal bie fefd^e unb ber&broßige Soubrette grl. 3t,bolfine
^Zuller, welche allen Dßeaterfrennben burch ihr g«5
rornbteS, lebenSfrifcheS unb natürliches Spiel fdjon oiele
fitere Stirnbe» bot. Die $Baßl be@ Stücks „ßeibemamr
unb Sohn", BehenSbilb mit ©efang oon S’iitrronge, lönnen
mir nur als eine glüdlicße bezeichnen, benn biefeS aner«
lannt gute Stüd bietet ©rnft unb ßnmor in bunter
9teihenfolge. Die fDZufil ift eine äußerft gefällige, unb
fo roirb ber ©ßrenabenb ber ihünftlerin ficß ficßer gu einem
genußreichen für baS ißublifum unb für einen in jeber
inficht annehmbaren für bie Sünftlerin geftalten.
in. @d)ÖulV(i!b, 13. äluguft 9Zad) ^wöchentlicher
Slbroefeußeit leßrte unfer ßocßw. $err ißfarrer am 9)ton»
taae aus flarlsbab ßurüd. Um ber greube über bie 9Züd=
lehr beS ßo^w. £errn älusbrud ßu geben, waren juuäcßft
bie ©ingänge ßum tßfarrßaufe mit Dannenbäumcßen, grünen
Rroeigea unb gaßnen entfprecßenb gefcßmüdt worben.
aroei gnfcßriften: „üBißlommen!" unb: „Sei unS freunb«
lichft unb ßerßlicßfi gegrüßt!" gierten bie ©ingänge. 2ltS
ber ßocßw. §ert ficß ber Ätrcße näßevte, oerlünbete ©loden«
qeläute fern ©intreffen: Die Scßullinber, welche beim
iBfarrßaufe äluffteßung genommen hatten, fangen nun bie
] @tropße beS Siebes: „©roßer ©ott, wir loben bid)."
hierauf ßieß ber fpauptleßrer, §err ŚtwaSniot im 9t«men
ber übrigen §errn Beßrer ben fjerrn ißfatrer ßerßlicßft
willfommen mit bem älusbrud beS äButtfcßeS, baß ber
liebe ©ott ben ßocßw. ßerrn nacß roieber oerließener @e=
funbßeit nocß oiele 3aßre ber ©enteinbe erhalten möge,
©in Schüler ber oberen jünabenllaffr, foraie eine Schülerin
ber oberen SöZäbcßenltaffe begrüßten nun unter Ueberreicßung
eines SouquetS unb einer äZapfblume ben fpevrn Pfarrer
im gZamen ber übrigen Schüler. Diefgerüßrt banlte ber
Aerr Pfarrer für ben ißnt bereiteten ©mpfatig mit bem
SBunfcße, baß feine miebererlangte ©efunbßeit eine bauetnbe
fein möge, bamit eS ißm ermöglicht fei, fo lange, roie e§
©ott befcßtoffen, weiterhin feinen tpirtenpflicßten ßu aß«
fettiger Sufriebenßeit obliegen §u lönnen. Den Äinbern
aber legte er eS ans jjerg, ben Beßrem bureß gleiß unb
gutes Setragen greitbe ßu machen. $Zit einem breifaeßen
fioeß baS oont §errn ^auptleßrer auSgebracßt würbe
unb 'in roeldjeS bie 3tnwefenben freubig einftimmten, naßnt
bie 3Biö£ommsfeier ißren Slbfcßluß.
SpeigFrctfdimtt, 13. Slugufi. SSorgeftern
tourbe ein Soßn nuferer Stabt, §err 3lgapituS_ Ä r a u S
ßu ipaberborn in Süßefifalen 00m ßocßw. £errn SBeißbifcßof
Dr. 3of. greuSberg ßttm ißtiefier geweißt; baS gleiche
©lüd würbe ßerrn ©amiffuS Solcßpt aus Senfcßüß guteil.
* Ventilen, 13. äluguft. Der hierorts feit SaßreS«
frift Befteßenbe 33eßirl3«$erein für .ßanblungS«RommiS oon
1858 Hamburg wirb, nad; ber „©renggtg", feinen ©runb«
pringipien, ben $Zitgliebern außer anbeten Vorteilen
aueß ©elegcnßeit gut geifitgen ßortbilbung gu geben, and;
im fommenben 3Binterßalbjaßr treu bleiben. 9Bie wir be«
ftinunt erfaßten, werben Śortrage oon 9ZuboIf ßalb über
„Scßlagenbe äBetter", -ßrofeffor $ogt«2eipßig über ,,33ol$S«
unb Straßenleben in Gßina", ©leltrotecßniler ©gtS=Dlben«
Burg über „©leltrotecßnil bis ßur äZeugeit" geßalten wer«
ben. Der eleftrotecßnifcße äZortrag beanfprudjt 3 3Sor=
iragSabenbe. — Das „9lmtSblatt" ber Eöniglidjen ©ifen«
baßnbireltion gu SreSlau teilt folgenbeä mit: Der Soßn
beS söaßnroärterS ßanle in SoSnißa, iDZas $anle, entfernte
am 3. Quni b. 3. einen oon rucßlofer §anb auf bie
Scßienen ber äkßnfirede ©Ieiroih=@uibogrube gelegten
Stein unb roenbete babnreß bie einem tUrbeitSjuge broßenbe
©efaßr einer ©ntgleifung ab. Sind; trug er in ©einem«
feßaft mit feinem SSater bagu bei, baß ber 0aßnfreoler
alSbalb nad) oerübter Dßat feftgenommen unb ber Staats«
onroaltfcßaft übergeben werben tonnte. 3n Stnertennung

