®ie „D6crf$Ieftf$e SSolfgftimme" erfdpeint t ä g [ i df>,
mir luSnafyme be§ 3Jł o n t a g § unb ber Sage nad) ben
geiertagen.
!6onncment8i>rei8 biertetja^rti^ 1 SRI. 75 ąjf.

Fortes

in

fide!

gnfertiongpreiS für bie fünfmal gehaltene Sßetitjeile ober
beten Kaum 10 #, SeHame 20 ą$f., SBetaggBlätter 10 9ßf.
gnferate nehmen bie ©tbebition biefer Leitung unb
fämtiid^e Slnnoncen=@Ej)ebitionen an.

$enmtroortIid)er Slebatteur i. 33.: El). Meiusäi in ©leiictfc, — ©Epebition, 3)md unb aSerlag con Cl). Memsfci in ©leirotfc, Äir$pla§ 31t. 4.

9tr. 224.

®lcittii<3, Freitag, Den 27. September 1889.

®ic (Srtmimmg bed fZlbomicmentd bei
ber Voü für bad näcbfte .Quartal bitten
mir unfere 5mmbe im JJntereffc ber mvunterbrodbeiien Lieferung nt ö gl id) ft halb
t)pr$mtetmten.

fnrtcufdjreibcu ber p Bulba tierfnunuelteu
33ifcpfc an ben Klerus unb bic ©laubigen.
©ruß unb grieben im löerrn!
2lls bas heibnifdprömifebe 28eltalter beut ©ube
fid) äimeigte unb bereits bie neue Ąrifttic^e 3eit empor=
ftieg, f 4 rieb ber größte Kirbhenlehrer, ben ©ott biefeit
beiben $erioben ber 2BeItgefd)icbte gefdjenft, ber ^eilige
SJugttftinuS, fein Such oon ber Stabt ©ottes.
■jiüdjbem er bie ©efehiebte bes göttlichen 9teid)eS
in biefer SSelt non Anbeginn bis auf feine Seit im
Siebte ©Ijrifü betrautet, faßt er alles in bie 3Borte
jufanuuen: „So mar es in biefer äöelt, in biefen böfen
Sagen, nicht nur feit ber Seit (Stjrifti unb feiner 2lpo=
fiel, fonbern feit Ebel bem erfteu ©ererbten, ben fein
gottlofer Sruber erf^lug ; unb fo roirb auch in Sutunft
bi§ jum ©nbe ber Sage bie Üirdje unter beit 33er;
folgungen ber SBelt unb ben Sröftungen ©ottes iljren
Sauf voöenben I" (De civit. Bei. lib. 20. cap. 51.)
So l;abe es, fügt ber l;t- Kirchenlehrer ßinju, bereits
ber ątfalmift gefangen: „9?ach ber tDtenge meiner
SA merken in meinem £erjeu erfreuten Seine Sröftun«
gen meine Seele" (fßf. 93, 19); fo Ijabe ber Slpoftel
es als ein allgemeines ©efeß ausgefprodjeit, baß „alle,
in ©briftus fromm leben wollen, 33etfolgungen
leiben werben" (Sim. 3, 12); unb fo muffe es fein,
bainit wir ©briftuS, mtferent Raupte, ähnlich werben:
beim „bie er oorber gemußt bat, bat ©ott auch oor=
berbeftimnit, glet^förmig ;u werben bem Silbe feines
Sohnes." (9?öm. 8, 29.)
5Diefe Sorte bes l;l. 2tuguftinu§ ba&en and) für
uns noch ihre node 33ebeutung, unb jumal in biefen
unferen Stagen h«ben mir ©runb, fie tief ;u &erjen
;u nehmen.
©roß &mar ftnb bie Sröftungen, bie ©ott in un=
feren Seiten feiner Kirche febenkt; groß aber auch bie
Reiben, bie auf il;r laften, unb bie (gefahren, roeldje
fie bebrobeit. Ser Sröftungen ©ottes feilen mir uns
erinnern, bamit mir nicht kleinmütig feien, fonbern
bankbar ©ott oertrauen: aber auch bie Seiben unb

Sitte Sdjulb riid)i fid).
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„2BaS? ©tauben Sie beim, baß biefe Berrudt
feiten mir Stngft einflößen?" fuhr Streicher auf. „Bd
»Derbe heute noch bie Berhaftung biefeS -Diannes bean
tragen, nidjt aus gurcht vor ihm, fonbern weit er mii
iäftig wirb; er fott «lieber eingefperrt werben."
„Shun ®'e* was Sie nicht taffen können," fpottet
©rimm; „aber fehen Sie fid) vor, baß Sie nicht fetbf
bnannehmlihlriten bavon hoben, kleine Behauptung ij
Wahrheit, unb id) bleibe bei ihr; id) werbe fie jeben
bieberholen, ber fie l;ören wid! B^nem Bruber muj
bachgefpürt werben — er war bei bem Biorb beteiligt
Sie B3ahrheit kann auch heute noch an ben Sag kommen —'
„§inauä, elenber Kerl!" feerie ber Btafler, inben
ben ölten Btann am Bodfragen faßte unb bie Sßü
öffnete. „Bn einer Stunbe feib Bht wieber hinter Schlo]
unb Bieget!"
Dhnc SBiberjtanb ließ fich ©rimm au§ bem Bimme
führen.
Sie Böitroe war auf einen Stuhl niebergefunfett —
hart ruhte i§r Blid auf ber Shür.
„ŚaS ift ber glud) ber Böfen Shot!" murmelte fie
0 ».Soll ich beim niemals Buhe finben? Buhe ? Sie if
bur tm ©rabe. B<h hätte fie tängft gefugt unb ge
uinben, wenn ich nur wüßte, was im QenfeitS mich er
wartet. Btein ©ott, mein ©ott, kannft Su foldbe Sünbet
bergeben?"
Ser Blatter kehrte jurüd, aber er war nicht allein
Serranb begleitete ihn.
2Bol;l erinnerte fid
I %t
-- reitfjer baß im Bebenjimmer Beugen waren, bie nich
4 ttH'L erla^ten durften, wenn fie ihm nicht gefafjrlid
| Yve en Routen; aber entfernen konnte er fie jefjt nich
.

15. Saljtgang.

(gefahren füllen mir vor Singen b&b@n, bamit forooht
Uebermut als träge Bahrläffigfeit uns fern bleibe.
©roßen Sroft hat ©ott feiner Kirche gefchenft
in bem Oberhirten unb Sßater, ber mit folder 3ßei5=
heit unb Stärke bas Steuerruber ißetri führt unb
einem fchönen Siebte ‘ähnlich am Fimmel nuferer Seit;
gefehlte glänzt, ©roß finb aber ju gleich bie $erfol=
gungen einer ©ott entfrembeten 2Belt, bie ihn bebrängen;
immer broljenber wirb bie ©efahr, baß „ber ©räuel
ber itiermüftung" (ÜMattl;. 24, 15) ißn von ber heit.
Stätte vertreibe, welche bie SSorfehung iljm ange»
wiefen hat.
2luch auf bem ganjeu ©rbeitrunbe hat ©ott feiner
Kirche überreiche Sröftungen bereitet: burd) bas neu
erftarkte ©laubeitsleben unb burd; bie kirchliche Sreue
in Klerus unb SSotk; burch bie äöieberftedung religiöfer
Drben; burch bas Slufblüheu chriftliiher SiMffenfdjaft,
Siteratur unb Kauft bei jivilifierteu Stationen ; burch
bie opferfreitbige, mit ber ©lorie bes fölartrmums ge;
fhmüdte 2Birkfamkeit ber djriftlichen 3ftiffionäre unter
ben heibnifchen, barbarifdjeu Völkern, bis in bas $eą
bes bisher unzugänglichen afrikamfdjen 2BeltteilS; ganj
befonbers aber burch bie gefegnete töethätigung chrift;
lieber Siebe in ben mannigfaltigften SBerfen ber 23arm=
herzigkeit. Sides bas finb Sröftungen ©ottes, bie uns
mit ^Dankbarkeit unb mit ÜJlut unb Hoffnung für bie
S»kunft erfüllen.
Siefen Sröiiungeit flehen aber große liebet unb
©efaßreu gegenüber. Sem chriftlidjen ©laubenS; unb
Sugenbleben ftedt fid; entgegen ein mehr unb mehr
um fid) greifenber trofilofer Unglaube, ber bis, jur
Seugnung bes perfönlicheu ©ottes unb ber Unfierblich*
keit Der Seele fortfehreitet unb ein wachfenbes fittlidfes
unb fogiales fBerberbnis mit fid; führt. Ser «htrifltic^en
SBiffenfchaft unb Kauft ftel)t gegenüber eine bie gunba=
mente ader natürlichen unb übernatürlichen Sßaljrheü
untergrabene materialiftifd;e unb pantt;eiftif(he SBeltan;
framing, eine ber intedektueden unb fittlidjen Korrup=
tion hörige Kauft unb Siteratur.
2Bas in ber ganzen 2Mt, finb auch in nuferem,
unfere Siebe unb nufere Pflichten zunächft in Slnfprmh
nehmenben SSaterianbe göttliche Sröftungen unb menfeh*
tiche ©efahreu mit einanber verbunben. Stuf Bahre
fd;merer Selben unb Kämpfe ift bie ^Morgenröte frieb«
Irrerer, befferer Sage gefolgt. Sldeiit fd)on erheben
fich neue Slnfechtungeu unb ©efahreu, welche bie derzeit

