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Leitung für £fabt unb ^anb.
S
$iefc8 Statt erfdjeint
tn einer regelmüftigen Sluflage bon

5500 (£’$cistl)lavctt.

Grfcheint wöchentlich bret 3R#t: JHeußag, Pemurftag unD $onn«Srnb. SSierteljäbrlichcr jiOoniumcnlsprel# tn Der GrpeDltion 50 tßf., tn Den GommanDüen
60 ©f., Durch Den Golporteur in9 •6au9 gebraut 60 ©f., bei Der ©oft 65 ©f.,
Durch Den ©rieftraget ober Hanbboten 90 ©f.

2)itfcb Statt trfdjeiut
tn einer regelmüftigen Auflage bon

5500 ($£cnt)>(ftvctt.

unD Damit für eine fpräfengetbßDung um 70 000 Sütann l ift. ©ie Schwel« freut fich einm ütig Dlefeb für fie
ftimmen reerben, Dab ift, rcte.gefngt, noch ntcht alb ent: beDcutuugbooßen Tageb unD crblidt in Diefer freunDltchft
Heute äRlttag 12 Ubr tft Der (Reichbtag ln Die fchteDen angufehen. Stoch reentger läftt fich beftimtnen, gebotenen perfönlichen ©egeanung gerne eine befonbere
groelte Vefung Der ©lilitürborlage eingetreten. ©ab ob über Die 3ahl hon 11 aTtttglteDern binaub aub Der | ©efräftigung Der guten ©egtehungen, welche grelfchen
©chidfal Derfelben tft jeftt noch ungereift, Doch finD Die 3ahl Der in Der gractlotibfiftung ober in »Berlin nicht Dem mächtigen Deutfchen (Reiche unD Der fchroeigerifchen
©ab Schreetgerholf unD
»Hubfichten für Die Slnnabme feit äfiontag beDeutenD anroefenDen ffllitglteher (eb tommen noch 10 begro. 11 GiDgenoffenfchaft belieben,
geftiegen. Herr D. H uene bat einen G om p rom tft: in »Betracht) fich noch freifinnige Vlbgeortnete bereit feine ©ehörDen, roierooht entfchloffen, unter aßen Unt:
ftünDen unD mit aßen Kräften Dte greihelt unD Unab»
a n tra g gu StanDe gebracht, retlcher über Die $ln-- finDen roerDen, für Den »Untrag {mene gu ftimmen.
(Die Spaltung innerhalb Der freifinnigen graetton hänatgfeit Deb HanDeb gu herthelDlgen, nehmen lebhaften
erbietungen ©ennigfenb htnaubgeht unD Die B illig u n g
beb (Reichbfanglerb foreie beb K a ife rb gefunDen in einer fo hochwichtigen grage ift unter aßen UmftünDen ttntbeil an aßen ©eftrebungen unD Thaten, welche
bat. ©tefer Eintrag lag bib geftern SlbenD noch nicht tief gu belauern. Stoch beDatterlicher wäre eb, roenn Darauf gtelen, Den ©ölfern Die uni'chäftbaren d o h l;
bor. »Rad» Derfchteteneu 8Rittbellungen banDeit eb fich mit {Ulfe eintqer SütitglleDer Der freifinnigen graetton thaten Deb grieDenb gu erhalten, unD flauen Debhalb
um etne © rü fengerb ß bu n g um 70 000 © tann (ftatt Der Gompromiftantrag ^uene Die fülehrhel! im Steichbtage auch mit freuDtgem ©evtrauen auf Die {unD Gurer
84 000 ÜRann) unD etne DauernDe S te ig e ru n g Deb erhalten foßte. 55er StanDpunft Der roeltaub groften ©tajeftät, in welcher fie einen Hort unD Schüfter Deb
© tilitü re ta tb um 55 © lillto n e n ©t. lieber Die SSlaioritüt Der freifinnigen gractlon ift hon Der freifinnigen grieDenb herehren. Sd) trinte auf Die GefunDheit unD
©edungbfrage tft im Slntrage Huene nlchtb enthalten, dfihletfchaft Deb tnetchbtagbroahlfreifeb © rü n b e tg : Dab d o h l ©etner ©tajeftät Deb Deutfchen Kalferb unD
©ie „Germania" fagt, Daft „Die g in g e r gur «ufgäblung grepftaD t übereinftintmenD in mehrfachen SBer-- Shrer ©taieftät Der Kaiferin". — ©er K a ife r beant:
Dctienigen GentrumbmttglteDer aubreldjen" reütDen, fammlungen (in grel)ftaDt, Steufalg unD ©rünberg) roortete Den Trinffpruch mit folgenDem Toaft auf Die
reelche für Den Antrag Huene fttmmen roerDen. Stach gebifligt rcorDen, unD eb ift erfreulich, Daft unfer ©chroetg: „Herr©räfiDent! Shre freunDliche GiniaDung
Der „Boff. 3tg." foßen fich in Der geftrtgen graettonb-- SteichbtagbabgeorD neter S°rCan
tltm an Die Kaifetin unD mich, auf Der Hfimrcife einige
fiftung nur 8 Gentrumbmänner für Den »Untrag Huene »Vertreter Deb Stachbarroahlfifiieb Sagan:© prottau, ©tunten tn Der Schroeig gu herbleiben, hat unb betDen
erflürt haben, den n Dann für Denfelben fonft nur noch Dr. SD tüller, confeguent an Dem einmal gefaftten 43c: gur aufrid)tlgen greuDe gereicht, ©tlt herjlicbent ©anfe
Die früheren Garteßparteien unD Die ©ölen fttmmen, ichluffe fefthält. S " Dieientgen freifinnigen dahlfreife gugleich im Stamen Deb gelammten Deutfchen ©olteb
fo reürbe Der Gompromlftborfchlag Huene noch immer aber, Deren Vertreter Gompromiffen in Der fUttlitärfrage et reihere ich Shre UebenbroürDige ©egrüftung unD Den
©ie herrliche
faßen.
gugünglich finD, reirD arge «etreirrung gebracht roerDe», traulichen Gmpfang Der Schweiger,
»Run reirD aber in Der ©reffe behauptet, aub Der unD Dab reirD fich bei Den nljchften »lelchbtagbrenblcn ©egenD, Dte ©te unb foeben gegeigt haben, ift m ir nicht
unbefannt; Denn in jungen Sahren war eb mir her:
fre lftn n tg e n P a r te i reürDen fo blele WbgeorDnete bitter rächen.
gönnt, fchon einmal mich am »tlnblid Sbrer ©erge unD
für Den »Untrag Huene ftimmen, Daft Diefer Die
Seen gu erfreuen, Dte jährlich TaufenDen meiner HanDb:
flJtehrhelt erhalten reürDe. Gmftroetlen tft eb aber fo
leute Grfrifchung unD Kräftigung bei gaftlicher «u f*
reett noch ntcht getommen, unD eb tommt auch hoffentlich
© o n n ta g »UbenD ift Die »Ubteife Der SJtaieftäten nähme gewähren, ©tit ©efrieDtgung conftatire ich, Daft
nicht Daju. gettgefteßt tft bibher nur Dab Glnr, Daft ein
Theil Der freifinnigen (Reichbtagba,bgeorbncten Den hon Steapel erfolgt. Um 8‘ jU h r herlieft Dab Äatfer: unfere guten unD freuntnachbatlichtn ©egtehungen, Die
S ta n D p u n ft Der © a rte t aufgegeben hat. d ie paar mit Dem ttaltenifchen Äbnigbpaar Dab »Balalb unD hon Sllterb her beftchen, unheränDert fortoauern, unD
reett aber Diefe Herren Der (Regierung entgegenjufommen begab fich unter enthufiaftlfchen 3wmfcn Der dRenge ich hoffe, Daft Der hertragbmäfttg gefieberte ©erfebr
geroint finD, Darüber Itegt bib gum Wugenblfct noch feine nach Dem älahnhof. Äatfer d ilh e lm unD Äßnig groifchen Der Schroeig unD ©eutfd&lanD fich weiterhin
guherläffige Stachricht oor, roenn auch in einigen föumbert fchrltten Die auf Dem »Bahnhöfe aufgefteßte geDethlich entroidelti unD Dagu beitragen reirD, Die
©lättern behauptet retrD, Daft fich 15 greiftnnige Dem Ghren Gompagnie ab hierauf befttegen Die {»errfchaften greunDfchaft grotfehen betDen ©ölfern gu erhalten unD
Wntrag Huene anichlteften rooßen. lieber Die ©or: Den rbnlgltchen ©onbergug, welcher um 9 Uhr Den gu befefttgen. Sch trinte auf Dab d o h l Der Schweig,
Der Schweiger unD Deb H «cn ©räfiDenten Der Gib:
gänge tn Der frelftnnigen gractlon liegen folgenDe ©ahnhof herlieft.
© tontag ©ormtttag trafen Die gürftli^teiten nach genoffenfehaft.
©lelDungen hör:
©ie freifinnige gractlon berteth am SRontag 5Racf); ununterbrochener Gifenbahnfahrt, bei Der auch in Stom
©tb nach © afel, reo Dab Kaiferpaar geftern »Rachm.
mittag ihre Haltung in Der grociten Hefung Der © lllitär: fein Slufenthalt genommen rourDe, unter enthufiaftifcher 2‘/a Uhr eintraf, rourDe Daffelbe honr fchroeigerifchen
horlage unD befchloft, ihren »Untrag aub Der Goinmiffton ©egrüftung Der ©ehßlferung tn © p e g i a ein. 55ie GhrenDienft begleitet, ©ann feftte Dab Kaiferpaar aßetn
reieDerum etngubringen. ©erfelbe hat folgenDen d o rt: ©taDt war auf Dab geftllchfte gefchmüdt. llebcraß war Dte (Retfe nach K a rlb ru h e fort, reo eb »tlbenbb 6‘;a Uhr
la u t: „©er (Reichbtag rcoße befchlteften: an ©teße Deb in italienifchen unD Deutfchen gatben geflaggt. 55le eintraf unD hon Dem grofthergogltchen ©aare wie hom
l folgenDe betDen ©araarapben anjunehmen: § 1. ©traften waren flberfüßt. ® ie gürftlichfetten begaben ©ublifum aufb Htrgltchfte begrüftt rourDe. «IbenDb fanD
er erfte Saft Deb Slrtlfelb 59 Der ©etfaffung Deb fich balD nach Der «tnfunft an ©orD Der ?)acht „©ahoia". im Schlöffe gamilientafel ftatt.
©eutfefjen (Retcheb Dom 11. Slprtl 1871 (©utiDebgefeftbl. Gb rourDe gunächft ©orto ©enere unD Dann Dte Snfel
1871 Sto. 16) erhält mit Dem 1. October 1893 folgenDe ©almaria gut ©efichitgung Deb ©rufon’ichen ©anger:
gaffung: „Seher wehrfähige ©eutfdje gebßrt fieben Sabre thurmeb befucht. hierauf wohnten Die gürftlichfetten
lang, tn Der Siegel hoin PoüenDeten 20. bib gum be; einem Schieften Der gortb ©anta Terefa, ©ianeßoni
— ©er „fReichbangelger" fchrelbt: ©er K a ife r
glnnenhen 28. Hebenbjahre, Dem ftebenben fitere — unD unD galconare bei unD begaben fidh Dann nach Hertel beabfichtigt feine (Reife abgufürgen unD fchon am
Slm 4. © iat © o rm itta g b in ©erltn begro. Dem »Reuen
groar bei Den g u fttru p p e n Dte erften groet S a h te , behufb ©efichtlgung Der »Batterie ©liralunga.
bet Den übrigen Truppengattungen Dte erften Drei Sabre Stachmtttag nach Der Stüdtehr gur ©taDt rourDe am ©alalb roteDer eingutreffen.
bei Den gähnen, Die legten fünf begro. hier Sabre in Wrfenal eine Slehue Der Glthen Der ©larine:8lcaDemie
— K a ife rin g rie D rich aeDenft in Der nächften
Der Steferhe — Dte folgenDen fünf Hcbenbiahre Der abgenommen, ©päter nahmen Die falferltchen ©dfte
doche Die (Reife nach Slthen gum ©efuche ihrer Tochter,
CanDreehr erften tUufgebotb unD foDann bib gum an einem ©artenfeft bei Dem GoinmanDanten Deb Der Kronprtngejfin oon ©riccfaenlanD, angutreten. ©ie
31. ©iürg Debienigen KalenDerjahreb, in reelchem Dab SStarine:55eparmenlb thell. Sm ©rfenal gu Spegia,
39. Mebenbiahr hoßenhet reirD, Der HanDroehr groeiten reo Die Arbeiter rote gewöhnlich befchäftigt waren, hatte (Rüdfehr Der Kaiferin nach ©erltn reirD erft im
Sluguft erfolgen.
Slufgebotb an". § 2. ©ie g rie b e n b p rä fe n g ftä rfe Der König Dte Ginfteßung Der Wrbeit angeorDnet, worauf
— S « einigen ©lättern ift Die (Rebe Dahon, Daft
Deb oeutfehen 4peereb an Unterofficieren unD ©Rann: Die Slrbeiter unter jubelnDen 3atufen Dab Slrfenal hcr=
fchaften reirD für Die 3^it hom 1. October 1893 btb gum Heften. — SlbenDb 6 Uhr 35 ©ltnuten reiften Der Kaifer nach Den ttbmachungen Deb Herrn h. Huctte mit Dem
31. ©lärg 1895 auf 486 983 ©iann (D. t. Die gegen: unD Die Katfertn über Den ©anct ©ottharD nach Der (Retchbfangler auf Die Grhöbung Der © rau fteu er
roärtige ©rüfenjftätfe.
©te SleD.) teftgeftrßt.
©ie ©chroetg ab. 55ie © erabfdjteD ung Der © taieftäten unD Der © ran ntroetn fteu er © ergicht geleiftet roerDen