ber umficßtigen £anblung§roeife ift non bem föniglidjen
©ifenbaßn=Be>triebSamte in Rattomiß ein Sparfaffenbudj
gum Betrage oon 20 Wart befcßafft unb bem 9JZa$ §ante
überreicht worben.
* Möiiiqst)litte, 9. äluguft. Der Befißer ber
großen Dampffeffebgabrif in Saurahütte, £err Btlßelm
gißner, ßat für eine große älngaßl feiner älrbeiter Heine
$ nufer bauen taffen, bie, fiets oon einem giemlicß großen
©arten umgeben, ben Arbeitern ein 6eßaglidhe3 §eim
bieten, fie babureß meßr an ißre gamitie .feffeln unb oon
bem BirtSßauSbefudje abhalten faßen. Um nun autiß
benjenigen Arbeitern, bereu Unterbringung in bem neube«
grünbeten älrbeitertmrfcßen oorläufig noch niefjt möglich ift,
©elcgenßeit gu gehen, fiel) nach anftrengenber älrbeit mit
ißren gamilien in frifeßer Suft gu erholen, läßt Herr
gißner jeßt einen großen ©arten außerhalb beS DrteS
anlegen, welcher in gwölf älbteilungen gegliebert, mit
Dbflbäumen, Blumen unb ©emüfe bepflangt ift unb 12
geräumige Bauben enthält. $e e'ne biefer älbteilungen
mit einer foldjen Saube roirb einer älrbeiterfamilie über«
wiefen, roclcße fernerhin biefe älbteilung im eigenen 3ns
tereffe gu bebauen unb gu unterhalten hat, wobei ißr ein
angefteßter ©ärtner mit 9Zat gur Seite1 fteßl. @S ift
groeifelloS, baß biefe Einrichtung nidßt nur baS materieße
2BoßI, fonbern auch bie Sittlidjfeit ber älrbeiter unb ißrer
gamilien förbert. Wan barf rooßl hoffen, baß baS be*
achtenswerte Beifpiel beS genannten gabrilbefißerS bei
recht oielen älrbeitgebern im oberfcßlefifcßen Qnbuftriebegirl
gtacßaßmung finben roirb. Ungweifelßaft würbe bieS ber
Qnbuftrie felbft gum Borteil gereichen.
*
loivilt, 11. äluguft. ©eftern gingen fßro«
geffionen aus bem Beutßener, Darnoroißer unb Rattoroißer
Rreife gum älblaßfefte naeß bem Raloarienberge in Defter«
reieß. — §err Bfarrer Kleemann ift oon feiner ©rßolungS«
reife aus Bab gud'mantel gefunb gurüdgeleßrt. — Das
heutige ©ommerfeft beS ßiefigen WännergefangoereinS,
oerbunben mit Bolal« unb gnftrumentallongert, mußte
ber Bitterung ßalber in Wüßle’S ©aale abgeßalten werben.
* $arnott)i6, 12. äluguft. gur geier beS fünf«
unbgroangigjäßrigen BriefterjubtläumS beS Herrn Pfarrer
©idßon fanb geftern laut „©renjgeitung" im ©aale gum
Bring«9Zegenten ein gefteffen ftatt, an welcßent ficß unge«
faßt 90 ff3erfonen beteiligten. Den erften Doaft auf ©e.
fjeiligleit ben ffBapft unb ©e. Wajeftät ben Kaifer
braeßte fjerr ©anilätSrat Dr. Bolff aus, fobann feierte
Herr 9iecßtSanroalt ©eisler ben gubilar in einer längeren
9Zebe unb fcßloß biefetbe mit einem breifachen §ocß auf
ben gubilar.
4f: (Suttentag, 12. äluguft. %n ber Wittags«
ftunbe fußr geftern bie ßiefige geuetroeßr (in ber ©tärle
oon 50 Wann) auf feßön befrängten oierfpännigen Bagen
nad) 9Zofenberg DS., um an ber ©inroeißung beS bärtigen
UebungSturmeS teilguneßmen. — gn baS früher 9Zoiß'fcße,
jeßt Raufmann (Sjpja’l'dße §auS ift heute Zgerr 9lecßtSan=
wait unb 9Zotar üßietfcß aus ©eßmiebeberg eingegogen. —
Unfer praltifcße älrgt §err Dr. ©ralla oerläßt in biefen
Dagen unferen Ort, um ftdß in Bentßcn D5. niebergulaffen.
+ ’Plefi, 11. äluguft. Unfer $err Bfarrer ift
aus bem Babe rooßlbeßalten gurücEßeteßrt. — 3n ©loilliß
ift ein giegelftreicßer beim Baben oom ©cßlage gerührt
unb am näcßften Dage als Seidje ßeroorgeßolt worben.
— Die ©roillißer BadjS=Diebftaßl«ätffaire tommt am 30.
b. W. oor ber ßiefigen ©traflammer gur Berßanblung.
— Bei uns fängt eS an, gang ßerbftlid) gu werben. Die
Bäume oerlieren ißr Baub, bie ©djroalben haben uns gum«
teil fd)on oerlaffen, ein tüßler Binb roeßt oon Befteit.
Die §erbftbeft«ßung geßt fleißig oonftatten,
* Mattbor, 12. äluguft. äln einem ©croinne
oon 30 000 Warf, welcher naeß 9Zaiibor gefaßen ift, be=
teiligen ficß, laut „Ob. BollSgtg", §err Rrei8«Sefretär
9Zowal mit etwa 6600 Wt. unb bie getreu ©aftroirt
©ueßanne! unb äBaifenßauSoater Dübel mit je 1500 W£.
0. P. Mattbur, 13. äluguft. Stuf ber Dour
BubapefPBei'lin refp. oon Dberberg bis 9laiibor befnnben
ficß 5 Berjonen in bem in ber ©onntagSnacßt unfere
Station paffierenben Driente^preßguge.
0. V. Z. Kubier, 9. äluguft. Bie feießt eS
unjere Beute mit einem Dtternhiß neßmen, beweift fol«
genber gaß. Differ Dage würbe bie Birtsfrau Wacßa«
lißa beim ©inernten beS Hafers oon einer KupferfdRange
gebiffen. Statt fofort ärgtlidße §ilfe in älnfprud; gu
neßmen, würbe ber Otter ber Stopf gefpalten unb biefer
auf bie gebifjene Stelle beS gußeS gelegt, ©ine Iräftige
©egenwirfung, befteßenb in einem Biter Branntwein,
würbe bem Wagen eingehraeßt unb heute ift bie grau
munter unb ftbel.
Oppeln, 10. äluguft. Der Kreistag befcßloß in
feiner leßten Sißung, bie älnßeßung eines befooberen
Rrei8=Rommunal= unb RteiS=6par£affen 9lenbanten oom #
1. Dltober b. %S. ab gu erteilen, toeltßcm neben bem üb«
ließen BoßnungSgelbgufcßuß ein fites ©eßalt oon 3000
Wt. gu gewähren ift. DaS Raffenlolat unb ba$ Bureau
wirb feitenS beS RreifeS unentgeltlich gefteßt; außerbem
erhält ber 9Zenbant an Dienftaufroanb gur Sefolbung beS
Bitreau«Berfonal3 unb Beicßaffung oon Schreibmaterialien
bis auf BeitereS 1200 9JZE. jäßtlicß. — Die gu befiel«
lenbe älmtSlaution würbe auf 9000 Wf. fefigefeßt.
igenueröburf, Kreis ©rottlau, 11. äluguft.
©eftern Wittag 1 Ußr gog, wie ber ,,9Zeiff. geitung"
gefeßrieben roirb, ein ©emitter in ber 9Zäße beS Dorfes
Darüber, baS oon einem heftigen Sturme begleitet war.
Beßterer ließ halb naeß unb an beffen Stelle, trat eine
Bierlelftunbe lang ein entfeßlicßes, bicßteS Hagelwetter,