Vieler imb mtfere eigenen bergen mit Schmerz unb
mit fd;werer Beforgnis erfüllen. Bon ihnen offen zu
reben, erachten wir als unfere Pflicht. Bon bem
Stugenblide an, wo burch bie SBeisfieit ber Ijöchften
Sräger ber fir^ilichen unb weltlichen Slutorität bie
2BieberherfteHung bes griebens groifc^en Kirche unb
Staat angebahnt würbe, begann, währenb unfere
anbersgläubigeit ^Mitbürger im ©roßen unb (Sangen
Zu biefem grieben mit wirkten unb fich mit uns bes*
felben freuten, in unerfreulichem ©egenfahe ba;u, in
gewiffeu Kreifen gegen bie kathokifche Kir%e eine or*
' ganifterte unb planmäßige fßoletnik, welche nur zu
fet;e geeignet ift, bie Katholiken ;u kränken, bie Slnbers*
gläubigen aufzuregen, ben religiöfen grieben auf’s ÜMeue
Zu gefährben.
Beber billig bettfenbe unb ber Sljatfadjen kunbige
Beurteiler wirb zugeben, baß von katholifcljer Seite
hierzu nicht ber minbefte Slnlaß gegeben war. SBettn
bie Katholiken beftrebt finb, ihrer Kirche bie volle
rechtliche greiljeit ;u fidjern, auf bem ©ebiete ber
Schute bie Bittereffen ber religiöfen ©rziehung ;u ver*
treten, bie währenb bes fogenannten Kulturkampfes
gefchlagenen SBunben nach ^Möglichkeit ;u heilen, fo
kann fotdjeS hoch nimmermehr als Slugriff auf eine
atibere Konfeffion betrachtet werben; um fo weniger,
ba bie Katholiken fich niemals in bereit religiöfe Sin*
gelegeuheiten mifd;en. SBenn bie Katholiken fich be*
miUjen, bie fatholifihe 3Sorgeit ju verteibigen ober bie
SBahrljeiteit ihres ©taubenS in wiffenfcßafttiiher SBeife
Zu begrüuben, fo machen fie nur von einem unbeftreit*
baren 9ted)te (gebrauch, unb and) biefeS kann nicht
als ein Eingriff ' ober eine Bebrol;uttg gegen aitbere
Konfeffiouen betrachtet unb zum Slnlaß genommen
werben, gegen bie katholifche Kirche eine Kampfesweife
ZU erneuern, wie fie nur in läng ft vergangenen fchltm*
men Sagen retigiöfer Kämpfe an ber Sagesorbmmg
war. Sllleiu wie in jenen traurigen feiten, bie über
nufer Baterlanb fo viel Unheil gebracht hoben, fudjt
man jeßt wieber in einem fid; alles geftattenben, bit*
teren ©eift koitfeffioneHer polemik 2lbfä;eu unb 2Miß=
trauen gegen bie katholifche Kirche, gegen ifjre Sehren,
©inrichtungen unb ©ebrändje, Borurteile über il;re
Bergangenheit unb ©egenwart burdh populäre Schriften,
felbft burch Sichtungen unb Boltsfdjaufpiele in ben
weiteften Kreifen zu verbreiten.
Stuf biefe Kampfesweife näher einzugehen, weifen

metjr. ©3 blieb i|m nichts weiter übrig, als bie Unter*
rebung mit gerranb fo furz wie möglich gu geftalten
unb alles gu oermeibett, was frembe Ohren nicht hören
foHten.
Ser Brafilianer aber, ber non ber Bnwefenljeit biefer
Beugen nichts wußte, fteuerte fogleih auf fein Bid loS.
„Sie haben meine Schweflet beftotjlen," fagte er
mit Reiferer Stimme, „Wollen Sie ben Baub heraus*
geben?"
„Salden Sie fidß etwas höflicher aus!" ermiberte
ber Blader. „Bon einem Siebftaljl kann hier keine Bebe
fein. Sh verwalte baS Bermögen ber Witwe Beinharb,
unb wenn fie bamit einoerftemben ift, fo hat keine anbere
ißerfon etwas bagegen einguwenben."
„Bift Su bamit einoerftanben?" fragte gerranb feine
©hmefter.
„Bein!"
„$at ber Blann Sich gewaltfam beraubt, unb oer*
langfl Su Seine Wertpapiere gutüd?"
„(gewiß!"
„Sie hören es!" manbte fich gerranb roieber gu
bem Blatter, ber feinen Beooluer aus ber Safdje geholt
unb vor fich auf baS Bult gelegt hatte. „Wollen Sie
bie Bapiere herausgeben?"
„Bur wenn ein gerichtliches Urteil mich bagu
nötigt!"
„Bah, wir werben baS ©eridjt nicht lange bamit
beläftigen, mir machen’S genau fo, wie Sie eś gemacht
haben. „Was mir mit ©emalt entriffen wirb, nehme iA
mit ©emalt gurüd!"
@r trat auf ben Shrank gu, in welchem ber Sdftüffd
im Schlöffe ftedte. Ser Blatter erhob ben Beooluer.
„Keinen Schritt weiter!" rief er. „3h fhieße Sie
nieber wie einen tollen §nnb!"
Sie §anb gerranbS fußt in bie Brufttafhe — im

nähften Slugenblid krähte ein Schuß — mit einem
bumpfen ©hrei brah ber Blafier jufammen. Sie hagere
grau fhrie ebenfalls laut auf. gerranb blidte ftarr auf
feinen uermunbeten ©egner. BuS bem Bebengimmer
traten Simon Biefe unb ber ©eheimbeamte ein.
„Biemonb verläßt baS Simmer," fagte ber Beamte
in befeljlenbem Sone. „Sie, mein $err, finb verhaftet!"
„Wer finb Sie?" fuhr gerranb auf, ber plößlid)
bie ©efafjr erkannte, in ber er fih befanb. „Wie kommen
Sie hierher?"
„Sh 6in Beamter ber Bdigei!"
gerranb erhob ben Bern — Simon Biefe fprang
hjnzu unb fhleuberte i§m mit einem muhtigen Schlage
bie Waffe aus ber ipaitb. ©inige ©ekunben fpäter
fhlang fid; eine Stahlkette um bie Aanbgelenke beS
BrafilianerS.
2lnna unb bie beiben Blägbe waren unterbeffen ein*
getreten. Sie trugen ben Bermunbeten ins Bebengimmer
auf ben Sivan. Buna, bie troß beS erfhütternben ©r=
eigniffeS il;re gaffung niht verlor, fanbte unvergüglih
gum 2lrgt.
Sie Witwe Beinharb hielt baS Slntlifc mit beiben
§änben bebedt. gerranb gitterte vor Wut.
„Sie laben eine fernere Berantwortung auf fid),"
knirfhte er. „BihtS berechtigt Sie, mid) wie einen ge«
meinen Berbreher gu behanbeln. Sh mar im gatte ber
Botwel;r, unb eS ift kein Blorb, wenn id) babei meinen
Angreifer tobte."
„SaS gu entfheiben, ift Sähe beS Unterfud)ungS* ;
rid;terS," fagte ber Beamte, ber an ber $l)ür ftanb unb
Wahe hielt. „Sh habe Sie auh aus anberen ©rünben
verhaftet. Sie führen einen falfdjen Barnen — "
„Sh bin ameritanifher Bürger!" fiel gerranb ihm
in bie Bebe, „gh fte§e niht fo fhußlos vor gbiie»,
wie gu glauben fheinen, unb id) werbe für biefe Slmtä.

3) er ß ai er if d)e Ä^attjoUfcntag.
SJlÜitdeil, 23. Septbr., 9 lfßr 10 Blin. aßenbS.
Sie jroeite öffentliche Berfaminlung roar gleich ftarf
Befud)t mie bie erfte. Sie Seilneßmerjaht betrug bentnach
über 15 000. Sie Beben unb baS fonftige ißrograimn
roaren roie vormittags. Schluß nad) 7 Uffr.
Ben ßervorragenben Berfönlidfeiten, rnelcße ber Ber«
fatmnlung beiroohnten, feien ermähnt: Freiherr ju granden«
[tein, ©raf KaSpar ißrepfing, bie Freiherren o. ©agern,
v. Soben, v. großof, ©raf Sepbsbotff unb ©eneraloifar
Sr. v. Kampf.
Sie Ibenbunterhaltungen mürben gleidjeitig im
BJtindjenet Kinblfaal unb im fathol. Kafino abgeßalten,
Beibe, namentlich leßtere, roaren ftarf befudjt.
Fm Blündener Ktnbl brüdte Berleger Fifder feine
hohe Freube au§ über ben großartigen Bertauf. Ser Segen
©otteS ffabe ficßtlid) über uns gemattet.
SanbgeridjtSrat Halter verlieft ein Intioorttclegramm
beS fßapfteS. Sie Ueberfeßung lautet: „Sie Mitteilungen,
melde Su über ben baierifd)en Katholifentag übermittelt,
haben bem heil. Bater ju befonberS freubtgem Stoße ge»
reicht- Se. §eiligfeit banft für ben ihm ßödß ange«
nehmen Beweis ber Siebe unb Ergebenheit unb erteilt
ber Berfammlung aus vollem §erjen ben erbetenen
Ipoftolißßen Segen."
— 10 Uhr 30 Bein. abenbS.
2lbg. Halter madt in launiger Bebe bie heutigen
BerlegenffettSroiße ber liberalen Bteffe läderlid unb fon»
ftatiert bann ben großen Erfolg beS KatholifentageS. Ser
Erfolg für bie Sadje in Baiern muffe aber erft in aus»
bauernber gufunftSarbeit errungen roerben, er erinnert
baran, baß Baiern bei ben BeidstagSivaßlen groei Srittel
gentrumsabgeorbnete fdidt, ein BeroeiS, baß ber Erfolg
aud für ben Sanbtag möglid fei.
Somvifar Bidjler»Baffau betont, baß ber KleruS
nidt ben Beruf ffabe, beförbert ju roerben; roenn aber
alle ihre Bflidt tf)un, muffen aud) einige beförbert roerben.
Stabtpfarrer Knoll fpiidt in Stegreifpoefie in pfäl«
jifd;er Blunbart.
— 11 Uhr 15 Blin.
Bfatrer Benjiitger au§ Unterfranfen forbert bie 2tb=
geordneten ju mannhaftem ©intreten unb Slnfdluß an
ba§ erprobte gentruinSprogramm auf.
Sa§ Sdtußroort hat BeidStagSabgeorbneter Bießl.
Bebner hofft, baß in nid;t gu langer geit ein jroeiter
bairifder Katholifentag ftattßnben roerbe, nädßeS Fahr
aber roerbe in Blündjen ber beutfde Katholifentag fein.
Fm fa'holifden Kaftno präfibierte OberlanbeSgeridtS»
rat ©eiger.
lußer ihm fprad) Sr. Fäger über ben glänjenben
Bertauf beS KatholifentageS.
Sie Bejofutionen vom Bormittag mürben roieber an»
genommen.