Gtnjührig =greiroißigen fommen auf Dte grieDenb: hon Dem K ö n ig {ru m b e rt unD Der K ö n tg tn foß. ©Ie Koften Der Heerebherftärfung foflen hielmehr
© ta rg h e rita war eine Überaub hergltche. 55le ©olfb: Durch Gthöhung Der © ta trtc u la rb e iträ g e aufgebracht
präjengftärfe nicht in tUnrechnung."
• Sn Der gractionbfiftung fehlten hiele SOUtglieDer. menge brachte Dem Kalfer unD Der Kalferln begeifterte roerDen. Slud) in Diefem gaße muf) natürlich Die ©taffe
Der © te u e rg a h le r herhalten; Den ©roftbreunern aber
©on Diefcn reeilt Dr. d itte in Ghicago, Gberil) unD Ohationen Dar.
55tenftag ©ormtttag 8* s Uhr traf Dab Kaiferpaar bleibt Die Htebebgabe hon 40 SRißionen ©Rait jährlich
g rb t. h. Stauffenberg finD fchreer erfranft. ©tefe Drei
fommen alfo ntcht in »Betracht. (Sb bleiben 63 füllt: in g lu e len am ©terroalDftütter See ein, hon reo eb ungefürgt.
— Sn ©egug auf Die hinter Den Guliffen gepflogenen
glieber übrig, mit Dem Hofpttanten ©au 64. ©abon fich nach erfolgter ©egrüftung Durch Den Gommanbanten
haben Den »Untrag b ibher untergeichnet folgenDe Deb 3. Wrmeecorpb Ober ft dtelanD unD Den General: ©erhanDlungen über Die © tilitä rh o rla g e wirb hon
42 SlbgeotDnete: »Ulthaub, Dr ©amberger, Dr. h. »Bar, ftabbdjef Kefler fofort an ©orD Deb ®ampferb „StaDt einigen ©lättern behauptet, Daft Der frühere ©lajor
Dr. »Barth, Dr. »Baumbach (»Berlin), »BuDDeberg, gunef, Sugern" begab unD nach Hugern fuhr, {»irr erfolgte o. ©. H inge Dem (Retchbfangler einen Befuch ab-{»ade, -{»ermeb (öranDenburg), Dr. #ermeb (Sauer), gunächft offictefler Gmpfang Dutch Den © unD ebprä: geftattet unD bei Demfelben Die 3w geftänD ntffe erörtert
Dr. ^irich, Sefchte, S o rD a n , Sungfer, .«auffmann, ftDenten ©chenf unD Dte ©unDebräthe gret) unD hat, welche Die hon Der gractionbmehrheit abroeldjenben
AnBrde, Äoch, Dr. Äraufr, Dr. Sangerhanb, Dr. fü tü lle r, Sachenal. Sluch Die fchreeigerifche ©ehölferung hatte ©titglieDer Der freifinnigen graction gewähren foßen.
— Gin © efeftentrourf betreffenD Die ©eroährung
flJtünch, öüluncfel, Dr. H3a^nicfe, tpanfe, Pflüger ('üabtn), fich gu TaufenDen etngefunben unD begrüftte Die (Säfte
Slaetthel, b. Stetbntft, Sltchter, Samhammer, Sehend, mit Hochrufen. 55arauf gab Der © unD ebpräfiD ent hon Unterftflftungen an S n h a liD e n aub Den K rie g e n
©chmtbt (ßlberfelD), SchmieDer, Dr. ©dbneiDer (fftorD: Den falferltchen ©äften gu Ghren ein ©efeuner, bei Dem h ör 1870 unb an Deren H in te rb lie b e n e behufb
häufen), ©chraDer, ©tephan, Traeger, UhlenDorff, er folgenDen T|o!a!ft auf Dab Kaifetpaar auebrachte: Der ©leichfteßung mit Denen Deb Kriegeb ton 1870/71
D r. Stirdioro, Soflrath, dtlifch, döflm er, Sangemeifter. „Gro. faiferliche ©laieftäten haben Der Schweig Dte hohe ift Dem ©unDebrath gugegangen. ©anach foßen Den
(Hegen Die U ntergeichnung Deb tUntrageb haben fich Gbre erroiefen, fie gu befuchen unD Dem fchroeigerifchen SnhaliDen aub Den Kriegen hör 1870 tm gaße unD für
bibher 11 gractionbmitglieber aubgefprochen, nümlich ©unDebrath Damit Die reißtommene Gelegenheit ge-- Die ©auer Der © e D ü rftig fe it unD d ü r D ig fe it gu
»öroemel, Dohm, ©olDfchmiDt, ^aenel. filnge, ^orreift, geben, Gro. ©taieftäten perfönlich gu begrüften unD Den guftänDlgen ©ebührniffen fortlaufenDe Swfchbff* *ur
Sltaager, dJleper, Stidert, ©chroeDer, dilbranD t. Ob aber Sbnen Die Gefühle ehrfurchtbhoßer Hochachtung unD Grreichung Derjenigen Beträge gewährt roerDen, Die
Diefe 11 ffilitglleher fümmtlich für Den »Untrag $uene l ©erehrung aufgufprechen, hon Denen er DurchDrungen ihnen nach Dem ©efeft hom 31. SRärg 1873 nebft «b<
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änberungen unb ©rgüngungen gufteben roürben. ©te; \; Sluönahmen an bie Slrbeit; e0 tarn nur gu gang uro gu ©logau gur hauptPerfammlung gelaben. ©et un;
felbe ©eftlmmung roirb in SJorfchlag gebracht in betreff bebeutenben RraroaHen mtt einigen Slnarchiften. 3 « entfchulbigtem SluSblelben roerben biefelben auf ©runb
btt £tnterbltebcnrn. ©ine Stachjablung für bte gurüd-- © la rfe ille tarn e8 bet etnem Slrbeltermeeting gu einem ber nach § 472 ber ©trafprogeßorbnung bon ben mtt
Ittgenbe 3«tt tft auSgefchloffcn. ©te ©eftreitung bet »einen lu m u lt, bei weichem groet ©oligeicommtffare ber©ontrole ber genannten «ÜJehrpflichttgen beauftragten
Roft«n erfolgt and btm fRetchStnPaltbenfonbS. ©ie ©erlegttngen erhielten. Stn etner anbeten ©teile ber ©epörben über bie ber «Intlage gu ©runbe liegenben
©tabt rourbe etne ®aPaderie;Slbthetlung mtt ©teinen Bhatfachen auSgeftedten ©tflürungen berurthellt roerben.
Roften roerben auf 1250000 SOI. normirt.
— ©er © ta a tS fe cre tü r beS tReichSiuftigam tS beroorfen, rooburch brei ^ufarenoffictere Perrounbet
* ©ie © tra ffa m m e r gu © lo g a u Perpanbelte
H a n a u e r, beffen fchroere Rranfbett wir unfern ßefern rourben. Wuch mehrere ©chugleute rourben tn gleicher am ©onnabenb in folgenben Sachen: ©er ©chloffer;
ÖJelfe
Perlegt,
ein
Schugmann
erhielt
eine
©Junbe
an
gemelbet haben, ift am Sonntag im Sitter bon 04 fahren
gefede gRar © unblach auS © rü n berg roar Pom
geftorben. Hanauer gehörte urfprflngllch bem baprtfehen ble © tim .
bortigen Schöffengericht roegen Porfüßllcher Rörperber;
Suftlgblenft an unb rourbe 1875 giun Dortragenben
* Slm gRontag rourbe unter etroa0 befferer ©e; legung mittels eines gefährlichen ©JerfgeugeS gu einem
fRatb im bamaligen fRetchSrangleramt berufen, in beffen theiligung beö ©ublituntö SWeberd „Jre lfc h ü g " bom Sahre ©efängniß berurthellt roorben. ©r hatte am
Suftlgabtbetlung er gunüchft thättg roar; namentlich bteftgen Opern; unb Operetten; ©nfcmble aufgeführt, bteSiübrtgen JaftnachtStage bet etner Bangmufit tm
an ben ©erbanblungen (Iber ble fHeichd^Sufttagcfeße ift ©te ©orftellung roar roteberum eine fehr gute, unb „©chroargen ©hier" gu ßaroalbau bie Sirbeiter ©cholg
er in jener Bett berO^rragenb betbelltgt geroefen. ©ei rourben bie ßetftungen burch lebhaften ©eifall anertannt. unb ©raeg burch gRefferftiche gefährlich Pcrleßt unb ben
ber ©rrtchtung bed IRelchd-Sufttaamtd am 4. Sanuar ©ie Sluffflprung Pon äRidöcterS „@ a0parone" ift «Irbetter h«iPcble burch ©todbtebe mißhanbelt. ©te
1877 trat hanauer ald ©irector in bted Slmt ein. Slm abermals, unb groar b(0 nächften Sonntag petfehoben ©erufung beS ©ngeflagten gegen baS erftlnftangltche
2. vsprtl 1892 mürbe er mit ber ßeltung bed fReichS; roorben. ©afür fommt morgen, ©onnerftag, JlotoroS ©ifenntntß rourbe pon ber ©traffammer Perroorfcn. —
SuftigamtS betraut. ©letchgettig übernahm er btn ©orfiß bübfehe Oper „ÜRartha" an bte SRethe. Slm Jreltag ©Jegen fahtlüffiger Böbtung hatte fich bie Pereheltchte
tn ber ©ommüfion für bie ©erathung beS ©ntrourfS gafttrt bie ©Sefedfchaft, bte n o^ bi8 ©ftngften hier gu gRufifuS gRarte © oroad auS RD ltfch, R r. Jrepftabt,
bleiben geben», in iReufalg, roo einige ©orftedungen gu berantroorten. ©Ie 761ührige «tngeflagte ifl Hebamme,
eines ©Ärgerlichen ©efeßbuch«.
hat aber biefeS «Imt roegen anbauernber Rranfheit unb
— © b ren-S lblroarbt mürbe geftern im fRetchS; gegeben roerben foden.
tage hoffentlich für immer abgethan. ©ithe ben ©ißungS-* ©chneder al0 gebacht fommt auch © rünberg ©ebrechlicbfeit fchon Por einigen Sahren nieberlegen
beticht! „Sn einem © unft", fo fchrelbt ber clerlcale gu einem Jre t;© o n c e rt. Slm nächften ©onnabenb, müffen. Btogbem ließ fie fich, — tote fie heute auSfagt,
„Sileftfülifche SOtertur", „bat Slblroarbt fRecht: bie ©on.- alS am © eburtStage be8 R ro n p rin g e n , roirb ^e rr lebigltch auS ©efüdigreit — herbei, her ©auerSfrau
ferb attben banbeln nicht fchön an ihm. ©rft hochruft SRufifbtrector ©bei mit ber hlefigen ©tabtfapede pon ©rnefttne 3äfel gu Röltfcf) bet ihrer tn ber «Rächt bom
auf btm ©artettage, nun ©trleugnung unb Uefchtmpfung, 11 bi8 12 Uhr auf btm tReffourcenplage concertiren. 19. gum 20. Sanuar erfolgten ©ntbinbung beigufteben.
unb hoch ift «tblroarbt gang b e rfe lre geblieben, ber er XagS barauf (Sonntag) firrCet baS erfte J r ü h = hierbei fod bte Slngcflagte eS untetlaffen haben, recht;
ald ©anbibat bon SlrnSroalbe roar".
© oncert tn tiefer ©aifon auf ber Slugufthöhe ftatt. geittg nach ürgtlicher C>ilfe, bie fid) ald unentbehrlich
— SiJegen ber an tlfem itifch e n ©peeffe in
* ©aS ©oncert ber © tra u ß ’ f<hen R a p e lle , baS erroteS, gu fchiden. ©ie Jolge btefer Jahrläffigfett roar
R o lin tn ©öhmen finb bon 19 Slngeflagten 6 mtgtn am 25. b. SOI. ftattfinben fodte, tft nun roteber Per; ber Bob ber Jra u Säfel, welcher tn Jolge ©erblutung
©erbrechen« ber öffentlichen ©eroalttbätigfelten gu fchobtn roorben; bte Rapede rotrb aber im ßaufe beS etntrat. ©aS ©ericht era^tete bie ©ngeflagte ber fahr;
lüffigen Böbtung f^ulbig unb perurthetlte fie gu
Schwerem Retter hid gu 10 gRonaten, 9 roegen »e r; ©ommerS hier concertiren.
9 gRonaten ©efängniß.
geben« beS SiuflaufS mtt ©efängniß bld gu bret ©Jochen
* Slm 16. b. äR. rotrb J r l. ^ o h tm a n n auS
berurtbeilt rcorben, bier Slngeflagte mürben frei; gpannober im Jinfe’ichen ©aale einen ©ortrag über
* ©le ©töffnung ber $ a lte fte lle g Jo ln ifc h s
gefproeffen.
Rochen, © raten unb ©aefen auf ©aS halten, R e ffe i tft atn gRontag erfolgt, ©ie ©ahnhofShade
— ©er R a tfe r bon Oefterretch ift geftern Slbenb worauf mir heute fchon aufmerffam machen rooden. ©er roar mit Jahnen unb ©utrlanben gefchmüdt.
bon ©Jten nach ©eft abgereift, mo großartige » o r; Butrttt gu btm ©ortrage roirb 3ctermann geftattet fein.
+ ©eutfeh © Jartenberg, 2 .gRai. ©roßeSSluf;
bereitungen gu feinem empfange getroffen finb.
* ©onntag ten 7. b. 9R. roirb in fR tu falg a. O . feben erregt hier baS plögliche SJerfchroinbetr eines fungen
— 3m norm egifchen © to rth in g hat ber bie Jrü h ia h rS ;© o rtu rn e rftu n b e beS I n ie b e r; ©efchüftSmanneS. Sßle fich iegt herauSftedt, hat her;
©eputirte £orft, (rabicale ßinfe) borgefchlagtn, baS fchlefifchen Ü u rn g a u tS ahgehalten.
©aS © au; felbe fetnen ©rebit fo ftarf auSgenügt, baß er eS borgog,