wobei ©isftiide bis gut ©röße eines Daubeneies nieber«
fielen. ©S war ein @Iücf, baß fii$ ber Binb gelegt
ßatte, fonft wäre es um bie genfierfcßeiben gefcßeßen
geroefen. Da bie gelbbeftänbe infolge ber oorgefcßrittenen
©rnte nur nocß gering finb, bürfte ber Scßaben unerßeb«
lidß fein. Da« Unwetter erftredte ficß weiter in ber
9ticßtung naeß ÜJZorben (®roß*Waßlenborf, Bieliß, Kteu»
f^niß)
(9orlifc, 9. äluguft. Der ÜDlinifter beS gnnern
ßat bie in ber leßten ©eneraloerfammlung fefigefteHten
©aßungen ber ätotßenburger ©terbefaffe genehmigt.
"

Allerlei.
BaS ein toter Hufe oermag.
gtegiftrator Weier (oon ber gagb naeß Haufe
fommenb): Hurraß, Kinber, enblicß ift eS mir geglüdt,
einen feiften H«fen 2« erlegen. Da ift ber Sßracßtferl!
grau Weier: ga, ber ift fßön, aber bei biefen
fßleßten Seiten wollen mir feinen Hafenbraten effen,
feßon ber Baßbarfßaft wegen. Beißt Du was, mir
fßiefen ißn gu Rangleirat H»ber, Deinem Borgefeßten, ber
e§ Dir immer oerübelt, baß Du auf bie gagb geßft.
gtegiftrator Weier: Du ßaft 9tecßt, graußen.
*
Rangleirat Huber: ©ooiel Daft ßätte icß
bem Weier garnießt gugetraut. 3lber roaS foß icß alter
gunggefelle mit bem Hafen anfangen? 3lßa, icß ßab’S.
3ß feßenfe ißn meinem Hauswirt, bem ©tabtoerorbneten
©cßulge, oieüeißt labet er miß gum (Sffen ein.
*
©tabtoerorbneter ©dßulge: ©in nobler
©ßaralier, biefer Rangleirat! Slber mir ßaben erft geftern
Hafenbraten geßabt —
grau ©cßulge: ©ßtdfe ißn boeß bem Bürger«
meifter gum ©efßenl.
©tabtoerorbneter © cß u l ge: Du ßaft mir
aus ber Seele gefproßen, baS miß icß tßun.
*

Bürg er meifter: Differ ßafe fommt mir feßr
gelegen; icß war meinem ©eßmiegeroater, bem ©erißtSrat
Seßmann, feßon lange eine Heine älufmerfjamfeit fßulbig.
Slber biefer ©cßulge — iß muß mir baS merlen.
*