% a 8 c S = © x c t ö n i f f e.
Berlin, 25. (September.
— Ser „Bott" gufolge tonnte jeßt al§ gicmlicß
feftfteßenb betrachtet treiben, baß bie Beife beS KaiferS
unb bet Kaiferin von 2ltßen bis nadj Konftantinopel fieß
auSbeßnen roerbe.
— Sie Kaiferin griebrieß fußt am SienStag Bor»
mittag ttaeß Bolsbam gum Befucß ber fyrtebensfirdße. Sie
Bringeffmnen=Söd;ter folgten eine Stunbe fpäter naeß.
Mittags Befucßte bie Kaiferin baS BlannorpalaiS, roo aueß
bie Kaiferin anroefenb roar.

— Ser gar roirb naiß ben nun abgefcßloffenen Ber=
ßanblungen mit bem §ofe in Berlin nunmeßr beftimmt
aeßt Sage naeß Büdfeßr be§ KaiferpaareS vom Befutßc
bei ber großßergoglid; medKenburgifcßen Familie in
©eßtuerin in Berlin auf bie Sauer von etroa 3 Sagen
eintreffen. Für bie geit ber Inroefenßeit beS KaiferS
unb ber Kaiferin in ©djrocrin, tooßin bie Faßrt am 1.
Dttober erfolgt, ßat aueß ber ßieftge rufjtfcße Botfcßafter
©raf Scßuroaloro eine ©iitlabung unb ©emaßlin vom
©roßßergog unb ber ©roßßergogin von Blccflcnburg
erhalten. Fn ba§ Feft»Brogramm gu ©ßreit ber In»
roefenßeit beS garen ift aueß ein Sejeuner in ber ruffißßen
©efanbtfcßaft aufgenommen.
— Ser BunbeSrat ftimmte ben Inträgen BreußenS
refp. Hamburgs unb §efjen§ roegen erneuter litorbnungcn
aufgrunb bes SogialiftengefeßeS für Berlin, Frflnffuvt<
Hamburg unb Offenbaeß gu, vetroieS bie Berlage über
guerfennung uerfeßiebener Becßte an bie Kameruner Sanb»
unb Blantagengefeflfcßaft, foroie bie Borlage über ben
Bergicßt ber Bremer Bant auf bie Befugnis gut Boten»
auSgabe an bie ätuSfcßüffe.
— Sie „Borbb. 2lttg. gtg." metbet: StaatSfefretär
©raf BiSmardt, ber geftern friiß gurüdgeleßrt ift, roar
vor feiner Bücffeßr groeefs gefcßäftlicßer Befpreißungen 2
Sage beim Beicßslangler in FriebricßSruß. Fürft Bis»
marcf, roelcßer vor 14 Sagen vorübergeßenb unpäßlich
roar, ßat fieß von bem bamaligen Unrooßffein voüftänbig
erßolt unb ift erfreuließerrueife arbeitsfähig. Btorgcn früh
begiebt fi<ß ©taatSminifter o. Bötticher naeß FriebiicßSiuß.
— Ser StaatSfefretär im BeidßSfcßnßamt, von
Bialßaßn, ßat fiel;, roie geinclbet roirb, gum BeicßSfangler
naeß FriebricßSruß begeben. Blau vermutet, baß bie
Beife Befpreißungen über bie Badßfolge beS Herrn von
Scßolg gum groeefe haben coirb, ba baS Selben beS £>etm
von Scßolg einen Sienffantritt beSfelben in abfeßbarer
geit nicht ermatten taffe, Herr uon Blalßaßn foH be=
fanntfieß früßer feßon erflärt ßaben, nießt felbft F'nang»
minifter roerben gu rooKen.
— ©3 ßeißt, in bem BerroaltungSjaßr 1890 91
roerbe bei ben ©ifenbaßncit in ©ffaß»Sotßringen auf einen
lleberfcßuß von etroa 20 Millionen gu rechnen fein. 3>n»
folge beS gefteigerten BerfeßrS unb in Bücfficßt auf bie
in lusficßt fteßenbe Benncßrung ber Bahnlinien ift au iß
eine erßebfieße Bermeßrung beS ©ifenbaßnparfeS unb beS
gubeßörä beabfiißtigt; bie Mittel hierfür roeröenitn ©jtra»
orbiuarium beS BeicßS»©ifenbaßn»©tatS verfangt roerben.
— Sie Fovtififation gu Bearienbürg roirb mit bem
1. Oftober b. F- aufgelöft.
— Fn ber Steyrer Haffenfabrif, in roelcßer audj
ein Seit ber für bie beutfeße Slrmee beftimmten neuen
Btannlidjer’ßßen Bepetiergeroeßre Keinen Kalibers ßerge«
fteflt roirb, roirb mit Infpannung aller Kräfte gearbeitet
2US Bertreter ber beutfeßen Strmee iveifen Dberftfieutenant
von §abrecßt unb ein Bremierlieutenant aus ber Feftunß
Spanbau in Steyr. Siefelben roerben bis gur voUftäm
bigen Slblieferung ber beutfeßen ©eroeßre bafelbft oet=
bleiben.
Bon ber öfterreichifdßen Irmeeverroaltung
mürben 470,000 ©eroeßre bereits übernommen, unb im
Saufe beS näißften BlonatS roirb roieber eine anfeßnlicße
fßartie übergeben roerben.
— F« ber „Boß" lefen mir: gur größten lieber*
rafeßung erfaßten mir jeßt, baß baS neue rauchfreie f]Ms
ver mit allen feinen inneren unb äußeren Borgiigen nießt
etroa eine roerbenbe, für bie tomroenbe Beroaffnung in
SluSftcßt genommene Sacßc ift, fonbern baß bereits für
bie jeßige ©eroeßr» unb ©ef<ßüß--2luSrüftung bie volle
KriegSmunition in jenem oerbefferten Bulöer bereit liegt.
— Bon glaubroiirbtger Seite verlautet englifißen
Duellen gufolge, bei ber Ibreife beS garen von fßeterßof
ßabe eine Synamit»©^plofion auf ber Baßn ftattgefunben,
ein Beamter fei getötet.
ÜBtiuiftcr t. S-, 33. ©ept. ©coßes luffeßen er«
regt ber ©elbftinoröverfud; bes ßiefigen Korpsregiftrators B. bureß eine töölicße ©cßußivunbe in beit
Blagen. B. ift Bater von aeßt Kiitbern.
Ccffermd^Uiigaiii.
95ictt, 25. ©ept. Ser König von ©necßetilanö
empfing bem ©rafen Katnofi; in einftunbiger Sliibieuj.

fpttcr^ßlirä, 24. ©ept. Sie „Boro. Hremja" bringt
bie Inroefenßeit einiger Petersburger Finangmänner in
Baris mit Berßanblungett in Berbinbung, ivelcße roegen |
IbfcßluffeS einer neuen ruffißßen Slnleiße von 500 Miß.
Bubel angeblich mit Botßfcßiib gepflogen roerben. FetH*'
anberroeite Beftätigung biefer Mitteilung feßlt bis jeßl
unb bürfte überhaupt fauin erfolgen.
Sranfrcicl).
BflttS, 25. ©ept. Boulanger verläßt, ber „Boß.
gtg." gufolge, fein ßerrfeßaftlicßeS §auS am Bortlaub
plaß in Soitbon unb begieß: eine befeßeibenere Hoffnung.
Db bie Duellen, aus benen biSßer fein Beidjtum flop
nunmeßr, naeßbem bie Hoffnungen, bie man auf ißn
gefeßt, nichtig geroorben, für ißtt verfiegen roerben?
Sem „©auloiS" gufolge gießen bie republifanißßen Kair
bibaten Benebetti unb ©iacobi gur ©ticßivaßl ißre Kniv
bibatur gurüd, um Ferry ißren HaßlfreiS angubieten, roiü
biefer angenommen ßat.
0d)tpci|
Beru, 23. ©ept. Ser ihmbesrat ßat mit Büß
,d;t auf bie Verbreitung ber 9J?au[= unb Klauen|eud)et' $
t Büßmen bis auf Heiteres bie @in= unb Surcßfuö >1
on Binbvieß, ©cßafen, ©cßroeiuett unb giegett an l
iößmen verboten.

ita ex"er —?

überfhreitung ©enugtßuung forbern. Unb Sie roerbe
ich Süchtigen, roie Sie e§ oerbienen," roanbte er ßh ju
bem Softor, ber neugierig bie ^npiere auf bem Butte
mufterte; „Sie haben fidj unter Vertrauen erfhlidßn, um
es ju mißbrauchen."
„§aben Sie nie an ben Spruch gebäht, baß ade
Sdjulb fih auf ©eben rähen muß?" erroiberte Simon
9itefe mit einem triutnpijierenben Bficf. „%h hatte es
mir jur lufgabe geftedt, einen fcßulbloS Berurteiften ju
rehabilitieren, unb cd) habe ade Büttel 6enii|t, burh bie
ih bie Söfung biefer lufgabe erreihen fonnte."
„Sie finb ein Schürfe!"
„9tu§ 3htem tDiunbe möhte id; nie gelobt merben,"
lautete bie ruhige ©ntgegnung.
gerranb roodte ju feiner Sdjroefter treten — ber
Beamte ftedte fih jroifhen bie Beiben.
„5BaS Sie fagen rooden, muffen Sie laut fagen,"
oerfeßte er. „©in leifeS groiegefprädj barf ih nid)t
bulben; eS Eönnte bie Unterfudjung erfhroeren."
„BZeinetroegen!" erroiberte ber ©efangene hößnifh.
„BZeine Shroefter roeiß, baß biefe Unterfuhung im Sanbe
oerfaufen muß, roeil feine Sdjulb auf uns rußt."
©r hatte baS eben mit fdjarfer Betonung gefügt, als
ber 2frjt eintrat unb ins Bebenjimmer fdjritt.
$abafuf Streidjer roar aus feinem beroußtlofen gu=
ftanbe erroad;t. Ser Sfrjt unterfuhte bie SSunbe. Bod
banger ©rroartung faß ißm Streiher ins ©eficßt.
„Sie ßaben feine Hoffnung mcßr?" fragte er.
offen muß man ftctS bis ju ©nbe," erroiberte ber
Slrjt auSroeidjenb.
„Sagen Sie mir bie SBaßrheit!"
„0aben Sie %ßr #auS beftedt?"
„$BaS ih ßinterfaffe, erbt meine Sohter. %h
fnüpfe feine Bebingung baran. 2lnna, Sn mußt felbft
roiffen, ob ba§, roaS Su tßun roidft, Sir jum ©füd
gereihen roirb. 3Bie fange fann ih noch leben?"
Ser Irjt fegte bie Sonbe, mit ber er bie Söunbe
unterfuht hatte, in feine Berbanbtafhe. Seine -DZiene
roar ernft.
(gortfefcung folgt.)