©torthing möge eine fRefolution annehmen, in melcher tu rn fe ft finbet in S te in a u a. O . ftatt, unb ift alS gu berfchrolnben, ohne fich Pon feinen ©lüubigern gu
btm ©tnPerftänbniß grotfcben bem ©torthing unb bem Jefttag her 2. 3 “ lt in SluSftCht genommen. — ©in perabfehieben. ©urch etn paar 3eilen, bie ben ©ahn;
gurfldgetretenen SOiinifterium ©teen htnfichtlich ber RreiSturnfeft beS II. beutfehen XurnfrelitS wirb in ftempel trugen, gab er feinen adgemein bebauerten
ftaatSrechtlichenSiuffaffungberSOiinifterberantrcortlichfett tiefem S«bre mit fRücfficht auf taS im nächfttn Sobre in ©erroanbten gtachricht, bamtt biefelben nicht annehmen
SluSbrud gegeben roirb. — 3m geftrigen StaatSratb ©reSlau ftattfinbenbe beutfehe turnfeft n t^t abgehalten. fodten, er habe fich baS ßeben genommen. — ©or
rourbe bie © tm iffio n beS S R in iftertu m S ©teen
* ©ei bem erften SRontagfchießen ber hiefigen einigen Bagen brach in ber Rüche beS ©afthofpächterS
angenommen unb ba8 SOttniftenum © tang e rn a n n t. ©chügengübe in tiefem Sahre errang $err J r ig SUeberbauer in B ahn bie ©ede herunter. Bnm ©tfid
gefchah her Bufamtnenbruch tn ben früheften SKorgen;
— ©ei ben b u lg a rifc h tn iReuroablen finb © rie g e r mit bem heften ©chuffe bte «Prämie.
fümmtltche ßiften mit ben regierungSfreunbltchcn
* sim ©onntag SRachmittag finbet hter im $otel ftunben, gu welcher 3 '» bie ©eroohner beS ©afthofeS
©anbibaten burchgtbrungen.
Unter ben ©eroäblten gum ©chroargen Slbler eine ©erfammlung gur ©Übung noch fcbliefen. 9tur biefem Umftanbe tft eS gu banfen,
htfinben fid) aufjer fümmtllchen SOtiniftern auch 3anforo elneS 3 ro tlg o e re in 8 beS beutfehen S n fp e cto re n ; baß größeres Unglüd Perhütet rourbe. ©er guftüntige
unb mehrere feiner Slnbänger, rotlche auf thrau0brücfliche0 ©eretnS ftatt, welcher bie Rretfe © r ü n b e r g unb SlmtSborfteber hatte berettS bie ©efeitigung ber Pom
©üchter erfannten ©efahr Perfflgt; bie ©efigertn aber
©erlangen in bie ßiften ber fRegietungSfreunbllcben J re l)fta tt umfaffen fod.
aufgenommen roorben roaren.
* ©eftern haben bte erften Jahrten beS neuen war btefer ©erfügung leiber nicht alSbalb nachgefoinmen.
— .Röntg © ebangin oon ©ahom e hat ben © am pferS in ß o rjtfe n th a l ftattgefunben. ©tefelben
* Sn «Betreff ber S ch u lb ü cher, welche Pom
Jrangofen feine Slbbanfung gegen Bufichtrung einet gingen glüdltch Pon ftatter. 3u bitfem für ©rünberg 3ahre 1894/95 ab an ben höheren ß e h ra n fta lte n
©enfion angebottn.
geroiß origtneden ©chaufpitl hatte fich ein gablretcßeS ©reußenS gu gebrauchen finb, forbert ein ©rlaß beS
— ©er ©eneralcopttän in ©uba hat ben fpanifchen ©ublifum eingefunben, baS fich eifrtg an ben Jahrten ©ultuSmlntfterS iegt bte (JntfchelDung ein. ©er ©rlaß
©onful Pom SluSbrud) einer fR eP olution tn ben betheiligte.
fchretbt Por, baß fich © e rfa fje r unb © erleger ber
©roPingen ©antlago unb ©uelta Slbaio tn Renntntß
* «Im © o n n ta g bor © ftngften (14. gRai) ift in ©fleher berpfltchten müffen, neue S tu fla ge n nach
gefegt, ©er ©ouPerneur fügt btnju, baß ble tRebedetr ©rünberg etne SluSbepnung Oer StrbettSgeit im Jotm unb Snbalt fo eingurtchten, baß ble a lte
roabrfdeinlicb burch ©rpebitionen aub Samaica, $al)tt ^anb elS geroerb e guläffig, fo baß an btefem 4age bie baneben gebraucht roerben fa n n . Jerner fod bie
unb Jloriba ©erflürtungen erhalten roerbtn.
©te ©efchäfte auch Pon 3 biS 7 Uhr IRachmittagS geöffnet 3ahl ber für iebeS eingelne J a ^ Porgufchlagenben ©chul;
fpanlfche »legierung hat bereits BruppenPerftärfungen fein bütfen.
bücher eingefchrünft werben; bleS gilt namentlich für
nach ©uba abgefanbt.
* ©aS bieSfährige D b e re rfa g © efchäft finbet ©rammatlfen unb UebungSbücher, bie heutigen ßefe;
— Broüchen © hile unb S lrg e n tin ie n ift ba8 am 19. unb 2 0 .3unt im hiefigen ©chießhauSfaale ftatt. bücher. Slnfchaffung anberer alS ber amtlich genehmigten
Schulbücher Darf nicht geforbert roetben. ©benfo foden
©rotofoO über bte Regelung ber ©rengftretttgfctten
* ©urch eigene Jahrläffigfett rourbe bem ©chmieb
am SOtontag Pon ber chilentfchcn fRegietung unter; © giltn S fp in ber ©emhelt’jchen Jabrtt ble linte (panb nicht erforberliche Pom ßehrer nicht Porgefchlagen
roerben, ba baburch eine flnangtede ©elüfttgung beS
geichnet roorben.
gerfchmettert. ©er ©ebauernSroerthe nahm einem feiner ©ublifumS unb leicht etne Slblenrung ber Schüler
©odegen Oen £u t Pom Ropfe unb legte ihn auf ben herbeigeführt wirb, ©ücher, beren ©ebrauch auf eine
«ImboS, roodte ihn aber roteber gurüdgiehen. 3n bem eingelne Slnftalt, an ber ber ©eifaffer alS ßehrer w irft,
«lugenblide ieboch, tu bem er banach langte, fchlug b e g rü n » tnerben müßte, finb nicht Potgufchlagen.
einet ber 3ufchläger loS, unb ber 20 ©funb fchroere
W rü u b crg, ben 3. gRai.
* ©te öfterretchtfehen B h a le r roerben mit bem
Jamm er traf ben UnglüdUchen auf bte ^>anb.
©te 81 u 8 g a b e b e 0 S B o c h e n b la tte S erfogt
* ©egen 4 htefige © o cta lb e m ofra te n ift nach 1. Sunt b. 3- außer ©urS gefegt, worauf w ir baS
gRontag, SRittrooch unb Jreitag ©benb0 Pon ß bie ber „©oltSroacht" roegen her gemelbeten © e rb re itu n g ©ubltfum nochmals auimetffam machen rooden.
*7‘/> U h r. S n f e r a t e , welche am ©onntag getefen eines Jlu g b la tte S tn ©chroelntg tc. bie Unter;
* ©ie gJlonate ohne „r" finb nun angebrochen.
roetb.n foöen, müffen fchon am Jre ita g © o rm ttta g fuchung etngelettet roorben.
Jeinfchmeder roiffen, roaS bleS in ©egug auf bte R r ebie
aufgegeben roerben.
gu bebeuten hat; biefe legteren foden nämlich 'n ben
* ©eftern enbllch hat fich bei glemlich fühlem Pier gRonaten ohne „r" am roohlfchmedenbften fein.
*
*
*
* ©ie SOlatfeter ift faft burchroeg ohne fonberliche ©Jetter etroaSfRegen eingeftedt. Jretlich roar berfelbe
* ©er © olbreqen fteht gegenwärtig in ©lütbe.
©törungen petlaufen. üüir in ® rü n b e rg haben gar.- roentg bebeutenb, aber eS roar boch immerhin etroaS ©a btefer ©»auch in aden fetnen Bheilen, namentlich
mehr,
alS
w
ir
in
ben
legten
fieben
©Jochen
gu
ber;
nichts baoon gemettt. «tm gRontag Slachmlttag fanben
ieboch in ben gelben ©lüthen ftarf gtfthalttge ©toffe
tn allen © e rltn e r «Uablfretfen größere focialbemo; geichnen hatten, unb baS roirb in btefem trodenen hat, fo fei Por thm brtngenb gewarnt.
tratiiehe »erfammlungen ftait, tn benen fReben Jrübiahr fchon freuttg begrüßt, hoffentlich erfreut
* ©ohnen legt man am heften in ben erften Bagen
gehalten rouiben.
©troa 1000 Unabhängige unb unS nun halb ein ausgiebiger fRegen.
* Jolgenbe ©etfonen: Buchmacher ©aul Sul'uö beS gRonatS gRai, unb groar hat fich bie Be» Pom
Slnardnften, bie au0 ber ffiroßen Jrauffurterftraße burch
ble Ratferfiraße nach bem «Uepanberplaß gogen, Perfuchten h e r m ann gu Bflterj in ©ußlanb, geboren ben 7. ®ep= 2. biS 8. gRai ftetS am beften bewährt; bann ift eS
gu bemonftrirer; fit mürben Pon Schußleuten unb tember 1867 in BomaSgoro tn tRußlanb, gulegt tn nicht gu früh unb auch nicht gu fpüt, um reife, trodene
©rtminalbeamten tn ©ioil gerftreut, ohne baß e0 nöihig © rü n b e rg, Rau*mann 3ohann ©hriftian tR ingm ann ©ohnen gegen ©nbe beS Sommer« gu ethalten. SUer
roar, ©erhaftungetr horgunebmen. Sn Perfchtebenen in SRufilanb, geboren ben 22. Stooember 1869 gu lange Beit grüne ©ohnen haben rotd, muß bann n o^
Orten rourben rothe gähnen auf hohen ©äepern unb ifilarlchau, gulegt tn ©euthenü /Schl-, betmathSberechttgt fpüter einige gJlale auSfäen, ©nbe gRai, tm 3unt unbSult.
©öumen porgefunben. 3 n gteugelle fletterte etn in © rü n b e rg , ©eorg ©runo fpcntfchel, geboren
* 3m „©ommerSSuch für ßanbroirthe" (Verlag
Rutfcher auf ben ©aum, ber mit ber Jabne Perfehen ten 9. 3anuar 1870 gu © rü n b e rg, «Irbelter R a rl hon Sil. tR ichtarS fl), gieufalg a. O .) befingt Stbolf
roar, unb peröratrnte bie Jahne hoch oben auf bem helnnch R afchte, geboren ben 30. «Iprtl 1870 gu ©raf P. SiJcftarp „beS ßanbroirth« ßlebltngSthier"
©aume, inbem er auörief: „©btnio Pergepe bte gange R o n to p p , R r. ©rünberg, 3ohann OSroalb ©uftah nach ber SRelobie: „SiJaS ift beS © eutfehen © a te r;
©oclatbemofratie!" Sind) im SluSlanbe perlief bte C p tg , geboten ben i4. October 1870 gu © ro ß ;ß e ffe n , lanb?" ©ie Pterte unb fünfte ©trophe beS ßicbeS lauten:
SRaifeier recht ftid. 3 n ©Jien fanb nur eine «ln; R r. ©rünbetg, 3ohann ©ottlieb hermann ßierS,
SUaS ift beS ßanbroirtbS llebfteS Bbtei ?
fammlung im ©rater ftatt. Stur bie Unabhängigen geboren ben 24. gRürg 1870 gu ßooS, R r. ©rünberg,
3 ft eS ber kühner ©ahalier,
Perfuchtcn etne S iöiu n g.
©ie marfchUtcn unter ©rnft hfßniutb ©onftanttn S c h ü le r, geboren ben
©er auf bem SRtft fid) htifer trübt,
©ornnrragen eimr lothen Jahne. SU0 bie ©oligel ble 17. Jebruar 1870 gu ß oofer J ü b re , R r. ©rünberg,
©em «Uelbeipolf ben Ropf Perbreht?
SRaganfe, geboren gu
©inroüung Cerfelbtn perlangte, überfielen bte Unab; «Irbctter R arl
O nein, o nein, o nein, o nein,
©
chafhorft,
R
r.
©rünberg,
ben
26.
gRürg
1870,
werben
hänq'.ren Cie ©icptrbettSmannfcbuftrn mit Rnfltteln unb
©ein ßieblingSthier muß fittfam fein.
etöffneien ein ©ombarbement mit Steinen, ©te ©Jacht; beichulbigt, alS ©Jehrpfltchlige tn ber «ibfiebt, ftch bem
SiJaS tft beS ßanbroirtbS ItebfteS Bhiet»
©intrttt
tn
ten
©lenft
beS
ftehenben
heereS
ober
ber
leute gogen barouf ihre ©übel unb getfprengien bie
O Jieunb, fo nenn’ eS enblich mtr! —
Singietfer. 3n S ta lle n ift aae0 in (Ruhe Perlaufen, Jlotte gu entglepen, ohne ©rlaubniß baS ©unOetgebiet
©aS Bhter, baS fo hefd)aulich lebt,
btöglrichen in ben »Jlieber lanben, roo nur in ®rontngen berlaffen ober nach erreichtem militärpflichtigen Sllter
«Rur nach beS ßetbeS tHunbung ftrebt,
bte ©oligti gegen eine ©emonftration einfehritt. Slm fich außerhalb beS ©unbeCgebieteS aufgebalten gu haben,
©aS gu te, lie b e , btde © chroein,
meifl-n inS ©.Jafftr getaüen tft bte iRalfeter in J t a n f ; ©tefelben werben auf ben 3. 3uU 1893, ©ormtttagS
©aS fo ll beS ß a n b ro irtb S ß le b lin g fein.
reich. ® lt ©atiiet Sirbeitet gingen mit wenigen 9 Uhr, Por bte ©traffammer beS föntgltchen ßanbgertchtS