©erißtSrat Seßmann (beim Wittageffen):
Der Haff fßmedt belifat. ©olcß’ einen ©eßmiegerfoßn
laß icß mir gefaßen. Dafür muß icß mieß erfenntliß
geigen, aber wie?
grau Seßmann: Benn Du ißm bie gange Wit«
gift ßerauägcßen möcßteft, bamit et baS ©runbftüd erwerben
fann, baS er fo lange roünfcßt —
©ericßtSrat: Das ift freilich oiet auf einen
Hafen, ülber icß ßabe bodj eingefeßen, baß er ein braver
Wann ift — — —
*

Bürgermei ff er: Hurcaß/ biefeS ©tüdf ßätte icß
mir nießt träumen taffen. DaS ßabe idß bem Hafen
©cßulge’S gu oerbanlen. Bie reoaitcßire icß mieß nur ?
Hm! Der StcgierungSpräfibent ift mein greunb, oießeidßt
feßlägt er ©dßulge gur DrbenSverlcißung vor — — —
*

grau © cß u I g e: Bie freue icß mieß, lieber
Wann, baß Deine Berbienftc um bie ©labt enblicß burdß
bie DrbenSauSgeicßnung anerfannt finb.
© cß u l; e: Unb weißt Du, wem icß eS gu oer«
bauten ßabe? Dem Bürgermeifter. Der DtegierungSprä»
fibent ßat es mir felbft gefagt. gdß oermute, ber Hufe
ßat babei eine Stolle gefpielt.
grau ©iß ulge: Der gute Rangleirat! Benn
wir ißm bodß einen Dienft erweifen tonnten!
/*
Rang leirat (einen Brief lefenb): „Bereßrter
Herr Rangleirat! Dßne unbefßeiben gu fein, barf iß eS
woßl meiner Berebfamleit in ber heutigen ©tabtoerorb«
netenfißung gufßreiben, baß gßre ^Petition um Uebertaf«
fung beS ftäbtifßen ©artengrunbflüds. gu bem überaus
mäßigen greife genehmigt worben ift. gßr ergebender
©ßnlge. NB. Beften Danf für ben Hufen, er ßat vor«
treffliß gefßmedt."
grau Weier: $n fo guter Saune bift Du noß
nie oom Bureau getommen.
gtegiftrator Weier: ga, benf Dir, ber
Rangleirat Hl,6er teilte mir mit, baß iß oom näßften
©rften eine ©eßaltSerßbßung oon monatliß 50 Warf
friege. ©r beutete auß an, baß er mir bagu verßotfen
ßabe — wenn iß nur müßte, mcSßalb er plößliß folßeS
$ntereffe für miß ßat.
grau Weier: BieHeißt beS Hafen wegen —
Begiftrator Weier: 31 ß, baran baßte iß
garnißt. ©* lebe ber Hafc!
W. H^;Oberfd)leftfd)c (S}ctrctöc=?öörfc.
©leimiß, ben 13. äluguft 1889.
Die amtlidjen Breisnotierungen waren an heutiger
SSörfe für je 100 Rilogr.:
Beigen (weiß) 18,30 — 18,00 — 17,50 Wav!.
Beigen (gelb) 18,00 — 17,80
17.50 „
SRoggen . . 16,00 — 15,75
15.50 „
©erfte . . . 15,50 — 14^50
13.50 „
Hafer . . . 15,60 —.15,30 — 15,00 „
©rbfen . . . 17,00 —16,00
15,00
©eringeS älngebot streife imoevänbert. geinfie
©orten über Botig begaßlt.
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jfjjeijbnnamt uub SoSjii. I
Slbolfine Miler.

luv ilieiWuoJeilifuMeit:

™ Institut für Zahn- u.Hundkrankheiten.
m
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SMasmtm<ubun(|. B

9tad)bent bie Sifte ber fjtefigen Bei ben
©tabtberorbneten = SBafilen ftimmfahigen e
Bürger feitenS beS Unterzeichneten 3Jla-giftratS Berichtigt toorben, toirb biefelBe b
in ben Zagen

■
Dom 15. bt§
ittllufiöe 31. Sluguft b. 3. ■

Enuffifiein- J

%iir Unbemittelte unentgeltlich.

lotlieufleiu- lormufare,

$iiird)(m§ fd)mcr$loic6 imb gcfabrtofeö Bö^nejie^eu mittels
£ad)ß<t$ (neues Aftern).

Hraufifmu- )
foroie a tie !inf)Iid)en gor=
tmtlote bait auf Sager bie
33ucf)brucferei non

(Mb-, Silber- mtb iltiueralplomben.
Künstliche Gebisse unter Garantie! ■
Umarbeitungen fdjledjt ftbenber ©ebiffe.

©tiftsäbttc o b u e (Säumen.
Driesen, amerik. prakt. Zahnartist.

Th. Zalewski.