©eift pßarifäifder unb fjeibnifdjer SelbßgeredtigEeit
näßte.
Katßolifde Seßre ift: feine Sünbenfcßulb faun
un§ erlaßen roerben als einjig in Kraft bet von ©ßri=
ftus, bem Raupte ber BZenfcßßeit, für uns geleiteten
©enugtßuung, unb roeber aus eigener Kraft vocß burd)
eigenes Berbienft vermögen mir gerecht unb felig gu
roerben, fonbern nur aus bem ©tauben burd) bie
©nabe ©ßrifti, rnelcße unfere Behtfertigung von ißrent
erften Infang bis git ißrer lebten BoHenbiutg in uns
wirft. So ßat es baS Kongtl von Srient flar unb
ungroeibeutig ausgefproden mit ben Horten: „Surd
ben ©tauben roerben mir gerechtfertigt, roeit ber ©taube
ber Infang bes menfdliden feiles ift, bie ©runbtage
unb Hurgel aller Bed)tfertigung, oßue melden es un=
möglid ift, ©ott ju gefallen unb gur ©emeinfdaft ber
Kinber ©otteS gu gelangen, aus ©nabe aber roerben
mir gerechtfertigt, roeit biefelbe burcß nidts von bem,
roas ber Bedtfertigung vorangeßt, roeber burd) ben
©tauben nod) bie Sßerfe ber Bed)tfertigung verbietet
roerben faun." (Sess. 6. cap. 8.)
Hofft leßrt bie fatßolifde Kirde mit ber heiligen
Sdrift unb mit ber Uebertiefecung, baß ber ©ereeßb
fertigte burd gute Herfe Bermeßrung ber ©nabe unb
ßimmlifden Soffit verbiene; fie ift jebod roeit baoort
entfernt, baS Berbienft unb bie ©nabe ©ffrifti herab«
guminbern unb undriftlide ©offatt unb Setbftgeredtig«
feit ju förbern, vielmehr fdreibt fie alle ©ßre ©ott
unb ©ßrifuts allein ju, ba all’ nufer Berbienft auf
bas Berbienft ©ßrifti fteß gegrünbet, beim nur bann,
roenn mir mit ßßriftus roie ber Bebjroeig mit bem
Heinftocf verbunben finb, unb nur in Kraft feiner
©nabe vermögen mir verbienfttide haitblimgen ju
roirfen, beiten ©ott aus reiner ©nabe ßimmlifden Sohn
verfproden ßat.
(Schluß folgt.)
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oir oon ber $anb. ^Dagegen fönneit mir nic^t baju
droeigen, baß man unferer Stirde Sehren unb ©runb:
ä|e, reelle fie nerabfdjeut unb melde mit unferer
St)re unb SSiirbe als (Stiften unb ÜDtenfcffen unoer=
räglid ftnb, öffentlich unb beljarrlid) aufbürbet, unb
)aß man iljr ibßdten unb gleit jufdreibt, bie itjr
ibfotut fremb ftnb, aber ju folgen Angriffen ftets ben
Borroanb bieten. SBir erfüllen baljer nur eine Ijeilige
ßflidft gegen nufer fatholifdes Soll, aber and gegen
unfere andersgläubigen ÜJZitbürger unb nufer gemein:
fames Baterlanb, menu mir gegen folcfje 2Infc£)utbi=
gungen offene ©infprade erljeben. Sßir fabelt babei
aic^t jene Eingriffe im luge, melde ber moberne Un=
glaube gegen alles Hebernatiirlidje, oor allem gegen
bie göttliche fßerfon bes SMterlöfers, foraie gegen
Me, bie an feine ©ottljeit unb fein 9ieidb glauben
unb barum gang befonbers gegen bie Eatholifdje Stirde
halb mit bem Fanatismus ber Seibenfc^aft, halb mit
fattem igohn unb Spott tagtäglid ridjtet; fonbern mir
moUen uns nur mit jenen Borroütfen befctjäftigen,
melde man mit Berufung auf bas (Soangelium gegen
bie fatljolifdie flirre glaubt erljeben ju bitrfen, um
fie bem Beroußtfein gläubiger ^ßroteftanten als un=
cßriftlid/ ja als roiberchriftlid unb untjeilbringenb für
ben Staat barjufteOen.
Sin er ft er Stelle roetfen mir baljer bie Be£jaup=
tung jurüd, bie fattjolifdje Äirdje lehre, um oor ©ott
geredjt ju fein unb felig ju roerbeit, genüge bie bloße
änßerli^e gugeßörigleit jur Rirdje ober bie %eilna§me
an gemiffen äußernden ©ebräudjen; ober es genügten
bie bloß äußerlichen SBerfe bes ©efeßes oljne inner:
lidje trngenb ber ©efinnung. Statljolifde Seljre ift,
baß mir, um ©ott ju gefallen unb bas eroige geben
ju erlangen, bas ganje göttliche ©efeß, mie es ©ott
in bas ©eroiffen gefchrieben unb in ben jehn ©eboten
geoffenbart unb mie es unfer göttlicher öeilanb burd)
feine;Seljre unb fein Beifpiel erflärt unb jur Bollen:
bung geführt hat, erfüllen muffen, unb jroar nicht
bem äußeren ©deine, fonbern ber 2dat
2Bafjr=
heit nach, nicht nur in äußeren Sßerfeit, fonbern oor
allem in innerer ©efinnung: baß mir baßer nach
roahrer, grünblidjer SCugenb ftrebeu ntüffen, unb baß
es ohne ©rfüHung biefer Bebingung unmöglich ift/
©ott ju gefallen unb unfere einige Bestimmung ju
erreichen. SDer Inbegriff aller Sutgenben befteljt aber
in ber aus bem ©tauben entfpringenben heiligen Siebe,
oermöge roetcljer mir ©ott über alles unb ben SZächfteu
rote uns felbft lieben: beim „ber ©itbjroed bes ©efeßes
ift Siebe aus feinem föerjen unb gutem ©eroiffen unb
ungeljeudjeltem ©tauben." (1. Süimotl) 1, 5.)
Sobann ntüffen mir bei Behauptung entgegen:
treten, baß nach fatljolifdjer Sehre bie ©eredtigfeit,
melde uns motjtgefällig oor ©ott unb bes einigen
Sehens teilhaftig macht, burd etroaś anberes erlangt
roerben tömte, als adeln auf ©ritnb bes Berbienftes
gefu ©hrtfti ties meitfd)gemorbeuen mähren Sohnes
©ottes, nuferes einzigen ©rlöfers unb SetigmaderS
unb in Straft feiner ©nabe; baß bie fatljolifde Stirdje
burd ihre Sehre non ber BerbienftlidteU ber guten
SBerfe unb non ber Shaft bes freien SBiHenS bas Ber:
bienft ©hrifti unb bie 9ZotroenbigEeit unb Straft feiner
©nabe leugne ober bod) tjerabroürbige, bagegen ben
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Stillten.
yiOlit, 24. Sept. 9Zad) einer 9Mbung au§ 3tenbe
rourbe ber ©vgbifdjof non ßofenja, als er ju SBagen
ftieg, um nad) Gofenja guriidgute^ren, uon einem Lüfter
burd; einen 9teuoluerfd;uj} am redeten Sd;enfel leid;t uer=
tounbet. Ser 23erbred)er mürbe nerfjaftet.

($irtedbcitlmt&.

2ltl)fll, 25. Sept. SaS „Süreati [Reuter" melbet
au§ Kreta: ^a^treic§e [ßerfonen finb roegen $erfd;mörimg
yer(;aftet roorben; in einem Sift ritt allein 200, barunter
mehrere [ßriefier. Ser äRetvopoIit proteftierte bei beut
©o urerneur ber ^nfel Kreta, Sdjafir [pafdja.