©vünberger unb $robinjial=Wa^ii{l)tett.

— 35« 55omlnialarbelter ©. in © ro ß e n b o p ra u ,
«ln bem Trunte ergebener ffltenfcp, hatte am ©onnabenb
Gelegenheit gefunben, beim Abfüdcn Pon ©pirttuS in
einem unbewachten Augenblick eine bebeutente O.uaw
tität 3U fiep ju nehmen. AIS fiep bie gßitfung pietbon
elnfteöte, fcpafften ihn anbere Arbeiter in einen ©tad,
wo et feinen fRaufcp anSfcplafen tollte. AIS man aber
fpäter mteber nach it>m fab, fanb man ibn tobt bor;
ein .fcergfcblag batte feinem Sieben ein iäpeS ©nbe bereitet.
— film ©onnabenb hielt ber ß eb rerP erein
ffleu falg im „ÖJtener $of" fetne monatliche ©tßung
ab. 35aS „9truf. ©tabtbl." berichtet barüber: $err
ßeprcr Ä in b l er refcrirte über ba8 Thema: „Die ©e
banblung ber Äinbcr mit förperlicpen ©tbrecpen unb
Ärantpeiten feitenS be8 ßebrerS". SDttt tiefem ©ebauern
würbe fobann bon ber ©rünbung be8 © eteinS ra tb o ;
lifc h e r ß e p re r Äcnntntß genommen; benn nichts
anbere8 a !8 eine ©baltung ber ßeprerfcpaft in jwei
Säger bebeutet biefe ©rünbung. 3P* ©ntftebeti berbanrt
fie lebtqlicp bem © eftreben e in ig e r H e rre n ,
re lig lö fe n unb p olittfcp en Tenbengen bienen gu
fönnen. ®er biefige unb mit Ibm ade bem ©roPtnglal»
©erbanbe ungehörigen ßebreroeretne Permögen gu folcher
©onberbünbelet nicht bie $anb gu bieten. 55le enb»
giltige ©tedutignahme 3u ben bem neuen ©erein
beigetretenen, bem SJteufalaer ßebrerberein aber noch
angepörcnbcn ffltttgliebern bertagte ber ©erein bt8 nach
ber 8H ©fingften ftattfinbenben ©roPtngtallebrer;
betfammlung in fiauban.
— 55a8 borgeftrtge 50fü brlge 3 5tenft|u biläu m
be 8 ffliu ftfb lre c to rS © olbfchm ibt in ß ieg n tß ge=
ftaltete fiep 3u einer großartigen Äunbgebung hergltcpcr
Tbetlnatme. Schon am ©onntag waren biele ©riefe,
©lüdwünfcpe unb ©efchente etngetroffen, fo baß ber
geftttfep bereite am frühen ffltorgen überlaben fehlen.
35te eigentliche geftfeter in ber gamtlte begann ffltontag
trüb mit ber ©eglfldwünfcpung bureb bie Angehörigen.
Um 10 Uhr begann bie ffltorgenmufif feiner Äapede.
35abei erfuhr ber ©efeierte eine gang befonbere Ueber»
rafepung in ©eftalt einer bon bem A ltm e ifte r © ilfe
bem Subtlar gewibmeten, componirten unb felbft
ttrtgirtcn 3ublläum9 =ganfare, bie bon ßiegntßer
©lüttem al8 gewaltiges Tonftfld be3eicpnet wirb.
Sßübrenb be6 ©tänbcpenS erfcpienen Altmeifter ©ilfe,
©tabträlbe, ber ©orftanb be8 ©tabtPerorbnetewGol»
legtumS unb Vertreter anberer Korporationen, um bem
Ju b ila r 3U gratuliren. £>err ©ilfe berlaS eine äußerft
bcr8licpe Abreffe; in ber ©tappe bagu lagen 1000 ©taif
tn preußifepen ©onfolS. 35er ©fagiftrat batte ein
©lücfrounfcp-Schreiben überreichen laffen. 35ie 35amen
be8 {Regiments überreichten ein ©ilb Malier SdilpelmS I.,
ber Oberft ein ©eiepent be8 General» ©ommanboS beS
V. ArmeecorpS (300 fflt. in ©apteren) u. f. w. 9tacp;
mtttagS 5 Uhr fanb tin Officlet;6 afino ein geftmabl
gu fetnen ©bren ftatt, bem auch ©ilfe unb ber wohl»
befannte Trompeter ©cpneiber beiwohnten. Oie 3 “ bl
ber 35cpefcpen, ©lüdwünfcpe unb ©eiepenfe war eine
ungemein große, ©tue AuSgelcpnung fettend be8 ÄalferS
foü nach fitegnfßer ©lüttem nacpfolgen.
— O e r Ä a tfe r wirb am 18. ffltai gegen 0 Uhr
9tacpmittag8 in © iu 8 tau 8um ©efuep bei bem ©raten
Arntm eintreffen unb am folgenben Sage um 1 Upr
■wleber abreifen.
— © m in ©afcpaS Tocpter g e rlb a wirb au8
©agamoio bepufS ©rglepung buicp ©min’8 ©cpwefter,
ffllelanle © cpnißer, naep 9teiffe gebracht werben.
— Oer frühere ßanbratb © rin g © a rola tb bat
•ben ©brenoorfiß be8 Pon ihm feiner Seit begrünteten
•conferP atthen SSer ein 8 in ©üben nlebergelegt.
— ©on einem fcprecrilcpen © ra n b u n g lfld ift am
©onntag ©acpmlttag ba8 gwifepen gorft unb ©üben
belegenen Ootfe © rießen betroffen worben, ©twa
um 4 Uhr 91acpmlttagS tarn in einem mit ©trob ge»
beeften ©tadgebäube be8 ©tgentbümerS 3 «P geuer auS.
Oaffelbe Perbiettete fiep, burep heftigen ©turmwlr.b ge;
fepürt, mit rafenber ©cpneHigteit über bie Dtacpbar;
gebßfte, beten ©cbüube mit ihrem Snpalte bem ent;
feffclten ©temente retepe ßtabrung boten. 9tacp ©erlauf
Pon furger 3«it ftanbtn 6 Altrtpfcpaften in flammen, Pon
benen fünf total elngeüfcpert worben finb; Pon ber
feepften Söirtbfcpaft ftept noch ba8 maffioe AtopnpauS,
ift aber ebenfalls burep ben ©ranb befepübigt. ©on
bem ©ich Perbrannttn ein ©tüd 3ungPtep unb ein
©cpwetn; eine Äub erhielt erhebliche ©tanbwunben
unb bürfte wohl faum am fieben erhalten bletben.
Attßerbem erhielten bei ben {RettungSarbelten gwei
©erfonen ©ranbperleßungen im Gefiept. Oie feepe
Abgebrannten waren gum Tpeil febr gering, gum Tbetl
gar nicht Perficpcrt.

2)ic ©tünbcrflcr ©oöfrage.
©Ue au8 unferm ©ertept über bte leßte Stabt;
Perorbneten;©erfammlung betPorging, batte fiep biefelbe
mit einer ©orlage betr. hera&icButtg be8 ® a 8preife8 gu
befepüftigoi. ©erfeptebene Anfragen auS unierm ßejer;
fretfe laffen und nun etfrnnen, baß ba8 Sntereffe unterer
©ürgerfepaft an biefer Jcage größer ift, a l8 wir Per;
mutbet haben, unb baß bemgemüß eine etngebenbere
©ißrterung ber grage erwünfept ift, al6 wir fie tn
unferem ©ertept gegeben haben. Sötr tommen beute
blefen Söünfcpen naep.
Oie ©tabt ©tünberg unb bie @a8 -- ©efedfepaft
haben einen ©ertrag mit einanber gefcploffen, ber noch

bl8 gum 31. Oecember 1905 reicht. ©iS gu biefem werbe. Oie ©aSgefedfcpaft fßnne um fo eher ber ©tabt
Sennin bat bie ©aS; ©efedfepaft baS ©rtPilegium ber ein größeres ßntgegenfommen geigen, alS fie biS 3um
adetnigen ©aSbeleucptung in ber ©tabt. ©ontractlicp 1. 3 u ll 1894 baS Anlagecapital für bie Pom #auptrobr
aber bat fiep bie ©tabt bie ©ißglicpfeit ber ©inführung auSqebenben Weitungen für bie ©traßenbeleudjtung
ber eleftrifcpen ©eleucptung gefiepert, unb gwar Pom nebft ©anbtlabern unb ßaternen amortifirt haben bürfte,
1. Sanuar 18% ab. Oie ®a8;®efedfcpaft binwieberum inbetn biefe ia laut ©ertrag Pom 3 a b « 1864 am 1. 3 u lt
hat im gade ber ©inrieptung ber eleftrifcpen ©eleucptung 1894 unentgeltlich in ben ©efiß ber ©tabt übergeben
hierfür baS ©orreept Por iebem Oritten, wenn fie ebenfo würben.
Oa bei ablebnenbetn ©efepetbe ber ©aS^
günftige ©ebingunqen ftedt alS biefer. 3eßt ift ber gefedfepaft biefe ©aepe nochmals ber ©icpcrbeitSbeputation
©aSpreiS für bie ftübtlfcpe ©eleucptung auf IG1/* ©fvl- überwieferr werben würbe, w id fRebner fepon beute er*
pro ©ubifmeter feftgefeßt. Oie ©tabt bat ferner für flüren, baß biefe Sleputation fcpwerltcp ein anbereS
baS Angünben, 9leinigen u f. w. pro 3®br unb ßaterne Abfommen befürworten, Ptelmebr fiep auf ben ©tanh*
5 ©t. an bte ©aSanftalt gu entrichten, ©nbllcp erbült fie punft fteden würbe, baß ber bisherige ©reih contracteinen Rabatt Pon Vs ©fg. pro ©ubifmeter beS ©rtPat; müßig weiter befteben bleibe, baß lebodp im grübiabr 1894
confumS. OteS tft baS gegenwürtig beftebenbe ©erbültntß. ln ftacpblättern eine ©oncutreng für Offerten gur An»
Oer ©iagiftrat patte nun eine Aenberung ber be-- legung ber eleftrifcpen ©eleucptung Pom 1. 3anuar 18%
ftepenben ©ertragSbebingungen angeregt unb bie ©aß; ab auSgefcprieben werbe, ©ehe anbererfeitS bie ©aS»
gefedfepaft gu einer begüglicpen Offerte Peranlaßt. Oie gefedfepaft auf einen ©retS bon 12 ©fg. pro ©ubifmeter
©aSgefedfcpaft bat biefelbe etngereidpt, inbeß am ©epluß Pom 1. 3 u lt b. 3- ab ein, fo eraepte er biefen ©ortheil
ihrer Slntrüge hingugefügt, baß fie bamtt noch nicht alS pinretepenb, um bie $>inauSfcplebung ber ©inrieptung
baS leßte ©fort gefproepen haben wode. Oie ©aS; ber eleftrifcpen ©eleucptung auf weitere fünf 3 ahre gu
gefedfepaft Perlangt Pon ber ©tabt bie ©ergtcptleiftung rechtfertigen. fRebner empfahl mithin bie Annahme beS
auf bie ©inführung ber eleftrifcpen ©eleucptung für Antrages ber ©icperbeltSbeputatlon, unb gwar um fo
fernere 5 3apre Pom 1. 3anuar an gerechnet, alfo biS mehr, alS ia bte ©aSgefedfcpaft in ihrer Offerte bemerft
gum 31. Oecember 1900, unb tft gu folgenben ©egen; habe, baß fie mit betfelben niept baS leßte SBort ge»
letftungen bereit: ber ©reiS beS ©afeS für bie ftübtlfcpe fprochen haben wode.
©eleucptung fod Pon 16'/s auf 14l/s © fg, für ©riPate Pon
fflaep biefen Ausführungen nahm, wie gefagt, bie
pßcpftenS 20 auf bßcpftenS 18 ©fg. pro ©ubifmeter fepon ©tabtoerorbnetenperfammlung bie ©orlage an, unb eS
Pom 1 3 u lt b. 3 ab herabgefeßt werben. Oie ©IcperpeitS; bängt jeßt Pon bet Haltung ber ©aSgefedfcpaft ab, ob
beputatton aber hat biefeS Angebot nicht alS auSrelcpenb unfere öffentliche ©aSbeleucptung noch biS 31. 35e»
eraeptet, fonbern Perlangt alS AegulPalent für bte ©er; cember 1900 fortbeftepen ober ob bie ©tabt Pon ihrer
gtcpttetftung auf ©inführung ber eleftrifcpen ©eleucptung ©efugnlß ©ebrauep machen fod, am 1 . 3 anuar 18%
biS 31. Oecember 1900 eine ^erabfeßung beS ©aSpreifeS eleftrifcpe ©eleucptung eingufüpren.
00m 1. 3 u li b. 3- ab auf 12 ©fg. für ftübttfebe ©e;
leueptung, auf bßcpftenS 18 ©fg. für ©rtpate. Außerbem
wid bte ©icperhettSbeputation ber ©tabt contractlicp
baS fHecpt gefiepert mtjfen, bie Unterfutipung beS ©aftS,
— A n g e r ft etn +. 35er alS eifriger görberer beS
bie bisher nur Innerhalb ber ©aSanftalt Porgenommen Turnens befannte Scpriftfteder Dr iBilbelin Angerfteln
werben burfte, auch außerhalb berfelbrn burep einen tft am ©onntag in ©erltn im 58. fiebenSiapre geftorben.
©aepoerftünbigen Pornebinen 3U laffen, bamit icbergeit
— ©rbbeben. 3 n ber ÜRacpt gum CDienftag würbe
etne tfontrole über bie ßicptftärfe eimßglicpt weibe.
Oer äjtagiftrat unb am 13. A p til auch bie ©tabt» in Ä e p b a lo n la wteber etn heftiges ©rbbeben Perfpflrt,
Perorbneten» ©crfammlung haben biefen Antrügen ber burep welcpeS inbeffen fein ©epaben angerieptet würbe.
— ©on ber ö le lta u S fte llu n g tn © picago wirb
©icpcrbeitSbeputation gugeftimmt.
Oie ©emeggrflnbe, welche bie ftübtlfcpen ©ebßrben gemelbet: ©S würbe ber Pergeblicpe ©erfuep gemacht,
für ihre ©orfebläge haben, finb ausführlich tn ber fdebc bte Urne mit ber Afcpe beS © oluinbuS auS ihrem
3)er 35ieb enttarn ohne bie
beS ^ertn ©tabtPerorbneten ©taub am 13. A p ril ©ebälter gu ft eh len.
ntebergelegt, weShalb w ir biefelbe gur Orientirung beS ©eute nach einem Kampfe mit bem Süäcpter. — ©in
fieferS h i« furg wiebergeben. Oer ßiebner ftedte etnlge ruffifcpeS ©aefet, baS bie fa ife rltcp e n 35iam anten
©unfte aus bem ©ertrage mit ber ©aSgefedfcpaft ftar für bie AuSftedung enthalten fodte, fanb fiep lee r bet
unb berührte gunücpft baS fRecpt ber ©tabt gut ©ln» b e rG rö ffn u n g . 35er©acpoerbaltwürbe benruffifepen
führung ber eleftrifcpen ©eleucptung Pom 1. Sanuar 18% ©epörben mitgetbeilt.
— ® u rc p © c p lrlin g b e rg ifte t. 3 n 3 n in in
ab. AderbtngS habe, fadS bie ©tabt elettrifcpe ober
etne anbete ©eleucptung alS ©aS einfübren unb bie ©Ofen fanben fpielenbe Älnber auSgepflügte ©cpirlingS*
©inrieptung einem Oritten übergeben wode, bie ©aS» wurgeln. 3 n bem Glauben, baß eS ffltobrrüben feten,
efedfepaft Aolte bet gleichen ©retSofferten ben ©otrang. aßen brel Änaben baPon. 3wet betfelben Perfcpieben
liefe teßtere ©eblngung fei aber wohl Pon Pom h«etn alSbalb unter qualPoden ©cpmergen. 55er britte tft
binfüdig, ba bie ©tabt fieper alS adetntaer AuSfüprer noep am ßeben, boep tft bie Hoffnung, ihn gu retten,
auftreten unb baber ein O rdter auSgefcploffen fetn bürfte. nur gering.
— ©tne ©cpredfenSfcene fpielte fiep am 35ienftag
3m urfprflnglicpen ©ertrage fei ferner mit ber ©aSgefedjepaft folgenbeS Abfommen getroffen: Oie ©etrüge für in fiiffa b o n ab. 35er ^ b te rb ä n b ig e r ffltar p im m e
bie 3uführungStßhren, ©anbelaber, Clanbartne unb bom ©arifer SBlnter» ©ircuS gab mit feinen fü n f
35ie ©robuctlon
fiaternen werben etnftweilen Pon ber ©tabt meber be» ß ö w tn bie erfte ©aftPorftedung
gablt noch Perginft. ©aep Ablauf Pon 15 ©ontractiapren Perlief ohne 3wl|cpenfad; alS aber $>imme fiep anfepidte,
pütte bie ©tabt nur bte fü llte , nach 20 Sabrcn nur ben Ääfig gu Perlaffen, ftflrgte fiep bie ßöwln fRedp
noep ein O rittel ber bereinbarten ASertpe gu begabten, auf ihn. Oer Äampf gwtfcpen bem fflianne unb ber
wüprenb nach Ablauf Pon 30 3abren bte erwähnten ©eftte war fürchterlich, ©r bauerte Pode gehn fflttnuten
©eleucptungSfßrper unentgeltlich tn ben ©efiß ber ©tabt im Angefiepte beS Por ©ntfeßen fpracplofen ©ublifumS.
lmme riß ber ßöwin bte 3 unge auS bem ffliunbe; baS
übergugepen hätten. Oiefe Rrlft Pon 30 fahren laufe
hier aber baefte feine ©ranten um fo mfltbenbec tn
mit bem 30. 3unt 1894 ab. ferner fet eS Pon 3ntereffe
feine ©lieber ein. ©nbltcp töbtete ein ©lown bie ßöwin
gu erfahren, baß Pon bem gefammten ©aSconfum (abgefehen
Pon t er Straßenbeleuchtung) bieenglifcpen&abrlfen nahe» burep einen ©ücpfenfcpuß; fie riß im #lnfaden ^itmme
gu bte Wülfte Perbraucpt haben; benn im leßten ©efcpüftSiapr m it, ber unter tprem ©abaper fterbenb perborgegogen
(1. 3 u lt 1891 biS 30 3un i 1892) habe ber gefammte würbe. SKäbrenb beS ÄainpfeS wagte eS ber ©ebilfe
©rtoatconfum circa SOOO'.'O ©ubifmeter, berienige ber ^tmme’S, ©oiffon, in ben Ääfig eingutreten unb bte
englifepen Rabrifen adetn ca. 375000 ©ubifmeter be» anbern 3:bi«e in ©epaep gu balttn.
tragen.
Oer ftortfad bet ©aSbeleucptung tn ben
englifepen gabrtfen bebeute nun für bie ©tabt einen
» r le f f a f t e t u
AuSfad pon faft 2000 fflt., ba ia ber fRahatt Pon Vs ©fg.
A . 91. 35te Pon anberer ©eite gebrachte fflaepriept,
pro ©ubifmeter für baS bisher in ben engltfcpen Ra»
brifen confumirte ©aS fortfüdt. Oiefer fRabatt, ben baß erft am 4. ffltai bie 3 ^ 3 0 uuf ben ßiebbodt
bte ©tabt erhalte, fet übrigens teineSwegeS ein ©efepenf, wieber eröffnet w irb, ift natürlich falfcp; bie 3 agb
fonbern ein Arquioalent einmal für baS ber ©aS» begann, wie w ir richtig bemerften, am 1 . ffltai. ©er
gefedfepaft gewährte ©rtPilegium ber adetnigen ©aS» in ben melften benachbarten ©lättern gemachte gehler
beleucptung in ber ©tabt unb gum anbern für bte beruht barauf, baß etn ©latt fepon ffinbe A p ril bie
©enußung ber ©traßen unb bie burep baS Aufreißen irrige fRottg brachte, bie bann bie anbern ©lätter
entftepenbe ©erfcplecpttrung beS ©flafterS. Oie ©tabt gebanfenloS naepbrueften.
fet feßt mit ca 100000 ISubtfmeter ber größte ©aS»
confument in ©rünberg unb habe baper wohl baS
SScttcrbericfct Dom 2. unb 3. W at.
fRed)t, für fiep etne anbern Gonfumenten bereits gu»
geftanbene Grmäßtgung beS ©aSpretfeS gu erhalten.
iöaro« lemne- SBinbri$t. Sufi. Bernbi« 9ti(b«r.
Größeren ftltmen würbe feßt Pon ber ©aSgefedfcpaft
Stunbc
meter tatuc unb Wnb> feud).
tigreit luns fällige
tin ©ieiS Pon 10 ©fg. pro ©ubifmeter bemtdlgt. ©on
in
mm in °a. ftüvfe 0—6 in % 0-10 in mm
Pom pertin alfo wäre eS btdtg, wenn ber ©tabt gegen
©ergicbtlelftung tbreS fRecpteS auf ©inführung ber
elettitfcpen ©eleucptung für weitere fünf 3abre ebtnfadS 9 Uhr Abb. 751.0 + 5.0 919t® 1 89
1
ein ©reih Pon 10 ©fg pro ©ubifmeter bewidtgt würbe,
7513
+
6.7
©
©
2
88
7
Uhr
früh
10
©erfldfiepttge man tnbeß, baß bte ber ©aSanftalt ießt
Pergüttgten 5 ffltarf pro anno für Angünben, »ietntgen 2 Uhr 9tm. 750.5 + 15.1
ftid
47
7
unb 3aftanbpalten ber ßaternen ntept auSretcpen, unb 9tiebrlgfte Temperatur ber leßten 24 ©tunben: 4 - 1.3°
gitpe nmn ferner ben ber ©tabt auS bem ©rtPatconfum
ö lttte ru n g S a u ö fic p t fü r ben 4. ffltai.
erwaepfenben fRabatt tn ©etraept, fo fei etn ©retS
ÖJolftgeS, gettwetfe heiteres, etwas wärmeres CSctter
Pon 12 ©fg. pro ©ubifmeter, wte ihn bie ©tcperpeltS» feine ober geringe fflteberfcpläge.
beputatton Porgefcplagen, berart, baß bamit bte ©tabt
ungefähr ben anbern großen ©onfumenten gletcpgeftedt ©erantwortllcpcr Stebacteur :Ä a tlß a n g e r in ©rünberg.