©leimig 9ting 4, erfte ©tage.

in ber Stabtfdjreiberei im Statlfaufe BaaBaaaaaaaaaaaaaaaaEa_
toährenb ber SlmtSftunben öffentlich au@=
liegen.
unter Bern bcfonbeveit 2>d)ittie
SBährenb biefer geit ?ann jebeS 3JHt=
glieb ber Stabtgemeinbe gegen bie 3tich=
tigfeit ber qu. Sifte Bei bent SJtagiftrat
^enfioitot, SebmimtctvSeminnr, %. $öd)tcrf(bute,
Sintoenbungen erheben.
fiurfe für §cmbar6ett3imterricht unb zur ©rlernung ber SBirtfdfaft.
Sn ©emäfiheit ber Beftimmungen beS
ißreSlnii, %eue ©anbftrafje 18 (bom DftoBer an: Saiier=2luguftu8t)tah 5).
§ 20 ber @tabte=Drbnung bom 30. Utai
1853 unb beS DrtS«Statuts bom 19. Za§ neue Schuljahr Beginnt am 1. September. Zen ^rofpeli iiberfenbet auf
Zie SSorfteherin : TI». II oltliu us en.
Suni bejto. 13. Sftobember 1877 toirb SßJunfdj
biefeS hiermit Betannt gemacht.
(Bleitnil, ben 8. Stuguft 1889.
ber
2)cr Mgiftrat

SBie mache ich

Stcuet-Hcklomatiouen?

Kath. Erziehungs-Institut für Töchter,
bes ^oiiyftrbigllen tjerrit JFftrflbifötofs mm Breslau.

$ i o i] ramm
- Versammlung
iBettinntnuufmnfl. XXXVI. General
ber

<9efunł>en: ©in Zrauring, BareS
©etb,' ein ©etoehrfutterai, eine fdfibarje
Brofdfe, 1 .Bigarrentafdfe, 1 Sigarravfjńfce, 2 Zafd)entüd?er, 3 gtegenfdhirme,
1 Spajierftod.
@[eitoi|, ben 12. 9tuguft 1889.

iMi$cv$errotitung.

$8egen äöegpg
toerbert

bberfeSöbel etc.üerhauft.
©teitoih-

S. Traube jr

«•jenidjfreies amerihniffles

Petroleum
Befonbers für SimmerMeudjtmtg
$u empfehlen, offeriere BiÖigft
J. Hosier, Safjnljofftrafee.

Zehntausend

Exemplare
in 14 Zagen abgefe|t.
Zie bon ber ßritii fo beifällig auf*
genommene Brofcljüre

i\\ün futl)crprmeE
bon 3. SuSangcl,
©hefrebabteur ber „SBeftf. BotbSztg."
in Bochum,
ift fehl in jtoeiter Sluflage (11—20.
Zaufenb) erfdfienen. ZaS empfehlen?*
toerte Schriftcfien, ivelcbeS nach pro*
teftantifctfen ©djriftftellern ben Stach*
toeiS erbringt, baß Sutfmr burdh unb
burdh reboiutionär gefinnt unb fitt*
[idh anrüchig mar, bann gegen ©in*
fenbung bon 13 9ßf. m Brtefmarben
Bejogen merben.
Sie Brofcfjüre ift auch }u haben
in ber ©jpeb. b. 91.

3m Unterzeichneten Berlage ift er*
fdjienen unb burdh alle Buchhanblungen
ju beziehen:

Der Edelstein
ber gottgemeihten
J ungfräulichkeit

bon P. ’g’ßit. gecßöcft, 0. S. F.
Dritte, durch eine ftreusroen’Jlnducht
uermcfirte Änftuitc.
BreiS $tb. 1,40; borrätig in einfachen
unb befferen ©inbänben bon litt. 1,80
bis gitf. 4,00.
ßür bie ©ebiegenheit biefeS neuen unb
both fchPit fo btelfad) Łefarmten SBerfeS
bürgt nicht nur ber rafcf;e Ebfaß in
niefit gam einem unb einem halben
3ahre, ber febr ftarfen erften zwei Stuf*
lagen, fotoie bie zahlreichen günftigen
Sezenfionen in ben berfchiebenften Blät=
tern unb ßeitfehriften, fonbern auch bie
oberhirtlichen Empfehlungen bieler IjochW.
Bifchiffe, bon benen 16 bem SBerfe bor*
gebrueft finb.
Sal-.burg.

üllloU |)u|et,
JtathoL BerlagShanblung.

iroeFgro^e füllet-flubtn,
al§ Sßerfftätten ober Lagerräume ge*
eignet, finb zu Vermieten

9feumärtt 9fr. 5.

© e tt e f t a!
I
j§et)bemann unb Soljit. I
ä molftne mimt. I

S a i l) o l i k c u Deutfdjlanbs
zu Bochum in Westfalen

Dom 25. MS 29. 9higiift 1889.
äeitntflfl, Den 25. sUuguft: Empfang ber ©äfte bet Stnfimft ber 9a(m$üge.
EbenbS 8‘A Ul;r: Begrüßungsfeier auf bem ©dhühenhofe.
3)toutaa, Den 2<>. 3tuguft, morgen? 8 Itfir: geiertidieS §odjamt in ber
Bropfteitirche. NtorgcnS 9'A Xtßr: 1 ©efdfloffene ©eneral = Berfamm*
lung im ©labiiheaterfaale. NtorgenS 11 Uhr: ©eneratberfammlung ein*
meiner tatpolifcher Bereine. Nachmittags 3 Uhr: ©jungen ber SluSfdjüffe.
5 Uhr: 1. D effentlief; e ©eneral * Berfammtung auf bem ©chüßenhofe.
EbenbS 8 Uhr: geftberfammlung ber fatßotifdhen SlrBetterbereine.
©ienötag, Seit 27. ttuguft, morgens 8 Uhr: feierliches Nequiem für bie
berftorBenen Btitgüeber ber Bisherigen ©eneral * Berfatnmlungen in ber
©t. SJlauritiuSfirche. 9 Uhr: ©ißungen ber NuSfchüffe. 11 Uhr: 2.
©eicbloffene ©eneral * Berfammlung im ©tabttheaterfaate. Nachmittags
3 Uhr: Sifcungen ber EuSfcfjüffe. 5 Uhr: 2. DeffentliĄe ©eneralucr*
fammtung auf bem ©chü%enhofe. EbenbS 9 Uhr : feftfommerfc ber fa*
tholifcben ©tubenten*Berbinbungen unb «Bereine in ihren feftlofaten.
OJtitttoodi, beit 28. sjtuguff, morgens 8 Uhr: feierliches fochami nad; ber
Bleinung beS 1;(. BaterS in ber ßtofterfird;e. 9'A Uhr : ©ißungen ber
StuSfdhüfie. 11 Uhr: 3. ©efdftoffene ©eneral = Berfammlung im Stabt*
theaterfaalc. Nachmittags 2‘A Uhr: ©ißungen ber SluSfchüffe. 4 Uhr:
3. Deffentlid;e ©eneratberfammlung auf bem ©chüßenhofe. Nath ber*
felben: ©artenfefl im ©tabtparf.