8ofale§ unb ^rotmtpeUeS.
(Sleilvi&, ben 26. September 1889.
L. (Abiturienten prüfung.) Am Son*
nerStag fanb unter bem Borfii; be§ Königl. Kommiffariug
fjerrn ©eheimrat Sjdjjafert am ^iefigen ©pmnafium baS
Abiturienten=%amen ftatt. Sie brei Abiturienten —
einer proteftantifd), groei jübifct) — beftanben baS ©Kamen.
* (Berfonalveränberung.) ßerr Brem.«
Lieutenant Branbt ift gum Aittmeifter ber Lanbroel;r 1.
Aufgebots, unb §err BrenvLieutenant Statiner im 4.
Dberfd;l. gnf.;Aeg. Ar. 63 ift gum §auptmann im $nf,=
Aeg. von ©rolman, 1. Sßof. Ar. 18, beförbert roorben.
* (Amtliche§.) Surd; Verfügung beS §errn
AegierungSpräfibenten ift §errn Biirgermeifter ßri% bie
felbftänbige Bearbeitung beä gefamten Spoligei = Segernatä
roieber übertragen roorben.
* (Lehrer; R on fereng.) ©eftern fanb bie 4.
Aebenfonfereng im erften ©leimiger Konferengbegirt, ber
aud; $err KreiSfchulinfpeftor ©cjjinf beiroot;nte, unter
bem Borfi^e beS $errn <£>auptlej)rer Barauef in Bürger;
fd;ule 1 ftatt, §err Lei;rer BialaS I;ielt mit ben Atäb=
djen ber 2. Klaffe eine Let;rprobe über bag St;ema
„Unfer Kaifer", worauf ber Bortrag beS §errn Lehrer
©oSnoroSfi über „(gitgenb; unb Surnfpiele in ber BolfS;
fdiute, ein roid;tigeS äJZittel ber ©rgietjung'' folgte. Sie
aufgcfteßten Leitfä^e beSfelben mürben offne roe|"ent[id;e
Aenberung angenommen. Aa^ Bertefung beS iprotofollä
mürbe bie Konfereng gefd;Ioffen.
* Sie ® e r 6 ft f e r i e n bei ben ijötjeren Lel;r=
anfialien ftnbeit in folgenber SBeife ftatt: 6d;ul[d)luß
©onnabenb, ben 28. ©epi, ©d^ulanfang SZittrood;, ben
9. Oltober. Sie bieSjätjrigen ^erbftferien für bie Sanb=
S(ementarfd;ulen im Streife ©leimig finb feftgefeßt für
ben S?reiöfd;ul = QnfpeftionSbegirl ©leimig vom 28. ©ept.
big 14 Clt, für ben gnfpettionSbegirt Beislretfc|am 8
Sage länger, vom 23. ©eptbr. big 14. Dltbr., roeit in
legerem Begirle bie (Srnteferien nur 14 Sage bauerten.
0 Aden ©ttern, reelle ihre ©ohne ber lanbroirt;
l^Ulic^en Laufbahn gugttfü^ren gebeuten, tonnen mir bie
l a u b iv i 11 f d) a f 11 i dj e 2B i n t e r f d; u l e g u D p=
peln beftenS empfehlen. Sie ©d;ute blül;t unter bef
Leitung beS Jgerrn SireftorS 0obarg immer me§r auf
unb tjat, obwohl fie nod) nid;t lange beftclft, bereits bibeutenbe ©rfolge aufguroeifen. Sie Zöglinge haben, nadf;
bem fie ben KurfuS abfoloiert, in allen Ratten bei ben
Lanbroirten freubige Aufnahme gefunben. Sie Statuten
ber belegten Anftalt finb folgenbe: Sie Ianbroirtfd;aftlid;e
3Binterfd)ule gu Oppeln nimmt ©dfüler auf ohne AücEfid;t
auf bereu Borbilbung unb Alter, menu biefetben bag 16.
^a^r erreicht traben. @g roirb in berfelben jebem an;
gel;enben Sanbroirte bie ©elegenljeit geboten, fid^ bie
nötigen tanbroirtfdfaftlidjen unb gemeinnützigen Kenntniffe
tmgueignen unb bie ©dfultenntniffe gu erroeitern unb gu
befeftigen. $ie ©djule f;at ben groed, befonOerS bie
©öl;ne ber Kleingrunbbefißer auSgubilben unb fie gu
»nöglic^ft vorteilhaftem Betriebe ber Lanbroirtfdfaft gU be=
täbigen. Ser Unterricht roirb nur im SBinter erteilt,
tob givar ftetg in ber geit vom 2. Aovember big ©nbe
üJiärg. 3)« llnterrid;tSftoff, Beftehenb in ben §aupilehren
ber gefamten Lanbroirtfdfaft unb in ben weiteren Unter;
tichtsgegenfiänben ber BolfSfd;ule, ift auf groei SLinter«
femefter verteilt. Aus biefem ©runbe liegt eS im %n=
tereffe ber Seilneljmcr, bie ©d;ule groei ©emefter gu be;
lu^en, bod; niemanb ift gum Befud;e beS groeiten ©e=
tnefterS verpflichtet. Sie Unterri^tSfprache ift beutfd;,
tilg Lehrer wirten an ber ©d;ule groei Lanbroirtfd;aftS;
leerer, ein BoltSfchullehrer unb ein Sierargt. Ser Unter«
bcht roirb von 8 — 12 unb 2—4 Ul;r erteilt. Ser
ülbenb bient gur Uebung unb Borbereitung. Sag ©djul=
%do, roeldjeS für bag gange ©emefter gegenwärtig auf
Hur 25 Atari feftgefeßt ift, tann im UnoermögenSfaHe
Vi guter güt;rung beS ©chülerS erlaffen werben. Unbe=
».'Mette Schüler werben von ben Kreigbelförben faft aller
^etfchlefifchen Kreife unterftü|t. Sie ESohnung unb Be«
tiftigung finben bie ©chüler in Bürgerquartieren, bie
ihnen bei ihrer Anfunft von bem Sireftor ber Anftalt
in $orfd;(ag gebracht werben. Sie Begahlung ber Ben;
fron erfolgt nach Uebereintunft. ^n ben 2Bot;nungen
»Verben bie @d;üler beauffichtigt unb in unb außerhalb
W ©d;ule gu allen moralifd;en Sugenben angehalten.
%ie Anmelbungen haben big gum 15. Dftober jeben
x^ahreg au ben £errn Sireftor $3 ob arg in Oppeln gu er«
folgen unb werben, fo roeit e§ ber Aaum geftattet, be;
tüdfichtißt.
* Sie gu neljnten be Berbreitung ber
^ur5fid)tigfeit unter ©dhulfinbern giebt
«ein Augenargt Sr. ©ilej, meid;er mit ber augenärgtlid;en
unterjnct;ung ber Zöglinge beg AummelSburger SBaifeiv
Jjaujeg betraut ift, Beranlaffung, ben Leitern bet höheren

Sehranftalten bringenb ans §erg gu legen, bie Sehr;
metßobe fo gu geftalten, baß gu ßaufe weniger gearbeitet
gu werben braucht. Ser fadjverfiänbige Argt meint, baß
wahrfcheintid; weniger bie ©djulftunben an ber jeßt fo
verbreiteten Kurgfidjtigfeit fdjulb finb als bie häuslichen
Arbeiten, gu benen bann baS freiwillige ©tubium von
Aontanett, SnSianergefd;id)ten unb begleichen mehr tritt,
wa§ letber in einer fo großen gaßl von gälten unter
ben Augen ber ©Ilern bei fcßledjtefter Beleuchtung unb
nadhläfftger, gufammengefrümmter Haltung vorgenommen
wirb. §err Sr. Silc$ behauptet bei biefer (Gelegenheit,
baß man fowoßl als Aormal», befonberg aber als Karg»
ficßtiger fid; angewöhnen muffe, mit geraber Kopfhaltung
gu fchreiben unb gu lefen, um Blutüberfüllungen beä
Auges unb Quetfd;ungen beS BruftorganeS gu oermeiben,
unb baß inan ftetS auf recht gute Beleuchtung gu ad;ten,
vor adern aber baS Sefen in ber Sämmerftunbe gu
taffen habe.
* (Sag Buttergefeß) Aeuerbingä ift bar;
über Klage geführt roorben, baß bag Buttergefeß oom
12. guli 1887 von ben beteiligten ©eroerbetreibenben
nicht befolgt werbe, unb infolgebeffen ber beabfichtigte
Schuß ber Aaturbutter; ©rgeugung nicht eintrete. Ser
©runb für bieje ©rfdjeinung roirb teils in bem Alangel
geeigneter ©achverftänbigen für Butter» unb Alargarin»
Unterfucßungen, teils in bem Alangel cuSrcidjenber poli»
geilid'er Ueberwacßung gefudjt. Ser AZinifter be§ Innern
hat beShalb bie Bel;örben angemiefen, für bie golge bie
Suwiberhanbltmgen ünnad)[icl;tlid; gur Beftrafung gu
bringen. guShefonbm ift auch bafür ©orge gu tragen,
baß bie mit ben djemifcßen Unterfud;ungen ber Butter
beauftragten ©acßverftänbigen in auärei^enber gaßl vor;
ßanben finb.
* Bebient fid; jemanb eines falfißen
A a m e n s gegenüber einem Briefträger, um fo in ben
■Befiß einer Boftfenbung gu gelangen, fo mad;t fid) ber
Sljäter, nach einem Urteil beS Aei'd)3gerid;tS vom 9. 2.
b. g., baburch nicht einer Uebertretung aus § 360,8 beä
©t. = @.=B. („Alit ©elbftrafe . . . roirb beftraft, wer ftdj
eines ihm nicht gutommenben AamenS einem guftänbigen
Beamten gegenüber bebient") fd;ulbig. Unter ben gu;
ftänbigen Beamten im ©inne biefer ©efeßeSvorfdjrift
tann, wie auä ber gaffung beä ©efeßeS von felbft
erßedt, nur betjenige Beamte oerftanben werben, welcher
im einzelnen gade traft feiner amtlichen ©tedung unb
ABirffamfeit berechtigt erfd;eint, ben bürgerlichen Aamen
ber ihm bei Ausübung feiner Sienftpflidjt gegenüber»
fteljenben Iperfon burd) bereit Beftrafung gu erforfdjen,
feftguftetten unb burd; bie ihm etwa gefeßlid) an bie
§anb gegebenen Zwangsmittel l;iergu gu nötigen.
* (E3a§ wir effen.) ©in frangöf. ©tatiftifer
hat vor Kuvgem eine feltfaine Aufftedung gemacht. @r
rechnet au§, waS ein Alenfd; roäf;renb feines Lebens
burchfdjnittlid; an AafjrungSmitteln gu ftdj nimmt, ©in
Alenfd), ber baS 70. Lebensjahr erreicht, hot von feiner
©eburt ein ©peifequantutn oergehrt, gu beffen Aufnahme
nicht weniger als 20 ©ifenbahnwaggonS, alfo ein ganger
Saftgug, erforbetlicß ift. Sie Belaftung ber ABaggonS
mit nur 4 Sonnen angenommen, fo ergiebt fidj ein @e=
famtgeroiißt oon 80,000 Kilo, alfo für eine Lebensbauer
von 25,550 Sagen ein AahrungSburd)jchnitt von 3 Kilo
unb 200 ©ramm pro Sag. ABährenb ber Kinbl;eit unb
beä ©rcifenalterS wiegt bie Aahrung etwas über 2 Kilo
pro Sag unb 4 Kilo in ben gal;ren ber Aeife. Siefe
StatiftiE begieht fich aber nur auf fchwache ©ffer. Leute,
bie gewohnt finb, bei Sifd;e tüdßtig „einguhauen", tonnten
taum mit 30 LaftroaggonS ihr AuSfommen finben.
Z. A. ßabrgv, 24. ©ept. Ser frühere B°ftge=
bilfe Sol;, gida, ein blutjunges Bürfchchen, war früher
am B°itault P Z^borge befebäftigt unb hatte als
fotcher and; ©djalterbienft. ©ines Sages erfdjien ba=
felbft ber Alafdiinmfchloffer Gramer unb gal;lte auf
eine ^ßoftanmeifung 176 Alarf ein. gida find) bas
©elb fcfjned ein unb gäl;lte es hinter bem Schalter»
fenfter nocbmals burd;. SaS Aefultat war, baß er
bem ©cbloffer gegenüber behauptete, es fehlten 10
Alarf an ber ©umme. Gramer wodte bas guerft nicht
glauben, aber ber Beamte rebele folange auf il;n ein,
bis er fd;ließlid; an fid; felbft irre würbe unb ttad;
ßaufe ging, um bie febleitöen 10 Alarf gu t;olen.
gida nahm bie 10 Alarf in Gmpfang unb bänbigte
barauf bem Schlaffer ben Ginpfangäidjem aus. hinter»
her brad; [ich aber bei biefetu bie Uebergeuguitg Bahn,
baß er fieß nicht geirrt, fonbevn ber Beamte ihn um
baS Zel;nmarfftücf betrogen habe. Gr erfiattete bavon
Angeige, unb fonberbarer ABeife geftanb gida auch
fofort ben ©d;winbet ein. Sie golge bavon war, baß
ber Beamte aus bem Sienfte entlaßen unb überbies
wegen Betruges begw. Unterfdilagimg im Amte attge«
flagt würbe. Gr war auch in ber ^auptverhanblung
vor ber ©leiwißer ©traffammer am ©omtabenb un=
untwunbeii geftänbig. Ser Staatsanwalt beantragte
hierauf 4 Alonate ©efängnis. Als fid; ber ©ericf)ts»
hof in bas BeratungSjimmer guriiefgegogen hatte, er»
mahnte ber tgerr Staatsanwalt ben Angeflagten mit
einbringlichen ABorten, fieß gu beffern, ba fein ABeg
fonft ins Zuchthaus führte. Ser ®erid;tS(;of erfannte
nad; bem Anträge ber Königl. ©taatsamvaltfdjaft.
gida würbe aber troß ber verhältnismäßig niebrigen
©träfe in §aft beßalteu, ba nod; eine llnterfudjung
wegen ABed;|elfäl|d;itng gegen ißn feßwebt. Gr wirb
alfo vermutlich.nicht fobalb Zeit gur Befferuug finben.