2Urntfj$te8.

t

t

gä r mein C o m p to ir fuepe gum bal» !TlfcplergefedenPerl.4Vltthau8,5cpulftr.5.
T ö e ifm ä p crci ader A rt wirb ange*
bigen A n tritt einen
nommen_________ hinterm ©apnbof 3.
wenn mögltcp bei gebilb. ©nglänber, ae2 ©cplaffteden mit ober ohne Äoft fofort
fuept. ©tfl. Offerten sub H . A . 6 7
gu begteben____________ ©rflnftraße 37.
in ber ©xpeb. b. ©I. nlebergulegen.
finben in ihren freien ©tunben ©efcpäftt»
mit guter ©cpulbilbung.
©ine große Stube per 1. 3unt gu Per*
gung bei
O tto F ic h le r .
F
r
i
e
d
.
P
a
u
lig
f,
Sergftrajje.
1
9tcd)n uu ß S form u lttre bei W. Levysohn
mietben
©epertenborferftraße 20.

ilntmid)t int Englischen,

L e h rlin g

1 obtt 2 ifdjulhnubm

ftu d )c n a u f ( O a $ .
U m

»irb

grl. H o h t n ia n n

D ie n f t a ß ,

b e n

1 6 .

9 W a i,

U b e n b S

auä £>annobcr, empfoljlen bom beutfehen herein ber

8

U f|v ,

unb SBafferfadjmäuncr, im F in k e ’fdjen ©aale

einen i'c r t r m x
mit praltifdjer 33orfül)rung bon Apparaten galten über: „ ® a ö Ä lodjcu, Söratcn unb SHöftcn a u f © a$". ^nbem mir unmeutUd)
bie geehrten tarnen auf biefen 93ortrag aufmerffam machen, laben mir junt öcfudjc mit bent SBemerlen ergebenft ein, bajj ft-rä u le iit
H o h t m a n n Seeffteatä roften, einen talkbratcn unb ein töoaftbccf braten unb, baff ba$ 3ub«reitcte jum ^robiren ffcrumgercidft
»erben mtrb.

E in t r it t fü r
V

e
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3 c i> c v m a n n f r e i.
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a s a n s t a lt .

Theater in Grünberg.

Siegen ©orbereituna ju ©erbt’8 4netlger
Oper „ 'Iro u b a b o r" unb äJiiQ&dter’ö
Sacliaer Operette ,,W a 8 p a ro n c" bleibt
ba8 ipeater Freitag, ben 5., unb Sonn*
flbenb, ben G SUiat 1893, pefcfjloffen.
•£>eute D o n n crfta ß , ben 4 . 9 )la i,
gelangt glotom’e berüomte Oper

Allgemeine Obst- und Gartenbau-Ausstellung
zu Breslau, im Schiesswerder.

„ H a rth a “
ju r «uffübrung unb 2 o n n ta ß , b. 7 .9 )la i

Geöffnet täglich von 8 Uhr rrnh bis 7 Uhr Abds. bis 7. Mal.

„ G a ip a r o n e “
__ Operette tn 3 mieten Pon 8LKtflßcter.
§

E in tr itts p r e is 5 0

P f.

5 C o i i p o u b llle t N f ü r 1 t l h . 5 0 Pt*.

c h ü t z e n h a u § .
Ponnerftag: k lin g e .________

Täglich Nachmittags Concert.
Eintrittspreis z u m C o n c e r t von 7 Uhr ab 20 Pf.

3 ur ©inttjcüjunö
beß £ a n $ fa a icö

ein

©onntag, b. 7. ©lat, labet erqeb.
©aftro. Ferdinand S ch m id t,jS ofe l.

G rüu berger
G a N tw ir th - V e r e in .

S ltr empfehlen unter reut) nffortutee vager tn

}U)ctit=, 2Uofcl=, IW b c a u r ; ,
3>efferf* u. fiütnhtxxcincn

©litglieber, roelc&e fett 25 Sabren im
»efifc ber ©oncejfton finb, rooQen fiep
flefl. balb melben.
_______ E . K e lc h e l t , ©orfieenbet.

Deutscher
Inspectoren-Vereln
Söerltn W., ©tanfteiuftr. 7.

au8 ben erften unb renommirtefttn Quellen ju allertllltglten Engros-©reifen.
©retBltften ftepen tn unfern 3 ©ertaufeftellen aratiB ju r ©erfügung.

^u fch trc c tio n
ffir ®d)leficn unb ©ofen
IBrcOlau n , Sränfclplafc 7.
Sm ©oitnian. ben 7. üülat er
finbet 92ad)inittaß 3 ^ Uhr in © rün;
berß, £»utcl ©dituaracr U bier, eine
fSetfatmnlunß )ur ©Übung eine®
itu)cißuerci«6 für bie .ftretfe ©rünberg
unb Dfrenfiobt i. « d )l. ftatt, ju roelc&er
mir bie Aoflegen unb ©ßnner unfereS
flereinS bierburep freunblicbft einlaben.
Ober Alorftanb.

Consum-Verein Grünbergsr Fabriken. A.-G.

B e r t h a D o r n ’s
A te lie r fü r künstlichen Zahnersatz,
(Örünbcrg, 9iid>crftra§e 2, II. (Stage.

Otepung am 17 unb 18. b. ®tt8.),

f e in f t e
M a r g a r in e
ä ©funb 70 u. 80 ©f.,

aarüiit. reinem
«Sdjm als
efferirt
C . J . I t a lk o w .
Sehr niohlfdjuu’cfcnbcn

H o n i g a ©funb GO ©f.,
A p fe ls in e n ,
B r a th e r in g e ,

feinfte gträndjertc

JL a c h » b e r in g e
B ü c k lin g e
empfehlen

®prr(feitunben: 9—1 Ubr, 2 - 5 llb r _________________

F re ib a n k .
D o tin c rfia ß , ben 4 . e r., 93orntittaß
8 U h r: Verlauf üon mtnberroertblgem
$amaieiflelf<b ä Sßfunb 40 Pfennige.

2)ie ©^lad)tl)of*®crttjaltung.
fc ru fc ttc ö © d)tuciitc: u .
.^m utntclflctfd)
empfiepit

empfiehlt

Julius Peltner.

•ffabrtfat,
ßamtrüfttg
tm rger
ftaffee, i
u. fc&ßn icbmedenb, Per;

___ O t t o E n d e w i g .

leben Jllifni) lunrmr JUiirÖel.

A . ( S c h u b e r t , ftleifcperftr. 7.
©epr fcbßneö, grofiee, roobii<pmecf.®rot
empfteblt E m i l P i l z , Sltebertbor 7.