ß c m e r k u n % t n.

© e tt e f i 5!

i
|

moifittc mim.

i
i jprijimnatm unb Soljtt. I
I
)

Hammer *^catcr.

(Schiitzengarten.)
SiMlion: Oulielte (Eracts.
jpeute SOtiltteecfo Bleibt bie Bühne
ber Borbereitungen falber ju SonnerS-tag fltfchloftett.

Donnerstag, ben 15. Euguft 1889,

Benefiz

5lnleitung

Wie man a&jufaffert h<*t:
für bie
©eWerbe*
1
©runbfteuer*
l
©ebäubefteuer*
/ Neflamationen.
«laffcnfteuer*
)
Eintommenfteuer* !
SebenSbiib mit ©efang in 7 SBitbern i
u. f. W. u. f. W.
bon Eboif 8’Slrronge. Biufit bon
Ein unentbehrtid;er Natgeber unb
Reifer für feben Steuerzahler. B«i3
Su biefer meiner Senefi3=Borfteüumi
’ nur 100 Bfg. unb Wirb baS Buch gegen [abe ich ein hochgeehrtes Bubltfum bon
©tnfenbung beS Betrages in Brief* ©teitoth unb Umgegenb ergebenft ein.
; marten franto zugefdfidt.
fochach tungSboü

Sou6rette,frl. itooCjine ,111 filier
Hey demami u. Sohn.

R. Skrzeczek’s Verlag,

I

ŚSIbołftiic SOZüller.

Söbau 3Beftpr.

fßoy rycrtCol'im ‘gjüufdnmgim xntró ęicwarnt!
Neuefte faif. fönigl. auSfchl. pr. Batent*

Buttermaschine „EXPRESS“.
Batent: 'gäaffatrt, 5®ten Nach EuSfage bebeutenber gadjtenner, Wie
Brofeffor Uilfcfunnnn unb $r. Jorilan, ift meine Buttermafdhine (I. f. Bribi*
legiunt „Eppreß") bie einzige, Wirtlich em'#r-’b(enSWerte, bie in höchftenS 4 bis
5 Nlinuten, felbft bon einem ftinbe gehanbl;abt, aus füßer Welch, DberS ober
Nahm fein lie Sfieebttller erzeugt. Sie Blafchine ift aufs (Etennnielie aus bauer*
haftem SNctall gefertigt, leicht zu reinigen nnb zu hanbbaben, unb ift auf mehreren
~
EuSftellungen mit fifbemen 1 ^ofdenen illetlnilfen ausgezeichnet
\$L worben. Siefelbe jft borrätig in folgenben ©roßen u. foftet:
Nr. I. 5 Siter Nauminfialt......................Wart 13.
it II It) „
„
» 19.—
n HI- 20 n
n
,, 29.—
u IV' 30 „
„
„ 43.—
a V. 50 „
„
• ■•»•„ 72.-—■
(famtlicf) intlufibe Zhermometer).
Berfanb gegen «affa ober gegen Boftnacbnafnne burd)
Balsam, 13., '§?cif»mt=2*ttßaßer imS SraßrxUcmf,
SfBtCtl II-, Scftiftamtsnnff« Mr. 14 F.
Breis* «u raut gratis unb franto.

ü

23re£lauer $ ö r f e
bom 11. Euguft 1889.

Dcntfd)e gonbS.