0. A. sirtttolvifc, 24. ©ept. Ser godjftapler,
wetcßer im KönigSljütter ©aftßaufe gum „fößwargen Abler"
einen Betrug mit einer Sßapierrode verübt ßat, ift Aion«
tag Abenb im §offmann’fd;en $otel von ber AemefiS
ereilt roorben. ßierfelbß patte er baäfet&e Betrugs»
manöver in ©eene gefeßt unb bie hauSßälter naclj einem
auf bem ©ifenbaßit»©ütermagagin lagernben Aeifefoffer
gefdjidt, in bem KleibungSftüde fein fodten, ber aber leer
roar unb für ben ber hauSßälter 10,50 AZarE einfd)ließ=
lieh ber vom Betrüger bereits erhobenen Aadjnahme ver«
auslagt hat. gn einem ßanbgepäcf führte ber Betrüger,
ber fid; ©al. Giercr nennt unb aus Berlin fein wid,
©raS unb fpolgrinbe mit fid).
* 43ppein, 25. ©eptbr. Ser DBerpräfibent hat
auf ben Antrag beS ßiefigen Komitees gur Errichtung
eines Kaifer=2Bilßelm=Senfmalä genehmigt, baß bie früher
gum Beften beS Senfmals bewilligte Berlofung nicht
fdjon am 18. Oftober b. g., fonbern erft am 18. ganuar
f. g. ftattfinbet.
* SSreślcnt, 25. ©ept. Sie „grff.=3tg." feßreißt
aus Bonn: ©ine Berßaftung macht ßier viel non fieß
reben. Bor einiger Zeit verfeßwanb aus bem Bonner
patßologiicßen gnftitut ein wertvolles Aiifroffop. Sa bie
ßiergu gehörigen Sinfengläfer gurüdgeblieben waren, mußte
ber Sieb beS AfifroffopS fid) btefe neu gu befeßaffen
fudjen. Ser Sireftor be§ patßologif^en gnftituts, §err
Brofeffor Sr. Köfter, roanbte friß nun an alle ßervor«
ragenben ©efdjäfte biefer Brancße mit bem ©rfudjen, ißm
Alitteilung gu machen, fads ©läfer, wie bie vorer»
roäßnten, beftedt werben fodten. Seßtßin würben nun
von BreSlau aus äßnlicße ©läfer bei einer rßeinifdjen
girma in Auftrag gegeben, unb §err Btof. Sr. Köfter,
hiervon benachrichtigt, veranlaßte, baß bie girma fid) baS
Atifroffop einfenben ließ unb bann nad) ßier feßiefte.
Aun würbe ber Breslauer ©taatSanwaltfcßaft ber Bor»
fad telegrapßifcß mitgeteilt unb biefe naßm fofort ben
Betbäd;iigen in §aft. ©8 war ein — Affifteng» Argt
namens Sr. B., ein früherer Dffigier, ber ßier in ben
feinften Kreifen verfeßrt ßatte. ©eine BermögenSverßätt»
niffe finb günftige, fobaß nießt Aot baS Alotiv ber Sßat
genannt werben fann. Ob eS roaßr ift, baS, wie man
fagt, aueß viele geftoßlene Bücher bei ißm vorgefunben
würben, muß bie geridjtlidje Berßanblung ergeben.

StTürTcT
— Abenteuer bes ©onntagSjägerS
geßtmeier. Srei Sonntagsjäger fließen nadß einem
§afen unb feßlen ißn. — geßtmeier: ,,©S ift nur gut,
baß ber Kerl ba§ Ataul halten muß!" — „Sonner«
wetter, ©ie haben ben Sreiber ja angefeßoffen!" —
geßtmeier: „Sag bin id; bei ben bummen Kerls gar
nießt anberS geroößnt!" — geßtmeier, beffen $unb einen
$afen nießt aportieren roid: „©cßänblicß! Ser Köter
fdßeint e§ nießt für möglicß gu ßalten, baß id) aud) mal
was treffen tonnte!" — geßtmeier, ber enblicß mal einen
$afen getroffen: „Sen armen Kerl feßeint ber ©eßlag
gerüßrt gu ßaben."

** 8itterartfdjc§.
Seuron, Briber unb Erinnerungen
aus bem Atöncß sieben ber geht geil Bon
P. Obito Aöolf, Benebiftiner ber Beuroner Kongrega»
tron unb Bri°r vom Klofter ©maus bei B»ag. Berlag
ber ©übb. Berlagsßanblnng (S. Dcßs) in Stuttgart.
Ser flafftfdje Bobeu Beurons ßat eine neue föftlicße
grueßt gegeitigt. ©in Atitglieb ber berüßmteir Beuroner
Kongregation, bie auf bem gelbe ber relrgiöfen Atalerer
nufer Auge mit ben ibealften Kunftfcßöpfungeu erfreut
unb gleichseitig bie Seele gum Beten einlabet, bie
burd) bie ßimmlifeßen AZelobien bes in ißreit Klöftern
in ber ßöcßften Bodenbung gepflegten ©ßoratgefangs
nufer Dßr erquidt unb nufer £>etg begeiftert, bat in
feinem „Beuron, Bilber unb ©rimierungen aus bem
Alöitcßsleben ber geßlgeit" uns mit einer liiterarifd)en
©abe beglncft, bie roiirbig ift, neben bie erften ©rgeug»
niffe ber Bedetriftif gefteßt gu werben, gu 18 Ka=
piteln ergäßlt uns ber ßoeßrn. $err Berfaffer, P. Obito
ABolf, bie gange ©efeßießte bes KlofterS Beuron, alle
©rgebniffe ber Drbensfamilie mit einer Aatürlicßfeit
unb ABaßrßeit, baß wir in ißiten bas fidjtbare ABalteit
ber göttlichen Borfeßuttg erfenneit. Sie eingeflocbtenen
Betrachtungen relrgiöfen unb pßtlofopßtfdjcn gnßalts
taffen uns einen Bird in eine Seele tßuir, bie bas
Drbensleben in feinem tiefften ©runb erfaßt ßat.
Sowoßl ber ßoße, geiftreidje gnßalt, als bie fcßöite
unb poetifdje gönn, in roeld;er uns biefes geboten
wirb, mitunter gewürgt von fernem iQumor, werben
bewirten, baß fein Lefet bas Büchlein aus ber §anb
legt, bis er es gu ©nbe gelefen. Sie von einem
„greunb bes KlofterS" ßeigefügten „Bemerfungeit unb
Betrachtungen gum Originaltext" atmen ABaßrßeit,
©eift unb Leben.
®tc feilten tu feinem Jpanfe fehlen. habelfcßtoerbt.
Auf 3ßre Anfrage tßeite icß 3ßnen mit, baß icß mit Apotßeter
3iicß. Eranbt’S ©cßweijerpillen jeßr gufriebengefteHt bin. ©o»
lange icß jefct foldze gebraucht ßabe, finb meine Selben Bebeutenb
gebeffert. 3cß leibe feßon gegen 7 gaßte an Kopffcßmerjen un>
heftigem ©rbreeßen, ffltagenfcßmerjen, Appetitlofigteit, Atattigteit
in ben ©liebem, ©cßtoinbel im Stopf, unb zuweilen Würbe icb
Von einer furchtbaren Angft gequält, alle fDtittel, bie icß an=
Wanbte, blieben erfolglos. ©eitbem icß aber ßßre werten ©eßwei«
gerpillen gebrauche, bin icß (Sott fei Sani Wieber etwas tooßler.
§ocßacßtungSvoll Ataria Rettufcß, ©eminarftraße 313. — SWan
fei ftetS vorfteßtig, aueß bie eeßten Apotßefer Aicßarb öranbt’S
©cßWegerpiden unb feine Aacßaßmung 311 empfangen.