.Statfcr astrein»*
^cufuialösSottcric

$ n \ '

3 it a t

empfepie:

Sßidcu, tHiclcnfnörid), ©clbfenf,
ftlbcrgr. li. braun. iöiidjtDcijcii,
cdjt Dberuborfcr,
rfeubotfer unb
gröjjtc ipo^r« lftnmpcu=sJhinteln,
feinfte ©artcuralcu*, I^icrgartcu*
u. lÖLMcfciimiftbimg,

ju baten bei

Robert Grosspietsch.

| i t hefte Pferhelotteric
if t

fc ic D lc u b r a u lf e u U u r g c r .
3iebung befttmmt am 10 ©tai er.
a gooö 1 9JH . gifte u. ©orto 30 ©f.
(^auptgeroinn 1Sgutpaqe mtt 4 Doctjebten
©ferben; eö fommen aufjerbetn xur ©er^
loofunaHleCielHett; u.üüagenpferbe u f.rn.

Leo
Joseph. Heubranbenburg.
Sd> übernebme Den ©erlauf ber ©emlnne.
forcie Pericplcbenfte
«trcid ifcrtiflc D elfarben,
^rc ifc , © c ijö lj», © cuiufc*
fciniiifirnifi, {g ilt, {linftl,
u . iiim ttcn = © än ie fcictt
empfiehlt
empfiehlt
ti.H- Neabaner.
Robert Grosspietsch. Kroßrnbanlilß.
_____ ©oftplotj 16.
Ia . neuen oirgin. ^ictbcjafjn=
©aat=9)lai«,

tm. »irß. k
4Jferbctal)n:fDtai6, «raue
ÜUicfcn, braunen n. filberßraucn
fBud)U)cigcn, lanßen u. fwrtcn
Sn ben nficftften Xaqen trifft mietet
iVnörid), alle Ulccs u. ©raearten, eine Labung C h i l i - ( S a l p e t e r ein.

töeniiife=$ämereien,

3)iifdmnßcn tu fifarf; u.
ilütefen Einlagen,

Gebrüder Straube.

6 aurc (K u rten

9iu l)tu cd i)aU cH 'fiottcrtc

8h»“ Sahnoperattonen fdtmerjlob.

$ rim a Ddjfenflcifdj,

Ad. Thierm ann,

Jur

tn © o lb , g lm a lß an t unb © m aidc auf ba8 ©orgfäHttgfte u. Dauerhaftere
bei jartefter unb fd)onenbfter ©ebanblung.

unb

empfiehlt

o o s e

@injet;en cinjclncr $äl)ne. 3lnfcrtipng flanjer ©chiffc.
=
$lombirunflen = =

geräuch. Aal
«mpfiebit J u l i u s P e lt n e r .
£>od)fctneit ©cbirflö=

L

S t e t t in e r ^ f c r b c * 8 o t t c t r ie
(Btebung am 9 b. ©tt9.),

& rifd )c n

V ie le r

______M
a ilie d .
Sn bem ©erläge Pon G. Haushalin®iaqbeburg etfd)ien unb tft burtb bie
bitfigen iöud); u. SJiufifalien&anblungen
ju bejießen:
Max Schacfer, op. 20
3 m SDlai. ^ieb für 1 Singftimme unb
©tanof.;öegI. (80 ©fg.)
Sn bemfelben ©erläge erlcbien:
Max Seliaefer, op. 15 9 )Jit frifd je m
© In t.
©larfd) für ©ianof. j.
2 |»0. (80 ©fg.)
dto. op. 18 S Jla u sillc u ß le in . ©apotte
für ©ianot. x 2 ^b . (1 ©t)

Slöeö tn befter, fennfäbiget Ouatitüt.
h
I .
®aat;©e(cf)üft,
__•
W j .ftrauiftr. 51/55.

B

^ in b criu a g cn ,

nont e in fa c h e n tliefnuagen bie su r
eleßanteftcn 91cnqeit,
empfiehlt
in fltoher WuBrcabl btuigft
fenbet ju GO ©f. unb 80 Hif. baß ©funb
in <4ioftcoUiÖ pon 9 ©funb an zollfrei
l t .
H
e in it z ,
F e r d . K a h iiiN t o r f f ,
Sattler u. Xapcjicrcr.
O tte n fcn bei D a t t l a » .

(famjiörr, ilajlitalin,
* inffrtrnpiilirrr, #itnül,
Srrprntiniil,
m
ss
{latdioiitibraut,
cs:
grllofirnrn {Iftfftt

D

empfiebit

Sauerfraut ju haben

I

9iinß 9.

p

e

in Hannover. Sprechstunden
8—10 U lir. Auswärts brieflich.

I

©.89t«B7ü7fH ro. 75 pt. DrrihfWotbe.örtft.
©. 91r ©1., goibq., v*. 80 pf. 9 i.« n iO » c l.
©.89r>n..90rWm.80pf. G.Horn, ©retteftr.
S ttctnauefdm nt b et:
H ö h n , ©auunternepmer, 91r 80 pf.
©. Sb. ©Uff, 3üQi<t>querftr. 8, 91r 80 pf.
^ p r in a c r , ©retteftr., 91r 80 pf.
. $rrifec, Ob. gutböburg, 91r 80 pf.
d)nbm..f)trnnann,¥llt.©tbirqe5,91t80pf.

S
Synagoge,

© o fip la tj 1 6.

e d . I l o

homöopathischer Arzt

s

©

r . m

örettag «infang 71/, Ubr.

( h ttr a eine DeUaae.)