102,60
SonnevStag, beit 29. Sluguft, morgens 7 Uhr: ^eilige Steffen in ber gn* Brest. ©tobtcmteit;c . 4
108,70 bj.
tenfion beS 9onifatiu3=Berein«. 8 Uhr: 4. ©efchloffene ©eneralberfamm* Seutfihe 9ieich»anteihe 4
bo.
bo.
8 7j 104.20 B.
lung auf bem ©d;ü|enhofe. • 10'A Uhr: 4. Deffentlidje ©eneralberfamm*
Breuji. fonfot. Enteile 4
107.20 B}.
lung auf bem ©chüßenhofe. Nachmittags 2 Uhr: f eftmahlbo.
bo.
bo. 3'/* 105,30 B.
9Bährenb ber ©eneral * Berfammlung tagen: Zer „Batäftina * Bereitt", ber
bo. Enteile ... 4
„fiatholitoe guriften = Berein", bie Bincenz*Bereine", ber „Stfabcmifdhe Bonifa* bo. ©taatSfchutbfch- 3'/2 101,50 B.
tiu3*Berein", ber „Efrita-Serein", ber Berbanb „Erbeiterwohl", ber „Eartellber*
bo. Br.=Ent. 0.1855 372
banb ber fatßolxfdßen beutfdjen ©tubentenberbinbungen unb bie UnitaScoten", b*r Bfanbbr.fchlef.attlanb. BY, 101,50 ®.
„Naphael*Berein" ' unb bie „ßaufmännifchen Bereine". Seit unb Ort biefer Ber*
bo.
bo. Lit. A. 37, 101,50 Bj. @.
fammtungen Werben bitrch baS Zageblatt unb in ben ©eneralberfammtungen be*
bo.
bo. Mufti!, ‘i'll 101,50 Bj. ®.
fatmt gegeben.
____________
bo.
bo. Lit. 0. 37» 101,50 bi. <3.
Lit. D. 3'/, 101,50 6). S.
bo.
Bei ©etegenheit ber ©eneral * Berfammtung finbet in ber ,/£onbrtlle"
bo. altlanbfdjaftl. 4 101,10 ®.
(Bongarbftraße) eine
bo. Lit. A. . . .14 101,10
bo.
. . . 4'A
bo.
101,10 ®.
bo. neue Muftitat 4
ftatt. Ziefelbe wirb am Sonntag, ben 18. Euguft, eröffnet. Zic EuSftellung
bo.
bo.
4V=
ift toährenb ber Zauer ber Berfammlung geöffnet bon morgens 9 Uhr bis abenbS
4 101,10 ®.
bo. Lit. C. .
6 Uhr; in ber Bloche toorn 18. Bis 25. Euguft bon morgens 10 V« Uhr bił
4
bo. Lit. B. .
abenbS 5 Uhr. «arten 311m einmaligen Befuch b, 50 pfennig Werben im EuS*
Bofeiter . .4
101,55 bj.
bo.
ftellungSgebäube auSgegebeu.
bo.
... 3V, 101,40 Bj.
bo.
geutrattanb. 37=
bo.
gttntenBriefe ©djlef. 4 105,70 8.
bo. SanbeSfultur 4
1. ZaS §aupt=9tnmelbung3=2Bohnung8* unb EuSfunftSbureau Befinbet fich
bo.
• • •4
im igaufe ber ©efellfchaft „Beretu", 28iU)elmftrafje 9, im Erbgefdjofi rechts, ©Ąt. Br.4«f8f.=D6t. 4 102,30 ®.
unb ift am ©onnabenb, ben 24. Euguft, bon mittags 12, am Sonntag unb an
37,101,70 6$.
bo. bo.
bo.
ben folgenben Zagen bon 9 Ut;r ab geöffnet. Ein Sweigbüreau ift am Eingänge
beS ©thüßenhofeS eingerichtet. ZaS SSohnungSbüreau befinbet fich auSfdhticßlich
' 2tu$länbifdje $oub3 unb
im §aufe ber ©efellfchaft „Berein".
Prioritäten.
2. Zie SöiitglieDevfai’te zu 7 Blatt 50 Bfg. berechtigt zum freien
Eintritt in fämtliche Berfammlungen, ©ifgungen unb Unterhaltungen, z«m be*
@ghpt.©taatiS=Enleil;e 4
91,00 ®.
liebigen Befuch ber «unftauSfteÜung, zur Söfung einer geftmahlSfarte unb zum gtalicnifcfje Mente . . 6
94,60 8.
foftenfreien Bezug beS ftenographifchen Berichts über bie ©eneralberfammtungen. j?rafan=D6rrfd)l. 061. 4
101,00 @.
Stfabemifcc erhalten biefe «arte bei Berzicht auf ben ftenographifchen Be*
bo.
bo. Br.iStft. 4
ricßt für ben halben Breis.
Wepifan. conf. 2Inleil)< 6
98,40 8.
3. Zeihieljmerfflvtcii ä 5 Warf — bie auch für Samen auSgefteltt Deftevr. ©olbrente . . 4
93,80 bj.
werben — berechtigen jum Befucbe ber öffentlichen Senetalberfammlungen,
bo.
B'-ipierrente . 4'A
Ebenbunterhaftungen in ber gefalle, beS ©artenfefteS, fowie jum beitebtgen
bo.
bo.
4'A
Befuge ber ffiunftausifteltung. gür bie Samen finb auf bem ©c|ü|enhofe Bla#«
bo.
bo.
5
auf
rechts unm
bom M«n,
§auptein=
—£ ber Zribüite über bem §aupteingangc unb im Saale r,*ta
bo.
©ilberreute . 4'A 72,65 Bj.
gange referbiert.
bo.
bo.
4'/s 72,55 ®.
4. (ginjelfaiteM jum Befuch ber öffentlichen ©eneralberfammtungen
123.00 9.
bo. Sofe bon I860 5
Werben jum greife bon 1 Warf auSgegeben. «arten jum Befuch beS BegrüfiungS« poln. Pfandbriefe . . 5
63.60 9.
abenbS U 1 Wart unb jum Befuch beS ©artenfefteS ju 50 Bf- (Sefctere «arten bo.
bo. Ser. V. 5
Werben auch am ©ingange beS ©tabtparfS berfauft.)
57.50 Bj.
bo. Siqu.=Bfanbbr. 4
5. Sie R-eftmabtStarte (nur für Witglieber) toftet 4 Wart unb muß Mumän.amortif. Mente 5
96,75 9.
fpäteftenS bis SienStag, ben 27. b. W., mittags, gelöft Werben.
107,50 Bj.
bo. @taatS=Dbtig. 6
0. 9tnmelSuiigen Werben fchoit je|t erbeten an ben «aufmann Serrrt Muff. 1877er Entere . 5
■gBiCßeCm ^öeßfermatm liier, SßohnungSgefudhe an ben «aufmann §errn bo. 1880er bo.
90.60 9.
4
^Serrtßarö laarmann hier. Bei allen Slnmelbtmgen wolle man eine bo. 1883er@oIbrent. 6
Bifitenfarte mit genauer Bezeichnung bon Bor« unb ßunamen, ffitanb unb SSofm* bo. 1884er bo.
102.00 ®.
5
ort abgeben.
.
bo. Orient. = Ent. I. 5
7. 3ufcvatc für baS „Zageblatt" ber ©eneralbetfammlung (BretS 20
64.50 ®.
bo.
be.
H. 5
Bfennig für bie 4 gehaltene ©oloneljetle) Werben bon ber Wärftfchen BeceinS*
bo.
bo.
III. 5
bruderei hier entgegengenommen.
©erbifdje ©olbrente . 5
Bochum, ben 1. Euguft 1889.
bo. Sjijp. DBt. Lit.A. 5
Sc.
be. LitB. ß
Das Lokal-Komitee.
16,30 Bj.
g. 3t.: Kösters, Sßrppft._________ Kürt. Entere, lonb. . »
bo. 400 gr.=Sofe. . fr 74,00 9.
Papier-Servietten
85,50 9.
UngarifĄe ©olbrente . 4
80,75 Bj
bo.
Bßpierreitte 6
[mb ju IjaBen in ber föu^brueferei oon X
ß a I e m S f i.