SBcfmiiitmudwiui.
Sie SBefißer fteuerpflichtiger §unbe
in ^tefiger Stabt forbern ioir gemäß
ber SBeftimmungen be§ § l be8 £unbe=
fteuer • 9tegutatib.$ bom 20./28. Stuguft
1876 unb feinet Stad) träge bom 28./SO.
September 1878 unb 13./20. Sprit 1880
hiermit auf, bie ©teuer mit 4 gjt. 50 fßf.
für jeben fteuerpflidftigen §unb für ba8
0a(Bfahr bom 1. DItoBer 1889 Bis 81.
SJtärj 1890 Bis fpäteftenS

3u ber in Ratiber am 29., 30. September n. 1. Oktober c.
ftattfinbenben

Wgiftrat.

aBefowitmadMm#.

3. $aufen&.

18. fleiieraHifanifEH

Bie Blilitimti

bea

$>er fBorftattb
bc0 9tatibom $farr=(£äcilieu=93eron§.

J. Andel’s
neu entdecktes

KB. Stnmelbungen ausroärtiger ©äfte ftnb an ^errn Stabb
rat Russefe ju richten, buręb melcben audi) ausführliche iEeęt bit eher
(30 spfg.) bezogen roerben fönnett.__
____
___

$iilel ieulfrijes $au0.
f^ür bie berorftehenbe SBinterfaifon erlaube ich mir

SDäeinBergB efißer,

9SS c r f db c ^ (@üb=Ungarn).
SBerfag bon «f. j{raun6e<&, Stuttfiort. \
SttS gvlbene 53ufb ber

Hausfrau
prattifcße SOiittel unb SBinte für
Hau§, Rnc§e, Soitette, (Sefunbßeit
unb Rinberpftege, unentbehrlich für
jeben Haushalt.
gufammengeftefft
bon Sr. A. Sander. @teg. tarton.
SR!. 1,20.
Sie „HeibetBerger Leitung" fcßreibt:
Heber 1000 jRegepte finb in bie»
fern SBertcßen bertreten, baS fid)
rafdh bie @unft ber Hausfrauen
erringen mirb. Ser Berfaffer hat
namenttich jene Heine Bcrtegen»
heiten mitBerücffichtigt, bie auch
ber Beten Hausfrau nicht etfpart
Bleiben, toenn eS ftch bantrn ßan=
beit, Rüche unb Retter, überhaupt
baS gange Hang in Drbnuttg gu
hatten. Ser Sßunfdj nach größt*
mögtidhfter Boffftänbigteit Brachte
eS mit fid), baß auch ber trauten
Sage im Haufe gebaut iourbe unb
ftnb auch bieSBegüglicß eine Stngaßt
SRejepte bent Büchlein eittberleiBi
htorben. Äie SluSftattung ift eine
borgügtiche unb tonnen mir baßer
baS Sßertdßen affen Hausfrauen
angelegentiidift empfehlen.
$u Begießen burdj affe Buch»
ßanbtungen ober gegen ©infenbmtg
beS Betrages in Briefmarten neBft
\ 10 ißfg. ißorto bireft bon ber Ber*
1 tagSBuchßanbtnng £■ lirmmM;, Stutt*

I gort.

3m Unterzeichneten Berlage ift er<
fchienen unb burd) alle Bnchhsnblnngen
ju Beziehen:

Der Edelstein
ber gottgetoeihten

J ungfrüiiliciikeit

J. AndeVs Broguerie,

bon P. "g5ßil‘. gieeßöcfe, O. S. JE1.

8ttß[=£fii(itä(cii mil Jiefieüiiiiineii

Dritte, ilurdi eine ßrenjiru'fl'flmiciifit
ncrmtlirtc Auflage.

In G1 e i w i t z bei Herrn
Joseph Edler
und bei Herrn
J. A. Adamietz in Beuthen.

BreiS SRI. 1,40; borrätig in einfachen
unb Befferen ©tnbänben bon SRI. 1,80
Big 9Rf. 4,00.
gür bie ©ebiegenheit biefeS neuen unb
bodh fchon fo bielfach hefannten SBerteS
Bürgt nicht nur ber rafd)e SIBfah in
nicht ganz einem unb einem halben
3a|re, ber feB>r ftarfen erften jtoei Stuf»
lagen, foivie bie jaßlrcic£>cn giinftigen
Bejenftonen in ben tierfdjüebenften Blät«
tern unb Seitfehrlften, fonbern and) bie
oberhirtlidjen Empfehlungen Bieter l)od)t».
Bifchöfe, bon betten 16 beut Sßerte bor=
gebiudt firtb.

geehrten

ju Familien:
ben

ipublifunt,

foroic

namentlich

unb 9Serein§fefttichleiten

Manteften

„ pfehlen.

SSebingungen

ben Iöb=

aller Strt unter

angelegentliehft

©utc ^ödße 51t foltben greifen.

gu

em=

£i.eöß .frmnöc!

Wei§=

(£ottüße=£)rßeln (harmoniums)

you 3. (Slid) & (romp, für Sctlmufcr unb śHrdjtu.

Grösstes Lager ia Pianinos,

nltbcutfś, (Si cyc, Shifibanm unb ^alifaitbcr, int greife
tiou 450 bis 1000 9J!art

i!
:ß
£
El
ß
Eß

3h% '«ißt nod), baß jur ©^rifttagSjeit
§n beutfdjen ©auen loeit unb Breit
3$ toteberholt erbeten pabe
gür ttnfre Rivdje eine ©abe
©olbboglein tam. 3d) fing eS ein.
@ä Brachte mir gar manchen Stein
gür unfren Bau in feinem SRunb.
3luS manchen Briefen Warb uns funb,
SBie fromme Herjen neu gebacht
2tn uns, unb glüdlith unS gemacht.
Stunt ©otteS Sohn ben ©ebent bort!
Sant für fo manches liebe SBort!
3ch baute auch BefonberS gern
Sen lieben Rinbern nah bnb fern,
Unb toünfche alten, groß unb tlein,
Sen fd)öitften Sohn bom (SßriftSittblein
38amt Wirb bollenbet unfer Bau?
S3 ftehen erft bie gmtbamente.
Srurn ftreett jeßt toieber aus bie Hänbe,
Unb bittet Sich, Herr ober grau,
Saß Sn ihm eine ©abe Bringft,
$ß eima r,XBürtngen, Bfarrer 3 ü“ fl ft.

§I

Silbcr-Sotterie

fiepen Des ItttCer-Wiüjelm-Benkmttig in (Dppelu.

r

3n alien %u#anbtungen ft. 1.50 = 3R. 2.50 tiierteii&W-

SÖuftrictteS Bobc= nub ftamUtcwblatt

OitartaiShcßimt: 1. Suit-

forcie alle firüjlidjCit gor»

jährlich

fi4

gifte, 48 folor. Sötobebitber, 12 ©chnittmufierbogen.
Säjnitte nach SOlaf? gratis!

Into u fhiftct,
Rathol. Berlagähanblung.

Pianinos u. Flügel
gerat! n. krertzsait,ig,Eisenb., höch
ste Tonfülle. Fünf Jahre Garantie.
Teilzahlungen bew. Ssätaueiie ls~
stammte auch billigst zu haben.
Pianofortefabrik m. Dampfbetrieb.

L Schätz & Go.,
Krieg.

bom 25. September 1889

5)eutfd)e goubS.

I

Sotelbe.fiier ©. ®. trüget, Otto ©tiebler in ©icitoip.

8nf5&u'!i-

Breslauer B ö tf

BreSl. ©tabtanteilje ,|4 102,25 58
107,90 58.
Seutfdje 9l?id)8aiileiht' 4
3 Vs 104.00 a.
bo.
bo.
(Stimmungen unb «Reparaturen werben forgfältig
Brcuß. lonfol. Slrtfet^e 4 107.00 Bz. 0.
bo.
bo.
bo. S'/2 104,40 0.
au§gefü|rt.
cis
bo. SMeihe .... 4
'W® bo. ©tuatSfrfjulbfih. 31/* 100,75 58
bo. Br.=3lnl.b.l855 3Va
BfcmbBr.fchlef.altlanb. 3'A
' 100,50 <3.
bo. Lit. A. 3'/z 100,80 58.
bo.
bo. Siuftif. 3'/, 100,75 6;
bo.
gum
bo. Lit. C. 8V, 100,80 58.
bo.
Lit. D. 8V» 100.80 8.
bo.
bo. atttanbfihafit. 4 101,00 a.
genehmigt für Den gingen 3iegierungs6epü Sppeii
bo. Lit. A. , , . 4 101,00 58.
bo.
. . . 47»
bo.
3te^uiKfi (tut 18. iOftober 1889. —
bo. neue iltuftifat 4 101,00 58.
Rur 2lu3ga6e gelangen 20 000 Sofę, U 1 Marle. Sie ©etoinne,
4'/,
bo.
fco.
...... auS gebiegenen A..»k
toeldje nur
unb «„«TYrtv»
reellen ia;rGrtvai>At>nftÄnSott
Sitbergegenftanben tipff-pftptt
oefteęen, rphmre^ra= .
bo. Lit. a .. 4 , 101,00 58.
fentieren einen SBert bon 10 000 3Jinrf. Z)er (SJetoinnplctn ift tote folgt
bo. Lit. B. . . 4
feftaefefet *
Bofeitet . . 4 101,10 (3.
bo.
1 '©mimt ltn 9B(rtt bon 1500 md, 1 beagleti# bon 1000 3Rad,
bo.
. . 37, 100,55 6}.
bo.
2 U 500 9Rf., 4 & 300 SW!., 8 ä 100 9J?$., 16 & 50
32 k 20 3X1,
ĘeutraHanb
bo.
64 U 10 3R$., 130 U 5 9R!., 590 ä 3 3Rf.; jufammen 10000 Tłarl
105,00 Bj.
gtentenBriefe ©djlef.
bo. SaubeSfuttur 4
Sefe finb in ber ©jpebitioit ber ,r£>ber|$(cfifd)cn 8oI!8*
bo. 5ßofener . . . 4
ftintme" gn Buben, foroie bei ben Herren ©. taeutpffc,
ÜJlüttgcr,
@ä)£. Br.'HüfSf.'DBl. 14 101,50 ®.
3. 9tu«is je., 3.'®iit8nmmt, Ü?aul Namibiom, © Sicumibrnfcr,
3‘A 100,90 8.
bo. bo.
bo.
Gebrauchte Instrumente nehme in Zahlung, gün
stige Teilzahlungen werden gestattet.

für die JjotfiroJeijM&eii:
lauffefmn- i
Hodteufifiein- for mu fare,
Urauftfieiti- )

Tli. ZalewsM.