B e i l a g e $um ^ t ü n b e t g e r & > o d )c u l)U tt M 52.
$)om tcrftaß. ben 4 , 9W ai 1 8 9 3 .
batte bereits bor bem ©cplußmort beS (Referenten bis bie reiche Horath beffelben eS *hr mieber möglich
Dr. qßorfcp ben ©aal Perlaffcn. «Im HRlttmocp beginnt machte, ftanbeSgemäß auftreten au tönnen...............
tie a d e lte S efung Der S R tlttä rb o rla g e .
grau Pon ÜMberfelb befanb fich in äußerfter ®r-♦
regung; auf threm fonft fo intereffanten ©eficht
ÜRotitag SRittag ift Me «MeltauSftellutiq in (Spicago
*
♦
burd) ten ©räfttenteu ©lebelanb e rö ffn e t motten.
DaS preußifchc «IbgeorbnetenhauS fegte am chimtnerte ein letfeS Sloth, unb bie fchlanten Hänbe
Slad) Dem grübftüd mürben Die legten Stachfommen te$ SRontag bte erfte ülerathung beS © om tn un alfteu er; umfpannteti trampfhaft baS feine ©pißentuch, baS fie
©olutnbuS, ter A e rjo g unb bie ^ e r jo g in bon gef ege6 mit § 48 fort, ©ine erhebliche Debatte enD au einem formlofen .ütnüuel aufammengebaHt hatten.
„Schänblid), abfcheulich!“ murmelte fie mit aarn-Ü ie ra gu a, in feierliebem 3uge nach betn Serlngton fpann fid) bei 48a, bei melchem ber freifinnige «Ibg.
Hotel gefühlt, mo fie febr beralicp bon ©lebelanb be; © olbfehm ibt teil ©ommljfton8befd)luß au ftreichen bebenben Sippen. „D'efe fleine Sloturtere beginnt mtr
gtüßt mürben. Hierauf orbnete fiep ber geftaug. 35er beantragte, roonacb tie ©emeinben bte hon ben © djanD äußerft unangenehm au merben. Obgleich fie gana genau
berittenen fpoltjei folgten mehrere ©aPalletie;8lb; m lrth c n au cntriditcnbe ÜleiriebSfieuer beliebig hoch mußte, baß i«h für heut ben «Magen brauche, um meine
tbeilungen, fobann bie «Magen mit ©lebelanb, bem etheben fönnen. «lußer tem «IntragfteHer befütmortete ÜMfiten abauftatten, läßt fie anfpannen unb fährt meg,
üMcepräflbenten ©tebenfon, ben URtniftern unb bem «Ibg. Dr. SReper (freij.) ben «Inl.ag, ten SRtnifter ohne mir etn «Mort babon au lagen. Unb ich, bie tch
-fcerjog unb ber Heraogtn bon üleragua. ©ine aaplretcpe S Jtlgu el befämpfte. Der SSiinifter betätigte auglei^, Poaftänbtg angtfleibet baftebe, tann nun nicht fort unb
3ufchouermenge begrüßte ben 3ug überaQ auf taS baß bte neue ©emetbefleuer ein fMluS ergebtn habe, baß muß märten, btS fie aurüdfommt, menn eS ihr überhaupt
märmfte unb füllte bie geftmagen mit ÜMumen an.
ferner bie «tetriebSfteuer etmaS hinter bem üieran- noch beliebt, jeitig genug aurfldautomtnen. Diefe «ierfon
8lm öftlicpen ©ingang beS 3acfon;©atfc8 erhielten lagungSfoü aurüdgeblieben fei. D e r « In tra g ©olb-- thut ja immer baS ©egenthetl bon bem, maS ich münfehe.
ber ©räftbent ©lebelanb unb bie übrigen Giflr bentrüget fchm tbt m ürbe abgelehnt. § 57 mürbe in Per= O , fie foQ eS m ir au büßen haben!"
DaS Stollen eines «Magens unterbrach ben SRonolog
©läge auf einer ©ftrate. hinter ihnen marcn tie änberter gaffung terart angenommen, baß nicht bloS
©läge für bie tiploinatifcben Übertreter ber auSmärtigen bte grunbbcfißcntcn, föntetn alle ©efpann haltenben ber Dame; fich hinter bem fchmerfelbenen «Vorhang
SRäd)te fomie für etma 300 ©ericpteiftatter auS allen Steuerpflichtigen au ©par.tibienflen herpfltchtet leien, Petberaenb, trat fie ans genfter.
©ie fab, mie ein Dtener baS ©ttterthor öffnete, um
Sänbern ter «Melt angemlefen. Die auS 000 SRufttern nach SRaßgabe beS Porhantenen 3ugbieh8. DaS ©efeg
einen SJtlethSmagen etnaulaffen, beffen Snfaffen fie
juiammengefegte ÄapeHe intontrte Stationalmetjen, mürbe bis § 75 erlebigt.
rcorauf ©ebete gefprocpen mürben. Siacptem fobann
© eftern etlebigte taS «IbgeorbnetenhauS ben jeboch nicht erfennen tonnte, meil einerfeitS baS in bem
eine gcftote borgetragen mar, erhob fich unttr un- öleft beS © om m unalfteuergefegeS tm mefentlichen ©efährt berrfchenbe Halbbuntei, atibrerfeitS baS feine
befchreibllcpem 3ubel ter ©räfitent © lebelanb , um nach ben S3efchlüffen ter ©ommiffion. ©obann mürbe ©pißrngercebe, hinter melchem fie ftanb, ihr ben freie
ninächft ben Übertretern ter auSmärtigtn Stationen ben bte © ecun büt bahnbor läge in aroöter ^erathung ÜMld befchräntte.
Dodh ba — ber «Magen hielt Por ber (Rampe, ber
«M illto m m e n g ru ß ju bieten. Übor ten «lugen ter unPeränbert ohne icte Debatie angenommen.
©d)lag mürbe geöffnet Pon ber Hanb beS tief fich
übölfer ber alten «Melt feien burch bie junge Station
DaS H e rre n h a u s nahm am Dienftag taS «MahD Pernetgenben Dieners unb — mit einem leifen Schrei
große «Meife PoQbracpt motten. DaS ießt unter-- gef eg utiPeiänbert nach ben üfotfehlägen feiner ©om
nommene «Mett fet ber ©tlcucptung beS (Di etlichem miffion an, monach gegenüber ben üfefehlüffeti beS fuhr bte greifrau aurüd.
geft bte Sippen aufetnanber gepreßt, ftarrte grau
gefcplecptS gemeiht. 3m ©tune ter erhabenften ÜMüber= «IbgeoibnetenhaufcS bte © teu ergren ae Pon 2000 SR.
liebfett ber Stationen möge an ter mähren Söcteutung geftrichen tft, unb ferner bte 3 « ? ö lfte lu n g ber Pon ÜMbetfelb auf bie bem «Magen entfteigenbe, elegante
SRännererfcpeinung. «luf ben erften ÜMtd hatte fte ben
bet heutigen geler feftgehalten merben.
«M ü h le ra b th e ilu n g ett mteter befeitigt mtrb.
S3e-hierauf trüefte ©lebelanb auf einen Änopf, burd) aüglich ter ©teuergrenae Pon 2000 SR. Perlpeibigte auch ülefucher erfannt; eS mar ber «ruber Ihres Perftorbenen
rcelchen auf e le ftrifip e m «Mege in einem «lugenblid ber SRintfterpräfibent ©taf © U lenburg bie «Mieter; ©atten, ein S3iann, beffen ©charfblid unb IchonungSlofen
färnrntltepe SRafcptnen te r S R aichincn balle in heifteUung ter StegterungSPorlage. DaS ©efeg muß Spott fie fennen gelernt hatte unb beffen ©rfcheinen
jeßt mehr alS je unroiHfommen mar.
g u rre tio n traten unb fämmtliche Springbrunnen au nunmehr an taS «IbgeorbnetenhauS aürüdgth«u.
©ie trat Pom genfter aurüd, unb gute äRiene
jptelen begannen. Die «litiflerte löj'te ©alben, bie
aum böfen ©piel machenb, Perfuchte fte eS, ihrem ©eficht
©loden ertönten unb bie sat>nofrn gefttbetlnehmcr
einen freunbltdmn «luSbrud aufauamingen.
ftimmten baS „H allelujat!" bon Hüntel an. «ln bie
„©ehr mtHtommen!" fagte fie au bem etntretenben
©löffnungSfeteritchfelt fcploß fiep etn geflmabl an.
Diener, ber ihr bie Äarte präfenttrte, unb „©ehr roiH=
(Roman auS ber ©efellfchaft hon (5. 98Ut>.
äJttt btelen anberen «luSftcllungen thetlt auch tie
tommen!" rcieberholte fie, alS H « r Pon ÜMbetfelb auf
©hicagoer baS ©chtdfal, am ® i öffnungstage noch um
fertig au fein, iaufente bon Äiften lagern noch
«luf einem ter in moblberechneter llnorbnung ber greitreppe ttfdbUn, unb fie bem «Infömmllng ihre
unauSgepadt in ben «luSftclIungStäumen. 3um übeil tunherftehenben gauteullS lag nachlülfig hinaemorfen, fchmale, meiße Hanb aum ©ruße entgegenftredte.
Der greihetr begnügte fich, «inen febr flüchtigen
rcitb tiefer unfertige 3uftanb auf bie ©aumlelfgtelt ter etne reich mit ©pißen garnitte gtühiahtStnaniille; auf
«luSfttller aurüdgefflhrt, aum Übetl auf bie ©lienbapm einem Deinen, amtlichen fiüinimoitifchchen tinmeit babon &uß auf bte fchlanten ginger au bauchen, unb auch bie
beamten, melche Dte «Mföibetung ber «luSftdlungS; befanten fich ein eleganter Damenhut, lichte Hanbfdöuhe «Morte, bie er alS «Intmort auf ihre ^Begrüßung fprach,
©üter beraögerten, um ürinfgelter au erhalten. Stach unb ein ©onnenfehitm. «lugenfcheinlich hatte bie Dame tlangen atcmlid) falt unb förmlich.
Slorbert Pon ÜMbetfelb hatte mit feiner fchönen
ben SRitthetlungen beS beutichen (ReichScommlffarS bie «Ibficßt gehabt, etne «luSfahrt ober eintn ©paatergang
für bie «MeltauSfteflung an baS StelchSamt beS 3unetn au unternehmen, unb mar an berfelben auf eine ihr ©chmägetin ftetS auf gefpanntetn guß gelebt. «Menn
aeigte fich Sit b e u tfe h e « I b t h e ilu n g alS tn ber unangenehme «Meife Perhinbert motten. Dafür jprachen er bie Dame überhaupt befuchte, fo gefchab eS einjig,
©oflenbung am rceiteften Porgefchrltten unb fanb biel= bie ttefe gälte beS UnmuthS auf ber nod) glatten, meißen um Por ber «Melt ben Schein au mähren; benn mtrtltcheS
fettige Slnetfennung. Der ©mpfang beS ©täfibenten © tun, tie hochgegogenen SBrauen unb ber böfe 3ug greunbfchaftSgefühl hatte thn n o * nie au ber grau
feine® Perftorbenen ÜMuberS getrieben.
©Itbelanb tn ihr geftaltete fich au einer großartigen um bte fetngeichnittenen SRunbrcinfel.
Die fchöntn, aber falten «lugen ber Dame glitten
Diefe Dame, melche eS perftanb, trog ihrer mo.hD
.ftunbgebung. Stamentlich btltet taS beutidje Dorf tine
HauptfcbenSmürblgfetf, unb taS ©ebüttbe beb beutfehen geaählten fünfunbPieratg 3ahie fich nod) immer baS prüftnb über bte ©rfcheinung beS greihetrn; fie hatte
«luSficflungGcommiffatS gilt tn architeftontfeher übe= «Infehen einer in ten Dteißigern ftehenben grau au ihren ©cpmager feit frei 3ahren nicht gefehen, unb
aiehung ais baS fetönfte unb herborragenbfte. 3u geben, mar «igatpe pon ÜMbetfelb, bte ©dimteger; nicht ohne Stcugterbe fragte fie fich heimlich, maS thn,
ber jahraus, jahrein auf feinem ©ute lebte, fo un=
ameiter ©teile fteht Sapan, in britter granfrelch unb mutter ü^ernharbtne’S.
in bterter erft ©roßbutannien.
DaS blaffe, ariftotratifch Potnehme ©eficht ber Permuthet in bie Slefibena gebracht haben tonnte.
Slorbert Pon ÜMberfelb mar etn hübfeher, ftattltcher
greiftau Pon ÜMbetfelb mieS Deute noch beutliche
©puren einfttger großer «Schönheit auf, objdjon ihren äRann bon fechSunbbreißtg Sahten unb, mie bte greiftau
3ügen fene grtfehe unb jener Hauch Pon «Inmutb fehlte, fich niemals ohne ©efühl beS StetbeS fagte, mett beffer
Der SttichStag nahm am Dlenftag ten ©efeß- melche oft etn taum hübfcD au nennenteS, jüngeres fitutrt, als eS fein bebeutenb älterer SStuber jemals
gemefen mar.
e.ntm urf über bte © rfa g o e rth e tlu n g unb ben «Intltß fo anaiehenb mad)cn.
(g o rtfe g u n g fo lg t.)
DaS etmaS fpürltche, tieffchroarae Haar mar mit
ameiten S la d )tra g 8 e ta t in britter Sefung unberünbett
an. getner mutte baS «Mucpergefeß tn ber ©efammD 3uhtlfenahme einer falfchen glechte (ehr gefchidt au
abfttmmung tnbgiltig angenommen. — Darauf erftatteten einer funftpollen grifu r ar’-angtrt, unb ber noch immer
^ B e rlin e r iB ö rfe D om 2 . fö t o i 1 8 0 3 .
bie «Ibgg. b. ©unt) unb Dr. © orfcp alS R e fe re n te n febr bübfepe SRunb aeigte burd) ein menig (Roth etne
Deutfche 4% SieichS Slnlelhe
107,70 ba.
ber 8 lh lm a rb t:© o m in lffio n eingehenb üfeticht über gemiffe gtifche, melche baS burchfichtige «Meiß beS
„
31/, bito
bito
101,20 ba. «1.
tie ©ommtffionSoerbantlunqen, beren mefentlicher ©efidjtS nor nod) lebhafter herborhob.
„
3% bito
btto
87,10 ba.
nhalt befannt ift. Dr. tporfdh laS ein in franaöfticher
grau Pon ÜMbetfelb mar bor fahren an bem Hofe
„
SntertmSfchetne
80,90 ba.
prache abgefaßteS Telegramm be8 Stum ünterS einer Deinen, beutfehen (Refibena etne Pielummorbene,
fßreuß. 4u/o confol. «Inleihe
107,60 ba. ©.
© a lin b e ro bor, toorin tiefer mit ©ntrflflung gegenPielgefeieite ©d)önheit gemefett, unb taS tonnte fie
„
3‘/a bito
bltO
101,30 ba.
bie «Iplmarbtfchen föefchulbigungen ptotefiirt unb heute noch nicht Pcrgcffcn, obgleich fie eintn ©ohn befaß,
„
3% bito
btto
87,20 SB.
btefelben alö „gehäifige ülctltumbungen“ beaeichnet. Cer bor furaetn fein fünfunbamanatgfleS MebenSjahr
„
3ntertmSjcheine
86,90 ba.
3uin Schluß feines (Referats fügte «Ibg. Dr. ifiorfch PoQenbet hatte, unb eine ©d)rotegeitochter, beren frifche
„
3‘/j ÜJrüm.=«lnlelSe 185 ba.
einige früfttge üfemetfungen über taS llttheil ber Striae bie reife Schönheit ter um fo PieleS älteren Dame
„
3*/a StaatSichulbfch. 100 ©.
©ommiffion blnftcßtlich beS üftrfahrenS «IhtmarbtS in ben ©chatten fteHen mußten.
Schief. 3V, gjfatibbriefe
98,50 ©.
hlnau. Die ©ommtffton habe babon abgtfehen, bie «ln;
grau oon ÜMberfelb mußte baS, unb eben beShalb
„
4u/o (Rentenbriefe
103,30 ü).
fcfjulbtgungen «IhlmatblS tn ihrem mähren «Herth hafte fit ihre junge ©cßmtegenocbtei, neben beren
IBofener 4% Hifanbbrtefe
102,50 ©.
roetter au qualiftctren, meil inneihalb ter ©djranfen, Ihauftiicher ©tfcheinung fie mit ihren fteifen, gemtffenen
„
3*/»
bito
97,50 ÜM
melche bie Crbnung beS tpaufeS fege, unb melcbe ter Ültmegungtn hoppelt alt erichten. DaS mar auch ter
Söcrliucr
^robuctcnbörfc
hom
2
.
9Jlai 1893.
«Mürbe beS $>aufeS entfprechen, fich eine Oualification © iu n t, toeShalb fie an «3ernhatblne fo Plel au tabeln
«Meiacn 150-160, Sloggen 131-139, Hafer, guter
für tiefe «Infchulbigungen, bte einigermaßen bie £ad)e fanb. Unb märe bie junge grau aud) ein SRufter ber
treffe, nicht finben ließe. «Menn «Ihlmarbt nur etnen üioüfommenheit gemefen, fie mürbe bennoeb etmaS an unbmtttelfchleftfcherl45-149, feiner fchlefiicher 151—154.
gunten bon Üfetftünbnlß für bie Dinge beftße, bte er ihr ouSaufeßen gefunben haben; benn fie tonnte c8 ihr üleran tmort liehet Stebacteur: a 1 1S a n g er in ©tflnberg.
bon ber Drtbüne auS bebanbelt habe, unb noch einen nun einmal nicht peraeihen, baß fie um fechSunbamana'g
gunfeti © h r g e f ü h l tm Meibe habe, bann müffe er 3ahre jünger mar unb etne fo anmuthSooHe ©rfcheituitig
U lcrb o rb cn cr SH agcn, fD langcl an
feine üfefchulbigungen aurüdnehmtn.
Dann fam befaß.
unb noch manche anbere ©rjd)einung ftellen fiep ein,
S lh ltu a rb t aum «Mort, ter feine alten Ctuoffeleien
fßccunläic (Rüdfichten hatten bie Dame bemogen, menn burch unregelmäßigen unb ungenügenbeti ©tuhD
unentmegt rcieberholte. «Mteberholt mürbe er bom üirü-- mit ©ohn unb ©chmtegertochter aufammett au mohtitn; gang ber üierbauungSapparat in llnorbnung tommt.
flbenten aur ©ache unb einmal aur O rb n u n g gerufen, benn fo alt ber «Itel Cer «MbcrfclbS auch u?ar, mit Deshalb forge man ftetS für tägli^e Deffnung burch
meil er behauptete, ein $bctl ber (ReichStagSmitglieber ©lüdSgütern maren fie nie allaureichlich gefegnet gemefen. ©ebrauch ber ächten «Ipotheter Sitcparb iBranbt’fcpen
griffe ihn in unehrlicher «Meife an. ©r bcjchrceitc fich Der Perftorbene greihetr hatte baS «Mott ,Sparen* nie ©cpmeiaerpillen mit bem meißen Äreua tn rothem
über angebliche Ungerechtigfcit ber ©ommtffion utiD tn feinem «Mßrterfchaß geführt, unb qkrfonen, melche ©runbe. ©rhältlicp nur in ©cpacpteln a 1 4Rf. in
erging fich jum ©chluß in einer fReclame für feine bie Cethälttuffe näher faunten, muntelten babon, baß ben Sipotheten.
bemnüchft erfcheinenbe ©rofeßüre, burch beren üJer: ein hoher Herr auS Slüdficht für bie fchbne grau mehr
Die «leftanbtheile ber ächten «Ipotpeter Sitcparb
ßffentlichung er bem SMunfche beö SRiniftcrS äRiquel alS einmal bie Schulten beS fchmachett, leid)tfinnigen öranbt’fcpen ©cpmeiaerpillen ftnb Sytracte Pon: ©tlge
gemäß fich tem gemeinen ®erid)t fteQen mode. Stach ©atten beaahlt hatte. «Mie bem auch fein mochte: nach 1,5 ® r., SStof^uSgarbe, Slloe, «Ibfpnth ie 1 ® r., ©ittec
einigen ©chlußbemerfungen beS Sleferenten mutte ber bem Sobe beS greihetnt hatte feine «Mittme halb tlee, ©entian |e 0,5 ©r., baau ©entian= unb ©ittertlee^
«Intrag ber ©ommiffion einftiintnig angenommen. Dafür bie Deine (Refibena Perlaffen, um nach Berlin au aithen. puloer tn gleichen Dheilen unb tm Ouantum, um barauS
ftimmten auch tie anmefenben «intifemtten. «ihlmarbt Hier lebte fie alfuiltd) aurüdgeaogett mit ihrem ©ohne, 50 ffMden im ©emiept Pon 0,12 peraufteUen.

S ic © rü ffn m ig bcu ä& cItauSftcU m tg
in (Sljtcngo.

41 lie s Itr th r il Ser H ielt.

!ßailaumitanjd)c&

S

äklanntinndjung.

Siegersdorfer Werke Fried. Hoffmann,

SBir Drinflfit hiermit ju r öffentlichen
©ahnhof H ie g r r s e lo r f i . H e h l, f&trecfe Roblfurt«lre8Iau)
Renntnig, bag am S o n n ta g » o r
liefert
billigft
tn allen Sarben unb Wlafurcn: fetnfte älcrblcnbfitcine,
X fftngfien, h. t. am 14. SDlai h. 3 .»
etne «erlüngerung Der fonntäglichcn Xcrracotten, ^liefen, Xrottoirficine, Wbamottefleinc, altbeutfchc Defctr
ä3efchäfttgung8jtit für alle Srociae De©
Sjanbciegewcrbt© über Die allgemeine ju-'
läifige Seltbauer hinau©, unb jw ar auf
bte ©tunben bon 3 bl0 7 Uhr 9ta<h: berfen 3mal mehr al© gewöhnliche ®achfteine, 200 ©tr.;«Bagen faßt ca. 4200 ©tücT.
mtttagb, geftattet ift.
flSreislifte unb groben auf «Bunich foftenlo©.
©rünberg, Den 2. fötal 1893.
«Sie lÜ o lijc tsfB e rw a ltn n g .

>öefaimtmad)Mtg.

SDtejentgen Steuerpflichtigen, welche bte
unberfchloffene Suienbung ber (Soun
m u u a lftc u c rjc ttc l (ür 1893/94 nicht
wünjchen, fönnen folche bon heute ab
bib einfchlicfclicf) ben 9 . hiefc©
D lo n a tö tm ftdDtifchen Raffenlofalc tn
©mpfang nehmen.
SDle bl0 ju bem bejetchneten Xage nicht
abgeholten ©teuerjettel werben ben
3ahlung0pflichttgen offen jugeftedt werben
©rünberg, ben 3. ffltat 1893.

___________ 8er 8Wa«ifh;at.__________

iöetamttmadjanft.

«erftcherungbantrüge, welche mit Dem
1. S ü ll b. 38- bei Der SJiroDinjlaL©tüDte=
jJeuer=©odetät tn Straft treten loden,
müffen bl0 jum 2 0 . 9 Jla i b. 3 0 . bet
un0 eingereicht fein. Formulare ju (olchen
«intrügen finb ln unterer jReglftratur
unentgeltlich ju bejiehen.
©rünberg, Den 28 Slpril 1893.
& e t D to g if ir a t .