Auöllfllitmj für djriJllidje fuiijl imb ßunUbaiibiocrk

i

Deutfdje Gifeuba^u^Prioritätd*
ObligationenBt'für.sSchlu.’gr.L.H.
104,60 Bj. ®.
bo.
bo. be. L.K.
bo.
bo. bo. 1876
8r»I.*aBarfdj.=Br.=D6.

D6trfcbl.@if.=Br.L.D.
bo.
bo.

bo.
L.B.
b».
L. F.
bo.
be. Lit. Gt.
bo.
be. Lit. H.
b*.
be. V. 1873
bo.
be. b. 1874
bo.
bo. b. 1879
be.
bo b. 1880
bo.
bo. b. 1883
bo. (9tbfd)t.3l»g6.)
Med)te=Db.«Uf.@if.=iBr.
bo.
bo. Ser. II.

104,6 ) Bj. %
104,60 Bj. SB
104,60
3'/= 102,25
4 104,60
4 104,60
4 104,00
4 104,60
4 104,60
47» 103,90
4 104,60
4 103,65
3V»
4 104,60
4 103,90

Bj.
SB.
Bj.
Bj.
@.
Bj.
Bj.
9.
Bj.
Bj.

9.
SB.
8.

9.
y.
9.
SB.

Bj. SB.
®.

u. tmSlimb. 6i)b :1?faitbbtie|e
unb 3iibnftrie:£)b[igaiioiten.
®oth.@.6.W riirfjllO 13'/»
Muff. Wet.äSflfbBr. gar.147»
©chi. 9ob.$.ąif.r}.100 37» 100.75 9.
bo.
bo. rj. 100* * 4 103,25 Bj.
bo.
bo. rj. 100*/$ 47» 112,40 @.
bo. bo. rj. 100*/$ 5 104.75 9.
@oth.®runb*«r.=ą$fBr. 37»
bo.
bo. Ser.IV. 37»
bo.
bo. Ser. V. 3*/»
@chI.«ommun.»D6tig. 4
9re8(. ©traßenB.«DBl. 4
2)omierämardb.=DbC. 5
Ipencfeffcbe part.=D&I. 47»
«ramfta ®eto.=D6tig. 5
«Bnigä* u. 2aura=DBl. 4'/» 103.50 9.
D.@ifenb..9eb.=D6lig. 5 104.50 &.
$hiek28.fth«łart.=Cb. 4 102,75 9.

8Bed)ftt=flurfc.
Stmfterbam 100 gl.

8 % 169,15 <3.

23» 168,55
bo.
bo.
Sonbon 1 L Sterling 8$ 20,46
m 20,33
bo.
bo.
«Pari« 100 grf§. . . 8Z 81,20
bo.
bo.
. . 23»

SS.
®.
bj.
®.

9eterS6.100@iI6.3tu6. 33B
8 X 210,75 @.
SBarfdjau
bo.
8 $| 170,40 ®.
Sßien 100 gl. .
23» 169,50 bj.
bo.
be.

©aut«5tftieu.
58ve«l. SiSfvnto=9ani 4 112,00 SB.
bo. SBech«ler=9anf 4 108,25 bj.
3)tutf<he MekhSbant . 47»
Defterr. &rebit=2t£tien 4
Schief. Sanfberein . 4 134,35 b». 6
bo. 9ob.«Är.=Eft.«9. 4 127,25 ®-

2lu#länbifd)t# fapitrgelb.
Defterreid). Währung 100 gl. 170,®
Muff. SJanOSill. 100 @16.=MB. *172° 61

MeicbbbanLDiblont 8 ^rejent

Semb6tb»3in8fuB 37» hejle. 4 ?»»*