$er6innnb «Sdtöiuuflb
in 9>abefboeit.
@8as@eHmMBaa®BMewBS*i

13 „zum schwarzen Hund“.

einem

____

mularc I)ält auf Saget bie
Sucfjbnuferei bon

tötet

Wanzen, Flöhe,Schwaben,Scha
ben, Russen, Fliegen, Ameisen,
Asseln, Vogelmilben,

112 ©eiten. 8. Broict;. 1 Start
intt. granfatur 1 SRI. 10
Sie Bebeutcnbfte unb inhatb
reidjfte ©Ąrift über btefen ©(*
® genftanb.

lieben $ereinäöorftänben meine fehernen

9fcife, füge mi<t<mfcbe

Anton Tohr,

iiberseeisch.Pulver

überhaupt alle Insekten mit einer
nahezu übernatürlichen Schnellig
keit und Sicherheit derart, dass
von der vorhandenen Insektenbrut
gar keine Spur übrig bleibt.
Echt zu haben in Prag in

©leimig

«Salon« u. $$on$crt«grlugei

cintmuBcn,

bon

beehrt ficb gang ergebenft einjulaben
9tati6or, im September 1889.

Sie im ßahre 1862 geborenen unb I ntäfeiße SSeitte unb biberfe mählQ^fleßte 33iere.
im 3<4re 1884 $ur ©rfaß=9ieferbe ohne
©leimihr im September 1889.
Hebung Betätigten @rfaß = Steferbiften
haben Behufs Ueberfiibrung 3um Sanb*
verw. Frau Minna Poersch.
fturm I. StufgebotS ihre ©rfaßreferbe*
$äffe Bis fpäteftenS ben 5. ÖftoBer b.
g. bem §aiipt=ajtctbe=8tmt h'erfetbft ab*
jugeben Begib- eingufenben.
Sßer nicht im SBefif) eines ißaffeS ift,
hat fidh recßtgeitig ein Suptifat ;u Be*
f Raffen.
aus ber Äönigl. §of=fpianoforte«gabrtf oon
diejenigen SJtannf (haften, toetche ihre 1-3
35
iß äffe nicht abgegeben haben, gefangen
C. S3edjftein tu Serliu unb SiiliuS Slütbner tu fkip$tg
S3 W
nicht jur IteBerführung, forthern ber*
empfießtt ju $a6ń!pmfeit bie $ianoforte«Hanbfimg boit
5
Bleiben ;u ihrem Stacpteile toeiter erfaß*
P. Soblik in Gleiwitz,
referbepftidjtig.
15 ronprinzenstrnsse IX o. 7.
(Steitoiß, ben 21. SeptBr. 1889.
Sie Sßoii&ci = SSerUialtunn.
9Ztebctinße ber toeltberütnutcn amerifani)d)en -ß

6 Äiio SJtarl 2,70 franto famt ÄorB
gegen Sßoftnadjnahme. ©ute Stnfunft
garantiert.

bon beit älteften Beiten 6iS
auf bie ©egtimmrt

Oberfdtlef« S5e$h:fS=@ilctlien - äBemnß

öett 10, £)fto&er b. 3.
an nufere Stabt=§aupt = Äaffe jur Ser*
meibung ber QtoangSeinjiefiung jugahten.
ßugteich machen mir biejenigen S3e>
fi|er bon SBadjthunben, ioetcfye biefe in
ber borgef^rteBenen Qeit bom 1. Bis
10. Sprit b. % garniĄt ober berfpätet
angemetbet I;a6en unb ioetcpe beSpatB
ber Steuerfreiheit für baS igatbjahr bom
1. Sprit Bis @nbe SeptemBrr b. %.
bertuftig gegangen finb, barauf aufmerf*
fam, baß, falls bon ihnen bie Steuer
freiheit für i|re SBacpthunbe für baS
nächfte ĘiatBjahr bom 1. DftoBer 1889
Bis @nbe Stär; 1890 Beanfprudjt toirb,
fie ihre beSfattfigen befonbcr6 jn be=
flt'imbenben fdu’iftlidieu ©efucbe
in bet ,3ett »om 1. bis cinfdil.
10, ©Ftubci* 6. 3. Bei uns gur Ser*
meibung ber fie nach ben SSeftimmungen
beS § 7 beS boratiegierten 9tegulatib§
treffenben Stach teile einjureichen haben.
Oteilbit, ben 23. SeptBr. 1889.

hödjft intmffant!]

SWlüubifdje ßoHbg mtb
Prioritäten.
(Staatsanleihe 4
gtalienifcfje 9lente . . **
^rataU'DberfcM. D61.
bo.
bo. $r.=9ßt.
SDlegtla«. conf. 3lnletl;e 6
4
D«fterr. ©olbrentc
ąSnpterrcnte . 47»
bo.
bo.
bo.
47»
5
bo.
bo.
(gilBerrente . 47»
bo.
bo.
bo.
47»
bo. Sofę bon I860 5
$oln. Bfaitbbrtefe . .
bo. Ser. V.
bo.
...
bo. 8tqu.=35fanbbr.
giumän.amorttf. Diente
bo. ©taat§=D6tig.
Stuff. 1877er Sinieje.
bo. 1880er bo.
bo. 1883er®otbrent.
bo. 1884« bo.
bo. Orient. * Stnt. I.
bo.
H.
bo.
bo.
IH.
bo.
©erBtfche ©otbrente .
bo. Hbp. DB(. Lit.A.
bo.
bo. Lit. B.
Xitel. SKnteifye, tonb. .
bo. 400 gr.=Sofe. .
UngańfĄe ©otbrente. t
bo.
ffliJtemitte 5

92,75 58.
03,60 bj.
100,90 58.
96.30 58.
94.30 S.
71,00 Bj.

i)entf(t)£ @ife«6ü!)!hPriortt8t8*
OMigatiouen.

33re§[.=®dblu.=gr.L.H. 14
bo.
bó. bo. L.K. 4
bo.
bo. bo. 1876 4
5
D6ct'fc&[.@i|'.--5pr.L. D. 4
L.E. -3 V»
bo.
bo.
L.F. 4
bo.
bo.
bo.
bo. Lit. Gh 4
bo.
bo. Lit. H. 4
bo.
bo. b. 1873, 4
bo.
bo. b. 1874 4
bo.
bo. b. 1879 47t
bo.
bo b. 1880 4
bo. b. 1883 4
bo.
bo.
37»
4
bo.
bo. Ser. II. 4

57,50 ®.
96,75 bj.
105,80 b;.
92,50 6$. ®
92,00 ®.
65,00 ®.

16,80
84.75
86.75
81 25

bj.
bj.
b$.
ffl,

103,70 Bj.
101,90 S3.
103,70 Bj.
103,70
103,70
103,70
103,90
103,70
103,70

Bj.
Bj.
Bj.
Bj.
Bj.
Bj.

103,70 Bj.
103,70 Bj.

Sn« n. üitSlänb. Stifi '-pfitubbriefc

unb 3ubu[trie=DMigationen.
®oth-©.®.5ßf rüdtjllO 37,
Stuff. 3Jtet.=ą$fbBr. gar. 47,
'
©dhl.BoB.S.ipf.rj.lOO 37»
bo. bo. rj. 100°/° 4
bo. bo. rj. 100°/» 47»
bo. bo. rj. 1008/® 5
@oth.©nmb=Rr.=5ßf6r. 37»
bo.
bo. Ser.1V. 37,
bo.
bo. Ser. V. 37»
@d)Uto!imtun.sDB[iß. 4
Breäl. @traßenb.«Dbl. 4
®onner8marcfh.=DBt. 5
Hencfel’fche BatUDBl. 47»
Äramfta ®clv.«Dblig. 5
Röntg?« u. Saura=Dbl. 47»
D.@ifcn6.=S3eb.=DBtifl. 5
$hieU38.fcheSPart.=DB. 4

98,00
100,25
100.25
111,50
104.25

5858.
Bj. ©.
8.
58.

101,50 8.

104,00 &.
101,10 @.

5&M)|eHłnr e.
2lm[terbam 100 gt.

72,55 6$.
72,20 ®.
122,00
62,80 8.

103,70 6,.
103,70 Bj.
103,70 Bj.

8% 168,80 8.

bo.
bo.
m 168,10
Äonbort 1 L Sterling 82 30,455
3% 30,28
bo.
bo.
BariS 100 grig,

<3.

8X 81,05 ®.

bo.
bo.
. . 82»
Beter86.1003ito.3M. 3%
8$ 212,40
Sffiarfcfjau
bo.
8X 170.50
SłSien 100 gl. .
25» 169.50 &.
bo.
bo.
BreSt. 2M8lonto=B<mf
bo. $BeĄ8ter=Bsn$
Seutfihe SteichSBant .
Defterr. RrebiLStftien
©chief. Banfüerem .
bo. S9ob.*«t..WL*».

113.00 ®.
108.00 6j.

&■

47»

4
4
4-

135,85 ®.
127,75 8.

8$5ÄS»Äfc$8SSt

mSSSPSVffC** J