2$ettti>fäf}le
foden ftre tta g , ben 5, ä Jla i e r., 92adn
mittag© 4 llb r , auf bem ©laffetplag
metftbtetenb berfauft werben.
©rünberg, ben 3 ilta i 1893.

___________ gier aHaqiftrat.___________

®utch «efchlug beö Röntglichcn «mt©=
©etichtö ju ©tetnau a.O.bom 27 (flptil er.
tft Da0 Im Verlage ber fojtalbemofratlfchen
?lgttatlon©=©ommlifion für ©chltfien unb
mofen (HU. Bangner, lürefliau, Xrebniger-ftrafte 14) erfchtenene unb bon ©mtl Dlat),
löreblau, ©chmiebebrßcfe 50, gebruefte
fojialbemotratilche Flugblatt mit Dem
Xitel:
„Sin bie Banbbeböllerutig ln ©chlefien
unb tpofen.
„tflrbeitbbrüber auf bem ßanbe!
„3h r «lauern, ©tedenbefiger unb ßanb;
arbelter!“
auf ©runb be0 § 94 ber ©trafprojeg
orbnung befchlagnahmt worben, wa0 ich
pierburch ju r öffentlichen Renntnig bringe,
©rünberg, ben 2. äJfat 1893.
® c r k ö n ig lic h e tfa n h ra th .
v. Lamprecht,

H onturSerüffnung.

Ueber ba0 äkrmögen De0 flüchtig ge=
worbenen© chm iebemelfter011eriiiaun
H a m e i au0 XfcntfdnXÜ nrtenbcrg
ift heute, am 2 9 . S lp r il 1893, 9lady.
m itta g s 127<Uhr, ba©Ronrur0ocrfatren
eröffnet.
SSerwalter: öürgermelfter K e r n ln
fDeutjch^fiiartenberg.
Xermtn ju r «Bapl eine© anberen ®en
waltet©, fowie ju r Sfefchlufjfaffung über
©eftedung eine© ©lüublgeraublchuffe©
am 1 0 . 3 u n i 1893,
fßorm ittag© 10 U h r.
©rüfungötermin:
am 1. 3 u li 1893,
fßorm ittaa© 10 U h r,
an hleflgtr ©ertchtflftelle, 3immer Sflr. 21.
Slnmelbefrift bl0 jum 23. 3 u n i 1893.
Offener Slrreft mtt «Injetgepfllcht bi©
jum 1 0 . 3 u n i 1893.
©rünberg, ben 29. Slpril 1893

jö n j 9liilief< |ni8gtrid|t III.
3n>aiipt>rtllfi(im iitg.

A t iv ^ a l ’v ife it, S a n b a f t t e t « . *£>nit6L’c tH U f
liefern al© ©peclalität:

Nobvbnmueit, bis ju 1,20 3Wtr. $unl)tiicfier,
ein «Bafferquantum bl© 120000 ßlter pro ©tunbe liefernb,

foltiie Senf* unb 3lbcffitiiev=©tuuiicn jeber
W

M T

silü l) r u c rfu d ) e j u r U n tc rfu d n u tfl beo (ftfc rc id )© .

Ucbcrunijmc bou «Wafd)incnrciMraturen aller «rt,
und) ?öcfd)(ärtc für Neubauten etc.

asedu^r,
filcibcrfd)raut,
©dritten,
Wrbeitemaßeu mit Srcttcm,
runbeit Xijd).

luiü iibcm iflid) 17. S lio i.
©ewtnne: 10 compl. heipannfe
©guipagen, 47 eble oftpr. *ilferbe,
2443 inaffiPe ©tlbergegenftänbe.
«oofe a 1 m , 11 Vioofe 10 il)t.
empf. bie Wcneral-Slgcniur bon
L

e o

W

o

ll t ;

________ Uonig0herg t- für.________

Inlfiiiifr für 1893
ttth nodj fü r hie S n tlflc he© 'greife©
ju haben in

W. L o v y s o lin ’s !öud)l)niibliiiijj.
ucht

H . H e e fe l d t , ©rflnftr. 4^

iöilligftc greife - beße© Dlatcrial — promptere tBebienung.

C .P r o s k e & C o ., (ß tiin b crgi.S'riil., Jim l5alinl|of,
9Jlaid)inenfa(mf unb ©runncnbau=5lnftalt.
A m II. H a i 1 8 9 3 : Z i e h u n g d e r

18 " S te ttin e r Pferde-Lotterie

H a u p t g e w i n n e je eine l> e » p a n n te E q u i p a g e uud
in Summa 1 5 0 P f e r d e .
Preis des Looses l Mark, 11 Loose = 10 Mark.

10

A m 17. u u d 1H. M a i 1 8 9 3 : Z i e h u n g d e r

R u h m e s h a lle n -L o tte r ie
1 9 ,3 7 6 G e w i iin e -

Jte r

50000

M a r k 0 0 0 .0 0 0 .

bestellend in (Jold- und Silber-Uegenständeii, die
mit O O pCt. gewährleistet sind.

1 ä 2 0 ,0 0 0 , 3 ä 1 0 ,0 0 0 , 3 ä OOOO,
3 a 5 0 0 0 , 15 a 3 0 0 0 , 15 ä 2 0 0 0 etc.
Preis des Looses 1 Mk. auch gegen Briefmarken, 11 Loose = 10 Mk.
emplielilt und versendet das General-Debit

C a r l
M © l l l t / 3E © 9
Unter den Linden 3.
Jeder Bestellung sind 10 P fg. filr Porto und 10 Pfg. filr jede Gewinn
liste belzufilgen.

a r ia z e lle r
Magen-Tropfen,
oortrcfflicb mlrtenb bei ilrauthciteu toeß Sltagen©, finb ein

unentbelirllftjeg, oltbebannteglaus- unölalksmittrl.

/ . / 2 ^ 2 7 i> .
’ ''
'

B ltrtm jle, an ttfUten man JHajentranKeiten n tfn n t, Rnb: appetlt.
loflafclt. C A u i it i bei m aatul, ükelriciprnPrr Kltitm, 8 U |u u o , lau rtl
» tt l t f'u 4 l
«ufpojjtn, R a lll, C otlrcnncn, nbtrmafelo' eitltim biaburtton,
aburttan. 9
Id bllg ld l ober H tt|ln fu n |.
(fiel unb ttrbrtcttn. m a g (n tr«n |f, p a rtltlb
au<t bei ftc»||4m crj, faHl et Ucm ÜRagen ^evrübrt, Ueberlaben le i
ö la je u l mit €|eifen unb ©rttänfen. IB)ürmet=, üelet* unb pämotrl|iilal>
teilen a ll geillcäftigel TOittel erltobt.
Sei genannten fttanrbeüen gaben Rib bie J D a r i a i e t t e r p l a g e n 5 r o p f e n feit lielen Sapren auf bal Sefle bemägn, tra t punberie oon
Aeugniffen beitätigen S te il A Blafde fammt Oebrauiblanreeifung 10 p i
XU'inelflafite S il. 1.40 Seniral*iueifanb butd fH|ol)e(er ö a r l tlr a b o ,
P re m fle r (Slägren).
® Ia n bittet bie C r ftu im a rf e unb U n te rfe h rifl |U benditrn
D i' fflla rr a ir lle r Wtanen • T rop fe n finb e<tt |u laben I»

©rünberg: ülpoth. J. fchro. Ülbler, Slpofh. E. Schröder; Mattlupp: SlpothI’aul Lerch; ©aabor: Wpoth. E. liuetow.

Unentgeltlich

Perf. tlnwctfung u. Eingabe Der ©ftttel j. fReltung
ö Xriintiucht M . F a l k e u l i e r g , IBerlin.
Oranienftr. 172. — ©j . XauftnD, auch gcrichtl
aeprflfte u eibltch erhärtete 3«uaniffe

iÜ ü l) iil) n ii5 - if r lf iiiif .

Pag beiualiulr^anogrunbütidi

öirtenberg 5 mit fgimbeerpiantage >olI
©onntag, hen 7. 9)lai, Xlormittagö
C h i u l e l ’ichc äöohnhau© 11hi
Uhr, unlft günftigen iBebingungen

Xao
nebft Warten, an her Alinbcrbeioahrt an O rt unb ©teüe melftbietenb brrfjuft
aitflalt gelegen, foU
werben

Montag, tfcit 8. ÜJtoi,
Nachmittags 3 Itljr,

© onnabenb, ben 6 . D la i e r.,
Dtittaq© 12 U h r,
uerfteigsre id) beftim m t ju fe in e r© :
b o rf in ber K a r ^ e ’jchcn «traueret, al© an Ort unh ©teile
Sluftlonblocal:
uerfauft merhen

i
1
1
1
1

3)}ebriährigc Wmantic. U M

^fcvbelotteVic^

®ie K e r g u ia r t u ’fdjen Wrbcn
Siegen Slufgibc unterer tn Süüidiau

meiftbictcnb beiegenrn ftabrif, beahfichtigcn wir Da©
Wrunhftüct Sangcftraftc 312/14 ju

3ehcr Söictcr hat eine fBietung©: oerfaufen. Slfgectenten wollen fich
faution »on 300 IDtart ju legen. gtfälligft an unfern Dortigen Serfreter

R ob ert K ü h n ,

21uftion0:ltommiffar unh
____________pereih. Xog a t o r ._______

jftrrn W . C fa n n e c k , ober Direct an
un© wenben.

E. Baudouin & C o ,

©ine gangbare, gut gelegene IBücterei _
fücrlin C .« B reifeBrage 3.
ift per 1. 3 u lt b. 3 Sh betpachten.
tffein? IsUläfdfc jum thlaffhen unh
P e t e r » , ©ericht©bodjleher
IRfflectenten wollen Ihre Slbrtffen unter itHdtten rnirh angenommen
________________ tn ©rünberg.________ K . B . 6 8 in her örpeb. b. 931. abgeben.
llliehcrftrahc 05.
öuehöbaum jum Cetfegen unb etne
©tn noch Taft neuer ftanohnfrer Uorb:
2 ä ö o b n b ä u fe r in £>cincr©horf
Perfauft unter günftlgen ibebtngungen gute £nu©tDür mtt ©chlog finb ju ben magert mit Gebern, leicht fahrenb, ift billig
Schügenftrage 8tr. 18.
ju beitaufen bei W e r n e r , ißrittag.
I I . H c h r e ib e r , ©arnbtid)e ©fühle. taufen

üt X la n a rb c it finben fofort bei hohem
Hohn baurrnbe Steilung bei
W . P e in , «H eufalj a. © .,
$iebachunq©q'lchäft unb itlautlempneret
©inen tücpiigen ra u h e r (uchcii
Eckurth, Llehr & Cu. ( SchllberiSlllflhle.)

1 ßutfdirr (ud)t C . S tr a u s s .

S u u g c r 'l) i am t, aue achtbarer fjamtlte,
fud.)t ju r Suöbilbung Stellung in einem
©omtoir ober jjabrifgefchäft. 3u erfragen
tn Der ©rpeD. D. ^ l.

C iit e n

S f c b r lin a ,

juchen

L u d w ig A . M a rtin i & Co.
1 gaufhutfehe wirb anqen iBctllnerfti745.
Sucht Stellung lür ein anfiänD. Stuben:
mäochen, welch:© tm glätten u. 91, er=
fahren ift, 8:au Pohl, Berltncrftr. 70
U öchim tcn, DfäDchcn für Sille© unh
yjncmctDchen für hier u. augerhalb ge^
jucht,
fjrau P o h l . iBcrlinerftr. 70.
©ui ichutfrtte© DLircheti für Die 9tach;
mittagt gef u c h t __________iRtng 9, 1.

üarterrr na© 1. dtngr,

befttoenb au© jt 0 3l«'inetn uno Jlüche
mit äiaffetleltung unD ©lofet, in meinem
neuerbauten .Jiaufe am tBnhnhof, prachU
DoUe Stufiflcht, per 1. October er. ganj
ober getpeilt ju oermitihen.
___
E r n s t H c h n iid .

D b ertgo rffrafe JJr . 19

ift jum 1. 3 u ll ein yaDtn mit diiohnung
unD allem übrigen 3abepör ju Permictpcn.
©m große©, frcunDL rlfarterrejimlner
mit 3ubepör an ruhig. HJfitther per 1 .3 u ll
ju Denn.
3üUid)üuer (Spauffcc 41.
©ine flttne tBohnung tft ju permiethen
unh etn faft neue© (Jenfter ju perfaufen
______________ DlieDetfitagt 9fr. 75.
1 «Bohnung an tuhige öeute ju Per:
mielhen____________ iBertinerftrage 45.
2 Stuben, .Rüche, «Baffcrl. tiebft 3ubep.
jum 1. 3 » li än benn. .Rrauiftrage 40.
©me Ooeritube für 1 ober 2 HJaiontn
iftju Pcrmictbtn
©Uberberg 10,
^»errenftr. 10 tft eint deine Dachftube
ju oetiniethen. 3u erft. Dieumarft 19.
3mci llcmere Oberftuben, auch gttpetlt,
ju bermietpen__________.Rtaulfltagt 17.
2
Stuben unb JVüche (ofort ober 1. 3«H
ju Permiethen
©Uberberg 1—2,
(Sine ÖbcrftuOe ift ju peunlcthcn
Diauiiiburgeiftcage 53.
©me Stube an elnjclne ruhige yeute
ju beimieihcn_______
D littelftr. 10.
1 fl. llntcrftube ju Denn. .^o©p ita lilr. 10.
1 Stube m. Ramm ju otrin. ytnbeb/17.
1 Siube ift ju oenn. iiiaulbeerftr. 8.
1 Siube an einj. Beute juotm .9feuflabtft.3l.
lfrOi.m öol.3m iintrj.Prm .© ch(lgtnpiw .l8.
1 möbl. 3 intmtr biQ. ju btrm. filn lftr. 8.
SterbeLiffemibüchet ber ©rünberger
Raffe ju Pergeben bei Hugo Mustroidi.
2 ©terbefaffenbücher, ln jeD. über 1Ü0
©teebef. b tj, finb bifl ju Petf. iBurg 0.
©m 54" f^od tra h , fait neu, ju Per*
laufen
__iBetlinetflr. 80.
1 «BtinfchJnltlich Ift ju h tif. «jeritnerftr.88.
©inige guDer ®ünger finb noch 3U
haben
Banfigerftrage 9fr, 11,
TDtucf unb tKetlag oon «B Vtopiopn
in © rünbttt

